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Unternehmen sind hochsensible Lebenswerke. Entscheidet man sich

ein solches zu verkaufen, bedarf es an den richtigen Stellen maximaler

Aufmerksamkeit und ein optimales Zusammenspiel verschiedener

Komponenten. Wenn auch Sie mit dem Gedanken spielen, jetzt oder

später diesen Weg zu gehen und Ihr Unternehmen zu verkaufen oder

eines zu kaufen, dann sollten Sie sich die Unterstützung eines erfah-

renen Experten sichern. Eines seriösen, vertrauenswürdigen und

kompetenten Partners, der Sie mit seinem kompletten Full-Service-

Angebot vor kostspieligen Fehlern bewahrt und mit Augenmaß über den

gesamten Prozess der Transaktion begleitet.

Mit den Erkenntnissen einer kompetenten und umfassenden Situations-

analyse erstellen wir das für Ihre Unternehmung optimale Nachfolge-

konzept. Eine offene und ehrliche Kommunikation bildet immer die

Grundlage für eine effiziente und erfolgreiche Abwicklung. Diskretion

und Professionalität sind dabei eine Selbstverständlichkeit.

UM ERFOLG ZU HABEN, MUSS MAN DIE DINGE MIT 
DEN AUGEN DES ANDEREN BETRACHTEN.



Die Sichtweise des Anderen ist die

Strategie zum Erfolg.



Bei zahlreichen Unternehmen innerhalb der EU steht in den nächsten

Jahren ein Führungswechsel bevor. Zum größten Teil handelt es sich

dabei um Gründergenerationen, die nach dem Krieg mit enormen Enga-

gement und Einsatz viele kleine und mittlere Betriebe geschaffen

haben. Aus einer Idee wurde vielfach ein Lebenswerk. Kein Wunder,

dass bei einer Übergabe immer auch Ängste mitschwingen und die

Gedanken daran verhindern. Werden die Weichen von Anfang an

professionell geplant und mit der richtigen Strategie richtig gestellt,

ist der erfolgreiche Weg optimal vorbereitet. Die Firmenboerse über-

zeugt durch lösungs- und erfolgsorientiertes Denken und Handeln.

Durch unsere langjährige Erfahrung und unser globales Beziehungsnetz

finden wir den besten Nachfolger für Ihr Unternehmen.

DER WEG IST DAS ZIEL.



Wege zu finden ist leicht. Doch den

richtigen für sich einzuschlagen ist

eine der schwierigsten Aufgaben.



Viele Unternehmen werden intuitiv gesteuert. Das funktioniert bei den

komplexen Abläufen einer erfolgreichen Übergabe jedoch kaum. Mit

einem umfangreichen Netzwerk an Partnern, Kunden und Kontakten

können wir für jede Aufgabenstellung die richtige Lösung bieten. So

finden wir den geeigneten Nachfolger für Ihr Unternehmen und helfen die

Nachfolge optimal und vor allem sicher für alle Beteiligten zu gestalten.

Partnerschaftliches Denken, Kommunizieren u     nd Handeln sorgen für ein

gewinnendes Zusammenspiel zwischen Übergeber und Nachfolger.

PERFEKTION BEGINNT IM DETAIL
UND ZEIGT SICH IM GANZEN.



Kleinigkeiten sind es, die Perfektion

ausmachen, aber Perfektion für sich

ist alles andere als eine Kleinigkeit.



Die Übergabe-Planung stellt für viele Unternehmer die eigentlich

größte Herausforderung Ihres Lebens dar. Alle Interessen und Bedürf-

nisse des Übergebers, sowie des Übernehmers als auch alle anderen

Betroffenen müssen dabei berücksichtigt werden. Langwierige Meinungs-

verschiedenheiten, mangelnde Strategie und planloses Vorgehen

verursachen dabei nicht nur Unsicherheit bei der ganzen Belegschaft,

sondern verhindern häufig eine reibungslose Übergabe und dringend

notwendige Veränderungen und gefährden somit nicht selten den

längerfristigen Fortbestand des Unternehmens. Solche Situationen

erfordern einen starken und erfahrenen Partner, der ebenso sensibel

und einfühlsam wie erfolgsorientiert und kompetent vorgeht, um so

die Qualität der Nachfolge sicherzustellen. Intuitive Erfassung und eine

klare Positionierung sorgen für den reibungslosen Nachfolgeprozess.

OPTIMALE NACHFOLGE FÄNGT DORT AN, 
WO DER VERGLEICH AUFHÖRT.



Kein Ei gleicht dem Anderen und

jede Nachfolge ist individuell.



Ein Unternehmen in der Phase seines Übergangs auf neue Besitzer

und Nachfolger zu begleiten verstehen wir nicht mit der Anwendung

von altbewährten Rezepten, sondern mit einer abgestimmten Vorge-

hensweise die für Sie und das Unternehmen tragbar und durchführbar

sind.

Dabei geht es ausschließlich um Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Mitarbeiter.

Praxisnähe, Offenheit und Transparenz für alle Beteiligten sind dabei

die wichtigsten Voraussetzungen und gleichzeitig Garanten für den Erfolg.

So entstehen Win-Win-Lösungen, von der alle profitieren. Ziel- und

Erfolgsorientiertes Denken sowie dynamisches und flexibles Handeln

sind dabei unsere Erfolgsfaktoren.

Unser begeistertes und engagiertes Team macht unsere Kunden zu

Gewinnern.

NICHTS IST ÜBERZEUGENDER ALS ERFOLG.



Erfolg ist immer das, was erfolgt, wenn

man richtig denkt und handelt.



Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge lässt sich unter anderem

daran erkennen, dass in allen Bereichen der Nachfolge das Bestmöglichste

erreicht wird.

Deshalb braucht es für die Nachfolge eine intensive Phase der Planung,

Vorbereitung und eine optimale Realisierung. 

Ganzheitliches Erfassen, Erkennen und Begreifen sind wichtige Grund-

lagen einer kompetenten Situationsanalyse. Mit diesen Erkenntnissen

erstellen wir das für Ihr Unternehmen optimale Nachfolgekonzept und

setzen dieses perfekt um.

Wir begleiten Sie von Anfang an bei der Planung, der selektiven Nach-

folgesuche, dem ersten Kontaktgespräch, über die Verhandlungen bis

hin zum Abschluss des Kaufvertrages und der Unternehmensübergabe

an den Nachfolger.

Die Firmenboerse zeichnet sich durch lösungs- und erfolgsorientiertes

Denken und Handeln aus. Durch unsere langjährige Erfahrung und

unser fein gesponnenes Beziehungsnetz haben wir die wertvollen

Kontakte, die für Sie gewinnbringend sind.

FULL-SERVICE-UNTERNEHMENSVERMITTLUNG



“Wir sind bereits seit 1994 erfolgreich im Geschäft der Unternehmens-

nachfolge tätig. Unsere Stärke ist die Full-Service- Unternehmensver-

mittlung, denn wir begleiten Sie durch sämtliche Phasen der Unter    -

nehmensübertragung.

Eine offene, klare und ehrliche Kommunikation ist für uns Basis für eine

effiziente Abwicklung Ihres Auftrages.

Seriosität, Diskretion und absolute Vertraulichkeit sind unsere Grundsätze.

Wir schaffen einen Standard, der Ihre Erwartungen übertrifft.”

Und sollten Sie nach dieser Lektüre Interesse daran haben, ein Gespräch

zu führen, Fragen zu stellen, Vorschläge anzuhören und Pläne zu schmieden,

dann ist dies unsere schönste Einladung.

Sie erreichen uns im Internet unter www.firmenboerse.com, per Mail

office@firmenboerse.com und natürlich auch telefonisch: +423 231 12 82

Dipl. Betr. oec. Franz Walser MBA



”Für unsere Familien AG - ohne Nachfolger - hat

die Firmenboerse genau den richtigen, kreativen

Käufer gefunden. Bei der Suche hat uns Herr

Walser mit Kompetenz und Einfühlungsvermögen

beraten und die komplexe internationale Abwick-

lung zur Zufriedenheit beider Vertragspartner

durchgeführt. Wir können ihn sehr empfehlen!“

Alessandro Guggolz

(Lacrex AG)

”Nach 35 Jahren Selbstständigkeit hat Herr Walser

von der Firmenboerse unseren Betrieb an einen

kompetenten Nachfolger vermittelt. Wir können

die Leistungen für weitere Firmen sehr empfehlen,

da hier wirklich Profis am Werke sind.“

Paul Riede

(Riede Glastech GmbH)

”Die Auswahl der Interessenten wurde im Vorfeld

punktgenau und professionell erledigt. Sehr

hilfreich für beide Seiten war die kompetente

Betreuung durch Herrn Walser. Das war die Basis

für eine unkomplizierte, rasche Abwicklung. Wir

sind sehr zufrieden und werden die Firmenboerse

gerne weiterempfehlen.“

Ing. Norbert Payer

(Payer - Produkte für Lebensmittelhandwerk)

”Meine Wünsche und die des Käufers wurden auf-

genommen und zu 100 % realisiert. Das Vorgehen

von Herrn Walser von der Firmenboerse war sou-

verän. Ich war mit der Abwicklung sehr zufrieden!“

Wilfried Federer

(Feroll)

”In objektiver Weise wurde das Leistungsspektrum

mit Stärken und Schwächen aufgezeigt, um eine

individuelle Lösung zu erarbeiten. Zukunftspoten-

ziale konnten rasch abgeschätzt werden und

wurden durch kompetente Beratung ergänzt,

insbesondere die Rechtsform, Patent-Angelegen-

heiten und das Schweizer Recht betreffend.“

Ing. Christian Battlogg

(Lacrex AG)

”Ich habe wirklich ein hervorragendes Unternehmen

übernommen und freue mich auf meine neue

Aufgabe. Die Firmenboerse kann ich jedem Inter-

essenten empfehlen.“

Günter Hofer

(Roda Montage und Handels GmbH)

REFERENZEN



”Herr Walser hat mich bei der Übernahme eines

gesunden Unternehmens tatkräftig unterstützt.

Ich kann jedem, der an einer professionellen Bera-

tung und Betreuung in Sachen Unternehmens-

nachfolge interessiert ist, die Firmenboerse ohne

Bedenken empfehlen.“

Werner Schweizer

(Härterei Blessing AG)

”Herr Walser von der Firmenboerse hat uns mit

seiner unkomplizierten Art und seiner effizienten

und professionellen Arbeit sehr überzeugt.“

Ulrich Meinrad

(FAMEC AG)

”Die Unternehmensnachfolge wurde von der

Firmenboerse sehr professionell und speditiv

durchgeführt. Das Geschäft wurde jederzeit absolut

diskret behandelt. 

Herr Walser und sein Team kann ich uneinge-

schränkt empfehlen.“

Kurt Blessing

(Härterei Blessing AG)

”Es war immer mein Traum, meine eigene Firma

nach meinen Vorstellungen zu führen. Herr Walser

von der Firmenboerse hat mich bei der Realisierung

dieses Traums tatkräftig und erfolgreich unter-

stützt.“

Thomas Fürst

(Munot Produkte AG)

”Herr Walser hat sich als fairer und kompetenter

Partner erwiesen. Beste Abwicklung unter Wahrung

der Interessen beider Vertragspartner, auch mit

allen Kleinigkeiten bis zum Vertragsabschluss.

Das schafft Vertrauen.“

Wilfried Hagen

(Roda Montage und Handels GmbH)

”Eine geordnete Nachfolge war für mich und meinen

Mann oberstes Gebot. Die Übergabe war perfekt

durchgeplant und wurde irrsinnig kompetent und

gewissenhaft abgewickelt.“

Anke Amann

(Blumenhof Amann)



Granville Establishment

Bangarten 10

9490 Vaduz

Fürstentum Liechtenstein

Tel.: +423 / 231 12 82

Fax: +423 / 231 12 84

office@firmenboerse.com

www.firmenboerse.com


