
Mit zunehmender Leistungskraft eines Unternehmens nimmt auch der Wert des Unternehmens ständig zu,
solange dieses ordentliche Erträge erwirtschaftet. Der Wert eines Unternehmens wird auf Basis der
Ertragskraft eines Unternehmens bestimmt– gemäß demMotto: „Für die Vergangenheit zahlt der Kaufmann
nichts“. Möchte ein Unternehmer sein Unternehmen veräußern, muss er einen Nachfolger überzeugen, dass
es auch zukünftig nachhaltige Gewinne erwirtschaften kann. Häufig denkt er jedoch nicht oder nicht früh
genug an seine Nachfolge und konkretisiert diese erst dann, wenn er in Schwierigkeiten – markt- oder
gesundheitsbedingt – gelangt. Oft sind damit Ertragseinbrüche zu erwarten, oder ein Nachfolger benötigt
lange Zeit, bis er die Geschäftsbeziehungen neu aufgebaut hat. Insofern muss ein Nachfolger zunächst mit
geringeren Erträgen rechnen, und er wird nicht bereit sein, einen höheren Preis für das Unternehmen zu
bezahlen. Der folgende Beitrag verdeutlicht, auf was Sie bei der Nachfolgeberatung achten sollten. Die
genannten Arbeitshilfen unterstützen Sie bei der Umsetzung.

I. Das Nachfolgeproblem
Spätestens nach der Einführung von Basel II sollten alle
Unternehmer und Selbständige erkannt haben, welche Be-
deutung die Nachfolgeregelung erhalten hat – und zwar nicht
nur zur Befriedigung der Bonität für die Banken, sondern zu
seiner eigenen Absicherung, um den Fortbestand des Unter-
nehmens für die Zukunft zu sichern, und um einen möglichst
hohen Wert für das Unternehmen zu erzielen.

In Deutschland schätzt das Institut fürMittelstandsforschung,
dass in dem Zeitraum von 2010 bis 2014 jährlich 22.000
Unternehmen übergeben werden. In dem aktuellen DIHK-
Report zur Unternehmensnachfolge 2010 bereiten sich 46 %
der Unternehmer nicht rechtzeitig auf die Nachfolge vor. 41 %
der Unternehmer fühlen sich aus emotionalen Gründen an
das Unternehmen gebunden und 37 % haben eine überhöhte
Kaufpreisforderung. Insofern warten viele Unternehmer ab,
einen besseren Preis zu erzielen. Doch gerade in Krisenzeiten
gehen die Umsätze und Erträge zurück und drücken gewaltig
auf den Unternehmens- bzw. auf den Marktwert.

1. Der Unternehmer wird zum Risiko
Der Unternehmer selbst kann in seinem eigenen Unterneh-
men zum Risiko werden.

Beispiel ˘ Zwei Unternehmer im Alter von 55 und 65 Jahren
schoben das Thema seit Jahren auf die „lange Bank“. Was soll
schon passieren?! Dann entging der Ältere der beiden bei einem
Unfall knapp einer lebensgefährlichen Behinderung und war
seitdem monatelang nicht mehr einsatzfähig. Die Aufgaben

waren jedoch so verteilt, dass beide ihren eigenen Geschäfts-
bereich führten und jeder seine Kundenbeziehungen pflegte.
Beide waren sehr erfolgreich in ihrem Geschäft und erwirt-
schafteten seit Jahren einen überzeugenden Ertrag, so dass sich
der Unternehmenswert äußerst positiv entwickelte. Aufgrund
des Ausfalls sanken die Umsätze, Kunden suchten Alternativen,
die Wettbewerber sprangen in die „Bresche“ und nutzten die
Gelegenheit, ihrenMarktanteil zu steigern – zum Leidwesen des
Unternehmens. Nun kam der Gedanke, sich doch um eine
Nachfolge zu bemühen.

2. Der Gesellschafter wird zum Risiko
Es gibt aber auch den Fall, in demdasUnternehmen von einem
Geschäftsführer geführt wird, der jedes Jahr ordentliche
Ergebnisse geliefert und so dem Gesellschafter ein nachhalti-
ges Einkommen erbracht hat.Warum sollte in diesem Fall ein
Nachfolgeproblem bestehen? Nun, denkbar ist, dass der Ge-
schäftsführer – alters- oder karrierebedingt – ausscheidet und
die Gesellschafter sich an den angenehmen, nachhaltigen
Einkommensstrom gewöhnt haben und deshalb glauben,
dass es auch in Zukunft so weiter geht.

Beispiel ˘ Ein Maschinenbauunternehmen, das weltweit in
einer Nische innovative Produkte herstellte und vertrieb, erwirt-
schaftete ordentliche Erträge. Der Geschäftsführer war vor fünf
Jahren altersbedingt ausgeschieden und hatte frühzeitig einen
Nachfolger aufgebaut. Ein junger dynamischer, technisch ver-
sierter Manager, der sich hervorragend in die neue Aufgabe
eingearbeitet hatte, führte das Unternehmen effizient und
effektiv, so dass der Ertrag – auch in Krisenzeiten – nachhaltig
stabil blieb. Dem jungen Geschäftsführer blieb nicht verborgen,
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dass die Gesellschafter bereits weit über 80 Jahre alt waren und
keine direkten Erben hatten, so dass der Gedanke nahe lag,
möglicherweise das Unternehmen zu übernehmen. Jedoch
machten die Gesellschafter keine Anstalten, ihm ein entspre-
chendes Angebot zu unterbreiten.

Auch dieses Beispiel zeigt, welches – altersbedingte – Risiko zu
erwarten ist. Der Geschäftsführer strebt verständlicherweise
eine Unternehmerkarriere an und wäre interessiert, das
Unternehmen fortzuführen und die Erträge nachhaltig zu
sichern. Sollte er nicht zum Zuge kommen und eine unter-
nehmerische Alternative erkennen, so ist der Fortbestand des
Unternehmens höchstgradig gefährdet, denn er hat alle
Kundenbeziehungen im Griff, wickelt alle großen Geschäfte
ab und kennt sämtliche Vertriebskanäle. Ohne ihn würde es
zunächst sehr schwierig werden, den Ertrag nachhaltig zu
sichern und damit auch den Wert des Unternehmens zu
halten.

Hinweis ˘ Strategische Partner warten geradezu auf
solche Chancen und gieren nach entsprechend günstigen
Gelegenheiten. Die Erben müssten mit erheblichen Ab-
schlägen ihres Vermögens rechnen.

3. Risiken können das „Aus“ bedeuten
Beide Beispiele zeigen, welches Risiko Gesellschafter und
Unternehmer eingehen, wenn sie sich nicht rechzeitig um
eine geordnete Nachfolge kümmern und vor allem, dass sie
mit ihrem Verhalten den Wert des Unternehmens gefährden.
Gerade für kleinere Unternehmen, wie Handwerksbetriebe
oder Dienstleistungsunternehmen, kann es das „Aus“ bedeu-
ten, und der über lange Zeit erarbeitete Wert des Unter-
nehmens, der auch zur Alterssicherung gedacht war, schmilzt
dahin.

Praxistipp ˘ Zeigen Sie IhremMandanten – ob Unter-
nehmer und/oder Gesellschafter – die Risiken auf und
geben Sie ihm eine Vorstellung über mögliche unter-
nehmensspezifische und persönliche Konsequenzen.

II. Sicherung des Fortbestands des
Unternehmens

Ziel eines jeden Unternehmers muss es sein, sein Unter-
nehmen fortzuführen, um nachhaltig ein Einkommen zu
erzielen; denn nur so kann er denUnternehmenswert steigern
und sichern und schlussendlich seine Alterssicherung ge-
währleisten.

Nun bedeutet der Fortbestand eines Unternehmens nicht,
dass ein Unternehmer bis zum Rentenalter oder gar bis zum
Tod sein Unternehmen fortführen muss. Gemeint ist hinge-
gen, dass er immer daran interessiert sein muss, den Unter-
nehmenswert möglichst hoch zu halten. Und dies wird
dadurch sichergestellt, dass der Unternehmer seine Markt-

chancen mit innovativen Produkten und Leistungen wahr-
nimmt, um insbesondere einen zukünftigen, nachhaltigen
Ertrag zu erzielen.

Insofern steht jeder Beteiligte – ob Unternehmer, Gesell-
schafter oder Sie als Berater – in der Pflicht, den Fortgang
des Unternehmens zu sichern und damit den Unternehmens-
wert zu stabilisieren bzw. zu steigern (Wertsteigerungsma-
nagement).

1. Die Pflicht des Unternehmers
Der Unternehmer muss sich –wie dargestellt – frühzeitig mit
der Nachfolgeregelung auseinandersetzen, und zwar unab-
hängig vom Alter. Jedes leistungsfähige Unternehmen sollte
fortgeführt werden, entweder durch den Unternehmer selbst
oder durch Einbringung in eine strategische Partnerschaft. Die
strategische Richtung bestimmt der Unternehmer, indem er
die strategischen Ziele seines Unternehmens formuliert und
fortführt. Insofernmuss sich derUnternehmer regelmäßigmit
den strategischen Fragen auseinandersetzen:

Übersicht 1: Situationsanalyse

Unternehmens-
strategie

- Liegt eine aktuelle Unternehmensstrategie vor?

- Welche strategischen Ziele verfolgen Sie?

- Inwieweit weichen Ihre heutigen Ergebnisse
von Ihren Zielen ab?

Management
und

Organisation

- Ist das Management den zunehmenden
Anforderungen gewachsen?

- Wie effizient arbeiten Ihre Prozesse?

- Wie effektiv ist die Aufbauorganisation?

- Welche Qualität hat das Personal?

Markt und
Wettbewerb

- Wie entwickelt sich der Markt?

- Wie entwickelt sich das Marktpotential in den
nächsten Jahren?

- Wie verhalten sich die Wettbewerber?

- Wie steht das Unternehmen im Vergleich zum
Wettbewerb?

Produkte und
Leistungen

- Wie ist das Produkt- und Leistungsportfolio
aufgestellt?

- Wodurch zeichnen sich die Produkte und
Leistungen aus?

- Welche Alleinstellungsmerkmale haben die
Produkte/Leistungen?

- Welche Produkte/Leistungen verdienen Geld?

- Welche Produkte/Leistungen stehen für die
nahe Zukunft an?

Vertrieb und
Marketing

- Wie erfolgt der Vertrieb?

- Wie entwickelt sich der Auslandsvertrieb?

- Wie werden die Produkte und Leistungen
positioniert?

- Welche Marketinginstrumente werden
eingesetzt?

- Wie effektiv wird die Werbung eingesetzt?

Forschung und
Entwicklung

- Wie sind der Umfang und die bisherigen
Ergebnisse der F&E-Leistungen?

- Welche Ziele werden mit der F&E verfolgt?

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Vgl. hierzu Niggemann/Simmert, Absicherung der „Senioren“ im Nachfolge-
prozess, NWB-BB 9/2010 S. 283 ûSAAAD-48619 ].
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Beschaffung
und Logistik

- Wie ist die Beschaffung organisiert?

- Wie ist die Logistik im Unternehmen organisiert?

Leistungs-
erstellung/
Produktion

- Wie stellen sich die Produktionsanlagen dar?

- Welchen technologischen Standard haben die
Produktionsanlagen?

- Wie wirtschaftlich arbeiten die
Produktionsverfahren?

- Welche Investitionen stehen an?

Finanzen

- Wie hat sich das Anlagevermögen entwickelt?

- Wie hat sich das Umlaufvermögen entwickelt?

- Wie haben sich die Verbindlichkeiten entwickelt?

- Wie stellt sich die Umsatzentwicklung dar?

- Wie verhalten sich die Kosten?

- Wie stark belasten Zins und Tilgung das Ergebnis?

- Ist das Berichtswesen so aufgebaut, dass eine
effektive Steuerung möglich ist?

Unternehmens-
planung

- Welche Umsatzziele verfolgt das Unternehmen?

- Wie entwickeln sich die Kosten?

- Welche Investitionen sind geplant?

- Wie werden die Investitionen finanziert?

Aus der Situationsanalyse ergeben sich für den Unternehmer
Stärken und Schwächen seines Betriebs. Daraus sollte er seine
Schlussfolgerungen ziehen und entscheiden,wie er dasUnter-
nehmen fortführen möchte. Nun wird ihm deutlich, welchen
Wert das Unternehmen hat und er kann entscheiden, ob er
˘ das Unternehmen selbst in die Zukunft führt,
˘ einen Nachfolger einem Geschäftsführer übergibt, oder
˘ das Unternehmen in eine strategische Partnerschaft ein-

bringen will.

Auf jeden Fall kann der Unternehmer aus einer solchen
strategischen Position heraus entscheiden, was für ihn und
das Unternehmen das Beste ist. Viele Unternehmen vernach-
lässigen eine solche Vorgehensweise und verlassen sich auf
ihre Intuition, die ihnen in vielen Situationen durchausweiter-
geholfen hat. Jedoch kann der Unternehmer das Risiko für die
Zukunft reduzieren, wenn er sich mit der Zukunft beschäftigt
und sich auf verschiedene Marktkonstellationen vorbereitet.
Nur so kann er sein Unternehmen in die Position eines
„werthaltigen Gutes“, das seinen Preis hat, bringen.

Erst wenn die strategische Richtung des Unternehmens ge-
sichert ist und die Position am Markt zu nachhaltigen Er-
gebnissen führt, stärkt der Unternehmer gegenüber einem
potenziellen Käufer seine Verhandlungsposition. So kann er

jederzeit auf Basis der gewonnenen Fakten entscheiden, ob
bzw. zu welchem Zeitpunkt er einer Transaktion zustimmen
sollte.

2. Die Pflicht des Gesellschafters
Viele Gesellschafter empfinden es als eine komfortable Situa-
tion,wenn das in ihremBesitz befindlicheUnternehmen einen
nachhaltigen Ertrag abwirft. Sie geben sich damit zufrieden,
wähnen sich in der Hoffnung, dass es immer so weitergeht
und verlieren den Überblick über ihr Unternehmen. Hier sind
dieGesellschafter jedoch besonders gefordert. Siemüssen sich
die gleichen Fragen wie in Übersicht 1 stellen, als wären sie
nicht nur Eigentümer, sondern Unternehmer, der das Unter-
nehmen führt. Der/die Gesellschafter müssen ihre Geschäfts-
führer herausfordern undmit kritischen Fragen konfrontieren,
als wären sie selbst im Tagesgeschäft. Die Geschäftsführung
hat regelmäßig und ausführlich über alle strategischen Vor-
gänge zu berichten und aufzuzeigen, welchen Fortschritt das
Unternehmen macht. Andernfalls muss sie Maßnahmen auf-
zeigen, um die Schwächen im Unternehmen abzustellen.

Die Erzielung von nachhaltigen Erträgen erfordert zwischen
Gesellschafter und Geschäftsführung eine enge und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und Kommunikation und stellt
damit einen Beitrag zur Sicherung des Unternehmenswerts
dar. Damit ist es die Pflicht des Gesellschafters,mit Augenmaß
und Verantwortung strategisch auf die Geschäftsführung
einzuwirken, um den Fortbestand des Unternehmens zu
sichern.

3. Die Pflicht des Beraters
Eine Unternehmensnachfolge ist ein sehr komplexer Prozess,
der nicht nur vom Unternehmer/Gesellschafter viel Vorbe-
reitung erfordert. Häufig sind bei einem solchen Prozess auch
mehrere Berater erforderlich, die im Zusammenspiel der
Nachfolge betriebswirtschaftliche, steuerliche, rechtliche
und personelle Aspekte lösen müssen.

Jedoch sollte der Berater zunächst die strategischen Fragen
angehen, denn der Wert des Unternehmens ist – wie wir
gesehen haben – für den Unternehmer die zentrale Frage. Die
anderen Fragen optimieren sein Ergebnis und sind insofern
genauso relevant. Wenn das Unternehmen aber keine ent-
sprechenden Erträge am Markt erwirtschaftet, können noch
so ausgefeilte Verträge oder steuerliche Konzepte über den
niedrigen Kaufpreis nicht hinwegtäuschen.

Insofern müssen Sie als Berater zunächst die Ertragskraft des
Unternehmens kritisch analysieren und seine nachhaltige
Position im Markt überprüfen, bevor Sie mit einer Unter-
nehmensbewertung beginnen. Es ist damit Ihre Pflicht, den
Unternehmer/Gesellschafter bei einer Transaktion so zu be-
raten, dass die Ertragskraft des zu veräußernden Unterneh-
mens nachhaltig sichergestellt wird. Im Zweifel müssen Sie
dem Unternehmer/Gesellschafter vom Verkauf abraten und
ihn bei der Sicherung der Ertragskraft unterstützen. Sie stehen
hierbei in der Pflicht des Unternehmers/Gesellschafters, für
ihn einen maximalen Wert für sein Unternehmen zu erzielen.

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der einzelnen Unternehmensbe-
reiche enthalten die insgesamt 24 Checklisten zur Potenzialberatung.
Die ersten vier Checklisten zur Finanz- und Ertragslage sowie Verweise auf
die weiteren Checklisten zu den Bereichen Strategie und Geschäftsmodell,
Produktion und Leistung, Marketing und Vertrieb, Planung und Kontrolle
sowie Unternehmensführung finden Sie in der NWB Datenbank unter der
NWB Dok-ID ûGAAAD-28898 ].
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Praxishinweis ˘ Führen Sie mit IhremMandanten ein
strategisches Gespräch und vermitteln Sie ihm eine Vor-
stellung über die Vermögens- und Ertragslage seines
Unternehmens. Sprechen Sie insbesondere das zukünfti-
ge Ertragspotenzial an, um ihm ein Gefühl für den
Unternehmenswert zu geben. In einem solchenGespräch
können Sie pragmatisch das Multiplikatoren-Verfahren
anwenden. Verdeutlichen Sie ihrem Mandanten, dass
eine möglichst frühe Vorbereitung für eine Nachfolge
einen enormen Gewinn für ihn bedeuten kann.

III. Sicherung der Nachfolge des
Unternehmens

Wer sein Unternehmen gut aufgestellt hat, wird mit großer
Wahrscheinlichkeit einenNachfolger zu einemangemessenen
Preis finden. Zu unterscheiden ist jedoch, in welcher Lebens-
phase der Unternehmer steht. Nach dem Institut für Mittel-
standsforschung werden
˘ 86 % der Unternehmen aus Altersgründen,
˘ 10 % wegen Tod und
˘ 4 % wegen Krankheit

übertragen. Das bedeutet, dass die Mehrzahl der Unterneh-
mer die Nachfolgeregelung weit nach hinten herausschiebt,
und oftmals ist es dann bereits zu spät. Deshalb muss ein
Unternehmer sich frühzeitig Gedanken über eine Nachfolge-
regelung machen – insbesondere, wenn die Ertragslage des
Unternehmens gut ist und einen nachhaltigen Ertrag in die
Zukunft verspricht. Dann lässt sich auch eine Vielzahl von
Gestaltungsmöglichkeiten finden, wie die Nachfolge und der
Übergang ausgestaltet werden kann.

Der vorausschauend blickende Unternehmer, der an dem
Fortbestand seines Unternehmens interessiert ist, wird mög-
licherweise frühzeitig einen Geschäftsführer einstellen, sich
selbst auf die Gesellschafterrolle zurückziehen und sich mit
Bedacht auf seine Nachfolgestrategie konzentrieren. Er wird
auf jeden Fall großes Interesse daran haben, den Ertrag des
Unternehmens zu steigern, um den Wert des Unternehmens
zu sichern.

1. Eine kritische Bestandsaufnahme
Wenn der Zeitpunkt für eine Veräußerung eines Unterneh-
mens gekommen ist, steht zunächst eine kritische Bestands-
analyse des Unternehmens an, um die Vermögens- und
Ertragssituation, aber auch die Risiken des Unternehmens
realistisch einschätzen zu können. Je besser die Unterneh-

mensanalyse durchgeführt wird, desto qualifizierter kann
man ein Informationsmemorandum bzw. Exposé erstellen,
das einem potenziellen Käufer vorgelegt werden kann. Dieses
Informationsmemorandum soll den Entscheidungsträgern

˘ die Stärken und Schwächen des Unternehmens in Ver-
bindung mit der aktuellen Markt- und Wettbewerbssitua-
tion aufzeigen,

˘ aber auch ein realistisches Bild von dem Unternehmen
abgeben, denn jeder potenzielle Käufer wird sich selbst ein
Bild (Due Dilligence) von dem zu kaufenden Unternehmen
machen.

Wenn seine eigenen Prüfungen den Angaben aus dem
Informationsmemorandum entsprechen, folgen i. d. R. zügige
Verhandlungen.

Eine qualifizierte Unternehmensanalyse ist eine unumgäng-
liche Voraussetzung für eine langfristige Planung und damit
die Basis für eine Unternehmensbewertung. Ohne eine qua-
lifizierte Analyse des zu bewertenden Unternehmens ist eine
Unternehmensbewertung nur eine Rechenspielerei.

Schwerpunkte einer Unternehmensanalyse sind die folgen-
den Bereiche:
˘ Organisation und Unternehmensüberblick,
˘ Management, Führungsstruktur und strategische Ausrich-

tung,
˘ personelle und technische Ausstattung,
˘ Produkt- und Dienstleistungsportfolio,
˘ Beschaffungs- und Vertriebsstruktur,
˘ MarktundWertbewerb: PositionierungdesUnternehmens,
˘ Vermögens und Ertragslage,
˘ steuerliche und rechtliche Verhältnisse.

Sollten Defizite während der Unternehmensanalyse auftre-
ten, so sind entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten
und im Informationsmemorandum auszuweisen. Jedes Un-
ternehmen hat Schwächen, die es zu beseitigen gilt. Je früher
dies geschieht, desto schneller erzielt das Unternehmen
wieder seine Erträge.

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Vgl. zum Vorgehen in der Nachfolgeberatung weiterführend Schwitte/
Mazyar, Nachfolgeberatung von kleinen und mittelständischen Unterneh-
mern – Teil 1: Motivation und Erstgespräch mit dem übergabebereiten
Mandanten, NWB-BB 3/2008 S. 76 ûZAAAC-71712 ], und Teil 2: Einleitung
der Unternehmensübergabe und Kontaktaufnahme mit Nachfolgern, NWB-
BB 5/2008 S. 142 ûYAAAC-76831 ].
Zum Multiplikatorenverfahren vgl. Exler, Multiplikatorenmethode – die
„Praktikerformel“ für die Bewertung von KMU, NWB-BB 2/2007 S. 43
ûWAAAC-35467 ].

Welche Unterlagen in ein Informationsmemorandum bzw. Exposé gehören
und wie dieses gegliedert werden kann, lesen sie in dem Beitrag von Exler,
Die Veräußerung mittelständischer Unternehmen: Wichtige Hinweise für
den Steuerberater zur Unterstützung des Transaktionsprozesses, NWB-BB
8/2007 S. 238 ûYAAAC-50356 ].

In der NWB Datenbank steht Ihnen zur Unternehmensanalyse eine
umfangreiche Checklistenreihe kostenlos zur Verfügung. Auf der
Einstiegsseite der Checkliste „Ein erster Unternehmensüberblick“
ûMAAAC-61548 ] finden Sie alle weiteren Checklisten, wie z. B.
personelle und technische Ausstattung, integrierte Finanzplanung sowie
Erfolgs- und Investitionsplanung.
Vgl. Sie darüber hinaus auch die Arbeitshilfen zur Nachfolgeberatung in
kleinen und mittelständischen Unternehmen: SWOT Analyse, Unterneh-
mensprofil (Muster) ûGAAAC-75985 ].
Schwetje/Vaseghi; Der Businessplan – Wie Sie Kapitalgeber überzeugen,
2. Aufl., Berlin 2006.
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2. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens
Um den Unternehmenswert bestimmen zu können, muss die
strategische Position für die nächsten drei bis fünf Jahre
festgelegt werden. Das bedeutet, dass eine klare Strategie
des Unternehmens ausgearbeitet werden muss, so dass der
potenzielle Käufer auch eindeutig erkennen kann, dass sein
eingesetztes Kapital und die aus dem Ertrag des zukünftigen
Unternehmens verbundene Finanzierung gesichert werden.

Auf der strategischen Ausrichtung baut anschließend die
eigentliche Planung – eine langfristige Umsatz-, Kosten-,
und Investitionsplanung – für die nächsten drei bis fünf Jahre
auf, aus der dann der Unternehmenswert abgeleitet wird. Die
Ermittlung des Unternehmenswerts ist eines der schwierigs-
ten Kapitel überhaupt, weil dieser von vielen in der Zukunft
liegenden Parameter abhängt. Die meist verbreitete Methode
der Unternehmensbewertung ist das Ertragswertverfahren.
Dieses Verfahren geht von der Annahme aus, dass der Wert
eines Unternehmens hauptsächlich in den zu erwartenden
Erträgen liegt, d. h. in dem Potenzial zukünftiger Gewinne. Ein
so ermittelter Wert kann jedoch nur ein Orientierungswert
sein. Der tatsächliche Wert (Marktpreis) ergibt sich aus der
Bereitschaft eines Käufers, für das Unternehmen einen Preis
zu zahlen.

Wer diese Phase gründlich vorbereitet, wird in späteren Ver-
handlungen mit einem potenziellen Käufer seine Preisvor-
stellungen auch durchsetzen können und keine erheblichen
Preisnachlässe in Kauf nehmen müssen. Dies ist bei vielen
Unternehmern der kritische Punkt, den viele fürchten. Diese
Sorge ist unbegründet, wenn sie sich rechtzeitig mit dem
Thema Nachfolge auseinander setzen würden. Im Übrigen
macht sich der externe Berateraufwand in aller Regel bezahlt,
insbesondere wenn das Unternehmen qualifiziert aufbereitet
und angeboten wird und dadurch ein realistischer Kaufpreis
erzielt werden kann.

3. Die Nachfolgestrategie des Unternehmens
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit der Transaktion, denn nun
heißt es, eine kluge Strategie zu entwickeln, wie ein Nach-
folger gefunden werden kann. Auf Basis des ermittelten
Unternehmenswerts und einer bestimmten Vorstellung über
einen zu fordernden Preis muss eine für alle Beteiligten beste
Lösung herausgearbeitet werden.

Der/die Unternehmer/Gesellschafter müssen nun entschei-
den, was Sie wollen:
˘ Verkauf des Unternehmens bzw. von Unternehmensteilen,
˘ Verkauf von Gesellschafteranteilen,
˘ Nachfolge aus der Familie oder
˘ Nachfolge durch einen Dritten.

Hier wird der Unternehmer/Gesellschafter sehr gefordert
sein, verschiedene Nachfolgeszenarien zu entwickeln, um zu
einer bestmöglichen Lösung zu gelangen. Auch Sie als Berater
sind sehr gefordert, denn es geht in denmeisten Fällen umdas
Lebenswerk eines Unternehmers, der mit viel Herzblut und
vielen Emotionen daran hängt. Entscheidend wird Ihr Ein-
fühlungsvermögen und psychologisches Geschick sein, den
Unternehmer bei seinen schweren Entscheidungen zu unter-
stützen. Auch die Unternehmer selbst sollten Ihre Stellung
erkennen, denn sie stehen – abgesehen von der Familie –
oftmals alleine vor der Entscheidung der Nachfolge. Jetzt wird
die Nachfolge zu einer komplexen Situation, denn neben den
strategischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten sind
auch die steuerlichen und rechtlichen Aspekte zu gestalten,
die sowohl aus Unternehmenssicht als auch unter Gesell-
schaftersicht zu betrachten sind.

Hinweis ˘ Der Unternehmer/Gesellschafter vertritt
im Nachfolgeprozess die Rolle des „Entscheiders“, wäh-
rend der Berater die Projektführung und -abwicklung
übernimmt und somit den Unternehmer entlastet, denn
er hat nach wie vor die Aufgabe, sich um die Sicherung
des Unternehmenswerts zu kümmern.

4. Die professionelle Umsetzung
Ein Unternehmen ist ein wertvolles Gut, das mit viel „Feinge-
fühl“ und „Diskretion“ auf den Markt gebracht werden muss.
Deshalb verlangt eine Transaktion einen professionellen Um-
gangmit den konkreten Maßnahmen der Nachfolgestrategie.
Abhängig von der strategischen Entscheidung muss nun ein
Nachfolger (Käufer, Partner, Gesellschafter, strategischer In-
vestor etc.) gesucht werden. Die Geschäftsanbahnung muss
seriös und diskret geschehen.Das ist der Zeitpunkt, an demSie
als Berater die Unternehmenssphäre verlassen und den
„Markt“ ansprechen. Hier kommt es auf Ihre guten Beziehun-
gen an bzw. darauf, wie genau Sie die Zielgruppe der poten-
ziellen Käufer ausgewählt haben und ansprechen. Das qualifi-
zierte Informationsmemorandum hilft nun, einen überzeu-
genden Einblick in dieWirkweise desUnternehmens zu geben,
ohne alle Daten im Detail zu präsentieren. Es gilt, bei dem
potenziellen Käufer ein seriöses Interesse zu wecken, bei dem
es sich lohnt, sich mit dem angebotenen Unternehmen zu
beschäftigen.

Ein potenzieller Käufer wird sich ein genaues Bild über das
zum Kauf stehende Unternehmenmachen und wird eine Due
Dilligence verlangen. Das ist eine externe Prüfung zur Ein-
schätzung der wirtschaftlichen Situation des Kaufobjekts.
Dies bedingt, dass der Verkäufer einen Datenraum zur Ver-
fügung stellt, um einen potenziellen Käufer angemessen über
die Vermögens- und Ertragslage des betreffenden Unterneh-
mens zu informieren. Heute bietet man einen virtuellen
Datenraum an, in dem sich die Käufer/Investoren frei be-
wegen können.

UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Vorüberlegungen zur Unternehmensbewertung (Checkliste) ûGAAAC-
35925 ], Substanzwertverfahren ûHAAAC-35190 ], Zukunftsorientierte
Bewertungsverfahren ûAAAAC-33944 ].
Wellmann (Hrsg.), Betriebswirtschaftliche Beratungspraxis für Steuerberater
(1. Aufl.) – 11. Kapitel: Unternehmensbewertung ûRAAAD-29353 ].

Auswahl des Finanzinvestors und Due Diligence (Checklisten) ûQAAAC-
37880 ].
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Die steuerlichenMaßnahmen für den Gesellschafter als auch
für das Unternehmen sind umzusetzen. Sie sind abhängig von
der
˘ Rechtsform (Personen- oder Kapitalgesellschaft),
˘ Übertragung (Familie, an Dritte, Stiftungen etc.) und
˘ Vermögensübertragungen gegen Renten oder Abschlags-

zahlungen.

Auch die rechtlichen Maßnahmen (erbrechtliche Maßnah-
men, Übertragung abhängig von der Rechtsform, gesell-
schaftsrechtliche sowie vertragsrechtliche Aspekte) sind um-
zusetzen. An dieser Stelle ist ein spezialisierter Rechtsbeistand
erforderlich, der sich in der komplizierten Materie der Unter-
nehmenstransaktion auskennt. Gerade in Haftungs- und
Garantiefragen scheiden sich die Geister, und was der Käufer
zur Bedingung macht, ist dem Verkäufer oftmals nicht ein-
sichtig. Deshalb ist die nachhaltige Ertragserzielung so wich-
tig, d. h. eine überzeugende Strategie des Unternehmens, die
von Käufer und Verkäufer getragen werden kann. Hier wird es
nur zu einem befriedigenden „Deal“ kommen, wenn die
Risiken transparent und übertragbar sind.

5. Die Übergabe des Unternehmens
Wer es bis zu diesem Punkt geschafft hat, hat die „Transak-
tionsstrecke“ fast durchlaufen. Jetzt geht es nur noch um die
ordnungemäße Abwicklung und um die konkrete Übergabe
an einen Nachfolger/Partner sowie um die Umsetzung des
von den Vertragspartnern ausgehandelten Vertragsinhalts
und der präzisen Einhaltung der zeitlichen Verpflichtungen.
Hier ist auch der Berater besonders gefordert, denn die meist
sehr umfangreichen Verträge weisen auf eine Vielzahl von
Aktivitäten hin, die einzuhalten und zu verfolgen sind.

Im Überblick lassen sich die Schwerpunkte folgendermaßen
zusammenfassen:
˘ Abwicklung des gesamten Kaufvertrags,
˘ notarielle Beurkundung,
˘ Einarbeitung nach einem fest vereinbarten Zeitplan und
˘ Übergabe der Aufgaben und Kompetenzen.

FAZIT

Viele mittelständische Unternehmer verdrängen das Thema
Unternehmensnachfolge und schieben es oft vor sich her.
Nach einer Erhebung des Instituts für Mittelstandsforschung
(IfM Bonn) bereiten sich 46 % der Unternehmer nicht recht-
zeitig auf die Nachfolge vor.Wenn aus irgendeinem Grund –
alters- oder krankheitsbedingt – die Nachfolge plötzlich an-
steht, bestimmt der momentaneWert des Unternehmens die
Kaufpreisforderung, und der kann dann oft zu niedrig sein.
Handelt der Unternehmer oder der Gesellschafter nicht
rechtzeitig und ist er gezwungen zu veräußern, so läuft er
Gefahr, einen Teil seines Vermögens zu verlieren. Er wird
damit selbst zum Risiko, denn wenn er seine Nachfolge nicht
rechtzeitig regelt, vermindert er seinen Unternehmenswert.

Ziel eines jeden Unternehmers muss es sein, sein Unter-
nehmen fortzuführen und nachhaltig ein Einkommen zu

erzielen; denn nur so kann er den Unternehmenswert sichern
und letztendlich seine Alterssicherung gewährleisten.

Sie als Berater können IhrenMandanten aufzeigen, inwelcher
Unternehmenssituation dieser sich befindet undwann er sein
Unternehmen einem Nachfolger anvertrauen kann. Ent-
scheidend ist dabei, dass die Ertragsentwicklung sowohl bis
heute als auch zukünftig eine stabile bzw. steigende Ent-
wicklung ausweist, denn nur so ergibt sich ein hoher Unter-
nehmenswert, aus dem eine entsprechende Kaufpreisforde-
rung abgeleitet werden kann.

Darüber hinaus können Sie als Berater ihrem Mandanten
aufzeigen, wie er seine Nachfolge strategisch gut vorbereitet
und professionell umsetzen kann. Sie sind in dem gesamten
Transaktionsprozess sein wichtigster Ansprechpartner und
beraten ihn bei einer seiner schwierigsten unternehme-
rischen Entscheidungen seines Lebens.

Dabei ist es wichtig, den Prozess bis zum letzten „Federstrich“
professionell zu begleiten, damit alle Beteiligten schluss-
endlich mit einem „guten Gefühl“ auseinander gehen kön-
nen, denn dieÜbergabe eines „wertvollen Gutes“ ist für beide
Parteien das Ergebnis einer exzellenten Vorbereitung.
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