
Herausforderung Unternehmensnachfolge 
- Wer früher plant, hat später mehr 

14.10.2020 
 

9:00 – 17:00 Uhr  

Kompetenzzentrum für Ausbau und Fassade 
 

Siemensstraße 6-8, 71277 Rutesheim  

Nutzen 
Die Nachfolge ist eine strategische Entscheidung des Unternehmers wie die Wahl eines neuen 
Geschäftsfeldes oder die Gründung eines weiteren Standortes - mit dem Unterschied, dass sie nur 
ein einziges Mal getroffen wird: jeder gute Unternehmer muss sich daher sorgfältig und rechtzeitig 
um die Planung der Nachfolge kümmern. Genauso muss sich jeder Nachfolger und Existenzgründer 
gut und fundiert auf die neue Aufgabe und auf die Übernahme vorbereiten. 
_________________________________________________________________________________ 

Zielgruppe 
Unternehmer, Unternehmerinnen, Jungunternehmer, Unternehmensnachfolger 
_________________________________________________________________________________ 

Wesentliche Seminarinhalte 
Das Seminar zeigt kurzweilig und anhand von vielen Beispielen, wie man als Unternehmer das Thema 
Nachfolge systematisch angehen kann, um seinen Betrieb erfolgreich in die nächste Generation zu 
übertragen. Ziel ist es, zu sensibilisieren und zum "aktiv werden" zu bewegen. Dabei geht es weniger 
um Vermittlung von (steuerlichem) Fachwissen, sondern darum bewusst zu machen, wo die 
Herausforderungen liegen und wie man sie bewältigt. 

 

• Warum muss sich ein Unternehmer frühzeitig mit der Nachfolge beschäftigen? 

• Was gehört zu einer gelungenen Nachfolge alles dazu? 

• Welche Nachfolgevarianten gibt es eigentlich? 

• Wie strukturiert und plant man eine Nachfolge richtig, damit sie erfolgreich umgesetzt werden 
kann? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Seminarkosten 
Die Teilnehmerzahl ist aktuell auf 8 Personen begrenzt (Corona-Verordnung). 
Sobald die Möglichkeit einer höheren Teilnehmerzahl zulässig und gegeben ist, wird der Seminarpreis 
entsprechend angepasst und reduziert. 
 
Mitglied €   425,00   Nichtmitglied €   532,00 
ESF 30 % €   297,50   ESF 30 % €   372,40 
ESF 50 % €   212,50   ESF 50 % €   266,00 
 
Zzgl. USt. 
inkl. Seminarunterlagen und Seminarverpflegung 
 
_________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner 

Servicegesellschaft der Bauwirtschaft mbH 
Telefon             07153 9386-0 
mail@service.bauwirtschaft-bw.de  

                                  



Seminaranmeldung                                                                         

 
Hiermit melden wir die nachfolgend aufgeführten Personen zu einem Seminar an unter Anerkennung 
der uns bekannten Teilnahmebedingungen, die gelistet sind unter folgendem Link:   
https://service.bauwirtschaft-bw.de/seminare/teilnahmebedingungen  : 
 
 
SEMINAR / TITEL: …………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
SEMINAR / DATUM: …………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
 
TEILNEHMER 1  Vor- und Zuname:   …………………………………………………………………….. 
 
  Geburtsdatum / ESF-Förderung: …………………………………………………………………….. 
 
 
TEILNEHMER 2  Vor-und Zuname:   ……………………………………………………………………… 
 
  Geburtsdatum / ESF-Förderung: ……………………………………………………………………… 
 
 
TEILNEHMER 3  Vor-und Zuname:   ……………………………………………………………………… 
 
  Geburtsdatum / ESF-Förderung: ……………………………………………………………………… 
 
 
Die Rechnungsstellung erfolgt an folgendes Unternehmen: 
 
FIRMA:   ………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
ADRESSE:  …………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 
ANSPRECHPARTNER: …………………………………..………………………………………………………………………………….. 
 
E-MAIL:  ……………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
Das Unternehmen ist Mitglied in einem Arbeitgeberverband der Bauwirtschaft:    (  ) ja        (   )nein 
 
 
 
Datum / Unterschrift: ………………………………………..…………………………………………………………………………….. 
 
 
Gemäß der DSGVO weisen wir darauf hin, dass die in der Anmeldung angegebenen, personen-
bezogenen Daten zum Zwecke der Abwicklung für die Anmeldung, Durchführung und Abrechnung 
erfasst, verarbeitet, gespeichert und ggf. an die Institutionen zur Gewährung der ESF-Förderung 
weitergegeben werden. 
 
 
Stand: 08-2019 

https://service.bauwirtschaft-bw.de/seminare/teilnahmebedingungen

