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UNTERNEHMENSNACHFOLGE

“Heute wählt nicht mehr der 
Unternehmer den Nachfolger 
aus, sondern der Nachfolger 
das Unternehmen.”

Prof. Dr. Holger Wassermann
Geschäftsführer INTAGUS GmbH

INTAGUS GmbH

Nachfolger finden

Machen wir uns nichts vor – für viele Un-

ternehmen in Berlin und Brandenburg 

ist es bereits für eine erfolgreiche Nach-

folge zu spät. Warum es gerade jetzt so schwierig 

ist, einen geeigneten Nachfolger zu finden, lässt 

sich durch eine Vielzahl einzelner Umstände erklä-

ren, die aktuell zusammenkommen.

Da sind einerseits die – potenziellen – 

Nachfolger/innen: Ihre bloße Anzahl wird auf-

grund der Überalterung unserer Gesellschaft 

immer geringer, zudem stellt sich für immer 

weniger Menschen die Nachfolge als eine inte-

ressante Karriereoption dar. Der gute Arbeits-

markt macht es einfacher, ein hohes Einkom-

men als Angestellte/r zu erzielen, und in Zeiten 

der Work-Life-Balance ist die typische 80-Stun-

den-Woche eines Unternehmers nicht mehr er-

strebenswert. In den neuen Bundesländern tritt 

erschwerend der häufig zu beobachtende Weg-

zug der Nachfolgergeneration hinzu.

Die aktuelle Generation von 30-40-jährigen 

ist meist besser ausgebildet und selbstbewuss-

ter als noch die Eltern, so dass auch der Werte-

wandel zu einer geringeren Attraktivität des Un-

ternehmertums führt – so geht der DIHK in sei-

nem letzten Nachfolge-Bericht davon aus, dass 

fast jedes dritte Unternehmen bei der Nachfol-

gersuche scheitern wird. Den übernahmewilli-

gen Gründern fehlt es zudem nicht selten an 

dem notwendigen Eigenkapital. Das sind vie-

le Punkte, die eine Tätigkeit in einem Start Up 

oder einem angesehenen Großunternehmen 

attraktiver erscheinen lassen. 

Andererseits sind auch viele Unterneh-

men unzureichend bis gar nicht auf die Nach-

folge vorbereitet. Unternehmen, die aus Alters-

gründen eine Nachfolge benötigen, haben häu-

fig zu viele Schulden und gleichzeitig einen In-

vestitionsstau; beides macht eine Finanzierung 

des Kaufpreises auch über die KfW oder die 

landeseigenen Förderbanken schwierig bis un-

möglich. In kleinen Unternehmen, deren Anteil 

in den neuen Bundesländern größer ist als in 

den alten, besteht häufig eine zu starke Abhän-

gigkeit des Geschäfts von der Person des In-

habers. Diese Probleme gehen fast vollständig 

auf eine Ursache zurück: die Unternehmer be-

ginnen viel zu spät damit, sich mental mit ihrer 

Lebensplanung und somit auch mit der Nachfol-

ge zu beschäftigen.

Als Sondereffekt belastet die 26 Jahre zu-

rückliegende Wiedervereinigung besonders die 

neuen Bundesländer, da nun ein Großteil der 

damals gegründeten Firmen gleichzeitig nach 

Nachfolgern sucht.

Was kann man tun?

An der Knappheit an Nachfolgern kann der Un-

ternehmer nichts ändern. Umso wichtiger ist 

es, dass er seine Nachfolgechancen optimiert, 

indem er sich und sein Unternehmen frühzei-

tig darauf vorbereitet: er muss seine Firma fit 

machen für die Übergabe – von ihm selbst un-

abhängig, genügend freie Verschuldungskapa-

zität, Anlagen auf dem technologischen Stand 

der Zeit. Schließlich sollte er die Suche nach 

einem Nachfolger nicht dem Zufall überlas-

sen, sondern sie aktiv angehen.

Bei diesen Schritten sollten sich Unter-

nehmer dringend professionelle Hilfe holen, 

denn speziell der Verkauf einer Firma erfor-

dert neben einem perfekten Projektmanage-

ment sehr viel Spezialwissen und Erfahrung, 

die der Unternehmer meist nicht hat. Denn 

wie oft übergibt man schon sein Lebenswerk? 
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