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By Christian Topp

Igel Verlag Mai 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die Problematik der
Unternehmensnachfolge ist durch eine ständig hohe Aktualität gekennzeichnet. Jährlich werden
durchschnittlich 18.600 Unternehmensinhaber von einem unerwarteten Ereignis wie Tod oder
Krankheit betroffen, mit der Konsequenz der Übertragung; fast 6.000 Mittelständler müssen ihre
Unternehmung aufgeben, weil sich keine Nachfolge findet. Von den Übertragungsfällen sind pro
Jahr ca. 678.000 Arbeitsplätze betroffen. Nachfolgeregelungen haben somit eine
gesamtwirtschaftliche Bedeutung. In der Regel wird der Unternehmer nur einmal in seinem Leben
mit einer Nachfolgeentscheidung konfrontiert und hat keine Erfahrung damit. Daher ist eine
Beschäftigung mit der Thematik unerlässlich. Es zeigt sich zudem, dass es umso besser ist, je früher
man sich mit der Materie auseinandersetzt, da die optimale Gestaltung ein zeitintensiver Prozess ist.
Neben der steuerlichen Optimierung benötigt der Unternehmer eine gewisse Zeit, um die
Unternehmung nachfolgefähig zu machen. Auch bei der Kreditvergabe wird die frühzeitige
Klärung der Unternehmensnachfolge immer stärker in die Risikobewertung einbezogen. Fehler bei
der Nachfolgeregelung führen häufig zu Krisenerscheinungen im Unternehmen selbst.
Zusammengefasst ist die Unternehmensnachfolge sicher eine der wichtigsten Entscheidungen, die
ein Unternehmer zu treffen hat. 124 pp. Deutsch.
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It in a single of my favorite publication. It really is rally interesting throgh studying period. Your life period will probably be transform once you total
looking at this book.
-- Ja nie Schultz  I--  Ja nie Schultz  I

These sorts of pdf is the greatest publication readily available. It can be rally intriguing throgh looking at time. You can expect to like how the blogger
publish this book.
-- Pr of . Er ic K uva lis II--  Pr of . Er ic K uva lis II

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/mittelst-auml-ndische-unternehmen-erfolgreich-uu.html
http://www.bookdirs.com/mittelst-auml-ndische-unternehmen-erfolgreich-uu.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Mittelständische Unternehmen erfolgreich übertragen: Gestaltungsproblematik und Zukunftschancen bei der Unternehmensnachfolge

