
größten bei Unter-
nehmen zwischen 
1 und 10 Mio. DM 
Jahresumsatz. Un-
problematisch ist 
das meistens aber 
nicht. Wie früher 
in Europas Königs-
häusern wahre 
„Erbfolgekriege“ 
geführt wurden, 
spielt die Erbfolge-
regelung in Famili-
enunternehmen 
eine herausragen-
de Rolle.  
Die Volksweisheit 
behauptet: „Der 
Vater erstellt’s, der 
Sohn erhält’s, dem 
Enkel zerfällt’s“. 
Tatsächlich geht 
der Prozess meistens noch viel schnel-
ler: von allen jemals gegründeten Un-
ternehmen sterben mehr als 50% in-
nerhalb der ersten fünf Jahre. Weniger 
als 5% erleben überhaupt die dritte Ge-
neration, und bei jedem dritten Unter-
nehmen scheitert der Generationsüber-
gang. Umso wichtiger erscheint die Fra-
ge, was grundsätzlich zum Generati-
onswechsel zu bedenken ist. 

Mit der eigenen Nachfolge 
frühzeitig auseinandersetzen 

Bei keinem anderen Muss-Thema im Le-
ben eines Unternehmers spielen Emo-
tionen, Ängste und Ungewissheiten ei-
ne so große Rolle wie hier. Das ist der 
Grund dafür, dass viele die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit ihrer Nachfol-
ge scheuen und das Ziel, sich selbst 
rechtzeitig ersetzbar und überflüssig zu 
machen, nicht ins Auge fassen. 

Jährlich etwa 14 000 Famili-
enbetriebe mit einem Jahres-
umsatz von über einer  
Million Mark erleben in den 
alten Bundesländern einen 
Generationswechsel. Und der 
muss gut vorbereitet sein, 
scheitert der Generations-
übergang doch bei jedem 
dritten Unternehmen. Beson-
ders problematisch ist, wenn 
potentielle Nachfolger inner-
halb der Familie nicht dazu 
bereit oder geeignet sind, 
das Unternehmen zu über-
nehmen.  

Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands 
beruht vor allem auf dem Erfolg von Fa-
milienunternehmen. Jeder Betrieb er-
lebt dabei im Lauf seiner Existenz ver-
schiedene Entwicklungsphasen: Er wird 
gegründet, wächst, stagniert, viele ge-
hen auch wieder unter. Ein ewiger Auf-
stieg ist nicht möglich; Erfolge und 
Misserfolge wechseln sich ab. Die Orga-
nisationsstruktur muss angepasst, Ziele 
und Strategien sind zu ändern. Dies gilt 
für alle Firmen gleichermaßen. 
In Familienunternehmen herrschen je-
doch besondere Gesetze zur Entschei-
dungsfindung, die Beziehungsgeflech-
te sind unterschiedlich. Feste ethische 
Grundsätze, enge zwischenmensch-
liche Bindung und Solidarität, vorbild-
licher Einsatz der Unternehmerfamilie 
sind Stärken, die allerdings nicht – wie 
quasi „naturgegeben“ – immer vorhan-
den sind. 
In den alten Bundesländern sind etwa 
80% aller Unternehmen ab 1 Mio. DM 
Jahresumsatz Familienunternehmen, 
der Prozentsatz bei den kleineren Fir-
men ist noch höher. Von diesen Firmen 
erleben etwa 14 000 jährlich einen Ge-
nerationswechsel, der zu etwa 45 % 
aus Altersgründen geschieht. Das 
heißt, mehr als die Hälfte der Übergän-
ge erfolgt aus anderen Gründen: durch 
Tod, Krankheit, infolge veränderter fa-
miliärer Verhältnisse (zum Beispiel 
Scheidung), oder wenn der Unterneh-
mer etwas anderes machen möchte.  
Potentielle Nachfolger innerhalb der Fa-
milie sind nicht immer dazu bereit, die-
se Position zu übernehmen. An der 
Übernahme von Kleinstunternehmen 
hat kaum jemand Interesse, und die 
Übernahme von Großunternehmen 
reizt offensichtlich auch nicht sehr; die 
Bereitschaft, als Familienmitglied ein 
Unternehmen weiterzuführen, ist am 

Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen 

Bei jedem Dritten  
geht’s schief 

Dr. Helmut Habig,  
Unternehmensberater, Oelde 
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Aus der momentanen Machtfülle, dem 
Gefragt-Sein, der Arbeitsmenge und 
auch -freude entsteht schnell der Ein-
druck der eigenen Unentbehrlichkeit. 
Es kann auch faktisch so sein, dass die 
Organisation völlig auf die Person des 
Unternehmers ausgerichtet ist. Das 
muss man aktiv ändern.  
Man sollte unbedingt ein festes Datum 
für die Nachfolgeübergabe setzen. Eine 
zu lange „Kronprinzenzeit“ ist immer 
von Nachteil, wenn die Regelung be-
reits feststeht; der Schwiegersohn, der 
erst mit 58 Jahren das Zepter in die 

einander zu setzen. Deshalb werden oft 
erst „Nebenkriegsschauplätze“ wie 
rechtliche und steuerliche Fragen ge-
wählt, anstatt konkret die Übergangs-
planung anzugehen. 
Auch an einen Verkauf denken Unter-
nehmer nur ungern, weil er als eine Art 
Notlösung oder letzter Ausweg er-
scheint. Dabei kann die Trennung vom 
Unternehmen sowohl aus persönlicher 
als auch aus unternehmerischer Sicht 
oft die richtige Entscheidung sein. 

Beratung ist sinnvoll 

Oberstes Ziel des Unternehmers wird es 
sein, sowohl seine Familie als auch das 
Unternehmen optimal abzusichern. Hat 
er aber die Objektivität und die Weit-
sicht, diese Aufgabe ohne fremde Hilfe 
zu meistern? Die Nachfolgeregelung ist 
einer der schwierigsten Beiträge, die 
der Unternehmer für sein Unterneh-
men zu leisten hat. Das betrifft sowohl 
die menschliche wie auch die unterneh-
merische Seite.  
Elemente einer sinnvollen Nachfolge-
regelung sind: klare Regelungen, wel-
che die Entstehung von langfristigen 
Familienstreitigkeiten vermeiden; die fi-
nanzielle Absicherung von Familie und 
Unternehmen durch ein vernünftiges 
Vertragswerk; die Vereinbarung strate-
gischer Unternehmensziele und die 
Aufstellung von Unternehmensgrund-
sätzen in den Bereichen Finanzen, Per-
sonal und Geschäftsfelder, um zum Bei-
spiel auch Kunden und Lieferanten 
nicht zu verunsichern. Hier schützen er-
fahrene Berater davor, aus einem einge-
engten Blickfeld heraus die falschen 
Entscheidungen zu treffen. 
Viele Leute sind der Ansicht, ein Gene-
rationswechsel laufe gewöhnlich wie 
ein Automatismus ab. Deshalb werden 
Probleme, die dabei auftauchen, 
schnell als persönlicher Makel oder fast 
schon als „Familienschande“ begriffen. 
Dabei stellt sich irgendwann jedem Un-
ternehmer diese Aufgabe, aber nur der-
jenige, der sie aktiv und bewusst an-
geht, hat auch die Chance, eine gute 
Lösung zu finden. 
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Hand gelegt bekommt, wird für längst 
überfällige Strukturänderungen nicht 
mehr den notwendigen Elan haben. 
Natürlich muss man hier persönliche 
und sachliche Voraussetzungen berück-
sichtigen. Grundsätzlich gefährdet es 
aber ein Unternehmen, wenn die ältere 
Generation – gerade aus dem Wunsch, 
die Kontinuität zu sichern – übermäßig 
lange in der Führungsrolle verharrt und 
es versäumt, Verantwortung an die jün-
gere weiterzugeben. 
Der Unternehmer muss in Alternativen 
denken und vorsorgen. Auch wenn ein 
Sohn vorhanden ist, heißt das nicht, 
dass er eine Unternehmertätigkeit an-
strebt oder dafür geeignet ist. Zu Alter-
nativüberlegungen gehört deswegen 
oft, über den eigenen Schatten zu 
springen und lange gehegte Hoffnun-
gen und Erwartungen aufzugeben. 
Kommen Familienangehörige aufgrund 
ihrer Qualifikation und Neigung als 

Nachfolger in Frage? Wenn dies nicht 
der Fall ist, muss man entscheiden zwi-
schen Fremdmanagement, Verkauf, 
Umwandlung in eine Stiftung oder 
möglicherweise auch Liquidation. 

Praktische Schritte zur Klärung 
der Nachfolgeregelung 

Wenn die Familie engagiert bleiben 
möchte, oder sich abzeichnet, dass ir-
gendwann wieder ein Familienmitglied 
in das Unternehmen eintritt, ist Fremd-
management die einzige Lösung.  
Der Verkauf wird ins Auge gefasst, 
wenn man für die Familie keine ausrei-
chende Perspektive mehr sieht, wenn 
man von den Zukunftschancen der Fir-
ma nicht mehr überzeugt ist, wenn der 
Zeitpunkt für einen Verkauf günstig er-
scheint oder wenn etwa zur Liquiditäts-
sicherung die Anteilseigner ansonsten 
Geld nachschießen müssten. 
Eine Stiftung wird erwogen, wenn die 
Familie finanziell abgesichert werden 
soll, ohne direkt im Unternehmen tätig 
zu sein, oder wenn die Erträge aus dem 
Unternehmen zum Beispiel gemeinnüt-
zig verwendet werden sollen. 
Eine Liquidation wird nötig werden, 
wenn es sich um ein kleines Unterneh-
men handelt, das nicht die Möglichkeit 
hat, einen der zuvor beschriebenen We-
ge zu wählen. 

Anforderungsprofil für den 
Nachfolger erstellen 

Was muss ein geeigneter Kandidat an 
fachlichen und persönlichen Vorausset-
zungen mitbringen? Ist die theoretische 
und praktische Ausbildung angemes-
sen, besteht zum Beispiel Auslands-
erfahrung, wenn es sich um Unterneh-
men mit hohem Exportanteil handelt? 
Dabei ist vor überspitzten Anforderun-
gen zu warnen; auch die Festlegung 
von Mindestanforderungen in Gesell-
schaftsverträgen kann zwar verhin-
dern, dass unqualifizierte Personen in 
die Geschäftsführung eintreten, sie hilft 
aber nicht weiter bei der Auswahl unter 
mehreren Kandidaten, welche die Min-
destanforderungen erfüllen. 
Unternehmer sind in der Regel starke 
Persönlichkeiten mit festen Vorstellun-
gen, auch was ihre Nachfolge angeht. 
Schon sich überhaupt mit dieser Frage 
zu beschäftigen fällt schwer, weil es be-
deutet, sich mit dem eigenen Ende aus-


