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Extra

Beraten: Gründen,
Übernehmen, Finanzieren

Gute Vorbereitung ist alles!
„Experts Group Übergabe-Consultants“: Keine zweite Chance für eine gelungene Betriebsübergabe.
Sämtliche Schritte des Eigentümerwechsels müssen gut durchdacht und korrekt umgesetzt werden. Die Übergabe-Consultants,
eine Experts Group der Fachgruppe UBIT in der WK Salzburg, helfen dabei.
Eine Betriebsübergabe ist eine
sensible Situation. Sie muss parallel zum Tagesgeschäft abgewickelt werden und ist keine bloße
rechtliche oder steuerliche Angelegenheit, sondern auch eine
zutiefst persönliche. Vertrauen
und eine Gesprächsbasis sind
Grundvoraussetzungen für einen
reibungslosen Ablauf. Für das
Übergabeprozedere selbst gibt
es nicht den Weg schlechthin. Es
muss speziell auf das jeweilige
Unternehmen und alle beteiligten Personen zugeschnitten sein.

Unabhängiger Experte
als Koordinator
Der erfahrene Übergabe-Consultant stellt sich auf die individuellen Bedürfnisse und Anfor-

derungen ein und weiß in jedem
Fall, was zu tun ist. Er tritt als
Begleiter und Koordinator vor,
während und nach der Übergabe
auf. Der große Pluspunkt neben
seinem Fachwissen: Da er nicht
persönlich involviert ist, hat er
eine objektive Sichtweise. Er weiß,
wann externe Experten (Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare oder
Versicherungsfachleute) benötigt
werden, und bereitet die Beteiligten auf Gespräche mit diesen Experten optimal vor.

Rechtzeitig die
Grundfragen klären
Bei der Betreuung durch den
Übergabe-Consultant stehen folgende Themen im Vordergrund:
ffPassen Übergeber und Übernehmer gut zusammen, verstehen
sie sich?
ffWie sieht der ideale Zeitplan für
die Übergabe aus?
ffKann und will der Übergeber
noch eine Weile mithelfen und
wird das auch vom Übernehmer

gewünscht? Wenn ja, wie wird
die Mitarbeit honoriert?
ffWas ist das Unternehmen wert?
Wie hoch ist der Preis, wie wird
er gezahlt?
ffWie sieht der Business-Plan für
die Zukunft aus?
ffWas bedeutet die Übergabe für
den Übergeber – persönlich, für
seine Familie, steuerlich, praktisch im täglichen Ablauf, in der
Vertragsregelung,
bankrechtlich?
ffWas bedeutet die Übernahme
für den Übernehmer – persönlich, steuerlich, rechtlich, in der

Vertragsregelung, finanziell, in
den Beziehungen zu bisherigen
Kunden und Lieferanten, als
Chef mit eigenem Führungsstil
und Organisator? Stimmen Vision, Strategie und Marktauftritt?
ffWelche Experten sollen beigezogen werden und was kosten
deren Leistungen? +

Information:
Weitere Informationen unter
www.uebergabe.at

Übernehmen und Übergeben
als große Chance
Der Übergabe-Consultant hilft
Übergebern und Übernehmern bei der
Klärung entscheidender Fragen. Er
unterstützt bei der Suche nach potenziellen Nachfolgern und Übergebern,

Sicher gut
übergeben!
Fachgruppe UBIT Salzburg

führt die Verhandlungen und kümmert
sich um die Finanzierung. Er begleitet
den Übergabeprozess
von der ersten Idee bis
zur Umsetzung.

Wer rechtzeitig die Weichen für einen Generationenwechsel stellt, kann
beruhigt einen Gang zurückschalten und die Nachfolger durchstarten lassen. Mit einem Unternehmensberater aus der „Experts Group
Übergabe-Consultants“ holt man sich Erfahrung, Know-how und eine
neutrale Sichtweise ins Haus.
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