
 
 

Ihre GmbH – schnell, einfach und ohne Risiko 
 

Die Gründung einer GmbH ist mit Aufwand verbunden und nicht selten langwierig. Bis zur 
Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister können mehrere Wochen vergehen – wert-
volle Zeit, die Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Geschäftsidee oder der Umstrukturierung Ihres 
Unternehmens fehlt. Wenn Sie bereits vor Eintragung mit der Gesellschaft aktiv werden, 
muss diese mit dem Zusatz „GmbH in Gründung“ im Wirtschaftsverkehr auftreten. Es beste-
hen erhebliche Risiken, da Sie unbeschränkt und persönlich für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft haften. Überdies setzen viele Behörden (z.B. das Finanzamt) und Geschäfts-
partner (z.B. Banken) eine abgeschlossene Gründung voraus. 

All diese Unannehmlichkeiten können Sie sich ersparen, wenn Sie den VOELKER-Service in 
Anspruch nehmen. Denn mit uns kommen Sie schnell, einfach und ohne Haftungsrisiko zu 
einer vollwertigen GmbH. Das Prinzip ist einfach: Wir haben immer einige GmbH‘s „auf Vor-
rat“. Dabei handelt es sich um ganz normale GmbH’s mit einem Stammkapital von 25.000 
EUR. Die Gesellschaften sind vollständig gegründet, ins Handelsregister eingetragen, haben 
einen verwendungsreifen Gesellschaftsvertrag und verfügen über ein Bankkonto, auf dem 
sich das Stammkapital befindet. Es ist ungeschmälert, da die Gesellschaften bislang keine 
Geschäftstätigkeit entwickelt haben, und steht Ihnen sofort zur Verfügung. 

Die Völker ADVO-Service GmbH als Gesellschafterin der Vorrats-GmbH verkauft und über-
trägt sämtliche Anteile auf Sie. Vorher ändern wir Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft 
entsprechend Ihren Wünschen und bestellen einen von Ihnen benannten neuen Geschäfts-
führer. Alles erfolgt bequem in einem einzigen Notartermin. Selbstverständlich werden alle 
benötigten Unterlagen von uns vorbereitet, überdies nimmt ein Rechtsanwalt am Termin teil. 
Anschließend müssen Sie nur noch die Änderungen zur Eintragung ins Handelsregister an-
melden und können dann sofort mit der Geschäftstätigkeit beginnen. 

Eine Vorratsgesellschaft kostet Sie bei VOELKER einschließlich sämtlicher Gründungskos-
ten und Vertragsentwürfe bei einem Stammkapital von 25.000 EUR insgesamt 27.900 EUR. 
Alternativ bieten wir Ihnen folgende Vorratsgesellschaften an: 

§ GmbH’s mit einem Stammkapital von 25.500 EUR zum Preis von 28.400 EUR - für den 
Fall, dass sich drei Gesellschafter zu gleichen Teilen beteiligen wollen. 

§ Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt), sog. „kleine GmbH’s“, mit einem 
Stammkapital von 12 EUR zum Preis von 1.900 EUR. 

§ Kommanditgesellschaften mit Hafteinlage von 500 EUR zum Preis von 2.500 EUR. 

Sie sehen also: Für einen Betrag, der nur geringfügig über dem Stammkapital liegt, können 
Sie sich eine Menge Zeit und Aufwand ersparen: Starten statt warten! Mit VOELKER. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Rechtsanwalt Dr. Karsten Amann unter Tel.:  
+49 (0) 71 21 / 92 02 42, E-Mail: k.amann@voelker-gruppe.com. 
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