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Martin und Johanna führten ein Unternehmen für technische Übersetzungen, das sie 20
Jahre zuvor gegründet hatten. Dank erstklassiger Kundenpflege und einer selbstbewussten
unternehmerischen Einstellung florierte das
Unternehmen. Johanna und Martin boten
spezielle Services für Übersetzungsagenturen an. Dieser Geschäftszweig erfordert ein
äußerst umfangreiches technisches Verständnis. Die Rekrutierung der richtigen Mitarbeiter
hatte Priorität, und sie zu halten war noch viel
wichtiger. Spitzenleute werden normalerweise
in der Branche rekrutiert, aber die Firma hatte
erstaunlich viele selbst hervorgebracht.
Martin stand kurz vor seinem 64. Geburtstag,
Johanna war 63. Alexander, der 32-jährige
Sohn der beiden, arbeitete im Unternehmen
mit und entwickelte sich zu einem kompetenten Geschäftsführer. Das verbreitete Prob-

Das verbreitete Problem der Regelung der
Führungsnachfolge in Familienunternehmen
lem der Regelung der Führungsnachfolge in
Familienunternehmen – als Junior einerseits in
einen relativ überschaubaren Betrieb hineinzuwachsen, andererseits dessen Führung zum
richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Finanzierung von den Eltern zu übernehmen – erwies
sich in Alexanders, Johannas und Martins Fall
als besonders harte Nuss.
Anlässlich einer Besprechung zur Überprüfung
seiner Finanzplanung äußerte Vater Martin
und Mutter Johanna, dass die Zeit gekommen
sei, an den Verkauf des Unternehmens zu
denken. Allerdings wollen sie Ihre Anteile nicht
gänzlich abgeben und weiterhin ein Auge auf
ihren Sohn und dessen Zukunft haben. Martin
und Johanna sahen für das Unternehmen gute
Wachstumspotenziale.
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Nach mehreren Gesprächen stellten wir
Martin und Johanna einem hochangesehenen Experten für Unternehmensfinanzierung
vor. Verschiedene Optionen wurden erwogen.
Schließlich votierten Johanna und Martin für
ein Management-Buyout (MBO), da dieses
gegenüber dem Verkauf an Außenstehende
Vorteile barg. Martin und Johanna hielten am
Ende des entscheidenden Gesprächs mit ihrem
Berater die folgenden Punkte fest:
yy Die Unternehmensbewertung bleibt kontrollierbar.
yy Alle Führungskräfte in Schlüsselpositionen
haben die Möglichkeit, Anteilseigner der
neuen Firma zu werden.
yy Martin bleibt Vorstand und behält einen
Anteil an der Firma. So können er und
Johanna vom künftigen Wachstum des
Unternehmens ebenfalls profitieren.
yy Alexander kann sich weiterentwickeln, um
schließlich ganz in die Rolle des Geschäftsführers hineinzuwachsen.
yy Den Erlös aus dem Verkauf ihrer Anteile
erhalten Martin und Johanna in mehreren
Teilen: Nach einem Anfangsbetrag wird der
Restbetrag in Raten ausgezahlt. Auf diese
Weise spart die Familie Steuern.
yy Der MBO kann aufgrund der Finanzstärke
des Unternehmens durch einen günstigen
Ratenkredit finanziert werden.
yy Martin wird künftig weniger in der Firma arbeiten, Johanna wird sich gänzlich
herausnehmen, und beide können einige der
privaten Vorhaben von ihrer Wunschliste in
Angriff nehmen.

Martins und Johannas Entscheidung schlug
sich folgendermaßen nieder:
yy Martin, Alexander und zwei erfahrene
Mitarbeiter wurden Anteilseigner der neuen
Firma. Martin behielt einen Anteil von 28
Prozent.
yy Einen Teil des Verkaufserlöses erhielten
Johanna und Martin sofort, der Rest wurde
über einen Zeitraum von drei Jahren an sie
ausbezahlt.
yy Die Firma zog in neue Räume um, die
teilweise mit Mitteln aus dem Verkaufserlös
finanziert wurden.
yy Das neue Managementteam führte das
Unternehmen auf neue Höhen.

Martin hatte Freude an seiner Rolle und hielt
seine schützende Hand über der Entwicklung
seines Sohns zum Geschäftsführer. Drei Jahre
später wurde das erwartete Unternehmenswachstum erreicht. Das Unternehmen könnte
zum Zweck eines möglichen Verkaufs an den
Markt gehen. Alle Anteilseigner können damit
rechnen, beträchtliche Gewinne auf ihre Anteile zu erzielen. Der MBO war ein erstrebter
Kompromiss: Alle Beteiligten konnten wachsen
und von ihren Geschäftseinlagen profitieren
und Martin konnte sich zusammen mit Johanna zurückziehen, ohne seinen geschäftlichen
Einfluss gänzlich aufzugeben.
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