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Gemäss Studien stehen über 70‘000 Schwei-
zer KMU aktuell vor einer ungelösten Nachfol-
ge und müssen dieses Thema in der nächsten 
Zeit aktiv angehen. Dabei fehlt es den Un-
ternehmern oftmals an Nachfolgern aus den  
eigenen Reihen. Dies ist aber kein Grund zum 
Verzagen, denn ein externer Firmenverkauf 
an eine Drittperson ist eine mehr als valable 
Lösung. Dabei stellt sich allerdings immer 
auch die Frage nach dem Unternehmenswert. 
Denn verständlicherweise wollen Firmenin-
haber ihr Lebenswerk für einen angemesse-
nen Preis in die Hände des Nachfolgers über-
geben und nicht für ein Butterbrot. 

Bevor die Suche nach dem geeigneten Nachfolger 
überhaupt beginnen kann, muss der Unterneh-
menswert mittels einer Firmenbewertung be- 
stimmt werden. Dabei gibt es verschiedene Me- 
thoden ein Unternehmen zu bewerten. Grund- 
sätzlich hängt die Bewertung von einer Reihe von 
Faktoren wie beispielsweise der Branche, den 
Wachstumsperspektiven oder auch der Rentabili- 
tät ab. Meist stellen die so errechneten Werte nur 
eine theoretische Grundlage dar. Denn schluss- 
endlich liegt die Antwort beim Markt, welcher 
Preis für eine Firma erzielt werden kann. 
 
Um diesem Umstand gerecht zu werden, hat die 
Business Transaction AG, eine auf KMU speziali-
sierte Zürcher M&A Boutique, mit der Marktpreis- 
einschätzung ein wirkungsvolles Instrument ge- 
schaffen. Dieses bezieht neben den harten Zah- 
len auch entscheidende Kriterien in Bezug auf die  
Verkäuflichkeit einer Firma sowie die Situation 
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und Nachfrage auf dem KMU-Nachfolgemarkt 
generell mit ein. Somit werden auch weiche Fak-
toren, die nachweislich einen starken Einfluss auf 
das Wertempfinden der Käuferschaft ausüben, in 
die Unternehmensbewertung miteinbezogen.

Reale Daten als Grundlage des Marktpreises 
Um eine realistische Preisbasis zu erhalten, sind 
fundierte Kenntnisse des KMU-Markts und insbe-
sondere Marktdaten aus tatsächlich realisierten 
Transaktionen unabdingbar. Dabei ist jede Firma 
aber individuell zu betrachten, denn ein Unter-
nehmen stellt ein komplexes Gebilde dar. Den-
noch ist es der Business Transaction AG gelungen, 
eine Verfahrensweise zu entwickeln, die Firmen 
im Kontext eines Unternehmensverkaufs ver-
gleichbar macht. Anhand dieser Methode wur- 
den sämtliche durchgeführten Transaktionen 
und Unternehmensbewertungen in einer Daten- 
bank angelegt. Daraus lässt sich dann in einem 
nachfolgenden Schritt den Marktpreis wie auch 
die Verkäuflichkeit für eine Firma herleiten.
 
Der Marktwert als Schnittstelle 
von Angebot und Nachfrage
Im Gegensatz zur «klassischen» Unternehmens- 
bewertung wie sie in unzähligen Lehrbüchern 
zu finden ist und dementsprechend dem Bran-
chenstandard entspricht, legt die Marktpreis- 
einschätzung den Fokus auf den aktuell erziel- 
baren Verkaufspreis eines Unternehmens. Dazu 
greift die Business Transaction AG auf einmalige, 
nicht auf dem Markt verfügbare Transaktions- 
daten von Schweizer KMU zurück. Diese wurden 
mit Hilfe von Datenspezialisten ausgewertet und  

Nachfolgeregelung

umfassend aufbereitet. So ist Business Transacti- 
on in der Lage, die aktuelle Marktpreisindikation  
für Schweizer KMU mit effektiven Transaktions- 
daten vergleichbarer Unternehmen darzustellen. 

Käuferdatenbank – das sind Ihre poten-
ziellen Nachfolger oder Nachfolgerinnen 
Kaufinteressenten bereits in der Hinterhand zu 
haben, bevor das eigene Unternehmen zum Ver- 
kauf ausgeschrieben ist, erleichtert den Start in 
die Käuferansprache, da eine Grundnachfrage 
bereits geschaffen wurde. Dabei greift die Markt- 
preiseinschätzung auf die intelligente Käufer- 
datenbank der Business Transaction AG zurück. 
Diese setzt sich aus Käuferprofilen unterschied-
lichster Couleur zusammen, welche nach ver-
schiedenen Kriterien segmentiert werden kön-
nen. Dadurch ist es möglich, eine qualifizierte 
Aussage zu den potenziellen Nachfolgerinnen 
und Nachfolgern in der jeweiligen Branche, Re-
gion und Unternehmensgrösse zu treffen. 

Die Verkäuflichkeit Ihres 
Unternehmens offengelegt 
Der BT-Score ist der schweizweit erste Index, der 
die Verkäuflichkeit eines Unternehmens beurteilt. 
Nach der Auswertung von tausenden von Daten- 
sätzen konnten 14 eindeutige Kriterien identifi-
ziert werden, die einen massgeblichen Einfluss auf 
die Nachfolgefähigkeit eines Schweizer KMU ha-
ben. Dabei gliedert sich der BT-Score in einen all-
gemeinen Branchenscore sowie unternehmens- 
spezifische Kriterien und Finanzkennzahlen.

Bestens für die Nachfolgeregelung 
vorbereitet sein 
Oftmals nagt die Ungewissheit bei der bevorste-
henden Nachfolgeregelung am Unternehmer. 
Denn weder haben sie eine konkrete Vorstellung 
davon, was sie im Transaktionsprozess erwartet, 
noch können sie die Anzahl potenzieller Interes-
senten einschätzen oder mit welchem Verkaufs- 
erlös sie realistischerweise rechnen können. 
Viele dieser Fragen können mit der Markpreis- 
einschätzung beantwortet werden. So wissen 
Inhaber bereits heute, was sie beim Prozess der 
Unternehmensnachfolge erwartet.


