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Unsere Landeskampagne Start-up
BW fokussiert in der Tat auf Start-
ups. Damit werden aber unsere Akti-
vitäten zur Sicherung der Unterneh-
mensnachfolge in keiner Weise be-
schnitten. Hierzu zählen beispiels-
weise unser Programm zum Über-
gabe-Coaching oder unsere Bera-
tungsgutscheine für Übernehmerin-
nen und Übernehmer, bei denen das
RKW BW seit vielen Jahren zu unse-
ren wichtigsten Partnern zählt. Außer-
dem sind die Grenzen zwischen einer
Neuausrichtung eines Unternehmens
im Zuge einer Nachfolge und der
Gründung eines Start-ups häufig
 fließend. 


    
   
 

    



    
   
  
      



  
   








 





  



 





     

     


  
    





  

     
    




    
  

   

 
  

   





   

    


    




   

 

  
    


 


 



 

     
     
    
   
  


    
     



  
    
   
  

    




    



  




    




  
    







 



 
























   


  






   






 
 

  
   



 

   

 





  


    

     
 
    
 

    





  
  
 



































