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erklärte

die Referentin. "Schönheit ist messsymmetrischer die Gesichtszü-

bar, denn je

ge sind. desto schöner empfinden wir diesen Menschen."
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Im Rahmen des kurzweiligen 90-MiI1ULenerfuhren die Unternehmerinnen.
dass der wahre Grund für das gl'Ofk Heulen in den Kinos beim .Dnrergang der Timnie" l.connrdo di Cnprios kindliche Geslcluszüge waren. Verblüffung löste die ErVortrages
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Schröer und l Iermann'Ierstegge (beldc

Selences. Essen, Er gilt als !lllSgl'wieseuer Experte für nllc T11CJ11Cn,die im

Sehrocr Consulring, Bocholrl- auf eine gam.
neue Erfahrung einließen: Das führen von
Pferden. Zuniichsr ltnttcn die Unrcrncluncrinnen einzeln Gelegenheu. ihre Führungs-

Zusammenhang mit der Bewertung von
Unremehmen. speziell für die Nuchfolgc.
stehen. Professor wesscrrnann gab zunächst einen umfassenden Überblick zur

Winschaftstrelfs
Anta

in Hocholt - begleitet von

qualitäten am Pferd zu testen. Im nächsten
Sehrirr ging es darum. sich uls Tcam aufcin
gemeinsames Ziel auszurichten. Jeklarer das
'1(.:'U111 fokussiert war, dcsro leichter gelang es
iluu, sein Beglohpferd durch den Start-ZielParcours zu leiten. Die 26 'Ieilnehrnerinnen

kenntnis der Gemeinsamkeiten von ßrud
Phi und Helmut Kohl aus und dic'Ihrsachc.
dass Claudle Schiffer die svmmerrischste
Fruu der Welt ist. Für die Teilnehmerinnen

der Abcndvcmnsmlruug warm sieh oinig:
Eine beeindruckende Erlill11'ungl

bot der Abend außerdem eine überm-

UIIICl'l/ehlllel/,'l/nchfni,rye: Pm!

achende ßegcgtumg mit sich selbst. denn
nlll: hurten die Gclcgonhch, ihr eigenes ("*.
siclu ZlI vermessen und erhielten im Anschluss durun Mnkocp- und Fri::;~rentipps,
um die Einzigartigkelt der eigenen Persön-

WaSSl?l'lltrlll1l

lichkeit optimal zu unterstreichen.
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Wie gclu ('~ weiter. wenn ich des Untcmchmen verlassen möchte? Wie herehe ich elne
Übcrgnbc vor? Tm Juli wutun wir in die

Kanzlei Rortheger-Wassennarm

in Essen

Vorbereitung der Nachfolge. 1Iicr wurden
Fallstricke nufgcfühn. die sich aus Ge-

die

sellschafrervenrag, 'Iestumenr und Ehevertrug ergeben. ebenso wie Geschiifrsfüh
rungsvcnrag und Altersvorsorge. Auch
Kredirverrrüge lind die Steherhoiren für
v

diese wurden ungcsprochcn. Dnnnch erhielten wir umfassende Informationen
über die unterschiedlichen Mögbchkcircu
der Nachfolge und die steuerlichen Auswirkungen. 1n diesem Zusammenhang wurde
uuch die Unrcmcluncnsbcwcrtuüg
bermcluct. Tm Anschluss gllh der Professor
praktikable Empfehlungen zur steuerlichen
Gcstulruug sowie zur Anpussung VOll Tcsturnent und Jmmobilienbesirz.Auch die Ren-

cingcludcn, um diese Prugen zu erörtern.
Pror, Dr, Hemd \VaS$l:rnHIIHl ist Srcuerbcroter und Wirtschaftsprüfer und Grün-

Führen ohne Worte
Wi1'tscllllftstreff'l/li!

Problemlos ausscheiden

Applied

Pfel'de,OIIlIllD

Flihrl1n:J. findet ohne wonc stau. Sie
ein Ausdruck der Grundhaltung der Fiihrungskruft. Das wurde uueh den Unrcmch-

Cuuist

merirmen bewusst. die :;kh im Ruhmon des

tenregelungen wurden nicht uußcr Adlt
gclusscn. Nicht zuletzt wurden uuch "weiehe" Faktoren wlc der Generationenkondungspnrrner der Kanzlei. Seine'Itirigkeirs- flikt angesprochen. Auch die surgfültige
srhwcrpuukrc umfassen <He Urneruch- Kompetenzprüfung des Nachfolgers fand
Beachtung. AII0t\\lsfiihrungen wurden von
mensuachtofge. Unternehmensbewertung
sowie Untcrncluncnsvcrkuuf.
Desweneren
Professor Wassermann mit Helspielen aus
ist er Professor on der rOM Hochschule für
seiner Praxis anschaulich und unterhaltÖkonomie und Marketing, Unfvcrsftv 01" sam ergänzt.
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