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Setzen Sie sich rechtzeitig mit der Frage auseinander, was mit Ihrem Unternehmen 
geschehen soll, wenn Sie nicht mehr tätig sein wollen oder können. 
 
Eine/n NachfolgerIn zu suchen und ein ganzes Unternehmen fit für die Übergabe zu 

machen - das braucht Zeit. Rund drei bis fünf Jahre sollten 
Unternehmer nach Meinung von Experten dafür einplanen. 
 
Hier finden Sie einige Tipps und Anregungen. Eine ausführliche, 
intensive Beratung kann dies aber nicht ersetzen. 
 
Franz-Josef Tönnemann 
Steuerberater  
 

  
 
Nachfolge planen       
 
Beginnen Sie so früh wie möglich  
Beim Thema Nachfolge geht es nicht nur um die Zukunft Ih-
res Unternehmens, sondern auch um Ihre eigene. Beginnen 
Sie deshalb rechtzeitig mit der Planung. Dann stehen Ihnen 
alle Möglichkeiten offen.  

   

 
Sie verfolgen mehrere Ziele  
 
Die Regelung der eigenen Nachfolge ist eine der komplexesten Entscheidungen im Leben 
eines Unternehmers. In der Regel verfolgen Sie dabei gleich ein ganzes Paket von Zielen:  

• Sicherung der Unternehmens-Kontinuität  
• Ihre eigene wirtschaftliche Absicherung  
• Gerechte Behandlung aller Familien-Mitglieder  
• Minimierung der Steuerlast 

 
Beantworten Sie zunächst grundlegende Fragen  
 
Für diese Ziele brauchen Sie ein klares Konzept. Bevor Sie Details planen, sollten Sie sich 
über grundlegende Wünsche klar werden:  

• Soll Ihr Unternehmen weitergeführt, verkauft oder geschlossen werden?  
• Soll der Nachfolger aus der Familie, aus dem Unternehmen oder von extern kom-

men?  
• Sollen Kapital und Führung in einer Hand bleiben?  
• Brauchen Sie Erlöse oder Erträge aus dem Unternehmen für Ihre persönliche Ver-

sorgung? 
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Geregelte Nachfolge in jeder Situation  
 
Die Planung der Nachfolge ist nicht nur eine Frage des Alters. Auch junge Unternehmer 
können erkranken, einen Unfall haben oder Schlimmeres. Für solche Notfälle sollte es ei-
nen qualifizierten Nachfolger geben, der die Geschäfte weiterführen kann. Das wird auch in 
einem Rating positiv berücksichtigt. Auch wenn Unternehmen erfolgreich am Markt agieren 
- irgendwann steht der Generations-Wechsel an. Wichtigste Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Übergabe ist eine sorgfältige frühe Planung. 

 
Unternehmen übertragen       

 
Weitergabe innerhalb der Familie   
Ein Unternehmen kann an einen Nachfolger verschenkt, ver-
kauft oder ihm nur zur Führung übergeben werden. Bei der Fra-
ge der Übertragung spielen betriebswirtschaftliche und persönli-
che Aspekte eine Rolle.   

  

 
 
Schenkung nimmt Erbschaft vorweg  
 
Viele Unternehmen werden in Deutschland an einen Nachfolger aus der Familie überge-
ben. In den meisten Fällen geht das Unternehmen in Form der vorweg genommenen Erb-
folge bzw. Schenkung auf die nächste Generation über. Der/Die Senior-ChefIn übergibt zu 
Lebzeiten das Unternehmen an seine Erben.  
 
Steuerliche Vorteile  
 
Der Nachfolger erhält den Betrieb unentgeltlich. Vorteil für den Senior: Für ihn entsteht 
durch die Schenkung kein Veräußerungs-Gewinn, den er versteuern müsste.  
Eine Schenkung ist zudem von Vorteil, wenn im Unternehmen große stille Reserven vor-
handen sind. Zum Beispiel erzielen Gebäude und Grundstücke häufig Verkaufserlöse, die 
deutlich größer sind als die in den Büchern verbuchten Werte. Wird das Unternehmen ver-
kauft, käme es hier zu großen Gewinnen, die versteuert werden müssten. 
 
Andere Erben auszahlen  
 
Wird das Unternehmen an den Nachfolger verschenkt, sollten Ansprüche möglicher ande-
rer Erben im Vorfeld geklärt werden. Denn Kinder und Ehepartner sind pflichtteil-berechtigt. 
Sie haben einen Anspruch auf die Hälfte ihres gesetzlichen Erbteils.  
 
Am besten ist es deshalb, rechtzeitig entsprechende Ausgleichszahlungen zu leisten und 
beim Notar einen Verzicht auf den Pflichtteil zu vereinbaren. Spätere Forderungen der 
Pflichtteil-Berechtigten könnten die Liquidität des Unternehmens nach dem Erbfall sonst 
erheblich belasten. 
 
Unternehmen schrittweise übertragen  
 
Wenn der Senior die Unternehmens-Führung nicht gleich völlig aus der Hand geben will, 
bietet sich die schrittweise gesellschaftsrechtliche Beteiligung des Nachfolgers am Unter-
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nehmen an. Die Geschäftsanteile gehen dann nach und nach auf den Nachfolger über.  
 

Für diese Form der Übertragung muss unter Umständen die Rechtsform des Unterneh-
mens geändert werden. Empfehlenswert sind die Kommandit-Gesellschaft (KG) und die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Sie ermöglichen eine Haftungs-
Beschränkung des neu eintretenden Gesellschafters und können relativ unkompliziert er-
richtet werden. 
 
Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir mögliche Formen einer Nachfolge: Von der Übertra-
gung innerhalb der Familie über den Zusammenschluss mit Konkurrenten bis zum Verkauf 
des Unternehmens. 

 
Gibt es innerhalb der Familie keinen geeigneten Nachfolger 
für das Unternehmen, bietet sich ein Verkauf an. Der Nach-
folger zahlt einen vereinbarten Preis. Er kann nach der 
Übergabe frei über das Unternehmen verfügen.   

 

 

 
Einmalige oder wiederkehrende Zahlungen   
 
Der Nachfolger kann den Kaufpreis auf einmal oder in wiederkehrenden Zahlungen beglei-
chen. Bei Letzterem unterscheidet man zwischen Rente, Rate oder dauernder Last:  

• Als Rente können die Vertragspartner eine Leibrente vereinbaren. Der Nachfolger 
zahlt bis zum Tod des berechtigten Empfängers. Alternativ können sie eine zeitlich 
befristete Rente festlegen. Mindestdauer dieser so genannten Zeitrente sind zehn 
Jahre. 

• Käufer und Verkäufer können auch eine einfache Raten-Zahlung  vereinbaren. Die 
Laufzeit ist dabei auf zehn Jahre begrenzt. 

• Bei der dauernden Last kann die Höhe der Zahlungen schwanken. Sie kann sich 
zum Beispiel am Unternehmens-Gewinn orientieren.  

Tipp: Bei der Entscheidung für oder wider eine Einmalzahlung oder eine wiederkehrende 
Zahlung sollten Sie auch steuerliche Aspekte berücksichtigen. Auskunft gibt der Steuerbe-
rater. 
 
Übernahme durch das Management  
 
Eine Form des Verkaufs ist das Management -Buy -Out (MBO) . Nachfolger sind hier ein 
oder mehrere Mitarbeiter, meistens Führungskräfte aus dem Unternehmen. Der Vorteil ei-
nes MBO ist, dass der oder die Nachfolger das Unternehmen mit all seinen Stärken und 
Schwächen kennen.  
 
Häufig müssen die Nachfolger für ein MBO jedoch Fremdkapital aufnehmen, weil sie nicht 
über genügend Eigenkapital verfügen. Der Aufwand für Zinsen und Tilgung darf dabei nicht 
dazu führen, dass es kein Geld für Investitionen mehr gibt. 
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Eigentum und Führung trennen 
 
Ein Unternehmer kann auch Eigentümer eines Betriebes blei-
ben und die Führung abgeben. Vielleicht ist ein Nachfolger 
aus der Familie vorhanden, aber es ist noch nicht klar, ob er 
das Unternehmen übernehmen kann oder will. Dann kann die 
Trennung von Eigentum und Führung eine Übergangs-Lösung 
sein.   

 
 

 
Geschäftsführer einstellen  
 
Eine Möglichkeit ist der Einsatz eines so genannten Fremdgeschäftsführers. Er erhält als 
Angestellter ein Gehalt und leitet das Unternehmen eigenständig. Kapital und Aufsicht blei-
ben in den Händen der Familie.  
 
Unternehmen verpachten  
 
Ein Unternehmer kann statt eines Käufers auch einen Pächter für sein Unternehmen su-
chen. Er bleibt dann Eigentümer seines Betriebs und erhält regelmäßig Pachtzahlungen. 
Auf die Führung des Unternehmens hat er keinen Einfluss mehr.  
 
Der entscheidende Nachteil dieser Variante ist, dass der Verpächter in der Regel kein Inte-
resse an größeren Investitionen hat. Schließlich hat er nichts davon, wenn eine Investition 
die Leistungs-Fähigkeit des Unternehmens steigert. Im schlimmsten Fall wird der Betrieb 
nach und nach heruntergewirtschaftet. 
 
 
Was Ihr Unternehmen wert ist       

 
So finden Sie den richtigen Preis  
Die Vorstellungen über einen angemessenen Preis für ein Un-
ternehmen können je nach Sichtweise und Bewertungs-
Methode stark schwanken. Wichtig ist, dass Sie die ermittelten 
Werte richtig einordnen können.  

   

 
Bewertungs-Methoden im Überblick  
 
Es gibt viele Methoden, den Wert eines Unternehmens zu ermitteln. Einen objektiv richtigen 
Preis gibt es nicht. Verkäufer sollten die wichtigsten Methoden kennen und die ermittelten 
Werte einordnen können.  

• Der Liquididations-Wert  ist der Wert, den die einzelnen Vermögenswerte bei einer 
geordneten Betriebs-Abwicklung hätten.  

• Wenn der Nachfolger das Unternehmen komplett neu aufbauen würde, entspricht 
das dem Substanz- oder auch Rekonstruktions-Wert .  
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• Der Ertragswert  setzt sich zusammen aus den geschätzten künftigen Erträgen und 
dem so genannten Kapitalisierungs-Zinsfuß. Damit werden die erwarteten Erträge 
abgezinst.  

• Die Multiplikator-Methode  ermittelt den Wert, indem der Umsatz mit einem bran-
chen-üblichen Faktor multipliziert wird. 

• Auch Preise für ähnliche Unternehmen, die kürzlich übertragen wurden, können als 
Vergleichswert  herangezogen werden. 

 
Das leisten die Methoden 
 
Der Liquidations-Wert sollte aus Sicht des Verkäufers die absolute Preis-Untergrenze sein. 
Er wird in der Regel nur als Kontroll-Wert genutzt.  
 
Der Substanz-Wert bildet dagegen die Obergrenze für einen potentiellen Käufer. Die Me-
thode gilt als überholt, da für Investoren die Rendite und nicht die Substanz eines Engage-
ments ausschlaggebend ist. 
 
Die Multiplikator-Methode wird vor allem bei freien Berufen wie Steuerberatern, Rechtsan-
wälten oder Ärzten eingesetzt. Die Idee ist, dass hier der Umsatz für den Wert des Unter-
nehmens entscheidend ist. Die Kosten können dagegen beeinflusst werden. 
 
Auskünfte zu den branchen-üblichen Faktoren für die Multiplikation des Umsatzes geben 
die Kammern. Oft ist jedoch schwer zu klären, inwieweit außergewöhnliche Faktoren den 
Umsatz in den vergangenen Jahren beeinflusst haben.  
 
Wichtige Größen sind Ertrag und Cashflow  
 
Für Käufer und auch für Banken hat die Ertragskraft mehr Bedeutung als die Substanz ei-
nes Unternehmens. Denn aus künftigen Erträgen zahlt der Nachfolger mögliche Darlehen 
samt Zinsen zurück. Die Ertragswert-Methode wird deshalb in der Praxis häufig genutzt. 
 
Für alle Methoden müssen entsprechend vollständige Daten über das Unternehmen vorlie-
gen.  
 
Externe Berater helfen bei der Preisfindung  
 
Einen objektiv richtigen Preis für Ihr Unternehmen gibt es nicht. Denn es bleiben Faktoren, 
die sich mit keiner dieser Methoden bewerten lassen: Wie ist die Mitarbeiter-Struktur? Wie 
viele Kunden können gehalten werden? Wie stark hängt der Erfolg des Unternehmens vom 
Management ab? Um zu verhindern, dass sich die Verhandlungen an solch einem Punkt 
festfahren, sollten Sie immer einen neutralen Moderator einbinden. 
 
Wir unterstützen und begleitet Sie gerne beim Thema Nachfolge. Vereinbaren Sie einfach 
einen Termin. 
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Den richtigen Nachfolger finden   
 
   

 
Berater, Internet-Börsen, Anzeigen  
Den idealen Nachfolger gibt es nicht. Dennoch einen zu fin-
den, ist sicher eine der größten Herausforderungen im Le-
ben eines Unternehmers. Gerade wenn es innerhalb der 
Familie keinen geeigneten Kandidaten gibt. Berater oder In-
ternet-Börsen können hier helfen.   

   

 
Berater bietet Anonymität und bringt Fachwissen ein  
 
Der Verkauf eines Unternehmens ist eine sensible Angelegenheit. Um unnötigen Spekula-
tionen vorzubeugen, möchten viele Verkäufer zunächst anonym bleiben. Wer nicht selbst in 
Erscheinung treten möchte, kann sein Unternehmen über einen Berater anbieten. Dieser 
spricht potentielle Käufer an, im ersten Schritt noch ohne Namen zu nennen. Zeigt sich ei-
ner der Angesprochenen interessiert, wird Vertraulichkeit vereinbart. Erst dann fließen wei-
tere Informationen.  
 
Der Berater sollte Fachwissen, Erfahrung und Kontakte im Bereich Unternehmens-
Übernahmen und Fusionen mitbringen. Oft bieten Banken eine solche Beratung an oder 
können jemanden empfehlen. Mergers & Acquisitions-Berater übernehmen in der Regel al-
le Aufgaben rund um den Verkauf eines Unternehmens. Sie ermitteln den Wert des Be-
triebs und suchen nach potentiellen Käufern. Sie überprüfen deren Eignung und Bonität 
und begleiten die Verhandlungen bis zur Unterschrift des Kaufvertrages. 
 
Internet-Börsen   
 
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sind Internet-Börsen wie nexxt-change 
eine interessante Alternative. Die größte deutsche Plattform für Unternehmens-
Übertragungen bietet derzeit rund 7.000 Unternehmens-Profile.  
 
Wer einen Nachfolger sucht, kann das Profil seines Unternehmens über regionale Partner 
auf nexxt-change einstellen lassen. Das sind neben den Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern und Sparkassen auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Diese 
Partner sind im Internet für die Kontakt-Aufnahme angegeben. Wenn ein Interessent sich 
bei ihnen meldet, geben sie die Anfrage an den Verkäufer weiter. Dieser entscheidet, ob er 
den Kontakt aufnehmen möchte oder nicht.  
 
Anzeige formulieren  
 
Ein kleiner Balance-Akt ist die Formulierung der Anzeige. Das gilt für die Internet-Börse ge-
nauso wie für Anzeigen in anderen Medien. Der Verkäufer möchte zunächst möglichst we-
nig Informationen preisgeben. Ein potentieller Interessent möchte dagegen möglichst viel 
über das zum Verkauf stehende Unternehmen erfahren. Ziel ist ein Gleichgewicht zwischen 
Angaben, die für den Käufer wichtig sind und Daten, die für den Unternehmer vertraulich 
sind. 
 
Wichtig sind die Eckdaten zum Unternehmen. Welche das sind, ist von Branche zu Bran-
che unterschiedlich. So ist für den Einzelhandel zum Beispiel die Lage wichtig, für einen 
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Rohstoff verarbeitenden Betrieb die Verkehrs-Anbindung.  
 
Weitere sinnvolle Angaben:  

• Wann soll das Unternehmen verkauft werden?  
• Wie soll die Bezahlung gestaltet werden?  
• Welchen Hintergrund soll der Nachfolger mitbringen? 

 
Um potentielle Käufer nicht abzuschrecken, sollte zunächst kein Kaufpreis genannt werden. 
 
Unternehmen neu ausrichten  
 
Kein Nachfolger entspricht zu 100 Prozent den eigenen Erwartungen. Wichtig sind Unter-
nehmer-Geist, Führungs-Qualitäten und kaufmännisches Wissen. Mangelnde Branchen-
Kenntnisse können dagegen noch während der Einarbeitungs-Zeit ausgeglichen werden.  
 
Unverzichtbar: ein gutes Bauchgefühl. Die Chemie zwischen Alt-Inhaber und Nachfolger 
muss stimmen. Nur dann können beide offen miteinander umgehen. Und das ist ein ent-
scheidender Aspekt für eine erfolgreiche Unternehmens-Übergabe.  
 
Die Übergabe an einen Nachfolger bedeutet immer auch ein Stück Neu-Ausrichtung. Spre-
chen Sie mit Ihrem Berater über die Strategie des Nachfolge-Unternehmens, welche Ziele 
das Unternehmen erreichen soll und ob neue Märkte erschlossen werden können. 
 
. 

 
 
 Weiterführende Informationen  
  

 >> nexxt-change.org: Internet-Börse mit rund 7.000 Unternehmens-Profilen 
 >> MittelstandDirekt.de: Wissen für Unternehmer 
  

Diese Informationen haben wir sorgfältig zusammengestellt. Eine Haftung kön-
nen wir aber nicht übernehmen. Da sich die rechtlichen Rahmenbedingungen 
ständig ändern ist eine persönliche Beratung unerlässlich. 
 


