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Nachfolge rechtzeitig regeln
Systematischer Unternehmensverkauf sichert Auskommen und Fortbestand

Rund 70.000 Unternehmen stehen nach Untersuchungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung

Jahr für Jahr vor dem Problem einer Nachfolgelösung. Die Zahl familieninterner Nachfolgelösungen 

sinkt, während die Zahl der Betriebsschließungen steigt. Dass es auch anders geht, zeigt das erfolgreiche 

Beispiel eines Technischen Händlers, der durch frühzeitige Weichenstellung Arbeitsplätze, Auskommen 

und Unternehmensfortbestand sichern konnte. – Steffen Lohrer und Jürgen Rehberg –

Zwischen 2005 bis 2010 stehen nach

Berechnungen des IfM Bonn rund

350.000 Familienunternehmen zur

Nachfolge an. Allein 2005 lag das

Potenzial übergabereifer Unterneh-

men nach Prognoserechnungen bei

rund 70.000 Familienunternehmen

mit insgesamt rund 680.000 Be-

schäftigten. Nur etwa 31.000 Unter-

nehmen (ca. 44 %) wurden im 

Rahmen einer familieninternen

Nachfolge übergeben. 5.900 Fami-

lienunternehmen (ca. 8 %) mussten

in Ermangelung einer geeigneten

Nachfolgelösung allein 2006 stillge-

legt werden. Immerhin berichtet

einer aktuellen DIHK-Umfrage zufol-

ge ein Drittel aller befragten Senior-

unternehmer, keine geeigneten

Nachfolger finden zu können.

Branchenbesonderheiten 

berücksichtigen

Dabei wird nicht nur der Mangel fa-

miliärer Nachfolger zum Problem, in

vielen Branchen wirken spezifische

Besonderheiten einer einfachen Lö-

sung entgegen. So verfügen gerade

Technische Händler als verbinden-

des Glied zwischen Produktion, Ver-

arbeitung, Gewerbe und Industrie

über intensive und langjährige Ver-

bindungen, die eben gerade nicht

nur über den Warenpreis definiert

werden können. Hier spielen Liefer-

konstanz, Termintreue, Vertrauen

oder das Eingehen auf kundenspezi-

fische Wünsche und Besonderheiten

oft noch wichtigere Rollen, als der

wettbewerbsfähige Preis. 

Viele Technische Händlerbetriebe

sind mittelständisch geprägt, oft

arbeiteten darin mehrere Familien-

generationen miteinander. Fehlt es

jedoch an geeigneten Nachfolgern,

gehen mit Ausscheiden des Inhabers

das oft über Jahrzehnte erworbene

Know-how sowie zahlreiche persönli-

che Kontakte schlagartig verloren.

Es bleiben familienexterne Nachfol-

gelösungen, welche in der Regel län-

gerer und intensiverer Vorbereitung

bedürfen. Erfolgsentscheidend für

die externe Nachfolge ist dabei der

sogenannte Matchingprozess, das

heißt die Zusammenführung von

Übernehmer und Unternehmen,

also das Finden eines geeigneten

Übernehmers für ein übergabereifes

Unternehmen bzw. umgekehrt das

Finden eines geeigneten Unterneh-

mens für einen potenziellen Über-

nehmer. In Eigenregie verläuft die-

ser Findungs- oder Matchingprozess

weitgehend zufällig und unsystema-

tisch, was eine entsprechend ver-

schwindende Trefferquote zur Folge

hat. Unter dem zunehmenden Zeit-

druck werden sogar reine Finanzin-

vestoren in Erwägung gezogen, die

vielleicht noch das persönliche Aus-

kommen des Firmeninhabers, weni-

ger hingegen den Unternehmens-

fortbestand oder gar die Weiterbe-

schäftigung aller Mitarbeiter im

Fokus haben. Oft gehen überzogene

Renditeforderungen reiner Finanzin-

vestoren zulasten des mittel- bis

langfristigen Unternehmenserhaltes. 

Beispiel aus dem 

Technischen Handel

Vor dem Problem der Nachfolgerege-

lung stand Ende 2004 auch Johannes

Bogner*, 62-jähriger Alleininhaber

eines in zweiter Generation geführ-

ten Technischen Großhandels. Ziel-

setzung war es, die eigenen Unter-

nehmensanteile möglichst optimal

zu verkaufen, um ein angemessenes

Altersauskommen zu sichern, dem

langjährig eingespielten Mitarbei-

terteam eine weitere Existenz zu si-

chern und nicht zuletzt auch den el-
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Bild 1: Typischer, unstrukturierter Verkaufsprozess, bei dem der am Ende erzielte Preis

noch unter dem ersten, ursprünglich als unbefriedigend bewerteten Angebot liegt

*Name geändert



44

Management

terlichen und in der Branche angese-

henen Traditionshandel in seinem

Fortbestand zu sichern. Der Ver-

kaufsprozess durfte nicht zu lange

dauern, da Unternehmenseigner

Bogner dem seinerzeitigen Konjunk-

turverlauf nicht traute: „Eventuell

sinkende Umsätze sowie schrump-

fende Gewinnmargen hätten unwei-

gerlich die Senkung des Firmenwer-

tes zur Folge gehabt. Zudem erwar-

teten die Mitarbeiter – zu Recht –

eine mittelfristige Perspektive.“ Vor

allem die zweite Managementebene

fühlte sich durch den primär auf ihn

selbst zugeschnittenen Führungsstil

eingeschränkt. Außerdem wollte In-

haber Bogner endlich das in der Fir-

ma gebundene persönliche Vermö-

gen absichern, nicht zuletzt lange

aufgeschobene Urlaube nachholen

und auch aus gesundheitlichen

Gründen etwas kürzer treten. 

Durch eine erste, eher zufällige Mak-

lerbeauftragung verlor Bogner wert-

volle Zeit, da der Beauftragte nicht

mit den notwendigen Branchenspezi-

fika vertraut war. Bogner: „Leider

orientierte sich der erste Makler zu

sehr an Immobilien- und Warenwer-

ten, unsere Reputation sowie die

langjährig bewährten Firmenkontak-

te wurden kaum berücksichtigt.“ Zu-

dem wurden viel zu wenig Kaufinte-

ressenten gleichzeitig angespro-

chen, die Käuferdaten waren

schlecht recherchiert und deshalb

entstanden auch nur wenige Ge-

sprächs- und Präsentationstermine.

Ein letzter Kaufinteressent hat dann

die Kaufpreisfinanzierung bei seiner

Bank nicht durchbekommen. Es stell-

te sich im Laufe des Prozesses auch

heraus, dass der Interessent sogar

weniger Umsatz machte, als der Be-

trieb von Verkaufinteressent Bogner. 

Sukzessive 

Interessenteneingrenzung

Im zweiten Schritt ging Bogner

die Suche systematischer an und

suchte einen branchennahen Bera-

ter. Durch Materialprüfungsaufträge

und einem Markt- und Technikgut-

achten verfügte er bereits über 

Kontakte zu einem der mehr als 700

zum Steinbeis-Verbund gehörenden

Transferunternehmen der unter-

schiedlichsten Disziplinen. Neu war

ihm, dass mit der Steinbeis Mergers

& Acquisitions auch eine gerade auf

den Technischen Handel spezialisier-

te Unternehmensberatung existiert.

Der Hauptfokus ist nicht primär auf

reine Finanzinvestoren ausgerichtet.

Schnell erkannte Bogner nach der

Beauftragung, dass sich der Ablauf

deutlich von seinem erfolglosen

Erstversuch unterschied. 

Begonnen wurde mit einer detail-

lierten Situationsanalyse, in der alle

Potenziale und Alleinstellungsmerk-

male aufgedeckt, aber auch die „Lei-

chen“ aus dem Keller geholt wur-

den. Dies war für die spätere Ver-

handlungsführung insofern wichtig,

als der Käufer in seiner Finanzprü-

fung (Due Diligence) meistens sowie-

so darauf stößt und es dann harte

Preisabschläge gibt. Es ist besser,

wenn man von Anfang an offensiv

mit diesen Punkten umgeht. Dann

wurde ein Kurzmemorandum über

sein Unternehmen erstellt, damit

ein möglicher Käufer einen schnel-

len Überblick bekommt. Dabei wur-

de Wert darauf gelegt, dass Poten-

ziale und sinnvolle Synergien deut-

lich herausgestellt wurden. 

Branchenspezifische 

Bewertungsfaktoren

Anschließend wurde eine Marktre-

cherche durchgeführt mit einer so-

genannten „long list“ von 80 poten-

ziellen Käufern und Investoren. Diese

kamen überwiegend aus dem natio-

nalen und internationalen Techni-

schen Handel, ergänzt um Finanzin-

vestoren und auch Exmanager, die

mit eigenem Geld einsteigen woll-

ten. Verkaufinteressent Bogner über

seine Einbeziehung: „In enger Ab-

sprache mit mir entstand daraus

eine ‚short list‘ mit 30 ausgesuchten

Adressen, die Steinbeis M&A dann

ansprechen sollte. Parallel dazu

machte sich das Expertenteam da-

ran, eine Unternehmensbewertung

zu erstellen. Die EBIT-Ergebnisse (Ge-

winn vor Zinsen und Steuern) aus

den letzten beiden Geschäftsjahren

und das Planergebnis aus dem lau-

fenden Jahr wurden um außerordent-

liche Aufwendungen bereinigt, die in

den nächsten Jahren nicht mehr an-

fallen würden, dann korrigiert im Be-

reich ortsüblicher Miete und markt-

üblichem Geschäftsführergehalt und

anschließend gewichtet und mit Fak-

toren für den Technischen Handel be-

legt. Zurzeit liegt der branchenübli-

che Faktor je nach Produktpalette,

Wachstum, Ertragssituation und Um-

satzgröße zwischen 4 und 7. Eine

zweite und genauere Bewertung

wurde mit der Discounted-Cash-Flow-

Methode erstellt, da die oben ge-

nannte Methode nur eine Faustregel

darstellen kann. In den Verhandlun-

gen wird natürlich die Methode ver-

wendet, die den höheren Wert aus-

weist. Das Unternehmen ist jedoch

immer nur so viel wert, wie die Käu-

fer zu zahlen bereit sind.  

Die Investoren auf der „short list“

wurden per Brief mit dem anonymi-

sierten Verkaufsangebot zeitgleich

angeschrieben und kurz danach bei

allen persönlich nachgefasst. Bei In-

teresse wurde zunächst die Unter-

zeichnung einer Geheimhaltungser-
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Bild 2: Ein systematischer Verkaufsprozess bietet beste Chancen, die Interessen 

von Käufern und Verkäufern in eine Win-win-Situation zu führen 

Recherche

Ansprache

Vorverhandlungen

Due-Diligence-

Endverhandlungen

Closing

Potenzielle 

Verkäufer

€1. 2. 3. 4. 5. 

Situationsanalyse

Strategieentwicklung



45

Management

sich deshalb sehen lassen, wie Jo-

hannes Bogner feststellt: „Nach ins-

gesamt drei Monaten wurden sechs

Kaufangebote abgegeben, drei da-

von waren sehr interessant. Das

höchste Angebot lag 50 % über der

niedrigsten Summe.“ 

Parallele Bieter erhöhen Kaufpreis

Deshalb wurde auch schnell eine

Absichtserklärung (LOI, Letter of In-

tent) mit einem der Bieter verein-

bart. Hierin wurden alle Eckpunkte

für die Übernahme festgelegt. Bog-

ner weiter: „Es wurde aber doch

noch einmal spannend, denn wir er-

hielten danach noch eine Absage.

Man traute der zweiten Manage-

mentebene die Führung nicht zu.“

Doch es gab auch hierfür eine

Lösung. Ein Glücksfall war der syste-

matische Auswahlprozess mit den

drei letzten Bietern. Nach Ausfall

des ersten Kandidaten konnte der

zweite sofort in die Endverhandlung

eingebunden werden. Interessanter-

weise war es letztendlich doch

der direkte Wettbewerber aus der

Heimatregion, der die meisten 

Synergien erzielen und dadurch

auch einen hohen Kaufpreis zahlen

konnte.

Auskommen, Mitarbeiter 

und Fortbestand gesichert

Nach den ausgiebigen und fairen

Preisverhandlungen, bei denen stille

Reserven auch eine wichtige Rolle

gespielt hatten, erfolgte die ab-

schließende Due-Diligence-Prüfung

des Käufers, bei der in der Regel

die Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwäl-

te und Steuerberater des Käufers das

Unternehmen nochmals durchleuch-

ten und nach Risiken suchen. Da alle

Daten und Fakten gut auf- und vor-

bereitet waren und keine „Leichen“

im Keller gefunden werden konnten,

entstand anschließend ein Endver-

trag über rund 40 Seiten. Dennoch

gab es einige Stolpersteine, bei

denen die Verhandlung fast abge-

brochen wurde. Nach langen Diskus-

sionsrunden konnte durch die ver-

mittelnde Unternehmensberatung

doch immer wieder eine Win-win-

Situation hergestellt werden, die im

direkten Gespräch zwischen Käufer

und Verkäufer schon situationsbe-
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Steffen Lohrer

Systematischer Prozess 

für hohen Preis

Steffen Lohrer, Managing Partner

bei Steinbeis Mergers & Acquisi-

tions: „Zum Erzielen eines maxi-

malen Verkaufspreises und bei der

Suche nach dem passenden Käufer

empfiehlt sich auf jeden Fall die

Umsetzung eines systematischen

Verkaufsprozesses. Nur wenn man

in einem zeitlich straffen Prozess

zeitgleich mit mehreren potenziel-

len Käufern verhandelt, kann man

am Ende die Synergien und den

Kaufpreis optimieren. Im beschrie-

benen Beispiel war der Technische

Händler hoch zufrieden, da das Er-

gebnis selbst seine anfänglichen

Erwartungen überstieg und er nun

beruhigt sein Lebenswerk aus der

Hand geben konnte. Der Ertrag

aus dem Unternehmensverkauf

wurde sogar noch steuerlich opti-

miert und seine freie Zeit ver-

bringt er nun überwiegend auf

längeren Urlaubsreisen.“

dingt oft suboptimal verlaufen kann.

So hat Johannes Bogner alle ange-

strebten Ziele – Kaufpreisoptimie-

rung, Mitarbeiterbeschäftigung und

Unternehmensfortbestand – doch

noch in einer Zeit von acht Monaten

erreicht. Die Sorgen hinsichtlich

Standorterhaltung und Arbeitsplatz-

garantie für alle Mitarbeiter hatte

der Käufer letztendlich akzeptiert

und die Vereinbarung darüber auch

eingehalten. TH

Autoren: Steffen Lohrer und Jürgen Rehberg

sind Partner bei Steinbeis Mergers & 

Acquisitions, www.steinbeis-finance.de, 

Fax +49 6201-186355

klärung verlangt und erst danach

ein erstes Memorandum verschickt.

Die Ergebnisse sämtlicher Telefonate

wanderten in einen Statusbericht,

den Herr Bogner jeweils zum Wo-

chenende mit Kommentaren vorge-

legt bekam. Diese Vorgehensweise

erbrachte acht Terminwünsche sei-

tens der potenziellen Käufer inner-

halb von zwei Monaten seit der ers-

ten schriftlichen Ansprache. Insge-

samt wurden über 500 Telefonate

mit den 30 Firmen geführt. Darunter

wurden sehr vorsichtig, mit der Ar-

gumentation, dass man einen stra-

tegischen Wachstumspartner sucht,

auch zwei direkte Wettbewerber

angesprochen. Das Ergebnis konnte

Jürgen Rehberg

Momentan idealer 

Verkaufszeitpunkt

Steinbeis-Experte Jürgen Rehberg

über den Käufermarkt: „Da die

Konjunktur in Deutschland sehr

gut läuft, sind momentan ca. 30

bis 40 Technische Händler als Käu-

fer im Markt aktiv, davon unge-

fähr zehn größere Investoren. Dies

ist ein optimaler Verkaufszeit-

punkt, da die Kaufpreise noch auf

hohem Niveau sind. Fraglich ist,

wie lange die Konjunktur noch so

anhält. Seit fünf Jahren geht es

nun schon aufwärts – es gab in der

Vergangenheit kaum einen Wirt-

schaftszyklus, der länger als die-

ser anhielt. Zudem sind seit Mitte

2007 die Kaufpreise bei größeren

Unternehmen wegen der Sub-

prime-Krise in den USA schon ca.

25 % zurückgekommen. Die Preise

bei kleineren Unternehmen zie-

hen in der Regel nach 6 bis 12 Mo-

naten nach.“


