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Im November haben wir den Fokus auf das Unternehmen selbst 
gelegt:

Wie steigere ich den Wert meines Unternehmens?
 
Wer zum Generationenwechsel – egal ob inner- oder außerhalb 
der Familie – ein wertvolles Unter-
nehmen übergeben will, der tut gut 
daran, gezielt den Unternehmens-
wert zu entwickeln und gelegentlich 
zu prüfen, ob dies gelingt. Hier gab 
Hilmar Welpelo aus dem Hause Cur-
rentis GmbH in Osnabrück Tipps und 
Hinweise, wie der Wert des Unterneh-
mens direkt zu ermitteln ist und wel-
che Zeiträume dafür zu nutzen sind. 
„Es ist nicht nur die Vergangenheit in 
Betracht zu ziehen, viel wichtiger ist die Zukunft“, so Welpelo. 
„Eine Darstellung der kommenden drei Jahre ist unabdingbar 
bei der Wertermittlung.“ Auch präsentierte er, welche Methodi-
ken und Parameter ineinander greifen und wie man pragmatisch 
damit umgehen kann.

Erst recht, wenn auch die Altersvorsorge noch vom Unterneh-
mensverkauf abhängt, sollten diese Berechnungen regelmäßig 
(jährlich) durchgeführt werden. 
Hilmar Welpelo, der über viele Jahre Erfahrung als Vorstand 
und Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen verfügt, 
heute als Spezialist für die Unternehmensnachfolge gilt und 

Mitglied im Expertenkreis „Nachfol-
ge“ des BVMW in Berlin ist, gab den 
Gästen einen umfassenden Einblick 
in dieses Thema. 

Ein ganz herzliches Dankeschön geht 
an die Mitwirkenden und Gastgeber:

Hilmar Welpelo von der Currentis 
GmbH in Osnabrück 

Albrecht Schulze von der KOMM.Akademie in Osnabrück
Peter Schnieders von der CPEM Consulting GmbH
Vera Goldschmidt von Goldschmidt GmbH Druck und Medien
Sonja Koopmann von der bema GmbH Maschinenfabrik

v.l.n.r.: Peter Schnieders (CPEM), Sonja Koopmann (bema GmbH), Vera Goldschmidt (Goldschmidt GmbH), Beate Böttger (BVMW) und Jens Meincke (CPEM)

INITIATIVE NACHFOLGE 
Die unternehmerische Nachfolge hat so viele Disziplinen wie 
ein Zehnkampf. Allerdings gibt es im Unterschied zum Zehn-
kampf weder einen Trainer noch Trainingsmöglichkeiten. 
Kann man sich trotzdem vorbereiten? Auf jeden Fall. Und wo 
fängt man an? Beim Unternehmen selbst! Bei unseren The-
men steht immer der Mensch im Vordergrund, das Rechtli-
che und Steuerliche bleiben in diesen Runden außen vor. Es 
treffen sich hier Unternehmer und Unternehmerinnen, die vor 
und in der Nachfolge stecken und dazu einen Austausch mit 
anderen suchen, die verschiedene Möglichkeiten diskutieren 
wollen oder zu bestimmten Themen Informationen suchen.

Im April dieses Jahres sind wir gestartet mit dem Thema
„Die fünf wichtigsten Perspektiven der Nachfolge“:

• Welche Aspekte sind zu berücksichtigen?
• Welche Rolle spielt die angedachte Lösung?
• Was ist „must“ und was „nice to have“?
• Welche Rolle spielt der Unternehmer dabei?
• Welche „Dos und Don’ts“ sind hilfreich?

Hier waren wir zu Gast in der KOMM.Akademie und der Ge-

schäftsführer Albrecht Schulze berichtete, wie es in seinem 
Unternehmen läuft. Er hat das Unternehmen vor einigen Jah-
ren erworben und ist als „Start-up“ gut aufgestellt. Für die 
Nachfolge präsentierte er den Gästen seinen Plan. 

Im Juni zog es uns in die Grafschaft Bentheim. Hier waren 
wir zu Gast bei der CPEM GmbH in Meppen und der Gastge-
ber Peter Schnieders hatte sich zwei Unternehmerinnen zum 
Interview eingeladen, die die Nachfolge im Unternehmen ihrer 
Väter angetreten sind. 

Vera Goldschmidt (Goldschmidt GmbH Druck und Medien) 
und Sonja Koopmann (bema GmbH Maschinenfabrik) haben 
beide die Unternehmen ihrer Väter übernommen und führen 
sie heute erfolgreich. Beide Nachfolgen gestalteten sich 
komplett unterschiedlich. Hier lagen Wunsch und Wirklich-
keit an mancher Stelle weit auseinander. Es gab die Varianten 
von ruhigem Fahrwasser bis hin zu den Stromschnellen im 
Wildwasserrafting. Beide zeigten auch, dass der Wunsch, das 
Unternehmen weiter zu führen, nicht immer der direkte Weg 
sein muss. Ergänzt wurde das Interview noch mit Informatio-
nen von Jens Meincke aus dem Hause CPEM.

 40  41 

Katharina Luedemann-Schunk


