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VERDRÄNGEN FÜHRT ZUR KATASTROPHE

Kaum ein Handwerksbetrieb sorgt für den Notfall vor. In den meisten 
Betrieben geht das Licht aus, wenn der Chef plötzlich ausfällt. Nur wer 
vorsorgt, kann sein Lebenswerk erhalten.
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DER „4-PHASEN-NOTFALL-
PLAN“ FÜR EINEN 
ELEKTRO-FACHBETRIEB

1.  Stellvertreterregelung im 
 Unternehmen installieren.

2.  Einen Notfallplan anhand  
der nachfolgenden Checkliste 
erarbeiten.

3.  Diesen Notfallplan den 
 Mitarbeitern kommunizieren.

4.  Speziell für GmbHs müssen  
die Geschäftsführerfunktion 
und der Wert des Stamm-
kapitals beim Ausscheiden 
oder Tod eines Gesellschafters 
definiert sein.

DIE 
AUSWERTUNG 
DER 
ERGEBNISSE
0 – 2 Mal „Ja“
Wenn in Ihrem Unterneh-
men etwas passiert, dann 
werden Ihre ganze Familie, 
aber auch die Mitarbeiter in 
die Röhre gucken. Sie haben 
viel zu wenig für den Notfall 
geregelt, und die Gefahr 
besteht, dass Ihr Unterneh-
men, wenn Sie ausfallen, 
in kurzer Zeit zerfällt und 
schließen muss.

3 – 5 Mal „Ja“
Einige Ansatzpunkte haben 
Sie bereits ganz gut im Griff 
und es ist sehr positiv, dass 
Sie sich mit dem Gedanken 
des Probesterbens ausei-
nandergesetzt haben. Ihre 
Mitarbeiter werden das 
honorieren. Seien Sie aber 
so konsequent, dass Sie die 
noch offenen Punkte klären. 
Denn die Konsequenz für 
Sie persönlich ist jetzt mehr 
Freizeit, weniger Stress und 
für den Fall der Fälle das 
gute Gefühl, vorgesorgt zu 
haben, wenn Ihnen etwas 
passiert.

6 – 7 Mal „Ja“
Sie sind ein vorbildlicher 
Unternehmer und haben 
 bereits Vorsorge geleistet. 
Ihre Mitarbeiter werden 
 Respekt vor Ihnen haben, 
weil Sie sich um die Fort-
führung des Unternehmens 
kümmern und damit den 
Erhalt der Arbeitsplätze 
 sichern. So einen Chef 
 hätten viele gerne.

PROBESTERBEN

Manche bezeichnen diese Not-
fallvorsorge auch als „Probe-
sterben“. Dabei wird überlegt, 
was passiert, wenn der Chef 
dauerhaft ausfällt. Die Überle-
gungen sollten einerseits den 
privaten, andererseits den ge-
schäftlichen Bereich betreffen. 
Im privaten Bereich ist ein Teil 
der Notfallvorsorge die Erstel-
lung eines Testamentes. Im 
geschäftlichen Bereich geht es 
um deutlich mehr.

Die Mitarbeiter müssen 
wissen, wer als Stellvertreter 
fungiert, wenn der Chef 
längere Zeit ausfällt. Diese 
Stellvertreterregelung muss 
im Unternehmen so bekannt 
sein, dass jeder Mitarbeiter 
Bescheid weiß und den Stell-
vertreter auch respektiert.  
Der Chef selbst muss den Mit-
arbeitern signalisieren, dass 
die Entscheidungen des Stell-
vertreters genauso gelten wie 
die Anweisungen des Chefs.

NOTFALL-CHECKLISTE

Anhand der folgenden Check-
liste sollte geprüft werden, wie 
gut das Unternehmen auf den 
„Notfall Chef“ vorbereitet ist. 
Die Liste stellt lediglich einen 
Auszug der Themen dar, die er-
ledigt werden müssen, um für 
den Notfall gerüstet zu sein.

KONTOVOLLMACHT

Verwenden Sie für die Konto-
vollmacht die Vordrucke Ihrer 
Hausbank. Ein formloses 
Schreiben wie „Ich erteile 
die Kontovollmacht für …“ 
könnte von der Bank als nicht 
gültig erachtet werden. In 
den Formulierungen muss 
ausdrücklich stehen, dass die 
Kontovollmacht „über den Tod 
hinaus“ gilt. Ist dieser Passus 
nicht enthalten, erlischt die 
Kontovollmacht mit dem Tod 
des Vollmachtgebers. Aber 
genau das soll ja vermieden 
werden.

KRISENSTAB

Ein Krisenstab besteht meist 
aus einem Vertreter der Bank, 
einem Steuerberater, Unter-
nehmensberater, Rechtsan-
walt sowie der Stellvertretung 
des Unternehmers. Er wird 
aktiv, wenn der Unternehmer 
ganz oder über längere Zeit 
ausfällt. Der Krisenstab trifft 
Entscheidungen zum Erhalt 
des Unternehmens und zur 
Sicherung der Arbeits plätze.

NOTFALL-CHECKLISTE

1.  Gibt es im Unternehmen eine weitere Person 
neben dem Unternehmer, die über eine Kontovoll-
macht „über den Tod hinaus“ verfügt?

2.  Tätigt jemand im Unternehmen neben dem Chef 
Überweisungen und verfügt diese Person über die 
benötigten Zugangsdaten? Sind Anlass, Art und Höhe 
der Zahlungen definiert und der Bank bekannt?

3.  Sind einer weiteren Person die Passwörter/Codes 
für den EDV-Zugang jedes Firmen-PCs bekannt?

4.  Gibt es im Unternehmen eine weitere Person,  
der die PIN des Unternehmer-Mobiltelefons 
bekannt ist?

5.  Gibt es im Unternehmen noch Personen, die den 
Aufbewahrungsort der Lizenz/-en der betriebli-
chen Software kennt?

6.  Ist ein Krisenstab eingerichtet, der in Aktion treten 
kann? Ist eine schriftliche Vereinbarung mit den 
Mitgliedern dieses Krisenstabs zu ihren Aufgaben 
getroffen?

7.  Gibt es einen Stellvertreter des Chefs und ist diese 
Stellvertretung an Mitarbeiter, Kunden, Partner 
etc. kommuniziert?

JA NEIN
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KOMMUNIZIEREN SIE 
IHREN NOTFALLPLAN

Rufen Sie Ihre Mitarbeiter 
zusammen und erklären Sie 
Ihnen den Notfallplan – mögli-
cherweise anhand der Check-
liste wie in diesem Artikel. Die 
Mitarbeiter werden Respekt 
vor einem Chef haben, der 
nicht nur von heute bis mor-
gen denkt, sondern auch die 
Fortführung der Firma im 
Auge hat, falls etwas passiert. 
Abgesehen davon sollte jeder 
Unternehmer Verantwortung 
gegenüber seiner Familie 
tragen, die Firma zu erhalten, 
die den Lebensunterhalt der 
Familie sichert.

SPEZIALITÄTEN  
FÜR GMBHS

Wenn ein GmbH-Geschäfts-
führer plötzlich verstirbt und 
im Gesellschaftsvertrag der 
GmbH nicht geregelt ist, wer 
seine Funktion übernehmen 
soll, besteht die Gefahr, dass 
das Amtsgericht einen Notge-
schäftsführer einsetzt. Nicht 
selten sind dies pensionierte 
Richter oder Oberstudienräte, 
die dann einen Elektro-
Fachbetrieb erfolgreich in die 
Zukunft führen sollen. Ob das 
gelingen kann, sei dahinge-
stellt.

Sprechen Sie mit einem 
Rechtsanwalt oder Ihrem 
Steuerberater und fügen 
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Sie einen Passus in Ihren 
GmbH-Gesellschaftsvertrag 
ein, in dem klar definiert 
wird, wer der Geschäftsführer 
werden soll, sofern der jetzige 
Geschäftsführer ausfällt. 
Dadurch kann man die Einset-
zung eines Notgeschäftsfüh-
rers vermeiden.

Hat die GmbH mehrere 
Ge sell schafter, sollte im 
Gesellschaftsvertrag fest-
gehalten werden, dass die 
Anteile vererbbar sind. Wenn 
dies nicht definiert ist, könnte 
es im Falle des Todes eines 
Geschäftsführers passieren, 
dass das Finanzamt den Wert 
des Unternehmens und damit 
auch den Wert der Gesell-
schaftsanteile berechnet. Der 
Nachfolger, und das kann 
auch der Sohn oder die Toch-
ter des Unternehmers sein, 
muss dann horrende Summen 
an Erbschaftssteuer bezahlen, 
nur weil vergessen wurde, den 
Wert der Gesellschaftsanteile 
festzulegen.

Diese und viele weitere The-
men sind beim „Notfall Chef“ 
zu berücksichtigen.

In unserem nächsten Artikel 
zum Thema gehen wir darauf 
ein, welche Vorsorge im priva-
ten Bereich sinnvoll und not-
wendig ist, damit der „Notfall 
Chef“ nicht zur Katastrophe 
in der Firma und gleichzeitig 
zur Katastrophe innerhalb der 
Familie wird.

EINSTIEG IN DEN 
 AUSSTIEG

Die Klärung des Themas „Not-
fall Chef“ ist gleichzeitig auch 
ein erster Schritt, sich aus 
dem operativen Geschäft ein 
wenig zurückzuziehen. Wenn 
alle Fragen in der Notfall-
Checkliste geklärt sind, dann 
sind der persönliche Stress 
und die persönliche Arbeits-
belastung deutlich niedriger. 
Wer sein Unternehmen in die 
nächste Generation überge-
ben möchte, muss sich mit 
dem Thema „Notfall Chef“ 
ohnehin beschäftigen, denn 
sein Betrieb ist dann überga-
bereif, wenn alle Themen des 
„Notfalls Chef“ abgearbeitet 
wurden.

Ihre e-masters Kooperation 
hält spezielle Beratungsange-
bote für Mitgliedsbetriebe zu 
diesem Thema bereit.

Kontakt über Claudia Möller: 
Tel.: +49 (0) 5 11 / 6 15 99 - 62 
E-Mail: moeller@e-masters.de

Autor: Ulrich C. Heckner, 
 Unternehmensberater


