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Der Prozessablauf …
Unternehmensnachfolge – Teil II

Das Thema Unternehmensnachfolge ist immer noch ein 
brandaktuelles Thema – auch in der Gerüstbaubranche. 
In dieser Artikelreihe stellen die beiden Autoren Thomas 
Schäfer und Roland Bischoff der Unternehmensberatung 
Prämieum Consult vor, welche Überlegungen bei der Pla-
nung zu beachten sind.

Wenn die Entscheidung zur Übergabe des Unternehmens gefal-
len ist, gilt es die nächsten Schritte sorgfältig zu planen und zu 
durchdenken. Denn hier werden in der Regel die meisten Fehler 
gemacht und auch die, die am Schluss das meiste Geld kosten. 
Letztendlich will man sein Lebenswerk in guten Händen wissen 
und auch seinen Mitarbeitern, für die man nicht nur eine soziale, 
sondern auch moralische Verantwortung trägt, eine sichere Zu-
kunft schaffen.

Wie immer geht es als erstes um die eigene Analyse. Welcher 
Berater passt zu mir und zum Unternehmen? Welche Expertise 

bringen die Berater mit? Der Steuerberater allein steht hier auf 
verlorenem Posten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass hier schon 
keine realistische Einschätzung des Materialwerts erfolgen kann 
und in der Regel auch gar nicht vorliegt, Stichwort „stille Reser-
ven“.

Nicht selten kommt es vor, dass überhaupt keine Bestandser-
fassung des vorhandenen Materials gegeben ist. Hier fragt sich 
der Experte Thomas Schäfer, Prämieum Consult: Wie geht das? 
Und wie soll ein potentieller Käufer den Kaufpreis nachvollziehen 
können?

Hier eine kleine Anekdote von Thomas Schäfer zu der geleb-
ten Praxis in Sachen Unternehmensverkauf: Ein zum Verkauf 
anstehendes Unternehmen beauftragte eine „Unternehmens-
beratung“ mit dem Verkauf des Unternehmens. Nach einem 
Ortstermin mit einer Dauer von zwei Stunden wurde durch die 
Unternehmensberatung ein Verkaufspreis ermittelt, der den Ver-
käufern schmeichelte. Ein Vermittlungsauftrag wurde geschlos-
sen. Man war sich einig, dass das Unternehmen in kürzester Zeit 
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Roland Bischoff, Jahrgang 1954, ist ver-
heiratet und hat drei erwachsene Söhne. 
Er lebt in Güglingen – gelegen zwischen 
Heilbronn und Karlsruhe.
Er hat über 40 Jahre beim weltweit führen-
den Hersteller von Systemgerüsten bis zu 
seiner Pensionierung als Vertriebsleiter 
und Prokurist gearbeitet. Zwischen 1991 und 1996 war er in 
der Immobilienbranche als Verkäufer von hochwertigen Im-
mobilien tätig. Inzwischen hat er sich als Unternehmensbe-
rater für Gerüstbauer selbstständig gemacht. Roland Bischoff 
ist aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Gerüstbau ein 
Netzwerker.
Schon während seiner Zeit als Vertriebsleiter hatte das The-
ma Unternehmensnachfolge bei vielen Gesprächen mit Ge-
rüstbauern und Mitarbeitern einen großen Stellenwert. 
Das treibt ihn an, weiter aktiv in der Branche tätig zu sein, ob 
als Berater für Gerüstbauunternehmen, für die Bewertung 
von Unternehmen bis hin zum Verkauf von Unternehmen 
oder Unternehmensteilen.
Roland Bischoff ist gelernter Industriekaufmann, er hat sich 
über die ganzen Jahre regelmäßig weitergebildet und hat 
selbst unzählige Tagungen und Seminare geleitet. In seiner 
Freizeit beschäftigt er sich mit Wein- und Obstbau.

Thomas Schäfer, Jahrgang 1960, ist ver-
heiratet und lebt mit seiner Frau in der 
Nähe von Frankfurt am Main. Außerdem 
hat er hat zwei erwachsene Töchter.
Er ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter zweier erfolgreicher Unternehmen im 
Versicherungs- und Finanzsektor, sowie 
in der Unternehmensberatung. Spezialisiert auf die Gerüst-
baubranche ist seine Expertise innerhalb seiner 30jährigen 
Karriere stetig gewachsen.
Er referiert beim Bundesverband Gerüstbau sowie bei der 
Handwerkskammer Dortmund für die Meisterlehrgänge 
und bei den führenden Gerüstherstellern als Speaker zu den 
Themen Risikomanagement, Unternehmensführung und 
Nachunternehmereinsatz.
Seine Unternehmen bieten Speziallösungen rund um das 
Thema der betrieblichen Absicherung für Gerüstbauer in 
ganz Deutschland. 
Mehrfach wurde sein Unternehmen im FOCUS ausgezeich-
net und landete unter den TOP 5 Versicherungsmaklern in 
Deutschland.
Thomas Schäfer ist ausgebildeter Versicherungskaufmann, 
Fachwirt und Betriebswirt.
„Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe!“



– maximal in einem Jahr – verkauft sein sollte. Da keine Expertise 
für das Gerüstbauhandwerk vorhanden war, wurden bundesweit 
aus gekauften Gerüstbauadressen wahllos „Interessenten“ ange-
schrieben, die nachweislich nicht für den Kauf in Frage kamen, 
Stichwort „Gerüstsystem“, Entfernung und Spezialisierung, sowie 
Nachweis der Kaufkraft. Am Ende waren die Verkäufer eine Er-
fahrung reicher und vieler Illusionen beraubt. Der Marktwert hatte 
sich mehr als halbiert und es war viel Zeit und noch mehr an 
Nerven umsonst investiert worden. Gemeldet hatten sich in der 
Regel nur Neugierige, die auch noch Zeit beanspruchten, aber 
definitiv keine Kaufabsichten hatten bzw. keinen Nachweis über 
die erforderlichen Mittel.

Die Meinung von Unternehmensberater Thomas Schäfer hierzu: 
„So kann man Werte auch vernichten!”

Aber wie mache ich es richtig?

Zunächst ist die Auswahl des richtigen Partners bei der Vermitt-
lung sehr wichtig. Er sollte Zugang zum Markt, spezifische Kennt-
nisse und Expertise haben, sowie schlüssig erklären können, wie 
er Käufer und Verkäufer erreicht und zusammenbringt. Und das 
wichtigste ist, dass er im Markt eine Akzeptanz hat und Erfahrung 
vorweisen kann.

TIPP: Die Gestaltung des Vorvertrages ist das alles entscheiden-
de Vehikel, insbesondere bei der Beendigung des Vertrages. 
Was passiert danach? Wer hat wie lange, welche Rechte und 
Pflichten?

Danach geht es um die Analyse des Betriebes und die Ermittlung 
des Verkaufspreises. Dies ist nicht in zwei Stunden zu schaffen! 
Hierfür sind je nach Größe und Organisation des Betriebes min-
destens drei Tage anzusetzen. 

Im Übrigen gibt es hier kein richtig oder falsch. Am Ende ist der 
Preis, der bezahlt wurde der Richtige. Lediglich, wie man den 
Preis ermittelt, ist durch gängige und bekannte Verfahren vor-
gegeben (Beispiel Substanzwert- oder Ertragswertverfahren) und 
muss um spezielle, spezifische Gerüstthemen erweitert werden.

Sollte der so ermittelte Verkaufspreis schlüssig, nachvollziehbar 
und akzeptiert sein, kann der eigentliche Verkaufsprozess starten.

Was dabei zu beachten ist und welche Fehler auf gar keinen Fall 
gemacht werden sollten, erfahren Sie im dritten Teil unserer Bei-
tragsreihe „Unternehmensnachfolge – der Ablauf“. 

Folgende Fragen sollten Sie sich auf jeden Fall beantworten kön-
nen bzw. mit dem Berater Ihres Vertrauens erörtern:
• Wann sollte ich den Prozess der Unternehmensnachfolge star-

ten und wie?
• Was muss ich vorbereiten?
• Wer sind geeignete Kandidaten?
• Welche steuer- und gesellschaftsrechtlichen Aspekte gilt es zu 

beachten?
• Wer wird dabei welche Aufgaben übernehmen?
• Was muss ein potenzieller Nachfolger mitbringen?
• Was mache ich, wenn der erste Versuch misslingt?
• Welche Personengruppen muss ich in den Nachfolge-Prozess 

einbinden?
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