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Wir unterstützen Sie dabei



Ist Ihr Unternehmen fit für die Nachfolge?

10 Tipps für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung



Über die Hälfte der Schweizer KMU-Unternehmer sind zwischen 
50 und 65 Jahren alt – 70 % von Ihnen wissen nicht, wann sie ihre 
Nachfolge regeln wollen. Diese erschreckend hohe Zahl geht aus 
einer Studie der Credit Suisse aus dem Jahr 2016 hervor. 

Die Regelung der Nachfolge ist eine vielschichtige und komplexe 
Herausforderung, der sich jeder Unternehmer stellen muss.  
Neben interpretierbaren Fakten wie der strategischen Ausrichtung, 
der Unternehmensbewertung, der Steuersituation und der  
Risikoanlaysen spielt vor allem das Thema Emotionen  
eine entscheidende Rolle. 

Folgende 10 Tipps helfen Ihnen dabei,  
sich und Ihr Unternehmen fit  
für die Nachfolge zu machen:



Beginnen Sie frühzeitig

Sie sollten sich so früh wie möglich mit dem Thema Nachfol-
ge beschäftigen, denn einige Aspekte der Regelung können 
mitunter Jahre beanspruchen. Ausserdem geschehen Dinge im 
Leben, die sich nicht vorhersehen lassen. Plötzlich eintreffende 
Veränderungen resultieren oftmals in der Missachtung wichtiger 
Teilaspekte, finanziellen Einbussen und verletzten Emotionen. 
Arbeiten Sie daher schon jetzt an einem Plan B, falls die Nach-
folge unerwartet und kurzfristig geregelt werden muss.

Bedenken Sie alle  
Eventualitäten

Die Nachfolgeregelung ist ein vielschichtiges Unterfangen,  
bei dem es zu zahlreichen Herausforderungen kommt.  
Verschiedene Interessen, Erwartungshaltungen, Sichtweisen 
und Emotionen der einzelnen Akteure müssen unter einen Hut 
gebracht werden. Darum ist die Nachfolgeregelung viel mehr 
als eine rein preisliche oder abwicklungstechnische Frage. 
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Schaffen Sie eine  
eigentümerunabhängige 
Marke
Als Geschäftsführer sind Sie Entscheidungsträger und halten 
die Firma am Laufen. Doch spätestens, wenn Ihr Nachfolger in 
Ihre Rolle schlüpft, muss das Unternehmen ohne Sie auskom-
men. Im Zuge des Nachfolgeprozesses sollten Sie sich daher 
fragen, ob es theoretisch möglich wäre, dass Sie sich eine 
zweimonatige Auszeit nehmen. Dabei geht es nicht nur darum, 
die Übergabe zu erleichtern, sondern auch um eine Wertstei-
gerung, denn schliesslich will sich kein Nachfolger von Ihrem 
Know-how abhängig machen.

Unterschätzen Sie  
Emotionen nicht
Eine Nachfolgeregelung ist eine emotionale Angelegenheit 
für alle Beteiligten. Dem Geschäftsführer fällt es schwer, die 
Leitung in andere Hände zu übergeben, die Mitarbeiter sorgen 
sich um die Zukunft des Unternehmens, der Nachfolger will al-
len Erwartungen gerecht werden und die Familie wünscht sich 
eine sorgenfreie Zukunft. Machen Sie sich bewusst, dass alle 
Parteien sich einen reibungslosen Prozess wünschen. Bereiten 
Sie sich mental auf das Übergeben des Lebenswerks und den 
Ablöseprozess vor. Ausserdem sollten Sie Ihrem Nachfolger 
den Start erleichtern, indem Sie ihn voll und ganz unterstützen.
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Definieren Sie feste Ziele
Damit Sie während des Prozesses nicht von Entscheidungen 
überrumpelt werden oder einige Details später sogar bereuen, 
sollten Sie sich vorab feste Ziele setzen. Und dazu gehört nicht 
nur der Preis. Legen Sie fest, wann die Übergabe stattfinden 
soll und sorgen Sie bei familieninterner Übergabe für eine ge-
rechte Behandlung aller Nachkommen. Ausserdem sollten Sie 
sich Gedanken darüber machen, wie die Zukunft des Unter-
nehmens Ihrer Meinung nach aussehen soll und ob Sie weiter-
hin eine Rolle darin spielen wollen. 

Führen Sie  
Planrechnungen durch
Innerhalb des Prozesses der Nachfolgeregelung treffen Sie Ent-
scheidungen, die die Zukunft der Firma bestimmen. Planrech-
nungen (Bilanz, Erfolgsrechnung, Liquidität usw.) zeigen auf, 
wie diese Zukunft aussehen könnte. Denke Sie in Szenarien. 
Eigentlich sollte jedes Unternehmen jederzeit über eine saube-
re Auflistung von Zahlen und Fakten verfügen – spätestens bei 
der Nachfolgeregelung ist das allerdings ein absolutes Muss.
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Machen Sie die  
Firma leichter
Oftmals schreckt ein zu hoher Preis potentielle Nachfolger ab. 
Um die Attraktivität Ihrer Firma zu steigern und gleichzeitig 
eine lukrative Lösung zu erzielen, mit der alle Seiten zufrieden 
sind, sollten Sie sie leichter machen. Trennen Sie sich von nicht 
betriebsnotwendigen Aktiven und reduzieren Sie überschüssi-
ge Liquidität. Setzen Sie sich mit einem Experten zusammen 
und nutzen Sie steuerfreundliche Wege. Begehen Sie nicht 
den Fehler, aufgrund kurzfristiger Steuerüberlegungen zu viele 
Mittel in der Firma zu belassen. Stattdessen sollten Sie sich um 
den Aufbau des Privatvermögens bemühen.

Trennen Sie  
Geschäft und Privates
In vielen KMUs ist es üblich, dass geschäftliche und priva-
te Bereiche nicht klar getrennt sind. Doch was sich im Alltag 
eingespielt hat und recht praktikabel scheint, kann den rei-
bungslosen Ablauf einer Nachfolgeregelung massiv behindern. 
Spätestens bei der Übergabe muss die Trennung stattfinden 
– es empfiehlt sich daher, schon frühzeitig damit zu beginnen. 
Private Vermögensbestandteile und nicht geschäftliche Auf-
wendungen müssen separiert werden, denn das erleichtert die 
Unternehmensbewertung und somit die Preisfindung.
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Planen Sie die  
Übergabe detailliert
Ein umfassendes Projektmanagement hilft Ihnen dabei, die 
Nachfolge möglichst reibunglos über die Bühne zu bringen. 
Empfehlenswert ist ein in Phasen ablaufendes und auf die indi-
viduelle Situation abgestimmtes Vorgehen. Nach einem ersten 
Fitnesscheck bzw. Auslegeordnung sollte ein Konzept entwi-
ckelt werden. Es folgen Vertiefungs-, Umsetzungs- und Vorbe-
reitungsphase, bevor die Übergabe schliesslich durchgeführt 
wird. Sie sollten sich ausserdem eine Kommunikationsstrategie 
für die interne und externe Verkündung der Nachfolge zurecht-
legen. Mit einem erfahrenen Generalisten an Ihrer Seite gelingt 
die Übergabe problemlos. 

Denken Sie an Ihre Zukunft
Bevor Sie endgültig von Ihrer Rolle als Geschäftsführer zu-
rücktreten, sollten Sie die finanzielle Absicherung Ihrer Familie 
sicherstellen. Erstellen Sie daher einen individuellen Vorsorge-
plan. Darüber hinaus müssen Sie noch einen weiteren Aspekt 
berücksichtigen: Die früheren Aufgaben an einen Nachfolger zu 
übergeben, bedeutet für die meisten Geschäftsführer, plötzlich 
unerwartet viel Freizeit zu haben. 

Machen Sie sich Gedanken, was Sie mit der neugewonnenen 
Zeit anfangen wollen. 
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Sind Sie bereit dafür, sich um Ihre Nachfolge zu kümmern?

Als erfahrener, einfühlsamer und neutraler Experte unterstütze ich KMUs  
dabei, die Herausforderungen einer Nachfolgeregelung erfolgreich zu meistern. 
Ich war selbst in einer solchen Situation und weiss daher genau, worauf  
es ankommt und wo mögliche, oftmals unterschätzte, Probleme liegen.  
Vertrauen Sie auf meine Diskretion und Erfahrung und treffen Sie die  
richtigen Entscheidungen.
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