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Zuverlässige Beratung von kleinen und
mittleren Unternehmen
In Österreich sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Arbeitgeber für mehr als 65 Prozent
der unselbständig Beschäftigten.

K leine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) sind
das Rückgrat der öster-

reichischen Wirtschaft: Sie bil-
den den Großteil der heimi-
schen Unternehmen und be-
schäftigen rund zwei Millionen
Menschen.

Auf die fundierte Beratung
von Klein- und Mittelunterneh-
men hat sich die Rechtsan-
waltskanzlei „Posch, Schaus-
berger & Lutz Rechtsanwälte
GmbH“ spezialisiert. Die Kanz-
lei erweist sich bereits bei der
Gründung als zuverlässiger
Partner und ist eine Vielzahl an
Mandanten Klein- und Mittel-
unternehmen mit bis zu 300
Mitarbeitern, einige davon
auch mit wesentlich mehr.

Experten für Zivil-,
Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht

„Wir begleiten unsere Klienten
oftmals schon von der Grün-
dung an“, erklärt Christian
Lutz, der sich auf das Thema
Arbeits- und Unternehmens-
recht spezialisiert hat und sein
Fachwissen stetig durch Publi-
kationen und Vorträge erwei-
tert.

Die Beratung beginnt im
Idealfall bereits mit der Ent-
scheidung für die richtige
Rechtsform des Unterneh-
mens und geht in die laufende
juristische Beratung und Ver-
tretung über. Im Mittelpunkt
der täglichen Beratungspraxis
der Kanzlei „Posch, Schausber-
ger & Lutz Rechtsanwälte
GmbH“ stehen dabei Themen
und Fragestellungen zu den
Bereichen Vertragsgestaltung,
Gewährleistung/Schadener-
satz, Konfliktlösung, Arbeits-

betreuen“ hält Michael
Schausberger fest.

Haftungsminierende und
vorausschauende
Beratung

„Ein wichtiges Thema für Un-
ternehmer, Geschäftsführer
und Führungskräfte ist die
Haftungsvermeidung und Ri-
sikominimierung im täglichen
Geschäft. Wir sind verlässli-
cher Partner rund um diese

recht (arbeitgeberseitig), Be-
treibung offener Forderungen
bis hin zu Prozessführung, Sa-
nierung oder Liquidation.

„Aufgrund des breiten
Spektrums der Kanzlei können
wir die Unternehmer und Ge-
schäftsführer auch in ihren pri-
vaten Belangen, beispielswei-
se bei erbrechtlichen Frage-
stellungen, Liegenschaftssa-
chen und Scheidungen, fun-
diert beraten und umfassend

Themen“, so Christian Lutz.
Dr. Michael Schausberger, Ex-
perte für Zivilrecht, Unterneh-
menssanierungen und Insol-
venzrecht, ist die effektive
Beratung seiner Klienten ein
großes Anliegen: „Uns ist das
vorausschauende Denken
wichtig und nicht, auf Biegen
und Brechen etwas zu errei-
chen, das langfristig keinen
Sinn ergibt.“ Seine langjähri-
ge Erfahrung als Insolvenz-
verwalter erweitert hierbei
seinen fachlichen Blickwinkel.

Bestens vernetzt

Das Netzwerk der Kanzlei
„Posch, Schausberger & Lutz
Rechtsanwälte GmbH“ um-
fasst renommierte Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, Un-
ternehmensberater und in-
und ausländische Kanzleien.
„In steuerlich anspruchsvollen
Angelegenheiten holen wir
gerne Experten ins Boot“, sagt
Michael Schausberger.

Vertieftes Wissen

Dank zahlreicher Seminare
und Vorträge, die er unter an-
derem im Rahmen der Bau-
akademie und der Akademie
für Recht, Steuern und Wirt-
schaft (ARS) zu ausgewählten
Themen des Unternehmens-
rechts hält, hat Christian Lutz
Zugang zu Themenbereichen
und Problemfeldern in unter-
schiedlichsten Branchen: Viele
Fragen, die sich ergeben, kön-
nen durch die Erfahrung und
die damit verbundene Bran-
chenkenntnis rasch und pra-
xisnah beantwortet werden.
Aus der Vortragstätigkeit er-
geben sich darüber hinaus
langjährige Mandate.

Kundige Begleitung und gute Vernetzung sind ist entschei-
dend für den Erfolg von Klein- und Mittelbetrieben.
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Wir haben das
wirtschaftli-
che Handeln

unserer Mandanten
im Blickfeld.“
Michael Schausberger,
Rechtsanwalt

Das interdis-
ziplinäre Agie-
ren steht bei

uns im Mittel-
punkt.“

Christian Lutz, Rechtsanwalt
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