
Nachlass schützen im Todesfall 
Ein plötzlicher Tod belastet die Hinterbliebenen. Wer dann ein Depot z.B. in den Vereinigten Staaten unterhält, stellt sie vor fast un-
überwindbare bürokratische Hürden, um Wertpapiere zu übertragen. AGORA direct übernimmt das für Ihre Angehörigen. Alles was 
wir dazu brauchen, ist der Erbschein, den Rest erledigen wir. 

Auch wenn Ihre Angehörigen das Depot auflösen möchten, beraten wir ausführlich dazu, welcher der beste Weg ist, denn es gibt 
einige Fallstricke bei der Depotvererbung, die wir Ihren Angehörigen ersparen möchten:  

Die Erbschaftssteuer bezieht sich auf den Wert des Depots am Todestag. Es vergehen allerdings viele Wochen, bis die Erben Zugriff 
auf das Konto erhalten. Ist der Kurs gefallen, kann die Steuerzahlung sogar den aktuellen Wert des Depots übersteigen, also ein Ver-

lust entstehen.

Schutzmöglichkeiten: 

	 n Erbe ausschlagen.

  Das bedeutet allerdings, dass auch die restliche Erbschaft nicht angetreten werden darf. Außerdem gilt hier eine Frist:  
  Eine Ausschlagung ist nämlich nur binnen sechs Wochen möglich. Verstreicht diese Frist, gilt das Erbe als angenommen.

	 n Erlass der Erbschaftssteuer beantragen.

  Wer auf Grund der Erbschaftssteuer in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht ist, kann einen Antrag auf Erlass der  
  Erbschaftssteuer stellen. 

	 n Handelsvollmacht 

  Der Königsweg: Bereits vor dem Todesfall gibt es eine Handelsvollmacht für einen Erben. Dann entfällt die Wartezeit  
  auf den Erbschein und der Erbe kann sofort tätig werden. 

Wie Sie bei AGORA direct Ihr Kapital schützen können
Im Leben ist es wie in der Finanzwelt: Es gibt keine Risikofreiheit. Selbst der sicherste Autofahrer ist nicht 
vor der Unachtsamkeit anderer geschützt, und auch ein sportlicher Mensch kann schwer erkranken oder 
Opfer einer Straftat werden. Genau deswegen bieten wir unseren Kunden Mechanismen an, ihr Kapital zu 
schützen.
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Vermeidung von Wertverlust:

Erfahrene Händler wissen: Wertpapierhandel ist ein Geduldsspiel. Ein gesunkener Kurs kann schnell wieder steigen. Erhalten die 
Erben während eines Aktientiefs Zugang zum Depot, wird häufig ohne Rücksicht auf Verlust verkauft. Bei Termingeschäften wie 
Optionen oder Futures sind Erben in der Regel überfordert

Schutzmöglichkeiten:

AGORA direct erklärt den Erben alle Mechanismen des Wertpapierhandels, also 

	 n was Termingeschäfte sind und welche Möglichkeiten der Erbe hat, diese zu beenden

	 n klärt Erben neutral darüber auf, dass sinkende Aktien auch wieder steigen können 

	 n und zeigt andere Möglichkeiten auf, die Verkäufe unter Wert vermeiden können.

Kapital schützen im Erpressungs- oder Krankheitsfall

Wir kennen unsere Kunden. Jeder erhält einen persönlichen Kundenbetreuer. Zum Glück: Einer Mitarbeiterin fiel eine deutliche 
Verhaltensänderung am Telefon auf, als ein Kunde anrief und um die Auflösung seines Depots zugunsten eines fremden Kontos ver-
langte. Wir nahmen die Anfrage auf und kontaktierten die vom Kunden genannte Vertrauensperson, in dem Fall den Bruder, der die 
Polizei verständigte und damit eine versuchte Erpressung verhinderte.

Auffälliges Verhalten begegnet uns auch ohne kriminellen Hintergrund. 

Irrationale Verhaltensänderungen sind uns im Kundenkontakt schon aus vielen Gründen begegnet. 

	 n Psychische Krankheiten

	 n Sucht

	 n als Symptom körperlicher Krankheiten wie Hirntumore, Demenz o.ä.

können theoretisch jeden Menschen in jedem Alter treffen – auch wenn es letztlich nicht jeden trifft. Aber die Betroffenen sind mit 
einer Absicherung dieser Art ein Stück weit geschützt.

Ausweg:

Vertrauensperson benennen: 
Nennen Sie uns eine Person ihres Vertrauens, die wir im Zweifelsfall zur Absicherung Ihrer Entscheidung zu Rate ziehen können.

Wir beraten Sie gerne individuell zu diesem Thema und finden mit Ihnen gemeinsam heraus, welche Möglichkeiten Sie haben, mit 
unserer Hilfe Ihre Kapital in Ausnahmesituationen zu schützen.

Handeln Sie! Holen Sie sich die beste Kundenbetreuung am Markt.
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