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Unternehmerisch tätig zu werden bedeutet neue
Herausforderungen zu suchen und die eigenen
Ideen zu verwirklichen. Unternehmerisch tätig zu
werden bedeutet, sein eigenes Unternehmen zu
gründen, seine eigenen Projekte zu entwickeln,
Personal zu führen, neue Märkte zu erschließen
und das eigene Unternehmen zur Entfaltung zu
bringen. Aber unternehmerisch tätig zu werden
kann auch bedeuten, ein Unternehmen zu übernehmen, seinen Fortbestand zu sichern, für seine Entwicklung und sein Wachstum zu sorgen!
Alle diese Aspekte machen die Rolle des
Unternehmers zu einer täglichen Herausforderung, die ein einzigartiges Gefühl bewirkt:
Die Gewissheit, im Berufsleben wie im Privatleben sein eigener Chef zu sein. Manche
möchten ein Unternehmen von Anfang an
aufbauen. Andere hingegen möchten – oft
nach mehrjähriger Erfahrung – ein Unternehmen übernehmen, entweder um in einen
anderen Tätigkeitsbereich zu wechseln oder
um eine bestehende Tätigkeit zu stabilisieren
oder einfach um Unternehmer zu werden.
Das wirtschaftliche Gefüge Luxemburgs
besteht heute mehrheitlich aus Familienunternehmen, sowohl in den Bereichen Handel
und Handwerk als auch in der Industrie, und
viele ihrer Gründer erreichen bald das Alter,
in dem es an der Zeit ist, ihr Unternehmen
einem Nachfolger zu übergeben. Dies ist

stets ein schwierig zu bewältigender Schritt.
Für den Verkäufer ist es von entscheidender Bedeutung, sich gut vorzubereiten und
potentielle Nachfolger zu ermitteln. Die
Übergabe „seines Babys“ – und oftmals
des eigenen Lebenswerks – veranlasst den
Verkäufer zu ganz bestimmten Anforderungen an die Persönlichkeit des Nachfolgers,
den er sich wünscht. Der Käufer hat seinerseits auch genau definierte Erwartungen und
Auswahlkriterien. Schließlich investiert er
einen Teil oder sogar die Gesamtheit seiner
Ersparnisse und seine Energie.
Deshalb ist eine erfolgreiche Unternehmensübertragung ein Prozess, der Zeit in
Anspruch nimmt und auf beiden Seiten reifen
muss. In meinen Augen ist es erforderlich,
dass sich die beiden betroffenen Parteien
von kompetenten Fachleuten unterstüt-
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zen lassen, um aus dieser Übergabe ein
Geschäft zu machen, von dem beide Seiten
profitieren.

In diesem Leitfaden finden Sie alle Informationen, die erforderlich sind, damit Ihr Übertragungs- bzw. Übernahmeprojekt gelingt.

Gemeinsam mit meinem Bruder Frédéric
habe ich 2006 den Geschäftswert unseres
Vaters übernommen. Nachdem wir verschiedene berufliche Erfahrungen gesammelt
hatten, diente uns diese Übernahme als
Sprungbrett, um uns an die Aufgabe der
Unternehmensführung zu wagen. Auf dieser
Grundlage konnten wir neue Geschäftsfelder erschließen, um den Anforderungen
des Marktes, der ständig in Bewegung ist,
gerecht zu werden. Innovation ist eine Konstante, die man nicht vernachlässigen darf,
auch nicht an den sogenannten „traditionellen“ Märkten. Das angebotene Leistungsspektrum muss ständig angepasst werden,
denn die Zukunft ist selten eine Wiederholung der Vergangenheit.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber
Leser, die Tatkraft und den Mut, die erforderlich sind, um ihr Projekt erfolgreich durchzuführen, aber auch das gewisse Maß an
Glück bzw. die richtigen Begegnungen, die
manchmal den Weg ebnen.

Für eine Übertragung gibt es zahlreiche
Methoden, Formen und Zielsetzungen. Austauschbörsen bieten allen Interessierten die
Möglichkeit, Unternehmen zu finden, die zur
Übernahme angeboten werden.

– Laurent Muller
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Ein Drittel der Unternehmen (aller Wirtschaftszweige) würde im Laufe der nächsten zehn Jahre in
andere Hände übergehen.
Bei mehr als zwei Dritteln davon handelt
es sich um Familienunternehmen, und bei
25 % von ihnen wird in den kommenden
fünf Jahren der Eigentümer wechseln. Der
Übertragungs- und Übernahmeprozess von
Unternehmen wird jedoch nur sehr selten
gründlich und ausreichend geplant, sodass
die Maßnahme gefährdet ist. Nach Expertenmeinung ist eine mangelhafte oder zu
späte Vorbereitung die Hauptursache für das
Scheitern einer Unternehmensübertragung.
Die Broschüre, die Sie in den Händen halten,
soll Ihnen bei Ihrem Vorgehen eine Hilfestellung bieten, damit Sie die Übertragung oder
Übernahme eines Unternehmens bestmöglich vorbereiten können. Die verschiedenen
angesprochenen Themen sollen Sie zum
Nachdenken anregen und Ihnen helfen, sich
über Ihre Vorstellungen klar zu werden und
Ihrem Projekt konkrete Formen zu geben.
Da die Übertragung ein relativ langer Prozess
ist, ist es von grundlegender Bedeutung, sich
im Voraus damit auseinander zu setzen und
sich so früh wie möglich darauf vorzubereiten, sowie bewährte Vorgehensweisen und
elementare Regeln zu kennen, die bei einem
solchen Projekt zu beachten sind.

Die folgende Grafik veranschaulicht
die verschiedenen Phasen einer Unternehmensübertragung:

Verkäufer /Käufer

1

Entscheidung
Entscheidung des Verkäufers
zum Verkauf des Unternehmens

2

Gespräche
Gegenstand des Verkaufs

3

Verhandlungen
Preis, Finanzierung, rechtlich, steuerlich

4

Vereinbarung

5

Due Diligence

6

Transaktion

7

Übertragung

8

Übergang
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Die Übertragung oder Übernahme eines Unternehmens ist ein strategisches Vorhaben, das nicht
improvisiert werden sollte und das sowohl in finanzieller, als auch in rechtlicher oder psychologischer
Hinsicht wohl überlegt sein muss und einer gründlichen Vorbereitung bedarf.
Je nach Situation dauert die Vorbereitung
der Übertragung 2 bis 5 Jahre, in besonderen Fällen sogar bis zu 10 Jahren. Wenn
frühzeitig geplant wird, kann im Falle des

Scheiterns der Verhandlungen mit dem ersten Interessenten auf den Erfahrungen und
Fehlern dieses ersten Versuchs aufgebaut
werden, damit der zweite gelingt.

3.1 — V
 orbereitung der Übertragung durch
den Verkäufer
Die Übertragung eines Unternehmens ist
ein bedeutender Schritt, der spürbare Veränderungen für das Berufs- und Privatleben
des Leiters, für das Unternehmen und dessen Beschäftigten und für beteiligte Dritte
mit sich bringt. Deshalb ist es unerlässlich,
diesen Schritt möglichst frühzeitig vorzubereiten, um ein überlegtes Vorgehen und
eine gründliche Planung zu ermöglichen.

a–W
 as sind die Beweggründe für
die Übertragung?
Bei einer Unternehmensübertragung ist es
wichtig, die Beweggründe des Verkäufers
sowie die Ziele der Übertragung zu definieren. All diese Einzelheiten wirken sich auf

den Übertragungsprozess aus, sei es auf die
Art der Übertragung, die Verhandlung, die
Festlegung des Veräußerungspreises oder
den Inhalt des Verkaufsvertrags.
Für den Verkäufer kann die Übertragung
eine Möglichkeit sein, den Fortbestand und
die Weiterentwicklung des Unternehmens,
dem er einen Großteil seines Lebens gewidmet hat, zu sichern, aber sie kann auch die
Gelegenheit darstellen, die Früchte seiner
Arbeit und seines langjährigen Einsatzes zu
ernten. Es kommt vor, dass ein Unternehmer
gezwungen ist zu verkaufen, entweder aus
persönlichen Gründen, weil es in der Familie
keinen Nachfolger gibt, oder ganz einfach,
weil ihm die finanziellen Mittel fehlen, um die
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künftigen Herausforderungen seines Unternehmens bewältigen zu können.

b – Ist der veräußernde Unternehmer zur Übertragung bereit?
Die Übertragung stellt einen Wendepunkt im
Leben des Verkäufers dar. Für den Unternehmer beginnt damit sowohl beruflich als auch
privat ein Lebensabschnitt, der ihm bis dahin
unbekannt war. Ist der Verkäufer wirklich
bereit, die Tätigkeit zu wechseln oder mit
der Arbeit aufzuhören? Damit die Übertragung möglich ist, muss der Eigentümer (und
oftmals der Gründer) des Unternehmens
große emotionale Hürden überwinden:
er muss sich seelisch darauf einstellen,
zuzusehen, wie eine andere Person seinen
Platz im Unternehmen einnimmt, und sich
selbst neuen Aufgaben zuwenden, um sich
außerhalb oder innerhalb des Unternehmens
zu verwirklichen.

c – Ist das Unternehmen zur Übertragung geeignet?
Die Unternehmensübertragung ist eine
Handlung mit zwei Zielen:
– den Fortbestand des Unternehmens
sichern;
– dem Käufer die Möglichkeit bieten, ein
Unternehmen zu einem angemessenen
Preis zu übernehmen, was es ihm gestattet, dessen Fortbestand und Entwicklung
zu sichern.

Nicht vergessen sollte man, dass die ersten
Fragen, die man sich stellen muss, die
Geschäftstätigkeit des Unternehmens, seine
Positionierung und seine interne Organisation betreffen. Ist die wirtschaftliche Existenz
des Unternehmens gesichert? Hat das Unternehmen eine Zukunft? Um diese Fragen zu
beantworten, ist eine umfassende Analyse
des Unternehmens unbedingt erforderlich,
und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht,
sondern auch in Bezug auf das Ansehen, die
Marktanteile, das Kundenportfolio oder auch
die Erfahrung der Mitarbeiter.

d – Unternehmensanalyse
Die Diagnose dient der Bewertung folgender Kriterien:
– Stärken (Erfahrung, Know-how, Qualität der
Leistungen, Flexibilität bei Entscheidungen,
Marktposition, Bekanntheit, Wettbewerbsvorteile…);
– Schwächen (Organisations-, Flexibilitätsmangel, Waren oder Dienstleistungen
mit rückläufiger Entwicklung, mangelnde
Wettbewerbsfähigkeit der Preise…);
– Chancen (Entstehen neuer Anforderungen,
neuer Exportmärkte, branchenspezifische
Innovationen…); und
– die Risiken (Gesetze und Vorschriften,
Wettbewerbsdruck, Markt, Wirtschaftskrise…).
Organisatorische Faktoren müssen ebenfalls
berücksichtigt werden: der Vertrieb, das
Personal, die rechtlichen Aspekte (laufende

Vorbereitung

Verträge, Rechtsstreitigkeiten, geistiges
Eigentum, Exklusivverträge, laufende
Aufträge, Aktionärsvereinbarungen…), die
finanziellen Aspekte (derzeitige und künftige
Rentabilität, Verschuldung, Investitionspläne,
Liquidität, Kontrolle) sowie die steuerlichen
Aspekte.
Die Finanzdaten müssen auf Ihre Genauigkeit
geprüft werden. Dies setzt voraus, dass die
Kontenführung auf dem aktuellen Stand ist,
sodass man zur Berechnung des Unternehmenswerts über eine verlässliche Grundlage
quantitativer Daten verfügt.
Darüber hinaus ist es ratsam, eine sowohl
qualitative als auch quantitative Analyse
der Kunden- und Lieferantenbeziehungen
vorzunehmen. Wenn sich der Kunden- oder
Lieferantenstamm auf eine begrenzte Anzahl
an strategischen Beziehungen beschränkt,
ist es umso wichtiger, eine gründliche
Analyse durchzuführen, um die Risiken im
Zusammenhang mit dem Wegfall eines
Kunden oder eines Lieferanten nach der
Unternehmensübertragung, einzuschätzen
oder zu begrenzen.
Sehr häufig ist der Unternehmer der alleinige Geschäftsführer des Unternehmens
und stellt dessen Dreh- und Angelpunkt
dar. Wertvolle Informationen können bei
der Übertragung verloren gehen. Dies wird
gemeinhin als „Key Man Risk“ bezeichnet.
Bei der Diagnose sollten darüber hinaus die
jüngste Entwicklung der gesamten Branche
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und die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Wettbewerbsvorteile
einbezogen werden. Sie muss mit dem Ziel
durchgeführt werden, die Grundzüge des
„Plans für die Zukunftsfähigkeit“ zu skizzieren, der die zu ergreifenden Maßnahmen
umfasst, um das Unternehmen in den Augen
eines Käufers attraktiv zu machen und um
die Aspekte hervorzuheben, die für die Festlegung des Kaufpreises von Bedeutung sind.
Wenn in diesem Sinne die Funktionsweise
des Unternehmens (Verfahren, Organigramme, Arbeitsplatzbeschreibungen,
Finanz- und Rechnungslegungsberichte, klar
definierte Strategie…) transparent gemacht
wird, fühlt sich der Nachfolger bei seiner
Übernahmeentscheidung sicherer, und
zum Zeitpunkt der Übertragung fällt es ihm
leichter, die Leitung des Unternehmens
anzutreten.

e–E
 rmittlung potentieller Käufer
Nach Abschluss der Unternehmensanalyse
stellt sich die folgende entscheidende Frage:
Wer könnte für die Übernahme des Unternehmens geeignet sein?
Angesichts dieser Frage tun sich viele Unternehmer mit der Vorstellung schwer, eines
Tages die Verantwortung an eine andere
Person abzugeben. Aus psychologischer
Sicht stellt eine Übertragung eine schwierig
zu bewältigende Herausforderung dar. Daher
ist es wichtig, seinen Nachfolger mit Bedacht
auszuwählen. Man muss sich vergewissern,
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dass dieser die erforderlichen Kompetenzen,
die notwendige Motivation und Erfahrung
sowie die finanziellen Mittel mitbringt, um das
Unternehmen übernehmen zu können.
In jedem Fall ist es unerlässlich, dass der
Käufer lange vor der eigentlichen Veräußerung aktiv in den Prozess der Übertragung
einbezogen wird. Ihn auf die Unternehmensübernahme vorzubereiten und ihm die
Möglichkeit zu geben, ein Vertrauensverhältnis zu den verschiedenen Ansprechpartnern
(Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten…) aufzubauen, erfordert Zeit. Es ist daher ebenso
von Bedeutung, dass der Verkäufer eine
gewisse Zeit lang nach der Übertragung
einbezogen bleibt, um den Käufer bestmöglich zu unterstützen und ihn bei Bedarf bei
seinem Vorgehen und beim Antritt seiner
Leitungsposition zu begleiten.
Drei Arten von Nachfolgern können
ermittelt werden:
– Familienmitglieder
– Mitarbeiter des Unternehmens
– Dritte: Privatpersonen, andere Unternehmen, Lieferanten, Konkurrenten oder
Kunden des Unternehmens
Jede dieser Kategorien weist Vorteile, aber
auch Nachteile auf, die den reibungslosen
Ablauf der Übertragung und eine harmonische Entwicklung des Unternehmens in der
Folgezeit gefährden können.

Familienmitglieder
Die von den meisten Unternehmensleitern zunächst verfolgte Strategie besteht
darin, einen Nachfolger im näheren Umfeld,
insbesondere innerhalb der eigenen Familie
zu suchen. Familienmitglieder, die an einer
Übernahme interessiert sind, haben in der
Regel den Vorteil, dass sie frühzeitig ihr
Interesse bekunden, und häufig waren sie
bereits direkt oder indirekt an der Führung
des Unternehmens beteiligt. Außerdem ist
eine Übertragung innerhalb der Familie mit
geringeren Kosten verbunden.
Allerdings kann diese Lösungsvariante
auch zu Spannungen führen, wenn mehrere
Familienmitglieder interessiert sind. Wenn
der Nachfolger vor der Übernahme bereits
mehrere Jahre im Unternehmen gearbeitet
hat, besteht die Gefahr, dass er einen Teil
des Mehrwerts, den er während der Jahre
seiner Tätigkeit im Unternehmen eingebracht
hat, vom Kaufpreis abziehen möchte.
Darüber hinaus könnte ein Verkäufer, der
dem Käufer zu nahe steht, zu stark in die
Leitung des Unternehmens eingebunden
bleiben, selbst nach der Veräußerung. Das
ist weder für den Verkäufer günstig, der sich
nicht auf seine eigenen Projekte und Pläne
konzentrieren kann, noch für den Käufer, der
Probleme damit haben wird, im Unternehmen
Fuß zu fassen, und der die neuen strategischen Ausrichtungen nicht ohne Einmischung des „alten Chefs“ umsetzen kann.

Vorbereitung
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Mitarbeiter

Dritte

Die Suche nach einem Nachfolger kann auch
im Unternehmen selbst unter dem Personal
erfolgen.

Falls es sich als unmöglich erweisen sollte,
einen Nachfolger innerhalb der ersten
beiden Kategorien zu finden, wird dem Verkäufer keine andere Wahl bleiben, als sein
Unternehmen an einen Dritten zu verkaufen.

Mitarbeiter bieten den Vorteil, das Geschäft,
die Funktionsweise des Unternehmens,
seine Kunden und seine Lieferanten gut zu
kennen. Es stellt sich die Frage, ob sie in
der Lage sind, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, etwaige Schwächen zu
korrigieren und künftige Herausforderungen
zu meistern. Der Vorteil einer intern gefundenen Übernahmelösung besteht darin, dass
Reibereien zwischen dem neuen und dem
früheren Unternehmensleiter unwahrscheinlicher sind.
Weiterhin stellt sich die Frage der Finanzierung. Ein früherer Angestellter besitzt nicht
unbedingt ein ausreichendes Vermögen,
um eine Übernahme aus eigenen Mitteln zu
finanzieren. Daneben stellt die Bereitschaft
seiner früheren Kollegen, ihn als Unternehmensleiter anzuerkennen, anstatt ihn nur als
ehemaligen Kollegen wahrzunehmen, einen
heiklen Punkt dar. Widerstände oder eine
ablehnende Haltung der Mitarbeiter können
wie Sand im Getriebe sein und die Umsetzung einer neuen Strategie verzögern oder
sogar die Leistungsfähigkeit des Unternehmens gefährden.

Zunächst ist ein Dritter sowohl mit dem
Unternehmen und mit seinem Führungsstil als auch mit den Kunden und mit den
jeweiligen Kompetenzen der Mitarbeiter
wenig – oder überhaupt nicht – vertraut.
Er wird deshalb eine viel genauere Analyse des Unternehmens vornehmen als ein
Angestellter, was den Übertragungsprozess
langwieriger und mühseliger gestaltet. Doch
andererseits kann er die Funktionsweise des
Unternehmens aus einer unvoreingenommenen Perspektive betrachten. Ein weiterer
nicht zu vernachlässigender Aspekt ist, dass
ein externer Käufer, der sich interessiert
zeigt, in der Regel über die notwendigen
Mittel verfügt, um ein Unternehmen zu
erwerben.
Bei der Suche nach einem Dritten als Käufer
sollte man auch an bestehende Kunden oder
Lieferanten denken, denn diese könnten
daran interessiert sein, das Unternehmen im
Rahmen einer Strategie der vertikalen Integration zu übernehmen.
Um auf externe Käufer zuzugehen, sind
mehrere Kanäle denkbar: Mundpropaganda,
Unternehmensbörsen und Fachleute.
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(1) Persönliches Netzwerk
Die Mundpropaganda stellt einen ersten
Kanal dar, über den man die Nachricht
verbreiten kann, dass das Unternehmen zum
Verkauf steht. Als erstes sollte der Bekanntenkreis des Unternehmens aktiviert werden.
Allerdings ist die Mundpropaganda vorsichtig
einzusetzen, da Diskretion eine wesentliche
Voraussetzung für den Erfolg des Übertragungsvorgangs ist. Beispielsweise könnte
es passieren, dass sich die Beschäftigten
Sorgen um ihre Zukunft machen, wenn sie
das Gerücht über einen Verkauf des Unternehmens als bereits vereinbarte Transaktion interpretieren, die ihnen verschwiegen
wurde.
(2) Unternehmensbörsen
Um den Kommunikationsprozess mit potentiellen Käufern zu erleichtern, wurden Unternehmensbörsen ins Leben gerufen. Dabei
handelt es sich um Datenbanken, die Käufern
und Verkäufern eine Begegnungsplattform
bieten und zugleich die Anonymität gewährleisten. In Luxemburg werden diese Börsen
von der Handelskammer, und von der Handwerkskammer verwaltet.
Business Transfer, die Plattform der Handelskammer Luxemburg für die Übergabe
Übernahme von Unternehmen ist an das
Portal Opportunet angeschlossen, das von
den Industrie- und Handelskammern Elsass
und Lothringen entwickelt wurde.

Für die Handelskammer ist diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit zukunftsweisend, denn die luxemburgische Unternehmensstruktur umfasst einen beträchtlichen
Anteil an Unternehmern, die aus den angrenzenden Regionen stammen. Solche Initiativen eröffnen neue Perspektiven für grenznahe Unternehmer, die im Großherzogtum
Luxemburg Fuß fassen möchten, sowie für
luxemburgische Unternehmer, die die Märkte
in der Großregion erschließen möchten.
Die Initiative Business Transfer ist Teil eines
europäischen Konzepts, mit dem die Übertragung von Unternehmen in den EU-Ländern
gefördert werden soll. Sie positioniert sich
als maßgebliche Plattform auf dem Gebiet
der Unternehmensübertragung und gewährleistet zugleich vollständige Neutralität und
Vertraulichkeit.
Insbesondere Folgendes wird Unternehmenskäufern und -verkäufern kostenlos
angeboten:
– multidisziplinäre Beratung (rechtlich,
finanziell, strategisch …) in allen Phasen des
Prozesses der Unternehmensübertragung;
– ein personalisierter Matching-Dienst
(Zusammenführung) zwischen Verkäufern und Käufern, und zwar vollkommen
vertraulich.
Die Unternehmensbörse der Handwerkskammer verfolgt dieselbe Linie der Neutralität und Vertraulichkeit und bietet kosten-

Vorbereitung

lose rechtliche, finanzielle und strategische
Beratung für Verkäufer und Käufer an. Eine
Anmeldung bei dieser Börse ist für jeden
Handwerksbetrieb möglich, der in der Handwerksrolle eingetragen ist, sowie für jede
Person, die gemäß dem Niederlassungsgesetz vom 2. September 2011 die Bedingungen für den Zugang zu einer oder mehreren
handwerklichen Tätigkeiten erfüllt.
(3) Fachleute
Ein Verkäufer kann auch an Beratungsunternehmen, Treuhandgesellschaften,
Geschäftsbanken oder Anwaltskanzleien
herantreten, die über ihre jeweiligen Netzwerke in der Lage sind, Personen zu finden,
die ein Unternehmen erwerben möchten. Mit
ihrer Erfahrung auf diesem Gebiet können sie
die Suche nach einem Käufer übernehmen
und dabei Anonymität und Vertraulichkeit
gewährleisten.

f – Unternehmensbewertung
Die Bewertung ist ein zentraler Punkt des
Übertragungsprozesses. Doch angesichts
der Komplexität dieser Phase und des
hierfür erforderlichen Fachwissens ist es oft
unumgänglich, sich die Unterstützung eines
Experten zu holen.
Es kommt nicht selten vor, dass der Unternehmer vom Ergebnis der Bewertung enttäuscht
ist, denn emotionale Aspekte verleiten ihn
häufig dazu, den Wert des von ihm aufgebauten Unternehmens zu überschätzen. Ein
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Käufer kauft aber weder die Geschichte noch
die vom früheren Eigentümer eingebrachte
Leidenschaft; seine Herangehensweise ist
objektiv, quantitativ und zukunftsorientiert.
Da es eine Vielzahl an Bewertungsmethoden
gibt, die zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen, ist ein Unternehmenswert niemals
eindeutig oder unanfechtbar. Man muss auch
betonen, dass der Unternehmenswert nicht
unbedingt dem Transaktionspreis entspricht.
Andere Faktoren wie Markttendenzen, das
Vorhandensein von Konkurrenzangeboten,
die Eile des Käufers, das Unternehmen zu
erwerben, oder auch andere externe Parameter können sich auf den Endpreis auswirken.
In der Regel werden im Rahmen einer
Unternehmensbewertung die drei folgenden Ansätze verwendet:
– Ein restriktiver substanzwertorientierter
Ansatz
Er zielt darauf ab, den Marktwert des
Betriebsvermögens zu bestimmen. Hierfür
berücksichtigt man die Vermögenswerte
der Bilanz durch Neubewertung. Nach Neubewertung dieser Elemente verfügt man
über die Bewertungsgrundlage nach dem
substanzwertorientierten Ansatz. Allerdings
berücksichtigt dieser Ansatz bestimmte
Elemente nicht: den Wert des Kundenportfolios, ein besonderes Know-how,
vorhandene Patente, Lizenzen, Vorteile
im Zusammenhang mit der geografischen
Lage usw.

20

Leitfaden zur Unternehmensübertragung

– Ein wirtschaftsmathematischer/ertragsorientierter Ansatz
Er gestattet die Bestimmung des Unternehmenswerts anhand seines Marktes. Es
geht hier darum, unter Berücksichtigung
der Entwicklungen die gegenwärtige und
künftige Fähigkeit des Unternehmens,
Gewinne zu erzielen, also den Ertrag,
den es generieren kann, zu ermitteln. Das
am häufigsten verwendete Verfahren ist
die Barwertmethode (Discounted Cashflow-Methode). Sie besteht darin, die
künftigen Geldströme zu schätzen, die mit
einem Diskontierungssatz unter Berücksichtigung künftiger Zinssätze, der Inflation
und einer Risikoprämie angepasst werden.
– Ein komparativer (marktwertorientierter)
Ansatz:
Mit dieser Methode soll das Unternehmen
mit anderen Unternehmen in Beziehung
gesetzt werden, die ein Profil aufweisen,
das dem Unternehmen möglichst nahe
kommt, und deren Transaktionswert
bekannt ist. Der theoretische Wert wird
nach einer Tabelle oder einem Koeffizienten berechnet, der häufig in der gleichen
Branche und im gleichen geografischen
Gebiet beobachtet wird. Diese Methode,
die auch Multiplikatormethode genannt
wird, wird am häufigsten verwendet. Die
Berechnung des Unternehmenswertes
ergibt sich aus der Multiplikation des
gewählten Faktors mit Leistungskennzahlen, wie z. B. Umsatz, EBITDA oder
Nettoergebnis.

g – Vertraulichkeit
Vertraulichkeit ist im Rahmen des Vorgangs
einer Unternehmensübertragung ein wichtiger
Aspekt. Um den Erfolg des Projekts nicht zu
gefährden, muss man die Kunst beherrschen,
zur richtigen Zeit mit den richtigen Personen
zu sprechen.
Hinsichtlich der Kommunikation muss jeder
den erforderlichen Grad an Vertraulichkeit
berücksichtigen und dennoch zum richtigen
Zeitpunkt sämtliche Mitarbeiter in diesen Prozess einbeziehen, um ihnen ein Gefühl von
Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln.
Die Familie und der Freundeskreis sollten
frühzeitig über das Übertragungsvorhaben
in Kenntnis gesetzt werden, unabhängig von
der Art des gewünschten Käufers. Doch es
ist wichtig, sie auch auf das notwendige Maß
an Vertraulichkeit aufmerksam zu machen.
In Bezug auf die Beschäftigten kann allein
der Unternehmer entscheiden, zu welchem
Zeitpunkt er sie informieren möchte, aber es
ist nicht ratsam, sie vor vollendete Tatsachen
zu stellen, da sonst der Gruppenzusammenhalt gefährdet und die Funktionsfähigkeit des
Unternehmens beeinträchtigt wird.
Im Hinblick auf Kunden, Lieferanten und
Banken sind zahlreiche Kriterien zu berücksichtigen, und es gibt keine allgemeingültige
Regel. Die Qualität der Beziehungen zu den
Ansprechpartnern ist jedoch stets das erste
Entscheidungskriterium. In diesem Sinne
muss man sich bewusst machen, dass eine

Vorbereitung

Die Vorbereitung der
Übertragung ist nicht nur für
den Verkäufer von grundlegender
Bedeutung, sondern auch für
den Käufer.
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Unternehmensübertragung die Beziehungen
zu externen Beteiligten belasten kann, wenn
diese ein gänzliches Verschwinden oder
eine grundlegende Veränderung des Unternehmens befürchten.
Die Vertraulichkeitsvereinbarung
Wenn der Verkäufer einen potentiellen
Käufer ausgewählt hat und sich anschickt,
ihm Informationen über das Unternehmen
mitzuteilen, empfiehlt es sich, eine Vertraulichkeitsverpflichtung, die „Vertraulichkeitsvereinbarung“ oder „Non-Disclosure Agreement“ (NDA) genannt wird, zu unterzeichnen,
damit nichts an Dritte weitergegeben wird.
Zur Abfassung solcher Dokumente sollte ein

darauf spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden. In dieser Vereinbarung
kann sogar die Zahlung einer Entschädigung
durch den potentiellen Käufer vorgesehen
werden, falls durch die Nichtbeachtung der
Vertraulichkeitsklauseln ein Schaden entstehen sollte.

– Weitere Informationen
www.houseofentrepreneurship.lu
und www.opportunet.net
www.cdm.lu/creation-entreprise/
bourse-d-entreprises

3.2 — Vorbereitung der Übertragung durch den Käufer
Die Vorbereitung der Übertragung ist nicht
nur für den Verkäufer von grundlegender
Bedeutung, sondern auch für den Käufer.
Während die Verkäufer frühzeitig planen
und ihren Verkauf vorbereiten müssen, gilt
das Gleiche auch für die Käufer, denn auch
sie sollten ihr Übernahmeprojekt frühzeitig
genug vorbereiten. Das ideale Unternehmen für eine Übernahme zu finden, das
ihren Erwartungen entspricht, kann Zeit in
Anspruch nehmen.

a – Übernehmen oder gründen:
die Beweggründe des Käufers
Eine Unternehmensgründung hat drei
wesentliche Nachteile: Man muss ganz von
vorne anfangen, sich einen Kundenstamm
aufbauen und sich gegen die bereits
etablierte Konkurrenz durchsetzen. Zudem
entstehen umfangreiche Kosten durch den
Erwerb von Geräten, die Investition in einen
Produktionsstandort oder die Geschäftsausstattung, und in den meisten Fällen stellt sich
die Rentabilität erst nach mehreren Jahren
der Geschäftstätigkeit ein. Diese Aufbau-

Vorbereitung

phase stellt die schwierigste Zeit im Lebenszyklus eines Unternehmens dar, die viele von
ihnen gar nicht überstehen.
Aber auch die Übernahme eines Unternehmens birgt einige Risiken und Nachteile.
Zwar verfügt der Käufer bereits über einen
Kundenstamm, aber er muss dessen Fortbestand gewährleisten und die Lieferanten
seines Vorgängers übernehmen.Immaterielle
Werte, das Ansehen des Unternehmens,
die Qualität des Kundenstamms oder seine
Innovationsfähigkeit haben auch einen Preis
und verlangen hohe Investitionen bei einer
Übernahme.
Der Vorteil besteht hingegen in einem geringeren Risiko, vor allem, wenn das Unternehmen eine solide und vorhersehbare Rentabilität aufweist. Tatsächlich ist die Erfolgsrate in
der Regel bei einer Übernahme höher als bei
einer Gründung. 75 % der übernommenen
Unternehmen existieren noch nach 5 Jahren,
während es bei den neu gegründeten Unternehmen nur 55 % sind. Die Erfahrung des
früheren Eigentümers kann sich ebenfalls als
hilfreich erweisen. Die Entscheidung für eine
gut vorbereitete Nachfolge bietet die Möglichkeit, das Unternehmen innerhalb einer
Übergangsphase nach und nach kennen zu
lernen und von der Erfahrung des Verkäufers
zu profitieren.
Eine Übernahme stellt daher eine wirkliche
Alternative zur Gründung eines Unternehmens dar.
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Dem Käufer kann eine Unternehmensübernahme Gelegenheit bieten, seinen Vorstellungen Gestalt zu verleihen, sein Geld klug
und gewinnbringend zu investieren oder
durch externes Wachstum sein Geschäftsfeld
zu erweitern. Die Gründe können vielfältig
sein, aber in der Regel erfolgt eine Übertragung auf der Grundlage von verschiedenen
mehr oder weniger objektiven Kriterien
beider Seiten. Es kommt vor, dass sich der
potentielle Käufer regelrecht in das Unternehmen verliebt, und auch dies kann der
Ausgangspunkt für eine Verhandlung sein.
Die Leidenschaft für ein Projekt oder eine
Branche ist einer der Faktoren, die einen
Unternehmer täglich motivieren.

b–D
 as eigene Projekt definieren
Nach der Entscheidung für eine Unternehmensübernahme muss der Unternehmer
unbedingt sein Projekt definieren und sich
die richtigen Fragen stellen. In welchem
Zeitrahmen möchte er sein Projekt verwirklichen? Für welche Branche(n) interessiert
er sich? Wie hoch ist sein Budget/sind seine
Eigenmittel? Möchte er dieses Projekt allein
verwirklichen oder sich mit anderen zusammentun?
Da Gespräche mit möglichen Käufern
ziemlich zeitaufwändig sind, treffen sich
die Verkäufer in der Regel nur mit sehr
wenigen Kandidaten, bevor sie eine Wahl
treffen. Es ist daher von großer Bedeutung,
eine überzeugende Projektbeschreibung
zu verfassen, um die Möglichkeit zu einem
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Gespräch mit dem Verkäufer zu erhalten und
die Akquisition der Gesellschaft in Betracht
ziehen zu können. Diese Beschreibung muss
alle Einzelheiten enthalten, die das Projekt
des Käufers charakterisieren, das heißt
seinen Werdegang und seinen Lebenslauf,
die Art des gesuchten Unternehmens (KMU,
Kleinstunternehmen), die Art des geplanten
Managements usw.

c–S
 uche nach dem
Zielunternehmen
Sobald das Übernahmeprojekt definiert ist,
begibt sich der Käufer auf die Suche und
informiert sich.
Um seine Erfolgschancen zu erhöhen, ist es
wichtig, möglichst viele Kontaktkanäle zu
nutzen.
Unternehmensbörsen sind für die Käufer
ebenso nützlich wie für die Verkäufer.
Die Initiative Business Transfer der Handelskammer richtet sich sowohl an Käufer als
auch an Verkäufer. Über diese Initiative können Käufer Auskünfte über die verschiedenen Schritte einer Unternehmensübernahme
erhalten. Außerdem bietet der Service eine
Vermittlung von Unternehmen, die zum Verkauf stehen und ihren Kriterien entsprechen.
Käufer haben ebenfalls die Möglichkeit, sich
ein Profil auf dem Portal Opportunet für die
Übergabe/Übernahme von Unternehmen
zu erstellen. Selbst wenn ein Teil der Verkaufsangebote auf dem Portal eingesehen

werden kann, lohnt es sich immer, die Koordinatoren der Initiative zu kontaktieren, weil
nicht alle Angebote veröffentlicht werden.
Auch die Unternehmensbörse der Handwerkskammer ist für Käufer zugänglich. Sie
können die Webseite der Handwerkskammer
aufrufen und eine Liste von Unternehmen
einsehen, die im Handwerksbereich zu verkaufen sind.
Der Käufer kann sich auch bei den Fachleuten auf diesem Gebiet informieren: Beratungsunternehmen für Übernahmen, Banken,
Treuhandgesellschaften, Rechtsanwälte… Es
ist auch möglich, Anzeigen in der allgemeinen Presse oder in der Fachpresse zu finden.

d–S
 ich informieren, sich weiterbilden und sich begleiten lassen
Bei der Vorbereitung seines Übernahmeprojekts wird der Kandidat sicherlich auf der
Suche nach Informationen und Auskünften
sein, sei es zur Übertragung von Unternehmen im weiteren Sinne, zur Leitung eines
Unternehmens oder auch zu spezifischen
Genehmigungen, die für eine Unternehmertätigkeit in Luxemburg erforderlich sind.
Denn, um eine Geschäftstätigkeit in Luxemburg aufzunehmen oder zu übernehmen,
muss über die „Generaldirektion KMU und
Unternehmertum“ beim Wirtschaftsministerium eine Niederlassungsgenehmigung (die
sogenannte „Handelsermächtigung“) beantragt werden. Dem Antrag müssen mehrere
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Dokumente, darunter eine Bescheinigung
über die berufliche Qualifikation und eine
Bescheinigung über die berufliche Ehrenhaftigkeit des Antragstellers beigefügt werden.
Das Unternehmensportal www.guichet.lu,
das als „virtuelle Anlaufstelle“ der luxemburgischen Regierung dient, ist die maßgebliche Quelle der zur Verfügung stehenden
nützlichen Informationen für die Gründung,
die tägliche Verwaltung, die Entwicklung und
die Übertragung eines Unternehmens. Das
Portal informiert Unternehmer über Steuersystem, Personalwesen, Beihilfen, Finanzierung, Geschäftspraktiken, Außenhandel und
Umwelt. Außerdem bietet es eine einfache
und kompakte Erläuterung der Verfahren
und Maßnahmen bei sämtlichen Ministerien
und Regierungsbehörden.
Der Käufer kann auch über die Anlaufstellen
House of Entrepreneurship one-stop shop
der Handelskammer und „Contact Entreprises“ der Handwerkskammer Beratung und
Unterstützung erhalten. Diese Anlaufstellen
richten sich insbesondere an Unternehmer,
die ihr Gründungs-/Übernahmeprojekt konkretisieren möchten, von der Erstellung der
Unterlagen bis zur Begleitung des Genehmigungsverfahrens. Sie wenden sich auch an
bereits niedergelassene Unternehmen im
Rahmen von verschiedenen Behördenformalitäten. Ihre Angebote umfassen zahlreiche
Instrumente und Initiativen, mit dem Ziel,
Unternehmen während ihres gesamten
Bestehens zu begleiten. Die einheitliche
Anlaufstelle für KMU „Guichet Unique PME
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Nord“ bietet kostenlose Unterstützung im
ländlichen Raum für Unternehmen und Unternehmensgründer.
Unternehmenskäufer haben auch die
Möglichkeit, das BusinessMentoring der von
nyuko in Anspruch zu nehmen. Dieses Programm basiert auf einem in Kanada entwickelten Konzept, dem „Business Mentoring“,
und besteht vor allem in der ehrenamtlichen Begleitung eines Jungunternehmers
(Mentee) durch einen erfahrenen Unternehmensleiter (Mentor) über einen Zeitraum von
12 oder 18 Monaten. Es wendet sich an alle
Unternehmensleiter, deren Unternehmen
in Luxemburg ansässig ist, und sich in der
Aufbau-, Wachstums- oder Übertragungs-/
Übernahmephase befindet.
Ein Unternehmen zu übernehmen ist keine
leichte Aufgabe, und es ist keineswegs
selbstverständlich, alle Facetten des Prozesses zu kennen. Es ist empfehlenswert,
sich Unterstützung zu suchen, sowie die
Meinung von Fachleuten einzuholen oder
deren Dienstleistungen in Anspruch zu
nehmen. Diese können dem Käufer in allen
Phasen der Übernahme eines Unternehmens
zur Seite stehen und ihm helfen, etwaige
Hindernisse vorherzusehen bzw. Aspekte
zu erkennen, die bei der Verhandlung nicht
vernachlässigt werden dürfen. Der Erfolg
eines solchen persönlichen Projekts beruht
meistens auf einer Teamarbeit mit externen
Beratern.
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Je nach Zielunternehmen erfordert die Übernahme eines Unternehmens bei manchen
Käufern schließlich bestimmte Kompetenzen
und Kenntnisse. Es ist daher wichtig, dass
der Käufer seine Stärken und Schwächen
kennt und sich Zeit nimmt, sich weiterzubilden, um seine etwaigen Kenntnislücken zu
schließen, damit er alle Erfolgschancen auf
seiner Seite hat. Je nach Tätigkeitsfeld des
Zielunternehmens benötigt er außerdem
besondere Qualifikationen, um die Niederlassungsgenehmigung zu erhalten.
Das House of Training, das aus der Zusammenlegung der Weiterbildungseinrichtungen
der Handelskammer und der Luxemburger
Bankenvereinigung (Association des Banques et Banquiers Luxembourg, ABBL) – der
LSC (Luxembourg School For Commerce)
und dem IFBL (Institut de formation bancaire
Luxembourg [Bankausbildungsinstitut Luxemburg]) – hervorgegangen ist und seit November 2015 besteht, verfolgt das Ziel, auf dem
Gebiet der beruflichen Weiterbildung der
bevorzugte Partner der luxemburgischen
Wirtschaft zu sein. Indem sie ihr jeweiliges
Bildungsangebot unter dem gemeinsamen
Dach des House of Training präsentieren,
möchten die Bildungseinrichtungen nicht nur
die Qualität des Angebots für die berufliche
Weiterbildung in Luxemburg verbessern,

sondern die der luxemburgischen Wirtschaft
angebotenen Dienstleistungen auch unter
dem Blickwinkel der Wettbewerbsfähigkeit
effizienter gestalten. Das House of Training
ist insbesondere auch für die Weiterbildung
von Personen zuständig, die sich in Berufen
selbstständig machen möchten, die einer
vorherigen Niederlassungsgenehmigung
bedürfen.
Schließlich ist es wichtig, dass der Käufer so
viele Informationen wie möglich über das
Zielunternehmen und den Markt, auf dem
es tätig ist, einholt, um zu vermeiden, dass
er seine Zeit vergeudet oder in das falsche
Geschäft investiert. Dies schließt auch die
Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens ein.

– Weitere Informationen
www.guichet.lu
www.cc.lu/creer-mon-entreprise
www.cdm.lu/creation-entreprise
www.guichetuniquepme.lu
www.businessmentoring.lu
www.houseoftraining.lu

Vorbereitung
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4
Verhandlung

Verhandlung
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Ist der ideale Käufer gefunden, kann die Übertragungsverhandlung aufgenommen werden. In dieser
Phase müssen sich der Verkäufer und der Käufer in
gegenseitigem Respekt begegnen und Verständnis
für ihre jeweiligen Argumente aufbringen.
Der Verkäufer darf nicht vergessen, dass
er einem Menschen gegenüber steht, der
die Beweggründe für die Veräußerung des
Unternehmens möglicherweise kritisch
betrachtet. Schließlich beabsichtigt er, sein
gesamtes Vermögen oder einen großen Teil
seines Vermögens in das Unternehmen zu
investieren.
Der Übernahmekandidat wird daher zahlreiche Unterlagen und Informationen verlangen, die ihm ein Urteil über die finanzielle
Gesundheit des Unternehmens und die
Erträge, die er später einmal erwarten kann,
ermöglichen.
Der Verkäufer wird sich seinerseits über den
Fortbestand des Unternehmens, dem er sein
ganzes Leben gewidmet hat, vergewissern
wollen. Dies schließt oft die Art und Weise
ein, in der das Unternehmen geleitet werden
soll. Bei den Verhandlungen spielt deshalb
der erste vom Kandidaten hinterlassene
Eindruck eine ausschlaggebende Rolle für
die Entscheidung des Verkäufers. Ein Kandidat, der nicht aufmerksam genug ist und
den Eigentümer verärgert – beispielsweise
indem er von Umstrukturierung oder Fusion

spricht oder pausenlos die Schwachpunkte
des Unternehmens betont – kann den Verkäufer vor den Kopf stoßen und ihn veranlassen, sich einem anderen Übernehmer
zuzuwenden. Ein potentieller Käufer muss
das Gleichgewicht zwischen Zurückhaltung,
Respekt vor den Gefühlen des Verkäufers
und Erfragen der erforderlichen Informationen wahren.
Beim ersten Gespräch müssen sich beide
Parteien über den Umfang der Übertragung
Dies setzt die Beantwortung der folgenden
Fragen voraus:
– Geht

es um den Verkauf der gesamten Gesellschaft oder eines Teils ihrer
Geschäftstätigkeit?
– Geht es um einen Verkauf von Gesellschaftsanteilen oder einen Verkauf eines
Geschäftswerts?
– Was sind die Bestandteile des Verkaufs?
Anschließend werden sich die Verhandlungen relativ schnell um die Festlegung eines
Preises bzw. um eine erste Bewertungsspanne drehen. Im Idealfall werden eine
Formel und definierte Parameter für eine
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Einigung gefunden. Ist dies nicht der Fall und
ist die Differenz zwischen den beiden Bewertungen, also zwischen der Bewertung des
Käufers und der Bewertung des Verkäufers
von Anfang an zu groß, sind sie Verhandlungen zum Scheitern verurteilt. Es kann jedoch
sinnvoll sein, Möglichkeiten anzusprechen,
die eine Einigung zum Preis fördern, wie
zum Beispiel die weitere Beteiligung des
Verkäufers am Kapital, oder ein schrittweiser
Verkauf.

Danach kommen die Gespräche, in denen
die beiden Parteien nach und nach die wichtigen Einzelheiten der Übertragung klären
müssen (Strategie, Finanzierung der
Transaktion, Closing-Datum, Schicksal der
Beschäftigten usw.).
In einer erfolgreichen Verhandlung gibt es
weder Sieger noch Verlierer, sondern eine
Transaktion, von der beide Seiten profitieren.

4.1 — D
 ue diligence
Die Due-Diligence-Prüfung ist einer der
wichtigsten und zugleich einer der heikelsten Punkte des Übertragungsprozesses.
Hierbei handelt es sich um sämtliche Prüfungen, die ein etwaiger Käufer oder Investor
vor einer Transaktion durchführen wird, um
alle vorhandenen Risiken zu ermitteln. Die
wichtigsten Punkte sind die Rechnungs- und
Finanzprüfung sowie die Legal Due-Diligence, die eine Analyse sämtlicher beste-

hender Verträge umfasst. Es kann sich auch
um eine strategische, steuerliche, technische
Prüfung oder um eine IT-, Umwelt- oder
Humankapital-Prüfung handeln, mit der die
Stärken und Schwächen des verkauften
Unternehmens zutreffend ermittelt werden
können. Für den Käufer stellt die Due-Diligence deshalb eine grundlegende Vorsichtsmaßnahme und eine gewisse Garantie für
die Zukunft dar.

4.2 — K
 auf der Gesellschaft oder des Geschäftswerts
Bei einer Unternehmensübernahme gibt
es zwei Möglichkeiten: der Kauf sämtlicher
Anteile der Gesellschaft/Übernahme der

Gesellschaftsanteile (Share Deal) oder der
Kauf des Geschäftswerts (Asset Deal).

Verhandlung

Die Entscheidung für die eine oder andere
Variante hat wichtige Auswirkungen auf die
Formalitäten der Übertragung sowie steuerliche Folgen.
Bei einem Share Deal kauft man die gesamte
Gesellschaft (Aktiva und Passiva). Das
Hauptrisiko besteht in diesem Fall in der
Übernahme der Passiva der Gesellschaft,
denn man kauft ja die Verbindlichkeiten und
Schulden des Unternehmens ebenfalls. In
dieser Hinsicht ist folglich Vorsicht geboten.
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Kennzeichnend für den Kauf eines
Geschäftswerts ist die Beschränkung auf
einige Vermögenswerte der Gesellschaft,
d.h.die materiellen Vermögenswerte (Maschinen, Waren, Material) und die immateriellen
Vermögenswerte (Kundenstamm, Name,
Firmenzeichen, Mietrecht…). Die Passiva und
auch die Rechtsstruktur sind in diesem Fall
nicht eingeschlossen. Im Allgemeinen ist die
Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen in Bezug auf einzelne Vermögenswerte
weniger komplex und kostspielig als eine
Due Diligence-Maßnahme in Bezug auf seit
langem bestehende juristische Personen,
denen mehrere Aktiva gehören.

4.3 — Besteuerung
Auf eine Übertragung hat auch die Besteuerung Einfluss und ist insbesondere für den
Verkäufer des Unternehmens von Interesse.

berechnen kann, die von der Besteuerung
des Verkäufers und der Rechtsstruktur,
deren Eigentümer er ist, abhängen.

Wenn der Verkäufer durch das Veräußerungsgeschäft einen Gewinn (einen Veräußerungsgewinn) erzielt, unterliegt dieser
wahrscheinlich der Besteuerung. Es sind
verschiedene Fälle denkbar (direkte oder
indirekte Beteiligung, Höhe und Dauer der
Beteiligung usw.), die sich auf die Höhe der
Gewinnbesteuerung auswirken. Die Besteuerung eines etwaigen Veräußerungsgewinns
ist im Einzelfall von einem Steuerexperten
zu prüfen, der die Steuerlast auf den Gewinn
unter Berücksichtigung der Besonderheiten

Beim Kauf von Anteilen ist der Gewinn in
Bezug auf den Verkäufer (und die Inhaber
der Aktien oder Anteile) steuerpflichtig.
Bei einem Geschäftswert veräußert die
juristische Person (das Unternehmen) die
betreffenden Vermögenswerte, und folglich
wird deren Gewinn besteuert, sofern es
einen Gewinn gibt.
Je nachdem, ob der Verkauf Gesellschaftsanteile oder einen Geschäftswert betrifft,
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stellen sich auch Fragen der Abschreibungen, die je nach Art des Erwerbs unterschiedlich ausfallen.
Da jedoch die Besteuerung von Unternehmen und natürlichen Personen komplexe
Themen sind, die nicht zum Gegenstand dieses Leitfadens gehören, wird empfohlen, für
weitere Auskünfte mit der Steuerverwaltung
(Administration des Contributions Directes)
Kontakt aufzunehmen, die ein Vademekum
über direkte Steuern in Luxemburg herausgibt, das auch Steuermemento genannt wird

und das der Projektträger online herunterladen kann.
Es ist daher wichtig, sich bei einem Fachmann zu informieren, um die Art der Transaktion und ihre rechtliche und steuerliche
Strukturierung optimieren zu können.

– Weitere Informationen
www.impotsdirects.public.lu

4.4 — R
 echtsform
Der Rechtsstatus des Unternehmens hat
Einfluss auf die Besteuerung, das Verhältnis der Teilhaber untereinander und darauf,
ob die Möglichkeit besteht oder nicht,
Fremdkapital zu gewinnen.
In jedem Fall sollte der gewählte Status eine
dauerhafte Entwicklung des Unternehmens
sowie eine Begrenzung der vom Unternehmer zu tragenden finanziellen Risiken
gestatten.

a – Personengesellschaften
Personengesellschaften wie zum Beispiel
die Société en nom collectif (S.E.N.C. –
vergleichbar mit einer offenen Handels-

gesellschaft – OHG), oder die Société en
commandite simple (S.E.C.S. – vergleichbar
mit einer Kommanditgesellschaft – KG) oder
Gesellschaften bürgerlichen Rechts sind an
die Personen der Teilhaber gebunden. Die
Haftung der Teilhaber solcher Gesellschaften
ist unbegrenzt, und sie können somit über
ihre Einlage hinaus haften.

b – Kapitalgesellschaften
Kapitalgesellschaften treten häufig in Form
Société anonyme (S.A. – vergleichbar mit
einer Aktiengesellschaft – AG) oder Société
à responsabilité limitée (Sàrl – vergleichbar mit der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung – GmbH) auf. Bei diesen Gesell-

Verhandlung

Der Rechtsstatus des Unternehmens hat Einfluss auf die Besteuerung, das Verhältnis der Teilhaber untereinander und darauf,
ob die Möglichkeit besteht oder
nicht, Fremdkapital zu gewinnen.
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schaftsformen ist es möglich, die Haftung der
Gesellschafter auf den Betrag ihrer Einlagen
zu begrenzen.
Auch wenn andere Rechtsformen von Handelsgesellschaften bestehen, beschränken
wir uns in diesem Leitfaden auf die Erläuterung der beiden oben genannten Kapitalgesellschaftsformen, die am häufigsten zum
Einsatz kommen.
(1) S.à r.l.
In Luxemburg ist die S.à r.l. die gängigste
Gesellschaftsform (etwa zwei Drittel der
Unternehmen in Luxemburg sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung).
Eine S.àr.l. kann zwischen 1 und 100 Gesellschaftern haben, die mindestens 12000
Euro an Gesellschaftskapital bei der Gründung zeichnen und einzahlen müssen. Seit
Januar 2017 gibt es auch die S.à r.l. - s., die
es den Unternehemensgründer ermöglicht
mit einem Kapital von 1 Euro, die Gründung
vorzunehmen.
Sie werden in der Regel von einem
Geschäftsführer geleitet, der Gesellschafter
ist oder nicht und durch die Satzung oder
von der Hauptversammlung ernannt wird.
Jede S.à.r.l mit mehr als 60 Gesellschafter.
ist verpflichtet, eine jährliche Hauptversammlung abzuhalten, nach der die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft veröffentlicht werden, die spätestens
sieben Monate nach dem Abschluss des

Geschäftsjahres beim Handelsregister eingereicht werden müssen. Die Prüfung dieser
Dokumente durch einen Wirtschaftsprüfer ist
nur verpflichtend, wenn die Gesellschaft eine
bestimmte Größe überschreitet.
(2) S.A.
Die Société anonyme (S.A.) ist die am weitesten verbreitete Rechtsform nach der S.à r.l.
Sie bietet zahlreiche Vorteile insbesondere
im Bereich der Haftungsbegrenzung für die
Aktionäre und auf dem Gebiet von Kapitalbewegungen.
Sie muss mindestens einen Aktionär haben,
der eine natürliche oder juristische Person
sein kann. Die Aktionäre müssen insgesamt
mindestens ein Kapital von 30.986,69 Euro
zeichnen, das in Höhe von mindestens einem
Viertel des Nennwerts jeder Aktie einzuzahlen ist.
Ihre Geschäftsführung kann entweder durch
einen Verwaltungsrat (mindestens drei Verwaltungsratsmitglieder oder einen Alleinverwalter bei einem einzigen Aktionär) oder
durch einen Vorstand, der ständig von einem
Aufsichtsrat kontrolliert wird, übernommen werden. In beiden Fällen werden die
Geschäftsführer von der Hauptversammlung
ernannt, die eine S.A. mindestens einmal im
Jahr abhalten muss. Auf dieser werden auch
die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen bekannt gegeben und den Aktionären zur Genehmigung vorgelegt. Diese sind
spätestens 7 Monate nach dem Abschluss

Verhandlung

des Geschäftsjahres beim Handelsregister
einzureichen.
In Luxemburg wird die Société anonyme oft
als Gesellschaftsform von großen Unternehmen gewählt, aber sie stellt auch eine Option
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für KMU oder Startups dar, sofern die Aktien
dieser Gesellschaften Inhaberaktien sein
können. Sie ermöglichen somit eine gewisse
Anonymität der Aktionäre und können leichter übertragen werden.

4.5 — Der Businessplan für die Übernahme
Der Businessplan für die Übernahme ist
sowohl für den Käufer als auch den Verkäufer ein unverzichtbares Dokument.
Für den Übernehmer stellt er einen Fahrplan
für die Zeit nach dem Erwerb dar, während
er für den Verkäufer die Seriosität des Käufers sowie die Aufrichtigkeit seiner Absichten beweist. Er gehört zu den Elementen,
die dazu beitragen, den Verkäufer von
der Übertragung seines Unternehmens zu
überzeugen.
Dieser Businessplan sollte nicht nur eine
Schätzung der künftigen Erträge und Aufwendungen, mit denen der Käufer rechnet,
sondern auch eine umfassende Präsentation
des Zielunternehmens, eine Marktanalyse
und eine Entwicklungs- und Marketingstrategie enthalten.

Der Businessplan beschränkt sich nicht
nur darauf ein Instrument zu sein, das den
Verkäufer vom Verkauf des Unternehmens
überzeugt und das Potential und die Erwartungen des Käufers festhält. Er stellt auch
ein wesentliches Dokument im Rahmen der
Verhandlungen über die Finanzierung der
Übernahmetransaktion dar. Zusätzlich zur
Analyse der Finanzkraft des Käufers und
seiner Führungsf.higkeiten prüfen die Geldgeber (Banken, Kreditinstitute, Investoren…)
den Businessplan im Einzelnen, um sich ein
genaues Bild von der langfristigen Lebensfähigkeit der Übernahme zu machen.
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Bei jeder Übertragung stellt sich zu Anfang die
Frage der für die Übernahme eines Unternehmens
geeigneten Finanzierungsart. Hierbei muss zwischen einer Finanzierung aus Eigenmitteln und
einer Finanzierung über die Aufnahme von Krediten
unterschieden werden.

5.1 — Eigenmittel
Bei einer Finanzierung aus Eigenmitteln sind
die Mittel des Käufers selten ausreichend, um
den gesamten Akquisitionspreis zu finanzieren. Neben der Kreditaufnahme gibt es eine
ganze Reihe anderer Finanzierungsquellen,
von denen einige nachstehend aufgezählt
werden:

lungspotential investiert, um dem Unternehmer einen Teil ihrer Zeit, ihrer Erfahrung,
ihrer Kompetenzen und ihrer Beziehungsnetzwerke zur Verfügung zu stellen. Das
Luxembourg Business Angel Network (LBAN)
übernimmt die Aufgabe einer Begegnungsund Matching-Plattform zwischen privaten
Investoren, und Unternehmensprojekten

a – Freunde/Familie
c – Teil-Übernahme
Die Familie und die Freunde beteiligen sich,
indem sie dem Käufer entweder ein Darlehen
gewähren oder selbst eine Kapitalbeteiligung
übernehmen. Die zweite Lösung hat den Vorteil zu einer Erhöhung der Kapitalbasis der
Gesellschaft beizutragen.

b – Business Angels
Ein Business Angel ist eine natürliche Person,
die Eigenkapital (equity) in das Kapital von
Unternehmen mit einem großen Entwick-

Der Käufer kann mit dem Ziel verhandeln, nur
eine Mehrheitsbeteiligung am Kapital des
Unternehmens zu erwerben, und den früheren Eigentümer als Anteilseigner zu behalten.
Dies gestattet ihm nicht nur, die Gewinne des
Unternehmens anzusammeln, um die restlichen Aktien später zu kaufen, sondern auch
die Banken bezüglich der Erfolgschancen
der Übernahme zu beruhigen. Der Verkäufer
kann seinerseits Einkünfte aus der Kapitalbeteiligung erzielen, die er behalten hat. Wenn
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die Entwicklung des Unternehmens den Prognosen des Businessplans entspricht oder
diese sogar übertrifft, profitiert der Verkäufer
bei der Veräußerung seiner verbleibenden
Kapitalbeteiligung möglicherweise von
einem nicht unerheblichen Mehrwert.

d – Earn-out
Ein Verkäufer, der ein Unternehmen besitzt,
das sich mitten in der Wachstumsphase
befindet, kann das künftige Wachstum des
Unternehmens einkalkulieren und einen
höheren Preis für die Übertragung verlangen. Da diese Entwicklung dennoch einige
Unsicherheiten in sich birgt, wird ein erfahrener Käufer dazu tendieren, in diesem Fall vorsichtig zu sein, und einen Earn-Out-Vertrag
mit dem Verkäufer aushandeln. Der Kaufpreis
wird dann in Abhängigkeit von den künftigen
Ergebnissen des Unternehmens angepasst.

Da die Zahlung in Form eines Earn-Out
zeitversetzt erfolgt, hat der neue Eigentümer
Zeit das notwendige Geld zur Begleichung
des Restbetrags für die Akquisition aufzubringen. Die Klauseln über die Modalitäten
des Earn-Out werden in den Kaufvertrag
aufgenommen und präzisieren sowohl den
Betrag des oder der verschiedenen EarnOut(s) und die zugrundeliegenden Kriterien
(z.B.: Zuwachs beim Nettogewinn, Umsatzsteigerung, Erfolg eines neuen Produkts
usw.).

– Weitere Informationen
www.lban.lu

5.2 — Verschuldung und ihre verschiedenen Formen
Käufer, die sich nicht mit anderen Anteilseignern am Kapital belasten möchten,
haben die Möglichkeit, auf ein Darlehen
zurückzugreifen, um die Übernahme zu
finanzieren. Es sind in diesem Fall mehrere
Darlehensarten denkbar:

a – Bankdarlehen
Die Inanspruchnahme eines Kreditinstituts
ist die am häufigsten eingesetzte Finanzierungsart bei der Übernahme eines Unternehmens. Die Banken verlangen im Gegenzug
Sicherheiten, um die Rückzahlung ihrer Forderungen zu gewährleisten. Der Unternehmer kann mehrere Banklösungen zur Finanzierung seiner Investitionen in Anspruch

Finanzierung

nehmen, in erster Linie das mittelfristige (von
1 bis 5 Jahren) oder langfristige (mehr als 5
Jahre) Investitionsdarlehen.

b – Mezzanine-Finanzierung
Die Mezzanine-Finanzierung ist ein hybrides
Finanzierungsinstrument, das heißt, dass es
sich zwischen Eigenkapital und Fremdkapital
bewegt. Ein zentrales Merkmal der Mezzanine-Finanzierung ist die Nachbangigkeit der
Mezzanine-Gläubiger gegenüber anderen
Fremdkapitalgebern. Im Falle eines Insolvenz-, Nachlass- oder Liquidationsverfahrens
haben diese eine bessere Stellung und werden daher vor den Mezzanine-Gläubigern
entschädigt. Auch wenn es in rechtlicher
und steuerlicher Hinsicht als Fremdkapital
angesehen wird, wird Mezzanine-Kapital als
„wirtschaftliches Eigenkapital“ oder „Quasi-Eigenkapital“ bezeichnet.
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c – Verkäuferkredit
Der Verkäuferkredit stellt eine Finanzierungsart über einen Kredit außerhalb des Bankensystems dar, also ohne die mit klassischen
Bankfinanzierungen verbundenen Auflagen.
Bei dem häufig eingesetzten Verkäuferkredit
gewährt der Verkäufer des Unternehmens
dem Übernehmer ein „Darlehen“ in Form
eines Zahlungsaufschubs.
Dies hat Vorteile für beide betroffenen
Parteien. Der Käufer benötigt weniger
Eigenmittel. Zudem ist es einfacher, den
Verkäufer vom Wert des Unternehmens und
de facto von den Sicherheiten, die es zu
bieten hat, zu überzeugen, als eine Bank.
Der Verkäufer kann zusätzlich zum Kaufpreis
Zinsen verlangen (um den Zahlungsaufschub
auszugleichen), ohne dass sich deshalb der
vereinbarte Kaufpreis ändert.

5.3 — Fördermittel für Übernahmen
a–N
 ationale Kredit- und Investitionsgesellschaft (Société Nationale de Crédit et d’Investissement, SNCI)
Neben privaten Finanzinstituten existieren
in den meisten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union staatliche Finanzinstitute, die
gegründet wurden, um einige Lücken auf
dem Finanzierungsmarkt für Unternehmen
zu schließen.

Die Antwort des luxemburgischen Staates
auf diese Lücken ist die Nationale Kredit- und
Investitionsgesellschaft (SNCI). Die SNCI ist
ein öffentlich-rechtliches Bankinstitut, das auf
die Gewährung von mittelfristigen und langfristigen Krediten und Darlehen spezialisiert
ist, deren Zinskonditionen und Sicherheiten
ausgehandelt werden.
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Die Instrumente der SNCI sind:

aus Handwerk und Handel fördern.

– Ausstattungskredite
– Gründungs-/Übernahmedarlehen
– mittel- und langfristige Darlehen
– Beteiligungsdarlehen
– Auslandsfinanzierung
– Beteiligungen

Die Beihilfe kann in Form eines Kapitalzuschusses oder von Zinsvergütungen gewährt
werden. Die förderfähigen Investitionen
betreffen Sachanlagen (Niederlassung, Infrastruktur, Maschinen, Geräte…) und immaterielle Anlagegüter (Patent, Lizenz, Knowhow…).

b – Bürgschaftsgenossenschaften

Diese Beihilfe ist für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) bestimmt, die eine
Tätigkeit im Handwerk oder Handel ausüben
und über eine Niederlassungsgenehmigung
der Generaldirektion KMU und Unternehmertun des Wirtschaftsministerium verfügen.

Die beiden großen Berufskammern haben
jeweils ihre eigene Bürgschaftsgenossenschaft gegründet, die sich an die in ihren
Branchen tätigen Unternehmen richtet.
Die Genossenschaft Kaufmannshilfe der
Handelskammer (Mutualité de Cautionnement et d’Aide aux Commerçants, MCAC)
und die Bürgschaftsgenossenschaft der KMU
können den Zugang von KMU zu Bankkrediten erleichtern, indem sie bei den Kreditinstituten für einen Teil des beantragten
Darlehens bürgen, sofern sich die Sicherheiten des Unternehmers als nicht ausreichend
erweisen.

Die antragstellenden Unternehmen müssen
ausreichende Garantien für die wirtschaftliche Lebensfähigkeit bieten, vernünftig geleitet werden und ihre Tätigkeit muss sich in die
Struktur der Wirtschaftszweige des Landes
einfügen. Beihilfeanträge sind bei der Generaldirektion KMU und Unternehmertum des
Wirtschaftsministeriums zu stellen.

c–B
 eihilfen des Wirtschaftsministeriums
– Weitere Informationen
Es gibt ein breites Spektrum an öffentlichen
Beihilfen für luxemburgische Unternehmen.
Unter diesen soll das System für Investitionsbeihilfen für KMU die Neugründung,
Übernahme, Erweiterung, Umstrukturierung,
Modernisierung und Rationalisierung von
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

www.snci.lu
www.mcac.lu
www.gouvernement.lu

Finanzierung

Es gibt ein breites Spektrum
an öffentlichen Beihilfen für
luxemburgische Unternehmen.
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Häufig erfolgt die Akquisition eines Unternehmens
über eine Holdinggesellschaft, deren Mehrheitsanteilseigner der Käufer ist.
Durch eine gute Strukturierung der Übernahme können rechtliche, steuerliche und
finanzielle Aspekte optimiert werden. Es wird
empfohlen, sich an Experten (Beratungs- und
Rechtsanwaltskanzleien) auf dem Gebiet der
Unternehmensübertragung zu wenden, die
alle Aspekte dieser Art von Transaktionen
genau kennen.
Die Fachleute tragen dazu bei, die Verhand-

lungsgrundlage zu verbessern. Unerlässlich
sind Rechtsanwälte und Rechtsberater bei
der Abfassung des Kaufvertrags (Vereinbarungsprotokoll), häufig bezeichnet als
„Share Purchase Agreement“, sowie bei der
Erstellung einer ganzen Reihe von anderen
Verträgen (z.B.: Vertrag über Verkäuferkredit, Abfassung eines Side-Letter, einer
Aktionärsvereinbarung, wenn der Verkäufer
weiterhin Kapitalanteile hält usw.).

6.1 — Aktionärsvereinbarung
Um die reibungslose Funktion eines
Unternehmens mit mehreren Aktionären
zu gewährleisten, ist es oft sinnvoll, eine
Vereinbarung (Vertrag) zwischen den Aktionären auszuarbeiten. Diese Vereinbarung
regelt die Funktionsweise der Struktur in
zwei Bereichen:
Einerseits kann mit dieser Vereinbarung, die
von einem auf Handelsrecht spezialisierten
Juristen aufgesetzt wird, die Kontrolle der
Verteilung des Kapitals durch Klauseln über
Vorkaufsrechte, Anti-Dilution-Protection und
Unveräußerlichkeit geregelt werden. Sie
kann außerdem Klauseln über Aktienver-

käufe wie insbesondere Klauseln über den
Zwangsverkauf („Put“) oder den Zwangsrückkauf („Call“) oder auch über gemeinsame
Verkäufe („Drag-Along“ oder „Tag-Along“)
enthalten.
Andererseits legt die Aktionärsvereinbarung oft die Grundsätze für die Führung
des Unternehmens fest. Somit definiert sie
eindeutig die Leitungs- und Aufsichtsorgane
der Gesellschaft und den Umfang ihrer Tätigkeitsbereiche, und sie kann etwaige Vetorechte oder Abstimmungsvereinbarungen im
Einzelnen festlegen.
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6.2 — Vereinbarungsprotokoll
Das Vereinbarungsprotokoll stellt ein
äußerst wichtiges Dokument bei der Übertragung eines Unternehmens dar.
Aus ihm müssen alle Modalitäten der zwischen dem Verkäufer und Käufer erzielten
Einigung, einschließlich der Finanzierungsart,
der Garantien über Aktiva und Passiva und
der Suspensivklauseln hervorgehen. Bei
einem Rechtsstreit spielt dieses Protokoll
eine entscheidende Rolle für die Schlichter
oder die Gerichte. Deshalb wird empfohlen,
dass beide Parteien das Vereinbarungsprotokoll bis ins kleinste Detail prüfen und einen
erfahrenen Fachmann, in der Regel einen
Rechtsberater oder einen auf diesem Gebiet
spezialisierten Rechtsanwalt hinzuziehen.
Wie bereits im Teil über die Finanzierungsarten betont wurde, kann ein Käufer verschiedene Finanzierungen in Anspruch

nehmen, sei es, indem der aktuelle Eigentümer für eine gewissen Zeit weiterhin eine
Kapitalbeteiligung hält oder indem er einen
Verkäuferkredit nutzt. Die Einzelheiten dieser
Vereinbarungen, insbesondere der Zeitpunkt
des Ausscheidens des Verkäufers und die
Vergütung seiner Anteile sind im Vereinbarungsprotokoll festzuhalten. Das Gleiche gilt
für Übereinkünfte in Bezug auf die Modalitäten zum Umgang mit dem Ergebnis der Zwischenzeit, das heißt des Zeitraums zwischen
dem Datum, zu dem der Unternehmenswert
berechnet wurde, und dem Übernahmezeitpunkt.
Es ist ratsam, Klauseln für ein vorzeitiges
Ausscheiden des Verkäufers für den Fall
vorzusehen, dass es nach der Übertragung
zu Unstimmigkeiten mit dem Käufer kommen
sollte.

6.3 — Garantie über Aktiva und Passiva
Mit Garantien über Aktiva und Passiva verpflichtet sich ein Verkäufer, die in der Bilanz
ausgewiesenen Beträge für eine bestimmte
Zeit zu garantieren.
Solche Garantien ermöglichen es, den
Kaufpreis anzupassen, wenn im Nachhinein

Differenzen gegenüber der Bilanz festgestellt
werden. Im Vereinbarungsprotokoll müssen
die Punkte, bei denen der Käufer Wert auf
eine Garantie legt, und diejenigen, bei denen
er einen Ausschluss akzeptiert, detailliert
aufgeführt sein.

Transaktion

Die allgemeinen Klauseln sehen üblicherweise Verfahren für die Inanspruchnahme
der Garantien vor, insbesondere die Frist,
innerhalb der der Garantiegeber zu infor-

6.4 — Suspensivklauseln
Suspensivklauseln schützen den Käufer für
den Fall, dass eine der Bedingungen des
Vereinbarungsprotokolls nicht eintritt.
Meistens geht es um das Scheitern der Finanzierungspläne des Käufers für die Übernahme
oder um eine Prüfung, die die Bestandteile
des Akquisitionspreises widerlegt.

45

mieren ist, eine etwaige Selbstbeteiligung
und die Art und Weise, in der die Garantien
ausgezahlt werden.
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Das Vereinbarungsprotokoll
stellt ein äußerst wichtiges
Dokument bei der
Übertragung eines
Unternehmens dar.
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Der Übergang ist wahrscheinlich die heikelste
Phase einer Unternehmensübertragung. Für die
künftige Entwicklung der Gesellschaft sind die ersten Monate entscheidend.
Der neue Chef des Unternehmens muss seinen Platz einnehmen und sich im Unternehmen Respekt verschaffen. Er muss auch die
Einführung neuer Verfahren leiten und ein
Vertrauensverhältnis zu den Schlüsselpartnern des Unternehmens aufbauen: Mitarbei-

ter, Kunden, Lieferanten oder Banken. Damit
diese Übergangsphase, die in der Regel
etwa hundert Tage dauert, gelingt, wird
empfohlen, sich vom Verkäufer begleiten zu
lassen.

7.1 — Begleitung durch den Verkäufer
Eine Begleitung des Käufers durch den
Verkäufer ist während der Übergangsphase
wünschenswert, insbesondere, um möglichst zügig die gesamte Verantwortung zu
übernehmen.
Allerdings ist es wichtig, eine angemessene
Dauer der Begleitung auszuhandeln, die nicht
zu lang ist. Eine Begleitung über einen langen
Zeitraum führt nämlich häufig zu Spannungen
zwischen dem Verkäufer und dem Käufer.

Auch wenn eine solche Begleitung im Vereinbarungsprotokoll festgehalten ist, wird dazu
geraten, einen befristeten Vertrag zwischen
dem Käufer und dem Verkäufer zu erstellen, in dem die Dauer der Begleitung, die
Vergütung des Verkäufers und die Definition
seiner Aufgaben festgelegt werden. Diese
Begleitung sollte sich auf die Begegnung mit
strategischen Geschäftspartnern konzentrieren: Banken, Versicherer, Hauptkunden und
Hauptlieferanten.

7.2 — Kennenlernen des Personals
Das Kennenlernen des Personals des
Unternehmens ist ein wichtiger Schritt.

Auch wenn es erforderlich ist, das gesamte
Personal in einem überschaubaren Zeit-
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raum kennen zu lernen, gilt die Priorität
üblicherweise den Teamleitern und anderen
Schlüsselpersonen. Für den neuen Unternehmensleiter geht es vor allem darum, sich
ein Bild von dem bestehenden Organigramm
machen zu können, und auf der Grundlage
der bei diesen Gesprächen erhaltenen Informationen ein neues zu entwerfen.

Damit er in der neuen Struktur akzeptiert
wird, muss der Käufer auch seine Motivation
sowie seine Fach- und Führungskompetenzen deutlich machen. Es ist einfacher, sich in
die bestehende Unternehmenskultur einzufügen, als zu früh zu tiefgreifende Änderungen einzuführen.

7.3 — Kennenlernen der beteiligten Dritten
Nach der Begegnung mit dem Personal und
den Banken steht das Kennenlernen der
Hauptkunden im Vordergrund.

Das Gespräch mit Gewerkschafts- und
Arbeitnehmervertretern sollte sorgfältig
vorbereitet werden.

Der Käufer wird sich bemühen zu erfahren,
wie die Kunden des Unternehmens dieses
in Bezug auf den Markt, auf seine Logistik
und die Qualität der gelieferten Waren und
erbrachten Dienstleistungen wahrnehmen.
Sie helfen dem Käufer auf diese Weise, die
Konkurrenz und die Marktposition des Unternehmens besser einzuschätzen.

Es kommt darauf an, die strategischen
Hauptachsen, die neuen Projekte und die
Folgen für die Organisation des Unternehmens und insbesondere für das Personal im
Allgemeinen vorzustellen.

Nach dem Kennenlernen der Kunden muss
eine Begegnung mit den Hauptlieferanten
erfolgen. Bei diesen Gesprächen müssen
gemeinsame Vereinbarungen bekräftigt werden, und eventuell können Verbesserungsmöglichkeiten des Beschaffungsprozesses
ermittelt werden.

Übergang

Das Kennenlernen des Personals
des Unternehmens ist ein wichtiger Schritt.
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Die verschiedenen vorstehenden Kapitel zeigen,
dass man bei einer Unternehmensübertragung
nicht improvisieren kann.
Die verschiedenen vorstehenden Kapitel zeigen, dass man bei einer Unternehmensübertragung nicht improvisieren kann. Um eine
solche Transaktion erfolgreich abzuschließen,sind eine ganze Reihe an Zutaten erforderlich, die alle in diesem Leitfaden erläutert
wurden und unter denen vor allem das
Durchhaltevermögen nicht zu unterschätzen
sind. Eine Unternehmensübertragung, die
in die Tat umgesetzt wird, ist das Ergebnis
einer langwierigen Arbeit aller beteiligten

Parteien. Es konnte festgestellt werden, dass
viele Übernahmen aufgrund eines ungenügend gesteuerten Übertragungsprozesses,
unzureichend geplanter Übergangsphasen
oder zu abrupten bzw. zu schleppenden
Kontrollübernahmen zu Wertvernichtung,
oder sogar zum Scheitern führen. Die Kunst
einer erfolgreichen Unternehmensübertragung besteht in der richtigen Mischung der
in diesem Leitfaden angesprochenen und
erläuterten Bestandteile.
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9.1 — Informationen, Auskünfte und Begleitung
House of Entrepreneurship –
one-stop shop
Business Transfer

Guichet unique PME du Nord
(einheitliche Anlaufstelle für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU))

14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
Adresse postale : B.P. 3056
L–1030 Luxembourg
T. (+352) 42 39 39 330
info@houseofentrepreneurship.lu
www.houseofentrepreneurship.lu

11b, Klatzewee
L-9714 Clervaux
T. (+352) 92 99 36
info@guichetunique.lu
www.guichetunique.lu

Contact Entreprise de la Chambre
des Métiers
2, circuit de la Foire Internationale
L-1016 Luxembourg
T. (+352) 42 67 67 1
contact@cdm.lu
www.cdm.lu

Fédération des Jeunes Dirigeants
d’Entreprise de Luxembourg (Verein
der Jungunternehmer, Luxemburg)
FJD asbl
BP 2137
L-1021 Luxembourg
secretariat@fjd.lu
www.fjd.lu

BusinessMentoring
121, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
T. (+352) 28 84 08-24
rachel@nyuko.lu
www.businessmentoring.lu

9.2 — Weiterbildung
House of Training
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

T. (+352) 46 50 16-1
customer@houseoftraining.lu
www.houseoftraining.lu
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9.3 — Finanzierung und Beihilfen
Société Nationale de Crédit
et d’Investissement (SNCI)
(Nationale Kredit- und Investitionsgesellschaft)
7, rue du Saint Esprit
L-1475 Luxembourg
T. (+352) 46 19 71-1
snci@snci.lu
www.snci.lu

Mutualité de Cautionnement et
d’Aides aux Commerçants (MCAC)
(Bürgschafts- und Hilfsgenossenschaft für Kaufleute)
14, rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
Adresse postale : B.P. 3056
L-1030 Luxembourg
T. (+352) 42 39 39 878
mcac@houseofentrepreneurship.lu

Mutualité des PME
(Genossenschaft für KMUs)
58, rue Glesener
L-1630 Luxembourg
T. (+352) 48 91 61-1
info@mpme.lu
www.mpme.lu

Ministère de l’Économie
(Wirtschaftsministerium)
19-21, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
T. (+352) 247 84 751
info@mdt.public.lu
www.mdt.public.lu

Luxembourg Business Angel
Network (LBAN)
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
info@lban.lu
www.lban.lu
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Notizen

Haftungsausschluss: Obwohl die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, die vom
one-stop shop des House of Entrepreneurship zur Verfügung gestellt werden, mit größter
Sorgfalt erstellt wurden, wird diese nur als Richtlinie zur Verfügung gestellt. Somit kann der
Autor für einen möglichen Mangel an Informationen oder für Ungenauigkeiten der Angaben in
dieser Broschüre nicht haftbar gemacht werden. Die Informationen in dieser Broschüre stellen
keine vollständige Antwort dar und ersetzen keinen Rechtsbeistand.
Aktualisierte Versionen werden regelmäßig auf der Website www.cc.lu veröffentlicht.

h2a.lu
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Chambre de Commerce,
House of Entrepreneurship,
Business Transfer,
bourse d’entreprises
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
T. (+352) 42 39 39 330
info@houseofentrepreneurship.lu

Chambre des Métiers
Contact Entreprise,
bourse d’entreprises
2, circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
T. (+352) 42 67 67 1
contact@cdm.lu

houseofentrepreneurship.lu

cdm.lu

Suchen Sie nach weiteren Informationen?
Alle Einzelheiten, Verfahren und hilfreiche
Formulare finden Sie auf guichet.lu
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