Die 9 Sttolpersteine
e in der Nacchfolgeregeelung

Früher o
oder später muss
m
sich jed
de Unternehhmerin und jeder
j
Untern
nehmer mit sseiner Nachffolge
beschäfttigen. Die Re
egelung dieser Nachfolgee ist nicht ein Prozess vo
on kurzer Daauer und kan
nn einige
Schwieriigkeiten enthalten. Erfah
hren Sie in uunserem New
wsletter meh
hr über den Nachfolgeprozess
und desssen 9 Stolpe
ersteine.

Der Entsscheid den Prrozess der Nachfolgeregeelung anzutrreten, erfolgtt nicht über Nacht – er isst das
Ergebniss langer Überrlegungen. Isst das Unternnehmen in einer
e
optimallen Situationn für eine Nachfolge?
Welche potentiellen Nachfolgepersonen sindd vorhanden? Welches sind die nächssten
Handlun
ngsschritte im
m Unternehm
men, die der neue Chef bereits
b
ausführen müsstee?
Mit eineer frühzeitigeen Planung der Nachfolgee werden unter anderem
m auch die nöötigen Vorarbeiten
geleistett, falls der Un
nternehmer wegen Unfaall oder Krankkheit unerwa
artet aus dem
m Unternehm
men
ausscheiiden sollte. Isst der Entsch
hluss erst einnmal gefasst,, geht es darrum eigene W
Wünsche und
d Ziele zu
äussern und eine Situationsanalyyse des Unteernehmens zu tätigen. Ein
ne Gegenübeerstellung diieser
beiden SSchritte ergib
bt mögliche Handlungsop
H
ptionen. Neb
ben der Suche nach der rrichtigen Person und
dem Deffinieren der Unternehme
erziele, sind ffinanzielle, rechtliche und steuerlichee Aspekte zu
u
berücksiichtigen.
m ganzen Pro
ozess werden dem Unte rnehmer ein
nige Hürden in
i den Weg ggestellt. Folggende 8
In diesem
Stolperstteine müssen unbedingt beachtet weerden:
1. ZZu späte Reg
gelung: Den Entscheid zuum Start derr Nachfolgere
egelung hinaauszögern, birgt die
G
Gefahr den Prozess
P
in einem Eiltemppo zu durchlaaufen oder dass
d im Falle einer Krankh
heit oder
eeines Unfallss eine „Notlö
ösung“ gefunnden werden
n muss.
2. FFehlende Strrategie: Hab
ben die Unterrnehmer und
d ihre Familie keine klaree Vorstellungg, welche
Rolle sie zukkünftig spiele
en wollen, wiird die Regelung chaotiscch.
3. A
Alleingang/A
/Ablösungsprrozess: Sind wichtige Parrteien, wie die Geschäftssleitung, nich
ht Teil
d
des Entscheiidungsprozessses, könnenn mögliche In
nteressensko
onflikte entsttehen. Eine
Nachfolge mit
m Konflikten
n anzutreten , ist kein leicchter Start fü
ür den neuenn Chef selberr aber
aauch eine Geefahr für die Entwicklungg des Untern
nehmens. Ebe
enfalls herauusfordernd isst die
SSituation, weenn der Unte
ernehmer weeiterhin im Unternehme
U
n tätig ist unnd seine Rolle als
„„Chef“ nicht ablegen kan
nn. In diesem
m Fall wird ess für den Nacchfolger mühhsam, einen eigenen
nd auch durcchzusetzen.
Führungsstil zu haben un
4. FFehlende Fleexibilität: Ha
at der Unternnehmer nur den
d Gewinn des Verkauffs im Auge, gehen
g
q
qualitative Ziele
Z
verloren
n. Auch mög lichst viel Ge
eld bei der Nachfolge zu vverdienen, könnte
k
d
den Prozess hinauszögerrn.
Übereilte En
5. Ü
ntscheidunge
en: So schne ll wie möglicch alles hinte
er sich bringeen – darin resultiert
möglicherweeise einen falschen Weg einzuschlage
en. Die Ausw
wahl des richttigen Nachfo
olgers
braucht Zeit und intensivve Gesprächee. Wird eine Entscheidun
ng ohne Prüffung auf Alte
ernativen
ggetroffen, istt es im Nachhinein schw ierig einen anderen
a
Weg
g zu gehen.
6. FFehlende Beeratung: Der Einbezug voon Dritten, Beratungsgremien oder w
weiteren Expe
erten ist
eeine grosse Hilfe.
H
Unabhängige Persoonen können
n gewissen Schritte und PProzesse auss einer
ggrösseren Diistanz besserr betrachtenn und analysieren.
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7. ZZu wenig Infformation: Mitarbeitend
M
de und Kunde
en verlieren das Vertraueen, wenn die
e
Nachfolge niicht offen un
nd transpare nt kommuniziert wird.
8. Verwundbarrkeit im Nachfolgeprozeess: In der erssten Zeit nacch der Überggabe ist der
Nachfolger und
u das Unte
ernehmen veerwundbar. Die
D Einarbeittung benötiggt eine gewissse Zeit,
Mitarbeiter müssen sich erst an eineen neuen Che
ef gewöhnen
n und Kunde n haben eine
en
aanderen Anssprechpartne
er als bisher – all diese Punkte mache
en ein Unterrnehmen
vverwundbar. Deshalb ist es wichtig, ffinanzielle Po
olster anzule
egen, den Knnow‐How‐Tra
ansfer
ssicherzustellen und das ganze
g
Team mit in den Prozess einzubinden.
9. ZZu späte Enttnahme der liquiden Mitttel: Wird die
e Nachfolge durch einen Verkauf dess
Unternehmeens geplant, ist die steueereffiziente Entnahme
E
de
es Kapitals ni cht zu vergessen.
V
Viele Untern
nehmer zahle
en sich selbeer wenig Lohn aus, um möglichst viel Kapital im
Unternehmeen zu behalte
en. Wenn diee Nachfolge geplant wird
d, sollte sich der Unterne
ehmer
ffrühzeitig daas überschüssige Kapital zzur Steuerop
ptimierung als Lohn schriittweise auszzahlen.
Beim SIU
U – Schweizeerisches Institut für Unterrnehmerschulung – lerne
en die Teilneehmenden des
Lehrgangges Fachfrau
u/Fachmann für Unterne hmensführu
ung unter and
derem allgem
meine
Unternehmensführu
ung und strattegisches Maanagement. Im Vernetzungsmodul w
wird mit Fällen aus
der Praxxis das Themaa Übernahme und Nachffolge behand
delt. Der nächste Lehrganng startet im
m
Oktober 2017. Ausfü
ührliche Infoa
anlässe findeen im Augustt statt.
n Sie mehr un
nter: www.siu.ch/kmu
Erfahren
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