
Weitere Informationen und Anmeldung:

www.ESV-Akademie.de/NachfolgeStift ung

Mitt elständische, insbesondere Familienunternehmen, sind 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft , haben aber ein wach-
sendes Nachfolgeproblem, denn nur für einen Teil ist eine 
familieninterne Lösung optimal oder überhaupt machbar.
Zudem gefährdet potentieller Erbenstreit das unternehmeri-
sche Lebenswerk und damit auch Arbeitsplätze.

Diese Veranstaltung gibt Ihnen hilfreiches Know-how und einen 
Orientierungsrahmen, wann eine Nachfolgelösung mit Stif-
tungselementen sinnvoll ist und wie eine individuell maßge-
schneiderte Lösung gestaltet werden kann. Sie erhalten Ant-
worten auf Ihre Fragen zu konkreten Einzelfällen.

Ihre Referierenden:

RA Prof. Dr. Hans Fleisch berät seit über 20 
Jahren gemeinnützige Organisationen bei der 
Gestaltung ihrer Strategie, Organisation und 
Projekte. Er war bis 2016 Generalsekretär des 
Bundesverbandes Deutscher Stift ungen und 
lehrt an der Universität Hildesheim.

Irene Reifenhäuser ist Diplom Wirtschaft singe-
nieurin. Sie ist Mitglied eines Familien-Unter-
nehmens und hat eine Unternehmensberatung 
mitgegründet, die heute 40 Mitarbeitende hat. 
Zurzeit wird dieses Unternehmen in eine Stif-
tung überführt. 

Inhalte:
O Vor- und Nachteile einer Nachfolgelösung 

mit Stift ungselementen

O Rechtlicher Rahmen für eine solche Lösung 
(insbesondere Stift ungsrecht, Steuerrecht, 
Gesellschaft srecht)

O Gestaltungsmöglichkeiten und deren 
Vor- und Nachteile

O Aus welchen Modulen sollte die Lösung 
zusammengebaut werden?

O Maßgeschneiderte Lösungen: Praktische 
Tipps für den Findungsprozess

O Wie „funktionieren“ Nachfolgelösungen 
mit Stift ungselementen in der Praxis?

O Auswirkungen insbesondere auf Unter-
nehmensentwicklung und -erfolg

Unternehmensnachfolge 
mit Stift ungen

Seminar, Präsenz & Online 
31. März 2022, 9-17 Uhr, Berlin

Frühbucherpreis bis 10. März 2022!

, Genthiner Straße 30 C, D-10785 Berlin

O  (030) 25 00 85 - 853 /- 856 / - 858

@ info@ESV-Akademie.de

Selbstverständlich beachten wir die behördlichen Vorgaben, 
denn Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Unsere groß-
zügigen Räumlichkeiten bieten die Möglichkeit, optimal den 
vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutz- und Hygie-
nevorschrift en zu folgen.

Medienpartner:



Anrede / Titel / Name  .......................................................................................

ESV-Kd.-Nr. (falls zur Hand)  ..............................................................................

Firma / Institution  ...........................................................................................

Abteilung / Funktion  ........................................................................................

Straße / Hausnr. / Postfach  ................................................................................

PLZ / Stadt   ......................................................................................................

Telefon  ...........................................................................................................

E-Mail  ............................................................................................................
Der Erich Schmidt Verlag darf mich zu Werbezwecken per E-Mail 

über Angebote informieren:   ■ ja  ■ nein

■  Bitt e senden Sie mir den kostenlosen Newslett er der ESV-Akademie zu.

Teilnehmer (falls anders als oben, bitt e Angabe von Adresse und E-Mail-Adresse)

 ......................................................................................................................

 ......................................................................................................................

Datum / Unterschrift   ........................................................................................2
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Allgemeine Geschäft sbedingungen (Auszug)

Gebühren und Anmeldung: Die Teilnahmegebühr versteht sich pro Per-
son und Veranstaltungstermin zzgl. MwSt. Sie enthält die Kosten für die 
Veranstaltung, Veranstaltungsunterlagen und Verpfl egung. Doppelrabat-
tierungen sind ausgeschlossen. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie 
eine Anmeldebestätigung und die Rechnung, die Sie bitt e unter Angabe der 
Rechnungsnummer ohne Abzug sofort nach Erhalt überweisen. 

Stornierung (schrift lich): Bis zu 14 Tagen vor der Veranstaltung kann der 
Teilnehmer seine Anmeldung kostenfrei stornieren. Danach wird die gesam-
te Teilnahmegebühr einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer fällig. 
Angemeldete Teilnehmer können kostenlos eine Ersatzperson benennen. 
Die Veranstaltung ist unter Anrechnung der Teilnahmegebühr kostenfrei 
umbuchbar, wenn der Teilnehmer durch eine neue Gefahrenlage, aus nach-
gewiesenen Compliance-Gründen oder behördlicher Anordnung nicht teil-
nehmen kann. Storniert die ESV-Akademie eine Veranstaltung, wird sie die 
Teilnahme gebühr zurückerstatt en. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Datenschutz: Teilnehmerdaten erhebt und verarbeitet der ESV zur Durchfüh-
rung des Vertrages, zur Pfl ege der laufenden Kundenbeziehung und um Teil-
nehmer über aktuelle Angebote und Preise zu informieren. Die Verwendung 
personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich nach Art. 6 DSGVO. Die 
ausführliche Datenschutzerklärung (Privacy Policy) ist veröff entlicht unter 
htt p://Datenschutzbestimmungen.ESV.info. Fragen zum Datenschutz richten 
Teilnehmer bitt e per E-Mail an Datenschutz@ESVmedien.de. Wünscht der 
Teilnehmer künft ig keine aktuellen ESV-Informationen mehr über interes-
sante Angebote zu erhalten, so kann er der Verwendung seiner Daten für 
Werbezwecke jederzeit widersprechen. Der Widerspruch muss schrift lich per 
Post, per Fax oder per E-Mail an Service@ESVmedien.de  erfolgen.

Unsere vollständigen AGB und weitere Hinweise, die im Übrigen für diese 
Veranstaltung gelten, fi nden Sie unter www.ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG • Rechtsform: Kommanditgesellschaft , 
Sitz Berlin • Amtsgericht Charlott enburg HR A 21375 • Persönlich haft ende 
Gesellschaft erin: ESV Verlagsführung GmbH, Sitz Berlin • Amtsgericht Char-
lott enburg HR B 27197 • Geschäft sführer: Dr. Joachim Schmidt

Seminar am 31. März 2022, 9-17 Uhr, 
ESV-Akademie, Genthiner Straße 30 C, 10785 Berlin 
und online

Unternehmens nachfolge 
mit Stift ungen

Haben Sie Fragen?

Sprechen Sie uns gerne an:

O  +49 (30) 25 00 85 - 853 /- 856 / - 858  

@  info@ESV-Akademie.de

Ja, ich melde mich/uns an:

Präsenz-Teilnahme, bis 10. März 2022 zum Frühbucherpreis
von € 395,–, danach € 445,–, jew. zzgl. MwSt.

Präsenz-Teilnahme zum att raktiven Sonderpreis
für Abonnent/innen von Stift ung&Sponsoring € 355,– zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme € 395,– zzgl. MwSt.

Online-Teilnahme zum att raktiven Sonderpreis
für Abonnent/innen von Stift ung&Sponsoring € 355,– zzgl. MwSt.

Anmeldung

Anmeldungen bitt e an den Erich Schmidt Verlag

Fax (030) 25 00 85-870 oder eingescannt per E-Mail  an

info@ESV-Akademie.de

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG · ESV-Akademie

Genthiner Straße 30 G · D-10785 Berlin
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