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Referenzen

Mit ihrer völligen Spezialisierung auf 

Familienunternehmen, ihrer Unabhängigkeit 

und ihrer breiten, langjährigen Referenz- und 

Erfahrungsbasis hat CONTINUUM in der 

deutschsprachigen Schweiz ein einzigartiges 

Profil. 

Die CONTINUUM Partner verfügen über 

langjährige Erfahrungen in der Nachfolge und 

Unternehmensentwicklung.
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FAMILIENUNTERNEHMEN – NACHFOLGEREGELUNG

Die internationale Franchise-Kette mit über 300 Betriebsstätten wollte 

generationenbedingt eine Standortbestimmung vornehmen und die 

zukünftigen Stossrichtungen festlegen. Zudem sollte auch die 

Governance verbessert werden.

Für die Einleitung der Unter-

nehmer-Nachfolge wurde zuerst 

mit den beiden Inhabern in 

intensiven Gesprächen eine 

Eigner-Strategie zu Papier 

gebracht, welche deren 

finanzielle Bedürfnisse aufzeigte, 

die Vermögensentwicklung in 

geordnete Bahnen lenkte sowie 

die Anforderungen an die 

Unternehmensführung 

beinhaltete. So wurde z.B. 

definiert, welche Dividende 

erwartet wurde.  

Mit einer Workshop-Serie 

ausserhalb der Firma 

konnten die Inhaber mit 

der erweiterten 

Geschäftsleitung die 

Eckwerte einer 

Unternehmensstrategie 

festlegen. Mit einer 

«Weltvision», Geschäfts-

feld- und Funktionsfeld-

Strategien, Strukturüber-

legungen und einem 

detaillierten 

Umsetzungsplan.

Die aktuellste Heraus-

forderung war die 

Synchronisierung der 

Erwartungen, der 

Interessen und der 

Werthaltungen, 

hauptsächlich zwischen 

Verwaltungsrat und der 

jüngeren 

Geschäftsleitung. 

Die Inhaber haben 

sich aus der 

operativen 

Verantwortung 

zurückgezogen. 

Ein CEO wurde 

eingesetzt. 

Begleitend wurde der 

Verwaltungsrat 

personell verstärkt
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ELEKTROAPPARATEFABRIK – NEUAUSRICHTUNG

Erfolgreiche Neuausrichtung einer Elektroapparatefabrik mit CHF 

350 Mio. Umsatz. Zuerst musste eine Sanierung durchgeführt 

werden, dann der Generationenwechsel und später der Übergang zu 

einer internationalen Wachstums-strategie. Eine Erfolgsstory.

Vor vielen Jahren 

blockierten zwei 

Familienstämme die 

erfolgreiche Weiter-

entwicklung des 

bekannten 

Unternehmens. 

Das breite Sortiment 

bewirkte eine Verzet-

telung der Kräfte, der 

Verschuldungsgrad war 

hoch und die Ertragskraft 

ungenügend.

Neu wurde eine Holding-

Struktur eingeführt und 

die Organe auf Konzern-

und Geschäftsebene 

personell neu bestellt. 

Das Controlling wurde 

professionalisiert.

Erfolgsentscheidend war 

die vollständige neue 

Produktelinie sowie eine 

Neuordnung der ganzen 

Supply-Chain.

Um die nachhaltigen Ver-

änderungsprogramme in die 

betriebliche Realität 

überzuführen, erfolgte der 

Einsitz des externen Beraters in 

den Holding-Verwaltungsrat.

Wesentlich waren die 

Steigerung der Ertragskraft und 

der Aufbau eines weltweiten 

Vertriebsnetzes. 

Nach der Beauftragung 

durch den 

Verwaltungsrat  hat 

eine breit abgestützte 

strategische 

Unternehmens-

entwicklung stattge-

funden. 

Kern war die Fokus-

sierung auf eine Pro-

duktelinie und der 

weltweite Aufbau einer 

Leaderstellung –

insbesondere in 

Privathaushaltungen.
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INDUSTRIEGRUPPE – QUALIFIZIERUNG & COACHING

Der international tätige Konzern war 

unter der Führung der zweiten und 

dritten Generation sowie externen 

Führungskräften. 

Unsere Aufgabe war die Betreuung 

der dritten Eigner-Generation, 

welche primär aus Schwestern und 

Cousinen bestand. 

Erschwerend war, dass auch in der 

vierten Generation die ersten 

Vertreter als Gesellschafter zu 

integrieren waren.  

Schwerpunkte der Beratungsarbeit 

waren einerseits Updates bzw. 

Neufestlegungen der 

Unternehmensstrategien der 

verschiedenen operativen Einheiten.

Anderseits das Coaching und die 

Qualifizierung der Gesellschafter-

innen (primär Workshops im 

Unternehmerkreis / Gesellschafter-

Ausschuss).

Ein Konglomerat mit teilweise global aktiven und führenden 

Geschäftsbereichen, in dritter Generation, mit mehr als 

€ 1 Mrd. Umsatz, suchte kontinuierliche Weiterentwicklungs-

möglichkeiten – trotz Unterschiedlichkeiten auf der 

Gesellschafterebene.

Governance wurde zum Thema, 

insb. Bereitstellung eines Beirates. 

Realisiert wurde anschliessend die 

Professionalisierung des Reportings

sowie Einsatzsteuerung externer 

Berater bei einem für die 

Gesellschafter wichtigen 

Sanierungsprojekt. 

Aktuelles Thema war die Förderung 

der «next generation».
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VERZINKEREI - GENERATIONENWECHSEL

Die Tochter sollte im Rahmen der 

Nachfolgeregelung den Vorsitz im 

Verwaltungsrat vom Vater über-

nehmen. Doch dieser war dazu nur 

halbherzig bereit. 

Erschwerend kam hinzu, dass eine 

zweite Verzinkerei dazugekauft 

wurde, ohne vorher klar die 

Führungsstrukturen und die 

Governance zu regeln. 

Der erfolgreich, aber 

«hemdsärmelig» geführte Betrieb 

war ganz auf den Patriarch 

ausgerichtet. 

Sukzessive wurden in Workshops mit 

VR und GL strategische und 

strukturelle Weichenstellungen 

vorgenommen. 

Zudem war die Unternehmertochter 

für den Einsatz im VR zu 

qualifizieren und persönlich zu 

coachen.

Schweizer Gruppe von Verzinkereien mit einem Umsatz von CHF 25 

Mio. wollte die Umsetzung des Generationswechsels in der 

betrieblichen Realität vollziehen. Dies erwies sich als schwierig, da 

der Patron nicht loslassen konnte.

Dank der gemeinsamen Projektarbeit 

gelang es der Tochter, die eigene 

Reputation zu verbessern und sich 

als «strategischer Partner» in den 

beiden Firmen zu etablieren, wo sie 

vorerst auch operative Aufgaben 

wahrnahm.

Sinnvoll war die gezielte Verstär-

kung des Verwaltungsrates, wo-

durch auch die Governance

verbessert werden konnte.

Weiter positiv war der abgestimmte 

«Rückzug» des starken Vaters.
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LOGISTIK - STRATEGISCHE DIVERSIFIKATION 

Schon vor 15 Jahren suchte die weltweit 

renommierte Logistik-Gruppe bei der 

Gestaltung der Konzernstrategie externe 

Unterstützung.

Die wichtigste Neuerung war damals die 

Konzipierung eines neuen 

Geschäftsbereiches, welcher inzwischen 

sehr erfolgreich (insb. durch Zukäufe) 

ausgebaut wurde.

Dank Workshops mit der Konzernleitung 

konnte die entsprechende Investitions-

bereitschaft gesichert werden. 

Mehrere Jahre später rückte die 

Überprüfung der Konzernstruktur im 

Vordergrund. 

Der Verantwortungsbereich des 

Konzernleiters (CEO) war zu 

reduzieren, die Zuständigkeit der 

einzelnen Mitglieder der KL sowie 

die Sinnhaftigkeit der Stabs-

funktionen wurde gemeinsam in 

Workshops hinterfragt. 

Neue regionale Masterorganigramme 

halfen bei der Umsetzung. 

Bei einem weltweit führenden Leader in allen Logistiksparten, mit 

gegen CHF 20 Mrd. Umsatz, wurde die Konzernstrategie überprüft 

und erfolgreich eine neue Konzernstruktur eingeführt.

Vor einigen Monaten hat ein 

Strategie-Review 

stattgefunden. Da sich die 

Märkte turbulent entwickelt 

haben, wurden die 

Megatrends neu formuliert.

Die wichtigsten Stossrich-

tungen für die neue 

Konzernstrategie konnte 

gemeinsam festgelegt 

werden.
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FACHHANDEL - ALTERNATIVE VERTRIEBSWEGE

In Einzelgesprächen mit Inhaber und 

Geschäftsführer und anschliessend 

in gemeinsamen Coaching-

Sitzungen wurde die Nachfolge-

Regelung entwickelt. 

Nicht mehr der Verkauf der Firma 

stand nun im Vordergrund, sondern 

die Integration eines jungen 

Geschäftsführers und die sukzessive 

Abtretung der Aktien.

Zusammen mit einem von uns 

empfohlenen Executive Search-

Spezialisten konnte aus einer 

Vielzahl von Bewerbern der 

geeignete unternehmerisch 

handelnde Nachfolger ausgewählt 

und eingestellt werden. 

Die beiden Inhaber blieben dem 

Unternehmen als Verwaltungsräte 

verbunden.

Für einen spezialisierten Fachhändler mit einer starken Marke, 

CHF 30 Mio. Umsatz, wurde eine Nachfolge-Regelung erarbeitet 

und der Generationenwechsel durchgeführt.  Damit verbunden 

wurde der Rollenwechsel für die beiden Inhaber geregelt.

Zur Zeit wird gesamtschweizerisch 

das bestehende, sehr erfolgreiche 

Filialnetz ausgebaut. 

Zugleich wird die Leaderstellung im 

Katalog- und Online-Vertrieb weiter 

gefestigt. 
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MEDIZINALSEKTOR - NEUE VERMÖGENSSTRATEGIE

Das Aktionariat bestand 

aus drei gleich grossen 

Aktionärsstämmen, die 

schlecht miteinander 

kommunizierten. 

In der Projektarbeit war 

zuerst das gegenseitige 

Vertrauen aufzubauen. 

Auch die anstehenden 

Rollenwechsel bei den in 

der Firma tätigen 

Aktionären, galt es 

einzuleiten.

Das Familiencredo 

dokumentiert die Wertebasis 

der Familie, die auf einer langen 

Unternehmer-Tradition von 

mehreren Generationen 

aufbauen kann. 

Wichtig war deren profes-

sionelle Kommunikation in der 

weltweit aktiven Unter-

nehmensgruppe mit 

Produktionsstätten auf 

verschiedenen Kontinenten.

Globaler Player im Medizinalsektor, CHF 250 Mio. Umsatz, bei 

der Erarbeitung einer neuen Aktionärsstrategie begleitet. Ein 

typischer «hidden champion», welcher sich selbst blockierte. 

Wesentlich war ein Förderkonzept für die «Junioren».

Zur Projektzeit wurde ein 

externer CEO eingesetzt. 

Dabei wurde insbesondere ein 

Aktionär persönlich gecoacht.

Das Förderkonzept für die 

nachfolgende Generation 

zeigte die Wichtigkeit auf, 

dass diese optimal qualifiziert 

wird. 

Ein erstes Weiterbildungs-

treffen mit den Junioren hat 

stattgefunden.

Mit der gemeinsamen 

Erarbeitung der Aktio-

närsstrategie (synonym für 

Vermögensstrategie) 

konnten die Erwartungen 

der drei Aktionärsgruppen 

befriedigt und klare 

Vorgaben für die 

Konzernleitung festgelegt 

werden.

Dieser Prozess bewirkte 

das Ausscheiden eines 

Stammes. 
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IMMOBILIENFIRMA – PERFORMANCESTEIGERUNG

Die (drei Aktionären gehörende) Immobilien-

Boutique, brauchte eine methodische 

Unterstützung für den Strategieprozess. 

In verschiedenen Workshops wurde breit 

abgestützt mit der GL und Schlüssel-

mitarbeitern die unternehmerische Zukunft 

festgelegt.

Konkrete Massnahmenpläne und Projekt-

listen haben dem Management die 

Strategieumsetzung erleichtert.

Dem Verwaltungsrat wurde die Strategie 

vorgestellt.

Die mehrstufige Nachfolgeplanung 

konnten wir mit einer gezielten 

Erweiterung der Geschäftsleitung 

einleiten, indem der CEO die 

Verantwortung für ein wichtiges 

Geschäftsfeld seinem von aussen 

rekrutierten Stellvertreter übergab.

Als Ergebnis der Strategie wurden 

auch weitere unternehmerische 

Expansionen (Standorte, Partner-

schaften) realisiert.

Immobilienfirma in Zürich mit über 30 Mitarbeitenden – neu 

ausgerichtet und im Profil strategisch geschärft. 

Die Umsetzung der 

strategischen Projekte 

erfolgte über regelmässige 

informelle CEO-Gespräche.

Nach einer krankheits-

bedingten Abwesenheit 

stimmt nun die Work-Life-

Balance des Unterneh-

mensleiters.  
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NACHFOLGEREGELUNG IN

ZWEI FAMILIENUNTERNEHMEN

Beide Betriebe sind bestens 

etabliert und besitzen eine 

langjährige Stammkundschaft. 

Ziel der Brüder ist es, die 

Nachfolgeregelungen synchron 

abzustimmen. In Workshops mit 

sorgfältig zusammengesetzten 

Partnern aus den Bereichen 

Immobilien, Treuhand und 

Vorsorge, wurden mögliche 

Alternativen (Verkauf, Stilllegung 

Hotel/Restaurant) diskutiert und 

Massnahmen priorisiert. 

Es galt, vorerst einen 

Überblick über die 

vorhandenen Werte sowie 

die Reputation und den 

Bekanntheitsgrad zu 

erhalten. 

Danach musste abgeklärt 

werden, ob ein Verkauf 

des Metzgereibetriebes an 

einen konkreten 

Nachfolger überhaupt 

möglich ist. Die Frage 

wurde  mit NEIN 

beantwortet. 

Zwei Brüder im Gastrobereich mit Hotel/Restaurant, bzw. 

Metzgereibetrieb in fünfter  Generation, wollen die Nachfolge 

frühzeitig regeln. Bei beiden kommt eine familieninterne Nachfolge 

mangels Bereitschaft der Kinder nicht in Frage.  

Ferner zeigte sich, dass 

der Standort des 

Hotel/Restaurants samt 

integrierter Metzgerei und 

dem dazu gehörenden 

Bauland an erstklassiger 

Lage, prädestiniert war 

für die Realisierung von 

Wohneinheiten. Das 

Konzept wurde unter 

unserer Leitung erarbeitet 

und ist bereits in der 

Umsetzung. 

Ein kontaktierter 

Fleischveredler zeigte 

Interesse. Er wollte 

sein Absatzgebiet 

ergänzen und den En-

Gros-Handel unter der 

neuen Regie 

ausbauen. Gekoppelt 

mit einem 

ausbaufähigen Party-

Service eröffnete sich 

dadurch ein neues 

Tätigkeitsgebiet 
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AUTOMOBILINDUSTRIE: STRATEGIEÜBERPRFÜFUNG

Ein sehr erfolgreich produzierendes 

Unternehmen in der Westschweiz 

(hidden champion, sehr ertragsstark) 

setzt periodisch auf eine erfahrene 

externe Begleitung des internen 

strategischen Planungsprozesses.

Wichtig war dem Unternehmer, dass eine 

eigenständige Methodik zum Einsatz 

kam. «Value Migration», «Profit Zones» 

und «Business Modeling» waren dabei 

die wesentlichen Merkmale unseres 

Instrumenenkoffers.

Mit einer Workshop-Serie mit der 

erweiterten Geschäftsleitung und 

wichtigen Schlüsselpersonen 

konnten die richtigen 

Weichenstellungen für die 

Zukunftsgestaltung 

vorgenommen werden. 

Periodische Strategie-

Implementierungs-Reviews 

wurden mit verschiedenen 

Issue-Workshops systematisiert.

In jeder Dekade will das Familienunternehmen mit einem Umsatz 

von gegen CHF 220 Mio., welches als Zulieferant der 

Automobilindustrie ein Nischenplayer ist, die Erfolgsstrategie 

gezielt hinterfragen.

In Zukunft wird es die 

Herausforderung sein, die nächste 

Generation im Unternehmen zu 

verankern. 

Zwischenzeitlich führt ein familien-

fremder CEO die Unternehmens-

geschicke, während der langjährige 

CEO und Mitaktionär in das 

Präsidium des Verwaltungsrates 

wechselte. 

Bis die Nachfolgeregelung abge-

schlossen ist, wird es noch einige 

Zeit dauern. 
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COACHING – REFLEXION UND INNOVATION

Der Gründer eines sehr erfolgreichen 

und lukrativen Internet-Portals klagte 

über seine zu grosse berufliche 

Belastung.

Seine Work-Life-Balance sei nicht 

mehr im Lot. Er mache viele Dinge 

nur der Firma zuliebe.

Als CEO werde er von Besprechung 

zu Besprechung getrieben, ohne Zeit 

für die notwendige Reflexion und 

unternehmerische Innovation zu 

finden. 

Gemeinsam in Einzelgesprächen konnten 

Wege zur Umstrukturierung der Firma 

besprochen werden, welche insbesondere 

eine erweiterte Geschäftsleitung bewirkten. 

Durch eine gezielte Delegation konnte der 

Inhaber in seine Ich- und seine 

Beziehungszeit investieren.

Das Umfeld bewirkte damals viele 

drastische Veränderungen. Dafür brauchte 

der CEO die gezielte Kräfteregeneration. 

Coaching des Unternehmers eines schweizweit sehr bekannten 

Internet-Portals – in persönlichen und finanziellen Belangen. 

Während diesen Ge-

sprächsrunden wurden 

Möglichkeiten der 

finanziellen Verstärkung 

besprochen.

Alternativen wie den Gang 

an die Börse, ein Einbezug 

von «private equity» oder 

allenfalls in einigen Jahren 

ein Firmenverkauf wurden 

auf ihre Praktikabilität und 

Wünschbarkeit untersucht.
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LOGISTIKKONZERN – STRATEGIEERARBEITUNG

Seit Jahren beansprucht der CEO 

dieses bekannten Familienunterneh-

mens externe Begleitung für typische 

Managementherausforderungen.

Über die Jahre verteilt ist es immer 

wieder zu internen Zusammenlegungen 

von Geschäftseinheiten und grösseren 

Unternehmenszukäufen gekommen.

Post Merger Integration war das Thema, 

beginnend immer mit einem Workshop-

Zyklus zur Strategiebestimmung. 

Typischerweise wird bei der 

Strategieerarbeitung eine möglichst 

gleichgewichtige Zusammensetzung 

des Workshop-Kreises angestrebt, 

bestens 12 – 15 Mitarbeitende.

Für jeden Workshop werden 

Vorbereitungsarbeiten intern 

realisiert.

Im Vordergrund steht dabei immer 

die bestmögliche Performance –

besser als die beste Konkurrenz.

Deutscher Logistikkonzern mit mehr als € 1 Mrd. Umsatz wollte 

seine Leistungsfähigkeit und das finanzielle Ergebnis 

kontinuierlich steigern. 

Massnahmen waren:

Begleitung des familienexternen 

CEO bei strategischen, 

strukturellen und instrumentellen 

Problemsituationen. 

Sparringpartner der Verant-

wortlichen von Geschäftsein-

heiten.

Methodenlieferant und Pro-

zessbegleiter, der auch das 

interne Projekt-Management 

optimierte.
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KOSMETIKUNTERNEHMEN - NEUAUSRICHTUNG

Zwei Brüder haben 

jahrzehntelang die Firma des 

Vaters ausgebaut. Über die 

Jahre ist es zu sehr grossen 

Spannungen gekommen.

Dies bewirkte dann, dass der 

eine Bruder den anderen 

auskaufte und sich dabei stark 

verschulden musste.

Sein grösster Antrieb war der 

Wunsch, die Firma in der 

eigenen Familie zu behalten und 

zu entwickeln. 

Das Engagement des Inhabers war enorm. 

Neben seiner Rolle als CEO hat er zudem 

drei andere Stellen wahrgenommen 

(Verkaufs-, Export- und Marketingleiter).

Zuerst hat eine Umstrukturierung der 

Geschäftsleitung eine bessere 

Aufgabenverteilung bewirkt. 

Die Idee war zudem, die Management-

Kapazität zu erweitern und die 

Nachfolgeplanung einzuleiten. Ein 

Unternehmer-Coaching über die Jahre hat 

den  Alleinaktionär in verschiedenen Themen 

unterstützt.

Nischenanbieter im Kosmetikbereich, über CHF 20 Mio. Umsatz, 

sucht seinen Herzenswunsch zu realisieren.

Neu ist, dass nun ein Sohn im 

Unternehmen aktiv tätig ist und im 

VR Einsitz genommen hat. Hiermit 

geht der grösste Wunsch des 

Eigners in Erfüllung.

Zur Erfolgssicherung musste die 

Aufgabenverteilung in der 

Geschäftsleitung neu gebündelt 

werden. 

Ebenso waren die Abteilungen und 

Teams so zu ordnen, dass eine 

reelle Bestätigungsmöglichkeit für 

den Junior besteht. 
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UNTERNEHMENSENTWICKLUNG 

IM BEREICH FACILITY SERVICES ALS VR-PRÄSIDENT

Unternehmen erzielt 

CHF 20 Mio. Umsatz 

und keinen Gewinn

Einstieg als externer VR  

mit dem Ziel, Führung 

und Organisation zu 

professionalisieren und 

zu Ertrag und 

Wachstum zurück zu 

finden

Identifikation und 

Rentabilisierung defizitärer 

Geschäftsbereiche und 

Verstärkung der 

Führungsmannschaft

Facility Services, CHF 40 Mio. Umsatz. Sohn hat vom Vater die 

Geschäftsführung übernommen. Vater und Mutter arbeiten im 

Unternehmen und sind im Verwaltungsrat. Ein enger Freund des 

Sohnes ist im VR und amtet als CFO.

Erarbeitung und 

Umsetzung einer 

ertragreichen 

Wachstumsstrategie.

Heute ist das Unternehmen 

schuldenfrei, profitabel und 

wächst mit 10% p.a.

Verstärkung des VR 

durch externe Mitglieder

Coaching des Sohnes

Rekrutierung eines 

neuen CFOs



Continuum AG Firmenpräsentation | www.continuum.ch 16

DETAILHANDEL

STABILISIERUNG & COACHING

Der Betrieb wurde in der zweiten 

Generation in patriarchischer  Art 

geführt. Niemand hatte Kenntnis 

über die finanziellen Eckwerte und 

die Liquidität. Der älteste Sohn der 

Familie, als Nachfolger angedacht, 

war in all den Jahren seit seiner 

Lehrzeit «geschätzter» Mitarbeiter, 

jedoch ohne Führungszuteilung. Die 

Buchführung der AG war 

katastrophal und es existierte kein 

eigentliches Reporting auf täglicher 

Basis. 

Aufgrund von Betreibungen und 

Mahnungen sowie eines getätigten 

Umbaus, ohne effektive und 

effiziente Kostenkontrolle, stand die 

Unternehmung vor dem Aus. 

Es galt, so schnell als möglich die 

Liquidität sicherzustellen und die 

Ordnung und Struktur im Betrieb 

wieder  herzustellen. Die Qualität der 

Produkte war aufgrund des grossen 

Einsatzes des Sohnes stets 

erstklassig. 

Ein Detailhändler im Grundversorgungsbereich mit angeschlossenem 

Bistro sowie einem weiteren Verkaufsstandort musste dringend 

finanziell stabilisiert und der Sohn als möglicher Nachfolger gecoacht 

werden. 

In Workshops mit den Familien-

mitgliedern und externen 

Spezialisten aus verschiedenen 

Bereichen sowie mit Einbezug der 

Banken, konnte innert Kürze eine 

Stabilisierung erreicht werden. 

Eine akkurate Liquiditäts- und 

Finanzplanung, samt Tagesreporting, 

wurde als Basis für die Umsetzung 

einer auf der Zeitachse massvollen 

Nachfolgeregelung, mit Win-Win-

Situation für alle Beteiligten, 

erarbeitet. 



Continuum AG Firmenpräsentation | www.continuum.ch 17

INTERKULTURELLES COACHING

FÜR CHINESISCHE MANAGERIN IN DER SCHWEIZ

China ist für das 

Unternehmen einer der 

wichtigsten Märkte. 

Um Kunden und 

Geschäftspartner 

optimal betreuen und 

Aufträge effizient 

abwickeln zu können, 

wurde eine chinesische 

Managerin in der 

Schweiz eingestellt. 

In mehreren Workshops 

wurden Themenstelllungen 

und Prioritäten geklärt sowie 

die persönlichen  Interessen 

und Bedürfnisse der 

Managerin definiert.

Weltweit tätiges Unternehmen im Mechatronik-Bereich, CHF 1Mia. 

Zur Bearbeitung des chinesischen Marktes wurde eine chinesische 

Managerin für den Export eingestellt. Interkulturelle 

Grundunterschiede führten zu erheblichen Schwierigkeiten. Rasche 

Verbesserung war zu erreichen. 

Handlungsfähigkeit der 

Managerin wurde 

sichergestellt und 

Integration und Akzeptanz 

im Team geschaffen für 

eine erfolgreiche internatio-

nale Zusammenarbeit.

Supply Chain wurde stark 

verbessert und Kosten 

konnten optimiert werden. 

Trotz hoher Qualifikation 

der Mitarbeiterin, 

mussten zuerst die 

spezifische 

Exportsituation 

Schweiz-China und die 

damit verbundenen 

Eckdaten und 

Rahmenbedingungen 

vermittelt werden.
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Gehäusehersteller, CHF 40 Mio. Umsatz, stark wachsend mit immer 

grösseren, komplexeren Projekten suchte Handlungs-optionen, da 

Märke zunehmend internationaler werden. 

Eigentümer = Gründer = CEO    

ÜBERNAHME DER 

AKTIENMEHRHEIT DURCH  WUNSCHKANDIDAT

Verschiedene Art der 

Zusammenarbeit: 

Handlungsoptionen 

evaluieren

Eignerstrategie

erarbeiten unter 

Einbezug der 

familiären Situation

Business Plan mit 

integrierter 

Finanzplanung 

erarbeiten inkl. 

Bewertung

Optimale 

Transaktionsstruktur 

erarbeiten („Exit“ 

über Zeit)

Firma „fit“ für 

Einstieg eines 

strategischen 

Partners machen



Continuum AG Firmenpräsentation | www.continuum.ch 19

Start der 

Zusammenarbeit: ein 

erfolgreiches 

Optimierungs-projekt

Führungsnachfolge 

wird durch einen 

familienexternen 

Nachwuchsmann aus 

dem Betrieb gelöst 

(CEO der Gruppe)

Unternehmersohn 

wird Teil des 

Geschäftsleitungs-

teams, jedoch nicht 

CEO

Im Jahr 4 beteiligt 

sich der CEO aus 

eigenen Mitteln an 

der Firmengruppe mit 

einem namhaften 

Aktienpaket; sehr 

ausgewogener 

Aktionärsbindungs-

vertrag

Führungs- und 

Kapitalnachfolge 

sind dauerhaft 

gelöst

MANAGEMENTBETEILIGUNG; 

MEHRHEIT VERBLEIBT IN DER FAMILIE

Transportunternehmen, CHF 50 Mio. Umsatz

Gut gehendes, alteingesessenes Familienunternehmen in 5. Generation. 

Familiennachwuchs nicht an der Unternehmerrolle interessiert. 

Alleinaktionär sucht Nachfolgeregelung, um Firma 

und Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern.
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KEINE BETRIEBSSCHLIESSUNG 

FÜHRUNGS- UND KAPITALNACHFOLGE GEREGELT

Auftrag: Firma soll 

führungsmässig (und 

eigentumsmässig) in 

neue Hände gelegt 

werden, nachdem der 

als Kronprinz 

vorgesehene Sohn 

unerwartet abgesagt 

hat

Ansonsten will die 

Unternehmerfamilie 

den Betrieb 

schliessen

Suche auf dem  

Arbeitsmarkt nach 

einem  Management-

Buy-In Kandidaten

Aus zwei sehr guten 

Lösungen wird die 

bessere ausgewählt 

Firma floriert und 

gedeiht weiter

Industrieprodukte für das Facility Management. Sohn eröffnet den 

Eltern unerwartet, dass er die geplante Nachfolge nicht antreten wird.

Gewerblich strukturiertes Unternehmen eignet sich nicht für den 

Verkauf an Investor. Firmenintern gibt es keine Nachfolgeperson; 

Betrieb wird geschlossen, wenn es innert 6 Monaten keine Lösung 

gibt.
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DER NÄCHSTEN GENERATION 

OPTIMALE VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN

Ziel: Kapital-

nachfolge durch 

Unternehmensver-

kauf regeln; dies ist 

wegen des hohen 

Firmenwertes aus 

Sicht der 

Auftraggeber nicht 

möglich, ohne an 

Wettbewerber zu 

verkaufen

Sohn der aktiv im 

Unternehmen tätigen 

Familie kann durch 

CONTINUUM-

Partner dafür 

gewonnen werden, 

teilamtlich VR-

Präsident und 

zugleich Teilhaber 

des Unternehmens 

zu werden

Er gründet die 

Käufergesellschaft in 

50/50-Partner-schaft 

mit dem 

Geschäftsführer

Die Vorgeneration 

kann für eine 

gesunde 

Teilfinanzierung des 

Erwerbs gewonnen 

werden

Der für unmöglich 

erachtete 

Übergang mit 

Weiterexistenz des 

Standortes ist 

bestens gesichert 

und solide 

finanziert

Bettwaren CHF 15 Mio. Umsatz. Bettwarenhersteller im oberen 

Segment hat geeigneten Geschäftsführer als Nachfolger der 

Unternehmerin im Amt. Zwei Familienstämme teilen sich die Aktien; 

es gibt sechs Kandidaten in der nächsten Generation
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FAMILIENUNTERNEHMEN – NACHFOLGEREGELUNG

Für die Einleitung der 

Unternehmer-Nachfolge 

und den geplanten Verkauf 

oder Zusammen-schluss 

fanden auf Stufe VR  

Gespräche statt. Danach 

wurden wir für eine 

Zweitmeinung angefragt. 

In Abstimmung mit dem VR 

wurde eine Denk-pause 

erreicht, damit die Situation 

analysiert werden konnte.  

In intensiven Workshops 

wurde der Stand der 

Dinge erörtert. Die 

finanzielle Stärke sowie 

auch die Vertriebskraft 

der zu übernehmenden 

Firma genügten nicht für 

eine Fusion. 

In der Folge interessierte 

sich das Management 

selber für die Übernahme 

der Aktien des 

Unternehmens. 

Ein schweizweit bekanntes und bestens etabliertes Weinbau- und 

Weinhandelsunternehmen wollte die Nachfolge regeln. Die Absicht 

war, das Unternehmen mit einem anderen, ähnlich gelagerten 

Unternehmen zu fusionieren. 

Das Unternehmen hat in 

den vergangenen Jahren 

die Vertriebsleistung 

sowie den Marktauftritt 

noch entscheidend 

schärfen und optimieren 

können. Sukzessive 

wurden auch die 

Nachfolgeregelungen des 

Managements und damit 

der Aktionäre selber 

geregelt. 

Mit einem Teil des 

Managements sowie 

einem externen Investor, 

wurde das für das 

Weiterbestehen 

erforderliche 

Übernahmekonzept 

erarbeitet. Der bisherige 

VR wurde im Rahmen 

der Nachfolgeregelung 

ersetzt mit u.a. Mitglie-

dern aus dem 

Management. 



Continuum AG Firmenpräsentation | www.continuum.ch 23

FLEISCHVERARBEITUNG -

GENERATIONENWECHSEL

Es war vorgesehen, den ältesten 

Sohn der Industriegruppe sorgfältig 

und auf einer definierten Zeitachse 

als Nachfolger zu etablieren. Der 

plötzliche Hinschied des Vaters und 

Patrons erforderte jedoch ein weit 

schnelleres Vorgehen. Teil der 

Unternehmensstruktur war auch ein 

Industrieobjekt, welches als 

Industriepark vorgesehen war, 

jedoch umfangreiche Mittel an sich 

gebunden hatte. 

Mittels eines sorgfältig 

zusammengesetzten Management-

Teams, einer externen Verstärkung 

des VR und intensiven 

Bankengesprächen inklusive deren 

proaktive Einbindung, gelang es, die 

Gruppe sowohl in finanzieller als 

auch in operativer Hinsicht 

nachhaltig zu stabilisieren. 

Dadurch war eine schnelle Ablösung 

der einst patriarchalisch geführten 

Führung möglich. 

Schweizer Unternehmen in der Fleischverarbeitenden Industrie war 

gezwungen, infolge plötzlichem Hinschied des Patrons, die 

Umsetzung des Generationswechsels schnell und nachhaltig zu 

vollziehen. 

Dem Unternehmen gelang es, die 

finanzielle Struktur zu verbessern, 

die Ertragskraft massiv zu steigern 

sowie die Vertriebskraft noch weiter 

zu optimieren. 

Im Anschluss daran und nach Jahren 

des Erfolges, konnte die Nachfolge 

des Sohnes ebenfalls sorgfältig 

angegangen und erfolgreich 

umgesetzt werden. 

Eine eigentliche Erfolgsstory für die 

gesamte Familie. 
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ELEKTROINSTALLATIONEN -

NACHFOLGEREGELUNG

Verschiedene Bankenberater und 

Treuhänder hatten dem Patron 

während Jahren dringend geraten, 

seine Nachfolge zu regeln. Ein 

Nachfolger aus der eigenen Familie 

wäre vorhanden gewesen, konnte 

sich jedoch nie entscheiden, ob 

überhaupt und wann ein Einstieg 

machbar wäre. Der Vater seinerseits 

setzte auf das Prinzip «Hoffnung». In 

unzähligen Meetings wurden ihm 

Möglichkeiten und Wege 

aufgezeichnet. 

Zusammen mit einem versierten 

Steuer- und Immobilienspezialisten 

wurden die Details für einen Verkauf 

erarbeitet. 

Gleichzeitig wurden Gespräche mit 

potenziellen Käufern aus der 

Branche geführt. Nachdem diese in 

die Umsetzungsphase gelenkt 

werden konnten, gelang es, das 

Unternehmen zu veräussern und 

damit wichtige Arbeitsplätze in der 

Region zu erhalten.  

Ein solid, über Jahrzehnte mit Sorgfalt und Leidenschaft 

aufgebautes Elektroinstallationsunternehmen, mit einem Lenker 

und Denker auf oberster Stufe, musste die Nachfolgefrage klären. 

Damit verbunden war ein Rollenwechsel des Patrons.

Verbunden damit kam der 

Rollenwechsel des Patrons und 

seine persönliche, gesundheitliche 

Stabilisierung. 

Er ist aus dem VR ausgeschieden 

und widmet sich mehr seiner Familie, 

den Enkelkindern sowie der 

Unterstützung von KMU in der 

Region. 
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BAUMATERIAL UND HOCHBAU -

NACHFOLGEREGELUNG

Ein über die Jahre hinweg 

aufgeblähtes Liegenschaften 

Portfolio drückte, angesichts der 

seinerzeit sukzessiven ansteigenden 

Zinsen auf die ohnehin im 

Baubereich nicht starke Ertragslage 

aus dem operativen Geschäft. 

Vier Brüder waren im regional 

Betrieb, mit regionaler Verwurzelung  

tätig. Wer übernimmt, nach dem 

Hinschied des Vaters und Gründers, 

die Führung?

In verschiedenen Besprechungen 

und periodischen Meetings zeigte 

sich, dass ein Sohn sich in punkto 

Führung, fachlicher Fragen sowie 

Vertretung nach Aussen, hervortat. 

Dieser übernahm dann auch die 

Verantwortung und wir erarbeiteten 

ein Konzept, welches u.a. auf die 

Entschuldung (insbesondere durch 

Reduktion des Bestandes an nicht 

betriebsnotwendigen Liegen-

schaften) fokussierte. Gleichzeitig 

wurde auch der Hochbau forciert. 

Ein bestens im Bauzuliefer- und Hochbaubereich etabliertes 

Unternehmen war gezwungen, die Nachfolgeregelung in zu 

konkretisierenden Schritten anzugehen. Dies insbesondere deshalb, 

da der Immobilienbestand an nicht betriebsnotwendigen 

Liegenschaften auf die Ertragskraft drückte.  

Das Unternehmen ist noch immer 

fest in Familienhand. Die Frage der 

weiteren Nachfolgesequenzen stellt 

sich in den kommenden Jahren 

wieder. Diese wird nun pro-aktiv an 

die Hand genommen. 



Continuum AG Firmenpräsentation | www.continuum.ch 26

Chemie, CHF 30 Mio. Umsatz

Die Nachfolgeregelung des Gründers und langjährigen Unternehmers 

an seinen Sohn ist seit Jahren festgefahren und die Fronten sind 

verhärtet. Der gordische Knoten wird durch-schlagen.

Vater und Sohn 

einigen sich während 

über 10 Jahren nicht 

über 

Nachfolgeregelung

Sohn ist seit Jahren 

CEO, der Vater Ver-

waltungsratspräsi-

dent

Die Familie hat 

insgesamt vier Kinder 

und ist uneins

Die Unternehmung 

steht vor einer 

Grossinvestition

Die Ertragskraft ist 

schwach, die Liqui-

dität knapp. Es 

besteht Restruk-

turierungsbedarf

Im Rahmen des 

Projektes werden alle 

involvierten Parteien 

an einen Tisch geholt

Einigung über  

Kaufpreis für das 

Unternehmen und 

den Wert des 

Erbanteils des 

Sohnes wird erzielt

Mit dem CEO den 

Business Plan und 

eine optimale 

Transaktionsstruktur 

ausgearbeitet

Unterstützung bei der 

Finanzierung von 

Firma und 

Transaktion

Die Transaktion 

innerhalb der 

Familie, die 

Finanzierung (für 

Transaktion und 

Unternehmen) und 

die erbrechtlichen 

Regelungen werden 

erfolgreich 

abgeschlossen

HÄNGIGE NACHFOLGE WIRD 

ERFOLGREICH UND ZÜGIG GEREGELT
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TRAGFÄHIGER FORTBESTAND 

UNTER BEIBEHALTUNG DER EIGENTÜMERSCHAFT

Management Weiterbildung, CHF 25 Mio. Umsatz

Sehr erfolgreicher Unternehmer mit selbst aufgebautem 

Unternehmen in der privaten Management-Weiterbildung regelt seine 

Nachfolge

In einem ersten 

Schritt wird der 

Verwaltungsrat 

extern verstärkt

In einem weiteren  

Schritt wird ein 

bestens qualifizierter 

CEO ernannt 

Er führt das operative 

Geschäft in einer 

idealen Arbeitsteilung 

mit dem Unternehmer 

selbstständig

Die Strukturen des 

Unternehmens 

werden fit für die 

Zukunft gemacht (u.a. 

Holding-Struktur) 
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UNTERNEHMER ÜBERNIMMT 

FÜHRUNG UND KAPITAL IN ZWEI SCHRITTEN

Bei einem Transportunternehmen, CHF 120 Mio. Umsatz, von drei 

Gründungspartnern geführt (einer ist bei Projektstart bereits 

ausbezahlt), mussten schwerwiegende Konflikte gelöst und 

altershalber dringend eine Nachfolgelösung gefunden werden. Das 

Unternehmen hatte damals aufgrund der internen Querelen 

Ertragsprobleme.

Einstieg eines 

CONTINUUM-

Partners als 

Generalbevoll-

mächtigter beider 

Gründungspartner 

und zugleich Start 

eines Optimierungs-

projektes

Ablösung des einen 

Gründers durch eine 

Kombination von 

Realteilung und 

Barzahlung durch 

den Geschäftsführer 

plus einen Investor

Im Jahr 2 nach Start 

der Optimierung 

wieder positive 

Zahlen, im Jahr 3 und 

4 weit über 

Branchendurch-

schnitt 

Ablösung des 

verbliebenen 

Gründungspartners 

im Jahr 4

Vorantreiben der 

strategischen 

Internationalisie-

rung unter Führung 

eines 

CONTINUUM-

Partners
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