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Projekt Unternehmensnachfolge

Die Übergabe der Geschicke der 
eigenen Firma in die Hände eines 
fähigen Nachfolgers zu meistern 
ist heute – besonders in den 
neuen Bundesländern – für viele 
Unternehmer eine unerwartet 
große Herausforderung. In dieser 
und den folgenden Ausgaben 
möchte ich Ihnen einen Überblick 
über den grundsätzlichen Ablauf 
des „Projekts Unternehmens
nachfolge“ geben, welcher 
neben der Phase des konkreten 
Unternehmensverkaufs sowohl 
die Vorbereitung als auch die Zeit 
nach der Unterschrift beleuchtet.
 Von Holger Wassermann

I m mittelständisch geprägten Deutsch
land ist es seit jeher eine etwa alle 25 
bis 35 Jahre wiederkehrende Aufgabe 

für den Unternehmer, die Fortführung des 
Betriebs der nächsten Generation zu über
lassen. Noch findet 
sich in rund der Hälf
te der Fälle der Nach
folger in den Reihen 
der Familie, circa ein 
Sechstel der Unterneh
men wird von Mitarbei
tern übernommen. Für den Rest muss ein 
externer Käufer gefunden werden – sei es 
ein einzelner Nachfolger, ein Nachfolger
team oder ein anderes Unternehmen.

Problematisch ist dabei, dass sich die 
Nachfolge für immer weniger Menschen 
als eine interessante Option darstellt. Bei 
dem aktuell positiven Arbeitsmarktklima 
ist es einfacher, ein gutes Einkommen 
als Angestellter zu erzielen, und in Zei

ten der WorkLifeBalance ist die typi
sche 80StundenWoche eines Unter
nehmers auch nicht mehr wirklich er
strebenswert. Hinzu kommt der demo
grafische Wandel, der ohnehin zu einer 

Verknappung der Per
sonen in der relevan
ten Altersgruppe zwi
schen 30 und 40 führt. 
Durch das geringe 
Lohnniveau der letz
ten Jahre fehlt es zu

dem übernahmewilligen Gründern häu
fig an dem notwendigen Eigenkapital. 
Viele Punkte, die eine Tätigkeit in ei
nem Startup oder einem angesehenen 
Großunternehmen attraktiver erscheinen  
lassen.

Phasen der Unternehmensübergabe
Grundsätzlich kann ein Nachfolgeprojekt 
in drei Hauptphasen unterschieden wer
den: die Vorbereitung, die Durchführung 

und die Zeit nach der Übergabe. In der 
Vorbereitungsphase werden die Grundla
gen für eine erfolgreiche Nachfolge und 
die Erzielung eines möglichst hohen Kauf
preises gelegt. In der Durchführungspha
se wird der Nachfolger gesucht und (hof
fentlich) gefunden, es wird verhandelt und 
der Vertrag geschlossen. Die Zeit nach 
der Übergabe kann für den Unternehmer 
durch eine Begleitung des Nachfolgers 
oder neue Aufgaben gekennzeichnet sein, 
während für den Nachfolger nun das Un
ternehmerSein beginnt. Dieser Beitrag 
fokussiert sich auf die erste der drei Pha
sen der Unternehmensübergabe. 

Die Vorbereitungsphase
Eine langfristige Vorbereitung beginnt etwa 
zehn Jahre vor der Nachfolge. Einerseits 
ist bei familieninternen Schenkungen eine 
ZehnJahresFrist zu beachten, andererseits 
gewährt diese Zeitspanne genug Spielraum 
für die anstehenden Maßnahmen.

„Rechtzeitig? Es ist 
immer zu spät und 

niemals zu früh. Aber: 
Besser spät als nie.“
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Zur langfristigen Vorbereitung zählt die 
Erstellung eines Plans, wie sich der Un-
ternehmer „sein Leben danach“ und die 
Nachfolge idealerweise vorstellt. Auf Ba-
sis dieses Plans können nun Projekte an-
gegangen werden, die einerseits dazu bei-
tragen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht 
wird, einen geeigneten Nachfolger zu fin-
den, andererseits können Maßnahmen zur 
Steigerung des späteren Kaufpreises ein-
geleitet werden. Besonders positiv dabei 
ist, dass Unternehmen bereits während 
dieser Phase von den Maßnahmen pro-
fitieren – vergleichbar mit dem eigenen 
Heim, das ein wichtiger Baustein der Al-
tersvorsorge ist, in dem man aber schon 
vorher lebt.

Ein Unternehmer soll nicht IN sondern AN 
seinem Unternehmen arbeiten – dieses 
Wortspiel umschreibt nahezu perfekt die 
Aufgabe dieser Phase. Je weniger ein Un-
ternehmen ohne seinen Chef auskommen 
kann, umso unverkäuflicher ist es. Daher 
gilt es, Verantwortung, Wissen und Kon-
takte auf Mitarbeiter zu übertragen.

Etwa fünf Jahre vor der Unternehmens-
übergabe beginnt die mittelfristige Vor-
bereitung und gewissermaßen der Re-
ferenzzeitraum, denn die potenziellen 
Nachfolger werden sich natürlich das Un-
ternehmen, das sie eventuell erwerben 
wollen und für das sie sich hoch verschul-
den werden, auf Herz und Nieren prüfen. 
Eine Analyse des Geschäftsverlaufs der 
vergangenen drei bis fünf Jahre ist da-
bei absolut üblich. Daher sollten spätes-

tens ab diesem Zeitpunkt einerseits aus-
sagefähige Unterlagen bereitstehen, die 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht einfach 
nachträglich erzeugt werden können, an-
dererseits sollte ab jetzt verstärkt dar-
auf geachtet werden, Negativmerkmale 
wie Liquiditäts- oder Umsatz engpässe zu  
vermeiden.

Diese Phase dient somit in entscheiden-
dem Maße der Vorbereitung der soge-
nannten Due Diligence, also der genau-
en Prüfung der Unternehmung durch 
den Nachfolger. Je besser diese Phase 
mit Blick auf die Nachfolge durchgeführt 
wird, umso höher wird der spätere Kauf-
preis ausfallen können.

Das letzte Jahr vor dem Beginn der Durch-
führungsphase dient dazu, dem Nachfol-
ger ein „aufgeräumtes Haus“ zu präsentie-
ren. Wichtige Projekte sollten nach Mög-
lichkeit abgeschlossen werden, weit in die 
Zukunft reichende neue Vorhaben sollten 
nun nicht mehr begonnen werden. Nun 
kann auch die Kommunikation der ge-
planten Nachfolge innerhalb eines Zeit-
horizonts von zwei bis drei Jahren gegen-
über Mitarbeitern, Kunden und Lieferan-
ten beginnen. Das beugt Fragen wie „Wie 
geht es wohl weiter?“ hinter vorgehalte-
ner Hand vor und gibt den Geschäftspart-
nern die Sicherheit, dass der Fortbestand 
der Unternehmung nicht dem Zufall über-
lassen wird.

Wichtig ist in dieser Phase besonders die 
Konsequenz. Viele Unternehmer finden 
hier immer wieder Ausreden, warum es 
jetzt doch noch nicht passe. W+M
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Bei der Vorbereitung der Nachfolge 
sind viele verschiedene Dinge zu be-
achten, angefangen bei persönlichen 
bis hin zu betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Aspekten. Hier soll auf eini-
ge besonders wichtige Fragen hinge-
wiesen werden, die im Vorfeld geklärt 
werden sollten.

Persönlich
Was mache ich danach? Welche neuen 
Ziele oder neuen Aufgaben habe ich? 
Was ist mir wichtig? Kenne ich einen 
darauf spezialisierten Coach, der mir 
dabei helfen kann?

Finanziell
Wovon werde ich leben? Welche Aus-
gaben und Einnahmen werde ich ha-
ben? Benötige ich einen bestimmten 
Kaufpreis?

Betriebswirtschaftlich
Soll ein Familienmitglied oder ein Mit-
arbeiter Nachfolger werden? Wie muss 
er noch vorbereitet werden (persönlich, 
fachlich, finanziell)? Soll ein Externer 
die Firma kaufen? Wie will ich den pas-
senden Nachfolger finden? Welchen 
Wert hat meine Firma heute? Was 
kann ich noch tun, um besser verkau-
fen zu können? Wie gestalten wir die 
Übergangsphase? Kenne ich einen da-
rauf spezialisierten Berater, der mir da-
bei helfen kann?

Rechtlich
Bei Nachfolgen sollten Sie stets einen 
fachkundigen Notar oder Rechtsanwalt 
einbeziehen, deshalb: Kenne ich einen 
Notar oder Rechtsanwalt, der mir da-
bei helfen kann?

Steuerrechtlich
Bei Nachfolgen sollten Sie stets ein 
fachkundigen Steuerberater einbezie-
hen, deshalb: Kenne ich einen Steuer-
berater, der mir dabei helfen kann?

Unternehmensübergabe:  

Woran sollte man denken?


