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tudien zufolge fällt jedes Jahr 
in rund 70 000  Familienunternehmen in 
Deutschland ein Eigentümerwechsel an. 
Meistens müssen sich die Inhaber aus Al-
tersgründen von ihren Betrieben trennen. 
Wenn es unter den eigenen Nachkommen 
keinen Nachfolger gibt, bleibt nämlich 
meist nur eine Lösung: der Verkauf des 
Unternehmens. Was Mittelständler bei den 
Vorbereitungen für einen Verkauf beachten 
sollten, erklärt die D.A.S. Rechtsschutzver-
sicherung.

Wenn die Kinder nicht wollen
Das eigene Unternehmen an ein Mitglied 
der Familie weiterzugeben, am besten an 
eines der Kinder – das ist nach wie vor die 
Wunschvorstellung der meisten Mittel-
ständler. Doch immer häufiger müssen sie 
anderswo nach einem Nachfolger suchen, 
da längst nicht alle Unternehmerkinder be-
reit sind, den familieneigenen Betrieb fort-
zuführen: In fast jedem zweiten Fall bleibt 
die Firma nicht im Familienbesitz. „Damit 
dieser Prozess für alle Beteiligten  – also 
Unternehmer und Angestellte – ohne böse 
Überraschungen abläuft, ist eine frühzei-
tige Vorbereitung entscheidend“, rät Anne 
Kronzucker, Juristin der D.A.S. Rechts-
schutzversicherung. Wichtig ist, ausrei-
chend Zeit für die Vorbereitung der Über-
gabe einzuplanen: Experten gehen davon 
aus, dass eine vorausschauende Planung der 
Nachfolge fünf bis zehn Jahre in Anspruch 
nimmt. Unternehmer können sich bei dem 
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 Lebenswerk zu verkaufen
Wollen die Kinder den Betrieb nicht übernehmen, sollte 
sich der Unternehmer rechtzeitig auf einen Verkauf 
vorbereiten. Dabei muss eine Bestandsanalyse gemacht 
werden, die dann den Verkaufspreis bestimmt.
Text: Katja Rheude | Foto: D.A.S. Rechtsschutzversicherung

Prozess von Anfang an professionell beraten 
lassen. Ansprechpartner hierfür gibt es bei 
den Industrie- und Handelskammern oder 
den Fachverbänden.

Der erste Schritt: die Analyse
Der erste Schritt ist eine genaue Analyse 
der Bestandssituation. „Je klarer ein Be-
trieb strukturiert ist, umso besser lässt er 
sich verkaufen“, betont Anne Kronzucker. 
Zu der Bestandsaufnahme zählen der ak-
tuelle Status, die Organisationsstruktur, die 
Finanzen, Marktchancen und -risiken so-
wie die Unternehmensziele. Entscheidend 
ist zudem die Unternehmensstrategie, da 
potenzielle Käufer insbesondere auf un-
ternehmerische Wachstumschancen und 
Wettbewerbsvorteile achten.

Unter Umständen stellen die Beteilig-
ten im Rahmen dieser Analyse fest, dass 
das Unternehmen erst einmal in einen 
verkaufsfähigen Zustand gebracht werden 
muss. Der Zeitaufwand hierfür kann un-
terschiedlich ausfallen: Restaurierungen 
wie beispielsweise ein Neuanstrich des Be-
triebsgebäudes lassen sich noch relativ zü-
gig umsetzen. Aufwendiger wird es, wenn 
ein organisatorischer Umbau nötig ist, zum 
Beispiel die Trennung von unrentablen Un-
ternehmensteilen oder die Aufspaltung des 
Betriebs in mehrere Gesellschaften. Auch 
an personelle Vorkehrungen muss gedacht 
werden – manche Investoren legen Wert da-
rauf, dass die Geschäftsführung so besetzt 
ist, dass es auch ohne den bisherigen Inha-
ber nahtlos weitergehen kann.

S
 ▴ Hand drauf: Der Verkauf eines mittelständischen Handwerksbetriebs bedarf der guten Vorbereitung
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Keine Illusionen beim Preis
Eine profunde Bestandsanalyse kann gro-
ßen Einfluss auf die Höhe des Kaufpreises 
haben. Denn: „Viele Mittelständler über-
schätzen den Wert ihres Unternehmens, 
weil ihr Herzblut in den Betrieb geflossen 
ist“, weiß Anne Kronzucker. „Käufer da-
gegen versuchen, die Zukunftsaussichten 
nüchtern einzuschätzen.“ Daher kann es 
hier zu sehr unterschiedlichen Sichtweisen 
kommen. Grundsätzlich gilt: Es gibt keinen 

objektiv richtigen Preis. Sinnvoll ist es da-
her, sich von einem anerkannten Fachmann 
über die möglichen Bewertungsmethoden 
informieren zu lassen.

Zunächst sollte der reine Sachwert des 
Unternehmens ermittelt werden, ein-
schließlich des Inventars, der Maschinen 
und des Fuhrparks sowie möglicher be-
trieblicher Immobilien. Für den Käufer 
steht jedoch im Vordergrund, was seine 
Investition abwerfen wird – einige Bewer-
tungsverfahren legen daher den Schwer-
punkt auf die Umsätze der letzten Jahre. 
Zu berücksichtigen sind auch das Einzugs-
gebiet und die Konkurrenzsituation. Ver-
kaufswillige Mittelständler dürfen zudem 

nicht vergessen, dass Altlasten, Schulden, 
Steuern und Garantien den Wert des Be-
triebs mindern können. Erst wenn diese 
Bewertung abgeschlossen ist, kann ein rea-
listischer Kaufpreis festgelegt werden.

Was gehört in den Kaufvertrag?
Wie bei allen Verkäufen spielt auch hier 
der Inhalt des Kaufvertrags eine große 
Rolle. „Ungenaue Angaben oder fehlerhaf-
te Vertragsformulierungen können noch 

Jahre später zu For-
derungen an den 
ursprünglichen In-
haber führen“, warnt 
Anne Kronzucker. 
Zu den wichtigen 

Inhalten eines Kaufvertrags gehören: eine 
vollständige Aufzählung dessen, was genau 
verkauft wird – wie beispielsweise Werk-
zeuge und Maschinen  – sowie sämtliche 
Verbindlichkeiten und offenen Forderun-
gen. Dazu kommen alle Informationen zu 
Patenten, Warenzeichen und gewerblichen 
Schutzrechten. Auch eine Übersicht beste-
hender Versicherungen sollte nicht fehlen. 
Weitere wichtige Vertragspunkte sind even-
tuell bestehende Miet- und Arbeitsverträ-
ge: Denn laut Paragraf 613a BGB gehen alle 
Arbeitsverhältnisse automatisch auf den 
Käufer über. Zu diesen Punkten kommen 
natürlich noch individuelle und firmenspe-
zifische Vereinbarungen. ■
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Empfehlenswert ist eine professionelle 
Beratung von Beginn an, zum Beispiel 
durch die Industrie- und Handelskam-
mern. Danach ist eine Bestandsanaly-
se notwendig. Dazu gehören:
 ■ Finanzstatus
 ■ Organigramm
 ■ Marktentwicklung
 ■ Analyse der Stärken und Schwächen
 ■ Unternehmensziele
 ■ Wachstumschancen

Wichtig ist es, eine überzeugende 
Strategie und die Zukunftsaussichten 
darlegen zu können.

Bei der Bewertung des Unternehmens 
spielen folgende Punkte eine Rolle:
 ■ der reine Sachwert, inklusive Inven-

tar, Maschinen und Fuhrpark
 ■ Umsätze der vergangenen Jahre
 ■ Einzugsgebiet und Lage
 ■ Konkurrenzsituation
 ■ Altlasten, Schulden, Steuern und 

Garantien

Zu den wichtigsten Punkten des Kauf-
vertrags gehören:
 ■ Aufzählung aller Gegenstände, die 

mit der Firma verkauft werden
 ■ Verbindlichkeiten und Forderungen
 ■ Patente, Warenzeichen und gesetz-

liche Schutzrechte
 ■ bestehende Versicherungen
 ■ Miet- und Arbeitsverträge

»Viele Mittelständler überschätzen beim 
Verkauf den Wert ihres Unternehmens.« 


