
Unternehmer für Unternehmer 
Herzlich willkommen beim Institut Für UnternehmerFamilien 

 

 

Sie als Unternehmerin oder Unternehmer treffen täglich Entscheidungen. Dabei müssen Sie die 
Interessen der Firma, der Familie und des Familienvermögens miteinander in Einklang bringen. 
Wie oft sind Sie bei dieser schwierigen Aufgabe auf sich selbst gestellt? 

Leider arbeiten Berater zu oft isoliert voneinander und berücksichtigen vielfach nur Teilaspekte 
Ihrer Unternehmerkomplexität. Das führt zu Frustration und zu einer unnötigen 
Verschwendung von Energie und Ressourcen bei allen Beteiligten. 

Neutral und unabhängig von Dritten sind wir Ihr strategischer „Berater auf Zeit“. 

Wir stellen Fragen, die sich andere nicht trauen zu stellen, weil sie befürchten, ihre bisherigen 
Aufträge zu verlieren und/oder keine neuen zu bekommen. 

Wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen kann, können Sie unter Leistungen nachsehen. 

 

 

Unsere Mandanten 

 

 

Wir beraten 

• Geschäftsführende Gesellschafter 

• „Nur“-Gesellschafter 

• Mitglieder der Unternehmerfamilie, die nicht zu den vorgenannten Gruppen zählen 

• Fremdmanager (1. und 2. Führungsebene) in Familienunternehmen. 

Bandbreite unserer bisherigen Mandate umfasst 

• von einem bis 3.000 Mitarbeiter 

• von 50.000 € mit bis zu mehreren Milliarden € Jahresumsatz  

• einen Inhaber, mehrere Gesellschafter oder mehrere Familien in einem Unternehmen 

• überschaubare Privatvermögen oder internationale Großvermögen 

• den Übergebenden oder den (potentiellen) Nachfolger und 

• den Fremdmanager, der aktuell in einem Familienunternehmen tätig ist oder zukünftig 
in einem tätig werden möchte. 

 

 



Leistungen 

 

 

Unsere Leistungen im Überblick 

Wir identifizieren Kettenreaktionen bei Entscheidungen und deren Auswirkung. Sie erhalten 
Hinweise auf eventuelle und ggf. noch versteckte Risiken oder wir bestätigen Ihnen Ihre 
bisherigen Handlungen. 

Wir überprüfen die Verknüpfungen zwischen Ihren Zielen im Unternehmen, in der Familie, in 
Bezug auf das Vermögen sowie hinsichtlich der persönlichen Interessen aller 
Familienmitglieder. 

Mögliche Verknüpfungen können sein: 

• Welchen Einfluss hat die Unternehmensstrategie auf die Familie sowie das 
Familienvermögen und vice versa? 

• Welche Auswirkungen hat es auf die Familie und das Vermögen, wenn das Unternehmen 
wachsen muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben? 

• Welche Rolle spielen Mitarbeiter in der Nachfolgeplanung? 

• Warum ist es notwendig, die Ziele im Unternehmen und die Ziele in der Familie zu 
beachten, wenn in Wertpapiere investiert wird? 

• Was ist zu bedenken, wenn das Unternehmen verkauft oder auf einen Börsengang 
vorbereitet werden soll? 

Mit unserem Querdenkertag bieten wir Ihnen einen optimalen – unverbindlichen – Einblick in 
unsere „Beratertätigkeit auf Zeit“. 

 

 
Der Querdenkertag 

Wir denken quer und anders als andere: Mit Ihnen und für Sie. 

Wann haben Sie zuletzt ungestört und konzentriert an anderes denken können als an den 
momentanen Handlungsbedarf? 

Mit dem Querdenkertag haben wir deshalb ein einzigartiges Angebot für 
Unternehmerfamilien entwickelt. 

Anhand eines systematisch aufgebauten Gesprächsverlaufs besprechen wir innerhalb 
eines Tages effizient und effektiv Ihre Ideen und Visionen sowie die daraus entstehenden 
Chancen und Risiken. 

Sie erhalten Ihr eigenes, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes „Unternehmergespräch“. 

 



 

 

 

 

 

 
Das Gutachten 

Gerne erstellen wir ein neutrales Soll-Ist-Gutachten, bei dem Ihre Ziele mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten verglichen werden. 

Als Basis können die Erkenntnisse aus dem Querdenkertag dienen. Auch wenn Sie den Tag 
nicht genutzt haben, erstellen wir Ihnen gerne ein Gutachten. 

 

 
Die Umsetzung 

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Beratern erarbeiten wir eine Gesamtstrategie. 

Im Einzelnen beraten wir Sie bei 

der Entwicklung von themenübergreifenden Strategien 

der Erarbeitung eines Qualifikationsprofils für Ihre Berater unter Berücksichtigung der 
Anforderungen Ihrer Gesamtstrategie 

der Koordination von Spezialisten im Sinne Ihrer Strategie. 

Auf Wunsch organisieren und moderieren wir für Sie regelmäßige Treffen Ihrer Berater. 

 

 
Die laufende Begleitung 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Ihre Strategie wurde erfolgreich umgesetzt. 

Die strategischen Rahmenbedingungen für das Unternehmen, die Familie oder das 
Vermögen ändern sich nicht täglich. 

Ein dauerhafter Beratungsbedarf durch uns ist bei 90% unserer Mandate im Anschluss an 
die Umsetzung nicht nötig; es empfiehlt sich aber, regelmäßig Kontakt zu halten, sei es in 
Form von Kurztreffen oder eines jährlichen Querdenkertages. Selbstverständlich stehen 
wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung. 

Sie erhalten Ihr eigenes  auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Unternehmergespräch“  



 

Wir über uns 

 

 

Das Institut für Unternehmerfamilien ist selbst zu 100% ein Familienunternehmen. 

Es wurde gegründet, um unseren Mandanten Zugang zu spezifischen Lösungen für 
Familienunternehmen zu ermöglichen. 

Unsere Erfahrung in der Beratung von Unternehmerfamilien reicht bis ins Jahr 1993 zurück. 

 
 
 

So erreichen Sie uns 

 

 

 

Feldstr. 77 

45549 Sprockhövel 

 

Telefon:   0 23 24 / 90 340 10 

Internet: www.ifuf.de 

E-Mail:     info@ifuf.de 

 

Sie erreichen uns telefonisch in der Zeit von: 

Montag bis Freitag: 8:30-18:00 Uhr 
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