Firmenkunden

Unternehmens
nachfolge

Fragen über Fragen
Die Unternehmensnachfolge ist eine

5. Können Sie den Lebensstandard nach

zentrale strategische Aufgabe, die vom

Ihrem Rücktritt weiter halten, auch

Unternehmer angegangen werden muss.

wenn ein allfälliger Verkaufserlös nicht

Basierend auf den Erkenntnissen einer

maximal ausfällt? Haben Sie Ihre

Studie und auf verschiedenen Praxiserfah

Altersvorsorge so geregelt, dass Sie

rungen finden Sie nachfolgend zehn Fragen.

nicht zwingend auf einen guten

Wenn Sie diese mehrheitlich mit Ja

Verkaufserlös des Unternehmens

beantworten können, wird eine erfolgreiche
Regelung der Unternehmensnachfolge
wesentlich begünstigt.

angewiesen sind?
6. Haben Sie bereits einen oder gar
verschiedene potenzielle Nachfolger im
Blick, z.B. familienintern, Mitarbeiter,
Verkauf an Dritte?

1. Haben Sie sich überlegt, welche
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7. Denken Sie in «Was wäre, wenn …?»-

Elemente des Unternehmens Sie an die

Szenarien in Bezug auf die Nachfolge

nächste Eigentümerschaft übertragen

lösung und die Geschäftsentwicklung?

wollen, z.B. Geschäftsmodell, Mobilien,
Immobilien?
2. Sind Sie überzeugt, dass das zu
übertragende Unternehmen ein
begründbares und nachvollziehbares

8. Haben Sie Ihre persönlichen Ziele für
die Unternehmensnachfolge klar und
deutlich definiert und für sich persön
lich schriftlich festgehalten?
9. Haben Sie hinterfragt, ob Ihre heutigen

(also «verkaufbares») Zukunftspoten

Berater wie z.B. Ihr Treuhänder oder Ihr

zial hat?

Jurist für das Thema «Unternehmens

3. Kann das Unternehmen auch ohne Ihre
persönliche Mitarbeit, d.h. Ihr Wissen

nachfolge» fit sind?
10. Haben Sie alle Chancen und Gefahren,

und Können, fortbestehen? Sind die

Stärken und Schwächen Ihres Unter

Strukturen und Prozesse entsprechend

nehmens durchdacht, welche von einem

gestaltet?

externen Käufer im Rahmen der

4. Haben Sie schon einmal eine Unterneh
mensbewertung vorgenommen?

Verkaufsverhandlung angesprochen
werden könnten?

«Erfolgreiche Unternehmensnachfolge – Studie mit KMU-Unternehmern zu emotionalen und finanziellen
Aspekten», Februar 2009, CFB-HSG Center for Family Business der Universität St. Gallen

Fünf Phasen
Die nachfolgend beschriebenen fünf

	Initialisierung: Erste Überlegungen

Phasen werden bei einer Unternehmens

zum Thema Nachfolge (Motivation,

nachfolge üblicherweise in einem Zeitraum

Emotionen), Zielformulierung, Identifi

von etwa drei bis fünf Jahren durchlaufen.

kation des Bereichs mit dem grössten

Die einzelnen Schritte überlappen sich

Informationsbedarf, entsprechend

dabei oft und sind daher nicht scharf

Kontaktaufnahme mit der Hausbank und

voneinander getrennt oder gar unabhängig

gegebenenfalls mit externen Spezialis

zu betrachten. Vielmehr handelt es sich

ten, z.B. Rechts- oder Steuerexperten

um eine strategische Aufgabe, wenn nicht

	Optionen: Prüfen der Nachfolgeoptio

sogar um die strategische Aufgabe des

nen, z.B. intern/extern der Familie oder

Unternehmers.

des Managements, Definieren von Bedin
gung und Ausmass allfälliger Zuge
ständnisse, Entwickeln von Szenarien
	Vorbereitung: Zusammenstellung und
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Kontrolle aller Zahlen und Geschäftsbe
reiche, die im Rahmen der Due Diligence
seitens Käufer überprüft werden könn
ten («Fitnesskur» für das eigene Unter
nehmen)
	Konkretisierung: Gespräche mit poten
ziellen Nachfolgern, Wahl des Nachfol
gers (evtl. Vorvertrag/Letter of Intent),
Due Diligence, Vertragsausgestaltung
	Umsetzung: Mutationen (HR, Bankvoll
machten usw.), Vermögenstransaktionen

Initialisierung

Optionen

Vorbereitung

Konkretisierung

Umsetzung
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Varianten der Unternehmensbewertung
Grundsätzlich bestimmt sich der Wert

teten Marktpreisen, während Substanz-

eines Unternehmens aus den zukünftig frei

werte entweder den Zeitwert des

verfügbaren Rückflüssen an die Kapital

invest ierten Kapitals aufzeigen oder der

geber. Ertragswerte zielen direkt auf die

Frage nachgehen, was eine geordnete

Beurteilung dieser Überschüsse, Markt-

Veräusserung der einzelnen Aktiven für

werte orientieren sich an effektiv entrich

einen Nettoerlös einbringen würde.

Bewertung nach Substanzwert (Liquidationswert)
Grundidee:

Unternehmenswert entspricht dem Zeit- oder Veräusserungswert des
investierten Kapitals

Anleger-Risiko:

Kein Einbezug des Anlegerrisikos

Vorteile:

Oft verwendet als Wertuntergrenze (Liquidationswert);
Bewertung nichtbetrieblicher Vermögensteile
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Nachteile:

Berücksichtigt normalerweise weder Rendite, Anlegerrisiko, noch
Ertragsrisiko

Bewertung nach Ertragswert (zukunfts- oder vergangenheitsorientiert)
Grundidee:

Kapitalisierung des nachhaltig erzielbaren Gewinnes respektive
Kapitalisierung historischer Gewinne als Indikator für zukünftige
Mittelzuflüsse

Anleger-Risiko:

Risiko wird mittels alternativer Geldanlagen eingeschätzt und auf das
zu bewertende Objekt angepasst

Vorteile:

Einbezug der erwarteten Branchen- und Marktentwicklung respekti
ve Abstützen auf tatsächlich erzielte Ergebnisse, schnell nachvollzieh
bar und oft angewendet

Nachteile:

Gewinne sind möglicherweise nicht verlässlich budgetierbar;
keine Berücksichtigung des zukünftigen Investitionsbedarfs;
historische Gewinne können substanziell von zukünftig verfügbaren
Mittelflüssen abweichen

Bewertung nach DCF (Discounted Cash-Flow – Ertragswert)
Grundidee:

Summe zukünftiger, abdiskontierter, frei verfügbarer Cash-Flows

Anleger-Risiko:

Risiko wird mittels alternativer Geldanlagen eingeschätzt und auf das
zu bewertende Objekt angepasst

Vorteile:

Unternehmenswert entspricht dem verfügbaren Mittelrückfluss an die
Kapitalgeber; dynamische Investitionsrechnung

Nachteile:

Budgetierung der Free Cash-Flows ist mit (möglicherweise grossen)
Unsicherheiten behaftet, somit Ausweis von Scheingenauigkeit

Bewertung nach Market Multiples (Multiplikatormethode – Marktwert)
Grundidee:

Multiplikation einer Unternehmenskennzahl mit Market Multiple,
z.B. EBITDA x 4

Anleger-Risiko:

Risiko ist in der Höhe des Market Multiple enthalten und damit durch
den Markt bewertet

Vorteile:

Unternehmenswert entspricht theoretisch dem erzielbaren Markt
wert, da der Market Multiple statistisch aufgrund effektiv stattgefun
dener Transaktionen berechnet wird

Nachteile:

Limitierte Vergleichbarkeit und unvollständige Transparenz kann zu
fehlerhaften Resultaten führen

Ertrags- und Marktwertmethoden unter

In beiden ist das Anlegerrisiko enthalten:

scheiden sich hauptsächlich in der Art,

Kapitalisierungssätze widerspiegeln die

wie zukünftige Rückflüsse bestimmt und

Opportunitätskosten, d.h. das Risiko

beurteilt werden. Bei beiden wird bei der

alternativer Anlagen, während Multiples

Wertberechnung eine Unternehmens

die Invest itionsrisiken durch implizite

kennzahl des zu bewertenden Objektes

Marktbeurteilung beinhalten. Unterschie

(wie beispielsweise der EBITDA) mit einem

de zwischen den beiden Bewertungsansät

Multiplikator verknüpft. Dieser Multipli

zen können daher auf eine unterschiedli

kator wird bei der Ertragswertmethodik

che Berteilung der Investitionsrisiken

als Kapitalisierungs- bzw. Diskontierungs

oder des Ertragswachstumspotenzials

satz und bei der Marktwertmethode als

zurückgeführt werden.

Market Multiple bezeichnet.
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Varianten der Nachfolgetransaktionen
Möglicherweise sind Ihnen zum Thema

zu den Varianten der Nachfolgetrans

Nachfolgeplanung bereits Fachbegriffe

aktionen und was darunter zu verstehen

begegnet. Nachstehend finden Sie Begriffe

ist.

Begriff

Erklärung

Trade Sale / Fusion

Verkauf an Mitbewerber (strategischer Investor)

Management Buy Out (MBO)

Verkauf an eigenes Management/Kader

Management Buy In (MBI)

Verkauf an externen Unternehmernachfolger

Holding / Erbenholding

Verkauf an Holding, oft innerhalb der Familie

Earn-Out

Verkäuferdarlehen für eine Tranche des Restkauf
preises; die Höhe dieser Tranche richtet sich nach dem
künftigen Geschäftsverlauf (z.B. EBITDA)
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Übergabe / Schenkung

Übergabe ohne Gegenleistung, oft nur innerhalb
der Familie und bei umfassender Altersvorsorge des
bisherigen Unternehmers denkbar

«Verpachten»

Trennen von Kapital und Führung durch ein Fremd
management

Weitere wichtige Punkte
Das Thema der Nachfolgeplanung ist zu
komplex, um es in dieser Broschüre voll
ständig abzuhandeln. Diese und weitere
Aspekte können im persönlichen Gespräch
mit Ihrem Bankberater vertieft werden.
Dazu gehören unter anderem:

	Kommunikation der Unternehmens
nachfolge im Unternehmen
	Bindung der Kader und Schlüssel
mitarbeiter
	Steuersituation (Unternehmen/Unter
nehmer)
	Vorsorgesituation Unternehmer
	Verwendung/Anlage Verkaufserlös
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Disclaimer
Aufgrund der Einzigartigkeit jedes Falls weisen wir explizit darauf hin, dass kein Teil dieses
Dokuments als vollständig oder ausschliesslich zu verstehen ist. Vielmehr sollen diese Punkte
als Anregung dienen, im Dialog mit Ihrer Hausbank konkrete Impulse und individuelle Lösungen
für Ihre persönliche Situation zu erarbeiten. Wir freuen uns auf diese Gespräche.
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