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Das eigene Lebenswerk…
…zu wahren ist sicherlich eines der Dinge, die Un‐

werden! So bringt die gesicherte Fortführung eines

ternehmern mit am wichtigsten sind. Jedoch ist die

Unternehmens nicht nur eine Beruhigung für den

Sicherstellung der Nachfolge auch gleichzeitig einer

Inhaber mit sich, zusätzlich ergeben sich positive

der komplexesten Vorgänge, die im Rahmen des

Effekte auf solch relevante Aspekte wie das Rating

Lebenszyklus eines Unternehmens zu bewältigen

bei den Banken, so dass sich über die gewährten

sind. Eines ist jedoch immer gleich – diese Ent‐

Konditionen durchaus auch bares Geld sparen

scheidung darf nicht auf die lange Bank geschoben

lässt.

Wertvolle Hilfe bei der Nachfolge !
Gerade weil es sich bei der Regelung der Nachfolge

Hiermit jedoch nicht genug: Durch Kooperationen

um solch einen wichtigen Aspekt handelt, sollte er

mit renommierten Steuerberater‐, Wirtschaftsprü‐

oftmals nicht von den Unternehmern alleine ge‐

fer und Rechtsanwaltskanzleien ist es der Dr.

plant und umgesetzt werden.

Schopphoff Consulting möglich, das gesamte anfal‐

Die Dr. Schopphoff Consulting steht Ihnen hier als
helfende Hand in jeder Phase beratend zu Seite –
von der Planung der Nachfolge, über die Suche

lende Themenspektrum im Zuge der Nachfolge
abbilden zu können, damit schlussendlich auch
wirklich das von Ihnen gewünschte Ergebnis er‐
reicht werden kann.

eines geeigneten Kandidaten bis hin zur aktiven
Begleitung der Umsetzung des erarbeiteten Kon‐

Sprechen Sie uns an, um das von Ihnen Geschaffe‐

zepts sind wir Ihre kompetenten Partner bei allen

ne dauerhaft zu bewahren und um Ihnen einen

auftretenden Fragestellungen.

angenehmen und erfreulichen Ruhestand zu si‐
chern.

Unsere Kompetenzen für Sie:

¾ Umfangreiche Analyse der Unternehmenssituation und Ermittlung des von Ihnen gewünschten Zielzustands nach Umsetzung der Nachfolgeregelung.

¾ Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger und Hilfe bei der Auswahl des zu Ihren
Wünschen passenden Unternehmers.

¾ Bewertung des Unternehmens zur Ermittlung des Kaufpreises und unter verschiedenen weiteren Gesichtspunkten, ggf. in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer.

¾ Begleitung eines potenziellen Erwerbers bei der Erstellung des erforderlichen Businessplans, bei dem
Finanzierungsprozess, den Bankgesprächen etc..

¾ Betriebswirtschaftliche Betreuung des Nachfolgers aus dem Familienkreis oder des externen Erwerbers
zur Sicherstellung einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung nach der Unternehmensübergabe.
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