Die Nachfolgeregelung systematisch aufgleisen und konsequent umsetzen

Der Weg zum Erfolg
Die Unternehmensnachfolge ist ein meist langwieriges und intensives Vorhaben. Mag das Wort für den einzelnen und
nicht involvierten Betrachter lediglich ein Ausdruck für eine Aktion sein, so ist es für die betroffenen Personen ein langer
Prozess von grösster Tragweite.
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Von Übergebern beanspruchte Beratungsleistungen
79,20%

steuerliche Optimierung

70,10%

Gestaltung der Verträge

60,90%

Prüfen verschiedener Übergabevarianten

53,80%

Finanzierung

45,70%

Inangriffnahme des Themas Nachfolge
Fragen der Haftung nach der Übergabe

39,60%

Verhandlungen mit dem Nachfolger

39,10%
37,10%

Sicherung der Altersvorsorge
Suche und Auswahl eines
geeigneten Nachfolgers
Festlegung einer gerechten Erbfolge

36,00%
35,00%

Festlegung des zeitlichen
Ablaufs für die Übergabe

30,50%
24,40%

Einigung in der Familie
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Gestaltung des Ruhestandes
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Einigung mit den Mitgesellschaftern
Einführung des Nachfolgers
im Unternehmen
Einarbeitung des Nachfolgers

14,20%
13,20%

Zusammenarbeit mit dem
designierten Nachfolger
anderes

10,70%
0,50%
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(auch gegenüber dem Auftraggeber)
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• Persönliche und finanzielle Unabhängigkeit
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Vorteil 3: Neutralität und Objektivität
Vorteil 2: Fachwissen

Erb-, güter- und eherechtliche Aspekte
• 
Wie kann die oder der Partner finanziell

Eine Unternehmensnachfolge betrifft eine
enorme Vielfalt von Fachgebieten, die eine ein
zelne Person normalerweise nicht abdecken
kann. Von Personalfachfragen, über Unter
nehmensbewertung bis hin zur Vertragsaus
gestaltung stehen zahlreiche Stolpersteine im
Weg. Und da der Teufel bekanntlich im Detail
steckt, sollten bei diesen kritischen Fragestel

abgesichert werden?
• 
Welche Auswirkungen hat der Güterstand
der Ehepartner?
• 
Welche Pflichtteile müssen beachtet wer
den?
• 
Besteht ein Ehevertrag bzw. muss dieser
angepasst werden?
• Sind erbliche Vorbezüge nötig?

lungen Spezialisten zur Verfügung stehen, die

Ein nicht zu unterschätzender Faktor der
Nachfolgeregelung sind die Emotionen. Der
Unternehmer entscheidet über die Überga
be seines Lebenswerkes, ein oftmals ein
maliger und in jedem Falle einschneiden
der Schritt im Unternehmerleben. Gerade
in dieser schwierigen Phase des Unter
nehmertums ist es nicht leicht, die nötige
Neutralität und somit die Objektivität zu
wahren.

mit dem nötigen Fachwissen diese wichtigen

Finanzielle Aspekte

Abklärungen treffen.

• W
 ie hoch ist der Marktwert des Unterneh

Zielgerichtetes Vorgehen

mens?
Unternehmer besitzen umfassende Kennt
nisse der eigenen Firma, der Produkte und

• 
Besteht eine potenzielle Käuferschaft für
diesen Marktwert?

Wichtige Herausforderungen eines Unter
nehmens werden üblicherweise mit einem

Abläufe, der Wettbewerbsvorteile. Jeden

• Wie erfolgt die Abgeltung des Inhabers?

Businessplan eingehend geplant. Eines der

Tag wird daran gearbeitet, den Marktwert

• Welche Finanzierungsmodelle können dem

wichtigsten Projekte eines Unternehmens,

des Unternehmens schrittweise zu stei
gern. Dabei wird auf eine hohe Qualität der
Mitarbeitenden und somit der firmeneige

Übernehmer angeboten werden?
• 
Reicht der Verkaufserlös für den Lebens
abend?

die Nachfolgeregelung, sollte dabei mindes
tens genau so minutiös durch Unternehmer
geplant werden.

