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Fortführung gewährleisten

Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 
für die erfolgreiche Führung Ihres Unternehmens 
verantwortlich. Dazu gehören auch Vorkehrungen 
für den Fall, dass Sie Ihrem Unternehmen plötz-
lich für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen 
könnten.

In der Praxis hat der vorübergehende oder gar 
endgültige Ausfall des Unternehmers – nicht nur 
für ihn und seine Familie – oftmals auch für das 
Unternehmen dramatische Folgen. Wichtiges 
Know-how steht plötzlich nicht mehr zur Verfü-
gung – angefangen bei scheinbar simplen Dingen 
wie Passwörtern und Pins bis hin zu Sonder-
absprachen mit Kunden oder besonderen Ferti-
gungsverfahren. Wichtige Entscheidungen wer-
den verzögert oder unterbleiben.

Denn entgegen verbreiteter Auffassung gibt es 
kein allgemeines gesetzliches Vertretungsrecht 
von Angehörigen für unternehmerische Entschei-
dungen. Im schlimmsten Fall bestellt das Vor-
mundschaftsgericht einen Betreuer, der dann die 
Geschicke des Unternehmens leitet.

Dennoch haben die wenigsten Unternehmer eine 
Regelung für den Worst Case getroffen, obwohl 
der Erhalt des Unternehmens für die nächste Ge-
neration allen ein wichtiges Anliegen ist. Dies be-
stätigen ca. 18.000 Fälle unerwarteter Unterneh-
mensnachfolgen pro Jahr.

确保公司持续运营

作为企业领导，您对公司的运营肩负重责。您
需要安排一些预防措施，防止公司在您突然长
时间不在岗位上时依然能保持正常运行。

在实践中，企业领导人暂时乃至长久性缺席不
仅仅对他本人和他的家人、通常也对公司造成
重大影响。缺乏关键的知识和技术—小至密
码、个人密钥，大至和客户的特殊协定或特殊
的制造流程—，会导致重要决定被推迟或取
消。

与普遍存在的认知相反，企业领导人之家属并
没有代理行使商业决策的法律权利。在最坏的
情况下，监护法庭 (Vormundschaftsgericht) 将
任命一名监护人员来管理公司。

即便如此，极少数企业家提前为最坏的情况做
准备，尽管决定企业接班人这个议题一向是大
家最关心的。光是每年大约有18,000个非预期性
的企业交接案例就证实了这一点。

PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                                                                                                         第1页



PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                                                                                                         第2页

Für den Notfall vorsorgen

Der Unternehmer mit Weitsicht stellt sich also 
dem Thema „Was wäre wenn?“. Vermeiden Sie, 
dass Ihr Unternehmen führungslos ist, wenn Sie 
für einen längeren Zeitraum oder auf Dauer nicht 
mehr zur Verfügung stehen sollten.

Stellen Sie für den Ernstfall einen Notfallkoffer be-
reit, in dem alle wichtigen Unterlagen und Informa-
tionen zusammengefasst sind. Für Vertreter oder 
Nachfolger ist das eine enorme Erleichterung. Mit 
einer vorausschauenden Planung verschaffen Sie 
sich auch bei Ihren Geldgebern Pluspunkte. Denn 
eine frühzeitige Regelung der Nachfolge verbes-
sert das qualitative Rating, das von den Banken 
und Sparkassen für eine Kreditvergabe zugrunde 
gelegt wird.

Die Qualität der Nachfolgeregelung steht damit 
neben Eigenkapitalquote und Cashflow. Nicht zu-
letzt erhält eine verantwortungsvolle Planung für 
den Notfall auch den Familienfrieden.

为紧急情况做准备

一位具有远见卓识的企业家总是时时设想 “如果
发生了可怎么办？”。因此请提前规避公司因您
长期不在岗位而无人领导的困境出现。

请为紧急情况事先准备一份急救箱，里面汇总
所有重要的文件和信息。对代理人或接任领导
人而言，这将是莫大的帮助。制定一份前瞻性
计划还可为您赢得出资者的赞许，因为及早进
行领导交接的安排，可以提升银行和德国储蓄
银行 (Sparkassen) 对公司的信用评级。

对企业来说，继任计划与股权占比及企业现金
流同样至关重要。而一份负责任的紧急应变计
划也可以为您的家庭带来保障。

Ihr Notfallkoffer

Dieser sollte alles enthalten, was für die Fortfüh-
rung der Geschäftsführung entscheidend ist.

Dazu gehören:

 � Operativer Notfallplan

 � Vollmachten

 � Unternehmertestament

 � Aktuelle Vermögensaufstellung, Vermögens-
nachfolge konzepte (steuerlich, rechtlich)

 � Geschäftliche Unterlagen (Gesellschaftsver-
träge, Versicherungsscheine etc.)

 � Wichtige Adressen (Familienangehörige, Be-
rater, Kooperationspartner etc.)

 � Passwörter und Schlüssel (Konto-/Tresor und 
EDVZugang, Zweitschlüssel)

您的急救箱

您的急救箱里应包含所有与企业持续运营有关
的重要文件。

这包括了：

 � 运营紧急应变计划

 � 授权书

 � 企业主之遗嘱

 � 当前的财产清册和资产继承计划（税务上以
及法律上的）

 � 商业文件（公司合同、保险合同等）

 � 重要对口之联系方式（家属、顾问、合作伙
伴等）

 � 密码及钥匙（银行账户、保险箱、电子数据
权限及备用钥匙）
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Die zentralen Bestandteile des Notfallkoffers sind 
ein operativer Notfallplan, Vollmachten und Testa-
ment. 

Der operative Notfallplan sollte einen guten Über-
blick über das Unternehmen verschaffen. Es 
muss geregelt sein, was im Ernstfall zu tun ist, 
damit das Unternehmen möglichst reibungslos 
weiterläuft. 

Dazu sind im Wesentlichen folgende Fragen zu 
klären:

 � Wer vertritt Sie im Notfall?

 � Wer führt das Unternehmen bei einem länge-
ren oder gar endgültigen Ausfall des Unter-
nehmers weiter?

 � Ist der Erhalt des Unternehmer-Know-hows 
gewährleistet? 

 � Was sind die strategischen Unternehmens-
ziele?

 � Besteht Zugang zu allen wichtigen Unterlagen 
und Informationen?

 � Welche Liquiditätsabflüsse drohen bei einem 
Ausfall des Unternehmers?

Mit einer Vorsorgevollmacht werden die konti-
nuierliche Handlungsfähigkeit gewährleistet und 
behördliche Betreuungsmaßnahmen vermieden. 
Ein gefährliches Machtvakuum entsteht gar nicht 
erst. 

Das Unternehmertestament dient der langfristigen 
Absicherung der Familie und des Unternehmens, 
das oftmals den Großteil des Familienvermögens 
repräsentiert. Unnötige Liquiditätsabflüsse durch 
Pflichtteile, Steuerlasten etc. werden vermieden.

您的急救箱主要应由运营紧急应变计划、授权
书和遗嘱组成。 

其中运营紧急应变计划应能提供清楚的公司概
况，并规范在紧急情况下必须做出何种调整，
以便公司能顺利保持运行。

对此以下几个重要问题需要梳理清楚：

 � 谁是您的紧急代理人？

 � 谁将接续领导，万一您长期甚至不能再担任
领导工作？

 � 企业专业技术 (Know-how) 的维护是否受到
适当的保障 ？

 � 公司战略目标是什么？

 � 所有重要的文件和信息是否能继续顺利的被
取用？

 � 在企业领导人缺席的情况下，企业资金流出
是否受阻？

授权书可确保公司具有持续的行动能力，并可
避免政府的监管措施, 防止权力真空、企业内部
没有主导力量的情况发生。

企业主之遗嘱将给予其家庭和公司长远保障，
内容关乎家庭的大部分资产。一些不必要的项
目，例如遗嘱中法定继承的合法部分或税务负
担等，通常会被省略。
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Individuelle und bedarfsgerechte Lösungen

Sie möchten Ihr Vermögen und Ihre Nachfolge 
nachhaltig gesichert sehen? Gern stehen wir Ih-
nen bei der Zusammenstellung des Notfallkof-
fers mit Rat und Tat zur Seite. Anhand unserer 
„Checkliste Notfallkoffer“ können Sie sich schnell 
einen Überblick über Ihre Vorsorgesituation ver-
schaffen und etwaigen Handlungsbedarf identi-
fizieren.  

Wir helfen Ihnen, die vielfältigen „Fallstricke“ zu 
vermeiden, die Ihnen bei der Nachfolgeplanung 
im Unternehmen und bei persönlichen Fragen 
zu Testament, Erb- und Eheverträgen begegnen. 
Für alle Fragen rund um die Erstellung Ihres per-
sönlichen Notfallsplans steht Ihnen PKF Fasselt  
als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

PKF Fasselt gehört zu den führenden Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in 
Deutschland. In der Partnerschaft sind an zehn 
Standorten insgesamt 550 Personen, davon rund 
150 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechts-
anwälte, tätig, viele von ihnen mit Mehr Fachqua-
lifikation.

PKF Fasselt ist mit sieben weiteren deutschen 
Prüfungs- und Beratungsunternehmen Mitglied 
des internationalen PKF-Netzwerks. Einheitliche 
Qualitätsstandards und strenge Qualitätskontrol-
len gewährleisten eine hohe fachliche Qualität der 
Arbeitsergebnisse.

基于需求的个性化解决方案

您希望您的资产获得长期保障吗？我们很乐意
从旁协助您设置企业主急救箱。借助我们的“急
救箱确认清单”，可以快速掌握这些预防措施，
以便订立行动方案。

在制定紧急计划、遗嘱、继承和婚姻协议有关
的过程里，我们将协助您少走弯路，避免踩
坑。PKF 法葛很愿意解答您有关设置企业主急救
箱的任何问题。

PKF法葛是德国最大的审计及咨询公司之一。我
们的事务所分布于德国14处经济重镇，拥有约
620名精通各领域专业知识的员工，其中逾200
名拥有审计师、税务师、会计师、律师等注册
专业资格证。

PKF法葛与其他七家由独立合伙人经营的PKF成
员企业，联合组成了德国最大的审计与咨询网
络之一。通过统一的质量标准和严格的质量控
管，我们能够为客户提供高专业的工作效能与
解决方案。
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PKF FASSELT

Schifferstraße 210 

47059 Duisburg

Germany 

中文邮箱：info.cn@pkf-fasselt.de  

中文网站：www.pkf-fasselt.cn

Sky Office

Kennedydamm 24

40476 Düsseldorf 

Germany

中国事务部：
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