FIRMENVERMITTLUNG

Die Schwyzer Kantonalbank ist die wichtigste
Partnerin der KMU im Kanton Schwyz. Dadurch
verfügen wir über ein umfangreiches Netzwerk
an Informationen über Investoren, welche ein
Unternehmen kaufen und Unternehmer, welche
ihr Unternehmen verkaufen wollen. Mit der
Firmenvermittlungsplattform bieten wir eine Basis
zum Zusammenführen von Verkäufer und Käufer
von Unternehmen.
Statistiken zeigen es: Immer öfter findet die Nachfolgereglung
nicht mehr familienintern von einer Generation zur nächsten
statt. Der Verkauf des eigenen Lebenswerks an eine aussenstehende Person oder Unternehmung nimmt als Nachfolgelösung zu. Zur Unterstützung der KMU hat die SZKB deshalb
die kostenlose Firmenvermittlungsplattform geschaffen.
Wie funktioniert die Firmenvermittlung?
Für den Verkäufer
•	Sie reichen Ihrem Kundenberater ein Blindprofil (Firmenprofil) mit den wichtigsten Angaben wie Branche, Grösse
der Unternehmung, geografische Orientierung und
Ansprechpartner ein.

•	Gleichzeitig bestätigen Sie uns die Kenntnisnahme und
Akzeptanz der Nutzungsbedingungen zur Firmenvermittlungsplattform.
•	Liegt ein entsprechendes Käuferprofil vor, so stellen wir
Ihnen dieses zu.
•	Falls der Interessent Ihren Vorstellungen entspricht,
informieren wir den Kaufinteressenten, jedoch ohne
Nennung Ihres Namens oder der betroffenen KMU.
Wir teilen Ihnen die Kontaktdaten mit, damit Sie direkt mit
dem potenziellen Käufer Kontakt aufnehmen können.
Für den Käufer
•	Falls Sie ein Unternehmen kaufen wollen, nehmen Sie mit
Ihrem Kundenberater Kontakt auf und reichen das Zielprofil mit den wichtigsten Angaben wie Branche, Grösse
der Unternehmung, geografische Orientierung und
Ansprechpartner sowie die unterzeichneten Nutzungs
bedingungen ein.
•	Unsere Fachleute werden die Firmenvermittlungsplattform
nach Ihrem Ziel-Unternehmen durchsuchen.
•	Falls ein potenzieller Verkäufer an Ihrem Profil interessiert ist,
werden Sie durch uns informiert, jedoch ohne Nennung des
Verkäufernamens bzw. der zur Verkauf stehenden KMU. Der
potenzielle Verkäufer tritt dann direkt mit Ihnen in Kontakt.

Wie steht es mit der Vertraulichkeit
meiner Angaben?
Das Bekanntwerden eines zum Verkauf stehenden Unternehmens kann einen negativen Einfluss auf dessen operatives
Geschäft haben. Die Vertraulichkeit hat deshalb einen hohen
Stellenwert. Andererseits sind die Erfolgschancen begrenzt,
wenn niemand weiss, dass die Unternehmung zum Verkauf
steht. Dieser Gratwanderung wird die Firmenvermittlung der
SZKB gerecht, indem der Name der zu verkaufenden Unternehmung nicht öffentlich aufgeschaltet, sondern vertraulich
behandelt wird. Der potenzielle Verkäufer entscheidet selbst,
ob er mit dem Kaufinteressenten in Kontakt treten will. Das
Verkaufsprofil wird durch den potenziellen Verkäufer direkt
dem Kaufinteressenten abgegeben. Sobald der potenzielle
Verkäufer mit dem Kaufinteressenten in Kontakt tritt, entfällt
die Vertraulichkeitszusicherung durch die SZKB. Die Parteien
haben ab diesem Zeitpunkt selbständig und ohne Mitwirkung
der SZKB allfällige Massnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit zu tätigen (z.B. durch Abschluss einer Vertraulichkeits
erklärung).

Wie weit geht die Beratung der SZKB?
Mit der Firmenvermittlung sind keine Beratungstätigkeiten
verbunden. Die SZKB unterstützt Sie jedoch gerne bei der
Kauffinanzierung.
Was sind meine Vorteile?
•	Potenzielle Käufer und Verkäufer profitieren vom umfangreichen KMU-Netzwerk der SZKB.
•	Der Verkaufsinteressent entscheidet über die Kontakt
aufnahme mit dem Kaufinteressenten sowie über die
Herausgabe des Firmenprofils. Bis zu diesem Zeitpunkt
ist die Vertraulichkeit der Verkäuferdaten durch die SZKB
gewährleistet.
•	Die SZKB setzt sich für einen starken Wirtschaftsstandort
Schwyz ein und bietet diese Dienstleistung kostenlos an.
Für Fragen wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder an
das Team Firmenkunden, 058 800 23 26.

