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Eine frei verfügbare Online-Trainingsplattform für die Familienunternehmensnachfolge 
 

Success…ion, das Projekt, das von dem Erasmus Programm der europäischen Kommission finanziert wird, 

präsentiert eine kostenlose online Trainingsplattform, um Familienunternehmer* sowie Familienmitglieder zu 

unterstützen und sie beim Durchführen einer erfolgreichen Geschäftsübergabe zu leiten. Das 

Trainingsmaterial ist das Ergebnis gemeinsamer Recherche und Entwicklung, welche verschiedene Aspekte 

von Familienunternehmen in Bulgarien, Griechenland, Spanien, Deutschland und Zypern einbringt. 

 

Welche Vorteile hat dies für Inhaber und Familienmitglieder? 

 

• 4 Trainingseinheiten, die die Wichtigkeit frühzeitiger Nachfolgeplanung verdeutlichen, wichtige 

Informationen und Wissen über die Übergabe von Familienunternehmen sowie Nachfolgemodelle 

vermitteln und Übungen dazu, wie man einen Nachfolgeplan beginnt und fertigstellt.  

 

• Sowohl zusätzliche Quellen zum Lesen als auch ausgewählte Videos, die zum Verständnis 

beitragen und den Wissensstand verbessern. 

 

• Während der Durcharbeitung des Trainingsmaterials überprüfen 10 Tests das eigene vorhandene 

Wissen. 

 

• Ein Set aus 8 Arbeitsblätter, die als leicht ausfüllbare Vorlagen dienen und helfen einen Zeitplan 

aufzustellen, um Schritt für Schritt den eigenen Familienunternehmens-Nachfolgeplan 

abzuarbeiten. 

 

Das alles ist kostenlos verfügbar auf Englisch, Bulgarisch, Griechisch und Spanisch unter diesem Link: 

http://training.succession-project.eu 

 

Alles was dafür nötig ist, ist eine Registrierung, die Auswahl einer Sprache und schon kann mit der Nutzung 

der Trainingsplattform begonnen werden! Momentan sind wir bemüht, Familienunternehmer in Bulgarien, 

Griechenland und Spanien zum Testen der Plattform zu animieren und uns ihre Meinung und Erfahrung in 

einem kurzen Fragebogen mitzuteilen. Danach werden drei Workshops in Bulgarien, Griechenland und 

Spanien durchgeführt werden, in denen die Erfahrungen der Tester mit anderen Familienmitgliedern 

persönlich diskutiert werden.   

Falls Sie die Success…ion Online Trainingsplattform anschauen möchten, klicken Sie auf den folgenden Link 

http://training.succession-project.eu. Sie können die unten stehenden Personen kontaktieren, falls Sie 

weitere Informationen wünschen oder den Evaluationsfragebogen erhalten möchten: 

Bulgarien: Frau. Daniela Ilcheva yccibg@gmail.com 

Griechenland: Frau Kyriakos Lingas lingas@militos.org oder Frau Katerina Vasileiou k.vasileiou@knowl.gr 

Spanien: Frau Maria del Carmen Osuna mcosuna@fundacionugrempresa.es      

 

Über das Success…ion Projekt 

‘Success…ion – Training for Family Business Transfers’ hat Ende des Jahres 2015 begonnen und wird im 

Oktober 2017 enden. Das Projekt wird vom Yambol Chamber of Commerce and Industry (YCCI) in 

Bulgarien koordiniert. Die Zusammenarbeit besteht aus 8 weiteren Partnern in Bulgarien, Deutschland, 

Griechenland, Zypern und Spanien. Während des Projekts werden das Trainingsmaterial und das zusätzliche 

Material sowohl für die Besitzer und Angehörigen des Familienunternehmens als auch für 

Unternehmensberater entwickelt, um die Geschäftsübergabe/Unternehmensnachfolge zu planen und 

erfolgreich durchzuführen. 

 

Schauen Sie doch auf der Website www.succession-project.eu und auf Facebook vorbei!  

Für weitere Informationen zu Success…ion, können Sie Frau Daniela Ilcheva unter der Mailadresse 

yccibg@gmail.com kontaktieren oder eine Nachricht an contact@succession-project.eu senden. 

                                                 
* Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der einfacheren 

Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
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