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Vielfältige Möglichkeiten

NACHFOLGEPLANUNG UND PARTIZIPATION BEI MITTELSTÄNDISCHEN
FINANZDIENSTLEISTERN
Von Jürgen App
Ausgangslage
Fragen der Nachfolgeplanung rücken
zunehmend als wesentliches Thema bei
mittelständischen Finanzdienstleistern
in den Vordergrund. Externe Nachfolgeregelungen stehen von Zeit zu Zeit
in der Öffentlichkeit. Die weit überwiegende Zahl der Nachfolgesituationen
dürfte nach Erfahrungen des Autors
aber intern geregelt werden. Bei diesen,
deutlich weniger in den Blickpunkt
der Branchenöffentlichkeit tretenden
Fällen, ist die Ausgangssituation häufig
so, dass die Gründergeneration eine
interne Nachfolge aufbaut, die dann
sukzessive in die Fußstapfen der Gründer tritt. Dieser Übergang vollzieht sich
bei gut aufgestellten Unternehmen in
der Regel über mehrere Jahre.
Ein Thema in diesem Zusammen-
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hang ist, wie die Nachfolgegeneration
sukzessive und zunehmend unternehmerisch am Unternehmenserfolg partizipieren kann. Hierbei kommen sowohl
Ansätze mit Fokus auf einer unmittelbaren Beteiligung am Unternehmen als
auch Ansätze mit Fokus auf einer Betei-
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