
Mit 66 Jahren, da fängt das
Leben an! So jedenfalls hat es
Udo Jürgens gesehen und im
Optimalfall stimmt das ja auch.
Mit 66 Jahren sollten die Kinder
aus dem Haus und man selbst
bei guter Gesundheit sein. Die
Rente ist verdient und das ei-
gene Unternehmen könnte spä-
testens jetzt übergeben wer-
den – mit gutem Ergebnis, wenn
man alles richtig gemacht hat.

Auf die Übergabe vorbereiten

Richtig macht man alles, wenn
man sich rechtzeitig und sorgfäl-
tig auf die Übergabe des Unter-
nehmens vorbereitet hat. Der
erste Schritt sollte dabei sein, für
sich selbst einen Zeitpunkt und
ein oder verschiedene Wunsch-
ergebnisse festzulegen. Viel-
leicht gibt es auch Wunschpart-
ner? Es ist zu überlegen, was
übergeben werden soll und wel-
chen Wert es hat – objektiv, für
den bisherigen Inhaber sowie für
den potentiellen Nachfolger.

Dafür müssen stille Reserven ge-
prüft und idealerweise offenge-
legt, die Bilanzpolitik der letzten
Jahre begutachtet sowie Steuer-
berater, Rechtsanwälte und an-
dere Personen befragt werden.
Gespräche mit Leasinggesell-
schaften und Banken stehen an.
Eine Kommunikationslinie zu Ge-
schäftspartnern, Mitarbeitern und
der Familie will überlegt sein.

Rat holen – für dieses eine Mal

Dies alles ist notwendig, um
einen guten Preis für sein Le-
benswerk zu erhalten,   diesen
Preis einem Übernehmer sauber
kommunizieren zu können und
einem oder mehreren Überneh-
mern die Finanzierbarkeit des
guten Preises zu ermöglichen.
Jedenfalls, wenn das ein ange-
strebtes Ziel sein soll.
Leider handelt es sich hierbei um
eine Tätigkeit, die die meisten
Unternehmer nur einmal in ihrem
Leben durchführen. Dann ist der
Erstfall immer der Ernstfall. Des-

halb lohnt es sich, dabei beson-
ders sorgfältig vorzugehen und
sich Input von Menschen geben
zu lassen, die Übergaben schon
mehrfach begleitet haben. Das
kann der eigene Steuerberater
oder der Banker des Vertrauens
sein. Besser jedoch ist ein auf
solche Fälle spezialisierter Bera-
ter. Diesen sollte man rechtzeitig
suchen und kontaktieren, um
notwendiges Vertrauen für den
sensiblen Prozess der Unterneh-
mensübergabe/-übernahme auf-
bauen zu können.
Lohnen wird sich dies in jedem
Fall, denn es geht bei der Ab-
gabe des eigenen Unterneh-
mens auch um Ihr Geld. Wir von
der Elbe-Leasing GmbH haben
gute Erfahrungen bei der Beglei-
tung von Übergaben kleiner und
mittlerer Unternehmen der grafi-
schen Industrie gemacht. Gerne
helfen wir Ihnen weiter.
Elbe-Leasing
www.elbe-leasing.de
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Rechtzeitig und sorgfältig vorbereiten 

Thomas Grübner, Geschäftsführen-

der Gesellschafter der Elbe Leasing

GmbH, Dresden.

Auf die Übergabe eines Unternehmens sollte man sich sorfältig vorbereiten.
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