Generationswechsel
Eine der wichtigsten Entscheidungen des Unternehmers
Die Erfahrung zeigt: nur eine Minderheit der Handwerksmeister, der klein- und mittelständischen
Unternehmer plant den Wechsel in der Betriebsführung oder an der Unternehmensspitze rechtzeitig.
Notwendige Überlegungen zur Nachfolgeregelung werden aus persönlichen, wenn auch falsch
verstandenen Gründen oft genug verdrängt. Der Generationswechsel muss sorgfältig vorbereitet
werden. Fachleute, Berater helfen mit Sachkunde, Rat und Tat. Meistens ist die Frage des Wechsels
an der Spitze schlecht vorbereitet oder ungeklärt. Nur rechtzeitiges Handeln kann absichern, dass die
betriebliche Existenz nach dem "Regierungswechsel" gesichert ist. Ein wichtiges Ziel vieler
mittelständischer Unternehmer, wie wir aus unserer Beratungspraxis wissen.
Der geordnete Rückzug ...
Die Frage des Generationenwechsels und der Unternehmensnachfolge stellt sich nicht nur beim Tod
des Inhabers. Sie sollte langfristig und planmäßig vorbereitet werden, damit der Inhaber sich ruhig in
den Ruhestand (aufs Altenteil) zurückziehen kann. Die Übergabe des Betriebes führt zu Turbulenzen,
wenn die Nachfolger bis zum Schluss vom betrieblichen Entscheidungsprozeß ausgeschlossen
waren.
... verlangt die sorgfältige Vorbereitung
Unzureichende Führungskenntnisse, mangelhafte Führungsqualitäten, unzureichende Informationen
des Nachfolgers über betriebliche Abläufe zählen zu den Hauptursachen des Misserfolges der neuen
Generation bis hin zum völligen Verlust von Firmen- und Privatvermögen.
Den Nachfolgern allein die Schuld dafür zuzuweisen, wäre allerdings ungerecht. Vielmehr muss sich
der Handwerksmeister und mittelständische Unternehmer - besonders dann, wenn er Alleininhaber ist
- rechtzeitig mit diesen Dingen vertraut machen. Er allein trägt die Verantwortung dafür, dass der
Generationswechsel rechtzeitig geplant wird und geordnet abläuft. Hängt der Senior zu lange an
seinem Betrieb, besteht die Gefahr, die Zukunft des Betriebes zu blockieren.
Die Nachfolgeplanung
Wirtschaftlich und ...
Rechtzeitig vor dem Übergabetermin ist für einen nachfolgewürdigen und nachfolgefähigen Betrieb zu
sorgen. Ein überschuldeter Betrieb, der keine Gewinne erzielt, ist eine Zumutung für die neue
Generation. Planen Sie Ihren Erfolg systematisch und steuern Sie Ihre Erfolge. Die beständige
Analyse der wirtschaftlichen Lage, die laufende Kontrolle und ein Planungssystem tragen zu
geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen mit Ertragskraft und gesunder Finanzierung bei.
... als Führungsfrage
Die Kinder werden sich nur dann für eine Nachfolge entscheiden, wenn sie schon frühzeitig ein
positives Verhältnis zum Unternehmen entwickelt haben. Kein Kind kann man moralisch zwingen, in
die Fußstapfen der Eltern zu treten. Beizeiten darauf hinwirken können Sie jedoch.
Der künftige Nachfolger sollte lernen, sich in fremden, nicht befreundeten Unternehmen
durchzubeißen. Nicht Protektion führt zur Anerkennung, sondern Leistung. Die Rolle als Sohn oder
Tochter ist da meist hinderlich. Ist der mögliche Nachfolger um die 30 Jahre alt, sollte er in die Firma
geholt werden, allerdings noch nicht gleich als Chef.
Zum Anfang sollten ihm kleinere, leichtere Entscheidungen übertragen werden. Fehlschläge bei
risikoreichen Entscheidungen wären mangels Übung vorhersehbar. Die Autorität des Neuen bei der
Belegschaft könnte untergraben werden, was vermeidbar ist.
Der Senior überträgt Schritt für Schritt Kompetenzen auf den Nachfolger. Dadurch zeigt der Vater
(oder die Mutter), dass dem Sohn oder Tochter zugetraut wird, zum gewünschten Zeitpunkt alle
betrieblichen Aufgaben zu erfüllen. Mit diesem Selbstwertgefühl wird eine wesentliche Voraussetzung
für das Fortbestehen des Betriebes nach dem Generationswechsel geschaffen.
Zwischenlösungen
In der Regel wird der geeignete Nachfolger in der eigenen Familie oder innerhalb der Verwandtschaft
gesucht. Tradition und Familiensinn sollten jedoch nicht dazu führen, am ungeeigneten Nachfolger
festzuhalten - auch wenn es Sohn oder Tochter sind.

Fällt die kritische Prüfung der Kompetenz des Kandidaten negativ aus - objektive Freunde oder
neutrale Berater sind dabei hilfreich -, sollte man das Unternehmen lieber in fremde Hände legen. Der
Familie bleibt dann die Aufgabe als Gesellschafter erhalten. Sind die eigenen Nachkommen (z.B. die
Enkel), die zur Geschäftsführung befähigt wären, noch zu jung, so sollte man für die Zwischenzeit eine
geeignete Persönlichkeit zur Führung des Unternehmens einstellen.
Im Todesfall
Für den Fall eines plötzlichen Ablebens sollte jeder Unternehmer einen Leitfaden bereitstellen. Er soll
es den Angehörigen ermöglichen, die für die Fortführung des Geschäftsbetriebes notwendigen
Entscheidungen zu treffen. Folgende Fragen sind zu klären:
• Wer ist Ansprechpartner im Unternehmen? (Ehefrau, Prokurist, Geschäftsführer, Meister,
Sekretärin, Buchhalterin)
• Wo sind wichtige Unterlagen und Dokumente?
• Wer ist zu verständigen? (Bank, Versicherung, Steuerberater, Anwalt, Testamentsvollstrecker)
• Wer kann helfen? (s.o.)
• Gibt es ein Testament? Wo liegt es?
• Welche Maßnahmen und Vorkehrungen sind im Betrieb getroffen oder einzuhalten?
Besteht eine solche Liste, ist sie regelmäßig, etwa im Abstand von 3 Jahren, zu überprüfen und wenn nötig - zu ergänzen.
Gerne sind wir Ihnen bei verschiedenen Schritten - von der Entscheidung über die
Nachfolgeregelung über die Ausarbeitung von einem Leitfaden für den Ernstfall bis zur
Begleitung während des Übergangsprozesses und der Qualifizierung Ihres Nachfolgers behilflich. In unsere Beratung beziehen wir die systemischen Grundsätze ein, damit auch das
Unternehmen als Ganzes im Gleichgewicht bleibt und wachsen kann.
Rufen Sie uns an unter der Nummer 0179/5043208 oder mailen Sie uns Ihren Kontaktwunsch oder
Ihre Anfrage unter systemcoach@coachingart.de. Wir unterbreiten Ihnen gerne Ihr persönliches
Angebot und freuen uns auf Sie.

