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Mut machen zu Neuem
Am Samstag Unternehmer-Forum in Mitteleschenbach


Mitteleschenbach – Die Mönchswaldhalle ist am Samstag, 4. Februar, Schauplatz des Unternehmer-Forums 2006. Dazu lädt die Wirtschaftsförderung des Landkreises Ansbach ein.

Das offizielle Programm beginnt um 10:30 Uhr und dauert bis etwa 15 Uhr. Durch den Tag führt Wirtschaftsreferent Ekkehard Schwarz. Es geht bei dieser Zusammenkunft, zu der alle Firmen der Region eingeladen sind, um die Frage, wie sich Unternehmen erfolgreich verändern können. Das Motto: “Des hammer scho immer so gmacht”, ist eben nicht der Weisheit letzter Schluss. Einige der bedeutendsten Entdeckungen der modernen Wissenschaft wurden von Menschen gemacht, die bereit waren, Bestehendes in Frage zu stellen und Veränderungen wagen wollten.

Das Unternehmer-Forum bietet Praxisbeispiele und Fachvorträge, daneben viel Zeit für den Austausch mit anderen Firmenvertretern. Den rechtlichen Beitrag zu dieser Veranstaltung gestaltet die Kanzlei Meyerhuber Rechtsanwälte Partnerschaft (Gunzenhausen, Dinkelsbühl, Ansbach) in Person von Rechtsanwalt Holger Pütz-von Fabeck. Er hält es in mittelständischen Unternehmen für unabdingbar, rechtzeitig die rechtlichen Weichenstellungen für notwendige Veränderungen vorzunehmen. Dies beginnt bei der Suche nach Antworten auf den globalen Wettbewerb, geht über haftungsbegrenzende für notwendige Veränderungen vorzunehmen. Dies beginnt bei der Suche nach Antworten auf den globalen Wettbewerb, geht über haftungsbegrenzende beziehungsweise strukturierende Gesellschaftsgründungen, Hausgründung und Umwandlungen bis hin zu den Fragestellungen der Unternehmensnachfolge. Gerade letzteres wird häufig während der Dauer des alltäglichen Betriebes vernachlässigt.

Doch die Rahmenanforderungen für den Mittelstand sind immens gestiegen. Zum einen hat “Basel II” hohe Anforderungen für Kreditausreichungen an mittelständische Unternehmen gestellt, zum anderen verlangt der globale Markt schnelle und kompatible Rechtsinstrumente zum nationalen und internationalen Handel.

Dass es hier letztlich auch für regionale Unternehmen nur eine Frage der jederzeitigen Veränderungsbereitschaft ist, um schnell und flexibel auf diese Anforderungen zu reagieren, davon ist Rechtsanwalt Holger Pütz-von Fabeck, der in der Kanzlei das Referat Bank- und Wirtschaftsrecht betreut, aus der täglichen Erfahrung heraus überzeugt. Neben dem Rechtsreferenten aus Gunzenhausen werden weitere praxiserfahrene Referenten das Thema Veränderungen unter betriebswirtschaftlichen, marketing- und strategischen Aspekten erläutern.
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