ED‐039_FKC‐MSS‐Unternehmensnachfo
olge_v1_2016.docx

ERFO
OLGREIC
CHE UN
NTERNEEHMEN
NSNACH
HFOLGEE
nisation einer strukturierten
n Unternehm
mensnachfolge
e stellt sich fürr viele mittelsttändische Untterneh‐
Die Organ
men und deren Inhabeer oftmals als eine
e große unnd herausforde
ernde Aufgabe
e dar. Der orgganisatorische Aufwand
ne systematiscche Übergabe
e notwendig ist, werden untterschätzt. Wichtige
und somit der Zeitbedaarf, der für ein
die geregelt werden müssen
n, werden verggessen.
Punkte, d
Die Aufgaaben, die sich bei einer Unternehmensnaachfolge ergeb
ben, sind vielfä
ältig und indivviduell durchaus ver‐
schieden.. Finanzielle und steuerliche
e Aspekte müsssen ebenso berücksichtigt
b
werden wie ddie betrieblich
hen Gege‐
benheiten, die sich gen
nauso unterscheiden wie di e Menschen, die in den Pro
ozess involvierrt werden.
m Unternehmeen bietet für alle
a Beteiligten
n Chancen sow
wie Perspektivven und
Die Überggabe von Veraantwortung im
Entwicklu
ungsmöglichkeeiten. Außerd
dem ermöglichht dieser Proze
ess, das Unterrnehmen zukuunftsfähiger zu
u gestal‐
ten und d
die Wettbewerbsfähigkeit laangfristig zu siichern.
Die Herau
usforderungen
n einer Nachfo
olgeregelung müssen jedocch frühzeitig id
dentifiziert un d bearbeitet werden.


W
Wer soll / kan
nn das Unterne
ehmen übern ehmen?



W
Wie stellen sicch die Eigentu
umsverhältnissse dar, wie sollen sie sich kü
ünftig darstelllen?



In welchem zeeitlichen Rahm
men soll das U
Unternehmen übergeben we
erden?



W
Welche Mögliichkeiten der Übergabe sindd möglich?



W
Wie kann Kon
nflikten während des Überg abeprozesses begegnet werden?



W
Welche struktturellen Anpasssungen ergebben sich?



W
Welche Formalitäten müsse
en geregelt w
werden?

Das kön
nnen wir für Sie tun!
Wir unterrstützen Sie, damit
d
die Unte
ernehmensna chfolge oder der
d Führungsw
wechsel für Ihhr Unternehmen und
alle Beteiligten und Mitarbeiter ohne Reibungsverrluste verläuftt. Systematisch vorbereitet,, geplant, strukturiert
umgesetzzt, konsequent begleitet.
Unsere Berater verfügeen über das nötige Fingersppitzengefühl, Ihr
I Unternehm
men in sicheree Hände zu übergeben.
n unseren Fokus auf den wichtigen Punktten und gestaalten mit Ihne
en gemeinsam
m einen Prozesss, der
Wir legen
Ihren Bed
dürfnissen gerrecht wird. Sch
heinbar unlös bare Aufgaben bewältigen wir mit Ihnen,, damit die Naachfolge
termin‐ u
und kostengerecht umgesettzt werden kannn.
Wir begleeiten Sie durch
h alle Phasen Ihres Nachfolg e‐Projektes: Von
V der Planun
ng, über alle Phhasen der Um
msetzung
bis hin zu wirksamen Nachfolgelösun
ng für Ihr Unteernehmen.

