Nachfolge erfolgreich regeln: von der Kunst, Verantwortung zu übergeben und zu übernehmen

Komplex, emotional, individuell
Je nach Statistik steht in den kommenden Jahren für 50’000 bis 60’000 Unternehmen die Nachfolgeregelung an. Den
meisten ist bewusst, dass sie rechtzeitig etwas unternehmen sollten, doch wie sollen diese Schritte angepackt werden?
Der vorliegende Artikel bezieht Meinungen von Spezialisten ein, um wertvolle Tipps für die Praxis zu geben.

Oft stellt die Nachfolgeregelung einer der gröss-

Aufgabe der Geschäftstätigkeit wird dem Ziel

das Unternehmen markt- und zukunftsgerich-

ten und zugleich letzten Herausforderungen

nicht gerecht, den Fortbestand des Unterneh-

tet weiterentwickeln können.

des unternehmerischen Handelns dar. Um das

mens sicherzustellen.

Nachfolgeprozess exakt planen

höchste Ziel, den Unternehmensfort
bestand
sowie die Selbstständigkeit und Unabhängig-

Bei jeder Variante empfiehlt sich ein syste-

keit zu sichern, sollte sich der Unternehmer/die

matisches Vorgehen: 1. Klären, 2. Planen, 3.

«Mir wurde bei meinem eigenen Nachfolge

Unternehmerin frühzeitig Gedanken machen

Gestalten, 4. Handeln, 5. Kontrollieren. Wichtig

prozess bewusst, dass es wichtig ist, die richti-

und die erforderlichen Schritte aufgleisen. Oft

erscheint insbesondere, nach der Umsetzung

gen Leute beizuziehen, dass man den Prozess

wird die Komplexität in Bezug auf erb-, ehe,

loslassen zu können, damit die neuen Kräfte

aber nicht delegieren kann, sondern ihn aktiv

steuerrechtliche, betriebswirtschaftliche, finanzielle und insbesondere auch psychologische
Aspekte unterschätzt. Nebst der Berücksichtigung

der

Anspruchsgruppen

Mitarbeiter,

Geschäftsleitung, Kunden, Lieferanten, Banken,
Treuhänder und weiteren gilt es bei Familien
unternehmen oft auch einschneidende, zwischenmenschliche Entscheidungen zu treffen.
Dies war auch eine der Beweggründe, weshalb Peter Burri zum Abschluss seines Unternehmertums die Stiftung für unternehmerische
Entwicklung (Lebenskonzept Unternehmertum)
gründete: «Aus eigenen, vielfältigen Erfahrungen
als Nachfolger in dritter Generation und später
als abgebender Unternehmer in einem Familienunternehmen entstand der Wunsch, das
gesammelte Wissen weiterzugeben.»

Nachfolgevarianten gründlich prüfen
Es bieten sich vier Nachfolgevarianten an:
familieninterne Übergabe, unternehmensinterne Übergabe, Übergabe an Dritte, Aufgabe
der Geschäftstätigkeit. Alle Varianten haben
Vor- und Nachteile, die es sorgfältig zu prüfen
gilt. Leider scheitert die Wunschlösung einer
familieninternen Übergabe oft an emotionalen Faktoren. Als eine der Herausforderung
von unternehmensinternen Übergaben gilt es
zu klären, ob die bestehenden Führungskräfte
unternehmerisch führen (können) oder nicht.
Bei Übergabe an Dritte besteht insbesondere das Risiko, dass das eigene Lebenswerk
in eine andere Richtung entwickelt wird. Eine

Abbildung: «Systematisches Vorgehen Nachfolgeregelung»
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