Unser Erben & Schenken-Check gibt Ihnen Antworten auf diese Fragen:

Eine ausführliche Leistungsbeschreibung zu
unserem Erben & Schenken-CHECK senden wir
Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:

T: 02553-9709 -0

Erben & Schenken

info@schmitzkluener.de

Durch die Doppelqualiﬁkation als Rechtsanwalt
und Steuerberater kann ich Ihnen eine fachübergreifende und individuelle Beratung – als Ihr ganz
persönlicher Ansprechpartner – sicherstellen.

Ihr

Rechtsanwalt & Steuerberater
Fachanwalt für Steuerrecht

Uwe Schmitz-Klüner

Gausebrink 1 · 48607 Ochtrup
T: 02553-9709 -0 · F: 02553-9709-24
info@schmitzkluener.de · www.schmitzkluener.de

www.tamm-media.de

Uwe Schmitz-Klüner

Rechtsberatung & Steuerberatung
aus einer Hand.

©

Was passiert mit...

www.schmitzkluener.de

Was passiert, wenn Ihnen heute
etwas zustößt?
So einfach die Fragestellung ist, sie ist unangenehm und wird oft mit der Aussage: „Nach mir
die Sintﬂut!“ beantwortet. Dies wird nicht gesagt
aus Verantwortungslosigkeit oder Leichtfertigkeit,
sondern bei genauerem Nachdenken stellt man
fest, dass es sich um ein komplexes Thema handelt, bei dem die einzelnen Aspekte und deren Folgen unklar oder nicht bekannt sind.
Oder wissen Sie, was genau passiert, wenn Ihnen
heute etwas zustößt?
Sich aus diesem Grund mit dem Thema aber gar
nicht zu befassen wäre verantwortungslos.
Denken Sie an Ihre Familie, Ihr Unternehmen und
an Ihr Vermögen.
Viele Menschen glauben, dass sie
sich noch nicht mit dem Thema
beschäftigen müssen, weil Sie meinen, kein wesentliches Vermögen
zu besitzen, oder aber der Auffassung sind, alles regelt sich von
alleine.
Leidtragende sind dann häuﬁg die Hinterbliebenen, denen über das persönliche Leid hinaus
sprichwörtlich „der Boden unter den Füßen weggezogen wird“.

Insbesondere beim plötzlichen Todesfall fehlt
dann jegliche erbrechtliche Vorsorge, mit der
Folge, dass Unsicherheit herrscht bei dem Ehepartner oder den Kindern, langwierig über
das Erbe gestritten wird und am Ende oft nur ein
Scherbenhaufen übrig bleibt.
Wer sich frühzeitig damit beschäftigt und seinen
Nachlass ordnet, verhindert spätere Komplikationen und mögliche Streitereien!

Unsere Tipps
• Prüfen Sie einmal jährlich, ob Ihr Testament noch Ihrem Willen entspricht

Wenn wir dann obendrein noch steuerlich günstige Lösungen gefunden haben, so kann man die
Entscheidung, zur richtigen Zeit das richtige Testament geschrieben oder auch eine angezeigte Vermögensübertragung vorgenommen zu haben, nur
als außerordentlich gelungen ansehen.

• Behalten Sie bei Schenkungen stets Ihre
eigene Altersvorsorge im Blick
• Klären Sie so früh wie möglich die Übertragung von Vermögen
• Nutzen Sie den speziell
für unsere Mandanten
entwickelten VorsorgePlaner „Erben & Schenken“

Haben Sie schon an alles gedacht?
Risiken vermeiden – Möglichkeiten nutzen
Frühzeitig regeln – Streit vermeiden
Optimal vorsorgen und das Leben genießen

Der Erben & Schenken-CHECK bringt die „WasWäre-Wenn-Situation“ komprimiert auf den Punkt
und ermöglicht die Beurteilung, ob die vorgeschlagenen Problemlösungen zu einem harmonischen
Miteinander der Generationen und der Geschwister untereinander führen.
www.schmitzkluener.de

Clever planen – Steuern sparen

