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Von MiriAM GAller

Stolze 75 Prozent des Schweizer Mittelstands 
sind heute immer noch familiengeführt – in 

Deutschland sind es sogar 95 Prozent. Seit einigen 
Jahren kündigt sich aber ein Wandel in der Unter-
nehmerdemografie an. Die Babyboomer-Generation 
geht in Rente. Über die Hälfte der kleinen und mit-
telständischen Unternehmen (KMU) in der Schweiz 
sind zwischen 50 und 65 Jahre alt – für viele stellt 
sich also die schwierige Frage der Nachfolge. Doch 
was tun mit dem stolzen Lebenswerk? Ergebnisse 
der aktuellsten Credit-Suisse-Nachfolge-Umfrage 
2016 zeigen: Nur wenige beschäftigen sich recht-
zeitig mit der Übergabe. 

Nachfolge wird hinausgezögert

Häufig stehen älteren Unternehmern die eigenen 
Emotionen im Weg. Anstatt die Führung in frische 
Hände zu geben, kleben sie am Chefsessel. Dass 
das zu Problemen führen kann, zeigt der Fall des 
deutschen Drogerie-Unternehmers Anton Schle-
cker, der seinen Platz nicht räumte und aufgrund 
mangelnder Innovationsbereitschaft einen Haufen 
Scherben hinterliess. Auch viele andere prominente 
Unternehmer haben lange eine Nachfolge hinaus-
gezögert – wenngleich mit besserem Ausgang. Ein 
Beispiel ist der Firmenpatriarch Hans Riegel Junior, 
der 67 Jahre lang Haribo führte. Swatch-Group 
Chef Nick Hayek, denkt auch mit 62 Jahren noch 
nicht die Nachfolge, wie er selbst sagt. 

«Häufig können die Senioren nicht loslassen. 
Sie wollen beweisen, dass sie noch nicht zum al-
ten Eisen gehören», sagt Brun-Hagen Hennerkes, 
Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, 
gegenüber dem Manager Magazin. Hinzu kommt: 
Es fehlt vielen an willigen Nachfolgern in der 
Familie. Denn wie die Umfrage von Credit Suisse 
belegt: ist der eigene Nachwuchs nach wie vor für 
die meisten Unternehmer die favorisierte Lösung, 
da sie ihren Töchtern und Söhnen das meiste 
Vertrauen entgegenbringen. 

Kaum interesse beim Nachwuchs

Doch was, wenn der Nachwuchs nicht in die fami-
liären Fussstapfen treten möchte? Die Universität 
St. Gallen und das Beratungsunternehmen EY 
haben sich 2015 dieser Frage angenommen und 
34’000 Unternehmerkinder aus 34 Ländern be-
fragt. Für die Schweiz waren die Ergebnisse am 
prekärsten: Weniger als ein Prozent der Befragten 
will nach dem Studium ins Business der Eltern 
einsteigen. Über einen späteren Einstieg denken 
auch nur weniger als vier Prozent nach.

Dabei sind Söhne nach den Ergebnissen der 
EY-Studie interessierter als die Töchter. «Es zeigt 
sich, dass Töchter eine unternehmerische Lauf-
bahn als riskanter erachten», sagt Thomas Zell-
weger, Professor für Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität St. Gallen. Selbst wenn das 
Unternehmen von der Mutter geführt wird, sind 
Töchter unwilliger als die Söhne. Unternehmern 

bleibt dann nichts anderes übrig, als familienex-
terne Lösungen zu suchen. In 25 Prozent der Fälle 
erweisen sich langjährige Mitarbeitende als eine 
Lösung für das Unternehmen.

75’000 firmen sind betroffen 

Doch ob intern oder extern, eine Übergabe sollte 
sorgfältig geplant sein und beansprucht in der 
Regel drei bis fünf Jahre. Gemäss einer aktuellen 
Studie von Bisnode D & B haben gut 75’000 aller 
Schweizer KMUs ein Nachfolgeproblem, da sie die 
Planung zu spät angehen, Potenziale in der Digi-
talisierung ungenutzt lassen, den Wandel selbst 
stemmen wollen oder den Bedarf an Beratung 
und Finanzierung unterschätzen. 

Wer sich eine Familiennachfolge wünscht, 
muss früh anfangen, den Kindern vorzuleben, 
dass Selbstständigkeit spannend ist. Auch wenn 
die Tochter oder der Sohn sich zunächst einmal 
anders orientiert, besteht kein Grund zur Resi-
gnation. Die Chance auf einen späteren Einstieg 
in die Firma bleibt bestehen. 

Grundsätzlich ist der Übergang vom alten auf 
den neuen Unternehemenschef aber nicht einfach. 
Für einen reibungslosen Übergabeprozess kann 
ein spezialisierter Coach herangezogen werden. 
Dabei stellt eine mehrjährige, gemeinsam gestal-
tete Periode eine grossen Chance dar – wenn zum 
Beispiel strategische Ziele wie der Aufbau eines 
Online-Handels, der Ausbau des Kundenstamms 
oder des Lieferantennetzwerks oder die Umstruk-

turierung zu modernen und flachen Hierarchie-
formen gemeinsam umgesetzt werden. Wichtig: 
Vertrauen in den Nachfolger auf der einen und 
Respekt vor der Lebensleistung des Vorgängers 
auf der anderen Seite sind die Grundlage für eine 
erfolgreiche Zukunft des Unternehmens. 

UnternehMensnAchfolGe

Tausenden Firmen fehlt es  
an Nachfolgern
in jedem fünften Schweizer Unternehmen steht die Nachfolge an. Der grossteil davon ist in familiären händen.  
Die frage ist: Wird es in der nächsten generation dabei bleiben? 
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Herr Andermatt, Ihre Firma ist auf externe Nach
folgeregelungen spezialisiert. Was gilt es bei einem 
Firmenverkauf zu beachten?

Die Grundlage für einen erfolgreichen Ver-
kauf bildet ein strukturierter Verkaufsprozess. 
Er legt Meilensteine fest und sichert ein effizi-
entes Vorgehen. Die meisten KMU-Inhaber sind 
stark in den operativen Alltag eingebunden und 
haben wenig Zeit. Man sollte sich bewusst sein, 
dass in sämtlichen Prozessphasen viel Arbeit 
ansteht. Ein ausführliches Verkaufsdossier wird 
erstellt, die Firmenbewertung vorgenommen und 
der Verkaufspreis festgelegt. Ebenso muss die 
Vermarktung der Firma geplant, sämtliche Inte-
ressentenfragen beantwortet, Erstgespräche und 
Besichtigungen organisiert, intensive Verhand-
lungen geführt, eine Due Diligence vorbereitet 
sowie der Kaufvertrag zwischen den Parteien 
ausgearbeitet werden. Es ist ein äusserst aufwen-
diges und komplexes Vorgehen, bei welchem viel 
Know-how und Fingerspitzengefühl gefragt ist. 
Wir als Prozessspezialisten übernehmen diese 
Aufgaben und führen Firmeneigentümer durch 
den gesamten Verkaufsprozess.  

Was raten Sie Inhabern, die im Besitz von Geschäfts
immobilien sind?

Es ist ratsam, sich bereits frühzeitig vor dem 
Verkauf mit diesem Thema zu befassen. Insbe-
sondere sollten die steuerlichen Aspekte geklärt 
werden, da sie einen wesentlichen Einfluss im 
Verkaufsfall haben können. Gerade bei KMU, 
welche eine Geschäftsimmobilie besitzen, ist 
dies relevant. Allenfalls ergibt sich die Mög-
lichkeit der Trennung des Geschäftsbetriebes 
und der Immobilie. Die Verkaufschance erhöht 
sich, da weniger Substanz vom Käufer über-
nommen werden muss und die Finanzierbarkeit 
erleichtert wird. Ist eine Trennung aus zeitlichen 
und steuerlichen Gründen nicht mehr möglich, 

müssen verschiedene Vermarktungsoptionen 
geprüft werden. 

Sie haben die Festlegung des Verkaufspreises an
gesprochen. Was braucht es für eine marktgerechte 
Bewertung?

Die marktgerechte Preisfindung ist ein wich-
tiger Bestandteil im Verkaufsprozess. Oftmals 
hängen viele Emotionen an der Preisfestlegung, 
da nicht zuletzt die Krönung des Lebenswerkes 
für den Unternehmer wichtig ist oder aber mit 
dem Erlös der Ruhestand finanziert werden soll. 
Folglich können die Preisvorstellungen der Inha-
ber gegenüber dem Marktpreis stark divergieren. 

Es macht Sinn, bei der Preisbestimmung auch die 
Sichtweise eines Käufers zu verstehen. Wir tragen 
diesem Umstand Rechnung und können aufgrund 
unserer Transaktionserfahrung die Marktsicht 
einfliessen lassen. Basis für eine substanz- sowie 
ertragsbezogene Bewertung bilden eine lücken-
los dokumentierte Buchhaltung und bereinigte 
Jahresabschlüsse. Durch die Firmenbewertung 
und die Erfahrungen eines Transaktionsberaters 
lässt sich schliesslich ein Verkaufspreis ableiten, 
welcher jedoch erst durch die Käuferresonanz 
im Markt verhandelt und konkretisiert werden 
kann.

Was ist bei der Käufersuche wichtig?
Es braucht ein zielgruppengerechtes Vermark-

tungskonzept, damit qualifizierte Käufer ange-
sprochen werden. Das Ziel für einen Firmenin-
haber sollte darin bestehen, bei möglichst vielen 
Kandidaten Interesse zu wecken. Der Vorteil von 
mehreren Interessenten liegt auf der Hand: Die 
Verhandlungsposition des Verkäufers verbes-
sert sich und Abhängigkeiten werden vermieden. 
Durch unser breit gefächertes Netzwerk schaffen 
wir für jedes unserer betreuten Verkaufsmandate 
einen zielgruppengerechten Käufermarkt, der es 
uns erlaubt, mit seriösen und solventen potenziel-
len Käufern in Verhandlungen zu treten.  

Ist ein Käufer gefunden, stehen die Vertragsverhand
lungen an. Welchen Mehrwert können Sie bieten?

Erfahrungsgemäss sind Vertragsverhandlun-
gen äussert intensiv, was für die Parteien ner-
venaufreibend und emotional sein kann. Durch 
unsere Vermittlerrolle zwischen Verkäufer und 
Käufer können wir die Emotionen im Zaum halten 
und in entscheidenden Momenten einen kühlen 
Kopf bewahren. Zudem leben wir das Sprichwort 
«man soll das Eisen schmieden, solange es heiss 
ist» und arbeiten effizient auf den bevorstehen-

den Vertragsabschluss hin. Wir stellen sicher, 
dass der Kaufvertrag die verhandelten Aspekte 
juristisch korrekt formuliert wiedergibt und die 
verschiedenen Vertragselemente klar geregelt 
sind. Steht das Vertragswerk, begleiten wir auch 
den Vollzug mit den benötigten Dokumenten, da-
mit der Firmenverkauf erfolgreich abgeschlossen 
werden kann.

UnternehMensbeitr AG – interView

«Ein strukturiertes Vorgehen ist zentral»
ist die entscheidung zum Verkauf der eigenen firma gefällt, stehen einige herausforderungen bis zur gewünschten  
Stabsübergabe an. Jérôme andermatt erklärt den Verkaufsprozess und seine eigenheiten.
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Jérôme andermatt  
inhaber und Geschäftsführer 
immofirm AG

immofirm AG ist ein unabhängiges beratungs-
unternehmen spezialisiert auf die Abwicklung 
von Geschäftsimmobilien- und firmenverkäufen.

t: +41 (0)41 500 75 86

www.immofirm.ch

Gut, wenn der Nachwuchs in die familiären Fussstapfen 
treten möchte. Doch wenn nicht?

Bis zur Stabsübergabe sind viele Vorbereitungen zu 
treffen und intensive Verhandlungen zu führen.


