Die Unternehmensnachfolge meistern:
Weichenstellung Richtung Zukunft: Generationswechsel mit Gefühl!
Mein Bestreben ist das gute Gelingen des anstehenden Generationswechsels– familienintern oder
durch Übergabe in vertrauensvolle Hände. In Begleitung, Intensiv-Coaching und Training arbeite ich
an den »weichen Faktoren« zum Unternehmenswachstum mit Nachfolger und Unternehmer
gemeinsam. Damit dieser gelingt, erarbeite ich mit meinem Expertenteam die mit » ZDF -Zahlen
Daten Fakten«- vertraut sind den Übergang in die ‚Following Generation’. Ich kümmere mich
zunächst um die ‚Archillesferse’ – die Fragen, womit der ganze Prozess startet:
 Wie? Wer? Wann?
Ein Prozess, der ganz klar die neue Generation stärkt- die nicht länger in der Warteschleife verharren
will- um Kompetenzen zu erleben und zu wagen. Für den oder die aktuellen Inhaber finden wir im
Prozess des Wandels und Loslassens neue, attraktive Perspektiven für die persönliche
Zukunftsgestaltung- noch verbunden mit dem Unternehmen oder auch ganz neuer Art.
 Es erfordert Mut für alle Beteiligten, die Herausforderung, sein Lebenswerk in die richtigen
Hände abzugeben – genauso, wie die Entscheidung, das Unternehmen als neuer Inhaber zu
führen- die Verantwortung für Fortbestand des Unternehmens und persönliche Zukunft der
Mitarbeiter zu übernehmen.
Führend, mit motivierten Mitarbeitern, überzeugendem Außenauftritt mit Stil, Form und Farbe,
starkem Vertrieb und attraktiver Vision geht die neue Generation entschieden voran, entwickelt
Erfolgs-Strategien und Kultur neu für das Unternehmen. Dazu beizutragen, dass dies gelingt- meine
Leidenschaft! Antworten zu finden
 Warum das Loslassen lohnenswert ist und ein Start in das 'Abenteuer Zukunft' bereits heute
beginnen kann…! Und: Wann gestatte ich mir, meine aufgeschobenen Träume zu leben…!?

Ich bin Mitglied im BDVT geworden, um mein Expertennetzwerk zu stärken, gerne zu kooperieren und
mich professionell auszutauschen. Da ich stetige Weiterbildung für unerlässlich halte, gefällt mir, dass
diese hier zur ‚Grundausstattung’ zählt! Auf gute Zusammenarbeit!
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 seit 1988 Gründung ‚Angelica Egerth limited’, Designer-Kollektion
 seit 1992 Beratung, Training und Consulting
 seit 2000 Business-Coach, Sparrings-Partner für Unternehmer und Führungskräfte
BDVT e.V. – Der Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches – www.bdvt.de

Meine Schwerpunkte in der Prozessbegleitung
 Unternehmer-Coaching: Inhaber, Nachfolger/in, Gründer/in
 Corporate Identity und Leitbildentwicklung
 Kulturwandel und Wertearbeit
 Führungskräfte-Coaching
 Positionierung im Vertrieb: Außenauftritt, Körpersprache und Stimme mit Wirkung
 Mitarbeitermotivation und gesundheitliche Prävention
Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie in Köln am Rhein war ich von Kind an vertraut mit dem
Alltag eines Unternehmers sowohl mit dessen Herausforderungen als auch schönen Seiten. Ein
Erfahrungshintergrund, von dem meine Klienten heute profitieren.
Interessiert sowohl an kreativen und psychologischen Themen zugleich führte mich mein Weg nach
dem Mode-Design- Studium über die Position als Chef-Designerin namhafter Modeunternehmen zur
erfolgreichen Gründung meines Unternehmens ‚Angelica Egerth limited’ in Köln. Mit Gewinn des
AVANTGARDE-Preises der Internationalen Mode-Messe 'IGEDO' Düsseldorf bot sich die Chance,
einen zweiten Traum zu verwirklichen: Der Wechsel ins Beraterfach folgte1992. Angewandte
Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung in der Arbeits- und Berufswelt und
Erwachsenenweiterbildung sind die Themen, die mich bis heute faszinieren.
Heute bin ich dankbar dafür, dass ich durch meine bundesweite Tätigkeit in Berlin und Köln über 20
Jahre hinweg im Coaching, Beratung, Training und Seminaren mehr als 10.000 Menschen begleiten
durfte. Die internationale 6-teilige Fernsehserie „Die Frau im Hintergrund“ von RBB/ARD brachte mir
Klienten weltweit, davon zwei aus Shanghai. Gemeinsam mit meinen Kooperationspartnern stelle ich
heute geballtes Expertenwissen rund um das Thema „Weichenstellung für die Zukunft – damit die
Unternehmensnachfolge gelingt“ zur Verfügung.
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