
❚❚ Orientierungsphase: Der oder die poten-

zielle Nachfolger/-in tritt in den Familienbe-

trieb ein. In dieser Phase soll herausgefun-

den werden, ob die erforderlichen Kompe-

tenzen vorhanden sind, um das Familien-

unternehmen zukünftig als Inhaber zu 

führen. 

❚❚ Vorbereitungsphase: Eine Phase der Zu-

sammenarbeit, des Wissenstransfers und 

der Vorbereitung auf die eigentliche Be-

triebsübergabe. 

❚❚ Übertragung: Jetzt folgt der eigentliche 

Transfer des Managements und des Eigen-

tums. 

❚❚ Nachbetreuung: Hier werden die neuen 

Rollen zwischen dem Übergebenden und 

dem Nachfolger weiter spezifiziert.

Einige Fallbeispiele aus der Praxis zeigen, 

wie sich jedem Unternehmen andere Her-

ausforderungen stellen.

           FALL 1:  
 DIE UNGLEICHEN BRÜDER

Der Einfluss gegensätzlicher Charaktere 

bei der familiären Zusammenarbeit: Ein 

Züchtungsunternehmen für Gemüsesaatgut 

wird in dritter Generation von der Familie 

FAMIL IENBETRIEBE

Nachfolge gut
Die Betriebsübergabe an 

einen Nachfolger lässt 

sich nicht auf einen be-

stimmten Zeitpunkt fest-

legen, sie ist vielmehr ein 

Prozess, der fünf bis zehn 

Jahre andauern kann. Dies 

gilt insbesondere für 

Familienunternehmen, bei 

denen neben den wirt-

schaftlichen Fragestellun-

gen die persönlichen 

Beziehungen, Erwartungen 

und Wünsche eine große 

Rolle spielen.

gestalten
Das Familienunternehmen ist un-

trennbar mit der Eigentümerfamilie, 

dem Betrieb, dem Eigentum und 

den einzelnen Personen im Familienunter-

nehmen verbunden. Damit es erfolgreich 

arbeiten kann, müssen diese vier Faktoren 

in einem ausgewogenen Gleichgewicht 

stehen. Dies gilt insbesondere bei Fragen 

in Bezug auf die Unternehmensnachfolge. 

Als Berater sind wir häufig in Bezug auf 

eine Professionalisierung, die Unterneh-

mensführung oder bei der Unterstützung 

einzelner Mitglieder der Managementebe-

ne gefragt. All das kommt bei der Nachfol-

geregelung zum Tragen, und erst eine opti-

male Balance aller Faktoren sichert die 

Stabilität eines zukunftsorientierten Fami-

lienunternehmens.

DEN FAMILIÄREN CHARAKTER 
SCHÜTZEN

Fragt man die Betriebsinhaber, ist der Erhalt 

des familiären Charakters das wichtigste 

Ziel in einem Familienunternehmen. Doch 

lässt sich dieser Wunsch in der Praxis nicht 

immer so einfach realisieren.

Der Prozess der Betriebsübergabe lässt 

sich in vier Phasen unterteilen:
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Eigentum auf ihn übertragen. Unmittelbar 

nach der Übernahme verlor der Familien-

betrieb seinen wichtigsten Kunden. Damit 

entfielen 30 Prozent des Umsatzes, wovon 

sich das Unternehmen nicht mehr erholte. 

Es schloss einige Jahre nach der Übernah-

me. Die Eltern genießen inzwischen ihre 

Rente und der Sohn hat seit vielen Jahren 

eine Festanstellung in einem anderen Un-

ternehmen.

Fazit und Lösungen: Zum Zeitpunkt der 

Betriebsübergabe war der Sohn noch nicht 

bereit, als Vertreter der nachfolgenden Ge-

neration anzutreten. Offenbar war keine Zeit 

für eine ruhige Orientierung vorhanden, um 

festzustellen, ob der Sohn das Selbstver-

ständnis als Inhaber verinnerlichen konnte. 

In diesem Fall fand eine gute Kommunika-

tion zwischen Sohn, Eltern und Schwestern 

statt, sodass die familiären Beziehungen 

unter dem Konkurs des Betriebs nicht ge-

litten haben. Hier blieben die familiären 

Werte im Vordergrund. 

Durch das Einstellen eines Interimsma-

nagers hätte hier Klarheit darüber erlangt 

werden können, ob der Sohn über die not-

wendigen Kompetenzen verfügt. Ausrei-

chend Zeit für eine gute Orientierungs- und 

Vorbereitungsphase hätten hier den Prozess 

positiv beeinflussen können.

          FALL 3: DER APFEL FÄLLT 
 NICHT WEIT VOM STAMM?

Eine gemeinsame Vision ist die Voraus-

setzung für eine gute Zusammenarbeit: 

Die Eltern eines Baumschulproduzenten 

setzten die Hoffnung auf ihren Sohn als 

Nachfolger im Familienunternehmen, des-

sen Gewinn jedoch auf ziemlich niedrigem 

Niveau lag. Der Sohn hatte nach seinem 

Studium Erfahrungen in fremden Unterneh-

men gesammelt. Er entschloss sich, dem 

Drängen der Eltern nachzugeben und in das 

Familienunternehmen einzusteigen, das von 

da an zwei Familien ernähren musste, was 

sich als Problem erwies. Es folgte eine Zeit 

der Zusammenarbeit zwischen dem alten 

Inhaber und seinem Nachfolger, um Tricks 

und Kniffe des Geschäftes zu vermitteln. Es 

zeigte sich jedoch schnell, dass die Vorstel-

geführt. Der Gründer hatte das Geschäft an 

seinen Sohn und dieser an seine drei Kinder 

übergeben. Durch das Aufeinanderprallen 

verschiedener Charaktere entstand Streit. 

Der älteste Bruder verlangte die alleinige 

Führung, was von den beiden anderen im 

Laufe der Jahre nicht mehr akzeptiert wur-

de. Der Streit wurde nicht nur im Betrieb 

ausgetragen, sondern auch im Familien-

kreis. Dies führte zu einer Abfindung der 

beiden jüngeren Brüder, was die Profitabi-

lität des Unternehmens deutlich negativ 

beeinflusste. Der Familienzusammenhalt 

zerbrach. Inzwischen liegt die Leitung des 

Unternehmens nicht mehr in Familienhand, 

die Familie hält weiterhin Firmenanteile.

Fazit und Lösungen: In diesem Famili-

enbetrieb war das Unternehmen wichtiger 

als die Familie („Firma zuerst“). Die gegen-

seitige Loyalität sank, die Kommunikation 

verschlechterte sich und die Stimmung in-

nerhalb der Familie trübte sich ein. Hier 

lagen die größten Probleme bereits in der 

familiären Entwicklung. Die Kinder der Fa-

milie hatten nicht gelernt, offen zu kommu-

nizieren und mit Konflikten umzugehen, was 

ihnen später vieles erleichtert hätte. Den 

Eltern waren die gegensätzlichen Charak-

tere der drei Brüder nicht bewusst. Eine 

Beratung zur Einschätzung der familiären 

Situation vor der Übertragung hätte hier 

eventuell Türen für Lösungen geöffnet.

Werden Kinder bei der Unternehmens-

nachfolge nicht berücksichtigt, darf dies nicht 

als Niederlage gesehen werden, sondern als 

Chance für eine positive individuelle, famili-

äre und geschäftliche Entwicklung.

          FALL 2: DER ORIENTIE- 
 RUNGSLOSE KRONPRINZ

Unternehmensnachfolge ohne Orientie-

rungs- und Vorbereitungsphase: Ein Jung-

pflanzenbetrieb wurde von der ersten an 

die zweite Generation übertragen. Trotz des 

innovativen Charakters des Unternehmens 

hatten die Eltern mit rund 50 Jahren den 

Eindruck, der Geschwindigkeit der Verän-

derungen im Markt nicht mehr gerecht 

werden zu können. Der älteste Sohn hatte 

sich schon immer für das Familiengeschäft 

interessiert. Zwei weitere Kinder hatten sich 

für eine Karriere außerhalb des Familienun-

ternehmens entschieden. Somit kam der 

älteste Sohn unmittelbar nach seiner Aus-

bildung in das Familienunternehmen und 

schon bald wurden die Leitung und das 
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lungen weit auseinanderlagen. Es gab kei-

nen gemeinsamen Wertekanon und die Vi-

sionen über Zielsetzungen und Betriebsfüh-

rung wurden nicht diskutiert, geschweige 

denn miteinander geteilt. Auch aufgrund der 

fehlenden gemeinsamen Perspektive ver-

schlechterte sich das Betriebsergebnis wei-

ter. Der Sohn verließ enttäuscht das Unter-

nehmen. Ein Jahr später meldete die Firma 

Konkurs an.

Fazit und Lösungen: Die Ambitionen 

des Nachfolgers, das Unternehmen umzu-

gestalten, waren zu schwach. Das Famili-

enunternehmen geriet im Nachfolgeprozess 

aus der Balance. Die Eltern haben ihr Ver-

mögen verloren und die familiären Bezie-

hungen sind angespannt. Der Sohn hat in-

zwischen eine Festanstellung. 

Ein Mangel an unternehmerischen Fä-

higkeiten ist in einem Markt mit niedrigen 

Margen ein großes Risiko. Schon vor dem 

Antritt des Nachfolgers hätte über die finan-

zielle Situation und die Rollenverteilung 

zwischen Vater und Sohn offen diskutiert 

werden müssen.

          FALL 4:   
          EIGENE STÄRKEN UND  

 SCHWÄCHEN ERKENNEN

Die Betriebsübergabe erfordert eine 

selbstkritische Betrachtung aller Betei-

ligten: Ein Züchtungsunternehmen, das von 

zwei Brüdern und dem Sohn eines Bruders 

geführt wurde, setzte auf eine unmittelbare, 

operative Leitungsebene durch die Famili-

enmitglieder, ohne ein mittleres Manage-

ment. So lag der Druck der täglichen Ent-

scheidungen auf den Schultern der drei 

Familienmitglieder. Für strategische Fragen 

und die Entwicklung von Visionen blieb kei-

ne Zeit. Durch die Überproduktion am Markt 

und hohe finanziellen Verpflichtungen kam 

es zu finanziellen Problemen. Damit ver-

schlechterte sich die Stimmung im Unter-

nehmen und unter den Brüdern kam es zu 

Spannungen. Im Laufe der Jahre hat sich 

jedoch viel verändert. Die Organisation wur-

de professionalisiert, die Fähigkeit nachhal-

tige Entscheidungen zu treffen wurde aus-

gebaut, sodass der finanzielle Druck nach-

ließ. Es wurde auch über die Verrentung 

eines Bruders und die Rollenverteilung der 

beiden verbleibenden Familienmitglieder 

nachgedacht. In dieser Übergangszeit wur-

de beschlossen, einen Interimsmanager 

einzustellen, der diesen Prozess in die rich-

tige Richtung leitete. Inzwischen ist ein Bru-

der im Ruhestand und der andere Bruder 

hat angedeutet, sich aus seiner operativen 

Rolle zurückzuziehen.

Fazit und Lösungen: Das Familienun-

ternehmen hat nicht gezögert, externes 

Wissen einzukaufen. Ein Lenkungsrat wurde 

eingerichtet, um das Unternehmen bei sei-

nen strategischen Entscheidungen zu un-

terstützen. In einer Beratung wurden die 

Stärken und Schwächen der eigenen Fähig-

keiten ermittelt. Insgesamt wurde dabei 

über zehn Jahre ein Prozess des Denkens 

und Abwägen mit Schritten nach vorn und 

zurück und vielen Unsicherheiten über die 

eigene Rolle durchlaufen.

Die Unternehmer hatten den nötigen 

Mut, sich selbstkritisch zu betrachten und 

sich die Fragen „Wer bin ich, was kann ich 

und was will ich?“ zu beantworten. So wur-

de es möglich, Entscheidungen zu treffen 

und das Familienunternehmen weiterzuent-

wickeln.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

Aus den vier beschriebenen Fällen lassen 

sich folgende Empfehlungen ableiten:

❚❚ Achten Sie bei der Übertragung eines Un-

ternehmens auf die Charaktere der Nach-

folger. Wenn die Zusammenarbeit zwischen 

Söhnen, Töchtern oder Nichten und Neffen 

nicht logisch erscheint, sollte man diesen 

Gedanken aufgeben. Dies sollte der Inhaber, 

der die Firma übergeben will, sehr deutlich 

klarmachen.

❚❚ Nehmen Sie sich Zeit für den Prozess der 

Betriebsnachfolge. Entscheiden Sie sich, 

wenn Sie Zweifel an Ihrer Wunschlösung 

haben, für den Schritt in eine andere Rich-

tung. Damit werden möglicherweise den 

Personen innerhalb der Familie viele Prob-

leme erspart bleiben.

❚❚ Analysieren Sie zu Beginn des Prozesses 

bei der Wahl des Nachfolger sehr genau, ob 

tatsächlich unternehmerische Kompeten-

zen vorhanden sind. Im Zweifelsfall wählen 

Sie eine Alternative. Dies nimmt den Druck 

von allen Beteiligten. 

❚❚ Lassen Sie den Prozess seine Arbeit ma-

chen. Nachfolgeangelegenheiten dauern oft 

zwischen fünf und zehn Jahren. Erfolgsfak-

tor Nummer eins bei der Betriebsnachfolge 

in Familienunternehmen sind gute familiäre 

Beziehungen. Daran sollte schon vor dem 

Transfer gearbeitet werden.

TEXT: Ruud Ruiter, Twello/NL

BILDER: Colourbox.de/Model (Seite 32), 

Ruiter (oben)

Ruud Ruiter
ist Inhaber der 

Beratungsfirma 

fond mit Sitz in 

Twello/NL (www.

fondfamiliebedrij-

ven.nl). Als Berater 

mit eigener Erfahrung aus Gartenbaube-

trieben unterstützt er mittelständische 

Unternehmen bei der Umsetzung von 

Verbesserungen zur Entwicklung 

zukunftsorientierter Lösungen. Ruud 

Ruiter ist auf die Beratung von Familien-

unternehmen spezialisiert, zertifiziert 

durch das Instituut voor het Familie-

bedrijf, Brüssel, in Zusammenarbeit mit 

der EHSAL Management School und der 

Universität Leuven (Belgien).

D E R AU T O R

Erfolgsfaktor  
Nummer eins sind 
gute familiäre  
Beziehungen.

Nehmen Sie sich Zeit für den Prozess der Betriebsnachfolge.
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