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IHRE VERANSTALTUNG – UNSER KNOW-HOW
Dieses Thema ist Chefsache! 

Sie möchten Ihren Kunden, Mitgliedern oder Geschäftspartnern ein Highlight mit einem
echten Mehrwert bieten? Wir haben das Thema und die Referenten!

Die Experten Roland Bauer und Jürgen Carstens haben das Thema Notfall im Fokus
und halten interaktive Unternehmer-Webinare zu der Fragestellung:

Was passiert, wenn ein Unternehmer/Gesellschafter
plötzlich und unerwartet für längere Zeit ausfällt?

Ein Irrtum, der den Fortbestand von Unternehmen gefährdet:
Die meisten Unternehmer gehen davon aus, dass ihr Mitgesellschafter oder Lebenspartner 
automatisch entscheiden kann, falls ihnen selbst etwas zustößt oder sie länger ausfallen. 
Genau das ist aber nicht der Fall!

Wir vermitteln in 30 Minuten kompakt und auf den Punkt gebracht,
mit vielen Beispielen aus der Praxis:

• warum es klug ist, Unternehmer-General- und Vorsorgevollmachten, betriebliche
Handlungsvollmachten und Stellvertreterregelungen für den Notfall zu erteilen,

• was Unternehmer wissen müssen, um den gerichtlich bestellten Betreuer für das
eigene Unternehmen zu vermeiden,

• wie jeder Unternehmer auf einfache Weise alle notwendigen Vorkehrungen für den
Notfall treffen kann, damit das Unternehmen sicher weitergeführt werden kann und
im Notfall alles geregelt ist.

Dieses Thema ist Chefsache!

» Die THEMEN
• Ernstfall: Was tun, wenn der Unternehmer handlungsunfähig wird?

Sie erfahren, warum die richtigen Vollmachten für die Fortführung eines
Unternehmens so wichtig sind, was bei Unternehmervollmachten für Familien-
mitglieder, Inhaber, Gesellschafter und Mitarbeiter zu beachten ist.

• Unternehmer-Notfallkoffer: aber bitte richtig!
Sie erfahren, in welchen Situationen eine individuelle Unternehmer-Vertretungs-
regelung unverzichtbar ist und wie Sie den gerichtlich bestellten Betreuer für Ihr 
Unternehmen im Falle Ihres Ausfalls sicher verhindern können.

• 3-2-1 Pleite: Das crashed jede GmbH im Notfall!
Sie erfahren,welche weitreichenden Schäden vorhandene „verdeckte Vertre-
tungshemmnisse“ des Gesellschaftsvertrags Ihrer GmbH, GmbH & Co. KG oder 
GbR in einem Notfall anrichten und wie man diese erkennt und beseitigt.

• Digitales Erbe: Das muss in den Notfallordner aufgenommen werden!
Sie erfahren, warum das „digitale Erbe“ für Unternehmerfamilien so besonders 
wichtig ist, wie Vertreter und Hinterbliebene an notwendige Dokumente, PINs 
und Passwörter kommen und was ein Nachlassverwalter für Google-, Facebook- 
und Instagram-Dienste ist.

» Das FORMAT
• In interaktiven Webinaren (30 bis 45 Minuten) verschaffen wir unseren

Teilnehmern einen fundierten Überblick über die wichtigsten Aspekte
eines funktionierenden Notfallkonzeptes.

» Der NUTZEN
• Die vielen Praxis-Beispiele vermitteln auf sehr anschauliche Weise,

worauf es wirklich ankommt.

• Alle Teilnehmer erhalten darüber hinaus unseren Unternehmer-
Notfall-Leitfaden.

» Der KONTAKT
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