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Wie man Unter
nehmenszahlen liest
Michele
Imobersteg

Wirtschaftsjurist, vertritt
die rechtlich relevanten
Interessen der Empfänger
des Gastroanzeigers.

Der Finanzabschluss soll ein zutreffendes Bild vom
Zustand eines Unternehmens und seinen Betriebsergebnissen in übersichtlicher Form bieten. Von jedem
Geschäftsmann wird gesetzlich erwartet, dass er beziehungsweise sie Unternehmensabschlüsse versteht.
Daher lohnt eine kurze Aufklärung.
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Juristische Begleitung für KMU

Wenn das Unvermeidbare eintrifft: Die Empfänger des Gastro Anzeigers können sich bei meinJurist.ch melden, wenn bei einer
Überschuldung ein «geordneter» Konkurs notwendig wird. Denn
in vielen Fällen hängt das eigene Wohnhaus oder private Darlehen
am Bankkredit. Zentral wird vorerst die Sanierung sein.

der Aktionäre lediglich die Differenz zwischen Aktiva und
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