
$o bleiht's in du Familie
lst das Familienoberhaupt fur den

Angehörigen schnell in den Ruin.

ott crrrcnt Ilt:, aul' tlcn antlcrcn rrrtr

allcs antlcrs untl z*'ar irtt rvahrstcn

Sinne rles \\'ortcs. Arn Abcnd dcs .1.

()ktohcr l0l(r uar Olivcr Kapust gcgcn 2.1

L.lhr zu l:ictt {c-uan{en. anr niichstcn \{ttrucn
\\'lrchtc cr nrit rascntlcrt Koplschnrcrzen aul.

Ilakl konntc cr scincn Iinkcn .'\rrr kuurti noclt

bcucqcn. spritcl aLrch niclrt rnchl lichtig lirrr-

tcn. I)ic l)iagnosc t.lcs Notarztc-s: Sclilaganlull.

Zwci Wochcn Krlnkcnhausautenthalt. r'icr

\\irchcn Rcha. Mittlcrr,'cilc gcht cs dcnr (ic-

schiilisfiihrcr cincl grol3cn l]aunrarktllliuic in

\urcldcr,rtschlattri rr icdcr bcsscr.

,,[)as (iantc ri'ar schlirnrti gcnug", sagt

Kapust. .,..\bcr rlann ist trir aucli noe h aLrl!c-

tiLllcn. class rrcinc lrurnilic Lrntl ich gar rticltt

richtig abgcsicherrl sinrl". hcrichtct cr. An cin
'lcstarnort hatte dcr -16-.liihrigc noch nic

gcdacht. daliir hattc cr sich cinlirch noch zu

.jung gcfiihlt. ..lch wciß uuch glr nicht stt

gcnlru. \\rs nran sonst noch allcs habcn soll-

tc". sagt Kapust. (icrn il'iirdc cr sich .,runcl-

um" bcratcn lasscn. uic cr cs ncnnt. ..Abcr
daliir nruss iclr vont []ankbcratcr iibcr clic

\trsichc'nrng bis hin ztrrl Anrvalt vuohl zicttt-

lich vicic lirpertcn aut]suchcn". iibcrlcgt cr.

Ern Foto aus guten Zeiten: Generationenmanager lernen ott die ganze Familie eines Kunden kennen. Sie unterstüUen ihn dabei.

die Angehorigen richtrg vorzusorgen - und sichern sich dabei mitunter sch0n die Klientel von morgen

Ernstfall nicht abgesichert, treibt das die

Generationenberater helfen vorzus0rgen.

T..t

Nicht unbcdingt. ticnn Kapust kiinntc sich

ar"r cilrcr.r sogcnannten (icnerationcrrbcratcr

rvcndcn. Ahnlich u'ic Nachlassplancr. auch

I:s1atc Planncr gcnannt. arbcitcn (icncratio-

ncnnranagcr an dcr Schnittstcllc zr"'ischcn

..\ n lagcbL-ratcr. \trs iche-run gsrrak I cr. Stcucr-

lirchrnann und Rcchtsanri'alt.

Abgesichert bis zum Tod
[)ic (ircnzcn zrvischcn dcn []crul'cn sind

llicl.lend. Untcrschicdc gibt cs.jcckrch: l:strtc

Plannt-'r durclrlcuchtcn nreist schr [onrplcxc
\enniiscn rrohlhabcndcr Kundcn. Sic Icitcn

allcs in drc'\\'cgc. danrit das (icsamtrcnliigcn

nircli dcnr Tod clcs N'landantcn steucrlich opti-

micrt und zLrr Zuliicclcnhcit allcr llctcilrgtcn
aul dic lrrbcn i.ibcrgcht. Ein Ccncrationon-

managcr hingcgcn kiirlmcrt sich in crstcr Li-
nrc clarunr. class cir-r Kundc brs zu scincrn Tod

in jccier Bczichung absesichert und finanzicll

sor-ucntiei ist. Und rnit ihm scinc Fanrilic.

L-lrn dics zu cn'cichcn. brauchcn (icncrltio-

ncnberätcr nicht ganz so ticf in dre \trnrii-
scns- und Fanrilicnstrukturcn ihrcr Kuntlcn

cinzutauchcn rvic clic Nachlassplaner. ;\bcr:

Sic sprcchen nrit ihrcn Kundor iibcr hochscn-

siblc l'hcmcn. lerncn in dcr Regel

Kindcr. I:nkel odcr wcitcrc I-amili-

cnntitgl icder kcnncn. Ncttcr Ncben

ctlckt: [)amit kiinncn sic sich heute

die Kuntlcn ron nxrrgcn sichcm.

Irrrlcrn stcigt in eincr Zcit, da

Mcnschcn irnrncr Iiirrger lcben, det

[]cdarl' an l]cratung übcr vemünfti.

gc .,\bsichcnrn_ssmodcl lc. Lind: Mit

dcnr ( icncrntioncnnranaqcnrcnl kötl.

ncn siclr llankbcrater. [rinanzanh-

gcnvcrnrittlcr und \trsichcrungs-

maklcr dic rrnrrcr grölJcr rvcrdcnde

..( iene rrrtit,rt 5{)plrrs" rrls Klicntel

lanr ncu crschlicl]cn.

\blkcr Itcicharlt ist schon dahi.

lir hat xrr cinigcn .lahrcn die Ausbil.

dung zrun [:stltc Planncr am ltivatr

[]jntncc lnstitutc de-r lirropcan Busi.

ncss School in Ocstrich-Winkel ab,,

:rrlrir'rl. hictct hci tlcr Sparkasse

DLisscldorl' abcl ar.rch rcinc (ienem'

tioncnhcratunq an ,,I)abci geht es in

cincrn crstcn Schritt danrrn zu prir

lbn. ob cin Kundc bis an scin I-chensondeso

abgesichcrl ist. rllss cin l,nlhll oder eine

schrvcrc l:r'krankunq rrcht scine ganzc Fami

lic in don linanzicllcn I{Lrin trcibt"'. crklärtda

[:]cratcr. [-rntl natiirlich darurn. dass er. sofern

cs e'innral niitir: lr'crdcn solltc. r'on dcn Peno

ncn bctrcut odcr tcpl)cgt .,r irtl. tlic cr sich frr'

dicsc i\ul-uabc w'rirrscht uncl dic dicsc aucb

iibcnrclrutn rrriiehtcrr.

..llrst lvcnn cinc solchc Absichcrung ga

',vihrlcistct isl, sprcchcn wir auch darüber,wb,

der Kr.rnclc se in Klpital so anlcqen kann, drs

cr unrl scinc [;anrilic sich zu Lcbzcitcn nod

dcn crncn orlcr undcrcn \\irnsch crfüllen ktir,

rrcn". crklrirr Ilcichlrdt.

Mehrere Säulen
ln dcr-llrt hcstcht dic (icncratrr

aus r.nchrcrcr.r Siiulcn. .,lnr crstcn Schnttgü'

es clanur.r. das Ilisiko zu minirnicrcn, dasei

Kunde scincn Arrgchürigcn in dcr

cinnral zur [-ast lhllcn ki)nntc".

Mf ar.qi t Wi nk lcr, ( ieschätisliihrcrin des

lnstitLrts liir ( icnerratir»renbcratung in

den. t)aliir sintl rcchtlichc. nrcdizrnische

:,,1 ;

für
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llnanzicl Ic \ irrkchrrurgcn zu trclll'n.,.Ein



Volker Reichardt Sparkasse Dtlsseldorf:,.Generationen-

berater brauchen viel Feingefüh1."

u.'ichtrgcs Instmnrcnt daliir rst dic \irrsorgc-
rollrnacht". sast \\rinklcr'. (jeladc .jiingcrc
\lcnschcn habcn clicscs lnsl.rLuncnt jcdoch oti
nicht irn Ulick. t)as kann lntalc firl!:cn habcn.

Über Vorsorgevollmacht beraten
.,\{an rnuss sich.jl cinnral xlr' .-\Lrgcn liih-

rcn. was zr-rnr []cispicl gcscliicht. ,"vcrtrr cin

I'arntlienr.atcr l'crunsliickt. abcr u.cdcr scinc

l:helhu nocl.t scinc Kincicr in tlcr [.agc sintl.

ihn zu bctrcLrcrr", sagt Winklcr. In rlicsun Fall

w'[irdc cin (icricht cincn scsctzlichcn !.]etreLrcr

bcstcllcn- Nicht nur, dass siclr siclrcrlich rric-

rnand einc Bctlcuung tlurch cinc ficrtrtlc Pcr-

son r.,,'ünsclrt. I:s kann auch tllrzrr korlr-r'rcr.r.

dass dic Kostcn dic t'inanziellcn i\'lögliclr-
kcitcn dcr lramilic überstcigen. ..[)ann ist c's

schncll passicrt. dass cler Llctrcucr dcr Ehcfrau

ihrc Ilankvollmacht e-ntzicht und ihr cine r\rt
llaushaltsgcld zukornmen liissl". crkliin
Winklcr. Damit ist os lnit dcr pcrsirnlichcn

Fr-eihcit aLrch dahin.

Schon bci der Vorsorgcvollnracht solltc cin
(icnclationcnbcratcr die sanze [:anrilic scines

Kundcn ins floot holcn. ..1.:s ist.ja gut nrög-

lich. dass sich scinc FraLr nicht in dcr [-age

sielrt. «.lic Bc-trcuung im Ernstlirll zu über-

nchmcn". sagt Expertc Rcichardt. llr,cntucll
crkläft sich abcr eirr Kind odcr gar cin [:nkcl
dazu bereit. ,,Dann wird dic Vollmacht cnt-

sprechcncl aufgcsclzt, Lrnd clic Saclrc ist gcre-

-sclt". crkläm Rcichardt.

Patientenverf ügung empfehlen
Das zlr'citc rvcscntliche Instnuncnt zLlr Ab-

sichcrung ist dic Patientenvcrlrigung. .,[)iesc
ist z',var nicht aus llnanzicllen (iürrdcn von

Bodcutung. schr wohl abcr üus rcchtlichcr
Sicht". sagt Winklcr: Dies solltcn (icncmtio-

nenbcrotcr ilircn Kundcn klarrnachen. ..Ohnc

cinc Paticntcnvcrliigung kann nicrrr;ind cla-

riiber bcstirnurcn. ob cr irn Zr.vcilclsfall cn','a

Icbcnsr, crkingcrndc N'lalJnahmcn * ünscht

triicr nicht". crkllirr tlic l:rpcrrirr.

\trr allenr fiir nicht vcrhciratete Paarc ist

ciicsc Vcrfiigung cnonr r,vichtig. f)cnn: l-andct

dcr Parlncr etu'a naclr cirrcm Untäll inr Kran-

kcnhaus uncl ist nrcht ansprcchbar. so crlraltcrr

ausschIiclJlich engc Angeliurige Auskunli iibcr

seincn Zustud sor.vie cin Bcsuchsrcclrt. [n cler

I)atrcntcnvcdiigllng abcr kann tlel U rrtcrzeich-

Rolf Times, EBS Business Sch00l: .,Generationenmanager

benötigen ein großes Experlenneüwerk. "

ncndc lici l"rcstimrren. lvcr inr Ilnrsttäll ühr
al lc nrcd izin i schcn Dctai Is in lirrmiert werden

soll und rvcn cr bci sich habcn nriichtc.,,Als

lctztcs Instrunrcnt konrntt dann natürlich die

Pllcg*'cmichcnurg hinzLr". crkliirl Winklcr. ln

cincnr nllcrlctztcn Sclrritt gilt cs sch)iclllich,

tiir dic [)crsoncn. die im Krankhcits- oder

I'llcr:e llrl I Jc. K urr.lcrr hcrrrl lrrriiclrt i gt ri crden

soilcn. cinc l.ibcrsicht iibcr das \/onniigcn, alle

Kontcn. \trsichcr-r"inuen trni.l llcntcn zu cßtel-

lctt \()r.r:llgcn eitte,\11 Nt,tllrllkollL'r.

Und zum Schluss die Finanzen
Sincl dicsc Punktc absehakt. kiinnen

(ienorationcnbcratcr uncl ihrc Kundcn

Thcrna [:inanzcn wiclurcn. ..l.is ist irruner

so. dass riltcrc lllcnschcn nrirqlichst

Sunrn0r'r aul'dic Scite lcgerr. Lrrn blo(l

rnandcrr arrf clcr l.irscltc zu licgcn. lälls

ci nnra l p l) e'gctrctlii rli i g ri,cnlen". u,oif3

lcr. (iibt cs.jctloch cin vcnrrinfligcs

rungspaket. blcibr viellcicht (icld tibrig,

in ctwas riskantcrc I;inanzproduklc umge.

schichtet uerdcn kann. clic rnchr Rcndite

sprcchcn. Nliiqlichcr",\'cise crnpliehlt sich

cinc zLrsiilzliclre Vcrsicircrung.

..lls kenn scin. dass cin KLrndc bcrcits

Tcstanrcnt genracht hat und cs nicht

rindcnr ri'ill". u'cilJ (icncrat

I{cichardt. I\liichtc cl nuclr scinenr lod

einc ri,citcrc Pcrson. i'icllcicht cin

Kintl oclcr dic (iclicbtc. rnit cincr (i,

bcclcnkerr. so kann cr zu ihrcn (iunsten

Kapitallcbcnsverrsichcnrns ahschlicßcn.'

lcicht soll auch liir das Stuclir,rnr cines

erlaubt
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äußerst nicht

strlt{i6 strillig erlaubtTätigkeil

Beratung mit dem Ziel des Abschlusses*

Betreuung des Kunden im Finanz- und Versicherungsbereich*

Rechlsnahe Tätigkeilen (2. B. Beratung bei der

Erstellung v0n Vollmachten, Patientenverfugung usw.)

Sonstige Nebenleistungen (2. B, S0rtieren von

Unterlagen, Versicherungs-Check usw.)

Taritwechselberatung in der privaten Krankenversicherung

Unterstü[ung im Versicherungsschadenslall

Vorbeugendes Schadensmanagement lür den Kunden

Teslamentsberatung und -erstellun g

Erstellen von Notlallkollem

Steuerliche Beratung fur den Erblall

Nachlolgeregelung fur das Unternehmen des Kunden

X
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x
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Kanzlei" Eine enlsprechsnde 0ewerbeciaLrbnis isl Vorausse[lng ouelle N0rmarl Wirth, Fachanwalt tür Versicherungsrech,

FOND§

W ilh Rechlsanwälte
cin Fontlsspaqrlan cingcrichtct wcrdcn.

l ,l.l.,l



N0rman Wirlh. Kanzlei Wirth Bechlsanwälte: ,,Generatio-

nenmanager dürlen keine Rechtsberalung erbringen."

()b (icncratiorrcnberatcr auch lrinunz- und

\i'rsicherun.q:protlrrktc verkaul'cn solltcn.

schcn [:rpcrlcn untcrschiedlich. Roll"filmcs.
Inhabcr tlcs Stifiungslchrstuhls tiir Privatc

Finarrcc & \\calth \'lanaqcnrcnt an der [:[]S
lJusincss School in ()estrich-\\'inkel. flndct:

\\hrr.rnr nicht'.) ..llcratcr kiinncn liir dic Kun-

ilcngcspriichc natlirlich I:lonorarc oclcr Pau-

schalcn bcrcchncn". sagt cr. Sic kijnncn die

Ilcralunq abcr ar.rch als reir-rcs lnstl'r-urcnt clcr

Kundcnbindung nutzcn und daliir kcinc Rcch-

nuns stcllcn. Ihrc \''cr_uiinrng konrmt dann ar.rs

Provisioncn odcr I lonorarcn fiir dic Finanz-

bcratung. ..Rechtlich geschen sind heidc

\irrianten unbedenklich". crklär't 
-l-ilnrcs.

Kcincsw'cgs unbcdenklich ist cs hineegcn.

r,i,enn (lcne'rtitionenlrranitgcr F ac h gctri etc be-

trctcrr, auf dcnen sie sich nicht bc-wcgcn diir-
tcn. ..Den llcratem ist cs nattirliclt nicht cr-

laubt, cnva eine Rcchts- odcr Stcucrbcratung

zu crbringen". mahnt Nonran Wirth. Fach-

anu'alt liir \"lrsicherunqsrc'cht r.rnd Parlncr dcr'

Kanzlci \\'inh Rcchtsanri'ältc' in llcrlin.
So kann ern Cienerationcnrnanilgcr ct\\'a

übcr dic \brsorger.ollrracht und dic Patien-

lcnr,crfii gun g i nfon-ni eren. au f\ctzcn n'russ cli c

Schri fisti.ic kc .jedoch ern Anwal t otlcr Notar.

Ob dcr ilcmtcr seine Kunden tibcl eincn nrirg-

lichcn Wechsel in einen giinstigercn 'Iarif ticr
privatcn Krankenversichemng (PK\/) aufklä-

rcn darf. ist sehr umsffitten. Auch darübcr. ob

cin Vcrsichcnrngsrnaklcr im Schaclcnsl ril I un-

tr'nitiitzen dar1, sind sich Rcchtscxpcrten unci-

nig { sichc Checklistc vorigc' Scite).

Großes Expertennetaperk
..Es ist aber auch gar nicht nötig. dass sich

Cienerationenmanager rechtlich auf dünncs

Iiis rvagen", gibt Tilmes zu bedcnken. .^Sic

brauchen einfäch ein großes I:xpertcnnr'tz-

*'erk." Das '"ieil] auch lblker Rcichardt.

,.Wcnn ich sche. dass an cincr Stcllc in dcr

Bcratung ein Notar odel ein Stcucrbcratcr
benötigt u'ird. dann fia_qe ich dcn KLrndcn

irlurcr zuerst. ob er selbst crnen Ilxpcrtcn an

Margit Winklet IGB lnstitut Generationenberatung: ,,Dis

Vorsorgevo{lmacht ist ein sehr wichtiges lnstrument."

dcr lland hat". sagt cr. lst dirs nicht dcr Fall.

ncnnt cr etu'a drci Nanrcrr .,on Spczialistcn.

mit dcncn cr qutc lirlähnrnucn _uenracht hat.

..Sas (iencratit»cnnranlqcr auch brauchen.

rst r iel Fcinsetiihl". crklürt Reichardt. [:s krin-

ne schon vorkornmen. dass in dcn (icsprä-

chcn auch mal 'fräncn tlicllcn. vor allcrn bei

fihcpartncm und Kindenr. ,.Das"fhcma Absi-

chcrung liihn einern nun cirrnral lor Augen,

dass das Lcben cndlich ist", sagt [{cichardt.

Und da-ss sich von cincrn "lirg rul'clcn anderen

alles ändem kann. ii)
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Anbieter
Deutsche [4akler Akademie

(oMA), Wiesbaden

Deutscher Steuerberatervertand

e V (DSIV), Berlin

Europäisches lnstftut zur

Sicherung der Vermögens-

nachlolge EWIV {EU-SV) Bochum

Gene lnstitnt, München

lnsttul f ür Generationenberatung

(lGB), Mannheim

Privale Finance lnstitule/ EBS

Finanzakademre (PFl/EBS),

0esfich-Winkel

Ausbildung/Abschluss

Generationenberater (lHK)

Fachberater für Unternehmensnach-

lolge (DSIV) tachberater lür Testaments

v0llstreckung und Nachlassverwaltung (DSIV)

Ökononv-in Betreuung und Vorsorge (EU-SV)

0kononv-in Nachlass (EU-SV)

0konomiin Testamentsvollstreckung (EU-SV)

Okonom -in Nachlasssicherung (EU-SV)

Diplom-0konom, -in Vermogensnachlolge lEU-SV)l

Generationenberafu ng Pnvatkunden

fteilnahmebestätigung)

Generatr0nenberatung Firmenkunden

fteilnahmebestätigung)

Zertif izierter Generationenberater (ZGB) 2

Generationenberater (lHK)

Generatronenberater

(Universmszertif ikat EBS)

Estate Planner

(Universitätszertif ikat EBS)

Dauer der Ausbildung

6 Tage (3 Module)

Beide Kurse: 20 Tage

Alle Kurse

individuell

§t,§wähltü Ausbildungsmöglichkeiten frir "l;r:i,l1f,ilii ;til i.r ,, l

Kosten zzgl, MwSt.

600 Euro,Modul

Beide Kußer lVlitglieder.

3.620 Euro (inkl. Prufung)

Sonstige: 3.920 Eur0 (inkl. Prufung)

590 Euro

590 Euro

590 Euro

590 Euro

1 970 Euro

individuell

individuell

4 860 Euro

1 700 Euro

4.900 Euro

4.900 Euro

bei gleichzeitiger Buchung.

8 950 Euro

2 Tage

3 Tage

12lage

6 Tage (3 N4odule)

9 Tage

I Tage

Website

deutsche-makler-akademie de

dstv.de

EU.SV,EU

gene-insttrlt.de

institut- generationenberatun0.de

ebs-f inanzakademie.de

' sem den erlolgrelc h en Abschluss der vier vorangehenden Kuße voraus | '? 
oer Titel seul die Zertillzierung beim Verband VE P0 voraus
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