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Gezielter Wechsel: 
Unsere Leistungen zur Unternehmensnachfolge

„Sein Lebenswerk aus den Händen zu geben, ist eine besondere 

Situation“ – ttp begleitet Sie und stellt sicher, dass der Wandel 

von Erfolg geprägt ist. 

Unsere Leistungen im Überblick:

Entwicklung einer Nachfolgestrategie

 . Machbarkeitskontrolle

 . Vermögensplanung 

Nachfolgeplanung

 . Kandidatensuche

 . Kandidatenscreening

 . Kandidatenvorbereitung

Verhandlungsbegleitung

 . Mediation

Nachfolgeregelung

 . Schenkung

 . Verkauf (intern / extern)

 . Mehrstufige Übertragung

Rechtliche Gestaltung

 . Vorweggenommene Erbfolge

 . Testamentsgestaltungen

 . Konzeption und Umsetzung der Unternehmensnachfolge

 . Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen 

 . Auseinandersetzungen von Erbengemeinschaften

 . Übernahme von Testamentsvollstreckungen

 . Stiftungen

Finanzierung

 . Businessplanung

 . Finanzierungskonzeption

Übergangsbegleitung

 . Coaching

 . Controlling

Spezialisten auf ganzer Linie

Das ttp Leistungsspektrum

Als einzelner Unternehmer ist das moderne Wirtschaftsleben 

mit seinen komplexen Zusammenhängen oft nur schwer zu 

überblicken. ttp steht Ihnen zur Seite und hilft dabei, die 

Marktsituation richtig zu erfassen und optimale Entschei-

dungen zu treffen. Unser entscheidender Vorteil ist dabei die 

Vernetzung unserer Fachbereiche: 

. Steuerberatung 

. Wirtschaftsprüfung 

. Rechtsberatung 

. Unternehmensberatung

Zusammen bilden sie einen wertvollen Wissenspool, der unse-

ren Mandanten in anspruchsvollen Beratungssituationen, aber 

auch im alltäglichen Geschäft zur Verfügung steht. An Ihrer 

Seite und in engem Dialog entwickelt ttp Strategien, die Erfolg 

nicht nur versprechen, sondern ihn in der Praxis erzielen. 

Auf den Punkt: 

Ihr Kontakt zu uns

ttp . Im Kreis der Strategen 

Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung 

Unternehmensberatung . www.ttp.de 

Haart 7 . 24534 Neumünster . T 04321 25141-0 

F 04321 25141-29 . neumuenster@ttp.de

Ihre Spezialisten für das Gebiet Unternehmensnachfolge sind 

Tjark-Ture Dierks, Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, Fachbe-

rater für Unternehmensnachfolge und Wirtschaftsmediator, 

sowie Carsten Theilen, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 

Handels- und Gesellschaftsrecht.

Tjark-Ture 
Dierks 

Carsten
Theilen



4. Schritt

Was muss beachtet werden?

Eine Unternehmensnachfolge ist mit vielen 

Formalitäten verbunden. ttp berät und be-

gleitet Sie in allen wichtigen Schritten – vom 

Kauf- über den Gesellschaftsvertrag bis zu 

testamentarischen Auswirkungen und der privaten Absi-

cherung des Nachfolgers. Insbesondere die erbrechtlichen 

Konsequenzen der Unternehmensnachfolge stehen dabei im 

Fokus, da es darum geht, Vermögenswerte zu übertragen 

und zu sichern.

5. Schritt

Was passiert im Anschluss?

Eine Unternehmensnachfolge ist ein lang-

wieriger Prozess und besonders für den 

Nachfolger eine große Herausforderung. 

Daher stehen wir dem neuen Inhaber ger-

ne betriebswirtschaftlich mit Rat und Tat zur Seite. Die 

Vermittlung von Netzwerkpartnern und zusätzliche Coa-

chings können helfen, schneller stabile und gewinnbringen-

de Verhältnisse zu schaffen. 

Seine Firma in guten Händen wissen
Planen Sie Ihre Unternehmensnachfolge mit ttp

Eine Unternehmensnachfolge braucht Zeit und die richtige 

Strategie. Deswegen gilt es, sich möglichst früh Gedanken 

über die Zukunft der eigenen Firma zu machen. ttp begleitet 

Sie mit Fachwissen und Erfahrung auf dem Weg zur erfolg-

reichen Übergabe – egal, ob der Junior oder jemand externes 

in Ihre Fußstapfen tritt.

1. Schritt

Stimmen die Finanzen?

Ein Unternehmer muss vor der Übergabe seines 

Betriebes sicherstellen, dass er sich ein Ausschei-

den leisten kann. Eine sorgfältige Bestandsauf-

nahme ist daher unerlässlich: Wie viel Geld 

wird eingenommen und ausgegeben? Sind alle Zahlen erfasst, 

erstellt ttp einen Vermögensplan. Dieser gibt Aufschluss über 

die Situation und kann wichtige Grundlage für die Nachfol-

gestrategie sein.  

2. Schritt

Wer folgt?

Es muss geklärt werden, ob es einen oder 

mehrere Kandidaten gibt, die sowohl den 

Willen als auch die nötigen Fähigkeiten 

mitbringen, das Unternehmen weiter-

zuführen. Zeichnet sich in Ihrem Umfeld niemand ab, muss 

schnellstmöglich eine effektive Suche gestartet werden. Unser 

weit verzweigtes Netzwerk kann dabei eine große Hilfe sein.  

Steht ein Kandidat in Aussicht, muss akribisch geprüft werden, 

ob er wirklich allen Ansprüchen genügt. Wobei vorbereitende 

Coachings letzte Fähigkeitslücken schließen können. 

Entscheidend ist aber auch die emotionale Vorbereitung. 

Eine Unternehmensübergabe ist eine gefühlsgeladene Ange-

legenheit. Leicht kommt es innerhalb der Familie oder der 

Firma zu Konflikten, die das gesamte Unterfangen gefährden 

können. Unser professionelles Mediationsprogramm hilft, 

mögliche Auseinandersetzungen frühzeitig zu erkennen und 

diesen vorzubeugen.

3. Schritt

Wie läuft der Wechsel?

Schenkung, Verkauf oder mehrstufige Über-

tragung – für die Nachfolgeregelung stehen 

im Anschluss an die realistische Ermittlung 

des Unternehmenswertes einige Möglich-

keiten offen. Dabei ist auch der ausgewählte Nachfolger ein 

wichtiger Faktor, beispielsweise dann, wenn Bedarf besteht, 

einen externen Geschäftsführer einzustellen. Bei der Ausgestal-

tung Ihrer Nachfolgeregelung beziehen wir jedoch nicht nur 

steuerliche und betriebswirtschaftliche Komponenten mit ein, 

sondern ebenso den rechtlichen Part, so dass wir Ihren Fall 

fachübergreifend beurteilen können. 


