
«Loslassen» bei der Unternehmensnachfolge

Lockern Sie die Verbindung

«Die Nachfolge 
wird verscho-
ben, verwäs-
sert, verhin-
dert.» 

Die Unternehmensnachfolge ist ein komplexes, vielschichtiges und sehr anspruchsvolles Vorhaben. 
Einem Aspekt wird dabei oft viel zu wenig Beachtung geschenkt:  «Loslassen durch den Unterneh-
mer». Die Konsequenz beim Nichtloslassen wollen, können, dürfen: Die Nachfolge wird verschoben, 
verwässert, verhindert. Studien zeigen, dass dies oft der Hauptgrund für das Misslingen der Nachfol-
ge ist.

Wie es auch anders gehen kann, wollen wir Ihnen in diesem Artikel aufzeigen.

Die Basis für diesen Text bildet die erfolgreich abgeschlossene Bachelorarbeit von Yves Etter und die 
praktischen Erfahrungen seines Vaters und Inhaber der Firma better solution AG, Bruno Etter. Weitere 
Informationen rund um das Thema Unternehmensnachfolge finden Sie auch auf unserer Webseite 
www.better-solution.ch oder bei einem persönlichen Gespräch bei uns in Schaffhausen.

«Da ist nicht 
viel Platz für 
Anderes» 

In KMUs ist die Firma oft das Leben des Unterhemers. Er hat sein Geld in der Firma, arbeitet sehr viel, 
stellt selbstverständlich seine Bedürfnisse hinter die der Firma, vernachlässigt oft seine Familie und 
widmet fast seine ganze Energie der Firma. Da ist nicht viel Platz für Anderes, vor allem auch nicht für 
ihn als Person. Auf der anderen Seite ist die Firma vom Eigentümer abhängig und ein unerwartetes 
Ausscheiden wäre ein Desaster. In einer solchen Konstellation ist das «Loslassen» wollen, können, 
dürfen nicht möglich. Darum:

• Lockern Sie die Verbindung von Person und Unternehmen finanziell, 
 organisatorisch und emotional und befreien Sie sich von Ihrer Firma.
• Bringen Sie Ihren Nachfolger bei allen Beteiligten frühzeitig ins Spiel.
• Geben Sie die Verantwortung für das Unternehmen schrittwiese vor der 
 Stabsübergabe ab.
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Lernen Sie sich als Privatperson besser kennen

«Ziel ist eine 
Neuinterpreta-
tion der Identi-
tät» 

Das unvorbereitete Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess kann eine grosse Leere im Alltag hinterlas-
sen. Insbesondere wenn über Jahrzehnte eine Unternehmung aufgebaut oder eine Tradition weiter-
geführt wurde und alles hinter die Firma gestellt wurde - auch die eigene Person. Fragen wie «Was 
möchte ich in Zukunft machen?», «Was erfüllt mich mit Freude?» oder «Was ist mir wichtig?» werden 
nicht gestellt und führen eines Tages unweigerlich zur Frage «Wer bin ich?». Ziel ist es eine neue (oder 
wahre) Identität oder Neuinterpretation der Identität zu finden, die mehr ist als «Ich bin Unterneh-
mer».

• Setzen Sie sich mit Ihrer Person auseinander.
• Denken Sie über sich und Ihr Leben ohne Firma nach.
• Wer/Was wollten Sie schon immer sein, machen.

Je mehr Sie sich ungeduldig auf die Zeit danach freuen, desto einfacher wird das 
Loslassen, wenn es dann soweit ist.

Holen Sie sich Unterstützung

«Beim wichti-
gen Thema 
«eigene 
Person» betre-
ten viele Neu-
land» 

Als Unternehmer sind Sie sich gewohnt Ihre persönlichen Bedürfnisse hinter die der Firma zu stellen. 
Oft sind Sie sogar Weltmeister darin, sich nicht mit sich selbst auseinander zu setzen. Bei anderen 
Fachthemen wie Recht, Finanzen, Personal, Organisation usw., ist es klar, dass Sie sich Unterstützung 
von Extern holen. Beim wichtigen Thema «eigene Person» betreten viele Neuland und scheuen sich 
davor. 

• Prüfen Sie Ihre inneren Instanzen – versuchen Sie es mal mit einer Intervision.
• Lassen Sie sich fachkundig von einer Vertrauensperson in diesem Prozess begleiten.
• Machen Sie sich auf den Weg – professionelle Hilfe lohnt sich.
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Nutzen Sie unterschiedliche Informationsquellen

«Die Unter-
nehmensnach-
folge tangiert 
alle Themen» 

Die Unternehmensnachfolge ist die Königsdisziplin unter den Unternehmensthemen. Sie tangiert 
alle Themen und nimmt auf die gesamte Unternehmung Einfluss. Als wäre dies nicht genug, muss 
sich der Unternehmer auch mit sich selbst auseinandersetzen. Die Auseinandersetzung mit dem 
Thema der Unternehmensnachfolge inkl. der eigenen Person wird zu einer Verbesserung des 
Unternehmenserfolg führen.

• Informieren Sie sich in der umfangreichen Literatur zum Thema.
• Besuchen Sie Vorträge und treffen Sie Gleichgesinnte.
• Vernetzen Sie sich mit Menschen in der gleichen Situation und tauschen Sie 
 sich aus.
• Vergessen/verdrängen Sie das wichtige Thema «Loslassen können, wollen, 
 dürfen» nicht.

Nehmen Sie sich Zeit

«Geben Sie 
dem Thema 
Unterneh-
mensnachfolge 
hohe Priorität» 

Zeit ist oft die grösste Mangelware eines Unternehmers und das Tagesgeschäft wie auch die beste-
henden Vorhaben lasten ihn schon mehr als 100% aus. Trotzdem: Geben Sie dem Thema Unterneh-
mensnachfolge inkl. dem Thema «Loslassen» hohe Priorität. Die Unternehmensnachfolge ist ein 
langjähriger kontinuierlicher Prozess, hilft dem Unternehmen als Ganzes und vor allem Ihnen als 
Person.

• Nehmen Sie sich genügend Zeit für den anstehenden Prozess. Beginnen Sie früh 
 damit.
• Planen Sie ein festes Zeitfenster in Ihre Wochenplanung mit ein, in dem Sie 
 sich nur mit der Vorbereitung und Umsetzung der Unternehmensnachfolge 
 beschäftigen.
• Ihre Person und die Zeit danach sollen dabei einen hohen Stellenwert haben.
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Lassen Sie uns 
bei einem un-
verbindlichen 
Erstgespräch 
kennenlernen

Als Unternehmensberater unterstützen und begleiten wir Sie im gesamten Prozess der Unterneh-
mensnachfolge. Bei Spezialthemen ziehen wir Fachleute aus unserem Netzwerk bei – auch beim 
Thema «Loslassen». 

Bei einer Erstanalyse Ihrer persönlichen und unternehmerischen Situation identifizieren wir Ihren 
individuellen Handlungsbedarf und liefern konkreten Handlungsempfehlungen und Prioritäten. Basis 
ist unser Nachfolgemodell, das alle Aspekte und die Komplexität der Nachfolgeplanung und -rege-
lung berücksichtigt.

Lassen Sie uns bei einem unverbindlichen Erstgespräch kennenlernen und herausfinden, wie wir Sie 
bei Ihrer Nachfolgeregelung unterstützen können.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Lernen Sie uns kennen

Nachfolgemodell better way
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