
Über das Geschäft hinaus:
Einzigartige Eigenschaften von Familienunter-
nehmen, die den Unterschied machen können

Die Resilient Family Enterprise-Serie

Es ist weithin bekannt, dass das Corona-
virus nicht zwischen Nationalitäten, Ge-
schlechtern, Religionen oder Vermögens-
verhältnissen unterscheidet. Ebenso wenig 
unterscheidet es zwischen den Volkswirt-
schaften und Märkten, auf die es trifft. 
Jedes Unternehmen wurde unabhängig 
seiner Größe, Branche oder Eigentümer-
struktur in irgendeiner Weise beeinträchtigt 
– von weltweit führenden Unternehmen 
bis zu den AlleinunternehmerInnen. Auch 
Familienunternehmen bilden in dieser 
Hinsicht keine Ausnahme. Trotz ihres 
Rufs, belastbar, optimistisch und agil zu 
sein, standen die meisten Familienunter-
nehmen unter erheblichem Druck, auf die 
allgemeinen Herausforderungen im Bereich 
Gesundheit, Sicherheit und Wohlfahrt zu 
reagieren, denen sie seit Beginn der COVID-
19-Pandemie ausgesetzt sind – neben den 
Betriebsstörungen im Geschäftsbetrieb.
Abgesehen von diesen Herausforderungen 
besitzen Familienunternehmen einzigartige 
Eigenschaften, die ihnen bei der Bewälti-

gung dieser Krise einen Wettbewerbsvor-
teil verschaffen und mittels dieser sie eine 
bedeutende Rolle bei der Erholung der 
Wirtschaft spielen.

Die nächste Generation
Nehmen Sie zum Beispiel die nächste 
Generation, ein entscheidendes Merkmal 
eines Familienunternehmens. Während die 
Gefahr einer weitverbreiteten Betriebs-
unterbrechung neue Aufmerksamkeit auf 
die Nachfolgeplanung gebracht haben mag, 
könnte jetzt ein geeigneter Zeitpunkt sein, 
sich mit der nachfolgenden Generation 
zusammen zu setzen. Sie kann eine leicht 
zugängliche “helfende Hand” sein, in einer 
Zeit, in der Ressourcen entweder knapp 
oder nicht verfügbar sind, aber auch ein 
wertvoller Resonanzboden oder eine Quel-
le frischer Ideen. Dies könnte besonders 
wertvoll bei virtuellen Geschäftstätigkeiten 
sein, da viele der jüngeren Generation 
als Digital Natives gelten. Dies gibt der 
nächsten Generation nicht nur die Chance, 

sich zu beweisen, sondern durch ihr Enga-
gement im Unternehmen dieses Mal den 
Unterschied zwischen Erfolg oder Miss-
erfolg auszumachen.

Werte und Zweck
Neben Millionen von Fachkräften im Ge-
sundheitswesen und Freiwilligen werden ei-
nige Familienunternehmen in der aktuellen 
Krise als “HeldInnen” lokaler und nationaler 
Gemeinschaften gefeiert. Dies ist oft auf 
die Familienwerte zurückzuführen, die 
seit Generationen vom gesamten Unter-
nehmen, den Familienmitgliedern und Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, gelebt und 
letztlich an die Kunden vermittelt werden.
 
So gab es zahlreiche Berichte über Fami-
lienunternehmen, die ihre Betriebsabläufe 
und Produktionslinien zügig angepasst und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umge-
schichtet haben, um die Hilfsmaßnahmen 
zu unterstützen – von der Massenproduk-
tion persönlicher Schutzausrüstungen 



Die gleichen Merkmale, die Familienunternehmen 
von anderen unterscheiden, bilden ihre Grun-
dlage für Widerstandsfähigkeit, Wachstum und 
wirtschaftliche Erholung.

(PSA) bis hin zur Bereitstellung von Unter-
künften für das Gesundheitswesen und 
andere wichtige Arbeitskräfte. Es sind diese 
inhärenten Werte und der solide organisa-
torische Zweck dahinter, die die Loyalität 
weit über die Krise hinaus sichern können.

Hinterlassenschaft
Familienwertsysteme beinhalten oft auch 
ein Bekenntnis zur Langlebigkeit und 
zur Bewahrung des Generationenerbes. 
Für einige umfasst das Vermächtnis den 
dauerhaften oder inhärenten Wert des 
Unternehmens, das sie aufgebaut haben, 
die Menschen, die sie eingestellt und den 
Beitrag, den sie für die Gesellschaft ge-
leistet haben. Für andere sind philanthro-
pische Bemühungen auch ein Maß für das 
Vermächtnis, ob es sich um gemeinnützige 
Spenden oder strategische Investitionen 
handelt. Private SpenderInnen machen mit
dem Umverteilen ihrer finanziellen 
Unterstützung einen entscheidenden 
Unterschied bei der Bekämpfung des 
Coronavirus – sei es durch die Finanzierung 
wissenschaftlicher Forschung für einen 
Impfstoff oder Vorbereitung für den Wie-
deraufbau der Zukunft. GeldgeberInnen 
bringen auch mit ihren finanziellen Mitteln 
denjenigen unmittelbare Hilfe, die am 

stärksten von der Ausgangssperre getrof-
fen wurden und direkt an der Corona-Front 
im Einsatz sind. Viele privat finanzierte 
Wohltätigkeitsorganisationen und Stif-
tungen helfen, Wohlfahrtsverbänden mit 
neuen Strategien und größeren Beiträgen 
aufrechtzuerhalten.

In einigen wesentlichen Punkten bilden die 
gleichen Merkmale, die Familienunterneh-
men von anderen absetzen, ihre Grundlage 
für Widerstandsfähigkeit, Wachstum und 
wirtschaftliche Erholung.

Der Familienunternehmervorteil 
In den kommenden Wochen wird Deloitte 
mit einer Reihe von kurzen Artikeln Erfah-
rungen unserer Familienunternehmensbe-
raterInnen aus der ganzen Welt teilen und 
einen tiefen Einblick in die besonders für 
Familienunternehmen relevanten Themen 
geben: Die durch die COVID-19-Krise 
hervorgerufenen Herausforderungen und 
Chancen und wie Sie diese meistern und 
sich am Markt positionieren.
 
In unseren zukünftigen Artikeln werden 
wir auf verschiedene Themen eingehen, 
darunter:

 • Zweck und Vertrauen
 • Kraft und Leistung: 
Die Rolle von Governance

 • Jenseits des Geschäfts:
 • Philanthropie und strategisches Inves-
tieren

 • Der Arbeitsplatz nach COVID-19
 • Ihr Familienunternehmen:
 • Planung mit einem 100-Jahre-Horizont
 • Wohlbefinden und Gesundheit: Das 
Unternehmen, die Familie und das Indi-
viduum

 • Was kommt als nächstes auf Familien-
unternehmen zu?

Familienunternehmen nehmen seit langem 
einen besonderen Platz in den Gemeinden 
ein, in denen sie tätig sind. Wir glauben, 
dass viele mit ihren eigenen und unver-
sehrten Vorteilen aus dieser Krise heraus-
kommen können, wenn sie ihre Energien 
auf die richtigen Bereiche konzentrieren 
können, ihr kollektives Wissen teilen und 
sich gegenseitig antreiben, Gestalter von 
etwas Größerem als den gewöhnlichen Ge-
schäftstätigkeiten zu sein.
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