Notfallkonzepte für
UnternehmerFamilien

Was passiert, wenn Sie als Unternehmer
plötzlich für längere Zeit ausfallen?
Wir garantieren in so einem Fall, dass ...
alle wichtigen Vollmachten für Unternehmen und Familie vorliegen
Ihr Unternehmen dadurch sicher weitergeführt werden kann
ein gerichtlich bestellter, betriebs- und familienfremder
Betreuer vermieden wird
Ihr Unternehmen und die Familie im Notfall kompetent
durch secufox unterstützt werden
… damit im Notfall alles abläuft wie ein Schweizer Uhrwerk –
zuverlässig, exakt, sicher!

Ihr Notfallkonzept – so zuverlässig wie ein
Schweizer Uhrwerk!

Für den Fall, dass Sie plötzlich und unerwartet für längere Zeit ausfallen und nicht mehr für Ihr Unternehmen und sich
selber handeln können, benötigen Sie rechtssichere Vollmachten. secufox erstellt mit Ihnen zusammen ein Notfallkonzept, das exakt auf Ihre betriebliche und familiäre Situation zugeschnitten ist.

Bestandsaufnahme:
Unternehmen & Familie
Die secufox-Experten erarbeiten mit den Unternehmern/Gesellschaftern unter Einbeziehung bestehender Gesellschaftsverträge, Eheverträge, Testamente
und vorhandener Vollmachten das Gerüst für einen
maßgeschneiderten Notfallplan.

Nicht jeder kann Chef:
Auswahl der richtigen Vertreter
Worauf ist bei der Wahl eines geeigneten Vertreters
für den Notfall zu achten? Wer bietet sich innerhalb
der Familie oder des Mitarbeiterstammes an? Sie
profitieren bei secufox von über 35 Jahren Erfahrung in der Beratung von Familienunternehmen.

Vollständigkeit ist Trumpf:
Die Vollmachten
In Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachanwälten
erstellt secufox individualisierte Vollmachten, auf
die konkrete unternehmerische Situation bezogen
und auf dem aktuellen Stand der Rechtslage.

Zu treuen Händen:
UnternehmerSafe und Verwahrung
der Originale
Der digitale Notfallordner, Ihr Unternehmersafe, ist
speziell für die Bedürfnisse von Unternehmern entwickelt worden. Alle Informationen für den Notfall
sind hier rund um die Uhr von jedem Ort der Welt für
alle Zugangsberechtigten einsehbar.
Die Originale verwahrt secufox treuhänderisch. Tritt
der Notfall ein, bekommen nur die berechtigten Vertreter die für sie hinterlegten Vollmachten ausgehändigt (aktiver Missbrauchsschutz).

Immer Up-to-date:
Der secufox-Service
secufox behält die Rechtslage im Auge und weist
seine Klienten regelmäßig auf notwendige Aktualisierungen der Vollmachten und Verfügungen
hin. Der jährliche Update-Service stellt sicher, dass
getroffene Regelungen immer den aktuellen Wünschen des Unternehmers und der aktuellen Rechtslage entsprechen.

Wo oben und unten ist:
Notfallcoaching für die Vertreter
Der Notfall ist eingetreten. Wie ein Uhrwerk läuft
das secufox-Notfallprogramm automatisch ab, ohne
dass sich Familie, Mitarbeiter und Gesellschafter um
mehr kümmern müssen, als sie möchten. secufox
berät die eingesetzten Vertreter auf der Basis langjähriger Erfahrung in Notfallsituationen und unterstützt sie aktiv bei der Kommunikation mit Banken,
Lieferanten, Kunden und Mitarbeitern.
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Ihr Notfallplan wird nach der secufox Systemlösung erstellt. Das bedeutet für Sie eine zeitschonende und individuell auf Ihre betriebliche und familiäre Situation zugeschnittene Lösung.
In 4 Stunden ist alles erledigt, versprochen!

Ihr individueller Notfallplan
Um bei einem Notfall persönlich bestmöglich abgesichert zu sein und Ihr Unternehmen, die Familie und Ihr Vermögen zu schützen, benötigen Sie folgende Vollmachten und Verfügungen:

Unternehmer General- und Vorsorgevollmacht:
Mit der Erstellung Ihrer Vorsorgevollmacht legen Sie für sich Vertrauenspersonen als Vertreter fest, die berechtigt sind, Ihre Interessen wahrzunehmen und für Sie zu handeln, für den Fall, dass Sie dies für sich selbst nicht mehr
können – betrieblich wie privat!
In Vorbereitung für unseren Termin ist jetzt Ihre Aufgabe zu überlegen, welche Vertrauenspersonen Sie als Vollmachtnehmer einsetzen wollen, d.h. wer an Ihrer Stelle handeln darf.
Lebenspartner setzen sich in der Regel gegenseitig als 1. Vertreter ein, was absolut sinnvoll ist. Sie müssten dann
für sich überlegen, wer 2. und ggf. 3. Ersatzvertreter sein sollte. Hier werden meistens volljährige Kinder, Eltern
oder Geschwister eingesetzt.
Ihre Vertreter: Bitte schreiben Sie sich die Namen und Fragen auf!

Betriebliche Handlungsvollmachten für Ihr Unternehmen:
Mit einer Handlungsvollmacht bestimmen Sie einen oder mehrere Stellvertreter, die operative Entscheidungen in
Ihrem Unternehmen treffen dürfen, falls Sie für längere Zeit ausfallen. Den Inhalt der Handlungsvollmacht und der
korrespondierenden Handlungsanweisung legen Sie für Ihr Unternehmen in unserem Beratungstermin fest.
In Vorbereitung zu unserem Termin überlegen Sie bitte, welche Personen (Familienmitglieder oder Mitarbeiter)
Sie als Stellvertreter für das operative Tagesgeschäft benennen möchten. Denken Sie auch an einen Ersatzstellvertreter. Falls Sie mehrere Unternehmen haben, benötigen Sie für jedes Unternehmen betriebliche Handlungsvollmachten.
Ihre Vertreter: Bitte schreiben Sie sich die Namen und Fragen auf!
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Der Unternehmer erstellt einmalig mit secufox seinen Notfallplan, zeitschonend in maximal
4 Stunden! Alles andere übernimmt secufox ...

Gesellschaftervertretungsvollmacht:
Sie benötigen diese Vollmacht nur, wenn Sie Gesellschafter einer GmbH, einer GmbH & Co. KG, einer GbR,
einer KG oder ein Aktionär einer AG sind.
Mit der Vertretungsvollmacht bestimmen Sie einen Stellvertreter, der für Sie Ihre Stimmrechte ausüben und
Gesellschafterentscheidungen treffen darf, falls Sie für längere Zeit ausfallen.
In Vorbereitung zu unserem Termin überlegen Sie bitte, welche Personen Sie als Stellvertreter für Ihre Gesellschafterrechte benennen möchten.
Üblicherweise werden Familienmitglieder oder Mitgesellschafter ausgewählt. Denken Sie bitte auch an einen
Ersatzstellvertreter.
Ihre Vertreter: Bitte schreiben Sie sich die Namen und Fragen auf!

Stellvertreter Aufgabenprofil:
Sie sollten alle notwendigen und wichtigen Aufgaben für Ihren Stellvertreter festlegen, die zur Fortführung des Unternehmens wichtig sind und normalerweise von Ihnen erledigt werden. Bitte sprechen Sie diese mit Ihrem Vertreter
persönlich durch.
Denken Sie an folgende Bereiche:
Finanzbuchhaltung • Freigabe von Zahlungen • Führung und Einteilung von Mitarbeitern • Auftragsannahme/
Verhandlungen mit Subunternehmern | Lieferanten • Abrechnung, Rechnungen • Angebotserstellung • Baustellenleitung/Werkstattleitung • Vertretung gegenüber Steuerberater und Rechtsanwalt
Bitte notieren Sie die wichtigsten Aufgaben und Fragen:
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UnternehmerFamilien müssen sich um nichts mehr kümmern: secufox sorgt für die Aktualität
der Vollmachten, sichere Verwahrung der Originale auch digital ...

Persönliche Patientenverfügung:
Die Patientenverfügung greift in der Regel nur im Sterbeprozess und nur dann, wenn Sie aufgrund eines Unfalls
oder einer schweren Erkrankung nicht mehr entscheidungs- und handlungsfähig sind. Es handelt sich um eine
verbindliche Anweisung für behandelnde Ärzte und Pflegepersonal, in der Sie bestimmen, welche medizinischen Behandlungen Sie wünschen oder welche unterlassen werden sollen. Nur auf diese Weise wahren Sie in
einer solchen Situation Ihr Recht auf Selbstbestimmung! Sie werden dann von den in Ihrer Vorsorgevollmacht
benannten Bevollmächtigen vertreten.
Bitte schreiben Sie sich Fragen auf!

Sorgerechtsverfügung für Ihre minderjährigen Kinder:
Mit einer Sorgerechtsverfügung legen Sie fest, wem Sie das Sorgerecht für Ihre minderjährigen Kinder übertragen
für den Fall, dass beide Elternteile als gesetzliche Vertreter ausfallen. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder bei
vertrauten Bezugspersonen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Das verhindert die Bestellung eines gerichtlich bestellten Vormunds/Betreuers.
Ihre Aufgabe ist es zu überlegen, wem Sie das Sorgerecht für Ihre Kinder übertragen möchten, wer der erste Vertreter und wer Ersatzvertreter sein soll.
Ihre Vertreter: Bitte schreiben Sie sich die Namen und Fragen auf!
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Ihr Notfallkonzept –
so zuverlässig wie ein
Schweizer Uhrwerk!

Sicherer Zugriff auf Ihre Dokumente – Ihr digitaler Unternehmer-Notfallordner
Mit Ihrem digitalen Unternehmer-Notfallordner erhalten Sie ein digitales Schließfach, damit Sie und alle Bevollmächtigten jederzeit von überall auf der Welt Zugriff auf alle wichtigen Dokumente und Vollmachten
haben. Damit ist sichergestellt, dass im Notfall sofort reagiert werden kann.
Ihre Aufgabe ist es zu überlegen, wem Sie den Zugriff auf Ihre Vollmachten, Verfügungen und andere wichtige
Dokumente geben.
In der Regel erhalten die Personen, meist Familienangehörige, Zugriff auf die Vollmachten, in denen sie benannt werden – betrieblich wie privat. Sie selbst legen die Zugriffsberechtigten aufgrund der betrieblichen
und persönlichen Situation fest.
Für zusätzliche Zugriffsberechtigte: Bitte notieren Sie die Namen und Fragen!

Im ersten Beratungsgespräch (ca. 30 Minuten) werden wir gemeinsam alle Fragen klären, Details
und Vertreterregelungen ausführlich mit Ihnen besprechen.
Wenn Sie Ihren Notfallplan erarbeiten, erhalten Sie nach dem Gespräch mit dem secufox-Experten einen Erfassungsbogen für die genauen Adressen und Daten aller Bevollmächtigten und Vertreter, sowie
eine Liste der benötigten Unterlagen zur Vorbereitung, damit wir den zweiten Beratungstermin im Rahmen der UnternehmerClass zeiteffizient in nur 3 Stunden online für Sie gestalten können.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen:

Ihre secufox-Experten:
Jürgen Carstens | Roland Bauer
Tel. +49 8031 18 79 30

secufox GmbH – Notfallkonzepte für UnternehmerFamilien
An der Burgermühle 10 • 83022 Rosenheim • info@secufox.com • www.secufox.com

