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PERSPEKTIVEN FÜR DEN BETRIEB

Nachfolgeregelung auf innovative Art
Ein kontinuierliches Nachfolgemanagement - sprich das rechtzeitige, langfristige Beschäftigen mit der Nachfolge - ist strategische Kernaufgabe des
Unternehmers

In Deutschland stehen nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in den nächsten fünf
Jahren rund 110.000 Familienbetriebe
mit insgesamt etwa 1,4 Millionen Beschäftigten zur Nachfolge an.
Leider wird die Übergabe – eigentlich die letzte große strategische Herausforderung im Lebenswerk eines
Unternehmers – in der Praxis häufig
hinausgezögert oder nur nachrangig
verfolgt. Die allgemeinwirtschaftliche Krisensituation der vergangenen Jahre hat diese Tendenz noch
verstärkt, da viele Unternehmer gezwungen waren, sich auf das operative Geschäft zu konzentrieren. Die
Folge ist, dass zwischenzeitlich ein
regelrechter Nachfolgestau auszumachen ist.

Strategische Kernaufgabe
Ein kontinuierliches Nachfolgemanagement - sprich das rechtzeitige, langfristige Beschäftigen mit der Nachfolge - ist
strategische Kernaufgabe des Unternehmers. Schließlich bleibt ohne gelungene
Übergabe jedes noch so erfolgreiche
Unternehmerleben ohne krönenden Abschluss. Und zudem: offene, ungeklärte
Nachfolgen gefährden die Zukunft von
Betrieben, Mitarbeitern und deren Angehörigen und nicht zuletzt auch das
Vermögen mittelständischer Unternehmerfamilien. Nun, mit der allgemeinen
ökonomischen Erholung und der zumeist entspannteren wirtschaftlichen
Situation in den einzelnen Betrieben,
sollte die Unternehmernachfolge daher
wieder nach ganz oben auf die Agenda.
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Auch die Unternehmensbewertungen,
welche in der Vergangenheit starken
Schwankungen ausgesetzt waren, sind
heute in der Regel wieder wesentlich
attraktiver. Ein sehr essentieller Faktor,
da für viele die Übergabe an Familienfremde aufgrund demographischer und
soziologischer Tendenzen zunehmend
ins Blickfeld gerückt ist. Die feste Tradition, Betrieb und dessen Leitung
immer an die nächste Generation zu
übergeben, hat sich überlebt. Alternative Lösungen müssen angedacht
werden, denn heute sind individuelle
Neigungen und Präferenzen der Junioren und deren Streben nach Selbstverwirklichung in Arbeit und Freizeit
ausschlaggebend.
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Trennung von Management und
Eigentum
Die Möglichkeit – eine Trennung von
Management und Eigentum zu etablieren – wird im mittelgroßen Mittelstand oft als suboptimal und evtl. nicht
nachhaltig betrachtet. Einem Dritten
die Verantwortung für den Betrieb
und damit wesentliche Teile des Familienvermögens zu übertragen, empfinden viele als zu riskant. Und selbst
wenn sich der externe Manager als
Glücksgriff erweist, bleibt die Furcht,
als Mittelstandsbetrieb langfristig für
hoch qualifizierte, familienfremde
Führungskräfte nicht interessant zu
sein. In der Konsequenz ist dann oft
der Firmenverkauf die sinnvollste und
nachhaltigste Variante.
Mittelständischen Familienbetrieben
bieten sich verschiedene prinzipielle
Alternativen bei der Veräußerung des
Betriebs. Welche Käufergruppen in

Frage kommen, leitet sich aus den Absichten und Zielen des verkaufenden
Unternehmers ab. Oft orientieren sich,
sehr vereinfacht, diese Zielstellungen
an der Erfüllung der Wünsche nach
„hohem Erlös für die Familie“ und
„guter Perspektive für den Betrieb“.
Diese Wunschvorstellungen sind jedoch in der Regel gegenläufig. Entsprechend muss der Unternehmer
entscheiden, entweder der Maximierung des Erlöses oder der Zukunftsperspektive des Betriebes bzw. der
Langfristigkeit des Engagements des
Übernehmers Priorität einzuräumen.
Entsprechend dieser sehr persönlichen, ja emotional getriebenen, Festlegung konkretisieren sich mögliche
Käuferzielgruppen (siehe Grafik Seite
16 oben).
Der Verkauf an das im Betrieb vorhandene Management oder einen
oder mehrere externe Manager ist

eine Möglichkeit. Die meist sehr überschaubaren finanziellen Mittel dieser
Käufergruppe lassen jedoch oft nur
einen vergleichsweise geringen Kaufpreis erwarten.
Strategische Käufer, wie etwa Wettbewerber, bieten meist weit höhere
Kaufpreise. Dies geht jedoch häufig
zu Lasten der Zukunftsperspektiven
von Betrieb und Angestellten. Hintergrund ist, dass strategische Erwerber mit dem Kauf die Erschließung
von Synergiepotentialen erwarten.
Diese Potenziale sind im Wortsinne
„geldwert“ und finden bei der Bewertung positive Berücksichtigung.
Der strategische Investor wird jedoch
dann nach Erwerb die vorab bezahlten
Synergie-Potenziale auch realisieren
wollen, was häufig den Verlust von
Produkten, Marken, Arbeitsplätzen
oder gar ganzen Standorten mit sich
bringen kann. Aus Verantwortungsge-

Wir bringen Ihre Investition ins Rollen.
Mit unseren passgenauen Finanzierungslösungen sind Sie
bestens aufgestellt. Unsere Berater freuen sich auf ein Gespräch.

Sprechen Sie uns an:
Telefon: 030 / 2125-4747
E-Mail: wachsen@ibb.de
www.ibb.de/wachsen
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firmen fallen als potenzielle Erwerber
aus, da nach Übernahme des Betriebs
aufgrund der bereits existierenden
Präsenz dieser Marktbegleiter in dem
regionalen Markt die unmittelbare
Realisierung von Einsparpotenzialen
anzusehen ist. Jedoch können auf
Basis einer umfangreichen Recherche
mögliche Erwerbsinteressenten identifiziert werden. Neben anderen Aspekten würden dem Käufer bestimmte
Produkte, Produktionstechnologien
und -anlagen neue Märkte eröffnen.
Beim Complementary Trade Sale
(CTS), dem komplementären strategischen Firmenverkauf, ist das Credo
die Identifikation und Erschließung
von gemeinsamen Wachstumsfeldern,
welche sich durch die gemeinsame
Nutzung oder Neuerschließung etwa
von Produktionstechnologien, Produkten, Vertriebskanälen oder Märk-

ten für einen strategischen Käufer,
dann in Verbindung mit dem Betrieb,
ergeben.
Neben einem strukturierten Vorgehen
ist Grundvoraussetzung für die Realisierung eines solchen Verkaufs eine
umfassende Analyse und ein gutes
Verstehen des Betriebs sowie seines
nahen wie weiteren Branchenumfelds
– eine ausführliche Konzeptions- und
Analysephase also. Denn nur wenn ein
solches Projekt seinerseits strategisch
richtig aufgesetzt wird, besteht die
Chance auf einen erfolgreichen Verkauf.

Dipl.-Ing. Jürgen Rilling, MBA, ist Unternehmer und u. a. geschäftsführender Gesellschafter der auf Nachfolge und M&A spezialisierten
Beratungsgesellschaft Mirablau. Rilling ist
auch Mitglied mehrerer Verwaltungs- und Beiräte. jrilling@mira-blau.com
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