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Das sensible und wichtige Thema 
stand in der Vergangenheit schon 
oft auf der Tagesordnung verschie-
dener Veranstaltungen.
Der Fortbestand erfolgreicher Un-
ternehmen und damit der Erhalt von 
Wirtschaftskraft und Arbeitsplätzen 
liegt in unser aller Interesse. Für den 
Unternehmerverband ist das Thema 
eine echte Herausforderung, der er 
sich rechtzeitig stellen muss.

Die ausgesprochen hohe Resonanz auf 
die Einladung war so von den Veranstal-
tern nicht erwartet worden. Sie zeugt 
aber von der Brisanz des Themas und 
das große Interesse. Der Unternehmer-
verband hatte gemeinsam mit Partnern 
eingeladen und für ein spannendes und 
unterhaltsames Programm in vier Work-
shops gesorgt, die von Experten aus der 
Praxis geleitet wurden. Aufgrund des 
großen Interesses wurden diese in zwei 
Durchgängen wiederholt.
Mit der Gestaltung des gesamten Nach-
folgeprozesses befasste sich der Work-

shop 1, geleitet von Michael Henkenjo-
hann, KONNEXX Unternehmensbetei-
ligungsges. mbH, und Fred Schneider, 
IHK zu Rostock.

Gut besucht war auch Workshop 2, 
„Finanzierung und Fördermittel für Ihre 
Nachfolge“ in dem Olaf Schlenzig von 
der Rostocker Volks- und Raiffeisen-
bank eG und Dr. Thomas Drews, Bürg-
schaftsbank Mecklenburg-Vorpommern 
GmbH, informierten. Sie zeigten auf, 
dass bei guter Ertragslage des zu über-
gebenden Unternehmens auch eine Fi-
nanzierung des Kaufpreises für den 
Nachfolger möglich ist. Außerdem gibt 
es Förderprogramme, auf die in be-
stimmten Fällen zurückgegriffen wer-
den kann.
Im Workshop 3: „Was ist mein Unter-
nehmen wert und wie finde ich einen 
passenden Nachfolger?“, gestaltet 
durch Matthias Laudahn, ECOVIS Han-
seatische Mittelstandsberatung GmbH 
& Co. KG, und Dr. Stephan A. Maaß, 
UNIVERSITAS gGmbH Rostock, wurde 
deutlich, dass viele Unternehmer den 
tatsächlichen Wert ihres Unternehmens 
nicht richtig einschätzen. Wichtig ist es 
aber, den Wert erst realistisch zu ermit-
teln und dann erst in Verhandlungen zu 
treten. Gute Tipps gab es auch bei der 
Frage, wo Nachfolger zu finden sind.
Workshop 4, durchgeführt von Simo-
ne Brenner, BDO AG Rostock, und 

Notar Dr. Roland Suppliet unterrichte-
te über rechtliche und steuerrechtliche 
Gestaltungen der Übertragung eines 
Unternehmens. Hier gibt es natürlich 
gravierende Unterschiede bei der Über-
tragung innerhalb der Familie oder an 
fremde Dritte.
Fazit des interessanten Nachmittages: 
Das Thema Unternehmensnachfolge ist 
gleichermaßen wichtig wie komplex und 
sollte beizeiten bedacht werden. Ebenso 
frühzeitig sollten auch Familienmitglie-
der und gegebenenfalls auch Mitar-
beiter in die Überlegungen einbezogen 
werden. Deutlich wurde überdies, dass 
das Thema in unserer Verbandsarbeit 
auch weiterhin einen Platz finden muss. 
Die große Nachfrage bestärkt den Ar-
beitskreis „Unternehmensnachfolge“ 
seine Arbeit fortzusetzen und weitere 
Aktivitäten zu planen.
Hinweise und Wünsche von unseren 
Mitgliedern sind jederzeit willkommen.
Abschließend ein Dankeschön an alle 
Partner der Veranstaltung und ein ganz 
besonderer Dank an den Arbeitskreis 
„Unternehmensnachfolge“ sowie an 
das Team des TRIHOTELS, das auch mit 
der hohen Teilnehmerzahl bestens um-
zugehen wusste.  
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