„Menschen gehen – Daten bleiben!“
Was passiert mit meinen Daten nach dem Tod?
Mehr als 80% der Deutschen nutzen beruflich oder privat das Internet. Viele
wissen aber nicht, dass im Internet geschlossene Verträge über den Tod hinaus
bestehen bleiben.
Der digitale Nachlass kann somit für Angehörige mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden
sein, weil sie die digitalen Hinterlassenschaften des Verstorbenen nicht kennen oder keinen
Zugriff darauf haben.
München, 6. Mai 2019 – Den zukünftigen Wandel von Facebook beschreibt Statista aktuell mit „Vom
Facebook zum Deadbook?“ und bezieht sich dabei auf einer Studie der Oxford Universität. Der Umgang
mit Profilen wird in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen. Derzeit haben erst 8% der deutschen
Internetnutzer Zugangsdaten für Online-Konten bei einer vertrauten Person hinterlegt.
Hinterbliebene haben weder einen Überblick über die im Internet vorhandenen Daten, noch einen
Zugang zu ihnen. Wichtige Verträge, Abonnements, persönliche Informationen und Bilder müssen
gefiltert werden - erst dann können die Erben entscheiden, was davon aufbewahrt und was gelöscht
werden soll. Handlungsempfehlungen, wie mit dem „digitalen Nachlass“ verfahren werden soll, stellen
wir bei unserem „ACCONSIS Insider-Gespräch“ am 21. Mai in München vor.
Unsere „Insiderin“ Sabine Schleinkofer, Rechtsanwältin auf dem Gebiet des Erb- und Erbschaftsteuerrechts, gibt an diesem Abend einen Einblick wie man sich bereits zu Lebzeiten um seinen digitalen
Nachlass kümmern kann und somit durch Selbstbestimmung den Erben den Umgang erleichtert.






Was ist der digitale Nachlass?
E-Mails, Passwörter, Zugänge, laufende Online-Verträge & mehr – woran muss gedacht werden?
Wer braucht welche Daten in welcher Form?
Wie ist die Haftung des digitalen Nachlasses geregelt?
Wie kann zu Lebzeiten die richtige Vorsorge getroffen werden?

Diese einzelnen Aspekte werden im Detail präsentiert und Gestaltungsmöglichkeiten vorgestellt. Nach
dem Fachvortrag bietet sich für die Teilnehmer die Möglichkeit zur gemeinsamen Diskussion,
verbunden mit einem kleinen Imbiss und dem wunderschönen Blick über die Dächer Münchens auf
der „Rooftop-Dachterrasse“ der Design Offices.
Dienstag, 21. Mai 2019, 18.00 Uhr:
„Menschen gehen – Daten bleiben!“
Was passiert mit meinen Daten nach dem Tod?
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:
Kontakt:
Franziska Egger - Tel. (089) 547 14-471 oder E-Mail an 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.

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 - 2019“ (FOCUS), „Beste Steuerberater 2017 - 2019“ (Handelsblatt),
„Deutschlands beste Wirtschaftsprüfer 2018“ (Manager Magazin) sowie als Digitale DATEVKanzlei 2019.
Mehr: www.acconsis.de
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