
 

Das Thema Firmenübergabe ist hoch-
aktuell im Mittelstand. Die Inhaber der klei-
nen und mittleren Unternehmen in Deutsch-
land werden immer älter. Laut einer Unter-
suchung der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau planen derzeit 580.000 Unternehmen 
in Deutschland eine Übergabe ih res Unter-
nehmens, das sind knapp 16 % aller Be-
triebe. Viele Arbeitsplätze sind hier mit im 
Spiel, so geht die KfW davon aus, dass in 
diesen Unternehmen mindestens 4 Millio-
nen Mitarbeiter beschäftigt sind. 

Vor diesem Hintergrund haben unsere Wir 
Eigentümerunternehmer-Verbände am 29. Ja-
nuar im HVB-Forum in München den »Nach-
folgetag 2016 – Unternehmen sichern • Nach-

folge rechtzeitig planen« veranstaltet – zu-
sammen mit dem Deutschen Steuerberater-
verband und der HypoVereinsbank AG. Fir-
meninhaber, Steuerberater und Vertreter des 
Finanzsektors kamen dort ins Gespräch, 
knüpften Kontakte und tauschten Erfahrun-
gen aus. Die Aktualität des Themas wurde da-
durch belegt, dass der Preysing-Saal im HVB-
Forum in der Münchner Innenstadt bis auf 
den letzten Platz besetzt war. 

UMU-Präsident Dr. Yorck Otto zitierte die 
o. g. Zahlen der übergabewilligen Unterneh-
men, um die Brisanz des Themas zu verdeutli-
chen. Bemerkenswert dabei sei das Verhältnis 
von Unternehmern, die eine familieninterne 
und Unternehmern, die eine ex terne Nachfol-

ge anstrebten. 
Laut KfW 

planen 56 % 
der Übergabe-
willigen eine 
Übergabe im ei-
genen Familien-
kreis, in neun von zehn Fällen an die Kinder 
des Alteigentümers und hier erfahrungsge-
mäß doch meistens an die Söhne. 44 % set-
zen dagegen auf einen externen Nachfolger. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die 
familienexterne Nachfolge, z. B. an langjähri-
ge Mitarbeiter, ein anderes Unternehmen 
oder an Finanzinvestoren, in vielen Fällen nur 
eine Notlösung darstellt. Eindeutig bevorzugt 
wird die familieninterne Nachfolge, vielleicht 
weil der Betrieb schon über mehrere Genera-
tionen in Familienhand ist und die Tradition 
fortgeführt werden soll bzw. der Gründer sein 
Lebenswerk am liebsten in der Hand der Kin-
der sähe – starke emotionale Gründe.

▼ Unternehmensübergaben im Mittelstand auf Hochtouren
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Fortsetzung  –  Nachfolgetag 2016

  Doch wie die Zahlen verdeutlichen, oft 
gelingt die Übergabe in der Familie nicht, sei 
es, weil die Kinder nicht dazu befähigt sind, 
keine Neigung zum Unternehmertum oder 
zur Branche verspüren oder sich nicht so für 
den Betrieb einsetzen oder „aufopfern“ wol-
len, wie ihnen dies manchmal von den Eltern 
vorgelebt wurde. Daneben fällt es in der Pra-
xis vielen Firmeninhabern erfahrungsgemäß 
nicht leicht, loszulassen und den Leitungs-
stab weiterzugeben.

Dies sind Gründe dafür, dass eine nicht 
unerhebliche Zahl von Mittelständlern es 
verpasst, rechtzeitig einen Nachfolger zu be-
stimmen. Oftmals ist es bereits länger abseh-
bar, dass eine familieninterne Nachfolge 
nicht gelingen wird. Willy Bogner und Cop-
penrath & Wiese sind prominente Beispiele 
aus dem Mittelstand für sehr schwierige 
Übergaben. 

Einen Erfahrungsbericht über eine erfolg-
reich abgeschlossene Unternehmensnachfol-
ge vom Vater auf den Sohn gab Prof. Dr. h. c. 
Hel mut Schreiner (Schreiner Group, Ober-
schleißheim), Senator der Wir Eigentümer-
unternehmer-Verbandsgruppe. Wichtig sei 
es, mit der Nachfolgeplanung rechtzeitig zu 
beginnen und sich für die Wahl des geeigne-
ten Nachfolgers ausreichend Zeit zu neh-
men. Der ehemalige Inhaber müsse außer-
dem bereit sein, mit der Abgabe von Verant-
wortung an die jüngere Generation zugleich 
die damit einhergehenden Veränderungen in 
der künftigen Unternehmensführung zu ak-
zeptieren. Idealerweise sollte die Übergabe 
in dem Bewusstsein erfolgen, sich damit ak-
tiv Freiräume für die Gestaltung eines neuen 
Lebensabschnitts außerhalb des Unterneh-
mens zu schaffen. 

Die Rolle der Banken bei der Unterneh-
mensnachfolge schilderte Lutz Diederichs, 
Mit  glied des Vorstands der HypoVereinsbank 
AG. Nur mit einer rechtzeitigen Nachfolgepla-
nung könne dem Trend einer sinkenden Inves-
titionsbereitschaft entgegengewirkt werden, 
der mit zunehmendem Lebensalter bei Fir-
meninhabern zu beobachten sei. Es drohten 
Investitionsstau, Substanzverlust und ausblei-
bende Innovationen. Mit Blick auf die Demo-
grafie in Deutschland sei außerdem festzu-

s t e l l e n , 
dass einer 
s t e i gen -
den Zahl 
„überga -
bereifer“ 
Unterneh-
men eine 
z u n e h -
mend ge-
r i n g e r e 
Zahl von 

Übernahmewilligen gegenüber stehe. Je grö-
ßer die Unternehmen, umso komplexer seien 
in der Regel die Übergaben. Hier spiele das 
Corporate Banking eine zentrale Rolle bei der 
Beratung von Übergebern und Übernehmern 
und bei der Entwicklung und Finanzierung 
von tragfähigen Nachfolgelösungen. 

In einer anschließenden Podiumsdiskus-
sion stellte Wolfgang Pietzsch, Geschäfts-
führer der Beteiligungsgesellschaft Ardian 
Germany GmbH aus Frankfurt und Senator 
der Wir Eigentümerunternehmer-Verbands-
gruppe, dar, wie die Einschaltung von Betei-
ligungsgesellschaften im Einzelfall eine ge-
eignete Handlungsalternative bilden könne.

Anknüpfend an die Diskussionsergebnis-
se legte DStV-Präsident StB/WP und Sena-
tor der »Wir Eigentümerunternehmer« Ha-
rald Elster in seinem Schlusswort dar, dass 
im Einzelfall stets zu prüfen sei, ob nicht eine 
Übergabe von Mittelständler zu Mittelständ-
ler einer Einbeziehung externer Investoren 

vorzuziehen sei. Gerade in Fragen der Unter-
nehmensnachfolge sei es wichtig, der Ver-
bundenheit vieler mittelständischer Unter-
nehmen mit der Region und ihrer Verwurze-
lung vor Ort ausreichend Rechnung zu tra-
gen. Dabei gehe es auch darum, mögliche 
Auswirkungen auf den regionalen Arbeits-
markt zu berücksichtigen und Verantwor-
tung für die betroffenen Familien zu über-
nehmen. Gerade in diesem Kontext – so Els-
ter – verfügten Steuerberater über besonde-
re Kenntnisse der vorhandenen Strukturen, 
da sie als langjährige Wegbegleiter der Un-
ternehmer einen ganzheitlichen Blick haben 
und die betroffenen Unternehmen sehr gut 
kennen. Sie seien mit den Unternehmens-
strukturen, dem geschäftlichen Umfeld und 

weiteren 
Fak toren 
regelmä -
ßig bes-
tens ver-
traut. Els-
ter schloss 
seine Aus-
f ü h r u n -
gen daher 
mit dem 
Appell an 

die anwesenden Unternehmerinnen und Un-
ternehmer, in Nachfolgefragen die Unter-
stützung durch eine/n Steuerberater/in, ins-
besondere eine/n Fachberater/in für Unter-
nehmensnachfolge (DStV e.V.), zu suchen.

Wir danken der HypoVereinsbank AG  
für ihre Unterstützung   ■

Lesen Sie weiter auf der hinteren Umschlaginnenseite

Lutz Diederichs

Harald Elster

(v. l.) HVB-Vorstand Lutz Diederichs, StB/WP Stefan Schaal, Moderator der Podiumsdiskussion Prof. Dr. Georg Crezelius, 
Prof. Dr. h. c. Helmut Schreiner, Schreiner Group,  Wolfgang Pietzsch, Ardian Germany GmbH
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»Brüssel« schwierige Kompromisse im Sin-
ne eines gesamteuropäischen Gemein-
wohls vertreten muss, wird unter den Tep-
pich gekehrt.

3 Kraft der „europäischen Vision“ 
schwindet

Mit der Diskussion über einen möglichen 
Austritt Großbritanniens ergibt sich eine bis-
her nicht für denkbar gehaltene Verwässe-
rung der europäischen Vision. Jetzt kann 
man gegen die immer engere Zusammenar-
beit votieren bzw. Sonderregelungen und 
Ausnahmen verlangen. Wenn diese Haltung 
Schule macht, dann führt dies zu einem »Eu-
ropa a la Carte«, wo sich jeder aussuchen 
kann, was er will und Solidarität dort ver-
weigern kann, wo es unangenehm wird.

Diese Krisenursachen rühren – auch un-
abhängig von dem immer wieder beklagten 
»Bürokratiemonster« Brüssel – an den Kern 
der europäischen Einigung und denkbare 
Korrekturmaßnahmen werden nur dann er-
folgreich sein, wenn sie entsprechend 
»durchgreifend« sind. Übrigens: Dank für 
die vielen Errungenschaften, die durch den 
europäischen Zusammenschluss erreicht 
wurden (von dem langen Frieden bis zur Rei-
sefreiheit, von der politischen Stabilität bis 
zur Aussöhnung von alten Feinden, vom wirt-
schaftlichen Wohlstand bis zur globalen Be-
wunderung und Strahlkraft Europas, von der 
Abschaffung der Diktaturen bis zur Wieder-
vereinigung Deutschlands und Europas) ist 
nicht zu erwarten.

Eine neue Vision für Europa

Die für Europa sinnvollste Entwicklung 
wäre, wenn Politik, Gesellschaft und Medi-
en einen gigantischen Lernprozess einleiten 
würden und die Bürger davon überzeugen 
könnten, dass zur Sicherung der langfristi-
gen Stabilität, der bisher erreichten Errun-
genschaften und zur Wahrung des globalen 
Einflusses Europas das gemeinsame europä-
ische Gemeinwohl Vorrang vor dem nationa-
len Gemeinwohl haben sollte. Dies würde 

dann auf Dauer 
zu einem staats-
ähnlichen Auf-
bau Europas mit 
einer durch das 
Parlament ge-
wählten Re gie-
rung und letzt-
lich zu den Ver-
einigten Staaten 
von Europa füh-
ren. Die  ses Kon zept und diese Vision hat-
ten die meisten der Gründerväter Europas 
im Sinn, als sie das europäische Einigungs-
werk begannen.

Korrekterweise muss allerdings darauf 
hingewiesen werden, dass es auch immer 
Vertreter eines anderen Europa gab: Euro-
pa der Vaterländer, Europa der Regionen, 
Europa als bloße Freihandelszone, Europa 
der zwei Geschwindigkeiten u. ä.

Zwei Alternativen

Wenn dieser große Schritt nach vorne – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht 
bewältigt werden kann, verbleiben zwei Al-
ternativen: Weitermachen wie bisher oder 
Neugründung eines Kerneuropa innerhalb 
der bisherigen EU.

Weitermachen wie bisher heißt ständig 
schwierige Kompromisse finden, die dann 
national zerpflückt und aus egoistischer 
Sicht ständig hinterfragt werden können. 
Egoistische und nationalistische Bewegun-
gen behalten die Möglichkeit immer wieder 
– ähnlich wie in den USA auf Washington – 
auf die »abgehobene Zentrale« in Brüssel zu 
schimpfen und daraus Kapital zu schlagen. 

Dieser Weg könnte mühsam und holp-
rig noch einige Jahre fortgesetzt werden, 
aber auf Dauer ist er wahrscheinlich nicht 
tragfähig und deshalb muss dazu eine Al-
ternative angedacht werden.

Kleineres Kerneuropa als Lösung?

Diese Alternative sehe ich in der Neugrün-
dung eines Kerneuropas innerhalb der be-

Es besteht kein Zweifel: Europa befindet 
sich in einer veritablen, wenn nicht existen-
ziellen Krise. Eine nüchterne Analyse führt 
zu mindestens drei Ursachen, die die aktuel-
le Krise befeuern:

1 Diametrale Unterschiede 

Bezüglich zentraler Politikfelder gibt es 
in der mit 28 Staaten sehr groß geworde-
nen Europäischen Union diametrale Beur-
teilungs- und Meinungsunterschiede: So 
bewerten die Südstaaten die Währungspo-
litik und die Entscheidungen der Europäi-
schen Zentralbank diametral anders als die 
Nordstaaten. Ein Teil Europas will Flüchtlin-
ge auf alle EU-Länder verteilen, ein anderer 
will überhaupt keine Migranten oder Asy-
lanten aufnehmen. 

Für einen Teil Europas ist die Verletzung 
des »non bailout–Prinzips« bei der Ret tung 
Griechenlands der Sündenfall schlechthin. 
Für andere war dies die korrekte Anwendung 
des Grundsatzes »Not kennt kein Gebot«.

2 Nationaler Egoismus nimmt zu

Je geringer die Gefahr eines äußeren 
Feindes Europas eingeschätzt wird, desto 
stärker entfaltet sich in den EU-Mitglied-
staaten ein neuer Egoismus und Nationa-
lismus. Für nationale Regierungen und Par-
teien ist dieser neue Egoismus sehr verfüh-
rerisch, weil sie mit dem Hinweis »Brüssel 
ist schuld« von eigenen Fehlern und man-
gelndem Mut, notwendige aber unpopulä-
re Reformen durchzusetzen, ablenken kön-
nen. Der Slogan lautet dann »unser Land 
zuerst« oder »Brüssel darf unsere Souverä-
nität nicht antasten«. Die Tatsache, dass 

Europa in der Krise – Subjekt oder Objekt der Weltgeschichte?

von Dr. Ingo Friedrich, UMU-Exekutivpräsident, Ehrenmitglied des Europäischen Parlaments
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▼ Aufbruchstimmung

Chancen für deutsche 
Mittelständler in Kuba
Mehr als 50 Jahre lag Kuba in einem 
Dorn röschenschlaf, die Eiszeit mit Nach-
bar USA und dessen Embargo und die 
sozialistische Wirtschaftspolitik haben 
die Insel isoliert und ausländische Inve-
stitionen außer im Tourismusbereich 
kaum möglich gemacht. Seit dem Hand-
schlag von Barack Obama mit Staats-
chef Raúl Castro im April 2015 herrscht 
jedoch Aufbruchstimmung.

Vor diesem Hintergrund veranstaltet 
unsere Wir Eigentümerunternehmer-Ver-
bandsgruppe zusammen mit dem Wirt-
schaftsbeirat Bayern den Informationsa-
bend »Chancen für deutsche Mittelständ-
ler in Kuba« mit dem deutschen Bot-
schafter in Kuba Thomas Neisinger und 
Dr. Andreas Voß, Niederlassungsleiter 
von Rödl & Partner in Havanna, am Mitt-
woch, 8. Juni 2016 um 18.00 Uhr im Ho-
tel Bayerischer Hof in München, Prome-
nadeplatz 2-6.

Zu dieser Veranstaltung laden wir Sie 
herzlich ein. Anmeldung ist unbedingt 
er  forderlich und zwar bis spätestens 
3. Juni 2016 an info@umu.de. Sie erhal-
 ten nach Eingang Ihrer Anmeldung eine 
Anmeldebestätigung. ■

stehenden Europäischen Union als Basis 
und Hülle. Vier bis zehn EU-Staaten, deren 
politische Vorstellungen nicht so weit aus-
einander gehen wie in der bisherigen 28er 
Union arbeiten einen Vertrag aus, in dem 
sie eine neue Form engerer Zusammenar-
beit vereinbaren. Für diese engere und klei-
nere Kern-EU kann auch leichter ein Gefühl 
des Zusammengehörens und einer Schick-
salsgemeinschaft entwickelt werden. 

Einer erfolgreichen Kern-EU werden auch 
immer mehr Länder beitreten wollen, nur 
können dann im Unterschied zu heute klare 
und stringente Beitrittskriterien aufgestellt 
werden, die vor einem Beitritt eindeutig und 
unmissverständlich erfüllt werden müssen.

Europa wieder am Wendepunkt

Wieder einmal steht Europa an einem Wen-
depunkt seiner Geschichte: Wieder einmal 

geht es um die Frage, will und kann Euro-
pa als globale Macht eine friedensstiften-
de und stabilisierende Funktion für die 
Welt ausüben oder versinkt es in internen 
Eifersüchteleien, gegenseitigen Schuldzu-
weisungen, nationalen Kleinegoismen und 
überlässt die Weltpolitik den anderen Groß-
mächten. Anders ausgedrückt: Ist Europa 
in der Lage Subjekt der Weltpolitik zu sein 
oder begnügt es sich mit der Rolle eines 
Objekts in den Händen anderer? Die Auf-
gabe unserer Generation ist es, Europa als 
Subjekt der Weltpolitik zu einem globalen 
Faktor zu machen mit einer segensreichen 
Wirkung nach innen und nach außen.

Dr. Ingo Friedrich ist Exekutivpräsident 
von UMU e.V. - Wir Eigentümer unternehmer. 

Er gehörte dem Europäischen Parlament 
in Brüssel von 1979 bis 2009 an, 

ab 1999 als Vizepräsident.

(Artikel gekürzt)  

▼ Medizintourismus: 
 „Der arabische Patient“ 

Eine Information für unsere Mitglieder 
aus dem medizinischen Bereich: In den 
letzten Jahren hat der „Medizintouris-
mus“ von zahlungskräftigen Patienten 
aus dem arabischen Raum nach Deutsch-
land immer mehr zugenommen. 

Unser Partner MGC Consulting mit 
jahrzehntelanger Erfahrung auf diesem 
Gebiet, kann Ihnen in Vorträgen oder 
in Seminaren alle Informationen ver-
mitteln, die nötig sind, um diese Pati-
enten gezielt zu werben und halten zu 
können. 

Weitere Infos anfordern:  info@umu.de
■

▼ Dringender Handlungsbedarf

Wirklicher Schutz vor Cyberattacken 
Vor einigen Wochen befiel der Compu-

tervirus »Locky« zigtausende Computer in 
Deutschland, verschlüsselte die gesamten 
Dateien und gab sie erst gegen ein hohes 
„Lösegeld“ wieder frei. Auch viele Klein- 
und Mittelbetriebe wurden lahmgelegt. Da-
bei kommt es für diese Unternehmen neben 
zum Teil wochenlangen und damit nicht sel-
ten existenzbedrohlichen, Geschäftsausfäl-
len oftmals zu zusätzlichem Schaden durch 
Imageverlust beim Verbraucher.

Mittelstand kann nicht mehr mithalten

Hacker arbeiten zunehmend professionel-
ler, die Angriffsstrategien werden immer 
ausgereifter. Kleine Unternehmen verfü-
gen selten über die nötigen Mittel noch 
über die erforderliche Expertise, um Atta-
cken erfolgreich abwehren zu können. Im 
technischen Wettlauf können kleine Unter-
nehmen nicht mithalten, deshalb ist eine 
umfassende Cyber-Risikostrategie absolut 
nötig. Dazu gehören neben zielgerichteter 
Prävention unbedingt auch die professio-
nelle Vorbereitung auf den Ernstfall und 
der richtige Versicherungsschutz. 

Auf Ernstfall vorbereiten

Unser Verband hat sich dieses brandaktu-
ellen Themas angenommen, das in vielen 
Betrieben leider noch stiefmütterlich be-
handelt wird. Wir arbeiten nun mit dem 
Münchener Start-Up-Unternehmen Cyber 
Risk Agency zusammen, das IT-Sicherheits-
risiken für kleine und mittlere Unterneh-
men analysiert, Präventionsmaßnahmen 
entwickelt und für einen bestmöglichen 
Versicherungsschutz sorgt, ohne den es 
vielfach nicht mehr gehen wird.

Unverbindlich und kostenlos sollten Sie 
mit dem onlinebasierten CyberRiskRadar© 
das individuelle Risiko Ihres Unternehmens 
bewerten. Nach der Beantwortung von ins-
gesamt zehn Fragen erhalten Sie eine erste 
Auswertung Ihrer aktuellen Gefährdungs-
situation. Die Analysen basieren auf statis-
tischen Daten der Cyber Risk Agency und 
des Digitalverbands Bitkom.

Auf Wunsch kann das Unternehmen im 
Anschluss eine ausführliche Analyse, verbun-
den mit konkreten Handlungsempfehlungen, 
anfordern. Auch dieser Service ist kostenlos.

�  www.cyberriskagency.de

Fortsetzung  –  Europa in der Krise


