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EineBox, dieUnternehmernhilft
Nachfolgeregelung Eine zahlenmässig starkeGeneration vonUnternehmern sucht vermehrt, dieNachfolge für ihre

Firma zu sichern. Im Segment derNachfolgelösungenmischt auch das RaiffeisenUnternehmerzentrummit.

Harry Ziegler
harry.ziegler@zugerzeitung.ch

DieZahlen sprechen eine deutli-
che Sprache. 2017 schätzte die
Credit Suisse, dass inderSchweiz
rund 70000Unternehmen kurz
vor einemGenerationenwechsel
stünden. Somit steht jedes fünfte
KMU in den nächsten Jahren vor
einem Wechsel. Die Studie der
Credit Suisse zeigt, dass runddie
Hälfte der Unternehmen fami-
lienextern übergeben werden,
ein Drittel an Personen, die we-
der zur Familie noch zumUnter-
nehmen gehören. Vielfach neh-
men die Unternehmer, die eine
Nachfolgelösung suchen, profes-
sionelle Hilfe bei diesem Schritt
in Anspruch.

DerartigeHilfe bei derÜber-
gabedes eigenenUnternehmens
an mögliche Nachfolger bietet
dasRaiffeisenUnternehmerzen-
trumRUZ inBaar an.Das Instru-
ment, mit dem gearbeitet wird,
nennt sich «Nachfolge-Box.»
«Wobei in dieser Box nicht nur
standardisierte Instrumente,
sondernauch sämtlicheFachleu-
tedesRUZundderenWissen zur
Verfügung stehen», sagt Stefan
Born, Leiter des RUZ Baar.
«Grundsätzlich bedeutet das,
dass wir für jede Herausforde-
rungdenpassendenExpertenha-
ben.» Mittlerweile haben die
Fachleute desRUZeinigeUnter-
nehmer imÜbergabeprozess be-
gleitet und beraten.

Ein solcher Unternehmer ist
ChrisWeingartner (58)ausUnter-
ägeri. Seine Firma: Die British
Premium-CarsAGinKnonau,die
sich auf den Verkauf und Service
hochwertiger englischer Autos
spezialisierthat.DieFirmaheisst
nun, nachdem sie die Verträge
mit Land Rover und Jaguar ge-
kündigt hat, «British Classic
Cars». Die Verträge wurden mit
Blick auf die Emil Frey AG, die

seitMärz2017 inSihlbruggansäs-
sig ist, aufgelöst.Der Inhaberund
Gründer hat nun sein Unterneh-
men«BritishClassicCars»ansei-
ne Söhne übergeben. Die Firma
hat sich zumZiel gesetzt, das bri-
tische Kulturgut auf Rädern zu
pflegen und zu erhalten.

Loslassen ist vielfach
schwierig

«Loslassen heisst auch immer,
sichvonetwasLiebgewonnenem
zu trennen», erklärt RUZ-Leiter
Stefan Born. Und Weingartner
bestätigt dies auch. Es sei ihm
nicht leicht gefallen, den Ent-
scheid zur Firmenübergabe zu
treffen.«DieFachleutebeimRUZ
haben mich in meinen Emotio-
nen abgeholt und diese auch

ernst genommen», soUnterneh-
merWeingartner. Er habe insbe-
sondere den Praxisbezug der
Fachpersonen geschätzt. «Tat-
sächlich ist es so, dass alle Mit-
arbeiter imRUZundbeigezogene
Fachleute Unternehmer waren
oder noch sind», sagt Born, der
selber Unternehmer in der Hör-
gerätebranche war. Ihm sei es
wichtig,dassdieRUZ-Dienstleis-
tungen allen offenstehen. Es ist
nicht zwingend nötig Raiffeisen-
kunde zu sein. «Und», betont er,
«dieDiensteunsererBerater sind
nicht gratis, die Aufwendungen
werden verrechnet.»

Für Chris Weingartner eine
gute Investition, wie er sagt. Es
sei nicht nur mit der Ermittlung
einesVerkaufspreisesgetan.«Die

Fachpersonenhabensichauch in-
tensivmitmeiner Situation nach
einer Übergabe auseinanderge-
setzt undmirMöglichkeiten auf-
gezeigt.» Für Weingartner war
die Vorstellung, auch nach einer
Firmenübergabeallen imWegzu
stehen, ein Gräuel. In den Ge-
sprächen mit den Fachleuten
habe sich gezeigt, dass er, statt
wie früher das Hobby zumBeruf
zumachen, nun den ehemaligen
Beruf zumHobbymachen könn-
te. Nun beschäftigt er sich unter
anderemmitWertermittlungund
Expertisen zu klassischenAutos.

Hinweis
Informationen zum Raiffeisen
Unternehmerzentrum gibt es auf:
www.ruz.ch

Stefan Born (hinten) und Chris Weingartner im Raiffeisen Unternehmerzentrum in Baar. Bild: Stefan Kaiser (29. Oktober 2018)
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«Wirhaben
für jedeHer-
ausforderung
denrichtigen
Experten.»

Halloweenhat sich alsBrauch
bei uns etabliert.Ob die
Traditionspuristen das nun
mögen oder nicht. Punkt. Klar
ist (und das trifft nicht nur uns
Schweizer): Brauchtum ist
wandelbar. Und je simpler es
ist, desto besser.Mittlerweile
wird ja auch dasMünchner
Oktoberfest in fast allenDör-
fern und Städten kopiert und
kommerzialisiert. Und dieses
ist wirklich simpel: Eingängige
Stampfmusik, einfache Kostü-
me und Bier – und schon kann
ein «Brauchtumsevent» abge-
fackelt werden.

EinheimischeBräuchewür-
dendurchÜbernahme frem-
der andenRand gedrängt oder
gar verschwinden, wird geklagt.
Diese Klage istmeist so alt wie
ein Brauch selbst. Nur: Ohne
künstliche Revitalisierung
hättenwohl viele einheimische
Bräuche nicht überlebt, schreibt
der Volkskundler Ueli Gyr im
Historischen Lexikon der
Schweiz.Mehr noch: Durch die

Wiederbelebungsmassnahmen
haben sich einige Bräuche zu
Grossanlässen entwickelt. Zum
Beispiel das Klausjagen in
Küssnacht amRigi.

BetrachtenwirHalloween
unddieFasnacht etwasnäher,
so lassen sich gewisseGemein-
samkeiten ausmachen: Verklei-
den, Streiche spielen (Intrigie-
ren),Wildheit, Ausbre-
chen aus dem
Alltagstrott. Und an
beidenAnlässen
werden grosszügig
Gaben verteilt. An
Halloween Süssigkei-
ten, an der Fasnacht
saureOrangen. Ichmag beides.

WarumindieFerne schwei-
fen, fand schonDichtervater
Goethe. Schweizer Bräuche gibt
es schliesslichwie Sand amSee.
Viele davonwerden nur in
einzelnenDörfern oder Städten
gepflegt und sind darüber
hinausweitgehend unbekannt.
Fragen Siemal einenAargauer
nach demZuger Chrööpfeli-
meh-Singen. Oder haben Sie

schonmal das Aarau-
er Bachfischet erlebt?

MancheBräuche
werden so stiefmüt-
terlichgepflegt, dass
sie zu sterbendro-
hen.Warumalso

nicht seine Energie darauf
verwenden, das ureigene
Brauchtum zu retten, stattmit
ausländischen Traditionen
anzubandeln, derenHinter-
grund hier kaumbekannt ist?
Zugegeben, das kürzlich zeleb-
rierteHalloween-Fest hat was.
Das Vergnügen der Schweizer
daran, sich zu verkleiden, zu
gruseln und Süsses zu verspei-

sen, zeigt die Fasnacht jedes
Jahr aufsNeue eindrücklich. Da
liegt die Bettelwanderung für
«Süsses oder Saures» doch auf
einer ähnlichenWellenlänge.

GruseligeAlternativengibt es
jedochmehrals genug.Etwa
dieHarder-Potschete in Interla-
ken oder die Roitschäggättä im
Lötschental, wo einemunfass-
bar schaurigeGestalten den
Schrecken so richtig herrlich
durchMark undBein jagen.
Hochdramatisch und archaisch
mutet auch der Feuerbrauch des
Chienbäse-Umzugs in Liestal
an, der wohl in seiner Art welt-
weit einzigartig ist. Dagegen ist
Halloween bloss kalter Kaffee.

Halloween,FasnachtundCo.
Traditionen FremdeBräuche zu pflegen, ist für die einen einewillkommeneBereicherung,
für andere fast ein Verrat an den eigenenTraditionen.
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Auto auf der
A4a ausgebrannt

Baar EineAutolenkerin fuhr am
vergangenenMontagabend, kurz
vor 18.30 Uhr, auf der Autobahn
A4a Richtung Baar, als sie plötz-
lich ein ungewöhnliches Ge-
räusch an ihrem Fahrzeug be-
merkte. Ein paar hundert Meter
vor der Ausfahrt Baar hielt sie
deshalb ihr Auto auf dem Pan-
nenstreifen an.

Als die Frau Rauch aus dem
Motorraum ihres Autos aufstei-
gen sah, wählte sie umgehend
den Notruf. Sekunden später lo-
derten bereits die ersten Flam-
men aus demMotorraum, heisst
es in einer Mitteilung der Zuger
Strafverfolgungsbehörden.

Angehörige der Stützpunkt-
feuerwehr Zug waren rasch vor
Ort und bekämpften den Brand.
ImVordergrund steht ein techni-
scherDefekt amAuto. (zim/pd)

Kostenlos den
Blutzuckermessen
Steinhausen Die Zunahme der
Anzahl Diabetes-Erkrankungen
kann auch in unserer Region be-
obachtet werden. Dabei haben
einDrittel allerDiabeteserkrank-
ten inderSchweizDiabetes, ohne
es zu wissen. Fachberater von
«diabeteszug» messen deshalb
heuteMittwoch imEinkaufszen-
trumZugerland in Steinhausen
zwischen 13.30 und 18.30 Uhr
gratisdenBlutzuckerwertderBe-
sucher und informieren zum
ThemaDiabetesundErnährung.
BeratungendurchFachpersonen
und Produktausstellungen run-
den das Angebot ab. (zim/pd)

Nein zur
SVP-Initiative

Zug Die Katholische Kirche Zug
sieht bei einer Annahme der
Selbstbestimmungsinitiative die
Menschenrechte gefährdet. Sie
empfiehlt deshalb, am 25. No-
vembermit Nein abzustimmen.

Unter dem Schlagwort der
Selbstbestimmung soll das
SchweizerVerfassungsrechtüber
das Völkerrecht gestellt werden,
begründetdieKatholischeKirche
Zug in einerMitteilung ihreHal-
tung. Dies gefährde die Einhal-
tungbestehender internationaler
Verträge durch die Schweiz, ins-
besondere der Europäischen
Konvention zum Schutze der
MenschenrechteundGrundfrei-
heiten, welche die Schweiz 1974
unterzeichnete. (zim/pd)

Grüne setzen auf
Esther Rüttimann

Steinhausen Der Vorstand der
Grünen Steinhausen empfiehlt
den Stimmbürgerinnen und
Stimmbürgern, Esther Rütti-
mann am 2. Dezember zur Ge-
meindepräsidentin zuwählen.

Rüttimann habe sich im Ge-
meinderat in den vergangenen
vier Jahren sehr engagiert, wie
die Grünen Steinhausen mittei-
len. Ebenso sprechen aus Sicht
der Grünen politstrategische
Gründe für die Wahl von Rütti-
mann: Die Konferenz der Ge-
meindepräsidentinnenund -prä-
sidenten soll sowohl bezüglich
Geschlecht vor allem aber hin-
sichtlichParteizugehörigkeit aus-
gewogener sein. (zim/pd)

Koffer werden
zuWundertüten

Zug Am kommenden Samstag
findet im Burgbachsaal bereits
der fünfteKoffermarkt Zug statt.
An Koffermärkten stellen sich
kreative Frauen undMännermit
ihren eigenen Produkten einem
Publikum, das einzigartiges und
liebevoll Handgemachtes
schätzt. Die fantasievoll deko-
rierten Koffer, die diesen Märk-
ten ihrenNamen geben, spielen
die Rolle desMarktstandes.

ImBurgbachsaalwerden von
10 bis 17 Uhr gegen 60 Koffer
wieWundertüten zumErkunden
geöffnet sein. Eine ideale Gele-
genheit seine Weihnachtsein-
käufe bereitsMitteNovember zu
erledigen. (zim/pd)

Hinweis
www.koffermarktzug.ch

Gewinnspiel
im «Zugerland»

Steinhausen Vom21. bis 24.No-
vember können Zugerland-Kun-
den um ihr «Shopping-Glück»
spielen. Insgesamtgibt esCenter
Taler im Gesamtwert von 4000
Franken zu gewinnen. (zim/pd)


