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Professor Philipp Sieger: Für  
die Nachfolgeregelung gibt es kein 
Patentrezept, entscheidend ist der 
gemeinsame Wille aller Beteiligten.
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SKO Führungslehrgang
«Wirkungsvoll Führen in ver-
schiedenen Spannungsfeldern»

(Kooperation mit Kalaidos Fachhochschule Schweiz)

Ihr Nutzen Sie erfahren, wie Sie als Führungspersönlichkeit in 
komplexen und oft widersprüchlichen Systemen zielorientiert und 
effektiv agieren können. Sie erkennen Ihren eigenen Weg, Ihre 
persönlichen Stärken und steigern Ihre Wirkung als Führungskraft.

Abschluss SKO-Kalaidos Fachhochschule, Zertifikat (5 ECTS)

Trainer Diese ausgewiesenen Führungs- und Bildungsspezialisten 
leiten workshop-artig durch die Module: Cilgia Graf-Bezzola, 
Manfred Suter, René Weber

Modul 1 bis 3

  
Modul 4 und 5

Kosten (inkl. Übernachtungen und Verpfl egung)

17. – 19. Sept. ganztags Kappel a. A. FL-01

06. – 07. Nov. ganztags Kappel a. A. FL-01

Abend
Rahmen-
programm

Modul 4
«Menschen/ 

Ressourcen richtig 
einsetzen»

Modul 5
«Führungswirkung 

erzielen»

Modul 1
«Ich als Führungs-

kraft»

Modul 2
«Das System +

sein Umfeld 
verstehen»

Abend
Kaminfeuer-

gespräch

Modul 3
«Rollen und 
Dynamik im 

Team verstehen»
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Führungslehrgang in 2 Blöcken CHF 3300.– CHF 3800.–
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 Anmeldung: www.sko.ch/leadercircle  |  info@sko.ch

Die Schweizer Wirtschaft ist auf Fachkräfte angewiesen, um 
ihre Spitzenposition im globalen Wettbewerb zu behalten. 
Der Fachkräftemangel ist eine Bedrohung für die Wirtschaft 
und den Wohlstand in der Schweiz Der SKO-LeaderCircle 
Plus vom 24. Sptember 2015 wird organisiert von der 
Schweizer Kader Organisation SKO mit Swissmem und der 
Handelszeitung. In Impuls-Sessions und in der Diskussi-
on mit hochkarätigen Podiumsgästen wird nach Lösungen 
gesucht, um gegen den zunehmenden Fachkräftemangel 
anzugehen. 

Session 1  Profilierung im Arbeits- und Bildungsmarkt
Session 2  Ungenutzte Ressourcen aktivieren 
Session 3  Steuerung Bildungsangebot und -nachfrage
Session 4  Aufgaben und Verantwortung der Führungskräfte
Session 5  Veränderung der Anforderungen an das HR/Recruiting
Session 6  Arbeitskräftepotenzial 2020

Diskutieren Sie mit, und bringen Sie Ihre Erfahrungen ein. 
Impuls-Sessions, Pausen und der anschliessende Apéro 
riche bieten die perfekte Gelegenheit zur Vertiefung und 
zum Netzwerken. Ihren Platz sichern Sie unter 
www.sko.ch/leadercircle  – wir freuen uns auf Sie!

2. SKO-LeaderCircle Plus
Do. 24. September 2015, 13.30-21h, Zürich

Fachkräfte-
mangel –
Lösungs-
ansätze für 
die Praxis 

Podiumsgäste

Eva Jaisli
CEO
PB Swiss 
Tools

Stefan 
Barmettler
Chefredaktor 
Handelszeitung
Moderation

Ruedi Noser
FDP 
Nationalrat 
VR-Präsident 
Noser Gruppe

Kareen 
Vaisbrot
Leit. Arbeit-
geberpolitik 
Swissmem

Antoinette 
Weibel
Prof. Dr.
IFPM-HSG 
Uni St. Gallen

Hauptsponsoren Catering Partner

Ins. SKO-LCPlus2_210x148_KMU.indd   1 09.07.15   16:20
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Der Eigentümer eines KMU sollte sich frühzeitig mit der Nachfolgeregelung befassen. 

Prof. Philipp Sieger: «Die Quote der familienin
ternen Übergaben ist über die Jahre gesunken.»

Der emotionale Wert beeinflusst die Preis
vorstellung beim Verkauf eines KMU.

Die Nachfolge ist ein wichtiger Veränderungs
prozess, der auch die Belegschaft betrifft.
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Jürg Eggenberger, Geschäftsleiter SKO

LOSLASSEN KÖNNEN

Vor einigen Jahren hatte ich die Chance, 
mit Geschäftsleitungskollegen ein Unter
nehmen zu übernehmen. Dazu kam es 
nicht. Zu unterschiedlich waren die Vor
stellungen zwischen uns und dem Patron, 
was den Wert der Firma, sein Mitwirken 
nach der Firmenübernahme sowie die 
Positionierung des Unternehmens an
belangte. Der Eigentümer war insgeheim 
davon überzeugt, unersetzbar zu sein. 
Eine Studie der Uni St. Gallen zeigt,  
dass in den nächsten fünf Jahren jährlich 
rund 12’000 Betriebe eine Nachfolge  
suchen. Viele Nachfolgeregelungen schei
tern jedoch, weil sie zu spät eingeleitet 
werden. Dabei ist der Handlungsspiel
raum gross, wenn man sie als Chance 
sieht und frühzeitig angeht. Patentrezep  
te dazu gibt es nicht. Die Führungsqualität 
ist entscheidend, ob die Nachfolge  
gelingt. Es braucht den weitsichtigen  
Unternehmer, der die Zukunft des Unter
nehmens in den Vordergrund stellt. Er 
leitet ein Nachfolgerprofil von der zu
künftigen Positionierung des Unterneh
mens ab und sucht nicht eine Kopie  
von sich. Er sorgt für Transparenz im  
Vorgehen und ist konfliktfähig, um alle 
Faktoren offen und ehrlich zu diskutieren. 
Ausschlaggebend ist letztlich, dass der  
Eigentümer in der Lage ist, loszulassen. 
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie die 
Unternehmensnachfolge gelingen kann.  
Viel Vergnügen!

INHALT

FOKUS
SCHWERPUNKT

04 Fit für die Stabübergabe
NACHGEFRAGT

06 «Die menschliche Komponente  
spielt eine zentrale Rolle»
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D ie Gregor Furrer & Partner Holding 
AG in Baar ZG befindet sich seit 

dem 2. Juli 2015 in neuen Händen: Reto 
Furrer (46) hat auf dieses Datum hin das 
Präsidium des Unternehmens übernom
men, das sein Vater Gregor (77) vor 35 Jah
ren gegründet hatte. Es war der letzte Schritt 
eines längeren Prozesses, den der Vater 2004 
einleitete und in dessen Verlauf er die Ge
sellschaften der Holding sukzessive an sei
nen Sohn übertrug. In die Aufgabe, die er 
nun ausübt, ist Reto Furrer hineingewach
sen. Denn obwohl ihn die Branche interes
sierte, konnte er sich in jungen Jahren 
nicht vorstellen, in die Fusstapfen des Va

einem sicheren Ja beantworten kann, ist 
man ein geeigneter Kandidat», meint Reto 
Furrer. Als weitere wichtige Grundlage er
achtet er den gegenseitigen Respekt zwi
schen Vorgänger und Nachfolger – der in 
diesem Falle offensichtlich gegeben war. 
Auch familienintern sind mittlerweile alle 
Details klar geregelt. Mit Retos Schwester 
Karin, die gleich viele Anteile am Unterneh
men besitzt, wurde einvernehmlich verein
bart, dass sie keine operativen Funktionen 
ausübt. Dafür übernimmt die Schwester 
als Verwaltungsrätin die Verantwortung in 
der familieneigenen Immobiliengesellschaft. 
Vielleicht mag es überraschend klingen –
doch ausser für die rein administrative Ab
wicklung haben die Furrers bei der Nach
folgeregelung auf externe Hilfe verzichtet. 
Die Weichen sind gestellt, und Reto Furrer 
kann die Holding in zweiter Generation 
erfolgreich in die Zukunft führen. Die 
Firma erwirtschaftet mit 50 Beschäftigten 
einen jährlichen Umsatz von rund 35 Mil
lionen Franken. Sie vertreibt als Grossis
tin über ihre Tochterfirmen Wintersport
marken wie Völkl, Uvex, Marker, Descente, 
Chervo, Dalbello und Vaude. 

Heikle Firmenbewertung
Bereits mit 30 Jahren wurde die heute 
42jährige Carla Tschümperlin Geschäfts
führerin der A. Tschümperlin AG, die mit 
190 Beschäftigten an acht Standorten in 
der Schweiz Baustoffe aus Beton und Na
turstein produziert und vertreibt. «Ich war 
frei in meiner Entscheidung und wurde von 
meinem Vater nie in die Firma hineinge
drängt», stellt sie klar. Die Faszination am 
Unternehmertum hatte die studierte Juris
tin wohl in die Wiege gelegt bekommen. Sie 
führt das 1918 von ihrem Grossvater gegrün
dete Unternehmen höchst erfolgreich. Die 
Nach folgeregelung liegt schon eine Weile 
zurück, doch Carla Tschümperlin erinnert 

ters zu treten. «Ich hatte das Gefühl, mich 
ins gemachte Nest zu setzen», erklärt er. 
Dieses Unbehagen schwand allmählich, als 
er sich nach Banklehre und Studium in 
anderen Jobs ausserhalb des familiären Um
feldes be währen konnte. 

Kritische Selbstprüfung
Als er schliesslich die Bereitschaft verspürte, 
die Nachfolge anzutreten, stellte er sich zwei 
Gewissensfragen: Wäre dieser Job ebenfalls 
mein Traumjob, wenn ich frei von familiä
ren Erwartungen wäre? Würde ich diesen 
Job auch mit einem anderen Nachnamen 
kriegen? «Nur, wenn man beide Fragen mit 

Mit der Nachfolge tun sich viele KMU schwer. Die Patrons stehen vor einem schwierigen, emotionalen 
Prozess, den sie häufig hinauszögern. Oft gelingt es ihnen nicht, das Unternehmen für die Weitergabe fit 
zu machen. Trotzdem klappt in rund zwei Drittel der Fälle die Stabübergabe. 

Fit für die Stabübergabe

Unternehmende tun gut daran, sich frühzeitig mit  
der Nachfolgethematik auseinanderzusetzen.
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sind froh, dass wird diesen Weg gewählt 
haben», betonen Schweizer und Koch ein
stimmig. Erfüllt haben sich die Hoffnungen 
des abgetretenen Patrons, dass sein Nach
folger für Kontinuität sorgen würde. Koch 
seinerseits ist es wichtig, dass sich mit dem 
Wechsel weder für die Mitarbeitenden noch 
für die Kunden viel verändert. Nicht zu 
schade ist er sich, gelegentlich einen Rat
schlag bei seinem Vorgänger einzuholen. 
Schweizers Erkenntnis aus dem Prozess ist, 
dass eine Firmenübergabe immer Loslassen 
bedeutet. «Mit diesem Schritt gibt man al
les ab: Verantwortung, Entscheidungsbefug
nis und Führung», sagt er. 

Volkswirtschaftliche Bedeutung 
Dass eine Firmenübergabe so erfolgreich 
wie bei den Beispielen abgewickelt wird, ist 
nicht selbstverständlich. Laut den Resulta
ten einer Studie von Bisnode scheitert die 
Weitergabe eines Unternehmens in rund 
30 Prozent der Fälle, woraufhin diese auf
gelöst werden. Und obwohl 90 Prozent der 
Unternehmen in der Schweiz von Familien 
geführt werden, kommt es in nur rund 40 
Prozent der Fälle zu einer familieninternen 
Übertragung. Ebenso oft wird die Firma an 
Dritte verkauft (Management Buyin/MBI). 
In einem Fünftel der Fälle übernehmen 
Manager aus der Geschäftsleitung das Un
ternehmen (Management Buyout/MBO). 
Volkswirtschaftlich gesehen, ist eine erfolg
reiche Stabübergabe von enormer Be deu
tung. Denn allein in den nächsten fünf 
Jahren sind 64’000 KMU mit rund einer 
halben Million Beschäftigten von der Nach
folge betroffen. Am häufigsten scheitert 
die Nachfolgeregelung, weil sich der Eigen
tümer zu spät darum kümmert. Im Schnitt 
dauert der Prozess – je nach Konstellation – 
etwa vier Jahre. Dass sich mancher Patron 
möglichst lange vor der Aufgabe drückt, ist 
zwar verständlich. Bedeutet es doch fast im
mer die Trennung von dem mit Herzblut 
aufgebauten Lebenswerk. Doch der Auf
schub führt zu keiner Lösung. Auch wenn 
es einen objektiv richtigen Zeitpunkt nicht 
gibt, spätestens ab dem 55. Lebensjahr sollte 
sich ein Patron mit seiner Nachfolgereglung 
befassen.  
Pirmin Schilliger

einer überzeugenderen Alternative: Im Ge
spräch mit seinem bisherigen Marketing
chef Christoph Koch. Seit knapp zwei Jah
ren ist Koch nun neuer Besitzer der Poly  
tronic. Als CEO ist er auch für die operati
onelle Führung der Firma verantwortlich. 
Eine wichtige Rolle bei der Firmenübergabe 
spielten die externen Berater einer Gross
bank. Nicht zuletzt erarbeiteten sie für die 
Finanzierung des Geschäftes einen für alle 
Beteiligten akzeptablen Vorschlag aus. «Un
sere Nachfolgelösung hat sich bewährt; wir 

sich noch lebhaft an den Prozess von da
mals, der viel Zeit, Geduld und familiären 
Zusammenhalt erforderte. Zwar wurden 
bei den Tschümperlins frühzeitig verschie
dene Optionen diskutiert, klar war aber, 
dass eine familieninterne Nachfolgelösung 
erste Priorität haben und die Gewinnma
ximierung nicht im Vordergrund stehen 
sollte. Allerdings stellten sich zwischen 
dem Gewünschten und dem Machbaren 
schnell Diskrepanzen heraus. «Zu Konflik
ten führen kann zum Beispiel die Bewer
tungsfrage», deutet Carla Tschümperlin 
an. Die zurücktretende Generation denke 
in Substanzwerten, die über Jahrzehnte er
schaffen worden sind. Die Nachfolgegene
ration hingegen in Fortführungswerten 
und an den Investitionsbedarf. Gelöst wur
den die Divergenzen in diesem Falle mit 
hilfe externer Experten, die für eine faire 
Firmenbewertung sorgten und die steuerli
chen und erbrechtlichen Details regelten. 
Rückblickend ist Carla Tschümperlin 
überzeugt, dass die Lösung von damals für 
alle richtig war. Etwas würde sie allerdings 
heute in ähnlicher Situation anders ma
chen: «Ich würde von Anfang an jeman
den beiziehen, der insbesondere der Fami
lie hilft, sich über die Bedürfnisse und Vor
stellungen aller Beteiligten auszutauschen. 
Das würde in einem solchen Prozess sicher
lich nicht nur viel, Zeit sondern auch Kraft 
sparen.» Selber will sich die Mutter eines 
zweijährigen Kindes mit spätestens 55 Jah
ren konkret Gedanken über die weitere 
Nachfolge machen.

Management Buyout
Die Firma Polytronic International in Muri 
AG entwickelt und produziert Treffererfas
sungssysteme für Schützen und Schiess 
anlagen. Henry Schweizer, seit 1998 Eigen
tümer und Geschäftsführer des KMU mit 
rund 50 Beschäftigten, begann frühzeitig, 
sich mit seiner Nachfolge zu befassen. Weil 
sich in der Familie keine Lösung ergab, er
wog der Patron zuerst den Verkauf an einen 
deutschen Konzern. Ideal schien ihm diese 
Lösung allerdings nicht, denn der Füh
rungsstil eines Grossunternehmens passte 
nicht zur Mentalität seiner familiären 
Firma. Eher zufällig öffnete sich die Tür zu 

Von der Nachfolgeproblematik 
betroffene Firmen
Insgesamt: 63'738 Unternehmen

Rechtsform
Aktiengesellschaft 12.7%
Einzelfirma 19.1%
GmbH 5.8%
Kollektivgesellschaft 6.9%
Kommanditgesellschaft 
13.3%
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Von der Nachfolgeproblematik 
betroffene Firmen
Insgesamt: 63’738 Unternehmen

Quelle: Bisnode
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Herr Sieger, warum ist es so schwierig, 
KMU erfolgreich weiterzugeben? 
Welche Stolpersteine liegen auf dem 
Weg?
Die Stolpersteine können unterschiedlichs
ter Art sein. Der Hauptgrund ist jedoch oft
mals, einen Nachfolger zu finden, der wil
lens und fähig ist, das Unternehmen zu 
übernehmen. Dies hängt auch vom Über
gabeobjekt selbst ab; das Unternehmen 
muss «übergabewürdig» sein. Die persönli
che Chemie zwischen Übergeber und Über
nehmer muss ebenfalls stimmen, und die 
Frage der Finanzierung muss in einer für 
alle Seiten tragbaren Weise geklärt werden. 

Obwohl 90 Prozent der Unternehmen  
in der Schweiz von Familien geführt 
werden, kommt es heute lediglich in 
zwei Fünftel der Fälle zu einer 
familieninternen Übertragung. Wird 
das Familienunternehmen, das über 
mehrere Generationen intern weiter 
gegeben wird, zum Auslaufmodell?
In der Tat ist die Quote der familieninter
nen Übergaben über die Jahre stetig gesun
ken. Das hat mehrere Gründe, zum Beispiel 
die oftmals geringe Nachfolgebereitschaft 
der nächsten Generation. Unternehmerkin
der haben heute eine grosse Auswahl von 
Karriereoptionen; die Nachfolge ist nur eine 
von vielen, die sich gegen andere Optionen 
«durchsetzen» muss. Es ist nicht mehr selbst
verständlich, dass die nächste Generation 
einfach übernimmt. Familienunternehmen 
sind jedoch definitiv kein Auslaufmodell. 
Zum einen kann die familienexterne Wei
tergabe ein sehr unternehmerischer Ent
scheid sein; zum anderen sehen wir auf der 
Ebene der Unternehmerfamilien eine be
eindruckende unternehmerische Kraft, die 

sich fragen: Warum sollte jemand mein 
Unternehmen übernehmen wollen? Dazu 
muss das Unternehmen gesund sein und 
gute Zukunftsaussichten aufweisen. 

Braucht es zur Begleitung des Prozesses 
in jedem Fall einen externen Berater?
Dies hängt vom Einzelfall ab. Sich externen 
Rat einzuholen, von wem auch immer, ist 
jedoch grundsätzlich zu empfehlen. 

Welche Kompetenzen und Qualitäten 
muss der Nachfolgeberater mitbringen?
Neben den fachlichen Kompetenzen gehört 
dazu vor allem auch die menschliche Kom
ponente: Ein Berater sollte in der Lage sein, 
sich in alle beteiligten Parteien hineinzu
versetzen und den Entscheidungsprozess zu 
moderieren. Ausserdem braucht es den Wil
len, gemeinsam eine Lösung zu finden, die 
für Übergeber, Übernehmer und für das 
Unternehmen selbst ideal ist. Wenn vor
gängig aber bestimmte Hausaufgaben nicht 
gemacht wurden oder es beispielsweise fun
damentale Konflikte innerhalb der Eigen
tümerfamilie gibt, kann der Nachfolgebe
rater allein oft wenig ausrichten.

Häufig wenden sich die nachfolge 
berei ten Firmenchefs zuerst an ihre 
Hausbank. Drohen damit nicht Interes
senverstrickungen, denn es geht ja 
immer auch um die Finanzierung der 
neuen Eigentümer und um Verwaltung 
des Verkaufserlöses? 
Wer der richtige Ansprechpartner ist, hängt 
stark vom Einzelfall ab. Oftmals wird eine 
Person gewählt, zu der bereits ein enges 
Vertrauensverhältnis besteht und die den 
Unternehmer sowie das Unternehmen be
reits gut kennt. Es muss also keinesfalls 

sich oftmals nicht nur auf ein einzelnes Un
ternehmen konzentriert. Familienunterneh
men werden auch in Zukunft das Rückgrat 
der Wirtschaft sein. 

Was ist denn das Erfolgsgeheimnis von 
Familienunternehmen, die sich über 
Jahrzehnte und mehrere Generationen 
behaupten können? 
Das Erfolgsgeheimnis im Sinne einer ma
gischen Formel gibt es hier nicht. Über Ge
nerationen erfolgreiche Familienunterneh
men verstehen es jedoch, die Vorteile dieser 
Unternehmensform zu nutzen und deren 
Nachteile zu vermeiden. Ein grosses Plus 
der meisten Familienunternehmen ist zum 
Beispiel die langfristige Orientierung und 
die stabile Finanzierung. Gleichzeitig müs
sen Familienunternehmen den unterneh
merischen Geist über Generationen auf
rechterhalten, und sie dürfen sich nicht auf 
dem Erreichten ausruhen. 

Viele Firmenchefs schieben die Nach
folgefrage vor sich her, um nach einer 
schlaflosen Nacht den externen Berater 
zu konsultieren. Der gibt ihnen dann den 
Bescheid, dass das Unternehmen auf 
eine Übergabe gar nicht vorbereitet ist. 
Was haben die Patrons hier versäumt? 
Auch wenn es oft schwer fällt, an den eige
nen Abschied zu denken: Unternehmer 
sollten sich so früh wie möglich mit der 
Nachfolgethematik auseinandersetzen und 
sich mit verschiedensten Szenarien intensiv 
befassen. Dies betrifft vor allem die Fra ge, 
wer wann und wie das Unternehmen über
nehmen könnte. Dafür die geeignete Per
son zu finden, hängt entscheidend davon 
ab, ob das Unternehmen ein attraktives 
Übernahmeobjekt ist. Übergeber sollten 

Am Center for Family Business der Universität St. Gallen (CFBHSG) ist die Nachfolgeregelung von  
KMU ein wichtiges Forschungsthema. Für deren Abwicklung kann Professor Philipp Sieger zwar kein 
Patentrezept empfehlen. Entscheidend für die beste Lösung sei aber der gemeinsame Wille aller 
Beteiligten, betont er. 

«Die menschliche Komponente  
spielt eine zentrale Rolle»
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Wenn es hart auf hart kommt: Sind es 
letztlich die unterschiedlichen Preis
vorstellungen, die dazu führen, dass die 
erfolgreiche Weitergabe scheitert?
Am Transaktionspreis scheitern in der Tat 
einige Verhandlungen. Etwa weil der Über
geber für die Aufgabe der emotionalen Be
ziehung zu seinem Unternehmen entschä
digt werden möchte, wofür der Übernehmer 
aber nur sehr begrenzt bereit ist zu bezah
len. Ich würde die Kaufpreisthematik je
doch nicht zu sehr in den Vordergrund 
stellen. Wenn sich der Übergeber und der 
Übernehmer über die normativen und 
strategischen Aspekte grundsätzlich einig 
sind, lässt sich auch beim Kaufpreis meist 
eine Lösung finden. 

Was empfehlen Sie, wenn die Ver hand
lungen in eine lähmende PattSituation 
geraten? 
Ein Patentrezept gibt es dafür leider nicht. 
Oftmals kann es jedoch helfen, wenn die 
beteiligten Parteien von der festgefahrenen 
Situation Abstand nehmen und auf einer 
sehr allgemeinen Ebene nochmals reflek
tieren: Will ich überhaupt eine Nachfolge? 
Was kann ich mir als Ergebnis vorstellen? 
Wenn diese allgemeinen normativen und 
strategischen Fragen nochmals in tensiv 
durchgedacht werden, kann dies unter 
Um ständen zu neuen Lösungen führen. 

Ist die Nachfolgeregelung mit Verträgen 
und Unterschriften definitiv über die 
Bühne? Oder braucht es nach dem letzt en 
Schritt noch eine Nachbetreuung?
Unbedingt. Die Stunde der Wahrheit bei 
einer Nachfolge schlägt oft nach der Unter
schrift: Wird tatsächlich alles so umgesetzt, 
wie es vereinbart worden ist? Funktioniert 
der Plan in der Praxis? Die Rolle des Über
gebers ist hier besonders wichtig: Kann er 
oder sie tatsächlich loslassen? Wie funktio
niert die Zusammenarbeit zwischen dem 
 alten und dem neuen Unternehmer im 
Alltag? Hier ist ein wachsames Auge ge
fragt, damit die Nachfolge wirklich funkti
oniert.   
Interview: Pirmin Schilliger

zwingend der Kontaktmann bei der Haus
bank sein. Wenn das übergeordnete Ziel 
aller Beteiligten ist, eine gute Nachfolgere
gelung zu finden, sehe ich in keiner Kons
tellation grundsätzliche Probleme. 

Ist es nötig, stets eine Auslegeordnung 
möglicher Nachfolgelösungen vorzuneh
men? Oder lässt sich diese strategische 
Übung allenfalls abkürzen?
«Abzukürzen» wäre ein grosser Fehler. Über
geber sollten vorurteilsfrei an die Nachfol
gethematik herangehen und auf jeden Fall 
alle möglichen Szenarien einmal durchspie
len. Dabei entdecken sie eventuell eine 
Lösung, an die sie zuerst nicht gedacht ha
ben. Oftmals wird die familieninterne 
Nachfolge automatisch als die beste ange
sehen; dies muss aber nicht zwangsläufig 
so sein. Wenn die für alle Beteiligten beste 
Lösung eine familienexterne Nachfolge ist, 
dann sollte man diese Option konsequent 
weiterverfolgen. 

Was gilt es beim eigentlichen Umsetz
ungs beziehungsweise Transaktions
prozess zu beachten? 
Wenn die normativen und strategischen 
Aspekte einer Nachfolge geklärt sind, ver
einfacht das die operative Umsetzung erheb
lich. Wichtig ist vor allem, dass alles wie 
geplant umgesetzt wird, auch dann, wenn 
kleinere Probleme auftauchen sollten. 

PROF. PHILIPP SIEGER 
hat an der Universität St. Gallen promo 
viert und ist dort seit 2012 als Assistenz
professor für Familienunternehmen tätig.  
In seinen Forschungs, Lehr und Praxis
aktivitäten befasst er sich mit den Themen 
Familienunternehmen, Unternehmertum 
und Nachfolge. Seine wissenschaftlichen 
Arbeiten wurden in führenden interna
tionalen Fachzeitschriften publiziert, zu 
dem ist er Verfasser zahlreicher Buch 
kapitel und Studien. 
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M ême si 90 pourcent des entreprises 
en Suisse sont dirigées par des famil

les, la transmission interne ne concerne que 
40 pourcent. Dans une proportion identi
que, l’entreprise est vendue à des tiers et 
dans un cinquième des cas, ce sont les diri
geants de la direction qui reprennent l’en
treprise.

Le processus de succession dure  
des années
La réussite de la transmission d’une entre
prise n’est, de loin, pas évidente. Selon les 
résultats d’une étude de Bisnode, le proces
sus de succession échoue dans près d’un 
tiers des cas et l’entreprise en question est 
alors dissoute. L’échec de transmission est 
très souvent due au fait que le propriétaire 
s’en préoccupe tardivement. Suivant les cir
constances, le processus exige plus ou moins 
de temps et dure en moyenne quatre ans. 
Il est toutefois compréhensible que le pa
tron ne s’attèle pas volontiers à la tâche. 
Car elle signifie presque toujours la sépara

tion de l’œuvre d’une vie à laquelle il a con
sacré toute son énergie. Mais repousser à 
plus tard n’apporte pas de solution. Et s’il 
n’existe pas objectivement de bon moment, 
le patron devrait dans tous les cas s’occu
per assez tôt de la succession. En effet, du 
point de vue de l’économie, la passation 
 ré ussie de témoin revêt une importance es
sentielle. Uniquement ces cinq prochaines 
années, ce ne sont pas moins de 64’000 
PME occupant un demi million de salariés 
qui sont concernées par une succession.

Processus structuré
Il n’existe pas de recette miracle pour trans
mettre une entreprise. La meilleure maniè  
re est de procéder à plusieurs niveaux et de 
façon structurée. Lors de la préparation, de 
l’exécution et du suivi, la tâche complexe 
demande un soutien professionnel. Selon 
les experts, la moitié des entreprises en 
vente lors d’un changement de génération 
est insuffisamment préparée et ainsi diffi
cile à vendre. Et la signature des contrats 
ne met pas un terme définitif au proces
sus. «L’heure de vérité d’une transmission 
ne sonne souvent qu’après la signature», tel 
est l’avis du professeur d’économie de St
Gall, M. Philipp Sieger. C’est alors que des 
questions surgissent, comme de savoir si 
effectivement tout a été mis en œuvre tel 
que conclu et si en pratique le plan fonc
tionne réellement. Il poursuit en souli
gnant: «Dans cette étape, le rôle du trans
metteur est particulièrement important: 
peutil ou elle vraiment lâcher prise, com
ment fonctionne au quotidien la collabo
ration entre l’ancien et le nouvel entrepre
neur? Il con vient donc de garder un œil 
ouvert pour assurer le succès de la succes
sion.» 
Pirmin Schilliger

De nombreuses PME ont de la peine à régler la succession, tant les 
patrons sont confrontés à un processus émotionnel et difficile. Dans 
près de deux tiers des cas, la passation de témoin est cependant 
réussie.

En forme pour  
la remise du témoin

SAVOIR LÂCHER PRISE

Il y a quelques années, j’aurais eu l’op
portunité de reprendre une entreprise 
avec des collègues de la direction. Toute
fois, cela ne s’est pas fait. Car les avis  
entre les  repreneurs et le patron diver
geaient bien trop, sur la valeur de 
l’entreprise, sur sa propre activité après la 
reprise et sur la po sition de l’entreprise 
ellemême. Une étude de l’Université de 
StGall démontre que ces cinq prochaines 
années, ce ne sont pas moins de 12’000 
entreprises qui cherchent une succession. 
Dans de très nombreux cas, elles échouent, 
faute d’avoir été réglées à temps. Et pour
tant, la marge de manœuvre est large en 
la considérant telle une chance et en la 
préparant à l’avance. Il n’existe pas de 
recette miracle. La qualité de conduite  
est déterminante pour garantir la suite. 
L’entrepreneur doit faire preuve d’un 
esprit ouvert en met tant l’avenir de 
l’entreprise au premier plan. Il déter 
minera le profil du successeur d’après  
la future position de l’entreprise et non 
en cherchant une copie de luimême. Il 
veillera à assurer la transparence dans la 
procédure et sera apte aux conflits pour 
discuter ouvertement et honnêtement de 
toutes les facettes. Finalement, l’impor
tant est que le propriétaire sache lâcher 
prise. Dans cette édition, vous trouverez 
quelques pistes pour savoir comment 
réussir une succession d’entreprises. 
Bonne lecture!

Jürg Eggenberger, directeur ASC

Le sujet de la transmission  
devrait être abordé bien à l’avance.
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P LUS SA dispose d’une offre de pres
tation très  . Les membres de notre 

association peuvent ainsi compter sur des 
spécialistes expérimentés dans des do
maines tels que: l’étude de prévoyance, l’ana
lyse LPP, le financement hypothécaire, la 
fiscalité, les travaux fiduciaire … Cette so
ciété devient ainsi notre nouveau parte
naire dans le domaine de la planification 
financière au sens très large du terme. Les 
membres de l’ASC bénéficient d’un rabais 
de 30%. Ce cabinet indépendant met l’ac
cent sur une relation à long terme afin d’ac
compagner ses clients dans les étapes clefs 
de leur vie. La direction romande de l’ASC 
est donc très fière d’accueillir cette jeune 
structure comme premier partenaire. Les 
collaborateurs de PLUS SA seront aussi des 
ambassadeurs de notre association auprès 
des nombreuses PME avec lesquelles elles 
collaborent.

Le concept 360°
Plus SA propose une approche personnali
sée en soutenant et en conseillant le client 
dans tous les aspects financiers. De la nais
sance d’un projet à l’accomplissement de 
ce dernier, il est proposé une vision et une 
expertise pour aider la personne ou l’en
treprise à prendre les meilleures décisions. 
Une démarche globale évite des doublons 
et permet d’avoir une meilleure vue d’en
semble de sa situation.

Offre aux entreprises
L’intérêt pour une entreprise d’affilier ses 
cadres est multiple car ses derniers pour
ront intégrer une association de plus de 
12’000 membres et bénéficier de formation 
à des tarifs préférentiels, de conseils juri
diques, d’une vaste plateforme de rencon

tres et d’éch an  
g  es. En cas de 
perte d’emploi, 
ils pourront dis
poser d’un soli  de 
soutien et d’une 
offre ciblée. Dans 
ce domaine, les 
démarches privé
 es coûtent très 
chè res. Avec plus 
de 50 événements 
par année en Suis  
 se romande, cha
cun pourra se constituer un réseau rela
tionnel de qualité. En plus des TrendShops 
ASC, du Forum annuel et autres manifes
tations de la direction romande, les 6 ré
gions cantonales organisent des visites d’en
treprises, des apéritifs, des conférences, 
des sorties conviviales. 
Bernard Briguet

L’Association suisse des cadres désire développer depuis l’année dernière des partenariats avec  
des entreprises avec au moins 5 cadres qui s’affilient. L’entreprise prend en charge la cotisation des 
cadres et ses derniers profitent ainsi de toute la palette de prestations pour une cotisation de  
Fr. 200.– par personne. Cette nouvelle offre devrait prendre de l’ampleur à l’avenir car les premiers 
échos sont plutôt positifs.

Plus SA, notre premier B2B  
partenaire entreprise

PARTENAIRE ASC

Nouveau partenaire ASC pour  
la planification financière:
PLUS SA
Rue de Genève 17, 1003 Lausanne
Tél. 021 552 03 10, info@plussa.ch

Une équipe performante et dynamique à votre 
service.
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velopper rapidement ses compéten ces lin
guistiques? La meilleure solution est de se 
dédier totalement à la langue durant quel
ques semaines en se perfectionnant à l’étran
ger. Même si l’investissement est plus impor
tant que de suivre des cours du soir en 
Suisse, cela est largement compensé par les 
progrès qui se veulent rapides et dura bles. 
Plusieurs organismes proposent des pro
grammes tout inclus spécialement pour les 
professionnels (cours de langue, logement 
et activités). Gautier Oudot, responsable 
Suisse romande chez ESL – Séjours linguis
tiques, nous donne plus de précisions: «Nos 
formations linguistiques pour profession
nels sont conçues sur mesure en fonction 
des besoins et objectifs de chaque partici
pant. Chaque programme est unique puis
que la personne peut personnaliser sa for
mation à volonté: langue, destination, date 
de départ, durée, type de cours, logement, 
activités, etc.»

Combien de temps pour progresser?
Les programmes pour professionnels sont 
des formations intensives qui permettent 
de cibler précisément les domaines sur les
quels les participants doivent et souhaitent 
se perfectionner. On constate donc de très 
nets progrès après 1 ou 2 semaines seule
ment. 

Le mot de la fin
Ce tour d’horizon met en lumière les be
soins accrus en langues étrangères pour les 
entreprises ainsi que les nombreux béné
fices promis aux professionnels capables de 
palier le manque de ressources. Cela vaut 
donc la peine de mettre toutes les chances 
de votre côté pour booster votre carrière et 
vous ouvrir de nouvelles perspectives.  
Gautier Oudot, ESL – Séjours linguistiques

L’ enquête a été menée et il en ressort 
que les langues étrangères agissent 

très souvent comme un booster à chaque 
étape du cycle professionnel. Tour d’hori
zon:

1. L’embauche 
Il suffit de regarder les offres d’emploi! Il 
est aujourd’hui quasiment mission impos
sible de trouver une annonce ne deman
dant pas la maîtrise d’au moins une langue 
étrangère en Suisse. Plus encore, le phéno
mène semble même s’intensifier avec de 
plus en plus de demandes pour des profils 
parlant 3, 4 voir même 5 langues! 

2. Sortir du lot et grimper les échelons 
hiérarchiques
Dans un monde de plus en plus globalisé, 
la maîtrise d’une ou plusieurs langues 
étran gères revêt un intérêt tout particulier 
pour les professionnels. En effet, cette ap
titude devient un vecteur de réussite pour 
se démarquer et démontrer rapidement son 
potentiel. Le plus des langues par rapport à 

d’autres compétences? Une grande visi bilité 
et l’impossibilité de «tricher». Les personnes 
polyglottes sont aujourd’hui indispensables 
aux entreprises et voient leur as cension 
professionnelle bondir nettement plus vite 
que leurs collègues ne pouvant attester que 
de connaissances scolaires.

3. Elargir ses horizons et étoffer  
son réseau
Un plus pour les professionnels ayant d’ex
cellentes connaissances linguistiques est  
de voir leur champ d’action s’élargir et de 
nou velles opportunités s’offrir à eux. Autre 
 avantage, le profil international des person
nes polyglottes qui leur permet d’étoffer 
davantage leur réseau et de pouvoir comp
ter sur des contacts extrêmement diversifiés 
qu’il sera possible d’activer lors de recher
che de nouveaux défis professionnels.

Les langues étrangères importantes
Force est de constater que la maîtrise des 
langues est un moyen redoutable pour boos
ter sa carrière. Alors comment faire pour dé

A l’ère de la mondialisation, les échanges internationaux avec des collègues, des clients  
ou des partenaires sont quotidiens. La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères permet  
aux professionnels de tirer leur épingle du jeu et de dynamiser leur carrière.

Langues + monde  
professionnel = succès!

La maîtrise des langues ouvre de nouvelles perspectives.
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È interessante notare che la parte cen
trale della «gestione» del piano di suc

cessione è rappresentata perlopiù dalle 
per sone del pre decessore e del successore, 
nonché dai passaggi di consegna. Che la 
successione sia tuttavia uno dei processi di 
cambiamento più importanti, che interessa 
in egual modo tutti gli stakeholder dell’im 
presa famigliare, passa spesso in secondo pia  
no. Se si prende l’esempio del personale – 
ma vale lo stesso per clienti, fornitori o fi
nanziatori – ciò ri s ulta chiaro. 

La soddisfazione dei collaboratori cambia
Nelle piccole e medie imprese regna spesso 
una cultura di conduzione fortemente pla
s mata dal capo dell’impresa. Ma se si veri
fica un cambiamento di poltrona – e con 
esso anche della cultura di conduzione – ciò 
può portare a grandi fratture. La soddisfa
zione dei collaboratori diminuisce, i colla
boratori più importanti abbandonano l’im
presa e la disponibilità a «fare l’impossibile» 
cala drammaticamente. Paradossalmente, 
ciò accade anche quando lo stile di condu
zione del precedente quadro non corrispon
deva all’immagine ideale di quadro. Come 
mai? Tra il capo dell’impresa e i collaboratori 
si sviluppano nel corso degli anni dei rap
porti «simbiotici». Si sa cosa intende dire il 
capo quando dice qualcosa, si rispettano  
le sue particolarità, ci si abitua al suo stile 
di conduzione e ci si adegua all’ambiente 
dato. Sorprende che la soddisfazione media 
dei collaboratori nei confronti di un qua
dro aumen ti nel corso del tempo. E questo 
indipendentemente dal concreto stile di 
con  duzione. Ciò è da ricondurre al fatto 
che i collaboratori che non riescono ad al
linearsi allo stile di conduzione del capo 
ab bando na no l’impresa, e vi rimangono 
fedeli soltanto coloro che accettano lo stile 
di conduzione.

Lento adattamento al cambiamento  
di cultura
Come possono le imprese a conduzione 
famigliare evitare problemi durante il pas
saggio di conduzione? Fondamentale è  so  
prattutto la sensibilizzazione verso il parti
colare ruolo del capo dell’azienda nei rap
porti con i gruppi di stakeholder. La pres
tazione del successore non deve soltanto 
essere verificata all’interno della famiglia 
aziendale; bisogna includere anche il parere 
esterno degli stakeholder. La domanda qui 
è, soprattutto, quali sono le caratteristiche 
più importanti del quadro dell’azienda che 
rendono duraturi e di successo i rapporti 
esistenti. Naturalmente non si potrà mai 
trovare un clone del predecessore. E natu
ralmente esisteranno situazioni in cui una 
rottura con il modo di agire del predeces
sore risulta inevitabile e auspicabile. Anche 
in tali casi è importante conoscere le carat
teristiche del predecessore. In questo modo, 
per esempio, possono essere individuati i 
collaboratori essenziali che fungono da cata

lizzatori durante il passaggio di conduzione. 
Oppure, il predecessore stesso può assu
mere questo ruolo e trasferire cautamente 
i rapporti con gli stakeholder al suo «così 
diverso» successore. Ciò offre ai collabora
tori l’opportunità di adattarsi lentamente 
al cambiamento di cultura. 

Il piano di successione è un tema molto discusso in quanto fase critica del ciclo di vita delle imprese a 
conduzione famigliare. Una successione non regolamentata o non riuscita può portare al declino. Per 
questo motivo è importante occuparsi tempestivamente degli aspetti fondamentali della successione.

Nuovo capo – nuova  
cultura aziendale
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PROF. DR. ANDREAS HACK
è direttore dell’Istituto di Organizzazione e 
Personale dell’Università di Berna, Diparti
mento del Personale. Nei suoi lavori di ricerca 
si occupa in maniera approfondita di imprese  
a conduzione famigliare e PMI.  

andreas.hack@ 
iop.unibe.ch
www.iop.unibe.ch

La successione è un processo importante che interessa tutti gli stakeholder dell'impresa 

famigliare.
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Was geschieht mit Ihrem Arbeitsverhältnis, wenn Ihr Arbeitgeber seinen Betrieb an einen Dritten 
überträgt? Können Sie sich gegen einen Übergang Ihres Arbeitsverhältnisses auf den Erwerber 
wehren? Muss der Erwerber Ihr Dienstalter anrechnen? Und riskieren Sie bei einer Ablehnung des 
Übergangs Einstelltage bei der Arbeitslosenversicherung? 

Rechtssicherheit beim 
Betriebsübergang
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legung, Änderungen in der betrieblichen 
Vorsorge und anderen Versicherungen. Der 
Arbeitgeber muss sich in dieser Konsulta
tion mit den Arbeitnehmenden beraten und 
nach einer Einigung suchen, ohne dass er 

Wenn Ihr Arbeitgeber seinen Betrieb oder 
einen Betriebsteil verkauft, outsourct oder 
vererbt, muss er Sie vor dem Betriebsüber
gang nach Art. 333 OR rechtzeitig über die 
Gründe für diesen Übergang informieren. 
Er muss Ihnen zudem mitteilen, welche 
rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen der Übergang für Sie haben wird. 
Falls Ihr Arbeitgeber oder der Erwerber 
Massnahmen für den Betriebsübergang 
plant, die Sie betreffen, muss er entweder 
die Arbeitnehmervertretung oder Sie selbst 
rechtzeitig konsultieren, bevor er über die 
Massnahmen entscheidet. Je nach Komple
xität der wirtschaftlichen und rechtlichen 
Zusammenhänge dürfen Sie eine Konsul
tation rund zwei Wochen vor dem Ent
scheid erwarten.

Konsultationspflichtige Massnahmen
Als konsultationspflichtige Massnahmen 
nach Art. 333a OR gelten, neben Kündi
gungen, insbesondere auch Versetzungen, 
Umschulungen, Kurzarbeit, Lohnreduktio
nen, Arbeitszeitausweitungen, Betriebsver

jedoch an die Vorschläge seiner Angestell
ten gebunden wäre. Es empfiehlt sich, über 
die Konsultation ein beweiskräftiges Proto
koll zu führen.

Übergang des Arbeitsverhältnisses
Ihr Arbeitsverhältnis geht durch den Be
triebsübergang mit allen Rechten und 
Pflichten automatisch auf den Erwerber 
über, sofern Sie dies nicht ablehnen. Der 
Erwerber muss beim Übergang Ihres Ar
beitsverhältnisses Ihre gesamte Dienstzeit 
anrechnen. Das kann für Ihren Anspruch 
auf ein Dienstaltersgeschenk oder die Dau er 
Ihres Lohnfortzahlungsanspruchs und der 
Sperrfrist gegen eine Kündigung wichtig 
sein. Wenn Sie den Übergang ablehnen, 
müssen Sie Ihrem Arbeitgeber die Ableh
nung innerhalb einer angemessenen Frist 
von meist einem Monat nach der Informa
tion oder Konsultation am besten schrift
lich mitteilen. Bei einer Ablehnung löst sich 
Ihr Arbeitsverhältnis von Gesetzes wegen 
nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungs
frist auf, auch wenn in Ihrem Arbeitsver

Bei Betriebsübergaben sind Mitarbeitende 
durch zahlreiche rechtliche Fragen betroffen.

Schon ab CHF 385.–/Woche. Unser gemütlich eingerichtetes Studio 
für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und grossem Südbalkon 
(kleines Zimmer mit Schlafmöglichkeit für eine weitere Person vorhanden) 
liegt an freier und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, Thermalbäder 
und Skilifte. 

Jetzt zum Spezialpreis reservieren! www.sko.ch/leukerbad 

Aktivferien in Leukerbad
SKO-Ferienwohnung im Haus Valère

50% 
für Rentner       

25% für 
alle weiteren 

Personen

www.sko.ch
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die vor dem Übergang fällig geworden sind. 
Dies gilt auch für sämtliche Forderungen, 
die erst nach dem Übergang fällig werden, 
also bis zu dem Zeitpunkt, auf den Ihr Ar
beitsverhältnis ordentlich beendigt werden 
könnte, oder bei Ihrer Ablehnung des  Üb er  
ganges auch tatsächlich beendigt wird. Nur 
bei Betriebsübernahmen aus Konkursen 
und Sanierungen gilt diese Solidarhaftung 
nicht. In der Personalvorsorge ist die Über 
tragung auf die neue BVGEinrichtung in 
Art. 333 OR nicht ausdrücklich geregelt. In 
der Regel folgt das Vorsorgevermögen bei 
einer Umstrukturierung dem Arbeitneh
menden. Zudem kann Ihr neuer Arbeitge
ber mit Ihnen über eine inhaltliche Ände
rung Ihres Arbeitsvertrages verhandeln und 
einen neuen Lohn oder neue Aufgaben 
vereinbaren, nicht aber zum Beispiel eine 
neue Probezeit festlegen. trag eine andere Kündigungsfrist steht. Be

achten Sie, dass die Ablehnung wie eine 
Kündigung wirkt. Bei anschliessender Er
werbslosigkeit kann dies zu Einstelltagen bei 
der Arbeitslosenversicherung führen, wäh
rend derer Sie keine Taggelder erhalten. 

Kündigung
Kündigt Ihr Arbeitgeber das Arbeitsverhält
nis auf den Zeitpunkt des Betriebsübergangs 
hin und arbeiten Sie danach im Betrieb wei
ter, so geht das Arbeitsverhältnis trotz Kün
digung ebenfalls auf den Erwerber über. 
Wenn Ihr Arbeitgeber das Arbeitsverhält
nis bloss kündigt, um den Übergang auf 
den Erwerber zu verhindern, ist diese Kün

digung in der Regel missbräuchlich. Verbin
det Ihr Arbeitgeber den Betriebsübergang 
mit einem grösseren Stellenabbau, können 
Sie in der Regel verlangen, dass Ihr Arbeit
geber das Verfahren der Massenentlassung 
einhält. Wenn Sie vor dem Betriebsüber
gang krank werden, kann die Unterbre
chung der Kündigungsfrist durch die 
Sperrfrist dazu führen, dass Ihr Arbeitsver
hältnisses übergeht, auch wenn dieses an
sonsten bereits vor dem Betriebsübergang 
geendet hätte. 

Solidarische Haftung
Ihr bisheriger Arbeitgeber haftet mit dem 
Erwerber solidarisch für Ihre Forderungen, Fo

to
: 

Fo
to

li
a

CAP-RECHTSSCHUTZ

CAP PRIVATRECHTSSCHUTZ – Verbesserung Ihres Rechtsschutzes
Sie können ab sofort von einer neuen, attraktiven Rechtsschutzversicherung der CAP Rechts
schutzversicherung (www.cap.ch) profitieren. Als ideale Ergänzung zum SKORechtsdienst 
bieten wir Ihnen mit dieser neuen Versicherung einen erweiterten Schutz zu einer günstigeren 
Prämie an. Die bisherige MultiRechtsschutzversicherung der Coop Rechtsschutzversicherung 
läuft noch maximal bis Ende 2016 weiter. 

CAP BETRIEBSRECHTSSCHUTZ – Attraktive Einstiegsaktion 
Als Selbstständigerwerbender oder Inhaber eines KMU steht Ihnen per sofort der kombinierte 
Betriebs, Privat, Verkehrs und ImmobilienRechtsschutz offen. Wir bieten Ihnen diese 
Versicherung zusammen mit unserer Kooperationspartnerin CAP für nur 525 Franken pro Jahr 
an. Profitieren Sie bis Ende Jahr von einem kostenlosen Versicherungsschutz. Erst ab 1.1.2016 
bezahlen Sie die reguläre Jahresprämie ein.

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für diese Angebote finden Sie auf unserer Website 
www.sko.ch/rechtsschutz. Melden Sie sich bis zum 15.9.2015 mit dem OnlineFormular an, dann 
können Sie per sofort von dem neuen Angebot profitieren. 

ADRIAN WEIBEL
ist Anwalt im Rechtsdienst der Schweizer 
Kader Organisation SKO. Der SKORechtsdienst 
steht allen Mitgliedern für Beratungen in 
sämtlichen Rechtsbereichen kostenlos zur 
Verfügung.

Tel. 043 300 50 62
rechtsdienst@sko.ch
www.sko.ch

SKO-Mitglieder werben Mitglieder 2015
Überzeugen Sie Bekannte, Freunde,  Ge- 
schäftspartner oder Arbeitskollegen von  
den zahlreichen Vorteilen einer SKO-Mit-
gliedschaft! Das von Ihnen geworbene 
Mitglied erhält 3 Monate geschenkt und 

profitiert sofort von allen Mitgliedervorteilen! 
Lassen Sie das von Ihnen gewonnene Neu-
mitglied das Anmeldeformular online unter 
www.sko.ch/mwm ausfüllen und profitieren 
Sie zusätzlich von attraktiven Sonderprämien.

Mitmachen und starke Prämien gewinnen!
Jedes gewonnene SKO-Mitglied ist uns eine Barprämie wert, die quartalsweise  
berechnet und ausgezahlt wird. Jedes geworbene SKO-Aktivmitglied zählt und  
vergrössert das starke Netzwerk der SKO!

Prämien

SKO-Aktivmitglieder CHF 60.–/Neumitglied

SKO-Passivmitglieder CHF 20.–/Neumitglied 
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B ei einer Unternehmens nach folge 
stehen die Suche nach einem geeig

neten Nachfolger und die Frage nach der 
Finanzierung im Vordergrund. Hinzu 
kommen  steuerliche und rechtliche Fragen. 
Die recht lichen Fragestellungen lassen sich 
in insgesamt vier Kreise einordnen.

Eherechtliche Regelungen
Ein erster Kreis umfasst die eherechtlichen 
Regelungen zur Unternehmensnachfolge. 
Wie wird das Unternehmen vor den Folgen 
einer Scheidung geschützt? Was geschieht 
mit den Unternehmensanteilen, wenn die 
Ehe durch Tod eines Ehegatten aufgelöst 
wird? Wie wird sichergestellt, dass beim 
Ableben des Unternehmers dessen noch 
unmündige Kinder nicht mit unternehme
rischen Risiken belastet werden? 

Erbrechtliche Regelungen
Ein zweiter Kreis ist den erbrechtlichen 
Re gelungen gewidmet. Wer soll Unterneh
mensanteile erben, wenn der Unterneh
mer verstirbt? Wie werden die Ansprüche 
der nicht im Unternehmen aktiven Erben 
abgegolten? Zu welchem Wert sollen Un
ternehmensanteile auf Nachfolger überge
hen, wenn diese bereits zu Lebzeiten über
tragen werden?

Fragen der Unternehmensstruktur
Die Fragen in einem dritten Kreis befassen 
sich mit der Unternehmensstruktur und 
dem Verhältnis verschiedener Aktionäre 
untereinander. Hat das Unternehmen eine 
Rechtsform, die die Nachfolge erleichtert? 
Braucht es Anpassungen des Gesellschafts
vertrages oder der Statuten? Wie arbeiten 
die Aktionäre bei der Ausübung des 
Stimmrechts in der Generalversammlung 
zusammen? Wie soll der Verwaltungsrat 
besetzt werden? Welche Regeln sollen für 
die Übertragung von Aktien gelten?

Alternative Nachfolgeoptionen
Manchmal findet sich keine familieninterne 
Lösung. Während noch vor 20 Jahren sie
ben von zehn Familienunternehmen eine 
solche gefunden haben, wird sich das Ver
hältnis demnächst auf eines von vier re

duzieren (KMUPortal des Bundes, www.
kmu.admin.ch). In diesen Fällen ist in ei
nem vierten Kreis zu klären, ob das Unter
nehmen verkauft werden kann. Gibt es Mit
arbeitende als geeignete Käufer, oder muss 
extern gesucht werden? Wie muss ein Ver
kaufsprozess gestaltet werden? Sollen die 
Unternehmensanteile selbst oder nur ein
zelne Betriebsteile verkauft werden? Welche 
Regeln muss ein Kaufvertrag enthalten? 
Wie wird die Finanzierung geregelt, wie die 
Besicherung von Darlehen des Verkäufers, 
die oft notwendig sind, damit überhaupt 
eine Finanzierung zustande kommt?

Sorgfältige Planung unabdingbar
All diese Fragen können sich im Zuge der 
Entwicklung einer Nachfolgelösung stellen. 
Deren Beantwortung bedarf einer sorgfäl
tigen und vorausschauenden Planung. Ins
besondere der plötzliche Betriebsübergang 
durch den Tod des Unternehmers kann für 
das Unternehmen ein Schock sein. Die se
riöse Vorbereitung auf solch einen «Ernst
fall» ist unerlässlich! 

Familienunternehmen sind für den Werkplatz Schweiz von grosser Bedeutung. Sie stellen rund  
zwei Drittel der Arbeitsplätze. In vielen dieser Unternehmen steht ein Generationswechsel bevor.  
Damit dieser gelingt, muss mit der Vorbereitung früh begonnen werden. 

Juristische Wege  
zur Nachfolge in KMU

KURS WRM-HSG

Unternehmerische Freiräume werden 
durch die steigende Anzahl von Gesetzen 
enger. Die Verrechtlichung der Wirtschaft 
zwingt Führungskräfte, die Spielräume für 
ihre Entscheidungen zu kennen. Der Kurs 
Wirtschaftsrecht für Manager (WRMHSG) 
bietet einen vertieften Ein blick in die 
wichtigsten Gebiete des Wirtschafts rechts. 
Die Teilnehmenden lernen die rechtlichen 
Regeln kennen, die den Rahmen für die 
Bezieh ungen des Unternehmens mit seinen 
Stakeholdern bilden. Sie können Chancen 
und Risiken für das Unternehmen erkennen, 
Rechtsfragen selbst beurteilen und 
be auf tragte Anwälte steuern. 
Kontakt: info.lam@unisg.ch
Infos: www.lam.unisg.ch/wrm

Eine sorgfältige rechtliche Nachfolgeplanung 
ist unabdingbar.

SUSANNE CADUFF
ist Studienleiterin des 
Kurses Wirtschaftsrecht 
für Manager.

PROF. DR. LEO STAUB
ist akademischer 
Direktor an der 
Executive School of 
Management,
Technology & Law der 
Universität St. Gallen.
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W ährend der Unternehmenswert bei 
privaten Firmen im weitaus gröss

ten Teil des Lebenszyklus eine untergeord
nete Rolle spielt, so gelangt er im Nachfol
gefall zu hoher Bedeutung: Er legt fest, was 
ein fairer Kaufpreis ist. Auch bei einer fa
milieninternen Nachfolge kann der Unter
nehmenswert eine wichtige Rolle spielen, 
nämlich dann wenn es um die gerechte 
Behandlung mehrerer Kinder geht. 

Emotionaler Wert beeinflusst Preis
Neben der Frage, welche Bewertungsme
thode die beste für nicht börsenkotierte Un
ternehmen ist, trägt der «emotionale Wert» 
weiter zur Komplexität bei. Der emotionale 
Wert beeinflusst die Vorstellungen des Ver
käufers bezüglich des Verkaufspreises. In 
mehreren Studien beobachteten Thomas 
Zellweger und Nadine Kammerlander fol
gende Konstellationen:

1. Positiver emotionaler Wert erniedrigt 
den Kaufpreis
Wenn Unternehmer sich stark mit ihrem 
Unternehmen identifizieren, können finan
zielle Aspekte in den Hintergrund geraten. 
Statt der Maximierung des Kaufpreises liegt 
dem Unternehmer die kontinuierliche und 
erfolgreiche Fortführung des Unternehmers 
am Herzen sowie die Möglichkeit, weiter
hin Informationen über das Unternehmen 
zu erhalten und gegebenenfalls sogar Ein
fluss zu nehmen. Eine empirische Untersu
chung an Schweizer KMU zeigt, dass Unter
nehmer im Schnitt einen bis zu 30 Pro zent 
niedrigeren Preis verlangen, wenn sie  den 
Übernehmer kennen. Dies ist besonders 
aus geprägt, wenn die Unternehmer bereits 
lange im eigenen Unternehmen tätig sind 
und wenn die wirtschaftliche Situation 
des Unternehmens als schlecht empfun
den wird.

2. Positiver emotionaler Wert erhöht  
den Kaufpreis.
Oft ist zu beobachten, dass eine enge Bin
dung des Unternehmers zum Unterneh
men dazu führt, dieses durch eine «rosa
rote Brille» zu betrachten. Die positiven 
Aspekte des Unternehmens werden über, 
die Schwächen unterbewertet. Als Folge da
von überschätzt der Unternehmer den Wert 
des eigenen Unternehmens und hat aus der 
Aussenperspektive gesehen überzogene 
Preis erwartungen.

3. Negativer emotionaler Wert erniedrigt 
oder erhöht den Kaufpreis. 
Nicht immer besitzen Unternehmer posi
tive Gefühle, wenn sie an ihr Unternehmen 
denken. Oft sind die Gedanken durch 
hohe Arbeitsbelastung bis hin zur Frustra
tion, beispielsweise auf Grund von Konflik
ten, dominiert. Je nachdem ob dem Unter
nehmer in solch einem Fall die Kompen 
sation eigener negativer Erfahrungen («das 

darf nicht alles umsonst gewesen sein») 
oder ein schneller und reibungsloser Ver
kauf ein Bedürfnis ist, kann der negative 
emotionale Wert den angedachten Ver
kaufspreis erhöhen oder erniedrigen. 

Implikationen in der Praxis
Empirische Untersuchungen haben erge
ben, dass der emotionale Wert bis zu 50 
Pro zent des vom Unternehmer empfunde
nen Unternehmenswertes betragen kann. 
Für die Praxis hat dies folgende Implikati
onen: Ein zu hoch angestrebter Kaufpreis 
verhindert häufig das Zustandekommen ei
nes Kaufvertrags. Ein zu niedrig angesetz
ter Kaufpreis kann in einigen Fällen zu fi
nanziellen Problemen des Verkäufers im 
Alter führen. Daher ist es notwendig, dass 
alle am Verkauf beteiligten Parteien – Ver
käufer, Käufer aber auch Berater – die mög
lichen emotionalen Faktoren sowie deren 
Auswirkungen kennen. Nur so können in
formierte Diskussionen über einen ange
messenen Kaufpreis geführt werden. Zu
künftige Übergeber können sich dabei selbst 
herbe Enttäuschungen ersparen, wenn sie 
sich der Rolle und Höhe des emotionalen 
Wertes frühzeitig bewusst werden.  

Jährlich stehen fast 15’000 Schweizer Unternehmen vor der Nachfolge. Dabei sehen sich viele 
Unternehmer einer besonderen Herausforderung gegenüber: der Bewertung des Unternehmens. 

Unternehmensbewertung im 
Nachfolgefall – der emotionale Wert

Emotionale Faktoren können zu Differenzen in 
der Unternehmensbewertung führen. PROF. DR. NADINE KAMMERLANDER 

beschäftigt sich als Assistenzprofessorin 
am Center for Family Bu si ness mit Forschung  
und Lehre zu Nachfolge, Strategie und 
Unternehmertum in Familienunternehmen. 

nadine.kammerlander@
unisg.ch 
www.nadinekammer 
lander.com
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Individuelles Abo- und Handy- 
Management für Unternehmen
mobilezone business ag berät KMU und Grossunternehmen in allen Fragen 
der Mobilkommunikation. Die unabhängige Telekomspezialistin bietet individuelle 
Lösungen für deren gesamtes Handy-Management sowie Tarifpläne für Mobil-, 
Festnetztelefonie und Internet aller wichtigen Anbieter (Swisscom, Salt und Sunrise). 

Wer ist der typische mobilezone- 
 business-Kun de?

Ob selbstständiger Grafiker, ein Sanitärge
schäft oder eine grosse Versicherungsgesell
schaft – unser Angebot wird auf die unter
schiedlichsten Unternehmensgrössen und 
Firmenstrukturen individuell angepasst. 
Vom Kleinunternehmen bis zum interna
tionalen Konzern kann mobilezone busi
ness eine optimale Lösung für das kom
plette HandyManagement anbieten. Über 
10’000 Kunden vertrauen bereits auf die 
Erfahrung und Kompetenz von mobile
zone business.

Was ist der Vorteil, wenn ein Kunde zu 
mobilezone business kommt und nicht 
direkt zum Mobilfunkanbieter geht?
Mobilezone business ist die kompetente, 
unabhängige Schnittstelle zwischen Unter
nehmen und allen Mobilfunkanbietern. 
Geschäftskunden erhalten alles aus einer 
Hand und profitieren von besonderen Vor
teilen: persönliche An sprechperson, attrak
tive HandyPreise und spezielle Business
Tarife von Swisscom, Sunrise und Salt. 
Kunden können Abonnemente von unter
schiedlichen Mobilfunkanbietern besitzen, 
bei mobilezone haben sie nur eine An
sprechperson, welche sich um das komplette 
AboManagement kümmert. 
Darüber hinaus bietet mobilezone schweiz
weit in über 125 mobilezoneShops Gerä

tesupport an und in 8 ServiceCentern 
ExpressReparaturen.

Wie sieht das Angebot für KMU aus, und 
was kostet es?
Dank der direkten Betreuung durch unsere 
Account Manager sparen Kunden Zeit und 
Geld. Keine 0800erNummer, keine Park
platzsuche, keine Wartezeiten, bei uns ha
ben Kunden eine vollumfängliche Betreu
ung. Wir haben die AboLaufzeiten im 
Griff und optimieren bei persönlichen Be
suchen die bestehenden Geräte wie auch 
Preispläne. Bei uns sind Kunden in guten 
Händen – unabhängig von Mobilfunk
anbieter, Gerätehersteller und Zubehör.

Was zeichnet mobilezone business bei 
Grossunternehmen aus?
Mit mobilezone business haben Grosskun
den einen absolut verlässlichen Partner, der 
sich um einen Bereich kümmert, der nicht 
zu ihren Kernaufgaben gehört. Bei der Aus
lagerung von AboVerwaltung oder Ge
rätemanagement bietet mobilezone busi
ness massgeschneiderte Lösungen und 
kompetente Beratung. Unser Ziel ist es, 

Schwachpunkte des bestehenden Handy
Managements zu erkennen und Kosten 
und Zeitsparmöglichkeiten zu finden. 
Eine Zusammenarbeit kann darin beste
hen, dass der gesamte FirstLevelSupport, 
das Fleet Management sowie der Bestell
prozess für neue Abos und Geräte kom
plett an uns ausgelagert wird. Damit kann 
sich das Unternehmen auf seine Kernauf
gaben konzentrieren und spart dadurch 
Ressourcen wie auch Kosten.

Haben Sie Fragen oder wünschen  
Sie eine Beratung? 

Wenden Sie sich doch direkt an:

Thomas Gülünay
Head of mobilezone 
business ag
Tel. 071 421 46 80
business@mobilezone.ch

Mobilfunkanbieter
Standard- 
Lösungen für  
Unternehmen

Unternehmen
Bedarf an  
individuellen  
Lösungen &  
Outsourcing

Individuelle  
Lösungen &  
Outsourcing

mobilezone business ist die kompetente Schnitt stelle zwischen Unternehmen und allen 
 Mobilfunkanbietern.

«Dank der direkten 
Betreuung durch unsere 
Account Manager 
sparen Kunden Zeit und 
Geld.»
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Herr Strupler, wie könnte man die 
Gesundheitspolitik des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) umschreiben?
Der Bund und die Kantone haben dafür 
zu sorgen, dass die Menschen in unserem 
Land gesund leben können. Dabei verfolgt 
der Bund eine umfassende Gesundheitspo
litik, die die Tatsache berücksichtigt, dass 
der Gesundheitszustand der schweizeri
schen Bevölkerung nur zum Teil von der 
medizinischen Versorgung abhängt. Wich
tiger als diese sind die Lebens und Arbeits
bedingungen, eine wenig belastete Umwelt, 
die Versorgung mit gesunden Lebensmit
teln oder eine ausreichende Bildung. Viele 
Entscheide in anderen Politikbereichen, et
wa in der Bildungs, Sozial, Arbeitsmarkt 
oder Umweltpolitik, haben in unserem 
Land damit direkte oder indirekte Auswir
kungen auf die Gesundheit der Menschen. 
Unsere Aufgabe ist es deshalb, die Verant
wortlichen anderer Politikbereiche für diese 
Zusammenhänge zu sensibilisieren und ge

meinsam nach gesundheitsfördernden Lö
sungen zu suchen. Wir tun dies beispiels
weise im Rahmen gemeinsamer Projekte 
oder bei der Erarbeitung neuer Gesetze.

2013 hat der Bund die Gesundheitsstrate
gie 2020 verabschiedet. Was ist darunter 
zu verstehen, und wo steht die Schweiz 
bei der Umsetzung dieser Strategie?
Dahinter steht die Gesamtstrategie Gesund
heit des Bundes. Sie dient als Landkarte 
zum Gesundheitssystem der Zukunft. Bei 
der Umsetzung der Strategie setzt der Bun
desrat jedes Jahr neue Prioritäten: Für 2015 
sollen vier Botschaften, drei Teilstrategien 
und drei Berichte zuhanden des Parlaments 
verabschiedet werden. Dabei nimmt die Prä
vention eine zentrale Rolle ein. Die Stärke 
der Gesamtstrategie 2020 ist, dass sie auf 
vielen Ebenen ansetzt. Entscheidend ist 
aber, dass wir die Koordination in der Ge
sundheitsversorgung verbessern und die Ef
fizienz beim Erbringen der Gesundheits
dienstleistungen erhöhen. Nur so wird es 
gelingen, das vom medizinischen Fortschritt 
und der demografischen Entwicklung ge
triebene Kostenwachstum zu dämpfen. Wir 
gehen davon aus, dass im Gesundheitswe
sen ein Kosteneinsparungspotenzial von 
etwa 20 Prozent besteht.

Welche Rolle spielt das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement in dieser 
Strategie? 
Wenn man nicht übertragbare Krankheiten 
wie HerzKreislaufErkrankungen verhin
dern möchte, muss man das Arbeitsumfeld 
mit einbeziehen. Für die Unternehmen soll
ten die Verbesserung der Arbeitsprodukti
vität und die Kostenkontrolle genügend 
Anreiz sein, um ein Betriebliches Gesund
heitsmanagement einzuführen. Auf volks
wirtschaftlicher Ebene beeinflusst das Ver
halten der Unternehmen in der Gesamtheit 

aber auch die Entwicklung der öffentlichen 
Gesundheitsausgaben. 

Welche Bedeutung wird das Betrieb
liche Gesundheitsmanagement in zehn 
Jahren haben?
Die arbeitende Bevölkerung verbringt heute 
durchschnittlich 60 Prozent der Tageszeit 
bei der Arbeit. Vielfach in sitzender Posi
tion, was dazu geführt hat, dass der Bewe
gungsmangel schon heute mehr als die 
Hälfte der Anfälligkeiten für Krankheiten 
verursacht. Durch den Globalisierungs
druck steigen die Leistungsanforderungen 
an die Mitarbeitenden und die Wirtschafts
führer noch weiter. Der zunehmende Druck 
verursacht oft starken Stress und begünstigt 
psychische Erkrankungen. Um diese Belas
tungen besser zu meistern, ist das Betrieb
liche Gesundheitsmanagement ein wichti
ges Tool, mit dem sichergestellt wird, dass 
der Arbeitsplatz ein Ort der Gesundheit ist 
und nicht zur Quelle von Krankheit wird. 
Betriebliches Gesundheitsmanagement ge
hört deshalb in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren auf die Tagesordnung jedes CEO. 
Interview: Corinne Päper

2013 hat der Bundesrat seine Gesundheitspolitik neu ausgerichtet und die Strategie Gesundheit  
2020 verabschiedet. Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts für Gesundheit, nimmt Stellung zu  
den Gesundheitsprioritäten des Bundes. 

Gesundheitsagenda 2020

Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts  
für Gesundheit.

HR TODAY

Der Beitrag stammt aus HR Today Special 
02/2015 «Betriebliches Gesundheits   
ma nage ment». HR Today ist das führende 
Fach magazin für Human Resources 
Management. Mehr als 15’000 HR 
Interessierte lesen die BranchenNews, 
PraxisArtikel und pointierten Meinungs
Beiträge, nutzen die OnlinePlattform 
hrtoday.ch, den Newsletter sowie den 
neuen HRBlogHub blog.hrtoday.ch

Senden Sie eine EMail an info@hrtoday.ch 
mit dem Stichwort «GratisSchnupperabo» 
und erhalten Sie die nächsten zwei 
Aus gaben kostenlos zum Kennenlernen. 
Weitere Informationen: hrtoday.ch
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M ein Rückblick auf die Politik im Nati
onalrat zeigt, dass sich die Themen 

allgemein nicht gross ändern. Insbesondere 
trifft dies aus Sicht der Führungskräfte zu. 
Für die meisten Anliegen, die in der Sozial
charta der Schweizer Kader Organisation 
SKO (www.sko.ch/themen/sozial politik) 
ausgeführt sind, braucht es weiterhin Ein
satz. 

Harmonisierung und Koordination
Es gilt, Beruf und Familie besser in Ein
klang zu bringen. Für Mann und Frau sind 
die Rahmenbedingungen so weiterzuent
wickeln, dass sie beruflich Karriere machen 
und gleichzeitig ihre Verantwortung für die 
Familie und insbesondere für die Kinder 
wahrnehmen können. In der Bildungspo
litik ist die Herausforderung, eine ausgewo
gene Förderung im System zu gewährleis
ten. Sowohl das duale Bildungssystem wie 
auch die gymnasialakademischen Lauf
bahnen erfordern unsere Beachtung. Die 
Übergänge zwischen den beiden Systemen 

müssen transparent, flexibel und gut durch
lässig sein. Um die Arbeitsmarktfähigkeit 
dauerhaft zu erhalten, braucht es umfas
sende, lebenslängliche Weiterbildung. Die 
Rahmenbedingungen dazu haben wir mit 
dem neuen Weiterbildungsgesetz geregelt. 
Leider bestehen zwischen den verschiede
nen Sozialhilfesystemen weiterhin Doppel
spurigkeiten aber auch Lücken. Die von mir 
angeregte Harmonisierung und Koordina
tion der verschiedenen Erlasse durch ein 
smartes Rahmengesetz ist weiterhin not
wendig. 
Ziel ist nicht, Leistungen auszubauen, son
dern die Bürokratie abzubauen und be
stehende Schwellenwerte zu eliminieren. 
Es gilt zu verhindern, dass mehr Arbeits
einsatz unter dem Strich zu weniger ver
fügbarem Einkommen führt. Das vom 
Steuerzahler zur Verfügung gestellte Geld 
muss verantwortungsvoll und deshalb ziel
gerichtet eingesetzt werden. Es muss eine 
optimale Wirkung bei den Berechtigten 
erzielen. 

Meilensteine für die Zukunft
Für die im Dezember startende neue Le
gislatur gilt mein Augenmerk als National
rat und Präsident der SKO der Sicherung 
und Flexibilität der Sozialversicherungssys
teme zur Altersvorsorge: Es braucht gute 
Rahmenbedingungen für ein flexibles Ren
tenalter. Sowohl die erste wie die zweite 
Säule müssen nachhaltig sicher sein. Dies 
ist notwendig, um das Vertrauen in die Al
tersvorsorge und den Werkplatz Schweiz zu 
erhalten. Die Reform darf moderne Rollen
modelle von Eltern nicht benachteiligen, 
und die Rentenleistungen sollen weder 
aus gebaut noch abgebaut werden. 
In der zweiten Säule sind der Umwand
lungssatz und Sanierungsmassnahmen der
art auszugestalten, dass Gerechtigkeit und 
Solidarität zwischen den Generationen 
gleichermassen angestrebt wird. Die dritte 
Säule, als wichtige Altersvorsorge in Eigen
verantwortung, soll ausgebaut und eben
falls altersmässig flexibler gehandhabt wer
den. Einen ersten Beitrag leistete mein 
Vorstoss: Überträge von Säule3aGeldern 
nach dem Alter 59/60 können wieder ohne 
Besteuerung erfolgen. Zudem setze ich mich 
dafür ein, dass für Führungskräfte und  
Fachexperten eine angemessene Weiterbil
dung auch als Gegenleistung für deren aus
ser ordentliche Flexibilität und grossen zeit
lichen Einsatz und somit als Anerkennung 
seitens der Arbeitgeber zu sehen ist. 
Thomas Weibel, Präsident SKO

Für die neue Legislaturperiode ändern sich die bedeutenden Themen, die insbesondere auch  
Führungskräfte betreffen, nicht. Weiterhin setze ich mich als Nationalrat und Präsident der SKO für  
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Bildungspolitik und die Sozialversicherungssysteme  
als gewichtige Bausteine der Zukunft ein.

Politik für Kader

Nationalrat Thomas Weibel, Präsident der Schweizer Kader Organisation SKO.

KANDIDATUR

Thomas Weibel ist seit acht Jahren 
Mitglied im Nationalrat für die glp Kanton 
Zürich. Die SKO unterstützt die Kandidatur 
ihres Präsidenten für eine weitere 
Amtszeit.
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Frau Gawenat, um was geht es bei der 
Plattform Geschäftspartner.ch?
Bei Geschäftspartner.ch handelt es sich um 
einen sich selbstorganisierenden Marktplatz 
für Geschäftsleute und Unternehmer – oder 
solche, die es werden wollen. Die Nutzer 
können in eigener Regie und Verantwor
tung Partner oder Geschäfte suchen, prä
sentieren und anbahnen – sei dies im Be
reich von Nachfolge, Gründung, Vertrieb, 
Beteiligung oder auch Kooperation.

Wie entstand die Idee, eine solche 
Plattform ins Leben zu rufen, und was 
wollen Sie damit erreichen?
Einerseits war bei den Initianten ein eige
nes Bedürfnis im KMUBereich vorhanden. 
Andererseits zeigten Gespräche mit Füh
rungskräften und Unternehmern, dass ein 
grosses Potenzial für Geschäftsverbindun
gen vorhanden ist. Um dieses Potenzial zu 
nutzen, benötigt es jedoch greifbare und 
sichtbare Möglichkeiten in einer entspre
chenden Form und mit einer konkreten 

Zielgruppe. Geschäftspartner.ch wurde als 
praktisches Handlungsgefäss für neue un
ternehmerische Chancen und «Matchings» 
geschaffen.

Erklären Sie uns, wie der Austausch auf 
Geschäftspartner.ch genau funktioniert? 
Nebst einem eigenen Profil haben aktive 
Nutzer die Möglichkeit, potenziellen Inter
essenten ihre Geschäftsprojekte zu präsen
tieren, wie beispielsweise eine Nachfolger
suche oder ein Unternehmensverkauf. So 
können sich Geschäftspartner sowohl nach 
personenspezifischen wie auch nach fall
spezifischen Kriterien suchen, präsentie
ren und finden.

Für wen ist die Plattform sinnvoll, und 
wofür wird sie am besten eingesetzt? 
Geschäftspartner.ch bietet sich übergreifend 
an für 
• Kaderkräfte, die unternehmerisch tätig 

werden möchten («Wannapreneurs», 
Nachfolger, Mitgründer, Projekt
partner, Investoren etc.)

• aktive Unternehmer («Entrepreneurs»), 
die Geschäftsmöglichkeiten anbieten 
oder suchen (Kapitalgeber, Vertriebs
nehmer, Experten, Lizenznehmer, 
Marketingpartner etc.)

• ausscheidende Unternehmer 
 («Exi preneurs»), die gezielt eine 
Nachfolge lösung anstreben. 

Wann wurde damit gestartet und wie sehr 
wird die Plattform mittlerweile genutzt? 
Wie sieht es speziell beim Thema 
«Nachfolge von Unternehmen» aus?
Der Marktplatz startete im Frühling, und 
die Nutzung hat bereits vielversprechende 
Züge angenommen. Viele Mitglieder haben 
bereits neue Geschäftsverbindungen ge
knüpft, und laufend registrieren sich wei

tere neue Partner. Mittlerweile befinden 
sich über 50 Nachfolger und Nachfolge
projekte zur Auswahl beziehungsweise zur 
Kontaktaufnahme auf dem Marktplatz.

Geschäftspartner.ch ist nicht die einzige 
Plattform für Businesskontakte. Wie 
sieht es mit den «Mitstreitern» aus?
Der Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt di
verse Angebotsformen sowohl im Online 
wie auch im Offlinebereich. Geschäftspart
ner.ch legt den Fokus auf eine direkte 
gegenseitige Onlinesuche sowie auf die 
praktische Geschäftsanbahnung durch re
gelmässig stattfindende Events.

Gibt es bereits Rückmeldungen von den 
Geschäftspartnern über Erfolge? 
Trotz der kurzen Laufzeit zeigen Feedbacks 
und Auswertungen, dass die Mitglieder 
reichlich Kontakte und Geschäftsbeziehun
gen knüpfen. Aktuell sind etliche Geschäfts
projekte und interessante Fälle auf der Platt
form ausgeschrieben. Über das Netzwerk 
entstehen vielfältige Zusammenarbeiten, die 
sich in der «realen Welt» vermutlich nicht 
so einfach ergeben würden.  
Interview: Petra Kalchofner

Der OnlineMarktplatz Geschäftsparter.ch startete im Frühling als Plattform, über die Unternehmer  
neue Partner oder Geschäfte suchen oder solche präsentieren können. Der SKOLEADER im Interview 
mit Felicitas Y. Gawenat, Ambassador für Geschäftspartner.ch.

Business-Plattform führt 
Geschäftspartner zusammen

FELICITAS Y. GAWENAT
ist Unternehmerin und Ambassador für 
Geschäftspartner.ch. Sie hat reiche  
Erfahrung im Bereich Business Networking  
und Business Event Management.

EXKLUSIVANGEBOT

Unser exklusives Angebot für SKO  
 Mitglieder: Volles 12MonateGratis 
abo n nement! Registrieren Sie sich unter
www.geschaeftspartner.ch bis spätestens 
30. September 2015, und nutzen Sie 
kostenlos die Chancen der neuen Business 
Plattform. Testen Sie mit dem Gratisabo n
nement (keine Fortführungsverpflichtung, 
keine Barablöse, Änderungen vorbehalten) 
das erste soziale UnternehmerNetzwerk 
der Schweiz. Geben Sie bei der Registrie
rung einfach Ihren persönlichen Rabatt
code ein: SKOVIP. 
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SKO rät – Zeit sparen 
mit Swiss Sales Conferences
Nach dem ersten wirtschaftlichen Tief von 2008 wurden in vielen Grosskonzernen  
die Eventteams gestrichen, denn Events konnte sich niemand mehr leisten. Jetzt,  
ein paar Jahre später, werden wieder Seminare, Tagungen und Workshops gemacht.  
Die Eventorganisation wurde auf die verschiedenen Abteilungen verteilt. 

In jüngster Zeit ist Kostenoptimierung an
gesagt, und so richtet sich der kritische Blick 
auch auf die sogenannten MICEKosten 
(Meetings, Incentives, Conferences und 
Events). 
In den meisten Unternehmen suchen Mit
arbeitende zuerst in den Suchmaschinen 
nach dem passenden Hotel, holen Offer
ten ein, vergleichen sie und führen Nach
verhandlungen. Bis dann eine passende Lo
cation gefunden ist, sind über zwei Stunden 
verstrichen, und das Hotel wurde noch 
nicht besichtigt. 
Der Verband der Schweizer Kader Organi
sation SKO macht dies professionell in Zu
sammenarbeit mit Swiss Sales Conferences. 
Marcel Weibel, Leiter Marketing & Kom
munikation und Mitglied der Geschäfts

leitung, sagt: «Wir übergeben die Suche an 
Swiss Sales Conferences. Sie sind die Profis, 
und wir werden mit einem WohlfühlPaket 
rundum betreut, und dies kostenlos! Wir 
erhalten Offerten in einem übersichtlichen 
Format, sie übernehmen die Kommunika
tion mit den Hotels und bei grossen Anläs
sen bereitet Swiss Sales Conferences sogar 
eine PowerpointPräsentation vor. Pro
fessioneller Service, den man heutzutage su
chen muss! Selber suchen – das wäre, wie 
wenn man heute eine Telefonzelle benützen 
würde!»
Und ist die Dienstleistung von Swiss Sales 
Conferences auch ein Mehrwert für die 
Hotels? Stephan Kunkel, Director of Sales 
& Marketing vom Radisson BLU Hotel, 
Zurich Airport:

«Wir als grösstes Konferenzhotel der Schweiz 
sind seit 2012 Partner von Swiss Sales Con
ferences und schätzen besonders die hohe 
schweizweite Marktpräsenz. Die «Kon ferenz
macher» bringen den Kunden genau das 
näher, was unser Hotel auszeichnet; näm
lich unsere perfekte Lage als Teil des inter
nationalen Drehkreuzes ZürichFlughafen. 
Das detaillierte Reporting, welches Teil der 
Zusammenarbeit ist, gibt uns Aufschluss 
über das Buchungsverhalten und die Wün
sche des Kunden. Dies schafft für uns 
Mehrwert!»
Lohnt sich diese Dienstleistung nur für 
Gross unternehmen oder grössere Veranstal
tungen? «Nein, auf keinen Fall ist das nur 
etwas für die Grossen», sagt Reto Schlumpf, 
COO von Swiss Sales Conferences. «In 
KMU’s gibt es meist keine eigene Abteilung 
oder ein Team die die Organisation von 
Veranstaltungen übernehmen. Hier unter
stützen wir persönlich und mit unserem 
KnowHow die einzelnen Personen die eine 
solche Veranstaltung planen. Für Grossun
ternehmen bieten wir massgeschneiderte 
Lösungen zur Prozess und Kostenoptimie
rung im MICEBereich an. Dadurch kön
nen sehr viele Kosten gespart und Ressour
cen der Mitarbeiter optimiert werden. Ob 
ein kleines Meeting für 5 Personen oder 
ein Anlass für 3’000 Teilnehmer – wir fin
den die Location und bieten auf Wunsch 
auch Unterstützung bis hin zur gesamten 
Durchführung der Konferenz an. Die meis
ten Meetings sind heute eher klein gehal
ten, daher kennen wir die Geheimtipps der 
Schweiz sehr gut.»
Als SKOPartner profitieren Sie zusätzlich 
von einer eigenen und persönlichen An
sprechperson, die Sie bei allen Veranstal
tungen immer unterstützt!

Swiss Sales Conferences – die KonferenzMacher! www.swisssales.ch
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beitende ausgemacht werden, die als Kata
lysatoren im Führungswechsel fungieren. 
Oder der Vorgänger selbst nimmt diese 
Rolle ein und überführt die Beziehungen 
mit den Stakeholdern vorsichtig an seinen 
«so anderen» Nachfolger. Dies gibt den Mit
arbeitenden die Chance, sich langsam an 
den Kulturwechsel zu gewöhnen.  

D er Fokus des «SichBeschäftigens» mit 
der Nachfolgeplanung liegt interes

santerweise meist auf den Personen des Vor
gängers und des Nachfolgers sowie dem 
Übergabeprozess. Dass die Nachfolge aber 
einen wichtigen Veränderungsprozess dar
stellt, der alle Stakeholder des Familienun
ternehmens gleichermassen beschäftigt, tritt 
oft in den Hintergrund. Am Beispiel der 
Belegschaft – es gilt aber ebenso für Kun
den, Lieferanten oder Geldgeber – sei dies 
verdeutlicht. 

Wechsel der Führungskultur
In kleinen und mittelständischen Unter
nehmen herrscht oft eine Führungskultur, 
die stark durch den Unternehmenslenker 
geprägt ist. Findet nun ein Wechsel auf dem 
Chefsessel – und damit der Führungskul
tur – statt, kann dies zu Verwerfungen füh
ren. Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
geht zurück, wichtige Mitarbeitende verlas
sen das Unternehmen, und die Bereitschaft, 
die «extra Meile zu gehen», sinkt dramatisch. 
Paradoxerweise auch, wenn der Führungs
stil des bisherigen Unternehmenslenkers 

nicht gerade dem Idealbild einer Führungs
kraft aus dem Lehrbuch entspricht. Wie 
kommt das? Zwischen Unternehmenslen
ker und Mitarbeitenden entwickeln sich im 
Laufe der Jahre «symbiotische» Beziehun
gen. Man weiss, was der Chef meint, wenn 
er etwas sagt, man respektiert seine Eigen
arten, man hat sich an seinen Führungsstil 
gewöhnt und sich entsprechend eingerich
tet. Verblüffend ist, dass die durchschnitt
liche Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit 
einer Führungsperson im Laufe der Zeit an
steigt, unabhängig vom konkreten Füh
rungsstil. Das ist darauf zurückzuführen, 
dass Mitarbeitende, die mit dem Führungs
stil des Chefs nicht zurechtkommen, das 
Unternehmen verlassen und nur solche 
dem Unternehmen treu bleiben, die den 
Führungsstil akzeptieren.

Stakeholder mit einbeziehen
Wie können Familienunternehmen Prob
lemen beim Führungswechsel vorbeugen? 
Wichtig ist vor allem die Sensibilisierung 
für die besondere Rolle des Firmenlenkers 
in den Beziehungen zu wichtigen Stake
holdergruppen. Die Passung des Nachfol
gers muss nicht nur innerhalb der Unter
nehmerfamilie geprüft werden, sondern es 
muss auch die Aussensicht der Stakehol
der miteinbezogen werden. Die vornehm
liche Frage ist hier, welches die wichtigsten 
Eigenschaften des Firmenlenkers sind, die 
bestehende Beziehungen erfolgreich ma
chen und langfristig tragen. Natürlich wird 
es nie den Klon des Vorgängers geben kön
nen. Und natürlich wird es Situationen ge
ben, in denen ein Bruch mit dem Verhal
ten des Vorgängers unausweichlich und 
wünschenswert ist. Auch in solchen Fällen 
ist das Wissen um die besonderen Eigen
schaften des Vorgängers von Bedeutung. 
So könnten beispielsweise wichtige Mitar

Die Nachfolgeplanung ist als kritischer Punkt im Lebenszyklus von Familienunternehmen ein  
heiss diskutiertes Thema. Eine ungeregelte oder misslungene Nachfolge kann zum Untergang führen.  
Daher ist es wichtig, sich mit der Nachfolge frühzeitig zu beschäftigen.

Neuer Chef –  
neue Unternehmenskultur

PROF. DR. ANDREAS HACK
ist Direktor des Instituts für Organisation  
und Personal der Universität Bern, Abteilung 
Personal. In seinen Forschungsarbeiten setzt  
er sich vor allem mit Familienunternehmen  
und KMU auseinander.  

andreas.hack@ 
iop.unibe.ch
www.iop.unibe.ch

Mit einem Führungswechsel ändert sich die 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden.

IOP-FACHTAGUNG 2015

Die 8. IOPFachtagung widmet sich dem 
Thema Herausforderung Wandel – Erfolgs
faktoren im Umbruch. Diskutiert werden 
Themen wie Digitalisierung, Gesundheits
management, Diversity, Kommunikation 
mit Mitarbeitenden oder die erfolgreiche 
Umsetzung von ChangeProjekten. 
Der Anlass findet am 8. September 2015 
im Stade de Suisse in Bern statt und 
richtet sich an Fach und Führungskräfte 
aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. 
Weitere Informationen: 
fachtagung@iop.unibe.ch  
www.iopfachtagung.ch
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Herr Ziegler, Herr Hostettler, für die 
Übernahme der Sihldruck AG hatten Sie 
sich entschlossen, die Erfahrungen  
Ihrer Berufskollegen in Anspruch zu 
nehmen, anstatt sich auf Spezialisten  
zu verlassen. Warum?
Es ist uns wichtig, hier festzuhalten, dass wir 
unsere Berufskollegen durchaus als Spezia
listen einstufen. Sie kennen nämlich nicht 
nur den Vorgang des ManagementBuyOut 
(MBO) aus eigener Erfahrung, sondern sie 
sind speziell auch mit unserer Branche und 
ihren Besonderheiten vertraut. Dies trifft 
längst nicht auf jeden externen Berater zu.
Wir sind der Ansicht, dass wir in unserer 
Branche nicht nur mehr wirtschaftliche 
Ko operationen benötigen, sondern dass 
wir uns auch mit Erfahrungswerten unter
stützen sollten. Somit war es ein logischer 
Schritt, in dieser Situation auf unser Netz
werk zurückzugreifen.

Wie sah diese gegenseitige Unter stüt  
z ung aus und welche Erfahrungen  
haben Sie damit gemacht? Was würden 
Sie heute anders machen?
Die Erfahrung bei den Gesprächen war 
durchwegs positiv. Nicht jeder muss in der 
gleichen Situation denselben Fehler ma
chen. Das Gespräch mit den Berufskollegen 
gab uns die Möglichkeit, eigene Ideen und 
Vorgehensweisen «auszuprobieren». Der Ge  
dankenaustausch in Form eines Sparring
partners hilft dabei, die eigene Position kri
tisch zu hinterfragen und auf diesem Weg 
zu konkreten Tipps zu kommen. Die Basis 
ist aber immer ein sehr hohes Mass an Ver
trauen. Man legt bei den Gesprächen oft 
auch heikle Informationen offen und 
muss sich auf die Verschwiegenheit des Ge
genübers verlassen können. Wir würden 
diesen Weg aber unbedingt wieder ein
schlagen. 

Wo lagen die «Knackpunkte», die Sie 
lösen mussten?
Da gibt es bei einem MBO einige. Zu Be
ginn mussten wir mit den Beratern der 
Verkäufer eine gemeinsame Kommunika
tionsebene finden. Dann war sicher die re
alistische Einschätzung der Situation für 
beide Parteien eine Herausforderung. Man 
neigt eher dazu, einzelne Verhandlungs
punkte zu idealisieren oder als zu gering ein
zuschätzen. Ein wichtiger Faktor war die 
Preisfindung, die uns lange und intensiv 
beschäftigte. Die Preisvorstellungen lagen 
zu Beginn deutlich auseinander. Wichtig 
ist es, den Mut nicht zu verlieren und sich 
Schritt für Schritt anzunähern. Auch über 

das eigene Engagement und über die Zu
kunftsplanung muss man sich im Klaren 
sein. Und dies nicht nur in finanzieller 
Hinsicht, sondern auch mit Blick auf eine 
ausgewogene WorkLifeBalance.

Die Übernahme haben Sie erfolgreich 
abgeschlossen. Hat der Austausch in 

Andreas Hostettler und Marius Ziegler übernahmen kürzlich zusammen die Firma Sihldruck AG in 
einem ManagementBuyout. Im Vorfeld tauschten sich die beiden mit Berufskollegen aus, um mithilfe 
deren Erfahrungen den Prozess der Übernahme optimal zu gestalten. Der SKOLEADER fragt nach.

«Nicht jeder muss in der gleichen 
Situation denselben Fehler machen»

Marius Ziegler und Andreas Hostettler, Inhaber der Sihldruck AG.

«Es ist wichtig, dass 
man während des 
 ganzen Prozesses das 
Ruder fest in der 
 eigenen Hand hält.»
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Motivierte Mitarbeitende bilden das Rückgrat eines erfolgreichen 
Unternehmens. Die Schweizer Kader Organisation SKO versteht  
sich als Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Mit 
einer SKOFirmenpartnerschaft investieren Unternehmen in  
ihre Arbeitgebermarke und leisten einen wertvollen Beitrag für  
eine nachhaltige Mitarbeiterbindung.

«Die aktive Vernetzung  
unter KMU und 
Kaderleuten stärken»

Wer ist Eventum Thun und wie viele Mit  
arbeitende sind bei Ihnen beschäftigt?
EVENTUM ist ein Verein mit vier Vor
standsmitgliedern, der 2014 gegründet wur  
de, um jährlich einen KMUAnlass durch
zuführen. Wir arbeiten im Moment vor
wiegend ehrenamtlich und haben eine 
Teil zeitangestellte mit 20 Prozent Pensum.

Aus welchem Grund sind Sie mit der SKO 
eine Firmenpartnerschaft einge gangen – 
was versprechen Sie sich davon  
und welche Vorteile bringt es Ihnen? 
Die Mitglieder der SKO sind genau unsere 
Zielgruppe. Mit unserem Event wollen wir 
die aktive Vernetzung unter KMU und Ka
derleuten stärken und mithelfen, dass sich 
die Wirtschaft positiv entwickeln kann. Wir 
versprechen uns neue Kontakte, neue Im
pulse und interessante Gespräche.

Wie haben die Mitarbeitenden auf die 
offerierte SKOMitgliedschaft reagiert?
Sehr erfreut. Das Angebot des SKO ist sehr 
vielfältig und so können alle in ihrem Be
reich profitieren.

Nutzen Sie und Ihre Mitarbeitenden  
das SKONetzwerk und die SKO
Netzwerk anlässe auch für Ihr Business
Network ing?
Ja auf jeden Fall.

Finden Sie es wichtig, dass Ihre 
Kadermitarbeitenden vernetzt sind  
und warum?
Ein gut funktionierendes Netzwerk ist die 
Basis des wirtschaftlichen und persönlichen 
Erfolgs. Nur mit verlässlichen Partnern 
können wir erfolgreich Projekte umsetzen, 
die Wirtschaft fördern und uns dabei sel
ber stetig weiterentwickeln.

Wie interessant finden Sie die Angebote 
der SKO bezüglich Weiterbildung und 
KarriereService? Nutzen Sie und Ihre 
Mitarbeitenden diese Angebote?
Da wir erst seit Kurzem Firmenpartner 
sind konnten wir noch nicht viele Anlässe 
besuchen. Das Angebot ist sehr breit und 
interessant. Oftmals sind Terminkollisio
nen nicht vermeidbar, und da gilt es die 
richtigen Prioritäten zu setzen. Wir sind 
aber be strebt, vermehrt an den Anlässen 
teil zu neh men und so vom Angebot zu pro
fitieren – ebenso wie dabei auch unsere 
Netzwerke zu teilen. 
Interview: Markus Kaiser

MONIKA INGOLD 
Geschäftsführerin EventumThun.

der ERFAGruppe dafür ausgereicht  
oder gab es Punkte, für die Sie den 
noch die Hilfe von anderen, also 
externen Spezialisten in Anspruch 
nehmen mussten?
Für ein MBO braucht es unseres Erachtens 
immer verschiedene Ansprechpartner. 
Auch solche, die einem bei formalen und 
rechtlichen Dingen beraten. Die Vertrags
ausarbeitung, die Steuerrulings und die 
Prüfung aller Finanzierungsmöglichkeiten 
gehören nicht zu unseren täglichen Heraus
forderungen. Aus unserer Sicht ist es des
halb ratsam, die verschiedensten Spezialis
ten anzuhören und beizuziehen.

Wo liegen die Vorteile und Nachteile, 
wenn man sich entschliesst, diesen 
Weg zu gehen? Auf was muss man dabei 
besonders achten? 
Wir sehen keine Nachteile bei diesem Vor
gehen. Es ist wichtig, dass man während 
des ganzen Prozesses das Ruder fest in der 
eigenen Hand hält. Die Spezialisten sollen 
beraten und unterstützen – aber nie führen 
und entscheiden.

Wie haben Sie die entsprechende 
Platt form beziehungsweise die  
Kollegen mit dem benötigten Wissen  
für den Austausch gefunden?
Ein funktionierendes Netzwerk ist sehr wich
tig. Ein solches pflegen wir auch nicht erst 
seit unserem MBO. Darum ist es aus unse
rer Sicht auch wichtig, sich in organisierten 
Netzwerken, wie beispielsweise der SKO, 
zu bewegen.

Und was würden Sie Kollegen  
raten, die sich in einer ähnlichen 
Situation befinden?
Man sollte gleich von Anfang an alle Fak
ten auf den Tisch legen und sich sehr kri
tisch mit sich und der Situation auseinan
dersetzen. Die Führung darf nie aus der 
Hand gegeben werden. Verhandelt hart, 
aber immer offen – und kommuniziert 
stets klar und ein deutig. Sucht euch einen 
Sparringpartner, um eure Verhandlungsar
gumente zu testen. Und vor allem: Vergesst 
das Bauchgefühl nicht! 
Interview: Petra Kalchofner



Weitere Informationen: www.siu.ch oder 044 515 72 72

Für etwa 50’000 Schweizer Unternehmen steht in den nächsten 5 Jahren ein Generationenwechsel an. In fast der Hälfte dieser 
Fälle kann die Nachfolgeregelung innerhalb der Familie gelöst werden. Die kritische Auseinandersetzung mit den betriebswirt-
schaftlichen Kompetenzen der Nachkommen ist daher ein wichtiger Schritt der Nachfolgeregelung. Es lohnt sich, frühzeitig in die 
unternehmerischen Kompetenzen des Nachwuchses zu investieren. 

Das Schweizerische Institut für Unternehmerschulung SIU bereitet seit rund 50 Jahren Führungskräfte aus Gewerbe und Hand-
werk auf eine erfolgreiche Unternehmensführung vor. Der Lehrgang Fachleute Unternehmensführung KMU beinhaltet alle 
betriebswirtschaftlich wichtigen Handlungskompetenzen:

» Allgemeine Unternehmensführung      » Organisation	
» Leadership,	Kommunikation,	Personalmanagement	 	 	 » Rechnungswesen
» Marketing,	Lieferanten-	und	Kundenbeziehungen			 	 	 » Recht

Auch auf die spezifischen Herausforderungen, die ein Familienunternehmen mit sich bringt, wird in dieser Weiterbildung einge-
gangen. Der handlungsorientierte Unterricht und der branchenübergreifende Austausch in den Klassenzimmern machen diesen 
Lehrgang zu einer idealen Basis für künftige Unternehmerinnen und Unternehmer. 

KMU bilden die Schweizer Wirtschaft, wir bilden Schweizer KMU

Nachfolge	in	Schweizer	KMU	–	ist	die	nächste	Generation	fit	für	die	Übernahme?

Ort Start Unterrichtstag Uhrzeit Ort Start Unterrichtstag Uhrzeit
Luzern 14.10.2015 Mittwoch 08:30 - 16:15 Uhr Winterthur 14.10.2015 Mittwoch 13:00 - 20:15 Uhr
Bern 16.10.2015 Freitag & Samstag* 08:30 - 16:15 Uhr Bern 16.10.2015 Freitag 08:30 - 16:15 Uhr
Olten 16.10.2015 Freitag 13:00 - 20:15 Uhr Olten 17.10.2015 Samstag 08:30 - 16:15 Uhr
Zürich 21.10.2015 Mittwoch 08:30 - 16:15 Uhr Chur 21.10.2015 Mittwoch 08:30 - 16:15 Uhr
Zürich 23.10.2015 Freitag 13:00 - 20:15 Uhr St. Gallen 23.10.2015 Freitag 13:00 - 20:15 Uhr
Zürich 24.10.2015 Samstag 08:30 - 16:15 Uhr
*alle zwei Wochen

Durchführungsorte und -daten

Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU

Anmeldung	zu	

Informationsanlässen	

und	Lehrgängen	online	

www.siu.ch

Ort Start Unterrichtstag Uhrzeit Ort Start Unterrichtstag Uhrzeit
Bern 16.10.2015 Freitag 08:30 - 16:15 Uhr St. Gallen 23.10.2015 Freitag 13:00 - 20:15 Uhr
Bern 16.10.2015 Freitag & Samstag* 08:30 - 16:15 Uhr Winterthur 14.10.2015 Mittwoch 13:00 - 20:15 Uhr
Chur 21.10.2015 Mittwoch 08:30 - 16:15 Uhr Zürich 21.10.2015 Mittwoch 08:30 - 16:15 Uhr
Luzern 14.10.2015 Mittwoch 08:30 - 16:15 Uhr Zürich 23.10.2015 Freitag 13:00 - 20:15 Uhr
Olten 16.10.2015 Freitag 13:00 - 20:15 Uhr Zürich 24.10.2015 Samstag 08:30 - 16:15 Uhr
Olten 17.10.2015 Samstag 08:30 - 16:15 Uhr
*alle zwei Wochen


