Unternehmer im Gespräch über den Wert eines
Unternehmens und den betrieblichen
Notfallkoffer
Göddecke Unternehmer Talk – GUT in Siegburg
21.01.2015
Großer Beliebtheit erfreute sich auch der zweite GÖDDECKE-UNTERNEHMER-TALK (GUT) in den
Räumen der KANZLEI GÖDDECKE. Unter dem Titel „Unternehmenswerte mit kühlem Kopf
bewahren“ wurde neben den Vorträgen auch das 20jährige Jubiläum der Kanzlei Göddecke
begangen. Seit dem 01.01.2015 verfügt die Kanzlei neben den Geschäftsräumen in Siegburg auch
über einen weiteren Standort in Köln, im Köln-Turm im Mediapark.
Bei dem zweiten Gesprächsabend für den regionalen
Mittelstand standen die Unternehmenswerte und deren Erhalt
im Vordergrund. Herr Werner Müller entführte die Gäste des
Abends in die kalte Welt der Kälte- & Klimatechnik GmbH.
Damit lassen sich zwar keine Unternehmenswerte einfrieren,
aber Gebäude und Lebensmittel kühlen. Angefangen hatte
Herr Müller in einer Garage, heute plant er den Neubau einer
weiteren neuen großen Fertigungshalle mit Büroräumen. Wie
er es mit handwerklichem Geschick und innovativen Ideen bis
heute geschafft hat sein Unternehmen zu erweitern, verriet er in einem exklusiven Interview. Mit
immer neuen Ideen treibt Herr Müller sein Unternehmen voran (http://www.m-kk.de).
Im Anschluss sprach Herr Thomas Paul über den Erhalt,
Ausbau und die Bewertung von Unternehmenswerten. Dabei
hob er hervor, dass auch die Aufnahme von Fremdkapital
auf lange Sicht den Unternehmenswert steigern kann.
Spannend war insbesondere, dass es nicht nur „den“
Unternehmenswert gibt, sondern die Bewertung letztlich von
dem Ziel abhängt. Während man sich für die Besteuerung
einen möglichst niedrigen Wert des eigenen Unternehmens
wünscht, setzt man für den Verkauf des Unternehmens
lieber einen hohen Wert an. Dabei stellte Herr Paul
unterschiedliche Berechnungsmethoden und deren Stärken dar (http://www.boekerpaul.de).
Nach einer kurzen Pause mit anregenden Gesprächen über das
Gehörte stellte Herr Rechtsanwalt Patrick J. Elixmann den
Notfallkoffer für Unternehmer vor. Dabei legte er gezielt den
Finger in die Wunde vieler Unternehmern: „Was passiert mit
meinem Unternehmen, wenn ich (vorübergehend) ausfalle?“
Herr Elixmann machte deutlich, welche vorbereitenden
Maßnahmen ergriffen werden können und müssen und welche
Daten und Unterlagen in einem „Notfallkoffer“ keinesfalls fehlen
dürfen, damit das Unternehmen auch ohne den jetzigen Inhaber
weiterläuft, sei es kurz- oder längerfristig. Wie sich herausstellte
hatte die Mehrheit der Anwesenden für diesen Fall nicht oder
zumindest nicht ausreichend vorgesorgt (http://www.erb-rechtinfo.de/erbrecht-unternehmer.php).
Der Abend endete gegen 21:30 Uhr. Der nächste GUT ist für den 23. April 2015, 18.00 Uhr
angesetzt. (Anmeldungen: parketny@rechtinfo.de)
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