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• Der Unternehmer muss die eigene

finanzielle und mentale

Bereitschaft messen, sein

Unternehmen abzugeben.

• Häufig sind Unternehmen sehr stark

abhängig vom aktuellen

Unternehmer, was bei potenziellen

Käufern zur Minderung der

Bewertung und des Kaufpreises

führt. Folglich müssen

Abhängigkeiten identifiziert,

gemessen und reduziert

werden.

Managing Partner

Die Nachfolge stellt eine der schwierigsten und zugleich wichtigsten Entscheidungen für

Unternehmer dar und bedarf einer professionellen und sorgsamen Planung und

Umsetzung zur Sicherstellung deren Erfolgs.

• Unabhängig von einer internen oder

externen Nachfolge ist es

entscheidend, ein qualifiziertes und

motiviertes Management zu finden,

welches die Interessen des

derzeitigen Unternehmers weiter

verfolgt.

• Der Unternehmer muss die

verschiedenen Alternativen der

Nachfolge kennen und verstehen,

um, basierend auf seinen

persönlichen Zielen, die individuell

beste Option zu wählen.

• Durch ein professionelles Vorgehen

und die Unterstützung von

spezialisierten Beratern können der

Kaufpreis, die

Transaktionsgeschwindigkeit und

Vertragsdokumentation

positiv beeinflusst

werden.

Als Krönung jeder 

Unternehmerkarriere gilt es zum 

passenden Zeitpunkt das Ruder zu 

übergeben. Um sein Geschäft 

nachhaltig für die Zukunft aufzubauen, 

gibt es vielfältige Lösungsmöglichkeiten, 

die je nach Bedürfnis der Eigentümer, 

des Unternehmens und den 

Anforderungen der Branche individuell 

ausgestaltet werden müssen. Hierbei 

stehen umfangreiche Dienstleistungen 

und Lösungen zur Verfügung, die wir 

gerne mit Ihnen diskutieren. Wir 

unterstützen Sie dabei, die für Sie richtige 

sowie passenden Lösung zu finden und 

gemeinsam umzusetzen

Viele Unternehmen stehen vor der

Hürde einen geeigneten Nachfolger

innerhalb des Unternehmens, der

Familie oder einen externen

Übernahmeinteressierten zu finden.

Unabhängig davon, in welcher

Situation sich der Unternehmer und

dessen Unternehmen befindet, ist es

von entscheidender Bedeutung, sich

frühzeitig mit der eigenen Nachfolge

auseinanderzusetzen. Dabei sollten die

Ziele des Unternehmers klar definiert

und ein Nachfolgeplan erarbeitet

werden, um gleichzeitig das eigene

Lebenswerk zu sichern und die

Bedürfnisse des Unternehmers und seiner

Lebensplanunggerecht zu gestalten.



• Die Herausforderung der Unter-

nehmensnachfolge im Mittelstand

wird immer brisanter. Haben sich

2012 noch annähernd gleich viele

Senior-Unternehmer und Über-

nahmeinteressierte bei ihrer Han-

delskammer beraten lassen,

divergieren die Zahlen seither

voneinander. 2019 suchte eine

Rekordsumme von 7.227

Unternehmern Rat bei der IHK. Dem

gegenüber stehen gerade einmal

4.302 Übernahmeinteressierte.

Marktbeobachtungen
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Der Unternehmer, der frühzeitig und sorgfältig plant und professionelle Berater einschaltet,

stellt sicher, dass der Vermögensübergang so weit wie möglich seinen Zielen entspricht. Ohne

Vorbereitung kein Erfolg!
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Nachfolgekonzept
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Verkauf

• Beginn der Nachfolgeplanung und übertragbares 
Unternehmen schaffen:

• 1 - 2 Jahre vor dem Unternehmensübergang

• Zusammenarbeit von Unternehmer und Beratern, um einen 
umfassenden Nachfolgeplan ausarbeiten

• Der Berater unterstützt den Unternehmer bis zum 
erfolgreichen Verkauf

• Beginn der Unternehmensübergabe durch Verkauf an einen 
außenstehenden Dritten oder intern – oder Verbleib beim 
Unternehmer
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Transaktions-
vorbereitung
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Groupe

Blondeau

kauft

Feuerzeuge

verkauft an

Industrietechnologie

verkauft an

Tiermedizinische Arzneimittel

verkauft an

Sportbekleidung

verkauft eine 

Minderheitsbeteiligung an

IT-Dienstleistungen

an

eine Firma der RWE

Industrielle Produkte

verkauft

kauft

Portfolio-Unternehmen von O2 

Capital Partners und VE Partners

Synthetische GarneIndustrielle Metallbauteile

verkauft an

Auswahl unserer Nachfolgeprojekte

verkauf an 

Miteigentümer und 

Management

E-Commerce für Bekleidung
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