
 

 

‚Vorletzter Wille‘ - Hürde für Angehörige? 

ACCONSIS bringt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ACCONSIS INSIDE“ 

komplexes Hintergrundwissen in einfach verständliche Form. Die Themen 

Patienten-, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmachten erhielten enormen 

Zuspruch beim Sommertermin, darum gibt es einen zusätzlichen Herbsttermin. 

 

München, 31. Juli 2018 - Steuer-, Wirtschafts- und Rechtsthemen stehen oft in einem sehr komplexen 

Zusammenhang und haben auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun. Dennoch können sie – 

wenn entsprechend miteinander verknüpft – das berufliche, wie auch private Leben, leichter und vor 

allem profitabler machen.  

Speziell in den Bereichen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und bei Betreuungsverfügungen 

orten die Beratungsexperten von ACCONSIS ein Wissensvakuum und somit einen großen 

Informationsbedarf. Das zeigte sich auch beim Sommertermin der „ACCONSIS-Inside“-Veranstaltung, 

an der mehr als 85 Teilnehmer vor Ort waren.  

Weniger als 20% der Bevölkerung haben eine Patientenverfügung oder Vollmacht verfasst. Aber nur 

durch die Bevollmächtigung einer vertrauten Person kann bei plötzlicher Erkrankung oder 

unvorhersehbaren Ereignissen die Handlungsfähigkeit sichergestellt werden. Nur so kann der 

Erkrankte darauf hoffen, dass durch eine vertraute Person in seinem Willen gehandelt und die 

Bestellung eines unbekannten Betreuers umgangen wird. 

Referent Dr. Christopher Arendt gab dazu in seinem Vortrag Einblick in das Thema „Wie sorge ich für 

den Ernstfall vor?“. 

- Welche Vollmachten und Verfügungen gibt es? Was beinhalten sie? Was macht Sinn? 

- Was tun, wenn der Ernstfall eintritt und sie umzusetzen sind? 

- Wie formuliert man eine Handlungsanleitung für die Angehörigen? 

Diese einzelnen Aspekte wurden im Detail präsentiert und die Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt. 

Nach dem Fachvortrag nutzten die Teilnehmer die Möglichzeit zur Diskussion. Das Interesse an 

diesem Thema ist groß. So wird es einen weiteren Termin geben und die Veranstaltungsreihe 

„ACCONSIS INSIDE“ setzt sich im Herbst fort: 

Mittwoch, 19. September 2018:  Wie sorge ich für den Ernstfall vor? 

Treffpunkt ist bei den Design-Offices München – NOVE (Luise-Ullrich-Straße 14, 80636 München). 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist: 

insider@acconsis.de. 

 

Gerne möchten wir an diesen Abenden auch Medien-Vertreter aus Print-, Rundfunk- und 

Online-Redaktionen begrüßen. Geben Sie uns kurz Bescheid, ob Sie Interesse haben und 

wir bereiten für Sie Ihr spezielles Info-Package unserer Experten vor. 
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Über ACCONSIS: 
Die ACCONSIS ist eines  der führenden Beratungsunternehmen für den Mittelstand. Von München 

aus betreuen wir inhabergeführte Betriebe und Familienunternehmen im deutschen sowie 

internationalen Raum. Auch Freiberufler und Privatpersonen stehen im Fokus der individuellen 

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Private Solutions.   

Die mehr als 85 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen sicher, dass mit Kompetenz, 

Empathie und Werteorientierung die vielschichtige Mandantschaft eine ausgezeichnete Unterstützung 

und Hilfe in allen vermögenspezifischen Fachbereichen erhält.  

Alle Anteile sind im Besitz der Gesellschafter-Geschäftsführer: Die Führung entscheidet unabhängig 

über alle strategischen und operativen Fragen. 

ACCONSIS wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. als „TOP Steuerkanzlei 2017 & 2018“ (FOCUS), 

„Beste Steuerberater 2017 & 2018“ (Handelsblatt), „Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2018“ 

(Manager Magazin).  

Mehr: www.acconsis.de 
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