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nachfolgeregelung

Die fünf häufigsten fehler bei der nachfolge – 
und wie sie vermieden werden können
von alexander Jost, Vorstand der Jost ag, lauf

| Die nachfolgeregelung für die eigene Kanzlei ist neben der gründung oder 
dem Kauf eines der zentralen strategischen projekte. Dennoch wird ihm oft 
nicht die Beachtung geschenkt, die notwendig wäre, um einen reibungslosen 
übergang und einen maximalen erlös zu erzielen. Der größte und häufigste 
fehler, den steuerberater begehen, ist, dass sie zu spät mit dem projekt 
nachfolge starten. Daneben verfolgen sie es oft nicht mit der erforderlichen 
professionalität, kommunizieren mangelhaft, wählen den falschen nach
folger oder vernachlässigen die überleitende Tätigkeit. Das muss nicht sein. |

fehler 1: zu später Start
Wenn steuerberater sich erstmals mit dem gedanken tragen, dass es viel
leicht an der zeit wäre, sich auf die suche nach einem nachfolger zu machen, 
sind sie oftmals schon jenseits der sechzig – manchmal sogar schon weit 
darüber hinaus. Dies ist insofern kritisch, als dass vor einer übertragung 
oder Veräußerung eine ganze reihe von Veränderungen in der Kanzlei ein
geleitet werden muss, schließlich soll „die Braut hübsch gemacht“ werden. 

umzusetzende Veränderungen
zu den umzusetzenden Veränderungen zählen eine optimierung der p rozesse 
und gegebenenfalls die investition in eine moderne infrastruktur auf der hö
he der zeit. ganz wesentlich ist es auch, den eigenen Mandantenstamm kri
tisch zu hinterfragen: Wie alt sind die Mandanten? spiegeln sie im Durch
schnitt das (fortgeschrittene) alter des chefs wider? Dann ist es an der zeit, 
neue Mandate zu akquirieren und den Bestand zu verjüngen. Bei einem Ver
kauf ist der Mandantenstamm Wertparameter nummer eins. Von ihm hängt 
ganz unmittelbar der Verkaufserlös ab. selbstverständlich muss der kriti
sche Blick auch der Kostenstruktur der Kanzlei gelten. höher als 45 % sollte 
die personalkostenquote nicht liegen. insgesamt ist eine rendite von 35 % 
pflicht. Wer darunter liegt, muss dringend Veränderungen in gang setzen, 
sofern er nicht abstriche beim erlös in Kauf nehmen will. 

zeitplan für das Projekt nachfolge
all diese Vorbereitungen nehmen zeit in anspruch. Daher sollten sich steuer
berater spätestens mit erreichen des 55. lebensjahrs ernsthaft mit dem 
Thema nachfolge auseinandersetzen. fünf Jahre vor der geplanten ü bergabe 
gehören Mandantenstamm, Kostenstruktur und Mitarbeiterschaft auf den 
prüfstand. ein Jahr muss nach diesen arbeiten für die suche nach einem 
geeigneten nachfolger eingeplant werden. nicht vergessen dürfen Berater 
zudem die zeit, die sie ihrem nachfolger nach einer übertragung noch im 
rahmen der überleitenden Tätigkeit zur Verfügung stehen sollten. Das sind 
zwischen sechs und zwölf Monate. summa summarum beansprucht das pro
jekt nachfolge also einen zeitraum von fünf bis sechs Jahren.
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fehler 2: fehlende Professionalität
Viele steuerberater räumen der eigenen nachfolge keinen angemessenen 
stellenwert ein. Das hängt zum einen damit zusammen, dass ihnen das The
ma unangenehm und oftmals unklar ist, was nach dem Berufsleben eigent
lich kommen soll. ebenfalls nicht erfreulich ist für die meisten die Tatsache, 
dass sie nicht so recht wissen, wie sie die sache überhaupt angehen sollen. 
Das führt dazu, dass es keine wirkliche strategie gibt. einige halten sich an 
der hoffnung fest, dass vielleicht doch sohn oder Tochter, die BWl studiert 
haben, irgendwann in ihre fußstapfen treten. Diese erwartungshaltung sollte 
aber offen in der familie thematisiert werden, denn oft haben die Kinder ganz 
eigene Vorstellungen von ihrer beruflichen zukunft und sehen diese nicht in 
der elterlichen Kanzlei. ein zu langes Verharren in unklaren Verhältnissen 
führt dann dazu, dass am ende die zeit knapp wird, wenn klar ist, dass doch 
ein externer nachfolger gefunden werden muss (siehe fehler 1).

Wird dann mit der nachfolgersuche begonnen, geschieht dies oft halbherzig, 
mit einer anzeige hier und da, ohne richtiges Konzept. Dasselbe gilt für die 
aufbereitung der unterlagen, die für den Verkaufsprozess erforderlich sind. 
Das ist in erster linie eine anonymisierte Mandantenumsatzliste, die g enauen 
aufschluss über die eigentlichen Kanzleiwerte gibt. Mangelnde professiona
lität betrifft dann in der folge auch die gesamte Verhandlungsphase, die 
strukturiert und straff organisiert sein sollte. am ende sind häufig ungüns
tige Vertragsbedingungen und ein niedrigerer Verkaufspreis die folge. pro
fessionell funktioniert der prozess entweder mit der hilfe erfahrener Berater 
oder mit einer perfekten persönlichen einarbeitung in das Thema. 

fehler 3: schlechte Kommunikation
Was fast überall im leben gilt, trifft auf die nachfolge in besonderem Maße zu: 
nur wenn die Beteiligten ausreichend miteinander reden, funktioniert es. 
steuerberatung ist ein Vertrauensgeschäft und der Kanzleiwert basiert im 
Wesentlichen auf Beziehungen zu den Mandanten. Vertrauen entsteht und 
wächst aber nur durch gelungene Kommunikation. insbesondere in der an
fangsphase seiner Tätigkeit ist der nachfolger davon abhängig, dass sein Vor
gänger nicht nur mit ihm ausreichend kommuniziert und ihn in abläufe und 
Mandate einführt, sondern auch, wie über ihn bei Mandanten und Mitarbeitern 
kommuniziert wird. Dem nachfolger einen guten start verschaffen heißt, das 
Vertrauen, das Mandanten und Mitarbeiter in Jahrzehnten zum alteigentümer 
aufgebaut haben, auf ihn zu transferieren. Das gelingt nur durch überlegte 
Kommunikation.

grundsätzlich gilt, dass Mitarbeiter erst informiert werden sollten, wenn eine 
nachfolgeregelung tatsächlich feststeht, der Vertrag also unterzeichnet 
w urde. Werden sie im Vorfeld eingebunden, verursacht das unruhe und ner
vosität. sind dann allerdings die fakten geschaffen, sollten sie unmittelbar 
informiert werden – selbstverständlich noch vor den Mandanten. Denn nichts 
ist schlimmer als Mandanten, die gerüchteweise etwas von der nachfolge 
gehört haben und sich in der Kanzlei bei nichts ahnenden Mitarbeitern verge
wissern wollen. Das stößt beide seiten vor den Kopf.
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fehler 4: unglückliche nachfolge
ebenfalls eine lebens und eigentlich Binsenweisheit ist die Tatsache, dass 
es nicht immer klug ist, die erstbeste gelegenheit zu ergreifen. auf der suche 
nach einem nachfolger vergessen viele steuerberater, dass erst der Ver
gleich einem die augen dafür öffnet, was eigentlich wichtig ist. Viele sind 
hochzufrieden, wenn sie einen einzigen Kandidaten gefunden haben, mit dem 
sie sich auch noch auf einen ordentlichen preis einigen können. Was will man 
mehr? Die antwort auf die frage lautet: einen nachfolger, der tatsächlich zu 
den Mandanten und den Mitarbeitern passt. nur so ist sichergestellt, dass der 
Kaufpreis dem Veräußerer in gänze zufließt und nicht im nachhinein T eile da
von aufgrund von Mandatsverlusten abgeschmolzen werden. 

MerKe | häufig nicht bedacht werden die sozialen folgen einer unglücklichen 
nachfolgerwahl. gerade in ländlichen gegenden wird der ausscheidende steuer
berater dafür verantwortlich gemacht, wenn sein nachfolger fehler macht und 
ungeschickt mit den Mandanten agiert. er muss damit rechnen, dauerhaft mit 
diesen Dingen konfrontiert zu werden.

abhilfe schafft allein ein Vorgehen, bei dem tatsächlich mehrere Kandidaten 
miteinander verglichen werden. neben dem eigenen urteil ist es ratsam, die 
Meinung einer weiteren person einzuholen. Das kann der eigene ehepartner 
bei einem gemeinsamen abendessen oder ein externer Berater sein. Wichtig 
ist, darauf zu achten, dass der nachfolger mutmaßlich auch von den Man
danten akzeptiert werden wird. Das kann manchmal eine frage des alters, 
des geschlechts oder der regionalen herkunft sein – in jedem fall aber ist es 
eine Typfrage. steuerberater tun gut daran, diese Kompatibilität kritisch zu 
prüfen, ehe sie im überschwang, einen nachfolger gefunden zu haben, dem 
erstbesten den zuschlag geben.

hinweis | ein weiterer fall der unglücklichen nachfolgerwahl ist die über
gabe an eigene Kinder, die für diese rolle entweder gar nicht geeignet oder 
nicht davon überzeugt sind. Denn nicht jeder fachexperte ist ein guter unter
nehmer, und nicht jeder sohn, der seinem Vater zuliebe die Kanzlei über
nimmt, tut dies mit der vollen überzeugung, die notwendig ist, um dauerhaft 
am Markt bestehen zu können.

fehler 5: mangelhafte überleitende Tätigkeit
Wenn sie alle hürden der nachfolgersuche und der Vertragsverhandlung so
wie der information von Mandanten und Mitarbeitern genommen haben, füh
len sich viele Veräußerer bereits am ziel. Doch das ist nicht der fall, denn 
erst wenn tatsächlich der größte Teil der Mandanten auf den nachfolger 
übergegangen ist, ist der nachfolgeprozess beendet. Beurteilen lässt sich 
das erst ein Jahr nach der übertragung, wenn bei sämtlichen Mandanten ein 
Durchlauf der erklärungen und abschlüsse stattgefunden hat. Bis dahin 
muss der Veräußerer dem nachfolger zur Verfügung stehen. Das sehen viele 
steuerberater nicht und riskieren, einen Teil des Ver kaufserlöses zu verlie
ren. Die meisten Verträge zur Kanzleinachfolge sehen nämlich – sinnvoller
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weise – eine sogenannte überleitende Tätigkeit für einen zeitraum von zwölf 
Monaten vor. Dabei ist der Veräußerer in der regel in den ersten Monaten 
intensiver in der Kanzlei tätig. Danach steht er auf abruf – zum Beispiel für 
wichtige Mandantengespräche oder fragen – zur Verfügung.

Die aufgaben des Verkäufers sind vielfältig: er muss die zustimmungserklä
rungen seiner Mandanten zur nachfolge einholen und den nachfolger in die 
Kanzlei einführen sowie mit allen gepflogenheiten vertraut machen. Dabei 
kommt es ganz entscheidend darauf an, das implizite Wissen zu transferie
ren, das mit jedem Mandat verbunden ist. all die Dinge, die für die Beratung 
wichtig sind aber nicht in der akte stehen, gilt es zu kommunizieren. 

PraxiShinweiS | in der praxis empfiehlt es sich, für jeden Mandaten einen 
steckbrief anzulegen und darauf wichtige Details zu vermerken. Diese Mühe ho
noriert der Mandant, denn er ist der steuerberatungskanzlei oft auch deshalb so 
treu, weil er nicht bei jedem Termin seine lebensgeschichte neu erzählen muss.

hinweis | Viele steuerberater machen den fehler, die überleitende Tätigkeit 
schleifen zu lassen. Das ist menschlich, schließlich hat man die Kanzlei ja mit 
dem ziel übertragen, sich zurückzuziehen. Vernünftig ist es aber nicht. für 
eine reibungslose nachfolge ist es unerlässlich, die Disziplin aufzubringen, 
für einen vermeintlich dann fremden laden diese „hilfstätigkeiten“ auszu
führen. erst sie befähigen den nachfolger, sämtliche Mandate zu überneh
men und anschließend den vollen Kaufpreis zu bezahlen.

checKlisTe  /  14 schritte zur gelungenen nachfolge

1. informieren Sie sich! Besuchen sie seminare, lesen sie Bücher und ratge
berartikel. Das projekt nachfolge unternehmen sie vermutlich nur einmal im 
leben und es gibt eine ganze Menge Dinge, die sie wissen müssen. auch 
nachfolge lässt sich lernen.

2. Beauftragen Sie einen Profi! Wenn sie sich nicht zutrauen, ihre nachfolge so 
durchzuziehen, wie es für den maximalen erfolg notwendig ist, beauftragen 
sie einen profi. er berät sie bei der aufbereitung der unterlagen, sucht für sie 
geeignete nachfolgekandidaten und unterstützt sie bei den Verhandlungen.

3. fragen Sie Kollegen! niemand kann ihnen so gut über die wesentlichen punk
te berichten wie Kollegen, die die nachfolge gerade hinter sich gebracht haben. 
aber auch der Kontakt zu Beratern in einer ihnen ähnlichen situation ist wich
tig. Tauschen sie sich über ihre jeweiligen strategien aus – das eröffnet ihnen 
vielleicht ganz neue aspekte und Möglichkeiten.

4. hören Sie auf ihre innere Stimme! häufig ist der erste eindruck der richtige 
und das gefühl sagt uns genau, ob eine person mit uns harmoniert oder nicht. 
Das ist auch bei der nachfolgersuche so. um dieses persönliche empfinden 
weiter abzusichern, ist es sinnvoll, den partner oder die partnerin mit einzu
beziehen und nach ihrer Meinung zu fragen.

5. Sehen Sie die Sache positiv! natürlich ist es stressig, die eigene nachfolge zu 
organisieren, und auch emotional belastend, da damit eine zeit der unsicher
heit beginnt. auf der anderen seite können sie nun die früchte dessen ernten,
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was sie in einem ganzen Berufsleben geschaffen haben. und sie gewinnen end
lich zeit für die Dinge, die während dieser zeit auf der strecke bleiben mussten.

6. handeln Sie planvoll! auch wenn die nachfolge kein alltägliches geschäft ist, 
ist es wichtig, dass sie eine strategie dafür erstellen. planen sie die einzelnen 
etappen und schritte schriftlich und halten sie sich daran.

7. gehen Sie nicht davon aus, dass es sich schon irgendwie regeln wird! es wird 
nicht plötzlich ein nachfolger vor ihrer Tür stehen und auch ihre Kinder wer
den nicht auf einmal umsatteln und steuerberater werden. Die nachfolge auf 
die lange Bank zu schieben, kostet nur wertvolle zeit, die ihnen später fehlt, 
um ihre Kanzlei attraktiv für den Markt zu machen.

8. Seien Sie ehrlich! es nützt nichts, sich hinsichtlich des Verkaufserlöses oder 
des zustands der Kanzlei illusionen zu machen. um ihrem ziel – einem mög
lichst hohen Verkaufserlös – näherzukommen, hilft ihnen nur eine scho
nungslose analyse des status quo. 

9. Seien Sie nicht zu gutgläubig! auch Käufer haben gelegentlich mehrere Kauf
offerten und pokern. Warten sie daher mit der Kommunikation, bis ein Ver
trag unterzeichnet ist, und vereinbaren sie die fälligkeit der ersten Kaufpreis
rate mit dem Tag der übergabe.

10. handeln Sie zügig und zielgerichtet! in der regel reichen vier bis fünf Mee
tings aus, um eine sache zum abschluss zu bringen.

11. Sichern Sie sich mehrere eisen im feuer! um eine starke Verhandlungsposi
tion einnehmen zu können und den unmittelbaren Vergleich zu haben, ist es 
sinnvoll, mit mehreren interessenten parallel zu verhandeln – immer zügig 
und zielgerichtet.

12. Kommunizieren Sie überlegt! Wer wann etwas von ihren absichten erfährt, 
sollten sie sich vorher gut überlegen. Werden Mitarbeiter zu früh informiert, 
ist dies ungünstig. andererseits werden diese sich irgendwann fragen, wie die 
zukunft wohl aussieht, wenn sie ihren 60. geburtstag gefeiert haben.

13. Verschaffen Sie sich luft! Das projekt nachfolge wird sie zeitlich und emoti
onal fordern. Verschaffen sie sich daher die nötigen freiräume, indem sie 
diesen aufwand einplanen.

14. Planen Sie die zeit danach! Vergessen sie nicht, sich einen plan dafür zu ma
chen, wie ihr leben im anschluss an die übertragung bzw. nach dem ende 
der überleitenden Tätigkeit (spätestens ein Jahr nach der übertragung) 
weiter gehen soll. Vermutlich wird sie der rückzug ins rein private nicht unbe
dingt dauerhaft ausfüllen. Machen sie sich daher auf die suche nach neuen 
herausforderungen wie zum Beispiel einer Vortrags, Mentoren oder 
publikations tätigkeit. Darüber hinaus besteht noch die Möglichkeit, für den 
nachfolger auf freiberuflicher Basis tätig zu werden.

 ↘ WeiTerführenDe hinWeise
•	„Wer tritt in meine Fußstapfen? Rechtzeitiges Planen sichert den Kanzleiwert“, KP 13, 25
•	„Wer tritt in meine Fußstapfen? So managen Sie die Kanzlei-Übergabe einer Einzelpraxis“, 

KP 13, 43
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