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• DER NOTFALLPLAN: Wer darf handeln, wenn der Chef ausfällt?
Nur mit den richtigen Vollmachten und Handlungsanweisungen können
Familienmitglieder und Mitarbeiter handeln und den Fortbestand des
Unternehmens sichern.

IHRE VERANSTALTUNG – UNSER KNOW-HOW
Unser Thema ist Chefsache!
Sie möchten Ihren Kunden und Geschäftspartnern ein Event mit einem echten
Mehrwert bieten?
Wir haben das Thema und die Referenten!
Unsere Experten Roland Bauer und Jürgen Carstens beraten Unternehmerfamilien,
halten Fachvorträge und bieten interaktive Webinare zu der Fragestellung:
Wie mache ich, als Unternehmer mein Lebenswerk notfallfest?
„Die meisten Unternehmer gehen schlicht davon aus, dass automatisch ihr Mitgesellschafter oder Lebenspartner entscheiden kann, falls ihnen etwas zustößt oder sie
länger ausfallen. Das entspricht aber nicht der geltenden Rechtslage“, erklärt Roland
Bauer, Geschäftsführer von secufox, regelmäßig seinen Webinar-Teilnehmern, „ein
Irrtum, der existenzbedrohend sein kann“.
Was man über gerichtlich bestellte Betreuer, kluge General-und Vorsorgevollmachten
und Handlungsanweisungen für den Worst-Case wissen muss, vermitteln wir Ihrem
Auditorium kompakt und gewinnbringend mit vielen praxisnahen Beispielen.
Sprechen Sie uns auf unser vielseitiges Vortrags- und Webinar-Programm an!
Unser Thema ist Chefsache. Es geht um die Sicherung des Lebenswerkes von
Unternehmern!

• DIE WICHTIGSTEN UNTERNEHMER-VOLLMACHTEN:
Vollmacht ist nicht gleich Vollmacht!
Unternehmer-Generalvollmachten unterscheiden sich grundlegend von
einer Vollmacht für Privatpersonen. Sie erfahren hier, warum die richtigen
Vollmachten für die Fortführung eines Unternehmens so wichtig sind, was
bei Unternehmervollmachten für Inhaber, Gesellschafter und Mitarbeiter
zu beachten ist und was bei einer Stellvertreterregelung wichtig ist.
• DAS NACHFOLGEKONZEPT:
Den Fortbestand des Familienunternehmens sichern!
Eine gute Übergabe des Unternehmens muss rechtzeitig geplant und
vorbereitet werden, damit das Lebenswerk, die Arbeitsplätze und die
persönliche Altersvorsorge abgesichert sind. Wir zeigen einen Fahrplan
für die Nachfolge auf.
ABLAUF
In interaktiven Webinaren (30 bis 45 Minuten) verschaffen wir unseren
Teilnehmern einen fundierten Überblick über die wichtigsten Aspekte
eines funktionierenden Notfallkonzeptes und freuen uns auf viele Fragen
und angeregte Diskussionen.
In Live-Vorträgen (60 bis 90 Minuten) informieren wir unsere Zuhörer
umfassend über das gewählte Thema und vermitteln praxisnahe Beispiele
auf anschauliche Weise. Alle Teilnehmer erhalten darüber hinaus unseren
Notfall-Leitfaden.
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