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Wolfgang und Klaus Brinkmann übertragen Unternehmensanteile an Kinder

Die geschÃ¤ftsfÃ¼hrenden Gesellschafter der bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG, Wolfgang und Klaus
Brinkmann, haben ihre Kinder als Gesellschafter ausgenommen. Zum 01.01.2012 Ã¼bertrugen sie jeweils zwÃ¶lf
Prozent ihrer Anteile an der gesamten Unternehmensgruppe an Thorsten (35 Jahre), Markus (31), Julius (28) und Lena
(25) Brinkmann. "Dieses sehen wir als ersten Schritt fÃ¼r den Ãœbergang auf die nÃ¤chste Generation und als
Zeichen, dass die bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG als Familienunternehmen langfristig bestehen bleibt",
betonen Wolfgang und Klaus Brinkmann.
Beide gestalten die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens seit Langem sehr vorausschauend. Daher haben sie
sich schon jetzt fÃ¼r die Aufnahme ihrer Kinder in den Gesellschafterkreis des Familienunternehmens entschieden.
"Uns ist daran gelegen, dass die Kinder bereits frÃ¼hzeitig in die Entscheidungsprozesse als Gesellschafter
einbezogen werden.
Somit geben wir ihnen die MÃ¶glichkeit, in dieser Stellung vielfÃ¤ltige Erfahrungen zu sammeln. Wir sind in der
komfortablen Situation, dass alle Kinder ein groÃŸes Interesse an dem Fortbestand des Familienunternehmens haben",
erklÃ¤ren Wolfgang und Klaus Brinkmann.
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