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Dieses Buch ist der Leitfaden, den es zur Kanzleigründung 
braucht. Mag. Wolfgang Dibiasi, seines Zeichens 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit einer 
Spezialisierung auf die Betreuung von Rechtsanwälten, 
ist es mit diesem Buch gelungen, die wesentlichen 
Themen beim Sprung in die Selbstständigkeit und 
Kanzleigründung auf den Punkt zu bringen. 

Der Autor liefert mit seinem Buch eine kompakte 
Zusammenfassung all jener Themen, die jeden 
Unternehmer bei der Unternehmensgründung 
beschäftigen, wie die für ihn optimale Rechtsformwahl, die 
sich daraus ableitenden steuerrechtlichen Folgen oder die 
korrekte Abrechnung der eigenen Leistungen. Darüber 
hinaus liefert der Autor aber auch einen wertvollen 
Überblick über die der Rechtsanwaltschaft höchst 
eigenen Themenbereiche, wie arbeitsrechtliche Aspekte 
bei der Anstellung von juristischen und nicht juristischen 
Mitarbeitern oder das Sozialversicherungsrecht für 
Rechtsanwälte. Insbesondere im Sozialversicherungs-
recht schafft es Wolfgang Dibiasi, den Leser auf 
zehn kompakten Seiten durch den „Dschungel“ der 
Krankenversicherungssysteme zu lotsen und ihm dabei 
übersichtlich die Vor- und Nachteile der einzelnen 
Systeme zu erläutern. 

Zahlreiche Praxistipps und Beispiele zu all diesen 
Themenbereichen sowie Gegenüberstellungen der 
einzelnen Modelle erlauben es dem Leser, den für ihn 
geeigneten Weg in die Selbstständigkeit zu finden. 
Kurzum hält das Buch, was es verspricht: Es vermittelt 
dem Rechtsanwalt/der Rechtsanwältin einen schnellen, 
aber gleichzeitig umfassenden Überblick über alles, was 
bei der eigenen Kanzleigründung nicht übersehen werden 
darf, sodass er/sie sich nach der Lektüre dieses Buches 
schnell wieder auf seine/ihre eigentliche inhaltliche 
Arbeit konzentrieren kann.

Als Rechtsanwältin, die sich bei ihrer Kanzleigründung 
von den Praxistipps dieses Buches hat leiten lassen, kann 
ich dieses Buch es nur wärmstens empfehlen.
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