
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 09.07.2015 
 

Herausforderung Unternehmensnachfolge 
 
Hunderte von Firmen an der Westküste sind aktuell von 
Unternehmensnachfolgen betroffen oder suchen noch einen Nachfolger. 
Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste informierte gemeinsam 
mit der HypoVereinsbank, der Unternehmensberatung SWB und der 
Wirtschaftskanzlei BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN aus Kiel über Grundlagen 
einer erfolgreichen Unternehmensnachfolge.  

 

Einer stetig steigenden Zahl von altersbedingten Unternehmensabgaben 
steht in den kommenden zehn Jahren eine kontinuierlich sinkende Zahl 
potentieller Käufer gegenüber. Die Schere zwischen Angebot und 
Nachfrage öffnet sich vor allem aufgrund demographischer Faktoren an 
der Westküste besonders weit. Unternehmer müssen deshalb die Suche 
nach ihrem Nachfolger in alle Richtungen ausweiten, um ihr Unternehmen 
erfolgreich zu übergeben. Wenn dies nicht gelingt, steigt das Risiko, dass 
selbst gesunde Unternehmen schließen oder durch Konzentration 
Teilbereiche von Unternehmen in andere Regionen abwandern.  

 

"Viele Betriebsinhaber, die älter als 60 Jahre sind, haben sich mit dem 
Thema noch nicht befasst. Hinzu kommt, dass auf Grund der guten 
Konjunktur potentielle Nachfolger auf dem Arbeitsmarkt sehr gute 
Perspektiven haben und daher zu selten den Sprung in die 
Selbstständigkeit wagen", sagt der Veranstalter und Geschäftsführer des 
Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste, Ken Blöcker. Der 
Unternehmensverband lud daher, in Kooperation mit der 
HypoVereinsbank, der Unternehmensberatung SWB und der 
Wirtschaftskanzlei BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN, Unternehmer der Region 
zu einem Business-Frühstück ins "NordseeCongressCentrum" nach Husum 
ein. Gemeinsam informierten Sie über Erfahrungen bei Nachfolge- und 
Verkaufsverfahren.  

 

"Wir haben in diesem Fall ausnahmsweise, aber durchaus bewusst, nicht 
nur unsere Mitgliedsbetriebe eingeladen. Dafür ist das Thema für die 
Westküste zu existenziell. Zudem ist es für die wirtschaftliche Zukunft der 



	  

	  

Westküste wichtig, möglichst viele Unternehmer und Existenzgründer hier 
vor Ort zusammenzuführen," erläutert Ken Blöcker.  

 

Über 40 Unternehmer der Region folgten der Einladung. Nach einer 
kurzen Begrüßung durch Stefan Flohrs von der HypoVereinsbank, Leiter 
Firmen-und Geschäftskunden für Schleswig-Holstein West und Ken 
Blöcker kam Dirk Sachse zu Wort. Dirk Sachse, Geschäftsführer SWB 
Gesellschaft für M & A - Beratung mbH aus Kiel klärte in seinem Beitrag 
über Strategien für die Unternehmensnachfolge auf. Er wies auf Punkte 
hin, an denen Unternehmensverkäufe scheitern könnten und zeigte 
Bewertungsverfahren und Zeitpläne auf. "Die Unternehmer selbst sind 
aufgerufen, ihre Zukunft frühzeitig zu planen und sich in diesem Zuge 
auch mit ihrer Nachfolge auseinanderzusetzen. Ein qualifiziertes 
Informationsmanagement kann das Zusammenbringen von Verkäufern 
und geeigneten Käufern nachhaltig verbessern", so Sachse. 

 

 
Über 40 Unternehmer der Region informierten sich über Hinweise 
bei der Regelung von Unternehmensnachfolgen 

 

Dr. Hauke Thilow, Partner der Wirtschaftskanzlei BROCK MÜLLER 
ZIEGENBEIN aus Kiel erläuterte die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen: "Für Unternehmensnachfolgen gibt es zahlreiche Varianten und 
einen breiten Gestaltungsspielraum und zugleich auch viele Fehler-
quellen. Eine rechtzeitige und gründliche Vorbereitung und Gestal-
tung der Nachfolge mit einem guten Beraterteam ist daher dringend 
zu empfehlen." 

Björn Eggers, Leiter Firmenkunden der UniCreditbank AG für die 
Region Holstein, ging schließlich an Hand eines praktischen Beispiels 
auf die Finanzierungsstruktur unter Einbindung öffentlicher Förder-
möglichkeiten ein. "Wir erarbeiten einen optimalen Finanzierungs-
mix aus öffentlichen Förderkrediten und regionaler Förderung. Um 



	  

	  

eine optimale Risikoverteilung darstellen zu können, binden wir bei 
Bedarf mittelständische Beteiligungsgesellschaften und Bürgschafts-
banken mit ein," so Eggers.  

 

Ken Blöcker resümierte abschließend: "Nicht nur wir als Verband 
müssen uns daher dieses Themas annehmen. Auch für die Politik 
und die Banken ist dies eine herausragende Aufgabe der nächsten 
Jahre. Nur so können viele Unternehmen und die damit verbunde-
nen Arbeitsplätze an der Westküste erhalten bleiben." 

 

v.l.n.r.: Dr. Hauke Thilow, Wirtschaftskanzlei Brock Müller Ziegen-
bein; Dirk Sachse, Unternehmensberatung SWB; Ken Blöcker, Un-
ternehmensverband Unterelbe-Westküste; Björn Eggers, HypoVer-
einsbank; Stefan Flohrs HypoVereinsbank 

 


