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T YPISCHE FEHLER DER SENIORCHEFS

ie Übergabe seines Dach- 
deckerbetriebs kommt irgendwann auf je-
den Chef zu, denn ab 60  Jahre kommen 
auch die meisten Unternehmer in berufli-
cher Hinsicht auf die Zielgerade. Über den 
Rückzug aus der Firma machen sich viele 
aber nur ungern Gedanken, vor allem wenn 
die Arbeit Freude macht und der Betrieb 
gut läuft. Außerdem vergleicht man sich 
natürlich mit anderen „Senioren“, die ihren 
Betrieb schließlich auch noch aktiv führen. 
Aber: Obwohl viele ältere Menschen ihren 
eigenen Gesundheitszustand kurz vor dem 
Rentenalter mittlerweile als „gut“ oder so-
gar „sehr gut“ einschätzen, nehmen die Mo-
bilität und die körperliche Kraft allmählich 
ab. Durch eine altersgerechte Arbeitsein-
teilung lässt sich das zwar kompensieren, 
die Gedanken über den Ausstieg aus dem 
Betrieb und die Übergabe an die nächste 
Generation sollten trotzdem nicht auf die 
lange Bank geschoben werden.

Mit zunehmendem Alter gehen viele 
Menschen außerdem, auch wenn das so 
mancher bestreiten wird, zunehmend auf 

Abstand zu neuen Arbeitstechniken, neuer 
Software oder neuen Mitarbeitern – kurz: 
zu allem, was neu und ungewohnt ist. Ältere 
Menschen sind in der Regel skeptischer und 
reagieren oft eher verhalten als begeistert, 
weshalb Umstellungen oft schwer fallen. 
Die Bindung an alte Gewohnheiten ist jetzt 
weit größer als in jungen Jahren.

Am besten nach Plan
Aber nicht nur Alter und Gesundheit des 
Seniorchefs sollten den Zeitpunkt für den 
Rückzug aus dem Betrieb bestimmen, son-
dern auch die Einsicht, dass es an der Zeit ist, 
die nächste Generation ans Ruder zu lassen. 
Bewährt hat sich der Ausstieg des Senior- 
chefs in Etappen, also die stetige Verrin-
gerung seiner Verantwortung nach einem 
genau festgelegten Stufenplan. Der dort 
festgeschriebene Termin für die endgül-
tige Betriebsübergabe sollte auf keinen Fall 
verschoben werden, weil der Seniorchef – 
vielleicht nur aus Angst vor dem nahenden 
Beginn seines Ruhestands – doch noch ein 
Jahr dranhängen möchte. »»

D

Die Übergabe verschieben

Keine Lebensplanung für die 
Zeit nach dem Ausstieg

Mangelnde Vorbereitung und 
Planung der Übergabe

Einmischung nach der 
Übergabe

Fehlende Akzeptanz des 
beruflichen Endes

Fehler beim Ausstieg des 
Seniorchefs

Skepsis bei der Beurteilung  
des Nachfolgers

Management

BETRIEBSNACHFOLGE

 Geregelte Stabübergabe
Wenn der Dachdeckerbetrieb innerhalb der Familie  
an die nächste Generation weitergegeben 
werden soll, bedarf es einiger Vorarbeiten: Hier ist 
in erster Linie der Seniorchef gefragt.
Text: Rolf Leicher
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Den Ruhestand vorbereiten
Ohne eine gewisse Vorbereitung auf den 
Ruhestand läuft der Seniorchef jedoch Ge-
fahr, nach dem Ausscheiden aus dem ei-
genen Betrieb in ein tiefes Loch zu fallen. 
Ohne Vorbereitung aussteigen heißt näm-
lich meist, von „Hundert auf null“ abzu-
bremsen und dann mit der plötzlich zur 
Verfügung stehenden Freizeit gar nichts 
anfangen zu können. Das Problem hat heu-
te eine ganz andere Dimension als noch 
vor einigen Jahrzehnten, denn die meisten 
Menschen, die in den Ruhestand gehen, 
sind gesundheitlich noch ziemlich fit und 
könnten daher auch durchaus einer sinn-
vollen Tätigkeit nachgehen.

Unternehmensberater empfehlen des-
halb, sich mit Kollegen, die seit Kurzem 
auch den Ruhestand genießen, zu solidari-
sieren. Sie erleben Ähnliches und werden in 
dieser Lebensphase oft zu guten Freunden. 
Es geht nun darum, einen neuen Lebens-
inhalt zu finden, Langeweile zu vermeiden 
und dem gesamten Tagesablauf eine neue 
Struktur zu geben.

Bitte beachten: Auch die Ehefrau oder 
Lebensgefährtin ist beim Rückzug ins Pri-
vatleben betroffen; erst recht, wenn sie im 
Betrieb tätig war und sich ebenfalls zur 
Ruhe setzt. Der neue Lebensabschnitt be-
trifft dann beide, das Zusammenleben muss 
dabei jeder für sich neu definieren. Wenn 

der Seniorchef seine Wohnung im Firmen-
gebäude hat, wird das Loslassen für ihn oft 
besonders schwierig, denn die Versuchung 
ist einfach sehr groß, sich doch wieder ein-
zumischen. Eine räumliche Trennung zwi-
schen privat und Beruf erleichtert hingegen 
den Ausstieg enorm.

Der Abnabelungsprozess

 ■ Vorbereitungsphase: Der Senior sollte 
sich mit der Betriebsübergabe bereits 
lange vor dem geplanten Ausstieg inten-
siv beschäftigen. Bei der Betriebsüber-
gabe innerhalb der Familie sollte dieser 
Prozess mindestens zwei Jahre im Voraus 

eingeleitet werden, während die Überga-
be an einen externen Nachfolger sogar 
fünf bis sieben Jahre in Anspruch neh-
men kann.

 ■ Übergabephase: Der Nachfolger ist ge-
funden, auf seine neuen Aufgaben bis 
ins Detail vorbereitet und wartet auf den 
Startschuss. Der Übergabetermin steht 
fest, vorübergehend arbeitet der Senior 
noch als „Doppelspitze“ mit.

 ■ Abschied: Die offizielle Betriebsüberga-
be ist mit Emotionen verbunden – wie 
sollte es auch anders sein, schließlich 
gibt der Seniorchef nun sein Lebenswerk 
in neue Hände. Bei ihm wird an diesem 
Tag die Wehmut über seinen endgültigen 
Abschied überwiegen, beim Nachfolger 
indes die Hoffnung, dass sein Start gut 
verlaufen wird. Die Abschiedsfeier im 
Betrieb ist für ihn nicht weniger als der 
Start in eine neue Lebensphase. Ambi-
valente Gefühle des alten Chefs beim 
Abschied sind hingegen normal, diese 
Emotionen sollten daher nicht unter-
drückt werden.

Neue Aufgaben
Für den neuen Lebensabschnitt sollte sich 
der Seniorchef schon lange vor dem Aus-
stieg aus seinem Dachdeckerbetrieb nach 
neuen Tätigkeitsfeldern umschauen. Inte-
ressante Aufgaben können zum Beispiel der 
Auftritt als Referent bei Verbandstagungen, 
die Arbeit in der Innung, die Mitarbeit als 
Autor der Fachpresse, eine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Sportverein, in der Kirche oder 
in der Gemeinde sein. Der Ruheständler hat 
mit solchen sinnvollen Aufgaben schnell ei-
nen neuen Lebensinhalt gewonnen, ist wei-
terhin mit unterschiedlichsten Menschen in 
Kontakt und kann diese Aktivitäten als eine 
Art Zweitkarriere betrachten.

Aber Vorsicht: Zu viele Ämter und Ver-
pflichtungen können schnell überfordern 
und führen zum Rentnerstress, und das ist 
im Ruhestand ja nicht der Sinn der Sache. 
Die Ursache ist oft der Glaubenssatz: Ich bin 
nur gut, wenn ich perfekt bin. Diese Einstel-
lung entstammt der beruflichen Zeit und ist 
auch für den ehemaligen Seniorchef noch 
heimlicher Antreiber. Bei Ehrenämtern geht 
es aber nicht um Perfektion, vielmehr gilt: 
Dabei sein ist alles.

Für den Senior gilt:
Mancher Seniorchef will Respekt für die 
erbrachte Lebensleistung und sieht bei der 
Beurteilung seines Nachwuchses als neuer 

Chef meist die fehlende Erfahrung. Nach 
der „Defizit-Theorie“ sieht er nur, was dem 
Nachwuchs noch fehlt, und achtet viel zu 
wenig darauf, wie sein Sohn oder seine 
Tochter sich bemühen, den Betrieb erfolg-
reich zu führen und weiter nach vorne zu 
bringen. Der Seniorchef vergisst dabei oft, 
dass es ihm einmal genauso ging, als er vor 
Jahrzehnten als „Youngster“ in den Dach-
deckerberuf einstieg und sich auch gegen 
den damaligen Senior durchsetzen muss-
te – oder gar als Gründer einen ganz neuen 
Betrieb aufbaute. Der Junior hat oft eine an-
dere und intensivere Ausbildung genossen 
als der Senior. Als Mitglied der Online-Ge-
neration wird er sehr wahrscheinlich auch 
die Organisation des Betriebs ändern, Ar-
beitsabläufe weiterentwickeln und sich der 
Digitalisierung annehmen – wichtige Auf-
gaben, die der Seniorchef aber vielleicht als 
Unsinn abtut.

Wenn der Vater seinem Nachwuchs 
nichts zutraut, dann werden sich zudem 
auch die Mitarbeiter fragen, ob sie dem 
neuen Chef noch etwas zutrauen können. 
Der Senior darf nicht enttäuscht sein, wenn 
sein Sohn oder seine Tochter nicht mehr 
um Rat fragen und Entscheidungen alleine 
treffen. Das ist vielmehr ein gutes Zeichen 
und sollte den Seniorchef ermutigen, sein 
altes Berufsleben loszulassen.

Für den Junior gilt:
Beim Einstieg gibt es keinen Bonus, der 
neue Chef wird von seinem Team und auch 
den Kunden erst einmal kritisch unter die 
Lupe genommen. Vor allem ältere Mitarbei-
ter reagieren oft allergisch gegen allzu vie-
le Neuerungen und werden skeptisch sein, 
wenn der Junior sofort den ganzen Betrieb 
umkrempelt. Sie stehen oft noch hinter dem 
Senior und vergleichen den Nachwuchs in 
der ersten Zeit unterbewusst, aber ständig 
mit ihm. Veränderungen müssen deshalb 
scheibchenweise erfolgen, die älteren Mit-
arbeiter brauchen Zeit, den neuen Kurs des 
neuen Chefs anzunehmen.

Der Juniorchef sollte sich auch nicht da-
ran stören, wenn Kunden, Lieferanten und 
Mitarbeiter auch nach einigen Monaten im-
mer noch vom Senior sprechen. Jede Gene-
ration muss akzeptieren, dass Kunden sich 
an früher erinnern und über die Eltern re-
den. Der Juniorchef kommt aus einer ande-
ren Generation und hat einen anderen Ar-
beitsstil als der Senior. Die U-30-Jährigen 
zählen zu den „Veränderern“ und wollen 
nicht das Abziehbild des Vaters sein. ■

WANDEL IM L AUF DER JAHRE

Geschätzte und anerkannte Fähigkeiten des Seniors:

 ■ fundierte Berufs- und Lebenserfahrung
 ■ Expertenwissen durch langjährige Berufspraxis
 ■ große Zuverlässigkeit
 ■ sehr gutes Urteilsvermögen

Abnehmende Fähigkeiten aufgrund des Alters:

 ■ Stressresistenz
 ■ Reaktionstempo
 ■ Arbeiten unter Termindruck
 ■ Toleranz und Flexibilität

TIPPS FÜR DIE FIRMENÜBERGABE

 ■ Das Lebensglück Ihres Sohnes bzw. Ihrer Tochter ist wichti-
ger als der Wunsch, dass Ihr Unternehmen auch künftig den 
Familiennamen trägt. Üben Sie deshalb keinen Druck auf  
den Nachwuchs aus, unbedingt den Betrieb zu übernehmen.

 ■ Planen Sie die Betriebsübergabe stets mit Ihren Kindern an-
statt für Ihre Kinder. Schließlich geht es um deren berufliche 
Laufbahn.

 ■ Prüfen Sie, ob Ihr Nachwuchs wirklich die Fähigkeiten hat, 
um den Betrieb zu übernehmen. Setzen Sie dabei die Mess-
latte nicht zu hoch.

 ■ Erstellen Sie auch für sich einen Stufenplan, damit Sie zum 
Zeitpunkt der Übergabe loslassen und die Zeit als Privatmann 
wirklich genießen können.
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