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Das „Blaue Wunder“ ist als erste strompfeilerfreie Brücke in 
Europa eines von Dresdens Wahrzeichen. Die ca. 3.500 Tonnen 
schwere Stahlkonstruktion wirkt trotz ihres Gewichts filigran und 
feingliedrig. Seit ihrer Erbauung 1893 hat die Brücke zudem 
zahlreiche Hochwasser unbeschadet überstanden. 

ADVA BERATER steht ebenfalls  für Stabilität. Wir kommen aus 
Dresden und sind regional tief verwurzelt. Der Standort steht 
für unsere Verbundenheit mit Sachsen unter einer genauen 
Kenntnis der wirtschaftlichen Gegebenheiten.

Sie sehen 
das Blaue Wunder? 
Wir sehen Stabilität.

PERSÖNLICH. INDIVIDUELL. ZUKUNFTSORIENTIERT.



KARSTEN LORENZ LIE MILBRATTSUSAN LÖSCH

Susan Lösch Karsten Lorenz Lie Milbratt
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das Thema Unternehmens-
nachfolge ist Mittelpunkt 

jeder Diskussion über den Fort-
bestand der  deutschen mit-
telständischen Unternehmen.  
ADVA BERATER hat als Steuer- 
und Unternehmensberatung 
im vergangenen Jahr eine Rei-
he von Unternehmern sowohl 
als Übernehmer als auch als 
Übergeber bei einer Nachfol-
gelösung beraten und beglei-
tet. In dieser Ausgabe unseres 
Magazins „MehrWERT“ können 
Sie sich anhand von Praxisfällen 
ein Bild über die Vielschichtig-
keit des Themas Unternehmens-
nachfolge machen. 

Nach erfolgreicher Nach-
folgelösung können sich die 
Unternehmer leider nicht aus-
ruhen. Um den Anforderun-
gen der Kunden und Märkte 
zu entsprechen, kann schnell 
auch eine Erweiterung des Un-
ternehmens notwendig sein. 
Auch zu diesem Thema lassen 
wir einen Unternehmer zu Wort 
kommen.
Untrennbar mit einer Unter-
nehmensnachfolge oder mit 
dem Wachstum von Unter-
nehmen ist das Problem der 
Finanzierung dieser Vorhaben 
verbunden. Zentraler Schlüssel 
ist dabei nach wie vor das von 

den finanzierenden Banken 
geforderte Eigenkapital.  Im In-
terview mit der EPICON Inves-
tment Partners GmbH, einer 
privaten Beteiligungsgesell-
schaft, erfahren Sie mehr über 
die Möglichkeit der Verbes-
serung der Eigenkapitalbasis 
durch Einschaltung eines alter-
nativen Finanzierungspartners.
Wir wünschen Ihnen viel Freu-
de beim Lesen.

Haben Sie Fragen oder Anre-
gungen? Wir freuen uns auf Ihr 
Feedback. 

Ihre ADVA BERATER

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Am 08.10.2015 war es so-
weit. Unser Unternehmen 

„Container Börni“ wird ver-
kauft. Erwartungsvoll und mit 
einer gehörigen Portion Auf-
geregtheit betrat ich, Tobias 
Börner gemeinsam mit meiner 
Frau Angelika, um 08:30 Uhr 
das Büro der ADVA BERATER 
in Dresden zur Unterzeichnung 
des Vertrages zum Verkauf un-
seres Unternehmens. Was war 
bis dahin geschehen?

Schon seit längerer Zeit hat-
ten wir beschlossen, unser 
75-Jahre altes Unternehmen 
zu verkaufen.  Am 18.05.2015 
lernten wir die Herren Kars-
ten Lorenz und Lie Milbratt 
vom Team der ADVA BERA-
TER aus Dresden kennen. Auf-

grund unserer Erfahrungen 
mit „Beratern“ waren wir eher 
skeptisch, trotzdem hatten 
wir aufgrund der klaren und 
durchdachten Vorschläge 
schon nach dem ersten Ge-
spräch mit ADVA BERATER ein 
gutes Gefühl und beauftrag-
ten die ADVA BERATER.

Bereits in der ersten Juniwo-
che wurde uns der notwen-
dige Ablaufplan zum Unter-
nehmensverkauf präsentiert. 
Von der Unternehmensbe-
wertung und einer objektiven 
Verkaufspreisfindung, dem 
Aufzeigen von möglichen 
Käuferpotentialen der Region, 
der Inanspruchnahme von 
Fördermöglichkeiten bis hin 
zu den steuerlichen Aspekten 

beim Unternehmensverkauf 
wurden viele Details berück-
sichtigt. Als Übergabetermin 
an den neuen Inhaber wurde 
der Januar 2016 avisiert. Für 
uns klang das zum damaligen 
Zeitpunkt fast unvorstellbar.

In den folgenden Wochen 
wurden uns tatsächlich eine 
Reihe von Interessenten vor-
gestellt, welche nach einer 
durch ADVA BERATER durch-
geführten Bonitätsprüfung 
und aufgrund der mit uns ab-
gestimmten Rahmenbedin-
gungen ausgewählt wurden. 
Unser Projekt „Unternehmens-
nachfolge“ nahm Gestalt an. 

Am 26.08.2015 kam es dann 
zur finalen Vorstellung des 

Unternehmensverkauf
Tobias Börner berichtet über die Begleitung durch 
ADVA BERATER bei seinem Unternehmensverkauf

CONTAINER BÖRNI
ABRISS / TRANSPORTE / WOHNUNGSBERÄUMUNG
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geeigneten Käufers. Die Neru 
GmbH & Co. KG aus Nie-
derau, vertreten durch den 
Geschäftsführer Peter Ven-
ner, zeigte von Anfang an 
großes Interesse an unserem 
Unternehmen. In allen Ver-
handlungen wurde stets fair 
auf unsere persönlichen Inte-
ressen und Wünsche einge-
gangen. 

Bei der Neru GmbH & Co. KG, 
als 100%-ige Tochter der Nehl-
sen AG, wissen wir unser Un-
ternehmen, unsere ehemali-
ge Belegschaft sowie unsere 
Kunden in guten Händen.

Bei allen Gesprächen, Ver-
handlungen und Vertragsge-
staltungen begleitete uns das 
Team von ADVA BERATER mit 
den kooperierenden Rechts-

anwälten. Von der Suche ei-
nes Käufers bis zum Kaufver-
trag – alles kam gefühlt immer 
„aus einer Hand“.

Wir bedanken uns recht herz-
lich bei dem Team der ADVA 
BERATER für die überaus 
schnelle, professionelle und 
erfolgreiche Umsetzung unse-
rer Unternehmensnachfolge.

Tobias Börner

ADVA BERATER betreut mit seinem Team 
von Steuer- und Unternehmensberatern 
in Kooperation mit Rechtsanwälten und 

Wirtschaftsprüfern sowie Finanzierungspartnern  
auch den An- und Verkauf von Unternehmen.

Angelika und 
Tobias Börner bei 
ADVA BERATER
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„Als mir von meiner Haus-
bank empfohlen wurde, 

mich doch einmal mit Steu-
erberater Karsten Lorenz von 
ADVA BERATER in Verbindung 
zu setzen, habe ich noch nicht 
geahnt, wie wertvoll diese Emp-
fehlung einmal werden würde.“

Das berichtet Felix Gängler, 
der als alleiniger Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer die im 
August 2015 neu gegründete 
Peter-Gängler-Zahntechnik 
GmbH in Großenhain führt. 
Diese hat am 01.09.2015 ein 
Zahnlabor mit zwei Niederlas-
sungen im Rahmen eines As-
set-Deals erworben.

Mit dem Ziel, einmal ein ei-
genes Dentallabor zu führen, 
übernahm Felix Gängler im 
April 2014 zunächst die Ge-
schäftsführung zweier Den-
tallabore in Großenhain und 
Elsterwerda. Ein Jahr später 
bot sich dann die Möglichkeit, 
die beiden Labore käuflich 
zu erwerben. Über die Hand-
werkskammer Dresden wurde 
zunächst eine Bewertung der 
zu erwerbenden Unternehmen 
bzw. des Anlagevermögens 
der beiden Labore veranlasst. 
Steuerberater Karsten Lorenz  
von ADVA BERATER sollte sich 
die bestehenden Unterneh-
men einmal kurz aus steuerli-

cher Sicht anschauen. Schnell 
stellte sich jedoch heraus, dass 
das gesamte Team  von Steuer- 
und Unternehmensberatern 
und der in Kooperation tätigen 
Rechtsanwälte gefordert war. 
Die Tätigkeit begann mit der 
Erstellung einer Absichtser-
klärung (LOI – letter of intent) 
durch die Rechtsanwälte, 
welche im Weiteren auch 
für die Erstellung des Gesell-
schaftsvertrages der neuen 
Peter-Gängler-Zahntechnik 
GmbH und des Unternehmens-
kaufvertrages zuständig wa-
ren. Die ADVA BERATER erstell-
ten den Businessplan, welcher 
gesamtheitlich unter Berück-

Der Weg in die Selbständigkeit  
Unternehmensnachfolgelösung durch Erwerb 

eines bestehenden Unternehmens 
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sichtigung des gemeinsam 
abgestimmten unternehme-
rischen Finanzierungsbedar-
fes sowie der privaten Ausga-
benstruktur erstellt wurde. Die 
mit der Hausbank umgesetzte 
Finanzierungsstruktur unter 
Einbindung von Fördermitteln  
entsprach dann auch 1:1 der 
von ADVA vorgeschlagenen 
Variante.
Steuerberater Karsten Lorenz 
als Fachberater für Unterneh-
mensnachfolge (DStV e.V.) 
begleitete und moderier-
te als Ansprech- und „Spar-
rings-“partner den gesamten 
Prozess einschließlich aller Ver-
trags- und Verkaufsverhand-
lungen. Das Fazit von Felix 
Gängler hierzu: „Der große Er-
fahrungsschatz, die Zielstrebig-
keit und Hartnäckigkeit meiner 

Berater haben die Verhand-
lungsergebnisse stets positiv in 
meinem Sinne beeinflusst.“ 
Während der Planung und Um-
setzung wirkten eine Vielzahl 
von Mitarbeitern und Koope-
rationspartner von ADVA BE-
RATER mit, Felix Gängler erhielt 
die Ergebnisse der Tätigkeit 
jedoch immer aus einer Hand.  
So konnte der Erwerb des Den-
tallabors nach nur 4 Monaten 
Planungs- und Umsetzungszeit 
zum 01.09.2015 planmäßig un-
terzeichnet werden. 

Auch in der folgenden Zeit 
war die Beratung durch ADVA 
BERATER von großem Wert. 
Die ADVA GmbH Steuerbera-
tungsgesellschaft übernahm 
die laufende Finanz- und 
Lohnbuchhaltung des neuen 

Unternehmens und erledig-
te notwendige Formalitäten 
im Rahmen des Gründungs-
prozesses. Frau Steuerbe-
raterin Susan Lösch stand 
Herrn Felix Gängler und den 
Mitarbeitern bei großen und 
kleinen, steuerlichen und au-
ßersteuerlichen Problemen 
und Fragestellungen stets als 
Ansprechpartner zur Verfü-
gung. Die wirtschaftlichen 
Zahlen werden durch ADVA 
BERATER einem laufenden 
Controlling unterzogen, Herr 
Felix Gängler wird im Rahmen 
eines Coaching-Auftrages 
begleitet. So können schnell 
mögliche Probleme erkannt 
und unter Einbezug des Rates 
von professionellen Beratern 
gelöst werden.

Die Peter-Gängler-
Zahntechnik GmbH und 

der Geschäftsführer Felix 
Gängler verstehen sich als 

persönlicher Partner für 
hochwertigen Zahnersatz in 

natürlich schöner Ästhetik mit 
individueller Betreuung 

und erstklassigem 
Service für Patienten 

und Zahnärzte im 
Großraum Sachsen.
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Die Tischlerei Kühnert 
(www.tischlerei-kühnert.de) 

bietet seit 1984 – mittlerweile 
in 2. Generation – Produkte 
aus den Bereichen Fenster & 
Türen, Rollladenbau, Glaserei 
und auch kompletten Sonnen-
schutz an. Daneben ergänzen 
umfangreiche Serviceleistun-
gen und eine besondere Kom-
petenz im Spielplatzbau die 
Leistungen der Tischlerei.

Herr Kühnert, 2015 war für Sie 
ein spannendes Jahr. 

Fabian Kühnert: Ja, denn nach 
einer gelungenen, familienin-
ternen Unternehmensnachfol-
ge im Jahr 2010 (Anm. d. Red.: 
Die Unternehmensnachfolge 
wurde beim Sächsischen Mei-
lenstein 2011 mit dem 2. Platz 
ausgezeichnet.) war es nun an 

der Zeit einen weiteren Schritt 
zu gehen: Ein Hallenneubau 
soll mehr Platz für eine Auswei-
tung des Produktangebotes 
bieten. Neben den bisherigen 
Produkten und Dienstleistun-
gen sollen in Zukunft auch 
Spielplätze und Möbelsonder-
anfertigungen das Angebot 
erweitern und somit neue Ar-
beitsplätze geschaffen wer-
den.

Ihr Weg führte Sie dabei zu 
ADVA BERATER ...

Fabian Kühnert: Bereits im Jahr 
2010 begleitete Herr Steuer-
berater Karsten Lorenz mich 
bei der Übernahme des Unter-
nehmens von meinem Vater. 
Insofern war Herr Lorenz kein 
Unbekannter für mich. Schon 
damals fühlte ich mich sehr 

gut betreut und wollte daher 
auch bei meinem neuen Pro-
jekt nicht auf ihn verzichten.

Lief bei Ihrem Projekt alles wie 
geplant?

Fabian Kühnert: Nach Bewilli-
gung der Kredite und Förder-
mittel hatte ich geglaubt, dass 
das Projekt zügig vorangehen 
kann. Doch ich hatte die un-
glaubliche Dokumentenflut 
und Vielschichtigkeit, beson-
ders hinsichtlich des Abrufs 
und der Abrechnung der För-
dermittel, etwas unterschätzt. 
Ich bin froh, dass ich mich auf 
die Unterstützung von Steuer-
berater Karsten Lorenz und Sus-
an Lösch von der ADVA GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
verlassen konnte. So war es mir 
möglich, mich besser auf die 

Erfolgreiche Unternehmens-
nachfolge – und dann? 

Interview mit dem Inhaber der Tischlerei Kühnert

Herr Kühnert war 
froh, sich auf die 
Unterstützung der 
Steuerberater 
Susan Lösch und 
Karsten Lorenz ver-
lassen zu können. 
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bauliche Begleitung des Hal-
lenneubaus zu konzentrieren.

Und das Tagesgeschäft?

Fabian Kühnert: Das musste 
natürlich in gewohnter Qua-
lität weiter laufen. Hierbei er-
gaben sich dann auch gleich 
die nächsten „Baustellen“ 
– eine Ausweitung der Pro-
duktion bedeutet einen hö-
heren Bedarf im Bereich der 
Vorfinanzierung. Parallel zum 
„Großprojekt“ Hallenneubau 
musste die laufende Unterneh-
mensfinanzierung aufgrund 
des Umsatzwachstums natür-
lich seine solide Struktur be-
halten. Auch in diesem Punkt 
konnte ich mich zu 100% auf 
ADVA BERATER verlassen. Die 

Unterlagen für die notwendi-
gen Planungsrechnungen zur 
Ermittlung meines Finanzbe-
darfes und die Anträge bei der 
Bank wurden innerhalb kürzes-
ter Zeit passgenau aufbereitet, 
so dass der Bank die positive 
Kreditentscheidung sehr ein-
fach gemacht wurde. 

Kurz zusammengefasst ...

Fabian Kühnert:  Rückblickend 
kann ich sagen, dass die Be-
gleitung – gerade auch nach 
der erfolgreichen Beantra-
gung der Investitionskredite 
und Fördermittel – unglaublich 
hilfreich und wertvoll war. Aus 
meiner Sicht kann ich Jedem 
mit einem ähnlichen Vorha-
ben nur empfehlen, sich von 

Anfang an eine beratende 
und prüfende Unterstützung 
zur Seite zu nehmen.

ADVA BERATER begleitet Un-
ternehmen auch bei Wachs-
tumsvorhaben. Wir erstellen 
Planungsrechnungen und 
ermitteln den Finanzbedarf. 
Wir prüfen die Fördermöglich-
keiten und begleiten die An-
tragstellung bei den Banken 
und Förderinstituten. Aus der 
laufenden Buchhaltung ak-
tualisieren wir fortlaufend die 
Planungsrechnung und über-
nehmen auch das Finanzcon-
trolling. Gleichzeitig werden 
die Daten sofort zum Abruf 
und für die Endabrechnung 
der Finanzierungs- und För-
dermittel aufbereitet.

Der Neubau der 
Tischlerei Kühnert 
im Gewerbegebiet 
Kesselsdorf kurz nach 
dem Einzug zu Be-
ginn diesen Jahres.
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Eigenkapital für 
mittelständische Unternehmen

EPICON Investment Partners GmbH 

Wann wurde die EPICON 
gegründet und welchen 

Unternehmenszweck verfolgt 
sie? 

EPICON:  Am 26.02.2015 wurde 
die Beteiligungsgesellschaft 
EPICON Investment Partners 
GmbH in Dresden gründet. 
Die EPICON stellt kleinen und 
mittelständischen Unterneh-
men Eigenkapital oder Finan-
zierungsmittel zur Realisierung 
eines Projektes oder eines In-
vestitionsvorhabens zur Ver-
fügung. Ferner lassen sich die 
Finanzierungsmittel auch zur 
Unternehmenskonsolidierung, 
zur Unternehmenssanierung 
sowie für die Unternehmens-
nachfolgeregelung einsetzen. 
Dabei haben wir ganz gezielt 
die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen im Blick 
und bieten deshalb bran-
chenunabhängig Kleinstbetei-
ligungen ab 10.000,- € an. Ein-
zelbeteiligungen bis zu einem 

Betrag von 250.000,- € sind 
ebenfalls möglich. 

Das klingt sehr spannend. Wie 
erfahren denn die Unterneh-
men von Ihren angebotenen 
Leistungen?

EPICON: In der Startphase ha-
ben wir ganz gezielt in den 
regionalen Handwerkszeitun-
gen und IHK-Magazinen inse-
riert. Parallel dazu wurde unse-
re Internetseite (www.epicon.
de) aktiviert und wird seitdem 
laufend überarbeitet. Auch 
sind wir im XING-Netzwerk sehr 
aktiv und bieten dort regelmä-
ßig unser Leistungsportfolio an.

Die meisten Anfragen erhal-
ten wir aber über das Internet 
und über persönliche Emp-
fehlungen. Dass Bedarf an 
Eigenkapital besteht, zeigen 
1.100 echte Klicks in den ers-
ten Monaten auf unserer In-
ternetseite.

Die Klicks auf Ihrer Homepage 
sind ein erfreulicher Aspekt. 
Verstecken sich dahinter aber 
auch echte Erfolgsgeschichten?

EPICON: Um es kurz zu sagen: 
Ja! Aus den 1.100 Klicks wur-
den über 50 echte Anfragen 
nach Leistungen der EPICON. 
Die Interessenten kommen aus 
den D-A-CH Gebieten. Aus 
diesen über 50 Anfragen er-
gaben sich bis zum heutigen 
Tag 5 Beteiligungsprojekte mit 
einer Kapitalbeteiligung der 
EPICON zwischen 25.000,- € 
und 150.000,- €. Zwei weitere 
Investitionen stehen kurz vor  
dem Abschluss.

Dürfen Sie konkrete Projekte 
benennen?

EPICON: Sicher! Unser neuestes 
Projekt ist die Herstellung und 
der Vertrieb von Golfschäften 
aus Carbon. Der Golfsport wird 
immer mehr zum Breitensport 

Im Internet 
können unter 
epicon.de
erste Anfragen 
unkompliziert 
gestellt werden.



Epicon stellt mittelständischen Unternehmen 
schnell und unkompliziert wirtschaftliches Ei-
genkapital  in Form von offenen oder stillen 
Beteiligungen zur Verfügung. Mit Hilfe dieser 
Verstärkung der Eigenkapitalbasis können so-
lide Finanzierungsstrukturen im Rahmen von 

Gründungs-, Wachstums- und Investitions-
vorhaben geschaffen werden.

Wir stehen jederzeit für eine persönliche Prü-
fung eines Beteiligungsengagements zu Ihrer 
Verfügung.

EPICON Investment Partners GmbH
Maxstraße 8 | 01067 Dresden
kontakt@epicon.de
www.epicon.de

und verlangt dennoch hoch-
wertiges Material. Schließlich 
zählt auch hier: „Dabei sein ist 
alles. Aber bitte schön mit den 
bestmöglich erzielbaren Er-
gebnissen“. Und dabei können 
wir nun helfen.

Sicher sind Beteiligungsgesell-
schaften nicht Ihre Erfindung. 
Warum sollten Interessenten 
ausgerechnet die EPICON als 
Finanzierungspartner wählen?

EPICON:  Für den Kunden bie-
ten wir „alles aus einer Hand“. 

Erstens: Die Entscheidungswe-
ge sind bei EPICON, bedingt 
durch flache Hierarchien, sehr 
schnell. So versprechen wir, 
dass innerhalb von sieben Ta-

gen unsere grundsätzliche In-
vestitionsentscheidung steht. 
Vorausgesetzt, dass vorab 
folgende Unterlagen einge-
reicht werden: ½-seitige Be-
schreibung der beabsichtigten 
Mittelverwendung, den Jah-
resabschluss des letzten abge-
schlossenen Wirtschaftsjahres 
und die aktuelle betriebswirt-
schaftliche Auswertung nebst 
Summen- und Saldenliste. Da-
bei sind diese Vorprüfungen für 
den Interessenten kostenlos.

Zweitens: Wir arbeiten sehr 
eng mit ADVA BERATER, einer 
Steuer- und Unternehmensbe-
ratung zusammen und sparen 
deshalb weitere externe Ho-
norarkosten für den Interessen-
ten. ADVA BERATER übernimmt 

das Beteiligungscontrolling 
und eine Bewertung der Unter-
nehmen.

Und Drittens: Es gibt am Markt 
kaum Beteiligungsgesellschaf-
ten, die Kleinstbeteiligungen 
ab 10.000,- € eingehen. Die 
meisten öffnen ihre Bücher erst 
ab einem Investitionsbetrag 
von mehr als 250.000,- €. Wir 
wollen jedoch nicht die großen 
Fische füttern. Wir suchen die 
kleinen und wendigen Fische 
und gestalten gerne aktiv mit. 
Die meisten Unternehmen ha-
ben ein gutes Produkt, aber 
kein Marketing und keinen 
Vertrieb. Durch unser Netzwerk 
können wir gerade in diesen 
Bereichen den Unternehmen 
einen echten Mehrwert bieten.

Unsere Beteiligungen werden 
geprüft, überwacht und gemanagt 

durch die Experten von: A DVA  BERATER
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