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TEST DER SUCCESS…ION TRAININGSPLATTFORM FÜR DIE NACHOFLGE IN 

FAMILIENUNTERNEHMEN 
 
Die Success…ion E-Plattform für erfolgreiche Familienunternehmensnachfolgen wurde erstmals von 

Familienunternehmer getestet. Ende Juni 2017 hatten rund 40 Online-Nutzer die Möglichkeit, die Plattform 

selbst zu testen. Mithilfe eines Fragebogens haben sie dabei ihre Meinung und Anregungen mitgeteilt. Die 

Ergebnisse wurden von der Projektpartnerschaft genutzt, um das Ausbildungsangebot für 

Familienunternehmensnachfolgen weiter zu optimieren. 

 

Zusätzlich wurden drei separate Workshops in Bulgarien, Griechenland und Spanien durchgeführt, um den 

Testprozess zu ergänzen und den Familienunternehmen und Unternehmensberatern die Success…ion E-

Plattform persönlich vorzustellen. Insgesamt haben uns 38 Teilnehmer ihre Meinung mitgeteilt, nachdem sie 

die Trainingsinhalte und Leitfäden, die auf der Plattform angeboten werden, getestet haben.  

In Bulgarien wurde der Workshop am 29. September von dem Projektkoordinator der Industrie- und 

Handelskammer Yambol veranstaltet, an dem 17 Teilnehmer in erster und zweiter Generation aus 

Familienunternehmen, Eigentümern, Unternehmensberatern und NGO-Vertretern teilnahmen. Im Anschluss 

daran fand am 19. Oktober 2017 der spanische Workshop statt, der vom Projektpartner FGUGREM in 

Granada veranstaltet wurde und an dem auch 10 Familienunternehmen und Unternehmensberater 

teilnahmen. Abschließend fand am 24. Oktober 2017 der Workshop in Griechenland, der von dem 

Projektpartner knowl in Athen veranstaltet wurde, statt. Insgesamt haben 11 Teilnehmer – 

Familienunternehmer, Unternehmensberater und ein Vertreter des Entwicklungsministeriums – ihre Meinung 

zur Success…ion E-Plattform und zur Nachfolge im Allgemeinen mit uns geteilt. 

 

Alle Workshops lieferten sehr interessante Ergebnisse und bestätigten die Notwendigkeit einer ordentlichen 

und gut vorbereiteten Nachfolgeplanung in Familienunternehmen. Insbesondere Familienunternehmer 

gestehen Komplikationen ein, die sich innerhalb der Familie ergeben können, wenn die Nachfolge nicht 

offen und rechtzeitig geplant und diskutiert wird. Das Angebot des Success…ion Trainings scheint das 

Interesse der Workshopteilnehmer nicht nur im Hinblick auf die strategischen Alternativen und Optionen 

geweckt zu haben, sondern interessanterweise auch im Hinblick auf nicht-technische Fragen 

(psychologische, Machtbeziehungen innerhalb der Familie), die in erster Linie den Hauptzielen der 

Trainingsplattform entsprechen. Für viele Teilnehmer war die Möglichkeit, die Plattform zu nutzen, eine Art 

Weckruf – wodurch ihnen die Wichtigkeit einer frühzeitigen Planung bewusst wurde! Andere erklärten, sie 

seien froh zu wissen, dass eine kostenlose Fortbildungsmaßnahme zu diesem wichtigen Thema zur Verfügung 

stehe, und äußerten gleichzeitig ihre Unzufriedenheit über fehlende integrierte Fortbildung dieser Art. 

Das Success... ion Projekt wird bald zu Ende sein, aber unser Schulungsangebot bleibt weiterhin frei verfügbar 

unter:http://training.succession-project.eu. 

    

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.  

http://www.succession-project.eu/
https://www.facebook.com/Succession-in-Family-Businesses-1126854217324970/?ref=hl
mailto:yccibg@gmail.com
mailto:contact@succession-project.eu

