
Finanz-Talk Digital: „Nachfolge 
nicht dem Zufall überlassen“

N
achfolgefinanzierung ist ein wich-
tiger Baustein im Portfolio von 
creditshelf“, sagte Ri chard Heller, 

Regional leiter Firmenkunden credit-
shelf AG, der als Moderator durch die Ver-
anstal tung führte. Für den klassischen 
Mittelstand sei es bisweilen schwierig, 
von den Hausbanken eine Gesamtfi-
nanzierung für so eine Transaktion zu 
erhalten. Diese Lücke fülle man bei 
credit shelf.

Referentin Maren Lorth, Gründerin 
und Inhaberin der Unternehmensbera-
tung Mi[de] – Mittelstand denken, wies 
in ihrem Vortrag auf die schlechter wer-
den den Rahmenbedingungen hin: „Gab 
es 2002 noch über 200.000 Übernahme-
gründer, waren es 2015 weniger als ein 
Drittel. In drei von vier Familienunter-
nehmen ist die Nachfolge ungeregelt. 

„

„Wer sein Lebenswerk erhalten will, sollte seine Nachfolge nicht dem Zufall überlassen“ −  

so lautete der Titel eines am 4. Februar von der creditshelf AG organisierten Finanz-Talks  

Digital, der sich damit beschäftigte, wie man den unternehmerischen Nachfolgeprozess  

strategisch, zeitlich, finanziell sowie rechtlich optimal planen und umsetzen kann.  

VON EVA RATHGEBER

Fast 50% finden aktuell keinen passen-
den Nachfolger.“

Empfehlung: Notfallkoffer  

packen und Plan B bereithalten

Nachfolgeplanung be ginne direkt mit der 
Gründung, betonte die 
Beraterin. Vor allem 
ein Thema werde häu-
fig außer Acht gelas-
sen: die plötz liche 
Nach folge, also der 
überraschen de Todes-
fall oder eine vo rü-
ber gehende längere 
Krank heit. Lorth 
empfiehlt deshalb: 
„Zu  mindest für diesen Fall sollten Sie 
einen Notfallkoffer packen, wo beispiels-
weise al le wichtigen Verträge drin sind, 
der Status wichtiger Projekte aufgelistet 
oder wer zeichnungs- und vertretungs-
berechtigt ist.“ Auch bei der externen 
Nachfolge könne es Probleme geben, so 
Lorth – bei spielsweise dann, wenn der 
externe Nach folger keine Akzeptanz im 
Unternehmen finde. Deshalb soll man 
nach Ansicht der Beraterin auch immer 
einen Plan B in der Tasche haben. Ent-
scheidend sei es, rechtzeitig zu starten, 
den Status quo und wichtige Fragen 
vorab zu klären. 

Bei Kaufverträgen einen Rechtsanwalt 

einschalten

Jens Uhlendorf, Rechtsanwalt und Part-
ner bei Hogan Lovells, behandelte die 
recht liche und finanzielle Seite beim 
Un ternehmensverkauf, einen Teilaspekt 

der externen Nachfol-
ge. Grundsätzlich lässt 
sich ein Unterneh-
mensverkauf in Share 
Deal oder Asset Deal 
einteilen. Beim Share 
Deal werden Ge-
sellschaftsanteile ver-
kauft, beim Asset 
 Deal nur einzelne Ver-
mögensgegenstände, 
zum Beispiel bewegliche Sachen, Anlage-
vermögen, Rechte, Vertragsverhältnis-
se et cetera. Ein Asset Deal ist hier bei 
aufwendiger, denn im deutschen Zivil-
recht bestehen un ter schiedliche Über-
tragungs regularien für Vermögens ge gen-
stände, es muss  alles vertraglich abge-
bildet werden – und damit gestaltet sich 
diese Art von Deal komplexer. „Typi-
scherweise ist dem Verkäufer da ran gele-
gen, das ganze Unternehmen zu überge-
ben“, sagte Uhlendorf. Deshalb sei ein 
Asset Deal nicht das probate Mittel für 
eine Unternehmensnachfolge, sondern 
eher ein Share Deal. Dieser sei vor al-
lem deswegen beliebt, weil sich der 
Verkäufer zunächst nur von einem Teil 
des Unternehmens, zum Beispiel 75%, 
trennen könne. Optionsmodelle ermög-
lichen ihm, am Ende im Zuge von Put- 
und Calloptionen zu entscheiden, ob 
er die restlichen Anteile auch noch ab-
geben möchte. „Aber nichts ist zwin-
gend, es geht immer um eine Einzelfall-
betrachtung und es sind auch Kom-
binationen möglich“, hob der Rechts-
anwalt hervor.  
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