
 

 

Mittelstand und Unternehmensnachfolge 
 
Oft werden in Deutschland mit dem Begriff „Mittelstand“ wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Aspekte verknüpft, die über eine reine Größenabgrenzung nach Umsatz 
oder Beschäftigtenzahlen, für die es verschiedene Definitionen gibt, hinausgehen. 
Dabei wird insbesondere die Einheit von Eigentum und unternehmerischer Verant-
wortung als charakteristisch angesehen. Auch deswegen steht der Mittelstand vor 
großen Herausforderungen, da in zahlreichen Unternehmen des deutschen Mit-
telstandes ein Generationswechsel in den nächsten Jahren bevorsteht und es nicht 
immer leicht ist, die Nachfolgefrage zu lösen. 
 
Definition Mittelstand  
 
Die EU-Kommission definiert diejenigen Unternehmen als mittelgroß, die zwischen 50 und 
250 Beschäftigte haben sowie einen Umsatz zwischen 10 und 50 Millionen Euro oder eine 
Bilanzsumme zwischen 10 und 43 Millionen Euro aufweisen.  
 
Nach einer Definition des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn (IfM Bonn) zählen alle 
Unternehmen, die 10 bis 500 Beschäftigte und einen Jahresumsatz zwischen 1 und 50 Mil-
lionen Euro haben, zum Mittelstand. Neben den quantitativen Abgrenzungskriterien über 
Umsatz und Beschäftigtenzahl nennt das IfM Bonn auch qualitative Kriterien, die für mittel-
ständische Unternehmen charakteristisch sind: Einheit von Eigentum, Haftung und Füh-
rung, Konzernunabhängigkeit der Unternehmen und weitgehende Verantwortlichkeit des 
Inhabers für alle unternehmensrelevanten Entscheidungen. 
 
Nach dieser Definition gehören in Deutschland mehr als 99 Prozent aller Unternehmen zum 

Mittelstand. In 
2003 gab es dem-
nach 3,3 Millionen 
mittelständische 
Unternehmen mit 
rund 20 Millionen 
Beschäftigten. Sie 
beschäftigen 70 
Prozent aller Ar-
beitnehmer und 
produzieren knapp 
die Hälfte der Brut-
towertschöpfung 
des Unterneh-
menssektors. Auch 
spielen mittelstän-
dische Unterneh-
men eine wichtige 
Rolle bei der Aus-
bildung von zukünf-
tigem Fachperso-
nal, da sie über 80 

Prozent aller Auszubildenden beschäftigen. Über die Hälfte der Bruttoinvestitionen werden 
im deutschen Mittelstand getätigt. 
 



 

 

 
Unternehmensnachfolge 
 
In Deutschland gibt es laut IfM Bonn über 2 Millionen Familienunternehmen mit einem Min-
destumsatz von 50 Tausend Euro. In den nächsten fünf Jahren stehen bei knapp 18 Pro-
zent der Familienunternehmen (354 Tausend Unternehmen) Unternehmensübergaben an. 
Somit sind rund 71 Tausend Unternehmen jährlich von der Nachfolgefrage betroffen. Von 
den Unternehmensübertragungen werden in 2005 knapp 680 Tausend Arbeitsplätze be-
rührt sein. Obwohl fast jeder dritte Mittelständler über 50 Jahre alt ist, hat nur jeder Fünfte 
den Abschied aus seinem Unternehmen festgelegt. Die Übertragung auf die „nächste Ge-
neration“ kann heute nicht mehr wie in früheren Zeiten familienintern gelöst werden, da es 
nicht mehr selbstverständlich ist, dass Nachkommen das Unternehmen der Eltern weiter-
führen. Deswegen müssen die Familienbetriebe rechtzeitig anfangen, sich nach geeigneten 
Nachfolgern umzuschauen, um Übergabeprobleme zu erkennen und zu lösen. 
 
Eine aktuelle Untersuchung 
des IfM Bonn zeigt, dass bei 
zwei Drittel dieser Unter-
nehmen der Übergabegrund 
das Alter des tätigen Inha-
bers ist; der Unternehmer 
setzt sich geplant zur Ruhe. 
Bei über einem Viertel der 
Fälle tritt die Nachfolgefrage 
unerwartet durch einen 
plötzlichen Todesfall oder 
Krankheit auf. Hier liegen 
besondere Gefahren für die Weiterführung des Unternehmens. Bei rund 8 Prozent der Un-
ternehmen ist der Übergabegrund, dass der Unternehmer in eine andere Tätigkeit wechselt 
oder beispielsweise in den Frühruhestand geht. 
 
Bei der Planung der Unternehmensnachfolge stellt sich die Frage, wie ein geeigneter Nach-
folger aussehen könnte. In fast der Hälfte der Fälle tritt ein Familienmitglied die Nachfolge 
an (46 Prozent). Davon sind jährlich 31 Tausend Unternehmen mit insgesamt 351 Tausend 
Beschäftigten betroffen. Die zweithäufigste Variante ist der Verkauf des Betriebs (21 Pro-
zent). Dies geschieht bei jährlich 15 Tausend Unternehmen mit insgesamt 114 Tausend 
Beschäftigten. Bei 17 Prozent (11,7 Tausend Unternehmen mit 107 Tausend Beschäftig-
ten) wird eine externe Führungskraft als Nachfolger bestimmt. Immerhin werden über 8 
Prozent der Unternehmen mangels Nachfolger stillgelegt. Dies betrifft 5,9 Tausend Unter-
nehmen mit 33,5 Tausend Beschäftigten. 
 
Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gestaltet sich oft schwierig und ist mit vielen 
Risiken verbunden. Oft scheitert die familieninterne Nachfolgelösung, da der Nachkomme 
entweder kein Interesse hat, das Geschäft zu übernehmen, oder nicht über das unterneh-
merische Talent verfügt. Ein häufiger Grund für das Scheitern des Juniors ist auch die Do-
minanz des bisherigen Inhabers. Der potentielle Nachfolger wird permanent kontrolliert und 
gibt schließlich entnervt auf. Auch sprechen hohe Steuerlasten, international vergleichswei-
se magere Gewinne und unzählige gesetzliche und administrative Auflagen gegen eine 
Übernahme des Unternehmens. 


