
Nachfolge
Vom Wegbereiter zum Nachfolger: 
Know-how, reale Fallbeispiele und Best 
Practice für den erfolgreichen Genera-
tionenwechsel im Familienunternehmen.



Nachfolge ist und bleibt 
für Familienunternehmen 
das wahrscheinlich wich-
tigste Thema überhaupt.
Nach wie vor scheitern die allermeisten  
Familienunternehmen nicht an Finanzierung oder 
Digitalisierung, sondern am Thema Nachfolge. 

Dass das nicht so sein muss und dass auch zum  
Teil schwierige und verhärtete Fälle mit ein wenig 
Geduld und Hilfe durchaus gelöst und bewältigt 
werden können, soll in diesem Seminar eindrucksvoll 
dargelegt werden. 

Im Rahmen dieses Workshops werden nicht nur zahl-
reichen Sachthemen behandelt - auch reale, ano-
nymisierte Fälle aus unserem Berateralltag werden 
vorgestellt, diskutiert und gemeinsam bearbeitet. 
Neben wichtigem Know-how wollen wir der jungen 
Generation vor allem das Gefühl vermitteln, dass sie 
mit ihren Sorgen und Problemen nicht alleine sind, 
dass es Anderen in vergleichbarer Position ähnlich 
geht und es viele Möglichkeiten gibt, sich umfassend 
vorzubereiten und bestimmte Themenfelder nachhal-
tig zu entschärfen. 

Inhalte, die in unserem Workshop  
behandelt werden:
• Welche Herausforderungen haben Familien- 

unternehmen in Deutschland? 
• Welche potenziellen Rollen für Nachfolger gibt es  

im Unternehmen?
• Wie sieht ein strukturierter Nachfolgeprozess aus  

und wie erarbeitet man diesen?
• Familienverfassung: Wie geht die Familie  

miteinander um und was möchte sie regeln?
• Welche Rahmenbedingungen braucht es für die  

Zusammenarbeit mit Fremdgeschäftsführern? 
• Wie bewahre ich die Werte der Familie im  

Unternehmen und lebe den Gründergeist weiter?
• Welches Verständnis müssen Familie und Unter- 

nehmen für die gegenseitigen Bedürfnisse haben?
• Der König ist tot, lang lebe der König!  

Wie bereite ich mich auf den Notfall vor?
• Denkverbote in Familienunternehmen: Welche 

Fragen wollte ich eigentlich schon immer mal 
stellen, habe mich aber nicht getraut bzw. welche 
Fragen bleiben bei uns unausgesprochen?

Das Seminar



Uhrzeit 
09:30 bis ca. 17:30 Uhr

Teilnehmer 
Inhaber, 
Nachfolger 

Preis 
890,- Euro zzgl. MwSt. 
pro Person

Der Referent
Dr. Moritz Fehrer ist selbst Nachfolger in 5. Generation und mit den Herausforde-
rungen, Erfolgen und Fehlern bei Generationswechseln im deutschen Mittelstand 
bestens vertraut. Seine Leidenschaft und umfassende Expertise im theoretischen 
und praktischen Bereich im Hinblick auf Familienunternehmen und insbesondere 
Nachfolge hat er im Rahmen seines Studiums und seiner Dissertation vertieft. Des 
Weiteren ist er seit Jahren in mehreren namhaften Unternehmernetzwerken regel-
mäßig als Gastredner aktiv. 

Dr. Moritz Fehrer



Weissman Institut für Familienunternehmen GmbH

Mona Sokol 
Längenstraße 14
90491 Nürnberg
Tel: +49 911 58677-25
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Preis 890,- Euro zzgl. MwSt. pro Person

[  ] Ich möchte am 26. November 2021 in Nürnberg teil-
nehmen. 
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E-Mail

Datum

Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Nach Ihrer Anmeldung er-
halten Sie eine Bestätigung. 
Bei schriftlicher Abmeldung 
bis 4 Wochen vor der Ver-
anstaltung sind 25 % des 
Preises zu entrichten. Bei 
Absagen zu einem späteren 
Zeitpunkt wird der volle 
Preis berechnet. Selbstver-
ständlich können Sie uns 
gerne einen Ersatzteilneh-
mer benennen.


