
Vermögensübergabe: So kann sie gelingen!

Der US-amerikanische Schau-
spieler und Komiker Danny 
Kaye sagte einst:

„Geld allein macht 
nicht glücklich. Es 
gehören auch noch 
Aktien, Gold und 
Grundstücke dazu.” 
Augenzwinkernd zitiert Raphaela 
Hallermeier – Steuerberaterin in 
Altdorf – diese Worte und meint 
danach: „Glückwunsch und Res-
pekt an die, die sich im Laufe 
ihres Lebens ein Vermögen 
dieser Art erarbeiten und/oder 
verwalten konnten. Die Besitzer 
vielschichtiger Vermögen stehen 
jedoch oft vor sehr großen Her-
ausforderungen, wenn es darum 
geht, ihr Vermögen vorteilhaft 
und sinnvoll zu übertragen und 
weiterzugeben. Zumal es dabei 
natürlich in vielen Fällen um 
mehr geht – es geht um Lebens-
werke, es geht um über mehrere 
Generationen angesammelte 
Werte, mühsam aufgebaute 
Existenzen in Form von Praxen, 
Geschäften, Gastronomiebetrie-
ben oder Unternehmen.”

Wer Vermögensübertragungen 
gut durchdacht und von zielge-
richteten Konzepten begleitet 
wissen will, ist bei Raphaela Hal-
lermeier richtig. Sie berät  ihre 
Mandant*innen seit vielen 
Jahren dynamisch und zukunfts-
orientiert  bei Kauf, Verkauf, In-
vestition, Nachlass oder Schen-
kung. 
Ihre Mandant*innen pro�tieren 
dabei nicht nur von ihr als Steu-
erberaterin, sondern auch von 
ihren Spezialisierungen in 
punkto Unternehmensnachfolge, 
Stiftungsberatung, Testaments-
vollstreckung und Nachlassver-
waltung.
Die Ausbildung zur Mediatorin 
hilft Frau Hallermeier stets pro-
fessionell zu beraten, wenn die 
unterschiedlichsten Persönlich-
keiten aufeinandertreffen. Ihr 
geht es darum, Menschen indivi-
duell zu betrachten und heraus-
zu�nden, was für die einzelnen 
Personen das Optimum ist – 
nicht nur �nanziell, auch emotio-
nal und familiär. 

Dabei erzählt Raphaela Haller-
meier, sie habe von Beginn ihrer 
Beratungstätigkeit festgestellt, 
dass Mandant*innen, die ihre 
Vermögensübergabe endlich in 

trockene Tücher gepackt hatten, 
entspannter, sicherer und fröhli-
cher durch‘s Leben gehen. Das 
ist doch eine schöne Aussicht, 
ein Signal, ein Impuls.
Worauf warten Sie noch?
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Es braucht gute Vorbereitung und Konzepte, um ein Vermögen, das ein Leben lang gewachsen ist klug und behutsam zu übergeben
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