
 
 

 77  76 

Zum einen Ansgar Schöllgen vom mib - Management Institut Bo-
chum, der als langjährig erfahrener Berater und Familienunterneh-
mer die Hintergrundfaktoren von Nachfolge- und Veränderungs-
prozessen angeht und die „weichen“ Faktoren in den Fokus seiner 
erfolgreichen Arbeit stellt. 

Zum anderen Hilmar Welpelo von Welpelo Management Consul-
ting aus Münster der mit zwei wesentlichen Punkten sein Tun be-
schreibt:

Erstens: Die Unternehmensnachfolge führt zu einem Wandel im Un-
ternehmen, der reifen muss. Je früher man ins Gespräch kommt, 
desto größer ist Ihr Gestaltungsspielraum.

Zweitens: Die Berater des Vertrauens – Rechtsanwalt, Steuerbera-
ter, Wirtschaftsprüfer – spielen eine ganz wichtige Rolle, auf die 
ich als unabhängiger und neutraler Wegbegleiter nicht verzichten 
möchte.

Mit der Veranstaltungsreihe BVMW Intitiative|Nachfolge verbinden 
wir bundesweite Aktivitäten mit den regionalen Themen unserer 
Mitgliedsunternehmen. 

BVMW INITIATIVE | NACHFOLGE: 
Wenn der Staffellauf zum Zehnkampf wird

...kommen Disziplinen an den Tag, die Unternehmer so noch nie 
trainiert haben. Genau so verhält es sich in der Nachfolge. Es 
soll ein sauberer Übergang geschaffen werden, nur ohne Trai-
ner und ohne Training ist das ebenso wenig möglich wie der 
Zehnkampf.

Begonnen haben wir in diesem Jahr mit dem Thema: Was pas-
siert, wenn der Unternehmer/Unternehmerin plötzlich stirbt und 
es ist keine Nachfolge vorhanden? Was passiert mit der Familie 
und den Menschen, was können sie tun?
 
Egal ob für den Notfall oder für einen planvollen Nachfolgepro-
zess, in allen Fällen hilft es ungemein, das Unternehmen so auf-
zustellen, dass es weitestgehend in einem übergabefähigen Zu-
stand ist. Keiner möchte eine Großbaustelle hinterlassen. Dann 
aber ist es Aufgabe des Unternehmers, das Unternehmen so 
aufzustellen, dass es attraktiv ist für jedwede Nachfolgerege-
lung. Ist es strategisch und operativ gut aufgestellt, findet sich 
schneller und leichter ein Nachfolger, egal ob aus der Familie, 
aus dem Unternehmen selbst oder von außen. Neben den For-
malien wie Vollmachten, Dokumentation, etc. ist das die beste 
Vorsorge, auch für Notfälle.

„Vorbereitungen für Aussteiger“ und „Visionen für Aussteiger“ 
waren dann später im Jahr die zentralen Themen. 

Es wurde sehr offen gesprochen über Themen, wie: 
• Wie bringe ich den familiären Klärungsprozess in Gang
• Wie halte ich als Eltern die Waage zwischen „klären“ und 

„keinen Druck machen“

• Wie halte ich als Kind die Waage zwischen „eigenen Weg 
gehen“ und „keine Forderungen stellen“

• Wie bereiten UnternehmerInnen ihren Ausstieg vor, wann 
ist der beste Zeitpunkt?

• Was kommt danach? 
• Welche Vision habe ich für mich?
• Wann ist der beste Zeitpunkt? 

Hier haben die Gastgeber Riviera Pool in Geeste und die Becker 
GmbH in Rheine über Ihren Prozess berichtet und dabei tiefe 
Einblicke gegeben. Herzlichen Dank dafür!

BVMW Expertengruppe Nachfolge in Berlin 

Das Thema Nachfolge beschäftigt den Mittelstand – und zwar 
massiv. Nicht nur die Frage „Was kommt nach mir“, sondern be-
reits der Einstieg in das Themenfeld ist für die meisten Unter-
nehmer eine echte Herausforderung. 

Der BVMW hat diese Thema bereits seit geraumer Zeit „auf 
dem Zettel“ und doch bedurfte es einer deutlichen Vertiefung 
in dieser Thematik. Auf der Ebene der bundesweiten Aktivitä-
ten wurde eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die sich mit 
diesem Fachbereich auseinandersetzt. Dazu gehören auch zwei 
Mitglieder und Partner aus unserer Mitgliedschaft bzw. den an-
grenzenden Regionen, mit denen wir eng zusammenarbeiten.
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