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BAD SAULGAU - Irgendwann kommt
für jeden Unternehmer die Zeit, sich
Gedanken darüber zu machen, wer
sein Unternehmen in Zukunft wei-
terführt. Am naheliegendsten ist
nach wie vor, es in die Hände der
Nachkommen zu geben und das Un-
ternehmen weiterhin in Familienbe-
sitz zu wissen. Wenn das nicht mög-
lich ist, geht die Suche nach einem
Nachfolger los. Der Nachfolgepro-
zess benötigt aber vor allem eines:
Geduld.

„Wir spüren, dass die Babyboo-
mer-Generation so langsam ins Ren-
tenalter kommt und dieses Thema
angehen muss,“ berichtet Jürgen
Kuhn von der IHK Bodensee-Ober-
schwaben. Kuhn rät, die Nachfolge-
regelung deshalb frühzeitig anzuge-
hen. „Unsere Empfehlung ist, sich
spätestens mit 60 mit dem Thema zu
beschäftigen“, so Kuhn weiter. Denn
der Prozess benötige seine Zeit. „Oft
ist es auch nicht der erste Kandidat,
der der Übernehmer ist, sondern
teilweise der zweite, dritte oder vier-
te.“ So ähnlich ging es auch Artur
Stangl, der 2009 das IT-Dienstleis-
tungsunternehmen „all for IT“ in
Bad Saulgau gegründet hat. Das Un-
ternehmen sorgt für eine funktionie-
rende IT-Infrastruktur seiner Kun-
den – diese seien eine „gute Mi-
schung“ aus Industriekunden und öf-
fentlichen Auftraggebern wie
Schulen. Der Endfünfziger möchte
sich nun langsam aus dem Unterneh-
merdasein zurückziehen. „Ich bin
ein vorausdenkender, strategisch
orientierter Mensch“, sagt Stangl
über sich selbst. Weil er keine Kinder
hat, die das Unternehmen weiterfüh-
ren könnten, ist es ihm wichtig, die
Nachfolge frühzeitig geregelt zu ha-
ben.

Bis im vergangenen Jahr hatte
Stangl einen aussichtsreichen Kandi-
daten aus dem eigenen Haus an der
Hand. Bei ihm konnte er sich vorstel-
len, dass er ihn mittelfristig beerbt.
Der Übernahmeprozess war bereits
detailliert durchgeplant, der poten-
zielle Nachfolger sollte nach und
nach Anteile am Unternehmen über-
nehmen.

Bei solchen Prozessen gebe es
aber immer Herausforderungen, sagt
Stangl. „Das ist ein neuer Lebensab-
schnitt sowohl für denjenigen, der
sein Unternehmen abgibt, als auch
denjenigen, der es übernimmt.“ In
anderthalb Jahren sei aber nur wenig
vorangegangen. „Das Problem war,
dass wir zu wenig kommuniziert ha-
ben. Das war für beide Seiten nicht
gut.“ Dass sich beide Parteien klar
zum Vorhaben bekennen, sei deshalb
unerlässlich. „Es ist wichtig, die

Ernsthaftigkeit auf beiden Seiten zu
unterstreichen“, sagt Stangl. Dass es
nicht geklappt hat, bedauert Stangl.
„Im Nachhinein ist man aber immer
schlauer.“

Der Nachfolgeprozess wurde also
wieder auf Anfang gesetzt. Im zwei-
ten Anlauf sollen diese Fehler unbe-
dingt vermieden werden. „Ich habe
dann eine Koryphäe entdeckt“, sagt
Stangl stolz. Seit Juli ist nun Matthias
Ruf als Co-Geschäftsführer an Bord.
Vorher arbeitete er in einer Füh-
rungsposition bei einem großen IT-
Unternehmen in Friedrichshafen.
Die beiden Männer waren aber
schon vor Rufs Einstieg bei „all for
IT“ freundschaftlich verbunden und
haben bereits gemeinsam einige grö-
ßere Projekte gestemmt. „Die IT-
Welt ist klein. Da kennt man sich“,
berichtet Stangl.

Dass Ruf jetzt Stangls Nachfolger
wird, sei allerdings eher Zufall gewe-
sen. „Ich habe ihn angerufen und ihm
gratuliert, dass er einen Nachfolger
gefunden hat“, berichtet Ruf. Nach-
dem es mit diesem schlussendlich
nicht geklappt hat, kam ein Ding zum
anderen. „Ich habe vorher nicht drü-
ber nachgedacht, mich selbstständig
zu machen“, sagt der 41-jährige Fami-
lienvater. Man müsse sich Gedanken

machen, wie viel Risiko man einge-
hen möchte. „Es muss einfach pas-
sen“, sagt er. Seine Kinder sind in-
zwischen elf und 14 Jahre alt und aus
dem Gröbsten raus, sagt er. Dann
kam die Chance bei „all for IT“.

In der Übergangszeit wollen
Stangl und Ruf das Unternehmen sie-
ben Jahre lang als Doppelspitze füh-
ren. Das Unternehmen zwischen-
zeitlich gemeinsam nach vorne brin-
gen zu wollen, da waren sich beide
von Anfang an einig. Dabei sei auch
Transparenz überaus wichtig, beto-
nen beide Geschäftsführer. Zwei Mo-
nate vor Rufs Einstieg wurden alle

Mitarbeiter informiert. „Ich möchte
den Mitarbeitern die Sicherheit ge-
ben, dass das Unternehmen auch
nach meinem Rückzug weiter exis-
tiert“, sagt Stangl, dessen Team zum
neuen Jahr aus insgesamt 17 Mitar-
beitern besteht. Zudem wurden vor-
ab alle Kunden über die Veränderung
informiert. „Wir haben uns auch die
Zeit genommen, unsere Kunden per-
sönlich zu besuchen“, sagt Artur
Stangl. 

„Außerdem ist es von Vorteil, lan-
ge begleitend dabei zu sein und einen
möglichst fließenden Übergang zu
schaffen“, sagt Stangl. Auch Matthias

Ruf sieht die gemeinsame Zeit als
großen Gewinn. „Mir war es wichtig,
ihn als Mentor, als Coach noch an
Bord zu haben“, sagt er. „Für mich als
Sicherheit und um den Unterneh-
menserfolg zu gewährleisten.“

„Was wir aber unterschätzt ha-
ben, ist, dass wir manche Mitarbeiter
vielleicht nicht so gut mitgenommen
haben“, sagt Stangl. „Als mein Nach-
folger bereitstand, hat sich sicher der
ein oder andere vor den Kopf gesto-
ßen gefühlt.“ Mit dem Umbruch sei-
en bei bestimmten Mitarbeitern Er-
wartungshaltungen entstanden, die
die Neuausrichtung des Unterneh-
mens blockiert hätten. „Wir haben
solche Szenarien aber vorher durch-
gespielt und auch unangenehme
Dinge angesprochen“, so Stangl. „Es
gibt immer Mitarbeiter, die keine
Veränderung wollen. Das musste ich
auch lernen“, sagt Matthias Ruf. Eine
gewisse Fluktuation blieb bei „all for
IT“ nicht aus. „Ganz nach dem Mot-
to: Aufs Beste hoffen und aufs
Schlimmste vorbereitet sein“, fasst
Ruf die Herausforderungen beim
Prozess zusammen. „Es läuft nie alles
rund. Es ist utopisch so zu denken.“
Professionelle Unterstützung sei un-
erlässlich, weshalb Stangl von Be-
ginn an die IHK Bodensee-Ober-
schwaben zu Rate zog.

Dass Artur Stangl seinen Nachfol-
ger in den eigenen Reihen gefunden
hat, ist eher die Ausnahme als die Re-
gel. „Nur wenige trauen sich dieses
unternehmerische Wagnis zu“, ord-
net Jürgen Kuhn von der IHK Boden-
see-Oberschwaben die Herausforde-
rungen bei der Unternehmensnach-
folge ein. Findet sich innerhalb der
Familie oder im Unternehmen kein
geeigneter Kandidat, rät er, das Un-
ternehmen bei der Unternehmens-
börse „nexxt-change“ einzustellen,
um so mit potenziellen Interessen-
ten in Kontakt treten zu können. Das
geschieht zu Beginn ganz anonym.
„Dann kann sondiert werden: Was
klingt interessant, was weniger inte-
ressant?“, so Kuhn weiter.

Ein Schritt, den sich Stangl und
Ruf sparen und so den Nachfolgepro-
zess frühzeitig vorantreiben konn-
ten. „IT ist Leidenschaft. Irgend-
wann muss man loslassen“, sagt
Stangl. „Das Unternehmen ist wie
mein Baby, das gibt man nie gerne
aus der Hand.“ 

Ganz abgeben muss er es aber
noch nicht. In sieben Jahren wird Bi-
lanz gezogen. Dann stellen sich Ruf
und er die Frage, was es noch zu tun
gibt. „Wichtig ist, dass es dem Unter-
nehmen und den Mitarbeitern gut
geht“, sagt Stangl. Ganz aus der Welt
ist er dann aber nicht. Bei Bedarf, be-
tont er, stehe er Ruf dann nach wie
vor beratend zur Seite.

Wie die Unternehmensnachfolge gelingt 

Von Philip Hertle
●

Artur Stangl (links) ist Gründer von „all for IT“. Matthias Ruf (rechts) soll ihn künftig beerben. In den kommenden Jahren
bilden beide zunächst eine Doppelspitze. FOTO: PHILIP HERTLE

Bad Saulgauer IT-Firmenchef plant seinen Rückzug – Die Zukunft hat er frühzeitig geregelt

FRANKFURT - Mit der anziehenden
Inflation müssen Verbraucher beim
Einkauf spürbar tiefer in die Tasche
greifen. Wirtschaftsforscher haben
das in einer Studie auf die konkrete
Arbeitszeit heruntergerechnet. 

Ob beim Einkauf oder an der
Tankstelle, beim Friseur oder der
Heizkostenabrechnung: Die Preise
in Deutschland haben sich spürbar
verteuert. Die Statistiker weisen für
den vergangenen Monat Oktober ei-
ne Inflation von 10,4 Prozent aus.
Was das konkret bedeutet, haben
Wirtschaftsforscher des Instituts der
Deutschen Wirtschaft (IW) ausge-
rechnet: Sechs Minuten länger für
das Steak, fünf Minuten länger für
den Friseurbesuch – die höheren
Preise lassen sich in längere Arbeits-
zeit übersetzen.

31 Produkte und Dienstleistungen
haben die Forscher untersucht und
die Unterschiede der Arbeitszeit im
Vergleich mit 2019 herausgearbeitet.
Besonders stark sind die Verände-
rungen seither bei Lebensmitteln:
Musste ein Durchschnittsarbeitneh-
mer 2019 noch sechs Minuten für ein
halbes Pfund Butter investieren, sind

es heute acht Minuten – das ist eine
Zunahme um rund ein Drittel. Für
zehn Eier muss die Arbeitende ein
Viertel länger arbeiten, bei Brot liegt
die Steigerung bei zwölf Prozent.

Neben Lebensmitteln aber sind es
vor allem die Energiepreise, die für
den allgemeinen Preisschub in erster

Linie verantwortlich sind. Und die
fallen auch schwerer ins Gewicht.
Für eine Tankfüllung von 60 Litern
mussten Beschäftigte 2019 vierein-
halb Stunden arbeiten. Aktuell müs-
sen sie rund eine Stunde mehr Ar-
beitszeit für die Automobilität inves-
tieren. Doch nicht alles hat sich der-

art verteuert. Das Feierabendbier ist
in etwa gleich geblieben. Und tech-
nische Produkte wie eine Waschma-
schine oder ein Fernseher haben sich
sogar in den vergangenen drei Jahren
verbilligt. Dabei fallen die Steigerun-
gen von Produktivität und Löhnen
vor allem über einen längeren Zeit-

raum auf: Mussten Beschäftigte zu
Zeiten der Ölkrise in den 1970er-Jah-
ren noch über 100 Stunden ihrer Ar-
beitszeit einrechnen, so sind es heute
unter 20 Stunden.

Ein Unterschied zwischen damals
und heute: Zwar war auch vor einem
halben Jahrhundert die Inflation in
die Höhe geschossen. Allerdings wa-
ren die Teuerungen für Verbraucher
deutlich weniger spürbar. Der Studie
zufolge wurde von den 31 untersuch-
ten Produkten in den Jahren 1970 bis
1974 nur eines teurer, heute sind es 18.

Deshalb, so folgern die Forscher
des arbeitgebernahen IW, sind die
Belastungen heute ungleich höher
als in der damaligen Energiekrise.
Lohnerhöhungen auf breiter Front
seien jedoch nicht die richtige Ant-
wort, weil so eine Lohn-Preis-Spirale
drohe. Bei der schaukeln sich Löhne
und Inflation gegenseitig auf. 

Stattdessen plädieren die For-
scher etwa für Heizkostenzuschüsse
für Wohngeldempfänger oder Maß-
nahmen wie die bestehende Inflati-
onsausgleichsprämie von bis zu 3000
Euro, die Arbeitnehmer brutto für
netto bekommen und für die Arbeit-
geber keine Sozialabgaben bezahlen
müssen.

Eine Stunde länger arbeiten für die Tankfüllung
Nach einer Studie des IW Köln haben sich 18 von 31 untersuchten Alltagsprodukten seit 2019 verteuert – Während der Ölkrise war es nur eines

Forscher haben die aktuellen Preissteigerungen mit der Zeit der Ölkrise verglichen. FOTO: INSTITUT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT

Von Mischa Ehrhardt
●

MUKRAN (dpa) - Das erste Spezial-
schiff zur Umwandlung von verflüs-
sigtem Erdgas in den gasförmigen Zu-
stand ist in Deutschland angekom-
men. Die „Neptune“ lief am Mitt-
woch in den Hafen von Mukran auf
Rügen ein. Nach Angaben des Unter-
nehmens Deutsche Regas sollen dort
Flüssigkeiten abgepumpt werden,
damit der Tiefgang des Schiffes ver-
ringert wird. Nach Abschluss der
Vorbereitungen und der ausstehen-
den Zustimmung der EU-Kommissi-
on soll die „Neptune“ demnach in
den Industriehafen von Lubmin bei
Greifswald geschleppt werden und
als schwimmendes Terminal für
Flüssigerdgas (LNG) dienen.

Aus Wales kommend war die
„Neptune“ laut Schiffsortungsdiens-
ten in den zurückliegenden andert-
halb Wochen durch die Nordsee und
um Norddänemark herum in die Ost-
see gefahren. Zuletzt wurde sie von
der „Bamberg“, einem Schiff der Küs-
tenwache, begleitet. In Mukran war
die Polizei unter anderem mit
Schlauchbooten und Tauchern prä-
sent.

Bei der mehr als 280 Meter langen
„Neptune“ handelt es sich um eine
FSRU (Floating Storage and Regasifi-
cation Unit). Diese Spezialschiffe
können LNG aufnehmen, erwärmen
und gasförmig machen. Die „Neptu-
ne“ soll an Gasfernleitungen ange-
bunden werden, die in direkter Nach-
barschaft zum Hafen in Lubmin ver-
laufen.

Erstes Schiff mit
Flüssigerdgas 

in Deutschland 

Bundesbank erwartet 
Rezession im Winterhalbjahr
FRANKFURT (dpa) - Die Bundes-
bank rechnet in den kommenden
Monaten mit einem Konjunktur-
einbruch in Deutschland und einer
anhaltend hohen Inflation. Trotz
des überraschenden Wirtschafts-
wachstums im Sommerquartal sei
im Winterhalbjahr weiter eine
Rezession zu erwarten, schrieb die
Notenbank in ihrem am Mittwoch
veröffentlichten Monatsbericht.
„Die Inflationsrate könnte auch
über den Jahreswechsel hinaus
zweistellig bleiben.“ Die Über-
nahme der Gasabschlagszahlung
durch den Staat im Dezember wer-
de die Verbraucher zwar entlasten.
„Noch ist aber unklar, inwieweit sie
sich in der amtlichen Preismessung
und damit in der Inflationsrate
niederschlägt.“ Die Jahresinflations-
rate war im Oktober in Deutschland
auf 10,4 Prozent geklettert. Die
Bundesbank sieht inzwischen ein
gestiegenes Risiko von Zweitrun-
deneffekten. Wenn die Inflation zu
höheren Tarifabschlüssen und
damit Lohnkosten führt, kann dies
die Teuerung anheizen. 

Besserverdienende sollen
Gaspreisbremse versteuern
DÜSSELDORF (AFP) - Bürgerinnen
und Bürger mit einem hohen Ein-
kommen sollen einem Bericht des
„Handelsblatts“ zufolge die staatli-
chen Entlastungszahlungen durch
die Gaspreisbremse versteuern. Für
Privatpersonen, die den „Solidari-
tätszuschlag zu entrichten haben,
erhöht sich das zu versteuernde
Einkommen um die Entlastungen“,
berichtete die Zeitung unter Beru-
fung auf eine Formulierungshilfe
des Bundesfinanzministeriums für
die Koalitionsfraktionen. Demnach
will die Ampel diese Regelung in
das Jahressteuergesetz aufnehmen. 

Vier von fünf Paketen
werden schnell zugestellt
BONN (dpa) - In Deutschland errei-
chen im Schnitt vier von fünf Pake-
ten bereits am nächsten Werktag
ihren Empfänger. Dies geht aus
einer am Mittwoch veröffentlichten
Untersuchung im Auftrag der Bun-
desnetzagentur hervor. „Im Jahres-
durchschnitt wurde ein Großteil
der Pakete spätestens am zweiten
Werktag nach der Einlieferung
zugestellt. Damit sind die gesetzli-
chen Vorgaben erfüllt“, sagte Behör-
denpräsident Klaus Müller. 

Kurz berichtet
●

Laut einer Prognose des Instituts
für Mittelstandsforschung (IfM)
kommt auf mittelständische Unter-
nehmen in Deutschland eine Welle
an Nachfolgen zu. Bis 2026 rech-
net das IfM bundesweit mit etwa
190.000 anstehenden Unter-
nehmensnachfolgen – davon fast
35.000 in Bayern und mehr als
27.000 in Baden-Württemberg.
Die IHK Bodensee-Oberschwaben
berät Mitgliedsunternehmen in den

Landkreisen Ravensburg, Sigmarin-
gen und dem Bodenseekreis, die
vor einem solchen Schritt stehen
– ebenso wie potenzielle Über-
nehmer. Mögliche Nachfolger
können auch über die bundesweite
Online-Unternehmensbörse „nexxt-
change“ gefunden werden. Unter-
nehmer können hier anonymisierte
Inserate einstellen, wo unter ande-
rem Branche, Umsatz und Kauf-
preis aufgelistet sind. (phe)

Tausende Unternehmen stehen vor dem Umbruch


