MATCHING – die IHK nutzt für die Vermittlung von Unternehmen
eine selbst konzipierte Datenbank.

Optimale Kontaktvermittlung
Jasmin Käss

In mehr als 50 Prozent der Nachfolgeregelungen in Deutschland gibt es
keine Lösung innerhalb der Familie.
Deshalb müssen immer mehr Unternehmen externe Nachfolger suchen.
Einen Nachfolger, oder umgekehrt –
ein passendes Unternehmen zu finden ist nicht einfach, vor allem weil
Unternehmer mit ihrer Situation
nicht gerne an die Öffentlichkeit
gehen, um die Wirtschaftlichkeit
ihrer Firma nicht zu gefährden.

Erweitertes Profil
Aufbauend auf den Erfahrungen
mit der nexxt-change-Börse der
KfW, hat die IHK Heilbronn-Franken eine ”Matching“-Datenbank
mit einem erweiterten Profil erstellt. Auf diese Weise erhält die
IHK qualitativ bessere Informationen und kann Unternehmen optimal vermitteln. ”Das persönliche
Beratungsgespräch ist hierbei äußerst wichtig“, erklärt der IHK-Berater und Moderator für Nachfolge-
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regelungen Jürgen Becker. Die Inhalte des erweiterten Profils werden
in eine interne Datenbank eingestellt. Die Matching-Datenbank
wird absolut vertraulich behandelt.
Darauf legt Becker großen Wert.
”Vertraulichkeit ist unser oberstes
Gebot“, sagt der Moderator.
Ein besonderes Merkmal der Datenbank ist ihr reicherer Informationsgehalt. Im Gegensatz zur nexxtchange-Börse gibt sie zusätzliche
Informationen. ”Dies, verknüpft mit
einem persönlichen Eindruck, der
in Form einer Gesprächsnotiz festgehalten wird, ergibt eine Qualitätssteigerung in der Kontaktvermittlung“, sagt Becker.

Erfolgreiche Vermittlung
Sven Meinl, Inhaber der eventAgentur H2O in Neckarwestheim
ist von der IHK-Datenbank überzeugt. Becker hat ihm ein passendes Unternehmen zum Kauf vermittelt. ”Ich bin IHK-Fan“, sagt

Meinl. ”Informationen waren in
dieser Komprimiertheit sonst nirgendwo zu bekommen.“ Zur Zeit
ist er auf der Suche nach einem
Partner für seine Agentur. Auch
hier hat er sich vertrauensvoll an
Becker gewendet.
Und auch Matthias Adam-Brockerhoff möchte ein Unternehmen kaufen. Dank Becker hat er zwei mögliche Objekte gefunden. ”Ich baue
auf die Strategie des IHK-Nachfolgemoderators“, sagt er. Sein erster
Kontakt war die IHK. ”Die Beratung
ist in meinen Augen top“, sagt
Adam-Brockerhoff.
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