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«Wir können die Zukunft nicht vorhersagen,  
aber wir können sie gestalten.» 

Peter Drucker 
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Warum planen?  
 
Persönlich bin ich hin- und hergerissen – soll ich planen oder einfach alles dem Zufall überlassen? 
 
Wie so oft gibt es auch auf diese Frage weder «richtig» noch «falsch» – jede Person beantwortet diese 
Frage individuell für sich selbst. Mein persönliches Bedürfnis nach Sicherheit lässt mich kommende 
Ereignisse nur selten dem Zufall überlassen: Ich schätze es, diese voraussehen und frühzeitig gestalten 
zu können. Meine Familie nennt dieses Verhalten «die Kontrolle darüber behalten, was passiert» und 
beschwert sich manchmal darüber, dass man mich nur schwer überraschen kann. Ja, die vielleicht 
fehlende Spontaneität im Privatleben bedauere ich bisweilen selbst.  
 
Als professionelle Begleiterin von Nachfolge- und Veränderungsprozessen ist für mich hingegen klar, 
dass solche tiefgreifenden und komplexen Veränderungen sorgfältiger Planung bedürfen. Die 
Nachfolge darf nicht dem Zufall überlassen werden. Planung ist das A und O, denn im Prozess der 
Planung setzen die Beteiligten – die Familie und das Team – die essenziellen Meilensteine fest. 
Warum ist das so? 
 
Im Planungsprozess diskutieren und definieren wir ein gemeinsames Ziel  – als Leitplanke für den 
gesamten Weg. Mit diesem Ziel vor Augen fällt es uns auch leichter, Vergangenes, vielleicht 
Schwieriges, stehen zu lassen und vorwärtszugehen. Damit dies gelingt, muss der Weg als ein 
gemeinsamer verstanden werden. 
 
Für viele Unternehmer:innen ist der Nachfolgeprozess anspruchsvoll, weil sie es gewohnt sind, stets 
alle Entscheidungen alleine zu treffen. Doch der Nachfolgeprozess erlaubt keinen Alleingang. Er ist 
ein Prozess, den man für eine bestimmte, zeitlich festgelegte Wegstrecke gemeinsam geht, um dann 
zum vereinbarten Zeitpunkt die Verantwortung abzugeben, die weitere Planung an die nachrückende 
Person zu übergeben und sich selbst zurückzuziehen. Damit dies klappt, braucht es einen 
gemeinsamen Willen, Zeit, Raum, Kommunikation, das Festlegen von Meilensteinen sowie ein klares 
Ziel mit einem festgelegten Datum. 
 
Alles beginnt mit dem Entscheid.. 
 
«Ja, wir wollen zusammen planen.» Anschliessend definieren wir gemeinsam: 
 
 Zeitplan 

o Klarheit über kurz-, mittel- und langfristige Meilensteine 
 

 Ziel und Strategie 
o Übergabe zu 100% 
o Zeitpunkt 
o Wer ist am Prozess beteiligt, wie wird dieses Ziel erreicht, was braucht es dazu?  

  
 Kommunikation 

o Zuhören 
o Respektvoller Umgang miteinander 
o Kommunikations- und Konfliktfähigkeit lernen oder verbessern 
o Verstehen von unterschiedlichen Bedürfnissen und Sichtweisen 
o Regelmässige Treffen  
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 Information 

o Transparenz 
o Zahlen offen auf den Tisch legen 
o Gespräche mit dem/der Treuhänder:in 
o Team miteinbeziehen 
o Familie informieren 

 
 Verantwortung und Kompetenzen 

o Definieren, wer, wann, welche Kompetenzen hat 
 

 Wichtige Themen 
o Dokumente erstellen 

 Kaufvertrag 
 Übergabe (100%) mit Zeitplan 

o Bewertung 
o Ehe-Erbthemen besprechen 
o Steuern  

 

 
 
Und zum Schluss...  
 
Fredmund Malik bringt es auf den Punkt: «Was eine meiner wichtigsten Lektionen des Jahres ist: Es 
lohnt sich zu planen, auch wenn sich am Ende nicht jeder Plan umsetzen lässt!» 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Team eine erfolgreiche Planung. Ich freue mich, wenn ich 
Sie auf diesem Weg ein Stück weit begleiten darf.  
 
Herzlich,  
Franziska Müller Tiberini 
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