
PRAXISMANAGEMENT

Wenn eine kieferorthopä-
dische Praxis bereits seit
Jahrzehnten erfolgreich am

Markt agiert, steht irgend-
wann der Generationswech-
sel an. Doch das Ruder aus

den Händen zu geben, fällt
den meisten Kieferorthopä-
den nicht leicht. Besonders
dann, wenn sie die Praxis
selbst aufgebaut und über
Jahrzehnte als Unternehmer-
Persönlichkeit maßgeblich
geprägt haben. Ob Nachfolge
innerhalb der Familie oder
Verkauf – immer steht der
Kieferorthopäde vor einer
schweren Aufgabe: Als Fach-
mann hat er meist nicht die
unternehmerischen Kompe-
tenzen, eine Übergabe oder

Nachfolge gut vorzubereiten
und außerdem oft die Schwie-
rigkeit, „seine“ Praxis erst
einmal gedanklich und vor
allem auch emotional loszu-
lassen.
Eine Lösung zu finden, die ei-
nem Gründer das Loslassen,
dem Nachfolger das erfolg-
reiche und eigenverantwort-
liche Weiterführen der Praxis

ermöglicht, Arbeitsplätze si-
chert und der Familie viel-
leicht auch noch das Ver-

mögen erhält, ist nicht im-
mer einfach. Eine gelunge-
ne Unternehmensübergabe

bzw. Nachfolgeregelung soll-
te für jeden erfolgreichen
Kieferorthopäden die Krö-
nung seines Lebenswerkes
sein. Reinhard Mohn (Ber-
telsmann AG) hat es treffend
einmal so formuliert: „Die Si-
cherung der Unternehmens-
nachfolge ist die größte un-
ternehmerische Herausfor-
derung.“

Warum ist das 
„Loslassen-Können“ 
so schwierig?
Die Frage der Nachfolge ist
für die meisten Unternehmer
ein äußerst sensibles und
manchmal auch heikles
Thema. Sie lösen lieber All-
tagsprobleme, als sich mit
dieser Frage zu beschäftigen.
Auch dass das eigene Leben
nicht unendlich ist, will man
in den besten Jahren natür-
lich nicht wahrhaben. Nie-
mand „rechnet“ mit einem
plötzlichen Unfalltod. Zwar
können abgeschlossene Ver-
sicherungen dann einen Bei-
trag zur finanziellen Absiche-
rung leisten,nicht aber das ei-
gentliche Nachfolgeproblem
lösen. Auch ein Unternehmer
ist nicht vor Krankheiten ge-
feit,die ihn möglicherweise in
seiner Tätigkeit dauerhaft
einschränken können.Natür-
lich möchten viele Unterneh-
mer es sich auch nicht einge-

stehen, dass mit dem Alter
zwar die Lebenserfahrung,
nicht aber die Leistungsfä-
higkeit zunimmt. Kaum ein
Unternehmer ahnt, wie sich
Ehekrisen und Erbschafts-
situationen auf die Zukunft
des Unternehmens auswir-
ken könnten. Der Schwierig-
keit, den „geeigneten“ Nach-
folger oder die geeignete
Nachfolgelösung zu finden,
wird möglichst lange aus dem
Weg gegangen.Wer es außer-
dem nicht rechtzeitig schafft,
sich über lang gehegte Träu-
me Gedanken zu machen,
neben dem Unternehmerda-
sein Hobbys zu pflegen und
andere Aktivitäten zu entfal-
ten, wird mit dem „Loslassen-
Können“ ohnehin ein Prob-
lem bekommen.

Fakten zur Verdeutlichung
der gesellschaftlichen  
Bedeutung
Das Thema „Unternehmens-
nachfolge“ hat mittlerweile
eine dramatische Bedeutung
für unsere Volkswirtschaft er-
reicht und wird uns vermut-
lich noch Jahre und Jahr-
zehnte stark beschäftigen. In
den nächsten fünf bis acht
Jahren werden zwischen
1.000–1.500 Milliarden Euro
auf die Erben-Generation
übergehen, wobei es sich zu
einem Großteil um Unter-
nehmensvermögen handeln
wird. Von den mehr als drei
Millionen mittelständischen
Unternehmen stehen in den
nächsten zehn Jahren ca.
700.000 zur Übergabe an ei-
nen Nachfolger an. Rund ein
Drittel aller Firmeninhaber
ist über 55 Jahre alt. Für rund
zwei Millionen Familienbe-
triebe könnte die Unterneh-

mensnachfolge zu einer exis-
tenzgefährdenden Krise wer-
den.
Wo finde ich den richtigen
Nachfolger oder die richtige
Nachfolgerin? Diese Frage
beschäftigt die meisten Un-
ternehmer bei der Vorberei-
tung ihrer Nachfolgerege-
lung. Aber auch potenzielle
Gründer stehen vor der Ent-
scheidung: Sollen sie eine
neue Praxis gründen oder

doch lieber eine etablierte
Praxis übernehmen? 

Übergabe oder Verkauf?
Der absolute Höhepunkt ei-
nes Unternehmerlebens soll-
te die geplante Übergabe an
den Nachfolger sein. Denk-
bar in dieser Nachfolgerege-
lung sind direkte Nachkom-
men aus der Familie, einge-
setzte Geschäftsführer oder
der Verkauf der Praxis. In je-

dem Fall ist es wichtig, diesen
Akt gut vorzubereiten. Es ist
der verständliche Wunsch ei-
nes Unternehmers, dass die
eigenen Kinder die Nachfolge
antreten – die unternehmeri-
sche Familientradition soll in
der nächsten Generation fort-
gesetzt werden. Aber oft wer-
den gerade hier die gravie-
rendsten Fehler gemacht.
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Die Übergabe der eigenen Praxis als Krönung des Lebenswerkes?!
Sich emotional auf die Übergabe der eigenen Praxis an die nächste Generation einzulassen, erfordert Mut und unternehmerische Kompetenz. Welche
Schlüsselaufgaben auf den Kieferorthopäden warten, wenn die Praxisnachfolge geregelt werden muss, erläutert Dr. Dr. Cay von Fournier im folgenden Beitrag.

Generationenerfolg

Überlebende Unternehmen

Gescheiterte Unternehmen

100 %

1. Generation 2. Generation 3. Generation 4. Generation

30 %

10 %
5 %

Frühzeitig planen:
Schieben Sie die Nachfolgeregelung nicht auf: Sie ist Teil Ihrer unternehmerischen Tätigkeit und mit zahlreichen steuerlichen
und rechtlichen Gestaltungsfragen verbunden. Zudem kann sich die Suche nach einem geeigneten Nachfolger manchmal als
langwierig und schwierig gestalten und Zeit kosten.

Ziele festlegen:
Formulieren Sie Ziele, die Sie durch die Unternehmensübergabe erreichen wollen. Ziele können zum Beispiel Ihre Altersver-
sorgung, persönliche Entlastung, Erweiterung der Praxis, Verkauf mit Gewinn oder Erhalt des Lebenswerkes sein. 

Übergabemodell wählen:
Welches Übergabemodell kommt für Sie am ehesten infrage? Die Praxis kann zum Beispiel verkauft, verpachtet, verschenkt
oder übertragen werden.

Steuergestaltung planen:
Welche steuerlichen Konsequenzen haben die einzelnen Übergabemodelle? (Erbschaftsteuer, Besteuerung von Veräuße-
rungsgewinnen etc.)

Zeitplan aufstellen:
Wann wollen Sie den Betrieb übergeben? In welchen Schritten soll die Übergabe erfolgen – in einem Schritt zu einem be-
stimmten Termin oder als gleitender Übergang?

Nachfolger suchen:
Klären Sie, wie der passende Nachfolger aussehen soll, welche fachlichen und persönlich-menschlichen Eigenschaften er
haben sollte. Dies ist um so wichtiger, wenn Sie Ihre Praxis verkaufen oder eine Verrentungslösung anstreben und auf den
weiteren Erfolg der Praxis angewiesen sind. Nutzen Sie verschiedene Wege für die Nachfolgersuche: Nachfolge-Börsen, per-
sönliche Kontakte, Zeitungsannoncen, Personalberater etc.

Unternehmenswert ermitteln: 
Was ist Ihre Praxis überhaupt wert? Es gibt verschiedene Bewertungsverfahren: Substanzwertmethode, Ertragswert-
methode, Liquidationswert etc. Ermitteln Sie den Unternehmenswert zeitnah. 

Gemeinsam zur Übergabe:
Bleiben Sie flexibel. Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Nachfolger ein für beide Seiten tragbares Übergabemodell, stim-
men Sie die Steuergestaltung gemeinsam ab und legen Sie gemeinsam den konkreten Stufenplan für den Wechsel fest.

Checkliste für Übergeber

(Quelle: www.handwerk.com)
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Otto von Bismarck hat einmal
gesagt: „Die erste Generation
verdient das Geld, die zweite

verwaltet das Vermögen, die
dritte studiert Kunstge-
schichte und die vierte ver-
kommt vollends.“ Er wollte
diese Aussage als Witz ver-
standen wissen,aber leider ist
dies häufig genug Realität.
Gottlob gibt es aber auch viele
Beispiele,dass es nicht so sein
muss.
Der Wunsch von Unterneh-
mern, dass die eigenen Kin-

der die Praxis einmal weiter-
führen, wird durch das Ver-
halten des Unternehmers
während seiner aktiven Zeit
der Praxisführung – die in der

Regel auch die Zeit ist, in der
die Kinder heranwachsen –
oftmals negativ beeinflusst
oder gar zerstört. Die Kinder
hören häufig nur von den täg-
lichen Problemen, von der
Schulden- und Steuerlast,
von schwierigen Patienten
und vielem mehr. Oft bleibt
wenig Zeit für Kinder, Fami-
lie,Freizeit und zur Regenera-
tion – das ist für die wenigsten

erstrebenswert, auch wenn
ein lukratives Einkommen
dahintersteht.

Verzögerungen 
gefährden die Praxis
Darüber hinaus gibt es viele
Unternehmer, die letztend-
lich daran scheitern, weil 
sie meinen, der Nachfolger
müsste genauso sein und die
Praxis genauso führen wie sie
selbst.Es fehlt sehr häufig am
Vertrauen in die nächste Ge-
neration. Die Folge ist, dass
diese Art von Unternehmer
die Übergabe ständig mit der
Begründung, dass die Nach-
folger noch nicht so weit
seien, hinauszögern. Zum Di-
lemma kommt es dann, wenn
ein „altersbedingter Starr-
sinn“ dazukommt und der
Unternehmer nicht mehr in
der Lage ist zu erkennen,dass
er all das zerstört, was er vor-
her aufgebaut hat.

Wie sollte der 
Kieferorthopäde als 
Unternehmer vorgehen?
Jeder Unternehmer sollte
sein Lebenswerk mit der für
seine Situation am geeignets-
ten Nachfolgelösung krönen.
Natürlich kann hier nicht be-
schrieben werden,wie die ab-
solut richtige Vorgehensweise
einer Übergabe auszusehen
hat. Dieser Akt muss genau-
estens geplant und bespro-
chen werden. Die Übergabe
kann nie ein Hauruck-Akt
sein, sondern muss mittel- bis
langfristig vorbereitet wer-
den.
Im Rahmen einer strate-
gischen Nachfolgeplanung
empfiehlt sich eine frühzei-
tige, schrittweise Vorgehens-
weise mit ausreichender in-
haltlicher Vorbereitung von
beiden Seiten.Gerade für den
Kieferorthopäden, der eine
Praxis übergibt, gehört eine
Bestandsaufnahme zu den
ersten Schritten. Wissen Sie,
wo Sie heute stehen und wel-
chen Weg Sie mit der Über-
gabe Ihrer Praxis einschlagen
wollen? Um eine Unterneh-
mensübertragung professio-
nell vorzubereiten,sollten Sie
als erstes eine umfassende
Bestandsaufnahme vorneh-
men: Wo steht Ihre Praxis
heute – finanziell und strate-
gisch – und wie soll und kann
sie sich in der Zukunft weiter-
entwickeln? Welche Rollen
wollen Sie als Kieferortho-

päde und Unternehmer dabei
zukünftig noch spielen? Auf
dieser Basis können Sie Ihre
Ziele formulieren. Denn: Nur
wer weiß, wohin er will, kann
auch ankommen! 

Gemeinsam 
die Übergabe umsetzen 
Die Planung der Übergabe
der Praxis sollte, wie schon
beschrieben,so früh wie mög-
lich beginnen, beispielsweise
mit der rechtzeitigen Über-
tragung unternehmerischer
Aufgaben an den Nachfolger.
Der Nachfolger sollte früh-
zeitig wichtige Bereiche der
Praxisführung übertragen
bekommen, die er oder sie
vollkommen selbstständig zu
verantworten hat. Hier müs-
sen dann auch einmal Fehler
gemacht werden dürfen – na-

türlich immer mit dem Ziel,
sie nicht zu wiederholen. Das
Wichtigste aber ist das un-
eingeschränkte gegenseitige
Vertrauen. Ein anderer Füh-
rungsstil muss möglich sein.
Unternehmensübergabe
heißt auch, viel miteinander
zu reden, um daraus einen
klaren und eindeutigen Ver-
trag zu formulieren, der für
beide Seiten so gestaltet ist,
dass er mit Freude erfüllt wer-
den kann. Bei der Ausformu-
lierung von Verträgen solcher
Tragweite erübrigt sich fast
der Hinweis, dass hier wirk-
lich Fachleute zurate gezogen
werden müssen. Diese vor-
bereitenden Aufgaben sind
ein permanenter Prozess.
Denn für eine gut geführte
Praxis wird es allemal leich-
ter sein, einen guten Nachfol-

ger zu finden als für einen
schlechten Betrieb. So gese-
hen beginnt die Unterneh-
mensnachfolge eigentlich mit
der Qualität der Praxis und
ihrer jeweiligen Führung.
Auch für den erfolgreichsten
Kieferorthopäden heißt es
irgendwann, Abschied von
der Praxisführung zu neh-
men und die Verantwortung 
in jüngere Hände zu legen.
Trotzdem muss eine Lösung
gefunden werden, die einem
Nachfolger das erfolgreiche
und eigenverantwortliche
Weiterführen der Praxis er-
möglicht und deren Zukunft
sichert.

Weitere Infos erhalten Sie
unter www.schmidtcolleg.de
oder per E-Mail: info@
schmidtcolleg.de
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Dieser Kurs wird von

der BZÄK/DGZMK mit

16 Fortbildungspunkten

zertifiziert!
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Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Über-
zeugung Arzt und Unternehmer. Zu
seiner Vision gehören möglichst viele
gesunde Menschen in gesunden
Unternehmen. Der in Medizin- und
Wirtschaftswissenschaften promo-
vierte Inhaber des vor 20 Jahren ge-
gründeten SchmidtCollegs ist be-
kannt durch seine lebhaften und pra-
xisrelevanten Vorträge und Semi-
nare. SchmidtColleg ist unter seiner
Leitung zu einer Unternehmens-
gruppe geworden, die sich der Ver-
mittlung und Umsetzung einer
menschlichen und dennoch (oder ge-
rade trotzdem) erfolgreichen Unter-
nehmensführung widmet.

Info

Nachfolge oder Neugründung:
Können Sie sich vorstellen, auf dem Lebenswerk eines anderen aufzubauen, oder schaffen Sie sich lieber selbst Ihre Praxis?

Übernahmemodell wählen:
Welche Übernahmemodelle kommen für Sie infrage? Können und wollen Sie gegen Einmalzahlung kaufen, sich schrittweise
an der Praxis beteiligen usw.?

Unternehmen analysieren:
Haben Sie sich ein vollständiges Bild vom Zustand und den Marktperspektiven der Praxis verschafft? Wichtig sind nicht nur
Betriebsergebnisse der Vergangenheit, Patientenstamm, Image und Branchenentwicklung. Schätzen Sie auch den Investi-
tionsbedarf der vor Ihnen liegenden drei Jahre. Machen Sie sich zudem ein Bild von den Mitarbeitern, ihrer Altersstruktur,
ihrer Qualifikation und der Bereitschaft, sich auf einen neuen Chef einzulassen. 

Kaufpreis: 
Wie hoch soll der Kaufpreis für die Praxis sein?

Unternehmenswert prüfen:
Nach welcher Methode wird der Unternehmenswert ermittelt? Sind Sonderfaktoren zu berücksichtigen? Liegt ein Wertgut-
achten eines unabhängigen Sachverständigen vor?

Finanzierung:
Wie lässt sich die Übernahme finanzieren? Haben Sie ausreichend Eigenkapital zur Verfügung? Wer die zahlreichen günsti-
gen öffentlichen Fördermittel zur Finanzierung nutzen will, muss die Gelder vor der Übernahme bei der Hausbank beantragen.

Vorsorge:
Sichern Sie die Praxis und Ihre Familie gegen Risiken ab, die aus Unfall, Krankheit oder auch Tod entstehen können: Prüfen Sie die
Betriebsversicherungen und Ihre private Vorsorge. Regeln Sie – auch als junger Unternehmer – testamentarisch die Nachfolge.

Übergang:
In welchen Schritten soll die Übernahme erfolgen? Ist die Übergabe in einem Schritt geplant oder als gleitender Übergang?

Checkliste für Übernehmer

(Quelle: www.handwerk.com)
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UnternehmerEnergie
Das Seminar für Entscheider im Unternehmen

Viele Mittelständler sind „Gefangene“ ihrer Unternehmen. Sie arbeiten 60, 70, 80
oder mehr Stunden pro Woche, haben das Gefühl, sich um alles selbst kümmern
zu müssen und sind trotz der vielen Arbeit mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Mit
dem ganzheitlichen System FührungsEnergie haben es schon viele tausend Unter-
nehmer geschafft, ihr Unternehmen und ihr Leben neu auszurichten. Führungs-
Energie beleuchtet die drei Dimensionen der Führung aus verschiedenen Blick-
richtungen: Professionelle Unternehmensführung setzt den richtigen Umgang mit
Menschen (Menschenführung) und Menschenführung setzt eine ausgeglichene
Lebensführung (das eigene Leben in Balance zu halten) voraus.
Das Seminar UnternehmerEnergie vermittelt umfassend das System Führungs-
Energie für Unternehmer und Top-Führungskräfte. Ganzheitlich analysieren die
Teilnehmer ihre Ausgangssituation, definieren ihre Ziele und entdecken ihre Po-
tenziale oft völlig neu. Die Teilnehmer lernen, wie sie unternehmerisch erfolg-
reicher und gleichzeitig menschlich gelassener werden können. Sie erfahren, wie
sie Mitarbeiter zu einem wirklich schlagkräftigen, motivierten Team formen und
wie sie ein Unternehmen, egal in welcher Branche und mit wie vielen Mitar-
beitern, konjunktur-unabhängig zum Erfolg führen können. 

Seminartermine: 26.–29. September 2007 Feusisberg/Schweiz
25.–28. Oktober 2007 Nürnberg
14.–17. November 2007 Wernberg
12.–15. Dezember 2007 Iserlohn

Investition: ab € 2.900,– zzgl. MwSt.
Referenten: Dr. Dr. Cay von Fournier, Klaus Kobjoll, Otto Belz

Weitere Infos erhalten Sie unter www.schmidtcolleg.de oder 
per E-Mail: info@schmidtcolleg.de


