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Generationswechsel im Handel:

Reizthema 
Unternehmensnachfolge

„Mit 70 Jahren noch an der Spitze des eigenen Küchengeschäftes und keinen 
Nachfolger gefunden“ – „5 Jahre gehen wohl noch“ – „Keiner kennt das Unter
nehmen so gut wie ich“ – „Mein Sohn soll sich erst mal seine Sporen verdienen“ 
– „Küchenhandel ist keine Frauensache“ – „Der angebotene Preis ist ein Witz“ –  

Diese und ähnliche Aussagen zeigen, dass die Unternehmensnachfolge im  
Küchenhandel ein kritisches Thema ist, das zudem oft auch als Tabuthema  

behandelt wird. 

Kein Wunder also, dass selbst wirt-
schaftlich gesunde Küchenfachgeschäf-

te aufgelöst werden müssen, weil die Unter-
nehmensnachfolge nicht rechtzeitig genug 
eingeleitet wurde oder auch gescheitert ist. 
Der anstehende Wechsel in der Führung ei-
nes mittelständischen Unternehmens stellt ei-
nen der großen Einschnitte in der Entwick-
lung des Unternehmens dar. Oft genug hören 
wir, dass sich kein Nachfolger finden lässt, 
die eigenen Kinder nicht interessiert am Ge-
schäft sind oder die Zusammenarbeit mit den 
eigenen Kindern nicht klappt.

Für den abgebenden Unternehmer bedeutet 
die Unternehmensnachfolge einen tiefen Ein-

schnitt. Nicht nur die emotionale Seite muss 
bewältigt werden, auch die vertraglichen Ver-
hältnisse (Gesellschafts-, Miet-, Fremdkapital- 
Verträge) müssen neu geregelt werden. Zu-
sätzlich liegen die Vorstellungen darüber, wie 
hoch der Wert eines Unternehmens ist, bei 
Verkäufer und potentiellem Nachfolger oft-
mals weit auseinander. Fallstricke liegen ge-
nügend auf dem Weg

Wenn aber schon der Prozess der Unterneh-
mensnachfolge erhebliche Risiken birgt, so 
gilt das in noch höherem Maße, wenn dieser 
Prozess nicht rechtzeitig eingeleitet wird. Aus 
diesem Grund wird die Regelung der Unter-
nehmensnachfolge als eine der qualitativen 
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Faktoren im Rating-Prozess der Banken be-
rücksichtigt. Neben den Risiken bietet eine 
systematisch durchgeführte Unternehmens-
nachfolge aber natürlich Chancen für den ab-
gebenden Gesellschafter, den potenziellen 
Übernehmer und nicht zuletzt für das Unter-
nehmen selber sowie natürlich für die Mitar-
beiter, die an einem sicheren Arbeitsplatz in-
teressiert sind. Nach Schätzungen des Insti-
tuts für Mittelstandsforschung stehen jährlich 
deutschlandweit rund 27.000 Übergaben an. 
Davon sind pro Jahr rund 400.000 Beschäftig-
te betroffen. Wie die Zahlen für den Küchen- 
und Möbelfachhandel aussehen, kann nie-
mand mit Genauigkeit sagen. 

Für alle Beteiligten bei einem solchen Prozess 
ist das ein länger dauerndes Projekt, das recht-
zeitig begonnen werden muss. Die Durchfüh-
rung bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung, 
damit das Unternehmen im Verlauf der Über-
gabe keinen Schaden nimmt und der Unter-
nehmenswert nicht sinkt. Da es sich zudem 
in der Regel um ein singuläres Ereignis im 
„Leben“ eines Unternehmens handelt, bei 
dem die Betroffenen selber meist nicht über 
eigene Erfahrungen verfügen, ist die Einbezieh-
ung von Spezialisten bei der Vorbereitung und 
der Begleitung sinnvoll, wie unser Beispiel 
von Koch Küchen auf den folgenden Seiten 
zeigt. Oftmals können auch die Einkaufsver-
bände zu qualifizierten Beratern verhelfen 
oder vermitteln gar selbst interessierte Nach-
folger. Auch die Küchenmöbel- und Hausge-
räteindustrie kennt oftmals Interessenten aus 
der Branche. Nicht unterschätzt werden soll-
te aber auch das Interesse von branchenfrem-
den Übernehmern. Hier kann der Unterneh-
mer immerhin noch sein Wissen weitergeben. 
Und diese Variante ist nach Recherchen von 
BBE-Fachmann Peter Frank auch besonders 
erfolgreich: „Eine Übernahme von alteinge-
sessen Fachgeschäften funktioniert meist bes-
ser, wenn der alte Unternehmer den Nachfol-
ger zumindest anfangs, eventuell auch das 
erste Jahr unterstützt, z.B. beim gemeinsamen 
Übergabe-Event, beim Einkauf oder auch im 
Verkauf.“ Wichtig sind hier allerdings vor al-
lem klare Regelungen der Kompetenzen, be-
sonders wenn der Nachfolger aus der eigenen 
Familie kommt. 

Wie überall gilt, dass der Unternehmer letzt-
lich derjenige ist, der die eigentlichen Ent-
scheidungen selber treffen muss. Und diese 
nicht vielleicht aus falscher Eitelkeit in die 
Unendlichkeit herauszögern darf. ■

Möglichkeiten für die  
Unternehmensnachfolge

 � Familienmitglieder des Inhabers oder Verwand-
te führen das Geschäft weiter und übernehmen 
die Anteile.

 � Mitarbeiter aus dem Unternehmen überneh-
men das Unternehmen im Rahmen eines MBO 
(Management Buy-Out), in der Regel unter 
Hinzuziehung von Fördermitteln.

 � Verkauf des Unternehmens an einen Dritten, 
der als Unternehmer das übernommene Unter-
nehmen weiterführt.

 � Verkauf an einen strategischen Partner (Wett-
bewerber), der an dem Kundenstamm oder der 
Immobilie oder dem Standort interessiert ist. 

Checkliste für den Unternehmer

 � Klären Sie mit sich selbst, was mit Ihrem Unter-
nehmen geschehen soll.

 � Lassen Sie den Wert Ihres Küchenhauses profes-
sionell ermitteln.

 � Lassen Sie sich über die Art der Übergabe pro-
fessionell beraten.

 � Lassen Sie sich bei der Übergabe, Auswahl des 
Nachfolgers professionell und vor allem neutral 
beraten.

 � Klären Sie die Zahlungsmodalitäten.

 � Wie stellen Sie sich den Übergang vor? Ab-
gleich mit den Wünschen des Nachfolgers

 � Wann ist der beste Zeitpunkt für die Übergabe?

 � Informieren Sie sich über Förderhilfen und Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, auch Beratungskos-
ten sind förderfähig.

Informationen und Adressen

 � www.bmwi.de

 � www.nexxt-change.org

 � www.existenzgruender.de

 � www.ihk.de

 � www.foerderdatenbank.de

 � www.kfw.de
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