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Die Suche nach einem passen-
den Nachfolger nimmt für ge-
wöhnlich zwei bis fünf Jahre 

in Anspruch. „Laut dem DIHK-Re-
port zur Unternehmensnachfolge 
sind 43  Prozent der Unternehmer 
nicht rechtzeitig vorbereitet“, warnt 
Michael Staschik von der Nürnber-
ger Versicherung. Wer diese Aufgabe 
frühzeitig angeht und eine Strategie 
für die Übergabe entwirft, hat mehr 
Handlungsspielraum. „Im besten Fall 
beginnen Unternehmer bereits zehn 
Jahre vor dem geplanten Eintritt in 
den Ruhestand, sich Gedanken zur 
Nachfolge zu machen“, rät Staschik.

Bestandsaufnahme vornehmen

Zunächst steht eine grundlegende 
Bestandsaufnahme an. Dafür soll-
te der Ist-Zustand zusammenge-
fasst werden: Finanzen, Belegschaft, 

Betriebsübergabe

 Übergabe eines Lebenswerks
Mehr als 150 000 mittelständische Firmeninhaber suchen einen  
Nachfolger, dem sie ihr Unternehmen übergeben können. Um einen 
geeigneten Kandidaten zu finden, braucht es Zeit und Planung.

Marktposition. Dazu kommt die Fra-
ge nach den Unternehmenszielen. 
Sind dafür noch vor der Übergabe 
Investitionen notwendig oder soll-
ten diese Entscheidungen besser dem 
neuen Chef überlassen werden? 

„Des Weiteren gehört zu einer 
Bestandsaufnahme eine Analyse 
der Stärken und Schwächen sowie 
Chancen und Risiken des Unterneh-
mens“, ergänzt Staschik. Daneben 
gilt es, den groben Ablauf der Über-
gabe gedanklich vorzubereiten. Auch 
die eigene Zukunft und Altersvorsor-
ge des Firmeninhabers sollten bereits 
in diesem frühen Stadium zum The-
ma werden.

Beratung einholen

Fast die Hälfte der Firmeninhaber 
wünschen sich eine familieninter-
ne Nachfolge, wie eine KfW-Studie 

ergab. Manchmal findet sich auch im 
Unternehmen ein potenzieller Kan-
didat. Bei der Suche nach einem ex-
ternen Nachfolger bieten sich auch 
Nachfolgebörsen wie zum Beispiel 
www.nexxt-change.org oder Unter-
nehmensberater an. Hilfreiche Infor-
mationen erhalten Inhaber zudem auf 
www.nachfolge-in-deutschland.de  
sowie im Gespräch mit IHK und Fach-
verbänden.

Unternehmenswert ermitteln

Ausgehend vom persönlichen Ver-
hältnis zum Nachfolger muss der In-
haber entscheiden, ob er sein Un-
ternehmen verschenken, vererben, 
verkaufen oder verpachten möch-
te. Anschließend geht es darum, den 
Wert des Unternehmens zu ermitteln 
und gegebenenfalls einen Kaufpreis 
festzulegen. 

Beim Verkauf an einen externen 
Interessenten wird dieser meist eine 
sogenannte Due-Diligence-Prüfung 
durch einen externen Berater beauf-
tragen. Diese Prüfung umfasst eine 
Analyse der rechtlichen, wirtschaft-
lichen, finanziellen und steuerlichen 
Verhältnisse im Unternehmen. Ein 
solches Vorgehen dient dazu, dass 
Altinhaber und potenzieller Nach-
folger einen objektiven Blick auf das 
Unternehmen erhalten.

Bei einem Verkauf gehen alle be-
trieblichen Forderungen auf den 
Nachfolger über. „Das bedeutet je-
doch nicht zwangsläufig, dass die 
persönliche Haftung des Altinhabers 
erlischt“, warnt Staschik. Diese soll-
te er im Kaufvertrag daher explizit 
ausschließen.

 Carolin Hirth, München ▪

 ◂ 44 Prozent der 
Firmenin- 
haber wünschen 
sich eine 
familieninterne 
Nachfolge,  
wie eine KfW- 
Studie ergabK.
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