
Beratung, 
Begleitung & 
gestaltung für 
eine erfolgreiche, 
lebenswerte & 
gesunde Zukunft

Planen sie
ihre Zukunft
nachhaltig

eine Kooperation
des bayerischen bauernverbandes und der sVlfg

soZio-
Ökonomische

beratung
kontakt
E-Mail:  
Zukunftsplanung@BayerischerBauernVerband.de
W: BayerischerBauernVerband.de / Zukunftsplanung

Nähere Informationen zu weiteren
Angeboten der SVLFG zum Thema seelische 
Gesundheit erhalten Sie im Telezentrum
„Mit uns im Gleichgewicht“.

E-Mail:   gleichgewicht@svlfg.de
W: www.svlfg.de/gleichgewicht

krisenhotline
schnelle hilfe in akuten Belastungssituationen: 

0561 785 - 1 01 01
(rund um die uhr durch erfahrene Psychologen besetzt)
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kennen sie das …
»  Der Alltag überfordert Sie und Sie stoßen an 

Grenzen

»  Soziale Belastungen und Schieflagen – 
Arbeitsausfall, Krankheit, Scheidung, Tod, 
Pflegefall in der Familie – Sie wissen nicht, 
wie es weitergehen kann

»  Finanzielle, betriebliche und persönliche 
Mangelsituationen bestimmen den Alltag

»  Es werden keine Entscheidungen mehr 
getroffen

»  Ungeklärte Zukunftsfragen prägen 
die Gedanken: 

 › Was hat Zukunft? 
 › Was ist der richtige Weg für uns?
 › Welches Risiko können wir eingehen?
 ›  Wie gehen wir mit Krisen 

und Herausforderungen um?
 › Wer führt den Hof weiter?
 ›  Wie kann der Hof überhaupt weiterlaufen, 

wenn ich keinen Hofnachfolger finde?

was ist das beste …

» für den Betrieb?
» für meine Familie?
» für mich?

nachhaltige 
ZuKunftsPlanung für 

betrieb & familie
wer sind wir?

Wir sind ein Berater-Team …

»  mit langjähriger Berufserfahrung
»  vertraut mit Situationen in landwirtschaftli-

chen Familien und Betrieben
»  mit fundierten Kenntnissen und Fachwissen
»  mit speziellen methodischen Qualifikationen
»  mit einem Netzwerk an 

zusätzlichen Ansprechpartnern

was bieten wir?

Beratung und Hilfestellung bei …

»  Planung des Generationswechsels
»  Begleitung von Umstrukturierungen und der 

Bewältigung von herausfordernden Situatio-
nen in Familie & Betrieb

»  Fragen und Antworten zur Einkommens- 
und Vermögenssicherung

»  Fragen zu Vorsorge  und Risikoabsicherung 
für Familie und Betrieb

»  Strategien zur Zukunftsgestaltung 
von Betrieb & Familie

wie arbeiten wir?

Wir helfen Ihnen Ihre Wege zu finden …

»  vertraulich
» zukunftsbezogen
»  ergebnis- und Lösungsorientiert

Das angebot kann 
im rahmen einer 
Präventionsleistung durch 
die sVlfg nach Prüfung der 
versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen mit 
10 stunden 
bezuschusst werden.


