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Dr. FRANZ FRANTZEN

Unternehmernachfolge

Rezepte ?

Wenn es ein Rezept gäbe, wie ein Unternehmer1 erfolgreich sein kann, gäbe es
heute in Deutschland keine Arbeitslosen. Wenn es ein Rezept gäbe,
Unternehmernachfolge2 erfolgreich durchzuführen, müssten sich ¾ aller
Insolvenzverwalter einen anderen Beruf aussuchen3. Ob ein Unternehmer
erfolgreich war, kann man eigentlich erst erkennen, wenn er das Unternehmen
nicht mehr selber führt. Der erfolgreiche Unternehmer zeichnet sich dadurch
aus, daß er einen erfolgreichen Nachfolger hat. Oft genug passiert es, daß ein
Unternehmen zu Führungszeiten des Pionierunternehmers sehr erfolgreich ist, in
der Nachfolgegeneration jedoch langsam aber sicher abschmiert. Es gibt jedoch
sichere Tipps, um eine optimale Unternehmernachfolge zu verhindern. So z.B.
kann ein Unternehmer vereiteln, daß seine Kinder Unternehmer werden wollen:

1. Er darf sich nur möglichst wenig Zeit für seine Familie nehmen.
2. Er muss ständig behaupten, er mache die Arbeit nicht zum Spaß, sondern

nur für seine Kinder oder zum Wohle seiner Familie.
3. Er darf nie versäumen, sich über seine Mitarbeiter, seine Kunden, seine

Lieferanten und seine Banken zu beklagen.
4. Er lasse keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, daß es sich nicht

lohne und keine Freude mache, in diesem von Amateurstaatsmännern
geführten Parteienstaat ein Unternehmen zu führen.

1 Hier wird die Bezeichnung „Unternehmer“ generell für selbständige sowie angestellte (= beauftragte )
Unternehmer verwandt. Die meisten deutschen Unternehmer sind - wie z.B auch die meisten Handwerker -
selbständige Unternehmer. Daher dient dieser Bericht grundsätzlich Unternehmen, die sich überwiegend im
Eigentum einer Person oder einer Familie befinden, obgleich er bezüglich der Führungs-Nachfolge generell auch
für Gesellschaften gilt, die nicht von einer oder wenigen Personen beherrscht werden.
2 Unternehmernachfolge bedeutet Führungs-Nachfolge. Kapital-Nachfolge wird hier nur am Rande einbezogen.
3 Volkswirtschaftlich betrachtet ist es natürlich ein Glück, daß es solche Rezepte nicht gibt. Anderenfalls wäre
das volkswirtschaftliche Potential in Deutschland seit Jahrzehnten so groß, daß unsere ca. 3000 Fürsten, die sich
als Parlamentarier stolz Berufspolitiker nennen, durch Überregulierung noch mehr (kaum reparables) Unheil
gestiftet hätten, als das bisher schon der Fall war.
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Eltern beeinflussen stets bewußt oder unbewußt die Berufswahl ihrer Kinder.
Warum sollte das bei Unternehmern anders sein ? Mein Schwiegervater war ein
sehr erfolgreicher Wissenschaftler. Die meisten seiner 9 Kinder und seiner
Schwiegerkinder waren bzw. sind wissenschaftlich ambitioniert. Mein Vater war
erfolgreicher Unternehmer, alle 3 Kinder und alle 3 Schwiegerkinder waren Zeit
ihres Berufslebens unternehmerisch engagiert. In beiden Fällen hatte die Familie
für die Väter immer Priorität. Beide Väter haben nie einen Hehl daraus gemacht,
daß sie Freude an ihrem Beruf hatten. Beide haben sich nie über ihre
Arbeitspartner beklagt.

Die 5 W4

Was soll übertragen werden?

Bei Unternehmernachfolge wird die Führung eines Unternehmens übertragen,
bei Unternehmensnachfolge das Eigentum am Unternehmen. Bei Familien-
Unternehmen ist Unternehmernachfolge in den ersten Nachfolgegenerationen
häufig ein Bestandteil der Unternehmensnachfolge. Bei alten, großen,
erfolgreichen Familienunternehmen5 wurde in der Regel irgendwann die
Unternehmens-Führung Managern anvertraut, die nicht zum Familien - Clan
gehörten, während das Kapital des Unternehmens in hohem Maße in den
Händen der Familie blieb, manchmal aber auch ganz oder teilweise in Stiftungen
eingebracht wurde, was jedoch in manchen Bundesländern nicht ratsam sein
soll.

Warum soll Nachfolge in einem Unternehmen vorbereitet werden?

Gegenüber den Mitarbeitern ist es eine menschliche Gemeinheit, ein
Unternehmen fahrlässig zugrunde gehen zu lassen. Wir haben in den Jungen
Bundesländern seit 10 Jahren erlebt, was es für die Mitarbeiter und ihre
Familien bedeutet, den Arbeitsplatz zu verlieren. Auch volkswirtschaftlich
bedeutet der Untergang jedes Unternehmens einen überproportional großen
Schaden.
Henry Ford, der Gründer des gleichnamigen Automobilkonzerns soll sinngemäß
einmal gesagt haben „Man könnte mir mein Vermögen abnehmen oder meine
Fabrik niederbrennen. Solange meine Mitarbeiter zu mir halten, kann ich alles
verkraften. Gemeinsam können wir alles wieder aufbauen.“

4 Wann, warum, was, wer und wie?
5 Als Beispiele für große Familienunternehmen gelten Bosch, Freudenberg
( Produkt u.a. Vileda )Henkel ( Produkt u.a. Persil ) und Siemens.
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Ein Unternehmen ist eine soziale Gemeinschaft, ähnlich wie ein Dorf, eine Stadt
oder ein Staat.6 Selbst in Deutschland gibt es Unternehmen, deren
Wirtschaftskraft größer ist als das Bruttosozialprodukt mancher Bundesländer.
Weltunternehmen wie General Motors übertreffen mit Ihrer Wirtschaftskraft
sogar manche Staaten der Europäischen Gemeinschaft. Fast alle heutigen
Weltkonzerne haben aber als Klein- oder Kleinstunternehmen begonnen.
Nur Ignoranten, Ideologen und Wahnsinnige lassen eine soziale Gemeinschaft
untergehen. Die Sozialisten der DDR haben allerdings nahezu 2
Arbeitsgenerationen gebraucht, um die DDR pleite gehen zu lassen. Darin
wurden sie von den National-Sozialisten des Dritten Reiches übertroffen. Die
Nazis haben unter der Führung eines Wahnsinnigen nur 12 Jahre gebraucht, um
( nicht nur ) den eigenen Staat in Schutt und Asche zu legen. Ein Unternehmen
ist noch viel schneller kaputt zu kriegen, da der Wettbewerb der Wirtschaft viel
härter ist als der Wettbewerb zwischen Staaten.

1. Der Erfolg jedes Unternehmens ist gefährdet, wenn keine Vorsorge für
die Unternehmernachfolge getroffen wurde und die falsche Person als
Chef an die Spitze des Unternehmens kommt.

2. Die Existenz eines Familienunternehmens ist bedroht, wenn bei der
Unternehmensnachfolge nicht rechtlich vorgesorgt ist: Wenn der
Eigentümer unerwartet stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, daß
durch die steuerliche Belastung das Unternehmen nachhaltig illiquide
wird oder durch Erbschaftsstreitigkeiten in Schwierigkeiten gerät.

Wann sollte die Nachfolge vorbereitet werden?

Die Planung der Nachfolge gehört für ein Unternehmen eigentlich zur ganz
normalen Unternehmensplanung. Sie ist wie Finanzplanung und Absatzplanung
ständig an die Veränderungen des Unternehmens und der Märkte anzupassen. Es
scheint jedoch ein Sakrileg zu sein, über das Ausscheiden von Unternehmens-
Chefs oder –Eigentümern zu sprechen. Die Planung der Nachfolge ist auch für
die Mitarbeiterplanung wichtig. Gute Mitarbeiter kommen jederzeit auch gut bei
anderen Unternehmen unter. Sie sind aber weniger bereit, den Arbeitgeber zu
wechseln, wenn sie wissen, daß die Nachfolgeplanung nicht vernachlässigt wird.
Ein Mitarbeiter wird seinen Chef genauso wenig auf dieses Thema ansprechen,
wie dies ein cleverer Steuerberater oder Anwalt tun würde. Schon die Frage
kann als schlechte Nachricht empfunden werden.7

Sowohl bezüglich der Management-Nachfolge als auch bezüglich der
Eigentumsnachfolge sollte in jedem Unternehmen eine Perspektive vorhanden
sein.

6 Siehe auch Leipziger Chef–Depesche 2/98: Schlüssel für den Erfolg von Gemeinschaften.
7 Sie erinnern sich: Die Überbringer schlechter Nachrichten wurden in der Regel im Altertum schlecht belohnt.
Mir ist nicht bekannt, daß wir Menschen uns in den letzten 3-4 Tausend Jahren wesentlich geändert hätten.
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Ohne Planung der Nachfolge in Führung und Kapital bleibt langfristige
Unternehmenszielsetzung eine Utopie, langfristige Unternehmensstrategie kann
dann gerade noch im Bereich der berühmten Visionen eingeordnet werden.

Es zeichnet einen guten Manager und einen erfolgreichen Unternehmer aus, daß
er zwischen wichtigen und dringenden Angelegenheiten unterscheidet. Daher
wartet er bei wichtigen Angelegenheiten nicht bis sie dringend werden.
Die Planung der Unternehmernachfolge gehört wohl zu den sehr wichtigen
Aufgaben, die ein Unternehmer hat.

Wann sollte die Nachfolge vollzogen werden?

Es herrscht offensichtlich die Meinung vor, die Nachfolge in der Führung eines
Unternehmens sollte zum fünfundsechzigsten Lebensjahr des bisherigen Chefs,
eines Eigentümer- oder Familien- Unternehmens zwischen dem fünfzigsten und
fünfundsechzigsten Lebensjahr unbedingt vollzogen werden8. Erfolgreiche
Unternehmensführung ist keine Frage des Alters. Die Führung eines
Unternehmens ist ähnlich der Führung eines Orchesters. Viele erfolgreiche
Dirigenten wurden auch nach dem 65. Lebensjahr noch besser. Hierzu brauche
ich nur zwei Namen zu nennen: Celibidache in München und Kurt Masur aus
Leipzig. Nicht anders verhält es sich dabei in der Führung anderer sozialer
Gemeinschaften. Die Kanzlerschaft von Konrad Adenauer ist hierzu ein gutes
Beispiel. Adenauer war bereits vor der Nazizeit als Oberbürgermeister in der
Stadt Köln ein sehr erfolgreicher Chef. Die Führung der Bundesrepublik hat er
erst nach seinem 72. Lebensjahr begonnen. Rückblickend kann man sagen, daß
er diese soziale Gemeinschaft in jüngeren Jahren wahrscheinlich nicht so gut
geführt hätte. Gerade aufgrund seines Alters konnte er in persönlicher Hinsicht
zum Wohle unserer Republik viel forscher auftreten, z. B. gegenüber den
alliierten Besatzungsmächten. Jemand, der noch Rücksicht auf seine berufliche
Karriere nehmen mußte, wäre in entscheidenden Momenten wohl zögerlicher
gewesen.
Sie können einwenden, ein alter Chef sei für einen Staat etwas risikoloser als für
ein Unternehmen. Einen Staat kriegt man so schnell nicht kaputt. Da muß man
schon allerlei anstellen, bis die Leistungsträger auswandern.

8 So seinerzeit auch der Verfasser: Wenn der Chef sich zur Ruhe setzen will, was dann ?- Organisatorische,
rechtliche und steuerliche Aspekte, -eine Anleitung für mittelständische Unternehmer., WH- Wirtschaftsverlag
München, Seminarnotizen 1979, S. 8.
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Dies haben wir bei den Nazis erlebt. Viele Leistungsträger sind geblieben, bis
sie umgebracht wurden.9

Das ist kein Widerspruch: Staaten sind aber nicht untergegangen, weil sie von
alten Männern regiert worden sind, sondern über Jahrzehnte von erfolglosen10

Männern, verbohrten Ideologen11 oder Schwachsinnigen.
Natürlich ist die Gefahr, senil zu werden bei einem alten Mann größer als bei
einem jüngeren Mann. Aber bei einem jüngeren Mann ist die Gefahr, abzuheben
oder sich von Macht oder Geld korrumpieren zu lassen größer, als bei einem
alten Mann, falls er diesen Versuchungen bis dahin nie erlegen war.
Wenn der Boss aber beginnt, die Freude an der Führung des Unternehmens zu
verlieren, sollte er die Nachfolge umgehend vollziehen. Im übrigen können wir
getrost davon ausgehen, daß ein wirklich guter Chef auch weiß, wann er
aufhören muß. Andernfalls war er in der Regel auch sonst nicht so gut.
Warum also soll jemand, der gesund ist, die Führung eines Unternehmens in
andere Hände legen, solange ihm die Führung des Unternehmens Freude macht
und er dabei auch erfolgreich ist? Warum soll jemand sein Hobby aufgeben?
Ganz einfach: Weil er jemanden gefunden hat, der sein Traumnachfolger ist!
Der bisherige Chef kann dann etwas Neues anfangen. Gute Chefs sind auch im
Rentenalter noch gut genug, etwas Neues aktiv anzugehen. Etwa ein anderes
Unternehmen sanieren oder aufbauen.
Armand Hammer12 hat dies getan. Wenige Jahre, nachdem er sich mit 60 Jahren
als Unternehmer zur Ruhe gesetzt hatte, übernahm er die Führung einer
Mineralölfirma. Eine Branche, die er bis dahin nicht kannte. Innerhalb von
weniger als 20 Jahren baute er diese zum achtgrößten Mineralölkonzern der
USA aus.
Auch mein sehr verehrter langjähriger Coach Paul Hahnemann13, hat nach
Beendigung seiner Managerkarriere in der Automobilindustrie mit 60 Jahren in
Schwierigkeiten geratene Unternehmen saniert. Besonders beeindruckt hat mich,
als er mit 74 Jahren begann, ein größeres mittelständisches Unternehmen von
München aus maßgeblich zu sanieren. Er hatte weder eine offizielle Funktion als
Generalbevollmächtigter, noch als Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in Wien hatte damals 2000 Mitarbeiter und fuhr
nachhaltig ca. 50 Millionen Schilling Verlust pro Jahr ein.

9 Erst in dem sozialistischen Nachfolgestaat nach der Nazizeit haben zwar viele Unternehmerfamilien Ihren
Grund und Boden in Mitteldeutschland nicht verlassen. Viele Unternehmer und noch mehr dynamische
Menschen haben die DDR verlassen, solange dies noch ging, weil sie dem sogenannten internationalen
Sozialismus auch nicht mehr zutrauten als dem vorherigen Nationalsozialismus. Gerade diese Menschen und der
größte Anteil der Unternehmerfamilien aus Ostdeutschland – also Ostpreußen und Schlesien - haben im
wesentlichen dazu beigetragen, daß in der alten Bundesrepublik Deutschland das Wirtschaftswunder nach
Beendigung des 2. Weltkrieges so schnell vollbracht werden konnte.
10 d.h. erfolglos in konstruktiver Hinsicht, destruktiv waren sie zumeist sehr erfolgreich
11 Einen über 70 Jahre in die falsche Richtung gesteuerten Supertanker konnte selbst ein guter Mann wie
Gorbatschoff in einem Jahrzehnt nicht auf den richtigen Kurs bringen, vor allem deshalb nicht, weil ca. 99 % des
bei der Revolution erbeuteten Zarengoldes bei seinem Amtsantritt schon verbraucht war.
12 Armand Hammer, Mein Leben, 1988, Scherz Verlag Bern, München Wien
13 Kriegsname: Nischen-Paule, siehe „Chancen für Leipzig“, LCD 1997, Fußnote zu Seite 10.
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Etwa 5 Jahre später wurde ein nachhaltiger Jahresüberschuß von ca. 70
Millionen Schilling erwirtschaftet.
Sehr imponiert hat mir auch ein tüchtiger Verleger. Er hatte relativ früh
geheiratet. Er war daher noch sehr jung, als sein Sohn seine Ausbildung beendet
und anschließend Führungsfunktionen erfolgreich ausgeübt hatte. Sein Sohn war
so begeistert vom Beruf des Vaters, daß er selber Verleger werden wollte. Der
Vater gab ihm eine kleine Starthilfe.
Als der Sohn einige Jahre später drei gut gehende Betriebe aufgebaut hatte und
führte, war der Vater etwas über 55 Jahre alt. Er übertrug seinem Sohn seinen
eigenen alten Verlag, übernahm selber einen interessanten Verlag, der kurz vor
dem Ruin stand und sanierte ihn.

Wer soll Nachfolger sein?

Wer könnte aber nun ein Traumnachfolger sein? Söhne oder Töchter, die den
gleichen Beruf erlernt haben!
Wenn nun aber Sohn oder Tochter einen anderen Beruf erlernt hat?
Eine Ausbildung in einem anderen Beruf oder einer anderen Branche muß kein
Nachteil sein, wenn das Unternehmen mehr als drei bis vier Fachleute
beschäftigt, die diesen Beruf erlernt haben. Gehen wir einmal von einem
Handwerksbetrieb aus. Kinder, die in einem Unternehmer - Haushalt
aufgewachsen sind, haben soviel unternehmerisches Denken und Handeln
mitbekommen, daß dieser unbewußte Know how einen unbezahlbaren Schatz
darstellt.
Jemand, der in einer anderen Branche oder einem anderen Bereich ausgebildet
wurde, kann dann als seiteneinsteigender Chef natürlich ein Problem haben:
Wenn er nicht gut führen kann, fällt das schneller auf als bei einem Branchen-
Insider. Das ist langfristig gesehen jedoch ein besonderes Glück für den
betreffenden Betrieb; weil der Chef dann eher ausgetauscht werden kann. Auch
für den Betreffenden ist es wichtig, möglichst frühzeitig herauszukriegen,
welche Schwächen er hat.
Er wird sich dann erfahrungsgemäß auf seine Stärken besinnen und möglichst
bald einen Beruf ergreifen, für den diese Stärken wichtiger sind als
Führungsstärke. Der Außenseiter hat noch eine weitere große Chance: Er wird
nicht Wettbewerber14 seiner Mitarbeiter oder Führungskräfte sein können,
soweit diese Branchen-Insider sind. Der Außenseiter kann manchmal bessere
Mitarbeiter an sich binden als jemand, der fachlich ohnehin alles besser kann.

14
Männer glauben häufig dadurch führen zu können, daß sie sich im Wettbewerb gegenüber Ihren Mitarbeitern

durchsetzen. Ein Chef darf aber nicht Wettbewerber seiner Mitarbeiter sein, denn –wenn er den Wettbewerb
wirklich gewinnt, - verschafft er seinen Mitarbeitern ein Misserfolgserlebnis. Wieso soll sich ein Mitarbeiter für
die Ziele eines Unternehmens einsetzen, dessen Chef ihm einen Misserfolg nach dem anderen zumutet. Stellen
Sie sich aber vor, der Chef verliert einen solchen Wettbewerb! Oder – noch schlimmer – er gewinnt ihn etwa
dadurch, daß er Herrschaftswissen den Mitarbeitern vorenthalten hat!
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Dieser Vorteil fällt aber nur bei den Betrieben ins Gewicht, die in der Regel
mehr als zwei bis vier Fachleute beschäftigen.

Wie in allen Unternehmen müssen in einem Handwerksbetrieb15 folgende
Fähigkeiten vorhanden sein: Führung und Organisation sowie Know how auf
dem Markt für a) Absatz, b) Beschaffung, c) Personal, d) Finanzen. Der
deutsche Handwerksmeister ist hat diesen Know how und ist in der Regel
genügend gut ausgebildet, um auf allen Märkten die richtigen Entscheidungen in
einem angemessenen Zeitrahmen zu treffen.

Wenn der neue Chef eines kleinen Unternehmens eine andere Ausbildung hat
als die Gesellen- und Meisterprüfung des betreffenden Gewerkes, wird er
zumindest führen und organisieren können. Wieso käme er sonst als Nachfolger
in Frage? Er wird also in den meisten dieser Märkte die Unterstützung eines
Gesellen dieses Betriebes nötig haben. Wir dürfen davon ausgehen, daß der
Betrieb gute Gesellen hat. Wozu sollte es sich sonst lohnen, ihn aufrecht zu
erhalten oder fortführen zu wollen.
zu a) Bei einem Handwerksbetrieb von weniger als 10 Fach-Kräften leistet

man sich selten einen fremden Starverkäufer. Der Absatzmark ist daher
oft Chefsache. Wenn Wettbewerb herrscht, sind Branchen-Kenntnisse
Vorraussetzung auch im Verkauf. Kriegsentscheidend jedoch ist die
Fähigkeit, ein Verkaufsgespräch führen, also führen zu können.
Das kann aber der Nachfolger, der einen anderen Beruf erlernt hat. Er
wäre ja als Nachfolger nicht geblieben – siehe oben -, wenn er nicht
führen könnte. Wichtig ist für einen Kunden, daß er vom Verkäufer
wichtig genommen wird. Am wichtigsten wird sich der Kunde fühlen,
wenn der Verkäufer sich bei fachlichen Problemen noch bei einem
Fachmann im eigenen Betrieb rückversichert. Das ist heute besser
möglich als zu der Zeit, als die Brieftaube noch das schnellste
Kommunikationsmittel war.

zu b) Das gleiche gilt in höherem Maße für dem Einkauf. Wer sich als
Einkäufer anders verhält als ein guter Verkäufer, sollte alles tun, nur
nicht einkaufen.

zu c) Der Personalmarkt ist das Domizil guter Führungskräfte. Die guten
Fachkräfte im Betrieb sind in der Lage zu helfen, um die fachliche
Qualifikation von Bewerbern beurteilen zu können.

zu d) Lediglich bezüglich des Finanzmarkts ist selten jemand in einem kleinen
Handwerksbetrieb, der dem neuen Chef helfen kann, genauso wie es
beim alten Chef war. Die Beherrschung des Finanzmarktes ist also nicht
unbedingt ein Schlüsselfaktor des Erfolgs für einen Handwerksbetrieb.
Da gilt das Prinzip "Vorsicht", damit der Unternehmer nicht von außen
Entscheidungen diktiert bekommt.

15 Der Handwerksbetrieb ist ein Parademodell, da bei Handels-, Produktions- oder Dienstleistungsbetrieben die
Branchenqualifikation selten wichtiger ist.
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Der übertragende Unternehmer wird jedoch oft unglücklich sein, wenn er
ansehen muß, daß der Sohn eine ganz andere Art hat, den Betrieb zu führen, als
er ihn vorher selber geführt hatte. Bei der Tochter als Nachfolgerin würde er
eher akzeptieren, daß sie anders führt, weil sie ja eine Frau ist.

Wenn aber nun niemand aus der Familie da ist, der als Nachfolger in Frage
kommt. Wen nimmt man dann? Solange es Spaß macht, kann man
weiterarbeiten, bis ein Enkel das Steuer übernehmen kann.
Sollte der Chef kurz vor der Übernahme z.B. aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr weiterarbeiten können, was dann? Es ist in fast jeder Branche
möglich, den Junior eines Kollegen, der nicht gerade lokaler Wettbewerber ist,
dazu zu bewegen, als Interimsmanager für wenige Jahre die Nachfolge
anzutreten.
Besonders geeignet als Interimsmanager ist auch die Tochter des Unternehmers,
– vorausgesetzt, sie ist verheiratet und hat Kinder. Das jüngste Kind sollte aber
zumindest 6 Jahre alt sein. Wieso?
Solche Frauen sind tüchtig und selbstbewusst. Dadurch, daß sie Kinder zur Welt
gebracht, Kinder bei gleichzeitiger Organisation des Haushalts erzogen und die
Familie intern koordiniert haben, konnten sie bereits im höchsten Maße ihre
Selbstverwirklichung erreichen. 16 Frauen führen eher durch Fragen und
Zuhören, wo Männer durch Argumente zu führen versuchen. Frauen haben im
Stammhirn gute Führungsprogramme, weil ihnen über Jahrtausende die Rolle
der Kindererziehung vor allem in der nonverbalen Phase der Kindheit oblag17.

Was aber, wenn weder Enkel noch Großneffe oder Großnichte in Sicht ist?
Nun müssen wir besonders zwischen Unternehmer- und Unternehmens-
Nachfolge unterscheiden. Beginnen wir mit dem Managementaspekt dieser
Frage, also der Unternehmer- Nachfolge.
Gute Erfolgschancen wird ein betriebsfremder Nachfolger haben, der in einem
anderen, möglichst kleineren Betrieb derselben Branche bisher als Chef
erfolgreich war. Zumindest gleich große Erfolgschancen wird ein Betrieb mit
einem betriebsfremden Nachfolger haben, der bisher als Chef erfolgreich in
einer anderen Branche war.
Was geschieht dann aber mit der Nachfolge im Eigentum des Unternehmens,
also der Unternehmensnachfolge, wenn die Führungsnachfolge eine
familienfremde Person angetreten hat?

16 Sofern sie vor der Phase der Kindererziehung auch eine berufliche Tätigkeit außerhalb des elterlichen Betriebs
ausgeübten, haben sie auch bereits das beglückende Gefühl der Fremdverwirklichung hinter sich. Dadurch haben
sie im Gegensatz zu den sogenannten Emanzen nicht das Problem, in den Männerdomänen ständig unter Beweis
stellen zu müssen, daß sie besser sind als Männer. Frauen sind in den wesentlichen Dingen des Lebens nicht so
eitel wie wir Männer. Unser Imponiergehabe wird selten im Stammhirn einer Vollblutfrau vorhanden sein. Im
Stammhirn der Männer sind z.B. Fähigkeiten programmiert ferne Ziele im Blick zu halten und zu verfolgen.
Frauen können dafür mehrere Dinge in ihrer Umgebung im Auge behalten und gleichzeitig etwas anderes tun.
17 Übrigens: Als optimale Interimsmanager haben sich Frauen in den Betrieben ihrer Ehemänner erwiesen.
Außerdem können sie besser "loslassen," wenn der endgültige Nachfolger antreten soll.
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Für ein mittleres Unternehmen mit mehr als 2 Führungsebenen besteht durchaus
die Chance, daß die Familie Eigentümer des Unternehmens bleibt. Die Familie
hat dann die Aufgabe, den Erfolg des beauftragten Unternehmers zu
kontrollieren oder kontrollieren zu lassen.

Für den Eigentümer eines Unternehmens besteht die Möglichkeit, den Betrieb
als ganzes an seinen Führungs-Nachfolger zu verpachten; eventuell mit einer
Kaufoption. Häufig wird auch – soweit vorhanden, das Betriebsgrundstück
verpachtet und das übrige Betriebsvermögen an den Nachfolger verkauft.
Es ist zwar naheliegend, den Führungsnachfolger am Unternehmen zu
beteiligen. Hier tauchen in der Praxis bei kleineren Betrieben jedoch drei
Probleme auf:

1. Was ist, wenn der Nachfolger eine schlechte Führungskraft ist oder der Alt-
Unternehmer es zumindest glaubt? Wie wollen Sie den Nachfolger wieder
rauskriegen. Dazu müssen faire Verträge ausgehandelt werden.

2. Wie soll das bei einem kleineren Unternehmen funktionieren, das
Produkte herstellt oder handelt, oder Dienstleistungen erbringt, die auch
von Privatleuten gekauft werden können? Wer soll das kontrollieren, wenn
das Finanzamt erfahrungsgemäß nach eigenen Aussagen schon nicht dazu
in der Lage ist?

3. Sie engagieren einen Nachfolger mit dem Versprechen, ihn später zu
beteiligen. Zu dem in Aussicht gestellten Zeitpunkt wollen Sie ihn dann
aber – aus welchen Gründen auch immer - zwar als Führungsnachfolger
behalten, aber nicht mehr beteiligen. In der Regel sollten Sie sich dann
trotzdem von ihm trennen, um größere Probleme zu vermeiden. Es ist auch
hier besser immer etwas weniger zu versprechen, als man sicher ist, später
halten zu können.

Die Übertragung des Eigentums an Unternehmen ist sehr differenziert nach
Größe, Branche, Betrieb und Familie zu erörtern. Sie ahnen, daß der längste
Katalog aller denkbaren Möglichkeiten nur in Bezug auf eine unnachahmliche
Langeweile erschöpfend sein könnte.
Darüber hinaus stellt unser Steuersystem in zunehmender Vehemenz18 eine
permanente Herausforderung für Steuerexperten dar, die sich auf Übertragung
von Betriebsvermögen spezialisiert haben.
Vor der Übertragung des Unternehmensvermögens sollte ein Unternehmer seine
Kreativität, seine Koordinationsfähigkeit, seine Beharrlichkeit und sein
Durchsetzungsvermögen einsetzen.

18 Das kann in unserem derzeitigen System nicht besser werden. Durch den absolut unqualifizierten Kampf um
Wählerstimmen, halten unsere sogenannten Berufspolitiker uns Bürger für so dämlich, daß sie immer wieder
Dinge nicht nur versprechen ( das ginge ja noch ) sondern auch nachher in Gang setzen, die so aufwendig sind,
daß immer wieder an irgendeiner Steuerschraube gedreht wird, um diese Büchse der Pandora zu finanzieren.
Dadurch ist unser Steuersystem zu einem Instrument nationaler Unrechtserziehung geworden. Denken sie nur an
die Steuerhinterziehungen, zu denen Jahrzehnte lang Arbeitnehmer verführt worden sind. Stichwort: Km-Geld.
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Nur so kann er einen solchen Spezialisten finden, motivieren ( Geld allein reicht
bei guten Leuten nun mal nicht ) und in ein Team mit seinem eigenen
Steuerberater und eventuell seinem Anwalt oder Notar bringen, das in der Lage
ist die optimale Lösung für die Übertragung der Unternehmensnachfolge in
rechtlicher und steuerlicher Hinsicht zu erarbeiten.

Dazu noch drei Tips:
1. Dieses Team sollten Sie selbst koordinieren19.
2. Es ist nicht ausreichend, wenn Sie die Vorschläge verstanden haben: Sie

müssen den Vorschlag, den Sie umsetzen wollen auch jederzeit ohne Hilfe
selbst nachvollziehen können.

3. Die steuerlichen Vorteile sollen möglichst in Anspruch genommen
werden. Aber eine gute persönlich, menschlich vernünftige Lösung darf
aus steuerlichen Gründen nicht gekippt werden. Zahlen Sie lieber Steuern,
als Ihr Lebenswerk zu gefährden. Ihr Unternehmen ist, das Ergebnis Ihres
unternehmerischen Einsatzes und des Fleißes Ihrer Mitarbeiter. Es ist auch
die berufliche Zukunft Ihrer Mitarbeiter!

Wie ?

Beim Umbau unserer Datsche Mölkau20 in ein kleines Haus mit Walmdach
arbeiteten 1994 tüchtige Handwerksmeister aus unserer Nachbarschaft.
Inzwischen haben zwei dieser Unternehmer die Unternehmernachfolge
bewerkstelligt. 1994 traten bei beiden die Senioren alleine als
Verhandlungspartner auf. Ob die Söhne bei den Arbeiten in und an unserem
Haus beteiligt waren, haben wir kaum mitbekommen. In den darauffolgenden
Jahren haben wir den Senioren einige zusätzliche Aufträge erteilt. Die
Durchführungen wurden von den Söhnen geleitet. Kompliziertere Änderungen
wurden jeweils mit Vater und Sohn besprochen. 2001 sind wir in die Innenstadt
umgezogen. Da haben die Junioren die Aufträge angenommen, durchgeführt
und abgerechnet.
Die Väter traten nur in Erscheinung, wenn unvorhergesehen etwas zu besorgen
war, oder sie haben die jungen Unternehmer vertreten, z.B. wenn diese einen
Tag frei hatten. Die gute Ergänzung und Zusammenarbeit von Vätern und
Söhnen ist herzerfrischend.
So stelle ich mir den optimalen Ablauf einer Unternehmernachfolge vor.
Offensichtlich haben hier die Eltern alles richtig gemacht und die Söhne auch,
einschließlich Partnerwahl. Die meisten Eltern machen ja unbewußt alles richtig.

19 Wer von den Beratern soll das denn so gut können, wie ein Unternehmer. Andernfalls wären diese ja auch
Unternehmer, aber in der Regel nicht zugleich ausreichend spezialisierte Berater.
20 Jetzt eingemeindet in Leipzig.
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Wie aber kann man die Unternehmernachfolge wissentlich vorbereiten, da
offensichtlich solche Bilderbuchverhältnisse nicht überall möglich sind?

Ausbildung des Nachfolgers.
Die übliche Vorbereitung, wie sie seit Jahrhunderten bei Handwerkern und
Handelshäusern üblich war, scheint immer noch die sicherste zu sein: Lehre zu
Hause, Gesellen oder Gehilfenzeit außerhalb, bei Handelshäusern im Ausland.
Fachhochschulstudium scheint wichtig für die unternehmerische Führung
entwicklungsintensiver Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen zu sein.
Akademiker, die weder Wehrdienst21 noch eine praktische Ausbildung vor dem
Studium absolviert haben, erkennt man manchmal an verschiedenen Eigenarten:

- bei sogenannten Mannschaften sind sie unsicher, d.h. sie benehmen sich
kumpelhaft oder arrogant, oder

- sie behalten sich Herrschaftswissen vor, oder
- in Situationen bei denen der Profi Entscheidungen für Aktionen gibt,

entscheiden sie – wie sie es beim Studium eingeimpft bekommen neue
Informationen haben zu wollen.

Dagegen wird ein Handwerker- oder Händlersohn relativ immun sein. Aber soll
man ihn in Versuchung führen?
In vielen größeren Unternehmen müssen die viele Akademiker sich zeitlebens
damit abfinden, daß Ihre Vorgesetzten nicht studiert haben22. In allen
erfolgreichen Unternehmen hat man den Grundsatz, daß man sich keine Kuh
hält, wenn man täglich nur einen Liter Milch braucht23.
Diese Vorbehalte gelten daher nur für Nachfolger, die nicht in einer
Unternehmerfamilie aufgewachsen sind. Aber, wie immer im Leben:
Ausnahmen bestätigen die Regel.

21
Einige Entscheider lehnen es (neuerdings inoffiziell) aus mehreren zum Teil unterschiedlichen Gründen ab,

Wehrdienstverweigerer als Führungs-Nachwuchs einzustellen:
1. Wehrdienst ist eine der wenigen Chancen, professionelle Führung zu lernen. Nur dort erlebt man, wie

völlig heterogene Gruppen ein gemeinsames Ziel erreichen können. Nur dort trainiert man, wie man sich
vergewissern kann, ob jemand eine Anweisung oder Vereinbarung so verstanden hat, wie sie gemeint ist.

2. Wieso soll jemand, der trotz Lehre oder Abitur noch nicht wußte, das er möglicherweise bei der
Bundeswehr etwas für seine berufliche Zukunft lernen könnte, gut genug für unser Unternehmen sein.

3. Wieso soll man annehmen, daß gerade jemand, der den Wehrdienst verweigert und sich somit nicht der
Nation identifiziert, sich mit unserem Unternehmen identifizieren wird?

4. Wer zu krank ist, Wehrdienst zu machen, ist vielleicht auch nicht stabil genug, um die Belastungen
auszuhalten, denen eine Führungskraft gewachsen sein muß.

22 Das gilt auch für Polizeibehörden in Ländern, in denen Sicherheit vor Parteibuch geht.
23 Ausnahmen sind daher natürlich Großunternehmen aus den Bereichen Chemie und Pharmazie. Auch in den
Holding-Vorständen anderer Konzerne sollen die Doktoren häufig unter sich sein.
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Organisation des Unternehmens.
Bei einem Unternehmen mit hohem fachlichen Standart, wie bei einem
Handwerksunternehmen, in dem nicht mehr als 4 Fachkräfte zuzüglich
Lehrlingen und zuzüglich Verwaltung in Lohn und Brot stehen, muß der Betrieb
in der Regel wie ein kleiner Handwerksbetrieb oder ein Kammerorchester
organisiert bleiben: Der jeweilige Chef ist Solist mit Begleitung24.
Im Handwerksbetrieb kann dann eigentlich nur ein Meister des selben
Handwerks Nachfolger sein25. Dadurch wird die Auswahl eines Nachfolge zwar
einfacher, das regionale Angebot aber dann schon wegen des
Wettbewerbsproblems sehr klein.
Also können Nachfolgerisiken lediglich bei Betrieben mit zwei oder mehr
Führungsebenen durch die Unternehmensorganisation vermindert, die
Ertragschancen erhöht und die Auswahlmöglichkeiten unter potenziellen
Nachfolgern optimiert werden.
Wie aber könnte die ideale Organisation für ein mittelständisches gestaltet
werden? Auch hier gibt es keine goldenen Regeln sondern nur Beispiele, wie
erfolgreiche Leute es gemacht haben und solche, wie man auf die Nase fallen
kann.
Nach der Wende haben mittelständische Unternehmer aus West- und
Süddeutschland Betriebe in Mitteldeutschland gekauft oder gegründet.
A) Die sehr erfolgreichen unter ihnen haben die Führung ihres westdeutschen

Unternehmens ihrem Stellvertreter überlassen. Sie haben den mitteldeutschen
Betrieb selbst solange geführt, bis er so rentabel und so gut organisiert war,
wie der westdeutsche Betrieb. Diese Betriebe florieren mehrheitlich auch
heute noch.

B) Unternehmer, die selber beide Unternehmen geführt haben, haben häufig den
Erfolg des angestammten Unternehmens gefährdet, ohne in dem
mitteldeutschen Unternehmen besonders erfolgreich zu sein,

C) Mißerfolg in dem mitteldeutschen Unternehmen war zumeist das Ergebnis,
wenn ein Unternehmer den alten Betrieb selber weiterführte und nur
jemanden mit der Führung des neuen Betriebes Mitteldeutschland
beauftragte.

Diese unterschiedlichen Auswirkungen sind in der Regel in der Organisation der
Stammbetriebe begründet. Nur das Unternehmen im Beispiel ist so organisiert,
daß es auch die besten Voraussetzungen hat, eines Tages eine
Unternehmensnachfolge ohne großen Reibungsverluste verkraften zu können.

24
Ein Kammerorchester wird meist nur ein Musiker leiten, der ein Instrument beherrscht, das in der Regel den

Solopart spielt. Auch bei einer Zigeunerkapelle wäre z.B. ein Musiker, der ausschließlich die Pauke schlägt nicht
nur als Solist, sondern auch als Chef vermutlich etwas deplaziert.
25 Ausnahme s.o. Wer soll der Nachfolger sein? Söhne oder Töchter!
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In den B- und C - Unternehmen waren die Chefs vermutlich Solisten mit
Begleitung. Die A - Unternehmen wurden so geleitet, wie ein gutes Symphonie-
Orchester: Wenn der Dirigent wechselt, ändern sich nicht Kompetenz und
Qualität des Orchesters, sondern nur die Interpretation der Symphonie. Das
bedeutet, daß ein Unternehmen so organisiert sein muß, daß es in zeitweiliger
Abwesenheit des Chefs oder vorübergehender Vakanz des Chefsessels genau so
produktiv arbeitet, wie während seiner Anwesenheit. Wie bringt man ein
Unternehmen auf diese Zielgrade?
Zunächst sollten Sie sich selbst drei Fragenbereiche beantworten:

1. Bin ich selbstbewußt genug, um Mitarbeiter ertragen zu können, die besser
sind als ich? Besser als Fachkraft oder besser als Führungskraft? Oder
besser in beiden Bereichen?26 Der erfolgreiche Unternehmer eines
mittelständischen Unternehmens hat Grund genug selbstbewußt zu sein.
Unternehmerische Menschen gehören schließlich zum Salz der Erde,
besonders aber erfolgreiche selbständige Unternehmer! Daß ein
Unternehmer manchmal an sich selbst zweifelt, spricht nur für ihn! Nur
Stümper zweifeln nie an sich selbst.

Wenn Sie diese Fragen nun mit "ja" beantworten, können Sie ihre künftige
Personalpolitik danach ausrichten: Bewußt Leute fördern und neu einstellen, die
zumindest in einem Bereich besser als Sie sind.

2. Welche Arbeiten, Aufgaben oder Probleme, mit denen ich mich befasse,
könnte ein anderer Mitarbeiter ebenfalls machen, erledigen oder lösen? Bei
welchen Angelegenheiten, die ich vorgestern, gestern, heute tat, die ich
jetzt, morgen, übermorgen, in den nächsten Wochen oder Jahren tun will
oder muß, könnte dies auch ein anderer Mitarbeiter erledigen? Wer könnte
dies besser als ich? Oder schneller? Wem würde es mehr Spaß machen als
mir? Sind solche Mitarbeiter bereits im Unternehmen? Kenne ich
jemanden, der dafür in Frage käme aber noch nicht bei uns ist?

Diese Fragen sollten Sie sich solange ständig stellen, bis sie zu einer Maxime
Ihres unternehmerischen Handelns geworden ist. Sie werden Ihr Unternehmen
evolutionieren, wenn Sie künftig möglichst keine betriebliche Angelegenheit
übernehmen, die jemand anders im Unternehmen erledigen kann.
Sie brauchen sich nie zu fragen, ob jemand für das Unternehmen billiger ist,
wenn jemand anderes eine der Tätigkeiten macht, die Sie sich bisher vorbehalten
haben! Wenn dies andere Mitarbeiter machen, ist es immer billiger, als wenn Sie
es machen, auch dann wenn deren Gehalt höher ist als Ihr eigenes.

26 Was natürlich noch lange nicht heißt, daß sie auch als Chef besser sein werden! Siehe auch LCD 2/98,
"Schlüssel zum Erfolg von Gemeinschaften", S.12, zu 3).
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Es sei denn,
a) Sie sind entweder Masochist und haben es gerne, wenn der Wettbewerb Sie

überholt oder
b) Sie haben zu wenig Liquidität im Unternehmen, um die wichtigen

Produktivitätsfaktoren Zeit und Geschwindigkeit angemessen einzusetzen,
oder

c) Sie haben Angst sich überflüssig zu machen.
Wenn Sie wirklich diese Angst haben, scheinen Sie die erste Frage mit nein
beantwortet zu haben, oder wenn Sie diese mit ja beantwortet haben sollten,
haben Sie dies voreilig getan oder Sie haben etwas geflunkert. Diese Angst
braucht kein Unternehmer zu haben. Ein Unternehmer wird immer etwas
unternehmen, das für das Unternehmen noch wichtiger ist, wenn er sich die Zeit
dazu besorgt hat. Vor allem aber haben Sie eine Aufgabe. Sie sollten für die
persönlichen Probleme Ihrer Mitarbeiter Zeit haben, wenn Sie gebraucht
werden. Wenn Sie sich um die persönlichen Probleme Ihrer Mitarbeiter
kümmern, haben Ihre Mitarbeiter mehr Rückenfreiheit, um sich für das
Unternehmen einzusetzen.
Die zweite Gruppe von Fragen befaßte sich mit dem Thema, welche Aufgaben
Sie an andere Arbeitspartner abgeben können und welche Sie keinesfalls
abgeben dürfen.
Der dritte Fragenbereich mündet schließlich darin festzustellen, welche
Aufgaben Ihre Arbeitspartner an den jeweiligen Vorgesetzten und an Sie, den
Chef, abgeben dürfen. Jetzt erreichen wir nun geradezu einen Glaubenssatz der
Organisation: Die Delegation im Unternehmen27. Es ist das Wesen des Basis-
Prinzips28 ( auch Subsidiaritätsprinzip29 genannt), daß jeder Mensch das zu tun
und zu verantworten hat, das er gerade noch selbst leisten kann.
Es ist ferner das Wesen des Basis-Prinzips, daß die nächst größere Gruppe, dem
einzelnen Menschen hilft, das zu leisten und mit zu verantworten, was er selbst
alleine nicht mehr selbst leisten kann. Wenn nun ein Teil einer Aufgabe vom
Einzelnen an die Gruppe delegiert wird, muß auch ein Teil der Verantwortung
an die Gruppe oder deren Leiter delegiert werden. Ein Teil der Aufgabe kann
auch die Entscheidung sein.

27 An diesem Punkt muß ich mich bei all meinen bisherigen Arbeitspartnern, Lesern, Seminarteilnehmer,
Auftraggebern und Gesprächspartnern sehr zerknirscht entschuldigen. Hiermit entschuldige ich mich
ausdrücklich dafür, daß ich bis Mitte des Jahres 2001 Jahrzehnte lang etwas Falsches nachgeplappert und
geschrieben habe. Und, was noch schlimmer ist, ich habe auch noch selber falsch interpretiert. Ich war bis dahin
davon ausgegangen, Delegation könnte von Chef zu Mitarbeiter stattfinden. Oder peinlicher ausgedrückt: von
oben nach unten. ich habe fahrlässig dem Irrglauben nicht widersprochen, der Vorgesetzte könne Aufgaben und
Verantwortung an einen Mitarbeiter delegieren. Es ist für mich trotz meiner bekannten Bescheidenheit eigentlich
keine gute Ausrede, den Fehler der herrschenden Meinung geteilt zu haben. Das macht für mich die Sache noch
unangenehmer. Aber es führt kein Weg an der Wahrheit vorbei: Ein Chef kann gar nicht delegieren! Er kann nur
verhindern, daß eine Aufgabe an ihn delegiert wird, die auf der jeweils der Basis näheren Ebene erledigt werden
kann.
28 Siehe auch LCD 3/94 ( Basis-Prinzip und Unternehmensführung ), 6/94 ( Auswirkungen der Planwirtschaft
auf die Unternehmensführung gemessen am Basis-Prinzip, 8/94 (management by poker) u.a. mehr, siehe
Anhang.
29 LCD 1/94 (Subventionen gemessen am Subsidiaritätsprinzip).
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Dazu nun die Fragen:
3.1. Hat in Ihrem Betrieb derjenige, dem die Erledigung einer Arbeit

anvertraut wird, auch die Verantwortung für die Qualität und die
Einhaltung des Zeitrahmens? Hat derjenige, der die Verantwortung für
die Erledigung hat, auch die Verantwortung für den Material- und
Energieverbrauch, Werkzeug- und Maschinenverschleiß? Hat er auch die
Befugnis notwendiges Material, Ersatzteile und Hilfsmittel abzurufen?
Hat er gar ein Budget oder einen Entscheidungsrahmen
hierfür?

3.2. Gibt es in Ihrem Unternehmen Vorgesetzte, also Vorarbeiter, Meister,
Abteilungsleiter, Handlungsbevollmächtigte oder Prokuristen, die ohne
Not einem Mitarbeiter Entscheidungen abnehmen und sie dann selbst
treffen? Gibt es in Ihrem Unternehmen Vorgesetzte, die versuchen
Entscheidungen, die in deren Aufgabenbereich an Sie, den Chef zu
delegieren?

Wenn Sie sich den ersten Teil dieses Fragenbereichs mit "ja" beantworten
können, hat Ihr Unternehmen einen optimalen Organisationsgrad erreicht. Es
obliegt der Kontrolle des Chefs, daß Vorgesetzte den ihnen anvertrauten
Mitarbeitern die Entscheidungen nicht abnehmen, sondern ihnen helfen, die
Entscheidung zu finden, zu treffen und durchzusetzen. Der Chef selbst muß
natürlich mit gutem Beispiel vorangehen30.

Finanzierung
Wie muß das Unternehmen finanziert sein, damit eine Unternehmensnachfolge
möglich ist? Hier nun gibt es endlich bewährte Richtlinien.31.:

1. Das Anlagevermögen eines gewerblichen Unternehmens sollte zu 100%
mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert sein.

2. Das Umlaufvermögen sollte zu 50 % mit Eigenkapital finanziert sein.
3. Für das langfristige Kapital, (also Eigenkapital zuzüglich langfristiges

Fremdkapital) sollte bei normalem Geschäftsgang der Jahresabschluß eine
Rendite von 15 % ausweisen ( Jahresüberschuß vor Ertragssteuern ).

30
Nachdem ich sieben Jahre als Chef in kleinen und mittleren Unternehmen und 2 Jahre als Führungskraft in

einem internationalen Unternehmen gearbeitet hatte, hatte ich das Glück, in der deutschen Niederlassung eines
multikontinentalen Unternehmens arbeiten zu dürfen. Schon in den ersten Wochen hatte ich ein prägendes
Erlebnis. Ich hatte meinem Chef um ein Gespräch gebeten. In seinem Büro empfing er mich sinngemäß mit den
Worten: "Bevor Sie mir den Sachverhalt vortragen, mache ich Sie darauf aufmerksam, daß Sie von mir keine
Entscheidung bekommen. Für die Entscheidungen in Ihren Veranwortungs-Bereichen sind Sie zuständig. Ich
gebe Ihnen gerne einen Rat, falls Sie von mir einen Rat haben wollen. Das ist meine Aufgabe und das tue ich
gerne. Wenn Sie auf der Basis meines Rates eine falsche Entscheidung treffen, bleibt es Ihre Entscheidung und
Sie bleiben für die Entscheidung verantwortlich". Die deutsche Niederlassung war zu Zeiten dieses Chefs sehr
erfolgreich.
31

Falls ein selbständiger Unternehmer für seine private Lebenshaltung und seinen Betrieb (einschließlich
Firmen - PKW) immer 10% weniger ausgegeben, als er sich leisten konnte; dann hat er beruflich vermutlich
wenig mit dem Finanzmarkt zu tun, weil er wenig Kredit braucht.
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In finanzieller Hinsicht ist ein Unternehmen dann abgesichert32 und erfüllt auch
die besten Kriterien für eine Unternehmensnachfolge.
Das wird häufig ein Problem sein, wenn zum Anlagevermögen auch
Grundstücke und Gebäude gehören, da Immobilien erfahrungsgemäß nur
nachhaltige Mieten in Höhe von 3% des Wertes bringen, da sie bisher zu den
Anlagen gehören, die durch Inflation nicht am echten Wert verlieren und nach
bisherigem Steuerrecht die jährliche Differenz zwischen Buchwert und echtem
Wert nicht zu versteuern ist. Hierin steckt dann noch ein besonderes Problem bei
der Unternehmensnachfolge: Wenn das Eigentum an dem Immobilienvermögen
vom Eigentum am Betriebsvermögen abweicht durch Übertragung oder Erbfall
abweicht werden die stillen Reserven nachversteuert, die sich durch
Abschreibung und Inflation im Immobilienvermögen gebildet haben. Aus
beiden Gründen ist es also häufig nicht abwegig, den Betrieb auf gemieteten
Immobilien zu betreiben. Die so frei werdenden oder bleibenden Mittel kann die
Unternehmerfamilie dann in Immobilien anlegen, die dem Betrieb nicht dienen.
Eine Fremdfinanzierung sollte dann aber auch nicht höher sein, als die
Mieterträge der privaten Immobilie, da sonst die privaten Schulden des
Unternehmers wieder auf die Kreditbeurteilung des Unternehmens
durchschlagen kann.

Zusammenfassung
Wichtige Entscheidungen werden erfahrungsgemäß mit dem Bauch getroffen
und mit dem Gehirn begründet. Wenn der Bauch nicht zustimmt, muß das
Gehirn einen Fehler gemacht haben.
Bevor Sie eine endgültige Entscheidung zur Nachfolge treffen, fragen daher Sie
nicht nur Ihre Frau. Fragen Sie auch Ihren Bauch. Wenn Sie in Ihrem Bauch ein
komisches Gefühl haben, suchen Sie mit voller Energie nach einer besseren
Lösung, bis Ihr Bauch zustimmt. Dies betrifft vor allem die
Unternehmernachfolge. Bei dieser Entscheidung können Ihnen viele helfen,
Familie, Freunde, Berater, Mitarbeiter, Krankheit. Aber diese Entscheidung
kann Ihnen keiner abnehmen, Sie können sie auch nicht delegieren. Sie tun Ihrer
Familie und Ihren Mitarbeitern nichts Gutes, wenn Sie zulassen, daß der Tod die
Nachfolgeentscheidungen an Ihre Erben delegiert.

32 ebenfalls hinsichtlich der Bankbeurteilung nach Basel 2.


