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Erfolge sind kein Zufall 
FLORIAN GREINER

or allem im Umfeld von KMU sind Nachfol-
geregelungen ein wesentlicher Bestandteil 
eines generationenüberschreitenden Un-
ternehmenserfolges. Doch nicht selten 
stehen Patron und Familie vor scheibar

unüberwindbaren Problemen, wenn dann der Zeit-
punkt kommt, zu dem ein geeigneter Nachfolger zur 
Stelle sein soll. Eine erfolgreiche Übergabe der Un-
ternehmung an die nächste Generation oder einen 
Nachfolger erscheint dann oft unmöglich. Die nöti-
gen Vorbereitungen zu treffen ist aber unter Beach-
tung von sechs elementaren Aspekten ein über-
schaubarer Prozess.

1.Die rechtzeitige Vorbereitung des Unter-
nehmens auf eine Transaktion ist der wich-
tigste Parameter im Rahmen der Unterneh-

mensnachfolge. Dabei geht es einerseits um opera-
tive Themen wie Kostenstrukturen, Bilanzstruktur 
oder auch Kundenverträge. Anderseits müssen die 
wichtigsten Bestandteile der Bewertung des Unter-
nehmens – insbesondere prognostizierter Umsatz 
und erwartete Kosten – rechtzeitig geplant und  
intern abgesprochen werden. Der zu erzielende 
Verkaufswert hängt von der Ausrichtung dieser Pla-
nungsarbeiten ab. Im Hinblick auf das Personal 
müssen Vorkehrungen getroffen werden. Die Erfah-
rung zeigt, dass ein frühzeitiger Einbezug von Ver-
trauenspersonen im Mitarbeiterstamm und eine 
gemeinsame Planung den Transaktionserfolg nach-
haltig positiv beeinflussen können.

2. Die Unternehmensweiterführung  inner-
halb der Familie ist nicht immer gleichbe-
deutend mit einer problemlosen Nachfol-

geregelung. Steuerliche Aspekte können hierbei 
eine Rolle spielen. Wer hingegen nicht auf eine fa-
milieninterne Nachfolge hoffen kann, der sollte im 
Vorfeld Klarheit über in Frage kommende Käufer 
schaffen. Häufig steht dabei der Wunsch nach dem 
Fortführen der Firmenkultur im Mittelpunkt. Käufer 
aus den «eigenen Reihen» bieten eher einen erfolg-
versprechenden Weg als Finanzinverstoren oder 
strategische Käufer. Allerdings ist die frühzeitige 
Auswahl geeigneter Kadermitglieder im Rahmen ei-
nes Management-Buyout (MBO) wichtig, um The-
men wie Bewertung, Finanzierung und Zeitpunkt 
des Ausscheidens des Patrons sicherzustellen.

3. Eine familieninterne Nachfolge könnte 
unter dem Aspekt der Erbgerechtigkeit zu 
Problemen führen. Die Zahl gescheiterter 

Nachfolgen aufgrund von Erbschaftsstreitigkeiten 
ist nicht unerheblich. Die emotionale Belastung für 
den Alteigentümer lastet dann oft schwerer als das 
Glück aus dem zu lösenden Ertrag. Es gilt daher, 
frühzeitig im Prozess mit allen relevanten Beteilig-
ten klare Verhältnisse zu schaffen und Konflikte 
rechtzeitig verbindlich und somit langfristig zu lö-
sen. Wer diese Hürden erfolgreich meistert, muss 
sich einen Plan für die Zeit nach abgeschlossener 
Übergabe zurechtlegen. Etwa müssen die Dauer  
des Phaseout des früheren Eigentümers und  
Wissensträgers geplant und eventuelle Beratungs-
tätigkeiten in Form von Verwaltungsratsmandaten 
oder der Anstellung als externer Berater geklärt wer-
den. Und zwar ebenfalls am besten im Vorfeld.

4. Wer ein Unternehmen über viele Dekaden 
selbst geführt oder sogar selbst aufgebaut 
hat, der darf die emotionale Bindung an 

das eigene Werk nicht unterschätzen. Die Erfahrung 
zeigt, dass Eigentümer sich die emotio nale Abnabe-
lung von ihrem Betrieb oft nur eingeredet haben. 
Während den zahlen- und klauselgetriebenen Pha-
sen der Vertragsverhandlungen kommen solche 
Fehleinschätzungen häufig wieder an die Oberflä-
che. Die frühe und intensive Auseinandersetzung 

mit diesem Thema ist wesentlich für eine erfolgrei-
che Transak tion und Nachfolge. 

5. Wer meint, den Nachfolgeprozess vom Su-
chen eines geeigneten Nachfolgers bis 
zum Abschluss der Transaktion in den oft 

angepriesenen drei Monaten durchführen zu kön-
nen, der wird schnell ein böses Erwachen erleben. 
Der gesamte Prozess zieht sich erfahrungsgemäss 
länger hin als angenommen. Sich mental auf lang-
wierige Verhandlungen und Prozesse einzustellen, 
ist empfehlenswert und hilft dem Verkäufer, wäh-
rend der Endphase der Transaktion Durchhaltever-
mögen zu demonstrieren und die eigenen Ziele zu 
erreichen. 

6. Das Hinzuziehen eines professionellen Be-
raters als Partner bei der Prozessbeglei-
tung kann in vielen Situationen entschei-

dend sein. Insbesondere bei der im Vorfeld zu 
schaffenden Nachfolgefähigkeit des Unterneh-
mens, aber auch bei Prozessführung schafft ein er-
fahrener Berater dem Unternehmer signifikante 
Mehrwerte. 

Das Zusammenspiel unterschiedlichster Ein-
flussgrössen macht den Ablauf und den Ausgang  
eines Nachfolgeprozesses immer ungewiss. Wer  
jedoch die Nach folge frühzeitig plant, bildet eine 
gute Grundlage für eine erfolgreiche Transaktion. 
Der frühzeitige Einbezug von bedeutenden Stake-
holdern im familiären Umfeld, des Mitarbeiter-
stamms und von externen Unterstützern ist hierbei 
entscheidend.
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Planung Geglückte Nachfolgeregelungen beruhen nicht auf Nacht- und Nebelaktionen. Sie sind vielmehr  
das Resultat langer Überlegungen unter Berücksichtigung verschiedener Optionen. Sechs Aspekte müssen 
berücksichtigt werden.

GENÜGEND ZEIT EINRÄUMEN
Sechs Aspekte zur erfolgreichen Regelung 
der Nachfolge:
• Frühzeitige Planung – das  Unternehmen
   vorbereiten.
• Potenzielle Nachfolger auswählen.
• Klare Verhältnisse schaffen.
• Emotionale Bindungen beachten.
• Mit langem Atem planen.
• Partner finden und Vertrauensbasis bilden.

V

Mels SG: Jos. Kalberer Hotel Restaurant Schlüssel, 
Oberdorfstrasse 5.


