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Der ehemalige deutsche Bundesprä-
sident Johannes Rau (1931 – 2006) 
drückt in folgendem Zitat ein Gefühl 
aus, dass gut zeigt, wie skeptisch  
ältere Menschen oft über die junge 
Generation denken: 
Ich habe Sorge, dass eine junge Ge-
neration heranwächst, die von allem 
den Preis und von nichts den Wert 
kennt.
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Q13 Nachfolge

Der Wechsel in der Führung eines Betriebs stellt oft einen großen Ein- 
schnitt in der Unternehmenshistorie dar. Eine gut geregelte Unternehmens- 
nachfolge ist daher eine wesentliche Voraussetzung für dauerhaften  
Geschäftserfolg.

Allein in Bayern sind davon jährlich etwa 12.000 mittelständische Un-
ternehmen mit etwa 100.000 Arbeitsplätzen betroffen. In 70 Prozent der  
Fälle wird eine Unternehmensnachfolge durch das altersbedingte Ausschei-
den des Firmeneigners notwendig. Die übrigen 30 Prozent sind entweder 
durch wirtschaftlichen Misserfolg oder berufliche Umorientierung der Füh-
rung bedingt oder durch akute Notlagen wie Unfälle, Krankheit oder Tod  
des Unternehmenseigners. In 44 Prozent der Familienunternehmen ist  
bei einem krisenbedingten Nachfolgefall der Bestand des Unternehmens  
bedroht. 

Nachfolgen können intern oder extern besetzt werden. 70,8 Prozent aller 
Nachfolgen werden aus den Reihen der Familie oder des Betriebes besetzt. 
Nur 15 Prozent werden durch eine externe Führungskraft geregelt, und  
14,2 Prozent der Unternehmen werden von anderen Firmen aufgekauft. 
Diese Zahlen sind der Studie „Unternehmensnachfolge in Bayern“ aus dem 
Jahr 2017 entnommen. Sie wurde unter der Leitung von Professor Dr. Frank 
Wallau und Dipl.-Volkswirt Sven Boerger an der Fachhochschule der Wirt-
schaft Paderborn durchgeführt. 

Die Durchführung der Nachfolge bedarf einer sorgfältigen und systemati-
schen Vorbereitung, damit das Unternehmen im Verlauf der Übergabe kei-
nen Schaden nimmt und der Unternehmenswert nicht sinkt. Da es sich zu-
dem in der Regel um ein singuläres Ereignis im „Leben“ eines Unterneh-
mens handelt, bei dem die Betroffenen meist nicht über eigene Erfahrungen 
verfügen, ist die Einbeziehung von Spezialisten bei der Vorbereitung und der 
Begleitung sinnvoll. Ein Coach, der sich mit solchen Prozessen wirklich gut 
auskennt, kann dabei eine große Hilfe sein (Coaching für den Mittelstand). 

Es geht bei der Unternehmensnachfolge um ein sehr wichtiges Thema, 
weil es die gesamte Firma und damit auch zahlreiche Arbeitsplätze in Gefahr 
bringen kann, wenn in dieser Angelegenheit nicht richtig vorgeplant wird. 
Nehmen Sie die Sache daher nicht auf die leichte Schulter!

Nutzen:
• Der Fortbestand des Unterneh-

mens wird gesichert.
• Durch die neue Führungspersön-

lichkeit werden neue Impulse für
das Unternehmen gesetzt.

• Mit dem Führungswechsel ge-
lingt zugleich ein Generations-
wechsel.

Leitsatz:
Die Nachfolgeregelung wird als  
strategische Führungsaufgabe aktiv 
gestaltet.

Praxis: 
Wir bereiten Nachfolgen ausrei-
chend vor. Als Faustregel gilt, dass 
zehn Jahre vor dem Ausscheiden 
des Eigners ein Nachfolgekonzept 
erarbeitet und ein Nachfolger oder 
eine Nachfolgerin aufgebaut wird. 
Zwei bis drei Jahre vorher werden 
sie oder er bereits in die operatio-
nelle Führungsarbeit eingebunden. 
Für Notlagen ist stets eine Stell- 
vertreterlösung vorbereitet.


