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Robert wollte sein Vermögen seinen Kindern 
zugutekommen lassen und fragte sich, wie 
er es am günstigsten übertragen konnte.

Wir lernten Robert kennen, weil ihm unsere 
Dienste von Jürgen, einem unserer langjähri-
gen Kunden, empfohlen worden waren. 

Robert war gerade damit beschäftigt, seine 
Firma zu verkaufen, die er in den letzten 15 
Jahren aufgebaut hatte. Robert war 42 Jah-
re alt, und die Firma war so viel wert, dass 
er genügend Vermögen besaß, um sein Ar-
beitspensum einschränken zu können. Sein 
Entschluss, die Firma zu verkaufen, beruhte 
auf einem bevorstehenden freudigen Ereignis: 
Er war seit zwölf Jahren verheiratet, und seine 
Frau Katharina erwartete Zwillinge. Robert 
rechnete mit einem beachtlichen Verkaufserlös, 
der ihn und seine Familie für immer finanziell 
unabhängig machen würde. 

Ihm war sehr daran gelegen, dass es so wenig 
wie nur irgend möglich mit Steuern belastet 
würde.

Wir stellten Robert einen renommierten 
Anwalt vor. Der Anwalt informierte Robert 
über die Vorschriften, die beim Verkauf von 
Unternehmensbesitz und bei Schenkungen 
zu beachten sind, und arbeitete gemeinsam 
mit ihm ein Konzept aus. Unter sorgfältiger 
Einhaltung dieses Konzepts zufolge würde die 
steuerliche Belastung des Verkaufs nur etwas 
mehr als 10 Prozent betragen. Damit war der 
Plan dem herkömmlichen Ansatz, der auf eine 
Versteuerung des um Freibeträge bereinigten 
Verkaufserlöses zum Spitzensteuersatz hinaus-
gelaufen wäre, deutlich überlegen. 

Robert wollte auch nach dem Verkauf seiner 
Firma gerne noch im Arbeitsleben bleiben 
und deshalb von seinem Kapital für ein neues 
Vorhaben etwas zurückstellen. Wir setzten 
unsere Finanzmodellierungssoftware ein, um 

zu kalkulieren, wie viel Kapital Robert inves-
tieren musste, um sich und seiner Familie über 
die Zeit wachsende Einkünfte zu sichern. Den 
ermittelten Betrag legte Robert unter Anwen-
dung eines Abgabenschutzes in einem global 
diversifizierten Portfolio an. In den nächsten 
20 Jahren muss Robert keinerlei Abgaben oder 
Steuern auf Erträge aufgrund dieses Portfolios 
zahlen.

Robert und Katharina …

… haben für ihre Kinder und möglichen En-
kelkinder einen Treuhandfonds mit einem 
Anfangskapital von 2,9 Millionen Euro einge-
richtet, der von ihrem eigenen Vermögen strikt 
separiert ist. 

… haben 5 Millionen Euro unter Anwendung ei-
nes Schutzmechanismus zur Minimierung von 
Steuerlasten angelegt. Ausgehend von der gel-
tenden Rechtslage müssen die beiden während 
der Laufzeit der Anlage von 20 Jahren keine 
Steuern auf Erträge aus dieser Anlage zahlen, 
und am Ende der Laufzeit, das heißt nach der 
Auflösung der Anlage, erhalten sie regelmäßige 
hohe Einnahmen. 

… haben eine beträchtliche Summe zur Finan-
zierung von Roberts neuem Geschäftsvorha-
ben zurückgelegt.

Mithilfe unserer Beratung in Verbindung mit 
unserer Finanzmodellierungssoftware ist es 
Robert und Katharina gelungen, auf absehbare 
Zeit den Lebensstil ihrer Familie zu sichern. 
Nun können die beiden sich unbeschwert auf 
die Ankunft der Zwillinge freuen.
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