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INTERVIEW

„ Alleinentscheider
werden seltener “

liche strategische ptionen Diese muss
man sorgf ltig on retisieren Dieses
Set an ptionen ist die rundlage, um
daraus die finalen strategischen
eichenstellungen und die damit erbundenen Zielsetzungen zu ge innen An
diese gut abge ogene strategische Positionierung schließt ein asterplan f r
die msetzung an n erzichtbar ist es,
die strategischen estlegungen auf asis der gemachten Erfahrungen regelm ßig auf den Pr fstand zu stellen
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„pro“: Herr Professor Wimmer, wie unterscheidet sich die Strategie von Familienunternehmen von der anderer
Firmen?
udolf immer Es gibt definiti
nennens erte nterschiede Die ann
man so ohl bei der Strategie an sich
als auch beim Strategiefindungsprozess beobachten
Inwiefern unterscheidet sich der Prozess denn?
Das h ngt da on ab, an elchem
Pun t des Lebensz lus eines nternehmens ir uns befinden
ehmen
ir als eispiel die Pionierzeiten Da ist
es bei amilienunternehmen oft so,
dass es eine Persönlich eit an der Spitze gibt, die alle ichtigen
hrungsfun tionen auf sich ereint und auch
relati
einsam die Entscheidungen
trifft.
Solch ein Alleingang ist in den meisten
anderen Firmen nicht denkbar, oft sind
Dutzende Manager an der Entscheidung beteiligt. Wie kann einer allein da
fundierte Entscheidungen treffen?
amilienunternehmer halten oft
einen engen persönlichen onta t zu
den itarbeitern und unden, sie ennen so ohl ihren ar t als auch ihr
nternehmen aus dem Effeff Dadurch
haben sie meist ein gutes esp r f r
Potenziale und auch f r Probleme
eist resultiert das aber nicht in einer
ausformulierten Strategie Diese Patriarchen handeln eher auf der rundlage
ihres intuiti en issens
Und das funktioniert?
a, or allem in
r ten, die nicht
sehr olatil sind Das liegt an der Stru tur dieser nternehmen Die Eigent mer stehen oft selbst mit ihrem Vermögen f r alles gerade Das isi o liegt

omplett bei ihnen Verst ndlicher eise f llt es da sch er, die Planung in andere H nde zu legen, et a in die eines
eratungsunternehmens
r amilienunternehmer ist die Zu unftsausrichtung der irma eil ihres erngesch fts
und zudem die rundlage der eigenen
famili ren E istenzsicherung
Wie zeigt sich das in der Praxis?
Sie ermeiden in der egel speulati e esch ftsentscheidungen Sie
e pandieren zum
eispiel nicht in
r te, die sie gar nicht ennen Ein
patriarchalischer
nternehmenschef
rde nie et as tun, as das nternehmen als anzes in efahr bringt
Dar ber hinaus sind die Entscheidungs ege sehr urz
er allein entscheidet, ann auf Ver nderungen sehr
schnell reagieren und sich zudem darauf erlassen, dass seine mpulse im
nternehmen onse uent und rasch
umgesetzt erden
Welche anderen Ansätze in der Strategieentwicklung kann man beobachten?
erade enn die ngere eneration bernimmt, ird die
hrungserant ortung h ufig auf mehrere
Schultern erteilt An der Spitze operiert ein eam, und damit erden Entscheidungen oft dezentraler getroffen
hrend bei den Patriarchen die untergeordnete Entscheidungsebene meist
nur ausf hrte, ird sie heute in die
Strategieent ic lung regelm ßig mit
eingebunden
Welche Vorteile bringt das mit sich?
Diese
hrungs r fte auf den
mittleren Ebenen haben ihre e eiligen
ereiche oft sehr gut im lic , im Z eifel besser als der amilienunternehmer,
der das ganze nternehmen im Auge
behalten muss Die ombinierte E per-

tise ist so ielleicht sogar höher nd
nat rlich ist es f r die unteren Ebenen
schön, enn sie ein itspracherecht
be ommen und an der nternehmensstrategie mit ir en önnen

ZUR PERSON

Wie organisieren Unternehmen das am
besten?
Die Familien müssen im Gesellschafter reis einen Abstimmungsprozess sicherstellen, um nach außen mit
einer Stimme zu sprechen
nd es
muss ein permanenter Austausch mit
der nternehmensf hrung stattfinden
Ansonsten hat man schnell gegens tzliche Parallelprozesse
Die
amilie
berlegt sich eine Strategie, die anager eine andere Ein regelm ßiger strategischer Abgleich der Sicht eisen und
pr ferierten Zu unftsperspe ti en erhindert so et as erc ist da brigens
ein Vorzeigeunternehmen

Rudolf Wimmer
beschäftigt sich seit
30 Jahren mit
Arbeitsweisen und
Strategien von

Welche Aufgabe hat dann der Familienunternehmer moderner Schule selbst
noch?
Einen nat rlichen und absoluten
hrungsanspruch eines Patriarchen
ann er sich nat rlich nicht mehr leisten Er muss den Strategiefindungsprozess moderieren und den nput der
anager letztendlich in eine gemeinsam getragene Strategie berf hren
Das ist nat rlich deutlich lang ieriger
als beim Patriarchenmodell und bindet
den nternehmer fester an die miteinander erarbeiteten eichenstellungen

Familienunternehmen. Er ist
Professor am
Wittener Institut
für Familienunternehmen der
Universität Witten/
Herdecke. Gleichzeitig ist er
Mitbegründer und
Geschäftsführer
der Unternehmensberatung osb
International.
Wimmer hat Jura,

Warum?
Verteilt man die Strategieplanung
auf iele Schultern, muss man sich
auch regelm ßig mit allen eteiligten
abstimmen und die Ergebnisse irgendie festhalten und regelm ßig berpr fen Das erfordert lar definierte
Prozesse Das Ergebnis ist ein breit getragenes ommitment der gesamten
annschaft Der Patriarch hingegen
muss seine Entscheidungen nicht groß
er l ren Er hat den
c en frei f r
spontane Ver nderungen
Wie sollten sich Familienunternehmen
heute strategisch organisieren?
Das lassische odell mit dem Pionier an der Spitze ird seltener anz
un ern nftig ist das nicht, denn die
meisten
r te sind heute turbulenter
als fr her, da ist es f r einen Einzelnen
zunehmend sch erer, den berblic zu
behalten Da ann diese Art der nternehmensf hrung nat rlich sehr ris ant
sein Außerdem erden die nterneh-

Politikwissenschaften und Philosophie
in Wien studiert.

merfamilien von Generation zu Generation erz eigter und größer Da findet man dann h ufig gar nicht mehr
den einen, der alles entscheidet Stattdessen müssen die Familien es erst
einmal schaffen, eine gemeinsame Linie zu finden, um ihre Perspe ti en mit
jener der Unternehmensführung in einen onstru ti en Abgleich zu bringen
Strategieent ic lung ist und bleibt a
die ureigenste Aufgabe des opmanagements.

Interessante
Studien (auf
Deutsch und
Englisch) des
Wittener Instituts
für Familienunternehmen zum
Download.

Wie sehen die einzelnen Schritte eines
gut durchdachten Strategieentwicklungsprozesses aus?
Zun chst muss sich das anagement die ragen stellen Auf elche
nftigen Herausforderungen m ssen
ir eine Ant ort finden
elche rends
ge innen f r uns ele anz
elche
Szenarien sind f r den Zeitraum
ahr-

scheinlich Hier geht es darum, gemeinsam geteilte Annahmen zu produzieren,
ie die elt aussehen ann, in der sich
das nternehmen
nftig ird be hren m ssen
elche hancen und edrohungen ird diese elt bereithalten
Was geschieht mit diesen Annahmen?
n einem z eiten Schritt geht es
darum, sich eingehende Vorstellungen
ber die
ern ompetenzen zu ma
chen Erfolgreiche amilienunternehmen achsen und ent ic eln sich genau
um diese herum. Gemeint sind damit
die tieferliegenden
urzeln, die die
Selbsterneuerungsf hig eit on nternehmen immer ieder aufs eue beahren und nno ationen ermöglichen
ringt man die
nftigen strategischen
Herausforderungen mit den eigenen
ern ompetenzen in eine reati e eziehung, entstehen daraus unterschied-

Was funktioniert hier besonders gut?
Alles l uft dort sehr geordnet ab
Der
ach uchs
ird an das
nter
nehmen herangef hrt Ein amilien
ausschuss trifft gemeinsam mit dem
opmanagement die esentlichen Entscheidungen Die erant ortlichen Entscheidungstr ger bringen die daf r
nötige strategische
rteils raft mit
leichzeitig habe ich das ef hl, dass
strategische ot endig eiten dort anerannt erden und das ohl des nternehmens vor dem der Familie steht. Für
den langfristigen Erfolg eines amilienunternehmens ist das besonders ichtig
erade enn an der Spitze eines
nternehmens or iegend nicht mehr
aus der amilie ommende remdmanager die Verant ortung tragen, dann
m ssen diese das ef hl haben, in der
amilie einen Partner zu haben, mit dem
man gut arbeiten ann
ZUR INFORMATION
Bei inhabergeführten Unternehmen sind
Leitung und strategische Steuerung meist
nicht genauso ausgestaltet wie bei Merck. So
ist beispielsweise kein Familienmitglied in der
Geschäftsleitung der Merck KGaA tätig.

