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Nord Westfalen

Nachfolge unternehmen
>  12 gelungene 

Unternehmensnachfolgen
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Seniorchefs in der Schlüsselrolle

Die Wirtschaftsregion Nord-Westfalen wird von Familienunternehmen geprägt. Jedes davon ist 

einzigartig. Sie bilden in ihrer Vielfalt an Branchen und Größenordnungen die ökonomische 

Basis einer starken Region.

Damit sie diese Schlüsselrolle auch weiterhin erfolgreich spielen können, muss der Genera-

tionenübergang in möglichst allen Unternehmen reibungslos gelingen. Wir gehen davon aus, 

dass sich Jahr für Jahr in etwa 800 „übergabefähigen“ Unternehmen mit zusammen 12.000 

Arbeitsplätzen die Frage stellt, wer das Ruder übernimmt, wenn der Seniorchef oder die Se-

niorchefin von Bord geht.

Die IHK beobachtet die Entwicklung seit vielen Jahren sehr aufmerksam. Unser Eindruck 

ist, dass viele Unternehmen das „Projekt Stabwechsel“ rechtzeitig angehen und pragmatisch 

umsetzen. Aber nicht alle Fälle laufen reibungslos, einige scheitern auch. 

Die Schlüsselrolle beim Generationswechsel kommt den Seniorchefs zu. Sie haben es in der 

Hand, ihr Unternehmen erfolgreich fortzuführen. Sie können die Weichen so stellen, dass sie 

ohne ihr Unternehmen, aber auch der Betrieb ohne sie leben kann. 

Vor allem für diese Unternehmer haben wir die Broschüre zusammengestellt. Auf den fol-

genden Seiten finden sie Berichte über zwölf sehr unterschiedliche Übergaben aus der jüngeren 

Vergangenheit. Sie zeigen, dass bei aller Komplexität für jedes Unternehmen Wege gefunden 

werden können, den richtigen Nachfolger aufzubauen – aus der Familie, aus dem Team oder 

von außerhalb.

Nutzen Sie diese Beispiele als Anregung und bereiten Sie Ihre Nachfolge sehr rechtzeitig 

vor. Das erhöht Ihre Erfolgsaussichten enorm.

Dr. Benedikt Hüffer

Präsident der IHK Nord Westfalen

Karl-Friedrich Schulte-Uebbing

Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen
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Stabwechsel – Schritt für Schritt
_____ Beratung, Planung, Umsetzung

F
ür jedes Familienunternehmen stellt sich frü-

her oder später eine existenzielle Frage: Wer 

übernimmt das Ruder, wenn der Seniorchef 

oder die Seniorchefin von Bord geht? 

Es geht nicht nur um das Wer. Auch das Wann 

(soll der Prozess beginnen und enden?), das Was 

(soll übergeben werden?), das Wie (soll der Übergang 

erfolgen?) und das Wieviel (ist das Unternehmen 

wert?) sind entscheidend.

Die IHK Nord Westfalen unterstützt ihre Unter-

nehmer dabei, das Vorhaben zu planen und durch-

zuführen. Dabei setzen die IHK-Nachfolge-Experten 

auf frühzeitige Sensibilisierung, qualifizierte Infor-

mation, unbürokratische Kontaktvermittlung und 

fachkundige Einzelbetreuung. Je eher die Planung 

für die Unternehmensübergabe anläuft, desto größer 

sind die Erfolgschance. 

Mit Familie und Experten sprechen

Zuallererst sollte der abgebende Unternehmer sich 

bei Experten über alle steuerlichen und rechtlichen 

Komponenten einer Übertragung informieren und 

mit seiner Familie offen über die Betriebsübergabe 

sprechen. 

Bei den persönlichen Gesprächen mit den IHK-

Nachfolgeberatern werden die relevanten Problem-

felder und der daraus resultierende Handlungsbedarf 

aufgezeigt. Nicht selten sind die Fachberater wäh-

rend des gesamten Prozesses ein wichtiger An-

sprechpartner. Falls gewünscht, werden die Gesprä-

che im Unternehmen vor Ort geführt. 

Vertragliche Bindungen analysieren 

Miterben oder Erbengemeinschaften verhindern oft 

im letzten Moment eine Übergabe. Alle vertraglichen 

und gesetzlichen Erbansprüche müssen rechtzeitig 

geprüft werden. Bei Konflikten können Mediatoren 

helfen.

Zeitpunkt wählen 

Der abgebende Unternehmer muss festlegen, wann 

er seinen Betrieb übergeben will. Für viele ist los-

zulassen mindestens so schwer wie anzufangen. 

Gerade diejenigen, die Selbstständigkeit und Unter-

nehmertum über Jahrzehnte sehr ambitioniert und 

erfolgreich gelebt haben, tun sich schwer mit dem 

Gedanken, nur noch Ratgeber oder Zuschauer zu 

sein. Deshalb ist es menschlich nur zu verständlich, 

wenn die Frage nach dem Wann der Übergabe immer 

wieder auf die lange Bank geschoben wird. Nicht 

selten ist genau dies der Grund dafür, dass poten-

zielle Nachfolgekandidaten ihre berufliche Zukunft 

anders planen. 

Zeit nach der Übergabe planen 

Der Alt-Inhaber sollte sich vor dem Ruhestand über-

legen, was er nach der Übergabe machen will. Wer 

Pläne hat gewinnt leichter Abstand 

Altersvorsorge sichern 

Der Unternehmer sollte prüfen, ob die Familie über 

genügend finanzielle Mittel für den Ruhestand ver-

fügt. Welchen Kaufpreis muss das Unternehmen er-

zielen? Was zahlt die private Rentenversicherung? 

Unternehmenswert ermitteln 

Am Kaufpreis scheiden sich oft die Geister. Während 

der Übernehmer darum bemüht ist, einen möglichst 

geringen Preis zu zahlen, überschätzt der abgeben-

de Unternehmer häufig den Wert seines Betriebes. 

Neben den subjektiven Wertvorstellungen fließen 

zudem Faktoren wie Standortqualität, Kundenstamm 

oder Serviceleistungen mit ein. 

Damit es am Ende kein böses Erwachen gibt, soll-

te sich der Unternehmer vorab gründlich über den 

Wert seines Unternehmens informieren. Experten wie 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, technische Gut-
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achter oder Juristen können ebenso zu Rate gezogen 

werden wie die von der IHK öffentlich bestellten und 

verteidigten Sachverständige für Unternehmensbe-

wertung. 

Geeigneten Nachfolger finden 

Nachfolger müssen sowohl fachlich als auch 

menschlich qualifiziert sein, egal ob Sohn, Tochter, 

Mitarbeiter, Gesellschafter oder Externer. Sympathie 

allein reicht nicht. 

Seltener als früher kann das Unternehmen inner-

halb der eigenen Familie weitergegeben werden. 

Auch die Nachfolgersuche in der eigenen Mann-

schaft ist nicht immer erfolgreich, sodass externe 

Lösungen gefunden werden müssen. 

Die IHK Nord Westfalen unterstützt Unterneh-

mer bei der Suche nach einem geeigneten externen 

Nachfolger mit der nexxt-change Unternehmensbör-

se und dem IHK-Nachfolger-Club. Die nexxt-chan-

ge-Unternehmensbörse ist ein Internetportal, in dem 

Unternehmer eine anonyme Suchanzeige schalten 

können. Im IHK-Nachfolger-Club bringt die IHK 

Unternehmer mit geeigneten Kandidaten zusammen. 

Dabei greift sie auf einen eigenen Pool von rund 200 

Interessenten zurück. Mit jedem Kandidaten wird im 

Vorfeld ein persönliches Gespräch geführt und ein 

Qualifikationsprofil erstellt. 

Finanzierung meistern

Die wenigsten Unternehmensnachfolgen werden 

ohne Fremdkapital finanziert. Im Normalfall ist für 

den Übernehmer der Gang zur Bank unerlässlich. 

Ob und zu welchen Konditionen ein Nachfolger in 

ein Unternehmen einsteigen oder komplett überneh-

men kann, ist nicht zuletzt von seinen finanziellen 

Möglichkeiten abhängig. Wie bei jeder Finanzierung 

werden die persönlichen Führungsqualitäten, das 

kaufmännische und technische Fachwissen sowie 

vorhandene Risikofaktoren beurteilt. Sie bahnt den 

Weg durch den Förderdschungel und bieten Hilfe-

stellung für die anstehenden Bankgespräche. 

Übergabephase gestalten 

Vor der Übergabe sollte unbedingt vertraglich ge-

klärt werden, ob und wie lange der Alt-Inhaber im 

Unternehmen bleibt, um Interna und Fachwissen an 

den Nachfolger weiterzugeben. 

Die zweite Führungsebene sollte über den Stab-

wechsel informiert und auf ihn vorbereitet werden. 

Sie übernimmt bei der Einarbeitung des Nachfolgers 

häufig eine wichtige Rolle.

Aus dem Inhalt

Nachfolge innerhalb der Familie Seite 6
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> Rainer Böcker hat sein Erbe angetreten. Das erste 

Mal 1998 mit 27 Jahren, zum zweiten Mal dann 

am 1. Januar 2013. Dazwischen liegt eine Zeit, die ihm 

zeigt, wie schwierig es sein kann, ein mittelständisches 

Unternehmen zu führen. Heute ist Böcker zufrieden: 

„Wir schreiben wieder schwarze Zahlen.“

Das Steincenter Ahaus hat mit Böcker und Man-

fred Wittenberg, Spezialist für Garten- und Land-

schaftsbau, nun ein Geschäftsführer-Duo an der Spit-

ze. Der acht Jahre ältere Wittenberg führt den Verkauf, 

Böcker ist als Groß- und Außenhandelskaufmann fürs 

Kaufmännische des jungen, alten Unternehmens in 

Ahaus-Wessum zuständig. In der dritten Generation 

handeln damit Böcker auf dem Standort ihres Mergel-

werks mit Kalk, Sand und Steinen. 

Drei Jahre nachdem Böcker 1998 ins Unterneh-

men des Vaters eingetreten ist, fusioniert es mit Bau-

stoffhändlern im Westmünsterland. Zentralisierung, 

Spezialisierung und Bündelung des Einkaufs streben 

die zumeist jüngeren Geschäftsführer an. Böcker: „Da 

passte die Chemie in einer Generation.“ Sieben Jahre 

später geht ihr „Bauzentrum Westmünsterland“ dann 

im Münchener BayWa-Konzern auf. 

Damit beginnt für Rainer Böcker, wie er heute 

sagt, die Zeit des ständigen Drucks. Er hechelt mit 

seinem Team hinter angeblich schlechten Quartalszah-

len her, ständig droht die Schließung des Standorts. 

Anfang 2012 kündigt er – und kauft mit Wittenberg 

von BayWa das Geschäft zurück. Die Mitarbeiter über-

nimmt er. Mit dabei ist auch Böckers Ehefrau Dorothe, 

die seit BayWa-Zeiten die Finanzbuchhaltung im Griff 

hat. „Es kann nicht sein“, sagen sich die 50:50-Part-

ner, „dass wir hier kein Geld verdienen.“ 

Vater Willy Böcker, Jahrgang 1927, ist stolz, dass 

er diesen Schritt noch erleben darf, sagt sein Sohn. 

Für Rainer Böcker ist es eine Rückkehr zu den eigenen 

Wurzeln: „Die Schüttgutboxen waren mein Sandkas-

ten.“ Der Unterschied zum Konzernbetrieb? „Neuheiten 

kommen bei uns schneller ins Programm. Wir sind 

flexibler“, sagt Manfred Wittenberg. „Wir sind wieder 

einen Schritt voraus.“ 

Wieder einen Schritt voraus 
_____Kalk, Sand, Steine

„Da passte die Chemie in einer Generation.“

Rainer Böcker 

STEINCENTER AHAUS GMBH
Ahaus-Wessum
BRANCHE: Baustoffhandel
MITARBEITER: 10, davon  
3 Aus zubildende
GRÜNDUNG: 1939
RÜCK-ÜBERNAHME: 1.1.2013

Manfred Wittenberg (links) und Rainer Böcker 
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„Die Antwort ‚Keine Ahnung’  

gibt es bei uns nicht.“

Christian Brinkmann
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> „Wir waren uns einig: Zwölf-Stunden-Tage, das 

tun wir unseren Kindern nicht an“, sagt Alfons 

Brinkmann. Sein Bruder Hubertus und er waren über 

drei Jahrzehnte „mit der Firma verheiratet“. Mit ihrem 

Familienunternehmen in Senden-Bösensell für Agrar- 

und Industrietechnik, Fahrersitztechnik und Grund-

stückspflegegeräten. Eine Nachfolge aus der Familie 

war kein Thema. Und doch sitzt jetzt sein Sohn Chris-

tian zwei Türen weiter im Büro des Groß- und Einzel-

handels - als Mitinhaber. Das Familienunternehmen 

gehört ihm, die vierte Generation, seit Anfang 2014 

zur Hälfte. 

Die Firma in Bösensell ist eine Welt, die Hausbe-

sitzer und Landwirte magisch anzieht. Gegenüber von 

großen Möbelmärkten stehen 

vor den Toren Münsters bei 

Brinkmann Maislegegeräte wie 

auch Aufsitz-Rasenmäher in 

Reihe. Eine Halle ist bis an die 

Decke gefüllt mit schwarzen 

Pneumatik-Sitzen für Trak-

toren, Baumaschinen, Gabel-

stapler und Lkw. Mitten dazwischen steht Christian 

Brinkmann, 32 Jahre, dunkle Brille, zurückgekämmte 

Haare, lockiger Vollbart. Er ist stolzer Vater von zwei 

Jungs, von denen auch der zweite bald in den Kinder-

garten geht. 

Wenn er sich am Telefon meldet: „Firma Brink-

mann, guten Tag. Christian Brinkmann“ wird Fach-

Kompetenz erwartet. „Wir verkaufen ja nicht nur ir-

gendetwas, sondern beraten unsere Kunden und lösen 

Probleme“, sagt er. Das fundierte Verkaufsgespräch 

liegt ihm, hat er herausgefunden. 

Die Welt von Vater Alfons und Onkel Hubertus 

hat sich Christian Brinkmann erobert, kennt Maschi-

nen und Kundenstamm seit er mit Mitte 20 das erste 

Praktikum „in der Firma“ gemacht hat. Er weiß um 

den Alltag seiner Kunden aus der Landwirtschaft, die 

schnellen und zuverlässigen Service der langlebigen 

Produkte auch schon mal über Generationen erwarten. 

„Die Antwort ‚Keine Ahnung’ gibt es bei uns nicht.“

Stolz erzählt Christian Brinkmann vom Urgroß-

vater Hubert, der in der Weimarer Republik 1921 in 

Münster ein kleines Geschäft für Bindegarn und Dün-

gerstreuer gründet. Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 

übernimmt dessen Sohn Alfons (sen.) das Geschäft. 

Die Landwirtschaft Westfalens wird technisiert: Trak-

toren, Mähdrescher und Anbaugeräte sind gefragt. 

Und als in den 1970er-Jahren Alfons (jun.) und Hu-

bertus Brinkmann das Familiengeschäft in der dritten 

Generation übernehmen, spezialisieren sie sich auf den 

Import landwirtschaftlicher Traktor-Anbaugeräte aus 

Dänemark, Italien, Österreich, Portugal, Ukraine und 

Slowenien. Hinzu kommen Motorgartengeräte und 

Kommunalmaschinen. 

Alfons Brinkmann ist heute 62 Jahre alt, sein 

Bruder Hubertus Brinkmann sieben Jahre jünger. On-

kel und Vater haben Christian Brinkmann zwei Mal 

überrascht. Einmal mitten in seinem BWL-Studium an 

der Fachhochschule Münster, als sie ihn fragen, ob er 

sich denn vorstellen könne, mal das Familiengeschäft 

zu übernehmen. Seine Antwort: „Auf keinen Fall 

‚nein’, aber  ’ja’ kann ich auch nicht sagen.“ 

Auf einmal rückt das Unternehmen in den Vor-

dergrund seines Lebens, das er bisher nicht als Nach-

folger geplant hat. Aus dem 

ersten Praktikum in Bösen-

sell, erzählt er, werden für 

ihn, den gelernten Groß- und 

Außenhandelskaufmann, im-

mer längere Praxisperioden, 

während er Personalführung 

und Marketing studiert. Er 

„packt mit an“, wie er sagt, „krempelt die Ärmel hoch“. 

Onkel und Vater Brinkmann sichern zu, ihn beim 

Einstieg nach dem Studium noch zehn Jahre bis zur 

Übernahme der Firma zu begleiten. „So lange brauchst 

du, um sattelfest zu werden.“

Aber dann kommt die zweite Überraschung. „Ich 

seh’ jetzt, du kannst das“, sagt ihm sein Onkel. „Ihr 

habt sicher nichts dagegen, wenn ich die zehn Jahre 

nicht vollmache?“, kündigt Hubertus Brinkmann an, 

dass er Ende 2013 bereits nach fünf Jahren Über-

gangszeit ausscheiden will..

„Damit gab es für uns alle eine neue Situation“, 

sagt Christian Brinkmann. Zuerst fragt er seine Frau, 

die in Teilzeit im Unternehmen mitarbeitet. Gemein-

sam entscheiden sie sich für „die Firma“. Christian 

Brinkmann muss mit seinem Onkel über den Wert 

seiner Anteile verhandeln. „Das war das Schwierigs-

te“, sagt er. Daraus resultiert für ihn „eine Spirale von 

Dreieckgeschäft mit Onkel und Vater
_____Der Neffe macht’s

„Er hat den Ausstieg so gestaltet, 

dass er uns nicht fehlte.“

Christian Brinkmann
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Anträgen“. Denn Christian Brinkmann finanziert den 

Kauf komplett über öffentliche Übernahmekredite und 

Gründungsprogramme. 

Für ihr „Dreiecksgeschäft“ in der Familie suchen 

sich die drei Brinkmänner einen Moderator. Diese Rol-

le übernimmt der erfahrene Steuerberater des Unter-

nehmens. Berater der IHK Nord Westfalen helfen bei 

Gutachten, haben, wie Christian Brinkmann sagt, „auf 

alles draufgeguckt“. Sein Tipp nach dem gut einein-

halbjährigen Übernahme-Prozess: Rechtzeitig mit der 

Hausbank sprechen und mit ihr den Ablauf organisie-

ren.

„Das hat super harmoniert“, sagt Christian Brink-

mann heute über die halbe Nachfolge. Seine Schwester 

wie auch die Kinder des Onkels haben sich beruflich 

anders orientiert und wollten das Unternehmen nicht 

weiterführen. 

Sein Onkel Hubertus hat sein Ausscheiden gründ-

lich vorbereitet, erzählt Christian Brinkmann. Er hat 

rechtzeitig geholfen, neue Außendienstmitarbeiter 

einzustellen und einzuarbeiten. Als IT-Berater bleibt 

er der Firma erhalten. Das wohl größte Kompliment 

macht der Neffe seinem Onkel, als er sagt: „Er hat den 

Ausstieg so gestaltet, dass er uns nicht fehlt.“

Christians Vater und nun Co-Geschäftsführer der 

A.&C. Brinkmann oHG freut sich, „mit welcher Be-

geisterung und Selbstständigkeit Christian und seine 

Frau das machen“. Und fügt hinzu: „Das hätte ich mir 

nicht träumen lassen.“ Dass sich sein Bruder bewusst 

rechtzeitig aus der gemeinsamen Firma herausgezogen 

habe, sei auch ein Kompliment dafür gewesen, wie 

Christian sich eingearbeitet habe. Denn seinem Bruder 

als Teil des Brinkmannschen Familienunternehmens 

liege auch am Herzen, „dass unsere jahrelange Arbeit 

nicht umsonst war.“ Alfons Brinkmann selbst will den 

Zehn-Jahres-Deal mit seinem Sohn erfüllen. Lieferan-

ten und Banken hätten zudem positiv auf die frühe 

Klärung der Nachfolge reagiert. Die Botschaft sei in 

der Branche angekommen: Bei Brinkmanns geht es 

auch in der nächsten Generation weiter. 

A. & C. BRINKMANN OHG
Senden-Bösensell
BRANCHE: Groß- und Einzelhandel
MITARBEITER: 15 Mitarbeiter
GRÜNDUNG: 1921
ÜBERNAHME: 1.1.2014

Alfons, Christian und Hubertus Brinkmann (v. l.)
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> Als „Romantik und Luxus im Münsterland“ be-

urteilen im Internet Gäste das, was Christiane 

Löfken, Chefin des Hotels „Hof zur Linde“ in Münster-

Handorf, Anfang 2012 übernommen hat. Das Konzept 

des Landhotels, malerisch an der Werse gelegen, mit 

prasselndem Herdfeuer, jahrhundertealten Eichenbal-

ken und liebevoller Gastlichkeit geht auf. 

Der Hof zur Linde ist eines der drei Traditionsho-

tels Münsters. Der Respekt vor der Geschichte ist stark, 

wie die Grundmauern des Hauses aus dem Jahr 1648. 

Deshalb ist die Betriebsübergabe auf die dritte Genera-

tion wohl auch klassisch in der Familie verlaufen. „Ich 

bin das einzige Kind“, sagt die 43 Jahre alte Christiane 

Löfken. Sie ist immer die geborene Nachfolgerin gewe-

sen, aufgewachsen auf der Bank hinter der Theke. 

Ihr Vater Otto hat in 42 Jahren Hotel und Restau-

rant auf „Vier-Sterne-plus“-Niveau geschraubt. Über 

zehn Jahre war Tochter Christiane weg, hat als Hotel-

meisterin in deutschen Hotels gearbeitet, Häuser in 

Frankreich, der Schweiz und den USA erlebt. Zurück 

kommt sie um die Jahrtausendwende - mit Ehemann 

Heiko, der Restaurantmeister ist. „Es ist einfacher, 

wenn man die Arbeit als Ehepaar macht“, sagt Chris-

tiane Löfken. Wie schon die Eltern. 

Ihre „variantenreiche regionale Küche“ ist durch 

und durch authentisch, versichert Heiko Löfken: „Bei 

uns werden die Kartoffeln noch selbst geschält. Und 

in der Jagdsaison werden ganze Rehe angeliefert.“ Mit 

dem Ausbau des Torhauses ist nun ein neuer Bankett-

saal für bis zu 160 Gäste hinzugekommen. 

„Das familiär geführte Haus“ aus der Werbung 

ist Alltag. Die Bank für den Nachwuchs gibt es heute 

noch. Jetzt sitzen dort der elf Jahre alte Niklas und 

seine drei Jahre jüngere Schwester Anna. Die künfti-

gen Nachfolger? „Hoffen darf man ja“, sagt Christiane 

Löfken, „aber wir drängen sie nicht hinein.“

Ihr Vater habe sich bei den Konditionen der 

Nachfolge „super-fair“ verhalten, sagt die Tochter. 

Könnte sie die Übernahme noch einmal machen, wür-

de sie nur eins ändern, sagt Christiane Löfken: „Ich 

würde meinem Vater vorher ein Hobby suchen.“

Die geborene Nachfolgerin
_____Herdfeuer und Eiche

„Ich würde meinem Vater vorher ein  

Hobby suchen.“

Christiane Löfken

HOTEL HOF ZUR LINDE
Münster-Handorf
BRANCHE: Gastronomie
MITARBEITER: 85,  
davon 15 Auszubildende
GRÜNDUNG: 1950
ÜBERNAHME: 1.1.2012

11

Otto Löfken und Christiane Löfken
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Wenn der Vater mit dem Sohne
_____Drei Jahre danach

> Joachim Stricker leitet 2008 gemeinsam mit seinem Sohn Wolfgang den Stabwechsel an der Spitze der 

Stricker GmbH & Co. KG in Münster ein. Nach drei Jahren ist der von Experten als vorbildlich einge-

stufte Nachfolgeprozess umgesetzt. Weitere drei Jahre später: Wie sehen Vater und Sohn nun ihre Übergabe 

und Nachfolge? Auszüge aus einem Gespräch mit Joachim und Wolfgang Stricker.

 __ „Mit dem 65. Geburtstag ziehe ich auch aus. Das 

hatten wir vereinbart. 2007 haben wir die Nachfolge 

beim Jubiläum zum 75-jährigen Firmenbestehen offi-

ziell auf der Bühne kommuniziert, da war ich 61 Jah-

re. Es war von uns klar definiert, wer von uns für was 

zuständig ist. Das haben wir auch gemacht: knallhart. 

Und wir haben uns querinformiert. Für die Mitarbeiter 

war das ein wichtiges Signal, das wir an einem Strang 

ziehen und eine gewisse Sicherheit ausstrahlen. Wehe, 

wenn man das bei einer Nachfolge nicht schafft, dann 

knirscht’s.“

 __ „Mein Sohn und ich hatten keine wirklich großen 

Konflikte bei der Nachfolge. Wir sind vom Stil her 

sehr ähnlich, auch wenn er 26 Jahre jünger ist als ich. 

Von unseren Werten her, von unserer Ethik und unse-

rem Verantwortungsbewusstsein sind wir aus ähnli-

chem Holz geschnitzt.“

 __ „Mein Vater hatte mich als seinen Nachfolger pro-

grammiert. Ich bin 1947 im Alter von einem Jahr und 

sieben Monaten schon Kommanditist dieser Firma ge-

worden. Eine traurige Geschichte. Ich war dann nach 

Abitur und Ausbildung mit 22 Jahren im Betrieb. Ich 

als Greenhorn mit einem 66-jährigen Vater.“ 

 __ „Bei der Übergabe das Büro mit meinem Sohn zu 

tauschen, das war eine Zäsur. Ein Schritt, der kurz 

betroffen gemacht hat. Dann kommt der Verstand, der 

sagt: Das muss auch so sein. Ich konnte mich ja auch 

gelassen zurücklehnen. Denn das Lebenswerk ist in 

guten Händen. Und ich habe auch sonst noch genug 

zu tun.“ 

__ „Beratender Gesellschafter, der Titel klingt toll. 

Den habe ich selbst erfunden. Ich bin ja noch Ge-

sellschafter. Also wollte ich auf der Visitenkarte nicht 

nur ‚Berater’ stehen haben. Mein Sohn und ich hatten 

bei der Übergabe vereinbart: Wenn du mich brauchst, 

frage! Gut für mich: Meine Beratung wurde von ihm 

angefordert.“
 

 __ „Ich war dankbar, dass damals das Studium mei-

nes Sohns zum Wirtschaftsingenieur zu einer Nach-

folge passte. Und dennoch hatten wir vereinbart: Nach 

dem Studium wird sieben Jahre nicht über eine Nach-

folge geredet. Daran haben wir uns gehalten.“ 

 __ „Ich bin neugierig gewesen, wie die Branche auf 

die Nachfolge meines Sohns reagiert. Hinter seinem 

Rücken bekam ich dann von Bankdirektoren und 

Unternehmerkollegen gesteckt: ‚Du hast aber Glück 

mit deinem Sohn. Das ist ja ein richtiger Haudegen.’  

So ein Feedback war gut für mich.“

Joachim Stricker, Jahrgang 1946, Großvater, sieben Enkel. Ballonfahrer. 

Über 42 Jahre hat er „Gummi Stricker“ in Münster zum Hersteller und 

Lieferanten von  technisch hochwertigen Qualitätsprodukten aus Kaut-

schuk und Kunststoffen ausgebaut. Er ist stellvertretender Vorsitzender 

im Groß- und Außenhandelsverband Münsterland, engagiert sich in 

IHK-Ausschüssen. Heute ist er „Beratender Gesellschafter“ der Stricker 

GmbH & Co. KG.

„Wenn Du mich brauchst, frage!“

Vorgänger Joachim Stricker
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__ „Das Nachfolgeangebot meines Vaters war authen-

tisch. Als Sohn habe ich aber immer die Wahl gehabt: 

Entweder du übernimmst die Firma oder nicht. Ver-

bunden auch mit der Freiheit beides zu tun. Bis mein 

Vater 61 Jahre ist, hatten wir vereinbart, wollten wir 

nicht über eine Nachfolge reden. Ich wollte bis dahin 

eine gute berufliche Ausgangslage haben, um auch 

eine gute Entscheidung treffen zu können.“

 __ „Ein Familienunternehmen ist eine attraktive Al-

ternative zur Karriere in einem  Konzern. Ich wollte 

etwas Sinnvolles mit meinem Leben, mit meiner Arbeit 

tun. Das habe ich bei Großkonzernen nicht gesehen. 

Denn das mit einer Konzern-Karriere verbundene Her-

umziehen von einem Einsatzort zum anderen und mit 

Familie - das ist nicht mein Lebensmodell. Hier kann 

ich Anteil haben, dass 120 bis 150 Mitarbeiter dauer-

haft einen Job haben. Das ist sehr sinnhaft.“

__ „Mir ist die Entscheidung für unser Unterneh-

men nicht schwergefallen. Vor allem, wenn - wie in 

unserem Fall - die Werte und Ethik sehr ähnlich sind. 

Geholfen hat eine Coaching-Ausbildung, die mein 

Vater und ich nacheinander zu Beginn des Übergabe-

Prozesses durchlaufen haben. Dadurch haben wir eine 

gemeinsame Sprache gefunden. Das war schon extrem 

hilfreich.“ 

 __ „Wir beide haben seit 2006 einen Fahrplan aufge-

baut und ihn damals auch vertraglich fixiert. Bis zum 

Tag der Übergabe haben wir drei Jahre zusammenge-

arbeitet, uns Schritt für Schritt Dinge im Unternehmen 

übergeben. Das Thema Klarheit ist dabei auch extrem 

wichtig für die Mitarbeiter. Wir haben in der Firma 

über fünf Jahre starke Veränderungen bei Strukturen, 

Rollen, Verantwortlichkeiten wie auch EDV- und Ver-

triebssystemen gehabt. Das Unternehmen Stricker ist 

ein funktionierendes System, das mein Vater über 40 

Jahre geprägt hat. Wenn man dann einen kulturellen 

Wandel hineinbringt, ist das schon ein anspruchsvoller 

Prozess, dort etwas zu ändern.“

__ „Was sich in den vergangenen drei Jahren für 

mich verändert hat, das ist das Thema Verantwor-

tungsgefühl. Verantwortung für eine ganze Firma zu 

tragen, wenn alles läuft, ist relativ einfach. Wenn es 

schwierige Phasen gibt, ist das schon etwas schwerer 

als ich es mir vorgestellt habe. Aber die Gestaltungs-

möglichkeiten in einem mittelständischen Unterneh-

men sind viel größer als in einem Konzern. Deshalb 

macht mir die Arbeit viel Freude.“

„Habe immer die Wahl gehabt.“

Nachfolger Wolfgang Stricker

Wolfgang Stricker, Jahrgang 1974, verheiratet, zwei Kinder. Er ist 

Diplom-Wirtschaftsingenieur, spricht vier Sprachen, hat an der TU 

Berlin und in Toulouse studiert, dort bei Airbus auch seine Diplom-

arbeit geschrieben. Über sechs Jahre ist er Daimler-Vertriebsleiter 

Service, bevor er sich 2006 für die Nachfolge im Familienunterneh-

men entscheidet. Er beschäftigt sich gerne mit Change Management 

und fährt jeden Morgen mit dem E-Bike in die Firma.

STRICKER GMBH & CO. KG
Münster
BRANCHE: Gummi-Torsysteme-Arbeitswelt
MITARBEITER: 125
GRÜNDUNG: 1932
ÜBERNAHME: 2012
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> „Ob die das wohl können?“ Das lesen Marcus 

Fecke und Christian Gesell in den Augen ihrer 30 

Kollegen, als sie sich als die neuen Inhaber der Anto-

nius Holtkötter Zerspanungstechnik GmbH in Waders-

loh-Liesborn vorstellen. Ihr Eindruck: „Viele waren 

geschockt.“ Denn „der Christian“ und „der Marcus aus 

dem Büro“ haben die Firma vom Chef gekauft. 

Die Betriebsversammlung ist die vorletzte Etappe 

einer über zwei Jahre sorgfältig vorbereiteten Firmen-

Übernahme durch die beiden Holtkötter-Mitarbeiter. 

Fecke ist 34 Jahre alt, Diplom-Ingenieur, der schon 

als Student in der Firma gejobbt hat, verheiratet, ein 

Kind. Gesell ist 40 Jahre, gelernter Werkzeugmechani-

ker, seit 1996 im Unternehmen, zuletzt als Betriebslei-

ter, verheiratet, zwei Kinder.

Bei Holtkötter werden im Drei-Schicht-Betrieb bis 

zu 500 verschiedene hochpräzise Metallbauteile ge-

fräst und gedreht. Was in den Hallen in Liesborn auf 

das Hundertsel gefertigt wird, ist später in Premium-

Automarken, Windräder oder auch Schienenfahrzeu-

gen eingebaut. 

Antonius Holtkötter, der die Zerspanungs-Firma 

aus einer Garage heraus seit 1988 aufgebaut hatte, 

sucht zunächst nur einen Nachfolger. Aus der Familie 

will niemand. 2007 ruft er den 27-jährigen Fecke an, 

der da nach dem Studium als Konstrukteur in Düssel-

dorf arbeitet. „Marcus, du musst mal vorbeikommen.“ 

Fecke kommt und überlegt dann zwei Jahre, ob er 

wirklich will: „Ich wollte nie Chef werden.“ Dann 

schlägt er ein, hat eine Bedingung: „Nicht alleine.“ Er 

will Christian Gesell als Partner. Fecke: „Er ist der Ein-

zige, der von allem im Betrieb Ahnung hat.“ 

Mit enger Begleitung durch die IHK suchen sich 

die beiden über Monate externe Berater für ihren 

„MBO“, fragen ihre Frauen, schrei-

ben einen Geschäftsplan, wägen 

Steuermodelle gegeneinander ab. 

Lassen ein Wertgutachten für den 

Kauf erstellen.  

Am 1. September 2013 be-

ginnt die neue Zeitrechnung. Der Name bleibt. An-

tonius Holtkötter kommt nicht mehr. Seine Frau, die 

Buchhalterin, auch nicht. Fecke und Gesell ziehen in 

deren Büros. Beide haben ihre Führungsaufgaben vor-

her „sauber getrennt“. CFO ist Fecke, CTO Gesell. 

Die erste Skepsis der Mitarbeiter hat sich nach 

einem Jahr gelegt, sagen beide. Sie werden weiter ge-

duzt, wenn auch mit einer Portion Respekt. Gesell wird 

nun „Chef“ gerufen, und Fecke ist der „Chef-Chef“. 

Chef und Chef-Chef
_____Können die das?

ANTONIUS HOLTKÖTTER  
ZERSPANUNGSTECHNIK GMBH
BRANCHE: Metallbau
MITARBEITER: 45, inklusive  
Aushilfen
GRÜNDUNG: 1988
ÜBERNAHME: 1.9.2013

Marcus Fecke, Christian Gesell und Antonius Holtkötter (v. l.)

„Ich wollte nie Chef 

werden.“

Marcus Fecke
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> Es ist für sie ein mächtiger Sprung ins Ungewis-

se. Mitten in der Wirtschaftskrise haben Martin 

Jepkens und Dirk Korthals „ME Engineering“ (ME) in 

Marl gekauft. Und zwar mit „schlotternden Knien“, 

wie Korthals eingesteht. 

„Es ging hin und her“, erzählen Jepkens und 

Korthals von ihrem „MBO“. Die Übernahme des Inge-

nieur-Dienstleisters für Bergbau sowie Chemische und 

Petrochemische Industrie ist während der Wirtschafts-

krise 2009 begleitet von Auftragsrückgang. Zugleich 

planen sie die Zukunft von ME. „Das war eine sehr, 

sehr anstrengende Geschichte“, sagt Korthals. „Die 

Mitarbeiter haben mitgefiebert.“ Denn Alt-Eigentümer 

Gerd Belhustede, der das Unternehmen acht Jahre 

zuvor selbst erst übernommen hat, denkt nach einer 

Erkrankung auch darüber nach, die ME an ein großes 

Unternehmen zu verkaufen.

„Man muss den Sprung wagen“, sagt der Diplom-

Ingenieur Jepkens, 38 Jahre, der aber nicht alleine 

in die Selbstständigkeit gehen will. Er springt dann 

doch. Zusammen mit dem 15 Jahre älteren Korthals 

an die Spitze von ME. Der stammt aus Vreden, hat an 

der Ruhr-Universität Bochum Elektrotechnik studiert, 

ist auch Diplom-Ingenieur. Er ist erst 2008 als ange-

stellter Geschäftsführer in die Firma gekommen. Beim 

Bewerbungsgespräch wird ihm eine mögliche Über-

nahme angedeutet. „Ich bin ein vorsichtiger Mensch“, 

sagt Korthals. Eine Firmenübernahme hat der schlan-

ke 1,96-Meter-Mann in seiner beruflichen Laufbahn 

eigentlich nicht vorgesehen. 

Martin Jepkens ist der technische „Allround-

Mann“ des Unternehmens, ein Eigengewächs. Der 

Marler stammt aus einer Unternehmerfamilie, hat an 

der Fachhochschule Gelsenkirchen  Informatik sowie 

Physikalische Technik studiert und ist dann zu ME 

gegangen. Jepkens spielt schon früh mit dem Ge-

danken, sich später einmal selbstständig zu machen. 

Jepkens und Korthals sehen, dass sie sich ergänzen. 

Der Vertriebler und der Techniker tun sich zusammen, 

entscheiden sich für ihren MBO. Korthals sagt: „Wir 

wollten nicht mitverkauft werden.“

Jepkens und Korthals verhandeln mit zwei Ban-

ken, reden mit der NRW-Bank. Begleitet werden sie 

von der IHK, die das Unternehmen gut kennt. Denn 

Mit schlotternden Knien
____Sprung ins Ungewisse
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schon die ME-Übernahme im Jahr 2000 war ein MBO. 

Mit der örtlichen Volksbank stimmt dann die Chemie. 

Korthals: „Vorstand und Bereichsleiter hatten mehr 

Vertrauen in uns als wir selber.“ Unterstützt von der 

Bürgschaftsbank NRW in Neuss baut das Duo sein 

Finanzierungskonzept aus Verkäuferdarlehen, ERP- 

und KMU-Krediten mit Bürgschaft und langer Laufzeit 

sowie einem ergänzenden Eigenkapitaldarlehen. „Nach 

vielen schlaflosen Nächten“, die Dirk Korthals einge-

steht, wird im September 2010 der Verkauf besiegelt. 

Vier Jahre später: Die gleichberechtigten Ge-

schäftsführer sitzen Büro an Büro um einen begrünten 

Atriumhof in der Firmenzentrale auf dem ehemaligen 

Zechengelände Auguste Victoria in Marl-Hüls. Ad-

resse: Am Alten Pütt. Alles hier ist neu: die trendige 

Metallfassade, die vielen Doppelbüros, das Gewerbe-

gebiet. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in gut sechs 

Jahren auf 60 verdoppelt. 

Aus der „Zeichenbude“ für Bergbau und Chemie 

ist ein Planungs- und Beratungsunternehmen gewor-

den. Für die Ruhrkohle AG betreuen ME-Ingenieure 

beispielsweise die Leitstand-Software. Neben Firmen 

aus dem Chemiepark Marl oder großen Industrieunter-

nehmen wie Thyssen Krupp gibt es nun Kunden aus 

vielen Branchen und in aller Welt. Der Jahresumsatz 

liegt zwischen sechs und acht Millionen Euro pro Jahr. 

Auch wenn der Arbeitsmarkt leergefegt ist, punk-

tet das Marler Unternehmen beim Ingenieur-Nach-

wuchs. Nicht nur durch die Zusammenarbeit mit den 

Fachhochschulen in Münster-Steinfurt und Gelsen-

kirchen. Sondern auch über Stipendien, Lebensarbeits-

zeitkonten und Sozialleistungen. Und mit interessanter 

Arbeit. 

„Wir sind ein Super-Team geworden“, sagt Dirk 

Korthals, „mit einer guten Aufgabenaufteilung.“ Jep-

kens nickt, lächelt still in sich hinein. „Er ist da mehr 

der Diplomat. Ich bin da eher geradeaus.“ Die Mit-

arbeiter siezen Korthals. „Ich bin hier Ansprechpartner 

bei vielen Führungsaufgaben, mache das ganze Perso-

nal.“ Jepkens ist für alle technischen Fragen zuständig, 

steckt immer tief in den Projekten. Er wird geduzt. 

Beide wissen um ihre Vorzüge. 

Der Sprung hat für Korthals in seinem Leben oft 

am Anfang großer Erfolge gestanden. Als Schwimmer. 

Und meist im Team. Er erwähnt es nur im Neben-

satz, aber Korthals hat sich 1984 eine Silbermedaille 

bei den Olympischen Spielen in der 200-Meter-Frei-

stilstaffel erkämpft – mit Michael Groß als Schluss-

Schwimmer. Viel lieber redet Dirk Korthals über die 

Firmenübernahme und seinen eine Generation jünge-

ren Geschäftsführerkollegen Martin Jepkens: „Das hier 

ist die Krönung meiner beruflichen Laufbahn.“ Und es 

klingt so, als ob der strategisch planende Vertriebsin-

genieur schon an seiner Nachfolge bastelt, als er sagt: 

„Ich sehe mich persönlich als Steigbügel für ihn.“ 

ME ENGINEERING GMBH
Marl
BRANCHE: INGENIEUR-DIENSTLEISTUNGEN

MITARBEITER: 60

GRÜNDUNG: 1991

ÜBERNAHME: 2010

„Man muss den Sprung wagen.“

Martin Jepkens

Dirk Korthals (links) und Martin Jepkens
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> „Jeder, der Lienen kennt“, sagt Thomas Gaimann, 

„kennt auch das Malepartus.“ Die Gaststätte am 

Rand des Teutoburger Walds ist eine Institution. Kü-

chenmeister Gaimann, Jahrgang 1966, hat die Wald-

wirtschaft mit Café, Jausenstation und Biergarten 

übernommen. Verkauft hat sie ihm das Ehepaar Angie 

und Hermann-Josef Freise. Sie hatten die Waldhütte 

mit langer Tradition komplett saniert und gezielt ba-

juwarisiert. Im „Malepartus“ in 225 Meter Höhe stehen 

Schweinshaxe mit Knödeln ebenso auf der Speisen-

karte wie Hüttenbrotzeit und Leberkäs mit bayeri-

schem Kartoffelsalat. Von elf bis elf wird gezapft und 

serviert. Ein gastronomisches Erfolgsrezept: Bayern 

mitten in Westfalen.

Die Übernahme war ein stiller und gut vorbe-

reiteter Vorgang. 2007 hatten die Freises sich nach 

Nachfolgern umgeschaut. Sie schrieben die Gaimanns 

an, die bei ihnen schon ihre Hochzeit gefeiert hatten, 

in der Region wohnten und früher selbst ein Lokal 

betrieben. Auch wenn gastronomische Betriebe nach 

Branchen-Meinung „schwer zu übernehmen sind“, traf 

das Angebot auf Interesse bei Gaimann. Und später 

bei den Banken auch der Gaimannsche Geschäftsplan.

Zunächst schlichen sich die Gaimanns quasi in 

die Bayern-Hütte und den Betrieb hinein. Das war so 

vereinbart. Dafür wurde 2008 das Malepartus in eine 

Gesellschaft umgewandelt. Von der Gesellschaft pach-

teten Gaimann und das Ehepaar Freise gemeinsam die 

Gaststätte.

Thomas Gaimann arbeitete dann dort drei Jahre 

als einer von drei gleichberechtigten Geschäftsführern. 

Seine Frau Sigrun, gelernte Hotelmeisterin und Tou-

ristikfachwirtin aus Kattenvenne, blickte anfangs im 

Service als Aushilfe hinter die Kulissen. Die komplette 

Übernahme Anfang 2011 fiel selbst Stammgästen erst 

spät auf. 

IHK und Bank berieten Gaimann bei der Über-

nahme, halfen bei den Krediten und nötigen Gut-

achten. Heute sagt Thomas Gaimann: „Wir haben das 

Konzept weitergefahren. Trotz der hohen Personalkos-

ten trägt es sich.“ 

Gaimann und die Mitarbeiter sind ein eingespiel-

tes Team. Ihnen werden im Malepartus gastronomische 

Höchstleistungen abgefordert. Wie sonntags schon 

mal, wenn quasi ein kleines Dorf zu Besuch kommt. 

Dann sind in wenigen Stunden bis zu 1000 Ausflügler 

zu bewirten. 

Sonntags ein Dorf zu Besuch
_____Bayern in Westfalen

MALEPARTUS
Lienen
BRANCHE: Gastronomie
MITARBEITER: 33, davon 15 fest 
angestellt
GRÜNDUNG: um 1910
ÜBERNAHME: 2011

Thomas Gaimann und Sigrun Gaimann

„Wir haben das Konzept 

einfach weitergefahren.“

Thomas Gaimann
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> Wenn es um das Thema Nachfolge geht, sprechen 

sie heute beim GLAMAtronic in Gladbeck von 

einem „Riesenzufall“ oder von einer „glücklichen Fü-

gung“. Dabei hat Hans-Josef Kniat sich nur rechtzeitig 

gekümmert. 

Vor fünf Jahren macht sich Kniat langsam auf die 

Suche nach einem Nachfolger. „Schon aus Verantwor-

tung für seine Mitarbeiter und die Firma“, sagt er. Er 

hat GLAMAtronic vor 22 Jahren zusammen mit dem 

Maschinenbau-Ingenieur Reinhard Schwarz gegründet. 

Beiden gehörte das Unternehmen zu gleichen Teilen. 

Derzeitiger Jahresumsatz: etwa acht Millionen Euro. 

Kniat hat das KE-Schweißen in der Industrie 

bekannt und seine Firma im Nischenmarkt dieses Kon-

densator-Entladungsschweißens zum Weltmarktführer 

gemacht. Aus seiner Familie gibt es kein Interesse an 

einer Nachfolge. Bei der Nachfolge geht es Kniat ein 

Stück weit um den Erhalt seines Lebenswerks, um 

weltweit zufriedene Kunden, um  technologischen 

Vorsprung, den es zu halten gilt. Gerade noch recht-

Vorname Nachname (links) und Vorname Nachname

„Mich reizt, dass in fast 

jedem Auto, in das ich 

einsteige, Teile sind, 

die unsere Anlagen 

produzieren.“

Philipp Schütte

Gut geplante „glückliche Fügung“
_____Nachfolger nach Maß
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zeitig vor seinem Fünfundsechzigsten hat Kniat es 

geschafft: Er hat seinen Nachfolger. Einen, der jung 

und gut ausgebildet ist, sich mit dem Produkt bestens 

auskennt und sich ein Leben als Unternehmer vorstel-

len kann: Dr.-Ing. Philipp Schütte. 

Die Suche nach einem Nachfolger hat sich ge-

zogen. Interessenten von außen gibt es im Laufe von 

drei Jahren einige, erzählt Kniat. Aber nie den Richti-

gen, bei dem das „Bauchgefühl“ des Ingenieurs auch 

zustimmt. Doch als die beiden GLAMAtronic-Ge-

schäftsführer dann von dem Nachwuchswissenschaft-

ler Schütte hören, da können sie sich innerhalb von 

drei Wochen entscheiden, „für den Jüngeren“. 

Schütte ist mit seinen 32 Jahren gut halb so alt 

wie Kniat. Beide tragen das weiße Hemd mit dem grau 

eingestickten „GLAMAtronic“-Logo rechts im Kragen. 

Kniat trägt es mit Krawatte unter dem Anzug, Schütte 

hemdsärmelig zur Jeans. 

Kniat hat in Dortmund Elektrotechnik studiert 

und sich als Ingenieur schon früh aufs KE-Schweißen 

spezialisiert. Erst mit 42 Jahren hat er den Schritt in 

die Selbstständigkeit getan. Sein Nachfolger hat an der 

Ruhr-Universität in Bochum studiert, arbeitet im Insti-

tut für Werkstoffkunde und wird 2012 promoviert. 

Dort an der Uni trifft Schütte auf den GLAMA-

tronic-Entwicklungsleiter Klaus-Dieter Czekalla, der 

wie die meisten Mitarbeiter von Kniats Nachfolgersuch 

weiß. Schütte kennt sich nicht nur mit der Schweiß-

Technik aus. Er hat auch Interesse, selbstständig zu 

arbeiten. Kurzum: Kniat trifft Schütte, trifft Schwarz. 

Insgesamt dreimal. „Dann war die Sache ok“, sagt 

Philipp Schütte. Dass er mal ein Unternehmen aus der 

KE-Branche übernehmen könnte, hat er sich während 

des Studiums nicht vorgestellt. Schütte: „Der Kapital-

aufwand wäre für mich zu hoch gewesen.“ 

 „Ich stell’ Sie erst einmal ein“, hat ihm Hans-Jo-

sef Kniat gesagt, erinnert sich Schütte, „dann können 

Sie mich kennenlernen. Und das Unternehmen. Aber 

ich glaube, das passt.“ Er ist der Nachfolger nach Maß. 

Schütte wundert sich bis heute: „Es ging alles völlig 

ohne Bürokratie. Völlig einfach.“

Hans-Josef Kniat (links) und Philipp Schütte
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Von der Ruhr-Universität wechselt Philipp Schüt-

te im April 2013 als angestellter Ingenieur zu GLA-

MAtronic. Er lernt im Laufe der Monate Mitarbeiter, 

Abteilungen und Arbeitsabläufe wie auch die Kunden 

kennen. „Man setzt was um“, sagt der frühere wissen-

schaftliche Mitarbeiter Schütte über den Wechsel in 

die Praxis. Ihn reizt auch die Vorstellung, dass „in 

fast jedem Auto, in das ich einsteige, Teile sind, die 

unsere Anlagen produzieren.“ Denn wo wirtschaftlich 

Bauteile für Autos mit höchster Qualität und hoher 

Reproduzierbarkeit gefertigt werden, erzählt Schütte, 

da wird oft nicht mehr gefräst oder gedreht, sondern 

KE-geschweißt.

Schütte versteht sich bestens auf den Kernprozess 

des Unternehmens, das KE-Schweißen. Über 800 GLA-

MAtronic -Schweißmaschinen für den industriellen 

Einsatz sind weltweit installiert. Die Firma betreut die 

Anlagen bis heute. Auf der Landkarte, die Schütte nun 

in der Rolle des Vertrieblers per Beamer an die Wand 

des Konferenzraums wirft, ballen sich die Markierun-

gen der Einsatzorte meist dort, wo die Auto-Industrie 

produziert. Und er kennt längst die Koordinaten der 

GLAMAtronic-Welt: „Wir haben einen Konkurrenten 

in Indien, einen in den USA und vier in Deutschland. 

Und wir betrachten uns als führend.“

Im Februar 2014 ist es dann so weit. Philipp 

Schütte kauft die Hälfte von Kniats Anteilen. Er fasst 

den Vorgang nach der Probeanstellung ganz nüchtern 

zusammen: „Ok, ich bin zufrieden. Er ist zufrieden. 

Und dann der Gang zur Bank. Das ist alles auf einer 

sehr fairen Basis abgelaufen.“ Seine Eltern belastet er 

lieber nicht mit den Details. Dafür nutzt er die IHK-

Angebote in Bochum, lässt sich dort von Senior-Ex-

perten beraten. Fragt seinen Professor, der ihm zurät. 

Den Preis für die Anteile rechnet ein Freund gegen, 

der als Wirtschaftsprüfer arbeitet. Kniat sagt selbst, 

dass er nicht den höchsten Kaufpreis für seine Anteile 

gefordert hat, sondern „einen fairen Preis“. Schütte 

nickt. 

Steuerberater und die GLAMAtronic-Hausbank, 

die bei der Finanzierung hilft, checken die Rechnung 

ebenfalls. Leisten kann sich der junge Ingenieur die 

Übernahme unter anderem durch eines der auf 15 Jah-

re angelegten ERP-Gründerdarlehen, für das er dann 

von der IHK Nord Westfalen betreut wird. Ihm ist klar, 

dass der Anteilskauf auch der Einstieg in eine weitere 

Übernahme sein kann. „Später wäre es schwerer ge-

worden: Entweder ich mach’ es jetzt oder niemals.“ 

Trotz nächtlicher „conference calls“, die für einen 

Ingenieur erst einmal ungewohnte kaufmännische 

Arbeit und viel mehr Verantwortung als anfangs er-

wartet, sagt Schütte heute: „Es macht sehr viel Spaß 

und auch stolz, wenn man Anlagen selber baut.“ Er 

vergleicht das Nachfolge-Risiko mit einem Hauskauf. 

„Da weiß man auch nicht, was da noch kommt“, sagt 

er und lacht.  

Hans-Josef Kniat sieht das pragmatisch: „Ein 

unendliches Risiko geht er ja nicht ein.“ Bestimmte 

Vereinbarungen werden auch künftig nur im Team 

abgestimmt. Er bleibt ja Mitgesellschafter: „Ich stehe 

noch als Berater zur Verfügung.“ Schütte wird An-

fang  2015  praktisch alleiniger Geschäftsführer neben 

Schwarz, der aber noch eine weitere Firma führt. Klare 

Verhältnisse gibt’s damit für die Mitarbeiter und Kun-

den von GLAMAtronic: „Deshalb wollte ich aus dem 

verantwortlichen Part heraus“, sagt Kniat und krault 

seinem schwarzen Retriever-Mischling Paul nebenbei 

das Fell. Von draußen ist Baulärm zu hören. Handwer-

ker renovieren gerade die Fassade der Firmenzentrale. 

Kniat schaut seinen Nachfolger auf der anderen Seite 

des Tisches an und sagt leise: „Dann muss er sich jetzt 

freischwimmen. Das muss man selbst machen.“

„Dann muss er sich jetzt freischwimmen.  

Das muss man selbst machen.“

Hans-Josef Kniat

GLAMATRONIC SCHWEISS-  
UND ANLAGENTECHNIK GMBH
Gladbeck
BRANCHE: Maschinenbau
MITARBEITER: 53
GRÜNDUNG: 1992
TEIL-ÜBERNAHME: 1. Februar 2014
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Nachfolge  
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> „Wir haben so rumgesponnen“, erzählt Katrin 

Spogahn. Damals, vor der Arbeit in einem großen 

Sportfachgeschäft in Bocholt. Spogahn schaut Annette 

Daniels an, die nickt und ergänzt: „Wir haben uns ge-

sagt: Das könnten wir doch auch machen.“ Die Frauen 

haben da gerade gehört, dass Ralf Heck im sechs Kilo-

meter entfernten Rhede sein Intersport-Geschäft nach 

27 Jahren schließen will.

Beide Frauen kennen sich, seit Daniels vor fünf 

Jahren in dem Bocholter Geschäft angefangen hat. 

Daniels, 46 Jahre, Mutter von drei erwachsenen Kin-

dern, arbeitet leitend im Ein- und Verkauf und erledigt 

das Merchandising. Katrin Spogahn, Mutter von zwei 

kleinen Kindern, 31 Jahre, ist in Teilzeit im Büro und 

Verkauf tätig. „Diese Kombination unserer Interessen 

passte“, sagt sie.

Katrin Spogahn ist es auch, die an der spontanen 

„Spinnerei“ festhält und Kontakt zum Intersport-Ein-

kaufsverband aufnimmt. „Und dann rollte es einfach“, 

sagt Annette Daniels. Sie treffen sich mit Heck und 

einem Intersport-Berater, besprechen, was nötig ist, 

um einen Lizenzvertrag zu bekommen. Heck bietet 

ihnen den Laden mit Lager samt Einrichtung zur Miete 

an. Und auch den Kundenstamm. Sie schlagen ein. 

Und übernehmen später auch Mitarbeiterinnen. 

Nur: Katrin Spogahn und Annette Daniels brau-

chen Geld dafür. Sie reden mit Banken in und um 

Rhede, erfahren vom Startgeld des ERP-Gründerkre-

dits, das es über die KfW-Bank gibt. Die Sparkasse 

macht das Rennen. Bis zu 100.000 Euro pro Person 

mit günstigen Zinsen - das reicht ihnen für den Start. 

Daniels’ ältester Sohn ist Wirtschaftsingenieur, rechnet 

nach und macht seiner Mutter Mut: „So eine Chance 

bekommst du nicht wieder.“ 

Zusammen mit ihren Familien renovieren sie ihr 

Geschäft. Im März 2014 eröffnen sie ihren „Sportplatz 

Rhede“. Beide sind in der regionalen Sportlerszene 

vernetzt, planen Marketing und Aktionen für ihren 

„Sportplatz“. Mit Erfolg. Schon ein halbes Jahr nach 

dem Start haben sie 300 Neukunden. 

DANIELS & SPOGAHN OHG
Sportplatz Rhede, Rhede
MITARBEITER: 5
GRÜNDUNG: 1987
NEUERÖFFNUNG: 6.3.2014

Ganz spontan ein eigenes Geschäft
_____Frauen mit Mut

Katrin Spogahn (links) und Annette Daniels

„Und dann 

rollte es 

einfach.“

Annette Daniels
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> Mirco Häßlich und Marc Strickrodt sind Nach-

folge-Experten. Denn mittlerweile haben sie zwei 

Unternehmens-Nachfolgen hinter sich. Fast ihr gan-

zes Leben haben sich die beiden Schulfreunde auf ihr 

Unternehmer-Sein vorbereitet. 

Sie sind beide gut 30 Jahre als sie die MOLL lo-

gistik GmbH in Senden übernehmen. „Das war nicht 

ganz easy“, sagt Häßlich. Aber diese erste Nachfolge 

haben sie in gut sechs Monaten organisiert. „Das kam 

uns schon sehr lang vor“, tönt es per Freisprecher sei-

nes Autos. Mirco Häßlich ist auf der Autobahn unter-

wegs. 

Mirco Häßlich erzählt beim Fahren in kurzen 

Stichworten von Marc und Mirco. Von zwei Schuljun-

gen, die sich in einer fünften Klasse des Willy-Brandt-

Gymnasiums in Oer-Erkenschwick kennenlernen. Und 

die schon in der siebten Klasse den Traum vom ge-

meinsamen Unternehmen entwickeln.

Dass die MOLL-Gruppe ihr Unternehmen wird, 

sagt Strickrodt, ist eher Zufall. Damals vor sieben 

Jahren sind die beiden Betriebswirtschaftler im Müns-

terland, im deutsch-niederländischen Grenzraum und 

auch im Ruhrgebiet auf der Suche nach einem zu ih-

nen passenden Unternehmen. Eins, für das ein Nach-

Schulfreunde übernehmen  
eine Werbemittel-Welt 
_____Unternehmer fürs Leben

Marc Strickrodt (links) und Mirco Häßlich
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folger von außen gesucht wird. Denn für beide gibt es 

in der Familie nichts zu erben. Häßlichs Vater arbeitete 

früher bei Opel, Strickrodts war Freiberufler, selbst-

ständiger Architekt.

Zehn Jahre nach dem Abi hat Mirco Häßlich eine 

Banklehre hinter sich und Betriebswirtschaft in Müns-

ter an der Uni studiert. Auch Marc Strickrodt hat in 

Münster studiert. Der Diplom-Kaufmann arbeitet als 

Bereichsleiter für sieben Standorte bei einem Lebens-

mittelsdiscounter. Und beide sind immer noch ge-

meinsam auf der Suche nach ihrem Unternehmen, in 

Nachfolgebörsen, im IHK-Nachfolger-Club ebenso wie 

in den Angeboten von Unternehmensbrokern.

Die MOLL-Gruppe in Senden, die Häßlich und 

Strickrodt dann 2007 von Peter Moll und seiner Fami-

lie kaufen, kann und macht alles rund um Werbemit-

tel. Firmengründer Peter Moll will aus Altersgründen 

aussteigen. Es kommt schnell zum ersten Gespräch 

über die Nachfolge. Häßlich: „Die Chemie stimmte von 

Anfang an.“

Über gut drei Monate wird verhandelt, dann ist 

die Übernahme geregelt. Etwa ein Viertel des Kauf-

preises bringt das Jungunternehmer-Duo als Eigenka-

pital mithilfe ihrer Familien auf. Auf externe Berater 

verzichten sie bei den Gesprächen mit Peter Moll und 

den Banken – als studierte Betriebswirtschaftler und 

wegen Häßlichs Bankausbildung. Für die Gespräche 

mit den Banken holen sie aber ein Gutachten eines 

von der IHK vereidigten Sachverständigen für Unter-

nehmensbewertung ein.

Strickrodt sagt heute ehrlich: „Wir hatten null 

Ahnung von der Branche.“ Deshalb sichern sich die 

neuen Inhaber per Vertrag für gut ein Jahr eine Über-

gangsbetreuung durch ihren Vorgänger. Werbebran-

chen-Kenner Peter Moll kommt nach der Übernahme 

zunächst fast jeden Tag vorbei, später dann noch ein-

mal die Woche. „Es war schon komisch“, erzählt Mirco 

Häßlich. „er hat sich von unserem ersten Tag an nie 

mehr an seinen Schreibtisch gesetzt“. Auch sie nehmen 

dort nicht sofort Platz. „Aus Respekt“, sagt Strickrodt, 

„vor dem väterlichen Berater.“ Zwei Wochen lang geht 

das so. 

Dann sind Mirco Häßlich und Marc Strickrodt an-

gekommen in ihrer Firma. Sie haben sich ihren Traum 

erfüllt, sind Unternehmer. „Nach dem Rosarot“, erzählt 

Häßlich, „ist aber für uns dann der Hammer gekom-

men.“ Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise 

2008 trifft die Werbemittel-Industrie sofort. „Es ging 

ab Mitte 2008 ins Tal“, sagt Strickrodt. Und das macht 

es beiden Unternehmern so kurz nach der Übernahme 

nicht leichter. Wenn sie über das Jahr 2009 reden, 

sagen sie nur: „das Loch“. 

Daraus haben sie sich mit einer „Jetzt-erst-recht-

Einstellung“ herausgearbeitet. Sie agieren, machen 

sich einen Fünf-Jahres-Plan. Und als sich ihnen die 

Chancen dazu bieten, erweitern Häßlich und Strickrodt 

per Nachfolge sogar ihre Unternehmensgruppe. Sie 

gründen in 2009 die WER GmbH, übernehmen den 

Geschäftsbetrieb sowie die Mitarbeiter der Werbemit-

tel Rölver KG in Münster und stellen den ehemaligen 

Inhaber bis zu dessen Rente als Geschäftsführer ein. 

Damit sind sie – inklusive der Tochtergesellschaft in 

Peine - in gleich drei Unternehmen einer Branche zu 

Nachfolgern geworden. 

Häßlich und Strickrodt sind heute beide 38 Jahre 

alt und seit sieben Jahren die MOLL-Geschäftsführer. 

Sie leiten eine Werbemittel-Welt, die vom Entwurf 

der Werbemittel, deren globale Beschaffung und La-

gerung bis  zum Vertrieb reicht. Falls die Kunden es 

wünschen, bauen sie für Kunden eigene Online-Shops 

zum Abrufen der eingelagerten Artikel. Hinzu kom-

men breite Kollektionen an Sachprämien bis hin zu 

kompletten Motivationssystemen für Mitarbeiter und 

Kunden. Für große Unternehmen betreuen die MOLL-

Firmen die Werbemittel-Etats komplett. Und das nicht 

nur mit den beiden Unternehmen aus Senden, sondern 

auch mit dem Tochter-Unternehmen im niedersäch-

sischen Peine, und den Geschäftsbereichen AUSTRIA 

PROMOTION im Großraum München-Salzburg sowie 

HANSE PROMOTION in Hamburg. 

„Sehr viel Zeit und Energie“ haben sie in ver-

gangenen Jahren aufgewendet, um ihre MOLL-Gruppe 

schlagkräftig zu machen. Sie verändern nach und 

nach interne Abläufe in der Lagerverwaltung, im Ver-

trieb, schaffen neue Server an. 

 „Vom kommenden Jahr an geht es erst richtig 

los“, sagt Mirco Häßlich ins Telefon. Er ist inzwischen 

auf der A 43 dem Heimweg zur Familie nach Reck-

linghausen.  „Wir haben jetzt alles neu aufgestellt und 

stehen auf gesunden Beinen. Nun können wir uns voll 

darauf konzentrieren, kontinuierlich weiterzuwachsen.“ 

Nach Plan.

„Wir hatten null Ahnung von der kompletten 

Branche.“

Marc Strickrodt

MOLL LOGISTIK GMBH
Senden
BRANCHE: Werbemittel-Großhandel
MITARBEITER: 33
GRÜNDUNG: 1993
ÜBERNAHMEN: 2007 und 2009
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> Wenn Marcus Schröder auf Fahrradmessen seine 

Visitenkarte mit EFBE-Aufdruck zückt, ist er wer. 

„Mich kennen ja noch nicht alle in der Branche“, sagt 

Schröder. EFBE aber schon.  Seit Anfang 2012 ist der 

Diplom-Ingenieur Geschäftsführer der kleinen, aber 

feinen Waltroper Spezial-Firma für Ingenieurleistun-

gen rund um Fahrräder. 

Schröder wollte seine eigene Firma und hat sie 

per Inserat an der Unternehmensbörse nexxt-change 

gefunden. Mit eigenem Geld und Förderkrediten hat 

der 47-Jährige 51 Prozent der Betriebsanteile von Fir-

mengründer Manfred Otto gekauft. „Sink or swim“, 

hatte Schröder sich gesagt, untergehen oder schwim-

men. 

Nun ist Marcus Schröder der Chef eines „Welt-

marktführers in einer Kleinstnische“. Chef eines 

kleinen Spezialisten-Teams aus Ingenieuren und Phy-

sikern, die auf dem Gelände der ehemaligen Zeche 

Waltrop Fahrrad-Bauteile aus aller Welt im Auftrag 

von Industrie und Medien auf Herz und Nieren testen. 

Und das selbst die Prüfstände entwirft und vertreibt. 

Industriestandards werden von EFBE mitdefiniert. An 

der weltweit geltende ISO-Norm 4210 und die euro-

päischen Fahrradsicherheitsnormen hat das Team ja 

praktisch mitgeschrieben. 

Otto wollte sein Lebenswerk erhalten wissen, 

suchte seinen Nachfolger. Den er weder unter seinen 

Söhnen noch den drei Mitgesellschaftern noch den  

Mitarbeitern fand. „Eigentlich hatte ich fünf Jahre 

für die Suche nach einem geeigneten Nachfolger ein-

geplant“, berichtet Otto. Sieben Mal traf er sich mit 

Schröder, das erste Mal vorsichtig unter vier Augen. 

Aber dann ging’s schneller als gedacht. 

„Die meisten Übernahmen scheitern an der Wert-

frage“, erzählt Schröder. Aber nicht die seine. Er hat 

die Gewinn- und Verlustrechnung vorher  extern 

prüfen lassen:  „Das war zwar nicht ganz günstig, hat 

aber geholfen.“ Schröders Geschäftsplan überzeugte 

die Banken und die IHK Nord Westfalen, mit deren 

Gutachten er über seine Hausbank bei der KfW Mittel-

standsbank das ERP-Kapital für Gründer beantragt. 

Otto hat dann seinen neuen Anteilseigner über ein Jahr 

in die Branche eingearbeitet. Nun ist er im Ruhestand.

Schröder überzeugte, da er schon zehn Jahre als 

angestellter Geschäftsführer gearbeitet hatte, zuletzt 

im Vertrieb in Asien. Dort werden heute die meisten 

Fahrräder-Teile gebaut. Vielfach nach Plänen, die in 

Deutschland erdacht werden. Schröders nächstes Ziel 

für seinen kleinen Weltmarktführer: „An Asien müssen 

wir näher herankommen.“

Weltmarktführer in der Kleinstnische
_____Untergehen oder Schwimmen

EFBE PRÜFTECHNIK
Waltrop
BRANCHE:  
Ingenieur-Dienstleistungen
MITARBEITER: 5
GRÜNDUNG: 1995
ÜBERNAHME: 1.1.2012

„Die meisten Übernahmen 

scheitern an der Wertfrage.“

Marcus Schröder
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> Der Herr Meister ist noch Azubi im dritten Jahr. 

Herr Schimanski serviert auch schon mal Kaffee. 

Und der neue Chef beim Elektro- und Hausgerätefach-

händler Langenfeld in Marl heißt Herr Schmidt. „Wie 

der Helmut.“ 

Stefan Schmidt ist Verkäufer durch und durch, 

lacht viel. Er mag diese Namensspiele. Nichts eröffnet 

das Gespräch mit dem Kunden schneller, sagt er. Und 

um die Kundschaft dreht sich nun mal alles im klassi-

schen Fachgeschäft für die weiße Ware mitten in Marl. 

Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke 

aller großen Handelsmarken sind wie mit dem Lineal 

gezogen auf den 750 Quadratmetern Verkaufsfläche 

aufgereiht. Dazu Bügeleisen, Toaster, Kaffeeautomaten 

in den Regalen links und rechts vom Eingang. 

„Das ist die Zukunft, das Modell Langenfeld“, 

sagt Stefan Schmidt, „der Fachhändler mit Service und 

Kundendienst.“ Seine Begründung: „Die Zeit der gro-

ßen Märkte ist  vorbei.“ Abgelöst vom www. „Dieses 

Geschäftsmodell steht am Scheideweg.“ Der 42-Jährige 

kennt es nämlich genau. Zehn Jahre hat er für einen 

großen deutschen Haushaltsgerätehersteller Großmärk-

te und den Fachhandel im Münsterland betreut.

Schmidt will mehr für sein Leben, erzählt er bei 

einer Tasse Kaffee mitten im neuen Küchenstudio, will 

gestalten und entscheiden. Als ihm Dieter Langenfeld 

sein Geschäft anbietet, greift er zu. Bis zur Übernahme 

Anfang 2012 vergehen gerade einmal sechs Monate. 

Gefüllt mit Verhandlungen bei Banken und IHK, mit 

Gutachtern und dem Einkaufsverband. 

„Der Markenname alleine betrachtet ist es nicht“, 

sagt Stefan Schmidt. Wert sind es ihm „eher die Tram-

pelpfade, die zu uns führen“. Die Kundenstämme, die 

verkehrsgünstige Lage des unübersehbaren Geschäfts 

an der Bundesstraße 225. Und: „Wir sind deswegen 

erfolgreich, weil wir einen guten Kundendienst haben.“ 

Das gibt für ihn auch den Ausschlag, das eingeführte 

Fachgeschäft zu übernehmen. Und um Kunden auch 

noch auf Dauer fachkundige Mitarbeiter bieten zu 

können, bildet Schmidt gerne aus. 

Schmidt sieht seine Aufgabe künftig darin, Preis-

druck im Internet durch Service, Fachkunde und Ein-

kaufserlebnis auszugleichen. „Das ist die Kunst“, sagt 

Stefan Schmidt: „Und das schaffen wir.“

Wo sich alles um die Kunden dreht
_____Viel weiße Ware

LANGENFELD ELEKTRO-
HAUSGERÄTE GMBH
Marl
BRANCHE: Einzelhandel
MITARBEITER: 20, davon 10 im  
Kundendienst, 2 Auszubildende
ÜBERNAHME: 1.1.2012

„Wir sind deswegen 

erfolgreich, weil 

wir einen guten 

Kundendienst haben.“

Stefan Schmidt
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IHK-Nachfolge-Service

Orientierung

Internet

Zu allen wichtigen Aspekten der Unternehmensnach-

folge informiert die IHK im Internet. Dort werden  

Broschüren, Merkblätter und Checklisten sowie Links 

zu den wichtigsten Partnern angeboten.

www.ihk-nordwestfalen.de/nachfolge

Broschüre Unternehmertestament

Der Ratgeber vom Deutschen Industrie- und Handels-

kammertag richtet sich an Inhaber von Familienunter-

nehmen, die ihr Unternehmen in gute Hände geben und 

gleichzeitig den Familienfrieden wahren wollen. Alle 

wichtigen Themen und Probleme werden angesprochen.

www.dihk-verlag.de

Begleitung

Sprechtage mit Experten

Als Einstieg bietet die IHK Nachfolge- und Finanzie-

rungssprechtage mit Experten an. In Einzelberatungen 

können alle relevanten Themen für Unternehmer und 

Nachfolger angesprochen werden.

Persönliche Beratung

Das Vier-Augen-Gespräch ist ein wichtiger Bestandteil 

des IHK-Dienstleistungsangebots. In der individuellen 

Beratung werden die relevanten Problemfelder und 

der Handlungsbedarf aufgezeigt. Auf Wunsch bleiben 

die Fachberater während des gesamten Prozesses An-

sprechpartner für abgebende Unternehmer und Nach-

folger. Vertraulichkeit wird garantiert.

Suchen und finden

nexxt-change-Unternehmensbörse

Die nexxt-change-Unternehmensbörse ist ein Inter-

netportal, in dem Unternehmer, die einen Nachfolger 

suchen, kostenfreie und anonyme Suchanzeigen 

schalten können. Auch Existenzgründer, die ein 

Unternehmen zur Übernahme suchen, können inse-

rieren. Die Suche ist regional und bundesweit mög-

lich. Die Berater der IHK Nord Westfalen helfen bei 

der Eintragung von Übergabe- und Übernahmewün-

schen sowie bei der Formulierung der Annoncen.

IHK-Nachfolger-Club

Der IHK-Nachfolger-Club ist das Premium-Produkt im 

IHK-Service Nachfolge. Hier bringt die IHK übergabe-

willige Unternehmensinhaber mit geeigneten Nach-

folgekandidaten zusammen. Dabei kann sie auf einen 

Pool von rund 200 Interessenten zurückgreifen, die ein 

Unternehmen kaufen oder führen wollen. IHK-Berater 

stellen bei größter Diskretion den Kontakt her und be-

gleiten – wenn gewünscht – den gesamten Übergabe-

prozess. 

Kontakt:

IHK-Nachfolge-Service
Telefon 0251 707-226
E-Mail meese@ihk-nordwestfalen.de
www.ihk-nordwestfalen.de/nachfolge

http://www.ihk-nordwestfalen.de/nachfolge
http://www.dihk-verlag.de
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Glossar
Management-Buy-Out (MBO)

Unter MBO versteht man den Verkauf des Unter-

nehmens an einen oder mehrere leitende Mitarbei-

ter. Sind Führungskräfte zu einem MBO bereit, zeigt 

das Zukunftsorientierung und Risikobereitschaft. 

Die Gefahr einer späteren Zerschlagung des Betriebs 

kann durch ein MBO reduziert werden. Weil das 

Management das zu kaufende Unternehmen genau 

kennt, können die Verkaufsverhandlungen einfacher 

als in anderen Fällen gestaltet werden.

Management-Buy-In (MBI)
Ein MBI ist die typische Unternehmensnachfolge-

form, wenn weder Familienmitglieder noch Mit-

arbeiter aus dem Unternehmen die Nachfolge antre-

ten können. Hier erwirbt ein qualifizierter, firmen-

externer Übernehmer das Unternehmen.

ERP-Kapital für Gründung
ERP-Kapital für Gründung wird von der KfW Ban-

kengruppe gewährt. Das Nachrangdarlehen haftet 

unbeschränkt und erfüllt somit Eigenkapitalfunk-

tion. Voraussetzung ist ein Eigenkapitaleinsatz von 

in der Regel 15 Prozent des Kapitalbedarfs. Diese 

Eigenmittel können mit dem ERP-Kapital für Grün-

dung bis auf 45 Prozent des Finanzierungsbedarfs 

aufgestockt werden. Der Darlehenshöchstbetrag 

beläuft sich auf 500.000 Euro. Der Kreditnehmer 

haftet persönlich für den Kredit, muss aber keine 

Sicherheiten stellen.

Bürgschaften der Bürgschaftsbank NRW
Die Bürgschaftsbank NRW in Neuss ermöglicht 

mittelständischen Unternehmern und Freiberuflern 

kreditfinanzierte Investitionen, indem sie für 80 

Prozent des Darlehensbetrages, maximal aber 1,25 

Million Euro, eine sogenannte Ausfallbürgschaft 

gewährt. Sie übernimmt damit ein Risiko, das die 

Hausbanken nicht allein schultern können.

IHK-Gutachten
Bei fast allen Bürgschaftsfällen der IHK-Mitglieds-

unternehmen und zu verschiedenen Fördermittel-

produkten der KfW Bank und der NRW.BANK hat 

die IHK Nord Westfalen eine fachliche Stellungnah-

me über das Unternehmen abzugeben. Unternehmen 

können den Kontakt nutzen, um sich mit den aktu-

ellsten Tipps aus der Entscheidungspraxis zu versor-

gen und den Antrag zu besprechen.

KfW Bank
Die KfW Bank aus Frankfurt am Main ist die deut-

sche Förderbank. Ihre Aufgabe ist unter anderem 

die Förderung von Mittelstand und Existenzgrün-

dern, die Gewährung von Investitionskrediten an 

kleine und mittlere Unternehmen sowie die Finan-

zierung von Infrastrukturvorhaben.

NRW.BANK
Die NRW.BANK aus Düsseldorf ist das nordrhein-

westfälische Förderinstitut. Sie vergibt unter ande-

rem Kredite zur Verbesserung der mittelständischen 

Wirtschaftsstruktur, Unterstützung von Existenz-

gründern und zur Außenwirtschaftsförderung.

Verkäufer- / Eigentümerdarlehen
Bei einem Verkäuferdarlehen wird ein Teil des Kauf-

preises in ein Darlehen umgewandelt. Dieser wird 

erst bei Fälligkeit des Darlehens an den Verkäufer 

gezahlt. Ein typisches Merkmal ist, dass das Verkäu-

ferdarlehen nachrangig zu den Forderungen der den 

Unternehmenserwerb finanzierenden Banken ist. Die 

konkrete Ausgestaltung eines Verkäuferdarlehens 

hängt von den Interessen und der Verhandlungs-

position der Vertragsparteien ab.

Wertgutachten
Bei den Kaufpreisverhandlungen liegt es in der 

Natur der Sache, dass der Nachfolger einen mög-

lichst niedrigen Kaufpreis zahlen möchte, während 

der Übergeber einen möglichst hohen Preis erzielen 

möchte. Nur wenn es einen Preisbereich gibt, der 

für beide Parteien akzeptabel ist, kann die Trans-

aktion gelingen. Um in erfolgsversprechende Ver-

handlungen einzutreten, sollte schon vor den ersten 

Gesprächen ein Wertgutachten über den Kaufpreis 

erstellt werden.
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