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„Ein Mutmacher für diejenigen, die eine Nachfolge wagen 
wollen.
Nur ein weiteres Buch zum Thema Unternehmensnach-
folge? Nein, die wohltuend unkonventionelle Darstellung 
überrascht. Personen, Dialoge, Meinungsstreit - lebensnah 
versetzen die Autoren den Nachfolger in spe mitten hinein 
in die komplizierten Facetten einer Nachfolge. Persönliche, 
unternehmerische und familiäre Entscheidungssituatio-
nen erlebt der Leser ganz praktisch. Und Tipps? Fachlich 
kompetenter Rat wird in diesem Buch zum verständlichen, 
willkommenen Begleiter.“ 

Dr. Renate Mann
KfW Akademie, KfW Bankengruppe

„Dieses Buch ist ideal für jeden, der sich mit dem Gedan-
ken trägt, ein Geschäft zu übernehmen: Konkret, mit der 
persönlichen Perspektive eines fiktiven Jungunternehmers 
geschrieben: quasi ein Tagebuch im Zeitraffer; inklusive 
subjektiver Empfindungen, Gefühle und Ängste. 
Besonders empfehlenswert ist der Serviceteil:   Hier wur-
den Fakten zusammengetragen, Checklisten und Praxis-
tipps gegeben. Dies ist sehr sinnvoll und auch für andere 
Fachbücher empfehlenswert.
Endlich einmal ein Fachbuch, das sich leicht und locker 
lesen lässt, ohne dabei den Tiefgang vermissen zu lassen.“ 

Lars Kuchenbecker 
geschäftsführender Gesellschafter PMO GmbH, Düren

Technisches Projektmanagement

„Das Buch erzählt die Geschichte einer Unternehmens-
übernahme aus Sicht des Übernehmenden. Die leicht 
verständliche Sprache, die im Erzählstrang strukturierte 

Vermittlung des für eine Übernahme relevanten Know-
hows und vor allem die Identifikation mit der Hauptper-
son – das Miterleben und Mitzittern – machen es zu einer 
empfehlenswerten Lektüre für alle, die sich mit dem The-
ma Nachfolge befassen und sich dabei nicht durch trocke-
ne betriebswirtschaftliche Literatur quälen wollen. Ergänzt 
wird die „Geschichte“ durch einen sehr umfangreichen 
Serviceteil als Nachschlagewerk für die einzelnen Phasen 
der Nachfolge sowie wichtigen und hilfreichen Kontakt-
adressen.“

Ralph Döller
Produktmanager Firmenkunden

ADG - Akademie Deutscher Genossenschaften e.V.

„Die vorliegende Neuerscheinung beleuchtet das immer 
mehr an Bedeutung gewinnende Thema der Betriebsüber-
nahme aus allen denkbaren Blickwinkeln.
Sie bietet für das alltägliche Beratungsgeschäft eine sinn-
volle Hilfestellung. Hier ist insbesondere der praxisnahe 
Serviceteil herauszuheben.“

T. Herrmanns
Stadt Aachen

Fachbereich Wirtschaftsförderung

„Ich muss sagen, Ihr Buch ist einfach anders, und das fin-
de ich große Klasse: super geschrieben, aus dem Leben, es 
macht Spaß zu lesen, kurzweilig, spannend, informativ, gut 
gegliedert, klar im Aufbau.“
 

W. Glate
Gesellschafter Witt GmbH, Soest
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