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Coronakonforme Abstände

Die Nachfolge im Unternehmen ist in der Regel ein einmaliges Er-
lebnis und macht es zu einem emotionalen Höhepunkt des Unter-
nehmerlebens . Hier ist man „part oft the game“ ohne Vorbereitung 
auf das, was kommen mag . 

Hilmar Welpelo (www .currentis .de) war über viele Jahre Vorstand 
und Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen und hat 
dort das Thema Nachfolge immer wieder mit begleitet . Heute be-
richtet er anhand einer Fallstudie über die Variante MBI & MBO als 
Nachfolgemodell . Während 53% der Unternehmen eine familienin-
terne Lösung finden, sind es etwa 29% die eine unternehmensex-
terne Lösung wählen und etwa 18% entscheiden sich für eine unter-
nehmensinterne Lösung . 

Nehmen wir an es handelt sich um ein metallverarbeitendes Unter-
nehmen in Familienbesitz. Das Unternehmen wurde vor 40 Jahren 
vom derzeitigen Eigentümer gegründet und soll nun in die nächste 
Generation übergeben werden . 

Variante 1:

Er übergibt die Unternehmensleitung an seine Kinder . Alle drei leh-
nen dankend ab .

Variante 2:

Er findet eine Unternehmensinterne Lösung in den Personen des 
Produktionsleiters und des Vertriebsleiters . Dann wird das Unter-
nehmen an beide verkauft und es befindet sich nicht mehr im Fa-
milienbesitz .

Variante 3:

Die Leitung des Unternehmens wird an einen externen Manager 
übergeben, weil es bereits Enkelkinder im studierfähigen Alter gibt, 
die sich vorstellen können, das Unternehmen weiter zu führen . Das 
hat den Vorteil, dass das Unternehmen in Familienbesitz bleibt und 
während der Zeit, bis die 3 . Generation bereit ist, erfolgreich weiter-
geführt werden kann . 

BVMW Initiative Nachfolge
MBI oder MBO?

mit Hilmar Welpelo
18 . Juni  2020

Zu Gast im Haus Rahenkamp

Eine andere Variante wäre eine externe Geschäftsleitung, die 
das Unternehmen zusammen mit einem Investor übernimmt 
und weiterführt . 

Bei Variante 2 und 3 liegt der Fokus auf Fakten wie: haben die 
internen oder externen Nachfolger das Wissen und die Fachlich-
keit, die es braucht? Genügend Branchenwissen und Führungs-
verantwortung?

Auch beim Unternehmen sind viele Dinge zu beachten: Größe, 
Branche & Markt genauso wie Attraktivität, Manpower, Stand-
ort, Name, die Zeitachse, der Kaufpreis & die Finanzierung und 
nicht zuletzt: Stimmt die Chemie? und der Sympathiefaktor soll-
te auch nicht außen vor bleiben . 

Es gilt immer den richtigen Weg zu finden. Ein systematisches 
Vorgehen, eine Suchstrategie und auch Alternativen sind wich-
tige Details . Und immer wieder die Zeitachse . Habe ich viel 
Zeit, kann ich wählen und das Unternehmen optimal auf die 
Übergabe vorbereiten. Bei den Verhandlungen sollten die un-
terschiedlichen Ausgangspositionen offen dargelegt werden, 
ebenso Klarheit geschaffen werden über die Motive . Dinge zu 
vertuschen bringt hier nichts, sondern schürt nur Argwohn auf 
der Gegenseite . 

schiede schafft auf beiden Seiten eine Vertrauensbasis, das ist 
immer ein gutes Fundament für das Projekt. 

Dann klappt es auch mit der Weitergabe des Unternehmens, 
egal welche Variante sie wählen . Und unterschätzen Sie nicht 
den Faktor Zeit: Wer es eilig hat, verkauft oft unter Wert oder mit 
vielen Kompromissen .

Herzlichen Dank an Hilmar Welpelo für den ausführlichen Ver-
gleich und den praxisnahen Vortrag.
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DELLEN DRÜCKEN: Spezialisten für
punktgenaue Entfernung von kleinen Dellen

KRATZER, DELLEN, SCHRAMMEN, BEULEN, – 
»SMART-REPAIR« HEISST DIE FAIRE LÖSUNG

Wir als Smart-Repair Centrum setzen moderne
Techniken ein, um die Reparatur smart zu machen.

www.smartrepair-os.de
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