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BAFM Fachgruppe Familienunternehmen 
6. Treffen am 10.02.2020, 10:00 – 16:45 Uhr 
Heidelberg, Bergheimer Str. 104 in den Räumen von Claudia Schradi und Axel Ader 
Teilnehmende: Axel Ader, Volker Handwerk, Wilhelm Hummerjohann, Sabine Kauß, Diana 
Koll, Walter Letzel, Claudia Schradi, Sabine Wegner-Kirchhoff (Gast), Tanja Ziegler 
 
Nach einer Vorstellungsrunde wurden folgende Themen besprochen: Film über eine 
Nachfolgeregelung, Präsentation der Fachgruppe, Blog der Fachgruppe, Organisatorisches 

Vorstellungsrunde 

Da aufgrund der Auswirkungen des Orkan „Sabine“ an diesem Vormittag der gesamte 
Bahnverkehr in Deutschland eingestellt worden war, konnten einige Personen, die sich für 
das Fachgruppentreffen angemeldet hatten, leider kurzfristig nicht teilnehmen 

Die verbliebenen Personen hatten dann aber nach der Vorstellungsrunde eine sehr 
produktive Veranstaltung mit konkreten Ergebnissen. 
 

Thema: Film über Nachfolgeregelung 

Die Teilnehmer der Fachgruppe sahen und hörten sich den durch Dagmar Lägler initiierten 
und koordinierten Film mit großem Interesse an.  
 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Dagmar und alle Mitwirkenden für das sehr 
kompakte und auch emotional sehr ansprechende kleine Kunstwerk.  
 

Die Teilnehmer diskutierten dann darüber, wie mit dem Film weiter verfahren werden soll. 
Ergebnis: der Film soll sowohl auf der Homepage der Fachgruppe verlinkt werden wie auch 
an einer zentralen Stelle auf der BAFM Homepage, da er als eine zugkräftige Werbung für 
den Gesamtverband genutzt werden kann. 
 

In einem zweiten Schritt, etwa ab Sommer des Jahres 2020, können wir uns vorstellen, den 
Film auf YouTube zu laden und dort zum Streamen anzubieten.  
 

Neben dem passiven zur Verfügung stellen des Filmes können wir uns auch gut vorstellen, 
ihn bei Veranstaltungen oder Vorträgen, die Mitglieder der Gruppe durchführen, aktiv zu 
zeigen. 

Thema: Präsentation der Fachgruppe 

Die Präsentation ist nun mit einem Layout versehen, das mit den übrigen Materialien der 
BAFM kompatibel ist.  
Generell sieht die Gruppe die aktuelle Präsentation als eine umfangreiche und sehr gute 
Stoffsammlung an. Sobald eine Präsentation von Seiten eines Fachgruppenmitglieds für  
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einen bestimmten Anlass angefragt wird, ist die Präsentation die ideale Ausgangsbasis für 
das Zusammenstellen einer auf den Anlass bezogenen Präsentation. Dabei gehen wir davon 
aus, dass meist nur eine Untermenge der insgesamt 35 Folien verwendet werden wird. 
 

Es wurde dann ein Vorgehen abgestimmt, wie bei konkreten Anlässen eine aktuelle und 
konsistente Präsentation erstellt werden kann.  

Thema: Blog der Fachgruppe 

Die Idee, einen regelmäßigen Blog der Fachgruppe zu erstellen, wurde im November 2019 in 
Berlin bei einem Treffen eines Teils der Fachgruppe geboren. 
Gemäß den Empfehlungen eines erfahrenen Bloggers haben wir zu einigen Punkten unsere 
Vorstellungen konkretisiert. 
Ziele: 

• unsere Zielgruppe sind potentielle Klienten und Multiplikatoren 
• wir möchten die Bekanntheit der Fachgruppe als „Gruppe von Experten“ erhöhen. 

Wir haben dann besprochen welche Inhalte wir adressieren wollen, wie umfangreich ein 
Blogbeitrag sein soll und wie oft neue  Beiträge (mindestens) erscheinen sollen. Auch 
bezüglich des Umgangs mit Leser-Feedback haben wir uns abgestimmt sowie ein Vorgehen 
für den Start des Blogs vereinbart, der für Anfang Mai 2020 vorgesehen ist. Letztlich wird 
parallel noch die technische Plattform für den Blog geklärt werden. 

Das nächste Treffen der Fachgruppe ist für den 11.05.2020, 10:00 – 17:00 
Uhr wieder in Heidelberg geplant.  

Als Themen für das nächste Treffen sind neben dem Start des Blogs, einem 
Erfahrungsaustausch über das Erstellen der ersten Blogbeiträge noch folgende Themen 
geplant: Kontakte zu anderen Organisationen und das Erarbeiten von 
Alleinstellungsmerkmalen der Fachgruppe. Weitere Themenvorschläge sind willkommen. 
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