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UNTERNEHMENSNACHFOLGE

 Die nächste Generation
Geld, Macht und Emotionen – das Thema Nachfolge ist  
gerade in Familienbetrieben ein brisantes Gemisch.  
Deshalb sollte sich der Chef frühzeitig mit der Übergabe 
seines Unternehmens beschäftigen.
Text: Matthias Mester | Fotos: Einer.Alles.Sauber./Olaf Nowodworski
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is 2018 suchen nach Schätzungen des Bonner „Insti-
tuts für Mittelstandsforschung“ (IfM) rund 135 000 Familienbetrie-
be einen Nachfolger. War es früher fast selbstverständlich, dass der 
Sohn oder die Tochter den Betrieb in die nächste Generation führ-
te, bleibt heute nicht einmal jeder zweite Betrieb im Familienbesitz. 
„Die externen Übernahmen haben stark zugenommen, gleichfalls 
aber auch die Zahl der Unternehmensaufgaben“, weiß Prof. Dr. 
Birgit Felden, Geschäftsführerin der auf Nachfolge spezialisierten 
TMS Unternehmensberatung in Köln. Besonders kritisch ist nach 
ihrer Erfahrung dabei der Übergang von der zweiten auf die dritte 
Generation, der nur noch in knapp einem Drittel aller Fälle gelingt. 
Die Gründe dafür sind laut Birgit Felden genauso vielschichtig wie 
die Betriebe, wobei bei Familienunternehmen ein Faktor hinzu-
kommt, der sich nur schwer kalkulieren lässt: die Emotion. „Die 
Werte haben sich im Laufe der Generationen stark verändert, was 
zwischen Seniorunternehmer und Nachfolger immer wieder zu 
Konflikten führt“, erklärt die Expertin. So scheitern viele Überga-
ben daran, dass beide Seiten nicht offen über ihre jeweiligen Ziele 
sprechen und somit auch keinen gemeinsamen Zielkonsens finden 
können. Schließlich müsse der Senior genauso eine Vision für das 
Leben „nach dem Betrieb“ haben, wie der Junior seine Rolle als 
Unternehmer möglichst realistisch definieren muss. Im Einzelfall 
kann das nach Erfahrung der Expertin ein schmerzhafter Prozess 
sein, besonders wenn sich herausstellt, dass der ins Auge gefasste 
Nachfolger doch nicht geeignet ist oder einfach andere Pläne für 
sein Leben hat.

Nachfolge rechtzeitig planen
Um genügend Spielraum zu haben, rät Birgit Felden deshalb dazu, 
die Nachfolge rechtzeitig und strategisch anzugehen. Helfen kann 
dabei die Mitgliedschaft in einem Netzwerk, wie etwa als Partner 
in der Leistungsgemeinschaft Einer.Alles.Sauber.: „Der offene Er-
fahrungsaustausch mit anderen Übergebern oder Nachfolgern in 
der Gruppe bringt für beide Seiten riesige Lerngewinne und Si-

cherheit“, weiß Josef Berchtold, Geschäftsführer von Einer.Alles.
Sauber. Wer darüber hinaus Hilfe bei der Festlegung einer geeigne-
ten Strategie braucht, kann den von Berchtold und seinem Partner 
Paul Meyer angebotenen „Schärfdienst“ nutzen: Bei diesem Termin 
sprechen Übergeber und potenzieller Nachfolger offen über ihre je-
weiligen Erwartungen und Ziele, die beiden Experten moderieren 
das Gespräch und entwickeln im Anschluss daran eine von beiden 
Seiten akzeptierte Nachfolgestrategie. Natürlich, so Berchtold, sei 
mit einem solchen Termin nicht das komplette Thema erledigt, 
doch der offene Austausch in Kombination mit der Hilfestellung 
durch die Gruppe ist nach seiner Erfahrung eine gute Basis, den 
Betrieb erfolgreich in die nächste Generation zu führen. »»
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»Der Übergeber und sein Nachfolger 
müssen offen über ihre Ziele sprechen.« 
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Sieben Tipps für den Übergeber
1. Legen Sie Ihren persönlichen Wunsch-

termin zum Ausstieg fest und beginnen 
Sie spätestens fünf Jahre vorher mit der 
Planung der Übergabe. Sprechen Sie als 
Erstes mit der Familie und/oder mit dem 
potenziellen externen Nachfolger.

2. Bevor Sie sich entscheiden: Analysieren 
Sie ohne Vorbehalte die Stärken und 
Schwächen des Kandidaten, auch wenn 
er aus der Familie kommt. Entwickeln Sie 
bei Bedarf einen individuellen Weiterbil-
dungsfahrplan und beurteilen Sie, ob der 
ins Auge gefasste Nachfolger wirklich das 
Potenzial zum Unternehmer hat.

3. Geben Sie dem Nachfolger früh klare 
Aufgaben- und Verantwortungsbereiche 
und versuchen Sie, möglichst wenig hi-

neinzureden. Eine gute Strategie ist es, 
dem Nachfolger zunächst die Betreuung 
langjähriger Kunden zu überlassen. Von 
dort erhalten Sie in der Regel ein offenes 
Feedback und sie springen auch nicht 
gleich ab, wenn etwas nicht so gut läuft.

4. Damit sich die Kunden und Lieferan-
ten langsam an einen neuen Ansprech-
partner gewöhnen können, sollte Sie der 
Nachfolger Schritt für Schritt zu wichti-
gen Gesprächen begleiten. Das gilt insbe-
sondere für langfristige Vereinbarungen, 
etwa mit der Bank. Sinnvoll ist es auch, 
ihm einen offenen Erfahrungsaustausch 
mit Gleichgesinnten zu bieten.

5. Wenn die Geschäfte gut gelaufen sind, 
dürfen Sie dem Firmenchef in spe auch 
eine Erfolgsprämie überlassen.

6. Nach dem Übertragen einzelner Aufga-
ben sollte die Verantwortung für einzel-
ne Betriebsbereiche oder Geschäftsfelder 
folgen. Das kann stufenweise geschehen 
und soll vor allem dazu dienen, auch die 
finanzielle Verantwortung zu „üben“. Er-
arbeiten Sie zusammen mit dem Nachfol-
ger eine optimale steuerliche und rechtli-
che Gestaltung.

7. Halten Sie den eigenen Zeitplan zur 
Übergabe möglichst penibel ein. Auch 
wenn es schwer fällt: Lösen Sie sich 
Stück für Stück vom Betrieb und suchen 
Sie sich eine erfüllende Aufgabe für die 
neu gewonnene Freizeit. Gehen Sie zum 
verabredeten Termin – endlose Hänge-
partien strapazieren die Nerven aller Be-
teiligten unnötig.

BEISPIEL AUS DER PR A XIS

Wiese Dachtechnik  
aus Unna

Am Beispiel von Dachdeckermeister 
Holger Wiese und seinem Nachfol-
ger Frank Hesse hatten wir Ihnen 

in dachbau magazin 10/2015 auf Seite 36/37 
bereits die Vorteile der EKS-Strategie erläu-
tert. Aber auch für eine gelungene Unter-
nehmensnachfolge sind die beiden erfahre-
nen Handwerker ein gutes Beispiel.

Der Übergeber: Holger Wiese
Sich auf private Kunden zu konzentrieren, 
hätte Holger Wiese schon vor 20 Jahren sehr 
gut gefallen. Doch obwohl der Inhaber von 
Wiese Dachtechnik in Unna ein Mann kla-
rer Vorgaben und Worte ist, hat er es damals 
nicht geschafft, die Strategie bis zum letzten 
Umsetzungsdetail konsequent durchzuhal-
ten. „Mir fehlte im Alltagsgeschäft die Ge-
duld, alles in Ruhe aufzubauen – und auch 
das Know-how zur Umsetzung in allen Be-
reichen“, erklärt der Dachdeckermeister. 
Dennoch hat Holger Wiese sein Kernziel, 

die Konzentration auf die Privatkunden, nie 
aus den Augen verloren. Wieses Sohn hat 
sich als Maschinenbauingenieur für eine 
Karriere außerhalb des Dachdeckerbetriebs 
entschieden. Weil es, so Wiese, ja wirklich 
„schade“ wäre, wenn das vom Vater über-
nommene Familienunternehmen schon in 
der zweiten Generation vom Markt ver-
schwinden müsse, verschlankte er den Be-
trieb und trat 2011 Einer.Alles.Sauber., der 
Leistungsgemeinschaft zur Modernisierung 
privater Eigenheime, bei.

Sein Ziel: Der Nachfolger sollte dieses lu-
krative Geschäftsfeld aufbauen und damit 
sich selbst und den Betrieb in die Zukunft 
führen. Nach zwei missglückten Versuchen 
hat er ihn mit Frank Hesse schließlich im 
eigenen Unternehmen gefunden. Gemein-
sam haben sie einen Plan erarbeitet, der den 
Nachfolger Schritt für Schritt in die Verant-
wortung einbezieht und die Altersvorsorge 
für den Seniorunternehmer sichert.

Der Nachfolger: Frank Hesse
Knapp zehn Jahre hatte Frank Hesse bereits 
als Vorarbeiter bei Wiese Dachtechnik ge-
arbeitet, dann wehte ihn der Orkan Kyrill 
buchstäblich von seinem geliebten Arbeits-
platz auf dem Dach ins Büro. „Es gab wahn-
sinnig viele Kleinaufträge, die das Personal 
im Büro nicht mehr schaffte“, erinnert sich 
der Familienvater. Also wurde der leiden-
schaftliche Dachdecker ins Büro versetzt, 
um die Abwicklung der Kleinaufträge zu 
organisieren. Das war zunächst gar nicht 
sein Ding, wie er heute unumwunden zu-
gibt: „Mir fehlte die frische Luft, ich hatte 

 ▴ Holger Wiese: Der Chef bezieht den Nachfolger 
immer mehr in die Verantwortung ein
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Sieben Tipps für den Nachfolger
1. Prüfen Sie, ob der Betrieb ausreichend 

Gewinne abwirft oder zumindest das 
Potenzial dazu hat. Analysieren Sie die 
Reserven im Bereich Marktstrategie, Or-
ganisation und Kundenmanagement. Be-
sprechen Sie die Bilanzen gemeinsam mit 
dem Steuerberater und stellen Sie sicher, 
dass Sie den Betrieb möglichst schulden-
frei übernehmen können.

2. Klären Sie, was der Betrieb kostet und 
welche laufenden Zahlungen an den 
Übergeber anfallen. Erstellen Sie nach 
Rücksprache mit der Hausbank einen 
realistischen Finanzierungsplan.

3. Finden Sie Ihren eigenen Weg der Be-
triebsführung und orientieren Sie sich 
dabei an Ihren persönlichen Stärken 

und Vorlieben. Nutzen Sie gleichzeitig 
aber auch die Erfahrung des Vorgängers 
und anderer Nachfolger und nehmen 
Sie Veränderungen behutsam Schritt für 
Schritt vor. Delegieren Sie Aufgaben, die 
ihnen nicht liegen, an einen Mitarbeiter, 
um sich nicht zu überlasten.

4. Bestehen Sie gegenüber dem Besitzer von 
Beginn der Nachfolgephase an auf klare 
Hierarchien, Verantwortungs- und Kom-
petenzbereiche. Nutzen Sie die Chan-
ce, jetzt schrittweise Verantwortung zu 
übernehmen. Am besten tun Sie das zu-
nächst in einem Tätigkeitsbereich, der zu 
Ihren Stärken zählt.

5. Auch als Nachfolger müssen Sie sich 
die Akzeptanz bei den Mitarbeitern na-
türlich erst erarbeiten. Stellen Sie sich 

deshalb auf mögliche Konflikte mit ein-
zelnen Mitarbeitern ein, bei denen Sie 
letztendlich aber die Oberhand behalten 
sollten.

6. Analysieren Sie möglichst selbstkritisch 
Ihre Fähigkeiten: Was kann ich schon – 
wo muss ich mich noch weiterbilden? 
Erstellen Sie – idealerweise in Abspra-
che mit dem Übergeber – einen Weiter-
bildungsplan.

7. Gerade zu Beginn Ihrer Unternehmertä-
tigkeit brauchen Sie die volle Unterstüt-
zung der Familie: Akzeptiert Ihre Frau/
Partnerin das gegenüber einer Festan-
stellung als Arbeitnehmer gestiegene Ar-
beitspensum? Ist Sie auch bereit, Ihnen 
in kritischen Zeiten den Rücken frei zu 
halten? ■

könne, in das Unternehmen einzusteigen 
und irgendwann den Betrieb einmal ganz 
zu übernehmen.

„Natürlich“, so Hesse, „habe ich auch das 
Risiko gesehen. Doch ich kenne den Betrieb 
seit vielen Jahren, die Geschäfte laufen pri-
ma und mit Einer.Alles.Sauber. haben wir 
neben den Kleinreparaturen ein zweites, 
lukratives Standbein.“ Das sorgt nicht nur 
für gute Erträge, sondern die Mitgliedschaft 
im Netzwerk ist für den Unternehmer-Neu-
ling auch ideal, um von den Erfahrungen 
der Kollegen zu lernen. Hinzu kommen 
die vom Franchise-Netzwerk angebotenen 

Schulungen, die ihn vor allem in Sachen 
Kundengespräch und Verkauf ständig wei-
ter voranbringen.

Nach vielen Gesprächen einigten sich die 
beiden auf einen Fahrplan, nach dem Hesse 
in den nächsten Jahren immer mehr Antei-
le des Unternehmens erhält. Momentan ist 
er bei 20 Prozent, im Dezember 2015 soll 
er weitere 20 Prozent erhalten. Als Gegen-
leistung für die überlassenen Anteile muss 
Hesse für die Absicherung von Seniorchef 
Wiese sorgen und auch den Namen „Wiese 
Dachtechnik“ weiterführen. Ein, wie Hes-
se findet, „fairer Deal“, der ihm eine gute 
Zukunftsperspektive eröffnet. Und dass es 
Wiese schwerfällt, die eigentlich zugesagte 
Deadline für den eigenen Ausstieg auch tat-
sächlich einzuhalten, ist für den 41-jährigen 
Nachfolger kein Problem. Entscheidend ist 
für ihn sowieso nicht die Höhe der Antei-
le, sondern ein fairer Umgang miteinander. 
Der Rest, so Hesse, „findet sich schon.“

keine Ahnung von Kalkulation und es war 
nicht einfach, den ehemaligen Kollegen nun 
die Arbeit anzuschaffen.“

Obwohl er manchmal daran dachte, den 
Job hinzuschmeißen, biss er sich durch. 
Schließlich war ihm klar, dass die Arbeit 
auf dem Dach mit zunehmendem Alter 
immer schwerer wird und er irgendwann 
nicht mehr mit den jüngeren Gesellen wür-
de mithalten können. Und ein späterer 
Wechsel in die Industrie, wie ihn viele Kol-
legen praktizieren, kam für ihn nicht infra-
ge: „Ich mag keine neuen Sachen und brau-
che Sicherheit für die Familie.“ Die hatte er 
bei Wiese ebenso wie einen Chef, der ihn 
förderte. Anfangs besprach Hesse mit ihm 
jede Kalkulation und eignete sich Schritt für 
Schritt das notwendige Wissen an. Irgend-
wann, so Hesse, wurden die Aufträge und 
die Verantwortung immer größer, bis sich 
Holger Wiese eines Tages ganz vorsichtig 
bei ihm erkundigte, ob er sich vorstellen 

 ▴ Frank Hesse: Der ehemalige Vorarbeiter des 
Betriebs wächst allmählich in die Chefrolle


