
Das L+P Rundum-Paket
Wir bieten Ihnen:

%  Persönliche Betreuung durch Steuerberater, 
Wirtschaftsprüfer und spezialisierte Fachberater 
für Unternehmensnachfolge

%  Praktische Erfahrung mit Unternehmen und 
Privatpersonen

%  Verständliche und ganzheitliche Konzepte

%  Koordination mit Rechtsanwälten und Banken

info@lehleiter.de
www.lehleiter.de

 

GÖRLITZ | BAUTZEN | RADEBERG | DRESDEN

LEHLEITER + PARTNER
DIE STEUERBERATER

Rolf Gottsmann 
Wirtschaftsprüfer 
Steuerberater 
Tel. + 49 3591 270879-10 
gottsmann.bz@lehleiter.de

Stephan Nedo 
Steuerberater 
Tel. +49 3581 4840-25 
nedo.gr@lehleiter.de

Wir sind für Sie da
Unsere Fachberater für Unternehmensnachfolge  
(DStV e. V.) beraten Sie gern, um aus Ihrer gegen- 
wärtigen Situation ein individuelles, auf Sie zuge-
schnittenes, Paket zu schnüren.
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Unternehmens- 
nachfolge rechtzeitig 
erfolgreich lösen

Unser 
Wissen 
   ist Ihr 
Gewinn

EIN GEwINN 
füR ALLE

So agieren Sie richtig.

LEHLEITER + PARTNER
DIE STEUERBERATER



Was passiert, wenn Ihnen 
heute etwas zustößt?
Die Frage der Unternehmensnachfolge wird in vie-
len Fällen eher stiefmütterlich behandelt. So einfach 
die Fragestellung ist, so häufig lautet die Aussage:  
„Das findet sich schon zur rechten Zeit“. Bei ge-
nauerem Hinsehen stellt man fest, dass innerhalb 
dieses komplexen Themas zahlreiche Einzelaspekte 
und deren Folgen nicht bewusst wahrgenommen 
werden oder nicht bekannt sind.

Wer weiß denn wirklich, was genau geschieht, wenn 
Ihnen heute etwas zustößt? Denken Sie jetzt an Ihre 
Familie, Ihr Unternehmen und an Ihr Vermögen. 
Und auch unwesentliches Vermögen ist kein Grund, 
dieses Thema auszuklammern. Denn Leidtragende 
sind meistens die Hinterbliebenen, denen zusätzlich 

zum persönlichen Leid die existenzielle Basis ge-
nommen wird und häufig in ungeklärten Situationen 
nur ein Scherbenhaufen bleibt. 

Wir begleiten Sie auf diesem sensiblen Weg und 
können gemeinsam die rechtzeitige und gründliche 
Regelung thematisieren und alle wichtigen Schritte 
vorbereiten.

Die Fragen, welche sich bei der Übergabe von Ver-
mögen oder – im speziellen Fall – von Unternehmen 
ergeben, sind dem Grunde nach immer die gleichen. 
Diese Fragen können sich beispielsweise ergeben, 
wenn Sie Ihr Unternehmen in den nächsten Jahren 
an einen geeigneten Nachfolger übergeben oder 
wenn Sie Ihr Erbe regeln möchten: 

w  Wie kann der Fortbestand meines Vermögens/
Unternehmens möglichst gut gesichert werden? 

w  Welches Übergabemodell passt zu mir? 

w  Wie sichere ich mir meinen Lebensstandard? 

w  Was ist mein Vermögen/Unternehmen wert? 

w  Wie kann der Unternehmensnachfolger die Über-
nahme finanzieren? 

w  Wie kann die Steuer bei Übertragung optimiert 
werden? 

w  Wie können Erbstreitigkeiten und Komplikationen 
vermieden werden? 

w  Welche rechtlichen Fragen gibt es zu klären? 

w  Was gibt es sonst noch zu beachten?

Unsere Tipps:
Erbstreitigkeiten und Komplikationen können 
vermieden werden, wenn diese Tipps von Ihnen 
berücksichtigt werden!

%  Prüfen Sie einmal jährlich, ob Ihr Testament 
noch aktuell ist 

%  Behalten Sie bei Schenkungen stets Ihre eigene 
Vorsorge im Blick 

%  Regeln Sie frühzeitig die Übertragung Ihres 
Vermögens 

%  Nutzen Sie den speziell für unsere Mandanten 
entwickelten Vorsorge-/Nachfolgeplanungs-
ordner

Unser L+P Vorsorge-/
Nachfolgeplaner
Unser für Sie entwickelter Vorsorge-/Nachfolge-
planer berücksichtigt die wichtigsten Aspekte für 
Nachfolge und Erbschaft und ermöglicht die Beur-
teilung, ob die vorgeschlagenen Problemlösungen 
in Ihrer Situation die für die Nachkommen harmo-
nischsten und klarsten Regelungen sind. Wirklich 
erfolgreich war die Entscheidung, frühzeitig das 
richtige Testament geschrieben zu haben dann, 
wenn wir obendrein noch die steuerlich günstigste 
Lösung gefunden haben.


