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Erfolgreich dankAusstieg aus
demFamilienbetrieb

Nachfolgeregelung Als sein Vater starb und es umdieWeiterführung des Seilbahnunternehmens ging, stiegGiacomoGaraventa aus der
Firma aus. Heute regelt ermit Unternehmern und Investoren die nicht immer einfacheNachfolge in Familienbetrieben.

Nadia von Euw

NachdemAblösungsprozess vomFami-
lienunternehmen und seinem Job im
Managementder Seilbahnfirmamusste
er sich zuerst neufinden.ObwohlGiaco-
moGaraventa nur amRandeüber seine
Herkunft redet, gibt er zum Ausdruck,
wie ihn das geprägt hat: «DieGeschich-
temit derFirmameinesVaters berührte
mich emotional sehr stark.»

Er verabschiedete sich im Alter von
34 Jahren von Frau und Kindern, um
zwei Jahre auf Reisen, sowohl geo-
grafisch wie auch emotional, zu gehen.
WährendderAuszeit kamder Schwyzer
nach Überlegungen, was ihm Spass
macht und was er besonders gut kann,
zumSchluss:«IchberateFamilienunter-
nehmenbeiderPlanungderNachfolge.»
Er hielt Vorträge im Kreise von Doris
Leuthard, Gianni Versace, Carl Elsener
und vielen weiteren Unternehmerper-
sönlichkeiten. Somit konnteer eineBrü-
cke bauen zwischen seiner eigenenVer-
gangenheit und seiner Gegenwart. Sein
Büro liegt in Brunnenmit traumhaftem
Blick über den Vierwaldstättersee. Seit

zwanzig Jahren ist der Schwyzer nun
selbstständigundhat schonmitüber250
Unternehmern und Investoren nach
Nachfolgelösungen gesucht und diese
mehrheitlich auch gefunden.

DieMandate sind für ihn interessant
ab einem Jahresumsatz von zwei bis 16
Millionen und mindestens fünf Ange-
stellten. Die Arbeit geht dem Berater
wohlnicht so schnell aus. Laut einer Stu-
die von OBT aus dem letzten Jahr sind
98,5Prozentder SchweizerKMUUnter-

nehmen mit maximal 59 Mitarbeiten-
den. «Von diesen werden in den nächs-
ten Jahren viele auf den Markt kom-
men», ist sichGaraventa sicher.

Unternehmerbrauchen
auchHandwerkergeschick

Auch im Talkessel gibt es noch immer
viele guteHandwerksbetriebe.Garaven-
ta siehtdies alsFolgeder früherenErzie-
hung: «Der Sohn des Schreiners wurde
selbstverständlich auch wieder Schrei-
ner.»Dastellt sichdieFrage,wiediesbei
der nächsten Generation ausschaut.
«Keinermussmeinen,mit einemHoch-
schulstudiumkönneereinekleineFirma
führen», so der Berater. Wenn man in
eine kleine Firma investiert, ist es wich-
tig, dassman dasHandwerk versteht.

Doch fehlt genau diesen jungen,
motiviertenund innovativenBerufsleu-
ten oft das nötige Eigenkapital. Denn
viele Firmen sind mit einer Liegen-
schaft verknüpft, deren Wert in den
letzten Jahren stark angestiegen ist.
Garaventa ist auch diesbezüglich opti-
mistisch: «Wenn es beim Besitzer
und Nachfolger zwischenmenschlich

stimmt,findetmanaucheinenWeg,die
Finanzen zu regeln.»
Wenn der Unternehmer will, dass seine
Firma imSinnundZweckweitergeführt
wird, dann muss er entgegenkommen.
Ermuss ImmobilienausdemUnterneh-
men herauslösen oder soweit abschrei-
ben, dass es für den Nachfolger tragbar
wird. Sollte das Geld dann doch noch
nicht reichen, rätGaraventa zu«offener
Finanzierung» in Form von Partner-
schaften, Crowdfunding oder anderen
fortschrittlichenModellen.

NachdemTod istdie
Regelungschwierig

Geld sei bei uns genügend vorhanden,
weshalberüberzeugt ist: «Einunterneh-
merischer Typ mit einem guten Erfah-
rungsrucksack findet heute die nötigen
Mittel.»DiegrössteHerausforderung in
seinemBerufhat abernichtsmitGeld zu
tun: Es ist vielmehrdasBewusstseindes
Unternehmers, dieNachfolge zuplanen.
«‹Eskommtschongut› gibt esnicht», so
das Credo von Mister Nachfolge. Der
Tod kennt keine Zeit, der kommt,wann
erwill. «Wenn letztendlichdieErbenam

runden Tisch sitzen, artet es oft aus.
Dann kommen Frust undWut aus dem
ganzenLebenhoch»,weshalbesamziel-
führendsten sei, die Sachenicht hinaus-
zuschieben, sondern so frühwiemöglich
anzudenken.Dabei spricht er,wie sooft,
aus eigener Erfahrung: In der Familie
Garaventadauerte es Jahre, bismaneine
für alle akzeptable Lösung fand.

«ZuhohePreis
erwartungensind
oftmals ein
NoGo fürden
Käufer.»

«RegelnSie
dieNachfolge,
solangeSie
NervenundZeit
haben.»

In seinem Büro in Brunnen schätzt GiacomoGaraventa die beruhigende Seesicht. Hier konnte er schon viele Knatschs entschärfen und gerechte Lösungen für die Nachfolge von Firmen finden. Bild: Nadia von Euw

«BeidenErben
kommtoftFrust
undWutausdem
ganzenLeben
hoch.»
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