
NACHFOLGE

Wie übergeben Bäcker ihren Betrieb in andere Hände, wenn es keinen  
Nachfolger in der Familie gibt? Tipps und ein schönes Beispiel finden Sie auf 

den folgenden Seiten. Wir beginnen mit dem Experten Björn Malig.

Machen Sie  
die Braut hübsch!

Wann sollten Betriebsinhaber damit anfangen,  
die Übergabe ihres Betriebes in die Wege zu leiten?

Malig: Vier bis sechs Jahre vor dem geplanten Ausstieg, denn es dauert 
einige Zeit, die Braut hübsch zu machen. Und es kann eine Weile dauern, 
bis Sie jemanden finden. Um am Ende nicht unter Zugzwang zu verkau-
fen, können Sie ruhig schon mit 50 anfangen. Spätestens, wenn sie 60 
Jahre alt sind. 

Was meinen Sie mit „Braut aufhübschen“?
Malig: Es geht zum einen um die Bilanz. Normalerweise weisen Sie nied-
rige Gewinne aus, um Steuern zu sparen. Mit höheren Gewinnen erzielen 
sie jedoch einen höheren Unternehmenswert. Es dauert einige Jahre, 
bis die Bilanz bereinigt ist und – Punkt Nummer zwei – bis Kennzahlen 
optimiert sind. Zum dritten gibt es einige Dinge zu überprüfen: Sind die 
Backstube sowie die Verkaufsfilialen up to date? Ein überaltertes Anla-
gevermögen will niemand übernehmen. Ein Problempunkt können auch 
Pensionsverpflichtungen sein. Oftmals stellen diese einen Nachfolger vor 
zu große Probleme, daher muss eine Lösung erarbeitet werden. 

Können Sie dies etwas ausführlicher erläutern?
Malig: Die Käufer schauen darauf, wie sich Rentabilität und Liquidität 
im Branchenvergleich darstellen. Hier geht es insbesondere um Wa-
reneinsatzquote und Personaleinsatzquote. Wer sich diesen Ziffern 
konsequent widmet, kann entsprechende Maßnahmen umset-
zen. Wer gutes Geld verdient, hat in der Regel kein Nachfolge-
problem. Unterstützung bieten gute Betriebs-, Unter-
nehmens- oder Steuerberater.

Womit wir bei Ihnen wären. Betreuen 
Sie Bäcker beim Nachfolgeprozess?
Malig: Ja, wir beraten einige Be-
triebe in ganz Deutschland zum 
Nachfolgekonzept, das stets eine 
individuelle Lösung erfordert. 

IM GESPRÄCH
Björn Malig ist Steuerberater und 
Fachberater für Unternehmens-
nachfolge. Er ist Kommanditist 
der RTS Steuerberatungskanzlei 
KG in Filderstadt. Info: Tel. 07117 

70921384, www.rtskg.de
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NACHFOLGE

Wo finden Sie einen Nachfolger?
Sie möchten Ihre Bäckerei in andere Hände übergeben, haben aber keinen 

Nachfolger an der Hand. Wie finden Sie einen Käufer? Ein Überblick.
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ONLINE-PLATTFORMEN
Die wichtigste Betriebsbörse im Internet ist 
die Plattform www.nexxt-change.org, eine 
Initiative des Bundeswirtschaftsministeri-
ums mit großen Partnern wie dem Zentral-

verband des Deutschen Handwerks. Hier sind 
auch viele Tipps und Informationen rund 

um die Nachfolge zu finden. Branchenintern 
gibt’s die Betriebsbörse auf www.baecker-
handwerk.de. Dort finden sich auch Kauf-
gesuche, aktuell sieben an der Zahl, die 66 

Verkaufsangeboten gegenüberstehen. Auch 
die Handwerkskammern haben Betriebsbör-

sen online gestellt.

UNTERNEHMENSMAKLER 
Arbeitet ähnlich wie ein Immobilienmakler 

beim Hausverkauf. Beim Unternehmensmak-
ler berät Sie ein Spezialist für Fusionen und 

Übernahmen (Merger andAcquisition, M&A). 
Er erstellt optimierte, vermarktungsfähige 
Unterlagen, bewertet das Unternehmen 

realistisch, sucht systematisch nach passen-
den Käufern und managt den Verkauf. Das 

spart Zeit und Nerven, führt unter Umstän-
den zu einem besseren Abschluss und senkt 

juristische Risiken. Dafür fallen Honorare 
für die Beratungsleistung, häufig auch eine 

Vermittlungsprovision an.

KOLLEGEN FRAGEN 
Sie kennen Ihr Marktumfeld: Welcher Kol-
lege könnte daran interessiert sein, seinen 
Betrieb zu erweitern? Wo gibt es vielleicht 

einen zweiten Junior, der seine eigene 
Bäckerei leiten möchte? Sprechen Sie mit 

ihnen und nutzen Sie auch Ihre Netzwerke, 
um Ihr Interesse an einer Nachfolge kund-

zutun. Dazu gehören Innung und Hand-
werkskammer, Firmenvertreter oder die 
Berater des Landesinnungsverbandes. AUS EIGENEN REIHEN 

Blicken Sie auf Ihre Mitarbeiter: auf Führungskräfte, 
aber auch engagierte Gesellen. Wer hat die notwendi-
gen Kenntnisse und potenzielle Führungsqualitäten? 

Bauen Sie interessierte Mitarbeiter auf: durch Überga-
be von Aufgaben und Verantwortung, durch Weiter-
bildungen und Coaching. Gerade in diesem Fall ist es 

gut, wenn Sie noch Jahre Zeit haben bis zur Übergabe. 
Ist in den eigenen Reihen niemand zu finden, können 
Sie Führungskräfte mit der Perspektive einer späteren 
Übernahme einstellen. Bei der Suche nach ihnen hel-

fen Anzeigen oder Rekruitingfirmen. 

WERBETROMMEL RÜHREN 
Inserieren Sie in Fachzeitschriften 

oder Newslettern und nutzen Sie 
die sozialen Netzwerke – insbe-
sondere Foren und Gruppen, die 

von Kollegen frequentiert werden. 
Bitten Sie Meisterschulen Ihrer Region um 
einen Aushang am schwarzen Brett. Hier stehen 

die Chancen allerdings nicht so gut, da viele 
Meisterschüler bereits eine konkrete Perspektive 

haben. Eine witzige Idee hatte ein Bäcker auf 
der Südback: Er ist auf der Fachmesse mit einem 

Poloshirt herumgelaufen, auf dem groß „Bäckerei 
sucht Nachfolger“ gedruckt war.
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NACHFOLGE

Ob eine Bäckerei für Nachfolger 
interessant ist, hängt vom Unter-

nehmen ab. Rentable Filialbetriebe sind 
attraktiv für Investoren. Gut ausge-
stattete Produktionsstätten könnten 
für Kollegen mit kleineren Betrieben 
interessant sein. Ansonsten sind gute Fi-
lialen gefragt. „Sichern Sie sich vor dem 
Verkauf langfristige Mietverträge“, rät 
daher Nachfolgeexperte Björn Malig. 

Um einen kleinen Betrieb komplett 
weiterzuführen, würden Nachfolger aus 

Wie stehen die Chancen?

Schließung 
will gut  

geplant sein

Zu dem individuellen 
Nachfolgeprozess einer 

Bäckerei kann die Erkenntnis 
gehören: Ich mache mit hohem 
Arbeitsaufwand gerade mal so 
viel Gewinn, wie ich zum Leben 
brauche. Das ist für einen Nach-
folger einfach nicht interessant. 

„Die Betriebsaufgabe kann 
befreiend sein. Besser ein Ende 
mit Schrecken als ein Schrecken 
ohne Ende!“, rät Nachfolgeex-
perte Björn Malig. Auch in die-
sem Fall sei es gut, diese Klar-
heit frühzeitig zu gewinnen und 
das Aufgeben gut zu planen. 
„Hier gibt es arbeitsrechtliche 
Themen zu bedenken. Miet-
verträge und Finanzierungen 
müssen gekündigt, steuerliche 
und finanzielle Risiken durch-
dacht und optimal gestaltet 
werden. Im Zweifelsfall sollten 
Sie auch fürs Aufgeben fünf 
Jahre einplanen.“

den eigenen Reihen die beste Chance 
bieten. Denn das Angebot an zu über-
gebenden Kleinbetrieben ist sehr viel 
höher als das Interesse junger Meister 
an einer Neugründung – zumal deren 
Zahl stark gesunken ist. „Je attraktiver 
die Bäckerei, desto eher werden Sie 
jemanden finden“, weiß Malig. „An-
sonsten werden Sie die Backstube eher 
selten loswerden.“ 

Das Dilemma: Die bisherigen Inhaber 
haben Unmengen an Zeit ins Unterneh-

men gesteckt und dafür bei Freizeit und 
Familienleben Abstriche gemacht. Dazu 
sind die wenigsten jungen Leute heute 
noch bereit. Sie bevorzugen Betriebe, 
die Spielräume für eine gute Work-Life-
Balance ermöglichen. „Es gibt (zu) viele 
Bäckermeister, die glauben, mit der 
Abgabe ihres Betriebes ihren Ruhestand 
zu finanzieren. Dieses früher sicher ver-
nünftige Konzept geht heute nur noch 
selten auf“, bedauert André Bernatzki, 
Schulleiter der Akademie Deutsches 
Bäckerhandwerk Sachsen.

Ein Investor stellt sich vor
Wer es ist: Dr. Rigbert Fischer, einer 

der Gründer und Geschäftsfüh-
rer vom Haus der Bäcker (Frankfurt am 
Main) sowie von den Unternehmen der 
Blueworld Group. 

Was er will: Mit dem Haus der Bäcker 
strebt Fischer vollständige Betriebsüber-
nahmen an. Die Übertragung erfolgt 
als vollständiger Unternehmensverkauf 
nach Zahlung des festgelegten Kauf-
preises. Zwei Bäckereien wurden bereits 
erfolgreich in das Haus der Bäcker inte-
griert: Krome’s Backstube aus Marien-
münster in NRW (10 Filialen) sowie die 
Badische Backstub‘ aus Karlsruhe (28 
Fachgeschäfte). Ziel ist es, eine Bäckerei-
Gruppe mit langfristig profitablem 
Wachstum aufzubauen. „Wir streben die 
Übernahme von zwei bis drei Betrie-
ben pro Jahr an“, erklärt Fischer. Jeder 
Betrieb behält Name und Identität. 

Welche Bäckereien interessant sind: 
Betriebe mit Historie und Tradition, die 
nachhaltig erfolgreich agieren. Sie sollten 
aus mindestens zehn Filialen und einer 
eigenen Produktion im deutschsprachi-
gen Raum (DACH) bestehen, in welcher 
Produkte nach traditioneller Handwerks-
kunst hergestellt werden. Ein starkes 
Team und mittleres Management, das 
mit sämtlichen Unternehmensprozessen 
vertraut ist, ist erwünscht. 

Und der bisherige Inhaber? Hat alle 
Möglichkeiten. Er kann die Bäckerei 
weiterhin in der Geschäftsführung mit 
gestalten, eine Zeitlang oder dauerhaft 
als Berater fungieren oder sich ganz 
herausziehen. „Die Inhaber haben meist 
konkrete Vorstellungen, ob und wie 
lange sie das Unternehmen nach einem 
Verkauf begleiten möchten“, so Fischer.

Synergieeffekte: Das Haus der Bäcker 
greift den übernommenen Betrieben 
unter die Arme: bei Buchhaltung, 
Personalwesen und Marketing, Digita-
lisierung, der Einführung eines neuen 
Kassensystems und dergleichen.
  Info: Tel. 069 5880 4510, 
 www.haus-der-baecker.de
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