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FRÜHZEITIGE PLANUNG

Nachfolgeregelung geglückt – per 1. Februar 2021 haben Karl 
und Christine Strebel in Buchs ZH ihre Firma an Miroslaw Siemek 
übergeben. Er führt sie weiter als Strebel Baukeramik GmbH.

NACHFOLGE

Am 1. Januar 1978 gründete Karl Strebel 

sein Plattenlegergeschäft in Zürich. Es lief 

gut, er arbeitete unter anderem für Braue-

reien und Spitäler. Die Platzverhältnisse 

waren allerdings prekär, das Magazin auf 

mehrere Standorte verteilt, die Parkplät-

ze ebenfalls. Als sich die Gelegenheit bot, 

nach Buchs im Furttal zu ziehen, packten 

er und seine Frau Christine die Gelegenheit 

beim Schopf. Das Geschäft entwickelte sich 

weiter, die Kundschaft ebenfalls. Auf dem 

Land gab es zunehmend Privatkunden, die 

qualitativ hochwertige Arbeiten in Kera-

mik und Naturstein, Schwimmbäder, Aus-

senbereiche und so weiter wünschten. Zu 

Spitzenzeiten beschäftigte die Firma sieben 

Mitarbeiter, Christine unterstützte im Büro 

und auf dem Bau, sie absolvierte unter an-

derem den Sicherheitskurs und war aktiv in 

Verbandsgremien. Jetzt, 42 Jahre später, 

geht die Firma in andere Hände über.

BEWERTUNG BRAUCHT ERFAHRUNG

«Man glaubt gar nicht, was das alles 

braucht», stellt Karl fest. Dokumentation, 

Bewertung, Steuerabrechnung, Mehrwert-

steuer, Versicherungen, Auszahlung der 

Altersvorsorge, Verkaufsvertrag, Domizil 

der Nachfolgefirma – das sind nur einige 

der Themen, um die man sich rund um 

eine Nachfolgelösung kümmern muss. 
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Um so wichtiger ist es, sich frühzeitig damit auseinanderzuset-

zen. Vor bald zehn Jahren erklärten Karl und Christine dem Ler-

nenden, dass er der letzte sei, den sie ausbildeten und dass er, 

wenn er wolle, die Firma eines Tages übernehmen könne. Daraus 

wurde nichts. Es brauchte folglich einen anderen Plan. Per Zufall 

hatte Christine von der Nachfolgeverkaufsfirma Ansatz AG gehört. 

Mit deren Geschäftsführer Hans Jürg Domenig wurde jetzt die 

Firmendokumentation erstellt. Ein wichtiger Bestandteil ist der 

Verkaufspreis. Hans Jürg Domenig weist darauf hin: «Es braucht 

Erfahrung, um aus den verschiedenen Bestandteilen einer Firma 

eine zuverlässige Bewertung vorzunehmen. Insbesondere immate-

rielle Werte, wie der Kundenstamm, müssen eingeordnet und be-

wertet werden.» Wie auf einer Immobilien-Plattform können sich 

Interessenten bei der Ansatz AG melden. Diese prüft die Anfrage 

und vermittelt den Kontakt. «Bei einigen konnten wir ganz schnell 

abwinken», stellt Christine fest. «Als aber Miroslaw Siemek in der 

Türe stand, wussten wir, dass er der Richtige ist.» Miroslaw ist in 

der Nähe von Wien aufgewachsen. Er ist gelernter Maurer und über 

viele Zusammenarbeiten mit Plattenlegern in die Keramikbranche 

hineingewachsen. In den letzten Jahren war sein Wunsch, sich 

selbständig zu machen, immer stärker geworden. Im Gespräch mit 

Karl und Christine zeigte sich, dass er die gleiche Wertschätzung 

gegenüber Kunden lebt und einer hohen Qualität verpflichtet ist. So 

konnten Karl und Christine den Handel guten Gewissens tätigen. 

VERTRAUEN WEITERGEBEN

Karl ist nach der Firmenübergabe nicht zum Däumchendrehen 

verdammt. Er hat die Firma K+S Keramik Stein Reparaturen ge-

gründet und ist jetzt als Plättlidoktor unterwegs. So kann er sein 

Fachwissen weiterhin einsetzen, und er ist für seine ehemaligen 

Kunden immer noch ansprechbar. «Die Plattenlegerarbeiten gebe 

ich dann an Miroslaw weiter, so kann er von meinem Kundenstamm 

profitieren», meint er. Wichtig ist für ihn auch, Mitglied im Platten-

verband zu bleiben. «Die Kontakte und das Netzwerk waren mir 

immer wichtig.» Christine ergänzt: «Selbstverständlich vermitteln 

wir Miroslaw auch gerne die Kontakte in Dagmersellen, so dass 

auch er von den Vorteilen des Verbandes profitieren kann.» 
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