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Kurzfassung
Die

vorliegende

Arbeit

beschäftigt

sich

mit

der

Problematik

der

Unternehmensnachfolge. Darunter ist die Übernahme eines Unternehmens nach
Ausscheiden des Unternehmensinhabers zu verstehen. Sowohl der ausscheidende
Unternehmer als auch sein Nachfolger müssen im Übergabeprozess zahlreiche
Entscheidungen treffen, die zu Herausforderungen werden können. Ein Scheitern kann
dazu führen, dass Unternehmen aufgelöst werden müssen. Ziel dieser Arbeit ist,
Informationen zur Unternehmensnachfolge aufzuarbeiten und konkrete Hinweise für
Unternehmer zu formulieren. Die Erkenntnisse sollen Lörracher Unternehmern helfen,
den Übergabeprozess erfolgreich zu gestalten.
Insgesamt sollen die Fragen beantwortet werden, welche Nachfolgeform in einer
spezifischen Situation möglich ist und wie die Planung angegangen werden muss. Um
die nötigen Informationen zu erhalten, wurde eine intensive Literaturrecherche
betrieben. Außerdem wurde ein Expertengespräch mit einem betroffenen Lörracher
Unternehmer geführt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitete die Autorin
Handlungsempfehlungen ab.
Die Arbeit zeigt, dass die Wahl der Übergabeform stark davon abhängt, ob Eigentum
und Führung vereint oder getrennt werden sollen. Der Zeitaufwand der
Betriebsübergabe wird meist unterschätzt, denn jeder Schritt erfordert eine
detaillierte Planung. Es ist jedoch sinnvoll, die Zeit und Energie zu investieren, da eine
Unternehmensübergabe die Chance auf einen Neuanfang mit verbesserten Strukturen
und

neuen

Ideen

birgt.

Bei

einer

Unternehmensübergabe

treten

häufig

Herausforderungen im Zusammenhang mit den Persönlichkeiten beider Beteiligter, der
Interaktion zwischen ihnen oder dem Unternehmen selbst auf. Doch diese können
überwunden werden, indem alle Beteiligten offen miteinander kommunizieren, sich
genügend Zeit zugestehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und das
Verhandelte schriftlich festhalten.

V

Abstract
The paper at hand deals with possibly arising difficulties during the process of
succession within a company. The term “succession” is defined as the transfer period
between the owner and his or her successor. Both the resigning entrepreneur and the
successor have to make numerous decisions during this handover process, which can
lead to a number of challenges. In the worst case, a failed succession process may
result in the liquidation of the company. Therefore, this paper analyzes existing
information about the succession process and provides guidelines for businessmen.
The aim is to help companies in Lörrach to succeed in their succession process.
In general, businessmen have to ask themselves which form of succession is the best
to choose in their particular situation and how the planning of the process should be
approached. To answer these questions, a thorough literature review has been
conducted and a practical case, including an interview with a Lörrach businessman,
was analyzed. The results are presented in this paper and the author frames a
recommended strategy for businessmen.
The first decision to make within the process of finding the right form of
transformation is whether the ownership of the company and the leadership are to be
united or separated. The amount of time necessary for the transfer is mostly
underestimated as each step requires detailed planning. However, it makes sense to
invest time and energy, knowing that the transfer holds the chance of a new beginning
with improved structures and new ideas. Challenges may also occur regarding the
personalities of both parties, the interaction between them or with the company itself.
These challenges may be overcome by an open communication, by taking enough time
to make well-grounded decisions and by writing down what has been negotiated.

VI

Résumé
Le travail ci-dessous aborde la problématique de la succession des entreprises entre le
propriétaire actuel et un successeur. Le processus de rachat peut s’avérer comme
étant un vrai défi par l’ampleur des décisions nécessaires tant pour l’entrepreneur que
pour son successeur. Un échec peut même avoir pour conséquence la liquidation de
l’entreprise. De ce fait le but de ce travail est de traiter les informations relevant du
thème des successions d’entreprises de telle sorte à en retirer des conseils concrets.
Ces mesures seront dès lors adressées aux entrepreneurs de Lörrach, pour leur
permettre d`être éfficaces dans leur démarche de succession.
Dans un premier temps, il est important de connaître les différentes possibilités
d’entamer une succession tout en tenant compte de chaque situation ainsi que de
l’organisation spécifique. Dans ce but précis, il a été effectué une analyse concise se
basant sur une grande variété de sources litéraires de niveau académique. De plus, un
interview avec un entrepreneur de Lörrach concerné a été mené. L’auteure a déduit
des conseils stratégiques des conclusions obtenues.
Les conclusions de ce travail montrent que le choix du mode de succession est décisif
et dépend essentiellement du choix d’unification ou de séparation entre l’aspect
propriétaire et décisionnaire. De plus le facteur temporel nécessaire est souvent sousestimé parce que chaque progrès dans le processus de succession demande une
organisation détaillée. Cependant, il serait faux de prétendre que le temps investis
n’en veuille pas la peine, car le temps et l’énergie investis dans la transmission d’une
entreprise offre l’opportunité d’un nouveau départ avec des structures améliorées
ainsi que le développement de nouvelles idées. Toutefois il est certain que la
succession d’une entreprise peut faire face à de nombreux défis tels qu’en matière de
personnalité, l’interaction entre les deux parties ou l’entreprise elle-même. Quand
même, ces défis peuvent être surmontés en adoptant une communication ouverte et
en prenant le temps nécessaire pour prendre des décisions bien fondées tout en
consignant par écrit ce qui a été négocié.
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Einleitung

1

Einleitung

Die

WFL

Wirtschaftsförderung

Lörrach

GmbH

(WFL)

ist

das

Wirtschaftsförderungsunternehmen der Stadt Lörrach. Es liegt im Interesse der Stadt,
Arbeitsplätze zu sichern, Unternehmen und deren Marken zu erhalten sowie eine
zufriedenstellende Infrastruktur und Versorgung in Lörrach zu gewährleisten. Dies kann
einerseits durch die Gründung oder Ansiedlung neuer Unternehmen erfolgen oder
andererseits durch den Erhalt bestehender Unternehmen über Generationen hinweg, wozu
eine frühzeitige Nachfolgeplanung nötig ist. Unternehmer1 beschäftigen sich jedoch oft zu
wenig mit der Thematik der eigenen Nachfolge (Becker & Stephan, 2001, S. 22). Eines der
Ziele der WFL ist deshalb, Unternehmer hinsichtlich der Thematik der Nachfolge zu
sensibilisieren. Im Rahmen dessen möchte sich die WFL umfassend informieren und eine
Zusammenfassung dieser Informationen öffentlich zur Verfügung stellen. Außerdem sollen
konkrete Ansprechpartner in der Region gefunden und bekanntgegeben werden. Aus den
erarbeiteten Informationen sollen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, an denen
Unternehmer ihre Nachfolgestrategie ausrichten können.
Wichtig für die Sensibilisierung Lörracher Unternehmer ist zunächst die Erkenntnis, dass
Nachfolge ein Prozess ist, der von jedem Unternehmer unabhängig der Branche und Größe
als strategisch wichtige Managementaufgabe bewusst und frühzeitig geplant werden sollte.
Dies gilt für Unternehmen aus dem Handel, dem Handwerk oder der Industrie sowie für
Dienstleister. Nicht nur aufgrund von Alter oder Krankheit muss sich jeder Unternehmer mit
dem Thema Nachfolge befassen. Auch wegen Veränderungen im Unternehmen wie
beispielsweise einem rapiden Wachstum, aus strategischen Beweggründen oder aufgrund
einer Interessensverlagerung auf außerbetriebliche Themen kann die Planung eines
Unternehmerwechsels nötig werden. Außerdem nimmt die frühzeitige Nachfolgeplanung
durch

die

Einführung

von

Basel

III

an

Bedeutung

zu.

Basel

III

beschreibt

Eigenkapitalvorschriften, an die sich Unternehmen halten müssen. Um ihre Kreditwürdigkeit

1

Im Folgenden sind unter „Unternehmer“ sowohl Unternehmerinnen als auch Unternehmer zu verstehen. Dies
dient der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.

1
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zu erhöhen, müssen Unternehmen die Nachfolgeplanung angehen (Zimmermann, 2013, S.
59).
Was durch eine gelungene Nachfolgeplanung erreicht werden kann, zeigen einige
erfolgreiche Lörracher Unternehmen. Das Sanitär- und Heizungsunternehmen Haas +
Mandau wurde 2006 von einem langjährigen Mitarbeiter übernommen und wird seither
erfolgreich

von

diesem

fortgeführt

(Badische

Zeitung,

2011).

Beim

Maschinenbauunternehmen Boschert gab es sowohl Übernahmen durch langjährige
Mitarbeiter als auch durch Familienmitglieder, sodass auch hier die Unternehmensnachfolge
über Generationen hinweg geglückt ist (Boschert GmbH + Co. KG, 2016). Ein für Lörrach
wichtiges Traditionsunternehmen ist die KBC Fashion GmbH & Co. KG (KBC). In über 250
Jahren Firmengeschichte haben sich die Eigentumsverhältnisse oft geändert. Seit 1999 war
die Firma in Familienbesitz, wurde nun aber aufgrund von Altersgründen an einen
italienischen Finanzinvestor verkauft (Badische Zeitung, 2017).
In anderen Fällen wird zwar ein potentieller Übernehmer2 gefunden, doch der
Übergabeprozess scheitert. Die meisten Unternehmer durchleben einen Nachfolgeprozess
nur ein Mal, können also nicht aus selbst gesammelten Erfahrungen lernen. Für die
Beteiligten ist der Vorgang folglich anspruchsvoll und außergewöhnlich. Nicht selten
komplizieren emotionale Aspekte die Übergabe. Übergeber3 haben oft Schwierigkeiten, sich
vom Unternehmen zu trennen. Übernehmer dagegen zweifeln gelegentlich daran, dass ihre
eigene Erfahrung und Qualifikation für die Übernahme ausreichen, stellen dies jedoch erst zu
einem späten Zeitpunkt fest. Andere Gründe für ein Scheitern des Übergabeprozesses sind
mangelhafte Kommunikation oder Planung. Diese Fälle rauben sowohl dem Übergeber als
auch dem Unternehmer viel Zeit. Der Übernehmer wird in seiner Karriere einige Monate
oder Jahre zurückgeworfen und muss mit der Planung seiner Selbstständigkeit neu
beginnen. Der Übergeber gerät mehr und mehr unter Zeitdruck, sodass er eventuell nach
Scheitern der Übergabe eine voreilige zweite Entscheidung trifft. Dabei kann es sich

2

Im Folgenden sind unter „Übernehmer“ sowohl Übernehmerinnen als auch Übernehmer zu verstehen. Dies
dient der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
3

Im Folgenden sind unter „Übergeber“ sowohl Übergeberinnen als auch Übergeber zu verstehen. Dies dient
der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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beispielsweise um einen Verkauf unter Wert oder die Übergabe an einen ungeeigneten
Nachfolger4 handeln. Es kann auch bedeuten, dass die Nachfolgeplanung abgebrochen und
das Unternehmen aufgelöst wird.
Auch einige Lörracher Unternehmer mussten ihren Betrieb auflösen, da sie keinen
Nachfolger gefunden haben. Ein Beispiel hierfür ist die Raumausstattung Pichlhöfer, die im
November 2016 nach gescheitertem Übergabeprozess geschlossen wurde (Pichlhöfer, 2017).
Auch für kleine inhabergeführte Bäckereien ist es schwierig, passende Nachfolger zu finden:
Von drei Lörracher Bäckern, die von der lokalen Zeitung „Die Oberbadische“ zu ihrer
Nachfolge befragt wurden, hat einer aus gesundheitlichen Gründen den Betrieb im Jahr 2017
aufgegeben, woraufhin eine Bäckereikette die Räumlichkeiten übernommen hat. Ein Bäcker
hat noch keine detaillierten Nachfolgepläne. Der dritte hat bereits konkrete Vorstellungen:
Er wird voraussichtlich eine familieninterne Nachfolge realisieren können (Meller, 2017).
Gerade diese wird von vielen Unternehmern angestrebt, aber nicht immer erreicht5.
Nicht

nur

in

Lörrach

Unternehmensnachfolge

müssen

sich

beschäftigen.

Unternehmer

Deutschlandweit

mit

der

steigt

die

Thematik

der

Anzahl

der

bevorstehenden Betriebsübergaben an (Kay & Suprinovic, 2013, S. III ff.).
Da kleine und mittlere Unternehmen6 (KMU) für den Großteil der Lörracher Wirtschaft
verantwortlich sind, soll sich diese Arbeit auf KMU fokussieren. Der Schwerpunkt der
Nachfolgearten soll auf solche gelegt werden, die für KMU realisierbar sind. Genauso soll die
Planung für diese Unternehmen dargestellt werden. Auch die Handlungsempfehlungen
richten sich an Inhaber7 und Geschäftsführer8 von KMU und Personen, die solche
Unternehmen übernehmen wollen.

4

Im Folgenden sind unter „Nachfolger“ sowohl Nachfolgerinnen als auch Nachfolger zu verstehen. Dies dient
der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
5

Eine nähere Erläuterung folgt in Kapitel 3.1 Familieninterne Nachfolge.

6

Gemäß der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn werden Unternehmen mit weniger als 500
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen Euro als kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) bezeichnet (Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 2016).
7

Im Folgenden sind unter „Inhaber“ sowohl Inhaberinnen als auch Inhaber zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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1.1

Vorgehensweise

Anhand von statistischen Daten wird in Kapitel 2 Problemdarstellung aufgezeigt, welch
große Bedeutung der Nachfolgeplanung zukommt. Die große Zahl der bevorstehenden
Unternehmensübergaben wird Aufschluss darüber geben, dass sich ein großer Teil der
Unternehmer in den kommenden Jahren mit der Thematik der Nachfolge beschäftigen muss.
Kapitel 3 gibt einen Überblick über mögliche Übergabeformen und bewertet diese kurz.
Neben der familieninternen Übergabe wird auch der Verkauf ausführlich thematisiert.
Besonders das Management-Buy-out (MBO), also der Verkauf an eigene Mitarbeiter9, und
das Management-Buy-in (MBI), der Verkauf an ein externes Management, werden näher
beleuchtet. Weiterhin werden die Stiftung und das Fremdmanagement als alternative
Nachfolgeformen vorgestellt. Es wird ein Überblick gegeben, in welcher Situation welche
Übergabeform Vorteile bietet.
In Kapitel 4 wird die Planung der Unternehmensnachfolge chronologisch betrachtet. Die
Beschreibung reicht von der Selektion einer Nachfolgeform über die Suche und Auswahl
eines Nachfolgers bzw. Unternehmens, die Vertragsverhandlungen und Einarbeitung und die
Übergabe selbst bis hin zur Nachbereitung.
Die Chancen, die eine erfolgreiche Unternehmensübertragung mit sich bringt, werden im
darauffolgenden fünften Kapitel Strategie der Nachfolgeplanung präsentiert. Anschließend
werden Herausforderungen aufgezeigt, die während des Übergabeprozesses auftreten
können. Zusätzlich zur Unterteilung nach Herausforderungen für den Übergeber und für den
Übernehmer werden die Herausforderungen in Gruppen eingeteilt, die die gleiche Ursache
besitzen. Zu jeder Gruppe werden Handlungsempfehlungen gegeben.
Im sechsten Kapitel werden Informations- und Beratungsstellen präsentiert. Es wird
differenziert nach Anbietern, die Informationen zur Verfügung stellen, solchen, die eine
persönliche Beratung anbieten und Online-Tools, mit denen Nachfolger und Unternehmen

8

Im Folgenden sind unter „Geschäftsführer“ sowohl Geschäftsführerinnen als auch Geschäftsführer zu
verstehen. Dies dient der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
9

Im Folgenden sind unter „Mitarbeiter“ sowohl Mitarbeiterinnen als auch Mitarbeiter zu verstehen. Dies dient
der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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gesucht werden können. Im Anschluss werden Handlungsempfehlungen an die WFL
ausgesprochen. Diese zielen darauf ab, Lörracher Unternehmer zu sensibilisieren und auf die
Problematik der Unternehmensnachfolge aufmerksam zu machen.
Im Fazit (Kapitel 7) werden die wichtigsten Punkte der Arbeit zusammengefasst und die neu
gewonnenen Erkenntnisse herausgehoben.
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Abbildung 1: Aufbau der Arbeit
Quelle: eigene Darstellung
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Problemdarstellung

2

Problemdarstellung

Die Gründe für eine Unternehmensübergabe sind vielfältig: Sie können subjektbezogen sein,
sich also auf die Person des Unternehmers beziehen. Hierzu gehören planbare Faktoren wie
das Alter oder eine Interessensverlagerung auf außerbetriebliche Themen. Doch auf der
anderen Seite sind Krankheit oder unerwarteter Tod als unplanbare subjektbezogene
Gründe zu nennen. Objektbezogene Gründe beziehen sich auf das Unternehmen als solches.
Ein Unternehmer kann sich dazu entschließen, die Führung abzugeben, wenn sich das
Unternehmen verändert, beispielsweise aufgrund von Wachstum (Bieler, 1996, S. 12-13).
Eine Unternehmensübergabe kann aber auch strategische Gründe haben. Um sich
weiterzuentwickeln, durchläuft ein Unternehmen organisatorische Veränderungen. Oft geht
dies mit personellen Veränderungen einher. Ein strategischer Zug könnte also sein, das
Unternehmen an eine neue Führungskraft zu übergeben (Bieler, 1996, S. 15).
Zu welchem Zeitpunkt eine Übergabe ansteht, hängt von den genannten subjekt- und
objektbezogenen Faktoren ab. In Familienunternehmen wird die Führung im Durchschnitt
alle

25 bis 35 Jahre

übergeben

(Bechtle,

1983, S. 114). Dem

Institut für

Mittelstandsforschung Bonn (IfM) zufolge ist ein Unternehmen übergabereif, wenn der
Unternehmer das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren abgeben wird. Bei einem
Renteneintrittsalter von 65 Jahren bedeutet dies, dass alle Unternehmen, deren Inhaber 60
Jahre oder älter ist, übergabereif sind. 2012 waren dies in Deutschland 16,24 % aller
Unternehmen, also fast jedes sechste. Zusammen mit den 0,38 % krankheitsbedingten
Ausfällen pro Jahr, die von 2000 bis 2011 zu verzeichnen waren, und den jährlich 0,24 %, die
des Todes wegen ausscheiden, ergibt das eine Zahl von 135.000 deutschen Unternehmen, in
denen von 2014 bis 2018 eine Übergabe ansteht10 (Kay & Suprinovic, 2013, S. 6-8). In BadenWürttemberg sind es 19.000 (Kay & Suprinovic, 2013, S. 13). Im Gebiet der
Handwerkskammer Freiburg, das den gesamten südbadischen Raum abdeckt, müssen von
2015 bis 2023 ungefähr 3.000 Handwerksbetriebe übergeben werden (Handwerkskammer
Freiburg, 2015), hinzu kommen Unternehmen aus anderen Branchen.

10

siehe Abbildung 2
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Unternehmensübergaben von 2014 bis 2018
1,90% 1,20%

keine Übergabe

16,24%

Übergabe aufgrund von Alter
Übergabe aufgrund von Krankheit
80,66%

Übergabe aufgrund von Tod

Abbildung 2: Unternehmensübergaben in Deutschland von 2014 bis 2018
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Kay & Suprinovic, 2013, S. 6-8)
Die Anzahl der zu übergebenden Unternehmen ist im Zeitraum von 2014 bis 2018 größer als
im vorherigen Vierjahreszeitraum. Durch den demografischen Wandel sind nun weniger
Nachfolger verfügbar als noch vor einigen Jahren. Dennoch ist die Zahl der
übernahmebereiten Jungunternehmer gemäß dem IfM Bonn aktuell größer als die der
übergabereifen Unternehmen. Prognosen zufolge wird sich die Lage jedoch in Zukunft
verschärfen. Im Zuge des demografischen Wandels wird sich die Altersstruktur weiter
verändern, es wird immer mehr ältere Menschen geben. In den kommenden Jahren wird ein
großer Teil der Bevölkerung in das Rentenalter eintreten, während die untere Hälfte der
Alterspyramide abnehmen wird. Eben diese Personen, die die untere Hälfte der
Alterspyramide repräsentieren, zählen aufgrund ihres Alters zur Hauptzielgruppe als
Nachfolger. Das Nachfolgerpotenzial wird also sinken (Kay & Suprinovic, 2013, S. IIIff.). Es
besteht die Gefahr, dass schon bald mehr Nachfolger gesucht werden als zur Verfügung
stehen.
Die meisten Familienunternehmer hoffen, ihr Unternehmen an den eigenen Nachwuchs
übergeben zu können. Während dies noch vor einigen Jahrzehnten üblich war, kommt heute
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eine familieninterne Nachfolge aus verschiedenen Gründen oft nicht zustande11. Folglich
muss der Unternehmer andere Übergabemöglichkeiten in Betracht ziehen. Viele
Unternehmer beschäftigen sich aber zu wenig oder zu spät mit der Thematik der
Unternehmernachfolge, weil sie diese scheuen (Becker & Stephan, 2001, S. 22). Die meisten
Unternehmer haben viel Zeit und Energie in das Unternehmen gesteckt und können deshalb
nur schwer aufgeben, was sie selbst aufgebaut haben.
Beschäftigt sich ein Unternehmer zu spät mit der Unternehmensnachfolge, steht er unter
Zeitdruck und entscheidet sich eventuell nicht für die geeignetste Nachfolgealternative
(Becker & Stephan, 2001, S. 22). Dies hat merkliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und
den

Arbeitsmarkt:

Jährlich

Unternehmensübergabe

verlieren

scheitert

38.000

(Weitnauer,

Menschen

ihre

2003,

16).

S.

Arbeit,
Bei

weil
33

%

eine
der

Familienunternehmen missglückt bereits der erste Generationswechsel. Weitere 35 %
schaffen die zweite Übergabe nicht, 16 % misslingt der dritte Wechsel. Nur 16 % der
Familienunternehmen gelangen also in die vierte Führungsgeneration12. So liegt das
durchschnittliche Alter, das Familienunternehmen erreichen, bei nur 24 Jahren (Haubl &
Daser, 2006, S. 12-13).

Unternehmen in den verschiedenen
Führungsgenerationen
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
erste Generation

zweite Generation

dritte Generation

vierte Generation

Abbildung 3: Bestand der Unternehmen über Generationswechsel hinweg
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Haubl & Daser, 2006, S. 12-13)
11

Eine nähere Erläuterung folgt in Kapitel 3.1 Familieninterne Nachfolge.

12

Abbildung 3 veranschaulicht diese Entwicklung.
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Um diesem Problem entgegenzuwirken, bieten zahlreiche Organisationen Beratung für
Unternehmen im Nachfolgeprozess an. Im Jahr 2015 berieten die Industrie- und
Handelskammern (IHK) in Deutschland 6.483 Unternehmer, die ihren Betrieb übergeben
wollten. Dies sind neun Prozent mehr als 2014 und sogar 60 % mehr als im Jahr 2010. Die
Zahl derer, die ein Unternehmen übernehmen wollen und sich deshalb beraten lassen, ist
ebenfalls gestiegen, nämlich um 20 % im Vergleich zum Vorjahr13 (Evers, 2016, S. 3). In
Süddeutschland war die Anzahl der Beratungen für Übergeber und für Übernehmer ungefähr
gleich groß. In Ostdeutschland dagegen ließen sich 2015 23 % mehr Übergeber beraten
(Evers, 2016, S. 9).
Die Statistiken der IHK stehen hier in einem Gegensatz zu den Untersuchungen des IfM
Bonn. Der IfM zufolge ist die Anzahl der potenziellen Nachfolger größer als die der
ausscheidenden Unternehmer. Bei der IHK lassen sich jedoch weniger Übernehmer als
Übergeber beraten. Diese Diskrepanz führt zu der Annahme, dass der Anteil derer, die eine
IHK-Beratung in Anspruch nehmen, unter den ausscheidenden Unternehmern deutlich
größer ist als unter den Nachfolgern.
Auch die Handwerkskammer Freiburg bietet Beratungen zum Thema Nachfolge an. Im
Zeitraum von 2013 bis 2016 nahmen 632 Unternehmer diese Dienstleistung in Anspruch
(Saier, 2017). Verglichen mit der Zahl von 3.000 Unternehmen, die im Zeitraum von 2015 bis
2023 übergeben werden müssen, ist die Zahl der Beratungen sehr gering. Dies kann zum
Scheitern von Übergaben und damit zur Auflösung von Unternehmen führen.

13

siehe Abbildung 4
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Abbildung 4: Entwicklung der IHK-Beratungen
Quelle: (Evers, 2016, S. 7)
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Soll ein Unternehmen übergeben werden, muss sich der Unternehmer für eine
Nachfolgealternative entscheiden. Angestrebt wird meist die familieninterne Nachfolge.
Existieren jedoch keine Kinder, sind vorhandene Kinder nicht für die Nachfolge geeignet oder
haben diese kein Interesse an der Übernahme, muss sich der Unternehmer mit anderen
Möglichkeiten beschäftigen.
Eine Option, um die Auflösung des Unternehmens zu vermeiden, ist der Verkauf an eine
familienexterne Person. Dies können Mitarbeiter, Konkurrenten14 oder angehende
Unternehmer sein. Alternativ kann ein Fremdmanager15 eingesetzt werden. Diese Variante
wird häufig gewählt, um einen begrenzten Zeitraum zu überbrücken, beispielsweise bis der
eigene Nachwuchs bereit für die Übernahme ist (Bieler, 1996, S. 9). Eine selten gewählte,
aber häufig doch vorteilhafte Form ist die Gründung einer Stiftung und damit die Trennung
von Führung und Eigentum.
Neben der Auswahl einer gewünschten Nachfolgeform muss auch entschieden werden, wie
die

Übertragung

durchgeführt

wird.

Eine

gängige

Form

der

familieninternen

Unternehmensübergabe ist die Schenkung, also eine „unentgeltliche bzw. teilentgeltliche
Betriebsübergabe“ (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015a, S. 20). Ebenso kann das Unternehmen verkauft werden, sodass der bisherige
Eigentümer sowohl Eigentum als auch Führung des Unternehmens abgibt. Wird das
Unternehmen verpachtet, bleibt das Eigentum beim bisherigen Inhaber, während die
Wirtschaftsgüter vom Nachfolger in Pacht genommen werden (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015b, S. 33). Die Beteiligung am
Unternehmen

ermöglicht

eine

stufenweise

Übernahme

(Arbeitsgemeinschaft

der

Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015b, S. 34).

14

Im Folgenden sind unter „Konkurrenten“ sowohl Konkurrentinnen als auch Konkurrenten zu verstehen. Dies
dient der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
15

Im Folgenden sind unter „Manager“ sowohl Managerinnen als auch Manager zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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Die Wahl der Form der Übergabe hängt von mehreren Kriterien ab. Erstens spiegelt sie die
persönlichen Ziele des Unternehmers wider und muss mit dessen Vorstellungen zur eigenen
Altersversorgung kompatibel sein (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in BadenWürttemberg, 2015a, S. 20). Außerdem spielen die verfügbaren Mittel des Übernehmers
sowie der Wert und die wirtschaftliche Situation des Unternehmens eine Rolle
(Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015b, S. 27). Auch
steuerliche Aspekte können einen Einfluss auf die Wahl haben16. Eine Übersicht über den
Einsatz der verschiedenen Nachfolgearten gibt Tabelle 1.
Art der Nachfolge

Einsatzzweck

Familieninterne Nachfolge

Verbleib des Unternehmens in Familienbesitz

Unternehmensübernahme

Einheit von Eigentum und Führung

(MBO und MBI)
Fremdmanagement

Trennung von Eigentum und Führung, Verbleib des
Unternehmens in Familienbesitz

Stiftung

Zweckbestimmung durch den Unternehmer

Tabelle 1: Übersicht des Einsatzes der verschiedenen Nachfolgearten
Quelle: eigene Darstellung

3.1

Familieninterne Nachfolge

Ein Großteil der Unternehmer wünscht sich, das Unternehmen an die eigenen Kinder,
Schwiegerkinder oder andere Familienmitglieder weiterzugeben. Dies hängt mit dem
Wunsch, sich „unsterblich“ zu machen, zusammen (Brückner, 2011, S. 42). Oft kommt die
familieninterne Nachfolge jedoch nicht zustande. Der Hauptgrund hierfür ist, dass die
Nachkommen eine andere Ausbildung und einen anderen Beruf als die Eltern wählen.
Außerdem reduziert sich durch die sinkende Geburtenrate auch die Wahrscheinlichkeit, dass
ein eigenes Kind das Unternehmen übernehmen kann (Albach & Freund, 1989, S. 265).

16

Die Thematik der Steuern steht nicht im Fokus dieser Arbeit und wird deshalb im Folgenden nicht weiter
thematisiert.
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Eventuell existieren gar keine Kinder oder sie haben kein Interesse an einer Übernahme.
Auch die Wirtschaftslage kann eine Rolle spielen (Bauer, Frings, & Harsche, 2006, S. 38).
Insgesamt haben junge Erwachsene heute mehr berufliche Gestaltungsmöglichkeiten,
sodass sich weniger Unternehmerkinder für die Übernahme des elterlichen Unternehmens
entscheiden (Bauer, Frings, & Harsche, 2006, S. 39).
Hinzu kommt, dass viele junge Menschen die Verantwortung der Führung eines Betriebes
scheuen oder die Selbstständigkeit als nicht attraktiv ansehen. Die Handwerkskammer
Freiburg hat beobachtet, dass sich nur 5 % aller Jungmeister überhaupt selbstständig
machen wollen (Saier, 2017). Hans-Peter Pichlhöfer, Raumausstatter in Lörrach, bestätigt
dies: Viele junge Meister möchten das elterliche Unternehmen nicht übernehmen, da sie die
Verantwortung nicht tragen wollen (Pichlhöfer, 2017). Ist das Unternehmen sehr groß, wird
dieser Effekt verstärkt. Ist es dagegen sehr klein, ist die Übernahme unattraktiv (Bauer,
Frings, & Harsche, 2006, S. 40).
Teilweise würden Kinder das elterliche Unternehmen gerne übernehmen, die Nachfolge ist
jedoch zum geeigneten Zeitpunkt für die Kinder noch zu schlecht geregelt. Deshalb
verzichten sie auf die Übernahme (Albach & Freund, 1989, S. 265). Kinder von
Unternehmern

fühlen

sich

oft

nicht

verpflichtet,

ihre

persönlichen

Interessen

hintanzustellen, um das Unternehmen weiterzuführen (Bauer, Frings, & Harsche, 2006, S.
40).
Grundsätzlich sollte niemand dazu gezwungen werden, das Unternehmen zu übernehmen.
Dies kann zu schlechter Führung und somit zu geringem Erfolg führen. Es ist deshalb darauf
zu achten, dass sich Kinder zu keinem Zeitpunkt in der Pflicht sehen, das Lebenswerk ihrer
Eltern fortzuführen (Brückner, 2011, S. 46-47). Auch Pichlhöfer bestätigt dies. Laut eigener
Aussage hätte er seine drei Kinder nie dazu überredet, den eigenen Betrieb zu übernehmen
(Pichlhöfer, 2017). Eine Entscheidung zur Nachfolge sollte also immer im Konsens aller
Beteiligten getroffen werden (Wandl & Habenicht, 2013, S. 43).
Für den tatsächlichen Anteil der familieninternen Nachfolger sind verschiedene Zahlen zu
finden: Dem IfM Bonn zufolge finden 54 % der Unternehmer einen Nachfolger innerhalb der
Familie (Kay & Suprinovic, 2013, S. 18-19). Gemäß der Handwerkskammer Freiburg sind es
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nur ein Drittel (Saier, 2017). Möglicherweise liegen hier regionale oder branchenspezifische
Unterschiede vor.
Steht ein Nachfolger innerhalb der Familie zur Verfügung, muss nicht so viel Zeit für die
Suche und Auswahl eines Nachfolgers aufgewandt werden wie bei der Übergabe an einen
externen Nachfolger. Dennoch erfordert auch die Planung einer familieninternen Nachfolge
viel Zeit und Aufwand. Zu Beginn muss eine Entscheidung über die Übergabeform gefällt
werden: Die zentrale Frage ist zu diesem Zeitpunkt, ob das Unternehmen verkauft oder
unentgeltlich übergeben wird. Letzteres, die sogenannte Schenkung, kann Auflagen
enthalten, beispielsweise Gegenleistungen wie die Zahlung einer Rente oder die Auszahlung
anderer Erben (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015a, S. 24).
Obwohl oder gerade weil sich die Beteiligten einer familieninternen Nachfolge sehr gut
kennen, müssen einige Herausforderungen gemeistert werden. Zu besprechen ist die
Einstiegsform

des

Nachfolgers:

Entweder

der

Nachkomme

durchläuft

sämtliche

Karriereschritte im Unternehmen der Eltern oder er sammelt die ersten Erfahrungen in
anderen Unternehmen, bis er schließlich ins elterliche Unternehmen eintritt und dort direkt
Verantwortung übernimmt (Halter & Kammerlander, 2014, S. 18-19). Leztere Variante hält
Hans-Peter Pichlhöfer für die geeignetere. Er sieht es als sehr wichtig an, dass angehende
Unternehmer verschiedene Erfahrungen sammeln, bevor sie ein Unternehmen führen
(Pichlhöfer, 2017). So erkennen sie Schwachstellen im Unternehmen besser und haben mehr
Ideen, wie diese verbessert werden können.
Eine weitere Herausforderung ist die Festlegung des Werts und gegebenenfalls des Preises
des Unternehmens (Halter & Kammerlander, 2014, S. 18-19). Gerade im familiären Kontext
fällt es oftmals schwer, über Finanzielles zu sprechen und sachlich zu verhandeln. Häufig
wird der Preis bei familieninternen Übergaben geringer als der tatsächliche Wert des
Unternehmens angesetzt. In diesem Zuge muss auch die Altersversorgung des
ausscheidenden Unternehmers thematisiert werden (Halter & Kammerlander, 2014, S. 1819).
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Ebenfalls schwierig gestalten kann sich die Kommunikation während des Übergabeprozesses
(Halter & Kammerlander, 2014, S. 18-19). Familien tendieren zu informeller Kommunikation,
für einen Übergabeprozess ist eine offene und durchsichtige Kommunikation jedoch
unabdingbar.
Um diese Gefahren bestmöglich zu umgehen, sollten bei einer familieninternen Übergabe
alle

Familienmitglieder

in

die

Planung

integriert

werden.

Auch

erbrechtliche

Angelegenheiten sollten geklärt werden, am besten unter Zuzug eines Steuerberaters17 oder
Anwalts18 (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S.
43). Außerdem sollten die Person des Kindes und die des Nachfolgers strikt getrennt werden,
sodass professionell und unbefangen verhandelt werden kann (Wandl & Habenicht, 2013, S.
45-46).
Vor allem wenn zwei Familienmitglieder als Nachfolger in Frage kommen, ist externe
Beratung sinnvoll. Neutrale Mediatoren können den Nachfolgeprozess leiten und für faire
Diskussionen sorgen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 45-46). So kann der fachlich
kompetenteste potentielle Nachfolger ausgewählt werden. Eine andere Option ist die der
traditionellen Nachfolgeregelung. Bei der Vererbung von Bauerhöfen beispielsweise folgen
Familien oft ihrer eigenen Tradition, den Hof entweder dem ältesten oder dem jüngsten
Nachkommen zu vererben (Wandl & Habenicht, 2013, S. 44).

3.2

Verkauf

Verkauf bezeichnet die entgeltliche Übertragung eines Unternehmens an einen Nachfolger.
Aus Sicht des Nachfolgers wird vom Kauf des besagten Unternehmens gesprochen. Im
Normalfall werden alle Grundstücke, Gebäude, Wirtschaftsgüter, Arbeitsverhältnisse,
Aufträge und Kundenbeziehungen sowie der Firmenname und die Marke gegen Zahlung
eines vereinbarten Preises auf den Nachfolger übertragen (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 20). Der Übergeber kann sich jedoch

17

Im Folgenden sind unter „Berater“ sowohl Beraterinnen als auch Berater zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
18

Im Folgenden sind unter „Anwälte“ sowohl Anwältinnen als auch Anwälte zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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auch dazu entscheiden, nur das Unternehmen selbst, nicht aber das Grundstück und die
Gebäude zu verkaufen. In diesem Fall kann er durch Mieteinnahmen seinen Ruhestand
finanzieren. Der Übernehmer dagegen könnte mit Finanzierungsproblemen konfrontiert
werden, da er einen möglicherweise nötigen Kredit nicht durch die Immobilien absichern
kann. Zudem behält der Übergeber einen Einfluss auf das Unternehmen, denn er kann den
Mietpreis bestimmen und sich Zutritt zum Unternehmen verschaffen.
Unabhängig davon, ob der Verkauf mit oder ohne Immobilien vonstatten geht, können
Unternehmen an verschiedene Personengruppen verkauft werden: an Finanzinvestoren, an
Konkurrenten, an Mitarbeiter oder an Unternehmensexterne wie beispielsweise
Unternehmer aus verwandten Branchen oder an der Selbstständigkeit Interessierte. Viele
Unternehmer möchten die Möglichkeit einer Übernahme durch den Konkurrenten
ausschließen, um das Weiterbestehen des Unternehmens zu sichern. Konkurrenten könnten
das Unternehmen mit dem Motiv übernehmen, es zu schließen, da sie so den eigenen
Marktanteil vergrößern können. Als Alternativen kommen der Verkauf an Mitarbeiter oder
an andere unternehmensexterne Manager in Frage (Bieler, 1996, S. 121). Diese beiden
Verkaufsformen werden als Management-Buy-out (MBO) bzw. Management-Buy-in (MBI)
bezeichnet (Weitnauer, 2003, S. 1). Bei beiden Formen werden Führung und
Eigentümerstellung einheitlich übergeben. Gemäß Bieler ist dies eine wichtige Komponente
für die Sicherung des Weiterbestehens der Unternehmung (Bieler, 1996, S. 121).
Ein MBO stellt nicht nur eine gute Alternative zum Verkauf an die Konkurrenz dar, weil es
Arbeitsplätze erhält, sondern auch, weil es durch langjährige Mitarbeiter, die nun
Führungsrollen übernehmen, Kompetenz sichert. Die Kompetenz beim MBI kann dagegen
mit Verstärkung von außen kommen, die neue Ideen einbringt. Ein Verkauf an die
Konkurrenz zieht außerdem einen klaren Schlussstrich für den Unternehmer (Weitnauer,
2003, S. 16-17).
Entscheidet sich ein Manager, durch ein MBO oder MBI neben der Übernahme der Führung
auch in die Eigentümerstellung eines Unternehmens zu treten, geht er ein finanzielles Risiko
ein, denn er übernimmt die Verantwortung für seine Taten. Dies ist eine Absicherung für die
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Finanzierungspartner und den ehemaligen Eigentümer19, die von einer nachhaltigen
Weiterführung des Unternehmens ausgehen können (Weitnauer, 2003, S. 2). Ein weiterer
Vorteil kann dadurch entstehen, dass neue Organisationsstrukturen geschaffen werden, die
das Unternehmen stärken können (Weitnauer, 2003, S. 21-22). Verbindet ein Unternehmer
MBO

bzw.

MBI

mit

einer

starken

Eigenkapitalbasis,

löst

dies

außerdem

Finanzierungsprobleme. Grund dafür sind die Eigenkapitalvorschriften Basel II und Basel III,
die Unternehmen mit einem hohen Eigenkapital bessere Konditionen bei der Aufnahme von
Krediten garantieren (Weitnauer, 2003, S. 19-20).
3.2.1

Management-Buy-out

Eine Form des Unternehmenskaufs stellt das Management-Buy-out dar. Das Besondere
hieran ist die „spezielle Zusammensetzung des Käuferkreises“ (Weitnauer, 2003, S. 1), der
aus Mitarbeitern des Unternehmens selbst besteht. Neben dem Eigentum übernehmen
diese Mitarbeiter nun auch die Geschäftsführung des Unternehmens. Es handelt sich also
um eine Unternehmensübernahme „durch die eigene Geschäftsleitung“ (Dudenredaktion,
o.J.a). Ergänzt wird der Käuferkreis durch Finanzinvestoren (Weitnauer, 2003, S. 1).
Eigenen führenden Mitarbeitern die Chance zu geben, den Betrieb zu übernehmen, erhöht
die Leistungsbereitschaft unter den übrigen Mitarbeitern. Sie fühlen sich angespornt, gute
Leistungen zu erbringen und in der Hierarchieordnung aufzusteigen, da dies eventuell durch
das Angebot, das Unternehmen weiterzuführen, belohnt werden könnte. Ein weiterer
Vorteil des MBOs ist, dass sich langjährige Mitarbeiter mit vielen Prozessen des
Unternehmens bereits auskennen. Die Einarbeitungszeit des neuen Managements reduziert
sich also (DATEV eG, 2011, S. 12). Außerdem ist die Auswahl eines unternehmensinternen
Nachfolgers kostengünstiger als die Rekrutierung einer externen Führungskraft (Bieler, 1996,
S. 122).
In den meisten Fällen ist das Ausscheiden eines Unternehmensinhabers planbar. Wird ein
MBO angestrebt, sollte dann langfristig eine Führungskraft an die Position herangeführt
werden. Dies beinhaltet die frühzeitige Förderung mehrerer Nachfolgekandidaten (Halter &
19

Im Folgenden sind unter „Eigentümer“ sowohl Eigentümerinnen als auch Eigentümer zu verstehen. Dies
dient der Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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Kammerlander, 2014, S. 19). Zwar besteht die Gefahr, dass ein potentieller Nachfolger
während des Planungsprozesses das Unternehmen verlässt, doch diese Gefahr muss in Kauf
genommen werden, um von den Vorteilen einer Übernahme durch einen langjährigen
Mitarbeiter profitieren zu können. Der Abwanderungsgefahr vorbeugen kann ein
Unternehmer, indem er dem potentiellen Nachfolger Teile des Kapitals bereits früher
überträgt (Bieler, 1996, S. 122).
Früher waren MBOs nur bei kleineren Unternehmen möglich, denn der Kaufpreis größerer
Unternehmen konnte von den Mitarbeitern nicht getragen werden. Heute gibt es
Möglichkeiten der Fremdfinanzierung, zum Beispiel durch ein Leveraged Buy-out (LBO)
(Bieler, 1996, S. 124-125). Bei diesem wird der Kauf durch den Cashflow des Unternehmens
finanziert (Weitnauer, 2003, S. 3). Eine weitere Möglichkeit bietet das Institutionelle Buy-out
(IBO), bei dem Finanzinvestoren aus Renditeinteresse ein Buy-out initiieren. Der Manager
wird in diesem Fall nur geringfügig, in der Regel mit maximal 15 %, am Unternehmen
beteiligt. Diese Beteiligung dient in erster Linie der Motivation, eine gute Leistung zu
erbringen. Das IBO findet vor allem bei Unternehmen mit großem Wert Anwendung
(Weitnauer, 2003, S. 1). Genauso kann der Verkäufer20 dem Übernehmer ein Darlehen
anbieten; dies erfordert jedoch das Vertrauen des Verkäufers gegenüber dem Nachfolger
(Halter & Kammerlander, 2014, S. 19).
Nicht nur die Finanzierbarkeit ist Voraussetzung für ein MBO. Auch die Ertragskraft des
Unternehmens spielt eine wichtige Rolle. Wenn der Kauf durch das Kapital des
Unternehmens selbst finanziert wird, muss dieses einen Gewinn erwirtschaften (Bieler,
1996, S. 125-126).
Eine weitere Prämisse ist die Existenz einer Führungsebene unter der bisherigen
Geschäftsführung, die bewiesen hat, dass sie das Unternehmen bei Abwesenheit des
Unternehmers führen kann. Dazu gehört ein Führungsstil, der es tiefer gestellten
Führungskräften erlaubt, sich als potentielle Nachfolger zu beweisen (Bieler, 1996, S. 125131). Ein patriarchalischer Führungsstil beispielsweise kann demotivierend sein, während ein

20

Im Folgenden sind unter „Verkäufer“ sowohl Verkäuferinnen als auch Verkäufer zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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kooperativer Führungsstil Führungseigenschaften fördert und das Interesse der Mitarbeiter
an der Übernahme des Unternehmens steigert, vorausgesetzt, die Mitarbeiter sind
qualifiziert und motiviert.
Auch auf Seiten des potentiellen Nachfolgers müssen einige Bedingungen erfüllt sein: Dieser
muss hinsichtlich der Unternehmens- und Produktkenntnis qualifiziert sowie bereit sein,
Risiko zu übernehmen. Dies beinhaltet nicht nur die soziale Verantwortung für die
Auswirkungen des unternehmerischen Handelns oder für die Mitarbeiter, sondern auch die
Haftung durch das Privatvermögen (Bieler, 1996, S. 127-130). Ein Nachteil kann jedoch sein,
dass der Mitarbeiter Einblick in vertrauliche Informationen wie die finanzielle Situation
erlangt. Übernimmt er das Unternehmen nicht, ist er eventuell als Mitarbeiter nicht mehr
tragbar.
3.2.2

Management-Buy-in

Management-Buy-in bezeichnet den Verkauf eines Unternehmens an ein externes
Management, ergänzt durch Fremdinvestoren (Weitnauer, 2003, S. 1). Das MBI ist in vielen
Punkten ähnlich zu betrachten wie das MBO (Bieler, 1996, S. 121). Vorteilhaft ist jedoch,
dass ein externes Management oft neue Ideen einbringt, die das Unternehmen voranbringen
können. Wird das Management durch langjährige Mitarbeiter übernommen, besteht die
Gefahr, dass nur wenige neue Ideen generiert werden (Bieler, 1996, S. 123).
Die größte Herausforderung des MBIs ist das sogenannte Matching, das gegenseitige Finden
von Käufer21 und Verkäufer. Der Verkäufer muss auf Qualifikation und Persönlichkeit der
potentiellen Nachfolger achten (Halter & Kammerlander, 2014, S. 19-20). Eine durchdachte
Auswahl ist von großer Bedeutung, denn missglückt die Unternehmensübergabe, kann der
potentielle Nachfolger interne Informationen preisgeben (Bieler, 1996, S. 132-133).
Der Käufer muss sich zuerst für ein Unternehmen entscheiden, das er übernehmen möchte.
Hierbei empfiehlt es sich, ein Anforderungsprofil zu erstellen. Das Unternehmen sollte in
einer Branche tätig sein, in der sich der potentielle Nachfolger auskennt. Die Größe des

21

Im Folgenden sind unter „Käufer“ sowohl Käuferinnen als auch Käufer zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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Unternehmens ist ebenfalls ausschlaggebend, denn die Finanzierung muss möglich sein. Da
Teile der Finanzierung oft durch Fremdkapital erfolgen, spielt auch die Ertragskraft des
Unternehmens eine große Rolle. Nicht zu vernachlässigen sind weiche Faktoren wie der
Standort, weil die Unterstützung des sozialen Umfelds unabdingbar ist, um ein Unternehmen
erfolgreich zu führen (Weitnauer, 2003, S. 23). Insgesamt muss der Unternehmenskauf dem
Käufer einen Nutzen bringen (Halter & Kammerlander, 2014, S. 19-20).

3.3

Fremdmanagement

Fremdmanagement beruht auf der Trennung von Führung und Kapital. Folglich leitet ein
Familienfremder oder eine Familienfremde das Unternehmen, während das Kapital und
damit das finanzielle Risiko meist bei Familienmitgliedern oder einem eingesetzten Beirat
bleibt (Geiß, 2003). Fremdmanagement unterscheidet sich also dadurch von einem MBI,
dass der Fremdmanager keine Anteile am Unternehmen besitzt, während der Übernehmer
in einem MBI auch Eigentümer ist. Die Form des Fremdmanagements wird oft gewählt, um
die Zeit, bis Familienangehörige nachfolgebereit sind, zu überbrücken oder um einen
schrittweisen Austritt des Senior-Unternehmers aus dem Unternehmen zu ermöglichen
(Bieler, 1996, S. 8-9).
Ein Vorteil des Fremdmanagements ist, dass das Unternehmen in der Hand der Familie bleibt
und diese weiterhin Einfluss darauf ausüben kann. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt
ein familieninterner Nachfolger finden, stehen diesem alle Möglichkeiten offen.
Eine Gefahr dagegen ist die hohe Macht, die der Fremdmanager genießt, ohne ein
finanzielles Risiko zu übernehmen. Führt der Fremdmanager das Unternehmen in eine Krise,
muss die Unternehmerfamilie dafür büßen (Bieler, 1996, S. 8).
Diese Gefahr kann verringert werden, indem ein eigener Mitarbeiter als Fremdmanager
eingesetzt wird. Ein Beispiel im Raum Lörrach lässt sich bei Endress+Hauser finden22: Das
Familienunternehmen wurde über mehrere Generationen familienintern geführt, zuletzt
durch Klaus Endress. Als dieser ankündigte, aus Altersgründen aus dem operativen Geschäft

22

Endress+Hauser ist zwar kein KMU, stellt jedoch dennoch ein geeignetes Beispiel für den Einsatz eines
Fremdmanagers dar. Die Informationen können modifiziert auf KMU übertragen werden.
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auszusteigen, war kein Familienmitglied im passenden Alter verfügbar. Mit Matthias
Altendorf wird das Unternehmen nun erstmals von einem Familienexternen geführt
(Kramer, 2013). Der neue Geschäftsführer begann seine berufliche Laufbahn mit einer
Ausbildung bei Endress+Hauser und blieb dem Unternehmen seitdem treu (Endress+Hauser
Management AG, 2013). Endress+Hauser profitiert so von den Vorteilen einer
Unternehmensübernahme durch einen langjährigen Mitarbeiter: Da Matthias Altendorf dem
Unternehmen schon seit vielen Jahren angehört, kennt er die Prozesse und konnte
problemlos in die neue Position eingeführt werden. Das Eigentum bleibt jedoch weiterhin
bei der Familie Endress (Endress+Hauser Management AG, o.J.), um eine spätere
Übernahme durch Familieninterne zu ermöglichen. Außerdem kann die Familie durch die
Eigentümerschaft weiterhin Einfluss nehmen.
Auch Mischformen zwischen Fremdmanagement und MBI existieren. Dabei erwirbt der
übernehmende Geschäftsführer Anteile am Unternehmen in, relativ zum Gesamtwert des
Unternehmens betrachtet, geringem Umfang. Die Folge ist, dass der Geschäftsführer einer
von mehreren Gesellschaftern ist, die gemeinsam Entscheidungen treffen. Im Falle einer
Minderheitsbeteiligung besteht die Gefahr, von den anderen Gesellschaftern in wichtigen
Entscheidungen überstimmt zu werden und dennoch das Risiko mit tragen zu müssen.

3.4

Stiftung

Bei der Entscheidung über die Nachfolgeform stehen die Erhaltung des Unternehmens und
die Sicherung eines Einkommens für den ausscheidenden Unternehmer meist an erster
Stelle. Beides wird durch die Gründung einer Stiftung gesichert. Zusätzlich bietet sie
steuerliche Vorteile, weshalb viele Unternehmer die Form einer Stiftung bei der
Nachfolgeplanung in Erwägung ziehen (Bieler, 1996, S. 178).
In den meisten Fällen übernimmt eine Stiftung einen Großteil der Anteile an dem
Unternehmen, für das sie gegründet wurde. Die Stiftung ist eine Eigenorganisation, was
bedeutet, dass sie keine Eigentümer hat, sondern dass die Stiftung ihr eigener Eigentümer
ist. Die Stiftung verfolgt einen Zweck, den der ausscheidende Unternehmer festlegt. Auch
nach seinem Tod kann dieser Zweck nicht verändert werden. Dies heißt, dass eine Stiftung
dem ausscheidenden Unternehmer hilft, seine Tradition über lange Zeit fortzuführen und
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das Unternehmen zu erhalten (Bieler, 1996, S. 180). Die Familie und vor allem der Gründer23
haben also nach der Übergabe des Unternehmens weiterhin großen Einfluss auf das
Unternehmen, da sie den Stiftungszweck bestimmen und eventuell in dessen Beirat sitzen.
Außerdem haben sie die Möglichkeit, von der Stiftung und damit vom Unternehmen
versorgt zu werden. Lediglich die Führung wird abgegeben, wobei selbst diese eingeschränkt
werden kann: Die Stiftungssatzung kann vorsehen, dass bestimmte Geschäfte nur mit
Zustimmung des Stiftungsbeirats vorgenommen werden können (Krempl, 2013).
Im Falle eines Streits innerhalb der Familie kann der Stiftungsgründer das Stiftungsvermögen
von seinen Nachkommen separieren, sodass diese nicht von den Erträgen des
Unternehmens profitieren und von der Nachfolge ausgeschlossen werden (Bieler, 1996, S.
179-180).
Die Gründung einer Stiftung bringt außerdem steuerliche Vorteile gegenüber einer
Schenkung mit sich: Die Erbschaftssteuer kann umgangen werden (Berndt, 1986, S. 155).
Außerdem verhindert die Übertragung des Unternehmens auf eine Stiftung die
Einflussnahme von Anteilseignern (Bieler, 1996, S. 180-181).
Unterschieden wird zwischen Familienstiftung, Mitarbeiterstiftung und sonstiger Stiftung mit
gemeinnützigen Zwecken (Bieler, 1996, S. 179). Die Familienstiftung erfüllt den Zweck, eine
oder mehrere Familien zu versorgen. Obwohl die Familien von der Stiftung und damit
indirekt vom Unternehmen versorgt werden, haben sie nicht das Recht, über das Vermögen
zu verfügen. Sie haben also nicht die Möglichkeit, das Vermögen aufzuteilen. Somit kann der
Stifter seine Vorstellungen über Generationen hinweg durchsetzen (Bieler, 1996, S. 181182). Eine Stiftung mit gemeinnützigen Zwecken benutzt alle Erträge des Unternehmens, um
den Stiftungszweck zu erfüllen. Dieser kann überwiegend frei gewählt werden. Die
gemeinnützige Stiftung kann von einer Treuhandstiftung geführt werden, wenn der
Unternehmer dies nicht selbst übernehmen möchte. Dennoch kann er den Namen für die
Stiftung bestimmen und wird über wichtige Vorgänge in der Stiftung informiert (DATEV eG,

23

Im Folgenden sind unter „Gründer“ sowohl Gründerinnen als auch Gründer zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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2011, S. 13). Von einer Mitarbeiterstiftung profitieren die Angestellten des Unternehmens,
da sie von den Erträgen mitversorgt werden (Bieler, 1996, S. 179).
Es gibt drei Arten der Beziehung, in denen die Stiftung zum Unternehmen stehen kann: Im
gängigsten Fall spendet das Unternehmen seine Erträge an die Stiftung, die im Gegenzug
Aufgaben wie beispielsweise Forschungsarbeiten für das Unternehmen übernimmt.
Alternativ kann das Unternehmen mit der Stiftung als Rechtsform geführt werden. Eine
dritte Möglichkeit ist die Beteiligung der Stiftung am Unternehmen (Bieler, 1996, S. 178179).

3.5

Auflösung

Um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder eine Unternehmergesellschaft
(UG) vollständig aufzulösen, sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst muss die GmbH oder
UG als werbende Gesellschaft beendet werden, was Auflösung genannt wird. Dies bedeutet
jedoch nur, dass die Gesellschaft ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgeht und nicht, dass sie nicht
mehr existiert. Anschließend werden die Vermögenswerte liquidiert und gegebenenfalls
zwischen den Gesellschaftern aufgeteilt. Die wirkliche Auflösung der GmbH oder UG erfolgt
mit der Löschung aus dem Handelsregister, sofern keine Vermögenswerte mehr vorhanden
sind (Hippel, Schneider, & Barth, 2014, S. 7-8).
Um eine GmbH oder UG aufzulösen, ist der Beschluss der Mehrheit der Gesellschafter nötig.
Sieht die Satzung nichts anderes vor, sind dies 75 % der Gesellschafter (Hippel, Schneider, &
Barth, 2014, S. 13).
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Nachfolge ist ein Prozess, der Monate bis Jahre in Anspruch nehmen kann. Von der
Entscheidungsfindung über die Suche und Auswahl eines Nachfolgers bzw. Unternehmens,
der Planung und Durchführung bis hin zur Nachbereitung müssen Übergeber und
Übernehmer alle Schritte detailliert planen (Halter & Kammerlander, 2014, S. 5). Eine
Deadline für jeden Schritt macht Sinn, sollte aber realistisch sein (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern

in

Baden-Württemberg,

2015a,

S.

42).

Da

der

gesamte

Übergabeprozess mehrere Jahre in Anspruch nimmt, müssen Unternehmer früh mit der
Nachfolgeplanung beginnen (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in BadenWürttemberg, 2015a, S. 42).
Entscheidung über die Nachfolgeart
Inanspruchnahme einer
Auszeit

persönliche Reflexion

Austausch der Beteiligten

Auswahl eines Nachfolgers bzw. Unternehmens
Erstellen eines
Anforderungsprofils

Suche via Plattformen/
Kontakten

Abgleich mit dem
Anforderungsprofil

gegenseitiges
Kennenlernen

Nachfolger: detaillierte
Analyse des
Unternehmens

Vertragsverhandlungen und Einarbeitung
Definition der Rollen

Nachfolger: Erarbeiten
eines
Übernahmekonzepts

Übergeber: Erstellen
einer
Versorgungsübersicht

Erstellen und
Unterzeichnen des
Vertrags

Einarbeitung des
Nachfolgers

Unternehmensübertragung

Nachbereitung
Klärung offener Fragen

endgültiges Ausscheiden des Übergebers/
Wechsel in den Aufsichtsrat o.Ä.

Abbildung 5: einzelne Schritte der Unternehmensübertragung
Quelle: eigene Darstellung
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Während des Nachfolgeprozesses durchläuft ein Unternehmen einen Wandel. Vom alten
Status entwickelt sich das Unternehmen über den designierten neuen bis hin zum neuen
Status. Folglich ist die Unternehmensübergabe eine Statuspassage. Dieser Wandel läuft
sowohl formell als auch informell ab, wobei er formell deutlich früher abgeschlossen ist als
informell (Haubl & Daser, 2006, S. 19). In Abbildung 5 sind die einzelnen Schritte der
Unternehmensübertragung, die nachfolgend präsentiert und erläutert werden, grafisch
dargestellt.

4.1

Entscheidung über die Nachfolgeart

Die Meinungen darüber, wann mit der Nachfolgeplanung begonnen werden sollte, gehen
auseinander. Experten24 sind sich jedoch einig, dass ein früher Zeitpunkt auf jeden Fall
sinnvoll ist. Manche sprechen von drei bis fünf Jahren (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 42), andere von mindestens fünf
Jahren vor der geplanten Übergabe (Wandl & Habenicht, 2013, S. 137). Eine frühzeitige
Planung ermöglicht dem Unternehmer, mehrere Alternativen in Betracht zu ziehen und
abzuwägen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 137).
Der Zeitpunkt der Betriebsübergabe ist jedoch nicht immer planbar. Krankheit oder Tod
können eine kurzfristige Unternehmensübergabe notwendig machen. Deshalb sollten
Unternehmer möglichst bald nach Amtsantritt einen Notfallplan erarbeiten. Muss ein
Unternehmer in jüngerem Alter einen Nachfolger finden, stehen

meist keine

nachfolgebereiten Familienmitglieder zur Verfügung, anders als bei älteren Unternehmern.
Die Planung muss also mittels Ehepartnern, Geschwistern oder Familienfremden erfolgen
(Bieler, 1996, S. 20). Im Folgenden soll die Thematik des überraschenden Ausscheidens des
Unternehmers nicht weiter thematisiert werden.
Die Zeit, die für die Nachfolgeplanung und die Übergabe selbst benötigt wird, variiert je nach
Übergabeform. Die Planung ist bei Familienunternehmen am zeitintensivsten, da die
Kommunikation weniger formell abläuft. Die persönlichen Beziehungen zwischen den
Familienmitgliedern sollen nicht angegriffen werden, aber dennoch soll eine erfolgreiche
24

Im Folgenden sind unter „Experten“ sowohl Expertinnen als auch Experten zu verstehen. Dies dient der
Verbesserung des Leseflusses und soll keines der beiden Geschlechter diskriminieren.
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Lösung für das Unternehmen gefunden werden. Halten Eltern ihre Kinder für ungeeignet
oder wollen die Kinder das Unternehmen der Eltern nicht übernehmen, gestaltet sich die
Kommunikation schwierig. Dies verlängert den Entscheidungsfindungsprozess. Die Planung
von MBOs ist etwas weniger zeitintensiv, da direkter und formeller vorgegangen wird. Am
schnellsten werden MBIs vollzogen (Halter & Kammerlander, 2014, S. 6-8).

Vorbereitung der familieninternen Nachfolge

Übergabe

Vorbereitung des Management-Buy-outs

Übergabe

Vorbereitung des Management-Buy-ins

Übergabe
Zeit

Abbildung 6: Vorbereitungsdauer der Nachfolgearten im Vergleich
Quelle: eigene Darstellung
Wichtig ist, dass sich jeder Beteiligte zuerst für sich bewusst macht, welche Erwartungen er
an die Übergabe bzw. Übernahme hat. Unter Erwartungen sind Annahmen oder Hoffnungen
zu verstehen (Dudenredaktion, o.J.b). Diese beziehen sich auf persönliche Ziele sowie die
wirtschaftliche Situation des Unternehmens, seine Vision, Veränderungsnotwendigkeiten
und Dinge, die beibehalten werden sollten (Wandl & Habenicht, 2013, S. 137).
Im Anschluss an die persönliche Reflexion tauschen sich die Beteiligten über ihre
Vorstellungen

aus.

Handelt

es

sich

um

ein

Familienunternehmen,

ist

eine

Familienkonferenz25 sinnvoll. Wird eine andere Übergabeart gewählt als die familieninterne,
kann der Prozess ähnlich verlaufen: Statt einer Familienkonferenz werden Gespräche
organisiert, an denen neben dem Übergeber und dem Übernehmer auch weitere Mitarbeiter
in wichtigen Managementfunktionen sowie externe Berater teilnehmen.
Außerdem muss geklärt werden, ob Eigentum und Führung getrennt oder als Einheit
übergeben werden sollen. Mit der einheitlichen Übergabe von Führung und Eigentum an
25

Die Familienkonferenz wird in Kapitel 5.2.1.1Auswahlprozess und Familie näher erläutert.
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den Nachfolger gibt die Familie die gesamte Steuerung aus der Hand. Auf der anderen Seite
bietet die Einheit von Eigentum und Führung den Vorteil, dass der großen Macht des
Übernehmers ein hohes Risiko gegenübersteht (Bieler, 1996, S. 8).

4.2

Auswahl eines Nachfolgers bzw. Unternehmens

Bevor mit der Suche eines Nachfolgers begonnen werden kann, muss ein Anforderungsprofil
erstellt werden (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015a, S. 8). Darin müssen die Voraussetzungen zur Qualifikation und Persönlichkeit des
Übernehmers deutlich werden. Genauso muss ein Interessent ein Anforderungsprofil für das
Unternehmen,

das

er

übernehmen

möchte,

ausarbeiten.

Branche,

Größe

und

Unternehmenskultur spielen hierbei eine Rolle.
Potentielle Nachfolger sind Familienmitglieder, Mitarbeiter, Existenzgründer, Konkurrenten
oder

Unternehmer

aus

verwandten

Branchen,

die

diversifizieren

wollen

(Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 8). Um
potentielle Nachfolger oder Unternehmen zu finden, gibt es mehrere Methoden:
Handwerkskammern und Fachverbände bieten Börsen und Plattformen an, in denen
ausscheidende Unternehmer ihr Unternehmen einstellen und Interessenten nach
übernahmereifen Unternehmen suchen können26. Inserate in Tageszeitungen und
Fachzeitschriften sowie Aushänge an Schulen und Hochschulen können ebenfalls potentielle
Nachfolger bzw. Unternehmen hervorbringen. Durch Plattformen und den Kontakt zur
Berufsfachschule gelangte Hans-Peter Pichlhöfer an vier Bewerber für die Übernahme seines
Unternehmens (Pichlhöfer, 2017). Genauso hilft der persönliche Kontakt zu Vertretern,
Lieferanten und Unternehmensberatungen bei der Suche weiter (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 9). Laut Pichlhöfer gibt es
Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, Anfragen zur Unternehmensübergabe
und -übernahme zu vermitteln, doch hierfür war sein Unternehmen mit ungefähr fünf
Mitarbeitern zu klein, sodass die Unternehmen ihre Dienstleistung nicht anboten (Pichlhöfer,
2017).

26

Nähere Informationen folgen in Kapitel 6.1 Informations- und Beratungsstellen.
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Lesen des Teaser Letters

Lesen des Offering Memorandums

Betriebsbesichtigung

Vorstellungsgespräch

Finanzierungsplanung

Unterschreiben der Absichtserklärung

Due Diligence
Abbildung 7: Analyse des Unternehmens durch den Übernehmer
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Halter & Kammerlander, 2014, S. 15-16)
Stehen potentielle Nachfolger zur Verfügung, muss der Senior-Unternehmer eine Auswahl
treffen. Hierbei steht der Abgleich des Bewerbers mit dem Anforderungsprofil im Fokus.
Sobald ein potentieller Nachfolger feststeht, müssen sich Übergeber und Übernehmer
kennenlernen. Für den Nachfolger ist außerdem die Analyse des Unternehmens von großer
Bedeutung. Gemäß dem Transaktionsprozess liest der Übernehmer das Offering
Memorandum27 des Unternehmens, nachdem vorab bereits der Teaser Letter28 seine
Aufmerksamkeit geweckt hat, um eine Erstbeurteilung vorzunehmen. Anschließend folgt die
gegenseitige Prüfung von Übergeber und Übernehmer durch eine Betriebsbesichtigung und
ein Vorstellungsgespräch. In einem nächsten Schritt besprechen beide Beteiligten die
Finanzierung, die sie im Anschluss in Bankgesprächen planen. Sind diese Angelegenheiten
geklärt, unterschreiben beide eine Absichtserklärung. Anschließend nimmt der potentielle
27

Das Offering Memorandum ist ein zehn- bis 20-seitiges Dokument, das Informationen zum Unternehmen wie
Strategie, Positionierung und auch einige Zahlen enthält (Halter & Kammerlander, 2014, S. 16).
28

Der Teaser Letter ist ein kurzes Dokument, das das Unternehmen anonymisiert grob beschreibt (Halter &
Kammerlander, 2014, S. 16).
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Nachfolger eine Due Diligence, also eine „systematische und strukturierte Analyse des
Unternehmens“ vor29 (Halter & Kammerlander, 2014, S. 15-16).
Auch wenn ein Interessent oder ein Unternehmen optimal erscheint, sollte stets ein
Alternativplan erstellt werden (DATEV eG, 2011, S. 29).

4.3

Vertragsverhandlungen und Einarbeitung

Grundlage für die Vertragsverhandlungen ist ein Übernahmekonzept. Der Nachfolger sollte
hierfür einen Businessplan und Informationen zur geplanten Finanzierung vorlegen. Wichtig
ist auch die Bestandsaufnahme von Eigenkapital und verfügbarem Fremdkapital. Letzteres
können öffentliche Fördermittel sowie Darlehen von Banken, Personen aus dem privaten
Umfeld oder dem Verkäufer sein (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in BadenWürttemberg, 2015b, S. 37-40)30. Die Bestandteile des Übernahmekonzepts sind in
Abbildung 8 dargestellt.
Businessplan

Finanzierungsplan

Kapital
• öffentliche
Fördermittel
• Darlehen

Abbildung 8: Bestandteile des Übernahmekonzepts
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in
Baden-Württemberg, 2015b, S. 37-40)
Auch der Übergeber muss sich Gedanken machen, z.B. über die Gestaltung seiner neu
gewonnenen Zeit oder seine Altersversorgung. Dementsprechend muss er seine
Forderungen an den Übernehmer ausrichten. Beispielsweise kann er auf die regelmäßige
Zahlung einer Rente bestehen oder eine Gewinnbeteiligung fordern.
Sind alle Entscheidungen getroffen und die Vertragsbedingungen geklärt, sollte ein Vertrag
geschlossen werden. Obwohl rein rechtlich ein mündlicher Vertrag ausreicht, sollte
29

siehe Abbildung 7

30

Mögliche Mittel zur Finanzierung einer Unternehmensübernahme stehen nicht im Fokus dieser Arbeit und
werden deshalb im Folgenden nicht weiter thematisiert.
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unbedingt ein schriftlicher Vertrag unterzeichnet werden, am besten unter Zuzug eines
Rechtsanwalts (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015a, S. 43). So stellen beide Seiten sicher, dass es zu keinen Missverständnissen kommt.
Wenn der Vertrag geschlossen ist, muss der Nachfolger eingearbeitet werden.

4.4

Unternehmensübertragung

Die Unternehmensübertragung selbst erfolgt meist stufenweise. Dem Nachfolger werden
kontinuierlich Unternehmensanteile übertragen, gleichzeitig wird er immer mehr in die
Unternehmensführung miteingebunden. Möglich ist dies beispielsweise durch eine Prokura,
also eine Einzel- oder Gesamtvertretungsberechtigung. So kann sich der SeniorUnternehmer nach und nach aus der Unternehmensführung zurückziehen (Weitnauer, 2003,
S. 27).
Für die Beteiligung von Übergeber und Übernehmer am Unternehmen gibt es mehrere
Möglichkeiten. Wird eine stille Beteiligung vereinbart, behält der ausscheidende
Unternehmer die Stimmrechtsmehrheit und damit den größten Einfluss. Der Übernehmer
wird zu Beginn leicht am Kapital beteiligt, die Anteile werden dann mit der Zeit erhöht
(DATEV eG, 2011, S. 17). Für den Übergeber bietet dies den Vorteil, während der ersten
Führungszeit seines Nachfolgers weiterhin Einfluss üben zu können. Sollte er unzufrieden mit
der Arbeit seines Nachfolgers sein, hat er immernoch die Möglichkeit, diesem die
Geschäftsführerstelle zu entziehen. Des Weiteren ermöglicht diese Form dem Übergeber
einen stufenweisen Ausstieg aus dem Unternehmen. Auch für den Übernehmer birgt die
stille Beteiligung Vorteile: Er muss nicht von Beginn an das volle Risiko übernehmen, sondern
kann sich langsam einarbeiten und mit zunehmender Gewissheit einer erfolgreichen
Fortführung des Unternehmens schrittweise mehr Verantwortung übernehmen. Auf der
anderen Seite kann er beeinflusst werden und so eventuell nicht all seine Ideen umsetzen.
Alternativ kann der Nachfolger vorerst nur am Gewinn beteiligt werden, was die Motivation,
das Unternehmen erfolgreich zu führen, genauso steigern kann wie eine Kapitalbeteiligung.
Auf diese Weise erhält der Junior-Unternehmer außerdem Geld, das er später für das Kapital
einsetzen kann. Gleichzeitig sollte der Nachfolger aber auch hier bereits frühzeitig in
Entscheidungen miteingebunden werden. Trotz allem sollte der Vertrag so gestaltet werden,
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dass dem Nachfolger die Übernahme verweigert werden kann, sollten dem Übergeber
Zweifel kommen. Folglich sollte ein Alternativplan vorliegen (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 15).
Eine dritte Möglichkeit ist die simultane Übergabe des gesamten Eigentums und der Führung
an den Nachfolger. Vorteilhaft daran ist die eindeutige Festlegung des Übergabezeitpunkts
und damit der Kompetenzen. Ab der Übergabe ist der Übernehmer für das Unternehmen
verantwortlich, der Übergeber tritt aus der Führung und aus dem Gesellschafterkreis zurück.
Dies ermöglicht dem Übernehmer, seine eigene Strategie zu entwickeln, um das
Unternehmen so zu verändern, wie er es wünscht. Auf der anderen Seite steht ihm der
Übergeber eventuell nicht mehr für Fragen zur Verfügung, was gerade in der
Eingewöhnungszeit eine Herausforderung darstellen kann.
Ist die Übergabe vollständig geregelt, folgt der Eintrag in das Handelsregister. Die
Gesellschaftsübernahme durch den Junior-Unternehmer kann mit einem Festakt gefeiert
werden (Halter & Kammerlander, 2014, S. 15-16). Dies weist auf den Abschluss des
Übergabeprozesses nach innen und nach außen hin. Außerdem erhalten Mitarbeiter die
Gelegenheit, persönlich Kontakt zum neuen Geschäftsführer aufzunehmen und sich vom
Senior-Unternehmer zu verabschieden. Der Festakt ist auch eine gute Möglichkeit, um die
Unternehmensübernahme öffentlich bekannt zu machen. Dazu kann die Presse eingeladen
werden oder das Unternehmen verfasst selbst eine Pressemitteilung. In jedem Fall sollten
alle Personen und Unternehmen, die in Verbindung mit dem zu übergebenden
Unternehmen stehen, informiert werden. Hierzu gehören Kunden, Lieferanten und
Geschäftspartner. Auch Banken und Versicherungen sollten über den Führungswechsel
informiert werden, oft ist hierzu ein Übergabetermin notwendig.

4.5

Nachbereitung

Sind Fragen aus den vorherigen Phasen nach der Übertragung noch offen, sollten diese
angesprochen werden (Wandl & Habenicht, 2013, S. 138). Dabei könnte es sich um fachliche
Fragen, organisatorische Unklarheiten zur Führung oder Formalien handeln. Des Weiteren
muss besprochen werden, wie der Neubeginn optimal genutzt werden kann. Eine
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Unternehmensübertragung bringt Veränderungen mit sich, von denen das Unternehmen
profitieren kann, wenn es diese durchdacht angeht31 (Wandl & Habenicht, 2013, S. 138).
Es ist üblich, dass der Senior-Unternehmer auch nach der Übertragung der Geschäftsführung
an den Nachfolger noch einige Zeit im Unternehmen tätig ist (Halter & Kammerlander, 2014,
S. 6-8). Danach kann er durch eine Position im Aufsichtsrat oder im Beirat weiterhin Einfluss
üben, ohne an der Unternehmensführung beteiligt zu sein (DATEV eG, 2011, S. 17). In jedem
Fall muss die Altersversorgung des Senior-Unternehmers gesichert sein. Ist sie das nicht, hat
der ausscheidende Unternehmer folgende Möglichkeiten: Als Angestellter im Unternehmen
kann er sich sein Geld selbst verdienen. Hierbei fallen jedoch Lohnsteuer und
Sozialversicherungsbeiträge an. Als freier Berater könnte er das Management unterstützen
und auf Honorarbasis Geld dazuverdienen. Wird der ausscheidende Unternehmer zum
Gesellschafter, bekommt er Teile des Gewinns ausgeschüttet. Alternativ kann er einen
Vorbehaltsnießbrauch vereinbaren, sodass ihm der gesamte Gewinn ausgezahlt wird.
Ebenfalls möglich ist eine Vermögensübergabe gegen wiederkehrende Leistungen wie
beispielsweise die Zahlung einer Rente (DATEV eG, 2011, S. 20-22).
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Eine Ausarbeitung der Chancen folgt in Kapitel 5.1 Chancen einer guten Nachfolgeplanung.
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Anstellung im Unternehmen
• Lohnsteuer
• Sozialversicherungsbeiträge
Arbeit als freier Berater
• Honorarbasis
Arbeit als Gesellschafter
• Auszahlung einer Dividende
Vorbehaltsnießbrauch
• Auszahlung des gesamten Gewinns
Wiederkehrende Leistungen
• Zahlung einer Rente
Abbildung 9: Verdienstmöglichkeiten des Übergebers nach seinem Ausscheiden
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an (DATEV eG, 2011, S. 20-22)
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5.1

Chancen einer guten Nachfolgeplanung

In den meisten Fällen dient Unternehmensnachfolge in erster Linie der Sicherung des
Fortbestehens eines Unternehmens auf lange Sicht. Dies ermöglicht die Erhaltung von
Arbeitsplätzen, Dienstleistungen bzw. Produkten sowie die Altersversorgung des
Unternehmers (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015a,

S.

7).

Wird

die

Nachfolgeplanung

frühzeitig

gestartet,

beugt

dies

Liquiditätsengpässen, Führungskrisen und der Überfremdung des Unternehmens vor (DATEV
eG, 2011, S. 7).
Bereits vor der Übernahme durch den Nachfolger kann eine strukturierte Nachfolgeplanung
Chancen bergen: Banken gestehen Unternehmen, die über die Amtszeit des aktuellen
Inhabers hinaus planen, eine bessere Kreditwürdigkeit ein. Seit der Einführung der
Eigenkapitalvorschriften Basel III schafft die frühzeitige Nachfolgeplanung Vorteile für die
Aufnahme von Krediten (Zimmermann, 2013, S. 59). Für Unternehmen ist es sehr wichtig,
eine hohe Kreditwürdigkeit zu erzielen, um Finanzierungsunterstützung zu erhalten. Möchte
ein Unternehmen beispielsweise neue Maschinen anschaffen, ein weiteres Gebäude bauen
oder ein Großprojekt starten, ist es auf die finanzielle Unterstützung der Banken
angewiesen. Diese werden dem Unternehmen jedoch nur einen Kredit gewähren, wenn es
die Eigenkapitalvorschriften erfüllt. Eine gute Nachfolgeplanung kann also darüber
entscheiden, ob Kredite vergeben werden und wie die Konditionen dafür aussehen.
Des Weiteren neigen neue Unternehmer eher dazu, Strukturen zu verändern. Neue
Strukturen bringen erhebliche Vorteile, wenn das Unternehmen wächst. Dies kann den
Informationsfluss im Unternehmen verbessern. Außerdem verpassen viele Unternehmer,
neue Führungspositionen zu schaffen, um der Überlastung des Unternehmers vorzubeugen.
Bei einem Führungswechsel werden solche Positionen oft geschaffen (Bieler, 1996, S. 15-16).
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Abbildung 10: The Five Phases of Growth
Quelle: (Greiner, 1998)
Von Unternehmenswachstum handelt auch die Darstellung „The five phases of growth“ 32.
Darin beschreibt Greiner, wie Unternehmen durch Krisen wachsen (Greiner, 1998). Gemäß
Wandl & Habenicht sind Unternehmensübergaben Krisen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 154).
Folglich können Unternehmen auch durch Unternehmensübergaben wachsen. Auf die
anfängliche Kreativität folgt eine „leadership crisis“ (Greiner, 1998). Diese kann
beispielsweise durch die Einstellung eines neuen Geschäftsführers überwunden werden.

32

s. Abbildung 10
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Bestand das Unternehmen schon vor der Einstellung des neuen Geschäftsführers, lässt sich
dieser Wechsel als Nachfolgeprozess sehen. Eine neue Führungskraft wird eingesetzt, um
organisatorische Strukturen zu schaffen und das Unternehmen auf die nächste Stufe zu
bringen.

Genauso

kann

die

Autonomiekrise,

die

darauf

folgt,

durch

einen

Unternehmerwechsel überwunden werden. Jeder neue Geschäftsführer versucht, die
Probleme, die im Unternehmen bestehen, zu erkennen und richtet seinen Führungsstil daran
aus. So kann jede Krise durch eine Unternehmensübergabe überwunden werden.
Selbstverständlich bedeutet dies nicht, dass eine Unternehmensübergabe notwendig ist, um
Krisen zu überwinden. Ein erfolgreicher Unternehmer ist in der Lage, sich den
Anforderungen anzupassen und seine Strategie neu auszurichten. Sollte ein Unternehmen in
einer Krise stecken, kann eine Unternehmensübertragung jedoch hilfreich sein, um diese zu
überwinden.
Mit Strukturänderungen hängt auch die Thematik der Innovationskraft zusammen. Neue
Mitarbeiter können viele Ideen einbringen, die das Unternehmen voranbringen, bei neuen
Geschäftsführern ist der Effekt noch stärker. Diese Ideen können sogar zu Innovationen
werden. Genauso können durch den Führungswechsel Strukturen geschaffen werden, die
Innovationen mehr Raum geben als es vor dem Wechsel der Fall war. Darunter sind
Freiräume für die Mitarbeiter, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, zu verstehen.

5.2

Herausforderungen und Handlungsempfehlungen

Eine Unternehmensübertragung ist kein alltäglicher Prozess. Sowohl der Übergeber als auch
der Übernehmer durchleben diesen Vorgang meist nur ein einziges Mal. Aus den eigenen
Fehlern kann also kaum gelernt werden. Eventuell hat das Unternehmen jedoch schon
einmal einen Führungswechsel durchlebt. In diesem Fall sollten die Informationen dieser
Übertragung genutzt werden, um den aktuellen Übergabeprozess gut zu gestalten.
Voraussetzung dafür ist die Dokumentation der vergangenen Übertragung oder die Existenz
langjähriger Mitarbeiter, die den Prozess miterlebt haben. Gegebenenfalls können auch
Unternehmen mit ähnlichen Strukturen, die eine Übertragung hinter sich haben, befragt
werden (Wandl & Habenicht, 2013, S. 155). Alternativ können Übergeber und Übernehmer
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Informationsveranstaltungen besuchen, um positive und negative Beispiele zu sehen und
hilfreiche Hinweise zu sammeln.
Da oft nicht von eigenen oder fremden Erfahrungen profitiert werden kann, ist es umso
wichtiger, Informationen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Im Folgenden werden
praxisnahe Herausforderungen und darauf Bezug nehmende Handlungsempfehlungen für
beide Parteien präsentiert. Diese sollen als Hilfestellung für Übergeber und Übernehmer im
Nachfolgeprozess dienen.
5.2.1

Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für den Übergeber

Herausforderungen für den Übergeber lassen sich grob in drei Gruppen unterteilen:
Herausforderungen, die durch die Familie und den Auswahlprozess entstehen, solche, die in
der Psyche des Unternehmers verankert sind und jene, die der Unternehmenskultur
entspringen. Diese können gelöst werden, indem der Übergeber auf eine klare Struktur und
detaillierte Planung achtet. Dabei muss er sich seiner eigenen Erwartungen und
Vorstellungen sehr bewusst werden. Außerdem ist eine neutrale Analyse aller Faktoren
wichtig, wobei der Zuzug externer Berater oftmals hilfreich ist. Um das Unternehmen
attraktiv für Übernehmer darzustellen, ist eine frühzeitige Anpassung der Führungsstrategie
von Vorteil.
Herausforderungstyp

Herausforderung

Handlungsempfehlung

Auswahlprozess und

Verschiedene Erwartungen

Familienkonferenz

Familie

innerhalb der Familie
Richtige Einschätzung

Persönlichkeitstests, Zuzug

familieninterner Bewerber

externer Berater

Auswahl eines geeigneten

Plattformen, Beachten der

Nachfolgers

Auswahlkriterien
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Herausforderungstyp

Herausforderung

Handlungsempfehlung

Psyche des

Emotionale Gebundenheit

Anwendung der Szenario-

Übergebers

Methode; Tätigkeit im
Aufsichtsrat o.Ä.
Machtverlust

Tätigkeit im Aufsichtsrat o.Ä.

Zwiespalt bzgl. Erfolg des

Gute Einarbeitung, um Erfolg als

Nachfolgers

eigenen Erfolg zu sehen;
angemessener Preis

Einflüsse von Mitarbeitern und

Klare Definition der Rollen

Familienangehörigen
Angst vor Zeit und Abhängigkeit

Freizeitaktivitäten; Pflege und

im Ruhestand

Reaktivierung von alten
Freundschaften; Erstellen einer
Versorgungsübersicht, Schließen
einer Lebensversicherung

Unternehmenskultur

Aufgestautes Streitpotenzial

und -geschichte

Anpassung der Führungsstrategie,
stetige Schulung der Mitarbeiter

Ablehnung externer Beratung

Stetige Schulung der Mitarbeiter,

durch die Mitarbeiter

Miteinbeziehen der Mitarbeiter

Attraktive Gestaltung des

Technische Ausstattung, Qualität

Unternehmens

und Motivation der Mitarbeiter

Tabelle 2: Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für Übergeber
Quelle: eigene Darstellung

38

Strategie der Nachfolgeplanung
5.2.1.1 Auswahlprozess und Familie
Die Familie sollte in den Nachfolge- und insbesondere Auswahlprozess stets mit einbezogen
werden, uanbhängig davon, ob eine familieninterne Nachfolge zustande kommt33.
Übernimmt

ein

Familienangehöriger

das

Unternehmen,

kann

dies

genauso

zu

Herausforderungen führen wie die Wahl eines familienexternen Nachfolgers. Oft sind die
Ursache für diese Herausforderungen verschiedene Erwartungen des Übergebers und der
übernehmenden Generation. Diese Spannungen auflösen kann eine Familienkonferenz, bei
der jedes Familienmitglied die Chance bekommt, die eigenen Wünsche zu präsentieren.
Gemeinsam kann eine Vision entwickelt werden (Wandl & Habenicht, 2013, S. 156). Eine
Entscheidung über die Nachfolge soll gefällt werden, es soll aber auch darüber gesprochen
werden, wie mit denjenigen, die das Unternehmen nicht übernehmen, umgegangen werden
soll (Wandl & Habenicht, 2013, S. 137).
Die Familienkonferenz sollte zum regelmäßig wiederkehrenden Termin werden. Besonders
losgelöst vom familiären Alltag kann diskutiert werden, wenn sich der Rahmen von üblichen
Familienzusammenkünften unterscheidet. Dies bezieht sich auf die Räumlichkeiten, die
Gestaltung des Gesprächs und die beteiligten Personen. Da ein Familienunternehmen auch
jene Familienmitglieder betrifft, die nicht im Unternehmen arbeiten, sollten alle
Angehörigen bei den Familienkonferenzen anwesend sein und ihre Meinung kundtun.
Mindestens bei der ersten Sitzung sollte außerdem ein externer Moderator hinzugezogen
werden, am besten bei allen Treffen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 156). Ebenso sollten
Mitarbeiter und Berater in den Entscheidungsfindungsprozess integriert werden (DATEV eG,
2011, S. 8). Zur Klärung der erbrechtlichen Fragen ist die Einbeziehung eines Steuerberaters
oder

Anwalts

hilfreich

(Arbeitsgemeinschaft

der

Handwerkskammern

in

Baden-

Württemberg, 2015a, S. 43).
Unabhängig von der Familienkonferenz ist über die Einbindung externer Personen
nachzudenken. Die Handwerkskammern in Baden-Württemberg empfehlen den Zuzug eines
Spezialisten oder einer Spezialistin der Handwerkskammer zur Schätzung des Betriebswerts
(Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 42). Gängig
33

siehe Kapitel 3.1 Familieninterne Nachfolge
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ist außerdem die fachliche Beratung, die Fragen zu Recht, Steuern und Betriebswirtschaft
beantwortet. Ebenfalls möglich ist eine Prozessberatung, in der die oder der Externe den
Überblick über den Prozess bewahrt und diesen moderiert. Im Falle auftretender Konflikte
ist ein Mediator oder eine Mediatorin hinzuzuziehen. Wichtig ist jedoch, dass sich die
Berater nicht selbst als Experten darstellen, sondern den Unternehmer als Experten seines
Unternehmens in den Mittelpunkt stellen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 165-169).
Sind familieninterne Nachfolger vorhanden, werden diese teilweise falsch eingeschätzt. Dies
kann eine Ablenkung in beide Richtungen bedeuten: Entweder der Unternehmer überschätzt
seine Nachkommen oder er traut ihnen die Führung des Unternehmens nicht zu, obwohl sie
kompetent wären (Becker & Stephan, 2001). Dem könnte vorgebeugt werden, indem
neutrale Methoden entwickelt werden, um potentielle Nachfolger zu beurteilen. Dies
können Persönlichkeitstests oder die Beauftragung eines externen Beraters sein.
Insgesamt müssen Unternehmer bei der Auswahl eines Nachfolgers auf zahlreiche Dinge
achten. Neben der Motivation spielt auch das Alter des Nachfolgers eine wichtige Rolle.
Studien zeigen, dass die besten und wettbewerbsfähigsten Unternehmen eine geringere
Altersspanne zwischen Unternehmer und Nachfolger haben als der Durchschnitt. Ein Drittel
der Unternehmer geht erst mit mehr als 65 Jahren in den Ruhestand. Die Nachfolger sind
meist unter 45 Jahre alt, sodass eine Altersdifferenz zwischen Übergeber und Übernehmer
von über 20 Jahren besteht. Aufgrund der schnellen wirtschaftlichen Veränderungen, die
Unternehmen heutzutage meistern müssen, ist dieses Modell der Übergabe an direkte
Nachkommen, das Familienunternehmen bevorzugt verwenden, oft nicht mehr zeitgemäß
(Albach & Freund, 1989, S. 264). Unternehmer sollten also einen Nachfolger auswählen, der
weniger als 20 Jahre jünger als sie selbst ist. Selbstverständlich können abhängig von der
Branche sowie Persönlichkeit und Arbeitsweise der beiden Unternehmer

auch

Unternehmensübergaben mit größerer Altersdifferenz gelingen.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Qualifikation des Interessenten. Neben der
Grundausbildung ist auf Führungserfahrung und unternehmerische Fähigkeiten wie
Sozialkompetenz, Entscheidungskraft und Belastbarkeit zu achten. Zusatzqualifikationen wie
Fortbildungen im Führungsbereich können ebenfalls auf die Kompetenz des Bewerbers
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hinweisen. Auch die Unterstützung durch die Familie ist eine wichtige Komponente, die
überprüft werden sollte. Soll neben der Führung auch das Eigentum übertragen werden,
benötigt der potentielle Nachfolger ausreichend Eigenkapital (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 9; 42).
Potentielle Nachfolger, die alle drei Kriterien erfüllen – Qualifikation, Motivation und
passendes Alter – können im eigenen Unternehmen gefunden werden. Sinnvoll ist, ein
ganzes Führungsteam heranzuziehen, aus dem später ein Übernehmer ausgewählt werden
kann. Hierzu gehört die fachliche Ausbildung sowie die Motivierung zur Übernahme von
Verantwortung (Albach & Freund, 1989, S. 224). Selbstverständlich kann auch die
Übernahme durch eine fachfremde Person gelingen, wenn diese kaufmännische Kompetenz
mitbringt und Interesse zeigt. Dies stellt jedoch eher eine Ausnahme dar.
5.2.1.2 Psyche des Übergebers
Eine Unternehmensübertragung stellt eine hohe Belastung für die Psyche des übergebenden
Unternehmers dar. Er muss sich von einem Unternehmen trennen, das er jahrelang geführt
und vielleicht sogar gegründet hat. 37 % der Senior-Unternehmer „können emotional nicht
loslassen“ (Evers, 2016, S. 11). Herausforderungen, die mit dem Geist des ausscheidenden
Unternehmers zusammenhängen, sind meist Probleme, die nur beim Unternehmer selbst
bestehen, nicht jedoch aus objektiver Sicht. Also müssen sie auch durch den Unternehmer
selbst aus dem Weg geräumt werden. Zur Lösung der emotionalen Gebundenheit an das
Unternehmen sollte sich der Senior-Unternehmer drei bis vier Szenarien vorstellen, von
denen er mithilfe eines Entscheidungsbaums eines auswählt (Halter & Kammerlander, 2014,
S. 8). Die Entscheidungsfragen könnten sich dabei auf Gefühlszustände des Unternehmers
belaufen, sodass er diese priorisieren muss. So kann der Unternehmer herausfinden, welche
Variante seinen Vorstellungen am ehesten entspricht. Ein stufenweiser Ausstieg aus der
Unternehmung hilft außerdem dabei, sich langsam emotional zu lösen. Durch eine Tätigkeit
als Gesellschafter oder im Aufsichtsrat kann der Senior-Unternehmer seinem Betrieb
verbunden bleiben, ohne das Unternehmen selbst zu führen. Die Gewissheit, nach dem
Ausscheiden aus der Geschäftsführung immer noch Einfluss zu haben, schwächt das Problem
der emotionalen Gebundenheit an das Unternehmen.
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Das Ausscheiden aus dem Unternehmen bedeutet für viele Unternehmer einen
Machtverlust. Über Jahrzehnte hinweg waren sie an oberster Stelle positioniert. Mit dem
Ausstieg aus dem Unternehmen geht diese Entscheidungskompetenz plötzlich verloren. In
den Augen des Senior-Unternehmers sinkt damit sein Ansehen in der Bevölkerung und im
Unternehmen (Brückner, 2011, S. 35-36). Die Autorin vertritt jedoch die Meinung, dass dies
nicht der Fall ist. Die Allgemeinheit hat ihrer Einschätzung zufolge großen Respekt vor
älteren Personen, die eine solche Leistung erbracht haben. Die Entscheidung, aus
Altersgründen aus dem Unternehmen auszutreten, werde daher toleriert. Auch die Angst
vor Machtverlust kann der Unternehmer durch eine Tätigkeit als Gesellschafter oder im
Aufsichtsrat lindern.
Mit seinem Austritt aus dem Unternehmen gerät der Senior-Unternehmer in einen
Zwiespalt: Auf der einen Seite wünscht er sich die erfolgreiche Weiterführung seines
Betriebes, auf der anderen Seite möchte er nicht, dass dieser Erfolg jemand anderem als ihm
selbst zugeschrieben wird. Ist sein Nachfolger nicht erfolgreich, geht das Lebenswerk des
Senior-Unternehmers verloren. Führt er das Unternehmen dagegen gut weiter, fühlt sich der
ausgeschiedene Unternehmer in den Schatten des Nachfolgers gestellt (Zucker, o.J.).
Gemäß einer Studie bezeichnen Unternehmen die Einarbeitung des Übernehmers als den
wichtigsten Erfolgsfaktor in der Unternehmensnachfolge (Bauer, Frings, & Harsche, 2006, S.
42-43). Dieser sichert nicht nur die Kontinuität im Unternehmen, sondern kann dem SeniorUnternehmer auch aus dem oben beschriebenen Zwiespalt helfen. Der Übergeber sollte also
Wert auf eine gute Einarbeitung seines Nachfolgers legen. Ist der Nachfolger dann
erfolgreicher als er selbst, kann er dies mit seiner guten Einarbeitung und der persönlichen
Vorstellung bei Kunden und Partnern begründen. Die Einarbeitung sollte vor Ausscheiden
des Senior-Unternehmers geschehen, sodass der Nachfolger vom Know-how des Vorgängers
profitieren kann. Handelt es sich um einen externen Nachfolger, bieten sich
Traineeprogramme zur speditiven Einführung in das Unternehmen an. Bei internen
Nachfolgern sind Weiterbildungsseminare sinnvoll (Albach & Freund, 1989, S. 225-233). Die
Akzeptanz des neuen Geschäftsführers unter den Mitarbeitern hängt stark davon ab, wie der
Übernehmer eingeführt wird.
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Der Unternehmer muss seinem Nachfolger in allen Fällen eine Chance geben, das
Unternehmen wirtschaftlich weiterzuführen. Ausschlaggebend hierfür ist die Festlegung
eines angemessenen Preises. Sinnvoll ist es, einen Berater hinzuzuziehen, der einen fairen
Verkaufspreis

ermittelt,

zum

Beispiel

einen

Berater

der

Handwerkskammer

(Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 13).
Von allen Seiten werden Erwartungen an den ausscheidenden Unternehmer gestellt und
Einflüsse auf ihn geübt. Kommen mehrere Personen für die Nachfolge in Frage, können diese
den Unternehmer beeinflussen, um einen Vorteil zu erwerben. Beispielsweise könnte eine
Führungskraft, die an der Unternehmensübernahme interessiert ist, die Unternehmerkinder
dem Übergeber gegenüber als ungeeignet darstellen. Eventuell kann sie sogar die
Entwicklung der Kinder behindern (Bieler, 1996, S. 132-133). Genauso können
Unternehmerkinder

den

Senior-Unternehmer

in

seiner

Entscheidung

über

die

Nachfolgerauswahl oder die Übergabeform beeinflussen, beispielsweise durch ihre
persönliche Beziehung. Machen sie sich zu Beginn der Nachfolgeplanung bei ihren Eltern im
privaten Umfeld beliebt, könnten die Eltern diese Zuneigung auch auf den geschäftlichen
Kontext übertragen. Um sich gegen die vielseitigen Einflüsse zu schützen, muss ein
Geschäftsführer eine klare Linie entwickeln. Die eigene Rolle sollte genau definiert werden,
indem Ziele und Aufgaben formuliert werden (Thun, Ruppel, & Stratmann, 2011, S. 19-21).
Gerade im Übergabeprozess wird dies für den Übergeber wichtig. Er muss nun klar zwischen
familiären und geschäftlichen Beziehungen trennen, um die Einflussnahme anderer zu
verhindern.
Zu der starken Bindung an das Unternehmen und der Beeinflussung von mehreren Seiten
kommt die Angst vor dem Ruhestand. Während ihrer Karriere haben Unternehmer nur
wenig Zeit, um ihre sozialen Kontakte außerhalb der Unternehmung zu pflegen und
Freizeitaktivitäten nachzugehen. Deshalb tendieren viele dazu, die Unternehmensübergabe
hinauszuzögern (Brückner, 2011, S. 44-45). Der Angst vor zu viel freier Zeit kann ein neues
Hobby oder die Reaktivierung von Freundschaften, die zu früheren Zeiten bestanden haben,
entgegenwirken. Hinzu kommt jedoch oft, dass sich der Unternehmer vor Abhängigkeit und
mangelnder Autonomie fürchtet (Brückner, 2011, S. 41). Zumindest die Angst vor
Abhängigkeit könnte der Staat Unternehmern nehmen, so Hans-Peter Pichlhöfer. Sinnvoll
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wäre ein verpflichtender Rentenbeitrag für Selbstständige oder alternativ die Pflicht, einen
Nachweis darüber zu liefern, dass für die Altersvorsorge gespart wird (Pichlhöfer, 2017).
Außerdem können sich Unternehmer selbst auf den Ruhestand vorbereiten, indem sie eine
Versorgungsübersicht erstellen. Diese stellt die zu erwartenden Einnahmen den
regelmäßigen Ausgaben gegenüber, sodass der Unternehmer frühzeitig abschätzen kann, ob
die Mittel ausreichen, um die Versorgung im Alter sicherzustellen (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 11). Laut Pichlhöfer sind
Lebensversicherungen sinnvoll, wohingegen das Vertrauen in die Bank riskant ist. Außerdem
empfiehlt er Unternehmern, den Vertrag so früh wie möglich schriftlich zu unterzeichnen,
um das Ausgehandelte zu fixieren und so auch für die eigene Altersabsicherung zu sorgen
(Pichlhöfer, 2017).
5.2.1.3 Unternehmenskultur und -geschichte
Auch die Unternehmenskultur und –geschichte können einen Unternehmer während der
Betriebsübergabe herausfordern. Während des Übertragungsprozesses kommt oft
aufgestautes Streitpotential der gesamten Unternehmensgeschichte auf. Was Mitarbeiter
stört, wird nun offenbart und kompliziert die Nachfolgeplanung weiter (Bauer, Frings, &
Harsche, 2006, S. 31). Hilfreich wäre externe Beratung, doch diese wird insbesondere von
Familienunternehmen oftmals abgelehnt. Für sie bedeutet Beratung, sich Schwäche
einzugestehen. Lediglich Steuerberater werden akzeptiert (Haubl & Daser, 2006, S. 10).
Unternehmenskultur und –geschichte werden in erster Linie durch die Führung und die
Mitarbeiter

geschrieben.

Um

eine

positive

und

veränderungsfreundliche

Unternehmenskultur zu schaffen, muss folglich bei den Mitarbeitern und bei der
Führungsstrategie angesetzt werden. Auf beides hat der Unternehmer einen großen Einfluss
(Becker & Stephan, 2001, S. 20). Motiviert ein Unternehmer seine Mitarbeiter, z.B. durch
Ausgleichstage für Wochenendarbeit, Fortbildungsmaßnahmen oder die Übertragung von
Verantwortung, entsteht eine angenehme Unternehmenskultur. Diese ist förderlich für eine
erfolgreiche Unternehmensübertragung. Insgesamt ist es wichtig, die Mitarbeiter sowohl in
alltägliche

Entscheidungen

als

auch

in

den

Übergabeprozess

miteinzubeziehen.

Fortbildungen fördern außerdem die Veränderungsfreundlichkeit von Mitarbeitern, da sie
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ihnen aufzeigen, welches Verbesserungspotential im Betrieb vorhanden ist. Die Ablehnung
externer Beratung kann also durch diese Maßnahmen ebenfalls reduziert werden.
Die Führungsstrategie hat einen großen Einfluss auf die Mitarbeiter und damit auf die
Unternehmenskultur. Vor allem junge Führungskräfte werden durch den Führungsstil ihres
Vorgesetzten beeinflusst (Albach & Freund, 1989, S. 225). Deshalb sollte die
Führungsstrategie frühzeitig an die Anforderungen einer möglicherweise anstehenden
Unternehmensnachfolge angepasst werden (Becker & Stephan, 2001, S. 29). Delegiert ein
Unternehmer wenig, sondern führt stattdessen interaktiv, macht er sich unersetzlich (Becker
& Stephan, 2001, S. 21). Direkte Führung misst also dem Unternehmer eine große
Bedeutung bei. Das Unternehmen ist dadurch stark von der Person des Unternehmers
abhängig, sodass eine Betriebsübergabe mühsam und zeitaufwendig ist. Interaktive Führung
dagegen hilft dabei, Strukturen aufzubauen, denen die Mitarbeiter auch nach Ausscheiden
des Unternehmers folgen können. Dies erleichtert dem Nachfolger den Einstieg in die
Geschäftsführung. Als Orientierungshilfe für die indirekte Führung kann eine Charta
geschrieben werden, die Mitarbeiter und Führungskräfte bei der Umsetzung der
Unternehmenspolitik unterstützt (Wandl & Habenicht, 2013, S. 155-156).
Eine weitere Möglichkeit, das Unternehmen frühzeitig auf eine mögliche Nachfolge
vorzubereiten, ist, es attraktiv zu gestalten. Unternehmen werden vor allem dann
übernommen, wenn sie wirtschaftlich rentabel, wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert
sind (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 5-6).
Zukunftsorientierung kann nicht nur durch die bereits beschriebene Weiterbildung der
Mitarbeiter erreicht werden, sondern auch durch eine moderne technische Ausstattung und
die stetige Anpassung des Produktangebots (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern
in Baden-Württemberg, 2015a, S. 42). Unternehmer müssen also permanent darauf achten,
ihr Unternehmen technisch und personell auf dem neuesten Stand zu halten, damit es für
potentielle Nachfolger attraktiv bleibt.
Essentiell ist außerdem die Kommunikation des Nachfolgeprozesses an die Belegschaft.
Sämtliche relevanten Entscheidungen müssen den Mitarbeitern unverzüglich mitgeteilt
werden, um die Akzeptanz zu gewährleisten. Die Information der Mitarbeiter ist laut § 613a
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BGB verpflichtend. Zu dieser Pflicht gehört die Kommunikation des Übergabezeitpunkts und
des Grunds der Übergabe. Außerdem müssen die Mitarbeiter über die „rechtlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Arbeitnehmer“ sowie über geplante
Maßnahmen wie Weiterbildungen unterrichtet werden. Diese Information muss schriftlich
erfolgen (IHK Limburg, o.J.).
Um sicherzustellen, dass das Unternehmen so weitergeführt wird wie vom Unternehmer
gewünscht, ist es sinnvoll, ein Testament, einen Erbvertrag oder ein Vermächtnis zu
erstellen. Darin wird festgelegt, wer das Unternehmen erben und wer die Führung
übernehmen wird (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015a, S. 10).
Selbst

wenn

alle

hier

genannten

Punkte

beachtet

werden,

kann

eine

Unternehmensübergabe scheitern, beispielsweise aufgrund persönlicher Gründe des
Nachfolgers oder der wirtschaftlichen Lage. Deshalb ist es wichtig, einen Alternativplan zu
erstellen (DATEV eG, 2011, S. 29).
5.2.2

Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für den Nachfolger

Nicht nur in der Informationstechnik, sondern auch im unternehmerischen Kontext ist der
Mensch eine der größten Problemquellen. Daher überrascht es nicht, dass ein Großteil der
Herausforderungen für Nachfolger der eigenen Persönlichkeit geschuldet ist. Längere
Auszeiten können dabei helfen, sich der eigenen Persönlichkeit bewusst zu werden und auf
die neue Aufgabe einzustimmen. Des Weiteren hilft Erholung, Leistungsängste und
Selbstzweifel aus dem Weg zu räumen, die durch das Verhalten des Senior-Unternehmers
gegenüber seinem Nachfolger verursacht werden. Ebenfalls eine große Herausforderung ist
die Analyse des Unternehmens, die der Nachfolger vornehmen muss, bevor er sich für eine
Übernahme entscheidet. Dieser Schritt erfordert hauptsächlich Zeit und eine gute Beratung.
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Herausforderungstyp

Herausforderung

Handlungsempfehlung

Persönlichkeit des

Mangelnde Kompetenz

Bewusstmachen der eigenen

Übernehmers

 Autoritätsprobleme,

Kompetenzen  gezielte

Überschätzung

Arbeit an Schwächen;
Fortbildungen; Einarbeitung

Verhalten des Senior-

Selbstzweifel wegen

Vertragliche Regelung des

Unternehmers gegenüber

Hinauszögerns der Übergabe

Übergabezeitpunkts

Leistungsängste durch

Wahrnehmung der Übergabe

Vergleich

als Neuanfang

Finden eines Unternehmens

Zeit lassen; Plattformen etc.

Analyse der Zahlen

Untersuchen des Grunds der

dem Nachfolger

Unternehmen

Übergabe; Zuzug externer
Berater
Analyse des Angebots

Beachtung der
Auswahlkriterien

Analyse der

Untersuchen der Motivation

Unternehmenskultur

der Mitarbeiter, der
Verhaltensweise etc.

Finanzierungsschwierigkeiten Zuzug externer Berater
wegen zu hohen Kaufpreises
Schlechte Beratung

Einholen mehrerer
unabhängiger Meinungen

Tabelle 3: Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für Übernehmer
Quelle: eigene Darstellung
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5.2.2.1 Persönlichkeit des Übernehmers
Ein personenbezogener Grund für den Misserfolg einer Übergabe kann die mangelnde
Kompetenz des Nachfolgers sein. Vielen potentiellen Nachfolgern fehlt die nötige Reife, um
die große Verantwortung einer Unternehmensführung zu übernehmen. Einigen wird erst
spät bewusst, dass sie sich nicht in der Lage sehen, ein Unternehmen zu leiten (Pichlhöfer,
2017). Bemerken die Mitarbeiter, dass der Vorgänger qualifizierter war als der Nachfolger
ist, stößt Letzterer auf mangelnde Anerkennung und Autoritätsprobleme (Bieler, 1996, S.
23). Eine Herausforderung für den Nachfolger ist folglich, die eigene Kompetenz und die
nötige Verantwortung angemessen einzuschätzen. Dabei kann eine Auszeit vor der
Unternehmensübernahme helfen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 138). Junge Unternehmer
haben so die Möglichkeit, sich selbst zu finden. Außerdem gewinne man Abstand zur Arbeit
und werde offener für Neues, so Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Group. Vor
Antritt seiner neuen Stelle hat er sich eine Auszeit von fünf Monaten genommen, um all die
Dinge zu erledigen, für die später keine Zeit bleibt (Kramer, 2013). Natürlich hilft solch eine
Auszeit nicht dabei, Fachkompetenz zu erlangen, doch sie zeigt dem Unternehmer die
eigenen Vorstellungen auf und hilft ihm dabei, seine Kompetenzen korrekt einzuschätzen.
Anschließend kann der Unternehmer gezielt an den Bereichen arbeiten, in denen es an
Kompetenz mangelt. Hierzu sind Fortbildungen oder die Einarbeitung durch den Vorgänger
und erfahrene Mitarbeiter geeignet.
5.2.2.2 Verhalten des Senior-Unternehmers gegenüber dem Junior-Unternehmer
Wie in Kapitel 5.2.1 festgestellt wurde, tendieren Unternehmensübergeber dazu, die
Übergabe hinauszuzögern, weil sie sich nicht vom Unternehmen trennen können. Dieses
Verhalten kann Selbstzweifel beim Nachfolger auslösen. Er stellt in Frage, ob der SeniorUnternehmer ihn für kompetent genug hält, um ihm das Unternehmen zu überlassen.
Nachfolger sollten deshalb darauf achten, dass im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung
geregelt ist, welche Kompetenzen der Unternehmer nach seinem Ausscheiden noch besitzt
(DATEV eG, 2011, S. 16). Ist der Übernehmer hiermit nicht einverstanden, muss er dies
ansprechen und einen Kompromiss finden. Ebenso sollte vertraglich bestimmt werden, zu
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welchem Zeitpunkt die Übergabe erfolgt. So hat der Senior-Unternehmer keine Möglichkeit,
die Übergabe hinauszuzögern.
Genauso können sich Leistungsängste ausprägen, denn der Nachfolger wird immer mit dem
Senior-Unternehmer verglichen werden, insbesondere, wenn es sich um einen
Familienangehörigen handelt (Brückner, 2011, S. 51). Diese Leistungsängste könnten
vermindert werden, indem der Übernehmer seine Aufgabe als Neuanfang sieht, der
losgelöst vom Vergangenen zu betrachten ist.
5.2.2.3 Zu übernehmendes Unternehmen
Die auf das Unternehmen bezogene Herausforderungen beginnen bereits bei der Suche:
47 % der an einer Übernahme Interessierten finden kein passendes Unternehmen (Evers,
2016, S. 11). Obwohl zahlreiche Institutionen Plattformen und Börsen anbieten, über die
Übernahmeinteressierte ein Unternehmen finden können34, gestaltet sich die Suche oft
schwierig.
Noch komplexer ist die Analyse und Beurteilung eines potentiellen Übernahmebetriebs.
Diese braucht viel Zeit, die sich der Nachfolger nehmen muss, um sich auf die Übergabe
vorzubereiten (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a,
S. 42). Daten und Fakten wie Umsatz und Gewinn sind vergleichsweise leicht ausfindig zu
machen. Berater unterstützen dabei, diese Zahlen zu bewerten. Doch ebenfalls wichtig ist
die Analyse des Angebots und der Ausstattung. Der Nachfolger sollte darauf achten, dass die
angebotenen Produkte und Leistungen sowie der Standort und die technische Ausstattung
seinen Vorstellungen entsprechen. Die Kunden sollten nicht an den Unternehmer, sondern
an das Unternehmen gebunden sein. Nach Möglichkeit sollten ihre Daten in einer
Kontaktdatenbank festgehalten sein. Die Mitarbeiter sollten fachlich qualifiziert, engagiert
und zuverlässig sein (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg,
2015b, S. 6-8).
Genau zu untersuchen ist außerdem der Grund der Übergabe. Liegen keine plausiblen
Erklärungen vor, könnte der Betrieb aus Gründen der Wirtschaftlichkeit übergeben werden.

34

Nähere Informationen folgen in Kapitel 6.1 Informations- und Beratungsstellen.
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Dies würde für den Nachfolger bedeuten, dass er ein Unternehmen übernimmt, das er
zuerst komplett umstrukturieren muss, bevor es Gewinne erzielt. Gerade am Anfang der Zeit
als Geschäftsführer wäre dies eine schwierige Aufgabe. Der Unternehmer muss auch
sicherstellen, dass Dokumente wie die Bilanz, die Gewinn-und-Verlust-Rechnungen sowie
sämtliche Verträge und Informationen zur Haftung vorliegen (Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015b, S. 15-21). Die Werte sollten dann mit
den Branchendurchschnittswerten verglichen werden, um die Wirtschaftlichkeit des
Unternehmens zu verifizieren (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in BadenWürttemberg, 2015b, S. 6-8).
Die Analyse des Unternehmens sollte dem Nachfolger eine realistische Einschätzung des
Unternehmenswerts

ermöglichen.

Allerdings

fordern
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%

der

ausscheidenden

Unternehmer einen zu hohen Kaufpreis, weil sie ihren eigenen Zeit- und Energieaufwand mit
einberechnen (Evers, 2016, S. 3). Dies kann zu Finanzierungsschwierigkeiten des Nachfolgers
führen. Herausforderungen für den Übernehmer sind folglich, herauszufinden, welchen Preis
er bezahlen kann, um das Unternehmen dennoch wirtschaftlich weiterführen zu können und
einen Weg zu finden, sich mit dem Verkäufer zu einigen. Ein wichtiger zu überprüfender
Punkt ist daher die Angemessenheit des Kaufpreises. Dieser sollte dem Zukunftswert
entsprechen.

Ist

der

Kaufpreis

zu

hoch,

gerät

der

Übernehmer

in

Finanzierungsschwierigkeiten oder er kann das Unternehmen nicht wirtschaftlich führen. Zur
Prüfung der Wirtschaftlichkeit sollte eine Rentabilitätsvorschau erstellt werden, in der die zu
erwartenden Umsätze auf der Grundlage der Jahresabschlüsse den Kosten gegenübergestellt
werden (Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015b, S. 3740).
Bei all diesen Schritten bieten Berater Nachfolgern Unterstützung an. Für die Finanzierung
der Unternehmensübernahme sind Banken die ersten Ansprechpartner. Ein Nachfolger muss
aber beurteilen können, ob die erhaltene Beratung sachgemäß erfolgte. Deshalb sollte er
sich immer mindestens zwei unabhängige Meinungen einholen (Pichlhöfer, 2017).
Noch schwieriger als die Analyse der Unternehmenszahlen gestaltet sich die Untersuchung
der Unternehmenskultur. Gemäß Hofstede können über Symbole, Helden und Rituale die
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Werte und Grundannahmen einer Kultur erkannt werden (Hofstede, 2011). Dennoch kann
eine unternehmensexterne Person nicht sicherstellen, dass ihr alle Werte offenbart wurden.
Es besteht die Gefahr, dass sich nach der Unternehmensübernahme eine Kultur äußert, die
dem Übernehmer nicht zusagt.
5.2.3

Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für die Beziehung zwischen
Übergeber und Übernehmer

Herausforderungen, die die einzelnen Beteiligten betreffen, können zu Problemen in der
Beziehung zwischen Übergeber und Übernehmer werden. Oft hängen solche Probleme mit
der Kommunikation zwischen den Personen sowie der Einschätzung, welcher Beteiligte über
welche Kompetenzen verfügt, zusammen. Deshalb sollte vor den Verhandlungen die Rolle
aller Beteiligten definiert werden. Eine neutrale Person sollte die Koordination und
Moderation übernehmen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 137).
Reife von Mitarbeitern oder Führungskräften wird als Summe von Fachkompetenz,
Sozialkompetenz und Motivation beschrieben (Berthel & Becker, 2013). Diese Reife ist auch
in einem Übergabeprozess von beiden Seiten gefordert. Fachkompetenz wäre hier die
Kenntnis des Unternehmens und der für die Übergabe wichtigen Informationen. Unter
Sozialkompetenz wäre die Gabe, charismatisch kommunizieren zu können, ohne das
Gegenüber zu verärgern oder Missverständnisse hervorzurufen, zu verstehen. Die
Motivation bezöge sich auf das Motiv der Übergabe oder –nahme. Ein hoher Reifegrad
beider Seiten ist in den Augen der Autorin Voraussetzung für einen erfolgreichen
Übergabeprozess.
Außerdem muss der Fokus auf die Lösungen anstatt auf die Probleme gelegt werden. Anders
als bei naturwissenschaftlich-technischen Problemstellungen muss im unternehmerischen
Übergabeprozess in erfolgreichen Zeiten festgestellt werden, wie der Erfolg erreicht wurde.
Durch die besondere Beachtung dessen, was erfolgreich war, können die Beteiligten lernen,
welche Vorgehensweisen funktionieren. Aus mehreren kleinen Hinweisen lässt sich
schließlich eine Gesamtlösung zusammensetzen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 116). Diese
gemeinsame Analyse der Vorgehensweise, um bessere Ergebnisse zu erzielen, kann die
beiden Beteiligten außerdem verbinden und sie gemeinsam eine Lösung finden lassen.
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Eine Unternehmensübergabe ist ein dialektischer Prozess. Laut dem Duden ist Dialektik die
„einer Sache innewohnende Gegensätzlichkeit“ (Dudenredaktion, o.J.c). Der SeniorUnternehmer und sein Nachfolger müssen sich ihrer Unterschiede bewusst werden, um eine
Synthese zu erzeugen, mit der sie Veränderungen erfolgreich umsetzen können (Brückner,
2011, S. 24-25). Gegenseitige Wahrnehmung ist hier gefragt, genauso wie dem Gegenüber
Aufmerksamkeit zu schenken. Wer Interesse an den Ideen des Partners zeigt, signalisiert
Verbundenheit. Dies bedeutet nicht, alle fremden Ideen umzusetzen, sondern vielmehr, auf
diese einzugehen (Wandl & Habenicht, 2013, S. 114-115).
Gegenseitige Wahrnehmung ist auch im Bewusstsein der Beteiligten gefragt: Der
Unternehmer sollte wissen, dass eine Fortführung seines Unternehmens ohne den
Nachfolger nicht möglich wäre. Genauso muss dem Nachfolger bewusst sein, dass er ohne
den Unternehmer nicht an diesen Punkt gelangt wäre. Dies bezeichnen Haubl & Daser als
Generativität (Haubl & Daser, 2006, S. 12-13).
Das Bewusstsein der gegenseitigen Abhängigkeit führt zur Erkenntnis, dass sowohl der
Übergeber als auch der Übernehmer im Übergabeprozess eine Machtposition innehaben.
Jeder kann das Scheitern der Übergabe herausfordern. Daher könnte es während der
Verhandlungen zu Konkurrenzkämpfen kommen. In der Praxis kommt dies jedoch nur selten
vor, da es die gute Beziehung und damit den Erfolg des Übergabeprozesses gefährden würde
(Brückner, 2011, S. 36).
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6.1

Informations- und Beratungsstellen

Zahlreiche Institutionen bieten Unternehmensübergebern und deren Nachfolgern
Unterstützung

an.

Dies

geschieht

auf

drei

Weisen:

durch

schriftliche

Informationsdokumente, durch persönliche Beratung sowie durch Plattformen oder Börsen.
Dokumente mit Informationen zur Nachfolge gibt es viele. Manche gelten gleichermaßen für
Übergeber und Übernehmer, andere differenzieren zwischen den Zielgruppen. Auf
Bundesebene bietet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein 100-seitiges
Dokument zum Thema Unternehmensnachfolge (Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie, 2016). Das Serviceportal BW stellt ähnliche Informationen für das Land BadenWürttemberg

zur

Verfügung,

ergänzt

durch

Vor-

und

Nachteile

von

Unternehmensneugründung und –übernahme sowie Kontakte zu Beratungsstellen
(Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, 2016). Auf
regionaler Ebene können sich Handwerksunternehmen bei ihrer Handwerkskammer
informieren, für Lörrach ist dies die Handwerkskammer Freiburg (Handwerkskammer
Freiburg, 2015).
Manche Wirtschaftsförderungen stellen Informationen zur Unternehmensnachfolge auf ihre
Websites. Einige wenige bieten sogar Informationsveranstaltungen an, andere informieren
selbst nicht über das Thema.
Persönliche Unterstützung bekommen Übergeber und Übernehmer von Banken. Da Banken
Unternehmen bei der Finanzierung der Gründung und von größeren Investitionen helfen,
liegt das Fortbestehen der Unternehmen in ihrem Interesse. Kleine Banken verfügen nicht
zwingend über einen Spezialberater für Unternehmensnachfolge, größere Banken bieten
diesen Service in jeder Regionalzentrale an (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e.V. (BVR), o.J.), (Sparkassen-Finanzportal GmbH, o.J.), (Deutsche Bank AG,
2015). Die Sparkassen-Gruppe hat darüber hinaus einen Notfall-Plan „Wenn der Chef
ausfällt“ erarbeitet (Dörflinger, 2013).
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Beratung bieten auch die IHKs. Für Lörrach zuständig ist die IHK Hochrhein-Bodensee mit
Geschäftsstellen in Konstanz und Schopfheim. Die IHK berät in allen Schritten der
Unternehmensnachfolge, von der Suche über die Analyse des Unternehmens bis hin zum
Vertragsschluss (Pichlhöfer, 2017). Außerdem bietet auch sie ein Notfall-Handbuch an. Einen
ähnlichen Service bekommen Handwerker bei den Handwerkskammern und zum Teil bei den
Kreishandwerkerschaften

(Handwerkskammer

Freiburg,

o.J.).

Viele

Steuerberatungsgesellschaften bieten ebenfalls Unterstützung im Nachfolgeprozess.
Die aktive Suche nach einem Nachfolger erfolgt im Informationszeitalter oft online. Die
bekannteste Plattform für Unternehmensübertragungen heißt nexxt-change35 und wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW),
dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), dem Zentralverband des
Deutschen Handwerks (ZDH), dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR) sowie dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV)
betrieben. Auf dieser Plattform können Senior-Unternehmer ihr Unternehmen einstellen,
während Jungunternehmer ein Gesuch veröffentlichen. Beide Parteien können also selbst
inserieren und auf Inserate reagieren (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, KfW,
DIHK, ZDH, BVR und DSGV, 2016).
Darüber hinaus bieten Handwerkskammern und Fachverbände Börsen an. Diese variieren je
nach Handwerkskammer und Verband und sollen deshalb nicht näher vorgestellt werden.
Nach wie vor üblich sind Inserate in Tageszeitungen und Fachzeitschriften sowie Aushänge
an Schulen und Hochschulen. Auch persönliche Kontakte können eine Methode der Suche
eines Nachfolgers oder eines Unternehmens darstellen: Im Gespräch mit Vertretern,
Lieferanten oder Unternehmensberatungen können Unternehmer Tipps bekommen
(Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern in Baden-Württemberg, 2015a, S. 9).

35

www.nexxt-change.org
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schriftliche Informationsdokumente
• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
• Serviceportal BW
• Industrie- und Handelskammern
• Handwerkskammern
• Wirtschaftsförderungen
persönliche Beratung
• Banken
• Industrie- und Handelskammern
• Handwerkskammern
• Kreishandwerkerschaften
• Steuerberatungen
Plattformen und Börsen
• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, KfW, DIHK, ZDH, BVR, DSGV: nexxtchange
• Handwerkskammern
• Fachverbände
Abbildung 11: Informations- und Beratungsstellen
Quelle: eigene Darstellung

6.2

Handlungsempfehlungen für die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach
GmbH

Die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach GmbH (WFL) ist ein hundertprozentiges
Tochterunternehmen der Stadt Lörrach. Sie hat zwei grundlegende Aufträge, die sich
organisatorisch

in

den

beiden

Kompetenzfeldern

widerspiegeln:

Standort-

und

Gewerbeentwicklung sowie Fachkräfte- und Nachwuchsförderung.
Um Lörracher Unternehmer bei der Nachfolgeplanung zu unterstützen, wird vorgeschlagen,
einen kurzen Leitfaden, der auf der Grundlage dieser Arbeit erstellt wird36, zu
veröffentlichen. Dieser soll primär auf die Wichtigkeit der Thematik hinweisen und geeignete
Ansprechpartner vermitteln. So würden sowohl ausscheidende Unternehmer als auch
übernahmeinteressierte Personen einen Überblick über die wichtigsten Beratungsstellen, an
die sie sich wenden können, erhalten. Neben den Kontaktdaten der Anlaufstellen könnten

36

Ein Entwurf befindet sich in Anlage 1.
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im Leitfaden auch einige kurze Hinweise zu möglichen Übernahmeformen 37 sowie Tipps für
einen erfolgreichen Nachfolgeprozess gegeben werden. Es ist wichtig, insbesondere die
Ansprechpartner und deren Kontaktdaten mindestens einmal jährlich zu aktualisieren.
Der Leitfaden sollte auf den Websites der WFL sowie des Innocel Innovations-Centers
veröffentlicht werden. Zielgruppen dieser Internetpräsenzen sind Unternehmer, Fachkräfte
und Personen, die sich selbstständig machen wollen. Es wird empfohlen, die Thematik auch
auf den Internetseiten der Partner der WFL zu veröffentlichen und auf die WFL-Seite zu
verlinken.
Ebenfalls sollte die Veröffentlichung der vorliegenden Arbeit auf der Internetseite der WFL in
Betracht gezogen werden. Die Arbeit bietet zusätzliche Informationen, die für besonders
interessierte Unternehmer von Relevanz sein können.
Beide Dateien könnten auf einer Unterseite „Unternehmensnachfolge“ dargestellt werden.
Um die Besucher der Internetseite anzusprechen, sollten die wichtigsten Inhalte, also der
Leitfaden, direkt in die Homepage eingebunden werden. Die Plattformen sowie
Informations- und Beratungsstellen könnten verlinkt werden. Die ausführliche Arbeit könnte
auf der Seite der WFL zum Download angeboten werden.
Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass alle Unternehmer über die empfohlenen
Internetseiten erreicht werden können. Um einen großen Anteil der Lörracher Unternehmen
für das Thema zu sensibilisieren, wird der persönliche Kontakt vorgeschlagen. Eine Option
wäre, die Plattformen in regelmäßigen Abständen zu durchsuchen. Im Falle eines Inserats
eines Lörracher Unternehmens könnte auf dieses Unternehmen direkt zugegangen werden.
Die Autorin rät jedoch von dieser Vorgehensweise ab, da sich die betroffenen Unternehmen
kontrolliert fühlen könnten. Außerdem könnte die Auffassung entstehen, die WFL traue
ihnen eine erfolgreiche Nachfolgeplanung nicht zu. Deshalb wird eine diskretere
Herangehensweise vorgeschlagen.
Durch Betriebsbesuche stehen Mitarbeiter der WFL in Verbindung zu einer Großzahl der
Lörracher Unternehmen. Diese Besuche dienen der Bestandspflege der ansässigen

37

siehe Kapitel 3 Arten der Unternehmensnachfolge

56

Praxisbezogene Informationen und Anwendung
Unternehmen aller Branchen sowie derer, die sich neu in Lörrach ansiedeln oder innerhalb
des Stadtgebiets umziehen. Diese Gelegenheiten könnten genutzt werden, um die Thematik
der Unternehmensnachfolge anzusprechen. Von einer Beratung bei diesen Besuchen wird
abgeraten, ein Verweis auf die Bedeutung der Thematik und die zur Verfügung stehenden
Informationen reicht aus.
Bei den Betriebsbesuchen sollten die Unternehmer außerdem dazu befragt werden, welche
Hilfestellungen sie für notwendig halten. Von besonderem Interesse ist, ob Best-practiceBeispiele als hilfreich erachtet und gelesen würden. Ist dies der Fall, sollten Unternehmen
mit einer gelungenen Nachfolge angefragt werden. Auch bei den Betriebsbesuchen selbst
könnten positive Beispiele gesammelt und dokumentiert werden.
Eine Möglichkeit, Unternehmer über die Unternehmensnachfolge zu informieren, wäre die
Ausrichtung einer Veranstaltung zum Thema Unternehmensnachfolge. Dazu könnten
Vertreter von Banken, der IHK oder der Handwerkskammer eingeladen werden, die über
verschiedene Aspekte der Nachfolgeplanung referieren. Denkbar wäre auch ein Workshop,
bei dem sich ausscheidende Unternehmer und Übernahmeinteressierte über ihre
Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig bei der Planung unterstützen. Voraussetzung
für den Erfolg einer Veranstaltung jeglicher Form ist allerdings die vorherige Sensibilisierung
der Lörracher Unternehmer. Nur wenn sich diese der Bedeutung der Thematik bewusst sind,
nehmen sie das Angebot an.
Die Sensibilisierung der Unternehmer kann neben dem persönlichen Gespräch auch über die
Presse erreicht werden. Die Nachfolge Lörracher Unternehmen wurde in den lokalen
Tageszeitungen bereits thematisiert, beispielsweise in einem Text zu Bäckereien in der Stadt
(Meller, 2017). Dieses Interesse der örtlichen Presse könnte die WFL aufgreifen und eine
Serie zum Thema Unternehmensnachfolge initiieren. Darin könnten positive und negative
Beispiele präsentiert werden. Außerdem könnten Statistiken, die die Bedeutung einer
frühzeitigen Nachfolgeplanung herausheben, vorgestellt werden. Ziel dieser Maßnahme
wäre nicht, Unternehmern fachliche Informationen zu liefern, sondern sie dazu anzuregen,
sich selbst zu informieren und ihre Nachfolgeplanung zu beginnen.
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Des Weiteren sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Beratungsstellen ausreichen, um
sich über die Nachfolgeplanung zu informieren. Schätzen die Unternehmer die
Beratungsangebote als nicht ausreichend ein, sollte über die Einrichtung einer
Beratungsstelle der WFL nachgedacht werden. Dabei müssten jedoch die personellen
Ressourcen eine langfristig zuverlässige Beratung möglich machen und das Angebot einer
zusätzlichen Beratungsstelle einen spürbaren Mehrwert für Lörracher Unternehmen
bringen.
Der Erfolg der von der WFL ergriffenen Maßnahmen könnte durch Umfragen messbar
gemacht werden. Dies würde Aufschluss darüber geben, welche Anpassungen an den
Maßnahmen notwendig sind, um die Ziele zu erreichen. Eine Befragung einer
repräsentativen Anzahl Lörracher Unternehmer könnte zeigen, welcher Anteil sich mit der
Nachfolgeplanung befasst und ob dadurch bereits Erfolge verzeichnet werden konnten. Um
die

Umfrageergebnisse

vergleichen

zu

können,

sollte

bereits

vor

Beginn

der

Maßnahmenumsetzung erhoben werden, wie wichtig die Nachfolgeplanung eingeschätzt
wird und ob Pläne vorliegen.
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Die Gründe, warum eine Unternehmensübergabe notwendig wird, sind vielseitig. Jedoch
gelangt jeder Unternehmer zu gegebener Zeit an diesen Punkt. Die Zahl der Unternehmen, in
denen eine Unternehmensübertragung ansteht, wird unterschätzt. Von 2014 bis 2018
müssen 135.000 deutsche Unternehmen übergeben werden (Kay & Suprinovic, 2013, S. 6-8).
Nachfolger können nicht immer innerhalb der Familie gefunden werden, auch wenn
Unternehmer sich das häufig wünschen. Junge Menschen haben heutzutage deutlich mehr
berufliche Möglichkeiten als noch vor einigen Jahrzehnten. Dies führt dazu, dass sie sich
anderweitig orientieren und sich nicht für die Übernahme des elterlichen Unternehmens
interessieren.
Daher ist es für einen Unternehmer von größter Wichtigkeit, sich frühzeitig mit seiner
Nachfolge zu befassen. Dies fällt den meisten Unternehmern jedoch schwer, da das eigene
Ausscheiden aus dem Unternehmen mit Alter und Schwäche verbunden wird. Des Weiteren
investieren Unternehmer viel Zeit und Energie in ihr Unternehmen, sodass es ihnen
schwerfällt, das Erreichte aufzugeben. Folglich wird die Unternehmensübertragung häufig
hinausgezögert, bis sie überfällig wird.
Dies ist jedoch der falsche Ansatz, denn eine fundierte Entscheidung gefolgt von einer guten
Nachfolgeplanung erfordert viel Zeit. Experten gehen von ungefähr fünf Jahren ab Beginn
der Planung bis zur tatsächlichen Unternehmensübertragung aus. Es lohnt sich, sich diese
Zeit zu nehmen, denn eine Unternehmensübergabe birgt auch große Chancen für die
Unternehmung. Ein Wechsel der Geschäftsführung bringt zwangsläufig Veränderungen mit
sich. Diese Veränderungen können genutzt werden, um organisatorische Schwachstellen
auszubessern. So können sogar Krisen überwunden werden. Ziel ist, die Arbeitsplätze und
das Angebot des Unternehmens zu erhalten und weiterzuentwickeln. Eine Auflösung des
Unternehmens soll also vermieden werden. Außerdem muss die Altersversorgung des
ausscheidenden Unternehmers gesichert werden. Nicht nur der Übergeber, sondern auch
der Übernehmer sollte sich Zeit lassen, bevor er der Übernahme eines Betriebs zustimmt. So
kann er sich der eigenen Vorstellungen sowie seiner Kompetenzen bewusst werden.
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Die ersten Entscheidungen, die getroffen werden müssen, sind der Übergabezeitpunkt und
die Form der Übergabe. Ist eine familieninterne Nachfolge auszuschließen, kommen
Fremdmanagement, die Gründung einer Stiftung oder der Verkauf in Frage. Verkauft werden
kann das Unternehmen an Konkurrenten, Unternehmer aus verwandten Branchen,
Jungunternehmer oder in Form eines Management-Buy-outs an eigene Mitarbeiter. Im Falle
einer familieninternen Nachfolgeplanung ist externe Beratung hinzuzuziehen, um neutral
urteilen zu können. Zur Wahl einer Nachfolgeform gehört auch die Entscheidung über die
Einheit von Eigentum und Führung. Sollen Eigentum und Führung gemeinsam übergeben
werden, bietet sich ein Verkauf an. Soll das Eigentum in der Familie bleiben, die Führung
jedoch von Externen übernommen, kann ein Fremdmanager eingestellt werden. Um diese
Entscheidungen zu fällen, sollten sich sowohl Übergeber als auch Übernehmer
Zukunftsszenarien vorstellen, die eintreten könnten. Mithilfe eines Entscheidungsbaums
kann dann die optimale Variante ausgewählt werden.
Nach der Suche nach einem Nachfolger bzw. Unternehmen via Plattformen, Inseraten oder
persönlichen Kontakten muss eine Auswahl getroffen werden. Optimalerweise geschieht
dies durch ein Anforderungsprofil, das mit dem Profil des Bewerbers oder Unternehmens
abgeglichen wird. Unternehmen sollten zukunftsorientiert agieren und über moderne
Technik verfügen. Die Mitarbeiter sollten an Fortbildungen teilnehmen, um auf dem
neuesten Stand der Erkenntnisse zu bleiben.
Während der Vertragsverhandlungen und Einarbeitung ist eine externe, professionelle
Beratung hilfreich. Diese wird von Unternehmens- und Steuerberatungen, Banken, der IHK,
der Handwerkskammer und vielen weiteren Institutionen angeboten. Übernehmer sollten
sich bei wichtigen Fragen von mehreren Stellen Rat einholen, um die Qualität der Ratschläge
prüfen zu können. Eine freundliche und eindeutige Kommunikation ist nötig, um
Missverständnisse auszuschließen und den Prozess zügig und erfolgreich voranzutreiben. In
einem Vertrag sollte schriftlich fixiert werden, was vereinbart wurde.
Um die Kontinuität des Unternehmens sicherzustellen, sollte der Nachfolger von seinem
Vorgänger ausführlich eingearbeitet werden. Anschließend kann das Unternehmen dem
Nachfolger nach und nach übertragen werden. Sowohl Führung als auch Eigentum kann
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schrittweise übergeben werden, sodass sich der Senior-Unternehmer langsam aus dem
Unternehmen zurückzieht, bis er schließlich den Ruhestand antritt.
Schon frühzeitig sollte begonnen werden, das Unternehmen so zu strukturieren, dass es für
potentielle Übernehmer attraktiv ist. Dies bedeutet, die Mitarbeiter regelmäßig zu schulen,
moderne Technik einzusetzen und die Strategie auf eine mögliche Unternehmensübergabe
auszurichten. Dies bedeutet, Strukturen zu schaffen, an die sich die Mitarbeiter halten
können und sie zu Eigenverantwortung zu motivieren. So kann ein Unternehmer die
Attraktivität seines Unternehmens enorm verbessern und damit die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Übernahme erhöhen.
Unabhängig davon, wie viel Zeit und Kraft in den Nachfolgeprozess investiert wurde, können
unerwartete Ereignisse die Pläne durchkreuzen. Deshalb ist es notwendig, sich für wichtige
Entscheidungen einen Alternativplan zurechtzulegen. Dies gilt sowohl für den Übergeber als
auch für den Übernehmer.
Leider kann die Frage nach dem Zeitpunkt der Übergabe nicht immer selbst gesteuert
werden. Im Falle einer Krankheit oder des plötzlichen Todes des Unternehmers bleibt keine
Zeit für eine durchdachte und detaillierte Nachfolgeplanung. Deshalb sollte jeder
Unternehmer bereits sehr früh einen Notfallplan erarbeiten, der die Handlungsfähigkeit des
Unternehmens im Falle eines Unglücks sichert. Wie die Thematik der überraschenden
Unternehmensübergabe anzugehen ist, müsste in einer separaten Arbeit betrachtet werden.
Insgesamt können bei einer Unternehmensübergabe viele Herausforderungen auftreten, die
gemeistert werden müssen. Doch wer sich frühzeitig mit der Thematik beschäftigt, kann das
langfristige Fortbestehen seines Unternehmens sichern und strukturelle Verbesserungen
vornehmen, aus denen Innovationen entstehen können.

61

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis
Albach, H., & Freund, W. (1989). Generationswechsel und Unternehmenskontinuität Chancen, Risiken, Maßnahmen. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
Arbeitsgemeinschaft

der

Handwerkskammern

in

Baden-Württemberg.

(2015a).

Betriebsübergabe im Handwerk. 5. Auflage. Stuttgart: Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg.
Arbeitsgemeinschaft

der

Handwerkskammern

in

Baden-Württemberg.

(2015b).

Betriebsübernahme im Handwerk. 5. Auflage. Stuttgart: Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern in Baden-Württemberg.
Badische Zeitung. (15. Juli 2011). Neuer Firmenstandort. Badische Zeitung.
Badische Zeitung. (24. März 2017). Verkauf von KBC Fashion vollzogen. Badische Zeitung, 21.
Bauer, D. C., Frings, D. K., & Harsche, D. J. (2006). Hessischer Mittelstandsbericht 2006.
Wiesbaden: HA Hessen Agentur GmbH.
Bechtle, C. (1983). Die Sicherung der Führungsnachfolge in der Familienunternehmung.
Frankfurt am Main: OIKOS Verlag.
Becker, P. D., & Stephan, D.-K. P. (Juni 2001). Unternehmensnachfolge in mittelständischen
Familienunternehmen. Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge. Bamberg: OttoFriedrich-Universität Bamberg.
Berndt, H. (1986). Stiftung und Unternehmen. Herne/Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe.
Berthel, J., & Becker, F. G. (2013). Personal-Management: Grundzüge für Konzeptionen
betrieblicher Personalarbeit. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart.
Bieler, S. (1996). Die Unternehmernachfolge als finanzwirtschaftliches Problem. Wiesbaden:
Gabler Verlag, Deutscher Universitäts-Verlag.
Boschert GmbH + Co. KG. (2016). Über Uns. Abgerufen am 14. März 2017 von Boschert
GmbH: http://boschert.de/de/ueber-uns/ueber-uns.html
Brückner, C. (2011). Der Nachfolger kommt! München, Mering: Rainer Hampp Verlag.
XIII

Literaturverzeichnis
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (Oktober 2016). Unternehmensnachfolge Die optimale Planung. Berlin.
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, KfW, DIHK, ZDH, BVR und DSGV. (2016).
Kaufgesuch. Abgerufen am 9. Februar 2017 von nexxt-change Unternehmensbörse:
https://www.nexxtchange.org/SiteGlobals/Forms/Kaufgesuch_Suche/Kaufgesuche_Formular.html
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR). (o.J.).
Nachfolge planen. Abgerufen am 31. Januar 2017 von Volksbanken Raiffeisenbanken:
https://www.vr.de/firmenkunden/unternehmensziele/nachfolge-planen.html
DATEV eG. (2011). Generationenwechsel im Mittelstand. Nürnberg: DATEV eG.
Deutsche Bank AG. (17. Juli 2015). Nachfolge regeln. Abgerufen am 31. Januar 2017 von
Deutsche Bank: https://www.deutsche-bank.de/fk/de/produkte/nachfolge.htm
Dörflinger, A. (5. Juni 2013). Wenn der Chef unerwartet ausfällt! Waldshut-Tiengen.
Dudenredaktion. (o.J.a). "Management-Buy-out" auf Duden online. Abgerufen am 26. Januar
2017

von

Duden

online:

http://www.duden.de/node/697310/revisions/1102574/view
Dudenredaktion.

(o.J.b).

Erwartung.

Von

Duden

online:

http://www.duden.de/node/677092/revisions/1336749/view abgerufen
Dudenredaktion. (o.J.c). "Dialektik" auf Duden online. Abgerufen am 1. Februar 2017 von
Duden online: http://www.duden.de/node/659821/revisions/1147406/view
Endress+Hauser Management AG. (2013). Wechsel bei Endress+Hauser. Abgerufen am 31.
Januar

2017

von

Endress+Hauser:

http://www.de.endress.com/de/medienzentrum/news-pressemitteilungen/Wechselbei-Endress+Hauser
Endress+Hauser Management AG. (o.J.). Ein Familienunternehmen. Von Endress+Hauser:
http://www.de.endress.com/de/Endress-Hauser-Gruppe/company-profil/groupstructure/family-business abgerufen

XIV

Literaturverzeichnis
Evers,

M.

(Dezember

2016).

Wachsende

Herausforderung

-

zunehmendes

Übernahmeinteresse. Berlin: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.
Geiß, M. (2003). Generationswechsel in Familienunternehmen. Hamburg: Diplomica Verlag
GmbH.
Greiner, L. E. (1998). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business
Review.
Halter, F., & Kammerlander, N. (Juni 2014). Nachfolge als Prozess - Herausforderungen und
Gestaltung im Zeitraum. Bern: Stiftung KMU Next.
Handwerkskammer Freiburg. (3. Juni 2015). Unternehmensnachfolge - Beratung für
Betriebsübergeber und -übernehmer. Abgerufen am 31. Januar 2017 von
Handwerkskammer

Freiburg:

https://www.hwk-

freiburg.de/beratung/betriebswirtschaftliche_beratung/betriebsuebergabeuebernahme
Handwerkskammer

Freiburg.

Betriebsübergeber

und

(o.J.).

Unternehmensnachfolge

-übernehmer.

Von

-

Beratung

Handwerkskammer

für

Freiburg:

https://www.hwk-freiburg.de/mobile/content/view?nav=99 abgerufen
Haubl, P. D., & Daser, B. (September 2006). Familiendynamik in Familienunternehmen:
Warum

sollten

Töchter

nicht

erste

Wahl

sein?

Frankfurt

am

Main:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Hippel, W., Schneider, D. M., & Barth, T. (2014). Die Liquidation der GmbH und UG.
Nürnberg: DATEV eG.
Hofstede, G. (2011). Lokales Denken, Globales Handeln: interkulturelle Zusammenarbeit und
globales Management. Dt. Taschenbuch-Verlag.
IHK Limburg. (o.J.). Unternehmensnachfolge. Abgerufen am 28. März 2017 von IHK Limburg:
https://www.ihklimburg.de/recht/Arbeits_und_Sozialrecht/Unternehmensnachfolge_Betriebsueberg
ang/Unternehmensnachfolge_Recht_und_Pflichten_beim_Betriebsuebergang/23035
38
XV

Literaturverzeichnis
Institut für Mittelstandsforschung Bonn. (2016). KMU-Definition des IfM Bonn. Abgerufen am
22. März 2017 von Institut für Mittelstandsforschung Bonn: http://www.ifmbonn.org/definitionen/kmu-definition-des-ifm-bonn/
Kay, R., & Suprinovic, O. (Dezember 2013). Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2014
bis 2018. Bonn: Institut für Mittelstandsforschung Bonn.
Kramer, B. (21. November 2013). "Ich war kein pflegeleichter Mensch". Badische Zeitung.
Krempl, T. (7. März 2013). Die Familienstiftung als Modell der Unternehmensnachfolge.
Unternehmeredition.
Meller, K. (11. Februar 2017). Die Brezel backt sich nicht von allein. Die Oberbadische, 13.
Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg. (22. Juli 2016).
Unternehmensnachfolge. Abgerufen am 31. Januar 2017 von Serviceportal BadenWürttemberg:

https://www.service-

bw.de/web/guest/lebenslage?p_p_id=lebenslagenbaum_WAR_suchegui&p_p_lifecy
cle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_358194435_id=5000810&p_r_p_-358194435_t=lebenslage&p_r_p_358194435_title=Unternehmensnachfolge&_lebenslagenbaum_
Pichlhöfer, H.-P. (7. Februar 2017). Unternehmensnachfolge bei der Raumausstattung
Pichlhöfer. (F. Schwarz, Interviewer)
Saier, F. (13. Februar 2017). Nachfolge in Lörrach. (F. Schwarz, Interviewer)
Sparkassen-Finanzportal GmbH. (o.J.). Unternehmensnachfolge. Abgerufen am 31. Januar
2017

von

Sparkasse:

https://www.sparkasse.de/unsere-

loesungen/firmenkunden/existenzgruendungnachfolge/unternehmensnachfolge.html
Thun,

F.

S.,

Ruppel,

J.,

&

Stratmann,

R.

(2011).

Miteinander

reden:

Kommunikationspsychologie für Führungskräfte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag.

XVI

Literaturverzeichnis
Wandl, N., & Habenicht, U. (2013). Unternehmensübergabe nachhaltig gestalten.
Wiesbaden: Springer Gabler.
Weitnauer, W. (2003). Management Buy-Out. München: Verlag C. H. Beck oHG.
Zimmermann, A. (2013). Lösungsansätze im Miteinander von Bank und Unternehmer. In O.
Everling, & R. Langen, Basel III - Auswirkungen des neuen Bankenaufsichtsrechts auf
den Mittelstand (S. 57-68). Köln: Bank-Verlag GmbH.
Zucker, B. (o.J.). Brüche sorgen für Kontinuität. Abgerufen am 2. Februar 2017 von Betty
Zucker: http://www.bettyzucker.ch/de/download/lnn_fu4.pdf

XVII

Anhang
Anlage 1: Leitfaden zur Unternehmensnachfolge

XVIII

XIX

Anlage 1: Leitfaden zur Unternehmensnachfolge
Eine frühzeitige Nachfolgeplanung ist für Unterhemen wichtig, um den Fortbestand zu
sichern und kreditwürdig zu bleiben. Dieser Leitfaden soll Unternehmern Hilfestellungen in
der Nachfolgeplanung bieten.
Übergabeformen








Familieninterne Nachfolge: Übernahme durch ein Familienmitglied durch Schenkung
oder Verkauf
Verkauf
Management-Buy-out: Verkauf des Unternehmens an einen Mitarbeiter, meist
langjährige Mitarbeiter, die bereits Führungsaufgaben übernommen haben
Management-Buy-in: Verkauf an das Management eines anderen Unternehmens,
z.B. an ein branchenverwandtes Unternehmen
Fremdmanagement: Einsatz eines unternehmensexternen Managers, der die
Führung übernimmt, während das Eigentum beim bisherigen Inhaber oder dessen
Familie bleibt
Stiftung: Übertragung des Eigentums an eine Stiftung, sodass Dauerhaftigkeit
verliehen wird

Auswahl der Übergabeform
Art der Nachfolge

Einsatzzweck

Familieninterne Nachfolge

Verbleib des Unternehmens in Familienbesitz

Unternehmensübernahme

Einheit von Eigentum und Führung

Fremdmanagement

Trennung von Eigentum und Führung, Verbleib des
Unternehmens in Familienbesitz

Stiftung

Zweckbestimmung durch den Unternehmer

Auflösung

Misserfolg der übrigen Nachfolgearten
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Tipps für Übergeber
1. Die Entscheidungsfindung sollte fünf Jahre vor der geplanten Übergabe beginnen.
2. Lassen Sie sich bei jeder Entscheidung genügend Zeit, damit Sie sie Ihren eigenen
Interessen entsprechend fällen.
3. Informieren Sie sich bei strukturell ähnlichen Unternehmen, wie sie die Nachfolge
umgesetzt haben.
4. Führen Sie qualifizierte Mitarbeiter frühzeitig an die Übernahme von Führungsaufgaben
heran.
5. Gestalten Sie Ihr Unternehmen attraktiv, indem Sie in die technische Ausstattung und die
Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter investieren.
6. Achten Sie auf eine ausreichende Altersversorgung, die Planung kann beispielsweise in
einer Versorgungsübersicht geschehen.
7. Kommunizieren Sie alle Entscheidungen offen und ehrlich Ihren Mitarbeitern.
8. Schließen Sie einen schriftlichen Vertrag, sobald alle relevanten Punkte ausgehandelt
sind.
9. Arbeiten Sie den Nachfolger gewissenhaft ein, damit er das Unternehmen von Beginn an
gut führen kann.
10. Erstellen Sie einen Alternativplan.
Tipps für Übernehmer
1. Starten Sie frühzeitig mit der Suche eines Unternehmens, etwa drei bis fünf Jahre vor der
geplanten Übergabe.
2. Lassen Sie sich bei der Suche und Analyse des Unternehmens genügend Zeit.
3. Erstellen Sie ein Anforderungsprofil für das Unternehmen, das Sie übernehmen möchten
und gleichen Sie alle möglichen Unternehmen damit ab.
4. Ziehen Sie Experten von Institutionen wie der IHK oder der Handwerkskammer für die
Analyse der Unternehmen hinzu.
5. Finden Sie heraus, aus welchem Grund das Unternehmen übergeben wird, um
wirtschaftliche Schwäche auszuschließen.
6. Berechnen Sie, ob Sie zum vorgeschlagenen Kaufpreis das Unternehmen wirtschaftlich
weiterführen können.
7. Holen Sie sich für alle wichtigen Entscheidungen mindestens zwei unabhängige
Expertenmeinungen ein.
8. Schließen Sie möglichst früh einen schriftlichen Vertrag.
9. Legen Sie den Übergabezeitpunkt im Vertrag genau fest.
10. Regeln Sie im Übernahmevertrag, welche Kompetenzen der Übergeber nach seinem
Ausscheiden noch hat.
11. Nehmen Sie sich eine Auszeit, bevor Sie die Nachfolge antreten.
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