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Der Firmenname würdigt zugleich
die Lebensleistung des Vaters

TA-IHK-W (6) Steffen Fischer führt die traditionsreiche Erfurter Ölmühle Werner Fischer GmbH und drei Reformhäuser in der Stadt

Von Bernd Jentsch

Erfurt. Er ist in Erfurt geboren
undhier aufgewachsen.Deshalb
kann Steffen Fischer die Begeis-
terung der Besucher aus Nah
und Fern für die Altstadt von Er-
furt gut verstehen.
Sehr langemussten Steffen Fi-

scher und sein VaterWerner da-
her auch nicht überlegen, als die
Frage stand, was mit dem Fir-
menstammsitz aus dem Jahre
1690 werden soll. „Wir standen
im Jahr 2002 vor der Frage: Ma-
chen wir es richtig oder gar
nicht?“, erinnert sich Steffen Fi-
scher. Den beiden Erfurter
Unternehmern war klar, dass
die Investition in ein denkmal-
geschütztesGebäudeumeiniges
teuerer wird, als ein Neubau. So
kames dann auch, rund 265 000
D-Mark musste Familie Fischer
zusätzlich aufbringen, um alle
Auflagen des Denkmalschutzes
zu erfüllen.Holzfenstermussten
es sein statt Kunststofffenster,
die Wände aus Fachwerk statt
gemauert, „aber verputzen
mussten wir sie trotzdem, weil

das vorher schon so war“, erläu-
tert Fischer.
Heute ist er froh, dass man

sich so entschieden hat, sagt Fi-
scher. In dem historischen Ge-
bäude der Heiligen Grabesmüh-
le hat die Verwaltung des Fami-
lienbetriebes ihren Sitz gefun-
den. Ein kleines Schmuck-
stückchen mehr für seine
Heimatstadt sei entstanden.
Sein Vater hat die Firma ge-

gründet und über viele Jahre ge-
führt. Daher sei es für ihn selbst-
verständlich gewesen, nach des-
sen Tod den Namen des Unter-
nehmens beizubehalten. „Erfur-
ter Ölmühle Werner Fischer
GmbH“ – mit diesem Namen
würdige er die Lebensleistung
desVaters, so Steffen Fischer.
Er ging nach dem Abitur zu-

nächst zum Studium nach Ber-
lin. An der Humboldt-Universi-
tät studierte Steffen Fischer Le-
bensmitteltechnologie. „Das
schien mir eine krisensichere
Branche, denn gegessen wird
schließlich immer“, erläuterte
der Erfurter seine damaligen
Überlegungen.
An dieses Studium wollte Fi-

scher eine Promotion anschlie-
ßen. Das Angebot war da, wa-
rum nicht nutzen? Doch eine
Hüftoperation zwang den Vater
im Jahr 1991 zum Kürzertreten.
Er bat den Sohn darum, ihm
kurzzeitig ein bisschen zu hel-
fen.Ausdieser befristetenUnter-
stützung ist mittlerweile aller-
dings mehr als ein Vierteljahr-
hundert geworden.
Nur für knapp ein Jahr verließ

Steffen Fischer noch einmal die
Firma, wechselte 1994 als Ein-
kaufsleiter zu der Erfurter Tradi-
tionsmarke Born Feinkost. Es
habeÜberlegungen gegeben, die
beiden Häuser möglicherweise
gemeinsam zu führen, erinnert
er sich. Doch das habe sich sehr

schnell als unrealistisch heraus-
gestellt. Mit dem Jahreswechsel
startete Steffen Fischer 1995 in
der Geschäftsführung des Fami-
lienbetriebes. Zunächst als Pro-
kurist an der Seite des Vaters.
Für gut elf Jahre agierten beide
als Doppelspitze. Man habe die
wichtigen Entscheidungen ge-
meinsam getroffen, sich immer
gut abgestimmt, berichtet Stef-
fen Fischer.
„Das war eine spannende

Zeit, wir standen als kleiner Fa-
milienbetrieb vor derart vielen
Herausforderungen, dass wir
gar keine Zeit dafür hatten, uns
zu streiten“, sagt Fischer heute
im Rückblick schmunzelnd. Al-
le Probleme seien ausdiskutiert
worden.
Beide Fischers an der Firmen-

spitze hätten immer Einblick in
alle Unterlagen gehabt. Gegen-
seitiges Vertrauen sei die Basis
dafür, dass solch ein fließender
Generationswechsel gelingt, er-
klärt Steffen Fischer.
Er führt das Erfurter Tradi-

tionsunternehmen nun schon
seit mittlerweile elf Jahren al-
lein, hat die Verantwortung für
die derzeit 18 Mitarbeiter.
Neben der Fertigung und der
Verwaltung gehören heute drei
Reformhäuser in der Thüringer
Landeshauptstadt zum Unter-
nehmen.
Unternehmer Steffen Fischer

sorgt für den Nachwuchs in der
Firma, indem er junge Men-
schen ausbildet. Einzelhandels-
kaufleute für Reformhäuser er-
lernen hier ihren Beruf. Bei den
Bewerbern achte er nicht so sehr
aufdieZensuren indenZeugnis-
sen, sagt der Firmeninhaber. Sie
müssten vor allem ins Team pas-
sen, der Charakter müsse stim-
men. „Damit habe ich bislang
gute Erfahrungen gemacht“, so
Fischer. Viele seiner Auszubil-
denden seien nach dem erfolg-
reichen Lehrabschluss im Un-
ternehmen geblieben.
Als angestellter Ingenieur in

einem Großunternehmen hätte
er sicher geregeltere Arbeitszei-
ten gehabt, so SteffenFischer. Er
aber liebe es, gestalten zu kön-
nen und eigene Entscheidungen
zu treffen und zu verantworten.

Mit einem gemeinsamen
Preis würdigen Thüringer
Allgemeine und Industrie-
undHandelskammer
Erfurt beispielhafte
unternehmerische
Leistungen. In diesem
Jahr stehen erfolgreiche
Firmennachfolger im
Mittelpunkt. Regelmäßig
stellenwir einen
Nachfolger und seine
persönlicheGeschichte
vor. ZumAbschluss
haben die Leser dasWort
undwählen den
„Nachfolger des Jahres“.
Die feierliche Preisver-
gabe findet anlässlich des
ErfurterWirtschaftskon-
gresses „erwicon“ am7.
Juni in derArena statt.

Das traditionsreicheUnternehmenhat vielGeld indieaufwendigeSanierungdesGebäudesderHeiligenGrabesmühle inder
Innenstadt von Erfurt investiert. Hier befindet sich heute der Sitz der Verwaltung der Firma. Fotos: Sascha Fromm

Steffen Fischer (52) hat an der
Berliner Humboldt-Universi-
tät Lebensmitteltechnologie
studiert. Nach dem erfolgrei-
chenAbschluss alsDiplom-In-
genieur plante er zunächst die
Promotion an der Universität,
stieg dann aber in den Fami-
lienbetrieb in Erfurt ein, den
sein Vater aufgebaut hat. Heu-
te agiert der Inhaber der Tradi-
tionsfirma Erfurter Ölmühle
unter anderem als Obmann
der Reformhaus-Genossen-
schaft für die Bundesländer
Thüringen und Sachsen.

Der Nachfolger

Der Erfurter Firmenchef setzt in seinem Lebensmittelbetrieb be-
wusst auf hochwertige Rohstoffe, damit dieQualität stimmt.

Klug verhandeln und Verträge richtig gestalten
Schritt für Schritt – der Weg zur erfolgreichen Unternehmensnachfolge (6/9)

Von Prof. Geraar ld Grusser

Sind die wesentlichsten Punkte
der Übergabe eines Unterneh-
mens geklärt, stellt sich die Fra-
ge: Wie wird die Nachfolge
schriftlich fixiert und gibt es ein
standardisiertes Vertragsmus-
ter? Ein klares „nein“ ist hier die
richtige Antwort, denn eine
Unternehmensnachfolge ist viel
komplexer als zum Beispiel ein
Mietvertrag über Wohnraum.
Eine individuelle vertragliche
Regelung ist die besteWahl.Nur
so können die unterschiedlichs-
ten Sachverhalte detailliert und
vollständig abgebildet werden.
SchondieGesellschaftsformdes
zum Verkauf stehenden Unter-
nehmens wirft die Frage „Asset-
Deal“ (vereinfacht: Übernahme
von Vermögenswerten) oder
„Share-Deal“ (Übernahme von
Anteilen des Unternehmens)
auf. BeispielsweisekanneinEin-

zelunternehmen nur durch den
Asset-Deal übergeben werden.
Es kommt dabei zum Kauf aller
Einzelwirtschaftsgüter und zur
Übernahme der aktuell vertrag-
lichen Verpflichtungen. Agiert
der zu übergebende Betrieb al-
lerdings in der Rechtsform einer
GmbH bieten sich andere Mög-
lichkeiten: Der Verkauf der Ge-
sellschaftsanteile als Share-Deal
lässt sich diskutieren. Achtung:
Es können auch in diesem Fall
Vermögenswerte im Rahmen
einesAsset-Deals aus derGesell-
schaft herausgekauft werden.
Bei der Entscheidung gilt es

auch steuerliche Aspekte zu be-

rücksichtigen, denn beide ver-
tragliche Grundstrukturen ha-
ben hinsichtlich der steuerli-
chen Belastung unterschiedli-
che Auswirkungen. Das häufig
gehörte Mantra: „Ohne Steuer-
berater geht es nicht“, muss

auch bei Unternehmensnachfol-
gen unterstrichenwerden.
Zudem sollten bei der Ver-

tragsgestaltung weitere wichtige
Themen im Vorfeld geregelt
sein, wie: Was passiert mit dem
Unternehmensnamen – kann

dieser beibehalten werden?Wie
sichert man Schutzrechte? Wer
wird künftig für Gewährleis-
tungsansprüche bereits erbrach-
ter Leistungen eintreten? Was
passiert, wenn höhere Erträge
als erwartet aus bestehenden
Vertragsbeziehungen entste-
hen, soll dann eine „earn-
out“-Regelung den Kaufpreis
nachträglich anpassen? Und
welche steuerlichen Abschrei-
bungsmöglichkeiten auf den
Kaufpreis hat derNachfolger?
Unabhängig von vielen Mög-

lichkeiten der Vertragsgestal-
tung ist der Kaufpreis die wohl
wichtigste Komponente. Hier
darf der Interessent erst ein bin-
dendes Gebot abgeben, wenn er
die Möglichkeit der Einsicht in
die Geschäftsunterlagen hatte.
Schnelle Geldgeschäfte ohne
ausreichende Tiefenprüfung
entpuppen sich oft als schlechte
Wahl. Lassen Sie sichZeit!

IHK-Hauptgeschäftsführer Prof. Gerald Grusser lehrt
an der Universität Erfurt. Foto: IHK

6 „Eine individuelle
vertragliche

Regelung ist die beste
Wahl.“

Faktenbox
Wussten Sie schon, dass…

... so vieleUnternehmenwie nie auf
Nachfolgersuche sind? Seit 2007 regis-
triert derDeutsche Industrie- undHan-
delskammertag (DIHK) dieAnzahl der
Unternehmen, die sich beimThemaNach-
folge von 79 Industrie- undHandelskam-
mern beraten lassen – imVorjahr haben
6 600Alt-Inhaber ihre IHKaufgesucht.

a Nachdenklichmacht, dass knapp 3 000Betrie-
be keinen passendenNachfolger finden konn-
ten – zwei Prozentmehr als imVorjahr.Gleich-
zeitig sinkt die Zahl derjenigen, die an derÜber-
nahme einesUnternehmens interessiert sind.

a Seit 2014 überwiegt die Zahl der Suchenden die
derÜbernahmeinteressierten.

a Weitere Informationen unter
www.dihk.de
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