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Nachfolgelösungen

Wir finden Ihren Nach{olger.

Wir finden realistische Kau4rreise.

Wir lösen Konflikte.

Vhle konnten. tenise solknl Wir zeicen lhnen nösliche ivege zum Nachfolser aul
ods be€hiten lhre Fmilie und frnden hemus was fijr dle Beteiligten unsetzbar ist.
Catu entscheidend lüf das Celinsen sind die Bedingunsen. trelche jeder an eine
Ubergabe selnes Unte.nehmens slelll Isl es dfl Kauforcis? Ist 6 der $'ün$h der
Fonfijhrunsund Si.heft eil filrdie Milarbeirer? Sindcs Anforderunsen anQuamka-
tionen? Ist s der Gedanke an die hnanrielle r\bsirheruns des eisenen Ruhestandes?
All das Cslolke solhe güt soniell rverden und vor einem Strrl nmh Pnoritälen ge

Wer führt Ihr Unternehmen fort?

welchen Kdubreis zahlt der l\4arkt?

Zu ieder voßle|luns ron Preiser gehitl elne pa$ende ünd vor alem belastbarc
Slrategie. Übenrä$ man ln der lamilie hält unfl sleüeßyslern eftebliche Übem-
schungen pmt \dche mao erkennen. dämplen oder gd r€meiden ellle.nas sut
Gemeinte sid ofr zun Risiko.
Außerhälb der familie gelten dagegen die Gesetzdißigkenen des Markcs, $dche
sie kennen sollten. Wir zeise n Ih nen Nora üt Sie ünbedin$ achtcn nüssten. S0 sind
Sje gut aul Cespräche zu Kauforeisen loüercitet und lemeidcn Konflikte Slekh
am Anhng. Preise von Unlernehinen kann nran im ersten Schnt kalklieren. ohne
rcht aufivendige Cutachten eßtelhn zu hsen. Wir unlerstützen Sh dabei.

wie löst rnan unvermeidliche I{onflikte?
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EineguteümsjchtigevorbercitunseinerNachlolsehilftlhnen.rulös€ndeAulsaben
zu erkenncn. Erst senn Sle diese nichL ükennen und lösen oder gar beiselte $hie'
ben, {oden s mit suter Sicherheit beachtliche Konfllke.
Da Na.hfolsefselungen $h konplex sind. lassen sich (onflikte aut den $?g del
Unsetzunskaum lenneiden. Dennoch sind sie ]osbar. Oft hilft es. einen neulralen
Ditten hiDu zu ziehen der den Pr (eicn dann lösbaF ltlege a utzeiet.

Frag€n Sie uns n alkn Theneo, $ie nan Nacht0ken sestalien kann.rllr seben
thnen Anhloden aus übef l0 Jahren Praxß der NachlolseEseluns in [änjljen und


