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«JedeFirma lässt sich verkaufen»
Baar JérômeAndermatt begleitet und berätmit seinemUnternehmen ImmoFirmKMU-Inhaber, auf der Suche nach einem

Nachfolger ausserhalb der Familie oder des eigenen Betriebs. Ein Prozess, der viel Fingerspitzengefühl verlangt.

Interview: Samantha Taylor
samantha.taylor@zugerzeitung.ch

ImmermehrKMUwerden anPersonen
ausserhalb der Familie oder der Unter-
nehmung übergeben (siehe Box). Den
passendenKäufer zufinden, ist dabei oft
ein intensiverProzess.DerZuger Jérôme
Andermatt (30) hat sich genau darauf
spezialisiert.

JérômeAndermatt,warumbraucht
es IhreDienstleistung?
Es gibt den Transaktionsexperten, der
einenFirmenverkauf vonAbisZbeglei-
tet, indieserFormnicht oft. Es gibt zwar
sehr wohl Treuhänder oder Rechtsan-
wälte, die Teile dieser Dienstleistung
professionell anbieten, jedoch irgend-
wann imProzess anGrenzen stossen,da
es nicht ihr Alltagsgeschäft ist. Oft fehlt
bei der Vermarktung eines Betriebs das
Netzwerk.

UndSiehabendiesesNetzwerk?
Wir haben uns über die Jahre ein um-
fassendesNetzwerkaufgebaut.Wir ver-
fügen über eine eigene Datenbank von
aktiv suchenden Käufern. Das sind Pri-
vatpersonen, Investoren und andere
Unternehmen. Letztere sehen in einem
Kauf häufig Synergien, die sie nutzen
können, oder siemöchtenMarktanteile
dazugewinnen.

Gemäss einer StudiederCredit
Suisse steht indennächsten fünf
Jahren jedes fünfte SchweizerKMU
vorderUnternehmensnachfolge.
RundeinDrittelwirddabei an
Drittpersonenverkauft.
Es gibt einen Trend zur externen Nach-
folgelösung. Die Gründe sind, dass es
aufgrund der gesellschaftlichen Ent-
wicklung nicht mehr selbstverständlich
ist, dass der Sohn oder die Tochter die
Firmaübernimmt.AuchsogenannteMa-
nagement-Buy-outs – also dass jemand
ausdemManagementdenBetriebüber-
nimmt – sind nicht selbstverständlich.
Dies vor allem, weil die Finanzierung
hier oft ein Problem ist.

IhreBranche ist dennocheine junge.
Warum?
Das ist richtig.Das fehlendeBewusstsein
vielerFirmeneigentümer, dass es für ihr
Unternehmen einen Käufermarkt gibt,
ist ein wesentlicherGrund. Im angel-
sächsischenRaumetwa ist dasGeschäft
sehr verbreitet und transparenter als
hierzulande. In der Schweiz und beson-
ders in der Zentralschweiz gibt es erst
wenige solcher Spezialisten, die Trans-
aktionenvonAbisZbegleiten.Aberdas
Bewusstseinwächst.

WennSie einBeratungsmandat
übernehmen,was sind IhreAuf
gaben?Wie läuft derVerkaufs
prozess ab?
DerVerkaufsprozess lässt sichgrob indie
Bereiche Vorbereitung, Vermarktung,
Verhandlung,VertragundVollzugunter-
teilen. Als Erstes wird eine Auslegeord-
nung gemacht.Was verkaufenwir?Wie
viel ist derMarkt dafür zu zahlenbereit?
Dannmuss einpassenderKäufer gefun-
den werden. Hier wird das Netzwerk
aktiviert.Unddanngeht esnatürlichum
die Verhandlungen und die Ausarbei-
tungeinesVertrages, derdasVerhandel-
tewiderspiegelt, bis hin zumdefinitiven
Verkaufsabschluss.

Wieviel Zeit benötigt einVerkauf
einerFirmadenn?
Wir rechnen mit durchschnittlich sechs
bis zwölfMonaten.Daskannmal schnel-
ler gehen oder mal länger dauern. Das
hängt stark von der Branche ab. Es gibt
trendigeBranchen, indeneneseinehohe
Nachfrage gibt, beispielsweise im E-
Commerce-Bereich oder im Gesund-
heitswesen. Ich denke da an einenmar-

genstarkenOnlineshopodereineprivate
Spitexfirma. Schwieriger ist es auf der
anderen Seite beispielsweise im Detail-
handel. Akteure wie Zalando mischen
denMarktaufunddrückenaufdenPreis
derbetroffenenFirmen.Dassindexterne
Einflüsse,diewirnichtbeeinflussenkön-
nen. Ein Verkauf ist in solchen Fällen
nicht unmöglich, aber schwieriger. Aber
meine Erfahrung zeigt mir: Jede Firma
lässt sichverkaufen.Es ist eineFragedes
Preises undder Zeit.

Gibt esden«klassischen»Käufer?
DieMehrheit derTransaktionen imklei-
neren KMU-Bereich findet heute nach
wie vor zwischen einem Verkäufer und
einer Privatperson statt. Der klassische
Käufer ist eine Privatperson mittleren
Alters, die sich ein gewisses Kapital an-
gespart hat und die den Schritt in die
Selbstständigkeit wagen möchte. Für
Unternehmen ist häufig nur ein Teil des
zumVerkauf stehendenBetriebes inter-

essant, wie zum Beispiel der Kunden-
stamm. Sie rechnen darum viel ratio-
neller. Für Privatpersonen zählen auch
weitere Dinge. Für sie kann es wertvoll
sein, einebestehende Infrastrukturoder
eingut eingespieltesTeamübernehmen
zu können. Sie leben nach dem Motto:
kaufen statt gründen. Eine Übernahme
birgt ein kleineres Risiko als eine Neu-
gründung.EinPrivater ist darumoft be-
reit, einen höheren Preis zu zahlen als
einUnternehmen.Daswiederum ist für
denVerkäufer attraktiver.

Siehabenbisherüber80Transak
tionenbegleitet unddurchgeführt.
Was sinddie grösstenHerausforde
rungenbei einemVerkauf anDritte?
Die grösste Herausforderung ist, den
passendenKäufer zufinden.Das gleicht
fast der Suche nach der Nadel im Heu-
haufen. Denn es müssen verschiedene
Faktoren stimmen. Findet man einen
Käufer, dessen Vorstellungen sich mit

jenen des Verkäufers decken? Die Che-
mie muss stimmen. Kann man sich als
Verkäufer vorstellen, dass diese Person
dieMitarbeiter führt? Herausforderun-
gen sind aber auch die unterschiedli-
chenPreisvorstellungen.DerVerkäufer
sieht einen Grossteil des Unterneh-
menswertes in seiner mit viel Herzblut
geleisteten Arbeit, während der Käufer
diesem Aspekt weniger Wert beimisst.
Da müssen wir mit konstruktiven Lö-
sungen indiesemäusserst emotionalen
Prozess sachlich aufzeigen, wie man
sich einig werden kann. Bei einem Ver-
kauf an Aussenstehende verfügen Ver-
käufer und Interessenten naturgemäss
nicht über den gleichen Informations-
stand. Darum ist es wichtig, das Ver-
trauen des potenziellen Käufers zu ge-
winnen.

UndwiemachenSiedas?
Der gesamte Prozess erfordert viel Fin-
gerspitzengefühl. Eine mündliche fal-
sche Aussage kann die Verhandlungen
bereits zumScheitern bringen.Wir neh-
meneineVermittlerrolle ein. Es istwich-
tig, dass wir dem Interessenten Infor-
mationen vertraulich, aber transparent
zur Verfügung stellen und seine Fragen
vollständig beantworten. Damit es am
Ende zu einem Abschluss kommt,
braucht es einen praxiserprobten Pro-
zess und vor allem strukturiertes Vor-
gehen. Wir wissen aus unserer Erfah-
rung genau, in welchem Schritt welche
Massnahmenergriffenwerdenmüssen,
damit es am Ende zum Vertragsab-
schluss kommt. Diese Punkte werden
häufig unterschätzt.

WasschätzenSie,wie vieleFirmen
werden imKantonZug indennächs
ten Jahrenverkauft?
Das ist schwierig zu sagen. Es gibt keine
kantonalen Zahlen. Der Kanton Zug ist
aber sehrvielseitig.Es ist einKantonmit
vielen attraktiven KMU wie Dienstleis-
tungs-, Handels- oder Produktionsfir-
men. Ich bin überzeugt, dass es darum
geradeauch imKantonZugvieleFirmen
gibt, die von dieser Thematik betroffen
seinwerden.Grundsätzlich ist es so,dass
es heute aufgrund der noch herrschen-
den Intransparenz viele Angebote gibt,
die auch eine Nachfrage erzeugen wür-
den, diese sich jedoch zuwenig treffen –
auch imKantonZug.

WelcheRollekönnendieBehörden
bei derNachfolgeregelungüber
nehmen?Braucht es imKantonZug
mehrUnterstützungvondieser
Seite?
Die Nachfolgeregelung und vor allem
der Verkauf sind Themen, die immer
mehr in die Öffentlichkeit rücken. Das
ist gut und wichtig. Ein Kompetenzzen-
trum Nachfolgeregelung wäre für den
Kanton Zug äusserst wünschenswert.
Das ist eine Idee, die mir schon einige
Zeit vorschwebt.

Wiewürdedennein solchesKompe
tenzzentrumfürNachfolgeregelung
aussehen?
FürNeugründungen gibt es diverseOr-
ganisationen und ebensolche Zentren
wie etwa den Businesspark Zug oder
auch die kantonale Volkswirtschafts-
direktion, die sichmitNeuansiedlungen
befassen.EswäremeinerMeinungnach
aber genausowichtig, dass es solcheAn-
gebote auf der anderen Seite bei der
Regelung der Nachfolge gibt. In einem
Kompetenzzentrum könnten Treuhän-
der,Anwälte undBeraterwie ich zusam-
menarbeiten. Es wäre äusserst wün-
schenswert, dass derKantonein solches
Zentrum inZug implementierenwürde.
DerKantonmüsste ja auchein Interesse
daran haben. Jede Nachfolge, die gere-
gelt werden kann, bedeutet Arbeits-
plätze, diebestehenbleiben, undSteuer-
substrat, das nicht verloren geht.

Jérôme Andermatt in seinem Büro an der Baarer Lättichstrasse. Bild: Stefan Kaiser (2. Mai 2017)

«Diegrösste
Herausforderung
ist, den
passenden
Käufer zufinden.»

JérômeAndermatt
Geschäftsführer ImmoFirm

Rund 80 Transaktionen bereits begleitet

Gemäss einer aktuellen Studie der Credit
Suisse mit dem Titel «Unternehmens-
nachfolge in der Praxis» stellt der Gene-
rationenwechsel heute für viele KMUeine
grosse Herausforderung dar. Es wird ge-
schätzt, dass in der Schweiz heute rund
70000 Betriebe kurz vor einemGenera-
tionenwechsel stehen. Damit steht in den
nächsten fünf Jahren jedes fünfte KMU
vor einemWechsel.Wie die Studie weiter
aufzeigt, werden rund die Hälfte der
Unternehmen familienextern übergeben,
ein Drittel an Personen, die weder zur Fa-

milie noch zum Unternehmen gehören.
Genau in diesem Punkt setzt die Baarer
Firma Immo Firm AG an.

Inhaber und Geschäftsführer des
Unternehmens ist Jérôme Andermatt.
Der Zuger hat ein Studium in Finance &
Banking an der Fachhochschule Luzern
abgeschlossen. Andermatt war bei der
Zuger Kantonalbank und der Business
Broker AG tätig. Seine Unternehmung
Immo Firm AG ist ein unabhängiges Be-
ratungsunternehmen, das sich auf die
Abwicklung von Geschäftsimmobilien-

und Firmentransaktionen spezialisiert
hat. Die Unternehmung begleitet Eigen-
tümer von Liegenschaften undUnterneh-
men während des gesamten Verkaufs-
prozesses von der Bewertung über die
Vermarktung bis zumVertragsabschluss.

Laut Andermatt hat er in seiner
bisherigen Laufbahn rund 50KMU in ver-
schiedensten Branchen verkauft. Wei-
tere 30 Transaktionen habe er zudem
im Co-Beraterstatus begleitet. Weitere
Informationen gibt es online unter
www.immofirm.ch. (st)


