
Beim Verkauf des Familienunternehmens muss der Inhaber viele Hürden nehmen. Nicht 
selten scheitern Preisverhandlungen aufgrund der emotionalen Bindung an die Firma.

Nachfolge hat ihren Preis

Von Peter Englisch, Ernst & Young
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Prüfung: Bei der Kaufpreisermittlung ist unabhängiger Rat empfehlenswert

sollten im Rahmen der Nachfolge-
planung rechtzeitig entfl ochten und 
geordnet werden. Ein frühzeitiger 
Aufbau ausreichenden Privatvermö-
gens und eine konsequente Trennung 
von Geschäfts- und Privatvermögen 
sind hilfreich. 

Emotionale Aspekte
Gerade die Inhaber traditionsreicher 
Familienunternehmen wünschen sich 
in der Regel, ihr Lebenswerk an 
Nachkommen aus der Familie weiter-
zugeben. Längst nicht für alle geht 
dieser Wunsch in Erfüllung, sei es 
aufgrund fehlender Nachkommen 

oder weil die Kinder zum Beispiel 
andere Zukunftspläne haben. Neben 
der familieninternen Übergabe kom-
men daher immer häufi ger externe 
Lösungen in Betracht, etwa ein Ma-
nagement-Buy-out (MBO) oder der 
Verkauf an einen strategischen Käu-
fer beziehungsweise an einen Wett-
bewerber. Dabei stellt die Preisfi n-
dung eine große Herausforderung 
dar. Wie schwierig es für Familien-
unternehmer ist, einen realistischen 
Verkaufspreis zu ermitteln, zeigt die 
Ernst & Young-Studie „Emotional 
Value – Der emotionale Wert, ein Un-
ternehmen zu besitzen“. So beein-

fl ussen vor allem die physische und 
psychische Belastung der unterneh-
merischen Verantwortung, mögliche 
Konfl ikte innerhalb der Familie sowie 
die Firmengeschichte das Maß der 
emotionalen Bindung an das Unter-
nehmen. Und diese wirkt sich erheb-
lich auf die Preisgestaltung aus. Eine 
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte 
lange Phase des Familienbesitzes 
führt zu einer Symbiose zwischen 
Familie und Unternehmen, deren Auf-
gabe nur infrage kommt, wenn sie 
fi nanziell kompensiert wird. Dies bil-
det häufi g die Basis für nicht durch-
setzbare Preisvorstellungen beim 
Verkauf. Deshalb sollten Preisver-
handlungen nicht ohne einen unab-
hängigen Dritten begonnen werden. 
Gerade in Krisenzeiten ist eine rea-
listische Preisvorstellung wichtig, da 
sie über den  Erfolg der Unterneh-
mensübergabe entscheiden kann.

Beteiligungen: Lebenswerke leben weiter
Die Übernahme durch Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer 
Nachfolge eröffnet Unternehmen langfristige Perspektiven. Teil 1 
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Von Alexandra Buba, DUB

Die  Zahl der Unternehmer, die 
innerhalb ihrer Familie einen 
Nachfolger fi nden, sinkt kon-

tinuierlich. Besonders problematisch 
wirkt sich dies für Firmen in einer 
Größenordnung ab drei Millionen 
Euro Umsatz aus. Diese verfügen 
über ein Umsatzvolumen, das eine 
Führungskraft aus dem eigenen Be-
trieb kaum fi nanzieren kann. Dadurch 
bleibt diesen Unternehmern häufi g 
nicht nur eine familiäre, sondern auch 
eine interne Nachfolgelösung ver-
wehrt – obwohl dies für die wirt-
schaftliche Zukunft des Unterneh-
mens häufi g die beste Lösung wäre.
Für den Unternehmer besteht letztlich 
nur noch die Möglichkeit des Ver-
kaufs an einen Dritten, um die Nach-
folge zu sichern. Als mögliche Käufer 
kommen zum einen klassische Pri-
vate-Equity-Gesellschaften infrage, 
die allerdings häufi g nur größere Un-
ternehmen erwerben und zudem le-
diglich kurzfristig engagiert bleiben, 
um letztlich aus dem Erlös des Wei-
terverkaufs ihren Profi t zu generieren. 

Engagement ab drei Millionen
Da auch der Verkauf an den Wettbe-
werb nicht attraktiv ist, stellen Betei-
ligungsgesellschaften oder auch In-
dustrieholdings eine nahezu ideale 
Lösung für Unternehmen dieser Grö-

ße dar. „Wir suchen laufend Unter-
nehmen in der Größenordnung zwi-
schen drei und 15 Millionen Euro, um 
sie  gemeinsam mit dem operativ ver-
antwortlichen und über eine ange-
messene Investition beteiligten 
 Geschäftsführer langfristig weiter-
zuentwickeln. Unsere wirtschaftlichen 
Interessen sind mit seinen identisch 
und zielen auf nachhaltige Gewinne 
und Ausschüttungen ab und nicht auf 
einen kurzfristigen Exit zum vielfa-
chen Einstandspreis“, erklärt Hans-
Georg Herrmann, geschäftsführender 
Gesellschafter der Kai Capital Ma-
nagement GmbH & Co. KGaA aus 
Düsseldorf, das Modell.

Hidden Champions gesucht
In dieser Zusammenarbeit konzen-
triert sich die Geschäftsführung auf 
das operative Geschäft – also auf die 
Mitarbeiter, die Kunden, die tech-
nischen Abläufe sowie den Vertrieb 
– während die von Valentin Reisgen 
und Hans-Georg Herrmann geführte 
Kai Capital Management unterstüt-

zend in den Bereichen Finanzierung, 
Controlling und Strategie tätig ist.
Ähnlich operiert auch die in Bergisch 
Gladbach ansässige Indus AG. Aller-
dings liegt hier die Umsatzunter-
grenze bei etwa 20 Millionen Euro. 
„Indus ist ein Verbund von mittlerwei-
le 40 erfolgreichen mittelständischen 
Produktionsunternehmen, allesamt 
Hidden Champions“, erklärt der
Indus-Vorstandsvorsitzende Helmut 
Ruwisch. „Das bedeutet, dass diese 
Unternehmen ein stabiles Geschäfts-
modell haben, sich auf ihre Kernkom-
petenzen fokussieren, sich damit nah 
am Markt bewegen und auch noch 
über einen längeren Zeitraum in der 
Lage sind, technologisch ganz vorn 
mit dabei zu sein.“
Indus übernimmt die Mehrheit und 
damit die Verantwortung und begleitet 
die „Champions“ in eine neue stabile 
Situation. „Wir bewahren und fördern, 
was diese Firmen stark macht: ihre als 
Familienunternehmen geprägten klas-
sischen Strukturen sowie ihre indivi-
duelle Leistungskultur“, so Ruwisch.
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er Verkauf eines Familienun-
ternehmens gestaltet sich in 
der Praxis oft schwierig. Der 
Grund: An der Übergabe hän-

gen nicht allein die Fortführung des 
Betriebes, die Sicherung seiner fi nan-
ziellen Unabhängigkeit und der Erhalt 
von Arbeitsplätzen. Was über Jahre 
aufgebaut wurde, soll auf die Zukunft 
ausgerichtet werden. Dazu ist eine 
langfristige, auf Nachhaltigkeit ange-
legte Unternehmensstrategie erfor-
derlich, die Veränderungen zulässt 
und bewahrt, was von Wert ist. 

Familie absichern
Darüber hinaus soll nicht nur die Zu-
kunft des Familienunternehmens 
selbst, sondern auch die des Unter-
nehmers und seiner Familie gesichert 
werden. Hier geht es um eine ge-
rechte Aufteilung des Vermögens. 
Zahlreiche Familienunternehmen in-
vestieren ihr Vermögen ausschließlich 
im eigenen Unternehmen und zeich-
nen sich durch entsprechend verwo-
bene private und unternehmerische 
Finanzierungsverhältnisse aus. Diese 

OBJEKTE DER WOCHE
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INGENIEURBÜRO MIT SCHWER-
PUNKT PRODUKTENTWICKLUNG

Branche Architektur- und Ingenieurbüros  

Umsatz  2,5 Mio. Euro

Mitarbeiter  50

Gewinn 100.000 Euro

Preis 500.000 Euro

Vermittler
Sattler & Patner/

sattlerundpartner.de  

02

HOCHPROFITABLES 
IT-UNTERNEHMEN 

Branche Dienstleistungen

Umsatz  362.000 Euro

Mitarbeiter  2

Gewinn 243.000 Euro

Preis 1,3 Mio. Euro

Vermittler
H & S Unternehmensvermittlung/ 

 www.h-und-s.org

03

METALLBEARBEITUNG

Branche Produktion

Umsatz  15 Mio. Euro

Mitarbeiter  60

Gewinn 3,5 Mio. Euro

Preis 15 Mio. Euro

Vermittler
IfW Karl A. Niggemann/

  www.ifwniggemann.de

Drei ausgewählte Unternehmen, die zum 
Verkauf stehen. Details und weitere An-
gebote unter: www.dub.de

NACHFOLGE 
IN GEFAHR?

Mit einem Inserat auf DUB.de erreichen 
Sie bis zu 1,2 Millionen potenzielle Nachfolger – 

einfach, sicher und schnell. 
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