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Mit der Business Transaction AG die
Nachfolgeregelung hautnah erleben

Zahlreichen Unternehmern fehlt es an Nachfolgern aus den eigenen Reihen. Die Übergabe an
eine externe dritte Partei wird daher eine immer
beliebtere und attraktivere Alternative. Damit
verbunden sind jedoch oftmals Ängste, Unsicherheiten und vor allem falsche Annahmen. Um
diese Bedenken aktiv anzugehen, Missverständnisse aufzuklären und mit weit verbreiteten Unklarheiten aufzuräumen, lancierte die Business
Transaction AG - eine Zürcher Merger & Akquisition-Boutique, welche Unternehmen von A bis Z
bei der Nachfolgeregelung begleitet – vor etwas
mehr als 12 Monaten eine umfassende Informationsplattform zu sämtlichen Aspekten und
Facetten der Nachfolgeplanung und Unternehmenstransaktion.
Dank Videoformat komplexe Themen
einfach und verständlich erklären
Das mittlerweile mit weit über 100 veröffentlichten Beiträgen schweizweit grösste Wissensportal
zum Thema Unternehmensnachfolge umfasst
seit kurzer Zeit das neue und schlagkräftige
Medium «Video». Damit sollen die komplexen
Fragen zur Nachfolgethematik noch gezielter
und persönlicher von Experten beantwortet werden können. «Ziel ist es, dass wir die teils trockenen Themen praxisbezogen aufarbeiten und den
interessierten Personen einfach erklären können» so der Nachfolgespezialist Philipp Gübeli.
Eingeleitet wurde das neue Format durch einen
professionell produzierten Kurzfilm mit einem typischen Unternehmer, welcher sich der externen
Nachfolge gegenübersieht und sich den damit
verbundenen Herausforderungen stellt. Dabei
werden die Gedankengänge des Unternehmers

beleuchtet, aber auch Lösungsansätze aufgezeigt. Ergänzend zu dieser erfolgreichen Nachfolge-Story, wie sie liebevoll intern genannt wird,
wurden weitere Informationsvideos produziert
und zeitgleich auf dem Wissensportal sowie dem
hauseigenen Youtube-Kanal veröffentlicht. Diese
nehmen auf eine konkrete Thematik der Nachfolgeregelung Bezug und vermitteln einfach und
präzise wertvolles Expertenwissen.
Nachfolgethemen aufgreifen, welche
Unternehmer und Nachfolger bewegen
Mit den spannenden und aufschlussreichen Wissensbeiträgen können Unternehmer wie auch
potenzielle Nachfolger in das aktuelle Marktgeschehen eintauchen. «Im täglichen Austausch mit
Unternehmern, potenziellen Nachfolgern oder
beteiligten Drittparteien merken wir rasch, welche
Themen interessieren und nehmen diese entsprechend in unsere Redaktionsplanung auf» so Fabian
Rudin, Gründungspartner. Dies spiegelt sich auch
im Wissensportal wieder. Nicht nur lassen sich
interessante und höchst informative Blog- und
Videobeiträge finden, sondern auch verschiedene
spezifische Merkblätter und Checklisten zu klar
definierten Themen, welche Prozesse in der Nachfolgeregelung unterstützen und vereinfachen.
Dementsprechend wird nicht nur theoretisches
Fachwissen wiedergegeben, sondern relevante
Informationen mit einem hohen Praxisbezug dem
interessierten Publikum kostenlos zur Verfügung
gestellt. Dabei werden die im Wissensportal verfügbaren Informationen laufend auf ihre Aktualität hin überprüft, weitere spezifische Fragestellungen aufgegriffen und bestehende Wissenslücken durch neue Expertenbeiträge geschlossen.

Erfahrungen teilen – Transparenz schaffen
Seit der Gründung ist das Team der Business
Transaction AG bestrebt, ihr breites und fundiertes Fachwissen im Kontext der externen Nachfolgeregelung und die langjährige Praxiserfahrung im Merger & Akquisition-Markt mit Fokus
auf KMU weiterzugeben und publik zu machen.
«Der KMU-Nachfolgemarkt ist noch relativ jung
– das Angebot an Nachfolgespezialisten somit
überschaubar. Dadurch sind Informationen zur
externen Nachfolge nur spärlich vorhanden» so
Yves Süess, Nachfolgeexperte. Die Nachfrage
nach solchem Wissen ist dabei unbestritten und
das Angebot der Business Transaction AG an frei
zugänglichen Informationen wird regelmässig
von einer grossen Community stark genutzt. So
verzeichnet das Wissensportal täglich über 100
Besucher, die Praxisberichte, Checklisten oder
Merkblätter downloaden, Videos anschauen,
Blogbeiträge lesen oder sich grundlegendes Basiswissen zu Unternehmenstransaktionen und
verwandten Themen aneignen. «Die Schweizer
KMU-Landschaft hat eine immense volkswirtschaftliche Bedeutung – wir wollen unseren Beitrag leisten und das Thema der externen Nachfolgeregelung zugänglicher machen. Unser
Wissensportal eignet sich dafür bestens» betont
Fabian Rudin nochmals.
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