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NACHFOLGEREGELUNG. Wer seine Optionen kennt, entscheidet treffsicher: Es gibt viele verschiedene
Formen, wie eine Nachfolge geregelt werden kann. Um die passende zu finden, lohnt es sich,
den Fächer zu öffnen – denn die naheliegendste Option ist nicht immer die beste.
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Ladenbau fokussiert wurde, bedeutete dies
eine Kündigung der Mitarbeitenden, die
zuvor Küchen geplant hatten. Heute emp
fiehlt Zimmerli: «Beginnen Sie möglichst
früh mit der Suche. Lassen Sie sich von einem
guten Treuhänder beraten und nutzen Sie
das Netzwerk des Verbands.»

HO

HILFE BEI DER PLANUNG

Bilder: PD

Hansjörg Zimmerli (l.)
hat sein Unternehmen
an Christian Binder
übergeben.
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Zimmerli klar.

Unterstützung bieten kann. Dieses
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70. Geburtstag, als sich Christian Binder bei

los. Weitere Informationen erteilt
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gen Treuhänder, erstellte er die Verkaufs

durch den Prozess der Nachfolge.

seiner Schreinerei, der H. J. Zimmerli AG in

dokumente, setzte einen Preis fest und
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siert waren. Ein anderer Interessent – ein

Küchenbau reduziert und stärker auf den
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