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dIe NachfOLGersuche
sPezIaLIsteN
Bei der unternehmensnachfolgersu-
che stehen uns Börsen der Kfw, der 
IhK, des rKw u.a. zur verfügung. 
außerdem arbeiten wir mit einem 
professionellen Beratungsunterneh-
men aus sachsen zusammen, dass 
sich auf das Gebiet Nachfolgersuche 
spezialisiert hat.
fINaNzIeruNG
Gleichzeitig sind wir in der Lage, 
finanzierungsinstrumente der för-
derbanken bei unternehmenskäufen 
und folgeinvestitionen beratend 
einzubeziehen.

dIe LösuNG
INdIvIdueLL
unter Berücksichtigung Ihrer per-
sönlichen zielsetzungen werden 
verschiedene modelle erarbeitet, 
um diesen zielen aus steuerlicher 
und erbrechtlicher sicht möglichst 
nahe zu kommen und dabei den fa-
milienfrieden zu erhalten.

dIe herausfOrderuNG  
mIt struKtur BewäLtIGt! 

dIe BewertuNG 
zIeLsteLLuNG
ausgehend von der geplanten art 
der vermögensübergabe erfolgt die 
Bewertung hinsichtlich der höhe mit 
unterschiedlichen zielrichtungen.
verKauf Oder scheNKuNG
Bei einem verkauf ist das ziel ein 
möglichst hoher Kaufpreis. Bei einer 
schenkung ist das ziel ein möglichst 
niedriger steuerwert.
weIcheNsteLLuNG
Bei frühzeitiger weichenstellung 
sind diese werte bereits vor dem 
übergabestichtag beeinflussbar.

dIe rechtsfOrm 
OPtImIeruNG
Bei Betriebsvermögen kann eine Op-
timierung der bestehenden rechts-
form notwendig sein. Gemeinsam 
mit einem rechtsanwalt wird die 
überprüfung einer rechtsformopti-
mierung aus Gründen der haftung, 
der steuerbelastung, der unterneh-
mensführung und der Betriebswirt-
schaft durchgeführt.
rechtsBeGLeItuNG
außerdem begleiten wir sie ge-
meinsam mit dem rechtsanwalt bei 
den tangierenden rechtsgebieten 
arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, 
handelsrecht u.a.

Der Vermögensstatus

•	Die Bewertung

•	Die rechtsform

•	Der notfall

•	Die neue generation

•	Der ruhestand

•	Die Lösungsansätze

•	Die steuer

•	Die nachfolgesuche

•	Die Lösung

vermöGeNsstatus
PrIvat uNd BetrIeBLIch
welche vermögensgegenstände 
besitze ich privat und betrieblich?

PrIvatvermöGeN
Immobilien
 · eigenheime
 · eigentumswohnungen
 · vermietete Grundstücke usw.

Geldwert
 · Geld
 · wertpapiere
 · aktien
 · Bausparguthaben

versicherungen
 · versicherungsanspruch 
 · rentenanspruch

sachwerte
 · münzen, edelsteine, Perlen
 · Kfz, Boote, Kunstgegenstände

weiteres
 · erfindungen, Patente
 · ansprüche aus vermächtnissen

BetrIeBsvermöGeN
 · Gmbh-anteile
 · Beteiligung an anderen Gesellschaften
 · einzelunternehmen

ausLaNdsvermöGeN
 · Immobilien
 · wertpapiere
 · depots

Ihre sIcherheIt
sO GeheN wIr vOr!

der NOtfaLL
vOLLmacht
Ohne vollmacht herrscht Ohnmacht. 
darum sollte gemeinsam mit dem 
Notar Ihr wille festgehalten werden 
und in einer vorsorgevollmacht, ei-
ner Patientenverfügung, einer Be-
treuungsverfügung und einem tes-
tament seinen Niederschlag finden.

dIe Neue GeNeratION
erBe
wer kann die vermögensgegenstän-
de bekommen? wer soll diese wie 
und wann bekommen? was behalte 
ich noch? ein testament ist vorhan-
den? für den Notfall ist vorgesorgt?
POteNzIeLLe NachfOLGer
 · ehemann/ehefrau
 · Kinder/enkelkinder
 · eltern/Geschwister
 · andere Personen

der ruhestaNd
vOrsOrGe
wie hoch ist mein ruhestandvermö-
gen? habe ich eine versorgungslücke?

LösuNGsaNsätze
möGLIchKeIteN
verschenken und von der neuen Ge-
neration versorgen lassen?
vermögensgegenstände verkaufen? 
vermögensgegenstände vererben?

dIe steuer
steuerarteN
eine vermögensübergabe kann sich 
auf verschiedenste steuerarten aus-
wirken. hauptsächlich sind wirkun-
gen auf die einkommensteuer, die 
schenkungs- und erbschaftsteuer, 
die Grunderwerbssteuer, die um-
satzsteuer, die Investitionszulage 
und erhaltene subventionen zu be-
achten.
steuerLast seNKeN
durch die Nutzung von Bewertungs-
wahlrechten, vermögensübergabe- 
varianten und haltefristen für ver-
mögensgegenstände wird die steuer-
belastung minimiert.

wIr BerateN sIe
uNverBINdLIch
Ihr individuelles anliegen steht im 
fokus unserer arbeit. wir beraten sie 
unabhängig bei allen steuerlichen 
und wirtschaftlichen fragen, um die 
für sie optimale Lösung zu finden. 

 · unabhängig 

 · individuell 

 · angebotsbezogen 

 · auftragsbezogen 

 · kostenoptimiert 

 · lösungsorientiert

JuLIa NIKuLKa
dipl. Betriebswirtin (Ba)

steffI retsch
steuerfachangestellte

susaN hauNschILd
Bankkauffrau

saBINe frItzsche
steuerfachangestellte

cOrINa heNscheL
steuerfachangestellte

KathrIN stIrL
sekretärin

daNIeLa müLLer
steuerfachangestellte

JaNINe werNer
steuerfachwirtin
Bilanzbuchhalterin

thOmas hesse 
dipl. Betriebswirt (Ba)

daIsy BIaLLas
dipl. ökonom

aNIta BeGer
steuerberaterin 
dipl. Betriebswirtin (Ba)
zertifizierte stiftungsberaterin (dsa)

Peter BIaLLas
steuerberater
dipl.-Ing. ökonom
certified valuation analyst (eacva)


