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Gutes Nachlassmanagement beginnt lange vor dem Erbfall: 

 

Wussten Sie, dass... 

... es kein gesetzliches Vertretungsrecht zwischen Ehegatten gibt? 

... es insbes. seit 2009 zahlreiche Neuregelungen im Betreuungs- und im Erbrecht 

gibt, 

die auch die Wirksamkeit bestehender Verfügungen betrifft ? 

 

Jeder Berater hat "seine" Lösung mit "seiner" Produktwelt parat, der Versicherungsmakler 

genauso wie der Banker, der Steuerberater oder der Anwalt. Trotz fachlicher Korrektheit 

bleibt oft ein wesentlicher Mangel: 

Die Vorschläge sind unabgestimmt und berücksichtigen oft nicht Ihre persönliche 

Gesamtsituation! Leider stellen wir immer wieder fest, dass eine Vielzahl von bereits 

errichteten Verfügungen - auch die in notarieller Form - wichtige Anforderungen an die 

Rechtsprechung und die Praxis der Durchführung nicht erfüllen. 

 

Was nützt also ein sorgfältig gestaltetes und betreutes Portfolio, wenn dieses durch die 

Folgen einer Krankheit oder eines Unfalls aufgezehrt wird, weil bis heute nichts hinreichend 

geregelt ist für diesen Fall !? - ... wenn im Erbfall eine Hingabe meines Vermögens, meines 

Hauses, meiner Firma, meiner mit eigenen Händen erschaffenen Werte... an nicht 

gewünschte Personen oder gar den Fiskus ein Lebenswerk vernichtet? 

 

Leider stellen wir immer wieder fest, dass eine Vielzahl von bereits errichteten Vollmachten 

und Testamenten diese wichtigen Anforderungen nicht erfüllen. 
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Diese u.a. Fragen stehen im Fokus unserer Arbeit für Sie im Vorsorge- und Nachlass-

management. Nur eine abgestimmte Zusammenarbeit aller Ihrer persönlichen Berater 

gewährleistet das optimale Einbringen sowohl formaler Erfordernisse als auch Ihrer 

persönlichen Belange!  

(Finanzberater + Unternehmens-und Steuerberater + Rechtsanwalt ... ) 

Fachliche Eitelkeiten sind bei einem so wichtigen Thema fehl am Platz!  

Unser gemeinsames Ziel ist es, alles Ihnen persönlich Wichtige jetzt so zu regeln, wie Sie es 

sich wünschen! 

 

So erbringen wir diese hochqualifizierte Dienstleistung in Kooperation mit im Erbrecht 

erfahrenen Rechtsanwälten sowie Ihrem Steuerberater auf Basis einer aufwandsbezogenen 

Honorarvereinbarung. Sie beinhaltet insbesondere - je nach Erfordernis und Bedarf : 

 

- die private Vorsorgevollmacht / Betreuungsverfügung ; 

- die unternehmerische Vorsorgevollmacht ; 

- Ihre Patientenverfügung ; 

- vertragliche Regelungen zur Abwicklung und zur fachlichen Begleitung ; 

- die Testamentsvollstreckung ; 

- das private Testament ; 

- das unternehmerische Testament ; 

- Güterstands- und Eheverträge, Vermögensüberträge u.a. spezielle Regelungen; 

- das Einbringen und Gestalten Ihres Vermögens in eine(r) Stiftung. 

 

Wir begleiten Sie hierbei bis zur notariellen Beglaubigung / Beurkundung sehr persönlich und 

wirken für Sie als "Projektleiter" im gesamten Prozess der Errichtung wie auch der 

praktischen Umsetzung - auch mit eigenem Know How. 
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Ihre Vorteile in dieser Bearbeitungsweise: 

 

1. Sie erhalten eine durch die Zusammenarbeit von Steuerberater - Finanzplaner - Anwalt 

geförderte optimale und rechtswirksame Gestaltung Ihrer Vermögenssicherung und -

nachfolge. 

 

2. Sie genießen einen erheblichen Kostenvorteil durch unsere qualifizierte Zuarbeit an den 

bearbeitenden Rechtsanwalt. 

 

3. Wir aktualisieren Ihre Verträge / Urkunden regelmäßig nach Entwicklung Ihrer 

persönlichen und unternehmerischen Bedingungen sowie nach Ihren Vorstellungen. 

 

4. Sie wissen Ihre Dokumente sicher verwahrt. 

 

Durch die komplexe Welt der Gesetze und Steuererhebung in diesem Lande wird es immer 

wichtiger, das bis hierher gebrachte Portfolio durch juristische Gestaltungen wirksam zu 

schützen und die persönliche Selbstbestimmtheit zu wahren! 

 

Wir stehen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung! Sprechen Sie uns an, die weiteren Schritte 

gehen wir gemeinsam. 
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Über die Erbmanufaktur®: 

Die Erbmanufaktur erbringt betriebswirtschaftliche Planungsleistungen in den Bereichen 

Nachlass-, Stiftungs- und Nachfolgeplanung. Persönliche und individuelle Beratung stehen 

neben den Zielen und Wünschen  im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit dem Online-

Erbrechner besteht für interessierte Bürger die Möglichkeit, sich in einfacher Weise über Ihre 

aktuelle Situation zu informieren.  

Der Inhaber ist beim richtungsweisenden Verband FPSB Deutschland www.fpsb.de zum 

CFEP® zertifiziert. 

 "CFEP®-Zertifikatsträger zählen nach Ausbildung, Erfahrung und ethischem Anspruch zur 

Spitze im Estate Planning in Deutschland" FPSB Deutschland. 

 

Kontakt zur Erbmanufaktur 

Erbmanufaktur    
Claus M. Büttner, CFEP® 
Zert. Stiftungs- und Nachlassplaner 
Zeppelinstr. 28 
14612 Falkensee bei Berlin 
Telefon +49 (0) 33 22 – 28 82 52 
E-Mail: info@erbmanufaktur.de 
Webseite: www.erbmanufaktur.de 
 

http://www.fpsb.de/

