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Unternehmensnachfolge
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Nachfolge ist die Königsdisziplin
Arno Rödel, Unternehmercoach | Es könnte so einfach sein: Im Buckingham
Palace werden Nachfolger geboren. Im Vatikan wird der Nachfolger des Heiligen Petrus im Konklave gewählt. Nur in mittelständischen Unternehmen muss sich der Chef um alles selbst kümmern.
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hochaktuellen Thema liefert. Das
Wertvolle daran: Arno Rödels ganzheitlicher Ansatz, der aus persönlicher
Erfahrung in langjähriger Beratertätigkeit kommt.

ede vierte Übergabe mündet in eine
Unternehmenskrise, weil im 6-18
Monate dauernden Prozess erfolgsentscheidende Fehler gemacht wurden. Zig-tausende von Arbeitsplätzen
gehen verloren und viele Einzelschicksale sind davon betroffen. Die Liste
der Gründe für ein Scheitern ist lang
und liegt auf Unternehmer- wie auf
Nachfolgerseite.
Um Vermögen generationenübergreifend erhalten zu können, kommt es
entscheidend darauf an, die Weichen
rechtzeitig richtig zu stellen. Hierzu
braucht man multidisziplinäres Wissen über die in Betracht kommenden
Gestaltungsmöglichkeiten und genaue Kenntnisse über die Instrumente
zu ihrer Umsetzung. Eine gelungene
Nachfolgeplanung ist die krönende
Leistung eines Unternehmers. Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu er-

Arno Rödel bündelt alle wichtigen
Kräfte für eine gelungene Nachfolge.
leichtern, hat Arno Rödel ein ausgefeiltes Konzept entwickelt. Auf der Website unternehmensnachfolgeplus.de
hat der Unternehmercoach ein cleveres System hinterlegt, das nicht nur
Inhabern, sondern auch Gründern,
Investoren und Netzwerk-Partnern
den konstruktiven Zugang zu einem

„Es lag für mich auf der Hand, all jene
zusammenzuführen, die hier aktiv
sind und Interessen haben.“ Ziel seines Engagements ist es, die Planung
des Vorhabens „Nachfolge“ zu unterstützen, egal zu welchem Zeitpunkt
und aus welcher Perspektive es betrieben wird. „Gerade weil das Thema mit
viel Emotionen und ausgeprägten
Wünschen und Vorstellen befrachtet
ist, bedarf es besonders sorgfältiger
Planung“, weiß Arno Rödel.

fehlungen.“ Dabei bringt der Unternehmercoach Rödel mit einem intelligenten Verfahren die richtigen Partner
zusammen. Kaufinteressenten, Verkäufer, Investoren und Gründer haben
Zugriff auf die Datenbank, wo sie als
Verkäufer eine Liste von Kaufgesuchen oder als Kaufinteressent und
Gründer eine Liste von Verkäufen einsehen können. Die aufgelisteten Daten sind anonym und mit einer Chiffrenummer versehen. „Auf kürzestem
Weg werden so Angebot und Gegenangebot zusammengebracht“, sagt
Arno Rödel. Intelligente Bündelung
der Kräfte – das ist aus Sicht des Unternehmercoaches der geschickteste
Weg, um zu einer erfolgreichen Nachfolgeregelung zu kommen.

www.unternehmensnachfolgeplus.de
info@unternehmensnachfolgeplus.de

„Über das Portal führen wir die verschiedenen Erfahrungen zusammen
und liefern über das gesammelte Wissen in der Datenbank konkrete Emp-

Info/Kontakt
Arno Rödel
Tel.: 0821 579418

Unternehmensnachfolge berufsbegleitend studieren
Hochschule Deggendorf | Gerade Unternehmensnachfolgern wird nicht alles in die
Wiege gelegt, eine gute Nachfolge will gelernt sein. Der berufsbegleitende und praxisnahe MBA
des dimt vermittelt Nachfolgern und Unternehmern was sie für die erfolgreiche Führung eines
Unternehmens wissen müssen.

A

ngehende Nachfolger müssen,
ebenso wie Unternehmensgründer und –führer, umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzen
und diese auch in die Praxis umsetzen
können. Oft sind die Nachfolger in vielen Bereichen, sei es Finanzen, Marketing oder wichtige Soft Skills wie FühfsBeru nd
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rungsmanagement, nicht ausreichend
gewappnet für ihre Aufgabe. Daher
konzipierte die Hochschule Deggendorf speziell für diese Zielgruppe den
berufsbegleitenden MBA „Unternehmensgründung, -führung und –nachfolge“. Hier lernen die (angehenden)
Nachfolger das nötige praktische

Handwerkszeug um ein Unternehmen
in allen Bereichen erfolgreich zu führen. Das erworbene Wissen wenden
sie durch Studienarbeiten und die Masterthesis direkt auf ihr Unternehmen
an, so findet ein optimaler Transfer
zwischen Theorie und Praxis statt. Dabei ist die Vereinbarkeit von Studium,

Master Public Management
rf

MBA Unternehmensgründung, -führung und -nachfolge
MBA Health Care Management
MBA General Management

Familie und Beruf optimal gewährleistet: die 15 Präsenzphasen erfolgen
nur ein Mal monatlich in einem 4-Tagesblock von Donnerstag bis Sonntag.
Dieser deutschlandweit einzigartige
Studiengang startet im Oktober 2011
bereits zum 7. Mal in Folge und ist
ASIIN-akkreditiert.
Gerne steht Studienberaterin Daniela
Kreiss für Infos oder ein individuelles
Beratungsgespräch telefonisch unter
0991 3615-425 oder per email unter
Daniela.Kreiss@fh-deggendorf.de zur
Verfügung.
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