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EDITORIAL

Schwerpunkt Nachfolge

>> Auf dem Cover dieses FORECAST präsentiert sich die nächs-

folge gibt es? Wie kann ein Beirat vor, während und nach einem

te Generation Familienunternehmer. Mit ihren Anzügen schei-

Nachfolgeprozess helfen? Welche Chancen zur familieninternen

nen die drei Brüder ihren Unternehmereltern nachzueifern. Ihr

Abstimmung bietet die so genannte „Familienverfassung“? Was

selbstbewusster Blick vermittelt die Gewissheit, Teil eines stolzen

kann man von erfolgreichen Generationswechseln in anderen

Familienbetriebes zu sein. Gleichzeitig schauen die Geschwister

Unternehmen lernen?

den Fotografen zwar neugierig, aber auch etwas skeptisch an.
Als würden sie sich bereits jetzt fragen, ob die Nachfolge in fer-

Bei all unseren Erfahrungen mit mittelständischen Familienun-

ner Zukunft für sie wirklich das Richtige ist. Vielleicht werden sie

ternehmen: Aus den drei Kindern unseres Titelbildes können

einmal zur großen Mehrheit der Unternehmerkinder gehören,

auch wir nicht gestandene Unternehmerpersönlichkeiten ma-

die lieber als Angestellter Karriere machen, als in die großen

chen. Wir können jedoch unterschiedliche Interessenlagen von

Fußstapfen der Eltern und Großeltern zu treten.

Familie und Unternehmen austarieren und zwischen allen Beteiligten moderieren.

Mittelständische Familienunternehmen haben einen ausgezeichneten Ruf. Zu Recht. Sie planen meist langfristig, unabhängig

Wir helfen mit einem umfassenden Projektmanagement dabei,

von Quartalszahlen. Sie haben oft gut diversifizierte Portfolios

die Komplexität der Nachfolge zu reduzieren. Von der Ana-

und pflegen stabile, langjährige Beziehungen zu ihren Kunden.

lyse über die Konzeption bis zur Umsetzung steuern wir den

Flache Hierarchien und ein informeller Draht zwischen Unter-

reibungslosen Generationswechsel. Interessante Gestaltungs-

nehmer und Belegschaft sorgen für ein Wir-Gefühl, das gerade

möglichkeiten mit Stiftungen, strategischen Allianzen, Beiräten

in Krisenzeiten den Zusammenhalt stärkt. Ein Leichtes, hier als

und einer steueroptimierten Unternehmensnachfolge realisieren

Tochter oder Sohn die Nachfolge anzutreten? Jein.

unsere Rechts- und Steuerexperten.

Entscheidend ist eine frühzeitige Planung und Regelung der

Treten Sie ein in die Welt der Familienunternehmen. Nehmen

Nachfolge. Dabei müssen wichtige Fragen geklärt werden:

Sie Platz am Tisch des Inhabers und lesen Sie von den Her-

Bringt die nächste Generation den Willen und die Fähigkeit mit

ausforderungen und Lösungswegen rund um die Unterneh-

zur Nachfolge? Wie lässt sich das Lebenswerk steueroptimiert

mensnachfolge. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lek-

übertragen? Welche Alternativen zur familieninternen Nach-

türe mit Forecast 5.				< <

Prof. Dr. Heiko Aurenz

Andreas Schüren

Martin Tschochner
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Unternehmensnachfolge
im Mittelstand
Ein Lebenswerk steueroptimal übertragen

4

Steueroptimierte unternehmensnachfolge

Zum wiederholten Male steht die Verfassungsmäßigkeit des Erbschaftsteuergesetzes
auf dem Prüfstand. Das Bundesverfassungsgericht wird voraussichtlich im Jahr 2014
entscheiden, ob insbesondere die steuerlichen Vergünstigungen bei der Übertragung
von Unternehmensvermögen Bestand haben oder wegen Gleichheitswidrigkeit verworfen werden.
Vor dem Hintergrund zukünftig wahrscheinlich höherer Erbschaft- und Schenkungsteuerbelastungen bei der Unternehmensübertragung auf die nächste Generation ist
es sinnvoll, über eine vorweggenommene Erbfolge nachzudenken. Die derzeit steuerlich günstigen Regelungen können nicht nur bei einer Gesamtübertragung, sondern
auch bei einer Heranführung der Nachfolger an das Unternehmen genutzt werden,
ohne dass der Unternehmensinhaber oder bisherige Gesellschafter auf die Erträge aus
dem Unternehmen verzichten muss.
Im Rahmen einer unternehmerischen Nachfolgeplanung ist auch auf deren Ertragsteuerneutralität zu achten. Denn bei einer ungeschickten Gestaltung müssen stille
Reserven aufgedeckt und versteuert werden. Es sei an dieser Stelle nur auf Betriebsaufspaltungsfälle oder auf Sonderbetriebsvermögen hingewiesen. Solche Fälle müssen
nicht nur bei der Übertragung unter Lebenden, sondern auch bei testamentarischen
Regelungen berücksichtigt werden.

aktuelle
rahmenbedingungen

Hohe Verschonung bei ho-

was einem Kapitalisierungsfaktor von 14,1 entspricht. Daher

her Bemessungsgrundlage

werden stattdessen häufig Bewertungsgutachten erstellt.

>> Grundsätzlich wird in Deutschland bzw. in der EU / EWR gele-

Voraussetzungen der Regelverschonung

genes produktives Unternehmens-

Während die 85-prozentige Steuerbefreiung bei Beteiligungen

vermögen nur mit 15 % des Ver-

an gewerblichen Personengesellschaften unabhängig von der

kehrswertes

85 %

Beteiligungsquote gewährt wird, muss der Schenker bzw. Erb-

bleiben steuerfrei. Der Verkehrswert kann mit Hilfe eines verein-

lasser unmittelbar zu mehr als 25 % an Kapitalgesellschaften

fachten steuerlichen Ertragswertverfahrens auf Basis des Durch-

beteiligt sein. Ist dies nicht der Fall, kann er eine begünstigte

schnitts der letzten drei Jahresergebnisse oder aufgrund eines

Beteiligung durch Abschluss eines Poolvertrages mit Mitge-

betriebswirtschaftlichen Unternehmenswertgutachtens ermittelt

sellschaftern schaffen, wenn die gepoolten Beteiligungen ins-

werden. Hierbei ist im Jahr 2014 ein Kapitalisierungszins von

gesamt mehr als 25 % am Nennkapital der Kapitalgesellschaft

7,09 % (Basiszins 2,58 % zzgl. 4,5 % fixer Zuschlag) anzusetzen,

verkörpern.

besteuert,
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Weitere notwendige kumulative Voraus-

> Das erworbene Unternehmensvermögen muss vom Rechts-

setzungen für die dauerhafte Erreichung

nachfolger grundsätzlich mindestens fünf Jahre fortgeführt

der 85-prozentigen Steuerbefreiung:

werden. Dessen Veräußerung oder der Verkauf wesentlicher
Betriebsgrundlagen (Ausnahme: Reinvestition innerhalb von
sechs Monaten) wäre schädlich. Auch eine Unternehmensinsolvenz innerhalb der Frist führt zur Verletzung der Behalte-

> Das Unternehmensvermögen darf nicht zu mehr als 50 %

frist, obwohl die Nachzahlung den Anteilseigner in der denk-

aus Verwaltungsvermögen bestehen, wobei hierunter z.B.

bar ungünstigsten Situation trifft.

Wertpapiere, fremdvermieteter Grundbesitz oder Beteiligungen an Kapitalgesellschaften ≤ 25 % fallen. Nach einer ge-

> Auch dürfen keine so genannten Überentnahmen innerhalb

setzlichen Verschärfung ab dem 7. Juni 2013 stellen nunmehr

dieser Frist getätigt werden. Das heißt Entnahmen bzw. Kapi-

auch Zahlungsmittel, Geldforderungen und andere Forderun-

talrückzahlungen innerhalb der Fünfjahresfrist dürfen kumu-

gen inkl. Kundenforderungen schädliches Verwaltungsvermö-

liert nicht die Unternehmensgewinne in diesem Zeitraum über-

gen dar, soweit diese nach Abzug der betrieblichen Schulden

steigen. Hierbei wird ein in Summe unschädlicher Sockelbetrag

einen Betrag von 20 % des Unternehmenswerts übersteigen.

von TEUR 150 gewährt.

Möglicherweise kann diese Quote nur durch entsprechende
Gestaltungen unterschritten werden.

> Hat der übertragene Betrieb mehr als 20 Beschäftigte, dürfen während der fünfjährigen Behaltefrist nicht signifikant

> So genanntes junges Verwaltungsvermögen, welches nicht

Arbeitsplätze abgebaut werden. Gemessen wird dies an der

länger als zwei Jahre dem Betrieb zuzurechnen war, wird auf

so genannten Ausgangslohnsumme (durchschnittlich 80 %/

jeden Fall aus der der Vergünstigung heraus gerechnet, um

Jahr muss beibehalten werden). Als Ausgangslohnsumme ist

kurzfristige Umschichtungen von nicht begünstigtem Privat- in

der Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor der Unternehmens-

begünstigtes Betriebsvermögen zu verhindern.

übertragung anzusetzen.

Vollständige Verschonung

schonung ein zusätzlicher Abzugsbetrag von TEUR 150 ge-

Wählt der Unternehmensnachfolger die so genannte Options-

währt. Damit soll bei der Regelverschonung ein Unterneh-

verschonung, kommt es sogar zu einer völligen Steuerbefrei-

mensvermögen von EUR 1 Mio. steuerfrei übertragen werden

ung von der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer. In diesem Fall

können. Übersteigt der Wert des Unternehmensvermögens

sind die kumulierten Voraussetzungen enger gefasst:

EUR 1 Mio., so schmilzt der Abzugsbetrag ratierlich ab, so

> Die Verwaltungsvermögensgrenze darf nur 10 % betragen.

dass er ab einem Wert des Unternehmensvermögens von EUR

> Die Behaltefrist dauert sieben Jahre.

3 Mio. nicht mehr gewährt wird.

> Die innerhalb der siebenjährigen Frist beizubehaltende
Lohnsumme beläuft sich auf 700 % der Ausgangslohnsumme

Alternativen

(durchschnittlich 100 % p.a.)

Die Wahl zur Optionsverschonung ist unwiderruflich, so dass
die Wahl der richtigen Verschonungsart sorgfältig getroffen
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Abzugsbetrag

werden muss. Wenn Unsicherheit hinsichtlich der Einhaltung

Für kleinere Unternehmensvermögen wird bei der Regelver-

der Behaltefrist bzw. der Lohnsumme besteht, sollte dieses

Steueroptimierte unternehmensnachfolge

Wahlrecht erst im letztmöglichen Zeitpunkt (Bestandskraft des
Schenkungs- bzw. Erbschaftsteuerbescheids) ausgeübt werden. Bei langen Veranlagungsdauern sind zu diesem Zeitpunkt
meist bereits einige Jahre vergangen, so dass der Behaltezeitraum und die Lohnsummenentwicklung dann für die verbleibende Frist besser absehbar sind.

Freibeträge und Steuerklasse
Neben der Vergünstigung von Unternehmensvermögen werden persönliche Freibeträge gewährt, bei Kindern betragen diese TEUR 400 und können alle zehn Jahre neu ausgeschöpft werden. Bei der Übertragung von begünstigtem
Unternehmensvermögen spielen die Freibeträge nur im Rahmen der Regelverschonung eine Rolle, da steuerfreies Vermögen nicht auf die Freibeträge angerechnet wird. Ferner
kommt bei der Übertragung von begünstigtem Unternehmensvermögen unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis
immer die günstige Steuerklasse I zur Anwendung, so dass
die Steuersätze in Abhängigkeit vom Wert des übertragenen
Vermögens zwischen 7 % und 30 % liegen, bezogen auf den
Verkehrswert des Unternehmensvermögens also bei max.
Nießbrauch

4,5 % (30 % von 15 %).

Drohende Steuernachzahlung
Werden die Voraussetzungen innerhalb der oben genannten
Fristen (fünf Jahre bei der Regelverschonung oder sieben Jahre bei der Optionsverschonung) nicht eingehalten, entfällt die

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Insbesondere

zu

Versorgungs-

zwecken möchte der Unternehmer häufig weiterhin auf die
jährlichen Unternehmenserträge
ganz oder teilweise zurückgrei-

Vergünstigung insoweit und zeitanteilig. Aufgrund der hohen

fen können. In diesen Fällen

Bemessungsgrundlage des Verkehrswertansatzes kann auch

kann ein vollständiger oder teilweiser Nießbrauch im Zuge der

eine geringe Nichterfüllung der Behaltefrist und/oder Lohn-

Unternehmensübertragung vereinbart werden. Der Nießbrauch

summe zu merklichen Steuernachzahlungen führen. Die Über-

erstreckt sich in der Regel nicht auf diejenigen Erträge, die im

wachung der Behaltefrist ist deshalb sehr wichtig.

Unternehmen thesauriert werden; diese stehen dem Beschenkten zu. Damit kann der Beschenkte nicht frei über diese Un-

Ausland

ternehmenserträge verfügen. Dennoch wachsen diese Erträge

Liegt ein Teil des Unternehmensvermögens im Ausland oder

der nachfolgenden Generation ohne weitere Erbschaftsteuer-

hat der Übergeber bzw. Übernehmer persönliche Anknüp-

belastung an. Bei einer Nießbrauchsvereinbarung ist immer zu

fungspunkte ins Ausland (Wohnsitz), ist die zusätzliche Be-

berücksichtigen, dass nicht verbrauchte Nießbrauchserträge im

lastung mit ausländischer Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer

Todesfall regelmäßig ohne erbschaftsteuerliche Vergünstigung

zu prüfen.

übertragen werden.					> >
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Voraussetzung

einer

steuerwirksamen

Nießbrauchsverein-

Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht genutzt werden. Bei

barung ist, dass sowohl der Nießbrauchberechtigte als auch

Minderjährigen muss die Bestellung eines Ergänzungspflegers

der Nießbraucher ausreichendes unternehmerisches Risiko

und die Genehmigung durch das Familiengericht in die Pla-

tragen und ausreichende Mitbestimmungsrechte im Unterneh-

nung der vorweggenommenen Erbfolge einbezogen werden.

men ausüben können. Daher gilt es, Nießbrauchsregelungen

Wenn die Enkelgeneration noch über einen längeren Zeit-

auch unter diesen steuerlichen Rahmenbedingungen sachge-

raum minderjährig bleibt, erschwert dies allerdings Entschei-

recht auszutarieren. Der Kapitalwert des Nießbrauchs mindert

dungsprozesse im Unternehmen durch die dann notwendige

zusätzlich die schenkungsteuerliche Bemessungsgrundlage

Mitwirkung des Ergänzungspflegers und des Familiengerichts.

im Rahmen der Vermögensübertragung. Ist das übertragene

Ein Generationensprung ist in diesen Fällen nicht empfehlens-

Unternehmensvermögen allerdings verschont, wird der Kapi-

wert.

talwert des Nießbrauchs anteilig nur in Höhe des steuerpflichtigen Teils angesetzt, d.h. bei der Optionsverschonung erfolgt

Widerrufsklauseln

kein Abzug.

Eine Schenkung kann mit Widerrufsklauseln (Rückforderungsrechte des Schenkers) versehen werden, um bestimmten Le-

Familiengesellschaft

benssituationen vorzubeugen (z. B. Scheidung oder Versterben

Falls die Rücklagenbildung beispielsweise unter Risikogesichts-

des Beschenkten vor dem Schenker). Steuerlich vorteilhaft ist,

punkten außerhalb der operativen Gesellschaft stattfinden

dass bei einer Rückübertragung des geschenkten Vermögens

soll, kann die Unternehmensbeteiligung auch steuerneutral

aufgrund eines vorbehaltenen Widerrufsrechts die ursprüng-

in eine Familiengesellschaft eingebracht werden, in der der

liche Schenkung auch steuerlich rückabgewickelt, d.h. die

Vermögensüberträger eine starke gesellschaftsrechtliche Stel-

angefallene Schenkungsteuer rückerstattet wird. Das Steuer-

lung erhält. Möglicherweise auch mit entsprechenden Entnah-

recht erkennt somit die geänderte Lebenssituation an. Aber

mebeschränkungen für die Nachfolgegeneration bzw. unter

nicht nur bei veränderten Lebenssituationen kann ein Widerruf

Vereinbarung von Nießbrauchsvereinbarungen auf Ebene der

die Rettung sein. Dies gilt auch für den Fall, dass die steuerli-

Familiengesellschaft. Diese Lösung kann auch zur Bündelung

che Situation bei der Übertragung falsch eingeschätzt wurde.

der wirtschaftlichen Interessen einzelner Familienstämme am

Verstößt beispielsweise der Erwerber gegen die Behalte- oder

operativen Unternehmen gewählt werden.

Lohnsummenfrist, so kann die Steuernachzahlung durch den
Widerruf vermieden werden. Voraussetzung ist, dass dafür im

Generationensprung

Schenkungsvertrag ein Widerrufsrecht vorgesehen ist. Wird

Durch die Übertragung auf die übernächste Generation (sog.

von einem vorbehaltenen Widerrufsrecht Gebrauch gemacht,

Generationensprung) können zusätzlich steuerliche Freibe-

so bleiben nur die vom Beschenkten in der Zwischenzeit ge-

träge ausgenutzt werden. Beispielsweise kann zur Steuer-

zogenen Nutzungen aus dem Unternehmensvermögen ertrag-

minimierung die Enkelgeneration bereits teilweise in die Un-

und schenkungsteuerpflichtig.

ternehmensübertragung mit einbezogen werden. Auch hier

8

können Nießbrauchsregelungen für den Überträger und /oder

Sämtliche Widerrufsklauseln sollten jedoch mit Bedacht ge-

seine Kinder getroffen werden. In manchen Fällen bietet sich

wählt werden, zumal bei sehr weitgehenden Widerrufsmög-

die Gründung einer Familiengesellschaft an, die das unter-

lichkeiten das Risiko besteht, dass dem Beschenkten das über-

nehmerische Vermögen hält. Mit dem Generationensprung

tragene Unternehmensvermögen steuerlich nicht zugerechnet

kann eine Schenkung bzw. ein Erbfall vermieden und darüber

wird und damit auch die Vergünstigungen für Betriebsvermö-

hinaus für die übernächste Generation das jetzt noch geltende

gen nicht zur Anwendung kommen.

Steueroptimierte unternehmensnachfolge

empfehlung
Es ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Übertragung von

auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen das Testament dar-

Unternehmensvermögen zukünftig günstiger gestalten lässt.

aufhin überprüft werden, ob es noch den jeweils aktuellen steu-

Daher sollten bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsge-

erlichen Rahmenbedingungen Rechnung trägt. Denn ärgerlich

richts die Vorbereitungen abgeschlossen sein, ob und wie eine

wäre, wenn die Unternehmenserben vermeidbare Steuerbelas-

vorweggenommene Erbfolge hinsichtlich des unternehmeri-

tungen tragen müssen, die sogar den Fortbestand des Unter-

schen Vermögens gestaltet werden kann.

nehmens gefährden können. 		

Wenn aus übergeordneten Gründen zum jetzigen Zeitpunkt auf

AUTOREN: Stefan Winden, WP, STB
Partner Ebner stolz
Heike Schwind, RA, STB
PARTNERIN Ebner Stolz

eine vorweggenommene Erbfolge verzichtet wird, sollte aber

<<
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Projekt „Nachfolgemanagement“
Vom Ist zum Soll

Die Regelung der Unternehmensnachfolge gehört zu den wichtigsten Projekten im
Leben des Unternehmers. Allerdings wird die Unternehmensnachfolge wegen der vermeintlichen Komplexität häufig überhaupt nicht oder nur ganz punktuell in Angriff
genommen; meist aus steuerlichen Gründen. Doch die Komplexität kann erheblich
reduziert werden. Durch eine strukturierte Vorgehensweise per Projektmanagement.

Phase 1: Analyse

sind, um den Ehegatten angemessen zu versorgen und wei-

>> Im Rahmen der Analysephase werden alle für die Unterneh-

chende Erben abfinden zu können, ohne die betriebliche Sub-

mensnachfolge bedeutsamen Informationen gesammelt und

stanz zu schwächen.

ausgewertet:
Rechtliche und steuerliche Situation
Unternehmenssituation

Gesellschaftsverträge, Testamente, Eheverträge und andere Ver-

Analyse des Unternehmenszustandes, der Ertragssituation,

einbarungen sind zu prüfen. Ferner ist zu untersuchen, welche

Zukunftsfähigkeit und Stärke im Wettbewerb. Untersuchung

Rechtsfolgen eintreten würden, falls der Unternehmer in der

der Organisation und Führungsstruktur im Unternehmen. Ana-

gegenwärtigen Regelungssituation überraschend ausfällt. Wer

lyse der Stärken und Schwächen der zweiten Führungsebene.

wird das Unternehmen leiten, wer wird Eigentümer des Unternehmens? Wie hoch wäre die Erbschaftsteuerbelastung? Ent-

Nachfolgesituation

stehen Pflichtteils- oder Zugewinnausgleichsansprüche?

Die Nachfolgesituation ist immer unter dem Aspekt zu prüfen,
dass der Unternehmer morgen stirbt oder handlungsunfähig

Phase 2: Konzeption

wird. Entscheidend ist dabei, welche Anforderungen an den

Die Konzeptionsphase ist die wichtigste Phase. Hier sind Erfah-

Nachfolger zu stellen sind. Gibt es die Möglichkeit einer fami-

rung und Kreativität gefordert. Zunächst sind die persönlichen

lieninternen Nachfolge oder kommt (aus heutiger Sicht) nur

Ziele des Unternehmers zu klären. Nur so kann der Zielerrei-

eine Fortführung durch Dritte in Frage? Wer kontrolliert das

chungsgrad als Maßstab dafür ermittelt werden, ob eine Un-

Fremdmanagement (Beirat)? Gibt es keinen Nachfolger aus der

ternehmensnachfolge erfolgreich war oder nicht:

Familie, sollte auch eine Verkaufsstrategie oder eine Stiftungslösung geprüft werden.

> Wie

lange und in welchem Umfang will der Unternehmer

Vermögenssituation

> Wie

und welche Erben müssen berücksichtigt werden?

Der Unternehmer muss Umfang und Struktur seines Vermö-

> Gibt

es geeignete Nachfolger in der Familie?

gens unter Risiko- und Liquiditätsgesichtspunkten untersuchen.

> Welche

Einfluss auf Führung, Aufsicht und Kapital ausüben?

Ob zum Beispiel ausreichende Vermögenspositionen verfügbar

10

unternehmerische Strategie soll mit der Nachfolge

verwirklicht werden?

NACHFOLGEMANAGEMENT

1. Analyse

2. KONZEPTION

3. UMSETZUNG

4. ÜBERGANG

Realismus über
Status quo

Konsens über
Ziele und Vorgehen

Systematische
Vorbereitung des VollzugEs
der Nachfolge

Umsetzung des
KonzeptEs ohne Reibungsverluste

In der Konzeptionsphase steht der Erhalt des Unternehmens

nagement oder ein Käufer gesucht, kann es erforderlich sein,

im Mittelpunkt; und damit die Entscheidung über die künfti-

das Unternehmen für potenzielle Nachfolger attraktiv zu ma-

ge Führung. Hier ist entweder ein geeigneter familieninterner

chen. Ferner muss das Unternehmen an die Herausforderun-

Nachfolger auszuwählen oder es muss ein externer Nachfolger

gen des Markts angepasst werden, um die Zukunftsfähigkeit

gefunden werden. Ein wichtiges Kriterium ist auch die klare

sicherzustellen. Die zweite Führungsebene sollte auf die mit

Entscheidungsgewalt im Unternehmen. Je kleiner das Unter-

dem Generationswechsel einhergehende Rollenänderung vor-

nehmen, desto wichtiger das Postulat: „Einer muss das Sagen

bereitet werden. Testamente und Eheverträge sind anzupassen.

haben.“

Die Rechtsform des Unternehmens ist gegebenfalls zu ändern.

Wichtig ist auch der Zeitpunkt der Übergabe. Das Unterneh-

Phase 4: Übergang

mertestament sollte normalerweise die zu Lebzeiten erfolgte

In der Übergangsphase übernimmt der Nachfolger eigenverant-

Nachfolge lediglich ergänzen und abrunden. Darüber hinaus

wortlich erste Aufgaben, Projekte oder ganze Unternehmens-

dient es vor allem als Notfalllösung für den Fall eines überra-

bereiche, während der Senior sich aus dem Unternehmen mehr

schenden und unerwarteten Ablebens. Zur Vermögensüber-

und mehr zurückzieht. Der Einstieg des Nachfolgers wird klar an

tragung sind die optimale Rechtsform des Unternehmens,

Belegschaft und externe Geschäftspartner kommuniziert.

die Abfindung weichender Erben und die Minimierung der
erbschaftsteuerlichen und ertragsteuerlichen Belastung zu er-

Fazit:

arbeiten. Die Eckpunkte der späteren vertraglichen Regelun-

Die prozessorientierte Betrachtung der Unternehmensnachfol-

gen, wie Gesellschaftsvertrag, Testament, Ehevertrag, müssen

ge als Projekt führt dazu, dass der Nachfolgevorgang in meh-

erfasst und präzisiert werden. Schließlich ist das Unternehmen

rere einzelne Teilschritte zerlegt werden kann, die bei jeder Un-

betriebswirtschaftlich fit für die Nachfolge zu machen.

ternehmensnachfolge eine wichtige Rolle spielen. Mit diesem
Analyse- und Strukturierungsprozess berücksichtigt man alle

Phase 3: Umsetzung

für die Nachfolge relevanten Aspekte und unterzieht den ge-

Die Umsetzungsphase dient in erster Linie der Qualifizierung

samten Prozess einer messbaren Erfolgskontrolle.

des internen oder externen Nachfolgers, die mindestens zwei
bis drei Jahre in Anspruch nehmen kann. Wird ein externes Ma-

<<

AUTOR: Prof. Dr. Klaus Weber, RA, StB
PARTNER EBNER STOLZ
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Die nächste Generation
zum Zug kommen lassen.
Der erfolgreiche Generationswechsel
bei der Polifilm GmbH
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An dem unausweichlichen Schritt der Unternehmensnachfolge scheitern viele Familienunternehmen. Während die Unternehmen weitestgehend ihre „Hausaufgaben“ bei der steuerlichen
und rechtlichen Optimierung der Übergabe gemacht haben, finden weiche Faktoren ( Emotionen & Konflikte, Kompetenzen & Fähigkeiten,
aktuelle & zukünftige Rollenbilder etc. ) nur
unzureichend Beachtung.
Andreas Schüren und Julian D. Bluhm von Ebner
Stolz Management Consultants sprachen mit
Lutz, Bastian und Christian Runkel von der POLIFILM GmbH über die Herausforderungen des Generationswechsels in ihrem Familienunternehmen – und wie man sie meistern kann.

>> FORECAST: „Einen erfolgreichen Generationswechsel zu

Ich hätte auch überhaupt keinen Groll verspürt, wenn sie gesagt

gestalten, gehört mit zu den wichtigsten Herausforderungen

hätten, nein Vater, der Weg, den Du gegangen bist, das ist nicht

eines Familienunternehmens. Es ist dabei nicht leicht, sein

der unsere.“

Lebenswerk in neue Hände zu geben. Wann war für Sie der
Zeitpunkt gekommen, sich Gedanken um die Nachfolge zu

FORECAST: „Gab es auch Überlegungen, ein komplett exter-

machen?“

nes Management zu installieren?“

Lutz Runkel: „Relativ spät. Für mich war erstmal wichtig,

Lutz Runkel: „Wahrscheinlich nicht, ich hätte mich dann für

festzustellen, ob die Kinder es überhaupt wollen oder nicht.

einen Verkauf entschieden.“

Erst dann haben wir uns zusammengesetzt, wie wir die
Nachfolge regeln wollen. Das ist bei den beiden erst passiert,

„Die Nachfolge durch ein externes

nachdem sie ihre Ausbildung fertig und auch woanders ge-

Management wäre für mich nicht in

arbeitet hatten.“

Frage gekommen.“

FORECAST: „Stand es für Sie von vornherein fest, dass Ihre

FORECAST: „Wenn man als geschäftsführender Gesellschaf-

Söhne die Nachfolge antreten sollen?“

ter Positionen zu besetzen hat, hat man ja ein Anforderungsprofil im Kopf. Das ist jetzt, wenn die eigenen Kinder

Lutz Runkel: „Das war eine freie Entscheidung meiner Jungs

die Nachfolge antreten sollen, nicht so einfach. Haben Sie

und ich habe auch nicht 100-prozentig gewusst, ob sie es tun

sich gefragt, was ihre Nachfolger konkret können müssen?“

oder nicht. Wir haben uns zu gegebener Zeit zusammengesetzt
und haben gesagt, wir stehen hier am Scheideweg, wir müssen

Lutz Runkel: „Ich habe das sicherlich nicht in so einer

jetzt eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung treffen.

präzisen und sauberen Form getan, wie es in manchen

13
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Lehrbüchern und Ratgebern postuliert wird. Aber für mich

Firma ist – verlangt die Kundschaft am Ende, dass der

gab es drei elementare Aspekte. An erster Stelle steht und

Eigentümer Flagge zeigt und die Produkte verkauft. Das ist ein

stand für mich, dass sie es aus freiem Herzen und mit Lei-

Punkt, der unbedingt sein muss.“

denschaft machen wollen. Das Zweite war, ob die Kinder
aufgrund ihrer Charaktereigenschaften in der Lage sind, so

„Am Ende verlangt der Kunde, dass der

etwas zu machen, wie ich das gemacht habe. In irgendeiner

Eigentümer Flagge zeigt.“

Form, nicht genauso wie ich, das ist ganz klar. Und natürlich war es mir drittens wichtig, dass sie auch eine Neigung

FORECAST: „Kinder träumen typischerweise davon, Polizist,

für kaufmännische Zusammenhänge zeigen. Dadurch, dass

Feuerwehrmann oder Pilot zu werden. Was war Ihr Traum-

sich beide freiwillig für ein Betriebswirtschaftsstudium ent-

beruf als Kind und wann stand es für Sie fest, dass Sie die

schieden und dieses auch erfolgreich abgeschlossen haben,

Nachfolge im väterlichen Betrieb antreten?“

habe ich diese Voraussetzung als gegeben angesehen. Und
es gibt noch einen Punkt, wo wir drei schon mal Differen-

Christian Runkel: „Bei mir ist es in verschiedenen Phasen ver-

zen haben.“

laufen. Ursprünglich wollte ich mal Chemiker werden. Dann
hatte ich eine Phase mit dem Ziel, professioneller Basketball-

FORECAST: „Und der wäre?“

spieler zu werden. Nachdem sich meine kindlichen, jugendli-

Fotos: Ulla Burkhardt

chen Träume dann mal der Realität gestellt haben, war ich mir
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Lutz Runkel: „Sie müssen natürlich beide Verkäufer sein. Sie

sicher, dass ich was Kaufmännisches machen würde. Erst zum

müssen sowohl sich selbst in der Firma verkaufen als auch die

Ende meines Studiums, kurz vor dem Diplom, habe ich mich

Firma an die Kunden. Aus der Situation kommt man nicht

mit meinem Vater zusammengesetzt und besprochen, dass ich

raus. Bei einem Familienunternehmen – egal wie groß die

mir vorstelle, die Nachfolge anzutreten.“
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„Ursprünglich wollte ich mal Basket-

stellen müssen. Insbesondere die Mitarbeiter, die unseren Vater

baller werden.“

quasi von Anfang an kennen, bringen uns gegenüber eine gewisse Erwartungshaltung mit. Aber ich habe keinen Zweifel daran,

Bastian Runkel: „Ich bin einen etwas anderen Weg gegangen.

dass wir das Unternehmen erfolgreich weiterführen können.“

Ich habe lange zwischen einer handwerklichen Ausbildung

Bastian Runkel: „Ich kann Christian da nur zustimmen. Die

und einem Studium geschwankt. Mein Vater hat mich nie un-

Nachfolge ist eine Sache, die mir nie Angst gemacht hat. Aller-

ter Druck gesetzt und hat mir alle Wege offengelassen. Letzt-

dings haben wir schon seit Kindesbeinen mitbekommen, wel-

lich habe ich mich für ein Studium entschieden. Über dieses

che Verantwortung, nicht nur für die eigene Familie, das Führen

Studium habe ich dann auch gemerkt, dass der kaufmännische

eines Unternehmens bedeutet. Allerdings muss ich gestehen,

Part sehr herausfordernd ist. Dass ich dann wirklich auch in

das Thema Fußstapfen ist für mich diesbezüglich ein bisschen

den väterlichen Betrieb gehen möchte, war gerade im Vergleich

negativ belegt. Es geht nicht darum, die Fußstapfen auszufül-

mit meinem Bruder eine späte Entscheidung. Durch die Arbeit

len; das könnten wir auch gar nicht. Wir können nur unseren

bei meinem ehemaligen Arbeitgeber habe ich realisiert, welche

eigenen Weg gehen und schauen, dass wir eigene Spuren hin-

unglaubliche Chance und Herausforderung es sein kann, die

terlassen. Wir können das, was durch unseren Vater geschaffen

Nachfolge anzutreten.“

worden ist, nur weiterführen.“

FORECAST: „Ihr Vater hat das Unternehmen in den siebziger

„Wir können nur unseren eigenen

Jahren gegründet und zu einem der führenden Anbieter in

Weg gehen und schauen, dass wir eigene

Ihrer Branche ausgebaut. Hatten Sie vor dem Hintergrund

Spuren hinterlassen.“

dieser Lebensleistung jemals Zweifel, ob die Fußstapfen, in
die Sie treten, zu groß sein könnten?“

FORECAST: „Es ist ja für einen Unternehmer sehr interessant, wenn die Kinder das eigene Unternehmen weiter-

Christian Runkel: „Ich bin da ehrlich gesagt ganz unbelastet.

führen. Allerdings stellt sich die Frage, wie bereite ich die

Zweifel habe ich nie wirklich gehabt. Ich weiß, dass mein Vater

Kinder gezielt auf eine solche Situation vor? Gab es da ein

ganz Großes geleistet hat und wir uns in Zukunft unter Beweis

ganz gezieltes Heranführen, eine gezielte Ausbildung?
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Lutz Runkel: „Sie müssen auf ihre Zeit reagieren und nicht
auf meine. Sie müssen gucken, was heute passiert. Die Firma
muss sich ständig drehen und wandeln. Mit meinen Rezepten
einfach weitermachen, wird nicht gelingen. Die Firma wird
immer größer, sie müssen daher sicherlich auch mehr in Organisation, Systemen und Formalien denken, als ich das musste. Das Wichtigste, was sie machen müssen, ist für mich, sie
müssen Entscheidungen treffen und diese dann auch durchziehen. Ich muss, wenn ich die Firma nach vorne bringen will,
immer eine mutige Entscheidung treffen – auch wenn damit
nicht alle einverstanden sind. Wo eine Chance ist, gibt es auch
ein Risiko. Wenn ich eine Entscheidung solange abwäge und
diskutiere, bis alle einverstanden sind, ist die Opportunität
vielleicht schon vergangen.“
Welche Rolle spielte denn die Diskussion über das Geschäft
zu Hause?“

„SIE müssen im Unternehmen Entscheidungen treffen und diese auch

Lutz Runkel: „Einen gezielten Einfluss auf die Ausbildung

durchziehen.“

habe ich nicht genommen. Meine Kinder haben durch ihr
Betriebswirtschaftsstudium, ihre internationale Erfahrung

FORECAST: „Können Sie Ihrem Vater in diesem Punkt zu-

und die Schritte in anderen erfolgreichen Unternehmen, eine

stimmen?“

viel bessere Ausbildung genossen als ich selbst. Viel entscheidender als die reine Ausbildung erachte ich den Punkt, dass

Christian Runkel: „Ich stimme unserem Vater insoweit zu,

die Kinder schon früh mitbekommen haben, was es heißt,

dass eine gewisse Risikoaffinität zum Rüstzeug eines Unter-

Unternehmer zu sein. Für mich jedenfalls steht fest, dass ich

nehmers gehört. Jedoch wird an ein Unternehmen mit mittler-

mich nicht so locker selbstständig gemacht hätte, wenn ich

weile mehr als 1.200 Mitarbeitern auch ein anderer Anspruch

nicht auch aus einem kleinen Unternehmerhaushalt gekom-

an das Führungsverhalten gestellt. Unser Vater war der All-

men wäre. Ich habe schon als Kind früh gemerkt, dass eine

rounder, der Treiber, der Macher. Gerade mit dem Schaffen des

selbstständige Existenz neben Chancen auch Risiken beinhal-

Unternehmens von der Pike auf musste er sehr viel mehr im

tet. Entscheidend ist es, dieses zu akzeptieren und immer die

Detail in jedem einzelnen Bereich involviert sein. Bei uns dage-

notwendige Ruhe und Gelassenheit zu bewahren und nicht in

gen geht es vor allem darum, Strukturen zu schaffen, damit die

Nervosität zu verfallen.“

Organisation auch in Zukunft erfolgreich ist. Dazu zählen wir
auch die Delegation von Aufgaben und Verantwortung.“

„Meine Kinder haben eine viel bessere
Ausbildung genossen als ich selbst.“

„Uns geht es vor allem darum, Strukturen zu schaffen, damit die Organisation

FORECAST: „Die Nachfolge anzutreten, ist eine andere

auch in Zukunft erfolgreich ist.“

Aufgabe, als ein Unternehmen zu gründen. Was müssen
aus Ihrer Sicht die beiden anders machen als Sie?“
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Bastian Runkel: „Das Schöne bei uns ist ja auch, dass mein
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Bruder und ich auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten

Personen, die die gleichen Sorgen und Nöte haben. Der Dialog

sind und damit auch unterschiedliches Rüstzeug mitbringen.

mit Jungunternehmern, die in der gleichen Situation stecken.“

Von daher ergänzen wir uns da sehr gut. Das, was mein Vater
in Personalunion überall schaffen musste, können wir auftei-

FORECAST: „Sie beide konnten schon Erfahrungen in an-

len − auch mit den Mitarbeitern. Wir sind zu 70 % Teil des

deren Unternehmen sammeln. Wie wichtig war das zum

Teams und nur zu 30 % Gesellschafter.“

einen für Ihren persönlichen Werdegang und zum anderen, welche Rolle spielt das in Bezug auf die Akzeptanz im

FORECAST: „Was im Moment gerne angeboten wird,

Unternehmen?“

sind Coachings in unterschiedlichen Lebenslagen. Es gibt
auch für das Thema Nachfolge Coachings, Familien- und

Christian Runkel: „Also ich denke, in meinem Fall war es für

Nachfolge-Akademien. In welchem Umfang haben Sie

die Akzeptanz im Unternehmen sehr wichtig. Als familienin-

neben dem Austausch mit dem Vater den Austausch mit

terner Nachfolger wird man strenger beäugt, als ein externer

anderen, externen Personen gesucht?“

Manager. Insofern haben mir die drei Jahre in einem deutschen
Großkonzern sehr geholfen. Zusätzlich war es für meine jetzige

Lutz Runkel: „Wir haben keine Coachs im eigentlichen Sin-

Rolle und Akzeptanz von Vorteil, dass ich weitestgehend ins kal-

ne, sondern wir haben im Beirat zwei Vertrauenspersonen,

te Wasser geworfen wurde und ich in einem Projekt fern von den

die uns im Nachfolgeprozess beraten und unterstützt haben.“

Augen der Mitarbeiter eine neue Produktion in China sozusagen

Christian Runkel: „Diese beiden Persönlichkeiten geben

auf der „grünen Wiese“ aufbauen sollte. Diese Herausforderung

immer wieder die eine oder andere kritische Anmerkung.

erfolgreich zu bewältigen, war mehr oder weniger mein Gesel-

Beide kennen uns und das Unternehmen schon sehr lange.

lenstück und hat mich sehr vorangebracht.“

Dies macht vieles einfacher.“

Bastian Runkel: „Für mich waren die externen Jahre ebenfalls
wichtig. Ich war vier Jahre u. a. als Vorstandsreferent einer In-

„Wir haben im Beirat zwei Vertrauens-

vestmentbank tätig. Für mich war zum einen die Erfahrung

personen, die uns im Nachfolgeprozess

wichtig, wie ich es schaffe, unter starkem Druck zu arbeiten und

beraten und unterstützt haben.“

zum anderen die Tätigkeit als Angestellter kennenzulernen. Diese beiden Erfahrungen möchte ich auch nicht missen.“

Bastian Runkel: „Was für mich noch sehr wichtig ist − der

Lutz Runkel: „Ein anderer wesentlicher Aspekt für die Akzep-

Anstoß kam damals auch aus dem Beirat − der Austausch mit

tanz war die Übergabe des Großteils der Unternehmensanteile
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an meine Söhne. Damit war auch für die Mitarbeiter klar: Das

uns in China nicht beliefern und nachdem Du dort angerufen

Thema Nachfolge ist jetzt erledigt.“

hattest, war es kein Problem mehr.“
Lutz Runkel: „Das hätte ich aber auch bei einem angestellten

FORECAST: „Ich würde gerne auf den ganz konkreten Pro-

Geschäftsführer gemacht, da der Geschäftspartner nicht unser

zess der Übergabe eingehen. Christian Runkel hat seinen

gesamtes Einkaufsvolumen kannte. Der springende Punk ist,

Einstieg über China in das Unternehmen bereits geschil-

dass Ihr Eure eigenen Kontakte aufbauen sollt und Euch mein

dert. Wie wurde Bastian in das Unternehmen eingeführt?“

Netzwerk, auch schon einfach altersbedingt, nicht mehr soviel
nutzen würde.“

Lutz Runkel: „Für Bastian war der Eintritt vordergründig wohl
einfacher, weil er direkt in eine bestehende Struktur reinkam.

FORECAST: „Wenn man über Nachfolge redet, dann heißt

Er wurde als Bereichsleiter in einer unserer Sparten installiert.

es irgendwann, man muss aufhören und loslassen. Also die

Aber unabhängig von den jeweiligen Positionen war es meiner

Frage an Sie: Wie stellen Sie sich das Leben nach der akti-

Meinung nach für die Entwicklung meiner Söhne besonders

ven Unternehmerschaft vor und haben Sie eine Idee, wann

wichtig, dass sie relativ losgelöst von mir sich ihren eigenen

Sie endgültig sagen, ich lasse los?“

Weg im Unternehmen suchen mussten. Beide Söhne haben abgegrenzte Aufgaben bzw. Bereiche selbständig zu verantworten.

Lutz Runkel: „Vorausgesetzt einer entsprechenden Gesund-

Ich habe diese nur aus der Ferne und mit hoher Flughöhe be-

heit wird dies eine asymptotische Annährung. Ich stand in

trachtet. Die Distanz war nötig, damit die Söhne losgelöst von

meinem Leben immer unter Stress und Druck, ich genieße

mir schnell als eigenständige Persönlichkeiten im Unterneh-

Herausforderungen, sodass ich nicht glaube, dass ich von heu-

men wahrgenommen und akzeptiert wurden.“

te auf morgen von 100 auf 0 schalten kann. Mein persönliches
Ziel ist, so lange wie möglich mit dem Unternehmen verbun-

FORECAST: „Das war die interne Perspektive. Wie haben

den zu sein, natürlich mit immer deutlich abnehmender Ver-

Sie ihre Söhne bei wichtigen Partnern und Kunden plat-

antwortung. Meine Söhne führen bereits heute eigenständige

ziert? Welche Rolle spielte dabei Ihr Netzwerk, was Sie sich

Unternehmensbereiche, wobei die Holding die umschließen-

in mehr als 40 Jahren aufgebaut haben?“

de Klammer bildet. Nach und nach werde ich mich zurückzie-

			

hen und ihnen das Steuer der Holding ganz überlassen.“

Lutz Runkel: „Auch hier war mir wichtig, dass die Jungs ihren
eigenen Weg finden. Ich stehe und stand immer mit meiner Mei-

FORECAST: „Mit einem Blick auf die letzten Jahre des

nung und Erfahrung meinen Söhnen zur Seite. Aber ich wüsste

Nachfolgeprozesses, gibt es Sachen, die Sie anders machen

nicht, wann und wo ich einen Anruf im Sinne von „ich schicke

würden?“

euch jetzt meinen Sohn und der braucht das und das“ gemacht
habe. Das haben sie eigentlich immer selber gemacht.“

Lutz Runkel: „Ich würde den Weg mit meinen Söhnen
grundsätzlich wieder so gehen. Ich merke jedoch an einer

„Ich stehe und stand immer mit meiner

Stelle, dass ich unzufrieden bin − vor allem auch mit mir

Meinung und Erfahrung meinen Söhnen

selbst. Ich habe das Gefühl, dass mir ein bisschen die Zeit

zur Seite.“

wegläuft und ich meine Erfahrungen noch nicht vollständig
teilen konnte. Da wäre es natürlich besser gewesen, wenn
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Christian Runkel: „Da muss ich kurz widersprechen. Ich habe

sie schon von der Lehre an in der Firma gewesen wären. Ich

ganz konkret einmal darauf zugegriffen. Ein Zulieferer wollte

weiß natürlich, dass ein solcher Weg sie auf die Herausfor-
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derungen unseres mittlerweile globalen Unternehmens nur

FORECAST: „Was würden Sie potenziellen Nachfolgern

unzureichend vorbereitet hätte.“

oder anderen Unternehmern, die in vergleichbaren Positionen sind, aus Ihrer jeweiligen Perspektive mit auf den

„Ich würde den Weg mit meinen Söhnen

Weg geben?“

grundsätzlich wieder so gehen.“

			

Lutz Runkel: „Also für mich ist das Wichtigste, dass die NachBastian Runkel: „Ich glaube, auf dem Weg wäre die Wahr-

folger das von sich aus machen. Auch die Bereitschaft, unterneh-

scheinlichkeit, uns zu verlieren, größer gewesen. Wir hätten in

merische Entscheidungen zu treffen, ist ein zentraler Punkt.“

jungen Jahren eine Entscheidung treffen müssen, für die wir

Christian Runkel: „Das würde ich auch unterschreiben.“

von der Entwicklung her einfach noch nicht reif genug gewe-

Bastian Runkel: „Ich würde da differenzieren zwischen dem Ju-

sen wären. Für uns wäre es eine Fremdbestimmung unseres

nior und dem Senior. Dem Junior würde ich mitgeben: Sei Du

Lebens gewesen und wir hätten uns wohl in eine andere Rich-

selbst und wenn Du das nicht sein kannst, lass es sein. Und dem

tung entwickelt.“

Senior: Gewähre Freiheitsgrade, kommuniziere aber vor allem

Lutz Runkel: „Ich sage ja auch nicht, dass ich es so hätte ma-

Deine Erwartungen.“

chen wollen. Aber mehr Zeit wäre mit Sicherheit hilfreich gewesen.“

FORECAST: „Vielen Dank für das gute Gespräch!“

<<

Polifilm ist mit einem Umsatz von 460 Mio. € einer der führenden internationalen Hersteller von Extrusionsfolien und Schutzfolien mit weltweit rund 1.200 Mitarbeitern. Innovation, Qualitätsbewusstsein und Engagement für den Kunden haben bei POLIFILM
eine lange Tradition. In 16 Niederlassungen auf allen Kontinenten
entwickelt und liefert POLIFILM für seine Kunden vielfältige Folienlösungen. Langfristige Kundenbeziehungen und eine kontinuierliche Umsatzsteigerung belegen diese positive Unternehmensentwicklung.
POLIFILM wurde 1972 durch Lutz Runkel gegründet und ist
100-prozentig in Familienhand. Das soll mit der erfolgreichen
Übergabe an die nächste Generation auch die nächsten 40 Jahre
so bleiben. Firmengründer Lutz Runkel, Jahrgang 1948, ist heute
Geschäftsführender Gesellschafter Gruppenholding der POLIFILM
GmbH. Seine Söhne wurden 2011 in die Geschäftsführung berufen, wo Bastian Runkel, Jahrgang 1976, die POLIFILM EXTRUSION GmbH vertritt, Christian Runkel, Jahrgang 1979, die POLIFILM
PROTECTION GmbH.
www.polifilm.de
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Immun
gegen Krisen
Das Erfolgsgeheimnis langlebiger Unternehmen
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LANGLEBIGE UNTERNEHMEN

Im Jahr 2014 ist wieder alles gut?
Sicher: die Wirtschaft boomt, Wachstum und Beschäftigung steigen.
Die ‚akute‘ Finanzkrise scheint in Deutschland Vergangenheit zu sein
und die Ergebniszahlen der Unternehmen können sich sehen lassen.
Der pragmatische, kurzfristig ausgerichtete Führungsstil hat
sich in der letzten Krise als erfolgreich erwiesen und ist noch immer
gelebte Praxis vieler Unternehmen. Doch Vorsicht!
Solide Unternehmen überstehen eine Krise, doch nur die Immunen
überstehen mehrere Krisen über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Was
zeichnet die Überlebenskünstler unter den Unternehmen aus, die in
ihrer Geschichte schon viele politische und wirtschaftliche Extreme –
Wirtschaftskrisen und Weltkriege – überlebt haben?

>> Viele dieser scheinbar ewig lebenden Unternehmen sind

fähigkeit und Lernbereitschaft. Nur wenige Unternehmen sind

Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft und jedem be-

in der Lage, Kerngeschäft und Organisation im angemessenen

kannt, wie Thyssen-Krupp, Siemens oder Bosch. Andere wie

Zeitrahmen zu entwickeln und neu aufzustellen. Und nur we-

Faber-Castell, Vaillant oder Trumpf gehören zu den Vorzeige-

nige sind bereit, fundamentale Einschnitte und Veränderungen

firmen des Mittelstandes bzw. mit mittelständischem Charak-

zu wagen. Doch entscheiden gerade diese Faktoren über das

ter, oftmals familiengeführt. Was unterscheidet diese von an-

weitere Bestehen im Markt.

deren Traditionsunternehmen, die schon kapitulieren mussten,
wie etwa Loewe, Märklin, Schiesser, Escada oder Karmann?

Die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich auf Entwicklungen in

Diese Frage ist umso bedeutender in einer Welt, in der wirt-

einem schwierigen Umfeld einzustellen, sind Markenzeichen

schaftliche Prognosen immer schwieriger werden und Krisen in

langlebiger Unternehmen. Sie gehören zweifelsohne zu deren

immer kürzer werdenden Abständen auftreten; ja, sogar ganze

Unternehmens-DNA. So zeigen langlebige Firmen eine große Sen-

Branchen immer schneller verschwinden.

sibilität für interne und externe Veränderungen und eine starke
Bindekraft. Das ‚Wir‘ steht über dem ‚Ich’. Die Firmeninteressen

Fakt ist: Jedes Unternehmen gerät irgendwann ins Wanken.

werden über die eigenen gestellt. Das führt zu einer nüchternen,

Wenn Ergebnisse zusammenbrechen und Reserven verpuffen,

sachlichen Haltung gegenüber dem eigenen Geschäftsmodell.

ist das unvermeidbar. Doch Turnaround und Stabilisierung rei-

Hinzu kommt, dass diese Unternehmen grundsätzlich nicht kal-

chen meist nicht aus. In der Regel müssen sich Unternehmen in

kulierbare Risiken vermeiden, welche die Existenz gefährden kön-

Krisenzeiten neu definieren. Erst dann kommt ihre wahre Über-

nen. Die Folge ist, dass sie sich in Teilen radikal im Zeitverlauf

lebensstärke zum Tragen. Wichtig werden dann Veränderungs-

verändern, ihre Identität jedoch erhalten bleibt.

>>
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Thyssen-Krupp

Thyssen und Krupp stehen für deutsche Wirtschaftsgeschichte.

ist schon herausfordernd. Zusätzliche Bedrohungen – und

Seit ihren Gründungen vor mehr als 200 Jahren haben beide

diese sind gravierender – resultieren jedoch aus mittlerweile

Unternehmen - zunächst getrennt, seit mehr als einem Jahr-

festgefahrenen Strukturen, intransparenten Investitionsent-

zehnt fusioniert - viele extreme Epochen überstanden: Indus-

scheidungen bzw. deren unzureichender Umsetzung sowie

trialisierung, Verstrickungen mit dem Naziregime, Wirtschafts-

Führungskräften, die ihre eigene Zukunft von der des Unter-

wunder, weltweite Expansion und zahlreiche Krisen. Geführt

nehmens abgekoppelt haben. Hier zeigt sich der umgekehrte

wurde das Unternehmen durch starke Persönlichkeiten, die

Effekt. Wenn Unternehmen ihren Zusammenhalt sowie ihre

sich auch durch Förderung von Kultur, Sport und Wissenschaft

Veränderungsfähigkeit und Lernbereitschaft nicht dauerhaft

in die Gesellschaft eingebracht haben.

pflegen und zu hohe Risiken eingehen, kann ein notwendiger
Wandel existenziell bedeutsam werden.

Thyssen-Krupp hat sich zum Sinnbild des Ruhrgebiets entwickelt. Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem Unternehmen.

Eine leistungs- und erfolgsorientierte Unternehmenskultur

Ihr Wohl verknüpfen sie mit dem des Unternehmens. Noch

zu etablieren, ist ein langer Prozess. Der kulturelle Umsturz

immer ist Thyssen-Krupp mit mehr als 150.000 Mitarbeitern

bspw. in Form neuer Strukturen, Managementideen und neu-

der größte Stahlkonzern und eines der wichtigsten Industrie-

er Regeln für die Unternehmensführung ist weit schwieriger

unternehmen in Deutschland. Das Fallbeispiel Thyssen-Krupp

als der wirtschaftliche Neubeginn. Ein erster Schritt zum Auf-

zeigt, dass ein Riese in der Lage ist, eine gemeinsame Identität

lösen festgefahrener Strukturen und Etablieren einer neuen

zu schaffen und durch – nicht schnelle, jedoch kontinuierliche

Kultur wurde gerade vollbracht. Mit einer Kapitalerhöhung

– Veränderungen extreme Umstände zu überleben. Der Erfolg

wurde die Sperrminorität der Krupp-Stiftung und deren Ein-

entsteht nicht durch die schiere Größe, sondern durch die

fluss aufgehoben.

Führung und die Mannschaft, die sich für das Unternehmen
einsetzen. Dann können auch gravierende Fehlentscheidungen
korrigiert werden.

Heute steht Thyssen-Krupp erneut vor einem dramatischen
Wandel. Aufgrund von Überkapazitäten, starker ausländischer
Wettbewerber wie Arcelor-Mittal und Nippon Steel oder staatlicher Einflussnahme in wichtigen Märkten, wird die Unternehmensstrategie fundamental neu ausgerichtet: Aus einem
stahllastigen Industriekonglomerat soll ein moderner Technologiekonzern geschmiedet werden. Die Neuausrichtung allein
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Faber-Castell, Vaillant, Trumpf

Die Unternehmen Faber-Castell, Hersteller von Schreibwaren,

das Geschäft zu entwickeln. So werden immer wieder neue

Vaillant, Anbieter von Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik, und

Produkte auf den Markt gebracht, die einen Mehrwert für den

Trumpf, größter deutscher Werkzeugmaschinenbauer und

Verbraucher bieten und das ohnehin florierende Auslandsge-

Weltmarktführer für Lasertechnologie, sind Vertreter der Tradi-

schäft mit Premiumprodukten ausgebaut.

tionsunternehmen, die abseits großer Schlagzeilen seit vielen
Jahrzehnten hervorragend arbeiten. Alle drei Unternehmen

Der Heiztechnikkonzern Vaillant, der vor über 130 Jahren

sind im Familienbesitz, innovativ und haben laufend ihr Ge-

als Kupferschmiede und Pumpenmacher begann, hat sich

schäftsmodell weiterentwickelt und ausgebaut. Sie sind sensi-

zu einem Weltunternehmen entwickelt und gehört heute zu

bel für Veränderungen.

den 500 bekanntesten Marken in Europa. Das Unternehmen
hat die Zeichen der Energiewende frühzeitig erkannt und ist
heute ein weltweit tätiger Markt- und Technologieführer für
energiesparende Lösungen in den Bereichen Heizen, Kühlen
und Warmwasser. Die Spannweite geht hier von herkömmlichen Energieträgern bis hin zu Systemlösungen zur Nutzung regenerativer Energien und deckt somit das komplette
Feld der derzeitigen modernen dezentralen Energieerzeugung
und -versorgung ab. Zuletzt hat es 2013 für sein strategisches
Nachhaltigkeitsprogramm eine Top-Platzierung beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen.		

>>

Faber-Castell war führender Anbieter von Rechenschiebern,
als in den siebziger Jahren Taschenrechner auf den Markt
kamen und der Markt für Rechenschieber plötzlich zusammenbrach. Das Unternehmen hatte schließlich Stifte und
Schreibgeräte im Portfolio und konnte mit dem Ausbau dieser
Geschäftszweige den Rückgang bei Rechenschiebern auffangen. Faber-Castell ist schon seit Generationen ein führender
Anbieter von Schreib- und Zeichengeräten mit glänzendem
Ruf. Das Unternehmen ruht sich jedoch nicht auf dieser Position aus. Stattdessen sucht es weiter nach Möglichkeiten,
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folgeregelung vorgemacht, wie professionell, behutsam und innovativ Unternehmen an Weichenstellungen arbeiten können.
Nach mehr als 40 Jahren in der Geschäftsleitung übergab Unternehmenslenker Professor Dr.-Ing. E.h. Berthold Leibinger 2005
die Leitung an seine Tochter Dr. phil. Nicola Leibinger Kammüller
und leitete damit einen Trend im Schwabenland ein. Würth und
Dürr zogen mit ihren Töchtern nach. Ziel der neuen Geschäftsführerin ist es, die durch die Vorgenerationen etablierte Kultur
zu pflegen und kontinuierlich zu entwickeln. Sie setzt sich beispielsweise dafür ein, dass alle Mitarbeiter bei aller kontroversen
Diskussion kollegial und respektvoll miteinander umgehen.
Trumpf hat im letzten Jahr aufgrund seiner gelungenen Nachfolgeregelung und seiner Innovationskraft den Titel „Familien-

Faber-Castell, Vaillant und Trumpf leben vor, wie Unterneh-

unternehmen des Jahres“ verliehen bekommen. Die Jury sah

men sich neu definieren können. Sie gehen neue Wege, um

Trumpf als Vorbild für die Verknüpfung von Tradition und In-

ihre Existenz auf lange Sicht zu sichern. Voraussetzung ist die

novation. Einerseits entwickelt Trumpf laufend neue Ideen und

Bereitschaft und Fähigkeit für Veränderungen. Hierfür verfü-

expandiert erfolgreich im Ausland. Andererseits zeigt das Unter-

gen sie über die entsprechenden Köpfe und Kompetenzen, die

nehmen ein hohes Maß an Kontinuität und hat mit seiner Nach-

diesen Wandel rechtzeitig unterstützen.

Nokia
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Der Telekommunikationskonzern Nokia ist ein typisches Bei-

Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich zu verändern kommt nicht

spiel für ein Unternehmen, das sich auf seiner führenden

von ungefähr, sondern werden über einen langen Zeitraum

Position zu lange ausgeruht hat. Der einstige Handy-Welt-

aufgebaut. Firmenlenker müssen sich bewusst sein, dass nur

marktführer hat den rechtzeitigen Einstieg in das Smartpho-

lernende Organisationen, die sich auf allen Ebenen laufend

ne-Geschäft verpasst und wickelt gerade die Veräußerung

hinterfragen und Veränderungen zulassen, eine Chance haben,

der Gerätesparte an Microsoft ab, welche rund die Hälfte des

langfristig zu überleben. Zudem müssen sie akzeptieren, dass

Umsatzes ausgemacht hat. Über 30.000 Mitarbeiter werden

sich Organisationen nur durch entscheidungsfähige Führungs-

das Unternehmen verlassen. Bei Nokia verbleiben die Spar-

kräfte und Mitarbeiter verändern lassen. Die richtigen Rah-

ten Netzwerkausrüstung und Service. Das Unternehmen hat

menbedingungen sind zu schaffen, damit die Mannschaft in

zwar zuletzt mit dem Smartphone Lumia aufgeholt, es bleibt

der Lage ist, Ideen zu entwickeln, sich selbst zu organisieren,

jedoch in den bedeutenden Märkten weiterhin abgeschlagen.

sich auszutauschen und Entscheidungen zu treffen. Vom Top-

Inwiefern der drastische Wandel Nokia zum Erfolg führt, bleibt

Management wird aktives Vorleben und Fingerspitzengefühl

abzuwarten.

gefordert. Vielfach ist hiermit ein Umdenken verbunden.
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Gerade die stabilen Zeiten können genutzt werden, um von

Einführung eines solchen Risikomanagements bindet zeitweise

den erfolgreichen Dauerbrennern zu lernen und das eigene

erhebliche Ressourcen: Verantwortlichkeiten und Regeln müs-

Unternehmen auf künftige Krisen und mögliche Fehlentschei-

sen entwickelt und diese in die Prozesse, Strukturen und Sys-

dungen vorzubereiten. So ist eine auf Effizienz und Kosten

teme überführt werden.

ausgerichtete, pragmatische Führung sinnvoll, um Unternehmen wettbewerbsfähig aufzustellen. Der Blick auf Führung,

Vorbereiten:

Organisation und Kultur darf jedoch nicht verloren gehen,

Um sich gut auf zukünftige Entwicklungen und Krisen vorbe-

wenn langfristig das Überleben sichergestellt werden soll. Da-

reiten zu können, sollten Manager mögliche Zukunftsbilder

raus lassen sich Handlungsempfehlungen ableiten:

simulieren. Dabei versetzen sie sich in die unterschiedlichen
Rollen hinein – Unternehmen, Kunden, Wettbewerber und

Hinterfragen:

weitere Stakeholder. Über einen simulierten Zeitraum kann

Unternehmen sollten bestehende Grundsätze, Leitlinien, Fa-

dann überprüft werden, wie sich das Umfeld tatsächlich ent-

milienverfassungen, Stiftungsmodelle o. ä. mit Auswirkungen

wickelt und ob angenommene Szenarien tatsächlich eintref-

auf Führung, Geschäftsfelder, Portfolio und Finanzen im Blick

fen. Durch ein solches Rollenspiel können Manager verstehen,

haben, auf Zukunftsfähigkeit überprüfen und bei Bedarf ver-

welche Strategien sinnvoll sind. Zukunftsentscheidungen sind

ändern. Genauso sind Organisation, Führungsstruktur und -in-

dann schneller und besser zu treffen.

strumente kritisch zu hinterfragen. Unternehmen müssen Rahmenbedingungen schaffen, die unternehmerisches Handeln

Machen:

ermöglichen. Dabei gilt es, eine Balance zu finden: zwischen

Manager sollten eine gesunde Veränderungskultur im Unter-

Flexibilität und klarer Ausrichtung auf ein definiertes Ziel bzw.

nehmen einführen bzw. ausbauen. Hierbei gilt es, laufend

Wahrung von Traditionen.

und wohldosiert Veränderungsinitiativen anzustoßen und abzuschließen, damit das Geschäft weiterentwickelt wird. Das

Absichern:

erfolgt am besten über professionelles Aufsetzen und Ab-

In dynamischen und komplexen Märkten müssen Unterneh-

schließen von Projekten, in denen ambitionierte und realisti-

men ihre strategischen und operativen Risiken frühzeitig aus-

sche Ziele durch eine konkrete Maßnahmenplanung unterlegt

findig machen und steuern. Hierfür ist das Top-Management

werden. Anhaltender Erfolg entsteht, indem Unternehmen

in der Verpflichtung, geeignete Risikomanagement-Systeme

konsequent die richtigen Dinge tun und kontinuierlich unspek-

im eigenen Unternehmen aufzubauen und zu verankern. Die

takulär wirkende Verbesserungen erzielen.		

Fazit
Jedes Unternehmen muss die geeignete Balance zwischen Streben

gene Kultur schaffen, um sich auf die Vielzahl kommender unvorher-

nach Effizienz und Gewährung des unternehmerischen Spielraums

gesehener Ereignisse einzustellen, sprich sich zu immunisieren. <<

finden. Doch jedes Unternehmen kann sich schon heute auf zukünftige Entwicklungen einstellen und Rahmenbedingungen für die ei-

AUTOR: FREDERIK FLOCK, MANAGER
Ebner Stolz Management Consultants
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Stiftungsmodelle
Passgenau für Familienunternehmen konstruiert

Eine Stiftung ist eine Einrichtung ohne Mitglieder, die mit Hilfe eines Vermögens
einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Dabei ist das Vermögen auf Dauer zu
erhalten. Nur die Begünstigten (Destinatäre) können in den Genuss
der Erträge der Stiftung kommen. Stiftungen können in verschiedenen
rechtlichen Formen und zu jedem legalen Zweck errichtet werden. Die meisten
Stiftungen werden in privatrechtlicher Form errichtet und können familiären oder
gemeinnützigen Zwecken dienen. Stiftungen sind grundsätzlich unsterblich,
da sie für die Ewigkeit errichtet werden.

>> Stiftungen sind immer dann interessant, wenn der Unter-

Situation ist die Stiftungslösung eine von mehreren Alterna-

nehmer kinderlos ist oder mögliche Erben als Nachfolger aus-

tiven. Die Wahl der richtigen Alternative hängt dabei von der

scheiden, das Unternehmen jedoch nicht verkauft werden soll.

Strategie ab, mit der die Unternehmensnachfolge geregelt

Dann kann die Übertragung auf eine gemeinnützige Stiftung

werden soll. Die grundsätzlichen Ziele der Unternehmer sind

sinnvoll sein. Das Unternehmen würde damit erhalten und die

dabei sehr ähnlich. Der Familienunternehmer möchte übli-

Unternehmenserträge für gemeinnützige Zwecke verwendet.

cherweise erreichen, dass zumindest sein Unternehmensvermögen nicht durch Erbgänge zersplittert wird und dass die
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Stiftungen sind aber auch für Familienunternehmer eine in-

Versorgung und wirtschaftliche Absicherung der Nachkom-

teressante Möglichkeit, die einen Nachfolger haben. In dieser

men gewährleistet ist.

STIFTUNGSMODELLE

„Stifter und Stiftungen befördern mit ihren Anstößen und ihrem
Vordenken den gesellschaftlichen Wandel und sie sorgen für Halt
und Stabilität, indem sie sich kümmern, Traditionen pflegen und den
Zusammenhalt stärken.“
Horst Köhler
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Familienholding oder Stiftung

des Unternehmensvermögens in die Familienstiftung ist eine
steuerbare Schenkung, wobei sich die Steuerklasse und der

Familienholding

Freibetrag nach dem entferntesten Berechtigten der Stiftung

Zum Erreichen dieser Ziele kann die Unternehmensnachfolge

richten. Soweit begünstigtes Betriebsvermögen oder begüns-

entweder innerhalb der Familie, in einer Familienholding oder

tigte Beteiligungen übertragen werden, kann die sogenannte

Stiftung umgesetzt werden. Eine Familienholding oder Stiftung

Regelverschonung (Freistellung von 85 % des übertragenen

kommt insbesondere dann in Betracht, wenn das Unterneh-

Vermögens) oder die Optionsverschonung (Freistellung von

men mit einer Fremdgeschäftsführung fortgeführt werden soll.

100 % des übertragenen Vermögens) genutzt werden. Im Fall

Zum Beispiel weil eine große Anzahl von Erben besteht oder

der Verschonungen sind dann noch 4- bzw. 7-jährige Behal-

noch kein geeigneter Nachfolger in der Familie gefunden wur-

tensfristen zu beachten. Zudem fällt alle 30 Jahre die soge-

de. Durch eine Familienholding oder durch eine Stiftung kann

nannte Erbersatzsteuer an. Im Übrigen wird die Familienstif-

dafür gesorgt werden, dass das Unternehmensvermögen nicht

tung wie eine Kapitalgesellschaft besteuert. Zuwendungen der

zersplittert wird und die Gesellschafterrechte durch die Familie

Stiftung an ihre Destinatäre sind bei diesen einkommensteuer-

einheitlich und kontinuierlich ausgeübt werden können.

pflichtig und werden im Rahmen des Teileinkünfteverfahrens
besteuert.

Stiftung
Gerade die Einbindung einer Stiftung in das Nachfolgekonzept

Besteuerung der gemeinnützigen Stiftung

kann den Fortbestand des Unternehmens langfristig sichern.

Eine gemeinnützige Stiftung unterliegt günstigeren Steuer-

Denn die Familienmitglieder – anders als bei der Familienhol-

folgen. Aus der Gemeinnützigkeit folgt, dass die Stiftung von

ding – sind hier nicht gesellschaftsrechtlich am Stiftungsver-

der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit ist, soweit sie

mögen beteiligt. Hat man allerdings einmal sein Vermögen auf

keinen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

eine Stiftung übertragen, kann man nicht mehr ohne nachtei-

unterhält. Ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-

lige steuerliche Konsequenzen darüber verfügen.

betrieb liegt beispielsweise vor, wenn die Stiftung Anteile an einer Personengesellschaft hält. In diesem Fall ist die

Steuerliche Aspekte

Personengesellschaft gewerbesteuerpflichtig. Der Gewinnanteil der gemeinnützigen Stiftung unterliegt dann der Kör-

Unter steuerlichen Aspekten wird zwischen einer Familienstif-

perschaftsteuer. Bei einer gemeinnützigen Stiftung kann das

tung und einer gemeinnützigen Stiftung unterschieden. Zweck

Vermögen schenkungs- und erbschaftsteuerfrei auf die Stif-

der Familienstiftung ist die Unterstützung der Familie. Sie

tung übertragen werden. Hier fällt auch in der Folgezeit kei-

schüttet ihre Mittel an die Begünstigten (Destinatäre) aus. Ge-

ne Erbersatzsteuer an.

genstand der gemeinnützigen Stiftung ist die Förderung eines
gemeinnützigen Zwecks. Ihre Mittel sind zeitnah für die vom

Die Familie des Stifters kann auch von einer gemeinnützigen

Stifter bestimmten gemeinnützigen Zwecke zu verwenden. In

Stiftung mit bis zu einem Drittel ihres Einkommens die Stifter

begrenztem Umfang kann allerdings auch eine gemeinnützige

und ihre nächsten Angehörigen unterstützen, ohne die Ge-

Stiftung die Familie unterstützen.

meinnützigkeit der Stiftung zu gefährden. Die Stiftung muss
die zugeflossenen Mittel spätestens in den darauf folgenden
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Besteuerung der Familienstiftung

zwei Kalenderjahren für ihre gemeinnützigen Zwecke ver-

Beide Stiftungsformen unterscheiden sich demnach grundle-

wenden. Rücklagenbildungen sind der Stiftung allerdings in

gend auch in Bezug auf ihre Besteuerung. Die Überführung

einem bestimmten Umfang gestattet.

STIFTUNGSMODELLE

Abb.: Modell „Doppelstiftung“

Gemeinnützige
Stiftung

familienStiftung

ZWECKVERWIRKLICHUNG

DESTINATÄRE

100 %
ursprünglich

beteiligungsholding
10 % Stimmrecht
90 % Kapitalanteil

75 %

90 % Stimmrecht
10 % Kapitalanteil

25 %

Doppelstiftungen
Die unterschiedlichen Stiftungszwecke bringen es mit sich,

Durch die Gründung der Doppelstiftung und der damit verbun-

dass in der Unternehmenspraxis häufig die Form der Doppel-

denen Übertragung der Unternehmensbeteiligungen verlieren

stiftung gewählt wird. Hierbei handelt es sich um eine Kom-

die Erben hinsichtlich des Nachlassvermögens Verfügungs-,

bination aus einer Familienstiftung und einer gemeinnützigen

Stimm- und Kontrollrechte, die sie im normalen Erbgang erhal-

Stiftung. Sie stehen nebeneinander, halten Beteiligungen an

ten hätten. Diese werden mit dem Vermögen an die Stiftungs-

den Familienunternehmen, betreiben diese jedoch nicht selbst.

organe der beiden Stiftungen übertragen. Die Erben erhalten

Hier hat sich das Konstrukt der Beteiligungsträgerstiftung be-

stattdessen bei der Familienstiftung die Rechtsstellung von De-

währt, weil das Unternehmen und die Stiftungen durch ver-

stinatären, die sich in den meisten Fällen auf den Bezug von

schiedene Gremien mit unterschiedlichem Sachverstand ver-

jährlichen Ausschüttungen beschränkt. Diese Rechtsstellung

waltet werden können. Auch kann hierbei noch ein weiteres

können die Destinatäre auch nicht beliebig weitervererben;

Gremium an den Unternehmensentscheidungen mitwirken.

hier bestimmt die Satzung die Nachfolge in der Familie.

Mit einer Doppelstiftung kann ein steuerlich optimiertes Unternehmensnachfolgemodell installiert werden. Dabei werden

Das hier dargestellte Grundmodell ist bei namhaften Unter-

die beiden Stiftungsarten so miteinander kombiniert und ver-

nehmen installiert. Das Modell ist facettenreich und nicht

zahnt, dass im Zusammenspiel die Vorteile beider Varianten

unbedingt auf Stiftungen beschränkt: So handelt es sich z.B.

zum Tragen kommen. Vor allem kann das Stimmrecht so ge-

bei der Bosch-Stiftung um eine GmbH, die unter dem Namen

staltet werden, dass der unternehmerische Einfluss weitestge-

Robert-Bosch-Stiftung GmbH firmiert. Im Gegensatz zu einer

hend der Familienstiftung zugeordnet wird. Der Großteil der

Stiftung existieren in diesem Fall Mitgliedschaftsrechte in Form

Erträge fließt jedoch in die gemeinnützige Stiftung und kann

von GmbH-Anteilen.			

unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder in den Unternehmensbereich reinvestiert werden.

<<

AUTORIN: Prof. Dr. Ursula Ley, WP, StB
PARTNERin EBNER STOLZ
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Der Nächste bitte.
Wie mittelständische Unternehmen
die familieninterne Nachfolge meistern
können.

Über Jahrzehnte hat man erfolgreich sein Unternehmen aufoder ausgebaut. Über Höhen
und Tiefen hinweg gewann man
wertvolle Mitarbeiter und entwickelte sie weiter, trieb das
Kerngeschäft voran, expandierte
in neue Märkte, ermöglichte die
Entwicklung neuer Produkte oder
Dienstleistungen, knüpfte Kontakte
zu Kunden und Zulieferern. Kurz:
Man ist ein erfolgreicher Unternehmer.
Nur, was genau muss ein
Mensch können und wissen,
wie muss ein Mensch „gestrickt“ sein, um ein erfolgreicher Unternehmer werden
zu können?
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>> Die richtige Beantwortung dieser Fragen ist besonders bri-

nehmen können Verletzungen und Enttäuschungen jahrzehn-

sant für die 300.000 deutschen Unternehmen in Handwerk,

telange unerwünschte Nachwirkungen im „System Familie“

Einzelhandel oder Industrie, die in den nächsten Jahren ihre

entfalten. Am Anfang sind diese nur subtil wahrnehmbar, müs-

Unternehmensnachfolge regeln müssen. Die Statistik macht

sen jedoch genau dann besprochen werden. Später überlagern

wenig Mut: Nur etwa 50 % schaffen den Übergang in die

häufig Symptome so stark die Ursachen, dass diese kaum noch

zweite Generation. Der Wechsel in die dritte Generation ge-

geklärt werden können.

lingt noch deutlich weniger Unternehmen.
Wie möchte ich meine „Ära“ in den UnternehmensDer Erfolg des Generationenwechsels hängt maßgeblich an den

annalen gewürdigt wissen?

Faktoren, die oft schwer zu besprechen sind und daher gern

Hier gilt es, dem Nachfolger eine echte Chance

aus den Planungen und Diskussionen herausgehalten werden:

zu geben. Wo unterscheiden sich die
beiden Unternehmerpersönlichkeiten, wo gibt es Gemeinsamkei-

„Der Erfolg des Generationenwechsels
hängt maßgeblich an den Faktoren, die oft
schwer zu besprechen sind und daher gern
aus den Planungen und Diskussionen herausgehalten werden“

ten? Zu diesen Differenzen und
Übereinstimmungen zu stehen,
macht beide Unternehmer
stärker. Dies auch noch offen
im Austausch mit anderen in
der Familie und in der Organisation zu tun, macht dem

Wann und in welcher Form bin ich als Unternehmer bereit,

Nachfolger das Anwachsen viel

die Macht an meinen Nachfolger abzugeben?

leichter.

Welche Einflusskanäle möchte ich mir erhalten? Unter welchen
Umständen bin ich bereit loszulassen? Auch wenn persönliche

Was werden die Herausforde-

Bedürfnisse, Ängste und Erwartungen eine optimal erscheinende

rungen der nächsten Jahre sein?

Lösung erschweren: In jedem Fall ist es hilfreich, diese Fragen im

Was können für flankierende Maß-

Familienkreis, aber insbesondere mit dem potenziellen Nachfol-

nahmen ergriffen werden, um den

ger zu diskutieren. Ziel muss es sein, den gemeinsam zurückzu-

Nachfolger in der schwierigen Pha-

legenden Weg abzustecken, Grenzen aufzuzeigen und Meilen-

se des Übergangs gut zu stüt-

steine zu setzen. Dabei ist es hilfreich, zu diesen Gesprächen eine

zen? Hier sollten bestimmte

externe Person hinzuzuziehen, die diesen Prozess begleitet und

Aufgaben und Rollen, die

hilft, unterschiedliche Sichtweisen einander anzunähern.

bislang der Unternehmer
wahrgenommen hat, auf

Wer entscheidet über die Nachfolge?

andere Personen(-gruppen)

Tragen alle Familienmitglieder diese Entscheidung mit? Wer-

übertragen werden. Umgekehrt

den emotionale Aspekte ausreichend ausgetauscht und be-

müssen Gespräche mit Betroffenen in der Organisation geführt

rücksichtigt? Emotionale Motive sind eine der großen Stärken

werden, die heute Aufgaben wahrnehmen, in denen zukünf-

von Familienunternehmen, können aber gleichzeitig auch ein

tig der Nachfolger die Chefrolle spielen möchte. Anstehende

Stolperstein sein. Anders als in nicht familiengeführten Unter-

Entscheidungen sollten gut daraufhin überprüft werden, >>
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ob diese sinnvoll mit dem Nachfolger gemeinsam getroffen

Wie sollte das Unternehmen auf diesen einschneiden-

werden sollten, oder gleich von diesem allein gefällt werden

den Veränderungsprozess vorbereitet werden?

können, oder ausdrücklich noch vorher durchgeführt werden

Zunächst sollte dieser Veränderungsprozess auch als solcher

sollten. Ist beispielsweise „der Neue“ erst einmal mit Personal-

benannt werden. Wichtige Multiplikatoren im Unternehmen

abbau assoziiert, erschwert das den Vertrauensaufbau.

können eingeladen werden, diesen Prozess (ggfs. mit externer
Unterstützung) zu gestalten.

„Ist beispielsweise „der Neue“
erst einmal mit Personalabbau assoziiert,
erschwert das den Vertrauensaufbau.“

Will der auserwählte Nachfolger diese Rolle tatsächlich
aus freiem Willen annehmen?
Oder bestehen vermeintliche Zwänge, die eine offene Aussprache
über diese Grundsatzfrage bislang verhindern? Um der Wahrheit
hier möglichst nahe zu kommen, kann es hilfreich sein, den „Plan
B“ zu diskutieren: Was wäre, wenn ein anderer die Nachfolge anträte? Auch dies ist eine Gesprächssituation, bei der es sich auszahlt, eine dritte, kompetente und für beide Seiten vertrauenswürdige Person hinzuzuziehen.

„Es kann hilfreich sein,
Plan B zu diskutieren: Was wäre, wenn
ein anderer die Nachfolge anträte?“

Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder berücksichtigen
Ein weiterer Erfolgsfaktor liegt darin, die Bedürfnisse und Erwartungen aller Stakeholder sensibel wahrzunehmen und aktiv
zu berücksichtigen. Ist etwa der jetzige Unternehmer eine starke, dominierende Persönlichkeit, so ist der Übergang zu einer
eher kooperativen Führungspersönlichkeit gut vorzubereiten, um nicht den Eindruck von Schwäche,
von „second best“ zu erzielen. Auch thematische Stärken und Schwächen werden aller
Wahrscheinlichkeit unterschiedlich sein:
Während der eine vielleicht der innovationsstarke Tüftler ist, der maßgeblich
zu neuen Produktideen beigetragen
hat, hat der andere vielleicht eher
betriebswirtschaftliche Stärken und
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Interessen. In einem solchen Fall muss die sich abzeichnende Lü-

in modernen, wissensgetriebenen Studiengängen höchstens

cke in der Produktentwicklung frühzeitig geschlossen werden:

noch eine untergeordnete Rolle spielen: Kenne ich meine Stär-

Gibt es vielleicht intern Talente, die bislang aufgrund der do-

ken und Schwächen, weiß ich um meine Motivationsstruk-

minierenden Rolle des Unternehmers im Hintergrund geblieben

tur? Was treibt mich zu Leistung? Was ist der Motor hinter

sind? Muss frühzeitig extern gesucht werden?

meinen Anstrengungen? Welches sind meine grundlegenden
Haltungen, die mein Handeln bestimmen? Erst eine ausgeprägte Selbstverantwortung macht den Nachfolger in seiner

„Gibt es vielleicht intern Talente, die
bislang aufgrund der dominierenden Rolle
des Unternehmers im Hintergrund
geblieben sind?“

neuen Rolle handlungsfähig. Genau an dieser Stelle liegt oft
ein weiterer Stolperstein für die Nachfolger in familiengeführten Unternehmen verborgen. Im Schatten des bisherigen Unternehmers, oft einer Person mit hohem Machtanspruch und
Durchsetzungsvermögen, ist es häufig schwer, genau diese
Kompetenz zu entfalten.

Metafähigkeiten des Nachfolgers
Erfolg oder Misserfolg einer familieninternen Nachfolge im

Offen und konstruktiv zum Erfolg

Unternehmen hängt ganz entscheidend auch von den Kompe-

Schaffen es der jetzige und der zukünftige Unternehmer, sich

tenzen, dem Wissen und den Haltungen des Nachfolgers ab.

offen mit diesen persönlichen Themen auseinanderzusetzen,

Ein Fehler wäre es jedoch, inhaltliche Aspekte wie detaillier-

Schwächen und Stärken zu identifizieren, so können diese kon-

te Marktkenntnisse oder spezifisches technisches Wissen zu

struktiv in die Gestaltung des Übergangs einbezogen werden.

stark in den Fokus zu rücken. Sogenannte Meta-Fähigkeiten

Auf diesem soliden Fundament kann es gelingen, die beiden

wie eine ausgeprägte Selbstreflektion oder die Fähigkeit, von

Rollen „Unternehmer“ und „Nachfolger“ wechselseitig respekt-

anderen bewusst zu lernen, spielen hier eine wesentlich wich-

voll anzuerkennen: Der eine hat sein Soll erfüllt und projiziert

tigere Rolle.

nun vielleicht (unausgesprochene) Erwartungen auf den Neuen.
Der andere steigt in große Schuhe und muss sich erst noch be-

Selbstverantwortung übernehmen

weisen, sein eigenes Profil herausarbeiten und dabei das gesam-

Schon im antiken Griechenland war es üblich, sich vor der

te Unternehmen und die dahinter stehende Familie mitnehmen.

Übernahme einer verantwortungsvollen Rolle in Selbstver-

Eine große Aufgabe, die mit der nötigen Offenheit für das hier

antwortung zu üben. Hier stehen Fragen im Vordergrund, die

Skizzierte gemeinsam gemeistert werden kann.

<<

Dr. Gabi Hauer ( l.) Seit mehr als 10 Jahren gestaltet sie mit schüller +
hauer als Unternehmensberaterin organisationale Veränderungs- und
Kommunikationsprozesse. Dabei steht stets die sinnvolle Verbindung von
individuellen mit Unternehmenszielen im Mittelpunkt.
Stephanie Saul (r.) Mit saul+partner consult hilft sie, in Veränderungsprozessen Vertrauen und Offenheit zu schaffen. Auf dieser Basis erst wird
oft der Blick frei für das wirklich Machbare.
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Familienfrieden
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Die Familienverfassung zur
Nachfolgeregelung
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Herr Dr. Vater hat über 40 Jahre ein gut laufendes Handelsunternehmen aufgebaut.
Seine beiden Söhne haben ihre akademische Ausbildung auf die Nachfolge im Familienunternehmen ausgelegt. Jeder von ihnen rechnet damit, eines Tages hier das Ruder
in die Hand zu nehmen. Im Idealfall hätten beide Söhne sich ergänzende unternehmerische Qualitäten und verstünden sich überdies sehr gut. Dann braucht es keinen
Vertrag, dann braucht es nicht einmal wirklich eine beratende Begleitung. Doch im
wahren Leben ist das anders: Nach Meinung des Vaters ist nur der ältere Sohn als
Nachfolger geeignet. Zudem gibt es zwischen den Brüdern Konflikte.

>> Was ist gerecht? Womit ist dem Unternehmen und der

stimmten Ausbildungsweg, die komplexe Gemengelage zu ent-

Familie am besten gedient? Diese Fragen müssen individuell

wirren: zwischen den Anforderungen des Unternehmens, den

beantwortet werden. Mit einer Familienverfassung:

Erwartungen der Söhne an ihre berufliche und wirtschaftliche
Entwicklung und den Erwartungen der Eltern.

Eine Familienverfassung entwickeln
Nun prallen im Spannungsfeld zwischen Familie und UnterDie Gründergeneration ist häufig besonders visionär und

nehmen die unterschiedlichen Spielregeln aufeinander, wobei

durchsetzungsstark. Das Austarieren von Interessen, das Ein-

Emotionen aller Beteiligten häufig einen rationalen Umgang

gehen von Kompromissen und das Verständnis für andere

erschweren. Wichtig ist es daher, frühzeitig mit allen Beteilig-

Lebensentwürfe gehören hingegen oft nicht zu den markan-

ten die „Unternehmenskultur“ und die „Familienkultur“ auf-

ten Eigenschaften der ersten Generation. Genau so ist es

einander abzustimmen. Dies setzt einen strukturierten Prozess

bei Herrn Dr. Vater: Was wird er tun, wenn die Unterneh-

voraus, für dessen Ergebnis sich in den letzten Jahren der Be-

mensnachfolge ansteht? Er will diese nach seinen Vorgaben

griff der „Familienverfassung“ etabliert hat. Das entscheidende

organisieren, dabei selbst noch möglichst lange das Heft

dieses Vertrages ist der Prozess seiner Entstehung. Die Fami-

des Handelns in der Hand behalten. Also geht er zu einem

lienverfassung schreibt die Familie selbst und zwar moderiert

Anwalt, um einen interessengerechten Vertragsvorschlag zu

von einem Fachmann, der sich mit den Fallstricken zwischen

entwickeln.

Familie und Beruf sowie den typischen Befindlichkeiten der verschiedenen Generationen auskennt. Dabei werden alle Famili-

Der Anwalt steht vor einer schwierigen, vielleicht unlösbaren

enmitglieder einbezogen. Die Erfahrung zeigt, dass bei einem

Aufgabe. Denn hier zeichnet sich ein Konflikt zwischen dem

ehrlichen Austausch zwischen den Familienmitgliedern kaum

Vater und dem weniger geeigneten Bruder und vielleicht auch

Konfliktsituationen verbleiben.

zwischen den Brüdern ab, den ein Vertrag in der Regel nicht
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lösen kann.

Warum ist die frühe Einbeziehung der potenziellen Nachfolger

Bei den Söhnen haben sich über die Jahre Erwartungen aufge-

wichtig? Erwartungen prägen das Verhalten und bleiben vielfach

baut, denen ihr Vater kaum noch gerecht werden kann. Gut

unausgesprochen. So haben in diesem Beispielfall beide Söhne

wäre es gewesen, vor der Festlegung der Söhne für einen be-

ihre Ausbildung auf das Unternehmen ausgerichtet, ohne dass

FAMILIENverfassung

rechtzeitig geklärt wurde, ob beide oder nur einer von ihnen

genden Sohn das Gefühl der Niederlage, des Scheiterns und der

die für die Nachfolge notwendige Eignung mitbringt. Außerdem

fehlenden Anerkennung durch den Vater zu nehmen.

hat Dr. Vater es versäumt, seine Vermögensdispositionen so zu
treffen, um einen wirtschaftlichen Ausgleich für den nicht zu

Dr. Vater will sich der Empfehlung seines vertrauten Anwalts

berücksichtigenden Sohn zu schaffen. Viel wichtiger aber ist,

jedoch nicht verschließen und entwickelt nun unter Begleitung

dass es ihm nun schwer fallen wird, dem nicht zu berücksichti-

eines Spezialisten eine Familienverfassung.

wirtschaftlich
beruflich
PERSÖNLICH

>>

ANFORDERUNGEN
des UNTERNEHMENS

erwartungen

beruflich
wirtschaftlich
PERSÖNLICH

erwartungen

ENTSCHEIDUNGEN

VERPASSTE
GELEGENHEITEN

ENTSCHEIDUNGEN
enttäuscht
erfüllt

erwartungen
des vaters
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ten. Die Unterbeteiligung kann so gestaltet werden, dass sie
bei Ausscheiden des geeigneten Sohnes aus der Geschäftsführung zur vollwertigen Beteiligung wird, um der nachfolgenden
dritten Generation beider Brüder die gleichen Startchancen zu
geben. Der Nießbrauch des Vaters kann auf seine Ehefrau erstreckt werden, um diese im Hinterbliebenenfall abzusichern.
Um dem weniger geeigneten Sohn das Gefühl zu geben, dass
sein Bruder hinsichtlich seines unternehmerischen Handelns
einer wohlwollenden Kontrolle unterliegt, kann ein aus Familienfremden zusammengesetzter Beirat eingesetzt werden.

Bei dieser Lösung gibt Dr. Vater sukzessive die Rolle des Unternehmers an seinen Sohn ab. Er behält sich aber durch den

Vertragliche Gestaltung

Nießbrauch, der auch mit Stimmrechten verbunden ist, einen
flexibel gestaltbaren Einfluss vor. Der nicht in die Unterneh-

Neben der Aufarbeitung fehlgeleiteter Erwartungen, neben

mensführung eintretende Sohn wird am Vermögen der Familie

dem Aussprechen unangenehmer Wahrheiten wird es bei der

in gleicher Höhe wie der unternehmerische Sohn beteiligt, hat

Entwicklung der Familienverfassung auch um eine wirtschaft-

aber auf die Entwicklung des Unternehmens keinen Einfluss.

lich und rechtlich ausgewogene Gestaltung gehen, mit der

Die Lösung ist ein Kompromiss für beide Söhne: Der im Unter-

alle Beteiligten leben können und der Familienfrieden gewahrt

nehmen tätige Sohn muss akzeptieren, dass ihm bei erwarte-

bleibt. Wenn diese vertragliche Gestaltung in ihren Grund-

tem 100% Einsatz nur 50% des wirtschaftlichen Ergebnisses

strukturen festgelegt ist, wird der Anwalt rechtlich bindende

zustehen; der nicht im Unternehmen tätige Sohn muss von sei-

Verträge zur Umsetzung entwickeln und mit den Beteiligten

nen ursprünglichen beruflichen Ambitionen Abschied nehmen

abstimmen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Wir

und hat auf die Entwicklung eines wesentlichen Teils seines

können daher nur auf einen kleinen Teil möglicher Varianten

Vermögens keinen Einfluss.

eingehen:

a
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Stille Beteiligung

b

Unterbeteiligungslösung

Dem weniger geeigneten Sohn kann eine stille Beteiligung

Der geeignete Sohn erhält unter Nießbrauchsvorbehalt die

am Unternehmen eingeräumt werden, während die Anteile

Beteiligung des Vaters am Unternehmen, belastet mit einer

des Vaters auf den geeigneten Sohn übergehen. Die juristi-

Unterbeteiligung zugunsten seines Bruders. Dessen Einfluss-

sche Technik unterscheidet sich aufgrund der unterschiedli-

möglichkeiten sind stark eingeschränkt. Sie sichern im We-

chen Vertragspartner von der Unterbeteiligungslösung, das

sentlichen eine Mindestausschüttungsquote des Unterbeteilig-

wirtschaftliche Ergebnis kann aber ähnlich sein: Beide Söhne
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werden in gleicher Höhe an den ausgeschütteten Gewinnen

ternehmen, von den täglichen Herausforderungen und den

und den realisierten stillen Reserven beteiligt. Die Leistung des

strategischen Optionen des Unternehmens. Das Unterneh-

im Unternehmen tätigen Sohnes wird über eine angemessene

men würde vom rein kapitalistisch beteiligten Sohn dann

Vergütung unter Berücksichtigung einer großzügigen Tantie-

ausschließlich nach dem „Shareholder Value“, nach den ihm

me honoriert; vergleichbar mit einem sehr guten Fremdmana-

zufließenden Ausschüttungen oder einem möglichen Veräuße-

ger. Auch diese Lösung verlangt ein hohes Maß an Einsichtsfä-

rungserlös beurteilt. Dieses Problem ist im Rahmen der Ent-

higkeit von allen Beteiligten.

wicklung der Familienverfassung intensiv zu erörtern. Schließ-

c

lich nehmen Familienunternehmen meist für sich in Anspruch,
neben dem „Shareholder Value“ einem Bündel von Interessen
zu genügen: vor allem der langfristigen Bewahrung des Familienvermögens, der Stellung des Unternehmens im gesellschaftlichen Kontext und den Interessen der Mitarbeiter. Kommt
man bei den Gesprächen im Rahmen der Familienverfassung
zu dem Ergebnis, dass dieser Interessengegensatz sich nicht

Gleichbehandlung beider Söhne

ausräumen lässt, kann eine Trennung der Vermögenssphären

Beide Söhne erhalten die Anteile des Vaters zu je einer Hälf-

die Lösung sein.

te. Im Unternehmen wird ein Beirat eingesetzt, in den beide
Söhne ein Mitglied entsenden, während ein drittes, neutrales

Soweit ausreichendes Privatvermögen vorhanden ist, kann es

Mitglied von den entsendeten Beiratsmitgliedern bestimmt

der nicht in das Unternehmen eintretende Sohn auf dem Erb-

wird. Diese Lösung ist sehr verbreitet, da sie beide Söhne wirt-

wege erhalten, während das Unternehmen an den anderen

schaftlich gleichbehandelt. Außerdem bietet das Beiratsgre-

Sohn fällt. Reicht das Privatvermögen nicht aus, kann über

mium ein spannendes Betätigungsfeld für den Gründervater

eine Auszahlung des nicht für die Unternehmensnachfolge

nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung. Geeig-

vorgesehenen Sohnes nachgedacht werden. Zum Beispiel über

net ist diese Lösung aber nur, wenn es in der Familie so gut

den zeitlich befristeten Einstieg eines Private Equity Investors.

wie keine gegensätzlichen Interessen gibt. Denn das neutrale

Wird der Investor ohne Zeitdruck gut ausgewählt, kann dies

Beiratsmitglied ist kein dauerhaft belastbarer Puffer für Mei-

auch für Unternehmensnachfolger von Vorteil sein. Viele er-

nungsunterschiede, die in Familien häufig mit harten Banda-

folgreiche Management-buy-in-Konstellationen belegen das.

gen ausgetragen werden.

Zusammenfassung

d

Um die Erfolgschancen einer familienverträglichen und für das
Unternehmen erfolgreichen Überleitung zu vergrößern, sollte
frühzeitig ein Klärungsprozess zwischen den Erwartungen aller
Beteiligten beginnen. Dann kann im Rahmen einer Familienverfassung aus einer Vielzahl von Optionen die bestmögliche

Trennung der Vermögenssphären

Lösung gewählt werden, um die unterschiedlichen Interessen

Die unter a) bis c) beschriebenen Vertragsarten trennen beim

für alle zufriedenstellend auszugleichen.

nicht in der Geschäftsführung vertretenen Sohn Führung und
Kapital. Dies kann zur inneren Entfernung führen – vom Un-

<<

AUTOR: Dr. dirk janSSen, RA, STB
Partner Ebner Stolz
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Auf Konfrontationskurs
Der erfolgreiche Beirat
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Der Lateinschüler weiß: Konfrontation kommt von „confrontatio“, ist also zunächst
einmal eine „Gegenüberstellung“ unterschiedlicher Meinungen. Eigentlich nichts Negatives, erst recht nicht, wenn es darum geht, ein Unternehmen weiterzuentwickeln
und es erfolgreich auf Kurs zu halten.
Orte konfrontativer Auseinandersetzungen sollten auch die Beiratssitzungen mittelständischer Unternehmen sein. Hier sollte eher aufgehorcht und nachgehakt als abgenickt werden. So kann ein Beirat – richtig zusammengesetzt und eingesetzt – ein
hervorragendes Gremium sein, um langfristige unternehmerische Herausforderungen
bewältigen zu können.

>> Mittelständische Unternehmen sind gewöhnlich inhaberge-

Risiken und Chancen bei der Beiratsgestaltung

führt. Sie müssen sich mit ungeklärten Unternehmensnachfol-

Wer einen Beirat einrichten möchte, kann zunächst einmal tun

geregelungen beschäftigen, gestiegene Bankenanforderungen

und lassen was er will. Er muss lediglich dafür sorgen, dass der

bei der Kreditvergabe erfüllen oder Gesellschafterstrukturen

Einfluss auf das operative Geschäft der Geschäftsführer nicht

aufgrund rasanten Unternehmenswachstums verändern. Sie

beschränkt werden darf. Die Verantwortung für den unterneh-

benötigen Antworten auf unternehmensentscheidende Fragen:

merischen Erfolg trägt also immer die Geschäftsführung. Ansonsten gilt: Der Beirat kann so organisiert werden, wie es der

Welche Geschäftsbereiche werden durch das globale Zusam-

Unternehmer wünscht.

menwachsen beeinflusst? Welche neuen Absatzmärkte können erschlossen werden? Wie können hierfür die passenden

Die Chance:

Geschäftspartner gefunden werden? Fragen, auf die nicht alle

Das Unternehmen bekommt einen Beirat, der in seiner Zusam-

Mittelständler, neben dem operativen Geschäft, unvermittelt

mensetzung und Funktion ideal den Herausforderungen und

eine passende Antwort parat haben. Und selbst wenn sie die

Bedürfnissen des Unternehmens entspricht.

Zeit hätten, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen: Einsame Entscheidungen, die ohne großen Widerspruch getroffen

Das Risiko:

werden, sind wie Boxtraining ohne Sparringspartner – keine

Das Unternehmen bekommt einen Beirat, der Unternehmens-

optimale Wettkampfvorbereitung.

entscheidungen lediglich unreflektiert mitträgt, oder mangels
Fachkompetenz unzureichend berät und so das Unternehmen

Dieser Sparringspartner kann der Beirat sein. Als Experten-

in seiner Entwicklung eher hemmt als fördert.

gremium, das der Geschäftsführung als gewandter Ratgeber zur
Seite steht und auch konkrete Funktionen innerhalb der Unter-

Mit unserer Erfahrung aus einer Vielzahl von Beiratsprojekten

nehmensorganisation übernehmen kann. Die Beiratsmitglieder

kennen wir die Risiken. Wir unterstützen unsere Kunden voll-

können mit aller notwendigen Distanz zum Tagesgeschäft über

umfänglich bei der Beiratsgestaltung. Je nach Unternehmens-

wichtige unternehmerische Fragen nachdenken, sich beraten –

situation ist es ein beratender, ein kontrollierender, ein ent-

um dann fundierte Empfehlungen auszusprechen.

scheidender oder ein situativer Beirat. 		

>>
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Der beratende Beirat:

Der kontrollierende Beirat:

ein erfahrener Sachverständiger

die kompetente Kontrollinstanz

Der beratende Beirat assistiert bei wichtigen operativen und

Substanziellere Befugnisse als der rein beratende Beirat hat

strategischen Angelegenheiten, indem er sein Know-how und

der kontrollierende oder auch mitentscheidende Beirat. Er ve-

seine Erfahrungen in die Diskussion mit einbringt. Er ist ein

rifiziert Entscheidungen und Maßnahmen des Unternehmens,

Sachverständiger, der Prozesse und Vorgänge verbessern kann.

die in sein Kompetenzfeld fallen, auf ihre Zweckmäßigkeit. Als

Insbesondere die wachsende Komplexität der Unternehmens-

Kontrollinstanz des Unternehmens hat er mehr Kompetenzen

finanzierung braucht die hohe Fachkompetenz des Beirats und

als der rein beratende Beirat.

seine intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema. Im Mittelstand ist der beratende Beirat die am weitesten verbreitete
Form.

Beirat wird, wer der Unternehmenswelt näher ist

Hinsichtlich der fachlichen Kompetenz zählen außerordentlich

als der Unternehmerfamilie

gute Branchenkenntnisse und funktionale Fähigkeiten. So soll-

Auf der Suche nach geeigneten Beiratsmitgliedern fällt Unter-

te jedem Beirat ein ausgewiesener Finanzexperte angehören.

nehmern häufig der langjährige Steuerberater des Hauses ein,

Die Analyse persönlicher Grundzüge konzentriert sich auf die

das unternehmerisch denkende Familienmitglied, der Vertreter

Motivation, die Charakterstärke und die Qualität des persön-

der Hausbank, oder gar der befreundete Golfpartner. Das ist

lichen Netzwerks. Geschäftliche und persönliche Unabhängig-

oft auch verständlich. Schließlich umgibt man sich am liebs-

keit vom Unternehmen ist ebenfalls zu empfehlen. Dennoch

ten mit Vertrauten und Insidern des eigenen Unternehmens.

kann in Einzelfällen auch ein Familienmitglied im Beirat sitzen.

Doch wenn Freundschaften und familiäre Beziehungen den

Zum Beispiel wenn die Inhaberfamilie keinen eigenen Ge-

Hintergrund unternehmerischer Entscheidungen bilden, ist das

schäftsleitungsposten inne hat. Erfüllt ein Kandidat das Anfor-

äußerst riskant. Für das Fortbestehen der Freundschaften ge-

derungsprofil, prüfen beide Parteien, ob sie bei der Definition

nauso wie für das des Unternehmens.

von Inhalt und Umfang der Beiratstätigkeit übereinstimmen.

Bei der Auswahl passender Persönlichkeiten für den Beirat soll-

Nicht immer einer Meinung. Zum Wohl des

te man sich daher von Sachargumenten leiten lassen. Hierbei

Unternehmens

kann ein externer Berater mit seinen eigenen Kontakten und

Im Wirtschaftsjahr sollten wenigstens zwei Beiratssitzungen

Erfahrungswerten wertvolle Hilfe leisten.

stattfinden, wobei je nach unternehmerischer Situation es
auch deutlich mehr Sitzungen sein können. In einem idea-
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Zunächst muss ein präzises Anforderungsprofil für potenzielle

len Szenario trifft sich der Beirat und ist über alle unterneh-

Beiratsmitglieder erstellt werden. Dabei müssen fachliche Be-

mensrelevanten Themen, Vorkommnisse und Pläne detailliert

fähigungen auf passende persönliche Eigenschaften treffen.

informiert. Relevante Informationen werden dem Beirat ohne

ERFOLGREICHER BEIRAT

Der entscheidende Beirat:

Der situative Beirat:

stark wie ein Aufsichtsrat

ein Unternehmer auf Zeit

Der entscheidende Beirat ist aufsichtsratsähnlich definiert. So

Eigens für außergewöhnliche Situationen, wie im Todesfall des

verfügt er über die umfassendsten Rechte und Kompetenzen,

geschäftsführenden Gesellschafters, gibt es den situativen Bei-

mit denen er auf die Unternehmensgeschicke aktiv einwirken

rat. In dieser Funktion gewährleistet er die ununterbrochene

kann. Gleichzeit überwacht er – wie ein Aufsichtsrat – die Ge-

Unternehmensfortführung. Die Beiratsmitglieder genießen hier

schäftsführung. Die Gesellschafter beschneiden damit bewusst

eine ganz besondere Vertrauensstellung innerhalb des Unter-

die Einflussnahme der Geschäftsführung auf die Unterneh-

nehmens. Denn Extremsituationen haben nicht nur eine für

mensleitung. Vor allem bei Unternehmen mit nicht geschäfts-

das Unternehmen existenzielle Tragweite, sondern auch eine

führenden Gesellschaftern oder bei divergierenden Ansichten

persönliche.

über die unternehmerische Ausrichtung kann ein starker Beirat
Entscheidungen und Prozesse „entscheidend“ beschleunigen.

Einschränkungen zur Verfügung gestellt. So kann der Beirat

Geschäften eine kundige Entscheidung durch die Beiratsmit-

sich eine eigene, unabhängige Meinung zu wichtigen erfolgs-

glieder getroffen werden. Sinnvoll ist ein Pflichtenkatalog, mit

kritischen Fragen bilden. Kompetent und unabhängig entwi-

dem die Haftungsrisiken der Beiratsmitglieder beschränkt wer-

ckelt er einen eigenen Standpunkt, der nicht deckungsgleich

den können.

mit dem der Unternehmensleitung sein muss. Vorbehaltlos
bewertet er relevante Problemstellungen und gibt dem Un-

Ratgeber, Sparringspartner, Impulsgeber

ternehmen damit die realistische Chance für Verbesserungen.

Die Errichtung eines Beirats eröffnet mittelständischen Un-

Offenheit, beiderseitige Selbstreflexion und Kritikfähigkeit ist

ternehmen neue Perspektiven hinsichtlich der Gestaltung

folglich die bedingungslose Grundvoraussetzung für eine er-

der Unternehmensführung. Sie bietet Chancen, weil sich die

folgreiche Zusammenarbeit zwischen Beirat und Unterneh-

Ausgestaltung des Beirats, frei von rechtlichen Zwängen, un-

mensführung.

mittelbar an den individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen des Unternehmens orientieren kann. Risiken bestehen

Das Recht und die Pflicht zur Sorgfalt

dahingehend, dass Aufgaben und Kompetenzen des Beirats

Wer ein Beiratsmandat annimmt, übernimmt auch gewisse

nicht präzise genug festgelegt werden oder dass Interes-

Pflichten. Damit ist man haftbar bei Verletzung elementarer

senskonflikte mit der Unternehmensführung eine effektive

Sorgfaltsmaßstäbe. Als Mindestmaßstab gilt die Sorgfalt eines

Beiratsarbeit verhindern. Ist jedoch die Unabhängigkeit des

zuverlässigen, sachkundigen und gewissenhaften Beirates.

Beirats gewährleistet, kann dieser seinen Aufgaben als Ratge-

Daher sollte schon aufgrund der Haftungsrisiken sicherge-

ber, Sparringspartner und Impulsgeber für das Unternehmen

stellt werden, dass jedes Beiratsmitglied fundamentale Kennt-

gerecht werden.				

nisse über die finanzielle und strategische Beurteilung eines
Unternehmens hat. Nur so kann bei zustimmungspflichtigen

<<

AUTOR: Prof. DR. Heiko Aurenz
Managing Partner Ebner Stolz Management Consultants
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Was
wäre
Walter
Röhrl
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ohne
Christian
Geistdörfer?
niemand schaltete schneller, bremste später, nahm schikanen,
schlaglöcher und schlamm souveräner als er. und doch wäre
walter röhrl alleine kein einziges mal auf ein Rallye-Podium
gefahren.
Doch von 1978 an bildete er eine kongeniale Allianz mit seinem
Co-Pilot Christian Geistdörfer. Bei 53 WM-Läufen konnte sich der
eine auf den anderen verlassen. Wussten beide, mit welchen
Qualitäten der andere das Team bereicherte. Walter Röhrl, der
begnadete Rallyefahrer; Christian Geistdörfer, der perfekt
vorbereitete, kühl vorausschauende Co-Pilot.
Was können Mittelständler von einem der besten Rallye-Teams
der Geschichte lernen? Wie man Allianzen bildet, unterschiedliche Fähigkeiten kombiniert, gemeinsame Ziele anvisiert und
dabei voneinander profitiert.
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bitte anschnallen:
die märkte sind im wandel

angezogene Handbremse wirken? Sie lassen jedes Überholmanöver schon beim Ausscheren scheitern.

WESHALB RALLYE-FAHRZEUGE ZWEI
PLÄTZE HABEN: SINN UND ZWECK
VON ALLIANZEN
>> Die Herausforderungen, denen mittelständische Unternehmen heute begegnen müssen, sind nicht weniger anspruchsvoll als das Rennen „Paris-Dakar“: Märkte und Branchen sind
im Wandel. Permanent. In den Heimatmärkten stagnieren die

Selbst ein Big Player wie Apple nimmt sich ein Beispiel am Rallye-

Geschäfte, in Südeuropa brechen die Absätze ein, die Euro-

Team und lädt innovative Unternehmen ein, neben ihnen Platz

Krise wirkt als Beschleuniger. Gleichzeitig drängen trotz allem

zu nehmen. Während Apple in den Genuss externen Know-hows

neue Wettbewerber auf den europäischen Markt. Wachstums-

kommt, profitiert der Kooperationspartner von den gigantischen

chancen bestehen vor allem außerhalb Europas. Allen voran

Märkten, die Apple ihm erschließt. Strategische Allianzen schaf-

weiterhin in Asien, Südamerika und – immer stärker beachtet –

fen genau das: Sie erweitern limitierte Handlungsspielräume

in Teilen Afrikas. Will man hier dabei sein, reichen reine Export-

und stellen Win-Win-Situationen her. Streng akademisch dekli-

aktivitäten häufig nicht aus. Wäre das alles nicht schon heraus-

niert sind strategische Allianzen die Zusammenarbeit zwischen

fordernd genug, stellen sich den Unternehmen in Deutschland

Unternehmen im Rahmen von Projekten, Vertragskooperationen

Schikanen in Form verschärfter Regularien und Verordnungen

bis hin zu Joint Ventures zur Umsetzung bestimmter gemeinsa-

in den Weg.

mer Ziele. Mit anderen Worten: Walter Röhrl setzt sich mit Christian Geistdörfer in einen Audi Quattro, um gemeinsam Titel zu

SEITENWIND UND SCHLECHTE
SICHT: UNTERNEHMENSENTWICKLUNG UNTER ERSCHWERTEN
BEDINGUNGEN

gewinnen.

Allianzen sind kulturgeschichtlich so alt wie die Menschheit.
Kein Mammut wäre damals erlegt worden, hätten unsere Vorfahren keine Jagdgemeinschaften gebildet. In der Wirtschaft
gab es vor einigen Jahrzehnten die ersten erfolgreichen Bei-
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Nimmt das Management die Marktsituation sportlich und sieht

spiele von Allianzen technologie- und forschungslastiger Groß-

vor allem die Chancen, die der Wandel dem Unternehmen

konzerne. Heute durchdringen Allianzen zunehmend auch den

bietet, kann die Fahrt beginnen. Doch auf sich allein gestellt

Mittelstand. Man hat auch hier erkannt, dass Allianzen ein effi-

kommt meist nicht das erforderliche Tempo in den Entwick-

zienter Weg sind, sich erfolgreich Herausforderungen zu stellen.

lungsprozess. Knappe Finanzmittel lassen aber in der Regel

So setzt Hochwald auf eine enge Zusammenarbeit mit Danone

teure Akquisitionen nicht zu. Fusionen sind weitgehend nicht

im Bereich der Milchpulververmarktung. Krüger aus Bergisch

gewollt. Wie aber umgehen mit fehlenden personellen Res-

Gladbach entschließt sich zu einer vielbeachteten Allianz mit

sourcen, begrenzten Kompetenzen, unzureichender Präsenz in

dem US-Konzern Starbucks, um sich im Markt für Kaffeekapseln

Wachstumsregionen und anderen Limitationen, die wie eine

zu etablieren.

STRATEGISCHE ALLIANZEN

10.47,85 h

Walter Röhrl 1987 auf dem Weg zum Sieg in der Open Rallye
Division am Pikes Peak. Seine Siegerzeit war 10.47,85 h
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POKALE, PREISGELDER,
CHAMPAGNERDUSCHEN: DIE
VORTEILE STRATEGISCHER
ALLIANzEN

strukturen und Werte inkompatibel, beeinträchtigt das den gesamten Allianzprozess. So werden Grundsatzpositionen zu den
Zielen der Allianz und ihrer Vorgehensweise ohne gegenseitige
Schnittmengen formuliert. Dann dominieren Uneinigkeiten
und Ansprüche zu Kompetenzfragen die Diskussionen. Wenn
schließlich allen partnerschaftlichen Beteuerungen zum Trotz

Gemeinsam mit einem Partner Rallyes zu gewinnen, klingt

tradierte Wettbewerbsmuster aufbrechen, ist bildlich gespro-

verlockend. Nicht minder befriedigend ist es, im Rahmen einer

chen das Rallyefahrzeug im Graben gelandet.

unternehmerischen Kooperation große Herausforderungen zu
meistern. Die Vorteile strategischer Allianzen erkennt man dabei nicht nur an den Ergebnissen, die man alleine nicht erreicht
hätte. Der Nutzen ist bereits in der Form der Allianz inbegrif-

VOLLGAS ODER GAR NICHT ERST
EINSTEIGEN: ALLIANZ – JA ODER
NEIN

fen: Anders als bei Akquisitionen wird das unternehmerische
Risiko und das finanzielle Engagement hier aufgeteilt. Durch
die Begrenzung auf ausgewählte Funktionen oder Unternehmensbereiche bleiben die Partner im Gegensatz zu Fusionen

Bevor der Helm aufgesetzt, der Zündschlüssel gedreht und

unabhängig. Statt mühevoll erforderliche Kompetenzen über

die Bremse gelöst wird, sollte das Unternehmen selbstkritisch

einen längeren Zeitraum intern aufbauen zu müssen, ergänzt

analysieren, ob es die Voraussetzungen für eine Allianz

man diese einfach durch einen passenden Allianzpartner. Das

erfüllt. Ob es eine Allianz überhaupt möchte. Sind die Top-

ist besonders wertvoll bei technologischen Entwicklungen oder

Entscheider und die Organisation bereit zu einer Zusammen-

der Erschließung neuer Märkte. Eine Allianz muss keine Ehe für

arbeit mit Dritten; auch bereit zu einer geteilten Führung?

die Ewigkeit sein. Die Kooperation kann so gestaltet werden,

Eignet sich eine Allianz, um die Ziele zu erreichen oder gibt

dass sie notfalls – oder nach Erreichen des Kooperationsziels

es bessere Wege?

zurückgebaut werden kann.
Wichtige Diskussionspunkte:
> Wo genau ist die Leistungslücke / der Ressourcenbedarf?

„Links!“ „Nein: Rechts!“
Woran allianzen scheitern
können

> In welcher Form besteht der gesuchte konkrete
Lösungsweg?
> Wie hoch ist die Lösungsgeschwindigkeit?
> Welche Investitionen sind erforderlich?
> Welche Risiken werden eingegangen?

Wenn erfolgreiche Allianzen Selbstläufer wären, könnte jedes

> Welche Abhängigkeiten werden aufgebaut?

Team aus Fahrer und Co-Pilot Weltmeister werden. Die Wahr-

> Wieso sollte sich ein potenzieller Partner auf eine Allianz

heit ist auch in der Wirtschaft eine andere: Rund die Hälfte der
Vorhaben scheitert – trotz wirtschaftlich vernünftiger Gründe
für eine Allianz. Die häufigste Ursache des Nichtzustandekommens einer Zusammenarbeit sind Differenzen zwischen den
Unternehmenskulturen. Sind Arbeitsweisen, Entscheidungs-

48

mit unserem Unternehmen einlassen?
> Hat unser Unternehmen die Management-Ressourcen,
um einen monatelagen Prozess begleiten zu können?
> Wie sichern wir unsere Einflussnahme
in Allianzen ab?

STRATEGISCHE ALLIANZEN
Walter Röhrl und sein Co-Pilot
Christian Geistdörfer nach dem Gewinn der
Rallye Monte Carlo, 1983

Roadbook vs roadmap

Wie fahrer und co-pilot sich
finden: UnterstützunG bei der
allianzbildung

„Doppelschikane links-rechts. Kurve 90 Grad links, rechts

Zusammengefasst: Allianzen sind eine interessante Option

Schotter. Loch deine Seite.“ Was das Roadbook für die Rallye,

im Rahmen der strategischen Unternehmensentwicklung und

ist die Roadmap für die Unternehmensallianz: Ein detaillierter

gehören in den Baukasten eines jeden mittelständischen Un-

Fahrplan, der den Weg beschreibt und dabei hilft, dass die Al-

ternehmens. Mit unserer Erfahrung vieler vorangegangener

lianzgespräche zielgerichtet ablaufen.

Allianz-Projekte können wir einschätzen, unter welchen Voraussetzungen Unternehmen eine Allianz eingehen sollten. Wir

Für den Prozess werden Meilensteine definiert. Werden diese

begleiten den gesamten Prozess: Vom Hinterfragen der eige-

immer wieder verfehlt oder zu spät erreicht, muss auch der Mut

nen Allianzfähigkeit über die strukturierte Suche und Auswahl

bestehen, Allianzgespräche abzubrechen. Denn bei so einem

geeigneter Kooperationspartner bis zur vertraglichen und

Verlauf kommt zum Ausdruck, dass der potenzielle Partner

steuerrechtlichen Gestaltung der Allianz. Dabei treten wir in

nicht wirklich mitzieht. Bei der Auswahl potenzieller Partner

der Funktion des Mediators auf, um eine Win-Win-Situation

sollte bereits vor der eigentlichen Ansprache ein Suchprofil vor-

für beide Allianzpartner zu erreichen. In den Verhandlungen

liegen, welches die wichtigsten Filterkriterien beinhaltet. Wen

tragen wir dazu bei, dass die Ausgestaltung so konkret wie

brauchen wir? Wer passt zu uns?

möglich festgelegt wird. Wir sind der Überzeugung, dass Allianzen immer Chefsache sind. Gemeinsam mit dem Top-Ma-

Die wichtigsten Merkmale in Form verhandelbarer Eckpunkte

nagement führen wir gerne den gesamten Allianzprozess, um

sollten klar definiert sein und auch kommuniziert werden. Wird

das erforderliche Fortschrittstempo zu sichern und erfolgreich

das Eckpunktekonzept frühzeitig kommuniziert, zeigt sich

im Ziel anzukommen.				 <<

schnell, ob man sich einig werden kann, gut zusammenpasst
und in dieselbe Richtung fährt.

AUTOR: NILS KEIL, SENIOR MANAGER
EBNER STOLZ MANAGEMENT CONSULTANTS

49

FORECAST 02 2014 | EBNER STOLZ MANAGEMENT CONSULTANTS

CORPORATE DEVELOPMENT
Fünf Kernkompetenzen
prägen unser
STRATEGIE / M&A
Leistungsspektrum.

Das Ziel: Fokussierung verbessern und Werte steigern.

MANAGEMENT
DasPERFORMANCE
Ziel: Fokussierung
verbessern

und Werte steigern.

Das Ziel: Leistungsfähigkeit
und Profitabilität nachhaltig
Wir begleiten Unternehmen bei der Entwicklung stringenter
und konsistenter
Wachstumsstrategien, zukunftsgerichteter
steigern.
Geschäftsmodelle, tragfähiger Organisationen und sorgen
dafür, neue Formen von strategischen Allianzen zu etablieren. Präzision, Pragmatismus und Umsetzungsfähigkeit stehen bei unseren Ansätzen und Lösungen im Vordergrund.
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CORPORATE FINANCE

RESTRUCTURING

Das Ziel: Transaktionen gestalten und

Das Ziel: Bestand sichern und Spiel-

Finanzierungsquellen erschließen.

räume eröffnen.

Wir unterstützen Unternehmen bei der Vorbereitung und

Wir verstehen uns als Experten in der Akut-Krise. Von der Be-

Durchführung von Unternehmens(ver)käufen sowie bei der

wältigung des Liquiditätsengpasses bis zur nachhaltigen Er-

Kapital- bzw. Investorensuche. Durch eine enge Verzahnung

gebniswende begleiten wir unsere Kunden umfassend. Wir

mit den Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtanwäl-

organisieren den gesamten Sanierungsprozess und begleiten

ten von Ebner Stolz deckt die Corporate Finance-Kompetenz

die Fortschritte der ergriffenen Maßnahmen. Gemeinsam mit

ein breites interdisziplinäres Leistungsspektrum ab und bietet

Gesellschaftern, Management und finanzierenden Banken fin-

optimale Lösungen aus einer Hand.

den wir Lösungen, die den operativen Turnaround flankieren.

PERFORMANCE MANAGEMENT

CONTROLLING

Das Ziel: Leistungsfähigkeit und Profita-

Das Ziel: Transparenz schaffen und Ent-

bilität nachhaltig steigern.

scheidungsimpulse geben.

Wir sind darauf spezialisiert, Unternehmen schneller, agiler,

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Professionalisierung

effizienter und im Ergebnis profitabler zu machen. Als Spar-

und nachhaltigen Verbesserung ihrer Unternehmenssteue-

ringspartner helfen wir dem Management bei der zügigen

rung durch Optimierung der Organisation, der Prozessgestal-

Erarbeitung und Umsetzung der notwendigen Programme

tung und der Systemarchitektur im Finanz- und Controlling-

zur Kostensenkung oder Verbesserung der Marktstellung.

bereich. Dabei berücksichtigen wir die Anforderungen von

Diese können einzelne Funktions- oder Geschäftsbereiche

Finanzierern ebenso wie den internen Informationsbedarf.

betreffen oder unternehmensweit aufgesetzt werden.

So sichern wir unseren Kunden die notwendige Transparenz.

EBNER STOLZ

Interdisziplinär Top 10

360°

Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Beratungsgesellschaften in Deutschland und gehört zu
den Top Ten der Branche. Das Unternehmen ist mit 14 Standorten in allen wesentlichen deutschen Großstädten vertreten und
betreut vorwiegend mittelständische Mandanten. Zudem ist die
Kompetenz von Ebner Stolz gefragt, wenn größere Unternehmen hochkarätige Projekte vergeben.

Über 1.200 Mitarbeiter und Partner erfüllen ihre Aufgaben mit
einem speziellen Beratungsansatz: Ein Ansprechpartner hat alle
relevanten Aspekte im Fokus und greift auf sein multidiszipli-

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

när arbeitendes Team aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Rechtsberatung und Unternehmensberatung zurück. Bei Bedarf

> INNERHALB DER TOP 10-ANBIETER

werden weitere ausgewiesene Spezialisten von Ebner Stolz hin-

INTERDISZIPLINÄRER LEISTUNGEN

zugezogen.

IN DEUTSCHLAND

Der hohe Qualitätsanspruch von Ebner Stolz zeigt sich in einer
weit überdurchschnittlichen Berufsträgerquote. Pragmatische
und vorausschauende Gesamtlösungen werden individuell,
schnell und qualifiziert erarbeitet.

Länderübergreifende Prüfungs- und Beratungsaufträge werden
mit den Partnern von NEXIA International durchgeführt. Dieses
weltweite Netzwerk von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungs-

> SEIT ÜBER 30 JAHREN
ETABLIERTER PARTNER DES MITTELSTANDS
> Über 150 Mio. Euro in 2013
> MEHR ALS 1.200 MITARBEITER
AN 14 STANDORTEN IN DEUTSCHLAND

unternehmen gehört ebenfalls zu den Top Ten der Branche.
Weitere Informationen über Ebner Stolz finden Sie unter www.
ebnerstolz.de.

> ALS MITGLIED VON NEXIA
IN 105 LÄNDERN VERTRETEN
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