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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit betrachtet die verschiedenen Facetten der 
Nachfolgeproblematik im deutschen Mittelstand. In einem theoretischen Teil erläutert sie 
die Möglichkeiten zur Gestaltung der Unternehmensnachfolge, bietet eine 
Differenzierung nach Branchen und Bundesländern, einen Blick auf verschiedene 
Initiativen und Förderprogramme, umfasst Aussichten auf aktuelle Entwicklungen und 
eine Ausarbeitung der verschiedenen möglichen Hürden, die im Rahmen einer 
angestrebten Unternehmensnachfolge auftreten können. Abschließend erfolgt eine 
empirische Studie, in der Betroffene eine Einschätzung zu den verschiedenen 
potentiellen Hürden geben, die mit den Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil 
abgeglichen wird. 

 

The present thesis delivers a profound observation of the difficulty around business 
succession in small and medium-sized businesses in Germany. This observation 
contains a comprehensive enumeration of the different possibilities of business 
successions, a segmentation on different sectors and German states, a sight at different 
initiatives and supporting programs, a lookout on current developments and an 
elaboration of possible variations of obstacles, that can occur related to business 
successions. Finally ensues an empirical study, in which affected people give their 
estimate on the different wrought possible obstacles.
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1. Definitorische Grundlagen 
 

1.1. Mittelstand 
 
Der Mittelstand ist von großer ökonomischer Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. So 
generieren mittelständische Unternehmen 35,3 Prozent des Gesamtumsatzes Deutschlands, 
beschäftigen etwa 60 Prozent aller Arbeitnehmer und bilden rund 82 Prozent aller betrieblichen 
Auszubildenden aus.1  
Der Begriff Mittelstand ist eine deutsche Besonderheit. In anderen Ländern wird von kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMUs) gesprochen. KMUs werden anhand von quantitativen 
Merkmalen definiert. Im Gegensatz dazu spielen bei der Einordnung eines Unternehmens in 
den Mittelstand zunächst qualitative Merkmale eine Rolle.2 Laut des Instituts für 
Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn definiert sich der Mittelstand durch die Einheit von 
Eigentum und Leitung. Das heißt bis zu zwei natürliche Personen oder ihre 
Familienangehörigen (direkte oder indirekte) halten mindestens 50 Prozent der Anteile eines 
Unternehmens und gehören zeitgleich auch der Geschäftsführung an. Nach dieser Definition 
ist ein mittelständisches Unternehmen mit einem Familienunternehmen gleichzusetzen.3 
Weitere qualitative Merkmale von mittelständischen Unternehmen sind beispielsweise die 
Entstehung einer persönlichen Beziehung zwischen Mitarbeitern und Unternehmensleitung, 
die Unabhängigkeit von Konzernen oder aber, dass die Unternehmensleitung bei allen 
wichtigen Entscheidungen in den Entscheidungsprozess involviert ist.4  
Die Zuordnung von Unternehmen zum Oberbegriff KMU hingegen erfolgt aufgrund 
quantitativer Merkmale. Die entscheidenden Kennzahlen dabei sind zum einen der 
Jahresumsatz und die Anzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens. Für beide ist jeweils ein 
Schwellenwert festgelegt, den ein Unternehmen nicht überschreiten darf, um als KMU 
eingeordnet zu werden. So darf die Beschäftigtenzahl nicht 500 Mitarbeiter überschreiten und 
der Jahresumsatz darf nicht mehr als 50 Millionen € betragen. Dies sind die Grenzwerte laut 
der Definition des IfM Bonn.5  
In den Definitionen der Europäischen Kommission und der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) weicht der obere Wert der Beschäftigtenzahl allerdings ab. Nur Unternehmen mit 
höchstens 250 Mitarbeitern werden hier den KMUs zugeordnet.6 Die Definitionen der Begriffe 
KMU und Mittelstand sind daher nicht deckungsgleich. Dies ist allerdings nicht die einzige 
Herausforderung in Bezug auf wissenschaftliche Untersuchungen des Mittelstands. Viele der 
oben genannten qualitativen Merkmale eines mittelständischen Unternehmens lassen sich 
aus den amtlichen Statistiken nicht ausreichend präzise ablesen. Als Grundgesamtheit für 
Umfragen und Forschungen dienen deswegen häufig KMUs, da tatsächlich der Großteil von 

                                                             
1 Wirtschaftsmotor Mittelstand: Zahlen und Fakten zu den deutschen KMU (2019), Seite 3 
2 Vgl. Ein Vorbild für die Welt (2013) 
3 Mittelstandsdefinition des IfM Bonn 
4 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 9 
5 KMU Definition des IfM Bonn 
6 Benutzerleitfaden zur Definition von KMU (2015), Seite 10 
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ihnen die qualitativen Merkmale des Mittelstandsbegriffes erfüllt. Dementsprechend gibt es 
also eine große Schnittmenge zwischen KMUs und mittelständischen Unternehmen in 
Deutschland. Dennoch dürfen die Begriffe „Mittelstand“ und „KMU“ nicht als Synonyme 
gesehen werden. 
 

1.2. Unternehmensnachfolge  
 
„Die Sicherung der Unternehmensnachfolge ist die größte unternehmerische 
Herausforderung.“ stellte der deutsche Unternehmer und Gründer der Bertelsmann Stiftung, 
Reinhard Mohn bereits vor 20 Jahren fest.7  
Bei einer Unternehmensnachfolge wird der Wechsel des Eigentums an einem 
Gesamtunternehmen vollzogen. Viele Aspekte müssen beachtet werden, wenn die Nachfolge 
erfolgreich sein soll. Häufig wird der Begriff in Verbindung mit Familienunternehmen gesehen, 
in denen die Nachfolge auch ein „Generationenwechsel“ ist. Selbstverständlich ist die 
Nachfolge aber auch bei Nichtfamilienunternehmen ein wichtiges Thema. Grundsätzlich sind 
sowohl die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch potentielle Komplikationen, 
die im Zusammenhang mit einer Unternehmensnachfolge auftreten können, identisch.8  
In den meisten Fällen scheiden die Eigentümer altersbedingt aus ihren Unternehmen aus, 
teilweise möchten sie sich aber auch umorientieren. Unter den Möglichkeiten, die sich dem 
Eigentümer bieten, um seinen Betrieb an jemanden zu übertragen, lassen sich neben dem 
Verkauf auch die Schenkung, die Vererbung oder die Übertragung in eine Stiftung nennen. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Betriebe, die durch Verkauf den Eigentümer 
wechseln, in den kommenden Jahren sukzessive weiterwachsen wird. Grund hierfür ist u.a. 
der Rückgang von familieninternen Nachfolgern in Familienunternehmen, sowie der 
demografische Wandel.9  
In der Vorbereitung einer Unternehmensnachfolge ist eine sorgfältige Analyse des 
Unternehmens und der generellen, gesamtwirtschaftlichen Ausgangssituation erforderlich. 
Der Eigentümer muss sich zudem damit auseinandersetzen, inwieweit seine Altersvorsorge 
durch die Nachfolge finanziert werden soll. Auch eine Notfallplanung, für den Fall das die 
Übernahme scheitert, sollte in dieser Phase erfolgen. In der Planungsphase wird die Form der 
Übergabe festgelegt, zudem werden die Kaufpreisvorstellung sowie die steuerlichen und 
rechtlichen Implikationen der Eigentumsübertragung bewertet. Außerdem erfolgt in dieser 
Phase die Suche und Auswahl des Nachfolgers. Ist ein Übernahmeinteressent gefunden, 
beginnen die Verhandlungen. Kommt es zu einer Einigung, wird in der anschließenden 
Realisierungsphase die Betriebsübergabe mit allen betriebswirtschaftlichen, rechtlichen, 
sozialen und psychologischen Komponenten vollzogen. In der Startphase beginnt die 
Unternehmensführung durch den Nachfolger und die Stabilisierung des Unternehmens, um 
übernahmebedingte Veränderungen aufzufangen.10  
                                                             
7 KÖPPEN (1999), Seite 2 
8 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seite 4 
9 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seite 14 
10 Vgl. Standards ordnungsgemäßer Nachfolgerberatung (2016), Seite 6 
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2. Einleitung  
 
Nach Schätzungen des IfM Bonn werden im Zeitraum von 2018 bis 2022 etwa 150.000 
Unternehmen mit ca. 2,4 Millionen Beschäftigten in Deutschland vor der Übergabe stehen. 
Dabei strebt etwa die Hälfte der Unternehmen eine familieninterne Lösung an, weitere 18% 
sollen von Mitarbeitern übernommen werden und in 29% der Fälle wird nach einer externen 
Lösung gesucht.  
150.000 Übernahmen in fünf Jahren ergeben durchschnittlich 30.000 Übernahmen pro Jahr. 
Im Jahr 2016 konnten rund 24.000 Übernahmen verzeichnet werden. Die Schätzungen von 
anderen Institutionen weichen zum Teil stark ab. So rechnet die KfW mit 102.000 Übernahmen 
im Jahr und das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) mit 19.000. Vor dem 
Hintergrund der Zahlen aus 2016 scheinen 30.000 Übernahmen aber durchaus realistisch zu 
sein.11  
Durch die vielen anstehenden Übernahmen ist die Nachfrage nach geeigneten Nachfolgern 
hoch. Allerdings haben viele mittelständische Unternehmen bei der Suche erhebliche 
Probleme. Unterstützung bieten hier beispielsweise Personalberatungen. In einer solchen 
Personalberatung absolvierte der Verfasser sein, im Rahmen des Studiums vorgesehenes, 
Pflichtpraktikum.  
Im Jahr 2018 führte der Praktikumsbetrieb des Verfassers eine Umfrage unter Managern 
durch, in der 16 der 20 Teilnehmer angaben, an einer Unternehmensnachfolge interessiert zu 
sein. Warum Angebot und Nachfrage bei der Nachfolgeregelung im deutschen Mittelstand 
dennoch so schwer zusammenfinden und wo genau die möglichen Hürden liegen, soll im 
Rahmen dieser Thesis erörtert werden. 
Dazu wird im theoretischen Teil das Thema Nachfolge in den verschiedenen Bundesländern 
und Branchen beleuchtet, ein umfassender Überblick über die verschiedenen 
Gestaltungsmöglichkeiten gegeben, verschiedene Initiativen und Förderungen vorgestellt und 
auf aktuelle Trends und Entwicklungen eingegangen. Neben der Fachliteratur konnte auch auf 
die Ergebnisse einer Vielzahl von aktuellen Studien und Berichten zurückgegriffen werden. 
Die Fülle an Veröffentlichungen unterstreicht die Bedeutsamkeit dieses Themas. 
Am Ende des theoretischen Teils werden potentielle Hürden bei der Übernahme identifiziert, 
deren Relevanz anhand einer Umfrage unter Betroffenen beleuchtet wird.  
Bei den Teilnehmern der Umfrage handelt es sich entweder um Unternehmer oder aber um 
Manager, die für eine Nachfolge qualifiziert wären. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, 
welche Hürden von den Teilnehmern als besonders problematisch gesehen werden. In einer 
abschließenden, offenen Frage konnten die Teilnehmer außerdem noch erläutern, welche 
Fehler Unternehmen aus ihrer Sicht bei der Nachfolgeregelung begehen. 
Eine gescheiterte Übernahme bedeutet zum einen den Wegfall von Produktionsvermögen und 
zum anderen auch den Verlust von Arbeitsplätzen. Erfolgreiche Unternehmensübernahmen 

                                                             
11 Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 bis 2022: Daten und Fakten (2018), Seite 3 
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erhalten die Unternehmensvielfalt und somit auch den Wettbewerb. Dadurch hat die Thematik 
eine hohe gesamtwirtschaftliche Relevanz. 

3. Unternehmensnachfolge in verschiedenen Branchen  
 
Die Unternehmensnachfolge ist eine branchenübergreifende Herausforderung, dennoch 
lassen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen feststellen. Besonders im 
Dienstleistungssektor und im Forschungs- und Entwicklungsgewerbe (FuE) planen aktuell 
viele Betriebe eine kurzfristige Nachfolge. Im Baugewerbe hingegen planen vergleichsweise 
wenige Mittelständler in Kürze eine Nachfolge.12 
Ein Drittel der Alteigentümer, die sich an die IHK wenden um Unterstützung bei der 
Nachfolgeregelung zu erhalten, besitzen Handelsunternehmen. In keiner anderen Branche ist 
der Bedarf so hoch. Für Übernahmeinteressenten ist der Handel allerdings weniger attraktiv 
als andere Branchen. Oftmals sind hier die Geschäftsmodelle veraltet und benötigen eine 
komplette Überarbeitung. Speziell der traditionelle stationäre Handel leidet unter dem hohen 
Konkurrenzdruck durch den wachsenden Online-Handel.13  
Auch im Hotel- und Gaststättengewerbe gestaltet sich die Nachfolgersuche problematisch. 
Kaufinteressenten werden von veralteten Einrichtungen und hohem Investitionsstau 
abgeschreckt. In vielen Fällen wären ein Imagewandel und eine Modernisierung notwendig. 
Zudem geht häufig eine sehr hohe Arbeitsbelastung mit der Selbstständigkeit in dieser 
Branche einher. 
Eigentümer im Verkehrsgewerbe kämpfen mit dem Fachkräftemangel und haben große 
Probleme, ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Außerdem macht sich der Anstieg 
der Energiepreise und die erweiterten Maut-Anforderungen in dieser Branche besonders stark 
bemerkbar. Des Weiteren müssen potentielle Nachfolger diverse Sach- und 
Fachkundeprüfungen vorweisen können, was die Suche weiter erschwert. 
Auch das Kredit- und Versicherungsgewerbe kämpft mit der wachsenden Konkurrenz durch 
Online-Lösungen. Zudem kann eine Übertragung des Kundenstamms bei der Nachfolge durch 
die erhöhten Datenschutzanforderungen erschwert werden.14  
Nur in der Industrie übersteigt nach Untersuchungen der IHK die Zahl der 
Übernahmeinteressenten die der Alteigentümer. Trotz der oft hohen Kaufpreise versprechen 
sich die potentiellen Nachfolger von den attraktiven Renditen eine sichere Zukunft. Allerdings 
sind die Anforderungen an Übernahmeinteressenten aufgrund des nötigen technischen und 
fachlichen Know-hows in der Regel besonders hoch.  
Jede Branche hat also spezifische Hindernisse, die auf dem Weg zur erfolgreichen 
Unternehmensnachfolge überwunden werden müssen. Diese müssen Alteigentümer bei der 
Übernahmeplanung und Nachfolgersuche berücksichtigen. 
 
 

                                                             
12 Vgl. Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seite 2  
13 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 16 
14 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 17 
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4. Unternehmensnachfolge in verschiedenen 
Bundesländern 

 
Wie zu erwarten fällt der Großteil der in den nächsten Jahren zur Übergabe anstehenden 
Unternehmen auf die drei Bundesländer mit dem größten Unternehmensbestand: Baden-
Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Über die Hälfte der knapp 150.000 
Unternehmen, die im Zeitraum von 2018 bis 2022 übergeben werden sollen, kommen aus 
diesen drei Bundesländern. 

 
Abbildung 1: Zur Übergabe anstehende Unternehmen nach Bundesländern 2018 bis 202215 

Vergleicht man diese Zahlen mit den Schätzungen des IfM Bonn für den Zeitraum von 2014 
bis 2018 fällt auf, dass die Zahl der Unternehmen in jedem Bundesland außer Bremen, wo sie 
konstant blieb, gestiegen ist. Die Gesamtzahl ist um gut 15.000 Unternehmen gewachsen, 
was die Dringlichkeit der Thematik unterstreicht.16  
Logischerweise wirkt sich der Unternehmensbestand eines Bundeslandes maßgeblich auf die 
Zahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen aus. Lässt man den Bestand außer Acht 
und betrachtet die Anzahl der anstehenden Übergaben je 1.000 Unternehmen in den 
verschiedenen Bundesländern ergibt sich ein anderes Bild. Im Bundesdurchschnitt stehen in 
den vier Jahren von 2018 bis 2022 43 Übergaben je 1.000 Unternehmen an. Bremen (50 

                                                             
15 IfM-Hintergrundinformation zur Unternehmensnachfolge in den Bundesländern (2018), Seite 1 
16 Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2014 bis 2018: Daten und Fakten (2013), Seite 13 
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Übergaben) und Hamburg (49 Übergaben) übertreffen diesen Wert deutlich, während 
Brandenburg (36 Übergaben) um einiges darunter liegt. Auch die anderen ostdeutschen 
Bundesländer liegen unter dem Bundesdurchschnitt.17 Diese Differenzen sind unter anderem 
auf die Unternehmensgrößenstruktur in den verschiedenen Bundesländern zurückzuführen. 
Insbesondere bei mittelgroßen Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 500.000 € wird eine 
Übernahme erwartet. Während Bremen und Hamburg eine vergleichsweise hohe Dichte von 
solchen Unternehmen aufweisen, sind viele der Unternehmen aus den ostdeutschen 
Bundesländern kleiner und umsatzschwächer. Ostdeutsche Mittelständler sind im Schnitt auch 
jünger, da viele der Unternehmen erst nach der deutschen Wiedervereinigung entstanden 
sind. Mecklenburg-Vorpommern ist mit einem durchschnittlichen Unternehmensalter von 17 
Jahren das Bundesland mit den jüngsten Mittelständlern, während Baden-Württemberg mit im 
Schnitt 26 Jahren die ältesten Mittelständler beheimatet.18  
Wirft man einen Blick auf die Branchenverteilung in den verschiedenen Regionen stechen 
Hamburg und Berlin durch ihren großen Anteil von KMUs im Bereich der wissensintensiven 
Dienstleistungen hervor. Darunter fallen beispielsweise Werbeagenturen, 
Unternehmensberatungen oder Rechtsanwaltskanzleien, die in den Großstädten die Vorteile 
der Urbanisierung nutzen. Verarbeitendes Gewerbe ist hier hingegen selten zu finden. Im 
ostdeutschen Raum hingegen hat vor allem das Baugewerbe einen hohen Anteil. Dieser ist 
durch die Erweiterung von Infrastruktur, Wohnraum und Industriebauten seit der Wende zu 
erklären. Mittelständische Unternehmen aus dem Bereich der wissensintensiven 
Dienstleistungen sind hier im Gegensatz zum westdeutschen Raum noch deutlich seltener zu 
finden.  Generell ist die Branchenverteilung in den alten Bundesländern recht ausgeglichen.19  
Betrachtet man die Altersstruktur der Eigentümer, fällt auf dass die verschiedenen 
Bundesländer unterschiedlich stark von den Folgen des demografischen Wandels betroffen 
sind. Während in Schleswig-Holstein fast die Hälfte aller Eigentümer 55 Jahre oder älter ist 
und somit das höchste Durchschnittsalter vorweist, sind die Eigentümer in Berlin und den 
ostdeutschen Bundesländern eher jung und sind im Durchschnitt noch unter 50 Jahre alt. Der 
Bedarf nach einer konkreten Nachfolgeplanung ist also nicht in jedem Bundesland gleich 
hoch.20    
Im puncto Investitionstätigkeit führt Brandenburg den Ländervergleich an. Auch 
Niedersachsen und Hamburg gehören hier zu den Vorreitern. Sachsen, Berlin und Schleswig-
Holstein hingegen liegen deutlich unter dem Durchschnitt. Tendenziell sind Unternehmen mit 
hoher Investitionstätigkeit für eine Übernahme attraktiver.21 Auch wenn die Mittelständler in 
allen deutschen Bundesländern vor ähnlichen Herausforderungen stehen, unterscheiden sich 
die Voraussetzungen je nach Bundesland. Eine länderspezifische Betrachtung ist also wichtig, 
um die Thematik differenziert betrachten zu können. 
 

                                                             
17 IfM-Hintergrundinformation zur Unternehmensnachfolge in den Bundesländern (2018), Seite 2 
18 KfW-Mittelstandsatlas 2018 (2018), Seite 5   
19 Vgl. KfW-Mittelstandsatlas 2018 (2018), Seite 6 bis 7 
20 Vgl. KfW-Mittelstandsatlas 2018 (2018), Seite 11 
21 Vgl. KfW-Mittelstandsatlas 2018 (2018), Seite 8 
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5. Gestaltung der Unternehmensnachfolge  
 
Etwas mehr als die Hälfte der Eigentümer von Familienunternehmen geben Ihr Unternehmen 
innerhalb der Familie weiter. In 18 % der Fälle übernehmen Mitarbeiter das Unternehmen und 
die restlichen 29 % werden an Unternehmensexterne veräußert.22 Die familieninterne 
Nachfolge wird zwar von Familienunternehmen favorisiert, birgt allerdings auch Risiken. Die 
emotionale Bindung des Eigentümers zu seinem Lebenswerk kann einen erheblichen Druck 
auf den gewünschten Nachfolger innerhalb der eigenen Familie ausüben. Dieser könnte sich 
verpflichtet fühlen, die Nachfolge anzutreten obwohl er lieber andere Ziele im Leben verfolgen 
würde. Dies kann langfristig zu Konflikten führen. Außerdem kann diese emotionale 
Beeinflussung durch den Alteigentümer zu einer fehlenden Objektivität im 
Entscheidungsprozess führen. Fehlendes Fachwissen oder mangelnde berufliche 
Qualifikation werden vor diesem Hintergrund bei der Entscheidung ggf. nicht hinreichend 
berücksichtigt, was den Erfolg des Unternehmens gefährden kann. Der familieninterne 
Nachfolger sollte also ausreichend qualifiziert und zudem selbstmotiviert sein.23 Aktuelle 
Entwicklungen zeigen allerdings, dass die familieninterne Nachfolge rückläufig ist. 
KMUs, die keine Familienunternehmen sind oder keinen geeigneten Nachfolger innerhalb der 
Familie haben, haben die Wahl zwischen unternehmensinterner und unternehmensexterner 
Nachfolge. Für einen Nachfolger aus dem eigenen Unternehmen spricht, dass er bereits mit 
dem Unternehmen und den Prozessen vertraut ist. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass es 
in den eigenen Reihen einen Kandidaten gibt, der an einer Nachfolge interessiert und zudem 
auch ausreichend qualifiziert ist. Wenn der Alteigentümer einen potentiellen Nachfolger im 
eigenen Unternehmen bereits frühzeitig erkennt, bietet sich ihm die Möglichkeit, diesen 
systematisch auf die Nachfolge vorzubereiten und ihm alles notwendige mit auf den Weg zu 
geben.24 Ein weiterer Grund, der für die unternehmensinterne Nachfolge spricht, ist der 
erhebliche Zeitaufwand, der mit der Suche nach einem unternehmensexternen Nachfolger 
verbunden ist. Es bieten sich zwar Möglichkeiten, wie beispielsweise die Beauftragung einer 
Personalberatung oder eine selbstständige Suche, die unternehmensinterne Lösung 
erleichtert die Suche jedoch erheblich. Der unternehmensinterne Nachfolger wechselt aus 
einer abhängigen Beschäftigung in die Selbstständigkeit. Dies lohnt sich für ihn aber nur, wenn 
die voraussichtlichen Gewinne des Unternehmens, eine lukrativere Vergütung für ihn 
versprechen als seine aktuelle Beschäftigung.25  
Das größte Hindernis für eine erfolgreiche unternehmensexterne Nachfolge ist in der Regel 
die sehr aufwendige Suche nach einem Kandidaten der alle Kriterien hinreichend erfüllt. Als 
Unterstützung soll das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Kooperation mit 
verschiedenen Partnern betriebene Online-Portal www.nexxt-change.org dienen. Hier können 
sowohl übernahmereife Unternehmen als auch übernahmeinteressierte potentielle Nachfolger 

                                                             
22 Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2018 bis 2022: Daten und Fakten (2018), Seite 3 
23 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 56 
24 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 58 
25 Vgl. Unternehmensnachfolge durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen – Chancen und Risiken (2019), 
Seite 7 
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inserieren und zueinander finden. Falls ein geeigneter Nachfolger gefunden wird, wird ein 
Management Buy In durchgeführt. Eine externe Führungskraft bringt häufig frischen Wind und 
neue Ansätze in das Unternehmen.  
Da ihr, im Vergleich zu internen Nachfolgern, eine langjährige, emotionale Bindung an das 
Unternehmen fehlt, kann davon ausgegangen werden, dass sie weniger Vorbehalte 
gegenüber Umstrukturierungen hat. Andererseits verfügt sie nicht über dasselbe Know-how 
wie ein unternehmensinterner Nachfolger, was u.U. mit geschäftlichen Risiken verbunden sein 
kann. Eine wichtige Rolle spielen im Vorfeld auch die Stakeholder und ihre Reaktion auf einen 
externen Nachfolger.26 Erschwerend kommt hinzu, dass die Verhandlungspartner sich vorher 
nicht kennen, so dass es im ungünstigsten Fall zu Informationsasymmetrien und hohen 
Transaktionskosten kommen kann.27  
Welche Form der Nachfolge letztendlich die Richtige ist, hängt immer von der jeweiligen 
Ausgangslage des Unternehmens ab und ist von Unternehmen zu Unternehmen 
unterschiedlich. 
 

5.1. Formen der Übertragung 
 

5.1.1. Vererbung 
 
Wenn der Eigentümer verstirbt, geht das Eigentum seines Unternehmens unentgeltlich an 
einen oder mehrere Erben über. Wie genau das Eigentum verteilt werden soll, kann vorher 
durch eine letztwillige Verfügung festgelegt werden. Falls der Eigentümer allerdings keinerlei 
Regelungen vorgenommen hat, so tritt die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Die gesetzliche 
Erbfolge verteilt dann die Eigentumsverhältnisse unter den Familienmitgliedern. Dazu werden 
die Hinterbliebenen in Erben erster-, zweiter- und dritter- Ordnung kategorisiert.  
Die Kinder des Verstorbenen bilden dabei die Erben erster Ordnung, Eltern und Geschwister 
die zweite Ordnung und die Großeltern die dritte Ordnung. Das Erbrecht der zweiten und 
dritten Ordnung tritt dabei nur in Kraft, wenn es in der jeweiligen höheren Kategorie niemanden 
mit entsprechendem Erbanspruch gibt.28  
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen regeln außerdem das sogenannte Pflichtteilsrecht, 
nachdem dem Ehepartner, den Kindern und unter bestimmten Umständen auch den Eltern 
des Verstorbenen ein Pflichtteil zusteht. Besagter Pflichtteil beträgt 50% des jeweiligen 
Betrages des gesetzlichen Erbteils.29 
Im Rahmen des Vererbungs-Prozesses muss auch die Erbschaftssteuer beachtet werden. Als 
Bemessungsgrundlage wird hier die Differenz zwischen dem geerbten Vermögen und den 
ausstehenden Verbindlichkeiten des Unternehmens herangezogen. Die vom Alteigentümer 
getroffenen Entscheidungen bezüglich der Vermögensverteilung nach seinem Tod sind von 

                                                             
26 Vgl. Unternehmensnachfolge durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen – Chancen und Risiken (2019), 
Seite 10 
27 Vgl. Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seite 4 
28 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seiten 42 bis 43 
29 SCHRÖDER (2017), Seite 62 
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großer Wichtigkeit für die Unternehmensnachfolge. Wird das Vermögen gleichmäßig unter den 
Erben aufgeteilt, aber nur einer von Ihnen führt das Unternehmen weiter, werden 
entsprechende Ausgleichzahlungen fällig. Vererbt der Alteigentümer sein Unternehmen nur 
einem einzelnen Erben, so werden die anderen Hinterbliebenen das oben erwähnte 
Pflichtteilsrecht geltend machen. Die daraus resultierenden Zahlungen können das 
Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten bringen, die im schlimmsten Fall zum Verkauf des 
Unternehmens führen können.30 
 

5.1.2. Schenkung 
 
Bei einer Schenkung überträgt der Alteigentümer die Vermögenswerte seines Unternehmens 
bereits vor seinem Tod, ohne dass damit finanzielle Forderungen verbunden sind.  Die 
Gestaltung der Schenkung obliegt dabei dem Alteigentümer und wird lediglich durch wenige 
rechtliche Rahmenbedingungen eingeschränkt.31 
Wird das Erbe durch eine Schenkung vor dem Tod des Eigentümers verkleinert, dürfen die in 
5.1.1. Vererbung erwähnten Pflichtteilansprüche nicht geschmälert werden. Deshalb werden 
zu Lebzeiten des Alteigentümers getätigte Schenkungen in den Nachlasswert einbezogen. 
Allerdings reduziert sich besagte Zurechnung mit jedem Jahr, dass seit der Schenkung 
vergeht, gleichmäßig. Nach zehn Jahren erlischt der Pflichtteilergänzungsanspruch dann 
vollständig. Die finanziellen Belastungen, die für den Nachfolger durch die Pflichtteilansprüche 
entstehen können, können so bei einer frühzeitigen Nachfolgeplanung umgangen werden.32 
Auch die Schenkungssteuer muss beachtet werden. Sie wurde vom Gesetzgeber als Pendant 
zur Erbschaftssteuer implementiert. Allerdings werden die Freibeträge bei Schenkungen, im 
Gegensatz zu Vererbungen, alle zehn Jahre neu gewährt. Auch hier bringt eine frühzeitige 
Planung also finanzielle Vorteile mit sich.33 
 

5.1.3. Stiftung 
 
Der Alteigentümer hat auch die Möglichkeit, sein Unternehmen auf eine Stiftung zu übertragen, 
die dann zum neuen Eigentümer wird. Dies kann vor oder nach dem Ableben des 
Alteigentümers erfolgen. Eine Stiftung ist eine juristische Person, die allerdings keine 
Anteileigner hat und somit losgelöst von anderen Einflüssen und Interessen dem eigenen 
Zweck nachgehen kann. Dabei kann der Alteigentümer entweder eine bereits bestehende 
Stiftung wählen oder aber selbst eine Stiftung errichten. Fällt seine Wahl auf eine bereits 
bestehende Stiftung, so steht er vor der Herausforderung, eine passende Stiftung zu finden. 
Zweck und Zielsetzung von Unternehmen und Stiftung sollten übereinstimmen oder sich 
zumindest miteinander vereinbaren lassen. Lässt sich keine passende Stiftung finden, so ist 

                                                             
30 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 63 
31 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seite 55 
32 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 66 
33 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 67 
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die Errichtung einer eigenen Stiftung das Mittel der Wahl. So kann der Alteigentümer 
sicherstellen, dass sich die Ziele der Stiftung nach seinem Unternehmen richten.34 
 

5.1.4. Verkauf 
 
Wenn der Alteigentümer durch die Nachfolge in seinem Unternehmen einen finanziellen 
Gewinn erzielen möchte, bietet sich ihm die Möglichkeit sein Unternehmen zu verkaufen. 
Dabei wird zwischen Asset Deal und Share Deal unterschieden. 
  

5.1.4.1. Asset Deal 
 
Beim Asset Deal werden die einzelnen Wirtschaftsgüter des Unternehmens veräußert. 
Jegliche materiellen und immateriellen Wirtschaftsgüter und Verbindlichkeiten werden dabei 
einzeln an den neuen Eigentümer übertragen. Käufer präferieren in der Regel diese Art des 
Verkaufs, da so eine Selektion der Güter ermöglicht wird. So können beispielsweise 
Altverbindlichkeiten dem Verkäufer überlassen werden. Allerdings müssen auch alle 
Vertragsverhältnisse einzeln übertragen werden, was die Zustimmung des jeweiligen 
Vertragspartners erfordert. Stimmt dieser nicht zu, so kann der Käufer vom Vertragsverhältnis 
keinen Gebrauch machen.35  
 

5.1.4.2. Share Deal 
 
Beim Share Deal hingegen wird das gesamte Unternehmen an einen neuen Eigentümer 
verkauft.  
Diese Option ist für den Alteigentümer insofern attraktiv, da der Käufer im Gegensatz zum 
Asset Deal auch alle Verpflichtungen in Form von Altverbindlichkeiten übernimmt. Alle 
Vertragsverhältnisse übertragen sich allerdings auch ohne Zustimmung des jeweiligen 
Vertragspartners auf den Neueigentümer.36 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
34 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seite 59 
35 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seiten 67 bis 69 
36 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seiten 67 bis 69 
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5.2. Formen des Verkaufs 
 

5.2.1. Management Buy Out 
 
Die wohl beliebteste Form der unternehmensinternen Nachfolge ist, wenn sich eine oder 
mehrere Führungskräfte aus dem Unternehmen zur Übernahme entschließen. Ihre Stellung 
im Unternehmen ermöglicht ihnen Zugang zu ausreichend Informationen, um Potentiale und 
Risiken des Unternehmens genau abschätzen zu können. Außerdem kann der Management 
Buy Out vorbereitet werden, ohne dass Informationen nach außen gelangen. Unklarheit in 
Bezug auf die Nachfolge führt häufig zu einer Verunsicherung der Stakeholder des 
Unternehmens. Voraussetzung ist natürlich die Verfügbarkeit eines qualifizierten und 
übernahmewilligen Mitgliedes im Management.37 
 

5.2.2. Employee Buy Out 
 
Zu einem Employee Buy Out kommt es nur vergleichsweise selten. Dabei übernimmt die 
komplette Belegschaft, oder zumindest der Großteil, das Unternehmen. Ein mögliches 
Szenario hierfür ist die Insolvenz des Unternehmens. Die gemeinschaftliche Übernahme kann 
in diesem Fall die einzige Chance auf den Erhalt der eigenen Arbeitsplätze darstellen. Durch 
die Verteilung des Kaufpreises auf viele Käufer sinkt der Kaufpreis für den Einzelnen erheblich. 
Allerdings birgt diese Nachfolgelösung auch beachtliche Risiken. So befindet sich das 
Unternehmen, wenn es zu einem Employee Buy Out kommt, in der Regel in einer schwierigen 
Lage.  Das heißt, dass die neue Führungsriege unter großem Druck steht, das Unternehmen 
wieder in eine bessere Marktposition zu bringen. Andernfalls droht nicht nur der Verlust des 
Arbeitsplatzes, sondern auch die Haftung mit dem eingesetzten Kapital.38 
 

5.2.3. Verkauf an ein anderes Unternehmen 
 
Eine weitere Option für die Nachfolgeregelung ist die Veräußerung an ein anderes 
Unternehmen. Dies kann Vorteile mit sich bringen, da Synergieeffekte entstehen können.39 
Wenn beispielweise ein Unternehmen durch Forschung bereits erhebliches Wissen 
angesammelt hat, und die Finanzkraft des anderen Betriebs die wirtschaftliche Verwertung 
dieses Wissens ermöglicht.  
Auch Ressourcen können gemeinsam genutzt werden, was zu höheren Bestellmengen und 
entsprechenden Mengenrabatten führt. Damit steigt der Einfluss auf den 
Beschaffungsmärkten, wodurch weitere positive Effekte wie höhere Produktqualität, kürzere 
Lieferzeiten oder verlängerte Garantiefristen ermöglicht werden. Des Weiteren können 

                                                             
37 Vgl. Unternehmensnachfolge durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen – Chancen und Risiken (2019), 
Seite 11 
38 Vgl. Unternehmensnachfolge durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen – Chancen und Risiken (2019), 
Seite 9 
39 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seite 27 
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Abteilungen zusammengelegt werden. Dafür bietet sich beispielsweise der Einkauf oder aber 
auch die Fertigung an, insofern das Produktsortiment ähnlich ist. So werden doppelte 
Aktivitäten abgestellt und eine bessere Auslastung ermöglicht, was zur Degression von Kosten 
führt.40   
Es besteht ebenso die Möglichkeit, dass in einem Betrieb Kuppelprodukte anfallen, die in dem 
anderen Betrieb eine Verwertung finden. Auch das Nutzen der gegenseitigen Netzwerke kann 
zum Beispiel auf Absatzmärkten attraktiv sein. Insbesondere ausländische Unternehmen 
haben so die Chance, neue Märkte in anderen Ländern zu erschließen. Auch Werbeausgaben 
können unter Umständen reduziert und Preiskämpfe vermieden werden. Wenn die Güter der 
Unternehmen in einem substitutiven und komplementären Verhältnis zueinanderstehen, kann 
auch das Sortiment aufeinander abgestimmt werden. Auch das positive Image eines Betriebs 
in der Öffentlichkeit kann sich auf seinen Partnerbetrieb übertragen. Im Finanzierungsbereich 
ist es möglich, dass der Unternehmensverbund aufgrund seiner Größe als kreditwürdiger 
angesehen wird als jeder der Betriebe für sich alleine.  
Ähnlich wie bei der Suche nach einem Nachfolger, der das Unternehmen übernehmen soll, ist 
es aber auch hier sehr schwer ein passendes und interessiertes Unternehmen zu finden. 
Mögliche negative Aspekte können entstehende Konflikte in der Belegschaft oder 
Einschränkungen durch das Kartellamt sein, wenn die Stellung der Unternehmen aus 
kartellrechtlicher Sich zu dominant ist. 
  

5.2.4. Einzelperson 
 
Auch eine Einzelperson kann die Eigentumsverhältnisse an einem Unternehmen übernehmen. 
Häufig ist damit der Schritt in die Selbstständigkeit verbunden. Durch die Übernahme ist eine 
Alternative zur Neugründung eines Unternehmens geboten. Dies kann verschiedene Vorteile 
mit sich bringen (siehe 8.3 Die Wahl zwischen derivativer und originärer Gründung). 
Anhand einer Akquisitionsstrategie sollte festgelegt werden, welche Art der Übernahme 
gewünscht ist und wie die Finanzierung ermöglicht werden kann.41 Falls der 
Übernahmeinteressent nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügt, muss er potentielle 
Finanzierungspartner hinzuziehen. Anschließend kann die Planung der Transaktion unter der 
Beachtung von betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und steuerrechtlichen Gesichtspunkten 
erfolgen. Von der erstmaligen Kontaktaufnahme bis hin zur Übertragung des Unternehmens 
können zwar viele Hindernisse auftreten, wenn diese allerdings überwunden werden, kann 
diese Form der Veräußerung ein Gewinn für alle Beteiligten sein. Die Belegschaft, der 
Alteigentümer und die weiteren Stakeholder können sich bei einer gelungenen 
Nachfolgeregelung über die Weiterführung des Unternehmens freuen, während der Käufer 
einen großen Schritt in seiner beruflichen Laufbahn vollzogen hat. 
 
 

                                                             
40 Vgl. HERING, OLBRICH, KLEIN (2018), Seite 28 
41 Vgl. FINK, UHL (2016), Seite 27 
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5.3. Geschäftsaufgabe 
 
Aufgrund ihrer Komplexität gelingt eine Nachfolge nicht immer. Wenn die Nachfolge scheitert, 
oder aber gar nicht erst angegangen wird, bleibt lediglich die Aufgabe des Geschäfts.  
Über 20 Prozent aller Inhaber planen eine Stilllegung oder aber sehen dies als ernsthafte 
Option.42 Dabei gilt: je kleiner das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist die Stilllegung. 
Während 98 Prozent der großen Mittelständler eine Nachfolge anstreben, sind es bei 
Kleinstunternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 
höchstens 2 Mio. Euro, gerade einmal 59 Prozent.43   
In den meisten Fällen ist die Geschäftsaufgabe mit der Entlassung von Personal verbunden. 
Wenn es im Unternehmen einen Betriebsrat gibt, muss dieser angehört und schriftlich 
informiert werden. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, dass Betriebsrat und 
Unternehmensführung gemeinsam einen Sozialplan erstellen, der Entschädigungen für die 
Belegschaft festlegt. Wenn von den Entlassungen auch Azubis betroffen sind oder es sich um 
eine Massenentlassung (mehr als 20 Mitarbeiter) handelt, muss dies der Bundesagentur für 
Arbeit mitgeteilt werden. Diese nimmt dann eine unterstützende Funktion ein und hilft den 
Betroffenen aus der Belegschaft dabei, eine neue Anstellung zu finden. Auch das Finanzamt 
sollte frühzeitig informiert werden, sodass die laufenden Vorauszahlungen angehalten werden 
und noch fälligen Steuern abgewickelt werden können. 
Im darauffolgenden Prozess der Abmeldung des Betriebs müssen alle laufenden Verträge 
gesichtet und unter Einhaltung der jeweiligen Kündigungsfrist gekündigt werden. Dazu 
gehören beispielsweise die Verträge mit den Stadtwerken und Versicherungen. Wenn der 
Abriss der Räumlichkeiten des Unternehmens erfolgen soll, muss das Bauamt informiert 
werden. Alle Fahrzeuge, die zum Fuhrpark gehört haben, müssen bei der Zulassungsstelle 
abgemeldet werden. Wurden alle Beschäftigten erfolgreich abgemeldet, erfolgt die Abmeldung 
des Betriebs beim kommunalen Gewerbeamt sowie die Löschung aus dem Handelsregister.44  
Doch nicht nur die Belegschaft hat mit den negativen Auswirkungen einer Geschäftsaufgabe 
zu kämpfen. Auch alle anderen Stakeholder sind betroffen, so muss sich der Kundenkreis des 
Unternehmens einen neuen Zulieferer suchen und die Lieferanten des Unternehmens 
verlieren einen Abnehmer. Speziell in strukturschwachen Regionen haben Geschäftsaufgaben 
oft gravierende Auswirkungen und tragen zum Abbau der Wirtschaftskraft sowie zur 
Stagnation der Bevölkerungsentwicklung bei.  
Um das zu verhindern sollten Eigentümer sich frühzeitig und intensiv mit der Übergabe des 
eigenen Betriebs auseinandersetzen und alles dafür tun, damit das Unternehmen erhalten 
bleibt. 
 
 

                                                             
42 Vgl. Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seite 1 
43 Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seite 4 
44 Vgl. Geschäftsaufgabe- oder Übergabe 
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6. Initiativen und Förderung  
 

6.1. nexxt-change: Unternehmensbörse zur Nachfolge 
 
Um nachfolgeinteressierten Unternehmern und Existenzgründern eine Plattform zum 
Austausch zu bieten, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gemeinsam mit 
verschiedenen Kooperationspartnern die Online-Unternehmensbörse: www.nexxt-change.org 
ins Leben gerufen. Sowohl Unternehmen als auch Kaufinteressierte können hier Inserate 
einstellen und werden dabei von verschiedenen Regionalpartnern betreut. Insgesamt konnten 
so seit der Gründung bereits in über 16.000 Fällen eine Unternehmensübernahme erfolgreich 
angestoßen werden.45 
Auf knapp 6.400 Inserate von Unternehmen, die einen Nachfolger suchen, kommen aktuell 
etwa 1.700 Anzeigen von potentiellen Kaufinteressenten. Die Suche nach Unternehmen lässt 
sich nicht nur nach Branche und Standort eingrenzen, sondern auch nach dem letzten 
Jahresumsatz, der Anzahl der Mitarbeiter, einer Preisvorstellung oder beispielsweise ob das 
Unternehmen international tätig ist. So können potentielle Nachfolger gezielt nach 
Unternehmen suchen, die ihren Vorstellungen entsprechen. Für die verschiedenen Regionen 
gibt es Regionalpartner, die den Nachfolgeprozess begleiten und eine beratende Funktion 
einnehmen. Die Nutzung dieses Service ist kostenfrei. Zu den Regionalpartnern gehören 
beispielsweise die ortsansässigen IHKs und eine Vielzahl an Banken. Die Inserate werden 
anonymisiert. Die Kontaktaufnahme durch einen Interessenten wird zunächst an den 
Regionalpartner weitergeleitet. Dieser hält dann Rücksprache mit dem Unternehmen und stellt 
bei gegenseitigem Interesse den Kontakt her. 
Neben den Inseraten bietet die Plattform auch ein umfangreiches Angebot an Informationen 
rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Ein Bereich widmet sich der Finanzierung. Dort 
findet man Informationen zu Zahlungsmodalitäten, der Ermittlung des Kaufpreises und der 
Finanzplanung. Auch über Möglichkeiten zur Nutzung von Förderprogrammen wird ausführlich 
informiert. Welche Förderprogramme es genau gibt und wie man ein Förderdarlehen beantragt 
wird hier erläutert. Des Weiteren werden noch verschiedene Checklisten und Übersichten zur 
Verfügung gestellt, die Hilfestellung bei der Planung der Unternehmensnachfolge geben 
sollen.  
Die umfangreiche Unterstützung, die Unternehmen und Kaufinteressenten über die Plattform 
www.nexxt-change.org durch staatliche Förderung erhalten, unterstreicht dass die 
Bundesregierung die Relevanz der Thematik erkannt hat. Denn die erfolgreiche 
Nachfolgeregelung ist nicht nur für den jeweiligen Betrieb enorm wichtig, sondern auch 
volkswirtschaftlich sehr bedeutend. Jährlich sind in Deutschland etwa 400.000 Arbeitsplätze 
von Unternehmensübergaben betroffen.46 
 

                                                             
45 Kaufpreise bei Nachfolge im Mittelstand (2019), Seite 3 
46 nexxt-change Flyer (2018), Seite 3  
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6.2. „FRAUEN gründen“  
 
Bereits im Jahr 2013 stellte die KfW fest, dass immer mehr Frauen in Deutschland eine 
Existenzgründung anstreben und realisieren. Der weibliche Anteil an Existenzgründungen 
erreichte damals mit 43% einen Rekordwert.47 Nachdem der Wert in den darauffolgenden 
Jahren gefallen ist, hat er im Jahr 2019 wieder 40% erreicht.48 Insgesamt sind Frauen im 
Mittelstand allerdings noch unterrepräsentiert. Lediglich 18% der mittelständischen 
Unternehmen haben eine Frau als Eigentümer.49 Um dies zu ändern und die 
Chancengleichheit und Gleichstellung im Erwerbsleben zu unterstützen, werden Frauen, die 
sich für eine Unternehmensübernahme interessieren, ermutigt und gefördert.   
Dazu hat das Bundesministerium für Wirtschaft gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Initiative „FRAUEN gründen – Gründerinnen und 
Unternehmerinnen in Deutschland stärken“ ins Leben gerufen. Die Initiative verfügt über ein 
bundesweites Netzwerk an erfolgreichen Unternehmerinnen, die zum einen andere Frauen 
über die Möglichkeit der Selbstständigkeit aufklären und zum anderen das allgemeine 
Bewusstsein zur Rolle der Frau als Unternehmerin stärken sollen. Im Rahmen der 
„Gründerwoche Deutschland“ bietet das Bundesministerium für Wirtschaft seit 2012 
bundesweit verschiedene Workshops, Seminare, Planspiele, Wettbewerbe und weitere 
Veranstaltungen zum Thema Selbstständigkeit an. Seit 2014 werden unter den Mottos 
„Existenzgründerinnen“ und „Nachfolge ist weiblich“ Themenschwerpunkte auf Frauen als 
Gründerinnen gelegt. Damit möchte man zum einen qualifizierte Frauen ansprechen und die 
Unternehmensnachfolge als Karrieremöglichkeit vorstellen, aber sich auch an die Eigentümer 
von kleinen und mittelständischen Unternehmen wenden und für das Thema Frauen als 
Nachfolgerinnen sensibilisieren. Auch eine Roadshow mit dem Titel „Mehr Chefinnen im 
Handwerk“ tourt jedes Jahr durch Deutschland und soll mehr Frauen dazu bewegen, eine 
Führungsposition im Handwerk einzunehmen.50 Auch bei den IHKs macht sich diese 
Entwicklung inzwischen bemerkbar, so wächst der Anteil von Frauen in der IHK-
Nachfolgeberatung.51 
Vergleicht man Motivation weiblicher und männlicher Gründer, so lassen sich Unterschiede 
feststellen. Während Männer häufig eine innovative Geschäftsidee als Motivation zur 
Selbstständigkeit nennen, ist es bei Frauen hingegen häufig der Mangel an attraktiven 
Erwerbsalternativen. Auch die bevorzugten Branchen unterscheiden sich in der Regel. Frauen 
bevorzugen das Segment der persönlichen Dienstleistungen, Männer hingegen wirtschaftliche 
Dienstleistungen.52  

                                                             
47 Gründerinnen holen auf – Selbstständigkeit als Weg in die Erwerbstätigkeit (2014), Seite 1 
48 KfW-Gründungsmonitor 2019: Gründungstätigkeit in Deutschland stabilisiert sich: Zwischenhalt oder Ende 
der Talfahrt? (2019), Seite 3 
49 KfW-Mittelstandsatlas 2018 (2018), Seite 14 
50 Vgl. FRAUEN gründen – Gründerinnen und Unternehmerinnen in Deutschland stärken (2014), Seite 2 
51 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 11 
52 Vgl. Gründerinnen holen auf – Selbstständigkeit als Weg in die Erwerbstätigkeit (2014), Seite 2 
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Die aktive Förderung von Frauen als Unternehmensnachfolgerinnen ist ein wichtiger Schritt, 
um mit alten Vorurteilen aufzuräumen und dem Engpass an interessierten Nachfolgern 
entgegenzuwirken. Dennoch ist das Bild der Frau als Unternehmerin noch nicht hinreichend 
in allen Teilen der Gesellschaft angekommen und bedarf weiterer Maßnahmen. 
  

6.3. IHK Nachfolgeservice 
 
Insgesamt 79 Industrie- und Handelskammern fördern ihre jeweilige regionale Wirtschaft 
durch ein großes Angebot an Beratungen und Dienstleistungen. Ein Bestandteil dieses 
Angebots widmet sich der Unternehmensnachfolge. 
Regelmäßig werden Nachfolgetage und Seminare abgehalten, in denen Eigentümer aber 
auch Kaufinteressenten sich rund um das Thema Unternehmensnachfolge informieren 
können. Im konkreten Fall stehen die IHKs als neutrale und seriöse Partner in einer 
beratenden Funktion zur Verfügung. Zum einen verfügen sie über umfassende Expertise in 
steuerlichen, rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen und haben zum anderen auch 
umfangreiche Erfahrung im Prozessmanagement. In den meisten Fällen ist es für 
Alteigentümer und Kaufinteressent das erste und einzige Mal, dass sie aktiv in einen 
Nachfolgeprozess involviert sind. Speziell angehende Unternehmer können auf die 
Unterstützung der IHKs zählen. Im Jahr 2018 führten die IHKs über 150.000 
Einstiegsgespräche und Beratungen für Existenzgründer.53 
Außerdem veröffentlicht die IHK jedes Jahr den umfangreichen „DIHK-Report zur 
Unternehmensnachfolge“, für den über 20.000 Alteigentümer und Übernahmeinteressenten 
zu aktuellen Entwicklungen befragt werden.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
53 Die IHK – Zahlen und Fakten 
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7. Aktuelle Tendenzen und Entwicklungen 
 

7.1. Rückläufige Familieninterne Nachfolge 
 

Im bisherigen Teil der Thesis wurde bereits mehrfach erwähnt, dass die Zahl der 
familieninternen Nachfolgen zurückgeht. In diesem Kapitel werden die Hintergründe kurz 
erläutert. Immer mehr Seniorunternehmer erwägen einen Verkauf des Unternehmens an einen 
externen Käufer. Durch das vielseitige Angebot, das junge Menschen an 
Karrieremöglichkeiten wahrnehmen können, entscheiden sich potentielle familieninterne 
Nachfolger zunehmend für einen Weg außerhalb des familiären Betriebs. Außerdem haben 
im Zuge der demografischen Entwicklung immer weniger Eigentümer ein junges 
Familienmitglied, das für die Nachfolge in Frage kommen würde.  So haben im Vergleich zu 
54% im Jahr 2017 ein Jahr später nur noch 45% der Eigentümer ein Familienmitglied als 
Nachfolger in Betracht gezogen.54 
Außerdem geben 25% der potentiellen Nachfolger in der IHK Beratung an, dass die 
familieninterne Nachfolge durch Unsicherheiten bei der Anwendung des neuen 
Erbschaftssteuerrechts erschwert wird.55  
Über lange Zeit wurde die familieninterne Nachfolge von Eigentümern präferiert, angesichts 
der Entwicklungen in den vergangenen Jahren werden sich viele der Eigentümer nun auch mit 
den anderen Optionen beschäftigen müssen. 
 

7.2. Steigende Sensibilisierung  
 
Wie bereits eingangs ausgeführt, ist die Problematik rund um die Unternehmensnachfolge im 
deutschen Mittelstand schon seit einiger Zeit bekannt. Die Auseinandersetzung mit dem 
Thema in den Medien, die wirtschaftspolitische Aufmerksamkeit und die aktive Förderung ist 
in den letzten Jahren daher gestiegen. Dies zeigt nun auch Wirkung bei vielen 
Seniorunternehmern. So verzeichnen die IHKs eine wachsende Nachfrage bei den von ihnen 
veranstaltenden Nachfolgetagen-, Seminaren und Beratungen.56 
Diese positive Entwicklung spiegelt sich insbesondere bei den Nachfolgen wider, die in den 
kommenden zwei Jahren anstehen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen, welche eine 
Nachfolge bis Ende 2020 vorgesehen haben, hatten bereits Anfang 2019 einen konkreten oder 
potenziellen Nachfolger gefunden. Im gleichen Zeitraum ist auch der Anteil der Nachfolgen, 
die überhaupt nicht vorbereitet werden, gesunken.57 Parallel dazu sind die jährlichen 
Ausgaben für Neuinvestitionen im Mittelstand zum fünften Mal in Folge gestiegen.58 
Mangelnde Investitionsbereitschaft kann die Übergabereife und Attraktivität eines 

                                                             
54 Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seiten 4 bis 5 
55 Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 4 
56 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 1 
57 Vgl. Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seite 3 
58 Vgl. KfW Mittelstandspanel 2019 (2019), Seite 1 
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Unternehmens deutlich senken. Daher ist die jüngste Entwicklung als positiv zu bewerten. 
Trotzdem muss die Sensibilisierung der Alteigentümer weiter vorangetrieben werden. 

8. Mögliche Hürden 
 

8.1. Demografischer Wandel 
  
Die Bevölkerung in Deutschland wird immer älter. Während die Geburtenraten konstant niedrig 
bleiben, steigt die Lebenserwartung der Bevölkerung weiter an. So haben Forschungen 
ergeben, dass die deutsche Bevölkerung bis zum Jahr 2050 auf 75 Millionen Personen sinken 
wird.59  
Diese Entwicklung wirkt sich auch auf das Unternehmertun aus. Immer mehr Unternehmer 
erreichen das Ruhestandsalter, während immer weniger junge, potentielle Nachfolger 
nachrücken.60 Die Anzahl der Existenzgründer ist von 1,5 Millionen im Jahr 2001 auf 557.000 
im Jahr 2017 gesunken – so wenige gab es noch nie.61 
Die Alterung der Erwerbsbevölkerung bedeutet aber nicht nur, dass die Anzahl der Nachfolger 
schrumpft, sondern stellt auch zugleich ein sehr ernstzunehmendes Risiko für Unternehmer 
dar. Insbesondere im Zeitraum von 2025 bis 2035, wenn die Generation der „Babyboomer“ 
aus dem Berufsleben ausscheidet, wird eine großes Defizit von Erwerbstätigen entstehen.62 
Der daraus resultierende Fachkräftemangel wird von Unternehmern als das größte 
Geschäftsrisiko der Industrie eingestuft.63 74% der im Rahmen des IHK Nachfolgereport 2018 
befragten Unternehmer gaben an, nicht mehr genügend qualifizierte Fachkräfte zu finden.64 
Ein Trend der sich weiter verstärken wird. Besonders stark sind davon strukturschwache, 
ländliche Regionen betroffen. Im Zuge der Urbanisierung wird das Gefälle zwischen Stadt und 
Land immer größer, besonders junge Leute zieht es in die urbanen Regionen. Es wird 
prognostiziert, dass die ländlichen Regionen, in denen es in der Vergangenheit bereits einen 
Rückgang in der Bevölkerung gab, mit weiterer Abwanderung rechnen müssen.65 Der Standort 
muss also bei der Unternehmensanalyse auch unter dem Gesichtspunkt der Auswirkungen 
des demografischen Wandels betrachtet werden und von Nachfolgeinteressenten als 
mögliches Risiko berücksichtigt werden. Ohne eine strategische Personalplanung und den 
Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, kann bei diesen Rahmenbedingungen der Erfolg 
eines Unternehmens nicht langfristig gewährleistet werden.66  
Gleichzeitig bedeutet der Mangel an qualifiziertem Personal auch, dass potentielle Nachfolger 
immer bessere Chancen auf lukrative Managementpositionen haben. Die Entscheidung für die 
risikobehaftete Selbstständigkeit verliert somit an Attraktivität. Auch die Belegschaft in den 
                                                             
59 Demographischer Wandel 
60 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 10 
61 Nachfolge-Monitoring Mittelstand: Planungen stabil auf hohem Niveau (2019), Seite 2 
62 Demografie im Mittelstand – Alterung der Unternehmer ist nicht nur Nachfolgethema (2015), Seite 1 
63 Vgl. Ausblick verdunkelt sich – DIHK Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2019 (2019), Seite 34 
64 Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 9 
65 Vgl. Leere Häuser, leere Kassen? Demografischer Wandel und regionale Ungleichheit (2017), Seite 2 
66 Vgl. KOFA-Studie 1/2019 – Wie Unternehmen trotz Fachkräftemangel Mitarbeiter finden (2019), Seite 28 
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Betrieben wird immer älter, was in der Planung berücksichtigt werden muss. Die Schaffung 
eines generationengerechten Arbeitsklimas ist essentiell, um die Produktivität von älteren 
Mitarbeitern zu erhalten.67  
Die Bereitschaft für neue Investitionen im Unternehmen geht mit zunehmendem Alter des 
Eigentümers nachweislich zurück. Es wird zwar noch in die Instandhaltung der vorhandenen 
Betriebsmittel investiert, eine Erweiterung der Kapazitäten wird allerdings seltener. Ein Grund 
dafür ist, dass die Eigentümer sich nicht sicher sein können, dass ein potentieller Nachfolger 
die getätigten Investitionen bei der Kaufpreisfindung auch entsprechend berücksichtigt. Häufig 
ist auch lange unklar, ob sich überhaupt ein Nachfolger finden lässt. Diese geringe 
Investitionsneigung führt in vielen Fällen zu einem Substanzverlust im Unternehmen.68  
Auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen Innovationen einführt, ist bei älteren 
Eigentümern deutlich geringer als bei jüngeren. 69 Für potentielle Kaufinteressenten sinkt so 
die Attraktivität des Unternehmens. Dass die Altersstruktur der Gründer entscheidend 
beeinflusst wird, geht aus den Prognosen nicht hervor. Zwar soll die Zahl von jüngeren 
Gründern etwas stärker abnehmen als die der Älteren, der Unterschied ist aber nicht 
signifikant.70 
Zwei Faktoren des demografischen Wandels sind potentielle Hürden für eine Nachfolge: Zum 
einen sinkt die Anzahl von Kaufinteressenten, zum anderen stellt der zunehmende 
Fachkräftemangel ein erhebliches Geschäftsrisiko dar. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
67 Vgl. Mittelstand steht bei der Fachkräftesicherung in den Startlöchern (2016), Seite 2 
68 Vgl. Alterung im Mittelstand bremst Investitionen (2015), Seite 2 
69 Vgl. Demografie im Mittelstand – Alterung der Unternehmer ist nicht nur Nachfolgethema (2015), Seite 4 
70 Vgl. Demografischer Wandel in Deutschland: Auch Gründen ist eine Frage des Alters (2012), Seite 1 
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8.2. Digitalisierung 
 
Innovation steht heute in der Wirtschaft häufig im direkten Zusammenhang zur Digitalisierung. 
Generell umfasst die Digitalisierung das Umwandeln von analogen Inhalten oder Prozessen 
in eine digitale Form oder Arbeitsweise.71 In der Praxis bedeutet das, dass Unternehmen 
digitale Technologien in ihren Prozessen, Produkten und Dienstleistungen erstmalig 
anwenden, um diese zu verbessern und zu optimieren.72 Für Kaufinteressenten liegt daher bei 
der Analyse ein besonderes Augenmerk auf dem Digitalisierungsgrad des Unternehmens, da 
dieser oft ausschlaggebend für den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft ist.   
Der enorme wirtschaftliche Einfluss der Digitalisierung wird auch im Mittelstand immer 
präsenter und erstreckt sich dabei durch alle Branchen und Sektoren. Ein zunehmender Anteil 
von Mittelständlern schließt Digitalisierungsprojekte erfolgreich ab. Zwei Drittel der 
Unternehmen in Deutschland haben die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben im eigenen 
Unternehmen in den kommenden zwei Jahren fest eingeplant, nur knapp 17% schließen dies 
inzwischen noch aus.73 Insbesondere große Mittelständler treiben die Digitalisierung voran, 
aber auch in kleineren Unternehmern wird die Relevanz präsenter. Dies spiegelt sich auch in 
den steigenden Digitalisierungsausgaben wider. Trotzdem befindet sich der Großteil der 
Mittelständler nicht auf dem neusten Stand der Technik. Lediglich ein gutes Viertel verfügt 
über eine konkrete Digitalisierungsstrategie.74 
Eigentümer müssen realisieren, dass eine Auseinandersetzung mit dem Thema zwingend 
erforderlich ist, um eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten zu können und das 
Unternehmen für eine Übernahme attraktiv zu machen. Dabei gilt, dass je größer der 
Absatzmarkt des Unternehmens ist, desto wichtiger wird eine strategische Planung der 
Digitalisierung.75 Im internationalen Vergleich ist Deutschland bis jetzt nur Mittelmaß.76 
Im Branchenvergleich fällt auf, dass insbesondere Unternehmen aus dem verarbeitenden 
Gewerbe die Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in der nahen Zukunft planen. In dieser 
Branche stehen Industrie 4.0 Anwendungen und die Digitalisierung des Kundenkontakts, der 
Produkte und der Dienstleistungen im Vordergrund. Im Groß- und Außenhandel hilft die 
Digitalisierung bei der Optimierung von Logistikprozessen, im Einzelhandel beispielsweise 
beim Kontakt zum Endkunden. Handwerkliche Unternehmen hingegen planen deutlich 
seltener Digitalisierungsvorhaben, was darauf zurückzuführen ist, dass die Betriebe in dieser 
Branche in der Regel vergleichsweise klein sind, oft nicht international aufgestellt und seltener 
zu digitalisierungsaffinen Wirtschaftszweigen gehören.77 

                                                             
71 Vgl. Digitalisierung: Was ist das? 
72 Unternehmensbefragung 2019 – Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung (2019), Seite 3 
73 Vgl. Unternehmensbefragung 2019 – Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung (2019), Seite 
3 
74 Vgl. KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2018 (2019), Seiten 1 bis 2 
75 Vgl. KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2018 (2019), Seite 3 
76 Vgl. KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2018 (2019), Seite 2  
77 Vgl. Unternehmensbefragung 2019 – Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung (2019), Seite 
4 
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Von allen Funktionsbereichen eines Unternehmens werden im Vertrieb am häufigsten 
Digitalisierungsvorhaben umgesetzt. Marketingaktivitäten oder aber die Akquise von 
Aufträgen und die Angebotserstellung werden gerne digitalisiert. Aber auch in den Bereichen 
Verwaltung, Materialwirtschaft, Leistungserstellung oder Finanz- und Rechnungswesen 
erleichtert und beschleunigt die Digitalisierung immer öfter die Arbeit.78  
Auch bei der Personalplanung sollten Eigentümer die Digitalisierung beachten. Nachweislich 
steigt der Grad an Innovation und Digitalisierung bei Unternehmen, die Hochschulabsolventen 
beschäftigen.79 Besonders häufig wird der Kontakt innerhalb der Wertschöpfungskette und zu 
den Endkunden des Unternehmens digitalisiert. Eine Erneuerung der IT-Strukturen ist von 
ähnlicher großer Bedeutung. Dazu gehört die Anschaffung neuer Hardware und die 
Implementierung von neuen Systemen und Anwendungen. Auch eine Überarbeitung der 
Website sollte in Betracht gezogen werden.80 
Die Digitalisierung wird insbesondere von großen Mittelständlern forciert betrieben, doch auch 
kleine Mittelständler erkennen zunehmend den Bedarf und leiten entsprechende 
Digitalisierungsmaßnahmen ein. Allerdings haben kleine Unternehmen verschiedene 
Hemmnisse zu überwinden. So sind Digitalisierungsmaßnahmen oft mit hohen 
Einführungskosten verbunden, die für kleinere und umsatzschwächere Mittelständler schwer 
zu finanzieren sind. Besagte kleine Unternehmen produzieren außerdem häufig kleinteiliger 
und für regionale Märkte. Zudem sind die Prozesse und die Leistungserstellung in der Regel 
weniger automatisiert und bieten so weniger Ansatzpunkte für eine Digitalisierung.81 Zudem 
ergab eine Befragung von Unternehmen, dass die Anforderungen an Datensicherheit und 
Datenschutz sowie mangelnde IT-Kompetenzen als die größten Hemmnisse bei der 
Digitalisierung gesehen werden.82 
Ein Unternehmen, dass im Bereich Digitalisierung im Branchenvergleich nicht auf der Höhe 
der Zeit ist, verliert für einen Kaufinteressenten an Attraktivität. Risiko und Kosten der 
Digitalisierung, die unmittelbar nach der Übernahme anstehen würden, können das Interesse 
deutlich senken. Darüber müssen sich Alteigentümer im Klaren sein, wenn Sie damit beginnen 
die Übernahme vorzubereiten. Wie relevant der Digitalisierungsgrad des Unternehmens 
tatsächlich ist, muss im Einzelfall und unter Berücksichtigung von Branche und Konkurrenz 
betrachtet werden. Positiv festzuhalten ist, dass die Digitalisierung bei immer mehr 
Mittelständlern angegangen wird.  
 

                                                             
78 Vgl. Unternehmensbefragung 2019 – Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung (2019), Seite 
5 
79 Vgl. KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2018 (2019), Seite 4 
80 Vgl. KfW-Digitalisierungsbericht Mittelstand 2018 (2019), Seiten 4 bis 5 
81 Vgl. Unternehmensbefragung 2019 – Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung (2019), Seite 
9 
82 Vgl. Unternehmensbefragung 2019 – Finanzierungsklima trotzt der konjunkturellen Entwicklung (2019), Seite 
10 
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8.3. Die Wahl zwischen derivativer und originärer Gründung 
  
Wenn man den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, dann kann man dies entweder 
mit einer Existenzgründung durch Betriebsübernahme (derivative Gründung) oder durch eine 
eigene Unternehmensgründung (originäre Gründung) erreichen. 
Insgesamt betrachtet sind Neugründungen deutlich beliebter; im Jahr 2018 wählten 8 von 10 
Existenzgründern den Weg der originären Gründung.83 
Im Falle einer Neugründung kann der Eigentümer das Unternehmen von Anfang an nach 
seinen Vorstellungen ausrichten und seine eigenen Ideen verwirklichen. Beziehungen zu 
Kunden und Lieferanten werden neu aufgebaut, geeignete Mitarbeiter werden gesucht und 
ausgewählt und es gilt, sich einen guten Ruf zu erarbeiten. Der mit der Selbstständigkeit 
verbundene Einsatz von monetären Mitteln wird bei Neugründungen in der Anfangsphase als 
geringer eingeschätzt im Vergleich zu Übernahmen. Das liegt zum einen daran, dass 
Übernahmen tendenziell kostenintensiver sind als Neugründungen und zum anderen auch 
daran, dass die Mitarbeiter-Verantwortung bei Neugründungen in den meisten Fällen in der 
Anfangsphase noch vergleichsweise gering ist. Allerdings sind die Ertragschancen bei einer 
Neugründung anfangs noch sehr bescheiden, während man bei einer Übernahme von Beginn 
an Umsatz erwirtschaftet. In der Regel stellt die Etablierung auf dem Markt die größte 
Herausforderung für neugegründete Unternehmen dar. Auch wenn Idee und Konzept gut sind, 
kann es je nach Branche sehr schwierig sein, sich gegen die etablierten Konkurrenten auf dem 
Markt durchzusetzen.  
Bei einer Übernahme hingegen muss der Existenzgründer zwangsläufig mit den gegebenen 
Voraussetzungen arbeiten. Insbesondere mittelständische Unternehmen sind häufig sehr 
stark durch die Persönlichkeit des Alteigentümers geprägt, und auch das Umfeld des 
Unternehmens ist mit dem Alteigentümer vertraut. Ein neuer Eigentümer muss die Stakeholder 
von den eigenen unternehmerischen Fähigkeiten noch überzeugen, Vertrauen gewinnen und 
muss damit rechnen, an den Leistungen des Vorgängers gemessen zu werden. Dazu sollte er 
die fachlichen, persönlichen und unternehmerischen Anforderungen in ausreichendem Maß 
erfüllen.84  
Die Übernahme eines Unternehmens bringt allerdings auch Vorteile mit sich. Das 
Unternehmen ist bereits auf dem Markt etabliert, Beziehungen zu Lieferanten bestehen und 
ein Kundenstamm ist vorhanden. Daher lässt sich die zukünftige Wirtschaftlichkeit des 
Unternehmens anhand der existierenden Unternehmenszahlen besser prognostizieren als bei 
Neugründungen. Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen aus den vergangenen 
Geschäftsjahren geben eine detailreiche Auskunft über alle Einnahmen und Ausgaben in der 
Vergangenheit und können in die Planungen einbezogen werden. Außerdem sind die 
Mitarbeiter bereits ein eingespieltes Team, man erwirtschaftet Umsatz vom ersten Tag an und 
in vielen Fällen gibt es eine individuelle Betreuung durch den Alteigentümer. Wie attraktiv ein 

                                                             
83 KfW Gründungsmonitor 2019 – Gründungstätigkeit in Deutschland stabilisiert sich: Zwischenhalt oder Ende 
der Talfahrt? (2019), Seite 3 
84 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 10 
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Unternehmen aber tatsächlich für einen Kaufinteressenten ist, hängt auch von anderen 
Faktoren ab. Viele der älteren Unternehmen sind nicht auf dem neuesten Stand der Technik, 
haben zum Teil eine veraltete Produkt- und Leistungspalette oder aber arbeiten noch mit 
veralteten Prozessen, die überarbeitet werden müssen. Ist dies der Fall, bedarf es nach der 
erfolgten Übergabe einer Neuausrichtung des Unternehmens. Dies muss in die 
Unternehmensanalyse miteinbezogen werden. 
Generell geht man davon aus, dass bei Neugründungen das Risiko zu scheitern höher ist, als 
bei Übernahmen.85 Insbesondere, wenn der Aufbau von Geschäftsbeziehungen auf den 
Güter-, Finanz- und Arbeitsmärkten nur schwerfällig anläuft, steigt das Risiko. Vor allem 
innovative Neugründungen haben das Problem, dass es noch kein Unternehmenskonzept 
gibt, das sich in der Praxis bewährt hat.86  
Im Hinblick auf das Gründungsmotiv lassen sich bei Neugründern und Übernahmegründern 
Unterschiede feststellen. Während bei Neugründern häufig die fehlenden Chancen einer 
abhängigen Beschäftigung und die explizite Umsetzung einer Gründungsidee entscheidend 
im Vordergrund stehen, geben Übernahmegründer häufig Selbstverwirklichung und monetäre 
Faktoren als Gründe an.87 
Zwar ist der Anteil an Existenzgründern durch Übernahme in den letzten Jahren gestiegen, 
der Großteil der neuen Selbstständigen präferiert jedoch weiterhin die Neugründung.88 
Eigentümer auf Nachfolgersuche sollten gut begründen können, welche Vorteile ihr 
Unternehmen einem bereitwilligen Existenzgründer im Vergleich zu einer Neugründung bieten 
kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
85 Vgl. Alt oder Neu? Übernahmegründer und Neugründer im Vergleich (2013), Seite 7 
86 Vgl. Alt oder Neu? Übernahmegründer und Neugründer im Vergleich (2013), Seite 7 
87 Vgl. Alt oder Neu? Übernahmegründer und Neugründer im Vergleich (2013), Seite 14-15 
88 Vgl. KfW Gründungsmonitor 2019 – Gründungstätigkeit in Deutschland stabilisiert sich: Zwischenhalt oder 
Ende der Talfahrt? (2019), Seite 3 
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8.4. Das passende Unternehmen finden 
  
Neben den Voraussetzungen und der Bereitschaft zu einer selbstständig-derivativen 
Gründung benötigen potentielle Übernehmer natürlich auch ein passendes Unternehmen. 
Bevor die Suche beginnen kann, sollte ein Anforderungsprofil des Wunsch-Unternehmens 
erstellt werden. Branche, Größe und Standort sind hier wichtige Faktoren. Aber auch ein 
maximaler Kaufpreis und das Eigenkapital müssen beziffert werden.89  
Ist ein Unternehmen gefunden, das ins Profil passt und mittelfristig eine Übernahme anstrebt, 
beginnt der Austausch mit dem Alteigentümer. Die Anforderungen, die Unternehmen an 
potentielle Nachfolger stellen, sind vielfältig. Der richtige Kandidat sollte über die 
entsprechende Branchenerfahrung, Führungserfahrung und berufliche Qualifikation verfügen. 
Für viele der Alteigentümer ist es zudem wichtig, dass sie ein vertrauensvolles Verhältnis zu 
dem Nachfolger aufbauen können.90  
Allerdings haben viele Unternehmer das Bild der eigenen Unersetzbarkeit vor Augen, wodurch 
das Idealbild des Nachfolgers zu einer Kopie der eigenen Person wird. Nicht zuletzt aufgrund 
des Altersunterschieds zwischen Alteigentümer und den potentiellen Nachfolgern ist es 
allerdings enorm schwierig bis unmöglich, eine solche Person zu finden. Die verschiedenen 
Generationen haben häufig unterschiedliche Einstellungen zum Leben. Man spricht hier von 
einem Generationenkonflikt.91  
Bei der Analyse des Unternehmens muss der Kaufinteressent viele verschiedene Aspekte 
betrachten, bevor er eine fundierte Entscheidung treffen kann. Sowohl Produkt bzw. 
Dienstleistung als auch Branche sollten gut zur Ausbildung und dem bisherigen beruflichen 
Werdegang des Kandidaten passen. Ein weiterer sehr wichtiger Faktor ist die aktuelle 
Gewinnsituation und vor allem die zu erwartende Entwicklung des Unternehmens. Es sollte 
auch analysiert werden, wie sich die Branche und die Konkurrenz in den nächsten Jahren 
voraussichtlich entwickeln wird. Für viele der Kaufinteressenten ist wie für den Alteigentümer 
ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis wichtig. Erfüllt ein Unternehmen bereits eins der 
Kriterien nicht in ausreichendem Maße, kann die Übernahme scheitern.92 
Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Beziehungen mit den verschiedenen Stakeholdern und 
der damit verbundene Ruf des Unternehmens. Insbesondere der bestehende Kundenstamm 
sollte genau analysiert werden. Wie groß ist der Kundenstamm und wie ist die aktuelle 
Gewinnsituation bei den verschiedenen Kunden? Ist man von einzelnen wenigen Großkunden 
abhängig?  
Beim Betrachten der Mitarbeiterstruktur sollte darauf geachtet werden, dass kein 
Personalüberhang besteht. In der Belegschaft sollten sich außerdem sowohl erfahrene 
Mitarbeiter als auch junge Nachwuchskräfte wiederfinden. Der Käufer eines Unternehmens ist 
dazu verpflichtet, alle Arbeitsverhältnisse mit den dazugehörigen Rechten und Pflichten zu 

                                                             
89 Vgl. Herausforderung Unternehmensnachfolge: Informationen für Unternehmensübergeber und Nachfolger 
(2016), Seite 40 
90 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 54 
91 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 55 
92 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 131 
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übernehmen.93 Die Verträge sollten daher genau untersucht werden. Weitere wichtige Punkte 
in Bezug auf das Personal sind die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Arbeitgebermarke des 
Unternehmens. Insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Regionen wird ein starkes 
Employer Branding immer wichtiger, um qualifiziertes Personal für sich zu gewinnen.  
Auch die Konkurrenz sollte genau analysiert werden. Wer sind die Konkurrenten und inwiefern 
unterscheidet sich das eigene Angebot von dem der Konkurrenz? Welche Position hat das 
Unternehmen auf dem Markt? Wie innovativ ist das Unternehmen im Vergleich zur 
Konkurrenz? All diese Fragen stehen im direkten Zusammenhang zu der mittelfristigen 
Entwicklung des betrachteten Unternehmens und sind somit enorm relevant.  
Wenn alle Faktoren ausreichend untersucht wurden und der potentielle Nachfolger weiterhin 
an einer Übernahme interessiert ist, können die Verhandlungen um den Kaufpreis beginnen. 
Die facettenreichen Anforderungen, die Unternehmen und Kaufinteressenten auf dem Weg zu 
einer erfolgreichen Übernahme erfüllen müssen, verhindern ein Übereinkommen in vielen 
Fällen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
93 Vgl. Herausforderung Unternehmensnachfolge: Informationen für Unternehmensübergeber und Nachfolger 
(2016), Seiten 40 bis 41 
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8.5. Fehler auf Unternehmensseite 
  
Wie schon mehrfach betont, ist ein immer wiederkehrendes Problem, dass die 
Übergabethematik von Unternehmern nicht frühzeitig erkannt und angegangen wird. Für die 
meisten Unternehmer ist der eigene Betrieb das Lebenswerk und ein bedeutender Teil des 
Alltags sowie der eigenen Identität. Sich aktiv mit der Nachfolgeregelung des eigenen 
Unternehmens zu beschäftigen bedeutet auch, sich mit der Endlichkeit des eigenen 
Berufslebens zu befassen. In einer Umfrage der KfW im Rahmen des Mittelstandspanel 2014 
gaben 49% der Unternehmer an „überhaupt keine Planungen“ zu ihrer Nachfolge zu haben.94  
Außerdem denken viele Unternehmer, dass niemand das eigene Unternehmen so gut leiten 
kann wie sie selbst. Diese Einstellung führt dazu, dass viele Unternehmer ihr Unternehmen 
nicht objektiv betrachten können. Fehlende Sensibilisierung für die Nachfolge hat zur Folge, 
dass Unternehmer sich zu spät und nicht in ausreichendem Umfang mit ihr 
auseinandersetzen.95  
Die IHK bietet Unterstützung und Beratung für Unternehmen und hat anhand von 
Erfahrungswerten ermittelt, dass die erfolgreiche Suche nach einem Nachfolger in etwa drei 
Jahre beansprucht.96 Um die Nachfolge also erfolgreich gestalten zu können ist eine 
frühzeitige Auseinandersetzung mit der Thematik zwingend erforderlich. Dies gilt auch für 
Familienunternehmen, in denen die Eigentümer häufig davon ausgehen, dass das eigene Kind 
die Nachfolge antritt. Hier sollte besonders früh der Dialog gesucht werden, um sichergehen 
zu können, dass das Kind dies auch möchte und wenn ja, in welcher Form.97  
Laut dem IfM Bonn gilt ein Unternehmen als übergabereif, wenn der Eigentümer sich in den 
kommenden fünf Jahren aus dem Unternehmen zurückziehen möchte.98 Ist dieser Zeitpunkt 
erreicht, muss der Unternehmer sich fragen, ob das Unternehmen auch übergabewürdig ist. 
Die Übernahmewürdigkeit hängt von der ökonomischen Attraktivität des Unternehmens ab.99 
Durch ihre oft subjektive Sicht neigen Unternehmer dazu, diese nicht korrekt einschätzen zu 
können, weil sie ihren Einsatz und ihre Mühe honoriert bekommen möchten. Man spricht in 
diesem Zusammenhang auch von einer sogenannten Herzblutrendite.100 Ein überhöhter 
Kaufpreis erschwert allerdings nicht nur die Suche, sondern kann auch die Zukunft des 
Unternehmens gefährden. Denn selbst wenn ein Käufer gefunden wird, können die durch den 
zu hohen Preis entstehenden Finanzierungskosten die Geschäfte des Unternehmens 
einschränken und im schlimmsten Fall sogar zu einem Zusammenbruch des Unternehmens 
führen.101  

                                                             
94 Nachfolgeplanungen im Mittelstand auf Hochtouren: Halbe Million Übergaben bis 2017 (2015), Seite 1 
95 Vgl. SCHNEIDER (2017), Seite 2 
96 Rekordhoch an Senioren, Rekordtief an Nachfolgern – DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2015 (2015), 
Seite 12 
97 Vgl. Typische Fehler bei der Übergabe von Unternehmen 
98 Vgl. Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2014 bis 2018: Daten und Fakten (2013), Seite 3 
99 Vgl. Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2014 bis 2018: Daten und Fakten (2013), Seite 3 
100 Vgl. Unternehmensnachfolge – Die Herausforderung wächst – DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 
2017 (2017), Seite 10 
101 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 70 
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Dabei führt das Festhalten an alten Prozessen und Methoden in vielen Fällen dazu, dass sich 
Unternehmen mit älteren Eigentümern nicht auf dem aktuellen Stand der Zeit befinden. 
Forschungen ergeben, dass zunehmendes Alter der Eigentümer häufig zu weniger 
Innovationen in den Unternehmen führen.102 Selbiges gilt für die Investitionsbereitschaft (siehe 
auch: 8.1. Demografischer Wandel). Zwar bergen Investitionen ein finanzielles Risiko, 
andererseits sind sie von großer Wichtigkeit, um das Unternehmen für eine Übernahme 
attraktiv zu machen.103  
Ein weiterer Fehler auf Unternehmensseite ist, dass Unternehmer sich in vielen Fällen 
beratungsresistent verhalten. So werden Beratungsleistungen als zu teuer empfunden, den 
Beratern wird Inkompetenz unterstellt und Unternehmer wehren sich dagegen, 
Handlungsempfehlungen anzunehmen.104 Das wiederum führt häufig dazu, dass Unternehmer 
die Nachfolgeplanung ohne externe Berater planen. Sie sehen sich selbst als am besten 
qualifiziert, dabei ist die Situation, in der sich das Unternehmen befindet, keineswegs so 
einzigartig, wie viele der Unternehmer annehmen. Die Probleme und Herausforderungen, die 
bei Unternehmensnachfolgen auftreten, folgen vergleichbaren Mustern. Für den Unternehmer 
selbst ist es in der Regel das erste und einzige Mal, dass er sich mit einer Nachfolgeregelung 
auseinandersetzen muss. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Externe einzubinden, die einen 
solchen Prozess schon einmal begleitet haben. Das Hinzuziehen eines Beraters 
professionalisiert den Prozess und bietet dem Unternehmer zudem einen wertvollen 
Sparringpartner.105  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
102 Vgl. Bringen es die Alten noch? Unterschiede im Innovationsoutput junger und alter Unternehmer (2013), 
Seite 3 
103 Vgl. Generationenwechsel im Mittelstand: bis 2019 werden 240.00 Nachfolger gesucht (2018), Seite 6 
104 Vgl. SCHNEIDER (2017), Seite 26 
105 Vgl. SCHNEIDER (2017), Seite 27 
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8.6. Fehler der Kaufinteressenten 
 
Kaufinteressenten neigen dazu, ihr Leistungsprofil und -vermögen zu überschätzen. Nicht 
jeder Manager ist automatisch auch ein guter Unternehmer. Mehr als ein Drittel der 
Kaufinteressenten verfügt nur über unzureichende Qualifikationen und fast zwei Drittel 
unterschätzen die Anforderungen der Unternehmensführung. Sie gehen davon aus, sich nach 
der Übernahme in ein gemachtes Nest setzen zu können mit vorhandenem Kundenstamm, 
eingeführtem Marketing und gewachsenen Zulieferstrukturen. Dabei übersehen sie, dass es 
gerade bei einer Übernahme wichtig ist, sich strategisch neu auszurichten und Methoden und 
Prozesse zu überarbeiten.106 
Es kann erwartet werden, dass der Kaufinteressent nicht nur die entsprechende 
unternehmerische Eignung mitbringt, sondern auch in der Lage ist sich in die Rolle des Senior-
Unternehmers zu versetzen und ein realistisches Bild vom zukünftigen Unternehmeralltag 
gewinnt. 
Auch die finanzielle Seite erweist sich immer wieder als Problem. Über die Hälfte der 
Kaufinteressenten gibt an, Finanzierungsschwierigkeiten zu haben.107 Dabei berichtet die KfW, 
dass sich der Kreditzugang so offen wie nie verhält und Kreditinstitute demnach zunehmend 
offen agieren.108 Der Kapitalbedarf einer Übernahme ist meist höher anzusetzen als bei 
Neugründungen und wird dennoch häufig unterschätzt, was die hohe Zahl der 
Unternehmenszusammenbrüche zeigt. Meist sind hohe Investitionen notwendig, um die 
Betriebseinrichtung des Unternehmens auf den neusten Stand zu bringen. Bei 
familieninternen Nachfolgen wird zudem oft übersehen, dass die Familienmitglieder 
Erbansprüche geltend machen können.109  
Bei familieninternen Nachfolgen sollten die Nachfolger beachten, dass Unternehmen nicht 
aufgrund von Traditions- und Pflichtbewusstsein gegenüber der Familie zu übernehmen, 
sondern nur, wenn sie selbst voller Überzeugung hinter der Entscheidung stehen. Mittelfristig 
führt das nicht nur zu Unzufriedenheit beim Nachfolger, sondern kann sich auch negativ auf 
die Geschäfte des Unternehmens auswirken. Außerdem sollten familieninterne Nachfolger 
auch die entsprechenden Qualifikationen und unternehmerische Eignung mitbringen, denn 
Erbe zu sein allein qualifiziert nicht automatisch für eine Unternehmensnachfolge.110 
Immer mehr Übernahmeinteressenten scheinen inzwischen die Komplexität einer 
Unternehmensnachfolge zu begreifen und lassen sich beraten. So verzeichnete die IHK 
Beratung im Jahr 2018 ein Rekordhoch.111 
 

                                                             
106 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 14 
107 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 14 
108 Vgl. KfW Mittelstandspanel 2019 (2019), Seite 15 
109 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 18 
110 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 9  
111 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 14 
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8.7. Die Unternehmensbewertung 
  
Ein entscheidender Punkt für das erfolgreiche Zusammenkommen von Alteigentümer und 
Nachfolger ist der vereinbarte Kaufpreis, dem die Bewertung des Unternehmens vorausgeht. 
Die Bewertung basiert dabei auf den zu erwartenden Geschäftsergebnissen. Da eine solche 
Bewertung nur subjektiv erfolgen kann, weil sie in der Zukunft liegt, birgt sie Konfliktpotential.112  
Ein Preis, der auf einer fehlerhaften Bewertung beruht, kann mittelfristig zu erheblichen 
finanziellen Schäden beim Benachteiligten führen. Aus diesem Grund hat die 
Unternehmensbewertung und die Preisfindung eine besondere Relevanz. Der Preis, auf den 
man sich zu einigen versucht, ist im Gegensatz zu der Bewertung eine objektive und messbare 
Größe. Für den Nachfolger muss sich der Preis in einer Größenordnung bewegen, die durch 
zukünftige Erträge gedeckt werden kann. Dementsprechend ist seine Herangehensweise 
rational und wirtschaftlich. Alteigentümern hingegen wird häufig nachgesagt, dass sie dazu 
neigen ihren Betrieb aufgrund der emotionalen Verbundenheit preislich zu überschätzen. Eine 
im Rahmen des KfW-Mittelstandspanel durchgeführte Studie aus dem Jahr 2018 zu dieser 
Thematik ergab allerdings, dass dies eher Ausnahme als Regel ist. Der Großteil der in der 
Studie untersuchten Unternehmer orientiert sich mit seinen Kaufpreisvorstellungen in etwa an 
der Umsatzgrößenklasse des eigenen Unternehmens, wodurch sich eine systematische 
Überschätzung ausschließen lässt.113 
Seit den 1970er Jahren wird die Funktionale Unternehmensbewertung als die allgemein 
gängige Form der Unternehmensbewertung angesehen und stellt fest, dass die Bewertung als 
subjektiv und zudem als zweckabhängig anzusehen ist. Diese Form der Bewertung erfolgt 
anhand einer Beurteilung der verschiedenen Zielsetzungen des Unternehmens. Dazu erfolgt 
eine Aufgabenanalyse des Unternehmens und eine anschließende Bewertung der 
Abhängigkeit des Unternehmenswertes von der jeweiligen Aufgabe. Das bedeutet, dass der 
Unternehmenswert je nach Bewertungsinteressenten und definierten Aufgabenstellungen, 
einen variierenden Wert zugewiesen bekommt.114  
Die Komplexität der Bewertung von Unternehmen ergibt sich aus der Vielzahl von Faktoren, 
die einbezogen werden müssen, weil sie Einfluss auf die zu erwartenden Geschäftsergebnisse 
haben. Dazu gehört zunächst das betriebliche Produkt- und Leistungsangebot des 
Unternehmens. Was für eine Qualität haben die Produkte und in welcher Phase ihres 
Produktlebenszyklus befinden sie sich? Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Kundenstruktur. 
Wie groß ist der Kundenkreis? Bestehen Abhängigkeiten von einzelnen Kunden? Auch die 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Branchenaussichten sind von Bedeutung. 
Wie ist die aktuelle Konjunkturtendenz und wie entwickelt sich die Branche des 
Unternehmens? Des Weiteren werden Standort und Wettbewerb betrachtet. Wie wird sich die 
Region in den nächsten Jahren entwickeln? Und wie ist die aktuelle Situation bei den 
Konkurrenten einzuschätzen? Bei der Bewertung der Betriebsausstattung werden vor allem 

                                                             
112 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 80 
113 Vgl. Kaufpreise bei Nachfolge im Mittelstand (2019), Seite 5 
114 Vgl. MATSCHKE, BRÖSEL (2014), Seite 7 
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die Maschinen auf Modernität und Wettbewerbsfähigkeit geprüft und bewertet. Aber auch die 
Belegschaft ist ein wichtiger Faktor. Hier spielen Aspekte wie Altersstruktur, Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Qualifikationen und eventuelle außertarifliche Verpflichtungen eine 
Rolle.115 Insbesondere, wenn das Unternehmen in der Vergangenheit mit 
umweltgefährdenden Stoffen gearbeitet hat, sollte der Kaufinteressent sich einen Überblick 
über mögliche Altlasten verschaffen. Wenn Altlasten, beispielsweise bei Tiefbaumaßnahmen, 
entdeckt werden, muss der Nachfolger selbst haften und der Wert des Grundstücks sinkt. Es 
empfiehlt sich eine Anfrage bei der Umweltbehörde zu stellen, ob seitens der Behörden bereits 
Verdacht auf Altlasten besteht. Dieser Punkt muss in die Verhandlungen aufgenommen 
werden und die Haftungsrisiken sind bei der Kaufpreisfindung zu beachteten.116 
Wenn das zum Verkauf stehende Unternehmen in einer Branche tätig ist, in der es häufig zu 
Unternehmensübertragungen kommt, beispielsweise in der Gastronomie, bietet es sich an 
Vergleichswerte heranzuziehen. In Frage kommende Betriebe sollten dabei eine ähnliche 
Unternehmensgröße haben. Auch die Zusammensetzung der Vermögensbestandteile und die 
Kapitalstruktur, sowie die Rechtsform sollten sich ähneln. Des Weiteren sollten Qualifikation 
und Gehaltsniveau der Mitarbeiter, die Kundenstruktur, der Lieferantenkreis und der 
Käuferkreis auf Ähnlichkeit überprüft werden. Zudem sollte das Unternehmen in derselben 
Region ansässig sein.117  
Für den Kaufinteressenten ist der Aufgabegrund des Alteigentümers von großer Wichtigkeit. 
Wenn er sich nicht zur Ruhe setzen möchte, sondern einer neuen Tätigkeit nachgehen will, 
sollten die Beweggründe thematisiert werden. Möglicherweise hat er das Unternehmen 
heruntergewirtschaftet und möchte es aus diesem Grund abgeben.118 Zu beachten ist auch, 
dass der Verkauf des Unternehmens ggf. die Altersversorgung des Alteigentümer sicherstellen 
soll und zu hohen Preisvorstellungen führen kann. 
Zur Durchführung der Bewertung können etwa Steuerberater, Unternehmensberater, 
Wirtschaftsprüfer oder berufsständische Institutionen herangezogen werden. Da der ermittelte 
Wert aber lediglich als Verhandlungsgrundlage dient, schränkt der Gesetzgeber die 
Anforderungen an den Bewertenden nicht ein, was bedeutet, dass die Bewertung auch von 
den verhandelnden Parteien selbst durchgeführt werden kann.119 Allerdings haben 
insbesondere kleine mittelständische Unternehmen häufig weder das Know-how, um eine 
Bewertung selbst durchzuführen, noch die finanziellen Mittel um einen externen Berater zu 
beauftragen. Im Zuge der Preisfindung ermitteln beide Parteien dann einen 
Argumentationswert, der sich aus dem eigenen Entscheidungswert und dem geschätzten 
Entscheidungswert der Gegenseite zusammensetzt. Lässt sich der eigene 
Argumentationswert fundiert begründen, hilft er dabei die andere Partei näher an die 
Preisgrenze heranzuführen. Diese Preisgrenze, auch Entscheidungswert genannt, ist für den 

                                                             
115 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 121 
116 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 61-62 
117 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 70 
118 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 63 
119 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 109 
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Übernahmeinteressenten der maximale Preis, den er bereit wäre zu zahlen, und für den 
Alteigentümer der Mindestpreis, zu dem er sein Unternehmen veräußern würde.120 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
120 Vgl. SCHRÖDER (2017), Seite 86 
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8.8. Der Übergabeprozess 
 
Haben sich die Parteien auf einen Kaufpreis geeinigt, die Art der Übertragung sowie mögliche 
steuerliche Auswirkungen geklärt und die Zahlungsmodalitäten festgelegt, kann der 
Übergabeprozess beginnen. Damit dieser erfolgreich verläuft, sollten Alteigentümer und 
Übernahmeinteressent die Nachfolge als Gemeinschaftsprozess verstehen. Der Nachfolger 
kann aus dem Übergabeprozess viel über das Unternehmen lernen. Beide Seiten müssen sich 
während des Prozesses offen, einfühlsam und kommunikativ zeigen, damit ein reibungsloser 
Ablauf ermöglicht werden kann.121  
Für den Alteigentümer ist der Prozess oft hochemotional. In der Regel wird das eigene 
Unternehmen als Lebenswerk betrachtet, dieses an jemand anderen zu übertragen, fällt häufig 
nicht leicht. Doch dass der Unternehmer loslassen kann, ist für den Übergabeprozess enorm 
wichtig. Wie bereits weiter oben ausgeführt, treten immer wieder Kommunikationsprobleme 
auf. Wenn die Verhandlungspartner auf ihren Standpunkten beharren, kann es bis zum 
Kommunikationsabbruch kommen.122 In solchen Fällen ist es ratsam, einen neutralen Berater 
als Moderator hinzuzuziehen.123  
Während der Alteigentümer sich im Anschluss in der Regel in den Ruhestand begibt, beginnt 
für den Nachfolger nach dem erfolgreichen Abschluss der Übergabe eine Phase, die von 
enormer Wichtigkeit für die Zukunft des Unternehmens ist. Um von der Belegschaft 
angenommen und akzeptiert zu werden, sollte er sich genügend Zeit nehmen, um die 
Mitarbeiter kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen. Familieninterne Nachfolger haben 
häufig mit Vorurteilen zu kämpfen, die sie widerlegen müssen.124 
 

8.8.1. Finanzierung und Bürokratie 
 
Viele der Kaufinteressenten hadern mit der bürokratischen Belastung, die im Rahmen einer 
Unternehmensnachfolge entsteht. So gaben 65% in einer Umfrage der IHK an, dass 
bürokratische Hürden ein für sie nicht mehr akzeptables Maß erreicht haben.125  
Durch das Internetrecht, die aktuelle Datenschutzverordnung, komplizierte 
Genehmigungsverfahren, lange Wartezeiten, Dokumentationspflichten und das komplizierte 
Steuerrecht entsteht in der Summe tatsächlich eine hohe Bürokratielast.126 
Aber auch die Finanzierung ist für Kaufinteressenten häufig ein kritischer Punkt. Der 
Kapitalbedarf, der bei einer Übernahme entsteht, darf nicht unterschätzt werden. In vielen 
Fällen übersteigt er aufgrund von wichtigen Investitionen, die neben dem Kaufpreis erbracht 
werden müssen, sogar den Kapitalbedarf von Neugründungen. Deswegen wird empfohlen 
einen Finanzplan zu erstellen, der alle Eigen- und Fremdkapitalmittel, öffentliche Fördermittel 

                                                             
121 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 36 
122 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 40 
123 Vgl. Unternehmensnachfolge regeln: Informationen für Unternehmer und Nachfolger (2018), Seite 14 
124 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 42 
125 Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 9 
126 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 9 
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und die Kosten der privaten Lebensführung berücksichtigt. Das Hinzuziehen einer 
Finanzberatung ist daher empfehlenswert.127   
Wenn Hilfe bei der Finanzierung benötigt wird, besteht die Möglichkeit, bis drei Jahre nach 
dem Start der Selbstständigkeit, eigenkapitalähnliche Mittel in Form von langfristigen 
Nachrangdarlehen zu beantragen. Dieses Darlehen wird dem Eigenkapital des Unternehmens 
zugerechnet und erleichtert so die Aufnahme von Fremdkapital. Falls das Unternehmen seine 
Kredite nicht mehr tilgen kann, muss es erst zum Schluss die Bank bezahlen. Die anderen 
Darlehensgeber können vorher befriedigt werden. Zudem müssen keinerlei Sicherheiten für 
den Kredit gestellt werden.128  
Doch trotz Erleichterungen dieser Art stellen Finanzierung und Bürokratie für viele der 
Kaufinteressenten ein zu großes Hindernis dar. 
 

8.8.2. Die Erbschaftssteuer 
  
Die Erbschaftssteuer ist von den Erben bei der Übernahme einer Erbschaft zu zahlen. Vererbt 
der Eigentümer sein Unternehmen, so orientiert sich der zu zahlende Betrag an dem Wert des 
Unternehmens. Im Jahr 2016 wurde eine Reform der Erbschaftssteuer durchgeführt  und das 
Bewertungsverfahren der Unternehmen überarbeitet. So sollte die Steuerbelastung bei einer 
Erbschaft gesenkt werden und außerdem Familienunternehmen die Möglichkeit geboten 
werden, weitere Abschläge in Anspruch zu nehmen.129 Ein Bestandteil der Reform ist 
allerdings auch, dass Verwaltungsvermögen seit 2016 dem Grundsatz nach voll wie 
Privatvermögen versteuert werden muss.130 Darunter können zum Beispiel vermietete 
Grundstücke fallen, die Einzelheiten der Definition des zukünftig zu versteuerndem 
Verwaltungsvermögen sind allerdings unklar, was für Unsicherheit sorgt. Immer mehr 
potentielle Nachfolger geben an, dass die familieninterne Nachfolge durch die Erbschaftsteuer 
erschwert wird. Auch circa 20% der Altinhaber fürchten Belastungen durch die Steuer.131  

 

 

 
 
 

                                                             
127 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 18 
128 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 19 
129 Vgl. Herausforderung Unternehmensnachfolge: Informationen für Unternehmensübergeber und Nachfolger 
(2016), Seite 30 
130 Vgl. Unternehmensnachfolge: Die optimale Planung (2019), Seite 82 
131 Vgl. Unternehmensnachfolge 2018 – Große Herausforderungen, aber auch Lichtblicke (2018), Seite 8 
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9. Empirische Studie  
 

9.1. Der Fragebogen 
 
Für den empirischen Teil der Arbeit wurde basierend auf den im theoretischen Teil gewonnen 
Erkenntnissen ein Fragebogen entwickelt, der die persönliche Einschätzung der Befragten zu 
den Problemen bei Übernahmen erfassen soll. Dabei richtet sich der Fragebogen zum einen 
an Kandidaten, die sich schon mal aktiv für die Nachfolge in einem Unternehmen interessiert 
haben, sowie Manager aus mittelständischen Unternehmen, die aufgrund ihrer Position und 
ihrer beruflichen Erfahrungen eine qualifizierte Einschätzung zu der Thematik geben können. 
Folgende zu bewertenden Aussagen und Fragen umfasst der Fragebogen: 
 
Antwortmöglichkeiten: Ja / Nein 
 

1. Ich habe mich schon einmal für die Übernahme eines Unternehmens interessiert 
 
2. Ich würde lieber ein eigenes Unternehmen gründen, als ein anderes zu übernehmen 

 
Antwortmöglichkeiten: trifft voll zu / trifft zu / trifft eher zu / trifft gar nicht zu 
 

3. Es ist schwer, ein passendes Unternehmen zu finden 
 
4. Die Anforderungen, die Alteigentümer gegenüber potentiellen Nachfolgern haben, sind 

zu umfassend 
 

5. Alteigentümer haben häufig unrealistisch hohe Kaufpreisvorstellungen 
 

6. Die Finanzierung einer Übernahme ist schwer zu bewältigen 
 

7. Viele mittelständische Unternehmen sind nicht auf dem neusten Stand der Technik 
 

8. Der durch den demografischen Wandel entstandene Fachkräftemangel macht es 
weniger attraktiv, ein Unternehmen zu übernehmen 
 

9. Langwierige und undurchsichtige bürokratische Prozesse machen den Kauf eines 
Unternehmens unattraktiv 

 
Offene Frage:  
10. Glauben Sie, dass Unternehmen im Rahmen der Nachfolge Fehler machen? Wenn Ja, 

welche? 
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9.2. Die Teilnehmer 
 
Um mit dem Fragebogen Teilnehmer zu erreichen, die einen direkten Bezug zur 
Unternehmensnachfolge im deutschen Mittelstand haben, wurde der Fragebogen im Umfeld 
von opcio Executive Search, der Kloepfel HR Solutions GmbH und der 
Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co. KG verteilt.  
Opcio Executive Search ist ein Label der H&P Service Group Personalberatung, das 
mittelständische Unternehmen in der Nachfolge- und Teilhaberplanung berät. Die Kloepfel HR 
Solutions GmbH hat neben ihrem Hauptsitz in Düsseldorf auch viele internationale Standorte 
und ist eine Personalberatung, die sich in Deutschland auf den Mittelstand spezialisiert hat. 
Carsten Reetz, Partner und Gesellschafter, verteilte den Fragebogen im Umfeld der Kloepfel 
HR Solutions GmbH. Die Restrukturierungspartner RSP GmbH & Co. KG hat ihren Sitz 
ebenfalls in Düsseldorf und berät Unternehmen in der Krise bezüglich Sanierungs- und 
Restrukturierungsmaßnahmen. Hier half Partner und Geschäftsführer, Dr. Stefan Weniger, bei 
der Weiterleitung des Fragebogens.  
Zu den Teilnehmern gehörten beispielsweise der Geschäftsführer des Stuttgarters 
Medizintechnik Händlers A. Leibinger Medizin Technik GmbH & Co. KG, einer der 
geschäftsführenden Gesellschafter des Düsseldorfer Architekturbüros RKW Architektur oder 
der Geschäftsführer des Wellpappenformatherstellers Aquila. Insgesamt hatte die Umfrage 24 
Teilnehmer. Gemessen an der eigentlich betroffenen Grundgesamtheit ist dies zwar nur eine 
vergleichsweise kleine Stichprobe, die Ergebnisse können aber dennoch Tendenzen und 
Standpunkte widerspiegeln.   
75% der Teilnehmer waren männlich, 21% weiblich und 4% machten keine Angabe bezüglich 
ihres Geschlechts. Mit insgesamt 71% ordnete sich der Großteil der Teilnehmer der Branche: 
„Sonstige Dienstleistungen“ zu. Jeweils 12% gaben „Industrie“ und „Handel“ an und weitere 
4% kamen aus der Verkehrsbranche. 12% der Teilnehmer waren 25-39 Jahre alt, 75% 40-59 
Jahre und weitere 12% 60-79 Jahre alt.  
Außerdem haben insgesamt 75% der Teilnehmer angegeben, sich bereits für die Übernahme 
eines Unternehmens interessiert zu haben. Lediglich 25% verneinten diese Frage. Des 
Weiteren gaben 67% an, dass sie die Übernahme eines Unternehmens gegenüber einer 
Neugründung bevorzugen würden. Diese Antworten zeigen deutlich, dass die Mehrheit der 
Teilnehmer eine Unternehmensnachfolge für attraktiv hält.  
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9.3. Die Ergebnisse 
 

9.3.1. These: „Es ist schwer, ein passendes Unternehmen zu finden“ 
 
Die Suche nach einem passenden Unternehmen kann sich aus vielen verschiedenen Gründen 
als problematisch erweisen. Zunächst muss ein zur Übernahme bereites Unternehmen 
gefunden werden, dass dem Anforderungsprofil entspricht und dessen Finanzierung bewältigt 
werden kann. Neben einer genauen Analyse von Konkurrenz, Kundenstamm und 
Mitarbeiterstruktur benötigt es ein gutes Verhältnis zum Alteigentümer, um die Übernahme 
erfolgreich durchführen zu können. 
Ob die Teilnehmer die Suche nach einem Unternehmen als Hürde einstufen, wurde mit Hilfe 
der ersten These überprüft. 

 
Abbildung 2: Die Suche nach einem passenden Unternehmen 132 

Das Ergebnis zeigt sehr deutlich, dass die Suche nach einem passenden Unternehmen von 
den meisten der Teilnehmer als schwierig gesehen wird und somit als Hürde eingestuft werden 
muss. Insgesamt 88% der Teilnehmer wählten „trifft voll zu“ oder „trifft zu“. 
Trotz der Förderung durch Initiativen wie www.nexxt-change.org kann die Motivation zur 
Übernahme eines Unternehmens durch die schwierige Suche einen starken Dämpfer 
bekommen. Für eine Person, die die Selbstständigkeit anstrebt, wird eine originäre Gründung 
mit anhaltender Dauer der Suche immer attraktiver. Eine Aufweitung des Anforderungsprofils 
könnte hier die Chancen erhöhen. Es bleibt aber fraglich, ob Kaufinteressenten dazu 
tatsächlich bereit sind. 
                                                             
132 www.lamapoll.de 
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Für Unternehmen, die keinen Nachfolger im direkten Umfeld haben, ist eine breite Streuung 
der Verkaufsabsicht mit maximaler Reichweite erforderlich. Insbesondere kleine und 
umsatzschwache Mittelständler müssen mit einer geringen Zahl von Interessenten rechnen 
und sollten externe Hilfe, beispielsweise durch die ortsansässige IHK oder eine 
Unternehmensberatung, in Anspruch nehmen. 
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9.3.2. These: „Die Anforderungen, die Alteigentümer gegenüber 
potentiellen Nachfolgern haben, sind zu umfassend“ 

 
Alteigentümer haben in vielen Fällen eine sehr emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen. 
Dementsprechend ist es verständlich, dass sie ihr Unternehmen in gute Hände übergeben 
möchten. Wenn aus diesem Wunsch allerdings ein Anforderungsprofil entsteht, dass 
Übernahmeinteressenten nur schwer erfüllen können, wird die Suche weiter erschwert.  
Ob die Teilnehmer diese Annahme bestätigen können, wurde anhand der nachfolgenden 
These geprüft. 

 
Abbildung 3: Zu hohe Anforderungen an Kaufinteressenten 133 

Insgesamt 92% der Teilnehmer stimmen dieser Aussage zu, 25% sogar in besonderem Maße. 
Für den Großteil der Teilnehmer stellt ein zu umfassendes Anforderungsprofil somit eine 
weitere potentielle Hürde dar.  
Dies bestätigt, dass Alteigentümer, die bei der Kandidatensuche zu anspruchsvoll sind, die 
ohnehin schon problematische Suche weiter erschweren. Es ist für sie ratsam, die vorhandene 
Erwartungshaltung bezüglich fachlicher Qualifikation und vorhandener Führungs- und 
Branchenerfahrung anzupassen, wenn keine entsprechenden Interessenten gefunden werden 
können. Gerade kleine und umsatzschwächere Mittelständler sollten sich mit allen 
vorhandenen Interessenten auseinandersetzen und nicht vorschnell Kandidaten 
ausschließen, die nicht alle Wunschkriterien erfüllen.  
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Im Austausch mit den Interessenten gilt es dann zu erörtern, ob die als nicht in ausreichendem 
Maße erfüllten Anforderungen tatsächlich ein Ausschlusskriterium darstellen, oder ob der 
Kandidat in die Aufgabe hineinwachsen kann. Es ist ratsam, die Befürchtungen offen 
anzusprechen und gemeinsam nach Lösungswegen zu suchen. Ein Interessent, der hohe 
Motivation und Lernbereitschaft mitbringt, kann die Zweifel an seiner Qualifikation ggf. 
ausräumen.  
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9.3.3.  These: „Alteigentümer haben häufig unrealistisch hohe 
Kaufpreisvorstellungen“ 

 
Vielen Alteigentümern wird nachgesagt, bei der Unternehmensbewertung keine objektive 
Einschätzung abzugeben, woraus ein zu hoher Kaufpreis resultiert. Allerdings muss beachtet 
werden, dass der Verkauf des Unternehmens oftmals der Altersvorsorge dient. Dennoch wirkt 
ein hoher Kaufpreis für Übernahmeinteressenten abschreckend. Wie die Teilnehmer dies 
wahrnehmen, wurde anhand der folgenden These überprüft.   

 
Abbildung 4: Zu hohe Kaufpreisvorstellungen von Alteigentümern134 

Auch dieser Aussage stimmt der Großteil der Teilnehmer zu. Beachtliche 42% gaben an, dass 
diese Aussage „voll zu trifft“. Dies ist der höchste Wert des gesamten Fragebogens. Lediglich 
12% gaben an, dass diese Aussage „eher nicht zu trifft“. Auch wenn die im Jahr 2018 
durchgeführte Studie der KfW nahe legt, dass diese Annahme in der Regel nicht zutrifft, ist die 
Wahrnehmung der Teilnehmer eine ganz andere. 
Es ist leicht nachzuvollziehen, warum es Alteigentümern schwer fallen kann, die emotionale 
Komponente bei der Kaufpreisfindung auszublenden. Für viele ist das eigene Unternehmen 
das Lebenswerk und Resultat von jahrelanger harter Arbeit. Allerdings schreckt ein zu hoher 
Kaufpreis nicht nur viele Interessenten ab, sondern kann dem Unternehmenswohl auch 
mittelfristig schaden. Für Alteigentümer ist es also enorm wichtig, einen angemessenen 
Kaufpreis aufzurufen.  
Da die in der Zukunft zu erwartenden und oft schwer zu prognostizierenden 
Geschäftsergebnisse eine große Rolle in der Bewertung spielen und auch eine Vielzahl an 
weiteren Faktoren beachtet werden müssen, ist die Unternehmensbewertung sehr komplex. 
Obwohl es vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben wird, empfiehlt sich das Hinzuziehen von 
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externer Hilfe, um das Risiko einer fehlerhaften Bewertung zu minimieren. Um einen hohen 
Kaufpreis rechtfertigen zu können, ist es zudem wichtig, dass Alteigentümer ihr Unternehmen 
in den Jahren vor dem Verkauf auf die Übergabe vorbereiten und Investitionsstau vorbeugen.  
Auch in den Verhandlungen zwischen Alteigentümer und Kaufinteressent kann externe Hilfe 
in Form eines neutralen Moderators einem erfolgreichen Zusammenkommen dienen. Bei den 
Verhandlungen sollte neben der Zahlungsfähigkeit des Interessenten auch die Verantwortung 
gegenüber der eigenen Belegschaft eine wichtige Rolle spielen. Auch Interessenten, die nicht 
den kompletten, ursprünglich aufgerufen Betrag zahlen können, dafür aber das 
Unternehmenswohl langfristig sichern, sollten in Betracht gezogen werden. 
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9.3.4.  These: „Die Finanzierung einer Übernahme ist schwer zu 
bewältigen“ 

 
Für Kaufinteressenten sind mit der Unternehmensnachfolge hohe Kosten verbunden. Wie 
hoch die Teilnehmer die Schwierigkeiten bei der Aufbringung der entsprechenden finanziellen 
Mittel einschätzen, wurde anhand der nachfolgenden These überprüft.  

 
Abbildung 5: Schwierigkeiten bei der Finanzierung135 

Die Mehrheit der Teilnehmer gab an, dass diese These „eher nicht zu trifft“. Insgesamt liegen 
Befürworter und Nichtbefürworter aber recht nah beieinander. Die Finanzierung kann ein 
Problem sein, ist nach Einschätzung der Teilnehmer aber eine vergleichsweise geringe Hürde. 
Um Probleme bei der Finanzierung zu vermeiden sollte, wie im theoretischen Teil bereits 
erläutert, zunächst ein Finanzplan ausgearbeitet werden. Neben dem Kaufpreis müssen hier 
auch die anstehenden Investitionen berücksichtigt werden. Zweckdienlich ist außerdem, sich 
vorab umfassend über alle finanziellen Erleichterungen, die in Anspruch genommen werden 
können, zu informieren. Mit einem überzeugenden Businessplan kann die Bereitstellung der 
benötigten finanziellen Mittel dann bei einem Kreditinstitut erwirkt werden. Der Businessplan 
zu einer Unternehmensübernahme unterscheidet sich grundlegend von dem einer 
Neugründung. Zunächst benötigt der potentielle Nachfolger einen umfassenden Überblick 
über den Ist-Zustand des Unternehmens. Darauf aufbauend werden dann Maßnahmen 
ausgearbeitet, um den gewünschten Soll-Zustand zu erreichen. 
Umfangreiche Analysen und detaillierte Planungen helfen dabei, das finanzielle Risiko zu 
minimieren. 
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9.3.5. These: „Viele mittelständische Unternehmen sind nicht auf dem 
neusten Stand der Technik“ 

 
Ein unzureichender Digitalierungsgrad in Unternehmen kann Kaufinteressenten abschrecken. 
Immer mehr Mittelständler erkennen zwar die Relevanz der Thematik und leiten 
entsprechende Maßnahmen ein, dennoch erfüllen viele der Unternehmen nicht die 
Erwartungen der Kaufinteressenten. Wie die Einschätzung der Teilnehmer hierzu ist, wurde 
anhand der folgenden These überprüft. 

 
Abbildung 6: Unzureichender Digitalisierungsgrad in Unternehmen 136 

Die Mehrheit der Teilnehmer stimmt dieser Aussage zu. Allerdings geben auch knappe 40% 
an,  dass dies „eher nicht zu trifft. Hier spiegeln sich vermutlich auch die Entwicklungen in der 
jüngeren Vergangenheit und die steigende Sensibilisierung zu dieser Thematik wider. 
Dennoch bestätigen die Teilnehmer, dass viele Mittelständler noch nicht auf „dem neusten 
Stand der Technik“ sind.  
Wie akut der Handlungsbedarf in zur Übergabe anstehenden Unternehmen ist, hängt zwar zu 
einem Großteil auch von Branche, Größe und dem Digitalisierungsgrad der Konkurrenz ab, 
sollte von Unternehmen aber erkannt und berücksichtigt werden. Auch kleinere Unternehmen 
sollten sich mit möglichen Digitalierungsprojekten auseinandersetzen und abwägen, ob eine 
Umsetzung sinnvoll ist.  
Eigentümer müssen sich darüber bewusst sein, dass der Digitalsierungsgrad bei den 
Verhandlungen eine entscheidende Rolle spielen kann. Um das Unternehmen also für eine 
Übernahme attraktiv zu machen, sollten Alteigentümer es auch in den letzten Jahren ihrer 
Laufbahn nicht scheuen, Innovationen einzuführen und aktuelle Entwicklungen zu verfolgen.  
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9.3.6.  These „Der durch den demografischen Wandel entstandene 
Fachkräftemangel macht es weniger attraktiv, ein Unternehmen zu 
übernehmen“ 

 
Das Defizit an Erwerbstätigen wird in den nächsten 15 Jahren deutlich größer werden, 
insbesondere ländliche Regionen werden stark betroffen sein. Viele Unternehmen haben jetzt 
bereits große Probleme, ausreichend qualifizierte Fachkräfte für sich zu gewinnen. Dies belegt 
auch die im theoretischen Teil erwähnte Studie im Rahmen des IHK Nachfolgereport 2018. 
Ob die Folgen des demografischen Wandel es unattraktiver machen, eine 
Unternehmensnachfolge anzustreben, bewerteten die Teilnehmer anhand der nächsten 
These.   

 
Abbildung 7: Fachkräftemangel als potentielles Geschäftsrisiko 137 

Knapp 70% der Teilnehmer stimmen dieser Aussage zu. Auffällig ist aber auch, dass 8% der 
Teilnehmer die Antwortmöglichkeit „trifft gar nicht zu“ wählten. Dies ist der höchste Wert im 
gesamten Fragebogen und bestätigt, dass es auch Unternehmen gibt, die keinen 
Bewerbermangel haben. Unternehmen, die im urbanen Raum ansässig sind und dazu noch 
eine starke Arbeitgebermarke haben, dürften vergleichsweise wenig Probleme dabei haben, 
ausreichend qualifiziertes Personal zu finden.  
Alteigentümer die ihr Unternehmen auf eine Übernahme vorbereiten, müssen dabei beachten, 
dass der Fachkräftemangel von der Nachfolgergeneration als ein sehr ernst zu nehmendes 
Problem gesehen wird.  Insbesondere Unternehmen aus dem ländlichen Raum benötigen eine 
konkrete Strategie zur Personalbeschaffung. Um sich auf dem Arbeitsmarkt von den 
Wettbewerbern abheben zu können, bedarf es einer starken Arbeitgebermarke. Wird eine 
starke Arbeitgebermarke erfolgreich etabliert, führt das nicht nur zu besser qualifizierten 
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Bewerbern, sondern auch zu einer höheren Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen. Junge Fachkräfte suchen Arbeitgeber, die ihnen Möglichkeiten zur Entwicklung 
aufzeigen, mit deren Image sie sich identifizieren können und in denen es eine ausgewogene 
Work-Life Balance gibt.  
Die Bedeutsamkeit der Arbeitgebermarke muss auch von kleineren und umsatzschwächeren 
Mittelständlern erkannt werden. In der heutigen Zeit muss ein deutlich größerer Augenmerk 
auf die eigene Arbeitgebermarke gelegt werden, als noch vor 20 oder 30 Jahren. Aufgrund der 
Vielfalt an Möglichkeiten auf die qualifizierte Bewerber zurückgreifen können, gilt es sich von 
der Konkurrenz abzuheben.  
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9.3.7.  These: „Langwierige und undurchsichtige bürokratische 
Prozesse machen den Kauf eines Unternehmens unattraktiv“ 

 
Gegenüber der IHK gaben viele Kaufinteressanten an, deutliche Einschränkungen durch zu 
hohe Bürokratielast zu erfahren.  
Inwieweit Unternehmenskäufe durch Bürokratie eingeschränkt und behindert werden, 
bewerteten die Teilnehmer anhand der nachfolgenden These. 

 
Abbildung 8: Ausmaß der bürokratischen Belastung 138 

Auch wenn sich insgesamt ein ausgeglichenes Bild zeigt, tendiert die Mehrheit der Teilnehmer 
dazu, dass Bürokratie nicht unbedingt ein Hindernis beim Unternehmenskauf darstellt. Jeweils 
4% der Teilnehmer wählten „trifft voll zu“ und „trifft gar nicht zu“ als Antwort, was darauf 
hinweist, das die Teilnehmer ganz unterschiedlich stark betroffen sind.  
Trotz der geteilten Meinungen zum Ausmaß der Bürokratielast, kann hier ein Handlungsbedarf 
für den Gesetzgeber erkannt werden. Er sollte für mehr Transparenz sorgen und durch kürzere 
Wartezeiten den Prozess erleichtern. Auch hinsichtlich der Erbschaftsteuer benötigen 
Alteigentümer und Nachfolgeinteressenten mehr Transparenz und eine genauere Richtlinie zu 
ihrer Anwendung. 
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9.3.8.  Frage: „Glauben Sie, dass Unternehmen im Rahmen der 
Nachfolge Fehler machen? Wenn Ja, welche? 

 
In der letzten Frage sollten die Teilnehmer angeben, ob und wenn ja, welche Fehler 
Unternehmen aus ihrer Sicht bei der Nachfolgeregelung begehen. 

 
Abbildung 9: Fehler von Unternehmen bei der Nachfolgeregelung139 

Die überwältigende Mehrheit von 96% beantwortete diese Frage mit „Ja“. Teilnehmer, die 
diese mit „Ja“ beantwortet haben, waren gebeten, auszuformulieren  welche Fehler von 
Unternehmen begangen werden. 
Der am häufigsten genannte Fehler ist der verspätete Startzeitpunkt der Nachfolgeplanungen.  
Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gaben dies an. Außerdem gaben mehrere Teilnehmer an, 
dass es vielen Alteigentümern schwer fällt, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen 
und den Nachfolgern dadurch Raum zur Entwicklung nehmen.   
In Bezug auf familieninterne Nachfolgen wurden als Fehler genannt, dass Unternehmen den 
vorgesehenen Nachfolger erst zu spät in die unternehmerische Verantwortung einbeziehen 
und das familieninterne Nachfolger zu wenig Erfahrung außerhalb des eigenen Unternehmens 
haben. In Familienunternehmen besteht nach Einschätzung der Teilnehmer außerdem eine 
erhöhte Gefahr für Übererwartungen, die meist durch mangelnde Kommunikation entstehen. 
Als weitere potentielle Fehler nannten die Teilnehmer beispielsweise: 
 

- „Es sind zu viele Entscheider involviert“ 
- „Schlechte Kundenkommunikation“ 
- „Der Faktor Mensch wird unterschätzt“ 

                                                             
139 www.lamapoll.de 
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- „Keine klare Trennung von Altlasten“ 
- „Eigentümer verschaffen sich nicht rechtzeitig einen ausreichenden Überblick über alle 

relevanten Aspekte, welche es bei einer Nachfolge zu berücksichtigen gilt“ 
- „Alteigentümer erwarten, dass der Betrieb gleichermaßen fortgeführt wird“  

  
Die Vielzahl der möglichen Fehler unterstreicht die Komplexität der Thematik deutlich. Um 
möglichst wenige Fehler zu machen, ist es für Unternehmen essentiell, sich frühzeitig und 
umfassend mit der eigenen Nachfolgeregelung auseinanderzusetzen.  
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10.  Fazit 
 
Die wichtigsten Ergebnisse der Thesis werden kurz zusammengefasst und darauf basierend 
werden verschiedene Handlungsempfehlungen an die beteiligten Parteien gegeben. Die 
Ergebnisse der durchgeführten Studie bestätigen in großen Teilen die im theoretischen Teil 
gewonnen Erkenntnisse.  
Obwohl die Problematik der Unternehmensnachfolge in Deutschland bereits seit geraumer 
Zeit bekannt ist und in der Öffentlichkeit thematisiert wird, ist es schwierig geeignete 
Lösungsansätze zu finden. Jedes der 30.000 Unternehmen, die jährlich zur Übernahme 
anstehen, benötigt einen eigenen und individuellen Lösungsansatz. Wobei die Verantwortung 
zu einem großen Teil bei den Alteigentümern liegt.  
Verständlicherweise ist die Übergabe des eigenen Unternehmens für viele Inhaber ein 
sensibles und hochemotionales Thema. Um aber dem Unternehmenswohl und den eigenen 
Mitarbeitern nicht zu schaden, ist gerade deshalb eine objektive Betrachtung und 
Herangehensweise zwingend erforderlich. Anstatt die eigene Nachfolge gedanklich bei Seite 
zu schieben und sich bewusst nicht damit zu befassen, sollte eine erfolgreiche 
Nachfolgeregelung vielmehr als krönender Abschluss des eigenen Unternehmertums gesehen 
werden.  
Grundstein für eine gelunge Nachfolgersuche bildet dabei ein frühzeitiger Startzeitpunkt der 
Planungen. Die von der IHK empfohlenen drei Jahre können als Richtwert gesehen, und auf 
die eigene Situation angepasst werden. Wird eine familieninterne Nachfolge angestrebt, ist 
eine klare und eindeutige Kommunikation zwischen Alteigentümer und Nachfolger erforderlich. 
Wenn das vom Alteigentümer als Nachfolger gewünschte Familienmitglied einen anderen 
Karriereweg einschlagen will, müssen enstprechende Alternativlösungen rechtzeitig in die 
Wege geleitet werden.   
Für eine erfolgreiche Übernahme ist es von großer Wichtigkeit, dass Alteigentümer ihr 
Unternehmen in den letzten Jahren ihres Beruflebens attraktiv für Nachfolgeinteressenten 
ausstatten. Ein großer Investitionsstau ist unbedingt zu vermeiden. Wie relevant der 
Digitalisierungsgrad und die Arbeitgebermarke des Unternehmens sind, hängt zwar zu einem 
großen Teil auch von Unternehmensgröße, Branche und Wettbewerb ab, sind aber dennoch 
Punkte, die vom Alteigentümer nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Erfüllt das 
Unternehmen die Anforderungen nicht, wird die Übernahmewürdigkeit beeinträchtigt.  
Um eine subjektive Betrachtung bei der Unternehmensbewertung auszuschließen, empfiehlt 
sich das Hinzuziehen eines externen Beraters. Falls die Suche nur schwerfällig anläuft und es 
keine geeigneten Interessenten gibt, sollte auch hier auf externe Hilfe zurückgegriffen werden. 
Nicht zuletzt bei den Verhandlungen kann es sehr hilfreich sein, einen neutralen Moderator 
hinzuzuziehen, der die Besprechungen leitet. Insgesamt sollten Unternehmen sich also offen 
für externe Hilfe zeigen und Unterstützung annehmen.  
Damit mehr Unternehmensnachfolgen erfolgreich verlaufen, erfolgt bereits seit geraumer Zeit 
eine umfangreiche staatliche Förderung. BMWi und IHKs bieten zahlreiche Möglichkeiten, um 
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sich zu informieren und beraten zu lassen. Auch der Launch der Plattform www.nexxt-
change.org war ein sehr wichtiger und guter Schritt.  
Handlungsbedarf darf aber dennoch auch beim Gesetzgeber gesehen werden. Mehr 
Transparenz und eine Erleichterung der Bürokratielasten würden den Kauf eines 
Unternehmens für Interessenten attraktiver machen. Unklarheiten bezüglich der Anwendung 
der Erbschaftsteuer müssen ebenfalls aus dem Weg geräumt werden.  
Nachfolgeinteressenten sind für den Erfolg einer Übernahme ebenfalls zu einem großen Teil 
mitverantwortlich. Wichtig ist, dass potentielle Nachfolger sich tatsächlich ausgiebig darüber 
informieren, welche Aufgaben die Übernahme mit sich bringt und sie müssen sich selber 
ernsthaft fragen, ob sie der Aufgabe gewachsen sind. 
Trotz steigender Sensibiliserung bei immer mehr Unternehmen und in der breiten 
Öffentlichkeit, bleibt die Nachfolge im Mittelstand ein Risikofaktor für die Wirtschaft in 
Deutschland. In der nächsten Dekade werden immer mehr Unternehmen, speziell im 
ländlichen Raum, von den Auswirkungen des Fachkräftemangel betroffen sein. Arbeitnehmer 
aus Unternehmen, in denen der Eigentümer in den letzten Jahren vor seinem Ausscheiden 
keine konkreten Nachfolgeplanungen hat, müssen um ihren Arbeitsplatz bangen. Es bleibt zu 
hoffen, dass sich die positiven Entwicklungen weiter fortsetzen, Unternehmer ihre 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und die Unternehmensvielfalt am 
Standort Deutschland erhalten werden kann. 
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