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Vorwort von Jesûs Casado,  

Generalsekretär der European Family Business Association  

 

 

 

Letztendlich hört man nur denen zu, die sagen, was sie denken, und vor allem, wenn sie 
wissen, wovon sie sprechen. Peter Jenner und Salvatore Tomaselli tun in diesem Handbuch 
genau das: Sie sagen, was sie wirklich denken und wissen. Zusammen verfügen sie über 
eine gemeinsame Erfahrung von mehr als 50 Jahren in der Unterstützung von 
Familienunternehmen in ganz Europa. 

 

Dabei gehen sie pragmatisch und praktisch vor, immer mit dem Wunsch, anderen zu helfen. 
Dieses Handbuch ist voller praktischer Empfehlungen für all diejenigen, die mehr über die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sehr komplexen Prozess der Nachfolge in 
Familienunternehmen erfahren möchten. Das Handbuch ist vor allem bodenständig, einfach 
und auf den Punkt gebracht. Für erfahrene Veteranen bis hin zu relativen Neulingen bietet 
dieser Leitfaden etwas für jeden.  

 

Die Europäische Kommission schätzt, dass in Europa jährlich 450.000 Unternehmen mit 
zwei Millionen Arbeitsplätzen an andere übertragen werden. Für unsere Gesellschaft ist es 
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von enormer Bedeutung, dass diese Übertragungen erfolgreich abgewickelt werden, damit 
die Unternehmen in Europa weiterhin florieren können. Um sicherzustellen, dass die 
nächste Generation die besten Erfolgschancen hat, müssen diese Übertragungen von 
Unternehmen so reibungslos wie möglich erfolgen. 

 

Im Jahr 2015 erkannte das Europäische Parlament an, dass die Übertragung von 
Unternehmenseigentum zusammen mit der Übertragung der Firmenleitung von einer 
Generation auf die nächste die größtmögliche Herausforderung für Familienunternehmen 
darstellt. Denn Eigentum ist kein liquider Vermögenswert, sondern etwas, das von der 
Familie über Generationen hinweg aufgebaut und entwickelt wurde, einschließlich Werten, 
Traditionen und Know-how.  

 

Wie die wissenschaftliche Forschung und die Beispiele der erfolgreichsten 
Familienunternehmen zeigen, ist eine Übertragung kein einmaliges Ereignis, sondern ein 
Prozess, der im Voraus geplant werden muss, um erfolgreich zu sein. Eine frühzeitige 
Planung ist notwendig, um sicherzustellen, dass der Nachfolger über die notwendigen 
Fähigkeiten und die Motivation verfügt, das Unternehmen weiterzuführen.  

 

Leider wissen wir, dass Familienunternehmen nur allzu oft keinen Zugang zu dem 
Fachwissen haben, das für die Vorbereitung und Einleitung einer Übergabe erforderlich ist. 
Im Rahmen ihres Erasmus+-Programms hat die Europäische Kommission kürzlich zwei 
Projekte zum Thema Unternehmensübergabe finanziert, um zur Lösung dieser 
Herausforderung beizutragen: SPRING und SUFABU, bei denen die EFB einer der 
führenden Partner war. 

 

Dieses Handbuch von Peter Jenner und Salvatore Tomaselli ist die Einführung in das 
SPRING-Projekt, das eine Reihe von Modulen enthält, die alle Themen im Zusammenhang 
mit der Nachfolge eingehend behandeln.  

 

Behandelt wird das komplexe Thema der Nachfolge nicht auf einer rein theoretischen 
Ebene, sondern ein konkreteres und zweifellos schwierigeres Ziel wird verfolgt: Die 
Unternehmer, die Leser dieses Buches, sollen zu Verantwortlichen für ihre eigene 
Nachfolgeplanung werden, indem sie anhand von konkreten Fallbeispielen ihre eigene 
Situation und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, genauer unter die 
Lupe nehmen.  
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Mit einer positiven und praktischen Denkweise, die stets Lösungen und Lektionen anbietet, 
aus denen man lernen kann, ist dieses Handbuch als Orientierungshilfe für vielbeschäftigte 
Manager von Familienunternehmen gedacht, indem es die Entscheidungen, die getroffen 
werden müssen, und die Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, detailliert beschreibt. 
Mit wenigen Worten soll es den Nachfolgeprozess für alle verständlich machen, 
Herausforderungen aufzeigen und, was noch wichtiger ist, Lösungen vorschlagen. Es ist 
jedoch kein Ersatz für die individuelle Beratung durch qualifizierte Berater und Trainer.  

 

Das Buch spricht über die verschiedenen Ebenen der Nachfolge wie über einen Kieselstein 
in einem Teich, über Strategie, Eigentum, Governance (Gesetze und Regeln), den Sinn für 
Dringlichkeit oder Familienwerte. Erwähnt werden die „richtigen FÜNF“, die für den 
erfolgreichen Abschluss eines jeden Nachfolgeplans unerlässlich sind: die richtige Person 
für die richtige Aufgabe zu finden, mit den richtigen Fähigkeiten und der richtigen 
Einstellung, und das alles zur richtigen Zeit! Besprochen wird auch eine von Gandhis sieben 
Todsünden: „Reichtum ohne Arbeit". 

 

Es lohnt sich also, dieses Handbuch zu lesen. Folgen Sie dem von den Autoren 
vorgeschlagenen Weg und lassen Sie sich ohne mentale Vorbehalte auf das Spiel der 
engagierten Fragen ein, die die Verfasser stellen: Beantworten Sie alle Fragen objektiv und 
aufrichtig! Es handelt sich zweifelsohne um ein Buch, das speziell für jene Unternehmer 
unter Ihnen gedacht ist, die sich die Fragen noch nie gestellt haben oder die sie zwar gestellt 
haben, sich aber nie getraut haben, die Sache ernsthaft anzugehen. Aber wir müssen auch 
hinzufügen, dass das Buch für jeden Leser, der sich für das Thema interessiert, nützlich 
sein wird, weil wir konkrete Ideen vermittelt bekommen, die immer wieder aufgefrischt und 
aktualisiert werden sollten. Es ist ein Buch, in dem viele Dinge entdeckt werden, die wir zu 
ignorieren und zu vergessen pflegen, und das uns konkrete Empfehlungen gibt, um die 
Herausforderungen zu bewältigen, die wir oft auf später verschieben; außerdem liefert es 
uns nützliche Vorschläge zur Umsetzung und zum Nachdenken. 

 

Durch die Covid 19-Pandemie hat sich der Nachfolgeprozess in vielen Unternehmen 
weltweit beschleunigt. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, darunter der Tod von 
Gründern und Liquiditätsprobleme von Unternehmen. Somit ist der Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Handbuchs wichtiger denn je. Als Kontinent muss Europa erkennen, dass die 
Übertragung von Unternehmen eine große Chance für Wachstum, Widerstandsfähigkeit 
und Aufschwung darstellt.  
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Die nächste Generation von Eigentümern ist bereit und willens, die Führung zu übernehmen 
und den nachhaltigen und digitalen Wandel voranzutreiben, den unser Kontinent für die 
Zukunft braucht. Die nächste Generation wird den Aufschwung vorantreiben. Sie sind die 
Unternehmer, die die Arbeitsplätze der Zukunft schaffen und sich für das integrative, 
nachhaltige Wachstum einsetzen werden, das Europa braucht. 

 

Handbücher wie das von Peter und Salvatore sind bei diesem Unterfangen besonders 
willkommen. Es gibt keine unlösbaren Aufgaben. Es gibt keine unerreichbaren Ziele. 
Familienunternehmen in der gesamten EU sind in der Lage, einen echten Beitrag zum 
Aufschwung zu leisten, indem sie klug in die Zukunft investieren und einen Rahmen für die 
Nachfolge schaffen. Sie sind ein wesentlicher Teil der Lösung für die langfristigen 
Herausforderungen, die uns diese Pandemie hinterlassen hat. 
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Die Nachfolge in einem Familienunternehmen ist mit einem Flugzeug im Flug 
verglichen worden. Die gefährlichste Zeit ist die des Starts und der Landung! 
Nachfolge ist wie Landen und Starten mit einem neuen Piloten im Cockpit! 

 

Nur wenige Menschen können sich die Anforderungen und den Druck vorstellen, den die 
Rolle des Eigentümers/Managers und Leiters eines Familienunternehmens mit sich bringt. 
Die Rolle ist eher eine Lebenseinstellung als ein Job oder ein Beruf, sie bedeutet sowohl 
ein umfassendes persönliches als auch berufliches Engagement. Ein Familienunternehmen 
durch gute und schlechte Zeiten zu führen, von der Gründung über das Überleben bis hin 
zum Erfolg und schließlich zur Nachfolge, ist eine große Herausforderung für die Führung. 

 

Der Stress, der mit der Erfüllung mehrerer Rollen verbunden ist - Führungspersönlichkeit, 
Stratege, Fachexperte, Botschafter und Schiedsrichter -, ist einzigartig anspruchsvoll. 
Nimmt man noch die Notwendigkeit hinzu, das eigene Erbe zu schützen, das Unternehmen 
auf die Nachfolge vorzubereiten und würdige Nachfolger auszuwählen und zu fördern, ist 
es völlig verständlich, dass viele Eigentümer/Manager diese Aufgabe aufgrund der ohnehin 
schon hohen Anforderungen an ihre Rolle aufschieben. 

 

Die gefährlichste Zeit für jedes Familienunternehmen ist die Zeit der „Stabübergabe" zum 
Zeitpunkt der Nachfolge, der Auswahl der nächsten Führungskraft und der potenziellen 
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Eigentümer. Dies ist eine gewaltige Aufgabe, und wenn sie falsch angegangen wird, kann 
dies dem Familienunternehmen fatalen Schaden zufügen und das Erbe in Frage stellen. 

 

 Die Nachfolge ist eher ein Prozess als ein einzelnes Ereignis. 

 

 

 

Die rechtzeitige Einleitung des richtigen Prozesses ist ein wesentlicher Bestandteil einer 
erfolgreichen Nachfolge. Leider ist dies nicht die Norm. 75 % der Familienunternehmen 
überleben nicht bis zur zweiten Generation und 95 % bis zur dritten Generation. 

 

Die Nachfolge ist die dritte Herausforderung für die Unternehmensführung (Third 
Leadership Challenge). Sie erfordert andere Fähigkeiten als die, die für die erste 
Führungsherausforderung (First Leadership Challenge), die Gründung und Pflege eines 
Start-up-Unternehmens, erforderlich sind. Oder die zweite Führungsherausforderung 
(Second Leadership Challenge), einem Unternehmen zu helfen, Strukturen für ein reifendes 
Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum zu schaffen. Diese Third Leadership 
Challenge erfordert die Entwicklung von Lösungen für nicht nur eine, sondern für eine 
ganze Reihe unterschiedlicher und gleichzeitiger Herausforderungen. Dieses Handbuch soll 
eine umfassende „One-Stop-Shop"-Lösung für das Überleben durch die Nachfolge in eine 
sichere und erfolgreiche Zukunft Ihres Familienunternehmens bieten. 

 

Das SPRING Handbuch Familienunternehmensnachfolge soll für jedermann zugänglich 
sein, ohne „Managementsprache" oder die Verwendung von Wörtern oder Begriffen, die 
nicht der normalen Alltagssprache entsprechen. 
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Das Handbuch soll Inhabern/Managern von Familienunternehmen helfen, ihre eigenen 
Nachfolgepläne für ihr Unternehmen zu entwickeln. Damit haben Sie die volle Kontrolle über 
den Prozess der Verwaltung des Erbes und der Sicherung der Zukunft des 
Familienunternehmens durch die Nachfolge. Das Handbuch ist als Orientierungshilfe für 
vielbeschäftigte Führungskräfte von Familienunternehmen gedacht und beschreibt 
detailliert die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, und die Herausforderungen, 
die es zu bewältigen gilt. Es geht um die Planung und Gestaltung erfolgreicher 
Nachfolgestrukturen, die die Zukunft des Unternehmens sichern und, was ebenso wichtig 
ist, den Zusammenhalt innerhalb der Familie erhalten. Dieses Handbuch ist die Einführung 
in das SPRING-Projekt, das eine Reihe von Train-the-Trainer-Modulen enthält, die alle 
Themen im Zusammenhang mit der Nachfolge eingehend behandeln. Diese wurden von 
führenden Akademikern und Vertretern von Organisationen, deren Aufgabe die 
Unterstützung von Unternehmen ist, verfasst. 

 

Familienunternehmen - das Herzstück der nationalen Wirtschaft.  

 

Dieses Projekt wurde im Rahmen des ERASMUS-Programms der Europäischen Union 
finanziert, um die entscheidende Bedeutung von Familienunternehmen für die Gesundheit 
der gesamten Wirtschaft der EU und im Vereinigten Königreich zu würdigen. 
Familienunternehmen sind anerkanntermaßen von zentraler Bedeutung für die Gesundheit 
der lokalen, regionalen, nationalen und transnationalen Wirtschaft. Laut dem DTI-Bericht 
(Department of International Trade) der britischen Regierung aus dem Jahr 2004 scheitern 
jedes Jahr leider 500.000 Familienunternehmen in der EU und im Vereinigten Königreich, 
und das war noch vor der Pandemie und der Rezession. Dies ist eine Situation, die in 
Volkswirtschaften, die klare und positive Maßnahmen ergreifen müssen, um sich von der 
Pandemie zu erholen, nicht fortbestehen darf. 

 

Die Nachfolge in Familienunternehmen lässt sich mit der Wirkung eines Kieselsteins 
vergleichen, der in einen Teich fällt. Jeder der konzentrischen Kreise, die sich daraus 
ergeben, steht für eine Facette der Nachfolge.  Bei der Gestaltung eines Nachfolgeplans 
muss jeder Kreis der Reihe nach betrachtet, Herausforderungen angegangen und 
Lösungen entwickelt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Kreis mit den anderen 
interagieren kann. Dieses Handbuch soll den Nachfolgeprozess in Familienunternehmen für 
alle verständlich machen und Herausforderungen aufzeigen, aber vor allem auch Lösungen 
vorschlagen. Aber Vorsicht: Alles, was sich lohnt, und dieses Thema ist eines der 
lohnendsten in einem Familienunternehmen, erfordert Engagement und Beharrlichkeit.   
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Die Ergebnisse sind tiefgreifend und die Mühe wert, was den Zusammenhalt der Familie 
und das Erbe des Unternehmens angeht.  Die Nachfolge wurde als „Stabübergabe" wie bei 
einem Staffellauf beschrieben!  Die interessante Realität ist, dass sich der Staffellauf im  
21. Jahrhundert in einen Triathlon verwandelt hat! Die Fähigkeiten von gestern sind häufig 
nicht die, die für die Nachfolger von morgen benötigt werden! 
 

 

 

Familienunternehmen sind das Rückgrat des wirtschaftlichen Wohlergehens der lokalen, 
regionalen, nationalen und multinationalen Wirtschaft. Diese Unternehmen sind in ihre 
Gemeinschaften eingebettet und sind Motoren für das Gute im Sinne der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. 

 

Dieses Handbuch ist eine Kombination aus fünfzig Jahren praktischer Erfahrung und 
Fehlern, die die beiden Autoren bei der Unterstützung von Unternehmen auf dem Weg der 
Nachfolge gemacht haben. Fehler werden sehr oft unterschätzt; sie enthalten oft mehr tiefes 
Lernen als Erfolge - und sie sind definitiv teurer! 

 

Die Third Leadership Challenge, das Erbe und die Nachfolge, um die es in diesem 
Handbuch geht, ist eines der größten Probleme, mit denen Sie als Eigentümer/Manager 
konfrontiert werden. Wir versichern Ihnen, dass Sie, wenn Sie dieses Handbuch 
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gewissenhaft und sorgfältig befolgen, feststellen werden, dass die Ergebnisse die Mühe 
wert sind.  

 

Autoren: Peter Jenner mit Beiträgen von Prof Salvatore Tomaselli sowie  

Chanila Franz und Horst Trodler (ABB) 

Übersetzung und Lektorat: Chanila Franz und Horst Trodler (ABB) 

 

Peter Jenner ist ein Alumnus des renommierten International Leadership Programme der 
US-Regierung und wurde für seine Arbeit bei der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für 
Unternehmen ausgezeichnet. Er ist staatlich geprüfter Ingenieur mit einem Master in 

Energietechnik. 

 

Peter hat sein Berufsleben der angewandten 
Forschung für die Entwicklung praktischer 
Programme zur Umgestaltung von Unternehmen 
gewidmet, die praktische Lösungen und Leitfäden für 
komplexe Unternehmensprobleme liefern, die ein 
hohes Wachstum und eine wesentlich höhere 
Rentabilität ermöglichen. Dies geschieht durch die 
Freisetzung der Kreativität der gesamten Belegschaft. 

 

Er hat vier Umweltleitfäden der britischen Regierung 
für Unternehmen verfasst, darunter Cutting Costs and 
Boosting Productivity und Profits through reducing 
Waste, Engaging the Workforce for Product and 

Service Innovation und Environmental Supply Chain Partnering for profit. Darüber hinaus 
hat er sechs weitere Handbücher für Unternehmen entwickelt, die aus großen EU-
finanzierten Forschungs- und Entwicklungsprojekten hervorgegangen sind. 

 

Er hat 25 Jahre Erfahrung, Unternehmen umzubilden und zu starkem Wachstum durch 
erfolgreiche Nachfolgeregelungen zu verhelfen. Genauso lang hat er natürlich auch Fehler 
gemacht, und er ist heute noch um aktiven Lernprozess. 

Dieses Handbuch ist nicht als umfassendes Nachschlagewerk zur Unternehmensnachfolge 
in Familienunternehmen gedacht. Es ist auch kein Ersatz für die individuelle Beratung durch 
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qualifizierte Berater und Trainer. Dieses Handbuch enthält keine rechtlichen, steuerlichen 
und buchhalterischen Rahmenbedingungen, da diese von Land zu Land unterschiedlich 
sind. Eigentümern und Managern wird empfohlen, sich in diesen Bereichen professionell 
beraten zu lassen, nachdem sie ihren Aktionsplan für die Unternehmensnachfolge 
entwickelt haben. 
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Die EU und die nächsten Generationen 

 

Das Projekt möchte den Plan der Europäischen Kommission unterstützen, eine EU für die 
nächste Generation zu schaffen. Wir möchten daher die Manager der nächsten Generation 
in Familienunternehmen identifizieren und unterstützen, so dass sie die jeweilige 
Gelegenheit beim Schopfe packen und die Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts 
meistern. Die neue Nachfolgergeneration wird von den Werten einer freien Gesellschaft 
geleitet und soll die lokalen Gemeindewesen, aber auch die Welt an sich, positiv 
beeinflussen. 
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ANHANG: 

Wie läuft es?  – Regelmäßiges Selbsteinschätzen 

 
 

Grundsätzlich ist es einfach, ein Thema komplex erscheinen zu lassen, und im Falle der 
Nachfolge in Familienunternehmen ist das Thema komplex!  Das Ziel eines jeden 
Handbuchs oder Leitfadens zu diesem oder jedem anderen Thema muss es sein, ein 
komplexes Thema zugänglich und praktikabel zu machen. Die Nachfolge in einem 
Familienunternehmen ist so vielschichtig, als würde ein Kieselstein in einen Teich geworfen.  
Dieses Handbuch soll Sie durch die fünf Ebenen der Nachfolge führen und Ihnen helfen, 
eine Nachfolgestrategie zu entwickeln, die genau auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.  

 

Fangen wir mit dem Schluss an! 

 

Es kann ermutigend sein, die Geschichte am Ende des Staffellaufs mit der „Weitergabe des 
Staffelstabs" über die Generationen hinweg zu beginnen, der die Nachfolge in 
Familienunternehmen darstellt. 

 

Am Ende dieser Geschichte ist Ihre Familie vereint, um dem Vermächtnis des/der 
Unternehmensgründer(s) treu zu bleiben und das Unternehmen in der entscheidenden 
Phase der Nachfolge voll zu unterstützen.  Jedes Familienmitglied und jeder leitende 
Angestellte kennt seine/ihre Rolle, und gemeinsam engagieren sie sich für den Weg und die 
„Sprossen auf der Leiter", die zusammen Ihre Nachfolgestrategie bilden. Jeder Einzelne ist 
mit Begeisterung dabei, eine nachhaltige Zukunft für das Unternehmen zu gestalten oder 
daran beteiligt zu sein und sucht aktiv nach Möglichkeiten, zum weiteren Erfolg des 
Unternehmens beizutragen. 
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Das Betriebs- und Arbeitsklima ist ausgezeichnet, und alle haben Vertrauen in die Zukunft. 
Jeder Kollege, der im Unternehmen tätig ist, von der Basis bis zur Spitze der 
Unternehmensstruktur, freut sich auf die Arbeit und will das wertvolle Erbe der 
Vergangenheit aktiv bewahren. Ihr gemeinsamer Enthusiasmus, in dem Brillanz und harte 
Arbeit als der Weg zum Aufstieg erkannt werden, ermutigt das Team zu einem starken 
persönlichen und kollektiven Engagement, um den zukünftigen Erfolg des 
Familienunternehmens zu sichern. 

 

Denn das Familienunternehmen ist die Heimat für neue Ideen, die das Unternehmen stärken 
und den Kundenstamm erhalten und erweitern sollen. Dieses Ziel ist mit dem Engagement 
aller verbunden, Ihre Kunden durch hervorragende Produkte und Dienstleistungen zu 
begeistern. Ihr Unternehmen belohnt konstruktive Kritik, bei der Probleme zusammen mit 
Lösungen präsentiert werden, die durch ein tiefes Verständnis der Kundenbedürfnisse 
Herausforderungen in Chancen und Vorteile verwandeln. 

 

Das Familienunternehmen ist ein Ort, an dem mehr über Pflichten als über Rechte 
gesprochen wird, und die Lektionen der Familiengeschichte bilden die Werte und das 
„Ruder" für das nächste Abenteuer! Gemeinsam „surfen" Familie und Unternehmen auf den 
Wellen des Wandels im 21. Jahrhundert und sichern ihre Zukunft durch proaktives Handeln.  
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Wie Sie das SPRING-Nachfolgehandbuch für Familienunternehmen 
nutzen können.  

 

Das SPRING Handbuch für die Unternehmensnachfolge in 
Familienunternehmen wurde entwickelt, um Sie als Eigentümer/Manager 
dabei zu unterstützen, Ihren eigenen, für Ihr Unternehmen geeigneten 
Nachfolgeplan zu erstellen und umzusetzen. So liegt die Kontrolle über 
den gesamten Prozess in Ihren Händen, fundierte Entscheidungen 
treffen, die bei der Gestaltung der Nachfolgestrategie unterstützen. Das 
Ergebnis wird das sein, was Sie für Ihre Familie und das Unternehmen 
wünschen, und nicht das, was andere Ihnen aufzwingen wollen! 

 

 

Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, zunächst die einzelnen Herausforderungen der 
Nachfolge zu ermitteln und dann der Reihe nach anzugehen. Um Sie bei diesem Prozess 
zu unterstützen, haben wir ein einfaches Instrument zur Selbsteinschätzung der Nachfolge 
in Ihrem Familienunternehmen entwickelt, das dieses Handbuch begleitet und mit einer 
Bewertungsmatrix verknüpft ist. Sie zeigt Ihnen, wo Sie jetzt stehen, und so können Sie 
Prioritäten für Ihre Maßnahmen zum Schutz Ihres Erbes durch die Nachfolge setzen. 
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Das Handbuch richtet sich an Sie persönlich, denn nur Sie können diesen Prozess leiten 
und vorantreiben und die Anforderungen der Third Leadership Challenge der Nachfolge 
erfüllen. Dieser Prozess wird Ihnen und Ihrem Führungsteam helfen, Ihre 
„Nachfolgestrategie-Leiter" zu entwerfen, die für Sie, Ihre Familie und das Unternehmen 
richtig ist.  

 

Das Ziel dieses Handbuchs ist es, das Unternehmen auf die nächste Generation 
vorzubereiten und dabei zu unterstützen, die nächste Generation zu würdigen und zu 
inspirieren, um die Zukunft des Familienunternehmens zu sichern.  

 

Dieses Handbuch wurde als umfassender „One-Stop-Shop"-Ansatz für die 
Nachfolgeplanung in Familienunternehmen konzipiert.  

 

Das Thema Nachfolge ist vielschichtig, so wie wenn man einen Kieselstein in einen Teich 
wirft und die konzentrischen Kreise, die sich daraus ergeben, den verschiedenen, aber 
wesentlichen „Schichten" der Nachfolge entsprechen. Diese werden alle benötigt, um einen 
Nachfolgeplan zu erstellen, der funktioniert. Sie als Inhaber eines Familienunternehmens 
müssen sich darüber im Klaren sein, dass viele Fachleute Ihnen Ratschläge zu diesem 
Thema geben können, aber selten verfügen sie alle über die für eine umfassende Lösung 
erforderlichen Fähigkeiten. Aus diesem Grund müssen Sie als Eigentümer/Manager des 
Familienunternehmens die Gesamtkontrolle haben. Nicht nur, weil es diese verschiedenen 
Ebenen gibt, sondern auch, weil diese Ebenen zusammenwirken und nicht isoliert behandelt 
werden können. Sie allein müssen dafür sorgen, dass alle Ebenen zum Wohle Ihrer eigenen 
Situation zusammenwirken, sowohl für die Familie als auch für das Unternehmen. 

 

Wo genau stehen Sie jetzt? 

 

Wir laden Sie nun ein, die diesem Handbuch beiliegende Selbsteinschätzung so objektiv 
und selbstkritisch wie möglich auszufüllen. Dies kann online (Laptop/PC/Handy) oder als 
Papierübung erfolgen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst und werfen Sie einen genauen Blick 
auf die aktuelle Situation in Ihrer Familie und Ihrem Unternehmen und bewerten Sie Ihre 
Antworten auf die Fragen der Selbsteinschätzung entsprechend. Sie müssen sich 
zurücklehnen und objektiv sein. Wenn Sie das nicht tun, machen Sie einen Fehler, der die 
falsche Grundlage für Ihre Nachfolgeregelung schafft. 
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NEHMEN SIE SICH JETZT DIE ZEIT UND BEANTWORTEN DIE FRAGEN ZUR 
SELBSTEINSCHÄTZUNG! SIE KÖNNEN NUN ERKENNEN, WO GENAU AUF DEM WEG 
ZUR NACHFOLGE IHR UNTERNEHMEN AKTUELL POSITIONIERT IST! 

 

Wenn Sie die online-Version nutzen, werden Sie Ihre erreichte Punktzahl und das 
entsprechende Ergebnis sofort sehen. Klicken Sie auf den angegebenen Link und sehen 
die gesamte Matrix, der Sie genauer entnehmen können, wo Sie und ihr Unternehmen 
stehen, und welchen Weg Sie über die Sprossen der „Nachfolgeleiter“ noch gehen müssen.  
Haben Sie die ausgedruckte Version genutzt, müssen Sie die erreichten Punkte addieren, 
um zu Ihrem Ergebnis auf der Matrix zu gelangen. Sie werden in beiden Fällen sofort 
erkennen, in welchem Quadrant des Prozesses Sie aktuell stehen. Sie sehen die Schere 
zwischen Ihrer gegenwärtigen Situation und dem vierten Quadranten, wo Sie, Ihre Familie 
und Ihr Unternehmen ankommen müssen, wenn Ihre Nachfolgeregelung erfolgreich sein 
soll.  
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Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist die Nachfolge mit dem Kieselstein im Teich 
vergleichbar. Jeder Kreis um den Kiesel symbolisiert eine Ebene. Daher ergeben sich 
die folgenden Kernherausforderungen:  

 

Ebene 1: Ruder und Macht  

Herausforderungen in Bezug auf Werte und Eigentum. 

 

Ebene2: Gute Strategie und Kontext für den Nachfolgeplan 

Herausforderungen in Bezug auf Richtung, Prozess und Tempo. 

 

Ebene 3: Auswahl und Entwicklung von Führungskräften und Nachfolgern im 
Management  

Herausforderungen der „richtigen FÜNF“, Umsetzung der Strategie und 
leistungsorientierte Nachfolge. 

 

Ebene 4: Governance - Führung 

Herausforderungen der Struktur, der klaren Rollen, der Transparenz, der 
Kommunikation und des Treffens schwieriger Entscheidungen im Hinblick auf das 
Wohlergehen der Familie und die Erfordernisse des Unternehmens. 

 

Level 5: Die Leiter zur Nachfolge – der Nachfolgeplan. 

Herausforderungen bei der Bewältigung des Wandels, bei der Entwicklung von 
Strategieleitern und bei der Lieferung von Ergebnissen mit Rückmeldung an andere 
Ebenen. 

 

Nachfolgeplanung? 
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Geben wir es doch unter uns einfach zu! Wir haben uns mit diesem Thema noch nicht 
beschäftigt, weil es weit wichtigere Probleme gibt. Nur, ohne einen Nachfolgeplan für Ihr 
Familienunternehmen steht die Zukunft für Sie, Ihre Familie, Ihre Anteilseigner, Ihre 
Mitarbeiter und deren Familien und letztlich Ihr Unternehmen auf dem Spiel!  

 

Was kann passieren, wenn ich keinen Nachfolgeplan für mein Familienunternehmen 

habe?  

 

 Es besteht das Risiko, Ihr Unternehmen schließen zu müssen oder zumindest, dass 

es Schaden nimmt.  

 Unerfahrene Leute übernehmen eventuell Aufgaben, für die sie nicht geeignet sind.  

 Familienrivalität und Konflikte können sehr schnell die Folge sein.  

 Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen kündigen vielleicht, weil sie über ihre Zukunft im 

Unternehmen unsicher sind.  

 Kunden verlieren ihr Vertrauen und gehen zur Konkurrenz. 
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Und was kann passieren, wenn ich einen Nachfolgeplan für mein 
Familienunternehmen habe? 

 

 Das Unternehmen ist gut auf die nächste Generation von Führungskräften 
vorbereitet.  

 Der persönliche Wohlstand und der der Familie bleibt erhalten und wird sogar 

gesteigert.  

 Die Interessen der Anteilseigner werden geschützt, und die richtigen Personen 

werden als zukünftige Manager ausgewählt.  

 Es werden Vertrauen und Offenheit gestärkt, so dass die Familie geeint hinter dem 

Nachfolgeprozess steht.  

 Fähige und visionäre Manager werden ausgesucht und entwickelt.  

 Es werden Regeln für die Familie und das Unternehmen erstellt und festgezurrt, so 

dass sich jeder seiner Rolle bewusst ist. Alle kooperieren, und so kann jeder seine 

potentiellen Fähigkeiten erreichen.  

 Die lokale und regionale Wirtschaft wird gestärkt.  

                                                                                                                                                                                                                             

Die Third Leadership Challenge - Nachfolge: 

 

 
 

Die meisten Sachen im Leben sind nicht leicht zu erreichen, und die Nachfolgeregelung in 
Familienunternehmen ist noch schwieriger als viele andere Themen. Unser Handbuch wird 
Sie mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontieren. Wir wollen nichts schönfärben. 
Diese Herausforderungen stellen für die Zukunft Ihres Unternehmens eine hohe Hürde dar. 
Wie so vieles im Leben – der Erfolg hängt von Ihrem persönlichen Einsatz ab!  
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Das Handbuch möchte die folgenden Fragen beantworten:  

 

1. Warum soll ich gerade jetzt einen Nachfolgeplan entwickeln?  

2. Wie stelle ich sicher, dass die Familieneinheit gewahrt bleibt, während ich versuche, 

Zustimmung zu einer Nachfolgeplanung zu erhalten?  

3. Wie entwickle ich eine Strategie für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens 

im Sinne meiner Nachfolgeplanung?  

4. Wie schaffe ich Nachfolgestrukturen innerhalb des Familienunternehmens, die 

gewährleisten, dass das Unternehmen für die nächste Generation bereit ist? 

5. Was muss ich unternehmen, um würdige Nachfolger innerhalb und außerhalb der 

Familie auf der Grundlage ihrer Verdienste und der Bedürfnisse des Unternehmens 

für die Zukunft auszuwählen und zu fördern? 

 

 

 

Bei einem Treffen, das der Autor und Horst Trodler von ABB mit der Industrie- und 
Handelskammer in Berlin durchführten, wurde festgestellt, dass eine bedeutende Minderheit 
der Eigentümer von Familienunternehmen, die die operative Kontrolle über ihre 
Unternehmen behalten, etwa 75 Jahre alt ist! Zu den Gründen für diese Situation gehören 
viele der in diesem Handbuch dargelegten Schlüsselthemen. Die Nachfolgeplanung ist 
daher die Third Leadership Challenge, die dieses Handbuch lösen soll, indem es Struktur 
und Antworten auf die Herausforderungen bietet, die unsere Kollegen in Berlin zu diesem 
Thema genannt haben.  
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Die Absicht der Autoren ist, dass dieser Leitfaden eine prägnante und praktische 
Beschreibung der wesentlichen Rahmenbedingungen für die Nachfolge in 
Familienunternehmen darstellt, die bei der Erstellung eines umfassenden Nachfolgeplans 
berücksichtigt werden müssen. Das Handbuch ist: 

 

 Praktisch 

 Nützlich und relevant 

 Ein Ratgeber, WAS genau unternommen werden muss, und vor allem WIE es 

praktisch umgesetzt werden kann 

 
Der Inhalt dieses Handbuchs ist anspruchsvoll, weil er lebenswichtig ist, und wir wollen 
nicht, dass Ihr Familienunternehmen zu den hunderttausenden Unternehmen gehört, die 
jedes Jahr in der EU und im Vereinigten Königreich aufgrund mangelnder Nachfolgeplanung 
verloren gehen! Die aktuelle Pandemie hat die Lage noch verschlimmert.  

 

Wenn Sie es richtig anpacken, können Sie wertvolle Familienbeziehungen retten, den Wert 
des Familienunternehmens potenziell verdoppeln und seine Aussichten drastisch 
verbessern. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, diese praktischen Grundsätze, die auf die 
Erstellung eines individuellen Nachfolgeplans für Ihr Familienunternehmen abzielen, 
möglichst umfassend anzuwenden. 

Familienunternehmen sind weltweit die älteste und am meisten verbreitete Unternehmens-
form. In vielen Ländern machen Familienunternehmen mehr als 70% der gesamten 
Unternehmen aus und spielen eine Schlüsselrolle für das Wirtschaftswachstum und die 
Beschäftigung von Arbeitskräften.  

 

Die Rolle der Familienunternehmen bei der Förderung der wirtschaftlichen Erholung nach 
der Pandemie ist daher entscheidend. Es geht nicht nur um das Überleben und die 
Erholung, sondern um beides, um Nachfolge und Wachstum! 

 

Familienunternehmen reichen von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu großen 
Konglomeraten, die in mehreren Branchen und Ländern tätig sind. Zu den bekannten 
Familienunternehmen gehören Benetton und die Fiat-Gruppe in Italien, L'Oréal, die 
Carrefour-Gruppe, LVMH und Michelin in Frankreich, Samsung und Hyundai in Südkorea, 
BMW, Miele und Kärcher in Deutschland sowie Clarks im Vereinigten Königreich.  
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Große Familienunternehmen haben ihre eigenen Probleme und können sich professionelle 
Berater für die vielfältigen Herausforderungen der Nachfolge leisten. Dieses Handbuch ist 
auf die Bedürfnisse kleiner bis mittlerer Familienunternehmen zugeschnitten, aber die 
Grundsätze sind für jeden Nachfolgeprozess in einem Familienunternehmen, ob klein oder 
groß, von zentraler Bedeutung! 

 

Die Nachfolge wird von manchen als ein deprimierendes Thema angesehen, das der 
Planung des eigenen Todes gleichkommt! Eine ähnliche Einstellung haben auch viele 
Menschen, wenn sie sich hinsetzen, um ihr Testament zu schreiben! Der traurige Gedanke 
ist dabei immer: Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin?  Aber wenn ich entschlossen 
bin, diesen Schritt zu tun, ist es ganz einfach, ein Testament zu machen! Es besteht aus 
den folgenden Schritten:   

 

 Überlegen Sie, was Sie an materiellen Gütern besitzen; das Ergebnis ist oft 

überraschend, wenn Sie alles zusammenzählen!  

 Wen lieben Sie und warum?  

 Was wollen Sie ihnen hinterlassen, was gut für sie sein wird?  

 
Und was die letzte Frage angeht: Warum müssen Sie mit der Hilfe für diese Menschen 
warten, bis Sie tot sind? Kurz gesagt, ein Testament zu machen, kann befreiend sein - eine 
Möglichkeit zu sagen, was ist mein Vermächtnis an meine Familie und andere? Da wir alle 
ein „unvollendetes Leben" führen und nicht wissen, wann es enden wird, fragen Sie sich 
vielleicht, was in der noch verbleibenden Zeit 
 unternommen werden kann, um das Leben der Familienmitglieder jetzt zu Lebzeiten positiv 
zu beeinflussen? 
 
Warum sollten Sie die Nachfolge in Ihrem Familienunternehmen nicht auf die gleiche Weise 
angehen? Es ist ein Mittel, um sich vom Druck des Unternehmens zu befreien, mehr Zeit zu 
haben, um das Leben zu genießen und das Unternehmen „erwachsen" zu machen, damit 
es nicht so abhängig von Ihnen ist! 
 
Die Third Challenge of Management ist dann richtungsweisend für das Erbe und damit die 
Vorbereitung des Unternehmens auf die nächste Generation und - ebenso wichtig - die 
Vorbereitung der nachfolgenden Generationen auf die Anforderungen eines wachsenden 
Unternehmens und einer viel größeren Familie. Sie können die Überlebenschancen Ihres 
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Familienunternehmens in der Zukunft radikal verbessern, wenn Sie die richtigen Strukturen 
für die Nachfolge, die Strategie und die Unternehmensführung schaffen. Dann können Sie 
vernünftigerweise erwarten, dass sich die Nachfolger ihren Platz im Familienunternehmen 
durch Leistung und persönliches Engagement mit nachgewiesenen Erfolgen verdienen. 

 
Dieses Handbuch ist in sich abgeschlossen, aber tiefere Einblicke in die hierin enthaltenen 
Themen können mit Hilfe der einzelnen SPRING „Train the Trainer“ Module zur 
Nachfolgeplanung in Familienunternehmen gewonnen werden. Diese finden Sie auf der 
SPRING-Website (www.euspring.eu). Sie als Eigentümer/Manager können diese Module 
als Hilfe bei der Gestaltung Ihrer individuellen Nachfolgeregelung heranziehen oder an Ihre 
eigenen professionellen Berater oder Trainer weiterleiten. 

 

Jedes Kapitel enthält: 

 

 Eine oder mehr HERAUSFORDERUNGEN: Diese sind Problemstellungen, die – 

einmal erfolgreich gelöst - den Nachfolgeprozess zum Erfolg werden lassen und die 

Einheit in der Familie aufrechterhalten.  

 WERKZEUGE: diese helfen, Ihre aktuelle Situation zu überdenken. 

 SIGNPOSTS: Dies sind Links am Ende jedes Kapitels zu den Train the Trainer-

Modulen, die im Rahmen des SPRING-Projekts entwickelt wurden und für das von 

Ihnen betrachtete Thema relevant sind. 

 DIE LEITERN ZUR NACHFOLGEREGELUNG: Diese stehen im Kapitel 5 und mit 

diesen können Sie Ihren eigenen SPRING Nachfolgeplan für Ihr Unternehmen 

erstellen.  
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Kapitel 1: 

BESTREBEN UND ERWARTUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT UND 
AUF DEM ERBE AUFBAUEN 

 

Wenn Sie dieses Kapitel bearbeitet haben, werden Sie in der Lage sein:  

 

1. Die Bedeutung von Werten und Erbe für die Nachfolge innerhalb der Familie zu 

erkennen.  

2. Alternativen zu erkennen.  

3. Die Notwendigkeit zu erkennen, dass gehandelt werden muss.  

4. Stärken und Schwächen von Familienunternehmen zu erkennen.  

5. Die Nachfolgestruktur und Prozess zu verstehen.  

Führungsverhalten in jeder Situation, aber insbesondere in Bezug auf die Third 

Leadership Challenge, der Nachfolgefrage, bedeutet, eine Auswahl zu treffen, 

Entscheidungen in Kenntnis der Sachlage zu treffen und vor allem die Fähigkeit zu 

besitzen, die Herausforderungen zu bewältigen und den Prozess bis zum Ende 

durchzuziehen.  
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HERAUSFORDERUNGEN 

 

 

 

Die wichtigsten Herausforderungen, generationsübergreifende Brücken zu bauen, 
sind:  

 

1. Die Herausforderung, die Werte und Kultur auch für die Zukunft zu bewahren.  

2. Die Herausforderung der künftigen Eigentums- und Machtverhältnisse unter den 

Nachfolgern.  
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NACHFOLGE IN FAMILIENUNTERNEHMEN – FALLSTUDIE 1 – 

Wer führt das Unternehmen - Peter Jenner 

 

Diese stark vereinfachte Fallstudie stützt sich auf praktische Erfahrungen, die ich (Peter 
Jenner) in fünfundzwanzig Jahren in der Arbeit mit KMUs und Familienunternehmen 
gesammelt habe. Ziel ist es, die Realitäten zu veranschaulichen, die sich ergeben, wenn die 
ernsten Auswirkungen der Third Management Challenge, der Nachfolgeplanung, nicht 
akzeptiert werden, vor allem im Hinblick auf künftige Beteiligungen. 

 

SCHEITERN DER THIRD LEADERSHIP CHALLENGE. 

 

Ein Familienunternehmen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimaanlagen (HVAC) wurde 
von dem Vater, einem Diplom-Elektroingenieur, gegründet. Er entwickelte ein Gerät und 
meldete vor achtzehn Jahren ein Patent für einen Optimierer/Kompensator mit lokaler 
Klimazonenregelung an, der den Energieverbrauch minimiert und den Komfort erhöht. Auf 
der Grundlage dieses Patents verkaufte er in einem Joint Venture mit einem schwedischen 
Hersteller den Regler weltweit und nutzte den Erlös, um sein eigenes spezialisiertes 
Unternehmen mit Niederlassungen in Frankreich und Deutschland aufzubauen. 

 

Das Familienunternehmen beschäftigte 35 Mitarbeiter in der Planung und Installation von 
Klimasystemen für IT-Infrastrukturen in Banken und anderen kritischen Einrichtungen. Der 
Umsatz belief sich auf 14 Mio. €, der Nettogewinn auf 1,2 Mio. € nach Investitionen in Geräte 
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und Ausrüstungen der neuen Generation. Zwei Jahre vor dem plötzlichen Tod des Vaters 
im Alter von 58 Jahren war das Unternehmen mit 6,7 Mio. € bewertet worden. 

Der Vater hatte testamentarisch verfügt, dass seine Kinder das Unternehmen erben sollten, 
hatte dies aber weder mit seinem Vorstand noch mit seinen leitenden Angestellten oder gar 
seiner Familie besprochen. 

Er und seine Frau hatten drei Kinder, eine Tochter im Alter von 36 Jahren, einen Sohn im 
Alter von 34 Jahren und einen zweiten Sohn im Alter von 32 Jahren.  

 

KONTROLLE VON JENSEITS DES GRABES! 

 

Nach der Beerdigung versammelten sich die Kinder und seine Frau zur Verlesung des 
Testaments. Der Anwalt erklärte, dass das Testament in Bezug auf das Unternehmen 
einfach sei. Der Vater hatte jedem seiner Söhne einen Anteil von 50% am Unternehmen 
vermacht, während die Tochter das kleine Ferienhaus an der französisch-schweizerischen 
Grenze erben sollte, als Ausgleich dafür, dass sie kein Erbe aus dem Unternehmen erhalten 
hatte. 

 

FAMILIENSTREIT. 

 

Die Tochter sagte, das Unternehmen sei zwanzig Ferienhäuser wert und sie sei betrogen 
worden und wolle nichts mit ihren Brüdern zu tun haben. Sie war Ingenieurin bei einem 
großen Energieversorgungsunternehmen und wollte schon immer für das väterliche 
Unternehmen arbeiten, war aber nie gefragt worden! 

 

Der älteste Sohn, der in dem Unternehmen als Manager für die Montage von Schalttafeln 
zuständig war, sagte, dass er seinen Job immer gehasst habe und sein Ziel sei es, ein 
kleines Restaurant zu besitzen und zu führen. Er würde seine Anteile verkaufen, wenn er 
könnte, aber das wurde durch das Testament verhindert.  

 

Der jüngste Sohn, ein Diplom-Ingenieur, der in Teilzeit ein MBA-Studium absolviert hatte 
und den operativen Teil des Unternehmens leitete, sagte, er sei davon ausgegangen, dass 
sein Vater ihm die Gesamtkontrolle über das Unternehmen übertragen hätte. Er wollte neue 
Produkte entwickeln, um das bald ablaufende Patent zu ersetzen und das Unternehmen auf 
die nächste Stufe zu heben. 
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FAMILIENENTSCHEIDUNGEN UND BEDROHTES ERBE. 

 

Der erste Sohn sagte: „Jetzt, da mein Vater nicht mehr da ist, werde ich das Unternehmen 
verlassen und mir Geld leihen, um mein Restaurant zu eröffnen. Ich werde das Darlehen 
mit meiner Dividende aus dem Unternehmen abbezahlen." 

Der zweite Sohn sagte: „Ich arbeite mehr als sechzig Stunden in der Woche, mit all dem 
Stress, und dennoch werde ich nicht in der Lage sein, die Gewinne in die Zukunft zu 
investieren, da die Hälfte der Dividenden an meinen Bruder gehen wird, der kein Interesse 
am Geschäft hat. Ich kann es mir aber nicht leisten, ihn auszuzahlen!“ 

 

Die Tochter sagte, sie wolle in Zukunft nichts mehr mit ihren Brüdern zu tun haben, aber sie 
werde ihre Mutter weiterhin sehen. Sie würde aber gerne in das Geschäft einsteigen, wenn 
sie könnte. 

 

DAS UNTERNEHMEN WURDE ZERSTÖRT. 

 

Jede Investition und Innovation, die der jüngere Bruder vorschlug, wurde von dem älteren, 
risikoscheuen Bruder blockiert, der auch seine Dividende maximieren wollte. 

Das Geschäft stagnierte, die feindselige Atmosphäre innerhalb der Familie steckte das 
Unternehmen an, das Serviceniveau litt, wichtige Mitarbeiter verließen das Unternehmen 
und infolgedessen auch mehrere Großkunden. Der Umsatz sank innerhalb von zwei Jahren 
um 28 % und die Gewinne halbierten sich.   

 

Die Familie beschloss, dass die einzige Möglichkeit, die Situation zu lösen, darin bestand, 
das Unternehmen zu verkaufen. Ein Unternehmen, das vier Jahre zuvor noch mit 6,7 Mio. 
€ bewertet worden war, wurde für 1,8 Mio. € an einen Konkurrenten verkauft, wobei die 
Hälfte der Belegschaft ihren Arbeitsplatz verlor. 
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Dies ist ein Beispiel für das Scheitern der Nachfolge, das jedes Jahr viele Tausende von 
Familienunternehmen zerstört. Sowohl das unternehmerische Erbe als auch der 
Zusammenhalt der Familie gingen verloren, obwohl die Anwendung der Lehren aus diesem 
Handbuch beides hätte retten können. Das Unternehmen hätte in der nächsten Generation 
und darüber hinaus überleben und florieren können! Dies sind die Herausforderungen, die 
wir nun gemeinsam in Kapitel 1 angehen werden. 

 

Die obige Fallstudie ist nicht dazu gedacht, Sie als derzeitigen Eigentümer/Manager zu 
verärgern oder zu beleidigen. Es soll lediglich die harte Realität aufgezeigt werden, mit der 
viele Nachfolger konfrontiert werden, wenn der derzeitige Eigentümer/Manager beschließt, 
ein Testament zu machen, das seiner Meinung nach mit den besten Absichten gerecht zu 
sein scheint. Dies führte jedoch im obigen Beispiel zum Verlust des Familienzusammenhalts 
und schließlich zum Untergang des Familienunternehmens. Diese traurige Realität lässt 
sich vermeiden, wenn die Nachfolge geregelt wird - mit anderen Worten, wenn die in diesem 
Handbuch enthaltenen Lektionen und Verfahren angewandt werden.  

 

Erinnern Sie sich an das Diagramm am Anfang dieses Handbuchs, das einen Kieselstein in 
einem Teich darstellt und die verschiedenen konzentrischen Kreise, die jeden Bereich der 
Nachfolge darstellen. Darüber hinaus hilft Ihnen Ihre Position auf der Nachfolgematrix dabei, 
Prioritäten für Maßnahmen zu setzen. 

 

Dieses Handbuch wurde als Gespräch mit Ihnen als Unternehmensinhaber erstellt, damit 
Sie Ihre eigene Perspektive für jeden Nachfolgebereich ermitteln können. Denken Sie aber 
bitte daran, dass die Klärung Ihrer Perspektive, die den grundlegenden Beginn des 
Prozesses darstellt, nur der Anfang ist, denn Sie werden schließlich auch die Perspektiven 
und Ambitionen anderer Interessengruppen berücksichtigen müssen. Familienmitglieder, 
andere Anteilseigner und Schlüsselpersonen im Unternehmen werden alle ihre eigene 
Sichtweise haben, und jeder kann seinen eigenen Kieselstein in den Teich werfen. Dadurch 
wird die Situation sehr viel komplexer und natürlich auch interessanter! 

 

Diese Fallstudie soll Sie als gegenwärtigen Eigentümer nicht verärgern oder beleidigen. Es 
zeigt nur die Realität, der viele Nachfolger ausgesetzt sind, wenn der Eigentümer mit der 
besten Absicht ein Testament verfasst, von dem er meint, dass es fair sei. Aber wie wir 
gesehen haben, kann es zu Auseinandersetzungen in der Familie und letztendlich zur 
Vernichtung des Unternehmens führen.  
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Erinnern Sie sich an das Bild am Anfang mit dem Kieselstein in Teich? An die verschiedenen 
konzentrischen Kreise, von denen jeder einen Aspekt der Nachfolge bedeutet? Mit Hilfe der 
Matrix und der Auswertung, wo Sie jetzt genau stehen, können Sie priorisieren. 

 

Dieses Handbuch ist ein Zwiegespräch mit Ihnen als Eigentümer, so dass Sie Ihre eigene 
Perspektive für jeden Aspekt der Nachfolge identifizieren können. Bedanken Sie aber bitte, 
dass die Identifizierung Ihrer Perspektive nur der Anfang des Prozesses ist. Im Lauf der Zeit 
werden Sie auch die Perspektiven und Ziele der anderen Stakeholder in Betracht ziehen 
müssen. Familienmitglieder, weitere Anteilseigner und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen 
haben alle ihre eigene Ansicht, und jede einzelne Person kann ihrerseits einen Kieselstein 
in den Teich werfen. Die gesamte Situation wird dadurch wesentlich komplexer – vielleicht 
aber auch interessanter.  

 

 

 

Jede Perspektive ist wertvoll, und das Ziel dieser Übung ist es, dass die Familie Meinungen 
austauscht und sich einig wird, geleitet von Ihrer Perspektive und geleitet von den Werten 
des Familienunternehmens, die die Wurzeln des bisherigen Erfolgs sind. Als Führungskraft 
können Sie dieses Handbuch nutzen, um die Third Leadership Challenge der Nachfolge 
zu erfüllen und „harte Entscheidungen" zu fällen und Verfahren anzuwenden, um die 
zukünftige Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten und die wertvollen 
Familienbande und die Liebe zu erhalten, die dem Leben einen Sinn geben. 

 

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, WER an der nächsten Generation von 
Eigentümern teilnehmen kann, WARUM und WANN? Sie müssen sich Zeit nehmen, um 
diese Fragen selbst und gegebenenfalls mit Ihrem Vorstand und professionellen Beratern 
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zu erörtern. Eine der wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang ist, ob Sie bestehende 
Anteilseigner und Kauf-/Verkaufsvereinbarungen haben. Hier geht es um rechtliche 
Strukturen, die aufgrund der unterschiedlichen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten 
der EU und des Vereinigten Königreichs in jeder Situation anders sind und daher zu 
gegebener Zeit zwischen Ihnen und den entsprechenden Rechtsberatern erörtert werden 
müssen.  

 

Zu den wichtigsten Aspekten, die beispielsweise bei der Übertragung von Anteilen auf 
Kinder zu berücksichtigen sind, gehört die Frage, ob das Unternehmen im Falle einer 
Scheidung durch Trusts oder andere Mechanismen geschützt werden muss. Hier gilt es, 
Fragen des Eigentums und des Vermögens von der Verwaltung und Kontrolle des 
Unternehmens zu trennen, die später im Abschnitt über die Unternehmensführung 
behandelt werden. 

 

Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht allein sind!   

 

Es wird Ihnen helfen, die Risiken einer ungeplanten Nachfolge zu verringern und die Vorteile 
einer schrittweisen Übertragung der betrieblichen Verantwortung zu nutzen, so dass Sie 
Zeit haben, sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Vor allem aber wird es Ihnen helfen, Ihren 
eigenen Rahmen für die Nachfolgeregelung zu formulieren, den Sie dann zur Information 
der von Ihnen gewählten Berater oder zur Festlegung von Maßnahmen innerhalb der 
Familie und des Unternehmens nutzen können. Die zu diesem Handbuch gehörenden 
SPRING-Module enthalten viele nützliche Fallstudien, die Fragen der Nachfolge und die von 
anderen Führungskräften von Familienunternehmen entwickelten Lösungen aufzeigen. 

 

Es sei hier erwähnt, dass die Module zurzeit nur in der englischen Sprache vorliegen. 

 

Diese werden dringend benötigt, denn viele Führungskräfte von Familienunternehmen 
haben die Situation vernachlässigt, bis es zu spät war, und leider sind viele Übergaben von 
Familienunternehmen zwischen den Generationen gescheitert. In manchen Fällen sind die 
Lehren aus dem Scheitern genauso wichtig wie die Lehren aus dem Erfolg, wie Sie in der 
obigen Fallstudie gesehen haben! 
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Die Zeit Läuft Ab! 

 

Die Zeit drängt; auf einer Konferenz in Stuttgart vor mehr als fünfundzwanzig Jahren wurde 
mir zum ersten Mal die Notwendigkeit der Nachfolge in KMUs in Deutschland bewusst, und 
dies wurde, wie ich bereits sagte, durch den erwähnten Besuch in Berlin noch verstärkt. Der 
oben zitierte Satz „Die Zeit läuft ab" stand neben einem Plakat, das auf den Zustand unseres 
Planeten und die Notwendigkeit von Umweltschutzmaßnahmen hinwies. Ich habe ein Foto 
von diesem Plakat gemacht, das an der Wand des Mercedes-Benz-Werks in Sindelfingen 
hing, und es ist seitdem in meinem Büro geblieben. In unserem Projekt veranschaulicht es 
natürlich die Frage des Nachfolgeprozesses. 

 

 

 

Es ist sogar gut vorstellbar, dass Nachfolge und Umweltschutz kombinierbar sind, denn Sie 
als Eigentümer des Unternehmens und Ihre Nachfolger spielen für das wirtschaftliche und 
soziale Wohl sowie für den Umweltschutz eine Schlüsselrolle – für das Wohl unserer 
Gemeinschaft als auch für die gesamte Welt.  
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Persönlicher Weg zur Nachfolge 

 

 

 

Ihr persönlicher Weg wird sich immer von anderen unterscheiden, weil Sie und Ihre Familie 
andere Bedürfnisse haben als andere Unternehmer. Wir möchten Ihnen eine Anzahl 
Hinweise geben, die Sie leiten und unterstützen sollen. 

 

Nachfolgestrategien in Familienunternehmen können sehr verschieden sein, aber beachten 
Sie das Pro und Contra der jeweiligen Entscheidung:  

 

1. Vererben Sie das Unternehmen zu gleichen Teilen an alle Familienmitglieder.  

2. Vererben Sie das Unternehmen nur an ausgewählte Familienmitglieder.  

3. Suchen Sie sich die Person, die das Unternehmen in Zukunft führen soll, innerhalb 

Ihrer Familie aus.  

4. Suchen Sie sich Ihren Nachfolger aus Ihren Mitarbeitern aus.  

5. Ernennen Sie einen externen CEO – entweder permanent oder temporär.  

6. Unternehmen Sie gar nichts, aber beeinflussen Sie durch Ihr Testament noch alles 

aus dem Grab heraus.  

7. Unternehmen Sie gar nichts. Die Kinder sollen sich nach der Beerdigung darum 

kümmern.  

8. Verkaufen Sie das Unternehmen, weil eine Nachfolgeregelung nicht möglich scheint.  

9. Veranlassen Sie ein Management-Buy-Out. 

10. Veranlassen Sie ein Employee-Buy-Out. 
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Die Option „nichts zu tun" ist die beliebteste Variante und führt dazu, dass die meisten 
Familienunternehmen scheitern. Noch schlimmer ist jedoch die Nachfolgestrategie der 
„Kontrolle aus dem Grab" durch die Formulierung des Testaments, wie wir gesehen haben. 
Leider zerstört diese Option oft die meisten Möglichkeiten für eine gütliche Einigung 
innerhalb der Familie über das weitere Vorgehen, nachdem der Gründer nicht mehr da ist, 
um sie zu beraten! 

 

Familienunternehmen - das Herzstück der Wirtschaft jedes Landes. 

 

Familienunternehmen werden für den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Pandemie von 
zentraler Bedeutung sein, da sie in der lokalen und regionalen Wirtschaft eines jeden 
Landes verwurzelt sind und eine langfristige Perspektive haben, um in die Zukunft zu 
investieren, und zwar weitgehend in ihren eigenen Regionen. Sie bieten hochwertige und 
sichere Arbeitsplätze und leisten einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt und 
zum Wohlbefinden. 

 

Definition: In diesem Handbuch bezieht sich ein Familienunternehmen auf ein 
Unternehmen, bei dem die Stimmrechtsmehrheit in den Händen der beherrschenden 
Familie liegt, einschließlich des/der Gründer(s). Zur Frage der Nachfolge gehen wir davon 
aus, dass beabsichtigt wird, das Unternehmen an Nachkommen zu übergeben. 

 

Eine Studie von Thomson Financial für Newsweek (04/11/04) verglich 
Familienunternehmen mit ihren Konkurrenten in den sechs wichtigsten Indizes in Europa 
und zeigte, dass Familienunternehmen ihre Konkurrenten in all diesen Indizes, vom 
Londoner FTSE bis zum Madrider IBEX, übertrafen. Thomson Financial erstellte für jedes 
Land einen eigenen Index für Familien- und Nicht-Familienunternehmen und verfolgte sie 
über 10 Jahre bis Dezember 2003. In Deutschland zum Beispiel stieg der Index der 
Familienunternehmen um 206 %, während die Aktien in anderen Unternehmen nur um 47 
% zulegten. In Frankreich stieg dieser Index um 203 %, während die anderen Aktien nur um 
76 % zulegten. Dies war typisch für alle Volkswirtschaften.  

 

Das Wohlergehen von Familienunternehmen ist somit ein Barometer für das Wohlergehen 
der nationalen oder regionalen Wirtschaft, und ihre Investitionen haben über die Lieferketten 
und die lokale Kaufkraft einen erheblichen Multiplikator-Effekt in der lokalen und regionalen 
Wirtschaft. Leider gilt für das Scheitern von Familienunternehmen aufgrund fehlender 
Nachfolgeplanung auch das Gegenteil. 
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Stärken... 

 

Auch in der Schweiz, in Spanien, Großbritannien und Italien schnitten Familienunternehmen 
besser ab als ihre Konkurrenten. Diese hohe Leistung ist das Ergebnis der inhärenten 
Stärken von Familienunternehmen, die da wären: 

 

 Wissen: Familien, die ein Unternehmen führen, erachten die Weitergabe von Wissen, 
Erfahrung und Tipps und Fähigkeiten als oberste Priorität.  
 

 Zuverlässigkeit und Stolz – von Werten angetrieben: Der Name und Ruf von 
Familienunternehmen hängt von der Qualität der Produkte und Dienstleistungen ab. Sie 
zielen darauf ab, die Qualität ihrer Erzeugnisse zu steigern und ihr Verhältnis zu 
Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Standort immer weiter zu verbessern.  

 
 Sie haben enge voneinander abhängige Beziehungen zu ihren Lieferanten und Kunden. 

Sie können sich schnell eventuellen Marktveränderungen anpassen. 
 

 Sie planen langfristig und brauchen keine kurzfristigen Erfolge, um Anteilseigner 
zufriedenzustellen.  
 

… und mögliche Schwächen: 

 

Ein Merkmal von Familienunternehmen, das sehr oft genannt wird, ist, dass viele von Ihnen 
auf Dauer nicht durchhalten. Es wird geschätzt, dass zwei Drittel bis zu drei Viertel aller 
Familienunternehmen entweder scheitern oder noch von den Gründern verkauft werden. 
Dieses Phänomen kann auf folgende Punkte zurückgeführt werden:  

 

 Management und Entscheidungsgewalt liegen ausschließlich in den Händen des 
Eigentümers  

 Alles ist informell gehalten; es gibt keine fest strukturierten Regeln, und es wird nicht 
professionell gearbeitet.  

 Wichtige strategische Entscheidungen werden nicht zeitnah getroffen.  
 Fremdgesteuerte und wirtschaftliche Situationen haben einen großen Einfluss; das 

Unternehmen hat keine Reserven für Krisenzeiten.  
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 Man arbeitet eventuell mit niedrigen Gewinnspannen und unzureichenden Bargeld-
reserven, um Wachstumsinvestitionen zu finanzieren.  

 Familienverhältnisse können schwierig sein, keine Disziplin, interne Konflikte und 
Unklarheiten über die Aufgabenverteilung.  

 Es gibt keine Nachfolgeplanung – weder die Familie noch das Unternehmen sind auf 
den Wechsel vorbereitet.  

 

Die Third Leadership Challenge ist ein Thema, das auf den inhärenten Stärken von 
Familienunternehmen aufbaut und gleichzeitig Strukturen und Prozesse schafft, die viele 
der potenziellen Schwächen überwinden. Das Ergebnis sind zukunftsfähige Unternehmen 
mit sicheren Arbeitsplätzen für Millionen von Arbeitnehmern, die in der EU und dem 
Vereinigten Königreich beschäftigt sind. 

 

Es heißt, dass ein guter Nachfolger bereits im Alter von elf Jahren von der Familie erkannt 
werden kann, weil er/sie ein Kind ist, das nicht aufgibt, sondern sich durch ein Problem 
arbeitet, um ein Ergebnis zu erzielen. Kinder sind wie Lernmaschinen: Alles, was wir im 
Familienleben sagen und tun, kann und wird mit der Zeit als Beweis gegen uns verwendet 
werden! Die Nachfolge ist daher so natürlich wie das Familienleben an sich und wird von 
den meisten von uns, die Kindern und auch vielleicht schon Enkel haben, betrieben; wir 
arbeiten für die Nachfolge, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind! 

 

Vorbereitung der nächsten Generation: 

 

Kleine Kinder kopieren die Werte, Ansichten und Verhaltensweisen ihrer Eltern, und erst, 
wenn sie älter werden, entwickeln sie sich zu eigenen Persönlichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt 
entwickeln sie ihr eigenes Werteverständnis, eigene Ansichten und Ziele. Das kann in 
Familienunternehmen etwas schwierig werden, weil sie einerseits ihren Eltern „gefallen” 
möchten, aber andererseits auch eigenes Streben nach materiellem Reichtum verfolgen. 
Der Nachfolgeprozess muss offen diskutiert werden, wobei die oben genannten 
Herausforderungen genutzt werden müssen, um Brücken zwischen den Generationen zu 
bauen. Dies muss auf sympathische Weise geschehen, um die positiven Beziehungen 
innerhalb der Familie zu erhalten und Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des 
Familienunternehmens schützen, von dem der Lebensunterhalt so vieler Familienmitglieder 
abhängt. 
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Werte sind wichtig: 

 

Säe einen Gedanken, und du erntest eine Tat,  

Säe eine Tat, und du erntest eine Gewohnheit, 

Säe eine Gewohnheit, und du erntest einen Charakter, 

Säe einen Charakter, und du erntest ein Schicksal. 

Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882)  

 

Jede Generation hat ihre eigene Perspektive, und solange persönliche und gemeinsame 
Ziele geachtet werden, können beide Generationen miteinander arbeiten. Sie sind dann in 
der Lage, auf einer sicheren Basis aufzubauen, um gesunde Gespräche über die Zukunft 
der Familie und des Unternehmens zu führen, die einen Konsens und ein Engagement für 
den weiteren Weg schaffen.  
 

Erfolgreiche Nachfolge = Struktur + Prozess  

 

Viele der oben beschriebenen potenziellen Schwachstellen in Familienunternehmen sind 
auf einen Mangel an Struktur zurückzuführen, und zwar in Bezug auf die 
Unternehmensführung, die Rollenklarheit und die Zuständigkeit für die Entscheidungs-
findung. Auch Prozesse sind von zentraler Bedeutung. Selbst in kleineren Familien-
unternehmen bedarf es „Grundregeln" dafür, was von allen erwartet wird und wie das 
Unternehmen geführt werden soll. Dieses Handbuch zielt darauf ab, sowohl Struktur als 
auch Verfahren für die Nachfolge zu schaffen, und wird Ihnen, wenn Sie es befolgen, dabei 
helfen, Ihr Erbe zu sichern. 
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Ihr größtes Vermächtnis als Eigentümer des Familienunternehmens besteht darin, dafür zu 
sorgen, dass das Unternehmen auf die Nachfolge vorbereitet ist und die potenziellen 
Nachfolger auf das Unternehmen vorbereitet sind. 

 

Die wichtigsten Herausforderungen, um zwischen den Generationen Brücken zu 
bauen und die in diesem Kapitel beschrieben werden, sind: 

  

1. Die Herausforderung, das Erbe der Werte und der Kultur zu sichern, um die Zukunft 
zu gestalten. 

2. Die Herausforderung, dass die Nachfolger die Verantwortung und die Macht 
übernehmen müssen. 
 

Ziel ist es, jede Herausforderung der Reihe nach anzugehen und dann die Schlüsselfragen 
zu ermitteln und anzusprechen, was zu Strukturen und Prozessen führen wird, die den 
Rahmen für die Nachfolge schaffen werden. 

 

Die HERAUSFORDERUNG der Werte und des Vermächtnisses: Wem vertrauen und 

respektieren Sie genug, dass Sie ihm das Unternehmen übergeben? 
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Sie als Eigentümer/Manager können die Entscheidungen in puncto Nachfolge stark 

beeinflussen, denn Sie müssen Ihre Hinterlassenschaft in Bezug auf Werte und 

Geschäftskultur des Unternehmens schützen. Ihre Vision und die der nächsten Generation 

müssen vereinbar sein. Die Geschäftsführer müssen das Unternehmen einmal von „außen“ 

betrachten und sich vom Tagesgeschäft lösen. So können sie festzustellen, welchen 

Herausforderungen das Unternehmen gegenübersteht und wie reagiert werden soll. Die 

Nachfolgestrukturen, die Sie festlegen, werden dann helfen, dass nur die fähigsten 

Nachfolger ausgewählt werden, die das Unternehmen in der Zukunft leiten. Die Nachfolger 

müssen unbedingt die Prozesse und Regeln beachten, die Sie festgelegt haben. Es 

unterstützt sie und verringert die Risiken.  

 

In Kapitel 3 sprechen wir das Verfahren an, geeignete Nachfolger zu finden und zu fördern. 

Hier in diesem Kapitel werden wir uns nicht mit den fachlichen Kompetenzen einer künftigen 

Führungskraft befassen, sondern eher mit ihrer Persönlichkeit und Kultur. Damit soll 

sichergestellt werden, dass die Wahl der neuen Führungskraft im Kontext des wertvollen 

Vermächtnisses des/der Unternehmensgründer(s) und seiner/ihrer Werte getroffen wird. 

Hier sind die Werte, Einstellungen, Wünsche und Verhaltensweisen der Familienmitglieder 

entscheidend.  

 

Führung ist einsam! Sie als Eigentümer haben die Aufgabe, den Horizont zu überblicken, 
um Bedrohungen und Chancen für das Unternehmen zu erkennen. Ziele zu setzen, die 
Strategie zu gestalten, das Beste aus den Mitarbeitern herauszuholen und - was in 
Familienunternehmen am wichtigsten ist - Frieden und Harmonie zu fördern. Kurz gesagt, 
der „Dirigent" des Orchesters des Familienunternehmens und der Klebstoff, der das ganze 
Unternehmen zusammenhält. Kann es eine wichtigere generationenübergreifende 
Herausforderung geben, als eine würdige neue Führungspersönlichkeit zu finden, die das 
Unternehmen weiterführt und das hart erkämpfte Erbe der vergangenen Generationen 
schützt? 

 

Wie die Thomson Financial Studie gezeigt hat, sind Familienunternehmen bei der Schaffung 

von Wohlstand und nachhaltigem Wachstum sehr viel erfolgreicher als andere Unter-

nehmen. Dieser Erfolg beruht auf den Traditionen des Unternehmens, der Weitergabe von 

Fähigkeiten und Wissen und der guten Arbeit für die Kunden. Die „grauen Haare“ der 

Erfahrung sind von unschätzbarem Wert, um die Kundenbedürfnisse in ihrer Gesamtheit zu 
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verstehen und den wertvollen Ruf des Unternehmens zu erhalten. Diese Erfahrung mit den 

Ideen der nächsten Generation zu verknüpfen, kann eine erfolgreiche Kombination sein..   

 

Bei Familienunternehmen geht es um mehr als nur um die Erzielung von Gewinnen, es geht 

um Tradition und Werte, die das Unternehmen „anders und besser" machen als die 

Konkurrenz. Sie müssen sich die Frage stellen, ob die nächste Generation von 

Familienmitgliedern bei der Gestaltung Ihrer Zukunftsvision konsultiert wurde. Als 

Ausgangspunkt müssen Sie die Frage beantworten, ob sich Ihre Nachkommen dem Erbe, 

der Kultur und der Tradition des Familienunternehmens und der harten Arbeit, die zur 

Sicherung seiner Zukunft notwendig ist, wirklich verpflichtet fühlen.  

 

Erbe, Kultur und Tradition in Familienunternehmen  

 

Dies sind die Schlüsselbegriffe bei der Auswahl der nächsten Generation von 
Führungskräften und Eigentümern eines Familienunternehmens! Wie können wir 
sicherstellen, dass würdige Eigentümer und Führungskräfte ernannt werden, und welche 
Strukturen können eingerichtet werden, um den Einzelnen und das Unternehmen zu leiten, 
um die Zukunft des Unternehmens zu schützen und sicherzustellen, dass es im  
21. Jahrhundert floriert? 
 

In einem Familienunternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, nicht nur das 

Familienunternehmen selbst, sondern auch die Unternehmerfamilie zu führen! (Dies steht 

im Zusammenhang mit dem Kapitel „Governance", das für den Erfolg von 

Familienunternehmen über Generationen hinweg von entscheidender Bedeutung ist). 

Die MISSION des Unternehmens drückt aus, „was die Kunden wirklich von uns kaufen". 

(Nicht unbedingt das, was wir glauben, ihnen zu verkaufen!) Sie ist der Schlüssel zur 

Gestaltung der Strategie und liefert wichtige Erkenntnisse für die Innovation im 

Zusammenhang mit dem „Ökosystem der Lieferkette" und der Nachfolge, auf die wir später 

in diesem Handbuch eingehen werden. 

Die VISION ist Ihr Bild in leuchtenden Farben, das den Horizont ausfüllt und zeigt, wie das 

Unternehmen in Zukunft aussehen wird! Es ist so lebendig und real, dass man es fast 

anfassen könnte! Hoffentlich ist dieses Bild der Zukunft nicht nur Ihre Vorstellung als 

Eigentümer/Geschäftsführer (und Vorstand, wenn Sie einen haben), sondern die aller 
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Mitglieder des Managementteams, insbesondere der nächsten Generation, die ihre Ideen 

aktiv einbringen. 

Nicht zuletzt sind die WERTE, das „Ruder und Steuer“ des Familienunternehmens, die das 

Verhalten aller im Unternehmen Tätigen bestimmen. Oft sind sie nicht schriftlich 

festgehalten, sondern sind die Fortsetzung der vom Unternehmensgründer überlieferten Art 

und Weise, Geschäfte zu machen.  

Werte definieren, wer wir sind. Es lohnt sich, diese Werte schriftlich festzuhalten – vor allem, 

wenn wir das Unternehmen an die nächste Generation weitergeben wollen. 

Wir können als Menschen alles in unserem Leben ändern, ABER nicht unsere Werte, denn 

sie bestimmen, wer wir sind! Es lohnt sich, diese Werte zu ermitteln und aufzuschreiben, 

vor allem, wenn sie an die nächste Generation weitergegeben werden sollen. 

 

Sollten Sie schon Enkel haben, mag es interessant sein, sie aufzufordern, ein Sammelalbum 

zur Unternehmens- und Familiengeschichte zu erstellen. Es können Bilder des 

Firmengründers, Zeitungsausschnitte, Zitate, Statistiken, usw. sein. Daraus können die 

Kinder eine Präsentation erstellen, die sie konstruktiv in das Unternehmen einbezieht, ihnen 

Stolz auf ihre frühere Familiengeschichte vermittelt und die Leitwerte des Unternehmens-

gründers aufzeigt. 

 

HERAUSFORDERUNG zum Thema Eigentum: ÜBERLASSEN SIE IHR 
UNTERNEHMEN NICHT DEN KINDERN! 

 

Das soll nun nicht heißen, dass Sie Ihre Kinder enterben sollen. Sollte aber dieses Erbe 
ohne Arbeit vergeben werden? Und sollte das Erbe in Form von Unternehmensanteilen 
gleichmäßig auf alle Kinder verteilt werden?  

 

ÜBERLASSEN SIE IHR UNTERNEHMEN NICHT DEN KINDERN war der Titel eines 
Seminars, das einer der Autoren dieses Handbuchs vor einem vollen Saal in Irland hielt! Es 
ist ein Titel, der Sie als derzeitigen Eigentümer/Manager aufhorchen lassen sollte! 

 

Gandhi sagte, dass Reichtum ohne Arbeit eine der sieben Todsünden ist. Das bedeutet, 
etwas für nichts zu bekommen! Verantwortung und Engagement sind der Schlüssel. Die 
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Nachfolger sollten sich keine Illusionen darübermachen, was von ihnen erwartet wird, und 
sie müssen zeigen, dass sie kompetente und würdige Nachfolger sind. 

 

Eigentum bedeutet, die Macht zu haben, kritische, wichtige strategische Entscheidungen zu 
treffen und beispielsweise zu entscheiden, wie viel von den Gewinnen an die Anteilseigner 
ausgeschüttet wird und wie viel im Unternehmen verbleibt, um in die Zukunft zu investieren. 
Und wie viel Betriebskapital und Rücklagen werden einbehalten, um für „Regentage" 
gerüstet zu sein, wie wir sie gerade mit der weltweiten Pandemie erleben. 

 

Zu den großen Fragen im Zusammenhang mit dem Erbe in Familienunternehmen gehören: 

 

 Sollte jedes Kind die gleiche Anzahl von Anteilen am Unternehmen erhalten? 

 Wo sollen die Macht und die Entscheidungsprozesse in Zukunft liegen?  
 Ist es wirklich eine gute Idee, das Erbe unter vielen Familienmitgliedern aufzuteilen?  

 Sollten Anteilseigner, die nicht in das Unternehmen involviert sind und die mit den 

kritischen Geschäftsfragen nicht vertraut sind, eine Schlüsselrolle bei der 

strategischen Entscheidungsfindung spielen?  

 Ist es gut für die Familienmitglieder, ein Einkommen ohne Arbeit zu genießen? 

 Was geschieht mit den Anteilen im Falle einer Scheidung? Wollen Sie dem 

Ehepartner Ihres Familienmitglieds 50% seiner Anteile überlassen?  
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Kapitel 2: 

NACHFOLGE IN DER FAMILIE – EINE ERFOLGREICHE 
STRATEGIE  

 

Was lernen wir in diesem Kapitel:  

 

1. Wir können die Bestandteile einer erfolgreichen Strategie für das Unternehmen 

erkennen. 

2. Wir verstehen, dass die richtige Strategie den Rahmen für eine erfolgreiche 

Nachfolgeregelung bildet.  

3. Wir lernen die sieben Gewohnheiten einer erfolgreichen Nachfolgestrategie 

kennen.  

4. Wir sehen, dass diese Strategie der Weg zur erfolgreichen Nachfolge ist.  

5. Wir identifizieren die wesentlichen Elemente einer erfolgreichen Strategie für 

Familienunternehmen. 
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NACHFOLGE IN FAMILIENUNTERNEHMEN – FALLSTUDIE  2 

Krankheit - Peter Jenner 

 

Vor einigen Jahren zu Weihnachten wurde ich zu einem sehr erfolgreichen 
mittelständischen Familienunternehmen im Lebensmittelsektor gerufen. Es handelte sich 
um ein Familienunternehmen in dritter Generation, das vom Großvater gegründet wurde, 
der Brot und Kuchen von Tür zu Tür verkaufte. Inzwischen beschäftigte das Unternehmen 
120 Mitarbeiter in der Herstellung und im Vertrieb einer breiten Palette von Backwaren und 
belieferte Groß- und Einzelhändler in einem Umkreis von 80 km. Darüber hinaus besaß das 
Unternehmen eine Kette von sechs Einzelhandelsgeschäften, die hauptsächlich in 
Gewerbegebieten angesiedelt waren und in denen die Produkte der Bäckerei direkt an die 
Öffentlichkeit verkauft wurden. 

 

Der Vater und derzeitige Leiter des Unternehmens hatte es zu seiner Lebensaufgabe 
gemacht und arbeitete normalerweise sechs Tage in der Woche von 4 Uhr morgens bis 15 
Uhr nachmittags. Er hatte zwei Kinder, einen Sohn (28) und eine Tochter (22), und seine 
Frau arbeitete ebenfalls in dem Unternehmen und verwaltete das Büro und machte die 
Buchhaltung. Er hatte klug investiert und war Eigentümer der Gebäude, in denen das 
Unternehmen untergebracht war, und er hatte auch ein beträchtliches Immobilienportfolio 
mit Wohn- und Geschäftsgebäuden angehäuft. 

 



 
 

    
Handbuch zur Nachfolgeregelung für Eigentümer/Manager   

von Familienunternehmen  
 
 
 

 

 

 

             47 

Ende November bemerkte er, dass er gesundheitliche Probleme hatte, und vereinbarte 
einen Termin bei einem Arzt, der ihm mitteilte, dass er schwere Herzprobleme habe und 
seine Arbeit sofort einstellen müsse. Neun Monate zuvor hatten er und seine Tochter an 
einem meiner Seminare zur Nachfolgeplanung teilgenommen, die ich für Unternehmen im 
örtlichen Rathaus veranstaltet hatte. Die Veranstaltung war mit 80 Teilnehmern, die alle die 
Selbsteinschätzung ausfüllten, gut besucht, aber er gehörte zu denjenigen, die der Meinung 
waren, dass sie genügend Zeit hätten, sich mit der Nachfolgefrage zu befassen, und die 
Maßnahmen um einige Jahre aufschieben könnten. 

 

DAS VORGESCHLAGENE VERMÄCHTNIS. 

 

Bei dem Treffen zwischen dem Vater, der Tochter und ihrem Steuerberater, das in der 
dritten Dezemberwoche stattfand, erläuterte der Vater die Situation und erklärte, dass er mit 
mir zusammen eine Nachfolgestrategie erarbeiten und umsetzen wolle und dass er sich 
sofort zur Ruhe setzen wolle. Da sein Sohn ein ewiger Student sei und nicht im 
Unternehmen arbeiten wolle, solle er das Immobilienportfolio als Erbe erhalten, und da die 
Tochter im Unternehmen gearbeitet habe und der Wert des Unternehmens mit dem Wert 
des Immobilienportfolios vergleichbar sei, solle sie das Unternehmen erben. 

 

Bei einem separaten Treffen füllten der Vater und die Tochter einzeln die 
Selbsteinschätzung aus, wobei der Vater in allen fünf Bereichen der Nachfolge-
Selbsteinschätzung eine Gesamtpunktzahl von 63 % und die Tochter von 28 % erreichte. 
Wie wir schnell erkennen können, war das eine sehr gegensätzliche Sicht der Situation 
zwischen den Generationen. 

 

FEEDBACK UND KOMMENTARE. 

 

Im Anschluss an die Diskussion und aufgrund der Ergebnisse der Selbsteinschätzungen 
habe ich mein Feedback und meine Kommentare abgegeben und Folgendes festgestellt: 

 

1. Der Sohn würde ein beträchtliches Immobilienportfolio erben, bei dem er ein 
minimales Risiko und die Aussicht auf ein inflationsgeschütztes Einkommen auf 
Lebenszeit hätte, ohne irgendwelche Arbeit zu leisten. 

2. Die Tochter würde das Unternehmen erben, das auf dem Papier sehr wertvoll war, 
aber da der Wettbewerb in letzter Zeit erheblich zugenommen hatte, waren die 
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künftigen Gewinne und damit der Unternehmenswert nicht gesichert, und das Risiko 
war größer. 

3. Da ihr bisher keine wirkliche Verantwortung im Unternehmen übertragen worden war 
und sie auch keine für das Unternehmen relevante Ausbildung erhalten hatte, würde 
sie sehr hart arbeiten müssen, um die erforderlichen Kenntnisse zu erwerben. Sie 
sagte auch sehr deutlich, dass sie ein Leben haben wollte und nicht nur ein 
Workaholic wie ihr Vater werden wollte. 

4. Bei der Bewertung der Selbsteinschätzung zeigte sich ein typischer Unterschied in 
der Sichtweise zwischen den Generationen, wobei die eine Generation dringenden 
Handlungsbedarf sieht, während die andere der Meinung ist, dass alles in Ordnung 
ist. 

5. Da alle strategischen Entscheidungen vom Vater getroffen wurden und die Ideen für 
die Zukunft immer nur „in seinem Kopf" waren, hatte er diese nie mit anderen im 
Unternehmen geteilt, und die leitenden Angestellten waren es nicht gewohnt, 
Entscheidungen treffen zu müssen.  Infolgedessen waren sie es gewohnt, Befehle 
entgegenzunehmen, aber nicht, Vorschläge zu machen und Verantwortung zu 
übernehmen. 

6. Einer der leitenden Angestellten der Bäckerei hatte, als er von der gesundheitlichen 
Situation des Vaters erfuhr, bereits das Unternehmen verlassen, um eine, wie er 
sagte, sicherere Position bei einem Konkurrenten zu bekommen. 

7. Der Sohn war vom Entscheidungsprozess völlig ausgeschlossen. 

 

SCHLUSSFOLGERUNG. 

 

Hier begann der perfekte Sturm, der sich aus der Entscheidung ergab, die Frage der 
Nachfolgeplanung nicht zu entscheiden. Aber es war noch nicht alles verloren, und wie ich 
schon sagte, konnte alles mit der Zeit und einer starken Nachfolgestrategie mit 
Unterstützung durch den Vater und Engagement der Tochter wiederhergestellt werden. Der 
Vater versicherte mir daher, dass er sich für das Programm engagieren würde, und er würde 
mich gleich nach Weihnachten anrufen, damit wir im Januar mit der, wie ich sagte, 
mindestens 24-monatigen Reise beginnen könnten, womit er einverstanden war. 

 

KONSEQUENZEN. 

 

Als ich bis Mitte Januar nichts von dem Unternehmen gehört hatte, rief ich dort an und 
sprach mit der Tochter, die mir traurig mitteilte, dass der Vater über Weihnachten gestorben 
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war. Nach der Beerdigung habe sie mit ihrem Bruder gesprochen und ihm erklärt, was ihr 
Vater vorgeschlagen, aber noch nicht in sein Testament aufgenommen hatte. Er bestritt die 
Situation und sagte, dass ihm zusammen mit ihr und ihrer Mutter ein Drittel des gesamten 
Erbes zustehe. Er wollte das Geld sofort haben, um die Welt zu bereisen. Daraufhin hatte 
er eine große Anwaltskanzlei beauftragt, die rechtliche Schritte einleitete, um das 
ursprüngliche Testament durchzusetzen. Man hatte ihm auch geraten, nicht mit dem Rest 
der Familie in einen Dialog zu treten.  

 

Das Nachfolgeprogramm wurde nie umgesetzt. Sechs Monate später erfuhr ich, dass sich 
die Anwaltskosten bis dahin auf über 115.000 € belaufen hatten und die Familie nicht mehr 
miteinander sprach.  Das Unternehmen begann zu schrumpfen; der Umsatz ging innerhalb 
des ersten Jahres nach dem Tod des Vaters um 19 % zurück. Schließlich wurde 
beschlossen, dass die einzige Lösung darin bestand, das Unternehmen zu verkaufen. Es 
wurde von einem multinationalen Konzern zu einem stark reduzierten Preis aufgekauft, und 
40% der Mitarbeiter in der Produktion verloren ihren Arbeitsplatz.    
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Strategischer Kontext für eine erfolgreiche Nachfolge 

 

Strategie ist eine Leiter, über deren Sprossen das Familienunternehmen vom „Ist-Zustand” 
zum „Soll-Zustand” innerhalb einer festgelegten Zeit kommen soll.  

 

Die sieben Gewohnheiten einer erfolgreichen Strategie 

 

 

 

Nachfolge in Familienunternehmen muss ein geordneter Prozess sein. 

 

1. Seien Sie aktiv und nehmen die Zügel in die Hand.  

2. Setzen Sie klare Ziele mit inspirierenden Werten.  

3. Nutzen Sie die Leiter mit wichtigen Zielen.   

4. Legen Sie Fokus auf zukünftige Fähigkeiten, Nachfolger und den Transfer von 

kritischem Wissen.  

5. Stellen Sie Regeln auf, die die Aufgaben von Familie und Management klar darlegen 

und beide Bereiche trennen. 

6. Übertragen Sie persönliche Verantwortlichkeit und Vollmachten nur aufgrund von 

Leistung.   

7. Übergeben Sie das Zepter und „lassen los“. 
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In Kapitel 1 haben wir das Erbe und die künftige Beteiligung geklärt und die Werte des 
Unternehmens aufgezeigt, die als „Ruder" für die Strategie dienen werden. Jetzt geht es 
darum, auf diesem Fundament aufzubauen, um eine "gute Strategie" zu entwickeln.  

 

 

Eine schlechte Strategie ist einfach: kühne Erklärungen, ehrgeizige Ziele und kein Plan, wie 
diese erreicht werden sollen. Das ist der Grund, warum 70% der Strategien scheitern! Eine 
gute Strategie erfordert eine mutige und sachkundige Führung, wichtige Entscheidungen 
darüber, was das Unternehmen tun wird und - ebenso wichtig - was es nicht tun wird, um 
die Ressourcen auf die Erzielung von Ergebnissen zu konzentrieren!  
Punkt 3, die erfolgreiche Strategie, ist das Thema dieses Kapitels und bildet den Grundstein 
für die Umsetzung von Punkt 6, der Einführung einer Leistungsgesellschaft, die im nächsten 
Kapitel des Handbuchs behandelt wird. 
 

HERAUSFORDERUNGEN für die Strategieentwicklung 

 

 In welcher Branche sind wir jetzt tätig? 
 Was sollten wir in der Zukunft tun? 
 Was sollten wir tun und was sollten wir nicht tun? 
 Wie ehrgeizig sollten wir in der Zukunft sein, und welche Vor- und Nachteile/Risiken 

bestehen? 
 Welche Strukturen und Ressourcen müssen wir im Unternehmen einrichten, um den 

zukünftigen Erfolg zu sichern? 
 Wie werden wir die Strategie umsetzen? 

 

Die Strategie ist eine Herausforderung, denn es geht ebenso sehr darum, was das 
Unternehmen nicht tun wird, wie darum, was es tun wird und welche Richtung es in Zukunft 
einschlagen wird. Harte Entscheidungen müssen ohne unnötige Verzögerung getroffen 
werden, damit Ressourcen bereitgestellt werden können, um auf der Welle der nächsten 
Chancen für das Unternehmen zu „surfen." 

 

Die Analogie der Leiter ist relevant, denn wenn Sie sich Ihre Strategieleiter in einem Raum 
vorstellen, müssen Sie als erstes entscheiden, an welche Wand Sie die Leiter stellen! Das 
bedeutet, dass Sie die Leiter nicht an den anderen drei Wänden aufstellen werden.  Eine 
gute Strategie ist schwierig, denn sie beinhaltet die Bewertung des Marktes und der 
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Kompetenzen Ihres Familienunternehmens, die Frage, wohin sich die Welt entwickelt und 
wohin Sie Ihr Unternehmen führen werden, und wie Sie in die Zukunft investieren werden. 
Außerdem müssen Sie Entscheidungen darüber treffen, was Sie nicht tun werden, und dann 
mit den Konsequenzen umgehen. 

 

Wenn Sie es richtig anpacken, kann dies Ihr Unternehmen zu neuen Höhen führen, aber 
größere Verzögerungen oder falsche Entscheidungen können auch das Gegenteil bewirken 
und das Unternehmen ruinieren! 

 

Eine schlechte Strategie ist einfach: Sie besagt, dass man alles so machen wird wie bisher, 
so dass keine schwierigen Entscheidungen getroffen werden müssen, aber auch kein Fokus 
auf die Zukunft. Wenn eine Strategie formuliert wird, wird sie an externe Berater delegiert, 
und sie kommt normalerweise in einem schön gebundenen Ordner, mit vielen Bildern, 
Diagrammen und Managementbegriffen, aber leider bleiben die Vorschläge meistens 
unbenutzt und verstaubt im Regal liegen!  

 

In diesem Handbuch geht es nicht darum, eine Unternehmensstrategie zu entwerfen, dazu 
können Sie sich die SPRING-Module anschauen (liegen vor in englischer Sprache), die 
Ihnen bei diesem Thema helfen werden. Vielmehr geht es in diesem Handbuch darum, wie 
die „zentralen Ziele", die Sprossen der Strategieleiter, die den Kontext für die Zukunft des 
Unternehmens bilden, mit der dringenden Notwendigkeit, ein geeignetes Nachfolgekonzept 
zu entwickeln, verknüpft werden können.  

 

Zentrale Ziele sind die „Game Changer", wie z. B. digitale Online-Beziehungen zu den 
Kunden, die für viele Unternehmen während der Pandemie entscheidend sind. Dabei geht 
es nicht nur um eine gute Website, die von Suchmaschinen leicht gefunden werden kann, 
sondern auch um die Auftragsabwicklung und einen guten Kundenservice. Innovation ist 
das Kernstück der Strategie, eine schrittweise Veränderung von Verfahren, Produkten und 
Menschen, die Ihr Familienunternehmen „besser und anders" als die Konkurrenz macht. 
Nachfolge und Wachstum hängen also mit einer guten Strategie, den richtigen 
Produkten/Dienstleistungen und Prozessen sowie den richtigen Investitionen in die richtige 
Ausrüstung, Mitarbeiter und Fähigkeiten zum richtigen Zeitpunkt zusammen, um das Ziel zu 
erreichen. 

 

Das Prinzip der Strategieleiter und ihre Anwendung habe ich während meiner Studienreise 
in den USA kennen gelernt, vor allem bei 3M Co in Minneapolis/ St. Paul. Es ist wirkungsvoll, 
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weil es grafisch dargestellt werden kann und kaskadenartig Maßnahmen mit persönlicher 
Verantwortlichkeit darstellt, was ideal für die Nachfolge ist. Ich habe das Prinzip im 
folgenden Diagramm inzwischen verfeinert und erweitert. Sie erkennen, dass die Zutaten 
für eine erfolgreiche Strategie folgende sind. Wir lesen von oben nach unten: 

 

Quelle: http://williambattle.co.uk/stratagy-deployment.html 

 

1. Eine Reihe von sinnvollen Werten, die als „Ruder" für das Verhalten dienen. 
2. Eine klare Antwort auf die Frage: „In welcher Branche sind wir tätig?" 
3. Ein Ziel, ein Endzustand, der Dimensionen oder Maßstäbe für den Erfolg hat. 
4. Eine „Leiter" mit Sprossen zentraler Ziele, die die Kompetenzen und Kapazitäten des 

Unternehmens verändert und miteinander verknüpft, um die erreichten 
Zwischenziele aufeinander zu setzen, damit das Gesamtziel erreicht wird. 

5. Zu wissen, „wo wir jetzt stehen", ist eine solide Grundlage für die Strategie. 

 

Eine erfolgreiche Strategie ist ein klarer Wegweiser zum Erfolg! Für die Nachfolge ist sie der 
entscheidende Kontext und zeigt, wie Aufgaben und persönliche Verantwortung delegiert 
werden können und wo sich Nachfolger bewähren können. Die Beförderung nach Leistung 
in einem strategischen Kontext ist der sichere Weg, um den Erfolg eines 
Familienunternehmens jetzt und über Generationen hinweg zu sichern.  
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In einem Familienunternehmen kann alles geändert werden, außer den Grundwerten. (siehe 
Kapitel 1), die die Kultur des Unternehmens ausmachen, die es „besser und anders" als 
seine Konkurrenten gemacht haben und die die DNA des Unternehmens, das Erbe und die 
Gründe für den Erfolg bilden. Diese Werte sind die Richtschnur dafür, was Sie als 
Unternehmen veranlassen und was Sie nicht veranlassen werden, und dies ist einer der 
wichtigsten Leitgedanken für die Entwicklung einer guten Strategie. 

 

Eine erfolgreiche Strategie bedeutet, die harten strategischen Entscheidungen darüber zu 
treffen, was das Unternehmen in Zukunft machen wird und, was ebenso wichtig ist, was es 
nicht machen wird. Dies geschieht mithilfe der SWOT- und TOWS-Analyse (Stärken, 
Schwächen, Chancen, Risiken; SWOT intern/TOWS externes Umfeld). Eine detaillierte 
Analyse der internen Stärken und Schwächen sowie der externen Bedrohungen und 
Chancen bildet zusammen mit anderen strategischen Instrumenten die Grundlage für die 
Entwicklung einer guten Strategie. 

 

Sie sollten auch aus der „Hubschrauberperspektive" betrachten, wo Ihr Unternehmen in der 
Liefer- und Wertschöpfungskette zu Ihrem Kunden steht.  Dann nehmen Sie zusätzlich eine 
„Satellitensicht" ein, zoomen Sie heraus und betrachten Sie die gesamte 
Unternehmenslieferkette als Ökosystem und sehen Sie, was mit Ihren Kunden und 
Lieferanten geschieht und welche anderen Probleme sich auf Ihr Familienunternehmen 
auswirken könnten. 
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Bei der strategischen Nachfolge geht es um die künftige Gestalt des Familienunternehmens, 
und Ihre Rolle als derzeitige Führungskraft muss darin bestehen, diesen strategischen 
Rahmen für den künftigen Erfolg zu schaffen. Dies erfordert, dass Sie als Leiter des 
Familienunternehmens Ihre strategische Leiter entwerfen, einen Prozess, der das 
Unternehmen von dem Punkt, an dem es sich jetzt befindet, zu dem Punkt bringt, an dem 
es sich bis zum nächsten Zeitpunkt befinden soll. In der unmittelbaren Erholungsphase nach 
der Pandemie ist dies von entscheidender Bedeutung für Wachstum durch Innovation und 
ist eng mit der Nachfolgefrage verknüpft.  

 

Eine gute Strategie ist der Schlüssel, denn sie ist der Rahmen, in dem die Nachfolgeplanung 
stattfinden kann. In diesem Handbuch kann nicht im Detail darauf eingegangen werden, wie 
eine gute Strategie zu entwickeln ist, aber was hier benötigt wird, ist eine grundlegende 
Zusammenfassung der Unternehmensposition wie unten dargestellt. 

  

 

Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

 

1. In welcher Branche sind wir tätig? Mit anderen Worten: Denken Sie genau nach und 
beantworten Sie die Frage: Was kaufen unsere Kunden bei uns?  (Es ist oft nicht 
das, was wir denken, was wir verkaufen!) 

 

2. Wo stehen wir jetzt? Das ist Management nach Zahlen! (Darauf können wir im 
Handbuch zur Unternehmensnachfolge nicht eingehen.) Aber nutzen Sie die Zahlen, 
um zu ermitteln, wo das Unternehmen derzeit steht, und zwar für jeden Aspekt des 
Unternehmens als solide Grundlage für die Strategie! 

 

3. Wo müssen wir als Unternehmen stehen? Dies darf nicht „schwammig" sein, sondern 
muss detailliert sein. Zum Beispiel, welche Produkte stellen wir für welche Märkte her 
mit Zahlen, Zielen und Fristen. Das ist der Schlüssel, denn hier stellen Sie Ihre 
Strategieleiter an die richtige Wand! 

 

Die Antworten darauf können dann als Grundlage für eine gute Strategie für die 
Unternehmensnachfolge verwendet werden. 
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Wo möchten Sie mit Ihrem Unternehmen in Zukunft stehen? Haben Sie Ihre Wünsche für 
die Zukunft mit Ihrer Familie und der nächsten Generation im Unternehmen geteilt? 

 

HERAUSFORDERUNG: Eine Herausforderung für Sie als derzeitige Führungskraft besteht 
darin, diese Frage zu beantworten:  

 

Führen Sie ein Unternehmen, bei dem die Familie an erster Stelle steht, oder ein 
Unternehmen, bei dem das Geschäft an erster Stelle steht?   

 

Wenn Sie zuerst das tun, was für das Unternehmen am besten ist, schützen Sie die Zukunft 
aller. Das kann kurzfristig zu Herausforderungen führen und zu Entscheidungen, die der 
nächsten Generation vielleicht nicht gefallen. Schließlich werden die Kinder aber doch 
einsehen, dass Sie als Leiter des Unternehmens und als Vater oder Mutter Ihre Kinder 
lieben, obwohl harte Entscheidungen gefällt werden müssen, um das Erbe des 
Unternehmens zu bewahren. Letztendlich werden die Kinder das auch respektieren.  

 

Wenn in der Familie Vertrauen und Offenheit herrschen, wie im Kapitel über gute 
Unternehmensführung (Kapitel 4) beschrieben, dann werden Sie auch verstehen, dass 
Führungskräfte und Nachfolger im Unternehmen nach Leistung ausgewählt werden 
müssen. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Entwicklung einer guten Strategie 
als Rahmen für Unternehmenswachstum und -erholung in Verbindung mit der Nachfolge. 
Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn es ist der Kontext und der Fahrplan, der Ihnen 
als derzeitiger Leiter des Unternehmens helfen wird, würdige Nachfolger auf der Grundlage 
der „richtigen FÜNF", wie in Kapitel 3 beschrieben werden wird, auszuwählen. 

  

HERAUSFORDERUNG: Tradition versus Innovation.  

Familienunternehmen sind in der Tradition verwurzelt; sie ist das Erbe und das komfortable 
Umfeld, in dem sowohl die Familie als auch das Unternehmen lebt. Im 21. Jahrhundert 
müssen sich Familienunternehmen jedoch anpassen und umgestalten, um den sich 
ändernden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Das Einzige, was sich nicht 
ändern darf, sind die Werte, die das Unternehmen definieren und das Ruder darstellen, das 
Ihr Verhalten lenkt und definiert, wer Sie alle als Familie im Unternehmen sind! 
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Strategie ist Tradition plus Innovation. 

 

 
 

Innovation ist die Grundlage eines jeden Unternehmens; das war so, als das 

Familienunternehmen gegründet wurde, und das ist auch heute so. In der Wirtschaft ändert 

man sich oder stirbt, aber in Familienunternehmen sind wir in unseren Werten verwurzelt, 

und das macht uns stärker. Es ist mit langfristiger Führung verbunden und nicht mit 

kurzfristigem Management. Nehmen wir in diesem Zusammenhang die Macht des 

Markennamens: „In der Fabrik produzieren wir Kosmetika, im Geschäft verkaufen wir 

Hoffnung” (Charles Revson – Revlon).   Denken Sie an die Kombination von Innovation, 

Unternehmertum und ganz einfach harte Arbeit, die Ihre Gründerväter an den Tag legten, 

um den Erfolg zu erzielen, das heute Ihr Unternehmen darstellt. Sie sollten sich diese 

Prinzipien zu eigen machen. 

Unternehmertum braucht Innovation, Innovation braucht Unternehmertum. Dieses Thema 

sorgt oft für Reibungen innerhalb von Familienunternehmen und das aus verschiedenen 

generationsübergreifenden Perspektiven. Familienunternehmen gründen sich auf 

Unternehmertum mit Innovation. Tradition, harte Arbeit und Werte haben 

Familienunternehmen zu dem gemacht, was sie heute sind. Die Zukunft muss auf der 

Gegenwart aufbauen, und das bedeutet Tradition plus Innovation. Strategie sollte 

Innovation in Aktion sein, geleitet von den starken Werten der Tradition, wenn sie erfolgreich 

sein soll. 
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Eine gewinnorientierte Strategie ohne Innovation ist wie ein Nudelgericht ohne die dazu 

gehörige Sauce. Es ist vom Nährwert zwar essbar, aber es schmeckt nicht wirklich. Es ist 

Unternehmertum und nicht Management, das alte Zöpfe hinterfragt und neue 

Arbeitsmethoden und neue Produkte und Dienstleistungen (er-)findet. Wir können es auch 

„kreatives Zerstören“ nennen. Dieser Prozess ist eine gute Methode, potentielle Nachfolger 

zu identifizieren – durch angewandtes Lernen, kombiniert mit unabhängiger Denkweise und 

Hartnäckigkeit.  

 

 

Die Personen oder Teams, die mit der Umgestaltung und dem Entwickeln neuer Ideen 

beauftragt sind (und unter denen sich hoffentlich der eine oder andere potentielle Nachfolger 

befindet), sollten niemals durch die Firmenhierarchie berichten müssen. Sie müssen direkt 

Ihnen persönlich berichten. Der Durchgang durch die Hierarchie kann dazu führen, dass 

viele Ideen abgewürgt werden, weil sie als Bedrohung gesehen werden. Sie persönlich 

müssen die Teams oder Einzelpersonen mit einem Problem konfrontieren, aber niemals 

schon Lösungsansätze suggerieren. Das ist deren Aufgabe. Ihre Aufgabe als Unternehmer 

ist es, Bürokratieschranken oder andere Hindernisse, die sich in den Weg stellen, zu 

entfernen. 

 

Wichtig ist es, diese Personen zu unterstützen und ihnen die nötige Zeit und Ressourcen 

einzuräumen. Allerdings sind sie dann aber dafür verantwortlich, nachvollziehbare 

Ergebnisse zu liefern und auf der Strategieleiter die nötigen Sprossen zu erklimmen. Sie als 

Unternehmer müssen gewährleisten, dass die Ergebnisse den Werten und der Tradition 
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Ihres Unternehmens entsprechen. Das Ziel muss das Überleben und zukünftiges Wachstum 

und Erfolg sein. Hier können sich potentielle Nachfolger unter Beweis stellen.  

 

Einsatz von Strategie und ein „Schnellprogramm“ zur Entwicklung und Förderung 

von Nachfolgern. 

 

Wenn die Nachfolge gut geplant ist, kann sie mit strategischer Ausrichtung bequem 

innerhalb von vier Jahren erreicht werden. Steht weniger Zeit zur Verfügung, so müssen bei 

der Auswahl und Entwicklung potenzieller Nachfolger rasche Fortschritte erzielt werden, um 

die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, 

dass das Familienunternehmen eine erfolgreiche Strategie mit zentralen strategischen 

Zielen entwickelt hat, die den Nachfolgern an die Hand gegeben werden kann, wo sie aktiv 

unterstützt werden, damit sie sich in der Praxis bewähren können. In der Praxis müssen 

dann die Sprossen der Nachfolgeleiter nicht nacheinander, sondern gleichzeitig in Angriff 

genommen werden, um durch die Nachfolge ein hohes Wachstum und höhere Gewinne zu 

erzielen. 

 

Die Nachfolge in einem Familienunternehmen erfordert daher oft ein beschleunigtes 

Entwicklungsprogramm für Nachfolger, insbesondere wenn die Nachfolge aufgrund eines 

plötzlichen Todesfalls, einer Krankheit oder mangelnder Vorbereitung dringend erfolgen 

muss. Eine gute, erfolgreiche Strategie, die in dem oben vorgeschlagenen Format 

niedergeschrieben und einsatzbereit ist, wird dann als dringend und wichtig angesehen. 

Dies nicht nur um ihrer selbst willen, sondern auch aus Gründen der Rentabilität, des 

Shareholder Value und der effektiven Führung des Unternehmens in Zeiten des Wandels. 

Es ist aber auch von entscheidender Bedeutung, um einen echten Kontext für die 

Entwicklung von würdigen Nachfolgern zu schaffen.  

 

Kurz gesagt, die Einbeziehung der Nachfolger in die Umsetzung der Strategie in die Praxis 

ist von entscheidender Bedeutung, indem die Strukturen für einen „Talent Pool“ und eine 

Leistungsgesellschaft geschaffen werden. Dies ist der Schlüssel für das gesamte 

Nachfolgeprogramm. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn es keine schriftliche Strategie mit 

zentralen Zielen gibt, die delegiert werden können. Das Strategiedokument ist von 
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entscheidender Bedeutung für die potenziellen Nachfolger innerhalb und außerhalb der 

Familie, denen persönliche Verantwortung übertragen werden muss, damit sie 

Führungserfahrung sammeln können, indem sie bei der Verwirklichung der wichtigsten 

strategischen Ziele zur Sicherung der Zukunft des Familienunternehmens vorangehen. 

Keine noch so gute Ausbildung und Schulung ohne einen Rahmen, in dem sich die 

Nachfolger bewähren können, ist ein Ersatz für echte Führungserfahrung. Der doppelte 

Nutzen besteht darin, dass das Familienunternehmen seine Zukunft sichert und gleichzeitig 

die Eignung potenzieller Nachfolger unter Beweis stellt. Dies ist eine „Stabübergabe" für den 

künftigen Erfolg durch eine erfolgreiche Strategie. Dies hat auch den zusätzlichen realen 

Vorteil, dass die Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden werden, da jeder Person 

innerhalb und außerhalb der Familie die Möglichkeit gegeben wird, sich weiterzuentwickeln, 

und zwar durch aktiven Kompetenztransfer und proaktive Talententwicklung. Eine 

Wachstumsstrategie bietet auch den „Spielraum" für eine Beförderung und die Möglichkeit 

der beruflichen Weiterentwicklung, ohne dass man darauf warten muss, dass jemand in 

Rente geht. 

 

Einer der anderen Hauptgründe für das Scheitern der Nachfolge ist das fast völlige Fehlen 

einer Abstimmung zwischen den Bestrebungen der Familie und den Erfordernissen des 

Unternehmens in Bezug auf die Strategie, die Anforderungen des operativen Managements, 

die effektive Messung der Leistung und die sorgfältig konzipierten Beurteilungs-, 

Anerkennungs- und Belohnungssysteme. Wenn Sie als Führungskraft und die Mitglieder 

des Managementteams die Auswirkungen dieser fehlenden Abstimmung bedenken, 

könnten Sie Ihren Mitarbeitern an der Front gemischte Botschaften übermitteln, indem Sie 

sie auffordern, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, die Leistung aber nicht angemessen 

belohnen. Das Ergebnis ist Verwirrung, und niemand wird wirklich wissen, was Sie als 

Eigentümer und Führungskraft erwarten!  

 

Für eine erfolgreiche Nachfolge müssen Sie als Führungskraft den Prozess der Delegation 

von Schlüsselaufgaben leiten, die Mitarbeiter persönlich in die Verantwortung nehmen und 

für Ergebnisse sorgen. Sie müssen auch dafür sorgen, dass Erfolg anerkannt und belohnt 

wird, wobei die Karriereentwicklung und die Belohnung fair und transparent sein sollten. 

 

Was haben wir in diesem Kapitel gelernt?  
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1. Eine erfolgreiche Strategie ist als Hintergrund und Rahmen für den Erfolg und die 
Nachfolge von Familienunternehmen unerlässlich. 

2. Bei der Strategie geht es darum, Entscheidungen zu treffen, zu entscheiden, „an 
welche Wand ich meine Leiter stelle", was das Unternehmen in Zukunft tun und 
lassen wird. 

3. Das Erreichen von Schlüsselelementen, „Sprossen auf der Leiter der Strategie", kann 
an potenzielle Nachfolger innerhalb und außerhalb der Familie als Teil eines 
„beschleunigten Programms zur Entwicklung von Nachfolgern" delegiert werden, bei 
dem Führung in der Praxis gelernt wird. 

4. Künftige Nachfolger sollten ermutigt werden, anders zu denken und innovative 
Lösungen für strategische Fragen zu finden, damit die Zukunft des Unternehmens 
gesichert ist. 

5. Sie als Unternehmer müssen den Prozess anstoßen und alle Generationen in der 
Familie und die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen einbinden. 
 

Schauen Sie sich die Sprossen Ihrer Strategieleiter in diesem Kapitel (und eventuell in 
Kapitel 5) an und beginnen Sie zu überlegen, an welche Person der nächsten Generation 
Sie bestimmte Aufgaben delegieren könnten. Dies ist die Grundlage für ein Programm zur 
beschleunigten Entwicklung von Nachfolgern, das Nachfolgern die Möglichkeit gibt, sich zu 
beweisen und Führungsqualitäten zu erlernen.  

 

Seien Sie SMART: spezifisch, was das Ergebnis sein muss; definieren Sie die Aufgabe 

nicht so, wie Sie sie erledigen würden, sondern nur das Ergebnis! Messbar, denn was 

gemessen wird, wird auch erledigt, und Sie brauchen Zahlen, um etwas effektiv zu 

managen; geben Sie ein Ziel in Zahlen an! Erreichbar (engl: achievable): Machen Sie die 

anfängliche Aufgabe oder das Ziel nicht zu schwierig, sondern so, dass es innerhalb eines 

vernünftigen Zeitraumes, z. B. in weniger als sechs Monaten, erreicht werden kann, was zu 

mehr Engagement führen wird. Termingebunden: Legen Sie ein Datum fest, bis zu dem 

die Aufgabe abgeschlossen sein sollte, und überprüfen Sie den regelmäßigen Ablauf. Wenn 

die Nachfolger ihre Reise in die Führungsetage beginnen, ist es besser, ihnen eine klare 

Teilaufgabe zu geben, die selbst nach dem Prinzip SMART strukturiert ist, so dass sie 

innerhalb eines begrenzten Zeitraumes, möglicherweise in weniger als sechs Monaten, 

erledigt werden kann. Wenn dies geschafft und die erbrachte Leistung überprüft wurde, 

schafft dies Vertrauen und weiteres Engagement für die Entwicklung des Nachfolgers und 

das angewandte Lernprogramm. 



 
 

    
Handbuch zur Nachfolgeregelung für Eigentümer/Manager   

von Familienunternehmen  
 
 
 

 

 

 

             62 

 

 

 

50% von SMART ist zu wissen, was Sie nicht wissen. Sie können so neue Wege lernen 

und Fehler vermeiden. 

 

Der „Talent Pool“ funktioniert, wenn das Team zusammenkommt, um gemeinsam über 

Fortschritte zu berichten, und wenn es lernt, sich während der Projektdurchführung 

gegenseitig zu unterstützen. Erst nach der Erfahrung in der „realen Welt" können Sie die 

Nachfolger hinsichtlich ihres Führungspotenzials und ihrer Eignung für den Aufstieg und die 

weitere Entwicklung beurteilen. Führen Sie dann eine objektive Bewertung mit anderen 

durch und bieten Sie Lob und konstruktive Kommentare an. 

 

Die Nachfolge darf nie als zusätzliche Aufgabe betrachtet werden, sondern als integraler 

Bestandteil der Führung eines florierenden Familienunternehmens. Es handelt sich um 

einen Prozess, der für alle kritischen Funktionen im Unternehmen gelten sollte, denn große 

und kleine Unternehmen haben darunter gelitten, dass sie nicht erkannt haben, wie wichtig 

eine Person für die erfolgreiche Führung ihres Unternehmens ist, bis es zu spät war!  
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In diesem Handbuch müssen wir uns leider nur auf die Notwendigkeit einer geplanten 
Nachfolge der derzeitigen kollektiven Führung, des Eigentums und des Managements eines 
Familienunternehmens beschränken, obwohl die Suche nach geeigneten Nachfolgern für 
Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen ebenfalls sehr wichtig ist. Wir werden dieses Thema 
jedoch im nächsten Kapitel in einem etwas anderen Kontext anschneiden. 

 

 

 

Die Entwicklung einer guten Strategie ist ein Thema für sich, und die Notwendigkeit von 

Innovationen ist ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung des entscheidenden 

strategischen Kontextes für die Zukunft des Unternehmens und die Nachfolge in Schlüssel-

positionen.   
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Kapitel 3: 

NACHFOLGER AUSWÄHLEN UND ENTWICKELN  

 

Dies kann vereinfacht gesagt als das Auswählen der Nachfolger mit den „richtigen FÜNF“ 
bezeichnet werden.  

 
Was lernen wir in diesem Kapitel 

Wenn Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, werden Sie in der Lage sein:  

 

1. Die Strukturen zu schaffen, die Sie für eine gelungene Nachfolgeregelung brauchen. 

2. Alle potentiellen Nachfolger objektiv zu beurteilen. 

3. Ein Gerüst für eine auf Leistung basierende Auswahl von geeigneten Nachfolgern zu 

schaffen. 

4. Ein „Talent Pool” mit geeigneten Nachfolgern für die nächste Generation  zu ent-

wickeln, so dass sich diese in der Praxis entfalten können. 

5. Die potentiellen Nachfolger in jeder Hinsicht zu unterstützen, so dass sie Selbst-

vertrauen gewinnen und Kompetenz erlangen. Dann können Sie als Unternehmer in 

Ruhe „loslassen” und das Zepter übergeben! 
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NACHFOLGE IN FAMILIENUNTERNEHMEN – FALLSTUDIE  3 

Die Geschichte von zwei Familien - Peter Jenner. 

 

Zwei Brüder, die über praktische Erfahrungen in der Sanitärbranche und im Maschinenbau 
verfügten, gründeten ein Familienunternehmen, das spezielle Rohrleitungen und Armaturen 
für die chemische und energieintensive Industrie lieferte. Außerdem lieferten sie 
Standardarmaturen für die Klimaanlagen- und Sanitärbranche. Das Unternehmen erwarb 
sich einen guten Ruf für seinen Service und sein Fachwissen und wuchs auf 22 Mitarbeiter 
an, darunter der Sohn und die Tochter des älteren Bruders. Der Sohn trat in das 
Unternehmen ein, nachdem er eine Lehre bei einem Heizungs- und Lüftungsbauer 
absolviert hatte, und die Tochter war gerade nach ihrem Universitätsabschluss in das 
Unternehmen eingetreten. Es war immer die Absicht der Brüder, dass der Betrieb von der 
nächsten Generation der Familie weitergeführt werden sollte, wenn diese sich daran 
beteiligen wollte. Das Unternehmen wurde offiziell auf einen Wert von 6 Mio. € geschätzt. 
Die Brüder waren auch der Meinung, dass das Unternehmen verkauft werden könnte, wenn 
die Kinder nicht in der Lage wären, es zu führen. Sie verfassten keine Testamente und es 
gab keine Gesellschaftervereinbarungen, weil sie der Meinung waren, dass sie genügend 
Zeit hätten, um über solche deprimierenden Maßnahmen nachzudenken. 

 

UNVOLLENDETES LEBEN.  

   

Jeder von uns weiß nicht, wie lange er leben wird, und leider wurde bei dem jüngeren Bruder 
plötzlich Krebs im Endstadium diagnostiziert, und er starb kurz darauf im Alter von 47 
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Jahren. Die Familien waren am Boden zerstört, denn die Brüder hatten über 15 Jahre lang 
zusammengearbeitet, sich die Aufgaben geteilt und ihr Fachwissen gebündelt. Nach dem 
ersten Schock versuchte das Unternehmen, sich zu erholen, und suchte nach einer Person, 
die die Rolle des jüngeren Bruders übernehmen und das Unternehmen in der Öffentlichkeit 
repräsentieren, Kundenkontakte knüpfen und hochwertige Verträge abschließen konnte. 
Die Witwe des jüngeren Bruders, die nun 50% der Geschäftsanteile besaß, bestand darauf, 
dass ihr Sohn, der gerade ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen hatte und einen Job 
brauchte, als Mitgeschäftsführer mit den gleichen Aufgaben und Rechten wie sein 
verstorbener Vater eingesetzt werden sollte. 

 

NIEDERGANG UND VERKAUF. 

 

Der Sohn hatte keine Erfahrung mit dem Geschäft oder technisches Wissen und teilte nicht 
die Werte und die Ethik der Arbeit vor Gewinn, die die treibende Kultur des Unternehmens 
gewesen waren. Seine Einstellung und seine Unerfahrenheit führten zu Reibereien mit den 
Mitarbeitern, und mehrere wichtige Mitarbeiter verließen das Unternehmen, die Umsätze 
gingen rapide zurück und die Rentabilität sank. Die Belegschaft wurde innerhalb von nur 16 
Monaten auf zehn Mitarbeiter reduziert, und schließlich wurden das Unternehmen, die 
Marke und die Vermögenswerte 30 Monate später für 1,5 Mio. € an einen Konkurrenten 
verkauft.  
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Diese Situation trat ein, weil keine Nachfolgeplanung vorhanden war und weil beide Brüder 
davon ausgingen, noch viel Zeit zu haben. So wurde die falsche Person ohne Erfahrung 
und Kenntnisse, die die Werte und Kultur des Unternehmens nicht teilte, zum falschen 
Zeitpunkt und zur falschen Zeit zum Nachfolger ernannt. Das Ergebnis war die Zerstörung 
eines einst florierenden Familienunternehmens, in dem alle zufrieden waren und 
zusammenarbeiteten, um sich einen Ruf zu erwerben, dem die Kunden vertrauten. Die 
Familien verloren ihr Einkommen, die Menschen wurden arbeitslos, die Gemeinschaft verlor 
einen Motor des Wohlstands und der Förderung, und der Sohn, der die Verantwortung ohne 
Ausbildung und Unterstützung übernehmen sollte, fühlte sich verantwortlich.  

 

Das Zepter übergeben – die „richtigen FÜNF“ 

 

Familienunternehmen sind DIE Menschen – sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Familie. Sie arbeiten zusammen, sie inspirieren sich gegenseitig, sie unterstützen sich. Die 
Kultur des Familienunternehmens ist die Umgebung, in der operative Spitzenleistung und 
Innovation entwickelt werden können. Das wird in verkäufliche und gewinnbringende 
Produkte und Dienstleistungen mit loyalen Kunden übersetzt. Nachfolger auszuwählen und 
zu entwickeln erfordert die „richtigen FÜNF”:  

 

 

 

RICHTIGE PERSONEN, 

RICHTIGE FÄHIGKEITEN, 

RICHTIGE EINSTELLUNG, 

RICHTIGER ORT, 

RICHTIGER ZEITPUNKT. 
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Sehen Sie Nachfolge nicht einfach als Ersatz für Sie an, wenn Sie sich zurückziehen, 
sondern eher als die kritischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die das Unternehmen jetzt und 
noch wichtiger in der Zukunft braucht. Sie müssen Antworten auf diese Fragen finden, wenn 
die Nachfolge mit der richtigen Strategie erfolgreich geplant werden soll:  

 

Wer? 

Was? 

Warum? 

Wann? 

Wo? 

Wie? 

 

Dieses Kapitel konzentriert sich darauf, geeignete Nachfolger zu finden. 

 

Der berühmte englische Dichter Rudyard Kipling (Dschungelbuch) hat ein kurzes Gedicht 
geschrieben, das den Nagel auf den Kopf trifft:  

 

“I keep six honest serving men (they taught me all I knew); Their names are What and 
Why and When And How And Where and Who.” 

„Ich habe sechs ehrliche Diener, die mich alles lehrten, was ich weiß. Sie hießen Was und Warum und 
Wann und Wie und Wo und Wer.“ 

 

Wenn Sie sich die obige Fallstudie angeschaut haben, werden Sie feststellen, dass 
Nachfolger als erstes die Werte des Familienunternehmens leben und „atmen” müssen. Sie 
müssen mit ihrem Einsatz Vorbildcharakter haben, hart arbeiten, sich mehr um andere 
kümmern als um sich selbst. Dies entsteht niemals in einem Vakuum; Sie als aktueller 
Besitzer und Manager müssen die Unternehmenswerte mit Leben erfüllen und in guten wie 
in schlechten Zeiten ein Vorbild sein. Dann kann Ihr Nachfolger Ihrer Führung folgen!  

 

Die Anwendung der "richtigen FÜNF" in Ihrem Unternehmen wird nicht nur einen guten 
Nachfolgeprozess sicherstellen, sondern auch den großen Vorteil haben, dass Sie als 
Eigentümer und Manager das Vertrauen in die Kompetenz anderer haben und loslassen 
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können. Dies ist von entscheidender Bedeutung, damit Sie in der Lage sind, Macht und 
Autorität durch die Delegation von Nachfolgeaufgaben auszuweiten und die nächste 
Generation auf eine größere Verantwortung vorzubereiten. Die wichtigste Lektion hier ist, 
dass Nachfolgeplanung und -management kein „optionales Extra" sind, sondern dass es in 
einem Familienunternehmen von entscheidender Bedeutung ist, sicherzustellen, dass der 
Staffelstab an die richtigen Leute weitergegeben wird und diese bereit sind, sich den 
Herausforderungen zu stellen, geleitet von Ihrem Vorbild und Ihren Strukturen. 

 

Die Frage der Nachfolgeplanung wird selten als dringlich angesehen, meistens bis es fast 
zu spät ist! Dies ist jedoch die Third Leadership Challenge, die darin besteht, dieses 
Thema als äußerst wichtig zu erkennen und sich Zeit zu nehmen, um die Zukunft des 
Unternehmens selbst und aller Personen innerhalb der Familie und des Unternehmens zu 
sichern. 

 

Die Auswahl und Entwicklung von Nachfolgern steht im Zusammenhang mit den künftigen 
Eigentumsverhältnissen des Unternehmens, die wir in Kapitel 1 erörtert haben und mit den 
Rollen bei der Nachfolge und der Macht, die sich aus dem Besitz der Anteile und den 
Führungsstrukturen ergibt, wie wir im nächsten Kapitel 4 erörtern werden. 

 

Bei der Auswahl von Nachfolgern ist die Gretchenfrage - zuerst das Unternehmen 
oder zuerst die Familie? 

 

Viele der Herausforderungen bei der Führung eines erfolgreichen Familienunternehmens 
ergeben sich aus dem Verhalten der Familienmitglieder, wenn ihre persönlichen 
Bedürfnisse und der vermeintliche Anspruch auf Vorteile die Verantwortung überlagern, die 
sie für ihre Kunden und die Sicherung der Zukunft des Unternehmens haben. Wenn diese 
Frage nicht bald angegangen wird, während die Generationen heranwachsen und immer 
mehr Familien in das gemeinsame Eigentum einbezogen werden, kann dies die Saat für 
den Niedergang des Unternehmens legen. Dieser Ansatz, die Bedürfnisse der Familie und 
des Unternehmens gemeinsam zu berücksichtigen, wird in Kapitel 4 zum Thema 
Unternehmensführung ausführlich erörtert. 
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Die richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit! 

 

Wussten Sie, dass 80% des wichtigen Geschäftswissens in Ihrem Familienunternehmen in 
den Händen von 20% Ihrer Mitarbeiter liegen, Sie eingeschlossen! Aber wissen Sie auch, 
wer diese Personen sind?  Wie wichtig ist dieses Wissen im Zusammenhang mit der 
Nachfolge? Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie plötzlich nicht mehr in der 
Lage wären, das Unternehmen zu leiten. Dies kann auch auf andere Personen im 
Familienunternehmen zutreffen, wenn eine oder mehrere der Personen, die über dieses 
lebenswichtige Wissen und diese Fähigkeiten verfügen, die das Unternehmen so erfolgreich 
machen, in den Ruhestand gehen, eine schwere Krankheit erleiden oder ohne Ersatz 
gehen. 

 

Ich traf mit Horst Trodler vor Jahren während eines anderen EU-Projekts eine HR Managerin 
in einem Unternehmen in Heidelberg zum Thema Mitarbeiter in Schlüsselpositionen. Die 
Dame beeindruckte mich sehr, denn sie sprach nicht über Richtlinien oder Prozesse, 
sondern über Fehler. Meiner Meinung nach sind Menschen, die über ihre Fehler sprechen, 
sehr selbstbewusste und kompetente Persönlichkeiten, deren Erzählungen über 
vergangene Erfahrungen sehr wichtig, interessant und lehrreich sind.  

 

Sie erzählte, dass sich ein Angestellter in ihrem Unternehmen, das sechshundert Mitarbeiter 
beschäftigte, an sie wandte und um einen Vorruhestand bat. Dies war ihrer Meinung nach 
ideal, da sie gerade mit der Geschäftsleitung die Frage der Personalkosten und die 
Notwendigkeit eines „Personalabbaus" erörtert hatte.  Seine Stelle wurde als überflüssig 
eingestuft, und alle Parteien einigten sich auf eine Abfindung. Sechs Monate später war es 
dann soweit: Er wurde mit einer Feier und einer Präsentation in den Ruhestand 
verabschiedet. Anderthalb Wochen nach seiner Pensionierung musste eine sehr komplexe 
Maschine neu programmiert werden, und niemand wusste, wie man das macht - außer 
demjenigen, der gerade in den Ruhestand gegangen war! Also musste er als Berater 
wiedereingestellt werden, um die Maschine neu zu programmieren und andere zu schulen! 
Dier Personalleiterin sagte, wenn sie als großes Unternehmen diesen Fehler machen 
können, wie viel mehr kann dies kleinen und mittleren Unternehmen passieren, die keine 
interne und „professionelle“ Personalabteilung haben! 

 

Noch schlimmer ist der Fall eines Produktionsleiters, der für ein mittelgroßes Biotech-
Unternehmen im Vereinigten Königreich arbeitete, Ende Vierzig war und plötzlich an einem 
Herzinfarkt starb. Wir wurden gebeten, einen Nachfolger zu finden und dafür zu sorgen, 
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dass das Unternehmen reibungslos weiterlief. Wir stellten fest, dass er im Grunde vier 
Hauptfunktionen innehatte: Produktion, Beschaffung, Innovation für neue Produkte und 
Entwicklung sowie die Rolle eines wichtigen Beraters des Geschäftsführers. Schließlich 
gestalteten wir die Unternehmensstruktur neu und verteilten die Aufgaben intern auf vier 
Nachfolger. Die Lektion ist jedoch, dass er überlastet war und der Geschäftsinhaber nicht 
wusste, wie wichtig er wirklich für das Familienunternehmen war, bis es zu spät war! 

 

Was sind die weiteren Lehren aus der Fallstudie und diesen Beispielen? 

 

 Wissen, wer was weiß und kann, ist ein Schlüssel für den Erfolg eines Unternehmens 

und kann nicht delegiert werden. 

 Nachfolge bedeutet nicht unbedingt, eine Einzelperson zu finden und erfordert in 

manchen Fällen eine neue Managementstruktur. 

 Es sollte immer aktive Gelegenheiten geben, bei denen Mitarbeiter in 

Schlüsselpositionen ihr Wissen und Kenntnisse teilen. 

 Zukünftige Belange eines Unternehmens können sich von gegenwärtigen 

unterscheiden. 

 Die Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen, die ihr Wissen mit anderen teilen, sollten in 

der Praxis wissen, dass ihr Job sicher ist, wenn sie ihre Erfahrungen und Wissen mit 

anderen teilen. 

 Nachfolge - vor allem im Bereich Management - ist eine strategische Priorität für das 

Überleben von Familienunternehmen. 

 Nachfolger müssen ihre Position in der zukünftigen Struktur erarbeiten, sollten aber 

nicht mit einem Übermaß an Verantwortung überladen werden. 
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Talent Pool. 

 

 

 

Die Herausforderung an Sie ist natürlich die Frage, wie Sie den oder die besten 

Nachfolger finden und aussuchen.  

 

Wir haben eine nicht unbedingt vollständige Checkliste erstellt, die Ihnen hilft, 
Führungsqualitäten in potentiellen Nachfolgern zu erkennen, so dass Sie dieses 
komplexe Problem besser verstehen können. Sie müssen folgende Eigenschaften 
aufweisen:  

 

 Selbstbewusstsein, Bescheidenheit und Lernbereitschaft. 

 Integrität und faires Verhalten. 

 Mut und Entschlossenheit. 

 Optimismus und Enthusiasmus. 

 Aktives und schnelles  Handeln, Ehrgeiz. 

 Radikale Denkweisen; intellektuelle Leistungsfähigkeit. 

 Aktiver Zuhörer; Moderator für Teamlösungen. 

 Fachwissen in mindestens einem wichtigen Bereich des Unternehmens.  

 Kenntnisse der Unternehmensprozesse und Kundenwünsche. 
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 Kreativität und Phantasie. 

 Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögen. 

 Hat schon Ergebnisse erzielt, kann andere unterstützen und ihre Leistungen lobend 

anerkennen. 

 Arbeitet unermüdlich auf hohem Leistungsniveau. 

 Kümmert sich um andere und zeigt Empathie. 

 

Ziel des Nachfolgeprozesses ist es, sich auf die Fähigkeiten zu konzentrieren, die in der 

Praxis zeigen, dass ein Kandidat das Potenzial, den Antrieb und die Bereitschaft hat, mit 

der richtigen Motivation eine Führungsrolle innerhalb des Familienunternehmens zu 

übernehmen. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Kandidat alle oben genannten 

Eigenschaften aufweist, aber bei der Bewertung der Leistung sind dies die persönlichen 

Kriterien, auf die die derzeitige Führung bei jedem Kandidaten für die Nachfolge achten 

muss. In vielen Fällen können die derzeitigen Eigentümer/Manager diese Art von Potenzial 

innerhalb der Familie bei den Kindern schon in jungen Jahren erkennen. Eine 

Schlüsseleigenschaft ist der Charakter, dass das Kind, nachdem es eine Aufgabe begonnen 

hat, alles in seiner Macht Stehende tun wird, um sie zu Ende zu bringen, und nicht aufgibt 

und weggeht. Erfolgreiche Unternehmer geben niemals auf! 

 

Die Schlüsselfrage lautet: Wie lassen sich potenzielle Kandidaten für geeignete Schlüssel-

positionen identifizieren und auswählen? Meiner Meinung nach geht das nicht ohne die 

Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln und Erfolge zu erzielen. Menschen können 

dann die notwendigen Fähigkeiten und Einstellungen als Teil eines Teams erlernen, und 

Führungskräfte finden sich selbst! Die Familienmitglieder können sehen, dass das 

Verfahren fair und transparent ist, dass die Personen nach ihren Leistungen ausgewählt 

werden und dass alle eine Rolle anstreben können, die ihren Talenten, Persönlichkeiten 

und Fähigkeiten entspricht. 

 

Als derzeitiger Eigentümer/Manager Ihres Familienunternehmens sind Sie der Hüter des 

Unternehmens, seines Erbes, seiner Werte und seines zukünftigen Wohlergehens. Es gibt 
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keine größere Verantwortung als die Third Leadership Challenge der Nachfolge, und Sie 

haben die Pflicht, das Familienunternehmen und sein Erbe für die nächste Generation zu 

sichern, indem Sie sicherstellen, dass Sie die würdigsten und hervorragendsten Nachfolger 

auswählen.   

 

 

 

Der Schlüssel zu diesem Abschnitt liegt darin, Ihre Nachfolge als Leiter und Eigentümer des 

Familienunternehmens nicht nur als eine einzige Person zu betrachten, sondern einen 

„Talent Pool" oder, wie manche es nennen, eine „Talentpipeline" von potenziellen 

Nachfolgern zu schaffen. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass die „richtigen FÜNF" des 

Nachfolgemanagements mit sofortiger Wirkung umgesetzt werden, um sowohl jetzt als auch 

in Zukunft würdige Nachfolger zu finden und zu erproben. 

 

Viele große Unternehmen wie Novartis decken ihren Nachfolgebedarf zu 80% aus dem 

internen „Talent Pool“ und zu 20% aus der externen Rekrutierung, um frische Ideen und 

Ansätze ins Haus zu bringen. Sind Sie auch der Meinung, dass dies Ihr Ansatz sein könnte? 

 

Familienunternehmen sind unterschiedlich groß, aber es ist von entscheidender Bedeutung, 

dass Sie darauf abzielen, einen möglichst breiten und tiefen „Talent Pool" innerhalb Ihres 
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eigenen Unternehmens zu schaffen. Die interne Nachfolge für die meisten 

Schlüsselpositionen im Unternehmen ist die Strategie mit dem geringsten Risiko, da man 

die Person und ihre Fähigkeiten und Verhaltensweisen kennt. Dadurch wird sichergestellt, 

dass die Kultur der Kontinuität durch Nachfolge integraler Bestandteil der Art und Weise ist, 

wie das Unternehmen sowohl strategisch als auch operativ geführt und verwaltet wird. 

 

Familienmitglieder sollten schon in jungen Jahren die Möglichkeit haben, sich mit echten 

Aufgaben im Unternehmen ein Taschengeld zu verdienen. Zu diesen Aufgaben können 

auch Ferienjobs gehören, und die Bereitschaft der Kinder, mitzuarbeiten und Verantwortung 

zu übernehmen oder sich nicht einzubringen, gibt Ihnen schon in einem sehr frühen Stadium 

einen Hinweis darauf, ob sie würdige Nachfolger werden können. 

 

Der Schlüssel ist die Schaffung einer leistungsstarken Leistungsgesellschaft im gesamten 

Familienunternehmen (Personen, die aufgrund ihrer Verdienste und Leistungen befördert 

werden). Sie als Eigentümer übertragen wichtige strategische und operative Aufgaben an 

bestimmte Personen. Es ist von größter Bedeutung, ein Team zu schaffen, das sich 

gegenseitig unterstützt, um den Erfolg zu gewährleisten. Jedes Teammitglied muss 

persönlich für seine Bemühungen und Ergebnisse verantwortlich sein, und das gesamte 

Team muss für die Fortschritte einstehen. 

 

Die Demografie Ihrer Belegschaft ist ebenfalls ein Schlüsselfaktor. Kennen Sie das 

Durchschnittsalter Ihrer Belegschaft? Ich habe einmal mit einem hervorragenden und 

kreativen Familienunternehmen in dritter Generation gearbeitet, das 38 Mitarbeiter 

beschäftigte, deren Durchschnittsalter bei 54 Jahren lag! In diesem Fall waren drei 

Generationen der Belegschaft gleichzeitig beschäftigt, die zwischen 18 und 80 Jahre alt 

waren. Es gefiel ihnen so gut, dass sie nicht in den Ruhestand gehen wollten! Fähigkeiten 

und Einstellungen müssen aktiv weitergegeben werden, und Familienunternehmen 

zeichnen sich oft durch hervorragende Leistungen in diesem Bereich aus, doch dies 

erfordert sowohl ein Bewusstsein für die Notwendigkeit und daraus resultierend 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Fähigkeiten nicht von Einzelpersonen „gehortet" 

werden. 
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Es geht aber noch weiter: Sie müssen sicherstellen, dass Sie Strukturen und Prozesse 

geschaffen haben, die das Unternehmen weniger abhängig von einer einzelnen Person 

machen, die die Leitung innehat und wichtige Entscheidungen trifft. Dies könnte erreicht 

werden, wenn es gelingt, ein kompetentes Team von Nachfolgern aufzubauen, und wir 

werden dieses Thema im nächsten Kapitel über Governance (Regeln und Gesetze) 

erörtern. 

 

Traditionell besteht eine der größten Herausforderungen für Familienunternehmen in der 

Notwendigkeit, Strukturen und professionelle Verhaltensweisen zu schaffen, die 

sicherstellen, dass gute strategische und betriebliche Entscheidungen zu einer 

Selbstverständlichkeit werden. Dies wird dadurch erreicht, dass die künftige Nachfolge als 

Auswahl eines Teams kompetenter und engagierter Personen betrachtet wird, die ihre 

Meinung sagen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, um die Zukunft des Unternehmens 

und der Familie zu sichern. Kurz gesagt, die Auswahl der nächsten Führungskraft für die 

Nachfolge ist von entscheidender Bedeutung, aber es ist besser, eine Struktur und 

Unterstützung um diese Person herum zu haben, um sicherzustellen, dass weise 

Ratschläge gehört werden und Entscheidungen, die sich auf viele Leben und Kunden 

auswirken, solide und erfolgreich sind, wenn Sie als Eigentümer nicht mehr zur Verfügung 

stehen. 

 

Nachfolge ist ein Prozess, kein Ereignis! In Deutschland sagen die Manager von 

Familienunternehmen, dass sie idealerweise mindestens vier Jahre für einen gut 

organisierten Übergang der Nachfolge benötigen. 

 

Wie jedoch so schön gesagt wird: Wir sind da, wo wir sind! Häufig kommt es zu Situationen, 

in denen die Nachfolge viel früher erfolgen muss. Die 20-jährige praktische Erfahrung in 

diesem Bereich zeigt, dass Sie ein absolutes Minimum von 24 Monaten benötigen, und das 

ist nur möglich, wenn Sie einen strikt zeitlich begrenzten, detaillierten Nachfolgeplan haben, 

dem gefolgt wird. In diesem Handbuch geht es, wie wir vereinbart haben, um Struktur, 

Herausforderungen, Entscheidungen und Rahmenbedingungen. Dies ermöglicht es Ihnen 

als Manager Ihres Familienunternehmens, Ihre eigene „Nachfolgestrategie" zu entwerfen.  
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Die zwei wesentlichen Herausforderungen zur Nachfolgeregelung in diesem Kapitel 
sind:  

 

Das Unternehmen auf die Nachfolge vorzubereiten und  

die Nachfolger auf das Unternehmen vorzubereiten. 

 

Im ersten. Kapitel haben wir erwähnt, dass ein Kind aufgefordert werden kann, einen kleinen 
Ordner zur Geschichte des Familienunternehmens zu erstellen. Dieses Beispiel sollte 
unterstreichen, dass es keinen Ersatz für praktische Erfahrung gibt. Eine Aufgabe wird 
gestellt, und die Erwartung ist, dass diese gut, richtig und rechtzeitig gelöst wird.  
 

Das gleiche Prinzip gilt für die Schaffung eines „Talent Pools”. Er ist nicht einfach nur eine 
weitere Struktur, eine weitere unliebsame Verantwortung – mit seiner Hilfe sollen Aufgaben 
strategisch wie operativ erledigt werden und die Kinder die Gelegenheit erhalten, 
Führungsqualitäten zu erwerben.  

 

Der Talent Pool Mentor. 

 

Ein Kommentar zum Thema Schaffung von „Talent Pools" ist, dass es sich dabei um die 

„Rennpferd-Methode“ im Bereich Nachfolge handeln kann, bei der alle potenziellen 

Nachfolger gegeneinander um Schlüsselrollen innerhalb der nächsten Generation des 

Familienunternehmens konkurrieren. Dieser Ansatz kann für viele potenzielle Nachfolger 

innerhalb und außerhalb der Familie zersetzend und entfremdend sein. Die Schaffung einer 

Leistungsgesellschaft und die Zusammenarbeit im Team als wesentlicher Bestandteil der 

Nachfolge sind von entscheidender Bedeutung. Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung guter 

Beziehungen innerhalb der Familie und des Unternehmens liegt darin, jeden auf Erfolg und 

nicht auf Misserfolg einzustellen und diejenigen zu belohnen und anzuerkennen, die 

anderen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Eine wichtige Rolle in der Praxis ist die Ernennung 

eines Talent Pool-Mentors. Ich habe diese Rolle bei jeder Gelegenheit übernommen, bei 

der ich die Nachfolge geregelt und ein hohes Wachstum erzielt habe, was für die Schaffung 

von Vertrauen und mit rechtzeitiger Beratung und Anleitung von entscheidender Bedeutung 

ist. Die Leitung des „Talent Pools" für Strategie und operative Exzellenz ist eine Aufgabe, 

die sowohl Bescheidenheit verlangt als auch lohnend ist, da sie äußerst anspruchsvoll ist 
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und dafür sorgt, dass jeder die praktische Möglichkeit hat, neue Fähigkeiten zu erlernen und 

anzuwenden, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. 

 

Wenn ein Familienunternehmen beschlossen hat, dass ein oder zwei Familienmitglieder für 

die künftige Führungsrolle nominiert werden, dann muss die Auswahl des Talent Pool-

Mentors in erster Linie zur Persönlichkeit und zum Lernstil der nominierten Nachfolger 

passen und Ihren Respekt und Ihre Unterstützung als derzeitige Führungskraft haben. Denn 

vom Mentor wird erwartet, dass er bei der Unterstützung des gesamten „Talent Pools“ 

greifbare Geschäftsergebnisse erzielt, das Selbstvertrauen und die Kompetenz des 

gesamten Teams, insbesondere aber der ausgewählten Nachfolger, stärkt und gleichzeitig 

greifbare, messbare Ergebnisse liefert. 

Ein guter Mentor fördert Selbstvertrauen, leitet an, gibt positives Feedback und besitzt alle 

Charaktereigenschaften, die eine gute Führungspersönlichkeit ausmachen. Die potentiellen 

Nachfolger, die dies an Bord nehmen, werden ihrerseits die Mitarbeiter motivieren und 

inspirieren. 

 

Stellen Sie sich bitte die folgenden Fragen, um festzustellen, ob jemand, den Sie kennen 
oder treffen, ein guter Mentor für die Nachfolgeregelung in Ihrem Unternehmen sein könnte: 

 

 Einen Mentor auswählen – 8 wichtige   
Charaktereigenschaften  
 

schwach <----> stark 

1  2  3  5 5 

1). Expertise – Verfügt der Mentor über bewiesene 
und anerkannte Expertise auf Ihrem 
Geschäftsgebiet? Ist es jemand, der praktisches 
Wissen zum Nutzen der Nachfolger und der Familie 
vermitteln kann?  

___  ___  ___  ___  ___  

2). Enthusiasmus und Leidenschaft – Erfüllt der 
Mentor seine Aufgabe leidenschaftlich? Wenn nicht, 
wird er Ihre Nachfolger nicht begeistern können.! 

___  ___  ___  ___  ___  
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3). Aktiver Zuhörer – Ist der Mentor ein guter 
Zuhörer und sieht auch die Ansichten anderer? Agiert 
er entsprechend und ist dankbar für 
Herausforderungen?  

___  ___  ___  ___  ___  

4). Liebe zum Lernen – Begeistert er andere für das 
Lernen? Respektiert er alle Teilnehmer, egal welchen 
Status sie haben, so dass sie sich für die Sache 
engagieren?  

___  ___  ___  ___  ___  

5). Positives Feedback – Kann er regelmäßiges und 
wertvolles Feedback geben und die Nachfolger beim 
Lernen und Erreichen der Ziele unterstützen?  

___  ___  ___  ___  ___  

6). Passender Stil – Passt sein Stil überein mit den 
Bedürfnissen der Nachfolger und unterstützt er 
gemeinsames Lernen?  

___ ___ ___ ___ ___ 

7). Respekt und Wahrheit – Ist er respektvoll und 
spricht die Wahrheit? 

___  ___  ___  ___  ___  

8). Sympathie und Vertrauen – Mögen Sie den 
Mentor und vertrauen ihm? Denn Sie müssen auf 
jeden Fall einander vertrauen und eng 
zusammenarbeiten, um eine erfolgreiche Nachfolge 
auf den Weg zu bringen.  
 

___  ___  ___  ___  ___  

 

Diesen letzten Punkt oben habe ich noch nirgendwo schriftlich festgehalten gesehen, aber 

es dürfte jedem klar sein, dass ein Programm – egal welches Programm – nur dann Erfolg 

hat, wenn sich alle Parteien vertrauen und mögen. Und das Nachfolgeprogramm ist der 

König unter allen Programmen. Ebenso wichtig ist der in Punkt 4 genannte Respekt. Geht 

jemand mit Ihren Leuten nicht respektvoll um, werden Sie das Vertrauen, die Expertise und 

die Einsicht aller verlieren.  

 

Teamarbeit innerhalb des „Talent Pools” ist wichtig und wird erwartet. Ist eine Person nicht 

teamfähig, ist sie wahrscheinlich nicht für die Leitung einer Firma im 21. Jahrhundert in einer 
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auf Wissen gestützten Wirtschaft geeignet, wo Führung bedeutet, so mit den Mitarbeitern 

umzugehen, dass diese ihr Bestes geben.  

 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in Familienunternehmen einen „bevorzugten” 

Nachfolgekandidaten gibt. In diesem Fall ist es wichtig, dass diese Person auch im „Talent 

Pool” ist und persönliche Verantwortung übertragen bekommt - dies aber mit einem 

erfahrenen Mentor, der speziell ernannt wurde, um diesem Kandidaten zu helfen, 

Selbstvertrauen und Kompetenz zu erlangen. Dennoch muss er auch die Leistung der 

anderen anerkennen und insgesamt messbare Ergebnisse liefern.  

 

Herausforderungen: 

 

 Welcher Typ ist als Nachfolger geeignet – Persönlichkeit, Fähigkeiten, Wissen, 

Kompetenzen? 

 Wie kann der Nachfolger so unterstützt werden, dass er und damit das Unternehmen 

in der Zukunft erfolgreich ist? 

 Wie kann ein geeigneter Nachfolger ausgewählt und entwickelt werden? Er muss ja 

die richtige Einstellung haben und das Vermächtnis des Unternehmens ehren und 

würdigen! 

 Wie kann überhaupt jemals eine Person einer andere ersetzen, weil wir alle 

verschiedene Persönlichkeiten sind? 

 

FÜHRUNGSVERHALTEN IN FAMILIENUNTERNEHMEN KANN NICHT GELEHRT, 

DAFÜR ABER GELERNT WERDEN! 

 

Erfahrung macht aus uns, was wir sind. Sie als Unternehmer können für die nächsten 

Generationen von potentiellen Führungskräften die Gelegenheit und Möglichkeit schaffen, 

sich zu beweisen und in diesem Prozess eine Vielfalt von wichtigen Fähigkeiten zu erlernen.  
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Im Kontext der „erfolgreichen Strategie“ in Kapitel 2 müssen die folgenden Punkte geklärt 

werden, um die „richtigen FÜNF“ zu finden: 

 

 Identifizieren Sie die kritischen Funktionen 

 Schaffen Sie eine Umgebung, in der Leistung und Leistungswille erfolgreich sind 

 Erkennen Sie Talente und fördern Sie sie 

 Übertragen Sie Verantwortung. Lassen Sie ein Projekt bearbeiten und unterstützen 

Sie die Personen. Verlangen Sie Ergebnisse 

 Bieten Sie praxisorientiertes Training an, so dass die Projekte erfolgreich zu Ende 

geführt werden können 

 Schützen Sie die Werte und Kultur Ihrer Familie und Ihres Unternehmens 

 

Auswahl der Nachfolger: 

 

Überlegen Sie bitte, ob dies die Wahl nur einer Person als die nächste Führungskraft ist. 
Oder sollte es doch vielleicht eine Auswahl mehrerer Personen für einen „Talent Pool“ 
höchstmotivierter und kompetenter potentieller Nachfolger sein, die sich in der Praxis 
beweisen müssen und das nächste Führungsteam werden?  

 

Der folgende Punkt ist eventuell etwas unangenehm. 

 

Obwohl viele Unternehmenseigner ihre Kinder nicht mit Reichtümern überschütten, 
geschieht es in einigen Fällen doch. Es scheint oft der Ausgleich dafür zu sein, dass den 
Kindern wenig Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wurde, weil die Belange des 
Unternehmens an erster Stelle standen.  

 

In diesen Fällen müssen die Familie und die Firmenleitung zusammenarbeiten, um 
potentiellen Nachfolgern zu helfen, persönliche Verantwortung zu übernehmen. Sie können 
dann zukünftigen Status erlangen, wenn sie am Prozess der Wohlstandssicherung der 
Familie aktiv teilnehmen. Sie lernen die Vorteile von Solidarität, Vertrauen, Kooperation und 
gemeinsamen Aktionen, um zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. 
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Diese Entwicklung ist wertvoll sowohl für die Entwicklung des Einzelnen als auch für das 
Unternehmen. 

 

Nachfolge und Gandhis Sieben Sünden! 

 

1925 stellte Mahatma Gandhi die sieben Sünden der modernen Gesellschaft auf: 

 Politik ohne Prinzipien 

 Reichtum ohne Arbeit 

 Genuss ohne Gewissen 

 Wissen ohne Charakter 

 Geschäft ohne Moral 

 Wissenschaft ohne Menschlichkeit 

 Religion ohne Opfer 

 

Obwohl alle genannten Punkte hochinteressant sind, interessieren wir uns in diesem Handbuch nur 
für den zweiten Punkt.  
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Schauen wir uns „Reichtum ohne Arbeit“ genauer an. Potentielle Nachfolger sollten nur 
aufgrund von Leistung und Leistungsbereitschaft und nicht wegen Privilegien oder „Rechte“ 
ausgewählt werden. Kinder sind glücklicher und erfüllter, wenn sie lernen, dass Erfolg durch 
das Erzeugen von Wohlstand stammt und nicht einfach nur durch Nehmen. Das Problem in 
Familienunternehmen ist oft, Vetternwirtschaft mit den negativen Begleiterscheinungen zu 
vermeiden; gleichzeitig aber jedem Kind in der Familie die Chance zu geben, involviert und 
unterstützt zu werden, wenn sie ihr Engagement zeigen. 

 

In diesem Kontext vielleicht auch ein Wort zur Rekrutierung. Dass die Rekrutierung von 
externen Nachfolgern oft scheitert, ist nicht unbedingt das Versagen der Rekrutingagentur, 
sondern meistens Schuld des Unternehmens selbst. Firmen geben oft die Anweisung, einen 
Produktionsmanager zu rekrutieren, ohne genauere Details zu nennen, welche Aufgaben 
der Kandidat erfüllen soll. Wie soll eine Agentur die richtige Person für den richtigen Job 
finden, wenn sie keine Ahnung hat, was das Unternehmen wirklich braucht? Gleiches gilt 
für interne Nachfolgeregelungen. Wie sollen potentielle Nachfolger ihr Potential 
ausschöpfen, wenn Sie als Unternehmer oder Führungsteam nichts dafür vorbereitet 
haben? 

 

Jeder macht irgendwie Nachfolgeplanung… 

 

Jeder von uns mit Kindern macht Nachfolgeplanung, auch wenn wir nicht bewusst darüber 
nachdenken. Alles, was wir sagen und unternehmen, beeinflusst unsere Kinder – also die 
nächste Generation. Was Sie als Unternehmer machen, und wie Sie es machen, hat den 
größten Einfluss auf Ihre Nachfolger. 

 

Die Stärke von Familienunternehmen ist unter anderem ihr Engagement, hervorragende 
Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Sie investieren in Innovation und ihre 
Mitarbeiter. Eine Schwäche ist oft das Fehlen von Nachfolgeplanung. Es gibt kein Mentoring 
und kein Training, um das Vermächtnis des Gründers zu sichern. 

 

  



 
 

    
Handbuch zur Nachfolgeregelung für Eigentümer/Manager   

von Familienunternehmen  
 
 
 

 

 

 

             84 

„Talent Pool” und praxisorientiertes Lernen 

 

Talente aus dem eigenen Unternehmen sind der Schlüssel, und die Entwicklung künftiger 
Nachfolger aus den eigenen Reihen ist entscheidend, um 80% der freien Stellen, 
einschließlich der Spitzenpositionen, zu besetzen. Dies lässt sich am besten durch die 
Förderung der richtigen Einstellung und Eignung innerhalb der Familie und der Belegschaft 
erreichen. Der Aufbau interner Fähigkeiten und die Unterstützung der Menschen bei der 
Entfaltung ihres Potenzials, „damit sie alles werden, was sie sein können", wird durch aktive 
Ermutigung mit konstruktivem Feedback erreicht. Dies soll gleichzeitig mit einem 
unterstützenden Mentoring und einer angemessenen Teilzeitschulung und -ausbildung in 
Verbindung mit den spezifischen Entwicklungsbedürfnissen des Nachfolgers erfolgen, und 
in der Praxis ist dies der Schlüssel zum Aufbau von Selbstvertrauen und Erfolg. 

 

Wir gehen davon aus, dass die Nachfolger für das künftige Führungsteam aus den Reihen 
der Familie oder des derzeitigen Managementteams kommen werden, da sie beide die 
Werte und die Kultur vertreten, die für jedes Familienunternehmen wertvoll sind. Jeder 
Nachfolger muss daher in mindestens einem der täglichen Geschäftsbereiche des 
Unternehmens involviert und persönlich verantwortlich sein. Wenn interne Kandidaten nicht 
kompetent sind, haben Sie einen detaillierten Rahmen, mit dem Sie externe Kandidaten 
anwerben und bewerten können. Die wichtigste Lektion ist jedoch, dass die Nachfolger ihre 
Fähigkeiten durch tatsächliche Ergebnisse und ihre Einstellung und Eignung durch die in 
der Praxis gewonnenen Erfahrungen unter Beweis stellen müssen. 

 

In Kapitel 1 wurden die wesentlichen Grundlagen für die künftigen Eigentumsverhältnisse, 
die Werte, die Mission und die Vision des Unternehmens gelegt. Darüber hinaus schafft 
Kapitel 2 die Entwicklung der Strategie zur Verwirklichung der Ziele des Unternehmens, 
nämlich die Voraussetzungen und den Kontext für die gesamte Nachfolgeregelung. Beides 
ist von entscheidender Bedeutung, da es zum Scheitern verurteilt ist, wenn man versucht, 
potenzielle Führungskräfte für die Nachfolge zu identifizieren und zu unterstützen, ohne 
diese wichtigen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

 

Nicht alle, die eine Führungsposition in einem Familienunternehmen innehaben, sind 
geborene Führungskräfte. Nicht alle Familienmitglieder oder leitenden Angestellten wollen 
Führungskräfte werden oder haben die Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen. Viele 
Führungskräfte von Familienunternehmen schicken ihre Kinder auf Universitäten, damit sie 
die wesentlichen Fähigkeiten für eine künftige Führungsrolle erlernen, und dies bietet eine 
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hervorragende Grundlage. Die nächste Stufe der Führung im Hinblick auf die Nachfolge 
muss durch die Anwendung des erworbenen Wissens auf reale Herausforderungen im 
Leben erlernt werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass das 
Familienunternehmen die Fähigkeit, das Engagement und die Kapazität für die Nachfolge 
getestet hat, bevor es einen Nachfolger auswählt oder in vielen Fällen kleine und mittlere 
Familienunternehmen die Vergabe einer potenziellen Beteiligung in Betracht ziehen. 

 

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass jüngere Familienmitglieder die Möglichkeit 
erhalten, ihre Führungsqualitäten in der Praxis zu entwickeln, bevor die Nachfolge geregelt 
wird. Wenn der neue Leiter des Familienunternehmens über die richtigen 
Führungsqualitäten und Führungseinstellungen verfügt, kann sein Beitrag zum 
Wachstumspotenzial des Unternehmens tiefgreifend sein, aber leider ist auch das Gegenteil 
der Fall. Seien Sie vorsichtig, denn dies ist die entscheidende Third Leadership Challenge! 
Die Wahl der falschen Führungskraft kann der Zukunft des Unternehmens schaden und in 
vielen Fällen den endgültigen Niedergang und schließlich den Verkauf zu einem 
möglicherweise stark reduzierten Wert oder sogar die Schließung des 
Familienunternehmens einleiten! 

 

Ihr Nachfolger ist die Person, die als „Dirigent des Orchesters des Familienunternehmens" 
fungiert - er hält alles zusammen Wenn er schlecht gewählt ist, wird er das Unternehmen 
und die Familie auseinanderreißen, und das ist der Grund, warum so viele Familien-
unternehmen in der zweiten und dritten Generation scheitern. Gute Führungsstrukturen (wie 
im nächsten Kapitel beschrieben) können der nächsten Generation von Führungskräften 
helfen, einen klugen Kurs zu steuern. 

 

Es hat sich gezeigt, dass die beste Praxis bei der Nachfolge in Familienunternehmen nicht 
in der Auswahl von ein oder zwei ausgewählten Nachfolgern besteht, sondern in der 
Entwicklung eines sogenannten „Talent Pools" mit vielen potenziellen Nachfolgern. Ich habe 
diesen Prozess über zwanzig Jahre hinweg sehr erfolgreich angewandt und die Nachfolge 
mit hohem Wachstum verbunden. Mehrere Personen innerhalb und außerhalb der Familie, 
die im Unternehmen arbeiten oder arbeiten wollen, werden nominiert und erhalten eine 
echte Chance, sich zu beweisen, indem sie eines der wichtigsten strategischen Ziele des 
Unternehmens umsetzen. Dabei erhält jeder Kandidat die Unterstützung, die er benötigt. 
Die persönliche Motivation liegt bei jedem einzelnen von ihnen, da sie persönlich über ihre 
Ergebnisse Bericht erstatten müssen. In der Praxis hat eine monatliche Berichtssitzung mit 
detaillierten Angaben zu den Fortschritten innerhalb einer Vergleichsgruppe hervorragende 
Ergebnisse für das Unternehmen und den Fortschritt der persönlichen Entwicklung erbracht. 
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Potenzielle Nachfolger innerhalb des „Talent Pools" können sehen, wie die anderen 
vorankommen, und es ist wichtig, dass Sie als Führungskraft die Zusammenarbeit und nicht 
den Wettbewerb fördern. Lob sollte jedoch dann ausgesprochen werden, wenn es fällig ist, 
zusammen mit rechtzeitiger konstruktiver Kritik und jeder Unterstützung, die für den Erfolg 
erforderlich ist. Niemand sollte im Zweifel darüber sein, dass seine Aussichten von seiner 
persönlichen Leistung abhängen. Misserfolge müssen toleriert und als Grundlage für Lernen 
und oft auch für Innovation genutzt werden! Aber es wird Hartnäckigkeit und Engagement 
erwartet. 

 

Eine effektive Führungskraft weiß, wie man Menschen motiviert und die Familienmitglieder 
und die anderen Mitarbeiter dazu bringt, produktiv und effektiv zusammenzuarbeiten. Dies 
ist der Schlüssel zum Erreichen und Übertreffen von Unternehmensmeilensteinen und 
Zielen. Wenn Führungskräfte von Familienunternehmen das Team motivieren, können sie 
den Erfolg des gesamten Unternehmens sichern. Dieses Kapitel konzentriert sich genau auf 
diesen Bereich, nämlich die Motivation, Loyalität und Produktivität der Mitarbeiter durch das 
Verhalten und Handeln der neuen Führungskraft zu erhalten. 

 

Das wichtigste Instrument zur Bewertung der Leistung eines potenziellen Nachfolgers, wenn 
er eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat, ist das STAR-Prinzip. Jeder Nachfolger muss 
bei einer Leistungsbeurteilung eine Situation, einen Kontext für die zu ergreifenden 
Maßnahmen, die zu erledigende(n) Aufgabe(n), eine von ihm persönlich durchgeführte 
Maßnahme und die gemessenen und greifbaren Ergebnisse nennen, die er erzielt hat.  

 

Idealerweise sollte diese Aufgabe/Aktion mit einem strategischen Ziel des Unternehmens 
verbunden sein, da wir die richtigen Kandidaten auswählen wollen, die das Unternehmen 
erfolgreich in die Zukunft führen können. Diese STAR-Präsentation kann von jedem 
Kandidaten für die Nachfolge vorbereitet und dem Vorstand vorgelegt werden, um dessen 
Entscheidung für die Auswahl geeigneter potenzieller Nachfolger zu erleichtern. 

 

Es wird vorgeschlagen, dass Sie als Eigentümer/Geschäftsführer, wenn möglich, in diesem 
Auswahlprozess nicht federführend sind, da Sie objektiv sein müssen und Ihre Gefühle die 
Objektivität des Prozesses beeinträchtigen könnten. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht die 
endgültige Entscheidung zu treffen haben, aber der Rat einer unabhängigen Person, die 
Sie respektieren, kann sehr wertvoll sein, und wenn nötig, können Sie diese für die 
Entscheidung verantwortlich machen! 
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Der gesamte Prozess des STAR-Prinzips sollte sich bei allen potenziellen Nachfolgern auf 
die gesetzten Ziele und die erzielten Ergebnisse konzentrieren, die mit hart messbaren 
Ergebnissen verbunden sind, wie Rentabilität, Einnahmen, Kostensenkung, 
Geschäftsentwicklung, Innovationsprojekte, Erschließung neuer Märkte, Produktivitäts-
niveau, usw. Bei der Präsentation vor dem Vorstand sollte der Kandidat auch erklären, was 
er aus dieser Situation gelernt hat und wie er die Dinge anders angegangen wäre, nachdem 
er diese Situation erlebt hat. Dies sind wertvolle Lektionen, die der neue Nachfolger auf 
seinem unternehmerischen Weg nutzen wird.  

 

Die Auswahl von würdigen Nachfolgern für leitende Positionen in Ihrem Unternehmen ist 
DIE wichtigste Entscheidung, die das Unternehmen möglicherweise innerhalb einer 
Generation treffen wird, und wenn sie richtig getroffen wird, ist der Erfolg des Unternehmens 
für die Zukunft gesichert. Natürlich kann auch der umgekehrte Fall eintreten: Wenn es falsch 
gemacht wird, kann das Unternehmen zerstört werden. 
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HERAUSFORDERUNG – DIE RICHTIGEN FÜNF 

 

 

 

 

Es geht darum, die richtige Person für die richtige Aufgabe mit den richtigen 
Fähigkeiten und Kenntnissen mit der richtigen Verhaltensweise zum richtigen 
Zeitpunkt zu finden. Dies ist sicherlich keine leichte Aufgabe, aber auch hier wird der 
„Talent Pool” eine Hilfe sein.  

 

Dieser Leitfaden richtet sich an Sie, den derzeitigen Eigentümer des 
Familienunternehmens, den Vorstand und Ihr Führungsteam, die gemeinsam die Nachfolge 
regeln und die Interessen der Familie, der Belegschaft, der Kunden und der lokalen 
Gemeinschaft schützen. Oft wird dies nicht als dringende Herausforderung angesehen und 
die Führungskräfte schieben es auf!  Ich habe oft von Geschäftsinhabern gehört, dass sie 
sagten, das sollen die Kinder regeln! Darin liegt der Keim der Katastrophe! 

 

Die Third Leadership Challenge: Was steht für Sie an erster Stelle? Die Familie oder das 
Unternehmen?  Die Belange der Familie an die erste Stelle zu setzen und nach „Fairness" 
zu streben, kann später zu einigen sehr schwierigen Problemen führen (siehe Kapitel 4 zum 
Thema Unternehmensführung). E 
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s kann auch dazu führen, dass Menschen in Situationen gebracht werden, in denen sie sich  

nicht wohl fühlen oder nicht sicher sind. Wenn Sie die Bedürfnisse des Unternehmens an 
die erste Stelle setzen, kann die Familie erkennen, dass Sie langfristig ihre Interessen 
schützen. Dann wird Ihr Familienunternehmen überleben und gedeihen, und Sie werden 
eines Ihrer Hauptziele der Third Leadership Challenge erreicht haben, nämlich würdige 
Nachfolger auszuwählen. 

 

 

Was haben wir in diesem Kapitel gelernt?  

 

1. Sie schaffen Strukturen, in denen sich Nachfolger beweisen können.  

2. Sie evaluieren alle potentiellen Nachfolger objektiv.  

3. Sie schaffen ein Gerüst für die leistungsbezogene Auswahl geeigneter Nachfolger.  

4. Sie entwickeln einen „Talent Pool” an potentiellen Nachfolgern, die sich in der Praxis 

beweisen müssen.  

5. Sie unterstützen Ihre Kandidaten und gewinnen ihr Vertrauen. Dann können Sie die 

Zügel loslassen! Wenn Sie später auch Kapitel 5 gelesen haben, werden Sie Ihre 

eigenen Strategieleitern erstellen können, die eine problemlose Nachfolge in Ihrem 

Unternehmen sichern. 

 

Weitere detaillierte Module zu diesem Thema können Sie in Englisch auf der Webseite 
des Projektes SPRING unter www.euspring.eu finden. 
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KAPITEL 4: 

FAMILIE UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG. 

 

Was lernen wir in diesem Kapitel: 

Sie werden 

 

1. Die Überlebenschancen Ihres Familienunternehmens über Generationen hinweg 

verbessern, wenn Sie geeignete Regelungen und Strukturen schaffen.  

2. Gute Regelungen erkennen und erfahren, wie Sie Konflikte innerhalb der Familie 

vermeiden.  

3. Feststellen, dass diese Regelungen dazu beitragen, Entscheidungen einfacher zu 

treffen und Vertrauen und Professionalität schaffen.  

4. Die Vorteile von Regelungen erkennen, die die Funktionen von Managern und 

Familienmitgliedern klar definieren. 

5. Die vier Foren für Regelungen in Familienunternehmen identifizieren können (Anm.: 

dies hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab, wie wir später sehen 

werden und trifft nicht auf jedes Unternehmen zu). 

 

Familienunternehmen sind die erfolgreichste Unternehmensform, aber dieses 
Geschäftsmodell scheitert oft nach der ersten Generation, weil es an praktischen 
Führungsstrukturen fehlt. Viele Familienunternehmen haben nur eine sehr kurze 
Lebensdauer über die Phase des Gründers hinaus, und etwa 95 % der Familien-
unternehmen überleben die dritte Generation nicht. In diesem Kapitel befassen wir uns mit 
einer der wichtigsten Komponenten, um sicherzustellen, dass Ihr Familienunternehmen die 
besten Chancen hat, über Generationen hinweg nachhaltig zu sein.  

 

Familienunternehmen können ihre Überlebenschancen erheblich verbessern, wenn sie die 
richtigen Führungsstrukturen einrichten und so früh wie möglich damit beginnen, die 
nachfolgenden Generationen in diesem Bereich zu schulen. 
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HERAUSFORDERUNGEN für die Führung von Familienunternehmen: 

 

In diesem Kapitel soll die Frage beantwortet werden, welche Strukturen in einem 
Familienunternehmen vorhanden sein müssen, um den künftigen Erfolg zu sichern, 
insbesondere wenn die Familie größer geworden ist und die Führung des Unternehmens 
komplexer wird.   

 

Die Herausforderung der Unternehmensführung befasst sich mit den folgenden Themen: 

 

1. Wie lassen sich Konflikte innerhalb der Familie und Blockaden bei der strategischen 
Entscheidungsfindung vermeiden? 

2. Wie kann das Familienunternehmen Professionalität und dann Vertrauen durch 
Offenheit aufbauen? 

3. Welche Führungsstrukturen müssen vorhanden sein, um ein Minimum an Bürokratie, 
aber eine Klarheit der Rollen und Verantwortlichkeiten von Familie, Führung und 
Management zu gewährleisten? 

 

Die Unternehmensführung von Familienunternehmen wird letztlich entwickelt, um ein faires 
und objektives Verfahren zu gewährleisten, das alle Beteiligten unvoreingenommen 
behandelt, und um sicherzustellen, dass wichtige Entscheidungen rechtzeitig getroffen 
werden. Die Familienmitglieder haben unterschiedliche Beziehungen zum Unternehmen, 
einige sind vielleicht angestellt, andere sind Anteilseigner, wieder andere sind 
Vorstandsmitglieder oder alles drei! Vielleicht sind nicht alle mit dem Ergebnis der 
Diskussionen einverstanden, aber die Familien- und Unternehmensführungsstrukturen 
können sicherstellen, dass ein transparenter Prozess eine rechtzeitige Entscheidungs-
findung unterstützt und schützt. Wenn ein Familienmitglied das Verfahren für fair hält, kann 
es in der Regel auch eine Entscheidung akzeptieren, mit der es persönlich nicht 
einverstanden ist. 
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Fehlende Regelungen und Strukturen – die „dunkle” Seite von Familienunternehmen  

 

 

Warum sollen Sie als unter Ressourcendruck stehender Unternehmer Ihre wertvolle Zeit 
damit verbringen, Regelungen für Ihre Nachfolge zu treffen? Was könnten überhaupt die 
Folgen sein, wenn keine Regelungen getroffen wurden?  

 

Hier finden Sie einige Antworten: 

 

 Familienfehden können über die Frage entstehen, wer die Macht hat. Zum Beispiel 

wollen einige Anteilseigner die Dividenden erhöhen anstatt sie im Unternehmen zu 

investieren, um die Zukunft zu sichern. 

 Wichtige zukunftsweisende Entscheidungen werden auf Eis gelegt. Falsche 

Strategien werden angewendet, weil es keine Klarheit bezüglich der jeweiligen 

Aufgaben und Verantwortungsbereiche gibt.  

 Es wird mehr Zeit für Zwistigkeiten innerhalb der Familie aufgebracht als wichtige 

Entscheidungen zu treffen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Der 

Niedergang des Unternehmens zeichnet sich so schon frühzeitig ab.  

 Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, weil sie sich nicht mehr „zuhause” fühlen.  

 Familienstreitigkeiten über Rechtsansprüche können vor Gericht enden.  

 Einige Erben wollen verkaufen – andere aber das Unternehmen weiterführen. 

 



 
 

    
Handbuch zur Nachfolgeregelung für Eigentümer/Manager   

von Familienunternehmen  
 
 
 

 

 

 

             93 

 

Was sind Regelungen und Führungsstrukturen für das Familienunternehmen?  

 

Sie betreffen drei wesentliche Bereiche: die Familie, Besitztum und Geschäfts-
systeme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Regelungen Sie genau brauchen, hängt von der Größe Ihres Unternehmens ab, 
und ob es sich in der Hand der ersten, zweiten oder dritten Genration befindet. Im SPRING 
Modul zum gleichen Thema (Governance) werden Sie bei Interesse mehr darüber erfahren 
(Modul ist in englischer Sprache).  

 

Gute Regelungen festzulegen ist auf gar keinen Fall Zeitverschwendung. Ohne diese 
Regelungen wird Ihr Unternehmen wahrscheinlich nicht über die erste Generation hinaus 
überleben. Mit den richtigen Regelungen haben Familienunternehmen bis in viele 
Generationen überlebt.  
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In den meisten Familienunternehmen sind die Probleme ähnlich. Die Mitglieder, die keine 
Anteile besitzen, aber emotional oder finanziell beteiligt sind, fühlen sich ausgeschlossen 
und glauben, sie werden nicht über bestimmte Entwicklungen informiert. Diese 
Unzufriedenheit wiederum kann Anteilseigner im Unternehmen beeinflussen. Die Anteils-
eigner ihrerseits sind sich eventuell nicht über ihre Aufgaben im Klaren, was von ihnen 
erwartet wird, und wie sie sich verhalten sollen. Sie können ebenfalls der Meinung sein, 
nicht ausreichend über wichtige Entscheidungen informiert worden zu sein. Es ist NICHT 
möglich, mit Anteilseignern ZU VIEL zu kommunizieren! 

 

Der Vorstand seinerseits, den es gibt, um die Geschicke des Unternehmens zu lenken und 
die Geschäftsstrategie mitzubestimmen, kann das Gefühl haben, dass seine Aufgabe von 
Familienmitgliedern usurpiert wird, denen das Unternehmen zwar gehört, die aber 
ungenügende Informationen haben, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Der Geschäfts-
führer oder CEO in größeren Unternehmen mag den Eindruck gewinnen, dass er von seinen 
eigentlichen Aufgaben abgelenkt wird, weil er Forderungen von Familienmitgliedern erfüllen 
oder Streitigkeiten zwischen Familie und Vorstand schlichten muss. 

 

Und schließlich wissen manche Manager nicht, auf wen sie nun hören sollen, weil es 
anscheinend widersprüchliche Anweisungen vom Geschäftsführer, vom Vorstand und der 
Familie gibt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann ist es höchste Zeit, entsprechende 
Regelungen zu schaffen. 

 

Jede Stufe Ihres Unternehmertums bietet neue Herausforderungen, aber mit guten 
Regelungen können Probleme zwischen Familie und Unternehmen getrennt gelöst werden. 
Der Grundstein für weitere Geschäftserfolge in der Zukunft ist mit solchen Regelungen 
gelegt.  

 

Vergessen Sie nicht – Ihr Familienunternehmen ist einzigartig. Es gibt keine Regelwerke, 
die auf alle Familienunternehmen passen. Zu wissen, welchen Herausforderungen Sie 
gegenüberstehen oder stehen werden, ist von höchster Priorität, und dann können sie die 
richtigen Strukturen entwickeln, um diese Herausforderungen zu meistern. Denken Sie 
daran, dass ganz bestimmte Herausforderungen das Ergebnis von Vetternwirtschaft oder 
Familienstreitigkeiten sind sowie fehlender Professionalität. 
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Es gibt für alles ein Forum – egal ob Familie oder Unternehmen!  

 

 

 

An anderer Stelle haben wir es schon gesagt: Es ist nicht möglich, in einem 
Familienunternehmen zu viel Kommunikation zu haben. Wir dürfen die Vier-Wege-
Kommunikation nicht außer Acht lassen: nach oben, unten, rechts und links. Das trifft 
natürlich auf alle Organisationen zu, aber für Familienunternehmen ist es lebenswichtig.  

 

Je nach Größe und Komplexität Ihres Unternehmens werden Sie mindestens eins der 
folgenden Foren brauchen, wenn nicht sogar alle vier:  

 

1. Eigentümerforum 

2. Vorstandsforum 

3. Managementforum (leitendes Management)  

4. Familienforum (sehr wichtig!)  

 

Es geht hier um die Schlüsselprinzipien: Rechte, Aufgaben und Verantwortung. Für jede 
Diskussion und jedes Thema gibt es ein Forum, und es ist enorm wichtig, hier korrekt zu 
verfahren, weil Sie sonst ein dysfunktionales und unglückliches Familienunternehmen vor 
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sich haben. Das mag zwar noch nicht der Fall sein, solange Sie als der Chef und Schlichter 
am Ruder sind. Stellen Sie sich aber einfach einmal kurz vor, Sie seien nicht (mehr) da! 

 

Regelungen sollten die Kommunikation in der Familie und den Prozess der Entscheidungs-
findung einfach und effizient machen. Die Foren können – richtig genutzt – dazu beitragen, 
dass alle Personen an den jeweiligen Prozessen beteiligt sind, Das erzeugt Transparenz 
und wird individuelle und persönliche Interessen überlagern, da sich jeder mitverantwortlich 
fühlt. Hier passt die Aussage, dass das gemeinsame Ganze größer ist als die Summe der 
Einzelteile. Diese Struktur ist von großer Bedeutung, wenn unbequeme und schwierige 
Fragen angegangen werden. Bedauerlicherweise werden viele tiefsitzende Gefühle der 
Unzufriedenheit unterdrückt, solange der Gründer noch lebt und am Ruder ist - die aber 
sofort ausbrechen, wenn der Gründer nicht mehr da ist. Dies passiert dann auch noch zum 
schlechtesten Zeitpunkt, weil dies zu einer selbstzerstörerischen Familienfehde führen 
kann. Hätte man früher darüber gesprochen und die entsprechenden Absprachen getroffen, 
wäre diese Situation verhindert worden 

 

Erfolgreiche Unternehmensführung in der Praxis ist ein wahrer Augenschmaus. Diese 
Unternehmen sind schon alleine deswegen erfolgreich, und jeder im Betrieb fühlt sich als 
Teil des Ganzen und ist stolz auf „seinen“ Betrieb. Alle Foren müssen miteinander 
kommunizieren und sich gegenseitig unterstützen. Sie als Unternehmer sind hier gefragt, 
dass Sie die richtigen Strukturen und Regelungen schaffen, dass die Foren nicht zu 
kriegführenden Konkurrenten werden. Mit dem Respekt, den Sie sich verdient haben, 
schaffen Sie es, dass alle die vorgelebte Kultur akzeptieren und kein Sand im Getriebe Ihres 
Unternehmens ist.  

 

1) Eigentümerforum  

 

Hier ist der Ort, an dem Sie sich die Frage stellen und beantworten müssen, ob Ihr 
Unternehmen an erster Stelle steht oder Ihre Familie. Letzteres – wie schon mehrfach 
erwähnt – wird langfristig in den Niedergang führen. Alle Anteilseigner müssen zustimmen, 
dass das Interesse des Unternehmens Vorrang hat. Sie müssen hier auch bedenken, dass 
Sie eine Verantwortung für Ihre Mitarbeiter, Kunden und das Gemeinwesen haben. Die 
richtigen Entscheidungen in diesem Forum betreffen eben nicht nur die Anteilseigner, 
sondern alle, die in irgendeiner Form mit Ihrem Unternehmen in Verbindung stehen.   
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Aufgabenbereiche: 

 

 Das Unternehmen in die richtige Bahn lenken. Wohin soll es gehen?  

 Genaue Ziele für das Unternehmen abstimmen und den Prozess überwachen.  

 Wie können Anteile gekauft und übertragen werden (siehe Kapitel 1)  

 Die abschließende Zustimmung (oder Ablehnung) strategischer Entscheidungen, die 

vom Vorstand und leitendem Management vorgeschlagen wurden.  

 Familienmitglieder oder andere Personen wählen, die das Interesse der Anteilseigner 

im Vorstand vertreten.  

 Die Aufgaben und Grenzen jeden Forums festlegen. Welche Entscheidungen werden 

delegiert. Übereinstimmung darüber, dass es keine Einmischungen gibt.  

 

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle Anteilseigner, oder sogar die Ehepartner von 
Anteilseignern, sofern sie einen größeren Einfluss auf das Unternehmen haben, ihre 
Meinung äußern können, wenn zu einer Sitzung eingeladen wird. Das gilt auch, wenn sie 
nicht stimmberechtigt sind. Es ist immer besser, Probleme auf den Tisch zu bringen und 
auszudiskutieren, als sie im Verborgenen schmoren zu lassen. Es sollte festgeschrieben 
werden, dass Probleme im Forum ausdiskutiert werden. Es soll dann auch nicht 
„hinterrücks” darüber weiter diskutiert werden.  

 

Anteilseigner der nächsten Generation oder potentielle Anteilseigner sollen nur als 
Beobachter eingeladen werden. Sie dürfen aber das Wort ergreifen, sollte das Forum der 
Meinung sein, dass sie für das aktuell besprochene Thema die nötige Erfahrung und 
Perspektive haben und ihr Beitrag wichtig ist. 

 

2) Vorstandsforum 
 

Der Vorstand ist das Bindeglied zwischen Ihnen und dem Management. Der Vorstand ist 
nicht dazu da, die Tagesgeschäfte zu führen.  

 

Vertreter der Familienmitglieder aus dem Forum für die Eigentümer sind wichtige Mitglieder 
des Vorstands, da sie den Eigentümer vertreten und dessen Meinung über die zukünftige 
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Richtung und Strategie mitteilen. Es ist wichtig, dass im Vorstand ein oder zwei nicht-
exekutive Mitglieder sind, die die nötige Erfahrung und Ihr Vertrauen als Eigentümer des 
Unternehmens haben. Sie sollten eine tiefgreifende praktische Erfahrung in Ihrem 
Unternehmen haben und bei Diskussion nicht das Blatt vor dem Mund nehmen. Sie sollen 
nicht nur Probleme ansprechen, sondern ebenfalls Vorschläge zur Lösung unterbreiten.  
 

Aufgabenbereiche: 

 

 Nachfolgeregelung, Wahl des nächsten Geschäftsführers oder CEO in größeren 

Familienunternehmen. 

 Abfindungen und Belohnungen (in Einklang mit erbrachten Leistungen). 

 Wichtige strategische Entscheidungen zu Empfehlungen des Managements 

(Akquisitionen, Aufkauf anderer Unternehmen, größere Kapitalanlagen, Kauf von 

Immobilien, Diversifikation). 

 Empfehlungen oder Entscheidungen bezüglich Krediten. 

 Dividenden. 

 

Viele kleine Unternehmen – und vielleicht gehört Ihres dazu – haben keinen Vorstand. Wir 
haben ihn aber doch mit in das Handbuch aufgenommen, weil der Vorstand in vielen 
Unternehmen das zentrale Organ ist.  

 

Der Vorstand spielt eine große Rolle zur Unterstützung der Eigentümer von Unternehmen. 
Durch diese Unterstützung können die Eigner ihr gesamtes Potential ausspielen und damit 
das Unternehmen zu großartigen Erfolgen führen. Er berät die Eigner. Durch eventuell 
notwendige positive Kritik, Unterstützung bei der Findung der richtigen Strategie, dem Fällen 
schwerer Entscheidungen hilft er, den Erfolg des Familienunternehmens in einer sich immer 
ändernden globalisierten Welt zu sichern. Vorstandsmitglied zu sein ist keine passive Rolle 
oder Belohnung für früherer Dienste, sondern eine Herausforderung und Verantwortung, 
das Familienunternehmen in die richtige Richtung zu führen. Der Vorstand ist ein Forum für 
offene Gespräche und stellt sicher, dass gutüberlegte Entscheidungen ausformuliert 
werden. 

 

Der Vorstandsvorsitzende spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, weil er eine starke 
Führungspersönlichkeit mit einer positiven Haltung verbindet und somit jedem die Chance 
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gibt, sich zu äußern.  Gleichzeitig konzentriert er sich auf das Wesentliche und steuert die 
Diskussion auf die Entscheidung und Abstimmung zu. Humor hilft ebenfalls. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass in einem Familienunternehmen ein nicht-exekutiver Vorsitzender sehr 
hilfreich sein kann. Der Vorstand soll ein Ort offener Diskussionen sein, wo jeder respektiert 
wird. Wichtige Entscheidungen werden nicht aufgeschoben, sondern gemeinsam getragen. 

 

Alle Vorstandsmitglieder müssen leidenschaftlich hinter der Mission stehen und die Werte 
des Familienunternehmens leben. Ernennen Sie niemals Freunde oder langjährige 
Mitarbeiter und Kollegen als Belohnung für frühere Dienste. Der Vorstand ist ein Ort für 
dynamische Personen mit erwiesener Erfahrung und der richtigen Einstellung, die Sie und 
die Manager unterstützen, das Unternehmen nach vorne zu bringen. 

 

3) Managementforum (leitend) 

 

Das Leben einer Führungskraft kann sehr einsam sein, was Ihnen die meisten 
Geschäftsführer und CEOs bestätigen werden. Sie hat die Aufgabe, den „Horizont zu 
überblicken“ und Bedrohungen und Chancen für das Unternehmen zu erkennen. Ziele 
müssen gesetzt, Strategien ausgearbeitet und die Mitarbeiter motiviert werden, ihr Bestes 
zu geben. In Familienbetrieben kommt dazu noch die Aufgabe, für Frieden und Harmonie 
zu sorgen. Wie wir an anderer Stelle schon gesagt haben: Sie als Unternehmer sind der 
Dirigent des Familienorchesters, und Sie halten das gesamte Unternehmen und die Familie 
zusammen. Kann es eine größere Herausforderung geben, als einen geeigneten Nachfolger 
zu finden, der das Unternehmen weiter nach vorne bringt und das schwer erarbeitete 
Vermächtnis vergangener Generationen bewahrt? 

 

Management hat die Aufgabe, das Unternehmen im operativen Bereich zu führen, sich auf 
täglich zu treffende Entscheidungen zu konzentrieren, dafür Sorge zu tragen, die Kunden 
bei der Stange zu halten, Rentabilität und den „cash-flow“ zu bewahren. Und noch wichtiger 
ist es, die hochmotivierten Mitarbeiter zu unterstützen. 

 

In kleinen Unternehmen ist informelles Verhalten die Norm. Wenn das Unternehmen aber 
wächst, ist es ein häufiger Fehler, dieses informelle Verhalten beizubehalten. Sie selbst 
treffen weiterhin alle täglich wiederkehrenden Entscheidungen, die eigentlich delegiert 
werden sollten.  
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Das führt aber dazu, dass alle „Macht“ und Entscheidungskraft in Ihrer Hand liegen, obwohl 
Sie nur die strategischen Entscheidungen treffen und in die Zukunft blicken sollten. Aber 
leider müssen Sie Ihre kostbare Zeit in diesem Fall damit verbringen, unwichtigere operative 
Entscheidungen zu treffen.  

 

Zu diesem Thema haben mir manche Unternehmer geantwortet, dass „ihr Sohn oder 

Tochter noch nicht genug Selbstvertrauen und Kompetenz haben, Entscheidungen zu 

treffen, die das Unternehmen nicht schädigen“. Das mag zwar stimmen, aber wenn keine 

Regelstrukturen und festgelegte Verantwortlichkeiten vorhanden sind, ist das Unternehmen 

sehr verwundbar, falls Sie krank werden. Es ist Ihre Verantwortung, dieses Thema jetzt und 

heute anzugehen. 

 
In unserem Handbuch zur Third Leadership Challenge handelten alle Kapitel davon, gute 

Strategien zu entwickeln, um geeignete Nachfolger zu finden, die es aufgrund ihrer Leistung 

verdient haben, Ihre Nachfolger zu werden. Es ist aber für ein Familienunternehmen äußerst 

wichtig, dass Sie alles unternehmen, die notwendigen Regelungen einzuführen. Nicht, um 

noch mehr Bürokratie zu schaffen, sondern um den Nachfolgern ein unterstützendes Gerüst 

an die Hand zu geben, das ihnen hilft, erfolgreich zu sein, so dass Ihr Unternehmen über 

weitere Generationen hinweg erfolgreich sein wird. 

 

Professionalität ist hier der Schlüsselbegriff. Das Familienunternehmen soll zwar ein Ort 

sein, in dem sich alle wohl fühlen, aber das bedeutet auch, dass sich alle gegenseitig 

respektieren und die Wertvorstellungen des Unternehmens leben. Hierbei bieten die vier 

Foren wichtige Hilfestellungen. 

 

4) Das Familienforum. 

 

Wir sprechen von Familienunternehmen. Es ist im Besitz einer mehr oder weniger großen 

Familie, und vielfach arbeiten die Familien von Mitarbeitern ebenfalls im Unternehmen. 

Einige der Mitarbeiter sind vielleicht Ihre persönlichen Freunde. Das bringt große 

Verantwortung mit sich.  

 

Das Familienforum ist keine Pflicht, sondern vielmehr ein Privileg. Ein starkes Familienforum 

ist der geheime Schlüssel zu erfolgreicher Nachfolgeplanung und damit ein Vorsprung 

gegenüber der Konkurrenz. Familien essen gemeinsam, und so ist das Forum auch ein Ort 

für Familienfeiern. Es dient dazu, die Familie zusammenzuhalten. Schon kleinere Kinder 
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können beteiligt werden, wenn sie – wie an anderer Stelle schon beschrieben – ihre eigene 

kindergerechte Version der Unternehmens- und Familiengeschichte präsentieren. 

Im Familienforum kümmern sich alle um das Vermächtnis und bauen stolz die Zukunft 

gemeinsam. Leider wird die Bedeutung des Forums oft unterbewertet und nur als ein 

Nachsatz gesehen. Das ist ein Fehler, denn hier werden starke Beziehungen aufgebaut; es 

gibt eine gemeinsame Identität, die Mitglieder sind stolz auf in der Vergangenheit Erreichtes 

und haben Vertrauen in die Zukunft. Es gibt kein „die anderen und wir“, es gibt nur ein „wir“. 

Hier können positive und nicht ganz so positive Erfahrungen und Erinnerungen 

ausgetauscht werden. Es schafft auch bestimmte Verhaltensnormen, wie andere behandelt 

werden, wie kommuniziert wird, wie man trotz Meinungsverschiedenheit respektvoll 

miteinander umgeht, wie Konflikte gelöst werden. 

 

Der Familienrat 

 

Das ist eine kleine Gruppe von vier oder fünf Familienmitgliedern (je nach Größer der 

Familie, und die Zusammensetzung kann sich im Laufe der Zeit ändern), die von der 

gesamten Familie gewählt wurden, um Lösungen zu eventuellen Konflikten zu finden. Es ist 

keine informelle Kaffeerunde, sondern es geht hier ernsthaft um Problemlösungen. Hier 

werden auch Informationen zusammengetragen und an alle weitergegeben, bevor 

irgendwelche (destruktive) Diskussionen beginnen 

 

Aufgabenbereiche: 

 

 (Aus-)Bildung und Entwicklung der nachfolgenden Generation  

 Forcierung der 4-Wege Kommunikation (einschließlich WhatsApp Gruppen) 

 Familienfeste und/oder Feste für Mitarbeiter nach erfolgreichem Geschäftsjahr 

organisieren  

 Verschiedene Aktivitäten planen (z. B. Gastredner)  
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Familienverfassung 

 

Einige von Ihnen werden nun sagen, wie langweilig alle diese Regeln zum Verhalten sind! 

Sind sie aber nicht; sie sind absolut notwendig, weil sie genau regeln, wie die Familie 

miteinander umgeht; es werden Verantwortlichkeiten und Erwartungen aufgezeigt und nicht 

nur Anrechte!  

 

Die Verfassung schafft Regularien für Streitigkeiten. Sie sind zwar juristisch nicht 

durchsetzbar, aber darum geht es auch nicht. Sie zeigen Normen auf für Verhalten und was 

von Familienmitgliedern erwartet wird; wie sie sich gegenseitig in guten und schlechten 

Zeiten behandeln. Es sind Regeln, innerhalb der Familie Frieden zu bewahren, aber sie sind 

nutzlos, wenn es nicht einen praxiserfahrenen Moderator gibt, der Harmonie schafft und die 

Familie wieder zusammenbringt.  

 

Es ist wichtig, dass alle Regeln und Normen aus Ihrem Unternehmen selbst kommen und 

mit Leben erfüllt sind und nicht etwa von einem außenstehenden Berater, der Ihr Unter-

nehmen und Ihre Familie nicht oder wenig kennt. 

 

Jedes Familienmitglied, jeder Mitarbeiter kann an diesen Normen und Werten gemessen 

werden. 

 

Wann sollen Regeln erstellt werden 

 

Es ist im Interesse des Unternehmens und der Familie, dass informelles Verhalten durch 

bestimmte Regeln ersetzt wird. Sinnvoll ist es, dies zu einem frühen Zeitpunkt anzugehen, 

wenn das Unternehmen noch jung und die Familie relativ klein ist. In dieser Anfangszeit des 
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Unternehmens sind normalerweise die Familienbeziehungen noch harmonisch, und alles ist 

überschaubar – und genau dann ist der beste Zeitpunkt, entsprechende Strukturen für 

Regeln im Unternehmen und der Familie zu erstellen. 

 

Gut geführte Familienunternehmen kanalisieren die Entscheidungsfindung in die 

entsprechenden Gremien. Familienmitglieder und andere Personen haben unterschiedliche 

Rollen und verhalten sich anders je nachdem, in welchem Gremium sie aktuell aktiv sind. 

Für Nicht-Familienmitglieder ist es wichtig, dass ihre Aufgaben klar definiert und formalisiert 

werden. So werden Zweideutigkeit und Unklarheit vermieden und damit Ansatzpunkte für 

Konflikte. 

Sie als Unternehmer müssen sich nun entscheiden, ob Sie all die genannten Strukturen und 

Foren brauchen. Wir können Ihnen nur raten, sich alles genau zu überlegen. Jetzt ist Ihre 

Familie vielleicht noch klein, aber denken Sie daran, dass es jetzt schon an der Zeit ist, 

vorauszudenken, wenn Ihre Familie durch Heirat und Kinder, Enkel viel größer wird.  

 

Betrachten Sie all die genannten Punkte und Empfehlungen nicht als zusätzliche Bürokratie, 

sondern als Möglichkeit, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu delegieren. Sie können 

somit auch entscheiden, welches Forum wofür verantwortlich sein soll. Wer soll in diesen 

Foren vertreten sein? Was erwarten Sie von den Teilnehmern? 

 

Wie so oft, ist das anfänglich ein großes Stück Mehrarbeit, aber langfristig wird es Ihr Leben 

und Ihre Unternehmensführung einfacher und effizienter machen. Zusätzlich bauen Sie 

auch einige Schutzmechanismen für die Zukunft auf. 

  



 
 

    
Handbuch zur Nachfolgeregelung für Eigentümer/Manager   

von Familienunternehmen  
 
 
 

 

 

 

             104 

Kapitel 5: 

DIE LEITER ZUR NACHFOLGEREGELUNG – DER NACHFOLGE ZU 

ERFOLG VERHELFEN! 

 

Der Sinn und Zweck der Nachfolgeregelung ist es, eine nachhaltige Zukunft für Ihr 
Unternehmen zu schaffen – von Vision zu neuer Führung und einem erfolgreichen 
Unternehmen. 

Schauen Sie sich die vier Aussagen zu Werten an, die Ihnen helfen mögen, Ihre Werte 
schriftlich festzulegen: 

 

 Zeigen Sie Fürsorge und verändern Sie – wir behandeln alle mit Respekt, egal 

welchen Status sie haben. Wir versetzen uns in ihre Lage.. 

 Vereinfachen Sie – vernichten Sie Komplexität, vereinfachen, vereinfachen – 

Machen Sie das Leben einfacher und fragen sich: Warum machen wir es so?, und 

dann: Warum machen wir es überhaupt? 

 Wir schaffen das – ununterbrochener Antrieb – wenn es dem Unternehmen nicht 

gut geht, arbeiten wir daran, eine reale und anhaltende Verbesserung durch 

Innovationen zu machen  

 Hinterlassen Sie ein Vermächtnis – schaffen Sie eine Zukunft, die für jeden besser 

ist als die Gegenwart. Was wir hinterlassen, ist besser als das, was wir 

vorfanden!  

Die Dimensionen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit sind: 

 

 Einzigartige Kenntnisse und Fähigkeiten 

 Leistungsfähigkeit 

 Wege zum Markt 

 Leidenschaft und die nötige DNA, Dinge zu bewegen  

 Unnachgiebiges Unternehmertum 

 Innovation und laterale Wahrnehmung. 
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 Einkommen und Ausgaben ausgleichen  

 1+1 = 3 durch Synergie. 

 In jedem Mitarbeiter von unten bis an die Spitze Kreativität fördern  

 

  

(Wissen, wo Sie aktuell stehen  Weg zum Ziel eines Unternehmens mit großem Wachstum  klare Ziele setzen) 

Sie sind jetzt im letzten Kapitel des Handbuchs angekommen, und wir hoffen, dass wir Ihnen 
die Bedeutung und Problematik von Nachfolgeregelungen näherbringen konnten. 

 

Sie wissen jetzt auch um Ihre wichtige Rolle als Unternehmer und Familienvorstand, eine 
Nachfolgestrategie zu entwerfen und implementieren. Das kann nicht an andere delegiert 
werden, weil es Ihrer Einsicht und Gedanken bedarf.  

 

Jede Sprosse auf der Strategieleiter könnte und sollte jedoch im Rahmen einer gelebten 
Nachfolge an andere delegiert werden. Da Führung keine Disziplin ist, die in einem 
Klassenzimmer erlernt werden kann, ist sie eine Fähigkeit, die in der harten Realität des 
wirklichen Lebens geübt werden muss und an persönliche Verantwortlichkeit gebunden ist.  

 

Bei der Entwicklung von „Strategieleitern" für die Nachfolge im Familienunternehmen ist es 

von entscheidender Bedeutung, dass die wichtigsten Maßnahmen, die in allen vier 

Bereichen der Nachfolge ergriffen werden müssen, berücksichtigt werden und erst dann der 

zusätzliche Bereich der rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen 

hinzukommt. Diese sind unerlässlich, können aber später hinzugefügt werden, wenn die 

Hauptnachfolgestruktur vorhanden ist und Fortschritte gemacht werden.  
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Denken Sie daran, dass Sie die Kontrolle haben und nicht Ihre externen Berater. Nehmen 
Sie deren Rat an, aber bedenken Sie, dass sie nur einen Teil des Bildes sehen, während 
Sie alle Dimensionen der Nachfolge im Blick haben. Bedenken Sie auch, dass - wie bei dem 
Kieselstein im Teich - eine Maßnahme mit anderen Bereichen interagieren und 
unbeabsichtigte Folgen haben kann! 

Es ist wichtig zu wissen, dass Sie, sobald Sie Ihre Nachfolgestrategie mit allen 
Schlüsselzielen entwickelt haben, nicht versuchen, alle gleichzeitig zu verfolgen. 
Diejenigen, die dies versuchen, verwechseln Schnelligkeit und Aktion mit echtem Fortschritt 
und den tiefgreifenden Veränderungen, die erreicht werden müssen, und stellen sich damit 
selbst ein Bein. 

 

Der Schlüssel zur Bewältigung der Veränderungen, die eine erfolgreiche Nachfolge 
ausmachen, liegt darin, die Maßnahmen auf jeweils ein oder zwei Hauptziele zu 
beschränken und diese zum Erfolg zu führen, bevor man zu den nächsten beiden Prioritäten 
übergeht. Es ist ein Fehler, zu viele strategische Schlüsselziele auf einmal anzustreben, da 
die Ressourcen begrenzt sind und die Mitarbeiter neben den Nachfolgezielen auch ihre 
aktuellen „Tagesaufgaben" zu erfüllen haben. In diesem Szenario werden nicht nur die Ziele 
nicht erreicht, sondern die Mitarbeiter werden auch entmutigt und der gesamte Prozess 
gerät in Misskredit. „Weniger ist mehr", und Erfolg führt zu Erfolg - maximal zwei strategische 
Hauptziele für die Nachfolge auf einmal, das ist die Regel! Diese können bereits in zwölf 
Wochen oder weniger erreicht werden, so dass Fortschritte sichtbar werden. 
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Um in Zeiten einer Krise, wie wir sie zurzeit haben, zu überleben und erfolgreich zu sein, 
brauchen wir die folgenden vier Helfer: 

 

 Ein super funktionierendes Managementteam – Nachfolge und Leistungsprinzip 

 Einen klugen und aktiven Vorstand mit Fokus auf langlebigen Erfolg – Vision und 

Fokus 

 Regelungen und Führungsstrukturen – Richtungsweisung, Strategie, und gute 

Regeln und Strukturen, die Unternehmen und Familie verbinden 

 Eine kohäsive Eigentümergruppe – Gemeinsame Werte und Ziele 

 

Warum ist die Findung von Nachfolgern in Familienunternehmen so schwer, aber 
lohnenswert?   

 

 
 

Die Nachfolge in Familienunternehmen und die Übergabe von Unternehmen an die nächste 

Generation wirft Fragen auf, die durch Emotionen noch komplexer werden. Die Verstrickung 

von Liebe innerhalb der Familie und die Notwendigkeit, ein erfolgreiches Unternehmen zu 

führen, können zu Spannungen führen, die alle in den Vordergrund treten, wenn es um die 

Nachfolge geht. In diesem Kapitel geht es darum, eine Nachfolgestrategie zu entwerfen, die 

wirklich funktioniert und bei der Sie, der derzeitige Eigentümer oder die derzeitige 

Führungskraft, den Überblick und die Verantwortung für die Umsetzung der Maßnahmen 

haben. In der Praxis ist es oft besser, eine dritte Partei zur Unterstützung bei der Umsetzung 

hinzuzuziehen, einen nicht geschäftsführenden Direktor oder vertrauenswürdigen Berater, 
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der das Unternehmen und die Menschen kennt, die den Prozess objektiv begleiten können. 

Er trägt die Verantwortung dafür, die Nachfolge mit Transparenz und Fairness, aber nicht 

unbedingt auf Augenhöhe zu gestalten. 

 

Viele Eigentümer von Familienunternehmen sind sich der Gefahren bewusst, die mit der 

Nachfolge verbunden sind: Die Übertragung der Kontrolle bedeutet, dass schwierige 

Entscheidungen getroffen werden müssen, die zu Reibereien in der Familie führen und den 

Geschäftserfolg untergraben können. Mit der Planung des Übergangs kann jedoch nicht 

früh genug begonnen werden, und wenn dieser Rahmen befolgt wird, kann das, was 

komplex und scheinbar unlösbar ist, entwirrt werden und von einem Gefühl der 

Erleichterung bei den meisten Beteiligten begleitet sein. 

Zweck und Struktur dieses Handbuchs und der begleitenden Selbsteinschätzung ist es, die 

Familie dazu zu bringen, gemeinsam an der Sicherung der Zukunft durch die Nachfolge zu 

arbeiten. Die beiden wesentlichen Zutaten sind eine klare und ehrliche Kommunikation mit 

Offenheit und das Befolgen eines bewährten Fahrplans, wie er hier skizziert wird! 

 

Der Schlüssel zum Erfolg bei der Nachfolge ist, damit anzufangen. Es gibt keinen besseren 
Zeitpunkt als den jetzigen! Der erste Schritt besteht darin, Ihre Nachfolgestrategie zu 
entwickeln. 

 

Sieben wichtige Schritte für Ihre Nachfolgestrategie:  

 

1. Machen Sie die Nachfolgefrage dringlich  

2. Nutzen Sie die Selbsteinschätzung und Matrix als Grundlage für Ihre Nachfolgepläne  

3. Gründen Sie eine starke Arbeitsgruppe aus Ihrer Familie und Unternehmen  

4. Entwerfen Sie eine gemeinsame und inspirierende Vision für die Zukunft, die sich auf 

die Familienwerte und Ihr Vermächtnis begründet. Hören Sie auf die nächste 

Generation und inspirieren Sie sie.  

5. Entwerfen Sie eine gute Nachfolgestrategie mit Hilfe der Leiter  

6. Ermächtigen Sie Ihre potentiellen Nachfolger, Führungsqualitäten durch strategische 

Aufgaben zu erlernen  
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7. Klären Sie die zukünftigen Eigentumsrechte, schaffen und nutzen Sie die Strukturen 

und Regeln in den vier Bereichen, um sicherzustellen, dass jeder Beteiligte seine 

genaue Rolle und Verantwortung kennt.  

 

Ziel dieses Handbuchs und unseres „Gesprächs" mit Ihnen als Eigentümer und Leiter eines 

Familienunternehmens ist es, ein Gefühl für die Dringlichkeit der Nachfolgeplanung zu 

schaffen. Viele Unternehmenseigentümer verschieben diese Aufgabe, bis es zu spät ist, 

und werden dann von einer unvorhergesehenen Krankheit oder einem plötzlichen Todesfall 

in der Familie überholt. Je älter der Leiter eines Familienunternehmens ist, desto dringlicher 

ist eine Nachfolgeplanung. Die Planung der Nachfolge ist, wie beschrieben, die Third 

Leadership Challenge, aber eine gut geplante Nachfolge ist vielmehr eine Chance als eine 

Bedrohung. 

 

Es heißt immer, die Nachfolge sei wichtig, aber nicht dringend! Inhaber von 

Familienunternehmen sagen meist: Ich habe noch viel Zeit!  Ich erinnere mich an ein 

Gespräch am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, einer Einrichtung, die durch 

ihre Kultur des Unternehmertums durch Innovation über 80.000 neue Arbeitsplätze 

geschaffen hat. Es ging um die Präsentation neuer innovativer Ideen zur Finanzierung von 

Unternehmensgründungen durch Studenten, und schon zu diesem Zeitpunkt fragten die 

potenziellen Investoren nach der Nachfolge- und Ausstiegsstrategie der Unternehmen.  

 

Wenn Sie sich Gedanken über die Nachfolge machen, üben Sie eine Führungsrolle aus, 

indem Sie Ihre Familie und geschätzte Arbeitskollegen für den Fall einer behindernden 

Krankheit, eines Unfalls oder Ihres plötzlichen Todes schützen. Dies nennen wir die Third 

Leadership Challenge, die Vorbereitung des Unternehmens auf die Nachfolge und die 

potenziellen Nachfolger auf das Unternehmen. 

Ein Nachfolgeplan steigert den Wert Ihres Unternehmens, unabhängig davon, ob Sie sich 

zur Ruhe setzen, zurücktreten oder im Extremfall Ihr Unternehmen verkaufen wollen. Ihr 

Erbe, Ihre Investitionen und die jahrelange harte Arbeit sind besser geschützt und werden 
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besser umgesetzt, wenn Ihre Nachfolger vorbereitet sind und Ihr Unternehmen für die 

Nachfolge organisiert ist. 

 

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Nachfolgeplans kann den Unterschied 

zwischen dem Überleben oder der Schließung Ihres Unternehmens ausmachen. Die Third 

Leadership Challenge ist eindeutig: Ist es Ihnen wichtig genug, Ihr Erbe zu sichern? Wenn 

ja, dann müssen Sie jetzt handeln! Die gute Nachricht ist, dass die Nachfolge nicht nur eine 

weitere lästige und anspruchsvolle Aufgabe ist, die Sie zusätzlich belastet. Sie ist oft die 

Antwort auf viele aktuelle Unternehmensprobleme, wenn es darum geht, Dinge zu 

erledigen, Strategien umzusetzen und Abläufe zu verbessern. 

 

Wir entschuldigen uns nicht für die direkte Sprache, die Herausforderungen und die 
Fallstudien in diesem Handbuch, denn wir möchten, dass Sie Ihre Erfahrungen mit anderen 
teilen und dass jeder aus unseren und den Fehlern anderer Familienunternehmer lernen 
kann. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Konzentration auf das Wesentliche. 

 

 

 

 

Anhand der obigen Matrix können wir erkennen, dass sich die meisten Unternehmer auf das 
konzentrieren, was dringend notwendig ist, und dabei oft das vernachlässigen, was wichtig 
ist, z. B. die Nachfolge. Die Nachfolge ist in vielerlei Hinsicht die schwierigste Heraus-
forderung, nämlich das Loslassen eines Lebenswerkes. Wenn der Nachfolgeprozess erst 
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einmal begonnen hat und Fortschritte zu erkennen sind, empfinden viele Familien-
unternehmer/Manager eine große Erleichterung. Die Last und die Verantwortung der 
Führung und die schlaflosen Nächte können geteilt werden, und es bleibt Zeit für Reflexion, 
Innovation und wertvolle Familienzeit mit der nächsten Generation. 

Die Nachfolge in einem Familienunternehmen fügt der Kindererziehung eine weitere 
Dimension hinzu. Sie müssen eine Leidenschaft für das Leben selbst und das Unternehmen 
vermitteln, und zwar in einer liebevollen und unterstützenden elterlichen Haltung, die die 
Werte des Familienunternehmens lebt. Häuptling Seattle sagte: „Wir erben die Erde nicht 
von unseren Vorfahren, wir leihen sie uns von unseren Kindern". WIR müssen auch darauf 
vorbereitet sein, dass Kinder ihre eigenen Entscheidungen über ihre künftige Laufbahn 
treffen, und wir müssen anhand dieses Handbuchs entsprechend handeln. 

 

Die Regierungen auf der ganzen Welt führen einen Krieg gegen die Pandemie mit 
geliehenem Geld! Die kombinierte Wirkung der Finanzkrise 2008 und der Pandemie 
bedeutet, dass die Schuldenlast, die wir in dieser Generation aufgebaut haben, an unsere 
Kinder und Enkel weitergegeben wird. Nicht nur in ökologischer Hinsicht „leihen“ wir uns die 
Erde, sondern auch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Entscheidungen, die Sie 
jetzt treffen, und die Investitionen, die Sie tätigen, werden sich nachhaltig auf Ihre Familie, 
Ihr Unternehmen und Ihre lokale Gemeinschaft auswirken. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab 
es nie eine größere Herausforderung für die Führungskräfte von Familienunternehmen und 
anderen Unternehmen. 

 

Familienunternehmen in der gesamten EU haben die Möglichkeit, den Aufschwung 
entscheidend zu beeinflussen, indem sie klug in die Zukunft investieren und einen Rahmen 
für die Nachfolge schaffen. Das Ziel sollte sein, dass Sie durch Ihre Führung ein florierendes 
Unternehmen hinterlassen, das von einer inspirierenden und fähigen nächsten Generation 
von Nachfolgern geführt wird, die das wirtschaftliche, soziale und ökologische Wohlergehen 
Ihrer Gemeinschaft sicherstellen. 

 

Welche Aktionen sind notwendig: 

 

 Dringlichkeit wird erkannt! 

 Zeitplan für eine Nachfolgeregelung wird als strategische Priorität erstellt   

 Alle am Familienunternehmen beteiligten Personen haben die Notwendigkeit 

erkannt, dass ein Nachfolgeplan oberste Priorität hat. 
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1. Verwenden Sie die Selbsteinschätzung und Matrix als Grundlage für die 
Nachfolgeregelung – „wo stehe ich jetzt“?  

 
Die Selbsteinschätzungen, die Sie zu Beginn dieses Handbuchs ausgefüllt haben, 
veranschaulichen Ihre Position auf der Matrix für die Nachfolge in Familienunternehmen.  
 
Nachdem Sie nun das Handbuch gelesen haben, möchten wir Sie bitten, Ihre 
Selbsteinschätzung erneut auszufüllen. Denn nach der Lektüre des Handbuchs „Nachfolge 
in Familienunternehmen" werden Sie die in den Fragen zur Selbsteinschätzung 
aufgeworfenen Themen besser verstehen. Berücksichtigen Sie Ihre Antworten bei der 
Bewertung und vergleichen Sie dann die Unterschiede in der Bewertung zwischen Ihrer 
ersten und zweiten Selbsteinschätzung und vor allem die Gründe für diese Unterschiede. 
Mehr als 80% der Führungskräfte von Familienunternehmen haben nach der Lektüre dieses 
Handbuchs und der Erkenntnis aller Probleme und schwierigen Entscheidungen, die 
getroffen werden müssen, ihre Bewertung drastisch geändert. 
 
Diese zweite Selbsteinschätzung verschafft Ihnen nun einen Vorteil, bevor Sie mit dem 
Prozess beginnen, da Sie bereits wissen, wo Sie sich als Familienunternehmen in der 
Nachfolgematrix befinden. Sie können dann die Prioritäten für den Weg festlegen, den Sie, 
Ihr Team und Ihre Berater einschlagen müssen, um eine erfolgreiche Nachfolge zu 
gewährleisten. 

 

Dies ist das solide Fundament, auf dem Sie Ihre Nachfolgestrategie aufbauen können, und 
Sie müssen nun die Mitglieder Ihrer Familie, Ihr Führungsteam und die nächste Generation 
einbeziehen. Bitten Sie sie, ihre eigenen Selbsteinschätzungen aus ihrer Sicht 
vorzunehmen. Dann müssen Sie ihnen zuhören und ihre Sichtweise verstehen, und Sie 
müssen sicherstellen, dass sie wiederum Ihre Sichtweise vollständig verstehen. Offene und 
ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel. 

 

2. Was wird verlangt? 

 

 Diagnose, „Nachfolge – wo stehe ich jetzt?” Übereinstimmung, wo Ihr Unternehmen 

auf der Matrix einzuordnen ist  
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 Einsichten, was haben wir aus den unterschiedlichen Selbsteinschätzungen gelernt? 

 Wir wissen um die Prioritäten in jedem der vier Bereiche und handeln entsprechend  

 Das Gesamtbild betrachten – Nachfolge, Überleben, Wachstum.  

 

3. Gründung einer starken Arbeitsgruppe aus Ihrer Familie und Ihrem Unternehmen 

 
Sie können und sollten nicht versuchen, die Nachfolge allein zu regeln. Sie sind der 
„Dirigent" des „Nachfolgeorchesters", und Ihre Rolle besteht darin, alle verfügbaren 
Fachkenntnisse innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu nutzen, um die Nachfolge 
als integralen Bestandteil Ihrer Unternehmensstrategie voranzutreiben. Es ist jedoch 
wichtig, dass Sie die Gesamtkontrolle behalten; diese Rolle kann nicht delegiert werden, 
weder intern noch durch die Beauftragung eines externen Beraters. 
 
Sie werden nun gemeinsam mit Ihrem Team Ihre eigene Nachfolgestrategie entwickeln. Es 
ist von entscheidender Bedeutung, die nächste Generation und das derzeitige Management 
in die Gestaltung des Nachfolgeprozesses einzubeziehen, da sie einzeln und gemeinsam 
für die effektive Umsetzung verantwortlich sein werden. 
 
Die Nachfolge kann und sollte nicht allein angegangen werden. Sie müssen ein 
Nachfolgeteam zusammenstellen, das zunächst aus drei bis fünf Mitgliedern besteht. 
Denken Sie daran, dass Sie jetzt die Kontrolle über den Prozess haben, da Sie die Struktur 
dieses Handbuchs befolgen können und alle Fragen kennen, die behandelt werden müssen. 
Ältere Familienmitglieder und leitende Angestellte Ihres Unternehmens müssen nun 
informiert und einbezogen werden. Erfahrungsgemäß ist es am besten, wenn Sie sie dazu 
bringen, ihre Selbsteinschätzungen einzeln auszufüllen und ihre Perspektiven zu 
vergleichen. Die Unterschiede in der Bewertung sind oft eklatant, und die unterschiedlichen 
Perspektiven der Generationen schaffen einen wichtigen Kontext für die Diskussion. Bitten 
Sie die Teilnehmer, das Handbuch selbst zu lesen und die Selbsteinschätzung zu 
wiederholen, damit ihre Sichtweisen auf der gleichen Grundlage stehen wie Ihre. Die dann 
verbleibenden unterschiedlichen Sichtweisen liefern häufig sehr interessante und 
tiefgreifende Einsichten. 
 
Wählen Sie Ihre Leitkoalition sorgfältig aus, denn es gibt keinen Ersatz für erwiesenes 
Engagement, Erfahrung und eine frühere Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen. 
Diese Koalition ist kein Ort für den Wettbewerb zwischen Nachfolgern, sondern für 
Menschen, die die Bedürfnisse des Unternehmens vor persönliche Ambitionen stellen. 
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Dieser Wandel kann nur durch aktives Engagement über die Generationen hinweg und 
durch die Einhaltung eines angemessenen Governance-Prozesses erreicht werden. Jetzt, 
da Sie durch die Struktur in diesem Handbuch einen großen Vorteil haben, haben Sie einen 
Prozess zu befolgen, bei dem Sie die volle Kontrolle haben und Maßnahmen vorantreiben 
können. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Struktur voranzutreiben, zu delegieren und 
die Mitarbeiter, einschließlich externer Berater, zur Verantwortung zu ziehen, um 
sicherzustellen, dass das Ergebnis eine erfolgreiche Nachfolge ist. Was ist eine erfolgreiche 
Nachfolge? Es ist ein von Ihnen geschaffenes Vermächtnis eines florierenden Unter-
nehmens, das an die nächste Generation weitergegeben wird, und eine Familie, in der jeder 
sehen kann, dass der Prozess fair und transparent war. Das Ergebnis ist, dass die Liebe 
innerhalb der Familie erhalten bleibt und die Familienmitglieder ihr Leben in vollen Zügen 
genießen können, sei es innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. 

 
In Familienunternehmen ist es eine harte Realität, dass viele der derzeitigen Eigentümer 
und Führungskräfte über siebzig Jahre alt sind, und wenn die Nachfolgefrage nicht schnell 
geklärt wird, steht das Überleben des Unternehmens auf dem Spiel.  

  
Der Zweck der Führungskoalition ist es, die Nachfolge voranzutreiben, und die Nachfolge 
erfordert Veränderungen.  Leider scheitern, wie bei der Strategie, 70% der Bemühungen 
um Veränderungen. Nach der Pandemie können wir uns den Luxus einer solchen 
Misserfolgsquote nicht (mehr) leisten, und die Befolgung des in diesem Handbuch 
beschriebenen Prozesses kann den Unterschied ausmachen. Sie als Führungskraft müssen 
zwei Schlüsselkomponenten für die Durchführung von Veränderungen bereitstellen. Erstens 
den Antrieb und das Tempo, um wirkliche Fortschritte zu erzielen, und zweitens das 
Engagement, den „Morast aufzulösen", warum sich die Dinge hier nicht ändern! Seien Sie 
sich bewusst, dass Sie selbst und Ihre Einstellung einer der Stolpersteine sein könnten! Sie 
müssen den Kontext für die Nachfolge durch eine Strategie schaffen und dann den 
Nachfolgern echte und kontinuierliche Unterstützung mit persönlicher Verantwortung für die 
Ergebnisse bieten. (Eine Schlüsselfrage aus dem Bereich „Morast" ist die Frage, „Warum 
üassiert hier nichts?"). 

 
Die „Nichtstun"-Option für die Nachfolge, die von den meisten Familienunternehmern 
gewählt wird, führt dazu, dass die Nachfolge weder geplant noch geregelt wird. In diesem 
Fall werden die Geschicke des wertvollen Familienunternehmens in die unerfahrenen 
Hände anderer gelegt! Diese Situation kann sich zersetzend auf die Familienbeziehungen 
auswirken und bringt oft auch das Unternehmen selbst in große Gefahr.  

 
Als derzeitige Führungskraft verfügen Sie über einen Wissens- und Erfahrungsschatz, der 
mit persönlichem Respekt verbunden ist und dringend benötigt wird, um das 
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Familienunternehmen zu leiten, wenn Sie das „Zepter" an die nächste Generation 
weitergeben. Eines Tages werden Sie und Ihr weiser Rat und der Respekt, den Sie 
verdienen, nicht mehr da sein! 

 

Das Team, das die Nachfolge vorantreibt, wird Antworten auf Fragen zum Überleben 
und Nachfolge im Zusammenhang mit der aktuellen starken Krise beantworten und 
Investitionen für zukünftiges Wachstum planen müssen 

 

Daher sind die Herausforderungen hierzu gleich doppelt: 

 

 Vorbereitung des Unternehmens auf Erholung, Wachstum und Nachfolge 

 Vorbereitung der Familie und anderer potentieller Nachfolger auf ihre Zukunft  

 

Das bedeutet Struktur, Strategie, Systeme, Regelungen und klar definierte Funktionen und 
die Entscheidung, Geschäftsbelange vor Familieninteresse zu stellen. Ist einmal eine 
Struktur vorhanden, ist es viel einfacher, ein Unternehmen zu führen. Leute müssen ihren 
Platz im Vorstand oder am Managementtisch verdienen. Sie müssen ihr Engagement, ihre 
Kompetenz bewiesen haben, messbare Resultate vorzeigen können und nicht nur 
Familienzugehörigkeit. Dazu kommen noch Führungsqualitäten, der Wille, zu lernen und 
„die Schulbank“ zu drücken, und das kombiniert mit einem eisernen Willen, schwierige 
Entscheidungen mit unvollständigen Information zu treffen. 

 

Was wird verlangt? 

 

 Rekrutieren Sie das Nachfolgeteam über die verschiedenen Generationen 

hinweg – Leuten, denen Sie vertrauen  

 Entschärfen Sie Differenzen zur Frage der Nachfolge, bevor sie anwachsen und 

zerstörerisch wirken, was nach Ihrem Tod zu Gerichtsverfahren führen kann und 

die Beziehungen innerhalb der Familie zerstört  

 Halten Sie sich immer das Gesamtbild vor Augen – Nachfolge, Überleben und 

Wachstum  
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 Zielen Sie darauf ab, sicherzustellen, dass Familienmitglieder und leitende 

Manager 100%ig hinter dem Gedanken stehen, die erfolgreiche Nachfolge und 

die Zukunft des Unternehmens zu sichern. 

 

Planen Sie eine gemeinsame Vision für die Zukunft unter Berücksichtigung des 
Familienvermächtnisses, um die nächste Generation zu inspirieren. 

 

Was motiviert Menschen so sehr, dass sie morgens aufstehen und zur Arbeit gehen? Sie 
möchten als erstes Teil des Unternehmens und des Erfolges sein. Zweitens gefällt ihnen 
ihre Arbeit, weil diese anerkannt wird. Und drittens leben sie die gemeinsamen Werte des 
Familienunternehmens.  

 

Diese Werte schaffen eine Kultur, die durch harte Arbeit gewonnen wurde, aber leicht durch 
schlecht ausgeführte Nachfolgeprozesse aufs Spiel gesetzt werden kann. Es gibt viele 
Fälle, in denen Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen haben wegen inkompetenter 
Nachfolgeprozesse. Das kann schnell dazu führen, dass Unternehmen innerhalb kurzer Zeit 
an Wert verlieren.  

 

Eine inspirierende Vision der Zukunft ist der ideale Kontext für eine Nachfolgeregelung, aber 
die Nachfolge steht nicht an erster Stelle, sondern es ist ein Prozess, durch den die Vision 
mittels guter Strategie in die Tat umgesetzt werden kann. Der nächste Schritt, der leider oft 
in strategischen Planungen übersehen wird, ist das Erstellen der zu erreichenden Ziele als 
„Sprossen“ auf der Leiter – also: wie kommt man von A nach B und C. 

 

Die gelebten Werte des Familienunternehmens bleiben unverändert, sie sind das Ruder der 
Familienunternehmen. Schreiben Sie Ihre Werte nieder. Sie sollen realistisch sein und nicht 
einfach von außenstehenden Beratern erfunden werden. Sie werden von Ihrem Team 
geschrieben und gründen sich auch auf Ihre Familiengeschichte. Erstellen sie Ihre 
Verhaltensregeln zum Wohle des Unternehmens. Hier können Sie sicherlich auf die Hilfe 
vieler Mitarbeiter zurückgreifen.  

 

Was ist Ihr Vermächtnis? Die Third Leadership Challenge hat den größten Einfluss auf Ihr 
Vermächtnis. Im Mittelpunkt soll immer Ihre Familie stehen. Ist es doch der Wunsch eines 
jeden Unternehmers, sein Lebenswerk in der intakten Familie über Generationen hinweg zu 
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bewahren. Unternehmen und Familie müssen als eine Einheit gesehen werden. Viele 
Nachfolgepläne scheitern, weil die Familie nicht von Anfang an vollständig miteinbezogen 
wird.  

 

Familienunternehmen spielen immer wieder in der Erholungsphase nach einer Rezession 
eine wichtige Rolle, hauptsächlich, weil sie sich um ihre Mitarbeiter kümmern und sich auch 
für das Gemeinwesen in ihrer Umgebung verantwortlich fühlen. Für sie ist Unternehmertum 
mehr als nur das Verlangen nach kurzfristigen Gewinnen. 

 

Sie und Ihre Berater im „Nachfolgeteam“ müssen sich immer wieder dem Helikopterblick 
unterziehen, damit Sie mehr als nur die tägliche Routine in Ihrem Unternehmen und Ihrer 
Familie sehen, damit Sie Chancen und Bedrohungen in den nächsten zwei Jahren schneller 
und besser aus der „Vogelperspektive“ erkennen können. 

 

Leider werden in der jetzigen Krisensituation viele Familienunternehmen nicht überleben, 
und viele werden geschwächt aus ihr hervorgehen. Allerdings werden diejenigen, die 
überleben, in der veränderten Welt nach Covid-19 einen enormen Aufschwung erleben. 

 

In jedem erfolgreichen Nachfolgeprozess ist eine „inspirierende Vision“ der Schlüssel. Eine 
Vision für ein Familienunternehmen ist es, markante Punkte zu setzen und über die 
Gewinnorientierung hinaus eine nachhaltige Zukunft für die Welt, für das Unternehmen, und 
für das Gemeinwesen zu schaffen. Das erreichen Sie, wenn Sie all Ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten, Kapital, Wissen und Erfahrung einsetzen und mit anderen, einschließlich Ihrer 
Kunden, eng zusammenarbeiten. Ehrgeizige Ziele können örtlich begrenzt oder global sein, 
aber im Wesentlichen basieren sie auf dem Prinzip, dass alle Aufträge zur vollkommenen 
Zufriedenheit ausgeführt werden. 

 

Machen Sie einen kurzen Test! Wenn Sie Ihre Vision nicht innerhalb von drei Minuten oder 
weniger einer anderen Person mitteilen können, und diese Person Verständnis und 
Interesse zeigt, dann müssen Sie noch an Ihrer Vision arbeiten. Ihre Vision muss eine 
inspirierende Aussage darüber sein, was Sie unternehmen, und was die Bestimmung Ihres 
Unternehmens ist.  

 

Identifizieren Sie die Werte, die als Ruder dienen, wie sich alle Ihre Leute im Unternehmen 

verhalten. 
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Familie, Vorstand und leitendes Management vertreten vereint mit ihrer gemeinsamen 
Perspektive die zukünftige Ausrichtung Ihres Unternehmens mit den Hauptzielen Wachstum 
und Sicherheit. 

 

Die fünf wichtigen Merkmale, die in der Vergangenheit Familienunternehmen über 
Generationen hinweg geholfen haben, erfolgreich am Markt zu bestehen, sind: 
 

 Langfristige Vision  

 Bewahrung von Kapital und Ruf des Unternehmens 

 Firmenkultur auf gemeinsamen Werten gegründet  

 Enge Verbindung mit dem Gemeinwesen  

 Von Natur aus umsichtig. 

 

Entwerfen Sie eine gute Nachfolgestrategie mit Hilfe der Leiter. 

 

Viele Strategien scheitern, weil sie viele Punkte zum Thema „was” haben, aber den Punkt 
„wie” viel zu wenig beachten. Aus diesem Grund haben wir die Strategieleiter entwickelt, 
über deren Sprossen Sie vom Ist-Zustand zu Ihrer Vision gelangen. Ihre Strategie braucht 
einen klaren strategischen Fokus mit wichtigen Zwischenzielen und einen Zeitraum von 
zwei bis drei Jahren. Sie können dann die einzelnen Sprossen Ihrer Leiter mit diesen 
Zwischenzielen benennen und daraus die notwendigen Aktivitäten ableiten. 

 

Dieses Handbuch befasst sich nicht mit der Mechanik, Strategien zu entwerfen. Die 
SPRING Lernplattform wird Sie beim Entwerfen Ihrer Geschäftsstrategie unterstützen. 
(www.euspring.eu). Die Texte dort sind hauptsächlich in englischer Sprache. 

 

Uns geht es hier nicht um das „WAS“, sondern das „WIE“. 

 

Wir möchten, dass Sie die Sprossen der Leiter mit Ihren gesetzten Zwischenzielen nutzen, 
um die Zukunft Ihres Unternehmens zu sichern. An diesen Zwischenzielen können sich Ihre 
potentiellen Nachfolger in der Praxis beweisen. 
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Die erfolgreiche Anwendung Ihrer Strategie hängt mit davon ab, ob Sie die folgenden 
Punkte abhaken können:  

 
 Ich habe einen Zeitplan für die Nachfolgeregelung erstellt, und diesen mit der 

entsprechenden Strategie in Einklang gebracht  

 Gemeinsam mit meinem Team habe ich eine gute Unternehmensstrategie mit den 

entsprechenden Aktivitäten und Verantwortungsbereichen entwickelt  

 Ich habe einige operative Verantwortungsbereiche an potentielle Nachfolger 

übergeben, die persönlich verantwortlich sind  

 Potentiellen Nachfolgern – Familienmitglieder und Nicht-Familienmitglieder -, die im 

Unternehmen arbeiten, wurde mitgeteilt, dass sie ihre Eignung in der Praxis 

beweisen müssen  

 Ich werde sicherstellen, dass Regeln für die Familie mit einer starken 

Familienverfassung ausgearbeitet werden, bevor zukünftige Anteilsübertragungen 

vereinbart werden  

 Ich habe die Hilfe von Rechts-/Steuer-/und Finanzberatern in Betracht gezogen, um 

den Nachfolgeplan umsetzen zu können.  

 

Rechtliche, steuerliche und finanzielle Fragen sind von grundlegender Bedeutung, werden 
aber in diesem Handbuch nicht behandelt, da diese Strukturen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr unterschiedlich sind. Je nach Ihrem Standort 
und der Situation in Ihrer Familie und Ihrem Unternehmen ist eine spezifische Beratung 
erforderlich.  

 

Versetzen Sie Nachfolger in die Lage, Führungsqualitäten zu erlernen  

 

Erinnern Sie sich noch, wie wir anfangs sagten, dass Führungsqualitäten nicht gelehrt aber 
gelernt werden können? Nachfolge sollte niemals isoliert, sondern immer als 
Weiterentwicklung Ihres Familienunternehmens gesehen werden. Die Lösung ist, immer 
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maximal zwei der wichtigsten Ziele Ihrer Strategie auf einmal zu bearbeiten. Delegieren Sie 
diese an Ihre potentiellen Nachfolger. 

 

Wählen Sie Ihre Nachfolger aus und entwickeln diese dann, indem Sie sie beauftragen, eine 
Strategie auszuarbeiten, die zu einem Ihrer gesetzten Ziele führt. Durch dieses angewandte 
Lernen entwickeln Sie leistungsbezogene Persönlichkeiten. Dieses Verfahren ist übrigens 
nicht nur gut für Nachfolgeregelungen, sondern auch allgemein für nachhaltiges Wachstum. 

 

Dies ist der passende Zeitpunkt, eine Hauptversammlung einzuberufen, um den Prozess zu 
erklären und dafür zu sorgen, dass jeder im Unternehmen mit im Boot ist. Dies vorher 
anzugehen, wäre verfrüht. Hier machen Sie Ihre Vision und die Ziele des Unternehmens 
publik und zeigen die Strategie, wie das erreicht werden wird. Hier können Sie alle 
Teilnehmer inspirieren und Aufgaben delegieren. 

 

Sie müssen auch sicherstellen, dass jeder seinen eigenen Verantwortungsbereich hat und 
sein Versprechen 100%ig und rechtzeitig erfüllen muss. Das ist im Nachfolgeplan äußerst 
wichtig; andererseits muss jeder Betroffene auch das Gefühl haben, dass er unterstützt wird 
und nicht zum Scheitern verurteilt wird. Für eine gut erledigte Aufgabe gelobt zu werden, ist 
ein wunderbarer und ansteckender Motivator.  

 

Familienunternehmen und die Welt wären ein besserer Ort, wenn Menschen aufgrund ihrer 
Verdienste befördert würden. Nach der Pandemie können wir es uns nicht leisten, die 
falschen Leute am falschen Platz zu haben, ohne die richtigen Fähigkeiten und die richtige 
Einstellung. Mit der Pandemie und ihren Folgen führt die Welt einen Krieg mit geliehenem 
Geld, und die Erholung wird noch viel länger dauern, wenn wir nicht die Lehren aus der 
Vergangenheit ziehen! 

 

Aus dreißig Jahren praktischer Erfahrung kann ich sagen, dass sich Nachfolger am besten 
selbst auswählen können, wenn ihnen persönliche Verantwortung und Unterstützung bei 
der Umsetzung der Strategie übertragen werden. Wie wir bereits gesagt haben, ist es 
wichtig, dass der „Talent Pool“ so breit und tief wie möglich ist. Schließen Sie niemanden 
aus irgendeinem Grund aus, aber wir wollen wirklich Freiwillige und keine Leute, die zu 
etwas gezwungen werden. Wenn sich jemand nicht freiwillig für eine Aufgabe zur Verfügung 
stellt, muss er ermutigt und unterstützt werden und sein Selbstvertrauen muss gestärkt 
werden. Menschen verändern sich, wenn sie etwas erreichen, und viele große Führungs-
persönlichkeiten wurden entdeckt, als man ihnen Verantwortung übertragen hat. Umgekehrt 
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zeigt sich auch, dass manche Menschen, die erwarten, Nachfolger zu werden, wenn man 
ihnen Verantwortung und Unterstützung gibt, in der Praxis zeigen, dass sie nicht die 
notwendige DNA für eine Führungsrolle haben.  Aber es ist viel besser, dies jetzt heraus-
zufinden als später! Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, ist die Führung eines Familien-
unternehmens kein Job, sondern eine Berufung und eine Lebenseinstellung. Bei der 
Auswahl eines würdigen Nachfolgers oder eines Nachfolgeteams geht es nicht um eine 
„schnelle Lösung", sondern darum, die richtigen Personen auszuwählen, die die Zukunft 
aller sichern, indem sie auf der Marke und dem Ruf aufbauen, um einen Mehrwert für die 
Kunden zu schaffen und die Zukunft zu sichern. So bleibt Ihr Unternehmen für Ihre Kunden 
und Mitarbeiter ein wertvoller Partner. 

 

Wenn Sie nicht für zwei Wochen in Urlaub gehen können und Ihren Leuten die Arbeit in der 
Zeit überlassen und ihnen vertrauen, ist das ein Zeichen, dass Sie kein Unternehmen 
führen, sondern nur einen Job haben. Somit wird dieses Unternehmen nach Ihrem Abgang 
scheitern. 

 

Denken Sie daran, dass in der Regel 80% des Firmenwissens bei 20% der Mitarbeiter liegt. 
Wissen Sie aber auch, wer diese 20% sind? Schauen Sie sich daher auch die Altersstruktur 
in Ihrem Unternehmen an. Nachfolge bedeutet nicht nur Ihre eigene Nachfolge, sondern 
auch die von Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen. Wir wiederholen uns hier, aber es 
erscheint uns wichtig genug. 

 

Die Nachfolge verhindert nicht nur den Verlust des Wissensschatzes, den Sie und andere 
besitzen, indem sie Zukunftssicherheit und Sicherheit für Mitarbeiter in Schlüsselpositionen 
bietet, sondern schafft auch „Spielraum" für potenzielle Nachfolger, die sich beweisen 
müssen. Aus diesem Grund ist die Nachfolge viel einfacher, wenn sie mit einem 
Wachstumsplan verbunden ist. Dieser Teil eines Nachfolgeprogramms ist die Dividende für 
all die Vorarbeit, die zuvor geleistet wurde. Das Familienunternehmen hat durch diesen 
Prozess die aktuellen und zukünftigen Fähigkeiten ermittelt, die für den Geschäftserfolg 
erforderlich sind. Die transparente Auswahl von Nachfolgern auf der Grundlage von 
Verdienst und Leistung und die Identifizierung der besten Mitarbeiter ist der Schlüssel zum 
künftigen Erfolg des Familienunternehmens. 

Die umfassende Entwicklung von Nachfolgern beinhaltet die Entwicklung von 
Führungsqualitäten durch individuelle Verantwortung für reales Handeln; nachgewiesene 
Kompetenz ist der Schlüssel. Die Unterstützung durch interne oder externe Mentoren in 
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Verbindung mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wird das Gelernte kontextualisieren 
und einen greifbaren Nutzen für das Unternehmen und den Einzelnen darstellen. 

Schaffen Sie Strukturen für die persönliche Verantwortlichkeit und nutzen Sie diese als 
Grundlage für eine echte Befähigung der Nachfolger; vertrauen Sie ihnen und übertragen 
Sie ihnen Verantwortung. Sie kann auch die Grundlage für eine proaktive 
Personalbeschaffung bilden, falls erforderlich mit einer aussagekräftigen 
Rollenspezifikation, die für die Auswahl der richtigen Person unerlässlich ist. 

Die Struktur zur Schaffung einer gut funktionierenden Leistungsgesellschaft ist ein 
separates Thema, das an anderer Stelle behandelt wird. Während dieses Prozesses sollte 
die Kommunikation zwischen den Abteilungen in Echtzeit in vier Richtungen abwärts, 
aufwärts und quer durch die Organisation erfolgen. 

 

Zurren Sie die Strukturen und Regelungen zur Nachfolge fest, und nutzen Sie diesen 
Prozess als Mittel, das Unternehmen von jetzt an zu führen  

 
Die Konsolidierung der im Rahmen des Nachfolgeprozesses vorgenommenen Änderungen 
ist ein wesentlicher Bestandteil der Third Leadership Challenge. Ich habe erlebt, wie 
hervorragende Arbeit zu hohem Wachstum und erfolgreicher Nachfolge geführt hat, wobei 
dann all die harte Arbeit, der emotionale Stress und die getätigten Investitionen verloren 
gingen, weil die konzipierten und umgesetzten Prozesse und Strukturen nicht „in Beton 
gegossen" wurden. Ihr Nachfolgevermächtnis besteht aus den Werten, der Strategie, den 
Führungsstrukturen für die Familie und das Unternehmen, der Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter aufgrund ihrer Verdienste, der persönlichen Verantwortlichkeiten und Rollen 
sowie den Prozessen, nach denen das Unternehmen geführt und verwaltet wird.  
 
Dies sind emotional und finanziell kostspielige Investitionen, die in jungen Jahren sehr fragil 
sind. Viele werden sagen, dass sie mit dem, was eingeführt wurde, einverstanden sind, aber 
in einer Krisenzeit müssen sie beiseitegelegt und außer Acht gelassen werden. Ich habe 
erlebt, wie jahrelange Arbeit innerhalb weniger Wochen zerstört wurde und das 
Unternehmen darunter gelitten hat, wenn diese Strukturen aufgegeben wurden. Ihre 
Entscheidung, Ihre Rolle loszulassen, hängt davon ab, wie viel Vertrauen Sie in die 
Kompetenz der Nachfolger und die Konsolidierung der neuen Strukturen und Rollen haben!  
 
Dies ist der Ort, an dem Sie die Führungsprozesse als Mittel zur Erneuerung und Führung 
des Familienunternehmens von nun an aktiv nutzen oder einleiten sollten! Die Rollen sind 
durch die getroffenen Regelungen für alle Familienmitglieder und die Unternehmensleiter 
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klar. Künftige Eigentumsverhältnisse und die Ausübung von Macht innerhalb des Unter-
nehmens können nun in einem ordnungsgemäßen Verfahren innerhalb der Familie geklärt 
werden. Die Familienführung wird durch die Schaffung einer breiten Vielfalt von 
Familienmitgliedern gebildet, und wo Streitigkeiten rechtzeitig innerhalb der Familie gelöst 
werden. 

 
Mit Hilfe dieser Strukturen werden die Familienmitglieder von klein auf und während ihres 
gesamten Lebens aktiv auf künftige Aufgaben im Unternehmen vorbereitet, unterstützt und 
ihre Eignung und Einstellung festgestellt. Den Nachfolgern sollte gesagt werden, dass sie 
sich selbst sein sollen, eine echte Person, und dass die Nachfolger keine Kopien ihrer 
Vorgänger sein sollen. Die einzige Bedingung ist, dass sie sich an die Nachfolgestrukturen 
halten, die Sie zum Wohle aller entwickelt haben. 

 

Denken wir zum Abschluss noch einmal an die Worte von Häuptling Seattle: „Wir erben die 
Erde nicht von unseren Vorfahren, wir leihen sie uns von unseren Kindern".  

 

In diesen Zeiten stehen die Leiter von Familienunternehmen vor der größten 
Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg, da die Regierungen mit geliehenem Geld 
einen Krieg gegen die Pandemie führen, das sie sich von unseren Kindern und Enkeln 
geliehen haben. Im Falle von Familienunternehmen erben die Nachfolger ihre Zukunft und 
die Zukunft aller, die in dem Unternehmen arbeiten, von denjenigen, die durch schiere harte 
Arbeit und Brillanz ein wertvolles Erbe geschaffen haben. 
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Nachfolger müssen bereit sein, die Herausforderungen 

anzunehmen, ihren Familienbetrieb zu führen. Dies stellt 

Anforderungen, die wesentlich größer als persönlicher Ehrgeiz 

und Status sind; dafür aber Belohnungen für Leistungen 

bieten, die tiefer gehen als die meisten Karrieren heutzutage - 

das Erbe sichern, indem auf den Werten der 

Unternehmensgründer aufgebaut wird und die soliden 

Grundlagen für eine nachhaltige Wirtschaft geschaffen 

werden.  

 

Eine Herausforderung, die noch niemals so wichtig war, wie in 

der Welt nach Ende der Pandemie.  

 

 


