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JENS GARTUNG, PARTNER UND FACHANWALT FÜR ERBRECHT IN DER DÜSSELDORFER RECHTSANWALTSKANZLEI SCHRÖDER FISCHER

Rätselraten beim Testament vermeiden
Jens Gartung, Partner und Fachanwalt für Erbrecht in der Düsseldorfer Rechtsanwaltskanzlei Schröder Fischer, berichtet über die
Bedeutung einer frühzeitigen professionellen Beratung bei der Testamentsgestaltung.
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Wichtiger Aspekt: Finanz- und Vorsorgeplanung
Die National-Bank Vermögenstreuhand mit
Sitz in Essen berät Mandanten umfassend in allen Fragen zur finanziellen und persönlichen
Vorsorge.
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Im Alter keine finanziellen Sorgen zu haben, das ist einer der
größeren Wünsche der meisten
Menschen.
Deshalb
kommt es auf eine gut und professionell strukturierte Vorsorge an, die sich an den individuellen Wünschen des Mandanten orientiert und damit sicherstellt, dass nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsle-

ben keine Versorgungslücken
mit ungewollten Einschränkungen eintreten.
„Das ist aber nur ein Teil einer umfassenden, möglichst
frühzeitig zu treffenden Vorsorge“, betont Dr. Thomas
Franke, Geschäftsführer und
Experte für Vorsorge-, Stiftungs- und Nachfolgethemen
bei der National-Bank Vermögenstreuhand, Essen, einer
Tochtergesellschaft der National-Bank AG. „Eine ganzheitliche Betreuung unserer Mandanten umfasst neben der Gestaltung der Vermögensentwicklung auch die persönliche
Absicherung.“ Dafür haben die
Fachleute – als eine wichtige
Komponente der Finanzplanung – eine spezielle Dienstleistung entwickelt. „In deren

Rahmen erfassen wir alle hierzu erforderlichen Informationen eines Mandanten. Nachfolgend werden die Maßnahmen auf den Weg gebracht, die

Dr. Thomas Franke informiert
über finanzielle Vorsorge.

für den Erhalt der Handlungsfähigkeit einer Familie und/
oder eines Unternehmens in
Ausnahmesituationen wie Unfall, schwere Krankheit oder
Tod notwendig sind. Angehörige haben damit eine Grundlage, mit der sie in einer solchen
Situation schnell tätig werden
können“, sagt Thomas Franke.
Er rät überdies dazu, mit den
Angehörigen beziehungsweise
Vermögens- und Unternehmensnachfolgern die getroffenen Maßnahmen und erstellten Dokumente genau durchzugehen und die Gründe für
einzelne Entscheidungen offen zu kommunizieren. „Dies
vermeidet Streitigkeiten und
sichert den Familienfrieden,
vor allem hinsichtlich getroffener Regelungen im Rahmen

von Vorsorgevollmacht und
Testament.“ Außerdem hält
Dr. Franke es für wichtig, alle
paar Jahre den bisherigen
Stand zu überprüfen und Regelungen bei Bedarf zu erneuern. Die Notwendigkeit könne
sich aus sachlichen Veränderungen, aber auch aus geänderten
(steuer)rechtlichen
Rahmenbedingungen
ergeben. „Für die gesamte Vorsorgethematik verstehen wir uns
als Koordinator. Neben unserer eigenen Expertise verfügen
wir über ein umfangreiches
Netzwerk von Rechtsanwälten,
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Notaren“, sagt
Thomas Franke. „Darüber hinaus sensibilisieren wir auch
Partner unserer Mandanten
für die Bedeutung der Vorsor-

ge.“ Als weiteres Geschäftsfeld
fungiert die Gesellschaft als
Family Office und kümmert
sich um die gesamten Vermögensbelange eines Mandanten
oder eines Familienverbundes.
„Bei diesen Mandaten entsteht
mit der Zeit ein ganz besonders
enges
Vertrauensverhältnis,
welches von beiden Seiten sehr
geschätzt und für ein zielführendes und erfolgreiches Vermögensmanagement genutzt
wird.“
Im Rahmen ihres Stiftungsoffice unterstützt die NationalBank Vermögenstreuhand zudem seit vielen Jahren Menschen, die entweder Teile ihres
Vermögens für gemeinnützige
oder mildtätige Zwecke verwenden oder beispielsweise
das eigene Unternehmen dau-

erhaft in eine Familienstiftung
einbringen wollen. „Dabei
kommt den Stiftungssatzungen eine besondere Bedeutung
zu. Hier werden die wichtigsten Regelungen für die Stiftungsorganisation festgelegt
und die individuellen Wünsche der Stifter zum Ausdruck
gebracht“, führt Dr. Franke ergänzend aus. Zusätzlich werden umfangreiche Dienstleistungen angeboten, mit denen
Stiftungen nicht nur Verwaltungsaufgaben abgenommen,
sondern auch beim Erhalt ihres Vermögens unterstützt
werden. Zusammen mit den
Stiftern oder verantwortlichen
Stiftungsgremien werden auf
die Bedürfnisse der Stiftung
abgestimmte, individuelle Servicepakete geschnürt.

KENNEN SIE DIE ZUKUNFT?
CLEVER VORSORGEN – IM JETZT.
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