Chancen nutzen –
Erfolgreiches weiterentwickeln
Nachfolgereport für das Handwerk in Ostbayern

Vorwort
Das Handwerk in Niederbayern und der Oberpfalz ist hervorragend aufgestellt. Jedes zweite Unternehmen mit zehn bis 49 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Ostbayern ist ein Handwerksunternehmen. Die Betriebe in dieser Region beschäftigen
mehr als 200.000 Mitarbeiter und bilden mehr als ein Drittel aller
Lehrlinge aus. Handwerksbetriebe sind attraktive Arbeitgeber vor
Ort und bieten interessante Perspektiven.
Handwerksbetriebe suchen Nachfolger
Damit das Handwerk in der Region weiter
erfolgreich sein kann, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte, aber auch Unternehmer, die einen Betrieb führen und weiterentwickeln können. Von den rund 37.000
Handwerksbetrieben in Niederbayern und
der Oberpfalz stehen in den nächsten zehn
Jahren bis zu 11.000 zur Übergabe an. In
diesen Betrieben sind die Inhaber oder die
verantwortlichen Personen bereits 55 Jahre und älter.
Handwerksbetriebe bieten Chancen
Nicht immer kann ein Betrieb innerhalb
der Familie übergeben werden: Was sich
meistens für die Betriebe als eine große
Herausforderung herausstellt, kann für
Menschen mit entsprechendem Know-how
eine verantwortungsvolle Chance sein. Gerade jungen Meisterinnen und Meistern
oder auch Quereinsteigern, die mit einem
eigenen Betrieb etwas bewegen wollen,
eröffnen sich hier zukunftsträchtige Perspektiven.

Handwerkskammer hilft Übergebern und
Übernehmern
In der Regel ist eine Betriebsnachfolge für
Unternehmer und Nachfolger ein Prozess,
den sie nur einmal im Leben durchlaufen
und dafür brauchen sie professionelle Hilfe. Sowohl Übergeber als auch Übernehmer lässt die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz dabei nicht allein: Die
Berater der Handwerkskammer unterstützen umfassend, neutral und kostenfrei. Für
beide Parteien stehen die Beratungsangebote jederzeit offen – mit dem einen Ziel:
Betriebe zu erhalten, Erfolgreiches weiterzuentwickeln und das Handwerk in der Region weiter zu stärken!
Passau/Regensburg, im April 2016

Andreas Keller
Bereichsleiter
Geschäftsbereich Beratung
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Zusammenfassung der
Befragungsergebnisse:
Kleine Betriebe werden meist als Einzelunternehmen geführt. Die Rechtsform
hat entscheidendenden Einfluss auf die Gestaltung der Betriebsnachfolge.
Je größer ein Betrieb ist, desto öfter werden andere Rechtsformen gewählt.
Jeder vierte Handwerksbetrieb plant demnächst eine Übergabe oder die
Schließung. Der Entschluss, den Betrieb nicht zu übergeben und stattdessen
aufzugeben, wird erst kurz vor der tatsächlichen Beendigung gefasst.
Die Mehrheit der Betriebe hat noch keine konkreten Maßnahmen zur Übergabe geplant. Insbesondere sehr kleine und größere Betriebe haben hier
Nachholbedarf. Am besten vorbereitet sind mittelgroße Betriebe.
Nur rund ein Fünftel der Befragten hat einen Übergabeplan. Hauptinformationsquelle ist der Steuerberater, gefolgt von den Beratern der Handwerksorganisation. Größere Betriebe nutzen eine breitere Informationsbasis.

Umfrage zur Unternehmensnachfolge im ostbayerischen Handwerk
– die Ergebnisse
Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz hat im Jahr
2015 unter ihren Mitgliedern eine Sonderumfrage zur Betriebsnachfolge im Handwerk durchgeführt. Die Umfrageergebnisse
zeigen, dass die Nachfolgeregelung die Betriebe bewegt, häufig aber noch Unsicherheit besteht, wie das Thema bestmöglich
angegangen werden kann.
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Nur ein Viertel der Betriebe hat eine konkrete Vorstellung, in welcher Form
eine Übergabe vonstattengehen soll. Verkauf des Gesamtbetriebs und Schenkung sind die am häufigsten gewählten Übergabeformen, wobei Kleinstbetriebe in der Regel verkaufen wollen und größere Betriebe überwiegend die
Schenkung und damit die Übergabe innerhalb der Familie bevorzugen.
Das größte Hemmnis bei der Unternehmensnachfolge ist die Suche nach einem geeigneten Nachfolger, gefolgt von der Festlegung des Unternehmenswertes beziehungsweise des Pachtpreises und der geringen Ertragslage des
Betriebs. Finanzierungsprobleme gibt es dagegen nur sehr selten.
Wird eine Betriebsbewertung durchgeführt, so übernimmt dies häufig der
Steuerberater. Freiberufliche Berater werden kaum in Anspruch genommen,
das Bewertungsverfahren der Handwerksorganisation (AWH-Standard*) findet ebenfalls Zuspruch.
* Der AWH (Arbeitsgemeinschaft der Wert ermittelnden Berater im Handwerk)-Standard basiert
auf dem umfassenden Praxiswissen der auf kleinere und mittelgroße Unternehmen spezialisierten Betriebsberater der Handwerkskammern und Fachverbände des Handwerks.
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1. Welche Rechtsform
hat Ihr Betrieb?
Die Rechtsform spielt bei der Betriebsübergabe eine wichtige Rolle. Einzelunternehmen beispielsweise müssen rechtlich
betrachtet bei einem Wechsel des Inhabers
beendet und ein neuer Betrieb gegründet
werden. Das hat erhebliche Auswirkungen
auf bestehende Verträge, die zum Beispiel
neu abgefasst werden müssen, aber auch
auf datenschutzrechtliche Aspekte, wie die
Nutzung der Kundendaten.
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Drei von vier der befragten Unternehmen
werden in der Rechtsform des Einzelunternehmens geführt. Es zeigt sich, dass mit
steigender Betriebsgröße der Anteil jener
Unternehmen stark ansteigt, die als Kapitalgesellschaft firmieren. Bei Betrieben
mit mehr als 50 Mitarbeitern liegt der Anteil der Einzelunternehmen bei nur rund
13 Prozent.

Welche Rechtsform hat Ihr Betrieb?

3,5 %
Keine Antwort

10,4 %
Kapitalgesellschaft
(GmbH, AG, UG
(haftungsbeschränkt), Ltd.)
11,1 %
Personengesellschaft
(GbR, KG, OHG,
GmbH & Co. KG,
BGB-Gesellschaft)

Kleine Betriebe
werden meist als
Einzelunternehmen geführt. Je
größer ein Betrieb
ist, desto öfter
werden andere
Rechtsformen
gewählt.

75 % Einzelunternehmen
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2. Beabsichtigen Sie, in der nächsten Zeit Ihren Betrieb an einen
Nachfolger zu übergeben oder zu
schließen?
Jeder vierte Handwerksbetrieb plant demnächst eine Übergabe oder
die Schließung. Der Entschluss, den Betrieb nicht zu übergeben und
stattdessen zu schließen, wird erst kurz vor der tatsächlichen Beendigung gefasst.
Beabsichtigen Sie, in der nächsten Zeit Ihren Betrieb an einen Nachfolger zu übergeben oder zu schließen?

3,4 %
Keine Antwort
2,8 %
… zu schließen

22,3 %
… an einen
Nachfolger
zu übergeben

71,5 % Nein,
in nächster Zeit nicht

Für die positive Entwicklung eines Betriebs
haben die Inhaber oder die verantwortlichen Personen eine erhebliche Bedeutung. Je mehr von ihnen eine Nachfolge
als zeitnah notwendig betrachten, umso
größer ist der Handlungsbedarf an Unterstützung dieser Betriebe. In den rund
37.000 Mitgliedsbetrieben der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz sind bis
zu 11.000 Inhaber oder verantwortliche
Personen 55 Jahre oder älter. Das heißt,
dass für rund 30 Prozent der ostbayerischen Handwerksbetriebe in den nächsten
zehn Jahren das Thema Betriebsübergabe
akut wird.
Ein Viertel der Handwerksbetriebe beabsichtigt, seinen Betrieb in der nächsten

Zeit zu übergeben (22 Prozent) oder zu
schließen (drei Prozent). Dabei ist der Anteil derer, die eine Schließung fest im Auge
haben, bei den Betrieben zwischen zwei
bis vier Mitarbeitern mit rund sechs Prozent am größten, während Betriebe ab 20
Mitarbeitern ausschließlich eine Übergabe
planen.
Die Befragung zeigt zudem, dass bei den
Betrieben, die schließen wollen, die Schließung bereits kurz bevorsteht: Über 70
Prozent wollen in den nächsten zwei Jahren schließen. Es ist gut möglich, dass diese vorher erfolglos eine Übergabe versucht
haben. Bei rund 36 Prozent der übergabewilligen Betriebe steht die Übergabe schon
in den nächsten zwei Jahren an.

„Nachdem die geplante
Übergabe meines Salons
innerhalb der Familie
nicht geklappt hat, stehe
ich vor der Entscheidung,
einen externen Nachfolger
zu suchen oder meinen
Betrieb zu schließen.“
Karin Dantscher,
Friseurmeisterin, Kelheim,
mit Ehemann Alfred
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3. Haben Sie bereits Maßnahmen
zur Vorbereitung der Betriebsübergabe geplant?
Bei der Unternehmensnachfolge ist eine gute Vorbereitung das
A und O: Nur eine genaue Planung sowie eine gründliche Vorgehensweise sichern einen geregelten Übergang und das erfolgreiche Fortbestehen des Betriebs in den kommenden Jahren.
Die Mehrheit der
Betriebe hat noch
keine konkreten
Maßnahmen zur
Übergabe geplant.
Insbesondere
kleine und größere
Betriebe haben hier
Nachholbedarf. Am
besten vorbereitet
sind mittelgroße
Betriebe.

Haben Sie bereits Maßnahmen zur Vorbereitung der Betriebsübergabe geplant?

64,2 %
Keine Maßnahmen geplant

23,1 %
Maßnahmen geplant

12,7 %
keine Antwort
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Die Befragung zeigt, dass rund 64 Prozent noch keine Maßnahmen geplant haben. Erste
Planungen gibt es lediglich bei knapp einem Viertel der Befragten. Dabei sind die Betriebe
am besten vorbereitet, die zwischen zehn und 49 Beschäftigte haben. Der überwiegende
Teil der Kleinbetriebe, aber auch 51 Prozent der Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern,
hat noch keine Maßnahmen zur Betriebsübergabe geplant.

„Unser Sohn möchte den
Betrieb übernehmen. Um
optimal darauf vorbereitet
zu sein, hat er nach der
Lehre die Meisterausbildung absolviert und übernimmt nun schrittweise
mehr Verantwortung.“
Peter Rauch (links),
Elektroinstallateurmeister, Kallmünz,
mit Ehefrau Renate und Sohn Martin
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4. Welche Maßnahmen
planen Sie zur Vorbereitung
der Betriebsübergabe?
Nicht nur eine rechtzeitige, sondern auch eine umfassende Vorbereitung der Betriebsübergabe ist essentiell für einen erfolgreichen
Unternehmerwechsel. Dabei sollten Betriebe möglichst viele Informationsquellen nutzen und sich verschiedene Meinungen einholen.

Nur rund ein Fünftel der Betriebe hat den Übergabeplan schon fertig erstellt. Hauptinformationsquelle ist der Steuerberater, den mehr als 80 Prozent der Befragten nutzen. 35
Prozent nehmen den kostenfreien und neutralen Beratungsservice der Handwerksorganisation in Anspruch. Dabei ist nur bei den großen Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern
eine breitere Informationsbeschaffung über viele verschiedene Quellen zu verzeichnen.

Da ein Unternehmer die Übergabe seines Betriebs in der Regel nur
einmal im Leben durchführt, braucht er die Hilfe von Experten.
8 von 10 Befragten
haben noch keine
konkrete Übergabeplanung vorgenommen. Hauptinformationsquellen
sind Steuerberater
und die Berater der
Handwerksorganisationen. Größere
Betriebe nutzen
eine breitere Informationsbasis.

Welche Maßnahmen planen Sie zur Vorbereitung der Betriebsübergabe?

Übergabeplan wird oder wurde bereits erstellt

20,6 %

Besuch von Informationsveranstaltungen
der Handwerksorganisation

14 %
34,5 %

Beratung durch Berater der Handwerksorganisation

82,5 %

Information/Beratung durch Steuerberater
11,3 %

Information/Beratung druch andere Institutionen
Information in den Medien (Print oder Online)
der Handwerksorganisation

7,3 %

Information in den Medien (Print oder Online)
anderer Quellen

7,4 %

Keine Angaben
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0,1 %

„Um bei unserer komplexen Unternehmensnachfolge alle wichtigen Punkte
zu berücksichtigen, erarbeiten wir gemeinsam mit
dem Betriebsberater der
Handwerkskammer und
unserem Steuerberater
einen detaillierten Übergabeplan.“
Franz Erras (2. v. l.),
Spenglermeister,
Dietersburg, mit Sohn
Michael (links),
Ehefrau Hildegard und
Sohn Franz jun. (rechts)
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5. In welcher Form planen Sie die
Übergabe Ihres Betriebs?
Eine Betriebsübergabe kann in vielerlei Formen und Ausprägungen
erfolgen. Vom Verkauf über Schenkung bis hin zu verschiedensten
Mischformen ist vieles denk- und machbar. Entscheidend ist, was
Inhaber und Nachfolger wollen. Die Umsetzung des Plans ist dann
auch Sache der Berater und Begleiter.

Nur ein Viertel der
Betriebe hat eine
konkrete Vorstellung, in welcher
Form eine Übergabe vonstattengehen
soll. Verkauf des
Gesamtbetriebs
und Schenkung sind
die am häufigsten
gewählten Übergabeformen, wobei
Kleinstbetriebe in
der Regel verkaufen
wollen und größere
Betriebe überwiegend die Schenkung
bevorzugen.

In welcher Form planen Sie die Übergabe Ihres Betriebs?

52,5 %
Noch nicht entschieden

0,9 %
Leibrente
1,4 %
Beteiligung
6,9 %
Gemischte Schenkung

6,9 %
Schenkung

8,3 %
Verkauf des Gesamtbetriebs
22,6 %
Keine Antwort
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2,2 %
Verpachtung
2,6 %
Verkauf des Anlagevermögens und Vermietung
der Räumlichkeiten

Über die Hälfte der Betriebe ist noch unentschieden und hat keine genaue Vorstellung, in
welcher Form die Übergabe erfolgen soll. Nur rund ein Viertel hat ein konkretes Bild, wie
eine Übergabe erfolgen kann. Dabei gibt es eine Aufgliederung in verschiedene Möglichkeiten: Die meist gewählten Übergabeformen sind der Gesamtverkauf oder die Schenkung. Durch die Befragung der Unternehmen lassen sich nur wenige eindeutige Trends
feststellen. Lediglich bei Einmann-Betrieben steht der Verkauf deutlich im Vordergrund,
während die größeren Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern primär die Schenkung,
insbesondere innerhalb der Familie, favorisieren.

„Wir haben im Rahmen
unserer Betriebsnachfolge Gesellschaftsanteile an
einen Nachfolger außerhalb der Familie verkauft.
Bei den verschiedenen
rechtlichen Fragestellungen hat uns die Rechtsberatung der Handwerkskammer gut geholfen.“
Gerhard Schatzl,
Schreinermeister, Passau,
mit Ehefrau Therese
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6. Welche Probleme stehen aus
Ihrer Erfahrung einer erfolgreichen Betriebsübergabe besonders im Weg?
Es ist wichtig, zu erfahren, wo Betriebe die stärksten Hemmnisse für

Das überwiegend genannte Problem ist die Suche eines geeigneten Nachfolgers. 30 Prozent der Betriebe nennen das als drängendstes Problem, wobei es in den mittelgroßen
Betrieben bis zu 40 Prozent als wesentlich ansehen. Da die Betriebe mit über 50 Mitarbeitern die Nachfolge innerhalb der Familie planen, ist hier die Suche nach einem geeigneten Nachfolger weniger drängend.
Weitere Probleme ergeben sich aus der Ertragslage des zu übergebenden Betriebs und
bei der Ermittlung des Unternehmenswertes oder der richtigen Pachthöhe. Finanzierungsprobleme kommen dagegen nur vereinzelt vor.

Das größte Hindernis bei der Unternehmensnachfolge
ist die Suche nach
einem geeigneten
Nachfolger, gefolgt
von der Festlegung des Unternehmenswerts
beziehungsweise
des Pachtpreises
und der zu geringen
Ertragslage des
Betriebs. Finanzierungsprobleme
gibt es dagegen nur
sehr selten.

Welche Probleme stehen aus Ihrer Erfahrung einer erfolgreichen Betriebsübergabe besonders im Weg?

eine Übergabe sehen. Denn genau an diesen Punkten muss die Unterstützung zuerst angreifen. So wie ein Unternehmer wissen muss,

Ermittlung der Miet-/Pachthöhe

welche Ziele er bei der Betriebsnachfolge verfolgt, müssen auch die

Ermittlung des Unternehmenswertes

Unterstützer wissen, wo ihren Kunden der Schuh am meisten drückt.

Finanzierung des Kaufpreises

„Da ich keinen Nachfolger für meinen Betrieb
hatte, habe ich mich an
die Handwerkskammer
gewandt. Mit Hilfe der
Betriebsbörse haben wir
nach kürzester Zeit einen
Nachfolger für mich gefunden.“
Ludwig Schradin (links), Textilreinigermeister,
Regensburg, mit seinem Nachfolger
Ahmed Gharsallah-Mühlbauer

13,3 %
5,3 %
13,6 %

Betrieb hat zu geringe Erträge
Personalübernahme
Baurechtliche Auflagen

4,2 %
2,6 %

Marktveränderung
Finanzierung notwendiger Investitionen

10,9 %
1,9 %

Suche nach geeignetem Nachfolger

30 %
9,8 %

Alterversorgung nicht gesichert
Steuerliche Aspekte
Sonstiges
Keine Antwort
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9,3 %

2,2 %
1,1 %
43,8 %
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7. Wie wird oder wurde die notwendige Unternehmensbewertung Ihres Betriebs vorgenommen, um zur Preisfindung zu
gelangen?

Ein großer Teil der
Befragten nimmt
keine Unternehmensbewertung
vor. Wird jedoch
eine Bewertung
durchgeführt, so
erledigt das häufig
der Steuerberater. Freiberufliche
Berater werden
kaum in Anspruch
genommen, das
AWH-Verfahren der
Handwerksorganisation findet ebenfalls Zuspruch.

Wie wird oder wurde die notwendige Unternehmensbewertung Ihres Betriebs vorgenommen,
um zur Preisfindung zu gelangen?
45,5 %
Keine Bewertung vorgenommen bzw. geplant
2,5 %
Bewertung durch Berater der
Handwerksorganisation (AWH-Verfahren)
2,6 %
Bewertung durch Sonstige

1,1 %
Beratung durch
freiberuflichen
Unternehmensberater

10,5 %
Eigene Bewertung/
Schätzung

16,2 %
Bewertung durch
Steuerberater

Eine der größten Herausforderungen bei der Übergabe ist die Festlegung eines Preises für den Betrieb. Einerseits soll der Übergeber für

21,5 %
Keine Antwort

seine Leistungen ausreichend und gerecht entlohnt werden, andererseits muss ein Kaufpreis für den Nachfolger finanzierbar sein und
darf ihn in der kommenden Entwicklung nicht behindern. Ist also ein
Plan für die Übergabe erst einmal vorhanden, gilt es dann mit viel
Geschick und Fingerspitzengefühl, den Kaufpreis zu ermitteln.
Rund die Hälfte der Betriebe hat keine Bewertung vorgenommen oder plant auch keine.
Erwartungsgemäß ist dieser Wert bei den kleinsten und kleinen Betrieben am höchsten. Elf Prozent der Betriebe gehen nach eigenem Ermessen vor. Die Dienste eines freiberuflichen Unternehmensberaters nimmt zu diesem Thema nur ein sehr geringer Teil
in Anspruch, während der Steuerberater stark nachgefragt wird. Immerhin drei Prozent
nutzen schon den AWH-Standard, der als branchentypisches Verfahren für das Handwerk steuerlich anerkannt ist und auch von den Betriebsberatern der Handwerkskammer angewandt wird.

„Gemeinsam mit dem
Betriebsberater der
Handwerkskammer
haben wir den Wert unseres Betriebs ermittelt. Für
unsere familieninterne
Nachfolgeplanung haben
wir damit eine
Basis geschaffen.“
Heribert Niedermaier,
Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister,
Gas- und Wasserinstallateurmeister, Viecht,
mit Ehefrau Margit
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Die Beratung der Handwerkskammer
– damit die Nachfolge wirklich gelingt!
Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz unterstützt Mitgliedsbetriebe und Nachfolgeinteressenten mit einem umfangreichen Angebot. Mit Ihrem Betriebsberater vor Ort
haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie während des gesamten Übergabe- und Übernahmeprozesses und auch noch anschließend begleitet.
Dabei arbeiten wir übergreifend mit Experten aus vielen Fachbereichen, um so ein komplexes Vorhaben wie eine Unternehmensnachfolge bestmöglich zu begleiten. Ob betriebswirtschaftliche, rechtliche oder technische Fragen: Wir verschaffen Ihnen Klarheit!
Und das Beste zum Schluss: Unsere Beratungen sind für Mitgliedsbetriebe und Existenzgründer im Handwerk kostenfrei, selbstverständlich neutral und streng vertraulich.

Für Übergeber:
Unterstützung bei der Suche nach
einem Nachfolger
Ablaufplanung
Moderation und Begleitung unter
Einbindung von Steuerberater und
weiteren Ansprechpartnern
Unternehmensbewertung nach
dem AWH-Verfahren
Anhaltswertermittlung zur Festlegung eines angemessenen Pachtpreises
Informationen zum Ablauf einer
Betriebsbeendigung
Betriebswirtschaftliche Beratung
Rechtliche Grundberatung (inkl.
Hinweis auf steuerrechtliche Folgen)
Vertragsgestaltung
Erbrecht
Betriebliche und private Versicherungen

19

Für Übernehmer:
Unterstützung bei der Suche nach
einem Betrieb
Mitwirkung bei Erstellung des Businessplans (inkl. Planrechnungen)
Planung der notwendigen Schritte
Begleitung und Beurteilung der
Existenzgründung
Berechnung der Kapitaldienstfähigkeit für das Vorhaben
Finanzierungsplanung inkl. Fördermittelrecherche
Unterstützung bei Bankgesprächen
Hilfe bei der Gestaltung des Kaufvertrages und weiterer Vertragswerke
Absicherung
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Am Anfang steht die Suche:

Sind Sie interessiert? Wollen Sie

Unsere Plattformen für

sich erst einmal in Ruhe einen

Übergeber und Übernehmer

Überblick verschaffen?

Gibt es in der eigenen Familie keinen Nachfolger, ist guter Rat gefragt. Gleiches gilt für
junge, engagierte Profis, die sich selbständig machen möchten und dabei auf bewährte Strukturen setzen und einen Betrieb übernehmen möchten. Über unsere eigene Betriebsbörse speziell für Handwerker und die bundesweite Nachfolgebörse nexxt-change
haben wir die optimalen Plattformen, um für Übergeber und Übernehmer interessante
Angebote zu finden – und dies ebenfalls kostenfrei, neutral und unverbindlich sowie auf
Wunsch vertraulich.

Mit unseren umfassenden und praxiserprobten Informationsbroschüren und Checklisten
bekommen Sie eine wertvolle Ergänzung zum persönlichen Beratungsgespräch mit Ihrem
Betriebsberater. So lassen sich viele Inhalte nochmals in Ruhe nachlesen, vertiefen und
durchdenken.

Die Betriebsbörse der
Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Mit Hilfe der Betriebsbörse werden
potenzielle Übergeber und Übernehmer zusammengeführt. Sie ist eine
kostenlose und regionale Dienstleistung der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. In unserer Datenbank werden Anbieter von Betrieben
und Nachfrager, die einen Betrieb zur
Übernahme suchen, erfasst und nach
Branche/Objekt und Region sortiert.
Interessenten können über ein Online-Datenerfassungsformular in die
Online-Betriebsbörse aufgenommen
werden. Die weitere Abwicklung wird
persönlich vorgenommen, Ihre Daten
werden vertraulich behandelt. Die Angebote und Nachfragen werden im Internet und in den Bildungszentren im
Kammerbezirk am Aushang veröffentlicht.
Sie kommen direkt zu unserer Betriebsbörse unter:
www.hwkno.de/betriebsboerse
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Die folgenden Unterlagen stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung:

nexxt-change Unternehmensbörse

Ziel der nexxt-change Unternehmensbörse ist es ebenso, nachfolgeinteressierte Unternehmer und
Existenzgründer zusammenzubringen und zwar nicht nur im Handwerk.
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Existenzgründerinnen und
-gründer können dazu in den Inseraten der Börse recherchieren
oder selbst Inserate einstellen. Die
Handwerkskammer NiederbayernOberpfalz ist Regionalpartner der
deutschlandweiten nexxt-change Unternehmensbörse.

Unternehmensnachfolge und -übergabe
Die Broschüre gibt Ihnen einen Überblick zum Thema Nachfolge. Von der
Vorbereitung der Betriebsübergabe und den verschiedenen Formen bis hin
zu rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten erhalten Sie Informationen, die sowohl für den Übergeber als auch den Übernehmer interessant
sind.
Checkliste zur Unternehmensnachfolge
Gerade bei diesem bedeutenden Thema ist es wichtig, an alles zu denken.
Unsere Checkliste hilft Ihnen dabei und weist sicherlich auf den ein oder anderen Punkt hin, an den man gar nicht gedacht hätte.
Existenzgründung im Handwerk
Die Übernahme eines bestehenden Betriebs ist für den Übernehmer in der
Regel eine Existenzgründung. Was es hier zu beachten gilt und wie man sich
am besten auf das „Abenteuer Selbständigkeit“ vorbereitet, finden Sie in dieser Broschüre. Kompakt und verständlich gibt es hier einen Fahrplan zur erfolgreichen Gründung.
Betriebsaufgabe erfolgreich meistern
Sie haben einen Gewerbebetrieb zu übergeben? Oder haben Sie vor, Ihren
Betrieb zu schließen? Dann ist das Thema „Betriebsbeendigung“ von Bedeutung für Sie. Doch auch eine Betriebsbeendigung will strukturiert und klar
gegliedert angegangen werden. Damit dies gelingt, finden Sie in dieser Broschüre viele wertvolle Tipps und Checklisten.
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Der beste Weg:
die persönliche Beratung!
Unsere Berater sind für Sie da. Wir sind vor Ort und Ihre ersten
Ansprechpartner für das Thema Nachfolge, aber natürlich auch für
viele weitere Themen. Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine E-Mail,
wir helfen Ihnen gerne!
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