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und seinen inzwischen im Betrieb tätigen 
Söhnen Heiko (Dachdeckermeister) und 
Tobias (Zimmerermeister), für drei Jahre 
auf Probe beizutreten. Aber schon nach 
den ersten Schulungen im systemeigenen 
Kalkulationsprogramm von Einer.Alles.
Sauber. war Horst Wagner und seiner Fa-
milie bereits klar: „So kommen wir besser 
nach vorne.“

Hatte er sich bis dato, wie viele Unter-
nehmer, an den Preisen des Marktes und 
an der Konkurrenz orientiert, so lernte er 
nun, die eigenen Preise nicht nur realis-
tisch zu kalkulieren, sondern anschließend 
auch am Markt umzusetzen. Ein Riesen-
schritt zu mehr Sicherheit für den krisen-
geschüttelten Unternehmer. Da das neue 
Geschäftsfeld überdies auch gut am Markt 
ankam, beschloss die Familie, weiterhin als 
Partner vom Know-how des Systems und 
dem guten Zusammenhalt in der Grup-
pe zu profitieren. Schließlich hatte Horst 
Wagner zu Beginn seines Unternehmer- 
lebens schmerzhaft erlebt, wie es sich an-
fühlt, niemanden mehr um Rat fragen zu 
können. Und das wollte er seinen Söhnen 
natürlich um jeden Preis ersparen.

Wie wichtig Erfahrungsaustausch und 
ständige Weiterbildung für Horst Wagner 
nach fast 40 Jahren als Unternehmer sind, 
zeigt seine Antwort auf die Frage, was er 
heute anders machen würde als früher: 
„Ich hätte Josef Berchtold besser schon 1980 
getroffen. Und die Basler Eigenkapitalvor-
schriften für Banken hätten ruhig schon 
früher kommen können.“ In seinen Wor-
ten steckt jedoch keine Wehmut, sondern 
vor allem die Erkenntnis, dass Krisen eben 
doch immer auch ihr Gutes haben, sofern 
man die Herausforderung annimmt – und 
daraus für die Zukunft lernt.

Gesicherte Zukunft
Die Nachfolge hat Horst Wagner jedenfalls 
schon 2013 geregelt und seinen Söhnen 
Heiko und Tobias jeweils ein Drittel der Fir-
ma überschrieben. 2019, so der Plan, will er 
sich dann offiziell zurückziehen und höchs-
tens noch „den Hof kehren oder das Telefon 
bedienen“, wie er mit einem Schmunzeln 
erklärt. Sofern es nicht – wie so oft in sei-
nem Leben – am Ende doch wieder anders 
kommt. Momentan, so Horst Wagner, ste-
hen die Chancen jedenfalls sehr gut, dass 
der Plan diesmal aufgeht. Schließlich läuft 
der heute 27 Mitarbeiter zählende Betrieb 
seit dem Eintritt bei Einer.Alles.Sauber. vor 
über 15 Jahren stabil und sicher. ■

BETRIEBSÜBERGABE

 Krisen sind Chancen,  
die man nutzen muss
Im Laufe eines langen Unternehmerlebens kann 
viel passieren, so wie bei Dachdeckermeister 
Horst Wagner aus Neukirchen. Es ist eine Geschichte 
mit Happy End und sauberer Betriebsübergabe.
Text: Matthias Mester | Foto: Einer.Alles.Sauber.

igentlich war alles perfekt 
geplant: Nach der Prüfung zum Dach- 
deckermeister sollte der damals 25-jährige 
Horst Wagner in die Geschäftsführung des 
Familienbetriebs im hessischen Neukirchen 
einsteigen und ihn gemeinsam mit Vater Jo-
hann weiterentwickeln. Knapp zwei Jahre 
klappte das prima: die Zusammenarbeit von 
Vater und Sohn funktionierte, der Umsatz 
stieg. Doch plötzlich erkrankte der Vater 
schwer und Jungmeister Horst musste von 
einem Tag auf den anderen die komplette 
Verantwortung übernehmen. „Fachlich war 
ich zwar gut ausgebildet, hatte aber keinerlei 
Erfahrung in der Betriebsführung“, erinnert 
sich der heute 65-jährige Unternehmer.

Verantwortung übernehmen
Es folgte eine schwierige Zeit, in der es nicht 
nur um den Fortbestand des Betriebs ging, 
sondern vor allem auch um den Familien-
frieden. Schließlich konnte es ihm seine 
Mutter jahrelang nicht verzeihen, dass er 
die Landwirtschaft an den Schwager ver-
pachtete, um sich auf seine Pflichten als 
Chef des Dachdeckerbetriebs zu konzen- 
trieren. Er übernahm gemeinsam mit sei-
ner Frau Erika den Betrieb in Erbpacht und 
bildete seine Fachkräfte selbst aus, um wei-
ter wachsen zu können. Als gerade wieder 
alles einigermaßen nach Plan lief, lauerte 
aber schon die nächste Katastrophe: Die 
Mitarbeiter verursachten einen Brandscha-
den, der durch die Versicherung nur un-

zureichend gedeckt war. Dreieinhalb Jahre 
stritt Horst Wagner mit der Versicherung, 
von der er sich mangelhaft beraten fühlte. 
Als dann auch noch die Bank Druck mach-
te und das Überleben der Firma plötzlich 
auf der Kippe stand, liebäugelte der sonst 
so zielstrebige Jung unternehmer kurzzeitig 
mit dem Alkohol.

Kurz vor der Insolvenz
Das war natürlich keine Lösung. Mit Un-
terstützung seiner Frau und der Erfahrung, 
dass auch vermeintliche Katastrophen neue 
Chancen bieten, überwand Horst Wagner 
letztlich auch diese Hürde und baute den 
Dachdeckerbetrieb weiter aus. Mitte der 
1990er-Jahre wurde es dann aber noch ein-
mal eng: Forderungsausfälle durch Gewerbe- 
kunden trieben den Betrieb nun an den 
Rand des Konkurses, der jedoch durch den 
Einsatz der Mitarbeiter sowie das Entge-
genkommen von Industrie und Hausbank 
abgewendet werden konnte. Als Wagner in 
der Folge „lange Listen für die Bank“ aus-
füllen musste, wurde ihm nicht nur klar, 
dass er Buchhaltung und Kalkulation neu 
aufstellen sollte. Sondern auch, dass er sein 
Angebot für Privatkunden wieder aktivie-
ren und ausbauen musste, um lukrativere 
und nicht zuletzt auch mit weniger Ausfall-
risiko behaftete Aufträge für den Betrieb zu 
finden.

Ein neues Geschäftsfeld
Von seinem Bankberater bekam er schließ-
lich den Tipp, doch einmal mit dem auf 
das Handwerk spezialisierten Betriebsbe-
rater Josef Berchtold zu sprechen. Dieser 
war gerade dabei, das auf die Eigenheim-
modernisierung zum Festpreis speziali-
sierte Franchise-System Einer.Alles.Sauber. 
aufzubauen. Wagner nahm Kontakt auf und 
beschloss gemeinsam mit Ehefrau Erika 
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CHECKLISTE: BETRIEBSÜBERGABE

Loslassen ist immer schwer, erst recht, wenn es sich wie bei vielen Unternehmern im 
Handwerk um den eigenen Betrieb und damit um das Lebenswerk handelt. Doch gerade 
um dieses zu erhalten, kommt es darauf an, nicht bis zur letzten Minute im Chef sessel 
auszuharren, sondern möglichst frühzeitig einen Nachfolger aufzubauen. Die folgende 
Checkliste zeigt, wie Sie dabei vorgehen.

 ■ Sind Sie jünger als 55 Jahre und wollen jetzt mit der konkreten Nachfolgeplanung 
beginnen?
Die Nachfolgeplanung nimmt mehrere Jahre in Anspruch, deshalb sollten Sie 
spätestens ab 50 mit den ersten konkreten Überlegungen starten.

 ■ Haben Sie bereits einen Notfallplan in der Schublade?
Unabhängig vom Alter sollte ein Notfallplan mit Angaben zu einer vorübergehenden 
Vertretungsregelung in der Schublade liegen, falls Ihnen als Chef unerwartet etwas 
passiert – inklusive testamentarischer Regelungen und den notwendigen Vollmachten 
und Passwörtern.

 ■ Wen können Sie sich als Nachfolger vorstellen?
Sie haben jemanden in der Familie, der sich als Nachfolger eignet? Prima, dann 
sprechen Sie mit ihm/ihr darüber, damit beide Seiten planen können. Gibt es im 
Familienkreis keinen geeigneten Kandidaten, können Sie eventuell auch einen 
engagierten Mitarbeiter dafür gewinnen. Externe Nachfolger finden Sie über die 
Betriebsbörsen der Handwerkskammern oder die Nachfolgebörse Nexxt-Change 
(www.nexxt-change.org), auch anonyme Gesuche sind möglich.

 ■ Wie hoch sollte der Kaufpreis sein?
Egal, wer übernimmt – als Basis für die Verhandlungen sollten Sie ein qualifiziertes 
Gutachten eines neutralen Experten anfertigen lassen, das als Grundlage für spätere 
Preisverhandlungen dient.

 ■ Wie beeinflusst der Verkauf Ihre Rolle als Chef?
Damit die Übergabe gelingen kann, müssen Sie sich auf viele Kompromisse 
vorbereiten, die Sie als Alleinentscheider bisher nicht gewohnt sind. Denn die 
Interessen von Übergeber und Nachfolger sind naturgemäß zumindest in einigen 
Punkten gegenläufig.

 ■ Sind Sie bereit, Schritt für Schritt loszulassen?
Bei Nachfolgen in der Familie gilt: Senior und Sohn oder Tochter engagieren sich 
am besten vorab mehrere Jahre nebeneinander in der Geschäftsführung. Damit dies 
möglichst reibungslos läuft, sollten Sie die Zuständigkeiten klar abstecken.

 ■ Haben Sie mit Ihrem Steuerberater besprochen, wie die Übergabe am besten 
abgewickelt werden sollte?
Der Nachfolger kann etwa im Falle einer GmbH Anteile an der Firma kaufen oder diese 
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge übertragen bekommen. Manchmal lohnt es 
sich sogar, für die Nachfolgeregelung noch einmal die Rechtsform zu ändern. Sprechen 
Sie die Alternativen mit Ihrem Steuerberater durch und denken Sie auch an die eigene 
Absicherung.

 ■ Ist es möglich, den Nachfolger bei der Finanzierung durch Fördermittel oder 
Bürgschaften zu unterstützen?
Die Finanzierung der Nachfolge ist einer der kritischsten Punkte im Übergabeprozess. 
Wenn zu wenig eigene Mittel vorliegen, können eine Beteiligung oder eine Bürgschaft 
sowie ein Darlehen des Verkäufers eine Lösung sein.

 ■ Gibt es einen Zeitplan mit einem festgelegten Übergabedatum?
Legen Sie gemeinsam mit dem Nachfolger einen Zeitplan fest – und halten Sie sich 
daran.

 ■ Haben Sie überlegt, wie Sie die Übergabe kommunizieren und – für einen guten  
Start des Nachfolgers – marketingmäßig unterstützen?
Überlegen Sie gemeinsam mit dem Nachfolger, wann und wie Sie Mitarbeiter, 
Lieferanten und Kunden über die Stabübergabe informieren wollen. Nutzen Sie 
den Tag der Übergabe als einen Anlass zum Feiern, um Kundenbindung und 
Geschäftsbeziehungen zu stärken.

 ▴ Dachdeckermeister Horst Wagner führt 
heute einen stabil laufenden Betrieb und hat 
auch seine Nachfolge schon geregelt


