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«Oft fehltdieKommunikation»
Soll die Nachfolge gelingen, muss die Familie offen miteinander reden, sagt Berater Rolf Brunner.

Interview: Kaspar Enz

Über 14 000 Ostschweizer Fir-
men brauchen in den nächsten
Jahren einen Nachfolger. Rolf
Brunner, Gründer der Nachfol-
geberatung Continuum AG,
weiss, weshalb es oft nicht
klappt – und wie man die nächs-
te Generation einbezieht.

90000SchweizerFirmen
habeneinNachfolgeprob-
lem.Washeisst das?
RolfBrunner:Manmussdifferen-
zieren: Ein grosser Teil davon
sind Kleinstunternehmen, vom
Coiffeur bis zum Berater. Wenn
die aufhören, ist das nicht so
schlimm.Aberesgibtauchgros-
se Unternehmen, die ihre Nach-
folgeregelnsollten.Hierhängen
oftHundertevonArbeitsplätzen
daran. Und an jedem von ihnen
hängt eine Familie.

Wasgeschieht,wenndie
keineNachfolgefinden?
Vielleicht wird das Unterneh-
men verkauft, restrukturiert
oder gar liquidiert.

Gäbeesnicht einTestament?
Oft gibt es Testamente oder Erb-
verträge – aber damit ist es nicht
getan. Man kann damit nicht
steuern, was mit dem Unterneh-
men passiert. Deshalb muss
man sich vorher die entschei-
denden Fragen stellen.

Welchedenn?
Gibt es Familienmitglieder, die
wollen und können? Gibt es Leu-
te ausserhalb der Familie, die
interessiert sind? Und man muss
die Frage der Beteiligungen klä-
ren. Oft haben die Kinder oder
Interessierte wenig Geld. Man
muss Finanzierungslösungen
finden. Eine Nachfolge ist per se
kein Verkauf – der geht in ein
paar Monaten über die Bühne.
Eine Nachfolge dauert Jahre.

WosetzenSie an?
Erster wichtigster Schritt ist es,
mit allen Beteiligten zu reden:
der Unternehmerfamilie, den
Kindern, aber auch wichtigen
Mitarbeitenden, Verwaltungs-
räten, anderen Eignern.

Töntkompliziert.
Ja, gerade wenn die Unterneh-
merfamilie verschiedene Stäm-
me hat, die beteiligt sind. Da gilt
es herauszufinden, wer was will,
wer was von der Unternehmung
erwartet, wer was kann. Und
wer eben nicht kann oder will.

WoranscheiternNachfolge-
lösungen?
In 60 Prozent der Fälle scheitert

es an der Kommunikation. Oft
glaubt der Vater, seine Kinder
wollten nicht in die Firma – und
diese glauben, er liesse sie nicht.

ManmussmitderFamilie
mehrübersGeschäft reden?
Man kann auch zu viel über das
Geschäft reden, und die Kinder
abschrecken. Wichtig ist, dass
man transparent ist. Wir arbei-
ten an einem Fall, wo 12 Fami-
lienmitglieder aus drei Stäm-
men in der Firma mitarbeiten.
Aber nur zwei kennen die Zah-
len und wissen, wie es der Firma
wirklich geht. Wenn man die

Familie ins Unternehmen holt,
muss man sie auch in die Ver-
antwortung nehmen.

VieleUnternehmerwären
froh, dieKinderwürden sich
fürdieFirma interessieren.
Wiewirddas Interesse
geweckt?
Die Jungen, die einsteigen, wa-
ren oft schon als Kinder mit dem
Vater im Geschäft, haben Papier
gestapelt oder Holz herumgetra-
gen. Auch hier gilt: Offen und
transparent sein. Die Kinder
gluschtig machen. Aber man
muss aufpassen.

Worauf?
Man sollte nicht zu viele Erwar-
tungen schüren, die man später
nicht erfüllen kann. Das kann zu
Verletzungen führen. Auch soll-
te man keinen Druck ausüben.

SolltemandieFamilie früh
insGeschäft holen?
Das kann auch ein Problem sein.
Es ist nicht gut für das Betriebs-
klima, wenn die Kinder bevor-
zugt werden. Es ist sinnvoll,
wenn sie anderswo ihre Sporen
verdienen. Man muss sie ihren
eigenen Weg finden lassen –
man kann auch erst Pfarrer wer-

den, und dann noch die Firma
übernehmen.

WelcheRolle spielenGene-
rationenunterschiede?
Das ist ein wichtiger Punkt. Mei-
neGeneration,die Babyboomer,
wird jetzt pensioniert. Die
nächste Generation ist kleiner.
Die Jungen, die nachkommen
müssten, sind oft hervorragend
ausgebildet. Aber sie wollen sich
damit Lebensqualität ermögli-
chen. Sie wollen nicht wie ihre
Eltern jeden Tag in die Firma.

Sind sie zubequem?
Die Ausbildung dauert heute
länger. Sie gründen erst Mitte 30
eine Familie. Das ist oft auch der
Zeitpunkt, wo sie ins Familien-
unternehmen einsteigen. Und
dann sind sie oft sehr kreative,
innovative Unternehmer.

HabenSie ihre eigeneNach-
folgegeregelt?
Ich habe jüngere Partner, die
immer wichtigere Rollen über-
nehmen. So kann ich auch öfter
mal eine Auszeit nehmen. Aber
auch mein Sohn will das Ge-
schäft nicht übernehmen. Er ist
aber im Verwaltungsrat und
bringt hier sein Know-how der
Digitalisierung für uns und
unsere Kunden ein.

Enttäuscht Siedas?
Überhaupt nicht. Es wäre nicht
gut, ihn von etwas überreden zu
wollen, was er nicht will.

«Manmussdie
Kinder ihren
eigenenWeg
finden lassen.»

RolfBrunner
Continuum AG, St.Gallen

«Die Kinder gluschtigmachen» auf den Eintritt in den Familienbetrieb, rät Rolf Brunner. Doch siemüssen ihren eigenenWeg finden. Bild: Getty

Frauenfelder
ZurRose legt in
derSchweiz zu

Onlineapotheke Die Versand-
apotheke Zur Rose behauptet
sich am rückläufigen deutschen
Markt mit rezeptfreien Arznei-
en. Der deutsche OTC-Markt ist
im ersten Quartal 2022 um 9
Prozent zurückgegangen. Wie
Zur Rose mitteilt, ist der Umsatz
der deutschen Tochter Doc Mor-
ris mit nichtrezeptpflichtigen
Medikamenten im zweistelligen
Prozentbereich gestiegen.

Die Gesamtentwicklung im
Segment Deutschland sei mass-
geblich durch den Umsatzrück-
gang mit Papierrezepten beein-
flusst. Mit Blick auf die Einfüh-
rung des elektronischen Rezepts
zeige sich seit Anfang Jahr eine
kontinuierliche Beschleunigung
der eingelösten E-Rezepte in der
noch andauernden Testphase,
heisst es im Communiqué.

StarkesWachstumin
derSchweiz
In der Schweiz erhöhte Zur Rose
demnach den Umsatz im ersten
Quartal um 9,9 Prozent. Diese
Entwicklung sei einerseits auf
die fortschreitende Normalisie-
rung der Coronasituation, die
sich auf das Ärzte- und Versand-
geschäft auswirkte, zurückzu-
führen, andererseits auf die
Nachfrage im Bereich Specialty
Care zur fachlichen Betreuung
komplexer Medikationsthera-
pien, schreibt der Konzern.

Im Segment Europa ver-
zeichnete die Zur-Rose-Gruppe
im ersten Quartal ein Umsatz-
wachstum von 5,2 Prozent. Wei-
ter heisst es, man habe bewusst
Ausgaben insbesondere imMar-
ketingbereich zu Gunsten der
Technologie und der E-Rezept-
EinführunginDeutschlandredu-
ziert. Das habe sich erwartungs-
gemäss imUmsatznunwiderge-
spiegelt.DieZahlaktiverKunden
ist im Verhältnis zum Vorjahres-
zeitpunktumeineMillionaufgut
12 Millionen angestiegen. (bor)

Bodensee-Airport
gewinnt anHöhe
Luftfahrt Der Bodensee-Airport
Friedrichshafen gewinnt nach
Abschluss des Insolvenzverfah-
rens zunehmend an Höhe. Zum
Teil ist nur eine Maschine ein-
mal die Woche nach Frankfurt
geflogen. Samstags wird jetzt
wieder Mallorca angeflogen. Ab
Mai fliegt Condor dann auch am
Dienstag und Donnerstag diese
Feriendestination an. Ausser-
dem teilt der Flughafen mit,
dass die Wizz Air neu zweimal
wöchentlich, montags und frei-
tags in die albanische Haupt-
stadt Tirana fliegt. (bor)

93 000 Unternehmen suchen eine Nachfolge

Was geschieht mit der Firma,
wenn der Gründer kürzertreten
muss? Das ist eine Frage, der
sich viele Unternehmer stellen
müssen. Laut dem Wirtschafts-
informationsdienst Dun&Brads-
treet steht bei rund 93 009
Unternehmen einGenerationen-
wechsel an – 15.1 Prozent aller
Schweizer Unternehmen.

In der Ostschweiz sind es
noch mehr: Hier brauchen
14 332 Firmen innert fünf Jahren
eine Nachfolgelösung – 17.1 Pro-
zent der eingetragenen Unter-
nehmen. Höher ist dieser Anteil
nur in der Nordwestschweiz.

Am drängendsten ist die
Nachfolgeproblematik in der

Druck- und Verlagsbranche. Hier
sind 23,2 Prozent der Firmen be-
troffen. Besonders betroffen
sind auch kleine Firmen: 87 300
der Unternehmen mit offener
Nachfolge haben weniger als 10
Beschäftigte. Hingegen ist die
Frage bei KMU mit über 50 Mit-
arbeitenden weniger akut: Nur
510Unternehmendieser Grösse
stehen demnächst vor dieser
Frage. Allerdings betreffen diese
Entscheide aber auch mehr
Arbeitsplätze.

Insgesamt beschäftigen die
Firmen, die vor einer Nachfolge
stehen, rund eine halbe Million
Leute, wie Dun&Bradstreet wei-
ter meldet. (ken)
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– Terrassen planen

– Vertikalbegrünungen
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– Natursteinbrunnen


