
 

Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen

„Ich bin so etwas von erleichtert! Die Ungewissheit
hatte mir viele schlaflose Nächte gebracht“, atmete
der Senior-Unternehmer eines Transport- und Logis-
tik-Unternehmens auf, als die Nachfolge endlich gere-
gelt war. „Nicht die viele Arbeit zermürbt einen,
sondern die Unsicherheit, wie es weitergeht.“
Viele Unternehmer fühlen diese Unsicherheit. Nach
Schätzungen des Instituts für Mittelstandforschung
(IfM) in Bonn stehen in den nächsten fünf Jahren
135.000 Familienunternehmen vor der Übergabe.
Banken, Kunden, Lieferanten, vor allem aber die Mit-
arbeiter und die eigene Familie wollen wissen, wie 
es weitergeht. Sie alle erwarten eine Nachfolgelösung
und ein Konzept, das den Übergabeprozess regelt.
Wenn die Phase der Unsicherheit zu lange dauert, 
besteht die Gefahr, dass Kunden und Banken die Ge-
duld verlieren und Mitarbeiter abwandern.
Stehen auch Sie vor der Notwendigkeit, die Nachfolge
zu regeln? Es empfiehlt sich, den Nachfolgeprozess
drei bis vier Jahre vor Ihrem Ausscheiden einzuleiten.
Um die Übergabe erfolgreich zu managen, benötigen
Sie externe Unterstützung, auf jeden Fall juristischen
und steuerlichen Beistand. 
Was aber in der Regel übersehen wird: Es braucht

auch jemanden, der das ganze Projekt steuert und im
Griff behält. Jemanden, der dabei hilft, eine gute und
belastbare Lösung zu finden – und dafür sorgt, dass
der Übergabeprozess vorankommt und erfolgreich
abgeschlossen wird. Genau diese Leistungen eines
Beraters, Coachs und externen Projektleiters biete ich
Ihnen an. 
Das nachfolgend beschriebene Konzept ist aus zahl-
reichen Erfahrungen und Konstellationen hervor-
gegangen, die ich bei der Begleitung von Übergabe-
prozessen erlebt habe. So unterschiedlich die Lösun-
gen am Ende aussahen, folgten sie doch alle einem
Grundprinzip: Entscheidend ist das Wollen und 
Können des Nachfolgers. Nur wenn der Junior in 
der Lage ist, das Unternehmen wirklich zu leiten und
diese Aufgabe auch wahrnehmen möchte, wird 

er das Lebenswerk des Seniors 
erhalten und in eine erfolg-
reiche Zukunft führen.

Das Projekt „Unternehmensnachfolge in Familienun-
ternehmen“ hat zum Ziel, das Unternehmen erfolg-
reich vom Senior an den Junior (oder die Junioren) zu
übergeben. Es gliedert sich in vier Stufen:

Stufe 1: Unternehmens- und Familienziele erarbeiten
Stufe 2: Prozesse erfassen und optimieren
Stufe 3: Nachfolge regeln
Stufe 4: Nachfolgeregelung umsetzen

Das Angebot richtet sich an mittelständische Famili-
enunternehmen der Region. Die räumliche Nähe
zum Berater ermöglicht eine enge und flexible Zu-
sammenarbeit, bei Bedarf auch zu unkonventionel-
len Tageszeiten.
Laufzeit des Projekts: 2 bis 3 Jahre. Nach Stufe 1 ist
ein Ausstieg möglich. 
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Das Wichtigste im Überblick
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Haben Sie Interesse?

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Psychologe  Günther Werr, MBA
Telefon: 06251-58362-0   ·   E-Mail: werr@obw.de   ·   Internet: www.obw.de 

Dipl.-Psychologe Günther Werr, MBA

Bei einem Logistikunternehmen im Rhein-Neckar-Raum waren die möglichen Nachfolger teilweise im Unternehmen, teilweise

auch außerhalb tätig. Das Familienunternehmen mit seinen fast 100 Mitarbeitern stand daher vor einem komplizierten

Nachfolgeprozess.

Die Bestandsaufnahme des Beraters und seine Interviews mit Mitarbeitern öffnete der „alten Garde“ die Augen: 

„Uns war bisher nicht klar gewesen, wie sehr die unklare Nachfolgesituation die Mitarbeiter verunsichert hatte“, 

erinnert sich einer der beiden Senior-Unternehmer. „Aus dem Nichtwissen heraus entstanden bei den Mitarbeitern Phantasien,

wie es weitergeht, wer das Unternehmen übernimmt, ob es womöglich verkauft wird, was das für den eigenen Arbeitsplatz

bedeutet. Aber auch Kunden und Banken wollten wissen, wie die Welt in fünf Jahren aussieht – ob das Unternehmen auch

weiterhin gesicherte logistische Abläufe garantieren kann.“

Mit Hilfe des Beraters wurde eine tragfähige Lösung gefunden, mit der am Ende alle Familienmitglieder einverstanden waren.

Von den drei möglichen Nachfolgern übernahmen zwei eine Geschäftsführerposition, der dritte schied aus dem Unternehmen

aus. Nun konnte die Familie endlich auch Mitarbeiter, Kunden und Banken informieren und ihnen das „Organigramm der

Zukunft“ vorstellen. Das Feedback reichte von „ganz hervorragend gemacht“ bis „so ein 

konsequentes Vorgehen hätte ich Ihnen nicht zugetraut“.

Fallbeispiel: Nachfolgeregelung bei einem Logistikunternehmen

„Termine setzen, Termine einhalten – dieses konsequente

Schubsen, auch wenn’s manchmal wehtut: Das ist auch

etwas, was Herrn Werr auszeichnet.“ 

Inhaber eines Logistikunternehmens

Sobald die Nachfolgeregelung unter Dach und Fach
ist, werden Mitarbeiter, aber auch Kunden, Banken
und andere Stakeholder darüber informiert. Meistens
ist die Erleichterung dann groß, weil die Zukunft des
Unternehmens nun gesichert erscheint. Falsch wäre
es jedoch, das Nachfolge-Projekt nun für beendet zu
erklären – denn die in Stufe 4 folgende Umsetzungs-
phase ist keineswegs ein Selbstläufer. 
Vor allem der Nachfolger steht jetzt vor einer Reihe
von Bewährungsproben, bei denen ihm der Berater
zur Seite stehen kann. Zum Beispiel:
• Der Nachfolger muss sich in seine Rolle einfinden.

Damit verbunden ist ein eigener Führungsstil, der
sich klar vom Vorgänger unterscheidet. Fast zwangs-
läufig kommt es zu Widerständen bei altgedienten
Mitarbeitern, die den Umgangsformen des Seniors
nachtrauern.

• Mit dem Ausscheiden des Seniors verlassen meis-
tens auch andere langjährige Mitarbeiter das Unter-
nehmen. Aufgabe des Juniors ist es, die Stellen neu
zu besetzen und den Generationswechsel im Unter-
nehmen insgesamt zu managen.

• Mit der Veränderung des Organigramms haben sich
auch Verantwortlichkeiten, Abteilungsgrenzen und
Schnittstellen geändert. Die neuen Abläufe müssen
sich einspielen. Auch stehen einige Führungskräfte
vor der Aufgabe, neue schlagkräftige Teams zu 
bilden.

• Anders als vereinbart zieht sich der Senior nicht voll-
ständig aus dem operativen Geschäft heraus. Er
mischt sich in Entscheidungen ein und irritiert durch
sein Verhalten die Mitarbeiter.

Der Berater kann bei diesen Problemen mit einem
Bündel an Maßnahmen helfen und so für eine nach-
haltige Umsetzung der Nachfolgeregelung sorgen.
Hierzu zählen die Vermittlung von Führungs- und Con-
trollingwerkzeugen, das Coaching von Führungs-
kräften und ihren Teams (z. B. im Zeit- und Aufgaben-
management), Anleitungen für effiziente Besprechun-
gen oder Mitarbeitergespräche oder auch die Unter-
stützung bei der Suche, Auswahl und Einarbeitung
von neuen Mitarbeitern. 
Hauptaufgabe des Beraters ist es jedoch, die Umset-
zung des Übergabeprozesses zu überwachen und
dafür zu sorgen, dass die zu Beginn des Projektes fest-
gelegten Unternehmens- und Familienziele tatsäch-
lich erreicht werden. Notfalls kann dies auch bedeu-
ten, dass der Berater den Senior aus dem Haus treibt. 

Stufe 4: Nachfolgeregelung umsetzen




