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Die Familienstrategie  

Standfeste Zukunftsplanung in Unternehmerfamilien 
 

Die Bedeutung der Familie für den Bestand eines Familienunternehmens wird un-

terschätzt. Die Zukunftsplanung konzentriert sich zumeist allein auf das Unter-

nehmen. Das ist nicht weiter verwunderlich, ist es doch das natürliche Objekt ak-

tiven Gestaltens, das Resultat persönlicher Tüchtigkeit, Umsicht und Energie des 

Unternehmers, der Ort der Selbstverwirklichung und sichtbares Symbol der ei-

genen Leistung oder der Familie. Das Unternehmen ist etwas Geschaffenes, es 

ist form- und veränderbar. Die Zukunftsplanung im Unternehmen kennt deshalb 

keinen Mangel an Methoden und Instrumenten, um dem Wandel gerecht zu wer-

den. Und vieles versteht sich ohnehin von selbst. Ein Unternehmen mit 500 Mit-

arbeitern wird anders geführt als eines mit 50, Investitionen müssen sich amor-

tisieren; überhaupt ist es leichter im Unternehmen als in der Familie zu wissen, 

woran man ist. Viele der entscheidenden Größen sind messbar. Umsatz, Rendite, 

Cashflow – die wirtschaftlichen Kennziffern können problemlos abgerufen wer-

den. 

Familie
•Emotionalität

•Solidarität

•Gleichrangigkeit

Unternehmen
•Rationaliät

•Leistung

•Hierarchie

 

 

Abbildung 1: Unternehmen und Familie – Zwei Welten treffen aufeinander 

 

Von daher ist begreiflich, weshalb in Familienunternehmen die Familie bei der 

Zukunftsplanung so stiefmütterlich behandelt wird. Die Familie ist in vielem das 

Gegenteil des Unternehmens. Sie ist naturwüchsig, also nur in gewissem Umfang 

planbar und entzieht sich notorisch objektiven Maßstäben. Tatsache aber ist, 

dass die Familie das Unternehmen als Eigentümer tragen und steuern muss.  

Geschlossenheit nach innen und außen ist dabei die unabdingbare Voraussetzung 

für den Erfolg am Markt. Das gilt bereits im Übergang vom Gründer auf die nach-
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folgende Generation. Aber die Unternehmerfamilie wächst weiter, und damit 

kommt unausweichlich das Problem auf sie zu, wie sie ihre Einheit erhalten kann. 

In den heutigen Zeiten, in denen der Vorrang des Individuums vor der Familie 

selbstverständlich geworden ist, kann das nur bedeuten, die schwierige Aufgabe 

der Einheit in Vielfalt zu meistern. Das gilt schon in der Geschwistergesellschaft, 

also ab der 2. Generation. Den Zusammenhalt der Familie zu organisieren heißt, 

divergierende Interessen auf einen Nenner zu bringen, um Konflikte zu vermei-

den oder kontrolliert auszutragen, wo sie entstehen. Je größer die Zahl der Fa-

milienmitglieder geworden ist, je mehr Individuen oder Stämme an der Willens-

bildung partizipieren, desto schwieriger wird diese Aufgabe. Nicht nur die Indivi-

dualisierung speist die zentrifugalen Kräfte, die auf die Gemeinschaft einwirken. 

Ab der 3. Generation prägt die Erziehung in unterschiedlichen Elternhäusern die 

Familienmitglieder in jeweils eigener Weise. So entstehen Familienkulturen, die 

sehr verschieden beschaffen sein können und das Miteinander erschweren. Diese 

unterschiedlichen Kulturen zu bündeln, aus ihnen eine funktionierende Einheit zu 

machen, ist nicht einfach. Es handelt sich um eine Aufgabe, die der Vorausschau 

und Planung bedarf, eine strategische Leistung, die in das Aufgabenportfolio der 

Zukunftsgestaltung gehört – kurz: um eine Familienstrategie. Eine Unternehmer-

familie muss hier aktiv werden – sonst kann der Prozess der Entfremdung vonei-

nander und vom Unternehmen ernste Folgen haben. 

 

1
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Abbildung 2: Bedrohungspotential Entfremdung 
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Wo es meistens klemmt – die Nachfolge 

Virulent wird der Faktor Familie vor allem bei der Nachfolgeplanung. Nach Schät-

zungen des Bonner Instituts für Mittelstandsforschung werden in den Jahren 

2010 bis 2014 p.a. rund 22.000 Familienunternehmen mit ca. 267.000 Beschäf-

tigten auf neue Eigentümer übertragen, eine Zahl, die in den folgenden Jahren 

stabil bleibt. Die meisten sind selbstverständlich Kleinbetriebe, aber auch bei 

rund einem Viertel der größeren Unternehmen in Familienhand wird es in den 

kommenden 10 Jahren zum Wechsel an der Spitze kommen. Nicht alle werden 

an Nachfolger aus der Familie übergeben. Stattdessen mehren sich die Fälle von 

Kontinuitätsbrüchen. Selbst da, wo die Voraussetzungen prinzipiell günstig sind, 

kommt es zum Verkauf – sei es an Mitbewerber oder strategische Investoren, sei 

es durch Management-Buy-out und -Buy-in. Diese Entwicklung ist durchaus nicht 

nur den verschärften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschuldet. Sie ver-

weist vielmehr auf ein strategisches Defizit von Familienunternehmen, das in der  

Eignerfamilie begründet ist. 

 

Die Nachfolge in einem Familienunternehmen kann jedoch nicht isoliert beurteilt 

werden. Sie ist vielmehr in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Der Grund 

für das Scheitern einer Nachfolge, aber auch für Probleme in der laufenden  

Zusammenarbeit, ist fast immer auf ein Versäumnis mit einer Vorgeschichte  

zurückzuführen. Es ist das Fehlen einer Family Governance, d. h. von Regeln und 

Strukturen in der Unternehmerfamilie selbst. Eine Family Governance zu schaf-

fen, ist bereits Aufgabe des Unternehmensgründers, besonders wichtig aber wird 

sie, wenn die Zersplitterung der Eigentumsanteile nach mehreren Generationen 

fortgeschritten ist und zu den Interessen der Einzelakteure die der Familien-

stämme hinzukommen. 

 

Die Familienstrategie 

Interne Streitigkeiten haben das Ende so manchen Familienunternehmens her-

beigeführt. Wenn geschäftsführende Gesellschafter sich überwerfen, Stämme 

Grabenkriege führen und Nachfolgeregelungen blockiert werden, sind das starke 

Indizien für einen entscheidenden Mangel: diesen Eignerfamilien fehlt eine Fa-

mily Governance. Da nutzen auch die klassischen Stärken wenig, die Familienun-

ternehmen wieder zu einem Leitbild gemacht haben. Solidität, Bodenständigkeit, 

kurze Entscheidungswege, Verantwortungsbewusstsein und langfristiges Denken 
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bestimmen dort traditionell die Unternehmensstrategie. Wenn ein Unternehmen 

scheitert, dann oft genug nicht am Markt. Die Familie ist die ebenso leistungs-

starke wie störungsanfällige Kraftquelle des Unternehmens. Das bedeutet: für 

eignergeführte Unternehmen liegt die strategische Latte höher als für Publi-

kumsgesellschaften. Diesen reicht eine Unternehmensstrategie. Jene brauchen 

noch etwas anderes: eine Familienstrategie. Ihr Ergebnis ist ein Regelwerk, das 

Klarheit über das gemeinsame Werte-, Ziel- und Rollenverständnis schafft, das 

durch Verfahren für Berechenbarkeit und Transparenz sorgt – die Family Gover-

nance. 

 

Drei Funktionskreise 

Daran aber fehlt es oft genug. Gerade bei den Fundamental- und Zukunftsfra-

gen, die die Familie berühren – Wer gehört zur Familie? Wer führt? Wer ist betei-

ligt? Wer darf im Unternehmen arbeiten? Wie halten wir die Familie zusammen? 

Wie erhalten wir das Interesse der Familienmitglieder am Unternehmen?– hapert 

es. Familienunternehmen sind auf ein reibungsloses Zusammenspiel von drei 

Funktionskreisen angewiesen: Unternehmen, Gesellschafter und Unternehmer-

familie. Während das Unternehmen organisatorisch, operativ und strategisch ge-

ordnet und das Verhältnis der Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag ge-

regelt ist, fehlt es an stabilisierenden Strukturen für die Familie. Das macht sie 

labil und kann zu existenzgefährdenden Friktionen führen. Nach einhelliger An-

sicht sind Streitigkeiten in der Familie die größten Wertevernichter in eignerge-

führten Unternehmen – einem Segment, das nach wie vor das Rückgrat der 

deutschen Wirtschaft bildet. 

 

Regelungsdefizite in der Familie 

Weder der Gesellschaftsvertrag noch die – oft genug fehlende – testamentari-

sche Regelung reichen aus, die Familie zu stabilisieren und im Zusammenspiel 

der drei Funktionskreise zu einem berechenbaren und verlässlichen Partner zu  

machen. Sie sind im Gegenteil oft genug nicht mehr als der kleinste gemeinsame 

Nenner oder die Folge einsamer Entschlüsse des Familienpatriarchen. 

 

Unternehmerfamilien mangelt es an geordneten Strukturen: was nicht im Gesell-

schaftsvertrag steht, wird freihändig entschieden oder beansprucht – darf der  

eine dies, darf der andere das auch. Was beim Gründer noch funktioniert hat, 
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führt in einer größer werdenden Familie rasch zum Krach. Denn der Gesell-

schaftsvertrag reicht alleine bei weitem nicht aus, das komplexe Miteinander in 

einer Unternehmerfamilie – erwähnt seien hier etwa Qualifikationsanforderungen 

für den Aufstieg in die Führungsspitze – zu klären. Die Familienstrategie setzt an 

dieser Stelle an: sie schließt Regelungslücken und ersetzt Willkür durch geordne-

te Verfahren. Dazu entwickelt die Familie eine Family Governance, die ihren Aus-

druck in Institutionen und festen Regeln findet. Ihr Resultat ist die Familienchar-

ta, in der sie die grundsätzlichen Fragen von Beteiligung, Führung und Mitarbeit 

in tatsächlicher Hinsicht klärt – was geschrieben steht, darüber muss nicht mehr 

gestritten werden. Mit dieser Family Governance schafft sie zugleich die Basis für 

die Planung einer standfesten Beteiligungs- und Führungsnachfolge. 

 

Eine Charta für die Familie 

Die Charta sorgt für Klarheit im Grundsätzlichen. Insoweit ist sie rechtlichen  

Regelungen wie Gesellschaftsvertrag und Testament vorgeordnet und liefert 

künftigen Änderungen den Rahmen. Sie ist das Dokument dessen, was die Fami-

lie verbindet und auf Gegenseitigkeit verpflichtet. Ihre Überzeugungen und die 

gemeinsamen Auffassungen über Werte, Ziele und Rollen der Beteiligten: Was 

verbindet uns? Wie prägen wir das Unternehmen? Wie steuern wir unser Vermö-

gen? Was sind unsere gemeinsamen Ziele? Wann und in welcher Konstellation 

tritt die nächste Generation die Nachfolge an? Soll sie operativ oder aus der  

Gesellschafterposition führen? Dürfen Schwiegerkinder im Unternehmen arbei-

ten? Wie wird der Beirat besetzt? Was erwartet die Familie von externen Füh-

rungskräften? In welchem Verhältnis stehen Individual- und Unternehmensinte-

ressen? Werden Freiberufler aus der Familie mit Firmenaufträgen bedacht etc.? 

Das reduziert Streitpunkte und gibt einer Unternehmerfamilie die nötige Pla-

nungssicherheit, um auf Dauer handlungsfähig zu bleiben. Die Familiencharta 

verhindert dadurch die Entfremdung der Familienmitglieder – der Destabilisie-

rungsfaktor No. 1 in Unternehmerfamilien. Und sie schafft den Rahmen für Ko-

operation und Gemeinsamkeit durch verbindende Institutionen – den Familien-

tag, die Verantwortlichen für Unternehmen und Familie, den Familienrat, die fa-

milieneigene Stiftung, das Family Office. 
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Praktische Fragen 

Eine Familienstrategie stellt sich nicht von selbst her. In früheren Zeiten mag ein 

Firmenpatriarch sie seiner Familie als weises und vorausschauendes Oberhaupt 

verordnet haben. Heute ist Teamwork gefordert: eine Familienstrategie bezieht 

die nachwachsende Generation ein und sie muss aktiv angegangen werden – 

auch wenn es schwerfällt. Denn gerade bei den entscheidenden Akteuren in  

Unternehmerfamilien ist Zeit ein chronisch knappes Gut und die Zwänge des  

Tagesgeschäfts liefern stets Argumente, von der Klärung grundsätzlicher Fragen 

abzusehen. Außerdem besteht in Unternehmerfamilien eine weit verbreitete  

Regelungsaversion. Die ältere Generation schätzt Institutionen und Regeln nur 

insofern, als sie die Jüngeren, nicht aber sie selbst binden. Die jüngere wiederum 

misstraut ihnen grundsätzlich, weil sie dem Anspruch auf Selbstverwirklichung 

zuwiderlaufen. Hüben wie drüben aber bringen diese Verhaltensmuster jene feh-

lende Einstellung hervor, die in vielen Unternehmerfamilien die Zusammenarbeit 

so erschwert. Die Entscheidung zur Loyalität, zur dauerhaften Zusammenarbeit 

in der Familie verlangt einen Preis: die Aufgabe des gewohnten und manche Vor-

teile bietenden Laissez-faire zugunsten fester Strukturen. Dieses Opfer lohnt sich 

in jedem Fall. Denn die Entwicklung einer Familienstrategie bringt Klärungsbe-

dürftiges auf den Tisch, in dessen Windschatten ebenso Konflikte gedeihen wie – 

wenn diese Punkte unreflektiert bleiben – problematische Lösungen zu ihrer 

Vermeidung entstehen: etwa der Gleichverteilungsgrundsatz bei den Gesell-

schaftsanteilen in der kommenden Generation, die Mitarbeit von Familienmitglie-

dern auf unterschiedlichen Hierarchieebenen oder eine Teamgeschäftsführung 

durch Geschwister. Solche Modelle sind selbstverständlich möglich, sie sollten 

jedoch nur auf der Basis einer realistischen Folgenabschätzung gewählt werden. 

 

Eine These sei an dieser Stelle gewagt: Familiendynastien, die seit Generationen 

bestehen, verfügen ausgesprochen oder unausgesprochen über eine Familien-

strategie. Regeln, die vorgeben, was eine Familie tut und was sie nicht tut, wie 

sie sich in Grundsatzfragen verhält, ob sie etwa Führungspersonal aus den eige-

nen Reihen rekrutiert wie Oetker oder jede Mitarbeit ausschließt wie Haniel. Sie 

wie viele andere in der ganzen Welt verdanken einer Familienstrategie, die  

Gemeinsamkeit stiftet, Konflikten vorbeugt, sie regelt und den Lebensplanungen 

der Beteiligten einen verlässlichen Rahmen bietet, ihre Kraft und Anpassungsfä-

higkeit. Es spricht nichts dagegen, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Die  
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Familienstrategie hilft, die konfliktträchtige Vermengung von Führung, Eigentum 

und Familie, von emotionalen und sachlichen Motiven in den Griff zu bekommen 

und das natürliche Ziel jeder Unternehmerfamilie zu verwirklichen: Unternehmen 

und Vermögen für die kommenden Generationen zu erhalten und zu mehren. 
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