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Umgründungsbedarf
rechtzeitig erkennen
Änderungen in der Gesellschaftersphäre können weitreichende steuerliche Folgen haben.
Diese sind durch die korrekte Anwendung des Umgründungssteuerrechtes vermeidbar.
Dazu ist es wichtig, einen Umgründungsbedarf im auslösenden Moment auch zu erkennen.
Lesen Sie hier, wann es brenzlig wird und wie Ihnen eine Umgründung helfen kann.
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Finale Lösung:
Vereinigung aller
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UMGRÜNDUNGSBEDARF
FÜR EINZELUNTERNEHMER
Ein solcher kann nicht nur im Zuge einer
Unternehmensnachfolge bestehen. Wir
haben hier zusammengefasst, wann Sie
an eine Umgründung denken sollten:
• Hereinnahme oder Austritt
eines beteiligten Partners
• Zusammenlegung von Betrieben
zur Vereinfachung, Effizienzsteigerung
und Steueroptimierung
• Haftungsfragen
• Vorzeitige Alterspension
... und vieles mehr. Wenn Sie nur den
leisesten Verdacht in Richtung Umgründung hegen, dann konsultieren Sie bitte
einen Steuerberater mit einer Zertifizierung als Umgründungssteuerberater. Er
wird das Optimum für Sie herausholen.
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