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Verantwortungsvolle Nachfolgeplanung 
 
 
Vielen Firmen und Firmeninhaber stehen vor einer Firmennachfolge. Studien in Deutschland1 und der Schweiz 2 
zeigen, dass bis zu 135‘000 Firmen in den nächsten vier Jahren davon betroffen sind. Der grösste Teil kann 
familienintern oder über einen Verkauf an Mitarbeiter geregelt werden, es verbleibt aber rund ein Drittel an 
Unternehmen welche eine externe Nachfolge suchen müssen. 
 
 
Für die betroffenen Firmeninhaber darf dabei nicht nur der eigene Austritt aus dem Unternehmen im Vordergrund 
stehen, sondern neuste Zahlen zeigen auch, dass dabei über 600‘000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. 
 
Bei der Weitergabe eines Unternehmens durch den Firmeninhaber bestehen verschiedenste, diametrale Interessen. 
Zum einen will der Unternehmer  den Weiterbestand des Unternehmens und die Arbeitsplätze sichern, zum anderen 
möchte er nach jahrzehntelanger Arbeit auch einen entsprechend Verkaufsgewinn realisieren und seine 
Altersvorsorge optimieren können. Zusätzlich muss das Unternehmen so organisiert und strukturiert sein, dass es 
auch für einen Käufer interessant ist und der Weiterbestand gesichert ist. 
 
Der grösste Teil von Nachfolgeregelungen kann innerhalb der Familie gelöst. In solchen Situationen steht der 
Fortbestand des Unternehmens inklusive Erhaltung der Arbeitsstellen im Vordergrund. Der Firmeninhaber ist dabei 
vielfach auch bereit, den Start des Nachfolgers mittels langfristigen Darlehen und reduzierten Verkaufspreisen 
sicherzustellen. Eine Optimierung des Verkaufspreises steht in solchen Fällen daher weniger im Vordergrund. 
 
Wenn kein Nachfolger in der Familie gefunden werden kann, wird versucht Kadermitarbeitern oder auch sonstigen 
Mitarbeiten, die Firma zu verkaufen. Je nach Grösse des Unternehmens und der Vorstellung des bisherigen Besitzers 
bezüglich des Verkaufspreises, scheitern solche Vorhaben oftmals an der Finanzierung. Die familiäre Bindung, 
welche zu Kompromissen seitens des Verkäufers führt,  hat hier wenig Einfluss auf die Verkaufsverhandlungen.  
 
Rund ein Drittel aller Unternehmen findet jedoch keine der genannten Lösungen. Was bleibt, ist der Weg die Firma 
an einen bisher nicht bekannten Käufer zu übergeben. Dabei  besteht die Problematik, dass der Verkäufer sich in 
seinem jahrelangen Geschäftsbereich auskennt, jedoch keinen Zugang zu möglichen Interessenten hat. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Firma ungenügend für eine Nachfolge vorbereitet ist, oder dass ein solcher 
Verkaufsprozess zu spät gestartet wird. Viele Unternehmer wenden sich in solchen Fällen an Ihre Treuhänder oder 
Steuerberater, welche jedoch wiederum nur über ein beschränktes Umfeld für eine solche Transaktion verfügen und 
unter diesen Umständen keinen optimalen Verkauf herbeiführen können. 
 
Wie kann ein Unternehmer den Fortbestand der Unternehmung und der Arbeitsplätze sichern und gleichzeitig ein 
Optimum für sein Lebenswerk erreichen? Der Erfolg liegt in einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit diesem 
Thema, begleitet von entsprechend auf diesen Prozess ausgerichteten Spezialisten.  
 
Optimal ist es, wenn ein Firmeninhaber rund 4-6 Jahre vor seinem angestrebten Austritt bereits beginnt, dieses 
Thema systematisch vorzubereiten. Damit kann sichergestellt werden dass das Unternehmen frühzeitig auf den 
Verkauf vorbereitet und hierfür optimiert wird. Das heisst nicht, das Unternehmen besser darzustellen als es ist, 
sondern die  Firma in den kommenden Jahren so vorzubereiten, dass eine Übernahme durch eine Drittperson oder 
ein anderes Unternehmen überhaupt möglich wird. 
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Vielfach sind  kleine und mittelständische 
Unternehmen stark vom Firmeninhaber geprägt 
und auf diesen organisatorisch  ausgerichtet. 
Diese  Fokussierung muss schrittweise 
abgebaut werden um  die internen Strukturen 
neu auszurichten und einen Betrieb der Firma 
auch ohne den bisherigen Inhaber 
sicherzustellen. 
 
Zusätzlich sind in vielen Fällen Privat- und 
Firmenvermögen vermischt, so zum Beispiel 
vielfach auch im in Bezug auf Immobilien. Die 
Vermögensstruktur muss frühzeitig korrigiert 
werden damit auch allfällige Steuerfolgen durch 
zu kurzfristige Aktionen abgefedert werden 
können.  Das Unternehme so finanziell so 
strukturiert sein, dass ein möglicher  Interessent 
in der Lage ist, die Firma übernehmen zu 
können.  
 
Die Strategie, die Marktpositionierung und das 
Dienstleistungsspektrum sollte frühzeitig 
neutral betrachtet werden.   Gegebenenfalls 
müssen eine Fokussierung oder Adaption 
angestrebt, der Markenauftritt verstärkt und die 
Absatzkanäle aktiviert werden um das 
Unternehmen für einen potentiellen Käufer 
attraktiver zu machen.. 
 
Erst im Anschluss an alle diese Aufgaben kann 
der eigentliche Verkaufsprozess gestartet 
werden, bei dem die Ausarbeitung einer 
fundierten Unternehmenspräsentation ebenso 
dazugehört wie auch eine 
Unternehmensbewertung als Basis für 
zukünftige Verkaufsverhandlungen.  Die 
Erarbeitung eines Vermarktungskonzeptes, 
basierend auf den Marktkenntnissen von 
Spezialisten und die Suche nach potentiellen 
Nachfolgern oder Investoren, stellen sicher, 
dass eine optimale Auswahl von möglichen 
Käufern vorhanden ist.  
 
Die rechtzeitige Bereitstellung der notwendigen Betriebsdaten und eine gute Organisation des gesamten 
Verkaufsprozesses ermöglichen einen erfolgreichen Abschluss innert kurzer Zeit und minimieren die Risiken für 
beide Parteien. Gleichzeitig muss darauf geachtet werden, dass sowohl rechtlich für das Unternehmen, aber auch 
privat- und steuerrechtlich die optimalste Form der Übertragung evaluiert und gewählt wird.  
 
Nach dem Verkauf ist es wichtig, dass die Integrations- resp. Übernahmephase richtig vorbereitet und durchgeführt 
wird. Mitarbeiter müssen in diesem Prozess korrekt und zielgenau informiert und motiviert werden. Kunden und 
Lieferanten und andere Partner müssen entsprechend in die Kommunikation mit eingebunden werden. Nur durch 
ein gut geplantes Vorgehen kann der schlussendliche Erfolg der Transaktion auch sichergestellt werden. 
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Nachfolge ist ein komplexes Projekt mit vielen Unbekannten. Ein gut strukturiertes Vorgehen basierend auf einer 
praxisbewährten Methodik, hilft dieses für alle Beteiligten erfolgreich umzusetzen und die Ziele aller 
Anspruchsgruppen zu erfüllen. Ein frühzeitiges Auseinandersetzen mit der Thematik der Nachfolge, und die 
Zuhilfenahme von Experten um den Prozess zielgerichtet und professionell umzusetzen, ermöglicht die 
Weiterführung des Betriebs, das Sichern der vorhandenen Arbeitsplätze sowie ein zufriedenstellendes Ergebnis 
sowohl für den Verkäufer wie auch den Käufer des Unternehmens. 
 
 
 
 
 
Quellen: 1) Moneyhouse Schweiz,  2) Kay/Suprinovic: Unternehmensnachfolge Deutschland 2014-2018, Institut für 
Mittelstandsforschung Bonn, Daten und Fakten Nr. 11 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
Constec ist ein unternehmergeführtes Beratungsunternehmen in den Bereichen Nachfolge und Strategie. Der 
Gründer, Martin Ziehbrunner, blickt zurück auf eine über 21jährige Erfahrung von der Gründung bis zur weltweiten 
Positionierung eines schweizerischen Maschinenbauunternehmens und dem anschliessenden Verkauf. Er wurde 
2009 mit dem Unternehmerpreis von Ernst+ Young ausgezeichnet. Aufgrund dieser persönlichen Erfahrung bietet 
Constec lösungs- und praxisorientierte Beratungsdienstleistungen in den genannten Bereichen an.    
 


