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Im Saarland steht bei jährlich etwa 1.000 

Firmen eine Unternehmensnachfolge an. 

Davon betroffen sind rund 21.000 Arbeits-

plätze.

Sicherlich sind Unternehmensneugründun-

gen für die Wirtschaft aufgrund ihrer po-

sitiven Beschäftigungseffekte sowie ihres 

Beitrags zur Innovations- und Wettbe-

werbsfähigkeit einer Region von großer Be-

deutung. Doch nicht minder wichtig für die 

Wirtschaftsstruktur ist auch die Fortführung 

bereits am Markt bestehender Unternehmen. 

Für Existenzgründer stellt die Unterneh-

mensnachfolge daher eine gute Alternative 

zur Neugründung dar.

Der Führungswechsel bedarf jedoch einer 

sorgfältigen Planung und Vorbereitung.

Hier gibt es verschiedene Wege und Mög-

lichkeiten, diesen Übergang zu gestalten.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Energie und Verkehr und die Saarland Offen-

sive für Gründer (SOG) unterstützen Sie bei 

diesem komplexen und vielschichtigen Vor-

gang mit der Aktion „Unternehmensnach-

folge im Saarland“ und möchten Firmen, 

die vor einem Wechsel stehen, sowie deren 

Nachfolger begleiten. Wir geben Ihnen die 

nötigen fachlichen Informationen sowie 

Anlaufstellen, die Sie für eine erfolgreiche 

Unternehmensnachfolge brauchen, mit auf 

den Weg.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Anke Rehlinger, 
Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr
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Analyse der Creditreform 
Rating Agentur zur Situation 
der Unternehmensnachfolge 
im Saarland

Im Frühjahr 2014 hat die Creditreform 

Rating Agentur im Auftrag des Ministeriums 

für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 

eine Untersuchung zum Thema Unter-

nehmensnachfolge im Saarland durchge-

führt. Diese hat gezeigt, dass im Zeitraum 

2014 bis 2018 jährlich 1.260 saarlän-

dische Unternehmen zur Übernahme 

anstehen, wovon pro Jahr 21.820 Arbeits-

plätze betroffen sein könnten.

6.300 der insgesamt 35.000 im Saarland 

ansässigen Unternehmen werden von 

einem Geschäftsführer, der älter als 60 Jahre 

ist, geleitet. Daraus folgt, dass ein Drittel der 

saarländischen Arbeitskräfte bzw. 109.100 

Beschäftigte in einem Unternehmen ange-

stellt sind, das in den nächsten Jahren zur 

Übernahme anstehen könnte.

Der Sektor, der voraussichtlich die meisten 

Unternehmensnachfolgen aufweisen wird, 

ist mit 3.325 Unternehmen der Dienstleis-

tungssektor. Betroffen ist hier fast jedes 

zehnte saarländische Unternehmen. Gefolgt 

wird der Dienstleistungssektor vom Handel 

mit 1.459 Unternehmen. Dagegen stehen im 

Bausektor 575 Unternehmen und im Verar-

beitenden Gewerbe 469 Unternehmen zur 

Übernahme an.

Zudem handelt es sich bei vier von fünf zu 

übernehmenden Betrieben (83,1 % bzw. 

5.238) um Kleinstunternehmen mit bis zu 

neun Beschäftigten.

Die Verteilung der Bonitätsklassifikationen 

im Saarland zeigt, dass der Großteil der Un-

ternehmen mit einer Geschäftsführung im 

Alter von mindestens 61 Jahren eine gute 

Bonität (35,8 %) besitzt. Weitere 27,9 % 

werden in die Stufe mittlere Bonität einge-

ordnet. Auffallend positiv ist, dass ungefähr 

jedes sechste zur Übernahme anstehende 

Unternehmen (16,2 %) über eine sehr gute 

Bonität verfügt. Dieser Bonitätsklasse ist ein 

sehr geringes Insolvenzrisiko zuzuordnen 

(Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,0 

bis 0,3 %).
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Sie sind
Firmen- 
inhaber?

Viele Unternehmer kostet es große Überwin-

dung, sich von ihrem Lebenswerk zu trennen 

und die aufgebaute Existenz an einen Nach- 

folger zu übergeben. Die Angst vor einem 

möglichen Scheitern des Nachfolgers und 

damit auch dem Niedergang des über lange 

Jahre aufgebauten Betriebes sowie die teil-

weise aufwändige Suche nach einer geeig-

neten Nachfolgelösung behindern häufig 

den Prozess.

Eine frühzeitige Planung und Vorsorge sollte 

i. d. R. mindestens fünf Jahre vor Erreichen der 

Altersgrenze beginnen. Dabei geht es nicht 

allein darum, für den Fall des Renteneintritts- 

alters vorzusorgen, sondern auch für unvor-

hergesehene Ereignisse und andere Verän-

derungen der persönlichen Lebenssituation. 

Folgende grundsätzliche Fragen sollten Sie 

u. a. vorab für sich klären:

• Haben Sie Ihre Altersvorsorge 

 geregelt?

• Ist Ihr Familienvermögen gesichert?

• Haben Sie sich ausreichend über 

 steuerliche und rechtliche Aspekte 

 einer Unternehmensübertragung 

 informiert?

• Haben Sie Ihren Nachfolger bereits 

 gefunden und sorgfältig ausgewählt?

• Sind Ihre Mitarbeiter ausreichend  

 über einen anstehenden Wechsel  

 unterrichtet und darauf vorbereitet  

 worden?

Sie sind 
Nachfolger?

Egal, ob Sie ein Unternehmen übernehmen 

oder ein neues gründen: 

Sie sind Existenzgründer!

Eine Unternehmensübernahme sollte je-

doch im Vergleich zu einer Neugründung in 

ihrer Komplexität keineswegs unterschätzt 

werden.

So können Sie als Übernehmer zwar auf be-

reits gefestigten Strukturen aufbauen und 

besitzen z. B. einen bestehenden Kunden- 

stamm. Allerdings müssen Sie Ihre fachliche 

Kompetenz als neuer Chef zunächst noch 

unter Beweis stellen und eine nachhaltige 

Bindung zu Ihren Kunden, Mitarbeitern und 

Lieferanten aufbauen. 

Bevor Sie ein Unternehmen übernehmen, 

sollten Sie daher folgende beispielhafte 

Fragen für sich klären:

• Passen Ihre persönlichen Voraus- 

 setzungen zu Ihrer zukünftigen 

 Tätigkeit als Selbstständiger?

• Steht Ihre Familie hinter Ihnen?

• Sind Sie kommunikativ, lernfähig 

 sowie risikobereit?

• Sind Sie fähig, Rückschläge zu 

 verkraften?

• Verfügen Sie über gute Branchen- 

 und Marktkenntnisse?

• Haben Sie die Fähigkeit zur Mit- 

 arbeiterführung?

• Sind Sie bereit, überdurchschnittlich 

 viel zu arbeiten?
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Möglichkeiten einer
 Unternehmensnachfolge

ExternIntern

Familienübernahme

Kunden,
Geschäftspartner

Andere 
Interessenten

Finanz- 
investoren

Gesellschafter

Mitarbeiter
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Kommunikative 
  Aspekte

Bei einer Unternehmensnachfolge spielt das 

Verhältnis zwischen Übergeber und Über-

nehmer eine entscheidende Rolle. Je nach 

Interessenslage kann es auch zu Konflikten 

kommen. Denn bei einer Nachfolge sind stets 

mehrere Personen beteiligt, wie beispielswei-

se die Familien des Übernehmers und des 

Übergebers, Mitarbeiter des Unternehmens, 

Kunden, Lieferanten, Vertriebspartner oder 

Banken. Eine gute Kommunikation unterein-

ander ist deshalb das „A und O“.

Jede Nachfolgelösung, sei es eine familiäre 

Übergabe, eine Übergabe an Dritte oder an 

einen Mitarbeiter, bedarf einer individuellen 

Kommunikationsstrategie. Ein entscheiden-

der Faktor für das Konfliktpotenzial ist auch, 

ob das Unternehmen kurzfristig übergeben 

werden soll oder ob eine gemeinsame Über-

gabephase stattfindet. 

Konflikte können in jeder Beziehung auftau-

chen – wichtig ist, diese offen anzusprechen,

um eine Eskalation zu verhindern. Damit 

Kommunikation möglichst erfolgreich gelingt, 

sollten folgende Punkte beachtet werden: 

• Nachfolger und Übergeber müssen 

 versuchen, ein Vertrauensverhältnis  

 zu schaffen, welches von Offenheit  

 und gegenseitiger Wertschätzung  

 geprägt ist.

• Im Konfliktfall müssen beide Parteien  

 bereit sein, ihren eigenen Anteil am  

 Konflikt zu erkennen und daran zu  

 arbeiten.

• Konflikte müssen als Herausforderung  

 erkannt werden, welche es zu lösen  

 gilt.

In Konfliktsituationen, die unlösbar er-

scheinen, sollte man frühzeitig die Chance 

externer Unterstützung nutzen. Weiterhelfen 

können hier beispielsweise Coaching-Pro-

gramme, Notare oder Mediatoren.

Finanzwirtschaftliche 
 Aspekte

Bei einer Unternehmensnachfolge sind die 

Beachtung finanzwirtschaftlicher Aspek-

te und die damit verbundene Planung im 

Vorfeld sehr wichtig und unumgänglich. 

Übernehmer und Übergeber müssen hier 

jeweils unterschiedliche Dinge beachten. 

Grundsätzlich gilt, dass wichtige Schritte 

bereits im Vorfeld der Übernahme / Über- 

gabe ausführlich zusammen mit der Haus-

bank, dem Steuerberater und dem Notar ab-

geklärt werden sollten.

Für den Übergeber ist besonders die Frage 

der Veräußerungsart und der Alterssiche-

rung von Bedeutung. So sollte bedacht 

werden, ob in der Rentenphase aus- 

reichend finanzielle Mittel zur Verfügung 

stehen. Ferner sollte darauf geachtet 

werden, dass bei der Veräußerung des 

Unternehmens die Liquidität, Rentabilität 

und Substanz der Firma möglichst ge-

schont bleiben sollte, um den Fortbestand 

auch dauerhaft zu sichern.

Der potenzielle Nachfolger sollte beach-

ten und überdenken, ob seine persönliche 

finanzielle Situation eine Unternehmens- 

übernahme zulässt. Wie ist die aktuelle 

betriebswirtschaftliche Situation und lässt 

sich damit eine Unternehmensübernahme 

stemmen? Dazu muss natürlich vor allem 

der Unternehmenswert in Erfahrung ge-

bracht werden. Anhaltspunkte für diesen 

Wert liefern beispielsweise die Stand-

ortanalyse, welche Fragen nach dem 

Kundenstamm, dem Image des Unter- 

nehmens, seinem Standort, der Konkurrenz-

situation und Marktpositionierung beinhaltet.

Bei einer Übernahme besteht in einigen 

Fällen die Möglichkeit einer staatlichen För-

derung. Beratend stehen hier die Hausbank 

und die Saarländische Investitionskredit-

bank (SIKB) zur Verfügung.
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Rechtliche 
 Aspekte

Eine Unternehmensnachfolge ist mit einer 

Vielzahl von rechtlichen Aspekten verbun-

den. Denn zum einen unterliegt das Unter-

nehmen bereits zahlreichen vertraglichen 

Verpflichtungen, zum anderen müssen im 

Zuge der Nachfolge auch einige Verträge 

neu gestaltet werden.

Daher sollte zunächst eine Bestandsauf-

nahme durchgeführt werden, um zu prüfen, 

welche unternehmens-, gesellschafts-, erb- 

und eherechtlichen Vereinbarungen und ggf. 

schwebende (außer-)gerichtliche Auseinan-

dersetzungen (z. B. Schadens- und Gewähr-

leistungsfälle) vorliegen. Der Übernehmer 

sollte sich außerdem die Frage stellen, ob 

er das Unternehmen unter Beachtung steu-

erlicher, gesellschaftsrechtlicher oder per-

sönlicher Gegebenheiten in der bisherigen 

Rechtsform weiterführen möchte.

Den Abschluss der Verhandlungen und das 

Hauptaugenmerk der rechtlichen Regelun-

gen bildet der Übergabe- bzw. Kaufvertrag 

zwischen Übernehmer und Übergeber. Ein 

rechtliches Absicherungsbedürfnis beider 

Parteien besteht gerade auch bei einem 

Verkauf an externe Dritte. Besonders geklärt 

werden sollten folgende Fragen:

• Was wird im Einzelnen übertragen?

• Wie hoch ist der Kaufpreis bzw. 

 Unternehmenswert?

• Zu welchem Zeitpunkt erfolgt 

 die Übertragung?

• Wie wird die Übertragung gestaltet?

• Welche Zahlungsmodalitäten werden  

 gewählt?

• Liegen Haftungs- und Gewährleis- 

 tungsansprüche vor?

Soll das Unternehmen familienintern über-

tragen werden, gilt es frühzeitig erbrechtli-

che Vereinbarungen (Testament, Erbvertrag) 

zu treffen oder bestehende entsprechend 

anzupassen. Hierbei sind insbesondere die 

erb- und schenkungsrechtlichen Aspekte zu 

beachten.

Steuerliche 
 Aspekte

Eine Unternehmensnachfolge bringt sowohl 

für den Übergeber als auch für den Nach-

folger umfangreiche steuerrechtliche Frage-

stellungen und Konsequenzen mit sich. Wie 

diese im Einzelfall aussehen, ist in erster 

Linie von folgenden grundsätzlichen Fakto-

ren abhängig:

• Welche Rechtsform besitzt das zu 

 übergebende Unternehmen: Handelt  

 es sich um eine Personengesellschaft /  

 ein Einzelunternehmen oder um eine  

 Kapitalgesellschaft, z. B. eine GmbH?

• Wird das Unternehmen familienintern  

 im Wege einer vorgezogenen Erb- 

 schaft weitergegeben oder wird es  

 an Dritte verkauft bzw. anteilig ver- 

 äußert oder gar verpachtet?

• Wie wird der Wert des Unternehmens  

 ermittelt und wie hoch ist die daraus  

 resultierende steuerliche Belastung?

Die steuerlichen Aspekte einer Unterneh-

mensübergabe können sehr weitreichend 

sein und müssen daher auf die Besonder-

heiten eines jeden Einzelfalls hin betrachtet 

werden. Mögliche Steuerarten sind etwa 

Erbschafts- und Schenkungssteuer, Ein-

kommensteuer, Grunderwerbsteuer, Körper-

schaftsteuer oder Gewerbesteuer. Während 

alle an einer Übergabe Beteiligten das ge-

meinsame Interesse haben, ihre Steuerbe-

lastung möglichst gering zu halten, sollten 

Verkäufer auch die langfristige Sicherung 

ihrer Altersversorgung berücksichtigen. Auf 

jeden Fall sollte eine Übergabe immer mit 

einer qualifizierten steuerrechtlichen Bera-

tung einhergehen.

§§§
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---------------------------------------------

Der „Notfall- 
 koffer“

Im Gegensatz zu einer langjährig vorbereiteten 

Unternehmensnachfolge sind Notfälle nicht 

kalkulierbar. Daher sollte jeder Unternehmer 

Regelungen darüber treffen, was bei Eintritt 

unvorhersehbarer Ereignisse, wie beispiels-

weise Krankheit, Unfall, zeitweise Handlungs-

unfähigkeit oder gar Tod, zu tun ist. Die Not-

fallplanung sollte daher sowohl rechtliche, 

finanzielle, persönliche, aber auch unterneh-

merische Fragen abdecken, um im Vorhinein 

den Fortbestand des Unternehmens sowie die 

Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu schützen.

Folgende Fragen sind bei der Notfallvor- 

sorge zu bedenken:

• Wer übernimmt im Notfall kurzfristig 

 die Geschäftsführung? Ein kompetenter  

 und erfahrener Mitarbeiter, ein Geschäfts- 

 partner, ein Familienangehöriger?

• Welche Voraussetzungen (wie z. B.  

 Handlungsvollmacht, Bankvollmacht,  

 Prokura zu gegebenem Zeitpunkt) 

 gibt es?

• Bei Gesellschaften: Welche Regelungen  

 (z. B. mindestens zwei Gesellschafter,  

 die nach außen hin als Repräsentant 

 auftreten), muss der Gesellschafter- 

 vertrag beinhalten? 

• Besteht eine finanzielle Absicherung  

 der Familie?

• Was sollte im Testament berücksich- 

 tigt werden und wer übernimmt die 

 Testamentsvollstreckung?

• Besteht ein „Notfall-Beirat“, der das  

 Unternehmen und die Unternehmer- 

 familie unterstützen und begleiten  

 kann?

• Ist die Kommunikation gegenüber 

 Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten 

 geregelt?

• Liegen dem Stellvertreter alle 

 nötigen und wichtigen Dokumente  

 zur Wahrnehmung der übergangs- 

 weisen Unternehmensführung vor?  

• Sind die wichtigsten Beteiligten  

 ausreichend über den Notfallplan  

 informiert?

Vorbereitung für den Ernstfall bedeutet, das 

gesamte Unternehmen sowie die bestehen-

de Organisations- und Führungsstruktur 

kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Eine 

Nachfolgeplanung mit einem individuellen 

Notfallplan sollte daher in jedem Unterneh-

men vorhanden sein. Darüber hinaus sollte 

der Stellvertreter über die Existenz eines 

solchen Notfallplanes sowie dessen Auf-

bewahrungsort Bescheid wissen. Wichtige 

Unterlagen sollten bei einem Rechtsanwalt, 

Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer hin-

terlegt und mindestens einmal jährlich auf 

Aktualität hin überprüft werden.

WICHTIG!

NOTFALLANWEISUNGEN

VOLLMACHTEN
- Private Vollmachten 
  (privates Vermögen, Patientenverfügung etc.)
- Geschäftliche Vollmachten 
  (Handlungsvollmachten wie z. B. Prokura)
- Vollmachten über den Tod hinaus (z. B. Testament etc.)

VERTRÄGE UND GESCHÄFTSUNTERLAGEN
- Gesellschaftsverträge, Mietverträge, 
  Versicherungsverträge, Grundbuchauszüge, Ehevertrag
- Auftragslisten / Übersicht über laufende Projekte

WICHTIGE ADRESSEN
- Familienangehörige
- Kunden- bzw. Lieferantenverzeichnisse
- Beraterverzeichnisse
- Kooperationspartner
- Bankenkontakte

PASSWÖRTER UND SCHLÜSSEL
- Konto- und Tresorzugangs-Codes
- PC-Zugang / Passwörter
- Zweitschlüssel
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Direkte Ansprechpartner 
der Saarland Offensive für Gründer

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 

Energie und Verkehr

Saarland Offensive für Gründer

Franz-Josef-Röder-Straße 17

66119 Saarbrücken

KontaktPlus 

Telefon: +49 (0)681 – 501 1717

E-Mail: info@gruenden.saarland.de

www.gruenden.saarland.de

Saarländische Investitionskreditbank AG

Franz-Josef-Röder-Straße 17

66119 Saarbrücken

Herr Marco Mathieu

Telefon: +49 (0)681 – 3033 199

E-Mail: marco.mathieu@sikb.de

Industrie- und Handelskammer Saarland

Franz-Josef-Röder-Straße 9

66119 Saarbrücken

Herr Dr. Thomas Pitz

Telefon: +49 (0)681 – 9520 211

E-Mail: thomas.pitz@saarland.ihk.de

Ihre Nachfolge-Börsen:

Handwerkskammer des Saarlandes

Hohenzollernstraße 47-49

66117 Saarbrücken

Herr Albert Eberhardt

Telefon: +49 (0)681 – 5809 135

E-Mail: a.eberhardt@hwk-saarland.de

Sparkasse Saarbrücken 

Neumarkt 17, 66117 Saarbrücken

Sparkassen-Lotsen:

Herr Raphael Maus (Gründer und Nachfolger) 

Telefon: +49 (0)681 – 504 2444

E-Mail: raphael.maus@sparkasse-saarbruecken.de 

Herr Patrick Groß (Nachfolger) 

Telefon: +49 (0)681 – 504 65118

E-Mail: patrick.gross@sparkasse-saarbruecken.de

Unternehmensbörse SaarLorLux

www.unternehmensboerse-saarlorlux.de

Gender-Hinweis: Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Zugunsten der besseren Lesbarkeit der Texte in dieser Pu-
blikation haben wir auf die zusätzliche Verwendung der weiblichen Sprachform verzichtet. Wir weisen darauf hin, dass dies keinesfalls eine 
Benachteiligung des weiblichen Geschlechts darstellt. Für Ihr Verständnis bedanken wir uns.

Für Nachfolger und Gründer

Unternehmensbörse nexxt-change

www.nexxt-change.org

regional bundesweit
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Notizen



Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Energie und Verkehr
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken

info@gruenden.saarland.de
www.gruenden.saarland.de
  gruenden.saarland
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Saarbrücken


