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2017 – Ihr Nachfolgejahr!
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Bei der Vorbereitung der Nachfolge sind viele verschiedene Dinge zu beachten. Hier soll
auf einige besonders wichtige Fragen hingewiesen werden.
Persönlich: Was mache ich danach? Welche
neuen Ziele oder neuen Aufgaben habe ich?
Was ist mir wichtig?
Finanziell: Wovon lebe ich nach der Übergabe? Welche Ausgaben und Einnahmen habe ich dann? Benötige ich einen bestimmten
Kaufpreis?
Betriebswirtschaftlich: Soll ein Familienmitglied, ein Mitarbeiter oder jemand Externes
Nachfolger werden? Wie finde ich den passenden Nachfolger? Welchen Wert hat meine Firma heute? Was kann ich noch tun, um
besser übergeben zu können? Kenne ich einen auf Nachfolge spezialisierten Experten,
der mir dabei helfen kann?
Rechtlich und Steuerrechtlich: Bei Nachfolgen sollten Sie stets einen fachkundigen
Rechtsanwalt oder Notar und Steuerberater
einbeziehen, deshalb: Kenne ich einen Notar,
Rechtsanwalt oder Steuerberater, der auf
Unternehmensnachfolge spezialisiert ist?
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Unternehmensübergabe:
Woran sollte man denken?

Förderprogramme für den
Unternehmensverkauf

Nachfolge vom Expertenteam.
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