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INHALT / EDITORIAL

Einsteigen –  
bevor der Bus  
abfährt
Das Thema «Firmennachfolge» erhält  
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
eine neue Bedeutung – und Dringlichkeit. 
Milliardenschwere Hilfspakete werden  

für Unternehmen geschnürt, die wegen des behördlichen Berufs-
verbots zum Nichtstun verdammt sind und keinen Umsatz  
mehr erwirtschaften können. Trotzdem ist es so sicher wie das 
Amen in der Kirche: Nicht alle Unternehmen werden – trotz 
 Finanzspritzen – die Krise überleben. Wer tritt in ihre Fussstapfen? 
Wer füllt die entstandenen Lücken in den Wertschöpfungs- 
ketten? Wer übernimmt die Mitarbeitenden, deren Arbeitgeber 
plötzlich nicht mehr existieren? Und wer erfindet ganze Branchen 
neu? Die Antwort: Es sind Unternehmer wie Sie! Unternehmer,  
die «out of the box» denken und Opportunitäten sehen. Es sind 
 Unternehmer, die Business Continuity Management nicht nur als 
Teil des Krisenmanagements verstehen, sondern als Basis, die 
 eigenen Geschäftsmodelle zu überdenken und die Firma langfristig 
marktfähig zu erhalten. Es geht also darum, ein Unternehmen 
«nachfolgefähig» zu behalten. 
Die Schweiz braucht starke KMU, die auch in schweren Zeiten 
 vorangehen. Es ist deshalb sinnvoll, alles zu unternehmen, um als 
Gewinner aus einer Krise hervorzugehen. Auch ethisch vertretbar 
ist dies: Denn wenn Existenzen gesichert werden können, bleibt die 
Wirtschaft am Laufen – sie bleibt insgesamt «nachfolgefähig» und 
«nachfolgewürdig». Steigern Sie nun also den Wert Ihrer  Firma, 
 indem Sie z.B. Prozesse konsequent digitalisieren:  Kommunikation 
per Videokonferenz, Implementierung von  Shop-Lösungen auf  
der Firmenwebsite, Überprüfung des Supply Chain Managements, 
Insourcing statt Outsourcing und vieles mehr. Das sind  Assets, die 
momentan etwas Geld kosten mögen, aber langfristig ein Unter-
nehmen zu einer Perle machen können. Und unbezahlbar sind letzten 
Endes auch Mitarbeitende, die nicht nur auf dem Papier loyal zu 
 ihren Arbeitgebern sind. In die Eigenschaft zu  investieren, als Unter-
nehmer auch ein Leader zu sein, wird sich ebenfalls auszahlen.  
Es ist besser, einen Bus selbst zu steuern, als von ihm gesteuert zu 
werden – oder ihn einfach zu verpassen …

Thomas Berner
Chefredaktor ORGANISATOR
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GELEITWORT

Marcel Dobler: 
Schweizer Unter-
nehmer, Sportler und 
Politiker (FDP). Er ist 
Miteigentümer und 
Verwaltungsrats-
präsident der Franz 
Carl Weber AG und 
seit 2015 Mitglied des 
Nationalrats.

Geschätzte Unternehmerin, geschätzter Unternehmer

Als Politiker, Sportler und Unternehmer habe ich eines gelernt:  Verletzungen 
sind Teil unseres Weges und wir gehen ihn trotzdem.  Weil wir nicht anders 
können. Weil es wichtig und richtig ist. Betrachten wir die Liste der Unter-

nehmen, die dieses Jahr auf ihren vor 100 Jahren  erfolgten Eintrag im Handelsregister 
zurückblicken können (s. S. 6/7) und mindestens schon seit einem Jahrhundert und 
mehreren Generationen zur Schweizer Unter nehmenslandschaft gehören, wird eines 
klar: Unternehmertum bedeutet Teamgeist, die Kraft, mit Veränderungen, Disruptionen 
und Druck umzugehen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
Als Verwaltungsratspräsident eines bald 140-jährigen Unternehmens, habe ich grosse 
Ehrfurcht vor den unternehmerischen Leistungen, die uns vorausgegangen sind.  
Doch irgendwann wird es eine  Generation geben, die ehrfürchtig auf unsere Leistung 
zurückblickt – die Leistung, die unsere Wirtschaft nun, nach der Corona-Pandemie, 
wieder in die Gänge und zurück auf Kurs bringt. Und das ganz nach dem Motto, wie  
es in die vor 120 Jahren erbaute Bundeshauskuppel geschrieben wurde: «Unus pro 
 omnibus,  omnes pro uno» – «Einer für alle, alle für einen». Wir zeichnen die Gegenwart 
und schreiben zusammen Schweizer (Unternehmens-)Geschichte, weil die Unter-
nehmerinnen und  Unternehmer von uns, die wieder aufstehen, mindestens einen 
 anderen mit hochziehen.

Herzliche Grüsse und alles Gute für Sie und Ihr Unternehmen
Marcel Dobler

Carla Kaufmann  
Initiatiorin und 
 Veranstalterin des  
Nachfolgebus.ch,  
Partnerin der  
Companymarkt AG, 
Mitinhaberin der  
GetDiversity GmbH

Wenn eine Volkswirtschaft, dann wir!

Unternehmensverkäufe waren immer Teil unserer Unternehmensgeschichte.  
Wir bauen auf, wachsen, passen an, entwickeln und geben weiter. Das machen 
wir mit unseren Kindern so und mit unseren Unternehmen genauso. Es ent-

spricht unserem Wesen, unserem Sein. Wir investieren ein Leben, um die Gesellschaft 
nach bestem Wissen und Gewissen weiterzubringen – ein ganz kleines Stück.  
Wir selbst sind dabei immer Teil des Systems und stehen im Zentrum. Egal, wie gross 
ein Unternehmen ist, am Ende ist seine Kultur und seine juristische Persönlichkeit  
ein Abbild seiner Führungspersönlichkeiten. Und so ist die Schweizer Volkswirtschaft 
nicht weniger als die Summe unseres Unternehmergeistes.
Und darin sind wir Weltmeister! Wir sind das Land, das am meisten Patente pro Kopf 
anmeldet. Das eine unglaublich diverse Start-up-Szene nebst einem grossartigen 
 Fundus an alteingesessenen, soliden Unternehmen hat. Diese Balance in der Diversität 
der Unternehmenslandschaft macht den Erfolg der Schweizer Volkswirtschaft aus,  
und diese Balance ist 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie, ins Wanken geraten.
Als engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer dieses grossartigen Landes wissen 
wir im Herzen, dass es nur eine Option gibt: Aufgeben können wir morgen. Heute 
 unternehmen wir etwas!
Wenn es eine Volkswirtschaft gibt, die wie der Phoenix aus der Asche steigen kann, 
dann unsere. Also stehen wir auf, reichen uns die Hände zu neuen Möglichkeiten wie 
dem Teilen von Ressourcen, zu Partnerschaften oder Zusammenschlüssen, die noch  
vor wenigen Monaten unvorstellbar waren. 
Geschätzte Unternehmerinnen und Unternehmen, lassen Sie uns kreativ und erfinde-
risch sein. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter – es ist anders, als wir dachten, aber 
es gibt einen Weg. Sei es ein Unternehmensverkauf, eine Fusion, ein Neustart, eine 
Partnerschaft, eine Kooperation … wir sind das, was wir daraus machen. 
Ich freue mich auf dieses erste Nachfolgemagazin, für das wir uns trotz allem entschie-
den haben. Es ist dem Schweizer Unternehmergeist gewidmet und seiner Geschichte, 
die uns in die Zukunft tragen soll! Wir sehen uns am Nachfolgetag!

Herzlich – mit unternehmerischen Grüssen
Carla Kaufmann
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FACTS & FIGURES

Sharing für KMU 
Was heisst das und wie «geht» das?

*PROF. DR. OEC. PUBL.  
UTA JÜTTNER

ist Dozentin am Institut für  
Betriebs und Regionalökonomie (IBR) 

der Hochschule Luzern Wirtschaft.  
Das InnosuisseForschungsprojekt 

«KMU Sharingmarket – Ein zweistufiges 
Geschäftsmodell zur Förderung  

von B2BSharingProjekten» steht   
unter ihrer Leitung. 

VON PROF. DR. UTA JÜTTNER

Gemäss Experten hat die weltweite 
 Sharing Economy noch jede Menge 
Poten zial. So rechnet z. B. PwC mit einer 
Umsatzsteigerung von 15 Mrd. US-Dollar 
im Jahr 2015 auf 335 Mrd. im Jahr 2025. 
Ausser Acht gelassen wird dabei aller-
dings das Sharing Potenzial zwischen 
Unternehmen, das sogenannte Busi-
ness-to-Business (B2B) Sharing. Dabei 
ist es gerade für KMU eine Option mit 
vielen Vorteilen.

KMU Sharing – (fast) unbegrenzte 
Möglichkeiten
Die Experten des deutschen Forschungs-
projekts i-share (www.i-share-economy. 
org) sind überzeugt: Die Vielfalt des «Tei-
lens» ist im KMU-Sektor so gross wie die 
Vielfalt der Firmen. Die teilenden KMU 
bestimmen selbst, wie sie den Aus-
tausch organisieren.

Der gemeinsame Nenner aller 
Formen des Sharings ist die geteilte Nut-
zung und/oder der gemeinsame Besitz 
von betrieblichen Ressourcen. Grund-
sätzlich sind dabei fast alle Ressourcen 

geeignet: von Mitarbeitern, Lagerhallen, 
Transport- oder Produktionsmitteln, 
Maschinen bis hin zur IT-Infrastruktur.

Vielfältiger Nutzen
Die ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Vorteile des KMU-Sharings kön-
nen eine nachhaltige Geschäftsführung 
umfassend unterstützen. Das hilft so-
wohl dem einzelnen Betrieb wie auch 
auf volkswirtschaftlicher Ebene der Res-
sourcensicherung der Schweizer Wirt-
schaft. So können, um nur einige Aspek-
te zu nennen, beispielsweise bei starken 
zyklischen oder saisonalen Schwankun-
gen brachliegende Ressourcen gewinn-
bringend vermarktet werden. Das beugt 
zusätzlich dem Kauf neuer (überflüssi-
ger) Anlagen vor und vermeidet Über-
produktion und Ressourcenausbeutung. 
Insbesondere das Teilen von Gütern mit 
erheblichem CO2-Fussabdruck wie Last-
wagen oder Industriemaschinen kann 
wesentlich zu Energieeffizienz und Kli-
maschutz beitragen. Die gemeinsame 
Finanzierung hochwertiger Infrastruk-
tur sichert Produktivität sowie Wettbe-
werbsfähigkeit und spart Kosten bei der 
Beschaffung. Und last but not least, för-
dert das Sharing soziale Verbindungen, 
Interaktionen und stärkt Solidarität und 
Vertrauen.

Wie sieht die Praxis aus?
In der DACH-Region gibt es bereits diver-
se B2B-Sharing-Plattformen für das Tei-
len betrieblicher Ressourcen. In vielen 
Fällen läuft es allerdings über «Mund-
zu-Mund Propaganda». Das gilt auch für 
die Firma Smartec aus Aarau, die Licht-, 

Ton- und sowie Bühnentechnik vermie-
tet. Aufgrund der Corona-Pandemie ha-
ben sie bis auf Weiteres keine Arbeit, 
dafür Fixkosten für Personal und Miete. 
Das Unternehmen traf eine Vereinba-
rung mit Coop und vermietet Lkws   
inkl. Fahrer für die Coop@Home-Liefe-
rungen. Über ein weiteres Beispiel ist 
auf den Seiten 12/13 dieses Magazins zu 
lesen.

Voraussetzungen:  
Wer kann mitmachen?
Bei bestehenden Plattformen regelt der 
Betreiber die Teilnahmebedingungen. 
Findet hingegen das Sharing in Eigenre-
gie zwischen den beteiligten KMU statt, 
sind die Voraussetzungen denkbar ein-
fach: Alles, was nicht dauerhaft genutzt 
wird, kann vermietet werden.
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Partnerschaft beim Wort genommen
Die CoronaKrise lässt eine Welle der Solidarität unter den KMU sichtbar werden: Man hilft 
sich gegenseitig, wo man kann. Doch darüber hinaus pflegen viele kleinere und mittlere Be
triebe schon seit langem Partnerschaften, die organisch gewachsen sind. Heute nennt man 

dies «Sharing» – und dies könnte sich immer mehr zu einem Erfolgsmodell entwickeln.

VON THOMAS BERNER

Das Waldenburgertal im Kanton Basel-
Land liegt etwas abseits der Hauptver-
kehrsachsen. Trotzdem hat sich in die-
ser Gegend im Nordwesten der Schweiz 
eine kleine, aber feine Industrieregion 
entwickelt. Profitiert haben die Unter-
nehmen besonders von der Präzisions- 
und Uhrenindustrie. Heute gehören 
auch Medizintechnikfirmen und die 
Maschinenindustrie zu den Kunden der 
dort ansässigen Betriebe.

Präzision ist das eine 
Eine dieser Firmen ist die Tschudin + 
Heid AG. «Präzision + Partnerschaft» hat 
dieses Unternehmen, das 2017 sein 
125-jähriges Jubiläum feiern durfte, gross 

auf die Fahne geschrieben. Die Fabrik 
wurde 1892 in Waldenburg gegründet 
und fertigte zunächst Uhrenbestandtei-
le. Seit 1900 firmiert das Unternehmen 
unter Tschudin + Heid. 1931 erfolgte die 
Umwandlung in eine AG, die bis heute 
in Familienbesitz ist – aktuell in fünfter 
Generation.

Seit 2014 wird das Unternehmen 
durch Tobias Schmid geführt. Er ist seit 
25 Jahren in der Firma tätig. Der Fokus 
auf Präzision ist geblieben, verändert 
hat sich aber die Kunden- und Produkt-
struktur. Die Tschudin + Heid AG stellt 
heute Baugruppen sowie andere Präzi-
sionsbauteile her, einen Grossteil davon 
als Lohnfertiger. Abnehmer stammen 
aus Branchen wie Medizinaltechnik, 
Mess- und Regeltechnik und Maschinen-

industrie. Die Kernkompetenzen liegen 
im Drehen (Dimensionen zwischen 2 
und 250 mm) und Fräsen. Gearbeitet 
wird in drei Schichten; dank hoher Au-
tomatisierung kann die Nachtschicht 
sogar meist ohne Personal als soge-
nannte Geisterschicht gefahren werden. 
Der Anteil der Lohnfertigung beträgt ca. 
80 Prozent, die übrigen 20 Prozent neh-
men Eigenprodukte, vor allem Zylinder-
längsführungen und Blasdüsen, ein. Die 
Kunden, die Tschudin + Heid AG be-
dient, stammen zu 60 Prozent aus der 
Schweiz. 

… Partnerschaft das andere
Das Unternehmen ist breit aufgestellt. 
«Das ist gleichzeitig Vor- und Nachteil», 
erklärt Tobias Schmid. Die Herausforde-

Blick in die Produktion.
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BEST PRACTICE

rung bestehe darin, dass man Klumpen-
risiken vermeidet. Besonders wichtig ist 
auch, dass man auf gute und vielseitige 
Fachkräfte setzen kann. Derzeit arbeiten 
55 Mitarbeitende bei Tschudin + Heid 
AG, davon fünf teilweise in Heimarbeit. 

Neben Präzision wird auch Part-
nerschaft mehr als nur wörtlich ge-
nommen. Seit Jahren arbeitet die 
Tschudin + Heid AG mit anderen Fir-
men im Waldenburgertal zusammen. 
Gepflegt wird dabei ein regelrechtes 
Sharing-Modell: Man teilt gemeinsame 
Ressourcen oder hilft sich bei Überka-
pazitäten und  Engpässen aus – als Form 
des Business Continuity Management. 
Tragfähige Sharing-Beziehungen kön-
nen auch dazu beitragen, die Existenz 
von Betrieben längerfristig zu sichern, 
indem etwa ein Sharing-Partner einen 
anderen in seine Firma inkorporiert, 
wenn eine Nachfolge nicht anders gere-
gelt werden kann. 

Von diesem Szenario ist die 
Tschudin + Heid AG aber weit entfernt. 
Wie sein Betrieb das Sharing-Modell 
praktiziert, erläutert Tobias Schmid im 
folgenden Interview.

Herr Schmid, Ihr Unternehmen fertigt im 
Lohn Bauteile für verschiedene Industrie-
kunden. Kann man dieses Geschäftsmodell 
auch als Grundidee für das Sharing-Modell 
bezeichnen?
Tobias Schmid: Nicht ganz. Lohnferti-
gung ist quasi eine «verlängerte Werk-
bank» für Betriebe, die bestimmte Pro-
zesse outsourcen. Sharing, wie wir es 
mit anderen Firmen aus der Region, wie 
etwa Rero AG, Emil Mangold AG oder 
Eduard Fussinger AG, pflegen, hat einen 
anderen Hintergrund. Das sind alles  
Unternehmen, die sich untereinander 
schon lange – auch persönlich – ken-
nen. Alle sind in ähnlichen Bereichen 
tätig, das heisst, wir können z.B. Trans-
porte zusammenlegen, Lagerkapazitä-
ten gemeinsam nutzen und anderes 
mehr. Auch Messgeräte, die in der An-
schaffung recht teuer sind, und Mess-
lehren stellen wir uns gegenseitig zur 
Verfügung. Und auf Messen sind wir 
auch schon gemeinsam aufgetreten und 
haben uns so die Standmiete teilen kön-
nen.

Wie läuft Ihr Sharing konkret ab? Haben 
Sie zu diesem Zweck z.B. eine Online-Platt-
form eingerichtet?
Das Ganze läuft informell, die Kontakte 
erfolgen noch ganz «traditionell», d.h., 
wir fragen per Telefon nach, ob und wel-
che Kapazitäten frei sind. Eine gemein-
same Online-Plattform hätte da womög-
lich mehr Potenzial und könnte auch 
weiteren Firmen zur Verfügung stehen.

Wo bestehen Grenzen des Sharing-Modells, 
so wie Sie es pflegen?
Das Teilen von materiellen Gütern ist pro-
blemlos. Letztlich geht es um Vertrauen. 
Nur wen man gut kennt, lässt man auch 
in die eigenen Werkhallen rein.

Das heisst, auch beim Sharing müssen sich 
Aufwand und Ertrag rechnen?
Ja. Worin der effektive Gewinn des Sha-
rings liegt, ist monetär schwer zu bezif-
fern. Aber er muss eindeutig höher sein 
als der Aufwand, den man betreiben 
muss.

Könnte da eine Plattform helfen, den Auf-
wand geringer zu halten?
Ich denke schon, wichtig ist, dass diese 
einfach aufgebaut ist. Denn eine solche 
Plattform muss man auch bewirtschaf-
ten, was allenfalls Ressourcen bindet, die 
man anderweitig nötiger hätte. Und 
letztlich geht es zum Teil auch um Kun-
dendaten, die man nicht einfach so preis-
geben sollte. Sharing ist für uns momen-
tan eher ein Mittel, um Dinge zu teilen, 
die ohnehin leicht austauschbar sind.

Von welchen Überzeugungen lassen Sie sich 
leiten, wenn Sie dieses Modell weiter ver-
folgen? Inwiefern ist Sharing ein Modell für 
die Zukunft?
Sharing verfügt über ein grosses Poten-
zial. Netzwerke können da noch weiter 
ausgebaut werden. Man könnte etwa 
darüber nachdenken, Maschinen und 
vor allem auch Ersatzteile gemeinsam 
zu nutzen. Das würde es Firmen erlau-
ben, auch bei einem Produktionsausfall 
im eigenen Betrieb operativ zu bleiben 
und Kundenaufträge trotzdem termin-
gerecht zu erfüllen. Auch administrati-
ve Aufgaben, etwa die IT-Administrati-
on oder den Einkauf, könnte man sich 
teilen. Wenn Sharing professionell auf-
gezogen wird – auch unter Mithilfe von 
Plattformen – bin ich von diesem Mo-
dell überzeugt. Die Digitalisierung lässt 
zudem tolle Ideen entstehen, die sich 
ausbauen lassen. Wir haben uns auch 
bereit erklärt, unser Sharing-Modell 
durch die Hochschule Luzern wissen-
schaftlich begleiten zu lassen. 

Wenn solche Modelle auch andernorts 
Schule machen sollen: Welche Tipps können 
Sie anderen Unternehmen geben?
Man soll Ideen offen ansprechen und 
auch mal den Mut haben, die Nachbarn 
darauf anzusprechen. Denn oft genug 
arbeitet man schon jahrelang Tür an 
Tür, ohne sich richtig zu kennen. Sich 
voreinander zu verstecken und sich ja 
nicht in die Karten schauen zu lassen, 
dieses Denken ist nicht mehr zeitge-
mäss. 

Tobias Schmid (rechts), CEO von Tschudin + Heid AG in Waldenburg BL, und 
Christian Hürner, Leiter Verkauf & Marketing.
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