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SECA fragt nach… 
 

 

Alex Brennwald und Fabian Gerschwiler haben beide über 10 Jahre Erfahrung mit mittelständischen Nachfol-

geregelungen und sind die Gründer der Nachfolgepartner AG. Als Unternehmer fokussieren sie sich auf pro-

fessionell umgesetzte und langfristige Nachfolgelösungen. 

 

 

Wer ist Nachfolgepartner AG? 

Nachfolgepartner steht für langfristige, professionelle und unternehmerische Nachfolgeregelungen im Mittel-

stand in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Als nachhaltiger Eigenkapitalgeber beteiligen wir uns mit 

einem offenen Zeithorizont. Nachfolgepartner kann so lange in einem Unternehmen investiert bleiben, wie wir 

auch die besten (Mit-) Gesellschafter sind. Damit ermöglichen wir zusammen mit den bestehenden Eigentü-

mern und dem Management, dass Nachfolgeregelungen und weitere strategische Initiativen ohne Wiederver-

kaufsdruck nachhaltig umgesetzt werden können. Wir bündeln mit Unternehmerpersönlichkeiten und Family 

Offices einen sehr konzentrierten Investorenkreis, der unsere Beteiligungen mit viel Engagement aktiv unter-

stützt. 

 

 

In welche Unternehmen investiert Nachfolgepartner?  

Wir verstehen uns als Nachfolge- und Fortführungspartner für gut etablierte, mittelständische Unternehmen. 

Wir investieren hauptsächlich in Mehrheitsbeteiligungen, können aber auch Minderheitsengagements einge-

hen. Wir bieten volle Flexibilität und können von reinen Kapitalnachfolgen über Management Buy-out oder 

Management Buy-in bis zu Konzernausgliederungen alle Beteiligungskonstellationen abbilden. Unsere Zielfir-

men verfügen typischerweise über ein EBITDA zwischen CHF 2 und 6 Millionen sowie ein nachhaltiges Ge-

schäftsmodell, welches wir als branchenübergreifender Investor verstehen und unterstützen können. Die 

meisten Beteiligungsmöglichkeiten generieren wir proprietär und erarbeiten direkt mit den bestehenden Ei-

gentümern respektive dem Management-Team eine massgeschneiderte Nachfolgelösung. 

 

 

Welche Investoren stehen hinter Nachfolgepartner?  

Nachfolgepartner ermöglicht Investoren Direktbeteiligungen in attraktive mittelständische Unternehmen. Ins-

besondere private Unternehmerpersönlichkeiten und Family Offices schätzen diese konzentrierten Co-Invest-

ment Möglichkeiten und die damit verbundene Nähe zum Unternehmertum. Zudem minimiert der langfristige 

Beteiligungshorizont das Wiederanlagerisiko unserer Investoren. Ein massgeblicher Teil des Investitionsvolu-

men stammt von Nachfolgepartner selbst. Getreu der Co-Investment Strategie halten wir den Kreis von ex-

ternen Investoren überschaubar. Wir freuen uns aber jederzeit auch über die Kontaktaufnahme durch weitere 

an Direktanlagen interessierten Investoren. 

 

 

 

Nachfolgepartner AG 

Bahnhofstrasse 63, 8001 Zürich 

www.nachfolgepartner.ch / brennwald@nachfolgepartner.ch  

Telefon: +41 44 552 84 40 

 

 


