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Das Finden eines geeigneten Nach-
folgers stellt viele Unternehmer vor 
Probleme, aber auch die Durchführung 
dieses besonderen Geschäfts hält 
viele Fragen und Fallstricke bereit. 
In dieser zweiten Folge möchte ich 
einen Überblick über den generellen 
Ablauf der eigentlichen Transaktion 
geben. Von Holger Wassermann

W elchen Weg der Unternehmer 
für seine Nachfolge einschlägt, 
hat er idealerweise bereits in 

der Vorbereitungsphase geklärt und viel-
leicht sogar schon den Nachfolger ent-
sprechend darauf vorbereitet. Oftmals 
schließen die Rahmenbedingungen den 
einen oder den anderen Weg aus, es be-
stehen aber auch viele Kombinationsmög-
lichkeiten.

Familie, Mitarbeiter, Dritter?
Die Frage, von der meist alles andere ab-
hängt, ist die nach dem Nachfolger. Stammt 
er aus der Familie, ist es ein Mitarbeiter 
oder muss ein externer Käufer gesucht wer-
den? Da leider nach wie vor die Nachfolge 
durch eine Tochter oft nicht ernsthaft in Er-
wägung gezogen wird, spreche ich hier aus 
Vereinfachungsgründen von DEM Nachfol-
ger, meine aber beide Geschlechter.

Der große Vorteil einer Nachfolge durch ei-
nen Familienangehörigen oder einen Mit-
arbeiter ist der Wegfall einer langen und 
eventuell erfolglosen Nachfolgersuche. 
Das bloße Vorhandensein reicht aber na-
türlich nicht aus, der Kandidat muss auch 
wollen und können. Beides sollte geprüft 
werden, was Unternehmern erfahrungs-

gemäß gerade bei den eigenen Kindern 
besonders schwer fällt.

Wird als Weg die Übergabe an einen Drit-
ten gewählt, kann es sich um einen „priva-
ten“ Käufer handeln, der selbst zukünftig in 
die Rolle des Unternehmers schlüpft, oder 
um eine andere Unternehmung, welche die 
Firma kauft, also beispielsweise ein bishe-
riger Lieferant, Kunde, Wettbewerber oder 

Branchenkollege aus einer anderen Region. 
Externe Käufer müssen gesucht und ge-
funden werden, und auch hier bleibt eine 
Prüfung bezüglich des Könnens nicht aus.

Mit der Herkunft des Nachfolgers steht 
häufig die Form der Gegenleistung für die 
Übergabe des Betriebs in engem Zusam-
menhang. Bei familieninternen Nachfolgen 
findet sich oft eine unentgeltliche Über-
tragung in Form der Schenkung oder der 
Vererbung, während bei den Nachfolgen 
durch Mitarbeiter oder Unternehmens-
externe die entgeltliche Übertragung das 
Gros ausmacht. Der Betrieb kann aber 
auch verpachtet oder im Falle eines Ver-
kaufs der Kaufpreis mit einer Einmalzah-
lung abgegolten, in Raten bezahlt oder 
eine Rentenzahlung vereinbart werden.

Grundsätzlich gilt hierbei: Je schneller der 
Unternehmer sein Geld bekommt, des-
to sicherer ist es für ihn. Geht die Firma 
ein oder zwei Jahre nach dem Verkauf in 
die Insolvenz, was leider auch nicht sel-
ten vorkommt, so sind für den Unterneh-
mer sowohl Firma als auch die ausstehen-
den Raten- oder Rentenzahlungen verlo-
ren. Zeitversetzte Zahlungen sollten daher 
nur vereinbart werden, wenn ansonsten die 

So übergeben Sie Ihr 
Unternehmen  
erfolgreich

DER UNTERNEHMENSVERK AUF  
IM ÜBERBLICK

Verkaufsstrategie festlegen

Unternehmensbewertung

Unternehmensprofil erstellen
Käufer suchen

Umfassende Prüfung durch den  
Interessenten

Verhandlung und Vertragsabschluss
Zahlung und Übergabe



www.WundM.info  W IR TSCH A F T+M A RK T | 6 / 2 016

Fo
to

: I
nt

ag
us

NACHFOLGE | 53

Nachfolge an der Finanzierung des Kauf-
preises scheitern würde. Neben der Verein-
barung von fixen Kaufpreisen können auch 
erfolgsabhängige Vergütungen ein Weg 
sein, wie sich die Parteien einigen können.

Die familieninterne Nachfolge
Stammt der Nachfolger aus der Familie, 
so beherrschen psychologische Aspek-
te die Nachfolge. Im Spannungsfeld zwi-
schen Eltern/Kind, Familie/Unternehmen 
und Geschwistern untereinander fördert 
eine Nachfolge oft jahrzehntelang unter-
schwellig vorhandene Konflikte zu Tage. 
Eine familieninterne Nachfolge ist nur dann 
erfolgreich, wenn nach der Übergabe die 
Firma noch immer besteht und die Fami-
lie weiterhin gern gemeinsam Weihnach-
ten und Geburtstage feiert.

Aufgrund der persönlichen Verbindung 
zwischen Unternehmer und Nachfolger 
schlagen sachlich zu führende, geschäft-
liche Gespräche schnell in emotional ge-
führte Debatten um. Das ist schlecht für 
das Unternehmen, für die Familie und da-
mit letztendlich auch für das Nachfolgevor-
haben. Es ist ein Zeichen von Führungs-
stärke, sich hier professionelle Unterstüt-
zung durch einen Berater, Coach oder Me-
diator zu holen. Dies 
sollte ebenso selbst-
verständlich sein wie 
der Gang zum Steu-
erberater, der bei ei-
ner familieninternen 
Nachfolge zwingend 
einzuschalten ist. Die verschiedenen Ge-
staltungsformen der Schenkung, Verer-
bung oder Verrentung haben sehr unter-
schiedliche Bedingungen und steuerliche 
Konsequenzen.

Der Verkaufsprozess
Soll das Unternehmen im Zuge der Nach-
folge verkauft werden, wird in der Regel zu-
nächst ermittelt, wie hoch der Wert des Un-
ternehmens ist, um eine Basis für die bevor-
stehenden Kaufpreisverhandlungen zu ha-
ben. Wert und Preis sind nicht das Gleiche. 
Der Wert ergibt sich aus den Möglichkeiten, 
was jemand mit dem Unternehmen anfan-
gen kann – der Preis einzig und allein aus 
der Verhandlung. Für die Unternehmensbe-
wertung gibt es verschiedene Methoden, 

die zusammen angewendet werden sollten, 
um eine plausible Einschätzung des Wertes 
zu gewinnen. Sie sollte professionell ausge-
führt werden, denn nur allzu oft scheitern 
Nachfolgen an überzogenen Kaufpreis-
vorstellungen der Unternehmer 
aufgrund schlechter Unter-
nehmensbewertungen 
bereits im Vorfeld der 
eigentlichen Verhand-
lungen.

Sofern der Käufer 
noch nicht bekannt 
ist, wird ein Such-
profil für den Nach-
folger entwickelt und  
die Suche beginnt. 
Das Einstellen eines 
Unternehmensexpo-
sés in Börsen wie 
der NEXXT CHANGE 
kann man als passive 
Suche verstehen. Da-
bei verlässt man sich 
darauf, dass sich ein 
potenzieller Nachfolger aktiv auf die Suche 
macht, das eigene Angebot findet und es 
für so attraktiv hält, dass er von sich aus 
Kontakt aufnimmt. In Zeiten eines Nach-

folgermangels sollte 
sich ein Unternehmer 
auf eine solche Rei-
he von Zufällen wohl 
eher nicht verlassen.

Die Suche ist im Ver-
kaufsprozess die Phase, deren Dauer am 
schwierigsten vorhergesagt werden kann. 
Es kann bereits im ersten Monat ein pas-
sender Interessent gefunden werden, ge-
nauso gut kann die Suche aber zwei oder 
noch mehr Jahre dauern. Das Ergebnis ei-
ner aktiven Suche sind zunächst eine lan-
ge Liste potenzieller Käufer (long list) und 
die durch Selektion nach weiteren wichti-
gen Kriterien die daraus entstehende kur-
ze Liste (short list) der Kandidaten, mit de-
nen Gespräche aufgenommen werden.

Zeigt sich der potenzielle Nachfolger nach 
der Präsentation eines anonymisierten Un-
ternehmensprofils interessiert, wird von 
ihm eine Vertraulichkeitserklärung (Non-
Disclosure Agreement, NDA) unterzeich-

net und der Kontakt zum Unternehmer her-
gestellt. Stimmt die Chemie zwischen den 
beiden Parteien und wird die Verhandlung 
fortgesetzt, kommt es zur Unterzeichnung 

einer Absichtserklärung (Letter of In-
tent, LoI) durch den potenziel-

len Käufer, der daraufhin 
eine eingehende Prü-

fung (Due Diligence) al-
ler wichtigen Faktoren 
des Unternehmens 
vornimmt und dafür 
Einblick in alle Unter-
lagen erhält. Auf Ba-
sis der Informationen 
aus der Prüfung kann 
der Nachfolger in spe 
die Unternehmung 
aus seiner Sicht be-
werten und so den 
für ihn maximal ak-
zeptablen Kaufpreis 
ermitteln.

Daraufhin werden 
im Idealfall die Ver-

handlungen um Kaufpreis und Konditio-
nen fortgeführt. Hierbei sollten unbedingt 
Steuerberater und Rechtsanwalt oder No-
tar hinzugezogen werden, um das Risiko 
schwerwiegender Fehler weitestgehend 
zu vermeiden. Bei dem Verkauf von GmbH 
und anderen Kapitalgesellschaften ist die 
Einbeziehung eines Notars ohnehin Pflicht.

Haben sich die Parteien geeinigt, folgt die 
Unterschrift und die Erfüllung der gegen-
seitigen Verpflichtungen, also die Zahlung 
des Kaufpreises durch den Erwerber – in 
der Regel durch Überweisung durch die fi-
nanzierende Bank – und erst daraufhin die 
Übertragung der Anteile beziehungsweise 
des Vermögens.

Der gesamte Transaktionsprozess, begon-
nen bei der Bewertung über die Suche und 
Ansprache bis hin zur Begleitung der Ver-
handlungen ist sehr komplex, erfordert viel 
Spezialwissen und ist durch einen sehr ho-
hen Zeiteinsatz für Kommunikation geprägt. 
Um den operativen Betrieb des Unterneh-
mens in dieser Phase nicht zu gefährden, 
ist die professionelle Unterstützung durch 
einen auf Nachfolge spezialisierten Berater 
zu empfehlen. W+M

„Der beste Zeitpunkt, mit 
der Nachfolgeplanung zu 
beginnen, war vor zehn 
Jahren. Der zweitbeste 

Zeitpunkt ist jetzt.“
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