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„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“ 

Ein Satz, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Er wird 
Michail Gorbatschow zugeschrieben, dem letzten General-
sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion. Nur hat ihn dieser vermutlich nie gesagt, aber 
er ist sinngemäß so übersetzt worden und wir finden ihn auch 
zum Thema „Unternehmensnachfolge“ sehr passend.  
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Checkliste 
 

Wenn Sie sich mit einem oder mehreren dieser      
Themen und Fragen beschäftigen, haben Sie bereits 
mental mit dem Thema Nachfolge begonnen! 
 

 Wie finanziere ich meinen Ruhestand (ich habe zu wenig)? 
 Ich will meine Familie finanziell abgesichert wissen! 
 Ich habe Angst vor der Zukunft und ich weiß nicht, ob ich 

noch mithalten kann! 
 Jetzt müsste ich mein Unternehmen auf das digitale Zeit-

alter umstellen und investieren, aber ich weiß nicht wie? 
 Ich will nicht mehr die Verantwortung tragen und jeden 

Tag zur Arbeit kommen! 
 Wer soll mein Nachfolger werden? Habe ich überhaupt ei-

nen Nachfolger? 

 Hilfe, ich habe keinen Nachfolger! Was mache ich jetzt? 
 Ist ein Firmenverkauf eine Möglichkeit? Wie mache ich 

das? 
 Kann einer meiner Mitarbeiter meine Firma übernehmen 

und wenn ja, wie funktioniert das? 
 Ich habe Angst, dass meine Mitbewerber und Angestell-

ten zu früh erfahren, dass ich verkaufen will. 

 Das gesamte Geschäft hängt von mir ab! 
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 Was ist mein Unternehmen eigentlich wert und wie viel be-
komme ich dafür? 

 Wie bekomme ich möglichst viel für mein Unternehmen? 
 Mein Unternehmen ist nichts wert! 
 Wie kann ich den Wert meines Unternehmens steigern? 

 Auf was schauen potentielle Käufer? 
 Berater sind viel zu teuer und bringen nichts? 
 Mit Beratern habe ich nur schlechte Erfahrungen ge-

macht! 

 Einen Berater kann ich mir finanziell wirklich nicht leisten! 
 Wo finde ich einen erfahrenen Berater? 

 Mein Steuerberater macht das schon für mich! 
 Ich muss mich nicht (jahrelang) auf eine Übergabe vorbe-

reiten! 
 

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben!“ 
 

Je früher Sie sich Unternehmer mit dem Thema Unterneh-
mensnachfolge befassen, umso geregelter kann die Übergabe 
des eigenen Lebenswerks funktionieren und als Chance für 
die Zukunft genutzt werden.  

Es spielt keine Rolle, ob Sie für Ihr Unternehmen den Nachfol-
ger innerhalb der Familie, innerhalb des Unternehmens oder 
extern suchen. In jedem dieser drei Fälle sollte eine angemes-
sene Vorbereitungszeit eingeplant und sinnvoll genutzt wer-
den. 



Über	die	Autoren	
	

	
Mag.	Doris	Nöhrer	–	Transaktionsexpertin	
Mag.	Doris	Nöhrer	–	Expertin	für	Unternehmenstransaktionen	

	

Ihr	Lebenswerk	–	Ihr	Nachfolgeexperte	...	„mit	mir	an	Ihrer	Seite	haben	Sie	
den	erfahrenen	Partner	für	Ihre	erfolgreiche	Unternehmensnachfolge	–		

ich	maximiere	Ihren	Verkaufserlös	und	minimiere	Ihre	Risiken!“	

	
Mag.	 Doris	 Nöhrer	 ist	 als	 geschäftsführende	
Gesellschafterin	 bei	 Panthera	 GmbH,	 einer	 exklusiven	
Corporate	 Finance	 Beratung	 für	 den	 deutschsprachigen	
Mittelstand	tätig.		

Nach	 ihrem	Studium	der	Betriebswirtschaftslehre	an	der	
Wirtschaftsuniversität	 Wien	 (Spezialisierung	 auf	 Klein-	
und	Mittelbetriebe,	Corporate	Finance)	war	Doris	Nöhrer	
im	 Bereich	Merger	 &	 Acquisition	 bei	 führenden	 Steuer-
beratungs-	 und	Wirtschaftstreuhandgesellschaften	 sowie	
einer	Investmentbank	in	Wien	und	International	tätig.	Sie	
hat	 sowohl	 die	 Aufbauarbeit	 von	 Financial	 Advisory	 Services	 Abteilungen	
(Merger	 &	 Acquisition,	 Bewertung,	 Due	 Diligence)	 als	 auch	 die	 Leitung	 des	
Bereichs	Merger	&	Acquisition	verantwortet.	
	

Universitätslektorin	&	sonstige	Vortrags-	 und	 Seminartätigkeit	 zu	den	Themen	
„erfolgreiche	Unternehmensnachfolge“,	 „Innovationsdruck	des	Mittelstandes	&	
Beteiligung	an	Start-Ups“	und	„M&A	als	Aufsichtsratstätigkeit“.	

	
Berufliche	Schwerpunkte	&	Projekterfahrung	

• Über	 10	 Jahre	 einschlägige	 Projekterfahrung	 bei	 diversen	 nationalen	 und	
internationalen	 Unternehmenstransaktionen	 (UnternehmensKauf,	 Unter-
nehmensVerkauf,	 Organisationsentwicklung,	 Unternehmensbewertungen,	
Cross-Boarder	 Due	 Diligence	 Projekte)	 quer	 über	 viele	 Branchen	 und	
Größenordnungen	 –	Mitarbeit	 an	 rund	 100	 Deals	 mit	 einem	 Volumen	 von	
über	800	Millionen	Euro	



• Fokussierung	auf	die	Verkaufsbegleitung	vom	KMUs	im	Zuge	von	Nachfolge-
regelungen	 sowie	den	klassischen	Anteilsverkauf	 (z.B.:	Abstoßung	des	nicht	
zum	Kerngeschäft	gehörenden	Bereichs)	

• Darüber	hinaus	Unterstützung	von	Masseverwaltern	als	M&A-Spezialistin	bei	
den	 größten	 österreichischen	 Insolvenzen	 aus	 den	 letzten	 Jahren,	 wie	 bei-
spielsweise	A-TEC	Industries	oder	Alpine	Bau	(„Distressed	M&A“)		

• Fundraisingprojekte	 bis	 in	 den	 dreistelligen	 Euro	 Millionen	 Bereich	 –	
Beteiligungsoptionen	 für	 vermögende	 Private	 sowie	 Mittelstandunter-
nehmen	an	ausgewählten,	nachhaltigen	Start-Ups	–	„Innovationsfindung“	

	
Über	Panthera	GmbH	

Als	 eigentümergeführtes	 Unternehmen	 versteht	 sich	 die	 Panthera	 GmbH	 ganz	
besonders	als	das	Beratungshaus	für	den	österreichischen	Mittelstand	bei	der	
Begleitung	 und	 Durchführung	 von	 Transaktionsprojekten	 quer	 über	 alle	
Branchen.	

Panthera	konzentriert	sich	ganz	auf	den	jeweiligen	Kunden,	ist	beim	Zeitfaktor	&	
Umfang	der	Leistung	flexibel	und	kann	eine	an	die	Bedürfnisse	des	Kunden	und	
seine	Situation	maßgeschneiderte	Betreuung	anbieten	–	ohne	dass	dieser	dabei	
auf	die	Erfahrung	von	„großen“	Beratungshäusern	verzichten	muss.		

Gerade	das	ausgezeichnete	persönliche	(inter)nationale	Netzwerk	ermöglicht	es	
Panthera	rasch	und	vertraulich	mögliches	Interesse	von	potentiellen	Käufern,	im	
Zusammenhang	 mit	 der	 externen	 Nachfolgersuche,	 direkt	 abzuklären	 und	
dadurch	 die	 leider	 immer	 bis	 zu	 einem	gewissen	Grad	 bestehende	Gefahr	 von	
Verkaufsgerüchten	am	Markt	bzw.	deren	negativen	Folgen	so	gut	wie	möglich	zu	
vermeiden!	

	

...	weil	Qualität	niemals	Zufall	ist!	
	
Kontakt	

Mag.	Doris	Nöhrer	
Geschäftsführerin	Panthera	GmbH	
Mobil:	+43	664	5795775		
Mail:	dn@panthera.co.at		
Web:	www.panthera.co.at		



Mag.	Michael	Rötzer	–	Unternehmensberater		
Mag.	Michael	Rötzer	–	Experte	für	Unternehmenswertsteigerung	

	
„No-Nonsense	–	Mentalität“	…	ich	packe	an,	setze	um	und	sorge	für	eine	
nachhaltige	Struktur,	damit	das	Geschäft	erfolgreich	weiterlaufen	kann.	

	
	
Michael	 Rötzer	 ist	 mit	 seiner	 Boutique-Beratungsfirma	
„Die	 Erfolgswerkstatt“	 als	 erfahrener	 Consultant	 und	
Interim	 Manager	 in	 der	 DACH-	 und	 CEE-Region	 und	 in	
Russland	tätig.		

Studium	 der	 Sozial-	 und	 Wirtschaftswissenschaften	 an	
der	 Wirtschaftsuniversität	 Wien.	 Schon	 während	 des	
Studiums	als	Außendienstmitarbeiter	und	nach	dem	Fall	
des	Eisernen	Vorhanges	als	einer	der	Pioniere	in	Zentral-	
und	Osteuropa	tätig.		

Er	hat	viele	 Jahre	als	Geschäftsführer	 in	 internationalen	
Unternehmungen	 gearbeitet,	 Unternehmensstrukturen	
neu	 ausgerichtet,	 Marketing-	 und	 Vertriebsstrategien	 in	 vielen	 Branchen	 ent-
wickelt	 und	 umgesetzt.	 Er	 berät	 und	 investiert	 in	 Start-Up-Unternehmen	 im		
e-Commerce	 und	 im	 Virtual	 Reality	 Bereich.	 Sein	 nächstes	 Buch	 erscheint	 im	
Frühjahr	 2018	 und	 behandelt	 die	 Digitalisierung	 im	Marketing-	 und	 Vertriebs-
bereich.	

	
Berufliche	Schwerpunkte	

• Entwicklung	 und	 Unterstützung	 in	 der	 Erarbeitung	 einer	 Unternehmens-
strategie	–	damit	Sie	wissen,	ob	Sie	die	richtigen	Dinge	tun	

• Erstellung	einer	cleveren	und	umsetzbaren	Marketingstrategie	–	mit	WOW-
Faktor	und	Alleinstellungsmerkmal		

• Schneller	Auf-	und	Ausbau	von	effektiven	Vertriebsstrukturen		

• Zusatzumsatz	durch	Exporte	und	Internationalisierung	

• Digitalisierung	in	Marketing	und	Vertrieb	
	
„Durch	 meine	 nationalen	 und	 internationalen	 Tätigkeiten	 bin	 ich	 europaweit		
vernetzt.	 Ich	 kenne	 die	 Besonderheiten	 und	 Risiken	 vieler	 Branchen	 und	
Exportmärkte.	So	erreichen	Sie	schneller	und	sicherer	Ihre	Ziele.“	
	
	



Gearbeitet	mit	Unternehmen	und	Marken	wie	(Auszug)	

Fissler,	 Yubau,	Moby	Dick,	 Stanford,	 Bahlsen,	Vivatis,	 Kellys,	 Soletti,	HL	Display	
Sweden,	 Display-Group	 Russia,	 Lorenz	 Snackworld,	 Maresi,	 Knabbernossi,	 Nic	
Nacs,	 Microplan	 USA,	 Inzersdorfer,	 Pyrex	 USA,	 The	 Parallel	 –	 Virtual	 Reality,	
Crunchips,	Jack	Links	Beef	Jerky	USA	und	viele	weitere	…	

Was	Kunden	und	Kollegen	über	Michael	Rötzer	sagen	erfahren	Sie	hier	
www.dieerfolgswerkstatt.com	

Es	 wäre	 unseriös	 zu	 behaupten,	 dass	 jedem	 Ratsuchenden	 geholfen	 werden	
kann.	 Manche	 suchen	 das	 Beratungsgespräch	 zu	 spät,	 um	 noch	 korrigierend	
eingreifen	 zu	 können.	 Manche	 stellen	 zu	 geringe	 (zeitliche,	 finanzielle	 oder	
personalmäßige)	Ressourcen	zur	Verfügung.	Für	andere	bin	ich	einfach	nicht	der	
richtige	 Ansprechpartner	 und	 empfehle	 sie	 gerne	 an	 einen	 Kollegen	mit	mehr	
Erfahrung	in	Ihrem	speziellen	Anliegen	weiter.		

Wenn	wir	aber	zusammenarbeiten,	dann	sind	Sie	durch	meine	
100%-Zufriedenheits-Garantie	 abgesichert.	 Schon	 VOR	 dem	
Vertragsabschluss	 vereinbaren	 wir	 gemeinsam	 die	 zu	
erreichenden	 Ziele	 mit	 den	 Zwischenschritten,	 notwendigem	
Budget	und	dem	Zeitrahmen,	bis	wann	was	erledigt	sein	muss.	
Je	 nach	 Aufgabenstellung	 kann	 es	 sich	 dabei	 um	 quantitative	

oder	 qualitative	 Ziele	 handeln,	 inklusive	 aller	 notwendigen	 „Milestones“	 und	
Ressourcen	auf	dem	Weg	dorthin	…	wenn	 ich	einen	Auftrag	annehme,	können	
Sie	also	sicher	sein,	dass	wir	das	gewünschte	Ergebnis	auch	erreichen.	

	

Kontakt	

Mag.	Michael	Rötzer	
Die	Erfolgswerkstatt	Unternehmensberatung	
Mobil:	+43	664	73529374	
Mail:	office@dieerfolgswerkstatt.com	
Web:	www.dieerfolgswerkstatt.com	
	



 
 
 
 

 
 

Erhältlich im Buchhandel oder online bei 

 
Sie wollen weitere Tipps und regelmäßige Aktuali-

sierungen zu diesem Thema, dann besuchen Sie uns 
auf unserer Webseite zum Buch: 

 

www.erfolgreiche-unternehmensnachfolge.com 



	
	

Warum	Klein-	und	Mittelbetriebe	sich	auf	die	veränderten		
Anforderungen	ihrer	Kunden	einstellen	müssen!	

	

So	verschenken	Unternehmen	Potential	
	

Die	Digitalisierung	verändert	das	Geschäft	rasant		
	

	
	
	

„Die	Vielfalt	im	Vertrieb	wird	größer.	
Ohne	eine	gute	Online-Strategie	haben	

wir	keine	Chance.“	
Zitat	eines	Herstellers	von	Fenstern	

	
„Marketing	und	Vertrieb	müssen	neu	

gedacht	werden,	um	nicht	den	Anschluss	
zu	verlieren.“	

Zitat	eines	Fertigteilhausherstellers		
	

„Digitalisierung	ermöglicht	einen		
direkten	Weg	zum	Kunden	…	viel	direkter	

als	das	bei	traditionellen	Vertriebs-
strukturen	möglich	ist.“	

Zitat	eines	Herstellers	von	optischen	
Gläsern	

	
	

	
	
	

Ab	Frühjahr	2018	im	Buchhandel	erhältlich.		
	

Registrieren	Sie	sich	und	Sie	werden	sofort	nach	dem	Erscheinen	verständigt:	
www.dieerfolgswerkstatt.com/erfolgreich-digital/	
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