
Aus der Reihe Fachberater-Handbücher des DStI

Das maßgeschneiderte Werk für die Spezialisierung 
Sanierung und Insolvenzverwaltung!

Klares Profil – mehr Erfolg:

Neu mit

ESUG

http://www.esv.info/9783503141012


Mit dem gerade in Kraft  getretenen Gesetz zur weiteren Erleichterung der 
Sanierung von Unternehmen (ESUG) erweitern sich auch die Chancen des 
als »Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)« 
spezialisierten Steuerberaters. Erstmals namentlich im Gesetz benannt 
(§270b InsO), kann der Steuerberater beispielsweise wichtige Funktionen 
im Rahmen des neuen Schutzschirmverfahrens übernehmen und dadurch 
entscheidend an der Sanierung von Krisenunternehmen mitwirken. 
Auch die geänderten Regelungen für die Auswahl des Insolvenz verwalters 
eröff nen ihm neue Perspektiven, sein Spezialwissen einzubringen. 

Für die schon bisher besonders stark nachgefragte 
und künft ig noch interessantere Spezialisierung im 
Bereich vereinbarer Leistungen von Steuerberatern 
bietet Ihnen dieses Handbuch maßgeschneiderte 
Unterstützung – auf Grundlage der Fachberater-
richtlinien des DStV und darüber hinaus:

 O materielles Insolvenzrecht, Insolvenz-
verfahrensrecht

 O betriebswirtschaft liche Grundlagen der 
Sanierung und Reorganisation

 O Rechnungslegung und Steuern

 O Bezüge zu weiteren relevanten Rechtsgebieten: 
Arbeits- und Sozialrecht, Gesellschaft srecht, 
Insolvenzstrafrecht

Zum DStV-Fachberaterkonzept und zu den 
berufsrechtlichen Fragen nimmt Prof. Dr. Axel 
Pestke, Hauptgeschäft sführer des DStV, Stellung.

Erstklassige Fachinformationen

Der renommierte Autorenkreis und die Herausge-
berschaft  des Deutschen Steuerberaterinstituts e.V. 
für die Fachberater-Handbücher bieten Gewähr für 
erstklassige Inhalte und sind eine optimale Basis 
für die hoch qualifi zierte Beratung Ihrer Mandanten. 
Das DStI ist das Fachinstitut des DStV.

Prof. Rolf Ratt unde, RA/Insolvenzverwalter/Notar, 
ist langjähriger Partner der Kanzlei LEONHARDT 
Rechts anwälte, Berlin. Er ist Honorarprofessor an 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft  Berlin 
und Dozent u. a. für die Deutsche Richter akademie, 
das IDW, das Deutsche Notarinstitut und den DAV.

Bearbeitet wurde das Handbuch von zahlreichen 
weiteren Experten: Katrin Amberger, RA/Zwangs-
verwalterin • Stephanie Bschorr, RA/StB • Marc Fritze, 
RA/FA InsR/Insolvenzverwalter • Dr. Peter Gramsch, 
RA/FA InsR • Alexandra Hermanns, RA/FA InsR/
Insolvenzverwalterin • Jan Kallies, RA/Notar • 
Martin Lambrecht, RA/Insolvenzverwalter • 
Torsten Martini, RA/FA InsR/Insolvenzverwalter • 
Prof. Dr. Frank Reinhardt, StB/vBP • Valentin Schmid, 
WP/StB • Prof. Dr. Stefan Smid • Jesko Stark, RA • 
Dirk Streuber, RA • Dr. Silke Wehdeking, Insolvenz-
verwalterin • Thomas Witt , RA

Fachberater für Sanierung und 
Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)
Herausgegeben von Prof. Rolf Ratt unde, Rechts-
anwalt  und Notar, Fachanwalt für Insolvenz- 
und Steuerrecht in Berlin, Insolvenzverwalter, 
Honorarprofessor an der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft  Berlin

2., neu bearbeitete und erweiterte Aufl age 2012, 
ca. LXXI, 1.323 Seiten, fester Einband, € (D) 168,–, 
Sonderpreis für Mitglieder der DStV-Landesverbände 
€ (D) 148,–, ISBN 978-3-503-14101-2

Fachberater-Handbücher

Für erfolgreiche Mandate im 
Bereich Sanierung und Insolvenz

Weitere Informationen:

   www.ESV.info/978-3-503-14101-2

Fachberater-Handbücher

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz 
bestellen: 0800 25 00 850

Eine umfassende und verlässliche 
Arbeitsgrundlage für optimale 
Beratungsergebnisse in der Praxis!

Bestellungen bitt e an den Buchhandel oder: 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG 

Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin 

Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275

ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info

http://www.esv.info/9783503141012
http://www.esv.info/9783503141012
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Bestellschein

 Fachberater für Sanierung und 
Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)
2., neu bearbeitete und erweiterte Aufl age 2012, 
ca. LXXI, 1.323 Seiten, fester Einband, € (D) 168,–, 
Sonderpreis für Mitglieder der DStV-Landesverbände 
€ (D) 148,–, ISBN 978-3-503-14101-2

 Die Fachberater-Konzepte 
des DStV und der BStBK
2009, 90 Seiten, € (D) 19,95, ISBN 978-3-503-11634-8

 Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.)
2011, XXXV, 1.000 Seiten, fester Einband, € (D) 168,–, 
Sonderpreis für Mitglieder der DStV-Landesverbände 
€ (D) 148,–, ISBN 978-3-503-13079-5

Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de schrift lich widerrufen 
(rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der 
laufenden Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu 
unterrichten. Sie können der  Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit wider sprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de. 

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · Rechtsform: Kommanditgesellschaft , Sitz Berlin · Amts -
ge richt Charlott enburg HR A 21375 · Persönlich haft ende Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung 
GmbH, Sitz Berlin · Amtsgericht Charlott enburg HR B 27197 · Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Fax (030) 25 00 85-275

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG

Genthiner Straße 30 G

10785 Berlin

   Ich bestelle zum Sonderpreis für Mitglieder der DStV-Landesverbände

Steuerberaterverband ....................... Mitglieds-Nr.  ...............................

Firma / Institution  ................................................................................

Name / Kd.-Nr.  .....................................................................................

Funktion  .............................................................................................

Straße / Postfach  ..................................................................................

PLZ / Ort  ..............................................................................................

E-Mail  .................................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken 

per E-Mail über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

Datum / Unterschrift   ............................................................................

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz 

bestellen: 0800 25 00 850

Fachberater-Handbücher

Die Fachberater-Konzepte 
des DStV und der BStBK
Neue Spezialisierungen für Steuerberater

Von Prof. Dr. Axel Pestke

2009, 90 Seiten, € (D) 19,95, ISBN 978-3-503-11634-8

www.ESV.info/978-3-503-11634-8

Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.)
Von Prof. Dr. Wolfgang Baumann, Prof. Dr. Roman Seer 
und Dr. Marcel Krumm

mit Beiträgen von Prof. Dr. Axel Pestke

2011, XXXV, 1.000 Seiten, fester Einband, € (D) 168,–, 
Sonderpreis für Mitglieder der DStV-Landesverbände 
€ (D) 148,–, ISBN 978-3-503-13079-5

www.ESV.info/978-3-503-13079-5

Aufb auend auf einem oft  langjährigen Mandats-
verhältnis erwerben sich Steuerberater meist einen 
besonderen Vertrauensbonus. Kaum jemand weiß 
so detailliert um die wirtschaft liche und persönliche 
Situation des Unternehmers und seines Unterneh-
mens – und bietet sich so nachdrücklich für die 
qualifi zierte Nachfolgeberatung an. Das eigens 
hierfür konzipierte Handbuch bietet Ihnen maß-
geschneiderte Lösungen für alle Fragen der 
Planung, Gestaltung und Begleitung erfolg-
reicher Unternehmensnachfolge.

Einen idealen Einstieg für alle, die die neuen Chancen 
nutzen wollen, bietet der kompakte Wegweiser durch 
die Fachberater-Konzepte des DStV und der BStBK.

Erfolgsfaktor Spezialisierung
Die Spezialisierung als Fachberater ist für Steuerberater 
eine intelligente Strategie, um sich mit klarem Profi l am 
Markt zu positionieren. Die Schrift enreihe Fachberater-
Handbücher, herausgegeben vom Deutschen Steuer-
beraterinstitut (DStI), trägt dieser Entwicklung Rechnung.

Mehr unter:    www.Fachberater-Handbuecher.de

http://www.esv.info/9783503141012
http://www.esv.info/9783503116348
http://www.esv.info/9783503116348
http://www.esv.info/9783503130795
http://www.esv.info/9783503130795
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