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Erbschaft und Familienfrieden
Das Unternehmen Schnusenberg GbR Steuerberater mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück ist ein kompetenter Partner für die Erarbeitung und Umsetzung einer für den Mandanten optimalen Nachfolgestrategie. Gegründet
wurde es im Jahr 1969 durch Josef Schnusenberg, der bis zum 30. Juni 2010 als Präsident beim FC Schalke 04
amtierte – bis heute weht durch die Kanzlei ein Blau-Weißer Wind …
tefanie Schnusenberg-Besselmann ist „CEP-Certified Estate
Planner“ für die Vermögensnachfolgeplanung sowie „CFP-Certified Financial Planner“ für die Finanzplanung im privaten Bereich.
Ihr besonderes Ziel ist es, den langfristigen Vermögensaufbau und
die finanzielle Absicherung bis zum Lebensabend zu planen und
organisatorisch zu begleiten.
Was die Zukunft bringt, vermag zwar niemand zu sagen – aber
dass sie kommt, das steht zweifelsfrei fest. Fest steht auch, dass fast
30 Prozent des gesamten Vermögensbestandes der privaten Haushalte in Deutschland bis zum Jahre 2020 vererbt werden. Das wachsende Vermögen der Haushalte und die immer komplexeren Anlagemöglichkeiten stellen höhere Anforderungen an die Gestaltung
des „letzten Willens“. Die gesetzliche Erbfolge kann diesen Anforderungen nur selten Rechnung tragen. Bislang werden in Deutschland Regelungen zur Vermögensstrukturierung und persönlichen
Nachfolge zu Lebzeiten noch zu selten getroffen. “Erbstreitigkeiten
zwischen Familienmitgliedern, eine unzureichende Versorgung
der Angehörigen oder hohe Steuerzahlungen sind dabei oft die
Folgen”, so Stefanie Schnusenberg-Besselmann.
Das muss nicht sein, vor allem angesichts dessen, dass man in
der Regel ja viele Jahre für den Aufbau des Vermögens gearbeitet
hat. Selbstredend möchte man im Alter die Früchte ernten und
gleichzeitig dafür dafür Sorge tragen, dass der Erhalt des Vermögens sichergestellt ist.
„Bereits zu Lebzeiten können wichtige Weichen für das eigene
Vermögen, die Unternehmensnachfolge oder die Absicherung
der Familie gestellt werden”, erläutert Stefanie SchnusenbergBesselmann. Dazu gehören auch die individuelle Gestaltung eines
einwandfreien Testaments, die ausreichende Liquiditätsvorsorge
für das eigene Unternehmen, die Berücksichtigung steuerlicher
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Aspekte sowie die Prüfung von Alternativen zur Vermögenssicherung.
Aus diesem Grund ist eine Erbschafts- und Vermögensnachfolgeplanung von immenser Wichtigkeit. Durch eine individuelle Analyse der persönlichen Situation werden so Handlungsfelder identifiziert, Lösungsvorschläge erarbeitet und ausführlich mit dem
Mandanten erläutert. Die Vernetzung aller relevanten Faktoren und
die Einbeziehung des persönlichen Umfeldes gehören wie auch die
Begleitung in allen Phasen der Umsetzung zum Leistungsspektrum
der Schnusenberg GbR Steuerberater.
Steuerberaterin Stefanie
Schnusenberg -Besselmann rät zu fühzeitiger
Vermögens- und Absicherungsvorsorge
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