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„Das Beispiel der Zimmerei Hauser ist fast zu 
schön, um wahr zu sein. Die Eltern haben den 
sehr schwierigen Balanceakt hinbekommen, 
die Kinder zu lassen, sie aber dahin zu bringen, 
wo sie aus ihrer Sicht hinkommen sollten. Die 
Einstellung des Vaters, dass jeder wissen muss, 
was er vom Leben will, ist für mich der zentrale 
Erfolgsfaktor für eine gelungene Firmenübergabe. 
Seine vom Start weg klare Perspektive, mit einem 
Alter rund um die 60 Jahre aus dem Betrieb 
auszusteigen und sich seinen Hobbys zu widmen, 
hat dem Einstieg von Florian Hauser ein klares 
Ziel gegeben.

Der Weg, die Kompetenzbereiche danach klar 
aufzuteilen und die Entscheidungen gegensei-
tig zu akzeptieren, ist perfekt, gelingt aber bei 
anderen Unternehmen keineswegs immer so 
vorbildlich. Ich persönlich halte aus meiner Er-

fahrung sehr viel davon, dass Senior und Junior 
noch eine Weile im Betrieb zusammenarbeiten. 
Schließlich ist gerade ein Familienbetrieb wie 
ein auf den Inhaber zugeschnittener Maßanzug, 
in den der Nachfolger erst hineinwachsen muss. 
Irgendwann kommt der Punkt, an dem sich der 
Junior „reif“ für die Übernahme fühlt, Florian hat 
hier seinen Vater sachlich nach dem genauen 
Ausstiegsdatum gefragt.

Es hat sich bewährt, nicht gleich beim Einstieg 
des Juniors einen festen Übergabepunkt festzu-
legen, sondern erst einmal zu schauen, wie sich 
die Dinge entwickeln. Das endgültige Loslassen 
gelingt Wilhelm Hauser dann vorbildlich, weil es 
für die Familie schon immer auch ein Leben ne-
ben dem Betrieb gab. Dieses aufzubauen und den 
Kindern vorzuleben, ist einer der wesentlichen 
Erfolgsfaktoren bei Übergaben in der Familie.“

Nachfolge im Familienbetrieb

Mit Spaß ins 
Unternehmerleben
Früh übt sich: Die Zimmerei Hauser in Hopferau (Allgäu) 
hatte die Übergabe an die nächste Generation 
schon im Blick als der Junior noch im Kindesalter war.

An seine Kindheit kann sich 
Florian Hauser, Chef der Zim-
merei Hauser GmbH & Co. 

KG in Hopferau, noch gut erinnern: 
„Unternehmen und Privatleben wa-
ren immer eins, das war für mich 
und meinen Bruder völlig normal.“ 
Während in vielen Betrieben mit zu-
nehmendem Alter des Nachwuchses 
sich Sprüche wie „Das gehört spä-
ter mal alles euch“ häufen, wuchsen 
die Hauser-Buben mit der Gewissheit 
auf, jeden für sie passenden Berufs-
weg einschlagen zu können. Wäh-
rend sich der jüngere Bruder nach 
einer Schreinerlehre für die Musik 
entschied, beschloss Florian bereits 
in der sechsten Klasse, später einmal 
den Betrieb zu übernehmen. „Meine 
Eltern haben mich nie zur Übernah-
me gedrängt, auch die traditionell 
enge Verbindung von Beruf und Pri-
vatleben hatte ich auf keinen Fall in 
negativer Erinnerung“, begründet der 
38-Jährige sein frühes „Ja“ zum Un-
ternehmer sein.

Was zunächst nach glücklicher 
Fügung klingt, hat sehr wohl Sys-
tem, wie Seniorunternehmer Wilhelm 
Hauser betont: „Wir wollten unse-
ren Kindern vorleben, wie viel Spaß 
und Freude der Job als Unternehmer 
machen kann.“ Dazu gehörten auch 
regelmäßige Urlaube in den Bergen 
zum Skifahren, Wandern oder Rad-
fahren, an die sich Florian auch heu-
te noch gerne erinnert: „Es gab nicht 
nur den Betrieb, Urlaub und Spaß wa-
ren auch wichtig.“ Eine Einstellung, 
die für den 62-jährigen Seniorchef 

schon bei der Betriebsgründung 1983 
zu den zentralen Fragen zählte: „Je-
der muss wissen, was er vom Le-
ben will.“

Wilhelm Hauser wollte mit Leib 
und Seele Unternehmer sein und ger-
ne auch mehr arbeiten als ein durch-
schnittlicher Angestellter, dafür – so 
der Plan – würde er „Richtung 60“ 
bereits aus dem Betrieb aussteigen. 
Als Florian nach Realschule, Lehre 
und Holzbaustudium in Rosenheim 
sowie der Meisterprüfung im Zim-
mererhandwerk 2008 in den Famili-
enbetrieb einstieg, hatte er eine kla-
re Perspektive: In etwa zehn Jahren 
würde er alleine die Verantwortung 
für den Betrieb und die damals zwölf 
Mitarbeiter tragen können.

Während der Übergabe

Ab 2008 agierten Florian und Wil-
helm Hauser als schlagkräftige Dop-
pelspitze, die sich fachlich prima 
ergänzten. „Der Vater mit seiner Er-
fahrung hat mir und meinen neu-
en Ideen viel Vertrauen entgegenge-
bracht“, erinnert sich der damalige 
Juniorchef. Wo es nötig war, bremste 
der Senior den engagierten Jungun-
ternehmer auch mal, doch gestritten 
wurde nie, wie Vater Hauser betont: 
„Wir haben uns zusammengesetzt 
und immer eine für den Betrieb vor-
teilhafte Lösung gefunden.“

Eine der wichtigsten unterneh-
merischen Entscheidungen war für 
beide, mit dem Beitritt zum Einer.
Alles.Sauber.-Netzwerk ganz auf 

Privatkunden zu setzen, um dem 
ständig gegenwärtigen Preiskampf 
und der Abhängigkeit von Ausschrei-
bungen endlich zu entkommen. „Der 
direkte Kontakt mit unseren Bauher-
ren machte uns einfach schon immer 
mehr Spaß“, so Florian Hauser. Va-
ter und Sohn waren sich einig, diesen 
Schritt zu gehen – und haben damit 
Florians Zukunft auf noch sicherere 
Beine stellen können. Denn schon ein 
knappes Jahr nach dem Beitritt war 
der Betrieb unabhängig vom Preis-
kampf im Ausschreibungsgeschäft.

Zum Einstieg übernahm der frisch 
gebackene Zimmerermeister und In-
genieur 40 Prozent der Anteile, die 
Kompetenzbereiche zwischen Seni-
or und Junior waren klar aufgeteilt: 
Während sich Florian um größere 

„DIE  KL ARE PER SPEK T I VE  I ST  DA S ERFOLGSREZEPT “

 ▴ Prof. Dr. Birgit Felden berät 
Unternehmen seit mehr als 
25 Jahren zum Thema Nachfolge

 ▸ Wilhelm (links) 
und Florian 

Hauser regelten 
schon früh 

die Nachfolge in 
ihrem Betrieb 
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Projekte sowie IT und Technik küm-
merte, lag das Hauptaugenmerk von 
Wilhelm Hauser bei der Kundenak-
quise und Betreuung. Für die Exis-
tenz des Unternehmens relevante 
Entscheidungen, wie etwa der Beitritt 
zu Einer.Alles.Sauber., wurden von 
beiden getroffen. Die Arbeitsteilung 
klappte gut, sodass Vater und Sohn 
bald als gleichberechtigte Geschäfts-
führer die Zimmerei Hauser führten.

Für den nächsten Schritt, die kom-
plette Übergabe an Florian, brauch-
ten die Hausers weitere fünf Jahre, 
wobei Florian in der Zeit das Unter-
nehmen bereits selbstständig führte: 
„Diese Phase war sehr wichtig für 
mich, denn es dauert ein paar Jahre, 
bis man die Praxis als Chef wirklich 
draufhat.“ Hineingeredet hat ihm sein 
Vater bewusst nicht, wie Wilhelm 
Hauser betont: „Ich kann nicht von 
einem jungen Menschen verlangen, 
dass er die Geschäfte führt, wenn ich 
immer noch ständig dazwischenfun-
ke.“ 2017 schließlich erkundigte sich 
Florian bei seinem Vater, ob er schon 
ein konkretes Ausstiegsdatum im Vi-
sier hat: „Das hat ihn kurzzeitig irri-
tiert, doch ich habe ihm klargemacht, 
dass ich das einfach für meine Pla-
nung brauche“, erinnert sich der Ju-
niorchef. Sachlich und wie gewohnt 
mit hoher gegenseitiger Wertschät-
zung verständigten sich Vater und 
Sohn, die Betriebsübergabe zum Ja-
nuar 2018 endgültig abzuschließen.

Nach der Übergabe

Die finanzielle Absicherung des Se-
niorunternehmers haben Vater und 
Sohn mithilfe eines Beraters geklärt. 
Wichtig war beiden, dass es keine 
lebenslange Abhängigkeit vonein-
ander gibt: „Egal was mit dem Be-
trieb auch passiert, das Auskommen 
meines Vaters ist gesichert“, erklärt 
Florian Hauser. Wilhelm Hauser ge-
nießt inzwischen mit seiner Frau vor 
allem die ausgiebigen Reisen mit dem 
eigenen Wohnmobil. Waren beide 
nach Florians Einstieg in den Be-
trieb sowieso schon immer zweimal 
für vier Wochen pro Jahr unterwegs, 
darf es jetzt gerne auch einmal et-
was häufiger und länger sein. Pro-
bleme mit dem Loslassen, die viele 

CHECKL I ST E:  NACHFOLGE PL ANEN
VOR DER ÜBERGABE (MINDESTENS FÜNF BIS ZEHN JAHRE)

Vermitteln Sie schon Ihren Kindern den Spaß am Unternehmer-
leben und nehmen Sie sich die Zeit für gemeinsame Aktivitäten 
außerhalb des betrieblichen Umfelds.

Geben Sie Ihrem Nachwuchs die Chance, die jeweiligen Interessen 
frei zu entwickeln, und üben Sie niemals Druck aus, in den Betrieb 
einsteigen zu müssen.

Ab dem 50. Lebensjahr sollten Sie festlegen, in welchem Zeitraum 
Sie aus dem Betrieb aussteigen wollen. Sobald ein Datum im Raum 
steht, reden Sie offen in der Familie darüber.

Klären Sie in Ruhe, ob die Tochter oder der Sohn (oder beide) in 
den Betrieb einsteigen wollen. Wenn ja, erarbeiten Sie gemeinsam 
einen Übergabeplan.

Legen Sie darin so konkret wie möglich fest, wer für welche  
Aufgaben verantwortlich ist, welche Entscheidungen  
gemeinsam getroffen werden sollen und wie die finanzielle  
Übergaberegelung aussieht.

WÄHREND DER ÜBERGABE (DREI BIS FÜNF JAHRE)

Starten Sie mit der Übergabe unbedingt zum gemeinsam festgeleg-
ten Datum, ein ständiges Verschieben belastet das Vertrauen. 

Halten Sie sich penibel an die vereinbarten Spielregeln und die 
Aufgabenverteilung. Binden Sie den Nachfolger mit ein.

Läuft etwas in der Praxis nicht so wie gewünscht, entscheiden Sie 
gemeinsam, was geändert werden muss.

Reden Sie dem designierten Nachfolger nicht ständig bei  
seinen Entscheidungen hinein, sondern lassen Sie ihn (oder sie) 
ihre eigenen Erfahrungen machen.

Je offener beide Seiten für die Meinung des jeweils anderen  
sind, desto besser kann es gelingen, Erfahrung und innovative 
Ideen gewinnbringend für den Betrieb zu kombinieren.

NACH DER ÜBERGABE

Stehen Sie bei Bedarf zur Seite, aber reden Sie nie ungefragt bei 
Entscheidungen mit oder kommentieren diese gegenüber Dritten.

Wenn langjährige Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner oder  
auch Mitarbeiter noch „aus Gewohnheit“ bei Ihnen aufschlagen: 
Verweisen Sie sie konsequent an Ihren Nachfolger!

Suchen Sie sich ein Hobby oder ein Ehrenamt, das Sie ausfüllt. 
Dadurch bekommt der Alltag wieder eine Struktur.

Genießen Sie Ihre neue Freiheit, um Dinge zu tun, die während der 
aktiven Zeit als Unternehmer immer zu kurz gekommen sind.

Unternehmer in dieser Lebenspha-
se umtreiben, kennt Wilhelm Hauser 
nicht. „Ich hatte neben dem Betrieb 
schon immer viele andere Interes-
sen, denen kann ich mich nun ver-
stärkt widmen.“ 

Ab und zu wird er noch im Betrieb 
gebraucht, als Urlaubsvertretung für 
Florian, der mit seiner Frau ebenfalls 
gerne reist und sich in der Region im 

Ehrenamt engagiert. Falls sein Va-
ter gerade einmal nicht in der Welt 
unterwegs ist, erkundigt sich Flo-
rian bei wichtigen Entscheidungen 
immer noch gerne nach seiner Ein-
schätzung, was den Vater durchaus 
freut: „Es ist schön zu wissen, dass 
die eigene Meinung noch wichtig ist.“ 
Ansonsten genießen Vater und Sohn 
ihren jeweils neuen Lebensabschnitt, 

seit ein paar Monaten steht mit Flo-
rians Sohn Maximilian theoretisch 
die nächste Generation in den Start-
löchern. Florian Hausers Sohn soll 
sich genauso frei und ungezwungen 
entwickeln können wie er und sein 
Bruder. Alles andere mache keinen 
Sinn, denn: „Unternehmer zu sein, 
das liegt einfach nicht jedem.“

 Mathilde Meeßen, Meschede ▪

 „Übergaben auf den letzten Drücker 
verursachen unnötigen Stress 
und gefährden bei der emotional sehr 
anspruchsvollen Nachfolge 
innerhalb der Familie den Erfolg.“
Matthias Mester, Vorstand des Franchise-Netzwerks Einer.Alles.Sauber.
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Gute Gründe für hsbcad

▶ Technologieführung auf AutoCAD®-Basis

▶ Durchgängige und intelligente 3D-Gesamtlösung

▶ Intuitives Konstruieren erzeugt zuverlässige Ergebnisse

▶ Produktivitätssteigerung mittels Durchgängigkeit und Parametrik

▶ Fehlervermeidung durch dynamisches Verhalten der Bauteile

▶ Effi  zienz durch individuelle Anpassung
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