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Nachfolgeregelung

«Bereits sieben Jahre im Voraus planen»
Früher oder später ist die Nach-
folgeregelung ein Thema, das 
jeden Unternehmer betrifft – 
und es ist eine der grössten He-
rausforderungen. Für eine er-
folgreiche Geschäftsübergabe 
ist auf verschiedene Fach gebiete 
ein besonderes Augenmerk zu 
legen.

Nachfolgeregelungen sind komple
xe Prozesse, welche in vielen Fällen 
nicht einfach so über die Bühne ge
hen. Und es betrifft viele Unterneh
mer, denn aktuell planen gut 20% 
der schweizerischen KMU, das 
Eigentum an ihrem Unternehmen 
in den nächsten fünf Jahren einem 
Nachfolger zu übergeben.

Ein enorm wichtiger Gesichts
punkt dabei ist der Zeitfaktor, wel
cher oft unterschätzt wird. Für eine 
gut geplante und frühzeitige Vorbe
reitung sollte mit mindestens sieben 
Jahren gerechnet werden. Das hat 
unter anderem auch ein juristischer 
Grund, denn vor einem Firmenver
kauf macht es aus steuertechnischer 
Sicht Sinn, Firma und Immobilien 
zu trennen. Gerade bei Einzel firmen 
ist die Immobilie oft Teil der Firma. 
Eine gute Planung und entspre
chende Vorlaufszeit ermöglichen 
somit, Geschäft und Immobilien in 
eigene Einheiten aufzuteilen, was 
auch zu grösseren Verkaufserlösen 
führt. Um von der Kapitalgewinn
steuerbefreiung zu profitieren, ist es 
unumgänglich, spätestens fünf Jah
re vor dem Verkauf diesen Schritt zu 
vollziehen und eine Einzelfirma in 
eine AG oder GmbH umzuwandeln. 
Dann ist der Verkauf von Geschäfts
anteilen in der Regel steuerfrei. Ge
sellschafterdarlehen und Liquidität 
in der Firma können noch bis zu 
drei Jahren vor der Pensionierung 
steuergünstig aus der Firma heraus
genommen werden.

Emotionen beeinflussen 
Denkarbeit
Juristische und steuerrechtliche 
Fragen sind zwar mit einer genug 
grossen Vorlaufszeit zu lösen, sie 
stellen aber selten ein Hauptprob
lem dar. Die grössere Herausforde
rung liegt in den strategischen, or
ganisatorischen und kulturellen 
Fragen. Um diese kritischen Erfolgs
faktoren zu meistern, ist es in den 
meisten Fällen ratsam, eine profes
sionelle Beratung und Begleitung 
durch eine kompetente Person bei
zuziehen. Es sind verschiedenste 
Aspekte, welche im Detail zu be
trachten sind.

Eine Firma hat einen finanziel
len Wert, aber auch der scheidende 
Unternehmer selber hat eine nicht 

zu unterschätzende Bedeutung. Es 
fallen Erfahrungswerte und Kompe
tenzen weg, die es zu kompensieren 
heisst. Oft besitzt der Unternehmer 
ein grosses Netzwerk und pflegt den 
direkten Draht zu den Kunden. Das 
ist ein grosser Teil des Erfolgs. Um 
auch in Zukunft auf das Beziehungs
netz zählen zu können, müssen 
Kunden transparent und periodisch 
über den Nachfolgeprozess infor
miert werden. Das schafft Vertrauen.

Mit einem zahlungskräftigen 
Käufer ist zwar eine Nachfolge
lösung gefunden, aber damit ist 
noch nicht sichergestellt, dass diese 
Person auch die unternehmeri
schen Fähigkeiten hat. Gerade bei 
familieninternen Nachfolgelösun
gen muss diesem Aspekt Rechnung 
getragen werden. Ebenfalls können 
aufgrund verschiedener Ausbildun
gen auch unterschiedliche Vorstel
lungen und Erwartungen zu Kon
flikten führen. Die Erarbeitung einer 
Unternehmensstrategie in Zusam
menarbeit mit dem Nachfolger 
kann diesem Problem Abhilfe leis
ten.

Eine Geschäftsübergabe verur
sacht oft Unsicherheiten beim Per
sonal. Umso wichtiger ist in dieser 
Phase eine offene Kommunikation. 
Zwingendermassen zwischen Vor
gänger und Nachfolger, aber nicht 
weniger bedeutend auch gegenüber 
den Mitarbeitenden. Auch das Wer
tesystem und die Führungskultur 
werden durch einen neuen Besitzer 
massgeblich beeinflusst. Offen
sichtliche Änderungen sollten pro
aktiv kommuniziert werden.

Sind die nötigen Schritte für 
eine Geschäftsübergabe in die Wege 
geleitet, ist noch eine menschliche 
Hürde zu überwinden. Es geht um 
die Frage «Was kommt danach?». 
Zum einen heisst es jetzt sich ab

lösen und loslassen. Der Nachfolger 
muss in Eigenregie handeln kön
nen. Bei einer allfälligen weiteren 
Mitarbeit des früheren Firmeninha
bers ist es ratsam, diese klar auf vor
definierte Tätigkeiten zu beschrän
ken. Einerseits sind Konflikte nicht 
selten, und andererseits entwickelt 
sich die neue Person durch die An
wesenheit des früheren Besitzers 
nicht zum Unternehmer. 

Oft spielt aber auch die Angst 
mit, wie die neu dazugewonnene 
Zeit zu füllen ist. Ein sehr emotio
naler Faktor, welchem bereits einige 
Jahre vor der Geschäftsübergabe 
Rechnung getragen werden muss. 
Leider fehlt im Alltag oft die Zeit da
für. Auch darum ist es ratsam, die
sen Aspekt frühzeitig mit Lebens
partnerin oder Lebenspartner, 
Kindern und einer erfahrenen Per
son anzugehen und einen «Plan 
danach» auszuarbeiten.

Markenpflege nicht zu 
unterschätzen
Bei Nachfolgelösungen ergeben 
sich oftmals auch Schwierigkeiten, 
wenn Marken oder eben auch der 
Firmenname nicht genug stark und 
bekannt sind. Eine Tatsache, die 
den Kreis potenzieller Kaufinteres
senten einengen kann. Für ein 
Fleischfachgeschäft ist es darum 
empfehlenswert, seine Produkte 
und deren Mehrwert gekoppelt mit 
dem Geschäftsnamen durch gute 
und regelmässige Öffentlichkeits
arbeit zu pflegen und Kunden zum 
Beispiel auch mit einem Newsletter 
über Aktualitäten und Neuheiten zu 
informieren. 

Der erste Berührungspunkt ist 
heute vielfach die Webseite, welche 
professionell und ansprechend er
scheinen soll. Auch eine aktive  Rolle 
im örtlichen oder regionalen Ge

werbeverband kann Vorteile mit 
sich bringen.

Die Frage der Finanzierung
Ist das Unternehmen einmal bewer
tet und der Verkaufspreis festgelegt, 
stellt sich die Frage nach der Art und 
Weise der Finanzierung. Dabei ent
steht nicht selten eine Lücke zwi
schen den eigenen Mitteln, welche 
der Nachfolger aufbringen kann, 
und den Finanzierungsmöglichkei
ten mit Fremdkapital. Das muss 
aber nicht zwingend nur ein Prob
lem des Nachfolgers sein. Auch sei
tens des Verkäufers gibt es Möglich
keiten, die Finanzierung mittels 
eines Verkaufsdarlehens oder eines 
sogenannten «EarnoutModells» 
zu ermöglichen. Beim klassischen 
Darlehen wird der Betrag vom Ver
käufer geliehen und über eine im 
Vorfeld definierte Zeit inkl. Zins ab
bezahlt. Das Geschäft geht bei Ver
tragsabschluss an den Käufer über. 

Beim «EarnoutModell» bleibt 
ein Teil des Geschäfts im Besitz des 
Verkäufers (Aktien oder GmbHAn
teile). Der Käufer wird über eine im 
Voraus abgemachte Zeitspanne die 
Anteile zu einem vordefinierten 
Preis abkaufen. be

Die Komplexität von Nachfolgeregelungen wird oft unterschätzt und auf finanzielle Themen reduziert. (Bild: pixabay)

Stehen Sie vor einer Nachfolge
planung und möchten Unter
stützung von einem professio
nellen Prozessbegleiter? Sowohl 
die MT Metzger Treuhand AG 
(Kontakt: Roland Jung, Tel. 044 
824 31 31, EMail roland.jung@
metzgertreu.ch) wie auch die 
Firma IdeeTransfer (Kontakt: 
Markus Guldimann, Tel. 056  
491 38 40, EMail markus.guldi
mann@ideetransfer.ch) helfen 
Ihnen gerne weiter.


