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Unternehmensnachfolge im Architektur- oder Ingenieurbüro 
 

Anerkannte Fortbildungsveranstaltung der Architektenkammer Sachsen  
 

Dieser Workshop richtet sich vorrangig an Inhaber und Teilhaber von Architektur- und 
Ingenieurbüros, die sich bereits mit dem Thema Unternehmensübergabe beschäftigen, 
aber auch an Unternehmer dieser Branche, die prüfen, ob ihr Büro sicher und zukunftsfähig 
aufgestellt ist.  

Viele Inhaber verdrängen die Frage, was passiert, wenn sie selbst unvorhergesehen 
ausfallen. Wenn der „Notfallkoffer“ nicht gepackt ist, kann das nicht nur das Büro, 
sondern auch die Familie in sehr schwierige Situationen bringen. 

Gesellschaftsverträge müssen mit Zivilverträgen (Ehevertrag, Testament) abgestimmt 
sein. Was bei fehlenden Verträgen passiert, hängt dann von der Gesellschaftsform des Büros 
ab, ist aber oft nicht das, was sich der Unternehmer vorgestellt hat.  

Darum geht es im ersten Schritt um die Sicherung und Entwicklung ihres 
Unternehmens. Die strategische Ausrichtung des Büros aber auch die Positionierung im 
Markt ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit und den Unternehmenswert. 

Bevor man tiefer in das Thema Unternehmensnachfolge einsteigt, sollte sich jeder Beteiligte 
seiner eigenen persönlichen und familiären Lebenssituation bewusst werden. Wie stellt 
man sich die Übergabe vor? Kommt eine familieninterne Nachfolge in Betracht? Welche Ziele 
hat man danach? Ist der Verkauf für die Alterssicherung notwendig oder ist die 
Arbeitsplatzsicherung für die Mitarbeiter wichtiger? 

Jeden Unternehmer interessiert der Wert seines Büros. Es gibt aber Situationen, die nicht 
einkalkuliert sind, wie z.B. eine Ehescheidung. Dann verlangt das Finanzamt eine 
Ermittlung des Firmenwertes und die kann ganz anders aussehen als die bei Verkauf 
oder Aufnahme eines Partners. Darum werden übliche Bewertungsmethoden vorgestellt. 

Die Bewertung sieht gut aus, aber wer wird das bezahlen? Können und wollen Mitarbeiter 
das Büro zu diesen Konditionen übernehmen? Welche anderen Übertragungswege gibt es? 

Wenn man die Übergabe eines Büros plant, kann es sinnvoll sein, die Gesellschaftsform 
des Unternehmens zu wechseln. 

Der Workshop dient nicht der Vermittlung von Kenntnissen im Gesellschafts-, Steuer- und 
Erbrecht. Die Referentin Dagmar Kunick arbeitet seit 2001 als Beraterin für Architektur- und 
Planungsbüros. In diesem Jahr hat sie sich zur „Zertifizierten Beraterin für 
Unternehmensnachfolge“ qualifiziert und möchte ihrem Kundenkreis einen Überblick 
geben, welche Fachbereiche in den Prozess der Unternehmensnachfolge einzubeziehen sind 
und auf welche Aspekte man bei der Gestaltung der Übergabe besonders achten sollte. 
Ebenso wird auf mögliche Förderprogramme hingewiesen. 

Der Workshop findet am 06.11.2014, 09:30-16:30 Uhr in Dresden, Schnorrstr. 70 statt. 
Anmeldungen bitte auf beiliegendem Formular bis zum 27.10.2014 an info@ib-kunick.de  

Wenn Sie an diesem Termin verhindert sind, wenden Sie sich bitte direkt an Frau Kunick. 

 

 


