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Seminarreihe

Unternehmensnachfolge

aktuell

Melden Sie sich online an unter:Info und Anmeldung

Veranstaltungsort
Haus des Gastes
Maria-Dorothea-Straße 8
91161 Hilpoltstein

Zeit
jeweils von  
14:00 uhr bis 17:30 uhr

anMelDung | inForMation
ebru gündog 

 0911 1335-309 
 ebru.guendog@nuernberg.ihk.de

iHK-naCHFolge-serViCe
 ihk-nuernberg.de/nachfolge

Veranstalter
industrie- und Handelskammer 
nürnberg für Mittelfranken, 
vertreten durch den Präsidenten 
Dirk von Vopelius und den 
Hauptgeschäftsführer Markus 
Lötzsch, 
Ulmenstraße 52, 90443 Nürnberg

HinWeis
Für kostenlose Informations- 
veranstaltungen versenden wir 
keine Anmeldebestätigungen.

  ihk-nuernberg.de/nachfolge-seminare

Mittwoch, 24. Oktober 2018
unternehmensverkauf
Rechtsanwalt Klaus Fella  
Fachanwalt für Steuerrecht
FELLA FRICKE WAGNER || Rechtsanwälte und  
Steuerberater, Erlangen

  ihk-nuernberg.de/de/veranstaltung/unternehmensnachfolge- 
aktuell-unternehmensverkauf-vertrags-und-steuerrechtliche/334 

Mittwoch, 10. Oktober 2018
tipps zur optimalen nachfolge-Planung
Jan Steinbauer 
steinbauer-strategie, Nürnberg

  ihk-nuernberg.de/de/veranstaltung/unternehmensnachfolge- 
aktuell-tipps-zur-optimalen-nachfolgeplanung/336

Mittwoch, 7. November 2018
unternehmensübergabe innerhalb der Familie
Notar Dr. Axel Adrian 
DR. AXEL ADRIAN - FLORIAN KROIER, Nürnberg

  ihk-nuernberg.de/de/veranstaltung/unternehmensnachfolge- 
aktuell-unternehmensuebergabe-innerhalb-der-Familie/337 

Info

Es gibt nur begrenzt Parkplätze vor dem Haus. Ausreichende Park-
möglichkeiten gibt es auf dem Festplatz in der Gredinger Straße. 
Von dort führt ein kurzer Fußweg (ca. 500 m) über den Burgweg 
zum Haus des Gastes.

Die seminarreihe findet mit freundlicher unterstützung der  
unternehmerfabrik roth statt.



10.10.2018 

tipps zur optimalen nachfolge-Planung 

Die Regelung der Nachfolge ist eine der herausforderndsten Unter-
nehmeraufgaben. Die IHK Nürnberg möchte Senior-Unternehmer 
für die rechtzeitige Planung des Generationswechsels sensibilisieren.

Eine gut vorbereitete Nachfolge erhält etablierte, erfolgreiche Un-
ternehmen und sichert so geschaffene Arbeitsplätze. Für qualifizier-
te Nachwuchskräfte kann eine Übernahme ein Sprungbrett in eine 
erfolgreiche Selbstständigkeit sein.

Die Seminarteilnehmer erhalten Antworten auf Fragen wie: Welche 
Voraussetzungen muss ein „idealer“ Nachfolger mitbringen und 
wie wird dieser gefunden? Wann ist der optimale Zeitpunkt zur 
Nachfolgeplanung? Es werden typische Konfliktpotenziale einer 
Nachfolge und deren Lösungsansätze aufgezeigt. Wer nimmt diese 
Vorbereitungen in die Hand? Wer koordiniert die einzelnen Schritte? 
Wie sehen diese aus? Welche Fehler sollte man vermeiden und was 
sind die Erfolgsfaktoren für eine gelungene Nachfolgeregelung?

24.10.2018 

unternehmensverkauf

Bei einem Unternehmensverkauf spielen neben betriebswirtschaft-
lichen Fragen auch rechtliche und steuerrechtliche Fragestellungen 
eine entscheidende Rolle.

Sie erfahren, wie eine Bestandsaufnahme des Unternehmens aus-
zusehen hat und wie die Veräußerung rechtlich vorzubereiten ist. 
Die rechtliche Gestaltung des Kaufvertrages bezüglich Zusicherun-
gen, Garantien und Mängelhaftung werden näher beleuchtet. 
Veräußerer und Nachfolger müssen sich über den Kaufpreis einigen. 
Hierzu wird ein Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Un-
ternehmensbewertung gegeben.

Zudem werden steuerliche Auswirkungen des Verkaufs für den Ver-
äußerer und den Nachfolger dargestellt. Mit welchen steuerlichen 
Be- und Entlastungen können Sie rechnen? Dies ist abhängig von 
der Art der Übertragung und der Rechtsform des Unternehmens. 
Hierzu werden die Unterschiede bei der Veräußerung eines Einzel-
unternehmens, eines Personengesellschafts- und eines Kapitalge-
sellschaftsanteils aufgezeigt.

         07.11.2018 

unternehmensübergabe 
innerhalb der Familie 

Jedes Familienunternehmen wird irgendwann den Inhaber wech-
seln. Mehr als die Hälfte aller zur Nachfolge anstehenden Unter-
nehmen werden zu Lebzeiten an Familienmitglieder übergeben. 
Meistens überträgt der Senior das Unternehmen in Form einer 
Schenkung oder gegen wiederkehrende Leistungen an den Nachfol-
ger aus der Familie.

Das Seminar gibt einen Überblick über die typischen Fragestellun-
gen einer familieninternen Unternehmensnachfolge. Wird diese 
nicht sorgfältig geregelt, geht das Unternehmen in die Erbfolge. 
Welche negativen Konsequenzen hat das erbrechtliche Regelungs-
system? Warum sollte bei einer Nachfolge nicht auf die gesetzliche 
Erbfolge vertraut werden? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?

Die IHK Nürnberg unterstützt sowohl ihre Mitgliedsunter-
nehmen bei der Nachfolge-Planung als auch die Nach-
folger bei der Übernahme bzw. den ersten Schritt in die 
Selbstständigkeit.

  Beratungen für Übergeber und Nachfolger

  IHK-Nachfolge-Seminare

  IHK-Notfall-Handbuch für Unternehmen

  Vermittlung von Übergebern und Übernehmern

  Informationen zur Unternehmensbewertung

  Finanzierungsberatung

  Nachfolger "fit" machen für die Übernahme

  Geförderte Coaching-Maßnahmen für Übergeber und  
    Nachfolger

  Regionale und überregionale Vernetzung

  IHK-Newsletter Gründung | Finanzierung |  
   Nachfolge AKTUELL

IHK-Nachfolge-Service

 ihk-nuernberg.de/nachfolge

Informationen rund um das Thema Nachfolge finden Sie 
unter:


