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Damit die Unternehmensnachfolge reibungslos abgewickelt werden kann, sollten vorab
Wir sind eine nach ISO 9001:2008 und DStV zertifizierte Kanzlei mit
Dokumente wie Generalvollmachten, Eheverträge und Testamente erstellt werden.
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Das Wichtigste für den anstehenden Wechsel in der Führung eines Unternehmens ist die Auf
rechterhaltung der Kunden- und Lieferantenbeziehungen sowie die Bindung und W
 ahrung
der Loyalität der Mitarbeiter, damit der wirtschaftliche Vorteil aus der Übernahme nicht
verloren geht. Als geeignete(r) Kandidat(in) haben Sie die Steuerberaterprüfung
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An herausfordernden Aufgaben können Sie Ihr Potential entfalten.
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Selektion eines Steuerberaters, eines Rechtsanwaltes und eines Notars.
durch flexiblen Service und optimale Ergebnisse auf.
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Kanzleistruktur fördern wir aktiv Ihre Stärken. Weitere Entwicklungsdes Unternehmens auf die nächste Generation, die sogenannte Übertragung im Wege der
möglichkeiten in Verbindung mit einem intensiven Erfahrungs- und
vorweggenommenen Erbfolge. Aus aktuellem Anlass sollten Sie sich aktiv mit diesem Thema
Gedankenaustausch in einem von enormer Kollegialität geprägten
auseinandersetzen.
Team sind gegeben.
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Urteil vom 17.12.2014
dasfreuen
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Telefon: 0 21 53 / 91 53 53
u-augst@stb-lickes.de

Der Gesetzgeber hat bis spätestens zum 30.06.2016 Zeit, das Erbschaft- und Schenkung
steuerrecht entsprechend zu modifizieren. Da die Gesetzesänderung auch zu einem frühe
ren Zeitpunkt erfolgen kann, empfiehlt es sich, bei einer anstehenden Unternehmensüber
tragung schnellstmöglich tätig zu werden, um die noch bestehenden Begünstigungen in
Anspruch nehmen zu können.
Ein wohlberatenes Unternehmen pflegt auch gewöhnlich ein glückliches Ende zu nehmen.
(Herodot um 485-425 v. Chr.)

