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Diese NAPLA-NEWS enthalten folgende Schwerpunktthemen: 
 

1. Insolvenz kann vermieden werden 

2. Keine Angst vor der Nachfolge 

3. Gesellschaftsform ändern – wann und warum 

 

 

1. Insolvenz kann vermieden werden 
 
Schon steht das neue Jahr mit neuen 
Herausforderungen ins Haus. Leider mussten wir  
auch wieder am Ende des abgelaufenen Jahres 
feststellen, dass viele Betriebe und KMU’s auf Grund 
finanzieller Probleme ihre Tore für immer schliessen 
mussten. Eine Firmenschliessung oder eine Liqui-
dation ist für alle beteiligten ein schmerzhafter und oft 
ein demütigend empfundener Prozess. Mal abge-
sehen von der Reputation und den verlorenen 
Arbeitsplätzen sind auch persönliche Schicksale 
damit verbunden. 
 
Sind es momentane, oder auch schon längere 
finanzielle und marktspezifischen Ursachen, welche 
aus den  Geschäftsgängen nicht mehr den nötigen 
Ertrag abwerfen. Oder sind es bei exportorientierten 
Unternehmen die Franken - Euro Schere welche zu 
Einbussen führt. Oder genereller Margenschwund 
welcher eine Gewinnoptimierung verhindert. 
 
Soweit muss es nicht kommen. Alles Ursachen die 
wohlbekannt sind. Wir von NAPLA GmbH wollen hier 
auch nichts beschönigen. Wir wollen aber aufzeigen 
wie mit möglichen Vorkehrungen den genannten 
Punkten entgegengetreten werden kann. 
 
Wir empfehlen eine genaue Analyse nebst einer 
möglicherweise bereits optimierten Prozessab-
wicklung auf Grund verschiedener Zertifizierungen. 
Denn sehr oft wird zu lange gewartet mit konkreten 
und kritischen Hinterfragungen von Finanzen, 
Marktauftritt, Mitwettbewerbsfähigkeit, Qualität und 
Kundensegment. 
 
In unserem Dienstleistungssegment bieten wir auch 
die Möglichkeit der genauen Überprüfung Ihres 
Unternehmens an. Die erkannten Schwachstellen 
werden wir mit Ihnen gemeinsam aufarbeiten, damit 
einer Insolvenz frühzeitig entgegengewirkt werden 
kann.  
 

2. Keine Angst vor der Nachfolge 
 
Ein Thema welches nicht nur von uns aufgegriffen 
wird. Ihre Hausbank, Ihre Versicherung, Ihr Treu-
händer, alle wissen was es bedeutet, wenn kein 
Nachlass besteht. Aber wer will schon an sein 
eigenes Ableben denken. Geschweige sich mit dem 
wichtigen Thema jetzt schon auseinandersetzen. Wie 
auch sich jetzt schon Gedanken machen über das 
WAS IST DANACH. Das sollen die Hinterbliebenen, 
respektive die Nachfolger, sofern schon bestimmt, an 
die Hand nehmen.  
 
Als Lösung für diese wichtigen Vorkehrungen ist die 
Erarbeitung der NAPLA Blackbox ein sehr nützliches 
Hilfsmittel. Diese wertvolle gemeinsam mit Ihnen 
erarbeitete Notfalldokumentation deckt all die rele-
vanten Fragen ab, welche als Basis für einen 
Nachlass beigezogen werden können.  
 
3. Gesellschaftsform ändern – wann und warum 
 
Sehr oft besteht die Meinung, dass die bestehende 
Gesellschaftsform geändert werden muss damit das 
Unternehmen an Attraktivität gewinnt. Und somit eine 
optimalere Ausgangslage geschaffen wird für den 
Prozess der Nachfolgeregelung.  
 
Über diese Möglichkeit, die Sinnvoll sein kann, lohnt 
es sich Gedanken zu machen. 
 
Sprechen Sie mit uns – es lohnt sich für Sie. 
 
Für ein unverbindliches Erstgespräch steht Ihnen 
unter www.napla.ch das Kontaktformular zur Verfü-
gung.  
 
Oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns. 

http://www.napla.ch/

