
Mit dem Spezialisten 
kompetent beraten

Sichern Sie 
Ihr Unternehmen
Steuern Sie Ihre Zukunft 
mit dem Spezialisten 
für Unternehmensnachfolge

Ein Rückzug des Inhabers hat bei Familienunter-
nehmen besondere Auswirkungen. Sie müssen nicht 
nur die schwierige Frage beantworten, wer zukünftig 
das Unternehmen leitet, sondern auch klären, wer das 
Eigentum an Ihrem Unternehmen übernimmt. Bei all 
den komplexen Fragen der Nachfolgeregelung ist es 
wichtig, einen Experten an der Seite zu haben. 

Die Übertragung Ihres Unternehmens ist nicht nur 
emotional, sondern auch rechtlich und finanziell 
herausfordernd. Ob Schenkung oder Übergabevertrag – 
der Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V) 
kennt die Möglichkeiten und kann Ihnen helfen, die 
steuerlichen Belastungen zu reduzieren.

Als Unternehmenseigentümer haben Sie viel in Ihr 
Unternehmen investiert. Das soll sich auch nach 
Ihrem Ausscheiden für Sie auszahlen. 

Sie haben viele Jahre mit Ihren Mitarbeitern vertrauens-
voll zusammengearbeitet. Sie wissen, Ihr Unter-
nehmen ist nur so gut wie Ihre Angestellten. Sichern 
Sie die Arbeitsplätze Ihrer Mitarbeiter und schützen 
Sie Ihr Unternehmen vor Fachkräfteabwanderung. 

Ihr Fachberater für Unternehmensnachfolge 
(DStV e. V.) unterstützt Sie dabei, Ihr Lebenswerk 
dauerhaft zu sichern.

Wir beantworten sie gern: 

Haben Sie 
noch Fragen?
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Ob gesetzliche Erbfolge, Pflichtteilsregelungen oder 
Gesellschaftsverträge – als verlässlicher Begleiter hat Ihr 
Fachberater einen ganzheitlichen Blick auf Ihre Unterneh-
menssituation und kann Sie optimal beraten.

Durch langjährige Beratung kennt Ihr Fachberater sowohl Ihr 
geschäftliches als auch Ihr persönliches Umfeld. Das sorgt für 
Stabilität und Kontinuität: bei Ihnen, Ihren Mitarbeitern und 
Ihren Geschäftspartnern.

Ein gemeinsam erstellter, detaillierter Zeit- und Ablauf- 
plan unterstützt den erfolgreichen Nachfolgeprozess. Das 
hilft, Zielkonflikte zu vermeiden und gibt Ihnen Sicherheit in 
den verschiedenen Übergabephasen.

Wir haben LösungenVon professioneller  
Beratung profitieren

Steuern Sie rechtzeitig 
Ihre Zukunft

Ihr Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e. V.) steht Ihnen 
zur Seite. Gemeinsam finden wir 
Antworten auf all Ihre Fragen.

Ablauf
Was muss ich bei der Nachfolgeregelung beachten? 
Wann sollte ich mit der Planung der Nachfolge-
regelung beginnen? Wie lange dauert der gesamte 
Nachfolgeprozess?

Nachfolger
Wie und wo finde ich einen passenden Nachfolger? 
Welche Fähigkeiten muss ein geeigneter Nachfolger 
besitzen? Nach welchen Kriterien wähle ich ihn aus? 
Wie übertrage ich die Leitung?

Vermögen
Wie viel ist mein Unternehmen wert? Worauf muss ich 
achten, um mein Unternehmen nicht unter Wert zu 
verkaufen? Wie übertrage ich das Vermögen?

Fünf Gründe, Ihren Fachberater für  
Unternehmensnachfolge (DStV e. V.) zu beauftragen

Als Unternehmer stehen Sie irgendwann vor der Heraus-
forderung, Ihre Unternehmensnachfolge zu regeln. Das 
ist ein komplexer Prozess, der Zeit, Expertise und nicht 
zuletzt Vertrauen braucht. 

 › Jedes Unternehmen ist anders. Deshalb muss auch 
die Unternehmensnachfolge individuell und sorgfältig 
gestaltet werden.

 › Planen Sie mindestens fünf bis zehn Jahre für den 
gesamten Prozess der Unternehmensübergabe ein. 
Der Nachfolgeprozess kann selten zu früh, aber häufig 
zu spät beginnen.

 › Die Unternehmensübergabe gilt als Sollbruchstelle 
im Lebenszyklus eines Unternehmens. Eine schlecht 
vorbereitete Nachfolgeplanung kann den Erfolg Ihres 
Unternehmens gefährden. 

 › Die Möglichkeiten für eine Unternehmensnachfolgere-
gelung sind vielfältig. Jeder zweite Eigentümer findet für 
die Weiterführung seines Unternehmens eine familien-
interne Lösung. Knapp 30 % der Unternehmen werden 
an Unternehmensexterne und etwa 18 % der Unter-
nehmen an Mitarbeiter übertragen. Egal wofür Sie sich 
entscheiden, mit Ihrem Fachberater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e. V.) finden Sie die optimale Lösung.

Experte für Steuerrecht und Finanzen

Offenheit und Vertrauen

Als anerkannter Fachberater (DStV e. V.) ist Ihr Steuerberater 
verpflichtet, einschlägige Berufspraxis nachzuweisen  
und sich jährlich im Bereich der Unternehmensnachfolge 
fortzubilden.

Ihr erfahrener Berater ist insbesondere bei der Unter-
nehmensnachfolgeplanung ein wichtiger Ansprechpartner, 
der emotional geführte Gespräche versachlichen und auch 
unangenehme Positionen gut vertreten kann.

Zielgenaue Analyse und Planung

Praktische Erfahrung und laufende Fortbildung

Coach und Unterstützer
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