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Einleitung

Werner Gut, Schaffhauser Kantonalbank
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Programm

• Einleitung – Werner Gut, Schaffhauser Kantonalbank

• Unternehmensnachfolge als ein erfolgreiches Schlüsselerlebnis – Rolf Brunner/Lukas 

G. Raschle, Continuum AG

• Persönliche Erfahrungen eines Unternehmers – Felix Hauser, Bider Hauser AG

• Dienstleistungen & Ansprechpersonen der Schaffhauser Kantonalbank – Werner Gut
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Aussagen eines erfolgreichen Unternehmers

«…ich kann heute noch nicht 

beurteilen, ob meine Enkelinnen 

qualifiziert sind. Das geht nicht von 

einem Tag auf den anderen.»

Heinrich Villiger, Alleineigentümer der Villiger Söhne Holding 

AG, 85 Jahre

Schaffhauser Nachrichten, 17. April 2015
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Unternehmensnachfolge als ein erfolgreiches Schlüsselerlebnis

Rolf Brunner/Lukas G. Raschle, Continuum AG
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Ein Werkstattbericht samt Auslegeordnung

«Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim 

Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich 

etwas ändert.» (Albert Einstein)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Basierend auf Research bei weltweit 3250 Familienunternehmen und damit Aufzeichnungen zufolge (Buch „Fünf Schritte für eine erfolgreiche Ueberführung von Familienvermögen), scheitern 70 % der Regelungen: Gründe: mangelnde Kommunikation innerhalb der Familie, fehlende Familienwerte, nächste Generation will oder kann nicht sowie die Berater/Begleiter sind im Vorgehen schlecht strukturiert.Sehr geehrte Damen und Herren: herzliche Begrüssung auch von Seiten und im Namen der Continuum AG. In den kommenden Minuten wollen wir Ihnen das Thema „Nachfolge“ näher bringen, indem wir eine Auslegeordnung machen und gleichzeitig Ihnen in die Werkstatt der Continuum Einblick ermöglichen.Lukas Raschle, Partner/VR, wird in einigen Sequenzen einen konkreten Fall schildern, in welchem verschiedene Fakten, Gefühle, Momente und Massnahmen die Szene beherrschen.Meinerseits werde ich eine Auslegeordnung zum Thema des heutigen Abends machen und zusammenfassen.



• Einführung in das Thema «Nachfolge»

• Fragestellungen zum Thema «Nachfolge»

• Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen

• Zusammenfassung

• Erfahrungsbericht: (Lukas G. Raschle)

Agenda
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier die Agenda, wie wir sie uns vorstellen.Bitte mich einfach unterbrechen, sollten Fragen bestehen. Denn: das Thema „lebt“; praktisch jeden Tag kann in der Zeitung, in Zeitschriften über das Thema „Nachfolge – und wie sieht es bei Ihnen aus“ oder ähnlich lesen. Unzählige Praxisbeispiele werden gezeigt und in Foren von Universitäten, von Fachhochschulen, von Banken, von Versicherungen, von Anwälten, von Treuhändern, etc., wird das Thema „zerpflückt“ und der Mahnfinger gehoben, fast so, wie: Regeln Sie, bevor Sie geregelt werden.



• Zusammenspiel «Unternehmer, Familie und Unternehmen»: die Trilogie.

• Nachfolgeprozess: dauert i.d.R. mehrere Jahre und ist relativ komplex.

• Oftmals: Grundannahmen von Lösungen können sich laufend ändern.

• Je nach Teilfrage: fachliche oder prozessuale Unterstützung empfohlen, bzw. 

zwingend.

Einführung in das Thema «Nachfolge» (1/2)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen oder sollten sich die FU die zentrale Frage stellen: was soll denn erneuert werden und was soll bewahrt werden?Ziel ist es, das Dreieck Unternehmer, Familie und Unternehmung in Einklang, in die Balance zu bringen. Wenn das Phänomen Unternehmensnachfolge als Markt, als Herausforderung für die Familie, für den Unternehmer, verstanden wird, dann geht es nicht alleine um Uebergeber und Uebernehmer, sondern auch um die wichtige und nicht zu unterschätzende „dritte“ Kraft – die Berater oder Begleiter dieses so wichtigen Prozesses. Es ist unbestritten: die volkswirtschaftliche Relevanz des Themas Nachfolge ist ausgewiesen. Ein NF-Prozess von A-Z dauert in der Regel mehrere Jahre und stellt ein komplexes Phänomen dar. D.h. dass sich in diesem Zeitraum die Grundannahmen der NF-Lösung auch ändern können, was von allen Parteien zu berücksichtigen ist. Je nach Teilfrage ist fachliche und/oder prozessuale Unterstützung empfehlenswert, ja wenn nicht sogar zwingend, denn die Schlaglöcher auf der Nachfolgestrasse sind nicht immer einfach sichtbar.



• 1. Ein einzelner Berater (oder Begleiter) kann NIE alle Themen im 

Alleingang bedienen und DARF es auch nicht tun.

• 2. Welches sind die volkswirtschaftlich relevanten Auswirkungen, wenn für 

ein KMU keine Nachfolgelösung gefunden wird?

• 3. Gründe, welche die Nachfolgelösung so schwierig machen.

• Z.B. die Erbschaftssteuer: was bedeutet diese für die Unternehmen und deren 

Familien? 

Einführung in das Thema «Nachfolge» (2/2)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Um Eines vorweg zu nehmen: Ein einzelner Berater oder Begleiter kann NIE alle Themen im Alleingang bedienen und DARF es auch nicht tun. Dennoch: immer wieder wird es gemacht. Aber: Niemand kann auf all den gefragten Gebieten ein Experte sein und behauptet jemand, alleine alle nötigen Beratungsdienstleistungen erbringen zu können, ist dies schlicht nicht glaubwürdig und zielt in einzelnen Bereichen am Ziel vorbei. Die Erfahrung aus jüngsten Beispielen zeigt, dass eine Unterscheidung zwischen Spezialisten und Generalisten mehr als sinnvoll ist. Für sie als UnternehmerIn bedeutet dies jedoch gleichzeitig, dass Sie selber sehr gut wissen müssen, was Sie für eine Art und Form von Unterstützung sie brauchen wollen – und v.a. auch, was sie eben nicht wollen. Bitte klären Sie das als UnternehmerIn und nicht UnterlasserIn im Vorfeld. 2. Wenn rentable Unternehmen an der Unternehmensübergabe scheitern, wird volkswirtschaftlicher Wert vernichtet. AP gehen verloren. Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten müssen sich neu orientieren. Die Gründe, die zu einer Stilllegung oder gar Liquidation führen, dürften zwar nicht immer eindeutig sein, und der Uebergang zwischen mangelndem Geschäftspotenzial und fehlendem Nachfolger ist fliessend. Das Risiko, dass im Zuge von gescheiterten Unternehmensnachfolgen volkswirtschaftlicher Wert verloren geht, besteht jedoch. Aus der Literatur geht hervor, dass bis zu 30 % der Unternehmen nicht übertragen werden und folglich verschwinden. Man bedenke: in absoluten Zahlen auf die Gesamtwirtschaft hochgerechnet: in den nächsten fünf Jahren dürften 466‘000 AP in knapp 71000 Unternehmen von einer Eigentumsübergabe betroffen sein, rund 534000 Beschäftigte in 81000 Unternehmen von einer Führungsübergabe. Es ist davon auszugehen, dass bei rund einem Drittel die Eignerschaft nicht übertragen werden kann und somit rund 140000 AP gefährdet sind. Auch wenn Neugründungen, Firmenausbauten, Ansiedlungen diesen Verlust nominell zum Teil wieder kompensieren: es resultiert ein enormer Verlust an Know-How und Steuereinnahmen. Wenn das keine Verantwortung für uns alle darstellt?3. Welche sind denn nun die Gründe, welche die NF-Lösung so schwierig machen? Deren gibt es viele. Meistens kann innerhalb der Familie kein NF gefunden werden. Es gilt, erhebliche steuer- und/oder erbrechtliche Fragen zu lösen. Im folgenden werde ich auf mögliche Gründe näher eingehen. Vorerst jedoch, und dies gilt es markant hervorzustreichen: es liegt mir fern, hier eine politische Diskussion zu entfachen. Dennoch: die am 14.6. zur Abstimmung kommende Vorlage „Ja zur Erbschaftssteuerrefomr“ hat einen unglaublichen Konstruktionsfehler, indem sie KMU und Familienunternehmen übermässig belastet. Diese Initiative gefährdet den Fortbestand der Cher-FU und deren Nachfolger wie keine andere zuvor. Zehntausende Unternehmen sind betroffen. Der Verkauf des Unternehmens, um die Erbschaftsteuer bezahlen zu können, anstelle eines Weiterführens mit dem Herzblut eines Patrons, bzw. deren Nachfolger, wäre in sehr vielen Fällen die Folge. Eine brandgefährliche Initiative, die das Rückgrat der Cher-Wirtschaft entscheidend schwächen würde und auch viele AP gefährdet. 



• Übersicht der bestehenden Herausforderungen aus Sicht der übergebenden 

Generation:  

 1. Familienintern: steuerliche Belastung, mangelndes «Loslassen» des 

Übergebers sowie die Festlegung einer gerechten Erbfolge in der Familie.

 2. Familienextern: Das Finden eine potenziellen Nachfolgers, Festlegung des 

Unternehmenswertes sowie die Finanzierung des Unternehmens.

Fragestellungen zum Thema «Nachfolge» (1/3)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gestützt auf eine Studie von Credit Suisse vor einigen Jahren, hat sich herausgeschält, dass zwischen familieninterner und familienexterner NF-Regelung zu unterscheiden ist. Innerhalb dieser Aufteilung ist eine „Hitliste“ entstanden, welche Faktoren wo die grössten Herausforderungen darstellen. 1. FI: das immer mehr weitherum bekannte „Loslassen“ oder eben „Nicht-Loslassen“ des Uebergebers steht wohl an erster Stelle. Dies ist auch unsere Erfahrung, obschon nicht alle Fälle gleich sind. Lassen Sie mich auf das Thema „Loslassen“ in der Folge noch näher eintreten. Vorab jedoch sind die zwei anderen Faktoren zu nennen, welche ebenfalls „hoch im Kurs“ stehen, nämlich: die steuerliche Belastung. Diesbezüglich wirkt die vorerwähnte Erbschaftssteuer zusätzlich stark hemmend für die Entwicklung von Unternehmen und deren Exponenten und setzt das Unternehmertum als solches unnötig aufs Spiel.Sodann die dritte Tatsache: wie kann man eine „gerechte“ Erbfolge in der Familie überhaupt festlegen oder erreichen? Stellen Sie sich vor: Der Vater überträgt das Unternehmen zu 100 % auf die Tochter, da die beiden Söhne das Unternehmen zum einen nicht übernehmen wollen und zum anderen gleichzeitig – und mit Stolz berichtet – beide beruflich bereits einen eigenen und unabhängigen Weg eingeschlagen haben. Wenn nun das Unternehmen lediglich 20 % oder weniger des Familienvermögens darstellt, dann ist die finanzielle Gleichbehandlung der Nachkommen wahrscheinlich sichergestellt. Gerade jedoch im KMU-Kontext macht aber das Unternehmen häufig eher 80 % des FV aus, weshalb eine finanzielle Gleichbehandlung der Nachkommen häufig unmöglich ist und die Frage aufkommt, wie man dennoch eine NF-Lösung treffen kann, die die Nachkommen als „fair“ erachten. Deshalb: es ist ganz wesentlich, alle Nachkommen in geeigneter Form in den NF-Prozess miteinzubeziehen. Die Mitwirkung im NF-Prozess und die Erfahrung als vollwertiges Familienmitglied ernst genommen zu werden, kann häufig eine finanzielle Ungleichbehandlung ausgleichen. Stichwort: Prozessgerechtigkeit. Damit kann eine für alle Seiten befriedigende Lösung gefunden werden. 2. FE: I.d.R. steht der NF nicht direkt vor dem Haupteingang. Oft wird beobachtet, dass, falls keine familieninterne Lösung gefunden wird, in einem ersten Schritt Kadermitarbeitende angesprochen werden. Doch: Wunsch und Wirklichkeit sind zwei verschiedene Dinge. Das erste „Ja“ kommt häufig sehr rasch. Wenn es dann aber darum geht, Geld in die Hand zu nehmen, um z.B. eine Uebernahmegesellschaft zu gründen, dann wird die eigene Risikobereitschaft und Risikofähigkeit der Kadermitglieder erstmals auf den Prüfstand gestellt. Häufig stellt der Uebergeber dann fest, dass das Unternehmen nicht nur familienextern, sondern auch firmenextern übergeben werden muss. Just dieser daraus entstehende Prozess ist dann wieder ein ganz anderer, welcher viel Augenmass und Erfahrung erfordert. Stichworte: Festlegung Unternehmenswert und Finanzierung als weitere Herausforderungen und Disziplinen.



• Generell Fragen klären: 

• 1. «Kann ich nicht loslassen?» oder «Will ich nicht loslassen?» oder 

• «Bin ich bereit, lernen loszulassen» sowie 

• 2. «Kann ich mir vorstellen, dass meine Nachkommen kein Interesse 

haben, mein Unternehmen zu übernehmen?»

• 3. «Wann, wie und mit wem wird der Prozess gestartet?»

Fragestellungen zum Thema «Nachfolge» (2/3)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Das Mangelnde „Loslassen“ des Uebergebers gestaltet sich in der Regel bei der familieninternen Uebergabe schwieriger als bei einem externen Verkauf. Denn bei externen NF-Regelungen definiert grundsätzlich der Käufer, ob und in welchem Umfang der Vorgänger noch eingebunden bleiben soll (z.B. VR-Mitglied, Berater, etc.). Bei familieninternen NF-Regelungen dauert der NF-Prozess meist länger und zudem hat der Uebergeber die Kontrolle über den Prozess. Als Sohn oder Tochter hinzustehen und den eigenen Vater „auszuquartieren“, ist keine leichte Angelegenheit, denn die Abhängigkeiten sind vielschichtig – sei dies aus privater Sicht die familiäre Rollenverteilung in der Vater-Kind-Beziehung oder aus wirtschaftlicher Sicht beispielsweise ein umfangreiches Verkäuferdarlehen, das der NF erhielt, um eine Bankenunabhängigkeit zu minimieren und welches im Zeitraum zu refinanzieren ist. Solange der Vorgänger das grösste finanzelle Risiko trägt, ist es nicht einfach oder nicht angebracht, diesen auch entsprechend aus den Kontrollorganen zu entlassen. Es ist so: die übergebende Generation arbeitet im Jahr nach der familieninternen Uebergabe der Führungsverantwortung im Durchschnitt noch mehr als 20 Wochenstunden im Unternehmen und besitzt für weitere 5 Jahre ein Büro im ehemaligen Unternehmen. Genau deshalb, gilt es bei familieninternen NF-Regelungen sehr bewusst bestimmte Governanceregeln zu entwickeln und zu fixieren. Gemeint ist hier eine klare Regelung der Verantwortlichkeitsbereiche – eine Massnahmen, welche aktuell weniger als 30 % der Familienunternehmen ergreifen, so eine Studie ebenfalls der CS. Neben dem „Nicht-Loslassen-Wollen“ gibt es aber auch Fälle des „Nicht-Loslassen-Könnens“. Fälle, in denen der Grund des Nichtloslassens war, dass der Nachkomme (noch) nicht fähig war, das Unternehmen aus eigener Kraft zu führen. Der Vater hat dabei bewusst die Zügel nicht losgelassen und aber auch die fehlende Fähigkeit des NF nicht angesprochen. Natürlich ist dies auch eine Frage der Perspektive. Aus Sicht des NF, verhinderte die Einmischung des Vater in die Geschäftstätigkeit eine umfassende und erfolgreiche Uebernahme des Unternehmens. 2. Es ist so: Menschen lassen nicht gerne los. Sie beherrschen eher die Kunst des Festhaltens. Standhaftigkeit bringt vermeintlichen Gewinn; Veränderungen können riskant sein. Nicht immer ist der goldene Mittelweg der richtige, es kommt auf das rechte Mass an. Wer seine Kinder krampfhaft festhält, sie nicht loslassen kann, behindert Ihr Erwechsenwerden. Liebende, die sich zu sehr einengen, nehmen sich die Luft zum Atmen. Oder auch: wer nicht loslassen kann, behindert das permanente Werden.  Auch ein möglicher Fall: Was, wenn, mein fokussierter NF kein Interesse an der Uebernahme hat?3. Eine seriöse NF-Planung dauert vom Zeitpunkt der ersten Planung bis zur realisierten Umsetzung zwischen 5-8 Jahre.. Deshalb – und man liest und hört es immer wieder: Starten Sie frühzeitig. Denn: der Beginn des Projektes „NF-Regelung“ ist eine grosse Chance, den Weiterbestand des eigenen Lebenswerkes nachhaltig zu sichern. Dabei sollen die vier Felder: ICH, Familie, Unternehmen und das Vermögen (ideell und materiell) in Einklang gebracht werden: die Fragen, wie die Folgenden seien erlaubt: wissen alle Beteiligten, was sie wollen? Existiert eine Unternehmensstrategie und eine Familienstrategie?Abschliessend: Kann ich oder bin ich bereit, Lernen loszulassen? Mit wem bin ich bereit, einen solchen Prozess, welcher auch mich selber betrifft, zu lancieren, zu starten? Auf diese Frage komme ich nochmals zurück. 



• 1. Das Einbinden der Nachkommen in geeigneter Form in den Nachfolgeprozess: 

wann und wie soll dies erfolgen?

• 2. Ist denn ein fähiger Mitarbeiter oder Sohn/Tochter auch ein fähiger Unternehmer?

• Will mein Sohn/meine Tochter überhaupt?

• Wie gehe ich damit um, dass einzelne Nachkommen am Unternehmen interessiert 

sind und andere nicht? Wie werden alle fair behandelt?

• 3. Ab wann und wie soll der externe «Berater» eingesetzt werden und wer ist der 

Auftraggeber?

Fragestellungen zum Thema «Nachfolge» (3/3)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Die Familie steht im Mittelpunkt der NF-Lösung. Die Rolle der einzelnen Mtgliedes kann dabei sehr unterschiedlich sein. Einige wollen das Lebenswerk des Unternehmers fortsetzen, andere interessieren sich v.a. für den pot. Verkaufserlös. Oft sind auch eine oder mehrere Personen bereits im Unternehmen aktiv und haben dessen Entwicklung über längere Zeit mitgestaltet. Die Verknüpfung von Familie und Unternehmung kann in NF-Prozessen zu schwierigen Konstellationen führen. 2. Beispiele: 1) Tochter, die als VL im FU arbeitet, kann die erwartete Leistung nicht erbringen. Der Unternehmer als Vater drückt beide Augen zu und versucht erfolglos, sie zu unterstützen. Die mit der Tochter gleichgestellten Kadermitglieder sind nicht bereit, diese Ungleichstellung zu akzeptieren. 2) Der Vater musste seine Tochter wegen deren impulsiven Art in den Kinderjahren oft korrigieren. Heute ist die Tochter VL im FU. Unbewusst spricht der Vater in der Kadersitzung in einem härteren Ton mit ihr als mit ihren Kollegen3) Die nicht im Unternehmen tätige Tochter möchte, dass ihr Mann in die GL der Unternehmung eintritt. Und jetzt?Solche Situationen und damit aufkommende Fragen lassen sich typischerweise nicht durch juristische, steuerliche, ökonomische und organisatorische Massnahmen klären. Sondern: es gilt zu klären, welche Famiilienmitglieder wann und wie für eine NF in Frage kommen; welches sind die Kriterien für die Einschätzung; welches Engagement (Ausbildung, Coaching, gestaffelte Zahlung des VP) ist für ein Gelingen des Vorhabens notwendig.Es gilt: Offen sein für die Wirklichkeit – mehr Unternehmen gehen verloren an „dummen“ Söhnen als an „dummen“ Geschäftsführern (Aussage eines Unternehmers an den periodischen Continuum Dialogen).  Die geeignete Form des Startes des NF-Prozesses: Offener Meinungsaustausch, damit Konflikte möglichst frühzeitig entschärft werden können. Eine Diskussionskultur erreichen, z.B. mittels periodisch tagendem Familienrat; durchaus auch VR oder GV. In manchen Fällen macht es Sinn, einen unabhängigen Moderator oder eben Prozessbegleiter zu nominieren. Z.B. 360°-Check: alle betroffenen Familienmitglieder, ja sogar Nicht-Familienmitglieder sind einzubeziehen. Damit kann eine nachhaltige Lösung für das Unternehmen und die Familie gefunden werden. Denn: oftmals ist es so, dass der pot. NF (Sohn oder Tochter) gegenüber seinem Vater nicht ehrlich/offen sein kann und will; hingegen gegenüber einem unabhängigen Dritten eben schon. Diese Transparenz ist zu provozieren.   3. Eine möglichst frühe Einbindung des Berater/Begleiters, mithin des Generalisten, ist empfehlenswert, auch wenn die Grundsätze der NF-Regelung noch nicht feststehen. Nachdem, wie gehört, der NF-Prozess lange dauern kann, ist es wichtig, dass der Begleiter die Vorgeschichte erfassen kann und sich mit dem Prozess intensiv auseinandersetzt. Dabei ist eine laufende Ueberprüfung der gesetzten Meilensteine zwingend für den Erfolg. Der Begleiter gewinnt über die Zeit das Vertrauen aller Beteiligten. Dabei ist es wesentlich, getreu dem Ansatz der Continuum, dass der Begleiter mit allen Betroffenen spricht und nicht nur einseitige Dokumente verfasst und/oder Meinungen vertritt. Aber: der Generalist muss seine eigenen Grenzen kennen und die Bereitschaft und Fähigkeit haben, rechtzeitig und auf eine effiziente Art und Weise weitere Experten hinzu zu ziehen. 



• 1. Unterscheidung «Fachbegleitung» und «Prozessbegleitung»

• 2. Alternativ: Expertenansatz versus Coachingansatz – oder beides?

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (1/7)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Die bish. Ausführungen haben gezeigt: unterschiedliche Fragestellungen (emotionaler und sachlicher Natur) und verschiedene Disziplinen erfordernd, stehen im Raum. Es geht mir nun darum, die im Grundsatz zwei mögliche „Begleitungsformen“ zu unterscheiden: Fachbegleitung und Prozessbegleitung. Man kann auch sagen: Expertenansatz versus Coachingansatz. In der Praxis ist diese Unterscheidung nicht immer trennscharf auseinander zu halten. Bei der Fachberatung kennt und definiert der Kunde i.d.R. die Problem- oder Fragestellung und beauftragt den Berater, Lösungsansätze zu entwickeln. Sodann macht sich der Fachberater (Treuhänder, Anwalt, Steuerberater, Banker, Vorsorgeberater) mit Ueberzeugung an die Arbeit. Jedoch: just dieser Fachexperte behandelt aus der Erfahrung betrachtet lediglich seine Teilfrage des NF-Prozesses und hat entsprechend auch nur einen beschränkten Einblick in das gesamte effektive Geschehen. Hingegen bei der Prozessberatung oder besser Prozessbegleitung unterstützt die „Dritte Kraft“ den Kunden dabei, selber die Frage- und Problemstellung richtig zu erkennen und auch selber Lösungen zu erarbeiten. Dies bedeutet: die Lösung wird in einem Co-evolutionären Prozess zwischen Kunde und Prozessbegleiter erarbeitet. Mithin ein Vorgehen mit dem Ziel, die Lösung dann auch authentisch zu vertreten. 2. Durch strukturierte und systematische Vorgehensweisen und Fragestellungen, versucht der Begleiter die beim Kunden vielleicht erst bruchstückhaft vorhandenen Lösungsansätze bewusst zu machen, so dass der Kunde schliesslich zu SEINER Lösung kommt. Durch die eigenverantwortliche Erarbeitung ist die Nachhaltigkeit der gefundenen Lösung gewährleistet. Diese Art der Begleitung kommt insbesondere bei strategischen und weichen Fragen des NF-Prozesses zur Anwendung und darf, aus der Erfahrung von gelungenen und nicht gelungenen NF-Lösungen, nicht fehlen. Dies ruft nach einem Generalisten, welcher dann aber fähig ist, im richtigen Moment den Fachspezialisten zusammen mit dem Unternehmer beizuziehen: Also, weshalb nicht beides - Coach und Experte? 



• Zwei mögliche Ansätze: 

 1. lösungsorientierte Struktur 

(Basis: gemeinsame Vision/Ziele) 

 2. entscheidungsorientierte Struktur 

(Basis: angestrebter Transaktionspreis)

• 3. Standortbestimmung, Evaluation und Definition der Nachfolgeszenarien 

zwingend durchführen.

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (2/7)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Daraus folgend: zwei mögliche Ansätze, nämlich die lösungsorientierte Struktur oder die entscheidungsorientierte Struktur. - Flip Chart: Skizze machen1. Bei der Ersteren stehen die Vision/die Ziele im Vordergrund; dies gilt übrigens für die Unternehmung und die Familie gleichermassen. Besteht eine Familienstrategie? Der lösungsorientierte Ansatz beinhaltet einen Coach, eine Person, welche idealerweise das Bindeglied zur Unternehmung, bzw. zur Familie, ja sogar zum potenziellen Uebernehmer, darstellt, ohne aber operativen Einfluss auszuüben. Eine spezielle Funktion mit grossen Chancen für die Beteiligten. 2. Bei der Zweiteren steht i.d.R. der Transaktionspreis im Vordergrund. Zahlengetriebene Fakten, herrührend aus der Unternehmung (Stichwort: Unternehmenswert) prägen das Geschehen und werden i.d.R. akribisch und auch oftmals betriebswirtschaftlich gerechtfertigt durch die involvierten Berater erhoben. Jedoch, meine Frage, werden dann die Meinungen, Ideen, Möglichkeiten des Uebergebers und des Uebernehmers (egal ob Familienintern, Familienextern oder Unternehmensextern) genügend berücksichtigt? Stehen nicht zu sehr Eigeninteressen (auch diejenigen des Beraters) bewusst oder  unbewusst im Vordergrund und damit prospektive Lösungen für die Unternehmung gar verunmöglichend? Gerade dabei werden dann Uebernehmer und Uebergeber eher zu Statisten. 3. Dies führt mich zur Standortbestimmung oder ganz einfach: Lagebeurteilung. Ausgehend von der eigentlichen Problemerfassung, der nachfolgenden Beurteilung der Lage, sodann der Entschlussfassung mit dem klaren Fokus auf die Entwicklung der Planung und nachfolgender Auftragserteilung und Abwicklung. Etwas gar militärisch – ich weiss, aber durchaus wirkungsvoll im Ziel. Diese Standortbestimmung beinhaltet idealerweise Zielsetzungen, strategische und operative Vorgaben sowie terminliche Horizonte. Dabei sind auch die Kos und Pro der NF-Varianten, v.a. aus ind. Sicht des Inhabers sowie seine persönlichen Bedürfnisse zu evaluieren. Eine nachfolgende Bewertung dieser Faktoren, z.B. im Rahmen einer NWA, ergibt die Grundlage für einen Vorentscheid und die Favorisierung der Lösung. Aber: genau solcherlei Vorhaben sind nicht nur auf das Unternehmen zu beziehen, sondern auch mit der Familie zu diskutieren. Stichwort: Familienrat hin zur Familien-Governance. Eine solche zu erarbeiten soll Spass und Lust machen auf mehr: Einheitlichkeit im Denken und Handeln in der Familie und in der Unternehmung,  



• Dimensionen und deren Gestaltungsformen: (zeitlichen Ablauf beachten)

 1. Nachfolge: Führungs-, Eigentums- und Vermögensnachfolge.

 2, Nachfolgeformen: Family Buyout (FBO), Management Buy-Out 

(MBO), Management Buy-In (MBI), Verkauf an anderes Unternehmen, 

Liquidation, Kombinationsformen.

 3. Nachfolgeobjekt: Unternehmen mit/ohne Betriebsliegenschaft, allenfalls 

verschiedene Käufer für Geschäft und Liegenschaft. 

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (3/7)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Bei Fragestellungen rund um die Nachfolge hört man vielfach auch: Nachfolge? Diese Frage ist für mich erledigt. Wenn man dann jedoch weiter diskutiert, ist vielfach nicht klar, ob es sich um die Führungsnachfolge, die Eigentumsnachfolge oder die Vermögensnachfolge handelt. Oder gar alles? Nehmen wir z.B. die Unterscheidung „Führungsnachfolge“ und „Eigentumsnachfolge“: da besteht ein gewaltiger Unterschied. Denn: es macht wohl etwas aus, wenn ein Patron z.B. die Mehrheit der Aktien an seinem Unternehmen noch besitzt oder nicht. Je nach dem wird er mehr oder weniger Einfluss nehmen wollen/müssen und so auch vermehrt (bewusst oder unbewusst) „von hinten“ in das Lenkrad des vermeintlichen NF greifen wollen oder gar müssen, je nach Konstellation. Also auch hier: der Prozess ist bei weitem nicht abgeschlossen, sondern vielmehr können zwischen dem Unternehmer und seinen NF Probleme auftreten, welche vorher nicht vorhanden waren und oftmals aus Respekt, etc. nicht behandelt werden, bzw. nicht auf den Tisch kommen. 2. Deshalb auch hier: Aufgrund der feinen Auslegeordnung/Lagebeurteilung sind die Arten der Nachfolge zu bestimmen und dann ebenso trennscharf die Nachfolgeformen, wie FBO, MBO, etc. zu definieren3. Dabei dann aber ebenso wesentlich: Die Betrachtung der Unternehmung – betrifft dies lediglich das op. Geschäft und/oder die Liegenschaft ebenso? Denn: es gibt, aus unserer Erfahrung, praktisch keine Unternehmung, welche nicht auch Liegenschaftsbesitz hat. Deshalb müssen auch betreffend Liegenschaften weitreichende Ueberlegungen angestellt werden; möglichst frühzeitig und basierend auf klaren Visionen, Strategien, Zielen und anschliessenden Umsetzung. Stichwort: Entwicklung von Immobilien.



• Welches ist der Stand der Situationsanalyse samt Zielsetzungen?

• Haben wir die strategischen und operativen Vorgaben in der Familie und in 

der Unternehmung, inkl. Zeithorizont, bestimmt?

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (4/7)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zusammenfassend vorerst hier:Es gilt, das Problem oder besser die Herausforderungen ganzheitlich zu erfassen, beinhaltend Familie und Unternehmung. Earbeiten Sie eine  Unternehmens- und Familienstrategie. Die Ziele sind zu setzen, für die Unternehmung und die Familie. Bitte schaffen Sie für sich, Ihre Kunden und Ihre Familienmitglieder Freiraum, damit ein klarer Plan des Vorgehens der NF-Lösung erarbeitet werden kann.Stern auf Flip-Chart darstellen: Strategie, Struktur, Menschen/Kultur, Informationsprozess sowie Zahlen/Termine



• Wer koordiniert die vielfältigen Fachthemen, u.a. 

• Unternehmensbewertungen, Steuer-, Gesellschafts- und Vertragsrecht 

• Finanzierung 

• Führen der Verkaufs- und Kaufverhandlung 

• Kommunikationsmanagement: Moderation zwischen den 

Interessenvertretern, Mediation bei Konflikten

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (5/7)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben es gehört: die Fragestellungen im NF-Prozess sind vielfältig. Wenn nun eine Einzelperson behaupten würde, alle Fachthemen oder Fachkompetenzen allein abdecken zu können, zu wollen, ist dies fahrlässig und letztlich schädigend für die Unternehmung und damit involvierten Personen: Unternehmer, Familie, Mitarbeitende, KundenSomit: es gilt sich bewusst zu sein, was man als Auftraggeber braucht, welche Ergebnisse man auch den involvierten Parteien zumuten will und kann, welche Grenzen der Begleiter als Auftragnehmer hat und wie die notwendigen, z.T. vielfältigen und komplexen Schnittstellen zwischen den verschiedenen Disziplinen aufeinander abzustimmen sind.Lösungsvorschlag aus der Erfahrung: ein Prozessbegleiter, welcher die Koordination übernimmt und punktuell Fachkompetenz, evt. aus seinem eigenen beruflichen Netzwerk, hinzuzieht. Die aufgezeigten Fachkompetenzen setzen voraus: Nur das Beste ist gut genug. 



• 1. Freue ich mich auf die neue, andere Lebensphase?

• 2. Was will der Ehepartner, bzw. der Lebenspartner?

• 3. Nochmals: Wer packt mit mir den Prozess an?

• Wie schützen und teilen wir das Familienvermögen?

• 4. Wir schützen wir unsere Kinder vor der möglichen Überflutung an 

Vermögen?

• 5. Was passiert, wenn ich gegangen bin? Was will die nächste Generation?

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (6/7)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Leben zu lernen mit dem eigenen Altern wird zur neuen Aufgabe, zu einer Art „Kunst“: Art of Ageing anstatt Anti-Ageing – eine Kunst des Aelterwerdens, um diesen Prozess zu leben, statt dagegen anzuleben. 2. Aber es ist halt auch so: Älter werdende Menschen, ich möchte niemanden zu Nahe treten, hängen an ihren Gewohnheiten, da sie existenziell auf sie angewiesen sind, um nicht das Leben immer wieder neu strukturieren zu müssen. Misslicherweise, gerade in Führungsfragen rund um das Unternehmertum erkennbar, können Patrons ihre Gewohnheiten auch dann nicht mehr so leicht aufgeben, wenn sie Andere (Nachfolger, Ehepartner, Lebenspartner) damit ärgern oder sich selbst gar schaden. Oder – mit Verlaub – ist dies das ganze Leben hindurch so (gewesen)? - Dies und ähnliche Punkte zu hinterfragen, zusammen mit dem Lebenspartner: das bringt Erkenntnisse.  3. Aber: tu ich es, mit wem tu ich es und wann tu ich es?Keine Frage: die bisherige Leistung des Unternehmers verdient grosse Anerkennung und Wertschätzung. Das erarbeitete Familienvermögen muss man schützen und die zarte Pflanze hegen und pflegen, zum Wohle der involvierten Stakeholder. 4. Es braucht bestimmt eine Portion Lebensweisheit: Erkennen, dass die jungen MA und Nachfolger auch fähig sind und ich bereit bin, Ihnen die adäquate Verantwortung, so sie wirklich wollen, zu übergeben. Ein erfahrener und erfolgreicher Head-Hunter (und die bekommen oftmals Anfragen: „Suche mir einen Nachfolger…“.) hat mir erzählt: Der Seniorunternehmer ist wie ein alter, mächtiger Baum mit grossen Ästen. Und unten stehen die kleineren Bäume. Jetzt muss man beim alten Baum ein paar Äste herausschneiden, damit die Sonne zu den kleineren Bäumen gelangen kann und diese die Chance haben, schneller zu wachsen. Wenn man das aber macht, sollte man aufpassen, das der alte Baum nicht gleich ganz umgelegt wird. Tja, wie schützen wir unsere Kinder vor der möglichen Ueberflutung an Vermögen? Durchaus eine Gefahr, denn der Umgang mit Vermögen, egal ob ideell oder materiell, will gelernt sein. Deshalb ist es bestimmt richtig, eine sog. Vermögenskultur in der Familie zu kultivieren, zu etablieren: Vermögen hat, wer etwas bewegen kann, sich selber und andere. Es einzubringen liegt im wohlverstandenen Eigeninteresse eines jeden. Nicht nur finanzielle Reichtümer sind es, sondern auch Ideen, Talente, Zeit, Engagement, Netzwerke, die zu einer Vermögenskultur beitragen. Genau solche eher ideelle Vermögensteile sind auch Teil davon, welche unsere Kinder haben (sollten); jedoch den Umgang damit zu sensibilisieren, ist unsere grosse und hehre Aufgabe. 5. Es ist wie bei der Natur: sie kennt das Prinzip Forever Young. Nur: sie verfährt anders: sie bleibt ewig jung, indem sie Leben vergehen und neues Leben entstehen lässt. Und: sie verfolgt den langsamen Prozess des Älterwerdens: so bleibt Zeit, dem heranwachsenden Leben beizustehen, Erfahrungen weiterzugeben und neue Erfahrungen zu machen. 



Nichts von dem, was wir an Geld, Aktien, Häusern, 

etc. anhäufen, können wir letztlich mitnehmen – wir 

können aber durch unser Handeln Spuren hinterlassen: 

«Das letzte Hemd hat keine Taschen.» (unbekannt)

Prozessgestaltung bei Nachfolgelösungen (7/7)  
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• Sechs-Punkte-Plan:

 1. Bestimmt den Zeitpunkt und die Energie.

 2. Shift von Familienprioritäten hin zu Geschäftsprioritäten.

 3. Ausgleich der Werte mit den Realitäten des Unternehmens.

 4. Pro-aktiv die alten und jungen Familienmitglieder involvieren.

 5. Aus der Erfahrung anderer lernen wollen.

 6. Pro-aktiv die nachkommende Generation (mit)entwickeln.

Zusammenfassung (1/2)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Bestimmt.es gibt viele Gründe, den NF-Prozess nicht oder noch nicht zu starten. Man denke nur an den täglichen Arbeitsprozess. Aber genau hier muss man einhaken und den Prozess „grad erscht recht“ starten. Aktion: Familienrat/Familientreffen2. Es gilt, die, wenn vorhanden, Strukturen in der Unternehmung auch auf die Familie zu übertragen; es soll sich nicht nur immer um denn Patron drehen, sondern auch um die Familie. Aber Ergebnisverantwortung, Prozessverantwortung, Rollenbilder und Verantwortung generell müssen auch in die Familienstrukturen Einzug halten. Aktion: Werte definieren und Familien-Governance entwickeln.3. Zuerst die Vision, die Strategie sowie das Ziel innerhalb der Familie definieren. Nachfolge heisst auch: verschiedene Charaktere aus verschiedenen Generationen prallen aufeinander. Bevor man auswählt: was will man aus dem Geschäft, der Unternehmung erhalten und wie will man zusammenarbeiten? Aktion: Welches sind die effektiven Familienwerte? Wissen wir, was die verschiedenen Generationen von der Unternehmung erwarten/erhoffen?4. Oftmals: die Informationen sind oder bleiben beim Patron. Die nachfolgende Generation ist manchmal nur vage informiert/involviert. Aktion: Planen Sie regelmässige Informationsblöcke für alle Familienmitglieder, egal, ob in der Unternehmung integriert oder nicht. 5. Jeder Unternehmer oder jede Familie packt den NF-Prozess unterschiedlich an. Hoffentlich auch. Ideal ist, wenn die Familien voneinander lernen, profitieren. Aktion: Halten Sie Ausschau nach anderen Familien zwecks Austausch, z.B. via Foren oder Dialogen, wie z.B. Continuum Dialog. 6. Die Komplexität der Unternehmensführung nimmt zu; Stichworte: Regularisierungen, veränderte Gesetzmässigkeiten, Schnelligkeit.Globalisierung, Turbulenzen an den Märkten Damit verschieben sich die Standards und die nachfolgende Generation ist „anders“ gefordert als die Vorgängergeneration. Aktion: Verlangen Sie von jedem Nachfolger und aber auch Familienmitglied, einen persönlichen, „seinen“ Entwicklungsplan zu erstellen. 



• 1. Kritische Auseinandersetzung mit dem Selbstbild.

• Externe Sicht, trotz unternehmerischem Erfolg, just in der Frage der 

Nachfolge zulassen und akzeptieren.

• 2. Offen sein für Neues.

• 3. Die verschiedenen Szenarien gemeinsam mit der Familie und dem 

ausgewählten Berater anpacken.

Zusammenfassung (2/2)

21

Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Wir haben eine oft enge Verflechtung von familiären und unternehmerischen Aspekten bei der Führung von FU. Viele Entscheidungen, die Sie als Unternehmer in einer Führungsfunktion für die Unternehmung fällen müssen, wirken sich in irgendeiner Weise auf die Familie aus. Die betrifft nicht nur die Dauerbrenner wie NF-Planung oder Dividendenpolitik, sondern auch alltäglichere Themen wie etwa die Abgrenzung der Zuständigkeiten unter den im Unternehmen tätigen Familienmitgliedern, der Umgang mit unternehmensspezifischen Informationen innerhalb der Familie oder die Auswahl familienexterner Mitarbeiter in leitender Funktion. Nicht selten ist es schwierig oder gar unmöglich, nötige Entscheidungen so zu fällen, dass sie zugleich richtig für das Unternehmen, richtig für die Familie und richtig für Eigentümer sind. Wesentlich: kritische Auseinandersetzung mit dem mehrjährig geprägten Selbstbild zulassen. Insbesondere erfolgreichen Unternehmern, den Machern, fällt es häufig schwer, im richtigen Moment eine externe Sicht zuzulassen und gar noch zu akzeptieren. Gleiches gilt auch für beratungsgeschädigte Unternehmer, welche in der Vergangenheit schlechte Erfahrung mit der sog. Dritten Kraft gemacht haben. Also: seien Sie offen und gehen Sie mit Familie und Begleiter die Szenarien durch. Es lohnt sich.  2. Wer als Familienmitglied mit Führungs- und Gesellschafterrolle Entscheidungen fällen muss, befindet sich in einer besonderen, ja beinahe auch paradoxen Lage. Diese Situation gilt es zu meistern mittels u.a. transparenter Offenlegung der Situation, der Anerkennung der besonderen Lage und damit aber auch der Bereitschaft, das Unterfangen „Nachfolge“ konzis, konsequent und gesamtheitlich anzupacken. 3. Letztlich: weshalb nicht die Keimzelle der Gesellschaft wieder in die Familie (zurück) verlegen? Denn v.a. hier findet Erziehung statt, hier gründet das Urvertrauen, ohne das die spätere Mündigkeit niemals erreicht werden kann. Zu oft wurden Entscheidungsfragen und Familiendiskussionen „outgesourced“. Warum zeugen wir überhaupt noch Kinder, wenn die Erziehung und somit die Uebermittlung von Werten hauptsächlich von Fremden oder den Medien übernommen werden und wir uns keine Zeit mehr für sie nehmen (wollen)? Und eben: wichtige Fragen rund um die Unternehmensnachfolge werden vertagt, aufgeschoben: schlicht nicht oder zu wenig fokussiert. Packen wir den Unternehmensnachfolgeprozess gesamtheitlich an, als Schlüsselerlebnis für die Unternehmung und für die Familie an.  



Ein Werkstattbericht samt Auslegeordnung: Fazit

«Was immer du tun kannst oder erträumst zu können, 

beginne es. Kühnheit besitzt Genie, Macht und 

magische Kraft. Beginne es jetzt!»

(Johann Wolfgang Goethe)
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Erfahrungsbericht: (Lukas G. Raschle)

Strategie-Quartett versus Leistungsfelder
Strategische Klarsicht und konsequente Umsetzung.

Strategie-Quartett

Die Zielsetzungen im 
Strategie-Quartett definieren 
die Aufgabenschwerpunkte in den 
Leistungsfeldern.

Leistungsfelder

Die Umsetzung der Vorgaben aus 
dem Strategie-Quartett wird konkret
in den Leistungsfeldern gemacht.
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Ansprechpartner Continuum AG

Lukas G. Raschle
Partner und Mitglied des Vewaltungsrates

Dipl. Bankwirtschafter FH mit Executive Weiterbildungen Universität Zürich und Insead

Über 31 Jahre Erfahrung im Coaching von Unternehmern und Firmenverkäufen
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Ansprechpartner Continuum AG

Rolf Brunner
Partner und Mitglied des Vewaltungsrates

Eidg. Dipl. Bankfachmann mit Executive Ausbildungen Universität Zürich  und Columbia

Über 32 Jahre Erfahrung in Unternehmensentwicklung in KMU und Corporate Banking
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Persönliche Erfahrungen eines Unternehmers

Felix Hauser, Bider Hauser AG
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tbd

• tbd
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Rolle & Dienstleistungen Schaffhauser Kantonalbank

Werner Gut, Schaffhauser Kantonalbank
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Nachfolgefinanzierungen

• Fokus: Finanzierungsfragen

• Individuelle Beratung im Verbund mit Treuhänder/ Unternehmensberater

• KMU-Initiative: Unterstützung u.a. von Nachfolge-lösungen mit Bereitschaft, 

temporär höhere Risiken einzugehen

• Kredite mit Bürgschaftsgenossenschaft Ost
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Ansprechpartner Nachfolgefinanzierungen

Urs Schärrer
Leiter Firmenkunden & Spezialfinanzierungen

20 Jahre Berufserfahrung

Seit 1996 bei der Schaffhauser Kantonalbank
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•Steuerplanung
vor Übergabe
des Betriebes

•Ehe und 
Erbrechtliche 
Beratung

•Nachfolgeplanung•Vorsorge regeln

Liquiditätsplanung Individuelle 
Vermögensplanung 

Sichern des 
Vermögens für 

künftige 
Generationen

Planung der 
finanziellen Situation 
für die Zeit nach der 

Erwerbstätigkeit

Komplettes Private Banking Angebot für Unternehmer

aus einer Hand

Finanzplanung
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Ansprechpartner Nachfolgefinanzierungen

Johanna Pohl

Leiterin Private Banking 

23 Jahre Berufserfahrung

Seit 1. Dezember 2014 bei 

der Schaffhauser Kantonalbank
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Vermögensnachfolge

• Fokus: Nachfolgeplanung und -regelung

• Individuelle Beratung des Unternehmers in seiner privaten 

Vermögensnachfolge und Unterstützung von Nachfolgelösungen in 

gesellschafts- sowie schuldrechtlichen Fragen

• Ausarbeitung sowie Abschluss von Verträgen und Verfügungen, welche für 

die Vermögensnachfolge benötigt werden
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Ansprechspartner Vermögensnachfolge

Peter Bollhalder
Leiter Steuer- und Erbschaftsberatung

30 Jahre Berufserfahrung

Seit 1996 bei der Schaffhauser Kantonalbank

34



Vorsorge und Finanzplanung

• Fokus: Private Finanzplanung

• Wie sieht die Entwicklung meiner privaten finan-ziellen Situation nach dem 

Verkauf bzw. der Über-gabe des Unternehmens aus?

• Wie kann ich meine private Vorsorgesituation 

(Pensionskasse, Säule 3a) im Hinblick auf die Pensionierung optimieren?

• Wie kann ich meine private finanzielle Situation bezüglich Steuern 

optimieren?
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Ansprechpartner Vorsorge und Finanzplanung

Hannes Wipf
Leiter Vorsorge und Finanzplanung

Executive Master of Financial Consulting

Seit 2001 in dieser Funktion bei der SHKB
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