
 

 

WAS WAR? WAS IST? WAS FOLGT? 

 

Warum sollen Sie sich für ifub entscheiden?  

 ifub ist Ihre erste Adresse für systemische Unternehmensführung und erfolgreiche Nachfolge für Klein- 

und Mittelbetriebe. 

 Wir würdigen, was ist und fördern, was kommt, damit es gut weitergeht – für Personen, Familien und 

Unternehmen. 

Der erste Schritt liegt immer bei Ihnen! 

 

Wer ist ifub? 

ifub bietet mit seinem erfahrenen und spezialisierten Team von 16 Beraterinnen und Beratern Begleitung aus 

einer Hand bei familiären, betrieblichen, persönlichen, gesundheitlichen und werblichen Themen.  

Damit es gut weitergeht. Für Sie, Ihre Familie und Ihren Betrieb. 

 Wir bieten als systemisch denkendes, interdisziplinär aufgestelltes und bestens vernetztes Team alles für 

eine erfolgreiche Betriebsführung und eine gute Nachfolge. 

 Als externe Spezialisten/-innen entdecken wir blinde Flecken und wecken schlummernde Potenziale. 

 

Was bietet ifub? 

Unsere Kerndienstleistung liegt in einer maßgeschneiderten und bedürfnisgerechten Unterstützung und 

Begleitung für Familienbetriebe bei der Betriebsübergabe, -übernahme und -umwandlung. Wir begleiten 

Personen, Familien, Teams und Organisationen empathisch, kompetent und mit Freude. Für diese Aufgabe 

kommen verschiedene Ansätze und Methoden zum Tragen – und das alles aus einer Hand! So erreichen Sie 

kostengünstig und zeitnah Ihre Ziele.  

 

Wie wir bei ifub den Generationen- und Führungswechsel begleiten? 

Nachfolge ist einmalig. Es gibt keine zweite Chance. 

Ein Generationen- und Führungswechsel ist ein großer Schritt, die Auswirkungen sind vielfältig.  

ifub unterstützt und begleitet Sie bei diesem wichtigen Schritt vertraulich, kompetent und lösungsorientiert.  



Wie wir bei ifub den Übergang vom alten in ein neues System begleiten, verdeutlicht die nachfolgende Grafik. 

 

 

 

Was ist Ihr Nutzen von ifub? 

 Als Übergeber/-in freuen sich Sie über die Würdigung Ihrer Leistungen. 

 Sie lassen beruhigt los und ziehen sich – in Ihrer Zeit – aus dem Unternehmen zurück, weil Sie sicher 

sind, dass Ihr Lebenswerk gut weiterlebt. 

 Als Übernehmer/-in haben Sie Klarheit in Bezug auf Ihre Lebensaufgabe und Ihre Unternehmensvision. 

 Ihr Umfeld vertraut auf Ihre Management-Qualitäten sowie Ihre soziale und emotionale Kompetenz. 

 Entschlossen gehen Sie Ihren Weg, gewinnen neue Kunden/-innen und sichern so langfristigen Erfolg für 

Ihr Unternehmen. 

 

Kontakt ifub GmbH:  

Dr. Manuela Mätzener, Geschäftsführerin, Fisolengasse 9/Stiege 2/DG/37, 3390 Melk  

Mobil: +43 676 95 84 116, E-Mail: manuela.maetzener@ifub.at, www.ifub.at  

 


