Kompetente Unterstützung beim Verkauf Ihres Unternehmens –

Gut geplant ist halb verkauft!

”

Mit uns finden Sie die beste Nachfolgelösung für Ihre Firma.

ÜBER UNS

Ein erfolgreicher Firmenverkauf bedarf sorgfältiger Planung – saner
consulting begleitet Sie zum Erfolg
Ihr Verkaufsspezialist mit Erfahrung

Sie stehen bei uns im Mittelpunkt

Wir sind ein Beratungsunternehmen, spezialisiert auf den

Eine intensive Analyse Ihrer Firma und Ihrer persönlichen

Verkauf von KMU. Eine sorgfältige Planung ist die Basis für

Vorstellungen ist für uns die Basis, um das für Sie beste

einen

Resultat zu erzielen.

erfolgreichen

Verkauf.

Wenn

die

Vorbereitungen

abgeschlossen sind, beginnen wir mit dem Verkaufsprozess.
An erster Stelle steht für uns die Suche nach dem Käufer, für
den ihr Unternehmen den grössten Wert hat, dieser wird auch
den höchsten Preis bezahlen.
Aus eigener Erfahrung kennen wir die Verbundenheit eines
Patrons mit seiner Firma und seinen Mitarbeitern. Ein

Wir übernehmen nur ausgesuchte Mandate und widmen uns
intensiv jedem Auftrag, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist für uns Voraussetzung für den Erfolg.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme für ein erstes
unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch.

Firmenverkauf ist vielschichtiger als ein reiner Verkaufsakt.

Mit freundlichen Grüssen,

Unser bewährter Verkaufsprozess berücksichtigt deshalb Ihre

Thomas Saner

individuelle

Geschäftsführer

Ausgangssituation

im

Rahmen

eines

umfassenden Verkaufsansatzes.

Ihr Mehrwert mit uns:



Fundiertes Fachwissen durch mehrjährige Erfahrung bei



Unternehmensverkäufen



Professionelle Unterstützung von der

Verkaufspreis



Verkaufsentscheidung bis zur Übergabe



Eigene KMU-Besitzer – wir verstehen Sie

Erprobte Verhandlungsführung für den besten
Entlastung im Tagesgeschäft und zeiteffektives
Projektmanagement



Netzwerk an Spezialisten, z.B. bei Steuerfragen
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HERAUSFORDERUNG UNTERNEHMENSVERKAUF

Die Nachfolgeplanung von Schweizer KMU ist häufig ein Problem –
zudem werden meist zu tiefe Verkaufspreise erzielt
Den geeigneten Nachfolger finden

Kompetente Unterstützung beim Verkauf

Die Nachfolgeregelung für kleine und mittlere Unternehmen ist

Mit saner consulting haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der

in der Schweiz häufig ein Problem. Fast jedes dritte KMU wird

Ihre Situation versteht und für eine zeiteffiziente und kosten-

stillgelegt oder endet in Liquidation und verschwindet so vom

effektive Verkaufslösung steht:

Markt, weil die richtige Person für die Übernahme nicht



gefunden werden konnte.

aktiven Käufersuche

Dies obwohl eine Firmenübernahme eigentlich eine attraktive
Option darstellt, wenn man die Überlebensrate von Firmen
vergleicht. 95% der übernommenen Firmen sind nach fünf




Die Übernahmepreise liegen zudem durchschnittlich deutlich



noch

aktiv,

deutlich

mehr

als

die

50%



geeigneten Nachfolger für Ihr Lebenswerk zu finden, sondern

auch um einen marktgerechten Preis zu erhalten.
Dazu muss der richtige Partner gefunden werden, der Sie als
verantwortungsbewusster Unternehmer gemäss Ihren Vorstellungen beim Verkaufsprozess begleitet. Dies ist keine
leichte Entscheidung und sollte nicht dem Zufall überlassen
werden.

dank

Fachwissen,

Praxis-

Zielgerichtete Vertragsverhandlungen dank Sichtweise
Verkaufserfahrung

für

Abschlusssicherheit

mit

dem

besten Preis

Eine professionelle Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge macht also folglich Sinn, nicht nur, um den

Verkaufspreis

beider Verhandlungsparteien

(zwischen 22-30% bei externen

Übernahmen, bei internen bis zu 42%).

Attraktiver

erfahrung und aktiver Vermarktung

Neugründungen.
unter dem Marktpreis

Strukturiertes Prozessmanagement für einen sorgenfreien
Ablauf ohne negative Überraschungen

bei

Jahren

Strategisches Vorgehen bei der Verkaufsplanung und

saner consulting ist inhabergeführt und übernimmt nur ausgewählte Mandate.



Wir behandeln Ihr Unternehmen, als wäre es unser eigenes –
Ihre Interessen haben oberste Priorität!



Wir haben das Ziel, den bestmöglichen Preis mit dem
passenden Nachfolger zu erzielen!
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VERGLEICH VON VERSCHIEDENEN VERKAUFSORGANISATIONSMÖGLICHKEITEN

Mit saner consulting erhöhen Sie den Verkaufspreis und die
Abschlusssicherheit – ohne das Tagesgeschäft zu vernachlässigen
Selbstverkauf mit
Unterstützung (z.B.
Treuhand / Anwalt)

Kriterien eines
Firmenverkaufs

Banken /grosse
Beratungsunternehmen

Broker /
Firmenhändler

Erfahrung &
Netzwerk

Nein

Ja

Ja

Ja

Verfügbare Zeit

Nein

Ja, saner consulting
nimmt nur wenige
ausgewählte Mandate an

Ja

Ja

Nutzen überwiegt
Aufwand

Nein, das Tagesgeschäft
wird vernachlässigt und
die Spezialisten sind
keine Verkaufsprofis

Ja, durch die Erfahrung
und Verhandlungsführung kann ein höherer
Preis erzielt werden

Ja

Jein, bei kleineren
Mandaten übersteigt
der Nutzen oft den
Aufwand

Anreiz für
möglichst hohen
Verkaufspreis

Jein, die unterstützenden Spezialisten
werden auf Stundenbasis entlohnt

Ja, Entlohnung richtet sich
grösstenteils nach dem
erzielten Verkaufspreis*

Jein, sind auf
Kauf- und
Käuferseite aktiv

Jein, Entlohnung
meist fixiert plus
Erfolgsprovision

Frei von Interessenskonflikt

Ja

Ja, saner consulting ist
nur auf der Verkaufsseite
aktiv

Nein, sind auf
Kauf- und
Käuferseite aktiv

Nein, sind auf Kaufund Käuferseite aktiv

 Ein Selbstverkauf ist aufgrund der fehlenden Erfahrung und des Zeitaufwands selten optimal
 Aufgrund der überwiegend erfolgsorientieren Entlohnung rechnet sich der Einbezug von erfahrenen Spezialisten wie
saner consulting

 saner consulting ist nur auf der Verkäuferseite aktiv, wodurch es keine Interessenkonflikte gibt
*Je nach Projekt kann eine Aufwandsentschädigung anfallen
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”

Der Wert eines Unternehmens lässt sich nicht auf Zahlen
reduzieren.

VORGEHEN VON SANER CONSULTING

Die Vorbereitung und eine aktive Vermarktung sind entscheidend,
um den Verkaufsprozess erfolgreich abzuschliessen

1. Zieldefinition

2. Vorbereitung

3. Vermarktung

4. Vertrag

5. Abschluss

> Erste Konsultation

> Bilanzbereinigung

> Marketingkonzept

> Notartermin

> Definition
Rahmenbedingungen &
Ziele

> Due Diligence

> Firmenpräsentation

> Absichtserklärungen

> Festsetzung
Projektablauf

> Unternehmensbewertung
> Marktanalyse

> Käufersuche und
Kontaktaufnahme

> Abklärung
steuerliche
Aspekte

> Verhandlungsführung

> Unterstützung bei
Übergabe &
Einarbeitung

> Vertragsausarbeitung
> Transaktionsstrukturierung

 Ein erfolgreicher Firmenverkauf muss gut vorbereitet sein, um einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Der
gesamte Prozess kann, je nach Objekt, zwischen einem halben Jahr und 3 Jahren dauern

 Eine gründliche Vorbereitung ist Basis für den späteren Erfolg, eine aktive und gezielte Vermarktung führt zu einem
schnelleren Abschluss mit einem höheren Verkaufspreis

 Mit saner consulting haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, der Sie mit professioneller Sachlichkeit und dem nötigen
Verkaufsgeschick durch den ganzen Prozess begleitet
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ZIELDEFINITION & PLANUNG (1/2)

Zuerst müssen wir Sie kennenlernen, damit wir uns auf Ihre Stärken
fokussieren können
Projektplanung

Ihre Bedürfnisse
oder

Sind Ihre Bedürfnisse geklärt, kann die Verkaufs-Prozess-

Pensionierung – es gibt verschiedene Gründe für einen Verkauf

planung gemacht werden. Eine gründliche Planung der

und noch mehr individuelle Bedürfnisse, die damit bedient

folgenden Schritte inkl. der miteinbezogenen Personen und

werden sollten. Die Nachfolgeregelung ist meistens auch ein

erforderlichen Dokumente* ist zwingend nötig, um den Erfolg

emotionales Thema und geprägt von ideellen Werten, die über

zu gewährleisten. Oft wird der zeitliche Horizont eines

Jahre aufgebaut wurden. Welche Mitarbeiter, Standorte und

Verkaufsprozesses unterschätzt oder verfrühte und un-

Strukturen sollen erhalten bleiben?

koordinierte Kommunikation getätigt, was sich negativ auf den

Neue

Herausforderungen,

private

Veränderungen

Um den Verkaufsprozess effizient und zeitsparend zu planen,

Verkaufserlös auswirken kann.

müssen wir daher zuerst Ihre Bedürfnisse, Anforderungen und
betriebliche Situation kennenlernen, bevor wir einen gemein-

samen Plan erstellen können.
Folgende Fragen sollten Sie sicher beantworten können:

□ Will ich mein Unternehmen wirklich verkaufen?
□ Was sind meine Erwartungen und Ziele?

 Ihre Bedürfnisse haben für uns oberste Priorität. Ihre Vorstellungen werden klar definiert und in die Projektplanung
miteinbezogen

 Die

Erwartungen müssen mit der Unternehmens- und Marktsituation übereinstimmen, um Enttäuschungen
vorzubeugen

 Nur eine professionelle Planung führt zielgerichtet zum erfolgreichen Verkauf – wir wissen wie
*Checkliste Dokumente siehe nächste Seite
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ZIELDEFINITION & PLANUNG (2/2)

Eine umfassende Bestandsaufnahme Ihres Unternehmens bildet die
Grundlage für den späteren Erfolg
Lückenlose Dokumentation
Für

einen

erfolgreichen

Verkauf

müssen

alle

nötigen

Dokumente der (mind.) letzten drei Jahre lückenlos vorliegen.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Zusammenstellung.

Checkliste Dokumente*

 Jahresabschlüsse (Bilanz und ER)
 Lohnausweis und Steuererklärung vom Inhaber

 Verträge (Mitarbeiter, Lieferanten, Miete, …)
 Liste der Debitoren, Kreditoren und Darlehen
 Aktueller Handelsregisterauszug

”

 Kataloge, Produktbeschreibungen und Preislisten

Mit saner consulting haben Sie
einen Partner an Ihrer Seite, der
Ihre Situation versteht und für eine
zeiteffiziente und kosteneffektive
Verkaufslösung steht.

 Budget

 Lizenzen / Patente u.ä.
 Kundenliste
 Inventarliste (Sachanlagen, Warenlager)

*Die Dokumente werden mit absoluter Diskretion behandelt und nur mit Ihrem Einverständnis und
unter Vertraulichkeitserklärung weitergereicht
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BILANZBEREINIGUNG & DUE DILIGENCE

Ihr Unternehmen muss auf den Verkauf vorbereitet werden:
Marktgerechte Bilanzierung und Vorbereitung der Due Diligence
Bilanzbereinigung

Due Diligence

Um den Marktwert Ihres Unternehmens zu bestimmen, muss

Die Due Diligence ist die sorgfältige Prüfung und Analyse der

zuerst die Bilanz für die Aussendarstellung bereinigt werden.

steuerlichen und finanziellen Verhältnisse, die durch einen

Dazu werden u.a. stille Reserven aufgelöst und nicht-

potentiellen Käufer vorgenommen wird. Um Verzögerungen

betriebliches Vermögen ausgesondert sowie Privat- und

oder gar Komplikationen zu vermeiden, sollte sich ein

Firmenvermögen getrennt. Damit kann Ihr Unternehmen an

Unternehmen vor dem Verkauf gründlich auf die Prüfung

Attraktivität gewinnen.

vorbereiten.

Beispiel Bilanzbereinigung: Abschreibungen
Klassisches Beispiel von stillen Reserven, die bei einer
Bilanzbereinigung aufgelöst werden, sind Fahrzeuge
oder Lagerbestände. Diese werden in der Steuerbilanz
meist tiefer angegeben als der tatsächliche Marktwert
ist.

 Die Bilanzbereinigung bildet die Grundlage für eine marktgerechte Unternehmensbewertung
 Der Käufer wird eine Due Diligence durchführen. Ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet, erhöht dies die Seriosität und
trägt zu einer effizienten Verkaufsabwicklung bei

 Wir bereiten Ihr Unternehmen mit unserem Fachwissen auf die weiteren Schritte vor
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UNTERNEHMENSBEWERTUNG & MARKTANALYSE (1/4)

Bei der Unternehmensbewertung sind sachliche Professionalität und
Erfahrung essentiell – saner consulting bietet beides
Unternehmensbewertung

Theorie vs. Praxis

Die Unternehmensbewertung ist keine einfache Angelegenheit,

In der Praxis ist es sinnvoll, einen Methodenmix anzuwenden,

die mit einem simplen Rechner, wie man es leider oft sieht,

wobei die verschiedenen Methoden untereinander auch als

errechnet werden kann. Bei einer fundierten Unternehmens-

Plausibilitätsprüfung dienen. Der errechnete Preis stellt zudem

bewertung wird Ihre Firma individuell auf Basis der aktuellen

nicht einen reinen objektiven Wert dar, da er auf subjektiven

Ausgangssituation betrachtet. Ein Produktionsunternehmen

Annahmen basiert, sondern dient als Wertbandbreite.

hat z.B. andere Voraussetzungen als ein Handels- oder
Dienstleitungsunternehmen.

Letztlich muss der Verkaufspreis für den Käufer stimmen.
Deswegen

müssen

auch

qualitative

Kriterien,

wie

die

Neben den klassischen qualitativen Bewertungsmethoden

Attraktivität des Unternehmens für einen potentiellen Käufer,

(Substanzwert, Marktwert, Ertragswert) kommt auch eine

miteinbezogen werden. Sieht der Käufer in Ihrem Unternehmen

qualitative Komponente hinzu, um den potentiellen Wert zu

einen Mehrwert, der über den rechnerischen Wert hinausgeht,

eruieren.

ist er willig, einen höheren Kaufpreis zu bezahlen*. Eine
Marktanalyse

ist

daher

wichtiger

Bestandteil

jeder

Unternehmensbewertung.

 Eine gerechte Kaufpreisbestimmung ist die grösste Herausforderung für einen erfolgreichen Unternehmensverkauf
 Eine individuelle Betrachtung und ein praxisbezogener Ansatz sind Voraussetzung für einen passenden Verkaufspreis,
der zum Abschluss führt

 Die

Erfahrung von saner consulting in der Unternehmensbewertung und die zusätzliche Durchführung einer
Marktanalyse ist Ihr Mehrwert

*siehe auch Marketingkonzept, Firmenpräsentation & Käufersuche
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UNTERNEHMENSBEWERTUNG & MARKTANALYSE (2/4)

Ein gut organisiertes und dokumentiertes Unternehmen erhöht die
Attraktivität eines Angebots – und somit den Wert
Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung
Unabhängig vom potentiellen Käufer kann bereits mit kleinen

Die Kundendatenbank sollte so vollständig wie möglich sein

Massnahmen die Attraktivität eines Unternehmens gesteigert

und über die Rechnungsstellung hinausgehen. Der Lager-

werden. Eine Optimierung der Administration, lückenlose

bestand sollte so tief wie möglich gehalten werden.

Dokumentierung von Prozessen, Strategien und Verträgen
sowie Ordnung im Warenlager hinterlassen einen guten
Eindruck, der zu einem gelungenen Verkaufsprojekt beiträgt. Es
muss sichergestellt werden, dass das Unternehmen auch ohne

das Wissen und die Kontakte des Inhabers funktioniert.
Es ist sinnvoll, eine Zusammenstellung der Mitarbeiter zu
machen – gerade in einem KMU, wo jeder Einzelne viel zum
Unternehmenserfolg beiträgt. Listen Sie die Qualifikationen und
Fachkompetenzen auf, um so ihre Relevanz aufzuzeigen.
Erstellen Sie ein Organigramm und definieren Sie die

Selbst entwickelte Produkte und Verfahren, schutzfähige
Softwarelösungen oder Patente müssen über eine vollständige
Dokumentation (und ggf. über eine Registration) verfügen,
damit der Wert auch von einem Aussenstehenden genutzt
werden kann.
Langfristige Verpflichtungen sind meistens ein negativer
Faktor und sollten soweit wie möglich vorgängig aufgelöst
werden oder zumindest gut begründet werden können (z.B.
Mietvertrag)..

Kompetenzen klar.

 Bereits kleine Veränderungen und Optimierungen können die Attraktivität einer Firma erhöhen
 Ist ein Unternehmen gut und umfassend dokumentiert, werden Ungewissheiten für die Kaufinteressierten

aktiv

vermieden und der Fokus kann auf das Wesentliche gelegt werden

 Aus eigener Erfahrung kennen wir die kleinen Stolpersteine und wissen, wie man sie vorgängig beseitigt, um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten − Wir trimmen Ihre Firma fit für den Verkauf
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UNTERNEHMENSBEWERTUNG & MARKTANALYSE (3/4)

Die Unternehmensbewertung ist meistens von vielen Faktoren
abhängig, deren man sich bewusst sein muss
Beispiel: Aufzeigen von Synergien
Ein Unternehmen für Bürobedarfsmaterial steht zum Verkauf, der
Markt in der Schweiz ist hart umkämpft. Die Firmenpräsentation wurde
gezielt auf einen Konkurrenten vorbereitet, welcher eine ähnliche
Struktur hatte. Durch Aufzeigen der Synergien (höhere Verhandlungskraft bei Lieferanten, breiterer Kundenstamm) konnte das Kaufinteresse geweckt werden und schliesslich der Verkauf vollzogen
werden, obwohl zu Beginn kein Interesse bestand.

Beispiel: Kundenstamm
Ein Online-Handel für Kosmetikartikel wurde zuerst aufgrund des
mässigen Umsatzes tief bewertet.

Eine Analyse der Kundenliste

zeigte allerdings, dass das Unternehmen über eine sehr breite
Kundenbasis verfügte, der durchschnittliche Warenkorb aber deutlich
unter dem Erfahrungswert der Branche lag. Durch Aufzeigen von
Massnahmen zur Steigerung der durchschnittlichen Ausgaben
(Aktionen, Kundenbindungsprogramme) konnte das Potential dargestellt und ein höherer Verkaufspreis erzielt werden.
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UNTERNEHMENSBEWERTUNG & MARKTANALYSE (4/4)

Die Unternehmensbewertung ist meistens von vielen Faktoren
abhängig, deren man sich bewusst sein muss
Beispiel: Optimale Verkaufsvorbereitung
Ein regional sehr erfolgreicher Handwerksbetrieb und Möbelhersteller
hat

sämtliche

Sachanlagen

und

Immobilien

jeweils

auf

das

steuerrechtliche Minimum abgeschrieben. Weiter waren die Besitzer
sehr gewissenhaft und haben alle Prozesse (Produktion, langjährige
Aufträge, Lieferanten) bis ins Detail dokumentiert. Durch eine
marktgerechte

Bewertung

der

Sachanlagen

und

Immobilien

(Bilanzbereinigung) und Sammlung der Dokumentation konnte eine
hohe Anzahl an Interessenten gefunden werden.

Beispiel: Personenabhängigkeit
Eine profitable und etablierte Werbeagentur wurde aufgrund des
Gewinns und Umsatzes vom Treuhänder auf CHF 7 Millionen
geschätzt. Allerdings wurde nicht beachtet, dass die meisten Kunden
aufgrund der persönlichen Beziehung zum Inhaber bestanden. Dies
wurde

vom Treuhänder

nicht

berücksichtigt,

was zu

einem

unrealistischen Verkaufspreis führte. So etwas kann im schlimmsten
Fall einen Verkauf verhindern.
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”

Ob der Preis marktgerecht ist oder nicht, hängt auch von den
Verkaufsargumenten ab.

MARKETINGKONZEPT, FIRMENPRÄSENTATION & KÄUFERSUCHE (1/4)

Eine durchdachte Strategie bei der Vermarktung kann das Interesse
auf Käuferseite stark beeinflussen
Marketingkonzept

Den Markt verstehen

Das Marketingkonzept beantwortet die Frage, wie der richtige

Um einen Unternehmensverkauf mit dem besten Resultat

Käufer gefunden werden soll. Obwohl in letzter Zeit immer

abzuwickeln ist es unumgänglich, zuerst die Marktsituation zu

mehr Plattformen zum Firmenverkauf und -kauf aufgekommen

verstehen und diese mit der Unternehmenssituation zu

sind, ist deren Erfolgsquote bescheiden und Firmen stehen oft

verknüpfen.

jahrelang auf den Listen.

Welche Konkurrenten gibt es? Welche Lieferanten? Wie hoch

Die Erfahrung zeigt, dass eine aktive Vermarktung mit gezielter

ist die durchschnittliche Marge vs. Ihre Marge? Wer sind die

Kontaktaufnahme öfters und schneller zum Erfolg führt, und

Kunden und warum wählen sie die eine Firma und nicht die

dies bei einem höheren Verkaufspreis. Der höhere Aufwand der

andere? Wie ist Ihr Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz

aktiven Vermarktung wird durch den Nutzen mehr als

organisiert und im Markt vertreten? Welches Wachstums-

beglichen.

potential bietet der Markt? Wie entwickelt sich der Markt? Ist

Dies setzt allerdings Kenntnisse über den Markt voraus, um den
Mehrwert eines Unternehmens für die potentiellen Käufer
aufzuzeigen.

der Markt interessant für einen strategischen, einen Finanzoder Privatinvestor?
Die Beantwortung dieser Fragen trägt dazu bei, den richtigen
Käufer für Ihr Unternehmen zu finden und bildet die Grundlage
für das Marketingkonzept.

 Eine aktive Vermarktung ist erfahrungsgemäss erfolgsversprechender als eine passive
 Voraussetzung ist allerdings, dass man den Markt und das eigene Unternehmen sehr gut versteht und so einem
potentiellen Käufer den Mehrwert eines Kaufs aufzeigen kann

 Mit unserer Erfahrung aus verschiedenen Märkten bieten wir Ihnen die Sicherheit, mit einem erfolgsversprechenden
und marktgerechten Konzept aufzutreten
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MARKETINGKONZEPT, FIRMENPRÄSENTATION & KÄUFERSUCHE (2/4)

Jedes Unternehmen kann zu einem guten Preis verkauft werden –
wenn man den passenden Käufer kennt
Liste potentieller Käufer
Nach der Markt- und Unternehmensanalyse wird eine Liste mit

Beispiel: Strategischer Käufer

potentiellen Käufern erstellt, welche mit dem Kauf Ihres

Die Erfahrung zeigt, dass es in der Regel 3-5 Firmen gibt,

Unternehmens einen Mehrwert hätten.

welche durch den Kauf Ihrer Firma einen strategischen

Dies können Finanzinvestoren sein, die Ihr Unternehmen als
Geldanlage verstehen, Privatinvestoren, die sich ihre eigene
Existenz aufbauen wollen oder strategische Käufer, die mit dem
Kauf eine strategische Komponente verfolgen.

Mehrwert hätten. Dies können sein:
Schweizer Mitbewerber, welche
wachsen wollen

Diese Liste sollte ca. 5-7 potentielle Käufer umfassen. Ist die
Liste zu lang, werden unnötige Ressourcen gebraucht. Ist die

Schweizer Firmen, welche ihr

Liste zu kurz, verliert man an Optionen, auch um eventuell den

Sortiment / Portfolio ausbauen

Preis mittels Wettbewerb zu treiben.

wollen

Dass die aufgeführten Namen über die finanziellen Möglich-

keiten verfügen oder verfügen könnten, ist natürlich eine
Grundvoraussetzung.

Ausländische Firmen, welche in
die Schweiz expandieren wollen

 Die Auflistung von potentiellen Käufern hilft bei der weiteren Planung und strategischen Priorisierung
 Es wird definiert, wer wann und wie kontaktiert wird, um den Verkaufsprozess bestmöglich voranzutreiben
 Das Aufspüren von potentiellen Käufern ist unsere Stärke, wir helfen bei einer konsequenten Selektion
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MARKETINGKONZEPT, FIRMENPRÄSENTATION & KÄUFERSUCHE (3/4)

Mit einer attraktiven Firmenpräsentation wird der Mehrwert Ihrer
Firma aus Sicht der potentiellen Käufer dargestellt
Sicht des Käufers

Firmenpräsentation
auf

Die Firmenpräsentation muss gezielt auf die Sicht des Käufers

möglichst attraktive Weise vorgestellt und gibt dem Käufer

eingehen und die Frage beantworten, warum er dieses

einen guten und umfassenden Überblick. Bei einer gelungenen

Unternehmen kaufen soll. Welcher Mehrwert wird mir geboten?

In

einer Firmenpräsentation

wird Ihr Unternehmen

Firmenpräsentation sind zwei Faktoren von entscheidender

Bedeutung. Einerseits müssen die Stärken und Chancen Ihres
Unternehmens aufgezeigt werden und die Dokumentation
vollständig sein. Dies stellt sicher, dass der Verkaufspreis für
den Käufer rational nachvollziehbar ist. Andererseits muss der
Interessent auch emotional angesprochen werden, was das
Interesse nochmals verstärkt.
Sieht der Käufer einen Mehrwert in Ihrem Unternehmen, wird

Einen

Mehrwert

können

z.B.

der

Kundenstamm,

Ihre

Mitarbeiter oder Produkte darstellen. Ein entscheidender
Faktor sind auch mögliche Synergieeffekte.
Ein strategisch motivierter Käufer gewichtet dabei die
Unternehmensmerkmale
Privatinvestor,

anders

dementsprechend

als

ein

muss

die

Finanz-

oder

Präsentation

angepasst sein.

ein höherer Verkaufspreis erzielt. Um dies zu erreichen, muss
man die Sicht des Käufers kennen.

 Eine Firmenpräsentation fasst die wichtigsten Informationen aussagekräftig und nachvollziehbar zusammen
 Um die Attraktivität für den Käufer zu erhöhen, muss die Präsentation aus seiner Sicht den Mehrwert

des

Unternehmens ersichtlich machen

 Mit unserer Erfahrung stellen wir sicher, dass Ihre Firmenpräsentation die Sprache des Lesers spricht
saner consulting | 18

MARKETINGKONZEPT, FIRMENPRÄSENTATION & KÄUFERSUCHE (4/4)

Professionalität und absolute Diskretion bilden die Grundlage einer
erfolgreichen Kontaktaufnahme
Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme steht Diskretion an erster Stelle und
alle Kaufinteressierte (die von uns auf die Seriosität überprüft
werden) unterzeichnen im Vorfeld eine Vertraulichkeitserklärung.
Wir unternehmen keinen Schritt, ohne Ihr Einverständnis
einzuholen.
Am erfolgreichsten sind Verkäufe, wenn möglichst wenige
interne und externe Personen von den Absichten Kenntnis
haben.
Je nach Konzept kann eine anonymisierte Firmenpräsentation
verwendet werden, um zusätzlichen Schutz und Diskretion zu
gewährleisten.

”

Der erste Eindruck zählt auch beim
Unternehmensverkauf.
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VERTRAGSAUSARBEITUNG UND VERHANDLUNGEN

Professionell durchgeführte Vertragsvorbereitungen
und -verhandlungen schaffen Sicherheit auf beiden Seiten
Vertragsvorbereitung & -verhandlungen
Die Kaufangebote werden grundsätzlich schriftlich eingeholt

Diskussionspunkt eines Verkaufs wird auch Form und Zeitpunkt

und sorgfältig von uns geprüft und anschliessend mit Ihnen

der Bezahlung sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem Käufer

besprochen. Wir gehen auf die einzelnen Angebotsinhalte ein

auf einen gemeinsamen Nenner kommen und wie Sie die

und erläutern Ihnen die Tragweite und vermitteln bei

steuerlichen Belastungen minimieren können.

Klärungsbedarf. Weiter eruieren wir, welche Gegenangebote
gemacht

werden

könnten

und

wie

Sie

sich

auf

die

Verhandlungen vorbereiten können.

Weiter helfen wir Ihnen bei der Ausarbeitung des Verkaufsvertrags und stellen sicher, dass juristisch alles korrekt abläuft.

Intensiviert sich das Interesse, sollte eine Absichtserklärung
unterschrieben werden. Die Käufer wollen ein Unternehmen im
Detail kennenlernen und in alle Dokumente Einsicht haben (Due
Diligence), bevor es überhaupt zu den Verhandlungen kommt.
Der Umfang einer Due Diligence kann durch Garantien und
Gewährleistungen wesentlich reduziert werden.

 Ein falscher Umgang mit potenziellen Käufern ist ein häufiger Grund für einen Verkaufsabbruch
 Wir treten als Vermittler auf und räumen beim Käufer durch sachliche Beantwortung sämtlicher Fragen allfällige
Unsicherheiten aus dem Weg, um Ihren Aufwand möglichst gering zu halten

 Wir unterstützen Sie bei harten aber fairen Verhandlungen mit unserem Fingerspitzengefühl und Geschick, auf die
Argumentation der anderen Seite einzugehen
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ABSCHLUSS

Der Vollzug aller vertraglichen Abmachungen kann schwerfällig sein
– saner consulting steht bis zum Schluss beratend zur Seite
Abschluss des Verkaufs
Ist der Vertrag unterschrieben, ist der grösste Schritt zum
Abschluss des Verkauf-Projektes getan. Aber auch nachdem
das Unternehmen verkauft ist, gibt es noch gegenseitige
Verpflichtungen.
So muss das Unternehmen auf den neuen Besitzer übertragen,
der geschuldete Betrag beglichen werden, und eventuell
weitere vertragliche Abmachungen müssen erfüllt werden, wie
z.B. die Einarbeitung des Käufers.

”

Die Verhandlungen erleichtern
sich, wenn der Käufer weiss, dass
er nach der Unterschrift Unterstützung erhält.

 Wir

begleiten Sie bis zum Schluss und stellen sicher, dass alle vertraglichen Angelegenheiten zur beidseitigen
Zufriedenheit vollzogen werden
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”

Das beste Resultat wird nicht durch Zufall erzielt – die Grundlage wird mit der Wahl des richtigen Partners gelegt.

UNSER TEAM FÜR IHREN ERFOLG

Thomas Saner verkaufte erfolgreich verschiedene KMU und verfügt
über eine grosse Erfahrung und das nötige Fingerspitzengefühl

Ihre Ansprechperson
Thomas Saner ist Inhaber und Leiter von saner consulting. Er führte erfolgreich
verschiedene Firmen im In- und Ausland und sammelte u.a. beim Verkauf von
mehreren Firmen aus dem Familienbesitz die nötige Erfahrung, wie ein
Firmenverkauf erfolgreich durchgeführt werden muss.
Durch seine langjährige Tätigkeit als Geschäftsführer von verschiedenen Firmen,
darunter eigenen KMU, konnte er sich ein grosses Netzwerk an Unternehmern
und Spezialisten zulegen.
Er studierte Rechts- und Betriebswirtschaft an der Universität Bern.
Thomas

Saner

bleibt

während

dem

gesamten

Verkaufsprozess

Ihr

Ansprechpartner.
thomas.saner@saner-consulting.ch
+41 76 362 51 51
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UNSER TEAM FÜR IHREN ERFOLG

Stefan Saner hat Erfahrung aus verschiedenen Industrien und zählt
Unternehmens- und Marktanalysen zu seinen Stärken

Am Puls der KMU
Stefan Saner ist Berater bei saner consulting. Er ist in der Unterstützung von
Bewertungsfragen, Datenaufbereitung, Marktforschung und Präsentationen
tätig. Zuvor arbeitete er als Brandmanager, Consultant und Financial Analyst für
verschiedene Firmen.
Er hat Erfahrung in Projekten mit den Schwerpunkten Umstrukturierung,
Organisationsentwicklung und M&A aus verschiedenen Industrien. Sowohl bei
seiner Master- als auch Bachelorthesis hat er sich mit den Themen KMU und
speziell Familienunternehmen befasst.
Er besitzt einen Master of Finance (M.Sc.) von der Stockholm School of

Economics und einen Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre (B.A. HSG) von
der Universität St. Gallen.
Ausserdem studierte er am Indian Institute of Management in Bangalore (IIM-B).
stefan.saner@saner-consulting.ch
+41 79 781 10 81
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UNSER TEAM FÜR IHREN ERFOLG

Es steht zusätzlich ein Netzwerk an Spezialisten zur Verfügung, das –
falls nötig – herbeigezogen werden kann
Steuerexperte
Treuhänder

Wirtschaftsprüfer

Notar
Rechtsanwalt

Immobilienschätzer

Vermögensberater

 Es steht ein Netzwerk an Fachpersonen zur Verfügung, das bei Gebrauch zu Rate gezogen werden kann. Aufgrund der
mehrjährigen Zusammenarbeit ist auch hier die Qualität und nötige Diskretion gegeben

 Diese Organisationsstruktur ermöglicht einen flexiblen und zielorientierten Projektablauf und hält die Kosten tief
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REFERENZEN

Ein Firmenverkauf ist ein anspruchsvolles Unterfangen – die nötige
Erfahrung haben wir bei verschiedensten Projekten gesammelt

Produktionsunternehmen

Dienstleistungsunternehmen

Grund: Alter
Umsatz: CHF 10 Mio.
Angestellte: 10
Käufer: Investor

Grund: Strategisch
Umsatz: CHF 27 Mio.
Angestellte: 19
Käufer: Mitbewerber

Handelsunternehmen

Produktionsunternehmen

Grund: Neuorientierung
Umsatz: CHF 6 Mio.
Angestellte: 7
Käufer: Mitbewerber

Grund: Neuorientierung
Umsatz: CHF 12 Mio.
Angestellte: 14
Käufer: Privatperson

 Weitere Informationen zu unseren Referenzen finden Sie unter www.saner-consulting.ch
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KONTAKT

Wir sind in Olten und Ascona vertreten – kommen aber sehr gerne
bei Ihnen vorbei

Kontakt:

Sitz:

saner consulting

saner consulting

Haldenstrasse 22

Via Muraccio 64

4600 Olten

6612 Ascona

Tel: 0842 204 204

Tel: 0842 204 204

info@saner-consulting.ch

info@saner-consulting.ch

www.saner-consulting.ch

www.saner-consulting.ch
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