
     
Ablauf – mit Augenmaß zur perfekten 
Rechtsform

Unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten rechtlichen, 
steuerlichen und sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen finden Sie mit Ihrem Ecovis-Berater die für Ihren Fall 
beste Rechtsform und gründen Ihr Unternehmen in dieser 
Rechtsform oder wandeln es gegebenenfalls in diese um.

1. Gemeinsame Analyse Ihrer unternehmerischen Situa-
tion und der damit anvisierten Ziele – respektive 
Überprüfung der bestehenden Rechtsform hinsichtlich 
steuerlicher, rechtlicher und sonstiger wirtschaflicher 
Rahmenbedingungen.   

2. Aufdecken der vorhandenen Schwächen und möglicher 
Verbesserungspotenziale. 

3. Empfehlung einer Rechtsform, die optimal zu Ihrem 
Geschäftsmodell passt und strategische Entwicklungen 
berücksichtigt.

4. Begleitung bei der Umsetzung oder Durchführung der 
Rechtsformänderungen bzw. Umgründung. 

Der passende juristische 
Rahmen für Ihr Unternehmen.

www.ecovis.com/rechtsform

Adressen und Berater Ihrer Ecovis-Kanzlei finden Sie unter 
www.ecovis.com/standorte

Über Ecovis
Ecovis ist ein Beratungsunternehmen für den Mittelstand und zählt in 
Deutschland zu den Top 10 der Branche. In den mehr als 130 Büros in 
Deutschland sowie den über 60 internationalen Partnerkanzleien arbeiten 
etwa 4.000 Mitarbeiter. Ecovis betreut und berät Familienunternehmen 
und inhabergeführte Betriebe ebenso wie Freiberufler und Privatpersonen. 
Um das wirtschaftliche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern 
und zu fördern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und 
Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf diesen Wissenspool 
zurückgreifen. Die ECOVIS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte 
Ausbildung sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung. Damit 
ist umfassend gewährleistet, dass die Mandanten vor Ort persönlich gut 
beraten werden.

Rechtsformoptimierung

Der passende juristische 
Rahmen für Ihr Unternehmen.



 
Berücksichtigt die Rechtsform Ihres Unter-
nehmens optimal Potenziale und Risiken?

Welche Rechtsform die richtige für ein Unternehmen ist, 
hängt meist von vielen Faktoren ab: steuerlichen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen. Trifft man hier die falsche Entschei-
dung, kann das schnell zu unnötigen Fehlern, Risiken und 
Ineffizienzen führen.

Die richtige Wahl der Rechtsform ist nicht nur bei der Un-
ternehmensgründung von entscheidender Bedeutung. Da 
ein Unternehmen laufend von internen und externen Verän-
derungen beeinflusst wird, bedarf es einer kontinuierlichen 
Kontrolle: Entspricht die aktuelle Rechtsform noch den Vor-
gaben an das Unternehmen?

Lassen Sie sich von Ihrem Ecovis-Berater bei der Entschei-
dung für die optimale Rechtsform unterstützen.

Perfekt in Form unternehmerische Ziele 
erreichen

Oft reduziert sich die Rechtsformwahl auf den Vergleich 
der Steuerbelastung. In den meisten Fällen ist das zu kurz 
gegriffen. An erster Stelle sollten die kurz- und langfristigen 
Ziele des Unternehmens sauber herausgearbeitet werden. 

Wesentliche Aspekte bei der Rechtsformwahl sind:

• Möglichkeit einer Haftungsbeschränkung

• Fragen der Unternehmensfinanzierung

• Möglichkeit einer Fremdgeschäftsführung (z. B. bei GmbH 
und AG)

• Fragen der Nachfolgeplanung

• Kosten der laufenden Verwaltung

• Vergleich der Steuerbelastung

Neben der Gründung können einschneidende Veränderungen 
Anlass zur Umwandlung der Rechtsform sein: Wachstum, 
Krisen, Nachfolge, (Teil-)Veräußerungen etc. Entscheidend 
ist dabei, über kurzfristig wirksame Vorteile die langfristigen 
Unternehmensziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Ihr Vorteil: Berücksichtigung aller relevanten 
Faktoren durch interdisziplinäre Beratung

Sie greifen über Ihren Ecovis-Berater auf das gesamte 
Know-how der Ecovis-Gruppe zu und erhalten somit die Er-
fahrung und Expertise der unterschiedlichen Fachrichtungen 
(Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und 
Unternehmensberatung) bei diesem Thema.

• Sie profitieren von der ausgewogenen Analyse Ihrer un-
ternehmerischen Ziele durch Ecovis als Grundlage für die 
optimale Rechstformwahl.

• Mit der auf Ihre unternehmerischen Ziele abgestimmten 
Rechtsform realisieren Sie entsprechende Steuervorteile 
und vermeiden nach Möglichkeit Haftungsrisiken.  

• Gemeinsam schaffen wir eine sichere Grundlage und stel-
len Ihr Unternehmen nachhaltig auf.

• Sie erhalten zudem Unterstützung bei der Gestaltung 
sämtlicher Verträge.


