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gesellschaftsrecht

beck rechtsanwälte ist eine
Full-Service-Kanzlei an den
Standorten Hamburg und Berlin.
Seit über 20 Jahren bieten unsere Rechtsanwälte unseren
deutschen, dänischen und internationalen Mandanten
Beratung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts aus einer
Hand. Unsere Kernkompetenzen sind Immobilien, Erneuerbare
Energien, IP / IT / Neue Medien und Transborder Business.
Unser Anspruch ist es, alle Projekte unserer Mandanten umzusetzen und Streitfälle zu lösen – schnell, zielorientiert und
wirtschaftlich sinnvoll. Dafür setzen wir uns ein.

gesellschaftsrecht

Vorratsgesellschaften
Wenn Sie kurzfristig eine Gesellschaft benötigen,
können Sie bei uns eine bereits gegründete und im
Handelsregister eingetragene Vorratsgesellschaft
erwerben.

In unserem br businesscenter können wir Ihrer
Gesellschaft außerdem einen Gesellschaftssitz
einräumen und Ihnen Büro-, Besprechungs- und
Veranstaltungsräume zur Verfügung stellen.

Mit dem Erwerb einer Vorratsgesellschaft können
nicht nur Zeit – die Eintragung im Handelsregister
kann vier bis sechs Wochen dauern – und Mühe gespart werden, entscheidend ist vor allem der Ausschluss der Gründungshaftung.

Wir bieten Ihnen also einen kompetenten OneStop-Service, mit dem schnell und sicher alle Anforderungen bewältigt werden können, die mit der
Aufnahme des Geschäftsbetriebes Ihrer Gesellschaft einhergehen.

Bei einer Neugründung ist die Haftung erst dann
auf das Stammkapital der Gesellschaft begrenzt,
wenn die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist und das Stammkapital zu diesem Zeitpunkt
vollständig vorhanden ist. Ansonsten besteht bei
vorheriger Geschäftsaufnahme das Risiko einer
persönlichen und unbeschränkten Haftung für die
Gesellschafter und die Geschäftsführer.

Gerne können Sie mit uns einen unverbindlichen
Gesprächstermin vereinbaren.
Für den Kauf einer Vorratsgesellschaft berechnen wir:
Kauf einer GmbH / 2500 €
Kauf einer KG / 1750 €
Kauf einer GmbH & Co. KG / 4000 €

Da unsere vorgegründeten Gesellschaften bereits
im Handelsregister eingetragen sind und das
Stammkapital voll eingezahlt ist, können Sie nach
dem Erwerb und der Anmeldung zum Handelsregister sofort Ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen,
ohne dass Sie als Gesellschafter oder Geschäftsführer die Risiken der Unterbilanz- und der Handelndenhaftung eingehen.
Gerne sind wir auch bei den weiteren Fragen, die
im Zusammenhang mit dem Kauf einer Vorratsgesellschaft auftreten, wie der Änderung des
Gesellschaftsvertrages, der Auswechselung des
Geschäftsführers sowie der Einholung der Gewerbeerlaubnis, behilflich.

Kontakt:
Michael Haas
Manfred Lipsky
T +49 (0)40.301 00 70
E info@becklaw.de

beck rechtsanwälte ist eine Wirtschafts-Kanzlei mit Sitz in Hamburg und Berlin.
Als Full-Service-Kanzlei beraten unsere Rechtsanwälte nationale und internationale Mandanten bei ihren deutschen und grenzüberschreitenden Geschäften.
Unsere Branchenschwerpunkte sind Immobilien, erneuerbare Energien und IT /
neue Medien. Eine weitere Kernkompetenz ist die Beratung ausländischer Unternehmen, die sich in Deutschland ansiedeln oder investieren wollen. beck rechtsanwälte
ist Mitglied von LNI, einem internationalem Netzwerk von Rechtsanwälten mit
Mitgliedern in über 50 Ländern.
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