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Persönlich. Individuell.
Zukunftsorientiert.

MehrWERT
Das Magazin der ADVA BERATER

Informationen und Neuigkeiten aus der Beratungspraxis



Die Frauenkirche Dresden gehört zu den Wahrzeichen 
der Landeshauptstadt. Nach ihrer Zerstörung im Zweiten 

Weltkrieg prägten die Trümmer lange Zeit das Stadtbild. 1989 
gründeten engagierte Dresdner eine Bürgerinitiative für den 
Wiederaufbau der Frauenkirche. Was viele für unmöglich 
hielten: Mit einem Anteil von über 56% wurden die anfallenden 
Baukosten aus Spenden von privaten Geldgebern finanziert 
und somit der Wiederaufbau ermöglicht.

Dieses Beispiel zeigt, wie eine auf den ersten Blick 
unkonventionelle Idee durch ein perfektes Zusammenspiel 
erfolgreich umgesetzt werden kann. Für die ADVA BERATER 
bildet die professionelle Zusammenarbeit aller Beteiligten 
die Grundlage ihrer Beratungsphilosophie. Wir begleiten 
unsere Mandanten auf ihrem Weg, beraten aktiv und 
zukunftsorientiert, um gemeinsam auch scheinbar 
Unmögliches möglich werden zu lassen.



KARSTEN LORENZ CHRISTIAN BRADESUSAN LÖSCH

Susan Lösch Karsten Lorenz Christian Brade
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In der letzten Ausgabe 
des MehrWERT-Maga-

zins haben wir Praxisbeispiele 
erfolgreicher Unternehmens-
nachfolgen vorgestellt, welche 
von ADVA BERATER begleitet 
wurden. Nachfolgelösungen 
funktionieren aber erst dann, 
wenn überhaupt ein Nachfol-
ger vorhanden ist. Die Suche 
nach dem geeigneten Nach-
folger gleicht vielen Unterneh-
mern einer Suche nach der 
Stecknadel im Heuhaufen. Wir 
berichten über unsere Strategi-
en und Möglichkeiten bei der 
Nachfolgersuche.

Obwohl viele Banken derzeit 
eine „Kreditklemme“ nicht 
sehen, haben wir in der Bera-

tungspraxis, gerade bei der 
Finanzierung von Unterneh-
mensnachfolgen, andere Er-
fahrungen. Deshalb informie-
ren wir in der heutigen Ausgabe 
über alternative Finanzierungs-
möglichkeiten und Finanzie-
rungsbausteine. In einem Gast-
beitrag und einem Interview 
stellen sich zwei starke regiona-
le Partner der Unternehmen zur 
Finanzierung von Nachfolge-
lösungen vor.

Ein wesentlicher Baustein bei 
Nachfolgelösungen ist eine 
Bewertung des zu übertragen-
den Unternehmens. Viele Un-
ternehmer beauftragen eine 
Unternehmensbewertung ein-
fach nur zur Bestätigung Ihres 

„Bauchgefühls“. Dabei sind 
die Bewertungsanlässe vielfäl-
tig und spätestens im Prozess 
der Kaufpreisfinanzierung ist 
eine solide Unternehmensbe-
wertung unabdingbar. ADVA 
BERATER hat sich auf die Un-
ternehmensbewertung mit-
telständischer Unternehmen 
spezialisiert. In unserem Titelthe-
ma berichten wir über unsere 
Praxiserfahrungen und unsere 
Vorgehensweise bei der Bewer-
tung.
       

Haben Sie Fragen, Anregungen 
oder Wünsche? Wir freuen uns 
auf Ihr Feedback.

IHRE ADVA BERATER

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Die Ermittlung des Unter-
nehmenswertes gehört zu 

den schwierigsten betriebs-
wirtschaftlichen Themenkom-
plexen und wird deshalb oft als 
„Königsdisziplin der Betriebs-
wirtschaftslehre“ bezeichnet. 
Im Unternehmensalltag und 
Tagesgeschehen bleibt meist 
nur wenig Zeit, sich Gedanken 
über den Wert des eigenen 
Unternehmens zu machen. 
Wozu soll eine Unternehmens-
bewertung denn überhaupt 
notwendig sein?

Die Anlässe einer Unterneh-
mensbewertung sind viel-
fältig und reichen von den 
klassischen Vorhaben des 
Unternehmenskaufs oder –
verkaufs über den Ein- und 
Austritt von Gesellschaftern, 
der Investorensuche bis hin 
zu erbschaftsteuerlichen und 
familienrechtlichen Auseinan-
dersetzungen oder Umwand-
lungsvorgängen. Im Laufe 
der Jahre wurde nicht nur viel 
Geld, sondern vor allem auch 

jede Menge Lebenszeit in den 
Aufbau des Unternehmens 
investiert. Eine zusätzliche 
-unternehmensunabhängige-  
Altersvorsorge existiert in vie-
len Fällen nicht oder in nicht 
ausreichender Höhe, so dass 
das eigene Unternehmen ei-
nen wesentlichen Baustein 
der späteren Altersversorgung 
darstellt. 

Doch was ist der „richtige“ 
Unternehmenswert? Den EI-
NEN und einzig richtigen Un-
ternehmenswert gibt es lei-
der nicht, denn sonst könnten 
weder Verkäufer noch Käufer 
einen Vorteil erzielen! Ein Un-
ternehmen weist aus der in-
dividuellen Sicht von Käufer 
und Verkäufer immer Wertun-
terschiede aus. Ein potenziel-
ler Käufer stellt sich die Frage, 
welche Kosten er aufwenden 
muss, um das Unternehmen 
in dieser Weise aufzustellen. 
Diese sogenannten Repro-
duktionskosten bilden seine 
persönliche Wertobergrenze, 

zu der er bereit sein wird, ein 
Unternehmen zu kaufen. Für 
den Verkäufer hingegen exis-
tiert nur eine Wertuntergrenze, 
welche sich über den Liquida-
tionswert des Unternehmens 
definiert. Aus diesem Grund 
wird es immer Differenzen zwi-
schen Käufer und Verkäufer 
geben, die es zu verhandeln 
gilt.

Gelegentlich wird bei der Un-
ternehmensbewertung auf 
vereinfachte Preisfindungsver-
fahren zurückgegriffen - übli-
cherweise als Multiplikatoren 
von Ergebnis, Umsatz oder 
Produktmengen. Die Ergeb-
nisse berücksichtigen keinerlei 
individuelle Gegebenheiten 
und hängen davon ab, inwie-
weit vergleichbare Unterneh-
men gefunden werden kön-
nen. Nach unserer Meinung 
können diese Verfahren ledig-
lich der Plausibilisierung von 
Ergebnissen dienen, jedoch-
keinesfalls der Unternehmens-
bewertung selbst.

Unternehmensbewertung 
mittelständischer Unternehmen

- (k)ein Blick in die Glaskugel ?!
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ADVA BERATER ermittelt als 
unabhängiger Gutachter 
den objektivierten Unterneh-
menswert in Anlehnung an 
den Unternehmensbewer-
tungsstandard IDW S1 des In-
stituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW). In die-
sem Bewertungsstandard sind 
die „Grundsätze zur Durchfüh-
rung von Unternehmensbe-
wertungen“ festgeschrieben.  

Ziel ist die Ermittlung eines 
objektivierten Unternehmens-
wertes durch einen Sachver-
ständigen ohne die Berück-
sichtigung subjektiver, von 
Käufer- oder Verkäuferseite 
gefärbten Vorstellungen über 
den Wert des Unternehmens. 
Dabei werden speziell die Be-
sonderheiten der Bewertung 
von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen berück-
sichtigt. Hierzu zählt insbeson-
dere die Bedeutung einzelner 
Personen, meist des Inhabers, 
für den Geschäftserfolg. 

Die vom IDW veröffentlich-
ten Herangehensweisen und 
Empfehlungen für die Bewer-
tung von mittelständischen 
Unternehmen haben zwar 
keinen rechtlich verpflichten-
den Charakter, besitzen je-
doch gegenüber anderen 
Verfahren aufgrund ihrer De-
tailliertheit eine sehr hohe 
Reputation – z.B. bei Banken 
und Förderinstituten wie der 
Sächsischen Aufbaubank und 
der Bürgschaftsbank Sachsen. 
Im Rahmen der Finanzierung 
von Unternehmensnachfolgen 
wird derzeit fast immer eine 
Unternehmensbewertung von 
den Banken und Förderinstitu-
ten gewünscht.

Die Bewertung erfolgt auf ei-
nen festgelegten Stichtag. 
Maßgebend für die Höhe des 
Unternehmenswertes sind al-

lein die aus der Gesamtheit 
des Unternehmens erzielba-
ren, nachhaltigen finanziellen 
Überschüsse für den Inhaber. 
Insofern ist eine aussagekräf-
tige, detaillierte Unterneh-
mensplanung über einen 
Zeitraum von mindestens fünf 
Jahren eine grundlegende 
Voraussetzung für eine plau-
sible, objektivierte Unterneh-
mensbewertung. 

Die für die Planungsrech-
nung getroffenen Annahmen 
und die daraus resultieren-
den Konsequenzen für das 
Bewertungsergebnis müssen 
aufgrund ihrer Komplexität 
nachvollziehbar dargestellt 
und dokumentiert werden. 
Vielfach  existiert leider bei 
mittelständischen Unterneh-
men keine Unternehmens-
planung. Die ADVA BERATER 
unterstützen auch hier bereits 
im Vorfeld mit professionellen 
Planungen unter Einsatz der 
Software der Datev eG.

Der Unternehmenswert (Zu-
kunftserfolgswert) ermittelt 
sich durch die Diskontierung 
(Abzinsung) der künftigen fi-
nanziellen Überschüsse auf 
den Bewertungsstichtag. Da-
bei wird von der Fortführung 
des Unternehmens auf Basis 
des bestehenden Unterneh-
menskonzeptes und mit al-
len realistischen Zukunftser-
wartungen im Rahmen der 
Marktchancen, -risiken und 
finanziellen Möglichkeiten des 
Unternehmens ausgegangen. 

Auch bei der Ermittlung des 
Diskontierungszinssatzes sind 
die Besonderheiten jedes ein-
zelnen Unternehmens zu be-
rücksichtigen.

Die Bedeutung marktfähiger 
Unternehmensbewertungen 
nimmt stetig zu. Jede unter-
nehmerische Entscheidung 
kann einen wesentlichen Ein-
fluss auf den Wert des 

Unternehmens haben. Die 
Kenntnis der wertbestimmen-
den Einflussfaktoren ermög-
licht ein gezieltes Handeln 
und versetzt den Unterneh-
mer in die Lage, schnell auf 
sich verändernde Situationen 
zu reagieren. Eine objektivier-
te Unternehmensbewertung 
liefert zudem einen wichtigen 
Anhaltspunkt, zu welchem 
Preis sich der Verkauf oder 
Kauf eines Unternehmens 
lohnt. Für viele Unternehmer 
diente die Unternehmensbe-
wertung durch ADVA BERATER 
auch als Bestätigung des ei-
genen „Bauchgefühls“  oder 
aber als erste Auseinander-
setzung mit dem Prozess der 
Unternehmensnachfolge im 
Rahmen eines Verkaufes.

Den einen und einzig richtigen 
Unternehmenswert gibt es leider 
nicht, denn sonst könnten we-
der Verkäufer noch Käufer einen 
Vorteil erzielen! 
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Finanzierungsmöglichkeiten 
im Mittelstand

Von Fördermitteln und Beteiligungsgesellschaften
Eigenkapitalver-
stärkung mit Hilfe
der EPICON Invest-
ment Partners GmbH

Die VOX-Fernsehsendung „Die 
Höhle der Löwen“, in der er-
folgreiche Unternehmer ihr 
Vermögen in Start-Ups oder 
das Unternehmenswachstum 
investieren, ist vielen sicherlich 
bekannt. Zu den „Löwen“ ins 
Fernsehen müssen Unterneh-
men dank EPICON aber nicht 
mehr unbedingt.  
Die EPICON Investment Part-
ners GmbH als private Betei-
ligungsgesellschaft mit Sitz in 
Dresden stellt branchenun-
abhängig kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
wirtschaftliches Eigenkapital in 
Form von offenen oder stillen 

Beteiligungen zur Verfügung. 
Eine erste Einschätzung einer 
Beteiligungsmöglichkeit kann 
EPICON schon mit wenigen 
Unterlagen innerhalb von 7 Ta-
gen geben.

Unternehmen, die Investiti-
onen planen, neue Projekte 
realisieren möchten, in ihr in-
ternes Wachstum durch die 
Einstellung von Mitarbeitern 
investieren wollen oder die als 
Start-Up noch ganz frisch am 
Markt sind, stehen oft vor der 
Frage, welche Möglichkeiten 
zur Finanzierung ihrer Vorha-
ben bestehen. Durch eine Ver-
stärkung der Eigenkapitalbasis 
können solide Finanzierungs-
strukturen unter Einbindung 
der üblichen Finanzierungs-
wege im Rahmen von Grün-

dungs-, Wachstums- und 
Investitionsvorhaben geschaf-
fen werden. Dabei spricht die 
EPICON gezielt KMU an und 
bietet Kleinstbeteiligungen in 
einem Rahmen ab 5.000,- € 
bis 100.000 € an. Die meisten 
Betei l igungsgesel l schaften 
engagieren sich erst ab deut-
lich höheren Beträgen. Den 
Prüfungsprozess und das lau-
fende Beteiligungscontrolling 
übernehmen dabei die Exper-
ten von ADVA BERATER, so dass 
persönliche Ansprechpartner 
und eine laufende Begleitung 
gewährleistet sind. 
www.epicon.de

Nutzung von Förder-
mitteln für Stabilität &
Wachstum

Die meisten Unternehmer ha-
ben schon einmal von För-
dermitteln und deren Einsatz-
gebieten gehört, sind jedoch 
aufgrund der Vielzahl von 
möglichen und sich teilweise 
überschneidenden Förder-
möglichkeiten verunsichert. 
Viele Unternehmen, welche 
schon einmal Fördermittel be-
antragt haben, haben sich 
in weiteren Fällen wegen des 
zum Teil sehr hohen Zeitauf-
wandes (Suche nach Förder-
programmen, Beantragung, 
stete Aktualisierung, nötige 
Aufstellungen beim Fördermit-

telabruf, Erstellung von Ver-
wendungsnachweisen) gegen 
eine Beantragung von Förder-
mitteln entschieden. Mit dem 
Portal foerdermittel-sachsen.
de, einer Initiative der ADVA 
BERATER in Zusammenarbeit 
mit der Buse GmbH, einem 
langjährigen Spezialisten in 
Fördermittelfragen, wird den 
Unternehmen des sächsischen 
Mittelstandes ein Überblick 
und Leitfaden zu Fördermög-
lichkeiten geboten. Dabei ist es 
völlig unabhängig, in welcher 
Branche sich Ihr Unternehmen 
bewegt und in welcher Unter-
nehmensphase es sich gera-
de befindet: Fördermittel sind 
sowohl für Existenzgründer, 
Jungunternehmer als auch 

gestandene Unternehmer 
sowie im Rahmen der Unter-
nehmensnachfolge nutzbar. 
Das Portal und die dahinter 
stehenden Berater stehen den 
sächsischen Unternehmern 
von der kostenlosen Identifizie-
rung von Förderansätzen, über 
die unverbindliche Prüfung auf 
Fördermöglichkeiten bis hin zur 
Beantragung, dem Abruf und 
dem Verwendungsnachweis 
der Fördermittel zur Verfü-
gung. Besuchen Sie uns doch 
einmal auf unserer Website 
www.foerdermittel-sachsen.de
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Einsatz von Beteili-
gungskapital in der 
Praxis

Jeder Unternehmer hat das 
Ziel, seinen Betrieb stabil und 
sicher nach vorn zu bringen 
– dafür sind Investitionen 
und ein gesunder Finanzie-
rungsmix unerlässlich. Zu die-
sem Thema stehen Christian 
Müller, Geschäftsführer der 
SIB Innovations- und Beteili-
gungsgesellschaft mbH und 
Steuerberater Karsten Lo-
renz, Gesellschafter und Ge-
schäftsführer bei ADVA BERA-
TER, Rede und Antwort.

Um Ideen zu entfalten, benö-
tigen Unternehmen Kapital. 
Welche Finanzierungsopti-
onen gibt es für den Mittel-
stand?
Christian Müller: Je nach 
Anlass der Investition und 
Branche des Unternehmens 
kommen verschiedene Fi-
nanzierungsformen in Frage. 
Neben Krediten, Leasing und 
Factoring kann die Kapitalbe-
schaffung in Form einer Un-
ternehmensbeteiligung eine 
interessante Alternative sein: 
Ein externer Investor, wie zum 
Beispiel eine Beteiligungsge-
sellschaft, stellt über einen 
Zeitraum von fünf bis zehn 
Jahren langfristig Kapital zur 
Verfügung.
Karsten Lorenz: Gemeinsam 
mit unseren Mandanten sind 
wir bestrebt, Investitionen 
mit einem ausgewogenen Fi-
nanzierungsmix auszustatten. 
Eine Säule ist in letzter Zeit zu-
nehmend die Einbindung von 
Beteiligungskapital. 
 
Wie könnte eine solche Betei-
ligung aussehen?
Christian Müller: Der Investor 
erwirbt im Rahmen einer offe-
nen Beteiligung Gesellschaf-
teranteile oder beteiligt sich 

als stiller Gesellschafter. Eine 
offene Beteiligung ist vom Un-
ternehmen nicht zu verzinsen, 
zeichnet sich jedoch durch 
einen Anspruch auf Gewinn-
teilhabe aus. Viel häufiger ist 
aber die stille Beteiligungs-
form – bei fest vereinbarter 
Laufzeit ist die Rückzahlung 
endfällig. Die Besonderheit 
hierbei ist, dass der Investor 
keine Gesellschafterstellung 
einnimmt und nur von einem 
Vetorecht bei ausgewähl-
ten strategischen Entschei-
dungen Gebrauch machen 
kann.
Karsten Lorenz: Unsere Man-
danten haben die SIB im Rah-
men von Beteiligungen nicht 
nur als reinen Teilhaber oder 
als Finanzierungsinstitut ken-
nen gelernt sondern auch als 
vertrauensvollen und verläss-
lichen Partner.

Gibt es typische Anlässe, bei 
denen sich Unternehmer auf 
jeden Fall mit dem Thema 
Beteiligungskapital vertraut 
machen sollten?
Christian Müller: Klassischen 
Kreditinstituten fällt es häu-
fig schwer, die Marktchan-
cen neuer innovativer Pro-
dukte und Dienstleistungen 
adäquat einzuschätzen. 
Dann wird die Kreditfinan-
zierung oft abgelehnt. Wei-
tere Finanzierungsanlässe 
sind Wachstum, Expansion, 
Ausgründung oder auch die 
Stärkung des Eigenkapitals 
und der Liquidität. Besonders 
bei Themen rund um die Un-
ternehmensnachfolge ist es 
oft sinnvoll, den klassischen 

Bankkredit um Beteiligungs-
kapital zu ergänzen.  
Karsten Lorenz: Aus unserer 
Praxis können wir bestäti-
gen, dass sich eine klassische 
Hausbank deutlich „wohler 
fühlt“, wenn die Gesamtfi-
nanzierung eines Projektes 
unter Einbindung einer Be-
teiligungsgesellschaft auf-
gebaut wird. Von großer Be-
deutung ist dabei die Rolle 
des Beteiligungskapitals als 
wirtschaftliches Eigenkapital 
und die Langfristigkeit der Be-
teiligung.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Wer ist die SIB?
Die SIB Innovations- und Betei-
ligungsgesellschaft mbH ist ein 
Tochterunternehmen der Ost-
sächsischen Sparkasse Dresden 
und begleitet vor allem mittel-
ständische Unternehmen bran-
chenoffen und in nahezu allen 
Unternehmensphasen mit Beteili-
gungskapital.

Christian Müller
Geschäftsführer SIB
0351 847428-10
Christian.Mueller@sib-
dresden.de

Besonders bei Themen rund um 
die Unternehmensnachfolge ist 
es oft sinnvoll, den klassischen 
Bankkredit um Beteiligungska-
pital zu ergänzen. 
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„Mein Unternehmen 
ist meine Altersvor-
sorge!“ 

So denken viele Unternehmer.
Die Praxis sieht leider anders 
aus: immer mehr Unterneh-
men müssen geschlossen bzw. 
liquidiert werden, da kein ge-
eigneter Nachfolger gefunden 
werden konnte. Es bestand 
oftmals nicht einmal die Mög-
lichkeit, mit einem Kaufinteres-
senten überhaupt über einen 
Kaufpreis zu verhandeln. Die 
meisten Unternehmer stehen 
bis zur letzten Minute im Un-
ternehmen und kümmern sich 
um das Tagesgeschäft. Die Su-
che nach einem Nachfolger, 
der auch noch in der Lage ist, 
den gewünschten Kaufpreis zu 
zahlen, geht dabei meist unter 
oder wird verdrängt. Mittler-
weile ist es nicht mehr nur da-
mit getan, das Unternehmen in 
eine Unternehmensbörse (wie 

beispielsweise nexxt-change) 
einzustellen. 

Im Rahmen der Suche von 
Nachfolgern für Unterneh-
men arbeitet ADVA BERATER 
nicht nach dem sogenannten 
Gießkannenprinzip (einfache, 
unkontrollierte Streuung des 
Verkaufsangebotes über alle 
Kanäle), sondern wir struktu-
rieren die Suche. In Abstim-
mung mit dem Unternehmen 
erarbeiten wir konkrete Ziel-
gruppen zur direkten, aber 
anonymisierten Ansprache. 
Die dazu notwendigen Kapa-
zitäten besitzen die wenigsten 
Unternehmer. Ebenso können 
wir auf einen großen Bestand 
an Wirtschaftsdatenbanken 
zugreifen, so dass die Zahl der 
anzusprechenden möglichen 
Nachfolger - oft zum Erstaunen 
unserer Mandanten - doch im-
mer erhebliche Umfänge an-
nimmt. 

In vielen Fällen müssen die Un-
ternehmen erst einmal „ver-
kaufsfähig“ gemacht werden. 
Deshalb prüfen die ADVA BE-
RATER bereits im Vorfeld die 
Unternehmen auf „Herz und 
Nieren“. Denn ohne ein plau-
sibles Zahlenwerk starten wir 
keinen Verkaufsprozess.

Mittlerweile hat sich ADVA BE-
RATER durch die Spezialisie-
rung auf Nachfolgeprozesse 
im sächsischen Mittelstand 
eine eigene umfangreiche 
Datenbank an zu veräußern-
den Unternehmen und auch 
an potentiellen Erwerbern und 
Investoren aufgebaut. Auf der 
Website www.unternehmen-
sportal-sachsen.de haben wir 
diesen Bestand zur besseren 
Wahrnehmung der bei uns ein-
gehenden Verkaufsangebote 
und Kaufgesuche - speziell für 
die Region Sachsen - nun öf-
fentlich gemacht. 

Die Suche nach dem 
geeigneten Nachfolger 

und wie Experten Sie dabei unterstützen können
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Sächsische Kredi-
tinstitute als Partner 
bei der Unterneh-
mensnachfolge

Ein Gastbeitrag der Ost-
sächsischen Sparkasse 
Dresden

Für jeden Unternehmensinha-
ber wird es früher oder später 
zum Thema: Die Rente rückt 
näher und Überlegungen zur 
Zukunft des Unternehmens 
stehen an. Das ist nicht im-
mer einfach, schließlich stellt 
das Unternehmen für die 
meisten ein Lebenswerk dar. 
Über Jahre haben sie Zeit, 
Geld und Engagement in das 
Unternehmen gesteckt. Nun 
wollen sie ihr Lebenswerk in 
andere Hände geben. Je-
des Jahr stehen in Sachsen 
mehr als 1.000 mittelständi-
sche Unternehmen vor der 

Unternehmensnachfolge. Al-
lein im Geschäftsgebiet der 
Ostsächsischen Sparkasse 
Dresden gibt es fast 3.000 
Unternehmen, deren Chefs 
älter als 60 Jahre sind und 
somit kurzfristig über die Un-
ternehmensnachfolge nach-
gedacht werden muss. Was 
jedoch vielen nicht bewusst 
ist: Unternehmensnachfolge 
ist ein komplexes Thema und 
sollte langfristig vorbereitet 

werden. Schließlich geht es 
nicht einfach um die Weiter-
gabe des Unternehmens. Hier 
müssen rechtliche, personel-
le und steuerliche Aspekte 
berücksichtigt werden. Und 
natürlich geht es auch um 
die persönliche Absicherung. 
Allein ist man damit schnell 
überfordert. „Wir empfehlen 
unseren Kunden, frühzeitig 
die Weichen zu stellen – eine 
gute und rechtzeitige Bera-
tung zahlt sich aus. Als Spar-
kasse kennen wir unsere Kun-
den seit Jahren und wissen 
um die unternehmerischen 
Belange“, erklärt Martin Eck-
ardt, Leiter Freie Berufe in der 
Ostsächsischen Sparkasse 
Dresden. „Gemeinsam mit 
Partnern wie den Unterneh-
mens- und Steuerberatern 
der ADVA begleiten wir die 
Unternehmen in dem Prozess 
der Unternehmensnachfolge. 

ADVA BERATER ist gelisteter 
Partner im Netzwerk Unter-
nehmensnachfolge der Ost-
sächsischen Sparkasse Dres-
den.“ 

Darüber hinaus engagiert 
sich die Ostsächsischen Spar-
kasse Dresden im Nachfol-
genetzwerk FOLGERICHTIG 
gemeinsam mit der IHK Dres-
den, der Gründerinitiative 
dresden exists und der Hand-

werkskammer Dresden, um 
Unternehmer und Nachfolger 
umfassend in diesem Prozess 
zu begleiten. 

Gefragt sind die Experten der 
Sparkasse natürlich auch, 
wenn es um das Thema Fi-
nanzierung geht. Der Kapi-
talbedarf für die Übernahme 
muss in Ruhe ermittelt wer-
den, weiß Martin Eckardt. „Als 
Finanzdienstleister entwickeln 
wir, meist in enger Zusam-
menarbeit mit den Beratern, 
individuelle Lösungen“, er-
klärt Eckardt. „Schließlich ist 
jedes Unternehmen anders.“ 
So zählen klassische Haus-
bankdarlehen ebenso wie al-
ternative Finanzierungsinstru-
mente zu den Möglichkeiten. 
Und natürlich werden auch 
Förderdarlehen wie zum Bei-
spiel der ERP-Gründerkredit 
der KfW einbezogen.

Egal ob Sie über eine Nach-
folge nachdenken oder ein 
Unternehmen übernehmen 
wollen – planen Sie mit aus-
reichend Zeit und nutzen Sie 
das Wissen und Netzwerk der 
Ostsächsischen Sparkasse 
Dresden. 

  

Martin Eckardt
Leiter 
Kundencenter Freie Berufe
0351 455-28310
Martin.Eckardt@ostsaech-
sische-sparkasse-dresden.de

Wir empfehlen unseren Kun-
den, frühzeitig die Weichen zu 
stellen – eine gute und recht-
zeitige Beratung zahlt sich aus. 
Gemeinsam mit Partnern wie 
der ADVA begleiten wir die Un-
ternehmen in dem Prozess der 
Unternehmensnachfolge.
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Daniel Martin über-
nimmt das Café
Meyer‘s

„Als ich hörte, dass die bis-
herige Inhaberin des in Lim-
bach-Oberfrohna etablierten 
Café Meyer´s das Geschäft 
verkaufen möchte, habe ich  
mich lange mit dem Gedan-
ken auseinander gesetzt, ob 
ich mir die Führung eines Lo-
kals zutraue. Ich bin als gelern-
ter Koch seit vielen Jahren als 
Küchenchef tätig, sodass ich 
das nötige Fachwissen und die 
branchenspezifischen Kennt-
nisse mitbringe. Als ich die 
Entscheidung getroffen habe, 
das Café zu übernehmen, 
habe ich Kontakt zu den ADVA 
BERATERN aufgenommen, 

um mich von den Experten 
zu Möglichkeiten der Finan-
zierung und zum Geschäfts-
konzept beraten zu lassen. In 
einem ersten Gespräch im Mai 
2016 sprachen wir über meine 
Ziele, Wünsche und Pläne und 
haben eine Bestandsaufnah-
me zum Café und zu meiner 
Ausgangssituation gemacht. 
Die Berater haben mit mir das 
Geschäftskonzept und den 
Business Plan erarbeitet. Sie 
begleiteten mich während 
des kompletten Übernahme-
prozesses und haben mich 
gerade zu den Aspekten der 
Finanzierung intensiv beraten. 
Durch die Erstellung eines aus-
führlichen Finanzierungskon-
zeptes durch ADVA und deren 
Dialog mit der Bank klappte 

die Bereitstellung des nötigen 
Kapitals für die von mir ge-
planten Umbauarbeiten und 
Investitionen problemlos und 
ich konnte das Café im Januar 
2017 übernehmen. Basierend 
auf der professionellen und 
zielgerichteten Zusammenar-
beit nehme ich auch weiterhin 
gern die Leistungen von ADVA 
in Anspruch, beispielsweise für 
meine Buchhaltung und die 
Jahresabschlüsse.“
Daniel Martin

www.cafe-meyers.de

ISSMA kauft Restau-
rant Villandry

„Mit der Übernahme des Ge-
schäftsbetriebs der Kantine im 
Max-Planck-Institut setzten wir 
den Grundstein unseres Unter-
nehmens, der ISSMA. In den 
Folgejahren kamen die Kanti-
nen im Sächsischen Staatsmi-
nisterium und im Sächsischen 
Landtag hinzu. Gleichzeitig 
bieten wir die Durchführung 
von Veranstaltungen, Cate-
rings und damit einherge-
hende Dienstleistungen an. 
Schon lange reifte in uns der 
Gedanke, zusätzlich in eine 
feste Location zu investieren 
– in welcher wir uns selbst ver-
wirklichen und die Geschicke 
umfassend selbst lenken und 
entscheiden können. Im Janu-
ar 2017 erfuhren wir durch die 

Initiative der ADVA Unterneh-
mensberatung www.die-Un-
ternehmensmakler.de, von 
der Übernahmemöglichkeit 
des Restaurants Villandry samt 
zugehöriger Kocheventloca-
tion in der Dresdner Neustadt. 
Darin sahen wir die Chance, 
unser bestehendes Konzept 
aus hochwertiger und frischer 
Küche weiter auszubauen. Wir 
fühlten uns durch die ADVA 
BERATER von Anfang an gut 
betreut. Sie unterstützten und 
organisierten den kompletten 
Kaufprozess - angefangen mit 
der Tragfähigkeits- und Nach-
haltigkeitsprüfung einschließ-
lich einer Unternehmensbe-
wertung des Vorhabens über 
die Empfehlung und Umset-
zung einer geeigneten Unter-
nehmensform für das neue 
Projekt bis hin zur Beschaffung 

der Finanzierung für den Un-
ternehmenskauf. Vom ersten 
Beratungsgespräch bis hin zur 
Kaufvertragsunterzeichnung 
wurden wir aktiv unterstützt 
und wie an einem roten Fa-
den entlang führend beglei-
tet. Für unsere Fragen fanden 
wir jederzeit ein offenes Ohr 
– und erhielten natürlich auch 
kompetente Antworten. Dafür 
möchten wir uns bedanken 
und freuen uns auf die weite-
re Zusammenarbeit mit ADVA 
BERATER.“
Chris Schmieade & Christian Stellmacher

www.issma.de             www.villandry.de

Aus der Praxis: Unternehmenskäufe mit ADVA



Die Nachfolge-Initiativen
von ADVA BERATER

 ADVA BERATER ist der Spezialist 
bei der Begleitung von Unter-
nehmensnachfolgen in Sach-
sen. Unsere Berater haben in 
den vergangenen Jahren eine 
Vielzahl von Unternehmen bei 
der Unternehmensnachfolge 
beraten und begleitet. Die 
Steuer- und Unternehmensbe-
rater haben sich damit einen 
unschätzbaren Wissensfundus 
erarbeitet und die Bedürfnisse 
von Unternehmensverkäufern 
und Unternehmensnachfol-
gern kennengelernt. Diese 
Erfahrungen fliesen in unsere 
zukünftige Arbeit mit ein. Mit 
unseren Initiativen rund um das 
Thema Unternehmensnach-
folge stellen wir Kernbereiche 
unserer Arbeit und unserer Ar-
beitsweisen vor. 

Wir sind die www.Die-Nach-
folgeberater.de für die Region 
Sachsen. Wir, die ADVA BE-
RATER, begleiten Sie auf den 
verschiedenen möglichen We-

gen der Unternehmensnach-
folge. Vertrauen Sie auf unse-
re Erfahrung, wenn es um die 
Entscheidung zwischen einer 
unternehmensinternen oder 
-externen Lösung geht und Sie 
auf der Suche nach dem idea-
len Nachfolger sind. 

Diese Suche unterstützen wir 
als www.Die-Unternehmens-
makler.de aktiv an Ihrer Seite 
mit. Als Unternehmensmak-
ler ist es unser Ziel, die rich-
tigen Käufer und Verkäufer 
zusammenzubringen. Wir le-
gen dabei großen Wert auf 
Transparenz und den Aufbau 
von Vertrauen zwischen Ver-
käufer und Käufer. Mittlerwei-
le können wir im Rahmen der 
Internetpräsenz www.Unter-
nehmensportal-Sachsen.de 
die bei uns eingehenden Ver-
kaufsangebote und Kaufge-
suche für die Region Sachsen 
anonymisiert veröffentlichen. 
Ziel ist jedoch nicht der Aufbau 

einer weiteren Online-Unter-
nehmensbörse. Anders als bei 
anderen Portalen betreuen 
die ADVA BERATER auch nach 
einem erfolgreichen Zusam-
menbringen von Käufer und 
Verkäufer den Nachfolgepro-
zess strukturiert und fachbe-
reichsübergreifend weiter.

Ein wesentlicher Punkt unserer 
Arbeit im Nachfolgeprozess ist 
die www.Die-Unternehmens-
bewertung.de. Im Rahmen 
der Unternehmensbewertung 
bekommen wir einen tiefen 
Einblick in Ihr Unternehmen 
aus externer Sicht. Mit unserer 
durch Kooperationen gewähr-
leisteten fachübergreifenden 
Beratungskompetenz aus steu-
erlichen, unternehmerischen 
und rechtlichen Handlungs-
feldern können wir bei Bedarf 
gemeinsam individuelle Maß-
nahmen zur Optimierung Ihres 
Unternehmenswertes ermit-
teln. 

www.die-nachfolgeberater.de

www.die-unternehmensbe-
wertung.de

www.die-unternehmensmakler.de

www.unternehmensportal-sach-
sen.de

IMPRESSUM
MehrWERT | Ausg. 1/2017
©  2017 Alle Rechte vorbehalten

Bildnachweise
© ADVA GmbH, SIB, ISSMA, Café 
Meyers, Ostsächsische Sparkasse 
Dresden, pexels.com/Unsplash

Herausgeber
ADVA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Maxstraße 8 | 01067 Dresden
Tel. +49 351 821296-0
www.adva-berater.de

Autoren
Susan Lösch, Karsten Lorenz,  
Christian Brade, Conny Berger, 
Martin Eckardt (OSP), Denise Wätzig 
(SIB), Christian Müller (SIB)

Gestaltungsvorlage
realkonzept  
Marketing & Kommunikation
www.realkonzept.de



ADVA GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

Maxstraße 8 | 01067 Dresden

Tel. +49  351  821296-0 
Fax +49  351  821296-29 

kontakt@adva-berater.de

Für unsere Besucher und Mandanten stehen Kurzzeitparkplätze 
auf der Maxstraße und Parkmöglichkeiten im Parkhaus Mitte 
zur Verfügung. Sie erhalten in unserer Kanzlei ein Guthaben- 
Ticket für das Parkhaus Mitte.

www.adva-berater.de
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01067 Dresden
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