
 
 

Vorwort 
 

Beim Start ins Unternehmerleben und auch in den folgenden Lebensabschnitten stürzt 
viel – oft sehr viel – auf Sie ein. Sie sind dann geneigt, sich auf den Betrieb und nicht auf 
den „Verwaltungskram“ zu konzentrieren. Das ist auch wichtig und richtig so, aber ver-
gessen Sie nicht auf die wirtschaftliche Steuerung! 

Vor allem muss geplant werden. Das können nur Sie selbst mit Ihrem Branchen-Know-
how. Aus der Planung entwickelt sich alles andere. Von der Finanzierung über die 
Rechtsform zur Steuerplanung, nicht zuletzt die Organisation deren unverzichtbarer Teil 
das Rechnungswesen ist. 

Der Aufbau des Buches folgt diesem Rhythmus.  

Dieses Werk fasst die wichtigsten Themen aus der Sicht des Steuerberaters und Sach-
verständigen zusammen. 25 Jahre Erfahrung fließen ein. 

Es soll helfen, das Augenmaß nicht zu verlieren, die Grundlage von Steuer und Rech-
nungswesen bewusst zu machen, um schlussendlich  
 

 

UNTERM STRICH 
 

ein solides Informationsinstrument zu haben und betriebswirtschaftlich, steuerlich und 
sozialversicherungsrechtlich eine gesunde Basis zu schaffen. 

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Umsetzen in die Praxis – in die bewusste Ge-
staltung des unternehmerischen Lebens. Damit hoffentlich auch noch Zeit bleibt für die 
anderen – ebenso schönen – Teile des Lebens. 
 

Ihr Mag. Rudolf Siart 
 
 
 
Für die Betreuung des Manuskripts bedanke ich mich bei Mag. Dominik Stegmayer. 
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