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Machen Sie’s besser 

Ob als Anwalt, Arzt, Pfleger, Willenvollstrecker, Lebensversicherer oder Gemeinde. In-

formieren Sie sich über das Risikopotenzial von Erbschleicherei in Ihrer Branche. Damit 

gewinnt Ihr Unternehmen an Mehrwert: Einerseits sind sie auf Erbschleicher vorberei-

tet und andererseits schlagen Sie jegliche Form anteilmässiger Erbbeteiligung aus. 

Produkt Nach Ihrer Einschulung lassen Sie sich auf unserer Website eintra-

gen. Spezifische Details erfahren Sie auf der Folgeseite.  

Sie belegen, dass Sie stets zur Einhaltung hoher Qualität bestrebt 

sind und dass Sie Ihre Klienten auch unter erschwerten Umstän-

den angemessen zu betreuen verstehen. 
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Rechtsanwälte Die SVgE nimmt Fälle entgegen und unterteilt diese in ihre emoti-

onale, in ihre sachliche und in ihre belegbare Substanz. Sie vermittelt vertrauenswürdi-

ge Rechtsanwälte aus den Bereichen Erbrecht, Betrug und andere mit Erbschleicherei 

im Zusammenhang stehende gesetzliche Delikte. Bilden Sie sich weiter, damit wir Sie 

für unsere interessanten Fälle einsetzen dürfen.  

Notare Seien Sie durchaus etwas skeptisch, wenn Sie zur Bezeugung von 

Vollmachten eingeladen werden und nur ein Familienmitglied - jenes, dem die Voll-

macht ausgestellt werden soll - anwesend ist. 

Ärzte Lassen Sie sich für eine Diagnose und andere Entscheidungen 

nicht von besserwisserischen Aussagen einer Begleitperson ablenken - Sie sind der ver-

antwortliche Arzt! Denken Sie auch bei einer allfälligen Leichenschau immer an mögli-

che Verbrechen (z.B. Vergiftung), die in Realität selbst von scheinheiligsten Personen 

oder von der schluchzenden Witwe in einem Hotel oder zuhause verübt werden. 

Versicherungen Die Dienstleistungen von Lebensversicherungen umfassen grosse 

Geldwerte. Davon fühlen sich gewisse Charakteren angezogen. Diese verfolgen das Ziel 

des Missbrauchs im „return of invest“. – Lernen Sie uns kennen: Auf Anfrage setzen wir 

unser Wissen ein, um eine aktuelle Lage zu beurteilen oder um im Sinne einer Quali-

tätssteigerung ein Versicherungsprodukt zu optimieren. 

Willenvollstrecker Manchmal sitzt ein Erbschleicher unerkannt am selben Tisch mit 

der Willenvollstreckerin, der Vermögensverwalterin, der Maklerin und der Erbenge-

meinschaft. Vielleicht in guter Absicht oder aus Mitleid kriecht eine gutgläubige Person 

der Erbschleicherin auf den Leim und bereut später, ihr vorher mit leichten Verstössen 

entgegen gekommen zu sein. – Haben Sie Zweifel? Auf Anfrage setzen wir unser Wis-

sen ein, um eine aktuelle Lage zu beurteilen und um das weitere Vorgehen zu planen. 

Öffentliche Hand Eine geschickte Erbschleicherin mag selbst erfahrene Beamte zu 

Mitgefühl und zu gut gemeinten Gefallen bewegen. Werden sich diese der Konsequen-

zen ihres Handelns bewusst, versuchen sie nicht selten von sich abzulenken. Sie erken-

nen kaum, ob es sich effektiv um Erbschleicherei handelt und wie sie sich in diesem 

gesetzlosen Zustand verhalten sollen. Zu oft verschlimmern sie die Situation durch 

Nichthandlung oder durch zusätzliche Diffamierung der bereits beeinträchtigten Per-

son. – Auf Anfrage setzen wir unser Wissen ein, um eine aktuelle Lage zu beurteilen 

und um das weitere Vorgehen zu planen. 


