
Sind Sie auf eine Firmenübergabe vorbereitet?
Die Unternehmensnachfolge zu organisieren ist eine 
ausserordentliche und meist einmalige Herausforde-
rung. Dabei gilt es, finan ziellen und emotionalen Wer-
ten Rechnung zu tragen und unternehmerische wie 
auch private Aspekte zu betrachten. Je früher Sie sich 
mit Ihrer Nachfolge befassen, desto mehr Gestaltungs-
spielraum haben Sie. Frühzeitig planen zahlt sich aus.

Thomas Sommerhalder, Andreas Linder, UBS Switzerland AG

Wissen Sie, wie Sie die Umsetzung einer geplanten Nach- 
folgeregelung durch gezielte strukturelle Massnahmen be-
günstigen können? Was sind die Motive für den Aufbau von 
Privat vermögen und wie erfolgt die Umsetzung in der Praxis? 
Darauf die richtigen Antworten zu finden, ist nicht einfach. 
Die Nachfolge im Unternehmen wirft komplexe betriebswirt-
schaftliche, rechtliche, finanzielle und steuerliche Fragen auf, 
deren Zusammenhang oft nicht leicht zu beurteilen ist.

Als Unternehmer und Privatperson müssen Sie unterschied-
liche Interessen berücksichtigen. Möchten Sie Ihre Firma wei-
tergeben, müssen Sie die geschäftlichen und privaten finan-
ziellen Anliegen aufeinander abstimmen. Dabei kommen Sie 
nicht darum herum, Grundwerte und Prioritäten zu definie-
ren. Wenn es Ihr Ziel ist, möglichst viel aus dem Verkauf zu 
lösen, um Ihre Pension zu finanzieren, wird es Ihnen weniger 
wichtig sein, wer Ihr Unternehmen erwirbt. Steht hingegen 
der Erhalt Ihres Lebenswerks im Vordergrund, ist es denkbar, 
dass Sie Ihre Firma nicht an den Meistbietenden verkaufen, 
sondern das Unternehmen an jemanden mit ähnlichen Wert-
vorstellungen übergeben. Eine gute Eignerstrategie ist daher 
wichtig, denn sie berücksichtigt Grundwerte und Prioritäten 
sowohl aus unternehmerischer wie auch aus privater Sicht.

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf meine Unter-
nehmensstrategie und auf den Wert meiner Firma?
Die Coronakrise hat das Konsumverhalten vieler Menschen 
verändert. Das hat möglicherweise Auswirkungen auf die 
Nachfrage nach Ihren Produkten und Dienstleistungen. Um 
Unterbrüche in der Wertschöpfungskette zu vermeiden, soll-

ten Sie über eine Anpassung der Distributionswege nach-
denken und die Lieferkette überprüfen. Überprüfen Sie 
auch, inwiefern die neue Marktsituation einen Einfluss auf 
Ihre Investitionsentscheide und die Wachstumspolitik hat.

Die einzelnen Branchen wurden von der Coronakrise sehr un-
terschiedlich getroffen, weshalb keine allgemeine Aussage  
auf ihren Einfluss auf den Wert der Firma gemacht werden 
kann. Grundsätzlich ist jedoch das Markt umfeld für Firmen-
verkäufe nach wie vor sehr gut. Tiefe Zinsen und ein Liquidi-
tätsüberschuss bei den potenziellen Investoren begünstigen 
weiterhin einen Firmenverkauf.

Gerne beraten wir Sie persönlich zum Thema «Unternehmens-
nachfolge».

Planen, was die Zukunft bringt
Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit am Don-
nerstag, 20. Mai 2021, von 11.30 – 12.15 Uhr, an un-
serem letzten Nachfolge-Webinar zum Thema «Gesell-
schafts- und steuerrechtliche Aspekte» teilzunehmen.

  Melden Sie sich mittels QR-Code an. 

  Gerne steht Ihnen unser Nachfolge- 
Experte Andreas Linder bei Fragen per- 
sönlich zur Verfügung. 

 T 032 625 12 60
 andreas.linder@ubs.com  

ubs.com/region-agso

Obere Steingrubenstrasse 6 I 4500 Solothurn 
Tel 032 622 22 72 I www.schaertax.ch

Tom Schär, Dipl. Steuerexperte
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