Unternehmensnachfolge
Thema in Ihrem Unternehmen?
Haben Sie sich schon einmal darüber Gedanken gemacht, was aus Ihrem
Unternehmen wird, wenn Sie sich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen
oder vielleicht zurückziehen müssen?
Nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung stehen in der
nächsten Zeit ca. 70.000 mittelständische Unternehmen im Jahr vor dem
Übergang auf einen Nachfolger. Durch fehlende Vorbereitung auf diesen
wichtigen Abschnitt im „Leben“ eines Unternehmens werden davon ca. 5.000
stillgelegt, was einen Verlust von ca. 450.000 Arbeitsplätzen nach sich zieht.



Beratungsprojekt „Unternehmensnachfolge“: Die frühzeitige Planung des eigenen
Rückzugs eines Unternehmers aus seinem Unternehmen gehört zu einer der
wesentlichen Führungsaufgaben. Nicht nur, dass jeder Unternehmer bestrebt ist,
dass sein Lebenswerk fort besteht – es stellt auch oftmals den wesentlichen
Vermögenswert der Familie für die Vorsorge dar.
Die Gründe für einen Übergang sind hauptsächlich:








Altersgründe (63%)
Berufswechsel (12%)
Unerwartet (z.B. Krankheit / Tod) (25%)
Trotz der Tatsache, dass viele Unternehmer ihre Kinder als Nachfolger sehen,
findet die Übergabe im überwiegenden Teil aber nicht innerhalb der Familie statt.
Unternehmensübergaben bei Mittelständlern

7,10%
16,00%
45,60%

Familie
Mitarbeiter
Verkauf
externe Führung
Schließung

19,20%
12,10%

Die Vorbereitung des Unternehmens sowohl auf die Übergabe als auch auf
„Störfälle“ wie Krankheit oder Tod, aber auch die Vorbereitung der Unternehmer
(Übergeber / Übernehmer) auf die Übergabe ist eine der wesentlichen Aufgaben im
Lebenszyklus des Unternehmens und Chefsache von Beginn an. Im Rahmen des
Rating bildet die Unternehmensnachfolge darüber hinaus einen wesentlichen
Posten bei der Risikobeurteilung des Unternehmens und damit bei der Bestimmung
der Höhe der Finanzierungskosten des laufenden Betriebes. Deshalb ist die
Regelung der Nachfolge bzw. die „Störfallvorsorge“ auch für einen jungen
Unternehmer extrem wichtig.

Neben den menschlichen Faktoren sind aber auch die wirtschaftlichen Fakten zu
beachten:











Was ist mein Unternehmen wert?
Wie kann der Kaufpreis finanziert werden?
Reichen meine Vermögenswerte für einen angemessenen Lebensstandard?
Ist die derzeitige Rechtsform des Unternehmens optimal für die Übergabe?
Welche steuerlichen Folgen ergeben sich aus der Übergabe?
Wir leisten im Rahmen unserer Projektberatung „Unternehmensnachfolge“ und in
enger Zusammenarbeit mit Ihnen:






















Analyse der Ist-Situation des Unternehmens (Stärken/Schwächen),
Hilfe bei der Bestimmung des Nachfolgerprofils,
Hilfe bei der Suche und/oder Einarbeitung des Nachfolgers,
Erstellung eines „Störfallplanes“,
Projektierung der Übergabe,
Bewertung des Unternehmens,
Rechtsformanalyse,
Unterstützung bei der fachlichen und sachlichen Vorbereitung des Übernehmers
und des Übergebers,
Unterstützung bei der Strukturierung eines Unternehmertestamentes,
.... alles, was für eine erfolgreiche Projektumsetzung erforderlich ist oder wird.

Ihr Nutzen vor der eigentlichen Übergabe wird sein:

 Schwächen des Unternehmens werden erkannt und minimiert,

 Stärken des Unternehmens werden erkannt und maximiert,

 Ihr Unternehmen und Ihre Familie sind gegen Störfälle abgesichert.
Ihr Nutzen bei der eigentlichen Übergabe wird sein:

 Das Unternehmen, der Übernehmer und der Übergeber sind optimal auf die
Übergabe vorbereitet,

 Der wirtschaftliche Unternehmenswert steht fest und garantiert einen fairen
Ausgleich der Parteien,

 Die steuerlichen Folgen sind optimiert und auf die gewünschte Lösung abgestimmt.









Wir garantieren:
Rechtssicherheit bei der Gestaltung,
professionelle Projektumsetzung,
auf Wunsch die Überwachung und „Wartung“ des Systems in der Zukunft,
ein Honorar, das sich am Nutzen für Ihr Unternehmen orientiert.

