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Preis
Unumstritten nimmt der Preis und 

Wert eines Unternehmens in vielen 

Diskussionen einen wichtigen Stellen-

wert ein. Es liegt dabei in der Natur 

der Sache, dass zwischen den Käufer- 

und Verkäufervorstellungen eine 

Diskrepanz vorliegen kann. Käufer 

sehen oftmals vor allem die mit dem 

Kaufobjekt zusammenhängenden 

Risiken, wohingegen sich Verkäufer 

an den guten Geschäftsjahren der 

Vergangenheit orientieren. Gemäss 

unserer Erfahrung ist bei Preis ver-

hand lungen wichtig der jeweiligen 

Gegen  partei wohlwollend und mit 

Verständ nis für deren Situation gegen-

überzu treten. Der Kaufpreis hängt im 

Wesentlichen auch davon ab, ob es sich 

um eine familieninterne, familienex-

terne (z.B. Management) oder einem 

Drittkäufer (strategischer Käufer, 

Konkurrent, Lieferant, Kunde) handelt. 

In der Regel liegt der Kaufpreis bei 

familieninternen Nachfolgelösungen 

erfahrungsgemäss deutlich tiefer als 

bei den restlichen Käuferschaften. 

Finanzierende Parteien
Die Finanzierung des Kaufpreises hat 

oftmals einen direkten Einfluss auf 

den Kaufpreis. Dies, weil z.B. Banken 

entsprechende Zahlungsflüsse aus 

dem Unternehmen für die Tragbarkeit 

berücksichtigen müssen. Gerade 

bei substanzstarken Gesellschaften 

hängt deshalb der Kaufpreis von 

den Finanzierungsmöglichkeiten ab. 

Verkäuferdarlehen helfen in solchen 

Situationen die Tragbarkeit sicherzu-

stellen. Es liegt jedoch nicht immer 

im Interesse eines Verkäufers eine 

Stolpersteine beim Verkauf 
von KMU

In unserer täglichen Arbeit begleiten wir sehr 

viele Kunden bei deren Nachfolgelösungen. 

Unternehmer erleben dieses Szenario meist nur 

einmal in ihrem Leben. Es gehört somit nicht zur 

alltäglichen Fragestellung. Aus diesem Grund 

treten in der Praxis oftmals Stolpersteine auf, 

welche es in einer umsichtigen Planung zu  

vermeiden gilt. Auf diese geht dieser Artikel  

in groben Zügen ein. 
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längere Zeit noch an das bisherige 

Unternehmen gebunden zu blei-

ben. Dies dann, wenn ein Verkäufer 

ab Verkauf keinen Einfluss mehr 

auf das Geschäft nehmen kann. Ein 

Verkäuferdarlehen birgt in diesem Falle 

das Risiko einen Teil des Kaufpreises 

unter Umständen abzuschreiben. 

Strategische  
Überlegungen
Ein KMU birgt stets gewisse 

Herausforderungen und Gefahren in 

sich. Im Gegenzug hat ein potenzieller 

Käufer jedoch auch neue Ideen, welche 

sich dann in Chancen ummünzen las-

sen. Oft wird in den Kaufverhandlungen 

jedoch nur auf die Risiken fokus-

siert. So können z.B. Themen wie 

Abhängigkeit von Lieferanten oder 

Klumpenrisiken Diskussionsbedarf 

auslösen. Wie oben beschrieben, sieht 

ein Verkäufer diese Risiken oftmals 

als geringer an als der Käufer. Er hat 

in den Jahren seiner Tätigkeit gelernt, 

dass neben den Gefahren auch 

Chancen liegen. Ebenfalls können z.B. 

Forderungsausfälle, Steuerthemen 

oder laufende Gerichtsverfahren 

während den Verkaufsverhandlungen 

erkennbar werden. Dies führt nicht 

selten auch zu einem Abbruch der 

Verhandlungen, wenn diese Gefahren 

nicht ausdiskutiert werden und für alle 

Parteien eine Lösung gesucht wird.

 

In unserer Tätigkeit stellen wir bei 

solchen Situationen oft eine feh-

lende Kompromissbereitschaft der 

Parteien fest. Es ist wichtig in den 

Verhandlungen sogenannte Win-

Win-Situationen herzustellen, worin 

alle Beteiligten profitieren und die 

jeweil igen Verhandlungspartner 

auch respektiert werden. Gerade in 

Situationen mit klaren Vorstellungen 

und tiefer Kompromissbereitschaft 

kann auch zu einem späten Zeitpunkt 

der Verhandlungen ein Abbruch 

resultieren. Nicht selten auch bei 

Kleinigkeiten. 

Wünsche 
des Verkäufers
Finden sich Verkäufer und Käufer im 

Kaufpreis und in den weiteren vertrag-

lichen Punkten, steht in der Praxis oft 

eine Übergangsphase vom Verkäufer 

an den Käufer an. Es empfiehlt sich 

die Interessen beider Parteien früh-

zeitig in die Verkaufsgespräche ein-

fliessen zu lassen. Nicht selten liegt 

es im Interesse beider Parteien eine 

Übergangsphase einzuplanen, worin 

der bisherige Verkäufer weiterhin 

angestellt bleibt. Dies, damit eine 

gewisse Kontinuität in der Kunden- 

und Lieferantenbeziehung resp. auch 

gegenüber den Mitarbeitern sicherge-

stellt werden kann. Die Zeitdauer der 

Übergangsphase ist allerdings indivi-

duell. Es gibt durchaus Gründe für eine 

kürzere und klar definierte Phase, damit 

unnötige Zuständigkeitskonflikte ver-

mieden werden können. 

Planung zentral
Wie aufgezeigt, ist ein Verkauf eines 

Unternehmens eine Herausforderung, 

welche es zu meistern gilt. Der vor-

liegende Artikel hat allerdings kei-

nen Anspruch sämtliche relevanten 

Stolpersteine eines Verkaufs aufzu-

zeigen. Vielmehr soll er auf die ausser-

ordentliche Situation sensibilisieren. 

Erfahrungsgemäss sind die aufge-

führten Punkte jedoch in der Praxis 

die häufigsten Herausforderungen. Es 

lohnt sich diese Punkte auch mit exter-

nen Fachpersonen frühzeitig zu adres-

sieren, damit bei den Verhandlungen 

auch nach Lösungen Ausschau gehal-

ten werden kann.  


