
Private Vermögensplanung
Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen?
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Wie ist mein aktueller 

privater Vermögensstatus?

Wie viel muss ich  verdienen, 

um zumindest  sämt liche 

Verpfl ichtungen zu erfüllen?

Wie lange muss ich noch  arbeiten, 

um gut versorgt in den Ruhestand zu gehen?

Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens  zurück, 

in  denen Sie viel und hart gearbeitet  haben. Und immer mal  

wieder stellen Sie sich Fragen, wie es mit Ihrem Vermögen 

in Zukunft aussehen wird. 
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Es ist Zeit, fundierte 

Antworten zu bekommen.

Sind meine Familie und ich bei 

Krankheit, Berufs unfähigkeit oder 

Tod ausreichend abgesichert?

Wie wird sich das Vermögen in den 

 nächsten Jahren weiter entwickeln?

Kann ich mein Vermögen 

effektiver arbeiten lassen?
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Planungen werden im betrieblichen Bereich seit 

Jahrzehnten als unerlässlich angesehen. Durch Pla-

nung lassen sich – einfach gesagt – bessere Ergeb-

nisse erzielen als durch planloses Handeln. Denn 

durch Planung werden Ziele defi niert, es lassen sich 

Abweichungen von der Zielerreichung analysieren 

und frühzeitig können entsprechende Maßnahmen 

ergriffen werden. Schließlich läßt sich daraus für die 

 Zukunft lernen und die Ziele können entsprechend 

revidiert werden. 

So kennen Sie es sicher-

lich auch aus Ihrer betrieb-

lichen Praxis. Erstaunlich 

ist allerdings, dass rund 

90 % sämtlicher Haus halte 

ihre fi nan ziellen Angelegen-

heiten ohne einen Plan re-

geln. Wir meinen damit keine 

Spar- oder Vermögensauf-

baupläne wie sie von Banken 

und Ver sicherungen angeboten werden, sondern ein 

gezieltes Vorgehen, das Ihnen darstellt, wie sich Ihr 

Vermögen in Zukunft, insbesonders beim Übergang 

in den Ruhestand, entwickeln wird. 

Das Unternehmen „Privathaushalt“ 

Als Wirtschaftsprüfer sind wir Spezialisten für die 

Ermittlung von Vermögenwerten. Es liegt also nah, 

Ihren Privat haushalt wie ein Unternehmen oder 

eine Familien holding zu betrachten. Genau wie dort 

werden wir Ihre gesamte be-

triebliche und private Vermö-

gens- und Einkommenssituati-

on detailliert aufnehmen und in 

eine langfristige Planungsrech-

nung einbringen. Dabei legen 

wir besonderen Wert auf eine 

ganzheitliche Betrachtung Ihres 

Unternehmens „Privathaushalt“ 

mit allen seinen Facetten. 

Über die eine oder andere Frage, wie sich Ihr Vemögen in Zukunft entwickeln wird, haben Sie sicher 

in der  Vergangenheit schon mehrfach  diskutiert, nur fehlte letztlich doch immer der Gesamt überblick. 

Und genau den  können wir Ihnen verschaffen!

5 Schritte zur Vermögensplanung

Warum ist Vermögensplanung durch 

einen Wirtschaftsprüfer wichtig?

Im Gegen satz zu den meisten Vermögens- 

und Finanzberatern am Markt verdienen wir 

kein Geld mit dem Verkauf von Finanzpro-

dukten. Als Wirtschaftsprüfer und Steuer-

berater sind wir neutral und zur Objektivität 

verpfl ichtet. Somit bekommen Sie nur von 

uns eine  realistische und bedarfsgerech-

te Analyse  Ihrer Vermögens- und Versor-

gungssituation. 
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Schritt 1 | BESTANDSAUFNAHME

Wir analysieren Ihre fi nanzielle Situation und stel-

len übersichtlich und leicht verständlich Ihr derzei-

tiges Vermögen, Ihre Einnahmen und Ausgaben und 

Ihre Steuer belastungen dar. Die strukturierte Dar-

stellung Ihrer Finanzen ermöglicht Ihnen ab sofort 

ein planvolles Vorgehen bei sämtlichen fi nanz i ellen 

 Fragestellungen. 

Schritt 2 | PLANUNGSRECHNUNG

Wir übernehmen die Daten in eine Planungsrech-

nung und zeigen Ihnen im Detail, wie sich Ihre fi nan-

ziellen Verhältnisse in Zukunft entwickeln werden. 

Dabei sind Planungen für einen Zeitraum von bis zu 

40 Jahre in verschiedenen  Szenarien möglich.

Ein Beispiel für eine Vermögens planung:

A  2010 – aktuelle Situation 

Das Vermögen von Herrn K. ist im Wesentlichen im Betrieb 

gebunden. Er wohnt im eigenen Haus, besitzt eine Miet-

wohnung und zwei kleinere Lebensversicherungen.

B  2012 auf 2013 

Mit Vollendung seines 60. Lebensjahres werden die Lebens-

versicherungen von Herr K. ausgezahlt. Durch die reali-

sierten Überschussanteile kommt es im Jahr 2013 zu einer 

Vermögensmehrung.

C  2017 auf 2018 

Herr K. plant den Verkauf seines Unternehmens mit 

Vollendung seines 65. Lebensjahres. Es wird ein 

Verkauf über Buchwerten erwartet. Der Verkaufs-

preis wird abzüglich der fälligen Steuern auf Fest-

geldkonten angelegt. Danach möchte er mit seiner 

Frau, die ebenfalls ihre Beschäftigung aufgibt, den 

Ruhestand geniessen.

 D  2022 auf 2023

Im Jahr 2022 erreicht die Ehefrau von Herr K. das 

65. Lebensjahr und erhält ab dann eine lebens-

lange Rente. In den Vorjahren – nach Veräußerung 

des Betriebes – musste der private Lebensunterhalt 

durch anteiligen Kapitalverzehr gedeckt werden. 

Mit Eintritt der Rente reichen die laufenden Einnah-

men zur  Deckung des Lebensunterhalts aus. Es 

kommt wieder zu Vermögensmehrungen.

Mit einem Beispiel möchten wir Ihnen den Aufbau einer Ver-

mögensplanung verdeutlichen. Am Ausgangspunkt unserer 

Berechnungen steht Mandant Bernhard K., Unternehmer, 

57 Jahre. 

In der  nebenstehenden 

Grafi k sind die ver schie-

denen Bestandteile des 

Vermögens jeweils farblich 

gekenn zeichnet.

Priv. Kontokorrentkonto

Kapitalvermögen

Betriebliches Vermögen

Rückkaufwerte der Kapital-

 Lebens-/Rentenversicherung

Eigenheim

Vermietung
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Schritt 3 | GEMEINSAME ANALYSE

Die Ergebnisse werden wir Ihnen im Rahmen einer 

anschaulichen Präsentation vorstellen. Bei der an-

schließenden Diskussion können wir gemeinsam die 

Ziele und den Handlungsbedarf festlegen und einen 

Maßnahmenplan für Ihren optimalen Vermögensauf-

bau erstellen. 

Schritt 4 | HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Die Ergebnisse, Handlungsempfehlungen sowie die 

gesetzten Ziele werden wir in einem kurzen Bericht 

verständlich zusammenfassen. In interdisziplinärer 

Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern, Steuerbera-

tern und Rechtsanwälten können dabei auch  spezielle 

Fragestellungen z. B. zur steuerlichen Optimierung 

geklärt werden.

Geplante Zusammensetzung des Bruttovermögens (gesamt jeweils zum 31.12.)

T. €

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

2010
58/53

2011
59/54

2012
60/55

2013
61/56

2014
62/57

2015
63/58

2016
64/59

2017
65/60

2018
66/61

2019
67/62

2020
68/63

2021
69/64

2022
70/65

2023
71/66

2024
72/67

2025
73/68

2026
74/68

2027
75/69

2028
76/70

2029
77/71

B

C
D

A

Jahr
Mand./Ehep.

PKF13-Folder_Vermögensplanung_M_08-13_web.indd   2 29.08.13   16:47



„Betrieblich habe ich immer stra tegisch 

gehandelt und dabei höchsten Wert auf 

fi nanzielle Sicherheit gelegt. 

In meiner  privaten  Planung jedoch  waren 

genau diese Vokabeln „Strategie“ und 

 „Sicherheit“ kaum vorhanden. 

Erst durch die Private Vermögens planung 

wurden mir meine aktuelle Situation und 

insbesondere die Aus wirkungen meiner 

Entschei dun gen  detailliert aufgezeigt. 

Es ist ein gutes  Gefühl, diesen objek-

tiven Überblick zu haben.“

Bernhard K., Unternehmer

Schritt 5 | KONTINUIERLICHE BEGLEITUNG

Im Anschluss werden wir den Weg Ihres Vermögens 

weiter begleiten und mittels Soll-Ist-Vergleich im 

Hinblick auf die gesetzten Ziele kontrollieren. 

 Diese regelmäßigen Ergebniskontrollen geben 

Ihnen Sicherheit im Hinblick auf Ihre Vermögens-

situation.

Ergebnisse der Privaten Vermögensplanung

„Reicht das Vermögen aus, um im Ruhestand aus-

kömmlich zu leben?“ Diese Frage wurde mit Herrn  K. 

eingehend diskutiert. Unsere Risikoanalyse zeigt 

dabei die Abhängigkeit vom Unternehmensverkauf 

auf. Unsere Empfehlung ist, den Unternehmens-

verkauf langfristig vorzubereiten und zeitnah erste 

Maßnahmen einzuleiten.

Die Alternative, den Betrieb nicht zu verkaufen, son-

dern an einen langjährigen Mitarbeiter zu verpach-

ten, wurde in einem gesonderten Szenario analysiert. 

Ermittelt wurde eine Liquiditätslücke durch Wegfall 

des Unternehmensverkaufs.

Ein mittlerweile vorliegendes Angebot dieses Mitar-

beiters deckt die Liquiditätslücke jedoch nur anteilig. 

Aus Vorsichtsgründen wird empfohlen, bereits jetzt 

Maßnahmen zur Deckung dieser Lücke (u. a. Aus-

schüttungen aus dem Betrieb) einzuleiten.
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PKF – ein starker Partner an Ihrer Seite

Die PKF Industrie- und Verkehrstreuhand GmbH in 

München blickt auf eine mehr als 40-jährige Firmen-

geschichte zurück. In dieser Zeit haben wir uns 

zu einer der führenden und überregional tätigen 

mittelstän dischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-

beratungsgesellschaft in der Region entwickelt.

Die PKF INDUSTRIE- UND VERKEHRSTREUHAND 

in München betreut als partnergeführte Wirtschafts-

prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft interna-

tionale Konzerngesellschaften und mittelständische 

Unternehmen aus sämt lichen Branchen sowie öffentli-

che Betriebe und Privatpersonen. Sieben Partner und 

über 100 Mitarbeiter, unter ihnen über 25 Berufsträger, 

die als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, CPAs oder 

Rechtsanwälte tätig sind, bilden ein leistungs starkes 

Team für Sie.

Die umfassende Beratung in allen betriebswirt-

schaftlichen Fragen gehört genauso zu unseren 

Dienstleistungen wie die klassischen Felder Wirt-

schaftsprüfung und Steuerberatung. Kontinuität, 

Mandantennähe, effi zientes Arbeiten und nachhalti-

ge Lösungen zeichnen unser Leistungsangebot aus. 

Höchste Qualitätsstandards sichern wir durch stän-

dige Fortbildung aller Mitarbeiter und internationalen 

Austausch.

Als Teil des internationalen PKF Netzwerks, einem 

Zusammenschluss rechtlich eigenständiger Wirt-

schaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften stel-

len wir sicher, dass wir genau dort präsent sind, wo 

unsere Mandanten uns brauchen, national genauso 

wie international.

PKF INDUSTRIE- UND VERKEHRSTREUHAND GmbH  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Maximilianstraße 27  |  80539 München  |  Tel. +49 (0) 89 290 32 - 0  |  Fax +49 (0) 89 290 32 -133

www.pkf-muenchen.de

PKF13-Folder_Vermögensplanung_M_08-13_web.indd   1 29.08.13   16:47


