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Hintergrund1

Familienunternehmen sind die häufigste Unternehmensform weltweit. Wie der Name es 
bereits sagt, unterscheiden sich Familienunternehmen von anderen Unternehmensar-
ten durch ihre Interaktion zwischen zwei Systemen oder auch deren gegenseitige Über-
lappung (Unternehmen und Familie). Diese Interaktion begründet die Stärken sowie die 
Schwächen des Unternehmens. Familienunternehmen vereinen all die gespannten Ver-
hältnisse, die das Familienleben mit sich bringt, mit den Spannungen des Geschäftsle-
bens und in keinem Unternehmen sind diese beiden Stressfaktoren so umfangreich wie 
im Prozess des Generationenwechsels.
Das Problem, dem zahlreiche Familienunternehmen begegnen, ist, dass die zwei Syste-
me nicht notwendigerweise kompatibel zueinander sind, da Familien und Unternehmen 
aus vollkommen anderen Gründen bestehen. Das Familienunternehmen bewegt sich ir-
gendwo zwischen Familienbeziehungen und -zielen und den Beziehungen und Zielen des 
Unternehmens. Es ist schwierig den Zusammenhang zwischen Familienbindungen und 
-werten und der Leitung eines Unternehmens zu erkennen. Manager eines Familienun-
ternehmens minimieren, ob vorsätzlich oder unwissentlich, den Grad der Wichtigkeit, die 
familiäre und soziale Faktoren spielen, und fokussieren sich auf ökonomische Aspekte der 
Geschäftstätigkeit.
Allgemein beschreibt die Management-Literatur die Nachfolge als Prozess, in dem eine 
Führungskraft durch eine andere ersetzt wird (Bass, 1990). Ein solcher Prozess ist ein po-
litischer Prozess, da er von der Übertragung von Befugnissen, gefolgt von wesentlichen 
Änderungen der Organisation und ihrer Strategie begleitet wird. Das Hauptziel der Nach-
folge ist es, eine organisatorische und strategische Erneuerung zu erreichen. Die Manage-
mentnachfolge in Familienunternehmen wird diesen durch das Bedürfnis nach Ruhestand 
häufig aufgezwungen. Dabei wird der Nachfolger oft mit der Absicht ausgewählt, die 
Familientradition fortzuführen.
Die Nachfolge in Familienunternehmen ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Er umfasst 
gleichzeitig die Übergabe des Managements wie auch des Eigentums und ist erst abge-
schlossen, wenn die Geschäftsführungsbefugnisse und Eigentumsrechte weitergegeben 
wurden. Oftmals geschieht dies jedoch nicht zur selben Zeit. Zugleich wird der techni-
schen Komponente der Nachfolge sehr viel Aufmerksamkeit zugewiesen (z.B. Steuermi-
nimierung, Sperrung der Hinterlassenschaft, Familienstiftungen, Kauf-Verkaufs-Verein-
barungen, Vermögensmanagement, etc.), wobei den Personen und nicht-technischen 
Komponenten im Nachfolgeprozess weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird (Fami-
lienkommunikation, Familienerwartungen, Familienwerte, Familienkompetenzen, Famili-
endynamik, etc.).
Professionelle Berater müssen in der Beratung von Familienunternehmen bewährte Stra-
tegien aufnehmen, um den Eigentümern des Familienunternehmens und deren Nachfol-
gern bei der Handhabung der wichtigen Familienkomponente beizustehen. Es ist nicht 
länger ausreichend, sie lediglich auf die Notwendigkeit hinzuweisen. Stattdessen müssen 
sie dabei beraten werden, wie eine erfolgreiche Management- und Eigentumsnachfolge 
gelingen kann, während gleichzeitig die Familien- und Geschäftsharmonie bewahrt wird.

1 Der Lesbarkeit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet. Die männ-
liche Form schließt jedoch die weibliche Form mit ein.
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Über das Projekt
Das Ziel dieses Projektes ist es, Familienunternehmern, ihren Beratern und Unternehmens-
beratungen zu helfen, ihre nichttechnischen Fähigkeiten zu verbessern. Rechtliche und 
technische Planung ist kein Garant mehr für eine erfolgreiche Nachfolge. Vielmehr ist es 
wichtiger, wie gut die Familie darauf vorbereitet ist, mit dem Übergang umzugehen. Das 
hat zur Folge, dass Fähigkeiten und Kompetenzen gefördert werden müssen, die querver-
laufend sind, also sich jenseits technischer und geschäftsführender Fähigkeiten befinden:

• Kommunikationsfähigkeiten im Familienkontext, welche im Unternehmenskon-
text verwoben sind.

• Verständnis des emotionalen Konfliktpotentials eines Familienunternehmens.
• Entscheidungsfindung bezüglich Nachfolge und Übertragung, unter Berück-

sichtigung biologischer Verwandtschaft, angeheirateter Verwandtschaft und 
nichtverwandten Parteien.

• Kritische Denkweise (z. B. die Fähigkeit, gut durchdachte Schlussfolgerungen 
zu ziehen, Unvoreingenommenheit, Erstellung formativer Bewertung von Kon-
sequenzen und Vorteilen, etc.).

• Konfliktantizipation und Konfliktlösungen.

In Anbetracht der großen Wichtigkeit von Familienunternehmen für die europäische 
Wirtschaft und der Tatsache, dass fast 1/3 aller Unternehmen in der EU bis 2020 voraus-
sichtlich einer Nachfolge oder Eigentumsübertragung gegenüberstehen, gibt es eindeutig 
ein Interesse daran, Familienunternehmen und Unternehmensberatungen eine effektivere 
und zielgerichtete Unterstützung anzubieten, um dadurch besser mit den Problemen der 
Unternehmensübertragung und -nachfolge umgehen zu können, vor allem da es erwiesen 
ist, dass diese für viele Unternehmen unüberwindbare Hindernisse darstellen. Das SUC-
CESS…ion Projekt zielt darauf ab, einen Trainingsmechanismus zu entwickeln, der eine 
effektive Beratung und Unterstützung anbietet, die die Eigentümer von kleinen und mit-
telständischen Familienunternehmen, deren Berater und Familienmitglieder in Hinblick 
auf die Vorbereitung, Planung und erfolgreiche Durchführung einer Unternehmensnach-
folge direkt miteinbezieht.

Das Success…ion Projekt startete Ende 2015 und wird im Oktober 2017 beendet.

Die Partnerschaft besteht aus:

• Yambol Chamber of Commerce and Industry, Bulgarien
• Business Information and Consulting Centre Sandanski Association, Bulgarien
• South-west University Neofit Rilski, Bulgarien
• Miliots Consulting S.A., Griechenland
• North Tree ltd., Griechenland
• Knowl Social Enterprise for Education and Lifelong Learning, Griechenland
• R&DO Limited - Zypern
• Fundación General Universidad de Granada Empresa, Spanien
• Universität Trier, Deutschland
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Über diesen Wegbegleiter

Der Wegbegleiter für Unternehmensberater im Rahmen der Nachfolge und Übergabe 
von Familienunternehmen ist nach dem Hauptanliegen dieses Projektes ausgerichtet, der 
Versorgung von Beratern mit bestimmten Beratungs- und Anleitungswerkzeugen, die sich 
jenseits technischer (unternehmensbezogener) Implikationen befinden und sich mehr auf 
die vielfältigen inneren Dynamiken fokussieren (familienbezogen, also emotional, ethisch, 
psychologisch). Diese Dynamiken sind zwar typisch für Probleme, denen Familienunter-
nehmen begegnen, wenn es zur Planung und Durchführung einer Übergabe kommt.
Ein erstes Forschungsprojekt, das von dem Konsortium ausgeführt wurde, führte zur Iden-
tifikation mehrerer Bereiche, die im Hinblick auf die Unternehmensberatung besonderer 
Aufmerksamkeit bedürfen, da sie große Auswirkungen auf die Qualität einer Unterneh-
mensnachfolge haben. Diese verbesserungswürdigen Bereiche wurden in das Projekt mit-
einbezogen:

• Ein fehlendes Familienbewusstsein über die Wichtigkeit der Nachfolgeplanung 
und mögliche Nachfolgerisiken. 

• Fehlendes Vertrauen des Familienunternehmens in Nicht-Familienangehörige.
• Unternehmensberater, die nicht sachkundig im Bereich spezifischer Unter-

stützungswerkzeuge, Trainingslehrgänge oder Initiativen für die Planung der 
Übergabe von Familienunternehmen sind.

• Ein Mangel an gezieltem Training für die betroffenen Familienunternehmens-
berater. 

Die gesammelten Informationen dienten als Grundlage für das Lehrmaterial, welches auf 
den folgenden Punkten basiert:

• Die Expertise der Konsortialpartner in Beratung, Coaching und Betreuung im 
Bereich Entrepreneurship und Familienunternehmertum.

• Die identifizierten Bedürfnisse der Unternehmensberater im Bereich der Über-
tragung von Familienunternehmen, basierend auf der ursprünglichen, durch 
das Konsortium realisierten Studie.

• Der Berührungspunkt zwischen den Bedürfnissen der Unternehmensberater 
und den Bedürfnissen der Familienmitglieder bzw. Eigentümer des Famil-
ienunternehmens, so wie sie in der Forschungsphase des Projektes dokumen-
tiert wurden.

• Die Dynamiken zwischen unternehmensbezogenen, technischen Aspekten 
der Unternehmensübertragung, und familienbezogenen Aspekten, wobei sich 
diesen so angenähert wurde, als wären sie komplementär und wechselseitig 
bezogen anstatt sie separiert und alleinstehend zu betrachten.



NACHFOLGE UND ÜBERGABE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: EIN WEGBEGLEITER FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

7

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Einige der Themen, die dieser Wegbegleiter diskutiert, behandeln die folgenden indikati-
ven Aspekte:

• Die Identifikation der Bedürfnisse und Ziele von Eigentümern von Familienun-
ternehmen.

• Die Auswahl von familieninternen und -externen Nachfolgern.
• Die Identifikation und das Management von Stärken, Schwächen, Chancen 

und Gefahren, die die Nachfolgeplanung beinhaltet.
• Wie Verantwortung und Autorität übertragen werden.
• Wie man herausfindet, wann die „beste Lösung“ erzielt wurde.
• Soziale Kompetenzen (engl. Soft Skills), die ein erfolgreicher Unternehmens-

berater benötigt.
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Modulübersicht:

Modul 1: Was hat es mit Familienunternehmen auf sich?

Dieses Einführungsmodul zielt darauf ab, die Neugier der Unternehmensberater für die 
Denkweise von Familienunternehmen zu wecken; um zu verstehen, welche Herausforde-
rung, welcher Stellenwert und welche Besonderheiten hinter der Beratung eines Famili-
enunternehmens stehen und um ein tieferes Verständnis für die Gründe zu entwickeln, 
weshalb die Nachfolge eines der schwierigsten und kritischsten Probleme ist, denen ein 
Familienunternehmen begegnet.

Modul 2: Den Weg zur Überleitung ebnen

Dieses Modul zielt darauf ab, Endnutzer (Unternehmensberater) zur Durchführung einer 
erfolgreichen Erstberatung mit den Eigentümern/der ersten Generation und dem Rest der 
Familienmitglieder zu befähigen, bevor mit der Überleitungsplanung fortgefahren wird, 
mit dem Ziel, die Grundlage für spezifische Ziele, Visionen und die Mission des Familien-
unternehmens, und auch den Persönlichkeiten der Familienmitglieder, vorzubereiten.

Modul 3: Planung für die familieninterne Nachfolge

Dies ist das Hauptmodul, welches Unternehmensberater dazu befähigt, den Nachfolge-
prozess sowohl aus unternehmerischer als auch familiärer Perspektive zu unterstützen, 
wobei neben potentiellen psychologischen Effekten und damit einhergehenden familien-
internen Dynamiken, eher technische Themen adressiert werden.

Modul 4: Unterstützung der neuen Unternehmensära

Dieses Modul zielt darauf ab, Unternehmensberater dahingehend zu trainieren, dass sie 
neue Führungskräfte und Manager (die neue Generation) bei der Übernahme und dem 
Wandel unterstützen können, um eine erfolgreiche Unternehmensübertragung zu ge-
währleisten. Unternehmensberater werden darin geschult, ein gutes Nachfolgemanage-
ment durchzuführen, gefolgt von einer reibungslosen, schrittweisen, gut gesteuerten Un-
ternehmensübertragung in Phasen, übereinstimmend mit dem Nachfolgeplan, während 
aufkommende Herausforderungen auf dem Weg dorthin angegangen werden.  
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Modul 1: 

Was hat es mit Familienunternehmen  
auf sich?
Dieses Einführungsmodul zielt darauf ab, die Neugier der Unterneh-
mensberater für die Denkweise von Familienunternehmen zu wecken; 
um zu verstehen, welche Herausforderung, welcher Stellenwert und wel-
che Besonderheiten hinter der Beratung eines Familienunternehmens 
stehen und um ein tieferes Verständnis für die Gründe zu entwickeln, 
weshalb die Nachfolge eines der schwierigsten und kritischsten Proble-
me ist, denen ein Familienunternehmen begegnet. 
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Abschnitt 1:

Familien, die ein Geschäft führen: 
Dynamiken und Regeln
Nach dieser Lektion sollten Sie im Stande sein: 

-  zu verstehen, was der Begriff “Familienunternehmen” bedeutet und um-
fasst

- zu verstehen, was unter diese Definition fällt

- abzugrenzen, was ihre spezifischen Merkmale, Dynamiken und Regeln sind. 
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Drei Modelle, um Familienunternehmen zu verstehen: 
Diese drei Modelle werden Unternehmensberater bei dem Versuch, die spezifischen Cha-
rakteristika, Kräftespiele und Regeln von Familienunternehmen im Hinblick auf beispiels-
weise Ziele, Governance, Leistung, oder Eintritts-/Austritts-Regeln erfassen zu wollen, un-
terstützen.  

Das 4-L Rahmenkonzept in der Familienunternehmensführung. 

Das 4-L Rahmenkonzept beinhaltet: Das Geschäft lernen, das Familienunternehmen ler-
nen, lernen, wie das Familienunternehmen geführt werden muss, und schließlich zu ler-
nen, das Unternehmen loszulassen.

Eine kurze Beschreibung: 

Das 4-L Rahmenkonzept zur Erlernung der Führung von Familienunternehmen ist ein 
praktisches Modell, basierend auf empirischer Forschung zur Lernerfahrung von Famili-
enunternehmenseigentümern der zweiten oder späteren Generation, die die Geschäfts-
führungsposition im Familienunternehmen eingenommen haben. Die Stärke dieses Rah-
menkonzepts liegt darin, dass es folgende Punkte berücksichtigt:

• Die besonderen Charakteristika solcher Unternehmen laufen hauptsächlich 
über Blutsverwandte einer einzigen Familie;

• Der Widerspruch, dass Führungskräfte von Familienunternehmen zwei nor-
malerweise nicht zusammenhängende Systeme miteinander verbinden müs-
sen: Geschäft und Familie.

Das Rahmenkonzept beinhaltet vier eigenständige, sequenzielle Führungs-Lern-Phasen, 
die in erfolgreichen Familienunternehmen angetroffen wurden, mitsamt den Prioritäten 
jeder einzelnen Lernphase, spezifischen Paradoxa, die in jeder Lernphase entstehen, und 
den Pfaden, bei deren Befolgung die Paradoxa erfolgreich bewältigt wurden. Zwei dieser 
Phasen handeln von der Ausbildung oder dem Erlernen der Führung eines Familienunter-
nehmens. Die anderen zwei handeln von der Verantwortung oder wie Führungskräfte im 
Job weiterhin lernen und die Nachfolge planen.

Visuelle Darstellung des Modells:

Die beiden ersten Phasen, bekannt als Ausbildungs-Stufe, beziehen Individuen ein, die 
‘im Geschäft arbeiten’. Während den abschließenden zwei Phasen, oder auch Verant-
wortungs-Stufe, arbeiten die Individuen ’am Geschäft‘. Jede Phase besitzt eine Reihe von 
Prioritäten, Paradoxa und Pfaden.
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Ein praktisches Beispiel: 

Das Modell besteht aus 4 Stufen. Diese sind 
zum einen L1 das Geschäft lernen; L2 das Fa-
milienunternehmen lernen; L3 die Führung des 
Unternehmens lernen; und L4 das Loslassen des 
Unternehmens lernen. Die beiden ersten Phasen, 
bekannt als Ausbildungs-Stufe, beziehen Indivi-
duen ein, die ‘im Geschäft arbeiten’. Während 
den anderen zwei Phasen, oder auch Verant-
wortungs-Stufen, arbeiten die Individuen ’am 
Geschäft‘. Jede Phase besitzt eine Reihe von 
Prioritäten, Paradoxa und Pfaden.

Das Geschäft lernen (L1):

Beim Lernen des Geschäfts (L1) entdeckt die aufstrebende Führungskraft sowohl prakti-
sche als auch theoretische Fähigkeiten, die für die Führung benötigt werden. In der ersten 
Phase des Kreislaufs kann sich das Erlernen außerhalb des Familienunternehmens als 
vorteilhaft erweisen. Die Fähigkeiten und das Wissen, welche außerhalb erworben wur-
den, können später in das Familienunternehmen übertragen werden. Allerdings gilt natür-
lich der Vorbehalt, dass, sobald derjenige außerhalb ist, dieser nicht mehr das Verlangen 
danach haben könnte, in das Familienunternehmen zurückzukehren. In dieser Phase ist 
es sinnvoll auf ein Protokoll zurückzugreifen, das in der Familienunternehmens-Satzung 
festgehalten wurde. Die Satzung könnte einen Grundsatz zur Beschäftigung beinhalten, 
der festlegt, welche Voraussetzungen aufstrebende Familienmitglieder erfüllen müssen, z. 
B. ein Mindestalter, Ausbildung und Erfahrung in der relevanten Industrie. 

Unser Geschäft lernen (L2): 

Während sich die Aufmerksamkeit auf die Vorbereitung des Nachfolgers für die spätere 
Führung fokussiert, muss klar sein, dass nicht jeder ‘der Anführer’ sein wird. Während der 
Phase ’unser Geschäft lernen (L2)‘ kann die Vorbereitung des Nachfolgers zeitgleich mit 
der Planung der Aufnahme anderer Familienmitglieder in das Geschäft ablaufen – mögli-
cherweise durch die Besetzung einer Führungsrolle in einer nicht-operativen Funktion. Die 
Rechte, Rollen und Verpflichtungen von Mitgliedern des Familienunternehmens, Famili-
engesellschaftern, Eigentümern, Firmenvorstand, und/oder dem Familienrat sollten in der 
Familienunternehmens-Satzung angesprochen und aufgenommen werden. Spannungen 
könnten auftreten, wenn eine Person herausgegriffen und für die Nachfolge „zurechtge-
macht“ wird. 
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Lernen unser Geschäft zu führen (L3):

Geschäftskenntnisse zu erwerben und zu wissen, wie man diese am besten implementiert, 
sind zwei verschiedene Dinge. Allerdings wird die Lücke zwischen diesen beiden durch ei-
ne ’besondere Scharfsinnigkeit’ überbrückt, was die Grundlage ist, auf der die dritte Phase 
’Lernen unser Geschäft zu führen (L3)’ basiert. Der amtierende Anführer sollte die Auslöser 
für familienbezogene Konflikte innerhalb des Unternehmens identifizieren. Clevere Fami-
lienanführer sehen, wie wichtig es ist, ein vereinbartes Regelwerk zu entwerfen, das die 
Richtlinien für die Einmischung in das Tagesgeschäft/das Eigentumsrecht des Unterneh-
mens und den Verkauf von Familienanteilen durch Nichtfamilien-mitglieder, Externe und 
die Familie selbst sichert. 

Lernen unser Geschäft loszulassen(L4):

Die Überleitung zur finale Phase ’Lernen unser Geschäft loszulassen (L4)’ erfordert einen 
gewissen Grad an Weitsicht und Vorbereitung. Eine adäquate Planung ist eine Grund-
voraussetzung für eine reibungslose Übergabe, genauso wie der Wille der Amtierenden, 
ihren eigenen Ausstieg anzuführen, anstatt ihn lediglich zu dulden. Im 4-L-Rahmenkon-
zept gibt es drei Hauptrichtlinien, die zu befolgen sind, wenn es um das Verlassen einer 
Führungsrolle geht: 1. Eine festgelegte Zeitlinie für den Rücktritt ausarbeiten; 2. ein Ma-
nagement-Entwicklungssystem kreieren, und vor allem: 3. sich an diesen Plan halten.

Literaturhinweise

1. Barrett, M. (2014). The 4-L framework of family business leadership. In H. Hasan (Eds.), Being 
Practical with Theory: A Window into Business Research (pp. 72-79). Australia: Wollongong.

2. Clinton, E. (2014). Succession planning: Family planning. Business and Finance. Retrieved from:  
goo.gl/bcGBf1

3. Barrett, M. (2014). Theories to define and understand family firms. In H. Hasan (Eds.), Being Practi-
cal with Theory: A Window into Business Research (pp. 168-170). Australia: Wollongong.
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Das “Three-Cycle Model” (Drei-Dimensionen-Modell) 
des Familienunternehmenssystems
Entwickelt an der Harvard Business School von Renato Tagiuri und 
John Davis

Eine kurze Beschreibung:

Dieses Rahmenkonzept verdeutlicht in einfachen grafischen Darstellungen die drei wech-
selseitig abhängigen und sich überlappenden Gruppen, aus denen sich das System ei-
nes Familienunternehmens zusammensetzt: Familie, Unternehmen und Eigentümer. Als 
Resultat dieser Überlappung ergeben sich sieben Interessengruppen, jede einzelne mit 
ihren eigenen rechtmäßigen Perspektiven, Zielen und Dynamiken. Der langfristige Erfolg 
eines Familienunternehmens hängt vom Wirken und der gegenseitigen Unterstützung je-
der dieser Gruppen ab. Die Wechselbeziehung der drei Einheiten wird besser ersichtlich, 
wenn die Personen innerhalb jedes Kreises identifiziert werden. Man findet beispielsweise 
an den Schnittstellen der Kreise Personen, die gleichzeitig Familienmitglieder, Angestellte 
des Unternehmens und Anteilseigner sind. An der Schnittstelle zwischen Familie und Un-
ternehmen befinden sich Personen, die zeitgleich Familienmitglieder und Angestellte des 
Unternehmens sind, aber keine Unternehmensanteile besitzen. 
Der Vorteil, jede Person innerhalb eines Kreises zu platzieren, liegt darin, dass das Ver-
halten dieser dadurch besser verstanden werden kann, was häufig mit den Vorteilen und 
Nachteilen ihrer Position verknüpft ist. 

Visuelle Darstellung des Modells:

Ein praktisches Beispiel: 

Dieses Modell hilft dabei, die kom-
plexen Interaktionen innerhalb eines 
Familienunternehmens aufzubrechen 
und macht es einfacher zu verste-
hen, was tatsächlich passiert – und 
warum es passiert. Es ist ein nützli-
ches Werkzeug für das Verständnis 
der Gründe für zwischenmenschliche 
Konflikte, Rollen-Dilemmas, Prioritä-
ten und Grenzen im Familienunter-
nehmen.
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Zone 1 repräsentiert Familienmitglieder, 
die nicht im Familienunternehmen invol-
viert sind. 

Zone 2 repräsentiert Eigentümer, die nicht 
der Familie angehören.

Zone 3 repräsentiert Angestellte, die nicht 
der Familie angehören. 

Zone 4 repräsentiert der Familie angehöri-
ge Eigentümer, die nicht im Unternehmen 
arbeiten.

Zone 5 repräsentiert nicht zur Familie ge-
hörende Eigentümer, die im Unternehmen 
arbeiten. 

Zone 6 repräsentiert Familienmitglieder, 
die im Unternehmen arbeiten, aber keine 
Anteile besitzen. 

Zone 7 repräsentiert Familienmitglieder, 
die Unternehmenseigentümer sind und im 
Unternehmen arbeiten.

Literaturhinweise:

1. Tagiuri, R., & Davis, J. (1996). Bivalent attributes of the family firm. Family Business Review, 9(2). 
Retrieved from goo.gl/p0j7qu

2. Kras, H. (August 14th, 2014). Family Business 3 Circle Model [video file]. Retrieved from https://
vimeo.com/103408525

3. Laurel Hubber Consulting. (n.d.). The 3 Circle Model in Family Business: Part 1 – Introduction to a 
Governance Framework. Family Enterprise XChange. Retrieved from  goo.gl/w7weZQ

4. Jurinski, J. J., & Zwick, G. A. (2002). Transferring Interests in the Closely Held Family Business. USA: 
Amer Law Inst.
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Das Genogramm des Familienunternehmens
Eine kurze Beschreibung: 

Eine gute Herangehensweise, um ein Verständnis der zahlreichen Einflüsse, die die Kultur 
in einem Familienunternehmen formen und wie diese interagieren, zu erhalten, ist es, die 
Familie aus einem historischen, generationenübergreifenden Blickwinkel zu betrachten. 
Ein Genogramm ist eine grafische Darstellung der grundlegenden und weiterführenden 
Aspekte der Beziehungen zwischen Familienmitgliedern, sowohl innerhalb der Familie als 
auch innerhalb des organisatorischen Schaubildes der Firma. Dieses kann für den Unter-
nehmensberater ein machtvolles Werkzeug sein, um ein neues Verständnis für die Bezie-
hung zwischen der Familie und dem Unternehmen sowie gestörten Verhältnisse inner-
halb der Familie zu erhalten. Ein gut erstelltes Genogramm kann als Wegweiser für Ver-
änderung dienen, um so die Kommunikation, Organisation und Führung zu verbessern. 
Genogramme werden typischerweise im Bereich der sozialen Arbeit und Familientherapie 
genutzt. Allerdings wurden sie auch als Werkzeug in anderen Bereichen wie etwa Genea-
logie, Medizin und sogar in der Familienunternehmensforschung und Beratung adaptiert. 

Visuelle Darstellung des Modells: 

Erstellung eines Familienunternehmens-Genogramms

1. Daten über die Zusammensetzung der Familie sammeln.

A.  Drei Generationen der Familienmitglieder aufzeichnen (Name, Alter, Ausbildung, 
Geburtsreihenfolge und Positionen/Stellung).

B. Symbole für Lebensereignisse hinzufügen (Adoption, Tod, Scheidung, Krankheit).

2. Vollständige Zeitlinie des Familienunternehmens inklusive kritischer Unternehmenser-
eignisse.

3. Diskussion und Zeichnung der familiären Beziehungen unter Verwendung von Sym-
bolen.

A.  Wie steht es um die Beziehung der Familienmitglieder zur Kernfamilie (Eltern und 
Kinder)?

B. Wie eng sind die Bindungen innerhalb einer Generation (Geschwister)?
C. Wie sind die Familien generationsübergreifend verknüpft? 

Ein praktisches Beispiel:

Das Genogramm ist ein Werkzeug, das Familien und deren Berater dazu befähigt, Dis-
kussionen über die biologische und emotionale Vergangenheit der Familie anzutreiben. 
Die Vervollständigung und Diskussion des Genogramms hilft der Familie dabei, ihr Ver-
halten und ihre Einstellungen generationenübergreifend klarzustellen, zu interpretieren 
und ihnen eine Bedeutung zu geben. Ein gut erstelltes Genogramm hilft der Familie bei 
der Beantwortung dreier Fragen: 1. Inwiefern formt unsere vorangegangene Erfahrung 
unser kollektives Verhalten und unsere Interaktionen? 2. Was können wir tun, um unseren 
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aktuellen Beziehungen (sowohl positive als auch negative) mehr Sinn zu geben? 3. Wel-
che Werte und welches Verhalten helfen der nächsten Generation dabei, mehr positive 
zukünftige interpersonelle Beziehungen zu generieren?.....

…Einige Familienunternehmen streben beispielweise danach, Konflikte zu vermeiden, in-
dem bestimmte Unternehmensthemen, wie etwa die Gehälter, nicht angesprochen wer-
den. Dies geschieht mit der Begründung, dass die Nichtbehandlung dieser Themen unnö-
tigen Ärger vermeidet und gute Familienverhältnisse bewahrt. Andere starre Muster, die 
im Familienunternehmen entstehen, könnten etwa sein:

• Rivalität unter Geschwistern;
• Geschlechtsstereotypen (wobei Männer sowohl für die Eigentümerschaft als 

auch Führungsrollen bevorzugt werden);
• hohe Erwartungen der Eltern (wobei angenommen wird, dass der älteste Sohn 

die nächste Führungskraft wird);
• abgeschnittene Beziehungen, bei denen Familien einer Fortführung der Konf-

likte nicht länger standhalten können; und
• verstrickte Beziehungen bei denen Familienmitglieder nicht in der Lage sind, 

einen gewissen Grad an Selbständigkeit zu entwickeln.

Das Genogramm kann dabei helfen, diese Herausforderungen anzugehen, indem es die 
Energie der Familie auf eine konstruktive Art fokussiert und die “indiskutablen Themen” 
schließlich behandelt werden können. Anstatt zuzulassen, eine allgemeine Diskussion 
über das Fehlen von Kommunikation fortzuführen, kann ein Berater eine fokussierte Ex-
ploration über die Herkunft der Aspekte der Familienskripte und -mythen anstoßen. Auf 

diesem Weg kann die Familie lernen, diejenigen Aspekte der aktuellen Erfahrungen und 
Vorstellungen wertzuschätzen, die altes Verhalten unterstützen. 

Literaturhinweise: 
1. McGoldrick, M., Gerson, R., & Shellenberger, S. (1999). Genograms: Asessment and Intervention (2nd 
edition). New York: W.W. Norton
2. Kets de Vries, M. F. R., Carlock, R. S., & Florent-Treacy, E. (2007). Family Business on the Couch: A 
Psychological Perspective. West Sussex:  John Wiley & Sons Ltd.
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Train 
your 
brain

1. Familien- und unternehmensbezogene Ziele und Leistungen 

Beschreiben Sie die verschiedenen Arten von Zielen und Leistungen eines Familienun-
ternehmens, die nur einen geringen finanziellen Profit erzielen, aber hohes emotionales 
Kapital der Familienmitglieder darstellen. 

2. Was das Familienunternehmen jetzt und in Zukunft benötigt

Welche Informations- und Beratungsbedürfnisse könnte ein Familienunternehmen wäh-
rend dessen verschiedenen Lebensphasen haben? 

3. Der Platz des Beraters eines Familienunternehmens

Können Sie unter Verwendung des “Three-Circle-Models” beschreiben, an welcher Stelle 
der Kreise sich der Unternehmensberater befindet?
Davidow und Narva (1990) definierten den Berater eines Familienunternehmens als je-
manden, der „sich selbst von dem ursprünglichen Beruf als Klinikarzt oder als traditionel-
ler Unternehmensberater trennt und die Fachkenntnisse dieser Disziplin auf die Familien-
definition anwendet, die auch von Hilburt Familienunternehmensberatern und anderen 
Beratern unterstützt wird“. Berater eines Familienunternehmens arbeiten demnach „[…] 
‘an jenen Grenzen […], an denen sich die Systeme überlappen.‘“

Eigentümersystem
Rechtsanvalte
Buchhalter

Nachlassplanner

Familienunternehmen
Berater

Geschäftssystem
Geschäftsberater

Familiensystem
Familienberater/
therapeute
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4. Übung der persönlichen Charakteristiken eines Familienunternehmensberaters

Wählen Sie aus der folgenden Liste fünf Punkte aus, die Ihrer Meinung nach am wichtigs-
ten für einen effektiven Familienunternehmensberater sind:

• Systemdenken
• Die Fähigkeit, sowohl mit Systemen, als auch Individuen innerhalb der Syste-

me zu arbeiten
• Die Fähigkeit mit allen Teilen eines Systems in Kontakt zu stehen
• Gleichermaßen im psychologischen/emotionalen Modus als auch dem Unter-

nehmensplanungsmodus arbeiten
• Eine hohe Konflikt- und Chaostoleranz
• Eine strategische Denkweise
• Einen Sinn haben für fair-play
• Engagement für die eigene persönliche Entwicklung
• Selbsterkenntnis und Selbstmanagement
• Zuhören
• Einfühlungsvermögen
• Einfühlsamkeit für das Unternehmen
• Einfühlsamkeit und Objektivität
• Hoffnung und Optimismus
• Der Glaube daran, dass Leute Gesundheit vor Krankheit wählen
• Die Wertschätzung, dass der Klient den Mut aufgewiesen hat, einen Berater zu 

engagieren
• Mitgefühl und Bescheidenheit
• Werte/Moral
• Familienwerte
• Anpassungsfähigkeit
• Vorstellungskraft
• Globalen Weitblick
• Harmonie
• Intellekt
• Die Fähigkeit dazu, anzuzweifeln, was der Klient sagt
• Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit
• Zähigkeit und Mitgefühl
• Einen intuitiven Sinn dafür haben, was im „System“ abläuft
• Erfahrung
• Lösungen parat haben
• Die Fähigkeit, Daten zu sammeln und gute Theorien zu generieren
• Vertrauenswürdigkeit
• Der Berater ist “einer von uns”
• Die Fähigkeit, das Unternehmen aus der Sicht des Leaders zu verstehen und 

diese für andere zu übersetzen
• Risikobereitschaft
• Seine Freude an den Menschen und dem Unternehmen haben
• Die Fähigkeit rechtzeitig eine Lösung zu entwickeln, die auch umgesetzt wer-
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Abschnitt 2:

den kann

Beratung von  
Familienunternehmen:  
Differenzierung
Nach diesem Abschnitt sollten Sie im Stande sein:

-   Zu verstehen, welche Unterschiede es zwischen der Unternehmungsbera-
tung von Familien- und Nicht-Familien-Unternehmen gibt.

-  Sich ein Bild davon zu machen, inwiefern sich die Herausforderungen (z. B. 
bezogen auf innerfamiliäre Dynamiken), die einem Unternehmensberater 
begegnen, von denen eines anderen Typs von Berater unterscheiden.

-  Zu verstehen, wie die Beratung diesbezüglich ausgestaltet sein muss. 
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Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit mit Familienunternehmen: 

Die folgenden zehn Erfolgsfaktoren entstammen literarischen Quellen und zielen darauf 
ab, Beratern bei der Arbeit mit Familienunternehmen zu helfen. Konkrete Beispiele, die 
ihre Wichtigkeit unterstreichen, wurden ebenfalls beigefügt.

Die kritischen Erfolgsfaktoren:

Berater müssen sich insbesondere darauf fokussieren, die Vision des zukünftigen Ge-
schäfts zu erforschen, um dadurch Eigentümern und Familienmitgliedern bei der Entde-
ckung von Möglichkeiten, etc., behilflich zu sein:

1. Berater müssen sich vor allem auf die Erforschung des Zustandes und des Prozesses 
der Nachfolge im Familienunternehmen fokussieren, um die Geschäftseigentümer anzu-
weisen, inwiefern sie ihre Aktionen beginnen und fortführen sollen.

Praktisches Beispiel:

Im Falle, dass: 1) es keine Erben gibt, 2) es einen Mangel an Motivation zur Ge-
schäftsentwicklung durch die Familienmitglieder gibt, und 3) jenen, die nicht die 
notwendigen Fähigkeiten für die Fortführung des Unternehmens besitzen; könnte 
der Unternehmensberater empfehlen: 1) das Geschäft zu verkaufen, 2) es zu liqui-
dieren, 3) die Kontrolle an jemanden außerhalb der Familie abzugeben (familienex-
terne Manager), 4) mit einem anderen Unternehmen zu verschmelzen.

Wenn es mehrere Erben mit Führungsqualitäten gibt, stellt sich die Frage, wer das 
Unternehmen leiten wird. In diesem Fall sollte der Erbe als Führungskraft manifes-
tiert werden, unabhängig vom vorherigen Eigentümer.

2. Der Berater sollte mit echter Anteilnahme und Interesse für die Bedürfnisse des Kun-
den (Mitglieder des Familienunternehmens) an die Einstellung des Selbstvertrauens und 
die Erwartungen für eine erfolgreiche Nachfolge herantreten.

Praktisches Beispiel:

Der Berater sollte den Kunden in der gesamten Planung der Unternehmensnachfol-
ge als aktiven Partner miteinbeziehen, indem er Vertrauen zu ihm aufbaut. 

Ein Mangel an vorangegangener Erfahrung in der Beratung von Familienunterneh-
men, die mit den Hard und Soft Skills des Beraters zusammenhängen, kann sich 
negativ auf die Lösung eines bestimmten Problems auswirken. 
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3. Der Berater sollte versuchen, eine Partnerschaft und Flexibilität in der Beziehung zwi-
schen den beiden Seiten herzustellen und mehr über die Eigentümer und das Unterneh-
men zu erfahren, um so die Bedürfnisse der Erben zu erfüllen.

Praktisches Beispiel:

Der Berater sollte eine klare und flexible Vereinbarung zur Zusammenarbeit vor-
schlagen und danach streben, eine gut funktionierende Beziehung aufzubauen. In 
diesem Fall würden Sie einen Vertrag über Beratungsleistungen abschließen, mit 
dem Ziel, auf die erwarteten Resultate zu verweisen.

4. Der Berater muss die Spezifitäten der drei wesentlichen Subsysteme des Familien-
unternehmens kennen: Unternehmen - Eigentum - Familie, als Voraussetzung für die 
effektive Arbeit mit den Erben des Familienunternehmens.

Praktisches Beispiel:

Für den Fall, dass der Berater die besonderen Probleme eines Familienunterneh-
mens nicht kennen sollte, könnte er mehr Schaden anrichten als nützen. Der Berater 
sollte Interviews mit Schlüsselfiguren der Familie und des Unternehmens führen und 
könnte die Geschäftsberichte, Finanzdokumente und Archive näher untersuchen. 
Er muss den Klienten über die Schlussfolgerungen und Optionen bzw. Ansätze zur 
Problemlösung informieren.

5. Der Berater sollte Fachwissen und Fähigkeiten in interdisziplinären Bereichen vorwei-
sen, um für dessen Kunden die Nachfolge des Familienunternehmens zu verwirklichen. 

Praktisches Beispiel:

Sollte der Berater nicht über interdisziplinäre Fähigkeiten verfügen, ist es wahr-
scheinlich, dass er einen falschen Ansatz für die Übertragung und Nachfolge des 
Unternehmens einleiten wird, z. B. könnte er ein guter Wirtschaftswissenschaftler 
sein, aber über keinerlei juristische Ausbildung verfügen. Das bedeutet, dass er 
zwar mit den ökonomischen Aspekten der Nachfolge umgehen kann, bspw. mit 
der Arbeitsweise des Unternehmens und den Beziehungen zur externen Umwelt, er 
allerdings bei rechtlichen Fragen bezüglich des Managements und der Eigentümer-
schaft falsche Schritte veranlasst.

Für den Fall, dass sich das Unternehmen an einen Berater wendet, der sich nicht mit 
den Spezifitäten eines Familienunternehmens auskennt und der in Problemen der 
Vererbung nur unzureichend geschult ist, kann es zu einem Scheitern im Prozess der 
Nachfolge kommen.
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6.  Der Berater muss dazu in der Lage sein, die Kommunikation im Prozess des 
Transfers und der Nachfolge des Familienunternehmens zu leiten.

Praktisches Beispiel:

Kommunikationsfähigkeiten sind eine Eigenschaft, die der Berater zwingend benö-
tigt, da der Planungsprozess zwangsläufig kontinuierliche Dialoge / Diskussionen 
zur Problemlösung umfasst. Der Berater fungiert im Prozess der Diskussion spezifi-
scher Probleme als Moderator und Ratgeber.

7. Der Berater muss bezüglich der Nachfolgeplanung in Aktion treten und sicherstellen, 
dass die Nachfolger reibungslos in das Familienunternehmen aufgenommen werden. Er 
sollte darauf vorbereitet sein, mit den Eigentümern und Familienmitgliedern negative 
Aspekte, Probleme und potentielle Verluste, die durch die Entscheidungen der Übertra-
gung und der Nachfolge entstehen, zu diskutieren.

Praktisches Beispiel:

Für den Fall, dass es keinen Plan zur Nachfolge geben sollte, sollte der Berater Pro-
bleme, die die Eigentümerschaft betreffen, berücksichtigen:

- Verteilung des Eigentums – Zusammenschluss, Konsolidierung, Abspaltung, Auf-
teilung

- Anteilskauf durch Außenstehende – Verkauf aller oder eines Teils der Anteile; ein 
externer Miteigentümer / Personenkreis der Anteile des Unternehmens hält.

- Übertragung oder Verkauf der Anteile zwischen den Erben.
- In die Liquidation des Unternehmens eintreten, um einen Maßstab zu erhalten, 

was als gut angesehen wird.

Gründe für eine Liquidation könnten sein:

- Insolvenz des Unternehmens
- Das Unternehmen konnte nicht stabilisiert werden
- Erfolgloser Sanierungsplan
- Diskrepanz zwischen Angebot und Produktnachfrage am Markt
- Auswirkungen negativer externer Faktoren – Wirtschaftskrisen, etc.
- Verlagerung des Unternehmens in ein anderes Land
- Verbleibende ungelöste Eigentumsprobleme
- Liquidationsprobleme bezüglich Gläubiger unter Berücksichtigung der Beleg-

schaft des Schuldners
- Um eine Strategie für die Liquidation des Unternehmens zu entwerfen
- Die Strategie des Unternehmens wird bestehen bleiben – Aufrechterhaltung, 

Wechsel oder neue Adaptionsstrategie
- Entscheidung zur Liquidation und ob es angemessen ist für das Personal, das 

gekündigt wird, / dessen Arbeitszeit gekürzt wird – moralische und materielle Ver-
antwortung gegenüber entlassenen Mitarbeitern
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- Bei einem Wechsel der Unternehmenskontrolle könnte sich die Unternehmens-
politik ändern, ebenso wie die Strategien, die den Status und die Richtung des 
Unternehmens widerspiegeln und auch das Personal betreffen – es könnten Kür-
zungen angeordnet werden / Mitarbeiter durch andere Personen mit anderen Fä-
higkeiten ersetzt werden

- Verteilung des Unternehmenseigentums auf mehrere Erben und eine angemesse-
ne Form in Verbindung mit dessen Umwandlung 

8. Der Berater sollte Schulungserfordernisse der geeigneten Erben unter den möglichen 
Nachfolgekandidaten erkennen, um dadurch deren Kompetenzen hinsichtlich einer er-
folgreichen Übertragung des Managements und der Eigentümerschaft zu entwickeln.

Praktisches Beispiel:

Der Berater bestimmt eine Gruppe aus potentiellen Nachfolgern (Familienmitglie-
der, andere Angestellte, oder Außenstehende für eine leitende Stelle) und stellt fest, 
wie hoch deren Schulungsbedarf für diese Stelle ist. Die Vorbereitung des potenti-
ellen Nachfolgers kann erfolgen durch: eine formale Schulbildung, eine Berufslehre, 
Erfahrungen außerhalb des Unternehmens zur Karriereentwicklung, Zusammen-
spiel mit dem Manager.

9. Der Berater sollte die Möglichkeit offerieren, klare Regeln und Kriterien für die Aus-
wahl eines potentiellen Nachfolgers aufstellen zu können, um dadurch berechtigterwei-
se den Prozess der Übergabe und Nachfolge abzuschließen. 

Praktisches Beispiel:

Die Auswahl des Nachfolgers basiert auf festgelegten Regeln und Auswahlkriterien. 
In diesem Zusammenhang ist es notwendig, ein Auswahlkomitee zu ernennen. Ein 
sehr wichtiger Teil dieser Stufe der Nachfolge in einem Familienunternehmen ist 
das Vorhandensein einer Korrespondenz zwischen dem Erben und den Charakte-
ristiken des Unternehmens.

10. Der Berater sollte im Übergabeprozess der Unternehmensleitung und Eigentümer-
schaft teilnehmen, um die Eigentümer des Familienunternehmens mit Ratschlägen zu 
unterstützen.

Praktisches Beispiel:

Die Übergabe der Unternehmensleitung und der Eigentümerschaft ist ein wichtiger 
Punkt in der Weitergabe des Familienunternehmens. Es handelt sich um eine Über-
gangsphase, wenn der vorherige Manager ausscheidet und der Nachfolger eintritt. 
Der Berater sollte in der Lage sein, nach der Übergabe Kontinuität der Strategie 
und der Eigentümerstruktur des Familienunternehmens anzustreben.
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Train 
your 
brain 

Exercising the Family´s Collective Best Judgment  

Eine kurze Beschreibung:

Das Ziel einer Familienunternehmensberatung ist es, einen Prozess zu entwickeln, bei der 
die Familie im Kollektiv das beste Urteil bezüglich der Zukunft ihres Unternehmens trifft.  
Denken Sie an eine Liste der Basisanforderungen, die von dem Familienunternehmen 
erfüllt sein muss bevor Sie zum eigentlichen Problem stoßen, stellen Sie sich selbst die 
richtigen Fragen und verfeinern Sie letztendlich die kollektive Entscheidung.

1. Das Wissen über die aktuelle Gesetzgebung und die bestehenden Praktiken und Tra-
ditionen der Unternehmensnachfolge. Normative Dokumente bezüglich der Erbschafts-
folge in Familienunternehmen.

Zweck dieser Übung ist es, zu schauen, ob der Berater ausreichend Wissen bezüg-
lich den Regulierungen, Gesetzen, Praktiken und Traditionen der Nachfolge, dem 
Transfer von Eigentum und Management von Familienunternehmen, besitzt.

2. Informationsquellen/ Einstellungsinformationen, um die Bedingungen des Familien-
unternehmens offenzulegen

Der Berater sollte in der Lage sein, Informationen bezüglich Personalzusammenset-
zung, Vermögen, Märkte und Wettbewerber zu erhalten, zu vergleichen und zu ver-
knüpfen. Er/Sie sollte eine SWOT-Analyse “Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats Analysis” und auch eine Strategieanalyse durchführen können.

3. Nachfolgeplanung und Übertragung des Familienunternehmens

Der Berater sollte Skills (Fähigkeiten) erwerben, um eine Planung des Unterneh-
mensnachfolgeprozesses durchführen zu können.
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4. Ein Modell der Unternehmensentwicklung

Das Ziel dieser Übung ist es, dass der Berater die anfänglichen Informationen iden-
tifiziert und zum Ausdruck bringt, um ein Modell für die Unternehmensentwicklung 
abzuleiten.

5. Kriterien und Regeln aufstellen für die Auswahl eines Nachfolgekandidaten

Der Berater sollte sich Wissen und Fähigkeiten aneignen, um zu bestimmen, welche 
Regeln für die Auswahl des Nachfolgers verwendet werden. Bzw. sollte der Berater 
in der Lage sein, Empfehlungen bezüglich der Auswahlkriterien für einen Nachfol-
ger zu bestimmen.

6. Vorbereitung, Gestaltung der Führungsqualitäten und Entwicklung des Unterneh-
mensnachfolgers

Der Berater sollte in dieser Übung den Trainingsbedarf eines Erben identifizieren, 
um für ihn geeignete Methoden zum Training auszuwählen - formales Training, Aus-
bildung, Erfahrungen außerhalb des Unternehmens sammeln, interne Kurse, etc.

7. Einen Plan entwickeln, der auf die reale Situation zugeschnitten ist

Mithilfe dieser Übung soll der Berater in der Lage sein, Pläne zu entwickeln, die eine 
Fülle von Problemen lösen, wie z. B. eine Konfliktsituation mit mehreren Nachfol-
gern und deren unterschiedliche Fähigkeiten und Wünsche nach Unternehmens-
führung; Personalmanagement, Marktanteil des Unternehmens etc. 
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Abschnitt 3:

Übertragung eines 
Familienunternehmens: 
Der Wendepunkt der Nachfolge
Nach diesem Kapitel sollten Sie in der Lage sein zu:

-   identifizieren, was die verschiedenen Möglichkeiten sind, um die Kontrolle für ein 
Familienunternehmen abzugeben.

-   verstehen, warum insbesondere die Nachfolge (z. B. die Übertragung von Macht 
und Verantwortung von einer Generation auf die nächste) eine herausfordernde 
Zeit und ein Wendepunkt in jedem Familienunternehmen ist.

-   auf tiefgreifende Weise verstehen, wie Inhaber von Familienunternehmen und 
andere Mitglieder diese Übertragung erleben.

-   Begreifen, wie die Rolle des Beraters unter sowohl geschäftlichen als auch psy-
chologischen Bedingungen aussieht. 
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Verschiedene mögliche Optionen die der/ die 
Geschäftsinhaber hat/ haben:
Diese Aktivität präsentiert einen Weg, die verschiedenen Möglichkeiten die der Inhaber/ 
die Inhaberin für die Aufgabe der Kontrolle seines/ ihres Familienunternehmens hat,  zu 
erkunden und zu verstehen. Es werden Beschreibungen gegeben für die Hauptoptionen 
des Geschäftsinhabers und die Rolle, die der Berater in der spezifischen Situation spielen 
würde, die der Inhaber auswählt.   

Einführung: 

Ein professioneller Familienunternehmensberater kann ein enormer Vorteil sein, wenn 
man mit der Planung der Nachfolge konfrontiert wird. Der Berater ist eine neutrale Par-
tei, die die emotionalen Kräfte innerhalb der Familie stabilisieren kann und die Expertise 
mitbringt, mit zahlreichen Familien aus vielen Industrien gearbeitet zu haben. Die meisten 
Familien denken, ihr Unternehmen wäre das Einzige, welches solchen Schwierigkeiten 
gegenüber steht und ein Berater bringt eine erfrischende Perspektive. 
Ein Gründer eines Familienunternehmens hat beim Betrachten der Planung der Übergabe 
wenige Optionen, wenn es darum geht, die Kontrolle endgültig abzugeben. Diese fallen 
üblicherweise unter die folgenden Kategorien:

1. Verkauf des laufenden Geschäfts an eine dritte Partei

Für manche Inhaber kleiner Unternehmen ergibt der Verkauf des laufenden Geschäfts 
an eine unabhängige Partei mehr Sinn als die Auswahl eines Nachfolgers innerhalb der 
Familie. Dies kann der Tatsache geschuldet sein, dass keine Nachfolger existieren, oder 
dass es keine Nachfolger gibt, die willens sind, das Unternehmen fortzuführen. Oftmals 
werden kleinere Unternehmen an “strategische Käufer” verkauft, die sie in ihre Unterneh-
men integrieren. Für manche Geschäftsinhaber jedoch könnte das der beste Weg sein, 
ihren Erwartungen bezüglich des Einkommens im Ruhestand zu begegnen.

Die Rolle des Beraters in dieser Option: 

Ein Unternehmen auf einen Verkauf vorzubereiten, erfordert eine 
andere Art der Vorbereitung, als wenn es an einen Angehörigen 
weitergegeben wird. Professionelle Unterstützung könnte früh im 
Verkaufsprozess benötigt werden. Der Berater könnte dem Inhaber 
helfen, die Finanzdokumente vorzubereiten, ihn auf den Verhand-
lungsprozess vorzubereiten und das Unternehmen in der best-
möglichen Weise zu präsentieren. Das ist der Prozess, in dem das 
Unternehmen “aufgeräumt wird”, damit es auf potentielle Käufer 
attraktiv wirkt. Für den nicht-technischen Teil der Nachfolge kann 
der Berater den in den Ruhestand gehenden Inhabern helfen, sich 
auf ein Leben vorzubereiten, in dem kein Unternehmen zu führen 
ist.  Zusammen können sie einen Plan darüber erstellen, wie sie ih-
re Zeit verbringen wollen und was Wege sein könnten, ihre Energie 
abzulenken.  
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1.1 Das Einstellen des Betriebs und die Liquidation der Vermögensgegenstände des Unter-
nehmens durch deren Verkauf an Dritte- Liquidation wird nicht traditionell als „Nachfol-
ge-Planung“ betrachtet, weil das Unternehmen nicht als operierender Betrieb weiterge-
geben wird. Dennoch ist eine Liquidation unter manchen Umständen der beste Weg für 
den Inhaber/ die Inhaberin seinen/ ihren finanziellen Bedürfnissen entgegen zu kommen. 
Dies kann der Tatsache geschuldet sein, dass keine Nachfolger existieren oder dass es 
keine Nachfolger gibt, die willens sind das Unternehmen fortzuführen oder der „Wert“, 
„der Gesundheitscheck“ des Unternehmens, hat gezeigt, dass es niemanden gibt (weder 
intern, noch extern), der willens ist, die Kontrolle zu übernehmen oder es zu kaufen.

Die Rolle des Beraters in dieser Option: 

Hier könnte die Rolle des Unternehmensberaters in einem frühen Stadium begin-
nen- Überprüfung der Gesundheit des Unternehmens, des Wertes und dessen At-
traktivität.  Nachdem beschlossen wurde, dass das Abklingen lassen der Arbeits-
prozesse und die Liquidation der Vermögensgegenstände die beste Möglichkeit ist, 
könnte der Berater helfen, den Marktvergleich der Vermögensgegenstände vorzu-
bereiten, verhandelbare Preise zu identifizieren und angemessene Käufer zu finden.

2. Es in der Familie behalten

Die Vision mancher Familien wird sein, die Führung des Unternehmens innerhalb der Fa-
milie weiterzugeben- sowohl die Inhaberschaft als auch das Management. Sie sehen es 
als einen Weg, die Familie involviert zu lassen und Kontrolle beizubehalten, während zu-
dem Karrieremöglichkeiten bereitgestellt werden, die woanders nicht zugänglich wären.

Die Rolle des Beraters in dieser Option: 

Die erste Anforderung dieses Vorgehens wird sein, jemanden in der 
Familie zu haben, der Erfahrung im Geschäft hat, geschätzt ist und 
die Fähigkeit und den Willen hat, diese Rolle zu übernehmen. Die 
Herausforderung wird umso komplexer, wenn es mehrere Familien-
mitglieder gibt, die im Unternehmen voranschreiten. Es kann eine 
Herausforderung sein, die Erwartungen und Emotionen der großen 
Familie zu managen. 

Letztendlich könnte die Rolle des Unternehmensberaters dessen Hilfe bei der Entschei-
dung sein, welche auf Können und Leistung basieren sollte und 
nicht auf Familienpositionen, Erwartungen oder anderen emoti-
onsgeleiteten Kriterien. Die Berater könnten zeitweise Diskussi-
onen mit dem Vorstand und der Familie darüber auslösen, wie 
der nächste Geschäftsführer ausgewählt wird und wer und was in 
diesen Prozess involviert werden sollte. Der Berater wird hier hel-
fen,  einen objektiven und transparenten Prozess zu haben, basie-
rend auf Leistung, was dabei helfen kann, diese Entscheidungen 
fairer zu gestalten und die zu einer größeren Akzeptanz führt.
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3. Beibehalten des Familieneigentums, aber Einbringung eines Ma-
nagements von außen, um das Unternehmen zu leiten

Die Eigentümerschaft des Unternehmens wird auf einen rechtlichen/ rechtliche Nachfolger 
übertragen, aber jemand von außen kümmert sich um das Management des Geschäfts.

Die Rolle des Beraters in dieser Option: 

In diesem Fall überträgt der Inhaber die Eigentümerschaft an Fa-
milienmitglieder, aber diese sind nicht willens oder in der Lage, das 
Familienunternehmen erfolgreich zu führen. Dann kann die beste 
Option darin bestehen, einen Nicht-Familienmanager/ Geschäfts-
führer einzustellen. Diese Entscheidung sollte bei einer Diskussion 
innerhalb der Familie getroffen werden. Dies geschieht häufig an 
dem Punkt, an dem sie sehen können, dass die Professionalisierung 
des Unternehmens und dessen Stärkung mit Expertise von außer-
halb wichtig für künftiges Wachstum und künftigen Erfolg sind. Der 
Familienunternehmensberater kann dabei helfen, Nicht-Familien-
führungskräfte einzubringen. 

Hier den richtigen Auswahlprozess zu haben, ist ausschlaggebend 
für den Erfolg. Es ist wichtig, jemanden auszuwählen, nicht nur mit 
passender Erfahrung, Fähigkeiten und Erfolgsgeschichte, sondern 
auch jemanden, der die Kultur und die Werte der Familie versteht 
bzw. wofür das Unternehmen steht. Ein formaler und objektiver 
Rekrutierungsprozess ist zu empfehlen, von dem sowohl die Fami-
lie als auch das Unternehmen Teil sein können.

4. Beibehalten der Familieneigentümerschaft, aber Übertragung des 
Managements des Unternehmens auf ein Familienmitglied/ Familien-
mitglieder

Der Entwurf eines solchen Nachfolgeplans kann es dem elterlichen Inhaber erlauben, mit 
einem bestimmten Level an Kontrolle im Unternehmen zu verbleiben, während der Nachfol-
ger genug Erfahrung und Expertise erhält, um die Eigentümerschaft ebenfalls zu erhalten.

Die Rolle des Beraters in dieser Option: 

Unternehmensberater können dabei helfen, künftige Inha-
ber zu trainieren und weiterzuentwickeln, egal ob sie in dem 
Unternehmen arbeiten oder nicht und das ist genauso wich-
tig wie das Training der nächsten Generation an Managern 
und Führungskräften. Wissensreiche, empfindsame Inhaber 
statten das Management mit der Unterstützung aus, die es 
braucht, um das Unternehmen nach vorne zu bringen und die 
Bedürfnisse des Unternehmens und der Familie auszubalan-
cieren und konstruktive Wege zu finden, Konflikte und Mei-
nungsverschiedenheiten zu lösen. 
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Sie sind sich der Erbschaft des Unternehmens bewusst und neh-
men an, dass das Unternehmen die Werte der Familie veranschau-
licht. Je höher der Grad an Vorbereitung und Arbeit, mit denen der 
Unternehmensberater durch Widmung von Zeit und Ressourcen 
die aktuellen/ künftigen Inhaber  und das aktuelle/ künftige Ma-
nagement-Team zu einer Entwicklung der künftigen Inhaberschaft 
und des Management-Teams unterstützen kann, desto höher ist 
die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Übertragung auf Inha-
ber- und Managementebene.
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Fünf wichtige Fragen, die zu stellen sind: 

Diese 5 Hauptfragen sollten dem Inhaber präsentiert werden, um den Übergang zu re-
flektieren und sich darüber Gedanken zu machen, welche Mittel er anschaffen müsste, 
um diese Fragen zu beantworten. Die Fragen werden in einer Art dargestellt, die zum Ziel 
hat, den Inhaber und die Familienmitglieder zu unterstüzen, wenn sie über das Thema 
„Übergang nachdenken“. 

1. Hat der inhaber einen Übergangsplan und wenn ja, weiß seine/ ihre 
familie davon?

Die Mittel, die Inhaber möglicherweise anschaffen müssen, um diese Frage zu beantwor-
ten:

Nachfolgeplanung ist eingebettet zwischen Familienüberlegungen, die typischerweise 
Emotionen und Gefühle beinhalten und Geschäftsüberlegungen, welche typischerweise 
von Leistung und Wirtschaftlichkeit geleitet werden. Diese Nebeneinanderstellung von 
sentimentalen und finanziellen Angelegenheiten kann Nachfolge zu einer besonders 
komplexen Thematik machen. In manchen Fällen haben Familien –trotz einer gemein-
samen Basis, auf die man aufbauen kann – Probleme mit offenen Diskussionen zwischen 
den Familienmitgliedern. Es ist im familiären Rahmen sehr schwer, Emotionen abzustellen 
und faktenbasiert und objektiv zu sein. Somit kann es sehr hilfreich sein, äußere unpar-
teiische Unterstützung zu haben.  Unternehmensberater des Nachfolgeprozesses sollten 
sich mit Familienmitgliedern treffen und über die individuellen Bestrebungen diskutieren. 
Möchte ein Individuum zum Beispiel für das Unternehmen arbeiten oder das Unterneh-
men leiten, oder möchte es sich alternativ auf die philanthropische Arbeit der Familie 
konzentrieren? Oder möchte ein Individuum seinen/ ihren eigenen Kurs außerhalb des 
Unternehmens festlegen? Die gemeinsamen Bestrebungen der Familie können aus dem 
Bemühen entstehen, eine Philosophie und Werte zu etablieren. Will die Familie, dass ihr 
Unternehmen das größte in der Industrie wird? Ist der Erhalt des Unternehmens als ein 
sich im Familienbesitz befindendes und familiengeführtes Unternehmen von vorrangiger 
Bedeutung, oder will die Familie operationelle Verantwortung in den kommenden Jahren 
abtreten? Verständnis dieser Bestrebungen hilft dabei, die Erwartungen zu managen und 
Prioritäten im Nachfolgeprozess zu setzen.

2. Was ist das besondere an der Nachfolgeplanung in einem Familien-
unternehmen?

Die Mittel, die Inhaber möglicherweise anschaffen müssen, um diese Frage zu beantwor-
ten:

In manchen Familienunternehmen besteht die Erwartung, dass der nächste Unterneh-
mensleiter ein Familienmitglied sein wird. Dies mag für viele Unternehmen und Famili-
en funktionieren - besonders wenn ein gut qualifiziertes Familienmitglied auf diese Rolle 
vorbereitet wurde und viel relevante Erfahrung mitbringen kann. Familiennachfolge kann 
eine stabilisierende Kraft für die Familie, das Unternehmen und die Mitarbeiter sein. Und 
es kann andere Familienmitglieder dazu motivieren, ihre Karriere im Unternehmen fortzu-
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führen. Aber nicht alle Familien haben jemanden, der bereit ist, eine CEO-Rolle zu über-
nehmen. Zudem führt die Begrenzung der Nachfolge auf die Familie dazu, dass Kandida-
ten, die unerlässliche Fähigkeiten für die Rolle mit sich bringen würden, ausgeschlossen 
werden. Andere hoch qualifizierte Führungskräfte könnten das Unternehmen verlassen, 
wenn ihre Beförderungen ins Stocken geraten. Das Endresultat: Ausschließlich familiäre 
Nachfolge könnte nicht zu dem bestmöglichen nachfolgenden CEO führen. Es gibt eine 
Anzahl weiterer Möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden könnten.

3. Was sind die Erfolgsfaktoren, die die Chance einer erfolgreichen 
Nachfolge erhöhen?

Die Mittel, die Inhaber möglicherweise anschaffen müssen, um diese Frage zu beantwor-
ten:

Einen Nachfolgeplan haben

Ein Nachfolgeplan ist ein multidisziplinarer Prozess, der einen verständlichen und strate-
gischen Ansatz liefert, den Übergang des Familienunternehmens an das Nachfolgema-
nagement zu lenken. Er ist eine Landkarte für jedes Familienunternehmen bis zum Nach-
folgeprozess. Er ist ein dynamisches Dokument, das sich mit der Zeit verändern kann. 
Der Nachfolgeplan soll als Leitfaden verwendet werden, um die Angelegenheiten des 
Übergangs zu managen und es dem amtierenden Unternehmensführer zu ermöglichen, 
Veränderungen zu antizipieren und zu managen. Er ist für jeden Unternehmensführer ein-
zigartig, da es keinen Plan gibt, der für alle passt. Das heißt, der Nachfolgeplan ist sehr 
persönlich, bezogen auf die Bedürfnisse und Anforderungen jedes Familienunternehmens, 
aber fundamental für alle. 

- Früher Beginn der Nachfolgeplanung

Die Vorbereitung der Nachfolge sollte so früh wie möglich starten. Oft  werden die 
ersten Überlegungen über die Nachfolge durch den Tod oder schlechten Gesund-
heitszustand des Vorsitzenden oder des Geschäftsführers veranlasst. Dies führt zu 
ernsten Schäden für das Unternehmen, da der Nachfolgeprozess nicht sorgfältig 
über die Zeit geplant wurde und die Familie übereilte und nicht durchdachte Ent-
scheidungen fällen muss. Somit ist es für die Führungskräfte notwendig, die po-
tenziellen Szenarien dafür, wie sich das Familienunternehmen entwickeln kann, zu 
antizipieren. Dadurch verstehen wir die Wichtigkeit der Nachfolgeplanung.

- Erhaltung der Familienwerte und -vision

Die Familienunternehmen, die über Generationen florieren und Erfolg haben, sind 
die, die eine Kernvision und –philosophie haben und über eine Reihe an Werten, 
verbunden mit einem Sinn für Gemeinschaft und Zweck, verfügen. Den Geist des 
Familienunternehmens zu erhalten, sollte ein Vorteil sein.

- Förderung der Familienharmonie

Die Förderung der Familienharmonie ist essenziell für eine erfolgreiche Nachfol-
ge im Zuge der Förderung eines zukunftsfähigen und gesunden Familienunterneh-
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mens. Nachfolgeplanung ist der Schlüssel für die Harmonie in einem Familienun-
ternehmen. 

- Absicherung von Zustimmung und Motivation des Nachfolgers, das Unternehmen 
weiterzuführen

- Absicherung, dass der Nachfolger das Familienunternehmen mit realer Motivati-
on und aus freiem Willen führen will

- Weitreichende Entwicklung der Fähigkeiten des Nachfolgers:  Etablierung eines 
Trainingsprozesses

Die Etablierung eines Trainingsprozesses wird die Fähigkeiten des Nachfolgers wei-
terentwickeln, um dadurch besser zu seiner/ ihrer neuen Rolle zu passen. Ein Fa-
milienunternehmen sollte in die Entwicklung der Fähigkeiten des Nachfolgers in-
vestieren und ihn/sie auf die Führungsrolle vorbereiten. Die Vorbereitung auf die 
Rolle sollte in Phasen geschehen, wenn möglich beginnend in jungem Alter. Der 
Trainingsprozess verlangt, dass potenzielle Nachfolger Erfahrungen außerhalb 
des Familienunternehmens sammeln, um so ihren Horizont zu erweitern. Sobald 
der Nachfolger im Unternehmen ist, könnte eine Phase des Trainingsprozesses die 
Übertragung von Wissen sein und ein Weg mit dem Amtsinhaber und Nachfolger 
zusammen zu arbeiten. 

- Kreierung einer sanften Übergabe der Macht

Der  Nachfolger kann mit einer Phase beginnen, in der er ältere Führungskräfte und 
Inhaber begleitet, um ihre Routinen, Prioritäten und Handlungswege zu erlernen. 
Die nächste Phase sollte eine Rolle als Chief Operating Officer beim Management 
des Geschäfts sein, aber stets zurückgestellt hinter den strategischen Entscheidun-
gen der aktuellen Leiter. Die letzte Phase wäre es, das Familienunternehmen zu 
führen oder zu besitzen. 

- Den Leiter bitten zu gehen, aber nicht vollständig zu verschwinden, sondern Rats-
mitglied zu werden

- Den Amtsinhaber nah am Nachfolger lassen, mit dem Familienunternehmen ver-
bunden bleiben und ihn/ sie gleichzeitig gehen lassen, um die Rolle dem Nachfolger 
zu überlassen. Ausscheidende Führungskräfte sollten erreichbar bleiben, um neue 
Leiter zu führen, wenn sie Hilfe benötigen. Ausscheidende Leiter bitten zu gehen, 
aber nicht komplett zu verschwinden, während der Nachfolger Kontrolle übernimmt 
und an Glaubhaftigkeit gewinnt. 

- Entwicklung einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit

Die Implementierung einer generationenübergreifenden Zusammenarbeit ist es-
senziell, um mögliche Probleme zu identifizieren, damit diese diskutiert und gelöst 
werden können. Gewöhnlich tauchen die Probleme später wieder auf. Es ist der 
Grund dafür, dass der Erfolg oder das Scheitern der Nachfolge von der Qualität der 
Beziehungen zwischen dem Amtsinhaber und der nächsten Generation abhängt.
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4. Hat der momentane Leiter einem fixem Ruhestandsdatum zuge-
stimmt, zu dem er/ sie bereit ist, die Eigentümerschaft und die Ma-
nagementkontrolle völlig aufzugeben?

Die Mittel, die Inhaber möglicherweise anschaffen müssen, um diese Frage zu beantwor-
ten:

Die meisten Inhaber eines Familienunternehmens bringen etwas Charakteristisches mit in 
das Familienunternehmen. An diese Charakteristik festzuhalten ist während eines Über-
gangprozesseses essenziell, aber erfordert eine Balance, wenn der Inhaber das Unterneh-
men aufgeben möchte.

Unternehmensberater eines Familienunternehmens sollten versuchen, eine Balance zu 
wahren, damit sie zusammen einen Plan für einen „Weg“ erarbeiten können, der beinhal-
tet, wie Kontrolle in Phasen übergeben und in andere Aktivitäten umgewandelt werden 
soll, während der Nachfolger Kontrolle übernimmt und an Glaubhaftigkeit gewinnt. Fa-
milienunternehmen sollten auch die Notwendigkeit in Betracht ziehen, dass Aspekte des 
Models der Unternehmensführung angepasst werden  müssen, wenn der ausscheiden-
de Leiter die Zügel übergibt. Obwohl solche Anpassungen außerhalb des Kontextes der 
Nachfolge vorgenommen werden können, werden sie oft besonders relevant bei der Über-
gabe an die zweite oder dritte Generation. Ein starkes praktisches Governance-Vorgehen 
des Leiters ist oft nicht länger tragbar für die nächste Generation, die die Notwendigkeit 
erschafft, Rollen zu teilen und zu formalisieren und viele Prozesse zu institutionalisieren.

5. Haben der Inhaber und die Familienmitglieder eine klare und Ob-
jektive Vision darüber, wie der Auswahlprozess des Nachfolgers/ der 
Nachfolger sein wird?

Die Mittel, die Inhaber möglicherweise anschaffen müssen, um diese Frage zu beantwor-
ten:

Ein Unternehmen muss einen Auswahlprozess definieren, um das Nachfolgemodel zu im-
plementieren— ob ein Nachfolger ausschließlich aus der Familie gewählt wird, oder ob 
auch nichtfamiliäre Führungskräfte in Betracht gezogen werden. Der externe Unterneh-
mensberater könnte dabei helfen, die Methodologie dieses Prozesses zu definieren. Der 
Auswahlprozess sollte auf artikulierten Kriterien basieren und klare Rollen zwischen fa-
miliären leitenden Organen und Unternehmensführern beinhalten, die den Prozess leiten 
werden, Kandidaten vorschlagen und Entscheidungen fällen. Ein früher Start ist besonders 
wichtig, wenn mehrere Familienmitglieder in Betracht gezogen werden oder wenn das 
Potenzial besteht, das Unternehmen zu teilen, um Leitungsbestrebungen unterzubringen. 
Um eine objektive Perspektive darüber zu erhalten, welche Mitglieder der jüngeren Gene-
ration das größte Führungspotenzial haben, könnten Familien von der Unterstützung ei-
nes externen Beraters profitieren, der das Talent evaluiert und den Auswahlprozess leitet.
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Train  
your  
brain

1. Perspektive eines Beraters auf Inhaber von Familienunternehmen

Was sind die größten Reize und Herausforderungen bei der Arbeit mit Inhabern von Fa-
milienunternehmen?

Die größten Herausforderungen für Berater sind das Management des Familienunterneh-
mens mit vielen nichttechnischen, personenbasierenden Punkten.

Es ist erwiesen, dass Fähigkeiten, die über professionelle Qualifikationen hinausgehen, 
notwendig sind, um ein effektiver Berater für Familienunternehmen zu sein.

Es gibt ein hohes Maß an Arbeitszufriedenheit, wenn man mit Familienunternehmen an 
komplexen Themen über längere Zeit zusammenarbeitet.

Berater sind frustriert mit der Herausforderung, dass ihnen zugehört wird und dass die 
Klienten ihren Rat annehmen.

2. Vorbereitung für Ratschläge

Wie können sich Familien auf den Rat vorbereiten, den sie in der Zukunft benötigen wer-
den? Wie können Unternehmensberater den Inhabern von Familienunternehmen helfen, 
sich darauf einzulassen? 

Berater werden gewöhnlich nur gebraucht, wenn das Familienunternehmen die Grenzen 
seiner eigenen Ressourcen erreicht und diese Grenzen werden meistens erreicht, wenn die 
ältere Generation den Ruhestand erreicht oder wenn es eine Familienkrise gibt. 

Beteiligung von der Familie- egal ob proaktiv oder reaktiv- ist herausfordernd, aber es-
senziell für den Erfolg der Unternehmensplanung.

Vorausplanung und Annahme eines Beratungsprozesses kann die Fähigkeit erhöhen, Rat 
anzunehmen.
Berater haben Praktiken angenommen, um Vorbereitungen zu verbessern; diese beinhal-
ten Ausbildung, Beratung und Gedankenführerschaft.
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3. Nachfolgeplanung

Was sind die Hauptprobleme, die Familienunternehmen bei der Aufstellung von Nachfol-
geplänen haben? Wie können Berater dabei helfen, den Nachfolgeprozess zu managen?

Eigentumsrechte und Verantwortlichkeiten von Managementrollen zu separieren ist ent-
scheidend für gute Nachfolgeergebnisse.

Nachfolgeplanung ist ein Paradebeispiel dafür, dass ganzheitlicher anstatt produktspe-
zifischer Rat benötigt wird.

Berater bringen zwei Kernfähigkeiten für die Nachfolgeplanung mit: Das Setzen von Ziel-
standards für Managementfähigkeiten und sich als ein neutraler Beobachter zu verhal-
ten, um Stärken und Schwächen individueller Familienmitglieder zu beobachten.
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http://www.continuityfbc.com/wp-content/uploads/2016/07/DeconstructingConflictS-
neakPeekJuly2016.pdf
Dieses Buch wird Stakeholder von Familienunternehmen und ihre Berater mit dem aktu-
ellsten Denken ausstatten, um generationellen Erfolg im Familienunternehmen zu errei-
chen.

https://player.vimeo.com/video/127932216
Rat von dem Gründer und Vorstand des Cambridge Institutes für Familienunternehmen 
für Nachfolge.

https://player.vimeo.com/video/127833343
Wie bereitet man die nächste Generation darauf vor, sich im Familienunternehmen zu 
engagieren vom Cambridge Institut für Familienunternehmen

https://player.vimeo.com/video/128141266
Wichtigkeit der Entwicklung der nächsten Generation vom Cambridge Institut für Fami-
lienunternehmen

https://player.vimeo.com/video/127931391
Lehrstunden für Kontinuität vom Cambridge Institut für Familienunternehmen

https://www.familybusinessmagazine.com/family-business-blog
Blog mit vielen hilfreichen Informationen bezüglich Familienunternehmen

http://www.wsj.com/video/family-business-succession-tips/1C9B5391-2D3A-4B20-
89E5-9928410D63E9.html
Nachfolgetipps für Familienunternehmen

Denkanstöße  
Websites, Videos, Blogs 
und Links, bezugnehmend 
auf diese Themen:
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http://www.lawdonut.co.uk/business/law/exit-strategies/exiting-a-family-business/
passing-your-business-on-to-your-family-faqs
FAQs, die Leute bezüglich der Weitergabe ihres Unternehmens an ihre Familie stellen

http://www.bizfilings.com/toolkit/sbg/run-a-business/exiting/planning-for-busi-
ness-succession.aspx
Werkzeugkasten für Unternehmensnachfolge

Auszüge oder Zitate aus Berichten, Literatur und anderen Quellen, sich als wertvoll er-
weisen:

Human Resources in Family Business von David Ransburg, Wendy Sage-Hayward und Amy 
Schuman

“Es ist klar, dass stark besetzte Teams signifikant bessere Ergebnisse liefern, dennoch ist 
es herausfordernd, eine engagierte Unternehmenskultur  zu kreieren. Human Resources 
in einem Familienunternehmen ist eine exzellente und praktische Schritt für Schritt Anlei-
tung für jedes Familienunternehmen, um sein Team auf ein neues Level zu bringen und um 
größeren Erfolg zu erzielen.” -Robert Pasin, Chief Wagon Officer, Radio Flyer Inc.

Family Business Succession. The Final Test of Greatness von C. Aronoff, S. McClure, J. Ward 

Während unser Vater ein großartiger Journalist und Geschäftsmann war und ein wun-
dervoller Elternteil, war seine Nachfolgeplanung inadäquat. Glücklicherweise für unsere 
Familie und unser Unternehmen nutzten wir die Prinzipien, die wir in Family Business 
Succession fanden: „The Final Test of Greatness“ leitete uns, während wir unseren Nach-
folgeplan entwickelten und implementierten. Als Ergebnis sind wir eine gesündere und 
erfolgreichere Familie und Familienunternehmung als wir es je zu träumen gewagt haben‘ 
- Betsy McCool, Vorstand, Western Communications, Bend, OR

„Nachfolge in einem Familienunternehmen ist eine der qualvollsten Erfahrungen, denen 
ein Familienunternehmen gegenüber steht, wenn es von einer Generation zur nächsten 
wechselt, also ist es natürlich sehr wichtig über Nachfolge nachzudenken.“ - Alfredo De 
Massis, Direktor des Family Business Center an der Lancaster University Management 
School

“Wenn du scheiterst zu planen, planst du zu scheitern” - Benjamin Franklin

Wichtige Quellen:
1. Fischetti, M. (1997). The Family Business Succession Handbook. Philadelphia: Family Busi-
ness Publishing Company.  
2. Aronoff, C. E, McClure, S. C, & Ward, J. L. (2003). Family Business Succession: The Final Test 
of Greatness. Marietta Ga: Business Owner Resources.
3. Keyt, A. (2015). Myths and Mortals: Family Business Leadership and Succession Planning. 
New Jersey: Wiley.
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Modul 2: 
Den Weg für den Übergang ebnen
Dieses Modul hat zum Ziel, Endnutzern (Unternehmensberatern) zu er-
möglichen, eine erfolgreiche Anfangsberatung mit dem Inhaber/ den 
Inhabern der ersten Generation und dem Rest der Familienmitglieder 
durchzuführen, bevor mit der Übergangsplanung fortgefahren wird, mit 
dem Ziel, die Basis für spezifische Ziele, Visionen und Missionen des 
Familienunternehmens vorzubereiten und die Persönlichkeiten der Fa-
milienmitglieder einzubeziehen. 
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Abschnitt 1:

Überprüfung der “Gesundheit” des 
Unternehmens

Nach diesem Kapitel sollten Sie in der Lage sein:

-  Eine vollständige SWOT Analyse durchzuführen, um die Stärken, Schwächen, 
mögliche Bedrohungen und Chancen zu identifizieren und zu evaluieren, die 
ein Familienunternehmen für eine solide Nachfolgestrategie und –planung 
benötigt.
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Drei Werkzeuge für die Evaluation der “Unter-
nehmensgesundheit”:
Diese Kollektion dreier spezifischer Techniken, die für das Unternehmensmanagement 
designt wurden, wird es Unternehmensberatern ermöglichen, die “Gesundheit” eines (Fa-
milien-) Unternehmens zu evaluieren, um eine solide Nachfolgestrategie und –planung zu 
entwickeln (Stärken, Schwächen, mögliche Bedrohungen und Chancen, etc.). 

Netto-Vermögen-Ansatz

Ein Unternehmen wird als gesund angesehen, wenn es mehr Wert schafft als es Gläubi-
gern und Konsumenten schuldet. 

Eine kurze Beschreibung:

Ein Weg, die Gesundheit eines Unternehmens zu messen, ist eine Bewertung basierend 
auf der Bilanz: Ein Unternehmen wird evaluiert basierend auf den Buchwerten in der Bi-
lanz des Unternehmens. Die offensichtlichste Lösung, alle aufgelisteten Vermögensge-
genstände zu addieren und alle aufgelisteten Verbindlichkeiten abzuziehen, berücksich-
tigt nicht, dass einige der tatsächlichen Werte von Vermögensgegenständen von den 
Werten abweichen können, welche in den Büchern des Unternehmens ausgewiesen sind. 
Somit ist es notwendig, die momentanen Marktpreise der Vermögensgegenstände ab-
zuleiten. Stellen Sie sich z. B. vor, ein Unternehmen erwarb vor einigen Jahren ein Stück 
Baufläche außerhalb des Hauptgewerbegebiets und dieses Gebiet wurde nun vollständig 
erschlossen. Der aktuelle faire Marktwert wird höher sein als der Kaufpreis, der in den Bü-
chern hinterlegt ist. Beachten Sie, dass Verbindlichkeiten gewöhnlich jedes Jahr an ihren 
fairen Marktwert angepasst und nicht korrigiert werden müssen. 

Nachdem die aktuellen fairen Werte aller Vermögensgegenstände in den Büchern des 
Unternehmens bestimmt worden sind, kann man den Unternehmenswert als die Differenz 
aus fairen Marktwerten aller Vermögensgegenstände und fairen Marktwerten aller Ver-
bindlichkeiten bestimmen. Bei einem positiven Gesamtergebnis wird das Unternehmen 
als gesund betrachtet, da es mehr wert ist als die offenen Schulden. 

Verwendete “Gesundheits”-Indikatoren: 
- Gänzlich auf Vermögensgegenständen basierende Bewertung
-  Eher nach Innen schauend aber externe Faktoren können mit aufgenommen wer-

den, wenn faire Marktwerte beschlossen werden
-  NICHT enthalten
• Einige immaterielle Vermögensgegenstände wie Ruf oder Fähigkeiten der 

Angestellten
• Zukünftige Wachstumschancen
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Ein praktisches Beispiel: 

Der Berater, der dabei hilft, faire Marktwerte der Vermögensgegenstände des Un-
ternehmens zu liefern, benötigt Wissen darüber:

-  Welche Vermögensgegenstände sind empfindlich für Wertänderungen? Dies 
hängt stark von dem legalen Umfeld ab, in dem das Unternehmen arbeitet, da 
jedes Land andere Buchführungsgesetze und Standards hat. Es ist zwingend er-
forderlich, einen Überblick über die lokalen Gesetze und Standards zu haben. 

-  Wie kann ein fairer Wert abgleitet werden? Ein Mix aus Erfahrung und aktueller 
Expertise in Bezug auf aktuelle Marktveränderungen ist notwendig für den Bera-
ter, um faire Werte für die Vermögensgegenstände des Unternehmens zu erhal-
ten. Wissen über historische Preisraten von Vermögensgegenstandsverkäufen und 
Zugang zu aktuellen Preisen von ähnlichen Objekten sind ein Vorteil. Wenn er/ sie 
nicht in der Lage ist, einen fairen Wert zu erhalten, ist die Beratung durch weitere 
Experten (z.B. Diskussion des Eigentumswertes mit einem Immobilienexperten) zu 
empfehlen. 

Referenzen:
1. Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2012). Principles of corporate finance. 
New York: Tata McGraw-Hill Education.
2. Graham, B. (2005). Intelligent Investor: The Classic Text on Value Investing. Harper Collins. 
Retrieved from goo.gl/gK8qQ3

Diskontierte Cash-Flow-Analyse 

Eine kurze Beschreibung:

Die diskontierte Cash-Flow-Analyse (DCF) wird oftmals verwendet, um Unternehmen zu 
bewerten, da sie nicht nur aktuelle Preisinformationen beinhaltet, sondern auch die er-
warteten Erhöhungen der Werte in der Zukunft des Unternehmens. 

Freier Cashflow ist die Menge an Geldmitteln, die für Investoren und Gläubiger  frei ver-
fügbar ist, nachdem alle Kapitalaufwendungen wie Maschinen oder Eigentum, etc. ver-
rechnet wurden.  
 

Die freien Cashflows werden für jedes anstehende Jahr vorausberechnet, diskontiert mit 
den Kapitalkosten des Unternehmens und aufsummiert, um den Wert eines imaginären, 
unverschuldeten Unternehmens zu erhalten. Da es nicht realisierbar ist, den freien Cas-
hflow bis ins Unendliche zu berechnen, beinhaltet das übliche Vorgehen eine detaillierte 
Vorausberechnung für bis zu zehn Jahre. Es ist anzunehmen, dass es genügend verfüg-
bare Informationen für Voraussagen der nahen Zukunft gibt. Für Ereignisse und Entwick-
lungen in einer weiter entfernten Zukunft stimmt dies nicht mehr. Somit werden alle fol-
genden Unternehmensjahre durch die Berechnung eines Restwerts abgedeckt, unter der 
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Annahme, dass das Unternehmen überleben wird, mit einer stabilen Wachstumsrate, die 
niedriger als die angenommenen Kapitalkosten des Unternehmens ist. 
 

 

 
Nach dem Abzug von Verbindlichkeiten von diesem vorläufigen Ergebnis ist die diskon-
tierte Cashflow Analyse vollständig. Wenn ein positives Ergebnis erzielt wurde, wird das 
Unternehmen als gesund und wachsend angenommen. 

Verwendete “Gesundheits”-Indikatoren: 
- Nach vorne schauende Bewertung
- Mehr nach Innen schauend, aber externe Faktoren können mit einbezogen wer-
den, z. B. in Wachstumsraten
- Nicht von Buchführungspraktiken und Gesetzen beeinflusst

Behalten Sie im Kopf, dass die Genauigkeit der diskontierten Cashflow-Analyse von der 
Qualität der Annahmen abhängt, bezüglich der freien Cashflows, den Restwerten und 
den verwendeten Zinssätzen! Diese Bewertungsmethode verlangt eine ausreichende Grö-
ße des bewerteten Unternehmens. Sie ist nicht anwendbar für sehr kleine Unternehmen. 

Bildliche Darstellung des Modells:

(siehe Excel-Sheet “Template DCF Valuation.xlsx”)

Ein praktisches Beispiel: 

Um eine ordentliche DCF Analyse zu implementieren, muss der Beratungsexperte 

- alle verfügbaren internen Informationen ausarbeiten, die er/ sie von dem Inhaber 
des Familienunternehmens, der Bilanz und den Steuerberatern des Unternehmens 
sammeln kann, um so in der Lage zu sein, angemessene Werte für die benötigten 
Variablen zu bestimmen. Das gleiche gilt für externe Informationen, wie Annah-
men zu Markt- und Industrieentwicklungen. Er/ Sie muss mit jedem sprechen, der 
in die finanziellen Angelegenheiten des Unternehmens involviert ist, beginnend 
mit dem CEO und den Buchführungsangestellten.
- eine Sensitivitätsanalyse durchführen, um zu sehen, auf welche Variablen das 
Unternehmen empfindlich reagiert. Wachstumsrate und Kosten des Eigenkapi-
tals/ Fremdkapitals werden als Startpunkte empfohlen. Berechnung von Worst- 
und Best-Case-Szenarien werden außerdem das Verständnis des Unternehmens-
beraters fördern. 

Referenzen:
1. Damodaran, A. (2016). Damodaran on valuation: security analysis for investment and corpo-
rate finance (Vol. 324). New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Berk, J. B., & DeMarzo, P. M. (2007). Corporate finance. Pearson Education.
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Multiple Bewertung

Eine kurze Beschreibung:

Impliziert wird die Annahme, dass man eine Lösung durch die Beobachtung ähnlicher 
Unternehmen, die in einem ähnlichen Markt operieren, erhalten kann. Eine multiple Be-
wertung basiert auf Wissen über vergangene Transaktionen mit solchen ähnlichen Unter-
nehmen. 

Der erste Schritt einer erfolgreichen multiplen Bewertung ist es, eine Kohorte auszusu-
chen, welche aus Unternehmen besteht, die dem Unternehmen, das bewertet werden 
soll, so ähnlich wie möglich sind: Industrie, Risikoprofil und Größe. Diese Kohorte sollte 
mindestens zwei Unternehmen enthalten, wobei eine Überschreitung dieser Anzahl emp-
fohlen wird. Ein umfassendes Wissen über die Schlüsselzahlen dieser Unternehmen ist 
zwingend erforderlich. Als einen zweiten Schritt muss der Analyst geeignete Basiswerte 
bestimmen, um das Multiple (Vielfache) zu berechnen, welches zum Vergleich der Kohorte 
und des Zielunternehmens verwendet wird. Üblich verwendete Basiswerte sind Nettover-
käufe, EBITDA, EBIT, Cash Flow, oder jährlicher Nettoprofit, wenn KMUs betroffen sind. 
Dann fährt der Analyst fort mit der Berechnung des Multiplen basierend auf den beob-
achteten Transaktionswerten. 
 

Der Wert des Zielunternehmens wird dann angenommen als das (mathematische) Pro-
dukt aus dem durchschnittlichen Vielfachen der Kohorte und dem Basiswert des Zielun-
ternehmens. Beachten Sie: Sie müssen finanzielle Verbindlichkeiten abziehen, um den 
Wert des Zielunternehmens zu erhalten, wenn ein Einkommen- oder EBIT-basiertes Viel-
faches verwendet wird.

Da diese Bewertungsmethode eher unpräzise ist, sollte sie nur für eine “schnelle & schmut-
zige” Analyse verwendet werden. Sie kann entweder in Situationen erstellt werden, in de-
nen ein Resultat schnell produziert werden muss oder ein grober Benchmark für weitere 
Prüfungen berechnet werden soll, wie dem Nettovermögensansatz oder der DCF Analyse, 
die oben diskutiert wurde.

Verwendete “Gesundheits”-Indikatoren:

Externer Ansatz
Bewertung wird erreicht durch ein relatives Maß
KEINE zukunftsbasierten Berechnungen
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Bildliche Darstellung des Modells:

Siehe Damodaran’s umfassende Kollektion von Multiplen (Vielfachen) weltweit für weitere 
Recherche:
Preis und Wert zu Verkaufs-Kennzahlen nach Industriesektor:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/psdata.html
Wert zu EBIT und EBITDA Multiplen nach Industriesektor:
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html
Diese können für eine direkte Bewertung verwendet werden, wenn es keine verfügbare 
Kohorte gibt oder als Benchmark für intern generierte Bewertungen.

Ein praktisches Beispiel:

Ein beobachteter Unternehmenswert zu Nettoverkäufen-Multiplen von 1,8 wurde 
berechnet. Das bedeutet, dass Unternehmen, die ähnlich dem Zielunternehmen 
sind, im Durchschnitt zu einem Preis verkauft werden, der das 1,8-fache ihrer Net-
toverkäufe beträgt. Somit gibt das Multiplizieren der Nettoverkäufe des Zielunter-
nehmens mit 1,8 zumindest einen guten Benchmark für den Wert des Zielunter-
nehmens.

Referenzen:
1. Damodaran, A. (2016). Damodaran on valuation: security analysis for investment and corpo-
rate finance (Vol. 324). New Jersey: John Wiley & Sons.
2. Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: Ev-
idence from the field. Journal of financial economics, 60(2), 187-243.
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Train  
your  
brain

Wenden Sie die obigen Techniken auf ein Unternehmen Ihrer Wahl an. (Auswahl eins öf-
fentlichen Unternehmens wird empfohlen, da dessen Zahlen auf Plattformen wie Yahoo!-
Finance oder Google Finance verfügbar sind. Verwenden Sie ein aktuelles Beispiel Ihrer 
eigenen Beratungsaktivitäten, wenn vorhanden.)

1. Nettovermögen-Ansatz: 

Sie müssen die Positionen der Bilanz finden, die empfindlich gegenüber zeitlichen Wert-
veränderungen sind. Denken Sie an Gründe, warum sich diese Positionen verändert ha-
ben können. Welches Ausmaß an Veränderungen erscheint angemessen?

2. DCF Analyse: 

Verwenden Sie die beigefügte Vorlage und schätzen Sie alle notwendigen Zahlen. Sie 
werden außerdem Hilfen in der Vorlage finden.

3. Bewertung mit Multiplen: 

Wählen Sie mindestens zwei Unternehmen für die Kohorte aus und zwei Basiswerte wie 
Nettoverkäufe oder EBIT. Führen Sie dann die multiple Bewertung wie oben beschrieben 
durch.
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Abschnitt 2:

Anstoß der Diskussion und das 
Führen der Inhaber durch den 
Planungsprozess
Nach diesem Abschnitt sollten Sie in der Lage sein zu:

-  verstehen wie man Mitgliedern von Familienunternehmen helfen kann mit 
einem Außenstehenden über familieninterne Dynamiken und verwandte 
Themen zu sprechen, die das Unternehmen beeinflussen. 

-  Eine Mischung aus Fähigkeiten zu identifizieren, die notwendig sind, um die 
richtigen Fragen zu stellen, während man den Klienten versichert, dass man 
empfindliche Sachverhalte in einer vertraulichen und ethischen Art behan-
delt. 

-  Schauen was das Fähigkeiten- (Skills-) Set  beinhaltet und verstehen wie 
man den Grund für eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit legt und die 
Diskussion über den kritischen Wendepunkt startet. 
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Soft Skills, die Sie benötigen:
Das sind fünf der wesentlichen Soft Skills, die sich ein Unternehmensberater aneignen 
sollte, um in der Lage zu sein, empfindliche Sachverhalte einer Unternehmensnachfolge 
angemessen und in einer vertrauenswürdigen und ethischen Art zu handhaben, um so 
eine vertrauensbasierte Kooperation mit den Mitgliedern des Familienunternehmens zu 
fördern.

Planungs-Skills:

Eine kurze Beschreibung: 

Planung ist ein zukunftsorientierter Entscheidungsprozess. Planungs-Skills könnten be-
schrieben werden als all die Fähigkeiten, die einer Person erlauben, nach vorne zu schau-
en und Ziele zu verfolgen oder emotionale, finanzielle, physische oder soziale Härte zu 
vermeiden. Diese Skills sind nützlich im Prozess der Entscheidungsfindung und –imple-
mentierung. Unternehmensberater sollten gut vorbereitet sein. Bezogen auf den Nach-
folgeprozess sollten sie die starken und schwachen Seiten des Unternehmens kennen. 
Unternehmensberater sollten sich Planungs-Skills aneignen, um verschiedene Diagnosen 
treffen zu können und anschließend Empfehlungen auszusprechen.

Ein praktisches Beispiel: 

Unternehmensberater müssen Fähigkeiten entwickeln bezüglich der folgenden Kompe-
tenzbereiche:

- Daten und Situationen analysieren, um die Nachfolge des Familienunternehmens 
auf eine erfolgreiche finale Stufe zu bringen.
- Probleme diagnostizieren und relevante kausale Faktoren identifizieren – der Be-
rater sollte sehr gut über spezifische Probleme des Familienunternehmens infor-
miert sein.
- Vorhersage, Vorausplanung und auch Überwachung der Legitimität des gesam-
ten Prozesses von Transfer und Nachfolge des Familienunternehmens.
- Zielsetzung und Identifizierung von möglichen Vorgehensweisen bezüglich des 
Nachfolgeprozesses. 
- Evaluation und Vergleich möglicher Vorgehensweisen darüber, wie man den 
Nachfolgeprozess in der Praxis erfolgreich umsetzen kann.
- Kommunikation mit den Familienmitgliedern: der Berater ist der Moderator und 
Ratgeber im Prozess der Diskussion spezifischer Probleme bezüglich des Nachfol-
geprozesses. 
- Implementierung spezifischer Aktionen und Überwachung dieser während des 
Transfers der Managementkontrolle und Inhaberschaft.
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Förderung dieser Skills:

Planung ist ein Hauptteil der Aktivitäten von Unternehmensberatern. Planungs-Skills sind 
notwendig für den Berater, um einen Nachfolgeplan zu entwickeln oder ein Modell für 
die Unternehmensentwicklung vorzubereiten. Nicht alles in einem Beratungsprozess kann 
geplant werden. Zum Beispiel ist es für einen Berater nicht möglich, die Emotionen und 
Reaktionen der Familienmitglieder vorherzusagen. Planungs-Skills können durch Praxis 
verbessert und entwickelt werden.

Unternehmensanalyse-Skills: 

Eine grobe Beschreibung: 

Eine “Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats” (SWOT) Analyse ist eine nütz-
liche Technik, die Berater verwenden können, um Stärken und Schwächen zu verstehen 
und um die Chancen und Risiken zu identifizieren, denen ein Unternehmen während des 
Nachfolgeprozesses gegenübersteht. Unternehmensberater sollten wissen, dass Stärken 
(Strengths) und Schwächen (Weaknesses) oft von innerhalb der Organisation kommen, 
während sich Chancen (Opportunities) und Risiken (Risks) generell auf externe Faktoren 
beziehen. Analyse der Stärken und Schwächen des Unternehmens und Vorhersage ihrer 
zyklischen Wiederkehr ist eine der Fähigkeiten, die sich Unternehmensberater aneignen 
sollten, um die Unternehmensnachfolge ihrer Klienten zu handhaben. Diese Fähigkeit er-
möglicht es Unternehmensberatern, sowohl interne als auch externe Einflüsse bezüglich 
des Transfers der Eigentümerschaft vom Inhaber des Unternehmens an den Nachfolger, 
zu identifizieren.  

Ein praktisches Beispiel: 

Er/ Sie sollte eine SWOT-Analyse durchführen und außerdem eine strategische 
Analyse über den Nachfolgeprozess. Er/ Sie sollte auch die Stärken und Schwächen 
des Unternehmens mit den Familienmitgliedern besprechen und vorhersagen, wie 
der Nachfolgeprozess enden wird. 

Förderung dieser Skills:

Analyse der Stärken und Schwächen des Unternehmens wird den Beratern helfen, die 
notwendigen Informationen über die Klienten zu kennen. Berater, die gut vorbereitet sind, 
erzielen bessere Resultate. Es ist ein nützliches Werkzeug, um Ihre Ziele bezüglich der 
Arbeit mit dem Familienunternehmen zu entwickeln und durchzusetzen. Eine gute Vor-
hersage der Zukunft des Unternehmens könnte prognostiziert werden auf Basis einer Aus-
wahl an ähnlichen Ereignissen. Eine gute Basis und die Gründe hinter den Stärken und 
Schwächen des Unternehmens ist die Vorhersage der zyklischen Wiederholung, welche 
ein weiterer Weg ist, um diese spezifische Fähigkeit zu verbessern.
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Fähigkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 

Eine grobe Beschreibung: 

Die Fähigkeit, Unternehmens-, Inhaber- und Familieninteressen auszubalancieren. Fami-
lienkonflikte, inkompetente Mitglieder der nächsten Generation und großspurige Lebens-
stile sind nur ein paar der häufigen Angelegenheiten, denen Berater begegnen können, 
wenn sie sich mit Familienunternehmen beschäftigen. Generationelle Übertragung ist das 
größte Risiko für die Unternehmenszukunft und die große Mehrheit der Familien im Ge-
schäft scheitert, damit richtig umzugehen. Viele Fehler während der Periode der Über-
tragung könnten durch eine angemessene und verständliche Vorbereitung des Beraters 
vermieden werden. Unternehmensberater helfen Familienmitgliedern, Dinge zu diskutie-
ren, vergangene „Verletzungen“ zu reparieren und Werkzeuge zu entwickeln, die benötigt 
werden, um Unstimmigkeiten effektiv zu begegnen. 

Ein praktisches Beispiel: 

Unternehmensberater müssen herausfinden, wie die Balance zwischen “Familie” und 
“Unternehmen” in der Praxis erreicht werden kann. In dieser Hinsicht sollten sie alle 
Möglichkeiten ausfindig machen und den besten Plan für die Nachfolgeplanung 
und den  Transfer des Familienunternehmens vorschlagen. Sie sollten bereit sein, 
eine angemessene Entscheidung für die Lösung möglicher Konflikte vorzuschlagen.

Förderung dieser Skills:

Konflikte sind ein natürlicher und vorhersehbarer Aspekt menschlicher Interaktion. Inter-
ne Konflikte in Familienunternehmen haben eine spezielle Komplexität. Üblich bestehen 
sie aus Elementen und Faktoren außerhalb der Unternehmensangelegenheiten und tre-
ten zudem unerwartet auf. Der Konflikt kann vor Jahren begonnen haben. Der Berater 
sollte alle Familienstreitigkeiten kennen und die Möglichkeit haben, Unternehmens-, In-
haber- und Familieninteressen auszugleichen. Diese Fähigkeit kann durch einen spezifi-
schen Mediationstrainings-Kurs verbessert und entwickelt werden. Vorherige Erfahrung 
und Übungen sind außerdem eine gute Möglichkeit für den Berater, um den Transfer der 
Inhaberschaft und des Managements des Familienunternehmens erfolgreich zu beenden. 
Der Berater sollte in der Lage sein, nach Vererbung und Transfer, mit der Strategie des 
Familienunternehmens und der Inhaberstruktur Kontinuität zu wahren.

Kommunikations-Skills:

Eine kurze Beschreibung: 

Die Fähigkeit, Information effektiv und effizient mitzuteilen. Eine der wichtigsten Fähig-
keiten, die Berater besitzen, ist Kommunikation. Das Wissen, das man aus Übung und 
Training erlangt hat, zu teilen und in transformativen Rat umzuwandeln, ist eine schwer 
zu bestreitende Fähigkeit. Dennoch ist es essenziell, um Vertrauen aufzubauen. Unterneh-
mensberater mit guten verbalen, nonverbalen und schriftlichen Kommunikations-Skills 
helfen dabei, Informationen zwischen den Leuten in einem Unternehmen zu teilen. Mehr 
noch analysiert der Berater, als Moderator und Ratgeber im Prozess der Diskussion spe-
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zifischer Probleme, das Unternehmen und den gesamten Nachfolgeprozess und gibt dem 
Management Empfehlungen auf Basis der Analysen. Kommunikations-Skills können ge-
nauso wichtig für Berater sein wie technische Expertise. 

Ein praktisches Beispiel: 

Der Prozess der Nachfolgeplanung beinhaltet kontinuierliche Dialoge und geplante 
Diskussionen, die verschiedenen Problemlösungen gewidmet sind. Unternehmens-
berater müssen bereit sein, diese Kommunikation zu leiten und den Dialog zwischen 
den Familienmitgliedern zu moderieren. 

Förderung dieser Skills:

Effektive Kommunikation ist eine der wichtigsten Beratungs-Fähigkeiten. Unterneh-
mensberater können ihre Kommunikations-Skills verbessern und entwickeln durch: 
- Aktives Zuhören der Familienmitglieder.
- Sich den Emotionen der Familienmitglieder bewusst sein.
- Versuchen, bestehende Konflikte zu lösen.
- Die Beziehungen zu den Familienmitgliedern vertiefen.
- Vertrauen bilden durch die Organisation formaler Trainingssitzungen, Lehrstun-
den und Erfahrungen außerhalb des Unternehmens durch Workshops, Internetkur-
se, etc.

Datenanalyse-Skills: 

Eine kurze Beschreibung: 

Die Analyse der Daten aus den Dokumenten und Finanzergebnissen des Unternehmens ist 
ein Prozess des Sammelns und der Organisation von Informationen, sodass der Berater zu 
einem Ergebnis bezüglich des Nachfolgeprozesses kommen kann. Datenanalyse erlaubt 
es dem Berater, auch Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen, wichtige Informationen 
zu erhalten und den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Sorgfältige Analysen können 
die Entscheidungsfindung wesentlich verbessern, Risiko minimieren und bewertbare Ein-
blicke enthüllen, die ansonsten unbekannt geblieben wären. Der  Nachfolgeprozess ist 
die härteste und kritischste Herausforderung, der Familienunternehmen gegenüberstehen 
können. Die Gesundheit und Langlebigkeit eines Familienunternehmens hängt von der 
vorsichtigen Übertragungsplanung ab und der Anpassung des Unternehmens und der 
Familienmitglieder an die neuen Gegebenheiten.

Ein praktisches Beispiel: 

Datenanalyse erlaubt es dem Berater, auch Fragen zu beantworten, Probleme zu 
lösen, wichtige Informationen zu erhalten und den Entscheidungsprozess zu unter-
stützen. Unternehmensberater müssen Fähigkeiten entwickeln, um unterstützen zu 
können: 

- im Umgang mit partieller Information;
- im Erkennen und Bewerten widersprüchlicher Daten;
- bei der Identifikation unglaubwürdiger Daten;
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- realistische Annahmen zu treffen;
- bei der Entwicklung logischer Schlussfolgerungen durch Annahmen und Evidenz;
- durch die Nutzung von Intuition, um vertretbare Bewertungen und Interpretatio-
nen zu erhalten.

Förderung dieser Fähigkeiten:

Wie können Berater ihre Datenanalyse-Skills verbessern und entwickeln? 

- Sammeln und Analyse von Informationen;
- Kennen der aktuellen Gesetzgebung und existierender Praktiken und Traditionen in der 
Unternehmensnachfolge;
- Informationen über das Unternehmen in Wissen umwandeln;
- Informationen über ähnliche Unternehmen sammeln und eine Strategie bilden;
- Eine Liste von Grundbedürfnissen erstellen, die von dem Familienunternehmen abgear-
beitet werden muss, bevor es seine Probleme hinter sich lassen kann;
- Den Familienmitgliedern die richtigen Fragen stellen.
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Abschnitt 3: 

Die Vision des Besitzers und der 
Familienmitglieder definieren
Nach diesem Abschnitt sollten Sie in der Lage sein:

- Die Visionen, Ziele und Zukunftsperspektiven des Besitzers und der Familien-
mitglieder für das Unternehmen klar zu definieren.

- Die Rolle dieser Akteure innerhalb des Unternehmens zu identifizieren nach-
dem die Nachfolge angetreten wurde. 

- Sie sollten in der Lage sein die folgenden Fragen zu beantworten: 
Was sind die persönlichen Ziele und gewünschten Zeiträume der Beteiligten 
bezüglich der Übergabe des Unternehmens? Was sind deren wichtigste Werte 
und Vorstellungen für das Unternehmen? Möchten die Besitzer im Geschäft 
aktiv bleiben, sofort aussteigen oder einen Mittelweg dazwischen finden? 
Möchten Familienmitglieder das Geschäft übernehmen? 
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Kernaspekte zum Verständnis von Visionen für die 
Unternehmenszukunft: 
Dieser Leitfaden soll Unternehmensberatern helfen zu verstehen, was sie berücksichti-
gen müssen, um die Zukunftsvisionen der Besitzer bzw. Familienmitglieder zu definieren. 
Zudem sollen Unternehmensberater wissen, welche Rollen diese nach der Nachfolge im 
Unternehmen einnehmen. 

Zukunftsvisionen für das Unternehmen:

a) Wird das Unternehmen seine Aktivitäten in der gleichen Branche/Industrie fortsetzen?

b) Falls a) mit „Ja“ beantwortet wird, hat der Nachfolger einen Plan, um die Aktivitäten 
des Unternehmens auszuweiten und welche Prioritäten auf die einzelnen Aktivitäten ge-
legt werden sollen?

c) Falls a) mit „Nein“ beantwortet wird, welches wird das neue Aktivitätsfeld des Unter-
nehmens sein?

Der Nachfolger: 

a) Hat der Nachfolger des Besitzers die notwendige Vorbereitung / Ausbildung um das 
Unternehmen zu leiten?

b) Braucht der Nachfolger ein spezielles Training? 

c) Wie lange wird sich der ursprüngliche Besitzer noch im Management des Unterneh-
mens beteiligen und in welcher Art und Weise?

Die Rolle des ursprünglichen Besitzers:

a) Plant der Besitzer sich vollständig aus dem Unternehmen zurückzuziehen? 

b) Möchte der Besitzer weiterhin helfen?

c) Wird der Nachfolger in den Management Prozessen unabhängig sein?

Verhältnis zu den Partnern des Unternehmens: 

a) Möchte der Nachfolger die Kontakte zu den Unternehmenspartnern aufrechterhalten?

b) Hat der Nachfolger die nötige Erfahrung und Autorität, um die Kontakte mit den Unter-
nehmenspartnern aufrecht zu erhalten?

c) Plant der Nachfolger die bereits bestehenden Kontakte und Märkte auszubauen?
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Die Fähigkeiten des Nachfolgers:

a) Ist der Nachfolger in der Lage die Balance zwischen den Problemen im Geschäft und 
in der Familie zu halten?

b) Tendiert der Nachfolger dazu, die Rolle und Position des Unternehmens zu verändern?

c) Hat der Nachfolger die Management Qualitäten, die in der Umsetzung der Unterneh-
mensstrategie gezeigt werden müssen? 
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Train 
your 
brain

Erklärung der Fälle:

Was steht im Mittelpunkt des Nachfolgeprozesses?

- Die Anzahl der möglichen Nachfolger in der Familie (ein Nachfolger, zwei, etc.)?
- Die Identifikation von Informationsquellen und die Verarbeitung der ausgewählten Daten?
- Die Untersuchung der Geschäftslage bevor der Unternehmenstransfer beginnt?
- Die Prognose möglicher Optionen für zukünftige Entwicklung?
- Die Definition der Rolle der Familienmitglieder für eine erfolgreiche Unternehmensnach-
folge?
- Sind die Familienmitglieder mit der Nachfolge einverstanden?
- Sind sich die Familienmitglieder bezüglich des Nachfolgeprozesses uneinig?

Erklärung: 

Das Ziel dieser speziellen Aufgabe ist die Vision des Besitzers und der Familienmitglieder 
für die Zukunft des Unternehmens aufzudecken. Für den Berater ist es wichtig zu wissen, 
dass die Wertvorstellungen der Besitzer deren Hoffnungen für das Unternehmen beein-
flussen. Zwei Dimensionen von Besitzer-Visionen können unterschieden werden: ihre Vi-
sion für die Natur/Art des Geschäfts sowie ihre Vision für die Gestaltung ihrer Besitzrech-
te. Bezüglich des Nachfolgeprozesses sollte der Consultant die Interaktionen zwischen 
Besitzern und Management verstehen. In einem Familienunternehmen, wo die Besitzer 
ebenfalls die Werte und Emotionen ihrer Familie teilen, sollte die Unternehmensführung 
als Kombination von Beziehungen zwischen Management, Besitzern und Familie gesehen 
werden.
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Abschnitt 4:

Die Dynamik innerhalb der Fami-
lie und ähnliche psycho-soziale 
Themen anpacken
Nach diesem Abschnitt sollten Sie in der Lage sein:

- Besitzer von Familienunternehmen beim Lösen von folgenden Problemen zu 
unterstützen: Kontrolle abgeben; gegenüber neuen Ideen offen sein; mit Emo-
tionen umgehen; die Angst davor sich zurückzuziehen überwinden; das Selbst-
wertgefühl stärken 
- Zu verstehen wie man Familienmitgliedern hilft, mit den Gefühlen und Vor-
stellungen des Besitzers umzugehen sowie zu realisieren, dass die Performance 
des Unternehmens möglicherweise verbessert werden kann indem das Ver-
hältnis der Familie zum Geschäft neu organisiert wird
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Case Studies, um zu verstehen wie und wann spezifi-
sche Fähigkeiten verwendet werden müssen:
Einige Case Studies wurden ausgewählt, um zu verdeutlichen wie Unternehmensberater 
ihre Fähigkeiten erfolgreich anwenden, damit diverse Schlüsselsituationen im Nachfolge-
prozess gemanagt werden können. Hierfür müssen die psycho-sozialen Aspekte, die die 
Besitzer sowie auch die Familienmitglieder im Nachfolgeprozess beeinflussen, berück-
sichtigt werden. 

1. Mit einem Unternehmensinhaber umgehen, der mit den neuen Ideen des Nachfolgers 
nicht einverstanden ist.

2. Mit einem Unternehmensinhaber umgehen, der sich davor fürchtet in den Ruhestand 
zu gehen und somit den Übergang des Geschäfts an den Nachfolger erschwert.

3. Familienmitglieder unterstützen, um ihre Gefühle im Zaum zu halten, wenn kein gutes 
Verhältnis zum Besitzer besteht.

4. Familienmitglieder in den Nachfolgeprozess miteinbeziehen.

5. Die unterschiedlichen Ansprüche der Familienmitglieder bezüglich der Unternehmens-
nachfolge und neuen Ideen managen.

6. Kommunikation muss verbessert oder wiederhergestellt werden, falls sie schwierig 
wird oder ganz abbricht.

7. Ein Familienmitglied fühlt sich möglicherweise nicht wohl in der Rolle im Unternehmen. 

8. Einem Familienmitglied zu verstehen geben, dass dessen persönliche bzw. berufliche 
Vision nicht mit der des Geschäfts übereinstimmen. 

9. Herausfinden ob ein Familienmitglied wirklich Teil des Familienunternehmens sein 
möchte oder nicht und falls ja, in welchem Ausmaß.

10. Ein Familienmitglied dabei unterstützen, eine potentielle neue Rolle in einem neuen 
Geschäftsfeld zu identifizieren.
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Case Study 1:
Beispiel: 

Ein 65 Jahre alter Weinhersteller leitet sein Un-
ternehmen in der dritten Generation und möchte 
das Geschäft an seine Tochter weitergeben. Zu 
diesem Zweck gibt er seiner Tochter eine leiten-
de Position, während er selbst nach wie vor der 
Inhaber ist. Der Weinhersteller hat von seinen 
Beratern den Rat erhalten, dass eine schrittwei-
se Unternehmensnachfolge die besten Resultate 
verspricht. Die Tochter passt sich sehr gut an ihre 
Aufgaben an und entdeckt schnell Wachstum-
spotential in der Umsetzung eines Online Shops, 

um mehr Kunden zu erreichen als die traditionellen Distributionskanäle, die ihre Vorgän-
ger genutzt haben. Der Vater, der in den Traditionen des Familienbetriebs verankert ist, 
lehnt diesen Überzeugungsversuch seiner Tochter ab und schafft damit ein kontraproduk-
tives Arbeitsklima. 

Lösung: 

Der Consultant sollte die Rolle des Mediators entweder selbst übernehmen oder gege-
benenfalls einen externen Mediator suchen, der das Vertrauen von Vater und Tochter be-
sitzt. Wichtig ist, dass der Vater davon überzeugt wird, dass die traditionellen Werte des 
Geschäfts weiterhin in Ehren gehalten werden. Die Tochter andererseits muss überzeugt 
werden, dass ihre innovativen Ideen nicht unterdrückt werden. Ein Mediator hilft einen 
Kompromiss zu finden, wenn Gefühle verhindern eine rationale Lösung zu ermöglichen. 

Zu berücksichtigende Elemente:

Auftretende Konflikte: 
- Die Angst des Vorgängers vor Veränderung.
- Die Angst des Nachfolgers vor Stagnation.

Nötige Fähigkeiten: 

- Kommunikative Fähigkeiten.
- Psychologische Fähigkeiten.

Gelernte Lektion: 
Wenn Emotionen eine rationale Entscheidung verhindern, kann eine neutrale dritte Par-
tei helfen, einen Kompromiss zu finden. Vertrauen ist dabei ein sehr wichtiger Faktor!



NACHFOLGE UND ÜBERGABE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: EIN WEGBEGLEITER FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

63

Case Study 2:
Beispiel:

Der Finanzberater des Besitzers und Managers eines 
Schreinerei Workshops, der auf die Produktion von 
Kleiderschränken für die Tourismusindustrie spe-
zialisiert ist, bemerkt, dass sein Kunde keine Pläne 
für einen Nachfolgeprozess in seinem Unternehmen 
hat. Der Inhaber des Familiengeschäfts und Vater 
von drei Kindern scheint zu beschäftigt damit zu 
sein, das Unternehmen in der immer turbulenteren 
Wirtschaft finanziell über Wasser zu halten. Er über-
sieht die Probleme, die eine ungeplante Nachfolge 
mit sich bringen kann. Wenn er danach gefragt wird, 
bestreitet er die Notwendigkeit eines geplanten 
Nachfolgeprozesses, da er behauptet nach wie vor 
in der Lage zu sein, das Unternehmen zu leiten.

Lösung:

Ein Berater hat oft mehr als nur eine Rolle in der Beratung eines Unternehmens. In die-
sem speziellen Fall ist der Berater, der sich um die nicht vorhandene Nachfolgeplanung 
sorgt, ein Finanzberater, der für Finanzplanung und Steuerberatung zuständig ist. Er kann 
das Thema Nachfolge beispielsweise in Diskussionen über die finanziellen Reserven oder 
steuerlichen Belange bei der Erbschaft einbauen. Hierbei kann er dem Unternehmens-
besitzer die Notwendigkeit einer frühen Planung ins Bewusstsein rufen, da er spezifische 
Probleme aufzeigen kann, die zwangsweise auftreten, falls eine solche Planung nicht 
stattgefunden hat. 

Zu berücksichtigende Elemente: 

Auftretende Konflikte:
- Die Angst des Nachfolgers, die Kontrolle zu verlieren.
- Die Tendenz des Besitzers die Nachfolgeplanung aufzuschieben, weil andere Ent-
scheidungen wichtiger für ihn sind.

Notwendige Fähigkeiten:

- Konfliktlösungsfähigkeiten.
- Kommunikative Fähigkeiten.

Gelernte Lektion:
Indem der Berater innerhalb des Fachgebiets und Aufgabenbereichs bleibt, kann er den 
widerwilligen Geschäftsinhaber dazu bewegen, die Probleme einer Nachfolge zu verste-
hen ohne Themen wie Alter und Tod anzusprechen.
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Case Study 3:
Beispiel:

Ein international aktives Schlachthaus ist ein Familien-
betrieb in der vierten Generation, der von zwei Brüdern 
und deren Kindern geleitet wird. Sie alle sind verheiratet 
und während zwei der Ehefrauen in verschiedenen Posi-
tionen innerhalb der Firma arbeiten, sind die beiden an-
deren keine berufstätigen Mütter. Ein Konflikt entsteht, 
da die beiden letzteren Firmenwagen für private Aktivi-
täten benutzen. Sie werden beschuldigt das Firmenver-
mögen auszunutzen, doch sie verteidigen sich mit dem 
Argument, dass die anderen Ehefrauen die Firmenwagen 
ebenfalls nutzen.  

Lösung:

Eine klare Trennung zwischen Geschäft und Familie muss 
besonders in Situationen wie der oben Beschriebenen 

geschehen. Die Berater müssen hierbei von einer neutralen Position aus argumentieren 
und dennoch das Vertrauen der Konfliktparteien behalten. Empfehlenswert ist das Auf-
setzen einer detaillierten, schriftlichen Vereinbarung über jegliche Aspekte der privaten 
Nutzung des Firmenvermögens und der Güter, die sich im Firmenbesitz befinden. In die-
sem speziellen Fall sollte die Vereinbarung nicht nur Regeln darüber enthalten, wann und 
wie die Firmenfahrzeuge zu nutzen sind, sondern ebenfalls konkrete Zahlen (wie Kilome-
terbegrenzungen, Treibstoffbegrenzungen, usw.), welchen alle Familienmitglieder zustim-
men müssen und welche nicht die finanzielle Gesundheit des Familienbetriebs bedrohen.

Zu berücksichtigende Elemente:

Auftretende Konflikte:
- Nutzung von Firmeneigentum durch Familienmitglieder.
- Möglicher Neid zwischen Familienmitgliedern.

Nötige Fähigkeiten:

- Konfliktlösungsfähigkeiten.
- Mediator Fähigkeiten.

Gelernte Lektion:
Um zukünftige Konflikte zwischen Familienmitgliedern zu vermeiden ist es sinnvoll, klare 
Regeln und Grenzen zwischen Familienunternehmen und Familie aufzustellen und diese 
in einem Vertrag festzuhalten.
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Case Study 4:

Beispiel: Der Konflikt zwischen einem Maurer, der ein 
eigenes Familiengeschäft besitzt, und seinem Sohn 
und Nachfolger bezüglich der Ausführung einer erfolg-
reichen Nachfolge eskaliert. Obwohl der Sohn bereits 
im Unternehmen arbeitet, findet zwischen den beiden 
keinerlei Kommunikation mehr statt. Dies hat schwer-
wiegende Probleme in der Kommunikation mit den 
Kunden zur Folge und das Unternehmen erleidet signi-
fikante Verluste.

Lösung

Wenn Vorgänger und Nachfolger bereits zusammen in dem Familienunternehmen ar-
beiten, ist es sehr wichtig, frühe Pläne für die Übergabe zu vereinbaren. Auf diese Wei-
se wissen beide Parteien genau, wann und wie die Verantwortung übertragen wird und 
können sich dementsprechend verhalten. Gibt es eine derartige Planung nicht, können 
Konflikte entstehen, die dem Geschäft schaden. Die Rolle des Beraters in einem Konflikt 
wie dem Beschriebenen sollte sowohl daraus bestehen, konkrete Pläne auszuarbeiten, die 
die Bedürfnisse beider Parteien berücksichtigen, als auch die Kommunikation zwischen 
Vorgänger und Nachfolger anzuregen, sie auf neutralem Boden zusammenzubringen und 
als Mediator zu fungieren. 

Zu berücksichtigende Elemente:

Auftretende Konflikte:

- Kommunikation kommt zum Erliegen.
- Finanzielle Schäden durch Familienkonflikte vermeiden.

Nötige Fähigkeiten:

- Nachfolgeplanung mit Konfliktlösung kombinieren.
- Mediator Fähigkeiten.

Gelernte Lektion: 
Ein Consultant muss wissen, wann es nötig ist einen kompletten Plan für die Nachfolge 
zu präsentieren und wann es besser ist, nur die Diskussion anzuregen. In diesem Fall kann 
ein konkreter, fertig ausgearbeiteter Plan helfen die internen Familienkonflikte zu lösen.
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Case Study 5:
Beispiel:

Der Manager und Besitzer eines international aktiven Transport-
unternehmens kennt mögliche Nachfolgekonflikte aus erster 
Hand, da er einige davon selbst erlebt hat als er das Unterneh-
men von seinem Vater geerbt hat. Ihm ist bewusst, dass eine 
frühe Planung einer der wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen 
Übergabe ist und möchte daher seine Tochter zu einem frühen 
Zeitpunkt in das Geschäft einführen. Als sie 14 Jahre alt war, 
brachte er ihr bei wie man einen Gabelstapler fährt und erhöhte 
ihr Taschengeld, wenn sie im Unternehmen ausgeholfen hat. Als 
ihr Schulabschluss näher kommt, wird der Vater unsicher, wie er 
ihr Interesse am Geschäft fördern kann und sie gleichzeitig am 
besten auf die Übernahme des Betriebs vorbereiten kann.

Lösung: 

Berater sollten über mögliche Kurse und Studiengänge Bescheid wissen, die Entrepre-
neuren dabei helfen ein Unternehmen zu führen. Der Berater sollte daher entweder mit 
dem Nachfolger selbst über dieses Thema sprechen oder dem derzeitigen Besitzer die 
notwendigen Informationen geben, um diese Diskussion anzuregen. Um den Nachfolger 
zu ermutigen im Familienunternehmen zu bleiben, hilft es oft Familienunternehmensnetz-
werke zu nutzen. In solchen Netzwerken können Nachfolger zusammenkommen und sich 
gegenseitig beraten. Falls kein derartiges Netzwerk besteht, ist es sinnvoll ein Netzwerk 
unter den Kunden des Beraters aufzubauen (oder unter den Kunden anderer Berater in-
nerhalb des Netzwerks des Beraters). Alle Parteien sollten versuchen eine Balance zwi-
schen den persönlichen Interessen des Nachfolgers und der Erweiterung des Kenntnis-
stands und der Fähigkeiten des Nachfolgers zu finden.
 
Zu berücksichtigende Elemente:

Auftretende Konflikte:

- Das Interesse potentieller Nachfolger bewahren.
- Potentielle Nachfolger vorbereiten.

Nötige Fähigkeiten:

- Kenntnisse über geeignete Bildung/Fortbildung.
- Netzwerke.

Gelernte Lektion:
Das Interesse eines potentiellen Nachfolgers aufrecht zu erhalten und ihn auf die Nach-
folge im Unternehmen vorzubereiten sollte Hand in Hand gehen.



NACHFOLGE UND ÜBERGABE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: EIN WEGBEGLEITER FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

67

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Train 
your 
brain

Kommunikationstraining und Planung einer Diskussion

Alle fünf Case Studies haben gemeinsam, dass sich der Berater in Diskussionen mit den 
Angehörigen des Familienunternehmens einbringen muss. Stellen Sie sich vor, Sie sind 
der Berater in einer der Fallstudien und Sie bereiten sich gerade auf die erste Diskussion 
vor, um ein Problem zu lösen. Nennen Sie fünf Argumente, die sie nutzen würden, um eine 
Strategie zu entwerfen, die zu einem Kompromiss in der ausgewählten Situation führt.
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Abschnitt 5:

Veränderung anregen
Nach diesem Abschnitt sollten Sie in der Lage sein:

- Anreize für eine frühzeitige Nachfolgeplanung zu geben bzw. deren Vorteile 
aufzuzeigen sowie die Nachteile, falls eine solche Planung fehlt.

- Den Grundstein für eine Multi-Generationen Organisation zu legen und da-
bei alle Visionen, Bedürfnisse und Hoffnungen einzubeziehen. 

- Den Besitzern und Familienmitgliedern bei der Entscheidung zu helfen, ob 
eine Nachfolge oder ein Verkauf die beste Option ist. 

Case Studies zum Verständnis der Wichtigkeit einer Nachfolgeplanung:

Diese Case Studies wurden ausgewählt, um Beispiele zu aufzuzeigen, die Un-
ternehmensberater zur Erklärung der Vorteile einer frühzeitigen Nachfolgepla-
nung (und der Nachteile im umgekehrten Fall) nutzen können. 
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Case Study 1:
Ein kleiner Handwerksbetrieb, der seit meh-
reren Generationen im Familienbesitz ist, legt 
viel Wert auf Traditionen. Als der Besitzer und 
Manager in Rente gehen möchte, soll dessen 
Sohn das Geschäft übernehmen. So war auch 
die vorherige Übergabe an ihn abgelaufen und 
er hatte nie Zweifel, dass es nach ihm anders 
sein würde. Er hat seinen Sohn vorbereitet, in-
dem er ihm das Handwerk beigebracht hat und 
ihn an einer Universität BWL und Management 
studieren lassen hat. Die Nachfolge zu planen 
erschien ihm nie notwendig, abgesehen davon, 
dass sein Sohn zurück ins Familienunterneh-
men kommen sollte, um das Geschäft zu über-
nehmen. Der Sohn jedoch ist nicht begeistert, 
die Rolle des Nachfolgers einnehmen zu müs-

sen. Er fühlt sich überqualifiziert für die Übernahme des kleinen Betriebs, der ihm und 
seiner Familie kaum eine Zukunft bietet. Gegen die Familientradition entscheidet er sich, 
das Unternehmen nach der Übernahme zu verkaufen. 

Zu berücksichtigende Elemente:

Obwohl der Besitzer sich über seinen Nachfolgeplan sehr sicher war, hat er die Über-
gabe nicht formal festgelegt und mit seinem Nachfolger keinen Vertrag ausgehandelt. 
Berater sollten den aktuellen Besitzer für die Problematik rechtzeitig sensibilisieren. Das 
gleiche gilt für den möglichen Nachfolger: Falls dieser das Unternehmen nicht überneh-
men möchte, muss er dies so früh wie möglich klarstellen. Der Berater sollte auch mit dem 
potentiellen Nachfolger frühzeitig das Gespräch suchen.

Hauptvorteile oder -probleme:

Dieser spezielle Fall wird einen übereilten Verkauf des Familienunternehmens zur Folge 
haben, der wahrscheinlich zu einem suboptimalen Ergebnis für die Familie führen wird.

VERKAUFT
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Case Study 2:
Obwohl er drei Kinder hat, die er auf eine mögliche 
Nachfolge vorbereitet hat, hat ein Molkereifarmer 
alternative Pläne für den Nachfolgeprozess ge-
macht, falls keines seiner Kinder Interesse an seinem 
Geschäft hat. Ein Langzeit-Angestellter und Finanz-
chef hat einen Überblick über die Geschäftsaktivi-
täten erstellt und versteht die internen und externen 
Prozesse. Lange bevor die Kinder des Besitzers zur 
Universität gingen, hat der Farmer mit dem Ange-
stellten verhandelt und ein Management Buyout ver-
einbart, falls die Kinder die Nachfolge ablehnen. Für 
den unwahrscheinlichen Fall, in dem weder die Kin-
der noch der Angestellte das Unternehmen überneh-
men wollen, hat der Besitzer bereits einen Experten 
gebeten den Wert des Unternehmens zu berechnen, 
um für einen Verkauf vorbereitet zu sein. Dabei hat 
er sichergestellt, dass seine Familie zumindest einen 
anständigen Betrag erhält, um ihre zukünftigen Ziele 
zu erfüllen. 

Zu berücksichtigende Elemente:

Ein Berater sollte zumindest auf die Vorteile einer rechtzeitigen Planung 
aufmerksam machen. Er kann seine Netzwerke benutzen um entweder selbst 
oder durch sein Netzwerk Expertenmeinungen zu finanziellen und rechtlichen 
Themen bereitzustellen. Beratung ist in jedem Schritt sinnvoll:

1. Die Kinder vorbereiten und fördern.
2. Identifikation von und Verhandlungen mit zuverlässigen Angestellten.
3. Die Bewertung des Unternehmens durch einen Experten.

Hauptvorteile oder -probleme:

Der Besitzer des Familienunternehmens bleibt flexibel und hat einen Notfallplan für den 
Nachfolgeprozess.
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Case Study 3: 
Eine Lederfabrik, die in der dritten Generation pro-
duziert, wird von einem 53-jährigen Besitzer gelei-
tet. Da er sich als gesund genug erachtet, um auch 
in den kommenden Jahren sein Unternehmen zu 
managen, hat er nie eine Nachfolgeplanung durch-
geführt. Bei einer sehr anstrengenden Geschäftsrei-
se hat er einen schweren Herzinfarkt und wird ins 
künstliche Koma versetzt. Als Folge davon hat nie-
mand Zugriff auf wichtige Dokumente, Bankkonten, 
oder auch nur den Schlüssel zum Büro des Besitzers, 
da keine vorbeugenden Maßnahmen für solche 
Fälle getroffen wurden. Auch wenn es möglich ist, 
Zugriff auf die nötigen Daten zu Erlangen und die 
legale Entscheidungsmacht auf den Stellvertreter 
zu übertragen, dauert der Prozess, um alles zu ar-
rangieren, zwei Wochen. Während dieser Zeitspan-
ne erleidet die Firma schwere Verluste, da keinerlei 
Aktionen möglich sind. Die Kunden schrecken davor 
zurück mit dem Unternehmen und seinem inaktiven 
Manager Geschäfte zu machen.

Zu berücksichtigende Elemente:

Auch für unerwartete bzw. unwahrscheinliche Vorkommnisse sollte ein Notfallplan beste-
hen, wenn diese dem Unternehmen schaden können. Berater sollten auf solche mögli-
chen Szenarien aufmerksam machen und über Notfallpläne informieren. 

Hauptvorteile und -probleme:

Ohne Notfallplanung kann das Unternehmen im Falle einer Ausnahmesituation nicht 
funktionieren.

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN
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Case Study 4:
Als der Besitzer eines Autohauses schwere Ge-
hirnverletzungen durch einen Motorradunfall 
erleidet und für einige Wochen bewusstlos ist, 
wendet der Berater den Notfallplan an, den die-
ser zusammen mit dem Besitzer zwei Jahre zuvor 
ausgearbeitet hat. Der Stellvertreter des Besit-
zers bekommt sofortigen Zugriff auf alle Bank-
transaktionen und zum Büro des Besitzers. Er ist 
in der Lage die drei wichtigsten ausstehenden 
Zahlungen zu leisten, um sicherzustellen, dass 
die nächsten Lieferungen, die die Hauptkunden 
erwarten, rechtzeitig eintreffen werden. Der Per-
sonalchef erhält das Recht, endgültige Entschei-
dungen über Personalfragen zu treffen und kann 
einen zusätzlichen Verkäufer einstellen, der für 

die geplante Expansion des Unternehmens in die Nachbarstadt benötigt wird. 

Zu berücksichtigende Elemente:

Die wichtigsten rechtlichen und finanziellen Themen im Unternehmen sind durch 
den Notfallplan abgedeckt. Berater sollten diese Pläne in Notfällen rechtzeitig 
bei deren Kunden einleiten. In manchen Fällen stellt die lokale Handelskammer 
Handbücher mit Richtlinien zur Notfallplanung bereit. Der Berater sollte ebenfalls 
schnell handeln und entweder dem legalen Vertreter des Besitzers die Details 
mitteilen oder selbst aktiv werden.

Hauptvorteile und -probleme:

Das Unternehmen überlebt die Abwesenheit des Besitzers mit minimalem Verlust dank 
sorgfältiger und rechtzeitiger Notfallplanung.

NOTFALLPLAN
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Case Study 5:
Der Sohn des Besitzers einer Anla-
genbaufirma, die auf Personalisierung 
spezialisiert ist, übernimmt das Famili-
enunternehmen nach seinem Studium 
in Maschinenbau und BWL. Da viele 
Geschäftsbeziehungen auf Vertrauen 
zwischen dem Hersteller und den Kon-
sumenten basieren, welche in Lang-
zeitbeziehungen aufgebaut wurden, 
wechseln viele Konsumenten zu einem 
lokalen Wettbewerber. Sie kennen die 
Fähigkeiten des Sohns noch nicht und 
möchten das Risiko einer geringeren 
Kreativität bei komplizierten Sonderan-
fertigungen nicht auf sich nehmen.

Zu berücksichtigende Elemente:

Besonders in Betrieben, die sehr spezielle Lösungen anbieten, wie in diesem 
Fall aber auch in Betrieben, die konstante Produktion anbieten müssen und ein 
Preismanagement haben, mit dem die Kunden planen können, ist gegenseitiges 
Vertrauen zwischen dem Besitzer und den Kunden notwendig. Scheitert ein 
Nachfolger daran zu signalisieren, dass er in der Lage ist den Ansprüchen der 
Kunden gerecht zu werden, kann ein Berater dem jungen Besitzer bei der 
Verbesserung seiner Signale helfen, indem er sein Expertenwissen und seine 
Erfahrung einbringt. Als Langzeitpartner des Vorgängers können Berater die 
mangelnde Erfahrung der Nachfolger ausgleichen.

Hauptvorteile und -probleme:

Wenn Kunden keine gegenseitige Vertrauensbeziehung mit dem Nachfolger eines Famili-
enunternehmens aufbauen können, ist die Gefahr groß, diese zu verlieren.
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Case Study 6: 
Seit ihrem 16. Geburtstag begleitet die Tochter eines 
Weizenfarmers ihren Vater zu den Meetings mit sei-
nen Kunden. Sie lernt sich in Geschäftsverhandlun-
gen einzubringen und (noch wichtiger) wird vertraut 
mit den Hauptvertragspartnern des Familienunter-
nehmens. Nach ihrem Studium der BWL und ihrem 
Universitätsabschluss in Agrarwissenschaften tritt sie 
die Nachfolge ihres Vaters an und übernimmt das 
Familiengeschäft. Dank ihrer im Voraus aufgebau-
ten Beziehungen zu den Hauptkunden kann sie diese 
halten. Diese sind überzeugt von ihrer Fähigkeit das 
Geschäft in einer Art und Weise weiterzuführen, die 
für beide Seiten von Vorteil ist. Der Vater unterstützt 
sie weiterhin mit zusätzlichen Insider-Informationen 
und hilft im Hintergrund. Jedoch muss er nicht mehr 
der offiziell verantwortliche Manager sein.

Zu berücksichtigende Elemente: 

Das Vertrauen zwischen dem Management der Firma und den Konsumenten ist bereits 
aufgebaut bevor die Nachfolge angetreten wird. Berater sollten diese Vorgehensweise 
unterstützen. Falls ein Management-Buyout geplant ist, sollte das ebenfalls den Kunden 
der Firma mitgeteilt werden. Im Falle eines Angestellten, der das Unternehmen über-
nimmt, sollte das gleiche getan werden. Sollte ein Investor von außerhalb das Unterneh-
men kaufen, sollte das Thema ebenfalls vor der Transaktion mit den Kunden besprochen 
werden. Berater können die Rolle von Mediatoren in diesen Vorgängen übernehmen.

Hauptvorteile und -probleme, die durch die Herangehensweise im 
ausgewählten Beispiel auftreten:

Der Prozess der Nachfolge verläuft sehr viel reibungsloser dank der frühen Vorbereitun-
gen.
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Case Studies zum Verständnis der Nachfolge-oder Verkaufsentschei-
dung: 

Diese Sammlung von Case Studies wurde zusammengestellt, um Unternehmensberatern 
zu helfen, Besitzer bei der Entscheidung zwischen einer Unternehmensnachfolge oder 
einem Verkauf zu unterstützten. 

Case Study 1:
Der Besitzer einer Töpferei hat seinem ältes-
ten Sohn umfangreiche Expertise vermittelt, 
damit er die Unternehmensnachfolge antre-
ten kann. Als ersten Schritt lernte sein Sohn 
die Grundlagen und technischen Aspekte in 
der Töpferei wie beispielsweise die verschie-
denen Maschinen zu bedienen. Er erhielt 
ebenfalls Einblick in den Produkttransport, 
der auch zum Geschäft gehört. Später lernte 
der Sohn Maschinenbau und studierte BWL. 
Nach einer Periode der Zusammenarbeit mit 

seinem Vater ist der Sohn motiviert und möchte das Familienunternehmen übernehmen. 
Obwohl ein großzügiges Angebot eines Konkurrenten besteht, der das Unternehmen kau-
fen möchte, entscheidet sich der Besitzer in Rente zu gehen und das Unternehmen seinem 
Sohn zu vererben.

Zu berücksichtigende Elemente:

- Feststellen, ob ein möglicher (zuverlässiger) Nachfolger existiert.
- Die Vorteile einer Nachfolge innerhalb der Familie mit einem externen Angebot 
vergleichen.

In den meisten Fällen möchten die Besitzer von Familienunternehmen die Eigentums-
rechte in der Familie weitergeben. Ein Berater sollte allerdings alle Möglichkeiten berück-
sichtigen und dementsprechend beraten. In diesem Fall ist ein zuverlässiger Nachfolger 
verfügbar, aber es sollte dennoch vom Berater überprüft werden, ob es finanziell ratsam 
ist das Angebot von außerhalb abzulehnen. Zwei Fragen müssen beantwortet werden: 

1. Ist das Unternehmen in Zukunft weiterhin tragbar? 

2. Wäre es nicht von Vorteil für die Familie das Angebot anzunehmen, falls es den 
eigentlichen Wert des Unternehmens übersteigt?

Nachfolge oder Verkauf?

Ein motivierter Nachfolger ist verfügbar und zuverlässig. In solchen Fällen ist es 
meist sinnvoll Kauf-Angebote von außerhalb abzulehnen.

NACHFOLGE
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Case Study 2:
Der Sohn eines Bäckereibesitzers, 
der der Nachfolger seines Vaters sein 
sollte, kommt nach seinem Studium 
der Lebensmittelverarbeitungstech-
nik von der Universität zurück. Wie 
geplant beginnt er im Unternehmen 
zu arbeiten. Nach einigen Wochen 
entscheidet er, dass er das Geschäft 
nicht übernehmen möchte und sucht 
das Gespräch mit seinem Vater. Die 
Diskussion entwickelt sich zu einem 
schweren Familienstreit. Der Va-
ter bangt um sein Lebenswerk. Der 

Sohn hingegen sorgt sich um die Versorgung seiner Familie und möchte seine Fähigkeiten 
irgendwo anders einsetzen. Der Langzeit-Berater der Firma schreitet als Mediator ein. 
Nachdem er unter den Angestellten nach einem möglichen Kandidaten zum Kauf der 
Firma gesucht hat, entscheiden sie gemeinsam, dass sie das Geschäft einem Angestellten 
anbieten werden, der bereits Erfahrung darin hat, für den Vater in Managementangele-
genheiten einzuspringen. Der Angestellte akzeptiert das Angebot und nach dem Rat des 
Beraters wird ein Zwei-Jahres-Plan für den Ausstieg des Besitzers ausgearbeitet. Es wird 
dem Angestellten Schritt für Schritt mehr Verantwortung übertragen, während dieser ler-
nen kann das Geschäft zu führen. 

Zu berücksichtigende Elemente:

- Der ausgewählte Nachfolgekandidat kann ablehnen.
- Suche nach alternativen Kandidaten.
- Einen Nachfolgeplan überarbeiten.

Der Berater hat verschiedene Aufgaben in derartigen Fällen. In Streitigkeiten 
kann er als Mediator zwischen den Familienmitgliedern agieren, er kann bei 
der Suche nach verlässlichen Käufern unterstützen und kann helfen, den neuen 
Nachfolgeplan zu überarbeiten.

Nachfolge oder Verkauf? 

Ein Verkauf an einen bekannten und zuverlässigen Angestellten kann die Entscheidung 
für Besitzer, die um ihr Lebenswerk und um die Vision des Unternehmens bei einem Ver-
kauf an Außenstehende fürchten, vereinfachen.
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Case Study 3:
Der Nachfolgeprozess in einer kleinen 
Werbeagentur wurde schon vor Jah-
ren entschieden: Die Besitzer (ein Paar, 
das das Unternehmen vom Vater der 
Ehefrau geerbt hat) haben zwei Kinder, 
die beide auf die Übernahme vorbe-
reitet wurden. Der 35-jährige Sohn hat 
Mediendesign studiert, die zwei Jahre 
jüngere Tochter hat BWL studiert mit 
Schwerpunkt auf Marketingstrategi-
en. Der Nachfolgeplan schließt eine 
schrittweise Ausstiegsstrategie für die 

Eltern über die nächsten drei Jahre mit ein. Nach einem Jahr der Zusammenarbeit zwi-
schen Kindern und Eltern expandiert ein größerer Wettbewerber sein Geschäft in die Stadt 
der Familie und das Familienunternehmen ist nicht mehr in der Lage seine Zahlen auf 
dem gewohnten Niveau zu halten. Nach einem starken Rückgang der Einkommensströme 
muss die Familien entscheiden, ob sie das Kaufangebot annimmt, das der Wettbewerber 
gemacht hat oder ob sie das Geschäft neu strukturiert, in der Hoffnung den Kaufversuch 
abzuwehren. Sie befragen ihre Langzeit-Finanzberaterin, die die Restrukturierungsideen 
bewerten soll. Die Beraterin rät der Familie sich auf Online-Werbung für lokale Unterneh-
men zu spezialisieren, da dieses Marktsegment ein stabiles und ausreichendes Einkom-
men mit geringerem Kostenniveau verspricht. Die Familie entscheidet sich das Angebot 
des Wettbewerbes abzulehnen.

Zu berücksichtigende Elemente:

- Strategien gegen feindliche Übernahmen entwickeln.
-  Zwischen einer Restrukturierung und dem Verkauf des Familienunternehmens entscheiden.

Oft sind Familienunternehmen kleiner als ihre Wettbewerber und müssen sich anpassen 
und ihr Geschäftsmodell restrukturieren, wenn ihre ursprüngliche Strategie zu sinkenden 
Umsatzzahlen führt und das Unternehmen gefährdet. Berater können ihre Erfahrung in 
Finanzangelegenheiten nutzen, um diese Restrukturierungsideen zu bewerten. Sie haben 
einen neutralen Blickwinkel, der nicht von Traditionen oder emotionaler Bindung einge-
schränkt ist.

Nachfolge oder Verkauf?

In diesem Fall ist der Nachfolgeprozess selbst bereits sicher und geplant. Die zu treffende 
Entscheidung bezieht sich hier auf Restrukturierungsversuche, um eine feindliche Über-
nahme zu verhindern. Sorgfältige finanzielle Kalkulationen und Marktwissen sind nötig, 
damit der Berater eine verantwortungsbewusste Entscheidung treffen kann.
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Case Study 4:
Der Besitzer einer Kette von Pizzarestaurants hat keine Kinder und wird von seinem Bank-
berater angesprochen als er 55 wird, um die Zukunft seines Betriebs nach seinem Rück-
zug in die Rente zu besprechen. Da neue Langzeit-Kredit-Richtlinien verhandelt werden 
müssen, nutzt der Berater die Gelegenheit das auftretende Problem anzusprechen. Nach 
einigen Schwierigkeiten stimmt der Besitzer zu, dass das Problem geklärt werden muss. 
Mit Hilfe des Beraters arbeitet er die folgenden Alternativen aus:

-  vertrauenswürdigen Nachfolgekandidaten unter seinen Angestellten suchen.
-  Das Geschäft in einzelne Stadt-Segmente unterteilen und für jedes Segment einen eige-

nen Käufer finden.
- Das Unternehmen in ein Franchise System umstrukturieren.

Die Suche nach Kandidaten unter den Angestellten ist nicht erfolgreich, genauso wenig 
wie die Suche nach Käufern für einzelne Filialen in verschiedenen Städten. Das Franchi-
se-Modell findet Anklang bei einem Investor von Außerhalb, nachdem der Bankberater 
sein Netzwerk genutzt hat, um für dieses Werbung zu machen. 

Zu berücksichtigende Elemente:

- Auf die Notwendigkeit einer Nachfolgeplanung aufmerksam machen.
- Alternativen entwickeln und auswerten.
- Das Netzwerk des Beraters nutzen, um Investoren zu finden.

Oft sind sich Berater der Notwendigkeit einer Nachfolgeplanung lange vor dem Inhaber 
eines Familienunternehmens bewusst. In diesem Fall sollte das Thema vom Berater ange-
schnitten werden, im besten Fall indem es in ein anderes Thema einbezogen wird, welches 
das Fachgebiet des Beraters ist. 

Nachfolge oder Verkauf?

Falls keine offensichtlichen Kandidaten wie Kinder oder Langzeitangestellte für eine 
Nachfolge verfügbar sind, muss der Consultant die Notwendigkeit eines Nachfolgers auf 
andere Weise ansprechen. Die verwendete Strategie ist stark abhängig von der Art des 
Unternehmens um das es geht.
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Case Study 5:
Ein Vater dreier Söhne und Inhaber eines Outdoor Equipment Stores mit einem zugehö-
rigen Online Shop entscheidet, dass der Nachfolgeprozess beginnen muss, um die Be-
ziehungen mit seinen Langzeitkunden aufrecht zu erhalten. Er lädt seine Familie zu sich 
nach Hause ein und beginnt mit seinen Söhnen eine Diskussion darüber wie und an wen 
er das Geschäft überträgt. Einer der Söhne lehnt es sofort ab, die Position des Nachfol-
gers einzunehmen; die anderen beiden zeigen hingegen Interesse daran, das Geschäft zu 
übernehmen. Zwei Konflikte entstehen aus dieser Situation: 
1. Der Sohn, der nicht übernehmen möchte, besteht auf sein Recht von den anderen bei-
den herausgekauft zu werden und so sein Erbe zu erhalten. Der nötige Geldbetrag, um ihn 
direkt auszuzahlen ist nicht in Bargeldreserven vorhanden und neue Schulden würden die 
zukünftige Leistung des Unternehmens gefährden.
2. Die beiden verbleibenden Söhne streiten über die Verantwortung nach der Übergabe, 
da keiner von beiden eine niedrigere Position haben möchte. 
Der Vater kontaktiert seinen Langzeit-Berater, um ihn in dem Konflikt als Mediator ein-
zubringen. Zusammen arbeiten sie den Plan aus, dass die Bezahlung des Nicht-Nachfol-
ger-Sohns aus fünf Raten über fünf Jahre bestehen soll. Die nachfolgenden Söhne werden 
leitende Partner im Unternehmen sein und ihre Aufgabenbereiche werden nach ihren in-
dividuellen Fähigkeiten aufgeteilt (einer der beiden hat einen Jura Abschluss, der andere 
hat Finanzmanagement studiert).

Zu berücksichtigende Elemente: 

- Zwischen den nachfolgenden und nicht nachfolgenden Erben vermitteln.
- Zwischen Nachfolgern mit gleichen Erbrechten vermitteln.

Berater für Familienunternehmen benötigen Mediatorfähigkeiten. Die Entscheidungsfin-
dung im Nachfolgeprozess kann sehr emotional und spannungsgeladen sein. In vielen 
Fällen ist die Meinung einer neutralen Person notwendig, die zwischen den Bedürfnissen 
der Familienmitglieder und des Unternehmens unterscheiden kann.

Nachfolge oder Verkauf?

Hätte der nicht nachfolgende Sohn auf seine sofortige Auszahlung bestanden, hätte der 
Betrag die Kapazitäten des Unternehmens überschritten und ein Verkauf wäre nicht ab-
zuwenden gewesen. Die beschriebenen Kompromisse haben dies verhindert.
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Case Study 6:
Ein kleiner Klempnerladen, der in Zusammenarbeit 
von Vater und Sohn geleitet wird, verzeichnet sinken-
de Einnahmen bei steigenden Kosten. Als der Sohn 
heiratet, reicht das Einkommen aus dem Geschäft 
nicht mehr aus, um seine ganze Familie zu unterhal-
ten. Der Versuch durch den Kauf eines Wettbewer-
bers zu expandieren scheitert und der Bankberater 
rät zu einem Asset-Sale, um den restlichen Wert der 
Firma zu retten oder einen Investor von außerhalb 
zu finden, der das Geschäft am Leben erhält. Durch 
das Netzwerk des Bankberaters und die Hilfe der 
lokalen Handelskammer kann ein Investor gefun-
den werden, der bereit ist sein eigenes Klempnerge-
schäft mit dem beschriebenen Familiengeschäft zu 
vereinen. Vater und Sohn bleiben in leitenden Po-
sitionen, aber der neue Investor besitzt von nun an 
die Mehrheit an dem zusammengeschlossenen Un-
ternehmen.

Zu berücksichtigende Elemente:

- Finanzielle Lösungen bewerten.
- Zu möglicherweise emotional schmerzlichen Schritten raten, wie beispielsweise das al-
leinige Eigentum aufzugeben.

Berater müssen realistisch denken und im Zweifelsfall zu Gunsten des Unternehmens ent-
scheiden. 

Nachfolge oder Verkauf?

Der unvermeidliche Bankrott muss angesprochen werden. Wenn die einzige Überleben-
schance des Unternehmens das Einbeziehen von Investoren von außerhalb ist, sollte ein 
Berater immer zu dieser Möglichkeit raten.



NACHFOLGE UND ÜBERGABE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: EIN WEGBEGLEITER FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

81

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Nachfolge oder Verkauf: Ein kurzer Fragebogen, der 
hilft die Entscheidung zu unterstützen:
Dieser Fragebogen wurde speziell für Unternehmensberater entwickelt, um die Besitzer 
und Familienmitglieder bei der Entscheidung zwischen Verkauf und Nachfolge zu unter-
stützen. 

Fünf Faktoren sind zu berücksichtigen, wenn zwischen Nachfolge und 
Verkauf unterschieden werden muss:

Verfügbarkeit eines zuverlässigen Nachfolgers 

Eine erfolgreiche Nachfolge ist nur möglich, wenn ein zuverlässiger Nachfolger unter den 
Familienmitgliedern oder Angestellten gefunden werden kann. Der Prozess um herauszu-
finden, ob ein Kandidat wirklich verantwortungsbewusst ist, ist kompliziert. Berater kön-
nen eine neutrale Hilfestellung einnehmen, mit Kandidaten Gespräche führen und ihre 
Fähigkeiten und Motivation für die Übernahme feststellen. Falls es keinen Kandidaten 
gibt oder sich alle Kandidaten als ungeeignet herausstellen, ist ein Verkauf unvermeidbar 
und sollte mit dem Unternehmensinhaber besprochen werden.

Beispielfragen zum Beantworten:

1. Hat der Besitzer Kinder oder Verwandte, die als Nachfolger geeignet wären?
2. Gibt es einen geeigneten Nachfolger unter den Angestellten?
3. I m Falle eines Mangels an Nachfolgern: Gibt es einen Investor der bereit ist das 

gesamte Geschäft zu übernehmen (sonst: Asset-Sale)?

Möglichkeit eines Rechtstreits zwischen den Kandidaten

Falls mehrere Kandidaten das Unternehmen übernehmen möchten und diese Kandidaten 
rechtliche Ansprüche haben, das Unternehmen zu erben, kann ein rechtlicher Konflikt 
entstehen, der dem Unternehmen schaden könnte. Falls kein Kompromiss gefunden wer-
den kann, wie beispielsweise das Unternehmen in mehrere Einheiten zu unterteilen, die 
unabhängig agieren können oder die Management Aufgaben unter den Kandidaten zu 
verteilen, sollte zu einem Verkauf geraten werden. Bei einem Verkauf können die wahr-
scheinlich schädlichen Rechtstreits umgangen werden. Die Kandidaten können das Geld 
aus dem Verkauf schließlich nutzen um etwas Neues aufzubauen.

Beispielfragen zum Beantworten:

1. Gibt es mehr als einen Nachfolgekandidaten?
2. Falls ja, haben alle rechtlichen Anspruch auf das Unternehmen?
3. Kann ein Kompromiss gefunden werden, der rechtliche Konflikte vermeidet?
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Finanzielle Gesundheit des Unternehmens 

Das betreffende Unternehmen muss die nötigen Kapazitäten haben, um den Nachfolger 
und seine Familie zu versorgen. Daher sollte die finanzielle Lage des Unternehmens vor 
der Übergabe überprüft werden. Sollte ein berechtigter Zweifel an der Tragbarkeit des 
Unternehmens bestehen, sollte zu einem Asset-Sale geraten werden. Andernfalls muss 
der Nachfolger das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt mit schweren Verlusten 
verkaufen.

Beispielfragen zum Beantworten:

1. Kann das Unternehmen den Besitzer und dessen Familie versorgen?
2.  Falls ja, wird dies in Zukunft weiterhin gegeben sein (trotz des Nachfolgeprozes-

ses)?
3. Wie stark würde der Verkaufspreis nach der Nachfolge sinken?

Gefahr feindlicher Übernahmen

Eng verwandt mit der finanziellen Gesundheit ist die Gefahr von erzwungenen Akquisiti-
onen. Berater sollten überprüfen, ob ein Kunde möglicherweise von einem Konkurrenten 
aufgekauft werden kann. Während des Nachfolgeprozesses erlebt das Unternehmen eine 
Phase des erhöhten finanziellen Drucks und ist anfälliger für solche Übernahmeversuche. 
Daher sollte ein Finanzberater prüfen, ob es einen stärkeren Wettbewerber im Markt gibt, 
der expandieren möchte und zu einem rechtzeitigen Verkauf raten, falls eine Akquisition 
unvermeidbar ist.

Beispielfragen zum Beantworten:

1.  Gibt es irgendwelche potentiellen Käufer, die die derzeitigen Besitzer „überrum-
peln“ könnten?

2. Falls ja, gibt es Möglichkeiten die Firma gegen Kaufversuche zu stärken?
3.  Wie stark würde der Wert des Unternehmens sinken, wenn es zu einem „Kampf“ 

mit möglichen Käufern kommt (da es kostspielig ist, sich zu verteidigen)?
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Gefährdung der Vision des Besitzers

Der Berater sollte prüfen, ob die Vision des Besitzers für sein Unternehmen in Gefahr ist, 
wenn das Unternehmen an den Nachfolger übertragen wird. Dies könnte der Fall sein, 
falls der Nachfolger absichtlich die Firmenphilosophie nach der Übernahme verändern 
will oder die Kernaktivitäten des Unternehmens durch andere ersetzt werden sollen, die 
nicht zum Unternehmen passen. Der Berater sollte dem Besitzer ebenfalls einen Asset-Sa-
le vorschlagen und ihn über diese Alternative informieren. Damit ist zwar die Vision des 
Besitzers nicht gerettet, doch ein kompletter Umbruch wird vermieden. Diese Option soll-
te die letzte Notlösung sein, falls alle anderen Verhandlungen scheitern.

Beispielfragen zum Beantworten:

1. Wie wichtig ist die Firmenphilosophie für den aktuellen Inhaber?
2.  Wie wahrscheinlich ist ein drohender Wechsel der Firmenphilosophie nach der 

Übernahme?
3.  Wie könnte ein Kompromiss gefunden werden (und nach der Übernahme recht-

lich verteidigt werden)?
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Train 
your 
brain

Bei rechtzeitiger Planung helfen

Wählen Sie eine der Case Studies in Aktivität 1, die einen negativen Ausgang hat, weil 
der Nachfolgeprozess nicht rechtzeitig geplant wurde. Stellen Sie sich vor, Sie könnten 
den Besitzer beraten bevor die Situation ein schlechtes Ende nimmt. In welchen Schritten 
würden Sie ihn auf die Vorteile einer frühen Planung aufmerksam machen? Wie können 
Sie ihre Position als Berater nutzen, um die Ablehnung des Besitzers und der Familienmit-
glieder bezüglich einer Nachfolgeplanung zu überwinden? Führen Sie Schritt für Schritt 
eine Analyse durch.
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Damodaran’s Videos zur Unternehmensbewertung:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUkh9m2BorqmSH1Y8QIYQ-0HnbWpHvBzf
Mehr Informationen zum Net Value Ansatz finden Sie in Session 19, während Session 3 und 
13 den DCF Ansatz und Session 17 und 18 parallele Wertansätze (Abschnitt 1) erläutern.

Auszüge oder Zitate aus Berichten, Literatur und anderen Quellen:

“Die Organisationen einiger Arbeitgeber und Handelskammern sprechen Themen an, die 
besonders relevant für Familienunternehmen sind (insbesondere Nachfolge), von denen 
Familienunternehmen implizit oder explizit profitieren können.” - Overview of Family Bu-
siness Relevant Issues 

http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/08/familybusiness_study_en.pdf
Jeder Berater sollte sich bei der Website der lokalen Handelskammer erkundigen, ob die-
se spezifische Hilfe für Fragen des Nachfolgeprozesses anbietet.

“Fehlendes Bewusstsein von Familienunternehmen bezüglich der Wichtigkeit rechtzeiti-
ger Planung einer Unternehmensübergabe zwischen Generationen, das in einer schlecht 
vorbereiteten Nachfrage resultiert, die das Überleben des Unternehmens bedroht.”
http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-h/gdb/08/familybusiness_study_en.pdf

Wichtige Lektüren:
Carsrud, A. L., & Brännback, M. (2011). Understanding Family Firms: Case Studies on the Man-
agement of Crises, Uncertainty and Change. New York: Springer Science & Business Media.

Brännback, M., & Carsrud, A. L. (2012). Family firms: case studies on the management of 
growth, decline, and transition. New York: Springer-Verlag New York.

Denkanstöße  
Websites, Videos, Blogs 
und Links, bezugnehmend 
auf diese Themen:
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Carsrud, A. L., & Brännback, M. (2011). Family Firms in Transition: Case Studies on Succession, 
Inheritance, and Governance. New York: Springer Science & Business Media.

In diesen Fallstudienbüchern finden Sie detaillierte Case Studies zu Familienunterneh-
men, falls Sie mehr darüber lesen möchten als die kurzen Beispiele in Abschnitt 4 und 5. 
Insbesondere das dritte Buch konzentriert sich auf Nachfolge und Erbschaftsthemen.

Weitere Materialien:

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

Damodaran’s Homepage enthält viele Aspekte zum Thema Corporate Finance. Falls also 
in Abschnitt 1 Ihr Interesse geweckt wurde und Sie Ihre Kenntnisse zu diesem Thema er-
weitern möchten, werden Sie alles Nötige dort finden, beschrieben auf pragmatische und 
praxisorientierte Weise. 
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Modul 3: 
Planung von innerbetrieblicher Familien-
nachfolge

Dies ist das Kernmodul, das den Unterneh-
mensberatern ermöglicht, den Nachfolge-
prozess sowohl aus geschäftlicher als auch 
aus familiärer Perspektive zu unterstützen 
und  in dieser Hinsicht weitere technische 
Fragen neben möglichen psychologischen 
Effekten und innerfamiliären Dynamiken zu 
betrachten.
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Abschnitt 1:

Umfassen der gemeinsamen  
Zukunftsvision
Nach diesem Abschnitt sollten Sie in der Lage sein:

Visionen und Ziele der Eigentümer (z.B. reduziertes Geschäftsrisiko, Mittel für 
den Ruhestand, Fernsteuerung des Nachfolgeprozesses und der Geschäfts-
entwicklung, etc.), der potenziellen Nachfolger (grob bezeichnet als willig und 
fähig, das Wachstum voranzutreiben) und  der Nicht-Nachfolger (mit einem 
Interesse an einem blühenden Geschäft und Kapitalerträgen) im Hinblick 
auf die Bestimmung der gemeinsamen Zukunftsvision aller beteiligten Fam-
ilienmitglieder (führende, beschäftigte, zukünftig beschäftigte und investierte 
Personen) zu verbinden und zu integrieren.
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Der Besitzer, der Nachfolger und der 
Nicht-Nachfolger: 
Für den Unternehmensberater ist es wichtig, die drei Hauptfaktoren bei der Festlegung 
der Visionen für die Zukunft des Unternehmens grundlegend zu verstehen. Diese drei 
Hauptfaktoren werden im Folgenden für jeden Betroffenen in Bezug auf die Nachfolge 
des Familienunternehmens angesprochen. 

Einleitung

Die individuellen Visionen des Familienunternehmers, der Nachfolger und Nichtnachfolg-
er für die Zukunft eines Familienunternehmens sollten klar artikuliert, geteilt, getestet und 
schließlich von allen befürwortet werden. Die Schaffung einer Vision ist immer ein Pro-
zess: zunächst auf der individuellen Ebene und dann auf der Ebene der Familienmitglie-
der, die als Einheit in das Familienunternehmen involviert ist, durch verschiedene Rollen 
mit unterschiedlichen Zielen, Erwartungen und Träumen. 
Der Unternehmensberater kann helfen, eine gemeinsame Vision zu implementieren, die 
den Nachfolgeprozess beinhaltet. Insbesondere kann ein Unternehmensberater bei der 
Verdichtung vieler einzelner Visionen der verschiedenen Familienmitglieder zu einer ge-
meinsamen, akzeptierten Vision unterstützen. Die nachstehend aufgeführten Aspekte 
sind Vorschläge für die Berater, die als zugrunde liegende Elemente und Faktoren berück-
sichtigt werden können, welche die Hauptthemen einer Vision auf persönlicher Ebene 
beeinflussen. Sie sollten als Indikatoren betrachtet werden, die den Beratungsprozess 
sowie mögliche Auswirkungen bei der Entwicklung einer gemeinsamen Vision leiten. 

Die Vision des Eigentümers: Drei wichtige Aspekte

1. Fortbestand des Familienunternehmens

Das Kernanliegen eines jeden Unternehmensinhabers ist der Fortbestand des Unter-
nehmens. Im Bereich von Familienunternehmen ist die Unternehmensfortführung offen-
sichtlich mit der Familie als Geschäftsfamilie verbunden. Der Erfolg oder Misserfolg des 
Familienunternehmens hat schlussendlich einen viel größeren Einfluss auf die Familie 
als Einheit als bei irgendeiner anderen nicht familiären Unternehmensart. Dieser Effekt 
wird verstärkt, falls das aktuelle Familienunternehmen in der Vergangenheit an eine oder 
mehrere Generationen weitergegeben wurde. Dadurch ist die Vision des Inhabers des 
Familienunternehmens an erster Stelle stark durch die Sorge geprägt, das Geschäft am 
Leben zu halten, um zu vermeiden der/die Erste/r in der Familie zu sein, der /die das Fa-
milienunternehmen schließt. Höchstwahrscheinlich ist die Vision des Besitzers durch die 
Priorität vorgegeben, die Fackel an jemand anderen zu übergeben, der den Fortbestand 
des Unternehmens am besten sichern wird. Erst im nächsten Schritt spielen dann  „Wie’s“ 
und „Was‘“ eine Rolle. 

2. Nächste Nachwuchsführungskompetenz und unternehmerische Haltung

Im engen Zusammenhang mit dem vorherigen Aspekt ist die Führungskompetenz und 
unternehmerische Haltung der Generation, die das Familienunternehmen übernehmen 
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wird, zu nennen, die für die derzeitigen Familienbesitzer von großer Bedeutung sind. Des 
Weiteren geht dies Hand in Hand mit den erwarteten Ängsten über all die neuen Len-
kungs- und Leitungsmodelle, die an einem gewissen Punkt mit dem neuen Nachfolger 
kommen werden und somit einen Einfluss auf die eigene Vision haben, ineinander über. 
In welchem Umfang wird die Unternehmenskultur erhalten oder verändert? 
Werden die neuen Führungsstile und unternehmerischen Haltungen in Zukunft 
vertieft oder an das Unternehmen angepasst, „so wie der derzeitige Besitzer oder 
Leiter es kennt und sich seine Zukunft vorstellt“?  Welche Implikationen spielen 
eine Rolle, wenn es um eine gemeinsame Vision mit der nächsten Generation 
geht und was wird die Rolle des aktuellen Besitzers in solchen Fragen in der 
Zukunft sein? Die letzte Frage führt zum nächsten Punkt.

3. Verwaltung der Autorität und Rolle des Veräußerers (derzeitiger Eigentümer) in der 
Zukunft

Machtbeziehungen und Autoritätsmodelle innerhalb des Familienunternehmens werden 
sich während und nach dem Nachfolgeprozess ändern. Bei der Artikulation einer per-
sönlichen Vision für das Familienunternehmen, wird der derzeitige Eigentümer höchst-
wahrscheinlich mit sich selbst planen; er/sie denkt an eine aktive Rolle bei der Erfüllung 
der Ziele dieser Vision; eine Rolle, die eine gewisse Macht und Berechtigung impliziert, 
wenn die nächste Generation in der Zukunft das Unternehmen übernommen haben wird. 
Die Vision des Inhabers sollte diese Elemente aufgreifen und sie gegenüber dem Ziel der 
Entwicklung einer gemeinsamen Vision unter den Familienmitgliedern, mit möglichst ge-
ringer Reibung und maximaler Bekenntnis berücksichtigen.
 
Die Vision des Nachfolgers: Drei wichtige Aspekte

1. Leben und Handeln im Schatten der älteren Generation

Wenn Nachfolger aufgefordert werden, ihre eigenen Erwartungen, Ziele und Träume zu 
definieren, die ihrer eigenen Vision Form und Inhalt für die Zukunft des Familienunterne-
hmens geben, denken sie an sich selbst als Nachfolger, also als diejenigen, die eine Ver-
antwortung, eine Aufgabe, in gewissem Umfang sogar eine “heilige” Mission übernehmen, 
die untrennbar mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Familie verbunden ist. 
Diese ist zur selben Zeit eine Familien- und eine Geschäftsaufgabe. Nachfolger basieren 
ihre Vision auf das Familiensystem, wie die Familie und das Geschäft laufen und wie In-
teraktionen und Beziehungen unter Familienmitgliedern modelliert sind. Folglich denken 
Nachfolger gleichzeitig über ihre eigene Vision und die angenommene und ausgedrückte 
Vision der älteren Generation nach, um diese möglichst gleichwertig zu erfüllen. Inwieweit 
werden Nachfolger jedoch nur als im Schatten der vorherigen Generation Agierende an-
gesehen? Wie radikal sollten Nachfolger ihre Vision formulieren, um eine getrennte Iden-
tität zu erzielen und zur selben Zeit Harmonie unter den Familienmitgliedern sowie den 
Unternehmenserfolg zu sichern? Dieser Aspekt führt schließlich zum nächsten Punkt: der 
Nachfolger möchte Respekt gewinnen indem er sich selbst für eine gemeinsame Version 
einbringt, unter der Berücksichtigung der eigenen persönlichen Version.
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2. Erlangen von Respekt

In engem Zusammenhang mit dem vorherigen Abschnitt ist ein Nachfolger bei der For-
mulierung der eigenen Vision auf der Suche nach Respekt von dem gesamten “System”, 
das die Familie, Angestellte, Manager, Stakeholder und Kunden mit einschließt. Er/Sie 
beschäftigt sich sehr wahrscheinlich mit kontrastierten Aspekten – die Vision der älteren 
Generation einzuhalten und als “Verfolger” eines Erbes, einer Tradition des “Übergebens” 
zu handeln oder  gegen bestimmte Punkte dieser Vision als bahnbrechender „Disruptor“ 
zu kämpfen (eine “make or break” Situation, die durch mögliche intergenerationelle Kom-
munikationslücken verstärkt wird). Daraufhin würde sich ein Nachfolger in seiner persön-
lichen Vision dementsprechend positionieren. Denken Sie jedoch an eine Strategie, die 
zugleich zu Respekt und Rechtfertigung von der Familie und dem Familieunternehmen 
führt. 

3. Eine unterschiedliche Lebensphilosophie 

Dies mag generisch oder sogar trivial klingen, aber Familien, als Treffpunkt verschiedener 
Generationen können als Schmelzpunkte oder als Schlachtfelder zwischen verschiede-
nen Ansichten angesehen werden, die thematisieren, wie Dinge im Leben laufen sollten. 
Eine Vision für die Zukunft eines Familienunternehmens sollte deshalb als eine perfekte 
Möglichkeit dienen, um verschiedene Lebensansichten auszudrücken, die schlussendlich 
das Geschäft und die Familie beeinflussen werden und darüber hinaus jungen Nachfol-
gegenerationen helfen ihre eigene Identität aus der vorherigen herauszuarbeiten. Daher 
muss das Bedürfnis sich selbst auszudrücken, auf die Schaffung einer persönlichen Vision 
gelenkt werden, als Teil einer gemeinsamen Vision. Dies ist ein wichtiger Aspekt, wenn 
der Prozess der Integration einer Familienvision für das zukünftige Familienunternehmen 
durchlaufen wird.  

Die Vision der Nicht-Nachfolger: Drei wichtige Aspekte

1.  Untersuchung der Wahrscheinlichkeit oder des Potenzials, zukünftiger Nachfolger im 
Familienunternehmen zu werden 

Nicht-Nachfolger in Familienunternehmen sind Nicht-Nachfolger, weil sie nicht in dem 
Familienunternehmen involviert sind. Sie sind beteiligt aber nicht als solche gewählt oder 
sie sind nicht interessiert daran das Familienunternehmen zu übernehmen. Wenn sie an 
ihre eigenen Erwartungen und Träume des Familienunternehmens denken, sehen sie sich 
in einem zukünftigen Bild des Familienunternehmens. Abhängig von den Gründen warum 
sie Nicht-Nachfolger sind, untersuchen sie die Wahrscheinlichkeit und das Potenzial zu 
einem späteren Zeitpunkt ein Nachfolger zu werden. Diese Untersuchung ist unter ande-
rem stark abhängig vom Alter, Geschlecht, Bildungshintergrund und den innerfamiliären 
Beziehungen. Das sind Elemente, die wohl auch am stärksten verantwortlich für ihre Rolle 
als Nicht-Nachfolger sind. 
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2. Vorhersage zukünftiger Wendepunkte in der Familiendynamik

Nicht-Nachfolger haben keine Führungsrollen im Familienunternehmen inne, sind aber 
an der Vorhersage von Veränderungen in Familiendynamiken interessiert, die in der Zu-
kunft entstehen werden, z.B. Wendepunkte wie der Transfer des Familienunternehmens 
zur nächsten Generation. Dies beinhaltet den Beziehungsstatus mit den “Leitern” welcher 
mit der eigenen gewünschten Rolle als Nicht-Nachfolger verbunden ist.

3. Aussichten auf Angleichung oder Konflikt von Elementen ihrer eigenen Vision mit der 
Vision der Nachfolger

Nicht-Nachfolger legen ihre eigene Vision für die Zukunft des Familienunternehmens fest 
und wiegen je nach Position innerhalb der Familie (verschiedene Aspekte sollten erwartet 
werden z.B. von einer/m Nicht-Nachfolger-Ehefrau oder -Ehemann, -Tochter  oder –Sohn, 
-Verwandte zweiten oder dritten Grades usw.) und des Unternehmens (“Angestellter”, Ma-
nager, neu oder alt in der Firma etc.) die Kernelemente ihrer eigenen Vision(en) mit der 
Vision(en) der Personen ab, die an die Macht kommen werden (Führung), um ihnen zu 
entsprechen oder sie entsprechend ihrer  eigenen Vision auszurichten. Beispielsweise wird 
die Ehefrau oder der Ehemann des derzeitigen Besitzers des Familienunternehmens ihre/
seine Vision unterschiedlich verfolgen im Vergleich zu einem zukünftigen Nachfolger, wie 
bspw. einem Sohn oder einer Tochter und umgekehrt. Der Einfluss von Nicht-Nachfolgern 
sollte bei der Betrachtung der eigenen Vision und ihrer Positionierung im Kontinuum der 
Familie ernst genommen werden. 
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Drei Geschäftsmodelle zur Unterstützung von Unter-
nehmensberatern:
Diese drei Geschäftsmodelle dienen drei Hauptzwecken: erstens zur Feststellung, Beto-
nung und Identifikation mit jeder anderen Perspektive; zweitens zur Diskussion und Kom-
munikation der “Ergebnisse” mit der ganzen Familie; und zuletzt, um mit der Familie mit 
der Absicht zusammenzuarbeiten, die verschiedenen Ansichten, Ziele, Visionen so weit 
wie möglich zusammenzufügen und zu kombinieren, damit eine sogenannte „gemeinsa-
me Zukunftsvision“ beschlossen wird. 

Das Circumplex-Modell familiärer Systeme
von Olson, D. H., Circumplex-Modell familiärer Systeme

Eine Kurzbeschreibung:

Wie in verschiedenen Familienforschungsstudien dokumentiert, kann ein Familienunterne-
hmen nicht angemessen verstanden werden, ohne die Familie dahinter zu verstehen. Die 
Eigenschaften und die Dynamiken der Familie selbst innerhalb eines Familienunterneh-
mens wurden bisher schlecht oder marginal erforscht. Eine Vielzahl von Wissenschaften 
studiert die Familie, z.B. Wirtschaft-, Unternehmertums-, Soziologie-, Management- und 
Familienstudien. Das vorgeschlagene Modell stammt aus den Disziplinen der Psychologie 
und Familienforschung und der einzige Zweck dem es hier dienen soll, ist es, den Beratern 
von Familienunternehmen in der Identifizierung der Art und Weise zu helfen, wie Familien 
funktionieren. Hierzu dienen zwei Dimensionen, die jeweils hoch oder niedrig ausfallen 
können:

• Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, d.h. das Ausmaß in dem die Familie flex-
ibel ist in Bezug auf die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen und Wachs-
tum, um neuen Umständen Rechnung zu tragen.

• Zusammenhalt, d.h. der Grad an emotionaler Nähe unter den Familienmit-
gliedern.

Durch die Positionierung der Familie über diese beiden Dimensionen zeigt sich der Grad 
oder die Ebenen der Flexibilität und des Zusammenhalts (von hohem bis niedrigem 
Niveau). Der Berater kann so ein Grundniveau des Wissens und einen Überblick über 
das Modell erhalten in dem die Familie funktioniert und herausfinden wie die Familien-
mitglieder miteinander interagieren und kommunizieren. Dieses Wissen kann dem Be-
rater helfen die familiäre Dynamik besser zu verstehen, die im Prozess der Schaffung 
einer gemeinsamen Vision und schließlich des Prozesses der Nachfolgeplanung und der 
tatsächlichen Übertragung des Familienunternehmens auf die nächste Generation eine 
Rolle spielt. Ohne ein grundlegendes Verständnis über diese Aspekte wird es sehr schwer 
mit den Familienmitgliedern in Bezug auf ihre Visionen zu sprechen und wie diese auf eine 
Weise unter ein Dach gebracht werden können. 

Gerade zu niedrige oder hohe Positionen in diesen Dimensionen von Flexibilität und Zu-
sammenhalt, stellen auf ihre eigene Weise wesentliche Hindernisse bei der Schaffung und 
Unterstützung einer gemeinsamen Vision für die Zukunft des Familienunternehmens dar. 
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Der Berater des Familienunternehmens soll nicht als Familientherapeut tätig sein aber 
mit Hilfe dieses Modells kann er /sie intervenieren, um zu versuchen mehr Balance in das 
Familiensystem zu bringen, wobei er sich auf die Zukunft des Familienunternehmens als 
kollektives Vermögen der Familie fokussieren sollte. 

Wie das Modell funktioniert:
Zunächst ist jede der beiden Dimensionen – „Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität“ und „Ko-
häsion” –aufgeteilt, die auf die hohen oder niedrigen Grade der Dimensionen reagier-
en. Die vier Stufen für die Dimension “Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität” sind “chaotisch”, 
“flexibel”, “strukturiert” und “rigide” und die jeweiligen Stufen für die Dimension “Kohäsion” 
sind “losgelöst”, “getrennt”, “verbunden” und “verstrickt”. Schließlich sind die Grade der 
Familienflexibilität und des Zusammenhalts über die relevanten Stile hinweg niedrig bis 
hoch, wie in der nachstehenden Tabelle veranschaulicht. 

«Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität» Grad “Kohäsion” Grad

Chaotisch Hoch

Niedrig

Losgelöst Niedrig

Hoch

Flexibel Getrennt

Strukturiert Verbunden

Rigide Verstrickt

Unter Verwendung dieser Grundmatrix wird der Berater dann versuchen zu identifizieren, 
welcher Stil in der Familie am ehesten widergespiegelt wird. Dies wird schließlich die nie-
drige, mittlere oder hohe Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Kohäsion bestimmen, die 
die Familie charakterisieren. 

Damit der Berater in der Lage ist, eine konkrete Familie mit dem entsprechenden Stil 
des Modells zu verbinden, sollte er sich fragen, wie “Führung”, “Disziplin”, “Rollen” und 
“Veränderung” in Bezug auf die Dimension der Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität einerseits 
und wie die “Individualität” vs. “Kollektivität”, “Nähe”, “Loyalität”, “Unabhängigkeit und 
Abhängigkeit” in Bezug auf die Dimension der “Kohäsion andererseits, konzipiert und in 
der Familie ausgeübt werden (Bitte ziehen Sie das “praktische Beispiel” für Möglichkeiten 
zur weiteren Untersuchung von Funktionsstilen und zur Anwendung des Modells heran).

Quellen:
Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family 
Therapy, 22, 144-167.
Olson, D. (2011). FACES IV and the Circumplex Model: Validation study. Journal of Marital 
and Family Therapy, 37(1), 64-80.
Sanders, C., & Bell, J. (2011). The Olson Circumplex Model; A systemic approach to couple 
and family relationships. InPsych, 33, (1).
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Ein praktisches Beispiel:

Um mit den beiden hier erwähnten Dimensionen “Anpassungsfähigkeit/ Flexibil-
ität” und “Kohäsion” zu arbeiten und den passenden Stil für die betreffende Familie 
zu identifizieren, könnte ein Berater bestimmte Indikatoren verwenden, die dazu 
beitragen den Familien Stile zuzuordnen (vgl. unten “Liste der Indikatoren”). Dies 
geschieht durch das Hinzuziehen eigener Erfahrung und Wissen aus der Zusam-
menarbeit mit den Familienmitgliedern und dem Familienunternehmen oder durch 
das Auslösen von Diskussionen zu diesen Themen, um ihm/ ihr zu helfen, einige 
grundlegende Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Die Einleitung von Gesprächen 
mit Familienmitgliedern über solche empfindlichen und sensiblen Angelegenheiten 
ist offensichtlich keine leichte Aufgabe und das Ergebnis hängt stark von den Bez-
iehungen zwischen dem Berater und den Familienangehörigen, dem Familienun-
ternehmer als zentrale Persönlichkeit sowie dem Grad der Offenheit und des Ver-
trauens ab, der die betrachtete Familie als Ganzes charakterisiert.
Im Folgenden finden Sie eine Liste von Indikatoren, die als Checkpoints dienen 
können, um den passenden Funktionsstil einer Familie in den beiden Dimensionen 
Flexibilität und Kohäsion zu identifizieren. Die Indikatoren können die Basis von 
Anfragen im Auftrag des Beraters oder sogar Fragen bilden, um Gespräche mit den 
Familienmitgliedern auszulösen, um wie in der folgenden Tabelle dargestellt, ein At-
tribut neben jedem Indikator zu erhalten. Zum Beispiel sollte der Berater versuchen 
auf Fragen zu antworten wie: “Wie sieht die Führung aus?”, „Gibt es einen Mangel 
an Führung oder vielleicht zu viel Autorität?“, „Wie groß ist die Loyalität in der Fam-
ilie?“, „Gibt es Elemente strenger Disziplin oder ist Disziplin kein Problem innerhalb 
der Familie?“, etc. Die Antworten auf die Fragen helfen, die jeweiligen Indikatoren zu 
überprüfen, um so möglichst genau auf den familiären Stil zu reagieren.
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Indikatoren für die Identifizierung der Funktionsfähigkeit der Familie

„Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität“ “Kohäsion”

Chaotisch

Indikatoren

Führungsstil: Fehlt

Disziplin: Launisch

Rollen: Dramatische Veränderung

Veränderung: Zu viel

Gelöst

Indikatoren

Individuell/ Gemeinsam: „Ich“ herrscht

Nähe: Gering

Loyalität: Gering

Unanhängigkeit und Abhängigkeit: Hohe 
Abhängigkeit

Flexibel

Indikatoren

Führungsstil: Gemeinsam

Disziplin: Demokratisch

Rollen: Beteiligt

Veränderung: Wenn notwendig

Getrennt

Indikatoren

Individuell/ Gemeinsam: “Ich” und “Wir”

Nähe: Angemessen

Loyalität: Angemessen

Unabhängigkeit und Abhängigkeit: Un-
abhängigkeit (Unabhängigkeit üblich)

Strukturiert

Indikatoren

Führungsstil: Manchmal gemeinsam

Disziplin: Demokratisch aber einge-
schränkt

Rollen: Die meiste Zeit stabil

Veränderung: Wenn nachgefragt

Verbunden

Indikatoren

Individuell/ Gemeinsam: “Ich” und “Wir”

Nähe: Hoch

Loyalität: Hoch

Unabhängigkeit und Abhängigkeit: Un-
abhängigkeit (Abhängigkeit üblich)

Rigide

Indikatoren

Führungsstil: Autoritär

Disziplin: Streng

Rollen: Standard/ Keine Veränderung

Veränderung: Zu wenig

Verstrickt

Indikatoren

Individuell/ Gemeinsam: “Wir”

Nähe: Sehr hoch

Loyalität: Sehr hoch

Unabhängigkeit und Abhängigkeit: Hohe 
Abhängigkeit
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Mit den Erkenntnissen dieses Prozesses und unter Berücksichtigung der vier verschiede-
nen Stile für jede der beiden Dimensionen sollten diese Dimensionen schließlich gekop-
pelt und integriert werden, um den endgültigen, familiären Stil zu finden und den Flexibil-
itätsaspekt mit dem Zusammenhaltsaspekt so zu verbinden, wie sie über die vier Stile in 
jeder der beiden Dimensionen gekoppelt werden können.

Entsprechend der fundamentalen Annahmen und Prinzipien des Modells gibt es drei ver-
schiedene Kombinationen von familiären Stilen, die sich mit jeweils unterschiedlichen 
Herausforderungen für eine Familie bei der Entwicklung und Veränderung beschäftigen.

Set 1: Chaotisch gelöst, chaotisch verstrickt, rigide gelöst, rigide verstrickt.

Set 2: Flexibel getrennt, flexibel verbunden, strukturiert getrennt, strukturiert verbunden 
(der graue Teil in der obigen Tabelle).

Set 3: Chaotisch getrennt, chaotisch verbunden, flexibel gelöst, flexibel verstrickt, struktu-
riert gelöst, strukturiert verstrickt, rigide getrennt und steif verbunden.

Wie durch das Modell und seine methodischen und analytischen Qualitäten betont, ist 
Set 2  der „Optimalpunkt“ an dem “flexibel” und “strukturiert” als Stile innerhalb der Di-
mension “Anpassungsfähigkeit/ Flexibilität” sowie „getrennt“ und „verbunden“ innerhalb 
der Dimension des “Zusammenhalts“ den ausgewogensten familiären Stil darstellt. Das 
Potenzial für die Familie als Einheit zu funktionieren, die gemeinsame Ziele und eine Vi-
sion verfolgt, indem sie erfolgreich auf interne und externe Anforderungen sowie auf die 
Bedürfnisse, Träume, Erwartungen und Ziele der Familienmitglieder reagiert, ist in diesem 
Fall extrem hoch.

In Set 3 würde das Familiensystem in hohem Maße herausgefordert werden, um eine 
gemeinsame Vision zu schaffen und diese durch eine geeignete Art der Interaktion und 
Kommunikation zu unterstützen. Eine Familie, die diesem Stil und Verhalten ausgesetzt 
ist, hat jedoch die Basis, sich zur Gruppe der Stile von Set 2 zu bewegen. Insbesondere ist 
dies der Fall, wenn die Familienmitglieder zusammenarbeiten, um ihre Kommunikations-
fähigkeiten und –kanäle untereinander zu verbessern.

Schließlich umfasst Set 1 die problematischsten Kombinationen, da in diesem Fall die 
Familie entweder chaotisch oder starr gelöst oder verstrickt ist. Die Schaffung einer ge-
meinsamen Vision wäre dadurch eine unmögliche Aufgabe. In diesem Fall haben Famil-
ienmitglieder höchstwahrscheinlich ihre eigenen Agenden und wenig oder nichts wird un-
ter ihnen geteilt, geschweige denn eine gemeinsame Vision für ein Familienunternehmen 
gefunden. Das bedeutet nicht, dass es keine Familienfirmen gibt, die in einem solchen 
Familiensystem funktionieren. Gerade in solchen Fällen sollte die Aufgabe eines Beraters 
des Familienunternehmens jedoch von Familienexperten aus anderen Disziplinen ern-
sthaft unterstützt werden, um die Familie auf mehreren Ebenen fördern zu können.

Wird dem Prozess der Identifizierung des funktionierenden Stils der Familie über die Di-
mensionen der Flexibilität und des Zusammenhalts gefolgt, kann der Berater rückwärts 
arbeiten, indem er die Indikatoren und ihre Attribute wie in der jeweiligen Tabelle bes-
chrieben erneut überprüft. Ziel ist es, die Familienangehörigen bei der Verbesserung oder 
Entwicklung jener persönlichen und kommunikativen Fähigkeiten zu unterstützen, die ih-
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nen helfen, den gegenwärtigen Status des Familiensystems zu verändern. Weiterhin gilt 
es den funktionierenden Stil zu verbessern, den sie durch die Bewältigung jener Probleme 
umsetzen, die auf bestimmte Indikatoren reagieren (z.B. Führung, Rollen, Nähe, Abhän-
gigkeit, etc.) und sich negativ auf den Prozess der Schaffung und Weitergabe einer Vision 
für die Zukunft des Familienunternehmens auswirken.

Bildung eines Visionsstatement

Eine Kurzbeschreibung: 

Eine gemeinsame Vision für ein Familienunternehmen ist die Entstehung von individuellen 
Träumen und Zielen, die erstmals artikuliert, dann offen kommuniziert, sowie gemeinsam 
diskutiert und schließlich gefiltert werden, um eine gemeinsame Basis für das Verständnis 
und Engagement unter Familienmitgliedern in ihren vielfältigen Rollen als Besitzer, Man-
ager, mögliche Nachfolger und aktive oder nicht-aktive Familienmitglieder im Alltag des 
Familienunternehmens zu schaffen. Eine gemeinsame Vision ist dann eine Aussage der 
Familie im Namen der Familienangehörigen (insbesondere Familienunternehmer, Nach-
folger und Nicht-Nachfolger), die darauf hinweisen, dass sie die gleichen Ziele erreichen 
möchten und ihre Interdependenzen, sowie Rollen und Verantwortlichkeiten entlang des 
gemeinsamen Weges kennen. 
Um eine gemeinsame Vision zu erlangen, muss man mit der Identifizierung individueller 
Ziele und Träume beginnen. Im Folgenden sollen die Themen (in Bezug auf Bedenken, sin-
nvolle Aspekte, Erklärungen, Moral und Werte etc.), die bei der Artikulation der individuel-
len Ziele jedes Familienmitgliedes auftauchen, bestimmt werden, da diese die Bausteine 
der gemeinsamen Vision-Erklärung sind.
Als nächstes folgt das Aufsetzen einer Vision-Erklärung. Dies ist keine leichte Aufgabe 
und es wird  daher dringend empfohlen, dass dies ein oder maximal zwei Personen un-
ternehmen sollten, da die Ausarbeitung der Vision-Aussage durch eine Gruppe von “Au-
toren” ziemlich schwierig ist und die Arbeit verschlechtern kann.
Das Ziel dieses Modells ist es, Familienmitglieder an den gemeinsamen Tisch zu bringen, 
um offen über ihre Ziele, Träume und Hoffnungen bezüglich des Familienunternehmens zu 
reden und allgemein über die Familie selbst zu sprechen. Der ganze Prozess verstärkt den 
Gedanken der Familie als ein Team, welches der Ausgangspunkt für ein System auf der 
Basis von Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit innerhalb der Familie ist. Der Prozess der 
Erschaffung der Vision kann von der älteren Generation als Teil der Nachfolgeplanung 
initiiert werden, jedoch auch als Teil einer Planung, die Strategien zur Erreichung einer 
allgemeinen Vision beinhaltet,  Rollen festlegt, personelle Verantwortungen für bestimm-
te Aspekte eines Plans bestimmt und bestimmte Komplikationen und Verzweigungen im 
Prozess berücksichtigt.

Quelle: 
Leslie Dashew, www.lesliedashew.com The Human Side of Enterprise. 
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Das Modell visuell dargestellt:
Es sind keine Vorlagen oder Arbeitsblätter erforderlich, um das Modell in die Praxis umzu-
setzen. Allerdings sollten bestimmte Aspekte bei der Organisation des Prozesses in Bezug 
auf Workshops berücksichtigt werden, die von den Familienmitgliedern gehalten werden. 
Die Workshops/ Meetings sollten von einem oder zwei Personen moderiert werden, die 
idealerweise durch den Besitzer und der nächsten Generation von Unternehmer, Nachfol-
ger und Nichtnachfolger repräsentiert werden. Ein Flipchart sollte genutzt werden, um die 
Themen aufzuschreiben, die von den einzelnen Familienmitgliedern bei der Bestimmung 
eigener Ziele und Träume thematisiert werden.
Die im nächsten Abschnitt beschriebenen Schritte könnten das Ziel von separaten Work-
shops/ Treffen unter Familienmitgliedern sein.

Ein praktisches Beispiel:

Die Erschaffung einer gemeinsamen Vision-Aussage ist eine Übung für die Familie 
und das Unternehmen. Idealerweise sollte diese Übung mit allen Familienmitglied-
ern durchgeführt werden, die an dem Unternehmen in einer persönlichen Art und 
Weise beteiligt sind. Es ist oft der Fall, dass dies nicht leicht umzusetzen ist. Grün-
de dafür können Unstimmigkeiten, Konflikte zwischen Familienmitgliedern, die Art 
und Weise wie eine Familie funktioniert, zu hoch oder zu niedrig geschätzte offene 
Kommunikation, sowie Ausdrücke von Gefühlen, Träumen oder sogar technische 
Schwierigkeiten an solchen Treffen persönlich teilzunehmen, etc., sein. Deshalb 
sollte der Berater die Machbarkeit und das Ausmaß an Vertrauen, eine offene Kom-
munikation, Respekt der Meinung, sowie Vielfalt unter den Familienmitgliedern un-
tersuchen (zu diesem Zweck bietet das oben beschriebene Modell 1 dem Berater 
eine helfende Hand, um ein grundlegendes Verständnis über die Art und Weise 
einer funktionierenden Familie zu gewinnen).

Schritte und Richtlinien für die Erstellung einer Vision-Aussage

Schritt 1: Identifizierung von Träumen, Zielen und Erwartungen auf persönlicher Ebene

Während dieses Schrittes sollten alle Familienmitglieder ihre Ziele, Träume und Erwartun-
gen bezüglich des Familienunternehmens, offenlegen. Dies betrifft sowohl die vergange-
nen und momentanen, als auch die zukünftigen Vorstellungen über das Familienunter-
nehmen. Es ist eine gute Idee, die Familienmitglieder diese Ideen aufschreiben und sie 
dann allen Teilnehmern vorzulesen zu lassen. Das Modell könnte so aussehen, dass man 
sich jeweils selbst einen Brief schreibt über die Beteiligung am Familienunternehmen bis 
zu einem bestimmten Moment, bis zu dem alle das stattgefunden hat und wie man selbst 
daran beteiligt war. Auch die Empfindungen und Gefühle sollten aufgenommen werden. 
Zuletzt könnte der “Brief” mit der gewünschten Ansicht des Autors in Bezug auf seine 
eigene Zukunft und die des Familienunternehmens abschließen. Dieser “Brief” könnte 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt, vor dem eigentlichen Familientreffen, vorbereitet 
werden.



NACHFOLGE UND ÜBERGABE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: EIN WEGBEGLEITER FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

100

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Schritt 2: Themen
Ein Familienmitglied - alle Mitglieder könnten in diesem Fall abstimmen - sollte die Auf-
gabe übernehmen, die im vorherigen Schritt entstandenen Themen aufzulisten. Themen 
können in der Form und Natur variieren. Insbesondere können sie konkretere oder ab-
straktere Konzepte und Bedenken ausdrücken (z.B. mehr Geld verdienen vs. ein glück-
licheres Leben führen oder mehr Zeit mit der Familie zu verbringen vs. sich selbst über 
das Geschäft stellen usw.). Anschließend wird es zur Aufgabe, die wichtigsten Fragen der 
individuellen Aussagen festzuhalten und sie zugleich in einer Weise auszudrücken, in der 
die Elemente sinnvoll zu Bausteinen der Vision zusammengesetzt werden. An dieser Stelle 
sollte die gewählte Person, die diese Themen und Bedenken sammelt und auflistet, im 
Auge behalten, dass die Vision-Erklärung eine geradlinige, prägnante und klare Aussage 
über die Zukunft der Familie und des Familienunternehmens ist, so wie es von den Mit-
gliedern gewünscht wird.

Beispiele für Themen, die in der gemeinsamen Sichtweise verflochten werden sollen:
• Das Familienunternehmen als Erbe, das an künftige Generationen weitergege-

ben wird.
• Das Wachstum, die Profitabilität und der Einsatz neuer Märkte als Engage-

ment für die Zukunft.
• Die Diversifizierung und Anpassung neuer Technologien ist ein Muss.
• Das Ziel zu wachsen und Harmonie innerhalb der Familie zu schützen bei 

gleichzeitiger Steigerung des Erfolges.
• Unterstützung der nächsten Generation durch die Bereitstellung von  

Lebensoptionen mit der Möglichkeit sich dem Familienunternehmen  
anzuschließen.

Schritt 3: Entwurf der Vision-Aussage

Nach der Erhebung und Auflistung der Themen, die auf der individuellen Ebene 
ausgedrückt wurden, sollte der erste Entwurf der Vision entwickelt werden. Es sollte an 
dieser Stelle klar sein, dass die Vision-Aussage eine Beschreibung des “Was” ist, bezogen 
auf das, was das Unternehmen und seine Leute, die Familie,  werden wollen und nicht des 
“Wie”, welches ein Teil der Mission wäre.

Dieser Job sollte einer oder zwei Personen der Familienmitglieder zugeordnet werden, 
die idealerweise sowohl die ältere als auch die nächste Generation repräsentieren. Der 
Entwurf kann kurz oder lang sein. Kurze Vision-Aussagen sind oft nicht länger als ein Satz, 
z. B. “Menschen helfen, das Leben zu genießen; das ist die Vision unseres Unternehmens 
und unserer Familie”, oder “Wir haben unsere Dienstleistungen in jedem Haus “. Längere 
Vision-Aussagen können auf der anderen Seite die Größe eines mittleren bis großen Ab-
satzes haben. In jedem Fall sollte die Erklärung der Vision eine halbe Seite nicht über-
schreiten.
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Tipps für die Ausarbeitung einer guten Vision-Aussage (die an die Familienmitglieder 
weitergegeben werden sollten):

• Sie sollten Wörter sorgfältig auswählen und viel mit wenigen Worten sagen.
•  Denken Sie in langfristigen Verhältnissen, bleiben Sie in der Nähe des großen 

Bildes.
•  Fügen Sie alle wichtigen persönlichen Aspekte/ Themen zusammen, die gesam-

melt und übersetzt oder zu einem großen Bild als ein Gemälde aufgebaut werden 
sollen.

•  Seien Sie nicht zu spezifisch, da dies die Flexibilität in der Zukunft begrenzt.
•  Seien Sie nicht zu allgemein, z.B. “Unser Ziel ist es, erfolgreich zu sein und ein wohl-

habendes Leben zu leben”; Übersetzen Sie die Themen in Visionen.
•  Denken Sie an das, was das Unternehmen macht, was dies für die Familie bedeu-

tet und wie die Familie in der Außenwelt und innerhalb der Familie erscheinen 
möchte.

Der Entwurf der Vision sollte an die Familienmitglieder weitergegeben werden und diese 
sollten ihn sorgfältig überprüfen und individuelle Änderungen vorschlagen. Der aufbe-
reitete Entwurf sollte dann von der ganzen Gruppe offen und gemeinsam überprüft und 
bearbeitet werden. Der endgültige Entwurf sollte von den Familienmitgliedern “geprüft” 
werden, wobei der Berater aktiv dabei ist. Dieser Prozess wird im nächsten Abschnitt bes-
chrieben (Modell 3 - Crash-Test der gemeinsamen Vision).

Wichtig: 

In der Regel ist der Prozess der Erstellung einer gemeinsamen Vision-Aussage keine ein-
malige Übung für die Familie. Es könnte zu einer Reihe von formellen oder informellen 
Treffen kommen, um das Endergebnis zu erreichen. Darüber hinaus hängt alles von dem 
Beziehungsstatus zwischen den Familienmitgliedern ab, den von der älteren Generation 
ausgeübten Zuständigkeitsstufen, der Flexibilität oder der Starrheit der Familie als Ein-
heit, der Form der Familie, z.B. Kern der Familie oder erweiterte Familie, etc.. Allerdings 
können die vier Phasen des Modells in jedem Fall angewendet werden. Für einen Berater 
mit diesem Werkzeug ist es wichtig ist, dass die Dauer, die Reibung, die Beeinträchti-
gungen und die möglichen Sackgassen bzw. das Fehlen dieser Dinge im ganzen Prozess 
ernsthaft als Variablen betrachtet werden, die den Erfolg der Übung bestimmen.
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Crash-Test der Vision
Eine Kurzbeschreibung:

Dies ist ein prägnantes Modell und eine Praxis, die das bisherige Modell ergänzt, welch-
es sich mit dem Prozess der Schaffung einer gemeinsamen Vision als Ergebnis aus der 
Zusammenarbeit der Familienmitglieder befasst. Die Praxis beschäftigt sich demnach mit 
der Prüfung der gemeinsamen Vision und fordert Familienmitglieder auf, Fragen zu stel-
len, um herauszufinden, ob die “zur Verfügung stehenden” Antworten der Vision-Erklärung 
tatsächlich die persönlichen Träume und Ziele reflektieren oder dazu motivieren auf diese 
hinzuarbeiten. Wenn die Ergebnisse dieser Tests für jedes Familienmitglied negativ oder 
nicht zufriedenstellend sind, erfolgt eine Bearbeitung und Anpassung. Wenn die Ergeb-
nisse positiv und zufriedenstellend sind, kann der Planungsprozess beginnen.

Während der Unternehmensberater im Modell zuvor eine unterstützende Rolle durch die 
Darbietung der vorgeschlagenen Struktur, Ziele und Tipps, wie man den gesamten Proz-
ess zur Schaffung der Visions-Aussage besser absolvieren kann, spielen konnte, sollte er 
in diesem Fall eine aktivere Rolle bei der Moderation des Testprozesses und der Zusam-
menarbeit mit der Familie wählen, mit dem Ziel der Erstellung einer endgültigen gemein-
samen Vision. Der Berater sollte Faktoren und Voraussetzungen (technische, finanzielle, 
externe und/ oder interne, usw.) in die Gleichung mit einbringen, um weiterhin die Vision 
des Familienunternehmens vor den Familienmitgliedern als realisierbar  rechtfertigen zu 
können.

Das Modell befasst sich auf der Grundlage der gemeinsamen Vision, mit der Modera-
tion einer Diskussion mit den Familienmitgliedern, welche durch eine Reihe von Fragen 
der Familienmitglieder über die Visions-Aussage entstehen sollte, die die individuellen 
Ziele, Träume und Erwartungen der Mitglieder überprüfen und testen. Aus den Ergebnis-
sen dieses Tests sollte die gemeinsame Vision-Aussage hervorgehen oder wenn nötig, neu 
arrangiert und vereinbart werden.

Ein praktisches Beispiel:

Um die Angemessenheit der gemeinsamen Vision-Aussage für alle Familienmit-
glieder zu prüfen und das Ausmaß festzustellen, mit der es die persönlichen Ziele 
und Hoffnungen in Übereinstimmung mit denen der übrigen Familienangehörigen 
widerspiegelt, könnten vom Berater eine Reihe von Fragen vorgeschlagen werden, 
die von den Familienmitgliedern getrennt zu beantworten sind und so die Grund-
lage für eine mögliche Diskussionen bilden, um das gemeinsame Visionsdokument 
neu anzupassen. Die Familienmitglieder sollten weitere Fragen vorschlagen, die 
sie während des gesamten Testprozesses als wichtig betrachten. Der Berater kann 
Familienangehörige dabei unterstützen, diese Fragen auszudrücken und sie in die 
Fragen mit aufnehmen. Jedes Familienmitglied sollte dann schriftlich eine Antwort 
auf die Fragen geben. Die Antworten sollten kurz und gefolgt von einer prägnanten 
Erklärung sein, einfache “Ja” und “Nein” Antworten sollten jedoch vermieden wer-
den. Es ist sehr wichtig für die teilnehmenden Familienmitglieder möglichst ehrlich 
mit sich selbst zu sein. Ziel ist es, die gemeinsame Vision auf seine Fähigkeit hin zu 
begeistern und zu motivieren zu testen.
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Sobald alle Antworten eingesammelt sind, könnte der Berater als Moderator  eine 
offene Diskussion über die auftauchenden Themen einleiten, die entweder die ge-
meinsame Vision rechtfertig oder bestimmte Unstimmigkeiten mit eigenen Überle-
gungen und Zielen identifiziert. Im letzteren Fall sollten mit Hilfe des Beraters die 
Themen wiederholt werden, die aus den persönlichen Äußerungen der Familienmit-
glieder stammen, da dies die Bausteine der gemeinsamen Vision waren. Die Fam-
ilienmitglieder und der Berater sollten danach die Zusammenhänge zwischen den 
vorgelegten Antworten und den spezifischen Themen ziehen, die in der gemein-
samen Vision-Aussage verwendet werden. Das neue Arrangieren der gemeinsamen 
Sichtweise könnte von weiteren Erklärungen derjenigen Aspekte der Vision gefolgt 
sein, über die ein oder mehrere Familienmitglieder bei der Beantwortung der Fra-
gen „stolperten“. Die “Veränderung” könnte von dem Austausch eines oder mehrerer 
Wörter bis hin zur Neuformulierung einer ganzen Passage reichen, die sich nach 
dem Fragetest als unklar erwiesen haben.

Beispielfragen für Familienmitglieder:     

• Entspricht die Vision den wichtigsten Stärken des Unternehmens?
• Entspricht die Vision den wichtigsten Stärken der vorhandenen personellen 

Mittel und macht sie davon Gebrauch?
• Wie würden sich die Dinge für mich verändern, wenn die Vision von Tag zu 

Tag der Realität näher kommen würde?
• Werden meine persönlichen Hoffnungen und Erwartungen mit denen von an-

deren Familienmitgliedern durch die Vision-Erklärung verbunden?
• Gibt es etwas höchst Ambivalentes oder Unklares innerhalb der Vision?
• Motiviert mich die Vision? Fühlt es sich so an, dass ich es wirklich erreichen 

will?
• Sehe ich mich in der Rolle, die ich spielen möchte, wenn ich mir die Vision 

durchlese? Wie nah ist diese Rolle derjenigen Rolle, die von mir von anderen 
Personen erwartet wird?

• Wenn ich einen guten Job suchen würde oder dabei wäre meine Karriere zu 
ändern, würde diese Vision mich dazu motivieren, mich dem Unternehmen 
anzuschließen?

• Würde ich mich sehr wohl und stolz dabei fühlen, die Vision Menschen denen 
ich sehr nahe stehe, vorzutragen?

• Ist die Vision-Aussage nahe an meinem eigenen Image, meiner persönlichen 
und sozialen Identität?

• Wäre es etwas, dass ich gerne an die nächste Generation vererben würde?
• Ist die Vision klar formuliert aber nicht zu unnachgiebig, um flexibel genug für 

zukünftige Überarbeitungen zu sein, also eher wie ein lebendiges Dokument 
als „in Stein gemeißelt“?

• Gibt es irgendwelche Wörter oder Ausdrücke innerhalb der Vision, die ich 
gerne ändern würde? Welche Wörter sind es und was sind meine Alternativ-
vorschläge?
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Train
your
brain 

Eine geteilte Version fördert die Performance des Familienunternehmens 
von John E. Neff

Eine kurze Beschreibung:

Verwenden Sie den unten stehenden Link und greifen Sie auf den von Neff geschriebenen 
Artikel zu und beginnen Sie mit der „Train your Brain“ Aktivität.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436804/ - __sec5title

Wählen Sie “Materialien und Methoden” aus der Scroll Down Liste. Scrollen Sie etwas run-
ter zu dem Kapitel “Geteilte Visionen”. Lesen Sie dieses kurze Kapitel sorgfältig. 

Bitte versuchen Sie Ihre eigenen Antworten zu den folgenden Fragen/ Themen  zu geben, 
während Sie die Meinung des Autors verwenden (Verwenden Sie eine einfache leere Seite 
und vergleichen Sie sie mit der originalen Quelle. Es ist natürlich sehr empfehlenswert den 
gesamten Artikel zu lesen:

A. Eine geteilte Vision ist……….
1.
2.
3.

B. Eine geteilte Vision inspiriert die gesamte Organisation zu……………………

C. Bitte nennen Sie drei der fünf Aspekte des “weitreichenden” positive Einflusses, den 
eine Vision auf eine Organisation haben kann. 
1.
2.
3.

D. Was wäre der Hauptvorteil einer geteilten Vision für die Famillienmitglieder eines 
Unternehmens? 
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Abschnitt 2:

Erstellung der Nachfolgestrategie 
& -planung
Nach dieser Einheit sollten Sie in der Lage sein:

- Das Fachwissen, welches benötigt wird, um ein Un-
ternehmensberater zu sein in die Praxis umzusetzen. 
Hierzu zählen z.B. die Entwicklung eines strukturier-
ten, umfassenden Nachfolgeplans, der alle Beteiligten 
umfasst, wie etwa die gemeinsame Familien- & Ge-
schäftsvision, die Unternehmensgesundheit und zwi-
schenfamiliäre Dynamik.
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Verschiedene Ansätze zur Nachfolgeplanung
Die erste Tätigkeit dieser Einheit konzentriert sich auf die Identifizierung von drei ver-
schiedenen Ansätzen zur Nachfolgeplanung, basierend auf Literatur über die Unterneh-
mensnachfolge oder von bestimmten Unternehmen (z.B. Deloitte, Manpower, etc.).
Diese Ansätze unterscheiden zwischen Eigentums- und Management- Nachfolge. Jeder 
Ansatz umfasst Verweise auf die im Plan vorgesehenen Maßnahmen sowie die Überwa-
chung von Indikatoren.
 
Erfolg bei der Nachfolgeplanung in Familienunternehmen: Die zehn Hauptprinzipien

Der aktuelle Leiter eines Familienunternehmens, andere Familienmitglieder und das 
Top-Management-Team müssen mit einer offenen und ehrlichen Diskussion über sukzes-
sionsbezogene Themen beginnen. Zehn Prinzipien können den Prozess leiten (Bhalla, V 
und Kachaner, N, 2015).
 
Eine kurze Beschreibung: 

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Boston Consulting Group nennen Leiter der 
Familienunternehmen die Nachfolge als zweit wichtigstes Thema, das nur getoppt wurde 
durch die eng verwandte Frage der Erreichung der Abstimmung zwischen Familienmit-
gliedern zu kritischen Themen. Dennoch stellten sie in ihrer Forschung fest, dass mehr 
als 40 Prozent der Familienbetriebe in den letzten zehn Jahren nicht ausreichend auf die 
Nachfolge vorbereitet waren.
 
Die Konsequenzen, sich nicht auf die Nachfolge zu fokussieren, trotz der  offensichtlichen 
Bedeutung, können schwerwiegend sein; eine Führungslücke und die daraus resultierende 
Zwietracht können die Leistung des Unternehmens erheblich beeinträchtigen. In der Tat 
gehört schlecht geplante Nachfolge zu den größten wertschädigenden Ereignissen für 
Familienunternehmen.
 
Die Forschung der BCG beleuchtet, inwieweit schlecht geplante Nachfolger Einnahmen, 
Marktkapitalisierung und Margen beeinträchtigen können. Sie fanden heraus, dass es 
eine 14-Prozent-Punkt-Differenzierung des Umsatzwachstums über zwei Jahre beim Ver-
gleich von Familienunternehmen gibt, die die Übergabe geplant hatten und denen, die 
sie nicht planten.
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Die Planung für eine reibungslose Nachfolge beginnt mit der Erkenntnis, dass es ein-
er der kompliziertesten Übergänge sein wird, die ein Familienbetrieb erleben wird. Die 
Familie muss auch erkennen, dass es niemals zu früh ist, um die Nachfolge zu erörtern 
und dass die Kosten einer falschen Nachfolgeplanung katastrophal für das Unternehmen 
sein würden. Diese Herausforderungen bedeuten, dass Familienmitglieder sich stark auf 
die Nachfolgeplanung konzentrieren müssen, was ihnen bei vielen Gelegenheiten eine 
ungeteilte Aufmerksamkeit abverlangt. Basierend auf unserer Erfahrungsempfehlung für 
Familienunternehmen in der Nachfolgesuche, haben wir zehn Prinzipien entwickelt, um 
die Nachfolge erfolgreich zu gestalten.

Früh anfangen. Familien können zögern, Nachfolge zu planen, weil sie unsicher sind und 
Angst davor haben, wie sich die Interessen, Meinungen und Entscheidungen der verschie-
denen Familiengenerationen unterscheiden. Aber die Nachfolgeplanung sollte trotz die-
ser Ungewissheit so schnell wie möglich beginnen. Obwohl sich Aspekte der Nachfolge-
planung im Laufe der Zeit ändern können, können die Führungskräfte oft die möglichen 
Szenarien für die Entwicklung der Familie voraussehen. Bei der Entwicklung von Szenari-
en ist die Anzahl der Kinder in der nächsten Generation zu berücksichtigen und ob diese 
Personen sich für das Familienunternehmen als Quelle der Voll- oder Teilzeitbeschäfti-
gung eignen. Familien sollten auch darüber nachdenken, wie sich die Szenarien von Ehen 
oder dem plötzlichen Tod eines Familienmitglieds oder eines potenziellen Nachfolgers 
auswirken. Es ist wichtig, jeweils einen Nachfolgeprozess für die verschiedenen absehba-
ren Szenarien zu planen.
 
Setzen Sie im Voraus Erwartungen, eine Philosophie und Werte. Obwohl die Erwartun-
gen, die Philosophie und die Werte von zentraler Bedeutung für viele Familienangelegen-
heiten sind, haben wir festgestellt, dass dies bei der Nachfolgeplanung unerlässlich ist 
und zu Anfang erfolgen muss, auch wenn die spezifischen Schritte der Nachfolgersuche 
erst später kommen. Nach unserer Erfahrung sind die Familienunternehmen, die über 
Generationen gedeihen und gelingen, diejenigen, die eine Kernphilosophie und bestimm-
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te Werte besitzen, die nicht mit der Schaffung von Wohlstand verbunden sind, sondern 
auf ein Gefühl von Gemeinschaft zurückgreifen.

Lange bevor Entscheidungen über spezifische potenzielle Nachfolger getroffen werden, 
muss sich die Familie auf übergreifende Themen einigen, ob die Familieneinheit Vorrang 
vor der Schaffung von Wohlstand hat, ob alle Zweige der Familie ein gleichberechtigtes 
Eigentumsrecht haben, ob sie in ihren Entscheidungen übereinstimmen und ob diese nur 
basierend auf Leistung und besten Interessen für das Unternehmen getroffen werden. 
Diese Leitlinien werden den Rahmen für spezifischere Entscheidungen schaffen.

Einzelne und kollektive Bestrebungen verstehen.  Das Verständnis für Erwartungen der 
Familienmitglieder, einzeln und gemeinsam, ist entscheidend für die Definition des rich-
tigen Nachfolgeprozesses. Führungskräfte des Nachfolgeprozesses sollten sich mit Fam-
ilienmitgliedern treffen und ihre individuellen Bestrebungen für die Beteiligung an der 
Wirtschaft besprechen. Zum Beispiel will ein Individuum für das Geschäft arbeiten oder 
das Geschäft leiten oder will es sich alternativ auf die philanthropische Arbeit der Familie 
fokussieren? Oder will ein Individuum seinen eigenen Kurs außerhalb des Unternehmens 
angeben? Die kollektiven Bestrebungen der Familie können aus der Bemühung hervorge-
hen, eine Philosophie und Werte zu schaffen. Wünscht die Familie, dass ihr Unternehmen 
das größte Unternehmen der Branche ist? Ist das Unternehmen als familiengeführtes Un-
ternehmen von größter Bedeutung oder möchte die Familie in den kommenden Jahren 
die operative Verantwortung aufgeben? Das Verständnis dieser Bestrebungen hilft bei der 
Handhabung von Erwartungen und der Festlegung von Prioritäten im Nachfolgeprozess.

Unabhängig beurteilen, was für das Unternehmen richtig ist. Obwohl die besten Inter-
essen des Unternehmens und der Familie für einige Familienmitglieder ununterscheidbar 
erscheinen mögen, können sich die optimalen Entscheidungen aus der Perspektive des 
Unternehmens in Wirklichkeit von dem unterscheiden, was Familienmitglieder für sich 
selbst wünschen. Diese Unterscheidung macht es notwendig zu prüfen, was für das Un-
ternehmen, unabhängig von Familienpräferenzen bei der Entwicklung eines Nachfolge-
plans, richtig ist. Es ist daher wichtig über eine reine Geschäftsperspektive nachzudenken, 
bevor man Anpassungen vorsieht, die auf Familienpräferenzen beruhen. Dies ermöglicht 
den Vorsitzenden transparent und bedacht in Kompromissen zu sein, die sie eventuell 
eingehen müssen, um konkurrierende Prioritäten zu regeln.

Entwickeln Sie die allgemeinen Fähigkeiten des Nachfolgers. Ein Familienunternehmen 
sollte in die Entwicklung der Fähigkeiten des Nachfolgers investieren und ihn auf die Füh-
rung vorbereiten. Die Vorbereitung sollte in Phasen stattfinden, die schon in jungen Jah-
ren beginnen - noch bevor der Nachfolger 18 Jahre alt wird.
 
Die Herausforderungen der Führung eines Familienunternehmens sind sogar noch größer 
als die gegenüber Führungskräften anderer Unternehmen. Neben der Führung und dem 
Unternehmertum muss ein Nachfolger Werte entwickeln, die mit den Erwartungen der 
Familie für das Unternehmen und seiner Rolle in der Gesellschaft übereinstimmen, die 
eine Führungsposition des Unternehmens darstellen. Angesichts der rasch zunehmenden 
Komplexität der Wirtschaft im einundzwanzigsten Jahrhundert empfehlen wir oft drin-
gend, dass potenzielle Nachfolger Erfahrungen außerhalb des Familienunternehmens 
gewinnen, um ihre Perspektive zu erweitern. 
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Einige der am besten geführten Familienunternehmen verfügen über ausgearbeitete Kar-
riereentwicklungsprozesse für Familienangehörige, die den Weltklasse-Talent-Manage-
ment- und Fähigkeitsprozessen gleich sind.

Definieren Sie einen klaren und objektiven Auswahlprozess. Ein Unternehmen muss ei-
nen Auswahlprozess definieren, um sein Nachfolgemodell umzusetzen - sei es, einen Na-
chfolger ausschließlich aus der Familie zu wählen oder auch Nichtfamilie-Führungskräfte 
zu betrachten. Das Auswahlverfahren sollte auf artikulierten Kriterien beruhen und klare 
Rollen zwischen den Familienorganisationen und den Führungskräften abbilden, sprich 
wer den Prozess führen, Kandidaten vorschlagen und Entscheidungen treffen wird.

Ein vorzeitiger Start ist besonders wichtig, wenn mehrere Familienmitglieder in Betracht 
gezogen werden oder die Möglichkeit besteht, dass das Familienunternehmen gespalten 
wird. Um eine objektive Perspektive zu erhalten, welche Mitglieder der jüngeren Gener-
ation das größte Führungspotential haben, profitierten einige Familien von der Unter-
stützung externer Berater bei der Bewertung von Talenten und der Durchführung des Aus-
wahlprozesses.

Es ist zu beachten, dass der Auswahlprozess, lediglich der sechste Punkt auf dieser Liste 
ist. Punkte eins bis fünf sind Voraussetzungen, um den Auswahlprozess selbst robuster und 
effektiver zu machen.

Finden Sie kreative Wege, um Geschäftsbedürfnisse und familiäre Bestrebungen 
auszugleichen. Die richtige Balance zwischen den Bedürfnissen des Unternehmens und 
den Bestrebungen der Familienmitglieder zu finden, kann komplex sein. Diese Komplexität 
erfordert oft kreative Ansätze - jenseits des traditionellen CEO- und Vorsitzenden-Mod-
ells.

Zum Beispiel spaltete der Leiter eines BCG-Klienten sein Konglomerat in verschiedene 
Firmen, die jeweils von einem seiner Kinder geführt wurden; die Aufteilung verlief oh-
ne Bitterkeit und in einer geplanten, transparenten Weise. Jenseits der Unterstützu-
ng von Familienmitgliedern, die ihre Bestrebungen erfüllen, kann eine solche geplante 
Aufspaltung oftmals den Wert für das Geschäft erheblich steigern. Ein weiterer Kunde 
hat seine Geschäftsportfolios systematisch ausgebaut, als die Familie wuchs und wählte 
Familienmitglieder aus, die die Portfolios übernehmen sollten, um sicherzustellen, dass 
verschiedene Familienmitglieder eine Rolle bei der Führung der Unternehmen spielten.
 
Ein Schritt in eine Führungsposition ist nicht die einzige Möglichkeit, dass Familienmit-
glieder im Unternehmen involviert sind oder der Familie helfen können, ihre Werte zu 
leben. Als Alternative können Familienmitglieder im Vorstand fungieren oder Hauptrollen 
im Familienbüro oder philanthropische Aktivitäten übernehmen.

Glaubwürdigkeit schaffen durch einen schrittweisen Übergang. Nachfolger sollten 
ihre Glaubwürdigkeit und Autorität durch klar definierte Phasen eines Übergangs in die 
Führungsrolle aufbauen. Sie können mit einer Phase der Abschattung der Führungskräfte 
beginnen, um über ihre Routinen, Prioritäten und Arbeitsweisen zu lernen. Als nächstes 
schlagen wir vor, mehr als Chief Operating Officer zu handeln und folglich das opera-
tive Geschäft genau zu managen aber immer noch auf die Etablierten bei strategischen 
Entscheidungen zurückgreifen. Letztlich kann der Nachfolger als CEO und Vorsitzender 
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übernehmen und das Familienunternehmen vorantreiben.

Es ist wichtig zu betonen, dass das Familienmitglied, das die Führung des Unternehmens 
übernimmt, nicht notwendigerweise auch das Familienoberhaupt wird, mit Verantwor-
tung für Visionen, Family Governance und deren Anordnung sowie der Vermögensverwal-
tung. Der Übergang der Familienführung kann ein klarer Prozess sein.
Jede Phase des Übergangs dauert oft zwischen zwei und sechs Monaten. Der Übergang 
sollte durch klare Meilensteine   und entsprechende Entscheidungsrechte definiert werden. 
Ein plötzlicher Übergang kann störend sein, was besonders schädlich ist, wenn die Ab-
sicht besteht, die Kontinuität in der Richtung und Strategie des Familienunternehmens 
aufrechtzuerhalten.

Bitten Sie fortgehende Vorsitzende das Feld zu räumen aber nicht zu verschwinden. Die 
meisten Leiter bringen etwas Besonderes in das Familienunternehmen ein. Die Aufrechter-
haltung dieser Unterscheidungskraft während eines Übergangs ist wichtig, erfordert aber 
eine Balance. Obwohl die Abteilungsleiter die Führungsverantwortung für das Unterne-
hmen aufgeben dürfen, sollten sie mit einem oder zwei Bereichen verbunden bleiben, in 
denen sie den wahrhaft unverwechselbaren Wert erhalten, der das Familienunternehmen 
unter ihrer Führung erfolgreich gemacht hat. Allerdings sollten die Vorsitzenden an diesen 
Aktivitäten durch einen formalen Prozess beteiligt sein, anstatt nach eigener Vorliebe 
und Diskretion. Ausscheidende Leiter sollten zur Verfügung stehen, um den neuen Vorsi-
tzenden zu leiten, wenn er/ sie ihren Rat sucht.

Um die Leiter dabei zu unterstützen kann ein “Gleitweg” -Plan erstell werden, der darlegt, 
wie sie die Kontrolle in Phasen umsetzen und in andere Aktivitäten übergehen werden, 
während der Nachfolger die Kontrolle übernimmt und Glaubwürdigkeit aufbaut.
 
Familienunternehmen sollten auch berücksichtigen, Aspekte des Governance-Modells 
des Unternehmens anzupassen, wenn der scheidende Vorsitzende die Zügel übergibt. 
Obwohl solche Anpassungen außerhalb des Kontextes der Nachfolge vorgenommen wer-
den können, werden sie nach Übergängen in die zweite oder dritte Generation oftmals 
besonders relevant. Ein starker Hands-on-Governance-Ansatz des Vorsitzenden ist für die 
nächste Generation oft nicht mehr nachhaltig und schafft die Notwendigkeit, Rollen zu 
teilen und zu formalisieren und viele Geschäftsprozesse zu institutionalisieren.

Motivieren Sie die besten Mitarbeiter und fördern Sie ihre Unterstützung. Das Man-
agement der talentiertesten nicht familiären Führungskräfte des Unternehmens ist bei 
der Nachfolge besonders schwierig. Das Unternehmen muss sicherstellen, dass diese 
Führungskräfte die Möglichkeit haben, sich professionell zu entwickeln und neue Aufga-
ben zu übernehmen. Die Einbeziehung von Führungskräften im Nachfolgeprozess kann 
dazu beitragen, ihre Unterstützung für den neuen Vorstand zu fördern. Zum Beispiel kön-
nen sie aufgefordert werden, als Mentoren für den Nachfolger zu fungieren oder spezielle 
Projekte in Bezug auf die Nachfolge zu leiten. Die Umgebung des neuen Vorsitzenden mit 
einem starken und unterstützenden Senior-Team ist ein wichtiger Bestandteil für den Er-
folg und der scheidende Führer sollte sicherstellen, dass ein solches Team vorhanden ist.

Bewertung des heutigen Status der Nachfolgeplanung.  Als erster „Gesundheitscheck“, 
um den aktuellen Stand ihrer Nachfolgeplanung zu beurteilen, sollten Familienunterneh-
men eine Reihe von Fragen berücksichtigen:
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• Hat die Familie ihre Werte und die Prinzipien, die ihre Entscheidungen und 
ihren Nachfolgeprozess leiten werden klar formuliert? 

• Hat sich der derzeitige Vorstand zu einem festen Ruhestand verpflichtet? 
• Hat die Familie die Pipeline der Führungstalente in ihrer jüngeren Generation 

ausgewertet? Wurde ein Blick auf potenzielle Führer geworfen, die aus dem 
gleichen Geschäftsberiech kommen aber nicht aus der Familie stammen? 

• Hat das Unternehmen ein Nachfolgemodell definiert und das Timing für die 
Auswahl eines Nachfolgers bestimmt, so dass er/ sie ausreichend Zeit hat, sich 
auf die Führungsrolle vorzubereiten und Glaubwürdigkeit zu erlangen, bevor 
der derzeitige Vorstand in Rente geht?

 
In vielen Fällen werden Familienunternehmen feststellen, dass die Antworten auf Fragen 
wie diese auf die Notwendigkeit hinweisen, viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit der Nach-
folgeplanung zu widmen. Am wichtigsten ist es, dass der derzeitige Vorstand, andere Fam-
ilienmitglieder und das Top-Management-Team mit einer offenen und unvoreingenom-
menen Diskussion über sukzessionsbezogene Themen beginnt. Diese Diskussionen sind 
nie einfach aber sehr wichtig. Die Nachfolge falsch zu bestimmen kann ein irreversibler 
und oft „tödlicher“ Fehler für ein Familienunternehmen sein. 

Bhalla, V., & Kachaner, N. (2015, 25. März). Erfolgreich mit Nachfolgeplanung im Familien-
betrieb: Die zehn Grundprinzipien. Abgerufen von goo.gl/ZBQ8GK
 

Nachfolgeplanung: Kultivierung des bleibenden Wertes
Diese Publikation ist eine Zusammenstellung einer Sechs-Band-Reihe, die das breite The-
menspektrum anspricht, was berücksichtigt werden muss, um einen ordnungsgemäßen 
Übergang von Management und Besitz zu erleichtern (Deloitte, 2015).

Eine kurze Beschreibung:

Die operativen Forderungen, ein Familienunternehmen oder ein anderes eng verbun-
denes Unternehmen zu betreiben, können allumfassend sein, aber es ist wichtig, dass die 
Führungskräfte Zeit benötigen, um die Nachfolgeplanung ihrer Organisation zu bestim-
men. Die Strafe für das Versagen in dem Vorankommen bezüglich Führungspositions- od-
er Eigentumsveränderungen, kann signifikant sein, da die kommenden Jahre wesentliche 
Transferrisiken von Vermögen zur Folge haben können, wenn Unternehmen den Besitzer 
wechseln und neue Eigentumsstrukturen verabschieden. 

Das langfristige Überleben eines Unternehmens und die Erhaltung des Reichtums, der 
erschaffen wurde, wird wahrscheinlich davon abhängen, wie man mit diesen Veränderun-
gen durch strategische Nachfolgeplanung vorwärtskommt. 

Für private, inhaber- oder familiengeführte Unternehmen kann ein solider Nachfolgeplan 
das Wachstum des Unternehmens steigern, Steuern reduzieren und die Stufe für den Ru-
hestand festlegen. Familienunternehmen können weiter profitieren, indem sie sich auf die 
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Erhaltung der Harmonie in der Familie konzentrieren. Diese Publikation ist eine Zusam-
menstellung einer Sechs-Band-Reihe, die das breite Themenspektrum anspricht, was die 
Unternehmer berücksichtigen müssen, um einen ordnungsgemäßen Übergang von Man-
agement und Eigentum zu ermöglichen, darunter:

• Wie ein strategischer, langfristiger Ansatz für die Unternehmensnachfolge-
planung dazu beitragen kann, persönliche und geschäftliche Ziele zu erre-
ichen - und wie man damit beginnt.

• Wie die Wahl der Entitätsstruktur, Bewertungsmethoden und Finanzierung-
smöglichkeiten die Nachfolgeplanung, sowie die Ergebnisse für private Un-
ternehmen beeinflussen können.

• Wie Management-Talent-Beurteilung, Entwicklung und Vergütungsplanung 
dazu beitragen können, die nächste Generation der Unternehmensführung zu 
festigen.

• Wie Planung im Voraus bei Immobilien- und Geschenk-Steuern, Lebensver-
sicherungen und Investitionen behilflich sein kann, Familie und geschäftliche 
Bedürfnisse anzusprechen und Pensionierungsziele zu erreichen. 

• Wie man Geschäftsbedürfnisse und Familienangelegenheiten ausbalanciert, 
um einen langfristigen Führungsplan zu schaffen, der dem Unternehmen und 
der Familie gemeinsam helfen kann. 

• Wie die Annahme von führenden Methoden und Strategien zur Bestätigung 
beitragen kann, dass das Erbe nicht dem Zufall überlassen werden sollte.

Zusammengefasst zeigen diese Fragen, dass die Nachfolgeplanung ein wichtiger und ein 
sich entwickelnder Prozess ist. Es muss bereits heute ein integraler Bestandteil der aktu-
ellen Unternehmensstrategie und des Unternehmens sein. 

Deloitte Development LLC. (2015). Business succession planning: Cultivating enduring 
value. Abruf unter: goo.gl/kTnsXY.
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Familienunternehmensnachfolgeplanung und Ma-
nagement: Fünf-Schritt-Prozess
Nachfolgeplanung und -management ist ein wesentlicher Bestandteil des Person-
alplanungsprozesses. Es handelt sich um einen integrierten, systematischen Ansatz zur 
Identifizierung, Entwicklung und Beibehaltung von fähigen und qualifizierten Mitarbeitern 
im Einklang mit den aktuellen und geplanten Geschäftszielen (Treasury Board of Canada 
Sekretariat, 2012).

Eine kurze Beschreibung:

Schritt 1. Identifizieren Sie Schlüsselbereiche und Positionen. Schlüsselbereiche und Posi-
tionen sind solche, die für die operativen Tätigkeiten und strategischen Ziele der Organi-
sation entscheidend sind.

• Identifizieren Sie, welche Positionen, wenn sie unbesetzt bleiben würden, es 
sehr schwierig machen würden, aktuelle und zukünftige Geschäftsziele zu 
erreichen. 

• Identifizieren Sie, welche Positionen, wenn sie unbesetzt bleiben würden, die 
Gesundheit oder die Sicherheit beeinträchtigen würden.

Schritt 2. Identifizieren Sie Fähigkeiten für Schlüsselbereiche und Positionen: Um Auswahl-
kriterien festzulegen, die Mitarbeiterentwicklungsarbeit zu fokussieren und Leistungser-
wartungen festzulegen, müssen Sie die für die in Schritt 1 festgelegten Schlüsselbereiche 
und Positionen festgelegten Fähigkeiten ermitteln.

• Identifizieren Sie die relevanten Kenntnisse, Fähigkeiten (einschließlich 
Sprache) und erforderlichen Kompetenzen, um unternehmerische Ziele zu 
erreichen.

• Verwenden Sie das Schlüsselführungskompetenzen-Profil.
• Informieren Sie Mitarbeiter über Schlüsselbereiche und Positionen sowie er-

forderliche Fähigkeiten.

Schritt 3. Identifizieren Sie interessierte Mitarbeiter und beurteilen Sie sie nach ihren Fä-
higkeiten: Bestimmen Sie, wer interessiert ist und das Potenzial hat, Schlüsselbereiche und 
Positionen zu füllen.

• Diskutieren Sie Karrierepläne und Interessen mit den Mitarbeitern.
• Identifizieren Sie die Schlüsselbereiche und Positionen, die anfällig sind  und 

die Kandidaten, die bereit sind, voranzukommen oder deren Fähigkeiten und 
Kompetenzen innerhalb des erforderlichen Zeitrahmens entwickelt werden 
können.

• Sicherstellen, dass eine ausreichende Anzahl von zweisprachigen Kandidaten 
und Mitgliedern aus vorgesehenen Gruppen in den zufließenden Gruppen für 
Schlüsselbereiche und Positionen ist.
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Schritt 4. Entwicklung und Implementierung von Nachfolge- und Wissens-Transfer-Plä-
nen: Integrieren Sie Strategien bezüglich Lernen, Training, Entwicklung und den Transfer 
von Unternehmenskenntnissen in Ihre Nachfolgeplanung und -verwaltung.

• Definieren Sie die Lern-, Trainings- und Entwicklungserfahrungen, die Ihre 
Organisation für Führungspositionen und andere Schlüsselbereiche und Posi-
tionen benötigt.

• Verknüpfen Sie die Lernpläne der Mitarbeiter mit dem Wissen, den Kompe-
tenzen (einschließlich der Sprache) und den Fähigkeiten, die für aktuelle und 
zukünftige Rollen erforderlich sind.

• Diskutieren Sie mit den Mitarbeitern, wie sie ihr Firmenwissen weitergeben 
können.

Schritt 5. Wirksamkeitsbeurteilung
Bewerten und überwachen Sie Ihre Nachfolgeplanung und Management-Bemühungen 
um Folgendes zu gewährleisten:

• Nachfolgepläne für alle Schlüsselbereiche und Positionen werden entwickelt;
• Schlüsselpositionen sind rasch erschlossen;
• Neue Mitarbeiter in Schlüsselpositionen erfüllen Aufgaben effizient und
• die Mitglieder der benannten Gruppen sind in den zufließenden Gruppen für 

Schlüsselbereiche und Positionen ausreichend vertreten.

Treasury Board of Canada Secretariat. (2012). Succession planning and management 
guide: For human resources professionals. Abrufbar unter: goo.gl/PqkT9U 
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Die fünf Hauptfähigkeiten, die jeder Nachfolger ha-
ben sollte:
Dieser Teil der Einheit blickt über die spezifischen technischen Kenntnisse des Geschäfts-
feldes hinaus, um einen effektiven Übergang des Unternehmens zu erreichen - vor allem 
um innerfamiliäre Konflikte zu vermeiden.

Einführung

Gemäß des Counseling & Mental Health Center an der University of Texas in Austin, hängt 
die Fähigkeit, erfolgreich Konflikte zu managen und zu lösen von vier Schlüsselkompeten-
zen ab. Gemeinsam bilden diese vier Fähigkeiten eine fünfte Fähigkeit, die größer ist als 
die Summe ihrer Teile: die Fähigkeit, mit Konflikten fertig zu werden und Differenzen auf 
die Weise zu lösen, dass diese Vertrauen und Zuversicht aufbauen.

Konfliktlösungskompetenz 1: Stress schnell entlasten

Eine kurze Beschreibung:

Die Fähigkeit, in angespannten Situationen entspannt und fokussiert zu bleiben, ist ein 
wichtiger Aspekt der Konfliktlösung. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie fokussiert bleiben und 
die Kontrolle über sich selbst behalten, können Sie emotional in schwierigen Situationen 
überwältigt werden. Der beste Weg, um Stress schnell und zuverlässig abzubauen, funk-
tioniert über die Sinne: Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken und Riechen. Aber jeder Mensch 
reagiert anders auf sensorische Inputs, also muss man Dinge finden, die sich beruhigend 
auswirken.

Ein praktisches Beispiel:

Sie betreten eine aggressive Familiendiskussion, in der andere Mitglieder der Familie 
über eine persönliche Situation sprechen und versuchen, ruhig zu bleiben. Versuch-
en Sie nicht, in schwierigen Situationen  zu überreagieren. Wenn Sie ruhig bleiben, 
wird es wahrscheinlicher sein, dass andere Ihren Standpunkt betrachten werden.
Wenn Sie sich entscheiden, zu kommunizieren, versuchen Sie spezifisch zu sein, 
was Sie konkret stört. Vage Beschwerden sind schwer zu bearbeiten. Behandeln Sie 
nur ein Thema an einem bestimmten Zeitpunkt. Führen Sie keine anderen Themen 
ein, bis das eine Thema vollständig besprochen worden ist. Dies vermeidet den 
“Küchenspülen” -Effekt, bei dem die Menschen alle ihre Beschwerden einwerfen und 
nicht zulassen, dass irgendetwas gelöst werden kann.

Konfliktlösungskompetenz 2: Ihre Emotionen zu erkennen und zu managen

Eine kurze Beschreibung:

Emotionales Bewusstsein ist der Schlüssel sich selbst und andere zu verstehen. Wenn Sie 
nicht wissen, wie Sie sich fühlen oder warum Sie sich so fühlen, werden Sie nicht in der 
Lage sein, effektiv zu kommunizieren oder Unstimmigkeiten zu beseitigen.
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Obwohl die Kenntnis über Ihre eigenen Gefühle einfach scheinen mag, ignorieren viele 
Leute diese oder versuchen, starke Gefühle wie Wut, Traurigkeit und Angst zu sedier-
en. Ihre Fähigkeit, Konflikte zu bewältigen, hängt davon ab, wie vertraut Sie mit diesen 
Gefühlen sind.

Wenn Sie Angst vor starken Emotionen haben oder wenn Sie darauf bestehen, Lösungen 
zu finden, die streng rational sind, wird Ihre Fähigkeit, sich Problemen gegenüberzustellen 
und sie zu beheben, beeinträchtigt.
 
Ein praktisches Beispiel: 

Denken Sie an eine Situation, die für Sie während eines Geschäftstreffens mit einem 
Mitglied Ihrer Familie unangenehm war und versuchen Sie, Ihre Gefühle in Worten 
auszudrücken, nicht in Aktionen. Jemandem direkt und ehrlich zu erzählen, was Sie 
fühlen, kann eine sehr starke Form der Kommunikation sein. Wenn Sie anfangen 
wütend oder verärgert zu sein, sodass Sie das Gefühl haben, Sie könnten die Kon-
trolle verlieren, nehmen Sie sich eine kurze “Auszeit” und tun Sie etwas, dass Ihnen 
hilft sich standhafter zu fühlen.

Konfliktlösungskompetenz 3: Verbessern Sie Ihre nonverbalen Kom-
munikationsfähigkeiten

Eine kurze Beschreibung:

Die wichtigsten Informationen, die bei Konflikten und Argumenten ausgetauscht werden, 
werden oftmals nonverbal kommuniziert. Nonverbale Kommunikation beinhaltet Blick-
kontakt, Gesichtsausdruck und Ton der Stimme, Haltung, Berührung und Gesten.

Wenn Sie in der Mitte eines Konflikts sind, müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die non-
verbalen Signale der anderen Person richten, um herauszufinden, was die andere Person 
wirklich sagt. Antworten Sie auf eine Weise, die Vertrauen aufbaut, um an die Wurzel des 
Problems zu kommen.

Einfache nonverbale Signale wie ein ruhiger Ton, eine beruhigende Berührung oder ein 
besorgter Gesichtsausdruck können positiv auf die Entschärfung eines Konflikts wirken.

Ein praktisches Beispiel:

Denken Sie an eine Situation, in der Sie Unehrlichkeit erlebt haben und sich ungere-
cht behandelt fühlten und versuchen Sie, Ihre Position zu verbalisieren und nicht 
„unter die Gürtellinie“ zu gehen. Angriff von Bereichen der persönlichen Empfindli-
chkeit schafft eine Atmosphäre von Misstrauen, Wut und Verwundbarkeit. Vermei-
den Sie Anschuldigungen. Anschuldigungen werden dazu führen, dass sich andere 
verteidigen. Stattdessen reden Sie darüber, wie sie sich durch manche Handlungen 
fühlen und verallgemeinern Sie nicht. Vermeiden Sie Worte wie “nie” oder “immer”. 
Solche Verallgemeinerungen sind in der Regel ungenau und werden die Spannun-
gen erhöhen.
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Konfliktlösungskompetenz 4: Verwenden Sie Humor und lernen Sie mit 
Herausforderungen umzugehen

Eine kurze Beschreibung:

Sie können viele Konfrontationen vermeiden und Argumente und Meinungsverschieden-
heiten lösen, indem sie spielerisch oder humorvoll kommunizieren.

Humor kann Ihnen helfen Dinge zu sagen, die sonst schwer zu äußern sind. Allerdings ist 
es wichtig, dass Sie mit der anderen Person gemeinsam lachen und nicht über sie. Wenn 
Humor dazu verwendet wird, Spannungen und Wut zu reduzieren, Probleme zu rekonstru-
ieren und die Situation in die richtige Richtung zu lenken, kann der Konflikt tatsächlich 
eine Chance für eine größere Verbindung und Intimität werden.

Ein praktisches Beispiel:

Machen Sie ein lustiges Profil von der Situation (wie ein Facebook-Layout: was 
Sie mögen, was Sie nicht mögen, wann es angefangen hat, was Sie jetzt denken 
usw.) und versuchen Sie dieses nicht für sich zu behalten. Die Aufbewahrung vieler 
Beschwerden und verletzter Gefühle im Laufe der Zeit ist kontraproduktiv. Es ist fast 
unmöglich, mit zahlreichen alten Problemen umzugehen, die sich in ihrer Interpre-
tation unterscheiden können. Versuchen Sie mit Problemen umzugehen, wenn sie 
entstehen.
Vermeiden Sie sich zu verschließen. Wenn eine Person schweigt und aufhört  auf 
die andere zu reagieren, können Frustration und Wut entstehen. Positive Ergebnisse 
können nur mit der Zwei-Wege-Kommunikation erreicht werden und Humor in die 
Situation zu setzen ist eine entspannende und sichere Weise, solche unangeneh-
men Situationen zu übergehen.

Diese vier Fähigkeiten bilden eine fünfte Fähigkeit: Managen und Be-
heben von Konflikten indem Sie lernen zuzuhören

Eine kurze Beschreibung:

Wenn die Leute verärgert sind, vermitteln die Worte, die sie benutzen, selten die Probleme 
und Bedürfnisse im Herzen des Problems.

Wenn wir auf das hören, was jemand fühlt und sagt, verbinden wir uns eher mit unseren 
eigenen Bedürfnissen und Emotionen bzw. mit denen anderer Menschen.

Das Hören auf diese Weise stärkt uns zudem, informiert uns und erleichtert es anderen, 
uns zuzuhören.

Ein praktisches Beispiel:

Versuchen Sie, auf die Sicht der anderen Person zu hören, indem Sie die folgenden 
Antworten verwenden und beurteilen Sie, ob sie hilfreich sind:
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Ermutigen Sie die andere Person, Ihre Frage oder Fragen so vollständig wie 
möglich zu teilen.
• “Ich möchte verstehen, was dich verärgert hat.”
• “Ich möchte wissen, was du wirklich hoffst.”
• Klären Sie die wirklichen Probleme, anstatt Annahmen zu machen.

Stellen Sie Fragen, die Ihnen erlauben, diese Informationen zu gewinnen und die 
die andere Person wissen lässt, dass Sie versuchen sie zu verstehen.
• “Kannst du mehr darüber sagen?”
• “Ist das so, wie es normalerweise passiert?”

Wiederholen Sie das, was Sie gehört haben. So können beide Parteien erkennen, 
ob  das Gesagte und Verstandene übereinstimmt oder ob noch zusätzliche Infor-
mationen benötigt werden.
• “Es klingt, als hättest du nicht erwartet, dass das passiert.”
Reflektieren Sie Gefühle so klar wie möglich.
• “Ich kann mir vorstellen, wie störend das gewesen sein muss.”

Überprüfen Sie die Bedenken der anderen Person, auch wenn eine Lösung zu die-
sem Zeitpunkt schwer fassbar ist. Die Anerkennung kann eine sehr starke Botschaft 
sein, wenn sie mit Integrität und Respekt vermittelt wird.
• “Ich schätze wirklich, dass wir über dieses Thema sprechen.”
• “Ich bin froh, dass wir versuchen das herauszufinden.”

Quelle:
Universität von Wisconsin-Madison
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Train
your
brain

Unternehmensnachfolgeplanung Workshop

Der Verlust eines wertvollen Führungsstils kann ein Unternehmen beeinträchtigen. Unter-
nehmensnachfolgeplanung besteht insbesondere darin, Nachfolger darauf vorzuberei-
ten, eine zentrale Führungsrolle zu übernehmen, sobald die Notwendigkeit besteht. Dies 
ist wichtig, um ein langfristiges Bestehen des Unternehmens gewährleisten zu können. Je-
des Unternehmen sollte eine Form von Nachfolgeplanung in seinem Portfolio aufweisen, 
da oftmals nicht das Erwartete das Unternehmen negativ beeinträchtigen kann, sondern 
das Unerwartete.

Obgleich Sie sich in der Rolle befinden, jemanden auf die Übernahme einer Führungs-
position in einem Unternehmen vorzubereiten oder als Einzelunternehmer eines kleinen 
Betriebs, Unternehmensnachfolgeplanung wird Ihnen den Unterschied zwischen Nach-
folgeplanung und reiner Austauschplanung aufweisen. Die Art und Weise, wie Menschen 
darauf vorbereitet werden, Führungsaufgaben zu übernehmen, sodass der Übergang er-
folgreich verläuft, ist ebenso wichtig wie die Auswahl der richtigen Person.

Der folgende Aktivitätenplan kann als Gruppenarbeit oder als Einzelübung durchge-
führt werden:

Empfohlene Dauer: 8 Stunden

Eine kurze Beschreibung:

1. Beschreiben Sie die Unternehmensnachfolgeplanung und deren Rolle in Ihrem Unter-
nehmen.

2. Erarbeiten Sie die Grundlagen zur Entwicklung eines Nachfolgeplans.

3. Die Wichtigkeit der Förderung durch einen Mentor.

4. Definieren und nutzen Sie eine SWOT Analyse, um Ziele festzusetzen.

5. Erstellen Sie einen Plan, verteilen Sie Aufgaben und führen Sie den Plan durch.

6. Kommunizieren Sie, um Unterstützung zu entwickeln und Veränderungen zu erreichen.

7. Antizipieren Sie Hindernisse, bewerten und adaptieren Sie Ziele und Pläne.

8. Beschreibung des Erfolgs.
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http://www.forbes.com/sites/johnkotter/2013/10/14/the-reason-most-company-vision-statem-
ents-arent-effective/#4ddcc2ad1cfd
Your company vision: Wenn es kompliziert ist, sollte es nicht sein. (Forbes, Oct. 14, 2013)
Ein kurzer Artikel über die Wichtigkeit der Formulierung einer Unternehmensvision, wel-
che vom gesamten Unternehmen befürwortet wird. 

https://www.executestrategy.net/blog/write-good-vision-statement/
Anleitung zur Formulierung einer guten Unternehmensvision
Eine alternierende Methodik für den Prozess der Visionsformulierung

http://www.thefamilybusinessleader.com/2015/05/31/clarifying-values-vision-and-mission-in-fa-
mily-business/
Klarstellung der Werte, Vision und Mission in Familienunternehmen 
Eine kurze Intervention, um die Bedeutung der Konzepte „Werte“, „Vision“, „Mission“ klar-
zustellen.
Der Leiter von Familienunternehmen

https://www.youtube.com/watch?v=a3KAswtouBo
Ein Video über die Wichtigkeit der Formulierung einer gemeinsamen Vision. Eine inter-
essante Geschichte darüber, wie die Beziehung zweier Brüder nach 40-jähriger erfolgrei-
cher Zusammenarbeit in einem Familienunternehmen aufgrund einer fehlenden gemein-
samen Vision zerstört werden konnte.

https://www.tbs-sct.gc.ca
Nachfolgeplanung und –management stellt eine wichtige Komponente der Personalpla-
nung dar. Effektive Nachfolgeplanung und –management hilft Unternehmen, kompetente 
und erfahrene Mitarbeiter, welche zu den gegenwärtigen und geplanten Unternehmens-
zielen passen, zu identifizieren, sie weiterzuentwickeln und im Unternehmen zu halten. 
Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die Nachfolgeplanung in Ihre Personalplanung zu in-
tegrieren.

Denkanstöße  
Websites, Videos, Blogs 
und Links, bezugnehmend 
auf diese Themen:
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https://www.bcgperspectives.com/
BCG’s Untersuchungen geben Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß eine schlechte 
Nachfolgeplanung die Einnahmen, die Marktkapitalisierung und die Margen schädigen 
kann. 

http://www.skillsportal.co.za
Diese Seite enthält Ideen für berufliche Weiterbildungen und Workshops, welche für Un-
ternehmensberater und/ oder professionelle Trainer nützlich sind.

https://www.edcc.edu/counseling/documents/Conflict.pdf
Konflikte auf eine positive Art und Weise bewältigen und beseitigen. Konflikte sind ein 
gewöhnlicher und sogar wichtiger Bestandteil von Beziehungen. Schließlich ist es selbst-
verständlich, dass sich zwei Parteien nicht immer in allen Angelegenheiten einig sind. Da 
Konflikte unumgänglich sind, ist es äußerst wichtig, sie auf eine positive Weise zu bewäl-
tigen. Werden Konflikte falsch behandelt, kann dies die Beziehung schädigen. Werden sie 
jedoch in richtiger Weise behandelt, können Konflikte Wachstumsmöglichkeiten schaffen, 
die die Bindung zwischen zwei Parteien stärken kann. Indem Sie die zur erfolgreichen 
Konfliktbewältigung notwendigen Fähigkeiten erlernen, können Sie Ihre persönlichen und 
beruflichen Beziehungen stärken und erweitern.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/Deloitte%20Growth%20Enter-
prises/us-dges-business-succession-planning-collection.pdf
Diese Publikation ist eine Zusammenstellung einer sechsbändigen Reihe, die sich mit ei-
nem breiten Themenspektrum befasst, welche Geschäftsinhaber berücksichtigen müssen, 
um den ordnungsgemäßen Übergang des Managements und des Eigentums zu ermög-
lichen.

https://www.carltonfields.com/keys-to-effective-succession-planning-business-solutions/
Das Fortsetzen des Erbes erfolgreicher Unternehmen, besonders jener in Privat- oder Fa-
milienbesitz, ist ein Leitwert und das Ziel der Nachfolgeplanung. Eigentümer dieser Un-
ternehmen, die sich die meiste Zeit Gedanken über den Zugewinn von Marktanteilen, das 
Einstellen und Halten motivierter Mitarbeiter und erfolgreiches Agieren im Wettbewerb 
machen, vergessen dabei, sich mit der Nachfolgeplanung zu beschäftigen oder sich dies-
bezüglich beraten zu lassen.

http://www.skillsyouneed.com/ips/conflict-resolution.html
Konflikte, besonders zwischenmenschliche Konflikte, sind Bestandteil des Lebens, vor al-
lem des organisatorischen Lebens. Sie treten häufiger in Stresssituationen auf, beispiel-
weise bei bevorstehenden Veränderungen oder wenn Personen aufgrund von Deadlines 
unter Druck stehen.

http://www.pwc.com/gx/en/services/family-business/business-transition.html
Für Familienunternehmen ist der Wechsel eine einmalige Entscheidung. Möglicherweise 
birgt diese Herausforderung das größte Potential, besondere Belastungen zu verschär-
fen – oder umgekehrt, die speziellen Vorteile hervorzuheben – die sich aus der Arbeit als 
Familienunternehmen ergeben.
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Nachfolgeplanung. 



NACHFOLGE UND ÜBERGABE IN FAMILIENUNTERNEHMEN: EIN WEGBEGLEITER FÜR UNTERNEHMENSBERATER 

124

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die 
weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

Modul 4:  
Unterstützung der neuen Geschäftsära 

Das Ziel dieses Moduls ist das Training von Unternehmensbe-
ratern, neue Geschäftsführer und Manager (die neue Gene-
ration) bei der Übernahme und Implementierung von Verän-
derungen zu unterstützen, um so einen erfolgreichen Transfer 
zu gewährleisten. Unternehmensberater werden ausgebildet, 
ein gutes Übergangsmanagement zu fördern, welches einem 
reibungslosen, allmählichen und gut kontrollierten Geschäfts-
übergang in Phasen gemäß dem Nachfolgeplan folgt, wäh-
rend sie gleichzeitig auf neue Herausforderungen eingehen. 
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Abschnitt 1+2:

Unterstützung der Nachfolger & 
Implementierung von Verände-
rungen
Nach dieser Einheit sollten Sie im Stande sein:

-  Nachfolgern bessere Ratschläge geben zu können, beispielsweise bezüglich 
folgender Themen: Wie sollte man die Position der Geschäftsführung und die 
Eigentümerposition betreten und bewältigen?

-  Den Respekt von Geschäftskunden, Kollegen, Mitarbeitern und involvierten 
Familienmitgliedern zu erhalten.

-  Mit Veränderungen auf persönlicher, beruflicher und familiärer Ebene etc. 
umgehen zu können. 

-  Nachfolger bei der effektiven Einführung von Veränderungen zu unterstüt-
zen.

- Eine neue Vision zu integrieren (falls erforderlich). 
-  Neue Business Models, eine Arbeitskultur, Methoden, Regeln und ein Human 

Ressource Management zu implementieren. 
- Erfolge zu überwachen und, falls nötig, neu auszurichten.
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Techniken zur Unterstützung bezüglich der Imple-
mentierung von Veränderungen: 
Der erste Teil dieser Einheit fokussiert sich auf zwei Techniken, die hilfreich sind, um Nach-
folger bei der Implementierung von Veränderungen und der Integration neuer Visionen zu 
unterstützen. Diese Techniken beinhalten spezifische Indikatoren, um zu erklären, wie sie 
arbeiten und um „Veränderungen“ in einem Unternehmen zu messen. 

Lebensader (engl. lifeline)

Eine kurze Beschreibung:

Die Lebensader ist eine einfache und aufschlussreiche Übung, die einem Nachfolger da-
bei helfen kann, sich mit Visionen und Darstellungen, in welcher Art und Weise sie Din-
ge im Familienunternehmen konzipieren, auseinanderzusetzen. Das wird wiederum dazu 
beitragen, bestimmte Maßnahmen zur Erfüllung verschiedener Aspekte dieser Vision zu 
finden, welche Veränderungen und Umgestaltungen des gegenwärtigen Zustands oder 
des mittel- bis langfristig prognostizierten Zustandes während einer 15-jährigen Zeitspan-
ne beinhalten. Eine einfache Vorlage steht zum Ausfüllen mit Texten, Symbolen, Skizzen 
oder anderen Dingen, die die Vorstellung des „Autors“ bestmöglich wiedergeben, bereit. 

Die Familie, das Unternehmen und alle anderen involvierten Personen (inner- und außer-
halb der Familie) werden als Referenzpunkte betrachtet, um Dinge in die richtige Pers-
pektive zu bringen, zu entscheiden, welche Handlungen durchgeführt werden sollen und 
um Resultate mittel- bis kurzfristig überwachen und bewerten zu können. 

Dieses Hilfsmittel soll von dem neuen Eigentümer eingesetzt werden, aber in bestimmten 
Phasen kann es auch von Familienmitgliedern oder Partnern und  ebenso von Geschäfts-
partnern verwendet werden. Demnach ist es ein dynamisches Protokoll für das Famili-
enunternehmen und es wird empfohlen, dass neben den Texten verschiedene Medien 
(Bilder, Zeichnungen, Skizzen, Zahlen, etc.) verwendet werden. Das Protokoll sollte von 
dem Autor oder den Autoren im Hinblick auf einen Selbstreflektionsprozess noch einmal 
überdacht und kommentiert werden.

Quelle: http://fromsuccesstosuccession.com/library/pdf/Lifeline.pdf

Die Technik visuell:

Siehe angehängte Datei.

Ein Praxisbeispiel:

Ein Feldversuch könnte von jedem beliebigen Mitglied des Familienunternehmens 
durchgeführt werden, sei es der ehemalige Eigentümer, ein Familienmitglied, das ist 
im Unternehmen arbeitet oder der Nachfolger. Es wäre eine Herausforderung, den 
Input im Nachhinein zu vergleichen. 

Demzufolge könnte auch ein Familienmitglied, das nicht im Familienunternehmen 
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tätig ist, die Vorlage ausfüllen und im Anschluss die Bedingungen und die zu er-
greifenden Maßnahmen mit denen, welche der Eigentümer oder der Nachfolger 
eingefügt hat, vergleichen. 

Ein gegenrationsübergreifender Test könnte durchgeführt werden, welcher den In-
put sowohl von der älteren als auch von der neuen Generation zulässt. Anschlie-
ßend können die Ergebnisse verglichen und diskutiert werden, Visionen, Wünsche, 
Pläne, Ängste und Vorstellungen können kommentiert werden. 

Ein Test auf Geschlechterbasis, unabhängig von der Position und der Beteiligung 
am Familienunternehmen, kann ebenfalls durchgeführt werden, um Geschlechter-
dynamiken zu untersuchen und um zu erkunden, wie diese Dynamiken die Wünsche 
des Unternehmens und der Familie kurz-, mittel- und langfristig beeinflussen. 

Ein letzter Testmodus könnte darin bestehen, dass der Familienunternehmensbe-
rater die ausgefüllte Tabelle mit dem Eigentümer des Familienunternehmens und 
anderen Familienmitgliedern oder sogar mit externen Stakeholdern diskutiert (in 
einem oder allen genannten Tests). 

Wertschätzende Befragung (engl. appreciative inquiry)

Eine kurze Beschreibung:

Die wertschätzende Befragung konzentriert sich auf alle Faktoren, die ein Unternehmen 
erfolgreich macht und nicht auf die zu lösenden Probleme. Die Kernfrage dieses Ansatzes 
ist „Wovon wollen wir als Unternehmen mehr?“ und nicht „Welches Problem müssen wir 
dringend lösen?“. Durch dieses Vorgehen werden Veränderungen vielmehr als Chance 
und nicht als unvereinbar mit bestehenden Strukturen, Normen und Werten betrachtet, 
obwohl langfristig solche Konflikte durchaus auftreten können. Folglich setzt dieser An-
satz wichtige Ziele. Dies ist ein großer Vorteil für die Nachfolger eines Familienunter-
nehmens, da auf diese Weise Veränderungen als etwas Positives und auch Vertrautes 
empfunden werden. 

Der größte Unterschied zwischen traditionellen Ansätzen der Problemlösung und dem 
Ansatz der wertschätzenden Befragung besteht darin, dass die wertschätzende Befra-
gung darauf ausgerichtet ist, neue Möglichkeiten und Chancen zu entdecken und eine 
positive Zukunft auf Basis gegenwärtiger und zukünftiger Aspekte aufzuweisen, wohin-
gegen die traditionellen Ansätze eher einem linearem Ansatz der Problemlösung folgen: 
Definition des Problems, Auslisten der Ursachen, Auffinden von möglichen Lösungen und 
Implementierung der besten gefundenen Lösung. 

Die wertschätzende Befragung beinhaltet in der Praxis drei Komponenten:

1) Das Entdecken vergangener Erfolge: Hierzu identifiziert ein einzelner Akteur oder auch 
mehrere Akteure (beispielsweise der Unternehmensnachfolger, Familienmitglieder des 
Unternehmens oder Mitarbeiter) vergangene und aktuelle Erfolge und notiert diese. Diese 
Erfolge werden in einer Art “Best Of“ Sammlung zusammengetragen, welche insbesonde-
re wichtige Ereignisse, Familienmitglieder und andere Personen, vorige Geschäftsinhaber, 
Kunden als auch Stakeholder enthält. Ziel dessen ist es, hieraus kurze Erfolgsgeschichten 
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herauszufiltern, welche jeweils verschiedene wichtige Aspekte der Organisationskultur 
aufgreifen, z.B. Teamdynamik und Unternehmensführung. 

2) Erkenntnisse: Der zentrale Aspekt dieses Schrittes ist die Erläuterung dessen, woraus 
und aus welchem Grund diese Erfolge entstanden sind. Auch hier können sich Geschäfts-
nachfolger, Veräußerer eines Unternehmens, Familienmitglieder als auch Mitarbeiter ein-
bringen.

3) Stärkung des „Besten“: Nachdem die für den Erfolg verantwortlichen Elemente iden-
tifiziert wurden, sollten die darin involvierten Personen -ehemalige Besitzer, Mitarbeiter, 
aktive und nicht aktive Familienmitglieder des Familienunternehmens - angemessen ver-
gütet werden. Diese Komponente ist der Ausgangspunkt, um den Plan des Nachfolgers 
zu entfalten, nicht um Probleme zu lösen, um Dinge einfach nur zu verändern oder gegen 
bestehende Strukturen anzukämpfen, sondern um zu vertiefen, was funktioniert, mit dem 
Konsens und dem Respekt der älteren Generation und des Humankapitals des Unterneh-
mens.

Quelle: http://www.jpconsultantsinc.com/appreciative_inquiry/appreciative-inquiry-and-prob-
lem-solving.php

Ein Praxisbeispiel: 

Der Nachfolger eines Unternehmens könnte mit Hilfe der wertschätzenden Befra-
gung folgende Tabelle ausfüllen. Es wird empfohlen, für die Spaltenbezeichnungen 
bestimmte Aspekte verschiedener Phasen in einfachen Sätzen einzutragen. Hierbei 
sollte keine Aufteilung auf verschiedene Bereiche erfolgen. Fachspezifischer Jargon 
und Vokabular sollten ebenfalls vermieden werden. Die Bezeichnung sollten aus 
spontanen Einfällen und mitinbegriffenen Emotionen entstehen und gleichzeitig 
von praktischer Bedeutung sen. 

Wichtig:

Diese Technik kann parallel zur „Lifeline“ angewandt werden. Mit Hilfe der Lebensa-
der-Technik werden Wünsche, Pläne und Visionen kurz-, mittel- und langfristig unter Be-
achtung von Rahmenbedingungen und durchzuführenden Maßnahmen dokumentiert, 
wohingegen der „Appreciative inquiry“-Prozess auf das gleiche hinarbeitet, jedoch auch 
Basis der Identifikation und Verstärkung von wichtigen Faktoren und Erfolgselementen 
ist, um so übereinstimmende Visionen und  Pläne des neuen Managements und die Ak-
zeptanz des neuen Führungsstils sicherzustellen, indem Konflikte mit älteren Strukturen 
und Werten möglichst gering gehalten werden. Des Weiteren können die Schritte „Was 
sollte sein“ und „Was ist möglich“ der wertschätzenden Befragung durch die Lebensa-
der-Methode überwacht werden. 
Beide Werkzeuge können in der folgenden Phase der Unternehmensnachfolge von Fami-
lienunternehmen nützlich sein, indem sie während des Wechsels von Management und 
Eigentum als Referenzpunkte verschiedene Aspekte der Vergangenheit des Familien-
unternehmens erfassen (beispielsweise Erfolge, Personen, Handlungen, Pläne, Visionen, 
Misserfolge, Eingriffe, etc.). 
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Train
your
brain

1. Gegenüberstellen von traditionellen Problemlö-
sungsansätzen und wertschätzende Befragung
Eine kurze Beschreibung:

Nachfolger müssen sich als neue Führungspersonen häufig anstrengen, um den Respekt 
der Vorbesitzer, der im Unternehmen vertretenen Familienmitglieder, der nicht aktiven 
Familienmitglieder und Verwandten, der Mitarbeiter und Manager, der Kunden und Sta-
keholder zu erhalten. Wie bereits im Zuge der „Appreciative inquiry“-Technik betont wur-
de, kann dies besser durch den Einsatz von Maßnahmen, welche sowohl im Einklang mit 
vergangenen Erfolgen stehen als auch ein geringes Konfliktpotential bezüglich aktueller 
und vergangener Strukturen und Werte aufweisen, erzielt werden. 
Um die Angemessenheit dieser Technik hervorzuheben, können Berater eine reale Situa-
tion, die sie selbst erlebt haben oder ihr Wissen nutzen und sich dabei auf einen Transfer-
prozess beziehen, in welchem ein neuer Besitzer/ Manager Veränderungen implementie-
ren und sich den Respekt des Humankapitals des Unternehmens verdienen musste. Idea-
lerweise sollte es sich hierbei um einen Geschäftsübergang eines Familienunternehmens 
innerhalb der Familie handeln, es könnte aber auch jeder andere Geschäftsübergang he-
rangezogen werden. Sobald man sich an diese Geschichte zurückerinnert, können Berater 
oder Beratergruppen den ausgewählten Fall aufschlüsseln und herausfinden, was sie über 
den Prozess wissen. Auf diese Weise können sie einen Prozess an Aktivitäten und einen 
übergreifenden Ansatz für diesen speziellen Fall erschaffen. Die Berater können anschlie-
ßend entscheiden, zu welchem der beiden Ansätze dieser Übergang gehört, beispielswei-
se der traditionelle Ansatz zur Problemlösung oder die wertschätzende Befragung. Die 
folgende Tabelle kann gegen Ende verwendet werden:
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Problemlösungsansatz Wertschätzende Befragung

∞   Identifizierung des Problems

∞   Ursache

∞   Lösung

∞   Planung und Bearbeitung

∞   “Was ist und was sind die besten As-
pekte“

∞  “Was könnte sein“

∞   Diskutieren Sie “Was sollte sein“

∞   “Was kann sein“

Allumfassender Ansatz: Organisation 
(und in diesem Fall Geschäftsübergang) 
als zu lösendes Problem.

Allumfassender Ansatz: Organisation 
(und in diesem Fall Geschäftsübergang) 
als etwas, das auf Basis der Frage, wie die 
besten Aspekte gesichert und verstärkt 
werden können, erkundet werden soll.

Abhängig von dem im vorliegenden Fall verwendeten Ansatz, könnten Berater ein prä-
zises Schema bereitstellen, welches aufweisen würde, wie der Fall bei Verwendungen 
des jeweils anderen Ansatzes aussehen würde,  zusammenfassend über die wichtigsten 
Schritte jeweils für jeden Ansatz. 
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Abschnitt 3:

Bildung von Strukturen für den 
Erfolg zukünftiger Generationen
Nach dieser Einheit sollten Sie im Stande sein:

-  Die Bedenken von Familienunternehmen, die gut auf die Nachfolge vorberei-
tet sein wollen, anzusprechen. 

-  Mit Problemen wie beispielsweise „early next generation (NXG) engagement“ 
umgehen zu können.

-  NXG zu unterstützen, um ein besseres Verständnis von Familienunternehmen 
zu schaffen und sicherzustellen, dass Sie gut auf die Unterstützung von Fa-
milienunternehmen vorbereitet sind. 
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Verständnis für Unterschiede der Generationsbindung:
Der Kernaspekt dieser Aktivität fokussiert die Fähigkeit, die Bindung der nächsten Gene-
ration zu verstehen, insbesondere die motivierenden Gründe von Entscheidungen, die die 
Mitglieder der nächsten Generation treffen, wenn sie eine Karriere in ihrem Familienun-
ternehmen anstreben. 

“Annahmen” umgehen und sie bewältigen

Eine kurze Beschreibung:

Es ist häufig der Fall, dass wir uns alle bei Gedanken an die Zukunft –über das, was getan 
werden sollte, wann, wie und von wem- auf Annahmen berufen. In der Welt von Famili-
enunternehmen gehen Annahmen über die Zukunft des Unternehmens Hand in Hand mit 
Annahmen über Interessen der Familienmitglieder an der Übernahme des Unternehmens, 
welche häufig auch Annahmen über die Persönlichkeit, Neigungen, Stärken und Schwä-
chen der potentiellen Nachfolger sind, die für eine lange Zeit ungefragt und unbestätigt 
geblieben waren.

Der Besitzer (vor allem im Fall eines Elternteils) nimmt an, dass die Kinder nicht an der 
Übernahme des Unternehmens interessiert sind; oder sie nehmen an, dass sie –oder nur 
einer oder zwei, insofern es mehr als einen gibt- interessiert sind, nur weil sie es einfach 
annehmen! Potentielles Interesse oder Nichtinteresse wird in diesem Fall eher beabsich-
tigt und aufgebaut anstatt tatsächlich erkundet. Irgendwann wird der Nachfolger mit 
der erwarteten Rolle übereinstimmen. Dieses „Modell“ funktioniert natürlich auch in um-
gekehrter Art und Weise. Potentielle Nachfolger innerhalb der Familie –Söhne, Töchter, 
Verwandte, etc. – werden oft von Annahmen über die Träume der älteren Generation 
bezüglich der Zukunft des Familienunternehmens manipuliert. 

Wie geht eine Geschäftsfamilie mit solchen Annahmen um? Wie wird das Familienunter-
nehmen zu Hause diskutiert und dargestellt? Wie werden Beschäftigung und Eigentum zu 
Hause dargestellt? Als Möglichkeiten der Selbstverwirklichung, zu erreichende Ziele und 
zu erfüllende Träume oder als anstrengende oder sogar langweilige, nervige Verpflichtun-
gen? Wie häufig, wenn überhaupt, werden offene Diskussionen über das Thema geführt 
und wie klar sind Visionen, Aussichten und Intensionen während der Jahre kommuniziert 
worden?

Annahmen sind von Natur aus vorläufig. Die Verpflichtungen und Motivation der nächs-
ten Generation bezüglich dem Verfolgen einer Karriere im Familienunternehmen können 
durcheinandergebracht und durchkreuzt werden, wenn Annahmen als Fakten auftreten! 
Wenn die Nachfolge in irgendeiner Art und Weise durchgeführt wird, beispielsweise wie 
geplant oder durch Tod oder Krankheit erzwungen, können Annahmen des Weiteren das 
Unternehmen selbst schädigen und darüber hinaus auch die familieninternen Beziehun-
gen. 
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Autorität bändigen
Eine kurze Beschreibung:

Nicht hinterfragte Autorität der älteren Generation als eine Art und Weise, Dinge im 
Familienunternehmen und in geschäftlichen Angelegenheiten durchzuführen, kann die 
Bindung, das Engagement und ernsthaftes Interesse der nächsten Generation am Fami-
lienunternehmen und dessen Zukunft hemmen. Die Art und Weise, in der die ältere Ge-
neration die Autorität einerseits im Geschäft und andererseits innerhalb der Familie her-
stellt, ist ein entscheidender Punkt. Falls der Besitzer eines Familienunternehmens sich ein 
Familienmitglied als potentiellen Nachfolger wünscht, sollte er/ sie  die Entscheidungs-
befugnis frühzeitig vermitteln. Dies ist nicht so leicht wie es scheint, da hier einige Dyna-
miken involviert sind, die die Familie als Geschäftsfamilie betreffen und andersherum, die 
Geschäftsfamilie als Familie. Beispielsweise würden unterschiedliche Einstellungen und 
Tätigkeiten bezüglich der Autorität „zu Hause“ und „im Betrieb“ zu Verwirrung und einer 
beeinträchtigten Kommunikation zwischen der älteren und der neuen Generation führen. 

Das Bändigen der Autorität sollte deutlich von der Schwächung der Führung abgegrenzt 
werden! Ein guter Weg, um Autoritäten zu bändigen, ist offene und transparente Kom-
munikation, indem beispielsweise die Familie der nächsten Generation als auch Nichtfa-
milienmitglieder, die im Familienunternehmen angestellt sind, in Firmenbesprechungen 
einbezogen werden. Der nächsten Generation – als potentielle Kandidaten für die Über-
nahme des Familienunternehmens – können verschiedene Aufgaben/ Aufträge zugewie-
sen werden und sie kann dazu ermutigt werden, nicht nur ihre eigenen möglichen Vor-
teile, sondern auch Stärken und Schwächen des Unternehmens zu identifizieren, gefolgt 
von strategischen Ratschlägen. Das Familienunternehmen kann auf diese Weise in ein 
gemeinsames Projekt transformiert werden, in dem Autorität hinterfragt, Verantwortung 
geteilt und Führung gefördert wird. 
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Train
your
brain

Erstellen von “Was- Wenn”-Szenarien
Eine kurze Beschreibung:

Denken Sie an eine reale Situation, die Ihnen selbst widerfahren oder die Ihnen bekannt ist, 
in welcher eine zentrale Entscheidung oder ein Familienprojekt von Familienmitgliedern 
überwacht werden sollte, wobei die ältere Generation die Führungsposition innehatte, um 
die nächste Generation zu beraten, das Thema richtig anzugehen. Das „Thema“ könnte 
beispielsweise sein, was die Kinder nach der weiterführenden Schule tun sollen, eine Kar-
riereentscheidung der nächsten Generation, sogar ein Plan zu heiraten und sich in einem 
eigenen Zuhause niederzulassen. Wählen Sie eine Situation, deren Ausgang etwas „bitter“ 
oder zumindest nicht zufriedenstellend für alle Beteiligten war. Agieren Sie rückwirkend 
und tun Sie Ihr Bestes, um über Details und alle Bedeutungen und Diskussionen über das 
Thema als auch die Rollen, Einstellungen aller beteiligten Parteien nachzudenken. 

Versuchen Sie, 3- 5 Schlüsselwörter oder kurze Sätze zu notieren, von denen Sie den-
ken, dass sie für das vorliegende Ergebnis verantwortlich sind: die „schuldigen“ Faktoren. 
Nehmen Sie sich anschließend ein Blatt Papier und machen Sie drei Spalten; eine mit 
der Überschrift „Annahmen“, eine mit der Überschrift „Training“ und eine Letzte mit der 
Überschrift „Autorität“. Zeichnen Sie innerhalb jeder Spalte jeweils zwei separate Spalten 
mit den Überschriften „Ich“ und „Die Anderen“. Versuchen Sie nun, die Schlüsselwörter und 
Sätze, die Sie zuvor notiert haben, in Gruppen unter jeder Hauptüberschrift zusammen-
zufügen, beispielsweise Annahmen, Ausbildung der nächsten Generation, Autorität und 
die Unterüberschriften „Ich“ und „Die Anderen“. Es ist möglich, dass es Ihnen oder ande-
ren gelungen ist einige Aspekte, beispielsweise Autorität oder Annahmen, zu bezwingen. 
In diesem Fall notieren Sie 3- 5 Stichwörter oder Sätze, fügen Sie diese zu den anderen 
Schlüsselwörtern und Sätzen hinzu: die „Schuldigen“. Gehen Sie an dieser Stelle noch 
einmal die oben bereitgestellte Beschreibung durch, um etwas Unterstützung bei der An-
passung der Situation an das im Text Beschriebene bezüglich der Bindung der nächsten 
Generation zu erhalten. 

Wenn Sie dies getan haben, haben Sie nun eine Tabelle vor sich liegen, die Ihnen aufzeigt, 
wie die oben beschriebenen Aspekte bei Nichtbeachtung ein Familienprojekt als gemein-
sames Projekt beeinträchtigen können. Nun können Sie einfach „Was- Wenn“-Szenarien 
bilden, indem Sie über Möglichkeiten, die ein besseres Ergebnis hervorgerufen hätten, 
nachdenken. „Was- Wenn“-Sätze können beispielsweise sein: „Was wäre, wenn ich wirk-
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lich versucht hätte die Annahme anzuzweifeln, dass meine Tochter nicht in Zahlen und 
Mathematik interessiert ist? Wie ist diese Annahme begründet?“ oder “Was wäre, wenn 
ich offen mit meinem Sohn über seinen Wunsch, Tänzer zu werden, diskutiert hätte?” oder 
„Was wäre, wenn ich ein Standardverfahren innerhalb der Familie eingesetzt hätte, wenn 
eine Entscheidung getroffen werden sollte, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu-
zuordnen, abzustimmen und Meinungen über Stärken und Schwächen auszudrücken?“

Diese “Was- Wenn”- Sätze sollten die Bausteine Ihrer Behauptung und Intervention dar-
stellen, wenn sie ein Familienunternehmen darin beraten, schrittweise robuste Strukturen 
aufzustellen, um die Bindung künftiger Generationen an das Familienunternehmen als 
“Familienprojekt” zu sichern. Durch ein Beispiel Ihrer Wahl als Sinnbild oder Fallstudie, 
können Sie die wichtige Rolle der Annahmen, Lehre und Ausbildung der nächsten Gene-
ration bezüglich Familienthemen und der Autorität, als Aspekte, die von Anfang an von 
beiden Generation bewältigt werden sollten, aufzeigen. Die Zukunft des Familienunter-
nehmens wäre demnach das Anpassen und Einsetzen oder “Was- Wenn”- Szenarien. Ein 
Berater könnte mit Besitzern von Familienunternehmen und Familienmitgliedern zusam-
menarbeiten und diese Übung als intra- familiäres Selbstbeurteilungsprojekt anwenden, 
um interessante Resultate zu erzielen, wie Familiennachfolgeplanung am besten geplant 
wird, insbesondere durch Teilnahme an nichttechnischen Aspekten des Transferprozesses.

Ziel dieser Technik ist das Herausfordern und Anregen von Selbstreflektion, beispielsweise 
die Aspekte Annahmen, Lehre und Ausbildung und Autorität. Anstatt ein Familienprob-
lem der eigenen Erfahrung zu wählen, kann auch in der Praxis ein richtiges Familienun-
ternehmensproblem genutzt werden. Als potentielle Fallstudien wurden hier allerdings 
Familienprobleme ausgewählt, da sie womöglich in größerem Umfang verfügbar sind. 

Diese Aufgabe kann auch als Gruppenarbeit mehrerer Berater durchgeführt werden, in 
welcher jeder Berater seine Meinung zur Einstufung der “schuldigen” Faktoren oder zur 
Erstellung der “Was- Wenn”- Szenarien abgeben kann. Auf einer anderen Stufe könnten 
mehrere Berater mit Hilfe von eigenen Fallstudien die Aufgabe bewältigen und danach 
Aspekte, “Was- Wenn”- Szenarien und „Best Practices“ vergleichen. 
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Anwendung von „Appreciative Inquiry“ anstelle der Problemlösungstechnik, um Verände-
rungen zu ermöglichen
Eine Einführung in die Grundphilosophie der wertschätzenden Befragung gegenüber der 
Problemlösungstechnik
http: //www8.esc .edu/ESConl ine/Across_ESC/Forumjournal .ns f/web+vie-
w/5A8D486A2C5F9B0E852568FD00561F17?opendocument

Managing change toolkit: Appreciative inquiry (by Family Business Consulting group blog)
Ein präziser Artikel, der die Angemessenheit der wertschätzenden Befragung zur Bewälti-
gung von Veränderungen in Familienunternehmen rechtfertigt. 
http://blog.thefbcg.com/managing-change-toolkit-appreciative-inquiry-part-3-of-4/

Family Business Succession: Is The Next Generation Ready To Lead? Avoiding succession 
strife amid generational transitions (Copyright © 2015 Hemenway & Barnes LLP)
Ein präziser Artikel über die Gestaltung der Nachfolgeplanung angesichts der intrafami-
liären Beziehungsbalance, wobei Nachfolge als „…ein langjähriger, sich entwickelnder 
Prozess des Lernens und der Veränderung….“ angesehen wird. 
http://hembar.com/uploads/1280/doc/Family_Dynamics_March2015.pdf

Video: Familienunternehmensnachfolgeplanung als Projekt, welches Pro-Aktivität, Zu-
sammenarbeit, Kommunikation im Interesse von und zwischen den Generationen mitein-
bezieht. 
Berater können dieses Statement von einem Mitberater über die entscheidenden Aspekte 
der Nachfolgeplanung innerhalb der Familie erwarten. 
https://www.youtube.com/watch?v=pMtYPgU_LeI

Kommentare: Automatische Untertitel in englischer Sprache sind mit einigen Fehlern ver-
fügbar, ohne jedoch das Verständnis der Hauptpunkte zu beeinträchtigen. Es wird ein 
amerikanischer Akzent verwendet; Niedrige bis mittlere Englischkenntnisse sind erforder-
lich.

Denkanstöße  
Websites, Videos, Blogs 
und Links, bezugnehmend 
auf diese Themen:
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Auszüge oder Zitate aus Berichten, Literatur und andere Quellen, die einen Mehrwert 
beigetragen haben:

 “Viele Menschen angeln ihr ganzes Leben, ohne zu wissen, dass sie gar nicht wirklich 
nach Fischen schauen.“ - Henry David Thoreau

(Verwendbar für Abschnitt 1 & 2 und insbesondere den „Appreciative inquiry“-Ansatz)

“Jede Generation hält sich selbst für intelligenter als die vorige und weiser als die folgen-
de.” -  George Orwell 

(Verwendbar für Einheit 3)

“Vorbereitung ist ein lebenslanger Prozess, der beginnt, sobald ein Kind sich der Aktivitä-
ten der Erwachsenen um es herum bewusst wird. Arbeitsangewohnheiten, Einstellungen 
zum Geschäft, Werte und Beziehungen etablieren sich bereits zu Beginn der Kindheit und 
werden im Laufe der Jahre geformt, lang bevor die Nachfolgeentwicklung in irgendeiner 
formalen Weise beginnt.” (“Preparing Successors for Leadership” book by Craig E. Aronoff 
and John Ward, Palgrave MacMillan, 2011.)

(Verwendbar für Einheit 3)

Wichtige Bibliographie:

Family businesses - Passing on the crown
Immer mehr Familienunternehmen stellen sich ihrem größten Problem: Vermeidung einer 
Krise bei dem Übergang des Unternehmens von einer Generation zu anderen.

Interessanter Auszug: “….Familienunternehmen verbinden alle Spannungen des Famili-
enlebens mit all den Belastungen des Geschäftslebens und in keinem Moment verbinden 
sich beide Arten von Belastungen so kräftig wie im Moment der Generationenverände-
rung.“
http://www.economist.com/node/3352686

Bushe, G. R. (1998). Five theories of change embedded in appreciative inquiry. Paper presented 
at the 18th Annual World Congress of Organization Development, Dublin, Ireland.

Interessanter Auszug: “…..Kürzlich ließ ich eine Gruppe von MBA-Studenten in Führungs-
kraft den Wertschätzungsprozess nutzen, um eine Veränderung in irgendeinem sozialen 
System ihrer Wahl zu erstellen. Wir waren alle erstaunt von den Ergebnissen. Zum Beispiel 
wurde die „Problemperson“ eines Managers sein „Star-Mitarbeiter“, als er nach Beispielen 
suchte, wie er/ sie ein „Star“ sein könnte. Das im Widerspruch stehende, konkurrierende 
Team eines anderen Managers wurden zu einer zusammenhängenden, kollegialen Ein-
heit als er nach Beispielen des Zusammenhalts und der Kooperation suchte. Diejenigen, 
die es mit Ehegatten und Kindern nutzten, fühlten, dass eine große positive Veränderung 
in ihren Familien auftrat.“
http://www.gervasebushe.ca/ai5.pdf
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