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Wir erleben bewegte Zeiten: Nervosität  
an den Währungsmärkten, drohende  
Handelskonflikte, Unsicherheit  
über die Nachhaltigkeit der Konjunktur -
ent wicklung. Nutzen Sie diese Zeit als 
aktiver Unternehmer. Überprüfen Sie Ihre 

Strategie und Ihre Betriebs abläufe, optimieren Sie Ihre  
Finanzierungen und Ihr Cash Management. Damit Sie die 
Herausforde rungen besser meistern können. 

Abwarten ist auch bei der Nachfolgeregelung kein guter 
Rat. Zwei von drei Unternehmern handeln zu spät und  
verpassen damit Chancen für ihre Firma, ihre Angehörigen  
und Mitarbeitenden. Lassen Sie es nicht so weit kommen,  
sondern sprechen Sie mit uns. Wir unterstützen Sie  
bei diesem grossen Projekt. Damit Sie Ihr Lebenswerk krönen 
können – und Zeit finden, um unbeschwert neue Aktivitäten  
in Angriff zu nehmen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre

Fulvio Micheletti 
Leiter Unternehmenskunden Schweiz

PS: Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns mit, wie Ihnen UBS service  
für KMU gefällt, mit E-Mail an redaktion-ubs-service@ubs.com

Das Magazin und den E-Newsletter UBS service für KMU können Sie online 
abonnieren unter www.ubs.com/kmu. Oder fragen Sie Ihren Kundenberater. 
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Wege in die Zukunft der MEM-Industrie

Heisses Thema Nachfolgeregelung

Zeit für die  
Stabübergabe:  
In vielen  
Schweizer KMU 
steht ein 
Generationen
wechsel auf  
der Führungs
ebene an.

psycho logisch heikle Thematik im Familienrat und 
im Verwaltungsrat möglichst offen und sachlich dis-
kutieren zu können. 

Auch die Vereinigung kmuNEXT hat unter 
dem Patronat des Staatssekretariats für Wirtschaft 
SECO eine Wegleitung für abgebende Unternehmer 
erstellt. Die Publikation unter dem Titel «nachfolge 
1.0» enthält Fachartikel zu allen wesentlichen wirt-
schaftlichen, juristischen und finanziellen Aspekten 
des Themas. Die deutschsprachige Version von 
«nachfolge 1.0» ist Mitte Oktober 2010 erschienen. 
Auf Französisch ist die Wegleitung seit November 
2010 erhältlich. •

   Mehr Info und pDf-Download:
www.ubs.com/unternehmensnachfolge und www.kmunext.ch 

Schweizer KMU:  
Aufschwung  
verlangsamt   

er UBS-Konjunkturindikator 
zeigt im dritten Quartal, dass 
sich die Schweizer Industrie-

unternehmen rasch von der Krise er-
holt haben. Allerdings mehren sich die 
Anzeichen, dass sich der Aufschwung 
verlangsamt. Der UBS- Kon junk tur-
indikator deutet im dritten Quartal 
auf ein Wachstum des Bruttoinlands-
produkts (BIP) von 3,8 % hin. Im vier-
ten Quartal dieses Jahres rechnen wir 
mit einem leichten Rückgang des BIP-
Wachstums auf 3,2 %. 

Die Berechnung des Indikators 
stützt sich auf die Resultate der 
Quartalsumfrage, welche UBS seit 
1975 bei Schweizer KMU und Gross-
unternehmen erhebt. An der aktu-
ellen Umfrage beteiligten sich rund 
170 Industrieunternehmen. Die de-
taillierten Ergebnisse des UBS-Kon-
junkturindikators finden Sie in der 
neuen Kon junkturanalyse «UBS out-
look Schweiz», die von UBS Research 
Schweiz herausgegeben wird. 

Das Schwerpunktthema des 
neuen UBS outlook Schweiz dreht 
sich um die Nachfolgeregelung in 
 Unternehmen. Neben der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung in der 
Schweiz und in den wichtigen Wirt-
schaftsräumen weltweit dokumen-
tiert die Konjunkturanalyse zudem 
anhand von weiteren Umfragen die 

Winterzauber in den  
Schweizer Bergen

uch diesen Winter bieten wir 
Ihnen gemeinsam mit Schweiz 
Tourismus und weiteren aus-

gewählten Partnern viele ex klu sive 
Möglichkeiten und Angebote zum 
Profitieren. 

Sie finden diese in der neuen 
Broschüre «Winterzauber», die seit 
Mitte November in allen UBS-Ge-
schäftsstellen kostenlos erhältlich ist. 
Zwei Highlights daraus:

•  Als UBS-Kundin oder -Kunde er-
halten Sie exklusiv 15 Prozent 
 Rabatt auf die gesamte Mietaus-
rüstung von Intersport Rent. Als 
KeyClub-Teilnehmer können Sie 
für Miete und Kauf Ihre KeyClub-
Punkte 1:1 einsetzen.

•  Zusammen mit Stöckli Outdoor 
Sports bieten wir Ihnen ein attrak-
tives Package in Engelberg und 

Anmeldung für Swiss 
Economic Award 

ühren Sie ein innovatives 
Schweizer Jungunternehmen? 
Oder kennen Sie eines, das 

neue Massstäbe setzt? Im Rahmen 
des Swiss Economic Forum (SEF) 
wird jedes Jahr der Swiss Economic 
Award an innovative Schweizer Jung-
unternehmen vergeben. In drei 
 Ka tegorien winken den Siegern eine 
Auszeichnung und ein Check im Wert 
von je 25000 Franken. Die Anmelde-
frist für den Förderpreis läuft im 
 Januar 2011 an. UBS unterstützt das 
SEF seit dessen Gründung als Premi-
umpartner und ist Sponsor des Swiss 
Economic Award. •

   Mehr Info:
www.swisseconomic.ch

Abo für E-Newsletter  
«UBS service für KMU» 

öchten Sie über aktuelle The-
men und Angebote von UBS 
für KMU stets auf dem Lau-
fenden sein? Und damit für 

sich und Ihr Unternehmen noch mehr 
profi tieren? Dann abonnieren Sie 
doch einfach den neuen E-Newslet-
ter «UBS service für KMU». Er er-
scheint sechs- bis achtmal pro Jahr, je-
weils zwischen den Ausgaben unseres 
Kunden magazins. So kommen Sie 
zu Ihrem persönlichen Abonne-
ment: Registrieren Sie sich bequem 
online – oder fragen Sie Ihren Kun-
denberater KMU von UBS. •

   Registrieren unter: 
www.ubs.com/kmu

I

K

Das starke Wachstum der Schweizer  
Wirtschaft schwächt sich leicht ab.

Crans Montana an. Sie können 
 dabei die aktuelle Kollektion von 
Stöckli Ski testen und werden vom 
professionellen Stöckli-Skilehrer-
team betreut. Bis Ende März 2011 
erhalten zudem alle UBS-Kunden 
50 Prozent Rabatt auf den Ski- oder 
Snowboardservice von Stöckli Out-
door Sports.

Zusätzlich profitieren können 
Sie diesen Winter als KeyClub-Teil-
nehmer: Einerseits erhalten Sie dank 
der Partnerschaft mit Schweiz Touris-
mus vergünstigte Tageskarten für die 
Rigi, andererseits haben wir mit zwölf 
Hotels in der ganzen Schweiz spezi-
elle Angebote für Sie geschnürt. •

   Mehr Info:
www.ubs.ch/entdecken oder
MySwitzerland.com
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Die Schweizer Maschinen, Elektro und Metall
industrie ist gefordert.

D

F

n der Schweiz ist jeder zehnte Arbeit-
nehmende in der Maschinen-, Elektro- 
und Metallindustrie (MEM-Industrie) 
beschäftigt. Auch gemessen an der Brutto-
wertschöpfung macht die Branche fast 

zehn Prozent der Wirtschaftsleistung unseres Landes 
aus. Dabei gehen bis zu 80 Prozent der Schweizer 
Produktion ins Ausland. Viele Unter nehmen sind in 
ihren Nischen führend. Doch die Schwellenländer 
holen in Sachen Know-how auf.  

In der Reihe «UBS outlook – Impulse für die 
Unternehmensführung» beleuchtet die Ausgabe «Ma-
schinen-, Elektro- und Metallindustrie: Wege in die 
Zukunft» die Herausforderungen dieser Schlüssel-
industrie der Schweiz von verschiedenen Seiten und 
liefert praxisorientierte Lösungsansätze – alles ver-
ständlich und kompakt aufbereitet. UBS outlook er-
scheint in deutscher und französischer Sprache. •

   Mehr Info und pDf-Download:
www.ubs.com/kmu 

napp 80000 Schweizer Unternehmer 
werden über die nächsten fünf Jahre ihre 
Nachfolge regeln müssen. Sie stehen vor 
dem letzten grossen Projekt ihrer beruf-
lichen Laufbahn.  

In der Reihe «UBS outlook – Impulse für die 
Unternehmensführung» richtet sich die Ausgabe 
«Nachfolge in Unternehmen – eine Herausforderung 
für Unternehmer, Verwaltungsräte und Familien-
aktionäre» an all jene Personen, die sich mit diesem 
Thema befassen wollen. Die Publikation zeigt auf, 
warum und wie die finanzielle und operative Nach-
folge von verantwortungsbewussten Unterneh-
mern rechtzeitig angegangen werden sollte. Gleich-
zeitig  bietet sie Denkanstösse, um diese vielfach 

Lohnentwicklung in Schweizer Unter-
nehmen sowie die Renditen von Schwei-
zer Pensionskassen (PK-Barometer) im 
dritten Quartal. •

   Mehr Info und pDf-Download:
www.ubs.com/kmu 

Den Winter in vollen Zügen geniessen: mit 
UBS und Schweiz Tourismus.
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Das letzte  
grosse Projekt

Jost Dubacher (Text) und Adrian Sonderegger / Jojakim Cortis (Bilder)

Viele Unternehmer regeln ihre 
Nachfolge zu spät – das kann  
ins Auge gehen. Worauf es bei der 
Stabübergabe ankommt.

wei Millionen Franken 
Cash flow habe er mit seiner 
alten Firma wegen Reibe-
reien im Zuge des Gene-
rationenwechsels verlo-

ren. Weil er die Nachfolge zu spät und 
nicht  umsichtig genug angegangen 
war. Dieses nüchterne Fazit zieht ein 
national bekannter Unternehmer, der 
lieber nicht genannt sein möchte. 

«Dabei muss die Nachfolge-
regelung bei seiner Firma objektiv als 
 er folg reich bewertet werden», sagt 
Max Nägeli, Geschäftsführer von 
kmuNEXT, einer Vereinigung zur För-
derung von Nachfolgeregelungen in 
Klein- und Mittelbetrieben. Er kennt 
den Fall und weiss aus erster Hand, 
wovon er spricht: «Die Regelung der 
eigenen Nachfolge ist für viele Unter-
nehmer eines der anspruchsvollsten 
Projekte, die sie in ihrer Laufbahn an-
packen müssen.» 

Sosehr dieses Projekt vielen 
 Firmeninhabern auf dem Magen lie-
gen mag: Es ist alles andere als ein 
Einzelschicksal. Studien der Univer-
sität St.Gallen zeigen, dass sich die 
Schweizer  Unternehmenslandschaft in 
einem permanenten Umbruch be-
findet. Knapp eine Million Schweizer 
Arbeitnehmer, so Frank Halter vom 
St.Galler Center for Family Business, 
werden in den nächsten fünf Jahren 
neue Chefs erhalten. Denn rund 77000 
Eigner werden gezwungen sein, ihre 
Betriebe in der einen oder anderen 
Form an die nächste Generation zu 
übergeben. Die meisten von ihnen sind 
Kleinstunternehmer. Betroffen sind 
aber auch über 10000 Patrons, die 
mehr als zehn Mitarbeiter beschäf-
tigen. Sie alle haben Jahrzehnte ihres 
Lebens dem Betrieb gewidmet und 
möchten nun die Früchte ihrer Arbeit 
geniessen. 

Immer weniger interne Nachfolge
Unter steuerlichen Gesichtspunk-

ten hat sich ihre Situation namentlich 
seit dem Inkrafttreten der Unterneh-
menssteuerreform II verbessert. Es ist 

Z einfacher geworden, einbehaltene Ge-
winne auszuschütten oder nicht be-
triebsnotwendige Immobilien aus dem 
Unternehmen herauszulösen. Was sich 
indes nicht verändert hat, ist das ge-
sellschaftliche Umfeld für Unterneh-
mensnachfolge. Der Anteil der fami-
lieninternen Nachfolge ist am Sinken 
und liegt ge rade noch bei 40 Prozent. 
Jeder zweite Unternehmer entscheidet 
sich unterdessen ausdrücklich für eine 
externe Variante wie den Verkauf an 
das Kader (Management-Buy-out, kurz 
MBO) oder den Verkauf an Dritte (sie-
he Fallbeispiele auf den Seiten 9 bis 
11). Dafür aber sind sie oft nur unzu-
reichend gerüstet.

Die meisten handeln zu spät
«Der Verkauf eines Unterneh-

mens und die damit einhergehende Um-
besetzung von Topmanagement, Ver-
waltungsrat und Aktionariat sind ein tief 
grei fender Wandlungsprozess, der auch 
scheitern kann», betont Rico Baldegger, 
Leiter des Instituts für Entrepreneur-
ship und KMU an der Fachhochschule 
Fribourg. Er staunt daher immer wie-
der, wie nachlässig viele Unternehmer 
das Thema angehen. Tatsächlich ma-
chen  diverse Studien deutlich, dass bei 
vier von fünf Unternehmern die Nach-
folgeregelung erst auf dem Radar er-
scheint, wenn der Eintritt ins Pensions-
alter  absehbar wird. Oder wenn sich 
gesundheitliche Probleme einstellen. 

Unter Zeitdruck allerdings lässt 
es sich schlecht verhandeln. Es drohen 
 Notverkäufe oder gar die Liquidation. 
«Gemäss unseren Erfahrungen», erklärt 
Baldegger, «regelt nur jeder dritte Unter-
nehmer seine Nachfolge mit einer rea-
listischen Marschtabelle. Alle anderen 
handeln zu spät.»  

Aber was heisst zu spät? Oder 
anders gefragt: Wann ist früh genug? 
«Einen objektiv richtigen Zeitpunkt 
gibt es nicht», verrät Rudolf Ebnöther, 
der M & A-Verantwortliche von UBS 
Schweiz. «Entscheidend ist die so-
genannte Übertragungsfähigkeit ei-
nes Unternehmens.» Und genau die sei 

UntERnEhMEnSnaChfolgE

Zwei von drei Unternehmern regeln 
ihre Nachfolge zu spät.“ ” 
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UBS betreut als integrierte Bank ver-
schiedene Kundensegmente und ist 
entsprechend organisiert: privat-
kunden, Unternehmenskunden, Ver-
mögensverwaltung (wealth Manage-
ment), global asset Management und 
Investment Bank. 

Doch es gibt fälle, in denen sich 
die geschäftsfelder kaum fein säuber-
lich trennen lassen. Die Betreuung von 
nachfolgeregelungen ist so ein fall, 
denn hier tritt der Kunde gleichzeitig 
als Unternehmer oder firmenchef und 
als vermögende privatperson auf. 

Die Bank hat sich das ziel gesetzt, 
diesen Kunden einen optimal auf ihre 
oft komplexen Bedürfnisse abgestimm-
ten Service zu bieten. Deshalb wurde 
innerhalb der Vermögens verwaltung 
der Bereich Entrepreneurs and Execu-
tives (E & E) geschaffen.  «Unternehmer, 
die ihre nachfolge regelung ins auge 
fassen, möchten wir als unabhängige 
Sparringspartner möglichst umfassend 
und gezielt be raten», sagt fabian Stirne-
mann, leiter Vermögensverwaltung 
bei UBS in der Region zentralschweiz. 

Im Bereich E & E wird ein Kunde 
von speziellen teams betreut, die je 
nach Bedarf neu zusammengestellt 
werden. So kann neben einem Ver-
mögensverwalter oder einem M & a-
Spezialisten auch ein Steuerberater zu-
gezogen werden, der zum Beispiel für 
eine steueroptimierte Umschichtung 
des Immobilienbesitzes sorgt. oder ein 
finanzplaner, der für den Kunden pri-
vate Bilanzen und Erfolgsrechnungen 
erstellt, aber auch Entnahmepläne für 
die ausschüttung von nicht betriebs-
notwendigem Eigenkapital entwirft.

Die für Unternehmer und Chefs 
massgeschneiderte Dienstleistung wird 
in allen zehn Schweizer UBS-Regionen 
angeboten. Das Echo aus dem Markt 
sei sehr positiv, bestätigt Stirnemann: 
«wir bieten diesen Kunden einen Mehr-
wert, den sie sehr schätzen.»

•  frühzeitige Sensibilisierung 
für nachfolge

•  Koordination der nachfolge aus 
einer hand

•  Mass geschneiderte finanzierung
•  finanz-, anlage-, Vorsorgeplanung

Service für  
Unternehmer 
und Chefs

  So hilft UBS 

Andreas Derungs 
(links) finanzierte  

die Übernahme mit  
einem zinslosen  

Darlehen seines Vaters 
Teddy und einem  
Kredit von UBS.

Familieninterne Nachfolge:  
Derungs & Partner Holding AG

bei einem Grossteil der KMU nur ein-
geschränkt vor handen. Eine Ansicht, 
die Max  Nägeli von kmuNEXT teilt. 
Er schätzt, dass rund die Hälfte aller 
Firmen, welche im Zuge eines Genera-
tionenwechsels zum Verkauf stehen, 
ungenügend vorbe reitet und deshalb 
schwer bis gar nicht verkäuflich ist. 

Gründe sind fehlende Strukturen 
und die mangelnde Transparenz in 
zahlreichen KMU. «Viele Unternehmer 
verpassen es, ihren wachsenden Unter-
nehmen trag fähige Strukturen einzu-
ziehen», weiss Ebnöther. Wenn zum 
Beispiel in einem 30-Mann-Betrieb kei-
ne mittlere Managementebene vorhan-
den ist, bedroht ein Unfall des Chefs das 
Unternehmen in seiner Existenz. Für 
 potenzielle Käufer – innerhalb oder 
ausser halb des Familienkreises – erge-
ben sich unkalkulierbare Risiken. 

Abläufe dokumentieren
Für Experten ist daher klar: Ein 

Unternehmer, der ernsthaft an die Zeit 
danach denkt, muss zuallererst die 
betrieblichen Abläufe dokumentieren. 
Das macht informelles, personenab-
hängiges Wissen für Dritte nach voll-
ziehbar. Vorher unbekannte Risiken 
werden sichtbar und können gemanagt 
werden, dies auch im Hinblick auf die 
spätere Bewertung des Unternehmens. 
Denn das momentan gebräuchlichste 
Bewertungsverfahren, die Discounted-
Cashflow-Methode, bemisst den Preis 
eines Unternehmens am künftigen 
Cashflow unter Abzug der potenziellen 
Risiken (siehe auch Seite 22). Drei As-
pekte stehen im Vordergrund. 

Finanzielle Führungsinstrumen-
te: Detaillierte Zahlen über Deckungs-
beiträge, Renditen und Margen, auf-
geschlüsselt nach Produkten und im 
Zeitverlauf, sind heutzutage ein Muss. 
Genauso wie eine langfristige Liqui-
ditätsplanung. Mit einer einfachen Jah-
resbilanz ist es nicht getan. 

Qualitätssicherung: Führen heisst 
messbare Ziele setzen und überwa-
chen. Wie entwickeln sich die Markt-
anteile? Wie zufrieden sind die Kun-
den? Wie hoch ist die Fluktuationsquote 
beim Personal? Wie hoch ist die Aus-
schussrate in der Produktion? Ein ver-
kaufswilliger Unternehmer muss diese 
Fragen be antworten können.

Risikomanagement: Viele Risiken 
schlummern in scheinbaren Neben-
sächlichkeiten. Trotzdem müssen sie 

 dokumentiert sein. Die einschlägigen 
Dossiers lauten: Verträge mit Lieferan-
ten und Kunden, Produkthaftung, 
 Ver waltung des geistigen Eigentums 
(Intellectual Property, IP) oder Unfall-
risiken am Arbeitsplatz.

Führungsinstrumente wie ein To-
tal Quality Management oder eine trans-
parente Corporate Governance lassen 
sich nicht ad hoc implementieren. 
Umso heikler erscheint es daher, sie erst 
im Zuge einer Nachfolgeregelung ins 
Auge zu fassen. Für Frank Halter von der 
Universität St.Gallen, einen der Väter des 
«St.Galler Nachfolge-Modells», steht 
fest: «Es ist nie zu früh, die Unterneh-
mensführung zu professionalisieren.» 

Ähnlich äussert sich M & A-Spe-
zialist Rudolf Ebnöther: «Eine ganz-
heitliche Unternehmensführung gehört 
heutzutage zum Pflichtprogramm.» Sie 
stellt die Übertragungsfähigkeit des 
Unter nehmens sicher, entlastet vom 
Tages geschäft und lässt dem Patron 
bei  konkreten  Verkaufsverhandlungen 
Raum für die Kür: die Entwicklung 
von vielversprechenden Aussichten auf 
neue Märkte und Produkte.

Eine gute Story ist Gold wert
«Erfolgreiche Unternehmens-

verkäufe», erklärt Ebnöther, «sind fast 
immer mit einer guten Story verbun-
den.» Der Verkaufserlös könne mar-
kant steigen, wenn es dem Alt eigen-
tümer gelänge, die Fantasie des Käufers 
anzusprechen. 

Nun mag es manchen Unter-
nehmer hart ankommen, von einem 
Tag auf den anderen zu reden wie sein 
eigener  Investor Relations Manager. 
Aber ab gesehen davon, dass es sich 
 finanziell auszahlen kann, ist es auch 
eine gute Schule: so jedenfalls die Über-
zeugung von kmuNEXT-Geschäfts-
führer Max Nägeli. «Am reibungslo-
sesten verlaufen Nachfolgeregelungen, 
wenn es dem Eigner gelingt, die Ak-
tien seiner Firma als ganz normales In-
vestment zu betrachten.» •

   Mehr Info:
Dokumentationen, Checklisten,  
publi kationen usw. unter  
www.ubs.com/unternehmensnachfolge

wesen.» Der Junior beteiligte sich mit 
zehn Prozent am Unternehmen, trat in 
den Verwaltungsrat ein und trug die 
 strategischen Entscheidungen mit. Die 
wichtigste war der Kauf der Garage du 
Jura im Jahr 2000.

Den Anstoss zur Nachfolge rege-
lung gab ein Seminar von UBS. «Ich 
musste für die Familie und die Mit-
arbeiter Klarheit schaffen, wie es weiter-
gehen soll», erinnert sich Teddy. Er  
suchte eine Lösung, die allen Beteiligten 
– Vater, Sohn und Tochter – gerecht 
wurde und zugleich den Sohn möglichst 
wenig belastete. «Nur wenn der Betrieb 
erfolgreich weitergeführt wird, kann er 
die Mittel für meine Altersvorsorge und 
die Auszahlung der Tochter generieren.»

Konkret finanzierte Andreas 
 Derungs die Übernahme mit einem 
zinslosen Verkäuferdarlehen seines Va-
ters und einem Akquisitionskredit von 
UBS. Für die Unternehmens- bzw. 
Trans aktionsbewertung wurden ver-
schiedene Bewertungsmethoden kom-
biniert an gewandt. 

Während des intensiven zweijäh-
rigen Prozesses war UBS-Firmenkunden-

ndreas Derungs ist heute 
37 und stolzer Inhaber zwei-
er grosser Garagen: des  
Volvo Centers im berni-
schen  Worben und der Ford-

Vertretung Garage du Jura SA in Biel. 
Mit insgesamt 70 Mitarbeitern vertreibt 
 Derungs sehr erfolgreich die beiden Mar-
ken im Seeland, in Biel und im  Berner 
Jura. Zudem verfügt er über eine Carros-
serie-Spenglerei und eine Lackiererei, die 
zu den grössten in der Region zählen.

Den Grundstein zur Erfolgs ge-
schichte der Derungs legte Vater Teddy, 
63, als er 1982 als Geschäftsführer der 
Volvo Garage in Worben antrat. Der 
Senior schuf ein schlagkräftiges Team, 
verbesserte das Controlling und brach-
te so den defizitären Betrieb auf Vorder-
mann. 1997, im Alter von 50 Jahren, 
bot sich ihm die Gelegenheit, zusammen 
mit einem Partner die Garage zu über-
nehmen. Schon damals dachte er an seine 
Nachfolge. Deshalb zog er auch seinen 
Sohn zurate, der seinerzeit bereits im Be-
trieb mitarbeitete: «Ich hätte mich nicht 
selbstständig gemacht, wäre Andreas 
nicht an der Nachfolge interessiert ge-

berater Martin Burri für beide Parteien 
der Hauptansprechpartner. Die Bank 
strukturierte die Finanzierung für die 
von Andreas gegründete Übernahme-
gesellschaft und entwickelte mit Vater 
Teddy einen Finanzplan für dessen priva-
tes Vermögen. Zudem stellte die Bank den 
Kontakt zu einem Steuerexperten her.

Seit Ende 2008 ist Andreas nun 
Mehrheitseigentümer beider Garagen. 
Vater Teddy amtet als Verwaltungsrats-
präsident, hält sich aber aus dem ope-
rativen Geschäft heraus. Viel lieber wid-
met er sich seinen vier Enkelkindern, 
«der übernächsten Generation», wie er 
lachend anmerkt. •

A

UntERnEhMEnSnaChfolgE

Die Nachfolge in der Familie Derungs war ein Geben und Nehmen:  
Im Zentrum stand die Weiter existenz des Unternehmens.
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arcel Kerker, Berater für 
Unternehmenskunden bei 
UBS, sprach die Gebrüder 
Carlo und Heiner Muff, 
beide in den Fünfzigern, 

wiederholt auf ihre Nachfolgepläne 
an. «Er hat uns so lange gelöchert», er-
innert sich Carlo Muff, «bis ich anfing, 
mich gezielt darum zu kümmern.»

«Familienintern war kein Inter-
esse vorhanden», berichtet Muff. Ein 
Management-Buy-out liess sich nicht 
finanzieren, so blieb nur der Verkauf an 
Dritte. Mit 70 Mitarbeitern ist das 
Aargauer Unternehmen Josef Muff AG 
führend im Schweizer Markt für Rohr- 
und Behälterbau. Zu den Kunden zäh-
len Energiekonzerne sowie kommunale 
Gas-, Strom- und Wasserversorger.   

Im Frühling 2009 einigte sich 
der heute 61-jährige Muff mit seiner 
Hausbank UBS auf die Durchführung 
einer kontrollierten Auktion. Was nach 
öf fent licher Käufersuche klingt, ist 
das Gegenteil: Gearbeitet wird mit 
Blind pro filen und Vertraulichkeits er-
klärungen. «Diskretion war für mich 
zentral», betont Muff. Er wollte seine 

Werner und 
Fritz Schneider 

fühlen sich  
befreit, nachdem 

sie ihre Firma  
an Walter Hofer 

und Martin  
Hirschi verkauft 

haben (v. l.).

Bei der Dieterswiler Schreinerei traten  
zwei ehemalige Lehrlinge in die Fussstapfen  
des Ex-Chefs.

Mitarbeiter und Kunden nicht ver-
unsichern. 

Zunächst erstellte Muff mit den 
M & A-Experten von UBS eine Liste mit 
30 potenziellen Käufern, über die Er-
kundigungen eingeholt wurden.  Übrig 
blieben sieben Kandidaten,  denen die 
Bank ein anonymes Angebot vorlegte. 
Vier Firmen zeigten Interesse, zwei 
reichten valable Offerten ein. Erst die-
se beiden erfuhren, dass es sich beim 
Kaufobjekt um die Josef Muff AG 
 handelte. Es kam zu einer Due Dili-
gence und die Fachleute der beiden 
Kaufi nteressenten pflügten während 
eineinhalb Tagen mehr als 30 Bundes-
ordner mit Informations material durch. 
«Anschliessend stand ich – unterstützt 
von den UBS-Leuten – je einen halben 
Tag Rede und Antwort», erinnert sich 
Carlo Muff.

Nach diesen Hearings zog UBS 
wieder je eine Offerte ein. Schliess-
lich fiel die Wahl auf die Berner 
Weiss+Appetito Holding, die vor allem 
im Baunebengewerbe tätig ist und 
2009 rund 110 Millionen Franken 
umsetzte. «Die Josef Muff AG passt 

Carlo Muff (rechts) 
weiss sein Lebens
werk bei Pio  
Brönnimann von 
der Weiss+Appetito 
Holding in  
besten Händen. 

perfekt in unser Portefeuille», meint 
VR-Prä sident Pio Brönnimann. «Denn 
wir  waren schon im Rohrleitungsbau 
tätig und sind jetzt mit einem Schlag 
ein führender Anbieter.»   

Im Mai wurden die Verträge 
 unterzeichnet. Seither ist Carlo Muff 
nur noch als Berater seiner Nachfolger 
 tätig. Er bleibt dem 1962 von seinem 
Vater gegründeten Unternehmen bis 
Ende 2011 erhalten. Danach wird er 
nur noch zu Hause erreichbar sein. 
Und auch das nicht immer. Mit erst 61 
Jahren hat er noch Pläne: Er will mit 
seiner Frau Skandinavien und die USA 
bereisen, vermehrt auf die Jagd gehen 
und das Familienleben geniessen. •

Der Aargauer Rohr- und Behälterbauer gehört heute zur Weiss+Appetito  
Holding. Der einstige Patron arbeitet weiter als Berater.

erinnert sich Schneider. Aber die beiden 
liessen sich nicht für den Job begeistern. 
Da trat Martin Hirschi auf den Plan. 
Wie Hofer hatte er bei der  Schneider AG 
als Stift angefangen und war an-
schliessend auswärts tätig. «Der kann 
das», war Schneider überzeugt und 
nach einer zweimonatigen Bedenkzeit 
schlug auch Hirschi ein. 

Hofer, Hirschi und Schneider 
 einigten sich rasch auf einen Preis. Nun 
mussten die Nachfolger eine Holding 
gründen und einen Finanzierungs-
partner für die Übernahme finden. Bei 
drei Banken wurden Kreditofferten 
ein geholt, mit eindeutigem Resultat: 
Das Angebot von UBS bot mit Abstand 
am meisten Vorteile.

«Die Kreditkonditionen waren 
bezüglich Zins und Laufzeit sehr gut», 
erklärt Co-Geschäftsführer Hirschi. 
 Zudem fühlten sich die Jungunterneh-
mer von Christoph Aerni, ihrem Kun-
denberater KMU von UBS in der Nie-
der lassung Bern, jederzeit verstanden. 
«Er und die beigezogenen Spezialisten 
wussten, wie ein gewerblich orientier-
tes KMU funktioniert», erinnert sich 
der 32-jährige Hirschi.

Das war im Herbst 2005. Die 
Amortisierung des Kredits verläuft nach 
Plan und das Duo Hirschi/Hofer kon-
zentriert sich auf die Weiterentwicklung 
seines Betriebs. Beide setzen auf quali-
tatives Wachstum. Für Vor zeigekunden 
wie Sunrise oder Hermes arbeiten sie 
schon lange, aber oft als Unterakkor-
danten. Nun soll «Schneider Innenaus-
bau» zur Marke im ge hobenen Laden-, 
Restaurant- und  Küchenbau werden. 
«Wir studieren am Bau eines Show-
rooms herum», verrät Hirschi. Der 
einstige Patron Fritz Schneider freut 
sich über die Dynamik seiner Nachfol-
ger. «Und wenn die Jungen meinen Rat 
brauchen», ergänzt er, «stehe ich jeder-
zeit zur Verfügung.» •

 Betrieb nicht einem Fremden verkaufen 
wollte.» Mit seinem Bruder und Mit-
aktionär Werner engagierte er einen 
Berater, der einen groben Fahrplan ent-
warf. Gesetzt war der heute 44- jährige 
Walter Hofer. Er hatte bei Schneider 
die Lehre gemacht, danach auswärts 
gearbeitet und die Meisterprüfung ab-
solviert. Doch Hofer wollte den Betrieb 
mit 20 Mitarbeitenden nicht allein 
übernehmen. So begann die Suche nach 
einem zweiten Mann.

«Natürlich probierten wir es 
 zu erst mit meinem Sohn und meinem 
Neffen, beide gelernte Schreiner»,  

ritz Schneider ist viel unter-
wegs: als leidenschaftlicher 
Schwyzerörgelispieler oder 
als Tourist mit seiner Frau 
im Camper durch Skandi-

navien, am Gardasee oder auf Mallorca. 
«Seit ich meinen Betrieb abgegeben 
habe, fühle ich mich befreit», freut sich 
Schneider. Dabei hatte es mit der Nach-
folgeregelung seiner Schneider AG im 
bernischen Dieterswil lange geharzt. 
Als sich der heute 69-Jährige vor zwölf 
Jahren erstmals mit dem Thema be-
fasste, fühlte er sich überfordert und 
ratlos: «Ich wusste nur, dass ich den 

F

M

•  Vorteilhafte Kreditkonditionen
•  Verständnis für die prozesse 

in einem KMU
•  professionelle Beratung in allen 

phasen der nachfolge 
•  zweitmeinung bei der Unter-

nehmensbewertung

• Kontrollierte auktion
•  Evaluation potenzieller Käufer
• genaue prüfung (Due Diligence)
•  Beratung und Unterstützung bei 

Verkaufsverhandlungen
Management-Buy-out:  
Schneider AG 

Verkauf an Dritte: Josef Muff AG  So hilft UBS 

  So hilft UBS 
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Meike Bütikofer (Text) und Sarah Pickering (Illustration)

obert schloss die Tür der 
grossen Eingangshalle sei-
ner Firma ab. Er war unzu-
frieden mit sich: Obwohl 
er bis tief in die Nacht ge-

arbeitet hatte, konnte er den Arbeits-
berg kaum reduzieren. Das Tages ge-
schäft frass ihn auf und hinderte ihn 
daran, über seine längst fällige Nach-
folgeregelung nachzudenken. Oder 
schob er das Tagesgeschäft nur vor? 
Grübelnd lief er auf dem verlassenen 
Parkplatz zu seinem Auto. 

«Was machst du hier mitten in der 
Nacht?», hörte er plötzlich eine Stimme. 
Robert sah sich um, konnte aber nie-
manden entdecken. 

«Was soll das?», fragte er un sicher 
in die Dunkelheit. «Wer bist du?»

«Deine Firma.»  
«Quatsch, eine Firma kann nicht 

sprechen.»
«Du irrst dich. Ich rede immer 

mit dir, nur hörst du selten zu. Das 
 Tagesgeschäft nimmt dich so sehr in 
Beschlag, dass du die Zeichen der Ver-
änderung ignorierst.»

«Was meinst du damit?» 
«Deine Nachfolgeregelung steht 

an. Wie lange willst du sie noch vor 
dir herschieben?» Robert fühlte sich 
auch mit 63 fit und fähig, die Familien-
firma weiterzuführen. Aber seine Toch-
ter sollte einmal die Firma übernehmen, 
so war es angedacht. Seit einem halben 
Jahr lag sie ihm in den Ohren und dräng-
te auf eine rasche und saubere Übergabe. 
Auch langjährige und treue Kunden be-
gannen – vorsichtig zwar, aber unmiss-
verständlich – Robert auf seine Nach-
folge anzusprechen. Doch der sonst so 
entscheidungsfreudige  Unternehmer trat 
auf der Stelle. 

Nachfolge als Zerreissprobe 
«Ich kann doch die Firma nicht 

ein fach von heute auf morgen aufge-
ben», meinte er bedrückt.

«Ich weiss. Du steckst in einem 
Dilemma und bist nicht allein damit. 
Viele Unternehmer fühlen sich bei der 
Nachfolge hin und her gerissen: Das 
Bedürfnis, die Firma weiterzuführen, 
kämpft gegen die Einsicht in die Not-

wendigkeit, sie loszulassen. Was steckt 
da wohl dahinter?» 

«Ich weiss nicht, was ich den 
ganzen Tag ohne Firma machen soll!» 
Das Horrorbild in seinem Kopf liess 
ihn erschaudern: Er sah sich gelangweilt 
auf der Liege in seinem Garten, die 
 Zeitungen gelesen, die Haus- und Gar-
tenarbeit erledigt, der Gesprächsstoff 
mit seiner Frau seit Langem versiegt. 

«Ich glaube, du könntest locker 
noch zwei weitere Leben füllen mit 
dem ‹Das-mache-ich-dann-wenn-ich-
pensioniert-bin›-Programm. Der Knack-
punkt scheint ein anderer zu sein: Du 
hast Angst davor, keine Auf gabe zu ha-
ben, nicht mehr gebraucht zu werden, 
im Nebel der Bedeutungs losigkeit zu 

verschwinden.» Die Firma hatte voll 
ins Schwarze getroffen.  Robert iden-
tifizierte sich so stark mit ihr, dass es 
schien, als seien sie eins. Aus ihr zog er 
seine Lebensenergie. Sie war sein Sinn- 
und Existenzgrund.

«Die Firma ist mein Lebenswerk, 
fast wie mein Kind. Das gibt man doch 
nicht einfach so her!» 

«Ich verstehe dich, Robert. Immer-
hin solltest du dich glücklich fühlen, 
dass die Firma in der Familie bleibt. Ist 
denn deine Tochter für die Übernahme 
bereit?»

«Das ist es ja! Sie ist seit sieben 
Jahren in der Firma und hat sich bisher 
recht gut bewährt. Aber was, wenn 
das Kind mit seinen modernen Manage-

Der Einstieg in 
Ihre Nachfolge
Mit diesen fragen packen Sie die nach-
folgeregelung bei den hörnern:

•  was hindert Sie daran, Ihre nach-
folgeregelung anzupacken?  
Die gründe sind oft nicht eindeu-
tig identifizierbar, verursachen 
aber ein mulmiges gefühl.

•  wie stark beeinträchtigen diese 
 gefühle Sie und den prozess  
der  firmenübergabe? Sie bremsen 
oft unbewusst, verzögern termine 
oder lähmen den Entscheidungs-
prozess.

•  was können Sie konkret tun,  
um eine saubere nachfolgerege-
lung aufzugleisen? wie können  
Sie Ihre Verant wortung im prozess 
übernehmen und welche Unter-
stützung benötigen Sie dabei?

Meike Bütikofer
ist Expertin für wert
orientierte Unter
nehmensstrategien. 
Die Inhaberin  
des Beratungsunter

nehmens Bütikofer AG ist Ver wal
tungs rätin der IE Engineering Group 
und der Hochdorf Gruppe. Sie 
schreibt ein Buch mit dem Arbeits 
titel «Die Firma spricht». 

Jetzt spricht die 
Firma
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mentmethoden scheitert und die Fir-
ma ruiniert? Meine Tochter schätzt es 
immer weniger, sich von mir etwas 
 sagen zu lassen – dabei will ich doch 
nur ihr Bestes.»

«Vielleicht ist es das Beste für sie, 
wenn du ihr endlich vertraust. Wie soll 
sie sich entfalten und wachsen, wenn 
du deine Ängste auf sie überwälzt? Wenn 
du von ihr überzeugt bist, dann mach 
endlich Nägel mit Köpfen!» 

In diesem Moment hatte Robert 
ein Déjà-vu: Vor 40 Jahren hatte er die 
Firma seines Vaters übernommen, doch 
erst nach dessen Tod konnte er aus sei-
nem Schatten treten. Ihr Verhältnis war 
belastet gewesen und das hatte die Ent-
wicklung der Firma behindert. Wenn 
sich die Geschichte nicht wiederholen 
sollte, musste er endlich handeln. 

Königsetappe eines Unternehmerlebens
«Weisst du, was mir auffällt, 

Robert? In unserer Diskussion dreht 
sich alles nur um dich: deine Ängste, 
deine Sorgen, deine Traurigkeit. Hast 
du schon einmal darüber nachgedacht, 
dass die Firma nicht nur dein Kind ist?» 
Robert war perplex. Die Behauptung 
der Firma war geradezu dreist. 

«Nimm zum Beispiel deine Toch-
ter. Sie will eine Verpflichtung ein gehen, 
so wie du vor 40 Jahren. Hast du sie 
 jemals gefragt, wie du sie unterstützen 
kannst und was sie braucht? Oder  deine 
Mitarbeitenden: Könnte es sein, dass 
sie sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze 
machen, falls dir auf einmal  etwas zu-
stossen sollte?»

«Ich habe mich nie vor der Ver-
antwortung gedrückt», verteidigte sich 
Robert.

«Dann nimm sie auch jetzt wahr. 
Die Übergabe ist die Königsetappe im 
Leben eines Unternehmers. Wenn da 
 etwas schiefläuft, löst sich das Lebens-
werk schnell in Luft auf. Denk an all 
die Werte, die du geschaffen hast. Ich 
gebe dir einen Tipp: Nimm die Energie 
aus deinen Sorgen und stecke sie in 
eine geordnete Nachfolgeregelung. Jetzt 
hast du noch die Kraft und Autorität, 
um die Firma gesund und un beschadet 
an die nächste Generation zu überge-
ben. Wäre das nicht der krönende Ab-
schluss deiner Unternehmerlaufbahn?» 

Schweissgebadet wachte Robert 
auf. Was für ein Traum! Seine Firma 
hatte mit ihm gesprochen, er konnte 
es kaum fassen – alles war so real und 

klar. Wie hatte ein guter Freund einmal 
gesagt? «Wenn du so richtig tief im Di-
lemma steckst und keinen Ausweg mehr 
siehst, spricht etwas aus deinem Unter-
bewusstsein zu dir. Es hat stets die rich-
tige Lösung – du musst nur zuhören.»

Robert spürte, dass er der Rege-
lung seiner Nachfolge nicht mehr aus-
weichen durfte. Der Respekt vor dem 
Prozess blieb, aber der Traum hatte ihn 
ermutigt, seine persönliche Königsetap-
pe mit der feierlichen Übergabe der Kro-
ne an seine Tochter abzuschliessen und 
einer neuen Ära Platz zu machen. •

Viele Unternehmer tun  
sich schwer mit der Nachfolge-
regelung – zum Nachteil  
ihrer Firma, Angehörigen  
und Mitarbeitenden.   



IM gESpRäCh

So hilft UBS im 
Aussenhandel 
UBS ist in über 50 ländern präsent und 
unterhält ein weltweites netz von 
3300 Korrespondenzbanken, das die 
Bank ihren Kunden zur Verfügung stellt. 
250 UBS-Spezialisten beraten ins ge-
samt 7400 Kunden in deren handels- 
und Exportfinanzierung und helfen 
 ihnen, zahlungen, währungen und Roh-
stoffpreise abzusichern oder die Mög-
lichkeiten der Schweizerischen Export-
risikoversicherung (SERV) zu nutzen. 
Die Bank begleitet ihre Kunden auch 
bei einer allfälligen Expansion über die 
landesgrenzen. UBS bietet folgende 
Dienstleistungen an:
•  absicherung von währungsrisiken
•  leistungs- und zahlungssicherung
•  finanzierung von anlage- und  

Umlaufvermögen
•  zahlungsverkehr, Devisen, Cash 

 Management
•  Informationen über länder,  

Devisen, gebräuche
•  Dienstleistungen für ausländische 

tochtergesellschaften von Schwei-
zer Unternehmen

•  Service im Rahmen der Schweizeri-
schen Export risikoversicherung 
(SERV)

 
   Mehr Info:

zu grenzüberschreitenden  
geschäftsaktivitäten unter 
www.ubs.com/kmu-international

err Leuthold, welche 
Bedeutung haben 
die Grossbanken für 
die Schweizer 
Exportindustrie?

Manuel Leuthold: Eine ganz zen-
trale. Historisch gesehen, haben sich 
die Schweizer Grossbanken und die 
Exportindustrie parallel entwickelt. 
Heute spielen beide weltweit in den 
Topligen. Die Kantonal- und Regio nal-
banken dagegen sind mit  wenigen Aus-
nahmen nicht auf die  Exportindustrie 
ausgerichtet. Deshalb unterstützt UBS 
andere Banken mit  einer attraktiven 
Palette von Dienstleistungen für den 
Aussenhandel. Doch etliche Schweizer 
Exporteure  arbeiten direkt mit einer 
Grossbank zusammen, weil sie deren 
Expertise brauchen, um ihr Geschäft 
erfolgreich zu betreiben.

Der schwache Euro setzt den 
Exporteuren zu. Sie haben mehr 
als 25 Jahre Erfahrung im 
Aussenhandel. Wie schätzen Sie 
die Lage ein?
Sie ist schwierig, aber nicht dra-

matisch. Unter Druck steht vor allem 
die in der Schweiz erzielte Wertschöp-
fung. Viele Exporteure kaufen jedoch 
Komponenten im Euroraum und pro-
fitieren somit auch vom schwachen 
Euro. Einige haben Teile ihrer Produk-
tion in den Euroraum oder nach Ost-
europa verlagert, auch sie profitieren. 

Wie steht es um die 
Exportindustrie?
Die Bilanzen unserer Kunden zei-

gen, dass 2009 nicht so schlecht war, 
und 2010 sieht bisher sogar  besser 
aus. Zahlreiche Exporteure  haben zwar 
bis zu einem Drittel des Umsatzes 
 eingebüsst, trotzdem erzielen sie noch 
positive Resultate. Vor der Krise waren 
die Unternehmen in einer sehr guten 
Verfassung, sie konnten Schulden ab-
bauen und Eigenmittel bilden. Wäh-
rend der Krise haben die meisten sehr 
rasch reagiert und ihre Kosten sofort 
drastisch herunter gefahren.

Wurden die Exporteure von der 
Entwicklung überrascht?
Ich denke nicht. Viele haben lang-

jährige Erfahrungen mit Währungsrisi-
ken und sind im Finanz- und Risiko-
management wesentlich professioneller 
geworden. Es ist ja auch nicht neu, dass 

sich Wechselkurse in die falsche Rich-
tung entwickeln. Der Dollar hat da 
eine lange Geschichte und ein Gross-
teil der Exporteure ist damit gut zu-
rechtgekommen. Selbst der schwache 
Euro stellt kein Novum dar, unzählige 
Exporteure stehen schon seit  einiger 
Zeit dieser Herausforderung gegen-
über. Ungewöhnlich ist hingegen die 
Geschwindigkeit des Kursverfalls im 
laufenden Jahr.

Was raten Sie einem Exporteur, 
wenn der Euro weiter sinkt?
Er muss sich auf die veränderte 

Situation einstellen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben. Kurzfristig kann er 
die Währungskurse bei den laufenden 
Exportaufträgen absichern, um so 
 seine Margen zu fixieren. Verliert der 
Euro aber nachhaltig an Wert, muss 
der Exporteur seine ganze Wertschöp-
fungskette überdenken, um auf einem 
tieferen Kostenniveau weiterarbeiten 
zu können. Er kann mehr Komponen-
ten importieren oder gewisse Produk-
tionsschritte ins Ausland verlagern. 
Das haben die Schweizer Exporteure 
in der Vergangenheit immer wieder 
 erfolgreich geschafft. Sie sind äusserst 
innovativ und bieten meist Produkte 
im oberen Qualitätsbereich an. Hier 
zählen Qualität und Integration in die 
Wertschöpfungskette der Kunden, der 
Preis spielt eine eher untergeordnete 
Rolle. Zudem sind die meisten Ex-
porteure bei den Zielmärkten diversi-
fiziert. Ein grosser Teil exportiert zwar 
nach Europa, aber vermehrt auch nach 
Asien, Osteuropa oder Amerika. Die 
breite Diversifikation bei den Absatz-
märkten ist der entscheidende Erfolgs-
faktor für einen Exporteur.

Viele Exporteure sind schlecht 
vorbereitet, wenn sie neue 
Zielmärkte anpeilen. Wo 
bekommen sie Unterstützung?
Für Marktanalysen und Fach-

wissen sind Swiss Export, Osec, die 

Schweizerische Export risikoversiche-
rung (SERV) oder die Handelskam-
mern gute Anlaufstellen. Sobald es um 
die finanzielle Ausgestaltung eines be-
stimmten Geschäfts geht, kann UBS 
einen Exporteur natürlich bestens un-
terstützen. Wir empfehlen Korrespon-
denzbanken, beraten über geeignete 

H

Adrian Roost (Interview) und Scanderbeg Sauer (Bilder)

Die Schweizer Exporteure sind  
im Finanz- und Risikomanagement 
professioneller geworden.

“ 
Manuel Leuthold, Leiter Firmen-  
und institutionelle Kunden bei UBS Schweiz, 
über die Situation der Exportindustrie. 

« Viele Exporteure schätzen 
unsere Expertise »

” 
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Bankgarantie 
Die Bank verpflichtet sich, dem Be-
günstigten (Käufer oder Exporteur) ei-
nen bestimmten Betrag zu zahlen, falls 
gewisse leistungen oder zahlungen 
nicht eintreffen. liefert ein Unterneh-
men gegen offene Rechnung, bietet 
eine garantie die grösstmögliche 
 Sicherheit. garantien eignen sich für 
geschäfte im europäischen Raum.

Standby Letter of Credit 
Ist vor allem in den USa beliebt, weil 
amerikanische Banken keine  garantie 
abgeben. wie mit einer Bankgarantie 
lassen sich damit zahlungen und leis-
tungen absichern.

Dokumentarinkasso 
Bei diesem zahlungs- und absiche-
rungsinstrument zieht die Bank den 
geschuldeten Betrag gegen übergabe 
der entsprechenden warendokumente 
beim Käufer ein. Im gegensatz zum 
 akkreditiv übernimmt die Bank keine 
feste zahlungsverpflichtung, sie han-
delt treuhänderisch.

Akkreditiv 
Dient der absicherung einer zahlung. 
Die Bank bestätigt, dem Exporteur im 
ausland einen bestimmten  Betrag zu 
zahlen, wenn er die waren dokumente 
akkreditivkonform und fristgerecht 
einreicht. Mit einem akkreditiv lässt 
sich eine zahlung auch staffeln oder 
aufschieben.

Lieferantenkredit 
Der Exporteur (lieferant) regelt die 
 finanzierung mit seinem Kunden im 
ausland. Die forderung aus dem liefer-
vertrag verkauft der Exporteur seiner 
Bank. fällt die forderung aus, kann die 
Bank auf die Schweizerische Export-
risikoversicherung (SERV) zurückgrei-
fen. Der lieferantenkredit lässt sich 
einfach abwickeln und eignet sich auch 
für kleinere geschäfte.

Käuferkredit 
Die Bank schliesst direkt mit dem 
 Käufer der waren einen Kreditvertrag 
ab. Die Kreditsumme zahlt sie an den 
Exporteur und begleicht damit den 
Kaufpreis. zahlt der Käufer nicht, kann 
die Bank auf die Deckung durch die 
Schweizerische Exportrisikoversiche-
rung (SERV) zurückgreifen. Der Käufer-
kredit eignet sich auch für grössere 
projekte mit längeren laufzeiten.

Rahmenkredit 
UBS hat mit Banken in vielen  ländern 
Rahmenkreditabkommen abgeschlos-
sen. Diese ermöglichen dem Exporteur 
die finanzierung von Einzelgeschäften 
in Schwellenländern zu vereinheitlich-
ten Bedingungen. ohne Rahmenkredit 
müsste die Bank die  Bedingungen für 
jeden Kreditvertrag langwierig aus-
handeln. 

Zahlungen  
absichern …

… und Exporte 
finanzieren

Manuel Leuthold: 
«Schweizer  
Unternehmer ver
fügen über unglaub
lich viel Know 
how, Kreativität und 
Intuition.»
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renz. Der Unternehmer muss mit uns 
offen über seine Herausforderungen 
reden und zeigen, wie er sie zu meis-
tern gedenkt. Wenn wir früh genug in 
den Prozess involviert und von den 
Lösungsansätzen überzeugt sind, 
 können wir den Unternehmer auch in 
schwierigen Zeiten begleiten. 

Wann soll sich ein Unternehmer 
an die Bank wenden?
Nicht erst, wenn das Haus schon 

brennt. Wir bevorzugen einen regel-
mässigen Austausch und sehen uns als 
Berater und Sparringspartner, die Stra-
tegien und Finanzierungen kritisch 
hinterfragen, bevor Probleme auftau-
chen. So ist es leichter, gegenseitig Ver-
trauen aufzubauen. Transparenz und 
Vertrauen sind ganz entscheidend.

Welche Auswirkungen hat die 
Regulierung der Grossbanken, 

Instrumente wie Akkredi tive, Doku-
mentarinkasso, Bankgarantien, Open 
Accounts usw., informieren über die 
Möglichkeiten der SERV und schla-
gen den aus unserer Sicht optimalen 
Lösungsansatz vor. Es lohnt sich, 
wenn der Kunde an uns gelangt, be-
vor er einen Vertrag ausgehandelt 
hat. Dann können wir ihn umfassend 
beraten.

Neue Märkte zu erschliessen, 
kostet Geld. Was kann ein 
Exporteur tun, wenn die Mittel 
knapp werden?
Gerade in schwierigen Zeiten ist 

es wichtig, die Liquidität zu optimie-
ren. Wenn ein Unternehmer seine Li-
quidität realistisch plant, können wir 
ihn auch mit einem Überbrückungs-
kredit oder einer langfristigen Finan-
zierung unterstützen. Voraus setzung 
dafür ist aber vollständige Transpa-

«Der beste Job in der Bank»
Manuel Leuthold ist in Genf aufgewachsen, studierte Jus und Öko-

nomie, ist verheiratet und hat eine Tochter. Er kennt das Unternehmens-
geschäft seit mehr als 25 Jahren und leitet seit 2009 den Bereich Firmen- 
und institutionelle Kunden von UBS Schweiz. Leuthold interessiert sich 
für Geschichte und ist leidenschaftlicher Mineraliensammler.  

Herr Leuthold, Sie sind dem Unternehmensgeschäft immer treu 
geblieben. Warum?
Manuel Leuthold: Nachdem ich 1984 durch Zufall bei der dama-

ligen Schweizerischen Bankgesellschaft gelandet war, zog mich das Cor-
porategeschäft sehr rasch in seinen Bann. Ich begann in der Rohstoff-
finanzierung, die ich in Genf aufbaute, und konnte bald die Handels- 
finanzierung übernehmen. Später leitete ich die Region Westschweiz, 
zunächst das Unternehmensgeschäft, dann kam nach der Fusion auch das 
Retailgeschäft dazu, schliesslich noch das Wealth Management. Als 2009 
der Bereich Firmen- und institutionelle Kunden geschaffen wurde, konn-
te ich dessen Leitung übernehmen. Ich sage immer, ich habe den besten 
Job in der Bank.

Was fasziniert Sie am Geschäft mit KMU?
Ich besuche gerne Kunden und mich fasziniert, zu erfahren, wie ihre 

Geschäftsmodelle funktionieren: Was machen sie? Wie gestalten sie ihre 
Wertschöpfungskette? Was können sie besser als ihre Konkurrenten? Schwei-
zer Unternehmer verfügen über unglaublich viel Know-how, Kreativität 
und Intuition. Deshalb haben sie die Nase ganz vorn. Je mehr wir verste-
hen, wie KMU ihr Geschäft betreiben, desto besser können wir als Bank 
unsere KMU-Kunden beraten.  

Sie kennen die Westschweiz sehr gut und arbeiten jetzt in Zürich. 
Gibt es einen Röstigraben bei den KMU?
Nein, die Unternehmer sind mit denselben Problemen konfrontiert 

und ticken überall gleich. Klar, in der Mentalität gibt es Unterschiede, üb-
rigens auch innerhalb der Romandie: Genf und das Wallis sind grundver-
schieden, der obere Teil von Neuenburg um La Chaux-de-Fonds ist ganz 
anders als das Gebiet um den See und Fribourg ist wieder anders. Aber in 
der Deutschschweiz gibt es ja auch nicht nur Zürich und den Rest ... •

der «Swiss Finish», auf das 
Kreditgeschäft?
Das Schweizer Kreditgeschäft ist 

für UBS zentral. Unsere Kredite wei-
sen eine sehr gute Qualität auf und wir 
wollen dieses Geschäft auch künftig 
wettbewerbsfähig betreiben. Mit den 
höheren Anforderungen an die Eigen-
mittel werden aber die Kapitalkosten 
teurer. Dies kann für das Kreditge-
schäft zur Folge haben, dass die Mar-
gen sinken oder die Kreditpreise stei-
gen oder eine Kombination davon. 
Zudem dürfte die Qualität der Kunden-

beziehung, also die Risikoeinschät-
zung und die Gesamtrentabilität der 
Beziehung, eine noch grössere Rolle 
spielen. Wenn ein Kunde mit uns ne-
ben einem Kredit auch den Zahlungs-
verkehr, das Cash Management, De-
visen und die Handelsfinanzierung 
macht und sogar noch seine Pensions-
kasse bei uns hat, dann können wir 
ihm auch in Zukunft sehr attraktive 
Konditionen offerieren. Wir möchten 
die Hauptbank eines KMU sein. •

Mehr Info: 
zu grenzüberschreitenden geschäfts- 
aktivitäten von KMU unter 
www.ubs.com/kmu-international

Manuel Leuthold: «Wenn ein Kunde mit uns  
neben einem Kredit auch den Zahlungsver  
kehr, das Cash Management, Devisen und die 
Handelsfinanzierung macht, dann können  
wir ihm sehr attraktive Konditionen offerieren.»
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JeanLuc Perrenoud (Text) und Flurina Rothenburger (Bilder)

Mit einem Kredit und Leasing kann 
Pantucci SA die Produktion ver-
doppeln – und erst noch Eigenmittel 
und Liquidität schonen.

Ein glänzendes 
Geschäft

•  Die Kundenberater KMU von UBS können Ihnen eine breite palette von finanzie-
rungslösungen anbieten und jederzeit entsprechende Spezialisten beiziehen.

•  Ein leasing ist meist günstiger als ein Kredit mit gleicher laufzeit.  
Da das objekt Eigentum der Bank bleibt, sind auch die Risikokosten tiefer. 

•  Ihr Unternehmen muss keine flüssigen Mittel aufwenden, die finanzierung erfolgt 
langfristig und zu einem festen Satz.

•  Mit einer leasinglösung kann ein Unternehmen dann ein projekt realisieren, wenn es 
unternehmerisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. 

•  Ihr Unternehmen finanziert ein projekt aus den erwirtschafteten Erträgen. 
•  UBS leasing übernimmt die abwicklung der finanzierung und zahlungen – auch an 

lieferanten aus dem ausland und in unterschiedlichen währungen.
   Mehr Info: www.ubs.com/leasing

  Die Vorteile von leasing

as Wallis ist bekannt für 
seine touristischen Sehens-
würdigkeiten, seine hervor-
ragenden Weine und seine 
lukullischen Spezialitäten. 

Weniger bekannt sind die zahlreichen 
KMU, die in gleichem Masse zum Flo-
rieren der Region beitragen. Eines da-
von – in Ardon, zwischen Sitten und 
Martigny beheimatet – ist die Pantucci 
Georges & Fils Thermolaquage SA.

Den Grundstein für das Unter-
nehmen legte der Patron, Georges 
 Pantucci, 1969: Damals übernahm der 
gebürtige Italiener ein Walliser Carros-
seriewerk und erweiterte dessen Akti-
vitäten in den folgenden Jahren um die 
Bereiche Thermolackierung und indus-
trielle Malerei. 1990 konnte er schliess-
lich eine auto matisierte Produktions-
anlage in Betrieb nehmen. Heute ist die 
Firma, die 30 Mitarbeiter auf einem  
15000 m² grossen Gelände beschäf-
tigt, auf die Thermolackierung von 
Rahmen, Profilen, Wänden und Ge-
ländern aus Stahl und Aluminium 
spezialisiert.

Grundlegende Zukunftsfragen
Ein hoher Qualitätsstandard so-

wie eine ausgeprägte Flexibilität zählen 
zu den zentralen Werten von Pantucci. 
Dies überzeugt auch die Kunden, zu 
denen sowohl Unternehmen wie 
Aquaparc, Rolex, Manor, SGS, Riche-
mont, Jaeger- LeCoultre und Coop als 
auch Institutionen und Behörden wie 

D die SUVA, die Universität Genf oder 
das Bundesamt für Statistik zählen.

Wegen der stetig gestiegenen 
Nachfrage war das Unternehmen mitt-
lerweile aber an seine Kapazitätsgren-
zen gestossen. Überdies musste die be-
stehende Anlage mittelfristig rundum 
überholt und zu diesem Zweck fast 
sechs Monate stillgelegt werden. Damit 
stellten sich Georges Pantucci grund-
legende Fragen zur Zukunft seines 
 Unternehmens. 

Doch auch nach über 40 Jahren 
an der Spitze war für ihn der Zeitpunkt 
noch nicht reif, die Firma seinen beiden 
Söhnen Giorgino und Giordano Pan-
tucci, mit denen er heute gemeinsam die 
Geschäfte führt, zu übergeben. Statt-
dessen hat der dynamische Unterneh-

mer noch einmal ein neues Gross-
projekt aufgegleist: Der Bau  einer 
rund 5000 m² grossen Werkhalle und 
die Anschaffung einer hoch modernen 
Fertigungsstrasse sollen die Produk-
tionskapazität verdoppeln.

Der Spatenstich für die Halle er-
folgte 2009. Die Produktionsanlage, 
welche in der Schweiz einzigartig ist 
und mit einem Spezialtransport aus 
 Italien über die Alpen geliefert werden 
musste, soll Anfang 2011 ihren Betrieb 
aufnehmen. Ein Blick in das neue Werk 
beeindruckt: Von der Decke der tadel-
los sauberen Halle hängt die Schienen-
schlange, unter der schon bald die zu 
lackierenden Stücke, bis zu 7 m lang 
und über 2 m hoch, durch die verschie-
denen Wannen für das Waschen, 
Trocknen und Lackieren zirkulieren 
werden. 

Gewinn auf der ganzen Linie
Der Patron ist begeistert: «Künf-

tig können wir pro Tag 2000 m² Alumi-
nium mit einer einzigen Mannschaft 
bearbeiten und bei Bedarf sogar zwei 
oder drei Schichten fahren. Zudem sind 
wir in der Lage, die Qualität weiter zu 
steigern, die Geschwindigkeit zu ver-
doppeln und unseren Mitarbeitern die 
Arbeit  zu erleichtern.» Zusätzlich erzielt 
Pantucci Einsparungen beim  Pulver für 
die Thermolackierung: «Wir können 
rund 95 Prozent des während des Pro-
zesses  verstreuten Pulvers wiederver-
wenden. Damit übertreffen wir die 
Umwelt vorschriften bei Weitem.»

Die Investitionen für dieses Pro-
jekt sind enorm – sie entsprechen fast 
einem Jahresumsatz. Auf der Suche 
nach Finanzierungsmöglichkeiten holte 

Mit der in der Schweiz einzigartigen Produk
tionsanlage von Pantucci SA lassen sich  
bis zu 7 m lange und 2 m hohe Werk stücke 
brennlackieren. Im Bild Giordano,  
Georges und Giorgino Pantucci (v. l.). 
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Fakturierung spart viel Zeit. Und der 
automatisierte Abgleich der Zahlungs-
eingänge mit der Buchhaltung erleich-
tert die Über wachung offener Posten, 
verbessert die Übersichtlichkeit und 
vereinfacht das Mahnwesen», freut 
sich Caroli. 

Im nächsten Schritt prüft die 
Aare Parking AG die Einführung des 
Lastschriftverfahrens LSV+, mit dem 
die Mieten direkt bei der Bank der 
 Zahlungspflichtigen eingezogen wer-
den. Weil die Zahlungseingänge so 
stets pünktlich und zu einem im Voraus 
bekannten Termin erfolgen, lässt sich 
die Liquiditätsplanung nochmals deut-
lich verbessern. •

Die Vision ist Wirklichkeit: Blick ins «Wohlfühl
parking» in Aaraus Laurenzenvorstadt. 

Christoph von Felten, Geschäftsführer der Aare Parking AG, 
hat die Fakturierung in seiner Firma automatisiert.

Boris Schneider (Text) und Flurina Rothenberger (Bilder)

Alles unter Dach  
und Fach
Aare Parking hat dank auto-
matisierter Fakturierung  
die Debitoren stets im Griff.

Mit einem effizienten Debitorenmanagement verkürzen KMU die zahlfristen und redu-
zieren die Kapitalbindung im Umlaufvermögen. UBS berät KMU beim elektronischen 
zahlungsverkehr und begleitet sie bei der Implementierung einer passenden lösung.

Zahlungsverarbeitung mit BESR
KMU mit einer ESR-fähigen Buchhaltungssoftware können zur Rechnungsstellung orange 
Einzahlungsscheine mit aufgedruckter Referenznummer (BESR) verwenden. Die zahlungs-
eingänge werden von UBS in einer elektronischen Datei zur Verfügung gestellt und beim 
Kunden automatisch in die Debitorenbuchhaltung übernommen. Das spart zeit, verhin-
dert fehler, verbessert die Kontrolle und vereinfacht das Mahnwesen.

Lastschriftverfahren LSV+
Die Rechnungen werden elektronisch erfasst und an die Bank übermittelt. Der fällige 
Betrag wird direkt bei der Bank des zahlungspflichtigen eingezogen und im Debitoren-
management verbucht. zahlungspflichtige müssen den Einzug mit lSV+ erlauben.

   Mehr Info: www.ubs.com/zahlungsverkehr

  Die Vorteile des Debitorenmanagements 

eben der Lage und dem richtigen Mix aus Kurzzeit- 
und Dauerparkierern hängt die Rentabilität eines 
Parkhauses ganz entscheidend von effizienten Prozes-
sen ab», analysiert Christoph von Felten, Geschäfts-
führer der Aare Parking AG.

Vor rund vier Jahren entschied sich der Verwaltungsrat für eine 
Wachstumsstrategie mit zusätzlichen eigenen und dem Betrieb 
fremder Parkplätze. «Mit dem neuen Kasernen-Parking  haben 
wir im August 2009 das eigene Angebot markant erweitert», be-
merkt von Felten nicht ohne Stolz. «Zudem konnten wir von der 
Stadt Aarau die Verantwortung für den Betrieb dreier weiterer 
Parkhäuser übernehmen.» Mit dem Kasernen-Parking in der 
Laurenzenvorstadt hat von Felten seine Vision eines «Wohlfühl-
parkings» auf der grünen Wiese umgesetzt: grosse Einfahrt, inter-
nes Parkleitsystem, breite Parkfelder, optimale Fussgängerfüh-

N

rung, helle Wände, viel Glas und Licht, 
modernste Sicherheitsvorrichtungen.

Die Parkplatzvermietung ist ein 
langfristiges Geschäft mit regelmäs-
sigen Erträgen. Die Baukosten für die 
288 Parkplätze im neuen Aarauer Ka-
sernen-Parking betrugen 16 Millionen 
Franken. «Bis man einen Gewinn erzielt, 
vergehen zwischen fünf bis zehn Jahre», 
schätzt von Felten. Nach der Amorti-
sation der Investitionen könne ein Par-
king an der richtigen Lage ansehnliche 
Gewinne erwirtschaften, falls die An-
nahmen über die erwarteten Frequen-
zen möglichst präzise und die Gebühren 
richtig kalkuliert seien.

Der gute Mix macht die Musik
Mit der Dauervermietung von 

Parkplätzen kann der Betreiber einen 
Sockelbeitrag erzielen. Zu viele monats-
weise vermietete Plätze schmälern je-
doch den Gewinn, weil Kurzzeitparkie-
rer bedeutend höhere Erträge bringen. 
Deshalb gilt es, den richtigen Nut-
zungsmix zu finden. «Unsere wich tigste 
Kompetenz ist unsere Erfahrung. Wir 
können ein solches Unternehmen bis 
ins letzte Detail durchrechnen», er-
klärt von Felten. Zusammen mit 
 seinem Stellvertreter und Finanzchef 
Lorenz Caroli hat er offenbar richtig ge-
rechnet, denn nur wenige Monate nach 
der Eröffnung bewegen sich die Ein-
nahmen im Kasernen-Parking leicht 
über den Erwartungen.

Gesamthaft verfügt die Aare Par-
king AG in den eigenen Parkhäusern 
über etwa 250 Dauerparkplätze. Mit 
Blick auf den Einzug der Mieten und 
das Inkasso von Nachzahlgebühren 
suchte das Unternehmen eine effiziente 
elektronische Lösung für das Debito-
renmanagement. «Bisher verschickten 
wir einfach Rechnungen mit roten Ein-
zahlungsscheinen und verbuchten die 
Avisierungen der Bank über Zahlungs-
eingänge aufwendig von Hand. Es war 
schwierig, eine aktuelle Übersicht zu 
erhalten», erinnert sich Caroli.

Konrad Häfeli, Kundenberater 
KMU, und Daniel Wietlisbach, Spe zi a-
list für elektronischen Zahlungs verkehr 
bei UBS, empfahlen eine in tegrierte 
 Lösung auf der Basis von Bankein-
zahlungsscheinen mit Referenznum-
mer (BESR). Heute erstellt und druckt 
Caroli seine Rechnungen bequem am 
Computer. Auf dem Einzahlungsschein 
wird eine Referenznummer aufge-

druckt, die Informationen wie Betrag 
oder Bankverbindung enthält. Nach 
dem Zahlungseingang leitet UBS das 
Geld direkt auf das Konto der Aare 
Parking AG und schreibt es gut. Infor-
mationen über Zahlungs eingänge wer-
den periodisch als elek tronische Datei 
im UBS e-banking bereitgestellt und 
anschliessend in die Buchhaltungssoft-
ware importiert. «Der Zahlungsemp-
fänger hat dadurch weniger Aufwand 
in der Debitorenabstimmung. Anstatt 
einzelne Gutschriftsanzeigen manuell 
zu verbuchen, erhält er periodisch eine 
elektronische Datei, die einfach einge-
lesen wird», erklärt Wietlisbach. «Der 
höhere Automatisierungsgrad in der 

Pantucci Offerten von drei Banken ein. 
Rasch fiel der Entscheid zugunsten von 
UBS, wie Georges Pantucci ausführt: 
«Wir waren sofort überzeugt, mit UBS 
den optimalen Partner für die Realisie-
rung gefunden zu haben. Die Spezialis-
ten entwickelten für uns eine perfekte 
Lösung zu Konditionen, die stimmen. 
Und inzwischen hat sich erst noch eine 
persönliche, um nicht zu sagen freund-
schaftliche Beziehung zu unseren Kun-
denberatern entwickelt.»

Echter Unternehmergeist
Finanztechnisch ist das Projekt 

in zwei Teile gegliedert: Der Immobi-
lienteil wird durch einen Kredit finan-
ziert. Die Kosten für die Maschinen, 
deren Lebensdauer auf ein Vierteljahr-
hundert geschätzt wird, werden über 
einen Leasingvertrag gedeckt. So kann 
Pantucci die Anlage durch die mit ihr 
erwirtschafteten Erträge finanzieren, 
ohne flüssige Mittel zu binden.

Auch UBS ist vom Grossprojekt 
überzeugt, wie Alexandre Luyet, der 
Kundenberater von Pantucci, ausführt: 
«Die drei Pantuccis verfügen über ech-
ten Unternehmergeist. Das war für uns 
ebenso ausschlaggebend wie die ge-
sicherte Nachfolge, das vorhandene 
Know-how und die grosse Nachfrage.» 
Jacky Rudaz, Leiter für die Westschweiz 
bei UBS Leasing, unterstreicht auch 
die Rolle von UBS in diesem Projekt: 
«Unsere Stärke war es, dem Unterneh-
men eine Finanzierungslösung an bieten 
zu können, die genau seinen spezi-
fischen Bedürfnissen entspricht.»

Die nächste Herausforderung
Wenn die neue Anlage Anfang 

nächsten Jahres ihren Betrieb aufnimmt, 
kann die bestehende moder nisiert wer-
den. Damit ist Pantucci optimal für die 
Zukunft aufgestellt. Dass sich der Patron 
nach Projektabschluss aus dem Geschäft 
zurückzieht, ist eher unwahrscheinlich. 
Den findigen Geist beschäftigt bereits 
eine neue Idee: Die grosszügig ange-
legte Werkhalle würde noch Platz für 
eine Eloxierungsanlage bieten. Gut 
möglich, dass er auch diese Heraus-
forderung annimmt und dabei auf 
UBS als starken Partner in Sachen Fi-
nanzierung zählt. •
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Wie viel ist meine 
Firma wert?
Der Wert eines Unternehmens 
hängt von der Berechnungs-
methode ab – sein Preis auch 
vom Verhandlungsgeschick.

elbst wenn es nur Gedankenspiele sind: Praktisch jeder Firmenbesit-
zer fragt sich früher oder später, was sein Unternehmen wert ist und 
zu welchem Preis er es verkaufen könnte. Der Unternehmenswert 
kann nach verschiedenen Methoden berechnet werden und liefert 
eine wichtige Grundlage für Kauf- und Verkaufsentscheidungen. 

 Allerdings stimmt er nur selten mit dem effektiv erzielten Verkaufspreis überein. 
Dieser hängt neben dem rechnerischen Wert stark von der gewählten Verkaufs-
strategie und der Ausgestaltung des Verkaufsprozesses ab.

Discounted Cashflow
Der Discounted Cashflow (DCf) be-
zeichnet den gegenwartswert der 
 zukünftigen freien Cashflows.

Freier Cashflow
Betriebsgewinn nach Steuern zuzüg-
lich abschreibungen, abzüglich Inves-
titionen in das anlage- und Umlaufver-
mögen.

Gewichteter Kapital-
kostensatz
Der gewichtete Kapitalkostensatz des 
Unternehmens (Eigen- und fremdkapi-
talkosten) wird zur Diskontierung der 
freien Cashflows im Rahmen der DCf-
Methode verwendet.

Unternehmenswert 
Umfasst den Eigenkapitalwert plus 
Minderheitsbeteiligungen an Dritt-
unternehmen plus verzinsliche netto-
schulden.

Eigenkapitalwert
Bezeichnet den wert des aktien kapitals 
börsenkotierter Unternehmen (Markt-
kapitalisierung).

EBITDA
Earnings before Interest, tax, Depre-
ciation and amortization bezeichnet 
den Betriebsgewinn vor zinsen, Steuern 
und abschreibungen.

EBIT
Earnings before Interest and tax be-
zeichnet den Betriebsgewinn vor  zinsen 
und Steuern.

Trading Multiple
Multiplikator, der dem Verhältnis zwi-
schen einer Marktwertgrösse (beispiels-
weise Unternehmenswert) auf Basis der 
aktuellen Bewertung an der Börse und 
einer Ertragskennzahl (zum Beispiel 
EBItDa) des Unternehmens entspricht.

Unternehmens-
bewertung

Rudolf Ebnöther
ist Leiter von UBS 
Mergers & Acquisi
tions Schweiz. Sein 
Team berät KMU bei 
Nachfolgeregelungen, 

Verkäufen, Akquisitionen, der Be
schaffung von privatem Eigenkapital 
und  natürlich bei Unternehmensbe
wertungen.

S

so erhält man einen Durchschnitts-
multiplikator. Beträgt dieser beispiels-
weise 5 und der EBITDA des zu bewer-
tenden vergleichbaren Unternehmens 
liegt bei 2 Millionen Franken, so errech-
net sich ein  theoretischer Unterneh-
menswert von 10 Millionen Franken. 

Spezialisten für Unternehmens-
verkäufe (engl. Mergers & Acqui sitions, 
kurz M & A) verfeinern die Wertana-
lyse: Mithilfe umfangreicher Daten-
banken werden auch Multipli katoren 
von privaten, nicht börsen kotierten 
Unternehmen ermittelt, welche in der 
jüngeren Vergangenheit verkauft wur-
den und bei denen der Verkaufspreis 
bekannt ist.

Suche nach dem optimierten Preis
Der rechnerisch ermittelte Unter-

nehmenswert hat einen massgeblichen 
Einfluss auf den erzielbaren Verkaufs-
preis. Ebenso entscheidend ist aber, die 
bestmöglichen Käufer zu identifizieren 
und den Verkaufsprozess professionell 
zu gestalten. Es gilt zunächst, welt-
weit jene Käufer oder Investoren zu 
finden, welche den maximalen Zusatz-
nutzen (Synergien) aus dem Kauf des 
Unternehmens ziehen können. M & A- 
Spezialisten von UBS greifen dabei auf 
interne Branchenexperten, das globale 
Netzwerk der Investmentbank sowie 
umfassende Datenbanken zurück. Dies 
erleichtert den anspruchsvollen Such-
prozess erheblich. 

Die Identifikation von bestmög-
lichen Käufern genügt indes nicht, um 
einen attraktiven Kaufpreis zu erzielen. 
Kaum ein Käufer wird freiwillig einen 
Aufpreis für potenzielle Synergie mög-
lichkeiten entrichten. Deshalb ist der 
Verkaufsprozess so zu gestalten, dass die 
potenziellen Käufer indirekt dazu ge-
zwungen werden, dem Ver käufer min-
destens einen Teil der Sy nergieprämie 
zu zahlen. 

Dies geschieht häufig durch eine 
sogenannte «kontrollierte Auktion». 
Hierbei werden mehrere der zuvor iden-
tifizierten Wunschkäufer parallel in den 
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Mit einer kontrollierten Auktion 
werden meist deutlich  
höhere Verkaufspreise erzielt.

“
” 

Verkaufsprozess einbezogen, das heisst, 
sie können gleichzeitig ein Gebot für 
das Unternehmen eingeben. 

Weiche Faktoren spielen eine Rolle
Die Konkurrenzsituation unter 

den Käufern stärkt die Verhandlungs-
position des Verkäufers und ermöglicht 
es, einen höheren Verkaufspreis zu 
 erlangen. Im Gegensatz zu Einzelver-
handlungen hat dieses Vorgehen zu-
sätzlich den Nutzen, dass der Verkäufer 
den Prozess bis zum Schluss kontrol-
liert und seinen Bedürfnissen anpassen 
kann. Zudem kann er bei einem un-
erwarteten Rückzug einer Partei die 
Verhandlungen mit den übrigen Käu-
fern weiterführen. Im Falle einer Ein-
zelverhandlung müsste er den Prozess 
jeweils von Neuem beginnen. Obwohl 
der Auktionsprozess komplexer und 
etwas aufwendiger ist, überwiegen die 
Vorteile in der Regel deutlich. 

Die Höhe des Verkaufspreises 
hängt natürlich auch von weichen 
 Faktoren wie der Verkaufstaktik und 
der Erfahrung der beteiligten Akteure 
ab. Die Praxis zeigt, dass je nach 
 Ausgangslage und bei professioneller 
Anwendung des Verfahrens mit einer 
Auktion Verkaufspreise erzielt werden 
können, die deutlich über dem rechne-
rischen Unternehmenswert liegen. •

Der Unternehmenswert liefert eine wichtige Grundlage  
für Kauf und Verkaufsentscheidungen.

In der Regel kombiniert eine 
 professionelle Unternehmensbewertung 
mehrere Methoden. Im Zentrum steht 
die Discounted-Cashflow-Methode 
(DCF). Diese wird oft ergänzt durch 
die Analyse der Marktwerte vergleich-
barer Unternehmen (Trading-Multip-
les-Methode). In Spezialfällen werden 
auch weitere Bewertungsverfahren wie 
Substanz- und Ertragswertansätze oder 
Optionspreismodelle angewandt. Die 
Kombination verschiedener Ansätze 
führt in der Regel zu verlässlichen und 
vergleichbaren Resultaten. Unterneh-
menswertanalysen bilden deshalb eine 
wesentliche Grundlage, um ein Kauf -
an gebot oder eine Akquisitions-
möglichkeit zu beurteilen.

Freier Cashflow als Basis
Basis der DCF-Methode ist der 

sogenannte freie Cashflow: Dieser be-
rechnet sich aus dem Betriebsgewinn 
nach Steuern zuzüglich Abschreibun-
gen, abzüglich Investitionen in das 
 Anlage- und Umlaufvermögen. Der 
freie Cashflow stellt jenen Zahlungs-
strom dar, den die Fremd- und Eigen-
kapitalgeber für sich beanspruchen 
können. Die Summe aller zukünftigen 
freien Cashflows entspricht daher dem 
finanziellen Wert, den das Unterneh-
men für sie hat. 

Da zukünftige Zahlungen weni-
ger wert sind als sofortige, müssen sie 
zum Kapitalkostensatz auf ihren Ge-
genwartswert abdiskontiert werden. 
Um die Höhe der künftigen freien 
Cashflows einzuschätzen, werden un-
terschiedlichste Faktoren analysiert: 
beispielsweise das Marktwachstum, 
die Wettbewerbsstellung des Unter-
nehmens oder seine Produktpalette.

Marktwert als Ausgangspunkt
Die Trading-Multiples-Methode 

geht den umgekehrten Weg. Ausgangs-
punkt ist der Marktwert vergleich-
barer börsenkotierter Unternehmen. 
Bei  diesen Unternehmen sind sowohl 
der aktuelle Wert als auch die ge-
schätzten zukünftigen Ertragskenn-
zahlen wie etwa Umsatz oder Gewinn 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen  (EBITDA) bekannt. Daraus lassen 
sich Multi plikatoren errechnen, zum 
Beispiel das Verhältnis zwischen Un-
ternehmenswert und EBITDA. Stehen 
innerhalb  einer Branche die Daten 
mehrerer  Unternehmen zur Verfügung, 
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Druck auf freien Handel und 
Währungsmärkte – Schweizer 
Unternehmer sollten sich  
gegen Kursschwankungen  
absichern.

Protektionismus 
auf dem 
Vormarsch

hätte besonders für kleine, auf den  
Export ausgerichtete Volkswirtschaf-
ten wie die Schweiz verheerende Folgen.

Die Spielarten des Protektionismus
Protektionismus kann viele For-

men annehmen. Beliebt sind Import-
zölle auf bestimmte Güter oder Dienst-
leistungen. Für Schlagzeilen sorgten 
beispielsweise die USA, als sie im 
Herbst 2009 Einfuhrzölle auf chine- 
sische Gummiprodukte – ins beson-
dere Autoreifen – verhängten, um so ein-
heimische Arbeitsplätze zu schützen. 
Neben Zöllen verbreitet sind auch  
Importquoten, welche die Menge ein-
geführter Güter zum Schutz der Bin-
nenwirtschaft begrenzen. 

Ebenfalls zu den protektionisti-
schen Massnahmen zählen staatliche 
Subventionen jeglicher Art zugunsten 
der heimischen Exportindustrie. Sie  

Daniel Kalt 
ist Chefökonom 
Schweiz bei UBS.

reichen von Unterstützungszahlungen 
für Forschungs- und Entwicklungs-
aufwendungen, Investitionsbeihilfen, 
branchenspezifischen Steuererleich-
terungen bis hin zu direkten Export-
subventionen. Solche Staatshilfen be-
hindern den internationalen Handel 
und zementieren ineffiziente Produk-
tionsstrukturen.

Niemand will eine starke Währung
Auch alles Bemühen, eine Wäh-

rung abzuwerten oder tief zu halten, 
stellt eine protektionistische Massnah-
me dar. Zentralbanken intervenieren 
zu diesem Zweck direkt am Währungs-
markt und kaufen ausländische Devisen 
gegen eigene Währung. Als eine der ers-
ten Zentralbanken hat dies die Schwei-
zerische Nationalbank während der 
Finanzmarktkrise ab Frühjahr 2009 
vorexerziert. 

Genauso zielt die von der ameri-
kanischen oder britischen Zentralbank 
lancierte quantitative Lockerungs politik 
– durch Aufkauf eigener Staatsschulden 
und weiterer Anleihen in eigener Wäh-
rung – auf die Abwertung ihrer Währun-
gen. Neue Runden dieser Lockerungs-
politik sind eingeläutet und dürften 
auch künftig für hohe Ausschläge an 
den Währungsmärkten sorgen. 

Besorgnis erregend ist derzeit der 
schwelende Handelskonflikt zwischen 
den USA und China. Nach dem Beitritt 
Chinas zur Welthandelsorganisation 
im Jahr 2001 stieg das Handelsvolu-
men zwischen den beiden Wirtschafts-
grossmächten zwar um jährlich rund 
300 Mrd. USD. Doch dieses Wachs- 
tum verlief sehr ungleichgewichtig, mit  
massiven Handelsbilanzüberschüssen  
Chinas und entsprechenden Defiziten 
der USA. Deshalb pochen die USA im-
mer wieder auf eine Aufwertung der 
chinesischen Währung.

Handelskonflikte nehmen zu
Seit dem Ausbruch der Finanz-

krise, die in den USA zu einer Rezession 
mit einer hartnäckig hohen Arbeits-
losigkeit führte, versuchen die Verei-
nigten Staaten in verstärktem Mass, 
ihre heimischen Industrien mithilfe von 
Handelsbarrieren zu schützen (siehe 
Abbildung). Dies hat bereits entspre-
chende Vergeltungsmassnahmen sei-
tens Chinas provoziert. Eine Eskala-
tion solcher Konflikte – insbesondere 
wenn sie auf weitere Handelsmächte 

ährend der Finanzkrise zo-
gen alle grossen Staaten im 
Rahmen der G 20 noch ge-
meinsam an einem Strick. 
International koordiniert, 

konnten sie so den Zusammenbruch 
des Finanzsystems verhindern und die 
Konjunktur stabilisieren – das war  
einmal. Gegenwärtig nimmt die inter-
nationale Kooperationsbereitschaft in  
beängstigendem Tempo ab.

Die enormen Löcher in den 
Staatskassen und die anhaltend hohe 
Arbeitslosigkeit verleiten viele Regie-
rungen dazu, die Krise mit Mitteln zu 
bekämpfen, die zulasten ausländischer 
Konkurrenten gehen. Droht damit ein 
neuerliches Aufflackern von Handels-
konflikten? Oder ein Wettlauf der  
Währungsabwertung, um die heimi-
sche Exportindustrie anzukurbeln? 
Eine Eskalation dieser Entwicklung 

überschwappen sollten – wäre natür-
lich Gift für die fragile Erholung der 
Weltwirtschaft. Schwer getroffen würde 
nicht zuletzt die Schweizer Wirtschaft, 
die aufgrund ihrer hohen internatio-
nalen Verflechtung stark von einem 
freien Welthandel abhängig ist. 

Allerdings ist eine solche Ent-
wicklung nicht unser Hauptszenario. 
Vielmehr rechnen wir damit, dass China 
dem beständigen Druck der Ameri-
kaner in pragmatischer Art und Weise 
nachgeben und die chinesische Wäh-
rung Renminbi graduell aufwerten 
wird. Damit dürfte die Gefahr einer 
sich schneller drehenden Spirale von 
Handelssanktionen gebannt werden. 

Absicherungsstrategien überprüfen
Gleichwohl gilt es, diese Entwick-

lungen aufmerksam zu verfolgen. Je 
schleppender sich die Konjunktur er-
holt, desto grösser werden die Risiken, 
dass die Situation eskaliert. Was kann 
die Schweiz angesichts dieser unsicheren 
Zukunftsperspektiven im Welthandels-

gefüge tun? Die Schweizerische Natio-
nalbank hat wohl realisiert, dass sie 
einem anhaltenden massiven Auf wer-
tungs druck auf den Schweizer Franken 
im Alleingang wenig entgegensetzen 
kann. Aus Handelskonflikten sollte 
sich die Schweiz in ihrer unabhängigen 
Position möglichst heraushalten. Erfolg-
versprechender sind weitere bilaterale 
Freihandelsabkommen, beispielsweise 
mit grossen Schwellenländern.

All dies bedeutet für Schweizer 
Unternehmer, dass sie sich auf weiter-
hin hohe Schwankungen an den 
 Währungsmärkten einstellen sollten. 
Deshalb sind sie gut beraten, geeigne-
te Absicherungsstrategien in Betracht 
zu ziehen. •

Besorgnis erregend ist der  
schwelende Handelskonflikt 
zwischen den USA und China.

Eine Eskalation der Handels - 
konflikte wäre Gift für die  
fragile Erholung der Weltwirtschaft.

W

UBS outlook Schweiz
Diese fundierte Konjunkturanalyse ver-
tieft jeweils ein brisantes thema. 

www.ubs.com/kmu-bestellungen

UBS outlook Thesen
aktuelle ausgaben zu Unternehmens-
nachfolge und Schweizer Maschinen-
industrie.  frühere thesen betreffen 
 Roh stoff handel, Unternehmenswachs-
tum, tourismus usw.

www.ubs.com/kmu-bestellungen

UBS investor’s guide
Diese publikation liefert aktiven an-
legern Informationen und prognosen, 
die sie bei ihren anlageentscheidungen 
unterstützen. fragen Sie Ihren Kunden-
berater.

UBS podcast
Die Chefanalysten von UBS im Interview 
zu aktuellen themen aus der wirtschaft, 
auf Deutsch oder Englisch. 

www.ubspodcast.ch
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USA gegen China: wie du mir, so ich dir

7-20101-20107-20091-2009

Anzahl Handelssanktionen  
der USA gegen China
Anzahl Handelssanktionen Chinas 
gegen die USA

Seit dem Frühjahr 2009 steigt die 
Anzahl der registrierten Handels
sanktionen zwischen den USA und 
China kontinuierlich an. Den  
Anfang machten im März 2009 die 
USA mit einem Bann von chine 
sischen Geflügelimporten. China 
verhängte im Gegenzug als Ver 
geltung seinerseits Handelsbeschrän
kungen gegen die USA. Derzeit  
gibt es noch keine Anzeichen für 
eine weitere Eskalation. Doch  
die Situation bleibt nach wie vor 
an gespannt.

Quelle: Global Trade Alert, UBS Research Schweiz

“
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egen grosser Nachfrage 
bleibt das Geschäft heute 
geschlossen!» Wer das 
 Hinweisschild neben dem 
Eingang zu Roger Dörigs 

Werkstattladen liest, ist zunächst per-
plex und denkt an einen dieser ortstypi-
schen Scherze. Wie der würzige Alpkä-
se und die lüpfige Ländlermusik gehört 
ja bekanntlich auch der träfe Humor 
der  Appenzeller zu den untrüglichen 
Markenzeichen dieses idyllischen Land-
strichs. In einem verwitterten, mit grau-
en Holzschindeln verkleideten Häus-
chen im historischen Dorfkern von 
Appenzell  betreibt Roger Dörig eine 
der letzten  traditionellen Sennensatt-
lereien – die  älteste, unmodernste und 
gerade deshalb wohl auch gemütlichs-
te «Butik» im Ort, wie der 40-jährige 
Geschäftsinhaber stolz verkündet. 

Wer es mit der nötigen Hart-
näckigkeit – oder nach Vereinbarung – 
ins Innere des oftmals verrammelten 
 «Büdelis» schafft, begibt sich auf eine 
 nostalgische Zeitreise: Der kleine «Show-
room» gleicht einer in die Jahre gekom-
menen Bauernstube, die vom Boden bis 
unter die niedrige Holzdecke mit Arte-
fakten des lokalen Brauchtums voll-
gestopft ist. Von der Wand funkeln mas-
sive Kuhglockenriemen, Stierenhalftern 
und Pferdegeschirre – allesamt von 
Hand  gefertigt und mit Älplermotiven 
aus poliertem Messing geschmückt. 
Darunter, auf diversen Kommoden und 
Tischen ausgebreitet, liegen reich ver-
zierte  Hosenträger, Gürtelschnallen  
sowie Hundehalsbänder zur Auswahl 
bereit. Ausserdem im Angebot: 

Bleib 
klein 
und 
allein
Jörg Becher (Text) und  
Jos Schmid (Bilder)

W

Trachten schuhe, Uhrenketten und Ta-
bakspfeifen bis hin zum traditionellen 
Goldschmuck der Sennen.

Es riecht, wie es in dieser Wunder-
kammer wohl schon vor hundert Jahren 
gerochen haben mag: nach gegerbtem 
Leder, Metallspänen und Schmier fett. 
Überhaupt scheint die Zeit in diesem 
Hort des lokalen Kunsthandwerks 
stehen geblieben zu sein. Fast alles ist 
noch genauso wie früher zu Zeiten 
des Gross vaters, von dem Roger Dörig 
den  Einmannbetrieb Mitte der 90er-
Jahre übernommen hat. «Traditionen 
zu bewahren, ist für mich selbstver-
ständlich», meint Dörig und fixiert den 
Besucher mit freundlichem Blick. «Ich 
stelle sämtliche Artikel von Hand her 
und möchte, dass dies auch in Zukunft 
so bleibt.» 

Obwohl er schon als Bub ge-
legentlich dem Grossvater in der Werk-
statt helfen durfte, deutete nichts 
 darauf hin, dass er einmal in dessen 
Fuss stapfen treten könnte. Genauso gut 
hätte aus Dörig ein gefeierter Skistar 
werden können. Als Jüngling schaffte 
er es nämlich bis ins  B-Kader der 
Schweizer Skinati, trainierte damals 
Seite an Seite mit Bruno Kernen und 
Didier Cuche. Eine Knieverletzung liess 
den Traum von der Sportlerkarriere 
 jedoch vorzeitig platzen: «Ich hatte 
Pech», erinnert sich der heutige Sennen-
handwerker an diesen Abschnitt in 
 seinem Leben. Und fügt schmunzelnd 
hinzu: «Womöglich war es im Rück-
blick aber eher ein Glück.»

Schwunghafter Onlinehandel
Wenn Dörig als Skirennfahrer et-

was gelernt hat, dann dies: sich ein Ziel 
zu setzen und – ohne nach rechts und 
links zu schauen – mit Volldampf dar-
auf zuzusteuern. Als er mit 24 Jahren 
die Verantwortung für den kleinen Be-
trieb übernahm, liefen die Geschäfte 
mehr schlecht als recht. «Bleib klein 
und allein», hatte ihm der Grossvater 
als Rat mit auf den Weg gegeben. «Ich 
glaubte es ihm nicht und zog anfangs 
alle Register, um geschäftlich zu wach-
sen», bekennt Roger Dörig rückbli-
ckend. «Erst seit ein paar Jahren weiss 
ich, dass er recht hatte.» 

Noch bevor der örtliche Tou ris-
musverband daran dachte, hatte Dörig 
die Webadresse myappenzell.com 
 bereits für sich reserviert. Rund 700 
Pakete verschickt er mittlerweile jedes 

Jahr in alle Welt, vorab an Internet-
kunden in Deutschland, Österreich, 
Skandinavien, Holland und den USA. 

Mit bemerkenswertem Erfolg 
 verbindet Dörig Appenzeller Eigenart 
mit zeitgemässem Geschäftssinn. 
 Während er das lokale Brauchtum in 
Gestalt der traditionellen Tracht be-
dingungslos respektiert und mit seiner 
Arbeit am  Leben erhält, nimmt er sich 
für beson dere Kundenwünsche und im 
Schmuckbereich schon einmal grössere 
Freiheiten. Bei der Herstellung  
 ausgefallener Gürtelschnallen etwa für 
Jäger, Fischer, Golfer oder Liebhaber 
von schweren Motorrädern kann er 
sich kreativ aus toben und dabei, immer 
im persönlichen Austausch mit dem 
 jeweiligen Kunden, einen eigenen Stil 
etablieren. Besonders gerne beschäftigt 
sich Dörig mit dem  Ziselieren von 
«Mösch» (Messing) oder Silber – eine 
zeitraubende Tätigkeit, bei der sich 
stets neue Spielarten und Varianten er-
geben. Mithilfe eines Hammers und ei-
ner Punze, des sogenannten «Iselis», 
entstehen so wahre Kunstwerke.

Kunden von Bligg bis First Dog Bo
Wen wundert es, dass sich sein 

Talent längst herumgesprochen hat? 
Inzwischen decken sich auch Pro mi-
nente aus dem In- und Ausland bei 
Roger Dörig mit kunstvollen Einzel-
anfertigungen ein. Etwa der Rapper 
Bligg, der sich jüngst auf dem Cover 
seiner neuen CD mit einer Gürtel-
schnalle aus Dörigs Werkstattladen 
 ablichten liess. Und selbst Bo, First Dog 
von US-Präsident Barack Obama, soll 
ein besonders strapazierfähiges Hals-
band von Dörig tragen. «Aber heben 
Sie das nicht zu sehr hervor», plädiert 
der Produzent des präsidialen Hunde-
halsbands für Diskretion. «Sonst glau-
ben die Leute womöglich noch, ich sei 
‹meenelig› (eingebildet).»

Hielt Dörig seinen Laden an-
fänglich sieben Tage die Woche ge-
öffnet, so schränkte er, als die Ver-
kaufszahlen kontinuierlich nach oben 
kletterten,  seine Präsenz schrittweise 
wieder ein. «Ich  versuchte, mich rar zu 
machen und die Nachfrage auf diese 
Art zu drosseln»,  erklärt der unortho-
doxe Kleinunter nehmer. Vergeblich, 
denn tatsächlich erreichte er eher das 
Gegenteil. •

   Infothek 

UBS service online
gründung, zahlungsverkehr, finan-
zierung, anlagen, Vorsorge, Import/ 
Export, Immobilien oder nachfolge-
regelung? Das KMU-portal UBS service 
bietet antworten auf fragen, die Sie 
als Unternehmer beschäftigen. 

www.ubs.com/kmu

UBS service E-Newsletter
Der newsletter UBS service liefert Ihnen 
aktuelle Informationen, tipps und an-
gebote für KMU. fragen Sie Ihren Kun-
denberater oder registrieren Sie sich 
 online. 

www.ubs.com/kmu 

UBS service Magazin
Möchten Sie UBS service, das Ma gazin 
für KMU, abonnieren? Ihr Kundenbe-
rater hilft Ihnen gerne weiter. 

www.ubs.com/kmu

KMU-Ratgeber ...
… zu themen wie Unternehmens-
finanzierung, Export, Innovation, Immo-
bilienmanagement, Marketing, nach-
folgeplanung usw. erhalten Sie zum 
Vorzugspreis von 39 franken.

www.ubs.com/kmu-bestellungen 

Disclaimer

Diese Publikation dient ausschliesslich 
Ihrer Information und stellt kein  
Angebot, keine Offerte oder Aufforde
rung zur Offertenstellung dar.  
Bitte beachten Sie, dass UBS AG sich 
das Recht vorbehält, die Dienst
leistungen, Produkte sowie Preise jeder
zeit ohne Vorankündigung zu ändern. 
Einzelne Dienstleistungen und Pro
dukte sind rechtlichen Restrik tionen 
unterworfen und können deshalb 
nicht uneingeschränkt weltweit ange
boten werden. © UBS 2010. Das 
Schlüsselsymbol und UBS gehören zu 
den geschützten Marken von UBS. 
Alle Rechte vorbehalten.

Der Appen
zeller Sennen
sattler Roger 

Dörig hält am 
heimischen 
Handwerk 

fest. Vielleicht 
beliefert er 

deshalb nicht 
nur Älpler 

und Trachten
freunde, son

dern auch 
hippe Kunden 

in aller Welt.

Ich versuchte, mich rar 
zu machen und die 
Nachfrage zu drosseln.

“ 
” 

  Verlosung 

Mit UBS ans SEF 2011!
Besuchen Sie kostenlos das Swiss Eco-
nomic forum 2011 am 19. / 20. Mai in 
Interlaken. wir verlosen online drei teil-
nahmen für diesen topevent der Schwei-
zer wirtschaft im Berner oberland. 

www.ubs.com/kmu-verlosung




