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G ründung, Aufbau sowie die erfolgreiche 
Führung des eigenen Unternehmens – die-
se Stationen gelten als die zentralen Mei-

lensteine der Selbstständigkeit. Ein ganz wichtiger 
Meilenstein fehlt allerdings in dieser Aufzählung: 
die Nachfolge, bzw. die Geschäftsübergabe. «Viele 
Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen 
sich lange nicht mit der Frage, was mit ihrer Firma 
geschehen soll, wenn sie dereinst von ihrer operativen 
Position zurücktreten», weiss Stephanie Schneider, 
Geschäftsleitungsmitglied und Senior Consultant bei 
der Business Broker AG. Das zur Raiffeisen-Gruppe 
gehörende Unternehmen ist führend im Bereich der 
Nachfolgeregelung für KMU und begleitet verkaufs-
willige Firmeninhaber durch den gesamten Prozess. 
«Und im Verlauf dieses Prozesses gibt es natürlich di-
verse Fragen, die beantwortet werden müssen», betont 
Schneider. Grundsätzlich könne man diese Themen in 
zwei Kategorien einteilen – diejenigen der persönli-
chen Ebene und solche der unternehmerischen Ebene. 
«Auf der persönlichen Ebene müssen wir beispiels-
weise eruieren, wer alles am Unternehmen beteiligt 
ist, wer über Entscheidungsgewalt verfügt und wie die 
finanziellen Verhältnisse konkret aussehen.» 

Auf der unternehmerischen Ebene wiederum stehen 
Fragen im Raum wie: Eignet sich der Betrieb über-
haupt für einen Verkauf ? Wird die Betriebs-Liegen-
schaft ebenfalls veräussert oder nur das Unternehmen 
an sich? Und an wen gehen allfällige, nicht-betriebs-
notwendige Mittel? «Durch die Beantwortung dieser 
und weiterer Fragen erhalten wir Aufschluss darüber, 
wie fit eine Firma tatsächlich für den Verkauf ist», 
erläutert Dr. Patrick Eggimann, seinerseits Ge-
schäftsleitungsmitglied und Senior Consultant bei 
der Business Broker AG. Und obschon die genauen 
Einflussfaktoren von Betrieb zu Betrieb variieren kön-
nen, hält Patrick Eggimann fest: «Entscheidend ist in 
in jedem Fall, dass ein Unternehmen gut geführt und 

zukunftsorientiert positioniert ist – schliesslich möch-
ten die meisten Käufer die Arbeit der Unternehmung 
ja fortführen.» Ein stabiles finanzielles Fundament, 
eine tragfähige Betriebsstruktur sowie klare Rechts-
verhältnisse seien weitere elementare Einflussfaktoren. 

Den Prozess von Emotionen entkoppeln
Ist die Erfüllung dieser Faktoren denn ein automati-
scher Garant für einen erfolgreichen Unternehmens-
verkauf ? «Nein», betont Stephanie Schneider. Denn 
häufig scheiterten Transaktionen selbst unter ver-
meintlich vorteilhaften Voraussetzungen an den unter-
schiedlichen Preisvorstellungen von Verkäufer und 
Käufer. «Viele Eigentümer neigen dazu, den Wert ihres 
Betriebs etwas erhöht anzusetzen», erklärt Schneider. 
Laut Patrick Eggimann sei dies auch durchaus ver-
ständlich, «schliesslich handelt es sich hierbei oft um 
das eigene Lebenswerk.» Dennoch bestehe die Aufga-
be der Expertinnen und Experten der Business Broker 
AG darin, eine Preisgestaltung zu finden, die sowohl 
dem Unternehmen als auch dem Markt gerecht wird. 
«Diese Aufgabe erfordert ein gewisses Taktgefühl», 
weiss Eggimann. Um ein Mandatsverhältnis zu schaf-
fen, das auf beiderseitigem Vertrauen und Respekt be-
ruht, ist es entsprechend wichtig, die Preisdiskussion 
von Beginn an zu versachlichen. Dies sei nicht zuletzt 
deswegen entscheidend, weil in vielen Fällen auch 
Banken in die Gespräche involviert sind.  

Welche weiteren Einflussgrössen begünstigen eine 
erfolgreiche Nachfolgeregelung? «Nebst Transpa-
renz ist vor allem Diskretion notwendig», so Patrick 
Eggimann. Denn während eines Unternehmensver-
kaufs bewege man sich auf einem schmalen Grat: «Ei-
nerseits besteht unser Auftrag darin, die zur Veräusse-
rung stehende Firma anzupreisen um das bestmögliche 
Angebot einholen zu können – und gleichzeitig dürfen 
die Verkaufsabsichten im direkten Firmenumfeld keine 
weiten Kreise ziehen.» Eine paradoxe Situation. Wie 

lässt sich diese lösen? «Unsere Klienten profitieren von 
unserem sehr grossen und professionellen Netzwerk», 
erklärt Stephanie Schneider. «In diesem können wir 
das Angebot gezielt platzieren und sicherstellen, dass 
es diskret und dennoch zielgerichtet an die entschei-
denden Stellen gelangt.» 

Eine Frage des Timings
Häufig ist im Zusammenhang mit Nachfolgeregelun-
gen zu lesen, dass man ab 50, spätestens aber mit 55 
Jahren die Nachfolgeplanung einleiten sollte. Stephanie 
Schneider und Patrick Eggimann halten von solchen 
«Grenzwerten» nicht viel. Denn in der Praxis stelle 
man vielmehr fest, dass Firmeninhaber nicht klassisch 
bis zum 65. Lebensjahr mit der Pension warten, son-
dern den Ruhestand auch deutlich früher oder merklich 
später anstreben – gemäss den eigenen Möglichkeiten 
und Bedürfnissen. «Anstatt ein fixes Alter zu definieren, 
sprechen wir lieber von einer Vorlaufzeit, die eine seriö-
se Nachfolgeplanung benötigt», erklärt Eggimann. Fünf 
Jahre seien dafür in den meisten Fällen ausreichend. Wer 
also mit dem Gedanken spielt, innerhalb der nächsten 
halben Dekade das eigene Unternehmen in neue Hände 
zu übergeben, sollte nun mit der Standortbestimmung 
beginnen und von Fachleuten eine Unternehmens-
bewertung vornehmen lassen. «Wir bieten zu diesem 
Zweck kostenlose Informationsgespräche an», betont 
Stephanie Schneider. Denn es sei nicht nur wichtig, die 
Struktur und Beschaffenheit eines Betriebs zu kennen, 
sondern auch die Person «dahinter». Dann lassen sich 
nämlich auch passende Käufer finden – sprich Men-
schen, die über die notwendigen finanziellen Mittel 
verfügen und wissen, wie sie ihre eigenen Stärken ins 
Unternehmen einbringen können. «Denn wir sind sehr 
darauf bedacht, den Käufern klarzumachen, dass sie eine 
operierende Firma übernehmen – ein Unternehmen mit 
einer eigenen Geschichte, Tradition – und Zukunft», 
betont Eggimann. Das sei nicht nur eine Chance, son-
dern auch eine Verantwortung.
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Stephanie Schneider und Dr. Patrick Eggimann sind 
Teil der Geschäftsleitung der Business Broker AG. Sie 
unterstützen Unternehmer bei der Käufersuche und ga-
rantieren einen professionellen und strukturierten Ver-
kauf. Durch die langjährige Erfahrung sind sie und das 
Team ausgewiesene Experten beim Verkauf und der 
Bewertung von KMU. Aktuell begleitet die zur Raiffei-
sen Gruppe gehörende Business Broker AG schweiz-
weit 150 Unternehmer bei der Nachfolgeregelung.

Die Zügel der eigenen Firma in neue Hände zu legen, fällt vielen Unternehmerinnen und Unternehmern schwer. Umso wichtiger ist es, im Falle 
eines Verkaufs die richtigen Partner an der Hand zu haben. Denn diese stellen sicher, dass nicht nur finanzielle Aspekte seriös geregelt werden, sondern 

der Betrieb auch an geeignete Nachfolger geht. Wie das klappt, erklären Stephanie Schneider und Patrick Eggimann von der Business Broker AG. 
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Die perfekten Käufer finden – 
für jedes Unternehmen


