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Ausgangslage
Das Unternehmen Trösch Partner AG ist zur-
zeit in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Treuhand und Beratung tätig, während das 
Unternehmen Leisebach und Stettler sich 
auf Organisationsberatungen spezialisiert 
hat. Da sie im Bereich Nachfolgeregelung 
grosses Potenzial sehen, wollen sie sich in 
diesem Geschäftsfeld verstärken. Neben be-
triebswirtschaftlichen Aspekten enthalten 
Nachfolgeregelungen viele betriebspsycho-
logische Gesichtspunkte. Es soll ein integra-

tives Angebot entstehen, welches auch die-
sen Aspekten Rechenschaft trägt. 

Ziel der Arbeit
Das Ziel ist es, in Erfahrung zu bringen, 
mit welchen spezifischen Beratungsfeldern 
die «Nachfolgeberatung von KMU» von 
Trösch Partner AG am Markt etabliert wer-
den kann und wie die Dienstleistung aus-
gestaltet werden soll. Die Probleme, die sich 
im Nachfolgeprozess ergeben, sind äusserst 
vielschichtig. Nicht zuletzt entstehen viel-
fach Probleme dadurch, indem man sich 
der unterschiedlichen Optik des, der Kau-
fenden oder des, der Verkaufenden unge-

«Eine gute Erfahrung das Er-
lernte in der Praxis anzuwen-
den unter der Schützenden 
Hand der FHS St.Gallen.»
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»
«

Kommentar vom Fach

Sibylle Olbert-Bock
«Die Studierenden haben sich mit einer 
sehr komplexen Fragestellung aus verschie-
denen Perspektiven heraus auseinander ge-
setzt. Es ist ihnen in der knapp bemessenen 
Zeit gelungen, sich umfassend in die neue 
Thematik einzuarbeiten und Lösungen zu 
entwickeln. Das PPR2-Projekt ist damit eine 
der besten Vorbereitungen auf die späteren 
beruflichen Herausforderungen.»

Felix Trösch 
«Die vorliegende Studienarbeit wurde un-
seres Erachtens mit viel Engagement und 
Fachkompetenz umgesetzt. Sie vermittelt 
den Auftraggebern wertvolle Hinweise für 
die Weiterentwicklung entsprechender 
Dienstleistungen. Die Arbeit hat zudem ge-
zeigt, dass auch Einzelerhebungen aussa-
gefähige Resultate vermitteln.»
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nügend bewusst ist. Je nach Sichtweise ste-
hen im Nachfolgeprozess unterschiedliche 
Überlegungen, Problembereiche und Ent-
scheide an.

Vorgehensweise
Die Projektgruppe führte eine Literaturre-
cherche durch, um dabei vielschichtige As-
pekte zu eruieren. Dabei stiess die Gruppe 
auf folgende Oberbegriffe: 
 betriebswirtschaftliche Aspekte
 familiäre Aspekte
 persönliche Aspekte 
Gleichzeitig zur Recherche wurden poten-
zielle Interviewpartner gesucht, welche für 
qualitative Interviews bereitstanden. Da-
für wurden drei verschiedene Fragebogen 
erstellt, um den Interviewpartnern (Senior, 
Nachfolger, Familie) spezifische Fragen zu 

stellen. Die Interviews wurden transkribiert 
und ausgewertet. Zum Schluss wurden die 
Ergebnisse der Literatur und der Interviews 
verglichen und potenzielle Beratungsfelder 
für die Trösch Partner erarbeitet. 

Ergebnisse
Die Nachfolgeregelung ist durchaus kein 
leicht durchschaubares Gefilde. Dennoch 
konnte anhand der durchgeführten Recher-
chen verdeutlicht werden, dass die grös-
sten Probleme im betriebswirtschaftlichen 
Bereich liegen. Es ist aber immer wieder 
möglich, dass vor allem auch emotionale 
Probleme vorwiegend im familiären Bereich 
auftreten. Gerade die Partnerschaft mit Lei-
sebach + Stettler lässt ein vollumfassendes 
Angebot zu und könnte sich auf dem Markt 
als Wettbewerbsvorteil erweisen.


