
 

PRESSEMITTEILUNG 

7/2016 

NACHFOLGE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: FÜR DEN ERFOLG BENÖTIGT ES WISSEN, 

PLANUNG, HILFESTELLUNGEN UND GESUNDE FAMILIÄRE BEZIEHUNGEN 

Die Übergabe von Eigentum oder Management ist einer der schwierigsten Prozesse im 

Lebenszyklus eines Unternehmens. Im Fall von Familienunternehmen ist der Prozess sogar noch 

herausfordernder. Viele Familienunternehmen schaffen es nicht, die Übergabe inner- oder 

außerhalb der Familie erfolgreich zu beenden. Wirtschaftsdynamik und –interessen stoßen auf 

Familieninteressen und –beziehungen und dieser Zusammenstoß ist oft nur sehr schwer 

erfolgreich zu lösen. Die Überlebensfähigkeit von Familienunternehmen ist jedoch von enorm 

hoher Wichtigkeit in der Europäischen Union, da sie für sehr viele Arbeitsplätze sorgen und 

sowohl die nationalen als auch die europäische Wirtschaft signifikant mittragen. 

Success...ion, ein von der Europäischen Kommission über das Erasmus+-Programm gefördertes 

Projekt, wurde zur Erstellung von Online-Ratgebern und Trainingsprogrammen beauftragt, die 

die für erfolgreiche Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen benötigten Fähigkeiten an 

sowohl Besitzer als auch Familienunternehmensberater vermitteln sollen. Unser Ziel ist es, die 

Wichtigkeit rechtzeitiger Planung zu betonen und die erfolgreiche Unternehmensnachfolge zu 

erleichtern. Dabei konzentrieren wir uns hauptsächlich auf die Familienseite des 

Nachfolgeprozesses und die Vermittlung von Wissen sowie die Bereitstellung von  

Hilfestellungen für die Planung und für das Management des Nachfolgeprozesses. Zusätzlich 

untersuchen wir die Rolle von Unternehmensberatung im Nachfolgeprozess sowie 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Beratung im Nachfolgeprozess von Familienunternehmen. 

Während des Projekts werden innovative, online frei verfügbare Trainingsmethoden erstellt: 

 ein Ratgeber zur Nachfolge sowohl für Nachfolger als auch für Vorgänger in 

Familienunternehmen 

 ein  Ratgeber zum Nachfolgeprozess für Familienunternehmensberater. 

 

Die Success...ion-Partner in Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien und Zypern führen 

derzeit eine Umfrage zur Identifikation von Bedürfnissen von Familienunternehmern und 

Familienunternehmensberatern durch, um die Trainingsmethoden gezielt darauf anpassen zu 

können. Falls Sie Interesse daran haben, an dieser Umfrage teilzunehmen, folgen Sie bitte 

diesen Links. Es ist wirklich einfach und wird Sie wenig Zeit kosten! 

Familienunternehmer bitte diesem Link folgen 

 

Familienunternehmensberater bitte diesem Link folgen 

 

Über Success...ion: 

Das Projekt „Success...ion – Training für Familienunternehmensnachfolgen“  begann Ende des 

Jahres 2015 und wird im September 2017 beendet sein. Das Projekt wird vom Yambol Chamber 

of Commerce and Industry (YCCI) in Bulgarien geleitet. Die acht Partner stammen aus 

Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien und Zypern. Während des Projekts werden 

Trainingsmaterialien und andere Hilfestellungen für Familienunternehmer und 

Familienunternehmensberater entwickelt, um den Nachfolgeprozess erfolgreich zu planen und 

durchzuführen. 

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.succession-project.eu und unsere Facebookseite! 

Für weitere Informationen über Success...ion können Sie Frau Daniela Ilcheva unter 

yccibg@gmail.com kontaktieren oder schicken Sie eine Nachricht an contact@succession-

project.eu. 
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