Für angehende Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter ist die Hofübergabe die
Eintrittsschwelle in das selbständige Unternehmertum. Für die abtretende
Generation ist es das Loslassen und Weitergeben des Lebenswerks. Für beide
Parteien bedeutet die Hofübergabe einen längeren, herausfordernden
Veränderungsprozess.
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Stöckli oder Dorf? Mit der Hofübergabe
stellt sich auch die Frage der Wohnsituation der abtretenden Generation.
Bild: lnforama

J:P.mil die Hofübergabe gelingt
Für die Hofabgeber
• Planung der Hofübergabe frühzeitig angehen (3-5 Jahre vor
der Übergabe)
• Alle Kinder immer transparent über die Absichten und den Stand
des Prozesses informieren
• Die neue Lebensphase als Paar bewusst planen
• Den Betrieb als Lebenswerk bewusst loslassen und sich daran
freuen , dass eines der Kinder bereit ist, ihn weiterzuführen

Für die Hofübernehmer
• Ein Anforderungsprofil für die Betriebsleitung erstellen
• Mein Portfolio, meine Stärken und Schwächen festhalten und mit
dem Anforderungsprofil vergleichen.
• Besprechen , wie allfällige Defizite aufgefangen werden können

Für alle Beteiligt en
• Meine Bedürfnisse, Fragen und Ängste formulieren und
schriftlich festhalten
• Meine Erwartungen an die andern formulieren und
als Wünsche kommunizieren
• Die Bedürfnisse der anderen wahrnehmen und ihnen wertschätzend begegnen
• Wenn Misstrauen entsteht, einen Coach beiziehen
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gen . Diese Frage ist frühzeitig anzusprechen, damit die alte und die junge Generation Klarheit und gleiche
Vorstellungen haben.
Es sind darüber hinaus jedoch noch
weitere verschiedene Faktoren zu
berücksichtigen wie das Erreichen
des Pensionsalters der Betriebsleitenden, deren Gesundheitszustand ,

Die Hofübergabe stellt
die abtretende wie auch
die junge Generation
vor eine völlig neue
Situation.
Bild: agrarfoto.com
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