Verkaufen oder kaufen: Wie das wohl wichtigste Projekt als Unternehmer/in zum Erfolg wird

Projektmanagement bei
Unternehmensnachfolgen
Der Nachfolgeprozess ist komplex und voller Tücken. Es gilt, vielfältige Interessen zu vereinen. Betriebswirtschaftliche,
rechtliche, finanzielle und steuerliche Fragen sind zu klären. Die Emotionalität spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle.
In der Planung und Beurteilung von Strategien und Handlungen ist es daher für jede Partei wichtig, den eigenen Blickwinkel einzunehmen. Dieser Beitrag zeigt auf, warum ein professionelles Projektmanagement unter Beizug externer Fachleute wesentlich zum Erfolg beitragen kann.
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Phasen des Projektmanagementprozesses
Aus der Vielschichtigkeit eines Nachfolgeprojekts wird rasch klar, dass ein Projekt
management von Vorteil ist.
Ein gutes Projektmanagement erspart viel Zeit und Mühe. Dabei ist es ratsam, sich

Mit viel Elan ans Werk

bei externen Fachleuten Hilfe zu holen. Die individuelle und konzentrierte Betreuung
trägt massgeblich dazu bei, dass die definierten Ziele auch tatsächlich erreicht

Als erste Massnahme erneuerte Sandro Neu-

werden. Gemäss Abbildung 2 (Phasen des Projektmanagementprozesses) wird das

haus das Informatiksystem. Die Software war

Projekt in einzelne Phasen unterteilt, geplant, umgesetzt und kontrolliert. Die Mass

schon etwas in die Jahre gekommen, die

nahmen werden sorgfältig vorbereitet. Der Unternehmer wird während des ganzen

Bedienung umständlich. Der Entscheid, die

Nachfolgeprozesses begleitet und hat jederzeit Zugriff auf einen Sparring-Partner.

Hardware auch auszuwechseln, fiel spontan.

Damit lässt sich die Komplexität dieses meist einmaligen Vorhabens beherrschen.

Das hatte zwar keine Priorität, aber erledigt

Misserfolge lassen sich verhindern.

ist erledigt.

Unternehmensberatung 29

Abbildung 1: Kritische Punkte im Nachfolgeprozess
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