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Mit der AIDBOX sind Sie bestens  
für die Zukunft gerüstet. 

Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen 
Beratungstermin, um im Falle eines (temporären)  

Ausfalls (privat wie beruflich) an alle Eventualitäten  
für die Hinterbliebenen gedacht zu haben. 

Geregelte Zukunft  
mit der AIDBOX  

Alle-Infos-Da!-BOX

Medizinische Fragen  
In der AIDBOX finden sich wichtige medizi-
nischen Eckdaten, auch eine Patientenver-
fügung kann hinterlegt werden.

Finanzen & Verbindlichkeiten  
Mit der AIDBOX und unseren individuellen 
Beratungsleistungen sorgen Sie dafür, 
dass für Ihre Familie keine finanzielle 
Schieflage eintritt und Ihr Unternehmen 
auch während eines (temporären) Ausfalls 
finanzkräftig bleibt.

Persönliche Dinge
Alle Passwörter, Schlüsselverzeichnisse, 
Zugangsdaten, wichtige Kontakte oder An-
sprechpartner sind in der AIDBOX gelistet.

Verträge & Urkunden  
Vertretungsvollmachten, Handelsregister-
auszüge, gewerbliche Schutzrechte im 
betrieblichen Bereich oder Urkunden, Ver-
mietungen, Testamente im privaten Bereich 
– alle wichtigen Unter lagen werden in der 
AIDBOX gesammelt.

Termine & Organisation  
Umfangreiche Maßnahmen und eine exak-
te Dokumentation in der AIDBOX gewähr-
leisten wichtige betriebliche Abläufe und 
die kontinuierliche Weiterführung Ihres 
Betriebs.
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Die Steuerberatungskanzlei Zorn-Sabel-Brunnhübner 
steht mit VORSORGEPLUS für bedarfsgerechte und 
individuelle Lösungen rund um das Thema Vor-
sorge. Die AIDBOX (Alle-Infos-Da!-Box) enthält alle 
relevanten Informationen für eine geregelte Zukunft. 

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

AIDBOX – eine gute Basis 
Durch die Zusammenstellung der Daten werden 
etwaige Maßnahmen innerhalb eines Notfallplans 
aufgezeigt. Es ist sinnvoll, die Unterlagen laufend zu 
aktualisieren und mindestens jährlich zu überprüfen. 

Die Erstellung und Pflege erfordert Zeit und bedarf 
der Mithilfe von Familie und verantwortlichen Mitar-
beitern. Ihre individuelle AIDBOX wird Ihnen persön-
lich ausgehändigt.

Ein sinnvolles Upgrade 
Nutzen Sie auch unsere individuelle Beratung. Neben 
der reinen Datenerfassung ist es anhand einer inten-
siven Analyse erst möglich, schwerwiegende Fehler 
in der Dokumentation oder eine unzureichende Ab-
sicherung zu erkennen. 

Ein frühzeitiges Handeln kann unabsehbaren Folgen 
vorbeugen. Fragen Sie uns an!  

Keiner hofft, dass der Ernstfall eintritt – aber falls 
doch, was tun? Egal ob im Unternehmen oder in der 
Familie, ein (temporärer) Ausfall kann unter Um-
ständen den finanziellen Ruin für die Familie oder 
das gesamte Unternehmen bedeuten. Tatsächlich 
sind nur wenige Unternehmen auf eine unerwartete 
Handlungsunfähigkeit des Chefs vorbereitet. Ähnlich 
folgenschwer sieht es im Privathaushalt aus.

Mit der AIDBOX (Alle-Infos-Da!-BOX) sind Sie bestens 
für etwaige Schicksalsschläge gerüstet und alle Be-
troffenen bzw. Hinterbliebenen bleiben im Ernstfall 
handlungsfähig.

Privatbereich  
Von der privaten Vorsorge (Testament, Versiche-
rungen, Vollmachten, medizinische Daten, etc.) über 
sonstige Dinge (Kreditinstitute, Passwörter, Bürg-
schaften, Kontaktpersonen) – der Privatbereich wird 
von uns komplett erfasst. Auf Wunsch prüfen und 
optimieren wir Ihre Ausgangslage.   

Unternehmensbereich 
Alle relevanten Daten zu Themen wie Stammdaten, 
Verträge & Urkunden, betriebliche Abläufe, Geschäfts-
partner, Versicherungen, Steuern & Recht, Finanzen 
& Vermögen werden genaustens protokolliert. Eine 
individuelle Beratung rundet diese Leistung ab.


