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Diese NAPLA-NEWS enthalten folgende Schwerpunktthemen:

1. Warum gehen viele Kleinunternehmen unter?

2. Mut zur Veränderung

3. Den Weg zur Lösung angehen und gewinnen

1. Warum gehen viele Kleinunternehmen unter?

Warum sind es vor allem die Inhaber von kleinen
Unternehmen, die sich schwer tun, einen Nachfolger
zu finden. Beinahe 10 % aller Kleinstunternehmen
(Mikrounternehmen) die vor einer Nachfolgeregelung
stehen, entscheiden sich am Ende für eine Still-
legung ihres Unternehmens. Auch bei mittelgrossen
Unternehmen kommt dies vor, aber viel weniger
häufig. Was sind die Gründe für so viele Betriebs-
aufgaben? Ist es der schlechte Geschäftsgang oder
die schwierige Branche? Dem ist nicht so.

Studien der Credit Suisse und der Uni St. Gallen be-
stätigen, dass sich vor allem Kleinunternehmer zu
spät mit der Nachfolge beschäftigen und dann zu
wenig Zeit haben, um eine Lösung zu finden. Wenn
der Patron schon über 70 ist und dann plötzlich
wegen gesundheitlicher Beschwerden ausfällt oder
stirbt, bleibt nicht viel Zeit für eine Lösung, da die
Erben oft ohne Branchen- und Betriebskenntnis ins
Unternehmen einsteigen müssen. In dieser Situation
sind Betriebsschliessungen dann die Folge, obwohl
dadurch wertvolle Substanz verloren geht und die
Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren. Die verpasste recht-
zeitige Nachfolgereglung führt jährlich zu tausenden
verlorene Stellen und enormen Geldverlust. Die
rechtzeitige Vorsorge könnte diesen Schaden ver-
hindern.

2. Die eigene Trägheit überwinden und Mut für
Veränderung

Die Planung der Zukunft verlangt eine klare Strategie
und den Willen zur Umsetzung. Und nicht nur das.
Dazu gehört auch der Mut, sich und sein
Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Aber
jeder Veränderung braucht Zeit und Energie und
stören im Berufsalltag. Veränderungen machen
unsicher und wecken Ängste. Viele überlassen sich
der falschen Hoffnung, es werde sich dann schon
alles von selbst in die richtigen Bahnen lenken.

3. Den Weg zur Lösung angehen und gewinnen

Es ist nicht so schwer, sich zu überlegen welche
Nachfolgelösungen in Frage kommen. Mit einem
neutralen Gespräch kann Ihnen NAPLA die Vor-
gänge und Möglichkeiten für eine Nachfolgeplanung
aufzeigen.

Sehr schnell stellt man dann zwei Dinge fest. Erstens
ist es gar nicht so kompliziert, den Prozess anzu-
gehen, wenn man sich einmal dafür entschieden hat.

Zweitens braucht es eine geraume Zeit, um alles so
auszuloten, damit einer späteren Übergaberegelung
nichts im Wege steht.

Sie können nur gewinnen, wenn Sie den Willen und
den Mut rechtzeitig aufbringen, damit auch die Zeit
für die Umsetzung ausreicht. Wir von der NAPLA
wissen aus Erfahrung, dass eine seriöse Vorbe-
reitung und Planung für eine gute Nachfolgelösung
zwischen 4 bis 7 Jahre in Anspruch nehmen kann.

Deshalb kann der Zeitpunkt für die Planung nie zu
früh sein.

Für ein unverbindliches Erstgespräch steht Ihnen
unter www.napla.ch das Kontaktformular zur Verfü-
gung.

Oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns.
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