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Betriebsnachfolger mit  
Förderpreis ausgezeichnet 
Bestattermeister Daniel Niemeyer ist einer der Preisträger

D ie Aloys & Brigitte Coppenrath 
Stiftung prämierte gemeinsam 

mit der Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
Nachfolger*innen von Handwerksbetrie-
ben mit ihrem Übernahmekonzept. Der 
Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro pro 
Preisträger*in wird dabei für ein indivi-
duelles Coaching-Programm verwendet. 
Das mehrmonatige Coachingprogramm 
unterstützt die Preisträger als Nachfol-
ger*in darin, den Übernahmeprozess 
und die betriebliche Weiterentwicklung 
nach der Übernahme erfolgreich zu ge-
stalten.

Aktive Nachfolgeregelung

„Sie alle haben sich für eine aktive Nach-
folgeregelung entschieden und wollen 
Ihre Betriebe erfolgreich zukunftsfest 
machen“, erklärte Kuratoriumsmitglied 
Peter Voss und machte als erfahrener 

Handwerksunternehmer im Ruhestand 
klar, dass allein warme Worte keine Hil-
fe sind, denn der Übernahmeprozess 
koste „viel Zeit, sehr viel Geld und noch 
viel mehr Nerven“. Der ehemalige Prä-
sident der Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft Bentheim 
betonte die Notwendigkeit einer Un-
terstützung und Förderung von Nach-
folger*innen angesichts der Tatsache, 
dass rund ein Drittel aller 11.000 Hand-
werksbetriebe im Kammerbezirk in den 
nächsten Jahren aus Altersgrüngen zur 
Übernahme anstehen. Hier setze die 
Stiftung an und biete finanzielle Un-
terstützung: „Wir wollen aufmerksam 
machen auf ein Nachfolgeproblem und 
Sie, verehrte Preisträger*innen sind Teil 
der Lösung dieses Problems.“ Denn, so 
Voss weiter, wenn eine Nachfolgerege-
lung ausbleibt oder scheitert, kostet das 
wertvolle Ausbildungs- und Arbeitsplätze, 
die unwiderruflich verloren gingen.

Maßgeschneidertes Programm  
für Preisträger

Alle Preisträger*innen durchlaufen ein 
neunmonatiges maßgeschneidertes In-
dividualprogramm in Gruppen- und Ein-
zelcoachings. Dabei werden den Teilneh-
mern die wesentlichen Fähig- und Fer-
tigkeiten an die Hand gegeben, um den 
ausgewählten Betrieb zu übernehmen 
und zukunftsfähig weiterzuführen. Ziel 
des Coachings ist, die Nachfolger*innen 
in die Lage zu versetzen, eigene tragfä-
hige Geschäftsstrategien zu entwickeln 
und umzusetzen, ihre eigene Unterneh-
mer- und Führungsrolle zu finden und 
mit der richtigen Gesprächsführung und 
Kommunikationstechniken die eigenen 
Vorstellungen durchzusetzen. „Deshalb 
startet der Coach mit einer Ist-Analyse 
und gemeinsam werden die Themen 
projektiert, die die Nachfolger*innen 
umtreiben. Anschließend wird das jewei-
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lige Programm zusammengestellt und 
definiert, wer von den Beratern den je-
weiligen Nachfolger unterstützen kann“, 
erklärt Projektkoordinatorin Annika 
Hörnschemeyer (Nachfolgemoderatorin 
der Handwerkskammer) die Systematik. 
Innerhalb des Programms werden die 
Lerninhalte individuell auf die jeweili-
ge Nachfolge-Situation angepasst und 
durch passgenaue Einzelberatungen er-
gänzt. In ergänzenden Erfahrungsaus-
tauschrunden wird regelmäßig über die 
neuen Erkenntnisse und die Anwendung 
im eigenen Betrieb diskutiert. Voss: „Wir 
wollen nicht allein Innovationen fördern, 
sondern auch ein Netzwerk bilden zu 
Wissenschaft und Forschung und zu 
innovativen Startup-Ideen – eben eine 
umfassende Innovationskette!“

Interview mit 
Preisträger 
Daniel Niemeyer 
Daniel Niemeyer (34), Bestattermeister, 
Geprüfter Thanatopraktiker, Master of 
Arts (Studium Wirtschafts- und Rechts-
wissenschaften) . Bestattungshaus 
Niemeyer GmbH, Nordhorn, ist einer 
der Preisträger. Exklusiv für die bestat-
tungskultur beantwortet er uns einige 
Fragen zum Programm. 

bestattungskultur: Wie sind Sie auf das 
Programm aufmerksam geworden und 
was hat Sie bewogen, Ihr Übernahme-
konzept einzureichen? 

Daniel Niemeyer: Die Handwerkskam-
mer Osnabrück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim hat das Programm im News-
letter angekündigt und auf der 

Name
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Straße

PLZ/Ort
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Hiermit bestelle ich:
 Exemplar/e „Handbuch der Kremation“ 

zum Preis von 44,– Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Handbuch der 
Kremation

Neben einer Darstellung über die Geschichte der Kremation und 
der ICF enthält dieses Buch zahlreiche Kapitel zur Historie, Ethik, 
Technik und Schulung, die alle Aspekte der Kremation behandeln 
und berücksichtigen.

Handbuch der Kremation
Düsseldorf 2015, Fachverlag des deutschen
Bestattungsgewerbes und ICF (International Cremation Federation)
ISBN 978-3-936057-44-7
320 Seiten, 53 Abb., 32 Tabellen
44,– Euro

Fax: +49 211 / 16 00 8 - 50 oder fachverlag@bestatter.de



Homepage umfangreich beschrieben. 
Der Ansatz, das Fördergeld direkt in ein 
Coaching-Programm fließen zu lassen, 
hat mich direkt angesprochen. Wichti-
ge Themen der Nachfolge werden bear-
beitet und ein branchenübergreifender 
Austausch untereinander wird gefördert.

Zuletzt hat es mir Freude bereitet, 
das eigene Übernahmekonzept nochmal 
Revue passieren zu lassen und für eine 
Bewerbung niederzuschreiben. Es war 
für mich und meine Familie spannend, 
ob das Konzept und die Strategien vor 
einer fachlich versierten und erfahrenen 
Jury bestehen kann.

bestattungskultur: Inzwischen konnten 
Sie schon erste Erfahrungen mit dem 
Coaching-Programm sammeln – inwie-
fern profitieren Sie davon?

Daniel Niemeyer: Das Programm be-
steht aus Einzel-, Gruppencoachings 
und Erfahrungsaustauschrunden. Wir 
bearbeiten gemeinsam unter anderem 
Themen zur Führungsrolle und Selbst-

führung, zur strategischen Betriebsfüh-
rung, zum Change-Management und zur 
Kommunikation. Darüber hinaus wer-
den in den Einzelcoachings individuelle 
Praxisthemen besprochen, um sich und 
das eigene Unternehmen voranzubrin-
gen. Gleichzeitig profitiere ich von dem 
branchenübergreifenden Austausch 
und der Vernetzung mit den anderen 
Förderpreisträgern. Oftmals hat sich 
gezeigt, dass wir vor ähnlichen Heraus-
forderungen stehen und in der Gemein-
schaft gute Lösungsansätze finden.

bestattungskultur: Was bedeuten der 
Preis und das Coaching für Ihren Betrieb 
und unter Umständen auch für die Be-
stattungsbranche insgesamt? 

Daniel Niemeyer: Zum einen ist der 
Preis für unser Bestattungshaus eine 
große Auszeichnung, da das Übernah-
mekonzept und die Zukunftsstrategien 
die Jury – bestehend aus Personen der 
Handwerkskammer und der Aloys & Bri-
gitte Coppenrath Stiftung – überzeugen 

konnten. Das Coaching wird mich unter-
stützen, meine gesteckten Ziele konse-
quent zu verfolgen und neue Impulse in 
meiner Tätigkeit als Unternehmensnach-
folger zu setzen.

Zum anderen rückt das Bestatter- 
Handwerk mit den Themen, qualifizier-
ten Nachwuchs zu entwickeln und ver-
antwortungsvolle Unternehmensfortfüh-
rungen sicherzustellen, in den Fokus der 
Öffentlichkeit. Es zeigt, dass unser Hand-
werk sich nicht verstecken muss.

bestattungskultur: Zum Abschluss noch 
ein persönliches Statement von Ihnen 
zum Preis und vielleicht ein Tipp für Kol-
legen, was das wichtigste bei der Über-
nahme eines Bestattungshauses ist? 

Daniel Niemeyer: Seit der Begrüßungs-
veranstaltung im Studium begleitet 
mich Michelangelos Spruch „Ich lerne 
immer noch“, der auch Bestandteil 
meiner Bewerbung war. Unabhängig 
von Erfahrungen und Qualifikationen 
hört man im Laufe seines Lebens nie 
auf zu lernen und sich auf Neues ein-
zulassen. Deshalb verdient es eine be-
sondere Anerkennung, dass die Aloys 
& Brigitte Coppenrath Stiftung dies Un-
ternehmensnachfolgern in Form des 
Coachings ermöglicht und insbesonde-
re dem regionalen Handwerk seine Auf-
merksamkeit schenkt.

Meine wichtigste Erkenntnis für eine 
erfolgreiche Unternehmensübernahme 
ist eine frühzeitige, sorgfältige Planung 
und offene Kommunikation mit allen 
beteiligten Personen sowie die Einbe-
ziehung von Experten.       

Die Fragen stellte Eva Schmidt.
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