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Prozessbeschreibung 

Nachfolgeregelungen sind komplexe Prozesse, wel-

che in vielen Fällen nicht einfach so über die Bühne 

gehen. Sie werden oft zu spät in Angriff genommen. 

Die Komplexität wird häufig unterschätzt und auf fi-

nanzielle Themen reduziert. Herkömmliche, be-

kannte Vorgehensmethoden führen nicht immer zu 

raschen befriedigenden Lösungen. Eine Haupt-

schwierigkeit liegt darin, dass viele Emotionen die 

offene Denkarbeit behindern; oft ist die austretende 

Führungskraft zu stark «Partei» und deshalb zu 

subjektiv. Die Erfahrung zeigt, dass die kritischsten 

Erfolgsfaktoren meistens nicht mit finanziellen 

Aspekten im Zusammenhang stehen, sondern sich 

neben strategischen Fragen um das «Thema 

Mensch» mit seinen «Emotionen» drehen. 

Die «Kommunikation» mit Kunden und Mitarbei-

tenden ist eminent wichtig. 

Als weiterer Stolperstein erweist sich oft, dass die 

austretende Person nicht definiert hat, was sie nach 

der Firmenübergabe im Alltag tun will. 

 

Der nachfolgende Prozessablauf ermöglicht eine ge-

samtheitliche Betrachtungsweise und eine «lang-

fristige Planung des Übernahmeprozesses». 

Er sorgt für eine «umfassende Betrachtung aller 

relevanten Faktoren aus einer Aussenan-

sicht» und vermeidet eine reine Konzentration auf 

finanzielle Aspekte. 

Die Resultate für die Planung und Umsetzung wer-

den mittels fokussierten Workshops erarbeitet. 

Während der ganzen Projektphase sorgt ein erfah-

rener Prozessbegleiter (Unternehmer) für eine per-

manente  kritische und positive Diskussion und 

Überprüfung und unterstützt die einzelnen Aktivitä-

ten. 

Möglicher Prozessablauf 

● Phase 1: Workshop «SWOT-Analyse» (Wo 

steht die Firma aktuell?) 

● Phase 2: Überarbeiten/aktualisieren der «Fir-

menstrategie» (Zeithorizont: 1 bis 2 Jahre 

nach Übernahme). 

● Phase 3: Durchführen einer «Human Re-

sources Due Dilligence» (welche Personal-

Ressourcen werden in Zukunft gebraucht, 

welche sind vorhanden, was fällt weg, wenn der 

Patron austritt, welche Personalentwicklungs-

massnahmen sind eventuell notwendig). 

● Phase 4: Erstellen einer «Unternehmensdo-

kumentation» 

● Phase 5: Erarbeiten einer «Masterplanung» 

auf Grund der Resultate aus Phasen 1 bis 4. 

● Phase 6: Definition des «Controllings». 

● Phase 7: Umsetzung und «Prozessbegleitung 

bis zur Übernahme» (Sparringpartner für den 

Patron, Unterstützung bei der Selektion eines 

Nachfolgers, Projektleitung, Personalentwick-

lung).  

 

Vorteile & Nutzen 

Mit einer aktiven Nachfolgeplanung sparen Sie 

Geld! Einerseits verhindern Sie den Verlust von 

Know-how und gleichzeitig motivieren Sie Poten-

zialträger und schaffen bei denselben eine grössere 

Unternehmensbindung, resp. Sie steigern den Un-

ternehmenswert. 

Für Ihre Kunden und Mitarbeitenden geht das Ge-

schäft reibungslos weiter. 

Für den Verkauf liefert mehr Transparenz einen er-

heblichen Vorteil, wenn alle unternehmerischen 

Themen und nicht nur die Firmenbewertung offen 

gelegt, resp. Lösungsansätze vorhanden sind. 

 

Zielgruppen 

● Unternehmer, welche ihre Nachfolger planen. 

● Führungskräfte, welche eine Nachfolge antreten 

wollen. 

● Unternehmen, welche eine interne oder externe 

Nachfolge für eine Schlüsselperson suchen müs-

sen. 
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Relevante Themen für den Verkäufer / «alten» CEO: 

 

Relevante Themen für den Käufer / «neuen» CEO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 


