
 

Workshop 6 
 
„Auf einer guten Basis“ –  
Unternehmensübernahme als Alternative zur (Neu-) Gründung 
 
Kurzbeschreibung 
In den nächsten Jahren wird sich die Zahl der Unternehmen, die einen Nachfolger suchen, 
deutlich erhöhen. Dies resultiert nicht zuletzt daraus, dass das Unternehmertum in Thüringen 
erst nach 1990 wieder „salonfähig“ wurde. Die meisten der damaligen Existenzgründer 
hatten zu dem Zeitpunkt bereits das 40. Lebensjahr überschritten. 
Obwohl viele Unternehmer das gesetzliche Renteneintrittsalter als für sich nicht bedeutsam 
ansehen, kommt unweigerlich irgendwann der Zeitpunkt, zu dem man sich zur Ruhe setzen 
und die Früchte seiner jahrzehntelangen Arbeit genießen möchte.  
Die Frage, wer den Staffelstab übernimmt und das Lebenswerk fortführt, wird mehr als 
deutlich. Insbesondere auch angesichts der Tatsache, dass nur noch etwa die Hälfte der 
Unternehmer einen Nachfolger aus der eigenen Familien finden.  
Und manchmal wird eine Nachfolgeregelung auch notwendig, wenn Firmeninhaber 
unerwartet ausfallen… Dann kann im wahrsten Sinne des Wortes „Guter Rat teuer“ werden. 
 
Für Gründungsinteressierte kann die Übernahme eines bestehenden eine interessante 
Alterative zur Neugründung eines eigenen Unternehmens sein: Eingeführte Produkte, 
Bekanntheit am Markt, qualifizierte Mitarbeiter etc. sind nur einige der Vorteile. 
Andererseits ist eine solche Übernahme meist mit einem größeren Kapitalbedarf verbunden 
und etablierte Strukturen lassen sich mitunter nicht so einfach überwinden. 
 
Ziele des Workshops 
Die Teilnehmer erhalten grundlegende Informationen zu den Möglichkeiten und Wegen einer 
Geschäftsübernahme als Alternative zur Neugründung. 
Im Workshop stellt eine Übernehmerin ihren eigenen Weg vor und die Thüringer 
Nachfolgelotsen geben wertvolle Tipps, wie eine solche Übernahme erfolgen kann. 
   
Zur Person 
Die Thüringer Nachfolgelotsen im ThEx, Detlef Schmidt (IHK Südthüringen) und Franziska 
Herda (Handwerkskammer Erfurt), begleiten Inhaber von Unternehmen und Übernehmer 
während des gesamten Übergabeprozesses. Das Thema wird seit nunmehr 5 Jahren 
intensiv betreut und im ThEx-Projekt durch die Thüringer Nachfolgelotsen mit passenden 
Unterstützungs- und Betreuungsangebote verankert. 
Sandra Köditz, Geschäftsführerin ESV, Elektro-Mechanik Schaltschrank- und Verteilungsbau 
GmbH, hat das genannte Unternehmen übernommen und wird aus ihren Erfahrungen 
berichten sowie wichtige Tipps und Hinweise zur Übernahme geben. 
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