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Unternehmensnachfolge in Ostdeutschland

Standortrelevanz des Themas, Finanzierungsfragen etc.

Unternehmensnachfolge — Relevanz für den Standort

�ĂƐ� /ŶƐƟƚƵƚ� Ĩƺƌ�D ŝƩ ĞůƐƚĂŶĚƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ� ;/ĨD Ϳ�

Bonn schätzt, dass ca. 18.000 Unternehmen in

Ostdeutschland im aktuellen Zeitraum 2010 bis

2014 zur potenziell erfolgreichen Übergabe

anstehen (s. Grafik 1). Dieser Zahl liegt u.a. die

Annahme zugrunde, dass ab einem Jahresge-

winn von ca. 50.000 € die Übernahme und da-

mit die Weiterführung eines Unternehmens

ĂƩ ƌĂŬƟǀ �ŝƐƚ͘ �/Ŷ�ĚĞƌ�WƌĂǆŝƐ�ǁ ŝƌĚ�ƐŝĐŚ�ǀ ŝĞůĨĂĐŚ�

auch unterhalb dieser Gewinnschwelle ein Ein-

ƐƟĞŐ�ĂƵƐ�̂ ŝĐŚƚ�ĞŝŶĞƐ�ŵƂŐůŝĐŚĞŶ�mďĞƌŶĞŚŵĞƌƐ�

lohnen. Die tatsächliche Zahl anstehender

EĂĐŚĨŽůŐĞĨćůůĞ�ĚƺƌŌĞ�ĚĂŚĞƌ�ƚĞŶĚĞŶǌŝĞůů�ƐŽŐĂƌ�

noch etwas höher ausfallen.

Zunehmend wird die bei einer fehlenden Nach-

folgeregelung drohende Schließung von Unter-

nehmen und der damit einhergehende Verlust

ĂŶ�ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŵ�WŽƚĞŶǌŝĂů�ƵŶĚ��ƌďĞŝƚƐƉůćƚͲ

ǌĞŶ�ƉƌŽďůĞŵĂƟƐŝĞƌƚ͕ �ƵŶĚ�ǌǁ Ăƌ�ĂƵĐŚ�ƵŶĚ�ŐĞƌĂĚĞ�

bezogen auf Unternehmen, die eigentlich güns-

ƟŐĞ��ƵŬƵŶŌƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ ĞŶ�ĂƵĨǁ ĞŝƐĞŶ͘ �&ƺƌ�ĚŝĞ�

ostdeutschen Länder ist insoweit von besonde-

ƌĞƌ�ZĞůĞǀ ĂŶǌ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�' ƌƺŶĚĞƌŐĞŶĞƌĂƟŽŶ�ĚĞƌ�

Nachwendezeit derzeit vermehrt das Rentenal-

ter erreicht. Jede erfolgreiche Übergabe trägt

hier zur Standortsicherung bei. Unternehmens-

nachfolge ist damit in Ostdeutschland ein zent-

ƌĂůĞƐ�̂ ƚĂŶĚŽƌƩ ŚĞŵĂ͘

�ƵĐŚ�ŬƺŶŌŝŐ�ǁ ŝƌĚ�ĚĂƐ�dŚĞŵĂ�ƐĞŝŶĞ��ŬƚƵĂůŝƚćƚ�

behalten, prägt doch eine permanente Fluktua-

ƟŽŶ� ĚŝĞ� hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐůĂŶĚƐĐŚĂŌ͘ � �ƵĨŐƌƵŶĚ�

der demografischen Entwicklung zeichnet sich 

ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�Ăď͕ �ĚĂƐƐ�ĚŝĞ��ĂŚů�ƉŽƚĞŶǌŝĞůůĞƌ�mďĞƌͲ

nehmer tendenziell geringer wird. Ein wesentli-

ches Problem im Nachfolgeprozess besteht da-

her im Finden eines „passenden“ Nachfolgers.

�ďĞƌ�ĂƵĐŚ�ĚĞƌ�mďĞƌŶĞŚŵĞŶĚĞ�ŚĂƚ�ŵŝƚ�ǀ ŝĞůĨćůƟͲ

gen Herausforderungen umzugehen. Die Finan-

zierung ist dabei ein zentraler Aspekt, der über

den Erfolg oder Nichterfolg einer Übernahme

ŵŝƚĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞƚ�ƵŶĚ�ĚĂŚĞƌ�ĞŝŶĞƌ�ƐŽƌŐĨćůƟŐĞŶ�

Vorbereitung bedarf.

2010 bis 2014: mindestens

18.000 Unternehmens-

übergaben

Nachfolgeregelung —

in Ostdeutschland ein

ǌĞŶƚƌĂůĞƐ�̂ ƚĂŶĚŽƌƩ ŚĞŵĂ
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, ĂƵƐďĂŶŬĞŶ�ǁ ŝĐŚƟŐĞ�

externe Impulsgeber zur

konsequenten Verfolgung ei-

nes Lösungsweges

Dabei sind Übergaben aufgrund des Alters des

hŶƚĞƌŶĞŚŵĞƌƐ�ďǌǁ ͘ �ĚĞƌ�' ĞƐĐŚćŌƐůĞŝƚƵŶŐ�ĚŝĞ�

Regel und treffen laut IfM in fast 9 von 10 der  

&ćůůĞ�ǌƵ͘ ��ŝĞƐĞ�EĂĐŚĨŽůŐĞŶ�ƐŝŶĚ�ĨƌƺŚǌĞŝƟŐ�ǀ ŽƌͲ

hersehbar und ermöglichen daher eigentlich

eine vorausschauende Planung.

Allerdings ist bei den Betroffenen das Bewusst-

sein hierfür sehr differenziert ausgeprägt. Auf 

die Nachfolge bereitet sich nur eine Minderheit

ĚĞƌ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ�ĂŬƟǀ �ǀ Žƌ͘��Ğƌ�s ŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐƐͲ

grad sinkt dabei mit abnehmender Betriebs-

ŐƌƂƘĞ͘��ƵĚĞŵ�ĞƌĨŽůŐĞŶ�ĚŝĞ�WůĂŶƵŶŐĞŶ�ŽŌ�ƐĞŚƌ�

ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐ͕�ǁ Ž�ĚŽĐŚ�ĚŝĞ�ŚŽŚĞ�<ŽŵƉůĞǆŝƚćƚ�ĞŝŶĞƌ�

Unternehmensübergabe (s. schon INFOPORT

ϭͬ ϮϬϬϴͿ�ĞŝŶĞƌ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶ�s ŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ�ďĞͲ

darf.

Insofern sollte der Unternehmensnachfolge als

ein existenzielles Strategiethema, trotz der

�ŽŵŝŶĂŶǌ�ĚĞƐ�dĂŐĞƐŐĞƐĐŚćŌƐ͕ �ƐĐŚŽŶ�ĨƌƺŚǌĞŝƟŐ�

Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wirt-

ƐĐŚĂŌƐƉŽůŝƟŬ͕�s ĞƌďćŶĚĞ͕�<ĂŵŵĞƌŶ�ƵŶĚ��ĂŶŬĞŶ�

sind daher gefordert, permanent auf eine noch

ƐƚćƌŬĞƌĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ� Ĩƺƌ�ĚŝĞƐĞƐ� ǁ ŝĐŚƟŐĞ�

ƚ̂ĂŶĚŽƌƩ ŚĞŵĂ�ŚŝŶǌƵǁ ŝƌŬĞŶ͘ �/ŵ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞŶ�

' ĞƐƉƌćĐŚ�ƐŽǁ ŝĞ�ŵŝƩ ĞůƐ�s ĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ͕ �ĂƵĐŚ�

in Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirt-

ƐĐŚĂŌƐƉƌƺĨĞƌŶ�ĞƚĐ͕͘ �ƐƉƌĞĐŚĞŶ�ĚŝĞ�, ĂƵƐďĂŶŬĞŶ�

in ihrer Rolle als externer Impulsgeber ihre

Kunden auf das Thema an. Individuell wird die

WƌŽďůĞŵĂƟŬ�ĚĞƌ�s ŽƌƐŽƌŐĞ�ǀ Žƌ�ĂůůĞŵ�ŝŵ�<ƌĞĚŝƚͲ

ŐĞƐƉƌćĐŚ�ĂůƚĞƌƐƵŶĂďŚćŶŐŝŐ�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ͘ ��ŝĞ�

konsequente Verfolgung eines Lösungswegs

fließt in die Kreditentscheidungen ein.

Übernahme — Verwirklichung einer eigenen beruflichen Zukunft

Hemmnisse bei der Übernahme

Eine Vielzahl von Unternehmen steht in den

nächsten Jahren zur Übertragung an. Erfolgt

ĚŝĞƐĞ�ŶŝĐŚƚ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƌ�&ĂŵŝůŝĞ�ĚĞƐ�' ĞƐĐŚćŌƐͲ

inhabers, kann das Unternehmen auf unter-

ƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ�t ĞŐĞŶ�ǀ ĞƌŬĂƵŌ�ǁ ĞƌĚĞŶ�;Ɛ͘ �ŶŽĐŚͲ

mals INFOPORT ϭͬ ϮϬϬϴͿ͘��ŝĞƐĞ�KƉƟŽŶ�ŐĞǁ ŝŶŶƚ�

zunehmend an Bedeutung, da die Zahl fami-

lieninterner Nachfolgen tendenziell abnimmt.

Dies und die steigende Anzahl von übergaberei-

fen Unternehmen ermöglichen potenziellen

mďĞƌŶĞŚŵĞƌŶ� ǀ ĞƌƐƚćƌŬƚ� ĚĞŶ� ^ĐŚƌŝƩ � ŝŶ� ĚŝĞ�

Selbstständigkeit.

Ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen

hat gegenüber der Neugründung den Vorteil,

ĚĂƐƐ�ĚŝĞ��Ƶĩ ĂƵĂƌďĞŝƚ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĞƌůĞĚŝŐƚ�ŝƐƚ�ƵŶĚ�

die angebotenen Produkte bzw. Dienstleistun-

gen am Markt eingeführt sind.

Interessierte Käufer berichten allerdings häufig 

von Schwierigkeiten, ein geeignet erscheinen-

des Unternehmen zu finden. Gerade bei kleine-

ren Betriebsgrößen bieten hier Unternehmens-

börsen Möglichkeiten, sich einen Überblick

über mögliche „Übernahmekandidaten“ zu

verschaffen. Die privaten Banken unterstützen 

ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ�WůĂƪ ŽƌŵĞŶ�ďǌǁ ͘ �ƐƚĞůůĞŶ�ĚŝĞƐĞ�

teilweise auch hausintern bereit.

Zugleich bestehen im Vorfeld weitere Hemm-

ŶŝƐƐĞ͕�ĚŝĞ�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͕ �Ƶŵ�

eine Übernahme erfolgreich anzugehen (s.

Grafik 2). Zuallererst ist der Kaufpreis für das

Unternehmen aufzubringen, was meist mit

einem hohen Kapitalbedarf verbunden ist. Da

/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞŶ�ŽŌŵĂůƐ�ŶƵƌ�ŐĞƌŝŶŐĞ��ŝŐĞŶŵŝƩ Ğů�

bereitstellen können, ist die Sicherstellung der

Finanzierung somit ein zentraler Aspekt im

mďĞƌŶĂŚŵĞƉƌŽǌĞƐƐ͘ �KŌŵĂůƐ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�

die Anforderungen unterschätzt, zum Teil ver-

fügen potenzielle Nachfolger noch nicht über

Übernahme —

ein komplexer Prozess
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�ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ͗ �ĨƌƺŚǌĞŝƟŐĞ�

intensive Vorbereitung —

des Übergebers

und Übernehmers

Finanzierung der Unternehmensnachfolge gestalten

�ƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ� &ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŵŝƩ Ğů� ƐŝŶĚ� ĞŝŶĞ�

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Un-

ternehmensübernahme. Über die anstehenden

finanziellen Herausforderungen sollte sich der 

Nachfolger im Rahmen einer Finanzplanung

Klarheit verschaffen. Aus einem vollständigen 

Finanzplan ist ersichtlich, ob und zu welchen

<ŽŶĚŝƟŽŶĞŶ�ĚĂƐ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ�ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ�

ǁ ĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘ ��ŝĞƐĞ�<ŽŶǌĞƉƟŽŶ�ŝƐƚ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�

eine wesentliche Grundlage für das Gespräch

mit möglichen Kapitalgebern.

Häufig wird hierbei allerdings der Kapitalbedarf 

zu niedrig kalkuliert, muss doch nicht nur der

Kaufpreis finanziert werden, sondern u.U. auch 

ĞŝŶ�/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶƐƐƚĂƵ�ĂďŐĞďĂƵƚ�ŽĚĞƌ�ŝŶ�ĚŝĞ��ŶƚͲ

ǁ ŝĐŬůƵŶŐ�ŶĞƵĞƌ�WƌŽĚƵŬƚĞ�ŝŶǀ ĞƐƟĞƌƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ�;s.

nochmals Grafik 3Ϳ͘�t ŝĐŚƟŐ�ŝƐƚ�ǌƵĚĞŵ�ǌƵ�ŬůćͲ

ƌĞŶ͕ �Žď�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ��ŝŶƐĞŶ�ƵŶĚ�dŝůŐƵŶŐ�Ğƌǁ ŝƌƚͲ

ƐĐŚĂŌĞƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͕ �ŽŚŶĞ�ĚĂƐƐ�ĞƐ�ĚƵƌĐŚ�

die Darlehensaufnahme zu einer Überschul-

dung des Unternehmens kommt.

Die Basis einer jeden Finanzierung bilden i.d.R.

ĚŝĞ�D ŝƩ Ğů͕�ĚŝĞ�ĚĞƌ�EĂĐŚĨŽůŐĞƌ�ƐĞůďƐƚ�ĞŝŶďƌŝŶŐĞŶ�

kann. Für die Differenz von Kapitalbedarf und 

�ŝŐĞŶŵŝƩ ĞůŶ�ƐƚĞŚƚ�ĞŝŶĞ�ďƌĞŝƚĞ�WĂůĞƩĞ�ĂŶ�ŐƌƵŶĚͲ

sätzlich möglichen Finanzierungsinstrumenten

zur Verfügung (s. Grafik 4). Häufiger ist z.B. der 

ĞŝŶĞ�ĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚĞ�Y ƵĂůŝĮ ŬĂƟŽŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ� ' ĞͲ

ƐĐŚćŌƐůĞŝƚƵŶŐ͘�Kď�ĞƐ�ůĞƚǌƚůŝĐŚ�ǌƵƌ�mďĞƌŶĂŚŵĞ�

kommt, hängt im Regelfall ebenso stark von

ĚĞŶ�WĞƌƐƉĞŬƟǀ ĞŶ�ƵŶĚ��ƌĨŽůŐƐĂƵƐƐŝĐŚƚĞŶ�ĚĞƐ�

Unternehmens ab. Insgesamt ist der Prozess

sehr komplex und sollte deshalb nur auf Basis

ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞƌ�mďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ�ƐŽǁ ŝĞ�ƐŽƌŐĨćůƟŐĞƌ�

Planungen erfolgen.

Der Nachfolger wird aber auch nach der Ge-

ƐĐŚćŌƐĂƵĨŶĂŚŵĞ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ�s ŝĞůǌĂŚů�ǀ ŽŶ�, ĞƌĂƵƐͲ

ĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�ŬŽŶĨƌŽŶƟĞƌƚ͘ �t ĞĚĞƌ�ĚĂƌĨ�Ğƌ�ĚĞŶ�

Zeitbedarf für die Einarbeitung noch den

Schwierigkeitsgrad von möglichen Umstruktu-

rierungen unterschätzen. Auch muss das Unter-

nehmen weiterentwickelt werden. Und: Der

Übernehmer muss die Akzeptanz bei Mitarbei-

tern und Kunden sicherstellen (s. Grafik 3). Eine

ĨƌƺŚǌĞŝƟŐĞ�s ŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�mďĞƌŶĂŚŵĞ�ŝƐƚ�

also auch auf der Nachfolgerseite notwendig.

bisherige Unternehmer bereit, einen Teil des

Kaufpreises in ein Darlehen umzuwandeln.

Diese üblicherweise nachrangigen Verbindlich-

keiten reduzieren damit den weiteren Finanzie-

rungsbedarf. Bei Finanzierungen über Kapital-

geber ist das Bankdarlehen das meistgenutzte

Instrument, insbesondere bei kleineren Betrie-

ben und Unternehmen.

KŌŵĂůƐ�ŬĂŶŶ�ĞƐ�ǌƵĚĞŵ�ƐŝŶŶǀ Žůů�ƐĞŝŶ͕ �D ŝƐĐŚĨŽƌͲ

men aus Eigen- und Fremdkapital zu verwen-

ĚĞŶ͕ �Ğƚǁ Ă�ĞŝŶĞ�ƐƟůůĞ��ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ�ĚĞƌ�D ŝƩ ĞůƐƚćŶͲ

ĚŝƐĐŚĞŶ��ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌĞŶ͘ ��Ă�ĞƐ�ƐŝĐŚ�

ŚŝĞƌďĞŝ�Ƶŵ�ŚĂŌĞŶĚĞƐ�<ĂƉŝƚĂů�ŚĂŶĚĞůƚ͕ �ǀ ĞƌďĞƐͲ

sert es die Bonität des Unternehmens und er-

Finanzierung —

eine der Schlüsselfragen
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IMPRESSUM

Unternehmensnachfolge ist nicht nur standort-

ƉŽůŝƟƐĐŚ�ĞŝŶ�ǁ ŝĐŚƟŐĞƐ�dŚĞŵĂ͘ �:ĞĚĞƌ��ŝŶǌĞůĨĂůů�

hat auch konkrete Auswirkungen auf die invol-

vierten Kapitalgeber. Die privaten Banken sind

als Hauptkreditgeber der ostdeutschen Wirt-

ƐĐŚĂŌ�ŝŶ�ďĞƐŽŶĚĞƌĞŵ�D ĂƘĞ�ďĞƚƌŽī ĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂͲ

her jeweils an einer erfolgreichen Nachfolgelö-

ƐƵŶŐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚ͘ ��ŝĞ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ�ĚĞŶ�

Prozess dabei nicht nur mit der Beratung des

bisherigen Unternehmers, sondern finanzieren 

ĂƵĐŚ�ĂŬƟǀ �ĚŝĞ�mďĞƌŶĂŚŵĞ�ĚƵƌĐŚ�ĚĞŶ�EĂĐŚĨŽůͲ

ger. Gegenüber einer Existenzgründung bietet

sich hierbei der Vorteil, dass das Unternehmen

ŝŶ�ƐĞŝŶĞŵ��ĂŚůĞŶǁ ĞƌŬ͕�ĚĞƌ�D ĂƌŬƚƉŽƐŝƟŽŶ�ĞƚĐ͘�

ĂƵĨŐƌƵŶĚ�ĚĞƌ�ŽŌŵĂůƐ�ůĂŶŐũćŚƌŝŐĞŶ�<ƵŶĚĞŶďĞͲ

ziehung bereits bekannt ist.

Wie bei jeder Kreditvergabe ist allerdings auch

bei der Finanzierung einer Nachfolgelösung

eine intensive Kreditprüfung notwendig.

Dabei wird die neue Unternehmensleitung den

Kreditgeber von ihrer unternehmerischen Kom-

petenz und Kreditwürdigkeit überzeugen müs-

sen. Dazu sind zunächst neben einer umfassen-

den Unternehmensplanung auch Nachweise

über Eigenkapital und Sicherheiten sowie der

ĨĂĐŚůŝĐŚĞŶ�Y ƵĂůŝĮ ŬĂƟŽŶ�ĚĞƐ�EĂĐŚĨŽůŐĞƌƐ�ŶŽƚͲ

wendig.

Eine intensivere Prüfung wird im Rahmen eines

ZĂƟŶŐƉƌŽǌĞƐƐĞƐ�ĞƌĨŽůŐĞŶ͘ �&ƺƌ�ĚŝĞƐĞŶ�ďĞŶƂƟŐĞŶ�

�ĂŶŬĞŶ�ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͘ �/ŵ�ƋƵĂŶƟƚĂͲ

Ɵǀ ĞŶ�ZĂƟŶŐ�ďŝůĚĞŶ�&ŝŶĂŶǌŬĞŶŶǌĂŚůĞŶ�ǌƵƌ��ƌͲ

trags-, Vermögens- und Finanzlage den Kern

der Unternehmensbewertung. Daneben wer-

ĚĞŶ�ĂďĞƌ�ĂƵĐŚ�ĞŝŶĞ�ZĞŝŚĞ�ƋƵĂůŝƚĂƟǀ Ğƌ�&ĂŬƚŽƌĞŶ�

in die Analyse einbezogen, beispielsweise Fra-

gen zur strategischen Steuerung des Unterneh-

mens.

hŶǀ ĞƌǌŝĐŚƚďĂƌ�ŝƐƚ�ĚĂŚĞƌ�ĞŝŶĞ�ĂŬƟǀ Ğ�&ŝŶĂŶǌŬŽŵͲ

ŵƵŶŝŬĂƟŽŶ�ĚĞƐ�EĂĐŚĨŽůŐĞƌƐ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�<ĂƉŝƚĂůŐĞͲ

ďĞƌŶ͘ �/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ƺďĞƌ�ĚĂƐ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ�

ƐŽůůƚĞŶ�Žī ĞŶ�ƵŶĚ�ŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚ�ďĞƌĞŝƚŐĞƐƚĞůůƚ�

ǁ ĞƌĚĞŶ�ƵŶĚ�ŵƂŐůŝĐŚĞ�^ĐŚƌŝƩ Ğ�ďĞŝ�ĚĞƌ�hŶƚĞƌͲ

nehmensübergabe mit den bisherigen Haus-

banken erörtert werden. Vor dem Hintergrund

sich abzeichnender Veränderungen der Rah-

ŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ� Ĩƺƌ� D ŝƩ ĞůƐƚĂŶĚƐŬƌĞĚŝƚĞ�

(Basel III etc.), steht dabei zunehmend die stra-

ƚĞŐŝƐĐŚĞ��ƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐ�ĚĞƌ�' ĞƐĂŵƞŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐ�

ŝŵ�D ŝƩ ĞůƉƵŶŬƚ͘ ��ůƚĞƌŶĂƟǀ ĞŶ�ǌƵŵ�ŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶ�

Kredit —�ǌ͘�͘ �ƐƟůůĞ��ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĞŶ�— sollten

ŚŝĞƌǌƵ�ƐƚćƌŬĞƌ�ǌƵƌ�KƉƟŵŝĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�&ŝŶĂŶǌŝĞͲ

rungsstruktur einbezogen werden.

Neben Krediten müssen er-

gänzende Instrumente

strategisch genutzt werden

Begleitung durch die Hausbank

möglicht den Zugang zu anderen Finanzie-

ƌƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶ͘ �s ŽƌƵƌƚĞŝůĞ�ŐĞŐĞŶ��ĞƚĞŝůŝŐƵŶŐƐĮ Ͳ

nanzierungen sollten abgebaut werden.

�ƌŐćŶǌĞŶĚ�ŬƂŶŶĞŶ�&ƂƌĚĞƌŵŝƩ Ğů�ŝŶ�ĚŝĞ�&ŝŶĂŶǌŝĞͲ

rung einbezogen werden. Die Übernahme eines

Unternehmens zu begleiten, ist dabei das Ziel

einer Reihe von Maßnahmen auf Bundes- und

Landesebene. Zumeist besteht die Förderungs-

möglichkeit innerhalb der allgemeinen Grün-

dungsförderung. Dabei ist es unerheblich, ob

ein bestehendes Unternehmen übernommen

oder ein neues gegründet wird. Über das Haus-

bankprinzip vergebene Darlehen sind hier ein

ǁ ŝĐŚƟŐĞƌ��ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů�ĚĞƌ�ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ��ƌĞŝƚĞŶͲ

ĨƂƌĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ�t ŝƌƚƐĐŚĂŌ͘


