
 

Stellenanzeige StepStone 

 

Unternehmensnachfolger/-innen (m/w/d) für regionale Unternehmen gesucht 

 

Einleitung/Vorstellung 

Rund 500 kleine und mittlere Unternehmen stehen in der Region Braunschweig-Wolfsburg 

jährlich vor einem Generationswechsel in der Betriebsleitung. Daraus ergibt sich ein hoher Bedarf 

an familienexternen Nachfolgelösungen. Aktuell werden Unternehmensnachfolger/-innen für 

kleine und mittelständische Unternehmen insbesondere als Ingenieure, Kaufleute, Handwerker 

und Techniker (m/w/d) gesucht. 

Die Allianz für die Region GmbH unterstützt Betriebe in Kooperation mit Arbeitgeberverbänden, 

Kammern und Kommunen bei der Suche nach familienexternen Nachfolgern/-innen. Ein nicht 

öffentlicher Regional-Pool informiert über Nachfolge- und Übergabeinteressenten. Das 

kostenfreie Angebot bringt Unternehmensführungen und qualifizierte Nachfolgekandidaten 

miteinander in Kontakt. Nach dem Kennenlernen von Strukturen und Voraussetzungen folgen 

erste Sondierungsgespräche. In der Übergabephase erhalten beide Parteien praxisnahe 

Unterstützung. 

 

 

Ihre Voraussetzungen/ Profil 

Die Selbständigkeit sowie die Übernahme eines vorhandenen Unternehmens bringt viele 

Herausforderungen mit sich. Aus diesem Grund sollten folgende Eigenschaften zu ihrem Profil 

gehören: 

 Sie bringen fachliche Kompetenzen/Ausbildung/Qualifikationen mit 

 Sie verfügen über Berufserfahrung sowie kaufmännische Kenntnisse 

 Sie verfügen über Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick 

 Sie sind dazu bereit sich neues Wissen anzueignen 

 Sie verfügen über unternehmerisches Denken 

 Sie können Beschäftigte führen und motivieren 

 Sie punkten durch sicheres Auftreten 

 Sie sind verantwortungsbewusst 

 Sie sind kommunikationsfreudig 

 Sie sind entscheidungsfreudig 

 Sie sind belastbar 

 

 

Ihre Aufgaben in einem Unternehmen bei einer ggf. erfolgreichen Unternehmensnachfolge 

 Sie tauchen vorerst in das interne Betriebsgeschehen ein  

 Sie lernen die bereits vorhandenen Strukturen kennen 

 Sie überwachen, leiten und lenken das Unternehmen 

 Sie verfolgen die Unternehmensziele 

 Sie treffen Entscheidungen 

 Sie führen Mitarbeiter 

 



Unser Angebot für Sie 

Sie erhalten von uns die Möglichkeit, bei geeigneter Qualifikation ein bereits vorhandenes und 

erfahrenes Unternehmen kennenzulernen und eventuell zu übernehmen. Dabei bieten wir Ihnen 

folgendes an: 

 Wir ermitteln in einem gemeinsamen Erstgespräch Ihre persönlichen Voraussetzungen 

und Erwartungen an eine Unternehmensnachfolge 

 Wir erstellen nach diesem Gespräch ein individuelles Suchprofil, um damit auf mögliche 

Unternehmen zuzugehen  

 Wir vermitteln Ihnen bei Bedarf externe Experten 

 Wir begleiten Sie bis zu der erfolgreichen Unternehmensübergabe  

 

Nach der Unternehmensübernahme erwartet Sie eine selbständige und selbstbestimmte 

Arbeitsweise sowie die finanzielle Unabhängigkeit 

 

 

Kontakt 

Sind Sie interessiert?  

Dann bewerben Sie sich direkt über den Button „Online-Bewerbung“ oder kontaktieren Sie uns:  

 

Allianz für die Region GmbH 

Thomas Kausch 

Frankfurter Straße 284 

38122 Braunschweig 

Telefon: +49 (0)531 1218 – 143 

E-Mail: thomas.kausch@allianz-fuer-die-region.de 

Web: www.allianz-fuer-die-region.de/unternehnmensnachfolge 
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