
SIE GEBEN UNS IHR VERTRAUEN      —     WIR GEBEN IHNEN SICHERHEIT!

Martina Specht
Ökonomin für Betreuung und   
Vorsorge (EU-SV)

Vor der Höh 4, 67824 Feilbingert

Telefon: +49 67 08 - 61 77 33
Telefax: +49 67 08 - 61 77 39
Mobil: +49 1 60 - 1 51 09 41

info@parte-secura.de    
www.parte-secura.de

Unser Spezialisten-Netzwerk

Ergänzend zu unseren Dienstleistungen greifen wir  
bedarfsabhängig auf ein Spezialisten-Portfolio zurück,  
das sich auf besondere Weise um Ihre Belange kümmert: 

• Arbeitsrecht
• Steuerrecht
• Personal-/Business-Coaching
• Teamentwicklung
• Kommunikationstraining
• Finanzdienstleistung

So ist ein Netzwerk entstanden, das nicht nur aus kompetenten 
Partnern besteht, sondern in dessen Mittelpunkt Sie und Ihre best-
mögliche Betreuung stehen. 

Natürlich bleiben wir Ihr zentraler Ansprechpartner und sorgen 
dafür, dass alle Schritte optimal organisiert und aufeinander abge-
stimmt sind. Sie werden von Anfang an fachkundig informiert und 
auf höchstem Niveau begleitet – dafür stehen wir.

secura
parte 

Gut vorbereitet in die Zukunft ...
Vorsorgevollmachten für Sie und Ihr Unternehmen

• Nachlassverwaltung
• Private Krankenversicherung
• Vermögensübertragung
• Prüfung von Kapitalanlagen

parte
secura
Starke Wurzeln,  
stabile Zukunft.
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Mal ehrlich, was passiert, wenn Sie Ihre privaten oder unter-
nehmerischen Angelegenheiten wegen Krankheit, Alter oder 
aufgrund eines Unfalls nicht mehr selbst regeln können?

Sie sind der Meinung Ihr Ehe- oder Geschäftspartner darf dann Ent-
scheidungen treffen? FALSCH! 
Ohne Bevollmächtigte oder zum gesetzlichen Betreuer oder Betreue-
rin bestellt worden zu sein, kann niemand etwas für Sie regeln.

Deswegen bestimmen Sie noch heute, wer in diesem Fall Ihre Inte-
ressen vertreten soll. 

PARTE SECURA unterstützt Sie dabei festzulegen, was im Ernstfall mit 
Ihnen selbst geschehen soll und wie Ihre unternehmerischen Abläufe 
vor wirtschaftlichen Einbußen geschützt werden können.

 

Wir von parte secura!
... haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Ihnen  
die geeignete Person zu finden, die im Ernstfall in der Lage ist,  
das Unternehmen in Ihrem Sinne weiterzuführen. 
Erleben Sie am Besten selbst, wie effizient unser Service ist.   
Gemeinsam klären wir, was im Fall Ihrer Abwesenheit zu tun ist  
und helfen Ihnen alles klar zu definieren, hinsichtlich

UNSER WEG: Effektive Lösungen für den Notfall
Wir erstellen Ihren persönlichen „Notfallkoffer“, der alle wesent-
lichen Dokumente für den Geschäftsbereich enthält und Ihren 
Bevollmächtigten in die Lage versetzt, sofort in Ihrem Sinne zu 
handeln. 

UNSER ZIEL: Unternehmensabläufe langfristig sichern
Wir hoffen natürlich, dass Sie niemals in die Lage kommen Ihren 
Notfallkoffer öffnen zu müssen. Damit für den Ernstfall alle Daten 
auf dem aktuellsten Stand sind, gehört es zu unserem Service ein-
mal im Jahr mit Ihnen ein Update-Gespräch zu führen. Hier klären 
wir alle wichtigen Fragen zu eventuellen Veränderungen, die für 
den Inhalt des Notfallkoffers relevant sind. 

DAS RESULTAT: Sicherheit auf allen Ebenen
Es ist gut, wenn Sie sich als Unternehmer auch Gedanken über 
eine private Vorsorgevollmacht machen. Auf jeden Fall sollten die 
Vorsorgevollmachten für Ihr Unternehmen und für ihr privates Le-
ben voneinander getrennt sein. Eine strikte Trennung bietet Ihrer 
Familie im Ernstfall ein hohes Maß an Sicherheit. Wir beraten Sie 
bei der persönlichen Gestaltung Ihres Nachlasses und stehen im 
Ernstfall auch bei der Abwicklung aller Formalitäten zur Seite. 

LERNEN SIE UNS KENNEN
Wir laden jeden ersten Mittwoch im Monat von 10.00 bis 11.00 Uhr 
und von 19.00 bis 20.00 Uhr zu einer offenen Informationsveran-
staltung in unsere Geschäftsräume ein.

SICHERN SIE IHRE UNTERNEHMENSNACHFOLGE       —      JETZT: +49 (0) 67 08 - 61 77 33

WER VORSORGT, LEBT ENTSPANNTER

• der Unternehmensweiterführung
• der Vermögensgegenstände
• Handlungsanweisungen und Vollmachten


