VORBEREITUNG DES UNTERNEHMENS

AUSGESTALTUNG VON TESTAMENT
UND VERTRÄGEN

Wir helfen dabei, Ihr Unternehmen auf die Nachfolge
der nächsten Generation vorzubereiten.

Die Gestaltung des Testaments oder der Vereinbarung über die vorweggenommene Erbfolge sind
sicher die zentralen Bausteine, mit denen die Weichen für die Nachfolge konkret gestellt werden.

Aus Sicht der nachfolgenden Generation ist es wichtig,
dass sich ihre Vorstellungen für die künftige Zusammenarbeit im Gesellschaftsvertrag wiederfinden. Aus Sicht des
Übergebers muss sichergestellt werden, dass Testament
und Gesellschaftsvertrag aufeinander abgestimmt sind.
Es ist gegebenenfalls auch vertraglich Vorsorge dafür
zu treffen, sich Einfluss und Rechte an dem Unternehmen vorzubehalten. Gegebenenfalls kann es erforderlich
werden, mehre Gesellschaften durch eine Umstrukturierung zunächst „nachfolgereif“ zu machen.

NACHFOLGEKONZEPTION
Der Bestand des eigenen Lebenswerkes ist zu Recht
oberste Leitlinie des Unternehmers.
Es gibt jedoch auch Risiken aus seinem privaten Bereich.
Diese wirken sich mittelbar auf das Unternehmen aus,
weil dessen Wert Teil des privaten Risikos ist. Im Fokus
stehen hier Ansprüche aus einer Scheidung oder aus
dem Pflichtteilsrecht. Ferner gehört die Belastung mit
Schenkungsteuer dazu. Solche Zahlungen müssen oft
aus dem Unternehmen erbracht werden und können
es gefährden. Ferner muss auch nach der Übergabe die
Versorgung des Unternehmers und des Ehegatten sichergestellt und zu erwartende steuerliche Folgen geprüft
werden. Wir unterstützen Sie gerne dabei, frühzeitig
Pläne zu entwickeln, solche Risiken zu minimieren.

WER EINEN PRÄZISEN PLAN
IM GEISTE ENTWIRFT, BRAUCHT
ÜBER DESSEN ERFÜLLUNG
NICHT ZU STAUNEN.
BERATUNGSCREDO VON LUTZ GÜNTHER,
RECHTSANWALT BEI NEUSSELMARTIN

Sie sollten daher von professioneller Qualität sein.
Zu den von uns empfohlenen Dokumenten im „Nachfolgekoffer“ gehört auch die sog. Vorsorgevollmacht.
Mit ihr stellt der Unternehmer oder Selbständige sicher, dass im absoluten Notfall eine nahestehende
Person schnell und unbürokratisch für das Unternehmen handeln kann. Entsprechende Entwürfe fertigen
wir individuell für Sie an.

KOMMUNIKATION MIT DER FAMILIE
Es ist sinnvoll, dass die Senior-Generation ein von ihr
entwickeltes Nachfolgekonzept mit fachkundiger Unterstützung der eigenen Familie zu Lebzeiten kommuniziert.
Dadurch können Unzufriedenheiten und Gründe für spätere Streitigkeiten mit den Erben bzw. Unternehmensnachfolgern im Vorfeld vermieden werden. Bei diesem
Prozess begleiten wir Sie. Bereits zu Lebzeiten bestehende Auseinandersetzungen unter den Erben bzw. möglichen Nachfolgern können die geplante Nachfolge gefährden. Es besteht die Möglichkeit, mit Hilfe eines
fachkundigen Mediators bzw. Coaches unversöhnlich
scheinende Positionen aufzulösen. Wir sind auch in
diesem Fall behilflich.

