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Zukunftsberuf Vermögensberater
Ihr 2. Standbein für eine gesicherte Zukunft

JÖRG MOENCH, Vermögensberater

Die Zahl der Arbeitnehmer in Deutsch-
land, die eine nebenberufl iche Tätigkeit 
ausüben und somit über ein zweites 
Einkommen verfügen, steigt ständig. 
Mittlerweile ist es fast Normalität ge-
worden, einen Zweitjob zu haben. Wir 
suchen Sie und Ihn, eine volljährige 

Person ohne Altersbegrenzung mit fol-
gendem Persönlichkeitsprofi l: Redege-
wandt, freundlich und verbindlich, ehr-
geizig, gut selbstorientiert. Dazu gehö-
ren selbstverständlich auch die 
Beherrschung des Terminkalenders, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und letzt-

endlich innovative Ideen verbunden 
mit wichtigem Durchhaltevermögen.

Wir begleiten Sie Step 
by Step | vom Nebenjobler 
bis zum Fulltime-Vermögens-
berater

Sie wollen sich mit wenig Aufwand et-
was dazu verdienen? Dann empfehlen 
Sie mich weiter, schon das lohnt sich. 

Wer mehr will: Schon nach einer kur-
zen Einweisung können Sie für mich 
im persönlichen Gespräch Kundenda-
ten erfassen. Das ist einfach und kann 
im Grunde schon mit wenig Zeitauf-
wand pro Woche erledigt werden.

Wer sich für den Beruf des Vermö-
gensberaters interessiert, kann später 
im Rahmen einer gut einjährigen Aus-
bildung diesen anerkannten Beruf er-
lernen und sich damit aussichtsreiche 
Karriere- und Einkommensmöglich-
keiten erschließen.

Viel wichtiger aber noch: Als Ver-
mögensberater sind Sie Helfer der 
Menschen. Kaum einer überschaut 
heute seine Finanzen, vorhandene Ver-
träge, Produkte und steuerliche Rah-
menbedingungen. Vermögensberater 
sind deshalb gefragter denn je. Eine 
große Chance für jeden, der gerne an-
deren hilft.

Als Vermögensberater sind Sie 
selbstständig mit der Chance auf eine 
unternehmerische Tätigkeit. Sie kön-
nen sich dabei immer auf mich verlas-
sen. Genauso wie auf die Deutsche 
Vermögensberatung, Nummer 1 der 
eigenständigen Finanzvertriebe in 
Deutschland. Sie erhalten also jede 
Hilfe und alles "Handwerkszeug";, das 
Sie für eine erfolgreiche Beratertätig-
keit benötigen.

Rufen Sie mich an, und lassen Sie 
sich in einem Erstgespräch erläutern, 
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welche Chancen sich bieten und was 
den Beruf des Vermögensberaters aus-
macht. Sie werden überrascht sein.

Anwaltliche Hilfe bei Trennung und 
Scheidung | früher ist besser!
Eheleute, deren Ehe absehbar gescheitert 
ist, scheuen oftmals den raschen Gang zu 
einem Anwalt, um sich dort fachkundige 
Hilfe und Unterstützung zur Bewältigung 
ihrer familiären Probleme einzuholen. 
Aus ihrer Sicht sind mit einem Anwalts-
besuch häufi g Unannehmlichkeiten und 
unkalkulierbare Kosten verbunden. Zu-
dem muss hiermit eine deutliche Hemm-
schwelle überwunden werden. Betroff e-
ne empfi nden die Konsultation eines An-
walts als letzten Schritt aus ihrer Ehe 
heraus, von dem es kein Zurück mehr gibt 
und mit dem sie unweigerlich auf eine 
Scheidung zusteuern. Wegen solcher Be-
denken wird auch selbst nach einer off en-
sichtlich endgültigen, räumlichen Tren-
nung von dem Ehegatten oftmals Monate 
lang gewartet, bis ein Anwalt zu einem 
Beratungsgespräch aufgesucht wird. 
Währenddessen hat sich der andere Ehe-
partner vielfach schon längst beraten las-
sen. Hierdurch erlangt dieser einen wich-
tigen Wissensvorsprung, nach dem er 
sein weiteres Handeln ausrichten und sich 
nennenswerte (gerade wirtschaftliche) 
Vorteile für den Fall einer späteren streiti-
gen Auseinandersetzung verschaff en 
kann. 

Mit ausschlaggebend für das zöger-
liche Verhalten ist hierbei häufi g der 
Wunsch eines der Ehegatten nach einer 
friedlichen, einvernehmlichen Lösung mit 
dem anderen Ehegatten, der aber erfah-
rungsgemäß leider viel zu oft bitter ent-
täuscht wird und dann sogar zu bösen 
Überraschungen führt. Um dem zu ent-
gehen, sollten Betroff ene nicht zu lange 
zögern, um sich im Idealfall schon vor ei-
ner endgültigen Trennung von ihrem 
Partner bei einem auf das Familienrecht 
spezialisierten Anwalt über ihre Rechte 
und Pfl ichten zu erkundigen. Ein Erstbe-
ratungsgespräch bedeutet aber keines-
wegs, dass der Anwalt hiernach zwin-
gend mit einer Vertretung beispielsweise 
in einer Unterhaltssache beauftragt wer-
den muss. Es geht zunächst allein um ein 
erstes, unverbindliches Informationsge-
spräch ohne ein Tätigwerden nach außen 
hin, für das überschaubare Kosten anfal-
len. Einige Rechtsanwälte beanspruchen 
für den Fall ihrer späteren Bevollmächti-
gung durch den Ratsuchenden nicht ein-
mal gesonderte Gebühren für ein erstes 
Beratungsgespräch. Die Entscheidung ei-
ner sich an die Erstberatung anschließen-
den Beauftragung des Anwalts mit einer 
außergerichtlichen oder gerichtlichen 

Vertretung liegt naturgemäß allein beim 
Mandanten selbst. Im Rahmen eines sol-
chen Informationsgesprächs werden zu-
nächst der konkrete Sachverhalt und die 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Eheleu-
te aufgeklärt. In einem zweiten Schritt 
werden die einzelnen Trennungs- und 
Scheidungsfolgen erörtert und zuge-
schnitten auf den jeweiligen Einzelfall 
dem Mandanten aufgezeigt, ob und ggf. 
in welchen Bereichen des Scheidungsfol-
genrechts Handlungsbedarf besteht. Wa-
rum hierbei ein frühes Handeln viele Vor-
teile bringt, lässt sich beispielhaft und 
sehr anschaulich im Bereich des Unter-
haltsrechts darstellen. Angenommen, die 
unterhaltsberechtigte Ehefrau wartet 
nach ihrem Auszug im Monat Februar aus 
der Ehewohnung mit den beiden ge-
meinschaftlichen minderjährigen Kin-
dern rund ein halbes Jahr, bis sie erst im 
August nach einer anwaltlichen Beratung 
von ihrem getrennt lebenden Ehemann 
Unterhalt für die Kinder und für sich selbst 
verlangt. Ein entsprechendes Auff orde-
rungsschreiben, mit dem Kindes- und 
Trennungsunterhalt gefordert wird, er-
reicht den Ehemann nachweislich erst im 
September. Somit wären sämtliche mög-
lichen Ansprüche auf Kindes- und Tren-
nungsunterhalt gegenüber dem anderen 
Ehegatten erst ab dem Zugang dieses 
Auff orderungsschreibens im September 
gesichert. Für den vergangenen Zeitraum 
ab der endgültigen Trennung im Februar 
bis zum August wäre hingegen mangels 
einer rechtzeitigen Mahnung an den an-
deren Ehegatten defi nitiv kein Unterhalt 
mehr zu erlangen oder gerichtlich zu er-
streiten. Zahlreiche weitere Beispiele lie-
ßen sich insbesondere auch aus dem ehe-
lichen Güterrecht, dem sogenannten Zu-
gewinnausgleich, nennen, in denen 
gerissene Ehegatten z.B. Vermögenswer-
te schon vor Vollziehung einer von ihnen 
schon vorab geplanten endgültigen Tren-
nung beiseiteschaff en und diese so einem 
Ausgleich zu Gunsten des anderen Ehe-
partners entziehen. 

Schneller Rat ist in solchen Fällen 
also nicht teuer, sondern kann sich also 
sowohl auf Seiten des Berechtigten, als 
auch selbstverständlich beim potentiell 
Verpfl ichteten vielmehr lohnen.
Andreas Mertens, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Familienrecht
Sieboldstraße 25, 64293 Darmstadt
Telefon 06151-22 000
www.familienrecht-mertens.de

Im August 2015 trat nun die Verordnung 
der Europäischen Union zum Erbrecht in 
Kraft. Wesentliche Veränderung für die 
Bürger ist dabei, dass die unterschiedli-
chen Regelungen der Unionsstaaten 
zum anwendbaren Erbrecht vereinheit-
licht werden. So steht es nunmehr je-
dem frei, das anzuwendende Recht für 
seinen Erbfall zu wählen. Voraussetzung 
ist dabei lediglich, dass er seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat 
hat oder über eine entsprechende 
Staatsangehörigkeit verfügt. Steuer-
rechtliche Auswirkungen hat diese Ver-
ordnung hingegen nicht. Auch weiter-
hin knüpft das Erbschaftssteuerrecht an 
den Wohnsitz oder den gewöhnlichen 
Aufenthalt des Erblassers oder der Er-
ben an. Triff t dies auf einen der Beteilig-
ten zu, ist der gesamte Nachlass in 
Deutschland der Erbschaftsteuer zu un-
terwerfen. Halten sich weder der Erb-
lasser, noch die Erben im Inland auf, 
befi nden sich aber Teile des Nachlasses 
in Deutschland, kommt zudem eine be-

schränkte Steuerpfl icht in Betracht. In 
diesem Rahmen müssen sämtliche Ver-
mögensgegenstände in Deutschland 
versteuert werden, die sich auch im In-
land befi nden. Auch ein Wahlrecht zwi-
schen mehreren in Betracht kommen-
den Steuerrechtsordnungen besteht 
nicht. Vielmehr ist hier davon auszuge-
hen, dass sämtliche beteiligte Staaten 

auf die Versteuerung dieses Erbfalles 
nach ihren eigenen Regeln bestehen 
werden, soweit dort ein Erbschafts-
steuerrecht bekannt ist. Auch eine zwi-
schenstaatliche Beschränkung ist nicht 
gegeben. Die aus dem Ein kommen-
steuerrecht bekannten Doppelbesteue-
rungsabkommen, die das Besteue-
rungsrecht an Einnahme regelmäßig 
einem Staat alleine zuweist, sind im 
Erbschaftssteuerrecht kaum vorhan-
den. Hier besteht lediglich die Möglich-
keit, im Ausland geleistete Erbschafts-
steuer auf die deutsche Steuerlast an-
zurechnen. Durch die Wahl des 
anzuwendenden Rechts können die 
Bürger lediglich das zu berücksichti-
gende Erbrecht wählen, die Wahl eines 
möglichen Steuerrechts ist nicht mög-
lich. Mitgeteilt von Herrn Rechtsan-
walt Thomas Waegt, Fachanwalt für 
Familienrecht, Fachanwalt für Steuer-
recht.
Dingeldein Rechtsanwälte
Bickenbach, Gernsheim, Darmstadt, 
Ober-Ramstadt
www.dingeldein.de 

Rechtswahl umfasst nicht das Steuerrecht

THOMAS WAEGT, Rechtsanwalt
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Rundum zufrieden – einfach gut 
 versichert – einfach gut fi nanziert
Die Versicherungsagentur Feldmann 
ist seit vielen Jahren ein fester Be-
standteil des Pfungstädter Lebens.
Ganz nach Ihrem Bedarf schnüren wir 
Ihnen ein Versicherungs- und Finanzie-
rungspaket, welches auf Ihre persönli-
che Lebenssituation abgestimmt ist.

Als Partner des internationalen 
AXA-Versicherungskonzerns bieten 
wir Ihnen mit dem Versicherungspaket 
BOX-Flexx eine Leistung, die für Sie 
alle wichtigen Versicherungen bündelt 
und individuell auf den persönlichen 
Bedarf abstimmt.

Im Bereich Finanzierungen bietet 
unser Partner „Starpool“ eine Plattform, 
mit der wir neben den ortsansässigen 
Kreditinstituten, auf überregional ar-
beitende Banken sowie öff entliche För-
derprogramme zugreifen können. 

Wir machen für Sie die Arbeit. Wir 
sichten, ordnen und machen uns ein 
Bild von Ihrem Bedarf. Das besprechen 
wir dann gemeinsam mit Ihnen, wel-
che Verträge Sie benötigen und zeigen 
auch Alternativen auf. 

Die ganze Vorbereitung, Kommu-
nikation und Ausführung wird ebenfalls 
von uns übernommen und Sie fi nden 
dann alle Unterlagen geordnet und 
strukturiert in Ihren „Feldmann-Paket“. 

Sollte es dann zu einem Schadensfall 
kommen, sind wir immer für Sie da. Wir 
wickeln alle Schäden vor Ort ab.

Zu unserer Kundschaft zählen 
überwiegend mittelständige Unter-
nehmen, Handwerker, Landwirte, Ärz-
te, sowie deren Mitarbeiter und natür-

lich Privatpersonen. Wenn Sie mehr 
über unseren Leistungen erfahren 
möchten, rufen Sie uns an oder senden 
eine E-Mail. Überzeugen Sie sich bei 
einem persönlichen Gespräch von un-
serer Kompetenz ganz unverbindlich. 
Wir würden uns über einen Besuch 
freuen.
Feldmann Versicherungen e. K.
Eberstädter Straße 82
64319 Pfungstadt

Tel.: 06157- 9151-0
Fax: 06157- 9151-21
E-Mail info@agentur-feldmann.de
Home: www.agentur-feldmann.de

Bürozeiten: Montag und Freitag 8.00-
16.00 Uhr, Mittwoch 8.00-12.00 Uhr, 
Dienstag-Donnerstag 9.00-18.00 Uhr, 
Samstag 9.00-12.00 UhrDAS FELDMANN TEAM berät Sie gerne und freut sich über Ihren Besuch.
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Unterschätztes Risiko: Die Zeit der Pfl ege
Sichern Sie Ihr Lebenswerk

Viele Menschen haben gut fürs Alter 
vorgesorgt. Lebensversicherungen, De-
pot, Immobilie – das Geld sollte rei-
chen. Aber was passiert, wenn Sie 
durch einen Unfall oder eine Krankheit 
zum Pflegefall werden? Die Leistungen 
aus der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung stellen nur eine Grundabsiche-
rung dar. Zwischen deren Leistungen 
und den tatsächlichen Pflegekosten 
klafft eine enorme Lücke, die Sie als 
Betroffene zu tragen haben. Als Faust-
regel gilt: Fünf Jahre Pflege im Heim 
kosten ungefähr 100.000 Euro und an 
die doppelte Haushaltsführung, wenn 
der andere Ehepartner noch daheim 
wohnt, wird oft nicht gedacht. Das ei-
sern angesparte Vermögen wird durch 
die Finanzierung der zum Teil hohen 
Kosten für die Pflege aufgezehrt. Das 
Amt geht in Vorleistung, macht dann 
einen sogenannten Überleitungsan-
spruch an die Unterhaltspflichtigen 
geltend. So kann es sein, dass im 
Ernstfall die Kinder und indirekt die 
Enkelkinder für die anfallenden Pflege-
kosten aufkommen müssen.
• Sie können Vorsorge treffen.
• Kennen Sie die verschiedenen For-

men der Pflegeabsicherung?
• Wissen Sie, dass es auch Tarife „ohne 

Gesundheitsprüfung“ gibt?
• Haben Sie Ihren staatlichen Zuschuss

zur privaten Pflegeabsicherung be-
reits beantragt?

• Was halten Sie von Tarifen mit „Geld
zurück Garantie“?

• Wissen Sie, dass es auch Angebote
für Menschen über 70 gibt?

Gerne zeige ich Ihnen Ihre individuel-
len Möglichkeiten auf.

Ich freue mich auf Ihren Anruf, Ihr 
Fax oder Mail für einen persönlichen 
Beratungstermin in meinem Büro
Ihre Expertin für einen unbeschwerten 
Ruhestand:
Karin Hauck, Bankfachwirtin 
Ruhestandsplanerin (BDRD) 
GenerationenBeraterin (IHK)
„Mitglied im Bundesverband der 
Ruhestandsplaner Deutschland (BDRD)“ 
Talstraße 28 64625 Bensheim 
Tel.: 06251-981331 
Fax: 06251-981330 
E-Mail: info@die-ruhestands-
planerinnen.de 
Internet: www.die-ruhestands-
planerinnen.de 
www.frauenfinanzstrategien.de 
(Versicherungsmaklerin gemäß §34d
Absatz 1 GewO, Registernummer 
D-50JN-RH1NS-28 IHK DA)

KARIN HAUCK, Bankfachwirtin 
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