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Der Rückzug des Firmeninha-
bers erfordert häufig nicht nur 
die Übergabe der Firmenlei-
tung, sondern auch die Über-
tragung des Eigentums am 
Unternehmen, also des Kapi-
tals. Der Generationenwech-
sel werde dabei aber oft auf 
betriebswirtschaftliche und 
juristische Aspekte reduziert, 
heißt es mahnend im neuen 
Branchenreport „Erbschaften 
– Unternehmensnachfolge im 
Mittelstand“ von BBE media. 
Denn je nach Größe des Un-
ternehmens und des tätigen 
Beitrags des Unternehmers 
führe dessen Ausfall zu be-
trächtlichen Einschnitten bei 

den Einnahmen aus dem Betrieb. „Deswegen ist Unternehmern zu raten, auch Vorkehrungen 
im Hinblick auf die Absicherung der Familie zu treffen“, sagt BBE-Verlagsleiter Udo Mett. „Un-
ternehmer handeln oft nicht entsprechend, obwohl die Notfallinstrumente — sei es der Aufbau 
der Altersvorsorge, der Aufbau des Privatvermögens, Vorsorgeleistungen in Form einer Rente 
– als wichtig bewertet werden.“

Bei der Firmenübergabe auch an Angehörige denken

Service:  Sparhilfe beim Strom

Mit „getDirect“, „getSelect“, „getComplete“ ana-
lysieren die Energie-Vermittler der getenergy 
GmbH die Verbrauchsdaten von Unternehmen 
und erstellen maßgeschneiderte Konzepte zur 
Preisoptimierung: schnell, neutral, transparent, 
ohne versteckte Kosten und bei Bedarf über 
die Angebote aller deutschen Energieversor-
ger hinweg. Durch den versorgerunabhängi-
gen Preisvergleich von Strom, Gas, Ökostrom 
und Biogas sollen Einsparungen von 12 Prozent 
der jährlichen Energiekosten möglich sein. Mit 
„getDirect“ liegen kleinere Unternehmen rich-
tig mit einem Jahresverbrauch von 100.000 
bis 300.000 Kilowattstunden. Für mittelgroße 
Betriebe mit 300.000 bis zwei Millionen Ki-
lowattstunden Verbrauch wurde „getSelect“ 
entwickelt. Aus einem überregionalen Versor-
gerpool werden bei diesem Beratungsmodell 
25 geprüfte Partner zur Abgabe eines individu-
ell auf das Unternehmen abgestimmten Ange-
botes  aufgefordert. „getComplete“ wiederum 
ist ein dreistufiges, bundesweites Ausschrei-
bungsmodell an mehr als 1.000 Energieversor-
ger. Dadurch erhält der Kunde den besten Preis 
zum vorgegebenen Stichtag. Mehr Infos unter 
www.get-energy.de

Service: Allroundtalent für Ihre 
Beleuchtung 
Sie sind ultraflach wie moderne Bilderrahmen 
— und stellen laut Copbilight Vertriebs GmbH 
„eine interessante Alternative zur herkömm-
lichen Kassettendecken- und Wandbeleuch-
tung“ dar: LED-Panels. Diese leuchtenden 
Quadrate können demnach „genauso in Büro-
räumen wie im privaten Bereich“ für ange-
nehme und sparsame Lichteffekte sorgen. Ihr 
Stromverbrauch liegt deutlich unter dem von 
Neonröhren oder Energiesparlampen. Und mit 
rund 50.000 Stunden versprechen die LED-
Panels, die schon ab 60 Euro zu haben sind, ei-
ne beinahe unbegrenzte Lebensdauer. Die ein 
bis zwei Zentimeter flachen Lampen können 
in silbrigen Alurahmen oder in dezentem Weiß 
ganz individuelle Beleuchtungsakzente set-
zen. Und das nicht nur als Lichtspot, sondern 
auch als Lichtfläche in großen Räumen oder als 
Hintergrund für Lichtreklame. Mehr Infos unter 
www.cobilight.de

Deutschland und Österreich bieten ähnliche Stand-
ortvorteile: Stabilität, hohe Produktivität, qualifi-
zierte Mitarbeiter sowie Innovations- und Techno-
logiekompetenz. Doch sieht man genauer hin, hat 
die Alpenrepublik bei manchen Wirtschaftsdaten die Nase vorn – etwa beim Bruttoinlands-
produkt pro Kopf: Österreich ist Eurostat-Statistiken zufolge mit 33.300 Euro innerhalb der 
EU 28 das Land mit dem höchsten Wohlstandsniveau, die Bundesrepublik folgt mit 31.300 
Euro auf Platz 7. Auch bei der Arbeitsproduktivität pro Beschäftigten belegt Österreich 
laut EU-Kommission innerhalb der 28 EU-Staaten den fünften Platz, Deutschland rangiert 
auf Platz zwölf. Die aktuelle Arbeitslosenquote lag hierzulande in diesem Jahr bei rund 
6,8 Prozent, während Österreich mit aktuell 4,9 Prozent die niedrigste Arbeitslosenrate 
innerhalb der EU ausweist. Bei der Lebensqualität gehören aber beide Länder laut „World 
Competitiveness Yearbook“ zu den globalen Spitzenreitern.

Wo Österreich die Nase vorn hat 

2014 beteiligt sich der Bund an  
254 Auslandsmessen

Auch im nächsten Jahr will sich Berlin in Abstimmung mit der deut-
schen Wirtschaft an Auslandsmessen beteiligen – und zwar an 254 
Events: 110 in Süd-, Ost- und Zentral-Asien, 64 Beteiligungen in Eu-
ropa, davon 59 außerhalb der EU. „Deutsche Unternehmen können 
sich auf diesen Gemeinschaftsbeteiligungen des Bundes zu günsti-
gen Konditionen präsentieren“, trommelt der AUMA Ausstellungs- und 
Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, der jüngst die Broschüre 
„Auslandsmesseprogramm der Bundesrepublik Deutschland und der 
Bundesländer 2014“ herausgegeben hat (kostenlos bestellbar auf 
www.auma.de). Mehr zum Messejahr 2014 lesen Sie in der Januar-
Ausgabe von „Creditreform “.

Bevorzugte Formen der Unternehmensnachfolge in 
Mittelstandsunternehmen 
in Prozent

Familieninterne Übertragung  51

Weiß noch nicht  28

Unternehmens interne 
Übertragung (Mitarbeiter, 

Mitgesellschafter)
 24

Mischformen aus interner 
und externer Nachfolge (Be-

teiligung o.ä.)
 19

Verkauf an ein anderes 
Unternehmen  18

Unternehmensaufgabe bzw. 
Stilllegung  14

Verkauf an eine oder 
mehrere  externe Personen  8

Verkauf an befreundete oder 
bekannte Personen  5

Verkauf an einen 
Finanzinvestor  3
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