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Die Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater Heidenheim Ulm-Senden

Die Unternehmernachfolge in Familienunternehmen
„Mit 85 Jahren noch an der Spitze des eigenen Unternehmens und keinen Nachfolger gefunden.“ – „5 Jahre mehr gehen wohl noch!“ – „Kei-
ner kennt das Unternehmen so gut wie ich.“ – „Der Nachfolger soll sich erst mal seine Sporen verdienen!“ So soll es sicher nicht sein. Der
Partner Roland Karcher hat die Prüfung zum „Fachberater für Unternehmensnachfolge“ erfolgreich bestanden. Helmer und Partner unter-
stützt und begleitet Sie deshalb gerne und rechtzeitig bei der Unternehmensnachfolge. 

In Deutschland stehen jedes Jahr mehrere zehntausend Unternehmen vor einer Nachfolgeregelung aus Altersgründen. Obwohl es sich
hierbei um ein Großereignis in der Geschichte des Unternehmens handelt, wird die Nachfolge oft zu spät und nur halbherzig in Angriff
genommen. Im Extremfall kann dies zur Gefährdung des Lebenswerkes führen. Frühzeitiges Handeln und kompetente Beratung sind
somit unabdingbar.

Die erste Frage, die jeder Unternehmer im Rahmen der Unternehmensnachfolge beantworten muss, lautet: „Wer soll mein Nachfolger
werden?“ Ist ein qualifizierter Nachfolger aus dem Kreis der Familie vorhanden oder gibt es unternehmerisch denkende Mitarbeiter, die
das Unternehmen erfolgreich fortführen können. Oder kommt nur ein Verkauf an unternehmensfremde Personen oder Gesellschaften
in Frage? Jede Antwort auf die Kernfrage löst völlig unterschiedliche, steuerliche, rechtliche, betriebswirtschaftliche Folgen aus.

Nicht unterschätzt werden darf der zeitliche Aspekt der Unternehmensnachfolge. Der Nachfolger aus den eigenen Reihen muss erst
aufgebaut werden, Kundenbindungen müssen behutsam übertragen werden. Der potentielle Fremdnachfolger muss erst gefunden wer-
den und braucht dann ebenfalls eine angemessene Einarbeitungszeit.

Sind die Weichen erst gestellt, müssen steuerliche Gestaltungen ausgearbeitet werden. Dabei stehen insbesondere ertragsteuerliche
und schenkungssteuerliche Aspekte im Vordergrund. Soweit erforderlich sind für steuerliche Zwecke oder zur Bestimmung eines mög-
lichen Kaufpreises Unternehmensbewertungen durchzuführen. Neben Kaufverträgen ist das Testament im Rahmen der Unterneh-
mensnachfolge oft neu zu überdenken und an die geänderten Verhältnisse anzupassen.

Die Fachleute von Helmer und Partner begleiten und unterstützen Sie gerne auf der schwierigen aber zukunftssichernden Reise der
Unternehmensnachfolge. Das Lebenswerk des Unternehmers hat es verdient, mit der gleichen Sorgfalt übergeben zu werden wie es
aufgebaut wurde.
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