Nachfolge-Wettbewerb 2021 des UnternehmensNachfolgeZentrum Deutschland e.V.
(Metropolregion Berlin und Rheinland)
Die Übergabe von inhabergeführten Unternehmen an einen Nachfolger/Übernehmer/-in, der
die Geschäftstätigkeit fortführt, rückt immer weiter in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Viele
Politiker und Verantwortliche haben die volkswirtschaftliche Bedeutung erkannt, viele
Inhaber/-innen suchen nach einer sicheren Fortführung ihres Lebenswerks und einer
abgesicherten Zeit danach.
Mit diesem Nachfolge-Wettbewerb wollen wir die Aufmerksamkeit konkret auf diese
einmalige Situation lenken. Wir wollen Inhaber und Übernehmer ermutigen, sich frühzeitig
den Fragen zu stellen und den Prozess mutig anzugehen. Wir wollen exemplarisch zeigen, wie
die Nachfolge erfolgreich gestaltet werden kann, und wir wollen die Mutigen unterstützen,
fördern und belohnen.
Wer viele Jahre erfolgreich und verantwortlich unternehmerisch tätig war, hat es verdient,
sein Lebenswerk abzuschließen und dafür Aufmerksamkeit und Achtung zu bekommen. Wir
vom UnternehmensNachfolgeZentrum Deutschland e.V. wollen mit dieser Auszeichnung
einen sichtbaren Beitrag dazu leisten. Dabei geht es uns in erster Linie um die Lösung der
angestrebten Nachfolge und erst in zweiter Linie um eine Rangfolge.
Teilnahmebedingungen
Preis
Der Nachfolgepreis 2021 wird für maximal fünf prämierungswürdige Unternehmen vergeben.
Die Preisträgerinnen und Preisträger erhalten eine Urkunde. Sie sind berechtigt, bei ihren
Marketingmaßnahmen sowohl mit dem zur Verfügung gestellten Logo „Unternehmensnachfolgepreis / Preisträger Nachfolge-Wettbewerb“ als auch unter Angabe des Jahres der
Verleihung mit dem Nachfolgepreis zu werben. Es werden zudem Beratungsleistungen für die
Preisträger von Beratern aus dem UNZD-Netzwerk im Gesamtwert von 5.000 EUR ausgelobt.
Jury
Über die Verleihung des Nachfolgepreises entscheidet eine Jury, der unabhängige
Persönlichkeiten aus der regionalen und überregionalen Wirtschaft und/oder Wissenschaft
angehören und die mit ihren Kompetenzen den Expertise-Feldern des UNZD zugeordnet
werden können. Die Sitzungen der Jury sind nicht öffentlich. Ihre Entscheidungen sind
endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Preisverleihung
Die Preisverleihung mit Pressekonferenz findet im Beisein der Preisträger im Februar 2022
statt. Ort und Zeit werden im Vorfeld bekannt gegeben.
Bewerbungsvoraussetzungen
Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die Nachfolge eines in der Metropolregion Berlin
oder im Rheinland ansässigen Unternehmens erfolgt ist. Die Umsetzung der Nachfolge muss
innerhalb der letzten sechs bis 36 Monate vor Ende des Bewerbungszeitraums erfolgt sein. Als
Umsetzung einer gelungenen Nachfolge werden der Zeitpunkt der Übergabe der (Mit)Geschäftsführung sowie der Erwerb einer bestimmenden Inhaberposition gewertet.

Eine Eigenerklärung des Bewerbers sichert die Richtigkeit der eingereichten Dokumente sowie
die Zustimmung zur Informationsübergabe und Nutzung im Auswahlverfahren durch die Jury
zu.
Bewerbungsmodalitäten und Termine
Bewerbungen zum Nachfolgepreis des UnternehmensNachfolgeZentrum Deutschland
e.V. Berlin sind über das folgende zweistufige Verfahren vorzunehmen:
Bewerbungsanfrage und Kontaktdaten des/der Ansprechpartners/-in sowie erste kurze
Angaben (max. 500 Worte) zur erfolgten Nachfolge senden Sie bitte über das
Anmelde-Formular auf der Homepage des UnternehmensNachfolgeZentrum Deutschland
e.V. oder an die E-Mail-Adresse nachfolgepreis@unzd.de. Im Gegenzug übersenden wir
Ihnen ein detailliertes Bewerbungsformular mit ausführlicheren Fragen zur Nachfolge mit der
Bitte, darauf weitere für die Beurteilung durch unsere Fach-Jury erforderliche Ausführungen
zu machen. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Erfolgsgeschichte und das
durch die Nachfolge erhaltene und fortentwickelte Unternehmen in Kürze näher zu
beschreiben. Danach erfolgt ein persönliches Interview im Unternehmen mit
Nachfolger*in/Übergeber*in.
Diese Ausschreibungskriterien als auch das Bewerbungsformular finden Sie auf der
Internetseite www.nachfolgepreis.org.
Bewerbungsanfragen können ab dem 02.08.2021 eingereicht werden.
Einsendeschluss für Bewerbungsanfragen ist der 08.10.2021 und für vollständige
Bewerbungen zum Nachfolgepreis der 15.10.2021.
Aus organisatorischen Gründen können wir
Bewerbungsprozess leider nicht zurückschicken.

Bewerbungsunterlagen

nach

dem

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind
• Wirtschaftsunternehmen (Gesellschaften und Einzelunternehmen)
• insbesondere aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Dienstleistungen, Handel
Beurteilungskriterien
Die eingereichten Bewerbungen werden von der Fach-Jury nach den folgenden Kriterien
bewertet:
- Konnten das Lebenswerk und der Eigencharakter des Unternehmens fortgeführt
werden?
- Wurde stattdessen eine innovative neue Ausrichtung des Unternehmens eingeleitet?
- Konnten Umsatz, Gewinn und/oder Mitarbeiteranzahl, Marktposition, Innovation
gehalten oder sogar gesteigert werden?
- Hat die Nachfolge Vorbildcharakter?
- Welche positiven Aspekte ergeben sich für Abgeber und Übernehmer?
- Wie wurden individuelle Herausforderungen gemeistert?
- (Für Familienunternehmen: Wie wurden nicht am operativen Geschäft beteiligte
Inhaber eingebunden?)
- Welche Lösungen wurden für sonstige besondere Anforderungen gefunden?

-

Volks- und betriebswirtschaftlicher Nutzen

Es können nur solche Unternehmen mit dem Nachfolgepreis ausgezeichnet werden, …
- die ihren Hauptsitz in der Metropolregion Berlin bzw. im Rheinland haben.
- deren Nachfolge innerhalb der letzten sechs bis 36 Monate vor Start des
Bewerbungszeitraums umgesetzt worden ist. (siehe oben)
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Wir freuen uns auf zahlreiche Beteiligung.
Ihr UNZD-Team-Nachfolgepreis:
Sybille Teyke (all’n you), Ferdinand Kögler (Ferdinand Kögler & Kollegen), Dr. Martin
Schimrick (Geismar & Schimrick Rechtsanwälte, Gaby Cammerer (yokama coaching), Nicole
Hölscher (kreativ-konzept)

