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Mit Doppelspitze  
in Die zukunft
PraxisbeisPiel \\ oft findet man leider keinen nachfolger im eigenen unternehmen.  
Doch was tut man, wenn man einen gefunden hat, der zwar möchte, aber nicht unbedingt die 
gesamte Verantwortung alleine tragen will? Bei unserem Blick über den tellerrand, stellen  
wir ihnen ein unternehmen aus dem schaltanlagenbau vor, das mit einem guten konzept und  
einer Vision eine praxistaugliche lösung bei der nachfolge erarbeitet hat. \\ Andreas Del Re 

Der gelernte elektroinstallateur 
Heinrich Westermann gründete 
1983 sein unternehmen in Min-

den (ostwestfalen-lippe). nach den ersten 
Mühen der Anfangsjahre brachte er es auf 
einen steten Wachstumskurs: 7,5 Mio. euro 
umsatz macht das unternehmen heute, 
60 Mitarbeiter werden dort beschäftigt, 
Gewinn und eigenkapitalquote stimmen. 

Westermann liefert seinen kunden das 
„Rundum-sorglos-paket“ zu schaltanla-
gen: Von der Beratung und der ersten idee 
über die projektierung, programmierung, 
fertigstellung und inbetriebnahme welt-
weit. Die steuerungsanlagen werden über-
wiegend im sondermaschinenbau bran-
chenübergreifend eingesetzt.  

 Kandidat aus den eigenen Reihen 
Heinz-Dieter finke ist dort technischer 
Geschäftsführer. seit 2002 arbeitet der 
Diplom-ingenieur mit beim schaltanla-

genhersteller in Minden. zuerst als pro-
grammierer von Anlagen, dann baute er 
die Abteilung „Automatisierung“ mit auf. 
es folgte der sprung in die führungsebene 
als Abteilungsleiter und schließlich proku-
rist. Als firmeninhaber Heinrich Wester-
mann 2011 erkrankte, ruhte plötzlich ein 
nicht unbedeutender teil der Geschäfts-
führung auf seinen schultern. 

Der firmenchef kam wieder in den 
Betrieb zurück, aber schnell wurde klar, 
dass er nicht mehr im gleichen umfang 
wie zuvor die Geschicke des unterneh-
mens lenken würde. erste pläne für einen 
Verkauf entstanden. 

Die Übernahme durch Mitglieder der 
Geschäftsführung war ein Gedanke, den 
Heinrich Westermann von Anfang an 
attraktiv fand. zumal sich aus der eigenen 
familie keine kandidaten für eine Über-
gabe an die nächste Generation anboten. 
„Die idee, den Betrieb zu übernehmen, 

fand ich damals schon reizvoll“, erinnert 
sich Heinz-Dieter finke. „Aber ich wuss-
te auch: für mich alleine war der schuh zu 
groß.“ 

 hoheR VeRKaufspReis  
 schRecKt ab 
Dass der schuh zu groß war, lag auch 
da ran, dass schnell erste zahlen im umlauf 
waren, die eine Übernahme durch einzel-
personen aus der Geschäftsführung kaum 
realisierbar erschienen ließen. Die ermitt-
lung des Verkaufspreises wurde im Auftrag 
von firmeninhaber Westermann vorge-
nommen. 

Hierbei besteht aber die Gefahr, dass 
aus sicht des Verkäufers ein zu hoher preis 
anvisiert wird. schließlich stecken firmen-
chefs, die ein unternehmen gegründet 
und über Jahrzehnte erfolgreich gemacht 
haben, enorm viel Arbeit und jede Menge 
Herzblut in ihren Betrieb. 

Dass dabei der Wert des eigenen 
Betriebs oft überschätzt wird, belegen auch 
zahlreiche studien, die sich mit Übergaben 
von familienunternehmen beschäftigen. 
Das problem: Werden die preise für einen 
firmenverkauf zu hoch angesetzt, bleiben 
die käufer aus.

 tatKRäftige unteRstützung  
 Von aussen 
so geriet auch der Übergabeprozess beim 
unternehmen erst einmal ins stocken. Bis 
sich ende 2013 einiges änderte: uwe fried-
richs wurde kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer bei dem Mindener unternehmen. Der 
kaufmann brachte langjährige erfahrung 
aus industrie- und Handwerksbetrieben 
mit. und schnell zeigte sich, dass er mit 
dem „techniker“ finke ein ideales Doppel 
bildet. neues interesse an der Übernahme 
entflammte, beide merkten: zusammen 
könnten wir das schaffen.

etwa zeitgleich brachte die Credit-
reform einen externen Berater ins spiel, 
der bereits viele Übergaben von familien-
unternehmen begleitet hatte. seine Mis-
sion: einen Weg zu suchen, auf dem der 
verkaufswillige firmeninhaber und die 
kauf interessierten Geschäftsführer zusam-
menfinden. 

in mehreren Mediationsrunden holte er 
alle Beteiligten an den tisch. Das Besonde-
re: Der Berater wurde nunmehr nicht mehr 
allein vom Verkäufer Westermann bezahlt, 
sondern von beiden seiten. psychologisch 
ein erster wichtiger schritt der zeigt, dass 
sowohl der bisherige als auch die mögli-
chen zukünftigen firmenchefs gleicher-
maßen an einer lösung interessiert sind.

 zuKunft des unteRnehmens  
 im foKus 
Bei der Bewertung des Verkaufspreises 
standen zwar nach wie vor liquidität und 
Bilanz-Gewinn des schaltanlagenherstel-
lers als wichtigste kennziffern im Mittel-
punkt. Aber: Der fokus wurde nun vor 
allem auf die kommende Geschäftsent-
wicklung gelegt. „Wie sieht das unterneh-
men zukünftig aus?“, lautete die zentrale 
frage. 

Alle Beteiligten nahmen an der Model-
lierung einer zukünftigen unternehmens-
entwicklung teil – und aus dieser ließen 
sich wiederum realistische planzahlen 
ableiten. Diese waren die Grundlage für 

die ermittlung eines neuen Verkaufsprei-
ses, in dem sich nunmehr alle Beteiligten 
wiederfanden.

Auf diesem Weg entstand auch die idee 
einer ersten großen umstrukturierungs-
maßnahme: Die firmenzentrale und die 
später angemietete zweite produktions-
stätte liegen zwar beide in Minden, jedoch 
an unterschiedlichen enden der stadt. Das 
führt regelmäßig zu langen fahrten zwi-
schen den standorten – verbunden mit 
einem erheblichen zeit- und kostenauf-
wand. 

Die neuen Gesellschafter erwarben mit 
ihrer Holding, die zum zweck der Über-
nahme gegründet wurde, ein benachbartes 
Grundstück. „Jetzt können wir den Haupt-
sitz erweitern, beide standorte zusammen-
führen und damit erhebliche kosten spa-
ren“, erläutert uwe friedrichs die pläne. 

zialisten der kreditinstitute erhielten nicht 
nur eine ausführliche präsentation, son-
dern wurden auch durch das unternehmen 
geführt – an beiden standorten. 

es folgte ein zweiter termin, bei dem 
alle relevanten zahlen rund um die fir-
ma Westermann auf den tisch gelegt wur-
den. Auf dieser Grundlage konnten die 
Banken ein Angebot abgeben. „zum zeit-
punkt unserer Gespräche waren nicht nur 
alle unterlagen solide vorbereitet, sondern 
beide seiten waren bereits den größten teil 
des Weges gegangen und zogen an einem 
strang“, so Daniel Milbradt von der spar-
kasse Minden-lübbecke. 

Die Bank, die zu diesem zeitpunkt 
erstmalig in kontakt mit dem schaltanla-
genhersteller kam, legte mehrere finan-
zierungskonzepte vor. Anhand von zwei 
völlig unterschiedlichen Ansätzen wur-
den alle erdenklichen Varianten durchge-
spielt. Die flexibilität des Angebots, aber 
auch das „Bauchgefühl“ spielten zuguter-
letzt die entscheidende Rolle dabei, warum 
sich finke und friedrichs für die sparkasse 
entschieden. und für eine finanzierungs-
kombination aus einem zinsvergünstigten 
kfW-Angebot plus dem klassischen spar-
kassen-Darlehen.

 fazit 
Dieses unternehmensbeispiel  macht deut-
lich, dass eine Betriebsübergabe nicht auf 
Anhieb zu meistern ist. Mit etwas Geduld, 
externer Hilfe und einer klaren unterneh-
mensphilosophie konnte dieser erfolgrei-
che Mittelständler in gute Hände – aus den 
eigenen und externen Reihen – übergeben 
werden. \\

Andreas Del Re ist Partner der Fischer Konrad 
GmbH. Das Beratungsunternehmen führt Unter-
nehmensbewertungen durch und ist außerdem  
auf Unternehmenstransfers spezialisiert. Andreas 
Del Re ist Professor für Rechnungswesen an der 
Northern Business School in Hamburg.
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„Ein Zahlenfuchs und ein 
Technikexperte, das passt  
einfach gut.“
Steuerberaterin Gabriele Wagner

im halbjährigen Mediationsprozess 
kam es nicht nur darauf an, alle Beteilig-
ten am tisch auf einen gemeinsamen Weg 
zu führen. für die zukünftigen Gesellschaf-
ter ging es auch um die grundsätzliche fra-
ge, ob beide erstmalig in ihrer beruflichen 
laufbahn den sprung auf die unterneh-
merseite wagen wollten und ob die fami-
lien dahinter stünden.

Die langjährige steuerberaterin des 
unternehmens Gabriele Wagner nahm 
ebenfalls an den Verhandlungen teil. sie 
sieht vor allem die kombination der talen-
te der neuen Doppelspitze als gute Aus-
gangsbasis für den zukünftigen unterneh-
merischen erfolg: „ein zahlenfuchs und 
ein technikexperte, dass passt einfach gut“. 

 banKen beweRben sich 
nachdem sich käufer und Verkäufer weit-
gehend einig waren, stand die nächs-
te Hürde bevor: die finanzierung. Wäh-
rend viele unternehmen an dieser stelle 
automatisch ein Angebot ihrer Hausbank 
anfordern, ging man einen anderen Weg. 

Gleich fünf Banken wurden in den 
Betrieb eingeladen: Die finanzierungsspe-

Heinrich Westermann (M.) hat  
in den beiden Geschäftsführern  
Heinz-Dieter Finke (r.) und Uwe  
Friedrichs (l.) zwei Nachfolger  
gefunden, die sein Lebenswerk  
fortführen werden.
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