
Der Generationenwechsel ist einer der emotionalsten Ein-
schnitte, den ein Unternehmer in seiner Geschichte haben 
kann . Wenn man so auf Unternehmen schaut, dann zeigt sich, 
dieser Vorgang kann beliebig komplex sein. Es ist nie eine Fra-
ge des ob, sondern nur des wann und des wie . 

Mehr als 60% der Unternehmensübergaben im Mittelstand 
scheitern. Das heißt nicht, dass die Unternehmen in die Exis-
tenzkrise geraten, scheitern heißt in diesem Fall, dass der Pro-
zess der Übergabe nicht optimal gelaufen ist.  Doch was ist bei 
diesen 60% schiefgelaufen?

Volker Lüdemann – geschäftsführender Gesellschafter der 
Currentis GmbH in Osnabrück - hat diese 60% einmal unter-
sucht und fünf Strategien gefunden, mit denen Sie Ihre Unter-
nehmensnachfolge garantiert vermasseln:

Der Sonnenkönig – 
sei unersetzlich und benimm Dich auch so

Es sitzt jemand an der Spitze, dann kommt lange Zeit nichts 
und dann kommen die Lakaien, die einer Anweisung folgen . 
Aus verschiedenen Gründen ist diese Form der Unternehmens-
führung ungünstig für eine Nachfolge: 

Wenn das gesamte Unternehmenswissen in einem Kopf ver-
einigt ist, dann bedeutet es einen ungeheuren Aufwand, an 
dieses Wissen zu gelangen und es zu transferieren . Wesentli-
che strategische Erkenntnisse eines Unternehmens, Prozess-
wissen, Marktzugänge usw . sind in einem Kopf gespeichert, 
wenn der Chef, der von Bord geht, alles Wissen mitnimmt . Das 
führt oft dazu, dass der Unternehmer bis zum Lebensende im 
Unternehmen bleibt. Die Nachfolge aus der eigenen Familie 
gestaltet sich hier kompliziert, weil „der Junge muss ja noch 

lernen“, sprich: Niemand genügt den Anforderungen des „Son-
nenkönigs“ .  Hier ist oft Hilfe von außen die beste Variante, da 
externe Berater Klartext reden können. 

Der verpasste Zeitpunkt –
Unsterblichkeit ist auch bei Unternehmern verbreitet

Wie sieht ein typischer Altgesellschafter aus? 

Mit 50: „Ich habe gerade erst richtig angefangen, jetzt können 
wir noch etwas dazu kaufen und expandieren. Jetzt läuft es 
richtig, ich kann mehr Mitarbeiter einstellen . Nachfolge? Nicht 
daran zu denken“ .

Mit 60: Rums – der erste Infarkt! Einmal langgelegt und über-
lebt . „Es ist gerade noch einmal gut gegangen, jetzt muss ich 
was tun“ . Also wird erst einmal ein Geschäftsführer angestellt 
und in homöopathischen Dosen in das Unternehmen einge-
führt . „Aber es kann ja auch keiner besser als ich .“ 

Gegen 70: Fängt das Ganze schon an zu brennen. Dann kommt 
plötzlich auch die Bank um die Ecke und sagt: „Mein lieber 
Freund, deine Nachfolge ist nicht sichergestellt. Wenn Dir et-
was passiert, ist der Kapitaldienst nicht sichergestellt“ . Keine 
Chance für die neue Hallenfi nanzierung und Ihre Unterneh-
mensvision steht auf dem Spiel . 

Was heißt das? Wenn es Ihnen nicht gelingt zwischen 50 und 
55 die Weichen zu stellen und sich gedanklich mit der Nach-
folge auseinander zu setzen, haben Sie ein Problem . Eine ge-
ordnete Nachfolge dauert zwischen 3 bis 5 Jahren . Nicht mit 
eingerechnet ist hier erst einmal einen Nachfolger zu fi nden! 
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Die Essenz dieser fünf Strategien: Gute Ideen!

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit zur Vorbereitung, 
um in aller Ruhe eine oder mehrere passende Strategien 
zu entwerfen .

Form follows Function – Steuern oder juristische 
Fragestellungen dürfen den Prozess nicht steuern.

Realistische Kaufpreisvorstellung entwickeln – 
Emotionen sind hier ein schlechter Ratgeber .

Strukturierter Prozess – Strukturierte Gesprächs-
lagen – den besten Käufer fi nden.

Klare und strukturierte Kommunikation mit allen 
Beteiligten .

Loslassen und ersetzbar werden .

Willkürliche Kaufpreisideen – 
Wenn Blut, Schweiß und Tränen mitbezahlt werden sollen.

Den Kaufpreis aus dem Bauch heraus zu gestalten korres-
pondiert immer negativ zu der professionellen Kaufpreisge-
staltung . Die die im Tagesgeschäft am erfolgreichsten sind, 
haben oft die unrealistischste Vorstellung vom Kaufpreis des 
Unternehmens . Der Ansatz ist immer der gleiche, es soll die 
gesamte Arbeit aus den vergangenen 30 Jahren bezahlt wer-
den . Es wurde soviel Verzicht geübt, es wurde viel gearbeitet 
und alles, auch die Familie dem Unternehmen untergeordnet. 
Und das soll sich nun im Kaufpreis wiederspiegeln . Doch es 
wird keinen einzigen Erwerber geben, der für die Vergangen-
heit bezahlt, Erwerber gucken ausschließlich in die Zukunft . 

Der einzige Grund ein Unternehmen zu kaufen lautet: Ich will 
ab morgen damit Geld verdienen . Dazu muss ein nachhaltiger 
Wert für das Unternehmen bestimmt werden . Der Gedanke, 
mit einem Sack voll Geld nach Hause zu gehen, muss mit Fak-
ten unterlegt werden . 

Scheingerechtigkeit – 
Gerecht ist, was ich als gerecht empfi nde.

Wenn es an die Nachfolge geht und alle Kinder gleich bedacht 
werden sollen, ist Gerechtigkeit auf den ersten Blick nicht im-
mer gerecht . 

Immobilien, das Unternehmen und ein Wertpapierdepot mit 
gleichen Werten weiter zu geben wird nur einen glücklich ma-
chen: den, der das Wertpapierdepot bekommt .

Vielleicht auch noch den, der die Immobilien erbt, wenn sie 
gut in Schuss sind . Aber der Unternehmensnachfolger wird 
sich in dieser Situation eher nicht gerecht behandelt fühlen . 
Ihm bleibt nur die Arbeit . 

Alle drei in der Unternehmensführung? Auch nicht immer die 
beste Lösung, denn nicht jeder ist zum Unternehmer geboren . 
Jedes Kind ist auf seine individuelle Art unzufrieden. Der Fa-
milienfrieden hat sich erledigt. Hier bietet sich ein Familien-
rat an, in dem regelmäßig mit den Kindern über die Prozesse 
im Unternehmen gesprochen wird und auch die Frage in die 
Runde gegeben wird: „Welche Rolle wollt Ihr im Unternehmen 
spielen?“ .

Hier kann so manche Überraschung an den Tag kommen, mit 
der sie nicht gerechnet haben . Alternativ haben sie Klarheit, 
wenn keines Ihrer Kinder das Unternehmen haben möchte .
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Wer loslassen kann, 
hat beide Hände frei für Neues.
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Der unstrukturierte Prozess -
Wenn Andeutungen, Gedanken und Versuche die Struktur ersetzen. 

Sie gehen es selbst an und beginnen damit, einen befreundeten Unternehmer 
zu fragen, der im ähnlichen Business tätig ist, ob er nicht ihr Unternehmen 
kaufen möchte . Nachdem 5 . Bier wird eine Unternehmensbesichtigung ver-
einbart und sie wähnen sich schon auf der sicheren Seite . Bauseitig gibt es 
den einen oder anderen Mängel, die Abläufe sind nicht optimal, die Mitarbei-
ter sind zu alt . Ihr befreundeter Unternehmer zieht alle Register und redu-
ziert, was geht . Bei einem zweiten Rundgang geht es mit dem Preis noch ein-
mal weiter abwärts und ihre Vorstellungen vom Unternehmensverkauf sind 
so weit entfernt, dass sie nach einer anderen Lösung streben . 
  
Was sie dabei bedenken sollten: Der Markt ist geschwätzig, ihre Erstverhand-
lungen und die genannten Preise sprechen sich schnell rum . Sie sprechen 
sequenziell mit verschiedenen möglichen Kandidaten und der Kaufpreis 
sinkt bei jedem neuen Versuch . Der Prozess ist ungesteuert und hat keine 
Aussicht auf Erfolg . Es entstehen Gerüchte und wie reagieren die Mitarbei-
ter? Wie geht es weiter? Muss ich mich positionieren und übernehme das 
Unternehmen? Oder schreiben die Mitarbeiter Bewerbungen und bringen sich 
in „Sicherheit“? Das Sprengpotential ist hier sehr hoch . Auch hier helfen nur 
klare Worte in den Mitarbeiterrunden . Transparenz ist auch hier das Zau-
berwort, das ein Unternehmen mit einer guten Lösung in die Zukunft tragen 
kann . 
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