Nachfolge planen – die eigene Zukunft gestalten:
Nachlaufbahnberatung für Unternehmer und Unternehmerinnen
Die eigene Firma in neue Hände zu übergeben ist anspruchsvoll. Finanzielle und rechtliche
Fragen müssen geklärt werden – dafür haben Sie Ihre Berater. Doch dann sind da noch die
vielen persönlichen Fragen.
Der Übergang in den neuen Lebensabschnitt funktioniert am besten, wenn Sie eine Vorstellung
von Ihrem Leben nach der Berufstätigkeit haben. Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern
fehlt diese Vorstellung, denn die Firma ist ihr Lebenswerk, ihr Lebensinhalt.
Ihre Situation
•
•
•
•

Sie machen sich Gedanken über Ihre Nachfolge und wollen sich persönlich gut auf den
Übergang vorbereiten.
Sie wollen schon lange zurücktreten und haben mehrere erfolglose Anläufe für eine
Übergabe unternommen.
Die finanziellen und rechtlichen Fragen sind geklärt, die Übergabe wird aber trotzdem nicht
vollzogen, weil keine Nachfolgerin oder keine Nachfolger letztlich wirklich passt.
Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin ist bestimmt, Sie kommen mit der Übergabe aber
nicht voran, weil verschiedene Welten mit unterschiedlichen Erwartungen,
Wertvorstellungen und Zukunftsideen aufeinanderprallen und es zu
Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten kommt.

Ihre Fragestellungen
•
•
•
•
•

Wo stehe ich heute? Was ist mir wichtig? Was mache ich gern?
Worauf blicke ich zurück? Wovon verabschiede ich mich?
Wie gehe ich mit den unterschiedlichen Werthaltungen und Zukunftsideen meines
Nachfolgers oder meiner Nachfolgerin um?
Wer bin ich, wenn ich nicht mehr Unternehmer, nicht mehr Unternehmerin bin? Was
gewinne ich, wenn ich mich von der Firma löse?
Was liegt noch vor mir? Worauf freue ich mich? Was kann ich Neues erschaffen oder
entstehen lassen? Wie gestalte ich die Übergangsphase?

Unser Angebot
•

•
•
•

In einem ersten Gespräch klären wir Ihre Situation: Wo stehen Sie? Was funktioniert?
Was nicht? Wo stockt der Prozess der Übergabe? Was habe Sie bereits versucht, was
noch nicht? Wo liegen Hürden und Stolpersteine? Wo lauern Gefahren?
Als Nächstes klären wir Ihr Ziel. Den Weg dorthin gestalten wir gemeinsam.
Wir treffen klare Vereinbarungen und planen konkrete Schritte, die Sie selber gehen.
Die Dauer der Beratung variiert von wenigen Gesprächen in kurzer Abfolge bis zu einer
Begleitung über mehrere Monate – ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.

Ihre Vorteile
Die Beratung hilft Ihnen, sich über die eigenen Motivationen, Ziele und Befürchtungen klar zu
werden. Sie betrachten und reflektieren Ihre persönlichen Beziehungen und Kontakte im Lichte
der neuen Lebensphase. Sie entwickeln eine Perspektive für die Zukunft und können sich in
Ihrem eigenen Tempo von der Rolle als Unternehmer oder Unternehmerin verabschieden. Sie
entdecken verschiedene Möglichkeiten, den Übergang zu gestalten. Denn dafür gibt es viele
Wege!
Ihr Berater
Alex Felder, Arbeitspsychologe FH, Unternehmer, lebenserfahrener Praktiker
In meinem Berufsleben habe ich viele Facetten des
Unternehmertums erlebt: Nach einer Lehre arbeitete
ich fünfzehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen und in Geschäftsleitungen von kleineren
und mittleren Unternehmen. Nach meiner
Weiterbildung zum Arbeitspsychologen habe ich
selbst ein Unternehmen gegründet, ein weiteres als
Juniorpartner übernommen und es zwanzig Jahre
später an meine Nachfolgerinnen übergeben. Ich
kenne also beide Seiten der Nachfolgethematik aus
eigener Erfahrung.
Ich bin Ihr Gesprächspartner für alle Themen, die Sie sonst mit niemandem besprechen
können. Ihr Planer, der Prioritäten setzt, Aufgaben erteilt und Termine festlegt. Ihr Sparring
Partner, mit dem Sie Varianten prüfen oder Neues erproben. Und nötigenfalls Ihr schlechtes
Gewissen, das sich zwischendurch meldet und nachfragt.

Sind Sie interessiert?
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir: + 41 79 275 32 25, felder@iapbasel.ch

