
Nachfolge 
gesichert

Den perfekten 
Zeitpunkt gibt 
es nicht

Kreis Ludwigsburg. Die Statistik 
der Gewerbeanzeigen im Land-
kreis Ludwigsburg (lt. Statisti-
sches Landesamt Baden-Würt-
temberg) weist für das Jahr 2017 
insgesamt 346 Anmeldungen ei-
nes bestehenden Betriebes durch 
Rechtsformwechsel, Gesellschaf-
tereintritt, Erbfolge, Kauf oder 
Pacht mit der Angabe „Übernah-
me“ aus. „Die internen Nachfol-
gen in Familienunternehmen sind 
in diesen Zahlen aber nur antei-
lig enthalten“, so der Hinweis von 
Reiner Boucsein, stellvertreten-
der Geschäftsführer der Bezirks-
kammer Ludwigsburg der IHK 
Region Stuttgart. „Wenn Famili-
enmitglieder als Gesellschafter 
und/oder Geschäftsführer dazu-
kommen beziehungsweise aus-
scheiden, sich aber an der Rechts-
form und am Unternehmensge-
genstand nichts ändert, ist dies 
zwar regelmäßig an das Handels-
register, nicht aber an das Gewer-
beamt zu melden.“

Im Tagesgeschäft der IHK-Be-
zirkskammer Ludwigsburg gibt es 
diverse individuelle Auskünfte 
und Beratungen rund um das 
Thema Unternehmensnachfolge. 
Meistens geht es dabei um den 
Prozess der Nachfolge in kleine-
ren und mittleren Unternehmen. 
Zur Klärung der wichtigen steu-
erlichen und erbrechtlichen Fra-
gen werden die Familienunter-
nehmen von Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern und Fachan-
wälten unterstützt. Laut Reiner 
Boucsein dominieren bei der IHK 
Bezirkskammer Ludwigsburg 
Nachfolgefragen rund um den 
Verkauf beziehungsweise Kauf 
von Unternehmen oder Ge-
schäftsanteilen. Eine besondere 
Herausforderung seien die unge-
planten Nachfolgen aufgrund 
plötzlicher schwerer Krankheit 
oder bei Todesfällen. „Hier ver-
suchen wir im Sinne von „Haben 
Sie Ihren Notfallkoffer schon ge-
packt?“ möglichst frühzeitig zu 
sensibilisieren“, so Reiner Bouc-
sein. „In einem „Notfall-Hand-
buch für Unternehmen“ geben 
wir Anregungen und Tipps, zum 
Beispiel über Checklisten.“

Zur Unternehmensnachfolge 
gibt es umfangreiche Angebote 
und Veranstaltungen der IHK, Re-
gion Stuttgart. Die nächste Ver-
anstaltung zum Thema „Nachfol-
ge in Familienunternehmen“ fin-
det am Donnerstag, 28. Februar, 
statt. Mehr Infos im Internet. 

Bettina Nowakowski

www.stuttgart.ihk.de

Übernahmen In der Region 
gibt es knapp 95 000 
Familienunternehmen,  
3400 suchen einen 
Nachfolger.

Kreis Ludwigsburg. Die unterneh-
merische Nachfolge zu planen, ist 
für viele Seniorchefs kein ange-
nehmes Thema – besonders dann 
nicht, wenn die Chefs der Zukunft 
nicht in der eigenen Familie oder 
im unmittelbaren persönlichen 
Umfeld zu finden sind. Gerade in 
einem solchen Fall ist das Thema 
Nachfolge im Betrieb meist auch 

hoch emotional besetzt. Denn 
wenn niemand aus der Familie 
nachrücken kann oder will, müs-
sen Unternehmer extern nach 
Nachfolgern suchen.

Für die Bietigheimer Zeitung 
Grund genug, in einer Serie das 
Thema Nachfolge und die damit 
verbundene künftige Unterneh-
mensplanung aufzugreifen.

Anhand von ganz unterschied-
lichen Betrieben stellen wir die 
Akteure vor, die an einer solchen 
Unternehmensnachfolge beteiligt 
sind, den Auftakt macht das Fa-
milienunternehmen Burt Sicher-
heitstechnik aus Bietigheim-Bis-
singen.

Bei der Nachfolgeplanung geht 
es für die Unternehmensleitung 

in der Regel darum, mit Weitsicht 
und langfristig zu planen. Dazu 
gehört unter anderem auch die 
Frage, welche Rolle die Unterneh-
mensleitung nach dem Ausschei-
den spielen möchte.

Sicher ist, dass  Unternehmer 
hohe Maßstäbe an ihren Nachfol-
ger anlegen, schließlich überlas-
sen sie ihm ihr Lebenswerk. Doch 

umgekehrt gilt Ähnliches. Aus
reiner Nächstenliebe dürften die
wenigsten ein Unternehmen kau-
fen. Folglich muss das Unterneh-
men  wirtschaftlich attraktiv sein,
um überhaupt Interesse zu we-
cken.  In der neuen  Serie der Bie-
tigheimer Zeitung werden all die
Aspekte aufgegriffen.

 Jörg Palitzsch

Bei der Nachfolge im Betrieb ist Weitsicht gefragt
Serie Die Bietigheimer Zeitung greift das Thema Betriebsnachfolge mit vielen Beispielen aus dem Landkreis  auf.

WENN DER SENIORCHEF IN RENTE GEHT  – NEUE BZ-SERIE ÜBER DIE UNTERNEHMERISCHE NACHFOLGE

M
an wird ja älter und 
macht sich schon Ge-
danken, wie es weiter-
geht“, so Oliver Burt, 

Geschäftsführer von Burt Sicher-
heitstechnik in Bietigheim-Bis-
singen. Das Unternehmen, das 
sich auf Zutrittskontrollsysteme 
und Sicherheitsanlagen speziali-
siert hat, wurde von ihm 1983 ge-
gründet. Oliver Burt hat zwei 

Söhne, Steven 
und Patrick. 
Während ers-
terer techni-
sche Betriebs-
wirtschaft stu-
diert, machte 
Patrick Burt 
nach seinem 
Schulab-
schluss eine 
Ausbildung als 
Mechatroni-
ker, holte nach 

zwei Jahren das Abitur nach und 
studierte Mechatronik in Stutt-
gart und Karlsruhe. Nach dem Ba-
chelor konzentrierte er sich auf 
den Bereich Sicherheitssoftware. 
Seinen Masterabschluss absol-
vierte er bei Bosch in München 
in der Sicherheitsabteilung.

Vor sechs Jahren tagte dann 
der Familienrat und Patrick Burt 
erkannte: „Für mich war klar, dass 
ich in die Firma einsteigen woll-
te.“ Oliver Burt war über diese 
Entscheidung froh: „Aus meiner 
Sicht eine ideale Lösung, denn so 
ist der Ausstieg für mich sanfter“, 
meint der jetzt 57-jährige. Rente 
könne er sich im Moment sowie-
so nur schwer vorstellen. Patrick 
Burt  kam 2014 in das Unterneh-
men, seit 2015 ist er zweiter Ge-
schäftsführer. „Jetzt können wir 
uns die Verantwortung teilen, 
auch bei der Urlaubsplanung oder 
im Krankheitsfall ist es einfa-
cher.“

Für Patrick Burt war es anfangs 
eine Umstellung. Die praktische 
Erfahrung, die er im Betrieb sam-
melte, war anders als das, was er 
bisher kannte. „Man lernt ganz 
schnell, dass ein Projekt nie wie 

anfangs geplant zu Ende geht.“ Es 
sei viel „learning by doing“ gewe-
sen. Dazu kamen Kurse für Mit-
arbeiterführung, Personalmana-
gement und Marketing. Viele äl-
tere Mitarbeiter kannten ihn noch 
als Kind. „Es braucht seine Zeit, 
sich Anerkennung zu erarbeiten“, 
so der 32-jährige Geschäftsführer, 
„das ist eine große Aufgabe, die 
man am Anfang nicht abschätzen 
kann.“ 

Die Verantwortung, die er jetzt 
mittrage, spüre er besonders, 
wenn Entscheidungen getroffen 
werden müssten. „Da wächst man 
mit der Zeit rein.“ Dazu gehören 
auch „absolute Offenheit und Ge-
spräche“, meint Oliver Burt. Ge-
meinsam werden neue Investiti-
onen und Ideen besprochen, wie 
zum Beispiel Cyber Security, die 

das Unternehmen jetzt auch an-
bietet.

Für Oliver Burt war es wichtig, 
dass sein Sohn die Motivation zur 
Weiterführung des Betriebes hat-
te. „Man muss es wollen und für 
seinen Beruf brennen, das ist die 
Grundvoraussetzung.“ An vielen 
Projekten ist Oliver Burt nach wie 
vor beteiligt.

Umsatz verdoppelt
Die letzten fünf Jahre hat sich der 
Umsatz verdoppelt, man wolle 
gemeinsam als Vater-Sohn-Ge-
spann weiter expandieren, auch 
wenn es sehr schwer sei, geeig-
nete Fachkräfte für die komplexe 
Technologie zu finden. „Da ge-
hört Mut und Einsatz dazu“, so 
Patrick Burt. Ein familiengeführ-
tes Unternehmen sei „wie ein le-

bender Organismus“, weil es auch 
auf die Mitarbeiter ankomme und 
man eine hohe Verantwortung für 
sie und ihre Familien trage. Die 
Idealvorstellung von Oliver Burt, 
irgendwann mit Mitte 60 in den 
Ruhestand zu gehen, sei „statt 40 
Stunden die Woche vielleicht nur 
noch 20 Stunden zu arbeiten.“

Mitverantwortlich werde man 
sich wohl immer fühlen, bei Eng-
pässen und Problemen kann man 
auch immer noch mithelfen. 
Wichtig sei eine frühzeitige Re-
gelung der Nachfolge, denn es 
passiere oft, „dass Unternehmer 
zu lange warten, dann haben sich 
die Kinder vielleicht schon für ei-
nen lukrativeren Job in der Wirt-
schaft entschieden.“

Als Rentner werde ihm sicher 
nicht langweilig, so die Einschät-

zung von Oliver Burt: Mehr Rei-
sen, Sport und Motorradfahren 
hat er sich vorgenommen. „Und
vielleicht gibt es auch mal Enkel“,
schmunzelt Oliver Burt.

„Da wächst man mit der Zeit rein“
Bietigheim-Bissingen Das Familienunternehmen Burt Sicherheitstechnik hat die Nachfolge innerhalb des Betriebes 
frühzeitig geregelt. Ein Vorteil, der sich jetzt schon bezahlt macht. Von Bettina Nowakowski

Generationenwechsel  in Bietigheim Bietigheim: Oliver Burt (links) wird die Geschäfte an seinen Sohn Oliver Burt übergeben Foto: Martin Kalb

Zahlen und Fakten:

Gründungsjahr: 1983 
Firmensitz: Bietigheim-Bissingen 
Mitarbeiter: 30 
Ausbildung: 2 Azubis 
Geschäftsführer: Oliver Burt, Patrick 
Burt 
Leistungsspektrum: Zutrittskontroll-
systeme und Sicherungsanlagen, Cy-
ber Security

www.burt.de
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Post aus der Chefredaktion

Newsletter

Mit dem BZ-Newsletter werden die Menschen im nördlichen Land-
kreis Ludwigsburg schon vor der Zeitungslektüre darüber informiert, 
was an diesem Tag wichtig ist. Dazu gibt es Hintergründe zur aktu-
ellen Berichterstattung aus der Region. Die Chefredaktion gibt den 
Blick frei hinter die Kulissen der Redaktion. Die Leser erfahren, wie 
Berichte, Reportagen, Nachrichten und Fotos zustande kamen, war-
um Themen ausgewählt wurden und was hinter der Meldung steckt.

Das alles überregional, regional, lokal und vor allem exklusiv, für alle, 
die mit ihrer BZ rundum informiert sein und darüber hinaus noch 
mehr erfahren wollen.
Der Brief aus der Chefredaktion lädt die Leser zum Dialog ein, der 
Newsletter ist Infobörse und Meinungsforum zugleich. Diskutieren 
Sie mit, gestalten Sie mit an den Inhalten der Tageszeitung von 
heute und morgen.


