Aus Sorge wird Vorsorge – Notfallkonzepte
und Generationenberatung

Birgit Clüsserath
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Bankkauffrau,
Generationenberaterin (IHK)
Psychologische Beraterin
und Business Coach
Motto:
Die Zukunft hängt davon
ab, was wir heute tun.
(Mahatma Gandhi)

Die Beraterin:
Birgit Clüsserath arbeitete mehr als
25 Jahre bei einer deutschen
Großbank, davon über 15 Jahre
mit Führungsverantwortung. Seit
2010 hat sie sich als selbständige
Beraterin auf die Erstellung von
Notfallkonzepten für Privatkunden
und kleine/mittlere Unternehmen
spezialisiert und informiert auch zu
Vollmachten, Verfügungen, Pflege
und Testament.
Das Produkt:
Die Ausgangsfrage an ihre Kunden
lautet: “Stellen Sie sich vor,
jemand braucht schnellen Zugriff
auf Ihre wichtigsten persönlichen
Informationen, weil Sie selbst
verhindert oder gravierend erkrankt sind. Wer hat dann den
notwendigen Überblick und regelt
Ihre Angelegenheiten? Privat oder
auch Geschäftlich?“
Natürlich macht sich niemand
gerne Gedanken über einen Unfall,
eine schwere Krankheit oder gar
das Ende des Lebens - noch
schlimmer ist aber doch die Vorstellung, die letzten Dinge nicht
geregelt zu haben oder den
Angehörigen ein undurchschaubares Chaos zu hinterlassen.
Und auch Chefs sind nicht
unsterblich. In inhabergeführten
Unternehmen, Handwerksbetrieben oder Praxen gibt es oftmals
keine Vorkehrungen für einen
eventuellen Notfall. Aber gerade
hier sind Wissen, Verantwortung
und Handlungsmöglichkeiten vielfach auf eine einzige Person
konzentriert – den Chef. Und wenn
diese Person ausfällt, steht der
Betrieb still.

Das Angebot:
Beratung und Unterstützung bei
der Erstellung eines persönlichen
Notfallordners.
Rechtzeitige Regelung der eigenen Wünsche und Einbindung der
jeweiligen Experten.
Übernahme von Schriftverkehr
oder Teilnahme an Gesprächen.
Einheitliche und kompetente Ansprechpartnerin für unterschiedlichste Dienstleister.
Hilfe im Ernst- oder Trauerfall.
Die Vorgehensweise:
Vollmacht und Patientenverfügung,
Zeit der Pflege und Testament sind
die Themen der persönlichen Vorsorge, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. In einem ausführlichen Informationsgespräch werden alle Fragen geklärt und Lösungsansätze auf Basis der
persönlichen Lebenssituation ermittelt.
Ein Notfallordner ist kein Produkt
von der Stange. Anhand von
Checklisten wird im Vorfeld geklärt,
welche Themen für den persönlichen Notfallordner relevant und
welche Unterlagen notwendig sind.
Erst dann geht es an die
praktische Umsetzung. Darüber
hinaus wird festgelegt, was modifiziert oder ergänzt werden soll, wo
der Notfallordner aufbewahrt und
wer darüber informiert wird. Damit
im Fall der Fälle jeder weiß, was
zu tun ist.
Der Nutzen:
Im Rahmen der Bestandsaufnahme werden offene Punkte und
fehlende Regelungen identifiziert.
Die eigenen Wünsche und Vorstellungen werden umfassend berücksichtigt.
Im „Ernstfall“ sind alle Informationen auf einen Griff verfügbar.
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Referentenprofil Birgit Clüsserath
Zielgruppe: Privatpersonen:
Was passiert, wenn Ihnen etwas passiert? Vorsorgen mit einem Notfallordner
Stellen Sie sich vor, jemand braucht schnellen Zugriff auf Ihre wichtigsten persönlichen
Informationen, weil Sie selbst verhindert oder gravierend erkrankt sind. Wer hat dann den
notwendigen Überblick und regelt Ihre Angelegenheiten?
Natürlich macht sich niemand gerne Gedanken über einen Unfall, eine schwere Krankheit oder gar
das Ende des Lebens - noch schlimmer ist aber doch die Vorstellung, die letzten Dinge nicht geregelt
zu haben Sorgen Sie schon heute richtig vor, damit im „Ernstfall“ alle Informationen auf einen Griff
verfügbar sind.
In diesem Vortrag erhalten Sie Informationen und konkrete Umsetzungshilfen für Ihren persönlichen
Notfallordner.

Aus Sorge wird Vorsorge
Vollmachten, Patientenverfügung, Zeit der Pflege und Testament sind die Themen der persönlichen
Vorsorge, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie sind entscheidend für die eigene Lebensqualität, aber auch für die der Angehörigen.
In diesem Vortrag erhalten Sie Informationen und Anregungen für Ihre persönliche Vorsorgeplanung,
damit schwierige Lebenssituationen in der Familie nicht noch beschwerlicher werden und alle gut vorbereitet in die Zukunft schauen können.

Zielgruppe Unternehmen:
Unverhofft kommt oft – der unternehmerische Notfallplan
Kontrolle und Verantwortung abzugeben ist für viele Unternehmer schwierig. Doch wenn sie plötzlich
ausfallen, steht der Betrieb still – ohne Notfallplan schweben gerade kleine und mittlere Unternehmen
schnell in großer Gefahr.
In diesem Vortrag erhalten Sie Anregungen und praktische Beispiele für einen individuellen und
durchdachten Leitfaden für den eventuellen Notfall, der Ihnen die Sicherheit verschafft, auf möglichst
viele Eventualitäten vorbereitet zu sein.
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