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Editorial

„Nachfolge“ – wie ein Damoklesschwert hängt dieses Wort über so manchem Unterneh-
mer. Beim Zusammenstellen dieser Ausgabe fiel uns wieder auf, wie facettenreich das 
Thema ist. Es gibt eine Fülle an Nachfolgelösungen: innerhalb der Familie, Verkauf an 
einen Mitarbeiter, Aufsplittung des Unternehmens, Verkauf nach extern oder oder oder. 

Als Unternehmer werden Sie vor allem dann Ihre Nachfolge erfolgreich meistern, wenn 
Sie von Anfang an für die ganze Nachfolgeklaviatur offen sind und sich nicht zu früh auf 
einen Weg einschießen. Vielleicht finden Sie sich in den Texten wieder oder können sich 
dort einordnen. 

Wenn Sie sich konkret mit Nachfolge beschäftigen, aber noch keinen Ansatz haben, füh-
ren Sie ein offenes Gespräch mit uns. Denn genau so individuell wie Ihr Unternehmen ist, 
genau so individuell ist auch Ihre Nachfolge. Vielleicht können wir sogar einen Kontakt zu 
einem ähnlichen Fall unserer Kunden herstellen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser Ausgabe.

Ihre RTS

Albrecht Krimmer  Thomas Härle
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Weihnachtsspenden

Ganzjährig sponsern die RTS-Standorte 
Vereine und soziale Initiativen in ihrer 
regionalen Umgebung. Anstelle von 
Weihnachtsgeschenken unterstützten wir 
außerdem zum Jahresende 2018 als Un-
ternehmensgruppe weitere Initiativen: 

Joblinge: Spende der RTS in Höhe von  
€ 2.000 zur Eröffnung der neuen Bera-
tungsstelle in Reutlingen. 
Die Initiative unterstützt sozial benachtei-
ligte Jugendliche zwischen 15 und 24 Jah-
ren auf ihrem Weg in den Arbeitsmarkt. 
Joblinge eröffnet im Sommer 2019 einen 
neuen Standort in Reutlingen. Mehr als 
80 Jugendliche haben sich bereits für das 
Berufsvorbereitungsprogramm in Reutlin-
gen angemeldet. 

Björn Steiger Stiftung: Spende der RTS 
Bodensee in Höhe von € 2.000 für eine 
Patenschaft für den Baby-Notarztwagen 
„Felix“ und für „Retten macht Schule“. In 
dem Projekt „Retten macht Schule“ erler-
nen Siebtklässler Erste-Hilfe und Reanima-
tion mit AED-Geräten.

DLRG Bonndorf: Spende der RTS Boden-
see in Höhe von € 500 für die Anschaf-
fung einer Reanimations-Übungspuppe für 
den Standort Bonndorf.

Wir danken all den ehrenamtlichen Hel-
fern und Engagierten für ihren Einsatz in 
der Zivilgesellschaft und hoffen, dass wir 
ihnen mit den Spenden ihre Arbeit etwas 
erleichtern können.
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eit 2007 gewinnt die Schreinerei von Matthias Kärcher an Auf-
trägen und Kunden. Wie es in seiner Schreinerei zugeht und was 
ihn als erfolgreichen Unternehmer ausmacht, hat uns der erfahrene 
Schreiner verraten.

„In meinem Unternehmen möchte ich es möglichst al-
len – Kunden wie auch Mitarbeitern – immer Recht ma-
chen. Es soll allen gut gehen.“ Das Leitbild von Schreiner  
Matthias Kärcher zeigt bereits wie uneigennützig und fürsorglich er sich 
um seine Schreinerei kümmert.

Mit nur zwei Gesellen stemmt er zahlreiche kleine und große Aufträ-
ge, um den Wünschen seiner Kunden bestmöglich gerecht zu werden. 
Die Schreinerei lässt schnell vermuten mit was für einer Hingabe und 
Sorgfalt hier gearbeitet und geschreinert wird. Dies führt Matthias Kär-
cher auch als Unternehmenspitch auf: »Jedes Möbelstück ist ein Unikat. 
Sonderangefertigt in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Klei-
nunternehmen in der Umgebung.« Diese Hingabe fiel auch der Firma 
Würth auf. Das Unternehmen nutze die Werkstatt als Kulisse für ein Ka-
talogshooting für seine Produkte. 

2004 fiel der Startschuss für Kärchers Unternehmen. Er eröffnete eine 
kleine Schreinerei in Untermühle, mit der Intention, durch sein Hobby 
einen kleinen Nebenverdienst zu erwirtschaften. Bereits nach zwei Jah-
ren mussten größere Räume und Geräte her – Matthias Kärcher brauch-
te Platz für neue Projekte. 2007 wagte er den Sprung vom Neben- in 
den Vollerwerb und wurde für seinen Mut belohnt. Schließlich erhielt 
er 2016 das Angebot, die Schreinerei von Harald Stark als Nachfolger zu 
übernehmen. Durch die Übernahme dieser Schreinerei in Obersteinbach 
erreichte das Unternehmen seine jetzige Größe.

Trotz des bisherigen Erfolgs und des engen Kollegenzusammenhaltes 
steht die Schreinerei Kärcher vor einigen Herausforderungen. Die größ-
ten sind der stetige Fortschritt in der Computer- und Maschinentechnik 
sowie das sinkende Interesse von Azubis, so Kärcher. 
Dass er trotz Herausforderungen das Wesentliche nicht aus den Au-
gen verliert, liegt sicherlich am Kundenstamm, den er sich über Jahre 
mühsam aufbaute. Einen großen Teil tragen aber auch das erstklassige 
Engagement der Mitarbeiter sowie das unermüdliche Vorangehen des 
Unternehmers bei.

Kärchers Ziel ist es, die jetzige Auftrags- und Aufgabenbewältigung 
aufrecht zu halten, wenn nicht sogar auszuweiten. Auch privat hat der 
Schreiner bereits ein konkretes Ziel: „Mit meiner Familie in einem eigen-
ständig gebauten Blockhaus zu wohnen“. 

Während er sich also ganz seinen Schreinertalenten widmet, halten wir, 
die RTS Neuenstein, ihm den Rücken, im Bezug auf die steuerlichen und 
betriebswirtschaftliche Herausforderungen, frei. 

Kundenporträt
Schreinerei Matthias Kärcher

Schreinerei Matthias Kärcher
Sailacher Str. 1
74638 Waldenburg-Obersteinbach
Tel.: 07949 365-9961
www.schreinerei-waldenburg.de

www.rtskg.de
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Das Lebenswerk in die nächste Generation übergeben – ein komplexes Thema, das 
viele Faktoren umfasst und zahlreiche Fallstricke bereithält. Neben steuerlichen und 
wirtschaftlichen Themen ist auch die emotionale Ebene nicht zu vernachlässigen. Und 
jedes Unternehmen hat seine eigenen Konstellationen und involvierten Personen. Bei 
der Vielfalt an Möglichkeiten – erst recht für inhabergeführte Familienbetriebe – gilt: Wenn 
es um den passenden Nachfolgeprozess geht, sollte es keine Standardlösung aus der Schub-
lade sein. Vielmehr braucht es die Entwicklung eines individuellen Nachfolgekonzeptes, das 
sowohl für den Übergeber als auch den Nachfolger optimal passt. 

Unternehmensnachfolge in Deutschland
Nach neuesten Schätzungen des IfM, Institut für Mittelstandsforschung Bonn, steht im Zeit-
raum von 2018 bis 2022 bei ca. 150.000 Unternehmen in die Deutschland die Übergabe an. 
Wer sich aus persönlichen Gründen wie dem Alter aus der Geschäftsführung zurückziehen 
möchte, sollte rechtzeitig vorsorgen. Denn zehn Prozent aller Unternehmensinsolvenzen ist 
auf eine fehlende oder schlechte Planung der Unternehmensnachfolge zurück zu führen. Um 
das zu vermeiden, sollte der Senior fünf bis zehn Jahre vor seinem betrieblichen Ausschei-
den die Übergabe vorbereiten, etappenweise vollziehen und mit dem potenziellen bzw. 
tatsächlichen Nachfolger alles dingfest machen. 

Unternehmensattraktivität steigern
Investieren, Größenvorteile ausspielen, Verdrängungswettlauf überleben: Damit es für die 
vielen Betriebe mit der Firmenübergabe klappt, müssen rechtzeitig einige Hausaufgaben 
erledigt werden. Das beginnt mit der Attraktivität des Unternehmens. 

Grundsätzlich gilt: Ein Unternehmen ist übernahmewürdig, wenn die zu erwartenden Ge-
winne höher sind als die zu erwartenden Einkünfte eines potenziellen Nachfolgers aus einer 
abhängigen Beschäftigung plus Erträge aus einer alternativen Kapitalanlage. Also lautet die 
Devise: rechtzeitig und vorausschauend wirtschaften. Selbst wenn der Eigentümer noch weit 
vom Rentenalter entfernt ist, sollte er seine Kennzahlen ermitteln, Rückschlüsse ziehen und 
einen passenden Maßnahmenkatalog erstellen. 

Wie also den Betrieb aufwerten? Wer sich im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand verab-
schieden will, sollte mit 50, spätestens aber 55 Jahren die Initiative ergreifen und steueropti-
miert wirtschaften. Das bedeutet konkret: 

Unternehmen sichern und Nachfolge planen – so 
funktioniert die reibungslose Betriebsübergabe

Planung ist alles. Das mag klischeebehaftet 
klingen, trifft jedoch nur allzu oft zu. 2013 
wollte einer unserer langjährigen Mandanten 
sein Unternehmen veräußern. Als er damit je-
doch an den Markt ging, wurde schnell klar, 
dass dieser Verkauf  sich nicht lohnen, wo-
möglich regelrecht enttäuschend sein würde.

Damit dieser Fall nicht eintritt, haben wir das 
Unternehmen gemeinsam viele Jahre auf  den 
Verkauf  vorbereitet. Dabei galt es das kom-
plette Unternehmen neu zu organisieren. Es 
mussten neue Personalstrukturen aufgebaut, 
alte EDV-Systeme überarbeitet und eine zwei-
te Führungsebene eingeführt werden. Wurden 
Immobilien gekauft, so kamen diese in das 
Privat-, nicht in das Betriebsvermögen. So 
konnten sie danach nach §23 steuerfrei veräu-
ßert werden. Das Unternehmen musste voll-
ständig ohne Inhaber laufen können, bevor 
dieser es abgibt.

2017 war es dann soweit. Zusammen mit den 
M&A Beratern der maconis ging wieder ein 
Angebot auf  den Markt. Mit viel Erfolg: Es 
wurde mehr als der doppelte Wert erreicht. 
Alles nur durch Planung, Vorbereitung und 
Neustrukturierung. Mir tut es leid, ein solches 
Unternehmen als Kunde zu verlieren. Als 
Freund freue ich mich jedoch, dass wir ihm 
mit guten Ratschlägen zur Seite stehen konn-
ten.

»Wenn eine Nachfolge 
nicht möglich ist, muss 
die Veräußerung geplant 
werden«

von 
Jürgen Bordt (66), BORDT & RTS Öhringen

Ein Gartenbau-
betrieb gestaltet 
die Zukunft.

(Zukauf, Neugründung, 
familieninterne Nach-
folge)

Für den Gartenbaumeister (57) und seine 
Frau stand schnell fest, dass sie den Ein-
stieg ihrer drei Kinder ins Unternehmen 
frühzeitig planen müssen. Innerhalb ihres 
stadtnahen Gartenbaubetriebs war eine 
weitere Ausdehnung auf dem Firmenge-
lände ausgeschlossen. 

Um ihren Kindern eine unternehmerische 
Perspektive zu bieten, sahen sie sich nach 
einem neuen Standort um. Die Insolvenz 
einer größeren Gärtnerei in der Region  
ergab neue Wachstumsmöglichkeiten. 
Durch die Empfehlung eines Branchen-
kollegen gingen sie auf uns, die RTS, zu. 
Die Idee, einen zweiten Betrieb als Er-
satzbetrieb aufzubauen, stand fest. Unsere 
Aufgabe war es, das gesamte Projekt zu 
strukturieren, Verhandlungen mit dem 
Insolvenzverwalter zu führen, ein Finan-
zierungskonzept zu erstellen und mit der 
Kaufabwicklung die Neugründung des 
Unternehmens zu vollziehen. Die Mitar-
beiter des insolvenzgegangenen Unter-
nehmens wurden übernommen – somit 
konnte die Gesamtmitarbeiterzahl mehr 
als verdoppelt werden.

Die Kinder sind am neuen Standort betei-
ligt, jedes hat einen klar abgegrenzten 
Aufgabenbereich und die Chemie stimmt. 
Derzeit werden beide Unternehmen paral-
lel geführt, die Unternehmerfamilie be-
ginnt jedoch stückweise die unternehme-
rischen Tätigkeiten zum neuen Standort 
zu verlagern, da dieser strukturell besser 
aufgestellt ist. Das Gründerehepaar hat 
durch seine langfristige Planung alles op-
timal vorbereitet, so dass die gesamte Un-
ternehmensübergabe jederzeit möglich ist 
– das Unternehmen hat eine optimale Ri-
sikovorsorge getroffen. 

Die menschliche Komponente
 » Übergabe frühzeitig andenken und planen, fünf bis zehn Jahre nimmt der Wand-

lungsprozess in Anspruch.
 » Ideale Führungsstrukturen schaffen, bestimmte Arbeitsbereiche delegieren. Evtl. 

Führungsstruktur umbauen, Verantwortungsbereiche aufteilen.
 » Personalkosten- und Mitarbeiterstruktur ebenso wie Zufriedenheit und Motivation 

des Teams und der Fachkräfte prüfen und sichern.
 » Wünsche als Übergeber gegenüber dem Übernehmer deutlich artikulieren.
 » Bei der familiären Generationenübergabe: Nachwuchs frühzeitig in Verantwortung 

nehmen und motivieren, Kinder involvieren statt überfordern, am Erfolg teilhaben 
lassen, in Unternehmerrolle einfinden lassen.

 » Etappen der Übergabe (Zeitplan, endgültige Stabsübergabe) festlegen und einhal-
ten.

 » Belegschaft unterrichten, Unsicherheitsfaktoren minimieren, klare Signale setzen 
wie Nachfolgeregelung aussieht, Sicherheit der Arbeitsplätze artikulieren, Fach-
kräfte halten.

 » Als Übernehmer: sich rechtzeitig in der Rolle als Unternehmer einfinden und dann 
erfolgreich sein.

 » Als Übergeber: loslassen und den Ruhestand genießen.

Zahlenkomponenten
 » Rückstellungen, die sonst den Jahresüberschuss minimieren, bewusst abbauen.
 » Hohen ausgewiesenen Vorratsbestand senken, Einkaufskonditionen prüfen.
 » Investitionsstau vermeiden, da die Refinanzierung eines Investitionsvolumens 

abschreckend auf einen interessierten Nachfolger wirkt.
 » Sich um Aufwertung und Modernisierung von Maschinenpark und Gebäude 

kümmern.
 » Wareneinsatzquote im Branchenvergleich optimieren.
 » Sortiment, Warenstruktur und Abläufe auf Zukunftsfähigkeit prüfen.
 » Damit sich Risiko und Arbeitseinsatz für den Übernehmer lohnen, braucht es eine 

gute Rendite.
 » Mehrjahresvergleich aufwerten – das dauert im Durchschnitt drei bis vier Jahre.
 » Kostenverteilung und Kostendeckung prüfen, Rentabilität von Maschinen und 

Mitarbeitern checken.

Autor und Steuerberater Björn Malig (38) ist Standortleiter der RTS 
Filderstadt. Als Fachberater für Unternehmensnachfolge hat er so 
einige Unternehmen durch diesen Prozess begleitet. Sein Spezialge-
biet ist die Beratung von Bäckereien und Konditoreien. Ein süßes 
Geschäft und ansprechendes Produkt sollte man meinen, doch auch 
diese Branche kämpft um gute Nachfolger. 

von 
Albrecht Krimmer (56), RTS Backnang

Thema

NACHFOLGE...
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Wann sollte sich ein Unternehmer 
um seinen Nachfolger kümmern?
Idealerweise sollte er sich mindestens drei 
bis fünf Jahre vor dem geplanten Verkaufs-
termin damit befassen. Der ganze Prozess 
ist sehr zeitaufwändig und es müssen 
viele Themen betriebswirtschaftlich und 
steuerrechtlich wie branchenspezifisch und 
natürlich auch emotional beachtet werden. 
Ich kenne keinen Unternehmensnachfol-
gefall, der innerhalb einiger Monate vom 
Erstgespräch bis zum Notarvertrag gelöst 
werden konnte, es sei denn der Unter-
nehmer hatte bereits im Vorfeld entspre-
chende Vorbereitungen getroffen.

Wie viel Zeit vergeht normalerweise 
vom Erstgespräch mit den M&A-Bera-
tern bis zum Notarvertrag?
Ca. ein Jahr bis eineinhalb Jahre. Aber nur, 
wenn alles (bilanziell, steuerrechtlich und 
unternehmensintern usw.) auf den Verkauf 
vorbereitet wurde. Sollte dieser Prozess 
noch ausstehen, werden daraus ruckzuck 
zwei bis drei Jahre.

Von welchen Vorbereitungen spre-
chen Sie konkret?

verschiedenen Verfahren berechnet wird, 
zunächst reine Theorie. Es gibt verschie-
dene Bewertungsverfahren. Je nach Größe 
des Unternehmens gehen wir hier sehr 
individuell vor. In der Regel ermitteln wir 
nach der gängigen Ertragswertmethode. 
Parallel verproben wir diesen Wert nach 
einem zweiten Verfahren, dem Multipli-
katorverfahren. Somit ergibt sich eine 
Bandbreite. Über diese diskutieren wir und 
legen mit dem Inhaber eine Untergrenze 
und eine gewünschte, aber dennoch reale 
Obergrenze fest.

Ist gerade ein guter Zeitpunkt um zu 
verkaufen?
Die Situation ist sehr gut, weil die Zinsen 
noch sehr niedrig sind und sich sehr viele 
potentielle Käufer mit unterschiedlichstem 
Branchenfokus und finanziellen Hinter-
gründen auf dem Markt tummeln. Aus ob-
jektiver Sicht müssten Angebot und Nach-
frage wunderbar zusammenpassen. Und 
trotzdem ist und bleibt es eine Heraus-
forderung, geeignete Partner zusammen 
zu bringen. Es muss viel passen: Branche, 
Regionalität, Produkte, die Menschen – die 
Chemie zwischen Verkäufer und Käufer 
muss schlichtweg stimmen. Gerade weil 
beide noch in einer Übergangszeit zusam-
menarbeiten müssen. 

Gibt es Nachfolgeregelungen für die 
kein M&A-Berater benötigt wird? 
Das ist in der Regel die interne Nachfolge. 
Hier ist der steuerliche Part ganz wesent-
lich. Grundsätzlich muss man sagen, dass 
es in der Tat die Wunschsituation nahezu 
jedes langjährigen Unternehmers ist, an 
seine Kinder zu übergeben. 

Wo findet der Unterneh-
mer in seinem Umfeld 
außerhalb der Familie 
potentielle Nachfolger?
Im näheren Umkreis inner-
halb des Unternehmens 
sind es führende Mitar-
beiter, Produktionsleiter, 
kaufmännische Leiter etc., 

die vielleicht sogar kleine Anteile am 
Unternehmen haben. Wir fragen nach dem 
Unternehmensaufbau, der Organisations-
struktur. Dabei kommen plötzlich Personen 
ins Spiel, die der Unternehmer nicht auf 
dem Schirm hatte. Wir sondieren außer-
dem das Unternehmensumfeld: Kunden 
und Lieferanten, mit denen das Unterneh-
men eng verbunden ist. Ggf. haben diese 
Unternehmen ein strategisches Interesse 
zuzukaufen. 

Unternehmenskäufe für Privatinvestoren, strategische und schwerpunktmä-
ßige Unternehmensverkäufe: Katja Kühnel ist M&A-Beraterin für mittelstän-
dische Unternehmen. Carolin Münch traf sie in Pleidelsheim zum Interview.

Ich beziehe mich beispielsweise darauf, 
Immobilien aus der Produktionsgesell-
schaft auszulagern, z. B. durch Immobilien-
leasing. Dass man sich Gedanken über den 
Unternehmenswert gemacht hat und dass 
kein Investitionsstau vorliegt. Der Unter-
nehmer sollte quasi bis zum letzten Tag 
so wirtschaften, als würde 
er das Unternehmen weiter-
führen. Außerdem sollte er 
Vorkehrungen für Themen 
treffen, die ein potentieller 
Käufer nicht übernehmen 
wird: z. B. Pensionsrückstel-
lungen, die den Unternehmer 
selbst betreffen. 

Wie läuft eine Unternehmensbewer-
tung ab?
Man unterscheidet zwischen Unterneh-
menswert und Kaufpreis des Unterneh-
mens. Der Unternehmenswert ist nicht 
gleich der Preis. Kaufpreis ist das, was 
ein potentieller Käufer tatsächlich bereit 
ist zu zahlen. Ähnlich wie bei anderen 
Produkten: Angebot und Nachfrage be-
stimmen auch hier den Preis. Der Unter-
nehmenswert ist das, was objektiv nach 

Wann sollten Schlüsselpersonen in 
den Prozess eingebunden werden?
Den richtigen Moment zu erkennen und 
den Verkäufer dann darauf hinzuweisen, 
gehört zum Beratergeschick. Tut man es 
sofort, läuft man Gefahr, dass der an-
gesprochene Mitarbeiter zum Beispiel 
indiskret ist und es im Unternehmen 
publik wird. Das wäre der „worst case“. 
Bindet man ihn zu spät ein, fühlt er sich 
gegebenenfalls übergangen. Den rich-
tigen Zeitpunkt zu erkennen und bis dahin 
abzuwarten, erfordert eine gemeinsame 
Entscheidung mit dem Unternehmer. 
Grundsätzlich bin ich ein Verfechter davon, 
diese Personen rechtzeitig einzubinden. 
Eventuell kommt für einen der Angespro-
chenen die Funktion des Geschäftsführers 
in Frage. 

Wie werden Beteili-
gungsgesellschaften 
auf Ihre Angebote auf-
merksam?
Unsere Kontakte basieren 
auf Netzwerken, die wir 
seit über 16 Jahren pfle-
gen, sie reichen weit über 
Baden-Württemberg hinaus. Wir arbeiten 
mit verschiedenen Gesellschaften zusam-
men, die verschiedene Schwerpunkte bzgl. 
Branchen, Unternehmensgrößen, Um-
satzgrößen usw. haben. Ihnen bieten wir 
passende Unternehmen als Invest an.

Ist der Verkauf an Beteiligungsge-
sellschaften für Kleinunternehmer 
überhaupt eine Option?
Für den kleinen Handwerksbetrieb sicher-
lich nein. Eine absolute Mindestgröße, also 
die kleinste Beteiligungsmöglichkeit liegt 
bei ca. 500.000 € Gewinn vor Steuer, EBIT. 
Für alles darunter, kommt ein Verkauf an 
einen Strategen oder einen MBI-Kandi-
daten in Betracht. Ich sag es ganz offen: je 
kleiner ein Unternehmen ist, desto schwie-
riger ist der Unternehmensverkauf. Je 
größer das Unternehmen ist, je stabiler die 
Personalstruktur, die Organisationsstruktur, 
desto einfacher ist es, es bei relativ guter 
Ertragslage zu veräußern.

Wenn ein junger Ingenieur sich die 
Firmenübernahme zutraut, an wen 
sollte er sich wenden? 
Gerne zu uns (lacht). Er sollte er zur Hand-
werkskammer, IHK oder zum Steuerberater 
bzw. seiner Hausbank gehen. Wir sind mit 
einigen IHKs sowie Banken vernetzt. Wir 
tauschen uns aus und können so den jun-
gen Gründern im Netzwerk weiterhelfen.

Kann ein Interessent mehrere M&A 
Firmen beauftragen?
Ja, das ist möglich und nicht ganz unüb-
lich. Weil man für einen Suchauftrag keine 
Exklusivität hat. Ganz im Gegensatz zum 
Verkaufsmandat, bei dem immer – zumin-
dest bei uns – Exklusivität bestehen muss, 
aus rechtlichen Gründen. Wir brauchen 
aus haftungsrechtlichen Gründen den 
Alleinauftrag beim Verkauf, da wir als 
Beratungsunternehmen für die Transakti-
onssicherheit haften. 

Welche Voraussetzungen sollte ein 
zukünftiger Nachfolger mitbringen? 
Er sollte unternehmerisches Denken und 
Handeln gelernt haben, euphorisch und 
enthusiastisch sein und mit Herzblut Unter-
nehmer sein wollen. Das finde ich sehr 

wichtig. Gute Branchenkennt-
nisse oder die Fähigkeit, sich 
die Besonderheiten aneignen 
zu können sind elementar. 
Meistens bedarf es minde-
stens einer technischen Affi-
nität oder einer technischen 
Ausbildung. Denn meist wird 
nicht der Kaufmann, son-

dern der Techniker ersetzt. Je kleiner das 
Unternehmen, desto eher muss er selbst 
mit anpacken. Je größer, desto eher kann 
er es sich leisten, alleine durch strate-
gische Entscheidungen das Unternehmen 
voranzubringen.

Kann ein Nachfolger das Portfolio 
des gekauften Unternehmens kom-
plett umstellen?
Natürlich kann er das. Die Frage ist, ob es 
klug ist, wenn das Unternehmen mit dem 
derzeitigen Portfolio gute Gewinne erwirt-
schaftet hat. Sinnvoller wäre eine gewisse 
Ergänzung um neue Dienstleistungen oder 
weitere Produkte. Diese Pläne könnte er 
selbstverständlich auch schon mit dem 
Verkäufer besprechen. 

Können externe Interessenten ohne 
Eigenkapital Unternehmen kaufen?
Grundsätzlich ganz ohne Eigenkapital 
eher nein. Aber mit wenig Eigenkapital ja. 
Ganz wichtig ist es hier, den öffentlichen 
Fördermittelanspruch zu bekommen, denn 
darauf sind die Käufer angewiesen. Aber 
Achtung: Fördermittelanspruch hat, wer i. 
d. R. mindestens 10% Gesellschaftskapital 
besitzt und einen hinreichenden unter-
nehmerischen Einfluss hat sowie eine 
Führungsposition einnimmt (ein tätiger 
Gesellschafter ist).

Wann sollte eine Stilllegung in Be-
tracht gezogen werden?
Liquidation ist sicherlich eine Option, 
leider, wenn sich das Unternehmen die 
letzten Jahre zurückentwickelt hat, z. B. 
keine Investitionen mehr tätigte, es in 
einer schwierigen Branche tätig ist, in der 
es keine Interessenten gibt und über Jahre 
keine Gewinne erwirtschaftet hat. Bei 
ganz kleinen Handwerksbetrieben mit ein 
bis zwei Mitarbeitern kommt das schon 
vor. Hier ist buchstäblich kein Nachfol-
ger da. Es bleibt leider oftmals nur das 
Inventar zu veräußern und den Schlüssel 
umzudrehen. 

Was kann ein Verkäufer tun, um sein 
Unternehmen erfolgreich zu verkau-
fen? 
Eine Nachfolge ist nur so gut, wie das 
Team ist. Das heißt, er braucht einen 
guten Steuerberater, einen erfahrenen 
betriebswirtschaftlichen (M&A) Berater 
und zur gegebenen Zeit einen fachspe-
zifisch kompetenten Anwalt zum Thema 
Gesellschaftsrecht. Im Fokus dieses Teams 
sollte der erfolgreiche Verkauf stehen. 
Idealerweise fängt der Verkäufer nicht un-
ter Druck an, das Unternehmen verkaufen 
zu wollen. Der Kunde selbst muss natürlich 
auch mitziehen und den tatsächlichen 
Verkaufswillen haben. Der erfolgreiche 
Prozess steht und fällt durch das zielge-
richtete Beisteuern seines Knowhows und 
seiner tatkräftigen Unterstützung. 

Was reizt Sie an der M&A-Beratung? 
Mit unserer Beratung sorgen wir für den 
langfristigen Erhalt der mittelständischen 
Wirtschaft hier in der Region und weit 
darüber hinaus. Wir erhalten Arbeitsplätze 
und tragen dazu bei, dass die Unterneh-
men ihre Standorte hier behalten und 
eben nicht ins Ausland abwandern. Die 
Vielfalt in der Persönlichkeit der Unterneh-
mer und der unterschiedlichen Branchen 
und Aufgabenstellungen ist für mich das 
Salz in der Suppe – es ist quasi eine Le-
bensaufgabe. 

maconis GmbH

maconis GmbH
Deckerstraße 39
70372 Stuttgart
Telefon: 0711 9554-1170
E-Mail: info@maconis.de
www.maconis.de

Interview mit  
Katja Kühnel, maconis

»Investoren verfügen  
derzeit über sehr viel  
Liquidität.«

»Aus objektiver 
Sicht müssten  
Angebot und 
Nachfrage  

wunderbar zusam-
menpassen.«

»... die kleinste 
Beteiligungsmög-
lichkeit liegt bei 
500.000 € Gewinn 
vor Steuer, EBIT.«

www.rtskg.de


v. l. n. r. Dr. Carsten Stoll, Petra Pietsch, Prof. Dr. Rolf Diekmann

v. l. n. r. Norbert Hawranek, Helga Sigel, Oliver Haas
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Tübingen

Die Rechtsanwälte Dr. Carsten Stoll und 
Prof. Dr. Rolf Diekmann (bislang Partner der 
Lichtenstein Körner und Partner) schließen 
sich mit ihrer neu gegründeten RTS Stoll 
Diekmann Partnerschaftsgesellschaft mbB, 
Rechtsanwälte der RTS-Gruppe an. Sie haben 
ihren Unternehmenssitz in der RTS Stuttgart 
in Bad Cannstatt. Herzlich Willkommen!

Die Steuerexperten in Holzmaden ha-
ben zum 1. Januar 2019 umfirmiert. Statt 
ehemals RTS Jakobus & Partner lautet ihre 
Firmierung nun RTS StaufenTeck Steuerbe-
ratungsgesellschaft KG.

Helga Sigel, Norbert Hawranek und Oliver 
Haas informierten ihre Mandanten darü-
ber in einem Rundschreiben im Februar. 
Sie erreichen den Standort fortan unter 
der E-Mail holzmaden@rtskg.de. 

Bericht Querdenken 2018
von Sean Sellner

Für kreative und innovative Unterneh-
mer gab es am 19. Oktober 2018 wieder 
neue Ideen und Anstöße, als es hieß: 
„Einmal Digitalisierung ohne Probleme 
bitte!“ Tim Cole, Tim Weinmann, Erwin 
Staudt und Christoph Sonntag zeigten 
Wege auf, wie Unternehmen zu den Ge-
winnern des digitalen Zeitalters werden. 

Sie haben die Veranstaltung verpasst, 
oder wollen Ausschnitte der Vorträge 
nochmal anschauen? Auf Youtube gibt 
es alle Vorträge als Mitschnitt zum An-
sehen. 

Eino Hahn, Rechtsanwalt und Steuerberater aus Tübingen schließt sich mit seinem 
sechsköpfigen Team der RTS KG an. Herr Hahn berät seit mehr als 27 Jahren in der  
Wilhelmstraße in Tübingen. Neben den steuerlichen Kerntätigkeiten zählen Unter-
nehmensnachfolge, Finanzierungsfragen und Kreditverhandlungen, Umwandlung von 
Unternehmen sowie erbrechtliche und erbschaftsteuerrechtliche Gestaltung für Unterneh-
men und Privatpersonen zu den Schwerpunkten der Tübinger. Wir heißen Herrn Hahn mit 
seinen Mitarbeiterinnen bei der RTS ganz herzlich willkommen. 
 
RTS Steuerberatungsgesellschaft KG, Wilhelmstraße 146, 72074 Tübingen 
Tel. 07071 55943, tuebingen@rtskg.de

Rechtsanwälte RTS Stoll Diekmann

RTS Jakobus & Partner firmiert um in RTS StaufenTeck

Celia Funkler 
» supported by RTS

Celia Funkler ist in ihrem Jahrgang die 
weltweit beste Skicrosserin. Annette 
Martin und ihr Team der RTS Tuttlingen 
unterstützen die Tuttlinger Sportlerin 
mit einem Sponsoring. 
Wir wünschen ihr eine 
erfolgreiche Saison.

INFO@ 01 I 2019
Wachstum

MITTEILUNGEN
Kurz informiert

STANDORT- 
NACHRICHTEN

www.rtskg.de


v. l. n. r. Peter Berger, Sabine Ott, Thomas Fink
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Herr Mack, was bewegt Sie in 
Ihrer Freizeit?
Oh so einiges: Gemeinsam mit 
meiner Frau züchte ich die vorm 
Aussterben bedrohte Schafrasse 
„Krainer Steinschaf“. Diese Schaf-
rasse kommt ursprünglich aus den 
Alpen und wurde in Slowenien, im 
Triglav-Nationalpark, vor dem 
Aussterben bewahrt. Wir haben derzeit rund 50 Tiere, bis 
Anfang März werden noch 40 bis 50 Lämmer geboren. Auf 
dem LWH 2018 wurden wir mit einem Zuchtpreis ausgezeich-
net. Auf unserem Bauernhof haben wir vier Hunde (2 Border 
Collies, 1 Beauceron, 1 Weimaraner), zwei Pferde, Hühner, 
Enten und Gänse. Neben der kleinen Landwirtschaft bewirt-
schaften wir ein Jagdrevier mit rund 330 Hektar. Für ausrei-
chend Bewegung in der Freizeit ist daher gesorgt.

Sie waren lange im öffentlichen Dienst tätig – erst als 
Forstreferendar im Regierungspräsidium Tübingen und 
dann als Buchstelle beim Landesbauernverband. Was 
bewegt die Landwirtschaft derzeit?
Die Branche arbeitet mit der Natur. Die Wetterkapriolen haben 
daher einen sehr großen Einfluss auf den betrieblichen Erfolg. 
Hinzu kommt eine immer größer werdende Belastung durch 
die Bürokratie und eine etwas verzerrte Wahrnehmung durch 
kritische Verbraucher. Die Landwirtschaft muss den Spagat 
meistern günstige Lebensmittel zu produzieren, die dennoch 
qualitativ hochwertig sind und gleichzeitig hohe Anforderun-
gen an Tier- und Umweltschutz erfüllen.

Wie bleiben Land- und Forstwirtschaftsbetriebe sowie 
Winzer zukunftsfähig?
Wichtig ist es, den Betrieb so aufzustellen, dass auch „Durst-
strecken“ oder einzelne schlechte Jahre überstanden werden 
können. Hierzu gehört auch eine abgestimmte Finanz- und 
Investitionsplanung. Auch das Thema Nachfolge spielt eine 
entscheidende Rolle. Grundsätzlich gibt es aber keine „Must-
erlösung“, die für alle anwendbar ist. Tatsächlich ist das die 
Kunst des Betriebsleiters, gemeinsam mit den entsprechen-
den Beratern den für den eigenen Betrieb optimalen Weg zu 
finden.

Welchen steuerlichen Ratschlag geben Sie jedem  
Landwirt? 
Ich glaube es gibt keinen Ratschlag, der für jeden passt. 
Tatsächlich ist die Steuerberatung so individuell wie der 
einzelne Betrieb. Daher gebe ich jedem Landwirt seinen 
persönlichen Ratschlag mit.

Spatenstich in Leonberg bei  
RTS Karle & Brunold

Seit 37 Jahren gibt es in Leonberg bereits kompetente Steu-
erberatung unter der Leitung von Ewald Karle. Nun rüstet 
sich die Gesellschaft mit einem neuen großen und moder-
nen Gebäude für die Zukunft. 
 
Im Dezember setzten Brigitte und Ewald Karle den Spaten 
an, um feierlich die Baustelle zu eröffnen. Ist das neue 
Gebäude erst einmal fertig, wird es mit seinen vier Stock-
werken, 2000 Quadratmetern, einer Wärmepumpe mit Kühl-
funktion, Glasfaseranschluss und vielen weiteren moderns-
ten Gebäudetechniken einen neuen Meilenstein der Kanzlei 
darstellen. Wir wünschen dem Standort und allen Mitarbei-
tern viel Erfolg und alles Gute. Der Bezug des Gebäudes ist 
zum Ende des Jahres geplant. 

Begrüßungsfeier mit Vernissage im neuen 
Bürogebäude der RTS Metzingen
von Noelle Hochmuth

Seit September 2017 ist der Bau unseres neuen Büros der 
RTS Metzingen abgeschlossen. Seitdem hat sich vieles 
getan. Die Kanzlei Epple ist im Oktober 2017 mit eingezo-
gen. Ende Januar 2018 hat sich die Kanzlei Trost ebenfalls 
angeschlossen. 

Um die Zusammenführungen der Kanzleien und unseres 
Einzugs in die Stettertstraße 6/1 zu feiern, lud die RTS 
Metzingen zu ihrer Begrüßungsfeier und Vernissage am 
28.09.2018 ein. Für diesen Anlass kam der Künstler Peter 
Berger zu uns und präsentierte unter dem Motto „VON IN-
NEN NACH AUSSEN“ seine ausdrucksstarken Gemälde. 

Neben vielen interessanten Gesprächen, konnten unsere 
Kunden unser neues Büro kennen lernen und die Gelegen-
heit nutzen, bei Häppchen und Getränken die Kunstwerke 
von Herrn Berger zu begutachten.

Zur Person: Steuerberater Stefan Mack, 38, leitet den Ecovis RTS Standort 
in Giengen. Er ist Diplom-Forstwirt, vom Regierungspräsidium Stuttgart 
öffentlich bestellter Sachverständiger für Waldbewertung, Waldbau, 
Forsteinrichtung und forstliches Rechnungswesen und Landwirtschaftli-
che Buchstelle. 

INFO@ 01 I 2019
Interview

4 FRAGEN AN  
STEFAN MACK

www.rtskg.de
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Ewald Karle, Gerald Brunold, Markus Karle, Jens Teitge
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Vortrag Digitalisierung
von Rebecca Dyballa

Am 29. Oktober 2018 fand in der Stadthalle Leonberg eine 
Vortragsreihe der RTS Karle & Brunold zum Thema Digitali-
sierung statt. Im Focus standen die Digitalisierung und die mit 
ihr einhergehenden Herausforderungen für Unternehmer und 
Kanzleien. Was bedeutet der neue digitale Kurs der Finanzver-
waltung für den einzelnen Unternehmer und welche Herausfor-
derungen gilt es in Zukunft zu meistern?

Die rund 80 Zuhörer, darunter Mandanten mittelständischer 
Unternehmen aus verschiedensten Branchen (Handwerk, 
Spedition, Dienstleistungssektor) sowie interessierte RTS-Mitar-
beiter erwarteten an diesem Abend zwei informative und 
fesselnde Vorträge. Digitale Daten sind überall. Wir müssen uns 
damit auseinandersetzen, wie wir sie rechtskonform ablegen, 
transportieren und uns ihrer Systemschwachstellen bewusst 
werden. 

Neue Vorgehensweisen der Finanzverwaltungen
„Guten Tag mein Name ist Hiob, ich habe eine Nachricht für Sie“ 
so startete der Diplom-Finanzwirt Guido Preuß, der viele Jahre 
als Betriebsprüfer und Steuerfahnder bei der Finanzverwaltung 
tätig war, seinen Vortrag. Preuß referierte unterhaltsam, 
kurzweilig und mit einer ordentlichen Portion Humor über 
ernste und trockene Themen wie die Digitalisierung der 
Finanzverwaltung, die Intensivierung und Turnusverkürzung von 
Betriebsprüfungen, die Kassennachschau und die neuen 
Anforderungen der GoBD. Sein Ziel, das Publikum zu sensibili-
sieren, indem er durch praxisnahe Beispiele auf Lücken und 
Gefahrenstellen im System aufmerksam machte, hat Preuß 
großartig erreicht. Er verabschiedete sich mit einem herrlichen 
Witz – er hat ja auch gut lachen!

Umsetzung der GoBD-Anforderungen 
Im Anschluss an all die Hiobsbotschaften zeigte Michael 
Sambale von der DATEV einen Weg in die sichere digitale 
Zukunft. Er stellte das DATEV-Programm Unternehmen online 
vor, mit dessen Hilfe die Unternehmer die neuen Herausforde-
rungen meistern können und welches zugleich Arbeitserleichte-
rungen bringt. Mit dieser Lösung an der Hand, hatten die 
Zuhörer dann auch gut Lachen und konnten den gelungenen 
Abend bei Häppchen im Foyer der Leonberger Stadthalle 
ausklingen lassen. 

Bericht



Pinnwand

NACHRICHTEN 
AUS DER RTS-
WELT

GEBOREN AM 11.0
9.2018

MATS WEISSINGER 

MALTE RUDOLF
GEBOREN AM 26.07.2018 

AMELIE FRIEDRICH

GEBOREN AM 13.12.2018

FABIAN DOH, PLEIDELSHEIM

BESTANDENE STEUERBERATER-

PRÜFUNG – GLÜCKWUNSCH!

25. JÄHRIGES JUBILÄUM AM 1.10.2018

CHRISTA MÜNCH, BAD SAULGAU

ORIANA MARIQUE EILEEN

TILLEIN, GEBOREN AM 18.10.2018

Zuwachs im
 M

arke
tin

g

LENI HAUBENSAK

GEBOREN AM 6.02.2019
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RTS METZINGEN IM ZIEL
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ERMSTAL MARATHON JULI 2018

MILO SCHREIBER
GEBOREN AM 23.11.2018

Zuwachs in Stuttgart

Zuwachs in Stuttgart
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Zuwachs in Neuenstein

Pinnwand

25 Jahre: 
Gerhard Buchenroth, Pleidelsheim
Elke Burger, Fellbach
Margot Otto, Meersburg

Jubiläen

10 Jahre: 
Angelika Maurer, Neuenstein
Karin Moosmann, Pleidelsheim
Regina Mulsow, Leonberg

30 Jahre:
Ulrike Gautsch, Meersburg
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RTS – Das Unternehmen im Profil

RTS ist mit mehr als 450 Mitarbeitern an über 25 Standorten in ganz 
Baden-Württemberg vertreten. Wir haben einen hohen Qualitäts-
anspruch und sind durch gemeinsame Werte verbunden, um unter 
Einsatz all unserer Ressourcen, Kompetenzen und Fähigkeiten das 
Potenzial unserer Mandanten zu entfalten.

Die RTS Akademie ist zudem Garant für eine fundierte Ausbildung 
sowie eine kontinuierliche und aktuelle Weiterbildung unserer Mitar-
beiter. Somit gewährleisten wir umfassend die persönliche und gute 
Beratung unserer Kunden vor Ort.

Danke

Folgende Kunden und Geschäftspartner haben 
uns im I. Halbjahr 2019 weiterempfohlen. 

Dafür unseren herzlichen Dank!

 » Michael und Nadine Gloning, Fahrschule Gloning,  
Fellbach-Oeffingen

 » Herbert Becker, chemisches Labor, Leipferdingen
 » Werner Krocker, KBK-Netzwerk, Winnenden
 » Firma „Bitt UG“, Geschäftsführer Herr Ondrej Marföldi, 

Schorndorf

Termine und Veranstaltungen

Unternehmerdialog  

Rottweil: 
Donnerstag, 21.03.2019, 18.30 Uhr, 
RTS Rottweil
Singen: 
Mittwoch, 15.05.2019, 18.30 Uhr, 
Weingut Vollmayer 

Jeweils zu Gast sind Katja Kühnel, maconis und Karsten R. Wolf, 
Süddeutsche Family Office. Weitere Informationen und Möglich-
keit sich anzumelden, finden Sie auf der jeweiligen Standort-
seite unter: www.rtskg.de/standorte

RTS Region Stuttgart und Bodensee  ECOVIS RTS     

Neuenstein

Pleidelsheim
Sersheim Backnang

Schorndorf
Fellbach

Stuttgart

Filderstadt
Holzmaden

Metzingen
Tübingen

Singen
Konstanz

Bonndorf

RTS Region Stuttgart und Bodensee  ECOVIS RTS     

Giengen

Tuttlingen

Leonberg

Mengen

Rottweil

Bad Saulgau

Öhringen

Reutlingen

Moos
Meersburg

Ulm

Biberach

Rastatt

Ihren Berater und Standort in der Nähe finden Sie unter: 
www.rtskg.de/standorte
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