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Nachfolge in Unternehmen –
Aktivsenioren bieten umfangreiche Beratung und Information
Das Thema "Nachfolge" ist für viele Unternehmen ein brandaktuelles Thema, zu dem
oft Fragen offen sind. Laut dem deutschen Industrie- und Handelskammertag suchen
in Deutschland jährlich 30.000 wirtschaftlich gut laufende Unternehmen einen Nachfolger
oder eine Nachfolgerin.
Unterstützung und Beratung zu diesem oft unbequemen Thema bieten die Aktivsenioren,
mit denen der Landkreis Mühldorf a. Inn seit vielen Jahren sehr erfolgreich
zusammenarbeitet. Der Aktivsenioren Bayern e.V. ist ein Zusammenschluss aus mehr als
400 ehrenamtlichen Unternehmern, Selbständigen und Führungskräften im Ruhestand. Sie
bündeln Lebens- und Berufserfahrung aus vielen Branchen und Funktionen und bieten
damit einen reichhaltigen Erfahrungsschatz.
Die Aktivsenioren beraten kleine und mittlere Unternehmen in allen Phasen des
unternehmerischen Prozesses – von der Gründung bis zur Übergabe. Gerade die
Unternehmensnachfolge ist dabei einer ihrer Schwerpunkte, sowohl für die
Übergebenden als auch für Übernehmenden. Das Beratungsangebot hilft dabei, eine
Bestandsaufnahme zu machen, die Übernahmefähigkeit zu prüfen und Chancen und
Risiken zu ermitteln. Gemeinsam kann eine Strategie für die Zukunft erarbeitet werden.
Daneben können auch für komplexe Nachfolge-Themen Beraterteams zusammengestellt
werden.
"Eine Gründung kann auch eine erfolgreiche Übernahme sein. Das Know-how in den
Betrieben zu halten, auch über die Nachfolge hinaus, ist eine große Herausforderung. Eine
angestrebte Übergabe ist ein Prozess, der gute Vorbereitung und ausreichend Zeit
benötigt. Machen Sie sich also frühzeitig Gedanken. Hier können die Aktivsenioren eine
ganz wichtige Unterstützung für Sie sein", so Thomas Perzl, Wirtschaftsförderer des
Landkreises Mühldorf a. Inn.

Die Aktivsenioren sind keine erwerbsorientierten Unternehmensberater und arbeiten
ehrenamtlich, ohne Honorar. Es fällt lediglich für den Verein eine geringfügige
Kostenpauschale an. Wer eine Beratung wünscht, kann sich gerne bei Andrea Schuur aus
dem Landratsamt anmelden unter 08631/699-357.

Nähere Informationen finden Sie auch auf https://www.gruenderregion-innsalzach.de/beratungspartner-aktivsenioren/
oder unter www.aktivsenioren.de

Bildunterschrift: Die Aktivsenioren bieten kleinen und mittelständischen Betrieben
Hilfestellung bei allen Fragen von der Gründung bis zur Übergabe.
Bildnachweis: Kreis und Regionalentwicklung am Landratsamt Mühldorf a. Inn
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