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Unternehmernachfolgen lösen 
Unklare Unternehmensnachfolgen sind seit den neunziger Jahren ein brisantes Thema 
mit besonderen Herausforderungen, denen sich viele Familienunternehmen und Unter-
nehmer zu stellen haben. „Wie geht es weiter, wenn der Alte morgen einem Herzinfarkt 
erliegt?“, fragen sich die Mitarbeiter, während den Kunden die Erhaltung und Weiterent-
wicklung der Technologie- und Systemkompetenz Sorgen bereitet. Die Generation Y hat 
wenig Lust auf Risiko und ihre Work-Life-Balance zur Maxime erhoben und steht für die 
Nachfolge eher selten zur Verfügung. Zusätzlich verkomplizieren nur scheinbar einfach 
verfügbare Finanzierungsmöglichkeiten die Situation erheblich. 

„Die Klärung meiner Nachfolge sehe ich als Meisterstück meines unternehmerischen Da-
seins“, sagte jüngst der namhafte Eigentümer eines mittelständischen Maschinenbauers. 
Ein marktbekannter Restrukturier, Sanierer und Beteiligungsgesellschafter antwortete auf 
die Frage, ob denn das Nachfolgeproblem noch akut sei: „Absolut, nur wird es nach wie 
vor dilettantisch bearbeitet“. Unter Berücksichtigung der im Folgenden aufgeführten As-
pekte kann bei einer derart hochkomplexen Problematik durchaus eine professionelle 
Lösung gefunden werden. 

 

Nicht die „persönliche Chemie“ zwischen Alt-Unternehmer und Nachfolger ist entschei-
dend; besser, man hat gemeinsame Wertvorstellungen 

Sicherlich wäre es hilfreich, wenn Unternehmer und Nachfolger gute Freunde werden, keinesfalls 
aber sollte eine freundschaftliche Beziehung als Auswahlkriterium überbewertet werden. „Sie 
müssen sich von dem Unternehmer adoptieren lassen“, sagt ein M&A-Berater, der sich vor unge-
lösten Nachfolgen kaum retten kann. Darunter finden sich auch Übergaben von Vater auf Sohn, 
die bereits nach wenigen Jahren gescheitert sind. Es geht nicht um die Suche nach einem 
Freund oder (Ersatz-) Sohn, sondern um die Weiterführung und -entwicklung des Lebenswerks 
im Sinne des Alt-Unternehmers, die nahtlos dort beginnt, wo er sich zurückzieht. 

Strategien und Wege zu deren Umsetzung können differieren, die Kernkompetenzen des Unter-
nehmens bleiben dieselben. So sollten es auch die Werte, mit denen viele Familienunternehmen 
nachhaltig profitabel gewachsen sind und die es durch den Nachfolger zu wahren und pflegen 
gilt. Diese gemeinsame Basis ist das entscheidende Kriterium, die Erfolgsgrundlage seit Grün-
dung. 

 

Nicht den Unternehmer ersetzen wollen, besser Kompetenzlücken schließen und zukunfts-
fähige Strukturen schaffen 

Eine zwanzig Jahre jüngere Version des Unternehmensgründers, der die Firma aufgebaut und zu 
dem gemacht hat, was sie heute ist, wird sich nicht finden lassen. „Den müssten wir uns schon 
backen“, so ein Firmenkundenbetreuer einer großen deutschen Bank. Wenn auch intuitiv ge-
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wünscht ist ein solcher Klon schon deswegen nicht optimal für den Job, weil das Unternehmen 
über die Jahre ebenso weiter gewachsen ist wie die Persönlichkeit seines Gründers. Stattdessen 
sollte der Fokus darauf liegen, die entstehende Kompetenzlücke derart zu schließen, dass das 
Unternehmen dabei nicht für Jahre in seiner Entwicklung ausgebremst wird. Es gilt, neue Füh-
rungsstrukturen zu schaffen und Philosophien zu etablieren, die den Weg zur nächsten Wachs-
tumsstufe ebnen. 

Dabei sind Vertriebskompetenzen, ein Gespür für Markt- und Kundenbedürfnisse sowie techni-
sches Verständnis für die Produkte ebenso wichtig wie Führungskompetenzen, Erfinder- und 
Unternehmergeist. In Verbindung mit der Fähigkeit, Menschen für sich zu gewinnen, lassen sich 
so mit Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht Chancen für das Unternehmen identifizieren 
und ergreifen. 

 

Finanzierbare Kaufpreisgestaltung, Altersvorsorgen und Investitionsfähigkeiten sichern 

Zumeist scheitern mögliche Nachfolgelösungen an nicht finanzierbaren Kaufpreisvorstellungen 
des Käufers. Betrachtet man den Wert des Unternehmens aus der Sicht des Gründers ist nach 
dessen nachvollziehbarer Einschätzung für sein Lebenswerk kein Preis zu hoch. Nicht selten 
gehen mit der Veräußerung des Unternehmens und dem angestrebten Verkaufspreis auch ge-
plante Altersvorsorgen des Unternehmer (-ehepaars) einher. Dem stehen auch bei noch so profi-
tablen Geschäftsmodellen limitierte Kapitaldienstfähigkeiten ohne Gefährdung der Investitionsfä-
higkeit bspw. in neue Technologien gegenüber. 

Methoden zur Unternehmensbewertung sind ausreichend verfügbar. Keine kann jedoch der emo-
tional behafteten Wertschätzung des Lebenswerks sowie den Chancen und Risiken eines Nach-
folgers ausreichend Rechnung tragen. 

Zuletzt gilt es unter allen Parteien, dem Unternehmer, der finanzierenden Bank und dem Nach-
folger eine für das Unternehmen nachhaltig wirtschaftlich verträgliche sowie eine für alle zufrie-
denstellende Lösung für einen finanzierbaren Kaufpreis zu finden, die vor allem zwischen Unter-
nehmer und Nachfolger auf gegenseitigem Vertrauen und Verbindlichkeit beruht. Der Schließung 
der oben genannten Kompetenzlücken sowie der nachhaltigen Fortführung der Unternehmung 
gilt es, bei der Finanzierung besonderes Augenmerk zu schenken. 

 

Nachfolgelösungen als Übergangsphasen verstehen, Erfahrung und Ambitionen kombi-
nieren 

Die Schließung der entstehenden Kompetenzlücken durch neue Führungspersonen sowie die 
Schaffung von neuen zukunftsfähigen (Führungs-) Strukturen und Philosophien verlangen um-
fangreiche Veränderungen von traditionellen Familienunternehmen. Noch unbekannte Gesichter 
müssen bei Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten eingeführt werden, neue Strategien und Wege 
zum Wachstum werden eingeschlagen und bedürfen der Umgewöhnung aller Beteiligten. Hinzu-
kommen die Ambitionen des Nachfolgers, welche mit der Veränderungsgeschwindigkeit der Or-
ganisationen in Einklang zu bringen sind. 

Eine Nachfolgelösung ist im Vergleich zu Carve-Out oder Spin-Off nicht zeitpunktorientiert, son-
dern vielmehr eine Übergangsphase, in der es erforderlich ist, Organisationen, Kulturen und letzt-
lich Menschen unter Beibehaltung der definierten Werte mit auf neue Wege der Unternehmens-
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entwicklung zu führen. Diese Phase ist vergleichbar schwierig und erfolgsentscheidend wie die 
von Post Merger Integration bei Unternehmensfusionen. 

Es ist daher unabdingbar, dass der Alt-Unternehmer für einen Zeitraum von mehreren Monaten, 
unter Umständen auch bis zu einem Jahr, als Berater dem Nachfolger in angemessener Intensi-
tät, insbesondere bei der „Übergabe“ von Schlüsselkontakten, begleitend zur Verfügung steht. 
Das „endgültige Loslassen“ soll dabei aber nie in Frage gestellt werden. Die Ambitionen des 
Nachfolgers und die Erfahrungen des Alt-Unternehmers zu kombinieren sind der Schlüssel zum 
Erfolg, um aus Bewährtem und Neuem auch ein zukünftig nachhaltig erfolgreiches Unternehmen 
zu gestalten. 
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