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Wenn man als Holzbau-
Unternehmer Glück hat, 
dann stehen die eigenen 

Kinder in den Startlöchern und war-
ten darauf, selbst die Verantwortung 
im Betrieb zu übernehmen. Doch die-
ser Generationenwechsel ist nicht so 
einfach, wie er sich anhört. Zumal 
es immer weniger junge Menschen 
in die Handwerkerberufe zieht. Hin-
zu kommt, dass Unternehmer ih-
ren Betrieb oftmals nur an sehr gute 
Hände weitergeben möchten. Auf-
grund der Kluft zwischen Angebot 
und Nachfrage wird das mehrere An-
läufe in Anspruch nehmen. Mit dem 

Gedanken an eine Unternehmens-
übergabe sollte man sich daher früh-
zeitig auseinandersetzen.

Fakt ist: Ohne kompetente Bera-
tung aus verschiedenen Bereichen ist 
eine seriöse Firmenübergabe nicht er-
folgreich realisierbar. In dieser Pha-
se ist eine enge Zusammenarbeit 
mit Banken, Steuerberatern, Rechts-
anwälten und Notaren bzw. Wirt-
schaftsprüfern unerlässlich.

Viele junge Menschen haben an-
dere Vorstellungen von ihrer beruf-
lichen Zukunft als die Gründerge-
neration. Meistens ist ihnen die von 
ihren Eltern bekannte „60-Stunden- 

plus-Arbeitswoche“ einfach zu viel. 
Es passt nicht in ihre Vorstellung von 
einer modernen Work-Life-Balance. 
Die Frage ist also, wie ich mein Un-
ternehmen aufstelle, dass es auch für 
die junge Generation attraktiv ist.

Milkau Holzbau macht es vor

Die Unternehmerin Diana Milkau 
steht aktuell mitten im Prozess ei-
ner solchen Übergabe. Ihr Großva-
ter hat die Holzbau Milkau GmbH in 
Mühlheim an der Donau gegründet. 
Von ihm hatte Dianas Vater das Un-
ternehmen übernommen. In diesem 
Jahr ist sie nun an der Reihe, den 
Familienbetrieb zu übernehmen und 
gemeinsam mit ihrem Bruder in die 
Zukunft zu führen.

Bereits 2008 hat sich das Unter-
nehmen neu ausgerichtet: Es ist Sys-
tempartner von Einer.Alles.Sauber. 
geworden und hat sich in der Regi-
on einen Namen als Fachbetrieb für 
die umfassende Modernisierung von 
Eigenheimen gemacht. In der Part-
nerschaft mit einem Franchisesystem 
sieht die angehende Geschäftsfüh-
rerin besondere Vorteile für diejeni-
gen, die ein Unternehmen von ihren 
Eltern übernehmen möchten. Denn 
sie können sich auf ein praktika-
bles Geschäftskonzept verlassen und 

werden insbesondere im Marketing 
und im Verkauf umfassend unter-
stützt und entlastet. Zwei Bereiche, 
die normalerweise nicht zu den Stär-
ken von Handwerksbetrieben zählen, 
die aber für den Unternehmenser-
folg elementar sind. Zudem „fressen“ 
diese Themen im Arbeitsalltag eines 
Zimmerermeisters viel Zeit auf. Die-
se Bereiche an Spezialisten auszula-
gern, schafft Freiräume für andere 
unternehmerische Aufgaben. 

Marktauftritt und Digitalisierung

Auch ein professioneller Marktauf-
tritt kommt nicht von allein: Das 
Corporate-Design des Unternehmens, 
ein zeitgemäßer Internetauftritt oder 
regelmäßige Werbemaßnahmen wol-
len entwickelt und umgesetzt wer-
den. Dafür benötigt man in der Regel 
teure Werbeagenturen. Hier auf einen 
bereits vorentwickelten Marktauftritt 
zurückzugreifen, spart eine Menge 
Geld, Zeit und Aufwand. Besonders 
im Bereich der Digitalisierung spielen 
Franchise- und Lizenzsysteme ihre 
Stärken aus: Durch den Zusammen-
schluss von vielen gleichartigen Un-
ternehmen mit ähnlichen Geschäfts-
prozessen und einer gemeinsamen 
Strategie können Investitionen in 

Daran erkennt man ein gutes Lizenz- bzw. Franchisesystem für  
Handwerksbetriebe:

 ▸ Bewährtes Geschäftsmodell mit nachweisbaren Erfolgen in der  
Vergangenheit und Wachstumspotenzial für die Zukunft

 ▸ Professionelle Unterstützung bei Marketing, Verkauf und  
Unternehmensführung

 ▸ Bekannte Endkundenmarke mit einem positiven Image

 ▸ Klare Marktpositionierung

 ▸ Regelmäßiger Austausch mit gleichgesinnten Kollegen (nicht nur  
aus dem gleichen Marktgebiet, sondern aus ganz Deutschland)

Unternehmer sollten drei bis fünf Jahre vor dem geplanten Betriebsaustritt 
mit der Organisation der Nachfolge beginnen und folgende Punkte klären:

 ▸ Prüfen Sie zunächst, ob Sie im Familienkreis einen potenziellen 
Nachfolger haben. Vielleicht hat auch ein Mitarbeiter Interesse?

 ▸ Wollen Sie Ihr Unternehmen verpachten? Oder verkaufen? Oder 
jemandem vererben? Wie sieht es mit der Erbschaftsteuer und möglichen 
Ansprüchen von Familienmitgliedern aus?

 ▸ Welche Kosten könnten auf Sie zukommen, z. B. für Gutachten oder einen 
Notar? Holen Sie sich dafür Expertenrat, z. B. bei ihrem Landesverband 
oder Franchisegeber.

 ▸ Welche Verträge müssen evtl. gekündigt oder geändert werden? Miet-, 
Leasing-, oder Versicherungsverträge können hier eine Rolle spielen.

 ▸ Welchen Wert hat Ihr Unternehmen? Hier sollten Sie sich externe 
Unterstützung für eine realistische Berechnung holen.

 ▸ Legen Sie mit dem künftigen Nachfolger gemeinsam fest, wie seine 
Einarbeitung und die eigentliche Unternehmensübergabe aussehen sollen.
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digitale Geschäftsprozesse und die 
Anschaffung von neuen Systemen 
durch die Gemeinschaft finanziert 
werden. Denn gemäß dem Franchise-
Prinzip „Einmal gedacht, mehrfach 
gemacht“ kann ein für die gesam-
te Gruppe vorentwickeltes System 
schnell multipliziert werden, um so 
den wirtschaftlichen Erfolg jedes Ein-
zelnen zu steigern.

Neben der direkten Unterstützung 
bei der Unternehmensführung hilft 
zudem der regelmäßige Austausch 
von Branchenkollegen. So kann man 
auch heutzutage durch Netzwerken 
von den „alten Hasen“ lernen und 
man ist nicht nur auf das Wissen sei-
ner Eltern oder der Mitarbeiter im ei-
genen Betrieb angewiesen. 

 Matthias Menne, Meschede ▪

Nachfolgeregelung

 Betriebsübergabe – 
wie Franchise hilft
Die Generation der sogenannten Babyboomer  
verabschiedet sich langsam aus den Handwerksbetrieben. 
Höchste Zeit, über die Nachfolge nachzudenken.


