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Es gehört zum Wesen von Familienunternehmen, daß sie gleichzeitig über außergewöhnliche Chancen-

potentiale und charakteristische Gefährdungen verfügen. Das richtige Umgehen mit dieser janusköpfig-

keit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Unternehmenstyps. Der Artikel versucht einen Beitrag

zu leisten, vom Erfolgskurs vieler Familienunternehmen zu lernen und den unvermeidlicherweise

vorhandenen Minenfeldern rechtzeitig auszuweichen.

Margit Oswald. RudolfWimmer
Familienunternehmen prägen nach wie vor das

Profil unserer Wirtschaft, aber sie genießen einen verändernde Märkte reagieren zu können. Hinter

zwiespältigen Ruf. Skeptiker dieses Unternehmen- dem Schlagwort von .Lean Management« und

styps prognostizieren schon seit jahren -Die Fami- -Business Reengineering« verbirgt sich eine Or-

liengesellschaft stirbt aus.! und berufen sich ganisationsarchitektur, wie wir sie in der Praxis

dabei auf die hohe Mortalitätsrate von Familien- gutgehender Familienunternehmen schon lange

unternehmen. Nach übereinstimmender Ein- antreffen können.

schätzung überleben nur etwa die Hälfte den Die Einschätzungen bezüglich des Chancen-

Übergang von der ersten zur zweiten Generation, und Risikopotentials von Familienunternehmen

weniger als 10% schaffen den Weg in die dritte. gehen, wie man sieht, weit auseinander, sie

Für Kritiker, besonders in Fachkreisen, oszillieren quasi wie bei einem Kippbild zwischen

gelten Familienunternehmen als speziell anti- Zuschreibungen von außerordentlicher Über-

quiert, hinsichtlich ihres Management-Know-how lebensfähigkeit und extremer Krisenanfälligkeit.

auf einem niedrigen professionellen Niveau ope- Wie kann man zu einer realistischen Einschätzung

rierend und folglich auch als begrenzt entwick- kommen? Angesichts der enormen

lungsfähig. Den allermeisten von ihnen volkswirtschaftlichen Bedeutung von Familien-

werden deshalb wenig Zukunftschancen einge- betrieben stellt sich diese Fragen mit besonderer

räumt. Brisanz.

Wenn man allerdings die Entwicklungen der

letzten jahre verfolgt, scheint die wirtschaftliche

Realität diesen Prognosen nicht zu folgen, zumin-

dest nicht in dieser Allgemeinheit und Radikalität.

Gerade in den neunziger jahren haben

Familienunternehmen angesichts der wirtschaftli-

chen Turbulenzen und des radikalen Wandels

eine ungewöhnliche Robustheit und Überlebens-

fähigkeit an den Tag gelegt. Entgegen so mancher

Vorurteile sorgen diese Betriebe für einen Groß-

teil der wirtschaftlich erfolgreichen Innovationen

und in Zeiten, wo die Großen nicht aufhören zu

schrumpfen, gelingt es dem Mittelstand interna-

tional doch immer wieder, Arbeits- plätze zu

schaffen. Als eine Folge hat sich das Image von Fa-

milienunternehmen deutlich zu

ändern begonnen, auch die Blickrichtung ändert

sich. Früher hat man auf die großen internationa-

len Firmen mit hoher Investitions- und Innova-

tionskraft geschaut, um sich über den .Stand

der Kunst« in Fragen von Management- und

Unternehmensentwicklung zu orientieren. jetzt

scheinen wichtige Strukturmerkmale mittelstän-

discher Unternehmen fast so etwas wie einen Vor-

bildcharakter für die gesamte Wirtschaft zu be-

kommen. Die -Großen« zerschlagen ihre

Strukturen, bilden kleine, überschaubare Einhei-

ten mit unternehmerischer Eigenverantwortung,

sie versuchen in aller Radikalität ihre Geschäfts-

prozesse an den Problemstellungen ihrer Kunden

auszurichten, um wieder flexibler auf sich rasch

Das 

Forschungsprojekt der OSB

Die Aktualität und Bedeutung der Thematik hat

die OSB, Gesellschaft für systemische Organisati-

onsberatung GmbH Wien, dazu veranlaßt,
ein mehrjähriges Forschungsprojekt zum Thema

»Familienunternehmen -Auslaufmodell oder Er-

folgstyp7. durchzuführen (vgl. das gleichnamige

Buch bei Gabler, 1996). Die vier Mitglieder des Au-

torenteams sind alle seit vielen jahren auch

in Hernstein als Trainer tätig und gehören der

Hernstein-Fakultät an. jeder brachte in den

Arbeitsprozeß eine unterschiedliche Fachexpertise

ein (Betriebswirtschaft, Sozialpsychologie, Organi-

sationssoziologie, Familientherapie); eine Interdis-

ziplinarität, die sich angesichts der Komplexheit

des Themas als ebenso angemessen wie unerläß-

lich herausstellte. Wir nutzten unser Vorwissen,

sichteten den bisherigen Forschungsstand und

entwickelten eine gemeinsame »kognitive For-

schungslandkarte. für unsere empirischen Stu-
dien. In deren Mittelpunkt stellten wir die Erarbei-

tung einer Reihe von ausführlichen Fallbeispielen.

Die Grundlage dafür bildeten Interviews mit

einzelnen Mitgliedern der Familie, mit Führungs-

kräften des Unternehmens, die nicht der Familie

angehören und mit externen Beratern, die die Un-

ternehmen oft über jahre begleitet haben. Auf die-

sem Weg erhielten wir Einblicke in Untemehmen

unterschiedlicher Größenordnung, Branchen und
lebens phasen (Unternehmen von der ersten bis
zur fünften Generation.)

»Familienunternehmen
sind nicht Durchschnitt.
Sie sind entweder beson-
ders gut oder besonders
schlecht, aber eben nicht
Durchschnitt.«]

I H.Albach W.Freund Generationswechsel und Untemehmenskontinu;tät. Gütersloh 1989
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Wir glauben in der Zwischenzeit, die Hinter-

gründe benennen und die Zusammenhänge

beschreiben zu können, warum das so ist.

Wir werden im Folgenden beispielhaft an einigen

Strukturmerkmalen zeigen, wie und warum das,

was Familienunternehmenen so erfolgreich macht,

bereits den Keim in sich trägt, sich unter der

Hand in sein Gegenteil zu verkehren.

Spezielle Erfolgschancen und Risikofelder
von Familienunternehmen

Es gehört zur Eigenart von Wirtschaftsorgani-

sationen, daß sie sich ständig im Existenzkampf

bewähren und ihr eigenes Überleben sichern

müssen. Zu diesem Zweck ist es nützlich, wenn

ein Unternehmen ganz bestimmte zentrale Pro-

blemstellungen ständig im Auge behält, um auf
1- seine Überlebenssituation gezielten Einfluß

nehmen zu können.3 Familienunternehmen
rI prägen nun im Umgang mit diesen zentralen

er überlebensrelevanten Dimensionen jene Eigen-

lI- heiten aus, die den wettbewerbsrelevanten Un-

es terschied zu anderen Unternehmen ausmachen.

I. Wir wollen einige davon herausgreifen und näher

beleuchten, um das Pendel zwischen Chancen-
Daraus ergeben sich folgende Grundthesen aus d R.. k t F .1.

t hun ISI omanagemen von amllenun eme men
unseren Forschungen: . 11 t .

zu I us rleren.

Wenn es um erfolgreiche Überlebenssicherung
-Familienunternehmen sind anders. Sie pragen . U t h ht t ht ,. h t ' ...eines n erne mens ge ,so s e zunac sein

aufgrund der Ko-Evolutlon von Familie und d It F k . BI. k kt d ..
..oppe er 0 us Im IC pun , er In seiner

Unternehmen ganz charakteristische Merk- W h I ' k b b ht .
tec se wir ung genau zu eo ac en IS .

male aus. Z . I b W. h f ' t.
um einen e en IrtSC a tsorgamsa Ionen

-Diese besonderen Merkmale sind janusköpig: d d ß ' d h .h L . t b ..
havon, a sie urc I re eis ungen eil ren

Sie tragen gleichzeitig ein Chancen- und Risi- A t h rt . N tz t ' ft dus ausc pa nern einen u en s I en, er

kopotential in sich, das -je nach Eigenart und d. I G I ' t Z hl ' lese asegen eis ung zur a ung eines an-

Entwicklungsstand des Unternehmens -in die P . b tgemessenen reises eweg.
eine oder andere Richtung ausschlagen kann.

2 J. F. V 0 i 9 t; Familienuntemehmen, Im Spannungsfeld zwischen Eigentum und Fremdmanagement, Wiesbaden 1990, Seite 64,
3 R. W i m m er; Die Funktion,des General Managements unter stark verä~dertf!!1 wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

In: Ch, Schmitz; ~ W, Gester; B. Heltger; (Hrsg.), Managene, Hetdelberg J 995.
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Produktbezogenheit in Verbindung mit einer

starken Kundenorientierung gerade unter den

gegenwärtigen Rahmenbedingungen ein wichtiger

Vorteil ist, so kann das Nichtbeachten der Markt-

dynamik als Ganzes im Zeitverlauf auch zum Ver-

hängnis werden.

steht. Rasches Wachstum beziehungsweise hohe

Ertragschancen bei gleichzeitig hohem Risiko

sind demgegenüber im Familienunternehmen

eindeutig nachrangig.
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Der Drang zur Wahrung der eigenen finanziellen

Unabhängigkeit führt fast notwendigerweise zu

einer überdurchschnittlich hohen Eigenkapital-

ausstattung solcher Unternehmen (oft über

50%). Dahinter steckt wohl auch der Umstand,

Die vielfältigen Krisenerscheinungen der jüngsten daß Familienunternehmen in der Verwendung

Vergangenheit haben drastisch vor Augen ge- der erwirtschafteten Erträge sichtlich unabhän-

führt, daß sich praktisch kein gesellschaftlicher giger agieren und Erträge leichter im Untemehmen

Bereich dem Problem knapper werdender Mittel belassen können. Auf diese Weise fließen dem

entziehen kann. Unternehmen sind in besonde- Unternehmen zusätzliche Ressourcen zu, die

rer Weise von dieser Problematik betroffen. da es wieder reinvestiert werden können. Die meisten

zu ihrer Kernfunktion gehört, Zukunftsvorsorge scheuen eine überhitzte Expansion und verzichten

für die Gesamtgesellschaft zu betreiben. die gelegentlich auf Wachstumschancen, um keine

Unsicherheiten der Zukunft bereits in der Gegen- hohen Verschuldungen zu riskieren.

wart in abschätzbare Risken umzuwandeln.

Aus dieser Kernfunktion von Unternehmen Inner-

halb hochentwickelter Gesellschaften läßt sich

unschwer zeigen, warum sich gerade Familien-

unternehmen besonders gut eignen. die gesell-

schaftliche Funktion der Zukunftsvorsorge zu

übernehmen. Denn es kann ja kein Zufall sein,

daß diesem Typus der vielfach betonte große

volkswirtschaftliche Stellenwert zukommt. Wir

haben uns bei unseren Forschungen immer wieder

gefragt. was eigentlich Firmengründer, Pioniere

und ihre Familien dazu treibt. oft mit einem

so unerhörten Einsatz und einer so ausgeprägten

Bereitschaft. auch persönlich zu investieren und

Opfer zu bringen. für die Überlebensfähigkeit

ihres Unternehmens zu kämpfen.4 Bei allen indi-

viduellen Unterschieden sind wir doch immer auf

eine gemeinsame Triebfeder gestoßen. die diese

spezielle unternehmerische Kraft begründet:

Man möchte sein gegenwärtiges wie künftiges

Schicksal wie das seiner Familie nicht in fremde

Hände legen. Die Kreation und die Lebensfähig-

keit eines eigenen Unternehmens schafft die

notwendige materielle wie ideelle Grundlage.

um diesem starken Bedürfnis nach persönlicher,

existentieller Unabhängigkeit nachkommen zu

können. Das eigene Unternehmen und die per-

manente Sorge um die Übertebensfähigkeit

gleichsam als Ausdruck einer ständig neu zu

bewältigenden Zukunftsangst?

Konsequente Sparsamkeit und finanzielle
Unabhängigkeit -Ressourcenmanagement

in Familienunternehmen

»Größe ist ja für sich

genommen kein erstrebens-

wertes strategisches Ziel.

Mit der Prämisse der

Wo liegen nun die charakteristischen Vorteile unte h .
hrne merlsc en

einer primär eigenkapitalfinanzierten Wachs- Unabh ... k .t .
t danglg el IS er

turnsentwicklung? Ein solcher Umgang mit G d drun satz er
Ressourcen zwingt zu einer sehr disziplinierten .

KonzentratIon des

Unternehmensentwicklung. Größe ist ja für sich ...
.eIgenen Geschafts auf

genommen kein erstrebenswertes strategisches kl d 1": .
Z. I M.td P ... d ar e,m,erte Kunden-

Ie .I er ramlsse er unternehmerischen
Unabhängigkeit ist der Grundsatz der Konzentration ~.ruppen und die

des eigenen Geschäfts auf klar definierte Kun- Beschrankung auf das,

dengruppen und die Beschränkung auf das, was was man wirk/ich gut

man wirklich gut kann, untrennbar verbunden. kann, untrennbar

Immer dann, wenn Familienunternehmen diesen verbunden.«

strategischen Rahmenbedingungen treu bleiben,

können sie eine gute Wettbewerbsposition halten

beziehungsweise sogar schrittweise ausbauen.

Das, was in der aktuellen Strategiediskussion so

besonders hervorgehoben wird (Orientierung an

den eigenen Ressourcen, gezieltes Nutzen und

Weiterentwickeln der eigene Kernkompetenzen,

Konzentration auf Kundennutzen etc.) ist bei

Familienunternehmen mit ihrem Prinzip eines

primär eigenkapitalfinanzierten Wachstums im

Grunde genommen schon seit langem festge-

legt.
Dieses Geschäftsprinzip bringt einen weiteren

Vorteil. Mangel an Ressourcen in Verbindung

mit attraktiven, ehrgeizigen Vorhaben macht

erfinderisch und schärft den Sinn für einen

verantwortungsbewußten Umgang mit den

Mitteln, die einem zur Verfügung stehen.

Die Eigentümerfamilie und das Unternehmen .Diese Dehnung -das Phänomen, daß die Ambi-

sind in ihrer Zukunftsbewältigung in der Regel tion die Ressourcenkapazität ständig übersteigt

eng aneinander gebunden. Diese Bindung besitzt -ist es, die den Antriebsmotor für die Schaffung

natürlich starke finanzielle Aspekte, aber nicht von Vorteilen in Gang hält.«S Genau dieser

nur solche. Es geht für beide Seiten auch immer Grundmechanismus der Ressourcendehnung ist

um andere Dimensionen der eigenen Identität, es, der insbesonders in Pionierphasen von Familien-

des Selbstwertgefühls, des gesellschaftlichen unternehmen zu beobachten ist.

Stellenwerts, der Zugehörigkeit etc., wie es eben Der besondere Umgang des Familienunterneh-

für derartige Schicksalsgemeinschaften charak- mens mit seinen Ressourcen hat aber auch seine

teristisch ist. Aus diesem Grund darf es nicht riskanten Schattenseiten:

überraschen, daß die finanzielle Unabhängigkeit Die eine bezieht sich auf die Art und Weise, wie

sowohl für die Familie wie für das Unternehmen Investitionsentscheidungen fallen. Dort, wo Top-

als das alles überragende Ziel im Zentrum des Management-Funktion und Eigentümerrolle zu-

unternehmerischen Strebens und Handeins sammenfallen, sind die Entscheidungswege zwar

4 E. Dom a y er; M. 0 5 wal d; Der Pionier. sein Unternehmen und die Übergabe; Schlüsse/fragen für Fami/ienunternehmen5. In: Organisationsentwick/ung 3/1994. S. 34-44 .

C;. Harn e I. C. K. P rah a lad; Competmg for the Future. Harvard Business School Press, Boston 1994, Seite 240



Dieser Grundmechanismus (Nutzenorientierung) Solange das Prinzip des Massenartikels dominierte,

zwingt Unternehmen mehr als Organisationen ging es in erster Linie darum, etwas möglichst

eines anderen Typs, mit hoher Sensibilität darauf kostengünstig für einen abstrakten Markt zu

zu achten, was sich in dem spezifischen Netz von fertigen. Heute kommt es primär darauf an,

Austauschbeziehungen abspielt, dem man seine einen konkreten Kunden vor Augen zu haben,

eigene Existenz verdankt. Bei diesem Aufmerk- ihn anzusprechen und emotional zu berühren.

samkeitsfokus geht es also um jenen Grad der Kalte Perfektion kann das nicht! jetzt kommen

Umweltsensibilität, der durch die ständige Ver- die traditionellen Stärken des mittelständischen

besserung und Weiterentwicklung der eigenen Familienbetriebs wieder zur Geltung: Sie haben

Produkte und Dienstleistungen die eigene Wett- ihre Wurzeln oft in einem innovativen Produkt

bewerbsfähigkeit eines Unternehmens gewähr- bzw. in einer pfiffigen Dienstleistungsidee,

leistet. mit der sie ihre Kunden im positiven Sinne über-

Dieser eine, nach außen auf den Kundennutzen raschen. Mit ihrem tief verwurzelten Sinn für

gerichtete Aufmerksamkeitschwerpunkt genügt Perfektion sind sie stets um Qualität bemüht.

für die Überlebenssicherung allerdings nicht. Eine hohe Servicebereitschaft begleitet den Kon-

Wenn mit den geschäftlichen Aktivitäten des takt zum Kunden und verstärkt die längerfristige

Unternehmens nicht auch die wirtschaftliche Bindung zu diesem. Es geht hier nicht um eine

Ertragskraft verbunden ist, dann greift die ganze vordergründig aufgesetzte Kundennähe, der man

Kundenorientierung zu kurz. Aus diesem Grund heute vielfach begegnen kann. Im Zentrum steht

ist der Blick auf die unternehmensinternen das Bemühen, die Probleme des Kunden wirklich

Verhältnisse, also auf die Art und Weise des im Kern zufrieden stellend zu bewältigen.

Ressourceneinsatzes und auf den Prozeß der Diese enge Bindung der unternehmensinternen

Leistungserbringung genauso zentral wie der Prozesse der Leistungserbringung an die aktuel-

Blick auf die Kunden. Im Kern geht es hier darum, len Bedürfnisse der Kunden hat noch einen Vorteil

den Wertschöpfungsprozeß organisationsintern im eigenen Unternehmen: Es kommen aus dieser

so zu gestalten, daß die erforderliche Produkti- engen fachlichen Zusammenarbeit mit den Kunden

vitätsentwicklung aller Leistungsprozesse ständig neue Anregungen zur Weiterentwick-

kontinuierlich gesichert werden kann. Nur die lung und Verbesserung des eigenen Leistungs-

gleichzeitige pflege dieses doppelten Aufmerk- angebotes. Diese .Dauerimpulse« vom Markt,

samkeitsschwerpunktes -nach außen auf den gepaart mit einer sprichwörtlichen .Technik-

durch den Austauschprozeß gestifteten Nutzen, verliebtheit« schaffen jene Innovationskraft, die

nach innen auf die erforderliche Produktivität -vielfach bei solchen Unternehmen bewundert wird.

sichert jene wirtschaftliche Ertragskraft, die ein Produktbezogene Erneuerungsfähigkeit geht in

Unternehmen als Unternehmen überleben läßt. der Regel auf keine großartigen Forschungs- und

." h d Entwicklungsabteilungen zurück, sondern steckt
Die Na e zum Kun en ...

W b d t d. t I F d U..b Im Produktlonsprozeß selbst drinnen.
as e eu en lese zen ra en ragen er er-

I b ' h f.. F .1. t h 7 Letztlich kommt sie dadurch zustande, daß
e ensslc erung ur ami lenun erne men ...,.
I Z .t h..h W ttb b d h .' ht gerade die wichtigen Know-how-Trager des
n el en 0 eren e ewer s un er 0 er
K I b. k .t P od kt d D. tl . t Produktionsgeschehens auch im ständigen

urz e Ig el von r u en un lens eis ungen
M kt . d f.. U t h .Austausch mit dem Kunden stehen.

am ar wir es ur n erne men Immer

schwieriger, einen Unterschied zu ihren Mitbe-

werbern zu markieren. Gut zu sein genügt nicht

mehr, man muß sich durch eine konsequente

Marktkommunikation verstärkt darum kümmern,

daß man in seiner Nische ausreichend bemerkt

wird. Darüber hinaus kann das Unternehmen aus

der systematischen Auswertung von Kontakter-

eignissen (Geschäften) viel über sich, aber auch

über seinen Kunden und dessen Probleme lernen

und seine Geschäftsprozesse besser um die Be-

arbeitung der spezifischen Kundenprobleme

herumbauen.
Gerade in diesem Punkt beobachten wir einen

besonderen Vorteil von Familienunternehmen.

Sie haben häufig das Potential in sich und be-

trachten es auch als festen Teil ihrer Firmenkultur,

eine besondere (vielfach geradezu familiäre)

Beziehung zu Kunden aufzubauen. In dieser

besonderen Beziehungsqualität gegenüber Kunden,

in dieser ausgesprochenen Fähigkeit, sich in die

Probleme des Kunden hineinzuversetzen und

seine brennenden Engpässe zu erspüren und

dafür Lösungen anzubieten, liegt wohl aktuell

der wichtigste Wettbewerbsvorteil vieler

Familienunternehmen.
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.Gut zu sein genügt nicht

mehr, man muß sich durch

eine konsequente Markt-

kommunikation verstärkt

darum kümmern, daß man

in seiner Nische ausreichend

bemerkt wird.«

Die exzeptionell intensive Kundenorientierung

in Familienunternehmen hat aber auch ihre

Risikoseite. Die Nähe zum Kunden verstellt oft

den Blick auf den Markt: In einer solchen konkre-

tistischen Blickverengung steckt immer das

Risiko, daß man zwar seine angestammten

Produkte weiter perfektioniert, dabei aber über-

sieht. daß sich in der Zwischenzeit die Spielregeln

des eigenen Marktes grundlegend geändert

haben. In einem der von uns näher untersuchten

Unternehmen haben diese tradierte Kunden-

und Produkttreue zu einer existenzgefährdenden

Krise geführt. Man hatte übersehen. daß sich im

laufe der jahre die Funktion des eigenen Produktes

(Brillen) von einer im Ursprung primär medizini-

schen Problem lösung zu einem wichtigen Mode-

artikel gewandelt hat. Genau auf diesen modischen

Charakter des Produkts mit all den grundlegenden

Implikationen. die dieser Wandel erzeugte.

konnte man sich allzu lange nicht einstellen.

An diesem Punkt zeigt sich wieder die prinzi-

pielle Ambivalenz bestimmter Strukturmerkmale

von Familienunternehmen. Wenn einerseits

davon gesprochen wird, daß die innovative



kurz, der Zeit- und Abstimmungsbedarf ist versorgt; mit zufällig sich bietenden Chancen

bescheiden und fördert die Bereitschaft zur einerseits und nichtgesehenen bzw. unter-

Risikoübernahme. Die Kehrseite dieser Praxis schätzten Risiken andererseits. Allenthalben läßt

sind meist .einsame. Entscheidungen der dies den Ruf nach dem .Unternehmerischen. im

machtmäßig relevanten Familienmitglieder, Unternehmen lauter werden. Die spezifische

meist ohne lange nachzudenken, ziemlich aus Mentalität des Pioniers, die charakteristische

dem Bauch heraus. Der versammelte Sachver- Abenteuerperspektive des Unternehmens,

stand der übrigen Teile des Unternehmens findet die besondere Fähigkeit, unerwartete Chancen

in der Regel wenig Berücksichtigung. Diese Ent- und überraschende Gelegenheiten erfolgreich zu

scheidungen können durchaus treffsicher sein, nutzen, die persönliche Bereitschaft zur Risiko-

aber es besteht die Gefahr, daß sie zu sehr auf übernahme -all das sind Potentiale, die zur Zeit

den Horizont des Eigentümers zugeschnitten sehr stark nachgefragt werden. Aber darin liegt

sind. Einwände werden schlicht mit dem Hinweis auch ein Risiko, das in der gegenwärtigen Wirt-

.Es ist ja mein Geld. vom Tisch gewischt. schaftsentwicklung möglicherweise stärker zu

Investitionen sind dann eine Frage des persönlichen Buche schlägt als früher. Denn die erfolgreichen

Stils, des Empfindens von Notwendigkeiten, Pioniere werden älter und beginnen nicht selten

von der aktuellen Stimmung des Eigentümers ab einem bestimmten Zeitpunkt an dem festzu-

geprägt. Übertriebene Sparsamkeit kann zu halten, was sie einst erfolgreich gemacht hat:

diskontinuierlichem Investitionsverhalten führen, ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Art

steuerliche Abschreibungen werden zuwenig das Unternehmen zu führen etc.

genutzt. Aber auch das Gegenteil kann eintreten: Der Versuch, die Erfolgspotentiale von einst

Eine zu große Technikverliebtheit verführt zu abzusichern, das Bestehende zu perfektionieren,

Investitionen, die sich, gemessen an den realisier- führt zu Defensivstrategien gegenüber allzu

baren Preisen, nie und nimmer rechnen. Diese Neuem. Sie vergessen, daß genau die Beweglichkeit

angesprochenen Risiken lassen sich leicht aus- und kundenbezogene Innovationskraft seiner-

balancieren, wenn der Eigentümer neben sich zeit den unternehmerischen Erfolg ermöglicht

ein kompetentes Management entstehen läßt, haben. Dieses fatale Umkippendes unternehme-

das ihm bei der Qualitätssicherung in solchen rischen .Bisses« von der Abenteuerperspektive

Entscheidungsprozessen hilft. des Pioniers6 hin zu einer Konservierungsstrategie

dessen, was einen in der Vergangenheit erfolg-

emacht hat, ist gerade bei Familienunter-

~n häufig zu beobachten und führt in aller

zu einem umfassenden Modernisierungs-

Und allein durch den Umstand, daß die Zeit

~ht, wird dieser Zustand für das Unterneh-

existenzgefährdender denn je.

bei solchen Gelegenheiten unvermeidlich

:retenden Krisen kann man dem Umstand

Generationenwechsels zurechnen, was

rmalerweise passiert (frei nach dem Motto

ie Nachfolger sind eben zu schwach.), oder

an kann sehen, daß schon lange vorher ver-

iumtwurde, Organisationsverhältnisse lebendig

u halten, die gerade unter derzeitigen wirt-

,chaftlichen Rahmenbedingungen besonders

gefragt sind. Der Generationswechsel im Familien-

unternehmen zählt mithin zu den heikelsten

Passagen in der Unternehmensentwicklung.

Wie diese heikle Passage der Generationsablöse

im Familienunternehmen genommen wird,

ist eine SchlüsselsteIle in der Unternehmensent-

wicklung. Dort schlägt das Pendel der Chancen

und Risken am extremsten aus, dort liegt das

größte Innovationspotential, dort ist aber auch

die Gefahr des Scheiterns am größten. Dabei

ergibt sich die paradoxe Situation, daß ein ge-

glückter Übergang um so unwahrscheinlicherer

ist, je erfolgreicher und stärker die Gründerper-

sönlichkeit war. Das Unternehmen ist häufig

durch eine lebenslange Koevolution so auf den

Pionier hin gepaßt, daß es praktisch wie eine

zweite Haut auf ihn zugeschnitten ist. Eine große

Herausforderung für Nachfolger und Unternehmen.
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Ein weiteres Risiko liegt in der Kombination von reich g

einer komfortablen Eigenkapitalausstattung nehmE

einerseits und einem unterentwickelten Control- Regel

lingbewußtsein andrerseits, das häufig mit dem stau.

Bedürfnis der Eigentümer, sich in Finanzfragen verge

nicht wirklich in die Karten schauen zu lassen, men

Hand in Hand geht. Genau diese Kombination Die I

führt in Familienunternehmen häufig dazu, daß auft

Frühwarnsignale des Marktes nicht beachtet des

werden, daß wachsende Rentabilitätsprobleme nol

lange Zeit einfach hingenommen werden und »D

sich durch die hohen Rücklagen eine Zeit finan- m

zieren lassen. Dadurch geht in der Regel wertvolle si

Zeit verloren, um den Krisensymptomen gegen- z

zusteuern. s

Noch eine Risikoquelle für Familienunternehmen

sind spezifische liquiditätsgefährdungen, die aus

dem Untemehmenstyp herauswachsen. Es handelt

sich um unvorhergesehene Ereignisse, die die

Selbstfinanzierungskraft des Unternehmens

übersteigen, wie liquiditätsabflüsse im Zuge

überraschender Vermögensübertragu ngen

(z.B. bei Scheidungen, Todesfällen, bei Konflik-

ten mit Rückzug aus einer Eigentümerolle).

Durch Fehler in der Vermögensübertragung kann

es trotz hoher Rentabilität und solider Finanzierung

zum »liquiditätstod. des Unternehmens kommen.

Entrepreneurship als treibende Kraft
in Familienunternehmen

Die gegenwärtige Wirtschaftssituation hat ein

Maß an Unberechenbarkeit und Unvorhersehbar-

keit wirtschaftlichen Handeins hervorgebracht.

das die Unternehmen ständig mit Überraschungen

Baecker Die Form des Unternehmens. Frankfurt 19936.7 D


