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„

Unternehmer
werden knapp
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier besuchte
Birgit Honvehlmann, die vor fünf Jahren einen
Floristikbetrieb in Waltrop übernommen hat.
Dabei gab er den Startschuss für die Initiative
Unternehmensnachfolge des Ministeriums.

Im deutschen Mittelstand vollzieht sich
ein Generationswechsel. Immer mehr

Unternehmerinnen und Unternehmer su-
chen eine Nachfolgerin oder einen Nach-
folger“, erklärte Wirtschaftsminister Pe-
ter Altmaier, der auf seiner Mittelstands-
reise in Waltrop Halt machte. In Zeiten,
in denen Fachkräfte oft stark umworben
werden, sei das keine leichte Aufgabe.

35000 kurz vor der Rente

Das sieht auch die IHK so. Vizepräsident
Lars Baumgürtel warnte: „Die Fachkraft
‚Unternehmer‘ wird knapp werden –
durch die demografische Entwicklung,

aber auch durch sich wandelnde Lebens-
einstellungen.“ Ein großer Umwälzungs-
prozess in der Unternehmerschaft stünde
der Region in den nächsten Jahren bevor,
so der Geschäftsführer der Voigt &
Schweitzer GmbH & Co. KG
(Gelsenkirchen). Denn al-
lein im Münsterland und in
der Emscher-Lippe-Region
steht in den nächsten zehn
Jahren bei 35 000 Unter-
nehmen ein Wechsel in der Unterneh-
mensführung an, da die Inhaber das Ren-
tenalter erreichen. Bundesweit sind es
rund 500 000 Betriebe allein in den
nächsten fünf Jahren laut dem Nachfol-

gemonitoring der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW).

Diese Unternehmen bieten Arbeits-
plätze und Ausbildungsplätze und tragen
zur Wertschöpfung in der Region bei. Im
IHK-Bezirk sind rund 200 000 Arbeits-
plätze betroffen. Altmaier stellte klar:
„Angesichts der großen Bedeutung, die
viele kleine und mittlere Unternehmen
für ihre Region und alle gemeinsam für
die deutsche Wirtschaft haben, können
wir uns ungeklärte Nachfolgesituationen
aber nicht leisten.“

Sensibilisierung und beraten

Baumgürtel wies auf die intensive Unter-
stützung der IHK im Nachfolgeprozess
hin: „Wir setzen auf frühzeitige Sensibi-
lisierung, qualifizierte Informationen
sowie fachkundige Einzelberatung.“ Ge-
eignete Nachfolgekandidaten werden so-
wohl über den IHK-eigenen Nachfolger-
Club als auch mit der Nexxt-Change-Un-
ternehmensbörse gesucht. In den regel-
mäßig angebotenen Expertensprechta-
gen, aber auch beim 4. IHK-Nachfolgefo-
rum am 8. Oktober in Münster können
Unternehmer und Nachfolger sich um-
fassend informieren und beraten lassen.
„Unser Ziel ist es, den Unternehmensbe-
stand und die Arbeitsplätze in der Region
zu halten“, so Baumgürtel.

Vorbild-Unternehmerin

Birgit Honvehlmann hat ihr Unterneh-
men nicht nur erfolgreich übernommen,
sondern dabei auch räumlich quasi ver-
doppelt und die Mitarbeiterzahl von 17
auf 27 erhöht. 2014 übernahm sie ihren
ehemaligen Ausbildungsbetrieb Floristik
Steinbrecher in Waltrop. Vorausgegan-
gen waren monatelange Vorbereitungen.
Das Konzept, mit dem sich das Unter-

nehmen zur Event-
floristik entwi-
ckelte und auch
zum Integrations-
unternehmen,
wurde bereits mit

dem Unternehmerinnenbrief NRW aus-
gezeichnet. 2018 wurde Honvehlmann
als Vorbild-Unternehmerin von der Ini-
tiative „FRAUEN unternehmen“ ausge-
zeichnet. SVEN WOLF
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Nachfolge

In Waltrop fiel der Startschuss für die Initiative Unternehmensnachfolge: (v. r.) IHK-Vizepräsi-

dent Lars Baumgürtel, Waltrops Bürgermeisterin Nicole Moenikes, Bundeswirtschaftsminister

Peter Altmaier, Unternehmerin Birgit Honvehlmann und Georg Honvehlmann. Foto: Michael Wiese
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