
 
 

 
 

Universitätslektorin und geschäftsführende Gesellschafterin 
des exklusiven M&A-Beratungshauses Panthera GmbH. 
Expertin für Nachfolgeregelungen und Unternehmens-
transaktionen von Mittelstandsunternehmen. Langjährige 
Projekterfahrung mit der ganzheitlichen Begleitung von 
Unternehmensakquisitionen und Verkaufsprozessen (rund 
100 nationale und internationale Deals mit einem Trans-
aktionsvolumen von über EUR 800 Mio.). Als M&A-Spezialistin 
bei den größten österreichischen Insolvenzen der letzten 
Jahre tätig (Alpine Bau, A-TEC Industries). Unterstützt 
tatkräftig dabei unternehmerische Horizonte zu erweitern 
und Neuland zu betreten.

Haben Sie sich auch schon öfter gefragt, wie viel Ihr Unternehmen 
eigentlich wert ist? Ob Sie und Ihre Familie bei einem Verkauf des 
Unternehmens abgesichert wären? Ob Ihr Betrieb übergabefit ist? 
Und wie Sie eine Übergabe oder einen Unternehmensverkauf 
überhaupt in Angriff nehmen? 

Dieses Buch ist der perfekte Ratgeber und gibt Ihnen sämtliche 
Informationen, die Sie benötigen, um eine Betriebsübergabe oder 
einen Firmenverkauf optimal abzuwickeln.

Halten Sie sich an diese 10 GEBOTE:  

International erfahrener Geschäftsführer in Konzernen und 
Familienunternehmungen.  Heute mit seiner Boutique-
Beratungsfirma für KMUs international tätig. Aufbau und 
Neuausrichtung von Unternehmen in der DACH- & CEE-Region 
und Russland. Experte für  Marketing & Vertrieb, Digitalisier-
ung und Neukundengewinnung. Er berät und investiert in 
Start-up Unternehmen im e-Commerce und im Virtual Reality 
Bereich. In der Zusammenarbeit mit seinen Kunden geht er 
neue Wege und gewährt auf alle angenommenen Aufträge 
eine 100%-Zufriedenheits-Garantie.

Wie Sie die Firmenübergabe planen und vorbereiten, 
ohne dass Ihre stärksten Mitbewerber und wichtigsten

Mitarbeiter zu früh davon erfahren
von Doris Nöhrer und Michael Rötzer

Mag. Doris Nöhrer
Panthera GmbH
www.panthera.co.at

Mag. Michael Rötzer
Die Erfolgswerkstatt
www.dieerfolgswerkstatt.com

Doris Nöhrer
Michael Rötzer

Dieses Buch 

ist interaktiv m
it 

Gratis Download-Bereich

und 2 x Euro 500 

 Beratungsgutscheinen!

M
it einem

 Vorwort von Dr. Josef Fritz

und einem
 Gastbeitrag von Dr. Kasia Greco 

Gut gerüstet in jeder Situation - egal ob für die 
Betriebsübergabe innerhalb der Familie, an Mitarbeiter 

oder den gewinnbringenden Unternehmensverkauf 
an einen externen Übernehmer

 
 

 
 

www.erfolgreiche-unternehmensnachfolge.com D
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1.   Du sollst Dir bewusst werden, wo die Reise danach hingeht

2.   Du sollst frühzeitig mit dem Übergabeprozess beginnen

3.   Du sollst den Verkaufsprozess professionell verfolgen

4.   Du sollst den Wert Deines Lebenswerkes einschätzen

5.   Du sollst im Falle der Insolvenz schnell reagieren

6.   Du sollst den Wert Deines Unternehmens steigern

7.   Du sollst wachsen und gedeihen

8.   Du sollst unverwechselbar sein

9.   Du sollst den Erfolg vom Zufall befreien

10. Du sollst Deine Kunden hegen und pflegen
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Vorwort	
von	Dr.	Josef	Fritz,	Board	Search	
	

„Verantwortlich	ist	man	nicht	nur	für	das,	was	man	tut,		
sondern	auch	für	das,	was	man	unterlässt!“		

(Laotse)	
	
Doris	 Nöhrer	 und	 Michael	 Rötzer	 haben	 ihre	 Idee,	 ein	 Buch	 über	 die	 zehn	
Gebote	der	erfolgreichen	Unternehmensnachfolge	zu	schreiben,	Gestalt	werden	
lassen.	Dazu	ist	ihnen	zu	gratulieren.	

Im	Leben	eines	Unternehmens	nehmen	die	Gründung	und	eben	das	Thema	der	
adäquaten	 Übergabe	 einen	 zentralen	 Stellenwert	 ein.	 In	 meiner	 langjährigen	
Management-Praxis	habe	ich	dabei	die	unterschiedlichsten	Herangehensweisen	
erlebt.	 Es	 gab	 Unternehmensgründungen,	 die	 einfach	 passierten,	 und	 andere,	
die	ganz	gezielt	und	auf	Basis	von	hervorragend	ausgearbeiteten	Businessplänen	
und	unter	 Inanspruchnahme	sämtlicher	möglicher	Förderungen	strategisch	vor-
bereitet	erfolgten.	Ähnlich	verhielt	es	sich	mit	Unternehmensnachfolgen.	

Aus	der	Vielzahl	von	Erlebtem	möchte	ich	drei	Beispiele	herausgreifen:	

Der	Unternehmensinhaber,	der	nicht	loslassen	konnte	

Ich	 war	 Gast	 bei	 einem	 Fabrikseigentümer	 anlässlich	 seines	 88.	 Geburtstages,	
den	 er	 in	 seinem	 Unternehmen	 im	 Kreise	 einer	 illustren	 Gästeschar	 feierte	 –	
rüstig,	 vital,	 körperlich	und	geistig	bemerkenswert	 fit.	Während	seiner	Dankes-
worte	 sah	 er	 aus	 seinem	 Büro	 im	 fünften	 Stock	 auf	 das	 imposante	 Firmen-
gelände	 und	 sagte	 zu	 seinem	 64-jährigen	 Sohn:	 „Eines	 Tages,	 lieber	Manfred,	
wird	 das	 alles	Dir	 gehören.	Wir	werden	uns	 in	 den	 kommenden	 Jahren	darauf	
vorbereiten!“	

Der	Todesfall,	der	unerwartet	kam	

Von	einer	befreundeten	Unternehmerfamilie	erhielt	 ich	die	Nachricht	über	das	
plötzliche	 und	 unerwartete	 Ableben	 des	 Firmengründers	 im	 Alter	 von	 nur		
48	Jahren.	Der	Schicksalsschlag	traf	alle	unvorbereitet.	Beim	Totenmahl	nach	der	
Beerdigung	vertraute	die	Witwe	den	kondolierenden	anwesenden	Kunden	und	
Geschäftspartnern	 an,	 dass	 sich	die	27-jährige	Tochter	bereit	 erklärt	 hatte,	 die	
Unternehmensnachfolge	anzutreten.	Mit	einem	Studium	der	Politikwissenschaft	
schien	 sie	 von	 der	 Ausbildung	 her	 nicht	 gerade	 prädestiniert.	 Innerhalb	 von	
wenigen	 Jahren	 nach	 dem	 Tod	 ihres	 Vaters	 hatte	 sich	 die	 Tochter	 mit	
hervorragender	 Unterstützung	 durch	 die	 maßgeblichen	 Führungskräfte	 des	
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Unternehmens	 und	 einer	 loyal	 zu	 ihr	 stehenden	 Belegschaft	 als	 kluge	 und	
äußerst	geschickt	agierende	Unternehmenslenkerin	bewährt.		

Eine	Regelung,	die	vorbildlich	und	vorausschauend	war	

Anlässlich	 einer	 Aufsichtsratstagung	 in	 Deutschland	 lernte	 ich	 den	 Eigentümer	
eines	 namhaften	 Markenunternehmens	 kennen.	 Seine	 Frau	 war	 schon	 vor	
Jahren	 verstorben,	 die	 Ehe	 war	 kinderlos	 geblieben.	 Wohlmeinende	 Freunde	
rieten	 ihm	 schon	 viele	 Jahre	 zuvor,	 einen	 Beirat	 im	 Familienunternehmen	
einzurichten.	 Als	 starke	 Unternehmerpersönlichkeit	 wollte	 er	 weder	 Dritten	
Einblick	 in	 sein	 Unternehmen	 gewähren	 noch	 Macht	 teilen.	 Alleine	 die	
Vorstellung,	einem	Gremium	Kontrollrechte	einzuräumen	und	zu	„rapportieren“,	
erschien	 ihm	 unmöglich.	 Nach	 längerem	 Nachdenken	 und	 Abwägen	 fasste	 er	
dann	doch	den	Entschluss,	einen	neuen	Beirat	zu	gründen.	Der	Ratschlag,	in	die	
abgeänderte	 Satzung	 nur	 wenige,	 maßgebliche	 Unternehmensentscheidungen	
aufzunehmen	und	dem	neuen	Beirat	ganz	gezielte	Aufgaben,	insbesondere	auch	
für	den	Todesfall	zuzuordnen,	erwies	sich	als	weise.		

Der	 neu	 etablierte	 Beirat	 wurde,	 zwar	 ähnlich	 einem	 Aufsichtsrat,	 aber	 eben	
bewusst	als	fakultatives	beratendes	Gremium	ausgestaltet.	Das	Ratgeben	stand	
und	steht	im	Vordergrund	und	nicht	das	Aufsicht	führen.	Mit	der	Besetzung	von	
fünf	 unabhängigen	 Mitgliedern,	 die	 unterschiedliche	 Know-how-Felder	 ab-
deckten,	 erfolgten	 strategische	 Weichenstellungen.	 Die	 ungerade	 Anzahl	 an	
Mitgliedern	 verhinderte	 Entscheidungs-Pattstellungen.	Die	 Lebensgefährtin	 des	
Eigentümers	hatte	das	Recht,	aber	auch	die	persönliche	Pflicht,	an	allen	Beirats-
sitzungen	 teilzunehmen.	 Sie	 war	 somit	 in	 das	 Firmengeschehen	 eingebunden.	
Banker	wurden	von	der	Aufnahme	in	den	Beirat	ausgeschlossen.		

Der	Gründer	erzählte	mir,	dass	 sich	diese	Beiratskonstruktion	 zu	 seiner	 vollsten	
Zufriedenheit	 bewährt	 hat.	 Für	 den	 Fall	 seines	 Ablebens	 sind	 bereits	 alle	
maßgeblichen	Unternehmens-	und	Personalentscheidungen	(auf	nicht	Geschäfts-
leiterebene	 und	 im	Ausland)	 vorbereitet	 und	 getroffen.	 In	 diesem	 Fall	wandelt	
sich	 der	 Beirat	 unmittelbar	 und	 ohne	weitere	 rechtliche	 Schritte	 in	 einen	 Auf-
sichtsrat.	 Dieser	 hat	mit	 professioneller,	 externer	Hilfe	 sofort	 eine	 zweiköpfige	
Geschäftsführung	 gemäß	 den	 bereits	 sorgfältig	 vordefinierten	 Anforderungs-
profilen	 mit	 besonderem	 Fokus	 auf	 die	 Werte-Ebene	 (im	 Einklang	 mit	 den	
Unternehmenszielen	wie	Nachhaltigkeit	und	soziale	auf	Menschen	ausgerichtete	
Unternehmensführung)	auszuwählen	und	zu	bestellen.	Somit	ist	für	den	„Fall	der	
Fälle“	alles	vorbereitet.		

„Übernehmen	 statt	 Gründen“	 ist	 eine	 attraktive	 Alternative	 zur	 Neugründung	
und	bietet	zahlreiche	Vorteile:	Das	Geschäftsmodell	 ist	bereits	erprobt	und	hat	
sich	 bewährt.	 Es	 gibt	 einen	 Pool	 an	 bestehenden	 Kunden,	 Lieferanten	 und	
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Kooperationspartnern.	 Eine	 eingespielte	 Belegschaft	 und	 bestehende	 Investi-
tionsgüter	 sind	 eine	 nicht	 zu	 unterschätzende	 Anlaufhilfe.	 Das	 vorhandene	
Zahlen-	und	Datenwerk	gibt	Orientierung	und	erleichtert	Prognosen.	

Mehr	 als	 sieben	 Jahrzehnte	 nach	 dem	 Ende	 des	 Zweiten	 Weltkrieges	 ist	 das	
Thema	 der	 Unternehmensnachfolge	 besonders	 in	 den	 Blickpunkt	 gerückt.	 Bis	
2023	stehen	in	Österreich	mehr	als	45.000	Betriebe	zur	Übergabe	an.	Während	
bei	 manchen	 Unternehmen	 die	 zweite	 Generation	 übernommen	 hat,	 binden	
andere	Gesellschaften	bereits	die	dritte	Generation	ein.		

Die	 Thematik	 der	 geeigneten	 Unternehmensnachfolge	 betrifft	 so	 gut	 wie	 alle	
Gesellschaftsformen:	

In	den	Familienunternehmen	ist	es	die	Generationennachfolge.	

Bei	 den	 vielen	 KMUs,	 insbesondere	 im	 produzierenden,	 handwerklichen	 oder	
dienstleistenden	Gewerbe,	steht	eine	Vielzahl	von	Betrieben	zur	Weitergabe	an	
potentielle	Dritte	an.	

Bei	vielen	der	etwa	3.200	Stiftungen	ist	das	Thema	Nachfolge	ebenso	präsent.	

Bei	den	Konzernen	und	größeren	Unternehmen	erreicht	die	 Fusionswelle	nach	
zehn	 Jahren	 wieder	 größere	 Dimensionen	 als	 vor	 ihrem	 Höhepunkt	 anlässlich	
des	Ausbruchs	der	Internationalen	Finanz-	und	Wirtschaftskrise	im	Herbst	2007.		

Zahlreichen	 Dienstleistern,	 Selbstständigen	 und	 Einzelunternehmen	 stellt	 sich	
die	Nachfolgefrage	ebenso.		

Die	weiter	zunehmende	Globalisierung,	aber	vor	allem	auch	die	Digitalisierung,	
verschärft	dies.	So	erfahren	Geschäftsmodelle,	die	sich	über	Jahrzehnte	bewährt	
haben,	 erhebliche	 Änderungen.	 Umsatzrückgänge,	 erodierende	 Margen,	
Produkte,	 die	 sich	 in	 einem	 Markt	 gut	 verkaufen	 und	 nur	 wenige	 hunderte	
Kilometer	 davon	 entfernt	 nicht	 nachgefragt	 werden,	 gestiegene	 Kundenan-
forderungen,	 höhere	Qualitätsansprüche	und	Wettbewerber,	 die	 oft	 nur	 einen	
Mausklick	 entfernt	 sind,	 seien	 beispielhaft	 genannt.	 Disruptive	 Erscheinungen	
bedrohen	langjährig	Gewachsenes	und	Etabliertes.	

Professionelles	und	proaktives	Nachfolgemanagement	ist	gefragt!	

Eine	 Unternehmensübergabe	 rechtzeitig	 zu	 planen	 und	 vorzubereiten,	 ist	 ganz	
und	 gar	 nicht	 selbstverständlich	 und	 bedarf	 unabhängiger,	 externer	 und	 ver-
trauenswürdiger	Ratgeber.	Der	Prozess	will	aktiv	gemanagt	sein.	Der	vermeintlich	
rationale	Prozess	hat	sich	aus	Erfahrung	als	höchst	emotional	erwiesen.		

Inspiration,	 Gewinnen	 von	 wertvollen	 Anregungen,	 Lernen	 aus	 der	 Erfahrung	
anderer	aber	auch	Lesevergnügen	

Wünscht	herzlich		

Josef	FRITZ	
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Einleitung	
	

Gut	 gerüstet	 sein	 für	 jeden	 Anlassfall	 –	 egal	 ob	 für	 die	 Betriebsübergabe	
innerhalb	der	Familie,	an	Mitarbeiter	oder	den	Unternehmensverkauf	an	einen	
externen	Übernehmer	–	darum	geht	es	in	diesem	Buch.		

Jeder	 potentielle	 Unternehmensverkäufer	 bzw.	 -übergeber	 ist	 sich	 nur	 eines	
kleinen	Teils	der	Aufgaben	bewusst,	andere	werden	verdrängt	oder	er	kennt	sie	
gar	 nicht.	 Hier	 drängt	 sich	 geradezu	 der	 Vergleich	mit	 dem	bekannten	 Eisberg	
auf:	 Man	 sieht	 nur	 die	 Spitze,	 der	 größte	 Teil	 aber	 ist	 unter	 der	 Oberfläche	
verborgen.	 Mag.	 Doris	 Nöhrer	 und	 Mag.	 Michael	 Rötzer	 blicken	 unter	 die	
Oberfläche	und	zeigen	auf,	was	man	bedenken	sollte	und	was	man	konkret	tun	
kann,	um	sich	auf	eine	Unternehmensübergabe	vorzubereiten.		

Anstatt	 die	 Betriebsübergabe	 „passieren“	 zu	 lassen,	 in	 der	 Not	 verkaufen	 zu	
müssen	oder	sogar	 im	traurigen	Fall	des	plötzlichen	Versterbens	des	geschäfts-
führenden	 Gesellschafters	 ohne	 Vorkehrungen	 für	 die	 Hinterbliebenen	
dazustehen,	 sollte	 jeder	 Unternehmer	 auf	 das	 Thema	Nachfolge	 frühzeitig	 gut	
vorbereitet	sein.		

Viele	Unternehmer	wissen	gar	nicht,	dass	sie	dieses	Thema	eigentlich	schon	seit	
einiger	 Zeit	 beschäftigt	 –	 kommen	 Ihnen	einige	oder	 auch	nur	eine	der	unten-
stehenden	Fragen	bekannt	vor,	dann	finden	Sie	in	diesem	Buch	als	ersten	Schritt	
in	Richtung	Vorbereitung	verschiedene	Antworten,	Ideen	und	Tipps	zum	Thema	
„erfolgreiche	 Nachfolge“.	 Als	 nächsten	 Schritt	 empfehlen	 die	 Autoren	 ein	
persönliches	 Gespräch,	 um	 eine	 auf	 seine	 eigenen	 Bedürfnisse	 abgestimmte	
Nachfolge-Vorbereitung/Regelung	zu	erarbeiten.		

Haben	Sie	sich	eine	der	folgenden	Fragen	schon	einmal	gestellt?	Oder	verursacht	
ein	ganz	spezielles	Thema	Ihnen	sogar	schlaflose	Nächte	…	

• Wie	finanziere	ich	meine	Pension	(ich	habe	zu	wenig)!	

• Ich	habe	Angst	vor	der	Zukunft	und	 ich	weiß	nicht,	ob	 ich	noch	mithalten	
kann!	

• Ich	 will	 nicht	 mehr	 die	 Verantwortung	 tragen	 und	 jeden	 Tag	 zur	 Arbeit	
kommen!	

• Wer	soll	mein	Nachfolger	werden?	Habe	ich	überhaupt	einen	Nachfolger?	

• Hilfe,	ich	habe	keinen	Nachfolger!	Was	mache	ich	jetzt?	

• Ist	ein	Firmenverkauf	eine	Möglichkeit?	Wie	mache	ich	das?	

• Ich	habe	Angst,	dass	meine	Mitbewerber	und	Angestellten	zu	früh	erfahren,	
dass	ich	verkaufen	will.	
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• Das	gesamte	Geschäft	hängt	von	mir	ab!	

• Was	ist	mein	Unternehmen	eigentlich	wert	und	wie	viel	bekomme	ich	dafür?	

• Wie	bekomme	ich	möglichst	viel	für	mein	Unternehmen?	

• Mein	Unternehmen	ist	nichts	wert!	

• Berater	sind	viel	zu	teuer	und	bringen	nichts?	

• Mit	Beratern	habe	ich	nur	schlechte	Erfahrungen	gemacht!	

• Einen	Berater	kann	ich	mir	finanziell	wirklich	nicht	leisten!	

• Mein	Steuerberater	macht	das	schon	für	mich!	

• Ich	muss	mich	nicht	(jahrelang)	auf	eine	Übergabe	vorbereiten!	

Mag.	Doris	Nöhrer	und	Mag.	Michael	Rötzer	geben	Ihnen	umfassende	Informa-
tion	 und	 viele	 Tipps	 zum	 Thema	 Unternehmensnachfolge.	 Dabei	 schöpfen	 die	
Autoren	aus	vielen	 Jahren	Praxiserfahrung.	Der	Werbetherapeut	Alois	Gmeiner	
hat	ausführliche	 Interviews	mit	den	beiden	Experten	geführt,	aus	denen	dieses	
Buch	entstanden	ist.	

JEDES	Unternehmen	wird	irgendwann	übergeben	werden		
(müssen)	
Das	 letzte	 Kapitel	 im	 Geschäftsleben	 eines	 Unternehmers	 –	 gewollt	 oder	
ungewollt	 –	 ist	 der	 Verkauf	 seiner	 Firma	 oder	 die	 Übergabe	 an	 ein	 Familien-
mitglied.	 Früher	 oder	 später	muss	 sich	 jeder	 Eigentümer	 eines	 Unternehmens	
mit	 diesem	 Thema	 beschäftigen	 und	 so	 ist	 es	 nie	 zu	 früh,	 seine	 Gedanken	 in	
Ruhe	zu	ordnen	und	mit	der	Planung	dafür	zu	beginnen.	

Die	Nachfolge	des	Unternehmens	innerhalb	der	Familie	ist	in	den	letzten	Jahren	
stark	 zurückgegangen.	 Während	 im	 Jahr	 1966	 noch	 drei	 Viertel	 an	 Familien-
mitglieder	übergeben	wurden,	war	es	im	Jahr	2006	nur	mehr	die	Hälfte.	 In	den	
kommenden	 Jahren	 wird	 die	 Relevanz	 der	 familieninternen	 Betriebsübergabe	
weiter	sinken	–	umso	wichtiger	ist	es,	die	Alternativen	zu	kennen	und	frühzeitig	
mit	der	Vorbereitung	auf	diesen	Prozess	zu	beginnen.		

Warum	ist	es	sinnvoll,	eine	Übergabe	zu	planen	und	
vorzubereiten?	
Je	 früher	 sich	 ein	 Unternehmer	 mit	 dem	 Thema	 Unternehmensnachfolge	
befasst,	 umso	 geregelter	 kann	 die	 Übergabe	 des	 eigenen	 Lebenswerks	
funktionieren	 und	 als	 Chance	 für	 die	 Zukunft	 genutzt	 werden.	 Dabei	 spielt	 es	
keine	Rolle,	ob	Sie	 für	 Ihr	Unternehmen	den	Nachfolger	 innerhalb	der	 Familie,	
innerhalb	 des	 Unternehmens	 oder	 extern	 suchen.	 In	 jedem	 dieser	 drei	 Fälle	
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sollte	 eine	 angemessene	 Vorbereitungszeit	 eingeplant	 und	 sinnvoll	 genutzt	
werden.	

An	dieser	 Stelle	möchten	wir	mit	einem	verbreiteten	Missverständnis	 in	Bezug	
auf	den	Unternehmensverkauf	aufräumen:	Eine	Übergabe	beginnt	nicht	mit	dem	
Verkaufsprozess,	sondern	damit,	das	Unternehmen	übergabefit	zu	machen!	Der	
Übergabeprozess	 besteht	 aus	 der	 Vorbereitungsphase	 und	 dem	 eigentlichen	
Verkaufsprozess.		

Der	Verkaufsprozess	dauert	durchschnittlich	6	bis	8	Monate,	wenn	Ihr	Unterneh-
men	 in	einem	exzellenten	Zustand	und	der	gesamte	Prozess	ohne	Verzögerung	
durchführbar	ist.	Realistisch	betrachtet	dauert	ein	Verkauf	ca.	12	Monate.	Etwas	
länger	 dauert	 es,	wenn	 Sie	 Ihr	Unternehmen	noch	übergabefit	machen	wollen	
(oder	müssen).		

In	der	Vorbereitungsphase	muss	das	Unternehmen	auf	„Vordermann“	gebracht	
werden.	 Je	nachdem,	wie	viele	Maßnahmen	der	Optimierung	 im	Unternehmen	
gesetzt	werden	(müssen),	kann	der	Übergabeprozess	auch	2	oder	mehrere	Jahre	
von	 der	 Vorbereitung	 bis	 zum	 Verkauf	 oder	 der	 familieninternen	 Übergabe	
dauern.	 Dieser	 Zeitraum	 ist	 gerade	 in	 Bezug	 auf	 einen	 Unternehmensverkauf	
empfehlenswert,	 weil	 das	 Erzielen	 eines	möglichst	 hohen	 Verkaufspreises	 und	
das	 Vorhandensein	 von	 vielen	 Interessenten	 nicht	 nur	 davon	 abhängt,	 wie	
übergabefit	 das	 Unternehmen	 selbst	 ist,	 sondern	 auch	 davon,	 ob	 die	 Markt-
situation	günstig	ist.	

In	 der	 Praxis	 ist	 es	 meist	 so,	 dass	 Unternehmer	 ihren	 Betrieb	 so	 schnell	 wie	
möglich	übergeben	wollen,	sobald	sie	sich	entschieden	haben,	einen	Nachfolger	
zu	 suchen.	 Eine	Übergabe	 ist	 aber	nicht	 von	heute	auf	morgen	möglich,	 schon	
gar	 nicht,	 wenn	man	 bei	 der	 Aufbereitung	 von	 Informationen	 und	 Unterlagen	
Sorgfalt	walten	 lässt.	Daher	 ist	es	sehr	empfehlenswert,	 sich	genügend	Zeit	 für	
die	Vorbereitung	der	Unternehmensnachfolge	zu	nehmen.	

Warum	sollten	Sie	eine	Übergabe	planen	und	gut	vorbereiten?	

Ganz	 einfach:	 Weil	 dadurch	 sowohl	 die	 Übergabe	 innerhalb	 der	 Familie	
reibungsloser	und	„erfolgreicher“	klappt	als	auch	ein	möglicher	Verkauf	sauber	
und	 schneller	 abgewickelt	 werden	 und	 sich	 damit	 der	 Verkaufserlös	 erhöhen	
kann!	 Außerdem	 ist	 die	 Übergabe	 an	 einen	 externen	 Nachfolger	 mit	 guter	
Vorbereitung	 mit	 weniger	 Risiko	 für	 das	 zu	 übergebende	 Geschäft	 verbunden	
(Kunden	und	Mitarbeiter	erfahren	nicht	schon	vorab	von	Ihren	Verkaufsplänen)	
und	Sie	haben	eine	größere	Auswahl	an	möglichen	Käufern,	was	wiederum	den	
Verkaufspreis	Ihres	Lebenswerks	nach	oben	treibt.	
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Wozu	ein	externer	und	erfahrener	Berater?	
Betriebsübergaben	 aber	 speziell	 Unternehmenstransaktionen,	 sprich	 all	 jene	
Projekte,	welche	mit	dem	Verkauf	oder	Kauf	von	Unternehmensanteilen	zu	tun	
haben,	sind	nicht	der	Regelfall	und	werden	oft	nur	wenige	Male	bzw.	im	Fall	der	
Unternehmensübergabe	sogar	nur	einmal	im	Lebenszyklus	eines	Unternehmens	
(Gründungsphase	 –	 Wachstumsphase	 –	 Reifephase	 –	 Schrumpfungsphase)	
gemacht.	Für	einen	Firmeneigentümer	ist	das	fast	immer	Neuland,	unbekanntes	
Terrain,	 daher	 sollte	 gerade	 dann	 der	 richtige	 Partner	 für	 den	 Erfolg	 dieser	
heiklen	Projekte	gewählt	werden.	

Ein	externer	Transaktionsberater	begleitet	Sie	umfassend	bei	all	jenen	Projekten,	
in	welchen	Spezialistenerfahrung	sowie	unternehmerisches	und	wertorientiertes	
Denken	 notwendig	 sind.	 Ein	 guter	 Nachfolge-Berater	 konzentriert	 sich	 dabei	
ganz	auf	Ihr	Projekt,	ist	beim	Zeitfaktor	sowie	bei	Art	und	Umfang	der	Leistungen	
flexibel	und	kann	ein	auf	 Ihre	Bedürfnisse	maßgeschneidertes	Betreuungspaket	
anbieten.		

Bei	 der	 Auswahl	 des	 richtigen	 Transaktionsberaters	 sollte	 auf	 seine	 umfassende	
Erfahrung,	seine	fachliche	Expertise	und	sein	Netzwerk	von	Partnern	aus	den	Be-
reichen	Fremdkapital-	und	Projektfinanzierung,	Investoren	und	potentielle	Käufer,	
Recht	 sowie	 Steuern	 und	 Wirtschaftsprüfung	 geachtet	 werden,	 wodurch	 Ihnen	
eine	lückenlose	und	professionelle	Betreuung	aus	einer	Hand	ermöglicht	wird.	

Mit	dem	richtigen	Partner	an	Ihrer	Seite	können	Sie	rechtliche	Risiken	minimie-
ren	und	den	Verkaufspreis	Ihres	Lebenswerks	maximieren.	

Alles	schön	und	gut	–	aber	was	kostet	das?		

Keine	 Angst,	 ein	 externer	 und	 erfahrener	 Berater	 bringt	 schon	 in	 der	 Vor-
bereitung	 aber	 dann	 vor	 allem	 im	 Verkaufsprozess	 enormen	 Mehrwert	 und	
rechnet	sich	von	selbst.	Denn	durch	seine	Expertise	kann	ein	höherer	Verkaufs-
preis	erzielt	werden,	sodass	nicht	nur	das	Beraterhonorar	abgedeckt	ist,	sondern	
auch	 mehr	 Geld	 in	 der	 Kasse	 des	 Übergebers	 landet	 als	 er	 selbst	 bei	 einem	
Verkauf	ohne	erfahrenen	Berater	erzielt	hätte.	

Eine	Prozessbegleitung	bei	einer	Unternehmensübergabe	macht	Sinn	ab	einem	
Transaktionsvolumen	 von	 etwa	 einer	 halben	Million	 Euro.	 Kleine	 Projekte	 und	
EPUs	erreichen	diese	Größenordnung	 in	der	Regel	nicht,	daher	kommen	Trans-
aktionsberater	insbesondere	bei	(K)MUs	zum	Einsatz.		

Ein	Berater	kann	die	unabhängige	Sicht	von	außen	–	mit	weniger	Emotionen	als	
der	 Verkäufer	 und	 mit	 entsprechender	 Erfahrung	 (er	 hat	 schon	 mehr	 als	 ein	
Unternehmen	 verkauft!)	 –	 bieten,	 spielt	 Sie	 im	 Tagesgeschäft	 frei	 und	 kann	
damit	zu	einem	erfolgreichen	Abschluss	mit	Kaufpreismaximierung	beitragen.	
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Für	wen	ist	dieses	Buch?	
Dieses	Buch	wendet	sich	insbesondere	an	Unternehmer,	die	ein	KMU	führen	und	
ihr	Unternehmen	auf	gesunde	Beine	stellen	wollen,	weil	sie	es	an	einen	Nachfol-
ger	(vielleicht	auch	erst	in	ein	paar	Jahren)	übergeben	oder	verkaufen	möchten.		

Leider	 übersehen	 viele	Unternehmer	 den	 richtigen	 Zeitpunkt	 für	 die	Übergabe	
und	 sie	 bekommen	 für	 ihr	 Lebenswerk	 nicht	 das,	 was	 sie	 eigentlich	 dafür	
bekommen	 sollten.	 Dieses	 Buch	möchte	 ein	 Bewusstsein	 für	 das	 Thema	Über-
gabe	 (mit	 Fokus	 auf	 externe	Nachfolge,	 sprich	Unternehmensverkauf)	 schaffen	
und	Unternehmer	dafür	sensibilisieren,	dass	es	sich	auszahlt,	sich	frühzeitig	mit	
dem	Thema	der	Unternehmensnachfolge	zu	beschäftigen.	Daher	unser	Aufruf	an	
alle	Unternehmer:	

Warten	Sie	nicht	zu	lange	–	planen	Sie	die	Übergabe	frühzeitig!	

Was	 Sie	 rund	 um	 das	 Thema	 Unternehmensnachfolge	 bedenken	 sollten,	 ver-
raten	wir	 Ihnen	 in	diesem	Buch.	Alle	Überlegungen,	die	Sie	bei	einer	geplanten	
Übergabe	 anstellen	 MÜSSEN,	 können	 Sie	 natürlich	 auch	 zu	 jedem	 anderen	
Zeitpunkt	 für	 sich	 nützen	 –	 denn	damit	 können	 Sie	 Ihrem	Unternehmen	einen	
deutlichen	Mehrwert	verschaffen.	

Kapitel	 I	 –	Übergabebereit	 sein!	 –	beschäftigt	 sich	mit	 all	 jenen	Überlegungen,	
welche	 mit	 dem	 Entschluss	 für	 das	 Starten	 der	 Übergabe	 zusammenhängen.	
Sprich	 vor	 allem	 mit	 Überlegungen,	 wie	 etwa	 „Wann	 sollte	 ich	 mit	 dem	
Übergabeprozess	 beginnen?“,	 „Meine	 Kinder	 folgen	 nicht	 nach	 –	 muss	 ich	 an	
meinen	 direkten	 Mitbewerber	 verkaufen	 oder	 habe	 ich	 andere	 Optionen?“,	
„Wie	sieht	ein	Verkaufsprozess	eigentlich	aus?“	oder	„Was	mache	ich	danach?“.	
Mit	diesen	Themen	sollten	Sie	 sich	allerdings	bestenfalls	 schon	dann	befassen,	
wenn	Sie	noch	keine	konkreten	Schritte	 für	eine	Übergabe	gesetzt	haben	oder	
eine	Übergabe	noch	irgendwann	in	der	(fernen)	Zukunft	liegt.	

Kapitel	 II	 –	 Übergabefit	 sein!	 –	 behandelt	 all	 das,	 was	 Ihr	 Unternehmen	
wertvoller	macht	und	wie	Sie	einen	höheren	Verkaufspreis	erzielen	können.	Mit	
der	 Zunahme	 an	 Unternehmensverkäufen	 an	 familienfremde	 Dritte	 wird	 der	
Kaufprozess	 immer	 professioneller	 abgewickelt	 und	 der	 gewünschte	 Preis	 für	
das	 Unternehmen	 muss	 klar	 nachvollziehbar	 sein.	 Niemand	 kauft	 gerne	 die	
berühmte	Katze	im	Sack	(früher	stopften	Händler	auf	Märkten	oft	eine	wertlose	
Katze	statt	des	ausgemachten	Kaninchens	 in	einen	Sack)	 ...	Wenn	man	aber	als	
Verkäufer	weiß,	worauf	Käufer	besonders	achten	und	welche	Geschäftsmodelle	
einen	überdurchschnittlichen	Verkaufspreis	erzielen,	dann	kann	man	sich	darauf	
vorbereiten	und	zuversichtlich	in	die	Preisverhandlung	gehen.	

An	 vielen	 Stellen	 geben	 wir	 einen	 Tipp,	 um	 auf	 etwas	 hinzuweisen,	 was	
besonders	 nützlich	 für	 Sie	 ist.	 Da	 diese	 Tipps	 auf	 der	 Expertensicht	 von	 uns	
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beiden	 –	 Doris	 Nöhrer	 und	 Michael	 Rötzer	 –	 gründen,	 haben	 wir	 kurzum	 die	
Anfangsbuchstaben	 unserer	 Namen	 herangezogen	 und	 sie	 „NÖRÖ-TIPP“	
genannt.	

Übrigens:	 Selbst	 wenn	 Sie	 Ihr	 Unternehmen	 nicht	 sofort	 übergeben	 oder	 ver-
kaufen	 wollen,	 können	 Sie	 durch	 die	 Tipps	 in	 diesem	 Buch	 den	 Wert	 Ihres	
Unternehmens	 steigern!	 Und	 Sie	 wissen	 ja	 bereits	 ...	 irgendwann	 wird	 jedes	
Unternehmen	übergeben	oder	verkauft	...	

Um	 Ihnen,	 liebe	 Leser,	 den	 Einstieg	 in	 das	 Thema	 noch	 weiter	 zu	 erleichtern,	
haben	die	Autoren	eine	Homepage	zu	diesem	Buch	angelegt,	wo	Sie	zusätzliche	
Informationen	herunterladen	können:		

www.erfolgreiche-unternehmensnachfolge.com	

Außerdem	sind	mit	diesem	Buch	zwei	Gutscheine	im	Wert	von	jeweils	500	Euro	
verbunden,	die	Sie	ebenfalls	auf	der	Homepage	downloaden	und	für	ein	weiter-
führendes	Beratungsgespräch	direkt	bei	den	Autoren	einlösen	können.		

	

	
	

Weitere	Tipps	und	regelmäßige	Updates	zu	diesem	Buch	erhalten	Sie	auf	
der	Homepage	unter		

www.erfolgreiche-unternehmensnachfolge.com	
	

Ihre	Beratungs-Gutscheine	im	Wert	von	2	x	500	Euro	liegen	bereit!	



 
 
 
 

 
 

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 
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Schlusswort:	Wie	geht	es	weiter?	
	

So	profitieren	Sie	am	meisten	von	den	10	Geboten	zur	
erfolgreichen	Unternehmensnachfolge	
Wir	haben	Ihnen	in	Form	von	10	Geboten	praxiserprobte	Richtlinien	vorgestellt,	
ergänzt	mit	 Tipps	 und	 Hinweisen,	worauf	 Sie	 bei	 einer	 Betriebsübergabe	 oder	
bei	einem	Unternehmensverkauf	besonders	achten	sollten.	Bei	Nichteinhaltung	
werden	 Sie	 zwar	 nicht	 in	 der	 Hölle	 schmoren,	 aber	 dafür	mit	 finanziellen	 und	
sonstigen	Nachteilen	im	diesseitigen	Leben	rechnen	müssen.		

Es	 ist	 wie	 mit	 anderen	 „wichtigen“	 Dingen	 im	 Leben,	 um	 die	 man	 sich	 nicht	
rechtzeitig	 kümmert	 …	 wie	 mit	 der	 Gesundheitsvorsorge	 oder	 der	 Pflege	 von	
Beziehungen	 und	 Freundschaften	 …	 wenn	 die	 Ampel	 auf	 rot	 schaltet	 und	 es	
„dringend“	wird,	weil	sich	beispielsweise	der	Ehepartner	überraschend	scheiden	
lässt	oder	man	eine	Krankheit	nicht	 in	einem	frühzeitigen	Stadium	erkannt	hat,	
ist	es	in	vielen	Fällen	schon	zu	spät,	um	noch	eine	Korrektur	einzuleiten	bzw.	das	
Schlimmste	zu	verhindern.		

Ähnlich	verhält	es	sich	mit	der	Nachfolgeregelung	für	Ihr	Unternehmen.	Irgend-
wann	kommt	der	Zeitpunkt,	wo	eine	Entscheidung	notwendigerweise	getroffen	
werden	muss	–	ob	freiwillig	oder	gezwungenermaßen.	Daher	unsere	wichtigsten	
zwei	 Empfehlungen:	 Kümmern	 Sie	 sich	 rechtzeitig	 darum	 (also	 schon	 einige	
Jahre	vor	einer	geplanten	Übergabe	oder	Verkaufes)	und	nutzen	Sie	das	Know-
how	eines	erfahrenen	Beraters.	

	

Unsere	10	Gebote	der	erfolgreichen	Unternehmensnachfolge	in	der	Zusammen-
fassung:	

Gebot	1.	 Du	sollst	Dir	bewusst	werden,	wo	die	Reise	danach	hingeht.	
Mit	 dem	 Thema	 Nachfolge	 sollte	 parallel	 immer	 die	 Frage	 einhergehen:	 „Was	
mache	 ich	 nach	 der	 Übergabe	 meines	 Unternehmens	 mit	 dem	 Rest	 meines	
Lebens?“	Zukunftsüberlegungen	in	diese	Richtung	werden	teilweise	unterschätzt	
oder	 verdrängt	 und	 lassen	 viele	 Übergeber,	 die	 sich	 damit	 nicht	 beschäftigen,	
danach	in	ein	tiefes	Loch	fallen.	Im	ersten	Gebot	finden	Sie	viele	praktische	An-
regungen	der	Autoren,	damit	Ihnen	das	nicht	passiert!	

Gebot	2.	 Du	sollst	frühzeitig	mit	dem	Übergabeprozess	beginnen.	
Einer	 der	 essentiellsten	 Punkte	 überhaupt	 ist	 die	 Frage	 nach	 der	 Zeitspanne,	
welche	man	für	die	Vorbereitung	aber	auch	die	Abwicklung	des	Übergabe-	oder	
Verkaufsprozesses	 einkalkulieren	 soll.	 Entscheidet	 man	 sich	 für	 den	 Unter-
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nehmensverkauf	an	einen	externen	Übernehmer,	muss	auch	noch	der	RICHTIGE	
Zeitpunkt,	zu	dem	das	Unternehmen	den	größten	Wert	erzielen	kann,	gefunden	
werden.	

Gebot	3.	 Du	sollst	den	Verkaufsprozess	professionell	verfolgen.	
Um	den	Verkaufspreis	maximieren	und	die	Risiken	 (Haftungen!)	minimieren	 zu	
können,	ist	es	essentiell,	die	Verkaufsvorbereitungen	aber	auch	den	eigentlichen	
Ablauf	 professionell	 mit	 entsprechender	 Hilfe	 von	 erfahrenen	 Experten,	 mit	
geeignetem	Netzwerk	an	Investoren,	zu	verfolgen.	Ein	guter	Transaktionsberater	
erhöht	den	Verkaufserlös	und	rechnet	sich	damit	von	selbst!	

Gebot	4.	 Du	sollst	den	Wert	Deines	Lebenswerkes	einschätzen.	
Sein	Lebenswerk	zu	verkaufen	ist	ein	emotional	behaftetes	Thema	–	man	will	als	
Gegenleistung	 auch	 einen	 entsprechend	 hohen	 Verkaufserlös	 erzielen.	 An	
diesem	 Punkt	 scheitern	 über	 50	 %	 der	 Erstgespräche	 mit	 möglichen	 Käufern.	
Erarbeiten	Sie	gemeinsam	mit	 Ihrem	erfahrenen	Berater	DEN	Verkaufserlös,	mit	
dem	Sie	Ihre	Zukunft	genießen	können,	der	aber	auch	realistisch	den	„aktuellen“	
Gegenwert	Ihres	Unternehmens	widerspiegelt,	damit	es	zu	keinem	Frusterlebnis	
kommt!	

Gebot	5.	 Du	sollst	im	Falle	der	Insolvenz	schnell	reagieren.	
Hat	man	es	in	der	Reifephase	eines	Unternehmens	verabsäumt	in	Innovationen	
oder	 neue	 Geschäftsmodelle	 zu	 investieren,	 schlittert	 man	 schnell	 in	 die	
Schrumpfungsphase.	 Einnahmen	und	Ausgaben	 stehen	 irgendwann	nicht	mehr	
im	richtigen	Verhältnis	zueinander	und	es	besteht	keine	Möglichkeit	mehr,	über	
einen	„normalen“	Verkaufsprozess	einen	vernünftigen	Erlös	zu	erzielen,	sondern	
man	kann	nur	noch	über	die	Insolvenzanmeldung	das	Schlimmste	verhindern.	

Gebot	6.	 Du	sollst	den	Wert	Deines	Unternehmens	steigern.	
Der	Unternehmenswert	rückt	 immer	dann	 in	den	Mittelpunkt	der	betriebswirt-
schaftlichen	Betrachtung,	wenn	der	Eigentümer	oder	ein	Aktionär	verkaufen	will	
oder	muss.	Kurzfristig	lässt	sich	dieser	Wert	kaum	beeinflussen,	längerfristig	und	
geplant	 gibt	 es	 viele	 wertsteigernde	 Maßnahmen,	 die	 den	 Verkaufspreis	 er-
höhen.		

Gebot	7.	 Du	sollst	wachsen	und	gedeihen.	
Die	 historische	 und	 zukünftige	 Umsatzentwicklung	 (und	 damit	 verbunden	 die	
Entwicklung	 von	 Bruttomarge,	 Kosten,	 Gewinn	 und	 Marktposition)	 ist	 ein	
wichtiger	Indikator	für	die	Markttauglichkeit	des	Geschäftsmodells	und	Basis	der	
Unternehmensbewertung	und	Preisfindung.	
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Gebot	8.	 Du	sollst	unverwechselbar	sein.	
Ein	 hohes	 Alleinstellungsmerkmal	 des	 Angebotes,	 das	 für	 einen	 gewissen	 Zeit-
raum	aufrecht	erhalten	und	bei	Bedarf	weiter	ausgebaut	werden	kann,	schützt	
vor	ruinösen	Preiskämpfen	am	Markt,	verhindert	die	Kommodisierung	und	hält	
die	 Konkurrenz	 auf	 Abstand.	 Solche	 Geschäfte	 verkaufen	 sich	 leichter	 und	 zu	
einem	höheren	Preis.	

Gebot	9.	 Du	sollst	den	Erfolg	vom	Zufall	befreien.	
Erfolgreiche	Unternehmen	arbeiten	systematisch,	Prozesse	werden	beschrieben	
und	schriftlich	dokumentiert.	Erfolg	ohne	System	ist	riskant,	weil	er	nicht	geplant	
wiederholbar	 ist.	 Systeme	 sind	 unabhängiger	 von	 Personen	 und	 schützen	 da-
durch	das	Unternehmen.	

Gebot	10.	 Du	sollst	Deine	Kunden	hegen	und	pflegen.	
Die	Entwicklung	der	Anzahl	von	Bestandskunden,	die	Rate	der	Neukunden	und	
die	Abwanderungsrate	geben	Auskunft	über	die	Kundenzufriedenheit.	Noch	nie	
war	der	Kontakt	 zu	potentiellen	und	 zu	bestehenden	Kunden	 so	wichtig	und	–	
durch	digitale	Technologien	–	so	einfach	herzustellen	wie	heute.		

Weitere	 Informationen	 können	 Sie	 auch	 auf	 der	 Homepage	 zu	 diesem	 Buch	
herunterladen:	 www.erfolgreiche-unternehmensnachfolge.com.	 Am	 besten	 ein	
Lesezeichen	 zu	 dieser	 Seite	 setzen	 und	 öfters	 vorbeischauen.	 Wir	 planen	
regelmäßige	 Ergänzungen	und	beantworten	 auch	 gerne	 Ihre	 Fragen	 zu	 diesem	
Thema	via	E-Mail,	Telefon	oder	im	Zuge	eines	persönlichen	Treffens.	

Zur	Erinnerung:	Außerdem	sind	mit	diesem	Buch	zwei	Gutscheine	 im	Wert	von	
jeweils	 500	 Euro	 verbunden,	 die	 Sie	 ebenfalls	 auf	 der	 Homepage	 downloaden	
und	für	ein	weiterführendes	Beratungsgespräch	direkt	bei	uns	einlösen	können.		

Wir	 wünschen	 Ihnen	 von	 ganzem	 Herzen	 viel	 Erfolg	 bei	 der	 Umsetzung	 Ihres	
(Nachfolge)projekts.	

	
Ihr(e)	
Mag.	Doris	Nöhrer	
Mag.	Michael	Rötzer	
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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	
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• 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		
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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.“	
	
	



143	

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	
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Die	Gastautoren	
	

	
Dr.	Josef	FRITZ		

	

	

Geschäftsführender	 Gesellschafter	 BOARD	 SEARCH	 GmbH,	
Wien,	Fachautor	und	Vortragender.	20	Jahre	im	Top-Manage-
ment	 in	Konzernen	und	Familienunternehmen	sowie	33	Jahre	
Aufsichtsratserfahrung	national	/	international.	

BOARD	 SEARCH	 versteht	 sich	 als	 Vorreiter	 in	 Österreich	 bei	
der	 Suche	 nach	 qualifizierten,	 unabhängigen	 und	 geeigneten	
Mitgliedern	eines	Aufsichtsrates	 im	weitesten	Sinn:	Aufsichts-
ratsprofis	 für	Wirtschaft,	 Kultur,	 Sport,	 Politik,	 Soziales,	 Non-
Profit-Bereich.		

Kontakt:	www.boardsearch.at,	j.fritz@boardsearch.at	
	
	
Dr.	Kasia	Greco		

	

	

Trainerin	&	Coach	mit	mehr	als	20	Jahren	Erfahrung.	Manage-
menterfahrung	in	internationalen	Konzernen.	

1.	 Obfrau	 Stellvertreterin	 der	 Wiener	 Gebietskrankenkasse,	
leitendes	Vorstandsmitglied	 von	 Frau	 in	der	Wirtschaft	 sowie	
Funktionärin	 und	 Spartenobmann	 Stellvertreterin	 der	 Wirt-
schaftskammer	Wien.	

Sie	hört	auf	Augenhöhe	zu,	motiviert,	ermutigt	und	bewegt	–	
auf	 Wunsch	 in	 sechs	 verschiedenen	 Sprachen!	 Sie	 nimmt	
Menschen	 an	 der	 Hand,	 um	 Punkt	 für	 Punkt	 und	 Schritt	 für	
Schritt	 wichtige	 Entscheidungen	 für	 berufliche	 und	 private	
Veränderungen	zu	treffen.	

Kontakt:	www.kasiagreco.com,	office@kasiagreco.com	
	



147	

	
	

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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