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sorgfältig vorbereiten

Unternehmens-
nachfolge
Gibt es heute noch mutige Menschen, die  bereit sind, sich mit  einem 
 Elektrohandwerksbetrieb selbstständig zu machen?
Ulrich C. Heckner gibt darauf die  Antwort: sie lautet eindeutig JA!
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Für den Erfolg einer Betriebsübergabe ist eine gute 
Vorbereitung entscheidend. Diese gute Vorbereitung 
hilft

> DEM VERKÄUFER. Denn nur, wenn der nachfolger 
mit seinem Vorhaben erfolgreich durchstartet, ist die 
Miete bzw. Pacht und manchmal auch die Altersvor-
sorge für den Verkäufer gesichert.

> DEM NACHFOLGER. Er kann nur dann seinen 
 Lebensunterhalt sichern, wenn er Fehler vermeidet 
und gute Gewinne erzielt.

Eine Befragung der Unternehmensberatung  Heckner 
gemeinsam mit der zeitschrift „de“ zeigt, welche 
tipps Unternehmer einem Existenzgründer geben, 
damit er sich gut und erfolgreich auf sein Vorhaben 
vorbereitet.

Die tabelle (rechts) verdeutlicht, dass die Aneignung 
technischen Wissens gar nicht entscheidend für 
eine erfolgreiche Existenzgründung ist, sondern ein 
 gewisses Basiswissen zur Vorgehensweise bei einer 
Gründung oder Übernahme.

sorgfältig vorbereiten

Unternehmens-
nachfolge

IMPULSE // Leitartikel10 //

140048 Impulse-Nr-1 Inhalt RZ.indd   10 12.02.15   09:31



// 11Leitartikel // IMPULSE

AUCH IM FAMILIENKREIS GILT: VERKAUFEN UND 
NICHT  VERSCHENKEN

Wenn Unternehmen verschenkt werden, berechnen die 
 Finanzbehörden den Unternehmenswert. Dieser kann 
 weitaus höher als der Marktwert sein. Die Konsequenz: 
erhebliche Erbschaftssteuerzahlungen, insbesondere 
nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts. 
 Deshalb sollte auch im Familienkreis ein Unternehmen 
 verkauft und nicht verschenkt werden. 

ÖFFENTLICHE FINANZIERUNGSHILFEN NUTZEN

Der Staat hat ein Bündel an Sonderkrediten aufgelegt, mit 
denen Existenzgründungen, auch aus dem Familienkreis, 
gefördert werden. Das Besondere an diesen Existenzgrün-
dungsmitteln ist, dass nicht für den gesamten Kreditbetrag 
Sicherheiten vom Existenzgründer/Nachfolger beigebracht 
werden müssen, sondern ein Teil der Finanzierung durch 
Ausfallbürgschaften abgesichert werden kann.

Der Weg zu öffentlichen Krediten führt grundsätzlich über 
die Hausbank. Die Hausbank fordert dazu vom Nachfolger 
einen Businessplan und eine dreijährige Umsatz-, Kosten- 
und Ertragsvorschau.

DER NACHFOLGER SOLL ERFAHRUNGEN IN ANDEREN 
 UNTERNEHMEN SAMMELN

Wenn der Nachfolger eines Unternehmens ausschließlich in 
dem Betrieb tätig war, den er übernehmen möchte, fehlen 
ihm wesentliche Erfahrungen. Deshalb rät die Unterneh-
mensberatung Heckner zu einem Praktikum bei einem 
Kollegen, vielleicht aus dem Kreis der e-masters Mitglieds-
betriebe.

KAUFPREIS: SO MANCHE SEIFENBLASE PLATZT

Wer als Unternehmer glaubt, mit dem Verkauf eines kleinen 
oder mittleren Unternehmens, z. B. mit zehn Mitarbeitern, 
seine Altersvorsorge sichern zu können, wird böse erwa-
chen. Die Unternehmensberatung Heckner empfiehlt, den 
Verkauf der Firma nicht als den einzigen Baustein der 
Altersvorsorge einzuplanen.

Wenn ein kollege zu Ihnen kommt und sie fragt, worauf man bei der firmengründung oder -beteiligung 
ganz besonders achten sollte: Welche wichtigsten Tipps würden sie ihm dann geben?

Anzahl % Beob.

  Aneignung von unternehmerischem Basiswissen 38 32,2 %

  Ausreichende / sichere Finanzierung 25 15,2 %

  Detaillierte BWL Analyse und Analyse der Mitarbeiter 23 14,0 %

  Langfristige Vorbereitung / Planung 21 12,8 %

  Unternehmensberater / Steuerberater hinzuziehen 20 12,2 %

  Rückhalt der Familie / hohe Arbeitsbelastung 13 7,9 %

  Realistische Sichtweise behalten 12 7,3 %

  Vorsicht vor schwarzen Schafen 11 6,7 %

  Sonstiges 5 3,0 %

  Summe 164  

32,2 %

3,0 %

6,7 %

7,3 %

7,9 %

12,2 %

12,8 %

14,0 %

15,2 %

WAs IsT WIcHTIg?
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von e-masters Fachbetrieben, die sich noch in der Vorbereitung 
ihrer Betriebsübergabe an die nächste Generation befinden

Zwei Beispiele 

RECHTZEITIG MIT GESPRÄCHEN BEGINNEN

Hans-Josef Berkenkopf, Elektro Berkenkopf in Hallenberg, 
dazu: „Wir hatten 2012 gemeinsam das e-masters Nach-
folgeseminar besucht, um uns bewusst zu machen, worauf 
wir bei einer Nachfolge achten müssen. 2014 ließen wir 
uns von der Unternehmensberatung Heckner unterstützen 
und erkannten, wie wichtig ein neutraler Moderator beim 
Nachfolgeprozess im Familienkreis ist. Ohne fachkundigen 
Rat wären uns sicher einige Fehler unterlaufen, die viel Geld 
gekostet hätten. So haben wir jetzt einen sicheren Fahrplan, 
den wir in Ruhe umsetzen können.“

Johannes Berkenkopf, heute 27 Jahre alt, empfiehlt allen 
Nachfolgern, rechtzeitig das Gespräch mit den Eltern zu 
suchen. „Meine Vorbereitung“, so Johannes Berkenkopf, 
„besteht auch aus meiner Teilnahme an der e-masters ERFA-
Gruppe ‚Jungunternehmer‘ wo viele Themen rund um die 
Verantwortung als Unternehmer diskutiert werden.“

Unternehmensberater Ulrich C. Heckner erklärt: „Wie bei 
der Firma Berkenkopf muss rund um den übergabeprozess 
Klartext gesprochen werden. über den Termin, aber auch 
über den Kaufpreis muss im Familienkreis offen geredet 
werden. Nicht selten sind auch testamentarische Regelun-
gen der Eltern notwendig, um dem Nachfolger im Erbfall 
keine Steine in den Weg zu legen.“

AUCH DEN MÖGLICHEN AUSFALL DES CHEFS BEDENKEN

Bernd Apitz, geschäftsführender Gesellschafter der Leitec 
Gebäudetechnik GmbH in Heiligenstadt, zum Thema Unter-
nehmensnachfolge: „Für uns war ein wichtiger Aspekt der 
Zukunftssicherung die Festlegung eines Notplans für die 
Problematik, dass ich ausfalle. Ich kann allen e-masters 
Kollegen empfehlen, sich mit dem Thema ‚Notfall Chef‘ 
rechtzeitig auseinanderzusetzen.“

Sein Sohn, Michael Apitz, arbeitet seit fünf Jahren im 
 elterlichen Betrieb: „Um ständig neue Ideen zu generieren, 
arbeiten mein Vater und ich in zwei verschiedenen ERFA-
Gruppen mit. So können wir beide viele Inspirationen zur 
erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens sam-
meln. Der enge Austausch zwischen meinem Vater und 
mir hilft sehr, mich auf meine unternehmerischen 
Aufgaben vorzubereiten.“

Bernd Apitz gibt Kollegen, die ihr Unternehmen übergeben 
wollen, den folgenden Tipp: „Der ‚Notfall Chef‘ hat mir 
geholfen, den Betrieb so zu organisieren, dass die Firma 
auch ohne mich auskommen würde. Das gibt mir nicht nur 
ein gutes Gefühl, sondern hilft auch, mich selbst auf die 
übergabe des Unternehmens an die nächste Generation 
vorzubereiten.“

IMPULSE // Leitartikel

Bernd (links) und Michael Apitz (rechts) sind die gesichter hinter 
der Leitec- firmengruppe in Heilbad Heiligenstadt, die nahezu 
100 Mitarbeiter beschäftigt. 

Hans-Josef Berkenkopf (links) und sein sohn Johannes (rechts) 
bei der symbolischen staffelübergabe. die offizielle Übergabe 
soll 2019 erfolgen.
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MEHR ZEIT FÜR DEN ÜBERNAHMEPROZESS  EINPLANEN

Daniel zeiher ist ein junger Elektromeister, der bereits im Alter von 
24 Jahren die Firma Holzwarth aus Heidenheim an der Brenz über-
nommen hat. Heute ist er 28 Jahre alt und beschäftigt in seinem 
Unternehmen 16 Mitarbeiter, davon zwei Azubis und vier Leiharbeiter.

Schon in jungen Jahren wusste Daniel zeiher, dass er sich unbedingt 
selbstständig machen wollte. Der Vater war zu diesem zeitpunkt noch 
zu jung, um das Heft in neue Hände zu geben. Aus diesem Grunde 
wurde ein Betrieb in der unmittelbaren nähe gesucht.

Daniel zeiher berichtet über seinen Respekt vor den Mitarbeitern 
des Unternehmens, die zum teil 30 Jahre älter waren als er: „Aber 
nach einem halben Jahr erkannten die Mitarbeiter, dass der neue 
Chef fachlich und menschlich als Vorgesetzter geeignet ist.“

Eine der größten Hürden für ihn war es, einen Bankkredit zu 
 erhalten, da er noch so jung war. Gleichzeitig führten Fehler in 
der Planungsrechnung dazu, dass im ersten Jahr die Liquidität 
des Unternehmens sehr angespannt war.

Daniel zeihers tipp an alle, die ein Unternehmen übernehmen 
wollen: „nehmen Sie sich zeit für die Vorbereitung. in meinem Fall 
hätte ich viel Lehrgeld sparen können, wenn ich mich sorgsamer 
und unterstützt durch die richtigen Berater auf die Übernahme des 
Unternehmens vorbereitet hätte.“

Beispiel eines e-masters Kollegen, der den Sprung 
in die Selbstständigkeit bereits gemeistert hat

Leitartikel // IMPULSE // 13

daniel zeiher war schon mit 24 Jahren chef von 16 Mitarbeitern und 
startete nach Überwindung der ersten Hürden erfolgreich durch.
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„Sprechen Sie uns an oder informieren 
Sie sich auf unserer Website.“

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Spezialfabrik für Steckvorrichtungen
Aloys-Mennekes-Str. 1 | D-57399 Kirchhundem
Telefon 0 27 23 / 41-1 | Telefax 0 27 23 / 41-214
info@MENNEKES.de | www.MENNEKES.de

AMAXX®

by MENNEKES®.

Steckdosen-

Kombinationen für 

Energie und Daten.

Produktsicherheit: 
Neu ist der erforderliche Bauartnachweis. 
MENNEKES Kombinationen werden zu-
sätzlich einer Stückprüfung unterzogen.
Ihr Vorteil: Hierdurch wird ein hoher 
Sicherheitsstandard garantiert.

Eindeutige Dokumentation: 
Aussagekräftiges Typenschild – mit klar 
defi nierten Pfl ichtangaben.
Ihr Vorteil: Alle wichtigen Produktinfor-
mationen auf einen Blick.

Einsatzbedingungen: Bei einer Anfrage 
werden vom Anwender defi nierte 
Vorgaben benötigt.
Ihr Vorteil: Sie erhalten eine auf den 
Anwendungsfall zugeschnittene Lösung.

Produkthaftung: Ursprünglicher Her-
steller – Hersteller. Wird ein Produkt vor 
Ort verändert, gilt das betreffende Unter-
nehmen als Hersteller; eine erneute Prü-
fung und Dokumentation wird benötigt.
Ihr Vorteil: MENNEKES ist bei anschluss-
fertigen Kombinationen beides und trägt 
somit die Produktverantwortung.

Neue Norm
 für

Niederspannungs-

Schaltgerätekom
binationen 

DIN EN 61439.
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Allen, die planen, in den nächsten zehn Jahren 
ein  Unternehmen zu verkaufen oder eines zu 
übernehmen, empfehlen wir das Intensivsemi-
nar von e-masters. Dort werden alle relevanten 
Themen behandelt, damit die Nachfolge für alle 
Beteiligten zum Erfolg wird. 

Informationen auf www.e-masters de unter: 
Mein e-masters > Meine Seminare.

> seminar unternehmens nachfolge, teil i: 
18. März 2015 in Kassel

> seminar unternehmens nachfolge, teil ii: 
9. Juli 2015 in Kassel

Moderation: 
Sabine Bernstein,  
Unternehmensberatung Heckner

Anmelden können Sie sich unter:
+49 (0) 5 11 / 6 15 99 - 62 oder - 6 78

das e-masters 
Nachfolgeseminar

Eine gute Vorbereitung für 
Verkäufer und  Nachfolger:

für Unternehmer wird es immer schwieriger, den Betrieb an 
einen  geeigneten nachfolger zu übergeben

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) schlägt Alarm: über 40 Prozent der Senior-
unternehmer finden nicht den passenden neuen Chef. Erstmals übersteigt die Zahl der Altinhaber die 
Zahl der potenziellen Betriebsübernehmer. Die Gründe sind vielfältig: Vor allem die demographische 
Entwicklung schlägt nun voll durch, hinzu kommt in der Regel ein hoher Kapital- und Modernisierungs-
bedarf bei der übergabe – und häufig mag der Seniorchef das Ruder einfach nicht aus der Hand geben.

Der Autor Matthias M. Machan stellt im Branchennewsletter „infoboard.de“ fest, dass Händler, die ihr 
eigenes Geschäft mühsam aufgebaut und am Markt etabliert haben, zu oft mit Herzblut am eigenen 
Lebenswerk hängen. Der Redakteur mahnt auch: Wer die Nachfolge nicht genau regelt, setzt schnell 
das ganze Unternehmen aufs Spiel. Besonders kritisch sei die Nachfolge in eher kleinen Unternehmen 
mit 10 bis 30 Mitarbeitern. Denn hier arbeitet der Unternehmer häufig in seiner Firma tagtäglich mit – 
anstatt an seinem Unternehmen zu arbeiten.
Quelle: infoboard.de/Matthias M. Machan
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