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In diesen NAPLA-NEWS erwarten Sie folgende drei 
Schwerpunktthemen: 
 
1. Was ist wenn Ihr Stuhl morgen unbesetzt bleibt? 

2. Warum prägt die Angst das Thema Nachfolge? 

3. Im Jetzt für den Notfall planen. 

 
1. Was ist, wenn Ihr Stuhl morgen leer bleibt? 
Niemand mag darüber nachdenken, was ist, wenn das 
Schicksal zuschlägt. Tagtägliche tragische Meldungen 
sollten uns aber aufhorchen lassen. Verkehrs- oder 
Sportunfälle reissen Menschen aus dem Leben oder 
machen sie zu Invaliden, welche ihren gewohnten 
Alltag nicht mehr alleine meistern können. 
 
Wenn solche Menschen im Alltag ein Unternehmen 
leiten oder sonst in verantwortlichen Positionen sind, 
heisst das für ein Unternehmen, dass dann sehr oft 
chaotische Momente zu überstehen sind. Leider ist 
man halt meistens auf solche einschneidende Schick-
salsmomente nicht vorbereitet. Deshalb ist die Notfall- 
und Nachfolgeplanung Chefsache! 
 
2. Warum prägt Angst die Nachfolgeplanung?  
«Was ist, wenn ich im Unternehmen plötzlich 
ausfalle?» fragten sich unlängst die Damen des «BPW 
Business and Professional Women Club» in Thun 
anlässlich einer Präsentation der NAPLA GmbH an 
ihrem Clubabend. Es ist interessant, dass weibliche 
Führungsverantwortliche diesem Thema offener und 
unverkrampfter gegenüber stehen, als ihre männlichen 
Kollegen. 
 
Sehr oft werden seitens männlicher Unternehmer 
unbegründete Vorwände eingebracht, um sich dem 
existentiellen Thema der Notfallsituation und Nach-
folgeplanung zu entziehen. Ebenso prägt sie oft das 
trügerische Gefühl, unersetzlich zu sein. 
 
Aus vielen Beispielen wissen wir, dass bei einem 
plötzlichen Ausscheiden des Unternehmers oder der 
Unternehmerin, ungenügende Vorkehrungen Mitarbei-
ter oder Familienangehörige sehr wohl in unnötige 
Schwierigkeiten bringt.  
 
In der Schweiz schliessen jährlich über 1’800 
KMU’s, weil eine Planung für Notfälle und eine 
optimale Nachfolgeregelung fehlen. 
 

3. Aus dem Jetzt für den Notfall planen. 
Wer im Notfall zu welchen wichtigen Informationen 
Zugriff haben muss sollte klar definiert sein. Wenn die 
Fakten und Daten nicht zur Verfügung stehen kann das 
im Unternehmen zu terminlichen und finanziellen 
Problemen führen. Regelungen von Berechtigungen 
und Bündelung von wichtigen Informationen sollten 
dann vorgenommen werden, wenn die Unternehmens-
führung dies noch selber vornehmen kann. 
 
 

 
 

Die NAPLA-

BLACKBOX – Ihr 

Notfallordner! 

 
 

 
In der NAPLA-Blackbox werden alle Informationen, 
welche nach Ihrem plötzlichen Ausfall die Weiterfüh-
rung Ihres Unternehmens gewährleisten, gesammelt. 
 
Das strukturierte Notfallkonzept wird für jedes Unter-
nehmen individuell erarbeitet. NAPLA-Kunden stellen 
erfreut fest, dass sich die moderaten Kosten für die 
Eruierung der Daten und die Erstellung der Blackbox 
um ein Vielfaches auszahlen. 
 
Warten also auch Sie nicht, bis es für eine zuver-
lässige Notfallregelung- und Nachfolgeplanung zu 
spät ist!  
 
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Jahres-
endspurt und für 2012 alles Gute. 


