
Laut Schätzungen werden bis zum Jahr 
2025 circa 26.000 Betriebe einen Nachfolger 
suchen; eine große Aufgabe für das Land. 
Deshalb begleiten Mitarbeiter der Koordi-
nierungsstelle »Unternehmensnachfolge 
in Mecklenburg-Vorpommern« (UNF) seit 
Ende 2015 den unternehmerischen Gene-

FÜR EINE GESICHERTE NACHFOLGE – 
NEUE ANLAUFSTELLE HILFT
Koordinierungsstelle »Unternehmensnachfolge in Meck-
lenburg-Vorpommern« gibt Tradition wieder eine Zukunft.
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Übernehmer

Seite  3

DAS TEAM
Die Gesichter der Koordinierungsstelle 
kennenlernen

Seite  4

ERGEBNISSE
Landesweite Studie erklärt künftige 
Herausforderungen für Unternehmer

Seite  5

KAUFPREIS
Unternehmenswert-Rechner hilft 
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RATGEBER
Mit Übernahme des Lernstudios 
ALPHA in Schwerin ist Frank Hollatz 
beruflich angekommen

rationswechsel. In Zusammenarbeit mit der 
Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH, den Industrie- und Handelskammern, 
den Handwerkskammern (Vertreter siehe 
Foto) und dem Wirtschaftsministerium Meck-
lenburg-Vorpommern unterstützen die Mitar-
beiter den gesamten Übergabeprozess. Von 
der Nachfolgersuche bis zur Erstellung eines 
individuellen Zeitplans assistiert die Koordi-
nierungsstelle UnternehmerInnen und poten-
zielle NachfolgerInnen. Um eine unabhängi-
ge und kostenfreie Begleitung anzubieten, 
wird die Koordinierungsstelle aus Mitteln des 
Europäischen Sozialfonds kofinanziert. Die 
Mitarbeiter stehen Interessierten bei regel-
mäßigen Sprechtagen im ganzen Land Rede 
und Antwort. Darüber hinaus informiert die 
Koordinierungsstelle mit ihrem neuen News-
letter über aktuelle Veranstaltungen, Termine 
und relevante Themen in Sachen Nachfolge. 
Ein breites Serviceangebot, externe Stimmen 
und spannende Buchvorstellungen runden 
das Angebot ab.  bk
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Nachrichten für gestandene und künftige UnternehmerInnen

»AN GROSSEN
 HERAUSFORDERUNGEN 

ARBEITET MAN BESSER 
GEMEINSAM.«

Foto: Bartos Kurzawski
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UNTERNEHMENSBÖRSE
Viele Angebote mit unterschiedlichem Inhalt.
Das bekannteste Portal zur Suche nach einem Unternehmen oder 
einem potenziellen Nachfolger ist nexxt change. Allerdings bieten 
die Inserate meist kaum hilfreiche Angaben, um über die Relevanz 
zu entscheiden. Deshalb lohnt sich der persönliche Kontakt zur zu-
ständigen Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer. 
Außerdem bietet »Unternehmensnachfolge in M-V« (UNF) eine 
interne Börse, in die sich jeder ernsthaft Interessierte aufnehmen 
lassen kann. Wer möchte, kann sich auch mit einem detaillierten 
Profil auf der Website der Koordinierungsstelle vorstellen. »Es geht 
um Verkaufen und Kaufen. Da gehört ein bisschen Werbung 
durchaus dazu«, sagt der projektverantwortliche Koordinator Knut 
Jahnke.                                                                                         ja

Wo sehe ich mich in 10 Jahren? Viele haben kaum eine Antwort auf 
die Frage, weil ihnen das hier und jetzt die ganze Aufmerksamkeit 
abverlangt. Der Planungshorizont liegt da je nach Verantwortlichkeit 
vielleicht bei zwei oder drei Jahren. Wenn es um die Übergabe eines 
Unternehmens oder den geplanten Einstieg in die Selbstständigkeit 
im Rahmen einer Nachfolge geht, reicht das bei Weitem nicht aus. 
»Etwa zehn Jahre vor dem Wechsel sollte man anfangen, sich mit der 
Thematik intensiv auseinanderzusetzen«, sagt Knut Jahnke, Leiter 
der Koordinierungsstelle »Unternehmensnachfolge in Mecklenburg-
Vorpommern« (UNF).

Keine leichte Aufgabe, die allein kaum zu bewältigen und für Über-
geber zudem emotional behaftet ist. Deshalb ist es ein großes An-

liegen von Bund, Land, Kammern und Wirtschaftsverbänden hierbei 
Unterstützung anzubieten. Ein erster Schritt besteht etwa in der 
Erstellung eines individualisierten Fahrplanes. »Der Fahrplan soll 
dabei helfen, wichtige Punkte inhaltlich und zeitlich zu strukturieren, 
um den Gesamtprozess realistisch umsetzbar zu gestalten«, erklärt 
Jahnke. Neben einer detaillierten und objektiven Ist-Soll-Analyse und 
dem frühzeitigen Beginn der Kandidatensuche sind es vor allem steu-
erliche, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte, die die Hinzuziehung 
von Fachberatern erfordern.

Bei der Erstellung eines individuellen Fahrplanes für Übergeber 
als auch Übernehmer sind unter anderen die Koordinatoren des 
Gemeinschaftsprojektes »Unternehmensnachfolge in Mecklen-
burg-Vorpommern« (UNF) behilflich. Im gemeinsamen Gespräch 
werden aktuelle Lage und gewünschte Ziele definiert, auf denen 
der Fahrplan aufgebaut wird. Er dient als Leitfaden, an dem man 
sich orientieren kann. »Die zeitliche Planung berücksichtigt natür-
lich, dass neben der Nachfolge das ganz normale Alltagsgeschäft 
weiterläuft. Aber gerade deshalb und weil einige Hürden vielleicht 
doch mehr Zeit beanspruchen als geplant, etwa die Kandidatensu-
che, muss man sich frühzeitig mit der Nachfolge befassen«, betont 
Jahnke nachdrücklich. 

Musterfahrpläne für Übergeber und Übernehmer stehen auf der 
Website der Koordinierungsstelle zur Verfügung.  ja

NACHFOLGE FRÜHZEITIG PLANEN UND STRUKTURIERT 
ANGEHEN – FAHRPLAN HILFT BEI ORIENTIERUNG
Ob Übergeber oder Übernehmer: Bis der Wechsel in der Unternehmensführung erfolgreich 
vollzogen ist, braucht es viel Zeit und Ausdauer, die Hürden zu meistern.

Schrittweise und ohne Überstürzung durch die Nachfolge: 
Dabei hilft Übergebern und Übernehmern ein individueller 
Fahrplan. (Grafik: BMV)

Aktuell in der Übergabe-Börse der UNF: 

ertragstarker Raumausstatter für gewerbliche 
Kunden mit Sitz in M-V

kreative Netzwerkzentrale ohne eigene Aus-
stellungsräume, dafür mit besten Kontakten zu 
namhaften Großkunden und lokalen Raumaus-
stattern für die Serienfertigung

Jahresumsatz ca. 500.000 Euro, 2 Facharbeiter

etabliertes Bauunternehmen bei Ribnitz-
Damgarten mit Rundumangebot, 16 Mitarbeiter 
(u. a. Tischler, Zimmermann, Dachdecker, Maurer), 
Jahresumsatz ca. 1 Million Euro

PL A N U N G

Interessenten können sich unter 0385 / 39 555-0  
oder über das  Kontaktformular unter  
www.unternehmensnachfolge-in-mv.de melden.
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REGIONALE SPRECHTAGE 
IM GANZEN LAND
Von Schwerin bis Greifswald, von Neubrandenburg bis Rostock.
Die Koordinierungsstelle bietet jede Woche feste Sprechtagstermine an wechselnden Orten 
des Landes an. Auch im ländlichen Raum stehen die Mitarbeiter regelmäßig 
UnternehmerInnen und potentiellen NachfolgerInnen zur Seite. Im persönlichen 
Erstgespräch finden die Exper-ten schnell einen gemeinsamen Weg. Die Nutzung des 
gesamten Angebotes ist kostenfrei. Interessierte können sich auf der Webseite der 
Koordinierungsstelle über aktuelle Sprechtage informieren und sich zu einem passenden 
Termin anmelden.       bk

Immer auf dem Laufenden bleiben.

Mit dem Veranstaltungsservice 
informiert die Koordinierungs-
stelle auch per E-Mail über aktuelle 
Termine und Veranstaltungen zum 
Thema Nachfolge.

Bei der Anmeldung sind Themenge-
biete wählbar, sodass nur die 
Informationen ankommen, die 
wirklich zählen.

Anmeldungen können über 
die Webseite der Koordinierungs-
stelle im Bereich Veranstaltungen 
vorgenommen werden. 

www.unternehmensnachfolge-
in-mv.de

22.09.17 | Pendler-
aktionstag
Schwerin
Vorplatz Hauptbahnhof
12:00 bis 18:00 Uhr

25.09.17 und 12.10.17 | 
DEHOGA Seminar zur 
Nachfolge
Neubrandenburg und Schwerin 
Hotel am Ring und Hotel ARTE
ab 14:00 und 10:00 Uhr

28.09.2017 | Werttreiber 
und Wertvernichter im 
Gastgewerbe (DEHOGA)
Sagard
Precise Resort
ab 14:00 Uhr

Ihr persönlicher Termin
Sie haben individuelle Fragen zu Ihrer 
Situation? Dann vereinbaren Sie doch 
einen persönlichen Gesprächstermin 
mit den Koordinatoren der 
»Unternehmensnachfolge in M-V«. 
Telefon: 0385 / 39 555-0

die Welt, nach Japan und Malaysia. Inspiriert 
durch die japanische Form der Lernförderung 
eröffnete sie ein KUMON-Lerncenter, das sie 
nach sieben Jahren in Form einer geplanten 
Nachfolge übergab. »Es hilft mir sehr, dass ich 
selbst eine Nachfolge durchlaufen habe. Ich 
kann mich leichter in die Lage der Unterneh-
mer hineinversetzen. Vor allem ist es schön, 
dass ich mein Wissen in dieser Form weiter-
geben kann«, erklärt Jonas. 

Jahnke ist verantwortlicher Leiter des Teams 
und blickt auf eine langjährige Tätigkeit als 
Firmenkundenbetreuer zurück. Seine Bankleh-
re absolvierte Jahnke bei der Kreissparkasse 
Steinfurt. Er kehrte in seine Heimat zurück, 
um in der Region als Bankberater und Filial-
leiter tätig zu sein. Nebenberuflich studierte 
Jahnke an der Bankakademie. »Aus der Re-
gion, für die Region. Das war schon immer 
mein Motto. Ich fühle mich Mecklenburg-Vor-
pommern sehr verbunden. Deshalb freue ich 
mich, dass ich mit meiner Aufgabe im Projekt 
etwas Positives im Land bewirken kann«, so 
der Diplom-Bankbetriebswirt.  bk

Manja Jonas (l.) und Knut Jahnke (r.) stehen 
 Interessierten Rede und Antwort. 

TE R M I N E

V E R A N STA LTU N GSSE RV I CE

Foto: Bartos Kurzawski

EIN STARKES 
TEAM FÜR DIE 
NACHFOLGE
Know-how im Doppelpack 
Manja Jonas und Knut Jahnke sind die bei-
den Gesichter der »Unternehmensnachfolge 
in Mecklenburg-Vorpommern« (UNF). Beide 
bringen ihre ganz eigene Expertise in die Ar-
beit der Koordinierungsstelle mit ein.

Jonas steht seit April 2016 potentiellen Nach-
folgerInnen und ÜbergeberInnen zur Seite. Sie 
weiß, worauf es bei einer Nachfolge ankommt, 
denn Jonas hat bereits ihr eigenes Unterneh-
men übergeben. Nach einer Banklehre absol-
vierte sie ein Studium der Ostasienwissen-
schaften mit den Schwerpunkten Wirtschaft 
und Japanisch. Ihr Weg führte sie einmal um 

Foto: fotolia/VRD
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Umfrage der Koordinie-
rungsstelle ergab, dass rund 
ein Drittel der Unterneh-
merInnen im Alter über  
60 Jahren noch keine klaren 
Übergabeperspektiven hat.

Anfang 2016 führte die Koordinierungsstelle 
mit Unterstützung der Kammern eine landes-
weite Umfrage durch. Befragt wurden rund 
24.800 Unternehmen, für die eine altersbe-
dingte Unternehmensnachfolge in na-
her Zukunft relevant sein könnte. Die 
Ergebnisse deckten die blinden Flecken in 
Sachen Nach-folge auf.

Während UnternehmerInnen im Alter von 
bis zu 60 Jahren meist noch einen längeren 
Zeithorizont sehen, wird der Wunsch einer 
baldigen Übergabe bei den über 60-Jährigen 
naturgemäß deutlich größer. Nach wie vor ist 
es die Suche nach einem geeigneten Nach-
folger, die als besondere Herausforderung 
gesehen wird. »Als eines der drängenderen 
Probleme sehen wir die Zeit, die ein geordne-
ter Nachfolgeprozess benötigt. Das ist vielen 
UnternehmerInnen noch nicht klar, sodass sie 

vielfach erst sehr spät damit beginnen, sich 
der Thematik zu widmen«, sagt Knut Jahn-
ke, Koordinator im Projekt »Unternehmens-
nachfolge in M-V«. Nach Expertenmeinungen 
sollte idealerweise ein Zeitrahmen von fünf 
Jahren eingeplant werden. Insbesondere 
Kleinst- und Kleinunternehmen mit weniger 
als 10 Mitarbeitern stehen beim unterneh-
merischen Generationenwechsel vor großen 
Aufgaben, da sie alle Schritte eigenständig 
und neben dem Tagesgeschäft vorbereiten. 
Deshalb begleitet die Koordinierungsstelle 
die gesamte Übergabe und hilft, Stolpersteine 

DIE SUCHE NACH 
DER NADEL IM 
HEUHAUFEN
Viele Unternehmer beklagen, keinen geeigne-
ten Nachfolger zu finden. Hürden sind neben 
der fachlichen Qualifikation und der persönli-
chen Übereinstimmung auch die teils sehr un-
terschiedlichen Vorstellungen über Einkünfte 
und Kaufpreis. Dabei empfinden Unternehmer-
Innen im Norden des Landes das Problem als 
weniger schwerwiegend als im Süden.

So antworteten Unternehmer in M-V 2016. (Quelle: BMV)

Die Nachfolgersuche wird in den Landkreisen 
als unterschiedlich schwierig empfunden. 
Grafik: BMV

35 bis 40 Prozent
40 bis 45 Prozent

55 bis 60 Prozent
45 bis 50 Prozent

BEFRAGUNG BELEGT: 
UNTERNEHMEN TRIFFT NACHFOLGE UNVORBEREITET 

zu meistern. Wichtig ist, sich frühzeitig mit 
dem Thema auseinanderzusetzen.

Die Umfrage ergab zudem, dass besonders 
Existenzgründer von einer Unternehmens-
nachfolge profitieren. »Wir haben heraus-
gefunden, dass viele `Alt-Unternehmer´ für 
die Übergangsphase ihre Hilfe anbieten und 
den Nachfolger weiterhin unterstützen«, er-
gänzt Nachfolgekoordinatorin Manja Jonas. 

Alle Umfrageergebnisse stehen auf der 
Webseite zum Download bereit. bk

ZAHLEN AUS M-V 
auf Basis der landesweiten Befragung 

50 %
der Handwerksbetriebe schätzen die Nach-
folgersuche als größte Herausforderung ein, 
kaum mehr als in IHK-angehörigen Unter-
nehmen mit 48 Prozent.

33 %
der IHK-zugehörigen Betriebe sehen in der 
Qualifikation des Nachfolgers ein großes 
Problem. Im Handwerk sind es dagegen nur 
26 Prozent.  ja

STU D I E

Worin sehen Sie die größten Herausforderungen bei der Unternehmensübergabe? 

0 10 20 30 40 50

Worin sehen Sie die größten Herausforderungen bei der Unternehmensübergabe? 

Ermittlung des Unternehmens-
werts/Kaufpreisvorstellungen
Finanzierung des Kaufpreises 
durch den Nachfolger

Qualifikation des Nachfolgers 

Finden eines geeigneten  
Nachfolgers
Regelung rechtlicher Aspekte 

Regelung steuerlicher Aspekte 

Regelung erbrechtlicher Aspekte

Kaufpreisverhandlungen

zu kurze Vorbereitungszeit

Anderes

keine Angaben

mindestens ein Gesellschafter 55-60 Jahre
alle Gesellschafter > 60 Jahre
ohne Nachfolgeproblematik
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EXPERTENRAT: KAUFPREIS IM BEREICH HOTEL & GASTRO

»UNTERNEHMEN,
BANKEN UND
BERATER NUTZEN
UNSEREN RECHNER.
DERZEIT LAUFEN
GESPRÄCHE MIT
DEN BÜRGSCHAFTS-
BANKEN ÜBER
DIE EINFÜHRUNG
EINES BUNDESWEIT
EINSATZFÄHIGEN
RECHNERS«, BMV-
GESCHÄFTSFÜHRER
DR. THOMAS DREWS.

Sachverständiger setzt auf dreiglied-
riges Bewertungsprinzip. 
Es gibt viele verschiedene, anerkannte Ver-
fahren, um den Wert eines Unternehmens 
zu ermitteln. Peter Stanislawski, spezialisier-
ter Sachverständiger für die Bewertung von 
Herbergen und Gastronomie, setzt auf die 
Kombination von Bodenwert-, Sachwert und 
Ertragswertermittlung. Grundlage für Preisbil-
dung für Grund und Boden bildet der jeweilige 
Bodenrichtwert. Dieser ermittelt sich aus Ver-
gleichskaufpreisen in einem vorgegebenen 
Gebiet. Bei der Sachwertermittlung werden 
die vorhandenen Gebäude und Außenanla-

gen berücksichtigt. Einflussfaktoren sind hier 
unter anderen der Ausstattungsstandard, die 
Restnutzungsdauer, eventuelle Schäden oder 
andere wertbeeinflussende Umstände. Für den 
Ertragswert werden die nachhaltig erzielbaren 
Einnahmen und Ausgaben analysiert und be-
wertet. Hier können etwa auch Parameter wie 
Lage, Grundstückszuschnitt, planungsrechtli-
che Gegebenheiten und das Inventar berück-
sichtigt werden. Die Ertragswertermittlung 
erfolgt auf der Grundlage der ImmoWertV 
beziehungsweise des Bewertungsgesetzes 
entsprechend den jeweiligen Bedingungen 
des konkreten Bewertungsobjektes.

»Die Gewichtung einzelner Aspekte ist von 
Branche zu Branche teils sehr unterschiedlich. 
Was etwa für einen Handwerksbetrieb sinn-
voll ist, muss für ein Hotel oder Restaurant
nicht sein«, sagt Stanislawski. Daher sollte 
man immer auf Sachverständige mit vertiefter 
Branchenkenntnis zurückzugreifen.

Der gesamte Beitrag des Fachmannes ist un-
ter der Rubrik Ratgeber auf www.unterneh-
mensnachfolge-in-mv.de nachzulesen. Dort 
sind auch andere Expertentipps zu finden.                     
        ja

Jeder weiß: Geht es um einen selbst, dann 
sieht die Welt ganz anders aus. Grundsätzlich 
ist nichts verkehrt daran, es sei denn, man ver-
baut sich durch mangelnde Objektivität gute 
Chancen. Der Unternehmenswert-Rechner 
soll dabei helfen, den Kaufpreis für ein Unter-
nehmen auf rationaler Basis zu finden.

Der von der Bürgschaftsbank Mecklenburg-
Vorpommern (BMV) entwickelte Rechner sieht 
das Unternehmen im Ganzen und zieht die 
realisierten und geplanten Gewinne als Be-
rechnungsgrundlage heran. Um den Unter-
nehmenswert berechnen zu lassen, benötigt 
man lediglich Abschlusszahlen der vergange-
nen drei Jahre sowie Planungsdaten für die 
kommenden drei Jahre. Konkret abgefragt 
werden neben allgemeinen Angaben, wie 
Branchenzugehörigkeit, Höhe des Eigenka-
pitals, Anzahl der Vollzeitmitarbeiter und An-
zahl der tätigen Geschäftsführer die Umsätze 
beziehungsweise Einnahmen, das bereinigte 
Betriebsergebnis sowie das in der Gewinn- 
und Verlustrechnung enthaltene Geschäfts-
führergehalt für insgesamt sechs Jahre. Da-
raus wird der Unternehmenswert errechnet. 

Wer nur einmal neugierig auf sein Ergebnis 
ist, kann die Kennzahlen anonym eingeben. 
Wer die Ergebnisberechnung als Grundlage 
für eine Plausibilisierung im Rahmen einer 
individuellen und detaillierten Unterneh-
mensbewertung nutzen möchte, kann das 
Ergebnis durch entsprechende Angaben per-
sonalisieren. Der Unternehmenswert-Rechner 
steht unter www.bbm-v.de und unter www. 
unternehmensnachfolge-in-mv.de unentgelt-
lich zur Verfügung.  ja

Je objektiver der Kaufpreis der Firma er-
mittelt wurde, desto wahrscheinlicher 
ist die Einigung mit dem Nachfolger.

WAS IST MEINE FIRMA WERT? – 
UNTERNEHMENSWERT-RECHNER 
BIETET NEUTRALEN ANHALTSPUNKT
Objektive Bewertung schafft solide Verhandlungsbasis.

Foto: Holger Martens
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VON DIAGNOSTIK ÜBER TRAINING BIS BERATUNG:
SCHWERINER LERNSTUDIO WIRD FORTGEFÜHRT
Frank Hollatz weiß, dass der Lernerfolg bei Kindern und Jugendlichen mit einer Lese-Recht-
schreib- oder einer Rechenschwäche von individuellem Lerntraining abhängt.

Schwer vorstellbar, wenn Zahlen oder Buch-
staben ein unentwirrbares Knäuel bilden, das 
keinen Sinn ergibt. Menschen mit Legasthenie 
oder Dyskalkulie sind lebenslang durch die 
Störung beeinflusst. Mit den richtigen Lern-
methoden können sie aber einen individuel-
len Weg finden, den Alltag zu meistern. Seit 
vielen Jahren ist das Schweriner Lernstudio 
ALPHA eine unschätzbare Hilfe für Kinder und 
Jugendliche auf diesem Weg. Nun ist das Ein-
Mann-Unternehmen an die zweite Unterneh-
mergeneration übergegangen.

Spaß am Lernen
Lernen hat im Leben von Frank Hollatz immer 
eine große Rolle gespielt. Aus einer Lehrer-
familie stammend, sind ihm Neugierde und 
Wissensdurst in die Wiege gelegt. Auch heute 
lernt der gebürtige Brandenburger mit viel 
Engagement und Motivation und bildet sich 
gezielt weiter. Sein Ziel: Lerntraining und Lern-
umfeld so gestalten, dass über schrittweise 
Erfolge in seinem Lernstudio die Kinder und 
Jugendlichen zugleich wieder Spaß am Lernen 
gewinnen. »Die Farbe der Buchstaben und 
Zahlen kann dabei ebenso wichtig sein wie die 
Farbe der Wand«, erklärt Hollatz mögliche Ein-
flussfaktoren auf die Wahrnehmungsfähigkeit.

Sein Konzept geht auf. »Meine größte Sorge 
war, dass mich die Kinder als neuen Trainer 
nicht akzeptieren,« erinnert sich Hollatz an 
die Zeit, als er das Lernstudio ALPHA über-
nahm. Dass er für den Job der Richtige ist, 
daran hatte die einstige Gründerin der Ein-
richtung keinen Zweifel. Schließlich ging 
sie auf den damaligen Sozialarbeiter eines 
Schweriner Jugendhilfevereins, der von ihm 

Selbstständigkeit bedeutet für Frank Hollatz Selbst-
bestimmung. Trotz eines höheren Arbeitspensums 
verschafft sie ihm ein positives Maß an Freiheit.

betreute Kinder unter anderem zum Lern-
studio begleitete, direkt zu und bot ihm das 
ALPHA zur Übernahme an. »Ich habe lange 
überlegt, ob ich mich noch einmal selbststän-
dig machen will«, sagt der 57-Jährige.

Herausforderung und Chance
Trotz pädagogischer Ausbildung und langjäh-
riger Erfahrung in der Sozialbetreuung wur-
de Hollatz nach seiner Entscheidung für die 
Übernahme mit teils völlig Neuem konfron-
tiert. Eine wichtige 
Stütze in der An-
fangszeit war die 
Altunternehmerin, 
auf die er als Men-
torin zurückgreifen 
konnte. Dennoch 
hätte er sich rückblickend eine längere Über-
gangsphase gewünscht, in der er parallel mit 
seiner Vorgängerin das Lernstudio geführt 
hätte. Das hätte ihm zugleich mehr Zeit ver-
schafft, die Mittel für die Finanzierung des 
Kaufpreises aufzubringen. »Die Suche nach 

einem Finanzierungspartner hat mich viel 
Zeit gekostet«, resümiert Hollatz.

Effektive Hilfe fand Hollatz beim Projekt 
»Unternehmensnachfolge in Mecklenburg-
Vorpommern« (UNF). Neben der Aufstellung 
eines individuellen Übernahmefahrplanes 
vermittelte ihm die Koordinierungsstelle den 
Kontakt zur Industrie- und Handelskammer, 
die ihn bei der Existenzgründung unterstütz-
te, sowie zu einem externen Beratungsbüro 

im Zusammenhang 
mit der Erstellung 
des Businessplanes. 

Den Schritt in die 
Nachfolge bereut 
Hollatz nicht. Viel-

mehr plant er, seine Angebote auszubauen 
und zu wachsen. An seine eigene Nachfolge 
will er in fünf Jahren denken und den Neuen 
als Partner schrittweise aufbauen.  ja

»Die Kaufpreis- 
finanzierung war das 

Schwierigste.«

N ACH F O LG E
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Wichtiges Dokument, nicht nur 
für den Kreditantrag.

Das Geschäft wie der Vorgänger weiterfüh-
ren: Das will und das gelingt kaum einem 
Nachfolger. Umso wichtiger, sich im Rahmen 
eines Businessplanes intensiv mit dem Un-
ternehmen und den Rahmenbedingungen 
auseinanderzusetzen. Eine solide Aufstellung 
über den Istzustand und die Planungsziele 
ist nicht nur wichtiges Erfolgskriterium bei 
Bankgesprächen. Sie kann auch die Aufmerk-
samkeit auf Unternehmensbereiche lenken, 
die eventuell später einige Mühen bereiten. 
»Es ist entscheidend, dass man nicht unvor-
bereitet in eine Unternehmensübernahme 
hineinstolpert. Je gründlicher die Vorplanung 
ist, desto eher ist man vor unangenehmen 

SO IST MAN GUT BERATEN

NACHFOLGER SCHRITT-
WEISE AUFBAUEN

BUSINESSPLAN RICHTIG ERSTELLEN
Überraschungen und Enttäuschungen ge-
feit«, erklärt Manja Jonas, Koordinatorin bei 
»Unternehmensnachfolge in Mecklenburg-
Vorpommern« (UNF).

Welche Angaben ein guter Businessplan 
enthalten sollte, dass hat das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
in einer Übersicht zusammengetragen. Sie 
berücksichtigt explizit die speziellen Anfor-
derungen, die sich für einen Nachfolger im 
Vergleich zu einem Neugründer ergeben. 
Die Checkliste gibt es unter www.existenz - 
gruender.de als pdf-Download. Rat und Hilfe 
bei der Erstellung von Businessplänen gibt es 
bei den zuständigen Industrie- und Handels- 
oder Handwerkskammern. ja

Berater sorgfältig auswählen
Im Rahmen einer Nachfolgeplanung brauchen 
Übergeber und Übernehmer für die Klärung 
einzelner Fragen die Unterstützung von Fach-
beratern. Bei der Auswahl kommt es nicht 
nur auf ein gutes Bauchgefühl an, sondern 
vor allem auf Klarheit. Eindeutig formulierte 
Ziele bestimmen den Auftragsumfang. Trans-
parente Angebote enthalten auch Angaben 

zur Berechnung von Reise kosten und ande-
ren Auslagen. »Wichtig: Vor gut klingenden 
Lock angeboten in Acht nehmen und nie unter 
Zeitdruck für die Vertragsvereinbarung setzen 
lassen«, sagt Knut Jahnke von der Koordinie-
rungsstelle »Unternehmensnachfolge in M-V«. 
Der vollständige Ratgeberartikel ist nachzu-
lesen unter www. unternehmensnachfolge-
in-mv.de.  ja

Übergabephase mit Coaching für viele denkbar
Es ist nicht jedermanns Sache, kann für alle Beteiligten aber durchaus 
von Vorteil sein: Eine längere Übergabephase mit Einarbeitung und 
begleitendem Coaching durch den Alt-Unternehmer. Auf diese Weise 
haben neben Unternehmensleitung auch Mitarbeiter, Geschäftspart-
ner und Kunden Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. »Aus 
unserer Erfahrung wissen wir, dass viele Übergeber dazu bereit sind 
und auch bei Nachfolgern durchaus der Wunsch danach besteht«, sagt 
Koordinatorin der »Unternehmensnachfolge in M-V« Manja Jonas. 
Vieles hinge aber an der jeweiligen Persönlichkeit.  ja

Die Checkliste ist ein geeigneter Leit-
faden für die Erstellung eines soliden 
Businessplans (Grafik: BMWi)

KU R Z N OTI E R T

Foto: fotolia/mangostock

Foto: fotolia/denisismagilov
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OFT GEFRAGT 

Wann sollte ich mit der Nachfolge-
regelung beginnen? 

Am besten, sofort. Denn auch im 
Notfall sollten Geschäftspartner und 
Familie handlungsfähig bleiben. Bei-
spiel: Nach einem Autounfall fällt die 
Geschäftsführung für einen längeren 
Zeitraum aus. Das Geschäft geht weiter. 
Partner und Familie müssen den Alltag 
im Unternehmen organisieren. Ohne 
das Wissen um Passwörter, bestehende 
Verträge oder einzuhaltende Termine 
kann auch die »Notbesetzung« nicht 
erfolgreich weitermachen. 

Für eine geplante Nachfolge sollte 
man sich jedoch in etwa fünf Jahre 
Zeit nehmen. Orientierung gibt hier 
der Übergabefahrplan, der unter www. 
unternehmensnachfolge-in-mv.de zum 
Download bereitsteht. 

Wie ermittle ich den Wert eines Un-
ternehmens? 

Um den Unternehmenswert genau zu 
bestimmen gibt es viele Herangehens-
weisen, die auch ihre Berechtigung ha-
ben. Klar ist jedoch, dass der Wert des 
Unternehmens kein Gefühl ist, sondern 
durch handfeste Parameter bestimmt 
wird. Die wichtigsten Anhaltspunkte 
sind die finanzielle Situation und der 
Zustand des Unternehmens. Wie se-
hen die vergangenen Jahresabschlüs-
se aus? Wie alt sind Maschinen oder 
die Büroausstattung? Wurde in den 
vergangenen Jahren noch in das Un-
ternehmenswachstum investiert? Für 
eine Bewertung sollte stets ein Profi 
engagiert werden. 

Die erste Orientierung bietet auch 
der Unternehmenswertrechner unter: 
www.unternehmensnachfolge-in-mv. 
de/unternehmensbewertung. bk

1. Zahlungsmittelüberschuss (engl.) 2. Miet-
kauf 3. Vertrieb aufgrund von Lizenzverträ-
gen 4. Bevollmächtigter einer Firma 5. Geld 
6. Schlussrechnung 7. Abteilung zur Beschaf-
fung 8. Zahlungsfähigkeit

Bitte senden Sie das Lösungswort mit 
Ihren Kontaktdaten an info@bbm-v.de.

Unter allen Einsendungen, die bis zum 
6. Oktober eingehen, werden drei spannen-
de Bücher von Kirsten Schuberts »Plötzlich 
und unerwartet« verlost. Mitarbeiter der 
Bürgschaftsbank M-V sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

BUCHVORSTELLUNG
»Plötzlich und unerwartet« von Kirsten Schubert
Was passiert, wenn der Patriarch eines mittelständischen Familienunternehmens plötzlich ver-
stirbt? Welche Fallstricke lauern selbst dann, wenn ein Testament scheinbar alles regelt? Und 
wie verkauft man ein Unternehmen, wenn es nicht in der Familie fortgeführt werden kann? 
In ihrem Buch »Plötzlich und unerwartet« stellt sich Kirsten Schubert genau diesen Fragen. 
Aus ihrer eigenen Perspektive erzählt sie über Herausforderungen und Fallstricke einer un-
erwarteten Nachfolge. Schubert zeigt ihren Lesern, welche emotionalen Belastungen, Bezie-
hungsfragen und Unsicherheiten eine Nachfolge aufwerfen kann – für die es aber scheinbar 
keine einfachen Antworten gibt. Unternehmensnachfolge ist offensichtlich weit mehr als nur 
eine weitere strategische Geschäftsentscheidung. bk

E X PE R TE NTI PP

D I E AUTO RI N

Kirsten Schubert meisterte eine uner-
wartete Nachfolge. Foto: Claudia Kempf

Kirsten Schubert ist Geschäftsführerin ei-
ner Beratungsgesellschaft. Als Tochter und 
Unternehmerin in der ehemaligen Schubert 
Unternehmensgruppe kennt sie den Span-
nungsbogen zwischen Familie und Unter-
nehmen in allen Facetten. Der plötzliche Tod 
ihres Vaters konfrontierte Schubert mit der 
Unternehmensnachfolge. Heute ist sie als 
Sparringspartnerin und Keynote Speakerin 
zum Thema aktiv. bk
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