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Mit der Beantwortung der nachfolgenden Fragen schaffen Sie das 

Grundgerüst für Ihre erfolgreiche Unternehmensübergabe 
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 bereits abgeklärt 

 Überprüfung der eigenen Situation   

 Auf welche Art und Weise soll die Übergabe stattfinden (Kauf, Pacht, Schenkung 

etc.) O 

………………………………………………………………………………………………..  

 Wie gestalten wir den Preis und die Zahlungsmodalitäten? Welche Rollen werden 

weiterhin vom mir als Übergeber übernommen? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Muss die Übergabe sofort geschehen? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wie gestalten wir den Übergabeprozess 

(Wer, Was, Wann, Wo / Termine und Fälligkeiten)? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Welche Rollen möchte ich mir als Übergeber weiterhin behalten? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wann/Wie machen wir einen Übergabevertrag (Schriftform sehr 

empfehlenswert)? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Habe ich den Zeitpunkt der Übergabe bereits festgelegt?  O 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Möchte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt oder stufenweise übergeben? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Was mache ich danach? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Möchte ich, dass das Unternehmen generationenübergreifend im Eigentum und 

unter Leitung von Familienmitgliedern ist? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Komme ich mit den finanziellen Mittel aus, die mir nachher noch bleiben? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Welche Anmeldungen/Abmeldungen sind erforderlich O 

► Gewerbeschein 

► Gewerbliche Sozialversicherung / Gebietskrankenkasse 

► Finanzamt 

► KFZ 

► Adressdaten 

………………………………………………………………………………………………..  
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 Meine(n) NachfolgerIn suchen   

 Gibt es eine(n) NachfolgerIn innerhalb der Familie? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wurden bereits Gespräche geführt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Ist der/die NachfolgerIn bereits in Betrieb und Entscheidungen eingebunden? O  

……………………………………………………………………………………………….. 

 Müssen andere Familienmitglieder entschädigt werden? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Erfüllen die ÜbernehmerInnen die rechtlichen Bedingungen für  

eine Übernahme? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Habe ich die Übergabe bereits mit externen Beratern besprochen? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Müssen andere Familienmitglieder entschädigt werden? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Kommen MitarbeiterInnen als NachfolgerInnen in Frage? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wurden mit MitarbeiterInnen bereits Gespräche geführt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Wurden MitarbeiterInnen eingebunden / beteiligt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wurde die Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen von MitarbeiterInnen für 

eine Übernahme geprüft? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wurde die Übernahme durch MitarbeiterInnen bereits mit externen Beratern 

besprochen? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Müssen betriebsfremde  NachfolgerInnen gesucht werden? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wurde der/die NachfolgerIn bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern bereits 

eingeführt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Wurden alle Mitarbeiter bereits frühzeitig informiert? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Habe ich den Übergabetermin mit meinem(er) NachfolgerIn bereits festgelegt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Was ist im Unternehmen zu tun   

 Welche Verträge müssen auf den/die ÜbernehmerIn 

 „umgeschrieben“/übertragen werden? O 

► Arbeitsverträge/Lehrverträge 

► Verträge mit Kunden 

► Kreditverträge 

► Liefer- bzw. Bezugsverträge 

► Versicherungsverträge 

► Miet-/Pachtverträge 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Welche Verträge sind für die und nach der Übergabe zu erstellen? O 

(nachfolgend Beispiele, keine vollständige Liste) 

► Kauf-, Schenkungs- bzw. Rentenvertrag 

► Gesellschaftsvertrag (bei Mitbeteiligung) 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Kosten   

 Welche Kosten fallen im Prozess der Übergabe an? O 

(nachfolgend Beispiele, keine vollständige Liste) 

……………………………………………………………………………………………….. 

► Beratungskosten € ………………………. 

► Gebühren € ………………………. 

► Anfallende Steuerbelastung (sowohl beim Übernehmer 

als auch beim Übergeber € ………………………. 

► erforderliche Neuinvestitionen € ………………………. 

► innerhalb der Familie: evtl. Erbschaftszahlungen an 

Geschwister (=weichende Erben) € ………………………. 

 Wer (Übergeber/Übernehmer) übernimmt welche Kosten? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Muss ich eine schriftliche Finanzierungszusage abgeben? O 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Allgemeine Rechtsfragen   

 Habe ich die Pensionsantrittsmöglichkeiten bereits mit der Pensionsversicherung  

abgeklärt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Habe ich die Einflüsse einer eventuellen Mitbeteiligung auf meine Pension 

abgeklärt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Habe ich die steuerlichen Auswirkungen bereits mit Steuerexperten besprochen?

 O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Ist die Haftung für übernommene Verbindlichkeiten geklärt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Sind Gewährleistungs- und Garantieansprüche geregelt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Habe ich die Pflichtteilsabfindung für die Erben geregelt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Werden irgendwelche Verträge (z.B. Mietverträge) von mir übernommen? O 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Haben wir im Falle einer Gesellschaftsgründung die optimale Rechtsform schon 

gefunden und festgelegt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Habe ich die Pensionsantrittsmöglichkeiten bereits mit der Pensionsversicherung  

abgeklärt? O 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 Sonstige Fragen und wichtige Punkte   

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. O 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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CULTURE EXPERTS Consulting e.U. 

Auweg 20 

6112 Wattens 

mail@cultureexperts.at 

+43 664 4810491 
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Mediation | Vorträge  

Aufsichtsrat | Stiftungsvorstand 
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