
 

 

Nachfolge-Checkliste 
 

Das eigene Unternehmen zu übergeben ist kein leichter Schritt und geschieht 
nicht von heute auf morgen. Egal ob familieninterne Nachfolge oder ein 
Verkauf – es gibt viel zu beachten. Noch vor der eigentlichen Nachfolge sollten 
Sie deshalb folgende Punkte unbedingt klären um optimal vorbereitet zu sein.     
 
 

Vorbereitung                                               Ja        Nein 

1. In welchem Umfang nimmt mich das operative Geschäft in Anspruch? 

 

2. Kann das Unternehmen auch ohne meine tägliche Anwesenheit existieren?   

3. Wo soll das Unternehmen in sieben bis zehn Jahren stehen? 

 

4. Auch wenn ich noch nicht morgen übergeben möchte:  

Bin ich bereit, über meine Unternehmensnachfolge nachzudenken?  

  

5. Habe ich genügend Zeit, um mich persönlich und intensiv der Suche nach einem 

Fremdgeschäftsführer widmen zu können? 

  

6. Welche unternehmerischen Ziele verfolge ich mit der Übergabe?  

(Zeitbedarf, Nachfolger/in, bisherige Vorbereitungen) 

 

 

7. Habe ich Regelungen für den Notfall getroffen?   

8.  Ist das Unternehmen auf die Übergabe vorbereitet?   

9. Erscheint die Einschaltung eines Beraters sinnvoll?   

10. Welche wesentlichen Alternativen bei einer Nachfolge habe ich:  

     10.1. Nachfolge innerhalb der Familie?   

     10.2. Verkauf an einen Neuunternehmer (extern oder Mitarbeiter)?   

     10.3. Verkauf an einen Wettbewerber?   

      10.4. Trennung von Gesellschafterrolle und Geschäftsführung und Verkauf an  einen Investor?   



 

 
 

 
 
Rechtliches                  Ja             Nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Wie kann ich mein Leben in Zukunft gestalten?  

Was plane ich für die Zeit nach der Unternehmensübergabe? 

 

 

12. Wie verbringe ich meine Freizeit?  Welche Hobbies habe ich? 

 

 

1. Wer übergibt was wann und wie?  

 

 

2. Ist eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens nötig?   

3. Sind Änderungen im Gesellschaftsvertrag notwendig?   

4. Gibt es bereits jetzt Haftungsfragen, die für die Zeit nach der Übergabe geklärt 

werden müssen? 

  

5. Ist der Güterstand in meiner Ehe geregelt?   

6. Gibt es einen Erbvertrag oder ein Testament?   

7. Sind vorhandene Pflichtteilsansprüche berücksichtigt worden?   

8. Sind die ehe-und erbrechtlichen Bestimmungen mit dem Gesellschaftsvertrag 

abgestimmt? 

  

9. Bin ich nach dem Verkauf finanziell abgesichert?   



 

 
 
Nachfolger                    Ja           Nein 
 
 

 
 

1. Welche Wertvorstellungen sind für Sie im Zusammenhang mit der Führung des Unternehmens 

wichtig? 

2. Welche fachlichen und menschlichen Qualifikationen waren erforderlich, um das Unternehmen 

aufzubauen? 

 

3. Wer besitzt diese Qualifikationen?  

(Nennen Sie geeignete Personen, unabhängig davon, ob sie aus dem Kreis der Familie, des Unternehmens, aus 

dem Konkurrenzunternehmen oder aus dem Bekanntenkreis stammen.) 

 

 

4. Hat der Nachfolger bereits erfolgreich in anderen Unternehmen gearbeitet? 
 (Wenn Sie bereits einen potentiellen Kandidaten ins Auge gefasst haben) 

  

5.  Welche Zeugnisse und Zertifikate über seine fachlichen, beruflichen und sonstigen Qualifikationen 

kann der Nachfolger aufweisen?  

 

 

6. Ist mir bewusst, dass die Übergabe an einen Nachfolger eine strategische Neuausrichtung des 

Unternehmens zur Folge haben kann/haben wird? Bin ich bereit, dieses… 

     6.1. …zuzulassen?     

     6.2. …zu unterstützen?   

     6.3. … zur Anforderung an den Nachfolger zu machen?   

7. Bin ich auf mögliche Meinungsverschiedenheiten mit dem Nachfolger in der 

Phase der Übergabe vorbereitet? 

  

8. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wie löse Ich diese? Könnte hierbei ein 

neutraler Dritter hilfreich sein? 

  

9. Will ich die Mitarbeiter vor oder nach dem Verkauf informieren? (vor/nach)   


