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ei einer Unternehmensnachfolge steht ohne
Übertreibung viel auf
dem spiel: der lebensinhalt
des Unternehmers, mehr noch
sein lebenswerk, und wenn es
schlecht läuft die arbeitsplätze
seiner Mitarbeiter. Kein Wunder, dass sich viele Unternehmer schwertun mit dem Thema
nachfolge. niemand will mit
einem Fehler oder einem als
schlecht empfundenen Kompromiss beim Kaufpreis oder Käufer abtreten. im Zweifel wird die
nachfolge aufgeschoben oder
verdrängt. „Wenn der Unternehmer immer älter wird, verliert er
aber den spielraum für eine gut
durchdachte Übergabe“, sagt
professorin Birgit Felden, nachfolge-expertin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (siehe auch interview rechts).
Die Mehrheit der Nachfolger
kommt nicht aus der Familie
in 135.000 deutschen Unternehmen steht zwischen 2014
und 2018 die nachfolge an der
Unternehmensspitze an. diese
vom institut für Mittelstandforschung (ifM) in Bonn ermittelte
Zahl verdeutlicht, welchen einfluss gut oder schlecht gelungene Übergabeprozesse auf die gesamte deutsche volkswirtschaft
haben. neben den Risiken bietet
die nachfolge für ein Unternehmen eine Reihe von Chancen,
die es ohne den Wechsel im Management oder der gesellschafterposition oft nicht geben würde: frisches Kapital für investitionen, aufbruchsstimmung für die
digitalisierung von geschäftsprozessen und -modellen, neue
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ein Überblick über die wesentlichen schritte bei der Unternehmensnachfolge

Frau Professor Felden, was geht
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im Kopf eines Unternehmers vor,

linien ab. Es gibt Fälle, in denen die
nichtsahnende Belegschaft erst

Birgit Felden

das ist eine sehr

emotionale aufgabe, weil er oder
sie sich dabei zwangsläufig mit
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ger, der das Vertrauen zurückge-

der arbeit auf. vor allem bei kleineren Mittelständlern ist die

ist die Familie ausreichend abgesichert? nicht zuletzt sorgen sich
viele auch um ihre gesundheit:

kannte oder nahestehende personen als nachfolger, dennoch
komme es in mehr als der Hälfte
aller Fälle zu familienexternen
lösungen.
Der Nachfolgeprozess ist
eine Kunst für sich
„Beim verkauf seines Unternehmens begibt sich der Unternehmer allerdings aus seiner Komfortzone“, sagt Christian grandin vom private-equity-Haus
livingstone partners. Unternehmer seien Fachleute in ihren
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Lieferanten bei der Nachfolge?
Felden Im Automobilhandel, aber

auch in anderen Branchen, gibt es
oft Lieferverträge, die an die Person des Gesellschafters geknüpft

Das sind viele Fragezeichen.Wie

Nachfolge, hat der Hersteller in

gelingt es den Unternehmern,

solchen Fällen ein Wort mitzure-

ter, als es ist. viele Unternehmer
in der heutigen nachfolgegeneration sind es nicht gewohnt,
andere bei solchen persönlichen
Fragen ins vertrauen zu ziehen.
Weil das Risiko besteht, dass die
Nachricht vom Verkauf die Runde
macht und dem Unternehmen
schadet?
Felden Das mag sein. Als Konse-

quenz daraus schmoren solche
Unternehmer aber im eigenen
Saft und gehen die Nachfolge oft

„am einfachsten
mit Hilfe
von außen“
Interview mit Professor Dr. Birgit Felden
über Emotionen und Fallstricke bei der
Unternehmensnachfolge

den. Sonst verlieren die Verträge
ihre Geltung. So hat jede Nachfolge ihre eigenen Fallstricke und
Stolpersteine. Die Situation sollte
immer sorgfältig analysiert werden, um die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge abzuarbeiten.
Wo findet ein Unternehmer Hilfe
für eine solche Analyse?
Felden Neutrale und professionel-

le Unterstützung hilft, typische
Fallstricke zu vermeiden. Aber
es gibt auch Onlineangebote: In
meinem Team an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin
haben wir den „Nachfolg-o-mat“
entwickelt, der bei einer ersten

vor 25 Jahren angefangen habe,

Analyse der Nachfolgesituation

mich mit dem Nachfolgethema zu

helfen kann. Außerdem gibt es ein

beschäftigen, fühlten sich davon

„Nachfolgewiki“, ein Onlinelexi-

eher 85-jährige Patriarchen betrof-

kon zur Erklärung der wichtigsten

fen. Dagegen setzen sich heute die

Begrifflichkeiten, sowie einen

Unternehmer im Schnitt mit Mitte

Nachfolge-Fahrplan, der die we-

60 mit der Frage auseinander.

sentlichen Schritte im Nachfolge-

Es hat sich also durchaus etwas

Prozess zeigt.

getan.

Welche Fehler beobachten Sie bei

Wenn der Unternehmer sich ent-

Nachfolgern am häufigsten?

schlossen hat auszusteigen, kann

Felden Unrealistische Vorstellun-

er den empfundenen Bedeutungs-

gen, also junge Unternehmer, die

verlust überhaupt kompensieren?

sich und ihre – nicht nur finanziel-

Felden Ja, aber sicher nicht nur mit

len – Möglichkeiten überschätzen.

Golfspielen und Reisen.Wer sein

Probleme können auch entstehen,
wenn der Nachfolger sich nicht

Leben lang Unternehmer war, der
hat das im Blut. Beliebt ist deshalb
die Lösung, auf eine andere Art
unternehmerisch tätig zu werden.
Manche handeln mit Antiquitä-

oppenhoff.eu

nisse zu klären.
Welche Rolle spielen Kunden und

sind. Geht es im Autohaus um die

von außen. aber das klingt leich-

Dr. Marc Hilber, marc.hilber@oppenhoff.eu
Dr. Jürgen Hartung, juergen.hartung@oppenhoff.eu

fassung sinnvoll, um die Verhält-

mehr im Berufsalltag gefordert

Felden am einfachsten mit Hilfe

Digitalisierung

solchen Fällen ist eine Familienver-

werde?

Antworten darauf zu finden?

geschäftsbereichen, mit dem
Unternehmensverkauf beträten
die meisten von ihnen dagegen
neuland. „in der Regel verkauft
der Unternehmer schließlich
nur einmal im leben“, sagt
grandin. Fehler vermeide er, indem er sich beim verkauf professionelle Hilfe suche. das ermitteln des Unternehmenswerts,
das gezielte ansprechen potenzieller Käufer, geschickt geführte
verhandlungen und der alles besiegelnde Kaufvertrag – all das
ist eine Kunst für sich.

Wir sprechen viele Sprachen,
auch mittelständisch.
Dr. Axel Wenzel, axel.wenzel@oppenhoff.eu
Christof Gaudig, christof.gaudig@oppenhoff.eu

Qualifikation

wie geht es mir, wenn ich nicht

viel zu spät an. Immerhin: Als ich

Generationenwechsel

das Jahre. Schwierig kann es auch
werden, wenn es eine große Ei-

im Moment bin ich noch fit. aber

Unternehmer tun sich mit ihrer Nachfolge schwer, weil sie häufig vor allem die Risiken sehen
gesellschafter aufsteigt? Oder
soll das Unternehmen verkauft
werden, weil es keine attraktivere alternative gibt?
in der aktuellen niedrigzinsphase ist die nachfrage nach Unternehmensbeteiligungen und
-käufen in deutschland groß,
die zu erzielenden preise sind
entsprechend hoch. da wird
plötzlich für viele Unternehmer
die veräußerung an einen zuvor
unbekannten Käufer zur lukrativen Option. laut ifM bevorzugen
Unternehmer zwar ihnen be-

winnen muss. Manchmal dauert

Motivation

nachfolge auch ein finanzielles
Thema. Reicht die altersvorsorge?

BF

BF

stand leben viele Unternehmer
sich oft gar kein leben jenseits

Ich habe verkauft, und dieser Herr
Den Schock bezahlt der Nachfol-

nandersetzt. gerade im Mittelfür ihr Unternehmen und bauen

vom Ex-Geschäftsführer erfährt:
hier ist ab heute Ihr neuer Chef.

B

BF

der eigenen Bedeutung ausei-

viele Karten in der Hand

Davon hängen mögliche Konflikt-

wenn er sich mit seiner eigenen
Nachfolge beschäftigt?

netzwerke und absatzmärkte.
Bei der gestaltung ihrer nachfolge haben Unternehmer viele
Karten in der Hand.abgesehen
vom insolvenzfall bestimmen
sie, was gespielt wird und vor allem, wer mit am Tisch sitzt: soll
das Unternehmen in Familienhand bleiben und an die nächste generation weitergegeben
werden, womöglich in Form einer Familienstiftung? erhält der
bewährte geschäftsführer das
angebot für ein ManagementBuyout, wodurch er selbst zum
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Nachfolgefahrplan

Welche Karte ist Trumpf?
Wer einen Nachfolger für
sein Unternehmen sucht,
hat viele Optionen.

ten, andere beraten Unternehmen,
wenn sie die Aufgabe reizt.
Wie viel Konfliktstoff steckt in der
Nachfolge?
Felden Grundsätzlich eine ganze
Foto: TMS AG
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Professor Dr. Birgit Felden
leitet den Studiengang Unternehmensgründung und
-nachfolge an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht
Berlin. Außerdem berät die
Juristin mit ihrer Kölner TMS
Unternehmensberatung AG
Familienunternehmen.

ausreichend über das Unternehmen informiert. Due Diligence
bedeutet nicht nur, Jahresabschlüsse zu lesen, sondern auch
mit den Mitarbeitern zu sprechen
und die Chemie im Unternehmen
zu spüren. Die lässt sich nicht so
leicht verändern und muss daher
zum Nachfolger passen. Ist das der

Menge. Aber jede Nachfolge ist

Fall, kann der Nachfolger oft viel

anders.Wechselt das Manage-

schneller und sicherer vorankom-

ment, der Eigentümer oder beides?

men als bei einer Neugründung.

