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Veranstaltung BVMW-Mittelrhein: Nachfolge 2019: „Zu jung für alt“ 
 
Am 28. März findet bei der DORNBACH GmbH in Koblenz eine Lesung mit Spiegel-Redakteur 
Dieter Bednarz und anschließender Podiumsdiskussion mit Experten von DORNBACH und 
der Sparkasse Koblenz statt. 
 
Wann ist es Zeit, sich über seine Nachfolge Gedanken zu machen? Vor diesem Dilemma stehen jedes 
Jahr hunderte von Unternehmer, die ihr „Baby“ irgendwann einmal in gute Hände abgeben möchten. 
Und da ist die direkte Verwandtschaft nicht immer die beste und einzige Lösung. Dieter Bednarz ist 
zwar kein Unternehmer, trotzdem kann er sich in die Gefühlswelt der Betroffenen gut hineinversetzen. 
Er ist nach 30 Jahren einer bemerkenswerten Karriere als politischer Journalist für DER SPIEGEL in 
Frührente gegangen. In seinem Buch „Zu jung für alt“ spricht Bednarz offen über diese Situation.  
 
Am 28. März liest er bei der DORNBACH GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
Steuerberatungsgesellschaft in Koblenz aus seinem neuen Werk vor und gibt Einblicke in den Aufbruch 
in die Freiheit nach dem Berufsleben und was da im Alter alles noch geht; wie es geht; und für wen 
was letztlich gut ist.  
 
In der anschließenden Podiumsdiskussion, moderiert von Franz-Josef König, werden Unternehmer aus 
der Wirtschaft und Nachfolgeexperten von DORNBACH, vertreten durch Johannes Quast und Philipp 
Breker und der Sparkasse Koblenz, vertreten durch Karl-Heinz Weber, über die verschiedenen Aspekte 
der Nachfolge sprechen und es wird so manchem klar werden, dass sich für alle das Zeitfenster ihrer 
Entscheidung unerbittlich schließt und man sich nie früh genug Gedanken zu diesem Thema machen 
kann und der Frage: Wie geht es nach mir weiter und was kann ich jetzt schon dafür tun?  
 
Bei Interesse an einer Teilnahme dieser Veranstaltung melden Sie sich bitte unter folgendem Link an: 
http://bit.ly/BEDNARZ 
 
 

Über DORNBACH 

DORNBACH bietet Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und 

Unternehmensberatung aus einer Hand an und ist mit über 450 Mitarbeitern deutschlandweit 

vertreten. Nach der Lünendonk-Studie ist DORNBACH regelmäßig unter den 15 führenden 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu finden und zählt zu den Top 10 der inhabergeführten 

Berufsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen ist Fördermitglied des Bundesverbandes 

Deutsche Startups e.V. 
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