
              
	  

                                 
Das	  Projekt	  „Gender	  GAP	  -‐	  Generationenwechsel	  in	  KMU“	  wird	  gefördert	  aus	  Mitteln	  des	  Hessischen	  Ministeriums	  für	  Wirtschaft,	  
Energie,	  Verkehr	  und	  Landesentwicklung	  und	  der	  Europäischen	  Union	  -‐	  Europäischer	  Fonds	  für	  regionale	  Entwicklung	  (EFRE)	  sowie	  dem	  
Dezernat	  Wirtschaft	  der	  Stadt	  Frankfurt.	  

	  
Einladung	  zum	  Workshop:	  	  

Mein	  Unternehmen	  läuft	  auch	  ohne	  mich	  

Nachfolge	  als	  Unternehmensaufgabe	  beginnt	  schon	  weit	  vor	  dem	  Zeitpunkt,	  an	  dem	  ich	  zum	  ersten	  
Mal	  darüber	  nachdenke,	  aus	  dem	  Berufsleben	  auszusteigen.	  Der	  Gedanke	  an	  die	  Nachfolge	  sollte	  
von	  Anfang	  an	  Bestandteil	  der	  Unternehmensstrategie	  sein	  –	  am	  besten	  schon	  von	  Gründung	  an.	  
	  

• Wie	  kann	  ich	  mein	  Unternehmen	  so	  aufbauen,	  dass	  sein	  Erfolg	  von	  meiner	  Person	  
entkoppelt	  ist?	  

• Welches	  sind	  meine	  Werte,	  meine	  ureigensten	  Talente	  und	  mein	  Wissen,	  die	  mein	  
Unternehmen	  erfolgreich	  machen?	  	  

• Wie	  verankere	  ich	  sie	  in	  Strukturen	  und	  Prozessen	  in	  meinem	  Unternehmen?	  	  
	  
Wenn	  mein	  Unternehmen	  auch	  ohne	  mich	  bestehen	  kann,	  ist	  es	  stabil,	  nicht	  gefährdet	  bei	  Unfall	  
und	  Krankheit.	  Das	  Unternehmen	  gewinnt	  an	  Wert,	  denn	  der	  Erfolg	  ist	  nachvollziehbar	  und	  im	  
Unternehmen	  verankert.	  Außerdem	  gewinne	  ich	  als	  Unternehmerin	  oder	  Unternehmer	  
persönlichen	  Lebens-‐Spielraum.	  
	  
Im	  Workshop	  erarbeiten	  Sie	  mit	  der	  Technik	  des	  freien	  Schreibens,	  was	  für	  Sie	  den	  Kern	  Ihres	  
Unternehmens	  ausmacht,	  die	  DNA,	  das	  Innerste.	  Sie	  fragen	  sich,	  ob	  Sie	  etwas	  daran	  hindert,	  Ihr	  
Wissen	  in	  Form	  von	  Prozessen	  und	  Dokumentationen	  offen	  zu	  legen.	  Sie	  tauschen	  sich	  mit	  anderen	  
Unternehmerinnen	  und	  Unternehmern	  und	  der	  Referentin	  darüber	  aus,	  welche	  Strukturen	  und	  
Prozesse	  einfach	  und	  wirkungsvoll	  im	  Unternehmen	  umgesetzt	  werden	  können.	  Sie	  legen	  für	  sich	  
fest,	  welche	  der	  vielen	  Möglichkeiten	  Sie	  als	  erstes	  umsetzen.	  	  
	  
Zielgruppe:	  Unternehmerinnen	  und	  Unternehmer,	  Geschäftsführer/innen	  und	  Inhaber/innen	  kleiner	  
und	  mittlerer	  Unternehmen,	  Gründerinnen	  und	  all	  jene,	  die	  vor	  kurzem	  ein	  Unternehmen	  
übernommen	  haben.	  
	  
Referentin:	  Dagmar	  Rees	  
Wirtschaftsjournalistin	  und	  Beraterin	  für	  Wissensmanagement.	  Ziel	  ihres	  Unternehmens	  SoluDare	  
ist	  es,	  Arbeitswelten	  zu	  schaffen,	  in	  denen	  Alle	  ihre	  Arbeit	  erledigen	  und	  ihr	  Leben	  genießen	  
können.	  Der	  Weg	  dahin	  führt	  für	  sie	  über	  Struktur	  und	  Klarheit	  im	  Unternehmen.	  Als	  Teil	  des	  
Netzwerkes	  „Ready	  to	  Go“	  berät	  sie	  Unternehmen	  zum	  Wissensmanagement	  bei	  Nachfolge.	  
www.soludare.de	  	  
	  
Termin:	  	   Dienstag,	  10.	  November	  2015,	  17	  -‐	  21	  Uhr	  	  
Teilnahmegebühr:	  	  Die	  Teilnahme	  ist	  kostenfrei.	  	  
Anmeldung:	  	   Bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  03.11.2015	  über	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.jumpp.de/event_vollansicht/1035	  an.	  	  	  
	  

Ort:	  	   Seminarraum	  jumpp	  
	   Hamburger	  Allee	  96,	  60486	  Frankfurt,	  Hinterhof	  
	   (S-‐Bahn-‐Linien	  3	  bis	  6	  -‐	  Haltestelle:	  Frankfurt	  West;	  	  
	   parken	  Sie	  bitte	  in	  den	  benachbarten	  Straßen)	  


