Nachfolgervermittlung
Die IHK zu Leipzig verfolgt mehrere Wege, um das Angebot von Unternehmen mit der Nachfrage von
potentiellen Nachfolgern zusammenzubringen. Keine einfache Aufgabe, denn die Suche nach einem Nachfolger
ist immer damit verbunden, ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu gehen. Regelmäßig scheuen sich Unternehmer
davor.

Unternehmensbörse nexxt-change
Grundsätzlich gilt die einfache Weisheit, je offensiver Sie suchen, desto höher sind Ihre Chancen, mit potentiellen
Nachfolgern in Kontakt zu kommen. Als frei zugängliche Plattform gibt es die deutschlandweite
Unternehmensbörse nexxt-change, die von einem breiten Netz von Regionalpartnern getragen wird. Das heißt für
Sie, dass Ihre Chancen auf neue Kontakte relativ groß sind. Gern legen wir für Sie ein chiffriertes Profil Ihres
Unternehmens an. Das Angebot ist selbstverständlich kostenfrei. Sie bestimmen, wieviele Informationen Sie über
sich preisgeben. Als Faustregel heißt es auch hier, dass ein gut gefülltes Profil attraktiver auf Interessenten wirkt
als eines mit wenigen Angaben.
Gleichzeitig ist nexxt-change auch eine Plattform für künftige Existenzgründer, die sich an Stelle einer
Neugründung über bestehende, zur Übernahme angebotener Unternehmen informieren können. Auch für
Gründer stellen wir Gesuchsprofile kostenfrei online.

Nachfolger finden - global denken
Neben der Suche über die bundesweite Unternehmensbörse nexxt-change bieten wir Ihnen auch eine
Möglichkeit, im Ausland einen passenden Nachfolger zu suchen. Denn oft wird die Notwendigkeit, die
Unternehmensnachfolge zu regeln, zu spät erkannt und es ist geboten, nach allen Seiten zu suchen.
Nutzen Sie den kostenlosen Geschäftspartnervermittlungsservice des Enterprise Europe Network der IHK zu
Leipzig und unsere Kontakte zu Unternehmerorganisationen in über 50 Ländern, um einen geeigneten
Nachfolger im Ausland zu finden.
Nähere Informationen bietet das Merkblatt des Enterprise Europe Network.

Interne Nachfolgevermittlung
Sofern Ihnen eine chiffrierte Anzeige unter www.nexxt-change.org zu unsicher ist und Sie ein Mehr an
Vertraulichkeit wünschen, listen wir Sie auf Wunsch intern und vermitteln Ihnen passende
Nachfolgeinteressenten.
In unserem internen Pool finden sich Verkaufsangebote aus folgenden Branchen:
Dienstleistungen

Gastronomie, Tourismus, Freizeitwirtschaft

Handel, Logistik, Verkehr

Industrie, Bau, Landwirtschaft

Ihre Daten werden in keiner Weise weitergegeben. Diese Variante wird jedoch ggf. nicht denselben Erfolg
verglichen mit nexxt-change bringen.

HINWEIS

Mit nexxt-change nutzen Sie die deutschlandweit größte Unternehmensbörse mit einem kostenfreien Angebot.
Daneben existieren auch andere, privatwirtschaftlich betriebene Unternehmensbörsen. Ein weiterer Ansatzpunkt,
Kontakt zu potentiellen Nachfolgern zu finden, bietet die direkte Ansprache von den verschiedenen
Anspruchsgruppen Ihres Unternehmens. Darunter finden sich u. a. Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder
die Hausbanken.

