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ES IST BESSER EINE STUNDE 
ÜBER SEIN GELD NACHZUDENKEN, 
ALS EINEN MONAT HART 
DAFÜR ZU ARBEITEN! 

Diese Weisheit hat Rockefeller kund-

getan und sie ist heute noch so aktuell 

wie damals. Erfolg hat also nur derjeni-

ge, der die Weichen stellt und sein Ziel 

vor Augen hat. Denn nur wer die Chan-

cen kennt, kann sie auch nutzen!

Sie kennen Ihre Ziele und Wünsche und 

wir helfen Ihnen gern die Chancen zu 

erkennen, so dass Ihre ganz persön-

liche finanzielle, vorsorge- und absi-

cherungstechnische Situation optimal 

auf Sie zugeschnitten wird. Und mehr 

noch, denn über diese Dimensionen hi-

naus, lernen Sie mit uns Ihre Selbstbe-

stimmung zu erhalten und Ihre Familie 

abzusichern, für den Fall, dass Sie durch 

Krankheit oder Pflegebedürftigkeit 

nicht mehr selbst handeln können. Für 

Sie übernehmen wir Verantwortung, 

gehen gern in den Dialog und setzen 

uns für Sie ein.

GRUNDSÄTZE 

Die Basis einer guten Zusammenarbeit 

steht auf mehreren Grundpfeilern des 

Umgangs miteinander, die wir in Res-

pekt, Ehrlichkeit und ethischen Grund-

sätzen sehen.

RESPEKT

Unsere Mitarbeiter begegnen Ihnen 

stets mit Respekt, Loyalität und An-

stand. Nur in dieser Form lässt sich die 

Grundlage für eine langfristige, offene 

und für beide Seiten erfolgreiche Zu-

sammenarbeit legen.

EHRLICHKEIT

Ehrlichkeit ist der Anspruch, offen und 

vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. 

Wie unter Ehepartnern oder Freunden 

kann die Wahrheit auch manchmal un-

bequem sein. Wir setzen nicht auf rosa 

Wolken, sondern auf präzise Analysen, 

klare Fakten und optimale Strategien 

auf dem Weg zum Ziel. Daher erlauben 

wir uns, unter Umständen auf Eng-

pässe hinzuweisen oder unrealistische 

Zielvorgaben deutlich anzusprechen 

– auch wenn dies manchmal branchen-

untypisch ist.

Herzlichst  

Ihr THOMAS PISTER Geschäftsführer
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Was dürfen Sie von uns erwarten?
Losgelöst von jeglichen Abhängigkei-

ten zu Gesellschaften und Produkt-

anbietern erstellen wir Ihre individu-

ellen Vermögens-, Versicherungs- und 

Altersvorsorgekonzepte und begeben 

uns in die Ruhestandsplanung und/

oder Generationenberatung bis hin zur 

Testamentsvollstreckung. 

Unsere Mitarbeiter sind für Sie da und 

reagieren flexibel auf Ihre Wünsche 

und Bedürfnisse in allen Finanz- und 

Vorsorgemanagementangelegen-

heiten. Dabei bestimmen Sie, wie wir 

kommunizieren. Sie mögen es klas-

sisch und persönlich – sehr gerne. Sie 

bevorzugen die modernen Medien mit 

E-Mail, App oder per Webinar – herzlich 

willkommen. Für jeden Zugangsweg 

haben wir eine Lösung, damit wir für 

Sie optimal erreichbar sind.

Handfeste Strategien und Konzepte
Grundlage für schlüssige Strategien 

und Konzepte deren Ergebnisse indivi-

duell und flexibel auf Ihre unterschied-

lichen Ziele und Lebenssituationen ab-

gestimmt werden, ist eine sorgfältige 

Analyse Ihrer persönlichen und finan-

ziellen Lebensumstände. 

Dazu zählen die persönlichen Vorstel-

lungen, Ziele und Wünsche ebenso 

wie die vorausschauende Bewertung 

bestimmter Anlageformen. In ausführ-

lichen Gesprächen ermitteln unsere 

Mitarbeiter Ihre Interessenslage.

Auf Basis der Analyse werden im zwei-

ten Schritt individuelle Empfehlungen, 

Strategien und Konzepte erarbeitet 

und mit Ihnen ausführlich besprochen, 

so dass sich für Sie das gute Gefühl ein-

stellt, alle Informationen für eine opti-

male, nachhaltige und zukunftssichere 

Entscheidung zu haben. 

Durch die große Anzahl von renommier-

ten Anbietern profitieren Sie von einer 

sehr hohen Vielfalt von Auswahlmög-

lichkeiten.

Der Schlüssel zu unserem gemeinsa-

men Erfolg liegt nicht nur darin be-

gründet, Ihnen die gesamte Breite des 

Marktangebotes zu offerieren, sondern 

aus der Vielfalt der Angebote die für 

Sie sinnvollen Produkte zu selektieren.

MEHR ALS DIE VERGANGENHEIT  
INTERESSIERT MICH DIE ZUKUNFT, 

DENN IN IHR GEDENKE ICH ZU LEBEN.  
ALBERT EINSTEIN

DAS GELD, DAS MAN BESITZT, IST DAS MITTEL 
ZUR FREIHEIT, DASJENIGE DEM MAN NACHJAGT, 
DAS MITTEL ZUR KNECHTSCHAFT. 
JEAN-JAQUES ROUSSEAU



Ihr Zugang zu uns
Eine Vielzahl von Analysetools in den 

Bereichen Investment und Versiche-

rungen können Sie über unsere Home-

page nutzen, um erste Informationen 

zu sammeln und gezielt zu vergleichen. 

Von der Berufsunfähigkeitsabsiche-

rung bis zur Zusatzversicherung und 

der Investmentfondsanalyse stellen 

wir unsere Online-Technologie zur Ver-

fügung, damit Sie selbstständig Ver-

träge erfassen oder sich gut aufs Be-

ratungsgespräch vorbereiten können.

Erklärvideos zu differenzierten Berei-

chen und hilfreiche Informationsvideos 

stellen wir für Sie in der Mediathek zur 

Verfügung.

Selbstverständlich können Sie sich 

auch über unsere Homepage in Ihr 

Portfolio bei der depotführenden Bank 

einloggen.

Online-Services
Pizza bestellen oder Schuhe kaufen – 

vieles in unserem täglichen Leben geht 

mittlerweile online und über Apps. 

Wäre es da nicht wünschenswert, wenn 

Sie auch Ihre gesamten Versicherungs- 

und Finanzunterlagen jederzeit überall 

mobil einsehen und verwalten könn-

ten? Ganz ohne lästigen Papierkram 

und überquellende Ordner mit Policen, 

Vertragsunterlagen & Co. 

Die Zukunft ist jetzt! Mit der neuen 

App „allesmeins“ stellen wir Ihnen ei-

nen digitalen Finanzmanager zur Ver-

fügung, mit dem Sie Ihre bisherigen 

Versicherungen und Finanzanlagen 

vergleichen können, Verträge ver-

walten und hinzufügen, persönliche 

Daten ändern und in Ordnung bringen 

können. Mit „allesmeins“ haben Sie 

stets alles im Blick. Mehr noch: Sie 

können direkt über Ihr Handy einen 

Schaden melden, persönliche Daten 

ändern, Verträge hinzufügen u.v.m. 

Selbstverständlich ist auch die Daten-

sicherheit gewährleistet. Denn alle 

Daten und die Kommunikation über die 

App werden mit modernster Technolo-

gie verschlüsselt übertragen. 
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INVESTMENT
In unserem Geschäftsfeld Investment erhalten Sie 
eine nahezu uneingeschränkte Auswahl an Invest-
mentfonds sowie eine breite Auswahl an ETFs und her-
vorragenden, strukturierten Produkten wie z. B. Ver-
mögensverwaltungen verschiedener Manager, die 
durch ihre unterschiedlichen Portfolios optimal auf 
Kundenwünsche abgestimmt sind. Sie entscheiden, 
ob Sie monatlich einen Sparplan bedienen möchten 
oder eine Einmalzahlung auf verschiedene Invest-
mentfonds aufteilen. Sinnvoll kann auch eine Kom-
bination aus beidem sein.

Ausgehend von Ihren Zielen, Kennt-

nissen, Wünschen und zeitlichen Vor-

stellungen erarbeiten wir für Sie ein 

individuelles Vermögenskonzept, das 

die Anlageklassen, also die Anlage-

struktur und die einzelnen Investments 

beschreibt. Das Risiko des Portfolios le-

gen wir transparent mittels Risikokenn-

ziffer offen und können auf Wunsch 

dem Markt entgegensteuern, wenn im 

Laufe der Zeit Anpassungen notwendig 

werden.

Grundsätzlich verfolgen wir eine breit 

gestreute Anlage, die in der jeweiligen 

Assetklasse verschiedene Manage-

mentansätze und Strategien beinhal-

tet, um mögliche Risiken von Fondsma-

nagern, Gesellschaften und Märkten zu 

entzerren. Somit bietet sich auch die 

Chance von den unterschiedlichen An-

sätzen zu profitieren.

TP FINANZKONZEPT & VORSORGEMANAGEMENT GMBH

ES GIBT TAUSEND MÖGLICHKEITEN GELD  
AUSZUGEBEN,ABER NUR ZWEI, GELD ZU VERDIENEN:
ENTWEDER WIR ARBEITEN FÜR GELD, ODER DAS  
GELD ARBEITET FÜR UNS. 
BERNARD BARUCH



über 10.000 Fonds von rund 400 Gesellschaften

Erarbeitung von Vermögenskonzepten und Allokationsvorschläge

Gesamtübersicht der Portfoliomischung nach Laufzeiten  
Übersicht des Kundenportfolios mit Angabe der Kapitalbindung

Kunden-/Portfolio-Übersichten in grafischer Darstellung  
Aufnahme/Einpflegen von externen Kundenbeständen/Emissionen

einmalige oder ratierliche Anlagemöglichkeiten

Fondsvermögensverwaltungskonzepte 

transparente Berichterstattung & Reportings 

Recherche neuer Themen, Produkte oder Trends  
im Investmentgeschäft 

umfassendes Fonds-Research 

Fondsempfehlungen

konsolidierte Kundendepots bei Aufsplittung von Anlagesummen 
für diverse Ziele und Wünsche

umfassender Quartalsbericht

Die Anlageempfehlung  
in der Detail-Zusammensetzung

IHR NUTZEN

Damit Ihr Portfolio sich über die Jah-

re nicht negativ entwickelt, richten 

wir für Sie auf Wunsch einen Absiche-

rungsmechanismus für Ihre Invest-

mentfonds ein. Die Chance auf eine 

weitere, positive Performance wird 

nachhaltig gewahrt und der Schutz 

vor heftigen und bösen Überraschun-

gen aktiviert.

Die Abwicklung der Investmentfonds 

erfolgt u. a. über die Augsburger Ak-

tienbank AG (AAB), €base, FFB, DWS 

Luxembourg S. A., DWS Deutschland, 

comdirect, Metzler oder DWS Fonds-

plattform.

Gewichtung der Anlagekategorien
ASSETKLASSEN
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 € 5.000,00 

6%

 € 22.000,00 

25%

 € 22.000,00

25%

 € 20.000,00 

23%

 € 18.000,00 

21%

Kapitalmarktunabhängige 
Anlagen

Mischfonds

Rentenfonds

Aktienfonds 
klassisch

Aktienfonds 
Nischenmärkte

Geldmarktfonds (0%)

Immobilienfonds (0%)



VERSICHERUNGEN
Das Geschäftsfeld Versicherungen umfasst die Be-
reiche der Lebens- Kranken- und Sachversicherun-
gen. Sie profitieren von der Kooperation mit einer 
großen Anzahl von Versicherern, die dafür Sorge trägt,  
dass Sie für jeden Bedarf die richtigen Produkte zur 
Seite gestellt bekommen. Die für Sie geeignetste Lö-
sung im Vorsorge- oder Absicherungsbereich kann 
somit individuell bestimmt werden.

Im Laufe der Zeit wurde oftmals auf-

grund sich verändernder Lebensum-

stände und Anschaffungen mal hier, 

mal dort eine Versicherung ins Port-

folio aufgenommen. Nach wie vor 

wägt man sich aufgrund der einstigen 

Entscheidung sicher vor Gefahren ge-

schützt oder ist der Auffassung, dass 

man für die Zeit des Ruhestands gut 

vorgesorgt hat. 

Die Absicherung bzw. Vorsorge muss 

nach all den Jahren nicht mehr so kom-

fortabel sein, wie es sich vielleicht noch 

anfühlt. Vergleichbar mit der Inflation 

gibt es auch im Versicherungsbereich 

eine stetige Entwertung des Versiche-

rungsschutzes. Daher sind regelmäßige 

Überprüfungen der Versicherungspoli-

cen sinnvoll und ratsam.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit 

erhalten Sie einen Versicherungs-

check von uns. Wir befreien Sie von 

unnötigem Ballast, vergleichen Preis- 

und Leistungsverhältnisse, passen 

Absicherungshöhen an, decken Ver-

sorgungslücken auf oder stellen Über-

kompensationen fest und optimieren 

die Absicherungs- bzw. Vorsorgestra-

tegien.

Sind Sie beruflich voll eingespannt und 

haben keine Lust sich um die Details 

der Versicherung zu kümmern oder 

wollen mit diesem Bereich nicht zu-

sätzlich belastet werden? Dann über-

nehmen wir für Sie die Eindeckung des 

notwendigen Versicherungsschutzes. 

Zuvor wird noch abgestimmt, welcher 

Schutz für Sie relevant sowie von Be-

deutung ist und die Rahmenbedingun-

gen festgelegt. Danach brauchen Sie 

sich um nichts mehr kümmern.

Möchten Sie hingegen aktiv mitwir-

ken, bietet unsere Homepage diverse 

Rechner und Analysemöglichkeiten. 

Sie haben die Möglichkeit, die Prei-

se und vor allem die Leistungsfähig-

keit innerhalb der wichtigsten Pro-

duktkategorien des Wettbewerbs zu 

vergleichen. Alle Angebote können 

direkt aus dem Vergleichsrechner 

heraus online beantragt werden. 

www.fk-vm.de

TP FINANZKONZEPT & VORSORGEMANAGEMENT GMBH
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über 100 Gesellschaften und rund 4.000 Tarife  

Altersvorsorgeprodukte in allen drei Schichten (z.B. Basisrente, 
Riester-Rente, betriebliche Altersversorgung, Privatrente und 
Risikolebensversicherung) 

alle Anlagevarianten (z.B. klassische oder fondsgebundene Tarife, 
mit und ohne Garantien)  

Absicherung biometrischer Risiken (z.B. Todesfall, Berufsunfähig-
keit, Pflege, schwere Krankheiten) 

PKV-Vollversicherung für alle Zielgruppen (z.B. Angestellte, 
Selbstständige, Beamte)  

PKV-Zusatzversicherung (z.B. Zahn, Pflege, Heilpraktiker, Brille, 
stationär) 

private und gewerbliche Sachversicherungen und individuelle 
Deckungskonzepte  

Risikovoranfragen bei der Absicherung von biometrischen 
Risiken (Kranken-, Zahnzusatz- oder Berufsunfähigkeitsversiche-
rungen) 

Bewertung und Vergleich von Produktmerkmalen und 
Produktalleinstellungsmerkmalen 

Übernahme von nicht von uns vermittelten Versicherungstarifen

IHR NUTZEN



ALTERNATIVE  
INVESTMENT 
FONDS (AIF)

Über unser Geschäftsfeld Alternative Investment 
Fonds stehen Ihnen alle aktuell verfügbaren Angebo-
te des Marktes zur Auswahl. Sie erhalten ausgewähl-
te Produkte mit hervorragenden Leistungsmerk-
malen und ausgeprägten Sicherheitsmerkmalen 
von bewährten Anbietern mit hoher Erfahrung. 
Selbstverständlich sind die Angebote auf Plausibili-
tät geprüft und vorhandene Gutachten können ein-
gesehen werden.

Für jeden Anleger findet sich hier ein 

passendes Angebot mit bevorzugter 

Laufzeit. Kurzläufer von nur 12 Mona-

ten über Laufzeiten von 30 Monaten 

bis hin zu Anlagen von 20 Jahren sind 

möglich.  Ausgewählt werden kann das 

Investment auch nach der Art der Er-

tragsverwendung. Wählen Sie thesau-

rierende oder ausschüttende Varianten 

aus.

Unter den Angeboten befinden sich natürlich auch  

die Klassiker aus den Bereichen:

TP FINANZKONZEPT & VORSORGEMANAGEMENT GMBH

Infrastruktur

neue Energien

Container- und Wechselbrücken Direktinvestments

Diamanten Direktinvestments

in- und ausländische Immobilienfonds

institutionelle Anlagen



Darüber hinaus bieten wir an, im Wege 

einer Direktinvestition in Solarenergie 

eine renditebringende Anlage zu wäh-

len, die als Nebeneffekt Steuern spart. 

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl 

des für Sie passenden Angebotes und 

auch nach dem Kauf erhalten Sie wei-

tere Informationen und Updates.
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FINANZIERUNGEN

Bei Immobilien- oder Modernisierungsfinanzierun-
gen und Umschuldungen erhalten Sie von uns den 
Rundumservice. Angefangen von der Betrachtung 
Ihrer Vorstellungen zum Erwerb der Immobilie bzw. 
Eigentumswohnung, Modernisierung oder Umschul-
dung prüfen wir, ob sich die Finanzierung nachhal-
tig für Sie rechnet, so dass es zu keinem bösen Er-
wachen in einigen Jahren kommt. 

Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir die 

geeignete Darlehenslaufzeit heraus, 

schauen, welche Finanzierungskompo-

nenten zum Tragen und ob Sie in den 

Genuss von staatlichen Zuschüssen 

kommen können. Wir helfen Ihnen, sich 

vor negativen Folgen zu schützen, die 

z.B. durch einen plötzlichen Unfall des 

Hauptverdieners entstehen können. 

Sie erhalten tagesaktuelle Zinsverglei-

che aus mindestens 350 regionalen 

und überregionalen Banken, Versiche-

rungen und Bausparkassen, so dass ein 

optimaler Zinssatz festgeschrieben 

werden kann. Wir kümmern uns um 

die Einreichung des Darlehensantrags 

bei der Bank und stellen Checklisten 

mit aufzubringenden Unterlagen zur 

Verfügung, die für die Finanzierung 

notwendig sind. Auf Wunsch organisie-

ren wir für Sie auch Flurkarten sowie 

Grundbuchauszüge und begleiten Sie 

zur Vertragsunterzeichnung mit zur 

Bank.

Gern helfen wir Ihnen auch den pas-

senden Privatkredit für die kurzfristige 

Finanzierung von Wünschen zu finden.

TP FINANZKONZEPT & VORSORGEMANAGEMENT GMBH

UNSERE PRODUKTE:

Annuitätendarlehen 

Forward-Darlehen 

variable Darlehen 

Bauspardarlehen 

KfW-Fördermittel für Kauf,  
Neubau und Sanierung  

Ratenkredite 

Lombardkredite
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RUHESTANDS- 
PLANUNG
Wer hegt den Traum vom frühen oder vorgezogenen 
Ruhestand? Endlich Zeit zu haben für Hobbys, den 
Garten oder Reisen in Länder, die Sie schon immer 
interessiert haben? Damit dann auch die finanziellen 
Rahmenbedingungen stimmen und nicht jede Aktivi-
tät mit spitzem Stift durchgerechnet werden muss, 
sollten für den Ruhestand die eigenen Finanzen sorg-
fältig geplant sein. 

Leider existieren nicht nur die guten 

und schönen Seiten des Ruhestands. 

Sie sollten sich auch mit dem Gedanken 

beschäftigen, was passiert, wenn Ein-

schläge wie Erkrankungen oder Pflege 

aus heiterem Himmel kommen. 

Bei der Ruhestandsplanung geht es 

auch darum, wie lange Sie arbeiten 

müssen, bis Sie finanziell für den Ru-

hestand abgesichert sind. Ist einkalku-

liert, dass Sie vielleicht plötzlich nicht 

mehr (voll) arbeitsfähig sind und krank-

heitsbedingt langfristig ausfallen oder 

gar berufsunfähig werden? Der vor-

zeitige Ruhestand gerät in Gefahr, falls 

keine Risikovorsorge getroffen wurde. 

Denken Sie auch, dass Schicksalsschlä-

ge nur anderen passieren können? Sei-

en Sie umsichtig und planen Sie sicher.

Norbert Blüm sagte einst: Die Rente 

ist sicher! Was jedoch tatsächlich Fakt 

ist, ist das im Alter die Ausgaben für 

die Gesundheit stetig steigen. Gerade 

Pflegekosten können nicht nur Ihre 

Ruhestandsbezüge überschreiten, 

sondern mit der Zeit auch Ihr Vermö-

gen aufbrauchen.

Daher ist es wichtig, die Ausgaben zu 

kontrollieren und die Einnahmen rich-

tig, nicht euphorisch zu planen. Steu-

ern müssen ebenso berücksichtigt 

werden, wie Versicherungen. Bei dieser 

Komplexität hilft die Ruhestandspla-

nung, weil Sie einen langen Zeitraum 

– mit vielen Unbekannten – planen 

müssen. Oberstes Ziel der Ruhestands-

planung ist die Sicherung der Liquidi-

tät, so dass Ihre Lebenshaltungskosten 

auf Dauer gesichert sind.

TP FINANZKONZEPT & VORSORGEMANAGEMENT GMBH

THEMEN DER  
RUHESTANDSPLANUNG

Erhalt des Vermögens 
unter flexibler Lebens-
planung

Sicherstellung der  
Lebenshaltungskosten 
unter Berücksichtigung 
von Langlebigkeit 

Diversifizierung des  
Vermögens 

Sicherung des Vermögens 
vor plötzlichen  
finanziellen Einschlägen, 
wie Pflege oder  
Berufsunfähigkeit

Klärung von Nachlass- 
fragen unter möglicher  
Testamentsvollstreckung



se der Ist-Situation statt. Damit Sie die 

Entscheidungen regelmäßig überprü-

fen können, erhalten Sie ein aussage-

kräftiges Reporting.

Eine seriöse und kompetente Dienst-

leistung hat ihren Preis. Wir verkaufen 

keine eigenen Finanzprodukte und 

finanzieren uns bei der Generationen-

beratung und Ruhestandsplanung aus 

Beratungshonoraren und Vermögens-

verwaltungsgebühren. So entstehen 

für uns keine Interessenkonflikte und 

Sie bekommen in jedem Fall eine neu-

trale Beratung und Aufklärung, die Ih-

nen den höchsten Nutzen verspricht. 

Basierend auf den Erkenntnissen aus 

dem Erstgespräch erhalten Sie ein 

schriftliches Beratungsangebot. Da-

rin wird der Umfang des Beratungs-

prozesses umschrieben, der Nutzen 

aufgezeigt und der Stundenaufwand 

abgeschätzt. Nach der Erteilung des 

Auftrags findet eine detaillierte Analy-

Die Erstellung eines Budgetplans ist 

unerlässlich in der Ruhestandsplanung, 

da die hier festgehaltenen Werte alle 

späteren Entscheidungen beeinflus-

sen, wie z.B. die Definition des Vermö-

genskonzeptes, die Liquiditätsplanung 

oder die Gestaltung zur Steueroptimie-

rung.
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GENERATIONEN-
BERATUNG

Plötzlich und unerwartet treten Ereignisse im Le-
ben auf, auf die man gerne verzichten möchte. Aus 
diesem Grund ist es sinnvoll sich rechtzeitig mit den 
unliebsamen Ereignissen auseinander zu setzen und 
Vorkehrungen zu treffen. Denn wenn nicht, trifft von 
diesem Zeitpunkt an der Staat die Entscheidungen 
für uns!

Ein Lebenswerk wurde erschaffen, das 

vor Fremdeinflüssen geschützt werden 

soll. Man ahnt gar nicht, wie schnell 

Haus, Heim und Vermögen fort sind, 

wenn es zum Pflegefall kommt. Insbe-

sondere Patchwork-Familien oder ge-

schiedene Ehepaare mit Kindern sind 

hier sehr hohen Risiken ausgesetzt. 

Es gilt hierbei an die familiengerech-

te Übertragung des Lebenswerkes zu 

denken.

Innerhalb der Generationenberatung 

wird die Situation des zu Beratenden 

durch verschiedene Brillen hindurch 

betrachtet, die jede für sich jeweils ein 

anderes Ergebnis und Handlungen nach 

sich zieht. Freudige Anlässe, wie die Ge-

burt von Kindern oder die Gründung 

von Unternehmen können im Ernstfall 

zu Problemen führen.

Wer kann sich schon vorstellen, dass 

nur dadurch bedingt, dass ein minder-

jähriges Kind existiert, ein Rechtspfle-

ger für die Vermögensfürsorge bestellt 

wird? Oder ein Unternehmen aufgrund 

der Bildung von Erbengemeinschaften 

nicht mehr handlungsfähig ist? Wer 

kann sich vorstellen, dass bei Minder-

jährigen ein gesetzlicher Betreuer ein-

gesetzt wird, obwohl Großeltern und 

Paten vorhanden sind? Wer kann sich 

vorstellen, dass der Lebensgefährte/

die Lebensgefährtin im Pflegefall zur 

Kasse gebeten wird? Der Generatio-

nenberater deckt die Fallstricke auf 

und zeigt gemeinsam mit seinem Ex-

pertennetzwerk Lösungen auf, damit 

es gar nicht so weit kommt. 

Für gewöhnlich kennt man den 

Spruch: Eltern haften für ihre Kinder. 

Ein Blick ins BGB verrät, dass sich der 

Satz auch umkehren lässt. Kinder haf-

ten für ihre Eltern! Reicht die Rente 

der Eltern nicht aus, um die Pflegekos-

ten zu decken, müssen auch Kinder für 

den Unterhalt der Eltern sorgen. 

Durch das Ergreifen von geeigneten 

Maßnahmen kann im Erb,- Pflege-, 

oder Todesfall Liquidität bereitgestellt 

werden, die dazu dient das Hauptver-

mögen in sich zu schützen und vor der 

Zerschlagung zu bewahren. Die Dimen-

sionen sind vielfältiger geworden, so 

dass man auch daran denken sollte wer 

überhaupt in der Lage ist, die eigenen 

Wünsche und Vorstellungen gegen-

über Dritten darzulegen. 
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Denn vorsorgen bedeutet:  

Zu wissen, alles ist geregelt!

Der Generationenberater hilft die 

Fragen des WIE, WO und WAS zu klä-

ren. Wo fange ich nur an? Wie mache 

ich es richtig? Was ist alles zu klären? 

Chronologisch wird die Familiensitu-

ation erfasst, woraus sich schon die 

meisten Fragen ergeben. Individuelle 

und spezifische Fragestellungen wer-

den ebenfalls notiert und Schritt für 

Schritt abgearbeitet. 

Der Generationenberater nimmt gera-

de in der Gestaltung der unterschied-

lichen Dimensionen eine wesentliche 

Rolle ein. Aus dem Blickwinkel eines 

Helikopterpilots betrachtet er die 

rechtlichen, steuerrechtlichen und fi-

nanzrechtlichen Teilbereiche zum Be-

seitigen von Fallstricken, die sich stark 

negativ auf das Vermögen und die 

Liquidität der Betroffenen auswirken 

können. Für die Selbstbestimmung gilt 

es, wichtige Dokumente zu erstellen. 

Aus dem Ansatz heraus ist auch klar, 

dass der Generationenberater nie al-

lein arbeiten kann. Er verfügt über ein 

gutes Netzwerk aus Rechtsanwälten 

und Steuerberatern, die zur individuel-

len Lösungsfindung beitragen.
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TESTAMENTS- 
VOLLSTRECKUNG

In der Praxis kommt es immer dann zu Konflikten, 
wenn der Verstorbene kein Testament hinterlassen 
hat und die gesetzliche Erbfolge bei mehreren Er-
ben eintritt. Es entstehen Erbengemeinschaften, de-
ren Personen unterschiedliche Interessen verfolgen. 
Fehlt es dem Nachlass an einem ausreichend hohen 
Anteil von Liquidität, so müssen Gegenstände oder 
Immobilien die eigengenutzt werden, veräußert wer-
den, um den Nachlass zu teilen und die Erbschafts-
steuer zu zahlen. 

Bis sich die Erbengemeinschaft aller-

dings einig darüber ist, wie verfahren 

werden soll, geht sehr viel Zeit ins Land 

und die Spannungen innerhalb der 

Familie des Verstorbenen nehmen zu 

– der Familienfrieden ist in Gefahr! Da 

die Personen der Erbengemeinschaft 

auch eine gerichtliche Auflösung des 

Nachlasses erzwingen können, ver-

schärft das die Situation für gewöhn-

lich.

Übertragen Sie die Aufgaben auf uns 

als Testamentsvollstecker. Wir nehmen 

Ihnen den Ballast der Erbauseinander-

setzung ab und regeln alles für Sie.

Zum Schutz von behinderten Personen, 

Minderjährigen oder Vermögensteilen, 

kann es durchaus sinnvoll sein, einen 

Testamentsvollstrecker im Testament 

zu benennen, der sich um die Verwal-

tung, Vermächtnisvergabe und Abwick-

lung des Nachlasses kümmert. 

Mit der Testamentsvollstreckung kön-

nen Sie nicht nur die geordnete Ab-

wicklung sicherstellen, sondern auch, 

dass der Nachlass von Schutzbefohle-

nen unter Verwaltungsvollstreckung 

gestellt wird. 
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Mit diesen Maßnahmen bestimmen 

Sie, wer Zugriff auf das Vermögen hat 

und wie es möglicherweise verwendet 

wird und nicht ein staatlich bestellter 

Betreuer oder Rechtspfleger, der we-

der Sie noch Ihren Familienverbund 

und die Familienverhältnisse kennt.

Überlassen Sie nichts dem Zufall. Re-

geln Sie Ihren Nachlass vielmehr nach 

den eigenen Wünschen, das bietet 

auch die Chance Vermächtnisse aus-

zusprechen und Vermögen außerhalb 

der potentiellen Erben zu übertragen. 

Dank Ihrer Testamentserstellung mit 

Testamentsvollstreckungsvermerk 

helfen wir Ihnen, den Familienfrie-

den zu wahren und Ihr Vermögen zu 

sichern.

 TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG  19



PLANEN & BERATEN MIT KONZEPT
TP FinanzKonzept & VorsorgeManagement GmbH

Nun sind Sie am Zug – Nehmen Sie 

Kontakt zu uns auf und lassen Sie uns 

miteinander ins Gespräch kommen.  

Sie sind uns herzlich willkommen!

Sie haben einen Überblick darüber be-

kommen, wer wir sind, wie wir denken 

und handeln und vor allem wie Sie per-

sönlich davon profitieren können. Doch 

nichts ersetzt einen direkten Kontakt. 

Ihre individuellen Fragen beantworten 

wir gern persönlich. 
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TP FinanzKonzept & VorsorgeManagement GmbH

kontakt@fk-vm.de

www.fk-vm.de

NIEDERLASSUNG NIEDENSTEIN

Feldborde 15

D-34305 Niedenstein

Telefon: 05603 – 917091

Telefax: 05603 – 917092

NIEDERLASSUNG BAYREUTH

Friedrich-von-Schiller-Str. 25 

D-95444 Bayreuth

Telefon: 0921 - 78775340

Telefax: 0921 – 78775350 

NIEDERLASSUNG GARMISCH-PARTENKIRCHEN

Von-Brug-Str. 2

82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon: 08821 - 947951

Telefax: 08821 - 947953


