


Nichts ist wertvoller als…



...gelebtes Leben

Als Juristin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung kenne ich 
die rechtsrelevanten Begleitumstände unserer Sterblich
keit. Als Mensch habe ich mich von der Endlichkeit des 
Lebens beeindrucken lassen.

Wer den Tod akzeptiert, kann Vorsorge treffen und im 
Leben neue Möglichkeiten entdecken. Wilhelm Busch 
sagte einst: “Kein Leugnen hilft, kein Widerstreben, wir 
müssen sterben, weil wir leben.“

In einem persönlichen Gespräch können wir gerne  
klären, welche Wege, Schritte und Maßnahmen zu einer 
sinnvollen und unangestrengten Auseinandersetzung 
mit den Themen Nachlass und Erbe führen – auch in 
Ihrem Fall. Sprechen Sie uns gerne an.

Myriam Berres

·  Volljuristin, Rechtspflegerin, 
Mediatorin und Referentin

·  mehr als 20 Jahre Erfahrung 
bei Gericht, Finanzverwaltung 
und an Hochschulen

·  seit 2013 selbständig  
freiberuflich im Schwerpunkt  
Nachlass tätig

·  Kooperation mit Notaren, 
Rechtsanwälten, Steuer
beratern sowie erfahrenen 
und zuverlässigen  
Dienstleistern

·  flexible Problemlösung in 
emotional schwierigen  
und/oder wirtschaftlich  
komplexen Zusammenhängen

·  Komplettbetreuung in allen 
juristischen, behördlichen, 
steuerlichen und praktischen 
Fragen zum Thema  
Nachlass regelung und  
Nachlassabwicklung



 

Akzeptanz statt Verdrängung

Wir wissen: Das Thema Testament ist heikel. Viele emotionale 
Facetten ranken sich um die Nachlass planung, oft geht es um 
komplizierte Familien geschichten, Un sicherheiten und Konflikte.

In diesem Zusammenhang hilft die sachliche Perspektive  
einer NachlassSpezialistin. Mit Kompetenz und Einfühlungs
vermögen zeigen wir Ihnen Strategien, um Ihr Lebenswerk 
ganz nach Ihren Wünschen in treue Hände zu übergeben.  
Dabei verstehen wir uns als Wegweiser zu den passenden  
Partnern im juristischen, behördlichen und steuerlichen Umfeld.

Wir sichern Ihr Vermächtnis – und schenken Ihnen damit  
vielleicht ein wenig Gelassenheit. Denn eines steht fest:  
Ein Testament in der Schublade vermittelt ein gutes und  
sicheres Gefühl.

Nachlass  
planung

Wir bieten Ihnen:

Nachlassplanung

 · Vorsorge

 · Testamentsworkshops

 · Inventarisierung

 · Vermögensbewertung

 ·  Vorbereitung der  
Erbauseinandersetzung

Nachlassverwaltung

Testamentsvollstreckung

Nachlasspflegschaft

Nachlassinsolvenz

Mediation

Vorträge





Über Schein und Sein

Im komplexen Geflecht Testament & Erbrecht löst der  Begriff  Erbschaft 
in der Regel positive Assoziationen aus. Man mag  denken: Der Erb
schein weist mich als Empfänger eines Geldsegens aus, und alles  
andere ergibt sich von selbst. Oder man schlägt einen scheinbar über
schuldeten Nachlass aus – um im Nachhinein festzustellen, dass man 
ein Vermögen verschenkt hat.

Die Realität des Erbens ist vielschichtig. Erben belastet häufig.  
Emotional, zeitlich und wirtschaftlich. Und: Erben  verpflichtet, denn 
der Erbe/die Erbengemeinschaft hat – vielleicht mit weit entfernt 
 lebenden, unbekannten oder gar untereinander zer strittenen Miterben  

– den Nachlass in Besitz zu nehmen, zu sichern, zu verwalten und  
nutzbar zu machen.

Das kann eine große Herausforderung sein, bei der wir Sie gerne unter
stützen. Wir kennen die terminlichen, geografischen, juristischen und  
emotionalen Hürden, und wir kennen die Wege zu Ihrem Erbteil.  
Mit anderen Worten: Wir kümmern uns um Ihr Erbe, bis zum  
Erbschein oder bis die Erbschaft komplett ab gewickelt ist – ganz wie Sie  
es wünschen.

Nachlass  
verwaltung

Wir erledigen für Sie:

Nachlassverwaltung

 ·  Liquiditäts und  
Vermögensprüfung

 ·  Erstellung Nachlass verzeichnis

 · Nachlasssicherung

 · Nachlassbewertung

 · Nachlassverwertung

 ·  außergerichtliche  
Schuldenbereinigung

 · Erbenermittlung

 ·  Vorbereitung  
Erb auseinandersetzung

Testamentsvollstreckung

Nachlasspflegschaft

Nachlassinsolvenz

Mediation

Vorträge 

Nachlassplanung



Vom „Entweder-oder“ zum  
„Sowohl-als auch“

Wenn Erben streiten, geht es nicht nur ums Geld. Es geht um  
offene oder verdeckte Konflikte, um Missverständnisse, um  
Verletzungen und den Wunsch nach Anerkennung – ein hoch
explosiver  Gefühlsmix, der nicht selten zu einem  kostenintensiven 
und nervenaufreibenden Gerichtsprozess führt.

Wir bieten eine Alternative: Im Rahmen einer Media tion, einer 
Vermittlung durch ein strukturiertes Gespräch, zeigen wir auf, 
dass es nicht nur ein „Entwederoder“ gibt. Gemeinsam ent
decken wir das „Sowohlals auch“ und finden konstruktive 
Lösungen auf Augenhöhe – schneller und oft günstiger als vor 
Gericht. Ziel sind wirtschaftlich sinnvolle Ent scheidungen, die 
von allen Beteiligten mitgetragen werden.  Erbengemeinschaften 
können Verfügungen über das Erbe nur gemeinsam treffen.  
Dafür stellen wir die Weichen.

Mediation

Mediation ist professionelle und 
neutrale Begleitung in  häufig kom
plexen und emotio nalen  Konflikt
situationen. Der hoch sensible Bereich 
der erbrecht lichen Mediation bedarf 
besonders be hut  samer Beobachtung 
und Aufmerksamkeit. Hier haben 
wir Erfahrung und können Wege zur  
Einigung aufzeigen.



Vermächtnis als Geschenk

Die Kanzlei Berres bearbeitet Nachlass angelegenheiten – von 
der Planung bis zur Ab wicklung und Verteilung des  Erbes. 
Dafür haben wir ein  Komplettpaket geschnürt, in dem mehr 
als juristische Fach kompetenz steckt. 

Wir begleiten Sie, mit unserem Engagement und  un serer 
Erfahrung, mit Kompetenz und Blick auf das  Ganze, mit  
Kreativität und Geduld. Uns treibt der Wunsch, jeden Nach
lass  respektvoll, fair und zeitnah zu regeln – damit aus dem 
Erbe ein Vermächtnis im Sinne eines Geschenks werden kann.

Wir sind an Ihrer Seite, sei es auf langen,  verschlungenen 
Pfaden oder auf einem kurzen Stück des Weges. Wir finden 
Lösungen – nehmen Sie Kontakt auf.

Mehr Informationen unter
www.kanzleiberres.de
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