Management
Praxisberichte und Tipps zum erfolgreichen Unternehmensverkauf

Nachfolge bestens geregelt?
Die mit dem vorliegenden Aufsatz
startende Beitragsreihe soll ein Leitfaden für Unternehmer des Hausverwaltungssektors darstellen, die sich
mit der Nachfolge für ihr Unternehmen beschäftigen. Der Autor der Beitragsreihe, Dr. Stefan Adams, hat eine mehr als zehnjährige Erfahrung in
der Beratung, der Begleitung, der Unternehmensbewertung und der Vermittlung von klein- und mittelständischen Unternehmen, die sich mit
dieser Fragestellung auseinandersetzen. Das Beratungsunternehmen ist
deutschlandweit tätig. Im ersten Serienbeitrag werden zunächst die primären Fragen, die dem Autor in seiner
langjährigen
Beratungspraxis
mit
über 180 begleiteten Transaktionen
immer wieder begegnet sind, dargestellt. Beginnend mit der aktuellen
Ausgabe von Der ImmobilienVerwalter werden dann jeweils eine oder
zwei der angeführten Fragestellungen ausführlich thematisiert und behandelt.

Welche Verkaufspreise sind heute und
zukünftig am Markt zu erwarten?
Welche Inhalte sind bei der Kaufvertragsgestaltung unverzichtbar?
Welche steuerlichen Rahmenbedingungen haben der Verkäufer und der
Käufer zu beachten?

Einer der auffällig häufig gemachten Fehler ist der zu späte Einstieg in die Nachfolgeplanung und ein zu später Beginn der
systematischen Vorbereitungen für den
Verkauf an interne oder externe Nachfolger beziehungsweise Käufer. Frühzeitig
analysiert und gegebenenfalls optimiert

Die folgenden Fragen werden meist von
Damit beide Parteien den Kaufvertrag unterschreiben, dürfen keine unausgewogepotenziellen Verkäufern, die sich mit der
nen Vertragsgestaltungen, beispielsweise in Form von überzogenem oder fehlendem
Nachfolgeregelung beschäftigen, gestellt:
Garantie- oder Pflichtenkatalog, beinhaltet sein.
•

•

•

•
•
•
•
•

Was sind die häufigsten „Stolpersteine" bei der Nachfolgersuche - was Als Einstieg in die Thematik wird zunächst
sollte man vermeiden?
die Frage nach den häufigsten StolperWelchen Zeitraum muss man für die steinen aufgegriffen.
Nachfolgersuche einplanen - wann
sollte man beginnen ?
Zu später Beginn der
Welche Maßnahmen sollte man vor ei- systematischen Vorbereitungen
nem geplanten Verkauf durchführen wie lässtsich die Braut „verschönern"? Die sogenannten Stolpersteine nicht zu
Wie ist der Ablauf eines idealtypischen berücksichtigen kann einerseits eine
Verkaufsprozesses?
Nachfolgeplanung grundsätzlich ad abWie lange dauert der Übergabepro- surdum führen oder Friktionen nach sich
zess nach Vertragsabschluss?
ziehen, die viel Zeit, Energie und Geld kosVerkauft man besser den Vertragsbe- ten. Insbesondere die Altersnachfolgeplastand oder das ganze Unternehmen?
nung, ein Vorgang, den der Großteil der
Lässt sich ein als „eK" geführtes Un- Hausverwalter nur einmal im Leben „beternehmen verkaufen?
arbeitet", sollte professionell und - auch
Welche Parameter sind für den Kauf- wenn es beim Verkauf des Lebenswerks
preis relevant - wie wird ein Immobi- schwerfällt - weitgehend unemotional
lienverwaltungsunternehmen heute durchgeführt werden.
bewertet?

werden sollten in diesem Zusammenhang
beispielsweise der juristische Mante des
Hausverwaltungsunternehmens und die
vertraglichen Bindungen des Unternehmens im Sachkosten- wie auch im Personalkostenbereich. Lang laufende Leasingoder Mietverträge sowie geschäftliche
Aktivitäten und Vermögensgegenstände,
die nicht dem operativen Zweck des Unternehmens dienen, sind beim Verkauf
nicht selten sogenannte „Show Stoppers"
und machen einen Verkauf manchmal sogar unmöglich.
Für Verträge mit WEG und SEG gilt hier in
der Regel natürlich der umgekehrte Zusammenhang - je länger die Laufzeit ist
desto besser für den Unternehmenswert.
Auch das Mitarbeiterportfolio sollte vor
dem Einstieg in Gespräche mit Nachfol-
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gern kritisch hinterfragt und gegebenenfalls optimiert werden.
Nichts ist wichtiger als
eine Anonymitätswahrung
Häufig spielen Unternehmer, die eine
Nachfolge planen, ihren Wettbewerbern förmlich in die Hände, indem sie die Nachfolgersuche öffentlich machen. Nichts
ist wichtiger als eine
Anonymitätswahrung-am besten bis
nach Kaufvertragsabschluss und bis
zur anschließenden
operativen Umsetzung und Einführung des Nachfolgers bei den Kunden. Wettbewerber
freuen sich in der Regel beispielsweise einer WEG mitzuteilen,
dass der aktuelle Hausverwalter gerade
verkauft und eigentlich schon in der „Karibik" ist. Die Vertragskündigung und in
der Folge ein geringerer Unternehmenswert sind dann absehbar.

kaufsexpose, in dem das Unternehmen
mit allen Kennzahlen detailliert beschrieben wird und der beabsichtigte Kaufpreis
mit betriebswirtschaftlich und mit vom
Markt akzeptierten nachvollziehbaren Parametern untermauert wird, wirkt Frustrationen bei den Verhandlungspartnern im Verkaufsprozess
entgegen und führt zu steuerbaren
Verhandlungszeiträumen.
Derartige Bewertungsgutachten
helfen beiden Parteien, sach- und
kennzahlenbezogene Verhandlungen zu führen und
die
emotionale
Komponente
zu
minimieren.
Der
sich nach der Erfahrung des Autors
ansonsten
häufig
entwickelnde „türkische Basar" wird hiermit ausgeschlossen.

N UUB RNAHM

Auch hier sind die negativen Auswirkungen auf den Unternehmenswert unschwer prognostizierbar.

Immobilienverwalter, die ihre Nachfolge
planen, sollten sich auch von dem Gedankenverabschieden, dass jeder, der sich
als Nachfolger und Käufer anbietet, hierFrüher Einbezug von Mitarbeitern
Immer wieder wird die Nachfolgeplanung zu auch wirtschaftlich im Stande ist. Der
in die Verkaufsabsichten vermeiden
auch ohne präzise und realistische Vor- Prozentsatz von ernsthaften bonitätsstarstellung zum Unternehmenswert gestar- ken Käufern, bezogen auf die sich für eiIn dieselbe Kategorie der Stolpersteine tet. Eine zu niedrige Kaufpreisvorstellung ne Nachfolge interessierenden „potenlässt sich der frühe Einbezug von Mitar- führt im Extremfall zum „Verschenken" ziellen Kaufinteressenten", liegt deutlich
beitern in die Verkaufsabsichten des Inha- des Lebenswerks - eine unrealistisch ho- unter 10 Prozent. Anders formuliert bebers einreihen. Transparenz gegenüber he Vorstellung kann das notwendige Ver- deutet dies, dass höchstens jeder zehnte
Mitarbeitern in allen Ehren-die Angst vor trauen bei diesen sensiblen Verhandlun- Interessent auch wirklich kaufen kann möglichem Arbeitsplatzverlust bei Mitar- gen mit potenziell geeigneten Nachfol- ein Stolperstein, der bei Nichtbeachtung
beitern bewirkt aber in der Praxis häufig gern gleich zu Beginn zerstören. Eigent- viel Zeit und Geld kosten kann. UnabDemotivation und Fluktuation insbeson- lich „passende" Vertragspartner gehen dingbar ist somit für den Immobilienverdere bei den fähigen Mitarbeitern und dann unnötigerweise frustriert und meist walter, der seine Nachfolge planen möchLeistungsträgern des Unternehmens. endgültig auseinander. Ein präzises Ver- te, die Ernsthaftigkeit und Bonität der Interessenten über Wirtschaftsauskünfte
und Bilanzen vor Aufnahme von Verhandlungen und dem Austausch vertrauDer Autor der Beitragsreihe, Dr. Stefan G. Adams, 52,
licher Informationen intensiv zu prüfen.
ist geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Adams Unternehmensgruppe, die seit 2001 auf AltersnachfolgeÜbergabephase und
regelungen für kleine und mittelständische UnternehÜbergabeprozess
men spezialisiert ist. Dr. Adams ist promovierter Volkswirt (Universität Karlsruhe) und war zuvor Vorstand bei
Ein weiterer Stolperstein ist die Übergabenamhaften Unternehmen wie der Alte Leipziger/Hallephase des Unternehmens beziehungsweische Versicherungsgruppe sowie der Hamburg-Mannse der Übergabeprozess an den Nachfolheimer Versicherungs AG. Das Unternehmen vermittelt
ger. Die systematische Planung und Abund begleitet Verkaufsverhandlungen und erstellt quastimmung - gegebenenfalls auch Dokulifizierte Bewertungsgutachten.
mentation der Pflichten beider Parteien im
Kaufvertrag - ist hier unabdingbar. Ein

36

Der Immobilien Verwalter 2/2013

Präzise und realistische Vorstellung
zum Unternehmenswert

Management
„sanfter" Übergang sollte Gewähr für die Zufriedenheit der
Kunden geben und Streitigkeiten im Nachgang - auch
über den Kaufpreis - verhindern. Eine unabgestimmte
und nicht
dokumentierte
Übergangsphase führt wegen
oftmals resultierender Kundenverluste nicht selten zu juristischen Auseinandersetzungen und für beide Parteien unerfreulichen Minderungen des
Kaufpreises beziehungsweise
der Kundenbasis.

Da das Gefühl für die Zumutbarkeit bestimmter Klauseln
und Formulierungen über rein
juristische Einschätzungen hinausgeht, empfiehlt es sich, einen unbefangenen Dritten, der
einem fairen Interessenausgleich verpflichtet ist und als er0 fahrener Mediator und Mode| rator der Verhandlungen dient,
8 den Verhandlungsprozess steu* ern zu lassen. Diese Vorgehens1 weise gewährleistet, dass sich
l keine der Parteien übervorteilt
fühlt und die gemeinsam zu geHöchstens jeder zehnte Interessent kann auch wirklich kaufen.
staltende Übergabephase in der
Unabdingbar ist somit für den Immobilien verwalter, der seine
Kaufvertragsgestaltung
notwendigen vertrauensvollen
Nachfolge planen möchte, die Ernsthaftigkeit und Bonität der
muss ausgewogen sein
Atmosphäre stattfinden kann.
Interessenten über Wirtschaftsauskünfte und Bilanzen vor AufFür die Kaufvertragsgestal- nahme von Verhandlungen und dem Austausch vertraulicher
In der nächsten Ausgabe von
tung gilt im Prinzip derselbe Informationen intensiv zu prüfen.
Der Immobilienverwalter wird
Zusammenhang wie für den
die Frage behandelt, welchen
Kaufpreis. Unausgewogene Vertragsge- in dieser weit fortgeschrittenen Verhand- Zeitraum man für die Nachfolgersuche
staltungen, beispielsweise in Form von lungsphase der Nachfolgeregelung, in der einplanen sollte - und wann man mit der
überzogenem oder fehlendem Garantie- sich beide Parteien schließlich schon auf Suche und den Vorbereitungen beginnen
oder Pflichtenkatalog, führen leicht zum der Zielgerade wähnen. Dies ist höchst är- sollte.
Abbruch der Verhandlungen. Besonders gerlich und kann sehr kostenintensiv sein.
www. Dr-S-Adams. de

Software für die
Immobilienverwaltung
online
- sicher, komfortabel und effektiv
Die zertifizierte Branchensoftware VS 3 ermöglicht es Immobilienverwaltern,
die Ausführung von Verwalteraufgaben auf professionelle und effektive Weise
abzuwickeln. Folgende Funktionalitäten für eine automatisierte Abwicklung
der Geschäftsprozesse des Verwalters werden von der hauseigenen Software
unterstützt:
» Datenmanagement
- Personendaten (z.B. Eigentümer, Mieter)
- Objektdaten
- Wohnungsdaten
- freie Stammdaten
- Umsatzdaten
» Gesamt- und Einzelabrechnung (inkl. § 35 a EStG)
» Gesamt- und Einzelwirtschaftsplan
« Betriebskostenabrechnung für Mieter
* Teilintegrierte Heizkostenabrechnung
(Datenaustausch mit Wärmemessdienstleistern)
» Druckservicefür Abrechnungen
inkl. Heizkostenabrechnung (Zusortierung)
« Plausibilitätsprüfung bei Be- und Abrechnungen
« Archivierung sämtlicher Auswertungen

Dank permanenter Weiterentwicklung ist die für Anwender wartungsfreie Software immer auf dem aktuellsten Stand. Dadurch werden die sich regelmäßig
ändernden gesetzlichen Anforderungen an Abrechnungen berücksichtigt. Diese Programmpflege und
Weiterentwicklung erfolgt ohne zusätzliche Kosten.
Das Immobilienverwalter-Team der Hausbank steht
für alle Bank- und Software-Leistungen gerne zur Verfügung und freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.
Telefon: 089 55141-434
Mail: verwa lter@hausbank.de
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