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Liebe Unternehmerinnen 
und Unternehmer,

dankbar unterzeichne ich 
heute letztmalig dieses Edi-

torial. Mein Wunsch war immer, 
die Leitung von Plansecur mit 
65 Jahren in die nächsten Hände 
zu geben. Dass wir jetzt unseren 
Wunschkandidaten als Geschäfts-
führer gefunden haben, macht 
nicht nur mich stolz: ein Arbeits-
kreis unserer Gesellschafter hat 
den Prozess langfristig geplant und 
zielgerichtet vorangetrieben. 

Heiko Hauser (48) teilt die Werte 
unseres Unternehmens und bringt 
aus 21 Jahren bei der Allianz 
umfassende Erfahrung aus der Fi-
nanzbranche mit. Seit dem 1. Okto-
ber ist er an Bord und übernimmt 
ab dem 1. Januar 2023 die alleinige 
Verantwortung für die Unterneh-
mensgruppe. Die bisherige Zu-
sammenarbeit macht große Freude 
und zeigt, dass hier die Richtigen 
zueinander gefunden haben. 

Aufgrund dieser Erfahrung wün-
sche ich Ihnen, dass auch Ihnen 
der Übergang in die nächste Gene-
ration gelingt. Deshalb gibt eine 
Expertin in den nächsten zwei Aus-
gaben wertvolle Tipps zum Thema. 

In diesem Sinne: Herzliche Grüße

Johannes Sczepan       
Geschäftsführer der Plansecur 
Unternehmensgruppe

Regina Gibhardt, 

Führungskräfte-Coach

Nachfolgeplanung
Als Führungskräf- 
te-Coach blickt sie 
auf eine jahrzehnte-
lange Erfahrung in 
Unternehmens- und 
Führungskontexten 
zurück. Sie begleitet 
Inhaberinnen und 
Inhaber, Geschäfts-
führende und Führungskräfte in 
persönlichen und unternehmerischen 
Wachstumsphasen. 
www.regina-gibhardt.de 

DAS LEBEN IST ENDLICH
Aktuell suchen mehr als 200.000 

kleine und mittlere Unternehmen 
Nachfolgerinnen und Nachfolger. In der 
heutigen Ausgabe des Unternehmer-
briefs widmen wir uns den „Gebenden“, 
die ihr Unternehmen an die nächste 
Generation übergeben möchten. In der 
nächsten Ausgabe blicken wir auf die 
„Nehmenden“ und deren besondere 
Herausforderungen.

In Ihrer Arbeit mit Unternehmerinnen/
Unternehmern und Führungskräften be-
gegnet Ihnen auch die Frage der Nachfol-
ge. Auf welche Themen stoßen Sie dabei? 

Die Bandbreite reicht von der über zehn 
Jahre hinweg professionell vorbereiteten 
Übergabe bis hin zum 80-jährigen In-
haber mehrerer Firmen, der vor seinem 
Tod nichts für die Nachfolge vorbereitet 
hatte. Auffallend für mich war, dass in 
erster Linie an die SACHE gedacht wird 
(Verträge, Steuern, Vermögenswerte 
usw.) und der MENSCH nicht genügend 
im Fokus steht. Das war für mich Anlass, 
das Nachfolge-Cockpit (siehe Grafik) zu 
entwickeln. Eine erfolgreiche Übergabe 
liegt in den Händen des Gebenden. Und 
das ist eine gute Nachricht. 

Weshalb?

Wenn ich als Gebender weiß, dass ich 
sehr viel zum Gelingen beitragen kann, 
werde ich den Prozess aktiv gestalten 
und mich regelmäßig mit grundlegen-
den Fragen befassen:
• Ab wann möchte ich das Unterneh- 
 men in andere Hände geben?
• Was soll von mir bleiben?
• Welche Erwartungen habe ich an 

meine Nachfolge?
• Wie finde ich den geeigneten Kan- 
 didaten innerhalb der Familie oder 

extern?
• Wen binde ich bewusst in meine 

Nachfolge-Überlegungen mit ein?
• Welche Rolle spielen meine Füh- 
 rungskräfte beim Generations- 
 wechsel? 
• Wen hole ich mir als externe Be- 
 ratung, um wichtiges Knowhow in 

den Prozess einzubringen? 

Der Gebende trägt schon heute Sorge 
dafür, dass die Zukunft des Unternehmens 
gesichert ist. Das ist beim Verkauf an un-
beteiligte Dritte anders, nicht wahr?

Ja, definitiv. Im Verkauf liegt eine ande-
re Intension. Die Verantwortung für die 
Mitarbeiter und die Zukunft des Unter-
nehmens wird viel bedingungsloser in 
fremde Hände gegeben. Nach welchen 
Werten das Unternehmen künftig ge-
führt wird, bleibt dabei oftmals unbe-
rücksichtigt. 

Worauf sollten Gebende achten, wenn Sie 
das Unternehmen innerhalb der Familie 
an die nächste Generation übergeben 
wollen? 
An erster Stelle steht das Timing. Das 
Minimum sind fünf Jahre vor dem ge-
planten eigenen Ausstieg. Je komplexer 
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die Verhältnisse im Unternehmen und 
der Familie sind, desto mehr Zeit sollte 
für den Vorlauf eingeplant werden. 

• Wer in der Familie ist geeignet für  
 die Nachfolge? Wem traue ich das zu?  
 Wer hat Interesse?
• Welche Maßnahmen wären sinnvoll  
 für eine entsprechende 
 Qualifizierung? 
• Welche gute Lösung gibt es für 
 Geschwister, die nicht ins Unterneh- 
 men einsteigen? Wie sollen die  
 Unternehmenswerte ggf. aufgeteilt  
 werden? 
• Welche Spielregeln wollen wir uns  
 als Familie für die Phase der Nach- 
 folge-Vorbereitung und darüber hin- 
 aus geben (Familiensatzung)?

Ein klassischer Stolperstein kann die 
Erwartungshaltung des Gebenden sein. 
Wenn der Wunsch oder gar die Forde-
rung besteht, dass es die Tochter oder 
der Sohn “machen soll”, ohne auf eine 
geeignete Qualifizierung zu achten, 
wird es dem Unternehmen mittel- und 
langfristig schaden. Familienmitglie-
der für die Nachfolge sollten nach den 
gleichen Kriterien wie externe Bewer-
ber ausgewählt werden. Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass bei unpassender 
Nachfolge-Auswahl loyale und erfah-
rene Führungskräfte aus der zweiten 
Reihe heraus versuchen das Unterneh-
men zu steuern. 

Auch ungeklärte Konflikte zwischen 
Eltern und Kindern können ins Unterneh-
men getragen werden.

Ja, genau. Es gibt eben schon eine 
Vorgeschichte, die es mit einer ex-
ternen Besetzung nicht gibt. Die 
Doppelrollen zwischen Gebenden = 
Eltern und Nehmenden = Kindern 
können eine Herausforderung sein. 
Mischen sich die Gebenden auch 
nach der Übergabe noch in das Ta-
gesgeschäft ein? Kann sich das Kind 
gegenüber den Eltern in der Rolle 
als neue Geschäftsführung/Inhaber 
behaupten? Wem gegenüber sind 
die Führungskräfte loyal? Gibt es alte 
Verletzungen, die noch nicht über-
wunden sind? 

Die Doppelrolle hat auch positive 
Seiten. Man kennt sein Gegenüber 
und weiß, mit wem man es zu tun 
hat. Durch respektvolle Kommuni-
kation auf Augenhöhe kann der Ge-
nerationswechsel über Jahre hinweg 
kraftvoll und zielführend eingeleitet 
werden. 

Warum zögern Inhaber und Inhabe-
rinnen ihre Nachfolgeplanung wider 
besseren Wissens hinaus? 

Sich mit der Unternehmensnach-
folge zu befassen, bedeutet auch, 
sich mit seiner eigenen Endlichkeit 
auseinanderzusetzen. Das ist für 
viele Menschen kein leichtes Thema. 
Und so scheint Verdrängung und 
Aufschieben zunächst die bessere 
Lösung zu sein. Ein Irrtum wie die 
Praxis zeigt. Durch meine Begleitung 
entsteht auch hier Verständnis, Ent-
lastung und Handlungsbereitschaft.  
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Gewerbliche Fahrräder

Nicht nur im privaten Bereich 
erfreuen sich Fahrräder (auch mit 

Tretunterstützung und tretunabhängi-
gem Antrieb) immer größerer Beliebt-
heit. Auch im gewerblichen Bereich ist 
der Fahrradboom angekommen:

Für Fahrradkuriere, ganz klassisch als 
Transportmittel (z. B. für Lieferdienste 
aller Art) oder als Fahrrad, das Unter-
nehmer (in der Regel) leasen und ihren 
Mitarbeitenden als Dienstrad zur Ver-
fügung stellen. Die Angestellten können 
es selbstverständlich auch beliebig in 
der Freizeit nutzen. 

Bei der Anschaffung können - abhängig 
von der geplanten Nutzung - Inves-
titions- und Instandhaltungskosten 
anteilig steuerlich geltend gemacht 
werden. Ein attraktives Leasingangebot 
(im Rahmen eines Gehaltsumwand-
lungsmodells) erhöht auch die Mitar-
beiterbindung und kann bei der Suche 
nach potenziellen Bewerberinnen und 
Bewerbern von Vorteil sein. Mittlerwei-
le wird die Anschaffung von betrieblich 
genutzten Fahrrädern sogar von staat-
licher Seite unterstützt.   
Ein Rad kann über eine Geschäftsin-
halts-Versicherung abgesichert werden. 
Einen wesentlich umfangreicheren 

Schutz bieten jedoch spezielle gewerb-
liche Fahrradversicherungen. Damit 
lassen sich anbieterabhängig neben 
Diebstahl auch Kasko- und Mobilitäts-
schutz versichern.

Im Rahmen des Diebstahlschutzes ist 
zum einfachen Diebstahl des gesamten 
Fahrrads meist noch der Teilediebstahl 
(z. B. des Akkus) versichert. Das Zwei-
rad sollte generell immer abgeschlos-
sen sein. Einige Versicherer fordern 
außerdem, dass es angeschlossen wird 
- also mit einem festen, unbeweglichen 
Gegenstand verbunden ist.

Bei der Kaskokomponente kann zwi-
schen Voll- und/oder Teilkasko gewählt 
und Sturzschäden, Bedienungsfehler, 
Verschleiß sowie z. B. Vandalismus 
abgesichert werden. Für das Dienstrad 
ist es empfehlenswert, eine Kaskoversi-
cherung abzuschließen. In Leasingver-
trägen ist diese größtenteils  inkludiert. 
Wenn keine vorhanden ist, sollten 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder 
Nutzende in jedem Fall den angemesse-
nen Versicherungsschutz prüfen. Wird 
Mobilitätsschutz vereinbart, so wird das 
Rad bei Pannen oder Unfällen geborgen 
und repariert oder ggf. ein Ersatzfahr-
rad gestellt.

Wer ein Fahrrad kauft und es versi-
chern möchte, benötigt unbedingt die 
Rahmennummer und die Original-
rechnung. Im Schadenfall sind diese 
Angaben ebenso vorzuweisen.  
Eine Betriebshaftpflicht bietet den 
passenden Versicherungsschutz für 
Schäden, die durch das geschäftlich 
genutzte Rad entstehen können. Je nach 
Ausstattung und Geschwindigkeitsma-
ximum ist unter Umständen ein Versi-
cherungskennzeichen erforderlich. Für 
Privatfahrten mit dem Dienstrad sollten 
die Nutzer in geeigneter Weise selbst 
versichert sein. 

Die Rechtsschutzversicherung ist das 
thematische Gegenstück zur Haft-
pflichtversicherung. Sie übernimmt die 
anfallenden Kosten eines Rechtsstreits, 
wenn z. B. nach einem Unfall Schmer-
zensgeld und Schadensersatz einge-
klagt werden müssen. Je nach Kons-
tellation ratsam für Gewerbetreibende 
oder Privatpersonen. 
Durch den Einsatz von Firmenrädern 
lassen sich Arbeitswege oder auch Frei-
zeitaktivitäten gesund, klimaneutral 
und kostengünstig gestalten. Und die 
Mitarbeitenden sind gleichermaßen 
Botschafter und Überzeugungstäter für 
eine nachhaltige Zukunft.



GUTEN WERTEN ZUKUNFT GEBEN
Plansecur Gemeinschaftsstiftung

Ein Unternehmer, der aus Alters-
gründen seine Firma verkaufte 

und bis dato in seinem Unternehmen 
eine faire Mitarbeiterkultur pflegte, 
regelmäßig seit Jahren über Spenden 
Hilfsbedürftige unterstützt, trat an 
seine Plansecur Beraterin mit dem 
Wunsch heran, einen Teil aus seinem 
Firmenverkauf über sein Ableben hin-
aus sinnvoll und nachhaltig zu investie-
ren, um so gemeinnützige Organisatio-
nen auf Dauer zu unterstützen. 

Da dieser ehemalige Firmeninhaber 
auch weiterhin als Geschäftsführer im 
gleichen Unternehmen die kommen-
den Jahre tätig sein wird, suchte er nach 
einer einfachen und bequemen Lösung, 
die ihm nicht viel Zeit abverlangt, um 
dieses Vorhaben zu realisieren. 
Schnell war ein Termin mit einem 
Vorstandsmitglied der Plansecur Ge-
meinschaftsstiftung gefunden, um die 
Vorzüge und Einfachheit der Stiftungs-
gründung zu erörtern.

Denn um eine Zustiftung in der Planse-
cur Gemeinschaftsstiftung zu grün-
den, sind nur drei Entscheidungen zu 
treffen:

1. Name der Stiftung 
2. Höhe des Stiftungsvermögens 
 (bereits ab 20.000 EUR möglich)
3. Stiftungszweck (Empfänger der 
 erwirtschafteten Erträge) 

Darüber hinaus ist auch denkbar, das 

Stiftungsvermögen über Fundraising 
(z.B. Firmenjubiläum, Geburtstage, etc.) 
anwachsen zu lassen oder als Erbe die 
eigene Stiftung im Testament zu be-
denken.
Auch nicht liquide Vermögensgegen-
stände (z.B. Immobilien, Grundstücke, 
Kunst, etc.) können in die eigene Stif-
tung eingebracht werden.

Alles Weitere, wie Anlage der Gelder, 
Erstellung von Jahresabschlüssen, Aus-
kehrung der Erträge, übernimmt dann 
die Plansecur-Gemeinschaftsstiftung.

Ein schöner Nebeneffekt sind die 
steuerlichen Abzugsmöglichkeiten. Pri-
vatpersonen, Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften können bis zu 1 
Mio €, zusammen veranlagte Ehepaare 
bis zu 2 Mio € (egal aus wessen Vermö-
gen) steuerlich ansetzen, wahlweise auf 

10 Jahre verteilt.  Kapitalgesellschaften 
können bis zu 20% der Gesamtbeträge 
der Einkünfte oder 0,4% der Umsätze, 
Löhne und Gehälter steuerlich anset-
zen.

Übrigens, den eigenen Namen auf Dau-
er zu erhalten, ist neben dem steuerli-
chen Aspekt, einer der Hauptgründe für 
Stiftende eine Stiftung zu gründen.

Gut zu wissen: die Plansecur Gemein-
schaftsstiftung wurde im Jahr 2018 als 
rechtsfähige Stiftung gegründet und 
von der Stiftungsaufsicht anerkannt. 
Damit unterliegt sie, wie jede andere 
rechtsfähige Stiftung, der Überwa-
chung der Stiftungsaufsicht, welche 
sich über die Einhaltung der Stiftungs-
satzung und Stiftungszwecke sowie 
den Erhalt des Stiftungsvermögens 
erstreckt.
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