
Auch kleine Unternehmen finden einen Nachfolger! 

Das Unternehmen BüroManagementService (BMS) 

in Mainz sollte verkauft werden, da die Unternehmerin 

es aus Altersgründen etwas ruhiger angehen lassen 

wollte und neue Aufgaben anstrebte. 

Das Unternehmen beschäftigt zum Übergabezeitpunkt 

3 Mitarbeiterinnen (inkl. der Inhaberin) und bietet 

einen sehr individuellen Telefonservice an.  

Neben der Entgegennahme von Anrufen erbringt das 

Unternehmen weitere Dienstleistungen, wie z. B. 

Terminvereinbarung und Bestellannahmen, es werden 

individuell nach Kundenwunsch Informationen über 

Auftragsanfragen erteilt und zusätzlich eine Reihe von 

sonstigen Büroleistungen, z. B. Postbearbeitung, 

angeboten. Es gibt einen großen Kundenstamm mit 

meist langfristiger Unternehmensbindung.  

Auf Grund einer marktüblichen Bewertung durch einen 

Wirtschaftspaten des Vereins „Die Wirtschaftspaten“ 

wurde ein realistischer Verkaufspreis festgelegt. 

Anschließend begann unter Nutzung verschiedener Internetplattformen die Nachfolgersuche.  

Es meldeten sich viele Interessenten, die vorab vom Wirtschaftspaten auf Ernsthaftigkeit 

geprüft wurden. Mit geeigneten Interessenten wurden Verhandlungen aufgenommen.  

Auf Grund der guten Unternehmenssubstanz und der realistischen Preisvorstellung konnte 

bereits nach zwei Monaten eine Nachfolgerin gefunden werden. Die Vertragsverhandlungen 

benötigten nochmals sechs Wochen, sodass die Übergabe des Unternehmens bereits nach vier 

Monaten erfolgreich abgeschlossen werden konnte.  

Inzwischen ist die Unternehmensübernahme erfolgreich und reibungslos vollzogen, die 

Kunden konnten alle übernommen werden und erhalten auch weiterhin die guten 

Serviceleistungen.  

Das wichtigste bei der Unternehmensnachfolgesuche ist nach Meinung der abgebenden 

Unternehmerin: „Ich sehe die Einbindung der Wirtschaftspaten als ein positives Element, die 

auf Grund des Engagement, und der vielfältigen Erfahrung wesentlich zur Auswahl der der 

Interessenten und zur Klärung der strittigen Punkte beigetragen haben.  

Insbesondere das die Wirtschaftspaten keine finanziellen Interessen haben, stellt eine neutrale 

zielführende Abwicklung sicher. Herzlichen Dank an alle Beteiligten.“ 

Gründe für die Übernahme eines bereits bestehenden Unternehmens waren für die 

Übernehmerin: „Im Gegensatz zur Neugründung konnte ich ab dem ersten Tag mit einem 

bestehenden Kundenstamm arbeiten und so bereits mit Beginn der Übernahme entsprechende 

Umsätze erzielen. Ich muss das Rad nicht komplett neu erfinden, da ich auf die bestehenden 

und bewährten Strukturen zurückgreifen kann. Gleichzeitig ermöglicht einem der Blick als 

Neueinsteiger in das Unternehmen, einige Verbesserungen, z. B. in den Abläufen, zu 

erkennen und umzusetzen. Darauf aufbauend kann ich das Unternehmen nun weiter 

entwickeln. Ein großer Vorteil bei dieser Übernahme war bzw. ist, dass ich die engagierten 

und erfahrenen Mitarbeiterinnen übernehmen konnte, so dass die Kontinuität des sehr guten 

Service gewährleistet ist.“ 
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