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Kompetent und verlässlich:
Unternehmensfi nanzierung
Alle Möglichkeiten haben, um die beste zu wählen

Mittelstandsbank

Mit ihrem Anspruch als beste Mittelstandsbank steht die Commerzbank für die zuverlässige Versor-
gung ihrer Firmenkunden mit Liquidität. Diese Kreditbereitschaft ist Ausdruck ihres Verständnisses 
von langfristiger, auf den beiderseitigen Vorteil aus gerichteter Geschäftspartnerschaft. 

Dabei unterstützt die Commerzbank die individuelle Strategie des Unternehmens durch einen genau 
darauf zugeschnittenen Finanzierungsmix. Bei den Strukturierungsexperten im Financial Engineering 
verbindet sich dazu hohes Kundenverständnis mit fachlicher Expertise. So kann aus der Vielfalt an 
Finanzierungsmöglichkeiten immer die Lösung identifiziert und umgesetzt werden, die den mittel- 
und langfristigen Bedarf des Unternehmens am besten deckt. www.commerzbank.de/fi rmenkunden

Gemeinsam mehr erreichen
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CORPORATE 

FINANCING 

ADVISORY
FCF is a Corporate Financing specialist arran-
ging, structuring and placing equity and debt
capital for private and listed small/midcap com-
panies. We provide our clients with growth-
financ ing, acquisition-financing and refi nancing
advice and services, supporting them in imple-
menting an effective and capital market oriented 
capital structure while reducing the dependency
on traditional bank financing.

FCF

Middle East
FCF is also present in the United Arab Emirates
providing leading German, Austrian and Swiss
private and public companies with access to an
alternative investor universe. FCF Middle East
focuses on:

� Private equity placements
� PIPEs / blocktrades
� Joint venture / project financing

FCF German Industry Capital
Markets Day

Abu Dhabi, UAE
3rd May 2010

MUNICH � VIENNA � DUBAI
www.fcfcompany.com

Coming Event

16 presenting companies from the sectors:
� Healthcare
� Industrial
� Aerospace
� Retail
� Alternative Energy

More than 250 investors from the Middle East:
� Sovereign Wealth funds
� Private Equity
� HNI / Family Offices
� Institutional Investors

Markus Hofelich, 
Chefredakteur Unternehmeredition

Editorial

Achillesferse
Generationswechsel 

Der Wechsel an der Füh-
rungsspitze stellt eine exis -
tenzielle Herausforderung
im deutschen Mittelstand
dar. Häufig setzen sich die
Patriarchen zu spät damit
auseinander, einen geeig -
neten Nachfolger zu finden.
Schlimmstenfalls setzen sie
so ihr Lebenswerk aufs Spiel. 

Pro Jahr stehen ca. 71.000
Familienunternehmen in
Deutschland vor dieser
Aufgabe, geht aus Untersu-
chungen des IfM Bonn her-
vor. Obwohl der Stabwechsel
vielfach (ca. 65 %) planmäßig
erfolgt, tritt nach wie vor ein
Viertel aller Fälle unvor -
hergesehen ein, z.B. durch
Krankheit, Unfall oder Tod.
Liegen hier keine konkreten
Pläne vor, kann der Ausfall
des Firmenlenkers den Be-
trieb in ernste Schwierig -
keiten bringen. 

Deswegen ist eine frühzei -
tige Auseinandersetzung
mit diesem Thema unerläss-
lich. Unternehmen müssen
so aufgestellt sein, dass sie
jederzeit auch ohne den
Seniorchef überleben kön-
nen. Da ein Viertel der Nach-
folgen ungeplant eintritt, ist
das unabhängig vom Alter
zu sehen. Eine funktionie-
rende zweite Führungs -
ebene, definierte Prozesse

und Controllingsysteme sind hilfreiche Instrumente, um
einen sicheren Übergang zu gewährleisten. 

Etwa die Hälfte der Unternehmen bleibt heute in Fa -
milienhand. Die andere Hälfte wird vollständig oder
teilweise verkauft. Jede zehnte Firma muss infolge einer
fehlenden Nachfolgelösung sogar Insolvenz anmelden.
Aus Sicht vieler Unternehmer stellt eine familieninterne
Nachfolge die beste Variante dar, ansonsten muss eine
externe Lösung verfolgt werden. 

Ohne Zweifel hat die Finanzmarkt- und Wirtschafts -
krise auch die Finanzierungsspielräume bei der
Nachfolge erschwert. Außerdem setzen Gewinn- und
Umsatzeinbrüche die Unternehmenswerte unter Druck.
Deswegen werden Unternehmer mit dem Verkauf
ihres Lebenswerkes eher auf den nächsten Auf-
schwung warten, um bessere Preise zu erzielen. Die
widrigen Umstände sollten jedoch nichts an der Tat -
sache ändern, jederzeit für den Ernstfall gerüstet zu
sein oder die Vorbereitungen für einen Verkauf in die
Wege zu leiten. 

Wann ist eine familieninterne, wann eine externe Lösung
am besten? Wie ist die Familie abzusichern, ohne das
Firmenvermögen zu gefährden? Wie kann die Nachfolge
finanziert werden? Diese und weitere Fragen zu beant-
worten und Mittelständler beim Generationswechsel
zu unterstützen, ist Ziel der vorliegenden Ausgabe.
Im Mittelpunkt steht dabei wieder der Unternehmer
selbst, der in Interviews, Standpunkten und Fallstudien
zu Wort kommt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierende
und Gewinn bringende Lektüre!

Markus Hofelich 
markus.hofelich@unternehmeredition.de
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Die Grundregel Nummer eins bei der Nach -
folge ist Klarheit und Entschlossen heit. Ent -
scheidungsschwächen rächen sich immer.
Es ist nicht richtig, aus falschen Har monie -
bestrebungen harte Entschei dungen zu ver -
meiden, erklärt Marie-Christine Oster mann.
Sie leitet in vierter Generation den Lebens -
mittelgroßhandel Rullko Großein kauf und
ist seit November 2009 Bundesvor sitzen de
des Verbandes „Die Jungen Unternehmer –
BJU“. Seiten 6–7.

Alfred Ritter, Vorsitzender der Geschäfts -
führung, Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Alfred Ritter trat erst als 51-Jähriger die Nach -
folge an der Spitze seines durch die Marke
„Ritter Sport“ bekannten Fami lienunter -
nehmens an. 2005 hatte er den familien-
fremden Geschäftsführer Olaf Blank entlas-
sen und das Unternehmen wieder zurück
in die Profitabilität geführt. Zuvor führte
der Diplom-Psychologe eine eigene Praxis
und baute eine Firma auf, die Solaran la -
gen herstellt. Mehr in der Rubrik „Unter -
neh mer-Dynastien“ auf den Seiten 10–12. 
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Michael Käfer, Hauptgesellschafter, 
Käfer GmbH & Co. KG 

Feinkost Käfer hat sich binnen drei Genera -
tionen vom kleinen Münchner Familien be -
trieb zum international tätigen Unterneh -
men entwickelt. Heute setzt der Spezialist
für lukullische Genüsse mit über 850 Mit -
arbeitern knapp 100 Mio. EUR um. Michael
Käfer führt seit 1995 als Hauptge sellschaf -
ter und -geschäftsführer die Geschicke des
Unternehmens. Im Interview auf den Seiten
14–15 spricht er über den Generations -
wechsel und seine Finanzierungs strate gie. 

Titelbild: Beatrice Rodenstock
Beim traditionsreichen
Bril lenhersteller Roden -
stock endete der fami-
lien interne Stabwechsel
nach vier Generationen.
Die potenzielle Nachfol -
gerin Beatrice Roden -
stock hatte sich bewusst
für die Eigenständigkeit
entschieden. Die Tochter
des einstigen Brillenim -
perium-Patriarchen Randolf Rodenstock steht
heute an der Spitze ihrer eigenen Bera tungs -
gesellschaft Naviget GmbH und unterstützt
als geschäftsführende Gesellschafterin andere
Fa milienunternehmen unter anderem in Nach -
folgefragen. Interview auf den Seiten 30–31.
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Grundregel: Klarheit und
Entschlossenheit

Herausforderungen der Nachfolge in Familienunternehmen

Von Marie-Christine Ostermann, 
Bundesvorsitzende, Die Jungen 
Unternehmer – BJU

www.unternehmeredition.de
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Gerade in Krisenzeiten erweist sich, dass Familienunter-
nehmen häufig besser aufgestellt sind als anders geführte
Unternehmen. Das für sie typische langfristige Wirtschaften
hat dazu geführt, dass sie oftmals über eine breitere Eigen-
kapitalversorgung verfügen und daher seltener in Schiefla-
gen geraten als andere Betriebe. Viele haben seit der letz-
ten Kreditklemme vorgesorgt und in den guten Jahren bis
2008 vermehrt Eigenkapital gebildet. Familienunterneh-
men sind somit – Ausnahmen bestätigen die Regel – ziem-
lich krisenfest.

Langfristiges Wirtschaften
Eine solch nachhaltige Strategie konnten die Familien-
unternehmen nur deshalb durchhalten, weil sie anders
aufgestellt sind: Sie werden von einer Unternehmerfa -
milie geprägt und von dieser oft auch operativ geführt.
Die Familie verfolgt ihre Strategie meist über Jahre oder
sogar Jahrzehnte. Daher sind die hohen Eigenkapitalquo-
ten in vielen Firmen nicht Zufall, sondern Ausdruck dieses
langfristigeren Ansatzes.

Achillesferse Nachfolgeregelung
Brüche gibt es allerdings auch in Familienunternehmen,
insbesondere in der Situation der Unternehmensnach -
folge. Die Nachfolgeregelung ist häufig die Achillesferse
gerade von älteren Firmen. Aus Sicht vieler Unternehmer
stellt eine familieninterne Nachfolge die beste Variante
dar. Eine Lösung, die keine Kontinuität des Unternehmens

in der Familie gewährleistet, ist dann allenfalls der zweit-
beste Weg. Der Charakter als Familienunternehmen soll
im Zweifel erhalten bleiben.

Fehler minimieren
Maßgeblich bei der Auswahl eines Nachfolgers oder
einer Nachfolgerin ist die persönliche Einschätzung des
Seniors: Welches Familienmitglied ist als Nachfolger be-
sonders gut geeignet? Ergänzen sich Familienmitglieder
eventuell so, dass sie auch gemeinsam die Nachfolge
antreten können? Fehler bei der Auswahl eines Nachfol-
gers können minimiert werden, wenn man ihm Gelegen-
heit gegeben hat, sich vor den Augen seines Vorgängers
zu entwickeln. Eine möglichst frühzeitige Nachfolge -
planung ist daher sinnvoll. Wenn sich kein geeigneter
Nachfolger aus dem Kreise der Familienmitglieder findet,

Zur Person: Marie-Christine Ostermann

Marie-Christine Ostermann (ostermann@bju.de) ist seit
November 2009 Bundesvorsitzende von Die Jungen
Unternehmer – BJU. Der Verband ist die branchenüber -
greifende Interessenvertretung für junge Familien- und
Eigentümerunternehmer bis 40 Jahre in Deutschland.
Ostermann ist geschäftsführende Gesellschafterin des
Lebensmittelgroßhandels Rullko Großeinkauf GmbH &
Co. KG mit Sitz im nordrhein-westfälischen Hamm. Sie
gehört der vierten Generation des 1923 gegründeten
Familienunternehmens mit 150 Mitarbeitern an.
www.bju.de, www.rullko.de

Klartext

Marie-Christine Ostermann
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muss eine externe Lösung verfolgt werden. Auch hier spielt
die persönliche Einschätzung eine wichtige Rolle.

Entscheidungsschwächen rächen sich
Die Grundregel Nummer eins in der Nachfolgefrage ist Klar -
heit und Entschlossenheit. Entscheidungsschwächen rä-
chen sich immer, manchmal auch erst Generationen später.
Es ist nicht richtig, aus falschen Harmoniebestrebungen
harte Entscheidungen zu vermeiden. Wer niemandem weh
tun will, schadet letztlich allen. Übergibt beispielsweise
ein Senior seinen vier Kindern je ein Viertel der Anteile,
besteht die Gefahr, dass der Betrieb spätestens nach Aus -
scheiden der Kindergeneration in schwieriges Fahrwasser
gerät. Denn wenn eine Vielzahl von Enkeln das Unterneh -
men wiederum unter sich aufteilt und kein einzelner mehr
die Regie innehat, geht die Steuerungsfähigkeit immer mehr
verloren. Deshalb sollte eines der Kinder des Seniors 51%
erhalten – auch wenn in der antretenden Generation Kon-
fliktpotenziale nicht erkennbar sind.

Gefahr Eigenkapitalentzug
Das Abfinden von Familienangehörigen, die bei der Un -
ter nehmensnachfolge nicht bedacht worden sind, ist in
aller Regel teuer. Hier liegt auch die Gefahr der gleich -
zeitig zum Tragen kommenden Erbschaftsteuerbelas tung.
Denn durch die Erbschaftsteuer wird den Unternehmen
Eigenkapital entzogen, das dann bei der Fortführung
des Betriebes fehlt. Häufig müssen sich Firmen im Zuge
einer Nachfolge z.B. von Immobilienvermögen trennen.
Umso wichtiger war die Aufnahme der sogenannten
Abarbeitungsregel in das neue Erbschaftsteuerrecht.
Hiernach kann die Erbschaftsteuer zum Teil oder kom-
plett entfallen, wenn der Betrieb weitergeführt wird und
die Arbeitsplätze im Wesentlichen erhalten bleiben.

Irrweg Erbschaftsteuer
Fest steht: Eine Erbschaftsteuer auf betriebliches Vermögen
ist und bleibt ein Irrweg, weil sie die Unternehmensnach-
folge erschwert. Deshalb brauchen wir im Erbschaftsteuer -
recht weitere Nachbesserungen. Gerade jetzt in der Wirt-
schaftskrise ist jede Schonung von betrieblichem Eigen-
kapital wichtig.

Die Ausgabe 

„Herausforderung

Unternehmensnachfolge“

entstand mit freundlicher

Unterstützung von:
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Winkeljohann rückt an PwC-Spitze
Prof. Dr. Norbert Winkeljohann wird ab 1. Juli 2010 die
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft als Vorstandssprecher führen. Der bisherige Lei-
ter des Bereichs Mittelstand/Familienunternehmen wird
der erste Steuerexperte auf diesem bis dato nur von Wirt-
schaftsprüfern besetzten Posten sein. Winkeljohann wur-

de von den 240
PwC-Partnern
mehrheitlich
zum Nachfolger
des in Ruhestand
gehenden Hans
Wagener ge-
wählt. PwC ist
mit 9.000 Mitar-
beitern an 28
Standorten und
einem Umsatz
von rund 1,37
Mrd. EUR eine
der führenden
deutschen Wirt-
schaftsprüfungs-
und Beratungs-
gesellschaften.
www.pwc.de

Nachfolge-Studie der Uni Jena: Selbstständigkeit contra Stress

Das Hauptmotiv für Kinder, das elterliche Unternehmen
zu übernehmen, ist Selbstständigkeit – abschreckend
wirken hingegen die Aussichten auf zu viel Stress und
lange Arbeitszeiten: Eine im September veröffentlichte
Studie der Friedrich-Schiller-Universität Jena ermöglicht
einen Blick in das Innenleben von Unternehmerfamilien.
155 wurden persönlich zu Herangehensweise, Motiven
und Erfahrungen bzgl. der Nachfolgeplanung befragt.
Demnach reizen Kinder an elterlichen Firmen die
Aussichten darauf, der eigene Chef zu sein (48%), die

Tradition fortzuführen und in einem dem persönlichen
Interesse entsprechenden Beruf tätig zu sein (je 33%).
Der finanzielle Aspekt rangiert auf Platz vier, abschre -
ckend wirkt jedoch wiederum das diesbezügliche Risiko
und die Unsicherheit (39%) sowie v.a. die sehr stressige
Arbeit (58%). „Kein Interesse“ führt lediglich etwas
mehr als ein Viertel (27%) der befragten Unternehmer-
kinder als Argument gegen die Nachfolge an. 
www.uni-jena.de

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann

Ifo-Konjunkturprognose 2010: 
Fehlende Kredite verschärfen die Lage 

Gemäß der Konjunkturprognose 2010 des ifo Instituts für
Wirtschaftsforschung ist die Kreditvergabe in Deutsch-
land seit Ende 2008 rückläufig: Anzahl und Volumen neu
vergebener Kredite und Kreditbestand schrumpfen trotz
sinkender Zinsen. So schätzten zuletzt 45,4% der Firmen
im verarbeitenden Gewerbe die Kreditvergabe der Banken
als restriktiv ein. Der Indikator „ifo-Kredithürde“ leitet sich
aus regelmäßigen Befragungen des Instituts ab. Demnach
leiden besonders große Unternehmen mit mehr als 250
Angestellten unter der Kreditklemme. 
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Was schreckt Kinder eher ab, das Familienunter-

nehmen weiterzuführen?

Quelle: Friedrich-Schiller-Universität Jena

Was reizt Kinder daran, das Familienunternehmen 

weiterzuführen?

große Unternehmen

kleine und mittlere Unternehmen

alle Unternehmen

Ifo-Kredithürde

Anmerkung: Die ifo-Kredithürde misst den Anteil der Unternehmen (in %) im verarbei -
tenden Gewerbe, der die Kreditvergabe der Banken restriktiv einschätzt. Große
Unternehmen beschäftigen mehr als 250 Arbeitnehmer. Quelle: ifo Institut
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BDI-Mittelstandspanel: Finanzierungsstrategien im Wandel

Eekhoff neuer IfM-Präsident
Seit 1. Dezember
2009 steht Prof.
Dr. Johann Eek-
hoff an der Spit-
ze des Instituts
für Mittelstands-
forschung IfM
Bonn. Der
Staatssekretär
a.D. (CDU) und
Prä sident des
Instituts für
Wirtschaftsfor-
schung an der
Universität zu
Köln wurde vom
Kuratorium zum
Präsidenten be-
stellt. Er gilt als
Verfechter ei  -
nes liberalen
ordnungspolitischen Ansatzes in der Wirtschaftspolitik.
Das IfM Bonn wurde 1957 vom damaligen Bundeswirt-
schaftsminister Ludwig Erhard mit der Aufgabe gegründet,
Lage, Entwicklung und Probleme des deutschen Mit tel stan -
des zu erforschen. Träger der Stiftung sind die Bundesre-
publik Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen.
www.ifm-bonn.org

Prof. Dr. Johann Eekhoff

Angesichts der jüngsten Erfahrungen mit der Finanz-
und Wirtschaftskrise planen über zwei Drittel der
deutschen Industrieunternehmen eine Änderung ihrer
Finanzierungsstrategie in den nächsten zwei Jahren.
Im Zuge des im Dezember
2009 veröffentlichten BDI-
Mittelstandspanels wur-
den knapp 1.500 Firmen
von IfM Bonn und TNS
Emnid im Auftrag von
BDI, Ernst & Young und
IKB befragt. In den Fokus
der Firmen rücken dem-
nach eine Verstärkung der
Liquiditätsreserven
(53,8%) und eine vermin-
derte Abhängigkeit von
den Hausbanken (41,9%).
Auch eine stärkere Finan-
zierung aus dem Cashflow
(39,5%) und eine Stärkung
der Eigenkapitalquote
(39,3%) streben viele an.

Die Ausweitung von Krediten (9,9%) und eine offensivere
Finanzkommunikation (15,9%) wurden jedoch selten auf
die Agenda gesetzt. An letzter Stelle steht das Factoring
mit 6%. www.bdi.eu

Ernst & Young-Mittelstandsbarometer 2010:
Zurückhaltung trotz Zuversicht
Obwohl 38% des deutschen Mittelstandes an eine bal -
dige Besserung der eigenen Geschäftslage und sogar 48%
an eine Konjunkturerholung glauben, agieren die Firmen
weiterhin sehr zurückhaltend. Gemäß dem halbjährlich,
zuletzt diesen Februar veröffentlichten Mittelstands -
barometer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst &
Young gaben nur 23% der 3.000 befragten Unternehmen
an, ihre Investitionsausgaben im kommenden Jahr zu
erhöhen, 61% wollen auf dem derzeitig niedrigen Niveau
bleiben. Nur 15% planen 2010 neue Mitarbeiter einzustel-
len. Demgegenüber stehen 18%, die ihre Beschäftigten-
zahl weiter reduzieren wollen. Insgesamt setzen zwei von
drei Unternehmen derzeit nicht auf Wachstum, sondern
konzentrieren sich auf ihr Kerngeschäft. www.ey.com
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Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unterneh-

mens im kommenden Jahr zu steigern, konstant zu 

halten oder zu reduzieren?

Quelle: Ernst & Young-Mittelstandsbarometer

Abhängigkeit von einzelnen 
Hausbanken reduzieren

Verstärkung der Liquiditätsreserven

Stärkere Finanzierung aus
dem Cashflow

Verstärkte Nutzung von Leasing

Ausweitung der Kreditfinanzierung

Stärkung der Eigenkapitalbasis

proaktive Finanzkommunikation

Stärkere Inanspruchnahme 
öffentlicher Fördermittel

Verkauf von Forderungen (Factoring)

Offensivere,

6,3%

9,9%

15,8%

21,6%

24,6%

39,3%

39,5%

41,9%

53,8%

Welche Änderungen werden Sie in Ihrer Finanzierungsstrategie in den nächsten 

zwei Jahren vornehmen?

Quelle: IfM Bonn 
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Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Mit Schokolade zum Vorbild für Nachhaltigkeit 

Erst als 51-Jähriger wird Alfred Ritter Chef der Marke Ritter
Sport, deren Slogan „Quadratisch, praktisch, gut“ jedes
Kind kennt. Zuvor therapierte der Diplom-Psychologe in
der eigenen Praxis Patienten und baute dann sehr erfolg-
reich eine Firma auf, die Holz pellet-Heizungen und Solar-
anlagen herstellt. Auch bei der Schokoladenherstellung
geht es bei Ritter umweltfreundlich und sozial zu. Die Mit-
arbeiter zahlt er über Tarif, und wenn im Sommer weniger
zu tun ist, besuchen sie Weiterbildungsseminare. 

Ritter massiert geplagte Seelen 
in der Praxis
Geld war da. Aber eine schöne Kindheit hatte Alfred Ritter,
heute 56 Jahre alt, in der 5.000-Seelen-Gemeinde Walden-
buch bei Stuttgart trotzdem nicht. Am Stammsitz der
Scho koladenfabrik Ritter wurde der Grundschüler nur
auf den Titel Schokoladen-Erbe reduziert. Freunde?
Fehlanzeige. Von der Schokoladenfabrik seiner Eltern

hatte Alfred Ritter erstmal die Nase voll. Das universitäre
Reizklima in Heidelberg, in der sich erzkonservative
Hoch schullehrer mit kommunistischen Studenten verbal
tagtäglich an den Kragen gingen, reizte den Fabrikanten-
sohn mehr. Nach dem Vordiplom in Volkswirtschaft sat-
telte der Student Alfred Ritter auf Psychologie um. Er
bestand das Diplom und eröffnete in Heidelberg eine
Praxis. Nachdem Streitigkeiten die Firma der Eltern in
den 80er-Jahren prägten, verweigerte sich der Diplom-
Psychologe jedoch nicht mehr der Herausforderung des
790-Mitarbeiter-Betriebs. Ritter kam aber nicht als neuer
Geschäftsführer. Denn ohne die Handelsgepflogenheiten
zu kennen, werde man leicht über den Tisch gezogen,
so seine Befürchtung. Da setzte er sich lieber mit seiner
Schwester Marli in den Beirat der GmbH und Co. KG – ein
Kontrollgremium, an dem keiner der von außen bestellten
Geschäftsführer vorbeikommt. Der Firmeneigentümer hält
sich damit die Tagesarbeit vom Hals, bestimmt aber doch
die große Linie der Schokofirma entscheidend mit.

Tschernobyl als Auslöser: Solarfirma gegründet 
Als „interessierter Laie“ sei er dann Mitte der 80er-Jahre
auf die erneuerbaren Energien gestoßen. Auslöser für
seine unternehmerischen Aktivitäten war der GAU im
Kernkraftwerk von Tschernobyl vor über zwanzig Jahren:
„Mir wurde dadurch klar, dass es so nicht weitergehen
kann“, erinnert sich der Unternehmer. Zwei Jahre nach

10

Alfred Ritter

Kurzprofil: Alfred Ritter GmbH & Co. KG

Gründungsjahr: 1912
Branche: Lebensmittel
Unternehmenssitz: Waldenbuch bei Stuttgart
Mitarbeiter: 800
Umsatz 2009: 274 Mio. EUR
Internet: www.ritter-sport.de

Unternehmer-Dynastien



dem Atomunfall gründete er die Firma Paradigma, die
thermische Solaranlagen und Holzpellets-Heizkessel
entwickelt und baut. Bei Paradigma und deren Tochter-
gesellschaften in Europa arbeiten 400 Mitarbeiter. In
China kommt ein Joint Venture hinzu, das weitere 800
beschäftigt. Auch bei der Schokoladenherstellung setzt
Ritter auf ein eigenes Blockheizkraftwerk und Solaranla-
gen. Zurzeit wächst das Geschäft mit den regenerativen
Energien bei Paradigma schneller als das Geschäft mit
der Schokolade bei Ritter. Für sein Umweltengagement
wurde Alfred Ritter früher oft belächelt, später bekam
er Preise. Heute wollen andere Mittelständler von ihm
wissen, wie man ökologisch wirtschaftet. Ritter glaubt, dass
die bisherige Zurückhaltung der Unternehmen bei dem
Thema historisch bedingt ist. „Früher diskutierten nur
linke Kreise über Klimaschutz“, erinnert er sich. „Das war
ein echtes Feindbild für die Unternehmer, damit wollten sie
nichts zu tun haben.“ Ist er bekennender Grüner? „Nein,
ich lasse mich nicht in solche Schablonen pressen“, sagt
der Porsche-Fahrer. 

Wie viel CO2 macht die Kuh für die Schokolade?
Was belastet die Umwelt mehr? Der Biss in eine Alpen-
milch- oder eine Rum-Trauben-Nuss-Schokolade? Bei
Ritter Sport im schwäbischen Waldenbuch stellt man
sich genau diese Frage und versucht exakt zu ergründen,
für welche der quadratischen Tafeln mehr Kohlendioxid
(CO2) in die Atmosphäre geblasen wird. Um herauszufin-
den, an welchen Stellen sinnvoll CO2 eingespart werden
kann, durchleuchtet das Unternehmen die gesamte Lie -
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Schokolade zu Gold: Mit süßen Köstlichkeiten aus der Kakao-Bohne erwirtschaftete
Ritter Sport 2009 einen Umsatz von 247 Mio. EUR.
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fe rantenkette bis zur Kuh auf der Weide. Und klärt, ob
die Kuh, die Verpackung oder der Transport das größte
Problem ist. Für Geschäftsführer Ritter ist nachhaltiges
Wirtschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette
schon lange ein Thema. Mit häufig genannten Einwänden
hat sich der Unternehmer auch schon auseinandergesetzt:
„Ich sehe zwischen Ökologie und Ökonomie nur einen
Scheinkonflikt.“ Tatsächlich senke umweltschonendes
Produzieren Kosten. „Als schwäbisches Unternehmen
haben wir schon zu Zeiten meines Vaters nachhaltig ge-
wirtschaftet, weil uns Verschwendung noch nie gefallen
hat“, sagt Ritter. Verschwendung im Familienbetrieb muss
ihm gewaltig gegen den Strich gegangen sein. Ende 2005
feuerte er den familienfremden Geschäftsführer Olaf Blank
und übernahm selbst den Chefposten. Dem Vernehmen
nach hatte Blank Ritter Sport zu sehr in Abhängigkeit
fremder Kapitalgeber gebracht. „Wenn ein Manager eige-
nes Geld im Unternehmen hat, ist das gut, weil er damit
Entscheidungen treffen kann, die langfristig orientiert
sind. Zudem ist er dann – außer dem Unternehmen und
den Mitarbeitern – niemandem gegenüber verpflichtet“,
sagt Ritter gegenüber der Unternehmeredition. Dadurch
sei die Identifikation seiner Mitarbeiter mit dem Scho -
koladenhersteller enorm gestiegen. Erst als 51-Jähriger

in den Familienbetrieb heimgekehrt zu sein, bereut er
nicht. „Dadurch konnte ich mich zuvor anderen Aufga-
ben zuwenden, die mir ebenfalls wichtig sind und viel
Freude machen.“

Selbst in der Krise schwarze Zahlen
Seit fünf Jahren also ist Ritter Sport wieder ein reines
Familienunternehmen und schreibt seitdem wieder
schwarze Zahlen. Selbst im Krisenjahr 2009 erzielte der
Schokoladenhersteller eine schwarze Null. Dafür ist das
Unternehmen mit den deutschen Zahlen „nicht unzufrieden“
und hält am deutschen Tafelschokolademarkt einen Markt -
anteil von 17,3%. In Deutschland erwirtschaftet Ritter
70% des Umsatzes. Zu den weiteren wichtigen Auslands-
märkten zählen Österreich, Italien und Dänemark. Die
Chefs der großen Nahrungsmittelkon zerne wie Hershey,
Cad bury und Nestlé haben schon alle angeklopft, um
Fabrik wie Marke zu übernehmen. Doch Ritter lehnte stets
ab. Er setzt auf Qualität und fährt offenbar gut damit. Zum
Beispiel bei den Haselnüssen. Üblich ist es in der Branche,
die Nüsse vom Herbst erst im nächsten Sommer in eine
Tafel zu packen. Dann sind sie schon alt. „Wir entwickeln
mit unseren Lieferanten Lagermethoden, damit sie auch
dann noch frisch sind“, erzählt Ritter. 

Die Tafel für die Sportjackettasche
„Unsere Geschichte fängt da an, wo die meisten Liebes -
filme aufhören: bei der Ehe“ – so stimmt Ritter Sport im
Internet auf die Historie ein. Denn gerade im Jahr der
Firmengründung, 1912, gaben sich Alfred und Clara Ritter
das Jawort. Die Großeltern der heutigen Eigentümer star-
teten ihren Betrieb in Bad Cannstatt bei Stuttgart. Und
dieser Ort gab auch der 1919 auf den Markt gebrachten
ersten Ritter-Schokoladenmarke den Namen. Während
die Alrika („Alfred Ritter Cannstatt“) heute allenfalls
Schoko-Experten ein Begriff ist, machte „Ritter’s Sport
Schokolade“ von 1932 an große Karriere. Das Erfolgsre-
zept formulierte Erfinderin Clara Ritter so: „Machen wir
doch eine Schokolade, die in jede Sportjackettasche
passt, ohne dass sie bricht, und das gleiche Gewicht hat
wie die normale Langtafel.“

Thomas Grether
redaktion@unternehmeredition.de

Bisher in der Rubrik „Unternehmer-Dynastien“ 

erschienen:

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (6/09)
Sambonet Paderno Industrie S.p.A. / 
Rosenthal AG (5/09)
Schloss Wachenheim AG (4/09)
Peter Deilmann Reederei GmbH & Co. KG (3/09)
Warsteiner-Gruppe Haus Kramer Holding KG (2/09)
Freizeit- und Familienpark Mack KG (1/09)
Dr. August Oetker KG (5/08)
Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG (4/08)
J.J. Darboven Holding AG & Co. KG (3/08)
Faber-Castell AG (2/08)
Sixt AG (1/08)

Alfred Ritter setzt auf Nachhaltigkeit: „Ich sehe zwischen Ökologie und Ökonomie nur
einen Scheinkonflikt.“

Die Wurzeln von Ritter Sport reichen bis 1912 nach Bad Cannstatt in Baden-Würt tem -
berg zurück.
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Budapest, Istanbul, Luxemburg, Shanghai, Singapur

Feinschliff für 
Ihr Unternehmen.

Als Unternehmer-Anwälte sind für uns in der Beratung alle 
Facetten Ihres Unternehmens von Bedeutung. Wir orien-
tieren uns an Ihren Interessen und Zielen und entwickeln 
Lösungen, die für unsere Mandanten einen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Unternehmerisches 
Denken und Handeln ziehen sich wie ein „roter Faden“, 
an dem wir bis zum erfolgreichen Abschluss des Mandats 
festhalten, durch unsere Arbeit. 

Mit 320 hoch spezialisierten Rechtsanwälten und Steuer-
beratern an zwölf Standorten in Deutschland und sechs 
internationalen Büros ist die Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft eine der führenden deutschen Wirtschafts-
kanzleien. Außerdem gehört Luther dem internationalen 
Kanzleiverbund PMLG an und ist das deutsche Mitglied 
von Taxand, dem weltweiten Netzwerk unabhängiger 
Steuerpraxen. 

www.luther-lawfi rm.com
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„Ich habe die Firma nicht geschenkt
bekommen, sondern musste mir alles
selbst erarbeiten“

Interview mit Michael Käfer, Hauptgesellschafter, Käfer GmbH & Co. KG

Feinkost Käfer hat sich binnen drei Generationen vom klei -
nen Münchner Familienbetrieb zum international tätigen
Unternehmen entwickelt. Den Grundstein dazu legten Elsa
und Paul Käfer im Jahr 1930 mit der Eröffnung eines Kolonial -
warengeschäftes. Heute setzt der Spezialist für lukullische
Genüsse mit über 850 Mitarbeitern knapp 100 Mio. EUR um.
Michael Käfer trat 1988 in die Geschäftsleitung ein und führt
seit 1995 als Hauptgesellschafter und -geschäftsführer die
Geschicke des Unternehmens. Im Interview spricht der
Münchner Edel-Gastronom über den Generationswechsel
und seine Finanzierungsstrategie.

Unternehmeredition: Herr Käfer, viele Kinder aus Familien -
unternehmen überlegen lange, ob sie in die Fußstapfen
ihrer Eltern treten oder nicht. Wann war für Sie klar, dass
Sie das Unternehmen weiterführen möchten?
Käfer: Ich bin mit dem Unternehmen aufgewachsen und
wollte von klein auf dort arbeiten. Nach dem Studium
habe ich im Alter von 26 Jahren zunächst meinen ersten
eigenen Betrieb in München aufgebaut – vier Gaststätten
und die Diskothek P1. Meine Großmutter hat mir als Start -
kapital 25.000 Mark gegeben. In dieser Zeit habe ich viel
gelernt und musste auch einiges an Lehrgeld zahlen. Glück -
licherweise hat alles gut geklappt. Nach diesen Erfahrun gen
bin ich in den elterlichen Betrieb eingestiegen. 

Unternehmeredition: Was schätzen Sie besonders am
Familienunternehmen?
Käfer: Hier wird das Unternehmerische tatsächlich noch
gelebt. Ein Familienunternehmer ist freier in seinem Han -
deln und seinen Entscheidungen als ein Konzernmanager,
er ist hauptsächlich sich selbst gegenüber Rechenschaft

schuldig. Während ein Manager eher an die eigene Karriere
denkt, steht für den Familienunternehmer tatsächlich das
Wohl seiner Firma im Vordergrund. 

Unternehmeredition: Was waren die wichtigsten Meilen-
steine in Ihrem Nachfolgeprozess, und welche Strategie
steckte dahinter?
Käfer: Unser Generationswechsel war nicht von langer
Hand geplant, er hat sich im Laufe der Zeit so ergeben.
Als sich mein Onkel Helmut Käfer aus dem Unternehmen
zurückziehen wollte, habe ich ihm angeboten, ihm zu
einem fairen Preis stückweise die Anteile abzukaufen, und
er war damit einverstanden. Damals verfügte ich noch nicht
über die nötigen Mittel, deswegen lief die Bezahlung teils
über eine Leibrente, teils über einen Bank kredit. Der Kre-
ditchef unserer Hausbank kannte mich von klein auf, und
es bestand ein Vertrauensverhältnis – die Finanzierung
wäre so heute sicher nicht mehr möglich. Auf diese Weise
kam ich relativ schnell in den Besitz der Mehrheit und
hatte plötzlich das Sagen in der Firma. Das war nicht leicht
für meinen Vater Gerd Käfer, und er hat schließlich auch
seine Anteile sukzessive an mich verkauft. Im Rückblick

Michael Käfer

Zur Person: Michael Käfer

Michael Käfer ist Hauptgesellschafter und -geschäftsfüh -
rer der Käfer GmbH & Co KG und Familienunternehmer
in der 3. Generation. Im Bereich Partyservice ist Käfer
europäischer Marktführer und betreut jährlich auf rund
2.000 Veranstaltungen 300.000 Gäste – darunter etwa das
Catering der Formel 1 Rennstrecke in Bahrain oder die
Fußballweltmeisterschaft 2006. Außerdem verköstigt
Käfer seit 1997 die Abgeordneten im Deutschen Bun -
des tag. www.feinkost-käfer.de 
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klingt es sehr einfach, aber für mich war es eine schwierige
Zeit – am Ende ist doch alles gut gegangen. Die Situation
bei Käfer war anders als in den meisten Familienunterneh -
men. Ich habe die Firma nicht geschenkt bekommen oder
geerbt, sondern musste mir alles selbst erarbeiten – letzt -
endlich war es eine Art Management Buy-out. Ich will nicht
sagen, dass es ein Patentrezept für alle ist, aber in meinem
Fall hat es gut funktioniert. 

Unternehmeredition: Was ist Ihrer Meinung nach der wich -
tigste Faktor im Übergabeprozess? 
Käfer: Der wichtigste Faktor ist Vertrauen, das spielt bei
Familienunternehmen meiner Meinung nach eine noch
wichtigere Rolle als bei Konzernen. Einem Familienunter-
nehmer muss wirklich 100%-ig klar sein, dass er seinem
potenziellen Nachfolger vertraut, und dann muss er auch
radikal diesen Schritt gehen. Das sagt sich jetzt natürlich
einfacher, als es tatsächlich ist. Ich bin heute selbst in einem
Alter, in dem ich über die eigene Nachfolge nachdenke. Je
früher man damit anfängt, desto besser. Dann ist es auch
einfacher loszulassen. Dazu gehört auch zu akzeptieren,
dass der Nachfolger anders handelt als man selbst. 

Unternehmeredition: Welche Strategie fahren Sie bei der
Finanzierung? Könnte Private Equity oder ein Börsengang
grundsätzlich eine Option für Sie sein?
Käfer: Ich setze ganz klar auf eine Finanzierung aus eigener
Kraft und bin sehr dankbar, dass wir bisher gut damit ge-

fahren sind. Man darf jedoch niemals nie sagen. Natürlich
könnte es sein, dass man ein Unternehmen übernimmt und
dafür externes Kapital braucht. Grundsätzlich finde ich
auch einen Börsengang interessant, aber man braucht
dafür eine bestimmte Größe, die wir noch nicht haben,
und große Wachstumsphantasien. Gleichzeitig ist eine
Notierung an der Börse aber auch mit hohen zusätzlichen

Kosten für Investor Relations, Hauptversammlung etc.
verbunden. Als Familienunternehmer kann ich frei sagen,
was ich denke, als Vorstand einer AG wird jedes Wort auf
die Waagschale gelegt. Bisher hat sich unsere Strategie der
Eigenständigkeit bewährt. 

Unternehmeredition: Was ist Ihr wich-
tigster Rat an Un ternehmer? 
Käfer: Mein Rat an jeden Familienun -
ternehmer lautet, sich neben der Fir-
ma privates Vermögen aufzubauen,
um später im Ruhestand finanziell un-
abhängig vom Unternehmen zu sein.
Kleinere Mittelständler stoßen schnell
an ihre Grenzen, wenn sie drei Genera-
tionen versorgen müssen. Letztendlich
sollte der Senior nicht auf Zahlungen
aus der Firma angewiesen sein, son-
dern seinen Lebensunterhalt im Alter
eigenständig bestreiten können. Dann
kann er mit dem Nachfolgeprozess auch
lockerer umgehen und leichter über Feh -
ler hinwegsehen. 

Unternehmeredition: Herr Käfer, vielen
Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de

Das Stammhaus von Käfer in München

Unternehmer Michael Käfer im Gespräch mit dem Chefredakteur der
Unternehmeredition, Markus Hofelich
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Nicht den Erstbesten wählen

Die Unternehmensnachfolge meistern 

Von Hans Heinrich Driftmann, Präsident, Deutscher Industrie- und
Handelskammertag DIHK

Die Regelung der Unternehmensnachfolge ist eine Aufga-
be, der sich jeder Unternehmer rechtzeitig stellen sollte.
Wem gebe ich meinen Betrieb in die Hand? Wie sieht nach
der Übergabe die Zukunft des Unternehmens aus? Und
ebenso wichtig: Wie sieht meine eigene Zukunft nach dem
Unternehmerleben aus? Dies sind existenzielle Fragen, de-
nen sich ein Firmenlenker frühzeitig, gründlich und ehrlich
stellen muss. Übergibt ein Unternehmer seinen Betrieb,
macht er einen sehr bedeutenden Schritt. Bedeutend nicht
nur, weil sehr komplexe steuerliche und betriebswirtschaft-
liche Aspekte beachtet werden müssen, sondern auch, weil
der Unternehmer viel Herzblut in seinen Betrieb investiert
hat. 

Nachfolgeoption Nummer 1 – die Familie 
Die Mehrheit der Unternehmer im deutschen Mittel -
stand – knapp 60% – wünscht sich eine Nachfolgeregelung
innerhalb der Familie. Wurde in der Familie bereits ein
geeigneter Nachfolger aufgebaut, hat der Firmeninhaber
schon einen wichtigen Schritt gemacht: Eine intensive
und möglicherweise lange Suche nach einem passenden
externen Nachfolger entfällt. Aber auch beim familieninter -
nen Stabwechsel gibt es Fallstricke. Gerade emotionalen
Konflikten gilt es frühzeitig zu begegnen. Hinzu kommen
die komplizierten Regelungen der Erbschaftsteuer. Zwar
wurden die Vorschriften von der neuen Bundesregierung
etwas entschärft, allerdings sind die Verschonungsrege-
lungen an vielen Stellen noch immer weit entfernt von der
betriebswirtschaftlichen Realität. 

Krise drückt Unternehmenswerte
Häufig werden die Unternehmen aber gar nicht in der
Familie übergeben. Gut die Hälfte der Betriebe geht an
Mitarbeiter oder an externe Nachfolger. Im Zuge der Über -

gabe wird der Unternehmer oft mit äußerst komplizierten
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen konfrontiert. Zentraler Verhandlungspunkt ist in
der Regel der Unternehmenswert. Nach Erfahrungen der
Industrie- und Handelskammern geht mehr als ein Drittel
der Inhaber mit überzogenen Kaufpreisvorstellungen in
Nachfolgeverhandlungen. Das ist durchaus verständlich,
denn der eigene Betrieb ist nicht nur Lebenswerk, sondern
der Verkaufserlös ist häufig auch Kernbestandteil der
Altersvorsorge. Letztendlich zählt für den Verkaufswert
des Unternehmens die Geschäftsentwicklung der letzten
Jahre und Monate – und natürlich auch die wirtschaftliche
Perspektive. Daher ist beim Verkauf ein realistischer
Blick auf den Wert der Firma unerlässlich. Dabei steht
außer Zweifel, dass die Finanzmarkt- und Wirtschafts -
krise bei den Unternehmenswerten ihre Spuren hinter-
lässt. Gewinn- und Umsatzeinbrüche waren und sind bei
etlichen Betrieben an der Tagesordnung. Die gängigen
Verfahren zur Wertermittlung zeichnen die verschlech-
terte Geschäftsentwicklung nach – der Marktwert des
Unternehmens sinkt. 

Verkauf gut und rechtzeitig vorbereiten 
Umso wichtiger ist es, das Unternehmen für einen Verkauf
fit zu machen. So sollten notwendige Investitionen und
die Kundenakquise nicht in Erwartung einer baldigen
Geschäftsweitergabe zurückgestellt werden. Nur für ein
starkes Unternehmen findet sich auch ein starker Nach-

Hans Heinrich Driftmann

Zur Person: Hans Heinrich Driftmann

Der Lebensmittelunternehmer Hans Heinrich Driftmann
ist seit März 2009 Präsident des Deutschen Industrie-
und Handelskammertags DIHK. Als Dachorganisation
der 80 IHKs vertritt der DIHK die Interessen von rund
3,6 Mio. deutschen Unternehmen gegenüber der Bun -
despolitik und den europäischen Institutionen.
www.dihk.de 
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Einführung

folger. Die IHK-Erfahrungen zeigen, dass
rund die Hälfte der Unternehmer zu spät
mit der Vor bereitung auf die Nachfolge
beginnt. Der Prozess der Nachfolge be-
nötigt bis zu drei Jahre – von der ersten
Suchan frage bis zum Vertragsabschluss.
Wer die Nachfolge rechtzeitig angeht, er-
höht daher die Wahrscheinlichkeit, für
seinen Betrieb den richtigen Nachfolger
zu finden. Wer unter Zeitdruck den „erst-
bes ten“ Nachfolger auswählen muss, läuft
Gefahr, dass der neue Chef nicht passt,
oder er vertut die Chance auf einen hö-
heren Verkaufspreis.

Finanzierung größte
Herausforderung für den Nachfolger
Die Kehrseite der Medaille ist die Sicht-
weise des Käufers. Dieser muss den aus-
gehandelten Kaufpreis mit den Einnah-
men der nächsten Jahre erwirtschaften.
Daher ist aus Käufersicht die genaue
Überprüfung des Unternehmenswertes
vor einer Kaufentscheidung natürlich
ebenfalls unerlässlich. Ist das richtige
Unternehmen zum richtigen Preis gefun-
den, steht die oftmals größte Hürde für
den Nachfolger an: die Finanzierung.
Dabei benötigt der Erwerber ja in den meisten Fällen
Mittel über den Kaufpreis hinaus, um in den Betrieb inves-
tieren zu können und um ihn entsprechend den eigenen
Vorstellungen weiterzuentwickeln. Die Hälfte aller Nach-
folger steht nach Einschätzung der IHK-Experten hier
aber vor Problemen. Durch die Finanzmarktkrise ist
die Unternehmensübergabe noch ein Stück risikorei-
cher und komplexer geworden. An gesichts der allgemei-
nen Verschlechterung der Finan zierungsbedingungen,
der noch immer unsicheren wirtschaftlichen Perspekti-
ven und der eigenen, oft eingeschränkten Spielräume
sind Kreditinstitute und Beteiligungskapitalgeber der-
zeit sehr zurückhaltend. Es hakt dabei besonders häufig
bei den wichtigsten Fi nanzierungsinstrumenten der
Unternehmens nachfolge: beim Bankkredit und beim Be-
teiligungskapital. Wir müssen es daher schaffen, dass die
Kapitalgeber die Perspektive des übernommenen Unter-
nehmens höher gewichten als bisher. Andernfalls drohen
auch solide Unter nehmen und Arbeitsplätze durch einen
Generations wechsel gefähr det zu werden. 

Finanzierungspartner muss überzeugt werden
Für den Nachfolger ist es gerade jetzt von entscheiden-
der Bedeutung, den richtigen Finanzierungspartner zu
finden. Das A und O ist ein stichhaltiges Konzept, das
Kapitalgeber überzeugt. Wichtigste Fragen dabei sind:
Wie soll der Betrieb weiterentwickelt werden? Welche
Qualifikationen bringe ich als Nachfolger mit, um den
Betrieb erfolgreich weiterzuführen? Wie erwirtschafte
ich den Kaufpreis?

Hausbank nicht die einzige Finanzierungsquelle
Der potenzielle Nachfolger sollte aber nicht nur den
traditionellen Weg über die Hausbank einschlagen. Er
sollte auch andere Finanzierungspartner im Blick haben:
Bürgschaftsbanken, die schon erwähnten Beteiligungs -
kapitalgeber oder der Senior-Unternehmer selbst können
ebenfalls Bausteine der Finanzierung liefern: Die Bürg-
schaftsbanken stehen den Unternehmen als Sicherheiten -
geber zur Verfügung. Damit erleichtern sie den Zugang
zu Krediten. Eine Option kann auch der Einstieg eines
Beteiligungskapitalgebers sein. Dieser stärkt die Eigen -
kapitalbasis des Betriebes und kann darüber hinaus
Know-how mitbringen. Leider fehlt hierzulande für inter-
nationale Kapitalgeber ein tragfähiger gesetzlicher Rah-
men. Es fehlt die Steuertransparenz – Investoren laufen
Gefahr, doppelt besteuert zu werden. Hier muss der Ge-
setzgeber endlich handeln, sonst fehlt ein wichtiges
Element für die Finanzierung von jungen Unternehmen
und Betriebsnachfolgen. Auch der bisherige Eigentümer
selbst kann durch Darlehens- oder Rentenregelungen den
finanziellen Einstieg für den Nachfolger erleichtern.

Fazit: 

Letztlich sind sowohl Nachfolger als auch Senior-Unter-
nehmer gefordert, sich frühzeitig vorzubereiten und den
Unternehmenswert gründlich und realistisch einzuschät -
zen. Der Nachfolger sollte seinerseits mehrere Finanzie-
rungsoptionen prüfen. So kann die Nachfolge auch in
schwierigen Zeiten gelingen.

andere

warten mit Verkauf, um
Altersvorsorge aufzustocken

befürchtete
Erbschaftsteuerbelastung

kein passender Nachfolger

überhöhter Kaufpreis

emotional nicht
„loslassen“ können

nicht rechtzeitig vorbereitet

10%

30%
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34%
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36%

50%

4%

27%

27%
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44%

43%

50%

5%

20%
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Abb. 1: Hemmnisse bei der Unternehmensnachfolge 

für Senior-Unternehmer in %

Quelle: DIHK, Report zur Unternehmensnachfolge 2009
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„Die fachliche und menschliche Qualität
des Nachfolgers ist oberstes Gebot“

Interview mit Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes, Vorstand, 
Stiftung Familienunternehmen

Prof. Hennerkes berät seit über 35 Jahren Familienunter-
nehmen in Deutschland. Die Unternehmensnachfolge
spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Im Interview
spricht der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen
über einen starken kulturellen Wandel in diesem Be -
reich, neueste Trends beim familieninternen und -exter-
nen  Generationswechsel und die richtige Besetzung von
Beiräten.

Unternehmeredition: Herr Prof. Hennerkes, welche
 aktuellen Trends gibt es bei der Nachfolge in Familien-
unternehmen? 
Hennerkes: Hier vollzieht sich gerade ein erheblicher
kultureller Wandel. Zum einen nimmt die Zahl der Gesell-
schafter in Familienunternehmen immer mehr zu. Wo
mehr Menschen etwas zu sagen haben, gibt es auch
mehr Auseinandersetzungen – das muss gut geregelt
werden. Zum anderen verliert die Institution der Familie
zunehmend an Bedeutung. Anstelle der klassischen Ehe
von Mann und Frau treten immer mehr Lebensabschnitts -
partnerschaften, auch gleichgeschlechtliche Verbin -
dungen nehmen zu. Zudem ändern sich Lebensgewohn -
heiten und Werte. Standen bei den Senioren Ordnung
und Pünktlichkeit an erster Stelle, so zeichnen sich die
Junioren heute mehr durch Veränderungsbereitschaft
sowie Kreativität aus und bevorzugen Teamarbeit statt
eines autokratischen Führungsstils. Darauf muss sich
die Familie einstellen, wenn sie die Nachfolge erfolgreich
 regeln will.

Unternehmeredition: Von welchen Familienunternehmen
sprechen Sie?
Hennerkes: Man darf nicht alle Familienunternehmen
über einen Kamm scheren. Die große Vielzahl unserer
Mittelständler ist auf eine Unternehmensnachfolge aus

der Familie angewiesen. Für die Überbrückung einer
 Generationenlücke durch einen fremden Geschäftsführer
sind sie zu klein. Wenn ich nachfolgend von Familienun -
ternehmen spreche, so meine ich die größeren, die glo-
balisiert tätig sind, die nicht nur die Hausbank, sondern
auch andere Finanzierungsquellen nutzen, und solche,
die auch von fremden Dritten geführt werden können.
 Eine reine Definition nach Umsatz, wie sie etwa die KMU-
Definition der EU vorsieht, wird dem Thema nicht ge-
recht. So ist etwa ein Jahresumsatz von 50 Mio. EUR für
eine Handelsfirma relativ niedrig, für einen Dienstleister
dagegen relativ hoch. Einem typischen Mittelständler in
unserem Sinne entspräche ein Produktionsunternehmen
mit einem Umsatz von 50 Mio. EUR.

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes

Zur Person: Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen 

Hennerkes

Prof. Dr. Dr. h.c. Brun-Hagen Hennerkes ist Rechts -
anwalt und Seniorpartner der Kanzlei Hennerkes, Kirch-
dörfer und Lorz in Stuttgart, Gründer und Vorstand der
gemeinnützigen Stiftung Familienunternehmen.
www.familienunternehmen.de, www.hennerkes.de.



Unternehmeredition: Wie beliebt ist der Stabwechsel
innerhalb der Familie heutzutage noch? 
Hennerkes: Eine qualifizierte Nachfolge aus der Familie
ist zu Recht immer noch die beliebteste Form des Gene-
rationswechsels – auch bei der Belegschaft. Ich habe in
solchen Fällen häufig den offenen Applaus der Mitarbei-
ter erlebt. Die fachliche und menschliche Qualität des
Nachfolgers ist aber stets oberstes Gebot. Im Falle eines
Fremdgeschäftsführers kommt es darauf an, die Gesell-
schafter im richtigen Umgang mit dem neuen Firmen -
lenker zu schulen. Schließlich hat die Eigentümerfamilie
die wichtige Aufgabe der Kontrolle und der Sinngebung.
Ist eine Familie nicht mehr willens oder dazu in der Lage,
den Betrieb fortzuführen, so ist es heute keine Schande
mehr, das Unternehmen zu verkaufen. Dann gilt der  Erhalt
des Vermögens als höchster Wert.

Unternehmeredition: Worauf ist zu achten, wenn eine
„familienfremde“ Führungskraft an die Unternehmens-
spitze kommt? 
Hennerkes: Wer ein Familienunternehmen mit Hilfe von
Fremdgeschäftsführern über eine oder mehrere Genera-
tionen hinweg erhalten will, braucht schon ein sehr aus-
gefeiltes gesellschaftsrechtliches Konzept. Einerseits
dürfen sich die externen Manager nicht zu viel heraus-
nehmen. Andererseits darf die Familie – bei aller notwen-

digen Kontrolle – nicht laufend in das Tagesgeschäft ein-
greifen. Die notwendige Brückenfunktion zwischen den
Gesellschaftern und den Führungskräften im Unterneh-
men kann am besten ein Familienbeirat ausüben. 

Unternehmeredition: Worauf kommt es bei Beiräten in
Familienunternehmen besonders an? 
Hennerkes: Der Beirat ist heute ein wichtiger Teil im
 Familienunternehmen – aber leider arbeitet nach meiner
persönlichen Einschätzung die große Mehrzahl dieser
Gremien nicht effizient genug. Meist liegt es an der
 falschen Besetzung. Während Vertriebs- und Finanz -
experten leicht zu finden sind, herrscht oft Mangel an
kompetenten Experten aus dem technischen Bereich.
Insbesondere der Beiratsvorsitzende muss sorgfältig
ausgewählt sein. Er sollte ausgeprägte Führungsquali -
täten besitzen und in der Lage sein, Streitigkeiten zu
schlichten. Ideal sind Unternehmerpersönlichkeiten im
Beirat, lediglich die eigenen Steuerberater, Rechtsan -
wälte und Banker zu nehmen, halte ich für falsch, weil
hier Interessenkonflikte entstehen können. Beiräte 
müssen keine Spezialisten im Detail sein. Deren Sinn
und Zweck ist vielmehr, strategische Weichen zu stel-
len, die Geschäftsführung zu kontrollieren und eine
 tragende Brücke zwischen Unternehmen und Familie
herzustellen. 

Einführung

Anzeige

Für mittelständische Unternehmen
sind wir die richtigen Partner.
Sichern Sie die Zukunft Ihres Unternehmens gemeinsam mit einem erfahrenen Partner. Wir beteiligen
uns im Zuge von Nachfolge- und Buyout-Lösungen an mittelständischen Unternehmen aus dem
Industrie-, Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich. Als aktive Partner des Managements denken
und handeln wir nachhaltig. 

Auswahl unserer Referenzen:

DIE SCHWEIZER PARKETTMACHER

Zurmont Madison Management AG
Eisengasse 15, 8008 Zürich
Telefon: +41 (0)44 267 5000

www.zurmontmadison.ch
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Unternehmeredition: Wie kann ein Unternehmer heraus-
finden, welcher Weg für sein Lebenswerk der richtige ist?
Hennerkes: Es gibt keine allgemeingültige Lösung, son-
dern lediglich eine richtige oder falsche für einen kon -
kreten Fall. Ein Unternehmer muss die Weichen dafür
stellen, dass sein Lebenswerk auch nach seinem Rückzug
oder Ableben fortbestehen kann, und dafür verschiedene
Alternativen haben. Idealerweise übernimmt ein Familien -
mitglied die Führung, und die Übrigen werden am Un -
ternehmen beteiligt, erhalten begrenzte Ausschüttungen,
werden nach festgelegten Richtlinien umfassend  infor -
miert und können eine gewisse, klar definierte Kontrolle
ausüben. Ein hervorragendes Nachfolgemodell stellt die
Familienstiftung dar, deren Bedeutung immer stärker zu-
nimmt. Sie stellt den langfristigen Erhalt des Unterneh-
mens und die finanzielle Versorgung der Familie sicher.
Das Unternehmen kann nicht verkauft werden, wenn die
Stiftungssatzung dies verbietet, die Gesell schafter erhal-
ten Gewinnausschüttungen und können ggf. in einem bei
der Stiftung gebildeten Familienbeirat mitwirken. Berater
mit langjähriger Stif-
tungserfahrung sind
für den Erfolg einer
Stiftung allerdings un-
erlässlich. 

Unternehmeredition:
Wie kann man die zu-
nehmende Zahl der Ge-
sellschafter und Fami-
lienstämme in den Griff
bekommen?
Hennerkes: Wichtig ist,
dass die Zahl der Ge-
sellschafter – je nach
Firmengröße – über-
schaubar bleibt. Sicher
 können Großunterneh-
men wie Haniel oder
Freudenberg auch gut
einige hundert Gesell-

schafter verkraften. Aber ein typischer Mittelständler
mit 50 Mio. EUR Umsatz und einem Gewinn von 2 Mio. EUR
kann keine 50 Familien eigner ernähren, das funktioniert
nicht. Am besten ist, die hohe Zahl der Gesellschafter
rechtzeitig zu reduzieren, indem man sie ausbezahlt.
Unverzichtbar ist auch  eine Familienverfassung, die eine
Poolbildung der Stimmrechte festlegt, damit nicht jeder
einzelne Gesellschafter wie bei einer GmbH Entscheidun -
gen der Firma blockieren kann. Das muss klar geregelt sein,
damit das Unternehmen nicht durch eine Vielfalt diverser
Gesellschaftermeinungen gefährdet wird.

Unternehmeredition: Was ist Ihr wichtigster Rat an Un ter -
nehmer?
Hennerkes: Bleiben Sie sich selbst und Ihren Prinzipien
treu. Ein Unternehmer soll sich nie unter Druck setzen
lassen. Das gilt insbesondere, wenn das Unternehmen
verkauft werden soll. Wer unter Druck verkauft, verspielt
den bestmöglichen Preis, und damit verliert die Familie
Teile ihres hart erarbeiteten Vermögens. Erforderlich ist
strategische Weitsicht – sowohl was die Märkte als auch
was die Entwicklung der Junioren innerhalb der Familie
betrifft. Ein anderes oft verkanntes Problem ist das so ge -
nannte „Änderungsrisiko“. Man darf sich nicht auf eine
einzige Lösung – eine bestimmte Situation oder eine
 Person – festlegen. Setzt man auf einen starken Junior-
nachfolger, und dieser fällt unvermutet plötzlich aus –
weil er krank wird, verunglückt oder seinen Lebensplan
ändert –, steht man wieder am Anfang. Man sollte immer
Alternativen haben und ein Konzept schaffen, das Raum
zum Atmen lässt.

Unternehmeredition: Herr Prof. Hennerkes, vielen Dank
für das Gespräch!

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de

Auch für die Nachfolge gilt: Es gibt keine allgemeingültige Lösung, sondern lediglich
eine richtige oder falsche für einen kon kreten Fall.

10 goldene Regeln zur Nachfolge

1. Nachfolgeplanung ist Bestandteil der Unternehmensstrategie.

2. Steuerrecht und Gesellschaftsrecht haben bei der Festlegung der Nachfolgekonzeption lediglich eine

Hilfsfunktion.

3. Ein adäquates Nachfolgekonzept muss zu jedem Zeitpunkt verfügbar sein, denn der Ausfall des  Seniors ist

nicht planbar.

4. Nachfolgeplanung heißt, das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen.

5. Nachfolgeplanung muss von den Führungskräften des Unternehmens mitgetragen werden.

6. Der Junior muss fachlich und persönlich mindes tens ebenso qualifiziert sein wie Dritte.

7. Frieden und Wohlstand innerhalb der Familie sind wichtiger als Unternehmenskontinuität.

8. Tief gehende Konflikte in der Unternehmerfamilie sind stets emotional und niemals ausschließlich  rational bedingt.

Sie lassen sich deshalb auch nicht intern bewältigen. Man darf sich nicht scheuen, hier Dritte einzuschalten.

9. Der Übergang der Macht vom Senior auf den Junior muss konsequent sein. Die Belegschaft darf keinen Anlass

haben, ihn in Frage zu stellen.

10. Nachfolgeplanung heißt für den Senior: Rechtzeitig private Lebensplanung für die Zeit „danach“  betreiben.

Ansonsten droht der Verlust des Lebensglücks.
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Nicht viele Kapitalgeber werden in 2010 geneigt sein, 
Unternehmen Wachstumskapital zur Verfügung zu stellen. 
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Kreditentscheidung positiv beeinflussen

Auswirkungen einer geregelten Nachfolge auf die Finanzierungsbereit schaft
der Banken

Von Jochen H. Ihler, Bereichsvorstand Mittelstandsbank, Commerzbank AG

Eine familieninterne Unternehmensnachfolge ist heute kei-
nes wegs mehr so selbstverständlich wie früher: Etwa jede
zehnte Firma, zunehmend auch kleinere, überlebt mangels
Nachfolgelösung nicht. Dabei ist die Beschäftigung mit der
Nachfolge keineswegs eine „Alterserscheinung“, die erst
in einem Alter jenseits der 50 oder 60 greifen sollte. Im
Gegenteil: Eine klare Regelung für den Fall, dass der ge -
genwärtige Inhaber seine Aufgaben – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht mehr wahrnehmen kann, gehört
zu den elementaren Hausaufgaben guter Unternehmens-
führung. Sie zahlt sich auch bei der Finanzierungsbereit-
schaft der Banken aus. Einer der Gründe: Die Kreditfinan-
zierung ist bei familiengeführten mittelständischen Unter-
nehmen oftmals eng an die Person des geschäftsführenden
Gesellschafters bzw. der Gesellschafterin geknüpft. Ohne
ihn oder einen Nachfolger, der in der Lage ist, die Geschäf-
te in seinem Sinne fortzuführen, stellt sich die Kreditwür-
digkeit völlig anders dar.

Unstrukturierte Übergaben kosten Liquidität
Auch wenn der „Glücksfall“ eines Nachfolgers aus der Fa-
milie eintritt: Selbst dann bleiben noch viele Punkte zu

klären, so etwa die Beachtung von Erbschaft- oder Schen-
kungsteuerfristen. Unstrukturierte, aus der Not geborene
Übergaben können dem Unternehmen viel Kapital entzie-
hen, weil die für die Erbschaftsteuer benötigte Liquidität
nur aus den Reserven des Unternehmens entnommen wer -
den kann. Dadurch fließt Kapital ab, das an anderer Stelle
fehlt. Kredite müssen die Lücke schließen, die Eigen kapi -
talquote sinkt, der finanzielle Handlungsspielraum wird
enger. Ein Teufelskreis mit negativen Folgen für das Rating. 

Unternehmen für den Ernstfall oft nicht gerüstet
Aus zahlreichen Gesprächen mit Unternehmern wissen wir,
dass es vielfach keine testamentarischen Regelungen gibt.
Die weitere Entwicklung der Firma kann jedoch – etwa bei
einem plötzlichen Unfalltod des Unternehmers – durch
divergierende Interessenlagen der Erben stark beeinflusst
werden. Das Unternehmen wird dann sprichwörtlich „kopf-
los“, wenn versäumt wurde, einen Nachfolger aufzubauen
und eine entsprechende Führungsebene einzusetzen. Ob -
wohl kaum ein Unternehmer sich diesen Überlegungen
verschließt, findet die praktische Auseinandersetzung mit
dem Thema „Gestaltung der Nachfolge“ nur sehr schlep-
pend statt, was in Deutschland zu einem überdurchschnitt -
lich hohen Übergabealter führt. Die Realität zeigt, dass in
vielen Unternehmen für den Ernstfall noch nicht einmal
Vollmachten vorliegen – mit der Konsequenz, dass erst
richterliche Entscheidungen abgewartet werden müssen.
Für das Unternehmen kann dies fatal sein.

Jochen H. Ihler

Zur Person: Jochen H. Ihler

Jochen H. Ihler (jochen.ihler@commerzbank.com) ist
Bereichsvorstand Mittelstandsbank bei der Commerz-
bank AG, dem zweitgrößten Kreditinstitut in Deutsch-
land. Mit der Verschmelzung der Dresdner Bank auf die
Commerzbank im Mai 2009 hat die neue Commerzbank
rund 14,5 Millionen Privat- und Firmenkunden weltweit
und rund 1.200 Filialen. Seit Jahresbeginn 2009 hält der
Bund über den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
(SoFFin) 25% plus eine Aktie an der Commerzbank.
www.commerzbank.de/firmenkunden 

Commerzbank-Analysemodell

Als erste und bislang einzige Bank in Deutschland
führte die Commerzbank 2009 – zunächst für die kri-
senbehaftete Automotive-Branche – ein zukunftorien-
tiertes Analysemodell ein, das neben dem Rating bei
der Kreditentscheidung eingesetzt wird. Dieses Analy-
semodell wendet die Bank 2010 sukzessive auch in
weiteren Branchen an.



Banken fragen gezielt nach
Solche Szenarien spielen bei der Kre -
ditentscheidung der Banken eine im-
mer größere Rolle. Denn was nützt
der sich in den Bilanzen ausdrückende
Unter nehmenserfolg der Vergangen-
heit, wenn die Fortführung des Unter-
nehmens – und damit seine Fähigkeit,
Zins und Tilgung vereinbarungsgemäß
zu leisten – bei einem Ausfall des In -
habers in Frage gestellt ist? Deshalb
fragen Banken bei der Prüfung der
Kreditwürdigkeit ge zielt nach: Gibt es
ein mehrköpfiges Führungs gremium?
Wenn ja: Sind die Zuständigkei ten in

der Geschäftsleitung klar geregelt?
Existiert eine zweite Führungsebene?
Wie sieht die Planung für den Aufbau
eines Nachfolgers aus? Gibt es eindeu -
tige Vertretungsregelungen und Voll-
machten? Entsteht aus der Übertragung
von Geschäftsanteilen eine Liquiditäts-
belastung mit Auswirkungen auf die
Kapitaldienstfähigkeit? 

Zukunftsfähigkeit zählt
Im Vorfeld eines Kreditgespräches sollte
der Unternehmer deshalb seine Unter-
nehmensstruktur gezielt unter Nachfol-
gegesichtspunkten hinterfragen. Denn
eine klare Regelung erhöht die Kredit -
bereitschaft der Bank und wirkt sich
positiv auf das Rating aus. Dies umso
mehr, als der Blick der Banken zurück
auf Bilanzen und Erträge der Vergangen-
heit immer stärker ergänzt wird um den
Blick nach vorn: Zukunftsfähigkeit ist das
entscheidende Stichwort. Die Zukunfts-
fähigkeit von Firmen wird neben dem
Rating in vielen Branchen mehr und mehr

zu einem wichtigen
Bestandteil von Kre-
ditentscheidungen
von Banken. In einem
aus unserer Sicht op -
timalen Analysepro-
zess geht es um alle
Aspekte, die den
künftigen Unter -
nehmenserfolg be-
einflussen: um die
Attraktivität des
Marktes, auf dem
das Unternehmen
tätig ist, um das Ge-
schäfts- und Kunden -
portfolio sowie die
strategische Positio-
nierung der Firma.
Dazu gehört maßgeb -

lich die klar geregelte Nachfolge. Neben
den Daten der Finanzanalyse (Bilanzkenn -
zahlen) der vergangenen Jahre fließen
auch solche weichen Faktoren in das
Rating ein: Ein Unternehmen mit Allein-
Leitung kann bei einer klaren Nachfolge-
regelung eine bessere Note und dadurch
leichter Zugang zu Krediten und bessere
Konditionen erhalten. 
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Die eine Generation baut die Strasse 
auf der die nächste fährt.

Unsere Dienstleistung 
und Erfahrung – Ihr Erfolg:

Suche von Nachfolge-
kandidaten (MBI)

Unternehmensverkauf

Unternehmenskauf

Familieninterne Nachfolge 

Wirtschaftsmediation

Personalsuche

Partner der Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer 
bei Unternehmernachfolge 
Ihrer Mandanten

omegaconsulting gmbh
Seidlstr. 25 · 80335 München
Tel. 089 1255 50 0
www.omegaconsulting.de
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Frühzeitige Planung als 
entscheidender Erfolgsfaktor

Nachfolgelösungen für Familienunternehmen im Überblick

Wie ein Damoklesschwert schwebt die ungeklärte Nachfolge
über zahlreichen Familienunternehmen. Obwohl das Thema
für den Fortbestand von Firmen überlebenswichtig ist, wird
es häufig auf die lange Bank geschoben. Nicht wenige Firmen
sind schon untergegangen, weil beim Tod des Inhabers kein
klares Konzept für danach vorlag. Unter den jährlich rund
71.000 in Deutschland vor der Nachfolge stehenden Unter-
nehmen mussten im Durchschnitt rund 8% Insolvenz anmel -
den, ermittelte das IfM Bonn. Aber auch schon zu Lebzeiten
wirkt sich eine fehlende Nachfolgeregelung negativ aus.
So führt sie bei fortgeschrittenem Alter des Inhabers zu ei-
ner Verschlechterung der Bonität und einer Verteuerung des
Bankkredites.

Zielsetzungen der Nachfolgeregelung
Jeder Familienunternehmer sollte sich genau jetzt fragen:
„Was wäre passiert, wenn ich vor einer Woche gestorben
wäre?“ Diese Frage darf niemanden unvorbereitet erwi-
schen. Denn für einen Unternehmer gehört eine geregelte
Nachfolge zu den existenziellen Aufgaben. Kennzeichnend
für Familienunternehmen ist die Einheit von Eigentum und
Führung. Für den Firmenlenker und die Anteilseigner gilt
es zu entscheiden, wie dies zukünftig gestaltet sein soll:
Gibt er nur die Führung auf, überträgt er seine Firma einem

Verwandten, oder trennt er die Familie ganz vom Betrieb
und verkauft? Angesichts dieser folgenschweren Entschei -
dung ist es hilfreich, sich über persönliche Ziele klar zu
werden: Wichtig ist meist die finanzielle Versorgung der
Familie. Ein weiteres Ziel kann sein, die steuerliche Belas -
tung aller Beteiligten so gering wie möglich zu halten. 

Familieninterne Übergabe
Bei einer familieninternen Nachfolge übernehmen Kinder,
Enkel oder andere nahe Verwandte des Inhabers die
Führung des Unternehmens. Der neue Firmenchef sollte
auch objektiv betrachtet geeignet sein, in die unterneh-
merischen Fußstapfen des Seniors zu treten. Reines
Pflicht gefühl gegenüber der Familie ist kein geeignetes
Motiv. Bei der Übergabe des Eigentums an Familienmit-
glieder gibt es zwei Möglichkeiten: die Schenkung oder
die Verer bung. Im Falle einer Vererbung findet die Über-
gabe des Unternehmens erst nach dem Tod des Seniors
statt. Eine gesetzliche Erbfolge aufgrund eines fehlenden
oder ungül tigen Testaments gilt es dabei auf alle Fälle
zu vermeiden. Denn es kann zur Zerstückelung des Un -
ternehmens führen, wenn sich nicht alle Erben auf eine
gemeinsame Linie eini gen können. Behalten die Erben
den Betrieb nicht mindes tens sieben Jahre lang, ohne

massive Einschnitte vorzu-
nehmen, fallen hohe Erb-
schaftsteuern an. Deswe gen
ist aus steuerlichen Grün-
den eine frühzeitige und
schrittweise Schenkung der
Firma zu Lebzeiten auf jeden
Fall einer Vererbung vorzu-
ziehen. Dank einer Nieß-
brauchregelung könnten
dann dem Senior weiterhin
die Erträge zufließen, auch
wenn er faktisch das Vermö -
gen schon weitergereicht
hat. In beiden Fällen – Schen -
kung und Vererbung – müs-
sen unbedingt alle erbbe-
rechtigten Personen berück -
sichtigt und gegebenenfalls
ausbezahlt werden. 

 

  
 
 

MBI Fremd-
management 

Beteiligung/IPO/ 
strateg. Investor 

Übergabe von 
Führung und 
Eigentum an 

Familienmitglieder 
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(meist) in der 
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Abb. 1: Nachfolgelösungen im Überblick 

Quelle: Omegaconsulting
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Einsatz eines Fremdgeschäftsführers
Nicht selten tritt der Fall ein, dass potenzielle Nachfolger
aus der Familie nicht bereit für die Übernahme der Unter-
nehmensführung oder schlichtweg zu jung oder zu uner-
fahren sind. Ein Verkauf der Firma kann mit dem Einsatz
eines Fremdgeschäftsführers umgangen werden. Das Un -
ternehmen bleibt in diesem Fall im Besitz der Familie, die
operative Geschäftsführung wird jedoch von einem exter -
nen Manager übernommen und der Inhaber so im Alter
entlastet. So kann auch sichergestellt werden, dass früher
oder später ein geeignetes Familienmitglied das Geschäft
übernimmt. Der Senior kann gegebenenfalls auch weiterhin
eine gewisse Kontrolle, z.B. im Beirat, ausüben. Auf kurze
Sicht können so auch die hohen Steuern auf einen Veräu -
ßerungsgewinn oder eine Vererbung vermieden werden. 

Verkauf an einen Finanzinvestor
Wenn sich die Familie vollständig vom Unternehmen tren -
nen möchte, muss es verkauft werden – sein es an einen
Strategen oder an Finanzinvestoren. Letztere streben in
der Regel ein Mehrheitsverhältnis an, um die operative
Kontrolle zu erlangen. Der Alteigentümer selbst kann auch
nach dem Verkauf seiner Firma beratend zur Seite stehen,
z.B. als Mitglied des Aufsichtsrates. Bei einem Verkauf an
einen Finanzinvestor sollte er sich jedoch im Klaren sein,
dass dieser in erster Linie aus Renditegesichtspunkten
handelt. Ziel ist es, das Unternehmen mittelfristig zu einem
höheren Preis weiter zu verkaufen. Deshalb steht die
größt mögliche Steigerung des Unternehmenswertes
für den Zeitraum der Beteiligung im Fokus, nachhaltiges
Wirtschaften kann dabei auf der Strecke bleiben. 

Management Buy-in und Buy-out
Besondere Formen des Verkaufs an einen Finanzinvestor
sind der Management Buy-in (MBI) und der Management
Buy-out (MBO). In diesem Fall beteiligt sich auch die neue
Führungsriege zu einem kleinen Anteil am Unternehmen,
der Finanzinvestor übernimmt die Mehrheit. Beim MBO

handelt es dabei um das bestehende Management, beim
MBI um neue Manager von außen. Vielen Firmen kann es
trotz einer längeren Einarbeitungszeit gut tun, wenn sie
mit einem neuen Management neue Impulse erhalten. An-
dererseits strukturieren neue Führungskräfte das Unter-
nehmen häufig komplett um.

Strategen als Käufer
Interessiert an einer Übernahme sind oftmals auch so -
genannte Strategen, darunter fallen beispielsweise
Wettbewerber aus derselben Branche oder Zulieferer.
Sie verfolgen mit dem Kauf keine kurzfristige Wertsteige-
rung, sondern eine langfristige Strategie und wollen z.B. ih -
re Marktposition, ihre Wertschöpfungskette oder Produkt -
palette ausbauen und Synergien im operativen Geschäft
nutzen. Für die Wettbewerbsvorteile sind Strategen oft
bereit, einen höheren Kaufpreis zu zahlen als Finanzinves -
toren. Kritisch zu hinterfragen ist, ob der Käufer lediglich
das Know-how erwerben will, langfristig die Produktion
aufgibt und Mitarbeiter entlässt. Das Fortbestehen der
Firma stünde in diesem Fall auf dem Spiel. 

Stiftung zum Erhalt des Unternehmenswertes
Eine andere Möglichkeit ist die Gründung einer Stiftung,
der der Inhaber seine Anteile überträgt. Die Stiftung
muss ihr Vermögen erhalten und mit den Erträgen daraus
einen bestimmten Zweck erfüllen, der vom Stifter (in
diesem Fall der Unternehmer) festgelegt und nicht mehr
geändert werden kann. Er sichert so die Fortführung
seiner Firma in seinem Sinne und vermeidet eine Zersplit -
terung – denn die Stiftung gehört sich selbst, Erben haben
keinerlei Eigentumsanspruch. Bei unternehmensnahen
Stiftungen wird die Unternehmerfamilie oft zu „Destina -
tären“ (Nutznießern) erklärt, so dass sie durch regelmä -
ßige Zuwendungen aus den Erträgen finanziell abgesichert
ist. Wenn die Stiftung als gemeinnützig deklariert wird,
fördert sie in erster Linie bestimmte Interessen der All -
gemeinheit und genießt durch ihre selbstlose Tätigkeit
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Steuerfreiheit. Maximal ein Drittel ihrer Erträge kann
dabei dem Stifter oder seiner Familie zufließen. Anders
verhält sich das bei privatnützigen Familienstiftungen,
deren Zweck allein in der Begünstigung der Stifterfamilie
liegt. Diese Form ist schenkungs- und erbschaftsteuer-
pflichtig. Möglich ist auch die Errichtung einer Doppel-
stiftung, eine Mischung aus gemeinnütziger und Fami-
lienstiftung. Eine Stiftung kann nur sehr eingeschränkt
unternehmerisch tätig sein, denn sie ist streng an ihren
Zweck gebunden. Aus diesem Grund wird oft das Stimm-
recht der Anteile vom Vermögen getrennt und z.B. einer
eigens gegründeten Holding übertragen, in der auch die
Familie vertreten ist. Als Nachfolgelösung eignet sich die
Stiftung nur für reife Unternehmen in Branchen ohne große
konjunkturelle Schwankungen, weil ihr Kapital langfristig
erhalten bleiben muss. 

Konfliktpotenzial während des Übergabeprozesses
Egal, für welche Form des Stabwechsels sich der Unter-
neh mer entscheidet – völlig reibungslos geht es nie über
die Bühne. Insbesondere die psychologische Komponente
wird oft unterschätzt. Das fängt bei der Verunsicherung
der Mitarbeiter an, wenn Gerüchte kursieren, dass der
Chef mit einem neuen Geschäftsführer oder gar einem
Verkauf liebäugelt. Denn das könnte Umstrukturierungen
bis hin zu Entlassungen zur Folge haben und deshalb für
Unruhe sorgen. Darum empfiehlt es sich, offen mit der
Belegschaft zu kommunizieren. Auch die Beziehung zwi-
schen Vorgän ger und Nachfolger sollte von Offenheit
geprägt sein, denn sie birgt enormes Konfliktpotenzial.
Gerade beim familien internen Generationswechsel be-

steht die Gefahr, dass insbesondere der Patriarch zu
wenig Vertrauen in den Junior hat und nicht bereit ist
loszulassen. Die Kompetenzen müssen eindeutig – auch
gegenüber den Mitarbeitern – definiert und schrittweise
übergeben werden. Der Senior muss damit zurechtkom-
men, dass sein Nachfolger andere Entscheidungen fällt
als er. Der Junior indes sollte den Vater nicht völlig über-
gehen und in der Übergangspha se noch zu Rate ziehen.
Denn für einen Unternehmer bedeutet eine Firmenüber-
gabe das Aufgeben seines Lebens werkes, und es loszu-
lassen, ist die größte aller Hürden.

Fazit:

Für die Regelung seiner Nachfolge bieten sich dem Unter-
nehmer die unterschiedlichsten Varianten an – vom fami-
lieninternen Generationswechsel über einen Verkauf bis
hin zur Stiftung. Jede dieser Lösungen sollte von langer
Hand vorbereitet werden. Zu einer erfolgreichen Nachfol-
geplanung gehört es jedoch auch vorzusorgen, falls der
Inhaber durch einen Unfall oder durch Tod plötzlich nicht
mehr das Geschäft führen kann. Für diesen Fall sollte der
Inhaber unabhängig vom Alter einen Notfallkoffer packen
und regelmäßig aktualisieren. Darin müssen alle wichtigen
Papiere enthalten sein: Besitzurkunden, Testament, Ver -
trä ge, Vollmachten, aber auch Geschäftspläne oder
wichtige Kundendaten. Es gilt stets für alle Fälle gerüstet
zu sein.

Esther Mischkowski
mischkowski@unternehmeredition.de

Jährlich 70.900
übergabereife Unternehmen

mit ca. 678.000
Beschäftigten 

Stilllegung mangels
Nachfolger: 

5.900 Unternehmen
mit ca. 33.500
Beschäftigten 

In den Verkauf: 

15.000 Unternehmen
mit ca. 114.000
Beschäftigten

An externe Führungskräfte 
(Management-Buy-in):

11.700 Unternehmen
mit ca. 107.000
Beschäftigten 

An Mitarbeiter 
(Management-Buy-out):

7.300 Unternehmen
mit ca. 72.500
Beschäftigten

An
Familienmitglieder: 

31.000 Unternehmen
mit ca. 351.000
Beschäftigten

43,8% 21,1%

10,2% 16,5%

8,
3%

davon gehen

Abb. 2: Formen der Unternehmensnachfolge in Deutschland von 2005 bis 2009

Anm.: Ausgangsbasis Januar 2005, Hochrechnung des IfM Bonn auf Basis der aktuellen Umsatzsteuerstatistik 2002 sowie weiterer Datenquellen, nur Unternehmen mit einem
Umsatz von über 50.000 EUR
Quelle: IfM Bonn
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„Das Internetportal nexxt hat seit 2006
über 6.000 Interessenten vermittelt“

Interview mit Ernst Burgbacher, 
Mittelstandsbeauftragter der Bundesregierung

Das Zusammenfinden von Käufer und Verkäufer ist eine der
wichtigsten Herausforderungen bei der externen Unterneh -
mensnachfolge. M&A-Berater oder persönliche Kontakte
sind hilfreich bei der Suche. Eine weitere Möglichkeit bietet
die Internetplattform nexxt.de, die 2006 auf Initiative des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
ins Leben gerufen wurde. Im Interview spricht der Mittel-
standsbeauftragte der Bundesregierung, Ernst Burgbacher,
über Ziele und ein Zwischenfazit der Onlinebörse nexxt
sowie über Entwicklungen der Unternehmensnachfolge in
Deutschland.

Unternehmeredition: Herr Burgbacher, wie beurteilen
Sie die aktuelle Situation der Unternehmensnachfolge in
Deutschland? 
Burgbacher: Die Problematik von Unternehmen, einen
geeigneten Nachfolger zu finden, ist nicht neu. Im Zuge
des demografischen Wandels in unserem Land wird sie
sich auf mittlere und längere Sicht jedoch sicherlich zu-
spitzen. Derzeit sind jedes Jahr über 70.000 Unternehmen
betroffen. Dabei kann nicht einmal die Hälfte dieser Unter -
nehmen familienintern übergeben werden, die Mehrzahl
muss sich also außerhalb der Familie nach einem Nach-
folger umsehen. Scheitert die Nachfolgeregelung, so geht
das Unternehmen mit seinen Arbeitsplätzen dem Markt
verloren. Deshalb sieht es die Bundesregierung als wich-
tige Aufgabe an, den unternehmerischen Generations-
wechsel in Deutschland zu erleichtern. 

Unternehmeredition: Mit welchem Ziel wurde die Inter-
netplattform nexxt ins Leben gerufen? Welches Fazit zie-
hen Sie heute? Wie viele Nachfolgelösungen sind bisher
über das Portal zustande gekommen?

Burgbacher: Ziel der nexxt-Initiative ist es, ein güns -
tiges Klima für die Unternehmensnachfolge in Deutsch-
land zu schaffen und die Menschen für das Thema zu
sensibilisieren. Daran arbeitet das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie zusammen mit 30 Part-
nern aus der gewerblichen Wirtschaft, den Banken
und den freien Berufen. Das Internetportal nexxt ist
heute ein zentraler Treffpunkt für alle, die Betriebe
übergeben oder über nehmen wollen. Es bietet um -
fangreiches Informations material sowie den Zugang
zur nexxtchange-Börse. Die Börse läuft seit 2006 sehr
erfolgreich und hat bislang über 6.000 Interessenten
vermittelt.

Unternehmeredition: Welchen Vorteil hat das Portal für
Mittelständler gegenüber anderen Methoden, einen Nach -
folger zu finden, beispielsweise gegenüber auf dieses Thema
spezialisierten Beratern? 

Ernst Burgbacher

Zur Person: Ernst Burgbacher

Ernst Burgbacher (FDP) (info@bmwi.bund.de) ist Parla -
mentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie und seit 9. Dezember
2009 Beauftragter der Bundesregierung für Mittelstand
und Tourismus. www.bmwi.de



Burgbacher: Das nexxt-Portal und die nexxtchange-Börse
sind ein bundesweit verfügbares Angebot, das geeignet
ist, sich einen Überblick über das Thema Nachfolge zu
verschaffen und schnell passende Kontakte für eine
mögliche Lösung zu finden. Es ist keinesfalls als Ersatz
oder als Konkurrenz zu einer ausführlichen Beratung
gedacht, die den Nachfolgeprozess nach Möglichkeit
begleiten sollte.

Unternehmeredition: Um die interne Nachfolge nicht
unattraktiv zu machen, fordern zahlreiche Unternehmer
und Verbände weitere Nachbesserungen bei der Erb-
schaftsteuer. Was meinen Sie dazu?
Burgbacher: Die Bundesregierung hat zum 1. Januar 2010
die Nachfolge für Geschwister und deren Kinder attrak -
tiver gemacht, indem sie die Steuersätze im Erbfall deut-
lich gesenkt hat. Daneben wurden die Bedingungen, das
Betriebsvermögen ganz oder teilweise von der Erbschaft -
steuer zu befreien, gelockert. Dies sind wichtige Schritte.
Im Koalitionsvertrag haben wir außerdem vereinbart zu

prüfen, ob die Erbschaftsteuer hinsichtlich Steuersätzen
und Freibeträgen regionalisiert werden kann. Ich halte
es für sinnvoll, dass die Abwägung des Für und Wider der
Erbschaftsteuer auf Bundesländerebene geschieht, da den
Ländern die Einnahmen zustehen.

Unternehmeredition: Sind wirtschaftspolitische Maß-
nahmen geplant, um die Rahmenbedingungen für die
Unternehmensnachfolge zu erleichtern?
Burgbacher: Wir haben zu Beginn dieses Jahres mit den
Erleichterungen bei der Erbschaftsteuer ja bereits wesent -
liche Maßnahmen auf den Weg gebracht. Darüber hinaus
werden wir in den nächsten Monaten eine Initiative star-
ten, um in der Öffentlichkeit noch stärker auf das Thema
Nachfolge aufmerksam zu machen. 

Unternehmeredition: Herr Burgbacher, vielen Dank für
das Gespräch!

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de

Einführung

Anzeige

Unternehmer mit Nachfolgeproblem geben ihr Lebenswerk gern bei uns in gute Hände. 

Denn wir gehen Langfrist-Investments ein und verfolgen keine Exit-Strategie. Wir erwerben 
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Branchen Werkzeug-/Maschinenbau und Kunststoff-Technik. 

GESCO AG 

DÖPPERSBERG 19 

42103 WUPPERTAL 

TELEFON: (02 02) 2 48 20 0 
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„Oft torpedieren verdeckte Konflikte
eine Nachfolgelösung“

Interview mit Beatrice Rodenstock, geschäftsführende Gesellschafterin,
Naviget GmbH

Familienunternehmen kennzeichnet die Einheit von Füh-
rung und Eigentum oft über Generationen hinweg. Doch
manchmal wird diese Linie unterbrochen. Beim traditions-
reichen Brillenhersteller Rodenstock endete der familienin-
terne Stabwechsel nach vier Generationen. Die potenzielle
Nachfolgerin Beatrice Rodenstock hatte sich zunächst be-
wusst für die Eigenständigkeit entschieden. Heute sitzt die
Tochter des einstigen Brillenimperium-Patriarchen an der
Spitze ihrer eigenen Beratungsgesellschaft Naviget und
unterstützt andere Familienunternehmen unter anderem in
Nachfolgefragen. Im Interview spricht sie über die Heraus-
forderungen der familieninternen und -externen Unterneh-
mensnachfolge, das Konfliktpotenzial beim Generations-
wechsel sowie ihre eigenen Motive. 

Unternehmeredition: Frau Rodenstock, Sie beraten Fami -
lienunternehmer in Nachfolgefragen. Welche aktuellen
Entwicklungen können Sie erkennen? 
Rodenstock: Der Trend geht in Richtung familienexterne
Nachfolge. Die Inhaber werden immer offener gegenüber
einem Verkauf ihres Lebenswerks, sei es an einen Strate-
gen oder einen Finanzinvestor. Die Cashsituation scheint
in vielen Fällen das ausschlaggebende Motiv zu sein.
Aufgrund der aktuell schwierigen Wirtschaftslage und
sinkender Bewertungen warten Unternehmer derzeit
allerdings noch etwas ab, sich von ihrer Firma zu trennen.
In Krisenzeiten bleibt der Mensch gern bei gewohnten
Mustern, eine Übergabe hingegen bedeutet eine radikale
Veränderung. 

Unternehmeredition: Welche Umstände sprechen für
eine familieninterne bzw. -externe Nachfolgelösung?
Rodenstock: Jede Übergabe ist absolut individuell zu
sehen. Eine familieninterne Lösung setzt voraus, dass
es Nachkommen im entsprechenden Alter gibt und diese
vor allen Dingen auch für die Aufgabe geeignet sind.
Wichtig ist, den potenziellen Firmenchef aus der Familie
objektiv mit dem Besten zu vergleichen, der am Markt
zur Verfügung steht. Außerdem muss sich der Nachfol -
ger die Aufgabe selbst zutrauen, und auch der Senior
muss das gleiche Vertrauen in den Junior setzen. Ist
dies nicht der Fall, müssen familienexterne Lösungen
gefunden werden. Sind die Kinder noch zu jung, kann
als Übergangslösung ein Interims-Geschäftsführer einge-
setzt werden. 

Unternehmeredition: Was sind Ihrer Meinung nach
die größten Erfolgsfaktoren bei der familieninternen
bzw. -externen Nachfolge?
Rodenstock: Entscheidend ist der Austausch unter
allen Beteiligten. Bei einem Generationswechsel ge-

Zur Person: Beatrice Rodenstock

Beatrice Rodenstock (rodenstock@naviget.de) ist ge-
schäftsführende Gesellschafterin der Naviget GmbH,
die sie 2003 zusammen mit zwei weiteren, ebenfalls aus
Unternehmerfamilien stammenden Partnern gegründet
hat. Schwerpunkte der auf Familienunternehmen und
mittelständische Firmen spezialisierten Beratungs -
gesellschaft liegen in der Organisationsentwicklung
(besonders für Familienunternehmen), Prozessoptimie -
rung und Strategieumsetzung. Beatrice Rodenstock
ist Spross der Unternehmerdynastie Rodenstock. Das
Brillenimperium wurde von 2003 bis 2007 schrittweise
an Finanzinvestoren verkauft. www.naviget.de

Beatrice Rodenstock
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schieht ein kultureller Veränderungsprozess von der
Führungskultur des Inhabers hin zu der des Nachfolgers.
Hier gilt es Schritt für Schritt den Übergang zu gestalten.
Der Senior muss dem Junior die Chance geben, sich
seine eigenen Lorbeeren im Unternehmen zu verdienen.
Gleichzeitig müssen Sohn oder Tochter dem Vater die
Möglichkeit lassen, sein Wissen noch weiter einzubrin-
gen und sich langsam zurückzuziehen. Für die Über -
gabe sollte es eine klare zeitliche Regelung geben, wir
empfehlen maximal drei Jahre. So hat der Junior Zeit,
sich in Schlüsselthemen einzuarbeiten und mit Schlüs-
selpersonen vertraut zu machen, wie beispielsweise
mit wichtigen Kunden, Zulieferern und Banken. Es muss
klar geregelt sein, was bis wann übergeben wird. So ein
Meilensteinplan sollte außerdem unbedingt an das
Geschäftsergebnis gekoppelt werden. Das ist wichtig,
damit bei aller Konzentration auf die Übergabe der unter -
nehmerische Erfolg nicht außer Acht gelassen wird. 

Unternehmeredition: Wo birgt der Generationswechsel
das größte Konfliktpotenzial?
Rodenstock: Probleme gibt es, wenn sich ein Firmen- und
Familienoberhaupt nicht darüber im Klaren ist, was es
möchte, wie lange die Übergabe dauern soll und welche
Perspektiven es für ihn selbst gibt. Durch eine Übergabe
verliert ein Unternehmer einen wichtigen Teil seines Le-
bensinhaltes und seiner Lebensqualität. Deswegen muss
eine Regelung geschaffen werden, die sowohl für den
Patriarchen als auch für den Nachfolger angemessen ist.
Entscheidend sind auch das
zwischenmenschliche Klima und
die Kommunikationskultur
innerhalb einer Familie. Oft gibt
es verdeckte Konflikte, die eine
Nachfolgelösung torpedieren
können. Nur so gut wie die Bezie-
hung zwischen Vorgänger und
Nachfolger ist, kann auch der
Stabwechsel funktionieren. Pri-
vate Konflikte – egal ob unter-
schwellig oder offen ausgetragen
– übertragen sich eins zu eins
auf das Unternehmen und führen
zu Grabenkämpfen, wenn sie vor-
her nicht geklärt werden. Das
kann bis zum Untergang eines
Firmenimperiums führen. 

Unternehmeredition: Stellen Sie mittlerweile eine grö -
ßere Aufgeschlossenheit bei den Unternehmern fest, sich
rechtzeitig mit der Nachfolge auseinander zu setzen?
Rodenstock: Nein, es bleibt nach wie vor schwierig, weil
die Nachfolge in der Regel als etwas sehr Persönliches und
Emotionales angesehen wird, das man gerne verdrängt.
Über Gefühle und familieninterne Probleme zu sprechen,
sehen Unternehmerfamilien häufig als Schwäche, und
eine Schwäche darf man nicht nach außen zeigen. Eine
Nachfol ge bringt so etwas jedoch zwangsläufig mit sich,

weshalb noch immer wenig Offenheit gegenüber dem
Thema herrscht. 

Unternehmeredition: Sie selbst stammen aus der bekann -
ten Unternehmerdynastie Rodenstock. Anstatt in die Fuß -
stapfen Ihres Vaters zu treten, haben Sie sich entschlossen,
eine eigene Firma zu gründen. Aus welchen Gründen trafen
Sie diese Entscheidung? 
Rodenstock: Ich habe mich nicht von Anfang an gegen die
Nachfolge entschieden, ursprünglich war noch alles offen.
Bei uns in der Familie war klar, wer in das Unternehmen
einsteigen will, muss sich seine Sporen erstmal woanders
verdienen. Auch ich wollte zunächst meinen eigenen Weg
gehen und Erfahrungen sammeln. Das war für mich und auch
für meinen Vater wichtig. Dazu zählte auch die Gründung
von Naviget. Dass bei Rodenstock ein externer Geschäfts -
führer eingesetzt und später das Unter nehmen vollständig
verkauft wurde, war ein gemeinsam getroffener strate-
gisch-finanzieller Entschluss. Die Familie war über Genera -
tionen hinweg persönlich haftend, was ein extremes Risiko
darstellte. Wir sahen einfach die Notwendigkeit, die Ver-
flechtungen von Familie und Unter nehmen aufzulösen. 

Unternehmeredition: Was ist Ihr wichtigster Rat an Un ter -
nehmer?
Rodenstock: Gerade Familienunternehmer müssen sich
ständig bewusst machen, welche Rolle sie gerade ein -
nehmen: Spreche ich im Moment als Familienoberhaupt
oder als Chef des Unternehmens? Beides sollte so gut

wie mög lich getrennt werden. Im Unternehmen muss
man anders mit Familienmitgliedern umgehen als zu -
hause beim gemein samen Abendessen. Eine klare Rol -
lentrennung zwischen Beruf und Freizeit hilft, viele
Konflikte zu vermeiden.

Unternehmeredition: Frau Rodenstock, vielen Dank für
das Gespräch.

Das Interview führten Markus Hofelich und Esther Mischkowski.
redaktion@unternehmeredition.de

Beatrice Rodenstock im Interview mit Markus Hofelich und Esther Mischkowski von der Unternehmeredition
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In allen Familienunternehmen stellt sich früher oder später
die Frage der Nachfolge. Gerade in diesen Firmen liegt es
zunächst nah, dass jemand aus der Familie der Elterngene-
ration nachfolgt. Bleibt die Frage, ob dabei die Chancen oder
die Herausforderungen überwiegen.

Neue Reform mit alten Fehlern
Eine generelle Hürde bei Unternehmensnachfolgen ist
die Erbschaftsteuer. Die 2008 eingeführte und 2009 geän-
derte Regelung ist und bleibt ein großer bürokratischer
Aufwand. Auch die von der neuen Bundesregierung be-
schlossenen Nachbesserungen verbessern die Situation
nur bedingt: So wurden zwar die Steuersätze für Geschwis -
ter, Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegerkinder und ge-
schiedene Ehegatten ab 2010 von 30 bis 50% auf 15 bis 43%
gesenkt. Besonders hart trifft Unternehmen jedoch nach
wie vor die Regel, die Steuerfreiheit nur ermöglicht, wenn
in den sieben Jahren nach Übernahme kein Wechsel in der
Gesellschafterstruktur stattfindet. Wenn bei mehreren Ge -
sellschafterfamilien die „Erbfolge“ zu unterschiedli chen
Zeitpunkten eintritt, beginnt diese Frist zudem immer wie -
der von Neuem. Auch die Verkürzung von zehn auf sieben
Jahre ab 2010 erleichtert die Übernahme für Nachfolger
deshalb nur teilweise. Bei einer Verschiebung der Anteile
durch die Aufnahme neuer Gesellschafter oder eine Ka -
pitalerhöhung wird die Erbschaftsteuer sofort fällig. Ein
externes Wachstum ist so fast nicht möglich.

Lohnsummenbindung nicht tragfähig
Ebenso schwierig ist für Nachfolger die Lohnsummenbin -
dung, wonach die Gesamtlohnsumme eines Unternehmens

für eine steuerfreie Nach-
folge in den folgenden
sieben Jahren nicht unter
700% der Lohnsumme
zum Übernahmezeitpunkt
fallen darf. 2009 mussten
sogar 1.000% bei zehnjäh-
riger Betriebsfortführung
garantiert werden. Auch
die Variante einer Weiter-
führung für fünf Jahre mit
einer Lohnsummenbin-
dung von 400% (bisher
siebenjährige Fortführung mit 650%iger Lohnsummen-
bindung) ist bei mittelgroßen Firmen keine wirkliche
Alternative, da die zu zahlende Steuer von 15% nur aus
dem Unternehmen entnommen werden kann und eine
massive Liquiditätsbelastung bedeutet. Ausnahmen
gelten nur für Betriebe mit bis zu 20 Mitarbeitern. Aus
Unternehmersicht kann das eigentliche Ziel deshalb nur
eine Abschaffung der Erbschaftsteuer sein.

Fazit: 

Die Erbschaftsteuerregelung verzögert ein Übernahme-
verfahren nicht nur erheblich, sondern kostet auch
viel Geld für Berater, Verträge und Änderungen der
Gesellschaftsstruktur. Trotzdem lohnt es sich im Re -
gelfall, die Familientradition fortzusetzen. Als ange -
hender Unternehmer sollte man dabei jedoch stets
bedenken: Nachfolge braucht Zeit, fünf bis zehn Jahre
sollten eingeplant werden. Sie braucht auch Geduld,
denn als Nachfolger stehen Unternehmer zunächst in
der zweiten Reihe und im Schatten ihrer Eltern. Ohne
Erfolgserlebnisse ist eine Übernahme schwierig,
denn als Sohn oder Tochter muss man sich nicht nur
seinen Platz und seine Reputation im Unternehmen
erarbeiten, auch für das Verhältnis zu den Eltern ist
der eigene Erfolg wichtig. Ebenso wichtig ist Rückhalt
in der Familie, denn eine Übernahme bedeutet neben
viel Arbeit auch einige Rückschläge. Für Nachfolger
muss das oberste Ziel sein, das Unternehmen zu führen.
Das ist eine Herausforderung, aber auch eine große
Chance.

Risiko oder Chance?

Hürden bei der familieninternen Unternehmensnachfolge

Von Andreas Kopf, geschäftsführender Gesellschafter, 
Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG

Zur Person: Andreas Kopf

Andreas Kopf ist seit 2009 alleiniger Geschäftsführer
und Mehrheitsgesellschafter der Debolon Dessauer
Bodenbeläge GmbH & Co. KG in Dessau. Seit 1997 ist
er in dem 1929 von seinem Großvater gegründeten
Unternehmen mit 83 Mitarbeitern tätig und trat die
familieninterne Nach folge an, nachdem er es von 2007
bis 2008 gemeinsam mit seinen Eltern leitete. Neben
dem Beruf engagiert sich Andreas Kopf bei den Wirt-
schaftsjunioren Deutschland, zuletzt im Bundesvor-
stand. www.debolon.de, www.wjd.de

Andreas Kopf



Erfolg
»Mit der BayBG erfolgreich durchgestartet…«

Harm Abrahams und Jürgen Nußbaum 
Geschäftsführer der Chrosziel GmbH

Eigenkapital .  Beratung.  Netzwerk.
www.baybg.de · info@baybg.de · Tel. 089 12 22 80-172

»Beim Kauf der Firma Chrosziel wollten wir von Anfang
an Mehrheitsge sellschafter und damit Herr im Haus
sein. Mit der BayBG haben wir einen Eigen kapitalgeber
gefunden, der die Rolle des  Minderheits gesellschafters
 übernimmt und uns zusätzlich Mezzaninekapital 
zur Verfügung stellt. So können wir auf einen Partner
 zählen, der unsere erfolgreiche  Unternehmens ent -
wicklung langfristig begleitet.«

Harm Abrahams und Jürgen Nußbaum haben die
Chrosziel GmbH 2006 im  Rahmen eines MBI Manage-
ment Buy-in übernommen. Der Spezialist für optisches
Zubehör ist weltweit mit seinen Produkten bei Film- 
und Fernsehaufnahmen vertreten und in einigen
 Segmenten Technologieführer.
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„Eine Regelung finden, die alle
Familienmitglieder mittragen“

Interview mit Sophia und Eberhard von Rundstedt, 
von Rundstedt HR Partners

Wenn Kinder in einem Familienunternehmen arbeiten und
bereit sind, die Verantwortung für Firma und Mitarbeiter
von ihren Eltern zu übernehmen, scheint die Übergabe der
Geschäftsführung ein Leichtes zu sein. Doch der Schein
trügt – auch eine familieninterne Nachfolge muss lange und
gründlich vorbereitet werden. So auch bei der Beratungsge-
sellschaft von Rundstedt HR Partners, die nach vollzogener
Übergabe von Sophia von Rundstedt und Heike Cohausz
als geschäftsführenden Gesellschafterinnen geleitet wird.
Im Interview sprechen Gründer Eberhard von Rundstedt
und seine Tochter Sophia über ihre Vorgehensweise und
die größten Herausforderungen bei der eigenen Nachfolge. 

Unternehmeredition: Frau von Rundstedt, wie ging Ihre
Familie mit dem Thema Unternehmensnachfolge um?
Sophia v. Rundstedt: Uns war lange Zeit nicht bewusst,
dass eine Stabsübergabe an der Firmenspitze auch in
Familienunternehmen nicht „einfach so“ geschieht.
Erst der Besuch des Nachfolgeforums der Jungen Unter-
nehmer im Herbst 2006 war für uns das entscheidende
Aha-Erlebnis. Ich arbeite zwar schon seit 2003 in der
Personalmanagement-Beratung, die mein Vater vor 25
Jahren gegründet hatte. Allerdings gab es bis dato keinen
internen Zeitplan für die Nachfolge, keine Festlegung, wel -
che Aufgaben wir beide künftig in der Firma übernehmen
sollten und welche Rolle mein jüngster Bruder, von Be -
ruf Arzt, spielen sollte. Auch die künftige Verteilung der
Gesellschaftsanteile war noch nicht geklärt. Essentielle
Themen also, für deren Besprechung eine Familienzu-
sammenkunft an Weihnachten nicht den richtigen Rahmen
bilden würde.

Unternehmeredition: Herr von Rundstedt, die Nachfolge
ist ein konfliktgeladenes Thema in fast jeder Unterneh-
merfamilie. Holten Sie sich Unterstützung von einem
externen Berater?
Eberhard v. Rundstedt: Ja, im Anschluss an die BJU-
Veranstaltung konnten meine Kinder mich davon über-
zeugen, mir mit Kirsten Baus eine erfahrene Beraterin
und Moderatorin im Rahmen von Nachfolgeprozessen
und Expertin für Familienstrategie an die Seite zu holen.
Damit wurde der erste wichtige Schritt eingeleitet: die
Nachfolge als Prozess zu betrachten, der über einen
längeren Zeitraum hinweg verschiedene Phasen durch-
läuft und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mit der
Vollendung der Firmenübergabe an die nächste Genera-
tion abgeschlossen wird. Nicht nur meine Kinder, sondern
auch ich selbst entschied mich bewusst dafür und signa-
lisierte damit gleichzeitig Bereitschaft, auch tatsächlich
Verantwortung abzugeben.

Unternehmeredition: Welche Besonderheiten ergaben
sich beim Stabwechsel innerhalb Ihres Unternehmens?
Sophia v. Rundstedt: Als besondere Herausforderungen
stellte sich die Übertragung der Geschäftsanteile von ei-
nem Mehrheitsgesellschafter auf eine Geschwisterge -
sellschaft dar. Um eine Regelung zu finden, die alle Fa -
milien mitglieder mittragen, wurden auch meine Mutter

Sophia von RundstedtEberhard von Rundstedt

Zu den Interviewpartnern: Sophia 

und Eberhard von Rundstedt 

Eberhard von Rundstedt ist Gründer und Vorsitzender
der Geschäftsführung, seine Tochter Sophia von Rund -
stedt geschäftsführende Gesellschafterin von Rundstedt
HR Partners. Die Beratungsgesellschaft mit dem Schwer -
punkt auf integriertes Personalmanagement wurde 1985
gegründet und ist in Deutschland und Österreich mit
320 Mitarbeitern in neun Niederlassungen präsent. Im
Jahr 2009 erwirtschaftete sie 28 Mio. EUR Umsatz.
www.rundstedt.de 
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und mein nicht im Unterneh-
men tätiger jüngster Bruder in
den Prozess mit einbezogen.
Die offenen Fragen diskutier-
ten wir dann in ganztägigen
Familientreffen. Diese fanden
über den Zeitraum eines Jah-
res statt und wurden von
Kirsten Baus moderiert, so
dass uns genug Zeit und Raum
zur Verfügung stand, um Zweifel
und Kritik offen auszusprechen
und konsensfähige Lösungen
zu finden.

Unternehmeredition: Zu welchen Ergeb  nissen kamen
Sie in den Arbeitstreffen der Familie?
Eberhard v. Rundstedt: In den Zusammenkünften erar-
bei teten wir gemeinsam Familien- und Unterneh mens -
werte und formulierten Ziele für das Unternehmen.
Dazu gehört z.B. ein geschlossenes Auftreten der Familie
in der Firma. Oder das Bestreben, die Loyalität der Mitar-
beiter gegenüber mir als Gründer auch für die nächste
Generation im Unternehmen zu gewinnen. Als zweites
Thema wurde die Übertragung der GmbH-Anteile gere-
gelt. Die Hauptfrage lautete hier: Sollte die Übertragung
von Anteilen auch an Ehe- bzw. Lebenspartner oder
minderjährige Erben möglich sein? Gemeinsam defi -
nierten wir Regeln für den Scheidungs- und Erbfall, die
anschließend von den Familiengesellschaftern in ent-
sprechenden Tes tamenten, Ehe- und Erbverträgen um -
gesetzt wurden. Auch der Fall des Ausscheidens eines
Gesellschafters wurde geregelt.

Unternehmeredition: Welche Hürden mussten Sie da-
bei überwinden?
Sophia v. Rundstedt: Besonders kon trovers disku -
tierten wir das Thema „Verteilung der Anteile von den
Eltern auf die drei Kinder“ und die Frage, ob nichttätige
Gesellschaf ter im gleichen Umfang am Kapital beteiligt
werden und gleiche Gewinnbezugsrechte erhalten soll-
ten wie tätige Gesellschafter. Zum anderen musste die
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit des oder der
geschäfts führenden Gesellschafter auch für den Fall

gewährleistet werden, dass sich die Geschwister-Ge-
sellschafter nicht einigen können. In diesem Zusam -
menhang wurde eine von der Verteilung der Kapi -
talanteile abweichende Verteilung der Stimmrechte
beschlossen.

Unternehmeredition: Wie gestaltet sich die Übergabe
kon kret, und welche Meilensteine haben Sie dafür fest-
gelegt?
Eberhard v. Rundstedt: Entscheidend war die gemein -
same Festlegung eines Zeitplans für die Übergabe und
meinen Ausstieg aus dem operativen Geschäft. Wir leg-
ten als Familie fest, dass ich mit Vollendung meines 70.
Lebens jahres bzw. zum 31. Dezember 2010 aus der Ge-
schäftsführung ausscheide. Zur Gestaltung eines flie-
ßenden Übergangs rückte Sophia bereits Anfang 2008 in
die Geschäftsführung auf. Mein ältester Sohn Constantin
übernahm Anfang 2009 seine erste Führungsaufgabe in
einer der Toch tergesellschaften. Die Übergabe des
Vorsitzes der Geschäftsführung von mir auf Sophia wird
offiziell im Rahmen der Feier zum 25-jährigen Beste-
hen des Unternehmens im November erfolgen. Mit dem
1. Januar 2011 werde ich anschlie ßend den Vorsitz
des dann zu grün denden Beirats übernehmen.

Unternehmeredition: Frau von Rundstedt, Herr von
Rundstedt, herzlichen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Gerhard Bönsch.
redaktion@unternehmeredition.de
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„Wir haben die gleichen 
Problem  stel lungen wie andere 
mittelständische Betriebe“

Interview mit Dr. Marcus Lingel, persönlich haftender Gesellschafter,
Merkur Bank KGaA

Bei Privatbanken liegen wie bei Familienunternehmen
Führung und Eigentum meist in einer Hand. Die Münchner
Merkur Bank KGaA wurde 1986 von der Gründerfamilie
Horowicz an eine Investorengruppe unter der Führung
von Siegfried Lingel verkauft. Ab 2001 begann mit dem
Eintritt von dessen Sohn Dr. Marcus Lingel in die Geschäfts-
leitung der interne Nachfolgeprozess – mittlerweile ist er
persönlich haftender Gesellschafter und Vorsitzender der
Geschäftsführung. Im Interview spricht er über die eigene
Nachfolge und die Besonderheiten von Privatbanken. 

Unternehmeredition: Herr Dr. Lingel, was waren die ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren  Ihrer eigenen Nachfolge an
der Spitze der Merkur Bank? 
Lingel: Im Nachhinein betrachtet gibt es  sicherlich meh-
rere Erfolgsfaktoren, die aber immer individuell differen-
zieren. Mein Vater hat mich schon in jungen Jahren in die
beruflichen Belange mit eingebunden und mich bei wich-
tigen Entscheidungen integriert. Von  daher konnte ich
mich mit unserer Merkur Bank KGaA schon immer identi-
fizieren. Vor dem Eintritt war es für uns beide immer
wichtig, dass der Junior zuerst Erfahrungen in einem an -
deren Unternehmen sammelt. Ich war damals fünf Jahre
bei einer anderen großen Privatbank in leitender Funktion
tätig. Im Betrieb angekommen, ist die Aufteilung der Aufga -
ben eine wichtige Voraussetzung der Unternehmensnach -
folge. So wurden auch in unserem Haus die Verantwortungs -
bereiche für den Nachfolger und den Senior-Chef klar defi -
niert und auch aktiv gelebt. Durch diese Vorgehensweise
haben sich die Mitarbeiter relativ schnell auf mich einge-
stellt, so dass die Nachfolge ein schleichender und bei den
Kunden nicht groß bemerkbarer Prozess war. 

Unternehmeredition: Als geschäftsführender Gesellschaf -
ter haften Sie mit Ihrem Privatvermögen für die Merkur
Bank. Was zeichnet eine Privatbank wie Ihre  gerade im
Mittelstandsgeschäft gegenüber den Groß banken und
Sparkassen aus? 
Lingel: Im Gegensatz zu den Großbanken und Sparkas-
sen sind wir ein eigentümergeführter Betrieb. Das heißt,
dass die Personen, die den gesellschaftsrechtlichen
 Einfluss haben, auch aktiv die Geschäfte ausüben.  Da -
durch bedingt sind die Mitarbeiter in unserem Haus
unternehmerischer geprägt und die Entscheidungswege
kurz und gegenüber unseren Kunden transparent. Ferner
verfolgt man als Eigentümer immer eine Langfriststra -
tegie und strebt nicht nach kurzfristiger Gewinnmaxi -
mierung. Die Unternehmensstrategie ist für unsere Kun-

Zur Person: Dr. Marcus Lingel

Dr. Marcus Lingel (marcus.lingel@merkur-bank.de) ist
persönlich haftender Gesellschafter und Vorsitzender
der Geschäftsführung der 1959 unter dem Namen Mer-
kur Bank Horowicz KG gegründeten Münchner Privat-
bank Merkur Bank KGaA. www.merkur-bank.de

Dr. Marcus Lingel
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Auszug Referenzen 2008 - 2010

 Börsengänge

 Kapitalmaßnahmen

 Börsenzulassungen 

 Designated Sponsoring 

 Internationale Roadshows 

 Mergers & Acquisitions

 Kapitalmarktberatung 

 Research  

Kapitalerhöhung mit 
Bezugsangebot 

Sole Lead Manager 
Entry Standard / 10-2008

IPO 
Sole Lead Manager 

Entry Standard 
02-2010

Aktienrückkauf 
Sole Lead Manager 

Prime Standard 
07 bis 12-2008

Prospektfreie Zulassung 
aus bedingtem Kapital 

Sole Lead Manager 
General Standard / 05-2008

Prospektpflichtige Zulassung 
aus Kapitalerhöhung 
Sole Lead Manager 

General Standard / 05-2008

Designated Sponsoring
Research  

General Standard 
seit 10-2007

Aktienrückkauf  
Sole Lead Manager 

Prime Standard 
seit 11-2009

Designated Sponsoring  
General Standard 

seit 02-2008

Designated Sponsoring 
Research 

Prime Standard 
seit 12-2008

Designated Sponsoring 
Research 

General Standard 
seit 08-2007

Kapitalerhöhung mit 
Bezugsangebot und 

prospektpflichtige Zulassung    
Sole Lead Manager 

Prime Standard / 01 & 09-2009

Kapitalerhöhung mit 
Bezugsangebot und 

prospektpflichtige Zulassung 
Sole Lead Manager und 

Sole Bookrunner 
Prime Standard / 12-2009

Prospektfreie Zulassung
aus Kapitalerhöhung 
Sole Lead Manager 

Prime Standard / 04-2009

Asset Deal 
Exklusiver Berater des 

Verkäufers  
Non-Public / 06-2009

Prospektpflichtige Zulassung 
aus Kapitalerhöhung 
Sole Lead Manager 

General Standard / 05-2008

den und Mitarbeiter klar erkennbar. Die
Partnerschaft bezieht sich nicht nur auf
die Akquisition von Neukunden, sondern
eine Partnerschaft wird auch in schwie-
rigen Situationen gelebt, indem man ge-
meinschaftlich nach Lösungen sucht.
Gegenüber anderen Instituten zeichnet
sich aber die Merkur Bank insbesondere
im Mittelstandsgeschäft dadurch aus,

dass wir selbst ein mittelständisches
Unternehmen sind und mit unseren Kun -
den auf gleicher  Augenhöhe sprechen.
Wir haben die  gleichen Problemstellun-
gen (Nachfolge, Steuern, Mitarbeiterfüh-
rung etc.) wie andere mittelständische
Betriebe. Die Identität ist somit groß,
und die Vertrauensbasis wächst. Gerade
die Übernahme der persönlichen Haftung
dokumentiert, dass wir voll hinter der

Merkur Bank stehen und nur Geschäfte
eingehen, die langfristig zu einem Er -
folg führen und für uns transparent und
nachvollziehbar sind. Das ist auch der
Hintergrund, dass wir uns aus dem Eigen -
handel vor Jahren zurückgezogen und
heute keine toxischen Papiere in den Bü-
chern haben. Wir machen eben nur das,
was wir beurteilen können.

Unternehmeredition: Die Fi-
nanzkrise hat gezeigt, dass
nicht nur Großbanken, sondern
auch Privatbanken wie Sal.  Op -
pen heim Federn lassen muss -
ten,  obwohl die se aufgrund der
angesproch enen persön lichen
Haftung ja eher risikobewusster
han deln als Konzerne. Was mei  -
nen Sie dazu? 
Lingel: Das ist richtig, aber bei
dieser Frage ist nicht nur der Fakt
der persönlichen Haftung, son-
dern auch die Größe des Insti-
tuts sehr wichtig. Genau da liegt
auch der nennenswerte Unter-
schied zu unserem Haus. Mit
einer Bilanzsumme von rund
730 Mio. EUR ist die Merkur Bank
zwar kein kleines, aber auch kein
großes Institut. Unser Haus ist
auf vier Geschäftsfelder spezia-

lisiert und konzentriert sich ausschließ-
lich auf Bereiche, die wir selbst beurteilen
können. Von daher bin ich mir sicher, dass
wir die Merkur Bank KGaA in eine positive
Zukunft führen werden. 

Unternehmeredition: Herr Dr. Lingel,
vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de

Filiale der Merkur Bank in Ingolstadt 
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Das Unternehmen als Ganzes bewahren

Ein erfolgreicher Management Buy-out baut auf Vertrauen

Von Gerry Zühlke, Gründer und langjähriger Geschäftsleiter,  
Zühlke Gruppe

Ein eigenes Unternehmen zu gründen und es über Jahrzehn -
te erfolgreich zu führen, ist eine große Herausforderung –
es loszulassen ebenfalls. Wenn der Eigentümer sicher sein
will, dass sein Lebenswerk in seinem Sinn weitergeführt
wird, kann ein Management Buy-out eine gute Option sein.
Entscheidend dabei ist eine frühzeitige, sorgfältige Planung.

Risiken des Verkaufs
Wer Jahrzehnte seines Lebens in den Aufbau eines Un -
ternehmens investiert hat, gibt sein Lebenswerk nicht
leicht fertig aus der Hand. Der Eigentümer möchte sich
zwar zurückziehen, aber nur wenn er sicher ist, dass sein
Unternehmen als Ganzes bewahrt und in seinem Sinn
weitergeführt wird. Wie lässt sich dies erreichen, wenn
sich keine interne Nachfolge anbietet? Ein Verkauf an
andere Unternehmen kommt in solchen Fällen kaum in
Frage. Zu groß ist die Gefahr, dass der Käufer trotz gegen -
teiliger Versprechen die für ihn interessanten Kernbereiche
integriert und die anderen Abteilungen weiterverkauft. 

Vorteile des MBO
Eine interessante Lösung ist der Management Buy-out
(MBO), bei dem das Unternehmen in die Hände eines neu en
Managements aus dem bestehenden Führungskreis über-
geht. Dies hat gewichtige Vorteile: Die künftigen  Eigentü -
mer verfügen bereits über das nötige Know-how und
kennen die Stärken und Schwächen der Firma. Dies sorgt
für Kontinuität und gibt Sicherheit, nicht nur Mit arbeiten -
den und Kunden, sondern auch dem Eigentümer. Er kann
das neue Managementteam sorgfältig auswählen und
damit die Zukunft des Unternehmens gestalten.

Team gezielt aufbauen
Um die Vorteile voll zu nutzen, sollte idealerweise bereits
Jahre vor dem MBO eine Organisationsstruktur geschaf-
fen werden, in der die oberen Führungsebenen aktiv in
Entscheidungen miteinbezogen werden. Der Eigentümer
lernt so seine Mitarbeiter noch besser kennen, ohne sei-
ne Absichten frühzeitig offen legen zu müssen. Er kann
gezielt ein starkes, eingespieltes Team aufbauen und bei
Bedarf weitere Führungskräfte rechtzeitig rekrutieren.
Gleichzeitig kann er dafür sorgen, dass die Kandidaten
zum Zeitpunkt des MBO auch über entsprechende finan-
zielle Mittel verfügen. Häufig werden dazu bereits Jahre
zuvor Kaderbeteiligungspläne etabliert.

Gegenseitiges Vertrauen 
Ein MBO kann nur von Erfolg gekrönt sein, wenn er auf
gegenseitigem Vertrauen basiert. Der Eigentümer ist
gefordert, Finanzlage und Marktsituation offen zu kom-
munizieren – ohne Beschönigungen oder Halbwahrhei-
ten. Nur so festigt das MBO-Team seinen Glauben in die
Zukunft des Unternehmens. Umgekehrt ist es für den
 Eigentümer wichtig, volles Vertrauen in das MBO-Team
zu haben, damit er sich in Ruhe zurückziehen kann. Das
neue Management braucht freie Hand, um den Genera -
tionenwechsel zu vollziehen und das Unternehmen neu
zu gestalten. Meistens ist der frühere Eigentümer noch
einige Zeit im Verwaltungsrat präsent oder betreut das
Unternehmen bei Bedarf als Berater. Aus dem operativen
Geschäft sollte er sich jedoch rasch und vollständig  zurück -
ziehen – auch wenn es schwer fällt.

Zur Person: Gerry Zühlke

Gerry Zühlke gründete 1968 mit der Zühlke Enginee-
ring AG sein erstes Technologie-Unternehmen. In den
folgenden 33 Jahren baute er die Zühlke Gruppe mit
Standorten in Schlieren, Frankfurt und London auf. Im
Jahr 2000 ging das Unternehmen im Rahmen eines MBOs
an das Management über. Die Zühlke Technology Group
AG ist heute eine Holding im Besitz von operativ tätigen
Partnern, erwirtschaftet einen Umsatz von 70 Mio. CHF
und ist an sieben Standorten in Europa präsent.
www.zuehlke.com 

Gerry Zühlke
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� Debt Advisory
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„25% der Nachfolgefälle werden durch
unvorhergesehene Ereignisse ausgelöst“

Interview mit Herbert Reiß, Leiter Mittelstand, Deloitte

Die Nachfolge stellt eine der drängendsten Herausforde -
rungen im deutschen Mittelstand dar. Gerade Familien-
unternehmen sind davon betroffen, da bei ihnen Führung
und Eigentum in einer Hand liegen. In der schlimmsten
Konsequenz steht das Lebenswerk auf dem Spiel. Im
Interview spricht Herbert Reiß – bei dem Prüfungs- und
Beratungsunternehmen Deloitte für den Bereich Mittel-
stand verantwortlich – über die häufigsten Formen des
Generationswechsels, die aktuelle Finanzierungssituation
des Mittelstands sowie die Erfolgsfaktoren einer gelungenen
Nachfolge. 

Unternehmeredition: Herr Reiß, welche Bedeutung hat
das Thema Nachfolge für Familienunternehmen? 
Reiß: Das Thema ist von großer Bedeutung und täglich
in den Medien, der Politik und auf Unternehmerveran-
staltungen präsent. Besonders brisant ist, dass 25%
der Nachfolgefälle in Deutschland durch unvorhergese-
hene Ereignisse ausgelöst werden, wie Unfall, Krankheit,
Tod. Das heißt, jeder Unternehmer muss sicherstellen,
dass der Betrieb jederzeit auch ohne ihn weiterbeste -
hen kann. Für weiteren Zündstoff sorgt Basel II. Bei der
Kreditvergabe spielt der Generationswechsel eine große
Rolle in der Risikobeurteilung der Banken – liegt kein
klarer Plan vor, kostet das höhere Zinsen. Der schlimms -
te Einflussfaktor dabei ist die Erbschaftsteuer. So ist es
heute schon allein aus finanziellen Gründen unverzicht-
bar, sich mit der Nachfolge auseinanderzusetzen. Dabei
sprechen wir nicht von Kleingewerbetreibenden, sondern
von Familienunternehmen in einer Größenordnung von
150 Mio. bis 400 Mio. EUR Jahresumsatz. Diese Firmen
erzielten in den vergangenen zehn Jahren ein enormes
Wachstum und zeichnen sich durch besondere Leitungs-
und Besitzstrukturen aus. 

Unternehmeredition: Welche Nachfolgeformen stehen
derzeit bei deutschen Firmen im Vordergrund? 
Reiß: Etwa die Hälfte der Unternehmen bleibt heute in
Familienhand. Die andere Hälfte wird vollständig oder
teilweise verkauft, an Strategen oder Finanzinvestoren.
8 bis 10% der Firmen müssen aufgrund einer fehlenden
Nachfolgelösung sogar Insolvenz anmelden – doch dies
betrifft eher Kleinstunternehmen, die maßgeblich von
einer Person abhängen. Der Trend geht eindeutig da-
hin, Unternehmen von den Familien unabhängiger zu
machen, auch hinsichtlich der Rechtsform. Aus dieser
Sicht wird die klassische deutsche Mittelstandsrechts-
form, die GmbH & Co. KG, ins Hintertreffen geraten, GmbHs
oder AGs werden dagegen zunehmen. Außerdem steigt
das Interesse an Stiftungen mit dem Ziel, das Vermögen
des Unternehmens unangetastet zu lassen und damit
eine Basis dauerhafter Erträge und Gewinnausschüttun-
gen für die Eigentümerfamilie zu schaffen. Zudem stellt
die Stiftung einen stabilen Ankergesellschafter dar. Will
die Familie dagegen das Firmenvermögen verbrauchen,
dann ist es das Beste, zu einem günstigen Zeitpunkt zu
verkaufen und den Erlös unter den Gesellschaftern auf -
zuteilen. Die meisten Mittelständler ziehen den Erhalt
ihrer Firma jedoch einer Zerschlagung vor, denn sie sehen
darin die Bilanzierung ihres Lebenswerkes. 

Herbert Reiß

Zur Person: Herbert Reiss

Herbert Reiß ist Managing Partner bei Deloitte und lei-
tet das Mittelstandsgeschäft in Deutschland. Deloitte
ist spezialisiert auf Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Consulting und Corporate Finance für Unternehmen
aus allen Wirtschaftszweigen. Im globalen Netzwerk
der Mitgliedsgesellschaften arbeiten rund 169.000 Mit-
arbeiter in mehr als 140 Ländern. www.deloitte.de
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Unternehmeredition: Worauf kommt es bei einer familien -
internen Nachfolge vor allem an? 
Reiß: Da die Unternehmerkinder heute durchgehend
eine exzellente Ausbildung erhalten, erhöht sich deren
Potenzial an Möglichkeiten. So stellt sich die Frage mehr
als früher, ob die Zukunft von Sohn oder Tochter inner-
halb oder außerhalb des elterlichen Unternehmens liegt.
Ein möglicher Weg für die Junioren ist, nach dem Studium
zunächst Erfahrungen in völlig anderen Branchen zu sam -
meln – nicht in befreundeten Betrieben – und erst später
eine Führungsrolle im eigenen Familienunternehmen zu
besetzen. Das ist ein gutes Modell, und es wird heute
häufig so gemacht. Wer gleich nach dem Studium im elter -
lichen Betrieb startet, muss später als Führungsperson
täglich um seine Anerkennung kämpfen. Das größte Pro-
blem beim Stabwechsel ist, von den Mitarbeitern nicht
als Chef akzeptiert zu werden. Wer seine Sporen außer-
halb verdient, verschafft sich Respekt. Man wird nicht Chef,
weil man Sohn oder Tochter, sondern weil man ein quali-
fizierter Fachmann ist. Das ist ein wichtiger Punkt – vor-
ausgesetzt, der Sprössling hat überhaupt Interesse daran.
Aber selbst im negativen Fall gibt es noch die Möglichkeit,
in die Besitzstruktur zu wechseln. 

Unternehmeredition: Wie schätzen Sie die aktuelle Finan -
zierungssituation bei der Unternehmensnachfolge ein?
Reiß: Im vergangenen Konjunkturaufschwung gab es
beste Bewertungen für gute Mittelständler, Private-
Equity-Gesellschaften zeigten reges Interesse, und
auch die Banken waren freigiebig. Heute ist das anders.
Deswegen werden Unternehmer mit dem Verkauf ihres

Lebenswerkes eher auf den nächsten Aufschwung war-
ten, um bessere Preise zu erzielen. Eine Kreditklemme
sehe ich aber in dem Mittelstandssegment, von dem ich
hier rede, nicht. Sicher haben sehr kleine Firmen ein
Kreditproblem, aber das hatten sie schon immer, und
außerdem herrscht eine Fremdkapitalknappheit bei
den ganz Großen. Im Mittelstand hat es immer gute und
schlechte Firmen gegeben, und dieses Verhältnis hat
sich durch die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise
nicht wirklich geändert. Die guten Firmen finanzieren
sich generell vor allem aus dem Cashflow und haben
einen geringen Kreditanteil. Unabhängigkeit ist eines
der höchsten Güter von Unternehmern – nichts hassen
sie mehr, als von Bankern abhängig zu sein. Dann gibt es
natürlich die Sanierungsfälle – aber auch die gab es im-
mer. Derzeit stecken besonders Automobilzulieferer und
Maschinenbauer in Schwierigkeiten, das gilt nicht für alle
Branchen. Hier versucht man zunächst, die harten Zeiten
mit Sparen, Kurzarbeit und dem Zehren von Reserven zu
überbrücken. 

Unternehmeredition: Was sind Ihrer Meinung nach die
wichtigsten Erfolgsfaktoren einer gelungenen Nachfolge?
Reiß: Das Wichtigste ist, das Unternehmen so aufzu -
stellen, dass es auch ohne den Seniorchef weiterleben
kann. Da wie gesagt ein Viertel der Nachfolgen unge -
plant eintritt, ist das unabhängig vom Alter zu sehen.
Dazu braucht es eine gute zweite Führungsebene, defi-
nierte Prozesse und Controllingsysteme – hier gibt es
oft Defizite. Wird eine Firma nur aus dem Bauchgefühl
des Unternehmers heraus gesteuert, ist sie ohne ihn
nicht mehr überlebensfähig. Hier kommt einem guten
CFO eine besondere Bedeutung zu – diese Experten
wandeln sich immer mehr von Buchhaltern zu Strategen.
Die Vorbereitungen einer Nachfolgeregelung entsprechen
in etwa der eines Unternehmensverkaufs. Man sollte nicht
alles auf eine Karte setzen, sondern braucht Alternativen.
Schlussakt und Zeitpunkt einer internen oder externen
Lösung mögen unterschiedlich sein, aber der Weg dahin
ist stets der gleiche. 

Unternehmeredition: Herr Reiß, vielen Dank für das
Gespräch!

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de

Herbert Reiß, Managing Partner bei Deloitte, im Gespräch mit Unternehmeredition-
Chefredakteur Markus Hofelich in Nürnberg
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Familienexterne Lösungen

Wie Käufer und Verkäufer zueinander finden

Von Prof. Dr. Frank Wallau und Nadine Schlömer, 
Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn

Nach Schätzungen des IfM Bonn steht in jährlich rund
71.000 Familienunternehmen die Regelung der Nachfolge
an. In jeweils knapp der Hälfte dieser Unternehmen soll die
Nachfolge gemäß den Plänen der Alteigentümer familien-
intern bzw. -extern gelöst werden. Letztere unterscheiden
sich in mehrerer Hinsicht von familieninternen Nachfolge-
lösungen. Diese Unterschiede treten vornehmlich in der
Vorphase des eigentlichen Übergabeprozesses auf – mit der
Folge, dass eine schnelle Einigung zwischen den beiden an
der familienexternen Nachfolge beteiligten Parteien zu-
meist nicht möglich ist. So sind sich beide Seiten üblicher-
weise nicht bekannt und müssen erst zueinander finden.
Außerdem fehlen den potenziellen Käufern und Verkäufern
grundlegende Informationen übereinander. Denn anders
als die Kinder des Alteigentümers kann ein familienexter-
ner Nachfolger das zur Übergabe stehende Unternehmen
zumeist nicht über Jahre hinweg beobachten. Umgekehrt
kann der Eigentümer die Arbeit des potenziellen familien -
externen Nachfolgers nicht über längere Zeit verfolgen, um
sich so ein fundiertes Urteil über seine Fähigkeiten als Unter -
nehmer zu bilden. Diesen Besonderheiten der familienex-
ternen Nachfolge hat sich das IfM Bonn in zwei aktuellen
Studien gewidmet.

Suche mit Hilfe Dritter
Beim Zusammenkommen übergabewilliger Eigentümer
und Übernahmeinteressierter dominieren die Einschal-
tung von Dritten oder Inserate bspw. in der Wirtschafts-
presse. Wegen der häufig fehlenden Bekanntschaft
kommt die direkte Ansprache potenzieller Eigentümer
bzw. Nachfolger nur eher selten in Betracht. Die Dienst-

leistungen Dritter, dies sind z.B. Unternehmensberater,
Kammern, Freunde, Bekannte, Geschäftsfreunde oder
Online-Nachfolgebörsen, werden von Kaufinteressenten
insgesamt häufiger bei der Suche in Anspruch genommen
als von Eigentümern (siehe Abb. 1). Von den Übernah -
meinteressierten werden am häufigsten Kammern und
Online-Unternehmensbörsen genutzt, von den Inhabern
Unternehmensberater. Vor diesem Hintergrund über-
rascht es nicht, dass sich vor allem die Kosten der Ver-
mittler und fehlende Anlaufstellen aus Sicht der be -
fragten Eigentümer als Problem bei der Suche nach ei-
nem Nachfolger erweisen. Auf Seiten der Übernahme -
interessierten liegt das größte Problem dagegen darin,
dass die verkaufswilligen Eigentümer ihre Suche nur
selten publik machen. 

Häufiges Scheitern in der Verhandlungsphase
Haben sich Käufer und Verkäufer gefunden, ist der Pro-
zess noch lange nicht abgeschlossen. Jetzt müssen die
Details geregelt werden. Diese Verhandlungen scheitern
häufig: Etwa 71% der befragten Unternehmer, die noch
nach einem Nachfolger suchen, haben zuvor schon min-
destens einmal konkretere Verhandlungen abgebrochen.
Auf Seiten der Übernahmeinteressierten ist der entspre-
chende Anteil mit 84% noch höher. Dabei haben Unter-
nehmenskäufer vor allem Probleme mit der Finanzierung,
und die Inhaber können sich nur schwer vom Unterneh-
men trennen.

Nadine SchlömerProf. Dr. Frank Wallau

Zu den Personen: Prof. Dr. Frank Wallau 

und Nadine Schlömer

Prof. Dr. Frank Wallau (wallau@ifm-bonn.org) ist
stellvertretender Geschäftsführer, Nadine Schlömer
(schloemer@ifm-bonn.org) wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Institut für Mittelstandsforschung IfM Bonn.
Die Studien „Familienexterne Nachfolge – Das Zusam -
menfinden von Übergebern und Übernehmern“ sowie
„Informationsasymmetrien in der familienexternen
Nachfolge und ihre Überwindung“ können auf der Web -
site des Instituts kostenlos heruntergeladen werden.
www.ifm-bonn.org
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Attraktivität eines Unternehmens begünstigt 
familienexterne Nachfolge
Die jeweiligen Suchanstrengungen entscheiden nicht
alleine über den Erfolg des Zusammenfindens von Über-
geber und Nachfolger. Von großer Bedeutung ist dabei
auch die Attraktivität des Unternehmens. So zeichnen
sich die Firmen von Eigentümern, die einen Nachfolger
gefunden haben, nicht nur durch eine bessere Gewinn-
entwicklung in der Vergangenheit aus. Sie sind vielmehr
mit durchschnittlich 18 Beschäftigten auch deutlich
größer als die Unternehmen der noch suchenden Eigen-
tümer mit durchschnittlich acht Beschäftigten. Inhaber
größerer Unternehmen haben zudem den Vorteil, dass

sie eher über die finanziellen Mittel verfügen, Wertgut-
achten in Auftrag geben zu können, die den Übernahme -
interessierten die ansonsten fehlenden Informationen
liefern und damit die Bewertung erleichtern. Auf diese
Weise wird ein zentrales Hemmnis in der Verhandlungs-
phase familienexterner Nachfolgen überwunden. Gut -
achten anerkannter Stellen wie z.B. von Wirtschafts -
prüfungsgesellschaften sind dabei besser geeignet als
solche vom eigenen Steuerberater.

Führungskräfte haben weniger Erfolg 
mit Übernahmeplänen 
Als Nachfolger kommen neben Führungskräften (des
zu übergebenden oder eines anderen Unternehmens)
Unternehmer und Investoren in Frage. An der Über -
nahme interessierte Führungskräfte setzen ihre Absichten
mit geringerem Erfolg um als Unternehmer oder Investo-
ren. Dies hat verschiedene Ursachen. So verfügen Füh-
rungskräfte i.d.R. nicht nur über geringere (finanzielle
und personelle) Ressourcen für die Umsetzung einer
Übernahme als Unternehmer oder Investoren, sondern
verfügen auch über geringere Erfahrungen in diesem
Bereich. Außerdem können sie dem Eigentümer ihre un -
ternehmerischen Fähigkeiten oft nicht glaubhaft machen.
Dies führt häufig zur Bevorzugung von Unternehmern
oder Investoren. Von deren – tatsächlich oder vermeint-
lich – größerer Befähigung zur Unternehmensführung
versprechen sich die Alteigentümer die ihnen am Herzen
liegende langfristige Fortführung des Betriebes und damit
den Erhalt der Arbeitsplätze.

Fazit: 

Diese Schlaglichter machen deutlich, dass familienexter-
ne Lösungen mit besonderen Problemen verbunden sind,
die in dieser Art bei familieninternen Nachfolgen nicht
auftreten. Daraus resultiert für beide Parteien die Not-
wendigkeit, ausreichend Zeit für die Suche nach geeigne-
ten Nachfolgern und die anschließenden Verhandlungen
einzuplanen. In den vom IfM Bonn untersuchten erfolg-
reich abgeschlossen Fällen familienexterner Nachfolge
dauerte die Suche im Schnitt rund 14 Monate. Der konti-
nuierliche Anstieg der Zahl familienexterner Nachfolgen
in den letzten Jahren zeigt, dass diese Probleme aber
durchaus lösbar sind.

Abb. 1: Bedeutung der Dienstleister, die 

Unternehmenskäufer und Verkäufer bei der 

externen Nachfolge nutzen 

Quelle: IfM Bonn bzw. Schlömer/Kay 2008
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Orientierung an gemeinsamen Werten

Der Familien-Kodex als zentraler Leitfaden für die Nachfolge

Von Prof. Dr. Peter May, Partner und Gründer, Intes

Die Gestaltung der Nachfolge in der Geschäftsführung und
im Gesellschafterkreis ist eine höchst komplexe Problem-
stellung. Vor diesem Hintergrund bietet ein Familien-Kodex
eine stabile Basis für eine professionelle Nachfolge-Strategie.
Da im Kodex für die Nachfolge relevante Faktoren gemein-
sam durch die Gesellschafter festgelegt werden, entsteht ein
wertvoller Leitfaden für künftige Entscheidungsprozesse.

Werte und Ziele des Unternehmens 
Grundsätzlich legen die Gesellschafter in einem Familien-
Kodex Werte und Ziele, mögliche Rollen im Unternehmen
und deren Anforderungen (Corporate Governance) sowie
Umgangsregeln der Unternehmerfamilie (Family Gover-
nance) schriftlich fest. Die Inhalte sind dabei moralisch
bindend, aber nicht einklagbar. In der Praxis hat ein Fami -
lien-Kodex einen hohen Stellenwert für die Unternehmer-
familie, da er gemeinsam erarbeitet wurde, um die Zukunft
des Unternehmens und der Familie zu sichern. Dessen
Inhalte, vorrangig Grundsätze zur Corporate Governance
(z.B. Führung und Kontrolle, Ausschüttung), fließen nicht
selten in den Gesellschaftsvertrag ein.

Existenzielle Fragen klären
Entscheiden sich die Gesellschafter im Grundsatz dafür,
„Familienunternehmen zu bleiben“, müssen entscheidende
Fragen geklärt werden, die untrennbar mit dem Thema
Nachfolge verknüpft sind: Wer führt die Familie? Muss die
Familie in der Führung des Unternehmens vertreten sein,
oder ist auch eine reine Fremdgeschäftsführung denkbar?
Wie soll die Familie im Fall einer Fremdgeschäftsführung
Einfluss nehmen? Ist das Unternehmen nur dann ein Fami -
lienunternehmen, wenn alle Anteile in Familienhand liegen?
Oder reicht die qualifizierte Mehrheit aus? Unter welchen
Umständen können Anteile auf Dritte übertragen werden?

Bleiben diese Fragen un -
geklärt, kommt es nahezu
zwangsläufig zu Streitig -
keiten. Werden die Grund-
regeln für die Nachfolge
hingegen eindeutig festge-
legt, wirkt das stabilisie-
rend und minimiert das
Konfliktpotenzial. 

Familienkodex und
Nachfolge
Konkret bezogen auf die
Nachfolge regelt ein Fami-
lien-Kodex, welche Auf -
gaben Familienmitglieder
grundsätzlich im Unternehmen übernehmen können.
Dabei geht es zumeist darum, Zugangsvoraussetzungen
zur Geschäftsführung, zum Gesellschafterkreis und ggf.
zum Beirat zu definieren – und zwar für Familienmitglieder
und -fremde. Insbesondere bei Geschäftsführungspositio -
nen legt der Familien-Kodex eindeutig fest, welche fach-
lichen und persönlichen Anforderungen ein Kandidat aus
dem Kreis der Familie erfüllen muss. So sollte auch fest-
geschrieben werden, dass potenzielle Geschäftsführer
aus der Familie nur eine Ebene unterhalb der Geschäfts-
leitung einsteigen dürfen, wozu Führungskompetenz
notwendig ist, die sie außerhalb des eigenen Familien-
unternehmens bewiesen haben müssen. Darüber hinaus
beschreibt der Kodex, ob die Mitarbeit von weiteren Fa-
milienmitgliedern unterhalb der Führung gewollt ist,
wenn sie nicht eine Position in der Geschäftsführung
anstre ben. Davon ist eher abzuraten, denn Konflikte zwi-
schen Gesellschaftern und familienfremden Vorgesetzten
sind vorprogrammiert.

Fazit:

Mit Blick auf eine professionelle Nachfolge in der Ge-
schäfts führung und im Gesellschafterkreis sollten alle
diese Fragen geklärt und in einem Familien-Kodex festge-
halten werden – und zwar ausreichend vor der geplanten
Nachfolge und natürlich auch bevor erste Konflikte ent-
standen sind.

Prof. Dr. Peter May

Zur Person: Prof. Dr. Peter May

Prof. Dr. Peter May (may@intes-beratung.de) ist Gründer
und Partner der Intes Akademie und der Intes Beratung
für Familienunternehmen, Bonn. Mit den Schwerpunkten
Aus- und Weiterbildung, Inhaberberatung sowie Ver-
mitt lung von Beiräten und Beteiligungskapital begleitet
Intes zahlreiche Familienunternehmer und Unternehmer -
familien. www.intes-online.de
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Mittler, Sparringspartner und Mediator

Der Beirat in Familienunternehmen

Von Dr. Ulf Braun, Partner, PricewaterhouseCoopers AG 

Scheiden Geschäftsführer nach langen Jahren aus der Unter -
nehmenslenkung aus, wählen sie für einen schrittweisen
Rückzug nicht selten einen Platz im Beirat. Verfolgt wird
damit die Zielsetzung, den nachfolgenden Geschäftsführern
noch eine Zeit lang zur Seite zu stehen und auf die Geschi cke
des Unternehmens Einfluss nehmen zu können. Die Instal-
lation eines Beirats bietet in der Tat gerade im Prozess der
Unternehmensnachfolge viele Vorteile, insbesondere weil
er auf die konkreten Bedürfnisse des Unternehmens und der
Familie flexibel zugeschnitten werden kann. 

Sparringspartner
Die Aufgaben eines Beirats können vielgestaltig oder ein-
fach sein. Seine wesentliche Funktion ist die der Beratung
der Geschäftsführung. Der Beirat ist damit die ideale Platt -
form, um die Erfahrungen des ausscheidenden Geschäfts -
führers der jüngeren Management-Generation noch nutz-
bar zu machen. Neben langjähriger Kenntnis des Marktes
und der Wettbewerber kann auch das persönliche Netz-
werk des Seniors den Jüngeren mitunter Türen öffnen.
Ein solcher beratender Beirat ist nicht zu verwechseln
mit einem bevormundenden „Super-Management“. Die
Verantwortung für die Unternehmenslenkung trägt auch
nach Etablierung eines beratenden Beirats in erster Linie
die Geschäftsführung. Der Beirat ist lediglich der Spar-
ringspartner. Seine Aufgaben und Kompetenzen und sein
Verhältnis zur Geschäftsführung sollten gleichwohl im
Gesellschaftsvertrag oder in einer Beiratsordnung sau-
ber abgegrenzt werden. Halten sich alle Beteiligten an die
vereinbarten Regeln, lassen sich Konflikte über Zustän-
digkeiten und Verantwortung weitgehend ausschließen. 

Networker
In einer auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnit -
tenen Beiratsordnung ist auch zu bestimmen, ob dem

Beirat neben der Beratung
der Geschäftsführung
noch weitere Funktionen
übertragen werden. Er
 eignet sich auch ganz all-
gemein dazu, um Netz-
werk-Kontakte zu anderen
Unternehmen, Verbänden
oder politischen Interes-
sen vertretern zu pflegen.
Eine solche Institution ist
dann nicht nur mit Fami-
lienmitgliedern oder Gesell -
schaftern besetzt, son-
dern bezieht außenste-
hende und durch beson-
dere Fachkunde qualifizierte Persönlichkeiten gezielt mit
ein. Der Mehrwert, den ein solcher Beirat bietet, hängt
ganz wesentlich an den Persönlichkeiten seiner Mitglie-
der. Nicht selten können Unternehmensverbände oder
Beratungsgesellschaften Hinweise geben, welche Persön-
lichkeiten sich für die Übernahme eines Mandats beson -
ders eignen. Die Zeiten, dass Beiräte vorrangig durch die
ohnehin für das Unternehmen tätigen Juristen, Steuerbe-
rater oder Banker besetzt wurden, dürften heute weitge-
hend vorbei sein.

Mediator
Ein Mehrwert ergibt sich auch aus einem Beirat als Media -
tor. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Senio-
ren- und Junioren-Generation, zwischen Jung-Managern
derselben Generation oder zwischen Gesellschafterstäm -
men kann ein neutrales Gremium oft besser vermitteln als
die Gesellschafter selbst, da es auch mit familienfremden
Persönlichkeiten besetzt und durch die für Familienun -
ternehmen typischen familiären Beziehungsgeflechte
nicht belastet ist. Soll das Gremium seiner Aufgabe als
Schlichter nachkommen, sind Pattsituationen nach Mög-
lichkeit zu vermeiden. Auch wenn der Konsens in aller
Regel gut ist: Gerade in Krisen- und Konfliktfällen muss
ein Beirat seine Stärke zeigen können. Lösungen dafür
sind die Besetzung mit einer ungeraden Mitgliederzahl,
das Prinzip der einfachen Mehrheit oder bei Stimmen-
gleichheit ein Mehrstimmrecht des Beiratsvorsitzenden. 

Dr. Ulf Braun

Zur Person: Dr. Ulf Braun

Dr. Ulf Braun (ulf.braun@de.pwc.com) ist Rechtsanwalt,
Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei der Pricewater-
houseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC).
PwC erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2009 ca. 1,37 Mrd.
EUR und beschäftigt ca. 8.500 Mitarbeiter an 28 deutschen
Standorten. www.pwc.de
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Konstruktive Zusammenarbeit
Ein guter Beirat zeichnet sich durch konstruktive Mitar-
beit aus. Dies erfordert regelmäßige Sitzungen – mindes -
tens einmal im Quartal – und ein zwischen Beirat,
 Geschäfts führung und Gesellschaftern abgestimmtes
Repor ting. Der Beirat kann seiner Aufgabe nur dann wirk-
lich nachkommen, wenn er in die Gedankengänge der
 Geschäftsführung, die strategische Planung und die an-
stehenden Projekte rechtzeitig und regelmäßig einbe -
zogen wird. In der Praxis hat es sich bewährt, wenn die
Mitglieder auch an den Gesellschafterversammlungen
be ratend teilnehmen. Aufgabe der Geschäftsführung ist
es umgekehrt, die Unterstützung aktiv einzufordern.
Gerade dem Vorsitzenden kommt dabei eine zentrale
Rolle zu, indem er die Themen der nächsten Sitzung
idealerweise in Abstimmung mit der Geschäftsführung
vorbereitet und mit angibt. Nach dem Vorbild des anglo -
amerikanischen „board systems“ können die Geschäfts-
führer dem beratenden Beirat auch selbst angehören.
Geschäfts führer und Beiräte treffen dann in den Sitzungen
gleichberechtigt aufeinander. Bei solcher Ausgestaltung
ist schließlich der psychologische Effekt nicht zu unter-
schät zen: Die Übergabe der laufenden Geschäftsleitung an
die Junioren-Generation fällt so in vielen Fällen leichter.

Mitbestimmungsrechte
Eine noch stärkere Stellung erhält der Beirat, wenn ein
Katalog bestimmter Geschäftsführungsmaßnahmen sei-
ner Zustimmung vorbehalten ist. Die Geschäftsführung
ist dann verpflichtet, neben der jährlichen Unternehmens -
planung auch außerplanmäßige Angelegenheiten von be-
sonderer Bedeutung dem Beirat vorzulegen. Erhält dieser
schließlich die Personalkompetenz, die Geschäftsführer
zu bestellen und im Notfall abzuberufen, ähnelt das Gre-
mium einem aktienrechtlichen Aufsichtsrat. Eine Perso-
nalunion von Mitgliedern der Geschäftsführung und des
Aufsichtsrates ist dann nicht mehr möglich. Je nach Aus-
gestaltung seiner Aufgaben trifft den Bei- oder Aufsichts-
rat eine unterschiedliche Verantwortung. Wird insbeson-
dere der Aufsichtsrat dieser Verantwortung zur Kontrolle
der Geschäftsführung im Einzelfall nicht gerecht, kann
dies zu persönlichen Haftungsfolgen für seine Mitglieder
führen. Risikomanagement und D&O-Versicherungen für
Bei- und Aufsichtsräte werden künftig immer wichtiger.

Kritische Ausgestaltungsformen
Kritisch zu sehen sind Einrichtungen wie ein „schlafender“
oder „postmortaler Beirat“. Im ersten Fall wird regelmä-
ßig der Beirat bereits im Gesellschaftsvertrag verankert,
seine Tätigkeit nimmt er aber dann erst auf, wenn der
Seniorgeschäftsführer aus der Unternehmensleitung
ausscheidet. Treten dann Personen auf den Plan, welche
die Firma selbst kaum kennen, kann sich eine konstruk -
tive Zusammenarbeit in der Regel nicht ergeben. Das
Zusam menspiel zwischen Geschäftsführung, Beirat und
Gesellschaftern sollte besser frühzeitig geübt werden.
Der „postmortale Beirat“, der erst nach dem Ableben des
Senior-Unternehmers einsetzt, erhält leicht den Charak-
ter einer Bevormundung der Erben. Von Ausnahmefällen
abgesehen bergen solche Einrichtungen ein nicht zu
unterschätzendes Konfliktpotenzial ohne Mehrwert für
das Unternehmen. 

Ausblick: 
Frühere Unternehmenslenker sollten sich nach einem
Wechsel in den Beirat selbst frühzeitig eigene Ziele set-
zen. Dazu gehört auch eine im Gesellschaftsvertrag oder
der Beiratsordnung verankerte Regel-Altersgrenze. Wie
der Gesellschaftsvertrag eines jeden Familienunterneh-
mens gehört schließlich die Beiratsordnung spätestens
alle drei bis fünf Jahre auf den Prüfstand. 

Die Bedeutung des Beirats in Familienunternehmen hat in den vergangenen Jahren
stark zugenommen.
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Wenn Familienunternehmer an ihren eigenen Nachfolger
denken, bevorzugen sie Mitglieder der Familie. Steht aus
dem Anwärterkreis kein geeigneter Kandidat zur Verfügung,
kommen Mitarbeiter des Unternehmens oder externe Mana -
ger in Frage. Die Suche nach einem neuen Eigentümer, der
Verkauf an einen Investor oder ein Management Buy-out
sind weniger präferierte Lösungen. 

Instrument der Wahl bei Entscheidungsunsicherheit 
Zu beobachten ist: Je näher der Zeitpunkt der Unterneh-
mensnachfolge rückt, umso weniger vertrauen Familien-
unternehmer darauf, dass Mitarbeiter der eigenen Firma
oder Familienmitglieder die richtigen Kandidaten sind.
Daraus spricht Entscheidungsunsicherheit. Hier kommen
Interim-Manager ins Spiel. So wie die Entscheidung für
ein Familienmitglied Endgültigkeitscharakter hat und
ohne Gesichtsverlust kaum rückgängig zu machen ist,
wirkt auch die Wahl eines Mitarbeiters oder externen
Managers stark bindend. Geschäftsführungsverträge sind
meist auf mehrere Jahre ausgelegt, und eine vorzeitige
Auflösung ist mit hohen Kosten verbunden. Bei der Wahl
eines Interim-Managers gilt das nicht. 

Expertise erfahrener Dienstleister
Erfahrene Dienstleister mit einem großen Netzwerk ihnen
bekannter, geprüfter Kandidaten können schnell branchen -
erfahrene und sogar „überqualifizierte“ Manager auf Zeit
anbieten. Bei der Wahl eines geeigneten Kandidaten bieten
sich mehrere Optionen an: So kann ein externer Nachfol-
ger als Quasi-Notlösung schnell gefunden werden, wenn
die Nachfolgesituation früher eintritt als geplant, sich eine
sorgfältig vorbereitete Lösung kurzfristig zerschlagen hat
oder eine Entscheidung auf die lange Bank geschoben
wurde. Hier ist Interim-Management immer das Tool der
Wahl: Für eine endgültige Lösung lässt sich Zeit gewin-
nen, und vielleicht erweist sich der Interim-Manager als
dauer haft geeignete Alternative. Ein weiteres Szenario:

Ein unternehmensinterner Nachfolger steht zur Verfügung,
ist aber für einen sofortigen Einsatz noch nicht erfahren
und alt genug. Dann ist ein Interim-Manager gefragt,
der für eine Übergangszeit den eigentlichen Kandidaten
coacht und auf seine Aufgabe vorbereitet. Erweist sich
dieser doch als ungeeignet, ist kein Porzellan zerschlagen.
Der Interim-Manager stünde fortan zur weiteren Überbrü -
ckung der Vakanz zur Verfügung oder sogar als dauerhafte
Lösung. Ein dritter möglicher Fall wäre, dass sich der
Unternehmer gegen die Suche eines Nachfolgers und für
den Verkauf seiner Firma – an einen Strategen, einen In-
vestor oder das eigene Management – entschließt. Dabei
kann ein Interim-Manager von Nutzen sein: Erfahrene
Manager auf Zeit, die Unternehmen gekauft oder verkauft
haben, gibt es viele. Ein mittelständisches Familienunter-
nehmen verfügt über diese Erfahrung in der Regel nicht.
Sich dafür externe Expertise an Bord zu holen, ist ratsam. 

Fazit:

Gibt es eine eindeutige, klar präferierte Nachfolgelösung,
kann man auf Interim-Management verzichten. Es bietet
sich bei der Unternehmensnachfolge aber an, wenn Ent-
scheidungsunsicherheit besteht: Weil eine Nachfolge -
situation überraschend entstanden ist, über die Eignung
eines Nachfolgers und den Übergabezeitpunkt Unsi -
cherheit besteht oder mit dem Firmenverkauf Neuland
betreten wird. 

Zwischenlösung

Einsatz von Interim-Managern bei der Unternehmensnachfolge

Von Dr. Wolfgang Thost, Managing Partner, Atreus GmbH

Dr. Wolfgang Thost

Zur Person: Dr. Wolfgang Thost

Dr. Wolfgang Thost (thost@atreus.de) ist Managing Partner
von Atreus Interim Management. Der Managementdienst -
leister mit Sitz in München und Bad Homburg ist seit 18
Jahren international tätig. www.atreus.de
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Emotionale Hürden

Psychologische Herausforderungen
beim Unternehmensverkauf

Von Arnd Allert und Matthias
Popp, Allert & Co.

Der Unternehmensverkauf ist ein Vorgang, der für die meis -
ten nur einmal im Unternehmerleben vorkommt. Die übli -
chen Erfahrungen helfen hier nicht. Hier handelt man nicht
als Unternehmer, sondern als Unternehmensverkäufer. Man
glaubt das Produkt und seinen Wert genau zu kennen. Aber
man betritt einen Markt, dessen Gepflogenheiten man nicht
kennt. Die daraus resultierende Unsicherheit verursacht
Stress. Stress macht emotional. Wer sich hier allein und oh -
ne Beratung in den Markt stürzt, verspielt wichtige Trümpfe.
Es gibt viele Situationen, die beim Unternehmensverkauf
ein erhebliches Maß an Emotionen freisetzen und so zum
Problem werden können: 

Unternehmenswert ungleich Kaufpreis
Der subjektiv empfundene Wert des Unternehmens
stimmt nie mit dem zu erzielenden Preis (Angebot und
Nach frage) überein. Die wichtigste Frage: Was ist eigent-
lich der Verkaufsgegenstand, und wie kann man seinen
Wert nachvollziehbar berechnen? Eine kühle und finanz -
mathematisch korrekte Unternehmensbewertung mit einer
Preisindikation ist unerlässlich.

Kritik am Lebenswerk
Wie in jedem Verkaufsprozess werden Kaufinteressenten
das Kaufobjekt eiskalt analysieren und die aus ihrer Sicht
preismindernden Argumente nennen – eine umfassende
Kritik an der unternehmerischen Gesamtleistung. Damit
muss man umgehen können.

Erfahrene Käufer
Geschickte und erfahrene Käufer versuchen, den verkaufen -
den Unternehmer auf scheinbar verhandlungsentschei-
dende Parameter zu fokussieren. Gewohnt, Dinge alleine
zu entscheiden, wird sich der Unternehmer in dieser Stress-
phase auf vertraute Verhaltensmuster zurückziehen, sich
auf diese Parameter konzentrieren und versuchen, sie „zu

seinen Gunsten“ zu klären. Solche Alleingänge des Unter -
nehmers „aus dem Gefühl heraus“ werden in der Regel mit
einem deutlich schlechteren Verkaufsergebnis bezahlt.

Falsche Komforthaltung
Der Unternehmer fixiert sich zu früh auf denjenigen Bieter,
der ihm persönlich am angenehmsten erscheint, weil er z.B.
wenig kritische Fragen stellt und ihm so das Gefühl der
Wertschätzung gibt. Sind erst alle anderen Bieter weg und
damit die Wettbewerbssituation aufgelöst, ist es sehr
schwer, Verkaufspreis- und Gewährleistungsvorstellungen
durchsetzen zu können. Eine Rückkehr zur Wettbewerbs -
situation ist nur schwer möglich. Der gefühlte Komfort kann
teuer werden. 

Harte Vertragsverhandlung
Die entscheidende Phase: Vertragsverhandlungen! Hier wer -
den nicht nur die bisher besprochenen Parameter fixiert,
sondern alle üblichen Gewährleistungen verhandelt. Wirkt
hier der Unternehmer zu früh mit, kann es zu Zugeständ-
nissen an Stellen kommen, die ohne Kenntnis der Gesamt -
situation entstehen. Diese Zugeständnisse können entwe -
der gar nicht zurückgenommen oder nur „wegverhandelt“
werden, wenn es an einer anderen Stelle ein Entgegenkom -
men gibt. 

Fazit:

Bei den hier aufgeführten Beispielen handelt es sich ledig -
lich um die Spitze des Eisberges und der Gefahren, die eine
zu starke unmittelbare Involvierung des Unternehmers in
den Verkauf seines Lebenswerkes bergen. Der Verkauf eines
Unternehmens erfordert Kenntnisse, die der klassische
Unternehmer nicht haben kann. Hier spielen finanzwirt-
schaftliches, verhandlungs- und vertragstechnisches
Know-how die Hauptrolle. Die beste ideelle und preisliche
Würdigung des Lebenswerkes erreicht man, wenn man
einen Berater hat, der die Sprache des Marktes spricht
und auch die Situation des Verkäufers versteht. 

Matthias PoppArnd Allert

Zu den Personen: Arnd Allert und Matthias Popp

Arnd Allert und Matthias Popp (geschaeftsfuehrung@
allertco.com) sind geschäftsführende Gesellschafter
von Allert & Co. Diese berät beim Kauf und Verkauf mit -
telständischer Unternehmen sowie bei Fragestellungen
zum Thema Corporate Finance. www.allertco.com
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Beim Generationswechsel geht es nicht nur darum, einen
Käufer zu finden und Führungspositionen zu besetzen.
Das Unternehmen durchläuft in dieser Phase vielmehr einen
umfassenden Transformationsprozess, dessen Herausforde -
rungen häufig nur mithilfe externer Berater bewältigt werden
können. Die Managementberatung Kienbaum begleitet
seit 65 Jahren komplexe Unternehmernachfolgen und
bietet Lösungen aus einer Hand an. Im Interview spricht
Dr. Hans-Elmar Döllekes, Bereichsleiter bei der Kienbaum
Management Consultants GmbH, über Restrukturierungen im
Zuge der Nachfolge, die Rolle von Beratern und wie typi sche
Probleme im Management vermieden werden können. 

Unternehmeredition: Herr Dr. Döllekes, der Übergang zur
nächsten Managementgeneration verläuft selten reibungs -
los. Wie wichtig sind Restrukturierungsmaßnahmen im
Vorfeld der Nachfolge?
Döllekes: Die rund 1 Mio. mittelständischen Unternehmen
zwischen 50 und 250 Mitarbeitern in Deutschland werden
in der Regel von einer starken Gründerpersönlichkeit do-
miniert. Nur rund die Hälfte dieser Unternehmen jedoch
lebt in 2. Generation erfolgreich fort, und sogar nur 5%
davon schaffen es bis in die 3. Generation. Offensichtlich
sind diese Familienunternehmen besonderen Risiken
ausgesetzt, weil alles auf den Inhaber ausgerichtet ist.
Er kennt nahezu jedes Detail seines Betriebes und verfügt
über Kenntnisse, die er im Lauf von Jahrzehnten gesam-
melt hat. Ein Nachfolger kann sich das nicht von einem
Tag auf den anderen aneignen. Das führt zu der Frage,
ob und wie nun mehrere Personen die bislang vom Grün-
der ausgefüllten Managementfunktionen übernehmen
müssen und wer dies im konkreten Fall tut: Gibt es eine

zweite Führungsebene? Kommen Manager von außen,
und wie lange brauchen sie für die Einarbeitung? Die
Beantwortung dieser Fragen und eine Fülle betriebswirt-
schaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Themen gehö-
ren zu einem umfassenden Transformationsprozess,
den das Unternehmen bei der Nachfolge, also auf dem
Weg zur Unabhängigkeit vom Gründer, durchlaufen muss.
Dieser Prozess kann sich über einen Zeitraum von drei
bis fünf Jahren erstrecken. Es stehen übrigens häufig
auch größere Mittelständler vor ähnlichen Herausfor-
derungen. Aufgrund der Erfahrungen aus meiner Bera-
tungs tätigkeit schätze ich, dass 50% der inhabergeführten
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ebenfalls
Restrukturierungsbedarf haben.

Unternehmeredition: Wie groß ist die Gefahr des Schei-
terns für einen die Nachfolge antretenden Manager? 
Döllekes: Das hängt von den individuellen Voraussetzungen
ab, das Risiko aber steigt mit dem Ausmaß der notwendigen
Restrukturierungen. Grundsätzlich ist es ratsam, schon im
Vorfeld die Unterstützung durch eine Unternehmensbera-
tung zu suchen. Das ist bereits bei der Strukturierung der
Verkaufsphase bis hin zur Unternehmensbewertung hilf-
reich und lohnt sich auch finanziell. Denn ein sauber struk-
turierter Nachfolgeprozess inklusive eines Konzepts für

„Das Unternehmen muss bei der
Nachfolge einen umfassenden
Transformationsprozess durchlaufen“

Interview mit Dr. Hans-Elmar Döllekes, Bereichsleiter Corporate Finance,
Kienbaum Management Consultants GmbH

Dr. Hans-Elmar Döllekes

Zur Person: Dr. Hans-Elmar Döllekes

Dr. Hans-Elmar Döllekes (elmar.doellekes@kienbaum.de)
ist Bereichsleiter Corporate Finance bei der Kienbaum
Management Consultants GmbH. Er hat in den vergan-
genen zehn Jahren zahlreiche komplexe Transformations -
projekte wie Unternehmensnachfolgen, strategische
Neuausrichtungen und Restrukturierungen umgesetzt.
www.kienbaum.de 
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die von der Gründerpersönlichkeit unabhängige Neuaus-
richtung schlägt sich in einem höheren Unternehmenswert
nieder. Professionelle Berater können darüber hinaus sys -
tematisch Meilensteine festlegen, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt erledigt sein müssen. Nicht zuletzt sollten sie
bereits die Suche nach dem externen Nachfolger für die
Unternehmensführung begleiten. 

Unternehmeredition: Wie kann der Berater konkret
Fehlentwicklungen vermeiden, die einem neu in die Ge-
schäftsführung berufenen Manager häufig widerfahren?
Döllekes: Der externe Berater ist einerseits Prozesscoach,
der analysiert und Wege aufzeigt, andererseits kann er aber
bei Bedarf auch selbst wichtige Managementfunktionen
übernehmen. Die Kernaufgaben liegen bei der Strategie -
anpassung mit Businessplanung und reichen bis zur ope-
rativen Neuausrichtung von Innovation, Marketing und
Vertrieb sowie Produktion und Logistik. Er kann, weil er
neutral ist, auch eine neue Führungsorganisation besser
entwerfen und bewerten. Er legt zudem nicht zuletzt das An -
forderungsprofil an den Nachfolger fest. Möglicherweise
bietet es sich auch an, dass der Berater interimsweise selbst
Führungsfunktionen ausfüllt, um das Unternehmen zu
stabilisieren. Das kann auch unter finanziellen Aspekten
interessant sein, denn neue Geschäftsführer sind mit hoch
dotierten Verträgen ausgestattet. Ein Fehlgriff wird da für
das Unternehmen sehr teuer. Die Fähigkeiten des Beraters
dagegen kann der Unternehmer während der Coachingtätig -
keit analysieren und ihn im Falle eines positiven Eindrucks
kurzfristig ins Management berufen.

Unternehmeredition: Welchen konkreten Anforderun-
gen muss ein für die Nachfolge vorgesehener Manager
erfüllen?
Döllekes: Die Fähigkeit zu unternehmerischem Denken und
Handeln ist sicher eine der Grundvoraussetzungen. Er
sollte also die eigene Kompetenz, die über das Fachwis-
sen eines Spezialisten hinausreichen muss, schon einmal
unternehmerisch nachgewiesen haben. Gefragt sind da rü -
ber hinaus Menschenkenntnis und Sozialkompetenz, die Fä -
higkeit zur Personalführung und praktisches Organisations -
geschick. Nicht zuletzt muss er ein handlungsorientierter

Kommunikator sein und Integrität sowie hohe Identifika-
tionsfähigkeit mit dem Unternehmen mitbringen. 

Unternehmeredition: Wie ist Kienbaum mit Blick auf die
Herausforderungen rund um die Unternehmensnachfolge
positioniert?
Döllekes: Durch unsere Kombination aus Strategie-, Orga -
nisations- und Personal-Know-how wissen wir, was für ein
Unternehmen in solchen Phasen möglich ist und wie wir
es gemeinsam mit dem Unternehmer umsetzen. Unsere
Executive Consultants sind darauf spezialisiert, Fach- und
Führungskräfte gezielt zu identifizieren. Parallel dazu
haben wir die klassische Managementberatung, die in
der Lage ist, strukturell-konzeptionelle Lösungen zu erar -
beiten und umzusetzen. Bei all dem fließt praxisnahes
Wissen ein. Kienbaum hat selbst vor Jahren erfolgreich
den eigenen Nachfolgeprozess realisiert. Auch ich selbst
bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen und kann
das bereits in dieser Zeit gewachsene Verständnis heute
mit der Erfahrung aus meiner langjährigen Beratertätig-
keit verbinden.

Unternehmeredition: Können Sie hinsichtlich der Anfor-
derungen an die Beratung neue Trends erkennen?
Döllekes: Hier hat sich in den vergangenen Jahren in der
Tat einiges verändert. Früher wollte der Unternehmer
seine Nachfolgeregelung so weit wie möglich bis ins De-
tail selbst in die Hand nehmen und alle Spezialisten auch
aktiv koordinieren. Die Fachexpertise für einzelne Aspekte
hat er sich gezielt bei Experten wie Steuerberatern, Rechts -
anwälten und Personalberatern geholt. Heute dagegen
suchen Unternehmer eine Beratung, die ihnen Lösungen
aus einer Hand anbietet. Das mag an der Verunsicherung
durch die jüngste Wirtschaftskrise liegen oder ganz ein-
fach daran, dass Unternehmer heute durch die gestiege-
ne Komplexität noch weniger Zeit haben als früher. Ein
klarer Trend ist es auf jeden Fall.

Unternehmeredition: Herr Dr. Döllekes, herzlichen Dank
für das Gespräch. 

Das Interview führte Norbert Hofmann.
redaktion@unternehmeredition.de
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Das Lebenswerk dauerhaft erhalten

Stiftungen als Instrument der Unternehmensnachfolge

Von Alexander Brochier, geschäftsführender Gesellschafter,
Unternehmensgruppe Alexander Brochier 

Unternehmer, die ihr Lebenswerk dauerhaft erhalten wollen,
setzen sich zusehends mit dem Thema Stiftungen auseinan -
der. Immerhin gaben laut Bertelsmann Stifterstudie aus
dem Jahr 2005 7% der deutschen Stifter die Regelung einer
Unternehmensnachfolge als Motiv für die Gründung einer
gemeinnützigen Stiftung an. 

Merkmale einer Stiftung
Juristisch handelt es sich bei Stiftungen – egal ob privat-
oder gemeinnützig – um die Zusammenfassung eines Ver-
mögens, das einem vom Stifter festgelegten Zweck gewid-
met ist. Ziel ist es, diesen Zweck auf Dauer, in der Regel
über den Tod des Stifters hinaus, zu verwirklichen. Das
Stiftungsvermögen bleibt in seiner Substanz grundsätz-
lich erhalten. Lediglich die Vermögenserträge können für
den Stiftungszweck verwendet werden. Somit kann einer
Zersplitterung eines Unternehmens durch Erbgänge und
Veräußerungen vorgebeugt werden. Dabei ist zu beachten,
dass privatnützige Stiftungen sowohl der Schenkung- und
Erbschaftsteuer als auch der Ertragsteuer unterliegen.
Gemeinnützige sind hingegen grundsätzlich steuerbefreit.
Zur Regelung der Unternehmensnachfolge kommen nur
rechtsfähige Stiftungen infrage. Da deren Satzung aller-
dings kaum mehr verändert werden kann, muss diese sehr
sorgfältig vorbereitet werden. Sie sollte so flexibel sein, dass
das Unternehmen in Zukunft auf veränderte Rahmenbe-
dingungen und Märkte reagieren kann. Je nach Zielsetzung
bieten sich drei Modelle an.

Die Unternehmensstiftung
Von Unternehmensstiftung spricht man, wenn zu deren
Vermögen ein Unternehmen oder eine Beteiligung an einem
Unternehmensträger gehört. Die erste Form wird auch
als Unternehmensträgerstiftung bezeichnet, da sie das

Unternehmen unmittelbar selbst betreibt. Diese Form hat
sich in der Praxis nicht durchgesetzt, da sie äußerst un-
flexibel ist. Die zweite Form – die sogenannte Beteiligungs -
trägerstiftung – hat sich hingegen bewährt. Sie ist wie
eine Finanzholding am Unternehmen beteiligt, kann aber
auch andere Vermögenswerte halten und sowohl privat-
als auch gemeinnützig sein. Die Einordnung hängt davon
ab, ob sie den Unterhalt von Familienmitgliedern sichern
oder der Förderung gemeinnütziger Zwecke dienen soll.
Eine gemeinnützige Stiftung darf ausschließlich steuer-
begünstigte Zwecke verfolgen. Die Gemeinnützigkeit wird
jedoch nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein Teil, höchs -
tens jedoch ein Drittel des Einkommens dazu verwendet
wird, den Stifter und seine Angehörigen in angemessener
Weise zu unterhalten. Außerdem sollte eine gemeinnüt -
zige Stiftung keinen Einfluss auf das operative Geschäft
des Unternehmens haben. Nur so werden die Erträge aus
der Beteiligung wie Einkünfte aus Vermögensverwaltung
behandelt und sind steuerfrei. Bei Einflussnahme auf das
operative Geschäft sind diese Erträge als Einkünfte aus
Gewerbebetrieb steuerpflichtig.

Die Doppelstiftung
Wenn der Stifter sowohl seine Familienmitglieder lang fris-
tig absichern möchte als auch der Allgemeinheit etwas Gu -
tes tun will, kann er dieses Ziel über eine Doppelstiftung
erreichen. Dabei wird die privatnützige Familienstiftung

Alexander Brochier

Zur Person: Alexander Brochier

Alexander Brochier ist geschäftsführender Gesellschaf -
ter der Unternehmensgruppe Alexander Brochier, Vor-
stand der Alexander Brochier Stiftung, Stifterrat des
Stiftungszentrums Stifter für Stifter und Träger des
Deutschen Stifterpreises 2006 des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen. www.a-brochier.de, www.kultur-
des-stiftens.de, www.a-brochier-stiftung.de



zur steuerlichen Optimierung mit einer
gemeinnützigen Stiftung kombiniert.
Dies geschieht normalerweise durch die
Einsetzung beider als Gesellschafter ei-
ner Kapitalgesellschaft. Die Vermögens-
teile, die zur Sicherung des Familien-
unterhalts nicht benötigt werden, wer-
den auf eine gemeinnützige Stiftung
übertragen, die restlichen Anteile auf ei-
ne Familienstiftung. Durch den Aus-

schluss der Stimmrechte in der gemein-
nützigen Stiftung wird die unternehmeri-
sche Verantwortung in der Regel auf
die Familienstiftung übertragen. Hält die
gemeinnützige Stiftung eine ausschließ-
lich stimmrechtslose Beteiligung, erzielt
sie Einkünfte aus Vermögensverwaltung,
die steuer befreit für die Zweckverwirkli-
chung zur Verfügung stehen. Die Fami-
lienstiftung ist dagegen ertragsteuer-
pflichtig. Im Gegensatz zu anderen privat-
nützigen Stiftungen unterliegt die Fami-
lienstiftung einer steuerlich begünstig-
ten Erb ersatz steuer, die alle 30 Jahre
auf einen fiktiven Erbfall erhoben wird. 

Die Stiftung & Co. KG
Eine interessante Sonderform ist die Stif-
tung & Co. KG. Es handelt sich hierbei um

eine Kommanditgesellschaft, bei der die
Rolle der Komplementärin von der Stif-
tung übernommen wird. Der Stiftung
steht somit als Geschäfts füh rerin die Lei-
tung des Unternehmens zu. Zugleich haf-
tet sie mit ihrem gesamten Vermögen,
nicht nur mit ihrer Einlage. Steuerlich
werden die Einkünfte der Stiftung aus
der Beteiligung je nach Art der Tätigkeit
der Stiftung & Co. KG qualifiziert. Ist diese

in der Vermögensverwaltung tätig, sind die
Einkünfte der Stiftung aus der Beteili-
gung steuerfrei. Ist sie gewerblich aktiv,
ist der Anteil am Gewinn daraus steuer-
pflichtig. Nachteil dieser Variante ist,
dass möglicherweise die Vorstandsmit-
glieder der Stiftung nicht über ausrei-
chende unternehmerische Erfahrung
verfügen.

Fazit:

Eine Stiftung kann die Antwort auf die
Nachfolgefrage eines Unternehmers
sein. Dabei kann er verschiedene For-
men wählen – die Unternehmensstiftung,
die Doppelstiftung oder die Stiftung &
Co. KG. Welche dieser drei Varianten in-
frage kommt, hängt sehr von der indivi-
duellen Situation des Unternehmers ab. 

Unternehmeredition 1/2010, „Nachfolge“ 53

In der Palette der Nachfolgelösungen nimmt die Stiftung für eine wachsende Zahl von Unternehmern eine wichtige Rolle ein.
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Der faire Verkaufspreis

Die Herausforderung der Bewertung familiengeführter Unternehmen

Von Ulrich Sommer und Nils Klamar, FAS AG

Die Frage nach dem angemessenen Unternehmenswert
ist eine der größten Herausforderungen beim Verkauf
einer Fir ma. Unternehmensbewertungen sollten die Be-
sonderheiten bei kleineren und mittleren Unternehmen
(KMU), zu denen eine Vielzahl der familiengeführten
Unternehmen in Deutsch land zählt, berücksichtigen.
Eine zusätzlich eingeholte „Fairness Opinion“ kann
helfen, eine objektive Preisvorstel lung zu erhalten und
überzogene Vorstellungen innerhalb der Familie auf ein
realistisches Maß zu reduzieren.

Besonderheiten bei Unternehmensbewertungen
von KMU
Wie bei allen Transaktionen kommt es auch im Be -
reich der KMU häufig zu höchst unterschiedlichen
Preisvorstellungen bei Käufer und Verkäufer. Bei der
Bewertung sind die Besonderheiten der KMU zu be-
achten, wie z.B. die langfristig geplanten Investitio -
nen, die Abhängigkeit von wichtigen Angestellten
oder Cluster-Risiken in der Kundenstruktur. Das Ins -
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat zusätzlich z.B.
den begrenzten Eigentümerkreis, geringe Organisa-
tionstiefe, geringe Diversifikation, fehlende oder
nicht dokumentierte Unternehmensplanung oder ein
beschränkt aussagefähiges Rechnungswesen als be-
wertungsrelevante Faktoren genannt. Außerdem ist
der Bewertung des nicht betriebsnotwendigen Ver -
mögens im Bereich der KMU ein höherer Stellenwert
zuzuweisen als bei Konzernen. Hierzu gehören z.B.
nicht genutzte Grundstücke, aber auch ein überhöhtes
Working Capital durch eine unökonomische Vorrats -
haltung oder ein zu zurückhaltendes Mahnwesen.

Bewertungsverfahren im Überblick
Grundsätzlich werden bei großen Unternehmen und
KMU die gleichen Bewertungsverfahren angewendet.

Weltweit am häufigsten ist das Discounted Cashflow
(DCF)-Verfahren, wobei in Deutschland noch immer
das Ertragswertverfahren eine wichtige Rolle spielt.
Werden DCF-Verfahren bei KMU angewendet, so findet
man in der Praxis häufig Korrekturen bei den Diskontie-
rungszinssätzen, um z.B. die Größe des Unternehmens
oder eine geringe Fungibilität der Anteile zu berück -
sichtigen. Die DCF-Verfahren bauen auf zukünftigen
Unternehmensplanungen auf. Teilweise liegen diese
aber gerade nicht in der benötigten Form vor, so dass
man in der Praxis im Bereich der KMU häufig auch
Vergleichsverfahren für die Bewertung einsetzt. Diese

Nils KlamarUlrich Sommer 

Zu den Personen: Ulrich Sommer und Nils Klamar

Ulrich Sommer (ulrich.sommer@fas-ag.de) ist Mitglied
des Vorstands, Nils Klamar (nils.klamar@fas-ag.de) Ma -
nager bei der FAS AG, einer auf Corporate Performance
Management sowie Bewertungsfragen spezialisierten
Unternehmensberatung. www.fas-ag.de

Bewertungsmethoden

Ertragswertmethode: 

Bei der Ertragswertmethode werden zukünftige Erträge mittels risikoange-

passter Kapitalkosten auf den Bewertungsstichtag diskontiert.

Discounted-Cashflow-Methode (DCF): 

Bei der DCF-Methode werden nicht zukünftige Erträge, sondern zukünftige

Cashflows analog der Bewertung der Ertragswertmethode auf den

Bewertungsstichtag diskontiert.

Substanzwert: 

Diese Methode stellt nicht auf die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens

ab, sondern bewertet das Unternehmen zu Wiederbeschaffungskosten.

Quelle: FAS



werden mittels Multiplikatoren von vergleichbaren
Trans  aktionen durchgeführt. Gerade deren Identifizie-
rung stellt aber die Schwierigkeit dieses Verfahrens dar.
Deshalb sind in der Praxis im Bereich der KMU Substanz-
wertverfahren oder Mischformen aus Substanzwert und
Ertragswert verbreitet. Um den Unternehmenswert zu
plausibilisieren, sollten zumindest zwei der genannten
Verfahren parallel eingesetzt werden. Es muss eine kriti-
sche Würdigung aller, insbesondere der KMU-spezifischen,
bewertungsrelevanten Faktoren erfolgen.

Fairness Opinion
Grundsätze zur Erstellung von Fairness Opinions wurden
von verschiedensten Organisationen veröffentlicht. So
zum Beispiel in Deutschland vom IDW oder von der Deut-
schen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Manage-
ment (DVFA). Gemäß der IDW-Definition ist eine Fairness
Opinion eine fachliche Stellungnahme zum Ergebnis eines
Entscheidungsprozesses, insbesondere zur finanziellen
Angemessenheit eines Transaktionspreises. Sie ist kein
Instrument zur Ermittlung von Unternehmenswerten,

sondern zur Beurteilung von bestehenden Bewertungen.
Obwohl Fairness Opinions eher im Bereich von Transak-
tionen von börsennotierten Unternehmen verbreitet sind,
kann eine Erstellung auch im Bereich der Unternehmens-
bewertungen im Zusammenhang mit einer Nachfolgere-
gelung sowohl auf Käufer- als auch auf der Verkäuferseite
als sinnvoll erachtet werden, um spätere Auseinander-
setzungen zu vermeiden, die womöglich die Transaktion
gefährden könnten. 

Fazit: 

Bei der Unternehmensbewertung im Rahmen der Un -
ternehmensnachfolge sind die allgemein anerkannten
Methoden der Unternehmensbewertung zu beachten.
Je nach Bewertungsobjekt sind die Besonderheiten, wie
z.B. Zuschläge auf den Diskontierungssatz, zu berück sich -
tigen. Um die Angemessenheit des Unternehmensverkaufs
und die Qualität der durchgeführten Unternehmensbe-
wertung sicherzustellen, empfiehlt sich auch bei nicht
börsennotierten Gesellschaften der Einsatz einer Fairness
Opinion.
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Nachfolge-Sentiment 2010

Die Experten-Umfrage

1. Welche aktuellen Entwicklungen im Bereich
Unternehmensnachfolge kennzeichnen den 
deutschen Mittelstand?

Christoph Büth, Abteilungsleiter 
Mittelstandsfinanzierung, NRW.Bank
Unverändert bleiben für einen großen Teil des Mittel-
stands die Wahrung der Unabhängigkeit bzw. die Bei -
behaltung der Familienkontrolle die wichtigsten Ziele
im Rahmen einer Nachfolgelösung. Nachfolgelösungen
in Form von MBO/MBI werden weiter zunehmen, wo
eine familieninterne Nachfolge nicht möglich ist oder
scheitert. 

Hubertus von Paucker, 
Investment Director, 
Waterland Private Equity
Das letzte Jahr war gekenn-
zeichnet von der Finanzie-
rungs- und Konjunkturkrise.
Nach wie vor ist die Familien-
nachfolge häufig die präfe-
rierte Form der Unterneh-
mensnachfolge. Wir sehen
aber zunehmend, dass – ne-
ben dem Fehlen geeigneter
Nachfolger aus der Familie –
der Bedarf nach zusätzlichem
Eigenkapital ein wesentlicher

Treiber für die Zusammenarbeit mit Private-Equity-
Investoren ist. Sei es zur Stabilisierung des eigenen
Geschäfts, zur Nutzung organischer Wachstumschancen

oder zur Finanzierung von Zukäufen zur Konsolidie-
rung des Marktes. Allerdings bestanden im letzten Jahr
krisenbedingt häufig große Differenzen zwischen den
Preiserwartungen der potenziellen Verkäufer und der
Investoren, insbesondere auch, was den Anteil er -
folgsabhängiger Kaufpreiskomponenten angeht, so
dass vergleichsweise wenige Transaktionen stattgefun-
den haben.

Dr. Stephan Viskorf, Counsel, P+P Pöllath + Partners
Der Markt war im vergangenen Jahr sehr zögerlich und
durch allgemeines Abwarten gekennzeichnet. Auf Unter-
nehmensnachfolgen wurde vielfach verzichtet, bedingt
durch die große Verunsicherung nach der Erbschaft -
steuerreform, nicht nur auf Seiten der Unternehmens -
eigentümer, sondern auch bei den Beratern. Die recht -
liche Unsicherheit wurde durch die wirtschaftliche
Krise vielfach noch verstärkt, da viele Unternehmer
wegen (krisenbedingtem) Arbeitnehmerabbau die derzeit
unvorhersehbare Nachversteuerung nach § 13a Abs. 5
ErbStG fürchten. 

Martin Völker, Geschäftsführer, 
WGZ Initiativkapital GmbH
Familienexterne Nachfolgeregelungen nehmen im Mittel-
stand tendenziell an Bedeutung zu. Wir erwarten daher
auch einen steigenden Bedarf an entsprechenden Betei -
ligungsfinanzierungen, da externe Nachfolger im Gegen-
satz zu Familienmitgliedern stets einen marktgerechten
Kaufpreis in voller Höhe finanzieren müssen und nicht
auf „Finanzierungshilfen“ wie Schenkung oder einen
Preisnachlass bauen können.

Hubertus von Paucker

Nachfolge-Sentiment 2010: Stabwechsel in der Familie beliebteste Nachfolge form

Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist auch an den Nach-
folgeplanungen deutscher Familienunternehmen nicht
spurlos vorübergegangen. Welche aktuellen Entwicklun-
gen den deutschen Mittelstand kennzeichnen, welche
Nachfolge-Trends die nächsten 12 Monate bestimmen
sowie welche Ziele die befragten Experten selbst in den

nächsten 12 Monaten in diesem Kontext verfolgen, hat
die Unternehmeredition bei verschiedenen Anbietern
und Beratern nachgefragt.

Markus Hofelich
markus.hofelich@unternehmeredition.de
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Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Geschäftsführer, 
Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung
Der Anteil der Nachfolgelösungen mit Verkauf an interne
oder externe Führungskräfte wird mangels familieninter-
ner Kandidaten weiter zunehmen. Zudem scheitern immer
noch zu viele Unternehmensnachfolgeprozesse, weil die in
Anspruch genommene externe Beratung sich lediglich auf
steuerliche bzw. rechtliche Aspekte beschränkt und konzep -
tionelle, strategische und betriebswirtschaftliche Faktoren
zu stark vernachlässigt werden. Weiter ist aufgrund der ak-
tuell krisenhaften Rahmenbedingungen zu beobachten,
dass viele Nachfolgeprozesse hinten angestellt bzw. deren
Sinnhaftigkeit grundsätzlich hinterfragt werden nach dem
Motto „In solchen Zeiten kann der Lotse nicht gehen“.

2. Welche Nachfolgetrends erwarten Sie 
in den nächsten 12 Monaten bei deutschen
Familienunternehmen? 

Christoph Büth, Abteilungs-
leiter Mittelstandsfinanzierung,
NRW.Bank
Die Umsetzung von passge -
nauen Finanzierungsstruk -
turen für Unternehmens -
nachfolgen wird insbesondere
bei den Mittelständlern eine
Herausforderung, deren Ka -
pitalbasis durch die aktuell
schwierige wirtschaftliche
Gesamtlage geschwächt ist.
Tendenziell ist im aktuellen
Umfeld erhöhter Beratungs -
bedarf über Finanzierungs -

varianten einschließlich der Inanspruchnahme von
Förderprogrammen erforderlich. 

Hubertus von Paucker, Investment Director, 
Waterland Private Equity
Ich rechne nicht mit einer schnellen konjunkturellen Er-
holung. Die Finanzierungsschwierigkeiten werden sich
voraussichtlich fortsetzen, eventuell sogar verschärfen.

Dadurch steigt der Eigenkapitalbedarf, es ergeben sich
zusätzliche Chancen zur Marktkonsolidierung, und gleich -
zeitig werden sich die Preiserwartungen potenzieller
Verkäufer und Investoren vermutlich etwas annähern
und flexibilisieren. Das alles erhöht die Wahrscheinlich-
keit von Nachfolgelösungen mit Private-Equity-Investoren
und die damit verbundenen Chancen. Wir erwarten daher
2010 mehr Transaktionen als im letzten Jahr.

Dr. Stephan Viskorf, Counsel, P+P Pöllath + Partners
Für 2010 erwarten wir deutlich mehr Unternehmensnach -
folgen; insbesondere, wenn sich die wirtschaftliche Entwick -
lung weiter stabilisiert und damit das Risiko einer Nach -
versteuerung sinkt. Dafür spricht auch, dass die erb  schaft -
steuerlichen Rahmenbedingungen für eine Unterneh mens -
nachfolge so gut sind wie nie zuvor. „Besser“ wäre nur die
gänzliche Abschaffung der Erbschaftsteuer. Zwar besteht
insofern grundsätzlich die Möglichkeit, dass das Bundes-
verfassungsgericht in einigen Jahren die Nichtigkeit des
Erbschaftsteuergesetzes feststellt. Dies sollte jedoch nicht
gegen eine Unternehmensnachfolge im Jahr 2010 sprechen,
sondern als zusätzliche Chance betrachtet werden. 

Prof. Dr. Norbert Wieselhuber,
Geschäftsführer, Dr. Wiesel-
huber & Partner GmbH
Unternehmensberatung
Die Professionalisierung der
Vorkehrungen zur Nachfolge
(geregelte Vertretung, Fami-
lienordnung, Family Office,
Gesellschaftsordnung etc.)
wird weiter voranschreiten
(müssen). Außerdem wird
die in vielen Fällen nicht pro-
fessionalisierte Integration von
Fremdmanagement im Rahmen
von Nachfolgepro zessen an
Bedeutung gewinnen. Schließ-

lich werden viele Inhaberunternehmen die notwen digen
Konsequenzen aus der neuen Erbschaftsteuerregelung
angehen müssen. Bis dato war dies noch zu wenig im
Augenmerk vieler Gesellschafter.

Christoph Büth

Prof. Dr. Norbert Wieselhuber
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3. Welche Ziele haben Sie in diesem Zusammenhang
für die nächsten 12 Monate im Visier? 

Christoph Büth, Abteilungsleiter 
Mittelstandsfinanzierung, NRW.Bank
Unternehmen mit guter Marktposition und Wachstums-
potenzial unterstützen wir auch weiterhin durch indi -
viduelle Eigenkapitallösungen in Form von Minderheits-
beteiligungen oder Mezzanine bei der Umsetzung von
Nachfolgelösungen. 

Hubertus von Paucker, Investment Director, 
Waterland Private Equity
Waterland hat heute ca. 1,4 Mrd. EUR zur Verfügung und
konzentriert sich auf kleinere und mittlere Unternehmen
von 10 bis 300 Mio. EUR Umsatz in zersplitterten Märkten
und in Branchen, die von bestimmten Wachstumstrends
beeinflusst werden: Outsourcing & Effizienz, Alternde Be-
völkerung, Freizeit & Luxus, Nachhaltigkeit. Das sind ins-
besondere Dienstleistungsunternehmen, die z.B. in den
Bereichen Healthcare, Business-to-Business-Services
oder Erneuerbare Energien tätig sind, aber auch kleinere
Finanzdienstleister und Business-to-Consumer-Services.
2010 setzen wir diese Strategie fort und engagieren uns
dabei vorzugsweise in Situationen, in denen der oder die
Unternehmer noch für einige Zeit aktiv im Unternehmen
sind oder bereits ein starkes Managementteam an ihrer
Seite haben und Wachstumsmöglichkeiten durch weitere
Zukäufe bestehen. 

Dr. Stephan Viskorf, Counsel,
P+P Pöllath + Partners
Unseres Erachtens ist in abseh -
barer Zeit nicht mit weiteren
erbschaftsteuerlichen Erleich-
terungen der Unternehmens-
nachfolge zu rechnen. Ange-
sichts wegbrechender Einnah -
men der öffentlichen Haushalte
und erheblicher verfassungs-
rechtlicher Bedenken, die gegen
die erbschaftsteuerliche Be-
güns tigung von Unternehmens -
nachfolgen geäußert werden,

steigt auch das Risiko, dass diese Rechtslage nicht
von Dauer sein wird und insbesondere bei anderen Koa -
litionsverhältnissen in Berlin rasch korrigiert werden
könnte. Unser Ziel ist es, diese Erwägungen mit unseren
Mandanten zu besprechen und einen Prozess anzustoßen,
der es ihnen erlaubt, rechtzeitig vor einer Verschlech -
terung der erbschaftsteuerlichen Rahmenbedingungen
zu handeln.

Martin Völker, Geschäfts -
führer, WGZ Initiativkapital
GmbH
Unternehmensnachfolgen sind
ein zunehmend wichtiger Betei -
ligungsanlass für uns. Ihr Anteil
am Dealflow hat sich bei uns in
den letzten fünf Jahren auf 16%
etwa verdoppelt. Wir wollen
unseren Marktanteil in diesem
Segment des mittelständischen
Beteiligungsgeschäftes auch
2010 weiter ausbauen.

Prof. Dr. Norbert Wieselhuber, Geschäftsführer, 
Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung
Es gilt auch weiterhin das Vermögensobjekt „Unterneh-
men“ zu sichern, im Nachverlauf des Krisenjahres be -
deutet das: das Geschäftsmodell hinterfragen und die
Unternehmensprozesse und -systeme markt-, ertrags-
und ressourcenorientiert so anlegen, dass sie ihren
Beitrag zur Realisierung fixierter Ziele und Strategien
und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Unter -
nehmens liefern. Weiterhin muss durch professionelle
Planungsprozesse und -systeme dem oftmals eintreten-
den Wertverlust im Nachfolgeprozess entgegengewirkt
werden. Die Diskussion und Entscheidung über die per-
sönliche Exit-Strategie des Übergebenden inkl. Fragen
der Vermögenssicherung im Rahmen von Gesellschafter-
Coachings ist ein weiteres Handlungsfeld. Schließlich
richten sich die Nachfolgen immer noch zu stark am
potenziellen Nachfolger aus. Die Gesamtkonzeption muss
stärker das Unternehmensinteresse in den Mittelpunkt
rücken und nicht nur persönliche Ziele und Vorhaben der
Gesellschafter berücksichtigen.

Martin Völker

Dr. Stephan Viskorf
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Qual der Wahl

Finanzierung der Unternehmensnachfolge

Von Dr. Nicola Mühlmeyer, Bereich Firmenkunden/
Corporate Finance, Bankhaus Lampe KG

Neben dem klassischen Generationswechsel spielen Über-
nahmen durch das bisherige Management (Management
Buy-out) oder einen externen Käufer (Management Buy-in)
eine immer wichtigere Rolle. Egal für welche Form ein
Unternehmen sich letztlich entscheidet: Im Mittelpunkt
steht fast immer die Frage der Finanzierung.

Alternativen zum klassischen Bankkredit
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen bildet der
klassische Kredit noch immer das wichtigste Finanzie-
rungsinstrument für die Nachfolge. Daran hat auch die
 Finanz- und Wirtschaftskrise bislang nichts geändert.
Doch nicht selten scheitern potenzielle Nachfolger, die
ihre Finanzierungsplanung einzig auf Bankdarlehen stüt-
zen. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden höheren
Eigenkapitalanforderungen an Banken könnte der klassi-
sche Kredit an Bedeutung verlieren. Umso wichtiger wer-
den alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Neben einer
Finanzierung aus dem operativen Cashflow des Zielun ter -
nehmens spielen andere externe Finanzierungsquellen
eine zunehmend größere Rolle.

Vendor Loans – Darlehen des Verkäufers
Speziell für die Nachfolgefinanzierung eignen sich soge-
nannte Vendor Loans. Dabei stellt der Alteigentümer sei-
nem Nachfolger einen Teil des Kaufpreises in Form eines
Darlehens zur Verfügung. Prinzipiell handelt es sich um
eine Stundung des Kaufpreises durch den Verkäufer. Ven-
dor Loans können hinsichtlich ihrer Höhe, Fälligkeit und
Verzinsung individuell ausgestaltet werden. Häufige Aus-
gestaltungsformen sind die Vereinbarung eines Rangrück -
tritts und die ganze oder teilweise Kapitalisierung des
Zinsanspruchs. Die Rückzahlung des Vendor Loans kann
auch an die Rückzahlung des für die Gesamtfinanzierung

aufgenommenen Fremdka -
pitals gekoppelt werden.

Performanceabhängige
Earn-out-Modelle
Ein ähnlich liquiditäts-
scho nender Effekt ist
über Earn-out-Modelle zu
erzielen: Der Nachfolger
kann dabei einen Teil der
Kaufpreiszahlung zeitlich
nach hinten verlagern. Der
Übernahmepreis besteht
aus einem sofort fälligen
Fixbetrag und einer erfolgs -
abhängigen Komponen te.
Auf diese Weise bindet der Nachfolger den endgültig zu zah -
lenden Kaufpreis an den zukünftigen Unternehmens erfolg.
Unterschiedliche Sichtweisen bei der Kaufpreisfindung
und Diskussionen über zukünftige Cashflows entfallen.
Eine solche performanceabhängige Kaufpreisgestaltung
reduziert für den Käufer das Kaufpreisrisiko, während der
Verkäufer bei guter Entwicklung des Unternehmens die
Chance auf einen höheren Kaufpreis behält. 

Mezzanine – Kapital ohne Sicherheiten
Auch der Einsatz von Mezzanine-Kapital, etwa in Form
von stillen Beteiligungen, Genussrechten oder Nachrang-
darlehen, bietet sich in vielen Fällen an. Vorteilhaft ist
 neben der Nachrangigkeit gegenüber Fremdkapital, dass
Mezzanine üblicherweise unbesichert vergeben wird und
die Zinsen steuerlich abzugsfähig sind. Die Bilanzierung
des Mezzanine-Kapitals als wirtschaftliches Eigenkapital
führt zu besserer Bonität des Unternehmens.

Fazit:

Es gibt kein allgemeingültiges Finanzierungskonzept für
die Unternehmensnachfolge. Jede Transaktion muss
 individuell gestaltet und auf die speziellen Bedürfnisse
und Besonderheiten der Parteien abgestimmt werden.
Um einen erfolgreichen Generationswechsel nicht zu
 gefährden, sollten sich Alteigentümer und Nachfolger
deshalb rechtzeitig mit der Kombination verschiedener
Finanzierungsinstrumente auseinandersetzen.

Dr. Nicola Mühlmeyer

Zur Person: Dr. Nicola Mühlmeyer

Dr. Nicola Mühlmeyer (nicola.muehlmeyer@bankhaus-
lampe.de) arbeitet im Bereich Firmenkunden/Cor por -
ate Finance bei der Bankhaus Lampe KG. Das 1852 ge-
gründete Bankhaus Lampe zählt zu den führenden und
wenigen unabhängigen, inhabergeführten Privatban-
ken in Deutschland. Heute befindet sich das Tradi-
tionshaus vollständig im Besitz der Familie Oetker.
www.bankhaus-lampe.de
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Das „Listing“ einer Gesellschaft, also die Einbeziehung
 ihrer Aktien in den Freiverkehr/Open Market einer Börse,
kann die Nachfolgeplanung eines Unternehmens in vieler-
lei Hinsicht vereinfachen und unterstützen. Neben der ver-
besserten Handelbarkeit der Anteile, zusätzlichen Finan-
zierungsmöglichkeiten über den Kapitalmarkt und Erhö-
hung des Bekanntheitsgrades bietet die gelistete Aktienge-
sellschaft auch Vorteile bei der Mitarbeiterbeteiligung und
Vermögensübertragung.

Die Rechtsform „Aktiengesellschaft“
Voraussetzung für ein Listing sind neben der Rechtsform
der AG ein Mindestgrundkapital und ein handelbarer Free
Float. Auch wenn die wenigsten Unternehmen, die sich
mit dem Thema Nachfolgeplanung auseinandersetzen, die
Voraussetzung als Aktiengesellschaft erfüllen, bietet sich
neben dem Rechtsformwandel auch das so genannte Cold
IPO, also die Einbringung der bewerteten Gesellschaft als
Sacheinlage in eine bestehende gelistete AG, an. Auch die
Besetzung der drei Organe der AG – Hauptversammlung,
Aufsichtsrat und Vorstand – bietet optimale Vorausset-
zungen, den „Machtwechsel“ im  Rahmen einer Nachfolge -
planung zu gestalten. So kann z.B. der Unternehmer als
Aufsichtsrat immer noch ein wichtiges Organ der Gesell-
schaft bleiben.

Managementnachfolge
Gerade wenn sich bei Familienunternehmen kein Nach-
folger in der eigenen Verwandtschaft findet, verbessern
sich durch einen Börsengang potenziell auch die Erfolgs-
aussichten bei der Suche nach einem geeigneten Nach-
folger für die Geschäftsführung. Denn die Position des
Vorstandes einer gelisteten AG bietet mehr Freiräume,
Beteiligungsmöglichkeiten und Herausforderungen als
 eine bloße Geschäftsführerposition unter dem Einfluss
des Eigentümers. 

Mitarbeiterbeteiligung
Mit dem „Listing“ ist oft-
mals auch eine vorbörs -
liche Kapitalerhöhung
z.B. im Rahmen eines
 Family-and-Friends-
Programms verbunden,
die auch interessante
Möglichkeiten bietet, das
bestehende Management
und leitende Mitarbeiter
einzubeziehen oder ein
Mitarbeiterbeteiligungs-
programm aufzusetzen.
Die motivierende Wir-
kung einer solchen Be -
teiligung, bei der das
Management den Erfolg der eigenen Arbeit direkt an der
Wertsteigerung in Form des Aktienkurses ablesen kann,
ist offenkundig. 

Übertragung
Im Rahmen der Nachfolge können die Eigentümerfami-
lien sowohl den Ausstieg aus der Unternehmensleitung
als auch die finanzielle Ausgestaltung via „Listing“ sehr
flexibel regeln. Die Übertragung von Unternehmensan -
teilen auf Nachkommen, aber vor allem auch der Verkauf
an Investoren lässt sich nach einem „Listing“ mit einem
dann vorhandenen Börsenkurs als Referenzpreis oft
einfacher umsetzen. Oftmals ist ein „Listing“ der Aktien
auch Voraussetzung für den Einstieg von Finanzinves to -
ren. Durch den Rückzug der Alteigentümer werden so
auch keine wichtigen liquiden Mittel entzogen, die die
Gesellschaft zur Finanzierung ihres weiteren Wachstums,
für Forschung und Entwicklung, Personal oder andere
wesentliche Anschaffungen benötigt. 

Fazit: 

Das Listing als Option der Nachfolgeplanung mag nicht
in den meisten Fällen eine relevante Option sein, doch
bieten die aufgezeigten Überlegungen im Einzelfall sehr
reizvolle Ausgestaltungen für alle Beteiligten und eine
deut liche Optimierung einer nachhaltigen Unternehmens -
nachfolge.

Das „Listing“ im Freiverkehr

Option in der Nachfolgeplanung von (Familien-)Unternehmen

Von Christoph Weideneder, Vorstand, ACON Actienbank AG

Christoph Weideneder

Zur Person: Christoph Weideneder

Christoph Weideneder (weideneder@aconbank.de) ist
Vorstand der Münchener ACON Actienbank AG, die auf
die bank- und wertpapiertechnische Abwicklung von
Kapitalmarkttransaktionen spezialisiert ist.
www.aconbank.de
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„Private Banking und das klassische
Firmenkundengeschäft gehören im
Mittelstand zusammen“

Interview mit Frank Niehage, Vorsitzender des Vorstandes, Bank Sarasin AG 

Die 1841 in der Schweiz gegründete Privatbank Sarasin &
Cie AG ist seit 2008 mit einer Vollbanklizenz in Deutschland
präsent und betreut vermögende Privat- und institutionelle
Kunden. Im Interview spricht Frank Niehage, der Vorstands -
vorsitzende der Bank Sarasin AG, über deren Ziele in
Deutschland, die Anlagestrategie von Familienunternehmen
sowie den deutschen Nachhaltigkeitspreis. 

Unternehmeredition: Herr Niehage, Ihre Bank ist eine
traditionsreiche Schweizer Privatbank und seit 2008 mit
einer Vollbanklizenz in Deutschland präsent. Welche
Ziele verfolgen Sie hierzulande, und welches Zwischenfazit
können Sie ziehen?
Niehage: Die Bank Sarasin zählt seit ihrer Gründung 1841
zu den führenden Schweizer Privatbanken. So betreuen
wir per Ende Juni 2009 Vermögenswerte in der Höhe von
79,9 Mrd. CHF und beschäftigen rund 1.500 Mitarbeiterin -
nen und Mitarbeiter. Unser nachhaltiger Erfolg basiert
auf Vertrauen, Diskretion, Kompetenz und der Fokus -
sierung auf die Beratung und Betreuung vermögender
Privat- und institutioneller Kunden. Diese Philosophie und
die enge Verbundenheit mit unseren Kunden bestimmen
auch unsere tägliche Arbeit in Deutschland. Wir sind auf
einem sehr guten Weg. So konnten wir im letzten Jahr
neben Frankfurt und München den dritten Standort in
Nürnberg eröffnen. Darüber hinaus freuen wir uns über
ein hohes Maß an Kundenvertrauen, das sich insbeson-
dere im Mittelzufluss widerspiegelt – das verwaltete
Vermögen bewegt sich inzwischen im einstelligen Mil -
liardenbereich. 

Unternehmeredition: Wie beurteilen Sie die Finanzie-
rungssituation im gehobenen deutschen Mittelstand?
Wie wirkt sie sich auf die Nachfolge aus?

Niehage: Im Zuge der Finanzmarktkrise hat sich die Fi-
nanzierungssituation zum Teil deutlich verschlechtert.
Unternehmen müssen häufig mehr Sicherheiten stellen
und erhalten einen Kredit oft nur zu ungünstigeren Kon-
ditionen. Sie reagieren, indem sie geplante Investitionen
zurückfahren oder verschieben, auf alternative Finan -
zierungsquellen ausweichen und zur Not langfristige
Vorhaben mit kurzfristigen Mitteln finanzieren. Erfah-
rungsgemäß ist die Phase der Übergabe eine kritische
Situation im Lebenszyklus eines Unternehmens. 

Unternehmeredition: Sie betreuen vermögende Unterneh -
merfamilien in der Schweiz und in Deutschland. Worauf
kommt es bei der Betreuung und der Anlagestrategie von
Familienunternehmen im Vergleich zu anderen Kunden-
segmenten besonders an? 
Niehage: Private Banking und das klassische Firmen -
kundengeschäft gehören im Mittelstand zusammen. Tra-

Frank Niehage

Zur Person: Frank Niehage

Frank Niehage (frank.niehage@sarasin.de) ist Vor-
standsvorsitzender der Bank Sarasin AG. In Deutsch-
land ist die Schweizer Privatbank an den Standorten
Frankfurt, München und Nürnberg vertreten.
www.sarasin.de
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ditionelle Beratungskonzepte, die auf der Trennung von
Privat- und Firmenkunden beruhen, sind wenig geeignet,
um vernetzte Problemstellungen von Unternehmern zu
erkennen und darauf abgestimmte Lösungsalternativen
anzubieten. Dieses Dilemma zeigt sich vor allem bei der
Nachfolge und der Kapitalbeschaffung. Gerade inhaber-
geführte Firmen müssen einen breiten Spannungsbogen
zwischen den Interessen der Familie auf der einen und
denen des Unternehmens auf der anderen Seite bewäl -
tigen. Für Banken, die auf die Betreuung vermögender
Privatkunden spezialisiert sind, ist es daher immer wich-
tiger geworden, Konzepte zu entwickeln, die speziell bei
Verquickungen komplexer privater und unternehmeri-
scher Fragestellungen die richtigen Antworten liefern. 

Unternehmeredition: Wie haben Sie deren Vermögen
bisher durch die Finanzkrise geführt? 
Niehage: Auf der Basis unserer Marktbeobachtungen
haben wir frühzeitig ab November 2007 die Aktienquote
reduziert und ab Mai 2008 die Veräußerung der Hedge-
fondsbestände empfohlen. Zudem hatten wir kaum Anlei-
hen von Lehman in den Mandaten, da Investmentbanken
im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsmatrix im Anlage -
universum nicht berücksichtigt werden. Nach dem Leh-
man-Konkurs haben wir konsequent die Aktien- und
Rohstoffquote in den Mandaten untergewichtet und bei
Rohstoffen bis auf null abgesenkt. Wir konnten so frühzei -
tig Risiken in den Depots unserer Kunden reduzieren und
im Marktvergleich nachhaltig deutlich bessere Ergebnisse
erzielen. 

Unternehmeredition: Was ist bei der Strukturierung des
Familienvermögens im Rahmen einer Nachfolgelösung
besonders zu beachten? 
Niehage: Unternehmensinhaber füllen zwei Rollen aus:
Sie sind sowohl Unternehmer als auch private Kapital -
anleger. Bei der strategischen Vermögensallokation sind
sie daher als eine Einheit zu betrachten. Vernetzte Pro-
blemstellungen von Unternehmern müssen erkannt und
darauf abgestimmte Lösungsalternativen entwickelt
werden; sei es bei der Aufteilung des Vermögens auf
verschiedene Anlageklassen, bei der Organisation von
Kauf- und Verkaufsprozessen, beim Zugang zu alternati-

ven Finanzierungsinstrumenten oder bei der Nachfolge.
Wir berücksichtigen dabei insbesondere auch den Un -
ternehmerzyklus, so dass wir für die entsprechenden
Abschnitte im Leben einer Firma maßgeschneiderte
Finanzkonzepte anbieten können. 

Unternehmeredition: Im vergangenen Jahr wurde Ihr Haus
mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.
Welche Rolle spielt dieses Thema in der Vermögensver-
waltung von Familienunternehmen? Wie unterscheiden
Sie sich in diesem Bereich von anderen Banken?
Niehage: Schon vor zwanzig Jahren verfügten wir als
Schweizer Privatbank über einen eigens auf Nachhaltig-
keit ausgerichteten Investmentbereich. Damit gehören
wir zu den ersten privaten Instituten, die ihren Kunden
die Möglichkeit boten, in Unternehmen zu investieren,
die einer strengen Prüfung auf Nachhaltigkeitskriterien
unterzogen wurden. Auf Auszeichnungen wie „Deutsch-
lands nachhaltigste Finanzdienstleistung“ sind wir sehr
stolz, sie sind jedoch nicht das Ziel unserer Arbeit, son-
dern vielmehr eine Bestätigung dafür, dass wir sie gut ge-
macht haben. Die Auszeichnung bekräftigt uns in unse-
rem Handeln ebenso wie die wachsende Zahl von Anle-
gern, die den Mehrwert von nachhaltigen Investitionen
erkannt haben. Mittlerweile stehen nachhaltige Invest-
ments traditionellen Anlageformen in nichts nach. Im
Gegenteil. Die Attraktivität wird gleich doppelt begrün-
det: durch ein geringeres Risiko aufgrund der niedrigen
Volatilität und den positiven Aspekt, mit seinem Vermö-
gen etwas Sinnvolles zu tun. Als ein Partner der Aktions-
woche „Klima schützen – Werte schaffen“ zeigen wir in
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, dass Investitionen in
Klimaschutz und sichere Anlagerenditen kein Widerspruch
mehr sind. Dass dies keineswegs nur ein Trend ist, be -
stätigen die Zahlen. So konnte die Bank Sarasin das ver-
waltete Vermögen in diesem Segment allein im Jahr 2009
verdoppeln. 

Unternehmeredition: Herr Niehage, vielen Dank für das
Gespräch.

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de
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Herr im Haus bleiben

Minderheitsbeteiligungen als Zwischenschritt der Unternehmensnachfolge

Von Dr. Michael R. Drill, Vorstandsvorsitzender, Lincoln International AG

Familienunternehmen im Mid-Cap-Segment dürften künftig
vermehrt Finanzinvestoren als Minderheitsgesellschafter
aufnehmen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Kredit-
klemme im Bankensektor und des vielerorts stark steigen-
den Kapitalbedarfs stellen Private-Equity-Beteiligungen
von unter 50% für viele mittelständische Unternehmer
eine ideale Lösung dar: Einerseits lässt sich die Kapital -
basis signifikant stärken, andererseits bleiben die bishe -
rigen Eigentümer – zumindest für einige Jahre – ganz klar
„Herr im Haus“. Im Rahmen einer Nachfolge bietet diese
Finanzierungsform besonders für solche Unternehmen
eine gute Möglichkeit, die über einen Teilverkauf die
Liquidität erhöhen, aber gleichzeitig die Mehrheit der An-
teile in Familienbesitz halten möchten.

Schlechte Rahmenbedingungen bei der
Kapitalsuche
Die anhaltende Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Rah-
menbedingungen für kapitalsuchende Unternehmen als
auch für Finanzinvestoren spürbar verändert. So gab das
Wirtschaftsinstitut ifo Ende Dezember 2009 bekannt, dass
44% von 4.000 befragten größeren Mittelständlern die
Kreditvergabe der Banken als restriktiv bezeichneten; hier -
von sind auch gesunde Unternehmen mit entsprechen-
den Wachstumsambitionen betroffen. Zugleich sehen
Investoren, die in der Regel über umfangreiche Finanz-
mittel verfügen, zunehmende Schwierigkeiten, attraktive
Zielunternehmen für herkömmliche Buy-outs zu identifi-
zieren. Schließlich sind Eigentümer von Familienunter-
nehmen gerade in diesen Zeiten kaum bereit, sich von
ihrer Gesellschaft zu relativ moderaten Bewertungen zu
trennen; wer heute nicht verkaufen muss, ist gut beraten,
ein besseres M&A-Umfeld abzuwarten. 

Merkmale von Minderheitsbeteiligungen
Die Aufnahme eines Finanzinvestors mit einer Minderheits -
beteiligung ermöglicht es Familiengesellschaften, auf
dem Wege einer Kapitalerhöhung die Eigenmittelbasis
für weiteres Wachstum und erforderliche Investitionen
signifikant zu stärken, eventuell für einzelne veräußerungs -
willige Familiengesellschafter einen Teil-Exit zu realisie-
ren und gleichzeitig die Kontrolle durch die bisherigen
Eigentümer zu wahren. Für Private-Equity-Häuser eröffnet
sich die Möglichkeit, sich bereits heute bei attraktiven
Firmen zu beteiligen. Minderheitsbeteiligungen stellen
Private-Equity-Häuser jedoch vor drei wesentliche Heraus -
forderungen: Erstens gestaltet sich die Fremdfinanzierung
deutlich schwieriger, zweitens bedarf es klarer Regeln für
die Corporate Governance, und drittens muss der spä -
tere Exit bereits vor Eingehen des Investments mit den
Mehrheitsgesellschaftern umfassend in einem Poolvertrag
geregelt werden. Typische Minderheitsbeteiligungen
sollten sich daher zwischen 25 und 49% bewegen, um den
erforderlichen Mindesteinfluss auf unternehmerische Ent -
scheidungen rechtfertigen zu können.

Potenzielle Geldgeber
Eine Reihe von Finanzinvestoren hat sich hierzulande
bereits seit Jahren auf Minderheitsrollen spezialisiert.

Dr. Michael R. Drill

Zur Person: Dr. Michael R. Drill

Dr. Michael R. Drill (m.drill@lincolninternational.de)
ist Vorstandsvorsitzender der Investmentbank Lincoln
International AG. Lincoln International ist auf mittel-
große Unternehmenstransaktionen spezialisiert und
beschäftigt weltweit 130 M&A-Experten. In Deutsch-
land hat Lincoln International im Jahr 2009 insgesamt
20 M&A-Deals umgesetzt. www.lincolninternational.com



Bekannte Anbieter sind die sogenannten Evergreen-Fonds
wie BWK, Hannover Finanz oder NordHolding. Diese Häu-
ser investieren ihre Mittel aus Fonds mit theoretisch un-
begrenzter Laufzeit und können deshalb lange engagiert
bleiben. Aber auch ausländische Finanzinvestoren, für
die bisher Mehrheitsbeteiligungen mit einer umfassenden
Einflussnahme eine „conditio sine qua non“ darstellten,
scheinen in jüngster Zeit den Charme von Minderheits-
Investments zu entdecken. So ist etwa die skandinavische
EQT-Gruppe mit dem Expansion Capital Fund ebenfalls im
Segment der Beteiligungen unter 50% aktiv.

Fazit: 

Minderheitsbeteiligungen stellen keine zielführende Op-
tion für klamme Familiengesellschaften dar. Im Gegenteil:
Wenn Private-Equity-Investoren Abstriche bei der Corpo-
rate Governance eingehen, setzt dies erfahrungsgemäß
voraus, dass die Unternehmen eine klare Wachstums -
perspektive haben und im Kern über ein gesundes Ge-
schäft verfügen.
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Tab. 1: Anforderungen von Finanzinvestoren an

Minderheitsbeteiligungen

Corporate Governance – 
Mindesteinflussnahme auf das operative Geschäft 

� Institutionalisierung eines Beirats, in den der Finanzinvestor Vertrauens -

personen entsenden kann

� Definition eines Kataloges zustimmungspflichtiger Geschäfte (Veto-Rechte)

– z.B. für Großinvestitionen, Akquisitionen, Kapitalerhöhungen, strategi-

sche Neuausrichtung, Abberufung/Ernennung des Top-Managements,

Verabschiedung des Budgets

� Transparente und zeitnahe Informationspolitik

Vermögensrechte – 
Sicherstellung eines späteren Exits für die Beteiligung 

� Investmenthorizont bzw. Mindesthaltedauer von maximal vier bis sieben

Jahren

� Put-/Call-Strukturen bzw. Recht zur Durchführung eines strukturierten

Veräußerungsprozesses nach oder innerhalb eines vereinbarten

Investmenthorizontes bzw. bei Verletzung von finanziellen Covenants

� Mitveräußerungsrechte und -pflichten sowie Vorkaufsrechte bei Verkauf

an einen Dritten

Quelle: Lincoln International
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„Die Berührungsängste gegenüber
Beteiligungsgesellschaften gehen zurück“

Interview mit Andreas Ziegler, Investment Director, Zurmont Madison
Management AG

Die Private-Equity-Branche befindet sich derzeit in einer
Konsolidierungsphase: Der Rückgang der Investitionen be-
trifft auch die Unternehmensnachfolge. Dennoch nimmt die
generelle Bedeutung von Beteiligungsgesellschaften als Käu -
fer von Unternehmen zu. Im Interview spricht Andreas Ziegler,
Investment Director der Schweizer Private-Equity-Beratungs -
gesellschaft Zurmont Madison Management AG, über die
Bedeutung von Private Equity (PE) im Rahmen von Nach-
folgelösungen.

Unternehmeredition: Welche Rolle spielt Private Equity
derzeit bei der Unternehmensnachfolge? Steht noch ge-
nügend Geld für den Mittelstand zur Verfügung?
Ziegler: Geld steht bei den im deutschsprachigen Europa
tätigen Private-Equity-Fonds genügend zur Verfügung – es
gab in den Jahren 2007 und 2008 mehrere Mittelstands-
Fonds, die erfolgreich lanciert wurden und jetzt inves -
tieren wollen. Dazu zählt Zurmont Madison. Auch gibt
es eine große Anzahl interessanter Firmen, bei denen ei-
ne Nachfolgeregelung gefunden werden muss. Trotzdem
gab es 2009 nur eine Handvoll Transaktionen. Der Grund
dafür lag insbesondere in der Preisfindung. Im gegenwär-
tig schwierigen Marktumfeld gehen die Bewertungsvor-
stellungen von Verkäufer und Kaufinteressenten oft
weit auseinander. Auch wir mussten aus diesem Grund
leider einige Male einen zum Teil bereits weit fortge-
schrittenen Prozess trotz überzeugender industrieller
Logik abbrechen. 

Unternehmeredition: Wieso finden Ihrer Meinung nach
Unternehmer und Finanzinvestoren nicht häufiger zu-
sammen?
Ziegler: Natürlich gibt es da das Heuschrecken-Thema,
verursacht durch mehrheitlich größere und oftmals von
angelsächsischen Investoren durchgeführte Private-Equi-
ty-Transaktionen, die zu aggressiv gehandhabt wurden.
Insgesamt aber glauben wir, dass sich Unternehmer im

deutschsprachigen Raum vermehrt mit dieser Option
auseinandersetzen und die Berührungsängste gegenüber
Beteiligungsgesellschaften zurückgehen. Es gibt genü-
gend erfolgreiche Beispiele von durch Private Equity
finanzierten Nachfolgen, bei denen sich die Firmen gut
entwickelt haben. 

Unternehmeredition: Was ist Ihr USP? Wie unterschei-
den Sie sich hauptsächlich von anderen Private-Equity-
Häusern?
Ziegler: Zurmont Madison Private Equity versteht sich als
„Unternehmer in Private Equity“. Damit wollen wir zum
Ausdruck bringen, dass wir einerseits selbst alle aus der
Industrie kommen und viel operative Erfahrung aus mit -
telständischen Firmen mitbringen. Andererseits ist für uns
die längerfristige nachhaltige Entwicklung unser Portfo-
liogesellschaften – auch nach „unserer“ Zeit – wich tiger
ist als die kurzfristige finanzielle Maximierung. Denn ein
guter Ruf eilt uns bei den kommenden Projekten ja voraus.
Wir agieren deshalb konservativ im Sinne von Finanzie-
rungsstrukturen und setzen unseren Fokus auf die part-
nerschaftliche Unterstützung der Ma nagementteams bei
der Festlegung und Umsetzung der Wachstumsstrategie. 

Unternehmeredition: Herr Ziegler, vielen Dank für das
Gespräch.

Das Interview führte Markus Hofelich.
markus.hofelich@unternehmeredition.de

Zur Person: Andreas Ziegler

Andreas Ziegler (ziegler@zurmontmadison.ch) ist
Investment Director der in Zürich ansässigen Private-
Equity-Beratungsgesellschaft Zurmont Madison
Management AG. www.zurmontmadison.ch

Andreas Ziegler
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Die erfolgreiche Unternehmensnachfolge ist das Meister-
stück des Unternehmerlebens. Welchen Weg soll er gehen?
Naheliegend ist die Nachfolge innerhalb der Familie. Er-
kennt der Unternehmer, dass die Qualifikation des Fami-
lienmitgliedes für die erfolgreiche Weiterführung des Unter-
nehmens nicht ausreicht, so hat er sich mit den Varianten
der externen Nachfolge auseinander zu setzen. 

MBI als Alternative
Ein Verkauf an einen/mehrere Mitarbeiter (Management Buy-
out bzw. MBO) scheidet oftmals aus, da diesen die unterneh -
merische Komponente fehlt. Für einen Finanzinvestor ist das
Unternehmen eventuell zu klein, und den strategischen
Käufer, in der Regel ein Wettbewerber, will der Unternehmer
vielleicht nicht. Als Alternative kann dann ein Management
Buy-in (MBI) in Frage kommen. Der Unternehmer sieht sein
Lebenswerk durch die Kontinui tät, die Eigenständigkeit und
Identität der Firma gesichert. Da der Unternehmer die Über -
gabe an seinen externen Nachfolger mit abnehmender
Tendenz begleitet, fällt das „Loslassen“ nicht so schwer.
Voraussetzung ist jedoch, dass ein klarer Zeitplan sowie die
Verantwortlichkeit bzw. Kompetenz genau definiert sind. 

Finanzierungsoptionen bei einem MBI
In mittelständischen Unternehmen (KMU) mit einer Umsatz -
größe bis zu 20 Mio. EUR strebt der MBI-Kandidat „echtes“
Unternehmertum an, d.h. sein Minimalziel ist  eine Mehr-
heitsbeteiligung. Um hier einen MBI erfolgreich über die
Bühne zu bringen, sind Flexibilität und Kreativi tät bei der
Kaufpreisfindung und der Finanzierung des Kaufpreises
gefordert. Erfahrungsgemäß stehen dem MBI- Kandidaten
Eigenmittel in der Größenordnung von ca. 200.000 EUR bis
zu 1 Mio. EUR zur Verfügung. In Kombination mit den ent -
sprechenden staatlichen Förderprogrammen für Existenz -
gründungen (z.B. LfA, KfW) und Verkäuferdarlehen bzw.
stu fenweiser Übertragung der Anteile lassen sich Kaufpreis -

größenordnungen von 1 bis
5 Mio. EUR realisieren. Eine
wichtige Rolle kann die teil -
weise Finanzie rung des Kauf -
preises durch eine direkte
oder stille Beteiligung einer
Beteiligungsgesellschaft wie
z.B. der BayBG (bis zu 5 Mio.
EUR) einnehmen. Im geho-
benen Mittelstand bzw. bei
Großunternehmen ist ein
MBI für einen Finanzinves-
tor, der ein Unternehmen
erwirbt, eine häufige Kom-
ponente. Der MBI-Kandidat,
hier mit einer Minderheits-
beteiligung, geht in die unternehmerische Verantwortung
und vertritt seine eigenen Interessen und die des Inves-
tors in gleichem Maße.

„Weiche“ und „harte“ Faktoren
Unternehmerisch geprägte Manager, oftmals aus Unterneh -
merfamilien, streben häufig eine aktive Beteiligung an. Nach-
folgeberater betreuen und coachen Manager mit die sen Am -
bitionen – denn ein guter Manager ist nicht automatisch ein
guter Unternehmer. MBI-Kandidaten können über speziel le
Personalberater gefunden werden. Für den KMU-Unterneh-
mer ist es eine große Herausforderung, den richtigen Nach-
folger zu finden. Neben der fachlichen, me thodischen und
sozialen Kompetenz, die einen MBI-Kandidaten auszeichnet,
müssen zwischen dem MBI-Kandidaten und dem Unterneh -
mer die sogenannten „weichen“ Faktoren wie Sympathie, Ak -
zeptanz und deckungsgleiches Verständnis für Unternehmens -
kultur stimmen. Sonst ist der Konflikt während der Phase der
Übergabe (Zeitraum 12 bis 36 Monate) vorprogrammiert.

Fazit: 

Die eigene Nachfolge zu regeln, ist für den Unternehmer
eine neue und einmalige Herausforderung. Deshalb bedarf
es professioneller Unterstützung durch einen erfahre n en
Berater, der neben der Begleitung des M&A-Prozesses
Erfahrung in der Suche, Beurteilung und Auswahl von
MBI-Kandidaten hat.

Gezielte Strategie statt Roulette

Unternehmensnachfolge mit Management Buy-in

Von Helmut Hajek, geschäftsführender Gesellschafter, 
Omegaconsulting GmbH 

Zur Person: Helmut Hajek

Helmut Hajek (hajek@omegaconsulting.de) ist Grün-
dungsmitglied und geschäftsführender Gesellschafter
der Omegaconsulting GmbH, die sich auf Beratung bei
der Unternehmensnachfolge spezialisiert hat.
www.omegaconsulting.de

Helmut Hajek
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Spreu und Weizen

Die Bedeutung guter Berater im Nachfolgeprozess

Von Dr. Hans-Gert Mayrose, Mitglied des Vorstands, Gesco AG 

Unternehmer machen alles Mögliche, aber eines tun die meis -
ten von ihnen nur einmal im Leben: das eigene Unternehmen
verkaufen. Geht man dieses Thema alleine an, oder holt
man sich externen Sachverstand? Aus Sicht eines Investors
lässt sich eine klare Empfehlung aussprechen: Wer seine
Firma verkaufen will, der sollte sich einen M&A-erfahrenen
Partner suchen, sei es ein Unternehmensmakler, ein M&A-
oder ein entsprechend qualifizierter Unternehmensberater. 

Überzogenen Preisvorstellungen entgegenwirken
Ein guter Berater wird zunächst eine Gesamtanalyse des
Unternehmens vornehmen und auf dieser Basis eine
realistische Einschätzung zur Vermarktbarkeit treffen,
wobei sicher eine erste Idee zum Kaufpreis diskutiert
wird. Manche Firmeninhaber hegen hier überzogene
Vorstellungen, und nicht jeder Berater hat den Mut, irrige
Annahmen zurecht zu rücken. Auf der anderen Seite
bestraft mancher Unternehmer den Überbringer der
ungeliebten Botschaft, statt ihm Gehör zu schenken.
Daher trifft man immer wieder Firmenkapitäne, die im
hohen Alter noch am Ruder stehen, weil sie sich nicht
von realitätsfernen Kaufpreisvorstellungen lösen können.
Auf dem Markt ist ein Unternehmen eben nicht mehr und
nicht weniger wert, als ein konkreter Käufer zu zahlen
bereit ist. 

Schwachstellen frühzeitig aufdecken
Um die Vermarktbarkeit zu optimieren, hilft der Berater bei
der Identifikation von Schwachpunkten. Seien es strategi-
sche Defizite oder Personenabhängigkeiten, Pensionszu-
sagen oder fehlende Transparenz – mitunter muss Jahre
vor dem Verkauf mit der Optimierung begonnen werden.
Wichtig ist auch, dass der Berater weiß, was auf das
Unternehmen zukommt, bei der Aufbereitung der er -
forderlichen Informationen im Vorfeld wie bei der Due
Diligence, die jeder potenzielle Investor durchführt. Ein

souveräner Unternehmer
punktet bei Investoren alle-
mal, und auch dem Un -
ternehmen tut ein schnel-
les Procedere gut. Das Hin -
terfragen gilt aber auch der
persönlichen Haltung des
Verkäufers. Ist er bereit los-
zulassen? Weiß er, was er
will? Was sagt seine Frau?
Wer hier nicht wirklich mit
sich und seinem Umfeld im
Reinen ist, der droht mit
sei nem Vorhaben zu schei-
tern. Ein guter Berater ist
deshalb auch Coach und
Psychologe. 

Berater brauchen Mut zu unbequemen Fragen
Unter allen genannten Aspekten tun Unternehmer gut
daran, sich konstruktiv-kritische Sparringspartner mit
Mut zu unbequemen Fragen zu suchen. Ja-Sager sind
wertlos, denn spätestens die potenziellen Investoren
stellen bohrende Fragen, und dann sind überzeugende
Antworten bares Geld wert. Deshalb muss ein guter Be -
rater wissen, wie Investoren denken. Er hat Kontakte zu
vielen Käufern und trifft daraus eine gezielte Auswahl, de -
ren Anlageverhalten zu den Zielen und Wertvorstel lungen
des Verkäufers passt. Auch in den Vertrags verhandlun gen
steht der Berater zur Seite und weiß, was üblich und
angemessen ist. 

Solche und solche Berater 
Man muss es einmal so deutlich sagen: Es tummeln sich
einige Berater, die den genannten Kriterien nicht ent -
sprechen. In unserer Praxis kooperieren wir mit vielen
hochkompetenten Partnern, aber wir begegnen auch haar -
sträubenden handwerklichen Fehlern und dilet tan tischen
Unterlagen. Mitunter spricht der Unternehmer auch sei-
nen Steuerberater oder „irgendeinen“ Berater an – und
nicht jeder ist dann so ehrlich, das Mandat abzulehnen,
mit dem er im Grunde überfordert ist. Deshalb sind Refe-
renzen bei der Auswahl des Beraters das A und O. Klar ist
auch: Ohne Vertrauen geht nichts. 

Dr. Hans-Gert Mayrose

Zur Person: Hans-Gert Mayrose

Dr. Hans-Gert Mayrose (mayrose@gesco.de) ist Mit-
glied des Vorstands der auf mittelständische Unter-
nehmen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Ge-
sco AG. Aktuell hält sie mehrheitlich Anteile von 14 In-
dustrieunternehmen. www.gesco.de
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Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz

Erleichterungen für die familieninterne Unternehmensnachfolge?

Von Thomas Krempl, Partner, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Mit dem am 1.1.2010 in Kraft getretenen sogenannten
Wachstumsbeschleunigungsgesetz verfolgt die Bundesre-
gierung unter anderem das Ziel der Beseitigung von Wachs-
tumshemmnissen im Bereich der Erbschaft- und Schenkung -
steuer. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sollen die
Bedingungen für die Unternehmensnachfolge dadurch
„krisenfest, planungssicherer und mittelstandsfreundlicher“
ausgestaltet und damit die Betriebe unter anderem in die
Lage versetzt werden, „auf Veränderungen der Beschäfti-
gungslage flexibler reagieren zu können“.

Ausgangslage
Die bereits zum 1.1.2009 in Kraft getretene Reform des
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes führte u.a. zu
einer Neukonzeption der Begünstigung von Unterneh-
mensvermögen und zu einer erheblichen Anhebung der
Steuersätze in der Steuerklasse II. Letzteres hat insbe -
sondere die Unternehmensnachfolge im erweiterten
Familienkreis (Geschwister, Nichten, Neffen) durch die
damit verbundene Steuerlast erheblich erschwert.

Absenkung der Steuersätze in Steuerklasse II
Die jetzt wiederum vorgenommene Korrektur des Steuer-
tarifs (siehe Abb. 1) gilt für alle Erwerber der Steuerklas-
se II, zu denen neben den Geschwistern und Geschwister -
kindern auch Eltern, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwie -
gereltern und geschiedene Ehegatten sowohl im Erb- als
auch im Schenkungsfall gehören. Es ist allerdings bemer-
kenswert, dass die für Erwerbsvorgänge seit dem 1.1.2010
neu geltenden Sätze in der Steuerklasse II trotzdem im-
mer noch grundsätzlich drei Prozentpunkte über den bis
zum 31.12.2008 gültigen (d.h. vor der Erbschaftsteuerre-

form) liegen. Der Gesetzge-
ber geht im Übrigen bei
den Haushaltsplanungen
davon aus, dass die Absen-
kung des Steuertarifs in
Steuerklasse II zu jähr-
lichen Mindereinnahmen
von ca. 370 Mio. EUR jähr-
lich führen wird. Ausge-
hend von dem Steuerauf-
kommen für das Jahr 2009
(ca. 4,55 Mrd. EUR) würde
dies ca. 8% der jährlichen
Gesamteinnahmen aus der
Erbschaft- und Schenkung -
steuer entsprechen.

Kürzere Bindungsfristen bei Betriebsvermögen
Ferner hat der Gesetzgeber die Voraussetzungen, die für
die Erlangung des 85%igen bzw. 100%igen Verschonungs-
abschlags für Betriebsvermögen und bestimmte Anteile
an Kapitalgesellschaften eingehalten werden müssen,
modifiziert (siehe Abb. 2). Im Falle der Regelverscho-
nung (von 85%) war der Begünstigungsabschlag für
unternehmerisches Vermögen bislang davon abhängig,
dass die Lohnsumme der im Unternehmen Beschäftigten

Thomas Krempl

Zur Person: Thomas Krempl

Thomas Krempl (thomas.krempl@luther-lawfirm.com),
Rechtsanwalt und Steuerberater, ist Partner der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in der Service Line Cor -
porate/M&A und spezialisiert auf M&A-Transaktionen
und Restrukturierungen, die rechtliche und steuerliche
Beratung von Unternehmen sowie deren Inhabern, und
dabei insbesondere im Bereich der Unternehmensnach -
folge. www.luther-lawfirm.com

Abb. 1: Korrekturen des Steuertarifs im Überblick

Wert des steuerpflichtigen
Erwerbs bis zu … Euro

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

alt neu +/-

75.000 7 30 15 -15 30

300.000 11 30 20 -10 30

600.000 15 30 25 -5 30

6.000.000 19 30 30 0 30

13.000.000 23 50 35 -15 50

26.000.000 27 50 40 -10 50

Über 26.000.000 30 50 43 -7 50

Quelle: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft



innerhalb von sieben Jahren nach dem
Erwerb 650% der Ausgangslohnsumme
nicht unterschreitet. Die Frist wurde
nunmehr von sieben auf fünf Jahre her-
abgesetzt. Ferner genügt es jetzt, wenn die
Lohnsumme mindestens 400% erreicht.
Die Ausgangslohnsumme muss somit im
Durchschnitt pro Jahr nur noch eine Höhe
von 80% und nicht mehr von ca. 93% be-
tragen. Unverändert kommt es auf die
durchschnittliche Lohnsumme der letzten
fünf vor dem Zeitpunkt der Entstehung
der Steuer endenden Wirtschaftsjahre an.
Bei der Optionsverschonung (von 100%)
gilt seit dem 1.1.2010 eine Lohnsummen-
frist von nur noch sie  ben Jahren und eine
Mindestlohnsumme von 700% (bisher:
10 Jahre, 1.000%). Die jährliche Lohnsum -
me muss somit durchschnittlich unverän -
dert 100% betragen, aller dings nur noch
für eine Dauer von sieben Jahren. Betriebe
mit nicht mehr als 20 Beschäftigten (bis-
her: 10 Beschäf tigte) sind generell von der
Verpflich tung zur Einhaltung der Lohn-
summe ausgenommen. Zudem wurden
neben den Lohsummenfristen auch die
Behaltefris ten herabgesetzt.

Fazit: 

Zusammenfassend enthält das Wachs -
tums beschleunigungs gesetz nur punk-
tuelle Er leichterungen, ohne jedoch
einen grundlegenden Systemwechsel
bei der erbschaft- und schenkungsteuer -
lichen Behandlung von Unternehmens-
nachfolgen vorzunehmen. Wichtige den
Mittelstand in Krisenzeiten besonders
betreffende Themen, wie zum Beispiel
die drohende Nachsteuer im Falle der
Insolvenz, die oft nachteiligen ge setzli -
chen Unternehmensbewertungsver fah -
ren, die eventuell anfallende Doppelbe -
las tung mit Erbschaft- bzw. Schenkung -
steuer und Einkommensteuer sowie
das zur Erhaltung der Verschonungsab -
schläge er forderliche aufwändige Con-
trolling im Unter nehmen sind weitere
Punkte, die dringend der Reform bedür-
fen. Im Ergebnis bleibt die (familien-)
interne Unternehmensnach folge weiter-
hin sowohl unter rechtlichen als auch
steuerlichen Gesichtspunkten eine
komplexe Aufgabenstellung, die einer
sorg fältigen und rechtzeitigen Planung
und Um setzung bedarf. 
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Wir bewegen.

Erfolg über 
Generationen…

Erfahrung und Kontinuität 
sichern Ihren Erfolg  
als Unternehmer oder  
Family Office. 

Wir beraten Sie und Ihr  
Unternehmen umfassend:

· bankenunabhängig 
· individuell 
· fachübergreifend

Partner des Mittelstandes

Motion Capital
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Dr. Götz Kühne

Rundfunkplatz 4 
80335 München
Telefon: +49 / (0) 89 5155 692 82
info@motioncapital.de

Abb. 2: Übersicht der Voraussetzungen für den Verschonungsabschlag für

Betriebsvermögen

Regelverschonung
(Verschonungsabschlag von 85%)

Optionsverschonung
(Verschonungsabschlag von 100%)

2009 2010 2009 2010

Lohnsummenfrist 7 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 7 Jahre

Mindestlohnsumme (durch -
schnitt liche Lohnsumme pro
Jahr)

650% 
(ca. 93%)

400% 
(80%)

1000% 
(100%)

700% 
(100%)

Ausnahme für Kleinbe triebe
mit bis zu (…) 10 Beschäftigten 20 Beschäftigten 10 Beschäftigten 20 Beschäftigten

Behaltefrist 7 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 7 Jahre

Quelle: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft 
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Steuerlast senken

Die Reform der Erbschaftsteuer

Von Erik Dumke und Dietrich Jacobs, PKF Fasselt Schlage

Die Reform der Erbschaftsteuer hat zu vielfältigen Änderun -
gen geführt. Einigen Verbesserungen stehen zahlreiche neue
Herausforderungen gegenüber. Um unerwünschte Steuerbe-
lastungen zu vermeiden, ist ein umfassendes Übertragungs-
konzept erforderlich. 

Verschonungsregeln für Betriebsvermögen
Für die Übertragung von Unternehmensanteilen bestehen
weitgehende Befreiungsregelungen. Grundsätzlich bleiben
85% des Unternehmenswerts (als Verkehrswert zu ermit-
teln) steuerfrei, für die übrigen 15% wird ein Freibetrag
von bis zu 150.000 EUR gewährt. Sollte nach Abzug des
Freibetrags ein Restwert verbleiben, unterliegt dieser
in der Steuerklasse I einer Tarifbelastung von max. 30%.
Eine noch weitergehende Steuerverschonung als in diesem
sogenannten Grundmodell kann mit dem sogenannten
Alternativmodell erreicht werden, das zur Steuerfreiheit
der gesamten Unternehmensübertragung führt. Beide Mo-
delle sind aber an enge Bedingungen geknüpft. Folgende
Aspekte spielen eine wichtige Rolle.

Verwaltungsvermögensquote
Die Verschonung wird nicht gewährt, wenn der Anteil
des sogenannten Verwaltungsvermögens am Unterneh-
menswert im Übertragungszeitpunkt mehr als 50%
(Grund modell) bzw. 10% (Alternativmodell) beträgt.
Dazu zählen etwa vermietete Grundstücke, Kunstgegen-
stände oder Wertpapiere. Dies sind Vermögenswerte, die
im Zweifel nicht für die betriebliche Leistungserstellung
benötigt werden. Um die Steuerbefreiung nicht zu gefähr-
den, sollte bereits vor der Übertragung die Zusammen-
setzung des Unternehmensvermögens geprüft und ggf.
das Verwaltungsvermögen reduziert werden. In Unter-
nehmensgruppen bzw. Konzernstrukturen gilt es zu
beachten, dass die Quote für jede Gesellschaft gesondert
zu prüfen ist. 

Lohnsummenbedingung
Voraussetzung für die Begünstigungen ist außerdem, dass
die Lohnsumme im Unternehmen in den fünf Jahren (Grund -
modell) bzw. sieben Jahren (Alternativmodell) nach der
Übertragung kumuliert 400% (Grundmodell) bzw. 700%
(Alternativmodell) der durchschnittlichen Lohnsumme aus
den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor der Übertragung
erreicht, ansonsten droht ein anteiliger Wegfall der Steuer -
befreiung. Gerade in kritischen Unternehmensphasen, die
einen Arbeitsplatzabbau erforderlich machen, können so
zusätzlich Steuerbelastungen entstehen. 

Behaltensfrist
Die Begünstigung entfällt nachträglich, soweit der Erwer-
ber innerhalb von fünf (Grundmodell) bzw. sieben Jahren
(Alternativmodell) Entnahmen aus dem Unternehmen tä-
tigt, die die Summe seiner Einlage und Gewinnanteile seit
der Schenkung um mehr als 150.000 EUR überschreiten.
Veräußert der Beschenkte das Unternehmen bzw. den
Unternehmensanteil innerhalb dieser Fristen oder gibt er
den Gewerbebetrieb auf, entfallen die Steuervorteile grund -
sätzlich zeitanteilig, es sei denn, der Veräußerungserlös
wird innerhalb von sechs Monaten in neues Vermögen
investiert, das bestimmte Kriterien erfüllen muss. 

Fazit: 

Ein gut durchdachtes Übertragungskonzept ist wichtig,
um überraschende steuerliche Folgen zu vermeiden. Im
Einzelfall ist zu prüfen, ob eine Erbschaft oder eine Schen -
kung zu Lebzeiten die sinnvollere Lösung ist.

Dietrich JacobsErik Dumke

Zu den Personen: Erik Dumke und Dietrich Jacobs

Erik Dumke (erik.dumke@pkf-fasselt.de) ist Mitglied der
Geschäftsleitung, Dietrich Jacobs (dietrich.jacobs@
pkf-fasselt.de) leitender Mitarbeiter der Steuerabteilung
bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft
PKF Fasselt Schlage in Hamburg. www.pkf-fasselt.de
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Erbschaftsteuer

Steuern sparen und gleichzeitig
Versorgung sichern

Übertragung von Gesellschaftsanteilen zu Lebzeiten mit Nießbrauch oder
Versorgungsleistungen

Von Dr. Dirk Koch, Local Partner,
GSK Stockmann + Kollegen

Bei einer Vielzahl von mittelständischen Unternehmen wird
über eine Übertragung von Gesellschaftsanteilen vom Senior
auf den Junior nachgedacht. Eine solche Übertragung soll
einerseits soweit möglich keine Schenkungsteuer auslösen.
Andererseits soll auch die Versorgung der älteren Generation
gesichert sein. Durch entsprechende Gestaltungen lassen
sich beide Ziele gleichzeitig erreichen.

Beispiel aus der Praxis
Der 60-jährige V hält einen Anteil von 20% an einer GmbH.
Er möchte diesen Anteil – so weit wie möglich ohne Anfall
von Schenkungsteuer – auf seinen Sohn S übertragen, der
bereits in der GmbH tätig ist und nun auch gesellschafts-
rechtlich Verantwortung übernehmen soll. Allerdings
möchte V seine Versorgung gesichert wissen und daher
weiterhin Ausschüttungen aus der GmbH oder andere
hinreichende Erträge erhalten.

Mögliche Lösung: Nießbrauchsvorbehalt oder
Versorgungsleistungen
Die Ziele von V lassen sich alternativ durch folgende Ge-
staltungen erreichen: Zum einen kommt eine Übertragung
des GmbH-Anteils unter Nießbrauchsvorbehalt in Betracht.
D.h., der GmbH-Anteil wird zwar von V an S übertragen,
so dass S z.B. Stimmrechte in der Gesellschafterversamm -
lung zustehen; dagegen erhält V wirtschaftlich weiterhin
die Ausschüttungen der GmbH. Eine solche Übertragung
hat durch die Erbschaftsteuerreform vom 1.1.2009 an
Attraktivität gewonnen. Denn nun kann der Nießbrauch
von der schenkungsteuerlichen Bemessungsgrundlage
zumindest zu einem wesentlichen Teil steuermindernd
abgezogen werden. Außerdem ist unter Umständen eine

Übertragung gegen Versorgungsleistungen denkbar. Da-
bei überträgt V den GmbH-Anteil auf S, und S verpflichtet
sich, an V Versorgungsleistungen etwa in Gestalt monat-
licher Zahlungen zu erbringen. Auch bei dieser Variante
kann die Verpflichtung von S schenkungsteuermindernd
berücksichtigt werden. Die beiden aufgezeigten Gestal-
tungen haben außerdem den Charme, dass sie für schen-
kungsteuerliche Zwecke nicht von der – oftmals kaum
prognostizierbaren – Einhaltung von Lohnsummen- bzw.
Behaltensregelungen mit mehrjährigen Fristen abhängen.
Eine solche Einhaltung wäre hingegen Voraussetzung für
andere erbschaft- und schenkungsteuerliche Verscho-
nungstatbestände bei der Übertragung von betrieblichem
Vermögen. Jede der hier vorgeschlagenen Varianten kann
außerdem mit weiteren Steuerbegünstigungen kombiniert
werden, z.B. mit dem persönlichen Freibetrag, der bei ei-
ner Übertragung auf den Sohn S 400.000 EUR beträgt und
alle zehn Jahre in Anspruch genommen werden kann.

Fazit: 

Auch nach der Erbschaftsteuerreform sind durchaus
interessante Gestaltungen vorhanden, um Gesellschafts-
anteile steuergünstig auf die jüngere Generation zu über-
tragen und gleichzeitig das Versorgungsbedürfnis der
älteren Generation zu berücksichtigen. Entscheidend ist,
eine auf die konkreten Umstände des Einzelfalls (z.B.
Alter des Übergebers, Höhe des Gesellschaftsanteils,
weiteres Vermögen, einkommensteuerliche Situation)
zugeschnittene Gesamtlösung zu finden. 

Dr. Dirk Koch

Zur Person: Dr. Dirk Koch

Dr. Dirk Koch (dkoch@gsk.de) ist Rechtsanwalt und
Steuerberater bei GSK Stockmann + Kollegen in Stutt-
gart und berät unter anderem bei der Unternehmens-
und Vermögensnachfolge. www.gsk.de
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Ist eine Vielzahl von Gesellschaftern an einer Familienge-
sellschaft beteiligt, droht – bei lebzeitiger Übertragung der
Anteile oder bei Erwerb von Todes wegen – eine Belastung
mit Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer, ohne dass die Begüns -
tigungen für Betriebsvermögen in Anspruch genommen wer -
den können. Eine „Flucht in den Poolvertrag“ kann helfen. 

Steuerlich begünstigte Beteiligungsquoten
Die Erbschaftsteuerreform vom 1.1.2009 begünstigt be -
triebliches Vermögen schenkung- bzw. erbschaftsteuerlich
nur dann, wenn der Anteil des – nicht unmittelbar produk -
tiv genutzten – Verwaltungsvermögens am betrieblichen
Vermögen höchstens 50% beträgt. Anteile an Kapitalge-
sellschaften stellen Verwaltungsvermögen dar, wenn die
Beteiligungsquote an der Tochtergesellschaft 25% oder
weniger beträgt. Werden Anteile an Kapitalgesellschaften
verschenkt oder vererbt, ist außerdem zu beachten, dass
diese steuerlich nur begünstigt sind, wenn der Schenker
bzw. Erblasser selbst zu mehr als 25% an der Kapitalgesell -
schaft beteiligt war – unter dieser Quote gilt die Beteiligung
als nicht begünstigungsfähiges Verwaltungsvermögen.
Wird die maßgebliche Beteiligungsquote unterschritten,
können auf den Familien(-kapital)gesellschafter bzw. dessen
Nachfolger hohe Schenkung- bzw. Erbschaftsteuerlasten
zukommen, wie folgendes Beispiel zeigt.

Fallbeispiel: Z-GmbH
Die Gesellschafter A, B, C, D und E sind zu je 20% an der
Z-GmbH beteiligt. Der gemeine Wert der Z-GmbH beträgt
50 Mio. EUR. A stirbt 2010. Sein Bruder X ist Alleinerbe.
Weiteres Vermögen des A besteht nicht. Der Wert des
Erwerbs des X beträgt 10 Mio. EUR. Da die Beteiligungs -
quote des A nicht mehr als 25% beträgt, stellen die Anteile
an der Z-GmbH Verwaltungsvermögen dar, das erbschaft -
steuerlich nicht begünstigt ist. Lediglich der persönliche
Freibetrag, der bei Geschwistern 20.000 EUR beträgt,

mindert den Erwerb. Der steuerpflichtige Erwerb beträgt
damit 9,98 Mio. EUR, was bei einem Steuersatz von 35% zu
einer Steuer von 3,493 Mio. EUR führt. 

Lösung: Poolvertrag mindert steuerliche Belastung
Bei Bestehen eines Poolvertrages wäre dagegen eine
Zusammenrechnung der Anteile aller am Poolvertrag be-
teiligten Gesellschafter erfolgt. Die Gesellschafter hätten
sich im Poolvertrag verpflichten müssen, über die Anteile
nur einheitlich zu verfügen oder sie ausschließlich auf
andere, derselben Verpflichtung unterliegende Anteils -
eigner zu übertragen und außerdem das Stimmrecht
gegenüber nicht gebundenen Gesellschaftern einheitlich
auszuüben. Hätten A, B, C, D und E vor dem Tod des A
einen Poolvertrag abgeschlossen, hätte X die erbschaft -
steuerlichen Begünstigungen für Betriebsvermögen in An-
spruch nehmen können: Der Wert des Erwerbs beträgt
dann 10 Mio. EUR abzüglich des Verschonungsabschlags
von 85% (8,5 Mio. EUR) und des persönlichen Freibetrags
(20.000 EUR), so dass 1,48 Mio. EUR mit einem Satz von 19%
zu versteuern sind. Die Erbschaftsteuer beträgt 281.200
EUR und damit rund 3,212 Mio. EUR weniger als ohne den
Abschluss eines Poolvertrages. 

Fazit:

Gesellschaftern von Kapitalgesellschaften mit Beteiligungs -
quoten von 25% oder weniger ist dringend zu empfehlen,
über den Abschluss eines Poolvertrages nachzudenken,
um in den Genuss der schenkungs- bzw. erbschaftsteuer-
lichen Begünstigungen zu kommen. 

„Flucht in den Poolvertrag“

Fiktives Fallbeispiel zur Erbschaftsteuer

Von Peter Schulz und Stephanie Renner, RP Richter & Partner

Stephanie RennerPeter Schulz

Zu den Personen: Peter Schulz 
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Peter Schulz (peter.schulz@rp-richter.de) und Stephanie
Renner (stephanie.renner@rp-richter.de) sind Rechts-
anwälte und Steuerberater bei der Anwaltskanzlei RP
Richter & Partner in München. www.rp-richter.de 
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Fallstudien

Fallstudie: Stabwechsel an die 
5. Generation 

Bauer Media Group: 
Tradition in neuem Gewand

Über Jahrzehnte war Heinz Bauer einer der mächtigsten
Verleger im europäischen Zeitschriftengeschäft. Lange Zeit
war unklar, welche seiner vier Töchter die Nachfolge an
der Spitze seiner Bauer Media Group übernehmen würde.
Seit Beginn des Jahres steht die zweitjüngste der vier Bauer-
Töchter, Yvonne Bauer, an der Spitze des Konzerns und
führt das Traditionshaus in der fünften Generation. Beglei-
tet wurde der Generationswechsel durch eine Änderung der
Konzernstruktur.

Feuertaufe bestanden
„Ich hoffe, dass sich Yvonne gut einarbeitet und auch mei -
ne anderen Töchter weiter Spaß haben, sich einzubringen“,
kommentierte Heinz Bauer die Berufung seiner zweit-
jüngsten Tochter in die Geschäftsleitung der Bauer Media
Group im Juni vergangenen Jahres. Was durchaus eine
Überraschung war, denn eigentlich galt Mirja Becker, die
Älteste, als potenzielle Nachfolgerin ihres Vaters. Yvonne
Bauer hatte im April 2007 zunächst die Leitung der Bauer
Vertriebs KG übernommen, nachdem sie maßgeblich da-
zu beitrug, einen Schmiergeldskandal in der hauseigenen
Vertriebsgesellschaft aufzudecken. Und schließlich war
sie es auch, die sich vor knapp zwei Jahren in der Ausein-
andersetzung um Handelsspannen einen harten Kampf
mit dem Bundesverband Presse-Grosso lieferte und sich
so ihre Sporen verdiente. 

Gesellschaftsrechtliche Neuordnung
Eingeleitet wurde der Generationswechsel mit einer tiefgrei -
fenden Änderung der Konzernstruktur. Unter dem Dach
der Yvonne Bauer Redaktions KG wurden im Sommer letz -
ten Jahres gleich zwölf neue GmbHs ins Leben gerufen.
Hintergrund ist wohl die Regelung von Erbformalitäten und
eine weitere Zentralisierung der redaktionellen Arbeiten
im Verlag. Die neuen GmbHs decken beinahe das gesamte
Markenportfolio des Hamburger Großverlags ab. So teilen

sich zukünf tig
die Bauer Wo-
men GmbH
und die Bauer
Premium
GmbH die Auf-
gaben, die bis -
her in der Achat
KG zusam men -
gefasst waren.
Hierbei ist die
Women GmbH
für die Frauen -
titel und die
Premium GmbH
für das Yellow-

Seg ment verantwortlich. Hauptgesellschafterin ist Yvonne
Bauer mit einem Anteil von 85%. Auch in der neu gegrün-
deten Yvonne Bauer Service KG hat die Namensge berin
das Sagen. In ihr bündeln sich die Call-Center-Aktivitäten
des Verlags. Trotz neuer Konzernstruktur bleibt vieles
beim Alten. Über Gewinnabführungsverträge und Durch-
griffshaftung können alle GmbHs mit Yvonne Bauers KGs
weiterhin so verbunden bleiben, dass die 32-Jährige
letztlich voll haftet. 

Sinkende Umsatzerwartung
Der Wechsel an der Spitze der Bauer Media Group fällt in
eine schwierige Zeit. Für 2010 werden sinkende Umsätze
und stagnierende Gewinne erwartet. Zwar konnte der Ver -
lag seinen Gesamtumsatz im abgelaufenen Jahr auf knapp
2,1 Mrd. EUR steigern. Allerdings profitierte Bauer vor
allem von Zukäufen im Ausland. So betrugen die Aus-
landsumsätze insgesamt 1,18 Mrd. EUR und fielen damit
erstmals höher aus als die Umsätze im Inland. Dort hatte
Bauer, obwohl traditionell weniger abhängig vom Anzei-
gengeschäft als die Konkurrenz, mit sinkenden Verkaufs-
zahlen bei Publikumszeitschriften zu kämpfen. Der Inlands -
umsatz sank auf 883 Mio. EUR. Besserung erhofft man sich
durch Paid Content im Internet. Denn bei Bauer ist man
davon überzeugt, dass kostenlose journalistische Quali-
tätsinhalte auf Dauer nicht funktionieren können. Und nun
folgt für Yvonne Bauer die eigentliche Bewährungsprobe. 

Holger Garbs
redaktion@unternehmeredition.de

Kurzprofil: Bauer Media Group

Gründungsjahr: 1875
Branche: Verlagswesen
Unternehmenssitz: Hamburg
Mitarbeiterzahl: 6.970 (weltweit, davon 

über 2.000 in Deutschland)
Umsatz 2009: 2,1 Mrd. EUR
Internet: www.bauerverlag.de

Bunter Strauß im deutschen Blätterwald: Zeitschriften der
Bauer Media Group
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Fallstudie: Stille Beteiligung

Härtsfelder Familienbrauerei Hald: Erfolgreiche Neupositionierung im
Zuge des Generationswechsels

Als bei der traditionsreichen Härtsfelder Familienbrauerei
Hald in Dunstelkingen der Junior das Ruder übernahm,
standen entscheidende Weichenstellungen an. Letztlich
ging es dabei um nicht weniger als den Fortbestand des
Familienunternehmens, der nur durch eine geschäftliche
Neuausrichtung und umfangreiche Erweiterungsinvestitio-
nen gesichert werden konnte. Wesentliche Voraussetzung
dafür war ein Finanzierungskonzept, bei dem das Engage-
ment der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg eine wichtige Rolle spielte.

Neuausrichtung eines Familienunternehmens
Bis zurück in das Jahr 1664 reichen die Anfänge der Härts -
felder Familienbrauerei, und schon seit 1916 befindet sich
der Betrieb im Familienbesitz. Der heutige Eigentümer
Christoph Hald hatte das Unternehmen im Jahr 1999 von
seinen Eltern übernommen und stand vor der Herausfor -
derung, die Brauerei für die nächsten Jahrzehnte fit zu
machen. Konkurrenzfähig, so viel war klar, würde der
Familienbetrieb bei einer klaren regionalen Ausrichtung
mit zusätzlichem überregionalen und internationalen
Engagement sowie einer deutlichen Erweiterung der
Kapazitäten bleiben. Die Brauerei in ihrer damals vorhan -
denen Form war bereits in den 60er Jahren gebaut worden
und auf eine Kapazität von 8.000 Hektoliter ausgerichtet
gewesen. Mittlerweile aber lag der Getränkeausstoß bei
einem Vielfachen, was schon damals nur noch mühsam
bewältigt werden konnte. „Ein Teilneubau war dringend
notwendig, wenn das Unternehmen dauerhaft eine Zukunft
haben sollte“, erinnert sich Hald. 

Umfassendes Finanzierungskonzept
Zusätzlich zum alten Standort mit Sudhaus und Gärkeller
sollte ein neuer Abfüllbetrieb samt Logistiklager und
Verwaltung entstehen. Doch wie würde die Finanzierung

aussehen? „Zukünftige Kostenreduzierungen durch die
neuen effizienteren Anlagen fanden ebenso statt wie die
Eigenmittelberücksichtigung; darüber hinaus konnte das
Unternehmen aber auch ein breites Spektrum weiterer
Kapitalquellen nutzen“, erläutert Unternehmensberater
Dr.-Ing. Thomas Ehrhorn aus Hannover, der dem Firmen-
chef bei der technischen wie finanziellen Planung zur
Seite stand. Eine dieser Quellen waren öffentliche För -
derdarlehen für Existenzgründer, die Hald als Unterneh-
mensnachfolger in Anspruch nehmen konnte. Für einen
Großteil der Finanzierung stand zudem ein Kredit der
Heidenheimer Volksbank zur Verfügung. Wichtiger Be-
standteil war aber auch eine stille Beteiligung der MBG
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württem -
berg in Höhe von damals 1 Mio. DM. „Wir wollten mit Blick
auf eine dauerhaft solide Basis einen zu starken Fremdka-
pitalanteil vermeiden“, sagt Ehrhorn. 

Partnerschaft mit Beteiligungskapital
Aufgrund ihrer langfristigen Ausrichtung auf zehn
Jahre und der Option auf Verlängerung hat diese stille

Kurzprofil: Härtsfelder Familienbrauerei Hald

Gründungsjahr: 1664
Branche: Nahrungsmittel
Unternehmenssitz: Dunstelkingen
Mitarbeiter: 35
Umsatz 2009: ca. 4 Mio. EUR
Internet: www haertsfelder.de

Der Getränkeausstoß der Härtsfelder Familienbrauerei Hald liegt bei rund 70.000
Hektolitern im Jahr.
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„Wir orientieren uns vorrangig an der Zukunftsperspektive des Unterneh mens“

Interview mit Guy Selbherr, Geschäftsführer, MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 

Baden-Württemberg

Unternehmeredition: Herr Selbherr, Sie haben die Neu-
ausrichtung der Härtsfelder Brauerei über eine stille Be -
teiligung mitfinanziert. Ist ein solches Engagement typisch
für die MBG, und wie überschaubar sind die Risiken?
Selbherr: Baden-Württemberg hat mit rund 180 Braue-
reien die zweitgrößte Brauereidichte in Deutschland,
und damit ist diese Branche auch für uns ein Thema.
Andererseits gibt es in diesem Markt viele kleinere Be-
triebe, die in ihrer Existenz bedroht sind. Da muss man
sich das Geschäftsmodell schon genau ansehen. Im Fall
der Härtsfelder Brauerei hat der Nachfolger ein tragfähi-
ges Konzept vorgelegt: vom Schritt zur überregionalen
Brauerei mit erweiterten Kapazitäten bis hin zur Aus-
richtung auf die Bioschiene.

Unternehmeredition: Welche Rolle spielen die Mittel-
ständischen Beteiligungsgesellschaften generell bei der
Nachfolgefinanzierung?
Selbherr: Das ist für alle ein Thema. Bei uns steht die
Un terstützung der Nachfolge inklusive der Existenz-
gründungen für etwa 15 bis 20% des Neugeschäfts. Wir
engagieren uns sowohl bei familieninternen wie auch bei
externen Regelungen und verbessern dabei den Gestal-
tungsspielraum erheblich. Wir verlangen dabei keine
Sicherheiten, sondern orientieren uns vorrangig an der
Zukunftsperspektive des Unternehmens. 

Unternehmeredition: Was sind die besonderen Vorteile
einer stillen Beteiligung?
Selbherr: Sie tritt nach außen nicht in Erscheinung, und
wir mischen uns auch nicht in das operative Geschäft
ein. Wegen der langfristigen Ausrichtung wirkt sie den-
noch wie Eigenkapital. Im Gegensatz zu einer direkten
Betei ligung partizipiert ein stiller Gesellschafter nicht

am Firmenwert, auch
wenn das Unternehmen
wächst und an Wert ge-
winnt. Nicht minder
wichtig: Wir geben un -
sere Beteiligung am Ende
der Laufzeit nicht an
Dritte weiter, sondern
der Unternehmer zahlt
sie einfach zurück.

Unternehmeredition:
Wie entwickelt sich die
Nachfrage nach Nachfolge -
finanzierungen?
Selbherr: Sie war 2009 leicht rückläufig, weil die Unter-
nehmen wegen der Wirtschaftskrise mit niedrigeren
Verkaufspreisen für ihre Betriebe rechneten. Viele
haben auch den Ausgang der Bundestagswahlen und
deren Auswirkungen auf das Erbschaftsteuerrecht
abgewartet. Auf der Käuferseite dagegen registrieren
wir eine starke Nachfrage von Existenzgründern, die
gerne eine Firma zu günstigen Einstiegspreisen überneh -
men würden. In Frage kommen dabei heute zunehmend
auch insolvente Unternehmen, die vom Insolvenzver-
walter zum Verkauf angeboten werden. Bei solchen
Transaktionen stehen wir gemeinsam mit der Bürg-
schaftsbank Baden-Württemberg ebenfalls für Finanzie-
rungen bereit. 

Unternehmeredition: Herr Selbherr, vielen Dank für
das Gespräch.

Das Interview führte Norbert Hofmann.
redaktion@unternehmeredition.de

Guy Selbherr

Beteiligung den Charakter von Eigenkapital. Auch für
die Bank war das Engagement der Beteiligungsgesell-
schaft ein wichtiges Signal. Zeigte es doch, dass ein
bedeutender Kapitalgeber an den Erfolg der Investition
glaubte. „Der Unternehmensnachfolger hat uns mit
seinem zukunftsorientierten Konzept von Beginn an
überzeugt“, bestätigt MBG-Geschäftsführer Guy Selb-
herr. Nicht minder wichtig: Brauereichef Hald musste
für die stille Beteiligung weder Sicherheiten stellen
noch während der Laufzeit Tilgungszahlungen leisten.
Die jährliche Vergütung ist fix. Zusätzlich gibt es eine
variable Komponente, die in Jahren eines erwirtschaf-
teten Gewinns fällig wurde. 

Erfolgreich im Markt positioniert
Der Familienbetrieb kann heute auf einen gelungenen
Generationswechsel zurückblicken. Der Neubau wurde
bereits im Sommer 2000 fertig. Drei Jahre danach folgten

die Übernahme einer Öko-Brauerei und parallel dazu die
Unterzeichnung der Bioland-Partnerschaft, die mittler-
weile wesentlicher Bestandteil des strategischen Konzepts
ist. Diese Mischung aus Tradition und Öko logie kommt
heute ebenso wie die um diverse Softge tränke erweiterte
Produktpalette auch bei Abnehmern im europäischen
Ausland an. Der Umsatz ist bei einem Getränkeausstoß
von rund 70.000 Hektolitern im Jahr selbst in Zeiten der
Wirtschaftskrise stabil geblieben. Nicht minder erfolgreich
gestaltete sich die Zusammenarbeit mit dem Beteiligungs -
partner, der über Quartals reportings regelmäßig über
den Geschäftsverlauf informiert wurde. Die Option auf
eine Verlängerung der Laufzeit muss die Brauerei nun nicht
ziehen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und
können die Beteiligung zurückzahlen“, sagt Hald. 

Norbert Hofmann
redaktion@unternehmeredition.de



Die Puzzleteile passten schnell zusammen: Der Gründer
des Barsbütteler Mess- und Regeltechnik-Spezialisten Mar-
tens Elektronik GmbH wollte sein Unternehmen verkaufen,
die Hamburger BPE Unternehmensbeteiligungen war auf
der Suche nach strategischen Investments in der Branche.
Das Ergebnis war nicht nur eine erfolgreiche Nachfolge -
regelung, sondern auch ein wichtiger Baustein für eine
neue Unternehmensgruppe.

Klare und transparente Basis
Für Florian von Alten war die offiziell zum Jahresende 2008
abgeschlossene Transaktion geradezu ein „Musterbeispiel“.
Denn in der Regel, sagt der Geschäftsführer der Angermann
M&A International GmbH, die den Verkaufsprozess ini -
ti iert und begleitet hat, dauere der Prozess länger als
die benötigten fünf Monate – und sei mitunter deutlich
komplizierter. „Gerade wenn es um Nachfolgeregelungen
geht, spielt viel Herzblut mit, das zuweilen auch den Blick
auf die tatsächliche Lage des Unternehmens einschränkt.“
Nicht so bei Martens: Der Gründer des Mess- und Regel-
technik-Spezialisten, Hans-Joachim Martens, hatte sich
klar für den Verkauf entschieden, erzählt von Alten. „Und
er hatte das Unternehmen gut und transparent organisiert,
für eine sehr solide Eigenkapitalquote und vernünftige
Renditen gesorgt.“ Daraus, so von Alten, resultiere auch
eine „realistische Markteinschätzung“ des Gründers für
den Verkauf. Dessen einzige Bedingung: Das Unternehmen
sollte nicht an einen Finanzinvestor gehen.

Gemeinsam stärker
Dass trotzdem die Hamburger BPE zum Zuge kam, ist für
deren Partner Aman Miran Khan „mitnichten ein Wider-
spruch“. Denn der Spezialist für Unternehmensbeteiligun -
gen hatte schon seit längerer Zeit ein Auge auf den großen,
aber „auf der Anbieterseite fast atomisierten“ Markt der
Mess- und Regeltechnik geworfen. „Das ist nach wie vor

eine deutsche Domäne“, betont Miran Khan, „vergleichbar
mit der Automobilindustrie oder dem Maschinenbau –
natürlich nicht bei den Zahlen, aber bei der Bedeutung
durchaus.“ Die BPE hatte bereits die Greisinger Electronic
GmbH in Regenstauf und die Honsberg Instruments GmbH
in Remscheidt übernommen und auch dort die Unterneh-
mensnachfolge mit einem branchenerfahrenen Manager
im Rahmen eines Management Buy-in (MBI) gelöst. Die
Strategie, aus den drei Firmen eine insgesamt schlag -
kräftigere Unternehmensgruppe zu formen, überzeugte
schließlich auch Hans-Joachim Martens. „Wir wollen so die
Vorteile von kleinen, flexiblen Technologieunternehmen
erhalten und sie mit den Verbundeffekten der Gruppe
stärken“, erklärt Aman Miran Khan. Die nun unter dem
Dach der Holding GHM Messtechnik gebündelten Produkt -
programme ergänzen sich, auch der Vertrieb profitiert
so vom Verbund. 2009 erreichte die Gruppe einen konso-
lidier ten Umsatz von rund 25 Mio. EUR – was Miran
Khan angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftslage „sehr
ordentlich“ findet.

Buy-and-Build-Strategie
Aktuell wird die Unternehmensgruppe um einen vierten
Baustein erweitert. „Unsere Buy-and-Build-Strategie hat
sich bislang nicht nur sehr gut materialisiert, sondern lebt
auch von innen“, sagt Aman Miran Khan. Denn in der GHM-
Holding ist neben dem MBI-Manager auch ein großer Teil
der Gesellschafter und leitenden Mitarbeiter der Einzel-
firmen nach wie vor eingebunden – sowohl als aktive Ge-
schäftsführer als auch als Anteilseigner. So ruhe der Kurs
der BPE, der Gruppe nicht nur insgesamt mehr Gewicht
zu verschaffen, sondern sich auch für den internationalen
Wettbewerb gut aufzustellen, auf vielen Schultern, betont
Miran Khan. Gemeinsam sei man dabei, im kleinteiligen
Markt ein Puzzleteil von Bedeutung zu formen. 

Lars Radau
redaktion@unternehmeredition.de
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Fallstudie: Verkauf an eine 
Private-Equity-Gesellschaft

Martens Elektronik GmbH: Baustein
einer neuen Unternehmensgruppe
in der Mess- und Regeltechnik

Kurzprofil: Martens Elektronik GmbH

Gründungsjahr: 1988
Branche: Mess- und Regeltechnik
Unternehmenssitz: Barsbüttel (bei Hamburg)
Mitarbeiter: 50
Umsatz 2009: k.A. (GHM-Gruppe: 25 Mio. EUR)
Internet: www.martens-elektronik.de

Die Martens Elektronik GmbH entwickelt und produziert Instrumente zur Mess- und
Regeltechnik – wie den Füllstandgeber Unicon CL.
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Fallstudie: Management Buy-out

GMF Gesellschaft für Entwicklung und Management von Freizeitsystemen
mbH & Co. KG: Weg in die Eigenständigkeit

Als Tochtergesellschaft eines Bekleidungskonzerns, der
sich wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren
wollte, stand die auf Bädermanagement spezialisierte GMF
kurz nach der Jahrtausendwende zum Verkauf. Doch dank
des Engagements zweier mittelständischer Beteiligungs -
gesellschaften konnte sich das Unternehmen unter Führung
des eigenen Managements eigenständig weiterentwickeln. 

Loslösung vom Mutterkonzern
Ein Sprung ins kalte Wasser war es nicht unbedingt, als
die in Neuried bei München ansässige GMF vor rund fünf
Jahren in eine neue Phase der Unternehmensgeschichte
startete. Ursprünglich hatte sich die Firma aus einem
Geschäftsbereich des Modeunternehmens Hettlage her-
aus entwickelt, der als Organisator von Freizeitaktivitäten
den Verkauf der sportlichen Kollektionen des Konzerns
fördern sollte. Die Tochtergesellschaft fokussierte sich
dann immer mehr auf das Manage ment von Schwimm-
bädern und stieg in diesem Segment sogar zum Markt -
führer in Deutschland auf. Der Mutterkonzern aber wollte
sich bald wieder auf seine Kernkom petenzen konzentrie-
ren und erwog deshalb einen Verkauf des Ablegers. An
Interessenten für die Nach folge mangelte es nicht. „Das
Spektrum reichte von Angeboten für einen vollständigen
Erwerb durch Wettbewerber und Finanzinvestoren bis
hin zu Lösungen unter Einbeziehung des Managements“,
erinnert sich der heutige geschäftsführende Gesellschaf-
ter Günther Traumüller.

Frisches Kapital, neue Perspektiven
Gute Gründe für dieses Interesse gab es allemal. Denn die
GMF hatte sich mit dem Management von kommunalen
Thermen und Freizeitbädern eine starke Marktposition
geschaffen. Ebenfalls zum Kerngeschäft gehörten bereits
die Beratung bei Neubau-, Modernisierungs- und Sanie-

rungsvorhaben sowie die Projektentwicklung. Kein Wun-
der ist es da, dass das Know-how des Führungsteams zu
den herausragenden Erfolgsfaktoren zählte. Angesichts
dieser Ausgangslange wiederum erschien ein Manage-
ment Buy-out (MBO) als ideale Nachfolgelösung. Möglich
wurde es letztlich durch Beteiligungskapital. Denn mit
der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft und der
zur Sparkassenorganisation gehörenden S-UBG Bayern
(mittlerweile umbenannt in S-Partner Kapital) fanden
sich Investoren, die gemeinsam zur Finanzierung eines
solchen Buy-outs bereit waren. „Das Management hat
uns überzeugt, und das ist für uns stets ein Kriterium,
das entscheidend zum Erfolg einer Beteiligung beiträgt“,
erläutert Kurt Herbst, Senior-Projektmanager bei der
BayBG.

Manager werden Eigentümer
Basis für den im Frühjahr 2004 abgeschlossenen Buy-out
war eine von der BayBG und der S-UBG bereitgestellte
stille Beteiligung, die den Kaufpreis im Wesentlichen
finanzierte. Die direkten Anteile an der Erwerberholding
aber teilten sich zu je einem Drittel die beiden Beteili-
gungs gesellschaften sowie das Management. Ziel der
neuen Eigentümer war es nun, die Voraussetzungen für
weiteres Wachstum zu schaffen. „Wir wollen das Unter-
nehmen langfristig entwickeln und haben deshalb auch
keinen konkreten Zeitpunkt für den Ausstieg aus unserer
offenen Beteiligung festgelegt“, sagt Herbst. Bei Bedarf
stehe man auch für Rat in finanz- und betriebswirtschaft-
lichen Fragen zur Verfügung, in das operative Tagesge-
schäft aber mische man sich nicht ein. „Dafür ist das

Kurzprofil: GMF mbH & Co. KG

Gründungsjahr: 1984
Branche: Dienstleistung Bäderplanung

und -management 
Unternehmenssitz: Neuried bei München
Mitarbeiter: ca. 700
Umsatz 2008: 11,77 Mio. EUR
Internet: www.gmfneuried.de

Das CamboMare in Kempten – eines der Freizeitbäder unter dem Management der GMF
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 Management zuständig, das kennt den Markt besser als
wir“, so Herbst. Mit klaren Vereinbarungen kann das
Unternehmen auch hinsichtlich der stillen Beteiligung
rechnen. Hierfür wurde ein fester Zinssatz fixiert, der
sich allerdings bei einmal schlechter Geschäftsanlage
mit Gewinnausfällen verringern würde. Auch hinsichtlich
der Tilgungsmodalitäten gilt ein gewisses Maß an Flexi -
bilität, die eine Rückzahlung auf Raten ebenso ermöglicht
wie eine Tilgung per Einmalzahlung. 

Neustart gelungen
Bislang hat der MBO die Erwartungen erfüllt. So ist das
Betriebsergebnis seit 2005 kontinuierlich gestiegen. Der
Trend zum Umbau traditioneller Bäder in moderne Frei-
zeit- und Wellnessbäder war dabei ebenso hilfreich wie
das eigene intensivere Marketing. Unter dem Motto „Der
Spezialist kann es besser als die Kommune“ hat GMF als

Pionier in seinem Marktsegment der Public Private Part-
nerships (PPP) seine Position weiter ausgebaut. Lag die
Zahl der bewirtschafteten Bäder zum Zeitpunkt des Buy-
outs bei 15, so ist sie mittlerweile auf 20 gestiegen, wobei
GMF zudem Aufträge aus Österreich, Tschechien und der
Schweiz gewonnen hat. Ungeachtet dessen muss sich
das Unternehmen mit einem intensiveren Wettbewerb
auseinandersetzen, und auch die Wirtschaftskrise hinter-
lässt ihre Spuren. Wenn in Finanznöte geratende Kommu-
nen heute Bäder schließen müssen, wirkt sich das auch
auf das Geschäft von GMF aus. „Positiv auf die Nachfrage
nach unseren Leistungen aber wirkt, dass der Optimie-
rungsbedarf für den Bäderbetrieb zunimmt“, sagt Ge-
schäftsführer Traumüller. 

Norbert Hofmann
redaktion@unternehmeredition.de

„Der MBO war für uns auch die Befreiung aus den Fesseln des Konzerns“

Interview mit Günther Traumüller, geschäftsführender Gesellschafter, GMF mbH & Co. KG

Unternehmeredition: Herr Traumüller, als Tochterge-
sellschaft eines Bekleidungskonzerns war Ihr Unterneh-
men in eine eher ungewöhnliche Struktur eingebunden.
Welche Gedanken haben Sie bewegt, als die Nachfolge
in Form eines Verkaufs anstand?
Traumüller: Wir wussten natürlich, welche Alternativen
zur Diskussion standen. Da gab es einerseits eine Reihe
von Wettbewerbern und Finanzinvestoren, die das Un ter -
nehmen gerne zu 100% übernommen hätten.  Andere, zu
denen gehörten die BayBG und die heutige S-Kapital
Partners, wollten das Management gerne dabei haben.
Wir als Führungskräfte haben das unterstützt, und es
war ja auch ein sinnvoller Ansatz. Denn unser Erfolg
basierte nicht auf großen Maschinen oder Anlagen,
sondern auf den Erfahrungen und Fähigkeiten der mit
diesem Markt vertrauten Personen. 

Unternehmeredition: Das Management allein hätte den
Erwerb nicht finanzieren können. Was musste alles zu-
sammenpassen, um den Management Buyout (MBO) zu
ermöglichen?
Traumüller: Voraussetzung war zunächst einmal, dass
die beiden Gesellschaften durch den Kontakt mit dem
von unserer damaligen Mutter beauftragten M&A-Bera-
ter im Bieterkreis auftraten. Sie haben sich für GMF vor
allem auch deshalb interessiert, weil wir ein mittelstän-
disches Unternehmen mit Wachstumspotenzial sind.
Entscheidend für den Zuschlag andererseits war letzt-
lich der Preis. Und vielleicht wollte man auf Seiten des
Verkäufers doch eher einem bayerischen Investor den
Vorzug geben. 

Unternehmeredition: Welchen Nutzen ziehen Sie über
die Finanzierung hinaus aus dieser Partnerschaft?
Traumüller: Die beiden Beteiligungsgesellschaften be-
gleiten das Management mit jenen Sach- und Fachkennt-

nissen, die sie aus ihren Erfahrungen mit vergleichbaren
Portfoliofirmen einbringen. Bisher fanden diese Gesprä-
che in Form regelmäßiger Gesellschaftertreffen statt,
künftig werden wir dazu einen Beirat installieren. Ganz
wichtig aber ist, dass unsere Partner bei allen Überle-
gungen stets über den Tellerrand hinausblicken. Wir
hingen früher sozusagen am Gängelband einer Mutter-
gesellschaft, die ihre für die Bekleidungsbranche gel -
tenden Maßstäbe auf uns übertragen wollte. So etwas
funktioniert nicht auf Dauer. Insofern war die Nachfolge
durch den MBO auch die Befreiung aus den Fesseln einer
Mutter, die aus einem Fremdbereich kam. 

Unternehmeredition: Herr Traumüller, herzlichen Dank
für das Gespräch. 

Das Interview führte Norbert Hofmann.
redaktion@unternehmeredition.de

Günther Traumüller
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„Nachfolgeratgeber Familien -
unternehmen – Ein integrierter
Leitfaden für die Praxis“
Von F.A.Z.-Institut, Deloitte, Eurenta
Holding und Naviget (Hrsg.), F.A.Z.-
Institut, November 2009, 108 Seiten,
29,90 EUR
Dieser Ratgeber liefert als Nach-
schla gewerk das nötige Basiswissen
für eine erfolgreiche Unternehmens -
nachfolge. Im Zentrum der Aufmerk -
samkeit stehen die Disziplinen Psychologie, Recht, Steuern
und Finanzen sowie eine Übersicht über die möglichen
Nach folgeoptionen inklusive deren Vor- und Nachteile. Er -
gänzt wird es mit statistischen Erhebungen zum Status quo
in Deutschland und anschaulichen Grafiken und Tabellen.

„Nachfolge in Familienunterneh -
men: Eszet Staengel & Ziller
und Freudenberg & Co. KG im
19. und 20. Jahrhundert“
Von Daniel Hütter, Jan Thorbecke
Verlag, Mai 2009, 256 Seiten, 46 EUR
Wer ein Faible für historische Stu-
dien hat, für den ist das Buch von
Daniel Hütter der richtige Lesestoff.
Der Autor vergleicht anhand eines
detaillierten Abrisses ihrer 150-jäh-
rigen Geschichte zwei große baden-württembergische
Familienunternehmen und ihre Strategie bei zahlreichen
Generationswechseln: Den gescheiterten Versuch von
Eszet Staengel & Ziller, eine patriarchalische Dynastie ins
20. Jahrhundert zu retten, und Freudenberg, die mit dem
Prinzip der Managerherrschaft bis heute Bestand hat. 

„Dynamik und Co. KG –
Familiengesellschaften erfolg-
reich in die Zukunft führen“
Von Hans Flick, Frank Hannes und
Christian von Oertzen, Frankfurter
Allgemeine Buch, Dezember 2009,
152 Seiten, 24,90 EUR
Familien ticken anders als Unter-
nehmen – kommen beide zusam-
men, ergeben sich jedoch nicht
nur Konflikte, sondern auch große

Chancen. Die Autoren, Rechtsanwälte von Beruf, widmen
sich der Nachfolgeproblematik in Familienunternehmen –
von der Auswahl des geeigneten Juniors über finanzielle,
rechtliche und erbschaftsteuerliche Fragen bis hin zur
psychologischen Komponente. Konkret gehen sie auch
auf mögliche Störfälle ein, wie z.B. Gläubiger oder Ehe-
verträge. Dabei gelingt es ihnen sogar, den juristischen
Fachjargon weitgehend zu vermeiden.

„Familienunternehmen und
Zukunftsgestaltung –
Schlüsselfaktoren zur erfolgrei-
chen Unternehmensnachfolge“
Von Bernhard Baumgartner, Gabler
Verlag, September 2009, 208 Seiten,
39,90 EUR
Eher analytisch geht Bernhard
Baumgartner an das Thema Unter-
nehmensnachfolge heran: Struktu-
riert identifiziert er die möglichen
Beteiligten, dröselt den Prozessablauf detailliert auf
und beschäftigt sich auch ganz allgemein mit den Vor- und
Nachteilen von Familienunternehmen. Den Bogen von der
Theorie in die Praxis schlägt er mithilfe vieler Beispiele
sowie seiner eigenen Erfahrungen als international tätiger
Unternehmer und Restrukturierungsexperte.

„Wie Sie Ihr Vermögen vernich-
ten, ohne es zu merken“
Von Dr. Thomas Fritz, HDS Verlag,
März 2009, 232 Seiten, 34,95 EUR
Auch ein mit bestem Wissen und
Gewissen erstelltes Testament
kann so löchrig sein wie ein
Schweizer Käse: Rechtsanwalt
und Autor Dr. Thomas Fritz zeigt
anhand anschaulicher Anekdoten
die größten Fehler bei der privaten
Vermögens- und Unternehmens-
nachfolge sowie deren fatale Folgen für Erben und Firma
auf – und klärt anschließend, wie man sie hätte vermeiden
können. Dabei trägt er auch aktuellen Entwicklungen wie
der Patchwork-Familie Rechnung. In den „10 Grundregeln
der Unternehmensnachfolge“ fasst er seine Ratschläge
außerdem zu einem übersichtlichen Handlungsleitfaden
zusammen.

Bücher für Unternehmer

Literatur
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Datum & Ort Veranstalter Event

04.03. 

Bonn

Gläubigerschutzvereinigung

Deutschland e.V.

www.glaeubigerschutzvereinigung.org

2. Bundeskongress Sanierung als Chance für den deutschen Mittelstand 

Teilnahme: 350 EUR

06.03. 

Bonn

Die Nachfolge-Experten e.V. und IfM

Bonn 

www.ifm-bonn.org

Bonner Unternehmer-Nachfolgetag 2010 

Teilnahme: k.A.

15.-16.03. 

Berlin

Deutscher Sparkassen- und

Giroverband 

www.dsgv.de

10. Sparkassenforum Deutscher Mittelstand

Teilnahme: 40 EUR

18.03. 

München

Munich Network 

www.munichnetwork.com

5. Technologietag „Herausforderungen und Perspektiven der Unternehmens-

und Innovationsfinanzierung“ 

Teilnahme: 230–330 EUR

23.03. 

Köln

Management Circle 

www.managementcircle.de

Kompakt-Seminar „Instrumente im Überblick: Alternative Finanzierungsquellen

für mehr Liquidität“ 

Teilnahme: 1.195 EUR

26.03. 

Vallendar

WHU – Otto Beisheim School of

Management 

www.campus-for-finance.com

Campus for Finance – Private Equity Conference 

Teilnahme: k.A.

14.04. 

Bamberg

Landratsamt Bamberg 

www.landkreis-bamberg.de

Unternehmensnachfolge und -sicherung in Bamberg

Teilnahme: kostenfrei

22.–23.04. 

Berlin

Bundesministerium für Bildung und

Forschung 

www.dienstleistungstagung.de

8. Dienstleistungstagung des BMBF 

Teilnahme: 340–360 EUR ohne Mwst.

26.–30.04. 

Hamburg

Intes Akademie für

Familienunternehmen 

www.intes-akademie.de

Orientierungsseminar Familienunternehmen und Nachfolge 

Teilnahme: 3.480 EUR

29.04. 

Berlin

Die Familienunternehmer – ASU  

www.familienunternehmer.eu

ASU-Jahresversammlung/Tage der Familienunternehmer 2010

Teilnahme: 355 EUR

29.–30.04. 

Frankfurt a.M.

Handelsblatt 

www.handelsblatt-restrukturierung.de

6. Handelsblatt Jahrestagung Restrukturierung 

Teilnahme: 1.949 EUR

05.05. 

Hamburg

Convent 

www.convent.de

6. Norddeutscher Unternehmertag

Teilnahme: k.A.

06.05. 

Bremen

Bremer Existenzgründungsinitiative 

B.E.G.IN www.begin24.de

Workshop Unternehmensnachfolge: Was ist eigentlich ein Unternehmen wert? 

Teilnahme: kostenfrei

15.–16.05. 

Bonn

Deubner Akademie 

www.deubner-akademie.de

Fachkongress Unternehmensnachfolge 

Teilnahme: 249–598 EUR

18.–19.06.

Vallendar

WHU – Otto Beisheim School of

Management, INTES Institut für

Familienunternehmen

www.konferenz-familienunternehmen.de

Konferenz Familienunternehmen 2010

Teilnahme: 890 EUR 

19.05. 

Nürnberg

Sparkassenverband Bayern 

www.unternehmerkonferenz.de

Die Unternehmerkonferenz – das Forum für den Mittelstand, Unternehmer,

Führungskräfte und Kommunen in Bayern

Teilnahme: k.A.

08.10. 

Wiesbaden

Die Jungen Unternehmer – BJU 

www.bju.de

Nachfolgeforum 

Teilnahme: k.A.

Veranstaltungen für Unternehmer



Welt Kongress Restrukturierung
Angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise spielt
das Thema Restrukturierung und Sanierung von Unterneh -
men eine immer wichtigere Rolle. Insofern traf der Welt
Kongress Restrukturierung am 3. und 4. Februar in Frank-
furt den Nerv der Zeit. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
unter dem Motto „Pioniere, Querdenker und zukünftige
Gewinner – worauf es jetzt im Wettbewerb ankommt“
standen neue Finanzie-
rungsarten, Liqui ditäts -
management, die Rolle
des Insolvenzverwalters
sowie innovative Perso-
nalstrategien und die
Qualifizierung von Kon-
trollorganen. Pra xis bei -
spiele mit Vertretern von
TMD Friction, Trevira,
SinnLeffers und Berent-
zen gaben Einblick in
konkrete Sanierungs-
konzepte und Restruktu-
rierungsmaßnahmen. In
Fachvorträgen und Dis -
kussionsrunden waren

renommierte Experten der Branche vertreten, darunter
Roland Berger-Partner Nils R. Kuhlwein von Rathenow,
Link laters-Partner Kolja von Bismarck oder die Insol venz -
verwalter Dr.Michael Frege, Michael Pluta und Dr. Frank
Kebekus. Prof. Dr. Utz Claassen, Senior Principal Advisor
von Cerberus Deutschland re ferierte unter anderem über
„Unternehmerische Krisenbewältigung in volkswirtschaft -

lichen Krisenzeiten“.
Eugen M. Angster, Vor-
standsvorsitzender der
Bundesvereinigung Re-
strukturierung, Sanie-
rung und Interim Ma-
nagement (BRSI), analy-
sierte den Wandel der
deutschen Restrukturie -
rungskultur, und Alva-
rez & Marsal Deutsch-
land-Chef Dr. Walter
Bickel stellte erfolgrei-
che Sanierungskonzep-
te aus der Praxis vor.
www.managementcircle.
de/Welt-restrukt

Service

Anzeige

Nützliche Kontakte. Diskret, persönlich und unverbindlich

60 - 80 Mittelstandsfinanzierer und Fachdienstleister
stellen sich erstmalig an einem Tag vor.

Wildbad Kreuth/Tegernsee | 15. Juli 2010

Informationen und Anmeldung unter: www.nomeba.de
Eine Veranstaltung der Leonhard Ventures Berlin (leoven.com)

�
�
�

Unbekannte Möglichkeiten

Neue Finanzierungsideen

Ergänzung Ihrer Hausbank

®

Veranstaltungen für Unternehmer

„Pioniere, Querdenker und zukünftige Gewinner – worauf es jetzt im Wettbewerb ankommt“:
Motto des Restrukturierungs-Kongresses Anfang Februar in Frankfurt
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Serie „Vermögensanlage 
für Unterneh mer“ 

Teil 1: Unabhängige Vermögensplanung – Fundament für die
Unternehmensnachfolge

Von Michael Stammler, Sprecher der 
Geschäftsführung, Feri Family Trust GmbH

Ziel einer soliden Nachfolgeplanung ist es, den Übergang
des Familienvermögens auf die nächste Generation mög-
lichst weit im Voraus zu gestalten. Denn so können an -
fallende Erbschaftsteuern und Abfindungsansprüche von
Miterben langfristig finanziert werden, ohne Anteile am
Unternehmen veräußern zu müssen. Doch wie sollte der
Unternehmensinhaber vorgehen, um seine Nachfolgepla-
nung auf ein festes Fundament und seinen Erben ausrei-
chend Liquidität zur Verfügung zu stellen? Es gilt zumindest
auf folgende Grundprinzipien zu achten, um die größten
Fehler zu vermeiden. 

Vermögenssicherung ist Minimalziel
Ermitteln Sie möglichst genau, wie viel Rendite Sie er-
wirtschaften müssen, damit im Rahmen der Nachfolge
beispielsweise die Erbschaftsteuer finanziert werden
kann. Ein Minimalziel jeder langfristig orientierten
Vermögensanlage sollte die Vermögenssicherung sein.
Dabei kann es nicht nur um einen nominalen Vermö-
genserhalt gehen, sondern um einen realen, der Infla-
tion, Steuern, Kosten der Kapitalanlage sowie geplante
Entnahmen mit einkalkuliert. Auf diese Weise müssen

häufig 5–7% pro Jahr erwirtschaftet werden, um über-
haupt von einem echten Vermögenserhalt sprechen zu
können. Allein durch die Investition in nahezu risi -
kolose zehnjährige deutsche Bundesanleihen, die
derzeit bei ca. 3,2% rentieren, kann ein realer Vermö-
genserhalt nicht gewährleistet werden. Mit Blick auf
die stetig steigende Staatsverschuldung und die da-
durch nicht mehr unwahrscheinliche Gefahr einer zu-
künftig deutlich höheren Inflation erscheinen Renten-
papiere beträchtlichen Entwertungsrisiken ausgesetzt
zu sein. 

Breit gestreute Vermögensanlage
Daraus leitet sich auch die zweite wichtige Regel ab. Le-
gen Sie Ihr Vermögen breit diversifiziert über möglichst
viele Anlageklassen an. Dadurch nutzen Sie systematisch
unterschiedliche Ertragsquellen wie Dividenden, Zinsen,
Mieterträge, Verkaufserlöse aus Private-Equity-Investitio-
nen oder Kursgewinne aus Rohstoffinvestments. Die Di-
versifikation führt zu einer Verstetigung der Rendite und
einer deutlichen Risikominimierung. 

Berater sorgfältig auswählen
Wählen Sie einen Partner für Ihre Vermögensanlage aus,
der Zugang zu einem breit aufgestellten, im Idealfall pro-
prietären Research hat. Denn nur er wird in der Lage
sein, die prozentuale Gewichtung der einzelnen Anlage-
klassen in Ihrem Portfolio fundiert herzuleiten und an die
jeweils neuen Marktgegebenheiten taktisch anzupassen.
Mit einer strategisch gut aufgestellten Asset Allocation
wird der Großteil der Rendite erwirtschaftet und das Ri-
siko kontrolliert gesteuert. Meiden Sie Berater, die Ihnen
nur zusammenhanglos (hauseigene) Finanzprodukte ver-

Vermögensanlage

Michael Stammler

Zur Person/zur Serie

Die professionelle Betreuung von Unternehmens- und
Privatvermögen gewinnt immer mehr an Bedeutung.
Da bei steht die strategische Vermögensplanung im
Spannungs feld zwischen Werterhalt, Rendite und Gewinn -
aus schüt tung, unterschiedlichen Gesellschafterinteres -
sen sowie komplexen steuerlichen Rahmenbedingungen.
Die entscheidenden Erfolgsfaktoren in diesem Bereich
zu beleuchten, ist Ziel der Serie „Vermögensanlage für
Unter nehmer“ in Kooperation mit der auf die Beratung
großer Familienvermögen spezialisierten Feri Family
Trust GmbH. Den Auftakt bildet der Gastbeitrag von
Michael Stamm ler, Sprecher der Geschäftsführung,
zum Aspekt der Vermögensplanung bei der Unterneh-
mensnachfolge. Der Autor ist zudem Vorsitzender des
Vorstands der Feri Finance AG. www.feri.de

NEU!
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kaufen möchten und mit Ihnen nicht über eine langfristi-
ge Anlagestrategie sprechen. Es ist ungleich besser, weil
stabiler, in den richtigen Anlageklassen mit guten Pro-
dukten investiert zu sein als mit (vermeintlichen) „Super-
titeln“ in den falschen Anlageklassen. 

Spezialisten für jede Assetklasse
Wenn Ihre strategische Vermögensstruktur an Ihre Ziel -
vorgaben angepasst ist, gilt es, die passenden Spezialis -
ten für jede Assetklasse zu selektieren. Arbeiten Sie mit
einem Vermögensberater zusammen, der Ihnen glaub-
haft nachweisen kann, dass er die Auswahl der einzel-
nen Produkte (Manager) objektiv und unabhängig vor-
nimmt. Wenn Ihr Finanzdienstleister provisionsgetrie-
ben vornehmlich hauseigene Produkte verkauft, han-
delt er nicht in Ihrem Interesse. Werfen Sie einen Blick
in Ihr aktuelles Portfolio, und Sie werden schnell sehen,
ob Sie einen seriösen Partner an Ihrer Seite haben. Un-
abhängigkeit bei der Managerauswahl ist jedoch nicht
hinreichend für eine erfolgreiche Umsetzung der Anla-
gestrategie. Langjährige Erfahrung und eine systemati-
sche Vorgehensweise bei der Beurteilung von fremden
Managern bzw. Vermögensverwaltern ist ebenso not-
wendig. 

Risikogrenzen einziehen
Achten Sie bei der Vermögensanlage nicht nur auf die
Erlangung einer Zielrendite, sondern auch auf das Risiko,
das Sie vernünftigerweise dabei eingehen sollten. Dabei
ist das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko nicht linear,
sondern asymmetrisch: Für jede Renditeeinheit, die Sie
mehr erzielen möchten, müssen Sie mit einer höheren
Risikoeinheit rechnen. Es ist von zentraler Bedeutung
für die Erlangung Ihrer langfristigen Vermögensziele, dass
Ihr Vermögensberater ein aktives Risikomanagement
betreibt, mit dem er das Vermögensrisiko misst, kontrol-
liert und steuert. Das Jahr 2008 mit seinen abrupten und
dramatischen Kurseinbrüchen hat gezeigt, wie überle-
benswichtig ein belastbares Risikocontrolling für Ihr
Vermögen sein kann. 

Transparente und nachvollziehbare Kosten
Behalten Sie die Kosten genau im Blick, vor allem dieje -
nigen, die leicht aus dem Blickfeld geraten. Bei einem
größeren Vermögen sollten Sie keine Ausgabeaufschläge
bezahlen und Preisnachlässe auf Managementvergütungen
(Retrozessionen, Kick-backs) rückvergütet bekommen.
Die Transaktionskosten sollten Ihrer Anlagestrategie
entsprechen und die Depotbankgebühren eine Kosten-
obergrenze ausweisen. Darüber hinaus sollte Ihr Vermö-

gensberater offen sein für Elemente eines
erfolgsabhängigen Honorars.

Family Offices hinzuziehen
Wenn Sie über ein großes Familienver -
mögen verfügen, lohnt es sich, ein
bankenunabhängiges Family Office ein-
zuschalten, das sich auf die genannten
Dienstleistungen spezialisiert hat. Es
sollte Ihnen zudem Ihr persönliches Fa-
mily-Office-Team zur Verfügung stellen,
das Ihnen auch über steuerliche und
rechtliche Fragestellungen der Nach -
folgeplanung Auskunft gibt.

Fazit: 

Wenn Sie diese einfachen Prinzipien be-
achten, vermeiden Sie die größten Fehler
bei der Vermögensanlage und stellen Ihre
Nachfolgeplanung auf ein stabiles und
seriöses Fundament.

Abb. 1: Die wichtigsten Prinzipien der Vermögensplanung im

Rahmen der Unternehmensnachfolge:

1.
Ermitteln Sie die Zielparameter Ihrer Vermögensanlage. Wie viel Rendite müssen Sie im

Durchschnitt nach Kosten, Steuern und Inflation erwirtschaften? Und welches Risiko sind

Sie bereit hierfür einzugehen?

2.
Investieren Sie breit gestreut in mehrere Anlageklassen (Aktien, Renten, Immobilien,

Rohstoffe, Beteiligungen etc.), um Ihre Rendite zu verstetigen und Ihr Risiko zu senken.

3.
Achten Sie darauf, dass Ihr Partner für Vermögensfragen Zugang zu einem fundierten

Makro- und Kapitalmarktresearch hat und Ihnen darauf basierend eine langfristige

Asset Allocation konzipiert.

4.
Arbeiten Sie in jeder Anlageklasse mit den besten Managern zusammen. Lassen Sie

diese von einem unabhängigen Berater mit langjähriger Expertise auswählen, kontrollieren

und im Bedarfsfall austauschen.

5.
Definieren Sie Ihre Risikotragfähigkeit in Hinblick auf Ihre Anlagestrategie und lassen

Sie Ihr Vermögensrisiko kontinuierlich messen, kontrollieren und steuern.

6.
Achten Sie darauf, dass Ihnen die Kosten der Vermögensanlage transparent ausgewiesen

werden und dass Ihr Vermögensberater mit allen Dienstleistern (Depotbanken, externen

Vermögensverwaltern etc.) Preisverhandlungen in Ihrem Interesse führt.

7.
Wählen Sie ggf. ein auf die Beratung großer Familienvermögen spezialisiertes banken -

unabhängiges Family Office aus, das unternehmerisch denkt und flexibel und diskret

auf Ihre Bedürfnisse eingeht.



Unternehmeredition 1/2010, „Nachfolge“86 www.unternehmeredition.de

Se
rv

ic
e

Als erste Bank in Deutschland etablierte die Commerz-
bank bereits 2004 eine Mittelstandsbank als eigenes
 Vorstandsressort, ausgerichtet am spezifischen Bedarf
von Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 2,5 Mio.
EUR. Geschäftspartnerschaft, Kundenverständnis,
 Prozesstreue, Branchen- und Marktkompetenz kenn-
zeichnen das Corporate Banking der Mittelstandsbank –
klar und effizient in den Strukturen, transparent und
 tragfähig, verlässlich und berechenbar. Ob es um inno -
vative Finanzmarktinstrumente geht oder um die Bereit-
stellung klassischer Kredite: Die Commerzbank erweist
sich als zuverlässiger Partner in Sachen Liquiditätsver-
sorgung des Mittelstands. Er kann bei ihr auf Know-how

und internationale Präsenz des zweitgrößten Kreditinsti-
tuts in Deutschland bauen und gleichzeitig die Vorteile
einer Betreuung aus regionaler Nähe nutzen. Zusätzlich
gestärkt durch die Übernahme der Dresdner Bank und
weltweit präsent, ist sie gerade für den exportorientier-
ten Mittelstand ein langfristig attraktiver Partner. Viele
mittelständische Unternehmen haben den Mehrwert
 bereits erkannt, den ihnen die Commerzbank damit
 bietet – wie die wiederholte Wahl zur „Mittelstandsbank
des Jahres“ 2008 und 2009 durch die Leser von „Markt
und Mittelstand“ eindrucksvoll belegt.

www.commerzbank.de

540 Mittelstandsunternehmen setzen aktuell auf Kapital
der BayBG, dem bayerischen Marktführer bei mittelstands -
orientierten Beteiligungslösungen. 

BayBG-Engagements sind immer auf die individuellen
Voraussetzungen und Notwendigkeiten des Unter -
nehmens hin maßgeschneidert: Die BayBG stärkt 
Jahr für Jahr die Eigenkapitalbasis von rund 90 Unter-
nehmen mit stillen (mezzaninen) und/oder offenen
 (direkten ) Beteiligungen  (Fallbeispiel: S. 79/80 dieser
Ausgabe). 

Die Beteiligungsgesellschaft ist konsequent mittelstands-
orientiert: Die Engagements bewegen sich zwischen
200.000 EUR und 5 Mio. EUR. 

Das Kapital der branchen- und unternehmensphasen-
übergreifenden Universalbeteiligungsgesellschaft kann für
Investitionen, Innovation, Markt erschließung, Umsetzung
von Internationalisierungsmaßnahmen, Regelung eines
Gesellschafterwechsels oder der Unternehmensnachfolge,
Opti mierung der Kapitalstruktur bis hin zur Umsetzung
von Turnaround-Maßnahmen eingesetzt werden. 

In den vergangenen 38 Jahren haben mehr als 2.000
Unterneh men ihre Zukunftsvisionen mit BayBG-Kapital
verwirklicht. Die industrie- und bankenneutrale BayBG
mischt sich nicht in das operative Geschäft ein: Der
Unternehmer bleibt Herr im Haus. 

www.baybg.de  

lung der Aufträge sowie die  Bereitstellung der Markt -
infor mationen bis zur Entwicklung und zum Betrieb der
elektronischen Handelssys teme. Mit ihrem prozess -
orientierten Geschäftsmodell steigert sie die Effizienz
der  Kapitalmärkte: Emittenten profitieren davon durch
niedrige Kapitalkosten, Inves toren aufgrund hoher
 Liquidität und geringer Trans aktionsgebühren.

www.deutsche-boerse.com/listing

Die Gruppe Deutsche Börse ist weit mehr als ein reiner
Marktplatzorganisator für den Handel mit Aktien und
anderen Wertpapieren. Als eine der größten Börsen -
organisationen der Welt öffnet sie Unternehmen und
 Investoren den Weg zu den weltweiten Kapitalmärkten.

Die Deutsche Börse ist breiter aufgestellt als alle Wett-
bewerber. Ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio
umfasst die gesamte Prozesskette vom Listing, Aktien-
und  Terminhandel über das Verrechnen und die Abwick-

Sponsoren der Ausgabe im Portrait
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Der Kienbaum-Erfolgsfaktor für Unternehmen im Bereich
der Unternehmernachfolge ist die Kombination aus  tiefem
Anwendungswissen in den Bereichen Strategie,  Organi sa -
tion und Personal sowie die Erfahrung aus  zahlreichen
Projekten in den letzten 65 Jahren – inkl. der eigenen  Er -
folgs geschichte. Unsere Kunden erhalten die zielsichers -
ten Lösungen aus einer Hand.

Kienbaum ist die älteste deutschsprachige Unternehmens-
beratung (Gründung im Jahr 1945) mit aktuell über 300
 erfahrenen Management-Beratern und 400  Professionals
im Executive Search. 60% der deutschen Top-1.000-Unter-
nehmen sind unsere Kunden. Die Kienbaum Executive
Consultants GmbH ist mit 66 Mio. EUR Umsatz (2008)
Marktführer in Deutschland und Nummer 8 weltweit. Die
Kienbaum Management Consultants GmbH ist mit rund 65

Mio. EUR Umsatz die einzige integrierte Managementbera-
tung unter den führenden Beratungshäusern in Europa.
Sie begleitet Unternehmen aus wesentlichen Wirtschafts-
sektoren bei ihren Transformationsprozessen von der
Konzeption bis zur Umsetzung, z.B. über Interim-Manage-
ment und operative Projektsteuerung.

Kienbaum Management Kienbaum Executive 
Consultants GmbH Consultants GmbH
Dr. Hans-Elmar Döllekes Dr. Frank Weingarten
Bereichsleiter und Principal Partner
Tel.: +49 (0) 211-9659-183 Tel.: +49 (0) 211-300 89-426
Georg-Glock-Str. 8 Stadttor 1
40474 Düsseldorf 40219 Düsseldorf
elmar.doellekes@ frank.weingarten@
kienbaum.de kienbaum.de
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Die NRW.BANK ist die Förderbank für das Land Nordrhein-
West falen. Sie unterstützt die Unternehmen, Kommunen
und Menschen mit kreditwirtschaftlichen Förderprodukten,
angefangen bei den Förderprogrammen des Landes, des
Bundes und der EU über Eigenkapital- bis hin zu Fremd -
kapitalfinanzierungen. Ihre Kompetenzfelder sind die
 Exis tenzgründungs- und Mittelstandsförderung, die
 Kommunal- und Infrastrukturfinanzierung, die soziale
Wohnraumförderung sowie die Bildungsfinanzierung. 
Für die Exis tenzgründungen und den Mittelstand in Nord -
rhein-West falen setzt die NRW.BANK die Produkte der
 öffent lichen Förderung sowie der Eigenkapitalfinanzie-
rung passgenau ein. Ziel ist es, die Finanzierungs situ ation
dieser  Zielgruppe weiter bedarfsgerecht zu verbessern.

Dazu  hat die NRW.BANK ihre Eigenkapitalprodukte am
Lebens zyklus der Unternehmen ausgerichtet. So  belebt 
der Seed-Fonds die Frühphasenfinanzierung in Nord rhein-
Westfalen. Junge technologieorientierte Unter nehmen
unterstützt der Venture Fonds mit Finan zierungen von
0,5 bis 3,0 Mio. EUR. Der NRW.BANK. Mittel  standsfonds
vergibt Eigen kapital zwischen 1 und 7 Mio. EUR an
wachstums starke Mittelständler. Für Unternehmen der
Kreativwirtschaft wird über den NRW.BANK.Kreativ -
wirtschaftsfonds sowohl jungen als auch etablierten
Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung gestellt.

www.nrwbank.de/beteiligungen 

Die Bank Sarasin AG, angesiedelt in Frankfurt am Main,
München und Nürnberg, ist eine hundertprozentige
Tochter des Schweizer Traditionshauses Bank Sarasin &
Cie AG. Sie bietet Kunden in Deutschland eine verant -
wortungsvolle Betreuung auf höchstem Niveau, im
 Sinne ihrer nachhaltigen Bankentradition aus der Schweiz.
Zum Kerngeschäft gehören die Vermögens beratung und
-verwaltung für private und institutionelle Kunden
sowie das Fondsgeschäft. Dabei greift die Bank Sarasin AG
auf das Know-how der gesamten Sarasin Gruppe
 zurück. 

Eine führende Schweizer Privatbank bildet die Wurzel der
Sarasin Gruppe. Als nachhaltiger internationaler Finanz-

dienstleister ist die Sarasin Gruppe heute weltweit an
mehr als 20 Standorten in Europa, dem Mittleren Osten
und Asien vertreten. Per Ende Juni 2009 betreut sie Ver-
mögenswerte in der Höhe von 79,9 Mrd. CHF und beschäf-
tigt rund 1.500 Mitarbeiter/-innen. Ihre Mehrheitsaktionä-
rin ist die niederländische Rabobank, die über ein Triple-
A-Rating und damit über höchstmögliche Bonität verfügt.

Ihr Ansprechpartner bei der Bank Sarasin AG:
Ersin Soykandar
Leiter der Niederlassung Frankfurt
Tel. +49 (0) 69-714497 150

www.sarasin.de



 

Kooperationspartner der
Unternehmeredition 2010

Wirtschafts-
Presse-Forum
Brandenburg e.V.



Unternehmeredition 1/2010, „Nachfolge“90 www.unternehmeredition.de

Se
rv

ic
e

Burda übergibt an Kallen
Der große deutsche Verleger
Hu bert Burda übergab zum
1. Januar seinen Posten als
Vor stands vor sit zender des
Burda-Verlages an den bis-
herigen CFO Paul-Bern hard
Kallen. Burda soll aber wei -
ter hin aktiv als geschäfts füh -
ren  der, persönlich haftender
Ge sell schafter die Strategie
des Unter nehmens bestimmen.
Kallen arbeitet seit 1996 für
Burda. Er machte sich letztes
Jahr als federführender Part

bei der 25,1%igen Übernahme der Social Com mu nity
Xing durch Burda für 48 Mio. EUR einen Namen.

Ehemalige Jägermeister-Eignerin verstorben
Annemarie Findel-Mast ist im
Al ter von 88 Jahren gestor ben
– die Enkelin des Jägermeis -
ter-Gründers Wilhelm Mast
war seit 1970 Mehrheits eigen -
tümerin des Spirituosen her stel -
lers. Nun erst wurde bekannt,
dass sie ihre Anteile schon
2008 an die übernächste Ge-
neration weitergereicht hatte:
Ihr Enkel Florian Rehm be-
sitzt den Mehrheitsanteil in
unbekannter Höhe. Er ist nicht
operativ in der Mast-Jäger-

meister AG tätig, son dern führt als Vorstand die Curt
Mast Jägermeister Stiftung. Annemarie Findel-Mast hatte
diese 2003 zur Förderung gemeinnütziger Projekte in
ihrer Heimatstadt Wolfenbüttel ins Leben gerufen.

Dorint mit neuer Geschäftsführung
Die Hotelkette
Neue Dorint
GmbH wird seit
Dezember von
zwei neuen
Geschäfts füh -
rern gelei tet:
Michael H.
Göld ner und
Olaf Mertens

teilen sich nun den Posten von Elke Schade. Die Sanie -
rungs spezialistin hatte den Chefsessel übernommen,
als die Neue Dorint GmbH 2007 als Spin-off der zerteil-
ten und an geschlagenen Dorint AG gegründet wurde.
Sie baute die Marke Dorint Hotels & Resort erfolgreich
wieder auf – 2008 konnte ein Umsatz von 303 Mio. EUR
erwirt schaftet werden. Göldner und Mertens bilden nun
zusammen mit CFO Guido Riepe die neue Führungs-
riege der Kette mit europaweit 36 Hotels. 

Generationswechsel bei der Lite-Licht GmbH
Anlässlich des 40-jähri-
gen Firmenjubiläums der
Lite-Licht GmbH über-
gab Inhaber Wilfried
Liehr die operative Ge-
schäftsführung an sei-
nen Sohn Dr. Mar kus
Liehr sowie an Jens
Gebel. Wilfried Liehr

gründete 1969 gemeinsam mit seinem Vater Otto den Anbieter
energieeffi zienter Beleuchtungs systeme und reichte nun zum
1. Januar den Stab an die 3. Generation weiter. Er steht dem Un -
ternehmen jedoch weiterhin beratend zur Seite. Die Übergabe
wurde lange geplant, schon 2007 rückte Markus Liehr in die Ge-
schäftsleitung des international agierenden Mittelständlers auf.

Trauer um Rudolf Wöhrl 
Nürnberg trauert um einen großen
Unternehmer: Rudolf Wöhrl verstarb
am 18. Januar nach langer Krankheit
im Alter von 96 Jahren. Schon mit 20
legte Wöhrl den Grundstein für sein
Modeimperium. Das Modehaus Wöhrl
mit dem Manschettenknopf als Mar -
kenzeichen ist nun eine Familien-AG,
in der die Söhne Hans Rudolf und
Gerhard Wöhrl das Sagen haben.
1970 zog sich Rudolf Wöhrl aus dem
operativen Geschäft zurück, Mehr-
heitseigentümer und Vorstandsvor-
sitzender ist heute Gerhard. Die Rudolf

Wöhrl AG besitzt 40 Filialen mit ca. 2.800 Beschäftigten, im
Geschäftsjahr 2007/2008 erwirtschaftete sie rund 360 Mio. EUR.

Aachener Unternehmerpreis für Reinhold Würth
Der Business-
Club Aachen-
Maastricht hat
dem schwäbi -
schen Unterneh-
mer Reinhold
Würth am 13. Ja-
nuar den „Un ter -
nehmerpreis
2009“ verliehen.
Würth nahm die

mit 5.000 EUR dotierte Ehrung aus den Händen des Lauda-
tors, Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Roman Herzog, und
des Business-Club-Vorsitzenden Prof. Dr. Ulrich Daldrup
ent gegen. Mit der Auszeichnung werden Un ter neh mer
ge ehrt, die sich neben ihrem beruflichen Erfolg beson ders
durch ihr gesellschaftliches Engagement aus zeich nen.
Würth, der schon mit 19 Jahren die väterliche Schrauben -
firma Adolf Würth GmbH & Co. KG übernahm und zum
Weltmarktführer mit 9 Mrd. EUR Umsatz (2008) machte,
wird insbesondere als Kunstmäzen geschätzt, der seine
Sammlung auch der Öffentlichkeit zugänglich macht.

V.l.: Prof. Dr. Roman Herzog, Prof. Dr. Reinhold Wu ̈rth,
Prof. Dr. Ulrich Daldrup. Foto: Kurt Bauer

Hubert Burda

Annemarie Findel-Mast

V.l.: Guido Riepe, Michael H. Gol̈dner und Olaf Mertens
Foto: Dorint Hotels & Resorts

Rudolf Wo ̈hrl

Unternehmer und Nachrichten

V.l.: Dr. Marcus Liehr, Wilfried Liehr, Jens Gebel



Maßgeschneiderte Eigenkapitallösungen 

als Grundlage einer unternehmerischen

Partnerschaft – dies ist unser Anspruch.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine

individuelle Eigenkapitallösung für Ihren

Bedarf. Unser Leistungsspektrum erstreckt

sich über die Wachstumsfinanzierung bis 

hin zur Finanzierung von Gesellschafter-

wechseln (Spin-offs/Buyouts, Nachfolge-

regelung). Unternehmerische Partnerschaft

bedeutet für uns, die zukünftige Entwick-

lung Ihres Unternehmens im konstruktiven

Dialog engagiert zu unterstützen. 

Sprechen Sie uns an:

Telefon 02 51 / 706 – 47 22 / 23 
Sentmaringer Weg 1 · 48151 Münster

E-Mail: info@wgz-initiativkapital.de 

www.wgz-initiativkapital.de 

INDIVIDUELLE EIGENKAPITALLÖSUNGEN

Im FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken

Kapital für Unternehmer:
Gemeinsamer Erfolg ist unser Ziel.



Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841.

Nachhaltiges Private Banking heisst für uns,  
über die eigene Generation hinauszudenken.  

Und Ihnen alle Möglichkeiten zu bieten,  
mit ebenso nachhaltigen Investitionen die Welt 

mitzugestalten, in der Sie und Ihre Familie  
auch in Zukunft leben werden. In Deutschland 
sind wir mit der für uns typischen Verbindung  

von Kompetenz und Solidität in Frankfurt  
am Main, München und Nürnberg vertreten.  

Tel. +49 (0)69 71 44 97 150,  
www.sarasin.de

Wenn Sie unser
Kunde sind,

ist er es auch.


