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W ir helfen Ihnen bei der Erfüllung 
Ihrer steuerlichen Pflichten mit 
 unseren klassischen Dienstleis-

tungen wie Finanz- und Lohnbuchhaltung, 
Jahresabschlusserstellung und der Erstellung 
sämtlicher Steuererklärungen. 

Doch dies alleine reicht für eine optimale Bera-
tung nicht mehr aus! Im Bäckerhandwerk findet 
nach wie vor ein Konsolidierungsprozess statt: 
Immer weniger Handwerksbäcker müssen sich 
gegen einen starken Discounter-Wettbewerb 
behaupten. Unser Ziel ist es, Sie im Wettbe-
werb kontinuierlich zu stärken. Zahlreiche 
Bäckereien profitieren schon seit Jahrzehnten 
von unserem Expertenwissen in der Bäcker-
branche. Profitieren Sie daher vor allem von 
unseren speziell entwickelten Dienstleistungen: 
Erkennen Sie mit der Bäcker-BWA den Trend der 
Entwicklung Ihrer Bäckerei. Vergleichen Sie Ihre 
Zahlen mit den Vormonaten, dem Vorjahr oder 
noch besser, mit Ihren Planzahlen. Durch die 
übersichtliche Darstellung wichtiger Eckdaten 

und Kennzahlen erkennen Sie sofort den Trend 
Ihrer Bäckerei. 

Verstecktes Potential? Finden Sie es selbst 
heraus, mit dem Bäcker-Schnelltest. In unserem 
Schnelltest bekommen Sie in wenigen Minuten 
eine Empfehlung, in welchen Punkten Sie sich 
eventuell noch verbessern könnten. Erfahren 
Sie, wo weiteres Optimierungspotential schlum-
mert. Führen Sie eine Kostenrechnung ein und 
nutzen Sie dies zur Steuerung Ihrer Filialen und 
Erreichung Ihrer Wachstumsziele!

Schaffen Sie gemeinsam mit uns die Grund-
lagen für einen erfolgreichen Generationen-
wechsel. Egal, ob familieninterne Übergabe, ein 
Nachfolgekonzept mit einem eigenen Mitarbei-
ter oder externen Interessenten: Gerade Bäcke-
reien müssen rechtzeitig darüber nachdenken, 
wie die Backstube und die Filialen reibungslos 
übergehen können. Damit das für die vielen 
regionalen Backbetriebe und Bäckereiket-
ten klappt, ist es umso wichtiger: rechtzeitig 
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Hausaufgaben erledigen! Neben betriebswirt-
schaftlichen sind allerhand steuerliche Aspekte 
zu berücksichtigen – und auch die emotionale 
Ebene. Das Lebenswerk in die nächste Gene-
ration zu übergeben ist ein komplexes Thema, 
das viele Faktoren umfasst und zahlreiche 
Fallstricke bereithält. 

Da dies ein sehr emotionales Thema darstellt 
und das Loslassen für die Übergeber nicht 
immer ganz einfach ist, sollte der Prozess 
rechtzeitig eingeläutet werden. Mitunter dauert 
eine Unternehmensübergabe von den ersten 
Überlegungen und Maßnahmen zehn bis zwölf 
Jahre, bis sich der Senior endgültig aus dem 
Unternehmen zurückgezogen hat. Man muss 
sich die wirtschaftliche Seite gut anschauen. 
Die Unterstützung durch neutrale Berater, die 
zuerst an das Unternehmen und dann an die 
Personen denken, ist da sehr hilfreich. Es ist ein 
langer Weg, erst recht bei Betrieben mit langer 
Tradition. Des Weiteren treffen unterschied-
liche Menschentypen aufeinander – nicht nur 

verschiedene Generationen! Jede Bäckerei hat 
ihre eigenen Konstellationen und involvierten 
Personen. Erst recht für inhabergeführte Fami-
lienbetriebe gilt: Anstatt einer Standardlösung 
braucht es die Entwicklung eines individuellen 
Nachfolgekonzeptes, das sowohl für den Über-
geber als auch für den Nachfolger passt. Wir 
analysieren Ihre Bäckerei und stellen ein pas-
sendes Nachfolgekonzept zusammen. Gerade 
unsere langjährige Erfahrung im Bäckerhand-
werk kommt hierbei zur Geltung. Zahlreiche 
Bäckereien konnten wir so schon erfolgreich bei 
der Unternehmensnachfolge begleiten.


