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Weitere Tätigkeit im Unternehmen
In der Vorstellung vieler Unternehmer 
beginnt der erste Tag nach der Überga-
be genau wie der letzte Tag davor – mit 

dem Gang in die Firma. Denn schließlich 
muss dem Nachfolger nun alles genau 
gezeigt werden, die Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeiter müssen mit dem Neu-

en bekannt gemacht werden und eben-
so andere wichtige Geschäftspartner. Ist 
all dies nicht bereits geschehen, wie es 
beispielsweise bei Übergaben an einen 
Mitarbeiter üblich ist, sollte es prinzipiell 
nun tatsächlich nachgeholt werden, da-
mit Wissen und Kontakte nicht verloren 
gehen. Der Fortbestand der Firma und 
der Arbeitsplätze hängt in entscheiden-
dem Maße davon ab, wie gut der Nach-
folger die Lücke ausfüllen kann, die der 
scheidende Unternehmer hinterlässt.

Es gibt aber durchaus auch Punkte, die 
gegen eine weitere Anwesenheit des bis-
herigen Unternehmers in der Firma und 
für einen „harten Schnitt“ sprechen. Für 
die Mitarbeiter bedeutet die Nachfolge 
natürlich eine wichtige Umstellung. So 
lange zwei Chefs – der alte und der neue 
– in der Firma präsent sind, herrscht eine 
Art von Schwebezustand, der es der Be-
legschaft nicht erleichtert, sich mental 
auf den neuen Inhaber einzustellen. Wer 
hat denn jetzt das Sagen?

So übergeben Sie Ihr 
Unternehmen erfolgreich
Der Nachfolger ist gefunden, der Betrieb ist vertraglich übertragen. 
Aber wie geht es jetzt weiter? In dieser letzten Folge will ich mit 
Ihnen einen Blick auf die Zeit nach der Übertragung werfen, auf die 
häufig im Vorfeld zu wenig geachtet wird. Von Holger Wassermann
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Und nicht nur den Mitarbeitern erschwert 
eine lange Übergangsphase das Leben, 
auch dem Nachfolger. Für ihn ist es wich-
tig, schnellstmöglich den Respekt seiner 
neuen Mannschaft zu verdienen. Solan-
ge jedoch immer noch der Übergeber im 
Flur mit „Hallo Chef“ begrüßt wird, un-
terminiert das seine eigene Position. Und 
wenn der bisherige Inhaber noch weiter-
hin in der Firma tätig ist, kann dies schnell 
als Signal dafür verstanden werden, dass 
er die Führung des Unternehmens dem 
Nachfolger eigentlich nicht zutraut. Wenn 
er aber schon dieses Vertrauen nicht hat, 
wie sollen es dann die Mitarbeiter gewin-
nen?

Für den Nachfolger selbst bedeutet die 
Übernahme eines bestehenden Unter-
nehmens meistens den Schritt in die 
Selbstständigkeit, sie bedeutet aber im-
mer eine Herausforderung und die Chan-
ce, eigene Ideen umzusetzen. Deshalb 
kommt es in praktisch allen Fällen nach 
der Übertragung zu Änderungen im Be-
trieb, sei es bei dem Zuschnitt von Ar-
beitsplätzen, der Organisation von Ar-
beitsabläufen oder dem Produktionspro-
gramm; auch werden häufig neue Inves-
titionen getätigt. Die Nachfolger sind in 
aller Regel für guten Rat dankbar, aber 
es muss klar sein, dass die Entschei-
dung nun allein bei ihnen liegt. Manche 

Unternehmer verstehen diese Entschei-
dungen leider als Kritik an sich und an ih-
ren Entscheidungen, dabei geht es dem 
Nachfolger gar nicht darum. Er will die 
Firma voranbringen und für die Zukunft 
fit machen. Natür-
lich wird der Nach-
folger auch Fehler 
machen, wie je-
der Mensch, aber 
sicherlich wird 
er nicht leichtfer-
tig Entscheidun-
gen treffen, denn 
ab jetzt hängt seine Existenz von dem 
Wohlergehen des Unternehmens ab. 
Und letztendlich hat der Übergeber den 
Nachfolger doch genau dafür in die Fir-
ma geholt.

Beratungsvertrag oder Beirat
Die häufigste Form der weiteren Bindung 
des Übergebers an die Unternehmung ist 
der Abschluss eines Beratungsvertrags, 
der meist für einen bestimmten Zeitraum 
einen Rahmen für die Zusammenarbeit 
bildet. Darin werden die Vergütung und 
der Umfang der Beratungstätigkeit gere-
gelt. Drei bis zwölf Monate sind häufig 
anzutreffen, Vergütungen werden meist 
pauschal pro Monat oder pro Stunde ver-
einbart, im ersten Fall steht eher die Ver-
fügbarkeit des Unternehmers im Vorder-
grund, während bei zeitabhängiger Ab-
rechnung konkretere Unterstützungsleis-
tungen angestrebt werden.

Eine schöne, noch nicht allzu häufig ge-
wählte Form der weiteren Einbindung 
des Übergebers ist die Einrichtung ei-
nes Beirats. Auf diese Weise wird dem 
ehemaligen Inhaber für seine Leistun-
gen Respekt gezollt, und es wird ihm er-
möglicht, auch nach der Übergabe mit 
dem Unternehmen verbunden zu bleiben. 
Auch die Beiratstätigkeit kann wie eine 
Beratungstätigkeit vergütet werden, sie 
ist aber nach außen sichtbar und dient 
dem Übergeber auch bei dem Erhalt sei-
ner sozialen Stellung in der Gesellschaft.

Wie so oft kommt das Wichtigste am 
Schluss. Durch die Übergabe der Ge-
schicke der Firma an den Nachfolger hat 
der Unternehmer nun endlich Zeit für die 

Dinge, die er schon lange machen wollte. 
Der eine wollte schon immer viel mehr 
von der Welt sehen, der andere kann 
sich jetzt voll und ganz seiner Leiden-
schaft für Oldtimer widmen, der nächs-

te geht in seiner 
Rolle als Opa auf, 
wieder ein ande-
rer hilft Gründern 
bei dem Schritt in 
die Selbstständig-
keit – für jeden gibt 
es neue Ziele und 
neue Aufgaben, 

deren Verfolgung und Erreichung Freu-
de und Erfüllung mit sich bringen und die 
das Leben lebenswert machen.

Und darin liegt der eigentliche Schlüssel 
für eine erfolgreiche Nachfolge: Wenn 
man einsieht, dass mit der Übergabe der 
Unternehmung in erster Linie nicht die 
eine Zeit endet, sondern eine neue Zeit 
anfängt, in der man endlich das tun kann, 
worauf man schon lange wartet, dann 
wird die Nachfolge erstrebenswert, man 
fiebert ihr entgegen. Damit wird die Ent-
scheidung, sich mit dem Thema Nachfolge 
zu beschäftigen, von einer Entscheidung 
GEGEN etwas zu einer Entscheidung FÜR 
etwas, sie wird positiv – und erst, wenn 
dieser Schalter im Kopf umgelegt ist, küm-
mert sich der Unternehmer wirklich um 
sein neues Ziel. Und genau deshalb soll-
te man sich über diesen letzten Punkt als 
erstes Gedanken machen, wenn die Nach-
folge erfolgreich werden soll. W+M
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„Solange der Übergeber 
noch an Bord ist, werden 
manche Entscheidungen 
nicht getroffen, weil der 

Nachfolger mit angezogener 
Handbremse fährt.“

Prof. Dr. Holger Wassermann ist 
Wissenschaftlicher Leiter des KCE 

KompetenzCentrum für Entrepreneurship 
& Mittelstand der FOM-Hochschule und 

Geschäftsführer der INTAGUS GmbH 
Unternehmensberatung für Mittelstand 

und Nachfolge.
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