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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

im Landkreis Mittelsachsen sind rund 13.000 klein- und mittelständische Un-
ternehmen in einem vielfältigen Branchenmix angesiedelt. Produzierendes 
und verarbeitendes Gewerbe nimmt einen wichtigen Stellenwert ein. Interes-
sant ist, dass die Mehrzahl dieser mittelsächsischen Unternehmen weniger 
als drei Mitarbeiter hat (inkl. Inhaber). 

Die vergangenen Jahre sind geprägt durch positive wirtschaftliche Ent-
wicklungen. Es deuten sich jedoch Gefahren an: aufgrund demographischer 
Berechnungen wird der Fachkräftemangel zunehmen. Hinzu kommen Ten-
denzen für steigende Betriebsaufgaben, die schließlich zum Verlust von Ar-
beitsplätzen führen.

Erhalt und Ausbau von Unternehmen ist deshalb aktuell und in den kommen-
den Jahren ein zentraler Schwerpunkt für wirtschaftsfördernde Maßnahmen. 
Um die hohe Lebensqualität in ländlichen Räumen zu halten und die struk-
turellen Entwicklungen zu unterstützen, sind geregelte, erfolgreiche Unter-
nehmensübergaben an eine neue Generation für Mittelsachsen eine wichtige 
Aufgabe. 

Mit dieser Broschüre erhalten Sie einen Einblick in die Arbeit des Projektes 
„Unternehmensnachfolge in Mittelsachsen“ 2020/21 der TUCed - An-Institut 
für Transfer und Weiterbildung der TU Chemnitz. Bedingt durch die Corona-
pandemie war es ein schwieriges Jahr. Viele Veranstaltungen und die sen-
sible Matchingarbeit zwischen Unternehmern und potenziellen Nachfolgern 
konnten nicht wie gedacht umgesetzt werden. Trotzdem halten wir an unse-
rem Ziel fest, ein funktionierendes „Fachkräfte-Netzwerk Unternehmensnach-
folge“ aufzubauen. Dabei geht es vor allem darum, potenzielle Übergeber und 
Übernehmer ins Gespräch zu bringen und strukturierte Nachfolgeprozesse 
anzustoßen, die schließlich in einer erfolgreichen Unternehmensübergabe 
münden können.

Das ist unser Ansporn!
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2.112 km² Mittelsachsen

Eine Zahl, die Größe zeigt. Eine Region, die es zu entdecken gilt und ein 
Projekt zum Erhalt von Fachkräften und Wirtschaftskraft.

2.112 km² – so groß ist der Landkreis Mittelsachsen. Idyllisch gelegen zwi-
schen Dresden und Chemnitz findet man hier mittelalterliche Burgen, das 
Barockschloss Lichtenwalde, eines der modernsten Webereimuseen in Oe-
deran und abenteuerlich anmutende Wanderstrecken im Zschopautal.

Mittelsachsen ist aber auch eine starke wirtschaftliche Region mit knapp 
110.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten*. Verteilt auf 12.314 
mittelständische Unternehmen. Das zeigt, wie kleinteilig die Wirtschaft ist. 
Vor allem unter dem Aspekt, dass in dieser Statistik mit der Komsa Kommu-
nikation Sachsen AG, Hartmannsdorf (1.500 Mitarbeiter) und der Siltronic AG 
Werk Freiberg (800 Mitarbeiter) zwei Hauptarbeitgeber vertreten sind.

Die vielen kleineren Unternehmen haben sich in technologieorientierten Bran-
chen, z.B. in der Werkstofftechnologie, der Energietechnik oder der Umwelt- 
und Recyclingtechnik gefestigt. Die deutliche Mehrzahl der mittelsächsi-
schen Unternehmen sind Einzelunternehmen und Unternehmen mit weniger 
als drei Mitarbeitern**. In diese Kategorie fallen sehr viele Dienstleister und 
auch ein großer Anteil der Handwerksunternehmen.

Bisher gibt es noch keine Übersicht, welche und wie viele Unternehmen in 
Mittelsachsen von einer Unternehmensnachfolge betroffen sind. Damit ist 
auch unklar, welcher Nachfolgebedarf besteht.
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Der Prozess einer Nachfolge birgt für alle Beteiligten viele Herausforderun-
gen und bedarf intensiver Planung. Es stellt sich die Frage, wer sich in klein-
teiligen Wirtschaftsregionen um das Gelingen von Unternehmensnachfolgen 
kümmert. Bei kleinen Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern ist es für 
Banken, Holdings und größere Beratungsfirmen zumeist unattraktiv, sich mit 
dem langwierigen Thema der Nachfolgersuche und Übergabe zu befassen. 
Häufig bleiben Einzel- oder Kleinstunternehmen unter einem 5-stelligen Jah-
resumsatz und fallen somit in keine Statistiken. 

* Stand 31.12.2017, Quellen: Arbeitsamt & Statistisches 
   Landesamt
** Studie „Mittelsachsen 2020“, April 2015



– 3 – 

Analyse des Nachfolgebedarfs bis 2030 für den 
Landkreis Mittelsachsen

Autorin: Dr. Kerstin Klaus

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Zahl der in Mittelsachsen bis 
2030 zur Übergabe anstehenden Unternehmen erfasst. Ziel war es, nach-
folgerelevante Unternehmen branchenübergreifend zu spezifizieren, um den 
Bedarf an potenziellen Nachfolgern (beispielsweise aus dem universitären 
Umfeld) ableiten zu können.

Unternehmensrecherche und Datenbank

Grundlage hierfür war eine qualifizierte Recherche von Unternehmen aller 
Branchen im Landkreis Mittelsachsen. Der Vorteil der Erhebung ist dabei 
ganz besonders in der kleinteiligen Regionalität der Daten zu sehen, die sonst 
kaum vorliegt. Um die Unternehmen entsprechend systematisch zu beschrei-
ben, wurden umfassende Strukturdaten (z.B. Umsatz, Mitarbeiter, Branche) 
erfasst. Im Schwerpunkt ermöglicht die Studie die Bewertung des Nachfol-
gebedarfs auf Grundlage der Altersstruktur der aktuellen Geschäftsführung.

Die zugrundeliegende Datenbank erlaubt auf Basis unterschiedlicher Such- 
und Selektionskriterien eine systematische Vorauswahl, die potenziellen 
Nachfolgern Einblick in für sie relevante Unternehmen ermöglicht. Beispiels-
weise ist davon auszugehen, dass Nachfolger eine branchen- und (umsatz-)
größenspezifische Vorauswahl treffen. Deshalb wurden vor allem Unterneh-
men berücksichtigt, die grundlegenden betriebswirtschaftlichen und inhalt-
lichen Anforderungen einer Nachfolge genügen (Nachfolgefähigkeit).
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Ergebnisüberblick für den Landkreis Mittelsachsen
• Es konnten 807 Unternehmen recherchiert werden, in denen mindestens 

ein Geschäftsführer bis zum Jahr 2030 das 65. Lebensjahr erreicht.
• Fast die Hälfte der berücksichtigten Unternehmen (48,2 Prozent) steht in 

den kommenden 5 Jahren zur Nachfolge an.
• Der Hauptteil der Unternehmen mit Nachfolgebedarf (n=477) ist mit 25,6 

Prozent dem verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen, danach folgen das 
Baugewerbe (24,5 Prozent), Dienstleistungen mit 15,9 Prozent und der 
Groß- und Einzelhandel mit 14,9 Prozent.

Ausführliche Analyse und Bewertung des Nachfolgebedarfs für den 
Landkreis Mittelsachsen

Abb. 1: Nachfolgebedarf nach Zeitkategorien (n=807)

Es zeigt sich, dass jedes fünfte Unternehmen aktuell keinen Nachfolger hat, 
obwohl der Geschäftsführer bereits das Rentenalter erreicht oder überschrit-
ten hat. Eine frühzeitige und langfristige Bewältigung der Unternehmens-
nachfolge konnte hier demnach noch nicht realisiert werden. 9,2 Prozent der 
Unternehmen sollten in den kommenden zwei Jahren eine Nachfolgerege-
lung finden, weitere knapp 20 Prozent in den kommenden 3-5 Jahren.
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Ein Drittel der Unternehmen, die im Rahmen der vorliegenden Studie berück-
sichtigt wurden, haben bereits konkrete Regelungen der Nachfolge getrof-
fen. Dies resultiert zum einen daraus, dass noch jüngere Geschäftsführer im 
Unternehmen beschäftigt sind – personelle Veränderungen mit dem Renten-
eintritt eines Geschäftsführers also nicht unmittelbar notwendig sind.
Zum anderen konnten diese Unternehmen in den letzten Jahren bereits fami-
lieninterne oder andere Nachfolgeregelungen (MBI; MBO) umsetzen.

Konkret wurden 48 Unternehmen identifiziert, die in den letzten beiden Jah-
ren (2019 – Anfang 2021) – insbesondere familieninterne – Nachfolgerege-
lungen umgesetzt haben (5,9 Prozent). Zugleich konnte gut ein Viertel (27,3 
Prozent) der Unternehmen länger zurückliegende Nachfolgen realisieren 
bzw. anbahnen.

Allerdings zeigte sich auch, dass 62 der betrachteten Unternehmen (das ent-
spricht 7,7 Prozent), in den letzten zwei Jahren ihr Unternehmen schließen 
mussten (Aufgabe oder Liquidation).

Es wurde ersichtlich, dass der Nachfolgebedarf für den Landkreis Mittelsach-
sen grundlegend hoch ist. Aktivitäten, die den Prozess der Nachfolge gerade 
für kleine und Kleinstunternehmen fördern, werden deshalb immer wichtiger.
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477 Unternehmen mit tatsächlichem Nachfolgebedarf

Für die weitere Analyse werden nun nur noch diejenigen Unternehmen be-
rücksichtigt, für die in den kommenden 10 Jahren ein tatsächlicher Nachfol-
gebedarf identifiziert wurde. Das waren insgesamt 477 Unternehmen. 

Abb. 2: Struktur der Unternehmen mit Nachfolgebedarf (n=477), Quelle: Eigene Darstellung

Die Daten zeigen, dass Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes den 
höchsten Anteil der betrachteten Unternehmen mit Nachfolgebedarf haben 
(25,6 Prozent). Interessant sind auch Unternehmen, die im Bereich der Um-
welt aktiv sind. Das sind in Mittelsachsen vor allem Unternehmen der Ener-
gieversorgung (Wind-, Wasser-, Solarenergie), der Landwirtschaft und des 
Bergbaus (z.B. Steinbruch, Rochstoffgewinnung/-aufbereitung).



– 7 – 

Abb. 3: Nachfolgesituation von Unternehmen mit Nachfolgebedarf bis 2030 (n=477), 
Quelle: Eigene Darstellung

Betrachtet man in Abbildung 3 ausschließlich die Nachfolgesituation der 
Unternehmen mit konkretem Nachfolgebedarf in den nächsten 10 Jahren 
(n=477), zeigt sich, dass für knapp die Hälfte der Unternehmen (48,8 Pro-
zent) die Nachfolge in den nächsten zwei Jahren ansteht. Über 80 Prozent 
müssen in den kommenden 5 Jahren Nachfolgeregelungen treffen. Diese 
Unternehmen sind damit eine sehr klar definierte Zielgruppe für die Anspra-
che im Rahmen der Steuerung von Matchingprozessen (im Sinne des Pro-
jektvorhabens).

88 % Klein- und Kleinstunternehmen von Nachfolgesorgen betroffen

Weitere strukturelle Daten konnten aus den Umsatz- und Mitarbeiterzahlen 
der Unternehmen gewonnen werden. Rund ein Drittel der berücksichtigten 
Unternehmen erreichen Umsätze zwischen 500.000 und 2.5 Mio. Euro. 16,4 
Prozent der Unternehmen erwirtschaften Umsätze von mehr als 2.5 Mio. 
Euro, 3,6 Prozent davon sogar mehr als 10 Mio. Euro.

Zudem zeigt sich, dass über ein Drittel aller Unternehmen nur bis zu 3 Mit-
arbeiter beschäftigen. 25,1 Prozent der Unternehmen haben zwischen 4-9 
Mitarbeitern. Insgesamt sind demnach über 60 Prozent der erfassten Unter-
nehmen Kleinstunternehmen zuzuordnen. 28 Prozent der Unternehmen sind 
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Kleinunternehmen bis 49 Mitarbeiter, 7,5 Prozent sind mittlere Unternehmen 
mit bis zu 250 Mitarbeitern. Nur 0,4 Prozent der Unternehmen haben mehr 
als 250 Mitarbeiter.

Es gelingt vor allem größeren Unternehmen, frühzeitig einen Nachfolger zu 
finden. 43 Prozent dieser Unternehmen hatten Umsätze von mehr als 2.5 
Mio. Euro Umsatz. Der Anteil kleinerer Unternehmen bis 500.000 Euro Um-
satz war mit 18 Prozent dagegen deutlich geringer.

Zudem zeigt sich, dass es vor allem Unternehmen des verarbeitenden Ge-
werbes gelingt, frühe Nachfolgeregelungen umzusetzen. Ihr Anteil betrug bei 
der Analyse 35,7 Prozent. Dabei wird ganz überwiegend der Ansatz verfolgt, 
langfristig jüngere Geschäftsführer im Unternehmen aufzubauen, die die Ge-
schäftsführung schrittweise ganz übernehmen können. Die Bedeutung fami-
lieninterner Lösungen scheint an Bedeutung zu gewinnen.

Die vorliegende Studie gibt einen Überblick zum Nachfolgebedarf von über 
800 Unternehmen im Landkreis Mittelsachsen. Die Arbeit im Matching von 
Unternehmer und Übernehmer und bei der Prozessbegleitung sollte beson-
ders auf kleine und Kleinstunternehmen gerichtet sein. Gerade diese Unter-
nehmen stellen im Landkreis Mittelsachsen ein starkes Standbein der Wirt-
schaft dar, weisen zugleich aber einen hohen Unterstützungsbedarf auf.
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185 direkte Anfragen

In einem ersten Untersuchungsschritt zum Nachfolgebedarf wurden Inha-
ber*innen kleiner Unternehmen in Mittelsachsen herausgefiltert, die über 65 
Jahre sind und ihre Unternehmensübergabe noch nicht geregelt haben. An 
185 von Ihnen wurden Anfang Oktober 2020 Briefe bzw. Emails verschickt. 
Auf der abgebildeten Karte sind die Schwerpunkte für die Anschreiben ein-
gezeichnet.

Ziel war es, mit Unternehmer*innen in Mittelsachsen ins Gespräch zu kom-
men.

1. Wir möchten herausfinden, wie viele Unternehmen in Mittelsachsen einen 
Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin suchen.

2. Wie hoch ist dabei der Unterstützungsbedarf? An wen wenden sich die 
Unternehmer*innen, wenn sie einen Nachfolger bzw. Nachfolgerin suchen, 
weil z.B. keine familieninterne Lösung in Sicht ist? Mit wem sprechen sie 
über die zeitliche und finanzielle Planung?

Mit sechs Rückmeldungen war der Rücklauf vorerst ernüchternd. Auch eine 
Nachfassaktion in kleinerem Umfang zeigte wenig konkretes Interesse.
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Natürlich haben die Inhaberinnen und Inhaber gerade von kleinen Firmen im 
Coronajahr 2020 ganz andere Herausforderungen zu stemmen. Die Existenz-
sicherung steht im Fokus, weshalb viele Senior-Chefs die Entscheidungen 
zur Betriebsübergabe verschieben (Quelle: DIHK-Report Unternehmensnach-
folge 2020). Bei dieser IHK-Befragung gaben 71 Prozent der IHKs an, dass 
die Zahl der Beratungen zur Unternehmensnachfolge seit März 2020 (stark) 
gesunken sei.

= 2 Briefe

= Mehr als 10 Briefe 
Je größer der Kreis umso mehr Anschreiben an 
Unternehmen gingen in diese Region.
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Fünf Prozessschritte zur Unternehmensnach-
folge

Das Wissen um die eigenen Fähigkeiten, Verantwortungsgefühl oder der un-
bändige Wille nach selbstbestimmtem Arbeiten – es gibt viele Gedanken, die 
Menschen zur Selbständigkeit drängen. Die Übernahme einer Firma in Mit-
telsachsen eröffnet lukrative Optionen für Fachleute mit Führungsanspruch. 
Wir nennen hier fünf grundsätzliche Schritte für Nachfolgeinteressierte.

1. Aus Sicht der Nachfolger stellen erste Gedankenspiele zum Thema 
Selbstständigkeit den Ausgangspunkt des Nachfolgeprozesses dar. Impulse 
erhalten sie zum Beispiel auf Veranstaltungen mit Gründungs- und Nachfol-
gebezug und mit Unternehmern, über die Berichterstattung zu „Positivbei-
spielen“ oder auch durch den Wunsch, als „Rückkehrer“ in der Region Mittel-
sachsen Fuß zu fassen.

Diese Punkte sind wichtig:

Hinterfragen Sie Ihre Motive! Was ist Ihr hauptsächlicher persönlicher 
Grund, warum Sie selbständiger Unternehmer werden wollen? 
Haben Sie das passende Umfeld für Ihr Vorhaben? In der Unternehmens-
nachfolge braucht man zur richtigen Zeit den passenden Experten – das sind 
Fachleute, Steuerberater und Unternehmernetzwerke. 
Nutzen Sie bewusst geeignete Veranstaltungen zur Erweiterung Ihres 
Netzwerks. Um ein Ziel zu erreichen, umgibt man sich am besten mit Men-
schen und Werten, die zu diesem Ziel passen. Es gibt vielfältige Angebote in 
der Region Mittelsachsen.
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2. Der zweite Schritt in der Entwicklung zum Unternehmensnachfolger 
ist der Findungsprozess. Informationsbeschaffung und Austausch mit Fach-
leuten, Freunden, Mentoren und unternehmerisch denkenden Menschen prä-
gen diesen Schritt. 
Das ist eine Phase, in der unser Projektteam an der TUCed am häufigsten 
aktiv wird. Wir unterstützen diesen Prozess zum Beispiel durch die gemein-
same Strukturierung einer Idee bzw. erstellen zusammen einen Zeitplan und 
eine ToDo-Liste. Auch Themen der Weiterbildung und Kompetenzentwick-
lung auf fachlicher und persönlicher Ebene spielen hier oftmals eine wichtige 
Rolle.

Diese Punkte sind wichtig:

Werden Sie konkret! Stellen Sie die Weichen für die gezielte Suche nach 
übergabewürdigen Unternehmen.
Bestimmen Sie Ihre Stärken! Setzen Sie sich bewusst mit Ihren beruflichen 
Erfahrungen auseinander. Welche Art Unternehmen passt zu Ihnen?
Grenzen Sie ein! Unternehmensnachfolge von der ersten Überlegung bis zur 
tatsächlichen Übernahme dauert. Seien Sie sich bewusst, dass insbesondere 
der Such- und Matchingprozess viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Grenzen 
Sie deshalb ein, was Sie bis wann erreichen wollen.
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3. Der Suchprozess schließt sich nahtlos an. Denn im gedanklichen 
Prozess um das Ausloten verschiedener Möglichkeiten zur Unternehmens-
nachfolge sind erste Recherchen nach einem potenziellen Unternehmen häu-
fig wichtige Impulse. 

Hier finden Sie Unterstützung:

• direkte Nachfrage bei den Kammern (Industrie- und Handelskammern 
sowie die Handwerkskammern mit ihren Betriebsbörsen, z.B. HWK Be-
triebsbörse Chemnitz) 

• WEGBEREITER-Projekt der TUCed - An-Institut für Transfer und Weiter-
bildung der TU Chemnitz für Mittelsachsen und den Großraum Chemnitz 

• Experten- und Mentorennetzwerk z. B. futureSAX
• Steuerberater, Firmenkundenberater bei Banken, Unternehmensberater
• Recherche bei Unternehmensbörsen wie nexxt-change und dub

° Exkurs: Hürden im Suchprozess

4. In den ersten drei Phasen wurde die persönliche Neugier und Lust 
aufs Unternehmersein hinterfragt und die ersten Recherchen nach mögli-
chen Unternehmen gestartet. Nach positiven Suchtreffern in Datenbanken 
oder über Netzwerke steht nun möglicherweise ein Treffen mit dem Unter-
nehmer bzw. der Unternehmerin an. Wie gehen Sie vor? 

Hier einige Erkenntnisse aus diesem Matchingprozess:

Planen Sie Zeit für die Matchingphase ein!
Seien Sie offen und geben etwas von sich preis. Bitten Sie um Diskretion, 
aber erklären Sie, warum gerade dieses Unternehmen so interessant für Sie 
ist.
Entwickeln Sie ein Gespür für Unternehmen und Unternehmer, indem Sie 
sich möglichst mehrere Firmen direkt vor Ort anschauen.
Der erste Eindruck ist wichtig. Lassen Sie sich aber nicht vom äußeren 
Schein trügen. Beziehen Sie einen Moderator ein, der „das Eis bricht“ und das 
Erstgespräch gewinnbringend zwischen Übernehmer und Übergeber führt.
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5. Mit ersten positiven Gesprächen beginnt der Prozess der Übernah-
me. Für den Nachfolger beginnt jetzt eine Phase des tiefen Beschäftigens 
mit der Firma. 

Dazu folgende Tipps:

• Erstellen Sie eine Übersicht: Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Se-
hen Sie Potenziale?

• Vereinbaren Sie den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung.
• Bitten Sie um die Bilanzen der letzten 3 bis 5 Jahre und arbeiten Sie sich 

ein.
• Prüfen Sie Ihre Übersicht mit Vor- und Nachteilen erneut. Erstellen Sie 

einen Businessplan!
• Kommunizieren Sie! Zeigen Sie ehrliches Interesse. Beziehen Sie einen 

Moderator ein, wenn die Gespräche stocken.
• Kümmern Sie sich um Wertermittlung und Preisfindung. 
• Prüfen Sie Finanzierungsoptionen.
• Gehen Sie sicher, dass nichts ungeklärt bleibt und z.B. alle Gesellschaf-

ter der Firma einig über die Übergabe sind.
• Vereinbaren Sie einen Notartermin und halten Sie alles genau fest, was 

wann zu übergeben ist, welche Zahlungen wie zu leisten sind und auch, 
wie der bisherige Inhaber eventuell noch eingebunden ist.
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Exkurs: Hürden im Suchprozess

In den neuen Bundesländern suchen besonders viele Senior-Unternehmer ei-
nen (externen) Nachfolger bzw. eine (externe) Nachfolgerin: über 54 Prozent 
in 2018 (Studie „DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge 2019). Allerdings 
werden große Unterschiede zwischen den Unternehmen, die Nachfolger su-
chen und den Übernahmewünschen der Nachfolgeinteressierten deutlich.

Zum Beispiel beträgt der Anteil der Industrie-Betriebe, die zur Übernahme 
anstehen, in den östlichen Regionen gerade einmal 16 Prozent. Dem stehen 
53 Prozent an potenziellen Übernehmern gegenüber, die ein produzierendes 
Unternehmen suchen (siehe DIHK 2019).

Ein passendes Unternehmen zu finden, ist für die meisten Nachfolgeinteres-
sierten das größte Hindernis:

*Gerade Industrie-Branchen versprechen bisweilen hohe Renditen. Das spie-
gelt sich aber auch in vergleichsweise hohen Kaufpreisen wider, die von den 
Nachfolgern zu finanzieren sind.

*Hinzu kommen oft Herausforderungen in punkto Innovation und fachliches 
Know-how (Stichwort: Fachkräftesuche).

*Bei kleineren Industriebetrieben ist oft ein hoher Wettbewerbsdruck spürbar 
und teilweise besteht eine hohe Abhängigkeit von einzelnen (Groß-) Kunden.

(siehe auch: Studie „DIHK-Report 2020“)

Das Internet und Nachfolgebörsen bieten gute Möglichkeiten, sich einen 
Überblick zu verschaffen, welche Unternehmen einen Nachfolger suchen.
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• Beispiel Unternehmensbörse nexxt-CHANGE: über Suchmaske regional 
und branchenspezifisch nach Unternehmen suchen

Leider ist die Anzahl der suchenden Unternehmen für Mittelsachsen sehr ge-
ring. Zum Stand 28.01.2021 werden lediglich drei Unternehmen angezeigt.
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Unternehmensnachfolge in Krisenzeiten – 
3 Tipps

Onlineseminar am 25. Juni 2020 mit Dr. Frank Halter (www.sgnafo.ch), 
Susanne Schwanitz (IHK Freiberg) und Manuela Zenk (TUCed GmbH)

„Eine gelungene Unternehmensnachfolge bedeutet, dass sich die Betroffenen 
wie auch das Unternehmen weiter entwickeln können und müssen“, so Dr. 
Frank Halter, der seit vielen Jahren Unternehmergenerationen im deutsch-
sprachigen Raum bei der Nachfolge begleitet. Ein Generationenwechsel in-
nerhalb der Familie oder an die eigenen Mitarbeitenden braucht vor allem 
eines: Zeit. Deshalb sollte man auch in Krisenzeiten kühlen Kopf bewahren 
und neben den vielen operativen Entscheidungen, die zu treffen sind, das 
Nachfolgevorhaben nicht aus den Augen verlieren. 

Die beiden Generationen verbringen viel Zeit in einer Art von 
Co-Verantwortung. Aber wie kann das gelingen?

Für uns hat der Schweizer Nachfolgeexperte Frank Halter, der maßgeblich 
das  St. Galler Nachfolgemodell entwickelt hat, drei entscheidende Tipps für 
das Nachfolgemanagement auch in Krisensituationen:
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Tipp 1 – Nachfolgeleitbild:
Klären Sie mit einem übergeordneten Bild die gemeinsamen Ziele. Die Erstel-
lung eines Nachfolgeleitbildes ist ein geeignetes Instrument. Die Zeit dafür 
ist günstig, da Sie sowohl in der Produktion aber auch in der Belegschaft über 
neue Wege nachdenken (müssen).

Tipp 2 – Strategie auf den Prüfstand:
Unterhalten Sie sich bewusst über Strategie. Was sich in den letzten 20 Jah-
ren als richtig erwiesen hat und auch als richtig empfunden worden ist, darf 
und muss sich in der heutigen Zeit verändern. Die Kernfrage lautet jedoch, ob 
die beiden Generationen ein ähnliches Verständnis haben oder nicht. Ein klei-
ner Strategieprozess kann hier ein geeignetes Instrument sein um Herkunft 
und Zukunft gemeinsam zu kombinieren. Nutzen Sie die derzeitige Krisensi-
tuation als Chance und packen Sie Themen auf den Tisch, die sonst eventuell 
gern umgangen werden.

Tipp 3 – Funktionendiagramm:
Die Rollen und Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden, um darauf auf-
bauend eine neue Routine zu gewinnen. Verantwortungs-Abgabe und Verant-
wortungs-Übernahme sagt sich leichter, als es umgesetzt ist. Die Klärung der 
Verantwortlichkeitsbereiche und die Erstellung eines Funktionendiagramms 
sind hier zwei von möglichen Instrumenten, um neue Führungsstrukturen 
und Führungsprozesse zu etablieren. Als Unternehmer spüren Sie in Krisen-
zeiten – mehr als in jeder anderen Zeit – wer für Ihr Unternehmen besonders 
wertvoll ist und Verantwortung übernimmt.

Diese drei Tipps, wie man den Nachfolgeprozess auch in Krisenzeiten plan-
voll betrachtet, unterstützen den Generationenwechsel wesentlich in Bezug 
auf die individuelle Entwicklung der Betroffenen und der damit verbundenen 
eigenen Rolle. Aber auch mit dem Ziel, dass der „Motor Unternehmen“ ins 
Zentrum gerückt wird.
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Erfolgsbeispiel Mittelsachsen: Musterbuch

Die Textilbranche ist für Sachsen ein wichtiger Wirtschaftszweig. Laut Ver-
band der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie e. V. arbeiten 
mehr als 12.000 Menschen im Freistaat allein in dieser Branche (2017 vti e.V. 
Chemnitz). Viele der Unternehmen sind familiengeführt. 
Ein kleines Juwel fanden Peggy Wunderlich und Torsten Bäz. 2017 übernah-
men sie die Cammann Gobelin Manufaktur in Braunsdorf. Ein Interviewaus-
zug …

Wie sind Sie auf die Ideen gekommen, eine Webstuhlfabrik zu kaufen?
Torsten Bäz: Den Wunsch nach einer eigenen Firma haben wir schon recht 
lange, aber der Weg zur Gobelin-Manufaktur war doch mit einigen Umwegen 
versehen. 2010 haben wir uns ernsthaft um ein Unternehmen in der Textil-
branche in Crimmitzschau bemüht. Den Hinweis auf die Cammann Gobe-
lin-Manufaktur haben wir 2013 bekommen und ich habe mir das gleich an-
geschaut. Meine Frau musste ich aber tatsächlich erst noch überzeugen.
 
Und wie haben Sie das gemacht?
TB: Ich habe die Stoffe sprechen lassen. Bei einem Gespräch mit den Alt-
eigentümern im Dezember 2013 gaben sie mir ein umfangreiches Muster-
buch mit diesen herrlichen historischen, schweren Stoffen mit. Visuell und 
haptisch ein Erlebnis. Edle Textilien auf traditionellen Webstühlen gewebt 
und in Handarbeit fertiggestellt. Das konnten wir uns vorstellen, das sprach 
den kreativen Geist an.

Welche Eigenschaften sind Ihrer Meinung nach wichtig dafür, Unterneh-
mer zu werden?
Peggy Wunderlich: Man braucht Leidenschaft für das selbständige Arbeiten 
und man muss auch alleine arbeiten wollen.
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Wie lief die Firmenübertragung ab?
PW: Die ersten Gespräche mit den bisherigen Eigentümern Elvira Adler und 
Karlheinz Otto liefen sehr positiv. Beide hatten den traditionellen Namen und 
die Maschinen aus dem Cammann Hochhaus vor der Verschrottung „geret-
tet“, als sie das Unternehmen 1996 übernahmen. Zwei Jahre später über-
führten sie die Webstühle in die Hallen der ehemaligen Möbelstoff-Weberei 
Tannhauer hierher nach Braunsdorf.

TB: Bei unseren Bemühungen, ein Unternehmen zu übernehmen haben wir 
oft gemerkt, dass es den Alteigentümern schwerfiel, ihre Firma loszulassen. 
Daran scheiterten dann die Verhandlungen. Bei Frau Adler und Herrn Otto 
merkten wir, dass sie wirklich verkaufen wollten. Und so einigten wir uns 
letztlich recht schnell. Zum 30.07.2017 haben wir die Verträge unterschrie-
ben und die Zahlungsanweisung getätigt. Somit waren wir zum 1.8.2017 die 
neuen Eigentümer.

Peggy Wunderlich und Torsten Bäz, Quelle: Cammann Gobelin Manufaktur
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Orientierung für Nachfolger: Geht auch online!

Neben der Existenzgründung stellt die Unternehmensnachfolge einen Weg 
in die berufliche Selbstständigkeit dar. Wie das funktionieren kann, was die 
fünf wichtigen Prozessschritte aus Sicht von (externen) Nachfolgeinteres-
senten sind und wer dabei unterstützt, haben wir am 02.02.2021 in eine 
kompakte Onlinestunde „Orientierung für Nachfolger“ gepackt. 13 Teilneh-
mer schalteten sich bei der Konferenz mit Manuela Zenk, Fachkräfteprojekt 
Unternehmensnachfolge der TUCed, Susanne Schwanitz, IHK Chemnitz, Re-
gionalkammer Mittelsachsen und zwei Unternehmensnachfolgern zu. 
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Mit Peggy Wunderlich und Torsten Bäz hatten wir Nachfolger eingeladen, 
die bereits die zweite Firma aus der Textilbranche übernommen haben. Zum 
1.8.2017 wurden sie Eigentümer der Camman Gobelin Manufaktur in Mittel-
sachsen. 2020 kam die SEIDEN MANUFAKTUR eschke® hinzu.

Warum wird man Unternehmer? Wie findet man das richtige Unternehmen 
und wie ermittelt man den Kaufpreis? waren zum Beispiel Fragen der Teil-
nehmer. Dazu zwei Denkanstöße der beiden Unternehmer: 

1. „Nüchtern rechnen!“ Selbst wenn der Steuerberater mit verschiede-
nen Bewertungsverfahren ermittelt hat, welchen Wert ein Unternehmen hat, 
heißt das noch lange nicht, dass das der Kaufpreis ist. Die Frage ist doch, ob 
ich das bezahlen kann und will und ob die Firma damit in den nächsten Jah-
ren leben kann. Ist die Bezahlung meiner Mitarbeiter bei dieser Verschuldung 
gesichert? Kann ich die Familie trotzdem ernähren? Nähern Sie sich in allen 
Finanzierungsfragen immer auf der sachlichen Ebene an.

2. „Artikulieren, was man möchte!“ Mentale Werte des Unternehmens 
sind nicht bezahlbar! Aufbauarbeit, gemeisterte Krisen, Überstunden… ge-
hören nicht in den Kaufpreis. Prüfen Sie deshalb genau, was gekauft wird. 
Sagen Sie, was Sie möchten und hinterfragen Sie, was echte Verkaufswerte 
sind. 
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8 Tipps zur Rettung der Kundenbeziehung 
in der Krise 

Prof. Dr. Cornelia Zanger gibt Unternehmen nachfolgende acht Tipps, wie 
ein erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement insbesondere in der Coro-
na-Krise erreicht werden kann (gekürzt!):

1: Stärken Sie Ihre Sichtbarkeit!
Die virtuelle Sichtbarkeit Ihres Unternehmens ist jetzt entscheidend. Klassi-
sche Wege der Kundenbeziehungspflege sind weggefallen. Es bleibt Ihre On-
line-Präsenz, die Ihr Leistungsspektrum aktuell und anschaulich vermitteln 
muss.

2: Seien Sie für Ihre Kunden jederzeit online erreichbar!
Wichtig wie noch nie ist die Öffnung von allen digitalen Kanälen zur Kontakt-
aufnahme. Auch im Home Office sollten Sie in gewohnter Weise erreichbar 
sein. Telefone sollten umgestellt und E-Mails möglichst schnell beantwortet 
werden.

3: Ordnen Sie Ihre Kundendaten und pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen 
online! Ihre Goldnuggets in der Krise sind Ihre Kundendaten. Diese sollten 
Sie über Ihr CRM-System nutzen, um Kundenbeziehungen online zu pflegen.

Ein Webinar zur Kundenbeziehung 
in Krisenzeiten führten wir in Zu-
sammenarbeit mit Prof. Dr. Corne-
lia Zanger, TU Chemnitz am 
07. Mai 2020 durch. Es richtete 
sich an Geschäftsführer kleiner 
und mittelständischer Unterneh-
men. Bereits beim Fachtag Unter-
nehmensnachfolge in Chemnitz 
2018 betonte die Fachfrau: 
„Wenn der Inhaber eines mittel-
ständischen Unternehmens geht, 
gibt das einen Bruch in langjähri-
gen Beziehungen!“
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4: Gehen Sie professionell und transparent mit Problemen um!
In Zeiten von Cornona gibt es wohl kaum Unternehmen sowohl auf Anbieter- 
als auch auf Kundenseite, an denen die Krise spurlos vorübergeht. Sprechen 
Sie Ihre Kundinnen und Kunden an, um deren Probleme kennenzulernen und 
gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen.

5: Arbeiten Sie lösungsorientiert!
Nehmen Sie sich Zeit für die inhaltlichen Fragestellungen Ihrer Kundinnen 
und Kunden und zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie auch in schwierigeren 
Zeiten lösungsorientiert arbeiten können.

6: Schaffen Sie positive Kundenerfahrungen in der Krise!
Auch bei virtuellen Kundenbeziehungen dürfen der Service oder die Customer 
Experience nicht leiden. Nutzen die diese Zeit, um bei Ihren Kunden positive 
Gefühle bei der Leistungserbringung unter Krisenbedingungen zu erzeugen. 
Das schätzt der Kunde jetzt besonders. Es wird ihn begeistern und die Kun-
denbeziehung festigen.

7: Suchen Sie nach neuen Wegen zur Präsentation Ihrer Leistungen und 
Produkte!
Jetzt ist die Zeit, neue Wege zur Präsentation Ihrer Leistungen und Produk-
te zu gehen. Setzen Sie neben Bildern, Videos oder Animationen auch Aug-
mented Reality ein, was das Verständnis der Kundinnen und Kunden für Ihre 
Lösungen deutlich verbessern kann! Nutzen Sie Online-Plattformen von für 
Sie wichtigen Leitmessen, Fachmessen, Fachkongressen oder Branchenver-
bänden!

8: Seien Sie auch in den sozialen Medien präsent!
Nutzen Sie z. B. YouTube oder Instagram, um Ihr Leistungsangebot vorzu-
stellen und zu erläutern! Seien Sie auch persönlich in Business Netzwerken 
wie LinkedIn und Xing aktiv, um Kundenkontakte zu pflegen!

Kontakt: 
Prof. Dr. Cornelia Zanger, @cornelia.zanger@wirtschaft.tu-chemnitz.de

(Bild: Jakob Müller, TU Chemnitz)
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Resümee und Ausblick

Die Unternehmensstruktur in Mittelsachsen ist sehr kleingliedrig. Ein Drittel 
aller Unternehmen beschäftigen nur bis zu 3 Mitarbeiter. Im Projekt Unter-
nehmensnachfolge der TUCed – An-Institut für Transfer und Weiterbildung 
für die Fachkräfteallianz Mittelsachsen wurde 2021 eine umfangreiche Stu-
die erstellt. Damit ist erstmals die Bewertung des Nachfolgebedarfs in Mit-
telsachsen auf Grundlage der Altersstruktur der aktuellen Geschäftsführung 
möglich. Für fast die Hälfte der in dieser Recherche berücksichtigten Unter-
nehmen (48,2 Prozent) steht in den kommenden 5 Jahren die altersbedingte 
Unternehmensnachfolge an. Dabei gibt es viele Optionen von der familien-
internen Nachfolgelösung bis zur Unternehmensliquidation. 

In unserem Projekt konnten aufgrund der Coronapandemie nicht alle Ver-
anstaltungen zum Kennenlernen von Unternehmern und Finden von poten-
ziellen Nachfolgern umgesetzt werden. Zwei Online-Angebote mit fast 50 
Teilnehmern und lebhafter Chatbeteiligung waren hingegen sehr erfolgreich 
und können als Format zur zukünftigen Diskussion mit zum Beispiel interes-
sierten Nachfolgeaspiranten dringend empfohlen werden.

Natürlich haben Unternehmer des Mittelstands in der schwierigen Zeit 
2020/21 durch Lockdown, Kurzarbeit und unwägbaren internationalen 
Marktbarrieren viele operative kräftezehrende Aufgaben zu bewältigen. Das 
Thema Unternehmensnachfolge macht davor allerdings nicht halt! Deshalb 
freuen wir uns als Projektteam Unternehmensnachfolge an der TUCed umso 
mehr, dass die Erkenntnisse für Mittelsachsen in die zukünftige Arbeit über-
führt werden. Als eines von 30 deutschlandweiten Pilotprojekten kümmern 
wir uns im Rahmen der Förderinitiative „Unternehmensnachfolge – aus der 
Praxis für die Praxis“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie um 
die Etablierung eines NachfolgeWerks.
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Wir bedanken uns bei allen Akteuren und Unterstützern, die dieses Thema für 
Mittelsachsen vorantreiben. Unser Respekt gilt den mutigen Nachfolger*in-
nen und den Unternehmer*innen, die uns Vertrauen schenkten. 
Wir sehen uns ° 22.06.2021 zum nächsten Fachtag Unternehmensnachfol-
ge in Chemnitz!
Alles Wichtige unter www.nachfolge-mittelsachsen.de

Für Nachfragen und Gedankenaustausch stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung:
@:  manuela.zenk@tuced.de
:  0371 - 90 949 - 33

Herzlichst Ihre Manuela Zenk

Danke für pfiffige Ideen und grafische Unterstützung an Katharina Maigatter, 
Studentin an der TU Chemnitz.
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