
In der Gestaltung der 
Unternehmernachfolge 
erleben wir immer wie-
der, dass das Wollen  
und Können beim Fir-
menübernehmer wohl  
vorhanden sind, der  
Verkauf jedoch an einer 
mangelnden Problemlö-
sungsfähigkeit im finan-
ziellen Bereich scheitert. 

von Leonhard Fopp

Die Trilogie «Ich», «Du» und das «Geld»
Mit seiner persönlichen Ich-Strategie obliegt es 
dem Unternehmer, seine Zeit nach der Abgabe 
der Unternehmensführung zu strukturieren. 
Wirkt er in der Firma weiter mit? Bleibt er Mit-
aktionär? Was sind seine finanziellen Bedürfnis-
se? Der Nachfolger seinerseits hat für sich zu klä-
ren, wie er den Unternehmenseinstieg finanziell 
verkraften kann. Hat er bzw. seine Familie genü-
gend eigene Mittel, um die Firmenübernahme zu 
tätigen? Verfügt er über ein Investorennetzwerk?
Wenn der potenzielle Käufer fast ohne Geld an-
tritt, sind innovative Finanzierungslösungen 
 gefragt. Hier helfen wir mit unserer Expertise 
und gestalten tragfähige, nachhaltige Regel-
ungen, wie der Aktienbesitz zu übertragen ist.

Mit einer Übergabestrategie für Klarheit sorgen
Ausgehend von der sorgfältigen Analyse der 
finanziellen Situation der Abgeber- sowie der 
Übernehmerfamilie sind gemeinsame Bedürfnis-
se und zu finanzierende Lücken aufzuzeigen. 
Bewährt als Lösungskonstrukt ist die Übergabe 
der Aktien an den neuen Eigner mit einem mehr-
jährigen Stufenplan, jeweils mit klaren Preisen. 
Alternativ gibt es die Variante, dass der Akti-
enverkauf durch ein Darlehen des Alteigentü-
mers finanziert wird. Möglich ist auch, dass der 
Übernehmer seine Schulden fremdfinanziert, 
beispielsweise über Beteiligungsgesellschaften, 
die einer Zwischenfinanzierung zustimmen. Der 
Alteigner überträgt so seine Aktien dem neuen 
Mitaktionär und wird direkt entschädigt. Zu-
gleich gilt es zu vereinbaren, dass der Jungunter-
nehmer diese dann nach einem abgestimmten 
Plan übernimmt.

Solche und ähnliche Fragestellungen sind mit 
beiden Parteien gemeinsam in durch uns ge-
coachten Workshops zu beantworten und schrift-
lich festzuhalten. Weitere starke Worte siehe 
www.continuum.ch
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aus Osteuropa, Israel, Amerika, aber auch aus der 
Schweiz an. Aber wir haben in der Ostschweiz ja 
ebenfalls eine attraktive Situation. Die Initiative «IT 
St.Gallen rockt» zum Beispiel geht genau darauf ein: 
Sie spricht Leute an, die hier wohnen und zur Arbeit 
in andere Regionen pendeln. Dabei gäbe es im IT-
Bereich in der Ostschweiz viele spannende Firmen, 
die man oft einfach zu wenig kennt. Es geht also stark 
um Öffentlichkeitsarbeit und Information. Gleich-
zeitig müssen wir weiter daran arbeiten, dass wir bei 
den natürlichen Steuern wettbewerbsfähig sind. Die 
Lebenshaltungskosten sind in der Ostschweiz tief-
er als beispielsweise in Zürich, die Steuern aber ab 
einem gewissen Einkommen signifikant höher. Das 
schreckt natürlich die eine oder andere Fachkraft ab.

Start-ups sind in der Regel klein und finanz-
schwach. Da drängt sich die Frage auf, wieso sie die 
Nähe zu einem Unternehmen wie Ernst & Young 
suchen und nicht beispielsweise einen ebenfalls 
kleinen Anbieter.
Es gibt viele Mythen rund um uns, vor allem natür-
lich, dass wir vergleichsweise teuer seien. Das rela-
tiviert sich alles schnell, wenn man genau hinschaut 
und über den Fall spricht. Unter unseren Mitbewer-
bern gehören wir sicherlich zu denen, die sich beson-
ders stark für Start-ups engagieren. Wir haben als 
Unternehmen ein grosses Interesse an der Zukunft, 
wir arbeiten gerne heute schon mit den grossen Kun-
den von morgen. Natürlich gibt es Anfragen, bei de-
nen wir aus bestimmten Gründen sagen müssen: Wir 
sind der falsche Partner. Aber in den meisten Fäl-
len kommt es zur Zusammenarbeit. Spricht uns ein 
Start-up direkt an, ist das bereits ein gutes Zeichen 
dafür, dass es zwischen uns klappen könnte.

Man liest derzeit überdurchschnittlich viel von 
Start-ups. Ist das ein subjektiver Eindruck oder 
bewegt sich die Gründerszene besonders stark?
Ich stelle aus 20 Jahren Erfahrung heraus fest, dass 
derzeit tatsächlich ein grosser Hype rund um Start-
ups herrscht. Einige machen positive Schlagzeilen, 
andere entwickeln sich zum Flop – das gehört dazu. 
Aber ganz grundsätzlich ist es im Moment wieder 
«in», zu gründen. Es gibt zahlreiche junge Menschen, 
die ihre Ideen verwirklichen wollen. Was sie nun 
brauchen, ist Zugang zu Kapital. Da sprechen wir für 
eine erste Phase ja meist nicht von riesigen Beträgen, 
um zu starten. Und in Bezug darauf haben wir in der 
Schweiz und auch in der Ostschweiz wirklich gute 
Voraussetzungen.
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«Zusätzlich zur guten Idee  
braucht es Managementerfahrung.»
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