
13. AROMA -Zwei Familien und ein Unternehmen

suchen ihre Zukunft
ZUR ZUKUNFTS SICHERUNG IN FAMILIENUNTERNEHMEN

Der Generationenwechsel in Familienunternehmen bildet eine der riskan-
testen Phasen im Lebenszyklus eines Unternehmens. Er erfordert in beiden
Systemen eine sorgfältige und bewusste Vorsorge, die aber meist nicht ge-
leistet wird. Das Beispiel der Firma AROMA, in der es darum ging, zwei

Eigner-Familien in ihren Aktivitäten zu koordinieren und ein Unterneh-
men zukunftsfähig zu machen, zeigt, wie solch ein Prozess geplant und

gestaltet werden kann. Die einzelnen Schritte werden beschrieben, begrün-
det und in ihrer Wirkung analysiert. Der Prozess und sein Design können

als beispielhaft für einen geplanten Übergang auf eine Nachfolgegeneration
und ein Fremdmanagement verstanden werden. Es ist ein Prozess, der von

Beratern begleitet wurde, die sich verantwortlich für die Entwicklung der
Firma wie auch der Familien fühlten. Mit dieser Doppelstrategie der

Prozessbegleitung kann beiden Systemen und ihrer unterschiedlichen Lo-

gik in beispielhafter Weise Rechnung getragen werden.
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AROMA -Zwei Familien und ein Unternehmen

suchen ihre Zukunft
ZUR ZUKUNFTSSICHERUNG IN FAMILIENUNTERNEHMEN

Reinhart Nagel, Margit Oswald, Rudolf Wimmer

Eigentümergeführte Familienunternehmen sind neben vielen Er-
folgsfaktoren durch einen besonderen Risikofaktor geprägt: Der
Übergang von der Gründergeneration zur zweiten Generation bil-
det ein Gefährdungspotential, mit dem Nicht-Familienunternehmen
in dieser Form nicht konfrontiert sind. Verschiedene Untersuchun-

gen zeigen, dass in den meisten Familienunternehmungen keine
explizite Vorsorge für die Nachfolge getroffen wird bzw. kein expli-
zites Verfahren für die Zukunftsausrichtung des Unternehmens vor-

gesehen ist.1
Dies liegt auch an der ganz charakteristischen Form, wie eigen-

tümergeführte Familienunternehmen gelernt haben, für ihre Zu-
kunft vorzusorgen. Es ist dies eine Praxis, die in der Pionierphase
durch die starke Einheit von Unternehmerpersönlichkeit und Un-
ternehmen noch hoch funktional ist. In späteren Wachstums- und

Entwicklungsphasen wird diese eingeübte Praxis der Überlebens-
vorsorge zum nicht zu unterschätzenden Risikofaktor. Dieses Risi-

ko wird in der Regel noch dadurch verschärft, dass die wachstums-
bedingten organisationalen Transformationsleistungen nicht selten
parallel mit der Nachfolge zwischen der Gründerpersönlichkeit und
seiner Nachfolger prozessiert werden müssen, d. h. dass es zumeist

deutlich weniger personalisierte Führungsstrukturen zu implemen-

tieren gilt.

1 Diese Problematik ist ausführlich dargestellt bei Wimmer et al. (1996)
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In der vorliegenden Arbeit wird versucht, an Hand eines Fall-

beispiels diese heiklen Übergänge zu beschreiben, dies sowohl be-
zogen auf das Unternehmen (wir haben diesem den Namen ARO-
MA gegeben) wie auch auf die beteiligten Eigentümerfamilien.

IMPLIZITES EXPLIZIT MACHEN

Nahezu archetypisch für die Pionierphase eines Familienunterneh-
mens ist es, dass sich die wesentlichen Weichenstellungen für die

Zukunft in der Regel gar nicht so sehr vom operativen Tagesgeschäft

unterscheiden. Sie sind in die eingespielten Entscheidungsmuster
der Unternehmerpersönlichkeit integriert und werden oft erst im

Nachhinein als Entscheidungen mit besonderem Weitblick qualifi-
ziert. Die unternehmerische Entscheidungsfindung in fast allen

Grundsatzfragen ist durch intuitiv getroffene Festlegungen schein-
bar "aus dem Bauch heraus" geprägt. Aus einer langjährigen Kennt-
nis des Geschäftes sowie aus dem engen Kontakt mit den Schlüssel-
kunden entsteht ein "unternehmerisches Gespür", aus dem heraus
meist sehr erfolgreich die erforderlichen Weichenstellungen für das

Unternehmen getroffen werden, sei e~, dass es zu einer bedeutsa-
men Produktinnovation kommt oder eine Marktexpansion einge-
leitet oder auch eine neue strategische Kooperation eingegangen

wird. In diesem Entscheidungsmuster findet kein expliziter strate-
gischer Dialog im Unternehmen statt. Der Pionier hat die Zukunfts-

verantwortung. quasi monopolisiert. Die Schlüsselmitarbeiter des
Unternehmens agieren dabei primär als Umsetzer der strategischen

Festlegungen des Eigentümers, dem auch die entsprechende Ver-
antwortung unbestritten zugeschrieben wird.

Diese Spielart der Zukunftsbewältigung besitzt unzweifelhaft
ihre Vorteile: Sie fördert Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung
wie in der Umsetzung, sie sichert eine unbürokratische Vorgehens-
weise, Kreativität, Mut und häufig unternehmerische "große Wür-
fe". Der zentrale Risikofaktor dieser Form der Zukunftsausrichtung
liegt in der Person des Unternehmers selbst. Die abnehmende Lern-

fähigkeit von (zu) selbstsicher gewordenen Gründern ist vor dem
Hintergrund unserer Erfahrungen wohl einer der wichtigsten Grün-

de für das wirtschaftliche Scheitern von Führungspersönlichkeiten,
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denen über lange Zeit ausgesprochen charismatische Fähigkeiten

zugeschrieben worden sind.
Die Generationsablösung in einem Familienunternehmen ist

meist ein guter Anlass, die Fragen der Zukunfts sicherung des Un-
ternehmens wie der Familie, aber auch die Art, wie diese Festlegun-
gen zustande kommen, neu zu verhandeln. Auch im vorliegenden
Fallbeispiel ergab sich durch das Hineinwachsen der zweiten Gene-
ration die Chance für einen Musterwechsel in der Art und Weise,
wie strategische Weichenstellungen bislang herbeigeführt wurden.
Bei den Nachfolgern war auf Grund konkreter Erfahrungen das
Bedürfnis entstanden, wichtige Zukunftsfestlegungen doch mehr als

gemeinschaftliche Führungsleistung denn als einsame Einzelent-

scheidungen zu praktizieren. In den folgenden Überlegungen geht
es vor allem um die Beschreibung dieses Wandels im Grundver-
ständnis strategischer Unternehmens führung, der mit dem Füh-
rungswechsel an der Spitze des Unternehmens einherging und mit-
geholfen hat, den Nachfolgeprozess erfolgreich zu gestalten. Was

ist mit dem hier angesprochenen Musterwechsel gemeint?
Diese deutlich andere Spielart der strategischen Unternehmens-

führung versteht Strategieentwicklung als eine nicht delegierbare
gemeinschaftliche Führungsleistung eines sozialen Systems. In ei-
nem expliziten und gekonnten Zusammenspiel mit den involvier-

ten Unternehmensteilen und Entscheidungsträgern findet in perio-

dischen Abständen abseits vom operativen Tagesgeschäft eine
bewusste und entsprechend inszenierte Auseinandersetzung mit

den zentralen unternehmerischen Überlebensfragen der Organisa-
tion statt. In diesem Prozess werden die handlungsleitenden strate-
gischen Festlegungen regelmäßig überprüft und wenn erforderlich

durch neue Weichenstellungen ergänzt bzw. korrigiert.
Strategieentwicklung in diesem Verständnis ist kein mit großem

Aufwand betriebener, von Experten getragener Sonderprozess, den

ein Unternehmen aus gegebenem Anlass auf sich nimmt, sondern
ein integraler Bestandteil des Führungsgeschehens, dessen Ziel pri-

mär darin besteht, die eigenen Identitätsfestlegungen angesichts
sich überraschend ändernder Umweltbedingungen überprüfbar
und korrigierbar zu halten?

2 Die verschiedenen von uns beobachteten Strategiespielarten haben wir in ei-
nem Artikel zusammengefasst (Wimmer u. Nagel 2000). Zu den Details der
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Dieser anspruchsvolle Prozess der Zukunftssicherung in einem

Familienunternehmen wird im Folgenden beschrieben. Der Artikel
untersucht am Fallbeispiel von AROMA (Name und Fall wurden
verfremdet) den versuchten Musterwechsel in der Spielart der Stra-
tegieentwicklung von einem intuitiven Pioniertypus hin zu einer

gemeinschaftlichen Strategie diskussion, in der das Wissen um so-
wie die Verantwortung für die zentralen Existenzfragen des Unter-
nehmens auf eine wesentlich breitere Basis gestellt wird. Er be-

schreibt die Prozessarchitektur für die Auseinandersetzung mit
dieser Frage sowohl im Familiensystem als auch im Unternehmen.
Abschließend fassen wir jene "Knackpunkte" zusammen, die wir
vor dem Hintergrund unserer Beratungserfahrung bei einem Gene-
rationenwechsel und bei der strategischen Neuausrichtung eines
Familienunternehmens für besonders beachtenswert halten.

Das Unternehmen AROMA wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von

einem Techniker und einem Kaufmann gegründet, die einander
bereits gut kannten, zwischen denen aber keine Verwandtschafts-
beziehung bestand. Unternehmenszweck war damals wie heute die
Erzeugung von Geschmacksgrundlagen und Hilfsstoffen für alko-

holfreie Getränke, für Spirituosen und für Lebensmittel wie Kon-

serven, Backwaren und Speiseeis.
Den beiden Pionieren kam in der Aufbauphase des Unterneh-

mens das Wachstumspotential in der Nachkriegszeit sehr zugute.
Mit Mut und Weitblick, einer nahezu bedingungslosen Kunden-

orientierung und einem guten "Gespür" für Produkt/Marktrelatio-
nen konnten sie nicht nur einen guten Ruf für ihre Produkte, son-

dern auch eine außergewöhnliche Form der Kundenbindung
etablieren. Über den Schlüssel ihres Erfolgs befragt, nannten die

-beiden Gründer als Ausschlag gebend ihre erfolgreiche Partner-

schaft als Führungstandem und ihre absolute Kundenorientierung.
"Wie gesagt, ich habe die Kunden alle gekannt. Ich habe jeden Kunden-
geburtstag gewusst, wann wer Hochzeit gehabt hat. Ich war auch Trau-

Entwicklung einer Unternehmensstrategie verweisen wir auf von Nagel und

Wimmer (2002).
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zeuge, Taufpate meiner Kunden. Der Kunde hat mit uns gelebt. Der Kun-
de hat bei uns zur Familie gehört".3

Die ersten dreißig Jahre der Unternehmens entwicklung waren
geprägt durch ein organisches Wachstum. Schritt für Schritt konnte
sich das Unternehmen in einem regionalen Markt etablieren.

Durch die Ostöffnung Anfang der Neunzigerjahre ergaben sich

plötzlich außergewöhnliche Wachstumschancen. Der Mittelpunkt
der Geschäftstätigkeit verlagerte sich immer mehr in die ehemali-

gen Kronländer der Donaumonarchie und in die noch östlicher ge-
legenen Reformstaaten: Mit Jointventures in Rumänien, Polen, Kro-
atien und Bosnien-Herzegowina und Distributionspartnern in

Slowenien, Jugoslawien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Bulgarien,
Russland, Ukraine, Weißrussland und Moldawien. Seit 1988 vervier-

fachte sich der Umsatz und der Mitarbeiterstand verdoppelte sich
seit 1991 auf heute 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

AROMA wandelte sich in wenigen Jahren von einem nationa-
len Produktionsbetrieb zu einem internationalen Anbieter in den

eher risikoreichen Absatzmärkten Zentral-, Süd- und Osteuropas.
Den beiden Gründern ist es in wenigen Jahren gelungen, die Firma

zu einem der drei führenden Unternehmen in der Branche hochzu-

ziehen.
Trotz dieser veränderten Unternehmens situation wurde ARO-

MA nach wie vor von den beiden Gründern in der von ihnen seit

Jahrzehnten gewohnten Form geführt. Die beiden Pioniere arbeite-

ten trotz relevant unterschiedlicher Eigentumsanteile sehr partner-
schaftlich zusammen und blickten mit Stolz auf sich als erfolgrei-
ches Tandem an der Unternehmensspitze. In der Zwischenzeit waren
auch vier Kinder aus den beiden Familienstämmen im Mittelma-
nagement des Unternehmens tätig geworden. Zusätzlich hatte man

einen nicht zur Familie gehörenden Fremdmanager ins Unterneh-
men geholt. Die beiden Ehefrauen waren von Beginn an im Unter-
nehmen nicht unmittelbar engagiert "und mischten sich in die Unter-

nehmensführung nicht ein ".
Das schnelle Wachstum machte letztlich die Grenzen dieser lan-

ge Zeit durchaus funktionalen Führungspraxis deutlich: Sowohl die

nachkommenden Familienmitglieder als auch die in Schlüsselposi-

3 Die kursiv gedruckten Aussagen sind Auszüge aus den Interviews mit den

beiden Unternehmensgründem.
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tionen befindlichen langjährigen Mitarbeiter begannen nach einer
strategischen Orientierung in diesem zunehmend als risikoreich
empfundenen Geschäft zu suchen.

DER BERATUNGSANLASS UND DIE INITIATIVE FÜR DEN WANDEL

Als die beiden "Gründerväter" die 60 überschritten hatten, tauchte

in ihren bilateralen Gesprächen öfter mal die Frage der Nachfolge
auf, geprägt von einer gewissen Sorge um die Zukunft des Unter-
nehmens. Sie sahen, dass durch den Erfolg und durch die rasche
Expansion neue Herausforderungen auftauchten, denen sie sich

beide mit ihren erprobten Erfolgsmustern nicht mehr ganz gewach-

sen fühlten.

Kontaktaufnahme durch die "iunge GenerationIl
Der Schritt, diesen grundsätzlichen Überlegungen "am Familien-
tisch " konkrete Handlungen folgen zu lassen, wurde durch die jün-

gere Generation gesetzt. Die vier im Unternehmen tätigen Kinder
nahmen Kontakt mit unserer Organisationsberatungsfirma aut da

sie sich in unserem Buch über Familienunternehmen4 mit ihren Fra-
gen und Herausforderungen wiedergefunden hatten.

In einem Erstgespräch wurde deutlich, dass es ihnen sowohl um

die Lösung der Nachfolgefrage im Unternehmen als auch um die
künftige Ausrichtung des Unternehmens insgesamt ging. Wer von
ihnen sollte den beiden Senioren in der Geschäftsführung nachfolgen? Wie
sollte die Eigentumsverteilung in Zukunft aussehen? In welcher Rolle kön-

nen die Gründer dem Unternehmens erhalten bleiben?
Auf der Ebene des Unternehmens zeigten sie sich besorgt, dass

die anstehenden Modernisierungen nicht mehr schnell genug vor-
genommen würden. Zudem war zu beobachten, dass gerade beson-

ders talentierte Mitarbeiter die Firma mangels klarer Zukunftsper-

spektiven verließen.
Schon in diesem Erstgespräch stand außer Streit, dass die ange-

strebten Veränderungen nicht ohne aktive Beteiligung der bisheri-
gen Unternehmens spitze inganggesetzt werden können. Die beiden

4 Wimmer et al. (1996)
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Eigentümer mussten einem solchen Klärungsprozess über die Zu-

kunft des Unternehmens und der künftigen Rolle der beiden Fami-
lien zustimmen, ja mehr noch, sie mussten einen aktiven Part in die-

sem Veränderungsprozess übernehmen.

Die Gründer beauftragen eine "Vorstudiell

Da auch bei den beiden Pionieren in der Zwischenzeit ein gewisses
Problembewusstsein gewachsen war, war es für die Kinder nicht so

schwierig, sie für einen systematischen Klärungsprozess zu gewin-
nen. Nach ersten Kontaktgesprächen stimmten die beiden Gründer
einem Vorprojekt zu. In Interviews mit den Familienmitgliedern und
den Schlüsselspielern des Unternehmens sollten deren Sicht zur
Unternehmensentwicklung erhoben und die notwendigen Zu-

kunftsschritte diagnostiziert werden. Diese Unternehmensdiagnose
sollte Grundlage einer Prozessarchitektur zur Bearbeitung der Zu-
kunftsfragen für die Familien und das Unternehmen bilden. Dieser
erste Schritt der Einzelinterviews mit den 15 Schlüsselspielern aus

allen Unternehmensbereichen und Hauptmärkten löste einerseits
viel Spannung im Unternehmen aus, wurde aber auch mit viel Hoff-

nung belegt. Die Aktion hatte ein Signal gesetzt, dass einschneiden-

de Veränderungen zu erwarten sind.

Positive Aspekte aus den Interviews
Die gute Kooperation der beiden Partner wurde von den Befragten

durchgehend sehr gewürdigt. Diese führte im Unternehmensalltag
zu einer zügigen und unbürokratischen Entscheidungsfindung, so-

dass die Firma in der Lage war, schnell flexible und unorthodoxe
Lösungen für ihre Kunden maßzuschneidern. Die wesentlichen
Weichenstellungen wurden durch die beiden Gründer in unkomp-
lizierter Abstimmung miteinander aus der hautnahen Kenntnis des
Geschäftes und der Spielregeln der Branche vorgenommen. Die al-

lermeisten Mitarbeiter waren mit dem Unternehmen mitgewachsen
und fühlten sich als Teil dieser "Unternehmensfamilie", der gegen-

über sie sich hochloyal zeigten. Dies äußerte sich in einer außerge-
wöhnlichen Einsatzbereitschaft, mit der das eine oder andere an

wachstumsbedingten organisatorischen Ungereimtheiten immer
wieder kompensiert werden konnte. Es gab ganz wenige formal fest-
gelegte Kommunikations- und Organisationsstrukturen. Diese bil-

deten sich ad hoc, je nachdem welche Lösungen das Tagesgeschäft
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verlangte. Orientierung schaffte die genaue Kenntnis der handeln-
den Personen, aus der heraus eine gewisse Erwartungssicherheit

abgeleitet werden konnte. Zur unausgesprochenen Grundhaltung
aller Beteiligten zählte es, die Firma bedingungslos über persönli-
che und familiale Interessen zu stellen. Die beiden Pioniere boten
dafür ein lebendiges Vorbild.

Besondere Herausforderungen
Das schnelle Wachstum in den Neunzigerjahren zeigte allerdings
auch die Grenzen dieser über lange Zeit erfolgreich praktizierten
Form der Unternehmens steuerung auf: Immer häufiger war man

neben den üblichen organisatorischen Unklarheiten mit Entschei-
dungslagen konfrontiert, in denen die tradierten Selbstverständlich-
keiten nicht mehr ausreichten. Sowohl die nachkommenden Fami-
lienmitglieder als auch die in Schlüsselpositionen befindlichen

langjährigen Mitarbeiter forderten deshalb vehement eine explizi-
tere strategische Orientierung ein. Viele zukunftsrelevante Fragen

waren im Unternehmen nicht ausdiskutiert. Es fehlte eine gemein-

sam getragene Grundüberzeugung, wie sich das Unternehmen un-
ter den veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen am bes-
ten behaupten kann.

Zu den wichtigsten Herausforderungen zählten beispielsweise:

Klarheit über künftige geschäftliche Ausrichtung (z. B. Richtung
und Geschwindigkeit der Expansionspolitik, Entscheidung über
die Schwerpunkte der Marktentwicklung im Osten, Klärung der

Schwerpunkte der Produktentwicklung ...).
Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen (z. B. die sinn-
volle Verbindung zwischen dem Mutterhaus und den Jointven-

tures, Optimierung der bestehenden Abläufe, Klärung der Kom-
petenzen einzelner Rollenträger, Aufbau eines aussagefähigen
Controllings, Stärkung der Führungsverantwortung unterhalb
der Unternehmensspitze, um dem gewaltig gestiegenen Steue-
rungsbedarf des Gesamtunternehmens gerecht zu werden).

Gezielte Personalentwicklung (Einführung leistungsorientierter
Anreizsysteme, gezielte Investitionen in die Weiterqualifizie-

rung der Mitarbeiter, Schaffung geeigneter Laufbahnperspekti-
ven für die zentralen Know-how- Träger des Unternehmens).
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Wie ein roter Faden zog sich durch alle Interviews, dass sich die
Firma AROMA ganz offensichtlich in einer Übergangsphase befand:
die alten Pionierzeiten und ihre Erfolgsmuster hatten ausgedient.
Eine neue Phase der Unternehmensentwicklung war angesagt, de-

ren Konturen sich allerdings noch ganz unscharf abzeichneten.

DIE ARCHITEKTUR DES BERATUNGSPROZESSES

In einem ersten Schritt wurden die wichtigsten Ergebnisse der vor-

geschalteten Interviews den beiden Gründern sowie den im Unter-
nehmen tätigen Familienmitgliedern vorgestellt und eingehend
miteinander besprochen. Dieser Prozess war nicht ganz unheikel,
galt es doch die beiden Gründer mit einer Reihe von Problemen zu

konfrontieren, deren Existenz sie zwar seit Längerem spürten, über
die aber noch nie generationsübergreifend in aller Öffentlichkeit
gesprochen worden war. An dieser Stelle bewährte es sich, dass die
beiden Berater im Vorfeld erhebliche Zeit in den Vertrauensaufbau

mit den beiden Pionieren investiert hatten, sodass diese sich unge-
schminkt mit den kritischen Punkten der Unternehmensentwick-

lung auseinander setzen konnten, ohne sich in ihrer Unternehmer-
identität total in Frage gestellt zu fühlen. Erleichtert wurde diese

Realitätssicht zweifelsohne durch den Umstand, dass die Gründer
die hohe Wertschätzung für ihre enorme Aufbauarbeit von allen

Seiten spürten. Ergebnis dieses Prozesses war eine gemeinsam ge-
teilte Realitätseinschätzung in den beiden Eigentümerfamilien, die
den weiteren Handlungsbedarf in den wesentlichen Punkten außer
Streit stellte. Im Kern waren es zwei zentrale Themen, die in den

nächsten Schritten zu bearbeiten waren:

1.

Für die Mitglieder der beiden Eigentümerfamilien galt es, mit-

einander ein klares Bild darüber zu entwickeln, wie sich die ge-
plante Übergabe in der Geschäftsführung auf die ökonomische
Grundversorgung der Senioren und ihrer Ehepartner auswir-
ken wird. Für heide Pioniere hatte diese Frage solange keine
wesentliche Rolle gespielt, als sie heide als Eigentümer auch die
Funktion der Geschäftsführung innehatten und über ihr Gehalt
aus dieser Funktion im Wesentlichen den Lebensunterhalt der

beiden Familien bestreiten konnten. Über all die Jahre hinweg
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2.

waren die Erträge des Unternehmens in dieses reinvestiert wor-

den, getreu nach dem Prinzip: zuerst die Belange des Unterneh-
mens, dann die persönlichen Interessen. Aus diesem Grund

hatte bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Umstand, dass die

Eigentumsverhältnisse zwischen den beiden Familien markant
unterschiedlich gestaltet waren (etwa im Verhältnis 4: 1) sowohl
in der Führung des Unternehmens wie auch in der Entnahme-

politik keine erkennbare Rolle gespielt.
Dieses komplexitätsreduzierende Arrangement stand jetzt zur

Disposition. Es galt erstmals explizite Spielregeln für die Ent-
nahmepolitik zu finden, die den unterschiedlichen Eigentums-
verhältnissen gerecht werden konnten und insbesondere den
Erwartungen der weichenden Generation an ihre eigene Alters-

versorgung angemessen Rechnung trugen, ohne dem Unterneh-
men ungebührlich viel an Finanzkraft zu entziehen.

Neben all diesen Fragen, die sich um die persönlichen Zukunfts-
ängste der älteren Generation rankten, mussten innerhalb und
zwischen den beiden Familien außerdem eine Reihe weiterer,

emotional höchst brisanter Themen angegangen werden, die bis
zu diesem Zeitpunkt mehr oder weniger Tabu waren: Wer von
den Kindern sollte in welcher Weise am Eigentum beteiligt wer-
den, wem trauten die Senioren es zu, in die Rolle der Geschäfts-

leitung hineinzuwachsen? Wie ließ sich der Zeitpunkt für die-
sen formellen Übergabeschritt verbindlich fixieren? Sollten die
Senioren überhaupt und wenn ja in welcher Weise nach der
Übergabe im Unternehmen noch eine Rolle spielen?

Ähnlich wie auf der Seite der beiden Eigentümerfamilien bot
der Übergabeprozess auch die Chance, auf der Seite des Unter-
nehmens die vielen offenen und sichtlich drängenden Zukunfts-
fragen zu erörtern und die anstehenden Weichenstellungen
vorzunehmen. Wie schon angedeutet, betraf dies vor allem Ent-

scheidungen über die strategische Positionierung des Unterneh-

mens, die Anpassung der evolutionär gewachsenen Organisati-
ons- und Führungsstrukturen an die Unternehmens größe sowie

Akzentsetzungen für eine Strategie geleitete Personalpolitik.

Für die Bearbeitung dieser Fragestellungen galt es eine Form zu fin-

den, die mithelfen sollte, den Nukleus der künftigen Führungs-

struktur bereits auszuprägen und zu erproben.
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Angesichts dieser komplexen Ausgangslage war es für die be-

teiligten Berater nahe liegend, für die Entscheidungsbedarfe der

Eigentümerfamilien wie für das Unternehmen getrennte Bearbei-
tungsstrukturen zu schaffen, ohne den Gesamtzusammenhang die-
ser beiden Prozesse aus den Augen zu verlieren.

Der Arbeitsprozess mit den beteiligten Familien

Nachdem es gelungen war, für die hier grob skizzierte Prozess-
architektur zwischen allen Beteiligten in den Familien wie im Un-
ternehmen ein Einverständnis zu gewinnen, galt es im ersten Schritt
mit den beiden Pionieren ihre persönlichen Interessenlagen abzu-

klären. In mehreren Sitzungen gelang es, dass sie ihre jeweiligen
Positionen, ihre Zukunftserwartungen, aber auch ihre Sorgen und
Befürchtungen einander zugänglich machten. In diesem Aushand-
lungsprozess klärten sich erste Vorstellungen, wie sich die unter-
schiedliche Eigentumsverteilung einerseits auf die künftige Alters-
versorgung auswirken sollte, es festigte sich aber andererseits auch

der Wunsch der Senioren, dass das Unternehmen auch künftig aus
den beiden Familien heraus von einem Geschäftsleitungsteam in

gleichberechtigter Weise geführt werden sollte, so wie das ja auch
in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert worden war.

Mit diesen ersten Aushandlungsergebnissen gingen die Senio-
ren in ihre jeweiligen Familien und sorgten dort fallweise mit bera-
terischer Unterstützung für die erforderlichen Abstimmungs- und
Klärungsprozesse. In diesen Wochen und Monaten gab es eine Viel-
zahl an formellen, mehr jedoch an informellen Gesprächen in den

unterschiedlichsten Formationen, die jedoch bei allen hier hochkom-
menden, zum Teil sehr alten Konflikten, stets von der unbestritte-

nen Autorität der beiden Senioren und ihrem ungebrochenen
Wunsch geprägt waren, eine Lösung zu finden, die zwar den fami-
lialen Sonderinteressen im Einzelfall Rechnung tragen sollte, die
aber letztlich die Vitalität des Unternehmens nicht gefährdet. Die-

ses Grundprinzip schien in keinem Augenblick infrage gestellt.
Auf der Basis dieses ersten Einigungsprozesses zwischen den

Generationen und zwischen den Familien wurde dann seitens der
Berater ein juristischer Experte eingebaut, mit dessen Hilfe eine
gesellschaftsrechtliche Lösung ausgearbeitet wurde, die dem kom-

plexen Regelungsbedarf dieser Gesamtkonstellation eine juristisch
tragfähige Fassung verschafft hat. Letztlich wurde eine Rechtsform
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präferiert, die die Mehrheitsanteile am Unternehmen in einer Fami-

lienstiftung deponierte, über die Versorgungserwartungen der ei-
nen Eigentümerfamilie abgesichert worden sind, während die

beiden Junioren, die letztlich in die Geschäftsführung nachgerückt

sind, mit annähernd gleichen Eigentumsanteilen ausgestattet wur-
den. Auf diesem Wege haben die Nachfolger in der Geschäftsfüh-

rung mit der Stiftung als Mehrheitseigentümerin ein Gegenüber

bekommen, das die Eigentümerinteressen künftig expliziter wahr-
nehmen wird und gleichzeitig eine Instanz abgibt, mit der die we-

sentlichen unternehmerischen Weichenstellungen gleichsam mit ei-
ner zusätzlichen Perspektive ausdiskutiert werden müssen.

Faszinierend an diesem gesamten Entscheidungsfindungspro-
zess war, dass die gefundenen Lösungen sich irgendwie evolutionär
heraus kristallisiert haben, manchmal zur Überraschung aller Betei-
ligten, und dass in diesem Prozess das Gesamtsystem die Balance

zwischen Tabuisierung und unvermeidlicher Enttabuisierung auf
erstaunlich kreative Weise halten konnte.

Der Strategieprozess bezogen auf die Firma AROMA

Parallel zu diesem familienbezogenen Klärungsprozess wurde eine
zweite Beratungsschiene konzipiert, die sich primär mit der Zukunft

des Unternehmens befasste. Ziel dieses Prozesses war es, die strate-

gische Grundausrichtung zu klären und die daraus abzuleitenden
Organisationsfragen zu beantworten. Dazu wurde ein Strategie-

entwicklungsprozess in mehreren Schritten aufgesetzt, der im We-
sentlichen dem strategischen Managementmodell der OSB folgte.5

(V gl. dazu die Graphik auf S. 328, die die einzelnen Arbeits-
schritte in Form eines sich verengenden Trichters darstellt.)

In zwei Strategie-Workshops wurde mit den Schlüsselmitarbei-

tern und den für die Ostmärkte zuständigen Partnern über zukünf-
tige Weichenstellungen nachgedacht: Wie entwickeln sich die spe-
zifischen Märkte, in denen die Firma heute tätig ist und welche
Chancen, aber auch welche Bedrohungen werden dort gesehen?

Verschiedene wichtige AROMA-Produkte wurden systematisch
dahin überprüft, ob es sich lohnt, sich auf diesem Feld weiter anzu-
strengen oder die Kräfte auf andere Produkte oder andere Märkte
zu legen. Ferner setzten sich die Workshopteilnehmer auch mit den

5 Zur Logik dieses Managementprozesses siehe Wimmer u. Nagel (2000)
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Wurzeln des bisherigen Erfolges auseinander: Wo liegen letztlich

die Kernkompetenzen, die die Firma bisher so erfolgreich gemacht

haben?
Neue strategische Weichen stellungen wie beispielsweise der

Ausbau der eigenen Entwicklungskompetenz, eine Professionalisie-

rung und Intensivierung der Partnerschaft mit den Jointventures
und regionalen Vertretungen wurden erörtert. Schließlich wurden
die konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Neuorientierung im

Strategieteam vereinbart.
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich dieser Strategie-

prozess Schritt für Schritt zu einer wesentlichen Kommunikations-
plattform entwickelt hat, auf der die zentralen Themen der Unter-

nehmensentwicklung explizit in einer weiteren Unternehmensöf-
fentlichkeit besprochen werden konnte. Durch die Einbeziehung der
wesentlichen Schlüsselspieler des Unternehmens wurde den Mitar-

beitern signalisiert, dass es den Gründern mit dem Generationen-
wechsel und der Erneuerung des Unternehmens wirklich ernst war.
Durch die Öffnung der Diskussion über den Familienkreis hinaus

wurde es einem relevanten Teil der Organisation ermöglicht,

sich über ein gemeinsames Bild der Ausgangssituation zu ver-
ständigen und sich über die nicht länger aufschiebbaren Verän-

derungsnotwendigkeiten bewusst zu werden,
strategisches Denken und Perspektiven einzuüben und gemein-

sam Alternativen zu erörtern,
das strategische Know-how im Unternehmen aufzubauen und

zu verbreitern,
die unternehmerische Perspektive der Pioniere auf breitere
Schultern zu verteilen und eine gemeinsame Sprache dafür zu

finden.

Weiterentwicklung der Führungs- und Organisationsstrukturen
Im Verlauf des Strategieprozesses wurden erste Erfahrungen mit

anderen Organisationsformen (wie z. B. der Projektorganisation)
gesammelt. Ein wesentlicher Punkt bei der für die Strategieentwick-
lung gefundenen Arbeitsform war, dass die potentiellen Nachfol-
ger aus den beiden Unternehmerfamilien gemeinsam mit anderen
künftigen "Hoffnungsträgern 11 der Firma Zukunfts entwürfe entwi-

ckelten, diese gegeneinander abgewogen haben und mit geteilten
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Verantwortlichkeiten strategische Maßnahmen geplant und letztlich
auch umgesetzt haben. In dieser Projektorganisation wurden erste

Erfahrungen gesammelt, wie die Führungsstrukturen der Zukunft
gestaltet werden könnten. Das gab sowohl der "Jugend" mehr Si-
cherheit, worin die künftigen Aufgaben bestehen und inwieweit sie
sich dafür schon gerüstet fühlten. Andererseits hatten im Verlauf

dieses einjährigen Prozesses auch die Senioren Zeit, sich auf diese
neue Konstellation einzurichten und mit einem veränderten Einfluss
zu experimentieren, ohne bereits offiziell aus der Unternehmens-

leitung zurückgetreten zu sein.
Die Veränderung der Einflussstrukturen war und ist nicht nur

bei AROMA ein Knackpunkt der Unternehmensentwicklung. Die

notwendige Transformation der Führungsstrukturen im Zuge eines
Generationenwechsels ist in Familienunternehmen generell eine
heikle Schlüsselstelle, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.

Im Zuge des hier geschilderten Beratungsprozesses stellte sich

relativ rasch heraus, dass eine neue Phase der Unternehmensent-

wicklung nicht mit den alten Steuerungs strukturen erfolgreich zu
bewältigen war. Eine stärkere Delegation von Entscheidungen an

gewisse Schlüsselspieler gerade in einem solch hoch dezentralisier-
ten Unternehmen und die Einrichtung eines stabilen Führungs-

kreises waren wichtige strukturelle Maßnahmen zur Weiterentwick-
lung der Führungsstrukturen. Führungsfragen sollten nicht mehr
nur im Kreis der beiden Gründer, sondern jeweils in einem Leitungs-
team erörtert werden. Mitglieder des neuen Leitungsteams wurden
neben den beiden Gründern (bis zur Abgabe ihrer Geschäftsfüh-

rungsfunktion) die beiden Nachfolger und ein "Fremdmanager".
Um die Arbeitsfähigkeit dieser neuen Führungsstrukturen kümmert
sich heute zusätzlich die Tochter eines der Gründer, die im Unter-
nehmen für Personalfragen zuständig ist. Durch ihre beraterische

Vorerfahrung verfügt sie über Kompetenzen, um die noch unge-
wohnte Kommunikation zwischen den Generationen "zu verflüssi-
gen" und bei Konflikten eine tragfähige Lösung zu finden.

Nachdem die dyadische Führungsstruktur in dieser Firma eine
lange Tradition hatte, ist die Veränderung in Richtung der Steue-
rung durch ein formelles Topmanagementteam kein leichter Lern-
prozess. Rückschläge sind dabei nicht überraschend. Diese haben
bislang allerdings noch nicht dazu geführt, dass sich die alten Ent-

scheidungsmuster wieder etabliert hätten.
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-
Exkurs: Transformation der Führungsstrukturen als

SchlüsselsteIle der Unternehmensentwicklung6
Das in Familienunternehmen vorherrschende Führungsverständ-

nis ist in vielen Fällen nach wie vor eigentümerbezogen patriar-

I chalisch bestimmt: Führung obliegt der Eigentümerfamilie, eine
entwickelte Arbeitsteilung zwischen einzelnen Führungsebenen
ist zumeist nicht anzutreffen, Führung ist Monopol der Eigentü-

mer an der Spitze des Unternehmens.

Aus so einem Umgang mit dem Thema Führung entsteht so-
lange keine ernsthafte Problemlage für das Unternehmen, solan-
ge auf Grund eines organischen, langsamen Wachstums der Steu-

erungsaufwand an der Spitze gut bewältigt werden kann und
eine Unternehmerfamilie selbst in der Lage ist, halbwegs fähige

Führungskräfte aus der Familie heraus zu produzieren. Gelingt
dies einmal nicht mehr, dann kann eine ernste Krise für das Un-

I ternehmen entstehen. Scheidet etwa ein Pionier, der das Füh-

rungsmonopol jahrelang besetzt hatte, unvorhergesehen aus,
dann entsteht plötzlich ein gefährliches Führungsvakuum. Aus

i der Mitarbeiterschaft bieten sich zumeist keine Personen an, die
I

Führungsaufgaben sofort übernehmen könnten. Topmanager als
Quereinsteiger sind dann die einzige Lösung, auf die allerdings
in der Regel weder das Unternehmen noch die Eigentümerfamilie

vorbereitet sind. Solche Quereinsteiger geraten unweigerlich in
ein schwieriges Spannungsfeld zwischen den Interessenlagen der
Eigentümer und den Interessen, die sich aus den Notwendigkei-

I ten für das Unternehmen ergeben. Engagiert man sich für eine

der Seiten zu stark oder auch zu gering, dann ist das Scheitern

vorprogrammiert, da eine Seite immer unzufrieden ist. Erfahre-
I ne Fremdmanager sind auch häufig gar nicht bereit, sich auf so

eine heikle Gratwanderung einzulassen, oder werfen nach kur-

I zer Zeit das Handtuch.
I In vielen eigentümergeführten Familienuntemehmen ist Füh-

rung kein explizites Thema. Es gibt wenig formalisierte und ex-
I plizit gepflegte Führungsstrukturen und dafür geeignete Formen

der Regelkommunikation. Die unternehmerischen Führungs-
funktionen sind in den Händen der Eigentümer an der Spitze

6 Vgl. dazu Wimmer et al (1996); Heintel (1993)
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vereint. Bei ihnen laufen alle Fäden zusammen. Auf diese Weise
wachsen andere Funktionsträger nur sehr schwer in Positionen
mit Führungsverantwortung hinein, auch wenn sie formell sol-
che Positionen bekleiden. Sie kommen aus der Mitarbeiterrolle
nicht heraus. Dies schafft der Spitze einerseits einen größeren

Manövrierspielraum mit extrem kurzen Reaktionszeiten und
Entscheidungswegen, auf der anderen Seite hängt das Unterneh-
men auf diese Weise allein an der Tüchtigkeit und Lernfähigkeit
seiner Spitze. Es ist dies ein Führungsmodell, das in Zeiten ra-

santen Wachstums und einer sich beschleunigenden Internatio-

nalisierung als immer weniger funktional erlebt wird.

Führungsverantwortung an Mitarbeiter zu übertragen, wird
nicht selten aus der Tradition eines auf den Gründer zugeschnit-
tenen Führungsstils von diesen selbst mit Skepsis betrachtet und

vordergründig als Entscheidungs- oder Führungsschwäche im
Vergleich zum bestimmt agierenden Gründer ausgelegt. Das Pen-
dant zur monopolisierten Führungsverantwortung an der Spitze
findet sich häufig in entsprechenden Verhaltensmustern auf Sei-

ten der Mitarbeiter. Diese haben gelernt, sich auf die eingespielte

Arbeitsteilung zwischen oben und unten zu stützen. Ist man so
eine Tradition lange Zeit gewöhnt, so fällt es schwer, Angebote in

Richtung Delegation von Führung wirklich aufzugreifen und sich
in Führungsbelangen eigenständig gegenüber der Unternehmer-

familie zu verhalten.

KNACKPUNKTE BEI DER ZUKUNFTSSICHERUNG VON FAMILIENUNTERNEHMEN:

DAS MANAGEMENT DES ÜBERGANGS ALS SCHLÜSSELSTELLE FÜR DAS ÜBERLEBEN

VON FAMILIENUNTERNEHMEN

Erfolgreiche Gründerpersönlichkeiten schaffen es, aufgrund einer
für sie charakteristischen inneren Psychodynamik und Selbstprä-
sentation, sich selbst und ihre Umgebung mit der Überzeugung
auszustatten, ihr unternehmerisches Aufbauwerk sei schlicht als
Ausdruck der Einzigartigkeit ihrer Leistung und ihrer Persönlich-
keit anzusehen. Unternehmen und Persönlichkeit fließen in ein un-
trennbares Ganzes zusammen, welches verdient, über die eigene
Lebensperiode hinaus weiterzubestehen. Die Weiterführung des



Zwei Familien und ein Unternehmen suchen ihre Zukunft

Unternehmens durch die nächste Generation ist daher in gewisser
Weise ein nicht in Frage zu stellendes Muss, in dem der "Gründer-

unternehmer" gleichsam über seinen Tod hinaus weiterleben kann.
Gleichzeitig sind viele dieser Pioniere von der festen Überzeugung
getrieben, dass das Unternehmen ohne ihre feste Hand nicht erfolg-
reich existieren kann. Da sie in fast allen relevanten Prozessen tat-
sächlich ihre Finger im Spiel haben, können sie sich ihre eigene Un-
entbehrlichkeit im Alltag immer wieder bestätigen lassen. Mit dieser

Unentbehrlichkeitserfahrung geht bei solchen Persönlichkeiten viel-
fach der Verdacht einher, dass es die Nachfolger nur schlechter ma-
chen können. Das Paradoxon besteht somit darin, dass der Gründer

beides will: die gelungene Übernahme durch die Nachfolger, um
das Weiterbestehen des eigenen Werkes zu sichern und dass er aber
gleichzeitig das Misstrauen nicht loswird, die Nachfolger könnten
scheitern, weil sie nicht in die eigenen Fußstapfen zu treten in der
Lage sind. Daraus und aus einer fast spiegelbildlichen Ambivalenz
auf der Nachfolgerseite, ergeben sich für die Nachfolgegeneration
widersprüchliche und eigentlich schwer erfüllbare Aufträge, die ein

Scheitern tatsächlich eher wahrscheinlich machen.
Diese Dynamik gewinnt eine zusätzliche Erklärungsdimension,

wenn man den inneren Triebkräften vieler Firmengründer nachgeht
(die aktuelle Motivlage bei vielen Start-ups in der New Economy
dürfte da allerdings deutlich anders gelagert zu sein). Die erfolgrei-

che Gründung eines Unternehmens scheint vielfach auch eine Ant-
wort auf eine höchst individuelle Problemlage der Gründer wider-
zuspiegeln. Der enorme Energieeinsatz, den Pioniere ihr gesamtes

Berufsleben rund um die Uhr an den Tag legen, kann sich auch dem
unstillbaren Streben nach persönlicher Autonomie verdanken, dem
tiefen Bedürfnis, in der eigenen Existenzsicherung von niemandem
in der Welt wirklich abhängig zu sein. Dieses Streben stärkt den
Drang, etwas Eigenes, etwas Bleibendes auf die Beine zu stellen.

Anderen einen Arbeitsplatz anbieten und für ihre Existenzsicherung
sorgen zu können, kann eine Antwort auf die eigene Situation des
"Nicht- Versorgtseins" darstellen, eine kreative Bewältigung von tief

sitzenden Existenzängsten.
Aus dieser inneren Dynamik heraus, unternehmerischen Erfolg

als Bestätigung der eigenen "Existenzangstbewältigungskompe-
tenz" zu sehen, ließe sich einigermaßen plausibel erklären, warum
für manche Gründer die Übergabe, gerade auch an die eigenen Kin-
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der, dieses Loslassen des eigenen Unternehmens als so außerordent-
lich bedrohlich erlebt wird. Die berechtigte Annahme, dass die

Nachfolger diese Existenz- und Gründerproblematik gar nicht ver-
stehen können, ja diesen inneren Antrieb gar nicht aufbringen, wird

dann manchmal zum unterschwelligen Argument, dass sie für eine

erfolgreiche Weiterführung des Unternehmens nicht wirklich gerüs-
tet seien. Auch hier zeichnet sich eine familiale Paradoxie ab, näm-
lich die, dass die Nachkommen gerade durch die Gründungsleis-
tung existentiell abgesichert und sorgenfrei aufwachsen können,
dass aber zugleich der Vorwurf im Raum steht, dass diese nicht
wirklich zu wissen scheinen, was harte und entbehrungsreiche Ar-
beit für ein Unternehmen bedeute und sich deswegen nicht in dem
gleichen Ausmaß um das Unternehmen kümmern werden, wie dies
die Gründergeneration getan hat. Nicht selten machen die Über-

geber in ihrer inneren Kalkulation die Eignung der nachrückenden
Generation an diesem bedingungslosen Einsatzwillen fest.

So sehr das Wissen um die Risken des Übergabeprozesses heute

bereits verbreitet sind, so weit verbreitet ist in der Praxis nach wie
vor das Phänomen, dass eine ernsthafte Thematisierung dieser
Gründer-Nachfolger-Konstellation äußerst schwierig bis fast un-

möglich erscheint. Zu groß sind offensichtlich die damit verbunde-

nen emotionalen Belastungen, Gefahren und Verletzungsmöglich-

keiten. Dazu kommt, dass Unternehmerfamilien familieneigene
Kommunikationsformen ausprägten, die das offene Thematisieren
von persönlichen Bedürfnissen, das ungenierte Ansprechen von

Interessenkonflikten, von Macht- und Rivalitätsauseinanderset-
zungen nicht gerade befördern. So legt sich die Decke eines schwe-

ren Tabus solange es geht über diese ganze Thematik, ein Umstand,
der mit dazu beiträgt, dass der ganze Übergabeprozess vielfach

immer noch viel zu spät angegangen wird.
Zur Sicherung der Unternehmenskontinuität benötigt das Fa-

milienunternehmen deshalb eine besondere Fähigkeit zum I,Ma-
nagement von Übergängen". Es kann das als einer der zentralen

Unterschiede zu kapitalmarktorientierten Publikumsgesellschaften
angesehen werden. Im Zusammenhang mit der Nachfolgeregelung
lassen sich verschiedene wichtige 11 Übergänge" definieren, in de-
nen es manchmal ganz hilfreich sein kann, beraterische Unterstüt-
zung von außen hinzuzuziehen. Denn an Hand des hier geschilder-
ten Fallbeispiels sollte verdeutlicht werden, dass im Zuge eines
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Generationenwechsels in Familienunternehmen sehr heikle Über-
gänge in den beteiligten Familien wie im Unternehmen selbst zu

bewältigen sind, wobei diese unterschiedlichen "Systemumbauten"
einander stützen oder extrem labilisieren können.

Wird die Generationsübergabe nicht nur als Krise, das Unter-

nehmen als erweitertes Spielfeld für familieninterne Konflikte und

Auseinandersetzungen betrachtet, sondern als Möglichkeit des
Neubeginns genutzt, d. h. als Chance gesehen, den unternehmeri-
schen Schwung der Anfangsjahre immer wieder neu zu entfachen,
dann sind die Vorzeichen für das Familienunternehmen in beweg-
ten wirtschaftlichen und politischen Zeiten durchaus chancenreich.

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen und als Schlussfol-
gerung aus dem vorliegenden Fallbeispiellassen sich einige Schlüs-
selstellen bei der Bewältigung der Zukunfts sicherung von Familien-
unternehmen identifizieren. Einige dieser "Knackpunkte" konnten
in diesem Fallbeispiel gut gelöst werden, an anderen wiederum las-
sen sich Anregungen für die Unterstützung von Familienunterneh-

men gewInnen.

1. Die Stärkung expliziter Kommunikationsformen für heikle Themenfelder

Das alltägliche Kommunikationsgeschehen in Familienunterneh-

men ist durch eine hohe Informalität und Nicht-Schriftlichkeit ge-
kennzeichnet. Wie in der Familie steht der persönliche Kontakt im

Vordergrund. Mehrdeutigkeit dominiert. Es ist selten klar, ob eine
diskutierte Sachfrage nun endgültig entschieden ist oder nicht. Dies

ist vielfach erst an den nachfolgenden Handlungen zu erkennen.

Wechselseitige Erwartungen bleiben vielfach unausgesprochen,
wenn auch deutlich spürbar. Wenn etwas schief geht, kann jeden
die Verantwortung treffen. Solche Muster sind in manchen Kontex-

ten durchaus nützlich, bei der expliziten strategischen Ausrichtung
eines Unternehmens und der Vereinbarung von Nachfolgeregelun-
gen kommt dieses Kommunikationsmuster an seine Grenzen. Ohne
offene und direkte Auseinandersetzung besteht die Gefahr, dass das

Unternehmen wie die Familie die unvermeidliche Neuausrichtung
und Strukturtransformation nicht fokussiert und jeder Beteiligte

jene Aktivitäten forciert, die er höchstpersönlich für erforderlich
hält. Die gemeinsame Orientierungssicherheit geht verloren.

Um diesen familial geprägten Kommunikationsmustern zu be-

gegnen, lohnt es sich, in einem beratungsgestützten Übergabe-
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prozess geschützte Kommunikationsgelegenheiten zu schaffen und
zwar sowohl auf der Seite der Familie wie im Unternehmen, die

unmittelbare Aushandlungsprozesse sowie direkte Konfliktaustra-

gung ermöglichen und gemeinsame Festlegungen zulassen. Diese
können in der weiteren Folge dann als stabile Berufungsgrundlage
dienen (dies alles, ohne eine "systemfremde~~ Formalisierung des

Kommunikationsgeschehens anzuregen).

2. Der Übergang vom Prinzip der Zugehörigkeit
zum Prinzip der Qualifikation

In vielen Familienunternehmen sind die Eigentümer- und Manage-

mentrolle eng miteinander verknüpft. Eine schrittweise Entkoppe-

lung dieser Rollen bedeutet, Fähigkeiten, Qualifikationen und nicht
zuletzt die Motive der Nachfolgegeneration zu thematisieren und
in Frage zu stellen. Dies verlangt einen Übergang vom Prinzip

"Management qua Familienzugehörigkeit und Eigentum 'I zum

Prinzip "Management qua erworbener Qualifikation 11. Diese beiden
Übergabepfade werden häufig nicht sorgfältig voneinander ge-
trennt, sondern in der Auseinandersetzung vermischt und überla-
gert. Wie können "die Jungenil ein Standing innerhalb des Unter-
nehmens entwickeln, wenn sie die Führungsrolle gleichsam erben,
fachlich aber nicht anerkannt oder sogar abgewertet sind? Ein Hin-

auszögern entsprechender Problemlösungen kann dem Unterneh-
men wertvolle Zeit kosten. Innovationsschübe und Weichenstellun-
gen werden verpasst. Der bisherige Erfolg behindert notwendige
Veränderungen, ein "Modernisierungsstau 11 ist die Folge. Häufig

Jahre zu spät haben dann Nachfolger alle Hände voll zu tun, diese

schwierige Situation zu meistern.

Kompetenzunterschiede sind sowohl unter Familienmitgliedern
als auch in der "Großfamilie" des Unternehmens schwierig zu the-

matisieren, weil die Illusion familialer Gleichheit und Gerechtigkeit
aufgegeben werden muss und funktional notwendige Unterschie-
de einzuführen sind. Uns scheint deshalb als Begleitmaßnahme des
Übergangs wichtig, systematische Verfahren der Potentialerken-
nung einzuführen und eine gezielte Potentialentwicklung von
Schlüsselspielern zu befördern, die sich an den strategischen Festle-
gungen des Unternehmens orientiert.



Zwei Familien und ein Unternehmen suchen ihre Zukunft

3. Der bewusste Umgang mit den beiden System ebenen im
Beratungsprozess: Zukunfts sicherung für die Familie einerseits
und Zukunftssicherung für das Unternehmen andererseits

In der Übergabesituation ist es in der Regel unvermeidlich, dass der

Konflikt zwischen den in der Familie beheimateten Eigentümer-
interessen und derL Überlebensnotwendigkeiten des Unternehmens
schärfer zutage tritt. Es gilt einen Prozess zu gestalten, der der aus-

scheidenden Generation zu ihrem "Recht" verhilft und gleichzeitig
sicher stellt, dass die Überlebensnotwendigkeiten des Unterneh-

mens den Vorrang behalten.
Durch die enge Vermischung dieser Ebenen in der familien-

betrieblichen Realität, erscheint es uns besonders wichtig, explizit
ausgeschilderte Settings einzurichten, die einerseits klar der Bear-
beitung der Familienzukunft und andererseits deutlich der Unter-
nehmenszukunft gewidmet sind. Dadurch wird die Gefahr der

permanenten Vermischung von Unternehmensinteressen und Fa-

milieninteressen auch durch die Trennung der Bearbeitungsebenen
verringert, ohne den Zusammenhang aus den Augen zu verlieren.

4. Die strukturelle Trennung der Einheit von Führung und Eigentum
Nach einem Generationenwechsel ist es meist sinnvoll, den Unter-
schied zwischen Management und Eigentümer auch strukturell zu
verankern. Während der Gründer diese beiden Aspekte in sich ver-
eint, macht eine Unterscheidung zwischen Familienmitgliedern, die
nicht im Unternehmen sind (aber Eigentümerinteressen haben) und

Personen/Familienmitgliedern, die in ihrer Rolle als (Top) Manager
in erster Linie das Überleben des Unternehmens im Auge haben

müssen, Sinn. In unserem Fallbeispiel wurde diese Unterscheidung
durch die Rechtskonstruktion einer Stiftung geschaffen. Dadurch soll
in diesem Fall sicher gestellt werden, dass Familienmitglieder am
Ertrag des Unternehmens partizipieren, ohne in die operative Füh-
rung des Unternehmens eingreifen zu können. Die Personen, die für
das Unternehmen verantwortlich sind, können so nach der Unter-

nehmenslogik (und nicht primär nach der Familienlogik) handeln.

S. Die Integration eines potenten Fremdmanagements
Eine besondere Form der Trennung von Familie und Management

ist das Engagement von familienfremden Topmanagern.
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Wenn sich die Frage einer innerfamilialen Übergabe -aus wel-
chen Gründen immer -nicht stellt, so ist die Überlegung des Über-
gangs zu einem Fremdmanagement nahe liegend. Erfahrungsgemäß
aber ist diese Trennung nicht minder schwierig und risikobehaftet.
Wie kann sich die Familie durchringen, ihr Unternehmen teilweise

oder auch vollständig in die Hände eines Nicht-Familienmitglieds
zu übergeben? Wie wird der Bruch mit der Tradition und der Ver-
zicht auf dynastisches Weiterführen und Weiterleben verkraftet? Wie
findet man professionelle Manager, die bereit und fähig sind, diese
schwierige und konfliktträchtige Rolle, loyal der Familie aber auch

dem Unternehmen gegenüber, kreativ zu gestalten? In der Doppel-
rolle Eigentümer und Manager musste der Firmenchef Konfliktsi-
tuationen zwischen der Überlebenssicherung des Unternehmens
und der Bedienung der Eigentümerinteressen mit sich selbst aus-
machen und verhandeln. Im Falle eines Fremdmanagements wird

dieser Grundkonflikt in verschärfter Weise durch unterschiedliche
Personen mit unterschiedlicher Interessenlage repräsentiert, die die

Spielregeln für Konfliktlösungen vielfach erst erarbeiten müssen.
Die Vitalität von Familienunternehmen zeigt sich heutzutage unter

anderem daran, dass sie ihre Attraktivität für begabte Fremdmana-

ger steigern und diesen eine interessante Entwicklungsperspektive
bieten; d. h. aber, dass sie mit den beschriebenen Dilemmata bereits

einen kreativen Umgang gefunden haben.




