
Aus Alt mach Jung

Rund ein Drittel der Saloninhaber*innen in 

Deutschland plant, in den nächsten fünf Jahren 

in den Ruhestand zu gehen. .QDSS�MHGHU�)¾Q"WH�

ZLOO�VHLQHQ�%HWULHE�ZHLWHUJHEHQ�����3UR]HQW�GHU�

8QWHUQHKPHULQQHQ�JHKHQ�GDYRQ�DXV��NHLQH�Q�

1DFKIROJHULQ�]X�ȑQGHQ��Zu diesem Ergebnis 

kommt eine Umfrage des Zentralverbands 

des Deutschen Handwerks (ZDH) aus dem 

vergangenen Jahr. Den Königsweg zur/zum 

geeigneten Nachfolger*in gibt es nicht. Doch: 

Vorausschauende Planung ist ein unverzicht-

barer Baustein.

2PD�¾EHUJLEW�DQ�(QNHOLQ
Ingrid Sailer schätzt klare Ansagen, auch in der 

Familie: „Wenn du den Meister machst, kriegst 

 Ü�»#¯¼�+#Ò&(ù×Ŋį�Ò&µÜ©�Ò¯#�̄ Î#Î��¼³#µ¯¼�̄ »�

vergangenen Jahr vor. Romy Heindl überlegte 

nicht lang, begann im August  in Weiden mit 

der Meisterschule und hatte im Dezember den 

Titel in der Tasche. Am 12. Juli 2022 übernahm 

sie den Salon im Oberpfälzer Markt Plössberg, 

den ihre Oma 50 Jahre zuvor vom Onkel über-

tragen bekommen hatte. 

Ingrid Sailer ist überglücklich über diese 

Lösung. „Ich war froh, dass Romy die Ausbil-

dung gemacht hat und meinen Salon in vierter 

+#¼#Î�×¯Á¼�ß5#Î¼#»#¼�æÁµµ×#ĮŊ�(LQH�$EO¸VH�

YHUODQJW�GLH����-¦KULJH�QLFKW�YRQ�LKUHU�(QNHOLQ��

„'D�Z¾UGH�LFK�PLFK�VFK¦PHQ�ǘ Auch bei der Miete 

kommt sie der Jungunternehmerin entgegen. 

Für die 20-jährige Romy Heindl ist der Einstieg 

in die Selbstständigkeit dennoch nicht hürden-

los. 20.000 Euro hat sie aufgenommen, um die 

50 Jahre alte Saloneinrichtung auszutauschen 

und zu modernisieren. 

Ein Kf W-Kredit wurde ihr verweigert: 

Heindl sei zu jung und könne keine Sicherhei-

×#¼�5¯#×#¼Į�K¼#� ¯#�ŉÒÜÌ#Î�f¼×#ÎÒ×ß×ñÜ¼©Ŋ�

von Handwerkskammer, Hausbank und Fa-

»¯µ¯#�(××#�Ò¯#� �Ò�¼¯&×�©#Ò&�÷ ù ×į�Ò�©×�Ò¯#�

Ò#µ5Ò×Į�o¯#Î�pÁ&#¼�¼�&� #Î��ÎÄ÷¨¼Ü¼©��×�

sich die erste Panik bei der Einzelunterneh-

»#Î¯¼�©#µ#©×ĭ�ŉŎ0�¯Î�5ì�XÁ»ìŋ�ø µÁÎ¯#Î×į�¯&�5¯¼�

ÁÌ×¯»¯Ò×¯Ò&ĮŊ

'DV�7KHPD�1DFKIROJH�EHVFK¦" WLJW�6D�
ORQLQKDEHU�LQ�'HXWVFKODQG�]XQHKPHQG��
'LH�/¸VXQJVZHJH�VLQG�XQWHUVFKLHGOLFK�
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Sie stehen hinter Neo (siehe S. 30/31): Dr. Norbert Wett, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Kassel; Dietmar Manns, Handwerkskammer Kassel; 

Jana Todic, Kreishandwerkerschaft Kassel; Angelika Rörig, Marketing Neo; und Wladimir Taschner, Projektleitung Neo
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=ZHL�%URVFK¾UHQ�GHV�%XQGHVZLUWVFKD" WVPLQLVWHULXPV�ELH-

WHQ�,QIRUPDWLRQHQ�XQG�SUDNWLVFKH�7LSSV�I¾U�8QWHUQHKPHU�

und ihre Nachfolger: 

INFO

Langfristige Planung
Ganz so rasch wie im Familienbetrieb Sailer 

verlief die Übergabe bei Thomas Stummer nicht. 

Vor rund vier Jahren begann er, den Ausstieg 

aus seinem La Biosthétique-Salon in Forch-

heim zu planen. „Nach 30 Jahren wollte ich 

weg vom Stuhl, noch etwas anderes machen“, 

beschreibt der 60-Jährige seine Motivation. 

Stummer begann über Handwerkskammer 

und Friseur innung nach Nachfolger*innen zu 

suchen, erst einmal anonym. Er wollte seine 

Mitarbeiter*innen nicht nervös machen. Mit 

ersten Interessent*innen fehlte die Überein-

stimmung. „Die wollten etwas komplett ande-

res aus dem Salon machen; das wollte ich nicht.“ 

Vor zwei Jahren intensivierte Stummer seine 

Suche. Er streute massiv in Facebook-Gruppen 

und über die Handwerkskammer Bayreuth. 

Doch wieder fand sich niemand Passendes. 

Der  Biosthétique-Referent wollte den Übergang 

langsam gestalten, Nachfolger*innen schritt-

weise einführen. Da gingen die Interessent*in-

nen nicht mit.

Die Richtige ganz nah
Seine langjährige Mitarbeiterin Claudia Am-

schler fragt Stummer erst spät. „Die richtige 

V ÎÒÁ¼�¯Ò×�Áù×�©�¼ñ�¼�Ŋį�Ò�©×� Î�Îß.³0µ¯.³ ¼2Į�

Die 36-jährige Friseurin zögerte erst. Das sei 

ein großer Schritt gewesen, den Salon mit fünf 

Bedienplätzen zu übernehmen, sagt Amschler. 

Im Herbst 2021 gab sie sich einen Ruck und 

ging in die Verhandlungen mit ihrem Chef. In 

einem knapp einjährigen Prozess, unterstützt 

von Handwerkskammer, Steuerberater, Bank und 

der Unternehmensberatung von La Biosthétique, 

regelten Amschler und Stummer die Übergabe-

modalitäten. Dabei ging es vor allem um den 

Preis für Inventar, Waren und Gutscheine, aber 

�Ü.�Ü»�\×Ü»» ÎÒ�p ¯× Î0 Ò.5ù×¯©Ü¼©Į��

Wohin soll es gehen?
Stummer ist froh, die Salonübergabe langfris-

tig geplant zu haben. Man müsse für sich über-

legen, wohin es gehen solle, was man für den 

Salon wolle: „Dafür holt man sich am besten 

Beratung durch Bank, Steuerberater oder einen 

Unternehmensberater.“ Die größte Hürde sei 

2�¼¼į�2¯ �Î¯.×¯© �V ÎÒÁ¼�ñÜ�õ¼2 ¼Į�4 »�¼2 ¼į�

der fachliche Kompetenz und Ausstrahlung 

0 Ò¯×ñ ĭ� ŉp¯.×¯©� ¯Ò×į�2�ÒÒ�»�¼�Á÷ ¨ ¼�»¯× ¯-

nander spricht, ganz klare Ansagen macht.“  

Das ist Stummer und Amschler gelungen. Im 

Juli posten beide auf Facebook ein Bild zum 

Wechsel: „Auf Stummer folgt Amschler“. Statt 

„Friseur Haare“ heißt der Salon nun „Haare & 

Schönheit“. Stummer arbeitet noch an drei Tagen 

SUR�:RFKH�LP�6DORQ��GHU�9HUWUDJ�O¦X#W�ELV�$XJXVW�

kommenden Jahres. Dann sehen beide weiter.

Eigene Erwartungen klären
Frühzeitige Planung der Salonnachfolge hält 

auch Marion Stahl für wichtig. Seit 15 Jahren 

begleiten sie und ihr Kompagnon Felix Lang 

unter dem Namen „die Friseurberater“ Betriebe 

unterschiedlicher Größe – auch bei Übergabe-

regelungen. Ihre Erfahrungen mit Nachfol-

gelösungen sind so vielfältig wie die Gründe 

2�¨ßÎĮ�Kù×�»ßÒÒ � ¯¼�\�µÁ¼��ÜÒ�̈ �»¯µ¯5Î ¼�Á2 Î�

gesundheitlichen Gründen abgegeben werden, 

sagt sie. Dann bleibe einfach nicht viel Zeit für 

langfristige Planungen. „Im Idealfall stellen In-

haber*innen aber mehrere Jahre vorher strate-

gische Überlegungen an.“ Dazu gehöre vor allem, 

sich mit den eigenen Erwartungen zur Übergabe 

auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wem 

und warum der Salon übergeben werden soll, und 

den Betrieb von Steuerberater oder Handwerks-

kammer bewerten zu lassen, bevor man sich auf 

die Suche nach Nachfolger*innen begibt.
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Thomas Stummer übergab seinen Salon an seine 

langjährige Mitarbeiterin Claudia Amschler

Fo
to

: I
n

g
ri

d
 S

a
il

e
r

Ingrid Sailer mit Enkelin Romy Heindl
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Nachfolge kurz gefasst

ʍ�)U¾K]HLWLJ�SODQHQ

ʍ�(LJHQH�:¾QVFKH�¾EHUSU¾IHQ

ʍ�%HUDWXQJ�VXFKHQ

ʍ�%HWULHE�EHZHUWHQ��ODVVHQ��

ʍ�,P�7HDP�PLW�GHU�1DFKIROJHVXFKH�EHJLQQHQ

ʍ�8QWHUVFKLHGOLFKH�3ODWWIRUPHQ�QXW]HQ

INFO

Realistische Verkaufssumme
Die Suche nach Nachfolger*innen im Friseur-

handwerk erweise sich de facto aber als nicht 

ganz einfach. Marion Stahl registriert momen-

tan mehr Neugründungen als Übernahmen. 

Dafür sieht sie gute Gründe: „+¦XȑJ�KDEHQ�

,QKDEHU�HLQHV�6DORQV�¾EHU]RJHQH�9RUVWHOOXQJHQ�

YRP�:HUW�LKUHV�*HVFK¦$WHV��(V�JLEW�LQ�'HXWVFKODQG�

YLHOH�DOWH��6DORQV��LQ�GLH�YLHO�*HOG�KLQHLQJHVWHFNW�

ZHUGHQ�PXVV“, so ihre Analyse. 

ŉKù ×� æ$Î&$¼� ($¯� i($Î©�($å$Î�¼&µÜ¼©$¼�

unrealistische Zahlen genannt. Wenn ein 

\�µÁ¼�ĄāĮāāā��ÜÎÁ�+$æ¯¼¼��(æ¯Îù×į�¯Ò×�$¯¼$�

ž(Ò×�¼&ÒÒÜ»»$�åÁ¼�ĆāĮāāā��ÜÎÁ�$¯¼�FÁŅ+ÁĮ�

Dann kann man gleich Geld in eine moderne, 

neue Immobilie stecken.“ Wichtig sei, bei der 

Bewertung zwischen Substanzwert für Möbel 

Ü¼&�p�Î$�Ü¼&��Î×Î�©Òæ$Î×�̈ ßÎ�E�Î³$¼�Üù×Î¯××į�

Standort, Kundenstamm, Infrastruktur und 

Bekanntheitsgrad zu unterscheiden. 2$W�VW¾Q-

GHQ�DXFK�.RQ]HSWH�KLQWHU�HLQHP�6DORQ��GLH�HLQ�H�

1DFKIROJHULQ�QLFKW�PLWWUDJHQ�ZROOH��ǚ)ULVHXUH�

VLQG�NUHDWLYH�0HQVFKHQ��GLH�ZROOHQ�HLJHQH�,GHHQ�

HQWZLFNHOQ�XQG�VLFK�LP�6DORQ�ZRKOI¾KOHQ�ǘ�

&KDQFH�I¾U�0LWDUEHLWHU
Doch gewinnt die Beraterin der Übernahme 

$¯¼$Ò�($Ò×$$¼&$¼�\�µÁ¼Ò��Ü;�ÌÁÒ¯×¯å$�\$¯×$¼�

ab: „Wenn Nachfolger*innen selbst im Salon 

gearbeitet haben, ist das ein sehr guter Weg. 

Die Person kennt Infrastruktur, Kolleg*innen 

und Kundenstamm und kann im besten Fall 

den Salon übernehmen, während die/der alte 

Inhaber*in noch drin ist.“ )¾U�6WDKO�EHJLQQW�GHV-

KDOE�GLH�LGHDOH�6XFKH�QDFK�1DFKIROJHULQQHQ�LP�

HLJHQHQ�7HDPĭ�ŉ0?Üõ©�æ�Î×$×�&ÁÎ×�¼ÜÎ�±$»�¼&�

&�Î�Ü¨į�Ò$¯¼$���¼;$�ñÜ�$Î©Î$¯¨$¼ĮŊ�2¼�±$&$»�

*�µµ�Ìµ?&¯$Î×�Ò¯$�̈ ßÎ�K÷¨$¼$¯×Į�{Ü»�µ�($¯�\�µÁ¼-

besitzer*innen einer bestimmten Altersgruppe 

allen klar sei, dass die Nachfolge geregelt wer-

den muss.

.DPPHUQ�XQG�9HUE¦QGH�KHOIHQ
„Will niemand unter den Mitarbeiter*innen den 

Salon übernehmen, ist die Suche nach Nachfol-

ger*innen meist nicht so einfach“, stellt Stahl 

fest. Neben Kammern und Verbänden könn-

ten Anfragen über Außendienst, Lieferanten 

oder den Saloneinrichter erfolgreich sein. In-

ternet-Plattformen wie Facebook, Instagram 

oder Ebay-Kleinanzeigen böten kostengünsti-

ge Wege, Nachfolgeinteressierte auf sich auf-

merksam zu machen. Bei der Salonübergabe 

innerhalb der Familie kann die frühzeitige 

Gründung einer GbR mit Tochter oder Sohn 

interessant sein, um den/die Nachfolger*in 

bis zur endgültigen Übernahme allmählich an 

ÁÎ©�¼¯Ò�×ÁÎ¯Ò;$į�($×Î¯$(Òæ¯Î×Ò;�ù×µ¯;$�Ü¼&�

Personalthemen heranzuführen. Wichtig sei 

dabei, die steuerliche Sachlage zu klären. Sinn-

åÁµµ�Ò$¯�¯Ò×��Ü;�&¯$�F$Ü©Îß¼&Ü¼©�$¯¼$Ò�f¼×$Î-

nehmens in den bestehenden Räumlichkeiten. 

„Der eine meldet ab, der andere an.“ Damit falle 

&¯$�o$ÎÌø µ¯;×Ü¼©�æ$©į�E¯×�Î($¯×$ÎĪ¯¼¼$¼�ñÜ�

übernehmen. Auch kommen Neugründer*in-

¼$¼�Ü¼×$Î�f»Ò×?¼&$¼�($ÒÒ$Î��¼�*ÄÎ&$Î»¯××$µ�

wie KfW-Kredite oder eine Meisterberatung.  

6WUXNWXUHQ�YHU¦QGHUQ
pµ�&¯»¯Î�a�Ò;¼$Î�$(×�åÁÎ��µµ$»�&¯$�$»Á×¯Ņ

onale Herausforderung bei der Übergabe eines 

\�µÁ¼Ò�$ÎåÁÎĮ�'D�VHL�VHKU�YLHO�+HU]EOXW�LQ�GHQ�

HLJHQHQ�%HWULHE�JH8ORVVHQ��VRGDVV�PDQ�GHVVHQ�

:HUW�R$W�¾EHUVFK¦W]Hį�Î$©¯Ò×Î¯$Î×�&$Î�VÎÁ±$³×µ$¯-

ter des Nachfolgeprogramms „Neo Nachfolge“ 

åÁ¼�<Î$¯Ò�¼&æ$Î³$ÎÒ;�ù×�<�ÒÒ$µ�Ü¼&�{$ÜÒ�

GmbH (https://neo-nachfolge.de/). „Doch Fri-

seure schauen sehr genau hin, was der Salon 

bietet, wenn sie ihn übernehmen. Da muss ein 

Neo-Projektleiter Wladimir Taschner
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ž!©#!#¼%#Î�ø µ#ë¯!#µ�Ò#¯¼į�æ�Ò�VÎ#¯Ò�Ü¼%�<Á¼-

ñ#Ì×�!#×Î¯÷ ù×Į��Î�»ÜÒÒ�!#Î#¯×�Ò#¯¼į�\×ÎÜ³×ÜÎ#¼�

Ì#Ü�7�Ì#Ü�ñÜ�å#Î9¼%#Î¼ĮŊ�2¼�#¯¼#¼�!#Ò×##¼%#¼�

\�µÁ¼�#¯¼ñÜÒ×#¯©#¼į�Ò¯#×�%#Î�ąāŅ49Î¯©#�%#¼-

¼ÁB��µÒ�©ÎÁ¬#���¼B#Į� ŉF#!#¼�\×ÎÜ³×ÜÎ#¼�

Ü¼%�<Ü¼%#¼Ò×�»»�Ò¯¼%�åÁÎ��µµ#»�%¯#�E¯×�Î!#¯-

×#ÎĪ¯¼¼#¼�ÒBÁ¼�%�Į�\¯#�!¯µ%#¼�%�Ò�<�Ì¯×�µ�%#Ò�

�#×Î¯#!#ÒĮŊ�Neo, Teil des Verbundprojekts „Nexxt-

Now“ und gefördert vom Bundesministerium 

I¾U�:LUWVFKD"W�XQG�.OLPDVFKXW]��VHW]W�LQ�VHLQHP�

kostenlosen  Angebot neben der Stärkung der 

Gründermentalität vor allem auf mehrwöchige 

+RVSLWDWLRQHQ�YRQ�SRWHQ]LHOOHQ�1DFKIROJHUQ�LQ�

übergabeinteressierten Betrieben.� \Á� ³Ä¼¼#�

»�¼�E¯×�Î!#¯×#Îį�f¼×#Î¼#»#¼Ò³Üµ×ÜÎ�Ü¼%�

\×ÎÜ³×ÜÎ#¼�³#¼¼#¼µ#Î¼#¼�Ü¼%�%�¼¼�̄ »�!#Ò×#¼�

*�µµ�#¯¼#¼�*�ÎÌµ�¼�ñÜÎ�i!#Î¼�»#�#Î�Î!#¯×#¼Į�

Inserat im Internet
ŉF�B¨Áµ©#Î�̈ ßÎ�*Î¯Ò#ÜÎÒ�µÁ¼�©#ÒÜB×ĮŊ�<�Ü»�#¯¼�

a�©�å#Î©#×į��¼�%#»�¼¯B×�#¯¼#�ž¼ñ#¯©#�9¼µ¯B�

µ�Ü×#¼%#¼�2¼�µ×Ò�!#¯��!�ìŅ<µ#¯¼�¼ñ#¯©#¼�#¯¼-

©#Ò×#µµ×�æ¯Î%Į��ÜÎ�¼�\�Î¯�³�»��Ü¨�%¯#Ò#»�p#©�

åÁÎ�#¯¼#»�4�Î�ñÜ��Ò#¯¼#»�ñæ#¯×#¼�\�µÁ¼Į��#Î�

ĄćŅ±9Î¯©#�*Î¯Ò#ÜÎ��ÜÒ�p�Î#¼%ÁÎ¨�ß!#Î¼�»�

%�Ò�+#ÒB9ù×�#¯¼#Ò�9µ×#Î#¼��#Ì��Î#Ò�»¯×Ò�»×�

#¯¼#Î�E¯×�Î!#¯×#Î¯¼Į��¯#�>#¯×Ü¼©�µ#©×#�#Î�¯¼�%¯#�

09¼%#�Ò#¯¼#Î�*Î�ÜĮ�žµÒ�%¯#�\ÜB#�¼�B�æ#¯×#-

Î#¼�E¯×�Î!#¯×#ÎĪ¯¼¼#¼�̈ #µÒBµÜ©�Ü¼%�%#Î�\�µÁ¼�

¨ßÎ�%¯#�±Ü¼©#�*�»¯µ¯#�#¯¼#�ñÜ�©ÎÁ¬#��#µ�Ò×Ü¼©�

%�ÎÒ×#µµ×#į�̄ ¼Ò#Î¯#Î×#�\�Î¯�#Î¼#Ü×��Ü¨�%#»�2¼×#Î-

¼#×ÌÁÎ×�µ�Ü¼%�¨�¼%�ŉ¼�B�#¯¼į�ñæ#¯�EÁ¼�×#¼Ŋ�

#¯¼#¼�¼#Ü#¼���#Ò¯×ñ#ÎĮ�

)¾U� %DUL� ELHWHW� (ED\�.OHLQDQ]HLJHQ� HLQHQ� XQ�

NRPSOL]LHUWHQ�:HJ�GHU�1DFKIROJHVXFKH��ŉa�×-

Ò9Bµ¯B�Ì�ÒÒ¯#Î×�%��©�¼ñ�å¯#µŊį�!#Ò×9×¯©×�E�Î¯Á¼�

\×�µÒ�<Áµµ#©#�*#µ¯ë�>�¼©Į��#»�2¼�!#Î�#¯¼#Ò�

ÁBÌÎ#¯Ò¯©#¼�\�µÁ¼Ò�æßÎ%#�#Î�%#¼¼ÁB�%�åÁ¼�

�!Î�×#¼į�Ò#¯¼�+#ÒB9ù×�ß!#Î��!�ìŅ<µ#¯¼�¼ñ#¯-

©#¼��¼ñÜ!¯#×#¼Į��¯#�\ÜB#�ß!#Î�2¼%ÜÒ×Î¯#Ì�Î×-

¼#Î�Á%#Î�%¯#��<�»»#Î��µ×#�#Î�¯#Î�¨ßÎ�Ò¯¼¼åÁµ-

µ#ÎĮ�*Î¯Ò#ÜÎÜ¼×#Î¼#»#Î�aÁ»�Ò�\×Ü»»#Î��×�

#¯¼�2¼Ò#Î�×��Ü¨��!�ìŅ<µ#¯¼�¼ñ#¯©#¼�³�×#©ÁÎ¯ÒB�

�ÜÒ©#ÒBµÁÒÒ#¼Į�ŉ���9××#�¯B�%�Ò�+#¨ßµ�©#-

�!×į�»#¯¼#¼�\�µÁ¼�ñÜ�å#ÎÎ�»ÒB#¼ĮŊ
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Burhan Sari hat über Ebay-Kleinanzeigen erfolgreich einen Salon gefun-

den – und schnell wieder abgestoßen 
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„die Friseurberater“: Marion Stahl und Felix Lang 
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