Die Unternehmensnachfolge – ein Praxisbeispiel
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über die notwendigen Fertigkeiten und Fähigkeiten; sie sind in der Lage, das Unternehmen
in seinem kulturellen Umfeld «abzuholen». Unter diesen Gegebenheiten ist die Geschäftsübernahme unter einem Jahr zu schaffen.
Herr Schweizer entscheidet sich trotz erfolgsversprechender Aussichten für ein konkretes
Aufbauprogramm. Es sieht vor, den Nachfolgern mit einer schrittweisen Übergabe der operativen Verantwortung die besten Chancen einzuräumen. Das schrittweise Aneignen der fachlichen und technischen Qualifikationen erleichtert zudem den Einstieg sowie den Aufbau der
operativen Unternehmensführung.
In der letzten Phase, der vollständigen Übergabe, werden die neuen Zuständigkeiten an die
Kunden und Lieferanten kommuniziert. Mit diesem Meilen- stein zieht sich Herr Schweizer
von den operativen Aufgaben zurück; die not-
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