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Dass man auch im fortgeschrittenen 

Alter beachtliche Leistungen abliefern 

kann, zeigt diese Tage Jupp Heynckes 

in München. Mit Kompetenz, Professi-

onalität und Menschlichkeit verleiht 

der 72-jährige Erfolgscoach seinem 

Edel- Kicker-Team neue Flügel – und 

dient somit vielen Führungskräften in 

den heimischen Betrieben als gutes 

Vorbild. Ein klassischer Fußballclub, 

auch wenn einige Nostalgiker jetzt 

auf stöhnen mögen, ist das erfolgrei-

che Wirtschaftsunternehmen von der 

 Säbenerstraße nämlich schon lange 

nicht mehr.

Klar ist aber auch, dass die Bayern- 

Bosse jetzt einen geordneten Über-

gang organisieren und moderieren 

müssen. So wie in vielen deutschen 

Autohäusern, in denen gerade das 

sensible Thema Nachfolge ansteht. 

Grund genug für uns, sich diesem The-

ma aus steuer- und erbrechtlicher 

Sicht, aber auch mit Statements aus 

dem Autohandel zu nähern.

Beispielsweise ist für  unseren Experten 

Maximilian Appelt von Rath, Anders, 

Dr. Wanner & Partner dabei eine funk-

tionierende Kommunikation zwischen 

Übergeber und Nachfolger wichtig. Sie 

sei das A und O, sagt der Rechtsanwalt 

im nebenstehenden Interview. Ohne 

diese sei der Nachfolgeprozess oftmals 

zum Scheitern verurteilt.

Eine Botschaft, die sich eigentlich auch 

der FC Bayern zu Herzen nehmen soll-

te. Aber dem Vernehmen nach ist Don 

Jupp ja in die Nachfolgeregelung fest 

eingebunden.

Eine fließende Übergabe 
braucht Zeit

Die Unternehmensnachfolge stellt Familienbetriebe vor eine wichtige  

Herausforderung. Rechtsanwalt Maximilian Appelt gibt Tipps.

 

 

AH: Herr Appelt, für Familienunternehmen ist die Nachfolge  
ein großes Thema. Welchen Punkt übersehen die Nachfolger  
gerne?
M. Appelt: Ich würde noch etwas früher einsteigen. Uns fällt es 
leider immer wieder auf, dass manche Junioren in die Nachfolge 
gedrängt werden, obwohl sie es gar nicht wollen oder auch kön-
nen. Somit ist die grundsätzliche Ausgangsfrage, ob man als Ju-
nior überhaupt die Nachfolge antreten möchte. Diese Frage soll-
te sich jeder Junior stellen und ehrlich für sich beantworten.

AH: Wie sollte man diesen Prozess idealerweise organisieren?
M. Appelt: Ein ganz wichtiges Thema ist der Faktor Zeit, das 
sollte man nicht unterschätzen. Eine fließende Übergabe sollte 
über mindestens fünf Jahre hinweg geplant und umgesetzt wer-
den. Zudem sollte man schon relativ zu Anfang externe Hilfe 
(Nachfolgeprogramme von Herstellern, Berater, etc.) in An-
spruch nehmen, da man oftmals einen einseitigen Blickwinkel 
auf das eigene Unternehmen hat.

AH: Auch auf steuer- und erbrechtliche Fragen müssen Antwor-
ten gefunden werden. Welche drei Hürden werden hier immer  
gerissen?
M. Appelt: Aus erbrechtlicher Sicht ist es enorm wichtig, dass 
der Senior ein Unternehmertestament hat, da die gesetzliche 
Erbfolge oftmals nicht zu den Ergebnissen führt, die eigentlich 
gewollt sind. Aber auch der Junior sollte schon an die Erstel-
lung eines Testamentes denken. Aus steuerrechtlicher Sicht 
muss es oberste Maxime sein, die Nachfolge möglichst steuer-
neutral zu gestalten, was auch in vielen Fällen bei geschickter 
Gestaltung möglich ist.

AH: Oftmals gibt es Diskussionen über den Gesellschaftsvertrag.
M. Appelt: Hier sollte frühzeitig ein Rechtsanwalt hinzugezogen 
werden, damit diese Diskussionen gar nicht so wirklich aufkom-
men. In einem Gesellschaftsvertrag kann vieles so geregelt wer-
den, dass sowohl die Interessen des Seniors als auch des Juniors 
berücksichtigt werden.

AH: Zu guter Letzt: Welchen Rat geben Sie den „jungen Wilden“?
M. Appelt: Das Wichtigste ist, dass die Junioren sich mit ihrem 
eigenen Unternehmen auseinandersetzen, es durchleuchten und 
hinterfragen, ob das Unternehmen für die Herausforderungen 
der Zukunft gewappnet ist. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass 
eine funktionierende Kommunikation zwischen Übergeber und 
Nachfolger das A und O ist. Ohne diese ist der Nachfolgeprozess 
oftmals zum Scheitern verurteilt.  Interview: Patrick Neumann ■
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Wirtschaftsmediator (CVM), 

Partner bei Rath, Anders,  

Dr. Wanner & Partner mbB

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Das Wichtigste ist, dass 

die Junioren sich mit 

ihrem eigenen Unter-

nehmen auseinander-

setzen, es durchleuch-

ten und hinterfragen, 

ob das Unternehmen 

für die Herausforderun-

gen der Zukunft ge-

wappnet ist.
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Ein sensibles Thema
Wie sieht unsere Next Generation aktuell das Thema Nachfolgeregelung? 

 Wo liegen die größten Herausforderungen? Fünf Statements aus dem Markt.

Christina Birne,   Benjamin  Jakob,  

Thomas Stierle, Christin Lang 

und René Krüger unterstützen 

das Format Next  Generation. Haben 

auch Sie Interesse? Eine Mail genügt: 

patrick.neumann@springer.com!

BEIDE SEITEN SEHEN
„Eine vernünftige Übergaberegelung muss die Zukunft beider Unter-

nehmer sichern können. Wenn in der heutigen Zeit bei Vertragshänd-

lern nicht genug Eigenkapital vorhanden ist, wird die Nachfolge eher 

zu einer Belastung für beide Seiten als eine Chance, sich selbst zu 

 verwirklichen. Ein wichtiger Punkt ist noch, dass man als Nachfolger 

auch vom bestehenden Personal akzeptiert sein muss, wenn man die 

Nachfolge relativ spontan antritt. Für mich sogar der wichtigste 

Punkt: sich mit seinen Verwandten, die auch im Unternehmen arbei-

ten, hinzusetzen – um klarzustellen, dass man jetzt im Unternehmen 

der Chef ist. Da man als Chef nicht immer nur Entscheidungen trifft, 

die auf Zuspruch stoßen, kann dies zu familiären Unruhen führen, die 

man am Ende des Tages nicht mit nach Hause nehmen sollte.“

Benjamin Jakob, 

 Autohaus Jakob

S t a t e m e n t

ZEITLICHE KOMPONENTE
„Am wichtigsten bei der familieninternen Nach-

folge ist das Bewusstsein, dass es auch eine pri-

vate, familiäre Komponente gibt. Insbesondere 

hinsichtlich des respektvollen Umgangs mit of-

fener Kommunikation. Außerdem ist die zeitliche 

Komponente entscheidend. Im Optimalfall bahnt 

sich die Übergabe an, bevor der Leidensdruck zu 

hoch ist (wirtschaftliche Situation, Alter des Inha-

bers). So kann dem 

Nachfolger dann auch 

genug Zeit eingeräumt 

werden, sich sowohl in 

anderen Autohäusern 

oder gar Branchen ‚aus-

zutoben‘ und Erfah-

rungen zu sammeln als 

auch im Betrieb ohne 

volle Verantwortung.“

S t a t e m e n t

ZWEI HERAUSFORDERUNGEN
„Ich sehe zwei Herausforderungen: zum einen den geeigneten Nachfol-

ger zu finden, aber auch den Scheidenden, der nicht loslassen will. 

Nicht jeder möchte in die Fußstapfen seines Vorgängers treten, da der 

Druck sehr hoch ist – gerade in familiären Situationen. Sollte sich dann 

nämlich der Nachfolger mit all seiner Energie in die Aufgabe einbrin-

gen und immer wieder ‚aus dem Off‘ gebremst werden, entsteht ein 

Teufelskreis. Der Nachfolger ist demotiviert und bringt nicht mehr die 

Leistung, die er bringen sollte, und der Scheidende wird sich immer 

 sicherer: ‚Ich werde noch gebraucht – ich kann noch nicht gehen.‘ Zu 

guter Letzt können beide das Unternehmen nicht mehr führen. Der 

eine, weil er mittlerweile keine Lust mehr hat, und der andere, weil die 

Gesundheit nicht mehr mitmacht. Wir haben in der Unternehmens-

gruppe zum Glück die Situation, dass die Gesellschafterfamilie bestens 

aufgestellt ist und die Nachfolge qualifiziert geregelt werden konnte.“

René Krüger, 

Dresen-Gruppe

S t a t e m e n t

FEHLERKULTUR ETABLIEREN
„In einem Familienunternehmen ist die Nachfolge 

ein emotionales Thema. Deshalb sind die regel-

mäßige Kommunikation und gegenseitige Wert-

schätzung zwischen 

den Generationen sehr 

wichtig, was leider im 

Tagesgeschäft immer 

wieder untergeht. Und 

wichtig für den Junior: 

Er soll auch mal Fehler 

machen dürfen. Nur 

daraus kann er lernen.“

S t a t e m e n t

Christin Lang, 

Lang Automobile

HERAUSFORDERNDER SPAGAT
„Die meisten Nachfolger übernehmen die Autohäuser von ihren 

 Vätern. Gerade für Frauen ist es oft schwer, diese meist großen Fußab-

drücke auszufüllen und nicht im Schatten des Vaters zu stehen. Ich 

denke, es ist wichtig, seinen eigenen Führungsstil zu entwickeln und 

dem Unternehmen die eigene Handschrift zu geben, ohne dabei die 

Mitarbeiter zu verunsichern und das Autohaus zu sehr zu verändern. 

Der Spagat zwischen der Kontinuität eines Familienunternehmens 

und dem ‚frischen Wind‘, den eine neue Führungskraft mitbringen 

sollte, ist eine der großen Herausforderungen bei der Übernahme.“

S t a t e m e n t
Thomas Stierle, 

 Autohaus Stierle

Christina Birne, 

Auto  Birne
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Ausbildung ist  
Herzenssache 

Christin Lang führt gemeinsam mit ihrer Schwester den Familienbetrieb in die Zukunft.  

Die junge Karlsruherin engagiert sich besonders für den Nachwuchs in der Branche.  

2018 etwa soll es eine „Nacht der Ausbildung“ geben.

H
erzlichen Glückwunsch! Im Mai 2017 feierte 
das Autohaus Lang am Ostring in Karlsruhe 
seinen 65. Geburtstag. Das Familienunter-

nehmen wurde 1952 von Heinz Lang ursprünglich als 
Autoverleih gegründet und machte sich später als 
Renault-Händler in und um Karlsruhe einen Namen. 
1990 übernahm Sohn Michael den Betrieb und erwei-
terte ihn 2009 mit Opel und 2013 mit Mazda. Seit 
2014 wird das Autohaus von seinen Töchtern Christin 
Lang und Jenny Lang-Nobbe in der dritten Generati-
on geführt. Vater Michael unterstützt die beiden noch 
aktiv, doch die engagierten Frauen haben längst das 
Zepter in der Hand. Während die 30-jährige Jenny 
sich hauptsächlich um die Marke Mazda kümmert, 
leitet Christin neben Opel sowie dem Renault- und 
Dacia-Service das operative Geschäft und ist das Ge-
sicht des Autohauses.

Christin ist im elterlichen Betrieb groß geworden. 
„Schon als Jugendliche arbeitete ich in den Ferien in 
der Service-Annahme, im Lager und der Lackiererei 

und bekam so einen Einblick über die vielseitigen 
Aufgabenbereiche des Hauses.“ Nach dem Abitur ent-
schied sie sich direkt für ein dreijähriges Studium der 
Automobilwirtschaft in Geislingen, das Praxissemes-
ter absolvierte die heute 27-Jährige bei Daimler in der 
Händler-Produktinformation in Stuttgart.

Die Vollblutunternehmerin knüpft gerne Kontak-
te mit anderen Gleichgesinnten – auch über die Au-
tomobilbranche hinweg. „Vor allem das Thema Aus-
bildung liegt mir sehr am Herzen“, sagt Christin Lang. 
Ihr Autohaus ist IHK-Ausbildungsbetrieb mit derzeit 
zehn Azubis. Darüber hinaus ist sie engagiertes Mit-
glied bei den IHK-Wirtschaftsjunioren. Derzeit plant 
man dort für 2018 die „Nacht der Ausbildung“, einem 
Event für Azubi-Anwärter. Diese werden mit Bussen 
zu den wichtigsten Betrieben in Karlsruhe gebracht 
und können vor Ort mehr über deren Ausbildungs-
berufe erfahren.

Die Kundenbindung steht beim Autohaus Lang an 
erster Stelle. Durch die hauseigene Leasinggesellschaft  

Autohaus- 

unternehmerin 

Christin L ang  

aus Karlsruhe

Fast Facts:  

Die Geschichte des 

Autohaus Lang be-

gann im Jahre 1952. 

Seit 2014 wird das  

Familienunterneh-

men von Christin 

Lang und Jenny Lang-

Nobbe in der dritten 

Generation geführt. 
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„Es ist eine Ehre für 

mich, das Unterneh-

men fortzuführen.  

Ich fühle mich dem  

Erhalt der Tradition  

verpflichtet.“ 

Christin Lang

22/2017  

seit Ende der 90er-Jahre fokussiert es seine Geschäfte 
hauptsächlich auf den Privatkundenmarkt. Treue und 
loyale Kunden bringt darüber hinaus das „Service-
Sorglospaket“ mit bis acht Jahren Garantie und kos-
tenfreier Inspektion. Aber auch auf die Digitalisie-
rung hat sich das Karlsruher Traditionshaus grund-
sätzlich eingestellt. Neben der Autohaus-Webseite mit 
Online-Terminvereinbarung und -Fahrzeugbestand 
unterhält man einen eigenen Facebook- und Insta-
gram-Account, der weitere Ausbau dieser Aktivitäten 
ist geplant.

Christin Lang liebt ihren Job, ist immer im Auto-
haus präsent und Ansprechpartnerin für Kunden und 
die derzeit 45 Mitarbeiter. In den kommenden Jahren 
möchte sie noch stärker ihre eigene Handschrift im 
Familienbetrieb hinterlassen und sich mit dem Un-
ternehmen weiter auf die sich ändernden Mobilitäts-
ansprüche der Kunden einstellen. Außerdem soll die 
ohnehin schon bekannte Marke des Autohauses wei-
ter gestärkt werden, dies ist ein wichtiger Schritt in 
die Zukunft im lokalen Markt, um auch künftig wei-
ter erfolgreich zu bestehen. Juliane Schleicher ■

Seit dem Jahr 2000 

ist das Autohaus am 

Ostring angesiedelt.

Michael Lang mit seinen 

Töchtern Christin Lang 

und Jenny Lang-Nobbe




