
                              

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 
Verstärkung im Projekt „ExNa“ – Neue Kompetenzen ergänzen das Portfolio 

 

Magdeburg, 27.09.2019 – Das Team im Projekt „ExNa – Existenzgründungen im Rahmen der Unter-

nehmensnachfolge“ stellt sich durch neue Einstellungen nun noch breiter in seinem Kompetenzport-
folio auf. Zwei neue Berater verstärken noch in diesem Jahr das Projekt-Team und runden damit die 

gebotene Expertise ab. 

 

„ExNa“ – ein vom Land Sachsen-Anhalt gefördertes und mit ESF-Mitteln kofinanziertes Projekt im 

Rahmen der ego.-Existenzgründungsoffensive verfolgt das Ziel, gründungswillige Fachkräfte für die 

Nachfolge eines Bestandsunternehmens in Sachsen-Anhalt zu motivieren, dessen Inhaberin oder In-

haber vor der Nachfolgeplanung steht. Die Berater/innen sind im Projekt daher das Bindeglied zwi-

schen Bestandsunternehmer/innen und Existenzgründer/innen und begleiten die Matching-Paare 

vom ersten moderierten Kennenlernen über Qualifizierungen und Schulungen der Teilnehmer/innen, 

erstellen Business- und Finanzierungspläne für eine erfolgreiche Nachfolge und stehen stets beiden 

Parteien beratend zur Seite. Um diese hoch-sensible Aufgabe bestmöglich zu meistern, zu jedem 

Zeitpunkt genau auf die Anliegen aller Beteiligten eingehen zu können und alle eingeschriebenen 

Teilnehmer/innen mit der größten Aufmerksamkeit zu betreuen, wurde das Projekt-Team bereits im 

September durch eine neue Beraterin verstärkt, die mit ihrer Expertise in den Bereichen Führungs-

kräfte- und Personalentwicklung und als ausgebildeter Systemischer Business-Coach das Team berei-

chert. Ab Oktober wird ein weiterer Berater mit dem Fokus auf strategischer Unternehmensentwick-

lung, Prozessoptimierung, Coaching und Organisationsentwicklung das Team komplettieren. Neben 

der vollständig aufgestellten Berater-Riege sind im Projekt-ExNa-Team außerdem eine Projektassis-

tentin und eine Mitarbeiterin im Bereich PR und Marketing angestellt. Das Team startet mit voller 

Energie in die nächste Phase des Projektes und wird auch weiterhin auf Messen und branchennahen 

Events wie den Rückkehrertagen landesweit Unternehmer/innen akquirieren und hochqualifizierte 

Fachkräfte für die Idee der Unternehmensnachfolge begeistern. Alle Informationen zum Projekt fin-

den Sie unter www.projekt-exna.de.  
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