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Larklind Cerkezi, Sie haben ihr Reinigungsunternehmen 
ipaster GmbH per Anfang 2019 verkauft – es tritt neu unter 
dem Namen The Top Service GmbH auf, ebenfalls mit Sitz in 
Buchs. Eine Toplösung für Sie im Nachhinein? 
Eine bessere hätte ich mir nicht vorstellen können. Wir konnten 
während einer Übergangsfrist alle unsere Prozesse erfolgreich 
zusammenführen und diese sogar optimieren. Auch unsere 
Mitarbeiter wurden zu den gleichen Konditionen übernom-
men, was mir ein grosses Anliegen war. Wir konnten die vielen 
positiven Aspekte aus beiden Unternehmen vereinen und 
von dem super Service sowie dem langjährigen Know-how 
profitieren, um die Unternehmen weiterhin nachhaltig in der 
Reinigungsbranche zu verankern.

Was war der Anlass für den Firmenverkauf? 
Ganz grundlegend der Wunsch, zurück zu den IT Wurzeln zu 
kehren. Als gelernter Informatiker Systemtechnik und Dipl. 
Wirtschaftsinformatiker HF hatte ich die Chance, die digicube 
AG in Buchs mitzugründen. Zusammen mit zwei Mitgründern 
bauten wir das heutige 30-köpfige Team auf; ich war verant-
wortlich für die IT-Abteilung. Parallel hatte die ipaster damals 25 
Mitarbeiter und wuchs weiter, was mich zu einer Entscheidung 
drängte. Ich habe mich für die digitale Welt – meiner grossen 
Leidenschaft – entschieden, natürlich unter der Bedingung, 
dass wir das Unternehmen in gute Hände weitergeben können.

Was war für Sie der wichtigste Punkt beim Verkauf, der unbe-
dingt erfüllt sein musste vom Käufer? 
Es war mir sehr wichtig, dass alle Mitarbeiter übernommen 
werden, die Aufträge weitergeführt werden und dass der 

Der Verkauf des eigenen Unternehmens will gut überlegt sein – insbesondere, 
wenn es keine Nachfolgelösung innerhalb der Familie gibt. Ein Beispiel einer  
gelungenen Nachfolgeregelung ist der Firmenverkauf der ipaster GmbH in 
Buchs. Im Gespräch erzählt der ehemalige Inhaber Larklind Cerkezi, welche 
Punkte für ihn beim Verkauf seiner Firma besonders wichtig waren, wie er  
die Zusammenarbeit mit der Business Broker AG, einem Spezialisten für Firmen-
verkäufe, erlebte und welche Tipps er Firmeninhabern mitgibt, die vor einer  
ähnlichen Situation stehen.

Nachfolge sorgfältig planen 
lohnt sich

Käufer aus der Nähe ist, um die Kundenbedürfnisse optimal zu 
verstehen. Zudem war für mich zentral, dass wir den aufwendig 
aufgebauten Buchungsprozess und die digitale Arbeitsweise 
bestmöglich weitergeben konnten. Dies war für uns eine grosse 
Investition – finanziell aber auch vom Arbeitsaufwand her – und 
wurde schlussendlich zu unserem USP.

Der Verkaufsprozess dauerte rund eineinhalb Jahre: Was  
waren schwierige Momente für Sie? 
Da ich im letzten Jahr auch im Aufbau der digicube AG sehr be-
schäftigt war, war das Schwierigste, einen Ausgleich zwischen 
diesen grossen Aufgaben zu haben. Denn bei der ipaster lief ja 
das Tagesgeschäft sowie die Unternehmensführung für mich 
und meinen Gründungs-/Geschäftspartner Calvino Miguel 
im normalen Umfang weiter. Wir waren uns bewusst, dass alle 
Entscheidungen in dieser Zeit starke Auswirkungen für uns 
privat, aber auch für die vielen involvierten Personen hatten. 
Umso grösser war die Motivation, alles mit höchster Qualität 
zu meistern. Wir mussten uns sehr gut organisieren, aber mit 
zuverlässigen und kompetenten Partnern an der Seite gelingt 
auch eine Aufgabe mit diesen Herausforderungen sehr gut.

Ein Firmenverkauf ist immer auch mit Emotionen verbunden. 
Wie erging es Ihnen während dem Verkaufsprozess – hatten 
Sie ab und zu Zweifel oder immer ein gutes Gefühl? 
Wir hatten auch Zweifel bei gewissen Interessenten, ob die 
Firma dort in guten Händen wäre. Die Einstellung sowie die 
Pläne des Käufers waren uns sehr wichtig. Dies haben wir auch 
unter uns intensiv diskutiert und uns jeweils gefragt, wie denn 
ein idealer Käufer für uns aussieht. Natürlich, den 100 % perfek-
ten Käufer gibt es nicht, aber es gab uns Orientierung und wir 
kamen schlussendlich sehr nahe dran.

Gab es mehrere Interessenten und was gab für Sie schlussen-
dlich den Ausschlag für den aktuellen Käufer?
Ja, es gab mehrere Interessenten, und als einer der letzten kam 
die Top Service GmbH dazu. Sie ist auch bei uns in der Region 

«Die Einstellung sowie die 
Pläne des Käufers waren 

uns sehr wichtig.»

bekannt und hat einen sehr guten Ruf. Darum hatten wir von 
Anfang an ein gutes Gefühl und wurden uns bereits nach kurzer 
Zeit einig.

War für Sie von Anfang an klar, dass Sie den Verkauf mit einer 
professionellen Beratung angehen möchten?
Ja, in diesem Bereich war die Entscheidung klar – wir wollten 
in diesem sensiblen Prozess professionell beraten werden 
und mit einem kompetenten Partner zusammenarbeiten. Der 
ausschlaggebende Punkt war, dass ich im Aufbau einer neuen 
Firma war und meine Ressourcen gut einteilen musste.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit der Business Broker 
AG erlebt?
Sehr gut! Unser Berater hat uns professionell betreut und einen 
Top-Job von A-Z gemacht. Der ganze Verkaufsprozess war sehr 
klar und strukturiert aufgebaut. Der Berater hat das Vorgehen 
adressatengerecht und ausführlich erklärt, alle notwendigen 
Informationen von uns geholt und im Verkaufsdossier nieder-
geschrieben.

Zum Schluss: Was sind ihre drei wichtigsten Tipps für einen 
Unternehmer, der sich mit der Nachfolgeregelung seiner  
Firma auseinandersetzt?
Unser Erfahrungsschatz wurde reichlich erweitert, und 
schliesslich sind die tausend kleinen «lessions learned» immer 
die prägendsten und nachhaltigsten. Was wir jedoch zusam-
menfassend als Tipp weitergeben können, sind folgende 
Punkte:
Frühzeitig anfangen: Eine saubere Planung lohnt sich, man 
muss sich der Auswirkungen einer solchen Entscheidung 
bewusst werden und genügend Zeit für den Entscheidungs-
prozess einplanen.
Professionelle Beratung beiziehen: Das Know-how auf diesem 
Gebiet ist sehr spezifisch und wir hatten unsere Kernkompe-
tenzen in einem anderen Bereich. Bei einem Verkauf gibt es, 
gerade wenn es ums Vertragliche geht, sehr viele Details zu 
berücksichtigen, die zwar in diesem Moment klein erscheinen 
aber am Schluss grosse Auswirkungen haben können.
Kriterien für die perfekte Nachfolge definieren: Wenn man sich 
ganz zu Beginn Gedanken macht, hat man nachher eine solide 
Orientierung. Da ein solcher Prozess auch emotional geprägt 
ist, ist eine sachliche Orientierungshilfe Gold wert.

Larklind Cerkezi, ehemaliger  
Inhaber ipaster GmbH: 
Frühzeitig anfangen, Profis beiziehen,  
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«Wir wollten in  
diesem sensiblen Prozess  

professionell beraten 
werden.»


