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Perspektive des Übergebers 
Thesen: 

 Beginnen Sie frühzeitig mit Ihrer Nachfolgeplanung; überwinden Sie dabei die Scheu vor 
Ihrer eigenen Endlichkeit. 

 Nachfolgeplanung ist kein Thema, das nebenbei erledigt werden kann. 

 Spielen Sie oft und möglichst plakativ Ihre Möglichkeiten und Szenarien durch (sowohl 
gedanklich als auch schriftlich). 

 Reden Sie in der Familie offen und ehrlich über die geplanten Nachlass- und 
Nachfolgeregelungen. 

 Berücksichtigen Sie das Ergebnis dieser familiären Beratungen (= Erwartungen und 
Wünsche). 

 Vermeiden Sie mündliche Vereinbarungen. Mit anderen Worten: Treffen Sie formgerechte 
Abmachungen („wer schreibt, der bleibt“) 

 Überlegen Sie genau, ob Sie einen Testamentsvollstrecker brauchen und prüfen Sie 
sorgfältig, wer geeignet sein könnte. 

 Gewähren Sie dem Nachfolger Gestaltungsfreiheit („damit alles so bleiben kann, wie es ist, 
muss sich alles ändern“). 

 Lernen (und üben) Sie loszulassen. 

 Entwickeln Sie realistische Erwartungen hinsichtlich des Übernahmeentgelts  
(= Verkaufspreis oder Versorgungsleistungen). 

 Missverstehen Sie Abwertungen Ihres Unternehmens im Rahmen der 
Übergabeverhandlungen nicht als persönlichen Affront (gilt für den Verkauf ebenso wie für 
Versorgungsleistungen). 

 Beziehen Sie frühzeitig gute Berater ein (rechtlich, steuerlich und unternehmerisch). 

 Unterschätzen Sie nicht die emotionale Achterbahnfahrt, die Ihnen bevorsteht, wenn Sie Ihr 
Unternehmen in andere Hände übergeben. 

 Machen Sie sich bewusst, dass die Unternehmensübergabe auch für alle anderen Beteiligten 
emotionale Dimensionen hat. 

 Betrachten Sie das unverzagte Nachdenken über das, was nach Ihnen kommt, 
gleichermaßen als persönliche wie auch als unternehmerische Pflicht. 

Angeregt durch: Kirsten Schubert, „Plötzlich und unerwartet“, S. 195 
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Perspektive des Übernehmers 
Thesen: 

 Betrachten Sie die Übernahme des Unternehmens wie einen Erwerb. 

 Erstellen Sie Ihren eigenen Businessplan. 

 Nachfolgeplanung ist kein Thema, das nebenbei erledigt werden kann. 

 Spielen Sie oft und möglichst plakativ Ihre Möglichkeiten und Szenarien durch (sowohl 
gedanklich als auch schriftlich). 

 Reden Sie in der Familie offen und ehrlich über Ihre Erwartungen hinsichtlich der geplanten 
Nachlass- und Nachfolgeregelungen! 

 Können Sie Ihre Erwartungen nicht mit den Anforderungen des Übergebers in Einklang 
bringen, sagen Sie – nach sorgfältiger Überlegung, aber frühzeitig - Nein! 

 Lassen Sie sich nicht mit Versprechungen abspeisen (bestehen Sie auf formgültigen 
Absprachen). 

 Verlangen Sie hinreichende Freiräume! 

 Fordern Sie eine ausreichende finanzielle Ausstattung ein (oder sorgen Sie selbst dafür), mit 
der Sie auch eine Fehlentscheidung bewältigen können, ohne eine Schieflage des 
Unternehmens befürchten zu müssen. 

 Entwickeln Sie realistische Erwartungen hinsichtlich des Übernahmeentgelts (Kaufpreis bzw. 
Versorgungsleistungen) – überschätzen Sie dabei Ihre eigene Leistungsfähigkeit und  
-bereitschaft nicht. 

 Beziehen Sie frühzeitig gute Berater ein (rechtlich, steuerlich und unternehmerisch). –  
Sollte der Berater der Familiensteuerberater sein: Überlassen Sie die Gespräche mit ihm 
nicht nur der Übergebergeneration. 

 Unterschätzen Sie nicht die emotionale Achterbahnfahrt, die Ihnen bevorsteht, wenn Sie 
plötzlich „letztverantwortlich“ sind. 

 Machen Sie sich bewusst, dass die Unternehmensübergabe auch für alle anderen Beteiligten 
emotionale Dimensionen hat. 
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Lesetipps 
(anstelle eines Literaturverzeichnis) 

 

Gerald Schwetje - Michael Demuth - Helge Schubert:   
Unternehmensnachfolge: Praxisleitfaden für Unternehmer und Berater. Betrachtung 
betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und steuerlicher Aspekte 
NWB Verlag; 1. Auflage (18. März 2016) 

 

Das Buch ist in einem renommierten Verlag für Praktiker erschienen. Es zeichnet sich 
dadurch aus, dass auf 346 Seiten sowohl betriebswirtschaftliche als auch rechtliche (unter 
Einschluss steuerrechtlicher) Aspekte behandelt werden. Es bietet mehr als nur einen 
Überblick, ist allerdings für den Laien schon schwere Kost. Aber es geht auch um ein 
schwieriges Thema. 

Mit dem Literaturverzeichnis kann sich der Leser auch vertiefte Kenntnis von 
Spezialmaterien verschaffen. 

 

Kirsten Schubert 
Plötzlich und unerwartet. Der steinige Weg der Erben und Unternehmensnachfolger 
Murmann Verlag; 1. Auflage (6. Oktober 2015) 

 

Die Unternehmertochter Dr. Kirsten Schubert wird durch den plötzlichen Tod ihres Vaters in 
eine Situation hineingeworfen, auf die sie nicht vorbereitet war. Sie schildert sehr 
persönlich, wie sie diese Herausforderung bewältigt hat. Auch wenn es in dem Buch um ein 
größeres mittelständisches Unternehmen geht, so sind die dort geschilderten 
Problemstellungen auf Familienunternehmen jeder Größenordnung übertragbar. Das Buch 
ist spannend geschrieben und illustriert die Problematik nicht nur anhand des persönlich 
erlebten Schicksals sondern auch durch Berichte über andere Erb- bzw. Nachfolgefälle. 

 

http://www.brandeins.de/archiv/2010/nachfolge 

 
Verschiedene höchste lesenswerte Essays und Beiträge zum Thema 
Unternehmensnachfolge. 
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