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Lösungen für Komplexes: Einfach gemacht.

Seit 20 Jahren
M&P löst die steuerlichen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen von Unternehmen und Organisationen.
Professionell und individuell, innovativ und bodenständig.
Wir unterstützen unsere Mandanten auch in Sondersitua-
tionen, zum Beispiel durch:

Die traditionsreiche Wirtschaftskanzlei M&P besitzt ein
großes Expertennetzwerk und persönliche Beziehungen zu
wichtigen Vertretern regionaler Geldinstitute, zu Finanz-
behörden und Verwaltung.
Wie können wir Ihnen helfen? Rufen Sie uns an und verein-
baren Sie unverbindlich einen kostenlosen Termin.

MittelStandsBeratung

Unternehmensplanung
Gestaltungsberatung
Sanierung und Restrukturierung
Unternehmensnachfolge
Testamentsvollstreckung
Wirtschaftsmediation

Auf alle Fälle sicher
KeinGeschäftsmodell, keinProdukt undkeineLebensplanung ist so sicher, dass nicht

auch alles anders kommenkann.Um für sämtlicheEventualitäten gewappnet zu sein, habendie
Eigentümer desHolzhandels Schorisch ihrenFamilienbetrieb umstrukturiert.

FLENSBURG In Dithmar-
schen ist der kurz nach dem
ZweitenWeltkrieg gegründete
Familienbetrieb Holzhandel
Schorisch eine Größe:Mehr als
70 Mitarbeiter beschäftigt der
Spezialist rund um Holzpro-
dukte undMontage – von Fas-
sadenundDächernüberBöden,
Treppen, Fenster und Türen,
Carports, Trockenbauelemente
bis hin zuGartenzäunen.
Geleitet wird das Traditions-
unternehmen in dritter Gene-
ration von Reimer Hachmann,
Schwiegersohn von Seniorchef
HansHermannMöller, der sich
bereits aus dem operativenGe-
schäft zurückgezogen hat, und
Hachmanns Ehefrau Sigrid
(geboreneMöller) sowie deren
SchwesterGesaMöller.
Das Geschäft läuft gut, und ei-
gentlich gab es keine Notwen-
digkeit, etwas zu ändern. Doch
dieFamilieneigentümerwissen,
wie schnell sichMarktverhält-
nisse ändern undGeschäftsmo-

delle auf den Prüfstand geraten
können, undwollten sichdarauf

sicherheitshalber schon inguten
Zeiten vorbereiten. Und auch
einemögliche Unternehmens-
übergabe an spätere Generatio-
nen sollte einesTages ohnewei-
tere Schwierigkeiten ermöglicht
werden.

Mit dieser Aufgabe wandte sich
die Familie an die Steuerbera-

ter Jens Herzig und Susanne
Schmidt von der Wirtschafts-
kanzlei M&P in Flensburg.
„Um die Ziele der Eigentümer
zu erreichen, war es nötig, das
zum damaligen Zeitpunkt sehr
ganzheitlich strukturierte Un-

ternehmen aufzuteilen. Nur so
lässt sich für den Fall der Fälle
mehrwirtschaftlicheHandlungs-
freiheit gewinnen, ohne gleich
den Bestand des gesamtenUn-
ternehmens infrage zu stellen“,
sagtHerzig.
DieLösungbestand ineiner steu-
erneutralen und auch erbrecht-
lich sicheren Aufspaltung des
Betriebs in zwei Teile sowie in
deranschließendenÜbertragung
der Anteile an die Gesellschaf-
ter. Seitdem besteht der Holz-
handel Schorisch einerseits aus
dem unveränderten operativen
Geschäft.DieBetriebsimmobilie
ist hiervon jedoch ausgegliedert
underwirtschaftet eigeneErträ-
ge durch die Vermietung an den
Holzhandel. „Das verschafft uns
allen große Transparenz über
vorhandene Werte und hohe
unternehmerischeFlexibilität“,
sagt Reimer Hachmann. „Wir
fühlenuns jetzt allemiteinander
wirklich zukunftsfähig auf-
gestellt.“ Aju

Stellten den Holzhandel zukunftssicher auf (v. l.): Steuerberater Su-
sanne Schmidt und Jens Herzig (M&P), Reimer Hachmann, Gesa
Möller, Hans Hermann Möller, Sigrid Hachmann (Schorisch).


