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kanzlei riebensahm

Warum ein
Nachfolgekonzept?
°	Ihre Nachfolge gelingt, denn sie ist verlässlich und
familiär geeint vorbereitet.
°	Ihr Gesellschafterkreis ist entscheidungsfähig, denn
es besteht Einigkeit über die Unternehmenszukunft.
°	Ihr Unternehmen ist für Fremdgeschäftsführer, Beteiligungsinteressenten, Banken, Mitarbeiter und Kunden
attraktiv, denn die Zukunft ist verlässlich geplant.

WARUM MIT UNS?
°	Wir sind weder Makler noch Investoren, sondern als Berater mit der gesetzlichen Verpflichtung zur anwaltlichen
Verschwiegenheit vertraulich und ausschließlich in Ihrem
Interesse tätig.
°	Wir vereinen rechtliche und unternehmerische
Kompetenzen und kennen die systemimmanenten
Herausforderungen von Familienunternehmen.
°	Wir gleichen Ihre Ziele
frühzeitig mit den
rechtlichen Rahmen
bedingungen Ihres
Unternehmens ab
und stellen bei Bedarf
schlanke, hocherfahrene Kompetenzteams
zusammen.

Sprechen Sie uns auf
die Möglichkeit eines
ersten, vertraulichen

Unser Ziel ist es, die große und
komplexe Herausforderung der Unternehmensnachfolge gemeinsam mit
der Unternehmerfamilie erfolgreich
zu meistern.

Anwaltliche Expertise und die persönlichen Erfahrungen
von Susanne Riebensahm als Gesellschafterin und Beraterin
von mittelständischen Familienunternehmen gewährleisten
eine kompetente, empathische Herangehensweise und
optimalen Praxisbezug unserer Beratung.
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Austausches an – wir

kanzlei riebensahm

freuen uns auf Ihre

Schweigelstraße 2 ° 53359 Rheinbach

Kontaktaufnahme!

Tel 0 22 26 - 911 23-0 ° Fax 0 22 26 - 911 23-29
info@kanzlei-riebensahm.de ° www.kanzlei-riebensahm.de

Unternehmensnachfolge
erfolgreich
gestalten.
Sie haben erfolgreich ein Familienunternehmen aufgebaut –
machen Sie Ihr Lebenswerk reisefähig für eine Zukunft
nach Ihren Vorstellungen. Beginnen Sie jetzt mit Ihrem
Nachfolgekonzept.
„Der beste Weg die Zukunft vorherzusagen,
ist, sie selbst zu gestalten“.
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Erfolgreiche
Unternehmensnachfolge
braucht ein Konzept.
Beginnen Sie jetzt.

43.500

2022

Obwohl sich die meisten Unternehmer eine(n) Nachfolger(in)
aus der Familie wünschen, gelingt nur ein Drittel der Übergaben von der ersten auf die zweite Generation. Dabei spielen
die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander eine
zentrale Rolle. Erfolgreiche Nachfolgeplanung muss emotionale Aspekte, unternehmerische Ziele und finanzielle
Interessen ausgewogen und tragfähig zusammenbringen.
Stellen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens mit Ihrem
individuellen Nachfolgekonzept sicher – sprechen Sie uns
auf unser Angebot an.

Wir unterstützen
Unternehmerfamilien,
den erarbeiteten
Erfolg verlässlich,
generationsübergreifend
und in Frieden mit
der Familie in die
Nachfolge zu führen.

AUFWÄRTSTREND FÜR FREMDÜBERNAHMEN
Nach Schätzungen des IfM (Institut für Mittelstands
forschung) werden in den Jahren 2019 – 2022 ca. 43.500
deutsche, übernahmewürdige Familienunternehmen nach
einem familienfremden Nachfolger suchen. Nachfolge ist
ein Gestaltungsprozess zwischen Übergeber und Übernehmer.
Bei uns finden Sie kompetente Hilfe, das für Sie richtige
Unternehmen zu finden.

ANGEBOT AN UNTERNEHMER
UND FAMILIENMITGLIEDER:

ANGEBOT AN POTENZIELLE
ÜBERNEHMER:

°	Erfahrungs- und Wissensdialog in der
Orientierungsphase

°	Erfahrungs- und Wissensdialog zur erfolgreichen
Unternehmenssuche

° Persönliche Zielanalyse mit Blick auf
Familie / Unternehmen / Vermögen

°	Zielbestimmung – Konkretisierung der
persönlichen und unternehmerischen Ziele

°	Integration der rechtlichen / steuerlichen /
betriebswirtschaftlichen Bedingungen

°	Suchprozess – strukturierte und
individualisierte Unternehmenssuche

°	Umsetzung des Nachfolgekonzepts und
Gestaltung von Übergang und Rückzug

°	Verhandlungsmanagement – Leitung und
Koordination der beteiligten Partner

°	Alternativkonzepte bei fehlendem Nachfolger
aus der Familie (z. B. Management-Buy-In)

°	Kompetenzvermittlung zur Rolle, den Rechten und
Pflichten von geschäftsführenden Gesellschaftern

