
technikfirmen im südlichen Baden-
Württemberg konzentriert.

Ist das Exposé in der passenden
Nachfolge-Börse online gestellt,
sollte man darauf achten, sich nicht
von übereifrigen Beratern über den
Tisch ziehen zu lassen. Denn diese
reagieren gern auf neue Inserate
und deuten an, Kaufinteressenten
an der Hand zu haben. Bevor man
Vermittlungsaufträge unter-
schreibt, sollte man die anfallenden
Gebühren überprüfen.

Kommt ein Kontakt zu einem
möglichen Käufer zustande, ist es
ratsam, diesen vorab eine Vertrau-
lichkeitserklärung unterschreiben
zu lassen. Ferner ist es legitim,
schon früh einen Eigenkapitalnach-
weis zu verlangen, um unseriöse
oder unrealistische Anfragen aus-
zusortieren.

Platzhirsch ist die bundesweite
Plattform Nexxt-Change mit derzeit
6300 Verkaufsangeboten. Hinter
Nexxt-Change steht das Bundes-
wirtschaftsministerium sowie ne-
ben anderen die Handwerks- und
Industrie- und Handelskammern.
Die Nutzung ist kostenlos. Hier prä-
sentieren sich meist kleinere Ge-
werbe- und Handelsunternehmen
sowie Gastronomiebetriebe. Platt-
formen wie die Deutsche Unterneh-
merbörse (DUB) sprechen dagegen
eher größere Mittelständler an. In-
serate sind dort kostenpflichtig.

Auswahl an bundesweiten,
branchenübergreifenden Börsen

Weitere bundesweite, branchen-
übergreifende Börsen sind Concess,
Biz-Trade, EFU sowie die Kern-Fir-
menbörse. Hinzu kommen regiona-
le und branchenspezifische Platt-
formen wie Nachfolge-boerse.de
für Architektur- und Ingenieurbü-
ros oder die Börse von Medical-
mountains, die sich auf Medizin-

Nachfolge im
Unternehmen Online-Börsen erleichtern die

Suche nach dem neuen Chef
In jedem zweiten mittelständi-
schen Betrieb ist laut Forschern
keine familieninterne Unter-
nehmensnachfolge in Sicht. Da-
mit müssen andere Lösungen
gefunden werden. Um poten-
zielle Kaufinteressenten anzu-
sprechen, bieten sich Nachfol-
ge-Börsen an. Mittlerweile gibt
es eine ganze Reihe davon.

Von Holger Schindler

BAD SCHUSSENRIED. „Vom ers-
ten Gespräch bis zur Vertragsunter-
zeichnung hat es ungefähr ein Jahr
gedauert“, berichtet Philipp Denz.
Er hat vor zwei Jahren die Müller
Elektrotechnik GmbH im ober-
schwäbischen Bad Schussenried
übernommen. Das 35 Jahre alte Un-
ternehmen ist spezialisiert auf Ge-
bäudetechnik, insbesondere zur
Nutzung regenerativer Energien.
Aufmerksam geworden ist Denz auf
den Betrieb über die Nachfolge-
Börse Nexxt-Change.

„Es gibt zwar viele Plattformen,
auf denen Unternehmen zum Ver-
kauf angeboten werden, aber
Nexxt-Change hat das größte An-
gebot“, sagt der Unternehmer.
Weil er selbst aus der Region
stammt, ist ihm die Müller Elektro-
technik GmbH über Kontakte
empfohlen worden.

Verkaufswillige Inhaber gehen die
Käufersuche oft unsystematisch an

Wer keinen Nachfolger in der Fami-
lie hat und auch keinen Interessen-
ten im Mitarbeiterteam oder im di-
rekten persönlichen Umfeld findet,
für den können Nachfolge-Börsen
hilfreich sein. Immerhin rund jede
zweite Unternehmensnachfolge
findet laut dem Institut für Mittel-
standsforschung in Bonn außerhalb
des Familienkreises statt.

„In der Praxis ist vielfach zu beob-
achten, dass verkaufswillige Inha-
ber die Käufersuche unsystema-
tisch angehen, indem sie nur Ver-
traute aus ihrem bekannten Um-
kreis in ihre Pläne einweihen“, sagt
Karl Rehfuß, der in Stuttgart für die

Nachfolgeberatung Kern tätig ist.
Rehfuß empfiehlt, strukturiert vor-
zugehen: Ein erster Schritt bestehe
darin, eine neutrale Kurzbeschrei-
bung des Unternehmens zu entwer-
fen, einen „Unternehmensteaser“.
Er enthält die wesentlichen Eckda-
ten des Unternehmens: Produkte,
Marktsegment, Kundenstruktur,
Region, Umsatz, Ertragslage,
Rechtsform, Höhe der abzugeben-
den Anteile, Art der angestrebten
Transaktion, Besonderheiten des
Unternehmens.

„Auch Hinweise zur Höhe des er-
warteten Kaufpreises können sinn-
voll sein“, so Rehfuß. Am wichtigs-
ten sei es, dabei die Anonymität zu
wahren. Ein Rückschluss auf das ei-
gene Unternehmen müsse ausge-
schlossen sein. Sonst riskiere man
eine Verunsicherung bei Mitarbei-
tern und Geschäftspartnern und
schwäche seine Position bei späte-
ren Verkaufsverhandlungen. Die
Kurzbeschreibung soll in den Nach-
folge-Börsen für Aufmerksamkeit
bei Interessenten sorgen.

Etwa jede zweite Unternehmensnachfolge findet außerhalb des Familienkreises statt, so das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. FOTO: DPA

MEHR ZUM THEMA
Einen kompakten Überblick über
Nachfolge-Börsen finden Sie unter:
www.kurzelinks.de/Nachfolge-Boerse

Vier Bausteine für ein Exposé über den Betrieb

Wer über eine Nachfolge-Börse einen
seriösen Interessenten gefunden und
sich Vertraulichkeit hat zusichern lassen ,
sollte ein ausführlicheres Exposé über
seinen Betrieb als Grundlage für weitere
Gespräche bereithalten. Die Kurzüber-
sicht sollte vier Bausteine enthalten:
� eine Darstellung der Firmenentwick-

lung in Bilanzzahlen – auch im Ver-
hältnis zur Marktentwicklung,

� eine Unternehmensbewertung,

� eine Prognose der Umsatz und Er-
tragszahlen für die nächsten Jahre,

� eine Darstellung von strategischen
Entwicklungsmöglichkeiten.

Chefs sollten kranke Mitarbeiter
nach Hause schicken
Bei der Entscheidung spielen auch Haftungsgründe eine Rolle

NECKARGMÜND. Viele Arbeit-
nehmer gehen auch krank zur Ar-
beit. Laut einer Studie der Univer-
sität St. Gallen im Auftrag der Bar-
mer-Krankenkasse vom Frühjahr
gehen rund 67 Prozent der Be-
schäftigten mindestens einmal
jährlich krank in die Firma – vor al-
lem aus Pflichtgefühl gegenüber
dem Chef, aus vermeintlicher
Rücksicht auf die Kollegen oder
weil sie sich schlicht für unent-
behrlich halten.

Doch hier haben Vorgesetzte
eine Verantwortung. „Eine Erkäl-
tung ist eine Infektion, bei der der
Körper gegen Viren oder Bakterien
kämpft – das Immunsystem ist ge-
schwächt, der Körper kraftlos.
Gleichzeitig besteht die Gefahr, an-
dere Personen anzustecken“, er-
klärt Nico Biedermann, Berater für
betrieblichen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz in Neckargmünd
bei Heidelberg. Bei einer kräftigen
Erkältung gefährde ein Mitarbeiter

also sich selbst und andere. Viele
Arbeitnehmer vergessen, dass sie
andere anstecken können, Krank-
heiten verschleppen oder das Un-
fallrisiko steigt. Zudem besteht die
Gefahr, Fehler zu machen, wenn
sie krank zur Arbeit gehen.

„Das ist Grund genug für den
Vorgesetzten, den kranken Mitar-
beiter nach Hause zu schicken. Tut
er dies nicht, behindert er die Ge-
nesung und verstößt gleichzeitig
gegen seine Fürsorgepflicht als
Chef“, sagt Biedermann.

Dirk Bischoff, Fachanwalt für Ar-
beitsrecht bei der Kanzlei Dr. Paul
Müller und Kollegen in Offenburg,
hält das auch aus juristischer Sicht
für angebracht. „Ist der Mitarbeiter
erkennbar krank, sollte er nach
Hause geschickt werden. Denn es
geht hierbei auch um versiche-
rungsrechtliche Aspekte.“

Wenn dem Arbeitgeber die Er-
krankung bekannt sei, könne er für
Schäden haftbar gemacht werden,
die sich daraus ergeben, sagt er.
Dies gelte, obwohl auch der Arbeit-
nehmer selbst eine Verantwortung
hat, die Arbeit einzustellen. „Mög-
licherweise werden im Schadenfall
auch beide – Arbeitgeber und Mit-
arbeiter – gemeinsam in Regress
genommen“, sagt Bischoff. (hos)

Viele Arbeitnehmer vergessen, dass sie andere anstecken können und die Gefahr steigt,
Fehler zu machen, wenn sie sich krank zur Arbeit schleppen. FOTO: DPA THEMENDIENST

Neue Regeln für Cookies
auf Firmenwebseiten
EuGH-Urteil: Nutzer müssen aktiv einwilligen

RUTESHEIM. Ein Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH) in
Luxemburg bringt Unternehmen in
Zugzwang. Es geht um die Internet-
präsenz. Denn wer eine Website
betreibt und dort Tracking-Cookies
einsetzt, also Daten auf den Com-
putern der Website-Besucher spei-
chert, um beispielsweise Nutzer-
statistiken zu erstellen oder Werbe-
und Marketingmaßnahmen zu un-
terstützen, muss in Zukunft dafür
zuerst die aktive Einwilligung der
Besucher einholen.

Dies hat der EuGH mit Urteil vom
1. Oktober klargestellt (Aktenzei-
chen C-673/17). Bislang ist es hier-
zulande noch sehr weit verbreitete
Praxis, die Besucher lediglich über
die Cookies zu informieren und ein
sogenanntes Opt-out anzubieten.
Das bedeutet: Die Nutzer müssen
aktiv werden, um die Speicherung
von Tracking-Cookies auf ihren
Computern zu vermeiden. Gemäß
dem neuen EuGH-Urteil jedoch
sind alle diese Websites nun anzu-
passen und der Cookie-Einsatz ent-
sprechend abzuändern.

„Die Einwilligung darf dabei
nicht durch vorangekreuzte Käst-
chen erfolgen, sondern der Nutzer
muss die Auswahl selbst treffen“,
erklärt Christoph Henkel aus Ru-

tesheim bei Leonberg, der seit 2012
Unternehmen als externer Daten-
schutzbeauftragter betreut.

Vom Urteil betroffen sind alle
Cookies, die nicht zwingend für die
Funktion der Website nötig sind,
etwa Session- und Warenkorb-
Cookies. Für diese sogenannten
technischen Cookies ist auch wei-
terhin keine aktive Einwilligung er-
forderlich. „Doch für alle Analyse-
Tools, Tracking-Tools und sonsti-
gen Drittanbieter-Tools wie zum
Beispiel auch Google Maps oder
Youtube dürfen künftig erst nach
der aktiven Einwilligung des Nut-
zers Cookies gesetzt und aktiviert
werden“, erläutert Henkel. Ein sehr
großer Teil aller Websites nutzt
heute derartige Dienste.

Eine Lösung sind laut Henkel
Cookie-Manager, eine Zusatzsoft-
ware, welche die bestehende Web-
site rechtssicher macht. „Man soll-
te aber beachten, dass die Cookie-
Manager in der Regel durch einen
Fachmann konfiguriert werden
müssen“, erklärt Henkel. (hos)

MEHR ZUM THEMA:
Erläuterungen zur neuen
Cookie-Rechtsprechung gibt es unter:
www.kurzelinks.de/cookie-recht

Kurz notiert

Betriebsrente ist vorteilhaft
bei Personalgewinnung

KÖLN. Eine Betriebsrente steht
laut Gesetz allen Arbeitnehmern
zu. Doch nur rund die Hälfte der
Beschäftigten erhält eine. Das
zeigt eine Umfrage des Lebensver-
sicherers Canada Life. Somit kön-
nen sich Arbeitgeber bei der Perso-
nalakquise abheben, wenn sie
eine betriebliche Altersvorsorge
anbieten. Gerade bei kleineren Ar-
beitgebern ist sie eher selten. (hos)

Hilfen für Mittelständler,
sich zu vernetzen

STUTTGART. Das Fraunhofer-In-
stitut für Arbeitswirtschaft und Or-
ganisation (IAO) in Stuttgart un-
terstützt Klein- und Mittelbetrie-
be, die gemeinsam mit anderen
Unternehmen mittels Cloud-Soft-
ware wirtschaftliche Vorteile reali-
sieren wollen. Im Rahmen des Pro-
jekts „Cloud Mall BW“ können Un-
ternehmen sich bis Jahresende mit
Ideen bewerben und erhalten bis
zu fünf Monate lang Hilfe bei der
Realisierung. (hos)

www.cloud-mall-bw.de

Handwerk trotzt Abschwung
und fordert Entlastung

STUTTGART. Die Auslastung der
Betriebe im Handwerk lag im drit-
ten Quartal bei 85 Prozent und so-
mit auf Vorjahresniveau – vor al-
lem dank der Baukonjunktur und
der privaten Nachfrage. Das teilt
der Baden-Württembergische
Handwerkstag (BWHT) mit. Da-
mit dies so bleibt, sei eine bürokra-
tische und finanzielle Entlastung
der Betriebe und Bürger geboten,
fordert der Verband. (hos)

Die Betriebe im Handwerk sind
momentan gut ausgelastet. FOTO:DPA/NURPHOTO

Buchtipp

Weiterbildung ist nötig –
aber gut muss sie sein

Wissen wandelt sich im Sekun-
dentakt, neue Geschäftsmodelle
entstehen quasi über Nacht, und
über Jahrzehnte bewährte Orga-
nisationen verschwinden vom
Markt. „In unserer digitalen und
disruptiven Zeit sind herkömmli-
che Bildungs- und Trainingskon-
zepte oft zu sperrig und zu lang-
sam“, sagt Barbara Messer. „Wir
brauchen andere: maßgeschnei-
dert, individuell und nutzer-
freundlich“, fordert sie.

Dazu bedarf es Trainer-Per-
sönlichkeiten, die kompetent
sind, die Verantwortlichen in
den Unternehmen so zu trainie-
ren, dass sie bereit sind, Wirt-
schaft neu zu denken und neu zu
strukturieren. Weiterbildung
muss visionäre Unternehmens-
lenker und kreative, entwick-
lungsbegeisterte Mitarbeiter
hervorbringen. Trainer sollen
Entscheidern in den Unterneh-
men als Sparringspartner, als
Ratgeber, Begleiter und Mahner
zur Seite stehen. (hos)

Barbara Messer:
Wir brauchen andere

Trainings!
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