
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfred Lueger, Hermann Frank (Hrsg.) 

 

 

 

Zukunftssicherung für Familienunternehmen 

Good Practice Fallanalysen zur Family Governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wien, Juni 2015  



 

 

2 

 

2 

  



 

 

3 

 

3 

Vorwort des Bundesministeriums für Wissenschaft, For-

schung und Wirtschaft 

Die österreichische Wirtschaft ist besonders stark von Familien-

unternehmen geprägt. Diese beschäftigen 71 Prozent aller Er-

werbstätigen und sind für 61 Prozent der Umsätze der heimischen 

Wirtschaft verantwortlich. Im EU-Vergleich liegt Österreich bei 

diesen Indikatoren unter den besten drei Ländern. Der Anteil der 

Familienunternehmen ist nur noch in Deutschland höher. Beim 

Anteil der Beschäftigten und beim Umsatz liegen nur Italien und 

Spanien vor Österreich. Familienunternehmen zeichnen sich 

durch viel Unternehmergeist, generationenübergreifendes Know-

how und in vielen Fällen auch eine starke Verankerung in der Region aus. Sie stellen somit 

eine wichtige Basis der Wirtschaftsstruktur dar und nehmen wesentliche Funktionen als 

Arbeitgeber und Ausbildner ein. 

Im Idealfall können Familienbetriebe aufgrund ihrer Unternehmenskultur und der gefestig-

ten Eigentümerstruktur auch auf schwierige Konjunkturverhältnisse schnell, flexibel und 

innovativ reagieren. Dazu kommen Erfolgsfaktoren wie eine ganzheitliche Unterneh-

mensausrichtung statt kurzfristiger Profitmaximierung oder eine enge Mitarbeiterbindung. 

All das macht sich langfristig bezahlt. 

Arbeits- und Lebenswelt sind in Familienunternehmen meist eng miteinander verflochten. 

In diesem Zusammenhang kommt der Family Governance eine entscheidende Rolle zu, 

hilft sie doch dabei, die Lebens- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens abzusichern, sei 

es durch Führungs-, Kontroll- und Beratungsorgane, aber auch durch ein verbindliches 

Regelwerk. 

Ziel der vorliegenden Studie war es daher, eine methodisch fundierte Analyse österreichi-

scher Familienunternehmen vorzunehmen, die im Hinblick auf ihr Family Governance 

Regelwerk als erfolgreich anzusehen sind. Aufbauend auf diesen Fallanalysen konnten 

vielfältige Maßnahmen - angefangen von Familientagen über einen Notfallplan bis hin zu 

einem Beirat oder einer Stiftung - abgeleitet werden. Diese können vielen Familienunter-

nehmen als praktische Anleitung zum Erfolg dienen. 

Besonders wichtig für den Wirtschaftsstandort Österreich ist die erfolgreiche Weitergabe 

von Familienunternehmen an die nächste Generation. In diesem Zusammenhang verbessert 

die rechtzeitige Etablierung der passenden Family Governance Maßnahmen die Entschei-

dungsstrukturen, hilft bei der Prävention möglicher Konflikte und zeigt Perspektiven für 

die nachfolgende Generation auf. Das trägt mit dazu bei, den nachhaltigen Bestand von 

Familienunternehmen gezielt zu unterstützen. 

In diesem Sinne war es dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirt-

schaft (BMWFW) Anliegen und Auftrag zugleich, die vorliegende Studie auch finanziell 

zu unterstützen. Ich wünsche allen Interessierten eine aufschlussreiche Lektüre und hoffe, 

dass die dargestellten Erfolgsbeispiele und Strategien möglichst viele Anreize für weiter-

führende Maßnahmen bieten. 

 

 

 

 Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner 

Bundesminister für Wissenschaft,  
Forschung und Wirtschaft 
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Vorwort des Family Business Network Österreich 

Das Österreich-Chapter des Family Business Network, der welt-

weit größten Vertretung von Familienunternehmen, ist stolz, Grün-

dungspartner des Forschungsinstitutes für Familienunternehmen an 

der Wirtschaftsuniversität Wien zu sein und dort familienunter-

nehmensspezifische Anliegen in Forschung und Meinungsbildung 

bestens vertreten zu wissen.  

Dass für uns trotz oder gerade wegen der Dominanz von Familien-

unternehmen, wie sie sich insbesondere 

 

 in ihrer Anzahl selbst, 

 in der Tatsache, dass zwei Drittel aller in österreichischen Unternehmen Beschäftigten 

Mitarbeiter/-innen von Familienunternehmen sind und 

 in der Generierung von über der Hälfte des Bruttoinlandsproduktes  

manifestiert, das Thema Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen vor-

dringlich gesehen wird, ergibt sich von selbst. Und dass trotz der so augenscheinlichen 

Dominanz bisher vergleichsweise sehr wenig an Forschung darüber vorliegt, was denn die 

eigentlichen Gründe für die tatsächliche Stellung von Familienunternehmen in Wirtschaft 

und Gesellschaft sind, zeigt, wie angebracht, ja geradezu notwendig diese Studie ist. 

Einerseits orientiert an dem vergleichsweise Wenigen, was wissenschaftlich dazu vorliegt, 

und andererseits durch Good Practice Fallanalysen zur praktischen Erkenntnis gebracht, 

was denn die Zukunft von Familienunternehmen sehr wohl positiv bewirken, allenfalls 

aber auch gefährden kann, sind wir sehr dankbar für diese Studie und durchaus zuversicht-

lich, dass in der praktischen Anwendung des hier Vermittelten schon daraus ein Schritt in 

Richtung Zukunftssicherung erreicht werden kann.  

 

 

 

 

 

   KR Heinrich Spängler 

   Präsident FBN Austria  
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Vorwort der Herausgeber  

Familienunternehmen in der Managementforschung und -lehre als einen eigenständigen 

Unternehmenstypus zu betrachten wird zunehmend zur Selbstverständlichkeit. Nicht nur 

die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen nimmt signifikant zu, auch das Lehrangebot 

an Universitäten steigt und immer mehr Studierende nehmen dieses Angebot mit großem 

Interesse und Engagement wahr. 

Im Zuge des sich intensivierenden Rigor-Relevance Diskurses in der Managementfor-

schung wird der einseitige Fokus auf rigorose empirisch-quantitative Methoden, oft nicht 

durch entsprechende theoretische Ansprüche untermauert, zusehends kritisch gesehen. Me-

thodenpluralismus ist daher ein Gebot der Stunde. Die mit diesem dritten Band des For-

schungsinstituts für Familienunternehmen an der WU Wirtschaftsuniversität Wien vorge-

legten qualitativen Fallanalysen stellen interpretative Methoden in den Mittelpunkt und 

fokussieren Good Practices erfolgreicher Familienunternehmen im Bereich der Family 

Governance. Dieser Zugang vereint mehrere Vorteile: Die vorgestellten Fälle ermöglichen 

das Lernen von guter Praxis. Zwar sind die Lernprozesse der analysierten Familienunter-

nehmen und die Ergebnisse nicht im Sinne einer einfachen Kopie auf andere Unternehmen 

übertragbar. Die differenzierte und methodisch fundierte Darlegung der Ergebnisse der 

Fallanalysen sorgt jedoch für ein großes Potenzial an Ideen und Anregungen für das eigene 

Unternehmen. Studierende ohne umfangreiche praktische Erfahrungen erhalten ein Ange-

bot an konkreten fallbezogenen Einsichten, die einen Zugang zu lebendigem Wissen bie-

ten.  

Die erfolgreiche Durchführung von Studien basiert immer auf mehreren Voraussetzungen. 

Zum einen ist dies die Finanzierung. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung 

beim Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und dem Family 

Business Network Österreich. Unser Dank gilt ganz speziell den Familienunterneh-

mer/-innen, die durch ihre Kooperationsbereitschaft die Fallanalysen erst ermöglicht ha-

ben. Last but not least setzt die umfassende Auseinandersetzung mit einzelnen Fällen ein 

Forschungsteam voraus, das methodisch und theoretisch kompetent ist und Durchhalte-

vermögen aufweist, um die aufwändigen Fallanalysen zu Papier zu bringen.  

 

 

Die Herausgeber Wien, Juni 2015 
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Executive Summary 

Familien- und Unternehmenssphäre sind in Familienunternehmen strukturell meist eng 

miteinander verflochten. Der Erfolg von Familienunternehmen hängt daher maßgeblich 

von der Gestaltung des Einflusses der Familie auf das Unternehmen ab. Die Unternehmer-

familie ist aber nicht immer ein Asset, sondern kann auch eine Quelle von Belastungen für 

das Unternehmen sein, beispielsweise wenn sich familiäre Konflikte verhärten und auf das 

Unternehmen überschwappen, wo sie Entscheidungen negativ beeinflussen oder blockieren 

können. Aufgabe einer Family Governance ist es, Familienunternehmen durch Führungs-, 

Kontroll- und Beratungsorgane bzw. ein verbindliches Regelwerk so zu unterstützen, dass 

die Familie geschlossen im Sinne des Unternehmens agiert und einen entsprechenden Zu-

sammenhalt aufweist, wodurch eine erwartungsstabile Entwicklung und somit die Zu-

kunftsfähigkeit des Familienunternehmens abgesichert werden kann. In diesem Sinne hilft 

Family Governance Spielregeln zu definieren, die es der Familie erleichtern, ihren Einfluss 

auf das Unternehmen verbindlich zu gestalten sowie die familiäre Handlungsfähigkeit und 

Identifikation mit dem Unternehmen zu stärken, so dass die Familie zum Asset für das 

Unternehmen werden kann.  

Familienunternehmen kommt eine sehr hohe Bedeutung für die österreichische Wirtschaft 

zu, wobei überdies etwa die Hälfte aller Unternehmensübergaben familienintern vollzogen 

wird. Dennoch findet man kaum Untersuchungen, die sich explizit ihrer Family Gover-

nance widmen und die Frage aufwerfen, inwiefern Maßnahmen wie Beiräte, Familienver-

fassungen, regelmäßige Familientreffen, Notfallpläne, Formen externer Unterstützung (wie 

etwa Mediation oder Beratung) oder Stiftungen einen Mehrwert für die Familie und das 

Unternehmen schaffen können. Bei diesem Forschungsdefizit setzt die vorliegende Studie 

an, deren Gegenstand bzw. Ziel die Durchführung einer methodisch fundierten Analyse 

von österreichischen Familienunternehmen ist, welche in Bezug auf deren Family Gover-

nance Regelwerke als erfolgreich gelten. Im Zuge dessen werden nach einer Einführung in 

die Thematik erprobte bzw. erfolgreich praktizierte Family Governance Maßnahmen an-

hand von sieben ausgewählten Fällen vorgestellt, um anderen Familienunternehmen prakti-

sche Hinweise für eine mögliche eigene Implementation zu bieten. 

Die Erkenntnisse aus den Fallanalysen zeigen, dass Family Governance im Kern die drei 

folgenden Funktionen erfüllt: 

Komplexitätsbewältigung durch Family Governance Maßnahmen 

In Familienunternehmen ist schon aufgrund der Verflechtung der beiden Systeme, Familie 

und Unternehmen, die Komplexität im Vergleich zu Nichtfamilienunternehmen erhöht. 

Dies wird besonders in Familienunternehmen spürbar, in denen mehrere Familienstämme 

Eigentum am Unternehmen halten und Ansprüche hinsichtlich der Unternehmensnachfolge 

stellen (könnten). Im Zuge der Nachfolge wirken darüber hinaus rechtliche und soziale 

Konstellationen komplexitätserhöhend. Komplexität kann sich aber auch in Form von Un-

sicherheit angesichts überraschender Krisensituationen, wie z.B. dem Tod von leitenden 

Familienmitgliedern, äußern. Solche Ausnahmefälle werfen die Frage auf, wie man vo-

rausschauend die Auswirkungen solcher Krisen minimieren kann. Family Governance 

schafft dafür eine Struktur, die zwar als solche komplexitätssteigernd wirkt, aber in der 

Folge wesentliche Beiträge zur langfristigen Komplexitätsreduktion in den exemplarisch 

aufgezeigten Szenarien erbringt, indem sie Erwartungssicherheit hinsichtlich der Anforde-

rungen für die nächste Generation herstellt und Vorkehrungen trifft, um mit der Interes-
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sensheterogenität der Familienmitglieder umzugehen und unkalkulierbare Notfälle in zu-

mindest kalkulierbare Risiken transformiert. 

Family Governance als langfristige, generationenübergreifende Perspektive 

Die untersuchten Fälle zeigen, wie wichtig eine langfristige Perspektive für Familienunter-

nehmen ist, denn nur das sichert die Weitergabe des Unternehmens an Folgegenerationen. 

Family Governance Maßnahmen fördern diese Zukunftsorientierung in der Regel auf un-

terschiedliche Weise. Familientreffen fungieren als eher unverbindliche Form zur Stärkung 

des Familienzusammenhaltes und rücken die Bedeutung des Unternehmens auch in das 

Bewusstsein jener Familienmitglieder, die einen größeren Abstand zu diesem haben; Bei-

räte wiederum sollen die Unternehmensentwicklung stabilisieren und Unterstützung in ein 

formales Gremium holen; Familienverfassungen dienen der Kanalisation unterschiedlicher 

Interessen von Familienmitgliedern und sichern gemeinsame Grundorientierungen; Stif-

tungen wiederum haben in der Regel den Zweck, komplexe Unternehmenskonstruktionen 

langfristig als Gesamtunternehmen für die Familie zu erhalten, was allerdings auch Rechts-

sicherheit voraussetzt. 

Family Governance zur Konfliktprävention 

Die für Familien typischen informellen Beziehungen können Abstimmungsprozesse im 

Zusammenhang mit dem Unternehmen beschleunigen, erzeugen aber mitunter schwer kon-

trollierbare Machtstrukturen, die einzelne oder mehrere Familienmitglieder zu ihrem eige-

nen Vorteil nutzen können. Hier bieten Family Governance Maßnahmen die Chance, einen 

Ausgleich zu schaffen, indem man Strukturen etabliert, die Verteilungskonflikte vermeiden 

oder Familienmitglieder einbinden, die nur am Rande am Unternehmen beteiligt sind. Vor 

allem geht es dabei um eine von allen akzeptierte und transparente Grundstruktur für wich-

tige unternehmensbezogene Entscheidungen. Das ermöglicht nicht nur Kontrolle, sondern 

kann auch eine vertrauensbildende Wirkung entfalten. In praktisch allen untersuchten Fäl-

len spielte bei der Einrichtung von Family Governance Maßnahmen die Konfliktprävention 

eine zentrale Rolle. In diesem Sinne regelt Family Governance häufig den Informations-

fluss zwischen den operativ tätigen Familienmitgliedern, den Anteilseigner/-innen und den 

zum Unternehmen distanzierteren Familienmitgliedern (z.B. durch Familientage). Zusätz-

lich hilft Family Governance Kriterien für Anforderungen an die Übernahme von Funktio-

nen im Familienunternehmen zu definieren, indem etwa erforderliche Qualifizierungen 

festgelegt oder Organe bestimmt werden, welchen diesbezüglich Entscheidungskompetenz 

zukommt. Für den Fall, dass doch Konflikte ausbrechen sollten, schaffen sie Strukturen für 

deren Bearbeitung. Grundlage dafür bildet aber immer eine konsensuelle Entwicklung des 

zum Einsatz kommenden Regelwerks.  

Basierend auf den Ergebnissen der Fallanalysen werden Eckpunkte für die Entwicklung 

von Family Governance Maßnahmen definiert, auf die im Sinne der Unterstützung einer 

erfolgreichen und zukunftsorientierten Entwicklung des Familienunternehmens zu achten 

ist. Unternehmerfamilien können von den Problembewältigungsstrategien anderer Unter-

nehmerfamilien lernen und vielleicht manches davon für die eigenen Anforderungen adap-

tieren. Die in diesem Band vertretenen Fallanalysen bieten Anregungen dafür. 

   



 

 

 

 

8 



 

 

 

9 

 

Inhalt 

Julia Süss-Reyes 13 

Family Governance: Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Familienunternehmen 13 

1 Gegenstand und Zielsetzung der Studie .......................................................................... 13 

2 Gegenwärtiger Forschungsstand ..................................................................................... 19 

3 Inhaltliche Struktur der Studie ........................................................................................ 26 

Literatur ............................................................................................................................... 27 

Manfred Lueger und Ulrike Froschauer 33 

Mediation und externe Beratung: Strategien der Konfliktbearbeitung in 

Familienunternehmen 33 

1 Einführung ...................................................................................................................... 34 

2 Fallstudiendesign ............................................................................................................ 37 

3 Erster Fall (Firma Klima): Mit Mediation familiäre Verstrickungen lösen .................... 40 
3.1 Das Familienunternehmen „Klima“ ............................................................................40 
3.2 Die Konfliktkonstellation ...........................................................................................40 
3.3 Der Weg zur Beratung ................................................................................................41 
3.4 Die Mediation ............................................................................................................43 
3.5 Die Bedeutung des Mediationsprozesses.....................................................................44 

4 Zweiter Fall (Firma Demmer): Verschlungene Pfade externer Beratung ....................... 45 
4.1 Die Familienunternehmen „Demmer“ .........................................................................45 
4.2 Die Übergabekonstellation .........................................................................................46 
4.3 Der Weg zur externen Beratung ..................................................................................48 
4.4 Struktur und Prozess der Beratung ..............................................................................50 
4.5 Fortsetzung der Beratung nach der Übergabe ..............................................................54 
4.6 Transformation der externen Beratung ........................................................................57 

5 Dritter Fall (Firma Schindler): Beratung als Entwicklungsbegleitung und 

Konfliktprävention .......................................................................................................... 58 
5.1 Das Familienunternehmen „Schindler“ .......................................................................58 
5.2 Der Weg zur Beratung ................................................................................................58 
5.3 Der Beratungsprozess .................................................................................................59 
5.4 Schlüsselelemente der Beratung .................................................................................60 

6 Fazit ................................................................................................................................ 62 

Literatur ............................................................................................................................... 67 

Elena Fuetsch und Hermann Frank 70 

Die Familienverfassung: Strukturierung der Beziehung zwischen Familie und 

Unternehmen 70 

1 Einführung ...................................................................................................................... 71 
1.1 Familienunternehmen: Kopplung unterschiedlicher Systeme ......................................71 
1.2 Grundlagen zur Familienverfassung ...........................................................................71 
1.3 Methodik ....................................................................................................................72 
1.4 Unternehmensbeschreibung ........................................................................................74 



Inhalt 

 

 

10 

 

10 

2 Der Charakter des Unternehmens .................................................................................... 75 
2.1 Logisch-rationale Entscheidungsfindungsideologie .................................................... 75 
2.2 Leistungsorientiertheit und Erfolgsdruck .................................................................... 76 
2.3 Proaktivität, Zielstrebigkeit und Wachstum ................................................................ 77 
2.4 Langfristiges Planungsverhalten ................................................................................. 78 
2.5 Kommunikationsstrategie ........................................................................................... 78 

3 Der Charakter der Familie ............................................................................................... 79 
3.1 Familienbegriff und interfamiliäre Beziehungen ......................................................... 79 
3.2 Konfliktpotenziale und Harmoniestreben ................................................................... 79 

4 Koppelung von Familie, Unternehmen und Eigentum .................................................... 81 
4.1 Lose Koppelung von Familie und Unternehmen ......................................................... 81 
4.2 Dominanz des Eigentümersystems ............................................................................. 82 

5 Die Familienverfassung und ihre Rolle ........................................................................... 83 

6 Fazit ................................................................................................................................. 85 

Literatur ................................................................................................................................ 86 

Christian Korunka und Elena Fuetsch 88 

Implementierung und Veränderung eines Beirats: Kritische Erfahrungen und 

Lernprozesse 88 

1 Einführung ....................................................................................................................... 89 

2 Fallauswahl und Methodik .............................................................................................. 91 

3 Beschreibung des Unternehmens..................................................................................... 92 
3.1 Unternehmensgeschichte ............................................................................................ 92 
3.2 Beirat und Beiratsgeschichte ...................................................................................... 93 

4 Das Unternehmenssystem ............................................................................................... 94 
4.1 Gegenstand ................................................................................................................ 94 
4.2 Werte im Unternehmen .............................................................................................. 94 
4.3 Führungsverständnis .................................................................................................. 96 
4.4 Mitarbeiterführung und Kultur ................................................................................... 97 
4.5 Entscheidungen .......................................................................................................... 97 
4.6 Informelle Netzwerke ................................................................................................ 98 

5 Das Familiensystem ......................................................................................................... 98 
5.1 Werte und Rollenmuster ............................................................................................. 98 
5.2 Konflikte und Konfliktbewältigung ............................................................................ 99 
5.3 Enge Koppelung ...................................................................................................... 100 
5.4 Wechselseitige Stabilisierung und Gefährdung ......................................................... 101 

6 Die Funktion des Beirats in diesem Gefüge .................................................................. 102 

7 Fazit ............................................................................................................................... 103 

Literatur .............................................................................................................................. 104 

Julia Süss-Reyes 106 

Implementierung einer komplexen Family Governance Lösung: Kontext, Prozess und 

Wirkungen 106 

1 Einführung ..................................................................................................................... 107 



Inhalt 

 

 

11 

 

2 Systemtheoretische Überlegungen zur Family Governance ......................................... 108 

3 Forschungsdesign .......................................................................................................... 110 
3.1 Fallauswahl .............................................................................................................. 110 
3.2 Datensammlung ....................................................................................................... 111 
3.3 Datenanalyse ............................................................................................................ 112 
3.4 Ergebnisdarstellung .................................................................................................. 113 

4 Fallbeschreibung ........................................................................................................... 113 
4.1 Das Unternehmen Anton Armkraft ........................................................................... 113 
4.2 Die Familie Armkraft ............................................................................................... 114 

5 Branchendefinition und Kontext ................................................................................... 115 

6 Analyse der empirischen Ergebnisse ............................................................................ 116 
6.1 Charakterisierung der FGM und des Implementierungsprozesses .............................. 116 
6.2 Kontext für die Entwicklung des Family Governance Regelwerkes ........................... 118 

6.2.1 Dysfunktionale Familienkonflikte ....................................................... 118 
6.2.2 Nachfolge ............................................................................................ 119 
6.2.3 Notwendigkeit der Zielangleichung und der Definition von Grundwerten120 

6.3 Wirkungen des Family Governance Regelwerkes ..................................................... 120 
6.3.1 Wahrung des Familienzusammenhaltes und der Familienharmonie .... 120 
6.3.2 Stärkung des Familieneinflusses über Generationen hinweg .............. 121 
6.3.3 Verantwortungsvolles Eigentümerverhalten........................................ 121 
6.3.4 Soziale Verantwortungsübernahme gegenüber den Mitarbeiter/-innen122 
6.3.5 Finanzielle Auswirkungen ................................................................... 123 

7 Fazit .............................................................................................................................. 123 

Literatur ............................................................................................................................. 127 

Susanne Kalss 132 

Der Beirat einer Familienstiftung eines österreichischen Industrieunternehmens 132 

1 Einführung .................................................................................................................... 133 

2 Die Unternehmensgruppe ............................................................................................. 133 

3 Rechtliche Grundlagen des Familienunternehmens ..................................................... 134 
3.1 Familien-Privatstiftung ............................................................................................. 134 
3.2 Unternehmerfamilie – Stifterstellung ........................................................................ 136 
3.3 Unternehmerfamilie – Begünstigte ........................................................................... 137 

4 Der Stiftungsbeirat ........................................................................................................ 138 
4.1 Errichtung des Stiftungsbeirats ................................................................................. 138 
4.2 Zusammensetzung des Stiftungsbeirats ..................................................................... 138 
4.3 Organisation und Arbeitsweise des Stiftungsbeirats .................................................. 140 
4.4 Kompetenzen des Stiftungsbeirats ............................................................................ 141 
4.5 Zusammenwirken Stiftungsbeirat – Stiftungsvorstand .............................................. 143 
4.6 Konzeptuelle Stellung des Beirats ............................................................................ 144 

5 Funktionierendes Tagesgeschäft – schwebende Rechtsunsicherheit ............................ 145 

6 Fazit .............................................................................................................................. 148 

Literatur ............................................................................................................................. 148 

Manfred Lueger und Julia Süss-Reyes 150 

Family Governance als Strukturierung der Familie: Lehren aus den Fallanalysen 150 



Inhalt 

 

 

12 

 

12 

1 Family Governance als Strukturierung der Familie ...................................................... 150 

2 Kernbotschaften aus den Fallstudien ............................................................................. 152 
2.1 Komplexitätsbewältigung durch Family Governance Maßnahmen ............................ 152 
2.2 Family Governance als langfristige, generationenübergreifende Perspektive ............ 154 
2.3 Frühzeitig zukunftsorientierte Maßnahmen entwickeln ............................................. 155 
2.4 Family Governance zur Konfliktprävention .............................................................. 156 
2.5 Kohärente Wertvorstellungen und interne Beziehungen pflegen ............................... 157 
2.6 Balance zwischen Unternehmenserfolg und Familienzusammenhalt ......................... 159 
2.7 Professionalisierung des Managements von Familie und Unternehmen ..................... 160 
2.8 Externe Beratung: Öffnung des Blicks und Erweiterung des Handlungspotenzials .... 160 
2.9 Kontinuierliches Lernen für die Zukunft .................................................................. 161 

3 Funktionen verschiedener Family Governance Maßnahmen ........................................ 162 
3.1 Familientreffen und Familientage ............................................................................. 163 
3.2 Familienverfassung .................................................................................................. 163 
3.3 Notfallplan ............................................................................................................... 165 
3.4 Beirat ....................................................................................................................... 165 
3.5 Stiftung .................................................................................................................... 166 
3.6 Komplexe Family Governance Regelwerke .............................................................. 167 
3.7 Mediation und externe Beratung zur Vorbereitung und Unterstützung von Governance 

Aktivitäten ............................................................................................................... 168 

4 Probleme in Familienunternehmen oder: 10 Gebote des Scheiterns ............................. 169 

5 Was ist zu tun? Eckpunkte für Family Governance Strategien ..................................... 171 

Literatur .............................................................................................................................. 174 

Autor/-innen 178 

 



 

 

13 

 

Julia Süss-Reyes 

Family Governance: Sicherung der Zukunftsfähigkeit von 

Familienunternehmen 

1 Gegenstand und Zielsetzung der Studie 

Familienunternehmen sind in Österreich – so wie in vielen anderen Volkswirtschaften auch 

– der vorherrschende Unternehmenstypus (Europäische Kommission, 2008; Frank & 

Keßler, 2009). Gemäß einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der 

WKO entsprechen in etwa 90% der österreichischen Unternehmen dem Typus Familienun-

ternehmen1. Selbst nach Abzug der Ein-Personen-Unternehmen beträgt der Anteil der Fa-

milienunternehmen noch immer mehr als die Hälfte (d.h. 54%) aller österreichischen Un-

ternehmen (WKO, 2013).  

Doch was unterscheidet ein Familienunternehmen von einem Nicht-Familienunternehmen? 

Wie irrtümlich oft angenommen, erweist sich weder die Größe, noch die Rechtsform als 

geeignetes Unterscheidungsmerkmal, sondern es handelt sich vielmehr um weichere 

Faktoren, die Familien- von Nicht-Familienunternehmen differenzieren (Simon, 2012). 

Dabei spielt die Existenz einer Familie, welche „einen maßgeblichen Einfluss auf die Poli-

tik des Unternehmens hat“ (Wimmer et al., 1996, S. 19f.), eine entscheidende Rolle. Der 

Erfolg eines Familienunternehmens
2
 hängt demzufolge überwiegend von der Unternehmer-

familie ab (Astrachan & Stider, 2005; Olson et al., 2003), welche entweder einen Wettbe-

werbsvorteil oder aber auch eine Belastung für das Unternehmen darstellen kann (Eddles-

ton & Kellermanns, 2007). Paradoxerweise wurde gerade der Familie in der Erforschung 

der Familienunternehmen bislang vergleichsweise wenig Beachtung geschenkt (Astrachan, 

2010; Zachary, 2011) und die wissenschaftliche Untersuchung der Unternehmerfamilie 

steht noch nahezu am Beginn ihrer Entwicklung (Salvato & Aldrich, 2012; Stewart, 2003). 

Die bestechende Mehrheit der Familienunternehmensforschung legte bis dato ihren 

Schwerpunkt auf die Unternehmensperspektive, was zu einer fragmentierten Wahrneh-

mung des Familienunternehmens führte (Zachary, 2011). Speziell das Thema Family 

Governance – d.h. Leitungsgremien und -strukturen in der Familie – wurde von der For-

schung bislang nur in sehr begrenztem Ausmaß bearbeitet. Allerdings setzen gerade in 

diesem Bereich viele Interventionen von Unternehmensberatern an: Familienbeiräte, Fami-

                                                 

1 Diese Berechnung basiert auf der EU-Definition, gemäß welcher es sich bei einem Unternehmen um ein 

Familienunternehmen handelt, wenn (vgl. http://www.geef.org/definition.php):  

 sich die Mehrheit der Entscheidungsrechte im Besitz der natürlichen Person(en), die das Unternehmen 

gegründet hat/haben, der natürlichen Person(en), die das Gesellschaftskapital des Unternehmens er-

worben hat/ haben oder im Besitz ihrer Ehepartner, Eltern, ihres Kindes oder der direkten Erben ihres 

Kindes befindet und  

 die Mehrheit der Entscheidungsrechte direkt oder indirekt besteht, und/oder  

 mindestens ein Vertreter der Familie oder der Angehörigen offiziell an der Leitung bzw. Kontrolle des 

Unternehmens beteiligt ist.  

2 Zu Good Practice Fallanalysen über das Handeln erfolgreicher Familienunternehmen siehe Lueger und 

Frank (2012).  
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lientreffen, Familienverfassungen und Stiftungen gehören zu den am häufigsten empfohle-

nen Maßnahmen. Die Erforschung dieser Maßnahmen geht hingegen nur in wenigen Bei-

trägen über eine deskriptive und häufig präskriptive Ebene hinaus (Gersick & Feliu, 2014). 

Betrachtet man die Governance von Familienunternehmen, so kann grundsätzlich zwischen 

Business und Family Governance unterscheiden werden
3
, auf welche im Folgenden näher 

eingegangen wird. 

Die Business Governance wird überwiegend vom Management, dem CEO und bei größe-

ren Unternehmen vom Aufsichtsrat ausgeübt. Der Aufsichtsrat wird in der Regel von den 

Eigentümern bestellt (Gallo & Kenyon-Rouvinez, 2005) und hat zwei grundlegende Funk-

tionen: Kontrolle und Beratung des Managements und des CEOs (Bammens et al., 2011). 

Das Management ist für die Unternehmensperformance verantwortlich und muss an den 

Aufsichtsrat berichten. In besonders wohlhabenden Unternehmerfamilien ist gelegentlich 

auch ein Family Office zu finden, welches das Familienvermögen verwaltet und das Ma-

nagement sowie die Eigentümer in Vermögensangelegenheiten berät (Gallo & Kenyon-

Rouvinez, 2005). Dieses Family Office kann unter Umständen auch mit der Familienstif-

tung zusammenarbeiten (Amit et al., 2008), um gemeinsam über Spendenaktivitäten für 

wohltätige Zwecke zu entscheiden (Ylvisaker, 1990).  

Die Family Governance besteht unter anderem aus dem Familienbeirat, welcher nicht akti-

ve Familienmitglieder in Unternehmensbelange integrieren und den Anstoß für die Erstel-

lung einer Familienverfassung geben kann (Gersick et al., 1997). Der Familienbeirat kann 

Familientreffen leiten und für eine starke Bindung zwischen dem Aufsichtsrat, dem Ma-

nagement und der Familie sorgen (Suáre & Santana-Martín, 2004). Auf ähnliche Weise 

können regelmäßige Treffen der Unternehmerfamilie helfen, die Beziehungen zwischen 

der Unternehmerfamilie und dem „Board of Directors“4 bzw. dem Management zu stärken 

(Aronoff & Ward, 2002) und klare Erwartungshaltungen innerhalb der Unternehmerfamilie 

zu kommunizieren. Die Familienverfassung als weiteres wichtiges Instrument klärt grund-

legende Fragen der Governance (Suáre & Santana-Martín, 2004) und trägt dazu bei, die 

Rollen zwischen der Familie, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung auszudifferen-

zieren. In besonders aktiven Unternehmerfamilien gibt es zusätzlich noch Family Commit-

tees (d.h. Arbeitsgruppen), die sich schwerpunktmäßig mit Themen wie der Bestellung des 

Aufsichtsrates oder der Einbindung der nächsten Generation beschäftigen (Neubauer & 

Lank, 1998).  

Der Fokus der im vorliegenden Buch erforschten Strukturen liegt auf Family Governance. 

Zumal Familienunternehmen jedoch komplexe Gebilde sind, die mindestens aus zwei 

strukturell gekoppelten Systemen – der Familie und dem Unternehmen – bestehen (Frank 

et al., 2010; von Schlippe & Frank, 2013), ist eine klare Trennung zwischen Business und 

Family Governance nicht immer möglich. Häufig gibt es starke strukturelle Verflechtun-

                                                 

3 In manchen Quellen (z.B. Gersick & Feliu, 2014) wird zusätzlich noch Ownership Governance angeführt.  

4 Der Begriff „Board of Directors“ kann, je nach nationalem Kontext der durchgeführten Studie, für zwei 

unterschiedliche Formen der Unternehmensführung stehen: (a) das duale System, in dem die Funktionen 

Leitung und Kontrolle/Beratung durch die zwei Gremien, Vorstand und Aufsichtsrat, strukturell und per-

sonell getrennt sind. Dieses System ist zum Beispiel für österreichische Aktiengesellschaften vorge-

schrieben. (b) Das monistische System, das beide Funktionen in einem Gremium vereint und vor allem 

im anglo-amerikanischen Raum verbreitet ist (Mallin, 2013). Da die hier verwendete Literatur zum Groß-

teil aus dem anglo-amerikanischen Raum stammt, wird in der Folge der Begriff „Board of Directors“ 

verwendet.  
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gen zwischen beiden Bereichen, z.B. einen Familienbeirat, der eng mit dem Aufsichtsrat 

zusammenarbeitet, um die Wahrung der Familieninteressen im Unternehmen sicherzustel-

len. Deshalb werden je nach Schwerpunkt der einzelnen Kapitel auch immer wieder Paral-

lelen zur Business Governance sichtbar.  

Aufgabe einer Family Governance ist es, Familienunternehmen durch Führungs-, Kontroll- 

und Beratungsorgane bzw. ein verbindliches Regelwerk so zu unterstützen, dass die Fami-

lie geschlossen im Sinne des Unternehmens agiert und einen entsprechenden Zusammen-

halt aufweist, wodurch eine erwartungsstabile Entwicklung und somit die Zukunftsfähig-

keit des Familienunternehmens abgesichert werden kann (von Schlippe et al., 2011). Durch 

entsprechende Maßnahmen soll die Identifikation der Familie mit dem Unternehmen lang-

fristig erhalten und gestärkt werden (Österreichischer Governance Kodex für Familienun-

ternehmen, 2011). Damit werden potenziell negative Wirkungen des Familieneinflusses 

reduziert und das positive Potenzial der Unternehmerfamilie wird möglichst nachhaltig und 

erfolgswirksam für ihr Unternehmen genutzt (von Schlippe et al., 2011). Obwohl Fami-

lienunternehmen eine hohe Bedeutung für die österreichische Wirtschaft haben, findet man 

kaum Untersuchungen, die sich explizit ihrer Governance widmen (Hiebl & Feldbauer-

Durstmüller, 2012) und die Frage aufwerfen, inwiefern Maßnahmen wie Beiräte, Famili-

enverfassungen, regelmäßige Familientreffen, Notfallpläne oder Formen externer Unter-

stützung (wie etwa Mediation oder Beratung) einen Mehrwert für die Familie und das Un-

ternehmen schaffen können.  

Bei diesem Forschungsdefizit setzt die vorliegende Studie an, deren Gegenstand bzw. Ziel 

die Durchführung einer methodisch fundierten Analyse von österreichischen Familienun-

ternehmen, welche in Bezug auf den Analysegegenstand als erfolgreich gelten, bildet. Da-

mit sollen erprobte bzw. erfolgreich praktizierte Lösungen von Problemen anhand von 

ausgewählten Familienunternehmen vorgestellt werden, die für das eigene Unternehmen 

adaptiert angewendet werden können. Für diesen Zweck bieten sich Good Practice Fallbei-

spiele an, die ihre analytische Kraft aus der Untersuchung der Logik beziehen, nach der 

Strategien in einem spezifischen Kontext entwickelt werden. Insbesondere geht es darum 

zu verstehen, wovon diese Entwicklungskräfte in Familienunternehmen ausgehen und wel-

che intendierten und nichtintendierten Folgen daraus resultieren.  

Die Bandbreite an Family Governance Maßnahmen, die üblicherweise von Unternehmer-

familien eingesetzt werden, ist überaus vielfältig und hängt stark vom Menschenbild der 

Familie, ihren Werten, der Familiengröße, der Erfahrung der Familie und der Umwelt ab 

(Klein, 2008). Speziell widmet sich die vorliegende Studie folgenden ausgewählten Family 

Governance Maßnahmen: Familientreffen, Familienverfassungen, (Familien-)beiräten, 

Notfallplänen und Mediation. Diese werden im Folgenden näher beschrieben:  

 Familientreffen sind periodische Zusammenkünfte der erweiterten Familie zur Diskus-

sion von unternehmensrelevanten Inhalten wie Investition/Desinvestition, Unterneh-

mensentwicklung, geplante Projekte, Nachfolge etc. (Gersick & Feliu, 2014). Sie stellen 

die einfachste und am weitesten verbreitete Form von Family Governance dar (Martin, 

2001; Neubauer & Lank, 1998) und sind daher auch in den Beiträgen dieses Bandes öf-

ter präsent. Abhängig von der Unternehmerfamilie variieren Familientreffen stark in ih-

rer Teilnehmerpolitik5 (Jaffe & Lane, 2004; Tower et al., 2007; Vilaseca, 2002), der 

                                                 

5 D.h. in Bezug auf das Verhältnis Familienmitglieder – Nichtfamilienmitglieder, Eigentümer – Nichtei-

gentümer, aktiv im Unternehmen mitarbeitende Familienmitglieder – nicht aktiv mitarbeitende Famili-
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Häufigkeit ihrer Abhaltung (Pieper & Astrachan, 2008) und im Grad ihrer Formalisie-

rung (Suáre & Santana-Martín, 2004). Familientreffen können vor allem für größere 

Unternehmerfamilien, deren Familienmitglieder über weite geografische Distanzen ver-

streut wohnen und in denen das Eigentum am Unternehmen in viele unterschiedlich 

große Anteile aufgeteilt ist, Nutzen stiften (Gersick & Feliu, 2014). Aber auch Fami-

lienunternehmen, die sich in einer früheren Entwicklungsphase befinden (in denen das 

Eigentum und die Führung beispielsweise noch in den Händen des Gründers liegen), 

können von regelmäßigen Familientreffen profitieren, indem Ehepartner und Kinder re-

gelmäßig über das Unternehmen informiert werden, ihre Meinung einbringen, Möglich-

keiten für die zukünftige Unternehmensentwicklung diskutieren und so das Interesse für 

die Unternehmensnachfolge geweckt wird (Suáre & Santana-Martín, 2004). Überdies 

kann sich die Abhaltung regelmäßiger Familientreffen günstig auf das langfristige Un-

ternehmenswachstum auswirken (Ward, 1997).  

 Eine Familienverfassung (auch Familienkodex, Familiencharta oder Familienleitbild; 

siehe Beitrag von Fuetsch und Frank in diesem Band) stellt ein normatives Überein-

kommen der Unternehmerfamilie dar, in dem alle für die Familie relevanten Family 

Governance Aspekte zusammengefasst werden. Sie definiert zentrale Ziele, Regeln und 

Werte der Familie in Bezug auf die Unternehmens- und Eigentumssphäre, an welchen 

sich das Handeln der Unternehmerfamilie orientiert (Koeberle-Schmid et al., 2012). Un-

ter anderem klärt sie Fragen wie den Kauf bzw. Verkauf von Unternehmensanteilen o-

der die Anstellung von Familienmitgliedern im Unternehmen (Berent-Braun & Uhlaner, 

2012). Der Wert einer Familienverfassung liegt jedoch weniger im finalen Produkt, 

sondern vielmehr im Prozess der Entwicklung (Poza, 2010), in dem normalerweise ein 

breiter Kreis von Familienmitgliedern involviert ist (Berent-Braun & Uhlaner, 2012) 

und der intensive Diskussionen erfordert (Neubauer & Lank, 1998). Im Regelfall besitzt 

die Familienverfassung einen moralisch bindenden Charakter und ist weder gerichtlich 

einklagbar, noch unterliegt sie dem juristischen Sprachgebrauch. Allerdings können 

zahlreiche, im Rahmen der Familienverfassung getroffene Regelungen in die Ge-

schäftsordnung oder in den Gesellschaftervertrag münden, wodurch sie eine rechtswirk-

same Formalisierung und somit einen stärkeren Verbindlichkeitsgrad erlangen (Koeber-

le-Schmid et al., 2012; Poza, 2010).  

 Ein (Familien-)Beirat (siehe Beitrag von Korunka & Fuetsch in diesem Band) stellt 

neben dem Aufsichtsrat ein vor allem in größeren Familienunternehmen häufig vorzu-

findendes Beratungs- und Kontrollgremium dar. Anders als der Aufsichtsrat, welcher in 

seiner Gestaltung weitestgehend gesetzlichen Vorschriften unterliegt, genießt der Beirat 

wesentlich mehr Formfreiheiten. Rein rechtlich gesehen steht die Funktion der Kontrol-

le der Geschäftsführung den Gesellschaftern zu, eine Abspaltung und Übertragung die-

ser Funktion auf den Beirat birgt aber insofern Vorteile, als sie die Gefahr, dass familiä-

re Konflikte auf das Unternehmen überschwappen, um ein Vielfaches minimiert (Klein, 

2010). Häufig sind es kritische Ereignisse wie z.B. eine ungelöste Nachfolge, unvorher-

sehbare Notfälle wie der Tod des Gründers oder familiäre Konflikte6, die zur Formie-

rung eines Familienbeirates führen (Lehmann-Tolkmitt, 2008). Doch auch in anderen 

                                                                                                                                                    

enmitglieder, blutsverwandte Familienmitglieder – angeheiratete Familienmitglieder, Qualifikationen der 

Teilnehmer etc.  

6 Für nähere Informationen zur Konfliktbewältigung in Familienunternehmen siehe Frank et al. (2012).  
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Belangen können Beiräte von großem Nutzen für das Management von Familienunter-

nehmen sein (Hennerkes, 1998). Ihr Aufgabenspektrum ist üblicherweise außeror-

dentlich komplex (Klein, 2010); unter anderem fungieren sie als Sparringpartner für die 

Geschäftsführung, als väterlicher Freund und Berater für die nächste Generation von 

Familienmitgliedern, als Nachfolgeplaner, als Vermittler bei Konflikten, als Mitent-

wickler der Familienverfassung, als Wissensmanager, als Schöpfer einer transparenten, 

professionellen Corporate Governance Struktur und als Manager von externen Koopera-

tionsbeziehungen (Henseler, 2006). Um diese Funktion wirkungsvoll wahrnehmen zu 

können, müssen Beiräte mit einem großen Einflusspotenzial ausgestattet sein (Henner-

kes, 1998). Die (teilweise) Bestellung von familienfremden Beiratsmitgliedern birgt da-

bei durchaus Vorteile für das Unternehmen, da diese fachliche Expertise ins Unterneh-

men bringen, strategische Entscheidungen begleiten, als unabhängiges Organ die Ge-

schäftsführung beraten und/oder kontrollieren und eine schlichtende/moderierende 

Funktion zwischen den Eigentümern wahrnehmen können.  

 Ein Notfallplan beinhaltet – wie der Name schon sagt – Regelungen für mögliche Not-

fälle wie beispielsweise das plötzliche Ausscheiden des Unternehmers durch Tod, Un-

fall oder Krankheit (siehe Beitrag von Süss-Reyes in diesem Band). Die Notfallplanung 

stellt eine unerlässliche Verpflichtung des Unternehmers gegenüber der Familie, den 

Mitarbeiter/-innen wie auch dem Unternehmen dar. Sein plötzliches Ausscheiden kann 

nicht nur das Unternehmen in den Ruin treiben, für die Beschäftigten den Verlust ihres 

Arbeitsplatzes bedeuten, sondern auch für die Familie schwerwiegende Konsequenzen 

haben (Kempert, 2008). Kein Unternehmen kann langfristig ohne Führung überleben 

und die Nicht-Regelung des Notfalles kann, bei unerwartetem Ausscheiden des Unter-

nehmers, das ganze Unternehmen aufs Spiel setzen. Der Notfallplan sichert dabei nicht 

nur das Unternehmen ab, indem er ein Führungsteam bzw. eine/n konkrete/n Nachfol-

ger/-in ernennt, sondern auch die Familie, indem grundlegende, testamentarische Rege-

lungen festgelegt werden. Die Erstellung des Notfallplanes sollte daher unter Mitwir-

kung von sachverständigen Experten wie Rechtsanwälten oder Notaren passieren 

(Schackmann, 2003).  

 Überlegungen zur Family Governance sind häufig mit der Ausarbeitung von Maßnah-

men zur Konfliktprävention verbunden. Familienverfassungen beispielsweise haben ne-

ben der Regelung der Nachfolge meist auch die Erstellung von Maßnahmen zur Minde-

rung des Konfliktpotenzials in der Unternehmerfamilie zum Ziel (INTES Akademie für 

Familienunternehmen, 2011). In Familienunternehmen entzünden sich vorwiegend ent-

lang der Bereiche Familieneinfluss im Unternehmen, Umgang mit Anteilen/Einsatz fi-

nanzieller Ressourcen und Unternehmensnachfolge Konflikte (von Schlippe, 2011). 

Nicht immer schaffen es Unternehmerfamilien ihre Konflikte selbst konstruktiv zu be-

wältigen und holen deshalb externe Unterstützung hinzu (siehe Beitrag von Lueger & 

Froschauer in diesem Band). Mediation ist eine Form dieser externen Konfliktbearbei-

tungs- und Vermittlungsstrategien (Neuvians, 2011), welche als freiwilliges, interes-

sensbasiertes Verfahren die Lücke zwischen der betriebswirtschaftlichen, rechtlichen 

und steuerlichen Betrachtung einerseits und die Einbeziehung persönlicher und psycho-

logischer Aspekte andererseits zu schließen versucht (Niedostadek & Schwartz, 2003). 

Der/die Mediator/-in ist für den Prozess der Konfliktbeilegung verantwortlich, während 

die Konfliktparteien deren Inhalt bestimmen. Es gilt somit der Grundsatz der permanen-

ten Eigenverantwortung der Konfliktbeteiligten (Kalss & Probst, 2013), mit dem Ziel, 

die Kommunikation zu verbessern, „Win-Win“-Lösungen zu generieren und die Ge-

schäftsbeziehungen langfristig zu erhalten (Neuvians, 2011).  
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 Komplexe Family Governance Regelwerke (siehe Beitrag von Süss-Reyes in diesem 

Band) sind derzeit in Familienunternehmen von kleinerer und mittlerer Größe eher sel-

ten vorzufinden. Es ist davon auszugehen, dass sie vor allem für größere Familienunter-

nehmen mit potenziell komplexeren Eigentümerstrukturen relevant sind, da diese einen 

erhöhten Informations- und Koordinationsbedarf in der Eigentümerfamilie haben und 

häufig ein besonders ausgeprägtes Bewusstsein für die Sicherung des Unternehmens-

fortbestandes entwickeln, beispielsweise in Form von Familienverfassungen, in denen 

die familiären Werte und Spielregeln im Unternehmen reflektiert werden, in Verbin-

dung mit einem Familienbeirat zur Abstimmung der Eigentümerinteressen und der Pla-

nung der strategischen Unternehmensweiterentwicklung.  

 In Familienunternehmen mit komplexeren Governance-Strukturen sind häufig auch 

Stiftungskonstruktionen mit Beiräten (siehe Beitrag von Kalss in diesem Band) vorzu-

finden (Kalss & Probst, 2013). Eine Stiftung kann im Wesentlichen zwei unterschiedli-

che Funktionen erfüllen: (a) die Besetzung der Führungsspitze einer Familienunterneh-

mensgruppe oder (b) die Bündelung der Anteile von Familienstämmen, ohne aber die 

unternehmerische Entscheidungsvollmacht und die Anteilsverwaltung über das gesamte 

Unternehmen hinweg inne zu haben. Um die faktische Ausübung des Familieneinflus-

ses auf das Unternehmens dauerhaft zu gewährleisten, ist es ratsam, die der Familie 

nicht zulässigen Leitung der Privatstiftung durch Kontrollmechanismen und begleitende 

Gestaltungen zu ersetzen bzw. zu ergänzen. Eine mögliche Konstruktion stellt die Ein-

richtung eines Familienbeirates dar, welcher stellvertretend die Rolle der Eigentümer 

bzw. der wirtschaftlich Begünstigten, d.h. der Familie, wahrnimmt. Der Beirat versucht 

in erster Linie einen Ausgleich zwischen den einzelnen Familienstämmen herzustellen. 

Des Weiteren kann er beispielsweise für die (Ab-)Berufung des Stiftungsvorstands zu-

ständig sein, die strategischen Ziele der Stiftung vorbereiten bzw. genehmigen und 

punktuell Weisungen zu zentralen Angelegenheiten erteilen. Bei der konkreten Ausge-

staltung der Stiftung ist – wie bei jeder Rechtsform – darauf zu achten, dass diese der 

Unternehmerfamilie dient und nicht vice versa (Kalss, 2013).  

Die hier beschriebenen Family Governance Maßnahmen können im Grad ihrer Formalisie-

rung stark variieren. Während beispielsweise Familientreffen weitestgehend einem infor-

mellen Charakter folgen (wenn auch teilweise mit festgelegter Agenda), sind Familienbei-

räte häufig formale Gremien mit festen Rechten und Pflichten (Klein, 2008). Auch kann 

der Formalisierungsgrad einer Familienverfassung höchst unterschiedliche Ausmaße an-

nehmen, die von einem selbstverpflichtenden, moralisch-bindenden Dokument bis hin zur 

rechtswirksamen Verankerung in Geschäftsordnungen oder Gesellschaftsverträgen reichen 

(Koeberle-Schmid et al., 2012; Poza, 2010). Im Vergleich dazu hat der Notfallplan, be-

dingt durch die Miteinbeziehung von Fachexperten wie Notaren, Rechtsanwälten und 

Steuerberatern in den Erstellungsprozess sowie durch die Entwicklung von testamentari-

schen Regelungen, jedenfalls einen sehr hohen Verbindlichkeitsgrad und kann im Regelfall 

auch gerichtlich durchgesetzt werden. 
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2 Gegenwärtiger Forschungsstand 

Die Bedeutung einer effektiven Family Governance ist unbestritten und vielfach in der 

Literatur dokumentiert (Berent-Braun & Uhlaner, 2012; Gersick et al., 1997; Neubauer & 

Lank, 1998). In einem Literaturüberblick (Suess, 2014) wurden eine Reihe von Faktoren 

identifiziert, die im Zusammenhang mit Family Governance7 stehen. Die Bandbreite dieser 

Faktoren weist eine große Vielfalt auf und reicht von der Unternehmensperformance bis 

hin zu Konflikten. Das heißt, wenn die Unternehmerfamilie imstande ist, sich in Bezug auf 

das Unternehmen gut zu organisieren, hat das Auswirkungen auf viele Bereiche in beiden 

Systemen. Des Weiteren zeigt der Literaturüberblick, dass es der Erforschung der Family 

Governance weitgehend an einer soliden theoretischen Grundlage fehlt. Theoretische 

Überlegungen wurden bis dato nur in sehr wenigen Publikationen angestellt. In diesen 

wurde Family Governance aus dem Blickwinkel der Sozialkapitaltheorie, der Prinzipal-

Agent-Theorie und der Stewardship-Theorie beleuchtet. Die überwiegende Mehrheit der 

Studien wählte aus methodischer Sicht einen quantitativen Zugang, qualitative For-

schungsstrategien wurden nur in einigen wenigen Studien verfolgt, was sich wiederum 

wenig förderlich auf die Entwicklung eines theoretischen Verständnisses dieses noch eher 

jungen Forschungsfeldes auswirkt. In der Folge werden die im Beitrag von Suess (2014) 

identifizierten, mit Family Governance zusammenhängenden Faktoren näher erörtert: 

Unternehmens- und Familienkomplexität 

Die aktive Nutzung eines Family Governance Regelwerkes (bestehend aus einem Famili-

enbeirat, einer Familienverfassung und regelmäßigen Familientreffen) hängt stark vom 

Grad der Familien- und Unternehmenskomplexität ab, wobei insbesondere dynastische 

Familienunternehmen großen Wert auf Family Governance legen, um ihr langfristiges 

Überleben als Familienunternehmen zu sichern (Brenes et al., 2011; Habbershon & Ast-

rachan, 1997; Pieper, 2007; Suáre & Santana-Martín, 2004). Dynastische Familienunter-

nehmen implementieren darüber hinaus häufig eine größere Bandbreite an Family Gover-

nance Maßnahmen als weniger komplexe Familienunternehmen (Jaffe & Lane, 2004). 

Gemäß einer Studie von Fahed-Sreih und Djoundourian (2006), treffen reife Familienun-

ternehmen (über 30 Jahre) Entscheidungen eher auf einer partizipativen Basis unter Einbe-

ziehung von Beiräten und halten häufiger formelle Familientreffen ab, während jüngere 

Familienunternehmen eher zentralisierte Entscheidungsfindungspraktiken verfolgen, bei 

denen Entscheidungen hauptsächlich von der Geschäftsführung getroffen werden. Suáre 

und Santana-Martín (2004) bestätigen und erweitern diese Erkenntnisse in ihrer Studie, in 

der sie schlussfolgern, dass Family Governance Maßnahmen vor allem von älteren Fami-

lienunternehmen, welche schon mehrere Generationen überdauert haben, angewendet wer-

den. Als eine mögliche Erklärung führen sie an, dass Familienunternehmen in der Grün-

dergeneration stärker von der ganzen Unternehmerfamilie abhängen. Reifere Familienun-

ternehmen hingegen, in denen oft mehrere Generationen mitwirken, setzen stärker auf Fa-

mily Governance Maßnahmen, um auch die Miteinbeziehung und Information von nicht 

aktiv mitarbeitenden Familienmitgliedern in Unternehmensbelange sicherzustellen (Brenes 

et al., 2011). Ein weiterer Grund für die stärkere Verbreitung von Family Governance 

Maßnahmen in reiferen Familienunternehmen könnte sein, dass sich Familienmitglieder in 

                                                 

7 Im Beitrag von Suess (2014) liegt der Fokus auf Familienbeiräten, informellen/formellen Familientreffen 

und Familienverfassungen.  



Family Governance: Sicherung der Zukunftsfähigkeit 

 

20 

 

20 

reiferen Familienunternehmen über grundlegende Unternehmensziele weniger einig sind 

(Habbershon & Astrachan, 1997), da mit einer steigenden Zahl an beteiligten Generationen 

und einer zunehmenden Familiengröße der Grad der sozialen Interaktion tendenziell ab-

nimmt – ein Problem, dass durch Family Governance zumindest ein Stück weit überwun-

den werden kann (Mustakallio et al., 2002). Family Governance kann also ein Weg sein, 

um eine steigende Unternehmens- und Familienkomplexität (z.B. bedingt durch einen grö-

ßer werdenden Eigentümerkreis, eine zunehmende Zahl an nicht aktiven Familienmitglie-

dern oder mehrere mitwirkende Familiengenerationen) in den Griff zu bekommen. Aber 

auch wenn Family Governance Maßnahmen vermehrt von komplexeren Familienunter-

nehmen/Unternehmerfamilien angewendet werden, so sind Unternehmerfamilien derartig 

verschieden, dass es keine schematischen „one size fits all“ Empfehlungen für gute Family 

Governance gibt. Jede Unternehmerfamilie muss eine individuelle Lösung erarbeiten (Ös-

terreichischer Governance Kodex für Familienunternehmen, 2011) und auch weniger kom-

plexe Unternehmerfamilien können durchaus das Bedürfnis entwickeln, nicht aktive Fami-

lienmitglieder stärker in Unternehmensbelange mit einzubeziehen, um den langfristigen 

Erhalt des Familienunternehmens zu gewährleisten. Für diesen Zweck können weniger 

formelle Maßnahmen wie regelmäßige Familientreffen, in welchen strategische Optionen 

für das Familienunternehmen besprochen werden, durchaus sinnvoll sein (Baus, 2013; 

Suáre & Santana-Martín, 2004).  

Ökonomische Unternehmensperformance 

Des Weiteren gibt es erste Hinweise auf einen positiven Zusammenhang zwischen Family 

Governance und der Unternehmensperformance (Berent-Braun & Uhlaner, 2012), welcher 

durch den Umgang der Unternehmerfamilie mit ihrem Vermögen (d.h. entweder Erhalt, 

Entnahme oder Aufbau) beeinflusst wird (Berent-Braun & Uhlaner, 2012). In der hier an-

geführten Studie wurden Family Governance Maßnahmen sehr umfassend verstanden und 

beinhalteten eine Familienverfassung, einen Verhaltenskodex, klare Auswahlkriterien für 

Familienmitglieder bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen, einen 

Familienbeirat, Familientreffen und formale Kommunikationsmechanismen für die Unter-

nehmerfamilie. Zur Einbettung ihrer Ergebnisse in ein theoretisches Rahmenwerk gingen 

Berent-Braun und Uhlaner (2012) von der Sozialkapitaltheorie 8  und Überlegungen zur 

Gruppendynamik aus. Demnach erzielen Unternehmerfamilien, die als ein Team zusam-

menarbeiten, um gemeinsame Ziele zu verfolgen, eine bessere Unternehmensperformance 

als Unternehmerfamilien, die keine gemeinsame Vision entwickeln und in der die Eigen-

tümer ihre individuellen Interessen vor die kollektiven Interessen der Gruppe stellen. Auf 

ähnliche Art und Weise hat auch Fahed-Sreih (2009) einen Zusammenhang zwischen der 

Existenz eines Family Governance Regelwerkes, der Unternehmensperformance und der 

Langlebigkeit von Familienunternehmen festgestellt. Diese Studie hat allerdings gewisse 

Limitationen, da sie keine Informationen über die tatsächliche Messung von Family 

Governance preisgibt. In einer vergleichbaren Studie sind Astrachan und Kolenko (1994) 

zu dem Ergebnis gekommen, dass regelmäßige Familientreffen, gemeinsam mit anderen 

                                                 

8  Die Sozialkapitaltheorie (Bourdieu, 1983; Burt, 1997) legt ihren Fokus auf die Beziehungsnetzwerke 

zwischen Personen (bzw. je nach Perspektive auch Organisationen). Generell fallen unter den Begriff So-

zialkapital alle jene Ressourcen, die Akteure nicht selbst besitzen, sondern zu denen sie über ihr soziales 

Beziehungsnetzwerk Zugang erhalten. Mit einem stark ausgeprägten Sozialkapital können eine Reihe von 

Vorteilen verbunden sein, z.B. ein Wissensvorsprung gegenüber Mitbewerbern oder der Zugang zu wich-

tigen Märkten.  
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Governance Maßnahmen wie Business Planning und regelmäßigen Treffen des Board of 

Directors, positiv mit der Langlebigkeit des Unternehmens und dem Unternehmenserfolg 

zusammenhängen. In dieser Studie wurden Familientreffen allerdings nicht als eigene Va-

riable, sondern gemeinsam mit anderen Governance Maßnahmen analysiert. Im Gegensatz 

zu diesen Ergebnissen haben Tower et al. (2007) keine signifikanten Performanceunter-

schiede zwischen Familienunternehmen mit und ohne Familientreffen gefunden. Eine 

mögliche Erklärung für diese konträren Ergebnisse könnte in der Operationalisierung der 

Family Governance Maßnahmen liegen. Während Berent-Braun und Uhlaner (2012) sowie 

Astrachan und Kolenko (1994) eine größere Bandbreite von Maßnahmen analysiert haben, 

wurden in der Studie von Tower et al. (2007) nur Familientreffen in Betracht gezogen. Die 

Entwicklung eines umfassenden Family Governance Regelwerkes könnte hingegen ein 

Indiz für einen höheren Grad an Professionalisierung im Familienunternehmen sein, der 

sich letztendlich auch in der Unternehmensperformance niederschlägt. Doch auch wenn 

Tower et al. (2007) keine Performanceunterschiede zwischen Familienunternehmen mit 

und ohne Familientreffen festgestellt haben, gab es in deren Studie doch Performanceun-

terschiede in Bezug auf die Teilnehmerpolitik bei Familientreffen. Familienunternehmen 

mit einer liberaleren Teilnehmerpolitik (die auch Kinder und angeheiratete Familienmit-

glieder miteinbezog), erzielten eine höhere Unternehmensperformance als solche mit einer 

restriktiveren Teilnehmerpolitik.  

Insgesamt deuten diese Ergebnisse auf eine positive Korrelation zwischen der wirtschaftli-

chen Unternehmensperformance und Family Governance hin. Die Frage nach der Kausali-

tät bleibt allerdings ungeklärt. Es gibt plausible Gründe dafür, dass sowohl die Unterneh-

mensperformance, als auch das Family Governance Regelwerk dem jeweils anderen Kon-

strukt vorgelagert sein können. Einerseits könnte die Entwicklung von Family Governance 

Maßnahmen einen direkten oder indirekten positiven Einfluss auf die finanzielle Perfor-

mance haben (z.B. indem die Unternehmerfamilie ihre Ziele angleicht und effektiver zu-

sammenarbeitet oder indem die Implementierung solcher Maßnahmen von anderen Gover-

nance Mechanismen wie einer strategischen Planung oder einem Aufsichtsrat begleitet 

wird, welche auf einen höheren Grad an Professionalisierung hindeuten). Andererseits 

könnte eine höhere Unternehmensperformance auch die Klärung von Themen wie Divi-

dendenausschüttung, Aufteilung der Eigentumsanteile und die Besetzung von Führungspo-

sitionen mit Familienmitgliedern drängend machen, was darauf hindeuten würde, dass sich 

vorranging erfolgreiche Familienunternehmen bzw. besonders wohlhabende Unternehmer-

familien eine Family Governance leisten. Diese Themen können die Unternehmerfamilie 

dazu bewegen regelmäßige Familientreffen abzuhalten, um eine gemeinsame Lösung zu 

entwickeln, welche im Anschluss in der Familienverfassung festgehalten werden kann.  

Offene Kommunikation, Vertrauen, soziale Interaktion und Zielvereinheitlichung 

Family Governance Maßnahmen stehen nicht nur im Zusammenhang mit ökonomischen 

Zielgrößen, sie fördern auch die offene Kommunikation in der Unternehmerfamilie. Mus-

takallio et al. (2002) sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine größere Bandbreite an 

Family Governance Maßnahmen (informelle u. formelle Familientreffen, Familienbeiräte 

und Familienverfassungen) positiv auf den Grad der sozialen Interaktion in der Unterneh-

merfamilie wirkt, da diese Maßnahmen Foren zur Diskussion von Unternehmensangele-

genheiten bilden und somit helfen, die Interessen der Familienmitglieder im Unternehmen 

zu vertreten. Ein hoher Grad an sozialer Interaktion fördert die Entwicklung einer gemein-

samen Vision über die Zukunft des Familienunternehmens (z.B. Geschäftsfelder, Wachs-

tum und Performance) und hilft auf diese Art die Ziele der Unternehmerfamilie abzustim-
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men. Ähnlich haben auch Habbershon und Astrachan (1997) ein iteratives Modell entwi-

ckelt, um zu zeigen wie Familientreffen die kollektive Wahrnehmung der Unternehmerfa-

milie stärken und zu kollektiven Handlungen führen. Diese Ergebnisse stimmen weitestge-

hend mit der Arbeit von Mustakallio et al. (2002) überein, da beide Studien zeigen, wie 

Familientreffen als Kommunikationsforen für Familienmitglieder deren Wahrnehmungen 

und Ziele aneinander angleichen. Auch wenn diese Studie aufgrund des kleinen Samples 

Limitationen aufweist, bestätigen Brenes et al. (2011) diese Ergebnisse weitestgehend. 

Demnach fördert die Entwicklung eines Familienbeirates die Kommunikation in der Un-

ternehmerfamilie und die Ausarbeitung einer gemeinsamen Familienverfassung führt zu 

häufigeren Familientreffen, was den Grad der sozialen Interaktion in der Unternehmerfa-

milie erhöht und die Rolle der Familie im Unternehmen klärt (Brenes et al., 2011). Ver-

gleichbar sind Peterson und Distelberg (2011) zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ei-

nigkeit in Bezug auf Werte (innerhalb der Familie, zwischen der Familie und dem Unter-

nehmen, zwischen der Familie und den Mitarbeiter/-innen und zwischen der Familie und 

den Kund/-innenen) die Entwicklung und Erhaltung von formellen Prozessen und Struktu-

ren (wie ein Board of Directors, ein Familienbeirat und eine strategische Planung) fördert, 

was mit einer höheren Zahl an Familienbeiratstreffen einhergeht. Die Entwicklung und 

Erhaltung von formellen Prozessen und Strukturen stärkt wiederum das Unternehmens-

wachstum. Gemäß Peterson und Distelberg (2011) sind Familienunternehmen mit einer 

„Family first“ Orientierung eher dazu geneigt einen Familienbeirat einzurichten als Fami-

lienunternehmen mit einer „Business first“ Orientierung. Auch Gilding (2000) hat festge-

stellt, dass das gemeinsame Ziel vieler Family Governance Maßnahmen in der Ermögli-

chung offener Kommunikation, der Stärkung des Vertrauens und dem Angleichen von Zie-

len liegt. Jaffe und Lane (2004) beispielsweise sehen den Familienbeirat als Methode, um 

die komplexen und divergierenden Präferenzen von Familienmitgliedern zu aggregieren 

und gemeinsame Ziele zu entwickeln, welche dem Board of Directors kommuniziert wer-

den können. Martin (2001) wertet offene Kommunikation und Vertrauen im Gegensatz 

dazu nicht als Ergebnis, sondern eher als Grundvoraussetzung für die Entwicklung eines 

effektiven Family Governance Regelwerkes, da dieses langfristig nicht in einer Atmosphä-

re von Misstrauen und Ignoranz überdauern kann. Wichtige finanzielle Informationen soll-

ten beispielsweise nicht vor Familienmitgliedern zurückgehalten werden, denn es gibt kei-

nen Grund dafür, dass diese weniger Zugriff zu solchen Informationen haben sollten als 

Shareholder in einem anonymen, börsennotierten Konzern. Des Weiteren betont Martin 

(2001) die Notwendigkeit, individuelle Ziele von Familienmitgliedern bzw. Familien-

stämmen den kollektiven Familienzielen unterzuordnen, um die langfristige Existenz des 

Familienunternehmens zu sichern (z.B. sollte die Anstellung von unterqualifizierten Fami-

lienmitgliedern im Unternehmen unterbunden werden).  

Demzufolge wirken Family Governance Maßnahmen einerseits positiv auf die offene 

Kommunikation, das Vertrauen, den Grad der sozialen Interaktion und die Vereinheitli-

chung der Ziele in der Unternehmerfamilie. Andererseits bilden offene Kommunikation 

und Vertrauen auch Grundvoraussetzungen für die Entwicklung eines funktionierenden 

Family Governance Regelwerkes (Martin, 2001).  

Einschränkung des Konfliktpotenzials in der Unternehmerfamilie 

Eine weitere Funktion der Family Governance ist die Schaffung von Prozessen zur Hand-

habung familiärer Konflikte, denn ein Familienunternehmen kann nur über Generationen 

hinweg bestehen, wenn die Familie imstande ist unvermeidliche Konflikte zu überwinden 

(Frank et al., 2012; Martin, 2001). Um diese Annahme zu verdeutlichen, führt Martin 
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(2001) folgende Beispiele an: Familienmitglieder sollten mit Respekt behandelt werden 

und nicht von Familientreffen oder anderen Family Governance Maßnahmen ausgeschlos-

sen werden, denn das könnte zu Ärger und Isolation von Familienmitgliedern führen und 

letztendlich auch rechtliche Schritte gegen das Unternehmen und die Familie nach sich 

ziehen. Die verfügbare Liquidität und Dividendenpolitik ist ein weiteres Kernthema in Fa-

milienunternehmen. Um Konflikte in Bezug darauf zu vermeiden, sollten sich die Famili-

enmitglieder darüber im Klaren sein, was sie wann an Auszahlungen aus dem Familienun-

ternehmen erwarten können. Das gilt analog für die Anstellung und Beförderung von Fa-

milienmitgliedern im Unternehmen. Um Ärger und Missgunst bei Familienmitgliedern zu 

vermeiden, sollte es klare Regeln und bevorzugt schriftliche Standards zu Gunsten von 

Kompetenz, Qualifikation und Verdienst geben, welche im Zuge von regelmäßigen Fami-

lientreffen an die Unternehmerfamilie kommuniziert werden. In Bezug darauf haben Bre-

nes et al. (2011) in einer quantitativen Studie festgestellt, dass Familienbeiräte bedingt 

durch die Vereinfachung der Kommunikation zur Konfliktlösung in der Unternehmerfami-

lie beitragen. Auch Familienverfassungen helfen die Spielregeln zu klären und schaffen so 

Transparenz im Unternehmensmanagement. Die Entwicklung einer Familienverfassung 

wird häufig von der Ausarbeitung von konfliktmindernden Maßnahmen begleitet und 

stärkt auf diese Art und Weise den Familienzusammenhalt. Eine Studie von Poza et al. 

(2004) hatte zum Ergebnis, dass die Einigkeit in der Unternehmerfamilie positiv mit effek-

tiven Managementpraktiken wie Familientreffen, Beiräten, allgemeinen Planungsaktivitä-

ten und Nachfolgeplanung zusammenhängt. Aus theoretischer Sicht gingen Poza et al. 

(2004) vom Resource-based View9 und der Prinzipal-Agent-Theorie10 aus und folgerten, 

dass die Interaktion zwischen Familien- und Unternehmenssystem eine Vorbedingung für 

die Entwicklung von Governance- und Managementpraktiken bildet, welche essenziell für 

die Reduktion von Agency Kosten sind und deswegen dazu beitragen, die Unterneh-

mensperformance nachhaltig zu verbessern. Family Governance Maßnahmen wurden in 

dieser Studie allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen Governance- und 

Managementpraktiken analysiert. Es kann also von einer konfliktreduzierenden Wirkung 

der Family Governance ausgegangen werden (Brenes et al., 2011; Martin, 2001). Ein star-

ker Familienzusammenhalt kann aber auch (gemeinsam mit anderen Faktoren) förderlich 

auf die Entwicklung solcher Maßnahmen wirken (wie von Poza et al., 2004 angeführt).  

Unternehmensprofessionalisierung 

In Familienunternehmen mit einem Family Governance Regelwerk findet man vermehrt 

auch Planungsaktivitäten. Tower et al. (2007) haben in ihrer Studie Familienunternehmen 

mit und ohne regelmäßigen Familientreffen verglichen und sind zu dem Ergebnis gekom-

                                                 

9  Der Resource-based View (Barney, 1991; Pfeffer & Salancik, 1978; Wernerfelt, 1984) definiert die Res-

sourcen eines Unternehmens als Quelle für die Erzielung von nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Nach-

haltige Wettbewerbsvorteile können dann entstehen, wenn Ressourcen den „VRIN“-Kriterien entspre-

chen, d.h. sie müssen wertvoll („valuable“), selten („rare“), unvollständig nachahmbar („imperfectly imi-

table“) und nicht ersetzbar („non-substitutable“) sein.  

10  Die Prinzipal-Agent-Theorie (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 1976) beschreibt die Beziehung 

zwischen einem Auftraggeber (Prinzipal) und einem Beauftragten (Agent). Letzterer besitzt in der Regel 

einen Wissensvorsprung (Informationsasymmetrie), welcher zur Maximierung des Eigeninteresses und zu 

Ungunsten des Prinzipals eingesetzt werden kann. Die Theorie trifft generelle Aussagen zur Gestaltung 

von Verträgen, um Informationsasymmetrien zu reduzieren und die Ziele zwischen beiden Vertragspar-

teien anzugleichen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Asymmetrische_Information
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men, dass erstere häufiger generelle Planungsaktivitäten (wie Vermögensplanung, Famili-

enverfassung, Nachfolgeplanung) durchführen als letztere. Als einen ähnlichen Schritt in 

Richtung Unternehmensprofessionalisierung betont Martin (2001) die Notwendigkeit der 

Zuweisung von Verantwortung, was in einem effektiven Family Governance Regelwerk 

jedenfalls geregelt werden sollte, d.h. es sollte schriftliche Standards geben, welche die 

Qualifikationen und Erfahrungen definieren, die Familienmitglieder für die Besetzung von 

Führungspositionen benötigen.  

Family Governance Maßnahmen erhöhen tendenziell den Grad der sozialen Interaktion in 

der Unternehmerfamilie, was zu einer stärkeren von allen geteilten Vision führt. Dies wie-

derum bewirkt eine höhere Entscheidungsqualität und ein stärkeres Commitment zu Ent-

scheidungen (Mustakallio et al., 2002). Die Existenz eines umfassenden Family Gover-

nance Regelwerkes wirkt also indirekt auch auf die Entscheidungsqualität und das Com-

mitment zu Entscheidungen, allerdings haben Mustakallio et al. (2002) nicht untersucht, ob 

es in dieser Hinsicht auch einen direkten Zusammenhang gibt. Ein solcher Zusammenhang 

scheint jedoch plausibel, zumal die aktive Nutzung von Family Governance dazu beiträgt, 

dass Entscheidungen auf einer gemeinsamen Basis unter Einbezug eines breiteren Kreises 

von Familienmitgliedern (zumindest mehr als einer Person) getroffen werden. Durch die 

Erweiterung des Pools von potenziellen Entscheidungsalternativen wird die Objektivität 

erhöht, was tendenziell positiv auf die Entscheidungsqualität und das Commitment zu Ent-

scheidungen wirkt. Feltham et al. (2005) untersuchten Faktoren, die im Zusammenhang 

mit der Abhängigkeit von einzelnen Entscheidungsträgern in Familienunternehmen stehen. 

Überraschenderweise hatten die Existenz eines Beirates oder Aufsichtsrates keine Erklä-

rungskraft bei der Reduktion dieser Abhängigkeit. Jedoch stand die Existenz eines Beirates 

mit mindestens einem externen Mitglied in einem signifikanten Zusammenhang mit einer 

höheren Zahl an externen Führungskräften im Unternehmen, was ein weiteres Indiz für die 

Professionalisierung des Unternehmens darstellt. Es kann also von einem positiven Zu-

sammenhang zwischen Family Governance und Unternehmensprofessionalisierung ausge-

gangen werden, wobei diese Professionalisierung auf unterschiedliche Art und Weise zum 

Ausdruck kommt: vermehrte Planungsaktivitäten, schriftliche Standards für die Anstellung 

von Familienmitgliedern im Unternehmen, höhere Entscheidungsqualität und eine größere 

Zahl von externen Führungskräften. Einerseits trägt also die Entwicklung eines Family 

Governance Regelwerkes dazu bei, den Unternehmensbestand nachhaltig zu sichern und 

indem die Familie Maßnahmen wie die Erarbeitung schriftlicher Standards oder vermehrte 

Planungsaktivitäten anstrebt, initiiert sie gleichermaßen einen Prozess der Professionalisie-

rung. Andererseits bringt die Familie durch die Anstellung von familienfremden Füh-

rungskräften externes Wissen ins Unternehmen, das – abhängig von den Erfahrungen die-

ser Führungskräfte mit anderen Familienunternehmen – dabei helfen kann, Maßnahmen 

wie die Schaffung eines Familienbeirates zur Kanalisierung des Familieneinflusses auf das 

Unternehmen durchzusetzen. Ein bestimmter Grad an Professionalisierung innerhalb der 

Familie, in Form eines Family Governance Regelwerkes, kann also auch eine Folge der 

Unternehmensprofessionalisierung sein.  

Nachfolgeplanung und Nachfolgeperformance 

Ein weiteres wichtiges Thema in Familienunternehmen ist die Nachfolge und die Nachfol-

geplanung. In Österreich werden in etwa die Hälfte aller Unternehmensübergaben fami-

lienintern bezogen (KMU Forschung Austria, 2014). Family Governance kann in diesem 

Zusammenhang eine entscheidende Rolle zukommen, indem sie dazu beträgt eine Form 

der Nachfolgeplanung ins Leben zu rufen (Martin, 2001). Häufig nimmt diese Verantwor-
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tung der Familienbeirat wahr; er entwickelt einen Nachfolgeplan, wählt den qualifiziertes-

ten Nachfolger aus und stellt eine adäquate Vorbereitung auf die Übernahme des Unter-

nehmens sicher. Blumentritt (2006) bestätigt einen starken Zusammenhang zwischen der 

Existenz eines Beirates und strategischer Planung und Nachfolgeplanung, konnte aber eine 

analoge Hypothese für das Board of Directors nicht bestätigen. Ein Grund dafür könnte die 

etwas differenziertere Funktion des Board of Directors sein, welcher eher für die Bereit-

stellung von Ressourcen als für die Governance des Unternehmens verantwortlich ist. Dar-

über hinaus können sich die Board of Directors von Familien- und Nicht-

Familienunternehmen stark unterscheiden.  

Ausgehend von qualitativen Daten stellten Chittoor und Das (2007) fest, dass Familienbei-

räte die Nachfolge vereinfachen, indem sie der nachfolgenden Generation Raum zur Ent-

wicklung der notwendigen Fähigkeiten geben und die familiären Werte und Interessen dem 

Management klar kommunizieren, ohne ständig ins operative Geschäft einzugreifen. In 

einer vergleichbaren Fallstudie (Craig & Moores, 2002) hatte der Familienbeirat haupt-

sächlich die Funktion, die Eigentumsnachfolge durch die Ausarbeitung eines Nachfolge-

planes, welcher in Zusammenarbeit mit externen Experten entwickelt wurde, einzuleiten. 

Obwohl die Nachfolgeplanung und der Nachfolgeerfolg überproportional mit dem Famili-

enbeirat in Verbindung gebracht werden, können auch vergleichbare Annahmen für andere 

Family Governance Maßnahmen getroffen werden. Eine Familienverfassung beispielswei-

se, die in intensiven Diskussionen und unter Mitwirkung der gesamten Unternehmerfamilie 

entwickelt wurde, kann den gleichen Zweck erfüllen wie ein vom Familienbeirat ausgear-

beiteter Nachfolgeplan. 

Arbeitsumgebung für familienfremde Manager 

Bisher wurde vorwiegend auf die Vorteile von Family Governance für die Unternehmer-

familie eingegangen. Family Governance kann jedoch auch für familienfremde Mitarbei-

ter/-innen einen Mehrwert schaffen. Familienbeiräte beispielsweise können dazu beitragen, 

eine günstige Arbeitsumgebung für familienfremde Manager zu schaffen. Sie erhöhen de-

ren Erfolgschancen, da sie das Konfliktpotenzial beschränken, unterschiedliche Interessen 

von Familienmitgliedern angleichen und den familienfremden Managern in Form von ein-

heitlichen Zielen kommunizieren. Auf diese Art und Weise haben die Familienmitglieder 

die Möglichkeit, ihre Überzeugungen und Interessen in Bezug auf das Unternehmen zum 

Ausdruck zu bringen, ohne dabei die familienfremden Führungskräfte mit Familienangele-

genheiten zu konfrontieren (Blumentritt et al., 2007).  

Eine Familienverfassung kann eine vergleichbare Funktion erfüllen. Brenes et al. (2011) 

sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Existenz einer Familienverfassung, das Ver-

pflichtungsgefühl des Board of Directors stärken kann. Ebenso kann die Existenz eines 

Familienbeirates störende Einflüsse einzelner Familienmitglieder auf das operative Ge-

schäft vorbeugen, indem der Beirat eine Brücke zwischen dem Management und der Fami-

lie bildet und die familiären Werte und Interessen als Gremium wahrnimmt (Chittoor & 

Das, 2007).  

Die Vielfalt der hier aufgezeigten Entstehungs- und Wirkungsbereiche von Family Gover-

nance zeigt deren zentralen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit von Familienun-

ternehmen.  
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3 Inhaltliche Struktur der Studie 

Da derzeit wissenschaftliche Literatur über Family Governance in österreichischen Unter-

nehmen, vor allem Klein- und Mittelunternehmen, kaum verfügbar ist, widmen sich die 

folgenden Beiträge explizit diesem Themenkomplex und stellen die Frage, welche Bedeu-

tung solche Maßnahmen für Familienunternehmen haben. Dafür werden eher alltägliche 

Fälle ausgewählt, die jedoch in Hinblick auf den spezifischen Analysegegenstand als er-

folgreich gelten können. Damit sollen die Analysen auch Hinweise für andere Familienun-

ternehmen geben, um in Hinblick auf die eigene Situation zu überlegen, was man aus den 

Strategien anderer Unternehmen in das eigene Unternehmen übertragen und adaptieren 

kann. Für diesen Zweck werden die Fallbeispiele in ihrem Kontext und ihrer Entwick-

lungsdynamik vorgestellt.  

Die Beiträge11 sind thematisch nach unterschiedlichen Schwerpunkten in Hinblick auf Fa-

mily Governance Maßnahmen geordnet: 

Mediation und externe Beratung: Strategien der Konfliktbearbeitung in Familienunter-

nehmen (Fälle 1-3: Klima, Demmer, Schindler) 

Familienunternehmen sind aufgrund ihrer unterschiedlichen Dynamik und Operationswei-

sen in der Familie und im Unternehmen besonderen Konfliktrisiken ausgesetzt. Dabei kann 

es zu Konflikten kommen, die nicht mehr von der Familie alleine gelöst werden können. In 

diesem Beitrag wurden drei Fälle ausgewählt, die alle externe Unterstützung in Anspruch 

genommen haben, aber dabei verschiedene Aspekte aufzeigen: Der erste Fall (Klima) 

schildert eine Mediation im Zuge der Übergabe eines kleinen Familienunternehmens. Der 

zweite Fall (Demmer) zeigt ein komplexes Muster der Inanspruchnahme von Mediation 

und externer Beratung auf. Der dritte Fall (Schindler) wiederum widmet sich der Konflikt-

prävention. Ziel dieser drei Fälle ist es, zu zeigen, wie es zur Entscheidung kam, eine sol-

che externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, welche Erwartungen daran geknüpft 

waren und welche Wirkungen diese entfaltet hat. Die Ausführungen zeigen, dass Mediati-

on und Beratung sehr vielfältige Beiträge zur Konfliktbearbeitung und -prävention sowie 

zum Aufbau von Family Governance Strukturen leisten können.  

Die Familienverfassung: Strukturierung der Beziehung zwischen Familie und Unterneh-

men (Fall 4: Sebastian Morgentau) 

Familienunternehmen stellen an die Unternehmerfamilien besondere Anforderungen. Ins-

besondere bedarf es kalkulierbarer Erwartungen von Seiten des Unternehmens an die Fa-

milie. Ein mögliches Regelwerk, das diese Erwartungen erfüllen kann, stellt eine soge-

nannte Familienverfassung dar. Ziel dieser Fallstudie ist es, die Auslöser für die Entschei-

dung, eine Familienverfassung zu installieren, den Prozess der Umsetzung, die Inhalte und 

die Wirkung(-en) in Bezug auf das Unternehmen und die Familie zu analysieren. Dabei 

zeigt der Fall (Sebastian Morgentau), wie auf diese Weise gemeinsam definierte Spielre-

geln nicht nur Rechte, Pflichten und allgemein Erwartungen explizieren, sondern auch zur 

Identifikation der Familienmitglieder mit dem Unternehmen beitragen.  

                                                 

11 Die Namen der untersuchten Familienunternehmen sowie der genannten Personen wurden geändert; ge-

nerell wurden alle untersuchen Fälle anonymisiert.  
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Implementierung und Veränderung eines Beirates: Kritische Erfahrungen und Lernprozes-

se (Fall 5: Wassertheurer) 

Ziel dieser Fallstudie (Wassertheurer) ist es, die Einrichtung eines Beirates sowie die Fol-

gen daraus für die Familie und das Unternehmen zu analysieren. In diesem Sinne wird er-

forscht, was die Entscheidung für eine solche Implementation eines Beirates beeinflusste, 

wie diese Entscheidung umgesetzt wurde und welche Bedeutung die Beiratskonstruktion 

für das Unternehmen entfaltet. Interessant ist dabei die stabilisierende Wirkung für das 

Familienunternehmen. Aber der Fall zeigt auch deutlich, dass mitunter solche Konstruktio-

nen im Laufe der Unternehmensentwicklung der Adaption bedürfen. 

Implementierung einer komplexen Family Governance Lösung: Kontext, Prozess und Wir-

kungen (Fall 6: Anton Armkraft) 

Im Gegensatz zu den beiden Beiträgen zur Familienverfassung und zum Familienbeirat 

geht es in diesem Fall (Anton Armkraft) um ein umfassendes Regelwerk, das für ein mit-

telständisches Familienunternehmen entwickelt wurde (vgl. dazu den österreichischen 

Governance Kodex für Familienunternehmen) und daher nicht nur eine einzelne Institution 

(wie einen Beirat) aufweist. Ziel dieser Fallstudie ist es, den Kontext für die Entwicklung 

dieses Regelwerkes, die Erwartungen, den Prozess der Umsetzung und die Wirkungen in 

Bezug auf das Unternehmen und die Familie zu analysieren. 

Der Beirat einer Familienstiftung eines österreichischen Industrieunternehmens (Fall 7: 

Überleiter) 

Die Implementierung einer Family Business Governance, unabhängig vom Umfang, ba-

siert nicht nur auf informellen Übereinkünften, sondern hat auch rechtliche Implikationen 

im Sinne von Gremien, die in einem mehr oder weniger umfassenden Vertragswerk veran-

kert sind. Ziel dieser Fallstudie (Überleiter) ist es, die rechtliche Ausgestaltung solcher 

Gremien anhand einer Familienstiftung und eines Stiftungsbeirates sowie der diesbezügli-

chen Vertragswerke (Stiftungsurkunde und Stiftungszusatzurkunde) zu analysieren. 

Family Governance als Strukturierung der Familie. Lehren aus den Fallanalysen  

Der letzte Beitrag integriert die aus den verschiedenen Fallstudien gewonnenen Erkennt-

nisse: Dabei werden in einem ersten Schritt die gemeinsamen Kernbotschaften aus den 

Fallstudien extrahiert. Anschließend werden anhand der analysierten Fälle die verschiede-

nen Family Governance Maßnahmen nochmals diskutiert und zentrale Faktoren herausge-

hoben, die im Rahmen von Family Governance wesentlich zu einer langfristigen Stabilisie-

rung von Familienunternehmen beitragen können. Zuletzt werden einige praktische Hin-

weise gegeben, worauf man im Zusammenhang mit der Einführung von Family Gover-

nance Strategien achten sollte. 
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Mediation und externe Beratung: Strategien der Konfliktbearbeitung in 

Familienunternehmen 

Fall 1: Firma Klima, Fall 2: Firma Demmer, Fall 3: Firma Schindler 

 

Kurzfassung 

Familienunternehmen müssen spezifische Anforderungen bewältigen. Dies zeigt sich deut-

lich, wenn die Interessen innerhalb der Familie in Hinblick auf unternehmerische Ent-

scheidungen auseinanderklaffen. Besonders sichtbar wird das im Zuge der Übergabe des 

Familienunternehmens an die nächste Generation oder in Krisensituationen. Allerdings 

sind viele Unternehmerfamilien zu sehr in die Familie und im Unternehmen verstrickt, 

sodass sie blinde Flecken in Hinblick auf ihre Handlungsmöglichkeiten entwickeln, was 

eine konstruktive Auseinandersetzung erschwert. Gerade im Zuge von latenten oder bereits 

ausgebrochenen Konflikten oder zur Prävention möglicher Kontroversen kann es überaus 

hilfreich sein, externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. 

Für die Analyse wurden mehrere Unternehmen ausgewählt, in denen verschiedene Formen 

externer Unterstützung wie Mediation, Coaching oder auch allgemein Unternehmensbera-

tung in Anspruch genommen wurden. Der Grund liegt darin, dass Mediationsprozesse 

zwar hilfreich bei der Bearbeitung manifester Konflikte sind, jedoch gerade für die Kon-

fliktprävention andere Formen externer Unterstützung einen entscheidenden Beitrag leisten 

können. Die Analysen zeigen, dass im Zuge einer solchen externen Begleitung auch der 

Grundstein zur Entwicklung einer Governance Strategie zur langfristigen und generatio-

nenübergreifenden Stabilisierung des Familienunternehmens gelegt werden kann. Die Er-

gebnisse weisen darauf hin, wie wichtig es ist, die besonderen Bedingungen zu berücksich-

tigen, die einen konstruktiven Einsatz externer Expert/-innen ermöglichen. Darüber hinaus 

sind die Anpassung an die spezifischen Anforderungen eines Familienunternehmens sowie 

ein flexibler Einsatz unterschiedlicher Vorgangsweisen entscheidende Faktoren für den 

Erfolg einer Beratung. Vielfach trägt externe Unterstützung dazu bei, festgefahrene Wahr-

nehmungs- und Handlungsmuster zu überwinden, Erfahrungen aus anderen Unternehmen 

zu nutzen und das Familienunternehmen bei einer konstruktiven Bearbeitung schwieriger 

Problemlagen zu begleiten. 
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1 Einführung 

Das Zusammenspiel von Familie und Unternehmen fördert eine spezifische soziale Dyna-

mik, auf die sich in den letzten Jahren verschiedene Institute (z.B. in Deutschland das 

Wittener Institut für Familienunternehmen, in Österreich das Forschungsinstitut für Fami-

lienunternehmen an der WU) und eigene wissenschaftliche Zeitschriften (z.B. Journal of 

Family Business Strategy; Family Business Review) spezialisiert haben. Zu dieser Thema-

tik gehört insbesondere der Umgang mit Konfliktkonstellationen, die aus den Wechselwir-

kungen zwischen den beiden Systemen entstehen und noch unzureichend erforscht sind. 

Da im Zuge der Unternehmensübergabe von einer Familiengeneration auf die nächste die 

Konfliktwahrscheinlichkeit besonders hoch ist, gleichzeitig jedoch dieser Übergang für den 

generationenübergreifenden Bestand sehr wichtig ist, richtet dieser Beitrag ein besonderes 

Augenmerk auf diese Phase. In der Übergabephase werden häufig die Zukunftsperspekti-

ven des Unternehmens thematisiert, was unterschiedliche und mitunter inkompatible 

Sichtweisen bezüglich der künftigen Unternehmensführung und Handlungsstrategien zuta-

ge fördert. Insofern betrifft diese Phase meist einen sensiblen Punkt unternehmerischen 

Wandels (siehe auch von Schlippe et al., 2011). Für die Beteiligten ist es jedoch aufgrund 

ihrer eigenen Involviertheit mitunter schwierig, diese Konflikte selbst befriedigend zu be-

wältigen. Der Beitrag rückt aber nicht die rechtlichen Aspekte (z.B. Esskandari et al., 

2012; Hering & Olbrich, 2003) oder betriebswirtschaftlichen Besonderheiten (z.B. Baum-

gartner, 2009) in den Vordergrund, sondern eine sozialwissenschaftliche Betrachtung des 

Umgangs mit aktuellen oder potenziellen Konflikten (z.B. Frank et al., 2012). Insofern 

stellt sich die Frage, wie Familien mit diesen Konflikten umgehen und warum, unter wel-

chen Bedingungen und in welcher Weise sie dabei externe Hilfe in Anspruch nehmen 

(können) und welche Bedeutung diese für sie hat. Generell soll daher analysiert werden, 

wie Familienunternehmen mit potenziellen Konflikten umgehen oder Dynamiken von be-

reits virulent gewordenen Konflikten konstruktiv bewältigen. 

Betrachtet man die Besonderheiten des Zusammenspiels zwischen Familie und Unterneh-

men, so fallen die unterschiedlichen Funktionsweisen beider Systeme auf (Simon et al., 

2005; Simon, 2012): In eine Familie werden die Mitglieder meist hineingeboren und sind 

nicht austauschbar, während es im Unternehmen Aufnahmeregeln für die Mitgliedschaft 

gibt und Mitglieder gekündigt oder neu aufgenommen werden können. Während in der 

Familie der Umgang miteinander wenig formalisiert ist, finden sich im Unternehmen in der 

Regel immer auch Formen des formalisierten Umgangs (etwa Hierarchien, formale Kom-

petenzen). Während in der Familie die ökonomische Rationalität meist den sozialen Bezie-

hungen nachgereiht wird, ist das im Unternehmen umgekehrt. Insofern ist es eine durchaus 

hohe Anforderung an das Management von Familienunternehmen, diese Widersprüche 

zwischen den Systemen zu balancieren. In der Literatur werden solche Widersprüche aus 

der Verflechtung beider Systeme bisweilen als Paradoxien beschrieben (Simon et al., 2005; 

von Schlippe et al., 2012), die entstehen, wenn Familienmitglieder versuchen, den teilwei-

se inkompatiblen Anforderungen aus verschiedenen Systemen zu entsprechen. So gehen 

die Anforderungen an eine Person in ihrer Rolle als Familienmitglied nicht immer mit den 

Anforderungen in der Rolle als Mitglied des Unternehmens konform, was sich in verschie-

denen Bereichen äußert: Beispielsweise kann die Familie zugleich Ressource (schnellere 

Entscheidungen) und Risiko (Familienkonflikte werden in das Unternehmen importiert) für 

das Unternehmen sein; die von Emotionalität getragenen Entscheidungen in Familien (et-

wa Gleichbehandlung der Kinder) haben im Kontext einer ökonomischen Rationalität im 

Unternehmen nichts zu suchen (hier gilt es, nach Kompetenz auszuwählen); familiale und 
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unternehmerische Rollen verändern sich mit dem Alter der Familienmitglieder, während 

sie sich im Unternehmen mit den Arbeitsanforderungen oder dem Karriereverlauf verän-

dern. 

Aber es sind nicht nur solche Widersprüche, sondern auch einfache Interessensgegensätze, 

die im Übergabeprozess auftauchen und Konflikte aufbrechen lassen können. Deshalb ist 

es nicht überraschend, dass sich im Rechtsbereich eine Fülle an Literatur findet, die auf 

entsprechende Rahmenbedingungen für Familienunternehmen aufmerksam macht (z.B. 

Kalss & Probst, 2013). Aber darüber hinaus sind es häufig praxisbezogene Werke, die aus-

gehend von möglichen Konfliktpotenzialen Hinweise für den Umgang mit Konflikten so-

wohl auf Familien- als auch auf Unternehmensebene geben (z.B. Fabis, 2009). Letztere 

münden dann oft in Überlegungen zu Familienstrategien (z.B. Baus, 2013) oder zur Family 

Business Governance (z.B. Koeberle-Schmid et al., 2012), weil darin die Chance gesehen 

wird, für den Fall des Auftretens von Konflikten über entsprechend anerkannte Konfliktre-

gelungsmechanismen zu verfügen und eine erwartungsstabile Entwicklung des Familien-

unternehmens abzusichern. 

Auf einer abstrakten Ebene sind Konflikte nichts anderes als eine Negation, die durch eine 

Negation erwidert wird, die wiederum nicht akzeptiert wird (Simon, 2010). Vereinfacht 

ausgedrückt: Eine Konfliktpartei (etwa eine Person oder ein Kollektiv) möchte etwas (das 

wäre der positive Ausgangspunkt), was eine andere Konfliktpartei ablehnt (das ist die erste 

Negation), was wiederum die erstere Konfliktpartei nicht hinnimmt und sich dagegen 

wehrt (also die erste Negation negiert). Während in der Ausgangslage ein Konflikt struktu-

rell angelegt sein kann, wird er erst thematisiert, wenn etwa das Wollen die Konkurrenz 

um knappe Güter betrifft (man will etwas, was andere auch wollen) und sich andere gegen 

diesen Zugriff wehren oder diesen selbst haben wollen. Aber erst der letzte Schritt der Zu-

rückweisung einer ablehnenden Haltung bringt den Konflikt zum Ausbruch, weil nunmehr 

der Anspruch nicht zurückgenommen, sondern offensiv verteidigt wird. Konflikte sind 

aber nicht bloß Situationen, in denen unterschiedliche Positionen aufeinanderprallen, son-

dern dabei werden soziale Differenzen verschärft und im Prozess der Auseinandersetzung 

kultiviert. Ob ein möglicher Gegensatz manifest wird, hängt dabei davon ab, unter welchen 

Bedingungen dieser in das Wahrnehmungsfeld tritt. Übergabeprozesse sind hier besonders 

prädestiniert, weil sie eine typische Gelegenheit bieten, auch Vergangenes aufzuarbeiten. 

In der Literatur findet sich der Umgang mit solchen Entscheidungsgelegenheiten im Müll-

eimermodell der Entscheidungen (Cohen et al., 1972; March, 1988). Dabei werden im Fall 

von Entscheidungsgelegenheiten von den Beteiligten alle möglichen Probleme und Lösun-

gen aufgegriffen, die sie im Laufe der Zeit in den „Mülleimer“ geworfen haben und sich 

dort angesammelt haben. Dabei kann es sein, dass bei der Übergabegelegenheit die ältere 

Generation der jüngeren ein Regelungssystem verpassen möchte, um die gewünschte Ent-

wicklung abzusichern, die jüngere Generation hingegen möchte gerne Probleme angehen, 

die sie schon länger bemängelt etc. All das macht Konflikte wahrscheinlich, aber Entschei-

dungen nicht leichter. 

Konflikte sind also nicht ganz so trivial wie die erste Begriffsbestimmung vermuten lässt. 

Häufig verbergen sich dahinter unterschiedliche Wahrnehmungs- und Interpretationswei-

sen alltäglicher Situationen, daran ausgerichtete Handlungsweisen, eingeübte Erwartungs-

haltungen und Normvorstellungen, die vielfach Beziehungskonstellationen und damit ver-

bundene Abgrenzungen oder Loyalitätsstrukturen abbilden. Aber es geht nicht nur um das 

Aufeinanderprallen verschiedener Vorstellungswelten und den Anspruch auf Deutungsho-

heit, sondern vielfach sind mit Konflikten starke Emotionen verbunden (von Schlippe et 
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al., 2009), weil Konfliktdynamiken teilweise die persönliche Integrität der Beteiligten in-

frage stellen, was die Beziehungen innerhalb der Familie(n) nachhaltig beeinflussen kann. 

In jeder Organisation sind Konflikte strukturell angelegt. Das hat zumindest drei Gründe: 

Erstens sind Organisationsmitglieder aufgrund ihrer Mitgliedschaftsrolle nicht als ganze 

Personen in die Organisation eingebunden (vgl. Barnard, 1970; Luhmann, 1976, Luhmann, 

1984). Deshalb transportieren sie unterschiedliche Vorstellungen und Handlungsweisen 

aus ihrer individuellen Umwelt in die Organisation, die mit dieser nicht notwendig kompa-

tibel sind (z.B. thematisiert im Diversity Management; Koall et al., 2007). Im Familienun-

ternehmen sind das beispielsweise unterschiedliche Familienzweige mit ihren spezifischen 

Lebensinteressen oder auch die verschiedenen Ausbildungshintergründe der Familienmit-

glieder. Zweitens entwickeln Organisationen mit steigender Komplexität ausdifferenzierte 

Bereiche und hierarchische Ebenen, deren Vorstellungen zueinander teilweise unvereinbar 

sein können (wenn etwa Mitarbeiter/-innen aus dem Marketingbereich auf Kolleg/-innen 

der Produktion oder Verwaltung treffen). Im Fall von Familienunternehmen bedeutet das, 

dass Familienmitglieder häufig in unterschiedliche Unternehmensbereiche eingebunden 

sind und daher verschiedene unternehmerische Perspektiven entwickeln können. Auch die 

Familie selbst (oder ein Familienzweig) bildet einen eigenen Bezugsrahmen, der an der 

Schnittstelle zum Unternehmen zu Interessenkonflikten führen kann. Drittens müssen nicht 

alle Familien- oder Organisationsmitglieder ihre Auffassungen über die strategische Aus-

richtung, spezifische Zielsetzungen, angemessene Vorgangweisen oder allgemein den Um-

gang mit Herausforderungen teilen (z.B. niedrige Produktpreise oder exzellente Qualität). 

Das kann so weit führen, dass einzelne Mitglieder andere deshalb bei ihren Aktivitäten 

behindern, weil sie diese als destruktiv für das Unternehmen betrachten. Darüber hinaus ist 

mitunter die frühere Erfolgsstrategie (etwa der Unternehmensaufbau durch die ältere Gene-

ration) ein wesentliches Argument für die Fortsetzung erprobter Handlungsweisen, wobei 

die ältere Generation den künftigen Erfolg nicht durch für sie zweifelhafte Strategien der 

jüngeren Generation gefährden will (Lueger, 1997). Dabei kann eine Vergangenheitsorien-

tierung auf die Zukunftsorientierung treffen, wobei die ältere Generation die Vergangen-

heit als Beleg für die Zukunft nimmt, die jüngere hingegen die Zukunft als Beleg für die 

Notwendigkeit der Bearbeitung vergangener Probleme nimmt. 

Die Besonderheit der Konfliktdynamik ist auch hier vom Verhältnis innerhalb der Familie 

und ihrer Verbindung zum Unternehmen abhängig. So können etwa Familienmitglieder 

ihre privaten Beziehungen im Unternehmenszusammenhang nicht immer ablegen oder 

tragen umgekehrt berufliche Konflikte in die Familie. Das gilt besonders in jenen Fällen, in 

denen Familienmitglieder in verschiedenen Funktionen tätig sind oder unterschiedliche 

Interessen mit dem Unternehmen und dessen Zukunft verbinden. Verstärkt werden diese 

Konfliktpotenziale weil die beiden Systeme, Familie und Unternehmen, verschiedenen 

Operationsweisen folgen, die nicht immer in Einklang zueinander stehen. So könnte es 

vorkommen, dass der Familienlogik entsprechend ein Kind der Unternehmerfamilie eine 

Leitungsfunktion übernimmt, weil es eben zur Familie gehört – aber nicht, weil es über 

entsprechende Kompetenzen verfügt (mit möglichen Akzeptanzproblemen im Kontakt mit 

familienfremden Mitarbeiter/-innen). Darüber hinaus sind gerade in kleineren Familienun-

ternehmen die Rollen zwischen Familienmitglied und Unternehmensmitglied nicht scharf 

voneinander zu trennen, was zu Überschneidungen und teilweise Inkongruenzen führt, 

wenn etwa der Sohn (der bereits das Unternehmen übernommen hat) mit seinem Vater (der 

das Unternehmen übergeben hat) in seiner Vorgesetztenrolle spricht und dabei dessen Ge-

fühle verletzt. 
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Meist braucht es einen Auslöser, der eine Konfliktdynamik in Gang setzt. Wenn beispiel-

weise die jüngere Generation im Zuge der Übergabe andere Vorstellungen über die Zu-

kunft des Unternehmens hat als die ältere, kann letztere das durchaus akzeptieren. Wenn 

die beiden Generationen hingegen die Zukunft des Unternehmens gefährdet sehen (inkom-

patible Ziele oder inkompatible Maßnahmen zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels), 

dann wird die Situation bereits deutlich brisanter. Aber auch hier kommt es darauf an, wie 

dieser Widerspruch aufgegriffen wird: Solange etwa die Übergabe nicht konkret ins Auge 

gefasst wird, könnte dieser Konflikt latent bleiben. Sobald aber die faktische Übergabe in 

Angriff genommen wird, kann es sein, dass beide Seiten ihre Vorstellungen über den künf-

tigen Unternehmenserfolg durchsetzen wollen, weil sie andernfalls das Unternehmen – 

wenngleich aus verschiedenen Sichtweisen – gefährdet sehen: die ältere Generation, weil 

ihr Lebenswerk zusammenzustürzen droht; die jüngere, weil sie den Erfolg (und damit ihre 

Lebensperspektive) nicht nachhaltig sichern kann. Und je gefestigter diese Sichtweisen, 

umso schwieriger wird es, hier einen Kompromiss (oder gar eine Lösung) zu finden. 

Nicht immer können die Unternehmensfamilien ihre Konflikte selbst konstruktiv bewälti-

gen. Deshalb thematisieren die hier vorgestellten Fallstudien die Frage, welchen Beitrag 

eine externe Unterstützung zur Konfliktbewältigung leisten kann. Dabei geht es um allge-

meine Formen externer Beratung, Coaching als persönliche Beratung einzelner Familien-

mitglieder oder auch Mediation als eine spezifische Konfliktbearbeitungsstrategie (Neuvi-

ans, 2011). Da aber Konfliktkonstellationen nicht nur verschiedenste Interessen aufeinan-

derprallen lassen, sondern eine Inanspruchnahme externer Konfliktberatung die Macht-

konstellationen mitunter deutlich verändert (wobei die Konfliktparteien potenzielle Ge-

winner oder Verlierer identifizieren), ist es nicht immer einfach, sich auf eine externe Un-

terstützung zu einigen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, unter welchen Bedingungen 

und auf welche Weise Mediation oder Beratung in Anspruch genommen werden kann. 

Damit befassen sich die Ausführungen zu den analysierten Fällen: Sie zeigen unter ande-

rem, wie Mediation helfen kann, familieninterne Verstrickungen zu bewältigen. Darüber 

hinaus machen die vorgestellten Fälle die generelle Bedeutung externer Unterstützung 

sichtbar. Im Vordergrund stehen daher jene Prozesse, die in den Familienunternehmen zur 

Inanspruchnahme einer externen Unterstützung führten, wie diese umgesetzt wurde und 

welche Anhaltspunkte sich daraus für die Entwicklung von Family Business Governance 

Strategien ergeben, die zur langfristigen Stabilisierung des Familienunternehmens über 

mehrere Generationen hinweg beitragen können. 

2 Fallstudiendesign 

Qualitative Fallstudien bieten sich für solche Analysen an, weil sie zeigen, welche Um-

gangsformen Familienunternehmen für ihre Probleme gefunden haben. Auch wenn sie sich 

äußerlich ähnlich sind (etwa in Hinblick auf Branche, Größe, Technologie oder auch for-

male Strukturen), so bedeutet das nicht, dass sie vergleichbare Probleme übereinstimmend 

wahrnehmen oder diese auf gleiche Art bearbeiten. Um ein vertieftes Verständnis organisa-

tionalen und familiären Handelns zu erlangen, ist es daher unumgänglich, jeden Fall in 

seiner eigenen Geschichtlichkeit und Dynamik zu betrachten. Aber trotz dieser Differenzen 
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ist es wichtig darauf zu achten, welche Gemeinsamkeiten man in diesen spezifischen Prob-

lembewältigungsstrategien erkennen kann.  

Thematisch widmet sich der vorliegende Beitrag drei Familienunternehmen12, in denen 

potenzielle oder ausgebrochene Konflikte mittels externer Unterstützung bearbeitet wur-

den. Dabei wird auch die Frage untersucht, inwieweit Familienunternehmen diese Erfah-

rungen institutionalisieren und auf diese Weise Ansätze einer Family Governance Strategie 

zeigen. Jenes Familienunternehmen das in der Analyse im Zentrum steht (Fall 2: Demmer) 

sowie die beiden analysierten Kontrastfälle (Fälle 1: Klima und 3: Schindler) wurden nach 

folgenden Überlegungen ausgewählt: 

 Kleinere Familienunternehmen, weil bei diesen externe Unterstützung vielfach keine 

große Rolle spielt und insbesondere meist kein Regelungsbedarf im Sinne einer Family 

Governance gesehen wird. Insofern kann die Analyse einen Beitrag leisten, unter wel-

chen Bedingungen die Inanspruchnahme von Mediation und externer Beratung im Kon-

fliktfall oder der Aufbau einer Family Governance sinnvoll und möglich ist. Kleinun-

ternehmen sind darüber hinaus interessant, weil in diesen aufgrund der geringen inter-

nen Arbeitsteilung und der damit verbundenen Aufgaben- und Kompetenzüberschnei-

dungen (speziell von Familienmitgliedern) die Konfliktwahrscheinlichkeit steigt. Dar-

über hinaus ermöglicht die geringe Größe und die soziale Nähe der Beteiligten eine ra-

sche Ausbreitung von Konflikten, weshalb es wichtig ist, hier entsprechende Bewälti-

gungsstrategien zu entwickeln. 

 Unternehmen, die im Zusammenhang mit einer kürzlich erfolgten Übergabe mit mani-

festen Konflikten zwischen den Generationen konfrontiert waren (Fälle 1: Klima und 2: 

Demmer) oder versuchten, solche Konflikte vorausschauend zu vermeiden (insbesonde-

re Fall 3: Schindler). Solche Konflikte sind durchaus typisch weil die Übergabephase 

verschiedene teilweise nur schwer vereinbare Unternehmensvorstellungen sichtbar 

macht. Sie spielen daher im Zusammenhang mit einer generationenübergreifenden Ent-

wicklungsperspektive eine zentrale Rolle. 

 Unternehmen, die in diesem Zusammenhang externe Unterstützung in Anspruch ge-

nommen haben. Insbesondere wurde darauf geachtet, dass die ausgewählten Familien-

unternehmen eine größere Bandbreite an Konstellationen von solchen Beratungen und 

Auslösern repräsentieren. Damit sollen die mit Beratung verbundenen Problemkonstel-

lationen, Sichtweisen, Kontextbedingungen und auch Funktionen von externer Unter-

stützung besser analysierbar werden. 

 Unternehmen, die ihre wahrgenommenen Schwierigkeiten in der Unternehmensent-

wicklung mit dieser externen Unterstützung auch aus ihrer Sicht konstruktiv im Sinne 

einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung bewältigen konnten. Insofern werden von 

der Analyse Ansatzpunkte erwartet, worauf man in solchen Unterstützungsprozessen 

achten könnte. 

So gesehen handelt es sich um eine Analyse von kleinen Familienunternehmen, die ihre 

Konflikte und Konfliktpotenziale im Zusammenhang mit Übergabeprozessen mit Hilfe 

externer Unterstützung in den Griff bekamen. Im Zentrum stehen dabei nicht die gefunde-

nen Lösungen, da deren Verallgemeinerbarkeit in der Regel ohnehin nicht gegeben und 

                                                 

12 Die Namen wurden aus Anonymitätsgründen geändert.  
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daher gar nicht erst suggeriert werden soll, dass eine Lösung auch für andere Fälle gelten 

könnte, sondern der Prozess der Inanspruchnahme der externen Beratung. Dabei werden 

jene Bedingungen herausgearbeitet, die einen Zugang zu externer Unterstützung erleich-

tern und was man anhand dieser Fälle in Hinblick auf berücksichtigungswürdige Faktoren 

lernen kann. 

Die Untersuchung wurde im Rahmen eines interpretativen Forschungsparadigmas (siehe 

Froschauer & Lueger, 2009) vorgenommen, weil dieses besonderes Augenmerk auf Per-

spektiven der involvierten Akteure, die Entwicklung von Sichtweisen und Handlungsorien-

tierungen sowie die Analyse der internen Dynamik im Familienunternehmen legt. In die-

sem Zusammenhang wurden offene Interviews geführt, um die Perspektiven der Handeln-

den zu erkunden (Froschauer & Lueger, 2003). 

Die Ausführungen beruhen in allen Fällen auf Interviews mit Personen aus dem Familien-

kreis, die eng in die Konfliktprozesse eingebunden waren und dabei eine Schlüsselrolle 

spielten. Diese Interviews bezogen sich auf folgende Themenbereiche: (a) den historischen 

Hintergrund und die Entwicklung des Familienunternehmens; (b) die Darstellung der 

Komplexität von Familien- und Unternehmensstruktur; (c) die Bedeutung der Familie in 

Hinblick auf die Unternehmensführung; (d) die Dynamik im Familienunternehmen; (e) die 

Entscheidung über die Inanspruchnahme externer Unterstützung; (f) den Prozess der Inan-

spruchnahme der externen Unterstützung; (g) sowie Sichtweisen bezüglich der Unterneh-

menszukunft. 

Ausgewertet wurden die Gespräche mittels hermeneutischer Interpretation13 (Froschauer & 

Lueger, 2003). Dafür wurden zwei einander ergänzende Verfahren angewandt: (a) für die 

Analyse der Gesamtheit der Interviews die Systemanalyse, die sich besonders für die Ana-

lyse der Sinnstrukturen der Handlungsdynamik in einem organisationalen Zusammenhang 

eignet; (b) für die Analyse einzelner, aufgrund der Systemanalyse besonders wichtig er-

scheinender Textpassagen die Feinstrukturanalyse, welche insbesondere latente Sinnstruk-

turen zugänglich macht, welche das Handeln in konkreten Situationen bestimmen. 

Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich im ersten Schritt auf einen Fall (Klima), 

bei dem Mediation zur Lösung eines spezifischen Übergabekonfliktes beigezogen wurde. 

Schon dieser Fall macht deutlich, dass der Einbezug einer Mediation keineswegs von allen 

in gleicher Weise für sinnvoll erachtet wird und welche Probleme familiäre Verstrickungen 

in Hinblick auf den Einbezug externer Hilfe bereiten. Der zweite Fall (Demmer) ist der 

komplexeste und zeigt, wie Beratung (unter anderem auch Formen der Mediation) schritt-

weise eine immer größere Bedeutung gewonnen hat und im Laufe der Zeit zu einem wich-

tigen Bestandteil nicht nur der Übergabe, sondern auch der Unternehmensentwicklung 

wurde. Aufgrund der Komplexität und der Vielschichtigkeit steht dieser Fall im Zentrum 

der Analyse. Der dritte Fall (Schindler) ist als Kontrastfall etwas anders gelagert: Hier geht 

es weniger um akute Konflikte, sondern darum, inwiefern ein kleineres Unternehmen ex-

terne Beratung nutzen kann, um eine Family Governance Strategie zu entwickeln, um eine 

längerfristige Stabilisierung der Unternehmensentwicklung zu fördern und inwiefern diese 

                                                 

13 Hermeneutik ist dabei eine methodisch geleitete Kunstlehre des Textverstehens, die sich mit den in einem 

Text ausgedrückten Bedeutungen sowie den unabhängig von den Intentionen der Textproduzent/-innen 

transportierten Sinnzusammenhängen befasst (zur Geschichte der Hermeneutik siehe Kurt 2004). Für die-

se Studie wurde eine moderne Variante hermeneutischer Textauslegung herangezogen. 
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zur Konfliktprophylaxe beitragen kann. Anschließend werden im letzten Abschnitt die 

Erkenntnisse aus den drei Fällen zusammengeführt. 

3 Erster Fall (Firma Klima): Mit Mediation familiäre Verstrickungen lösen 

3.1 Das Familienunternehmen „Klima“ 

Gegründet wurde das Unternehmen, das sich mit Kälte- und Klimatechnik für Gewerbe 

und Industrie befasst, 1948 vom Großvater des jetzigen Eigentümers. 1974 haben es dessen 

beiden Söhne, also der Vater und der Onkel des nunmehrigen Eigentümers übernommen, 

wobei der Onkel frühzeitig aus dem Unternehmen ausschied, während der Vater das Un-

ternehmen gemeinsam mit seiner Frau, die als Sekretärin tätig war, weiterführte. Als 1987 

der Vater unerwartet starb, übernahm seine Frau das Unternehmen. Der Sohn war während 

seines Studiums seit 1997 in der Firma aktiv: vorerst während der Ferien, ab 2006 in einer 

Vollzeitbeschäftigung. Wie sein Vater hat auch er ein technisches Studium absolviert. Sei-

ne Schwester war ebenfalls im Unternehmen in der Verwaltung tätig. 

Die letzten 10 Jahre vor der Übernahme durch den Sohn im Jahr 2011 lassen sich als stabi-

le Phase charakterisieren, in der neben den Familienmitgliedern (Mutter und die beiden 

Geschwister) vier familienfremde Mitarbeiter/-innen im Unternehmen beschäftigt waren. 

Im Bereich der Kältetechnik hat das Unternehmen Verfahren zur Wärmerückgewinnung 

für Kühlanlagen entwickelt. Derzeit stattet die Firma Klima Gastronomiebetriebe mit 

Kühlgeräten und Kühlzellen aus und bietet Lösungen für industrielle Anforderungen an 

Kühllager oder Tiefkühlung an. Im Bereich der Klimatechnik umfasst das Produktsorti-

ment Klimaanlagen für den Wohnbereich und größere Räumlichkeiten wie Hotels oder 

Restaurants sowie Klimageräte für die Industrie. 

3.2 Die Konfliktkonstellation 

Der plötzliche Tod des Vaters war für die Ehefrau und Mutter eine große Herausforderung: 

Sie führte das Unternehmen nunmehr allein weiter, weil sie das Unternehmen für die Fami-

lie erhalten wollte, obwohl sie über keine technische Ausbildung verfügte. Dafür ordnete 

sie ihr Leben der Firma unter, wobei immer das Gefühl mitschwang, dass ihr Mann sie im 

Stich gelassen hat und sie nun allein die Verantwortung für das Unternehmen und die Fa-

milie tragen musste. In der Familie war immer schon klar, dass der Sohn, der schon früh-

zeitig den Wunsch hegte, Kältetechniker zu werden, einmal das Unternehmen übernehmen 

sollte. Aber auch wenn er in den letzten Jahren vor der Übernahme zunehmend eine füh-

rende Rolle im Unternehmen einnahm, wollte er die Rolle des Vaterersatzes in der Famili-

enkonstellation nicht übernehmen. Daher drängte er auf eine klare Regelung seiner Rolle 

im Unternehmen im Rahmen der Übergabe. 

Bevor 2011 die Übergabe von der Mutter auf den Sohn erfolgte, war zum einen unklar, 

inwiefern die Schwester ebenfalls Unternehmensanteile übernimmt, zum anderen war es 

auch schwierig, eine Übergabelösung mit der Mutter zu finden. Ursprünglich hatte die 

Mutter den Wunsch, dass ihre beiden Kinder die Firma Klima weiterführen sollten. Für sie 

wäre diese Lösung am vernünftigsten, weil sie einer intuitiven Vorstellung von Gerechtig-

keit entspricht, bei der niemand übervorteilt wird und alle eine Leistung für das Unterneh-

men einbringen, wodurch sie gemeinsam zum Erfolg beitragen. Der Sohn, der mittlerweile 

eine eigene Familie gegründet hatte (mit drei Töchtern) drängte auf eine Regelung, die ihm 
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die volle Entscheidungskompetenz in der Firma übertrug, während die Mutter Interesse an 

einem Rückzug aus dem Unternehmen hatte und eine Dauerlösung für die Kinder anstreb-

te. Allerdings gab es Unstimmigkeiten zwischen den Geschwistern über die Mitarbeit im 

Unternehmen: Während der Bruder kontinuierlich im Unternehmen in einer Führungsposi-

tion tätig war und auch davon auszugehen war, dass er jedenfalls das Unternehmen 

(mit)übernehmen soll, war die Schwester nicht so regelmäßig im Unternehmen tätig. Dabei 

gab es mehrere Konfliktzonen: die erwartbaren Beiträge für das Unternehmen (zwischen 

den Geschwistern), die Entscheidungskompetenz in wichtigen Angelegenheiten (zwischen 

allen Beteiligten; hier wollte der Sohn nicht die alleinige Verantwortung tragen, solange er 

nicht das Unternehmen eigenverantwortlich führte), die Schnelligkeit der Entscheidung 

(hier drängte der Sohn seine Mutter und seine Schwester) sowie die Aufteilung zwischen 

Firmen- und Privatvermögen. Darüber hinaus waren die Arbeitshaltungen der beiden Ge-

schwister so unterschiedlich, dass sie eine langfristige Zusammenarbeit als nicht sehr sinn-

voll erachteten. 

In diesem Kontext stellten sich die mit einer Übernahme verbundenen Konsequenzen für 

die Geschwister höchst unterschiedlich dar: Für den Bruder war es das Interesse an einer 

klar definierten Entscheidungskompetenz als Chef und eine längerfristig kalkulierbare Un-

ternehmensführung und damit die Trennung des Betriebs von Privatangelegenheiten in der 

Familie. Die Schwester hingegen betrachtete ihre Beiträge für das Unternehmen als varia-

bel, weil eine kontinuierliche Beschäftigung in der Firma nicht mit ihrem von Flexibilität 

geprägten bisherigen Lebensstil zusammenpasste (insbesondere in Hinblick auf den Woh-

nort). Eine gemeinsame Übernahme der Geschwister sah insbesondere der Bruder als prob-

lematisch an, weil damit seine Vorstellungen über eine klar geregelte Unternehmensfüh-

rung nicht realisierbar waren. Während der Sohn auf eine formale Entscheidung drängte, 

verhielt sich seine Schwester abwartend und hielt sich ihre Handlungsoptionen offen. Die 

Mutter dagegen war in einer schwierigen Zwischenposition, weil sie einerseits ihre Ideal-

vorstellung einer gemeinsamen Übernahme der Kinder nicht umsetzen konnte, andererseits 

mit der vom Sohn gewünschten Entscheidung die komplexe Frage einer gerechten Vertei-

lung des Vermögens zwischen den Geschwistern verbunden war. 

Eine gemeinsame Übernahme durch die beiden Geschwister hätte also die bereits beste-

henden Konfliktpotenziale auf Dauer gestellt. Aufgrund der unterschiedlichen wechselsei-

tigen Erwartungen hinsichtlich der Beiträge für die Firma Klima sah sich der Bruder zwar 

in der Pflicht, das Unternehmen erfolgreich zu führen, aber ohne auf entsprechende Beiträ-

ge seiner Schwester zählen zu können und bei Entscheidungen auf andere Bedacht zu 

nehmen. Eine solche für ihn diffuse und ungerechte Verteilung der Rechte und Pflichten 

war für ihn nicht hinnehmbar. Deshalb bezogen sich die Auseinandersetzungen nicht auf 

die jeweiligen Kompetenzen, die in das Unternehmen eingebracht werden, sondern auf die 

inkompatiblen Formen der Lebensführung mit ihren Auswirkungen auf das Unternehmen. 

Dabei war es für ihn keine Entlastung, dass die Schwester seine Entscheidungen akzeptier-

te (und dies sich vermutlich auch in Zukunft nicht geändert hätte); für ihn war die Mög-

lichkeit irritierend, dass sie Einfluss auf seine Entscheidungen ausüben könnte, solange er 

nicht formal Eigentümer ist. 

3.3 Der Weg zur Beratung 

Diese Konstellation bestimmte die Zielsetzungen im Übergabeprozess, nämlich einen Mo-

dus zu finden, der die Firma und das Privatvermögen so aufteilt, dass sowohl der jetzige 
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Eigentümer mit der Übernahme des Unternehmens zufrieden ist, als auch seine Schwester 

entsprechende Vermögenswerte erhält. Warum überhaupt eine externe Beratung ins Auge 

gefasst wurde, lag am Bruder. Für ihn war es aus mehreren Gründen naheliegend, für diese 

Entscheidungsfindung eine externe Beratung zu beanspruchen: 

 Bereits früher hat er Interesse für Therapieansätze entwickelt und hätte einmal selbst 

gerne Psychologie studiert (auch wenn er sich letztlich für ein technisches Studium ent-

schieden hat). Er war der Überzeugung, dass eine externe Beratung oder Mediation hilf-

reich sein kann, sofern sie den Beteiligten neue Sichtweisen und Wege zur Bewältigung 

von schwierigen Situationen eröffnet. Für ihn bieten sie Tipps und Tricks, wie man je-

mandem dabei helfen kann, etwas zu schaffen, was die Person (im vorliegenden Fall die 

beteiligten Familienmitglieder) selbst so nicht gesehen oder geschafft hätte. 

 Auch persönlich hat er bereits im Zuge von Beziehungsschwierigkeiten mit seiner Frau 

eine Therapie in Anspruch genommen und empfand damals diese Erfahrung als sehr 

positiv und hilfreich. 

 Darüber hinaus hat er eine Familienaufstellung14 besucht und fand auch diesen Ansatz 

als sinnvoll für die Bewältigung der eigenen Situation. Während seines Studiums hat er 

sich mit Theater und Pantomime befasst, weshalb ihm solche Formen der Bearbeitung 

von Problemen vertraut waren. 

 Den Vorzug von Externen als Beratung sieht er besonders in Fällen, in die er selbst ver-

strickt ist und aufgrund dieser Verstrickung die Probleme selbst nicht lösen kann. Zu-

dem war er der Meinung, dass externe Expert/-innen eine neutrale Position einnehmen 

können und daher leichter Akzeptanz von den Beteiligten gewinnen. 

Allerdings wurde diese positive Haltung weder von der Mutter noch von der Schwester 

geteilt. Zwar hat ihn seine Mutter einmal zu einer Familienaufstellung begleitet (an der sie 

nicht aktiv partizipiert hat), aber sie empfand diese als reichlich esoterisch und hielt eine 

solche Aufarbeitung für die eigene Familie wenig nutzbringend.  

Aufgrund der schwelenden Uneinigkeit bezüglich der Firmenzukunft sowie die damit ver-

bundenen ökonomischen Risiken und sozialen Probleme drängte der Bruder auf eine 

schnelle und saubere Lösung. Da er erkannte, dass intern keine Problemlösung in Sicht 

war, stellte er seiner Mutter und seiner Schwester die Frage, ob sie damit einverstanden 

wären, eine Mediation bezüglich Firmenübergaben und Firmenübernahmen in diesen Pro-

zess einzubinden. Wenngleich sich die Begeisterung in Grenzen hielt meinten sie, dass er 

das arrangieren soll, wenn er es für hilfreich hält. 

Um die Neutralität zu wahren und die Mutter sowie die Schwester in die Entscheidung 

einzubinden, machte der Bruder einen Vorschlag mit einer Liste von Mediator/-innen, aus 

denen die beiden auswählen konnten. Mit dieser Vorgangsweise sollten sich die Mutter 

und Schwester nicht überrumpelt fühlen. In diesem Prozess wurde eine Mediatorin ausge-

wählt, wobei für die Verhandlungen später ein zweiter Experte für Übergaben hinzugezo-

gen wurde. 

                                                 

14 Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Aufdeckung von verborgenen Mustern und Dynamiken in-

nerhalb eines Familiensystems, um Belastungen aus der Vergangenheit zu erkennen und Bewältigungs-

strategien für die Zukunft zu entwickeln (zur Praxis des Familien-Stellen siehe Weber 2000). 
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3.4 Die Mediation 

Da vor diesem Prozess nicht über die finanzielle Situation geredet wurde, tauchten im Me-

diationsprozess viele offene Fragen auf: etwa Fragen bezüglich der verschiedenen Bewer-

tungsvorstellungen (Firma und Privatvermögen), bezüglich der Möglichkeiten, zu einer 

vernünftigen Einigung trotz unterschiedlicher Vorstellungen zu kommen oder bezüglich 

der Entscheidungsalternativen. Darüber hinaus verfügte die Familie nicht über die erfor-

derlichen Rechtskenntnisse, um die Folgen der eigenen Entscheidungen einschätzen zu 

können. Ein zentraler Ansatz der Mediation war also die Klärung der Frage, wer wofür mit 

welchen Auflagen zuständig ist und was die Gegenleistung dafür ist. Die Schwierigkeit lag 

darin, dass die Schwester sich nicht über ihre Zukunft äußern konnte oder wollte und sich 

möglichst viele Optionen offen hielt, während der Bruder die Verhältnisse eindeutig und 

auf Dauer geklärt haben wollte. Aber auch für die Mutter war die Situation ambivalent, 

weil sie einerseits eine Klärung anstrebte, andererseits aber nicht so klar Position beziehen 

wollte. Dazu kam, dass sie sich ursprünglich vornahm, frühzeitig aus dem Unternehmen 

auszuscheiden, dann aber die Nachteile aufgrund der Abschläge einer frühzeitigen Pensio-

nierung erkannte und sich letztlich doch nicht so früh zurückzog. 

So gesehen lassen sich die Ziele der Mediation folgendermaßen umreißen: Im Vordergrund 

stand eine Nachfolgeentscheidung zu treffen. Dahinter verbarg sich ein Gerechtigkeits-

problem: Wenn es nicht möglich ist, das Unternehmen an beide zu übergeben, so ist es aus 

Gerechtigkeitsgründen nötig, einen Ausgleich zwischen der Übernahme der Firmenanteile 

durch den Sohn und den Ansprüchen der Tochter zu schaffen. So gesehen wurde mit der 

Unternehmensübergabe zugleich die Regelung der Erbschaft virulent, um bei einer Unter-

nehmensübernahme durch den Sohn die als berechtigt angesehenen Ansprüche der Tochter 

abdecken zu können. Dadurch wurde die seit dem Tod des Vaters geübte Praxis, alles auf 

einer informellen Basis zu regeln und wenig offiziell anzusprechen, zum Problem. 

In der Folge zeigte sich ein Prozess in drei Schritten: 

 Im ersten Schritt stand die Herstellung einer funktionierenden Kommunikation in der 

Familie im Vordergrund, um die bislang nicht ausgesprochenen Themen, Ängste oder 

auch Zukunftsperspektiven aufzugreifen und bearbeitbar zu machen. Darüber hinaus 

sollten repetitive Argumentationsschleifen überwunden werden, in denen immer wieder 

mögliche Entscheidungen mit Hinweisen auf alle möglichen Eventualitäten in Frage ge-

stellt wurden und die Verhandlungen immer wieder zum Ausgangspunkt zurückführten. 

Hier war die wichtigste Aufgabe, die Familie entscheidungsfähig zu machen. 

 Mit der zusätzlichen Beiziehung eines Experten für Übergaben wurden die ökonomi-

schen Fragen genauer ausgelotet. Hier half die neutrale Expertise der Mediation, einen 

für alle gangbaren Weg herauszuarbeiten, wie man zur Bestimmung des monetären und 

nichtmonetären Wertes der Firma oder der Privatvermögenswerte gelangen kann, ohne 

dafür von außen Vorgaben zu machen. 

 Im dritten Schritt kam ein Notar ins Spiel, um die Entscheidung vertraglich zu fixieren. 

Der erste Entwurf bedurfte allerdings einer Überarbeitung. Als jedoch bei der zweiten 

Besprechung wieder die alte repetitive Schleife auftauchte, wie man denn mit einzelnen 

Fragen in der Praxis umgehen sollte und welche Probleme dabei auftauchen könnten, 

intervenierte der Notar, dass es nun doch an der Zeit wäre, den Vertrag zu unterzeich-

nen. Zur Überraschung des Sohnes unterschrieben alle Beteiligten den Vertrag, der die 

Firmenübergabe regelte, allerdings einige Fragen bezüglich des Privatvermögens offen 

ließ.  
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Für den nunmehrigen Eigentümer war damit eine saubere formalrechtliche Trennung der 

Firma von den Privatangelegenheiten vollzogen; die Schwester und die Mutter haben zwar 

das Unternehmen abgegeben, sind aber mit den weiterführenden Regelung durchaus zu-

frieden, wenngleich hier noch Regelungsbedarf (insbesondere zwischen Mutter und Toch-

ter) besteht, der aber für alle Beteiligten nicht als besonders drängend erachtet wird. 

3.5 Die Bedeutung des Mediationsprozesses 

Ein entscheidendes Problem war die mit der Übergabe verbundene dauerhafte Festlegung. 

Die Schwester wollte sich nicht einengen lassen, weshalb sie dazu tendierte, entsprechende 

Entscheidungen aufzuschieben. Die Mutter wollte zwar entscheiden, aber ihren Kindern 

nichts aufdrängen. Der Sohn hatte starkes Interesse an einer Entscheidung, um sein eigenes 

Handlungsfeld in der Firma Klima von der Familie abkoppeln zu können. Aber dabei 

mussten Vorstellungen und Differenzen klar ausgesprochen werden, womit er eine Ver-

drängungstendenz innerhalb der Familie aufbrach. Während bisher die Familie Einigkeit 

demonstrierte, förderte die anstehende Übergabe die unterschiedlichen Vorstellungen der 

Betroffenen zutage. 

Um diese Differenzierung zwischen Mutter, Sohn und Tochter innerhalb der Familie bear-

beitbar zu machen, bot sich Mediation an. Diese hatte die Funktion, den Prozess so zu ge-

stalten, dass erstens die Familie die offenen Themen aussprach und darüber kommunizier-

te, dass sie zweitens Verfahren anbot, mit dem insbesondere die Differenzen bearbeitbar 

wurden, dass sie drittens eine entsprechende Expertise auch für wirtschaftliche Fragestel-

lungen einbrachte und viertens den Weg zur vertraglichen Einigung öffnete. Letztlich war 

das Ergebnis in Hinblick auf die Firma für alle Beteiligten akzeptabel. 

Wenngleich sich im Wesentlichen nur die formalen Eigentumsverhältnisse geändert haben 

(faktisch hat der nunmehrige Eigentümer aufgrund der ursprünglichen Trennung zwischen 

Eigentum der Mutter und der Unternehmensführung die Firma Klima schon vorher gelei-

tet), folgte doch eine spürbare Modifikation der Unternehmensphilosophie. Die Mutter sah 

ihre (für sie unerwartete) Übernahme der Unternehmensleitung als Verpflichtung für die 

Familie und vertrat die Annahme, dass das Unternehmen an erster Stelle kommt. Demzu-

folge musste das Sekretariat immer besetzt sein, es musste auch in der Mittagszeit das Un-

ternehmen für Kund/-innen zugänglich sein, Urlaube mussten sich am Geschäftsverlauf 

orientieren und Kund/-innen hatten immer Recht. Da sie auch keine Technikerin war, stan-

den für sie Routineaufträge im Vordergrund. Der Sohn hat diese Struktur nach seiner 

Übernahme nach einer anderen Vorstellung umgeformt, wobei er nun der Lebensqualität 

einen höheren Stellenwert einräumt. Insofern muss nicht die ständige Erreichbarkeit gege-

ben sein (immerhin gibt es Anrufbeantworter und Rückrufmöglichkeiten), den Mitarbei-

ter/-innen wird eine Mittagspause aufgenötigt (auch wenn sie gerne dafür früher heimge-

hen würden; aber hier ist die Gesundheit und das Arbeitsrecht wichtiger); Urlaube sind 

auch während der stärkeren Geschäftszeiten möglich (es gibt kompetente Mitarbei-

ter/-innen, an die man delegieren kann und man ist bei Bedarf ohnehin erreichbar), es wur-

de eine wöchentliche Besprechung mit den Mitarbeiter/-innen eingeführt (Reflexion der 

Vorwoche und Planung für die kommende Woche), dazu wurde auch ein Projekt zur Un-

fallsicherheit und Gesundheitsvorsorge gestartet. Auch versucht er das Unternehmen von 

Standardlösungen hin zu maßgeschneiderten Lösungen zu führen, um sich eine qualitätsbe-

tonte Sonderstellung am Markt zu verschaffen. All das signalisiert eine Lösung aus frühe-

ren Verstrickungen mit der Familie. Insofern wirkt die Übernahme für ihn offenbar als eine 
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Befreiung aus der Abhängigkeit. Sein zentrales Interesse besteht nun darin, etwas aus sei-

ner Firma zu machen, dabei das eigene Leben ökonomisch zu sichern und dennoch Spaß 

zu haben. Dabei schließt er an die innovative Rolle des Vaters an, welche die Mutter in der 

Firma aufgrund ihrer Ausbildung und Aufgabenstellung nicht einnehmen konnte. 

Auf lange Sicht wäre der Eigentümer zwar stolz, wenn vielleicht eine seiner drei Töchter 

(sind derzeit noch sehr jung) einmal die Firma Klima weiterführt, er möchte aber keinen 

Druck ausüben. Zwar lernt er mit ihnen Mathematik und Physik, aber sieht auch hier keine 

Notwendigkeit, die Kinder in eine technische Richtung zu drängen. Diese Distanz liegt 

offenbar nicht nur darin, dass die Kinder noch sehr jung sind, sondern auch darin, ihnen 

keinen Ballast aufzubürden, wie er das in der Übernahme durch die Mutter erlebt hat. 

4 Zweiter Fall (Firma Demmer): Verschlungene Pfade externer Beratung 

4.1 Die Familienunternehmen „Demmer“ 

Bei diesem Unternehmen handelt sich um ein Produktionsunternehmen, das Dämmstoffe 

vorrangig in Form von Wärmedämmplatten für die Baustoffindustrie und Gewerbebetriebe 

erzeugt. Gegründet wurde es 1986 durch die Eltern des derzeitigen Eigentümers. In dieser 

ersten Phase beschäftigte der Betrieb 6 Mitarbeiter/-innen. Im Laufe der Zeit vollzog sich 

eine dynamische Entwicklung des Unternehmens: So veränderte sich die technische Seite 

der Produktion massiv, auch die Entwicklung der Wärmedämmung führte zu neuen Anfor-

derungen an die Entwicklung neuer Produkte sowie deren Produktion. Das verstärkte 

Energiebewusstsein in der Gesellschaft wiederum brachte eine massive Absatzsteigerung 

mit sich, was der Firma Demmer eine deutliche Expansion auf mittlerweile 35-40 Mitar-

beiter/-innen ermöglichte. Letzteres bedingte eine Anpassung der internen Organisierung 

der Arbeit, da mit der Größe auch die Komplexität der betrieblichen Abläufe anstieg. 

Derzeit wird das Familienunternehmen Demmer in zweiter Generation geführt. Die Über-

gabe des Unternehmens von der ersten an die zweite Generation fand erst vor kurzem statt. 

Dabei stellte sich die Übergabesituation folgendermaßen dar: In der zweiten Generation 

gab es zwei Geschwister als mögliche Nachfolger, nämlich einen Sohn und eine Tochter: 

Der Sohn absolvierte eine HTL-Ausbildung, war als Ferialpraktikant aktiv und absolvierte 

einige Jobs in anderen Unternehmen. Während der Anfangsphase des Unternehmens stu-

dierte er an der Universität, arbeitete aber zugleich bereits im elterlichen Betrieb mit. Die 

Tochter war anfangs ebenfalls im Unternehmen tätig, hat dieses aber bereits vor längerer 

Zeit verlassen. Insofern war der Rückzug der Tochter eine erste Vorentscheidung für die 

spätere Übergabe. Allerdings erhielt sie im Rahmen der späteren Übergabe an den Sohn 

einen finanziellen Ausgleich.  

Derzeit führt der Sohn mit seiner Frau (sie ist seit 10 Jahren im Unternehmen tätig) die 

Firma Demmer, wobei sich die Anteile auf ihn (95%) und seinen Vater (5%) verteilen. 

Seine Frau hält keine Anteile. Der Vater verfolgt im Hintergrund weiterhin interessiert die 

Entwicklung des Unternehmens. Inzwischen wächst die dritte Generation im Unternehmen 

heran, wobei der Sohn des Ehepaars bereits im Unternehmen präsent ist. Im Alter von 16 

Jahren war er 2012 erstmals im Unternehmen als Ferialpraktikant aktiv. Er hat diese Tätig-

keit in eigener Initiative angestrebt, wobei für ihn nicht nur die Arbeit interessant war, son-

dern weil aufgrund der HTL-Ausbildung (Wirtschaftsingenieur) auch ein fachliches Nahe-

verhältnis besteht. Die um ein Jahr ältere Tochter absolviert ebenfalls eine HTL-
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Ausbildung, allerdings mit einer Spezialisierung in Richtung Chemie. Sie ist nicht im Un-

ternehmen präsent, weil es diesbezüglich keine facheinschlägigen beruflichen Erfahrungs-

möglichkeiten bietet (nur ein Physik-Labor). Sie sammelt ihre beruflichen Erfahrungen 

außerhalb des elterlichen Betriebs. 

 

 

4.2 Die Übergabekonstellation 

Die Übergabe von der ersten auf die zweite Generation erfolgte 2013, wobei einige Rah-

menbedingungen zu berücksichtigen sind: Die erste Generation entwickelte im Verlauf des 

Unternehmensaufbaus eine hohe Identifikation mit ihrem Lebenswerk. Die Eltern vollzo-

gen die Übergabe an die jüngere Generation zu einem späten Zeitpunkt, nämlich als sie 

bereits über 70 Jahre alt waren und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ihre volle 

Arbeitskraft einbringen konnten. Vor der Übergabe war der Handlungsspielraum der nach-

folgenden Generation eher eingeschränkt. Die ältere Generation konnte nicht loslassen und 

misstraute ein Stück weit den Unternehmensstrategien der jüngeren Generation. 

Diese Konstellation war begleitet von verschiedenen Sichtweisen der beiden Generationen 

in Hinblick auf die Unternehmensführung. Dieses lässt sich am ehesten als Spannungsver-

hältnis zwischen einem autoritären Führungsstil der älteren Generation im Gegensatz zu 

einem teamorientierten Führungsstil der jüngeren kennzeichnen. Diese beiden Manage-

mentstile führten auch dazu, dass insbesondere im Umgang mit dem Personal verschiedene 

Werthaltungen kommuniziert wurden. 

An dieser sensiblen Schnittstelle zu den Mitarbeiter/-innen traf die Ehefrau des jetzigen 

Eigentümers auf den Arbeitsbereich ihrer Schwiegermutter, welche die Büroleitung inne-

hatte. Nach ihrem Eintritt in die Firma war die Ehefrau für Werbung und Marketing als 

klar abgegrenzten Bereich zuständig, was auch ihrem damaligen Ausbildungsstand ent-

sprach. Diese Aktivitäten waren für die ältere Generation durchaus neu, ihre Bedeutung 

wurde jedoch nicht als besonders hoch eingeschätzt und die Berührungspunkte blieben 

minimal. Spürbar wurde das Konfliktpotenzial erst, als sich die Agenden zu überlappen 

begannen, wobei eine krankheitsbedingte Abwesenheit der Schwiegermutter diese Dyna-

mik beschleunigte. In dieser Zeit übernahm die Frau des jetzigen Mehrheitseigentümers 

Aufgaben ihrer Schwiegermutter. Zugleich wurde in dieser Zeit ein modernes Zeiterfas-

sungssystem eingeführt, das die Schwiegermutter nach ihrer Rückkehr in das Unternehmen 

nicht betreuen konnte. In der Folge kam es vermehrt zu Berührungspunkten in Personal-

fragen, was die unterschiedlichen Vorstellungen zur Personalführung und damit zur Unter-

nehmensführung spürbar machte. Darüber hinaus sah sich die Schwiegermutter in ihrem 

Einflussbereich beschnitten. Die Konflikte manifestierten sich auch darin, dass die 

Schwiegermutter ihre Kompetenz und Führungsposition mitunter hervorstrich, indem sie 

Personalentscheidungen der Schwiegertochter rückgängig machte. 

Im Laufe der Zeit verschob sich der Aufgabenbereich der Ehefrau weiter auf Personala-

genden, Qualitätsmanagement und Produkttestung, was ihre Kontakte zu den Mitarbei-

ter/-innen im Unternehmen intensivierte. Mitarbeiter/-innen nutzen dabei manchmal die 

Möglichkeit, die verschiedenen Positionen der beiden Frauen aus der älteren und jüngeren 

Generation für eigene Interessen einzusetzen. Darüber hinaus begann die Ehefrau sukzes-

sive, die Personalarbeit zu professionalisieren, indem sie eine Zusatzausbildung zur Perso-
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nalmanagerin absolvierte – ein Aufgabenfeld, das auch nach der Übergabe bis zum Erhe-

bungszeitpunkt an Bedeutung gewonnen hat. Während die Beziehung zwischen dem Vater 

und seinem Sohn weniger problematisch war, da sich beide eher auf die technischen Berei-

che konzentrierten, wurde der Generationenkonflikt vorrangig über die Personalagenden 

ausgetragen. 

Die Entwicklung dieser Konstellation deutet darauf hin, dass sich die ältere Generation mit 

der Übernahme wichtiger Agenden insbesondere im Managementbereich durch die jüngere 

Generation zunehmend übermächtigt fühlte. Das wiederum verkomplizierte die Übergabe, 

weil sich unter diesen Bedingungen die ältere Generation in eine Art Defensivposition ge-

drängt und sie ihre Unternehmensvorstellungen durch die jüngere Generation gefährdet 

sah. Damit entstand eine paradoxe Situation: Für die ältere Generation war es schwierig, in 

den Neuerungen der jüngeren Generation eine Anerkennung ihrer eigenen Arbeit zu sehen, 

weil diese zunehmend von Neuerungen überlagert wurde und somit an Bedeutung verlor. 

Hingegen fiel es der jüngeren Generation schwer, aufgrund des Misstrauens durch die älte-

re Generation und die damit verbundene verzögerte Übergabe eine Anerkennung ihrer Ar-

beit durch die ältere Generation zu sehen. Ohne es möglicherweise zu wollen, entwerteten 

in dieser Struktur beide Generationen wechselseitig ihre Leistungen und sahen keine Aner-

kennung durch die jeweils andere Generation. Das wog umso schwerer, da sich beide Ge-

nerationen in hohem Maße mit der Firma Demmer identifizierten und sich mit hohem Ein-

satz um einen nachhaltigen Unternehmenserfolg bemühten – allerdings mit teilweise unter-

schiedlichen Strategien. 

Besonders hervorzuheben ist die damit verbundene Veränderung der familialen Bezie-

hungsstrukturen, die aufgrund der verschiedenen Vorstellung bezüglich der Unternehmens-

führung das Loslassen der älteren Generation erschwert und die Übergabeverhandlungen 

stark mit Emotionen auflädt. Typischerweise kehrt sich im Unternehmen die frühere Struk-

tur zwischen den Generationen um: Während ursprünglich die ältere Generation das Un-

ternehmen dominierte und sowohl die Unternehmenskultur als auch die wichtigsten Ent-

scheidungen bestimmte, übernimmt nach der Übergabe die nachfolgende Generation die 

Vorgesetztenrolle – auch in Hinblick auf die Eltern, sofern diese noch im Unternehmen 

aktiv sind.  

Über diese Rollenveränderung hinaus ist die ältere Generation in einer strukturellen Falle 

gelandet: Obwohl sie gerne ihren autoritären Führungsstil als erfolgversprechend für die 

Zukunft der Firma auf die jüngere Generation übertragen würden, nährt eine solche Be-

trachtungsweise zugleich die Befürchtung, dass die jüngere Generation sie genau in diesem 

Stil behandeln könnte. Die Übergabe der umfassenden Entscheidungskompetenz an die 

Nachfolger verbindet sich dann mit dem Gefühl der Entmachtung. Gleichzeitig sieht die 

ältere Generation ihr Werk gefährdet, weil sie die Handlungsweisen der jüngeren nicht als 

erfolgversprechend für das Unternehmen wahrnehmen, was sie an ihrem Rückzug hindert. 

Das wiederum verstärkt wechselseitige Kränkungen: Für die ältere Generation, weil sie 

sich durch die jüngere in ihrer Position bedroht sieht; die jüngere Generation, weil sie nicht 

in eine verantwortliche Position gelangt.  

Aber noch ein anderer Aspekt spielte in dieser Dynamik eine wichtige Rolle: Die Zugehö-

rigkeit zur Familie bezieht sich aus der Perspektive der älteren Generation auf sie selbst 

und ihre Kinder. Die eingeheiratete Schwiegertochter zählt demzufolge nicht zur engeren 

Familie. Diese Interpretation wird in den Verhandlungen deutlich erkennbar, indem die 

Übergabe als eine Frage für die Ursprungsfamilie betrachtet wurde. Diesem Verständnis 

zufolge war die Schwiegertochter auch nicht direkt in die Übergabeverhandlungen einzu-
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beziehen. Wie die nachfolgenden Ausführungen noch zeigen, war es für den erfolgreichen 

Abschluss der Verhandlungen entscheidend, dass die Schwiegertochter ihre Handlungs-

weise in diese Perspektive integrierte und dadurch das Konfliktpotenzial deutlich reduzier-

te. Insofern spielten zwei Faktoren in diesen Verhandlungen eine wichtige Rolle: (1) Die 

Frau hielt sich formal weitgehend zurück und trat bei den Verhandlungen nicht in Erschei-

nung; (2) ihr Mann konnte damit auch ihre Interessen bei den Eltern vertreten, sofern er 

diese nicht als solche deklarierte. Beides deutet auf eine von Vertrauen getragene Bezie-

hung zwischen den Ehepartnern. 

4.3 Der Weg zur externen Beratung 

Eine genauere Betrachtung des Übergabeprozesses offenbart allerdings eine deutlich kom-

plexere Struktur, die sich langsam im Vorfeld der Übergabe entwickelte, während der 

Übergabephase eine wichtige Rolle spielte und in einen längerfristigen Lernprozess in 

Hinblick auf momentane und voraussichtlich künftige Handlungsweisen mündete. 

Bereits im Vorfeld der Übergabe sammelte die Frau des jetzigen Mehrheitseigentümers 

erste Erfahrungen mit externer Beratung, die in der Folge immer größere Bedeutung er-

langte. Ursprünglich erfolgte der Zugang über ein Förderangebot des Arbeitsmarktservices 

im Rahmen des Programms „Frauen in Handwerk und Technik“, welches helfen sollte, im 

Zuge einer internen Umstrukturierung Konflikte mit den Mitarbeiterinnen zu bearbeiten. 

Während des ersten Kontaktes mit einer Beraterin erkannte diese sehr rasch, dass das zent-

rale Problem des Unternehmens keineswegs in der Problematik ‚Frau in der Technik‘ lag, 

sondern in der anstehenden Übergabe. Das tatsächliche Aufgreifen und Bearbeiten der 

Übergabethematik hing jedoch von zwei Bedingungen ab: (1) Der Anlass für die externe 

Beratung war ein im Unternehmen vergleichsweise unauffälliges Thema (Konflikte unter 

Mitarbeiterinnen), welches die Beziehungen in der Familie nicht tangierte. (2) Die Berate-

rin fungierte als Schlüssel zur Thematisierung von anderen, als bedeutend wichtiger einge-

schätzten Problemlagen: die Positionierung der Frau in der Firma; und (noch wichtiger und 

damit verbunden) das Übergabeproblem, das bereits virulent war. Der Vorzug dabei war 

erst einmal die Externalisierung des Auslösers für eine Diskussion der Übergabe – nämlich 

die Beraterin. So machte eine gleichsam externe Stelle auf das Problem aufmerksam und 

motivierte die junge Generation, dieses aktiv anzugehen. In diesem ersten Schritt bleibt die 

Diskussion noch innerhalb der jüngeren Generation – aber bereits mit dem Blick auf eine 

Thematisierung durch den Mann in seiner Rolle als Sohn.  

Da die Ehefrau in dieser Entwicklung eine zentrale Rolle spielte, muss deren Situation et-

was näher betrachtet werden. Sie befand sich in einer schwierigen Lage, weil ihre Schwie-

gereltern sie nicht als Mitglied ihrer eigenen Familie akzeptierten. Hier dürfte eine Rolle 

spielen, dass sie sich, um diese Akzeptanz zu erlangen, besonders für das Unternehmen 

engagierte. Dieses Engagement wirkte aber als Eindringen in den Bereich ihrer Schwie-

germutter, weshalb von deren Seite die Anerkennung versagt blieb. Um dennoch ihre Rolle 

abzusichern, waren für sie externe Anschlussmöglichkeiten besonders wichtig, weil diese 

eine Legitimationsfunktion für ihre Position im Unternehmen erfüllen konnten. Ihre Wer-

beausbildung war aber für die Schwiegereltern nicht so wichtig und erfüllte diese Funktion 

nur unzureichend. Die zusätzliche Ausbildung in Personalmanagement veränderte das: sie 

erhöhte ihre eigenen Kompetenzen in Hinblick auf das Management des Unternehmens 

und legitimierte ihre Funktionen in zentralen Unternehmensbereichen. 
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Allerdings bricht diese Ausbildung mit dem eher mechanistischen Vorstellungsbild, wel-

ches bis dahin das Unternehmen Demmer dominierte und einer technisch geprägten Hand-

lungslogik der Problemlösung folgte. Dieses Vorstellungsbild korrespondierte zwar mit 

dem Unternehmensgegenstand, verdrängte aber Probleme auf sozialer Ebene. Letzteres ist 

mit einem modernen Personalmanagement nicht kompatibel, was sie in Widerspruch zu 

den Vorstellungen der älteren Generation und insbesondere zur Schwiegermutter (zustän-

dig für den Personalbereich) brachte. In diesem Kontext wird ein Handlungsmuster deut-

lich, wonach die Frau bei internen Problemen gerne auf externe Unterstützung zurück-

greift, weil diese sachlich ihren Handlungsspielraum erhöht (wie etwa Coaching in Hin-

blick auf ihre Verankerung im Unternehmen) und der Verweis auf eine neutrale Außenper-

spektive zugleich ihre Position stärkt. Indem sie externe Instanzen und nicht ihren Mann 

als Legitimationsinstanz heranzieht, bewahrt sie zum einen ihre Eigenständigkeit und ver-

meidet, ihren Mann in eine Gegenposition zu seinen Eltern zu bringen. 

Allerdings bedeutet das nicht, dass der Einbezug externer Beratung einfach wäre. Gerade 

bezüglich der Übergabe zeigt der Fall eine massive Barriere auf. Das hängt mit einem 

Grundverständnis der älteren Generation zusammen: Sie war davon überzeugt, zu wissen, 

was für das Unternehmen gut ist. Daher zogen sie von sich aus eine solche Unterstützung 

nicht in Betracht. Wenn hingegen die jüngere Generation einen solchen Vorschlag ein-

bringt, so würde das nur funktionieren, wenn die ältere ein starkes Vertrauen hat, dass die-

se ihre Sicht- und Handlungsweisen fortsetzt. Wenn das (wie in diesem Familienunterneh-

men) nicht der Fall ist, würde sie ein solcher Vorschlag in eine Lage bringen, aus der her-

aus sie ihre Vorstellungen auch nach außen verteidigen müssten. Also: Aus strukturellen 

Gründen können sie einen externen Ratschlag nur akzeptieren, wenn sie erstens einen Be-

darf dafür sehen und zweitens der beratenden Person volles Vertrauen entgegenbringen. 

Beides war im vorliegenden Fall nicht gegeben, weshalb sie einen solchen Vorschlag als 

Vorgehen zu ihrer Entmachtung interpretieren könnten, den sie ablehnen müssen. 

Obwohl das so nicht geplant war, zeigt die Analyse, dass trotz widriger Umstände vier 

Komponenten den Weg zur externen Unterstützung öffneten: (1) Da die Frau nach Maßga-

be der älteren Generation nicht zum unmittelbaren Kern der Familie zählte, konnte sie 

selbst nur begrenzt aktiv werden. Für sie war eine externe (und somit neutrale) Legitimati-

on ihrer Rolle besonders wichtig (etwa durch Ausbildung), was sie für externe Unterstüt-

zung sensibilisierte (wie etwa das Unterstützungsangebot für Frauen in Technikberufen). 

(2) Indem die externe Beratung die Übergabe ansprach, legitimierte sie die Thematisierung 

und Bearbeitung dieses Themas (Grundlage: auch externe Spezialisten betrachten die an-

stehende Übergabe als Problem). (3) Während die Bearbeitung der Konflikte unter den 

Mitarbeiter/-innen mit allen Beteiligten erfolgte, vollzog sich die Bearbeitung des Überga-

bethemas mit externer Unterstützung vorrangig zwischen der Beraterin und der Frau. Da 

diese Beratung kein offizieller Teil der Übergabeverhandlung war, stellte sie auch keine 

Bedrohung für die ältere Generation dar. (4) Die direkten Übergabeverhandlungen zwi-

schen der älteren Generation und ihrem Sohn bewahrte für die Eltern das Bild der engeren 

Familie als Schlüsselinstanz. 

All das reduzierte die Komplexität der unmittelbaren Verhandlungssituation, wobei sich im 

Hintergrund eine deutlich komplexere Dynamik verbarg. Dabei zeigt sich, dass sich eine 

sehr spezifische Variante einer externen Beratung etablierte.  
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4.4 Struktur und Prozess der Beratung 

Da die Ausgangskonstellation eine offizielle externe Übergabeberatung oder Mediation 

ausschloss, lohnt es sich, die spezifische Konstruktion der Beratungsstruktur in diesem 

Kontext genauer zu betrachten:  

 Wie oben ausgeführt, kam die Initiative für die Inanspruchnahme externer Unterstüt-

zung von der Frau, welche dabei eine Schnittstelle zu externen Einrichtungen (z.B. 

AMS - Arbeitsmarktservice) bildet. Hinsichtlich der Thematisierung der Übergabe 

übernahm die Beraterin eine zentrale Funktion, indem sie das Augenmerk von der zu 

bearbeitenden Konfliktlage mit den Mitarbeiter/-innen auf die Übergabe lenkte. Ein ers-

tes entscheidendes Ergebnis dieser Gespräche mit der Beraterin war eine Art Refra-

ming, also eine Umdeutung und Neubestimmung der Problemkonstellation: Dabei hat 

sich der Fokus in der Problemdefinition vom (ursprünglich zentralen) Konflikt mit den 

Schwiegereltern auf das Ziel einer erfolgreichen Übergabe verschoben. Diese Schwer-

punktsetzung hebt das Ziel positiv hervor, wobei sich die Wahrnehmung auf jene As-

pekte bezieht, welche die Zielerreichung erleichtern oder behindern und vermeidet die 

Fokussierung auf den Konflikt, welche eine Aufschaukelung von Abwehrhaltungen, 

Schuldzuweisungen und damit eine Entscheidungsblockade begünstigt. 

 Erst diese Umdefinition der Problemdefinition ermöglichte der Frau einen für sie nun-

mehr sinnvollen Rückzug aus den Übergabeverhandlungen. Zugleich schuf das für die 

ältere Generation eine erwünschte Verhandlungssituation, in der sie mit ihrem Sohn al-

lein ihre „Familienangelegenheit“ bearbeiten konnte. Zudem bietet die Frau keine Pro-

jektionsfläche für Übertragungen nach dem Motto, dass die Frau nur ihren Sohn gegen 

sie aufbringt und sich in Familienangelegenheiten einmischt. Diese Verhandlungskons-

tellation war also funktional für die Zielerreichung der jungen Generation und kam dem 

Verständnis der Eltern über diese Verhandlungen entgegen. Damit war die Frau nur in-

direkt über ihren Mann eingebunden, während dieser weiterhin im Sinne der etablierten 

Familienmuster agieren konnte. 

 Als Schnittstelle zwischen der Beratung und ihrem Mann als Bindeglied zu den Ver-

handlungen erarbeitete die Frau teilweise unabhängig von ihrem Mann und gemeinsam 

mit der Beraterin Überlegungen für die Übergabe. Die Frau vermittelte diese an ihren 

Mann, der über die Umsetzung je nach Situation entscheiden konnte. Das klappte inso-

fern, weil diese Vorgangsweise niemand in der eigenen Kompetenz beschnitt. Die Frau 

übernahm im Hintergrund eine strategische Funktion, ohne die Führungsrolle des Man-

nes zu unterlaufen, während der Mann letztlich von der Beratung unabhängig blieb, in-

dem er Überlegungen aufgreifen konnte, seine Handlungen aber nicht gegenüber der ex-

ternen Beraterin legitimieren musste. Diese Abgrenzung bringt ihn daher nicht in Kon-

flikt mit dem an ihn durch die Eltern implizit herangetragenen Führungsanspruch. 

 Der Mann übernahm eine wichtige Transferfunktion in das Unternehmen. In Hinblick 

auf die Übergabe bezog sich diese auf seine Eltern, in Hinblick auf allgemeine strategi-

sche Überlegungen auch auf die Mitarbeiter/-innen. Diese Übersetzung der extern ange-

regten Überlegungen stellte die interne Anschlussfähigkeit der entsprechenden Maß-

nahmen sicher. Insofern ist hier eine klare Rollenteilung erkennbar: Während die Frau 

externes Wissen in das Unternehmen holt, macht ihr Mann dieses Wissen für die techni-

sche und soziale Umsetzung in der Produktion verfügbar (internes Wissen). 

Die Vorgangsweise zeigt also, wie die Reorganisierung der Verhandlung unter dem Ge-

sichtspunkt der erfolgreichen Übergabe einen entscheidenden Einfluss auf die weitere 
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Vorgangsweise hatte: Indem die Frau sich aus den Übergabeverhandlungen heraushielt, 

unterbrach sie die laufenden (konfliktären) Interaktionsmuster und schuf eine Situation, die 

den Eltern entgegenkam. Sie selbst fungierte gleichsam als Beraterin ihres Mannes, ohne 

dessen Eigenständigkeit nach außen in Frage zu stellen. Eine solche Konstellation entzieht 

der älteren Generation die Grundlage für das Argument, dass hier eine familienfremde Per-

son interveniert und vermeidet auf diese Weise eine entsprechende Schuldzuweisung durch 

die Schwiegereltern. Das schafft eine neue Grundlage für die Verhandlungen, die nun nicht 

mehr als Abwehr- bzw. Angriffskampf wahrgenommen werden, sondern einen positiveren 

Grundtenor erhalten. 

Betrachtet man nunmehr den Ablauf dieser Beratung, so stand am Anfang die Bearbeitung 

von Konflikten zwischen Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. Konfliktanlass war eine 

Umstrukturierung, in deren Verlauf eine der Mitarbeiterinnen gekündigt und eine frühere 

Mitarbeiterin wieder aufgenommen wurde. Die durchgeführte Mediation war zwar die An-

schlussstelle für die Förderung durch das AMS, hat sich aber bereits nach kurzer Zeit als 

Nebenschauplatz herauskristallisiert. Allerdings war sie auch ein Auslöser für die Bearbei-

tung anderer Problemlagen, auf die die Beraterin aufmerksam machte. Das eine war die 

Positionierung der Frau in der Familie ihres Mannes sowie damit verbunden im Unterneh-

men. Zu dieser Thematik nahm die Beraterin eine Coachingfunktion ein, wobei sie offen-

bar feststellte, dass die Schwierigkeiten indirekt mit Fragen der Führung und letztlich mit 

der Konstellation zwischen der Frau und der Schwiegermutter sowie mit der Übergabe als 

Generationenverhältnis allgemein verknüpft waren. Diese Art von externer Beratung (die 

letztlich in eine Form indirekter Mediation mündete) zeichnete sich durch folgende Cha-

rakteristik aus: 

 Am Anfang stand ein Erstgespräch, bei dem sich neben dem offiziellen Thema (die 

Konflikte in der Verwaltung, welche im Zuge des Förderprogramms bearbeitet werden 

sollten) die Übergabe im Kontext der Positionierung der Frau im Unternehmen als zent-

rale Herausforderungen für die nächste Zukunft herauskristallisierte. Das führte zu einer 

Zweiteilung der Beratung mit unterschiedlichen Vorgangsweisen: 

 Offizielles Thema waren Konflikte über die Verteilung der Büroagenden. Dieser Kon-

flikt war bei den Betroffenen bekannt und er bildete den Aufhänger nach außen gegen-

über dem AMS. In dieser direkten Herangehensweise fanden offizielle Besprechungen 

mit der gesamten betroffenen Gruppe statt, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Da-

bei wurde nicht der Konflikt in das Zentrum gerückt, sondern das Ziel der Verbesserung 

der Arbeitsstruktur. Das sollte für alle Beteiligten einen positiven Anknüpfungspunkt 

bilden. Insofern wurde der unmittelbare Konflikt nicht direkt angesprochen. Bereits in 

dieser Konstellation findet sich die Strategie, das Ziel in das Zentrum zu stellen und 

nicht den Konflikt. 

 Inoffizielles Thema war die Übergabe. Hier wurde eine differenzierte Coaching-

Strategie angewandt, nämlich Einzelsitzungen mit dem Mann und der Frau und gemein-

same Besprechungen, wobei die Frau in diesem Prozess die maßgebliche Ansprechpart-

nerin war. Die ältere Generation als wesentlicher Teil des Konfliktthemas blieb jedoch 

ausgeklammert, wenngleich sie in der Bearbeitung des Themas eine zentrale Position 

einnahmen. 

Der Fall zeigt, dass sich adäquate Umgangsformen mit der Problemdefinition 

und -bearbeitung erst im Zuge der Verhandlungen herausbilden, wenn sich die Beteiligten 

wechselseitig auf die Argumente der anderen Partei einlassen. Das Ziel definiert eine all-



Mediation und externe Beratung  

 

52 

 

52 

gemeine Richtung, von der aus Lösungen gesucht werden, wie man in diese Richtung ge-

meinsam gehen kann. In beiden Fällen waren daher die Ziele sehr allgemein gehalten: eine 

Verbesserung der Arbeitsstruktur und eine zufriedenstellend abgeschlossene Übergabe. 

Im Fall der Übergabe ist der interessante Aspekt die indirekte Form der Mediation, in der 

die zweite Partei nicht mitverhandelt, gleichwohl aber eine entscheidende Rolle spielt. Be-

trachtet man die praktizierte Form dieser Beratung, so zeichnet sich diese durch folgende 

Charakteristika aus: 

 Entscheidend ist die Vermittlungsfunktion, die zwischen den anwesenden (Frau und 

teilweise ihr Mann) und abwesenden Parteien (ältere Generation und teilweise der 

Sohn) organisiert werden muss. 

 Darüber hinaus ist die Abklärung der Problemlage ein heikler Punkt. Der Fall zeigt, 

dass hier der kritische Blick von außen durch die Beraterin eine entscheidende Rolle 

spielt, weil dies hilft, blinde Flecken in der eigenen Wahrnehmung zu erkennen und 

damit die eigenen Handlungsspielräume zu erhöhen. Dabei müssen sich die beratenen 

Akteure (die jüngere Generation) ein Stück weit von ihren eigenen Vorannahmen dis-

tanzieren (die Zentrierung auf den Konflikt mit der älteren Generation), die Position der 

Abwesenden antizipieren (die Position der älteren Generation) und diese im Bedarfsfall 

in die eigene Strategie einbeziehen (Rückzug der Frau aus den direkten Verhandlun-

gen). 

 Dabei übernehmen die an der Beratung Beteiligten eine wesentliche Übersetzungsleis-

tung für die Abwesenden (die Frau zu ihrem Mann; der Mann zu seinen Eltern). Das er-

zeugt eine hohe soziale Anschlussfähigkeit, sofern die Person, die diesen Transfer über-

nimmt, ein Naheverhältnis zu diesen Abwesenden hat und deren Position gut nachvoll-

ziehen kann (hier spielt die Beziehung in der jüngeren und zwischen der älteren Genera-

tion und ihrem Sohn eine wichtige Rolle). Anschlussfähigkeit heißt hier, die Überle-

gungen der Mediation bzw. Beratung in die Denk- und Handlungsorientierungen der 

anderen zu übersetzen. Diese Strategie ermöglicht es, jene in die Überlegungen einzu-

beziehen, die grundsätzlich eine Mediation oder Beratung als Einmischung von Frem-

den in eigene Angelegenheiten betrachten (in diesem Fall die ältere Generation), ohne 

sie dabei unter Druck zu setzen oder mit einem fremden Kontext zu konfrontieren. 

 Damit bleibt das Setting der Aushandlung für die ältere Generation nicht nur vertraut, 

sondern auch im gewünschten Rahmen. Das hält mögliche Abwehrhaltungen der älteren 

Generation hintan und ermöglicht es, eine angenehmere Gesprächsatmosphäre herzu-

stellen, die eine für alle tragbare Regelung eines Konfliktes erleichtern kann. 

Schlüsselstellen für einen solchen Prozess einer indirekten Mediation sind also Bera-

ter/-innen mit einer ausgeprägten Reflexionskompetenz mit einer neutralen Perspektive 

sowie Personen, die eine Transferleistung erbringen können (Frau und ihr Mann), also so-

wohl zur Beratung (insbesondere die Frau) als auch zum internen Familiensystem (dem 

Sohn) anschlussfähig sind.  

Die indirekte Vorgangsweise umgeht eine direkte Konfrontation und sorgt dafür, dass die 

Beteiligten zukunftsbezogene Lösungen suchen, mit denen sie gut leben können, selbst 

wenn nicht alle damit verbundenen Probleme vollständig aufgearbeitet werden. Dafür gibt 

es im Unternehmen zwei Beispiele: Im ursprünglichen Konflikt zwischen den Frauen in 

der Verwaltung des Unternehmens wurde die Verhandlungsenergie auf die Arbeitsbedin-

gungen für die Zukunft gelegt, ohne lange nach Schuldigen im momentanen Konflikt zu 

suchen und damit Konfliktlinien zu verhärten. Während der Übergabeverhandlung kon-
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zentrierte sich die Verhandlung auf eine möglichst sinnvolle und für alle akzeptable Form 

der Übergabe. Die indirekte Vorgangsweise vermied den Effekt, dass die jüngere Genera-

tion in der direkten Verhandlungssituation externe Unterstützung erhält, die von der älteren 

Generation als parteiisch oder zumindest nicht in ihrem Sinne agierend erachtet wird (po-

tenzielle Asymmetrie zu Lasten der älteren Generation). Dabei profitiert die ältere Genera-

tion aus der formalen Struktur, welche ihre Schwiegertochter ausblendet und ihnen die 

Macht über die Entscheidung in Hinblick auf die Zukunft der Unternehmensführung zu-

ordnet. Die Struktur eines indirekten Settings ermöglicht ihnen, sich gegen eine Einmi-

schung von außen (Schwiegertochter, externe Beratung) zu schützen. 

Die Schwiegertochter profitiert hingegen von ihren informellen Beziehungen zu ihrem 

Mann, der ihr eine wichtige Stellung im Unternehmen auch in Entscheidungsfragen ein-

räumt. Auf diese Weise kann sie bei einer erfolgreichen Übergabe ihre Vorstellungen um-

setzen – was sie jedoch in Abhängigkeit von ihrem Mann bringt. Insofern ist es für sie 

wichtig, ihren Mann in den Verhandlungen zu unterstützen, weil das auch ihre Position 

sichert. Ihr Mann hingegen profitiert aus der formalen Struktur, die den Eltern seine Unab-

hängigkeit vermittelt und ihm den größten Eigentumsanteil sichert. Dies ist auch nur mög-

lich, weil sich seine Frau zurückhält und ihn in seiner Position stützt. In dieser Bezie-

hungskonstellation nutzen beide Ehepartner unterschiedliche Ressourcen: Während sich 

der Mann interner Ressourcen bedient (Position in der Familie, Position als Techniker), 

greift die Frau auch auf externe Ressourcen zu (Ausbildung, Beratung), wobei sich beide 

komplementär ergänzen und ihre Ressourcen kompensatorisch nutzen. 

Allerdings zahlen auch alle einen spezifischen Preis für einen erfolgreichen Verhandlungs-

abschluss: Die ältere Generation muss sich von der Firma lösen, der Sohn landet ein Stück 

weit zwischen zwei Positionen (Frau und Eltern) und die Frau bleibt offiziell an zweiter 

Stelle und ohne Firmenanteile. In diesem System hat die externe Unterstützung eine wich-

tige Ausgleichsfunktion, die insbesondere für die Frau wichtig ist, weil sie sich nicht auf 

Formales beziehen kann, sondern auf die funktionierende Beziehung zu ihrem Mann an-

gewiesen ist. 

Dennoch ist auch nach der vollzogenen Übergabe noch ein Rest an Unbehagen feststellbar: 

Die Eltern fühlen sich hinausgedrängt. Sie können die Wertschätzung ihrer Arbeit durch 

die jüngere Generation nicht richtig akzeptieren und deshalb auch ihre Pension mit einen 

Blick auf ihr erfolgreiches Werk, das nun weitergeführt wird, nicht so recht genießen. All 

das wird zwar abgemildert durch die weiterhin beratende Funktion des Vaters im techni-

schen Bereich, wobei Vater und Sohn als Techniker sehr gut zusammenarbeiten. Dennoch 

macht diese Situation der nachfolgenden Generation ein schlechtes Gewissen. Diese sehen, 

dass die Vorgänger das aufgebaut haben und nun für einen erfolgreichen Weiterbestand 

übergeben haben und wundern sich, warum die Eltern nicht diese positiven Aspekte sehen 

können und keine Wertschätzung für ihre Arbeit empfinden.  

Der Grund findet sich in einer Paradoxie in der Ausgangskonstellation, die sich auch auf 

die Phase nach der Übergabe erstreckt: Die Eltern wünschen sich die Anerkennung und 

Wertschätzung ihrer Leistungen, von denen sie selbst überzeugt sind. Jedoch können sie 

die Wertschätzung ihrer Leistungen durch die nachfolgende Generation nicht akzeptieren, 

weil sie damit gleichzeitig anerkennen würden, dass die junge Generation in der Lage ist, 

ihre Leistungen richtig einzuschätzen. Wenn das der Fall wäre, dann hätten sie auch die 

Kompetenz, das Unternehmen erfolgreich im Sinne der älteren Generation weiter zu füh-

ren. Dann könnten sie sich ruhig zurückziehen. Wenn sie aber befürchten, dass die jüngere 

Generation dazu nicht in der Lage ist – und Unterschiede in den Führungsvorstellungen 
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machen das wahrscheinlich – können sie ihr die Kompetenz nicht zusprechen, sondern 

sehen sie als Bedrohung für ihr Werk. Darüber hinaus würden sie nicht nur ihren eigenen 

Lebensinhalt verlieren, den sie im Unternehmen sehen (Sinnstiftung über das Unterneh-

men; damit Gefühl der Nutzlosigkeit, wenn sie nicht mehr im Unternehmen sind), sondern 

auch ihr Werk selbst gefährdet sehen. Unter diesen Umständen glauben sie, dass die junge 

Generation gar nicht sehen kann, was sie als ältere Generation geleistet haben und worauf 

dieser Erfolg beruht, sonst würden sie nicht einen neuen Führungsstil einführen wollen. 

Also können sie Anerkennung auch dann nicht akzeptieren, wenn sie ihnen die jüngere 

Generation gibt. 

Diese Anerkennungsproblematik zeigt sich an einem kleinen, aber doch symbolträchtigen 

Ereignis: So wollte die junge Generation ihre Wertschätzung und Würdigung der Leistun-

gen im Zuge einer feierlichen Übergabe im größeren Kreis im Unternehmen ausdrücken. 

Aber die beiden Generationen interpretieren diese Situation unterschiedlich: Für die junge 

Generation wäre die öffentliche Übergabe ein Forum zur emotionalen Befreiung (Respekt 

für die Leistungen im Unternehmensaufbau), aber für die ältere Generation wäre sie ein 

Akt offizieller Entmachtung. Zugleich ist diese Ablehnung einer offiziellen Würdigung für 

die Jungen eine Zurückweisung. Die letztlich durchgeführte Übergabefeier im kleinen 

Kreis war also eine Art Kompromiss: die Jüngeren können für sich ihre Wertschätzung 

ausdrücken, die Älteren müssen nicht vor den Mitarbeiter/-innen ihren Rückzug öffentlich 

machen und bleiben somit eine Art graue Eminenz. 

4.5 Fortsetzung der Beratung nach der Übergabe 

Bezog sich die Beratung ursprünglich im Rahmen eines AMS-Projekts auf die Konflikte 

zwischen Büromitarbeiterinnen – insofern war das eine eher typische Mediation, so wurde 

diese Strategie schnell ausgeweitet auf den Übergabeprozess. Im Zuge dessen transfor-

mierte sich die Struktur der Beratung in eine indirekte Mediation mit Coaching-Funktion. 

Nach der Übergabe hat sich die Coaching-Struktur erhalten, ist aber nunmehr auf einen 

anderen Bereich gerichtet, nämlich die Professionalisierung der Führungsfunktionen. Letz-

teres bedarf einer Erläuterung: 

Hinter dieser Professionalisierung steht ein komplexes Problem der Transformation der 

Unternehmenskultur. Die steigende Bedeutung dieser Thematik hängt mit der Entwicklung 

des Unternehmens zusammen. So erfordern die neuen Vorstellungen der jüngeren Genera-

tion eine Umstellung von einem autoritären Führungsstil zu einem teamorientierten. Wie 

bereits beschrieben, erzeugt das einen Bruch mit dem autoritären Verständnis der älteren 

Generation, weil man damit ein Stück weit die Kontrolle über die Unternehmensentwick-

lung abgibt und (nach dem Verständnis der älteren Generation) dadurch den Erfolg des 

Unternehmens gefährdet, den allein eine kompetente Unternehmensleitung herbeiführen 

kann. Nun könnte man meinen, dass diese Umstellung mit der Übergabe gelöst wäre. Aber 

auch danach stößt die Idee der Teamorientierung an Grenzen: Insbesondere die Hilfsarbei-

ter im Unternehmen erwarten klare Vorgaben und verweigern die Übernahme von Verant-

wortung. Das ist verständlich, weil sich dadurch ihre Rolle verändern würde, indem sich 

ihre Zuständigkeit über ihre ursprünglichen Arbeitsaufgaben ausdehnt, sie aber gleichzeitig 

sanktionierbar wären, wenn in ihrem Verantwortungsbereich Fehler auftreten. Genau diese 

Fehlerzurechnung an die jeweils zuständigen Stellen ist in einer autoritären Führungsstruk-

tur üblich (mit Sanktionen bis hin zur Kündigung). Die Mitarbeiter/-innen haben also in 

ihrer Geschichte gelernt, sehr sensibel auf die Grenzen ihrer Zuständigkeit zu achten, weil 
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das ihr Risiko minimiert. Man darf nicht vergessen, dass eine klare Hierarchie (und im 

früheren Unternehmen bildete die ältere Generation eine klare Verantwortungsspitze) und 

die damit verbundene Zuordnung der Verantwortlichkeit einen Schutzwall für die Mitar-

beiter/-innen auf unteren Ebenen bietet, den sie im Zuge der Teamorientierung aufgeben 

müssten. Während also die Kontrolle in der ursprünglichen Struktur bei den Eigentümern 

lag, übergibt man in einer teamorientierten Unternehmenskultur einen Teil der Kontrolle 

über die Unternehmensentwicklung an die Mitarbeiter/-innen. Allerdings funktioniert das 

nur, wenn diese die damit verbundene Verantwortung übernehmen und sich aktiv an der 

Weiterentwicklung der Firma Demmer beteiligen.  

Dass kurz nach der Übergabe nach wie vor eine autoritäre Unternehmenskultur dominiert, 

erkennt man an den Beschwerden von Mitarbeiter/-innen über Kolleg/-innen bei der Che-

fin (Frau), deren Autorität sie damit für eigene Zwecke instrumentalisieren. Typisch dafür 

sind Beschwerden über eine mangelnde Arbeitsleistung anderer. Unterschwellig übermit-

teln diese verschiedene Botschaften: Den Verweis auf eine Ungerechtigkeit aufgrund un-

terschiedlicher Leistungen; den Hinweis, dass die vorgesetzte Person die eigenen Leistun-

gen (der beschwerdeführenden Person) nicht erkennt und nicht ausreichend würdigt; die 

Aufforderung, die andere Person zu angemessenen Leistungen anzuspornen und für die 

mangelnde Leistung zu sanktionieren; den Hinweis, dass man selbst mehr als andere leis-

tet, aber dies nicht notwendig so bleiben muss (implizite Drohung der Leistungsreduktion). 

Dabei ist der Hinweis auf eine Ungerechtigkeit in der Arbeit besonders geeignet, die vor-

gesetzte Person zu aktivieren, weil er nicht nur die Führungsrolle adressiert, sondern auch 

eine moralische Ebene anspricht. 

Eine solche Strategie der Mitarbeiter/-innen kann sich vorrangig in einem autoritär gepräg-

ten System entwickeln, das Problemlösungen an Autoritäten delegiert. Dabei reproduziert 

die Übernahme der Führungsrolle (also das Eingreifen der vorgesetzten Personen) ein hie-

rarchisches System mitsamt einem wenig kooperativen Arbeitsklima. Übernimmt also im 

vorliegenden Fall die Chefin die ihr von den Mitarbeiter/-innen zugeschriebene Führungs-

rolle, muss sie sich auf die sozialen Beziehungen der Mitarbeiter/-innen einlassen und für 

diese eine Lösung finden. Mit einem solchen System können sich die Mitarbeiter/-innen 

gut arrangieren, indem sie ihre Probleme und deren Lösung an die Vorgesetzten delegieren 

und diese als Zaungäste beobachten, sich selbst aber die Möglichkeit offenhalten, sich über 

die Vorgesetzten zu beschweren (kommen ihrer Vorgesetztenrolle nicht nach), wenn diese 

ihre Probleme nicht lösen. 

Aber eine solche Problemlösung widerspricht dem Teamgedanken der jüngeren Generati-

on, wonach die Mitarbeiter/-innen selbst zur Problembewältigung beitragen sollten 

(Selbstorganisation). Allerdings ist das mit dem Risiko verbunden, dass ihr mangelnde 

Autorität und Kompetenz angelastet wird, was ihren Status infrage stellt und ihr Verhältnis 

zu den Mitarbeiter/-innen gefährdet. Also steht die junge Generation unter dem Druck, sich 

in der Leitung des Unternehmens als erfolgreich zu beweisen. Da Beschwerden immer ein 

Signal für ein Problem sind, muss man darauf reagieren und dabei der aufgebauten Falle 

entgehen: Geht man auf die Versuche der Belegschaft ein, die Probleme zu lösen (was ge-

rade für eine Frau, die sich als Macherin versteht, eine große Versuchung ist), dann unter-

miniert man das Ziel des Teamgedankens; geht man darauf nicht ein, ist man mit dem 

Vorwurf seitens der Belegschaft konfrontiert, der Führungsfunktion nicht gerecht zu wer-

den. 

Externe Beratung kann in solchen Situationen helfen, Handlungsroutinen 

und -verflechtungen zu entrinnen und derartigen Fallen zu entgehen. Die Art der Durch-
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führung des Coachings im untersuchten Fall ist dabei insofern vorteilhaft, weil sie der 

Teamförmigkeit entgegenkommt und eine Distanz zur Hierarchie im Unternehmen her-

stellt. So trifft die Frau ihre externe Beraterin in einer angenehmen und informellen Atmo-

sphäre (z.B. Treffen im Freien oder im Museum) und bespricht in einer freien und unge-

zwungenen Atmosphäre Themen und mögliche Strategien. Dieses Setting projiziert gleich-

sam eine Art idealer Arbeitsvorstellung des gemeinsamen Nachdenkens und Überlegens. 

Die Beratung unterstützt insofern die Reflexion der laufenden Aktivitäten und hilft, sich 

von den Anforderungen und Restriktionen des Arbeitsalltags zu lösen und kreative Ideen 

im Umgang mit anstehenden Problemen zu entwickeln. Ähnlich wie bereits im Übergabe-

prozess führt das auch zu einer Neuinterpretation der laufenden Situation, die dabei hilft, 

Strukturen aufzubauen, welche schrittweise die Führung von den Eigentümern ablösen und 

in der Hierarchie nach unten verlagern. 

Externe Beratung hilft, solche Probleme zu erkennen und sich nicht in eine Situation ma-

növrieren zu lassen, welche unerwünschte Strukturen reproduziert: Im vorliegenden Fall 

heißt das, etwa an der Anerkennung der Leistungen zu arbeiten, weil sich vielfach in sol-

chen Beschwerden soziale Probleme (etwa der mangelnden Anerkennung) als sachliche 

tarnen, was eine adäquate Bearbeitung verhindert. Auch muss die Frau lernen, der Versu-

chung zu widerstehen, als Schiedsrichter zu agieren und Lösungen für die Probleme der 

Mitarbeiter/-innen zu entwickeln. Vielmehr geht es darum, die Frage zu stellen, welche 

Probleme man tatsächlich aufgreift und welche man in welcher Form an die Mitarbei-

ter/-innen zurückgibt. Insofern geht es darum, anhand solcher Situationen die Mitarbei-

ter/-innen in die Problembearbeitung zu integrieren, den Zusammenhalt innerhalb der Be-

legschaft zu fördern und dabei eine neue Unternehmenskultur zu entwickeln. 

Noch komplexer wird die Situation, weil das Unternehmen in letzter Zeit expandiert. Das 

erfordert eine zunehmende Ausdifferenzierung der Aufgaben- und Führungsstruktur und 

damit die Delegation eines Teils der ursprünglich auf die Eigentümer zentrierten Verant-

wortung an eine Zwischenebene. Während sich zu Zeiten der älteren Generation in einem 

kleineren Unternehmen die einzelnen Aufgabenbereiche stärker überlappten und eine di-

rekte Kommunikation möglich war, ergeben sich im Zuge des Wachstums stärkere Diffe-

renzierungen und damit die Notwendigkeit, Kommunikations- und Entscheidungsstruktu-

ren darauf abzustimmen. Das erfordert neue Kompetenzen, sofern eigene Mitarbei-

ter/-innen in Führungsfunktionen vorrücken (indem das Unternehmen Weiterbildung er-

möglicht) oder die Einstellung neuer Mitarbeiter/-innen, welche diese Kompetenzen mit-

bringen. Für letzteres ist es wichtig, eine neue Struktur zu etablieren, in der die bisherigen 

Mitarbeiter/-innen gut integriert werden können. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass die 

Bereitschaft, auf externe Unterstützung zurückzugreifen, sich im Unternehmen bereits 

etabliert hat. Dabei scheint sich eine längerfristige Beziehung zwischen dem Unternehmen 

und dem AMS herauszubilden. Der Vorzug dieser Beziehung liegt darin, dass das AMS 

immer wieder auf Angebote aktiv aufmerksam macht, während das Unternehmen versucht, 

diese im Rahmen der eigenen Bedarfe nutzbar zu machen. Dabei treffen sich die Interessen 

des Unternehmens mit dem des AMS: Für die Leistungsbilanz des AMS ist es wichtig, 

dass ihre Angebote auch angenommen werden; das Unternehmen hingegen nutzt die An-

gebote (z.B. Weiterbildung), um zusätzliche Ressourcen zu generieren, die intern nicht 

verfügbar sind. 
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4.6 Transformation der externen Beratung 

Insgesamt zeigt der Fall, dass ausgehend von einer ersten Inanspruchnahme einer Beratung 

(Konflikte unter den Frauen) die Möglichkeiten einer externen Unterstützung sukzessive 

erweitert wurden (Übergabe, Führung, Weiterbildung). Dabei hat sich der Umgang mit 

Beratung verändert, wobei die externe Unterstützung an die Bedürfnisse der Firma ange-

passt wurde: Handelte es sich am Beginn noch eher um eine Form von Mediation als Aus-

gleich zwischen Konfliktparteien, wurde die Beratung im Zusammenhang mit der Überga-

be in eine indirekte Vermittlungsfunktion verwandelt, die wesentlich zur Änderung der 

Problemdefinition beitrug und eine Struktur schuf, die zur konkreten Übergabesituation 

hoch anschlussfähig war. 

Nach der Übergabe findet die externe Beratung als Coaching statt, das speziell für die Frau 

der Reflexion bezüglich des Führungshandelns im Unternehmen dient. Darüber hinaus hat 

sich bereits eine lose Kooperation mit dem AMS als externe Einrichtung herausgebildet, 

indem sich das Unternehmen für Exkursionen von Vermittler/-innen des AMS zur Verfü-

gung stellt (was für die Rekrutierung von Mitarbeiter/-innen nützlich sein kann) und dafür 

auf Angebote für die Unternehmensentwicklung (etwa Weiterbildung) aufmerksam ge-

macht wird. Insofern hat sich die Art der Beziehung zu externen Unterstützungsangeboten 

verändert und stabilisiert, wobei beide Seiten durchaus Interesse an der Stabilisierung die-

ser Struktur haben. 

Externe Einrichtungen bieten dabei Anregungen und das Unternehmen hat gelernt, diese 

bei Bedarf aufzugreifen, für sich zu modifizieren und zu nutzen. So wurde die ursprüngli-

che Konfliktmediation zwar für die ursprüngliche Zielsetzung der Konfliktbearbeitung 

eingesetzt, zugleich aber für das viel drängendere Problem der Übergabe in eine Art indi-

rekte Mediation verwandelt. Diese Unterstützungsstruktur wurde letztlich in eine 

Coachingbeziehung transformiert, in deren Zentrum die Unterbrechung von eingespielten 

Routinen, die Entwicklung neuer Beobachtungsperspektiven sowie die Reflexion von An-

forderungen im Unternehmensalltag stehen. Darüber hinaus hat die Firma Demmer gelernt, 

externe Impulse nicht nur aufzugreifen, sondern durch die Kontinuität der Beziehung zu 

einer externen Einrichtung sinnvolle Impulse auch anzuziehen, indem das AMS von sich 

aus das Unternehmen auf möglicherweise interessante Angebote hinweist. 

Offenbar scheint sich die Inanspruchnahme von Unterstützung langsam in die Unterneh-

menskultur einzulagern. Das gilt nicht nur für die bereits erkennbare Kontinuität der Inan-

spruchnahme externer Beratung, sondern findet sich auch in Überlegungen in Hinblick auf 

die nächste Generation. So gesehen findet eine Reflexion über das mögliche eigene Ver-

halten statt, indem darüber nachgedacht wird, inwiefern man die Probleme der eigenen 

Übernahme bei der Übergabe an die nächste Generationen vermeiden kann und welche 

Fallen hier auftreten könnten. Hier rückt bereits der Sohn der derzeitigen jungen Generati-

on in den Blick, weil dieser bereits ein Ferialpraktikum im Unternehmen erfolgreich absol-

viert hat und dabei beobachtet wird, wie er selbst und die Mitarbeiter/-innen damit zu-

rechtkommen. 
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5 Dritter Fall (Firma Schindler): Beratung als Entwicklungsbegleitung und 

Konfliktprävention 

5.1 Das Familienunternehmen „Schindler“ 

Dieses Unternehmen, eine Dachdeckerei und Spenglerei, ist derzeit in der Vorbereitung 

auf die Übergabe an die nächste Generation. Gegründet wurde die Firma Schindler bereits 

vor etwa 90 Jahren. 1948 übergab es der damalige Gründer an seinen Sohn und 1988 er-

warb es der jetzige Eigentümer (von seinem Stiefvater). Derzeit sind das Eigentümerehe-

paar und deren drei Söhne im Unternehmen aktiv. 

Auch dieses Unternehmen zeichnet sich durch eine überaus dynamische Entwicklung aus: 

Waren zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den derzeitigen Eigentümer fünf Mitarbei-

ter/-innen im Unternehmen beschäftigt, so hat sich diese Zahl bis heute auf etwa 50 erhöht, 

wobei noch etwa 10 Leiharbeiter/-innen dazukommen, die entweder zur Abdeckung von 

Arbeitsspitzen oder auch im Bereich Schlosserei und Schwarzdeckerei eingesetzt werden. 

Im Zuge dieser Entwicklung haben sich die Aufgabenfelder um den Fassadenbau, einen 

Servicebereich und Photovoltaik erweitert, um modernen Anforderungen gerecht zu wer-

den. Die Firma Schindler ist stolz darauf, besonders schwierige Konstruktionen in hoher 

Qualität bewältigen zu können. 

5.2 Der Weg zur Beratung 

Ein erster Blick zeigt einen vergleichsweise einfachen Weg zur Beratung: So erzählte der 

Freund eines Sohnes von einem Berater, der für Unternehmen einen Kodex für Familien-

unternehmen entwickelt. Der Sohn erkannte, dass eine solche Vorgangsweise auch für das 

eigene Familienunternehmen von Interesse sein könnte. Daraufhin hat er diese Informatio-

nen und seine Überlegungen mit dem Vater diskutiert. In der Folge hat sich die Familie 

gemeinsam entschlossen, sich diese Beratung genauer anzusehen. Dafür wurde aber nicht 

sofort die Entwicklung eines Kodex als Ziel definiert, sondern die Beratung wurde in Form 

einer Strategieberatung in Anspruch genommen und erst in einer zweiten Stufe zur syste-

matischen Ausarbeitung eines Familienkodex erweitert, der auch die Übergabe des Unter-

nehmens regelt. 

Was in der Erzählung so einfach klingt, beruht allerdings auf mehreren Voraussetzungen, 

die eine derart reibungslose Inanspruchnahme einer Beratung auf Initiative der jüngeren 

Generation ermöglicht: (1) Der Vater ist mit etwa 50 Jahren zwar noch jung, möchte sich 

aber bereits frühzeitig aus dem Geschäft zurückzuziehen. Das erklärt das grundsätzliche 

Interesse an einer sorgfältigen und systematischen Übergabe. (2) Dahinter steht für ihn 

jedoch ein anderes Motiv, nämlich sich in diesem Bereich sein eigenes Betätigungsfeld als 

gerichtlich beeideter Sachverständiger aufzubauen und damit seine fachliche Expertise 

weiter zu nutzen. Insofern handelt es sich nicht um einen völligen Rückzug, sondern um 

eine Art Umorientierung, bei der er weiterhin als Berater für das Unternehmen verfügbar 

ist. (3) Diese Umorientierung ist auch für das Familienunternehmen von höchst instrumen-

tellem Interesse, weil das Wissen über die Fehler anderer Firmen zum Aufbau eigener 

Kompetenzen genutzt werden kann. (4) Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer 

sehr positiven Entwicklung, weshalb kein Druck auf dem Unternehmen lastet, aber frühere 

Rückschläge gezeigt haben, dass es wichtig ist, sich vorausschauend vor möglichen Prob-

lemen zu schützen. Auch dafür kann eine Beratung gute Dienste leisten. (5) Die Familie 
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zeichnet sich nicht nur durch ein sehr freundschaftliches, sondern auch kooperatives und 

unterstützendes Familienklima aus, was insbesondere durch einen tragischen Unfall eines 

Sohnes verstärkt wird, der sich momentan auf einer langsamen Rückkehr in die Firma be-

findet. Dabei betont die Familie christliche Werte, die sich auch auf die Unterstützung von 

Mitarbeiter/-innen bezieht, die in Not geraten. Insofern gibt es derzeit einen guten Fami-

lienzusammenhalt und keine massiven Konflikte. 

Diese Aufzählung zeigt, dass verschiedene Interessen sich gut mit der Beratung verknüp-

fen lassen. In dieser Situation besteht für alle die Erwartung, aus den Ergebnissen Gewinn 

ziehen zu können, weshalb sich niemand in einer Verliererposition sieht. Gerade weil alle 

Interesse an einer erfolgreichen Weiterführung des Unternehmens haben und in der Bünde-

lung ihrer unterschiedlichen Kompetenzen einen entscheidenden Vorzug für das Unter-

nehmen sehen, findet sich hier ein sehr positives Beratungsumfeld. 

5.3 Der Beratungsprozess 

Auch hier zeigen die Erzählungen einen friktionsfreien Verlauf. Allerdings lohnt ein ge-

nauerer Blick auf die konkrete Vorgangsweise, die sich in zwei Stufen erläutern lässt: 

 Auslöser war, dass ein Bereichsleiter im Unternehmen sich mit dem gesamten Team 

selbstständig gemacht hat. Das ist eine schwere Belastung für ein Unternehmen, dem 

mit einem solchen Schritt ein Geschäftsfeld wegbricht und dieses neu aufbauen muss. 

Das erklärt das Interesse, Strategien zu entwickeln, um die Unternehmensentwicklung 

besser im Griff zu behalten. Insofern wollte man den vom Sohn vorgeschlagenen Bera-

ter engagieren, um eine Strategie für die Firma Schindler auszuarbeiten. Der Sohn war 

möglicherweise auch aufgrund seines betriebswirtschaftlichen Studiums für solche Fra-

gen sensibilisiert. Dabei ging es um den Aufbau von Strukturen in drei Bereichen: (1) 

die Integration der Produktpalette (Gebäudehüllen); (2) der Aufbau einer zweiten Füh-

rungsebene auch aufgrund der gestiegenen Komplexität des Unternehmens; und (3) die 

Professionalisierung des Wissensmanagements, um das erworbene Know-how auf Dau-

er verfügbar zu machen. Mit diesen drei Bereichen wurden wesentliche Strukturen für 

die Unternehmensentwicklung der nächsten Jahre vorgezeichnet. Im Zuge dieser Strate-

giearbeit hatte das Unternehmen die Möglichkeit, die Arbeitsweise des Beraters ken-

nenzulernen. 

 Aufgrund der Erfahrung mit der erfolgreichen Strategiearbeit für die nächsten Jahre hat 

sich das Unternehmen entschieden, darüber hinaus einen Familienkodex mit diesem Be-

rater zu entwickeln. Hier bestand das Interesse, die durchaus positiven Familienbezie-

hungen in Hinblick auf die Firma abzusichern. Insofern wurde die Bedeutung eines Ko-

dex als Präventionsmöglichkeit erkannt, die aufgrund von Erfahrungen mit Krisen in 

der Familie (Unfall eines Sohnes) und dem Unternehmen (Großbrand auf einer Baustel-

le, Abgang einer ganzen Abteilung) besonders bedeutsam wurde. Diese Erfahrung 

machte deutlich, dass – auch wenn die Familie sich momentan gut verträgt und das Un-

ternehmen gut läuft – man dennoch nie wissen kann, ob nicht doch unvorhergesehene 

Entwicklungen in Zukunft Probleme bereiten könnten. Diese Arbeit mit der Familie 

(einbezogen waren das Eigentümerehepaar, die Kinder und teilweise deren Frauen) 

wurde in mehreren intensiven Workshops (der letzte war zum Zeitpunkt der Erhebung 

noch ausständig) abgewickelt: 
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 Der erste Workshop diente der Vorstellung der Vorgangsweise mit der Aufgabenstel-

lung, die eigene Position zu reflektieren und sich auf bestimmte Themen für die weite-

ren Schritte vorzubereiten. 

 Der zweite Workshop widmete sich der Erstellung eines Rohentwurfes für einen Fa-

milienkodex, den die Familienmitglieder in der Folge übermittelt bekommen haben 

mit der Aufgabenstellung, diesen genau zu studieren, mit den Ehepartnerinnen zu be-

sprechen, Änderungen einzubringen und insofern diesen Entwurf zu überarbeiten. 

 Für den dritten Workshop musste der Vater mit seinen für die Übernahme vorgesehe-

nen Söhnen eine Präsentation bezüglich ihrer künftigen Rollen vorbereiten. Auf dieser 

Basis wurde dann ausführlich diskutiert, was das bedeutet, welche Schritte dafür er-

forderlich sind und wie man Voraussetzungen für deren Umsetzung schaffen kann. 

 Im vierten Workshop wurden Einzelgespräche mit den involvierten Familienmitglie-

dern geführt, um die Voraussetzungen und möglichen Stolpersteine auf dem Weg in 

die Zukunft nochmals mit jedem Einzelnen abzuklären. Auf dieser Basis wurde in ei-

ner nochmaligen Reflexionsschleife über die künftigen Rollen im Rahmen der Unter-

nehmensentwicklung für die nächsten Jahre gesprochen. 

 Der fünfte Workshop ist noch offen. In dessen Verlauf sollen die schriftlichen Doku-

mente nochmals überarbeitet sowie die Beteiligungsstruktur besprochen werden. Da-

bei reicht der Zeithorizont für die Einführung der neuen Unternehmensstruktur (Über-

gabe) bis 2018. Dafür soll definiert werden, welche Leistungen (z.B. Ausbildungen) 

jeder in welchen Schritten erbringen soll, wobei auch Maßnahmen für den Fall von 

Verzögerungen vorgesehen werden. Im Zentrum stehen in diesem Schritt der Aufbau 

der Führungskompetenz der Nachfolger sowie die erfolgreiche Übernahme von unter-

nehmerischen Aufgaben. 

Diese Entwicklungsschritte zeigen, dass diese Form der Beratung auf zwei Kernelementen 

aufbaut: (1) Zum einen die Unterstützung in der professionellen Vorbereitung von Rege-

lungen, wobei die Funktion der Beratung darin besteht, auf wichtige Regelungsbereiche, 

mögliche Fallstricke, die Konkretisierung der Umsetzung von Vorhaben in die Praxis und 

den Umgang mit möglichen Problemen hinzuweisen. (2) Zum anderen geht es um die Klä-

rung der Positionierung der Familienmitglieder innerhalb der Familie und im Unterneh-

men. Insofern ist ein wichtiger Bestandteil die Reflexion der Rollen, Erwartungen und 

Aufgaben sowie die Vorausschau, wie sich diese in Zukunft entwickeln. Diese Reflexion 

wird auf zwei Ebenen vollzogen: Besonders wichtig ist die Ebene der Familie, deren Mit-

glieder in diesem Prozess ihre Rollen aufeinander abstimmen und dafür entsprechende 

Rahmenbedingungen schaffen. Hier war ein wesentliches Ergebnis, unterschiedliche Zeit-

strukturen zu berücksichtigen, welche einen langsameren Aufbau des verunfallten Bruders 

ermöglichen. Aber auch die Ebene der individuellen Reflexion ist dabei wichtig, weil diese 

hilft, die eigene Positionierung und die damit verbundenen eigenen und fremden Erwar-

tungen zu klären und mögliche Vorbehalte frühzeitig zu identifizieren. Das sollte vermei-

den, dass sich auf der Vorderbühne der Familie eine nur scheinbare Einigkeit herausbildet, 

die auf der informellen Hinterbühne ausgehend von den einzelnen Beteiligten eine andere 

Struktur etabliert. 

5.4 Schlüsselelemente der Beratung 

Nun ist die Entwicklung eines gemeinsamen Dokuments mit entsprechenden Umsetzungs-

schritten nur die Oberfläche eines solchen Prozesses. Um zu verstehen, warum im unter-
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suchten Fall das Vertrauen in die Zufriedenheit mit dem Prozess und dem künftigen Erfolg 

des Familienkodex so groß ist, ist es wichtig, einige Schlüsselfaktoren herauszuarbeiten: 

 Eine entscheidende Funktion einer solchen Beratung liegt in der Erweiterung des 

Blickwinkels der Beteiligten. Damit sind nicht nur blinde Flecken gemeint, sondern 

auch die Wahrnehmung der Wechselseitigkeit von Erwartungen und Handlungen, wel-

che die Familie und das Unternehmen zu einem sozialen Kollektiv zusammenführen. 

Deshalb nimmt die Reflexionsarbeit und das gemeinsame Aushandeln von Vorgangs-

weisen eine so zentrale Stellung im Beratungsprozess ein. Die Beteiligten lernen auf 

diese Weise, sich als Teil eines integrierten Gesamtgefüges zu betrachten. 

 Eine zweite Funktion sind Hinweise auf Handlungsbedingungen und -alternativen, die 

sowohl die Wahrnehmung fokussieren (was ist wichtig) als auch die Handlungsspiel-

räume erweitern (was sind Optionen). Hier ist die fachliche Ebene angesprochen: Die 

Beratung erschließt hier neue Alternativen, auf Herausforderungen einzugehen und 

zeigt, welche Möglichkeiten dafür offenstehen. Insofern ist die Beratung eine aus der 

Beratungserfahrung getriebene Unterstützung des Familienunternehmens. Dabei geht es 

aber nicht darum, dem Unternehmen einen Weg vorzugeben, sondern die Familie dabei 

zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu bestimmen und zu analysieren, wohin dieser 

Weg führen könnte und was auf diesem zu berücksichtigen ist. 

 Eine wesentliche Komponente einer Konfliktprävention ist die Festlegung des Umgangs 

mit Unstimmigkeiten oder Anzeichen dafür. Auch hier hat sich die Familie auf ein Pro-

zedere geeinigt, welches sowohl die Ausweitung der Konfliktthematik als auch die Ver-

schleppung der Konfliktbearbeitung vermeidet, ohne die sozialen Beziehungen zu sehr 

zu belasten. Die gefundene Regelung ist sehr einfach: Bei Unstimmigkeiten in der Fa-

milie hat die Person, die ein Problem sieht, 48 Stunden Zeit, dieses offiziell anzuspre-

chen. Danach gibt es kein Recht mehr, etwas einzumahnen. Damit soll vermieden wer-

den, dass Konflikte längere Zeit im Untergrund schwelen, sondern es wird die Motiva-

tion erhöht, entweder sehr schnell darauf zu reagieren und eine Lösung zu finden, oder 

sich damit abzufinden und zu arrangieren. Darüber hinaus darf über dieses Problem 

nicht mit anderen gesprochen werden (außer dem Ehepartner). Dieser Teil der Regelung 

soll dafür sorgen, dass der Konflikt nicht nach außen getragen wird und sich im infor-

mellen Hintergrund Koalitionen bilden, welche möglicherweise den Konflikt aufschau-

keln oder dessen Bearbeitung erschweren. Dabei bleibt die Partnerbeziehung geschützt, 

weil man in der Praxis ohnehin nicht verhindern kann, dass Ehepartner miteinander re-

den – und ein solches Kommunikationsverbot negative Folgen für deren Privatbezie-

hung und in der Folge auch für die Beziehungen in der Unternehmerfamilie als Gesam-

tes haben könnte. Insofern ist das eine präventive Maßnahme für den Umgang mit sich 

abzeichnenden Konflikten, welche Regeln für eine legitime Thematisierung angibt und 

parallel versucht, eine Eskalation oder ein längerfristiges Schwelen zu vermeiden. 

 Darüber hinaus werden die Beteiligungsformen von Familienmitgliedern im Unterneh-

men geregelt. Dafür wird auch definiert, wer unter welchen Bedingungen bestimmte 

Unternehmensfunktionen übernehmen darf. Das soll eine klare Erwartungsstruktur 

schaffen und zugleich die fachliche Kompetenz im Unternehmen stützen. Auch dürfen 

diesen Regelungen zufolge die Ehefrauen der Söhne der Firma keine Funktionen über-

nehmen, um die Komplexität der Verbindung zwischen Familien und Unternehmen zu 

reduzieren und eine stärkere Trennung von Privatleben und Beruf vorzunehmen. Für die 

Söhne wiederum werden Qualifikationsschritte auf dem Weg zur Übernahme definiert. 
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 Um die internen Beziehungen der Familie zu festigen, aber dennoch nicht mit dem Un-

ternehmen zu überlasten, wurden Familienzusammenkünfte auf regelmäßiger Basis ver-

einbart. Zum einen geht es hier um den fachlichen Austausch, der vierteljährlich als 

Frühstück bei der älteren Generation stattfindet und dem Austausch über die laufende 

Entwicklung dient, zum anderen um die Festigung der Familienbeziehungen, was im 

Rahmen eines jährlichen Treffens an einem Wochenende stattfindet, das immer ein an-

deres Familienmitglied organisiert. Dabei werden die unternehmensexternen Ehepartner 

in die Entwicklung einbezogen, aber gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass nicht perma-

nent Unternehmensfragen das Privatleben durchziehen. 

Auf diese Weise wird die Familien- und Unternehmensentwicklung für die nächsten Jahre 

vorgezeichnet. Im Zuge dessen wird auf sozialer Ebene vorgesorgt, dass Erwartungssi-

cherheit in Hinblick auf die Rollenanforderungen an die Beteiligten besteht und dass in 

Konfliktfällen diese mit geringerer Wahrscheinlichkeit eskalieren, während zugleich die 

Bereitschaft zu deren konstruktiver Bearbeitung zunimmt. Auf fachlicher Ebene wird mit 

diesen Regelungen die Qualifikation der Familienmitglieder im Unternehmen gesichert, 

wobei zum einen auf spezifische Schwerpunkte Wert gelegt wird (etwa technische und 

betriebswirtschaftliche Seite), aber gleichzeitig alle über Grundkenntnisse bezüglich der 

jeweils anderen Bereiche verfügen, um die Integration der Abstimmung zu erleichtern. 

Entscheidend ist aber, dass unabhängig von konkreten Anlässen eine Präventionsstruktur 

entwickelt wurde, welche Risiken und Konfliktmöglichkeiten vorweg nimmt und damit 

vorausschauend bereits eine Regelung für deren tatsächliches Eintreffen schafft. Insofern 

hat es das Familienunternehmen geschafft, in ruhigen Zeiten vernünftig darüber zu spre-

chen und gemeinsame Zukunftsstrategien und Umgangsformen mit potenziellen Konflikt-

szenarien zu entwickeln. Externe Beratung erweitert hier den Blick auf Aspekte, die man 

in der eigenen Familie vielleicht nicht sieht, die aber in Hinblick auf ein erweitertes Erfah-

rungsspektrum berücksichtigt werden sollten und damit die Funktionalität einer Family 

Governance erhöht.  

6 Fazit 

Eine vergleichende Betrachtung der drei in den vorhergehenden Abschnitten präsentierten 

Familienunternehmen weist diese nicht nur als höchst unterschiedlich in ihrer Dynamik 

aus, sondern sie nehmen auch verschiedene Formen von Beratung in Anspruch und haben 

dafür jeweils spezifische Gründe. Während es sich im ersten Fall (Klima) primär um einen 

Verteilungskonflikt handelt (zu diesen Konflikttypen siehe Duve, 2003), dominieren im 

zweiten Fall (Demmer) Strategiekonflikte zwischen den Generationen. Der dritte Fall 

(Schindler) wiederum stellt mögliche Konflikte ins Zentrum, für die präventiv Maßnahmen 

erarbeitet werden. Dennoch zeigt der Vergleich, dass es einen roten Faden gibt, der sich 

durch alle Fälle zieht – wenngleich mit unterschiedlichen Ausprägungen. Deshalb sollen 

diese Gemeinsamkeiten noch einmal kurz angesprochen werden: 

 Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Beratung 

Die strategische Positionierung einer externen Beratung: Hier geht es um die Frage, 

inwiefern sich bei den Verhandlungsbeteiligten divergente Vorstellungen in Hinblick 

auf mögliche Vor- und Nachteile daraus breit machen. So zeigt der zweite Fall (Dem-

mer), dass sich in Hinblick auf die Übergabe die ältere Generation deshalb gegen eine 

Beratung wehrt, weil sie strategisch in eine Verteidigungsposition gerät, während die 
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jüngere Generation eine entsprechende Unterstützung erwartet. Im Fall der Mediation 

im Verwaltungsbereich gab es diese Vorbehalte nicht. In den anderen beiden Fällen 

(Klima, Schindler) sehen die Beteiligten entweder nur Vorteile aus einer solchen Bera-

tung (das gilt speziell für die Firma Schindler) oder erwarten zumindest keinen Nachteil 

(auch wenn sie keinen Vorteil sehen, wie im Fall Klima). Wenn keine Einigkeit über die 

Bedeutung der Beratung geschaffen werden kann, dann zeigt die Firma Demmer, wie 

trotzdem eine externe Unterstützung erfolgreich in Anspruch genommen werden kann, 

auch wenn in einer solchen Situation nur ein Teil der Betroffenen aktiv involviert ist. 

Allparteilichkeit der externen Beratung: Ein entscheidender Faktor ist daher, inwiefern 

der neutrale Status der Beratung vermittelt werden kann. Im ersten Fall (Klima) wurde 

diese Neutralität formal dadurch hergestellt, dass der Initiator den anderen betroffenen 

Familienmitgliedern die Entscheidung über die Mediator/-innenauswahl überließ. Im 

Unternehmen Demmer war das aus strukturellen Gründen nicht vermittelbar, weshalb 

eine indirekte Form der Beratung für die Übergabeverhandlungen durchgeführt wurde. 

Allerdings funktionierte das bei der Konfliktbearbeitung im Büro sehr gut. Im dritten 

Fall (Schindler) wurde die Entscheidung im gemeinsamen Interesse getroffen, weshalb 

die Neutralität nicht in Zweifel gezogen wurde (dazu kam noch eine Kennenlernphase 

während einer Strategieberatung). Das Coachingverfahren in der Firma Demmer hinge-

gen fällt hier aus dem Rahmen, aber es half, eine neutralere Distanz zu schaffen, die 

Sichtweisen der anderen Beteiligten besser zu verstehen und die eigene Involviertheit 

kritisch zu reflektieren (zu Coaching und Beratung siehe Migge, 2014). 

 Wesentliche Funktionen einer externen Beratung 

Aufbrechen von etablierten Kommunikations- und Handlungsmustern: Gerade in Fami-

lienunternehmen ist es mitunter erforderlich, langjährig eingeübte Kommunikations- 

und Konfliktmuster zu durchbrechen und Lernimpulse zu erzeugen. Das erzeugt Irritati-

onen, die aber einer konstruktiven Bearbeitung bedürfen (siehe Lueger & Keßler, 2009). 

Besonders deutlich wird das im Unternehmen Klima, bei dem in der Familie bestimmte 

Themen entweder nicht angesprochen oder nur sehr unbestimmt behandelt wurden, um 

eine scheinbar heile Welt nicht in Frage zu stellen, wo sich aber unter der Oberfläche 

Konfliktpotenziale verbargen, die im Anlassfall immer wieder hervorbrachen, ohne dass 

sie systematisch bearbeitet wurden. Solche Muster lassen sich auch im zweiten Fall 

(Demmer) anhand der Konfrontationsstellung gegenüber der älteren Generation nach-

weisen. Hier war es wichtig, in der Beratung aufzuzeigen, was die Folgen einer solchen 

Haltung sind – und dass es Alternativen gibt. Dass sich die Frau aus dem Verfahren 

heraushielt, durchbrach ein solches Muster und trug dazu bei, einer drohenden Konflik-

teskalation zwischen den Generationen vorzubeugen. Auch in der Firma Schindler ver-

änderte die Beratung die Kommunikationsmuster, in die mit der Entwicklung eines Fa-

milienkodex deutlich stärker formalisierte Elemente eingebaut wurden. Aber es geht 

auch um das Umdeuten von Wahrnehmungen, Situationen und Handlungsweisen, wie 

das typischerweise im Zusammenhang mit Reframing-Strategien angesprochen wird 

(z.B. Bandler & Grinder, 1990; Watzlawick et al., 2013), die es ermöglichen, neue Lö-

sungswege in schwierigen Verhandlungen zu beschreiten (wie das im Fall Demmer 

durch die Lösung aus der Konfrontation mit der älteren Generation geschah). 

Generieren von Alternativen im Zusammenhang mit der Konfliktbearbeitung: Meist gibt 

es bestimmte Sicht- und Handlungsweisen, wie man im Konfliktfall miteinander um-

geht. Dabei bleiben die Beteiligten häufig in ihren eigenen Denkweisen verhaftet, ohne 

sich in andere Rollen zu versetzen oder von ihrem Standpunkt abzurücken, weil sie 
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fürchten, dadurch ihre Ausgangsposition zu verschlechtern. Beratung hat hier die Funk-

tion, einerseits den Konfliktbearbeitungsprozess so zu gestalten, dass diese Blockaden 

aufgehoben werden und Alternativen ins Spiel zu bringen. Bei Klima sind es Strategien, 

wie man zu einer akzeptablen und als gerecht empfundenen Bewertung von materiellen 

oder immateriellen Vermögen gelangen kann. Im zweiten Fall (Demmer) wird das im 

Mediationsprozess im Verwaltungsbereich sichtbar, der das Augenmerk auf die künfti-

ge Aufgabenverteilung (nicht den momentanen Konflikt) lenkte; im Zuge der Nachfol-

geregelung wurde nicht die Auseinandersetzung zwischen den Generationen, sondern 

die Orientierung an den Rahmenbedingungen einer erfolgreichen Übergabe in den Mit-

telpunkt gestellt. Im Unternehmen Schindler ist das die Öffnung für Überlegungen, wo-

rauf man in Hinblick auf die künftige Unternehmensentwicklung achten soll, oder wie 

man entsprechende Umsetzungsstrategien inklusive möglicher Probleme dabei regulie-

ren kann.  

 Wichtige Komponenten einer erfolgreichen Beratung 

Die Anpassung des Beratungsprozesses: In allen Fällen wurde die Beratung an die kon-

kreten Bedürfnisse des Familienunternehmens angepasst. Dafür ist der zweite Fall 

(Demmer) ein besonders gutes Beispiel, weil er deutlich macht, wie sich im Zuge des 

Beratungsprozesses auch die Form der Beratung mitverändert. In der Firma Klima wie-

derum nahm die Mediatorin die Skepsis der Mutter und Schwester gegenüber externer 

Unterstützung ernst und stimmte die konkrete Vorgangsweise darauf ab. Im Verlauf des 

Mediationsprozesses wurden unterschiedliche Kompetenzen einbezogen, um letztlich 

zu einer vertraglichen Umsetzung der Verhandlungsergebnisse zu gelangen. Im dritten 

Familienunternehmen wurde zuerst eine Art Schnupperphase für die Strategieentwick-

lung gewählt, um danach Maßnahmen im Rahmen einer Governance Strategie auszu-

formulieren. Darüber hinaus zeichnet sich dieser Fall durch eine stark durchstrukturierte 

Beratungsform aus, die in eine Reihe von formalisierten Regeln für den Umgang inner-

halb der Familie mündete.  

Flexible Handhabung von Beratungsformen: Die Beispiele zeigen auch, dass für die 

Familienunternehmen die Bezeichnung der Beratungsform unerheblich ist. Offiziell 

handelte es sich im Fall Demmer einerseits um eine eher ergebnisorientierte Mediation 

(Konflikte in der Administration), aber auch um eine indirekte transformative Mediation 

(Übergaberegelung, welche eine Perspektivenänderung herbeiführte), die aber in ein 

Coaching transformiert wurde, das auch nach der Übergabe weitergeführt wurde. Im 

dritten Fall (Schindler) ging es vorrangig darum, die Entwicklung des Unternehmens 

voranzutreiben. Hier war die Person und die mit ihr verbundene Empfehlung durch ei-

nen Bekannten ein entscheidender Faktor. Dabei machte man sich in einer ersten Phase 

im Rahmen der Entwicklung einer Unternehmensstrategie erst mit der Arbeitsweise ver-

traut, die man dann auch für die Entwicklung einer Family Governance Strategie nutzte. 

In der Firma Klima handelt es sich um eine verstärkt ergebnisorientierte Mediation, die 

aber über den Einbezug von zusätzlicher Expertise erweitert wurde. 

Wie im „Mülleimermodell“ des Entscheidungsverhaltens von Organisationen herausgear-

beitet (z.B. March, 1988) und im Unternehmen Klima besonders gut erkennbar, sind Über-

gaben besonders prägnante Entscheidungsgelegenheiten, anhand derer die Familienmit-

glieder Probleme und Lösungen aufgreifen, die sich in der Geschichte des Familienunter-

nehmens angesammelt haben. Das macht Probleme virulent, denen Familien im Sinne des 

Erhalts des Friedens lange Zeit aus dem Weg gegangen sind. Die unter der Oberfläche ei-

ner heilen Unternehmenswelt gärenden Fragen bezüglich wechselseitiger Erwartungen, 
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unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige Unternehmensführung oder auch der 

Bewertung von Lebensstilen oder Vermögenswerten können nicht mehr verdrängt werden, 

sondern bedürfen einer Entscheidung. So betrachtet können Konflikte zwar strukturell be-

reits lange angelegt sein, aber es bedarf erst der sozialen Konstruktion einer Konfliktsitua-

tion, um sie zum Ausbruch zu bringen (Lueger & Froschauer, 2013). Die Übergabe schafft 

hier die Bedingung, die einen Konflikt an die Oberfläche hebt. In dieser Situation steigt, 

wie die Fälle eins und zwei zeigen, der Druck auf die Familienmitglieder, sich diesen Kon-

flikten zu stellen und eine möglichst für alle akzeptierbare Lösung zu finden. Aufgrund der 

familieninternen Verstrickungen (im Sinne des Mülleiemermodells: was sie in den Müll-

eimer geworfen haben und was sie bei dieser Gelegenheit wieder herausfischen) können 

externe Berater/-innen mit ihrer Expertise bezüglich Konfliktbearbeitungsprozessen oder 

Übergabeprozessen eine wertvolle Unterstützung bieten. Aber auch im Vorfeld einer 

Übergabe ist es mitunter sinnvoll, externe Beratung beizuziehen, um die Qualität und 

Nachhaltigkeit einer Regelung für die Unternehmensentwicklung unter Einschluss eines 

Generationenwechsels zu steigern, wie der dritte Fall (Schindler) verdeutlicht. Die Bera-

tung antizipiert dabei mögliche Konfliktfelder und versucht, bereits im Vorfeld Regeln im 

Umgang damit zu etablieren – also Routinen im Umgang mit vorweggenommenen Krisen 

zu etablieren. Das macht es möglich, schnell und auf einer gemeinsamen Basis deeskalie-

rend zu reagieren, sollten die Konflikte tatsächlich aufbrechen. Hier spielt die Formalisie-

rung zur Erlangung von Erwartungssicherheit eine herausgehobene Rolle, was sich durch 

frühere Ereignisse erklären lässt, die nicht nur die Kontinuität der familiären und betriebli-

chen Entwicklung empfindlich getroffen, sondern auch das Bewusstsein geschärft haben, 

solche Risiken durch Maßnahmen im Vorfeld zumindest teilweise abzufangen oder bewäl-

tigbar zu machen. 

Der Vorzug einer externen Beratung liegt daher vorrangig darin, Sichtweisen zu erweitern 

und Alternativen verfügbar zu machen, die der Familie helfen, aus ihren eigenen Mustern 

auszubrechen und einen konstruktiven Umgang mit den anstehenden Problemen zu finden. 

Allerdings erweist es sich als mitunter schwierig, im Fall aufbrechender Konflikte eine 

Beratung in Anspruch zu nehmen, weil diese auch die Lage der Konfliktparteien verändert. 

Deshalb ist nicht in jedem Fall eine solche Beratung möglich, weshalb es wichtig ist, den 

Beratungsprozess auf die spezifische Konstellation im Familienunternehmen abzustimmen. 

Das reicht von einer klar umgrenzten Aufgabenstellung einer konkreten Problemlösung, 

die sich für Mediation geradezu anbietet (Klima) über eine Begleitung der Übergabe im 

Hintergrund (Demmer) bis hin zu einem begleiteten und strukturierten Entwicklungspro-

zess des Familienunternehmens, der künftige Konflikten vorbeugen soll und explizit In-

strumente einer Family Governance einführt (Schindler). Das erklärt auch, warum die un-

tersuchten Firmen keinen besonderen Wert auf die Bezeichnung einer Beratungsform le-

gen, sondern darauf, inwiefern sie an die konkrete Situation im Familienunternehmen an-

schlussfähig sind. Externe Beratung kann helfen, unbewusste Kommunikationsmuster zwi-

schen Familienmitgliedern zu erkennen, zu hinterfragen und eventuell auch zu überwinden 

(siehe auch Satir, 1990; Watzlawick et al., 2013). 

Ein Kernproblem (besonders in Nachfolgeprozessen) ist vielfach die Entscheidung, was 

eine gerechte Verteilung von Werten, Beteiligungen und Aufgaben im Zuge der Übergabe 

sein kann, weil hier die verschiedenen Interessen der Familie mit Interessen des Unter-

nehmens konflikthaft aufeinanderprallen können (von Schlippe et al., 2012). Das zeigt sich 

in unterschiedlicher Form in allen Fällen: Im ersten Fall (Klima) geht es um das Verhältnis 

von Firma und Privatbereich sowie die damit verbundenen Wertvorstellungen für die Be-
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troffenen; im Unternehmen Demmer ist es die Frage, inwieweit die nachfolgende Genera-

tion die vorhergehende aus dem Unternehmen drängt; in der Firma Schindler stehen eine 

erwartungssichere Regelung der Verteilung und die dafür erforderlichen Beiträge im Mit-

telpunkt. Insofern bedarf es Regelungen, wie man sowohl zwischen den Generationen, 

innerhalb einer Generation und in Hinblick auf das Unternehmen eine Balance schaffen 

kann. Gerade der Fall Demmer macht deutlich, welche Schwierigkeiten entstehen, wenn 

der implizite Auftrag an die nachfolgende Generation so aussieht, wie es von Schlippe et 

al. (2012, S. 295) formulieren: „Du kannst dich gern verwirklichen, aber bitte so, wie ich 

es möchte!“ Gerade dieser Fall zeigt die Wirkung solcher Paradoxien, in denen die Betei-

ligten ständig das Gefühl haben, dass alles, was sie machen, nur verkehrt ist. Aber solchen 

Paradoxien entkommt man nicht so einfach, denn Entscheidungen lassen sich nicht belie-

big aufschieben. In ihrer Wirkung lassen sie sich aber mildern. 

Externe Beratung kann aber auch im Sinne einer Family Governance helfen, Strukturen zur 

künftigen Konfliktbearbeitung im Unternehmen und in der Familie zu etablieren. Die Fälle 

zeigen das in unterschiedlicher Deutlichkeit und in unterschiedlichen Phasen. Im Unter-

nehmen Klima ist die Konfliktbereinigung anlassbezogen auf eine spezifische Übergabesi-

tuation zentriert. Der heutige Eigentümer hat im Verlauf seiner persönlichen Erfahrungen 

gelernt, externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, aber auf Unternehmensebene sind 

keine Vorkehrungen sichtbar, um diese Erfahrungen zu institutionalisieren, weshalb sich 

keine wirksame Family Governance Strategie etablieren kann. Das hat in diesem Fall mög-

licherweise zwei Gründe: Zum einen ist die Komplexität der Familienstruktur gering und 

daher der Möglichkeitsraum für Entscheidungen überschaubar. Zum anderen liegt der 

nächste Übergabeprozess noch in weiter Ferne, sodass der Druck auf solche Regelungen 

gering ist. Ganz anders ist das im Unternehmen Schindler, bei dem zwar auch die Komple-

xität gering ist, aber die Familie versucht, mögliche Schwierigkeiten vorausschauend in 

den Griff zu bekommen. Dabei spielen die Erfahrungen mit überraschenden Ereignissen, 

die aber eine durchschlagende Wirkung auf die Familie und das Unternehmen hatten, eine 

wichtige Rolle. Diese Ereignisse haben die Familie schwer getroffen und/oder das Unter-

nehmen in große Bedrängnis gebracht. Die Strategieentwicklung hat dabei gezeigt, wie 

man Vorkehrungen treffen kann, die sowohl das Unternehmen als auch die Familie schüt-

zen. In der Folge hat man sich entschlossen, mehrere Governance Instrumente einzuführen, 

wobei das umfassendste die Erstellung eines Familienkodex ist. Aber auch die eingeführ-

ten Familientreffen und die Familienwochenenden sind hier wesentliche Eckpfeiler, um 

sowohl die Informationen in der gesamten Familie diffundieren zu lassen, als auch die 

Einheit des Familienunternehmens und der Unternehmerfamilie zu stabilisieren. Insofern 

handelt es sich hier um einen typischen Fall organisationalen Lernens, bei dem Irritationen 

so in eine Struktur eingebaut werden, dass sie in Zukunft deren konstruktive Bearbeitung 

ermöglichen (Lueger & Keßler, 2009). Im zweiten Fall (Demmer) hingegen befindet sich 

das Familienunternehmen in einem Lernprozess, in dessen Verlauf es die Inanspruchnah-

me externer Hilfe zunehmend institutionalisiert. Auch hier ist die Komplexität nach der 

Unternehmensübergabe gering, aber dennoch haben die Schwierigkeiten bei der Übergabe 

aufgezeigt, dass eine vergleichsweise einfache Struktur diesen Prozess nicht notwendig 

leichter macht. Insofern scheint sich aufgrund der jüngsten Erfahrung die Überzeugung 

durchzusetzen, dass man vielleicht in der eigenen Zukunft ähnliche Situationen vermeiden 

sollte und dafür eine externe Unterstützung hilfreich sein könnte. 

Während die Firma Klima mit ihrer Inanspruchnahme der Mediation Lerneffekte sichtbar 

macht, die der nunmehrige Eigentümer in seiner persönlichen Geschichte im Umgang mit 
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externer Unterstützung gemacht hat, geht es im Fall Demmer bereits um einen weiterrei-

chenden organisationalen Lernprozess. In diesem werden die externen Möglichkeiten im-

mer systematischer genutzt, um Sichtweisen bezüglich der ursprünglich wahrgenommenen 

Problemstellungen zu verändern und alternative Handlungsspielräume zu erschließen, die 

bei der Bewältigung unternehmerischer Anforderungen hilfreich sein können. Insofern 

spielt im zweiten Fall Lernen bereits eine doppelte Rolle: Zum einen macht es sensibel für 

Wahrnehmungsweisen und mögliche eigene blinde Flecken. Darüber hinaus etabliert sich 

eine Struktur, wie man externe Ressourcen systematischer verfügbar machen kann. Das 

schafft Voraussetzungen für Strukturänderungen, die erste Züge einer Governance Strate-

gie enthalten. So ist die Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice (AMS) eine dauerhafte 

Struktur, die nicht nur rein instrumentellen Charakter hat (etwa bessere Informationen in 

Hinblick auf die Vermittlung von Arbeitskräften), sondern auch Chancen eröffnet, Pro-

gramme auf eine hilfreiche Art für das Unternehmen nutzbar zu machen. Gleichzeitig bie-

tet das Coaching eine für das Unternehmen anschlussfähige Form der steten Reflexion der 

Unternehmensentwicklung, die nicht nur die Achtsamkeit erhöht, sondern auch hilft, 

Strukturen zu implementieren, um Probleme nachhaltig zu bearbeiten. Insofern zeigen sich 

in diesem Fall bereits erste Ansätze einer Corporate Governance, die sich noch auf das 

Unternehmen allein bezieht – aber es gibt auch Hinweise, dass die bisherigen Erfahrungen 

auch die noch in weiterer Zukunft liegende nächste Übergabe beeinflusst und vielleicht 

auch etwas systematischer im Vorfeld gestalten lässt. Im Unternehmen Schindler trägt die 

externe Hilfe dazu bei, eine Family Governance Struktur zu entwickeln, welche die Bezie-

hungen der Familie in Hinblick auf das Unternehmen neu ordnet, um bereits im Vorfeld 

potenzieller Konflikte Regeln im Umgang mit diesen zu schaffen. Das umfasst typischer-

weise die Möglichkeit der Irritierbarkeit (Erkennen möglicher Problemlagen) und deren 

kommunikative Bearbeitung (Konfliktbearbeitungsregeln). Lernen heißt dabei, die interne 

Komplexität mittels Entwicklung von Governance Strategien zu erhöhen, um die Komple-

xität im Umgang mit Anforderungen zu reduzieren (vgl. Lueger & Keßler, 2009). 

Mediation ist daher nur ein Weg, um Konflikte zu bearbeiten. Und er bietet sich vor allem 

dann an, wenn es sich um halbwegs klar umrissene Konflikte mit erkennbaren Beteiligten 

handelt. Aber externe Hilfe bietet vielfältige Chancen, auf die spezifischen Anforderungen 

und Problemlagen in Familienunternehmen einzugehen. Nachhaltige Strategien weisen 

dabei den Weg in eine institutionalisierte Form der Regelung potenzieller Konflikte, die 

vorausschauende Wirkung entfalten. 
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Kurzfassung 

 

Dieses Fallbeispiel soll zeigen, dass die Familienverfassung als Family Governance Maß-

nahme zur Stabilisierung eines Unternehmens beitragen kann. Bei der Fallanalyse wurden 

die Gründe für die Implementierung, der Implementierungsprozess, die Inhalte und die 

Wirkungen der Familienverfassung in Augenschein genommen. 

Die Analyse erfolgte auf Basis zweier hermeneutischer Interpretationsverfahren: Ein Inter-

view mit dem Geschäftsführer und Miteigentümer des Familienunternehmens wurde zuerst 

mit der Methode der Feinstrukturanalyse und anschließend mit der der Systemanalyse un-

tersucht, um latente Sinnstrukturen aufzudecken. 

Die Ergebnisse zeigen, dass das Unternehmen eine Präventionsstrategie verfolgt, um Prob-

lemen des emotionalen Auseinanderdriftens der Familienmitglieder und der Diversität der 

Einzelinteressen zu begegnen. Zu diesem Zweck wurde eine Familienverfassung imple-

mentiert. Die Festlegung gemeinsam definierter Werte und Spielregeln in der Verfassung 

zielte darauf ab, die Identifikation mit dem Unternehmen zu stärken und Rechte, Pflichten 

und Erwartungen zu explizieren. Dadurch wurde sichergestellt, dass jeder einzelne, sowohl 

in der Position als Familienmitglied als auch in der als Gesellschafter, seinen Platz im Ge-

füge von Familie und Unternehmen hat und die Stabilität der Familienstruktur als Rückgrat 

des Familienunternehmens gewährleistet bleibt. 
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1 Einführung 

1.1 Familienunternehmen: Kopplung unterschiedlicher Systeme  

Im Zuge der Entwicklung von Familienunternehmen ist die Ausdifferenzierung von Sys-

temen mit unterschiedlichen Erwartungsstrukturen beobachtbar. Während bei jungen Fa-

milienunternehmen – vor allem in den ersten Jahren nach der Gründung – Familie und Un-

ternehmen oft noch eine Einheit bilden, kann es im Zuge der Entwicklung über mehrere 

Generationen zur Bildung von drei strukturell gekoppelten Systemen kommen: Familie, 

Unternehmen und Eigentümer. Jedes der Systeme ist dabei durch eine eigene Logik defi-

niert, die sich durch Kommunikation innerhalb des Systems herausbildet und reproduziert. 

Die Logik der Familie ist üblicherweise beziehungsbasiert. Kommunikation innerhalb die-

ses Systems zielt auf den Aufbau und den Erhalt von emotionalen Beziehungen ab. Die 

Unternehmenslogik ist hingegen sachlich und entscheidungsbasiert. Das bedeutet, dass 

sich Unternehmen durch kommunizierte Entscheidungen definieren. Ein Gesellschafter-

kreis im Sinne eines eigenen Kommunikationssystems bildet sich hingegen eher seltener 

heraus. Grundsätzlich sind die Spielregeln dieses Systems rechtlich normiert und Verträge 

in der Regel verschriftlicht, um die Rechtmäßigkeit besser abzusichern. In diesem Sinne 

geschieht Kommunikation immer in Anbetracht der Rechte und Pflichten der Gesellschaf-

ter. Diese drei Systeme bilden eine ko-evolutionäre Einheit, d.h. sie sind füreinander rele-

vante Umwelten und ihre Entwicklungen sind aneinander gekoppelt (z.B. von Schlippe & 

Frank, 2013). Dadurch, dass in Familienunternehmen die Familie, das Unternehmen und 

die Gesellschafter üblicherweise eng verkoppelt sind, treffen deren systemeigene Logiken 

permanent aufeinander. Da die Systeme von verschiedenen und zum Teil widersprüchli-

chen Logiken geprägt sind, kann es zu Konflikten kommen, weil die Kommunikation zwi-

schen den Systemen von jeder Systemlogik anders interpretiert wird und in jedem System 

einen eigenen Sinn ergibt (von Schlippe & Frank, 2013). Durch die Etablierung eines for-

malen Regelwerks im Rahmen einer Familienverfassung15 können Leitlinien für den Um-

gang mit unterschiedlichen, in den drei Systemen verankerten Erwartungen geschaffen und 

Konflikte im Vorfeld vermieden bzw. auf Basis der festgelegten Regeln gelöst werden 

(Fabis, 2007). 

Mit diesen theoretischen Überlegungen im Hintergrund soll im Rahmen der folgenden 

Fallstudie die Bedeutung einer Familienverfassung für ein konkretes Unternehmen unter-

sucht werden.  

1.2 Grundlagen zur Familienverfassung 

Einer deutschen Studie zufolge verfügt jedes vierte Familienunternehmen über eine Fami-

lienverfassung. Die Hälfte jener Unternehmen, die keine hat, hat angegeben, innerhalb der 

nächsten drei Jahre eine implementieren zu wollen. Es besteht also ein klarer Trend hin zur 

Verschriftlichung der sonst meist nur implizit vorhandenen Regeln. Tendenziell sind es 

eher große Unternehmen mit langer Tradition, die eine Verfassung in Gebrauch haben. 

Außerdem dürfte auch die Anzahl der Familienmitglieder, die einen Gesellschaftsanteil 

                                                 

15 Die Begriffe Familienverfassung und Familienkodex werden häufig synonym verwendet, so auch in die-

sem Beitrag.  



Die Familienverfassung 

 

72 

 

halten, bei der Entscheidung zur Erstellung einer Verfassung eine entscheidende Rolle 

spielen. Je mehr Gesellschafter beteiligt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Familienunternehmen über eine Verfassung verfügt (INTES Akademie für Familienun-

ternehmen, 2011). 

Die Themen, die in einer Familienverfassung geregelt sein sollen, können frei gewählt 

werden. Der Inhalt richtet sich nach den Bedürfnissen der Familie, des Unternehmens und 

der Gesellschafter. Es gibt jedoch häufig wiederkehrende Bestandteile. Dazu gehören u.a. 

die Regelung der Rollenverteilung in der Familie und im Unternehmen, Rechte und Pflich-

ten der Familienmitglieder bzw. von deren Ehepartnern, das Auftreten der Unternehmer-

familie nach außen, Zielsetzungen in Bezug auf Eigenkapital und Rendite, Ausschüttungs-

politik, Regelungen über finanzielle Beteiligungen bzw. diesbezügliche Änderungen, Ver-

einbarungen für den Fall einer Veräußerung, die Einführung eines Familientags und/oder -

beirats, Regelungen bezüglich Konfliktlösungsverfahren und Werte der Unternehmerfami-

lie. Obwohl eine Familienverfassung rechtlich nicht bindend ist bzw. sein muss, entfaltet 

sie moralisch verpflichtende Wirkung (Fabis, 2007). 

Im Zentrum dieser Fallanalyse steht die Frage, wie sich die Familie in Hinblick auf das 

Unternehmen organisiert. Um das herauszufinden, sollen die situativen Umstände, die zur 

Entscheidung für die Implementierung einer Familienverfassung geführt haben, der Um-

setzungsprozess dieses Vorhabens, die Inhalte des Schriftstückes und seine Wirkungen auf 

das Unternehmen und die Familie analysiert werden. 

1.3  Methodik 

Im Zuge der Suche nach einem geeigneten Good Practice Fallbeispiel ergab sich ein Kon-

takt mit dem Geschäftsführer des Unternehmens anlässlich eines Vortrags. In diesem Zu-

sammenhang wurden einige Erfolgsfaktoren für das über mehrere Generationen bestehen-

de Unternehmen genannt. Einer davon ist die stabile Familienstruktur, die seit kurzem 

durch eine Familienverfassung langfristig abgesichert werden soll. Direkt im Anschluss an 

den Vortrag wurde ein erster Kontakt mit Sebastian Morgentau16 aufgenommen, um die 

Bereitschaft zu einem Interview über das Thema Familienverfassung zu eruieren. Sechs 

Monate später fand das Interview im Unternehmen statt. In Zuge dieses Interviews beant-

wortete der Geschäftsführer Fragen zum Aufbau und der Organisation des Unternehmens, 

zur Präsenz der Familie im Unternehmen, zum Prozess der Ausarbeitung der Familienver-

fassung, zu ihren Inhalten und zu ihrer Rolle und zu ihrer Wirkung in Bezug auf die Fami-

lie. Da Sebastian Morgentau gleichzeitig Familienmitglied, Geschäftsführer und Gesell-

schafter ist, eignet er sich besonders als Interviewpartner, weil er in die Kommunikations-

strukturen aller drei Systeme eingebettet ist und damit auch genaue Kenntnisse darüber 

besitzt, wie sich die Unternehmerfamilie mit einer Verteilung der Eigentumsanteile auf 

acht Personen, die zugleich alle Familienmitglieder sind, organisiert hat. 

Die Daten wurden im Rahmen eines offen geführten Forschungsgesprächs mit dem Ge-

schäftsführer des Unternehmens generiert. Einleitend wurde vom Interviewer eine kurze 

thematische Eingrenzung vorgenommen und der Interviewstil erklärt. Anschließend wurde 

eine offene erzählgenerierende Frage gestellt. Aufbauend auf die Antwort wurde durch 

                                                 

16 Der Name wurde aus Anonymitätsgründen geändert.  
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immanentes und exmanentes Nachfragen17 ein etwa eineinhalbstündiges Gespräch geführt, 

das aufgezeichnet und transkribiert wurde. Die anschließende Analyse des Interviewmate-

rials erfolgte in zwei Schritten auf Basis eines objektiv hermeneutischen Verfahrens. Zu-

erst wurden ausgewählte Schlüsselstellen des transkribierten Textes einer Feinstrukturana-

lyse unterzogen. Im Anschluss erfolgte die Interpretation des vollständigen Interviewtextes 

mithilfe der Systemanalyse. Die angewandte Analysemethode richtete sich nach Lueger 

(2010). Beide Auswertungsmethoden zielen darauf ab, (latente) Sinnstrukturen sichtbar zu 

machen, um auf diese Weise die Logik („Spielregeln“) des analysierten Systems zu rekon-

struieren. Den theoretischen Überlegungen folgend, gibt es drei soziale Systeme, die bei 

der Untersuchung des Falles von wesentlicher Bedeutung sind, nämlich die Familie, das 

Unternehmen und die Gesellschafter. Da soziale Systeme aus Kommunikation bestehen, 

kann durch Beobachtung der Kommunikation die Logik des Systems rekonstruiert werden. 

Der Interviewte, der Teilnehmer und Mitgestalter eines oder mehrerer Kommunikations-

systeme (im konkreten Fall sogar aller drei Systeme) ist, offenbart durch seine Erzählun-

gen die Logiken der Systeme und ihrer Kopplung. Das heißt, es wird davon ausgegangen, 

dass die interviewte Person immer im Kontext des Systems bzw. der Systeme, in die er 

eingebettet ist, kommuniziert und handelt und dass sich die Handlungsregeln des Systems 

in der Kommunikation des Sprechers widerspiegeln. Das Verstehen des Sinnzusammen-

hangs ist für die Untersuchung des Forschungsgegenstands deshalb relevant, weil er Auf-

schluss darüber gibt, wie die Strukturen, d.h. Erwartungen, entstanden sind und wie sie 

sich entwickeln. Da es sich bei dieser Studie um eine Einzelfallanalyse handelt, wird auch 

der Kontext mit einbezogen, womit sich differenzierte Erkenntnisse in Bezug auf den Un-

tersuchungsgegenstand gewinnen lassen. Denn nur durch die Berücksichtigung des Kon-

texts kann diagnostiziert werden, warum gewisse Entscheidungen (z.B. die Implementie-

rung einer Familienverfassung, Inanspruchnahme externer Beratung, Wahl spezieller In-

halte, etc.) im konkreten Fall zu bestimmten Ergebnissen (z.B. Stabilisierung der familiä-

ren Situation in Bezug auf das Unternehmen, Konfliktprävention und -lösung, Klärung 

sensibler systemübergreifender Themen, die abhängig vom Kontext unterschiedlich inter-

pretiert werden, etc.) geführt haben und wodurch die Entscheidungen begünstigt wurden 

(z.B. langfristiges Planungsverhalten und Zukunftsorientiertheit, systeminterne Span-

nungsverhältnisse, offener Umgang mit sensiblen Sachverhalten, etc.). 

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass zum Schutze der Identität des Un-

ternehmens und der Unternehmerfamilie Daten, die keine Ergebnisrelevanz haben, in der 

Falldarstellung abgeändert wurden.  

In den folgenden Abschnitten werden die Analyseergebnisse vorgestellt. Zuerst erfolgt 

eine Charakterisierung der Systeme mit Schwerpunkt Familie und Unternehmen18. Da im 

Rahmen der vorliegenden Forschungsarbeit die Organisation der Familie in Bezug auf das 

Unternehmen im Zentrum des Interesses steht, folgt im Anschluss eine Darstellung von 

deren Zusammenspiel. Durch die gemeinsame Betrachtung soll die Dynamik zum Aus-

                                                 

17 Mit immanentem Nachfragen führt man bereits angesprochene Inhalte weiter, während exmanentes Nach-

fragen neue Themen einbringt. Dafür wurde ein Leitfaden entwickelt, dessen Fragen angepasst an die von 

der interviewten Person gewählte Strukturierung der Antworten und der Erzähllogik in das Gespräch ein-

gebracht wurden. 

18 Da alle Gesellschafter Mitglieder der Familie sind, wird auf eine separate Charakterisierung des Eigentü-

merkreises verzichtet.  
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druck gebracht werden, inmitten welcher die Familienverfassung als Verbindungsstück 

von Familie und Unternehmen zu verorten ist. Bevor mit dem analytischen Teil dieser Ar-

beit begonnen wird, sollen mit Informationen über die Geschichte, die Geschäftsführung, 

die Eigentumsverhältnisse und die Wettbewerbssituation einige Rahmendaten des Falls 

geschildert werden. Daraus sollte offensichtlich werden, warum es sich bei dem Unter-

nehmen um ein Good Practice Beispiel handelt, was letztendlich das Kriterium für die 

Auswahl des Falles war.  

1.4  Unternehmensbeschreibung 

Der Ursprung des Familienunternehmens geht auf einen größeren Handwerksbetrieb zu-

rück, der sich zu einem spezialisierten Industriebetrieb entwickelte, dessen Hauptstandort 

im deutschen Sprachraum liegt.  

Im Jahr 2007 übernahm der jetzige Geschäftsführer Sebastian Morgentau die Unterneh-

mensleitung von seinem Vater. Zuvor hatten Sebastians Vater und Onkel die Geschäftsfüh-

rung gemeinsam inne. Sie teilten sich jeweils zur Hälfte die Eigentumsanteile. Nach dem 

Tod des Onkels führte der Vater die Geschäfte mehr als ein Jahrzehnt alleine weiter. Die 

Eigentumsanteile des Onkels wurden auf seine vier Kinder aufgeteilt, die derzeit zwischen 

acht und fünfzehn Prozent halten. Seitdem der Vater seinen Ruhestand antrat, ist Sebastian 

das einzige operativ tätige Familienmitglied im Unternehmen. Der Vater ist nun, wie dies 

bei vielen Familienunternehmen der Fall ist, im Aufsichtsrat tätig, dessen Vorsitz er inne-

hat. Außerdem hat er nach seinem Ausscheiden aus dem Management seinen Eigen-

tumsanteil an seine drei Kinder übertragen, die zwischen zehn und zwanzig Prozent halten. 

Das erfolgreiche Unternehmen beschäftigt heute mehr als 600 Mitarbeiter/-innen. Außer-

dem verraten die Kennzahlen der letzten Jahre, dass sich das Unternehmen im Wachstum 

befindet. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es einen Produktionsstandort im deutschen Sprach-

raum und fünf weitere in der EU und in Asien. Der Export erreicht außerdem viele andere 

Länder weltweit. Dank des hohen Spezialisierungsgrades und der bewusst internationalen 

Ausrichtung beträgt die Exportquote des Unternehmens 90 Prozent. Strukturell ist das Un-

ternehmen in vier Hauptgeschäftsbereiche gegliedert, die in Bezug auf die Produkte mitei-

nander verwandt sind, sich jedoch hinsichtlich der Zielgruppe, Materialien und Herstel-

lungsverfahren unterscheiden. Die vier Geschäftsfelder werden jeweils von einem fami-

lienfremden Manager geführt. In allen vier Bereichen hat das Unternehmen eine starke 

Wettbewerbsposition, in einigen Subbereichen ist es sogar Weltmarktführer. 

Nicht nur die Auseinandersetzung mit den Anforderungen neu erschlossener Märkte, son-

dern auch die stetig erforderliche technologische Weiterentwicklung bringen laufend neue 

Herausforderungen für das Unternehmen mit sich. Somit ist das Unternehmen ständig im 

Wandel begriffen – Innovation steht auf der Tagesordnung. Es werden verhältnismäßig 

viele Ressourcen in Forschung und Entwicklung investiert. Rund 5 Prozent der Mitarbei-

ter/-innen sind in der F&E-Abteilung tätig. 
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2 Der Charakter des Unternehmens 

2.1 Logisch-rationale Entscheidungsfindungsideologie 

Das Unternehmen verfolgt eine logisch-rationale Entscheidungsfindungsstrategie 19. Das 

bedeutet, dass nach der Unternehmenslogik Entscheidungen nur dann legitim sind, wenn 

sie pragmatisch, mit strategischem Kalkül und unter Ausschluss von Emotionen getroffen 

werden. Aus diesem Grund ist die sachlich-logische Begründbarkeit von Entscheidungen 

sehr wichtig. Dabei überzeugen hauptsächlich Fakten und quantitative Erfolgsgrößen. Ar-

gumente, die auf subjektiven Empfindungen beruhen, wie „ich habe das Gefühl, wir soll-

ten…“, finden schwer Akzeptanz. Als Entscheidungsgrundlage werden nur jene Sachver-

halte herangezogen, von denen angenommen wird, dass sie objektiv überprüfbar oder kal-

kulierbar sind. Wenn also über die Durchführung eines Projektes entschieden werden soll, 

wird zuerst versucht, mögliche Ausgänge des Projektes abzuschätzen und zu bewerten.  

Das zentrale Motiv der rationalen Entscheidungsstrategie ist es, Zufälligkeiten auszu-

schließen und die unbekannte Situation, in die sich das Unternehmen vorwagt, einigerma-

ßen kontrollierbar zu machen. In der Realität ist diese Vorgangsweise natürlich durch die 

Unvorhersehbarkeit zukünftiger Ereignisse eingeschränkt. Die Güte der Entscheidung ist 

deshalb von der Genauigkeit der Schätzungen abhängig. Bei vielen Familienunternehmen 

ist man bei der Auswahl der Projekte in der Regel nicht in diesem Ausmaß auf Objektivität 

bedacht. Oft werden Ideen nach dem Trial-and-Error-Prinzip einfach ausgetestet oder so-

gar bei negativen Erfolgsaussichten umgesetzt, weil emotionale Werte dem Wirtschaftlich-

keitsgedanken übergeordnet sind. Auf Experimente dieser Art lässt man sich im vorliegen-

den Fall nicht ein. 

Auch in Bezug auf die Personalauswahl stehen rational begründbare Kriterien im Vorder-

grund. Der Nachweis einer geeigneten Qualifikation ist wesentlich wichtiger als sympathi-

sches Auftreten des Bewerbers oder persönliche Kontakte zum Management. Die Vorrang-

stellung der sachlichen gegenüber der persönlichen Ebene erübrigt die Rücksichtnahme auf 

moralische Pflichtgefühle und hat das Erreichen höchstmöglicher Effizienz zum Ziel. So-

gar Familienmitglieder müssen sich ihre Position im Unternehmen nach sachlichen Ge-

sichtspunkten erarbeiten. So musste sich auch Sebastian Morgentau durch ein einschlägi-

ges Studium und jahrelange Praxiserfahrung für die Stelle als Geschäftsführer qualifizie-

ren. Hier kommt zum Ausdruck, dass die Unternehmenslogik eine strikte Trennung von 

beruflicher und privater Sphäre verlangt. Nur wenn diese gewährleistet ist, ist die allseitige 

Akzeptanz von Entscheidungen sichergestellt. Vor diesem Hintergrund ist Rationalität als 

Legitimationsstrategie zu verstehen. Insgesamt zeichnet sich das betriebliche Umfeld durch 

hohe Professionalität aus. Die solide und umfangreiche Ausbildung des jetzigen Geschäfts-

                                                 

19 Der Begriff „rational“ wird hier im Sinne einer subjektiven Rationalität verstanden, die innerhalb eines 

Referenzrahmens, in diesem Fall des Unternehmenssystems, als objektiv und gültig angesehen wird 

(March & Simon, 1958). Da Entscheidungen im System von der Systemrationalität geleitet sind, erfolgt 

Informationsselektion und -verarbeitung immer im Einklang mit dieser, so dass sich die Systemrationali-

tät selbst bestätigt. Hans Lenk (1986) nennt diese Form der Rationalität „funktionalistische Systemratio-

nalität“. Sie fungiert als Selbstregelmechanismus für soziale Systeme, da sie durch ihre selbstlegitimie-

rende Wirkung die Stabilisierung des Systems unterstützt. In einem zweck-mittel-rationalen Sinn, bei 

dem es um die Erreichung sachlicher Ziele geht, kann die Systemrationalität jedoch irrational sein.  
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führers und sein unternehmerischer Erfolg statten ihn mit dem nötigen Rückhalt aus, das 

Unternehmen selbstbewusst nach diesem Prinzip zu führen. 

2.2 Leistungsorientiertheit und Erfolgsdruck 

Ein weiteres Merkmal des Unternehmenssystems ist seine Leistungsorientierung. Einer-

seits ist diese Eigenschaft ein Grund, warum das Unternehmen so groß und erfolgreich 

werden konnte. Schon die Vorgängergeneration hatte große Visionen vor Augen und den 

Ehrgeiz diese umzusetzen. Damals wie heute ist das Streben nach Erfolg der treibende 

Faktor für den Fortschritt und die Entwicklung des Unternehmens. Die Bereitschaft per-

sönlichen Einsatz zu leisten und sich laufend auf die Suche nach Verbesserungspotenzialen 

zu begeben, um Prozesse zu optimieren, ist eine Eigenschaft, die die Geschäftsführung 

über Generationen auszeichnet. Leistungsbereitschaft ist außerdem ein Wert, der sich in 

der Unternehmenskultur niedergeschlagen hat und das System als Ganzes prägt. Von den 

Mitarbeiter/-innen und vor allem von der zweiten Führungsebene wird erwartet, dass sie 

die ihnen zugewiesenen Aufgaben gewissenhaft erfüllen und sich keine Nachlässigkeiten 

erlauben. Ansonsten werden sie durch andere, leistungsstärkere Personen ersetzt. In diesem 

Sinne versteht sich das Unternehmen als Maschine, deren Bestandteile bei Gebrechen aus-

tauschbar sind. Jede/r Mitarbeiter/-in ist ein Teil der Unternehmensmaschine und leistet 

seinen Beitrag zum Funktionieren des Systems. Das reibungslose Zusammenspiel der ein-

zelnen Teile ist maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens. Deshalb sind Funktionen, 

Strukturen und Aufgaben klar geregelt, auch Ziele sind klar formuliert. Einzelkämpfertum 

ist nicht erwünscht. Das System fördert keine Helden, sondern das Erarbeiten optimaler 

Ergebnisse im Verbund. Fehler sind in jeder Hinsicht zu vermeiden. Man orientiert sich am 

bestmöglichen Ergebnis und arbeitet zielstrebig darauf hin, um die optimale Lösung zu 

erzielen. 

Andererseits ist die hohe Leistungsbereitschaft auch eine Konsequenz aus dem Erfolg des 

Unternehmens, denn in Folge der vielen gewinnbringenden Jahre sind die Erwartungen der 

Gesellschafter gestiegen. Diese erzeugen einen starken Erfolgsdruck auf das einzige opera-

tiv tätige Familienmitglied, den Geschäftsführer, der aufgrund seiner Position letztendlich 

die Verantwortung für das Wohlergehen des Unternehmens trägt. Konsequenterweise wird 

die hohe Leistungserwartung auf die anderen Managementebenen und die Mitarbei-

ter/-innen weitergegeben. In Anbetracht der hohen Erwartungshaltung kann sich das Un-

ternehmenssystem kaum Fehler leisten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Entscheidun-

gen auf rationaler Basis getroffen werden, weil man sich dadurch höhere Erfolgschancen 

verspricht und vor allem auch, weil sie so, wenn sie sich als Fehlentscheidungen entpuppen 

sollten, trotzdem gegenüber den anderen Familienmitgliedern bzw. Gesellschaftern besser 

gerechtfertigt werden können.  

Die ausgeprägte Rationalitätsideologie des Unternehmens dient also nicht nur der Verfol-

gung einer (systemspezifischen) Zweck-Mittel-Rationalität, sondern vor allem auch als 

Legitimation von Entscheidungen gegenüber der Familie. In diesem Sinne ist die Domi-

nanz der analytisch-rationalen Logik im Unternehmen nicht nur als Vorsichtsmaßnahme 

gegen Misserfolg, sondern auch als Entlastung des Geschäftsführers vom hohen Erwar-

tungsdruck der Familie zu verstehen. Leistungsstreben ist in diesem Fall also eine Eigen-

schaft, die nicht durch äußere Umstände (z.B. Wettbewerbsdruck), sondern aus einer inter-

nen Wertehaltung erwachsen ist. Grundsätzlich scheint sich das Unternehmen an seinen 
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eigenen Maßstäben zu messen. Anlass zu Verbesserungen ist meistens das Erkennen von 

eigenen Schwächen und Chancen und nicht so sehr die Konkurrenz. 

2.3 Proaktivität, Zielstrebigkeit und Wachstum 

Über eine bloße Effizienzsteigerung hinaus ist man auch bemüht, in neue Gefilde vorzu-

dringen. Sebastian Morgentau ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Unter-

nehmen weiterzuentwickeln. Grundsätzlich besteht große Offenheit für Neuerungen und 

man steht unbekannten Märkten und Technologien furchtlos gegenüber, solange die Kon-

sequenzen abschätzbar und kontrollierbar scheinen und die Idee erfolgsversprechend wirkt. 

Risiko will kalkuliert und Veränderung gut geplant sein. Bei der Planung setzt man sich 

sehr konkrete Ziele, auf die in weiterer Folge geradlinig hingearbeitet wird. Dadurch 

möchte man vermeiden, dass es im Realisierungsprozess große Abweichungen oder Über-

raschungen gibt. Durch zielgerichtetes Vorgehen und strategisches Kalkül soll Misserfol-

gen vorgebeugt werden. Ein konkretes Ziel ist also der Ausgangspunkt eines jeden Vorha-

bens. Dieses Ziel entsteht meist durch einen strukturierten Ideenfindungsprozess, der be-

wusst angestoßen wird. Das heißt, man begibt sich proaktiv auf die Suche nach Ge-

schäftsmöglichkeiten, die dann, wieder in einem rational argumentierten Entscheidungs-

findungsprozess, d.h. gemäß ihren Erfolgsaussichten, selektiert werden. Das bedeutet aber 

nicht, dass man sich ausschließlich auf selbstbestimmtes Handeln verlässt und ungeahnt 

auftretende Chancen ungenützt vorüberziehen lässt. Auch Möglichkeiten, die sich nicht 

durch aktive Suche aufgetan haben, werden vom aufmerksamen Management erkannt und 

aufgegriffen. Als sich dem Unternehmen einmal durch einen Zufall eine Geschäftschance 

eröffnete, die die Expansion nach Asien ermöglichte, erwies es sich als so flexibel, spontan 

auf die sich bietende Chance zu reagieren. Niemals wurde jedoch davon abgewichen, sich 

bei Entscheidungen auf Zahlen und Fakten zu stützen. Auch in dieser Situation wurde dem 

Investitionsvorhaben erst nach einer ausführlichen Wirtschaftlichkeitsprüfung zugestimmt. 

In weiterer Folge wurde auch der Realisationsprozess sehr genau geplant. Dabei zeigt sich 

eine gewisse Pragmatik in Bezug auf die Vorgehensweise. Die Wahl des Weges ist flexi-

bel, solange er zum Ziel führt. Mithilfe von Antizipation möglicher Szenarien und der Ab-

schätzung von Konsequenzen will man das Risiko auf ein Minimum reduzieren und die 

Kontrollierbarkeit der Situation anstreben. In vielen Überlegungen, die im Unternehmen 

angestellt werden, spiegelt sich eine gewisse Voraussicht auf zukünftige Bedingungen wi-

der. Bei Planungen wird immer ein langfristiger Zeithorizont berücksichtigt. Das betrifft 

Investitionsentscheidungen, die Strategieentwicklung und natürlich auch die Unterneh-

mensnachfolge.  

Routinen haben im Unternehmen eine gleichwertige Funktion wie Innovation, weil sie 

einerseits Ordnung schaffen und andererseits Abweichungen von der Ideallinie sofort er-

kennbar machen. Große revolutionäre Brüche stellen ein zu großes Risiko dar, dass man 

nicht eingehen möchte. Gleichzeitig darf es aber keinen Stillstand geben. Daher passiert 

Veränderung meist in kleinen Schritten. Dank der inkrementellen, also kontinuierlichen 

und schrittweisen Wachstumsstrategie konnte auch die Internationalisierung problemlos 

gemeistert werden, ohne die Existenz des Unternehmens zu gefährden. Damit Innovation 

dem Prinzip der Vorsicht folgend nur unter geordneten Umständen passiert, hat man eine 

große Forschungs- und Entwicklungsabteilung eingerichtet. Innerhalb dieser können neue 

Technologien systematisch erforscht und erprobt werden und wenn diese ihre Tauglichkeit 

erweisen, können sie kontrolliert in die Routine übergeleitet werden. 
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2.4 Langfristiges Planungsverhalten 

Der rationale Charakter des Unternehmenssystems ist von einem äußerst überlegten und 

vorrausschauenden Planungsverhalten begleitet und bildet die eigentliche Grundlage der 

systemspezifischen Rationalität. Entscheidungen werden immer unter Berücksichtigung 

aller abschätzbaren Konsequenzen getroffen. Das setzt einen langfristigen Planungshori-

zont und eine realistische Einschätzungsgabe voraus. Durch zukunftsorientiertes Handeln 

möchte man auf Eventualitäten vorbereitet sein und sich so wenig wie möglich Risiken 

aussetzen. 

In diesem Sinne ist auch die Familienverfassung eine vorrausschauende Vorsorge, mit der 

die Familie die langfristige Stabilität des Unternehmens sichern will. Schon lange bevor 

sich problematische Sachverhalte zu bitteren Konflikten entwickeln könnten, hat man sich 

zusammengesetzt, um ein von allen akzeptiertes Regelwerk zu etablieren, welches das 

Ausbrechen eines Streits vermeiden helfen soll oder im schlimmsten Fall eine Grundlage 

für den Konfliktlösungsprozess vorgibt. In Abschnitt 3.2 wird im Detail auf potenzielle 

Konfliktquellen eingegangen. 

2.5 Kommunikationsstrategie 

Das Unternehmenssystem gestaltet seine Beziehungen zur Außenwelt sehr gezielt im Sinne 

eines erfolgsförderlichen Idealbilds. Jene Informationen, die an die Öffentlichkeit gelan-

gen, werden behutsam selektiert. Solche, die sensible Themen betreffen, werden vertrau-

lich und intern behandelt. Dies steht im Einklang mit dem Perfektionsstreben des Unter-

nehmens, das eine optimale Form der Selbstdarstellung verlangt. Auch im Unternehmens-

system erfolgt die Weitergabe von Informationen gezielt. Grundsätzlich gilt die Prämisse: 

Jedem/jeder Mitarbeiter/-in so viel Wissen wie er/sie benötigt, um seine/ihre Aufgaben 

ordentlich erfüllen zu können. Das Anvertrauen von kritischen Informationen ist Mittel 

zum Zweck. Vertrauen muss erworben werden.  

Sensible Themen werden sowohl im Unternehmen als auch in der Familie mit Behutsam-

keit behandelt. Man versucht Konflikten möglichst aus dem Weg zu gehen. Deshalb ent-

scheidet man sich vorwiegend für einen auf Korrektheit beruhenden Kommunikationsstil. 

Äußerungen, die das Unternehmen betreffen, sind stets wohlüberlegt und ohne Emotion. 

Dieser Weg wird von allen gleichermaßen akzeptiert und eignet sich daher am besten, um 

Konflikte zu vermeiden und eine sensible Harmonie zu bewahren. 

Grundsätzlich wird erwartet, dass Probleme selbstständig gelöst werden. Wenn Probleme 

zu komplex werden, um von einer Einzelperson gelöst zu werden, muss Hilfe von anderen 

angefordert werden. Als Folge des Perfektionsstrebens sollen Fehler tunlichst vermieden 

werden. Wichtige Entscheidungen werden auf professionelle Art und Weise von den kom-

petentesten Fachexperten, die das Unternehmen zur Verfügung hat, getroffen. Dahinter 

verbirgt sich ein auf Perfektion abzielender Gestaltungswille. Dieser erstreckt sich auch auf 

den Zusammenhalt von Familie, Unternehmen und Eigentum20, den man zu schützen ver-

sucht.  

                                                 

20 Siehe dazu Abschnitt 4. Koppelung von Familie, Unternehmen und Eigentum.  
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Im nächsten Abschnitt wird das Familiensystem charakterisiert. Im Zuge dessen werden 

einige Merkmale zum Vorschein kommen, die auch das Unternehmenssystem charakteri-

sieren. Das ist kein Zufall, da die beiden Systeme in einer wechselseitigen Beziehung zuei-

nander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. 

3 Der Charakter der Familie 

3.1  Familienbegriff und interfamiliäre Beziehungen 

Den Familienbegriff (in Bezug auf das Unternehmen) hat die Unternehmerfamilie absicht-

lich eng definiert. Er begrenzt sich auf die Blutverwandtschaft und bezieht angeheiratete 

Personen nicht bzw. nur peripher in Unternehmensbelange mit ein. Im Übrigen dürfen Ei-

gentumsanteile laut Familienverfassung nicht an Familienfremde übertragen werden. 

Durch das strenge Begriffsverständnis von Familie möchte man verhindern, dass zum Bei-

spiel in Scheidungsfällen Anteile in die Hände von außenstehenden Personen geraten und 

so der Familieneinfluss bzw. die Kontrolle der Familie über das Unternehmen geschwächt 

wird. Zusätzlich zur Trennung von Blutsverwandten und Ehepartnern gibt es auch noch 

eine gefühlte Trennung innerhalb der Blutslinie, nämlich zwischen den zwei Familien-

stämmen, die einerseits von der Seite des Vaters des Interviewten und andererseits von der 

des Onkels herrührt. 

Zwar haben die beiden Stämme grundsätzlich eine gute Beziehung zueinander, dennoch ist 

der Austausch zwischen ihnen weniger intensiv als jener zwischen den einzelnen Personen 

innerhalb eines Stammes. Da es auch kein Familienoberhaupt über den beiden Familien-

stämmen gibt, das die Funktion einer Klammer übernehmen würde, ist die Familie lose 

durch die gemeinsame Eigentümerschaft verbunden. Und sogar die stammesinternen Be-

ziehungen sind durch eine gewisse emotionale Distanziertheit charakterisiert. Der Umstand 

ist darauf zurückzuführen, dass die Familienmitglieder geografisch verstreut leben. Fami-

lientreffen finden selten und meistens unternehmensbezogen im Rahmen der Jahreshaupt-

versammlung statt. Parallel mit der Einführung der Familienverfassung hat man sich auch 

für das Abhalten eines Familientages entschlossen. An jenem Tag soll die ganze Familie 

gemeinsam unternehmensbezogene Erlebnisse erfahren, zum Beispiel die Besichtigung 

einer Produktionsstätte. Der Zweck des Ereignisses ist es, das Familienbewusstsein zu 

stärken und gleichzeitig allen Familienmitgliedern, die nicht aktiv im Betrieb mitarbeiten, 

eine Gelegenheit zu bieten, Unternehmensprozesse kennenzulernen. 

3.2  Konfliktpotenziale und Harmoniestreben 

Wie bereits beschrieben ist die Beziehung zwischen den Familiengesellschaftern von phy-

sischer wie auch einer gewissen emotionalen Distanz gekennzeichnet. Zudem verursachen 

unausgesprochene Meinungsverschiedenheiten latente Spannungen, die ein Konfliktpoten-

zial darstellen. Die Interessen der anderen Familienmitglieder sind schwer einzuschätzen, 

zumal eine Transparenz schaffende Kommunikation zum Teil fehlt.  

Die Nachfolgethematik ist einer dieser sensiblen Punkte, die jedoch – auch aus Gründen 

des Alters – noch nicht direkt angesprochen wurde. Einige der Familiengesellschafter ha-

ben Kinder, denen sie die Möglichkeit sichern möchten, zukünftig im Unternehmen eine 

führende Position zu übernehmen, wenn sie das geeignete Alter erreicht und das notwendi-

ge Interesse dafür entwickelt haben. Eine gemeinsame Beteiligung aller Nachkommen 
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scheint nicht realistisch. Im Wissen, dass nicht alle der Nachkommen einen Platz im Top-

management finden werden, bedarf es entsprechender Vorkehrungen, um einen Konkur-

renzkampf um die Unternehmensnachfolge zu vermeiden. Obwohl die Übergabefrage auf-

grund des Alters der Kinder noch nicht aktuell ist, könnte einer der Gesellschafter seine 

Nachkommen schon jetzt in eine vorteilhafte Ausgangslage bringen, z.B. durch Praktika, 

so dass sich diese gegenüber den anderen Kandidaten in einer besseren Position befänden, 

wenn die Nachfolgeentscheidung akut wird.  

Trotzdem versuchen die Akteure eine neutrale Position einzunehmen. Die Neutralität hilft 

außerdem einen offenen Streit zu vermeiden. Die familiäre Atmosphäre gibt den Anschein 

einer Harmonie. Diese zu erhalten ist für die Stabilität des Familienunternehmens von gro-

ßer Wichtigkeit, da ein Auseinanderbrechen des Familiengefüges Antworten auf Fragen zu 

Themen wie Eigentumsverhältnisse, Unternehmensführung und Nachfolge erschweren 

würde. Zu diesem Zwecke ist politische Korrektheit im Umgang mit Familienmitgliedern 

erforderlich.  

Wenngleich kalkuliert-strategisches Verhalten einzelner Familienmitglieder durch ein 

neutrales Auftreten überdeckt werden kann, bleibt es am Ende von den anderen Familien-

mitgliedern nicht unentdeckt. Das lässt Skepsis gegenüber vorgeblichen Handlungsabsich-

ten entstehen. Explizite Regeln nehmen an dieser Stelle eine zentrale Rolle ein, wenn diese 

allgemein akzeptiert und als bindend empfunden werden. In diesem Sinne ist Vertrauen in 

gemeinsam definierte Regeln ein wesentliches Element, das für den Zusammenhalt der 

Familie verantwortlich ist. Die Explizitheit von Vorschriften hat eine wichtige Funktion, 

weil Regeln so einen geringeren Interpretationsspielraum offen lassen und einen höheren 

Grad der Verpflichtung mit sich bringen als implizite Regeln. Da die Möglichkeit besteht, 

dass andere Familienmitglieder die Dehnbarkeit von „lockeren“ Vereinbarungen zu ihren 

Gunsten ausnutzen könnten, ist die Festlegung eines Regelwerks in schriftlicher Form, 

nämlich im Rahmen einer Familienverfassung, die sicherste Lösung für alle Beteiligten. So 

hat man zum Beispiel in Bezug auf das Thema „familiäre Mitarbeit im Unternehmen“ 

konkrete Regelungen festgelegt, die die Problematik entspannen. Genaueres dazu wird in 

Abschnitt 5 beschrieben.  

Eine weitere Strategie, die etwas fragile Harmonie in der Familie zu erhalten, ist der Ge-

brauch eines hohen Maßes an Sachlichkeit. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass Diskus-

sionen, die innerhalb der Familie stattfinden, auf Grundlage faktenbezogener Argumente 

geführt werden. Wie auch im Unternehmen, sind diese die wesentliche valide Grundlage, 

auf deren Basis Entscheidungen getroffen werden. Viele, die im Kreise der eigenen Fami-

lie einmal einen Meinungsaustausch erlebt haben, werden vielleicht festgestellt haben, dass 

die Trennung von Sachlichkeit und Emotion auf familiärer Ebene eher schwierig ist. Den-

noch hat es diese Familie geschafft, ihre Probleme in einen professionellen Kontext zu 

heben, was es ihr erlaubt, gefühlsbedingte Irrationalitäten geschickt zu umgehen. Diese 

emotionale Distanz wirkt einerseits unterstützend oder ist sogar ursächlich für die Sach-

lichkeit und ist andererseits auch eine Konsequenz daraus. Das wiederum trägt zur Festi-

gung der strukturellen Bedingungen bei, die den Erhalt des vorherrschenden Systems er-

möglichen. Zusätzlich wird das Wechselspiel von Sachlichkeit und emotionaler Distanz 

durch die Familienverfassung verstärkt, indem es eine sachliche Basis für Entscheidungen 

bietet, und dadurch Aushandlungsprozesse auf emotionaler Ebene, wie sie in Familien ty-

pischerweise vorkommen, unwahrscheinlicher machen. 

Aus der Charakterisierung der Familie geht hervor, dass diese sich in Bezug auf das Unter-

nehmen in erster Linie als Gesellschaftergemeinschaft sieht. 
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4 Koppelung von Familie, Unternehmen und Eigentum 

4.1  Lose Koppelung von Familie und Unternehmen 

Im vorliegenden Fall ist eine lose Koppelung zwischen Familien- und Unternehmenssys-

tem feststellbar. Zum einen ist dies auf die Größe und strukturelle Komplexität des Unter-

nehmens und die familiären Strukturen zurückzuführen, die eine familiäre Prägung des 

Unternehmens erschweren. Zum anderen sind auch die geographische Distanz einzelner 

Familienmitglieder zum Unternehmen und eine gewisse emotionale Zurückhaltung unter-

einander Faktoren, die das Zusammengehörigkeitsgefühl der Familie und die Identifikation 

mit dem Unternehmensgegenstand nicht erleichtern und dadurch für eine abgeschwächte 

Wechselwirkung zwischen den Systemen verantwortlich sind. Damit ist aber nicht gesagt, 

dass die Familienmitglieder kein Interesse am Unternehmen haben. Jedoch ist es so, dass 

sich das Interesse der Gesellschafter am Unternehmen vorrangig, wenn auch nicht aus-

schließlich auf seinen Erfolg richtet. Der Stolz, Miteigentümer bzw. Geschäftsführer eines 

erfolgreichen Familienbetriebes zu sein, der weit über den deutschen Sprachraum hinaus 

für seine hochwertigen Produkte bekannt ist, und der finanzielle Erfolg verbinden die Fa-

milie und sind der Motor, der sie dazu antreibt, das Familienunternehmen zu erhalten. Das 

gilt insbesondere für den Geschäftsführer, der durch sein aktives unternehmerisches Wir-

ken die Gegenwart und Zukunft des Unternehmens maßgeblich gestaltet. Auch für ihn ist 

der Erfolg der eigentliche Antrieb für sein Schaffen. Wie und mit welcher Art von Produk-

ten das Geschäft Gewinne erzielt, ist nicht so wichtig. Würde sich das Geschäftsfeld in 

Zukunft ändern, wäre die Familie wohl gleichermaßen zufrieden, vorausgesetzt das Unter-

nehmen wäre ebenso erfolgreich. Es ist das Erfolgreichsein und weniger der Schaffensin-

halt, das die Grundlage für die Identifikation mit dem Unternehmen schafft. Das wirkt auf 

den ersten Blick distanziert, es hat aber den entscheidenden Vorteil, dass die emotionale 

Distanz zur Sache eine neutrale Position erlaubt und Entscheidungen von einer hohen sach-

lichen Pragmatik und nicht von gefühlsbestimmten Anhaftungen geleitet sind.  

Der Geschäftsführer, der als operativ tätiges Familienmitglied das wichtigste Bindeglied 

zwischen Familie und Unternehmen darstellt, agiert daher in einem Kontext, der ihn 

durchaus unter Druck setzt, da sich in seiner Person die drei Systeme Familie, Eigentum 

und Geschäftsführung bzw. Unternehmen vereinen und die Erwartungen bündeln.  

Es ist bekannt, dass in Familienunternehmen an den Schnittpunkten der Systeme oft Span-

nungen bzw. Rollenkonflikte aufgrund der häufig widersprüchlichen Interessen der Akteu-

re entstehen können.  

Auch im konkreten Beispiel gibt es solche und eine schwierige Aufgabe von Sebastian 

Morgentau als Bindeglied ist es, zwischen den Interessen der einzelnen Systeme erfolg-

reich zu vermitteln. Als Einziger hat er eine umfassende Sicht sowohl auf die Familie (und 

damit auf die Gesellschafter) als auch auf das Unternehmen. Sein Aktionsspielraum wird 

von beiden Seiten bestimmt. Gegenüber den Familienmitgliedern, aber auch der zweiten 

Führungsebene und den Mitarbeiter/-innen besteht Rechtfertigungs- bzw. Erfolgsdruck. 

Deswegen kann der Geschäftsführer nicht frei nach seinen eigenen Überzeugungen agie-

ren, sondern muss Entscheidungen sachlich-rational begründen können. In diesem Sinne ist 

Sachlichkeit eine systemübergreifend anerkannte Lösungsmethode, die es dem Geschäfts-

führer erleichtert, allgemein akzeptable Entscheidungen zu treffen. 

 

Familie Unternehmen GF 
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Abbildung 1: Familiengeschäftsführung als Bindeglied zwischen Familie und Unternehmen (GF = 

Geschäftsführung) 

Wie bereits beschrieben, ist die Familie, abgesehen vom Geschäftsführer und vom Vater, 

der Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, in laufende Unternehmensbelange nicht involviert. 

Die Präsenz der Familienmitglieder im Unternehmen ist nahezu nicht gegeben, deswegen 

sind die Eigentümer den Mitarbeiter/-innen größtenteils unbekannt. Hier wird wieder die 

klare Trennung von Familie und Unternehmen deutlich. Im gegenständlichen Unternehmen 

sind dies zwei weitgehend unabhängig voneinander bestehende Systeme, die in erster Linie 

über den Familiengeschäftsführer und in zweiter Linie über den Vater als Aufsichtsratsvor-

sitzenden miteinander verbunden sind. Die Repräsentation der Familieninteressen im Un-

ternehmen übernehmen diese zwei aktiv beteiligten Familienmitglieder.  

Gegenüber den Mitarbeiter/-innen stellt sich die Familie als homogene Einheit dar. Ent-

scheidungen, die von den Familiengesellschaftern getroffen werden müssen, werden in 

geschlossenem Rahmen gefällt. Der Entscheidungsprozess geschieht unter Ausschluss der 

Mitarbeiter/-innen. Erst der fertige Beschluss wird den betroffenen Personen im Unter-

nehmen kommuniziert.  

Nicht anders war es bei der Erstellung der Familienverfassung, an der, abgesehen von ex-

ternen Beratern zum Zwecke der Moderation und die damit für die Familienmitglieder ge-

schaffene Möglichkeit, sich bei der Erarbeitung schwerpunktmäßig auf die Inhalte kon-

zentrieren zu können, ausschließlich Familienmitglieder beteiligt waren, was aufgrund der 

vorwiegend familienrelevanten Inhalte nichts Außergewöhnliches ist. Jedoch wurden auch 

nach der Fertigstellung der Verfassung weder der Betriebsrat noch die zweite Manage-

mentebene über die Existenz einer Familienverfassung und über die Inhalte bewusst in-

formiert. Daran ist klar ersichtlich, dass das Unternehmen losgelöst von der familiären 

Sphäre geführt wird. In Abbildung 1 wird die Koppelung von Familie und Unternehmen in 

Form des Geschäftsführers graphisch dargestellt. 

4.2  Dominanz des Eigentümersystems 

Aus der Schilderung der Charakteristika des Familien- und des Unternehmenssystems wird 

deutlich, dass die Familie eine untergeordnete Stellung einnimmt. Stattdessen präsentiert 

sich die Familie als Eigentümerschaft, welche das Familiensystem in den Hintergrund 

drängt. Die Gesellschafter, die gleichzeitig auch alle Familienmitglieder sind, sehen sich 

im Zusammenhang mit dem Unternehmen vordergründig in der Rolle der Eigentümer und 

nicht so sehr als Mitglieder der Unternehmerfamilie. Die Eigentümerinteressen, wie zum 

Beispiel die Beteiligung am Unternehmensgewinn und der Ausschluss der Angeheirateten 

vom Miteigentum, stellen die Familieninteressen, nämlich die Pflege von Vertrauensbezie-

hungen und die Miteinbeziehung aller Familienangehörigen auch außerhalb der Blutsver-

wandtschaft, in den Hintergrund. An dieser Stelle hat die Familienverfassung eine maßgeb-

liche Funktion, weil sie die Interessen aller Systeme berücksichtigt und einen Ausgleich 

unter den Systemen zu schaffen versucht. So sieht die Verfassung die Ausrichtung eines 

Familientages vor, an dem auch Angeheiratete und Kinder der Gesellschafter miteinbezo-

gen werden. Gleichzeitig regelt sie auch Rechte und Pflichten der Gesellschafter und ord-

net so jedem System eine klare Position zu. Dadurch wird die Koppelung der drei Systeme 

Familie, Unternehmen und Eigentümer stabilisiert und ein Auseinanderdriften verhindert. 
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5 Die Familienverfassung und ihre Rolle 

In Abschnitt 3.2 wurde die mögliche und in Familienunternehmen immer wieder be-

obachtbare Interessensdivergenz der Familienstämme diskutiert, die zwar in der aktuellen 

Situation keine akute Gefahr für die Familie darstellt, aber in Zukunft für Konflikte ver-

antwortlich sein könnte. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich der Plan des Vaters, 

konfliktpräventive Maßnahmen zu ergreifen. Daraufhin initiierte er die Erstellung einer 

Familienverfassung, welche es im Konfliktfall zuließe, auf eine gemeinsam etablierte Re-

gelgrundlage zurückzugreifen und darauf aufbauend eine allgemein akzeptierte Problemlö-

sung zu finden. Die konfliktpräventive Wirkung wird dadurch begünstigt, dass der Kodex 

von den Familienmitgliedern als verbindlich eingeschätzt wird. 

Beim Aushandlungsprozess zur Familienverfassung griff man auf einen externen Berater 

zurück. Durch die Hilfe außenstehender Personen wollte man sicherstellen, dass der Aus-

handlungsprozess der Familienverfassung sachlich und fair abläuft und dass dies am Ende 

zu einem für alle annehmbaren guten Ergebnis führen würde, was auf ein latentes Kon-

fliktpotenzial deutet. Diese Entscheidung erfolgte im Bewusstsein, dass ein erfolgreicher 

Aushandlungsprozess ausschlaggebend für die Akzeptanz des Ergebnisses ist und Streit 

bzw. Konflikte zu vermeiden hilft. Zugleich wurde durch die Beiziehung eines anerkann-

ten Experten der systemübergreifenden Erwartung nach einer sachlich-rationalen Lösung 

entsprochen. Auch aus der Formulierung des Interviewpartners, dass man durch den Aus-

handlungsprozess „gut durchgekommen“ ist, lässt auf eine gewisse Erwartbarkeit von 

Konflikten im Zusammenhang mit der Erstellung des Kodex schließen. Die Inanspruch-

nahme fremder Hilfe zeigt aber auch, dass sich die Familie ihrer Schwächen bewusst ist, 

auch wenn sie nicht offen darüber spricht. 

Eines von den zentralen Themen, das im Kodex geregelt ist, ist die aktive Mitwirkung von 

Familienmitgliedern im Unternehmen. Diese ist deshalb von großer Bedeutung, weil sie 

einen allzu leicht Spannungen erzeugenden Sachverhalt darstellt. In einem weiteren Kon-

text betrachtet ist dem die Nachfolgeentscheidung übergeordnet, welche mittel- bis lang-

fristig getroffen werden muss und die Meinungsdivergenzen in der Familie verursachen 

kann. Jedenfalls ist man sich einig, dass das Unternehmenseigentum unter allen Umstän-

den in der Hand der Familie bleiben soll. Möglicherweise gilt dieselbe Bedingung nicht für 

die Geschäftsführung, sollte man keine Einigung über die Nachfolge zustande bringen. Die 

Problematik ergibt sich daraus, dass jene Familienmitglieder, die bereits Kinder haben, 

ihren eigenen Nachkommen für die Zukunft zumindest die Möglichkeit sichern möchten, 

eine Führungsposition im Unternehmen einnehmen zu können. Da man aber an der Mach-

barkeit eines gemeinsamen Managements des Unternehmens durch die potenziellen Nach-

folger zweifelt, ist man sich darüber im Klaren, dass nur ein Kandidat oder eine Kandidatin 

die Führungsposition übernehmen wird. Das Bewusstsein, dass es nur einen Nachfolger 

geben kann, kann unter der jetzigen Generation leicht ein Konkurrenzdenken entfachen. 

Obwohl sich zum aktuellen Zeitpunkt alle potenziellen Nachfolger/-innen in einem Alter 

befinden, in dem sie noch keine Beschlussfähig- oder -willigkeit darüber besitzen, ob die 

Übernahme des Familienunternehmens überhaupt in ihrem Interesse ist, ist die Regelung 

dieses Sachverhalts schon jetzt von großer Relevanz, weil bspw. ein Familienmitglied ver-

suchen könnten, die eigenen Nachkommen mittels Praktika, etc., in Bezug auf die Nach-

folgerschaft relativ vorteilhafter zu positionieren. Deshalb hat man in der Familienverfas-

sung eine Klausel verankert, dass über etwaige Praktika familienfremde Aufsichtsratsmit-

glieder zu entscheiden haben. Damit soll gewährleistet sein, dass ein neutrales Gremium 
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darüber urteilt. Auch in diesem Fall ist die fachliche Qualifikation dem Verwandtschafts-

verhältnis als Entscheidungskriterium übergeordnet. Gleiches gilt auch für Entscheidungen 

über die Mitarbeit anderer Familienmitglieder im Unternehmen. Auch hier soll der Auf-

sichtsrat laut Familienkodex über die Eignung des Bewerbers bzw. der Bewerberin für die 

betreffende Stelle entscheiden.  

Dass kritische Entscheidungen an ein als neutral anerkanntes Gremium ausgelagert wer-

den, bedeutet eine enorme Entlastung des Geschäftsführers als auch der Familie, da auf 

dessen Schultern eine hohe Erfolgserwartung und die Verantwortung lastet, die unter-

schiedlichen Interessen auszubalancieren. Im Zwiespalt der Systeme bekommt Sebastian 

Morgentau zwar den Druck der Familie zu spüren, auf der anderen Seite verschafft ihm 

diese Position aber auch einen Informationsvorteil, da er den besten Überblick sowohl über 

die Erwartungen der Familie und Gesellschafter als auch über das Unternehmen hat. In 

dieser Hinsicht ist der Familienkodex auch eine Absicherung für jene Familienmitglieder, 

die nicht aktiv in Unternehmensbelange integriert sind. Durch die Regelung von Rechten 

und Pflichten der Gesellschafter bietet er eine eindeutige explizite Grundlage für etwaige 

Konfliktsituationen im Zusammenhang mit der Ausnutzung von Machtpositionen. Somit 

stellt er näherungsweise Gleichheit zwischen den Gesellschaftern her. Im Speziellen soll er 

auch Stammesdenken verhindern oder zumindest abschwächen und der Ungleichverteilung 

der Einflussmacht, die durch die Geschäftsführungsfunktion und den Aufsichtsratsvorsitz 

zu Gunsten eines Stammes gegeben ist, entgegenwirken. zwischen dem Vater- und dem 

Stamm des Onkels entgegenwirken. Dadurch, dass es in der Familie keine explizite Hierar-

chie bzw. keine übergeordnete Instanz gibt, die schiedsrichterlich für Gerechtigkeit sorgt, 

ist die Festlegung von Spielregeln im Rahmen der Familienverfassung zur Herstellung von 

Gleichheit als Ausdruck familiärer Gerechtigkeit von zentraler Bedeutung. 

Angesichts der oben geschilderten Funktionen, die der Familienkodex übernimmt, wird 

deutlich, dass dieses Schriftstück zu einer Stabilisierung der Systembeziehungen beiträgt, 

indem es gemeinsame Maßstäbe und Spielregeln vorgibt, an denen sich alle drei Systeme 

orientieren können bzw. müssen. Es stellt das Verbindungsstück von Familie, Unterneh-

men und Eigentümern dar und dient zu ihrer Ausbalancierung. So bewirken die Festlegung 

gemeinsamer Werte, das Abhalten eines verpflichtenden Familientages oder die Regelung 

von Rechten und Pflichten der Familienmitglieder und der Gesellschafter die Schaffung 

klarer Verhältnisse zwischen den Systemen und unterstützen damit ein koordiniertes und 

synergetisches Zusammenwirken. 

Wenngleich der Kodex keine Relevanz im Alltag des Familienunternehmens hat, sondern 

ein Instrument für spezielle Anlässe, wie zum Beispiel eskalierende Konflikte, die Nach-

folgeregelung und dergleichen ist, hat schon seine bloße Existenz eine stabilisierende Wir-

kung auf die Familie bzw. die Gesellschafter und das Unternehmen. Die Gewissheit, dass 

ein sachlich fundiertes Regelwerk existiert, das in kritischen Situationen Gerechtigkeit 

schaffen kann und Spannungen innerhalb der Familie und zwischen Familie und Unter-

nehmen reduziert, entfaltet bereits eine entschärfende Wirkung. 

Der Kodex ist eine neue Errungenschaft der Unternehmerfamilie, daher gab es noch keine 

Situation, in der seine Güte wirklich erprobt werden konnte. Da er im „Normalbetrieb“ 

keine Anwendung findet, das heißt nur unter den oben beschriebenen außerordentlichen 

Umständen, ist es angedacht, dass sich die Gesellschafter die Inhalte des Schriftstücks re-

gelmäßig bei einem Treffen vergegenwärtigen, um die Präventivwirkung des Kodex auf-

recht zu erhalten. Diese kann schließlich nur Kraft entfalten, wenn die in ihm geregelten 

Sachverhalte im vollen Bewusstsein der Familienmitglieder stehen. Im Bedarfsfall können 
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Regelungen bei der jährlichen Durchschau dann auch an veränderte Bedürfnisse angepasst 

oder hinzugefügt werden. Eine baldige Überarbeitung wird zwar nicht erwartet, die Wei-

terentwicklung des Kodex im Einklang mit dem Wandel des Unternehmens und der famili-

ären Verhältnisse wird angesichts des stark verankerten Fortschrittsgedankens aber als 

wünschenswert erachtet. 

6 Fazit 

Die Unternehmerfamilie kann als Eigentümergemeinschaft mit keiner stark ausgeprägten 

emotionalen Bindung untereinander und zum Unternehmen beschrieben werden. Mögli-

chen unterschiedlichen Interessen der Familienmitglieder bzw. Familienstämme in Bezug 

auf ihr Unternehmen und daraus resultierenden Spannungen und Konflikten soll durch eine 

Familienverfassung vorgebeugt werden. Die Sprengkraft sensibler Themen wird damit in 

ein regelgeleitetes Verhalten transformiert. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist die Ak-

zeptanz des Familienkodex. 

Die Nachfolgefrage ist ein solch sensibles Thema, zu dem die Gesellschafter, vor allem 

wenn sie unterschiedlichen Familienstämmen angehören, möglicherweise unvereinbare 

Wünsche haben. Bleiben diese unausgesprochen, weil sich einzelne Familienmitglieder 

dadurch bessere strategische Möglichkeiten erhoffen, kann dies zu folgenschweren Kon-

flikten führen, die dem Unternehmen und der Familie Schaden zufügen können. Der Stolz 

auf den Unternehmenserfolg und die finanziellen Vorteile, die daraus entstehen, schaffen 

jedoch eine übergreifende Vernunft, die die Familie dazu bewegt hat, an einer gemeinsa-

men Zukunft zu arbeiten. An dieser Stelle soll der Familienkodex Richtlinien vorgeben, die 

eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft absichern helfen sollen. Ein explizites Regelwerk 

gibt den handelnden Personen Sicherheit, denn unklare Spielregeln eröffnen Interpretati-

onsspielräume, die in konfliktbehafteten Situationen leicht ausgenutzt werden können. Ein 

von allen akzeptierter Familienkodex verschafft hingegen die Möglichkeit, über Familien-

stämme und Einzelinteressen hinweg eine verbindende Kraft zu entfalten und damit die 

Gefahr einer Gefährdung der Stabilität des Familienunternehmens durch die Familie zu-

mindest zu verringern. Eine Familienverfassung ist jedoch kein unabänderliches Doku-

ment, sondern bedarf einer im Konsens vorgenommenen Anpassung an sich ändernde Un-

ternehmens- und Familienverhältnisse. 

Des Weiteren zeigt die Fallanalyse, dass eine Familienverfassung eine ausgleichende 

Funktion in Bezug auf eine ungleich gewichtete Einflussmacht der Familienmitglieder als 

auch der Systeme Familie, Unternehmen und Gesellschafter hat. Ein Kodex ist somit ein 

Instrument, das einseitige Vor- bzw. Nachteile neutralisiert, indem er Richtlinien hinsicht-

lich der Lösung potenzieller Konfliktthemen im Voraus festlegt. Er erfüllt aber auch eine 

präventive Aufgabe, da alle Beteiligten auf Grundlage derselben sachlichen Basis abschät-

zen können, welche Maßnahmen sich innerhalb des gemeinsam gesteckten und erlaubten 

Rahmens bewegen und welche nicht. Durch die Verschriftlichung der Regeln werden In-

terpretationsspielräume auf ein Minimum beschränkt, was die Beziehung zwischen den 

Familienmitgliedern und den Systemen entlastet, weil die Rechte und Pflichten eines jeden 

explizit festgehalten sind. 

Im konkreten Fall erfordert die aktuelle Familiensituation keinen Einsatz des Kodex im 

Sinne einer Streitschlichtung, da es keine akuten Konflikte gibt und die Familienmitglieder 

(nicht zuletzt aufgrund der Distanz) relativ harmonisch miteinander auskommen. Die zu-
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kunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens und das Bedürfnis nach Kontrollierbarkeit 

und Perfektion haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass man sich dennoch schon in der 

Gegenwart für eventuelle Krisensituationen in ferner Zukunft einen Lösungsweg bereit 

gelegt hat. Insofern leistet die Familienverfassung auch einen Beitrag zur Absicherung des 

zukünftigen Unternehmenserfolges. 
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Implementierung und Veränderung eines Beirats: Kritische Erfahrungen 
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Kurzfassung 

 

Beiräte leisten einen wertvollen Beitrag für Familienunternehmen, welche Bedarf an einem 

neutralen Gremium zu Zwecken der unternehmerischen Beratung, der Unterstützung bei 

der Entscheidungsfindung, der Kontrolle der Geschäftsführung, der Konfliktmoderation 

oder der Repräsentation des Unternehmens nach außen haben. Insbesondere wenn Familie, 

Eigentümerkreis und Management eine schwache Koppelung aufweisen, kann ein Beirat 

als eine Art „Klammer“ zwischen den Systemen wirken und Interessensunterschiede aus-

gleichen bzw. den Zusammenhalt stärken.  

In diesem Beitrag werden nicht nur praktische Hinweise zur Funktion und Strukturierung 

von Beiräten in Familienunternehmen gegeben, sondern es wird auch darauf aufmerksam 

gemacht, dass die Veränderlichkeit von Unternehmen und Familie Anpassungen des Bei-

ratskonstrukts erforderlich machen können. Dazu ist einerseits aufmerksames Beobachten 

von Veränderungen und andererseits Flexibilität notwendig. 

Im folgenden Fallbeispiel sind diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert worden. 

Die Analyse fördert kritische Erfahrungen und Lernprozesse eines Unternehmens in der 

Lebensmittelbranche mit einem Beirat zutage und macht deutlich, dass standardisierte An-

leitungen zur Etablierung und Ausgestaltung von Beiräten an ihrem eigentlichen Zweck 

vorbeizielen können, wenn nicht ausreichend Rücksicht auf unternehmens- und familien-

spezifische Eigenheiten genommen wird. Beiräte, die nicht auf das Unternehmen abge-

stimmt sind, können unter Umständen sogar eine destruktive Wirkung entfalten.  
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1 Einführung 

Viele Familienunternehmen stellen ihrer Geschäftsführung einen Beirat zur Seite, dessen 

Kompetenz von einer reinen Beratungsfunktion bis zu Mitstimmungsrechten in der Ge-

schäftsführung reichen kann. Den Ergebnissen einer Studie der WHU - Otto Beisheim 

School of Management (INTES Akademie für Familienunternehmen, 2009) zufolge ist die 

Anzahl von Familienunternehmen mit Beirat in den letzten Jahren stark angestiegen. Im 

Jahr 2008 war es rund die Hälfte der befragten Unternehmen, die über ein solches Instru-

ment verfügten. Sechs Jahre zuvor waren es noch um ein Fünftel weniger. 

Eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung einen Beirat zu gründen spielt die Unterneh-

mensgröße. Der Anteil der Unternehmen mit Beirat ist bei größeren Unternehmen relativ 

gesehen deutlich höher als bei kleinen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Familienun-

ternehmen mit zunehmender Größe und Komplexität Gefahr laufen, dem Einflussbereich 

der Familie zu entgleiten, da die steigende Zahl der Aufgaben von familieneigenen Perso-

nen nicht mehr zu bewältigen ist und einige Bereiche an externe Akteure ausgelagert wer-

den müssen (Ruter & Thümmel, 2009). So findet man bei größeren Familienunternehmen 

auch häufig ein Auseinanderdriften des Familien- und des Unternehmenssystems, was 

durch einen Beirat verhindert werden kann. 

Das Drei-Kreise-Modell von Tagiuri und Davis (1996) beschreibt drei zentrale Aufgaben, 

die Familienunternehmen zu lösen haben, nämlich die Aufgabe der Familie, die der Gesell-

schafter und die der Geschäftsführung. Wenn also die Aufgabe der Gesellschafter oder der 

Geschäftsführung aufgrund der größenbedingten Komplexität auf familienexterne Perso-

nen ausgelagert werden müssen, ist die Kontinuität der Familiness, also die Regulierung 

des Zusammenspiels von Familie und Unternehmen (vgl. Frank et al., 2010), gefährdet. 

Um ein langfristiges Bestehen eines Unternehmens als Familienunternehmen zu gewähr-

leisten, kann der Beirat als Bindungsglied zwischen den Systemen fungieren. Ruter und 

Thümmel (2009) sehen den Beirat in diesem Sinne als Klammer zwischen Familie, Gesell-

schaftern und Geschäftsführung (Abbildung 2). Deshalb sind in der Praxis Beiräte auch oft 

in Unternehmen anzutreffen, in denen die leitende Position mit familienfremden Personen 

besetzt ist (Kormann, 2008).  

Die Komplexität von Familienunternehmen ist angesichts der Verknüpfung von familiärer 

Sphäre einerseits und unternehmerischer andererseits tendenziell höher als in Nicht-

Familienunternehmen. Zum einen können Konflikte aufgrund der wechselseitigen Bezie-

hung der beiden Systeme leicht von der Familie ins Unternehmen getragen werden und 

umgekehrt, und zum anderen ist durch die Koppelung das Risiko der Konfliktentstehung 

höher, da an den Schnittstellen Reibungspunkte entstehen können, wenn zum Beispiel die 

Rollenanforderungen an eine Person in den Systemen unterschiedlich oder gar wider-

sprüchlich sind. Die Trennung von familiären und unternehmerischen Interessen und Er-

wartungen ist in Familienunternehmen so gut wie unmöglich. Darum sollte es das oberste 

Ziel eines jeden Familienunternehmens sein, strukturelle Bedingungen zum „Schutz der 

Familie und Schutz vor Familie“ (Ruter & Thümmel, 2009) zu schaffen. Der Beirat ist ein 

geeignetes Instrument zur Sicherung dieser Grundvoraussetzung. 

Die Aufgaben des Beirats müssen sich dabei nach den Bedürfnissen des jeweiligen Unter-

nehmens richten. Insofern ist sein Charakter von Fall zu Fall unterschiedlich. Allgemein 

gültige Regeln für die Einrichtung eines Beirats kann es daher nicht geben. Es ist jedenfalls 

darauf zu achten, dass sich seine Rolle und Aufgaben nach situativen Umständen richten 

und im Zeitverlauf entsprechend der Unternehmensentwicklung angepasst werden. Folg-



Implementierung und Veränderung eines Beirats 

 

90 

 

lich sollte die Beiratsordnung auch von Zeit zu Zeit eine Überarbeitung erfahren (Lange, 

2006). 

 

Abbildung 2: Der Beirat als Klammer zwischen Familie, Geschäftsführung und Gesellschaftern 

(Quelle: Ruter & Thümmel, 2009) 

Welche Aufgaben ein Beirat im Einzelfall zu erfüllen hat, hängt also von den spezifischen 

Erfordernissen ab. Das basale Ziel muss sein, strukturelle Schwächen der Familie, der Ge-

sellschafter oder der Geschäftsführung auszugleichen. Insofern sind die möglichen Aufga-

ben des Beirats auf die Interessen jenes Systems ausgerichtet, das es zu stützen gilt. Die 

Literatur beschreibt einige Funktionen, die Beiräte in diesem Zusammenhang übernehmen 

können. Dazu zählen Beratungs- und Überwachungsaufgaben, die Wahrnehmung von 

übertragenen Gesellschafterrechten, die Wahrnehmung von Geschäftsführungsmaßnahmen 

(z.B. Notgeschäftsführung), Kontinuitätssicherung, Repräsentation des Unternehmens und 

die Erfüllung von Sonderaufgaben (z.B. zeitliche und sachliche Entlastung des Familienun-

ternehmers, Schiedsentscheidungen im Streitfall, Bereitstellung von Fachwissen, Aufbau 

und Pflege von Netzwerken etc.). Tabelle 1 zeigt die möglichen Aufgaben des Beirats im 

Interesse unterschiedlicher Systeme. 

 

Im Interesse der    

Familie 

Im Interesse der         

Gesellschafter 

Im Interesse der      

Geschäftsführung 

Beratung Beratung Beratung 

Überwachung der 

Geschäftsführung und 

Gesellschafter 

Überwachung der 

Geschäftsführung 
 

 
Wahrnehmung von 

Gesellschafterrechten 

Wahrnehmung von Ges-

chäftsführungsmaßnahmen 

Kontinuitätssicherung 

der Familieninteressen 

Kontinuitätssicherung 

der Gesellschafterinter-

essen 

Kontinuitätssicherung der 

Geschäftsführungs-

interessen 

Repräsentation Repräsentation Repräsentation 

Sonderaufgaben Sonderaufgaben Sonderaufgaben 

Tabelle 1: Mögliche Aufgaben des Beirats (Quelle: Nach Ruter & Thümmel, 2009) 

Familie Unternehmen 

Geschäftsführung 

Beirat 
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Darüber hinaus unterscheiden sich Beiräte durch die Art ihrer Besetzung. In dieser Hin-

sicht gibt es die Möglichkeit, den Beirat ausschließlich mit familieneigenen, ausschließlich 

mit familienfremden Personen oder gemischt aufzustellen. Geeignete Beiratsmitglieder 

verfügen jedenfalls sowohl über persönliche und fachliche Qualifikation. Im Optimalfall 

haben sie langjährige Management- und Branchenerfahrung und gute Beziehungsnetzwer-

ke (Ruter & Thümmel, 2009). Persönliche Freunde oder gute Bekannte des Unternehmers 

in den Beirat zu berufen, kann jedoch problematisch sein, da diese ihrer Tätigkeit nicht 

vollständig unbefangen nachgehen können und möglicherweise ihre Urteils- und Hand-

lungsfähigkeit von Erwartungshaltungen des Unternehmers beeinträchtigt ist (Wolf et al., 

2009). Außerdem ist darauf zu achten, dass die potenziellen Kandidat/-innen in keiner 

Verbindung mit direkten Konkurrenzunternehmen stehen, da es sonst zu einem Interes-

senskonflikt kommen kann (Ruter & Thümmel, 2009). 

Die Gestaltungsmöglichkeit von Beiräten ist also mannigfaltig. Diese Fallstudie untersucht 

ein Unternehmen, das in Bezug auf die Einrichtung seines Beirats als Good Practice Bei-

spiel betrachtet werden kann. Ziel ist es herauszufinden, was das Unternehmen dazu be-

wegt hat, einen Beirat zu installieren, wie die Umsetzung erfolgte, wie die Kompetenzen 

des Gremiums ausgestaltet sind, welche Kriterien zur Auswahl seiner Mitglieder eine Rolle 

gespielt haben und welche Wirkung der Beirat auf das Unternehmen und auf die Familie 

ausübt. Dadurch sollen anderen Familienunternehmen, trotz der Einzelfallspezifik, An-

haltspunkte gegeben werden, die in eigene Überlegungen der Beiratsimplementierung ein-

bezogen werden können. 

2 Fallauswahl und Methodik 

Bei der Auswahl des zu analysierenden Falles war die Geeignetheit als Good Practice Fall 

Voraussetzung. Das hier vorgestellte Unternehmen verdient diese Bezeichnung dank seiner 

Anpassungsfähigkeit an die veränderten Umstände, die es im Zeitverlauf erfahren musste. 

Das ausgewählte Unternehmen hat in einem intensiven Lernprozess Anpassungen an ver-

änderte strukturelle Bedingungen vorgenommen und dabei die Zusammensetzung und 

Funktion des Beirats optimal an die veränderten Bedürfnisse des Unternehmens und der 

Familie angepasst. 

Das Kennenlernen des Geschäftsführers des Unternehmens Wassertheurer21 hat sich durch 

einen Zufall ergeben, als er seinen Betrieb im Rahmen einer Vortragsveranstaltung vor-

stellte. Bei der Schilderung der Unternehmensgeschichte zeichnete sich eine gewisse Prob-

lematik mit einem übermächtig gewordenen Beirat als zentrales Thema ab. Erst nach jahre-

langem Kampf gegen die Dominanz des Gremiums gelang es dem heutigen Geschäftsfüh-

rer, das Beiratskonstrukt von Grund auf zu erneuern und in Einklang mit den Bedürfnissen 

des Unternehmens zu bringen. Auf Basis der vielversprechenden Fallbeschreibung in die-

sem Vortrag kam es zu einer Interviewanbahnung.  

Nach Zustimmung des Geschäftsführers fand mit ihm ein etwa achtzigminütiges Gespräch 

an der WU Wirtschaftsuniversität Wien statt. Dabei wurden Fragen zu Struktur, Rolle und 

Aufgaben des Beiratskonstrukts, dem Gründungsmotiv, dem Prozess seiner Weiterent-

                                                 

21 Der Name wurde aus Anonymitätsgründen geändert.  



Implementierung und Veränderung eines Beirats 

 

92 

 

wicklung, den Kriterien zur Auswahl der Mitglieder, dem Nutzen des Beirats für das Un-

ternehmen und Empfehlungen für andere mittelständische Betriebe gestellt. Im Anschluss 

wurde das Interview wörtlich transkribiert. Die Interviewanalyse erfolgte auf Basis dieser 

Transkription mit der hermeneutischen Methode der Systemanalyse (Lueger, 2010). Dabei 

wird das Gespräch in thematisch zusammenhängende Sinnblöcke unterteilt. Diese werden 

in Folge in einem fünfstufigen Verfahren vom vorgeblichen Sinngehalt auf die systemische 

Ebene abstrahiert. Das bedeutet, dass der latente Inhalt der übermittelten Botschaft Rück-

schlüsse auf den kontextuellen Rahmen des zugrundeliegenden Systems zulässt, wodurch 

eine Charakterisierung des Unternehmens bzw. der Unternehmerfamilie und das Verständ-

nis des Falles in seiner Gesamtheit möglich werden. 

Im Vorfeld der Ergebnispräsentation wird eine kurze Beschreibung des Unternehmens vo-

rausgeschickt, die dazu dienen soll, einen groben Einblick in seine historische Entwicklung 

und derzeitige Situation zu geben. Die Diskussion der Analyseergebnisse erfolgt dann in 

vier Abschnitten. Im ersten Schritt werden die Eigenheiten des Unternehmens- und des 

Familiensystems in jeweils einem eigenen Abschnitt dargestellt und anschließend die Kop-

pelung der beiden Systeme analysiert. Der vierte Teil beschreibt die Funktionen des Bei-

rats in diesem Gefüge.  

3 Beschreibung des Unternehmens 

Das Unternehmen Wassertheurer ist in der Form eines Familienunternehmens seit dem 19. 

Jahrhundert in der Lebensmittelbranche tätig. In den letzten Jahrzehnten haben sich auch 

andere Nebengeschäftsfelder herausgebildet, so hat sich das Unternehmen neben dem Pro-

duktionsbetrieb auch ein Standbein in der Gastronomie und Hotellerie aufgebaut. Mit 

knapp 150 Mitarbeiter/-innen und einem Jahresumsatz von über 20 Millionen Euro handelt 

es sich um ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen. Seit einigen Jahren ist es auch 

am internationalen Markt vertreten – durch Exporte in österreichische Nachbarländer, Kro-

atien, in die USA und nach China. In Bezug auf die Wettbewerbsstrategie setzt man bei 

den Produkten auf Qualität statt auf Masse. Zwei Mitglieder der Unternehmerfamilie, näm-

lich der Interviewpartner selbst und dessen Neffe, teilen sich die Aufgaben der Geschäfts-

führung. Zum heutigen Tag ist der als GmbH organisierte Produktionsbetrieb im Besitz 

einer Holdinggesellschaft, deren Anteile überwiegend auf zwei Privatstiftungen aufgeteilt 

sind. Eine der beiden Stiftungen ist durch den Interviewpartner errichtet worden. Aufgrund 

seiner Mitgliedschaft im Stiftungsvorstand hat er weitreichenden Einfluss auf Entschei-

dungen. Der zweite Geschäftsführer steht der anderen Stiftung vor. Ein kleiner Anteil, der 

die Mehrheit sichert, wurde zum Zwecke der Streitfallentscheidung einem Treuhänder 

übertragen, der im Falle einer Uneinigkeit zwischen den gleichberechtigten Eigentümern 

die endgültige Entscheidungsgewalt hat. Dem Treuhänder ist ein dreiköpfiger Beirat zur 

Seite gestellt.  

3.1 Unternehmensgeschichte 

Das Unternehmen Wassertheurer blickt auf eine langjährige Familientradition zurück. Vor 

fast zwei Jahrhunderten ging der Betrieb, der bis zu diesem Zeitpunkt im Eigentum der 

Kirche war, durch Akquisition in den Besitz der heutigen Eigentümerfamilie über. Die 

beiden Geschäftsführer haben ihre Anteile von ihren Müttern übernommen. Vor der Eigen-

tumsübergabe war das Unternehmen auf die Mutter und Schwester des Interviewpartners 
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aufgeteilt, wobei keine der beiden je am operativen Geschäft beteiligt war. Die Geschäfts-

leitung hatte damals der Onkel des Interviewten inne. Er führte das Geschäft bis zu seinem 

Tod. Ab diesem Zeitpunkt kam das Unternehmen unter die Leitung familienexterner Ma-

nager. Da der verstorbene Familiengeschäftsführer eigentlich geplant hatte, in Pension zu 

gehen, gründete dieser (knapp vor seinem Ableben) einen Beirat mit der Intention, den 

fachunerfahrenen Eigentümerinnen ein Beratungsgremium zur Seite zu stellen, das ein 

Verbindungsstück zwischen den beiden und dem Management bilden sollte. Vor einigen 

Jahren wurde das Fremdmanagement von den jetzigen Geschäftsführern abgelöst. Im Zuge 

dessen wurde auch das Beiratskonstrukt grundlegend umgestaltet. Seitdem ist der Famili-

eneinfluss im Unternehmen wieder maßgeblich gestiegen. 

3.2 Beirat und Beiratsgeschichte 

Seit seiner Gründung vor etwa zwei Jahrzehnten hat der Beirat drastische Umbaumaßnah-

men erfahren. Einerseits wurde er in Bezug auf seine Kompetenzen stark beschnitten und 

erfüllt daher heute eine wesentlich andere Funktion als zu Beginn, und andererseits wurde 

die Besetzung komplett ausgetauscht. In seiner heutigen Form ist der Beirat von drei fami-

lienfremden aber befreundeten Vertrauenspersonen besetzt. Jeder der Geschäftsführer 

schlug jeweils einen Kandidaten seiner Wahl für den Beirat vor, über die Auswahl des drit-

ten Mitglieds wurde gemeinsam entschieden. Die Aufgabe des Beirats besteht heute darin, 

bei einer etwaigen Pattstellung der Hauptgesellschafter in einer wichtigen Unternehmens-

entscheidung gemeinsam mit dem Treuhänder den entscheidenden Beschluss herbeizufüh-

ren. Dazu müssen die drei Beiräte und der Treuhänder über die möglichen Optionen bera-

ten und mehrheitlich abstimmen. In diesem Sinne vertritt der Treuhänder den Beschluss 

des Beirats und verfügt über keine eigenständige Entscheidungsgewalt. Bestenfalls gelingt 

es durch Mediation, einen solchen Schiedsrichterentscheid bereits im Vorfeld zu verhin-

dern. Jedenfalls ist der Einsatz des Beirats formal nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn es 

eine schwierige und relevante Pattsituation aufzulösen gilt, vorgesehen. Im unternehmeri-

schen Alltag hat er zusätzlich eine Reflexionsfunktion. Als Vertrauenspersonen der Ge-

schäftsführer haben die Beiratsmitglieder die Möglichkeit, auf informeller Basis ihre Sicht 

der Dinge einzubringen und eine Diskussion anzuregen, wodurch die Qualität von Ent-

scheidungen gesteigert werden soll. Grundlage dafür ist eine jährliche Beiratssitzung, wo 

konkrete Entwicklungen reflektiert werden. Durch die differenzierte Analyse von Sachver-

halten soll ein reflektierter Prozess der Beschlussfassung garantiert werden. Somit trägt der 

Beirat in seiner heutigen Form zur Stabilitätssicherung des Unternehmens bei und stellt als 

„Notentscheidungsgremium“ die Beschlussfähigkeit in Krisensituationen sicher. Wegen 

der beidseitigen Akzeptanz der Beiratsmitglieder durch die Hauptgesellschafter kann au-

ßerdem damit gerechnet werden, dass das Gremium im Konfliktfall dazu im Stande ist, die 

Unstimmigkeiten zwischen den Streitparteien aufzulösen. 

Diese Form der Konstruktion besteht seit einigen Jahren. In der Ursprungsform hatte der 

Beirat eine wesentlich größere Bedeutung und mehr Einfluss als heute. Damals wurde er 

implementiert, um die beiden damaligen Eigentümerinnen, die über kein betriebswirt-

schaftliches oder branchenspezifisches Wissen verfügten, zu beraten, wenn es um Gesell-

schafterentscheidungen ging. Jedoch entwickelte der Beirat bald eine Eigendynamik und 

untergrub die Autorität der Fremdgeschäftsführung, was zu Blockaden innerhalb des Un-

ternehmens führte. Als der heutige Geschäftsführer auf Betreiben seiner Mutter Mitglied 

des Gremiums wurde, unternahm er mehrere Versuche, den Beirat zu reformieren, was ihm 

aber erst etwa zehn Jahre später im Zusammenschluss mit seiner Schwester endgültig ge-
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lang. Die Besetzung wurde erneuert und die Beiratsordnung abgeändert – dadurch wurden 

die Kompetenzen des Beirats wesentlich reduziert. Aufgrund der Tatsache, dass die Not-

wendigkeit des Umbaus erkannt und die situativen Bedingungen des Unternehmens bei der 

Neukonstruktion berücksichtigt wurden, sehen wir dieses Fallbeispiel als Good Practice 

Modell. Die folgende Systemanalyse ermöglicht das bessere Verständnis des Lernprozes-

ses von Beirat „alt“ zu Beirat „neu“, wodurch der systemische Kontext des Reformie-

rungsprozesses rekonstruiert werden kann. 

4 Das Unternehmenssystem 

4.1 Gegenstand  

Die Firma Wassertheurer agiert in einer relativ stabilen Marktsituation, die durch den tradi-

tionellen Charakter der vertriebenen Produktkategorie begünstigt ist. Angebot, Nachfrage 

und Herstellungsverfahren sind in der Branche über lange Zeiträume verhältnismäßig kon-

stant. Die Anzahl der Konkurrenzunternehmen ist überschaubar und dank einer qualitäts-

orientierten Wettbewerbsstrategie kann sich das Unternehmen erfolgreich am Markt be-

haupten. Von Seiten der Mitbewerber gibt es also keinen besonderen Druck innovativ tätig 

zu werden. Allerdings unterliegt der Absatzmarkt seit einigen Jahren einem Wandel in 

Form einer rückläufigen Abnahme durch die Hauptabnehmer, wodurch die Verkaufsmög-

lichkeiten des Unternehmens eingeschränkt sind. An dieser Stelle ist proaktives Handeln 

gefordert, um die strukturellen Probleme des Absatzmarktes zu kompensieren (Frank et al., 

2012a). Das Familienunternehmen hat diese Herausforderung angenommen, indem es auf 

Wachstum durch Diversifizierung setzt. Zusätzlich zum Produktionsbetrieb wurde die Ge-

schäftstätigkeit auf das Gastronomie- und Hotelgewerbe ausgeweitet. Die Expansionsstra-

tegie ist von einer eher unsystematischen ‚Trial and Error‘-Methode gekennzeichnet, die 

aber in der sonst so stabilen Branche gute Erfolge bringt. Zurzeit ist die Koordination der 

drei Geschäftsbereiche des Unternehmens noch unstrukturiert und bedarf einer Verbesse-

rung. Die Geschäftsleitung ist sehr bemüht, diese Defizite auszugleichen. Grundsätzlich 

präsentiert sich das Unternehmen aufmerksam, flexibel und anpassungsfähig und zeigt 

keine Scheu vor Veränderung. 

4.2 Werte im Unternehmen 

Es besteht ein starkes Bewusstsein für die Tradition als Familienunternehmen. Dieses 

schafft eine enge Verbindung der beiden Systeme. Die Interessen der Familienmitglieder 

gehen über den bloßen Rentabilitätsgedanken hinaus. Das Wohl des Unternehmens liegt 

ihnen am Herzen. Der interviewte Geschäftsführer ist emotional stark mit dem Unterneh-

men verbunden und transportiert durch sein persönliches, leidenschaftliches Engagement 

familiäre Werte in das Unternehmenssystem. 

Besonders auffällig ist das Auftreten des Unternehmens als kohärente und geschlossene 

Einheit. Alle Akteure fühlen sich dem Unternehmen und in weiterer Folge der Unterneh-

merperson aufgrund seiner authentischen Art stark verbunden und tragen die Unterneh-

menswerte mit. Das System ist relativ resistent gegen Einflüsse von außen. Personen, die 

in einem anderen Umfeld sozialisiert wurden, werden als Außenstehende wahrgenommen 

und auf Distanz gehalten, sofern sie sich nicht an das Wertesystem des Unternehmens an-

passen. Aus diesem Grund wird bei der Auswahl von Mitarbeiter/-innen, Beiratsmitglie-
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dern, Geschäftspartnern und anderen Personen, mit denen das Unternehmen in engem 

Kontakt steht, hauptsächlich nach dem Kriterium der Wertekonformität ausgewählt. Die 

Werteübereinstimmung ist ein bestimmender Faktor im Spannungsfeld zwischen Unter-

nehmen, Familie und Beirat und Grundlage von Interaktionen innerhalb und zwischen den 

Systemen. Auf diese Weise trägt das System zur Selbsterhaltung bei und generiert ein kon-

struktives ‚Wir-Gefühl‘, das eine klare Stärke des Unternehmens darstellt. 

Im Unternehmen wird ein großer Wert auf ein positives und familiäres Arbeitsklima ge-

legt. Der reibungslose Ablauf der Prozesse im Unternehmen wird als von der Qualität der 

sozialen Beziehungen abhängig betrachtet. Es stehen hier die einzelnen Personen und de-

ren Beziehungen im Mittelpunkt. Die Geschäftsführer pflegen zu jedem der Mitarbei-

ter/-innen ein persönliches Verhältnis und sind stets bemüht, ihnen ein Gefühl von Ge-

meinschaft zu vermitteln.  

Die Harmonisierung der persönlichen Werte der Mitarbeiter/-innen mit denen des Unter-

nehmens trägt dazu bei, dass Konfliktpotenziale reduziert werden und soziale Beziehungen 

auf dem Fundament des gemeinsamen Wertekanons entwicklungsfördernde Voraussetzun-

gen finden. Der gezielte Aufbau eines einheitlichen Wertesystems liegt im zentralen Inte-

resse der Geschäftsführung. 

Offenheit und Aufrichtigkeit gelten als zentrale Elemente der Unternehmenskultur bei 

Wassertheurer. Es sind ebenso aus dem Familiensystem stammende Werte, die sich im 

Unternehmen durchgesetzt haben. Wenn Probleme auftauchen, werden diese direkt ange-

sprochen, wodurch alle Beteiligten sofort ein klares Bild der Situation vor Augen haben 

und darauf entsprechend reagieren können. Lösungen können gemeinschaftlich gesucht 

und gefunden werden, was den Prozess der Problembewältigung wesentlich erleichtert. 

Eine reflektierte Auseinandersetzung mit den eigenen Schwächen ermöglicht es, Fehler 

zuerst zu erkennen und in weiterer Folge zu korrigieren. Ehrlichkeit zu anderen und sich 

selbst ist eine Voraussetzung dafür, dass laufend Verbesserungen erreicht werden können. 

Zudem beugt die aufrichtige Kommunikation Missverständnissen vor, die unter Umstän-

den zur Vergeudung von Zeit, Energie und anderen Ressourcen führen könnten. In Bezug 

auf Konflikte kann die Direktheit eine positive oder negative Wirkung haben. Positiv wirkt 

sie, wenn Meinungsverschiedenheiten offen ausdiskutiert werden können, bevor sie sich zu 

destruktiven Spannungen aufstauen. Zu viel Ehrlichkeit kann aber auch als Konfliktauslö-

ser fungieren, da in manchen Systemen die direkte Konfrontation bei sensiblen Sachverhal-

ten zu Konflikten führt. Im Falle des vorliegenden Unternehmens besteht diese Gefahr 

jedoch eher nicht. Der offene Umgang mit Konflikten und die Fähigkeit zur Selbstreflexi-

on fördern das Problembewusstsein und haben letztlich auch dazu beigetragen, dass der 

Beirat zum Streitschlichtungsinstrument für Krisensituationen eingerichtet wurde. Wäre 

die Einsicht und das Bewusstsein, dass Konfliktpotenziale im Unternehmen bzw. der Fa-

milie vorhanden sind, nicht gegeben, dann wäre das möglicherweise unternehmensrettende 

Gremium nicht etabliert worden.  

Eigeninitiative, Engagement und Motivation werden ebenso geschätzt wie tatsächlich er-

zielte Erfolge. Auch wenn engagierte Versuche scheitern, verdienen sie Anerkennung. Die 

Leistung eines jeden wird am Maßstab seiner persönlichen Möglichkeiten gemessen. Dank 

dieser fehlertoleranten Denkweise eröffnet sich ein schaffensfreundliches Umfeld, das 

eben diese geschätzten Eigenschaften weiter fördert. Zudem ist der Anspruch auf Leis-

tungsbereitschaft dank des verbreiteten Identifikationsgefühls weitgehend erfüllt. 
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Weitere unternehmerische Werte sind Qualität und Sauberkeit in Bezug auf das Produkt 

und Serviceleistungen. Da das Unternehmen eine Qualitätsstrategie verfolgt, um sich von 

seinen Mitbewerbern abzuheben, ist die Einhaltung dieser Werthaltungen überlebenswich-

tig. 

4.3 Führungsverständnis 

Abgesehen von der Wichtigkeit der Geschäftsführerrolle ist die Person, die dahinter steht, 

von zentraler Bedeutung für das Unternehmen. Die charismatische Führungspersönlichkeit 

des Interviewpartners prägt die Unternehmenskultur bei Wassertheurer. Obwohl die beiden 

Geschäftsführer gleichgestellte Partner sind, ist der Interviewte seinem Neffen durch seine 

Erfahrung und sein selbstbewusstes Auftreten überlegen. Dieser Vorteil verleiht seiner 

Stimme ein größeres Gewicht. Auf Grundlage dieser sozialen Ordnung baut die Bezie-

hungsqualität der beiden Geschäftsführer auf, die die Basis für das Funktionieren des Un-

ternehmens ist. Die relative Stärke des Interviewpartners hat eine positive Wirkung auf das 

gesamte Unternehmenssystem, denn sie sorgt für ein stabiles Verhältnis in der Geschäfts-

leitung. Darüber fungiert die Persönlichkeit des Geschäftsführers als Leitbild für andere. 

Metaphorisch gesprochen verkörpert der Interviewpartner eine respektierte, väterliche Fi-

gur als Oberhaupt einer großen Familie. 

Nach dem Verständnis des Geschäftsführers ergibt sich Führungsqualität aus einer Reihe 

von Eigenschaften, die vor allem personenabhängig sind. Dazu gehören Selbstreflexion, 

Fehlerakzeptanz, Risikobereitschaft, Offenheit gegenüber Neuem und Begeisterung für die 

Sache. Nach dem Motto ‚learning by doing‘ werden neuartige Ideen einfach ausprobiert, 

wohlwissend dass immer das Risiko des Scheiterns besteht. So kann aus Fehlern für die 

Zukunft gelernt werden. Das Sammeln von Erfahrungen durch ‚Trial and Error‘ ist eine 

zentrale Prämisse, die in weiterer Folge in der Unternehmenskultur verankert ist. 

Anstelle der Anwendung eines autoritären Führungsstils nutzt die Geschäftsleitung die 

einflussreiche Kraft von „soft power“, um einen optimalen Leistungsoutput der Mitarbei-

ter/-innen zu erwirken. Durch vorbildhaftes Verhalten, respektvolle Umgangsformen, ge-

genseitigen Zuspruch und Anerkennung wird ein Loyalitätsgefühl erzeugt, das zur pflicht-

bewussten Erfüllung der Aufgaben „zwingt“ und darüber hinausgehend eine außerordentli-

che Leistungsbereitschaft auf freiwilliger Basis generiert.  

Die enge emotionale Bindung der Mitarbeiter/-innen an das Familienunternehmen kann 

also sowohl Freude an der Arbeit aber auch Zwang im Sinne einer moralischen Verpflich-

tung erzeugen. Es ist aber eine absolut positive Einstellung der Belegschaft gegenüber dem 

Management vorhanden. Das Abweichen von der Unternehmenslinie ist keine echte Hand-

lungsoption für die Akteure, wodurch die Einheitlichkeit des Systems gesichert ist.  

Innerhalb des vorgegebenen Werterahmens haben die Mitarbeiter/-innen, und insbesondere 

die zweite Führungsebene, im Allgemeinen große Handlungsfreiräume. Die Geschäftslei-

tung erwartet dafür von den handelnden Personen Selbstverantwortung und systemkon-

formes Verhalten. Speziell jungen bzw. neuen Mitarbeiter/-innen wird viel Verantwortung 

übertragen, damit sie die Möglichkeit haben, durch Herausforderung zu wachsen. Basie-

rend auf dieser Überlegung, gibt die Geschäftsführung neuen Mitarbeiter/-innen bei ihrem 

Einstieg die Möglichkeit, zwischen allen Unternehmensbereichen zu rotieren, um mög-

lichst facettenreiche Einblicke in diverse Arbeitsprozesse zu bekommen, die in anderen 

Bereichen vielleicht von Nutzen sein könnten. Gewisse Fehler zu machen ist erlaubt und 

zieht keine negativen Konsequenzen nach sich, sofern Handlungen bzw. Entscheidungen 
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nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Vertrauen in die Mitarbeiter/-innen 

spielt dabei eine ganz zentrale Rolle.  

4.4 Mitarbeiterführung und Kultur 

Wenn man den Umgang der Geschäftsführung mit den Mitarbeiter/-innen analysiert, ent-

steht der Eindruck, dass das Unternehmen eine Erweiterung der Familie darstellt. Schon 

bei der Auswahl der Mitarbeiter/-innen wird darauf Wert gelegt, dass diese in ihren Wert-

haltungen zum familiären Gepräge des Unternehmens passen. Die Geschäftsführer verlas-

sen sich dabei vor allem auf persönliche Empfehlungen von Freunden oder Bekannten. 

Sachliche Entscheidungskriterien, wie fachliche Qualifikation, sind im Vergleich dazu eher 

zweitranging. Es wird davon ausgegangen, dass erforderliche Qualifikationen in kurzer 

Zeit durch Erfahrung erlernt werden können, wohingegen charakterliche Eigenschaften 

unveränderlich sind. Deshalb gibt es Kandidat/-innen, die von Grund auf ungeeignet für 

die Mitarbeit im Unternehmen sind, unabhängig davon wie qualifiziert sie sein mögen. Die 

Beziehungsebene hat hohe Priorität und stellt sachliche Aspekte in den Hintergrund. 

Dieser Logik folgend haben die Geschäftsführer zu Mitarbeiter/-innen im Unternehmen ein 

relativ nahes Verhältnis. Insbesondere zu den Angestellten pflegen sie Beziehungen auf 

einer persönlichen Ebene. Die Nähe zu den Mitarbeiter/-innen wirkt reziprok, indem sie 

sich durch die Ansprache gehört und geschätzt fühlen und so noch enger an das Unterneh-

men und die Unternehmerfamilie gebunden werden. Als Konsequenz erwidern sie das so-

ziale Engagement der Geschäftsführung mit verantwortungsbewusstem Handeln, welches 

im Einklang mit den Erwartungen des Systems steht. In diesem Sinne bilden persönliche 

Beziehungen die Grundlage für die Entwicklung eines Loyalitätsgefühls. Durch diese 

wechselseitige Wirkung ist der Systemerhalt gewährleistet. 

Man lebt im Unternehmen eine entwicklungsfreundliche Fehlerkultur. Das bedeutet, dass 

das Risiko Fehler zu begehen zum Zweck des Lernens bewusst eingegangen wird. Wenn 

neue Mitarbeiter/-innen in das Unternehmen eintreten, haben sie die Möglichkeit, durch 

ihre eigene Erfahrung zu lernen. Wenn Fehler passieren, haben diese meist keine Folgen. 

Sie werden als Teil des Lernprozesses angesehen und akzeptiert. Durch die Fehlertoleranz 

wird die Eigeninitiative geweckt, welche auch positive Auswirkungen auf ihre Produktivi-

tät hat.  

4.5 Entscheidungen 

Unternehmensentscheidungen werden häufig intuitiv getroffen. Der sich durch die Summe 

der gesammelten Argumente ergebende Gesamteindruck einer Problemstellung bildet die 

Grundlage der Entscheidung. Insofern sind Entscheidungen eher Gefühlssache, als Resul-

tate einer objektiv-sachlichen Kalkulation. Um Beschlüsse etwas zu „versachlichen“, wer-

den sie meistens im Kollektiv gefasst. Betroffene können im Rahmen einer offenen Dis-

kussion Ideen vorbringen, Bedenken äußern und Alternativlösungen vorschlagen. Solche 

Prozesse haben immer auch einen sozialen Aspekt. Durch die gemeinschaftliche Debatte 

entsteht unter den Beteiligten eine höhere Akzeptanz des Beschlusses. Das ist von höchster 

Relevanz für das System, denn dass die Entscheidung von allen mitgetragen wird, hat Vor-

rang vor ihrer „sachlichen Richtigkeit“. Zudem haben Ratschläge von Vertrauenspersonen 

einen höheren Stellenwert als Argumente, die auf Fakten basieren. Wenn eine Idee die 

Zustimmung der Gruppe erhält, dann sieht der Ideenvorbringende die „Richtigkeit“ seines 

Vorschlags bestätigt. Begegnet seine Idee jedoch einer kollektiven Ablehnung, dann lässt 
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er sich von der Mehrheitsmeinung überzeugen. Dass die Beziehungsebene eine übergeord-

nete Rolle zur Sachebene spielt wird bei der Auswahl der Mitarbeiter/-innen und insbeson-

dere auch der Beiratsmitglieder deutlich. Engagement, Sympathie und Kompatibilität mit 

den Werten des Unternehmens sind wesentliche Kriterien bei Personalentscheidungen. Das 

wichtigste ist, dass die Kandidat/-innen mit dem Unternehmen und seinen Angehörigen in 

den Grundwerten übereinstimmen. 

4.6 Informelle Netzwerke 

Die formalen Strukturen des Unternehmens Wassertheurer sind in ein Netzwerk von in-

formellen Beziehungen eingebettet. Daraus erwachsen einige Vorteile, weil z.B. Verhand-

lungen mit Zwischenhändlern und dergleichen relativ unbürokratisch erledigt werden kön-

nen. Die unkomplizierte Abwicklung spart Zeit und Ressourcen. Außerdem können Mitar-

beiter/-innen, Neukund/-innen, Lieferanten und andere Geschäftspartner/innen einfacher 

angeworben werden, weil Empfehlungen, die innerhalb des Netzwerks weitergereicht wer-

den, zielgerichtet an den geeigneten Personenkreis kommuniziert werden können. 

Auch innerhalb des Unternehmens sind informelle Strukturen vorherrschend. Die Kommu-

nikation zwischen den Akteuren geschieht rasch und direkt. Anweisungen von oben wer-

den unmittelbar an die zuständigen Personen kommuniziert. Gleichermaßen ist die Ge-

schäftsführung für jeden direkt ansprechbar. Die Pflege der sozialen Beziehungen zu den 

Stakeholdern macht schriftliche vertragliche Vereinbarungen zu einem gewissen Grad 

überflüssig. Falls dennoch schriftliche Verträge geschlossen wurden, wird nur im Streitfall 

darauf zurückgegriffen. Ansonsten ist ein Handschlag ein ausreichendes Zeichen der Ver-

pflichtung. 

5 Das Familiensystem 

5.1 Werte und Rollenmuster 

Der Zusammenhalt innerhalb der Familie ist trotz bestehender Spannungen und gelegentli-

cher heftiger Konflikte sehr stark. Die Basis der Bindung zwischen den Familienmitglie-

dern ist eine starke emotionale Verbundenheit. Sachliche Abhängigkeiten spielen ebenfalls 

eine bindende Rolle. Der Erfolg des Unternehmens verstärkt die Bindung und reduziert das 

Konfliktpotenzial. 

Die Familienmitglieder behalten ihre Freiheiten, verfolgen ihre eigenen Ziele und werden 

als das, was sie sind und was sie tun, akzeptiert. Es gibt keine familiären Verpflichtungen 

bezüglich des Unternehmens. Die Entscheidung, sich daran zu beteiligen, ist freiwillig und 

wird nicht von anderen Familienmitgliedern eingefordert. Allerdings können unterschwel-

lige Einflüsse, z.B. Erwartungen oder in der Familienkultur verankerte Denk- und Verhal-

tensweisen, die Handlungsoptionen einschränken. In diesem Sinne sind Rollenmuster 

durch implizite, unausgesprochene Regeln bestimmt. So hatten Frauen bisher nie Funktio-

nen im operativen Geschäft. Während der Eigentümerschaft der Schwester gab es von 

männlicher Seite der Familie Zweifel an ihrer Fähigkeit das Unternehmen zu führen. Mög-

licherweise hatte dies auch Auswirkungen darauf, dass die Frauen sich tatsächlich nie aktiv 

daran beteiligten. 
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Wie zuvor erwähnt sind Ehrlichkeit und der offene Umgang mit Konflikten zentrale Werte 

der Familie. Es gibt keinerlei Berührungsängste unter den Familienmitgliedern. Aufgrund 

eines relativ hohen Levels an Emotionalität in der Beziehungsebene und der direkten Art 

und Weise heikle Themen anzusprechen, brechen immer wieder Streitereien aus, respekti-

ve verlaufen Beziehungen nicht vollkommen harmonisch. 

5.2 Konflikte und Konfliktbewältigung 

Konflikte in der Familie treten auf und werden aktiv bewältigt. Auch gegenüber der Au-

ßenwelt versucht man nicht zu verstecken, wenn es in der Familie Konflikte gibt. Dadurch, 

dass ein gewisser Rahmen für die Konfliktaustragung existiert, können sachliche Mei-

nungsverschiedenheiten offen und konstruktiv ausgetragen werden, ohne die Einheit der 

Familie oder des Unternehmens zu gefährden. Die Konfliktbewältigung ist aus eigener 

Kraft und innerhalb der Systemgrenzen möglich. So war man sich von Anfang an einig, 

dass der Interviewpartner und sein Bruder die Geschäftsführung nicht gemeinsam über-

nehmen würden, obwohl sie beide bereits Erfahrung in der Branche hatten. Sie erwarteten, 

dass Konflikte vorprogrammiert gewesen wären, da die Brüder sehr unterschiedlich sind. 

Darum einigte man sich darauf, dass nur einer der beiden das Unternehmen übernehmen 

würde. Die Geschäftsleitung wurde dann durch den Neffen erweitert. In dieser Konstellati-

on klappt die Zusammenarbeit problemlos.  

Die Vorstellung, dass Menschen aufgrund ihres Wesens miteinander harmonieren oder 

eben nicht, zeigt, dass die Qualität der Beziehungen als unveränderlich wahrgenommen 

wird. Da man annimmt, dass der Erfolg des Unternehmens davon abhängt, ob die ge-

schäftsführenden Familienmitglieder gut aufeinander abgestimmt sind, rückt bei der Nach-

folgeregelung die „Fairness“ in den Hintergrund. Da die beiden Brüder ähnliche Wertevor-

stellungen haben, konnten sie die Problematik auf sachlicher Ebene lösen. Allerdings ge-

lingt die Aushandlung nur innerhalb des eigenen Wertesystems und unter Einhaltung der 

dort bestehenden Regeln. Wenn Akteure, die aus einem anderen Wertesystem stammen, 

auf das Wertesystem der Unternehmerfamilie treffen, dann ist die Aushandlung von Diffe-

renzen schwierig, sofern sich die Akteure nicht anpassen. So gab es in der vorangehenden 

Eigentümergeneration eine Konflikteskalation zwischen Mutter und Schwester des Inter-

viewten, weil der damalige Ehemann der Schwester unter seinen eigenen Bedingungen im 

Unternehmen mitarbeiten und sich nicht auf die Unternehmensführung einlassen wollte. 

Die ohnehin schwierige Mutter-Tochterbeziehung wurde dadurch so belastet, dass der 

Konflikt innerhalb der Familie nicht mehr bewältigt werden konnte und vor Gericht ausge-

tragen wurde. Der Faktor, der besonders zur Eskalation beigetragen haben dürfte, war, dass 

der Ehemann der Schwester sich nicht in das Wertesystem der Familie einfügen wollte. 

Obwohl ihm angeboten wurde im Unternehmen mitzuarbeiten und sogar davon die Rede 

war, dass er eines Tages die Geschäftsleitung übernehmen könnte, konnte man keine Eini-

gung bezüglich der Einstiegsbedingungen finden. Der damalige Geschäftsführer erwartete, 

dass er wie jede/r andere Mitarbeiter/-in eingeschult werden sollte, bevor er eine höhere 

Position im Unternehmen einnehmen könnte. Da der Ehemann der Schwester andere Vor-

stellungen hatte und sich die Schwester auf die Seite ihres Ehemannes stellte, kam es zu 

einem Familienstreit, welcher einen Rechtsstreit zur Folge hatte. Erst mit der Scheidung 

der Schwester wurde dieser beigelegt und die Beziehung zwischen Mutter und Schwester 

besserte sich. 
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Der geschilderte Fall macht deutlich, dass Personen, die von außerhalb in das Wertesystem 

der Familie eindringen und zu diesem im Widerspruch stehen, die Einheit der Familie ge-

fährden können. Da die Wertekonformität im Unternehmenssystem gleichermaßen eine 

zentrale Rolle spielt, dürfte dasselbe Prinzip auch dort gelten. Im Vergleich zum Familien-

system können die Mitglieder des Unternehmenssystems jedoch eher nach dem Kriterium 

der Wertekonformität selektiert werden. 

Konflikte auf sachlicher Ebene können jedoch innerhalb der Familie meist problemlos 

ausgehandelt werden, weil das Familiensystem über eine konstruktive ‚Streitkultur‘ ver-

fügt. Sachliche Konflikte stellen also keine Gefahr für die Einheit der Familie dar. Hinge-

gen sind Konflikte, die das Wertesystem der Familie in Frage stellen, eine Herausforde-

rung, die die Familie aus eigener Kraft nicht bewältigen kann. Es gibt also Konfliktpoten-

ziale, die eine externe Hilfe erfordern. Damit die Einmischung Externer auch akzeptiert 

wird, müssen diese aber ebenfalls die Werte des Systems mittragen. Konsequenterweise 

wurde gerade deshalb der Beirat als externes Gremium etabliert und mit Vertrauensperso-

nen besetzt, von denen man erwarten kann, dass sie wertekonform handeln und entschei-

den. 

Obwohl die offene ‚Streitkultur‘ der Familie vor allem sachliche Konflikte lösen kann, 

leistet sie dennoch einen großen Beitrag zur Konfliktvermeidung auf allen Ebenen, denn 

sie schafft ein Bewusstsein für Konflikte. Dies war auch die Voraussetzung dafür, dass der 

Beirat als Schlichtungsinstrument eingerichtet wurde. Der Beirat hat nun die Funktion, im 

Krisenfall in Streitigkeiten, die die Familie nicht selber in der Lage ist zu schlichten, ein-

zugreifen und in Einklang mit dem Wertesystem der Familie eine Problemlösung zu fin-

den. 

Die Familie ist in der Lage, sich sogar von heftigen Auseinandersetzungen relativ schnell 

zu erholen. Man ist nicht nachtragend und Beziehungen können sich nach der Lösung des 

Konflikts vollständig regenerieren. Durch die Bereitschaft Fehler zu akzeptieren, werden 

Fehler schnell verziehen. Jeder hat die Chance durch Einsichtigkeit sein Fehlverhalten zu 

korrigieren und die Gunst der anderen Familienmitglieder zurückzugewinnen.  

5.3 Enge Koppelung 

In der Literatur wird die Koppelung der Systeme Familie und Unternehmen als chancen-

bringend und gleichzeitig problematisch beschrieben (z.B. Frank et al., 2010). Einerseits 

können die Eigenschaften, die ein Familienunternehmen typischerweise mitbringt, als 

Wettbewerbsvorteil genutzt werden. So steigern zum Beispiel ein persönlicher Führungs-

stil und Nähe zu den Mitarbeiter/-innen deren Loyalität und Engagement. Durch Nähe zu 

den Kund/-innen können diese langfristig an das Unternehmen gebunden werden, was auch 

in Zeiten der Wirtschaftskrise Abnehmer sichert. Familienunternehmen werden meist mit 

Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, sozialem Verantwortungsbewusstsein und Stabilität 

assoziiert und macht sie dadurch zu beliebten Arbeitgebern bzw. Geschäftspartnern. Auf 

der anderen Seite sind Familienunternehmen gefährdet, sich im Zwiespalt von emotionaler 

Befangenheit der Familie und sachlicher Rationalität des Unternehmens zu zerreiben. Kon-

flikte, die in der Familie beginnen, schwappen leicht auf das Unternehmen über, und um-

gekehrt können Probleme, die im Unternehmen ihren Ursprung haben, das Familienleben 

negativ beeinflussen (Frank et al., 2012b). Die Koppelung von Familie und Unternehmen 

ist von Fall zu Fall unterschiedlich stark ausgeprägt (Weismeier-Sammer et al., 2013). 
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Der vorgestellte Fall ist ein typisches Beispiel für ein enges Ineinandergreifen der beiden 

Systeme Unternehmen und Familie. Einerseits ist das Unternehmen stark von Familien-

werten und den Persönlichkeiten der beiden Geschäftsführer geprägt. Enge Beziehungen 

zu Mitarbeiter/-innen, Kund/-innen, Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern werden 

als extrem wichtig erachtet und auf einer informellen Ebene mit viel persönlichem Einsatz 

gepflegt. Auch die Kommunikation zwischen den Akteuren ist informell, schnell und di-

rekt. Die lockere Art der Interaktion lässt die Grenzen zwischen Familie und Unternehmen 

verschwimmen. Zum anderen ist die Identifikation der Familie mit dem traditionsreichen 

Betrieb extrem stark. Der Großteil der Familienangehörigen ist mit dem Unternehmen 

Wassertheurer in irgendeiner Art verbunden. Auch der Bruder des jetzigen Geschäftsfüh-

rers, der auf die gemeinsame Geschäftsführung verzichtet hat, hat vom Familienunterneh-

men eine starke Prägung mitbekommen, so dass er sich ebenfalls in der gleichen Branche 

niedergelassen hat. Aufgrund der engen Verknüpfung von Familie und Unternehmen ist 

die wechselseitige Beeinflussung unausweichlich. Diese kann positive, aber auch negative 

Folgen für die Systeme haben. 

5.4 Wechselseitige Stabilisierung und Gefährdung 

Die starke Bezogenheit der Systeme Familie und Unternehmen bewirkt eine wechselseitige 

Beeinflussung, die sowohl gefährdend als auch stabilisierend für beide Systeme wirkt. 

Zum Beispiel können Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, familiäre Bezie-

hungen belasten, wie es beim Konflikt zwischen Mutter und Schwester des Interviewten 

der Fall war. Damals hatte die Mitarbeit des Ehemanns der Schwester, also eine unterneh-

merische Entscheidung, einen Familienkonflikt zur Folge. 

Auf der anderen Seite hat das Unternehmen auf die Familie aber auch einen stabilisieren-

den Effekt, denn die wirtschaftliche Abhängigkeit und der Erfolg des Unternehmens geben 

den Familienmitgliedern einen starken Anreiz, Streit zu vermeiden oder ihn so schnell und 

konstruktiv wie möglich zu lösen.  

Ebenso sind Konflikte, die ihren Ursprung in der Familie bzw. in familiären Beziehungen 

haben, potenzielle Gefahren für das Unternehmen. Jedoch wissen die Beteiligten aufgrund 

vergangener Erfahrungen, dass viele Probleme des Unternehmens ihren Anfang im Famili-

ensystem genommen haben und sind deshalb achtsam. Als Konsequenz meidet man die 

Einmischung zu vieler Familienmitglieder und überlässt die betrieblichen Aufgaben zwei 

Personen, die in einem stabilen Verhältnis zueinander stehen. Die Gefahr der Problemüber-

tragung ist damit zwar nicht gebannt, man reduziert aber zumindest die Wahrscheinlichkeit 

der Problementstehung. 

Ein weiterer Faktor, der die Familie Auseinandersetzungen unbeschadet überstehen lässt, 

ist die starke Verbundenheit und Identifikation mit dem bereits lang bestehenden Unter-

nehmen. Die hohe Wertschätzung der langjährigen Familientradition zwingt die Familien-

mitglieder zum gegenseitigen Auskommen, zumindest in einem Maße, das den Fortbestand 

des Unternehmens gewährleisten kann. In diesem Sinne hat die enge Verknüpfung der bei-

den Systeme auch eine stabilisierende Wirkung in beide Richtungen.  

Dank des starken Zusammengehörigkeitsgefühls und der Identifikation der Familie mit 

ihrem Unternehmen und nicht zuletzt wegen des wirtschaftlichen Erfolgs ist die Stabilität 

des Systems zum aktuellen Zeitpunkt auch trotz der Konfliktpotenziale in keiner Weise 

bedroht. Trotzdem hat man als Vorsichtsmaßnahme den Beirat gegründet, der im Krisen-

fall als Schiedsgericht in Streitsituationen fungieren soll. Dadurch ist gewährleistet, dass 
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Familienstreitigkeiten nicht die Stabilität des Unternehmens gefährden können. Ansonsten 

könnten Konflikte die Entzweiung der Familie und in weiterer Konsequenz auch das Ende 

des Unternehmens als Familienbetrieb bedeuten. 

6 Die Funktion des Beirats in diesem Gefüge 

Der damalige Geschäftsführer und Bruder der beiden Eigentümerinnen implementierte 

erstmals einen Beirat. Der Beirat hat seine Gestalt im Laufe der Zeit, teils eigendynamisch, 

teils bewusst gesteuert, wesentlich verändert. Die ursprüngliche Intention war, den Eigen-

tümerinnen für die Zeit nach dem Ausscheiden des Bruders aus dem Betrieb ein beratendes 

Gremium zur Seite zu stellen, das sie fachlich beraten sollte, während das Unternehmen 

von einer neuen Fremdgeschäftsführung geleitet wurde. Es war also ein typischer Beirat 

als Klammer zwischen den verschiedenen sozialen Systemen (Ruter & Thümmel, 2009). 

Allerdings stellte sich diese Form des Beirats bald als schädlich für die Familie und das 

Unternehmen heraus. Mehrere Bedingungen trugen dazu bei, dass sich die Beiratsmitglie-

der zunehmend verselbstständigten und versuchten, mehr Einfluss auf das Unternehmens-

geschehen zu gewinnen. Zum einen gab es die Konflikte zwischen den beiden Eigentüme-

rinnen. Zum anderen war die externe Geschäftsführung durchsetzungsschwach gegenüber 

dem an Dominanz gewinnenden Beratungsgremium. Dadurch war der Beirat in der Lage, 

die Schwächen der Familie auszunützen. 

Der Interviewpartner, der damals noch nicht im operativen Geschäft tätig war, erkannte die 

Notwendigkeit den Beirat zu reformieren und beteiligte sich vorerst nur als Beiratsmit-

glied, um Spielregeln im Gremium zu ändern. Bald musste er jedoch feststellen, dass die 

Architektur des Instruments diesem zu viel Macht verlieh und er als einzelner gegen die 

anderen Beiratsmitglieder nichts ausrichten konnte. Daraufhin entschloss er sich, die Ge-

schäftsführung zu übernehmen. In dieser Position gelang es ihm, den Beirat abzuschaffen 

und in einer komplett abgeänderten Form neu zu etablieren. Struktur, Besetzung und Funk-

tionen wurden völlig verändert. Mit dem Beschluss, dass wieder ein Familienmitglied die 

Geschäftsführung übernehmen sollte, wechselten auch die Unternehmensanteile in die 

nächste Generation. Kurz nach dem Führungswechsel wurde auch der Neffe des Inter-

viewpartners in der Geschäftsführung tätig. Dieser übernahm die Eigentumsanteile seiner 

Mutter, also die der bisher anteilshabenden Schwester des Interviewten. Seither führen also 

Onkel und Neffe als gleichberechtigte Partner das Unternehmen im Zweiergespann. Der 

Beirat als Instrument der Information und Kommunikation zwischen Familiengesellschaf-

tern und fremder Geschäftsleitung war somit ohnehin überflüssig geworden, da Leitung 

und fast hundert Prozent des Eigentums ab sofort wieder in der Hand von Familienmitglie-

dern war. Der Beirat sollte nun eine andere Aufgabe erfüllen. 

Die Kombination von Onkel und Neffe als Geschäftsführergespann ergibt ein funktionales 

Zusammenspiel, das durch die Erfahrenheit des Älteren maßgeblich zum gegenwärtigen 

Erfolg beiträgt und durch das Potenzial und die Lernwilligkeit des Jüngeren die Zukunft 

des Unternehmens sicherstellt. Obwohl in der aktuellen Konstellation keine Probleme zu 

erwarten sind, ist man aufgrund der Familiengeschichte vorsichtig in Bezug auf Konflikte. 

Mit dem Erfahrungswissen, dass Streitigkeiten jederzeit ausbrechen können, hat man den 

neuen Beirat vorsorglich so konstruiert, dass er im Streitfall der Geschäftsführer Entschei-

dungen übernehmen kann. Wenn also die Meinungen der Geschäftsführer gegeneinander 

stehen, besitzt der Treuhänder gemeinsam mit dem Beirat die entscheidende Stimme. Da-
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mit soll gewährleistet werden, dass (familiäre) Konflikte nicht die Handlungsfähigkeit des 

Unternehmens gefährden. Der Beirat ist also in erster Linie ein Streitschlichtungsorgan, 

dessen Aktionsspielraum auf Krisensituationen beschränkt ist. 

Daneben erfüllt der Beirat eine Form von informeller Reflexionsfunktion. In regelmäßigen 

Abständen oder bei Bedarf auch dazwischen diskutieren die Geschäftsführer und die Beirä-

te wichtige Sachverhalte, die das Unternehmen betreffen, um Schwächen zu identifizieren 

oder neue Einsichten zu gewinnen. Es geht dabei weniger um eine fachliche Beratung von 

Seiten des Beirats, sondern vielmehr um den Austausch von Meinungen, um ein möglichst 

differenziertes Bild der Situation zu bekommen und das eigene Handeln zu reflektieren. In 

diesem Sinne ist der Beirat auch ein Mittel gegen Betriebsblindheit und Selbstüberschät-

zung durch Erfolgsverwöhntheit und dient zur Selbstkontrolle des Top-Managements. Die 

Vertrauensbeziehung zwischen der Geschäftsführung und den Beiratsmitgliedern spielt 

eine wesentliche Rolle bei dieser informellen Unterstützungsfunktion, da aufgrund der 

Geschlossenheit des Wertesystems Einflüssen von außen skeptisch begegnet werden wür-

de. Da aber der Beirat als Erweiterung des Familienunternehmens wahrgenommen wird, 

haben die Geschäftsführer Vertrauen in die Meinungen der Beiratsmitglieder. Schließlich 

wurde wie bei der Besetzung des Beirats ebenso in erster Linie auf Vertrauenswürdigkeit 

und Integrität geachtet und es kann davon ausgegangen werden, dass er die Werte der Fa-

milie handlungsleitend übernimmt. Die Kraft der Vertrauensbeziehung kann durchaus 

sachliche Argumente in den Hintergrund stellen und gibt informellen Entscheidungsstruk-

turen Vorrang vor formellen, was dem Beirat eine indirekte Einflussmacht verleiht. 

7 Fazit 

Das Fallbeispiel macht deutlich, dass die Art der Beiratskonstruktion nur in Abstimmung 

mit der Familien- und Unternehmenskultur erfolgreich sein kann. Im Widerspruch zu den 

in der Literatur empfohlenen Kriterien zur Auswahl der Beiratsmitglieder (siehe die Einlei-

tung zu dieser Fallanalyse), hat sich das vorgestellte Unternehmen Wassertheurer bewusst 

dafür entschieden, enge Vertraute in das Gremium zu berufen. Diese Konstruktion er-

scheint im vorliegenden Gefüge zweckmäßig. Die erfahrene Geschäftsführung benötigt 

hier keine neutrale, fachliche Unterstützung, sondern weiß um die Notwendigkeit, das Un-

ternehmen vor familiären Konflikten zu schützen. Die konstruktive Streitkultur der Familie 

ist eine Voraussetzung dafür, dass ein Bewusstsein über das hohe Konfliktpotenzial und 

den Handlungsbedarf auf diesem Problemgebiet vorhanden ist. Dank des offenen Umgangs 

mit Konflikten wurde die Notwendigkeit für ein Streitschlichtungsgremium für Krisensitu-

ationen erkannt. Zu diesem Zweck wurde der Beirat mit der Funktion eines Schiedsrichters 

in Streitfällen etabliert.  

Zum Schutz des eigenen Wertesystems reagiert das Unternehmenssystem auf abweichende 

Wertvorstellungen sensibel und ablehnend. Darum ist es wichtig, dass die Beiratsmitglie-

der Vertrauenspersonen sind, deren Werte mit denen des Unternehmens übereinstimmen, 

damit die Entscheidung des Beirats bei den involvierten Personen Akzeptanz findet. In 

seiner zweiten, informellen Funktion der Selbstkontrolle spielt die Anerkennung der Bei-

ratsmeinung eine ebenso große Rolle. Da Entscheidungen oft intuitiv getroffen werden, 

kann der Beirat durch den Anstoß eines Reflexionsprozesses helfen, Beschlüsse abzusi-

chern oder zu überdenken. Aber auch hier ist Wertekonformität Voraussetzung für die 

Duldung von Kritik.  



Implementierung und Veränderung eines Beirats 

 

104 

 

Für den konkreten Fall ist diese Lösung passend, denn mit der Selektion nach Wertekon-

formität werden viele Konflikte im Vornherein ausgeschlossen. Für die Klärung sachlicher 

Meinungsverschiedenheiten, die es dennoch gibt, verfügt das Unternehmen über eine kon-

struktive Diskurskultur. Die Stabilität des Systems ist somit bestmöglich gesichert. 

Der Fall Wassertheurer zeigt außerdem, dass bei strukturellen Schwächen des Unterneh-

mens oder konfliktbehafteten Familiensituationen ein Beirat jedoch dem Unternehmen 

auch Schaden zufügen kann. Diese und viele andere situationsspezifische Aspekte müssen 

bei der Konstruktion des Beirats berücksichtigt werden, um eine optimale Abstimmung auf 

die Bedürfnisse des Unternehmens sicherzustellen. 
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Kurzfassung 

Die Existenz einer Familie, welche einen bestimmenden Einfluss auf das Unternehmen 

ausübt, stellt das grundlegendste Unterscheidungsmerkmal zwischen Familienunternehmen 

und deren Gegenstücken dar. Paradoxerweise wurde gerade dem Faktor Familie in der 

Erforschung des Typus Familienunternehmen bislang vergleichsweise wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt, was eine fragmentierte, unvollständige Wahrnehmung des Systems 

Familienunternehmen zur Folge hat. Um aufzuzeigen, wie das Unternehmen effektiv von 

der Familie als Ressource profitieren kann, geht die vorliegende Fallanalyse auf den Ent-

wicklungskontext, den Prozess und die Wirkungen eines umfassenden Family Governance 

Regelwerkes (bestehend aus einem Familientag, einem Beirat, einem Familienkodex und 

einem Notfallplan) ein. Obwohl über die letzten Jahre hinweg wertvolle Beiträge entstan-

den sind, befindet sich die Erforschung der Family Governance noch immer in einem eher 

frühen Stadium und es fehlt diesbezüglich weitgehend an einem konzeptionellen, wie auch 

theoretischen Fundament. Daher wird im Rahmen dieser Fallstudie versucht, Family 

Governance mit der neuen Systemtheorie, die sich von anderen Theorien vor allem durch 

ihre umfassende Anwendbarkeit (sowohl auf das System Familie, als auch auf das System 

Unternehmen) unterscheidet, zu verbinden. Die Ergebnisse zeigen, dass dysfunktionale 

Familienkonflikte, eine anstehende Nachfolge sowie die Notwendigkeit, Ziele und Grund-

werte innerhalb der Unternehmerfamilie und familienfremden Mitarbeiter/-innen anzuglei-

chen, in diesem Fall den Kontext für die Entwicklung eines Family Governance Regelwer-

kes darstellen. Einmal eingeführt, kann Family Governance den familiären Zusammenhalt 

und die Familienharmonie stärken. Sie trägt dazu bei, den Einfluss der Familie über Gene-

rationen hinweg zu sichern, führt zu einem responsablen Verhalten der Eigentümer, zu 

sozialer Verantwortungsübernahme für die Mitarbeiter/-innen und hat letztlich auch spür-

bare finanzielle Auswirkungen.  
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1 Einführung 

Die Existenz einer Familie, welche das Unternehmen maßgeblich beeinflusst, stellt das 

grundlegendste Unterscheidungsmerkmal zwischen Familienunternehmen und deren Ge-

genstücken dar (Chrisman et al., 2005). So kann die Familie entweder einen Wettbewerbs-

vorteil oder ein Hindernis für das Unternehmen darstellen (Eddleston & Kellermanns, 

2007) und dynastische Unternehmerfamilien legen großen Wert auf die Governance der 

Familie, um ihr langfristiges Überleben als Familienunternehmen sicherzustellen (Pieper, 

2007). Das Management der Familie, die das Unternehmen besitzt und/oder führt, spielt 

eine entscheidende Rolle und ist mindestens genauso wichtig wie das Management des 

Unternehmens, denn der Erfolg eines Familienunternehmens hängt weitgehend von der 

Familie, ihren Strukturen, ihren Prozessen und der Art und Weise, wie sich die Familie in 

Bezug auf das Unternehmen organisiert, ab (Olson et al., 2003).  

Allerdings hat die Integration des Faktors Familie in die Familienunternehmensforschung 

bislang kaum stattgefunden (Astrachan, 2010). Die überwiegende Mehrheit der diesbezüg-

lichen Forschung fokussiert die Unternehmensperspektive, was zu einer fragmentierten, 

unvollständigen Wahrnehmung des Familienunternehmens führt (Zachary, 2011). Family 

Governance bietet einen vielversprechenden Weg, um sowohl die Funktionsfähigkeit der 

Familie als soziale Einheit zu fördern, als auch die Effektivität des Unternehmens nachhal-

tig zu steigern (Berent-Braun & Uhlaner, 2012). 

Das fundamentale Bestreben von Family Governance besteht darin, einen Konsens unter 

den Mitgliedern der Unternehmerfamilie sicherzustellen, indem ein grundlegendes Ver-

ständnis für die Konsequenzen, welche das persönliche Handeln und die damit einherge-

henden Eigentümerrechte und -pflichten nach sich ziehen, zu etablieren (Klein, 2008). Bis-

herige Forschung gibt Hinweise auf eine positive Beziehung zwischen Family Governance 

und der Unternehmensperformance (Berent-Braun & Uhlaner, 2012; Fahed-Sreih, 2009). 

Family Governance Maßnahmen (im Folgenden FGM) stehen jedoch auch im Zusammen-

hang mit einer Reihe von nicht-ökonomischen Themen, wie zum Beispiel der Einigkeit 

innerhalb der Familie (Poza et al., 2004), dem Grad der sozialen Interaktion in der Unter-

nehmerfamilie (Mustakallio et al., 2002), der Vereinheitlichung von Zielen und dem Ver-

trauen innerhalb der Unternehmerfamilie (Gilding, 2000). Family Governance trägt dazu 

bei, die Planung des Nachfolgeprozesses zu initiieren (Blumentritt, 2006; Craig & Moores, 

2002), sie erhöht die Erfolgschancen der Nachfolge (Chittoor & Das, 2007) und kann hel-

fen, ein gutes Arbeitsklima zwischen der Familie und familienfremden Führungskräften zu 

schaffen (Blumentritt et al., 2007).  

Um die empirische Erforschung der Family Governance einen Schritt weiter voranzubrin-

gen und das vorherrschende theoretische Verständnis zu vertiefen, konzentriert sich die 

vorliegende Fallstudie auf die folgenden drei Forschungsfragen: In welchem Kontext wur-

de das Family Governance Regelwerk entwickelt? Wie war der Implementierungsprozess 

organisiert? Wie manifestiert sich dieses Regelwerk in familien- und unternehmensbezo-

genen Wirkungen? 

Als Datengrundlage wird eine Einzelfallstudie (Yin, 2009) herangezogen, durch welche 

versucht wird, das theoretische Fundament zu stärken und tiefere Einblicke in den Ent-

wicklungskontext, den Implementierungsprozess und die Wirkungen von Family Gover-

nance zu geben. Für diese Zwecke wurde ein umfangreiches, narratives Gruppeninterview 

mit dem Gründer und seinem Sohn (aktuell der Haupteigentümer und Geschäftsführer im 

Unternehmen) durchgeführt. Das untersuchte Familienunternehmen wurde aus folgenden 
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Gründen ausgewählt: (a) der herausragende Erfolg in den letzten Jahren, trotz der extrem 

hohen Wettbewerbsintensität in der Branche, welche durch Fusionen und Unternehmens-

verkäufe gekennzeichnet ist, (b) das umfassende Family Governance Regelwerk, das im 

Vergleich zu anderen österreichischen Familienunternehmen als eher außergewöhnlich 

bezeichnet werden kann, und (c) die weitreichenden Wirkungen, die dieses Regelwerk im 

Unternehmen und der Familie entfaltet hat. Im Anbetracht dieser Umstände gilt der vorlie-

gende Fall als vielversprechend und erfüllt in adäquater Weise die notwendigen Vorausset-

zungen für die Durchführung einer Einzelfallstudie (Siggelkow, 2007). Für die Datenana-

lyse wurde ein objektiv hermeneutischer Ansatz (Lueger, 2010; Oevermann et al., 1979) 

gewählt, der tiefe Einblicke in die Strukturen des Familien- und Unternehmenssystems 

ermöglicht (Froschauer & Lueger, 2003) und es erlaubt, ein Verständnis der latenten Di-

mensionen des untersuchten Phänomens zu entwickeln (Wagner et al., 2010).  

Diese Fallstudie leistet zumindest drei Beträge zum aktuellen Stand der Forschung: (1) 

Nach bestem Wissen und Gewissen der Autorin ist dies die erste Forschungsfallstudie, 

welche sich direkt mit dem Entwicklungskontext, dem Implementierungsprozess und den 

Wirkungen eines umfassenden Family Governance Regelwerkes auseinandersetzt. Ob-

gleich es einzelne Fallanalysen gibt, die sich in ihren Ergebnissen zumindest am Rande 

dem Thema Family Governance widmen, bildet Family Governance entweder nicht den 

Schwerpunkt (z.B. Chittoor & Das, 2007; Craig & Moores, 2002) oder ihr Fokus liegt eher 

auf Implikationen für die Lehre (z.B. Labaki, 2011). Aus diesem Grund trägt die vorlie-

gende Fallanalyse dazu bei, Family Governance durch die eingehende Untersuchung der 

Familien- und Unternehmensstrukturen tiefgehend zu erforschen und zu erklären. (2) Bis-

herige Forschung zum Thema Family Governance hat sich der Theorieentwicklung kaum 

gewidmet. Daher wird im Rahmen der vorliegenden Fallanalyse versucht, diese Lücke 

durch die Einbettung von Family Governance in ein systemtheoretisches Rahmenwerk 

(Luhmann, 1995) zu schließen und damit das bestehende Verständnis der Family Gover-

nance um eine theoretische Ausarbeitung zu erweitern. (3) Darüber hinaus wird erstmals 

das Thema Notfallplanung in Familienunternehmen beleuchtet. Diesem wurde bislang in 

der Familienunternehmensforschung kaum Aufmerksamkeit zuteil; es könnte aber von 

zentraler Bedeutung für Familienunternehmen sein, da es als Mittel zur Existenzsicherung 

des Unternehmens für den Fall, dass ein für das Unternehmen wichtiges Familienmitglied 

unerwartet ausscheidet, dient.  

Der Rest der Fallstudie ist wie folgt strukturiert: In Kapitel 2 wird ein theoretisches Rah-

menwerk erarbeitet; Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgangsweise; Kapitel 4 gibt 

einen deskriptiven Überblick über den Fall (das Unternehmen, die Familie und das Family 

Governance Regelwerk); Kapitel 5 charakterisiert die Branche und den Kontext, in den das 

Familienunternehmen eingebettet ist; Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse und Kapitel 7 

schließt mit einer Diskussion und Conclusio ab.  

2 Systemtheoretische Überlegungen zur Family Governance 

Gemäß dem aktuellen Stand der Literatur fehlt es der Family Governance Forschung weit-

gehend an einer soliden theoretischen Basis. Bislang haben nur einige wenige Artikel erste 

theoretische Überlegungen angestellt, indem sie Family Governance (oder zumindest ein-

zelne FGM) mit der Sozialkapitaltheorie (Berent-Braun & Uhlaner, 2012; Mustakallio et 

al., 2012), der Prinzipal-Agent-Theorie (Blumentritt et al., 2007) und der Steward-ship-
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Theorie22 (Blumentritt et al., 2007) verknüpft haben. Obwohl sich diese Theorien gut eig-

nen, um einzelne Aspekte der Family Governance zu erklären, erschöpft sich ihre Erklä-

rungskraft, wenn die Klärung eines breiteren Spektrums von Entwicklungskontexten, Pro-

zessen und Wirkungen gefordert ist (Suess, 2014). Der Einsatz von Theorien großer 

Reichweite wie zum Beispiel der neuen Systemtheorie (Luhmann, 1995; von Schlippe & 

Frank, 2013) könnte daher eine vielversprechende Lösung bieten, da diese Theorie fähig 

ist, sowohl Prozesse und Strukturen im Familien- und Unternehmenssystem zu erklären, 

als auch die Art und Weise wie diese beiden Systeme aneinander gekoppelt sind. Anders 

als andere systemische Zugänge wie beispielsweise das Drei-Kreise-Modell (Tagiuri & 

Davis, 1996), das „unified systems model“ (Habbershon et al., 2003) und das „bull’s-eye 

model“ (Pieper & Klein, 2007), definiert die neue Systemtheorie nicht einzelne Personen, 

sondern Kommunikation als konstituierendes Element eines sozialen Systems (Luhmann, 

1995). Die neuere Systemtheorie konzentriert sich daher auf Kommunikation, die Art und 

Weise wie eine Kommunikation an eine andere anschließt und die zugrundeliegenden Er-

wartungsstrukturen, die Kommunikationsmuster formen (von Schlippe & Frank, 2013). 

Dieser Ansatz reduziert die Komplexität drastisch, denn es ist viel einfacher, die Regeln 

eines sozialen Systems als die Psyche der einzelnen Akteure zu verstehen (Simon, 2012). 

In ihrer Konzeption als soziale Systeme bestehen Familienunternehmen aus mindestens 

zwei Systemen: dem Unternehmen und der Familie, welche beide strukturell gekoppelt 

sind (Frank et al., 2010). Generell bezieht sich die strukturelle Kopplung auf die Beziehun-

gen zwischen Systemen und ihrer Umwelt (Luhmann, 2011). In diesem Sinne stellt das 

Familiensystem die entsprechende Umwelt für das Unternehmenssystem dar (wie auch 

umgekehrt) und aufgrund ihrer strukturellen Kopplung stehen beide Systeme in einer Ab-

hängigkeit zueinander (Frank et al., 2010). Soziale Systeme sind autopoietisch, selbstrefe-

rentiell und operativ geschlossen – das heißt, die Umwelt kann nicht direkt auf das System 

einwirken (Luhmann, 1995), denn jede Art des Einflusses wird durch systemspezifische 

Strukturen verarbeitet. Systeme reagieren demnach auf eine strukturdeterminierte Art und 

Weise (von Schlippe & Frank, 2013). Sie grenzen sich von der Umwelt durch ihre jeweili-

gen Sinnstrukturen, auf denen ihre Kommunikation basiert, ab (Luhmann, 1995; Luhmann, 

2011).  

Generell folgen das Familien- und das Unternehmenssystem unterschiedlichen Funktions-

logiken (Frank et al., 2010; Simon, 2012): Während die Familie durch einen hohen Grad 

an Personenorientierung gekennzeichnet ist, folgt das Unternehmen eher einer Funktionso-

rientierung. Innerhalb des Unternehmenssystems kann eine Funktion von unterschiedlichen 

Personen ausgeführt werden – Personen sind generell austauschbar – die Mitgliedschaft 

innerhalb des Familiensystems ist jedoch zeitlich unbeschränkt und Personen sind (wei-

testgehend) unersetzbar. Im Familiensystem hat die Person als Ganzes Relevanz und die 

Kommunikation ist potenziell ungehemmt – in Bezug auf das Unternehmen sollte dieses 

Potenzial zu einem gewissen Grad eingeschränkt werden, um einerseits die Übertragung 

von Familienproblemen auf das Unternehmen zu vermeiden und andererseits aber noch in 

der Lage zu sein, möglichst offen kommunizieren zu können. Das Unternehmenssystem 

stützt seine Kommunikation auf Entscheidungen – eine Entscheidungskommunikation 

                                                 

22  Die Stewardship-Theorie (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991) nimmt eine komplementäre 

Perspektive zur Prinzipal-Agent-Theorie ein und geht davon aus, dass Agenten (Stewards) sich mit dem 

Unternehmen identifizieren, altruistisch und kooperativ im Sinne der gesamten Organisation agieren. 
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folgt der nächsten und erhält auf diese Weise das System (Luhmann, 2011; von Schlippe & 

Frank, 2013). Die Kommunikation im Familiensystem beschränkt sich hingegen nicht auf 

Entscheidungen, sondern kann sich potenziell auf alles ausdehnen, unabhängig vom Sinn-

gehalt des kommunizierten Themas (Luhmann, 1990). Das Familiensystem besteht somit 

aus Bindungskommunikation, die familiäre Beziehungen reproduziert (von Schlippe & 

Frank, 2013). 

Diese leicht polarisierende Zweiteilung muss sich allerdings nicht immer bewahrheiten, da 

das Unternehmenssystem starke Familienähnlichkeiten und das Familiensystem starke Un-

ternehmensähnlichkeiten aufweisen kann (Frank et al., 2010). Family Governance stellt 

einen Versuch dar, das Familiensystem in gewissem Sinne dem Unternehmen anzuglei-

chen (Simon, 2005) und die Familie organisationsfähig zu gestalten. FGM sind in dieser 

Hinsicht Mittel, um potenziell divergierende Erwartungen zwischen dem Familien- und 

dem Unternehmenssystem auszubalancieren und zu stabilisieren. Während beispielsweise 

die Familie dem Prinzip der Gleichheit folgt (z.B. jedes Familienmitglied sollte die Mög-

lichkeit haben im Unternehmen mitzuarbeiten), folgt das Unternehmen dem Prinzip der 

Gerechtigkeit (z.B. nur Familienmitglieder, die qualifiziert und leistungsbereit sind, sollten 

im Unternehmen mitarbeiten können). Diese unterschiedlichen Erwartungen bergen ein 

gewisses Konfliktpotenzial und können zu Streitigkeiten unter den Mitgliedern der Unter-

nehmerfamilie führen, die in weiterer Folge auch auf das Unternehmenssystem übertragen 

werden können und schwerwiegende Probleme verursachen können. Um dieses Konflikt-

potenzial zu begrenzen, können die Erwartungen der Familie gegenüber dem Unterneh-

men, beispielsweise im Rahmen eines Familienkodexes, klar definiert werden (z.B. durch 

Bestimmungen darüber, wer im Unternehmen unter welchen Bedingungen mitarbeiten 

darf). Somit sind FGM ein Mittel, um den Einfluss der Familie auf ihr Unternehmen zu 

kanalisieren und zu steuern. Folglich hilft Family Governance die Vorstellungen und Ver-

haltensweisen der Familienmitglieder anzugleichen und erhöht auf diese Art und Weise die 

Effektivität der Unternehmerfamilie als soziales System in Verbindung mit dem strukturell 

gekoppelten Unternehmenssystem. Die Existenz und die wahrgenommene Rolle der Fa-

mily Governance offenbart darüber hinaus, wie die Familie und das Unternehmen struktu-

rell gekoppelt sind. Die Implementierung eines Family Governance Regelwerkes geht häu-

fig mit einem höheren Grad an Formalisierung innerhalb der Familie und des Unterneh-

mens einher. Die Familie kann ihre Beziehung zum Unternehmen sogar vollständig forma-

lisieren, indem sie z.B. Regelungen, die im Rahmen des Familienkodexes oder bei Beirats-

treffen vereinbart wurden, in offizielle Unternehmensvereinbarungen integriert und somit 

Family Governance Regelungen vollständig verbindlich und rechtlich durchsetzbar macht.  

3 Forschungsdesign 

3.1 Fallauswahl 

Aus methodischer Sicht wählt dieser Beitrag den Ansatz einer Einzelfallstudie (Yin, 2009), 

durch welche der Entwicklungskontext für die Implementierung eines umfassenden Family 

Governance Regelwerkes sowie dessen Auswirkungen auf das Unternehmen und die Fami-

lie rekonstruiert werden sollen. Darüber hinaus wird versucht, die einzelnen FGM inner-

halb des Regelwerkes hinsichtlich ihres Erstellungsprozesses, ihrer Funktion, ihrer Ver-

bindlichkeit, der Regelung von Mitgliedschaften etc. zu charakterisieren. Einzelfallstudien 

eignen sich vor allem für die Darstellung von extremen oder einzigartigen Beispielen (Ei-
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senhardt & Graebner, 2007; Siggelkow, 2007; Yin, 2009) und bieten sich – wie auch in 

diesem Fall – vor allem für die Weiterentwicklung von theoretischen Konzepten an (Sig-

gelkow, 2007). Die Suche nach einer geeigneten Unternehmerfamilie wurde mit Hilfe des 

Family Business Network (FBN) Austria durchgeführt. Ein entsprechender Fall wurde 

schließlich im Frühling 2013 durch eines der Mitglieder des FBN Österreich gefunden. Der 

ausgewählte Fall – Anton Armkraft
23

 – stellt ein außerordentlich erfolgreiches österreichi-

sches Familienunternehmen in der Sporteinzelhandelsbranche dar. Das zentrale Merkmal 

dieses Falles bildet sein umfangreiches Family Governance Regelwerk, welches einen Fa-

milientag, einen Familienkodex, einen Beirat und einen Notfallplan umfasst. Dieser Fall 

wurde aus einer Reihe von Gründen ausgewählt: Erstens stellt er ein Good Practice Bei-

spiel dar, da er erst kürzlich eine Reihe von Auszeichnungen gewonnen hat; unter anderem 

eine für das beste Familienunternehmen in der Region, eine regionale Würdigung für das 

bemerkenswerte Unternehmenswachstum und die zahlreichen hervorgebrachten Innovatio-

nen innerhalb der Einzelhandelsbranche, einen Designpreis und einen globalen Design 

Award für seine herausragende Architektur
24

. Trotz der Banken- und Finanzkrise in den 

letzten Jahren hat sich der Unternehmensumsatz mit einem Plus von 93% äußerst positiv 

entwickelt. In den letzten sechs Jahren hat die Familie über 25 Millionen Euro in das Un-

ternehmen investiert, wobei die kalkulierte Schuldenrückzahlungsdauer nur 3,6 Jahre be-

trägt. Darüber hinaus stellt der Fall eines der wenigen Beispiele innerhalb der österreichi-

schen Familienunternehmenslandschaft dar, welches ein sehr breites Family Governance 

Regelwerk etabliert hat. Familienunternehmen, welche vier FGM auf einmal nutzen, sind 

in Österreich eher außergewöhnlich und daher schwer zu finden. Unter diesen Umständen 

scheint die Anwendung einer Einzelfallstudie angemessen. 

3.2 Datensammlung 

Um eine fundierte Datengrundlage zu schaffen, wurde ein narratives Gruppeninterview mit 

zwei Mitgliedern der Familie geführt: dem pensionierten Gründer Anton Armkraft, der 

nach wie vor durch den Beirat im Unternehmen eingebunden ist, und dessen Sohn Martin 

Armkraft, der derzeit die Geschäftsführung ausübt und 90% der Anteile hält. Das Interview 

wurde im Juli 2013 im Flagship-Store des Unternehmens geführt. Es wurde elektronisch 

aufgezeichnet und anschließend transkribiert, so dass insgesamt Interviewmaterial im Um-

fang von 105 Seiten zur Verfügung stand (Interviewlänge: 4,5 Stunden). Zusätzlich wurde 

eine Reihe von Sekundärmaterialien für die Analyse verwendet, da das Konsultieren unter-

schiedlicher Quellen die Datenbasis stärkt und einen Triangulationsprozess einleitet (Yin, 

2009). Als Sekundärmaterialien wurden der Familienkodex, ein Zeitungsartikel, die jähr-

lich herausgegebene Unternehmenszeitschrift, die Mitarbeiterbroschüre, eine Präsentation 

über die Unternehmensstrategie und die Homepage des Unternehmens herangezogen.  

                                                 

23 Um die Anonymität des untersuchten Unternehmens zu gewährleisten, wurden Namen, Jahreszahlen und 

Orte vollständig modifiziert.  

24 Von der Unternehmenshomepage und aus regionalen Zeitungen entnommen.  
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3.3 Datenanalyse 

In einem nächsten Schritt wurden die gesammelten Daten durch die Anwendung zweier 

objektiv hermeneutischer Ansätze
25

 analysiert: Feinstruktur- und Systemanalyse (Lueger, 

2010; Oevermann et al., 1979). Obwohl objektiv hermeneutische Ansätze nicht zu den 

gängigen Methoden in der Familienunternehmensforschung gehören, bergen sie großes 

Potenzial für die analytisch tiefgreifende Untersuchung von Fällen (Lueger et al., 2005). 

Sie erlauben eine über die manifesten Inhalte eines Textes hinausgehende Analyse, um 

Einsichten in die latenten Strukturen der Familie und des Unternehmens zu gewinnen, wel-

che mittels einer gewöhnlichen Inhaltsanalyse unerforscht bleiben würden (Froschauer & 

Lueger, 2003). Das zentrale Ziel der objektiven Hermeneutik ist es, durch die Erforschung 

der Regeln, welche das Handeln der beteiligten Akteure strukturieren, den Kontext, die 

zugrundeliegenden Sinnstrukturen und deren prozessbezogene Entwicklung zu ergründen 

(Lueger, 2010). Demnach wird versucht, die latenten Sinnstrukturen, die hinter einzelnen 

Handlungen liegen, sichtbar zu machen (Lamnek, 1995) und die Regeln, welche die Basis 

eines sozialen Systems bilden, zu rekonstruieren (Lueger et al., 2005). Objektiv hermeneu-

tische Verfahren folgen in der Analyse einer strikt regelbasierten Vorgangsweise, um ei-

nerseits die methodische Strenge in der Untersuchung zu gewährleisten und es andererseits 

zu ermöglichen, über die deskriptive Ebene der Datenanalyse hinauszugehen und ein tief-

gründiges Verständnis der latenten Dimensionen des untersuchten Phänomens zu entwi-

ckeln (Wagner et al., 2010). Für die Datenanalyse wurden in einem ersten Schritt ausge-

wählte, besonders aufschlussreiche Teile des Interviewmaterials einer Feinstrukturanalyse 

unterzogen. Anschließend wurde mit dem gesamten Interviewmaterial eine Systemanalyse 

durchgeführt.  

Für die Feinstrukturanalyse wurden zentrale Aussagen aus dem Interviewtranskript ausge-

wählt, in kleinste, noch mögliche Sinneinheiten geteilt und extensiv interpretiert (Lueger et 

al., 2005), bis eine theoretische Sättigung eintrat. Die Analyse wurde in einem Team von 

drei (teilweise zwei) Personen durchgeführt, d.h. von der Autorin und ein bzw. zwei weite-

ren Personen. Die Interpretation hielt sich strikt an folgende, a priori definierte Stufenfolge 

(Lueger et al., 2005): (1) Paraphrase, (2) Funktion und Intention der Äußerung, (3) Latente 

Momente: Extensive Interpretation der latenten Sinnstrukturen und ihre objektiven Konse-

quenzen für das System, (4) Rollenverteilung und (5) Anschlussoptionen für die darauffol-

gende Sinneinheit. In Summe wurden fünf Sequenzen (d.h. Textpassagen) mit insgesamt 

117 Sinneinheiten analysiert.  

Zur Validierung und Erweiterung der Ergebnisse aus der Feinstrukturanalyse, wurde das 

gesamte Interviewtranskript (105 Seiten) in einem nächsten Schritt in jeweils möglichst 

homogene Themenblöcke (ca. eine halbe bis eine Seite) eingeteilt und eine Systemanalyse 

durchgeführt. Anders als die Feinstrukturanalyse, eignet sich diese auch für größere Text-

mengen und kann auch von einer Person alleine durchgeführt werden (Lueger et al., 2005). 

Gemäß Lueger et al. (2005) sind für die Systemanalyse folgende Interpretationsschritte zu 

beachten: (1) Paraphrase, (2) Äußerungskontext: Rahmenbedingungen für die Textproduk-

tion und Lebenswelt des Interviewpartners und (3) hypothetischer Wirkungskontext: Kon-

sequenzen der Lebenswelt und der Handlungsmuster der Interviewpartner auf Aktivitäten 

innerhalb des sozialen Umfeldes und Bedeutung dieser Konsequenzen für die Strukturie-

                                                 

25 Für einen generellen Überblick über die objektive Hermeneutik vgl. Wagner et al. (2010).  
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rung des untersuchten sozialen Systems. Der kombinierte Einsatz von Feinstruktur- und 

Systemanalyse birgt eine Reihe von Vorteilen (Froschauer & Lueger, 2003; Lueger, 2010): 

Die Feinstrukturanalyse ist die präziseste aller Analysemethoden und weist das höchste 

Analysepotenzial auf. Sie bietet sich für die Anfangsphase der Interpretation an, da sie 

Einblicke in die latenten Sinnstrukturen eines sozialen Systems gewährt und innovative 

Schlussfolgerungen erlaubt. Die Systemanalyse setzt dagegen ihren Fokus auf die Analyse 

der Komplexität und Dynamik eines sozialen Systems, sie offenbart unzureichende 

Schlussfolgerungen der Feinstrukturanalyse und ermöglicht einen weiteren analytischen 

Tiefgang.  

Die Anwendung von objektiv hermeneutischen Methoden zur Datenanalyse passt insofern 

zum Rahmenwerk der neueren Systemtheorie, da sich objektiv hermeneutische Methoden 

der systematischen, fallorientierten Rekonstruktion von Regeln – im Sinne von objektiv 

latenten Bedeutungsstrukturen – widmen, welche durch bestimmte Praktiken auf der mani-

festen Ebene zum Ausdruck kommen (z.B. Texte oder Protokolle zur Analyse von Fami-

lienunternehmen; Frank et al., 2010). Ähnlich wie die neuere Systemtheorie definieren 

auch objektiv hermeneutische Ansätze Kommunikation als kleinste Einheit eines sozialen 

Phänomens. Um die Bedeutung von Interaktionen innerhalb eines sozialen Systems als 

Ganzes zu verstehen, muss die Interpretation über die durch einzelne Akteure zum Aus-

druck gebrachten Sinnstrukturen hinausgehen, um eine Rekonstruktion der vorherrschen-

den Regeln, welche die Kommunikation strukturieren, zu ermöglichen (Frank et al., 2010). 

3.4 Ergebnisdarstellung 

Die folgenden Abschnitte präsentieren die Ergebnisse der Fallstudie, beginnend mit einer 

Fallbeschreibung (d.h. ein deskriptiver Überblick über die Entwicklung des Unternehmens 

und dessen Strukturen sowie eine Beschreibung der Familie), gefolgt von einer Definition 

der Branche und dem Kontext, in den der Fall eingebettet ist und schließlich die eigentli-

che Fallanalyse, die gemäß der Forschungsfrage in folgende Bereiche unterteilt wird: Be-

schreibung der einzelnen FGM – Entwicklungskontext – Implementierungsprozess sowie 

Wirkungen in der Familie und im Unternehmen.  

4 Fallbeschreibung 

4.1 Das Unternehmen Anton Armkraft 

Der Grundstein für die Entwicklung des Unternehmens wurde 1950 gelegt, als Anton 

Armkraft und seine Frau Maria eine kleine Wagnerei in der alpinen Region Österreichs 

gründeten. Doch schon einige Jahre nach der Gründung wurde das Gummirad entwickelt 

und die Dienste der Wagnerei wurden immer weniger nachgefragt. So entschied sich An-

ton kurzerhand sein eigenes, damals noch eher primitives, Paar Ski zu fertigen und zu ver-

kaufen. Dieser Plan ging auf und funktionierte über einige Jahre hinweg sehr gut, aber 

dann kamen die ersten industriell gefertigten Ski auf den Markt und Anton musste wieder 

umdenken. Da die Region, in der das Unternehmen seinen Standort hatte, immer mehr 

Touristen anzog, entschied sich die Familie Armkraft Bustouren zu umliegenden Touris-

tenattraktionen anzubieten. Auf diese Weise entdeckte sie den Skiverleih für sich. Das war 

eine besonders vielversprechende Idee und die Familie konnte das Unternehmen durch den 

Kauf eines naheliegenden Geschäftes schon bald darauf erweitern (dort ist auch heute der 
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Flagship-Store des Unternehmens angesiedelt). Der Standort entwickelte sich zu einem der 

ersten Sommerskiresorts in Österreich und war durch einen rapiden Anstieg von Touris-

tenankünften gekennzeichnet. Der Skiverleih boomte und Anton eröffnete seinen ersten 

Sporteinzelhandel im Jahr 1966 sowie eine weitere Filiale 1973. Einige Jahre später kam 

seine Tochter Marta mit ihrem Mann Jean ins Unternehmen. Beide trugen signifikant zur 

Unternehmensentwicklung bei, entschieden sich aber dann das Unternehmen zu verlassen, 

um ein eigenes Modehaus zu eröffnen. 1988 kehrte Antons Sohn Martin aus den USA zu-

rück, wo er einen MBA absolvierte und mehrere Jahre im Management eines multinationa-

len Unternehmens arbeitete. Anton und Martin führten das Unternehmen für fünf Jahre 

gemeinsam bis Anton in den Ruhestand ging und Martin die Unternehmensführung über-

nahm. Gegenwärtig hält er 90% der Anteile, die verbleibenden 10% besitzt sein Bruder 

Bernd Armkraft, der im Unternehmen für Personalentwicklung und Coaching verantwort-

lich ist, aber auch sein eigenes Unternehmen führt und sonst nicht aktiv im väterlichen 

Familienbetrieb mitarbeitet.  

Seit seiner Tätigkeit im Unternehmen hat Martin eine Reihe von Innovationen eingeführt 

und dem Unternehmen zu extensivem Wachstum verholfen. Heute ist Anton Armkraft ein 

innovatives, kreatives, österreichisches Familienunternehmen, das rund 300 Mitarbei-

ter/-innen beschäftigt. Seine Kompetenzen liegen im klassischen Wintersport, Laufen, Fit-

ness und Radfahren. Insgesamt umfasst das Unternehmen 21 Filialen in sechs verschiede-

nen Orten innerhalb der österreichischen Alpen. Martin (und sein Bruder) konzentrieren 

sich primär auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens, das operative Ma-

nagement obliegt dem Führungskreis – ein Team bestehend aus vier familienfremden Mit-

arbeiter/-innen, welche die Verantwortung für die Abteilungen Verkauf, Personal, Marke-

ting/Sales und Finanzen tragen. Um über das operative Unternehmensgeschehen informiert 

zu bleiben und Informationen auszutauschen, hält Martin (teilweise gemeinsam mit seinem 

Bruder) regelmäßig Treffen mit dem Führungskreis ab.  

4.2 Die Familie Armkraft 

Aus der Ehe zwischen Anton und seiner verstorbenen Frau Maria gingen sechs Kinder 

hervor, von denen heute zwei – Martin und Bernd – das Unternehmen zu ungleichen Tei-

len besitzen und führen. Martin hat zwei Kinder, Markus (15 Jahre) und Laura (14). Ge-

genwärtig ist Markus als zukünftiger Unternehmensnachfolger geplant, die Nachfolge ist 

aber aktuell noch kein konkretes Thema. Beide Kinder gingen aus Martins erster Ehe mit 

seiner Ex-Frau Barbara hervor, die ursprünglich 3% der Unternehmensanteile besaß, diese 

aber nach der Scheidung an Bernd verkaufte. Martins Lebensgefährtin Luisa arbeitet eben-

falls im Unternehmen mit, besitzt aber keine Eigentumsanteile. Bernd und seine Frau Ag-

nes haben drei Kinder: Monika, Valerie und Stefan, die aber jünger als Martins Kinder sind 

und daher (vorerst noch) weniger in Unternehmensangelegenheiten miteinbezogen werden. 

Martins und Bernds Familienstämme repräsentieren in diesem Sinn die innere Unterneh-

merfamilie. Die Großfamilie Armkraft (auch „die erweiterte Unternehmerfamilie“) besteht 

– dem Familienkodex zufolge – aus insgesamt 36 Personen: dem Gründer, seiner Lebens-

gefährtin Eva, den sechs Kindern und deren Familien. Die erweiterte Unternehmerfamilie 

umfasst somit auch Personen, die das Unternehmen nur indirekt beeinflussen können, weil 

sie weder Eigentumsanteile besitzen, noch im Unternehmen mitarbeiten. Auch diese erwei-

terte Gruppe wird von einem starken Unternehmergeist geprägt, da die meisten der Kinder 

erfolgreich ihre eigenen Familienunternehmen gegründet haben. Das folgende Genogramm 

(Abbildung 3) gibt einen Überblick über die „innere Unternehmerfamilie“.  
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Abbildung 3: Genogramm der inneren Unternehmerfamilie 

5 Branchendefinition und Kontext 

Gemäß der Definition der Europäischen Union stellen ca. 90% der österreichischen Unter-

nehmen Familienunternehmen dar. Selbst nach dem Ausschluss der Ein-Personen-

Unternehmen machen Familienunternehmen noch immer mehr als die Hälfte aller Unter-

nehmen (54%) in Österreich aus. Der Anteil der Familienunternehmen nimmt mit zuneh-

mender Unternehmensgröße ab – Kleinstunternehmen (bis zehn Mitarbeiter/-innen) weisen 

somit einen besonders hohen Anteil auf. Die meisten Familienunternehmen finden sich 

innerhalb der Tourismus-, Bau- und Fertigungsindustrie. Der Einzelhandel liegt eher im 

Mittelfeld, wird aber noch immer von Familienunternehmen dominiert: 56% der Unter-

nehmen sind Familienbetriebe, diese beschäftigen 71% aller Mitarbeiter/-innen und erwirt-

schaften 63% des Gesamtumsatzes im Einzelhandel (WKO, 2013). 

Über die letzten Jahre war der österreichische Sporteinzelhandel durch einen hohen Grad 

an Wettbewerbsintensität und Konsolidierung geprägt. Heute wird die Branche von einer 

kleinen Anzahl an Playern dominiert und die Spaltung in Qualitätsanbieter und Discounter 

intensiviert sich zunehmend. Im Jahr 2013 wurde einer der wichtigsten Akteure innerhalb 

der Branche („Sport Eybl/Experts“) aufgrund unüberwindbarer Finanzengpässe zum über-

wiegenden Teil an den britischen Discounter „Sports Direct“ verkauft. Intersport Öster-

reich wurde von Intersport Deutschland übernommen und Sport 2000 ging eine Einkaufs-

kooperation mit der Gigasport-Gruppe ein. Der E-Commerce, vor allem mit Sportschuhen 

und Sportbekleidung, boomt und der Online-Ski-Verleih ist stark im Steigen (in Österreich 
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wurde im Jahr 2013 etwa jedes zweite Paar Ski gemietet), was vielen stationären Anbietern 

schwerwiegende Probleme verursacht (Der Standard, 2013).  

6 Analyse der empirischen Ergebnisse 

Das folgende Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Fallanalyse und ist – entsprechend den 

Forschungsfragen – in drei Subkapitel gegliedert: (a) Charakterisierung der FGM und des 

Implementierungsprozesses, (b) Kontext für die Entwicklung des Family Governance Re-

gelwerkes und (c) Wirkungen dieses Regelwerkes im Hinblick auf die Familie und das 

Unternehmen. 

6.1 Charakterisierung der FGM und des Implementierungsprozesses 

Das zentralste Merkmal dieses Falles ist das umfangreiche Family Governance Regelwerk, 

welches von der Familie Armkraft ins Leben gerufen wurde und derzeit aus vier Maßnah-

men besteht: dem Familientag, dem Familienkodex, dem Beirat und dem Notfallplan.  

Der Familientag: Zum Zeitpunkt des Interviews plante die Familie die Durchführung eines 

Familientages für alle Mitglieder der inneren und erweiterten Familie. Der Gründer und 

seine drei Söhne haben bereits einmal einen Familientag im engeren Kreis abgehalten, 

welcher vor allem die Funktion hatte, die Nachfolge endgültig zu regeln und eine/n geeig-

nete/n Nachfolger/-in zu finden. Ein Familientag, an dem alle Familienmitglieder teilneh-

men, ist allerdings neu für die Familie. Derzeit ist geplant, diesen in regelmäßigen Abstän-

den (mindestens einmal pro Jahr) durchzuführen, was auch im Familienkodex festgehalten 

wurde. Dieser Familientag folgt einem vordefinierten Zeitplan und soll die Funktion erfül-

len, allen Familienmitgliedern den Inhalt des Familienkodexes zu kommunizieren und den 

Kodex kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dadurch wird die Großfamilie gewissermaßen 

in Unternehmensbelange „eingeführt“, es wird der aktuelle Entwicklungsstand des Unter-

nehmens aufgezeigt und Möglichkeiten, wie man das Unternehmen in Zukunft weiterent-

wickeln könnte, diskutiert. Abgesehen davon organisiert die Familie ein unterhaltsames 

Rahmenprogramm. Der Familientag hat den Charakter einer freiwilligen Veranstaltung. Es 

geht einerseits darum, Offenheit und Transparenz im Hinblick auf das Unternehmen zu 

zeigen, andererseits soll die Unternehmensstrategie mit der Familienstrategie verknüpft 

werden, um so ein erhöhtes Maß an Zukunftskontrolle zu erreichen. In gewisser Weise 

stellt der Familientag aber auch eine etwas eigenwillige, eher patriarchalische Veranstal-

tung dar, die von allen vier angewendeten FGM wohl den geringsten Grad an Verbindlich-

keit aufweist. Obwohl seine Abhaltung im Familienkodex geregelt ist, entstehen daraus 

keinerlei verbindliche Rechte oder Pflichten für Familienmitglieder. Sollte der Familientag 

aber nach dem ersten oder zweiten Mal nicht mehr stattfinden, so wird das vermutlich kei-

nerlei Konsequenzen nach sich ziehen. Auch bleibt fraglich, wie verbindlich Zugeständnis-

se (z.B. hinsichtlich der Unternehmensnachfolge), die im Rahmen des Familientages ge-

macht werden, tatsächlich sind.  

Der Familienkodex: Dieser wurde von Anton und seinen zwei Söhnen Martin und Bernd 

unter Mitwirkung eines externen Beraters aufgesetzt. Die Entwicklung nahm in etwa ein 

Jahr in Anspruch und war ein langwieriger, intensiver und reflektierter Prozess, der durch 

die externe Beratung moderiert wurde. In Summe wurden für die Erstellung vier Work-

shops im Abstand von jeweils zwei Monaten durchgeführt, in denen Grundsatzfragen (z.B. 

Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie können wir unser Unternehmen „enkeltauglich“ 
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machen?) diskutiert wurden. Die zweimonatigen Pausen dienten dazu, die ausgearbeiteten 

Inhalte nochmals zu reflektieren und notwendige Änderungen zu überlegen. Der Kodex 

wurde nach Fertigstellung von Anton, Martin, Bernd, Luisa, Agnes, den Mitgliedern des 

Beirates und den Mitgliedern des Führungskreises (interessanterweise nicht jedoch den 

restlichen Mitgliedern der Unternehmerfamilie) unterzeichnet. Demnach wurde er vorwie-

gend an die innere Unternehmerfamilie, den Beirat und den Führungskreis kommuniziert. 

Eine Einbeziehung der erweiterten Unternehmerfamilie ist erstmals im Rahmen des Fami-

lientages geplant. Eine Revision des Familienkodexes wird vorerst einmal jährlich ange-

setzt. Ähnlich wie der Familientag erfüllt auch der Kodex die Funktion, ein erhöhtes Maß 

an Zukunftskontrolle zu erlangen (z.B. durch die Ausarbeitung von Maßnahmen für die 

Fortführung des Unternehmens und den Umgang mit Eigentum). Verglichen mit dem Fa-

milientag ist der Verbindlichkeitscharakter des Familienkodexes wesentlich stärker, aller-

dings ist die Frage der Rechtsverbindlichkeit des Kodexes (d.h. was passiert, wenn z.B. ein 

Familienmitglied die Inhalte gerichtlich einklagt?) nicht vollständig geklärt. Derzeit be-

steht der Kodex überwiegend aus folgenden drei Teilen:  

(1) Eine Präambel, welche einen beschreibenden Abriss der Unternehmensgeschichte, der 

Management- und der Eigentümerstruktur beinhaltet, eine Betonung der Wichtigkeit 

der erweiterten Unternehmerfamilie für das Unternehmen, eine kurze Beschreibung des 

Notfallplanes und des Familienkodexes sowie eine Vereinbarung, dass individuelle 

Ziele dem Gemeinwohl des Unternehmens unterzuordnen sind.  

(2) Eine Definition der inneren und der erweiterten Unternehmerfamilie, des Eigentümer-

kreises, des Unternehmens und des Familientages. 

(3) Die Eigentümerstrategie: Grundlegende Werte für die Eigentümer und Mitglieder des 

Unternehmens, die Rollen der einzelnen Familienmitglieder entsprechend dem drei-

Kreise-Modell; die Eigentümerstruktur; eine kurze Darstellung des Notfallplanes sowie 

des Syndikatsvertrages und des Beirates; eine Regelung über die Anstellung von Fami-

lienmitgliedern im Unternehmen; die Dividendenausschüttungspolitik; ein Geheimhal-

tungsabkommen für die Eigentümer und deren Informationsrechte. 

Der Beirat: Vor etwa 15 Jahren hat sich die Unternehmerfamilie entschieden einen Beirat 

einzurichten. Dieser stellt einen sechsköpfigen, gemischten Beirat dar, der sowohl aus Fa-

milienmitgliedern (Anton und Bernd) wie auch aus familienfremden Mitgliedern (aktive 

bzw. ehemalige Manager aus großen Familienunternehmen) besteht. Außer Bernd halten 

die Beiratsmitglieder keine Anteile. Ihre Rechte und Pflichten sind im Wesentlichen im 

Familienkodex und im Notfallplan abgebildet, generell arbeitet der Beirat aber relativ 

formlos zusammen, was durch eine weitergehende Formalisierung von Regeln, Rechten 

und Pflichten in Zukunft aber geändert werden soll. Die Beiratsmitglieder und Martin als 

Geschäftsführer treffen sich zweimal jährlich, um gemeinsam die strategische Unterneh-

mensentwicklung zu evaluieren und zu diskutieren, einen Fremdvergleich mit anderen Un-

ternehmen zu ziehen, das Unternehmen mit neuen Ideen zu versorgen, einen exter-

nen/objektiven Blick auf das Unternehmen zu ermöglichen und dadurch Betriebsblindheit 

zu vermeiden. Des Weiteren hat der Beirat die Funktion, die Geschäftsführung (d.h. Mar-

tin) bei wichtigen Entscheidungen, z.B. über Investitionsprojekte, mit externem Rat zu 

unterstützen. Folglich hat der Beirat in diesem Fall eher die Aufgabe eines Beratungs- bzw. 

teilweise auch Kontrollorganes, erfüllt aber eher nicht die Funktion eines konventionellen 

Familienbeirates, welche darin besteht, den Familienmitgliedern die Möglichkeit einzu-

räumen, ihre Interessen, Werte und Erwartungen in Bezug auf das Unternehmen zum Aus-

druck zu bringen, um dadurch auf lange Sicht die Wahrnehmung der Familieninteressen zu 
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gewährleisten (Gersick et al., 1997). Auch wenn der Beirat kein Stimmrecht in der Unter-

nehmensführung hat, so hat er doch eine enorme Macht und unter gewissen Umständen 

wäre er sogar befugt das Unternehmen zu führen.  

Der Notfallplan: Um die Unternehmensfortführung zu gewährleisten, hat die Familie pa-

rallel zum Familienkodex einen schriftlichen Notfallplan erstellt, welcher Richtlinien im 

Falle unvorhersehbarer, kritischer Ereignisse, wie dem Tod oder der Geschäftsunfähigkeit 

des Geschäftsführers (Martin), gibt. Dieser Plan hat eine testamentsähnliche Form und 

wurde unter Anleitung eines Notars, eines Steuerberaters und eines Unternehmensberaters 

erstellt. Er beinhaltet verschiedene Schritte und mögliche Szenarien, die in Bezug auf Ei-

gentum und Management im Notfall realisiert werden sollten. Im Speziellen definiert er, 

dass in einem solchen Fall Martins Kinder zu gleichen Teilen als Erben eingesetzt werden 

– jedoch nur, wenn sie den Syndikatsvertrag unterzeichnen, ansonsten werden sie auf den 

Pflichtteil herabgesetzt. Diese 50:50 Regelung birgt natürlich Konfliktpotenzial und könnte 

das Unternehmen im Extremfall lähmen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass 

angesichts des Alters der Kinder im Moment noch keine endgültige Entscheidung bzgl. der 

Unternehmensnachfolge getroffen werden kann. Bis die Kinder in der Lage sind selbst-

ständig unternehmerische Entscheidungen zu treffen (ca. im Alter von 25 Jahren), hat der 

Beirat die zentrale Entscheidungskompetenz inne. Bis dahin sollte dann auch die Nachfol-

ge geregelt sein. Macht es keinen Sinn, dass beide Kinder das Unternehmen gemeinsam 

weiterführen (z.B. weil eines der Kinder nicht will oder kann), so soll eine bestimmte Re-

gelung sicherstellen, dass eine objektive Entscheidung über die Auswahl des/der am besten 

geeigneten Nachfolgers/in getroffen wird. Das verbleibende Kind sollte dann durch den 

Nachfolger ausgezahlt werden. Verglichen mit dem Familienkodex hat der Notfallplan 

durch die Einbeziehung des Notars und des Steuerberaters sowie durch die Ausarbeitung 

der testamentarischen Regelung einen sehr hohen Verbindlichkeitsgrad und kann im Ext-

remfall auch gerichtlich durchgesetzt werden. Darüber hinaus gibt es neben dem hier be-

schriebenen Notfallplan für die Geschäftsführung bzw. für die Familie auch einen Notfall-

plan für den Führungskreis, der auf ähnliche Art und Weise regelt, wie beim unerwarteten 

Ausfall von Führungskräften vorzugehen ist.  

6.2 Kontext für die Entwicklung des Family Governance Regelwerkes 

6.2.1 Dysfunktionale Familienkonflikte 

Ein Anlass für die Erstellung dieses umfangreichen Family Governance Regelwerkes in-

nerhalb der Familie Armkraft waren substantielle Familienkonflikte zwischen Anton und 

seinem Schwiegersohn Jean, der gemeinsam mit seiner Frau Marta in einer frühen Phase in 

das Unternehmen eingestiegen ist. Ursprünglich war geplant, dass Anton das Unternehmen 

den beiden übergeben sollte und zu Beginn funktionierte die Zusammenarbeit zwischen 

Anton und Jean sehr gut; Jean und Marta arbeiteten hart, hatten viele Ideen und das Unter-

nehmen florierte. Doch nach einer gewissen Zeit fing Jean an, Anton von wichtigen Unter-

nehmensentscheidungen auszuschließen und ihn zu überstimmen. Antons und Jeans Füh-

rungsstile waren fundamental unterschiedlich: Während Anton ruhig und wohlwollend zu 

seinen Mitarbeiter/-innen und kompromissbereit war, war Jean eher diktatorisch und auf-

brausend. Er brachte Anton nicht den notwendigen Respekt entgegen, den dieser als Grün-

der erwartete, und teilte es seinen Mitarbeiter/-innen lautstark mit, wenn er mit ihrer Leis-

tung unzufrieden war. Über die Zeit entwickelte sich ein ernsthafter Konflikt zwischen 

Anton und Jean, welcher nicht nur das Unternehmenssystem (das Betriebsklima war von 
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Misstrauen geprägt und die Mitarbeiter/-innen zeigten zunehmenden Unmut über die ge-

genwärtige Führungssituation), sondern auch das Familiensystem (der private Kontakt 

zwischen Antons und Jeans Familienstämmen wurde immer schwächer) in Mitleidenschaft 

zog. Schließlich entschied sich Jean, das Unternehmen gemeinsam mit Marta zu verlassen 

und ein eigenes Modegeschäft zu gründen, während Anton den Sporteinzelhandel alleine 

weiterführte.  

Die innere Unternehmerfamilie wertete diese Art von Konflikt als potenzielle Bedrohung 

für das Unternehmen und beschloss daraufhin, eine Reihe von Grundwerten im Familien-

kodex zu definieren, welche den Familienzusammenhalt erhalten und derartige Konflikte 

in Zukunft vermeiden sollen. Gegenseitige Wertschätzung, ein Zusammengehörigkeitsge-

fühl unter den Familienmitgliedern, offene Kommunikation und eine kritikfähige und -

fördernde Unternehmenskultur (d.h. gegensätzliche Meinungen sollten offen nach dem 

Prinzip „disagree & commit“ ausdiskutiert werden und endgültige Entscheidungen müssen 

von allen Akteuren mitgetragen werden) gehören zu den grundlegenden Werten im Famili-

enkodex und werden aktiv im Unternehmen gelebt. Darüber hinaus regelt der Kodex die 

Erbschaft und beugt bis zu einem gewissen Grad Erbschaftsstreitigkeiten vor, da die Erben 

auf den gesetzlichen Pflichtteil beschränkt werden, sollten sie nicht Willens sein den Syn-

dikatsvertrag zu unterzeichnen. Folglich wirkt Family Governance in diesem Zusammen-

hang als ein Mittel zur Vermeidung von negativem Familieneinfluss (z.B. in Form von 

dysfunktionalen Konflikten) auf das Unternehmen, der vorherrschende Sinnstrukturen und 

Erwartungen destabilisieren könnte. Unkontrollierte und potenziell schädliche Eingriffe 

durch die Familie werden für das Unternehmen als eine Hauptbedrohung gesehen (noch 

viel mehr als die derzeitige Wettbewerbssituation innerhalb der Branche, die von Tenden-

zen der Konsolidierung und immer mächtiger werdenden Mitbewerbern gekennzeichnet 

ist), was die starken Bemühungen in Richtung Family Governance plausibel erscheinen 

lassen.  

6.2.2 Nachfolge 

Bald nachdem Jean und Marta das Unternehmen verlassen hatten, ging Anton in den Ruhe-

stand und übergab die Geschäftsführung dem Prokuristen des Unternehmens. Dieser war 

ursprünglich nicht dazu bereit die Geschäftsführung zu übernehmen, willigte aber schließ-

lich doch ein, weil er sich gegenüber Anton und dem Unternehmen verpflichtet fühlte. Al-

lerdings dauerte es nicht lange, bis er Anton mitteilte, dass er so nicht weitermachten wolle 

und dass Anton eine andere Lösung finden müsse. Daraufhin berief Anton den ersten Fa-

milientag ein. Er lud seine drei Söhne ein und fragte sie, wer von ihnen das Unternehmen 

übernehmen wolle, gefolgt von den Worten „Lasst mich nicht im Stich!“. Dies war ein 

ganz wegweisender Moment für das Unternehmen, denn es wurde entschieden, ob das Un-

ternehmen in Familienhand bleiben oder verkauft werden sollte. Das Bestreben, die Unter-

nehmensführung und das Eigentum am Unternehmen in Familienhand zu behalten, war 

allerdings groß und aus familiärer Perspektive fühlten sich die drei Söhne verpflichtet, den 

Vater nicht zu enttäuschen, indem sie die Weiterführung seines Lebenswerkes verweiger-

ten. Nach langen, intensiven Diskussionen willigte Martin schließlich ein das Unternehmen 

zu übernehmen. Auch wenn Anton starke Bestrebungen hatte, das Unternehmen in Famili-

enhand zu behalten, wurde die Regelung paradoxerweise vom Prokuristen – also von ei-

nem familienfremden Mitarbeiter – initiiert, der einen gewissen Druck auf Anton ausübte, 

die Familie zu versammeln und Nachfolgefragen endgültig zu klären. Dies kann als Aus-

druck des starken Commitments der Mitarbeiter/-innen gegenüber dem Unternehmen und 
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der familienähnlichen Unternehmenskultur gewertet werden und trug maßgeblich dazu bei, 

das Unternehmen in Familienbesitz zu halten.  

6.2.3 Notwendigkeit der Zielangleichung und der Definition von Grundwerten 

Die erweiterte Familie Armkraft ist durch einen hohen Grad an Heterogenität gekenn-

zeichnet. Die verschiedenen Familienmitglieder repräsentierten eine Vielzahl von divergie-

renden Meinungen, Interessen und Zielen. Gemäß dem Familienkodex bietet das Unter-

nehmen genügend Platz für Familienmitglieder, die bereitwillig und qualifiziert genug 

sind, sich einzubringen. Die ungehinderte Einwirkung der familiären Heterogenität auf das 

Unternehmen würde allerdings eine potenzielle Bedrohung für das Unternehmen darstel-

len, denn vermutlich würden nicht alle Familienmitglieder zu Gunsten des Unternehmens 

agieren. Die Familie als Institution braucht, ebenso wie das Unternehmen, Organisation in 

Form von formalen Regeln und Koordination. Aus diesem Grund entschloss sich die inne-

re Unternehmerfamilie sechs Grundwerte und -regeln (die „Armkraft DNA“) zu definieren, 

welche auch im Familienkodex niedergeschrieben sind. Diese Armkraft-DNA überschnei-

det sich weitgehend mit den sechs Grundwerten, welche die Familie für die Mitarbei-

ter/-innen festgelegt hat (z.B. gemeinsame Verantwortungsübernahme, Respekt und lang-

fristige Orientierung). Die innere Unternehmerfamilie übernimmt damit die Rolle der Klä-

rung der Spielregeln, die das Verhalten der erweiterten Unternehmerfamilie und der fami-

lienfremden Mitarbeiter/-innen kanalisieren, um das Unternehmen vor potenziell schädli-

chen Einwirkungen durch einzelne Personen zu schützen. Die innere Familie (vor allem 

Martin und Bernd) übernimmt in diesem Zusammenhang die Rolle, das regelkonforme 

Verhalten der Mitarbeiter/-innen zu überwachen. Im Falle von Regelverstößen verhängt sie 

Sanktionen, die für Familienmitglieder gleichermaßen wie für familienfremde Mitarbei-

ter/-innen gelten und im Extremfall den Ausschluss vom Unternehmen zur Folge haben. 

Dies deutet auf eine relativ starke Hierarchisierung innerhalb der Familie und des Unter-

nehmens hin.  

6.3  Wirkungen des Family Governance Regelwerkes 

6.3.1 Wahrung des Familienzusammenhaltes und der Familienharmonie 

Die Familie Armkraft definiert ein gutes Familienklima (wie auch Betriebsklima) als maß-

geblichen Einflussfaktor des Unternehmenserfolges und die unternehmerische Nachhaltig-

keit. Um die Familie zusammenzuhalten und ein harmonisches Familienklima zu gewähr-

leisten, organisiert sie daher regelmäßige Familienfeiern. Durch die Abhaltung eines re-

gelmäßigen Familientages soll in Zukunft auch ein Konnex zu Unternehmensangelegen-

heiten hergestellt werden. Da einige Familienmitglieder weit voneinander entfernt leben 

und sich die erweiterte Unternehmerfamilie nicht so oft trifft, soll dieser Tag auch dazu 

dienen, die familiären Bande zu stärken. Die Familienmitglieder sollen aktiv in Diskussio-

nen über das Unternehmen miteinbezogen und mit unternehmensbezogenen Informationen 

versorgt werden, um ein Gefühl von Inklusion und gegenseitiger Wertschätzung zu kreie-

ren. Offene Kommunikation soll auch den Weg für eine mögliche Kooperation zwischen 

den verschiedenen Familienunternehmen der erweiterten Unternehmerfamilie ebnen (z.B. 

in Bezug auf die Einkaufs- und Personalabteilung des Sporteinzelhandels und des Modege-

schäftes). In dieser Hinsicht wirkt das Unternehmenssystem als ein Vehikel für die Stär-

kung des Zusammenhaltes und der Harmonie innerhalb des Familiensystems. 
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6.3.2 Stärkung des Familieneinflusses über Generationen hinweg 

Der familiäre Einfluss auf das Unternehmen wird gegenwärtig vor allem durch Martin aus-

geübt und ist somit weitgehend auf eine Person beschränkt. Zur zukünftigen Erhaltung und 

Stärkung des Familieneinflusses sowie zur langfristigen Sicherung des Status als Familien-

unternehmen soll Family Governance dafür sorgen, dass der Nachwuchs für die Mitwir-

kung im Unternehmen begeistert wird. Aus diesem Grund wird der Nachwuchs aus der 

erweiterten Unternehmerfamilie im Kontext des Familientages aktiv eingeladen, sich für 

Sommerjobs im Unternehmen zu bewerben. Diese Jobs sind allerdings in ihrer Anzahl 

begrenzt und überaus gut bezahlt, was die Erhöhung ihrer Attraktivität bewirken soll. 

Durch diese temporär beschränkte Mitarbeit gewinnt die innere Unternehmerfamilie einen 

ersten Eindruck darüber, wer zum Unternehmen passt und bietet – falls dem so ist – dem 

Nachwuchs eine feste Anstellung im Unternehmen an. Auf diesem Weg sollen ein/e geeig-

nete/r Nachfolger/-in sowie weitere Familienmitglieder, die bereit und ausreichend qualifi-

ziert sind, um (Führungs-)positionen im Unternehmen einzunehmen, ausgewählt werden. 

Um das Interesse des Nachwuchses am Unternehmen zu wecken, wird das Unternehmen 

im Rahmen des Familientages von seiner besten Seite präsentiert und Familienmitglieder 

werden aktiv eingeladen, ihre Ideen zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu präsen-

tieren. In diesem Sinne soll der Familientag auch ein Gefühl von Zugehörigkeit zum Un-

ternehmen vermitteln, eine gemeinsame Identität als Unternehmerfamilie schaffen, einen 

gewissen unternehmerischen Stolz bewirken und vor allem den familiären Einfluss auf das 

Unternehmen über Generationen hinweg stärken, was auch im folgenden Absatz des Fami-

lienkodexes zum Ausdruck kommt: “Für den Unternehmensgründer, aber auch für seine 

Söhne ist es wichtig, dass das Lebenswerk bestehen bleibt und auch in den kommenden 

Generationen das unternehmerische Feuer weiterlebt und wächst. Die Mitarbeit von Perso-

nen aus der Großfamilie Armkraft ist daher bei entsprechendem Können und Wollen zu 

fördern.“
26

 Bezugnehmend auf die Systemtheorie fungiert Family Governance in dieser 

Hinsicht als Mittel zur Erhaltung und Stärkung der Kopplung zwischen Familien- und Un-

ternehmenssystem und soll vermeiden, dass beide Systeme voneinander getrennt werden, 

wie das zum Beispiel bei einem Unternehmensverkauf der Fall wäre. 

6.3.3 Verantwortungsvolles Eigentümerverhalten 

Verantwortliches Eigentümerverhalten stellt ein zentrales Thema für die Familie Armkraft 

dar. Daher hat der Notfallplan die Aufgabe, die Funktionsweise des Unternehmens sicher-

zustellen und das Risiko des Unternehmensunterganges im Falle von unvorhersehbaren 

Extremfällen, wie dem Tod von Schlüsselpersonen in der Unternehmerfamilie, zu reduzie-

ren. Die Erstellung des Notfallplanes und des Familienkodexes wurde von einem Bad 

Practice Case angeregt – ein erst kürzlich aufgetretener Konkursfall von einem der Haupt-

akteure in der Branche, welcher durch den plötzlichen Tod des Geschäftsführers (ein Fami-

lienmitglied) verursacht wurde. Nach dessen Tod wurde das Unternehmen durch einen 

eher wenig kompetenten, externen Manager und die Geschwister des Geschäftsführers 

weitergeführt. Dies führte zu einem Verlust der strategischen Ausrichtung und zu damit 

verbundenen ernsthaften finanziellen Problemen, bis das Unternehmen Konkurs anmelden 

und schließlich verkauft werden musste. Darüber hinaus entstand ein schwerwiegender 

Familienkonflikt, der rechtliche Schritte zur Folge hatte. Um derartige Fehler zu vermei-

                                                 

26 Aus dem Familienkodex zitiert.  
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den, hat die Familie Armkraft vorbeugende Maßnahmen in Form von konkreten Regelun-

gen getroffen. Falls Martin sterben würde, würde der Beirat das oberste Management über-

nehmen, bis ein/e geeignete/r Nachfolger/-in gefunden ist. Das mittlere Management wür-

de (wie bisher) durch den weitgehend autonomen Führungskreis ausgeübt werden. Martin 

betonte diese Bestrebung, den Unternehmensbestand langfristig abzusichern, im Interview 

wie folgt: „Ich bin zwar der Dirigent, aber die Musik machen ganz geniale Musiker und 

Geiger und Pianisten. Und sicher, eine gewisse Zeit könnte das Orchester auch ohne mich 

spielen und ich beschäftige mich eben wirklich hauptsächlich immer mit der langfristigen 

Strategie. Für mich geht es einzig und allein um die Werte in der Zukunft.“
27

 Damit ein-

hergehend wird auch die Regelung der Erbschaft im Notfallplan konkretisiert, um die An-

wendung rechtlicher Schritte oder gar den Verkauf des Unternehmens weitestgehend zu 

vermeiden. Die Familie Armkraft sieht das Thema Nachfolge als essentiell und themati-

siert es daher auch im Rahmen des Familientages – mit dem Ziel, das Interesse des Nach-

wuchses am Unternehmen zu wecken, eventuell auch schon eine vorläufige Auswahl 

des/der möglichen Nachfolger(-in/-s) zu treffen und so die Unternehmensweiterführung 

auf lange Sicht abzusichern. Nach dem Konflikt zwischen Jean und Anton werden jedoch 

Familienmitglieder eher als potenzielle Bedrohung für das Unternehmen eingestuft, welche 

kalkuliert und kontrolliert werden muss, um die erfolgreiche Unternehmensfortführung zu 

gewährleisten. Aus diesem Grund hat die innere Unternehmerfamilie u.a. auch bestimmte 

Qualifikationen, welche Nachfolger/-innen zu erfüllen haben, definiert (z.B. ein abge-

schlossenes Studium, einen längeren Auslandsaufenthalt, vorzugsweise in den USA, sowie 

die Bereitschaft und die Fähigkeit das Unternehmen weiterzuführen). Die Nachfolge ist ein 

schrittweiser, langwieriger Prozess. Das Eigentum wird nur in kleinen, aber zunehmend 

steigenden Anteilen übertragen, bis der/die Nachfolger/-in die grundlegenden Werte und 

Regeln vollständig absorbiert und ein Gefühl der Verantwortung für das Unternehmen 

entwickelt hat. In diesem Zusammenhang wirkt Family Governance als Mittel, um Famili-

enmitglieder zur Verantwortungsübernahme zu bewegen und – im Extremfall – sicherzu-

stellen, dass das Unternehmen auch eine Zeit lang ohne Familie auskommt (auf lange Sicht 

wird aber – wie oben dargestellt – der Stärkung des Familieneinflusses Priorität gewährt).  

6.3.4 Soziale Verantwortungsübernahme gegenüber den Mitarbeiter/-innen 

Mitarbeiter/-innen stellen eine Schlüsselressource für das Unternehmen dar – sie sind in 

diesem Fall das Geheimnis des Erfolges, denn gute Mitarbeiter/-innen sind schwer zu fin-

den, schwierig zu entwickeln und nicht einfach zu ersetzen. Deshalb investiert das Unter-

nehmen beträchtliche Mengen an Geld in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbei-

ter/-innen. Eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Familie und Mitarbeiter/-innen 

wird durch sehr offene Kommunikation, Vertrauen, Formlosigkeit, Wertschätzung/Lob, 

starken Zusammenhalt und Management by Objectives bewirkt. Die Grenzen zwischen 

Familienmitgliedern und familienfremden Mitarbeiter/-innen sind fließend und die fami-

lienfremden Mitarbeiter/-innen verleihen dem Unternehmen durch ihre Loyalität und das 

starke Engagement einen hohen Grad an Stabilität. Die Familie ermutigt die Mitarbei-

ter/-innen als Mitunternehmer/-innen zu agieren. Sie übernimmt die Funktion, Mitarbei-

ter/-innen intensiv zu erziehen und ihr Verhalten durch die vordefinierten Grundwerte bzw. 

Regeln zu kanalisieren (einige Mitarbeiter/-innen sprechen von „sektenähnlichen Ausma-

                                                 

27 Aus dem Interview zitiert.  
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ßen“, da die Familie z.B. auch Seminare mit buddhistischen Mönchen zum Finden der in-

neren Balance anbietet). Das Unternehmenssystem weist in vielerlei Hinsicht Ähnlichkei-

ten mit dem Familiensystem auf (z.B. die familiäre Kultur); die Familie kümmert sich sehr 

um die Mitarbeiter/-innen und setzt sich für die Sicherung ihrer Zukunft ein. Family 

Governance (insbesondere der Beirat, der Notfallplan und der Familienkodex) ist in diesem 

Sinne ein Ausdruck von sozialer Verantwortungsübernahme und Zukunftsabsicherung für 

die Mitarbeiter/-innen. Die durchgeführten FGM wurden auch an die Mitarbeiter/-innen 

kommuniziert, welche das Setzen dieser Schritte positiv bestärkt haben. Dies ist vor allem 

darauf zurückzuführen, dass Family Governance den langfristigen Unternehmenserhalt 

positiv beeinflusst, somit Arbeitsplätze absichert und die Attraktivität bzw. das Image des 

Arbeitgebers steigern kann.  

6.3.5 Finanzielle Auswirkungen 

Derzeit hält das Unternehmen jährliche Treffen mit seinen drei kooperierenden Banken ab. 

Im Rahmen dieser Treffen präsentieren Martin und Bernd laufende Projekte, aktuelle Zah-

len sowie die Handlungslogik, die hinter diesen Zahlen steckt. Darüber hinaus geben sie 

auf Basis des vergangenen Geschäftsjahres eine Art Selbstevaluierung ab. Anschließend 

stellen die Banken ihr Rating zur Verfügung und erläutern Möglichkeiten, wie dieses ver-

bessert werden kann. Seit das Unternehmen FGM ergriffen hat, haben sich die Banken-

Ratings wesentlich verbessert, da die Banken Family Governance als einen Stabilitätsindi-

kator werten, der dazu beiträgt den langfristigen Unternehmensbestand zu sichern (das 

Unternehmen könnte auch im Falle von Martins unerwartetem Tod oder Ausfall relativ 

problemlos weitergeführt werden). Vor allem der Notfallplan und der Familienkodex set-

zen für die Banken ein positives Zeichen, weil sie ein Ausdruck von Professionalität und 

Transparenz sind und somit das Vertrauen stärken. Auf diesen Überlegungen basierend 

haben die Banken ihr Rating (vor allem jene Teile, die sich auf die Soft Facts beziehen) 

wesentlich verbessert, was günstigere Bankkonditionen zur Folge hat und sich letzten En-

des auch positiv in der Unternehmensperformance niederschlägt. Investitionen, die bei-

spielsweise für die Erstellung des Familienkodexes getätigt wurden, machen sich somit 

durch eine verbesserte Unternehmensperformance bezahlt. Die Wirkungen von Family 

Governance reichen folglich weit über ihren ursprünglichen Zweck (Stärkung der Bezie-

hung zwischen Familie und Unternehmen) hinaus und beeinflussen auf positive Art und 

Weise auch Beziehungen zu Stakeholdern, für welche sie ursprünglich nicht ausgelegt war.  

7 Fazit 

Diese Fallstudie untersucht den Entwicklungskontext, den Implementierungsprozess und 

die Wirkungen eines umfangreichen Family Governance Regelwerkes. Die Ergebnisse 

zeigen, dass dysfunktionale Familienkonflikte, Nachfolge sowie die Notwendigkeit, Ziele 

anzugleichen und Grundwerte zu definieren, in diesem Fall den Kontext für die Erstellung 

eines Family Governance Regelwerkes bilden. Einmal eingeführt, fördert Family Gover-

nance nicht nur die Aufrechterhaltung des familiären Zusammenhaltes und die Familien-

harmonie, sondern sichert auch die Erhaltung und Stärkung des Familieneinflusses über 

Generationen hinweg. Darüber hinaus findet Family Governance Ausdruck in verantwor-

tungsvollem Eigentümerverhalten wie auch der Übernahme sozialer Verantwortung ge-

genüber den Mitarbeiter/-innen und schlägt sich letztendlich auch in der Unternehmensper-

formance nieder.  
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Die Ergebnisse decken sich in mehreren Punkten mit der gegenwärtigen Literatur zu Fa-

mily Governance: Konfliktminderung und -lösung durch Family Governance wurde bereits 

in mehreren Artikeln aufgegriffen: Martin (2001) beispielsweise betont, dass Family 

Governance den Zweck erfüllen soll, Konflikte zu managen, um das langfristige Überleben 

des Familienunternehmens zu gewährleisten. Besonders dem Beirat (Brenes et al., 2011; 

Poza et al., 2004) wird eine konflikthemmende Wirkung zugeschrieben. Im untersuchten 

Fall war es jedoch eher der Familienkodex, der eine Minderung des Konfliktpotenzials 

durch die Definition zentraler Grundwerte im Unternehmen und in der Familie bewirkte. 

Ebenso wird der positive Beitrag von FGM zur Nachfolgeplanung (Blumentritt, 2006) und 

damit zur Nachfolgeperformance (Chittoor & Das, 2007; Craig & Moores, 2002) haupt-

sächlich in Bezug auf den Beirat thematisiert. Im vorliegenden Fall werden Nachfolgefra-

gen nicht so sehr in Beiratssitzungen, sondern eher im Rahmen des Familientages und 

teilweise auch im Familienkodex geregelt. Vor allem der Familientag hat die Funktion, den 

Nachwuchs in unternehmensrelevante Fragen einzubeziehen und auf diesem Weg eine/n 

geeignete/n Nachfolger/-in auszuwählen. In Übereinstimmung mit der vorliegenden Studie 

wurde die direkte (Habbershon & Astrachan, 1997; Jaffe & Lane, 2004) und die indirekte 

Beziehung (Mustakallio et al., 2002) zwischen FGM und der Angleichung von Zielen be-

reits mehrfach in der Literatur dokumentiert. Auch diese Studie zeigt, dass FGM dabei 

helfen können, unterschiedliche Ziele innerhalb der Unternehmerfamilie durch die Defini-

tion von Grundwerten anzugleichen. Auch Forschung über den Wert von Family Gover-

nance für die Förderung des familiären Zusammenhaltes (Aronoff & Ward, 2002; Labaki, 

2011) und die Familienharmonie (Vilaseca, 2002) konvergiert überwiegend mit der vorlie-

genden Fallstudie. Studien über die Beziehung zwischen Family Governance und Unter-

nehmensperformance zeichnen jedoch ein eher uneinheitliches Bild. Während Berent-

Braun und Uhlaner (2012), Fahed-Sreih (2009) sowie Astrachan & Kolenko (1994) eine 

positive Beziehung zwischen beiden Konstrukten identifizieren, erzielten Tower und Kol-

legen (2007) in dieser Hinsicht keine signifikanten Ergebnisse. Zur Erklärung ihrer Ergeb-

nisse verwenden Berent-Braun und Uhlaner (2012) die Sozialkapitaltheorie und stellen 

gruppendynamische Überlegungen an. In diesem Sinne vereint Family Governance die 

Familie zu einem Team, welches auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, was sich letztend-

lich positiv in der Unternehmensperformance niederschlägt.  

Die vorliegende Studie liefert eine alternative Erklärung: FGM sind ein Ausdruck von Sta-

bilität, Professionalität und Transparenz, wodurch das Vertrauen bei den Geldgebern ge-

stärkt wird. Dies ermöglicht bessere Ratings und somit günstigere Bankkonditionen, was 

sich letztlich indirekt auch in einer besseren Unternehmensperformance niederschlägt. 

Darüber hinaus trägt Family Governance dazu bei, den zukünftigen Unternehmensbestand 

abzusichern und ist somit Ausdruck der typischen langfristigen Orientierung von Fami-

lienunternehmen.  

Eher überraschend und durch den aufschlussreichen Charakter des untersuchten Falles be-

dingt ging hervor, dass Family Governance auch Auswirkungen auf familienfremde Mitar-

beiter/-innen – in Bezug auf die Übernahme sozialer Verantwortung durch die Eigentümer-

familie – hat, was bislang in der Literatur nicht abgebildet wurde. Dieses Ergebnis ist inso-

fern unerwartet, da die Funktionen von Family Governance bisher eher in der Stärkung der 

Beziehung zwischen Familie und Unternehmen einerseits und der Stärkung der Familien-

bande andererseits verortet wurden. Damit reicht die tatsächliche Wirkung von Family 

Governance weit über die angenommene hinaus, indem Gruppen beeinflusst werden, für 

welche Family Governance nicht ausgelegt war (d.h. Geldgeber und familienfremde Mit-
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arbeiter/-innen). Die aufgezeigte positive Beziehung zwischen Family Governance und 

verantwortungsvollem Eigentümerverhalten wurde bisher ebenso wenig in der Literatur 

behandelt. Sie scheint von besonderer Relevanz zu sein, weil die Art und Weise wie die 

Familie mit Eigentum umgeht Auswirkung auf die Nachhaltigkeit des Unternehmens hat. 

Aus konzeptioneller Sicht könnte Family Governance ein Weg sein, um die Familie ein 

Stückweit unternehmensähnlicher zu gestalten (z.B. durch eine klare Regelung über die 

Anstellung von Familienmitgliedern im Unternehmen). Auf diese Weise werden familiäre 

Regeln wie (z.B. das Senioritätsprinzip) durch unternehmensorientierte Regeln ersetzt und 

das Verhalten innerhalb der Unternehmerfamilie wird reguliert. Family Governance hilft 

so die „Enterpriseness“ der Familie (d.h. die Unternehmensartigkeit der Familie als Ge-

genpol zur „Familiness“ des Unternehmens) zu stärken und die Effektivität des Familien-

systems zu erhöhen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf das Unter-

nehmenssystem hat. Folglich kann eine positive Beziehung zwischen Family Governance 

und Enterpriseness angenommen werden und es ist überraschend, dass diese bisher noch 

nicht empirisch untersucht wurde.  

Insgesamt befindet sich die Erforschung von Family Governance noch in einem eher frü-

hen Stadium und bisherige theoretische Überlegungen sind eher fragmentiert in ihrer Natur 

und beschränkt in ihrer Tiefe. Um diese Einschränkung zu überwinden, hat dieser Beitrag 

versucht die neuere Systemtheorie als Theorie von großer Reichweite erstmals mit Family 

Governance zu verbinden. Die neuere Systemtheorie definiert Kommunikation als das 

konstitutive Element eines sozialen Systems (Luhmann, 1995). In diesem Sinne stellen 

FGM Kommunikationsforen dar, in denen familienbezogene Erwartungen im Hinblick auf 

das Unternehmenssystem und unternehmensbezogene Erwartungen im Hinblick auf das 

Familiensystem zum Ausdruck gebracht werden. Als derartige Kommunikationsforen kön-

nen FGM die Entwicklung und Vereinheitlichung von Erwartungen zwischen Familien-

mitgliedern fördern, wodurch es ermöglicht wird, gemeinsame Ziele zu identifizieren und 

zu realisieren. Regelmäßige Kommunikation über das Unternehmen in der Familie und die 

Ausarbeitung gemeinsamer Ziele helfen der Familie, eine gemeinsame Identität als Unter-

nehmerfamilie auszubilden, was in nächster Konsequenz auch dazu führen kann, dass diese 

Identität in Form von grundlegenden Werten an die familienfremden Mitarbeiter/-innen 

weitergegeben wird. Damit Family Governance aber überhaupt Wirkungen auf familien-

fremde Gruppen (wie hier Mitarbeiter/-innen und Geldgeber) entfalten kann, müssen die 

getätigten Maßnahmen diesen Gruppen aktiv kommuniziert werden. Würden die Geldge-

ber beispielsweise nie etwas über den Notfallplan und den Familienkodex erfahren, würde 

das auch ihr Bild von der Stabilität und Professionalität des Unternehmens nicht ändern 

und hätte somit auch keinerlei Auswirkungen auf das Rating. Im Grunde versucht Family 

Governance nichts anderes als die Familie organisationsfähig und somit ein Stück unter-

nehmensähnlicher zu gestalten: Durch die Definition von differenzierten, vorab festgeleg-

ten Strukturen (z.B. innere und erweiterte Unternehmerfamilie) schafft sie Ordnung inner-

halb der Familie. Somit werden die Erwartungen der einzelnen Familienmitglieder an das 

Unternehmen zu einem gewissen Grad vorgeformt. Family Governance schafft Verbind-

lichkeit, indem sie Formlosigkeit durch Formalisierung, Normierung und Verpflichtung 

ersetzt. Dinge, die formal geregelt sind, können im Regelfall auch eingemahnt werden, was 

jedoch auf die einzelnen FGM in unterschiedlichem Ausmaß zutreffen mag. Der Notfall-

plan hat beispielsweise, bedingt durch die Verschriftlichung, durch die Mitwirkung eines 

Steuerberaters und eines Notars sowie durch die inkludierte testamentarische Regelung, 

einen viel stärkeren rechtsverbindlichen Charakter als der Familientag, in dem getätigte 

Zugeständnisse vermutlich ohne gravierende Folgen auch wieder zurückgenommen wer-
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den können. Wie verpflichtend aber beispielsweise der Familienkodex ist, bleibt fraglich: 

Handelt es sich um eine moralische Verbindlichkeit, eine Art Selbstverpflichtung, die 

durch den intensiven Ausarbeitungsprozess entstanden ist, oder sprechen wir auch in die-

sem Fall von einer völligen Formalisierung, die im Extremfall gerichtlich durchgesetzt 

werden kann?  

Auf lange Sicht stellt Family Governance ein Mittel zur Erhaltung und Stärkung der struk-

turellen Kopplung zwischen dem Familien- und Unternehmenssystem dar und ist Ausdruck 

des Regeleinflusses durch das Management (die Regeln, die Anforderungen und Werte in 

der Familie werden in dem Sinn vom Management im Unternehmen vorgegeben). Der 

Erhalt der Kopplung ist insofern von Bedeutung, als sowohl die vollständige Trennung des 

Familiensystems vom Unternehmenssystem wie auch die Verschmelzung beider Systeme 

problematisch sein kann und den Untergang des Unternehmens bzw. das Zerbrechen der 

Familie zur Folge haben kann (Simon, 2012). Wenn beispielsweise der Gründer als alleini-

ger Gesellschafter und Geschäftsführer niemals mit anderen Familienmitgliedern über Un-

ternehmensbelange und die Zukunft des Unternehmens spricht, so wird es schwierig sein, 

eine/n geeignete/n Nachfolger/-in zu finden. Unter diesen Umständen wird die Bestellung 

eines Fremdmanagements oder der Unternehmensverkauf ein wahrscheinliches Szenario 

darstellen. Somit muss auch ein gewisser Grad an Offenheit gegenüber anderen Familien-

mitgliedern gegeben sein, damit FGM überhaupt funktionieren können.  

Generell hat ein funktionierendes Family Governance Regelwerk die Funktion, die Spiel-

regeln für Familienmitglieder in Bezug auf das Unternehmen zu klären, ihr Verhalten zu 

kanalisieren, um zu vermeiden, dass negativer Familieneinfluss (z.B. in Form von dysfunk-

tionalen Familienkonflikten) ungefiltert auf das Unternehmenssystem einwirkt und beste-

hende Erwartungs- und Sinnstrukturen destabilisiert. Vice versa soll ein funktionierendes 

Family Governance Regelwerk fördern, dass positiver Familieneinfluss (z.B. in Form einer 

kohäsiven Familienkultur) in das Unternehmen eindringt und dort seine Wirkungen entfal-

tet (Baus, 2013; Wimmer et al., 2005). In diesem Sinne filtert Family Governance die Art 

des Familieneinflusses, welcher auf das Unternehmen einwirken soll und welcher vom 

Unternehmen ferngehalten werden soll. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie haben in mehrfacher Hinsicht Implikationen für 

die Praxis: Erstens implizieren sie, dass Berater FGM vor allem dann empfehlen sollten, 

wenn die Familie mit bevorstehender Nachfolge oder immanenten Familienkonflikten kon-

frontiert ist, da Family Governance ein wirksames Mittel zur Bearbeitung dieser Heraus-

forderungen und zur Förderung des nachhaltigen Unternehmensbestandes sein kann. Zwei-

tens, wird der Unternehmerfamilie empfohlen, die durchgeführten FGM (vor allem der 

Notfallplan und die Familienverfassung) auch an familienfremde Mitarbeiter/-innen und 

Geldgeber zu kommunizieren, da – wie anhand der vorliegenden Fallstudie gezeigt – diese 

Maßnahmen auch auf Stakeholder positiv wirken können. Drittens zieht die Erstellung 

eines Familienkodexes und eines Notfallplanes eine Reihe von Kosten nach sich, weshalb 

– in Anbetracht des breiten Nutzens solcher Maßnahmen – hierfür Förderungen für Fami-

lienunternehmen zur Verfügung gestellt werden sollten. Darüber hinaus sollten vermehrt 

Fortbildungen und Vorträge für Unternehmerfamilien angeboten werden, um deren Be-

wusstsein über Family Governance zu schärfen und ihre Bereitschaft FGM anzuwenden, 

zu erhöhen.  

Diese Studie gibt auch eine Reihe von Empfehlungen für die zukünftige Erforschung von 

Family Governance ab. Bisherige Family Governance Forschung (dieser Beitrag inbegrif-

fen) lenkte die Aufmerksamkeit vor allem auf funktionierende FGM und die damit verbun-
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denen positiven Aspekte. Family Governance kann hingegen auch dysfunktional und hin-

derlich sein – beispielsweise wenn sie Konflikte verursacht, statt das Konfliktpotenzial 

einzuschränken, oder wenn sie durch Bildung eines „Überwachungsbeirates“ von der Vor-

gängergeneration dazu missbraucht wird, um die nachfolgende Generation zu kontrollieren 

(Gallo & Kenyon-Rouvinez, 2005). Um weiter auf diese Überlegung einzugehen, könnte 

zukünftige Forschung folgende Frage behandeln: Welche Faktoren führen zum Scheitern 

von Family Governance? Des Weiteren zeigte diese Fallstudie eine Reihe von Themen auf, 

welche bislang nicht in Zusammenhang mit Family Governance gebracht wurden. Vor 

allem die Beziehung zwischen FGM und verantwortungsvollem Eigentümerverhalten so-

wie sozialer Verantwortungsübernahme gegenüber den Mitarbeiter/-innen sollte in einem 

nächsten Schritt auf einer empirisch-quantitativen Ebene untersucht werden, um Einblicke 

über die Art und Stärke der Zusammenhänge zwischen diesen Konstrukten zu gewinnen. 

Der untersuchte Fall zeigt, dass Family Governance auch Auswirkungen auf familienfrem-

de Mitarbeiter/-innen hat, worauf bisher in der Literatur noch nicht eingegangen wurde. 

Eine potenzielle Forschungsfrage könnte in diesem Zusammenhang wie folgt lauten: Wie 

wirkt sich der Einsatz von Family Governance, sofern er an familienfremde Mitarbei-

ter/-innen kommuniziert wird, auf deren „Image“ vom Unternehmen aus? 

Die Erkenntnisse dieser Untersuchung unterliegen verschiedenen Limitationen, aus denen 

sich weiterer Forschungsbedarf ergibt: Zunächst stützt sich diese auf einen Einzelfall, der 

als Good Practice natürlich nicht repräsentativ ist. Werden in Bezug auf die Ergebnisse 

analoge Schlüsse zu anderen Fällen hergestellt, so muss immer auch der Kontext mit in 

Betracht gezogen werden (u.a. kleiner Eigentümerkreis mit einem Mehrheitseigentümer, 

der zugleich das Unternehmen führt; größeres Familienunternehmen mit relativ klar ausdif-

ferenzierten Führungsstrukturen). Es wäre insofern interessant zu betrachten, wie das Fa-

mily Governance Regelwerk in einem Familienunternehmen mit größerem Eigentümer-

kreis ausgestaltet ist bzw. ob dieses ähnliche Wirkungen entfaltet. Darüber hinaus spiegeln 

die erhobenen Daten die Sicht der Familienmitglieder wider. Die Sichtweisen von fami-

lienfremden Mitarbeiter/-innen und anderen Stakeholdern wurde nicht untersucht, könnten 

jedoch unter Umständen noch tiefergehende Einblicke erlauben und eventuell sogar noch 

zusätzliche Einflussfaktoren von Family Governance identifizieren.  
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Susanne Kalss 

Der Beirat einer Familienstiftung eines österreichischen 

Industrieunternehmens 

Fall 7: Überleiter 

 

 

Kurzfassung 

 

Neben eher informellen Family Governance Maßnahmen wie Familientagen gibt es auch 

rechtlich normierte Governance Maßnahmen wie Privatstiftungen mit Beiratskonstruktio-

nen. In der folgenden Fallstudie wird die rechtliche Ausgestaltung des Stiftungsbeirates 

einer Familienstiftung im Kontext der spezifischen Familien- und Unternehmenssituation 

analysiert. Stiftungsbeiräte sind ein häufig eingesetztes Instrument, um Kontrolle über Pri-

vatstiftungen auszuüben. Zwei Drittel aller Privatstiftungen setzen ein solches Gremium 

freiwillig ein. In der Folge wird der Umgang des Beirats mit problematischen Sachverhal-

ten, die aus einer kaum nachvollziehbaren Judikatur des Obersten Gerichtshofes resultie-

ren, thematisiert. 
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1 Einführung 

Die Darstellung über den Beirat in dem österreichischen Familienunternehmen folgt den 

rechtlichen Grundlagen, d.h. der Stiftungsurkunde und der Stiftungszusatzurkunde. Sie 

beruht vor allem auf der Grundlage von mehreren Gesprächen mit der Geschäftsführerin 

des Unternehmens und mit je einem Gespräch mit einem ihrer Söhne und mit einer ihrer 

Nichten. Ein Gespräch wurde auch mit einem Vorstandsmitglied der Privatstiftung geführt. 

In den Gesprächen wurden – naturgemäß – unterschiedliche Schwerpunkte beleuchtet. Alle 

Gespräche waren von Offenheit und Problembewusstsein, von Interesse und Neugier ge-

prägt. 

2 Die Unternehmensgruppe 

Das Familienunternehmen Überleiter28 wird in zweiter Generation geführt. Es wurde vom 

Vater der Geschäftsführerin gegründet und unter seiner Mitwirkung maßgeblich entwi-

ckelt. Das Familienunternehmen ist weltweit tätig.  

Neben dem eigentlichen Kerngeschäft wurde vor einiger Zeit zunächst eine Minderheitsbe-

teiligung und in weiterer Folge die Mehrheit an einem ausländischen Unternehmen erwor-

ben, das in einem völlig anderen Geschäftsbereich tätig ist. 

Das Unternehmen pflegt als weiteres Standbein auch die Immobilienentwicklung und 

schließlich zu einem geringen Teil auch die Forstwirtschaft.  

Betriebsstätten des Unternehmens befinden sich in Österreich, Ungarn, Italien, England, 

China, Indien und in Nord- und Südamerika. Überwiegend werden die Betriebsstätten in 

eigenen Tochtergesellschaften geführt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt in Österreich 

rund 200 Arbeitnehmer/-innen. 

Die maßgeblichen Beteiligungen, die in zwei Leitgesellschaften gebündelt sind, wurden 

noch 1994 – ein Jahr nach Inkraftsetzung des Privatstiftungsgesetzes – in die neu gegrün-

dete Familien-Privatstiftung eingebracht. Die entscheidende Motivation für die Errichtung 

der Privatstiftung lag darin, das Vermögen des Unternehmens zusammenzuhalten und das 

Unternehmen nicht durch Erb- und Übergangsregelungen in seinem Bestand zu gefährden. 

Vielmehr soll das Unternehmen einen kontinuierlichen, einheitlichen Eigentümerstamm 

haben. 

Neben den beiden maßgeblichen Beteiligungen, die im unmittelbaren oder mittelbaren 

Eigentum der Privatstiftung stehen, verfügt die Stiftung auch über Immobilien sowie – im 

vergleichsmäßig geringfügigen Ausmaß – über ein Aktienportfolio, in das sie – völlig un-

abhängig von der Geschäftstätigkeit der eigenen Beteiligungsgesellschaften – investiert. 

Die zweite Generation, somit die vier Kinder des Unternehmensgründers, sind im Alter 

zwischen 55 und 60 Jahren. Das Familienunternehmen wird in zweiter Generation von der 

ältesten Tochter des Gründers geführt. Zuvor wurde das Unternehmen vom Gründer und 

Seniorgesellschafter, dem Vater der Geschäftsführerin, geleitet. Die Geschäftsführerin ver-

fügt nach einem Studium der Geisteswissenschaften über eine postgraduale betriebswirt-

                                                 

28 Der Name wurde aus Anonymitätsgründen geändert. 
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schaftliche Masterausbildung. Ihre Geschwister sind außerhalb des Familienunternehmens 

in anderen Branchen tätig. Zwei von ihnen haben vor längerer Zeit auch im Familienunter-

nehmen mitgearbeitet.  

Der Vater, der das Unternehmen gegründet hat, war bis kurz vor seinem Tod vor wenigen 

Jahren bis hoch in seinen 80ern aktiv und bestimmend im Unternehmen tätig. Seine Toch-

ter übernahm neben ihm Schritt für Schritt zunehmend leitende Aufgaben und führt heute 

das Unternehmen als Geschäftsführerin der beiden maßgeblichen Leitgesellschaften und ist 

auch Geschäftsführerin einiger nachgeordneter Beteiligungsgesellschaften.  

Alle vier Kinder der zweiten Generation haben ihrerseits Kinder. 10 Enkelkinder des Un-

ternehmensgründers bilden die dritte Generation. Die Enkelkinder sind zwischen 11 und 32 

Jahre alt. Der Großteil der Enkelkinder ist zwischen 20 und 30 Jahre alt. Zwei Kinder der 

zweiten Generation haben je zwei Söhne, die zwei anderen Kinder der zweiten Generation 

haben wiederum je drei Töchter.  

Die Enkelkinder, somit die Mitglieder der dritten Generation, beginnen sich für das Unter-

nehmen zu interessieren. Sie werden unter anderem durch Sommerpraktika auch dazu an-

geregt, Zeit im Unternehmen zu verbringen und Tagesfragen kennenzulernen.  

Derzeit arbeitet kein Nachkomme aus der dritten Generation dauerhaft im Unternehmen. 

Die zweite Generation startet gerade einen Prozess, die älteren Mitglieder der dritten Gene-

ration für das Unternehmen zu interessieren und ihnen dieses nahe zu bringen. 

3 Rechtliche Grundlagen des Familienunternehmens 

3.1  Familien-Privatstiftung 

Wie bereits ausgeführt, wurden die wesentlichen Gesellschaftsanteile des Familienunter-

nehmens bereits vor rund 20 Jahren in eine Privatstiftung eingebracht und die Privatstif-

tung ist seither Eigentümerin der Anteile an den beiden maßgeblichen Leitgesellschaften 

des Familienunternehmens. 

Der Unternehmensgründer wollte mit diesem Schritt einerseits sicherstellen, dass die maß-

geblichen Beteiligungen und Vermögenswerte des Unternehmens über seinen Tod in einer 

Hand zusammengehalten werden. Er konnte unmittelbar nach Inkrafttreten des Privatstif-

tungsgesetzes am 14. Oktober 1993 die damals neu geschaffene Rechtsform der Privatstif-

tung heranziehen und für sein Unternehmen zur Anwendung bringen. Damit war auch der 

Effekt verbunden, bestimmte steuerliche Vorteile nutzen zu können. Unter anderem konnte 

– in den 1990er Jahren – die Erbschaftssteuer vermieden werden, die damals auch für un-

ternehmerisches Vermögen bestanden hat. Wenngleich bei der Übernahme von Eltern auf 

Kinder ein moderater Steuersatz zur Anwendung gekommen wäre, hätte diese Steuerbelas-

tung durch Entnahmen aus dem Unternehmen finanziert werden müssen und so zu einer 

Schwächung der Kapitalausstattung und damit des weiteren Entwicklungspotenziales ge-

führt. 

Anlässlich der Privatstiftungserrichtung wurde eine Gesellschaftsbeteiligung in eine öster-

reichische Privatstiftung transferiert. Das Familienunternehmen brachte daher das Privat-
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stiftungsgesetz in der Form zur Anwendung, wie es sich der Gesetzgeber des Jahres 1993 

für Privatstiftungen tatsächlich vorgestellt hatte.29 

Die Privatstiftung stellt eine eigenständige Rechtsperson dar, die nicht im Eigentum des 

Stifters steht.30 Der Stifter ist weder Mitglied noch Gesellschafter der Stiftung.31 Die Privat-

stiftung ist eine juristische Person, die über Vermögen mit einer bestimmten Zweckwid-

mung verfügt. Die Privatstiftung hat – anders als eine Kapitalgesellschaft oder ein Verein – 

keine Mitglieder, vielmehr soll sie nach den Vorgaben und dem Willen des Stifters von 

den Organen der Privatstiftung geführt werden.32 

Die Privatstiftung hält die beiden maßgeblichen Leitgesellschaften und unmittelbar und 

mittelbar die nachgeordneten Beteiligungsgesellschaften. Die Privatstiftung verfügt über 

die gesetzlich vorgesehenen Organe, nämlich den Stiftungsvorstand und den Stiftungsprü-

fer. Hinzu kommt das freiwillig geschaffene Organ eines Familienbeirats gem § 14 Abs 2 

PSG.  

Der Stiftungsvorstand besteht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem § 15 Abs 2 

PSG nicht aus Familienmitgliedern, d.h. nicht aus Begünstigten der Privatstiftung, sondern 

aus familienfremden Personen, nämlich aus einem im Bereich der Vermögensberatung und 

Beratung von Familienunternehmen tätigen Experten des Finanzdienstleistungswesens 

(Begleitung von Family-Offices) und Wirtschaftstreuhänder, einem ehemaligen Bankdirek-

tor und einer weiteren Person. Die rechtliche Beratung obliegt einem Wirtschaftsanwalt, 

der die Privatstiftung auch errichtet hat. Er ist aber nicht im Vorstand der Privatstiftung 

tätig. 

Mehrfach wurde überlegt, die Stiftungserklärung zu ändern und es bestehen bereits viel-

fach diskutierte finale Entwürfe für eine weitgehend oder durchgehend geänderte Stif-

tungsurkunde und Stiftungszusatzurkunde. Weiters wurden auch Entwürfe von zusätzli-

chen Unterlagen, insbesondere etwa einer Absichtserklärung, erarbeitet und mit den Be-

troffenen auch intensiv diskutiert. Allein eine Entscheidung, ob diese Änderung tatsächlich 

vorgenommen werden sollte, wurde bislang von den zuständigen Stiftern nicht getroffen 

und entsprechende Beschlüsse wurden bislang nicht gefasst. So sollten etwa die Zuwen-

dungen und die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Familienstämme im Familienun-

ternehmen Überleiter, somit auch in der Privatstiftung, besser abgebildet werden, indem 

etwa Rechnungskreise geschaffen werden sollten. Allein diese Überlegungen sind aber 

bisher ebenso wenig zu einer Beschlussfassung gebracht worden wie die konkrete Weiter-

entwicklung und Neugestaltung des Beirats. 

                                                 

29 1132 BlgNR 18. GP 3 (Vorblatt); s dazu ferner Cerha, Vertreibung des Vermögens österreichischer Pri-

vatstiftungen ins Ausland, in Kalss (Hrsg), Aktuelle Fragen des Stiftungsrechts – 8 wesentliche Kernthe-

men (2014) 1, 3.  

30 OGH 6 Ob 221/07d.  

31 OLG Wien 28 R 151/06s.  

32 Siehe dazu nur Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, PSG (1995) Einleitung Rz 7, § 1 Rz 1; Arnold, PSG3 

(2013) § 1 Rz 1.  
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3.2  Unternehmerfamilie – Stifterstellung  

Zwar hat die Privatstiftung keine Eigentümer. In der Verbindung von Familienunterneh-

men und Privatstiftungen ist es aber naheliegend, dass die Privatstiftung jedenfalls – wirt-

schaftlich und rechtlich – „interessierte Personen“ hat. Dies sind im besonderen Maß der 

oder die Stifter sowie die Begünstigten.33 Sie haben formal keine Mitglieds- oder Eigentü-

merstellung, ihnen kommen aber eigentümerähnliche Rollen zu. 

Genau diese wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder der Unternehmerfamilie werden in 

der Stifter- und Begünstigtenstellung der vorliegenden Privatstiftung abgebildet. Die Kin-

der des Unternehmensgründers sind neben dem Unternehmensgründer, der die Rolle eines 

Hauptstifters mit den meisten Rechten einnimmt, ebenfalls als Stifter in der Stiftungsur-

kunde genannt. Maßgeblich für die Erlangung der Stifterstellung ist die Nennung in der 

Stiftungsurkunde. Weder erwirbt eine Person durch Übertragung des Vermögens an die 

Privatstiftung die Stifterstellung34, noch kann durch nachträgliche Änderung der Privatstif-

tung eine Person zum Stifter werden.35 

Eine Privatstiftung kann nicht nur einen, sondern auch mehrere Stifter haben. In einer 

Vielzahl von Privatstiftungen wird gerade zur Aufrechterhaltung der Rechte des Stifters 

die Stiftung tatsächlich von mehreren Personen wie im vorliegenden Fall errichtet.36 Die 

vorliegende Privatstiftung gehört zu jener geringen Zahl von Privatstiftungen, bei der mehr 

als vier Personen als Stifter auftreten. Die vorliegende Privatstiftung hat fünf natürliche 

Personen als Stifter. Insgesamt haben nur rund 5 % der Wiener Privatstiftungen eine Zahl 

von 5 Stiftern.37  

Entsprechend der ausdrücklichen Regelung in der Stiftungsurkunde können die Stifter die 

Stiftungserklärung gemeinsam ändern. Das Recht geht – anders als nach der gesetzlichen 

Grundregelung gem § 33 Abs 1 PSG38 - mit dem Tod eines Stifters nicht unter. Nach der 

ausdrücklichen Regelung in der Stiftungsurkunde kann auch nach Ableben eines der Stifter 

das Recht von den übrigen Stiftern ausgeübt werden. Auch dem letzten überlebenden Stif-

ter steht dieses Recht zu. Das Recht auf Widerruf stand nur dem Unternehmensgründer und 

Hauptstifter zu. Es ist mit seinem Ableben erloschen. 

Stifterrechte sind höchstpersönliche Rechte, sie können daher nicht an andere Personen 

oder Einrichtungen übertragen werden. Das zentrale Stifterrecht ist das Recht der Ände-

rung der Privatstiftung sowie des Widerrufs. Der Widerruf der Privatstiftung wurde in der 

vorliegenden Privatstiftung nur dem Hauptstifter und Unternehmensgründer vorbehalten. 

Dieses Recht ist mit seinem Ableben erloschen. Die weiteren Stifter haben das Recht, die 

Stiftungserklärung zu ändern. 

                                                 

33 Siehe dazu Zollner, Die eigennützige Privatstiftung (2011); Kalss, Die Privatstiftung als Baustein des 

Gesellschaftsrechts, in Doralt/Kalss (Hrsg), Aktuelle Fragen des Privatstiftungsrechts (2001) 37 ff.  

34 OGH 6 Ob 115/11m.  

35 OGH 6 Ob 78/06y; OGH 6 Ob 158/11w.  

36 Siehe dazu die empirischen Zahlen Kalss/Bertleff/Lutz/Samonigg/Tucek in Kalss (Hrsg), Aktuelle Fragen 

des Stiftungsrechts – 8 wesentliche Kernthemen 13, 21. 

37 Kalss/Bertleff/Lutz/Samonigg/Tucek in Kalss (Hrsg), Aktuelle Fragen des Stiftungsrechts – 8 wesentliche 

Kernthemen 13, 21. Diese sind im Firmenbuch, geführt vom Handelsgericht Wien, eingetragen.  

38 OGH 6 Ob 18/07a; OGH 6 Ob 136/09g.  
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Der Stifter ist weder Organ der Stiftung39 noch hat er von Gesetzes wegen Kontrollrechte 

gegenüber der Stiftung.40 Der Stifter kann aber Begünstigter der Privatstiftung oder Or-

ganmitglied sein. 41  Die gleichzeitige Stellung als Begünstigter und Vorstandsmitglied 

schließen aber einander aus. 

3.3  Unternehmerfamilie – Begünstigte  

Begünstigte einer Privatstiftung sind ebenso wenig wie der Stifter Organe der Privatstif-

tung. Begünstigte haben von Gesetzes wegen nur bestimmte Rechte, unter anderem das 

Recht auf Information gem § 30 PSG sowie das Recht, bestimmte Anträge bei Gericht zu 

stellen. Die Stiftungserklärung kann dem Begünstigten weitere Rechte einräumen. Nach 

den Bestimmungen der Stiftungsurkunde können die Begünstigten zu einer Versammlung 

der Begünstigten eingeladen werden, in der auch die den Begünstigten zustehenden Infor-

mationen erteilt werden können. 

Nach den Bestimmungen der Stiftungserklärung sind die vier Kinder der zweiten Genera-

tion (zwei Töchter, zwei Söhne) auch die vier Begünstigten der Privatstiftung. Sie sind 

namentlich in der Stiftungserklärung genannt. Daneben ist noch eine Schwester des Erst-

stifters als Begünstigte genannt. Die vier Geschwister erhalten die Zuwendung aus ihrer 

Begünstigung zu gleichen Teilen. Die Stiftungserklärung sieht zudem vor, dass in be-

stimmten Sondersituationen Ausnahmen zu machen sind; etwa dass Zuwendungen zur Un-

terstützung des Lebensunterhaltes, zur Ausbildung, bei Krankheit, zur Existenzgründung, 

zur Haushaltsgründung, anlässlich der Verehelichung, anlässlich der Geburt von Kindern 

und aus anderen Gründen entsprechend den Grundsätzen eines guten Familienvaters über 

Zuwendungen Entscheidungen zu treffen sind. Außer in Notfällen soll der Grundsatz der 

Gleichbehandlung der Familienstämme als Richtlinie gelten. Die vier Geschwister bilden 

je einen Familienstamm. 

Aufgrund der Unvereinbarkeitsbestimmung gem § 15 Abs 2 PSG, die die gleichzeitige 

Stellung als Begünstigter und Vorstandsmitglied verbietet, kann ein Begünstigter, der be-

stimmte Mitwirkungsrechte in der Privatstiftung ausüben will, dies nicht als Vorstandsmit-

glied, sondern nur als Organmitglied in einem sonstigen Organ der Privatstiftung tun. 

Die Geschwister als Begründer der Familienstämme sind daher vermögensmäßig gleich zu 

behandeln. Aus der Stellung als Begünstigter folgt aber allein ihre wirtschaftliche Berück-

sichtigung, indem an sie Zuwendungen ausgeschüttet werden können. Die Zuwendungen 

sind – anders als bei einer Schwester des Erststifters – nicht fix festgelegt, vielmehr bedarf 

die konkrete Zuwendung jeweils der Entscheidung durch den Stiftungsbeirat sowie durch 

den Stiftungsvorstand. 

Alljährlich schüttet die Privatstiftung an die einzelnen Begünstigten, somit an die vier Ge-

schwister und vier Kinder des Hauptstifters und Unternehmensgründers, jeweils rund 

60.000 Euro aus. Daneben werden fixe Ausschüttungen an die Schwester des Hauptstifters 

vorgenommen und in ausgewählten Sonderfällen werden Einzelzuwendungen gewährt. 

                                                 

39 OGH 6 Ob 85/01w; OGH 1 Ob 227/03v; OGH 6 Ob 305/01y.  

40 OGH 6 Ob 85/01h; OGH 1 Ob 227/03v.  

41 OLG Wien 28 R 151/06s.  
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Der Rest des Ertrages wird im Unternehmen reinvestiert. So wurde zuletzt in Immobilien-

entwicklung, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich und benachbarten Län-

dern, insbesondere in Deutschland, investiert. 

Die Begünstigten sind derzeit nicht von der Zuwendung als Lebensgrundlage abhängig, da 

sie sonstigen Tätigkeiten nachgehen. 

4 Der Stiftungsbeirat 

Gemäß den rechtlichen Vorgaben der Stiftungsurkunde ist die Einrichtung des Stiftungs-

beirats nicht zwingend vorgesehen, sondern sollte der Stiftungsbeirat über Verlangen des 

Erststifters oder nach dessen Ausscheiden aus dem Stiftungsvorstand eingesetzt werden. 

Aktuell verfügen rund zwei Drittel aller Privatstiftungen über ein freiwillig eingesetztes 

Organ, d.h. einen Beirat, der die Kontrolle über die Privatstiftung ausüben soll.42 Die vor-

liegende Privatstiftung ist daher ganz typisch – wie die Mehrheit der Privatstiftungen – mit 

dem Organ Beirat ausgestattet. Die Familie des Unternehmensgründers ist in diesem Stif-

tungsbeirat vertreten. Auch dies entspricht den meisten anderen Stiftungen. 

4.1  Errichtung des Stiftungsbeirats 

Der Stiftungsbeirat wurde nach Ausscheiden des Erststifters aus dem Stiftungsvorstand vor 

einigen Jahren etabliert. Der Stiftungsbeirat besteht nunmehr aus vier Mitgliedern. Die 

Stiftungsurkunde sieht vor, dass die Beschlüsse des Beirats zu protokollieren und unter 

anderem auch für Anträge zur Eintragung in das Firmenbuch heranzuziehen sind. 

Nähere Bestimmungen über die Bestellung, Zusammensetzung, Willensbildung und die 

innere Ordnung des Stiftungsbeirats werden in der Stiftungszusatzurkunde erlassen. Die 

Regelungen über den Stiftungsbeirat sind somit in ausreichender Form in der Stiftungsur-

kunde niedergelegt. Die Einrichtung von weiteren Organen, somit des Beirats, muss näm-

lich gem § 14 Abs 2 PSG in der Privatstiftung vorgenommen werden.43 Um Organstellung 

zu erlangen, dürfen nur Regelungen über die innere Ordnung des Beirats in der Stiftungs-

zusatzurkunde normiert werden.44 

Konkretere Bestimmungen zum Beirat finden sich in der Stiftungszusatzurkunde. 

4.2  Zusammensetzung des Stiftungsbeirats 

Der Stiftungsbeirat besteht aus vier Mitgliedern, nämlich den vier lebenden Stiftern, d.h. 

aus den vier Kindern des Erststifters, somit aus allen vier Geschwistern. Ausdrücklich wird 

in der Stiftungszusatzurkunde gestattet, dass ein Begünstigter Mitglied des Stiftungsbeirats 

sein darf. Wie schon ausgeführt, sind die vier Geschwister Begünstigte der Privatstiftung. 

                                                 

42 Siehe dazu Kalss/Bertleff/Lutz/Samonigg/Tucek, Empirische Zahlen nach 20 Jahren Privatstiftungsge-

setz, in Kalss (Hrsg), Aktuelle Fragen des Stiftungsrechts – 8 wesentliche Kernthemen (2014) 13, 35.  

43 OGH 6 Ob 305/01y; OGH 6 Ob 231/02t; OGH 6 Ob 291/02s.  

44 OGH 6 Ob 291/02s.  
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Entsprechend der Regelung in der Stiftungsurkunde wählt der Beirat aus seiner Mitte selbst 

seinen Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beirats ist der älteste Sohn des Erststifters. Eine 

sonstige Organfunktion übt der Vorsitzende des Beirats derzeit im gesamten Familienun-

ternehmen nicht aus. Der Vorsitzende des Beirats ist in einem anderen Familienunterneh-

men tätig. Auch der zweite Sohn übt keine Organfunktion im Familienunternehmen aus. Er 

ist aber projektbezogen für das Familienunternehmen tätig. Die jüngste Tochter des Erst-

stifters arbeitet im naturwissenschaftlichen Bereich und ist daher ebenfalls nicht im Unter-

nehmen tätig. Die älteste Tochter des Erststifters und Unternehmensgründers ist nicht nur 

Beiratsmitglied, sondern sie ist auch Geschäftsführerin der beiden Leitgesellschaften des 

Familienunternehmens, zudem Geschäftsführerin in einigen weiteren nachgeordneten Un-

ternehmen der Unternehmensgruppe.  

Der Stiftungsbeirat besteht also aus den zwei Töchtern und den zwei Söhnen des Hauptstif-

ters und Unternehmensgründers. Die fortdauernde Besetzung des Beirats ist in der Stif-

tungsurkunde ausdrücklich geregelt. Die ersten Mitglieder des Stiftungsbeirats haben das 

Recht, sich selbst einen Nachfolger zu bestellen. Die Bestellung kann zu Lebzeiten oder 

auch durch letztwillige Erklärung vorgenommen werden. Scheidet eines der ersten Mit-

glieder des Stiftungsbeirates aus oder ist es nicht mehr in der Lage, seine Funktion auszu-

üben, so bestellen jene Nachkommen des Stammes, die der ältesten Generation angehören, 

somit jeweils der nächste Grad der Verwandtschaft zum Erstbegünstigten, ein neues Mit-

glied des Stiftungsbeirats. Die Kinder des jeweiligen ersten Mitglieds bestellen somit ein 

Mitglied des Stiftungsbeirats, das ihren Familienstamm vertritt. Die bestellberechtigten 

Personen, somit die Kinder der Erstmitglieder, sind berechtigt, jeweils ein weiteres Mit-

glied des Stiftungsbeirats für ihren Familienstamm zu besetzen. Sie haben die Wahl zu-

nächst mit einfacher Mehrheit, im nächsten Wahlgang sogar mit relativer Mehrheit durch-

zuführen. Einfache Mehrheit bedeutet, dass 50 % plus eine Stimme auf den Kandidaten zur 

wirksamen Wahl entfallen müssen. Relative Stimmenmehrheit bedeutet, dass eine Person 

einfach die meisten Stimmen in einer Wahl auf sich vereinen muss. 

Ausdrücklich normiert die Stiftungsurkunde, dass spätere Mitglieder des Beirats, somit die 

Mitglieder, die nicht zu den Erstmitgliedern gehören, nicht unbedingt Begünstigte oder 

Nachkommen eines Begünstigten sein müssen. Es können daher auch sonstige außenste-

hende Personen von einem Familienstamm zum Beiratsmitglied bestellt werden. Das Ent-

sendungsrecht ist nicht nur ein Recht, sondern auch eine Obliegenheit. Kommt ein Fami-

lienstamm nämlich seinem Entsendungsrecht nicht innerhalb eines Monats nach Aufforde-

rung durch die anderen Beiratsmitglieder nach, so geht das Entsendungsrecht für ein Bei-

ratsmitglied für die Dauer von vier Jahren verloren. Damit soll ein Druck für den Familien-

stamm aufgebaut werden, dass der Beirat tatsächlich rasch und vollständig besetzt wird, 

um voll funktionsfähig zu sein. Bei Erlöschen eines Familienstammes geht das Recht auf 

die anderen über. Sind alle Familienstämme erloschen, so geht das Recht auf die dann ak-

tuell vorhandenen Begünstigten über.  

Die Bestellung des Beiratsmitglieds durch jeden Familienstamm wird ohne zeitliche Be-

schränkung der Amtsdauer vorgenommen. Der Familienstamm ist aber berechtigt, eine 

zeitliche Beschränkung für die Entsendung festzulegen. Mangels einer Regelung und man-

gels Festlegung ist das entsandte Mitglied auf Lebenszeit bzw. auf jene Zeitspanne bestellt, 

solange er in der Lage ist, die Geschäfte als Beiratsmitglied zu führen. Dies zu wissen, ist 

für den Einfluss der jeweiligen Person, die Kontinuität der Zusammensetzung und zugleich 

auch für das Funktionieren des Beirats insgesamt von wesentlicher Bedeutung. 
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Ausdrücklich normiert die Stiftungsurkunde, dass der Stamm das Recht hat, das von ihm 

entsendete Mitglied des Stiftungsbeirats abzuberufen. Die Abberufung ist an keine weite-

ren Voraussetzungen, insbesondere nicht an das Vorliegen eines wichtigen Grundes ge-

bunden. 

4.3  Organisation und Arbeitsweise des Stiftungsbeirats 

Der Stiftungsbeirat hat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden zu wählen. Die Funktionsperi-

ode des Vorsitzenden des Stiftungsbeirats beträgt vier Jahre ab seiner Wahl. 

Der Vorsitzende des Stiftungsbeirats vertritt den Stiftungsbeirat gegenüber dem Stiftungs-

vorstand und hat die Erklärungen des Stiftungsbeirats auszufertigen und zu unterschreiben. 

Der Stiftungsbeirat tritt jährlich mindestens einmal zu einer Sitzung zusammen, darüber 

hinaus so oft es notwendig oder zweckmäßig ist. Die Sitzungen des Stiftungsbeirats wer-

den entsprechend den Vorgaben der Stiftungszusatzurkunde vom Vorsitzenden einberufen. 

Derzeit tagt der Stiftungsbeirat im Regelfall zwei Mal pro Jahr. Im Regelfall treffen sich 

der Vorstand und der Beirat gemeinsam. Dabei werden mit dem Vorstand die maßgebli-

chen Angelegenheiten besprochen. In einer weiteren Sitzung werden weitere Informatio-

nen gegeben. Die Stiftungsurkunde legt den Modus der Entscheidungsfindung fest. Nach 

einer ausdrücklichen Bestimmung fasst der Stiftungsbeirat seine Beschlüsse mit einer 

Mehrheit von drei Viertel der Stimmen.  

Die Geschäftsführerin der Leitgesellschaften erstellt für die Vorstandssitzung der Privat-

stiftung ebenso wie für die Beiratssitzungen einen Jahresbericht bzw. Halbjahres- und 

Quartalsberichte, um entsprechend den Beteiligungen und Geschäftsfeldern des gesamten 

Familienunternehmens rasche Informationen liefern zu können. Die Geschäftsführerin der 

Leitgesellschaften nimmt in mehreren Rollen an den Sitzungen teil, nämlich als Beirats-

mitglied der Privatstiftung und als Expertin und operativ tätige Geschäftsführerin. Sie be-

reitet die Unterlagen gemeinsam mit Mitarbeiter/-innen aus der zweiten Ebene der Leitge-

sellschaften vor. 

Seit einiger Zeit unternimmt der Beirat alljährlich eine gemeinsame Reise zu einer der Be-

triebsstätten des Familienunternehmens, unter anderem wurde im Vorjahr Chile besucht. 

Damit sollen den Beiratsmitgliedern die Art der Tätigkeit, die Schwierigkeiten des operati-

ven Geschäfts sowie auch der Stand der aktuellen Entwicklung und das Potenzial der ein-

zelnen Bereiche verdeutlicht und nahe gebracht werden, um Interesse, Nähe und Verständ-

nis für die tagesaktuellen Fragen zu erhalten. Ein Jahr davor waren Vorstand und Beirat 

der Privatstiftung in China, um die dortigen Produktionsstätten zu besuchen und Fragen 

des Tagesgeschäfts vor Ort zu sehen und zu besprechen. 

Die Beiratssitzungen laufen so ab, dass der Vorsitzende die Regularien durchführt und 

dann sowohl der Stiftungsvorstand und dann auch die Geschäftsführerin aus ihren Leitge-

sellschaften berichten. Nach der Berichterstattung über die vergangenen Projekte bzw. lau-

fenden Projekte wird über Vorhaben berichtet. Dieser Bericht geht unmittelbar in eine Dis-

kussion über, die angesichts der geringen Zahl der Beiratsmitglieder intensiv und auch 

kontradiktorisch geführt wird. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern werden diese 

Sitzungen zu intensiven Besprechungen, zu einem intensiven Informationstransfer, aber 

auch strategischen Diskussionen über die Fortentwicklung der einzelnen Betriebsstätten 

genutzt. Beispiele dafür sind etwa die Veräußerung von Liegenschaften in Chile, über de-

ren weitere alternative Verwendung, ferner über die Entwicklungsmöglichkeiten von Im-
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mobilienengagements in Mitteleuropa und schließlich die Entwicklung weiterer Produkti-

onsstätten in Asien. Alle Beiratsmitglieder zeigen hohes Interesse an der Entwicklung des 

Unternehmens. Ausgestattet mit grundlegendem wirtschaftlichem Hausverstand und ho-

hem Interesse am Fortbestand des Unternehmens werden die Fragen aufbereitet und einer 

offenen Diskussion unterworfen, in welche Richtung das Unternehmen tatsächlich fortent-

wickelt werden soll. Die Beiratsmitglieder sind an der Entwicklung interessiert, stellen 

sowohl betriebswirtschaftliche als auch marktbezogene Fragen und bringen ihre Erfahrun-

gen aus den unterschiedlichen Lebensbereichen ein. 

Nach dem Verständnis der Beiratsmitglieder sollen die maßgeblichen Entscheidungen, 

etwa über Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften oder ab einer bestimmten Wert-

grenze, über die Aufnahme einer neuen Betriebsstätte in einem neuen Land, die Übernah-

me von Beteiligungen, gemeinschaftlich und im Einvernehmen der Familie getroffen wer-

den. Jedenfalls besteht das gemeinsame Verständnis, dass die Geschäftsführerin der Leit-

gesellschaften nicht allein, sondern in Rückbindung einerseits mit dem Stiftungsvorstand, 

andererseits mit dem Stiftungsbeirat handeln darf und soll. 

Die Geschäftsführerin hat unmittelbar in ihrer Rolle als Beiratsmitglied, vor allem aber als 

operativ Tätige und Verantwortliche im Familienunternehmen eine doppelte Berichtsfunk-

tion. Sie hat ihre Geschwister und die anderen Beiratsmitglieder über Vorhaben aus dem 

Unternehmen zu überzeugen. Sie hat umgekehrt auch bestimmte Maßnahmen zu rechtfer-

tigen, sei es aus betriebswirtschaftlicher Notwendigkeit, sei es aus strategischer Überle-

gung und besserer und näherer Marktkenntnis als die sonstigen Beiratsmitglieder. 

Die Geschäftsführerin geht mit diesem Verständnis sorgsam um, bereitet die Unterlagen 

sorgfaltsgemäß auf und kann ihre Geschwister und Beiratsmitglieder von ihren Schwer-

punkten im Regelfall durch sachliche Argumente überzeugen. 

4.4  Kompetenzen des Stiftungsbeirats 

Nach den Regelungen der Stiftungsurkunde obliegen dem Stiftungsbeirat  

 die Bestellung und Abberufung von Stiftungsorganen, namentlich der Mitglieder des 

Stiftungsvorstands, 

 die Festlegung der Vertretungsbefugnisse, 

 die Festlegung von Vergütungen für die Stiftungsorgane, 

 die Kontrolle und Beratung des Stiftungsvorstands,  

 die Feststellung der Begünstigten und der Letztbegünstigten. 

Das intensive Zusammenwirken für grundlegende Entscheidungen und strategische Über-

legungen entspricht ganz klar der Vorstellung des Stifters, insbesondere des Hauptstifters, 

bei Einrichtung des Beirats bei Errichtung der Privatstiftung in den 1990er Jahren. Da der 

Stiftungsvorstand nach dem Gesetz fremdbesetzt sein muss, sollte die Familie, somit die 

Rechtsnachfolger des Unternehmensgründers und Stifters, über die Einrichtung des Beirats 

nahe am Familienunternehmen wirken können. Als maßgebliches Instrument wurde dafür 

der Stiftungsbeirat etabliert.  

In der Stiftungszusatzurkunde werden die Aufgaben des Stiftungsbeirats genauer geregelt. 

Allgemein hat der Stiftungsbeirat unter anderem folgende Aufgaben: 
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 die Beratung und Kontrolle des Stiftungsvorstands in allen Angelegenheiten der Privat-

stiftung, 

 die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Stiftungsvorstands, die Festlegung 

von deren Funktionsdauer und von deren Vertretungsbefugnis, 

 die Ernennung des Vorsitzenden des Stiftungsvorstands und dessen Stellvertreter, 

 die Zustimmung zu Änderungen der Stiftungserklärung, gleichgültig, ob diese in der 

Stiftungsurkunde oder in der Stiftungszusatzurkunde enthalten sind, 

 die Feststellung jener Personen, die aus dem Kreis der Begünstigten Zuwendungen er-

halten sollen, und die Feststellung sonstiger Begünstigter, die nicht aus dem Kreis der 

Familie stammen, 

 die Festlegung von Art, Ausmaß und Fälligkeit von Sonderzuwendungen für Begünstig-

te, 

 die Mitwirkung an der Bestellung von Letztbegünstigten, 

 die Mitwirkung an der Bestellung des Stiftungsprüfers, 

 die Bestimmung der Vergütung der Stiftungsorgane, somit des Stiftungsvorstands und 

der Beiratsmitglieder, 

 die Verabschiedung und Zustimmung zu einer Geschäftsordnung für den Stiftungsvor-

stand und für den Stiftungsbeirat, 

 die Zustimmung zur Erarbeitung von Richtlinien für strategische Entscheidungen zur 

Verwaltung der Unternehmensbeteiligung und zur Veranlagung des Stiftungsvermö-

gens, 

 die Kontrolle und die Zustimmung zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Privat-

stiftung sowie des vom Stiftungsvorstand zu erstellenden Budgets für das folgende Ge-

schäftsjahr, 

 die Zustimmung zur Gewährung oder Aufnahme von Krediten und Darlehen, 

 die Übernahme von Haftungen zur Belastung von Stiftungsvermögen, 

 die Zustimmung zu allen Geschäftsführungsmaßnahmen des Stiftungsvorstands, die 

über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgehen und die in den vorangegangenen 

Punkten noch nicht erfasst wurden, 

 die Zustimmung zum Abschluss von Dienst- und Werkverträgen, Kaufverträgen und 

anderen Rechtsgeschäften durch die Privatstiftung, die für die Gebarung der Privatstif-

tung von wesentlichem Einfluss sind, 

 die Zustimmung zur Besetzung von Organen der Beteiligungsgesellschaften, 

 schließlich die Festlegung von zustimmungspflichtigen Geschäften in den Beteiligungs-

gesellschaften. 

Die Liste zeigt in eindeutiger und beeindruckender Weise die zentrale Rolle des Beirats, 

wie sie der Hauptstifter und seine Kinder als Nebenstifter vorgesehen haben. Letztlich sol-

len in der Einrichtung des Beirats der Privatstiftung alle maßgeblichen wichtigen unter-

nehmerischen Entscheidungen des ganzen Unternehmens zusammenfließen. 

Der Stiftungsbeirat führt die Familie zusammen und besteht nur aus Familienmitgliedern. 

Die sonst in verschiedenen Beiräten zu findende Gestaltung von zusätzlichen externen Be-

ratern, um Sachverstand und Katalysatorfunktion in das Gremium des Beirats einzubrin-
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gen,45 wird im vorliegenden Familienunternehmen durch die enge Verknüpfung von Stif-

tungsbeirat und Stiftungsvorstand vollzogen.  

Die Beratung, Führung und Begleitung durch externen Sachverstand wird im vorliegenden 

Beirat durch die ständige Begleitung und enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedern des Stiftungsvorstands geleistet. Der Stiftungsvorstand hat durch die re-

gelmäßige Teilnahme an den Beiratssitzungen letztlich die Funktion von Mitgliedern ohne 

Stimmrecht, somit von ständig anwesenden, beratenden Gästen. 

Deutlich wird aus der Auflistung der Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Stif-

tungsbeirats fallen, dass die maßgeblichen strategischen Entscheidungen für die Familien-

stiftung aber für die Unternehmensgruppe der Familie insgesamt im Stiftungsbeirat fallen 

sollen und der Stiftungsvorstand eng an die Begleitung und Kontrolle des Stiftungsbeirats 

gebunden werden soll. Insgesamt soll die Mitwirkung und Einflussnahme des Stiftungsbei-

rats nicht allein auf die Familienstiftung bezogen sein, sondern auf das Familienunterneh-

men insgesamt. Dies zeigen einerseits die Zustimmungspflichten zur Organbesetzung und 

die Zulässigkeit der Festlegung zustimmungspflichtiger Geschäfte unmittelbar auch in den 

Beteiligungsunternehmen. 

Besonders deutlich wird die enge Verklammerung aber insbesondere auch aus der Dop-

pelmitgliedschaft der ältesten Tochter des Firmengründers, die die Geschäftsführung in 

den Leitgesellschaften und maßgeblichen Beteiligungsgesellschaften innehat und zugleich 

Beiratsmitglied in der Familienstiftung ist. Diese enge Verklammerung zwischen operativ 

tätigem Unternehmen und der Beiratstätigkeit kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass 

die Geschäftsführerin auch unmittelbar im Beirat über die geschäftliche Entwicklung in 

den einzelnen Beteiligungsgesellschaften berichtet und maßgebliche Geschäftsangelegen-

heiten im Beirat besprochen und beraten werden. Die älteste Tochter des Unternehmens-

gründers und ehemaligen Geschäftsführers ist die Schlüsselperson des Familienunterneh-

mens. Sie verbindet das operative Tagesgeschäft mit der unternehmerisch-strategischen 

Funktion der Eigentümervertreter – im Beirat – und zugleich mit der Familie, die sich eben 

in diesem Beirat wiederfindet.  

4.5  Zusammenwirken Stiftungsbeirat – Stiftungsvorstand  

Der Stiftungsbeirat arbeitet eng mit dem Stiftungsvorstand zusammen. Er ist berechtigt, 

eine Einberufung des Stiftungsvorstands unter Angabe der Tagesordnungspunkte zu ver-

langen, Anträge an den Stiftungsvorstand zum Zwecke der Behandlung im Rahmen einer 

Sitzung des Stiftungsvorstands zu stellen, an den Sitzungen des Stiftungsvorstands durch 

einen Vertreter teilzunehmen. Diesem Vertreter kommt in der Sitzung des Stiftungsvor-

stands nur beratende, nicht aber mitwirkende Stimme zu. 

Das enge Zusammenwirken zeigt sich in regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Sitzun-

gen, amikaler Diskussion der maßgeblichen Geschäftsangelegenheiten, Heranziehung der 

Beratung von Vorstandsmitgliedern für Einzelfragen, sei es im rechtlichen, sei es im wirt-

schaftlichen, steuerlichen oder marktbeobachtenden Bereich. Deutlich zeigt sich das enge 

                                                 

45 Siehe etwa Kalss/Probst, Familienunternehmen Rz 13/174; Reichert, Der Beirat als Element der Organi-

sationsverfassung einer Familiengesellschaft, in FS Maier-Reimer (2010) 543, 551; Peltzer, Beirat und 

familienfremdes Management in der Familiengesellschaft – eine Plauderei, in FS Sigle (2000) 93, 101; 

ferner Kodex für Familienunternehmen 2011, Punkt 3.2.1.  
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Zusammenwirken auch in gemeinsamen Reisen zu Betriebsstätten der Unternehmensgrup-

pe von Beirat und Vorstand. 

4.6  Konzeptuelle Stellung des Beirats 

Der Beirat der Familienstiftung dieser Unternehmensgruppe ist somit klar als die maßgeb-

liche Einrichtung zur Kontrolle und strategischen Weiterentwicklung der gesamten Unter-

nehmensgruppe konzipiert und agiert auch so. 

Die maßgeblichen Leitlinien für die Konzeption und die konkrete Ausgestaltung der Tätig-

keit des Beirats sind folgende: 

 Der Beirat ist die Einrichtung der Familie im Unternehmen, in der die einzelnen Stäm-

me vertreten sind. 

 Der Beirat dient der Vertretung der Familienstämme. 

 Konzentration der strategischen Diskussion und Kontrolle des operativen Geschäfts des 

Familienunternehmens findet in der Einrichtung des Beirats als Gremium der Familie 

und des Familienunternehmens statt. 

 Der Stiftungsvorstand wird extern besetzt und wird als ausführendes und vor allem be-

ratendes Gremium gegenüber dem Beirat konzipiert und verstanden. 

 Das enge Zusammenwirken von Stiftungsbeirat und Stiftungsvorstand. 

 Die Mitglieder im Beirat und damit die Stämme sollen möglichst gleich behandelt wer-

den. Dies zeigt sich einerseits im Rahmen der Zuwendungen und der Begünstigtenstel-

lung, andererseits in der Mitwirkung und im Stimmrecht und Stimmgewicht der einzel-

nen Beiratsmitglieder als Vertreter des jeweiligen Familienstammes. 

 Der Beirat dient der Vertretung der Familienstämme. Derzeit haben alle Kinder der 

zweiten Generation des Familienunternehmens Sitz und Stimme im Beirat. Künftig soll 

jeder Stamm vertreten sein. Die Zahl der Beiratsmitglieder soll nicht erhöht werden. Die 

jeweiligen Mitglieder eines Stammes, der von jedem Kind der zweiten Generation be-

gründet wird, sind berechtigt, einen gemeinsamen Vertreter in den Beirat zu entsenden. 

Der Beirat konzentriert sich auf die maßgeblichen strategischen Entscheidungen und über-

lässt in sachgerechter Weise das operative Geschäft den Beteiligungsgesellschaften und übt 

im Rahmen des Beirats die eigentümerähnliche Funktion des „beneficial owners“ sowie 

die Funktion des begleitenden Beraters und Kontrollors aus. 

Aufgrund der Personalunion in der Person der ältesten Tochter des Unternehmensgründers, 

der engen familiären Beziehung der Beiratsmitglieder (Geschwister) und der konkreten 

Aufgabenteilungen unter den Geschwistern besteht ein Vertrauensverhältnis unter den Be-

teiligten, die diese Gestaltung operativ gut laufen lässt. 

Die operative Geschäftstätigkeit der Unternehmensgruppe läuft insgesamt gut. Die Unter-

nehmensgruppe erwirtschaftet regelmäßig Erträge und ist in der Lage, zu einem wesentli-

chen Teil zu investieren und zu einem Teil Zuwendungen an die Begünstigten in ausrei-

chendem Maß auszuschütten. Im Wesentlichen werden die Entscheidungen nach Diskussi-

on einstimmig getroffen und von allen Familienmitgliedern, die in den Organen der Unter-

nehmensgruppe vertreten sind, mitgetragen. Derzeit besteht gutes Einvernehmen und all-

fällige Interessengegensätze können in befriedigender Weise ausgeglichen werden. 
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5 Funktionierendes Tagesgeschäft – schwebende Rechtsunsicherheit 

Die erfolgreiche Tätigkeit der gesamten Unternehmensgruppe und das konstruktive Wir-

ken des Stiftungsbeirats als maßgebliches Gremium der Familie in der Unternehmensgrup-

pe wird allerdings seit etlichen Jahren durch die Judikatur des Obersten Gerichtshofs ganz 

massiv in Frage gestellt.46 

Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofs47 ist ein mit begünstigten Personen besetzter 

Beirat nicht berechtigt, über Vorschlags- und Beratungsrechte hinausgehende Kontroll-

rechte auszuüben. Insbesondere darf er keine weitgehenden Zustimmungsrechte zu opera-

tiven Entscheidungen des Stiftungsvorstands bzw. Entscheidungen der Geschäftsführung 

in Beteiligungsunternehmen ausüben. Nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofs sind 

daher Regelungen in der Stiftungserklärung – unabhängig davon, ob es sich um Regelun-

gen in der Stiftungsurkunde oder in der Stiftungszusatzurkunde handelt48 - nicht zulässig. 

Betrachtet man nunmehr die Judikatur des Obersten Gerichtshofs49 so zeigt sich, dass die 

Arbeitsweise und die Tätigkeit des Beirats in der Familienstiftung der vorliegenden Unter-

nehmensgruppe unter dem Damoklesschwert der rechtlichen Unzulässigkeit stehen. 

Der Beirat besteht, wie ausführlich dargestellt (vgl. Punkt 4.2.), ausschließlich aus Be-

günstigten. Daher ist der Beirat nach einer im Lichte der Judikatur erstellten Matrix50 we-

der berechtigt, die Begünstigten festzulegen, die Zuwendungen festzulegen, noch ein Zu-

stimmungsrecht zum Vorstandsbeschluss für Begünstigtenrechte zu haben, noch die Ver-

gütung des Stiftungsvorstands festzulegen, noch weitreichende Zustimmungsrechte gegen-

über dem Stiftungsvorstand oder von Beteiligungsunternehmen auszuüben und auch den 

Vorstand nicht ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes abzuberufen; vielmehr ist der Stif-

tungsbeirat nach dem Verständnis der Judikatur nur berechtigt, ein Recht auf Information, 

unverbindliche Empfehlungsrechte, Vorschlagsrechte oder Rechte auf Stellungnahme ohne 

rechtliche Bindung auszuüben.51 

Der Beirat der Familienstiftung der Unternehmensgruppe kennt die Judikatur und kennt 

auch die Auswirkungen auf seine Tätigkeit. Daher wurde im Beirat auch mehrfach bereits 

intensiv darüber diskutiert, die Stiftungserklärung, somit Stiftungsurkunde und Stiftungs-

zusatzurkunde, zu ändern und entsprechend der Judikatur neue adäquate Gestaltungen für 

die Steuerung der gesamten Unternehmensgruppe unter sachgerechter Einbindung der Fa-

milienstämme zu finden. 

Da aber die Judikatur im Fluss ist und letztlich von den Beiratsmitgliedern auch erwartet 

und erhofft wird, dass die rechtlichen Regelungen für den Stiftungsbeirat den Notwendig-

                                                 

46 Siehe nur Cerha, Die Vertreibung des Vermögens österreichischer Privatstiftungen ins Ausland, in Kalss, 

Aktuelle Fragen des Stiftungsrecht – 8 wesentliche Kernthemen (2014) 1 ff; Resümeprotokoll des Fach-

gesprächs mit Firmenbuchrichtern, GesRZ 2014, 111, 113.  

47 OGH 6 Ob 139/13d, GesRZ 2014, 63 mit Anm Briem.  

48 Resümeprotokoll des Fachgesprächs mit Firmenbuchrichtern, GesRZ 2014, 111, 113.  

49 OGH 6 Ob 139/13d, GesRZ 2014, 63; PSR 2013/42; OGH 6 Ob 42/13i, GesRZ 2013, 299; OGH 6 Ob 

230/13m.  

50 Siehe dazu Resümeprotokoll des Fachgesprächs mit Firmenbuchrichtern „Aktuelles zum Stiftungsrecht“, 

GesRZ 2014, 112.  

51 Resümeprotokoll des Fachgesprächs mit Firmenbuchrichtern „Aktuelles zum Stiftungsrecht“, GesRZ 

2014, 112.  



Der Beirat einer Familienstiftung 

 

146 

 

keiten und Erfordernissen von konkreten Lebenssachverhalten sachgerecht gestaltet wer-

den,52 wurde eine Änderung der Stiftungsurkunde bisher tatsächlich noch nicht durchge-

führt. 

                                                 

52 Siehe etwa Csoklich, PSR 2013/42; Oberndorfer, ZfS 2013, 179 ff; Kalss, GesRZ 5/2013; Cerha, in 

Kalss, Aktuelle Fragen des Stiftungsrecht – 8 wesentliche Kernthemen 1, 11.  

Rspr-Angelegenheiten 

Begünstig-

tenbeirat 

Von Beg. 

bestellter 

Beirat 

Gemischter  

Beirat 

Fremdbesetz-

ter Beirat 

BB BBB GB FB 

Vorstandsabberufung 

aus wichtigem Grund 

§ 27 Abs 2 Z 1 - 2 

ja ja ja ja 

Vorstandsabberufung 

aus sachlichem Grund 

außerhalb § 27 Abs 2 

nein nein 

ja mit Bedacht 

Stimmverbot 

Zusammen-

setzung 

ja 

Bestellung des Vorstands ja ja ja ja 

Festlegung der Begünstigten nein nein 
ja mit Stimm-

verbot 
ja 

Festlegung der Zuwendung nein nein 
ja mit Stimm-

verbot 
ja 

Stelle – Zustimmungsrecht zu 

Vorstandsbeschluss für 

Begünstigtenregelung 

nein nein 
ja mit Stimm-

verbot 
ja 

Vergütung des Vorstands; Bestim-

mung durch Beirat (ohne RL bzw. 

Vorgaben) 

nein nein nein / u.U. nein / u.U. 

Weisungsrechte Initiativrecht nein nein 
nein / ganz 

eingeschränkt 

nein / ganz 

eingeschränkt 

Zustimmungsrecht (weitreichend) nein nein 
nein / einge-

schränkt ja 

nein / einge-

schränkt ja 

Recht auf Einschaltung eines 

externen Gremiums (ad hoc 

Schlichtungsstelle) 

ja ja ja ja 

Anhörungsrecht ja ja ja ja 

Recht auf Stellungnahme keine 

rechtliche Bindung 
ja ja ja ja 

Recht auf Vorschlag ja ja ja ja 

Unverbindliche Empfehlungsrechte ja ja ja ja 
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Im Regelfall werden Zustimmungsbeschlüsse daher auch als Empfehlungen des Beirats an 

den Stiftungsvorstand oder entsprechende Stellungnahmen formuliert, obwohl der Beirat 

nach den Buchstaben der jeweiligen Formulierung in der Stiftungserklärung, d.h. in der 

Stiftungsurkunde oder in der Stiftungszusatzurkunde, weiterreichende Rechte hätte. Da 

aber der Stiftungsvorstand im Stiftungswesen besonders versiert ist und die Judikatur 

kennt, empfehlen der Stiftungsvorstand als Organ bzw. die einzelnen Mitglieder des Stif-

tungsvorstands eine angemessene, der aktuellen Judikatur des Obersten Gerichtshofs ent-

sprechende und somit vorsichtige und moderat zurückhaltende Vorgehensweise. 

Damit wird versucht, Rechtssicherheit für die einzelnen Maßnahmen, die vom Stiftungs-

vorstand gesetzt werden, herzustellen. Sie sind bei Verständnis der Beiratsmitglieder sowie 

bei einvernehmlichem Vorgehen aller Beiratsmitglieder derzeit lebbar und gangbar. Den-

noch schwebt seit mehreren Jahren eine hohe Rechtsunsicherheit über allen Maßnahmen 

des Beirats. Insbesondere könnte diese Rechtsunsicherheit in schlichte Pattsituationen und 

Streitigkeiten über die Rechtswirksamkeit und Gültigkeit des Vorgehens und Handelns des 

Beirats umschlagen, sofern die Beiratsmitglieder nicht mehr einvernehmlich vorgehen und 

divergente Interessen und Konflikte aufbrechen und die Beiratsmitglieder tatsächlich ge-

geneinander im Beirat agieren. In diesem Fall kann die Stiftungserklärung ihrer Funktion 

der Anleitung und des rechtssicheren Rahmens gerade nicht nachkommen. Angesichts der 

knappen und kaum nachvollziehbaren Judikatur des Obersten Gerichtshofs besteht große 

Unsicherheit darüber, wo die Grenze der Zulässigkeit und umgekehrt die Grenze der Unzu-

lässigkeit tatsächlich besteht. Solange das wechselseitige Verständnis unter den Geschwis-

tern hoch ist und eine hohe wechselseitige Toleranz und persönlicher Respekt vorherr-

schen, solange lässt sich diese Unsicherheit unter steter Begleitung rechtlichen Rates be-

wältigen. Sie ist aber wohl keine Dauerlösung. 

Die Judikatur des Obersten Gerichtshofs hat ein gut eingeführtes System und einen funkti-

onierenden Mechanismus des Interessenausgleichs, der Familienorganisation und der 

Schnittstellenfunktion von Familien und Unternehmensorganisation einer Grundlage ent-

zogen und damit zerstört. Allein die Unsicherheit und die mangelnde Bereitschaft des ös-

terreichischen Gesetzgebers verhindern derzeit eine sachgerechte Lösung auf Beiratsebene, 

obwohl die Familie und das Unternehmen zu konstruktiven Schritten bereit sind. Die Ver-

unsicherung eines funktionierenden Beirats ist allein auf die überschießende und lebens-

ferne Judikatur des Obersten Gerichtshofs53 zurückzuführen. Sie wird verschärft durch die 

Trägheit und mangelnde Bereitschaft des Gesetzgebers, einen rechtssicheren Rahmen zu 

setzen. 

                                                 

53 Krit Kalss, GesRZ 5/2013, Vorwort; Csoklich, PSR 2013/42; Oberndorfer, ZfS 2013, 179; Briem, GesRZ 

2014, 63; Briem, Privatautonome Gestaltungsmöglichkeiten zur Sicherung einer funktionierenden Gover-

nance der Privatstiftung, in Kalss, Aktuelle Fragen des Stiftungsrechts 61 ff.  

Recht auf Information 

- mündlich 

- schriftlich 

ja ja ja ja 
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6 Fazit 

Solange die persönlichen und familiären Beziehungen unter den Familienmitgliedern so-

wohl auf der Ebene der zweiten Generation unter den Geschwistern als auch auf Ebene der 

dritten Generation unter den Cousins und Cousinen von wechselseitiger Achtung, Toleranz 

und mangelnder Angewiesenheit auf Zuwendungen aus der Privatstiftung geprägt sind, 

solange kann diese Form der Beiratsgestaltung und Tätigkeit weiter bestehen und funktio-

nieren. Sie ist aber aufgrund der hohen Rechtsunsicherheit leicht verwundbar und kann bei 

Störung des Systems seiner Funktion nicht mehr gerecht werden. 
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Manfred Lueger und Julia Süss-Reyes 

Family Governance als Strukturierung der Familie: Lehren aus den 

Fallanalysen 

1 Family Governance als Strukturierung der Familie 

Aufgrund des hohen Stellenwerts von Familienunternehmen für die österreichische Wirt-

schaft kommt einer erfolgreichen Entwicklung dieses Unternehmenstypus große Bedeu-

tung zu. Darüber hinaus fördert die generationenübergreifende Perspektive vieler Fami-

lienunternehmen eine Unternehmensstrategie, die auf einen langfristigen Bestand ausge-

richtet ist und einer stabilen Unternehmensentwicklung eine besondere Rolle einräumt. 

Gerade die Übergabe an die nächste Generation ist dabei ein wichtiger Faktor, denn im-

merhin finden etwa die Hälfte der Unternehmensübergaben innerhalb der Familie statt 

(vgl. KMU Forschung Austria, 2014). Maßnahmen im Rahmen einer Family Governance 

können im Zuge dessen eine Struktur anbieten, welche eine zukunftsorientierte Entwick-

lung von Familienunternehmen unterstützt.  

Familienunternehmen weisen eine Reihe von Besonderheiten auf, die sie von anderen Un-

ternehmen unterscheiden (näher dazu u.a.: Hack, 2009; Simon, 2012). Das betrifft nicht 

nur die Führung von Familienunternehmen, sondern auch den Erhalt des Unternehmens für 

die Familie. Allerdings ist das keine triviale Angelegenheit, sondern erweist sich als mitun-

ter schwieriges Unterfangen. Das hat mehrere Gründe: 

 Für eine erfolgreiche Führung eines Familienunternehmens ist es essenziell, Unterneh-

men und Familie zueinander anschlussfähig zu gestalten. Das ist deshalb so wichtig, 

weil die Operationsweisen beider Systeme einer anderen Logik folgen, die Interessen 

innerhalb der Familie/n nicht harmonieren müssen und in Hinblick auf den Erhalt des 

Unternehmens für die nächste Familiengeneration diese animiert werden muss, sich für 

das Unternehmen zu engagieren. 

 Gerade im Übergang von einer Generation auf die nächste treten häufig unterschiedli-

che Vorstellungen bezüglich der Zukunft des Unternehmens oder der Unternehmensfüh-

rung auf. Deshalb ist es wichtig, möglichst frühzeitig ein Übereinkommen zu finden, 

das die Weitergabe nicht gefährdet und attraktive Übernahmebedingungen für die 

nächste Generation schafft. Da jede Nachfolgeentscheidung zugleich die Rahmenbedin-

gungen für die nächste Übergabe setzt, ist es wichtig, deren langfristige Folgen zu anti-

zipieren. Das betrifft insbesondere die Frage der Komplexität der Familie und des Un-

ternehmens. 

 In vielen Fällen sind die Erwartungen an das künftige berufliche Leben nicht notwendig 

mit dem Unternehmen verknüpft oder die Übernahmebedingungen erscheinen im Ver-

gleich zu verfügbaren beruflichen Alternativen als wenig attraktiv. Auch deshalb ist der 

Anteil an familienexternen Übernahmen vergleichsweise hoch (KMU Forschung Aus-

tria, 2014). Insofern ist es wichtig, die nachfolgende Generation frühzeitig mit dem Un-

ternehmen vertraut zu machen und Möglichkeiten zu schaffen, entsprechende Kompe-

tenzen zu erlangen und sich mit dem Unternehmen zu identifizieren. 
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 Konflikte sind dann wahrscheinlich, wenn es Anlässe gibt, die Differenzen deutlich 

spürbar machen. Das ist meist in Krisenphasen oder eben in der Übergabephase der 

Fall. Für ein entspanntes Familienleben, für ein erfolgreiches Unternehmensmanage-

ment sowie für eine funktionierende Übergabe nehmen Vorkehrungen zur Konfliktpro-

phylaxe und zur konstruktiven Konfliktbearbeitung einen zentralen Stellenwert ein. Im 

Zentrum steht vor allem die Präventivwirkung einer stärkeren Formalisierung der Be-

ziehung zwischen Familie und Unternehmen in Hinblick auf potenzielle Konflikte (sie-

he auch Frank et al., 2012). Damit schützt Family Governance das Unternehmen vor de-

struktiven Einflüssen der Familie, sorgt aber umgekehrt dafür, dass das Familienleben 

nicht nachhaltig durch Konflikte im oder über das Unternehmen gestört wird.  

 Eine entscheidende Anforderung an eine nachhaltige Entwicklung ist die Herstellung 

einer gemeinsam akzeptierten Ordnung. Aber diese lässt sich nicht diktieren, sondern es 

bedarf sensibler Balanceakte, um heterogene Interessenlagen in Einklang zu bringen – 

insbesondere, wenn die Familienstruktur sehr heterogen aufgebaut ist (z.B. verschiede-

ne Familienstämme) oder die Familie sich nur selten trifft. 

 Strategien zur Etablierung einer Family Business Governance sind dabei wichtig, um 

das Verhältnis zwischen Familie und Unternehmen auf eine tragfähige Basis zu stellen 

(Frank et al., 2010; von Schlippe et al., 2011). Während die betriebliche Seite aufgrund 

der spezifischen Art der Formalisierung von Erwartungen (etwa über die Mitgliedschaft, 

die Rollendefinitionen, formale Regeln wie die Gestaltung von Arbeitsabläufen, die 

Etablierung von Hierarchien zur Klärung von Entscheidungsbefugnissen, der Umgang 

mit Informationen etc.) noch in relativ festgelegten Bahnen verläuft, erweist sich der 

Umgang mit der Familie aufgrund der ausgeprägten Informalität als ungleich schwieri-

ger. Deshalb zählt die Regelung der Familienbeziehungen zum Unternehmen zu den 

schwierigen Anforderungen einer generationenübergreifenden Bestandssicherung eines 

Familienunternehmens (Baus, 2013). Family Governance Strategien adressieren diese 

Anforderungen und sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung für den 

langfristigen Erhalt des Unternehmens für die Familie. Family Governance organisiert 

die Familie in Hinblick auf das Unternehmen: Dafür tragen beispielsweise Kriterien für 

Entscheidungen über die Partizipation von Familienmitgliedern im Unternehmen bei. 

Das kann klären, welche Erwartungen seitens des Unternehmens an Familienmitglieder 

bestehen und was sie dafür vom Unternehmen erwarten können.  

 Family Governance Maßnahmen zielen in der Regel auch darauf ab, den Familienmit-

gliedern einen systematischen Einblick in die Unternehmensentwicklung zu verschaf-

fen. Familientage oder auch Familienverfassungen sind wichtige Plattformen, welche 

Informationsflüsse lenken, aber vor allem Erwartungen an das Unternehmen und die 

Familie thematisieren. Die durch solche Maßnahmen geförderte Erwartungssicherheit 

bietet den Familienmitgliedern vielfach eine Perspektive in Hinblick auf das gemeinsa-

me Unternehmen. Darüber hinaus können potenzielle Nachfolger/-innen ihre Lebens-

entwürfe auf das Familienunternehmen abstimmen. Solche Maßnahmen können aber 

auch die ältere Generation anregen, die nachfolgende Generation bei Bedarf an das Un-

ternehmen heranzuführen. 

 Family Governance bietet ein breites Repertoire an Maßnahmen, um solche Regelungen 

vornehmen zu können. Das schafft Voraussetzungen, um langfristig nicht nur das Inte-

resse der nachfolgenden Generationen am Unternehmen zu erhalten, sondern auch um 

die Nachfolge planbar gestalten zu können. 
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Family Governance Strategien strukturieren also die familieninternen Beziehungen und 

stabilisieren die Familie (Baus, 2013), indem sie deren Beziehungen – zumindest was Un-

ternehmensbelange betrifft – formalisieren und dabei mit Regeln unterlegen, welche die 

möglicherweise heterogenen Sichtweisen, Handlungsorientierungen und Interessen am 

Unternehmen so zusammenführen, dass sie eine erfolgreiche Weiterführung des Unter-

nehmens fördern. Family Governance Maßnahmen kommt daher die Funktion zu, unkalku-

lierbare Gefahrenmomente in zumindest kalkulierbare Risiken zu transformieren und diese 

bearbeitbar zu machen. Aber Family Governance ist kein Allheilmittel für Probleme. Ent-

scheidend ist die wirtschaftliche Bedeutung (oder bei der nachfolgenden Generation die in 

der Zukunft wahrgenommene Bedeutung) des Unternehmens für die Familie, aber auch die 

Identifikation mit dem Unternehmen. Dafür ist es nötig, das Unternehmen auch für die 

Familie attraktiv zu halten, weshalb es einer Anpassung an die wechselnden Rahmenbe-

dingungen im Unternehmen und in der Familie bedarf, z.B. wenn sich im Rahmen der 

Übergabe die Besetzung der Geschäftsführung von einer reinen Familien- zu einer ge-

mischten Geschäftsführung entwickelt (Koeberle-Schmid et al., 2012). 

Für die Qualität und die Wirksamkeit von Family Governance Maßnahmen ist dabei nicht 

nur das Ergebnis entscheidend (z.B. in Form eines schriftlichen und verbindlichen Doku-

ments), sondern auch der vorgelagerte Entwicklungsprozess und die damit zusammenhän-

gende Initiierung von Reflexionsprozessen, die dazu einladen, das bisherige Verhalten dif-

ferenzierter zu beobachten und jene sensiblen Problembereiche in Familie und Unterneh-

men zu erkennen, die präventiv durch die Implementierung von Maßnahmen angesprochen 

werden sollen, ohne aber anlassbezogen Gebote und Verbote festzuschreiben und zukünf-

tige Entwicklungsbedarfe auszuklammern (Kormann, 2012).  

Da die Fallstudien vor allem das Ziel hatten, die spezifischen Bedingungen der Entwick-

lung und Umsetzung von einzelnen oder einer Kombination mehrerer Family Governance 

Maßnahmen möglichst konkret und nachvollziehbar zu beschreiben, geht es in den folgen-

den Ausführungen darum, die Erkenntnisse aus den konkreten Fällen zusammenzuführen 

und in einen Gesamtzusammenhang von Family Governance in Familienunternehmen zu 

stellen. 

2 Kernbotschaften aus den Fallstudien 

2.1 Komplexitätsbewältigung durch Family Governance Maßnahmen 

Komplexität äußert sich auf unterschiedliche Weise: In Familienunternehmen ist schon 

aufgrund der Verflechtung zwischen den beiden Systemen Familie und Unternehmen die 

Komplexität im Vergleich zu Nichtfamilienunternehmen deutlich erhöht. Das hängt we-

sentlich mit den verschiedenen Operationsweisen zusammen (von Schlippe & Klein, 2010; 

Wimmer et al., 2005), aber auch mit der schwierigen Trennung von Familien- und Unter-

nehmensinteressen (Ruter & Thümmel, 1994). 

Die Bestimmung der Zugehörigkeit zur Familie wiederum hat etwas mit der Komplexität 

der Familienkonstellation zu tun: Manche Unternehmen reduzieren in diesem Sinne Kom-

plexität, indem sie die Blutsverwandtschaft in das Zentrum stellen und versuchen, einge-

heiratete Personen aus dem engen Kreis fernzuhalten. Das reduziert den Kreis jener Perso-

nen, die Ansprüche stellen können, und versucht auch die Folgeprobleme im Fall von 

Scheidungen gering zu halten. Diese Einengung der Komplexität zeigt sich etwa in jenen 
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Fällen, die versuchen, den Familieneinfluss zu regeln und die Kontrolle über das Unter-

nehmen in einem kleineren Kreis zu halten (z.B. Fall Demmer).  

Im Fall der Firma Sebastian Morgentau zeigt sich diese Komplexität anhand mehrerer Kri-

terien: Das Unternehmen beschäftigt 600 Mitarbeiter/-innen und wächst, die Eigentumsan-

teile sind auf acht Personen verteilt, die Familie gliedert sich in Stämme, die zwar jeweils 

über gleiche Anteile verfügen, wobei allerdings operativ der Einfluss eines Stammes do-

miniert. Dieses Ungleichgewicht in der Führung des Familienunternehmens machte es er-

forderlich, im Familienkodex einen Machtausgleich zwischen den Familienstämmen vor-

zusehen, der es verhindert, dass der operativ einflussreichere Familienstamm diesen zum 

eigenen Vorteil ausnutzt (etwa durch Auslagerung der Entscheidung über Praktika von 

Familienmitgliedern im Unternehmen an ein familienexternes als neutral angesehenes 

Gremium), was eine einfache, nachvollziehbare und konfliktreduzierende Handhabung 

sensibler Entscheidungen gewährleistet. 

In der Überleiter GmbH lässt sich der Komplexitätszuwachs über die Zeit gut nachvollzie-

hen: Derzeit umfasst die zweite Generation vier Mitglieder; die Zahl der Familienmitglie-

der in der dritten Generation ist jedoch bereits auf 10 Personen im Alter zwischen 11 und 

32 Jahren angewachsen. Will man daher, wie das derzeit der Fall ist, diese Generation nä-

her an das Unternehmen heranführen, so stellt sich die Frage, wer in welcher Weise Funk-

tionen im Unternehmen übernehmen kann und darf und was das für die Familienkonstella-

tion insgesamt bedeutet. In diesem Fall führte der Versuch, die komplexe Eigentümerstruk-

tur zu stabilisieren und das Unternehmen langfristig im Verhältnis zur Familie zusammen-

zuhalten und abzusichern, zur Einrichtung einer Privatstiftung, durch die die Familie über 

den Beirat ihre Interessen wahrt. 

Im Unternehmen Demmer wiederum äußert sich Komplexität anhand der Unsicherheit 

gegenüber überraschenden Krisensituationen. Diese Form von Komplexität ist eine, die 

sich auf Handlungsstrategien bezieht, die nur im Ausnahmefall virulent werden: In diesem 

Unternehmen waren es ein schwerer Unfall eines Sohnes (Veränderung der Übergabesitua-

tion) sowie ein Brandereignis und der Ausfall eines wichtigen Unternehmensbereiches 

(beides eine existenzielle Bedrohung), welche die Frage aufwarfen, wie man vorausschau-

end die Auswirkungen solcher Krisen minimieren kann. Im Fall Anton Armkraft ist ein 

ähnliches Muster der Risikovorsorge erkennbar, das seinen schärfsten Ausdruck in dem 

erstellten Notfallplan findet.  

Aber selbst sehr kleine Unternehmen können eine erhöhte Komplexität bei der Übergabe 

aufweisen, was in der Firma Klima deutlich sichtbar wird: In diesem Fall ist es die Unsi-

cherheit in den Erwartungen und Leistungen der verschiedenen Familienmitglieder, die 

auch durch die Unternehmensgeschichte (insbesondere durch den Tod des Vaters des jetzi-

gen Eigentümers) geprägt ist. Die extern begleitete Aushandlung ermöglichte eine Befrei-

ung des nunmehrigen Eigentümers aus den familiären Verstrickungen und schuf damit 

einen Impuls für die weitere Unternehmensentwicklung. In der Firma Demmer zeigt sich 

das anhand von Paradoxien in der bestehenden Familienkonstellation, welche die Klärung 

der Übergabebedingungen erschwerten. Dazu ist anzumerken, dass die im Rahmen einer 

Übergabe erzeugte rechtliche und soziale Konstellation maßgebliche Effekte für die Kom-

plexität der Übergabe in der nächsten Generation hat. Das bedarf einer vorausschauenden 

Bearbeitung, die auch in der Konstruktion eines Stiftungsbeirats im Unternehmen Überlei-

ter erkennbar wird. 
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Mit Komplexität umzugehen, bedeutet auch die eigene Komplexität selektiv zu erhöhen. 

Family Governance ist eine solche Struktur, die zwar als solche komplexitätssteigernd 

wirkt, aber in der Folge wesentliche Beiträge zur langfristigen Komplexitätsreduktion er-

bringt: So schaffen stabile Erwartungsstrukturen Klarheit über Anforderungen bezüglich 

Familie und Unternehmen und können berufliche Perspektiven vermitteln (etwa für die 

nachfolgende Generation im Rahmen einer Familienverfassung). Konfliktregelungsmecha-

nismen bieten Rahmenbedingungen für einen konstruktiven Umgang mit Differenzen oder 

sorgen im Vorfeld für einen Interessenausgleich (sofern diese von den Beteiligten akzep-

tiert werden). Durch die systematische Möglichkeit sich zu informieren, werden auch jene 

Familienmitglieder eingebunden, die möglicherweise am Rande stehen, aber dennoch – 

auch indirekt – in Entscheidungen eingreifen können (etwa im Rahmen von Familientref-

fen). Die Konsultation von externen Beiratsmitgliedern (zur Absicherung strategischer 

Entscheidungen) bietet eine Reflexionsmöglichkeit bezüglich des Umgangs mit wirtschaft-

lichen Herausforderungen und letztlich sorgen Notfallpläne dafür, dass selbst im Krisenfall 

ein systematischer Ablauf gewährleistet ist. 

2.2 Family Governance als langfristige, generationenübergreifende Perspektive 

Die untersuchten Fälle zeigen, wie wichtig eine langfristige Perspektive für Familienunter-

nehmen ist, denn nur das sichert die Weitergabe des Unternehmens an Folgegenerationen. 

Family Governance Maßnahmen zielen in der Regel auf unterschiedliche Weise auf diese 

Zukunftsorientierung ab: Familientreffen fungieren als eher unverbindliche Form zur Stär-

kung des Familienzusammenhalts und rücken die Bedeutung des Unternehmens auch in 

das Bewusstsein jener Familienmitglieder, die einen größeren Abstand zu diesem haben; 

Beiräte wiederum sollen die Unternehmensentwicklung stabilisieren und Unterstützung in 

ein formales Gremium holen; Familienverfassungen dienen der Kanalisation unterschiedli-

cher Interessen von Familienmitgliedern und sichern gemeinsame Grundorientierungen; 

Stiftungen wiederum haben in der Regel den Zweck, komplexe Unternehmenskonstruktio-

nen langfristig als Gesamtunternehmen für die Familie zu erhalten. Die Langfristigkeit 

wird dabei durch gemeinsam akzeptierte Regeln für Verfahrensweisen erreicht, die helfen 

sollen, Konflikte zu minimieren oder im Fall von Unstimmigkeiten diese zu bearbeiten. 

Family Governance Maßnahmen etablieren auf unterschiedliche Weise Routinen für die 

Beziehungen innerhalb der Familie/n oder zwischen Familie/n und Unternehmen. Im Zuge 

dessen fördern sie die Erwartungssicherheit der Familienmitglieder und entfalten oft eine 

vertrauensbildende Wirkung – oder schaffen bei möglichem Misstrauen zumindest eine 

verlässliche Beziehungsbasis (Gersick & Feliu, 2014).  

Gerade komplexere Maßnahmen, wie etwa Familienverfassungen oder Beiräte, dienen 

auch einer vorausschauenden Planung hinsichtlich der Entwicklung des Familienunter-

nehmens. Um eine adäquate Vorbereitung auf künftige Herausforderungen professionell 

durchzuführen, ist es häufig empfehlenswert, auf externe Expertisen zurückzugreifen. Das 

ist nicht nur bei schwierigen Rechtsfragen (etwa im Rahmen von Stiftungskonstruktionen 

wie bei Überleiter) oder im Fall komplexer Governance Strukturen (wie bei Anton Arm-

kraft) sinnvoll, sondern auch zur Abschätzung der Beziehungsdynamik in Familien (siehe 

etwa die Beratungsfälle Klima, Demmer und Schindler). 

Family Governance fördert in mehrerlei Hinsicht die nachhaltige Entwicklung des Famili-

enunternehmens – in erster Linie durch die Klärung der Frage ob bzw. in welcher Form das 

Unternehmen langfristig als Familienunternehmen Bestand haben soll. Bekennt sich die 
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Familie klar zur Kontinuität des Unternehmens, so legt das auch den Grundstein dafür, 

dass sie zukünftig bereit ist, Opfer für die Realisierung dieses Zieles auf sich zu nehmen 

(von Schlippe et al., 2011). Maßnahmen der Family Governance haben also eine Struktu-

rierungsfunktion in Bezug auf die Erwartungen der Familie an das Unternehmen und an 

jene Familienmitglieder, die im Unternehmen mitwirken wollen (z.B. durch die Ausarbei-

tung eines Qualifikationsprofiles für Nachfolger/-innen). In diesem Sinn regelt Family 

Governance inhaberstrategische Fragestellungen, bevor diesbezüglich Spannungen, Kon-

flikte und sonstige Ernstfälle überhaupt auftreten. Das stabilisiert das Gesamtsystem Fami-

lie und Unternehmen und sorgt für langfristige Perspektiven der Familienmitglieder. 

2.3 Frühzeitig zukunftsorientierte Maßnahmen entwickeln 

Oft fassen Familienunternehmen erst den Entschluss, Family Governance Strategien zu 

entwickeln, wenn die Ausgangssituation bereits problematisch geworden ist. Insofern bil-

det die Blockade der familiären Handlungsfähigkeit, welche das Steuerungsvermögen im 

Unternehmen einschränkt, einen häufigen Auslöser für die Implementation entsprechender 

Maßnahmen (Baus, 2013). In solchen Situationen gestaltet sich diese weitaus komplizierter 

als deren Einführung im Vorfeld von Komplikationen. Das hat einen einfachen Grund: 

Sobald Konflikte aufgeflammt sind, verfestigen sich die verschiedenen Positionen, was 

Verhandlungen oder Konsensentscheidungen schwierig macht. So weist Kormann (2012) 

überzeugend darauf hin, dass die Hälfte der Familienverfassungen nicht „funktionieren“. 

Besondere Bedeutung erlangen dabei Schwierigkeiten bzw. Konflikte im Entwicklungs-

prozess von formalisierten Family Governance Maßnahmen. Bestehen bereits im Vorfeld 

Konflikte in der Familie und wird dann ein Regelwerk „durchgedrückt“, so können die 

Konfliktparteien nach Belieben Anwendungsfälle zum Anlass nehmen, den Konflikt aufle-

ben zu lassen. Werden hingegen Anforderungen an zukünftige Entwicklungen und Berei-

che mit besonderem Konfliktpotenzial schon vor einem Konflikt überlegt, so spart das 

normalerweise nicht nur Zeit und Kraft, sondern auch Geld (Baus, 2013). Vor allem aber 

erhöht dies die Wirksamkeit von Family Governance Maßnahmen. Familienmitglieder 

können deutlich entspannter in die Verhandlungen gehen, wenn das Vertrauen nicht nach-

haltig gestört ist; dann kann man in Ruhe verschiedene Alternativen diskutieren und den 

Blick auf die Gestaltung der Zukunft richten. Das zeigt sich sehr deutlich in den Fällen 

Schindler und Anton Armkraft, die Family Governance als frühzeitige Präventivmaßnahme 

einführten. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist, die gegenwärtige und zukünftige Komplexität der 

Situation im Familienunternehmen einzuschätzen und zu regulieren: Komplexität aber 

wird nicht nur durch die Zahl der Familienmitglieder oder die Unternehmensgröße be-

stimmt, sondern auch durch die spezifische Art der Beziehungsgestaltung. So repräsentiert 

die Firma Klima ein sehr kleines Unternehmen, auch die Unternehmerfamilie ist mit drei 

relevanten Mitgliedern (wenn man die minderjährigen Kinder der möglichen nächsten Ge-

neration ausklammert) sehr klein. Dennoch erweist sich die Konstellation, die durch hohe 

Unsicherheit in den Erwartungen und in der Entscheidungsstruktur geprägt ist, in der die 

genaue Verteilung von Rechten und Pflichten unklar ist und wichtige Fragen für die Über-

gabe mit einem Tabu belegt sind, als höchst komplex. Für Strategien im Rahmen einer 

Family Governance spielt also eine entscheidende Rolle, was die Komplexität im Fami-

lienunternehmen bestimmt und welche künftigen Risiken für das Unternehmen daraus er-

wachsen. Für das Unternehmen Klima ist das die Klärung der Übergabe, für die sich die 

Mediation als familieninterne Regelung anbot, was durchaus keinen Einzelfall darstellt.  
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2.4 Family Governance zur Konfliktprävention 

Die für Familien typischen informellen Beziehungen können Abstimmungsprozesse im 

Zusammenhang mit dem Unternehmen durchaus beschleunigen, haben aber einen ver-

gleichsweise geringen Verpflichtungscharakter und entstehen oft wildwüchsig, wodurch 

weder die Qualität noch die Fairness im Entscheidungsprozess sichergestellt ist. In solchen 

Konstellationen können sich Machtbeziehungen etablieren, die bestimmte Gruppen zu ih-

rem Vorteil nutzen können. Hier bieten Governance-Maßnahmen die Chance, einen Aus-

gleich zu schaffen, indem man Strukturen etabliert, um die nur am Rande am Unternehmen 

beteiligten Familienmitglieder zu informieren oder eine akzeptable und transparente 

Grundstruktur für wichtige Entscheidungen mit Blick auf das Unternehmen zu schaffen. 

Das ermöglicht nicht nur Kontrolle, sondern kann auch eine vertrauensbildende Wirkung 

entfalten. Dabei ist jedoch besonders wichtig, nicht bis zum Ausbruch von Konflikten zu-

zuwarten, sondern auch im Fall gut funktionierender Beziehungen eine Struktur zu schaf-

fen, welche nicht nur eine schnelle Reaktion auf sich abzeichnende Konflikte ermöglicht, 

sondern diesen auch in der Zukunft vorbeugt. 

In praktisch allen untersuchten Fällen spielte bei der Einrichtung von Family Governance 

Maßnahmen die Konfliktprävention eine zentrale Rolle: In diesem Sinne regeln Family 

Governance Maßnahmen häufig den Informationsfluss zwischen den operativ im Fami-

lienunternehmen tätigen Familienmitgliedern und den Anteilseigner/-innen sowie den zum 

Unternehmen distanzierteren Familienmitgliedern (z.B. durch Familientage). Zusätzlich 

schaffen sie Kriterien für Anforderungen an die Übernahme von Funktionen im Familien-

unternehmen (dies betrifft nicht nur Führungspositionen, sondern auch Praktika), indem 

etwa erforderliche Qualifizierungen festgelegt oder Organe bestimmt werden, welchen 

diesbezüglich Entscheidungskompetenz zukommt. Für den Fall, dass doch Konflikte aus-

brechen sollten, schaffen sie Strukturen für deren Bearbeitung. Dabei wird eine formale 

Form von Transparenz definiert, die vielfach ein faires Vorgehen im Alltag des Familien-

unternehmens unter Berücksichtigung der Heterogenität der familieninternen Interessenla-

gen berücksichtigt. So kann ein Beirat konfliktreduzierend wirken, indem er die sachlichen 

Interessen im Auge behält und mitunter Pattstellungen strukturell vermeiden hilft. 

Auch die im Fall Überleiter nachgezeichnete Stiftungskonstruktion mit einem Stiftungsbei-

rat soll Probleme, die aus der Familie auf die Unternehmensgruppe überschlagen könnten, 

vermeiden helfen. Diese Konstruktion hat im Wesentlichen die Funktion, die Rechte der 

verschiedenen Familienstämme auch für die Zukunft abzusichern, wobei diese ihren Ein-

fluss über den Stiftungsbeirat ausüben können, jedoch auch im Konfliktfall innerhalb der 

Familie die Einheit der Führung des Unternehmens sichergestellt ist. 

An sich ist der Prozess der Erstellung einer Familienverfassung (wie in den Fällen Schind-

ler und Morgentau) generell als Beitrag zur Unternehmensentwicklung zu verstehen und 

soll als Präventivmaßnahme eine Fülle an möglichen Risiken in der Zukunft bearbeitbar 

machen, die Verschleppung oder Eskalation von Konflikten vermeiden und eine gemein-

same und erfolgreiche Zukunft des Familienunternehmens sicherstellen. In beiden Fällen 

hat die Familienverfassung nicht nur präventive Wirkung, sondern gibt auch Verfahren an, 

wie mit konfliktären Situationen umzugehen ist. Allerdings unterscheiden sich die Rah-

menbedingungen, weil im Fall Morgentau die Nachfolgefrage noch nicht diskutiert wird, 

um keinen Widerstand zu erzeugen oder andere zu sensibilisieren. Die angespannte Ruhe 

in diesem Familienunternehmen bedarf daher einer besonderen Absicherung durch neutrale 

Regeln, die für alle akzeptierbar sind und deren Geltung keine Bevorzugung zulässt. Expli-



Family Governance als Strukturierung der Familie 

 

157 

 
 

zite Regeln schaffen hier formal Gerechtigkeit und damit ein Grundvertrauen, das in die-

sem Fall auf persönlicher Ebene nicht hergestellt werden kann.  

Mitunter werden in Familienunternehmen starre Vorstellungen zum Problem, weil sie im 

Konfliktfall zur Unbeweglichkeit der beteiligten Parteien beitragen. Beispielsweise gilt im 

Familienunternehmen Sebastian Morgentau die Qualität der Beziehungen als unveränder-

lich, was aber gleichzeitig bedeutet, dass man für bestimmte Typen von Konflikten formale 

Regelungsmechanismen braucht. Die strikte Orientierung an Wertvorstellungen in der Fa-

milie lässt darüber hinaus Wertkonflikte leicht eskalieren. Deshalb ist es besonders wich-

tig, Entscheidungen auf eine sachliche Ebene zu holen, weil wertbezogene Konflikte auf-

grund persönlicher Zuschreibungen schwerer bearbeitbar sind.  

Im Fall Demmer ist der Umgang mit Konflikten sehr differenziert, indem man die Beson-

derheiten der Familienkonstellation berücksichtigt. Deshalb erfolgte im Zuge der Übergabe 

keine direkte Mediation der Konfliktparteien, sondern eine Art indirekte Mediation, in der 

die Beratung die Funktion hatte, im Hintergrund die Belange der anderen Partei zu berück-

sichtigen und dabei einen neuen Blickwinkel auf die Problemlage und damit die möglichen 

Lösungen herbeizuführen. Auch wird in diesem Familienunternehmen deutlich, dass es 

hilfreich sein kann, wenn sich bestimmte Akteure aus bestimmten Auseinandersetzungen 

heraushalten und damit die Verhandlungssituation entlasten und eine Konsensfindung er-

leichtern. Zugleich zeigt der Fall, dass die Inanspruchnahme von Beratung mitunter ausge-

klügelter Strategien im Vorfeld bedarf, um diese überhaupt zu ermöglichen und ein kon-

sentiertes Ergebnis zu erzielen. 

Konflikte in der Familie bildeten auch im Fall Anton Armkraft einen wichtigen Auslöser 

für die Erstellung des sehr umfangreichen Regelwerks zur Family Governance. Diese Kon-

flikte wertete man als derart gravierende Bedrohung für das Familienunternehmen, dass 

man sich entschloss, einen Familienkodex zu entwickeln, um solche Konflikte in Zukunft 

zu vermeiden. 

2.5 Kohärente Wertvorstellungen und interne Beziehungen pflegen 

Den Werten der Familie kommt eine tragende Funktion im Unternehmen zu. Sie verleihen 

dem unternehmerischen Handeln Kontinuität, dem Unternehmen seinen Charakter und 

dienen als Entscheidungshilfe (Baus, 2013). Die Entwicklung kohärenter Wertvorstellun-

gen in Hinblick auf den persönlichen Umgang und die familiären Vorstellungen über die 

Unternehmensentwicklung kann daher helfen, die unternehmerische Handlungsfähigkeit 

langfristig zu erhalten. Im Familienunternehmen Wassertheurer lassen sich diese Werthal-

tungen folgendermaßen charakterisieren: (a) ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Traditi-

on als Familienunternehmen, das eine enge Verbindung zwischen Familie und Unterneh-

men schafft; (b) ein gutes familiäres Arbeitsklima, das sich auch auf die Mitarbeiter/-innen 

im Unternehmen im Sinne einer Identifikation mit dem Unternehmen überträgt; (c) die 

Möglichkeit, Konflikte frühzeitig anzusprechen (allerdings zeigt der Fall auch, dass dies 

nicht notwendig dazu führt, dass alle Konflikte konstruktiv gelöst werden können); (d) die 

Sorge um die Akzeptanz von Beschlüssen, die in diesem Familienunternehmen in hohem 

Maße von Intuition getragen werden. Insofern trägt die gemeinsame Diskussion nicht nur 

zur Versachlichung von Entscheidungen bei, sondern auch zum sozialen Zusammenhalt. 

Das alles führt im Unternehmen Wassertheurer zu einer vergleichsweise einheitlichen Au-

ßendarstellung des Unternehmens durch die Familienmitglieder. Gleichzeitig wirkt diese 

interne Vereinheitlichung auch als Barriere gegenüber eingeheirateten Familienmitglie-
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dern, von denen erwartet wird, dass sie sich diesen Wertvorstellungen unterordnen. Das 

generiert zwar ein ausgeprägtes Wir-Gefühl, führt aber auch zu einer Abschottung gegen-

über alternativen Vorstellungen. 

Auch in der Firma Sebastian Morgentau sind gemeinsame Orientierungen sehr wichtig, 

aber ganz anders ausgestaltet. In diesem Fall stehen sich die Familienmitglieder nicht sehr 

nahe; da zudem die möglichen Nachfolger/-innen in einem Konkurrenzverhältnis stehen, 

ist es unwahrscheinlich, dass diese Wertvorstellungen die persönlichen Beziehungen um-

fassen können. Insofern formiert sich die Wertvorstellung um Sachrationalität als formale 

Legitimationsgrundlage für Entscheidungen und man versucht, gefühlsbetonte Entschei-

dungen oder persönliche Befindlichkeiten hintanzustellen. Entscheidend sind hier fachliche 

Qualifikationen und Sachargumente (Leistungsorientierung), wobei Fairness und Transpa-

renz (gesichert durch die Befolgung von Regeln) Vertrauen schaffen. Insofern ist es nicht 

überraschend, dass dieses Familienunternehmen sich eine Familienverfassung gegeben hat, 

die genau in dieses Wertesystem passt und damit Entscheidungsprämissen hinsichtlich des 

Verhältnisses von Unternehmen und Familie etabliert (vgl. dazu auch Weismeier-Sammer 

et al., 2013). 

Im Fall Anton Armkraft soll der Familienkodex helfen, gemeinsame Wertvorstellungen in 

Hinblick auf das Unternehmen zu etablieren und diese auch immer wieder über die Fami-

lientage ins Bewusstsein zu heben. 

All diese Hinweise auf gemeinsame Wertvorstellungen hängen eng mit der Pflege infor-

meller Beziehungen zusammen, wie sie typisch für Familiensysteme sind. Informelle Be-

ziehungen sind Stärke und Schwäche zugleich: Sie können die interne Abstimmung we-

sentlich beschleunigen und die Entscheidungswege verkürzen, aber genauso einen Fami-

lienstreit in das Unternehmen tragen und im Extremfall zu einem großen Störpotenzial für 

das Unternehmen werden (Baus, 2013). Besonders wichtig ist daher, die Balance zwischen 

den Vorzügen einer unbürokratischen und schnellen Verständigung auf informeller Ebene 

und verbindlichen, formalisierten Regeln für wichtige Entscheidungen in Hinblick auf das 

Unternehmen zu wahren, um langfristig von der Familie als Ressource für das Unterneh-

men profitieren zu können (zum Verhältnis von Informalität und Formalität siehe 

Froschauer & Lueger, 2015). Im Fall Wassertheurer wird das durch die Förderung eines 

freiwilligen Engagements der Familienmitglieder im Unternehmen ermöglicht. Mitunter 

werden aber gerade durch die Familienkultur und entsprechende Denk- und Handlungs-

muster Alternativen beschränkt, was zwar Komplexität reduziert, aber nicht immer sach-

dienlich ist. In diesem Unternehmen ist auffällig, dass Frauen aus der Familie keine Unter-

nehmensfunktionen übernommen haben. 

In der Mehrzahl der untersuchten Fälle wird die Bedeutung von Vertrauen innerhalb der 

Familie erkennbar. Generell dient Vertrauen als Mechanismus zur Komplexitätsreduktion 

(Luhmann, 2000) und ein gewisses Maß an Vertrauen innerhalb der Familie bildet eine 

Grundvoraussetzung für den nachhaltigen Erfolg von Family Governance Regelungen 

(Martin, 2001). Ein Stück weit kann Vertrauen aber auch durch Maßnahmen der Formali-

sierung substituiert werden, wofür Governance Strategien eine Grundlage bieten. Deutlich 

wird das, wenn Misstrauen angesprochen ist: So zeigt sich bei Sebastian Morgentau, dass 

aufgrund der eher losen Verkoppelung von Familie und Unternehmen ein latentes Miss-

trauen vorhanden ist. Damit dieses jedoch nicht in Konflikte mündet, werden Vorkehrun-

gen geschaffen, die das Vertrauen in die Verfahrensweisen erhöhen und deutlich machen, 

dass auf sachlicher Basis entschieden wird – und nicht persönliche oder familiäre Bezie-

hungen zum Nachteil anderer genutzt werden können. Regelwerke wie Familienverfassun-
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gen (siehe Sebastian Morgentau oder auch Anton Armkraft) können hier einen wirksamen 

Beitrag leisten. Im Unternehmen Demmer wird Vertrauen der älteren Generation in den 

Übergabeverhandlungen entwickelt, indem ein vertrautes Setting beibehalten wird und sie 

sich nicht gegen ihrer Meinung nach nicht anspruchsberechtigte Personen (etwa die Ehe-

frau des Sohnes) oder auch externe Berater, die sie in eine Defensivposition drängen könn-

ten, verteidigen müssen. 

2.6 Balance zwischen Unternehmenserfolg und Familienzusammenhalt 

Das Interesse der nächsten Generation hängt wesentlich auch vom Erfolg oder den Erfolgs-

aussichten des Unternehmens ab. Erfolg bietet sowohl Identifikationsmöglichkeiten für die 

Familienmitglieder als auch finanzielle Perspektiven. So gesehen bilden Familie und Un-

ternehmen eine Art Symbiose, von der beide Seiten profitieren können. Damit diese ver-

bindende Kraft wirksam wird, müssen die Bedingungen für den Erfolg hergestellt werden. 

Dabei zeigt sich, dass Family Governance entscheidende Beiträge leisten kann, weil z.B. 

die Familienbeziehungen gepflegt (Familientreffen), Erwartungssicherheit und Konfliktre-

gelungsmechanismen geschaffen (Familienverfassung), Entscheidungsstrukturen verbes-

sert (Beirat), die langfristige Erhaltung des Vermögens auch für den Fall familiärer Prob-

leme gesichert (Stiftung) und/oder konkrete Strukturen und Vorgehensweisen für unvor-

hersehbare Ereignisse wie das plötzliche Ausscheiden des Geschäftsführers geschaffen 

werden können (Notfallplan). Insofern dienen solche Maßnahmen dem Erhalt eines Unter-

nehmens als Familienunternehmen. 

Erfolg kann auch eine wichtige Legitimation für die Geschäftsführung sein, um der Fami-

lie die Richtigkeit der Übertragung dieser Funktion zu demonstrieren (z.B. Sebastian Mor-

gentau oder Anton Armkraft). Hier wirkt Erfolg als Rechtfertigung für Differenzierungen 

innerhalb der Familie; aber dabei ist es wichtig, Gerechtigkeit in dieser Differenzierung zu 

signalisieren, wobei Family Governance Maßnahmen wichtige Hilfestellungen bieten kön-

nen. 

Aber Erfolg kann auch Probleme bereiten, wenn die ältere Generation (wie im Fall Klima) 

der Meinung ist, dass nur ihre Vorstellungen zum Erfolg führen, weshalb größere Ände-

rungen negativ für das Unternehmen sind. Diese Einstellung kann nicht nur innovations-

hemmend wirken, sondern im Zweifelsfall die Übernahmebereitschaft der nachfolgenden 

Generation erschweren. Family Governance Maßnahmen bieten sich in diesen Fällen an, 

um die verschiedenen Familieninteressen zu koordinieren. Im Fall Sebastian Morgentau ist 

das eine regulative Funktion in Hinblick auf die verstreuten und mit dem Unternehmen 

teilweise nur lose verbundenen Familienmitglieder, die ihnen signalisiert, dass niemand 

übervorteilt wird und unternehmerische Entscheidungen, welche das Zusammenspiel von 

Familie und Unternehmen oder die Interessen einzelner Familienmitglieder betreffen, nach 

sachlichen Kriterien getroffen werden. 

Bei Anton Armkraft zeigen sich in den vielfältigen Maßnahmen, dass sehr viel daran ge-

setzt wird, um eine gute Kooperation zwischen Familie und Unternehmen abzusichern und 

vor allem, potenzielle zerstörerische Konflikte von der Familie fernzuhalten oder in der 

Auswirkung zu begrenzen. Hier zeigt sich ein Balanceakt zwischen dem erwünschten En-

gagement der Familienmitglieder am Unternehmen und den Kompetenzanforderungen bei 

der Mitarbeit im Unternehmen, das die Professionalität fördert. 



Family Governance als Strukturierung der Familie 

 

160 

 

2.7 Professionalisierung des Managements von Familie und Unternehmen 

Die Steigerung der Professionalisierung der Familienunternehmen durch Family Gover-

nance Strategien wird an mehreren Fällen sichtbar. In vielen Maßnahmen spielen Kriterien 

für die Übernahme von Funktionen im Unternehmen durch Familienmitglieder eine große 

Rolle. Das stellt sicher, dass nicht nur Verwandtschaft zentral ist, sondern auch entspre-

chende Kompetenzen in das Unternehmen eingebracht werden. Insofern kann beispiels-

weise eine Familienverfassung eine Orientierung für am Unternehmen Interessierte bieten, 

welche Bedingungen für einen Eintritt in das Familienunternehmen erfüllt sein müssen 

(siehe Anton Armkraft oder Schindler). 

In diesem Sinne sind eine Systematisierung der Einflussnahme der Familie auf das Unter-

nehmen (wie etwa in der Stiftungskonstruktion im Fall Überleiter) oder der professionelle 

Umgang mit heterogenen Anspruchs- oder Interessengruppen (siehe auch Sebastian Mor-

gentau) wichtige Schritte zur Professionalisierung. 

Nicht zu unterschätzen ist die symbolische Bedeutung von Family Governance Regelun-

gen, weil schon deren Existenz auf die Geltung bestimmter Richtlinien verweist und daher 

eine Entscheidungsprämisse für den Konfliktfall darstellt. Insofern wirken solche Maß-

nahmen bereits im Vorfeld. Und indem sie einen Interessensausgleich schaffen und dabei 

auch Einflussbereiche und –chancen nach klaren Regeln verteilen, verhindern sie oft Patt- 

und Blockadesituationen. 

Family Governance wirkt aber nicht nur nach innen, sondern kann auch nach außen Pro-

fessionalität vermitteln. Notfallpläne und ausgefeilte Entwicklungsstrategien (wie in der 

Firma Anton Armkraft) signalisieren familienexternen Anspruchsgruppen wie Mitarbei-

ter/-innen oder Geldgebern eine besonders verantwortungsvolle Vorgangsweise, die das 

Unternehmen gegenüber möglichen künftigen Risiken absichert. Das stärkt die Identifika-

tion der Mitarbeiter/-innen in Hinblick auf ein langfristiges Engagement und hilft auch 

gegenüber Geldgebern, bestimmte Vorteile (wie etwa günstigere Kreditkonditionen) zu 

lukrieren. 

2.8 Externe Beratung: Öffnung des Blicks und Erweiterung des Handlungspotenzials 

Insbesondere die Ausführungen in den Fällen Klima, Demmer, Schindler oder Sebastian 

Morgentau demonstrieren die Vorzüge einer externen Begleitung der Unternehmensent-

wicklung. So sorgt etwa Mediation bei bereits ausgebrochenen Konflikten für eine neutrale 

Vermittlung außerhalb der Konfliktlinien, ermöglicht das Auflösen festgefahrener Kom-

munikations- und Handlungsmuster und bietet ein spezialisiertes und strukturiertes Verfah-

ren, das die Konfliktparteien in ihrer eigenen Konfliktbearbeitungsfähigkeit unterstützt. 

Das macht unterschiedliche Interessenlagen nachvollziehbar und bietet die Chance, Prob-

lemsituationen oder Konstellationen neu zu betrachten und damit den Konflikt neu zu in-

terpretieren und Lösungsalternativen zu schaffen (Neuvians, 2011). Das ist deshalb so 

wichtig, weil eingefahrene Muster die Wahrnehmung fokussieren und daher vielfach auch 

naheliegende Interpretationsmöglichkeiten oder Handlungsoptionen ausblenden. Eine sol-

che Form der Konfliktbearbeitung bietet die Chance, auch verdrängte Probleme ansprech-

bar und bearbeitbar zu machen, wenn diese die Entwicklung des Familienunternehmens 

behindern. 

Die Inanspruchnahme einer externen Beratung ist auch ohne Konflikte im Rahmen der 

Unternehmensentwicklung und insbesondere zur Etablierung einer Family Governance 
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Strategie sinnvoll und weist eine Reihe von Vorzügen auf: Externe Expert/-innen können 

Kompetenz bezüglich der Gestaltung eines gemeinsamen Entwicklungs- und Verhand-

lungsprozesses einbringen und verfügen meist über viel Wissen bezüglich möglicher Prob-

leme und entsprechender Lösungsalternativen, die sich bereits in anderen vergleichbaren 

Unternehmen bewährt haben (Erfahrungshorizont). Sie fördern darüber hinaus die Reflexi-

on der unternehmerischen Entwicklung, um einen anderen Blick auf das Familienunter-

nehmen zu erhalten und damit Lernpotenziale zu generieren. Und vielfach können sie aus 

ihrer Erfahrung heraus auf mögliche Folgen bestimmter Maßnahmen aufmerksam machen. 

Entscheidend ist dabei, dass sie den familieninternen Blick auf die momentane Situation 

und Entwicklungsszenarien für das Familienunternehmen erweitern. 

So gesehen kann externe Begleitung den Wahrnehmungs- und Handlungsspielraum im 

Unternehmen erweitern. Das funktioniert aber nur, wenn man auf angemessene Rahmen-

bedingungen achtet. Besonders wichtig ist dabei die Positionierung der Beratung im Zuge 

der Verhandlungen in der Familie, damit sich niemand übervorteilt fühlt. Daher ist bereits 

die Vorgangsweise bei der Entscheidung über die Beratung und den Einbezug konkreter 

Berater/-innen sowie die Koordinierung der Beteiligten an der Beratung wichtig. Vor allem 

muss man mögliche Einwände gegen eine Beratung berücksichtigen: Etwa die Überzeu-

gung, dass dies nur unnötige Kosten verursacht und man ohnehin am besten weiß, was für 

das Unternehmen gut ist; oder die Befürchtung, dass einen die Gegenseite mit Beratungs-

unterstützung in die Defensive drängen möchte. Deshalb sollten bereits im Zuge der Vor-

bereitung einer Beratung die zu verhandelnden Themen geklärt werden, sodass die Betei-

ligten keine Nachteile befürchten müssen. 

Grundsätzlich muss die Art der externen Unterstützung auf die konkreten Anforderungen 

der Situation in Familienunternehmen abgestimmt sein: So kann ein Coaching für einzelne 

Familienmitglieder diesen helfen, Probleme besser in den Griff zu bekommen; Unterneh-

mensberatungen können bei der strategischen Planung der Zukunft des Familienunterneh-

mens mit entsprechender Prozess- und/oder Fachexpertise unterstützen; Mediation ist für 

die Bearbeitung manifester Konflikte sinnvoll. Mitunter braucht es einfach Vermittlungs-

instanzen, um Verhandlungen zu erleichtern, indem sie Konfliktparteien an einen Tisch 

bringen oder auch Transferleistungen zwischen verschiedenen Akteuren erbringen, wie das 

auch im Fall Demmer zu sehen ist: Hier fungiert etwa der Ehemann als Vermittler zwi-

schen den Eltern und seiner Frau; die Ehefrau transferiert die Überlegungen aus dem 

Coaching an den Mann, der dieses wiederum in das Unternehmen überträgt; die externe 

Beraterin vermittelt zwischen den verschiedenen Vorstellungswelten der beiden Generati-

onen. Externe können dabei nicht nur selbst Schnittstellen bilden, sondern Anregungen 

geben, wie man hilfreiche Schnittstellenfunktionen einrichten kann. 

2.9 Kontinuierliches Lernen für die Zukunft 

Bei all dem ist darauf zu achten, Maßnahmen zur Family Governance auf dem aktuellen 

Stand zu halten (vgl. auch Kormann, 2012). Es reicht nicht, einmal eine Maßnahme zu 

setzen und dann anzunehmen, dass damit für alle Zeiten die Probleme gelöst sind, für die 

sie einmal eingesetzt wurden. So zeigt die ursprüngliche Beiratskonstruktion im Fall Was-

sertheurer in der späteren Entwicklung signifikante Schwächen, die einer Änderung be-

durften. Auch die Stiftungskonstruktion im Unternehmen Überleiter deutet auf eine 

Schwäche in der potenziellen Konfliktprävention: Zwar regelt der Stiftungsbeirat den Ein-

fluss der Familienstämme auf das Unternehmen, jedoch ist das in dieser Form nach der 
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derzeitigen Judikatur nicht zulässig. Deshalb werden Beschlüsse rechtskonform als Stel-

lungnahme oder Empfehlung des Beirats an den Stiftungsvorstand formuliert. Bricht je-

doch ein Konflikt zwischen den im Stiftungsbeirat vertretenen Familienstämmen aus, ge-

währt die derzeitige Konstruktion keine Rechtssicherheit und wirkt daher nur mehr bedingt 

konfliktregulierend. Das führte zu einer Diskussion über eine Änderung der Stiftungsur-

kunde sowie der Stiftungszusatzurkunde. Die Firma Demmer wiederum macht darauf auf-

merksam, dass die Lösung von Problemen im Zuge der Übergabe (etwa die Ablösung des 

früheren autoritären Führungsstils durch den teamorientierten der Nachfolgegeneration) 

mitunter neue Probleme generieren kann (in diesem Fall die Inkompatibilität der Erwar-

tungen seitens der Belegschaft mit dem neuen Führungsstil). All diese Grenzen zeigen, 

dass Governance Strategien der Weiterentwicklung und Reflexion bedürfen. Insofern ist 

Lernfähigkeit eine entscheidende Komponente, um die gewünschte Wirkung von all diesen 

Maßnahmen zu sichern und zu erhalten. 

Lernen heißt, die Situation im Familienunternehmen offen zu reflektieren und sich solcher-

art für Irritationen, d.h. Erwartungsenttäuschungen, zu sensibilisieren (vgl. Lueger & Keß-

ler, 2009). Lernen bedeutet dabei, erstens auf faktische und mögliche Herausforderungen 

zu achten und zu entscheiden, inwiefern diese eine systematische Anforderung darstellen, 

die man in der Struktur des Familienunternehmens berücksichtigen sollte. Diskussionen in 

der Familie über bestimmte Fragestellungen sind solche Hinweise auf möglicherweise sys-

tematische Problemlagen. Family Governance ermöglicht es mitunter, eine Regelung für 

jene Problemlagen zu schaffen, die als hinreichend wichtig für die dauerhafte Stabilisie-

rung des Familienunternehmens erachtet werden. Insofern ist auch hier auf eine Balance zu 

achten: Zu viel an Regelung verengt den Spielraum, ohne entsprechende Vorteile daraus 

ziehen zu können; zu wenig an Regelung reduziert Erwartungssicherheit für die beteiligten 

Akteure. Auch deshalb ist es wichtig, entsprechende Family Governance Maßnahmen pe-

riodisch auf ihre Sinnhaftigkeit und Angemessenheit zu überprüfen. 

3 Funktionen verschiedener Family Governance Maßnahmen  

Die einzelnen Fallanalysen fokussierten jeweils ganz bestimmte Ausschnitte aus Family 

Governance Strategien. Tatsächlich verfügen die untersuchten Familienunternehmen über 

mehrere Maßnahmen – allerdings mit unterschiedlich expliziter Ausprägung. In der Regel 

erfüllen sie spezifische, auf das Familienunternehmen abgestimmte Funktionen, weshalb 

zusammenfassend die bereits im einleitenden Beitrag von Süss-Reyes zur Family Gover-

nance vorgestellten Maßnahmen vor dem Hintergrund der konkreten Fallstudien nochmals 

diskutiert werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der jeweils konkrete Entste-

hungs- und Implementierungskontext von Family Governance Maßnahmen diese zu einem 

spezifischen Einzelfall macht und es eher selten ermöglicht und zweckmäßig erscheinen 

lässt, die vorgestellten Fallanalysen als konkrete Anleitung für eine ‚Kopie‘ zu begreifen. 

Vielmehr bedarf es immer einer Analyse der eigenen Ausgangslage und einer Adaption auf 

die eigenen Verhältnisse und Möglichkeiten! Dafür sollen die folgenden Ausführungen 

Anregungen bieten, indem sie jeweils im ersten Schritt Hinweise zu den Einsatzmöglich-

keiten der konkreten Maßnahme geben und im zweiten Schritt kurz zeigen, wie diese in 

den verschiedenen Fällen umgesetzt wurden. 
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3.1 Familientreffen und Familientage 

Einsatzbereich 

Diese Möglichkeit nutzen viele der angesprochenen Unternehmen, sofern die Zahl der be-

teiligten Familienmitglieder, deren Heterogenität, die unterschiedliche Nähe zum Kern der 

Familie oder geografische Verstreuung einen ständigen Kontakt behindern. Gerade hier 

können Familientreffen wichtige Funktionen für das Familienunternehmen übernehmen 

(Aronoff & Ward, 2002): Sie schaffen ein Forum für ein gemeinsames soziales Erlebnis in 

der Familie, fördern informelle Kommunikation, lassen sich zum Austausch unterneh-

mensbezogener Informationen nutzen oder einen gemeinsamen Wissensbestand in Hin-

blick auf das Unternehmen etablieren. Insgesamt schafft das eine Vertrauensbasis im Ver-

hältnis zwischen operativ tätigen und distanten Familienmitgliedern. 

Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

So wird in der Firma Sebastian Morgentau jährlich ein Familientag abgehalten, um die 

verstreuten Familienmitglieder mit dem Unternehmen vertraut zu machen. Bei diesen Tref-

fen nehmen nicht nur Mitglieder aus dem engen Familienkreis teil, sondern auch eingehei-

ratete Familienmitglieder. 

Im Fall Anton Armkraft wurde ursprünglich ein Familientag im kleinen Familienkreis zur 

damaligen Regelung der Nachfolge abgehalten. Damals war das ein wichtiges Ereignis, 

wobei der Druck, ein solches Treffen zu veranstalten, vom Prokuristen des Unternehmens 

ausging, der ein großes Interesse daran hatte, das Unternehmen im Sinne einer erfolgrei-

chen Unternehmensführung weiterhin in Familienhand zu halten. Mit der Einführung des 

komplexen Family Governance Regelwerks wurde der Familientag erweitert, sodass nun 

alle Familienmitglieder teilnehmen können, was auch im Familienkodex verankert wurde. 

Die zentralen Funktionen sind nunmehr die Kommunikation der Inhalte des Familienkodex 

sowie dessen kontinuierliche Weiterentwicklung, um die Familie mit Unternehmensbelan-

gen vertraut zu machen. Dazu findet ein Rahmenprogramm statt, um die soziale Bindung 

zu festigen. Trotz der geringen Verbindlichkeit schafft das ein Forum, welches Transpa-

renz demonstriert und die Familienmitglieder zumindest über die Entwicklung des Unter-

nehmens am Laufenden hält.  

3.2 Familienverfassung 

Einsatzbereich 

Familienverfassungen liefern einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 

des Familienunternehmens (INTES Akademie für Familienunternehmen, 2011). Sie ver-

schriftlichen informelle Regeln bzw. implizite Verständnisweisen über die Handhabung 

wichtiger Entscheidungen für das Unternehmen oder die Regelung von Konflikten. Diese 

Regeln bzw. Grundprinzipien beziehen sich unter anderem auf die Unternehmensführung 

und den Umgang mit dem Familienvermögen (Kalss & Probst, 2013a). Sie bieten Orientie-

rung, schaffen einen höheren Verbindlichkeitsgrad, indem man im Konfliktfall auf die be-

kundete Akzeptanz der Familienverfassung pochen kann und erhöhen die Transparenz von 

Entscheidungen oder Verfahrensweisen. Damit eine solche Familienverfassung im An-

wendungsfall auch Wirkung entfalten kann, braucht es Akzeptanz, die meist im Zuge ihrer 

Ausformulierung in einem gemeinsamen Prozess erreicht wird (Koeberle-Schmid et al., 

2012). 
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Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

Das Unternehmen Sebastian Morgentau zeigt das sehr deutlich: Hier geht es um die Schaf-

fung von Vertrauen durch verbindliche Regeln, auf die man gerade durch deren Schrift-

lichkeit gut verweisen kann. Das ist in diesem Fall aus mehreren Gründen sehr wichtig: (1) 

Die Asymmetrie zwischen den Familienstämmen im operativen Bereich erhöht den Er-

folgsdruck auf jenes Familienmitglied, das die Geschäftsführung übernommen hat, wobei 

dieses zudem ihre Schlüsselstellung nicht zugunsten des eigenen Familienstammes miss-

brauchen soll. (2) Der familienseitig etablierte Leistungsdruck führt zu einer verstärkten 

Binnenorientierung, die vorrangig von internen Vorstellungen über Effizienz und Offenheit 

gegenüber neuen Entwicklungen (Märkte oder Technologien) getragen wird. Das setzt die 

Geschäftsführung und den Aufsichtsrat unter besonderen Legitimationsdruck. (3) Da in der 

nächsten Übergabephase mehrere, derzeit noch junge Familienmitglieder ihr Interesse an 

einem Eintritt in das Unternehmen anmelden könnten, soll verhindert werden, dass über 

Praktika vorab Ansprüche gesichert werden. Dafür braucht es klare Regeln, um Fairness zu 

garantieren. (4) Da Familie und Unternehmen lose gekoppelt sind (nicht alle Anteilseigner 

sind im Unternehmen tätig, Familie und Unternehmen werden strikt getrennt) und auch die 

Familienstämme geografisch verstreut sind, ist eine Harmonisierung von unternehmensbe-

zogenen Wertvorstellungen schwierig. Vor diesem Hintergrund sorgt die Formalisierung 

von Richtlinien für die Familie in Hinblick auf ihr Verhältnis zum Unternehmen sowohl 

für Erwartungssicherheit und Orientierung, als auch für eine Entlastung der Geschäftsfüh-

rung, welche dadurch allerdings aus Legitimationsgründen in besonderem Maß an die Re-

gelbefolgung gebunden ist. 

Im Fall Sebastian Morgentau richtet sich die Familienverfassung ausschließlich an die Fa-

milie. Sie wird daher nicht im Unternehmen kommuniziert. Ganz anders handhabt das die 

Firma Anton Armkraft, welche die Inhalte des Familienkodex über die Familie hinaus dem 

Beirat und dem Führungskreis im Unternehmen kommuniziert, um die Seriosität des Be-

mühens um die Sicherung des Unternehmens zu unterstreichen. In diesem Fall wurde das 

Schriftstück mit einem externen Berater über den Zeitraum von einem Jahr im kleinen 

Kreis entwickelt und erstreckt sich auf zwei entscheidende Bereiche: (a) die Definition der 

inneren und erweiterten Unternehmerfamilie sowie den Eigentümerkreis, und (b) die Ei-

gentümerstrategie (dazu zählen der Notfallplan, der Syndikatsvertrag, der Beirat, die An-

stellung von Familienmitgliedern, die Dividendenausschüttungspolitik und ein Geheimhal-

tungsabkommen). Insofern handelt es sich im Gegensatz zur Firma Schindler nicht um die 

Aushandlung zwischen allen Beteiligten, sondern um eine Aushandlung zwischen den 

wichtigsten Familienmitgliedern, wobei letztlich ein erweiterter Familienkreis diesen Ko-

dex unterzeichnete.  

Im Fall Schindler erfolgte die Aushandlung zwischen allen Beteiligten. Dieser Fall macht 

auch deutlich, wie wichtig eine professionelle Begleitung im Zuge der Erstellung einer 

Familienverfassung ist. Expert/-innen verfügen über das (meist im Unternehmen nicht vor-

handene) Know-how, was im Prozess und auch in Bezug auf die Inhalte eines solchen Ko-

dex zu berücksichtigen ist. Externen Expert/-innen wird zudem Neutralität im Zuge des 

Entwicklungsprozesses zugeschrieben, was die Akzeptanz und damit die Verbindlichkeit 

eines Regelwerks deutlich erhöht. In diesem Fall bedeutete das im ersten Schritt die Identi-

fikation von Themen, die dann näher bearbeitet wurden, die Ausarbeitung der Anforderun-

gen an die künftigen Rollen der Familienmitglieder und die daraus resultierenden Folgen, 

die Identifikation von möglichen Hindernissen bei der Umsetzung und deren Bewältigung 
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durch die Betroffenen sowie die Ausarbeitung eines für alle akzeptablen Schriftstücks, das 

die Eckpfeiler dieser Regelungen festhielt. 

3.3 Notfallplan 

Einsatzbereich 

Notfallpläne sollen Vorsorge treffen, indem sie Entscheidungsprozesse und Verantwort-

lichkeiten regeln, um die Fortführung des Unternehmens zu gewährleisten, falls unerwarte-

te Krisenereignisse den Bestand des Familienunternehmens bedrohen. Das sind etwa 

schwere Krankheit oder Tod, Unfallereignisse oder überraschende wirtschaftliche Krisen-

situationen. Konkret geht es dabei meist um Fragen wie: Wer trägt für die Interim-

Nachfolge Verantwortung? Welches Gremium trifft die Entscheidung? Wie wird der Nach-

folgeprozess ausgestaltet? (Continuum et al., 2006). Im Fall von Notfallplänen ist eine 

rechtliche Absicherung wichtig, um auch eine entsprechende Verbindlichkeit und Wirk-

samkeit sicher zu stellen. Der Notfallplan demonstriert aber auch wichtigen externen Sta-

keholdern, dass auch für unerwartete Ereignisse zuverlässige Vorkehrungen zur Sicherung 

des Unternehmensbestandes getroffen wurden. 

Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

Im Unternehmen Anton Armkraft wurde ein Notfallplan als besondere Absicherung in 

testamentähnlicher Form (für den Fall des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Ge-

schäftsführers) unter Mitwirkung eines Steuerberaters, eines Unternehmensberaters und 

eines Notars verfasst. Angeregt wurde dieser durch einen Konkursfall eines anderen Un-

ternehmens in der Branche, der durch den plötzlichen Tod eines wichtigen Familienmit-

glieds ausgelöst wurde. Darüber hinaus zeigte ein früherer massiver Konflikt in der eige-

nen Familie, dass auch Familienmitglieder zu einer potenziellen Bedrohung für das Unter-

nehmen werden können. Dieser Notfallplan ist also eine Risikovorsorge, die aber auch im 

Unternehmensalltag verwendet wird, um wichtigen Stakeholdern zu signalisieren, dass das 

Unternehmen selbst in extremen Situationen abgesichert ist. Deshalb hat der Notfallplan 

einen sehr hohen Verbindlichkeitsgrad und kann gerichtlich durchgesetzt werden. 

Auch wenn Notfallpläne selten sind, kommt auch dem Regelwerk in der Firma Schindler 

in Teilen eine ähnliche Funktion zu. Massiven Bedrohungen soll dabei mit einer präven-

tiven Krisenbewältigungsstrategie entgegengewirkt werden. 

3.4 Beirat 

Einsatzbereich 

Grundsätzlich hat der Beirat die Funktion, das Machtgefüge im Familienunternehmen aus-

zubalancieren (Wiedemann & von Thunen, 2014) und strukturelle Schwächen der Familie, 

der Gesellschafter und Geschäftsführung abzumildern. Insofern ist einer der Vorteile, dass 

er die Übertragung von Konflikten der Familie auf das Unternehmen verhindern bzw. ab-

schwächen kann. Darüber hinaus kann der Beirat wichtige Aufgaben im Rahmen einer 

strategischen Ausrichtung des Unternehmens, im Zuge des Einbezugs familienexterner 

Perspektiven oder im Sinne einer Kontrolle der Geschäftsführung übernehmen. Da die 

Konstruktion des Beirats auf die spezifischen Strukturschwächen eines Familienunterneh-

mens Bedacht nimmt, eignet sich nicht jede Beiratskonstruktion für jedes Unternehmen 

gleichermaßen und prinzipiell steht es jedem Familienunternehmen frei, die Zusammenset-
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zung, die Aufgabenbereiche und die Befugnisse des Beirates eigenständig zu beschließen 

(PricewaterhouseCoopers, 2014). 

Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

Gerade der Wandel in der Funktion eines Beirats wird im Fall Wassertheurer sehr gut 

sichtbar. Dabei wurde die Konstruktion des Beirats in Hinblick auf die spezifischen Rah-

menbedingungen des Unternehmens modifiziert: So hatte der ursprünglich eingesetzte Bei-

rat die Funktion, die Eigentümerin, die weder über betriebswirtschaftliches noch branchen-

spezifisches Wissen verfügte, in Hinblick auf Gesellschafterentscheidungen gegenüber 

dem Fremdmanagement im Unternehmen zu beraten. In der später geschaffenen Nachfol-

gestruktur übernimmt er andere Funktionen: Nunmehr dominiert die Reflexionsfunktion, 

die durch die Besetzung des Beirats mit drei familienfremden Mitgliedern erreicht werden 

soll. Zwei dieser externen Mitglieder wurden durch die beiden Geschäftsführer bestimmt 

und haben damit zumindest zu einem Geschäftsführer ein Vertrauensverhältnis, das es 

leicht macht, Wahrnehmungen und Ideen auf informellen Weg einzubringen und darüber 

nachzudenken. Das dritte Beiratsmitglied, auf dessen Entsendung sich beide Geschäftsfüh-

rer geeinigt haben, spielt eine Schlüsselrolle, indem es im Fall unüberbrückbarer Differen-

zen eine Streitschlichtungsfunktion übernimmt und eine Pattstellung zwischen den beiden 

Geschäftsführern verhindern kann. 

Die Reflexionsfunktion wird auch bei Anton Armkraft sehr gut sichtbar. In diesem Fall hat 

der bereits vor vielen Jahren eingerichtete sechsköpfige Beirat aus Familienmitgliedern 

und (auch ehemaligen) Managern im Unternehmen die Funktion, zweimal im Jahr die stra-

tegische Unternehmensentwicklung zu evaluieren und im Vergleich mit anderen Unter-

nehmen zu diskutieren. Der Beirat hilft dabei, eine mögliche Betriebsblindheit zu überwin-

den und unterstützt die Geschäftsführung bei wichtigen Entscheidungen. 

In der Firma Überleiter ist die Sachlage etwas komplexer, da es sich um einen Stiftungs-

beirat handelt, dem die vier Mitglieder der zweiten Familiengeneration angehören, wobei 

ein Familienmitglied auch die Geschäftsführung der beiden in die Privatstiftung einge-

brachten Unternehmensteile innehat. In diesem Fall hat der Stiftungsbeirat drei besonders 

wichtige Funktionen: er bestellt Stiftungsorgane und kann diese abberufen (insbesondere 

die Mitglieder des Stiftungsvorstands), stellt die Begünstigten fest und kontrolliert und 

berät den Stiftungsvorstand. Insofern regelt der Stiftungsbeirat das Verhältnis zwischen 

Familie, Stiftung und Unternehmen. Darüber hinaus ist der Beirat ein wesentliches Ele-

ment der strategischen Entwicklung der Unternehmensgruppe. Damit diese Konstruktion 

dauerhaft ist, wird auch die Nachfolge der Beiratsmitglieder genau geregelt. 

3.5 Stiftung 

Einsatzbereich 

Eine spezifische Variante von Family Governance ist die Gestaltung einer Familienstiftung 

und, wie im Fall Überleiter ersichtlich, die zusätzliche Einrichtung eines Beirats zur Fami-

lienstiftung (Kalss, 2014). Die Funktion einer solchen Konstruktion ist in der Regel, das 

Unternehmen auch für den Fall von Schwierigkeiten in der Familie langfristig zu sichern. 

Insofern soll die Stiftung der/den Unternehmerfamilie/n dienen. Um den faktischen Fami-

lieneinfluss auf das Unternehmen zu gewährleisten, werden bei Privatstiftungen häufig 

auch begleitende Gremien wie Familienbeiräte eingerichtet (Kalss & Probst, 2013b). 
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Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

Im untersuchten Fall (Überleiter) kommen der Stiftungskonstruktion folgende Funktionen 

zu: Sie soll das Vermögen des Unternehmens zusammenhalten, das Unternehmen gegen-

über Erbregelungen absichern sowie einen kontinuierlichen und einheitlichen Eigentümer-

stamm für das Unternehmen schaffen. Zusätzlich spielten ökonomische Motive eine Rolle, 

nämlich um zum damaligen Zeitpunkt der Stiftungsgründung steuerliche Vorteile zu nut-

zen, eine Schwächung der Kapitalausstattung zu vermeiden und dadurch die Entwicklung 

des Unternehmens nicht zu gefährden. 

Diese Stiftungskonstruktion hat den Vorteil, das Unternehmen gegenüber nicht abschätzba-

ren Entwicklungen in der Familie abzusichern und die verschiedenen Familienstämme an 

den Vorteilen der Unternehmensentwicklung teilhaben zu lassen. Aber das reduziert 

(durchaus gewollt) die (möglicherweise destruktive) Kontrolle der Familie über das Unter-

nehmen. In diesem Fall ist jedoch die Einflussnahme auf das Unternehmen abgesichert, 

indem aus den vier Mitgliedern der zweiten Generation eines die Geschäftsführung innehat 

und gemeinsam mit den anderen Geschwistern im Stiftungsbeirat vertreten ist, der nach 

dem Tod des Stifters eingerichtet wurde.  

3.6 Komplexe Family Governance Regelwerke 

Einsatzbereich 

Auch wenn die untersuchten Familienunternehmen teilweise mehrere Maßnahmen zur Fa-

mily Governance einsetzen, so ist die systematische Einrichtung einer komplexen Gover-

nance Strategie vorrangig in größeren Unternehmen anzutreffen. Kleinere Unternehmen, 

so zeigten Gespräche mit Familienunternehmer/-innen, sehen hier noch keinen ausgepräg-

ten Bedarf, zumal die Ausdifferenzierung verschiedener in das Unternehmen involvierter 

Familienstämme oder von vielschichtigen Unternehmensstrukturen weniger verbreitet sind. 

Die Einrichtung eines komplexen Regelwerkes soll die Anforderungen des Unternehmens 

mit den Bedürfnissen der Familien, die sich über die Generationen hinweg mitunter zu 

komplexen Gebilden entwickelt haben, in Einklang bringen. 

Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

Das untersuchte Familienunternehmen Anton Armkraft macht die typischen Kennzeichen 

eines komplexen Governance Regelwerks gut erkennbar. Im Zentrum steht dabei die For-

malisierung spezifischer Bereiche der Beziehung innerhalb der Familie sowie zwischen 

Familie und Unternehmen. Das hat vorrangig die Funktion, die mit der Komplexität der 

Familien- und Unternehmensentwicklung verbundenen Risiken bearbeitbar zu machen. 

Das untersuchte Unternehmen mit rund 300 Mitarbeiter/-innen verfügt über ein Regelwerk, 

das vier Family Governance Maßnahmen umfasst: die Abhaltung eines Familientags, einen 

Familienkodex, einen Beirat sowie einen Notfallplan. Der Familienkodex regelt das Zu-

sammenspiel der verschiedenen Maßnahmen zur Family Governance, wobei der Notfall-

plan eine Ergänzung für den Fall unvorhersehbarer Ereignisse bildet. Aber fast noch wich-

tiger es, über die verschiedenen Maßnahmen den Familienzusammenhalt und die Identifi-

kation mit dem Unternehmen zu stärken. Dabei werden im Rahmen des Familientags auch 

Familienmitglieder eingeladen, sich verstärkt im Unternehmen zu engagieren. Das soll 

auch die Entscheidung erleichtern, wer aus der Familie zum Unternehmen passt und wel-

che Kompetenzen Familienmitglieder und potenzielle Nachfolger/-innen in das Unterneh-

men einbringen können. 
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Dazu kommt, dass die Family Governance Maßnahmen auch den Mitarbeiter/-innen und 

externen Stakeholdern (z.B. Banken) signalisieren sollen, dass die Familie alles beiträgt, 

um das Unternehmen und somit die Arbeitsplätze nachhaltig zu sichern. Das ist ein Signal 

an die Belegschaft, sich ebenfalls verantwortlich für das Unternehmen zu fühlen. Für die 

Banken ist das ein Stabilitätsfaktor, der im Rating einen positiven Effekt hat, weil all diese 

Maßnahmen für hohe Professionalität in der vorausschauenden Führung des Familienun-

ternehmens sprechen. 

3.7 Mediation und externe Beratung zur Vorbereitung und Unterstützung von 

Governance Aktivitäten 

Einsatzbereich 

Mediation und externe Beratung sind keine Maßnahmen im Kontext von Family Business 

Governance, können aber einen wichtigen Beitrag zur Etablierung derselben leisten und 

generell für Konfliktbearbeitungsverfahren, aber auch zur Unternehmensentwicklung eine 

wichtige Hilfestellung anbieten. Im Sinne der Konfliktprävention bietet sich Family 

Governance an, um zentrale Fragen in Form von mehr oder weniger verbindlichen Leitli-

nien zu klären. Ein offener Dialog zwischen den Familienmitgliedern trägt zur Verständi-

gung auf diese Grundprinzipien und deren Akzeptanz in der Unternehmerfamilie bei 

(Kirchdörfer & Breyer, 2014). Häufig vermittelt eine externe Expertise einen erweiterten 

Wissens- und Erfahrungshorizont, kann daher nicht nur Kompetenzen verfügbar machen, 

sondern auch den Wahrnehmungsbereich und den Handlungsspielraum im Familienunter-

nehmen erhöhen. Mediation ist dabei ein sehr konkretes Verfahren zur Konfliktbeilegung 

bereits ausgebrochener Konflikte (siehe dazu u.a. Frank et al., 2011). Die untersuchten 

Fälle zeigen, dass diese Variante meist im Hintergrund als Handlungsalternative gesehen 

wird. 

Umsetzung in den vorgestellten Fällen 

Im Unternehmen Klima tritt die Bedeutung der Mediation im Übergabeprozess am deut-

lichsten hervor. In diesem Fall sollen zwar die beiden Geschwister das Unternehmen über-

nehmen, jedoch haben beide höchst verschiedene Vorstellungen bezüglich der künftigen 

Kooperation sowie ihres Engagements für das Unternehmen. Im Zuge der Verhandlungen 

erfüllt die Mediation eine Reihe von Funktionen: Sie erleichtert den Zugang zu einer Lö-

sung, indem sich die Familienmitglieder ein Stück weit aus ihren internen Verstrickungen 

lösen können; die freiwillige Teilnahme an der Mediation sowie die von allen Beteiligten 

akzeptierte Entscheidung über die Person, welche die Mediation durchführt, erhöht die 

Bereitschaft, den Mediationsprozess zu unterstützen; das Verfahren der Mediation unter-

stützt einen neutralen Zugang, der gerade im Zuge von Gerechtigkeitsfragen besonders 

wichtig ist. Darüber hinaus ermöglicht eine Mediation, Themen aufzugreifen, die in der 

Familie nur schwer thematisierbar sind, aber im Zuge der Entscheidungsfindung der Bear-

beitung bedürfen. Im vorliegenden Fall schafft die Mediation Klarheit über die Entschei-

dungsfolgen für die einzelnen Familienmitglieder. Auch der Einbezug von insgesamt drei 

externen Expert/-innen in den Gesamtprozess erwies sich als überaus hilfreich: eine Me-

diatorin, die vorrangig für die soziale Akzeptanz und für Strategien der Konsensfindung 

zuständig war; ein Experte für Übergaben, der die sachliche Ebene in Hinblick auf ökono-

mische Fragen systematisch aufarbeitete; sowie ein Notar, der auf rechtlicher Ebene die 

Beschlussfassung unterstützte. 
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Im Fall Demmer war die Mediation zur Beilegung eines Konflikts in der Belegschaft ein 

Türöffner für die Bearbeitung des viel wichtigeren Übergabeprozesses. Hier wird deutlich, 

dass externe Beratung, sofern diese (in dem Fall die Mediatorin) einen offenen Blick auf 

das Familienunternehmen wirft, durchaus das Potenzial hat, schwierige Themen anzuspre-

chen. Die dabei generierten positiven Erfahrungen führten dazu, dass externe Unterstüt-

zung inzwischen öfter beansprucht wird und bereits eine Sensibilität in Hinblick auf die 

nächste, noch in weiter Ferne liegende Übergabe entstanden ist. Das alles legt einen ersten 

Grundstein zur Entwicklung einer Family Governance. Aber der Fall zeigt auch, wie wich-

tig es ist, von gängigen Konfliktbearbeitungsstrategien abzugehen und ein angepasstes 

Setting für den jeweiligen Fall zu entwickeln. 

Im Beirat des Unternehmens Wassertheurer fasst man grundsätzlich die Möglichkeit einer 

Mediation ins Auge, um im Zweifelsfall bei heiklen Angelegenheiten im Vorfeld eine 

Schiedsrichterentscheidung durch den Beirat nicht notwendig zu machen. 

Auch die Fälle Sebastian Morgentau und Anton Armkraft haben externe Beratung im Zuge 

der Erstellung der Familienverfassung in Anspruch genommen. Funktion dieser externen 

Expertise war zum einen eine neutrale Moderation des Prozesses, um die Akzeptanz durch 

die Familienmitglieder sicherzustellen, zum anderen auch eine fachliche Unterstützung, 

um ein sachliches und faires Ergebnis zu gewährleisten, was möglichen Konflikten über 

die Verfassung vorbeugt. Auch im Fall Schindler erwies sich externe Beratung bei der stra-

tegischen Unternehmensentwicklung sowie bei der Erstellung eines Familienkodex als 

überaus hilfreich. Gerade weil dieser in einer ruhigen Phase der Unternehmensentwicklung 

erstellt wurde, ist es wichtig, jene Eventualitäten zu berücksichtigen, an die in der Familie 

vielleicht niemand denkt und auch die Folgen solcher Regelungen für die verschiedenen 

Rollen der Familienmitglieder systematisch zu durchdenken. 

4 Probleme in Familienunternehmen oder: 10 Gebote des Scheiterns 

Wie bisher gezeigt wurde, kann man von anderen Familienunternehmen viele konstruktive 

Hinweise gewinnen, worauf man im Sinne eines langfristigen Erfolgs über die Generatio-

nen hinweg achten sollte. Darüber hinaus machen die Fallstudien deutlich, wie konkrete 

Familienunternehmen Maßnahmen im Rahmen einer Family Governance handhaben. Aber 

umgekehrt enthalten die Fallanalysen auch Warnungen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Probleme bereitet. Deshalb drehen die folgenden Ausführungen einmal die Sichtweise um: 

Wenn Sie also sicherstellen wollen, dass Ihre Nachfolger/-innen das Unternehmen entwe-

der nicht übernehmen wollen oder können – und wenn Sie schon übernehmen, nicht erfolg-

reich sein werden, dann beachten Sie folgende Richtlinien: 

1. Zeigen Sie der nächsten Generation, wie sinnlos eine Weiterführung des Unternehmens 

ist. Sie können das demonstrativ machen, indem sie vorrangig über die Nachteile des 

Familienunternehmens sprechen. Lassen Sie die potenziellen Nachfolger/-innen mög-

lichst lange im Ungewissen über Ihre eigenen Pläne oder die Bedingungen der Über-

nahme von Funktionen. Das hält Sie davon ab, sich zu sehr im Unternehmen einzu-

bringen. 

2. Formulieren Sie darüber hinaus Voraussetzungen, welche die Kinder im Fall der Über-

nahme von Funktionen erfüllen sollen, die diese voraussichtlich nicht erfüllen können; 

und wenn, dann ändern sie diese einfach wieder. Ignorieren Sie alle wohlgemeinten 

Ratschläge von außen und lassen Sie sich schon gar nicht von irgendwelchen Ex-
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pert/-innen irritieren. Sie wissen doch selbst am besten, was für die Firma und Ihre Fa-

milie gut ist.  

3. Bei der Übergabe geben Sie allen Kindern formal gleichen Einfluss und sorgen dafür, 

dass sie möglichst viele Gelegenheiten haben, sich selbst zu blockieren. Diskutieren sie 

mit den Kindern auch gar nicht erst, was ihre Funktionen im Unternehmen sein könn-

ten, sondern setzen Sie sie nach ihrem Gutdünken ein. 

4. Seien Sie möglichst unbesorgt, was Ihre eigenen Privatentnahmen und jene anderer 

Eigentümer/-innen betrifft. Jede/r Eigentümer/-in sollte für sich entscheiden können, 

wie viel er/sie wann entnehmen will. Schließlich gehen Einzelinteressen vor Kollektiv-

interessen und eine Abstimmung der Interessen des Eigentümer/-innenkreises könnte 

nur unnötig das Familienklima belasten.  

5. Befassen Sie sich mit Konflikten erst, wenn sie ausgebrochen sind und die Chancen auf 

eine Einigung minimiert sind. Das macht es unnötig, sich frühzeitig um mögliche Kon-

flikte kümmern zu müssen, weil diese ohnehin möglicherweise gar nicht virulent wer-

den. 

6. Sind Konflikte einmal ausgebrochen, so tragen Sie diese nicht im stillen Kämmerchen 

und im kleinen Kreis aus, sondern suchen Sie aktiv nach Verbündeten in der Familie, 

im Unternehmen und im Umfeld des Unternehmens, um Ihre eigene Position zu stär-

ken. Ob das auf Kosten des Unternehmens bzw. der Familie geht, ist vorerst egal, 

schließlich können Sie nicht in Kauf nehmen, dass Ihr Stolz gekränkt wird. 

7. Bemühen Sie sich konsequent, familieninterne Differenzen und Konflikte ins Unter-

nehmen mitzunehmen und umgekehrt. Noch wirksamer wird diese Strategie, wenn Sie 

jedes Problem einzelnen Personen in der Familie zuschreiben und nie auf mangelhafte 

Regeln. Sorgen Sie darüber hinaus generell und nachhaltig dafür, dass Unternehmens-

kommunikation und Familienkommunikation vermischt werden und versuchen Sie 

nachträglich Unternehmenskommunikation als Familienkommunikation auszuweisen 

und umgekehrt. 

8. Informationen sind ein sehr sensibler Bereich, weshalb Sie hier gleich mehrere Optio-

nen haben: Sie können entweder nicht informieren, was im Unternehmen los ist, weil 

die Kinder ja auch kein Recht darauf haben (das sorgt bei den Nachfolger/-innen für 

Überraschungen); Sie können auch sehr selektiv verschiedene Personen mit Informati-

onen beglücken (das sorgt für Spannung darüber, wer was weiß); oder sie statten ver-

schiedene Personen mit widersprüchlichen Informationen aus (das sorgt für Diskussio-

nen, wer nun richtig liegt). Vor allem ist es wichtig, Entscheidendes geheim zu halten 

und für Verwirrung zu sorgen – das schützt Ihren Informationsvorsprung.  

9. Noch ein Hinweis für die Übergabe: Lassen Sie keinesfalls die Kontrolle los und behal-

ten Sie die letzten Entscheidungsrechte. Nur so können Sie Ihr Lebenswerk erhalten. 

Halten Sie die Nachfolger/-innen an der kurzen Leine und trauen Sie ihnen nicht allzu 

viel zu – immerhin sind sie die größte Bedrohung für die Zukunft des Unternehmens. 

10. Generell gilt: Schaffen Sie keine Strukturen, die irgendeine Form von Sicherheit ver-

mitteln können und vermeiden Sie insbesondere Family Governance Maßnahmen. Sie 

würden dadurch nur Ihren persönlichen Freiraum beschränken und unnötige Verpflich-

tungen auf sich nehmen. So gesehen sind Ihre eigenen Interessen wichtiger als die der 

Familie oder des Unternehmens. 
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Wenn Sie diese Tipps möglichst umfassend befolgen, so können Sie sich einer abschre-

ckenden Wirkung bei möglichen Nachfolger/-innen sicher sein. Dann können Sie sich da-

rin bestätigt fühlen, dass eben nur Sie in der Lage waren, das Unternehmen erfolgreich zu 

führen und dass Sie ohnehin schon immer wussten, dass ohne Ihre beherrschende Mitwir-

kung das Familienunternehmen nicht erfolgreich weitergeführt werden kann. 

5 Was ist zu tun? Eckpunkte für Family Governance Strategien 

Damit die Ausführungen nicht mit Hinweisen zum Scheitern enden, finden sich zum Ab-

schluss einige positive Anregungen, worauf man achten sollte, möchte man das Familien-

unternehmen für die nächste Generation erhalten. Ausgehend von den in diesem Band vor-

gestellten Fallanalysen stellt sich die Frage, was für ein erfolgreiches und zukunftsorien-

tiertes Management von (kleinen und mittleren) Familienunternehmen besonders wichtig 

ist. Deshalb heben die abschließenden Ausführungen noch einmal jene Aspekte heraus, 

welchen man bei der Unternehmensentwicklung und insbesondere der Einrichtung von 

Family Governance Strategien im Sinne der Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung 

des Familienunternehmens besonderes Augenmerk schenken sollte: 

1. Identifikation der Familienmitglieder mit dem Familienunternehmen fördern 

Ein langfristiger Erhalt eines Familienunternehmens über die Generationen hinweg 

hängt wesentlich von der Identifikation der Familienmitglieder mit ihrem Unternehmen 

ab. Family Governance Maßnahmen dienen häufig auch dazu, das Interesse am Fami-

lienunternehmen zu erhalten und damit die Wahrscheinlichkeit einer Nachfolge aus 

dem Familienkreis zu erhöhen. Eine solche Identifikation erreicht man aber nur, wenn 

die Familienmitglieder in die Unternehmensentwicklung eingebunden werden oder 

zumindest darüber informiert sind. Darüber hinaus ist es in Hinblick auf eine spätere 

Übernahme wichtig, möglichen Nachfolger/-innen adäquate Möglichkeiten zum Sam-

meln von Erfahrungen zu geben und sie sukzessive mit verantwortlichen Funktionen zu 

betrauen und damit ihr Engagement zu fördern – aber auch um ihre Akzeptanz im Un-

ternehmen zu sichern. 

Family Governance Maßnahmen schaffen Kommunikationsforen, um Familienmitglie-

der nicht nur für das Unternehmen zu interessieren, sondern diese entsprechend zu in-

formieren und eine Gelegenheit zu bieten, um sich über die laufenden Entwicklungen 

auszutauschen. Das erleichtert die Zusammenführung und die Abstimmung von Vor-

stellungen und Erwartungen der Familienmitglieder in Hinblick auf das Familienunter-

nehmen (etwa Familientreffen), andererseits können solche Maßnahmen als formaler 

Rahmen fungieren, der bestimmte Richtlinien im Umgang miteinander vorgibt und auf 

diese Weise einen stabilen Kontext für das Unternehmen bietet (z.B. Familienverfas-

sung). 

In allen Fällen sind vertrauensbildende Maßnahmen ein wesentlicher Faktor für eine 

relativ reibungslose Gestaltung des Verhältnisses zwischen Familie und Unternehmen. 

Vertrauensbildend wirkt etwa Transparenz bei wichtigen Entscheidungen, Erwartungs-

sicherheit in Hinblick auf die Ausrichtung des Familienunternehmens und das Vermei-

den von Enttäuschungen. Im Hintergrund steht immer die Berücksichtigung der Hete-

rogenität der Interessenlagen. Die Familie agiert im Idealfall als Team, in dem ver-

schiedene Meinungen angesprochen und konstruktiv verhandelt werden – aber das 

funktioniert nur, wenn man einander vertrauen kann, und dieses Vertrauen muss er-
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worben werden. Regeln im Rahmen einer Family Governance können dafür wichtige 

Grundlagen etablieren, bedürfen jedoch zugleich eines Vertrauensvorschusses. 

2. Family Governance als Zukunftsstrategie etablieren 

Gerade die langfristige Perspektive von Familienunternehmen über die Generationen 

hinweg deutet schon an, dass Zukunftsstrategien in Hinblick auf die Familie dafür ein 

entscheidender Faktor sind. Family Governance Maßnahmen schaffen dabei Rahmen-

bedingungen, welche die Familienperspektive mit der Unternehmensentwicklung kom-

patibel hält und den Übergang von einer Generation in die nächste erleichtert. Empfeh-

lenswert ist eine frühzeitige Vorbereitung von Strategien zur langfristigen Sicherung 

der Familienbeziehungen und des Unternehmens. Hier ist die Vorausschau wichtig, 

welche Entscheidungen in Zukunft zu berücksichtigen sind und welche Bedeutung die-

se für verschiedene Familienmitglieder haben.  

Gelingt es frühzeitig, Regeln im Verhältnis der Familie/n zu ihrem Unternehmen einzu-

führen (wie etwa im Rahmen einer Familienverfassung), dann bietet das der nächsten 

Generation (aber auch familienfremden Mitarbeiter/-innen) Erwartungssicherheit in 

Hinblick auf die Zukunft des Familienunternehmens. Dazu gehören etwa Bedingungen 

für eine Übernahme, die Klärung von Anforderungen und Zeithorizonten für die Über-

nahme bestimmter Unternehmensfunktionen aber auch Richtlinien, die faire Entschei-

dungen im Falle von Konkurrenz unter Familienmitgliedern ermöglichen. Solche Rege-

lungen haben zusätzlich den Vorteil, die Professionalität der Unternehmensführung 

auch für die Zukunft zu sichern. 

Dafür ist es in vielen Fällen nötig, eine klare und transparente Entscheidungsstruktur 

vorzubereiten. Gerade im Zuge von Übergabeprozessen ist es wichtig, diese nicht nur 

langfristig zu planen, sondern auch die künftige Komplexitätsentwicklung des Famili-

enunternehmens zu berücksichtigen, weil Übergabeentscheidungen (z.B. die Verteilung 

von Unternehmensanteilen an oder die Übernahme von Funktionen durch Familienmit-

glieder) den Handlungsspielraum für die nächste Generation definieren.  

Vielfach macht es Sinn, eine professionelle Beratung für die Entwicklung von Gover-

nance Strukturen zur langfristigen Sicherung des Familienunternehmens in Erwägung 

zu ziehen. Eine externe Expertise bringt eine Außensicht ein, kann Kompetenz in der 

Prozessbegleitung schwieriger Verhandlungen verfügbar machen oder Wissen und Er-

fahrungen in Hinblick auf langfristige Strategien für Familienunternehmen einbringen. 

Family Governance Maßnahmen entfalten jedoch nicht automatisch positive Wirkun-

gen, vielmehr bestimmen der Kontext ihrer Initiierung und die praktische Bedeutung 

ihre Wirksamkeit. Ein auf Vertrauen basierender Konsens unter den Familienmitglie-

dern bildet eine zentrale Voraussetzung für eine nutzenstiftende Wirkung für beide 

Systeme, Familie und Unternehmen. Darüber hinaus erfordert eine über eine symboli-

sche Bedeutung hinausgehende praktische Relevanz solcher Maßnahmen die Herstel-

lung eines Konnexes zu unternehmerischen Entscheidungsbereichen (vor allem zur Un-

ternehmensstrategie). Eine isolierte Betrachtung von Family Governance Strategien ist 

sonst der Gefahr ausgesetzt, Stückwerk zu bleiben. 

3. Konfliktprävention als wichtigen Bezugspunkt berücksichtigen 

Ein entscheidender Faktor für die generationenübergreifende Stabilität von Familienun-

ternehmen ist es, Konflikte möglichst frühzeitig zu bearbeiten oder Vorsorge zu tref-

fen, dass sie erst gar nicht ausbrechen. Daher sollte man keinesfalls auf einen konkre-

ten Anlass warten (z.B. bevorstehende Übergabe, Unternehmenskrise), weil ein ausge-

brochener oder lange andauernder Konflikt die Frontstellung der Parteien meist verhär-

tet, was eine konstruktive Konfliktbearbeitung erschwert. Sinnvoller ist es, solche 
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Maßnahmen während einer ruhigen Entwicklungsphase in Angriff zu nehmen. Jeden-

falls ist es empfehlenswert, in die Rollen der verschiedenen Beteiligten zu schlüpfen, 

um deren Perspektive besser zu verstehen. 

Regelungen sensibler Bereiche von Familienunternehmen (etwa im Zuge der Erstel-

lung einer Familienverfassung) entfalten meist auch eine Präventivwirkung. Typi-

scherweise zählen zu diesen sensiblen Zonen der Umgang mit Informationen (Herstel-

lung von Transparenz), die Regelung der Beteiligungsformen von Familienmitgliedern 

am Unternehmen (Strategien im Umgang mit Macht im Kontext von Gerechtigkeit), 

die Regelung der Anforderungen, die an eine Beteiligung am Unternehmen gebunden 

sind (Professionalisierung des relevanten Familienumfeldes), die Regelung von Vor-

gangsweisen im Streitfall (Verfahrensregeln zur Konfliktbewältigung) und die präven-

tive Vorbereitung auf Extremsituationen wie unerwartete Führungsausfälle (Krisenbe-

wältigung). Family Governance Strategien etablieren in solchen Fällen Strukturen mit 

konfliktvermeidender Wirkung (etwa Regeln im Umgang mit ausbrechenden Konflik-

ten, klare Erwartungshaltungen, Schlichtungsinstanzen) und schützen damit sowohl 

Familie als auch das Unternehmen vor destruktiven Konfliktwirkungen. In schwierigen 

Konstellationen (etwa komplexe Familienstruktur, widersprüchliche Interessenlagen) 

ist im Zuge dessen zu überlegen, verschiedene Governance Maßnahmen zu kombinie-

ren, um deren spezifischen Stärken zu nutzen. 

Damit Maßnahmen der Konfliktprävention im Ernstfall auch wirksam werden können, 

müssen sie von den beteiligten bzw. betroffenen Familienmitgliedern auch anerkannt 

werden. Insofern ist es wichtig, solche Maßnahmen gemeinsam auszuhandeln – und 

manchmal braucht es eine neutrale, unparteiische Vermittlungsinstanz, um eine faire 

Verhandlungssituation zu etablieren und Ergebnisse zu erzielen, die von allen akzep-

tiert werden. Dafür kann Mediation eine Hilfestellung bieten. 

4. Organisationales Lernen durch periodische Reflexion unterstützen 

Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist es empfehlenswert, sich hin und wie-

der von Expert/-innen bezüglich der Entwicklung des Unternehmens beraten zu lassen. 

Das hat den Vorteil, auch Umstände berücksichtigen zu können, die nicht im Bewusst-

sein der Familienmitglieder verankert sind. Dadurch erweitert sich die Wahrnehmung 

und Interpretation von Ereignissen und Abläufen in Unternehmen und Familie, was 

möglicherweise den Blick auf Handlungs- und Entscheidungsalternativen öffnet. Man-

che Governance Maßnahmen, wie Beiräte oder Familienstiftungen systematisieren sol-

che Reflexionsmöglichkeiten. Aber auch in anderen Fällen ist es empfehlenswert, im-

mer wieder einen kritischen Blick auf Familie und Unternehmen zu werfen, um im Be-

darfsfall erforderliche Kurskorrekturen durchzuführen. 

Auch einmal festgelegte Family Governance Maßnahmen sind keine Garantie für eine 

dauerhafte Lösung. Da sich sowohl die Familienkonstellationen als auch das Unter-

nehmen im Laufe der Zeit verändern, bedarf es periodisch einer Überprüfung und 

eventuell der Adaption von Maßnahmen in Hinblick auf deren Sinnhaftigkeit und 

Wirksamkeit. Das gilt insbesondere für Familienverfassungen, aber auch für Beiräte 

oder Notfallpläne. Deshalb ist es wichtig, sensibel auf Irritationen bei der Umsetzung 

solcher Maßnahmen zu achten, um nicht unbedacht neue Probleme zu erzeugen – gera-

de wenn die Auswirkungen (wie im Fall einer Stiftungskonstruktion) langfristig wirk-

sam sind. 

5. Die interne Professionalität nach außen sichtbar machen 

Mitunter lassen sich aus der Darstellung von Governance Strategien an familienfremde 

Mitarbeiter/-innen oder an externe Stakeholder Vorteile für das Familienunternehmen 
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lukrieren. Gegenüber Banken kann das die Zukunftssicherung des Unternehmens sein, 

im Binnenbereich etwa die Förderung des Engagements der Mitarbeiter/-innen. So 

können Notfallpläne nicht nur das Unternehmen auf massive Krisenfälle (z.B. Todes-

fall in der Geschäftsführung) vorbereiten, sondern auch nach außen zeigen, dass das 

Unternehmen für viele Eventualitäten bereits vorsorgliche Maßnahmen ergriffen hat. 

Eine Familienverfassung kann etwa Regeln zur Konfliktbearbeitung enthalten und eine 

professionelle Gestaltung der Übergabe sicherstellen. Ein Beirat wiederum unterstützt 

ein Familienunternehmen bei strategisch wichtigen Entscheidungen, bringt externe Ex-

pertise ein und fungiert als wichtiges Kontrollorgan für die Unternehmensentwicklung. 

All das ist aber nicht nur für ein vorausschauendes und professionelles Management 

des Familienunternehmens wichtig, sondern zeigt externen Stakeholdern, wie man eine 

erfolgreiche Unternehmensentwicklung fördert und gegen unvorhergesehene Störungen 

absichert. Um also diesen Vorzug des Unternehmens gegenüber Verhandlungen nutzen 

zu können, ist es für Familienunternehmen durchaus sinnvoll, solche Maßnahmen nach 

innen (als Signal an die Mitarbeiter/-innen) und nach außen (als Signal etwa an Kredit-

geber) aktiv zu kommunizieren. 

Der Aufbau von Family Governance Maßnahmen kann einen wesentlichen Beitrag zur 

zukunftsorientierten Entwicklung von Familienunternehmen über die Generationen hinweg 

leisten. Sie helfen, das familiäre Interesse am und die Identifikation mit dem Unternehmen 

zu erhalten, bieten Erwartungssicherheit hinsichtlich der Anforderungen für die nächste 

Generation, treffen Vorkehrungen, um mit der Interessenheterogenität der Familienmit-

glieder umzugehen und geben Richtlinien für den Konflikt- und Notfall vor. Die Sicherung 

einer generationenübergreifenden Kontinuität eines Familienunternehmens macht es nötig, 

vorsorglich Maßnahmen zu ergreifen, die die Möglichkeiten des Unternehmens und seiner 

Beschäftigten als auch der Familie berücksichtigt. Family Governance Maßnahmen schaf-

fen Strukturen, die sich an der Zukunft orientieren und für die Beteiligten klare Erwartun-

gen und Ausblicke bilden. 

Jedoch ist zu berücksichtigen, dass ein erfolgreiches Familienunternehmen immer auf sei-

ne eigene, individuelle Art diesen Erfolg ermöglicht. Deshalb gibt es keine Rezeptlösungen 

als „Medizin“ für alle Familienunternehmen. Aber jedes Familienunternehmen kann von 

den Problembewältigungsstrategien anderer Familienunternehmen lernen und manches 

davon für die eigenen Anforderungen adaptieren. Die in diesem Band vertretenen Fallana-

lysen können dafür Anregungen bieten. 
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