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Frühzeitige und systematische Nachfolgeplanung als Gebot der Stunde
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Neue Töne braucht das Land: Saxofonist
Oliver Lake am 44. Jazz-Festival Willisau 2018.

Unternehmer pensioniert,
CEO weg – was nun?
Vielen Unternehmen stellt sich die Frage der Nachfolgeregelung zurzeit mit besonderer Dringlichkeit. Führungs- und Fachkräfte lassen sich nicht von heute auf
morgen ersetzen. Deshalb hat die rechtzeitige Nachfolgeregelung höchste Priorität.

Von Bernhard Inniger
Nachfolger müssen her – und zwar subito!
Weshalb plötzlich dieser Run? Dafür gibt
es mehrere Gründe. Stark wirkt sich die bevorstehende Pensionierung der geburten
starken Baby-Boomer-Generation aus. Der
gleichzeitige Rückgang der Anzahl Berufseinsteiger verschärft die Lage zusätzlich.
Schon heute ist der Fachkräftemangel in
vielen Branchen gross. Den Verantwortlichen läuft die Zeit davon. Von der oft
unterschätzten Einarbeitungsdauer gar
nicht zu reden. Was jetzt? Nur eine vorausschauende Nachfolgeplanung kann die
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens
langfristig sichern. Andernfalls drohen
Qualitätseinbussen und finanzielle Verluste.

Darauf kommt es an
Worauf sollte man bei der Nachfolge
planung achten? An erster Stelle stehen
regelmässige Unternehmens- und Personalanalysen, die Auskunft geben über die
Altersstruktur, die Mitarbeiterzufriedenheit
und nicht zuletzt darüber, inwieweit sich
Marktveränderungen auf den Personal
bedarf und die Mitarbeiterqualifikationen
auswirken.

Um über das Potenzial und das Interesse
an einer Weiterentwicklung der eigenen
Mitarbeitenden Bescheid zu wissen,
braucht es einen funktionierenden internen Austausch. Wer die Talente im eigenen
Unternehmen erkennt, schafft eine gute
Voraussetzung für eine systematische
Nachfolgeplanung und entsprechende
Personalentwicklungsmassnahmen.
Es muss klar sein, welches die Schlüssel
positionen und -funktionen, die zentralen
Tätigkeiten im Unternehmen sind und
wie lange die Einarbeitung eines neuen
Mitarbeiters dauert. Daraus resultiert der
Schwierigkeitsgrad der Stellenbesetzung.
Um unliebsamen Überraschungen vorzubeugen, gilt es im Auge zu behalten,
welche Schlüsselpositionen nächstens
möglicherweise frei werden – sei es durch
Pensionierung oder Stellenwechsel, zum
Beispiel aufgrund von Weiterbildungen.
Griffbereit sollten aktuelle Anforderungsprofile sein. Und: Wie könnte sich die Stelle
in Zukunft entwickeln? Gibt es eine interne
Lösung oder muss extern gesucht werden?
Welcher Berater und Vermittler kann das
Unternehmen dabei wirksam unterstützen?

Alles für eine erfolgreiche
Nachfolgeregelung
Die Medici & Sprecher AG berät und
unterstützt Unternehmen im Hinblick
auf erfolgreiche interne oder externe
Nachfolgelösungen:
– Suche von geeigneten Führungs
persönlichkeiten auf Geschäfts
leitungsebene und von hoch qualifizierten Fachkräften
– Nachfolgeregelungen für KMU
bei bevorstehender Pensionierung
und Inhaberwechsel
– Notfallplan für unerwarteten Ausfall
des CEO
– Unternehmens- und Personal
analysen
– Identifikation der Schlüsselpositionen
und -funktionen im Unternehmen
– Erarbeitung von Anforderungsprofilen

Auch eine interne Lösung erfordert
eine vorausschauende Planung:
– Mitarbeiterpotenzialbeurteilung
– Personalentwicklungsmassnahmen,
Förderungs- und Weiterbildungs
programme
– Systematische Nachfolgeplanung
und Aufbau des Nachfolgers
– Schrittweise Einführung in die neue
Tätigkeit
– Begleitung und Unterstützung durch
eine Vertrauensperson («Götti»)

«Neutraler Sparringspartner von VR, GL und HRoder Linienverantwortlichen»
je mehr der Wunsch, als selbstständiger
Unternehmer aktiv zu werden und mir
meine Ziele selbst zu setzen. Ich wollte
bewusst in ein kleines Unternehmen, wo
ich selbst produktiv tätig sein kann.
Kannten Sie Medici & Sprecher
schon vorher?
Ja, von verschiedenen Mandaten her. Die
Betreuung durch Renato Zurkirchen war
ausgezeichnet. Daraus hat sich auch eine
persönliche Beziehung entwickelt.

Sechs Fragen an:
Bernhard Inniger, Managing Partner und seit
2021 Mehrheitsaktionär der Medici & Sprecher AG.
Seine Laufbahn in Stichworten:
– Technische Grundausbildung
– Elektroingenieur HTL/FH
– EMBA mit Schwerpunkt Strategisches
Management
– Langjährige Tätigkeit in der Bau-, Industrieund Dienstleistungsbranche (Gebäudemanage
ment, Gebäudetechnik, Telekommunikation
und FM)
– 2 5 Jahre Führungserfahrung auf verschiedenen
Funktionsstufen, davon 20 Jahre als Vorsitzender oder Mitglied der Geschäftsleitung
– Vor dem Schritt in die Selbstständigkeit
Geschäftsführer der Schweizer Gesellschaft
eines international tätigen Unternehmens
für Gebäudemanagement

Sie haben per 1.11.2021 die Aktienmehrheit der Medici & Sprecher AG übernommen. Was waren Ihre Beweggründe?
Der Gedanke, selbstständig zu werden,
beschäftigte mich schon länger. Nach vielen
Jahren Führungstätigkeit auf Geschäfts
leitungsebene wuchs bei mir je länger,

Was haben Sie in der Zusammenarbeit
speziell geschätzt?
Ich war von der Professionalität und der
Qualität sehr beeindruckt. Ich hatte bereits
mit zahlreichen verschiedenen Personalvermittlungsfirmen zu tun und darf wirklich sagen, dass die persönliche Betreuung
und Qualität der Dienstleistungen der
Medici & Sprecher AG das Beste sind, was
ich bisher erlebt habe. Die Philosophie und
Arbeitsweise decken sich zu 100 Prozent mit
meinen persönlichen Werten.
Was ist Ihnen im Umgang mit
den Kunden besonders wichtig?
Aus meinen früheren Tätigkeiten weiss ich,
wie entscheidend es ist, die richtigen
Mitarbeitenden zu haben. Dabei spielen
nicht nur fachliche Aspekte eine Rolle,
noch wichtiger sind meines Erachtens die
menschlichen Werte. Dies ist mir auch im
persönlichen Umgang sehr wichtig. Dazu
gehört, dass wir unsere Dienstleistungen
als absolute Vertrauenssache verstehen.

Welche speziellen Kenntnisse können
Sie den Kunden weitergeben?
Ich habe zahlreiche Mitarbeitende rekrutiert
und als Angestellte erlebt. Auch die Potenzial
beurteilung von Mitarbeitenden und die gezielte Weiterentwicklung waren mir stets ein
grosses Anliegen. Meine persönlichen Erfahrungen kann ich nun sehr gut einbringen.
Weiter habe ich viele schwierige Führungs
situationen erlebt, Reorganisationen mitgemacht oder selbst initiiert. Ich weiss, wie
herausfordernd das ist, und wie einsam man
dabei sein kann. Mein Wissen würde ich
gerne als neutraler Sparringspartner an
Verwaltungsräte, Geschäftsleitungen und an
HR- oder Linienverantwortliche weitergeben.
Wie soll sich Medici & Sprecher zukünftig
weiterentwickeln?
Die Suche von hoch qualifizierten Führungsund Fachkräften wird auch weiterhin das
wichtigste Standbein bleiben. Die digitalen
Rekrutierungsmethoden werden wir weiter
ausbauen und neue Entwicklungen in unser
Geschäftsmodell integrieren. Verstärken
möchten wir auch die Suche von Führungskräften auf Geschäftsleitungsebene und von
Nachfolgern von Unternehmern. Die Weiterentwicklung der übrigen Dienstleistungen
ist abhängig von der Nachfrage – insbesondere die Begleitung von Reorganisations
phasen und schwierigen Führungssituationen. Diesen Bereich würde ich gerne weiterentwickeln. Aufgrund der Seniorität unserer
Consultants sind wir sicherlich sehr gut
gerüstet und können unseren Kunden einen
echten Mehrwert bieten.

Fortsetzung von Seite 1

Schlusspunkt

Nachfolge- plus Notfallplan

«Wer nicht an die Zukunft denkt,
der wird bald grosse Sorgen haben.»
Konfuzius

Die Nachfolgeregelung sollte idealerweise
fünf Jahre im Voraus feststehen. Dem
Inhaber eines Unternehmens bieten sich
dabei verschiedene Optionen: Verkauf,
Management-Buy-out oder eine Form der
Mitarbeiterbeteiligung. Der Entscheid über
die bevorzugte Lösung sollte nicht erst am
Tag X erfolgen, sondern so frühzeitig, dass
die Vorbereitungen nicht zu kurz kommen,
dass ein Nachfolger systematisch aufgebaut
und Schlüsselmitarbeitende langfristig ans
Unternehmen gebunden werden können.
Bei einem Verkauf oder einer Beteiligungslösung sollten auch realistische Preisvorstellungen vorliegen. Ausserdem muss für
das erfolgreiche Fortbestehen der Unter-

nehmung, unabhängig von der gewählten
Lösung, die «Chemie» zwischen den Be
teiligten stimmen und ein Konsens über
die zukünftige Richtung des Unternehmens
bestehen.
Zum Schluss – auch daran sollte man
denken: Was, wenn ein unerwarteter Abgang alle schönen Pläne über den Haufen
wirft, wenn der CEO von einem Tag auf
den anderen ausfällt? Deshalb muss ein
Notfallplan Bestandteil jeder seriösen
Nachfolgeplanung sein. Ausserdem gilt für
sämtliche Szenarien: Eine professionelle
interne und externe Kommunikation der
getroffenen Entscheide gehört unabdingbar dazu.

Telefon +41 41 312 15 50
Wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen!
MEDICI & SPRECHER AG
Arsenalstrasse 40
6010 Kriens
Telefon +41 41 312 15 50
mail@medici-sprecher.ch
www.medici-sprecher.ch
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