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Unternehmensnachfolge – am Geld soll es nicht liegen 

Forum der egeb: Wirtschaftsförderung in Heide / Viele Betriebe in Schles-

wig-Holstein stehen vor einem Eigentümerwechsel 

Heide, 03.02.2020 – Mehr als 12.000 kleine und große Mitgliedsunternehmen 

der Industrie- und Handelskammern stehen allein in Schleswig-Holstein bis 

zum Jahr 2023 vor einem Eigentümerwechsel. Wenn Unternehmer den Nach-

folger nicht in der Familie finden, müssen andere Interessenten gesucht wer-

den. Immerhin ist der Erlös für die Verkäufer oft ein gewichtiger Teil der Al-

tersversorgung. Doch niemand kauft mal „so eben“ eine Firma.  Insofern ge-

stalten sich die Verhandlungen zuweilen schwierig und auch die Finanzierung 

stellt eine Herausforderung dar. Am Geld allein sollte es jedoch nicht scheitern. 

Das wurde beim jüngsten Wirtschaftsforum der egeb: Wirtschaftsförderung in 

den Räumen der VR Bank Westküste in Heide deutlich. 

Zwei Förderexpertinnen und eine Unternehmerin zeigten den Zuhörern Wege 

auf, wie eine Unternehmensnachfolge erfolgreich und für beide Seiten zufrie-

denstellend über die Bühne gebracht werden kann. Dabei berichtete Alexandra 

Kölling eindrucksvoll, wie sie mit Hilfe der Investitionsbank und der MGB 

Beteiligungsgesellschaft vor vier Jahren den Peterhof im Kreis Steinburg über-

nehmen konnte. Die Mutter von drei Kindern hatte nach Ihrer Ausbildung zur 

Hotelfachfrau Karriere in einem großen Unternehmen gemacht und nebenbei 

studiert. Zum Wunsch nach Selbständigkeit kam die Möglichkeit, das Hotel in 

Hodorf zu erwerben. Nach einjährigen Verhandlungen und der Suche nach Fi-

nanzierungsquellen gelang schließlich die Übernahme des Landsitzhotels. 

„Wir haben mittlerweile die Zahl der Mitarbeiter von zehn auf 15 erhöht; hinzu 

kommen noch Saisonkräfte“, beschrieb die 42-jährige den erfolgreichen Auf-

bau des Familienbetriebes in der Kremper Marsch, in dem sowohl Seminare, 

als auch Familienfeiern durchgeführt werden können. 
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Ulrike Kiehne von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) gab einen 

Überblick über Möglichkeiten, wie eine Unternehmensnachfolge finanziell ge-

schultert und gefördert werden kann. So gibt es beispielsweise bei der Kredit-

anstalt für Wiederaufbau (KfW) nahezu für jede Vorhabensgröße ein passendes 

Förderprogramm, das die Hausbank dort für den Nachfolger beantragen kann. 

Indessen bietet sich für kleine Beträge (bis 25 000 Euro) der IB.SH Mikrokredit 

an. Dieser und auch der IB.SH-Mittelstandskredit (bis 250 000 Euro) können 

direkt bei der IB.SH beantragt werden und haben den Vorteil, dass sie ohne 

Sicherheiten und Eigenmittel zur Verfügung gestellt werden. Abgerundet wird 

die Förderlandschaft durch die Meistergründungsprämie (7500 Euro Zu-

schuss), den Weiterbildungsbonus SH oder eine Bürgschaft der Bürgschafts-

bank Schleswig-Holstein. Wenn Nachfolger eine Finanzierung beantragen, ist 

dazu immer ein Businessplan nötig. „Die Höhe des zu zahlenden Kaufpreises 

für die Übernahme ist darin besonders zu begründen oder durch ein Wertgut-

achten zu unterlegen“, so die Förderlotsin. 

Wenn die Eigenkapitaldecke besonders dünn ist und der Kaufpreis deshalb 

nicht zusammengebracht werden kann, tritt die MBG Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Holstein auf den Plan. Eike Schurbohm berichtet, 

wie die MBG mit einer typisch stillen oder auch offenen Beteiligung die Ei-

genkapitalquote Euro erhöhen kann und den Zugang zu Fremdkapital erleich-

tert. Dabei können Beteiligungen von 10 000 Euro bis 2,5 Millionen Euro ge-

zeichnet werden. Rückzahlbar ist die Beteiligung innerhalb von zehn Jahren, 

wobei die ersten fünf Jahre bei einer typisch stillen Beteiligung tilgungsfrei 

sind. Dies ist Voraussetzung, damit die Mittel als wirtschaftliches Eigenkapital 

anerkannt werden. „Wir haben innerhalb des vertraglichen Rahmens auf Grund 

einer wirtschaftlichen Schwäche des Unternehmens keine Möglichkeit, das 

Geld frühzeitig wieder aus dem Unternehmen zu nehmen und stehen somit 

auch in schwierigen Zeiten zum Unternehmen.“, erläuterte die Expertin. 
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Zuvor hatte Jörg Peter Neumann von der egeb: Wirtschaftsförderung in das 

Thema eingeführt und deutlich gemacht, dass die Gründung oder Übergabe ei-

nes Unternehmens nicht am Geld scheitern müsse. Es gebe genügend Förder-

möglichkeiten, um einige Klippen zu umschiffen, sagte der Wirtschaftsförderer 

zum Auftakt der Veranstaltung, die von Britta Zodri (ebenfalls egeb) organi-

siert worden war.  

   

   

   
Förderlotsin Ulrike Kiehne 

von der Investitionsbank 

Schleswig-Holstein. 

 

 

Eike Schurbohm von der MBG Mit-

telständische Beteiligungsgesell-

schaft Schleswig-Holstein. 

 

 

Alexandra Kölling, Eigentü-

merin und Geschäftsführerin 

das Landsitzhotels und Semi-

nariums Peterhof GmbH. 
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Die egeb: Wirtschaftsförderung 

Die egeb: Wirtschaftsförderung wird zu gleichen Anteilen von den Kreisen Dithmar-

schen und Steinburg sowie der Stadt Brunsbüttel getragen. Zu den Aufgaben der egeb 

gehören alle innovativen Tätigkeiten, die sich mit der Förderung der regionalen Wirt-

schaft im weitesten Sinne befassen, angefangen bei der Planung und Förderung von 

Neuansiedlungen bis zur Geschäftsführung von Unternehmen der öffentlichen Hand. 

 

 

 
 


