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Abstract
Die Bühlmann AG Entlebuch und deren In-
haber stehen vor der Herausforderung einer 
Nachfolgeregelung. Damit das Unternehmen 
auch in Zukunft erfolgreich bestehen kann, 
braucht es einen würdigen Nachfolger. Es 
existieren unterschiedliche Strategien einer 
Unternehmensnachfolge, wobei jede dieser 
Optionen ihre Stärken und Schwächen mit 
sich bringt. 

Viele familiäre KMU zeigen Defizite bei der 
Nachfolgeplanung auf und scheitern hin-
sichtlich mangelnder Initiative, Planung und 
Fachwissen. Diese Bachelor-Thesis dient 
dazu, dem Inhaber einen Überblick sowie 
Leitfaden zu den verschiedenen Nachfolge-
strategien zu verschaffen.

Es werden diverse Optionen zur Nachfolge-
regelung erörtert sowie deren Eignung, be-
zogen auf den Anforderungen des Inhabers 
und der Bühlmann AG, aufgezeigt, um 

eine Entscheidungsgrundlage zu generieren. 
Anhand eines Fallbeispiels sollen mögliche 
Szenarien einer internen sowie externen 
Nachfolge der Bühlmann AG Entlebuch do-
kumentiert werden.

Eine Recherche über die verschiedenen 
Rechtsformen, Nachfolgeoptionen und Un-
ternehmensbewertungsmethoden erbrachte 
die theoretische Grundlage für die wissen-
schaftliche Arbeit. Darauffolgend werden im 
Kapitel der Methodik die Theorien zu den 
ausgewählten Methoden beschrieben. Bei 
der Implementierung wurde der Unterneh-
menswert der Bühlmann AG Entlebuch be-
rechnet, ein Fallbeispiel einer internen und 
externen Unternehmensnachfolge erstellt 
sowie eine Nutzwertanalyse zu den mögli-
chen Nachfolgestrategien erarbeitet.

Die Unternehmenswertberechnung erfolgte 
mittels Praktikermethode. Der daraus re-
sultierende Grundwert wurde basierend auf 

einem allfälligen Good- oder Badwill und in 
Abhängigkeit von der jeweiligen Nachfolge-
strategie angepasst.

Anhand der Nutzwertanalyse kristallisierte 
sich heraus, dass eine familieninterne Un-
ternehmensnachfolge den höchsten Nutz-
wert für die Bühlmann AG Entlebuch und 
deren Inhaber aufweist. Darauffolgend ran-
gierte ein Management Buy-out, was einer 
familieninternen Nachfolge am nächsten 
kommt. Am wenigsten Nutzwert erbringt 
laut der Analyse ein Verkauf an ein anderes 
Unternehmen. Des Weiteren zeigten sich 
verschiedene Mischformstrategien auf, wel-
che eine bedeutende Hilfestellung für eine 
Übergangslösung darbieten können.


