
An die goldene Regel aus der 
gemeinsamen Zeit erinnert 

sich Dirk Steinmann gut: „Wenn 
ich telefoniere, hörst du mir ein-
fach zu“, habe Otto Vetter zu ihm 
gesagt. Und so folgte der Maschi-
nenbauingenieur den Gesprächen: 
Egal ob Vetter bei zahlungs-
unwilligen Kund*innen anrief, sich um 
technische Probleme kümmerte oder einen 
neuen Auftrag an Land zog. „Eine ganze Weile habe ich 
nur zugehört“, sagt Steinmann heute, gut zehn Jahre später, „und 
irgendwann habe ich das dann auch selbst gemacht.“ Stück für 
Stück wuchs er so in die Aufgaben des kleinen Betriebes hinein. 

Das Ziel war klar definiert: Vetter suchte einen Nachfolger für sein 
Unternehmen. Steinmann und er kannten sich aus gemeinsamen 
Projekten. Doch anstatt die Firma direkt zu übertragen, arbeiteten 
die beiden knapp zwei Jahre lang Seite an Seite. „Auch der Bank 
hat es gut gefallen, dass es eine Art Probezeit gab“, sagt Stein-
mann. Nachdem sich Vetter dann Ende 2011 endgültig zurückzog, 
war der Nachfolger voll eingearbeitet. Und baute als geschäfts-
führender Gesellschafter den Betrieb zu einem Mittelständler mit 
stetig wachsenden Umsätzen aus – heute arbeiten zwölf Mitarbei-
ter*innen bei der Vetter Kleinförderbänder GmbH in Westerstetten 
nördlich von Ulm. Das Unternehmen fertigt maßgeschneiderte 
Förderbänder. Und das weltweit, etwa für den Maschinenbau 
oder die Auto-, Elektronik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Eine Erfolgsgeschichte. Selbstverständlich ist sie nicht. Etwa 
260 000 kleine und mittelständische Unternehmen benötigen 
innerhalb der nächsten zwei Jahre Nachfolger*innen, zeigen Hoch-
rechnungen der KfW. Aber zuletzt wurden nur etwa 70 000 Betriebe 
pro Jahr übergeben: „Es besteht also eine strukturelle Nachfolge-
lücke“, heißt es in einer Analyse der staatlichen Förderbank. Manche
Unternehmer*innen haben eine Modernisierung verpasst, einige 

trauen sich nicht an die digitale Transformation heran, andere hängen 
zu sehr an der eigenen Firma, wieder andere hoffen vergeblich auf 
die eigenen Kinder. 

Gemeinsam ist ihnen häufig ein Problem: Die sogenannte Über-
gabefähigkeit ist nicht gegeben. Potenzielle Nachfolger*innen 
fühlen sich abgeschreckt, weil sie nicht exakt abschätzen können, 
auf welche Zahlen, auf welche Struktur sie sich einlassen. „Viele 
inhabergeführte Unternehmen sind eben stark auf den Inhaber 
zugeschnitten“, sagt Timo Cybucki, Geschäftsführer der Commer-
zial Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft, die zur ETL-Gruppe gehört. „Alle Informationen und die 
gesamte Steuerung laufen über sein ‚qualifiziertes Bauchgefühl‘.“

Die Herausforderung für Mittelständler*innen: Wer anfängt, sich 
über seinen Ruhestand Gedanken zu machen, muss sich vorher 
noch einmal richtig anstrengen. Berater*innen kennen die Fall-
stricke auf diesem Weg: „Die interne Organisation muss mitwach-

sen, damit eine Übergabe 
gelingen kann“, sagt Christoph 
Tönsgerlemann, Vorstands-
vorsitzender der ETL AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft. 
„Von der Kundenkartei über 
die Auftragssteuerung bis 
zur Produktion müssen die 

Geschäftsprozesse auf die Anforderungen der Zukunft eingestellt 
sein.“ Je transparenter die Bücher sind, je klarer die Prozesse, je 
moderner Anlagen und Software-Landschaft, je eindeutiger die 
Aufgaben verteilt, umso besser für den Übergabeprozess und 
auch den Kaufpreis. Das Credo, so formuliert es Wirtschaftsprüfer 
Cybucki: „Ich weiß, was mein Unternehmen wert ist – und ich kann 
das auch beweisen.“ 

Von dieser Offenheit profitierte Dirk Steinmann: Auf einer privaten 
Geburtstagsfeier öffnete Otto Vetter direkt seine Bücher und 
verschaffte dem potenziellen Nachfolger wichtige Einblicke. In der 
gemeinsamen Zeit übernahm Steinmann zügig die Angebots-
erstellung – und knüpfte den Kontakt zu den Kund*innen, die 
vorher nur Gründer Vetter kannten. „Da habe ich relativ schnell 
gemerkt, dass es funktioniert“, sagt Steinmann heute. In den 
kommenden Jahren soll das Unternehmen weiterwachsen.  
Doch Inhaber Steinmann, jetzt 55 Jahre alt, fängt bereits an,  
über seine eigene Nachfolge nachzudenken: „Wir sind offen für 
viele Konzepte“, sagt der Diplom-Ingenieur, „aber wir wissen:   
Die erfolgreiche Fortführung bedarf einer langen Planung.“ 

Zehntausende Unternehmer*innen suchen 
jedes Jahr eine Nachfolge. Doch manche 
tun sich schwer damit, ihren Betrieb 
 über gabefähig zu machen. Dieser Schritt 
 erfordert Mühe und Mut – aber er lohnt sich 
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