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Special Nachfolgeplanung

«Mit über fünfzig gehts los»
Die Nachfolge-Expertin der 
Credit Suisse, Alexandra 
Bertschi, klärt auf. Seite 29

Liechtensteiner 
Planungsmodell
In der Hilti Gruppe 
wurde im Frühjahr die 
Nachfolge innerhalb der 
höchsten Firmengremien 
umfassend geregelt.
SEITE 29

Beteiligungsziel 
Nachfolgefirmen
Die F.G. Pfister Holding 
hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, in Firmen zu 
investieren, die eine 
Nachfolge suchen.
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Unbequeme 
Wahrheiten
Damit Unternehmen sich 
erneuern und entwickeln 
können, ist es wichtig, 
dass neue Eigentümer 
freie Hand haben. 
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Cash ist nicht 
immer King
Probleme entstehen, 
wenn beim Verkauf zu 
viel Liquidität in der 
Firma steckt. Aber es 
gibt Lösungen.
SEITE 32

Wie man dem Chef 
die Firma abkauft 
Wenn die Chance 
kommt, vom Chef die 
Firma zu erwerben, ist 
eine Reihe von Dingen 
gleichzeitig zu beachten.
SEITE 33

VERANTWORTLICH FÜR DIESEN  
SPECIAL: FLORIAN FELS

Hilti-Familie: Mit Michèle Frey-Hilti zieht im April 2022 die dritte Generation in den Verwaltungsrat von Hilti ein. Michael Hilti bleibt Ehrenpräsident.
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In der Schweiz müssen gegenwärtig  
75 038 Firmen einen Nachfolger finden. 
 Somit stehen nicht weniger als 13,1 Prozent 
aller Unternehmen vor der Herausforde-
rung, eine geeignete Lösung zur Führungs-
übergabe zu finden. Das dokumentiert 
eine Studie von Bisnode. Am stärksten zeigt 
sich die Nachfolgeproblematik bei den Ein-
zelfirmen, wo sogar 20,5 Prozent der Be-
triebe eine offene Nachfolge aufweisen. Bei 
den Aktiengesellschaften sind es 12,9 Pro-
zent und bei den GmbH 7,7 Prozent.

Auch die Grösse der Unternehmen ist 
ein wichtiger Faktor in der Nachfolge-
thematik. Kleinstfirmen mit 1 bis 9 Mitar-

beitenden weisen einen Anteil an offenen 
Nachfolgen von 13,2 Prozent auf. Bei den 
Kleinunternehmen mit 10 bis 49 Mitarbei-
tenden sind es 12,6 Prozent. Besser sieht 
es bei den mittelgrossen Unternehmen 
aus mit 50 bis 249 Mitarbeitenden, wo nur 
noch 6,2 Prozent betroffen sind. Die Suche 
nach der geeigneten Nachfolge birgt für 
jedes Unternehmen ein nicht unerheb-
liches Risiko. Scheitert sie nämlich, gehen 
Know-how, Arbeitsplätze und Steuerein-
nahmen verloren. 

Aus diesem Grund lohnt es sich für alle 
Patrons und Firmeninhaber, frühzeitig auf 
professionelle Beratung zurückzugreifen. 
Darauf spezialisiert haben sich unter 
 anderem auch Banken. So hat auch die 

Raiffeisen im letzten Jahr eine grosse 
Nachfolgestudie herausgegeben und teilt 
einen optimal aufgegleisten Nachfolge-
prozess in fünf Phasen ein. Die Initialisie-
rung, die Analysephase, die Evaluations-
phase, die Anbahnungs- und Abschluss-
phase und schliesslich das Loslassen. 

Herausgefunden hat die Raiffeisen im 
Rahmen der Studie, dass viele Unterneh-
mer im Nachfolger für ihr Lebenswerk ihr 
eigenes «Spiegelbild» suchen. Viel öfter als 
noch in früheren Zeiten finden sie die ide-
ale Lösung nicht innerhalb der eigenen 
Familie und verkaufen die Firma deshalb 
entweder ans bestehende Management 
(Management-Buy-out) oder an einen 
 externen Käufer (Management-Buy-in). 

Aufgrund von Erfahrungen aus der Praxis 
gibt die Raiffeisen allen Unternehmern 
fünf Tipps: Als Erstes sollen sie sich be-
wusst werden, dass sie es nicht allen in 
den Prozess involvierten Anspruchsgrup-
pen recht machen können. Zweitens soll 
der Verkäufer akzeptieren, dass der Nach-
folger immer seine eigene Persönlichkeit 
ins  Unternehmen reinbringt. Drittens soll-
te man den Verkaufspreis im Vergleich zu 
anderen Übergabekriterien nicht zu hoch 
gewichten. Ganz wesentlich ist der vierte 
Tipp, die Nachfolge schon frühzeitig anzu-
gehen und genügend Zeit einzuplanen. 
Und zu guter Letzt, natürlich nicht ganz 
ohne Eigeninteresse: «Lassen Sie sich pro-
fessionell beraten.»

High Noon für KMU
Nachfolge Tausende von Unternehmen in der Schweiz müssen in den nächsten Jahren eine Nachfolgelösung 
finden. Das Thema betrifft insbesondere KMU, die für eine erfolgreiche Übergabe frühzeitig planen sollten.

FOTO-PORTFOLIO
Die Hilti Gruppe gilt als das 
Musterbeispiel für eine 
langfristige und erfolgreiche 
Nachfolgeplanung. Die Bilder 
dieses Specials zeigen daher 
ausgewählte Personen und 
Ereignisse im Verlauf der 
Firmengeschichte.
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Käufer prägen die Kultur
Firmennachfolge Für den Käufer ist das frühe Einbinden von Stakeholdern fast so wichtig wie der Kaufpreis.

«Das wichtigste Projekt des Unternehmens»
Jan Schlüchter Der Dozent für 
Wirtschaft an der Hochschule 
Luzern erläutert die Perspektive 
des Eigentümers im Prozess der 
Nachfolgesuche.
 
INTERVIEW: MATTHIAS NIKLOWITZ

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich über 
die Nachfolge Gedanken zu machen?
Jan Schlüchter: Bei einer Firmengrösse  
von fünfzig Mitarbeitenden sollte sich der 
Unternehmer die Frage regelmässig, bei-
spielsweise einmal jährlich stellen: Kann 
und will ich das Unternehmen noch die 
nächsten fünf bis zehn Jahre erfolgreich 
führen? Wird die Frage ganz oder teilweise 
mit Nein beantwortet, ist es der richtige 
Zeitpunkt.

Wie lässt sich die Planung koordinieren?
Bei einer Unternehmensnachfolge han-

delt es sich um das wichtigste Projekt, das 
ein Unternehmer anstösst. Entsprechend 
sollten hier die etablierten Tools und 
Hilfsmittel eines erfolgreichen Projekt-
managements angewendet werden, also 
beispielsweise ein Steckbrief, Projekt-
planung mit Meilensteinen und Verant-
wortlichkeiten, organisatorische Tools  
wie Nachfolgeprojektteam oder Nach-
folge(lenkungs)ausschuss mit Externen. 

Wie ist das mit den Gremien?
Für die Begleitung des gesamten Nach-
folgeprozesses sollte es ein temporäres 
Gremium geben, das die erfolgreiche Um-
setzung begleitet. So kann eine hohe Pro-
fessionalität und auch Fokus auf dieses 
Thema sichergestellt werden. Auch die 
Governance des Unternehmens sollte ab 
dem Zeitpunkt, ab dem eine Nachfolge 
vorbereitet wird, angeschaut werden.

Der Firmenverkauf ist komplex, sollten 
Firmenverkäufer externen Rat holen? 

Auf jeden Fall ist professio-
nelle externe Hilfe sinnvoll, 
da hier Aufgaben anstehen, 
mit denen man als Unter-
nehmer nicht vertraut ist und 
die eine besondere Expertise 
verlangen.

Woran erkennt man gute 
 externe Berater?
An sich eine Selbstverständ-
lichkeit, aber hier von beson-
derer Bedeutung: Handelt 
der Experte im Interesse des 
Unternehmers und ist hier-
bei unabhängig von internen 
oder externen Zwängen? Es 
kann hier durchaus zu Inte-
ressenkonflikten kommen. 

Was ist, wenn jemand aus der Familie 
übernehmen will, sich aber nicht eignet?
Wenn etappenweise vorgegangen wird, 
dann werden bereits in der zweiten Phase 

die Optionen festgelegt, wie 
die Nachfolge aussehen könn-
te. Eine Option kann die 
Nachfolge innerhalb der Fa-
milie sein. Diese Optionen 
sollten detailliert ausgearbei-
tet und verglichen werden. 
Dazu gehört es auch, die Eig-
nung der Nachfolger objektiv 
zu bewerten. Wenn so vorge-
gangen wird, dann kann auch 
demjenigen aus der Familie 
erklärt werden, was die Über-
legungen gewesen sind und 
wieso eine andere Entschei-
dung getroffen wurde.

Was ist, wenn ein Externer 
kulturell nicht passt? 
Wenn jemand geeignet er-

scheint, aber kulturell nicht passt, ist dies 
zunächst ein gewisser Widerspruch. Denn 
geeignet wäre ja nur jemand, der auch 
 kulturell die Leute mitnehmen kann. Die 

einfache Antwort wäre, zu sagen: Wenn die 
Person kulturell nicht passt, dann scheidet 
diese aus. Dies kann aber zu vorschnellen 
Entscheidungen führen. Es ist herauszu-
finden, ob dies nur eine Wahrnehmung des 
Unternehmers ist oder es objektiv kulturel-
le Probleme geben könnten. Manchmal ist 
eine Nachfolge auch ein willkommener 
Anstoss für einen Kulturwechsel. Liegen 
dagegen diametral unterschiedliche Wert-
vorstellungen vor, wird dies nicht zu einem 
erfolgreichen Abschluss führen. 

Und wenn der Unternehmer nicht so recht 
loslassen kann?
Das Risiko ist immer latent gegeben. Daher 
sollte dieser Punkt vorher genau bespro-
chen und genügend Zeit dafür eingerech-
net werden. Zudem sollte auch vertraglich 
geregelt sein, wie die Übergabe ablaufen 
wird. Dies gestaltet sich normalerweise in 
einem stufenweisen Prozess, beispiels-
weise mit dem Einzug in den Verwaltungs-
rat oder mit einem Beratermandat.

MATTHIAS NIKLOWITZ

W enn das Interesse ei-
nes Käufers an einem 
zum Verkauf stehen-
den Unternehmen ge-
weckt ist, dann sind 

die weiteren Schritte vorhersehbar – aber 
nicht der Ausgang: Ob der Kauf zustande 
kommt, hängt von zahlreichen Faktoren 
ab. «Die Realisierung der verschiedenen 
Optionen benötigt unterschiedlich viel 
Vorbereitungszeit», sagt Rolf-Dieter Rei-
neke, Professor an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW). 

Verbreitete Varianten sind die Über-
nahme durch das bisherige Management 
oder durch an dere Familienmitglieder. 
Durchschnittlich sollte mit vier Jahren für 
den ganzen Nachfolgeprozess gerechnet 
werden. «Fatal ist es, wenn sich der Nach-
folgeprozess an der Vergangenheit und 
nicht an der Zukunft ausrichtet – sowohl 

strategisch-konzeptionell als auch perso-
nell», warnt Reineke. 

Management versus Familie
Zunächst ist eine Eigenstrategie des 

Unternehmers festzulegen, unter Einbe-
ziehung der Familie. «Dabei sind nicht nur 
die ökonomischen Ziele und Realitäten zu 
betrachten, auch die emotio-
nale Seite des Prozesses sollte 
einfliessen», rät Reineke. Da-
nach gelte es, mehrere Optio-
nen zu erarbeiten, die zum ge-
setzten Rahmen passen, und 
parallel zu verfolgen. «Die prä-
ferierte Option wird dann für 
die Umsetzung vorbereitet», so 
Reineke. «Der Implementierungsplan 
sollte auch den Zeitraum nach der Über-
gabe berücksichtigen.»

Neben der Familie sollten laut Reineke 
wichtige Gremien wie der Verwaltungsrat 
(VR) sowie weitere Stakeholder wie Ban-

ken, wichtige Kunden und Lieferanten 
baldmöglichst eingebunden werden. 
«Das geschieht oft nicht, aus Angst vor 
‹Unruhe› und damit verbundenen negati-
ven Folgen für die Geschäftsentwicklung», 
beobachtet Reineke. Das könne zwar so 
sein, man nimmt sich damit aber die 
Chance, diese zentralen Partner bei der 

zukünftigen Ausrichtung 
des Unternehmens einzu-
beziehen und damit an das 
Unternehmen zu binden. 

Überhaupt, der VR: Da 
sitzen ja noch die Kolle-
ginnen und Kollegen des 
vormaligen Inhabers. «Ein 
 neubesetzter VR wird den 

veränderten Eigentumsverhältnissen 
Rechnung tragen», sagt Rei neke. VR-Mit-
glieder, die nicht einen Shareholder re-
präsentieren, sondern eher wegen ihrer 
Fachkompetenz berufen wurden, könn-
ten als wertvolle Wissensträger ihr Man-

dat auch fortführen. Auch die Rechtsform 
steht auf dem Prüfstand.

Auch Gremienmitglieder wechseln
 «Experten braucht es für Themen der 

Unternehmensbewertung, der Finanzie-
rung, der Steuern, Rechtsaspekte und der 
finanziellen Absicherung der Familie», so 
Reineke. Neben den üblichen Eigenschaf-
ten (Methodenkompetenz, analytisches 
Denken, Kommunikations- und Team-
fähigkeit) sollten sich Beratende in Nach-
folgeprozessen durch Einfühlungsvermö-
gen und Verschwiegenheit auszeichnen. 
«Ausserdem braucht es persönliche und 
finanzielle Unabhängigkeit vom Auftrag-
gebenden», betont Reineke. Ein weiteres 
Thema ist die Unternehmenskultur. 
«Auch die ist einem beständigen Wandel 
unterworfen und wird stark von den Füh-
rungspersönlichkeiten geprägt», so Rei-
neke. «Die Frage ist deshalb eher, ob sich 
der potenzielle Unternehmer zutraut, die 

Kultur entsprechend den zukünftigen He-
rausforderungen zu prägen, und ob diese 
von ihm glaubhaft vorgelebt werden 
kann.» 

Und dann kommt die Frage des Preises. 
Was ist, wenn alles passt, aber die eigenen 
Mittel nicht für den Kauf der Firma ausrei-
chen? «Der Preis kann ein !show stopper" 
sein, sind die Erwartungen doch oft unre-
alistisch hoch», sieht Reineke. «Deshalb 
ist die frühzeitige Unternehmensbewer-
tung unter Einbeziehung von Banken, 
Treuhändern und Beratern wichtig, auch 
zur Bereitstellung der Unterlagen für die 
Due Diligence der Kaufinteressenten.» 
Reichen die eigenen Mittel nicht aus, 
 könne ein fremdfinanzierter Unterneh-
menserwerb (Leveraged Buy-out) oder 
die Bildung eines Konsortiums geprüft 
werden. 

Sind der Wert ermittelt, der Preis ver-
handelt, der Vertrag formuliert und unter-
zeichnet – dann fliesst Geld.

Aussendienst: Die Autos der Verkaufsberater von Hilti sind seit Jahrzehnten auf den Strassen der Welt zu sehen. Hier in Rom, Italien, in den 1970er Jahren.
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Die Nachfolge 
ist in der   

Regel erst nach  
vier Jahren 
 geregelt. 

«Die Eignung der 
Nachfolger muss 

objektiv bewertet 
werden.»

Jan Schlüchter
Dozent für Wirtschaft
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INTERVIEW: FLORIAN FELS

Wie entstehen Ihre Nachfolgeprojekte?
Alexandra Bertschi: In den letzten Jahren 
sind wir sukzessive dazu übergegangen, 
weniger Jahresgespräche im klassischen 
Sinn zu führen, sondern noch vermehrt als 
strategischer Partner zu agieren. Dabei 
kommen Themen wie die langfristige Aus-
richtung und Nachfolge der Firma natürlich 
zur Sprache. Umso mehr, wenn die Eigen-
tümerin beziehungsweise der Eigentümer 
über fünfzig Jahre alt ist.

Mit fünfzig ist das doch etwas früh, oder?
Überhaupt nicht. Man muss ja davon aus-
gehen, dass so ein Prozess zwischen fünf 
und zehn Jahre dauern kann. Mit Mitte 
fünfzig sollte man spätestens die ersten 
Überlegungen anstellen. Man kann gar 
nicht zu früh damit anfangen, sich Gedan-
ken über die Nachfolge zu machen, es gibt 
da ganz verschiedene Aspekte.

Welche sind das?
Zum einen ist da die private Seite der Eigen-
tümerin oder des Eigentümers. Es geht da-
rum, eine umfassende Finanzplanung zu 
machen und sich dabei auch die private 
Vorsorgeplanung anzusehen. Teilweise ist 
ja auch Privatvermögen in der Firma ge-
bunden. Das erst mit 63 Jahren zu machen, 
ist viel zu spät. Bei vielen Firmen besteht 
das Problem darin, dass in der Firma sehr 
viel Liquidität steckt, etwa weil keine oder 
nur wenig Dividende ausgeschüttet wurde. 
Der Cash lässt sich dann kurzfristig nicht 
mehr einfach weiterverkaufen, sondern 
muss versteuert werden. Hat man länger 
Zeit, gibt es ganz andere Möglichkeiten, 
beispielsweise durch gestaffelte Dividen-
denzahlungen und Einzahlungen in die 
Pensionskasse. Das ist dann auch steuer-
lich interessant.

Was ist noch zu beachten?
Ganz wichtig ist sicherlich der emotionale 
Aspekt. Viele Unternehmer brauchen schon 
ein paar Jahre, um sich an den Gedanken zu 
gewöhnen, irgendwann loslassen zu müs-
sen. Das geht nicht über Nacht. Hinzu 
kommt, dass die erste Lösungsidee häufig 
nicht diejenige ist, die am Ende umgesetzt 
wird. Darum ist es wichtig, auch ausrei-
chend über Plan B und C nachzudenken.

Wie sehen typische Fälle aus, die sich nicht 
umsetzen lassen?
Immer wieder kommt es vor, dass in der 
 Familie die Situation nicht klar ist. Mir sind 
beispielsweise mehrere Fälle bekannt, bei 
denen der Vater als Eigentümer davon aus-

ging, dass sein Sohn die Firma übernimmt. 
Es stellte sich dann aber heraus, dass der 
Sohn keine Ambitionen in diese Richtung 
hatte oder dass die Tochter viel stärker inte-
ressiert war. Es ist immer interessant, was 
alles rauskommt, wenn die Familie einmal 
in Ruhe zusammensitzt und das Thema 
Nachfolge strukturiert bespricht.

Wie sieht ein geordneter Prozess aus?
Wir sprechen in der Regel von fünf Phasen.  
1. Initialisierung des Projekts: Hier wird das 
Projekt angestossen und man macht sich 
 erste Gedanken. 2. Die Ist-Analyse: Dabei 
geht es darum, in welcher Situation sich der 
Unternehmer privat befindet und wie es um 
die Firma steht. 3. Evaluation: Welche Lö-
sungsmöglichkeiten gibt es und was will die 
Unternehmerin oder der Unternehmer – und 
was nicht. Beispielsweise wollen viele nicht, 
dass ihr Unternehmen an einen grossen 
 Konzern verkauft oder von einem Konkur-
renten geschluckt wird. 4. Vorbereitung der 
Übergabe oder des Verkaufs: Da geht es um 
die Finanzierung der Lösung und um recht-
liche Aspekte. 5. Übergabe und Abschluss.

Welche Nachfolgeregelungen überwiegen?
Übernahmen innerhalb der Familie sind 
eher rückläufig, anders als noch vor ein 
paar Jahren. Ich würde schätzen, dass in 
30 bis 40 Prozent der Fälle eine Lösung 
 innerhalb der Familie gefunden wird, aber 
genauso häufig sehen wir Fälle, in denen 
das Management die Firma übernimmt, 
weil es aus der Familie keine geeignete 
Nachfolge gibt und die Eigentümer gerne 

sehen, dass das Unternehmen in ihrem 
Sinne und Geist weitergeführt wird. Und 
erst an dritter Stelle kommt der Verkauf  
an strategische Investoren oder Private-
Equity-Unternehmen, wobei dieser Be-
reich gegenwärtig am stärksten zulegt.

Wie sieht das typische Modell beim  
Management-Buy-out aus?
Das übliche Modell sieht so aus, dass das 
übernehmende Management eine Holding 
gründet, die zukünftig die Anteile des  
zu übernehmenden Unternehmens hält. 
Wenn dann die Dividenden in die Holding 
ausgeschüttet werden, können sie dort zur 
Tilgung der Kredite, die für den Unterneh-
menskauf notwendig waren, verwendet 
werden.

Welchen Anteil finanzieren die Banken?
Etwa 50 bis 60 Prozent, es kommt immer auf 
die Branche, das Geschäftsmodell und die 
wirtschaftliche Kraft des Unternehmens an. 
Die restlichen rund 40 Prozent müssen 
durch Eigenmittel der Käufer abgedeckt 
werden.

Und wenn 40 Prozent nicht vorhanden sind?
Dann kommen häufig Verkäuferdarlehen 
hinzu, das heisst, der Verkäufer gewährt 
den Käufern einen Teil des Kaufpreises als 
Kredit, der schrittweise getilgt werden 
kann. Das Verkäuferdarlehen ist in der Re-
gel nachrangig zum Bankkredit. Das hat 
auch den Vorteil, dass der alte Eigentümer 
somit noch ein finanzielles Interesse hat, 
dass es der Firma nach seinem Abgang wei-
terhin gut geht und er sein Wissen und sei-
ne Unterstützung umfangreich einbringt.

Welche Laufzeiten haben die Bankkredite?
In der Regel sollte der Bankkredit nach fünf 
Jahren getilgt sein. Es kann Ausnahmen 
 geben, beispielsweise gibt es bei Unterneh-
men aus der IT-Branche, die sehr dyna-
misch ist, im Normalfall kürzere Laufzeiten. 
Bei sehr nachhaltigen Geschäftsmodellen 
können es auch mal sechs Jahre werden.

In welchem Zeitraum sollten Kredite und 
Eigenmittel zurückgezahlt werden?
Zehn Jahre sind sicherlich ein guter Richt-
wert, länger sollte es nicht dauern.

Wie häufig scheitern Übernahmen?
Von den 200 Fällen, die mein Team zuletzt 
betreut hat, gab es nur ein einziges Unter-
nehmen, bei dem der Unternehmer nicht 
imstande war, den Kredit zurückzuzahlen.

Und was läuft besser – Familienüber-
nahmen oder Management-Buy-outs? 

Beide Modelle sind erfolgreich. Häufig läuft 
es bei Management-Übernahmen noch rei-
bungsloser. Anderseits gibt es in der Familie 
immer wieder Unterstützung von den El-
tern, insbesondere finanzieller Art, wenn es 
bei den Kindern, die das Unternehmen wei-
terführen, mal zu Engpässen kommt.

Wie entwickeln sich die Bewertungen?
Wir selber bewerten die Unternehmen 
nicht, die wir im Nachfolgeprozess beglei-
ten. Das wäre nicht glaubwürdig, wenn wir 
gleichzeitig bewerten und finanzieren wür-
den. Früher lagen die Ebitda-Multiples etwa 
bei 5, inzwischen sind sie eher bei 6 bis 7, 
manchmal sogar auch bei 9 oder 10. Das 
macht die Tilgung innerhalb von fünf Jahren 
natürlich schwierig.

Was sind häufige Übernahmefehler?
Abgesehen davon, dass man zu spät an-
fängt, ist sicherlich zentral, dass die Unter-
nehmer offen bleiben für alle Lösungen 
und nicht zu sehr fokussiert sind auf eine 

bestimmte Lösung. Manchmal gibt es eine 
vermeintlich perfekte Nachfolgerin, aber 
es heisst dann, nein, sie kann es sich nicht 
leisten. Dabei findet sich eigentlich immer 
eine Lösung bei der Finanzierung. Es 
muss auch nicht immer eine Entschei-
dung im Sinne von entweder Familie oder 
Management sein. Man kann beides auch 
kombinieren.

Und noch ein abschliessender Rat an alle 
Unternehmer und Suchenden?
Ein Thema, das immer unterschätzt wird, 
sind die Emotionen. Das Loslassen ist für 
eine Unternehmerin oder einen Unterneh-
mer ein sehr grosser Schritt. Ich habe viele 
Fälle gesehen, in denen der Unternehmer 
am Abend vor dem Setzen der Unterschrift 
noch einen Rückzieher gemacht hat, weil  
er doch nicht bereit war, sich von seinem 
Lebenswerk zu trennen. Das sollte man nie-
mals unterschätzen. Auch hierbei hilft eine 
frühzeitige Auseinandersetzung mit dem 
Thema und eine seriöse Planung.

DX 100: Mit dem weltweit ersten, sicheren Bolzensetzgerät für Direktbefestigungen 
war ein technologischer Durchbruch für Hilti. 
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«Emotionen nicht 
unterschätzen»
Alexandra Bertschi Die Verantwortliche für die KMU-Nachfolgeplanung 
bei der Credit Suisse kennt alle wichtigen Themen im Prozessablauf.

Die DNS des Erfolgs
Systematische Planung Der 
Liechtensteiner Industrieriese 
Hilti steht beispielhaft für eine 
langfristig vorbereitete und 
seriöse Nachfolgeplanung.
 
FLORIAN FELS

Im Frühjahr hat Hilti einen umfangrei-
chen Generationenwechsel in Verwal-
tungsrat und Geschäftsführung bekannt 
gegeben. Neun Schlüsselpositionen wer-
den in den nächsten zwei Jahren neu be-
setzt: neuer CEO, neuer VR-Präsident, 
neuer Sprecher des Martin Hilti Family 
Trust, neue Konzernleitungsmitglieder, 
entwickelt im eigenen Unternehmen – 
und eine neue Verwaltungsrätin aus der 
Familie: Michèle Frey-Hilti, das einzige 
Kind von Michael Hilti, 33 Jahre alt und 
bislang Geschäftsführerin der Hilti Family 
Foundation.

Stellvertretend für das Denken und die 
Kultur ist die Berufung von Konzern-
leitungsmitglied Jahangir Doongaji zum 

neuen CEO ab Januar 2023. Er begann vor 
über zwanzig Jahren bei Hilti als Leiter des 
telefonischen Kundendiensts für den 
Schweizer Markt und hat bereits vor sechs 
Jahren erste Signale erhalten, dass er als 
CEO vorgesehen ist, ganze acht Jahre vor 
seinem Amtsantritt. 

Teamgedanke im Vordergrund
Seine Aussage in einem «Bilanz»-Inter-

view zu seiner Rolle an der Spitze des 
Weltkonzerns ist typisch für Hilti: «Wir 
pflegen hier keine Starkultur. Das Team 
geht immer vor», sagt der 53-Jährige, der 
den CEO-Posten von Christoph Loos 
übernimmt. Dieser ist seit 2014 als CEO 
und seit 2007 als Mitglied der Konzern-
leitung tätig und wird in Zukunft der 
 Präsident des Verwaltungsrats der Hilti 
Gruppe sein.

Gegründet wurde Hilti 1941 in Schaan 
von den Brüdern Martin und Eugen Hilti. 
Heute hat sich die Firma mit dem ikonisch 
roten Koffer als Werkzeug- und System-
lieferant auf den Grossbaustellen der Welt 
durchgesetzt. Der Erfolg des Unterneh-
mens scheint eng verknüpft mit der lang-

fristigen Nachfolgeplanung. Sie gewähr-
leistet Stabilität und Kontinuität in wich-
tigen Führungspositionen. 

Der Trust ist der Eigentümer
«Wir sind sehr zufrieden mit dem Er-

gebnis dieser Nachfolgeplanung, die der 
nächsten Generation von hochqualifizier-
ten Hilti-Teammitgliedern die grosse 
Chance bietet, unsere zukünftige Unter-
nehmensstrategie zu formulieren und den 
Konzern auf die nächste Stufe unseres 
nachhaltigen Erfolgs zu führen. Es ist er-
freulich zu sehen, dass die Familie auch 
im zukünftigen Verwaltungsrat vertreten 
sein wird, was den Charakter eines Fami-
lienunternehmens mit seiner langfristigen 
Ausrichtung und seinen starken Werten 
unterstreicht», erklärte Michael Hilti aus 
der zweiten Generation der Familie und 
Ehrenpräsident des Verwaltungsrats bei 
Bekanntgabe des Generationenwechsels. 
Er wird zukünftig etwas kürzertreten, 
bleibt aber Ehrenpräsident.

Ein Vorbild dafür, wie man ein Unter-
nehmen davor schützen kann, Streitigkei-
ten in der Familie in ein Unternehmen zu 

tragen, ist auch die besondere Konstruk-
tion des Martin Hilti Family Trust. 

Es war der Gründer Martin Hilti, der 
Vater von Michael Hilti, der hier für seine 
vier Kinder die entscheidende Idee hatte 
und dabei von einer Liechtensteiner Be-
sonderheit profitierte. Denn Liechtenstein 
kennt den Trust, eine Rechtsform, die es  
in der Schweizer Firmenszene in dieser 
Form nicht gibt. 

1980 wurde der Trust durch einen Erb-
verzicht der vier Kinder von Martin Hilti 
gegründet, seit dem Jahr 2000 ist der Trust 
alleiniger Aktionär. Dieser hat zwei Haupt-
aufgaben: die Weiterentwicklung des 
 Unternehmens sowie die Sicherung der 
materiellen und ideellen Interessen der 
Familie Hilti. 

Wenn im April 2022 Michèle Frey-Hilti 
als Vertreterin der dritten Generation in 
den Verwaltungsrat der Hilti Gruppe 
 einzieht, ist das ein wichtiges Ereignis für 
Hilti und die Familie, aber gleichzeitig 
auch nur ein Element eines umfassenden, 
langfristig angelegten Generationenwech-
sels in den Entscheidungsgremien des 
Unternehmens.

HILTI GRUPPE

Die Firma mit den 
roten Koffern
Weltkonzern Die Hilti Gruppe be-
schäftigt rund 30!000 Mitarbeitende 
in über 120 Ländern und erwirtschaf-
tete 2020 einen Umsatz von 5,3 Mil-
liarden Franken. Der Hauptsitz der 
Hilti Gruppe befindet sich seit der 
Gründung im Jahr 1941 in Schaan, 
Liechtenstein. Die Bohrmaschinen, 
Winkelschleifer oder Bolzensetzer 
gelten in Fachkreisen als das Non-
plusultra. Markenzeichen sind die 
 roten Koffer der verschiedenen 
Werkzeuge. Über den Verkauf von 
Produkten hinaus übernimmt Hilti in-
zwischen die Verwaltung gesamter 
Geräteparks der Kunden, bietet viele 
Softwarelösungen und begleitet die 
Koordination von internationalen, 
komplexen Projekten.

Die KMU-Expertin
Name: Alexandra Bertschi
Funktion: Verantwortliche KMU-
Nachfolgeplanung, Credit Suisse 
(Schweiz) AG
Alter: 36
Wohnort: Berner Seeland
Familie: verheiratet
Ausbildung: Doktorat (Dr. oec.) an 
der Universität St.!Gallen (HSG) und 
Master of Science in Business Admi-
nistration an der Universität Bern



30 | Nachfolgeplanung HANDELSZEITUNG | Nr. 27 | 1. Juli 2021

Stolpersteine 
bei Nachfolge 
aus der Familie
Herausforderung Neben der 
emotionalen Komponente bei 
der Nachfolge innerhalb der 
Familie gibt es auch noch die 
technische Ebene.
 
THOMAS ZIMMERMANN

Die Nachfolgeregelung eines Familien-
unternehmens ist keine einfache Sache. 
Eine Nachfolge innerhalb der Familie – 
auch Family-Buy-out genannt – bringt 
 einige besondere Herausforderungen mit 
sich. Nicht selten geraten geschäftliche 
 Interessen mit familiären und privaten 
 Interessen und Emotionen in Konflikt. Die 
Übergabe der Firma innerhalb der Familie 
war schon immer mehr als nur juristische 
 Herausforderung. Die Bevorzugung – oder 
Benachteiligung – eines Familienmit-
glieds kann den Familienfrieden nachhal-
tig stören und dem neuen Inhaber Steine 
in den unternehmerischen Weg legen. 
 Sobald es die eigene Familie betrifft, sind 
immer auch Emotionen involviert.

Frühzeitige Lösung gesucht
Am östlichen Rand von Basel liegt die 

Autogarage Stocker. Zusammen mit fünf 
Angestellten sorgen die Inhaber Röbi und 
Ruth Stocker für den Verkauf von Neu-
wagen und Occasionen, Kauffinanzie-
rung, Wartung und die Restaurierung von 
Old timern. Röbi und Ruth Stocker haben 
vier Kinder. Doch nur die 26-jährige Toch-
ter Larissa bekundete Interesse daran, in 
ihre Fussstapfen zu treten. Um die Nach-
folge zu regeln, hat sich die Familie drei 
Jahre Zeit gegeben – und das, obwohl die 
Jüngste als Nachfolgerin unbestritten war. 
Sie hat nicht nur die Lehre als Kauffrau im 
 Automobilgewerbe absolviert, sondern 
sich als Kundendienstberaterin und Be-
triebswirtschafterin weitergebildet. 

Röbi Stocker war es wichtig, dass die 
Übergabe nicht zu Friktionen führt. Aus 
meiner täglichen Erfahrung kenne ich sol-
che Situationen und Befürchtungen nur 
zu gut. Das Familienoberhaupt der Sto-
cker-Familie hatte zwar eigentlich keine 
Befürchtungen, dass seine Tochter Larissa 
von ihrem Vorhaben abgebracht werden 
könnte. Trotzdem zeigte die erste Fami-
lienzusammenkunft im Raiffeisen Unter-
nehmerzentrum RUZ auf, dass viele Fra-
gen unter der Oberfläche schwelten. Wir 
beginnen den Prozess immer mit einem 
Erwartungsgespräch. Bei diesem ist es 
wichtig, dass jedes Familienmitglied seine 

Meinung äussern und Fragen stellen 
kann. 

In einem nächsten Schritt wurde die 
Vorsorgesituation von Röbi und Ruth Sto-
cker betrachtet. Dabei zeigte sich, dass das 
Ehepaar Besitzer der Immobilie bleiben 
sollte, in der die Garage angesiedelt ist. 
Anfangs gingen alle davon aus, dass deren 
Wert im Gesamtvolumen eingerechnet 
werden sollte. Wenn die Vorsorgesituation 
nicht zuerst betrachtet worden wäre, hätte 
das Ehepaar Stocker später aufgrund feh-
lender Mieteinnahmen mit einer Unter-
deckung rechnen müssen. Larissa Stocker 
übernimmt mit einer neu zu gründenden 
Aktiengesellschaft nur das operative Ge-
schäft der Garage. Hierbei wurde sie durch 
die Experten des RUZ unterstützt. Ge-
meinsam haben sie eine Bewertung der 

Firma erstellt und aufgrund dieser Unter-
lagen einen Kreditantrag bei ihrer Haus-
bank eingereicht. Da die Immobilie im 
 Besitz der Eltern bleibt, wird die Tochter 
Mieterin der Liegenschaft. 

Erbrechtsbestimmungen beachten
Die Familie Stocker hat definitiv alles 

richtig gemacht. Wir können hier auf ein 
Musterbeispiel der Nachfolgeplanung 
 zurückblicken. Es ist wichtig, dass man 
den Prozess früh genug beginnt. Wenn 
man sich erst mit 65 Jahren um seine 
Nachfolge kümmert, kann es länger dau-
ern als gewollt.

Ein Knackpunkt ist häufig, dass heikle 
Themen in Familien nicht immer direkt 
angesprochen werden. Damit der gesamte 
Prozess der Familiennachfolge sauber 
und emotionsbefreit geführt werden 
kann, empfiehlt es sich, eine externe 
 Begleitung einzubeziehen. Auf der emo-
tionalen Ebene kann die Familie ausein-
anderfallen – auf der technischen Ebene 
können Fehler passieren. Wie etwa nicht 
berücksichtigte Erbrechtsbestimmungen 
oder fehlende Dokumentationen. Auch  
in diesem Punkt wurde bei der Familie 
Stocker von Anfang an mit offenen Karten 
gespielt. So kann die Familie auch heute 
noch gemeinsam Weihnachten feiern.

Thomas Zimmermann, Themenführung Nachfolge, 
Raiffeisen Unternehmerzentrum RUZ, Bern.

«Der Schweiz  
etwas zurückgeben» 
Rudolf Obrecht Der Verwaltungsratspräsident und Delegierte der F.G. Pfister 

Holding über das Konzept, Firmen eine langfristige Nachfolgelösung anzubieten.

INTERVIEW: FLORIAN FELS

F.G. Pfister Beteiligungen investiert 
 gezielt in Unternehmen, die eine Nach-
folgelösung suchen. Wie kam es dazu?
Rudolf Obrecht: Nachdem Pfister 2019 
die Einrichtungsunternehmen an die 
XXXLutz-Gruppe verkauft hatte, stellte 
sich die Frage, was in Zukunft mit dem 
durch den Verkauf stark gestiegenen Stif-
tungsvermögen geschehen solle. Und 
dann entstand sehr schnell der Gedanke, 
dass Pfister der Schweiz etwas zurück-
geben möchte.

Zurückgeben?
Ja, dass Pfister über viele Jahrzehnte so 
stark wachsen konnte, hat natürlich da-
mit zu tun, dass sechs Generationen von 
Menschen in der Schweiz ihre Wohnun-
gen und Häuser mit Pfister-Möbeln aus-
gestattet haben. Darum haben wir vor 
zwei Jahren den Stiftungszweck erwei-
tert, mit dem Ziel, Unternehmertum, In-
novation und Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz zu fördern.

Was heisst das konkret?
Wir haben im Prinzip festgelegt, dass  
wir den Ertrag des Stiftungsvermögens 
im heimischen Markt gezielt reinvestie-
ren und so der Schweiz zur Verfügung 
stellen. 

Warum sollte jemand Ihnen seine Firma 
anvertrauen?
Wir sind kein Hedgefonds und auch kei-
ne Beteiligungsgesellschaft, die munter 
kauft und verkauft. Wer zu uns kommt, 
übergibt sein berufliches Lebenswerk 
und kann sicher sein, dass wir uns um 
den Fortbestand und die Weiterentwick-
lung dieses Lebenswerks kümmern. Das 
können wir garantieren, und dazu ver-
pflichtet uns auch der Zweck unserer 
Stiftung. 

Nach welchen Kriterien investieren Sie?
Zum einen liegt der Fokus auf der 
Schweiz, zum anderen ist es ganz wich-
tig, dass die Werte des Unternehmens 
und der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, die zu uns kommen, zu uns pas-
sen. Zudem sind wir nicht auf bestimmte 
Branchen festgelegt, sondern entschei-
den von Fall zu Fall.

Welche Werte sind Ihnen wichtig?
Sicherlich eine soziale Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeitenden, der Um-
welt und der Gesellschaft. Eine Muni-
tionsfabrik beispielsweise passt nicht  
zu uns.

Mit einem wachsenden Portfolio von 
 Beteiligungen werden Sie zwangsläufig 
zu einem Mischkonzern. Wird es auch 
Synergien zwischen den einzelnen 
 Unternehmen geben?
Ein zentralistisch organisierter Misch-
konzern mit riesigen Synergien ist eben 
nicht unser Ziel. Wir glauben an die Effi-
zienz und Kraft von dezentralen Unter-
nehmen mit ihrer eigenen Unterneh-
menskultur. Was wir leisten können, ist 
eine gewisse Sicherheit, unsere Beratung 
und unser Netzwerk, sofern es ge-
wünscht ist. Die unternehmerische Frei-
heit ist uns sehr wichtig. Unsere Grund-
idee ist: kaufen, halten, ausbauen und 
entwickeln. 

Bei Ihrer jüngsten Akquisition, Zesar.ch, 
haben Sie mit 49 Prozent nur eine 
 Minderheit übernommen. Wie passt das 
zu der Idee der Nachfolge?
Bei Zesar.ch handelt es sich um einen 
klassischen Nachfolgefall. Der Inhaber 
Roland Zaugg hat langfristig eine Nach-
folge gesucht und uns im ersten Schritt 
49 Prozent verkauft. Es ist bereits fest-
gelegt, dass wir in den nächsten Jahren 
unsere Beteiligung ausbauen werden. 
Das ist ein Modell, das wir sehr schätzen, 
denn wir wollen den Unternehmer und 
seinen Unternehmergeist ja gerade noch 
eine Weile an Bord behalten. Und es wer-
den sich auch andere Aufgaben in unse-
rer Gruppe bieten, die für ihn interessant 
sein können. 

Wie viele Beteiligungen haben Sie bisher 
getätigt?
Wir haben uns in den letzten 18 Monaten 
an drei Unternehmen beteiligt und wer-
den vermutlich in Kürze zwei weitere Be-
teiligungen bekannt geben. Unser Ziel ist 
es, etwa eine bis zwei Beteiligung pro 
Jahr zu tätigen bei gesunden, nachhal-
tigen Unternehmen, aber wir haben da 
überhaupt keinen Druck.

In welchen Grössenordnungen inves-
tieren Sie, gibt es da einen Rahmen?
Wir suchen in der Regel Investitionen 
zwischen 10 und 50 Millionen Franken.

Wenn jetzt eine Unternehmerin oder ein 
Unternehmer auf Sie aufmerksam wird 
und mehr über Ihren Ansatz erfahren 
möchte – wie sollte sie oder er vorgehen?
Auf unsere Website pfisterholding.ch 
 gehen und einfach eine E-Mail schrei-
ben. Dann lernen wir uns erst einmal 
kennen. Es gibt natürlich den klassi-
schen M&A-Prozess, aber das Wichtigste 
bei uns ist: Es muss passen! Und hier 
kommen wieder die Werte ins Spiel. Es 
geht immer um die nachhaltige, langfris-
tige Perspektive von Gleichgesinnten. 
Wir nehmen uns sehr viel Zeit, um uns 
gegenseitig kennenzulernen. Nächsten 
Samstag beispielsweise gehe ich mit 
 einem Unternehmer einen Tag in den 
Bergen wandern. Er erzählt mir seine 
 Lebensgeschichte und ich erzähle ihm 
meine. Und dann schauen wir einfach, 
wie wir uns verstehen.

Der Ursprung: 1941 gründen der Ingenieur Martin Hilti und sein Bruder Eugen in einer kleinen Werkstatt die Hilti  
Maschinenbau OHG in Schaan, Liechtenstein.
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Wenn die Vorsorgeplanung 
nicht betrachtet worden 

wäre, hätte das Ehepaar eine 
Unterdeckung gehabt.

Werte-Bewahrer
Name: Rudolf Obrecht
Funktion: Verwaltungsratspräsident 
und Delegierter der F.G. Pfister 
Holding AG
Alter: 60
Wohnort: Balsthal SO
Familie: verheiratet, drei Kinder
Ausbildung: Textilfachmann, 
Marketing und Management

Das Unternehmen 
Die F.G. Pfister Holding AG mit Sitz 
in Suhr AG gehört zu 100 Prozent 
der F.G. Pfister Stiftung und ist über 
die drei Tochterfirmen F.G. Pfister 
Immobilien, F.G. Pfister Beteiligun-
gen und Initiative Schweiz tätig.

ANZEIGE
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Dynamik
Eine unangenehme Perspektive
Permanent 100 oder 150 Prozent 

 geben, nie nachlassen, arbeiten, 
 arbeiten, arbeiten. Alles unter Kon-
trolle, alles im Griff. Vorwärts, vor-
wärts, vorwärts. Take command 

and take action. Den Blick immer nach vorne 
gerichtet. Immer? In einer Frage sehr oft nicht: 
in der Frage nach der eigenen Vergänglichkeit 
– zugegebenermassen eine auch philoso-
phische Frage. Viele Unternehmer verdrängen 
die proaktive Auseinandersetzung mit der End-
lichkeit des eigenen Unternehmerlebens. Weil 
viele Unternehmer mit ihrer Firma ihr Lebens-
werk aufgebaut haben, das sie nicht aufgeben 
können und nicht aufgeben wollen. 

Heerscharen von Unternehmens-, Steuer- 
und Rechtsberatern sowie Banken weibeln im 
Markt mit komplexen Nachfolgeprogrammen 
und lange dauernden Prozessbegleitungen. 
Die Unternehmensnachfolge bleibt trotzdem 
oft eine Zangengeburt. Denn tief in ihrem 
 Herzen wollen sich viele Unternehmer weder 
zurückziehen, noch wollen sie erkennen, dass 
die Zeit der Kraft, der Entschlossenheit und der 
Innovation irgendwann abläuft. Alle kennen 
die Maxime, aber nur wenige befolgen sie: Man 
muss den Chefsessel räumen, solange man 
noch in Form ist, was oft mit der Form des 
 Unternehmens korreliert. Denn diesem einen 
Dogma müssen sich auch Unternehmer beu-
gen: Die eigene Vergänglichkeit kann nicht 
 ausgesessen werden.

Unternehmer sehen sich immer als 
Teil der Lösung, nicht des Problems 

Doch wann ist der richtige Moment, um auf-
zuhören? Wo doch alle Kunden scheinbar so 
zufrieden sind und die Mitarbeitenden glück-
lich? Wo doch das Unternehmen wächst und 

mit ihm der Umsatz? Und lassen sich Baissen 
und Dellen nicht einfach so vom Tisch wi-
schen, ist halt der Markt schwierig und die Mit-
bewerber haben ja auch zu kämpfen. Unter-
nehmer sehen sich immer als Teil der Lösung, 
nicht des Problems. Was in jungen Jahren eine 
Stärke war und Dynamik mit sich brachte, ist 
für Führungskräfte im gesetzteren Alter oft 
ganz einfach eine der Nostalgie geschuldete 
Fehleinschätzung. 

Im Lebenszyklus einer Firma ist die Nach-
folgeregelung ein entscheidender und gleich-
zeitig einer der herausforderndsten Schritte. 
Dabei geht es nicht nur darum, den Vorsitz neu 
zu besetzen, sondern auch darum, bewahren-
de Lethargie vorausschauend zu verhindern 
und neue Impulse zu setzen – und damit das 
Unternehmen nicht nur zu verwalten, sondern 
weiterzuentwickeln oder grundsätzlich zu ver-
ändern; im Sinne von Churchills «those who 
never change their mind never change any-
thing».

Nicht loslassen können Unternehmer meist 
aus zwei Gründen: emotionale Bindung an das 
Unternehmen und Misstrauen gegenüber allen 
und allem, was nach ihnen folgen soll. Und in 
vielen Fällen verdrängen Unternehmenseigen-
tümer die Nachfolge, bis sie die Gesundheit im 
Stich lässt. Dann fühlt sich die Familie zwar 
 verpflichtet, das Unternehmen weiterzuführen, 
ist aber meistens nicht adäquat vorbereitet.

Zeigen sich Unternehmer bereit, eine Nach-
folgelösung zu installieren, versuchen sie diese 
nicht selten strategisch oder finanziell einzu-
schränken und nennen das dann Absicherung 
der richtigen Unternehmensausrichtung. Stra-
tegisch, indem sie weiter mitentscheiden oder 
gar das Unternehmen in eine Stiftung überfüh-
ren wollen mit Leitlinien, die den Nachfolgen-
den entscheidenden Handlungsspielraum 

nimmt und sie wenig inspiriert. Finanziell, 
 indem sie am Unternehmen beteiligt bleiben – 
und damit die Entscheidungsmacht in den Hän-
den halten oder sich mindestens das Mitreden 
sichern. Gerade Stiftungen werden häufig nicht 
hinterfragt, ob sie denn auch zum gelingenden 
Leben der Übernehmenden beitragen oder pri-
mär dem Stifter ein Denkmal setzen wollen.

Der Nachfolger muss viel eigenen 
Handlungsspielraum erhalten

Ein Übertrag der Besitzverhältnisse ist die 
Grundvoraussetzung für eine gelingende 
Nachfolgeregelung. Denn nur, wer das Unter-
nehmen besitzt, ist frei in seinem Handlungs-
spielraum, frei, sich und das Unternehmen von 
der Vorgängergeneration zu emanzipieren. 

Soll das Unternehmen in der Familie blei-
ben, dann müssen die Unternehmens-, die 
 Familien- und die persönlichen Ansprüche in 
Übereinstimmung gebracht werden. Und will 
der Unternehmer wirklich mit ihrem Leben 
 zufriedene Kinder, dann sind auch philoso-
phische Betrachtungen – von der praktischen 
Sorte – angebracht.

Damit eine familiäre Nachfolgelösung funk-
tioniert, ist eine offene und direkte Kommuni-
kation elementar. Es braucht eine Strategie und 
hierfür einen intensiven Austausch über Ziele, 
Werte und Erwartungen, damit Transparenz 
und Identifikation geschaffen werden können. 

Zentral in der Strategieentwicklung ist, dass 
die Nachfolgerin oder der Nachfolger mög-
lichst viel eigenen Gestaltungs- und Hand-
lungsspielraum erhält. Und im Falle einer 
Übergangslösung müssen Zuständigkeiten, 
Strukturen und Prozesse ganz klar geregelt und 
zeitlich und inhaltlich ebenso klar abgesteckt 
werden.

«Es geht nicht nur 
darum, den Vorsitz neu 
zu bestimmen, sondern 
auch besonders darum, 
bewahrende Lethargie 
zu verhindern.»

Werner Raschle
Inhaber und CEO  
Consult & Pepper

ANZEIGE
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Vorsicht bei viel Liquidität
Stolpersteine Mit einer umsichtigen Planung kann überschüssige Liquidität bei einem Kauf gemanagt werden.

Der letzte Zwick an der Geisel
Partnerschaft Bei der Suche 
nach einer geeigneten Lösung 
für die Nachfolge kann gerade 
eine externe Beratung eine 
grosse Unterstützung sein.
 
JÖRG SENNRICH

Ratgeber zum Thema Unternehmens-
nachfolge gibt es schon mehr als genug. 
Doch wer als Unternehmer vor der wich-
tigsten Aufgabe seines Berufslebens – der 
Reglung der Unternehmensnachfolge – 
steht, vor dem türmt sich ein komplexes 
Gebilde an Fragen auf. Schon manch einer 
hat das Thema ob der Komplexität ver-
drängt. Da die Herausforderungen der 
Nachfolge in KMU meist nicht in den 
 objektiv sachlich zu lösenden Themen-
stellungen, sondern mehr in den persön-
lichen Bereichen zu finden sind, erlaube 
ich mir, Sie nachfolgend auf eine persön-
liche «Nachfolge-Reise» einzuladen.

Der Morgen zeigt sich von seiner 
schönsten Seite. Der Himmel von einer 

unberührten Klarheit, einer Offenheit, 
den neuen Tag voller Zuversicht anzupa-
cken. Es ist 6.20 Uhr und ich bin unterwegs 
zu einem Unternehmer – ich nenne ihn 
mal Friedrich –, der den Verein KMU Next 
um Unterstützung gebeten hat. Am Tele-
fon meinte Friedrich noch, er habe «den 
letzten Zwick an der Geisel». Was meinte 
er damit? Ist auch er einer dieser stolzen 
Unternehmer, der seine Betriebsübergabe 
im letzten Moment realisiert, weil die Un-
ternehmensnachfolge lange Zeit ein Tabu-
thema war?

Zeit für Gespräche
Der Schlüssel meiner Arbeit liegt darin, 

den inhabenden Personen mit einer un-
voreingenommenen Haltung, Respekt und 
einer hohen Empathie zu begegnen. Aus 
eigener Erfahrung weiss ich, dass Um-
bruchphasen im Leben ganz bewusst ge-
staltet werden müssen. Dafür braucht es 
Zeit und Raum für vertrauensvolle Ge-
spräche. Nun sitze ich hier. Schwere braune 
Möbel ummauern das grosszügige Sit-
zungszimmer. Rotfarbene Teppiche aus 
 aller Herren Länder zieren den Boden und 

beigefarbene Ledersessel aus den 1970er 
Jahren laden zum Verweilen ein. Als Fried-
rich, ein 79-jähriger gestandener Unter-
nehmer, den Raum mit einem zurück-
haltenden Lächeln betritt, gewinnt das 
 Erdrückende im Raum etwas an Leichtig-
keit. Ich wage zu schmunzeln und wir be-
grüssen uns.

Seine Lebens- und Unternehmerge-
schichte sind Ausgangspunkt für die Klä-
rung der aktuellen Situation im Nachfolge-
prozess. Es ist für mich ganz wichtig zu er-
kennen, wo Friedrich im Nachfolgeprozess 
persönlich steht. Ich stelle immer wieder 
fest, dass hauptsächlich die materiellen 
Themen im Zentrum der Aufmerksamkeit 
stehen und von den persönlichen (emotio-
nalen) Bedürfnissen ablenken. Erst beim 
Erzählen der eigenen Lebensgeschichte 
wird erkennbar, welche Werte und Bedürf-
nisse im weiteren Prozessverlauf vertieft 
an- und ausgesprochen werden sollten. 

Wir Menschen hören und erzählen ger-
ne Geschichten. Gerade erfahrene Unter-
nehmerinnen und Unternehmer sind 
reich an Erfahrung und Erlebtem. Die Er-
zählungen ermöglichen, die unausge-

sprochenen Bedürfnisse und Wertvorstel-
lungen der Unternehmer zu erahnen und 
zu konkretisieren. 

Auf die richtigen Fragen konzentrieren
Es gibt kein Patentrezept. Seitens KMU 

Next empfehlen wir jedem Unternehmer, 
früh genug und mit Bedacht an seine 
Nachfolge zu denken und diese in Sze-
narien zu skizzieren. Der Beizug einer er-
fahrenen Fachperson empfiehlt sich, um 
die Weichen richtig zu stellen und sich auf 
die richtigen Fragen zu konzentrieren. 
Mehr noch unterstützt es den Unterneh-
mer, seine persönlichen Empfindungen 
zu sortieren und sich auf das Danach vor-
zubereiten.

Unternehmensnachfolge ist kein Tabu, 
keine Krankheit und man braucht auch 
keine Angst vor diesem Prozess zu haben. 
Es gilt einfach, mit Wertschätzung, Ver-
trauen und einer guten Beziehung die 
Chance des «letzten Zwicks» zu nutzen – 
und das hat Friedrich jetzt vor.

Jörg Sennrich, Ermutiger, Netzwerk KMU Next, 
Lenzburg.

VITO GIGANTE

Die Unternehmensliquidität 
lässt sich in drei Kategorien 
aufteilen: operative Liqui-
dität, strategische Liquidität 
und überschüssige Liquidi-

tät. Bei operativer Liquidität geht es um 
den Liquiditätsbedarf für die täglichen, 
operativen Verbindlichkeiten und Ausga-
ben, von strategischer Liquidität spricht 
man, wenn man den Liquiditätsbedarf für 
zukünftige Weiterentwicklungen der Un-
ternehmung beziffert. Was dann übrig 
bleibt, wird als überschüssige Liquidität 
bezeichnet.

Die Erfahrung aus der Begleitung 
 zahlreicher Unternehmenstransaktionen 
zeigt, dass Unternehmen mit sogenannten 
«schweren Bilanzen» (das heisst Aktiven 
mit überschüssiger Liquidität, Wertschrif-
tenportfolios, Kapitalanlageliegenschaf-
ten und weiteren nicht betriebsnotwendi-

gen Vermögenswerten) bei der Unterneh-
mensweitergabe (steuerbare) Bereinigun-
gen in der Vermögensstruktur vornehmen 
müssen. 

Kein Interesse, Geld mit Geld zu kaufen
Grund hierfür sind im Wesentlichen 

die Finanzierbarkeit seitens Käuferschaft, 
steuerliche Faktoren (unter anderem in-
direkte Teilliquidation) oder schlicht feh-
lendes Interesse des Käufers, 
im Zuge eines Unterneh-
menskaufs zusätzliches Ka-
pital aufwenden zu müssen, 
um nicht operativ notwendi-
ge Vermögenswerte mitzuer-
werben. Denn: Ein Käufer 
hat kein Interesse, sprich-
wörtlich «Geld mit Geld» zu 
kaufen oder zu finanzieren. Vor allem 
nicht daran, in Zukunft noch mit latenten 
Steuern konfrontiert zu werden. Darüber 
hinaus gibt es verschiedene andere Punk-

te, die für oder gegen eine Entnahme der 
überschüssigen Liquidität ins Privatver-
mögen sprechen. So gibt es keine Vorbe-
steuerung des zu investierenden Kapitals, 
wenn das Geld direkt in der Unterneh-
mung angelegt wird. Das Anlagekonzept 
kann sofort ohne Verzögerung umgesetzt 
werden und die Substanz in der Unter-
nehmung kann einen positiven Einfluss 
auf ein allfälliges Kreditrating haben. Auf 

der anderen Seite ist zu be-
denken, dass vom Unterneh-
men mittels Wertschriften-
anlagen generierte Kapital-
erträge und -gewinne in der 
Erfolgsrechnung erfasst und 
somit auf Unternehmens-
ebene besteuert werden. Da-
für entstehen Abzugsmög-

lichkeiten bei Verlusten aus Anlage-
geschäften des Unternehmens. Letztlich 
muss die Liquiditätsbewirtschaftung auf 
die Unternehmens- und Eignerstrategie 

passen. So können, ähnlich wie für private 
Wertschriftenportfolios, auch für Unter-
nehmen sogenannte Entnahmepläne er-
stellt und umgesetzt werden. Diese wer-
den, unter Berücksichtigung von Steuern 
und privater Vorsorge, optimiert gestaltet.

Faktor Zeit spielt grosse Rolle
Das entnommene Kapital im Privatver-

mögen sollte der Altersvorsorge entspre-
chend optimal angelegt werden. Ein weite-
rer Vorteil, wenn das Geld ins Privatvermö-
gen überführt wird, sind die steuerfreien 
Kapitalgewinne auf den Investitionen. 

Wie so oft spielt letztlich der Faktor Zeit 
eine entscheidende Rolle. Eine frühzeitige 
Befassung mit dem Thema «Überschuss-
liquidität», unter Berücksichtigung der in-
dividuellen, bilanziellen Verhältnisse des 
Unternehmens und der privaten Vermö-
genssituation der Eigentümerschaft, kann 
Verwendungsmöglichkeiten offenbaren, 
die sehr kurzfristig und ohne Steuerfolgen 

umgesetzt werden können. Typischerwei-
se sind dies zum Beispiel die Rückzahlung 
von Aktionärsdarlehen oder anderweitige 
Entschuldungsvorgänge, die Rückzahlung 
von Kapitaleinlagereserven oder die Um-
setzung von Kapitalherabsetzungen. An-
dere Möglichkeiten wie die Ausschüttung 
von (Substanz-)Dividenden hingegen lö-
sen beim Inhaber Steuern aus, denen aber 
unter gewissen Voraussetzungen, mittels 
Pensionskasseneinkäufen oder geschick-
ter, zeitlicher Staffelung der Ausschüttun-
gen, entgegengewirkt werden kann. 

Für KMU-Eigentümer ist neben der 
frühzeitigen Planung ebenso zentral, einen 
umfassenden Überblick über die privaten 
Vermögensverhältnisse zu erlangen. Unter 
Beizug von entsprechenden Fachpersonen 
können dann individuelle Strategien ent-
wickelt und umgesetzt werden.

Vito Gigante, UBS M&A und Nachfolge Advisory 
Schweiz, Zürich. 

Einrichtung eines Vorstands: Martin Hilti erkannte, dass die Führungsspitze verbreitert werden musste, und führte 1973 ein Vorstandsgremium ein. Hier eine Vorstandssitzung im Jahr 1977, mit Martin Hilti in der Mitte.
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Es ist zentral, 
auch über das 

Privatvermögen 
einen Überblick 

zu haben. 

KMU NEXT

Im Dienst der 
Nachfolge
Beratung Der unabhängige und neu-
trale Verein mit Sitz in Lenzburg  
bezweckt, die KMU in der Nachfolge-
thematik zu sensibilisieren, zu  
beraten und zu unterstützen. Er 
setzt sich ein für ein nachhaltiges 
Unternehmertum in der Schweiz.
KMU Next bringt Übergeber und 
Übernehmer zum Nachfolgethema 
zusammen, fokussiert sich auf 
massgeschneiderte Unternehmens-
nachfolgen für KMU, setzt sich ein 
für ein anerkanntes und gelebtes 
Unternehmertum in der Schweiz 
und bietet durch das Netzwerk  
praxisnahe Unterstützung und 
Dienstleistungen.

www.kmunext.ch
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JOSUA MÜLLER

Bei Firmen mit gutem Geschäftsverlauf 
und einer entsprechenden Grösse der 
 Organisation klopfen immer wieder Un-
ternehmen an, die sich für eine Über-
nahme interessieren. Das können Markt-
begleiter oder Konzerne sein, die sich 
durch ein anorganisches Wachstum 
schnell eine bessere Marktstellung sichern 
wollen. Viele Unternehmer stehen sol-
chen Übernahmen indes kritisch gegen-
über. Denn schliesslich hängt der Ver-
kaufspreis auch vom Geschäftsverlauf der 
Jahre nach der Übernahme ab, weshalb 
die Besitzer auch für eine gewisse Zeit 
zum Verbleib in der Firma verpflichtet 
werden. Es gilt auch, die Mitarbeitenden 
bei der Stange zu halten. Das gilt insbe-
sondere für den Dienstleistungssektor, wo 
im Gegensatz zu produzierenden Unter-
nehmen oder beim Handel mit Gütern der 
Erfolg stark von den einzelnen Mitarbei-
tenden abhängig ist. Nicht selten sind des-

halb Firmenbesitzer einem Management-
Buy-out gegenüber eher zugeneigt. 

Führungskräfte, die daran denken, 
selbst Unternehmer zu werden, sollten 
deshalb in der entsprechenden Konstel-
lation ein Sensorium für mögliche Nach-
folgepläne ihres Chefs entwickeln. Idea-
lerweise spielen sie dann nicht bloss mit 
dem Gedanken, Unternehmer zu sein, 
sondern sind es im Herzen bereits. Solche 
Persönlichkeiten wissen, was ihnen Freu-
de macht und warum sie die viel zitierte 
Extrameile gerne gehen. Träumer und 
Besserwisser werden die Firma ihres 
Chefs nämlich eh nie übernehmen.

Pläne offen kommunizieren
Doch wann ist der richtige Zeitpunkt 

für eine Übernahme? Auf jeden Fall muss 
die Lebensphase des Seniors zu der des 
Juniors passen. Wenn die Firma gut funk-
tioniert, kann der Chef aus einer Position 
der Stärke heraus agieren. Für den Junior 
ist das ein Vorteil, denn er wird ein Darle-
hen zum Kauf der Aktien mit den zukünf-
tigen Gewinnen zurückzahlen können.

Geborene Unternehmer entwickeln in 
der Regel im Alter zwischen 25 und 35 
Jahren die ersten Ideen zu ihrer Selbst-
ständigkeit. Ein konkreter Auslöser dafür 
sind nicht selten entsprechende Ausga-
ben für Haus und Familie. Wer sein eige-
ner Chef sein will, interessiert sich aber 
nicht nur zum Jahresende dafür, wie viel 
mehr Geld er im nächsten Jahr bekom-
men wird. Er fragt vielmehr sich selbst 
oder direkt den Chef, was man tun muss, 
um mehr verdienen zu können. Selbst-
verständlich braucht es dazu auch eine 
entsprechende Verkaufsbegabung und 
Freude am Marketing. Vor allem aber ist 
derjenige geeignet, Unternehmer zu sein, 
der loyal gegenüber der Firma und bereit 
ist, von seinem Chef zu lernen. Das sollte 
man diesem aber auch signalisieren. Wer 
als würdiger Nachfolger erkannt werden 

will, tut gut daran, dem Chef zeigen, dass 
er vom Wissen und der Erfahrung des 
 Seniors profitieren will. Die meisten Un-
ternehmer sind sich nämlich gar nicht 
bewusst, dass sie Junioren in ihren Rei-
hen haben, die als ihre Nachfolger infrage 
kämen. Sie wissen zwar sehr gut, dass sie 
sich irgendwann um das Thema küm-
mern müssen. Oftmals verdrängen sie 
aber die Angelegenheit. Wer die Firma 
seines Chefs übernehmen möchte, muss 
deshalb seinen Wunsch auch offen kom-
munizieren. 

René Jenni, Mitinhaber und CEO von 
Leuchter IT Infrastructure Solutions, hat 
dies schon früh getan und bereits 2003 
 erste Firmenanteile kaufen können. Heute 
sind am Unternehmen neben ihm selbst 
mehrere Mitarbeitende beteiligt. Die Be-
sitzer haben sich bewusst für eine «Mit-
arbeiterfirma» und gegen einen Verkauf an 
ein anderes Unternehmen entschieden. 

Jenni rät, drei Dinge besonders genau zu 
beachten: Die Unternehmensbewertung, 
die Finanzierung und die Steuerfrage: 
«Wenn, wie in unserem Fall, wie so häufig, 
die Transition zum neuen Besitzer nicht zu 

einem exakten Stichtag passiert, dürfen die 
Käufer nicht dafür bestraft werden, wenn 
die Firma später besser läuft. Ein Käufer 
sollte sich deshalb die Gewinne, die der 
Besitzer in der Transitionsphase macht, 
am Verkaufspreis anrechnen lassen.» In 
einzelnen Tranchen können dann die Fir-
mendarlehen zum Kauf der Aktien mit der 
Dividende zurückbezahlt werden. «Bei at-

traktiven Erfolgsboni und Dividenden 
 dürfen die Käufer aber auch die höheren 
Einkommenssteuern nicht vergessen.»

Bezahlt wird auch mit Vertrauen
Damit solche Missgeschicke nicht die 

Pläne zunichte machen, müssen beide 
Parteien vor, während und nach den Ver-
kaufsverhandlungen einen aktiven und 
offenen Austausch pflegen. Es darf keine 
versteckte Agenda geben – auch im Sinne 
des Verkäufers nicht. Der Verkäufer muss 
wissen: Er kann nur vom Verkauf profitie-
ren, wenn dies auch der Nachfolger tut. 
Die gemeinsame Währung bei einem Fir-
menverkauf ist deshalb immer Vertrauen. 
Hat der Käufer nicht genug Geld für einen 
sofortigen Kauf, braucht er umso mehr 
Vertrauen.

Josua Müller, Geschäftsführer, Vision-7, 
Langnau bei Reiden LU.

TIPPS

Dos and Don’ts für 
Übernahmewillige
•! Wissen, was man will
•! Klar und regelmässig  

kommunizieren
•! Keine versteckte Agenda
•! Das Menschliche nicht vergessen
•! Vom Senior lernen wollen
•! Plan für Nachfolgeprozess  

erarbeiten
•! Unternehmensbewertung: keine 

Bestrafung des Käufers für Erfolge
•! Finanzierung durch Erfolgsboni 

und Dividenden
•! Achtung vor Steuerfallen

Direkter Kundenkontakt: Als wichtiges Element des Erfolges bezeichnet Hilti seinen Direktvertrieb.
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Wenn man die 
Firma des 
Chefs kauft
Komplexität Wer als würdiger Nachfolger infrage 
kommen will, muss nicht nur der Unternehmertyp 
sein. Er muss die Übernahme für alle attraktiv machen.

Bei einer Firmenübernahme 
ist die gemeinsame Währung 

von Käufer und Verkäufer  
immer Vertrauen. 
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Für   mehr   Unternehmertum   und   eine   
zukunftsfähige   Schweizer   Wirtschaft.   
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KMU   kaufen   –   KMU   verkaufen   -   Unternehmensnachfolge     

Für mehr Unternehmertum und eine
zukunftsfähige Schweizer Wirtschaft.
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Vom Manager zum Eigentümer
Management-Buy-out Wenn Manager die Firma übernehmen, kommt es nicht nur auf die Finanzierung an.

Erst Diskretion, dann die Info-Offensive
Kommunikation Wenn Firmen 
übergeben werden, entstehen 
rasch Gerüchte. In diesen Fällen 
hilft eine gut durchdachte 
Kommunikationsstrategie.
 
MATTHIAS NIKLOWITZ

Wenn die Mitarbeitenden davon aus der 
Zeitung erfahren, gilt das als der kommu-
nikative Worst Case bei einer Unterneh-
mensnachfolge. Denn dadurch ist nicht 
nur das Vertrauen der Mitarbeitenden in 
die bisherige Unternehmensleitung ange-
schlagen. Auch das neue Topmanagement 
hat einen schwierigen Start.

Kleinster gemeinsamer Nenner aller 
Kommunikationsratgeber: Früh, offen 
und aufrichtig kommunizieren. «Ist der 
Übertragungsprozess eingeleitet, so muss 

dies allen betroffenen Parteien, ob firmen-
intern oder -extern, mitgeteilt werden», 
heisst es in der Empfehlung des Bundes. 
«Eine wirkungsvolle und transparente 
Kommunikation spielt für den Erfolg der 
Übertragung und die Akzeptanz seitens 
der Mitarbeitenden eine Schlüsselrolle. 
Sie hilft auch dabei, Gerüchte aus der Welt 
zu räumen, die die Kaderleute, die Mitar-
beitenden sowie die Kundinnen und Kun-
den beunruhigen und dazu führen, dass 
sie sich Sorgen um die Zukunft des Unter-
nehmens machen.» 

Kommunikationskonzept unterstützt
Für die Kommunikation braucht es ge-

mäss UBS-Empfehlung ein persönliches 
Engagement und ein überzeugendes 
Konzept. Handfest sind auch die Empfeh-
lungen der Raiffeisen: «Die Nachfolge-
regelung ist ein Veränderungsprozess mit 
verschiedenen Phasen, in denen auch  

unterschiedlich kommuniziert werden 
sollte. Halten Sie fest, wann Sie wem was 
sagen, und befolgen Sie dies so gut wie 
möglich. So ein Plan gibt Ih-
nen nicht nur generell Ori-
entierung, sondern kann 
zudem helfen, in heiklen 
 Situationen einen kühlen 
Kopf zu bewahren.» Weiter 
heisst es: «Legen Sie gröss-
ten Wert auf Verschwiegen-
heit. Den allermeisten Sta-
keholdern sollten Sie den Besitzerwech-
sel erst kommunizieren, wenn die Nach-
folge geregelt ist. 

Erst dann können Sie auf Fragen, Un-
sicherheiten und Befürchtungen ange-
messen eingehen.» Gleichzeitig solle man 
aber auch rasch auf Gerüchte und Spe-
kulationen reagieren. Zumal diese in  
Windeseile entstehen können, wenn auf  
einmal im Rahmen einer Due Dilligence 

bisher unbekannte Leute mit bisher nie 
gesehenen Autos auf dem Firmenpark-
platz die Besucherplätze belegen und  

diskret für den ganzen Tag 
im Sitzungszimmer ver-
schwinden. Als Grundlage 
für kritische Szenarien kön-
nen die «Business Class»-
Bücher von Martin Suter ver-
wendet werden. Denn in die-
sen gesammelten Kurzge-
schichten gibt es regelmässig 

gran diose kommunikative Pannen, auf die 
nüchterne KMU-Lenker so ohne weiteres 
alleine nicht kommen würden. 

Eventuell hilft bei der Kommunikation 
mit den Mitarbeitenden auch eine Ver-
trauensperson, beispielsweise, je nach 
Ausgangslage, aus der engsten Familie, 
dem Verwaltungsrat oder aus der Ge-
schäftsleitung. «Denn nicht immer fällt es 
leicht, die Nachfolge diskret zu regeln», so 

die Empfehlung der Raiffeisen. Mit dem 
Aufbau von Fürsprechern kann man be-
wirken, dass es firmenintern Menschen 
gibt, die Veränderung positiv gegenüber-
stehen und diese Stimmung später weiter-
geben können. 

«Ist bis zum Abschluss der Nachfolge-
regelung Diskretion gefragt, gilt danach 
das Umgekehrte: Gehen Sie – wie im Vor-
feld mit dem neuen Eigentümer minutiös 
geplant – rasch auf Ihre Anspruchsgrup-
pen zu», heisst es in der Empfehlung der 
Raiffeisen. «Schaffen Sie Transparenz und 
informieren Sie zum Beispiel, welche An-
sprechpersonen bis wann verantwortlich 
sind und wer danach übernimmt. Dabei 
gilt unbedingt: interne vor externer Kom-
munikation. Grundsätzlich geht es jetzt 
darum, die Identität des neuen Eigentü-
mers, dessen Persönlichkeit, Vorzüge und 
Erfahrung zu vermitteln, sodass Vertrauen 
entstehen kann.»

PIRMIN SCHILLIGER

Zeichnet sich in einem Fami-
lienunternehmen keine Nach-
folgelösung bei der eigenen 
nachrückenden Generation 
ab, wird das Unternehmen in 

der Regel an familienexterne Personen 
verkauft. Oft übernehmen Manager aus 
der Geschäftsleitung in einem Manage-
ment-Buy-out (MBO) das Unternehmen. 
Oder es wird – gar nicht selten – an Dritte 
veräussert. Eher die Ausnahme ist hinge-
gen der Gang an die Börse. In rund 30 Pro-
zent der Fälle zeichnet sich trotz allem 
 keine Nachfolge ab, sodass die Firma 
schliesslich aufgelöst werden muss.

Zukunftsträchtige Lösung
«Ob ein MBO oder eine andere Va-

riante optimal ist, sollte erst nach nüch-
terner Prüfung sämtlicher Optionen ent-
schieden werden», sagt Andrea Rieder, 
Leiterin  Unternehmensnachfolge bei der 
Zürcher Kantonalbank (ZKB). Diesen 
 Evaluationsprozess wie auch die allfällige 
Käufer suche wickeln die Eigentümer am 
besten mithilfe externer Berater und der 
beteiligten Banken ab. Wenn das Pendel 
dabei  zugunsten des sogenannten MBO 
ausschlägt, entspricht das zwar selten  
der Wunschlösung des Patrons, der am 
liebsten die eigenen Kinder statt der 
«fremden» Manager als seine Nachfolger 

gesehen hätte. Umso wichtiger ist es,  
dass beim Übergabeprozess auch dieser 
emotio nalen Komponente gebührend 
Rechnung getragen wird. Nur so kann 
sich das MBO zu einer zukunftsträchtigen 
Lösung entwickeln. Daniel Huber jeden-
falls, der seine Baureal AG in Wettswil am 
Albis vor kurzem an drei junge Mitarbei-
ter «mit Feuer und Flamme für die Firma» 
verkauft hat, ist überzeugt, dass sein Le-
benswerk nun in guten Hän-
den ist. «Grundvorausset-
zung für ein erfolgreiches 
MBO ist ein fähiges und mo-
tiviertes Management-Team 
mit allen notwendigen un-
ternehmerischen Qualitäten 
und einem gemeinsamen 
strategischen Verständnis», 
unterstreicht Patrick Koller, Kundenbera-
ter Unternehmerbank bei der Luzerner 
Kantonalbank (LUKB). 

Auch sollte die Übergabe nicht abrupt, 
sondern schrittweise erfolgen. Bei der 
 Blaser Metallbau AG in Andelfingen zum 
 Beispiel, die am 1. Januar 2021 die beiden 
langjährigen Mitarbeiter Daniel Vonrüti 
und Martin Schmidt übernommen haben, 
sind die Verkäufer, das Brüderduo Heier 
und Philipp Blaser, bis auf weiteres mit 
 dabei. «Wir bleiben so lange in der Firma 
mit ihren sechzig Mitarbeitenden, wie das 
erwünscht ist», sagt Philipp Blaser. «Die 
richtige Einarbeitung der Nachfolger ist 

bei jedem MBO von zentraler Bedeutung. 
Es ist ratsam, die Kandidaten mithilfe von 
Entwicklungsplänen auf ihre neue Aufga-
be vorzubereiten», betont Rieder. Michael 
Mettler etwa, der in einem MBI (siehe 
 unten) 2017 Helbling Reisen, das grösste 
unabhängige Reisebüro der Ostschweiz, 
gekauft hat, begann schon Monate vor der 
eigentlichen Übergabe in seiner neuen 
Firma zu arbeiten. Derweil der Verkäufer 

Rolf Helbling beim von den 
Beratern von Hitz & Partner 
begleiteten Prozess noch bis 
Ende 2017 als Coach und 
Projektverantwortlicher sei-
nen Nachfolger unterstützte. 

Eine eigentliche Knack-
nuss des MBO bildet häufig 
die Finanzierung. Mangels 

Eigenmitteln müssen die übernahme-
willigen Manager die Transaktion in der 
Regel weitgehend mit Fremdkapital stem-
men. Auch dabei gilt es, alles sachlich ab-
zuwägen und bei der Fremdfinanzierung 
richtig zu kalkulieren. Sonst schnürt die 
Schuldentilgung den strategischen und 
operativen Spielraum bald so sehr ein, 
dass das MBO über die Jahre scheitert. 
«Das Unternehmen muss also über viel-
versprechende Entwicklungspotenziale 
verfügen, sodass die neuen Eigentümer 
auch tatsächlich in der Lage sind, mit den 
künftigen Gewinnen den Kaufpreis zu 
amortisieren», erklärt der Nachfolge-Ex-

perte Cédric Vollmar von Hitz & Partner 
Corporate Finance. Zudem kann das Ma-
nagement über Beteiligungspläne frühzei-
tig beginnen, Anteile an der Gesellschaft 
durch Arbeitsleistung zu erwerben und so 
die Finanzierungsbedarf reduzieren. «Da 
das Management in der Praxis de  facto 
‹arm› ist, kommen als zusätzliche Eigen-
kapitalquellen private wie auch institu-
tionelle Investoren in frage», so Vollmar 
weiter. Das Fremdkapital kann bei Banken, 
dem Verkäufer oder bei weiteren Privatin-
vestoren beschafft werden.

Je nach Finanzierungs- und Eigentü-
mermodell spricht man von unterschied-
lichen Buy-out-Formen: Leveraged MBO: 
Das Geld für den Kauf des Unternehmens 
stammt hauptsächlich von Dritten, der 
 Eigenkapitalanteil der neuen Eigentümer 
ist klein; Management-Buy-in (MBI): Das 
Unternehmen wird nicht vom eigenen, 
sondern von einem externen Management 
übernommen, oft mithilfe eines Investors; 
Employee-Buy-out: Die gesamte bezie-
hungsweise ein Grossteil der Belegschaft 
übernimmt die Unternehmensanteile; 
 Privatisierungs-MBO oder Going-Private-
MBO: Bei einer bislang börsennotierten 
Aktiengesellschaft übernimmt das Mana-
gement die Aktien und zieht sich von der 
Börse zurück; Institutionelles Buy-out: 
Der neue Mehrheitseigner des Unterneh-
mens ist ein institutioneller Investor. Ein 
weiteres grosses Thema sind die Steuern. 

Als steuerlich und bezüglich Verschuldung 
vorteilhaft erweist sich das Modell einer 
indirekten Beteiligung. Das Management 
gründet dazu eine Übernahmeholding, 
wie das auch im Falle der erwähnten Bau-
real AG geschehen ist. Die Übernahme-
holding wiederum erwirbt die eigentliche 
operative Gesellschaft vom Verkäufer. Sie 
finanziert sich durch Eigenmittel, Banken-
kredite und allenfalls ein nachrangiges 
Darlehen, das der Verkäufer als einen Teil 
des Kaufpreises «stehen» lässt.

Das Loslassen des Eigentümers
Fast unvermeidbar sind beim MBO 

 gewisse Interessenkonflikte. Verschärft 
werden sie etwa durch den Umstand, dass 
das Management meistens besser über die 
Geschäfte im Unternehmen informiert ist 
als die verkaufenden Aktionäre. Auch in 
dieser Situation helfen nur eine sorgfältige 
Planung und eine offene Kommunikation 
weiter, bei der alle wunden Punkte früh-
zeitig angesprochen werden. «Nicht zu-
letzt scheitern MBO öfters auch daran, 
dass die bisherigen Eigentümer im ent-
scheidenden Moment doch nicht loslas-
sen können», so Vollmar. 

Literaturhinweis: «Typische Formen der 
Unternehmensnachfolge – Erkenntnisse aus der 
Praxis.» Gabrielle Wanzenried, Stephan Hitz, Cédric 
Diego Vollmar, Alain Friedrich. IFZ der Hochschule 
Luzern Wirtschaft/Lex Futura AG. Rotkreuz 2020.

Weltweites Geschäft: In Zhanjiang, China, produziert Hilti Metalldübel, Direktbefestigungselemente sowie chemische Verbunddübel. 
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Vertrauensvolle 
Personen aus 
Familie oder 

Verwaltungsrat 
können helfen. 

Die Manager 
kennen die 

Firma meistens 
besser als der 
Eigentümer.


