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VOR 45 JAHREN 



„Eigentlich wollte ich Musiker werden...“
Harald Braschoß, Gründer der BWLC, wollte nicht nur, er war auch ein er-
folgreicher Musiker. Damals nannte man ihn Harry. Schon mit ca. 16 Jahren 
machte er sich mit der Musik selbstständig. 

Anfang der 60er Jahre begann eine große Veränderung in der Musiksze-
ne. Der Star Club in Hamburg öffnete, englische Bands begeisterten das  
Publikum, die Jugend wollte keine Dorfmusik mehr und eroberte die Büh-
nen mit ihrer eigenen Musik. Der „Beat“ ist angekommen.

Harald Braschoß

www.bwlc.de
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Harald Braschoß gründete schon mit 16 Jahren 
eine Band
Harald Braschoß aus Troisdorf besuchte 
1962 das Gymnasium in Porz. Er spielte 
Banjo und sattelte später auf Elektro-
Bass um > „Hat doch auch vier Seiten.“ 
Mit seinen Porzer Schulkameraden 
und Freunden gründete er seine Band 
mit dem Namen „The Plackfizzles“ (ja, 
es sollte englisch sein, etwas verfrem-
det und bedeutet im kölschen „Pickel-
gesichter“ oder „Akne-Kerlchen“). Mit-
glieder seiner ersten Band waren Hartmut Priess, Rainer Pietsch, Peter Schütten, 
Hanspit Faber und „Juppi“ Bruns. Die ersten drei sind die Gründungsmitglieder 
der legendären Mundartgruppe „Bläck Fööss“. 

Harald Braschoß initiierte schon mit 16 
die Auftritte seiner Band. Säle wurden 
angemietet, Plakate gedruckt und ver-
teilt, Tickets verkauft... und wenn man 
Glück hatte blieb für die Bandmitglie-
der ein Honorar übrig. Harald Braschoß 
war schon damals  „Der Unternehmer“.
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Die „Bläck-Fööss“ hatten ihren Vor-
läufer in Troisdorf 

Nach Bundeswehr-Auszeiten nannten 
sich die „Plackfizzles“ mit neuer Be-
setzung 1964  „That‘s New“ und ab 
1966 „The Stowaways“. 

Harald Braschoß spielte die Bassgi-
tarre bei den Stowaways mit Hartmut 
Priess, Erry Stoklosa, Peter Schütten, 
Rolf Quadt (später dann Tommy Engel) 
und „Bömmel“ Lückerath. Das waren 
schon fast die Bläck-Fööss. Ein Jahr 
vor ihrer Gründung nannte sich die 
Band mit Harald Braschoß „Sandwich“.

Die Bläckfööss feierten 
nun auch schon ihr 
50-jähriges Jubiläum. 
Tommy Engel schreibt 
in seinem Buch: „Har-
ry war klasse, mit ihm 
habe ich immer gerne 
gespielt. Aber der such-
te sich in jedem Laden, 
in dem wir auftraten, 
ein freies Zimmer. Weil 
er da für die Uni lernen 
wollte.“ 

1972 beendete Harald Braschoß 
seine musikalische Karriere nach er-
folgreich abgeschlossenem Examen 
als Dipl.-Kaufmann. Von da an arbei-
tete er 5 Jahre bei Arthur Andersen in 
Düsseldorf in den Abteilungen Wirt-
schaftsprüfung und Unternehmensbe-
ratung. Arthur Andersen LLP war eine 
der Big-Five-Prüfungsgesellschaften 
und bot Dienstleistungen in den Berei-
chen Wirtschaftsprüfung, Steuerbera-
tung und Unternehmensberatung an. 
Der Hauptsitz befand sich in Chicago. 
Arthur Andersen LLP wurde 2002 auf-
gelöst.
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1977: Gründung der Kanzlei Harald Braschoß mit 
Sitz in Troisdorf-Sieglar
1975 besteht Harald Braschoß erfolgreich sein Steuerberater-Examen. 1977 grün-
dete Harald Braschoß seine erste Kanzlei in der Christian-Esch-Straße in Trois-
dorf-Sieglar. In seinen Büroräumen oberhalb der VR-Bank Rhein-Sieg eG saß er 
zunächst alleine. Bereits nach 3 Monaten hatte er 2 Angestellte. „Ich habe mei-
ne Buchführung nie selber gemacht bzw. machen wollen. Ich habe mir ganz schnell  
jemanden dafür gesucht.“

Die Büroräume hatte Herr Braschoß erst einmal so angemietet, Mandanten gab 
es noch keine. Der erste Mandant kam später aus dem Stahlbereich.

Ab 1979 war Harald Braschoß insgesamt 25 Jahre im Aufsichtsrat der VR Bank und 
bei der Gesellschaft Rexor in Düsseldorf Aufsichtsratsvorsitzender.

1990 gründete Herr Braschoß eine Kanzlei in Dresden. In der Zeit vom 1990-2004 
war er an der von ihm gegründeten Sozietät Braschoß & Richter, Wirtschaftsprü-
fer / Steuerberater in Dresden beteiligt.

„Leider gibt es aus dieser Zeit keine Bilder, da hatte ich nie dran gedacht.“
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1977
Gründung der Kanzlei  
Harald Braschoß

1995
Umzug der Kanzlei  
Harald Braschoß nach 
Niederkassel

1990
Gründung der Kanzlei  
in Dresden (beteiligt 
bis 2004)

1997
Herr Braschoß erwarb 
die Kanzlei Thoma und 
Meissner in Köln, die 
seitdem als Niederlas-
sung geführt wurde

1994
Gründung der 
HBT Wirtschafts-
prüfungsgesell-
schaft

2003
Gründung der IGK,   Inter-
essengemeinschaft Kunst-
stoff e. V., für die Harald 
Braschoß als Vorsitzender 
tätig ist und der mittlerweile 
ca. 43 Unternehmen der 
Kunststoffbranche in der 
Region Rhein-Sieg/Köln und 
Bonn angehören

2003
Januar 2003 brachte Herr 
Braschoß seine Praxis in 
die BWC Steuerberatungs-
gesellschaft ein

2007-2020
Dipl.-Kfm. P. Klaus Linden
Vereidigter Buchprüfer/
Steuerberater wird Partner 
der ab 2007 unter BWLC 
firmierenden Gesellschaft

2007
Gründung der BWLC 
Planconsult AG & 
Co. KG heute die 
BWLC PlanConsult 
GmbH & Co.KG

2008
Herr Braschoß 
gründete zusammen 
mit Rechtsanwälten, 
Unternehmensbera-
tern, Steuerberatern 
und dem Bundes-
verband mittelstän-
dische Wirtschaft e.V. 
(BVMW) den Verein 
„Die Nachfolge-Ex-
perten e.V.”, bei dem 
er zum Vorsitzenden 
gewählt wurde
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2013
Steuerberaterin Karin 
Kinnart wird Partnerin bei 
der BWLC und übernimmt 
die Leitung der Niederlas-
sung in Siegburg

2015
Gründung der BWLC 
Rechtsanwälte  
Göddecke & Winand

2017
Rechtsanwältin Katharina 
Winand wird Partnerin der 
BWLC

2021
Steuerberaterin Anna 
Thimm wird Partnerin 
der BWLC. Sie leitet die 
Niederlassung in Köln

2021
Peter Bäumer. Vereidigter 
Buchprüfer, Steuerberater 
wird Partner der BWLC

2022
Steuerberaterin 
Stefanie Dumitrescu 
wird Partnerin der 
BWLC

2021
Lars Klebula, Steuer-
berater, Fachberater für 
Unternehmensnachfolge 
(DStV e.V.) wird Partner 
der BWLC

2020
Kauf der Rechtsanwalts-
kanzlei Weißkopf & 
Fußwinkel in Hennef. Seit 
2020 neuer Standort der 
BWLC

2017
Kauf der Kanzlei 
Peter Bäumer in 
Bonn

2013
Bestehende Kanzlei Schnei-
der in Siegburg gekauft

BWLC & Fußwinkel 
Rechtsanwälte
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HEUTE
MEHR ALS 50 MITARBEITER AN 5 STANDORTEN
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Die heutige BWLC Gruppe 
an 5 Standorten

Die BWLC Gruppe – eine starke Gemeinschaft an den Standorten Niederkas-
sel, Siegburg, Köln, Bonn und Hennef – Steuerberatung, Rechtsberatung, Wirt-
schaftsprüfung, Gründungsberatung, Unternehmensnachfolgeberatung – mehr 
als 45 Jahre Erfahrung, mehr als 50 Mitarbeiter.

Getreu dem Motto „nicht rasten“ hat Herr Braschoß gemeinsam mit seinen 
Partnern und Mitarbeitern eine erfolgreiche Gruppe aufgebaut und wer Herrn  
Braschoß kennt weiß.... es gibt noch viele Ideen.

Die Zentrale: Eschmarer Str. 53, 53859 Niederkassel

Auf den Tongruben 3
53721 Siegburg

Hansaring 84-86
50670 Köln

Magdalenenstr. 32
53121 Bonn

Bonner Straße 57
53773 Hennef
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Von der klassischen Steuerberatung hin  
zu weiteren Schwerpunkten

Die klassische Steuerberatung, Buchführungen, Jahresabschlüsse waren Harald 
Braschoß nicht Herausforderung genug. Schon früh gründete er Vereine ver-
schiedenster Bereiche wie Kunststoffindustrie, Transportwesen, Unternehmens-
nachfolge und auch die BWLC Gruppe erweiterte ihre Leistungsbereiche. Hinzu 
kamen die Rechtsberatung, die Existenzgründungsberatung, die Unternehmens-
beratung und die Nachfolgeberatung.

Die BWLC zeichnete sich mehr und mehr mit umfassenden Beratungsleistungen 
für Unternehmen aus. Immer mehr wurde Wert auf die Beratung gelegt. 

Die BWLC entwickelte ein großes Vortragsprogramm mit umfangreichen  
Themen. Netzwerken, gemeinsam Konzepte voran bringen, das zeichnet die 
BWLC aus.

- Steuerberatung
- Internationales Steuerrecht
- Umstrukturierungen / Steuergestaltungen
- M&A Steuerberatung
- Unternehmensnachfolgeberatung

- Erbrecht
- Testamentsvollstreckung
- Arbeitsrecht
- Bank- und Kapitalmarktrecht
- Insolvenzrecht
- Handels- und Gesellschaftsrecht
- Strafrecht / Steuerstrafrecht

- Existenzgründungsberatung
- Betriebswirtschaftliche Beratung
- Fördermittelberatung
- Kapitalbeschaffung
- Marketing und Design

- Wirtschaftsprüfung
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HEUTE
MEHR ALS NUR STEUERBERATUNG

VORTRÄGE | SEMINARE | WORKSHOPS
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Wir informieren und beraten in unseren Vorträ-
gen, Seminaren und Workshops
Seit Jahrzehnten fokussiert sich die BWLC Gruppe auf umfassende Beratungs- 
leistungen. In Vorträgen, Seminaren oder Workshops liefert die BWLC geballtes 
Wissen für Unternehmen zu den Themen:

• Existenzgründung
• Unternehmensnachfolge
• Recht & Steuern
• Internationales Steuerrecht
• Arbeitsrecht
• Rund um das Erbe/Testament
• Verfahrensdokumentation
• uvm.

Informieren Sie sich hier auf unserer Website 
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HEUTE
DIE PARTNER DER BWLC
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Dipl.-Kfm.  
Harald Braschoß

Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater,  
Fachberater für Unter-
nehmensnachfolge 
(DStV e.V.)

Dipl.-Betriebsw.  
Karin Kinnart

Steuerberaterin

Dipl.-Betriebsw. (FH) 
Stefanie Dumitrescu

Steuerberaterin, Fach-
beraterin für den Heil-
berufebereich (IFU/ISM 
gGmbH)

B.Sc., M.Sc.  
Anna Thimm

Steuerberaterin

Peter Bäumer

Vereidigter  
Buchprüfer,  
Steuerberater

Katharina Winand

Rechtsanwältin, Zerti-
fizierte Testamentsvoll-
streckerin (AGT)

Dipl.-Volkswirt  
Lars Klebula

Steuerberater, Fachbe-
rater für Unternehmens-
nachfolge (DStV e.V.), 
Zertifizierter Testaments-
vollstrecker (AGT)
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Lesen Sie hier unsere  
gesamten Blog-Beiträge

LESENSWERT
AKTUELLE ARTIKEL AUS UNSEREM BLOG
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„Richtig“ zu vererben ist nicht leicht Wir sind zertifizierte  
Testamentsvollstrecker

Rechtsanwältin Katharina Winand 
und Dipl.-Volksw. Lars Klebula sind 
zertifizierte Testamenstvollstrecker 
(AGT e.V.). mit entsprechender Zu-
satzausbildung und einem reichen 
Erfahrungsschatz. Sie stehen Ihnen 
zur Seite, sowohl um den Frieden 
zwischen den Erben zu erhalten, als 
auch für eine effiziente und wie von 
Ihnen gewünschte Abwicklung zu 
sorgen. Auch eine langfristige Ver-
waltung des Nachlasses ist möglich. 

Wenn Sie uns als Ihren Testaments-
vollstrecker beauftragen, haben Sie 
als Erblasser große Sicherheit, dass 
Ihr letzter Wille auch tatsächlich voll-
streckt und die Nachlassabwicklung 
professionell durchgeführt wird.

Dazu setzen wir uns zunächst in aller 
Ruhe mit Ihnen zusammen, bespre-
chen Ihre Wünsche sowie Befürch-
tungen, erarbeiten gemeinsam mit 
Ihnen die zu regelnden Dinge für den 
Todesfall und schauen, ob die Vertei-
lung des Nachlasses auch steuerlich 
so ratsam ist.

Neben dem zu erstellenden Testa-
ment beraten wir Sie auch gern zu 
den Verfügungen, die jeder vorhal-
ten sollte. Dies sind insbesondere die 
Vorsorgevollmacht, die Patientenver-
fügung und die Bankvollmacht.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten 
sein Erbe zu gestalten und die Um-
setzung des letzten eigenen Willens 
sicherzustellen.

Eine Möglichkeit besteht in der An-
ordnung der Testamentsvollstreckung. 
Ein Testamentsvollstrecker ist nur dem 
Willen des Erblassers verpflichtet aber 
die Einsetzung eines Testamentsvoll-
streckers hilft in vielen Fällen auch den 
Erben.

Eins vorweg, der Testamentsvollstre-
cker kann sicherlich nicht alle sozialen 
und familiären Probleme bzw. Streitig-
keiten aus der Vergangenheit lösen. 
Sofern solche ungelösten Streitigkei-
ten und unausgesprochene Probleme 
bestehen ist die erfolgversprechends-
te Lösung, dass sich der Erblasser vor 
seinem Tode selbst darum kümmert 
und solche Probleme nicht weiter in 
die Zukunft vertagt. Ein guter künfti-
ger Testamentsvollstrecker kann hier 
hilfreich mitwirken und auch die spä-
tere Umsetzung sicherstellen.

Folgende Punkte helfen bei der Ent-
scheidung.

Ein Testamentsvollstrecker ist der ver-
längerte Arm des Erblassers. Er setzt 
ausschließlich den Willen des Erblas-
sers um. Daher sollte der Testaments-
vollstrecker möglich genau mit dem 
Erblasser seine Wünsche zur Umset-

zung des Testamentes besprechen.

Mit der Einsetzung eines Testaments-
vollstreckers, der zugleich Erbe ist, 
sollte sich der Erblasser darüber im 
Klaren sein, dass dies mögliche Inte-
ressenkonflikte heraufbeschwören 
kann. Dies gilt insbesondere, wenn es 
Spannungen innerhalb der Erbenge-
meinschaft gibt oder die Teilung des 
Nachlasses nicht klar geregelt ist. Un-
abhängig von diesen Fragen, hat der 
Erbe der zugleich Testamentsvollstre-
cker ist gegenüber seinen Miterben 
keinen leichten Stand.

Die Testamentsvollstreckung kann 
vom Erblasser auch nur für bestimm-
te Teile seines Nachlasses angeordnet 
werden – etwa für sein unternehmeri-
sches Vermögen oder für die Veräuße-
rung von Immobilien.

Ein Testamentsvollstrecker sollte nur 
so alt sein, dass er mit größter Wahr-
scheinlichkeit den Erblasser um eini-
ge Jahre überlebt. Der künftige Testa-
mentsvollstrecker sollte frühzeitig über 
sein künftiges Amt informiert werden. 
Benennen Sie für den unwahrscheinli-
chen Fall auch einen Ersatztestaments-
vollstrecker.

Es bestehen zwei Arten von Testa-
mentsvollstreckungen, die Ausein-
andersetzungsvollstreckung und die 
sogenannte Dauervollstreckung. Die 

Dauertestamentsvollstreckung endet 
vom Grundsatz her spätestens nach 30 
Jahren oder mit Eintritt der Vorausset-
zungen für das Ende (bspw. Erreichen 
eines bestimmten Alters der Erben). 
Will der Erblasser nach seinem Tod 
noch länger in die Zukunft hineinregie-
ren, was im Ausnahmefall sinnvoll sein 
kann, so bleibt ihm grundsätzlich nur 
der Weg über eine Stiftung als Erbin.

Autoren:

Katharina Winand, Rechtsanwältin, 
Zertifizierte Testamentsvollstreckerin 
(AGT e.V.), Partnerin der BWLC

Dipl.-Volksw. Lars Klebula
Steuerberater, Fachberater für Unter-
nehmensnachfolge (DStV e.V.), Zerti-
fizierter Testamentsvollstrecker (AGT 
e.V.), Partner der BWLC
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Betriebsstätten im In- und Ausland 
– Voraussetzungen und richtige 
Gewinnermittlung und Gewinnab-
grenzung

1. Ausgangslage

Zu Beginn einer Auslandsinvestition 
stellt sich die Frage nach dem „richti-
gen“ Investitionsvehikel. Dabei ist eine 
starke Präsenz mittels einer eigenen 
Kapitalgesellschaft im Ausland nicht 
immer gewünscht. Denn diese führt 
dazu, dass ein Teil des (Liefer-) Gewin-
nes – abhängig vom Verrechnungs-
preismodell – im Ausland zu besteuern 
ist.

Gleichwohl kann eine Steuerpflicht im 
Ausland auch durch die Begründung 
einer Betriebstätte entstehen, z.B. weil 
eine feste Geschäftseinrichtung, wie 
z.B. ein Büro für eine gewisse Dauer 
im Ausland angemietet wird. Auch 
die Einstellung eines ausländischen 
Vertriebsmitarbeiters, der zwar aus-
schließlich im eigenen Homeoffice 
arbeitet, aber eine umfassende Ab-
schlussvollmacht hat, kann zur Be-
gründung einer Betriebsstätte führen.

In einem ersten Schritt ist also stets 
zu untersuchen, ob die geplante Auf-
nahme der Tätigkeit im Ausland zur 
Annahme einer Betriebsstätte führt 
oder nicht. Falls ja ist in einem zwei-

ten Schritt zu prüfen, ob die Annahme 
einer Betriebsstätte gleichwohl verhin-
dert (gestaltet) werden kann. Hierbei 
gibt es zahlreiche Besonderheiten, die 
sich nach dem ausländischen Steuer-
recht bzw. dem von Deutschland mit 
dem ausländischen Staat abgeschlos-
senen Doppelbesteuerungsabkom-
men richtet. Zur Vermeidung einer Be-
triebsstätte bieten sich exemplarisch 
folgende Möglichkeiten an:

Qualifizierung der ausländischen 
Tätigkeit als sog. Hilfs- oder Neben-
geschäft: Nach vielen ausländischen 
Steuerrechtsordnungen überschreiten 
derartige Tätigkeiten nicht die Schwel-
le für die Annahme als Betriebsstätte.

Keine Erteilung einer Abschluss-
vollmacht: Sofern dem ausländischen 
Arbeitnehmer bzw. Vertreter keine Ab-
schlussvollmacht erteilt wird, liegt ggf. 
keine Betriebsstätte vor.

Falls die Begründung einer Betriebs-
stätte nicht vermeidbar ist, sind ver-
schiedene Besonderheiten zu beach-
ten.

2. Welche Besonderheiten ergeben 
sich?

Die steuerliche Administrierung einer 
Betriebsstätte ist relativ komplex. Han-
delsrechtlich bilden das Stammhaus 

Betriebsstätten im In- und Ausland – Gewinn-
ermittlung und Gewinnabgrenzung

und die Betriebsstätte ein einheitliches 
Unternehmen. Steuerlich wird die Be-
triebsstätte wie ein eigenes, selbstän-
diges Unternehmen betrachtet. Dies 
führt steuerlich bspw. zu (schuldrecht-
lich anzunehmenden) Leistungsbe-
ziehungen zwischen dem Stammhaus 
und der Betriebsstätte, die zivilrecht-
lich nicht möglich wären.

Um steuerlich die „richtigen“ Einkünf-
ten für die Betriebsstätte zu ermitteln 
ist eine Reihe von Entscheidungen zu 
treffen und zu dokumentieren. Dies 
wären bspw:

• Funktions- und Risikoanalyse der  
 Betriebsstätte
• Aufteilung der Personalfunktionen  
 zwischen Stammhaus und Betriebs- 
 stätte; darauf aufbauend Zuord- 
 nung  von Vermögenswerten,  
 Chancen und Risiken sowie Passiv- 
 posten auf die Betriebsstätte
• Zuordnung von Geschäftsvorfällen  
 zu fremden Dritten und der  
 Betriebsstätte sowie zwischen der  
 Betriebsstätte und dem Stammhaus
• Erstellung einer Hilfs- und Neben- 
 rechnung einschl. Ermittlung des  
 Ergebnisses; Die Hilfs- und Neben- 
 rechnung muss spätestens zum  
 Zeitpunkt der Abgabe einer Steuer- 
 erklärung erstellt sein
• Dokumentation der Verrechnungs- 
 preise

3. Wie können wir unterstützen?

Wir prüfen zunächst, ob das auslän-

dische Engagement zur Begründung 
einer Betriebsstätte führt oder ob die-
ses ggf. vermieden werden kann. Falls 
notwendig ziehen wir einen ausländi-
schen Berater im Vorfeld (oder im wei-
teren Verlauf ) hinzu.

Sofern eine Betriebsstätte vorliegt, be-
sprechen wir mit Ihnen die weitere Vor-
gehensweise. Insbesondere schaffen 
wir ein beiderseitiges Verständnis dar-
über, welche weiteren Schritte für die 
Erstellung der Betriebsstättengewinn-
ermittlung notwendig sind. Wir arbei-
ten hier in der Regel mittels eines de-
finierten Projektplanes, um möglichst 
ressourcenschonend und damit kos-
teneffizient die notwendigen Arbeiten 
zu erledigen.

Neben der reinen Erfüllung der steuer-
lichen Pflichten haben wir beim Set Up 
stets auch die steuerliche Optimierung 
im Fokus. Hierzu gehört selbstver-
ständlich auch die zutreffende Bestim-
mung der Verrechnungspreise.

Autor: 
Dirk Roßmann, Steuerberater, Fach-
berater für Internationales Steuerrecht
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Die BWLC Steuerberatungsgesell-
schaft berät und referiert seit Jahr-
zehnten zur Thematik Unterneh-
mensnachfolge

Dipl.-Kfm. Harald Braschoß, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, Fachbe-
rater für Unternehmensnachfolge im 
Interview

Herr Braschoß, Sie sind jetzt seit 
ca. 20 Jahren schwerpunktmäßig 
in Sachen „Unternehmensnachfol-
ge“ unterwegs. Wo haben aufgrund 
Ihrer Erfahrungen die Unternehmer 
die größten Probleme? Was sind die 
dringendsten Fragen?

Die Hauptfrage, die in fast allen Nach-
folgefällen, mit denen ich zu tun hatte, 
immer wieder hochkam, war: „Wie be-
ginne ich meinen Nachfolgeprozess?“

Aus dieser Frage ist ersichtlich, dass 

viele Unternehmer aufgrund der Kom-
plexität dieser Materie den Wald vor 
lauter Bäumen nicht mehr sehen.

Angesichts der zu berücksichtigenden 
rechtlichen, wirtschaftlichen, steuer-
lichen und personellen Faktoren ist es 
verständlich, dass einem Laien hier-
bei bange wird. Daneben möchte der 
Unternehmer diese Faktoren unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen 
Zielsetzungen umsetzen, so dass viele 
Unternehmen bei diesem Gemisch aus 
notwendigen Regelungen und selbst 
gesteckten Zielen zunächst einmal gar 
nichts unternehmen.

Verstärkt wird diese Situation dadurch, 
dass die meisten Unternehmer keinen 
festen Ansprechpartner haben, der sie 
beim Weg durch dieses Labyrinth be-
gleitet und unterstützt.

Der Haussteuerberater ist typischer-
weise auf sein Standardgeschäft 
konzentriert und besitzt nicht das er-
forderliche Know How für Nachfolge-
themen und wenn, dann nur für einen 
kleinen Bereich der steuerlichen Auf-
gabenstellung.

Welche Aufgaben muss ein Berater 
im Rahmen der Unternehmensnach-
folge denn abdecken?

Unternehmensnachfolge – eines der großen 
Themen in der Unternehmenswelt – so kom-

plex, dass ein fachlicher Überblick notwendig ist

Da die Regelung der Unternehmens-
nachfolge, und meines Erachtens fällt 
hierunter auch die private Vermögens-
nachfolge, das gesamte Vermögen und 
dessen Übertragung auf Nachfolger 
betrifft, kann kein einzelner Berater die 
hiermit verbundenen Erfordernisse al-
leine erfüllen:

Soll z.B. das Unternehmen veräußert 
werden, benötigen Sie einen Experten, 
der den Käufermarkt kennt, der weiß, 
welche Schritte zur Auffindung des 
richtigen Unternehmenserwerbers ge-
gangen werden müssen.

Zur Definition eines angemessenen 
Verkaufspreises benötigen Sie eine in-
terne marktorientierte Unternehmens-
bewertung.

Brauchen Sie vielleicht einen Ge-
schäftsführer, der das an die Nachkom-
men zu übergebende Unternehmen 
künftig führen sollte, benötigen Sie 
einen Personalberater, der passgenau 
den hoffentlich richtigen Nachfolger 
sucht.

Bei der Übergabe auf den Sohn oder 
die Tochter benötigt der „Nachwuchs“ 
ggf. Hilfestellung durch einen externen 
Coach, der ihm im Rahmen des Über-
gabeprozesses das „Geschäftsführen“ 
beibringt, der hilft, Generationsprob-
leme zwischen Alt- und Jungunterneh-
mer zu beseitigen.

Für die Erarbeitung der Nachfolgestra-
tegie benötigen Sie einen Fachmann, 

genauso wie für die strategische Um-
setzung in rechtlicher und steuerlicher 
Sicht.

Wie Sie sehen, ist Nachfolge keine Auf-
gabe, die durch einen Fachmann al-
leine gelöst werden kann. Stattdessen 
benötigen Sie für jeden Bereich den 
Richtigen. Wichtig dabei ist, dass die-
se Berater auf das Thema Nachfolge 
spezialisiert sind und dass alle diese 
Experten „an einem Strang ziehen“, der 
durch die Nachfolgestrategie gespannt 
wird. Darüber hinaus ist erforderlich, 
dass die Tätigkeiten der Experten ko-
ordiniert werden, damit die Ziele des 
Unternehmers optimal umgesetzt wer-
den können.

Um dies zu gewährleisten, hat unsere 
BWLC vor ca. 10 Jahren den Verein „Die 
Nachfolgeexperten e.V.“ gegründet, 
dessen Mitglieder ausschließlich auf 
Unternehmensnachfolge spezialisier-
te Berater aus den für eine Nachfolge 
erforderlichen Fachbereichen sind 
(Unternehmensvermittler, Personalbe-
rater, Koordinatoren, Bewertungsfach-
leute, Steuerberater, Rechtsanwälte, 
Mediatoren). Hierdurch können wir 
nachweislich komplexe und erfolgrei-
che Nachfolgen gestalten und realisie-
ren.

Lesen Sie hier 
unsere Blog- 
Beiträge



www.bwlc.de

INTERNES
BEI UNS WIRD GERNE GEFEIERT
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Bei der BWLC sind nicht nur externe Veranstal-
tungen für Unternehmen Teil der Unterneh-
menskultur - hier werden ganz intensiv interne 
Events gelebt. Das persönliche Miteinander 
ist wertvoll für unseren großen Teamgeist. Ob 
Geburtstage im kleinen wie im großen oder 
ganztägige Betriebsausflüge - hier kann und 
will man feiern.
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DARUM SIND WIR ANDERS

Unternehmergeist

Kreativ

Vielseitig

Humorvoll

Offen

Innovativ

Mandantenorientiert


