Vermögensschutz/
Nachlassplanung
Privat- und Familienvermögen

Risiken – Chancen in turbulenten Zeiten

Sorgen aus Kundensicht:

_ Geld verlieren, negative Renditen – sehr volatile Märkte, unsichere Zukunft.
_ Vermögensschutz – Liquiditätsengpass - möglicher Insolvenzfall?
_ Wie kann ich mein Privatvermögen auf einfache Art schützen, meine Familie
finanziell absichern?
_ Nachlassplanung – was, wenn ich schwer erkranke oder gar versterbe?
_ Ist meine Familie ausreichend geschützt – habe ich Vorkehrungen getroffen,
um finanzielle Sicherheit und Stabilität für meine Familie zu gewährleisten?

Sorgen aus Sicht
Geschäftspartner:

_ Substantielle Einbussen aufgrund massiver Verluste in Kundenportfolios.
Kunden, die in diesen unsicheren Zeiten in Cash bleiben wollen –
unbestimmte Dauer der Krise.
_ Hoher Anteil der Kunden ist Teil der “Risikogruppe”, sie gelten aufgrund ihres
Alters und/oder von Vorerkrankungen als besonders gefährdet
_ Absicherung der Kundenportfolios – Lösungen zwecks Nachlassplanung
implementiert – kenne ich die direkten Nachkommen?

Wie Private Placement Life
hier helfen kann:

_ Die Begünstigungsklausel in einer Private Placement Life ist eine vertragliche
Vereinbarung, das Vermögen fällt im Todesfall nicht in den Nachlass.
_ Grosse Flexibilität, massgeschneiderte Regelung im Todesfall.
_ Freie Wahl von Begünstigten – in Quoten und Rängen, widerruflich oder
unwiderruflich.
_ Keine Verzögerungen im Todesfall, kein Erbschein notwendig.
_ Direkter Übergang auf namentlich bezeichnete Begünstigte.
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