
Online-Seminar: Generationenmanagement 
29.10.2020 

 
14:00 – 17:00 Uhr  

Online 
 

  

Nutzen 

Familiäre Werte zu wahren, Vermögen und Menschen über Generationen hinweg zu sichern und das 
Wissen weiterzugeben, ist vielen ein Bedürfnis, ohne einen konkreten Plan zu haben, was zu tun ist. 
Das Online-Seminar gibt erste Impulse, was Generationenmanagement in Familien heißt, welche 
Aufgaben zu bewältigen sind und wie konkrete Lösungsansätze in der Praxis aussehen können. 
_________________________________________________________________________________ 

Zielgruppe 

Unternehmer, Unternehmerinnen, Jungunternehmer 
_________________________________________________________________________________ 

Wesentliche Seminarinhalte 

• Welche Lebensphasen sind wie vorzubereiten und abzusichern? 

• Welche Grundauffassungen bestehen in unserer Familie bezüglich des Familienvermögens 
und sollen wie weitergegeben werden? 

• Welches Wissen ist dazu auch für die jüngere Generation wesentlich? 

• Was muss eigentlich wann entschieden und vorbereitet werden, um einerseits das 
aufgebaute Familienvermögen zu sichern, Klarheit in der Familie zu haben, aber den 
Familienfrieden nicht zu gefährden? 

 
Und das alles muss systematisch strukturiert werden: Nehmen Sie "Generationenmanagement" 
wörtlich, denken und handeln Sie mit dem Blick in die Zukunft und auf die nächste Generation! 
Entwickeln Sie eine Familienstrategie! Sorgen Sie dafür, dass Alters-, Gesundheits- und 
Risikovorsorge keine Fremdwörter in Ihrer Familie sind. 
_________________________________________________________________________________ 

Seminarkosten 

Mitglied €   175,00   Nichtmitglied €   220,00 
zzgl. USt. 
 
Technische Anforderungen: 
Für die Teilnahme am Seminar ist lediglich eine Internetverbindung notwendig. 
Den Zugang erhalten Sie unkompliziert im Vorfeld. 
_________________________________________________________________________________ 

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:   …………………………………………………………………….. 
 
E-MAIL:       …………………………………………………………………….. 
 
TEILNEHMER 2  Vor-und Zuname:   ……………………………………………………………………… 
 
E-MAIL:       …………………………………………………………………….. 
 
TEILNEHMER 3  Vor-und Zuname:   ……………………………………………………………………… 
 
E-MAIL:       …………………………………………………………………….. 
 
 
 
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

