
Die Unternehmensnachfolge erfolgreich 
zu gestalten, ist für denjenigen, der 
sein Unternehmen übergeben und 

in guten Händen wissen will, aber auch für 
den Nachfolger eine komplexe Aufgabe, die 
vielfach gemeistert wird, aber einen gewissen 
Zeitrahmen erfordert. Das Autohaus Hack-
erott aus Hannover stehe hier als ein Beispiel 
für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge. 
Heinrich Hackerott hat dort zusammen  
mit seiner Frau Waltraud lange Jahre mit  
der Marke Škoda erfolgreich das Autohaus 
Hackerott betrieben. Welche Stationen galt es 
für den erfolgreichen Stabwechsel zu gehen?  

Der richtige Zeitpunkt
Die Schenkungs- und Nachfolgewelle in der 
Branche rollt. Und ab einem gewissen Alter 
kann sich der Unternehmer dem Thema 
„Nachfolge“ nicht mehr verschließen. Schließ-
lich ist die Unternehmensnachfolge oft auch 
ein Kriterium des Unternehmensratings der 
Bank und die Tatsache, dass sich das „neue“ 

Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht gera-
de mal wieder im Gesetzgebungsverfahren 
befindet, weckt auch nicht die Hoffnung, dass 
die Unternehmensnachfolge in erbschaft- und 
schenkungsteuerlicher Hinsicht erleichtert 
wird. Bitte, auch die Hersteller/Importeure 
werfen auf jedes Autohaus einen unterneh-
merischen Nachfolgeblick. Autohäuser sind 
meist Familienbetriebe und inhabergeführt. 
Laut der Studie „Vom Senior zum Junior“ von 
AUTOHAUS und Santander aus dem Jahr 
2012 möchte sich der Unternehmer seine 
Entscheidungsfreiheit und die Möglichkeit, 
die Geschicke des Autohauses maßgeblich zu 
bestimmen, noch für längere Zeit erhalten. 
Das Loslassen wird zu einer ganz speziellen 
Herausforderung. 

Regelung der Unternehmensnachfolge 
und deren Umsetzung
Dieses Festhalten führt oft dazu, das Thema 
Unternehmensnachfolge auf die lange Bank 
zu schieben und zu vertagen. Erstaunlich, wie 

viele Unternehmer auch mit 60 Jahren noch 
keine Vorkehrungen für die Nachfolge getrof-
fen haben. Möglicherweise liegt das daran, 
dass sie meinen, wenn die Nachfolge gere-
gelt ist, müsse diese dann auch unmittelbar 
umgesetzt werden. Dem ist aber nicht so. 
Regelung der Nachfolge meint, es werden die 
rechtlichen, steuerrechtlichen und persön-
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lichen Grundlagen für die Nachfolge gelegt 
und bestehende Hindernisse ausgeräumt. Erst 
danach kommt die Umsetzung der Nachfol-
ge, die sich dann ohne Weiteres über mehre-
re Jahre erstrecken kann. Wir sprechen von 
einem langen Atem!

Am Anfang steht der Nachfolger!
Dieser Satz ist kurz und einprägsam, aber 
genau genommen nicht richtig. Am Anfang 
stehen die Maßnahmen, die zur Regelung  
der Unternehmensnachfolge notwendig sind.  
So hat sich der Unternehmer – auch wenn  
es noch gar keinen konkreten Nachfolger  
gibt – zu fragen: Ist mein Unternehmen für 
die Nachfolge gerüstet? Hat das Unterneh-
men die richtige Rechtsform? Wer kann für 
mich im Fall der Fälle handeln (Thema: Voll-
macht!)? Habe ich den richtigen Ehevertrag, 
das richtige Testament?

Der angesprochene Leitsatz hat aber auch 
seine Richtigkeit, denn ohne Nachfolger gibt 
es keine Nachfolge; zumindest nicht so, wie 
es sich die meisten Autohausinhaber vor-
stellen, nämlich: die Nachfolge innerhalb der 
Familie. 

Damit stehen wir vor der zentralen Frage: Ist 
der Junior oder die Juniorin für die Nachfolge 
geeignet? Und gleichermaßen wichtig: Be-
steht ein ernsthafter Wille zur Unternehmens-
nachfolge? Für das Autohaus Hackerott war 
diese Frage früh beantwortet.
 
 Heinrich Hackerott » Mein Sohn Christian  
 war schon früh vom Automobilhandel  
 begeistert. Ich wollte aber, dass er noch etwas  
 anderes sieht. Die vorgeschlagene Banklehre  
 hat er erst akzeptiert, als ich versprach, dass  
 er nach erfolgreichem Abschluss in den  
 Autohandel darf. 

Eine solche Situation ist für den Unterneh-
mer sicher ein Glücksfall, insbesondere dann, 
wenn der Nachfolger wie angesprochen nicht 
nur gewillt, sondern auch fähig ist. Und der 
Wunsch des Vaters, der Sohn solle doch vor-
her noch eine Banklehre machen, war sicher 
mit „Hintergedanken“ verbunden: Der Nach-
folger lernt eine andere Welt kennen. Die in-
vestierte Zeit ist gut angelegt. Eine fundierte 
kaufmännische Ausbildung ist immer hilfreich. 

Was aber machen all die anderen, bei denen 
die Situation nicht so eindeutig ist, der Nach-
folger noch nicht feststeht? Einerseits soll 
man nichts auf die lange Bank schieben, an-
derseits aber auch nichts übers Knie brechen. 
Wichtig ist es, miteinander – also auch mit 
den anderen Familienmitgliedern oder einem 
externen Interessenten – zu reden. Dies zeigt 
die schon zitierte Studie „Vom Senior zum 
Junior“: Die möglichen Unternehmensnach-
folger halten klare Regelungen und Abspra-
chen zur Unternehmensnachfolge für wichtig. 

Dies gilt auch für den zeitlichen Ablauf einer 
Unternehmensnachfolge. Man sollte sich auf 
einen Zeitplan verständigen – nicht im Sinne 
eines juristischen Vertrages – und festhalten, 
bis wann welche Schritte getan und welche 
Punkte geklärt werden sollen. Dann wissen 
die Beteiligten, woran sie sind, und können 
sich darauf einstellen. Klarheit und Verbind-
lichkeit schaffen!

Umsetzung der Nachfolge
Ist die Entscheidung für den Nachfolger ge-
fallen, dann gilt es, mit der Umsetzung der 
Nachfolge zu starten. Nachfolge bei einem 
inhabergeführten Unternehmen bedeutet 
Nachfolge in die Tätigkeit und Nachfolge 
in das Vermögen. Das heißt nicht, dass der 
Nachfolger sofort den Status des Juniorchefs 
erhalten muss und an der Autohaus-Gesell-
schaft beteiligt wird. Dafür gibt es fließende 
Gestaltungsmöglichkeiten. Auch hier sind 
die Hackerotts einen interessanten Weg 
gegangen:

 Christian Hackerott » Ich wollte nicht nur  
 im Autohaus meines Vaters mitarbeiten und  
 warten müssen, bis mein Vater bereit ist zu  
 übergeben. Ich wollte selber entscheiden und  
 gestalten können, und das von Beginn an. Kurz  
 gesagt, ich wollte etwas Eigenes machen, mein  
 eigener Chef sein. 

Also hat Christian Hackerott nach seiner 
Banklehre und Ausbildung zum Automobil-
kaufmann im väterlichen Unternehmen  
sein eigenes Seat-Autohaus, den Autopark 
Hackerott, gegründet. Dieser ist ca. 8 Kilome-
ter vom Autohaus des Vaters entfernt.

Dies ist sicher kein alltäglicher Weg für eine 
Unternehmensnachfolge. Gerade dieser 
Weg zeigt aber exemplarisch die Wünsche 
und Bedürfnisse der aktiven Unternehmens-
nachfolger: Sie wollen möglichst früh eige-
ne Entscheidungen treffen, Verantwortung 
übernehmen.

Nachfolger wollen 
Entscheidungssicherheit
Wie schon erwähnt: Die Nachfolger wollen 
klare Regelungen bezüglich der Nachfolge. 
„Klare Regelungen“ – dieser Punkt wird in 
der Studie „Vom Senior zum Junior“ von den 
Nachfolgern als der wichtigste Punkt bei einer 
Übergabe angesehen. 

Für die Übergeber ist dieser Punkt eher von 
nachrangiger Bedeutung. Für sie sind die 
Punkte „Kompetenz“ und „sichere Weiterfüh-
rung des Autohauses“ mit weitem Abstand 
die wichtigsten Punkte. Der Nachfolger steht 
also vor der Aufgabe, sich die Kompetenzen, 
die zur Führung eines Autohauses notwendig 
sind, anzueignen. Er muss dem Übergeber das 
Vertrauen in die sichere Weiterführung des 
Autohauses geben.

 Christian Hackerott » Natürlich war es  
 nicht immer einfach, von Anfang an für  
 alles verantwortlich zu sein. Da hat mir die  
 Unterstützung meiner Eltern gerade in  
 schwierigen Zeiten schon sehr geholfen.  
 Mir war es dennoch wichtig, ein eigenes  
 Autohaus zu haben, denn damit war ich  
 unabhängig. 

Nur durch die Übernahme von Verantwor-
tung kann der Nachfolger dem Übergeber zei-
gen, dass er die Eignungspakete „Kompetenz“ 
und „sichere Weiterführung“ erfüllt. Dies 
kann im Autohaus des Übergebers erfolgen 
oder aber auch dadurch, dass der Nachfolger 
ein paar Jahre „in die Fremde“ geht.  

 Heinrich Hackerott » Dass Christian sein  
 eigenes Autohaus gegründet hat, war in  
 meinen Augen schon ein mutiger Schritt. Und  
 da der Erfolg nicht ausblieb, war und bin ich  
 mir sicher, dass mein Autohaus bei Christian in  
 besten Händen ist. 

Unternehmensnachfolge  
erfolgreich gestaltet!
Das Beispiel Hackerott zeigt, worauf es bei 
einer erfolgreichen Nachfolge ankommt: 
Übergeber und Nachfolger müssen die Nach-
folge wollen und sie müssen sie können. Zum 
Können gehört, dass der Übergeber die Nach-
folge kommuniziert und sich zu klaren Rege-
lungen über seine Nachfolge bekennt. Zum 
Können gehört aber auch, dass der Nach-
folger die unternehmerische Kompetenz zur 
Führung eines Autohauses erwirbt und die 
Chance bekommt, dies dem Übergeber auch 
zu beweisen. Dass dem Nachfolger hier vieles 
nicht schnell genug geht, ist mehr als ver-
ständlich. Gut Ding will Weile haben! Oder 
anders: Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben. Wer zu früh kommt, aber auch. Oft ist 
es der angestammte (Steuer-)Berater – der 
mit dem Hause lange verbunden ist und die 
Entwicklung in all seinen Facetten kennt –  
der die Nachfolge begleitet. Andere wählen 
bewusst einen externen, neutralen Berater, 
der es versteht, die rechtlichen Besonder-
heiten mit den mentalen Belangen gut zu 
verbinden.   

 Jeder sechste Autohausinhaber plant bis zum Jahr 2017  

 die Übergabe oder den Verkauf seines Autohauses an einen  

 Nachfolger. Ein Drittel der Betriebsinhaber ist über 55 Jahre alt.  

 Der Stabwechsel im Autohaus braucht einen großen  

 Spannungsbogen. Den gilt es aufzuzeigen. 
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SantanderImpuls · 19

 » MARKT » MARKT

18 · SantanderImpuls


