Firmenübergabe ohne Streit und Tränen
Experten mit Durchblick begleiten Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation
Wien, November 2010. Die Übergabe eines Unternehmens an einen neuen Eigentümer, sei
es ein Familienmitglied oder ein Außenstehender, ist immer eine heikle Angelegenheit. Zu
den emotionalen Sorgen und Zweifeln kommt noch eine Reihe organisatorischer,
rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Hürden hinzu, die bewältigt werden müssen.
„Da jedes Unternehmen mit seinem wirtschaftlichen und sozialen Umfeld einzigartig ist,
erfordert es jede Menge Erfahrung und gleichermaßen hohes Einfühlungsvermögen, um
eine Übergabe so über die Bühne zu bringen, dass letztendlich alle Beteiligten zufrieden
sind“, beschreibt Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT
(UBIT), die prekäre Situation, wenn ein Betrieb seinen Eigentümer wechselt. „Zum einen
soll sich der frühere Besitzer nicht seines Lebenswerks beraubt fühlen, zum anderen soll
der neue Eigentümer nicht durch diverse Altlasten in seinem Bestreben, das Unternehmen
mit neuen Strategien und Techniken zum Erfolg zu führen, eingeschränkt werden. Das trifft
bei einer Übergabe innerhalb der Familie ebenso zu, wie bei einem Verkauf des
Unternehmens“, führt Harl weiter aus.
Experten mit Durchblick helfen bei der Übergabe
„Sowohl im Bereich der Firmenübergabe, wie auch bei der -übernahme mangelt es oftmals
an professioneller Unterstützung“, schildert Robert Bodenstein, Vorsitzender der
Berufsgruppe Unternehmensberater in der Wirtschaftskammer Österreich. „Um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es sinnvoll, wenn sich eine familienfremde und
daher emotional nicht involvierte Person der Übergabe beziehungsweise des Verkaufs
annimmt.“
Aus diesem Grund gibt es im Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) die Experts
Group Übergabe-Consultants. Es handelt sich dabei um spezialisierte Unternehmensberater, die in der meist einmaligen Situation einer Firmenübergabe zurate gezogen
werden, und den alten und den neuen Inhaber des Unternehmens während des gesamten
Übergabe- und Übernahmeprozesses begleiten.
„Unsere Berater unterstützen die Betroffenen bei der Analyse und Strukturierung des
Projekts, behalten die Vorbereitung und die Koordination der Transaktion im Auge, und
stehen dem Unternehmen bei der gesamten Umsetzung und Finanzierung bis hin zu einer
möglichen Neuausrichtung des Betriebes zur Seite“, umreißt Dr. Ernst Jauernik, Sprecher
der Experts Group, das Leistungsportfolio der Übergabe-Consultants.
Umwandlung statt Verkauf
Wie wichtig die Beratung durch einen neutralen Experten für den Fortbestand eines
Unternehmens tatsächlich sein kann, zeigt das Beispiel eines niederösterreichischen
Gewerbebetriebes mit 30 Mitarbeitern, der sich seit etwa 120 Jahren im Besitz der Familie
befindet. Ehefrau, Schwester und Tochter des Firmeninhabers arbeiten im Betrieb mit. Der
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Sohn ist als IT-Berater selbständig und betreut das Familienunternehmen, hat aber für die
Zukunft eigene Pläne und möchte das Gewerbe seines Vaters nicht in der angedachten
Form ausüben. Für den Inhaber bedeutet dies, dass es innerhalb der Familie keinen
geeigneten Nachfolger gibt. Er versucht schweren Herzens, seinen Betrieb – sein Erbe - an
ausgewählte Interessenten aus der Branche zu verkaufen. Die Verkaufsverhandlungen
lassen sich gut an, scheitern aber jedes Mal.
In einer tiefer gehenden Analyse des Falles und in Gesprächen mit allen Beteiligten kamen
bei Dr. Hubert Kienast, niederösterreichischer Landessprecher der Experts Group
Übergabe-Consultants und auf Betriebsübergaben spezialisierter Unternehmensberater,
Zweifel auf, ob die Familie den Betrieb denn tatsächlich verkaufen wolle. Zur
Überraschung des Eigentümers stellte sich heraus, dass seine Kinder zwar sehr wohl daran
interessiert waren, das Unternehmen in der Familie zu behalten, aber keiner von ihnen
sich zutraute, die Last, die sie bei ihrem Vater Tag für Tag beobachten konnten, alleine zu
tragen.
In weiteren Gesprächen mit dem Unternehmensberater kristallisierte sich ein neues Modell
heraus, auf das die Betroffenen von selbst nicht gekommen wären: Das Unternehmen wird
so umgewandelt, dass die Kinder des Inhabers den Betrieb künftig gemeinsam führen
können – und dadurch die Verantwortung teilen können. Der Eigentümer zeigte sich erst
sehr überrascht, freute sich dann aber über die für alle Beteiligten zufriedenstellende
Lösung.
Mit Unterstützung des Unternehmensberaters wurde der Übergabeprozess vorbereitet,
Aufgaben wurden definiert und ein neues Organigramm für den Aufbau des Unternehmens
erstellt, bis die neuen Eigentümer die Firmenleitung übernahmen.
Tipps für eine geregelte Betriebsübergabe bzw. -übernahme
Der Führungswechsel an der Spitze eines Familienbetriebs findet zumeist von einer
Generation zur nächsten statt und stellt für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung
dar. Sollte sich kein geeigneter Übernehmer innerhalb der Familie finden, steht die
Thematik des Verkaufs im Raum.
. Verkauf oder Übergabe innerhalb der Familie?
Einer der Vorteile, einen Betrieb in der Familie zu halten, besteht in der Aufrechterhaltung
der Verbindung zwischen Familie und Unternehmen. Der Traum des Gründers wird auf eine
weitere Generation übertragen. Die Bekanntheit der Familie sowie das Ansehen in der
Wirtschaftregion bleiben erhalten. Der Übergeber wird nicht seines Lebenswerks beraubt.
Er kann seinen Lebensabend mit dem Wissen, dass er wenn Not am Mann ist jederzeit noch
einspringen könnte, genießen.
Bei einem Verkauf macht der Inhaber zwar einen glatten Schnitt, doch gleichzeitig wird die
Familie vom Unternehmen völlig getrennt. Ein Großteil der Übergeber muss einen neuen
Lebensinhalt finden und vermisst die Kontakte, die sie durch das Unternehmen hatten und
pflegten. Weiters gilt es, zu überlegen, was geschieht, wenn die Wohn- und die
Firmenräumlichkeiten miteinander verbunden sind und die Familie jahrzehntelang im,
über, beim oder neben dem Betrieb gelebt hat – gerade bei den österreichischen KMU steht
diese Situation an der Tagesordnung.
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. Objektive Unternehmensbewertung beim Verkauf
Wenn der Betrieb verkauft werden soll, ist eine objektive Bewertung des Unternehmens
durch einen neutralen Berater empfehlenswert. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass
Firmeninhaber den Wert ihres Betriebes entweder überschätzen, oderextrem tiefstapeln.
Die Bewertungsgrundlage liefert indessen eine reale Verhandlungsbasis. Dann beginnen die
Marktkräfte zu wirken: Besteht eine hohe Nachfrage, wird der gewünschte Kaufpreis auch
bezahlt werden, befindet sich der Betrieb hingegen in einer Nische, wird er mitunter
weniger Barmittel bringen.
. Betriebsübergabe längerfristig planen
Die Übergabe eines Betriebes sollte niemals aus einer spontanen Entscheidung heraus
erfolgen. Nur eine langfristige Vorbereitung und eine fundierte Begleitung geben sowohl
dem alten, wie auch dem neuen Besitzer, - egal, ob innerhalb oder außerhalb der Familie
- die Möglichkeit einer fairen Lösung.
. Unterstützung durch Experten
Um einen reibungslosen Ablauf einer Betriebsübergabe oder eines Firmenverkaufs zu
gewährleisten, ist es ratsam, die Unterstützung spezialisierter Unternehmensberater in
Anspruch zu nehmen. Eine außen stehende, familienfremde Person hat nicht nur den
Vorteil einer emotionalen Unabhängigkeit, sie kann den Übergeber unter anderem auch auf
Möglichkeiten und Varianten aufmerksam machen, auf die er von selbst vielleicht nie
gekommen wäre. Aber auch für die Nachfolger empfiehlt sich die Unterstützung durch
spezialisierte Experten, um mögliche Stolpersteine aus dem Weg zu räumen.
. Steuerberater konsultieren
Bei einer geregelten Firmenübergabe sollte auch immer ein Steuerberater mit an Bord
sein, damit die Berechnung des Unternehmenswertes, der auf Geschäftszahlen aus der
Vergangenheit und der Zukunft basiert, stimmt und später keine versteckten
Verbindlichkeiten auftauchen.
. Mit voller Kraft in die neue Generation
Nach der Übergabe müssen sich die Nachfolger vielen Herausforderungen stellen. Zu diesen
zählt nicht nur die Entwicklung der Führungskompetenz, sondern auch die Definition des
eigenen Weges, ohne dabei jedoch das etablierte Image des Unternehmens zu schädigen.
„Erst wenn die Nachfolgekette, die sich aus Stärke, Innovation und Vision zusammensetzt,
eingehalten wird, können das Wachstum und die Transformation in der neuen Generation
sichergestellt werden. Es ist von enormer Bedeutung, den Wesenskern des Unternehmens
zu erarbeiten und zu erhalten“, betont NÖ-Landessprecher Hubert Kienast.
Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
www.uebergabe.at
Fachverband UBIT
Mit über 52.000 Mitgliedern ist der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT)
eine äußerst dynamische Fachorganisation der Wirtschaftskammer. Er nimmt die
Interessen der Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Bereichen
Unternehmensberatung, Informationstechnologie, Buchhaltung sowie Telekom-3-

Dienstleistung wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren
und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder
können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Experts Groups der Unternehmensberater und Informationstechnologen












CSR-Consultants
WirtschaftsMediation
Akkreditierte WirtschaftsTrainer
Bonitätsmanagement und Controlling
Übergabe-Consultants
Kooperation und Netzwerke
E-Government
Electronic-Business Experts
IT-Security Experts
Open Source Experts
Transinno (TI) Innovation und Technologietransfer

Mehr Information: www.ubit.at
Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie
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