
The Resilient Family Enterprise series

For many, COVID-19 has provided such a 
moment. The global pandemic has shaken 
businesses to their core, in many cases 
disrupting relationships with employees, 
customers, suppliers, communities, 
and other key stakeholders. Amidst this 
upheaval, family business leaders are 
looking for ways to reconnect with these 
constituents in more meaningful ways. And 
that search has them thinking anew about 
the intersection of purpose and trust.

>

In recent years, companies across the 
economic spectrum have increasingly 
been engaged in a rethink about what 

board rooms across the globe, business 
leaders began asking themselves 
questions like, “What is our greater 
purpose?” and “Why do we exist?”  In 
August 2019, chief executives from 181 
of the biggest US multinationals signed a 
joint letter from the Business Roundtable 
in which they recognized their purpose 

shareholders, committing to deliver value 
to every stakeholder impacted by their 
businesses.1 

Many family businesses had a head-start 
on this. At one point in time or another, 
family business founders have had to come 
to grips with this question of purpose. For 
some, their purpose was about building 
a legacy. For others, it was about making 
products they could be proud to put their 
name on or having a positive impact on 
their communities. But, for many, purpose 
tends to get watered down over time. A 
founder’s original intent may not translate 
to the next generation or be held in the 
same regard. When this happens, it can 
take a watershed moment to refocus the 
family business on what’s really important. 

Thriving at the intersection 
of purpose and trust

1 Open letter, “Statement on the Purpose of a Corporation,” Business Roundtable, August 19, 2019, 

promote-an-economy-that-serves-all-americans.

Erfolg am Schnittpunkt von  
Unternehmenszweck und Vertrauen

Die Resilient Family Enterprise-Serie

In den letzten Jahren haben sich Unterneh-
men vermehrt die Frage gestellt was sie, 
abgesehen von dem Streben nach Gewinn, 
antreibt. In Besprechungszimmern weltweit 
beschäftigten sich GeschäftsführerInnen 
mit Fragen wie „Was ist unser eigentlicher 
Zweck?“ und „Warum gibt es uns?“. Im Au-
gust 2019 haben 181 Vorstandsvorsitzende 
der größten US-amerikanischen multi-
nationalen Unternehmen eine gemeinsame 
Erklärung der Interessensgruppe „Business 
Roundtable“  unterzeichnet, in der sie ver-
lautbarten, dass der Zweck ihrer Unterneh-
men über die reine Gewinnmaximierung 
für Aktionäre hinausgeht und dass sie sich 
dazu bekennen einen Mehrwert für alle 
von ihren Geschäftspraktiken betroffenen 
Beteiligten zu generieren.

Viele familiengeführte Unternehmen hatten 
bei dieser Neuausrichtung einen klaren 

Vorsprung, da sie sich früher oder später 
schon einmal mit der Frage nach dem ei-
gentlichen Zweck ihres Daseins beschäftigt 
haben. Für manche von ihnen ging es dar-
um ein Vermächtnis aufzubauen; für ande-
re ging es darum Produkte zu fertigen, mit 
denen sie ihre Gemeinschaft unterstützen 
konnten, oder bei denen man einfach stolz 
sein konnte, dass sie ihren Namen tragen. 
Allerdings war es bei vielen so, dass der ur-
sprüngliche Zweck ihres Unternehmertums 
mit der Zeit ein wenig verblasste. Diese 
eigentliche Absicht, welche der Gründer/die 
Gründerin im Sinn hatten, lässt sich nicht 
immer auf die nächste Generation über-
tragen, oder lässt sich zumindest nicht auf 
die gleiche Art und Weise aufrechterhalten. 
Wenn dies der Fall ist, ist man an einem 
kritischen Punkt angekommen, an dem 
das Unternehmen herausfinden muss, was 
schlussendlich wirklich zählt.

COVID-19 stellte sich für viele Unterneh-
men als solch ein Moment der Entschei-
dung dar. Die globale Pandemie hat Firmen 
bis ins Mark erschüttert und oftmals auch 
Beziehungen zu Mitarbeitern, Lieferanten, 
Arbeitsgemeinschaften und anderen Be-
teiligten gestört, bzw. teilweise ganz zum 
Erliegen gebracht. Inmitten dieses Um-
bruchs suchen GeschäftsführerInnen von 
Familienunternehmen nun nach Mitteln 
und Wegen um sich mit ihrem Umfeld 
wieder in einer bedeutungsvolleren Art 
und Weise wiederfinden. Diese Suche führt 
sie zwangsläufig auch dazu über Begriff-
lichkeiten wie „Zweck“ und „Vertrauen“ im 
unternehmerischen Kontext zu  
reflektieren.

1 Open letter, “Statement on the Purpose of a Corporation,” Business Roundtable, August 19, 2019,https:// 
 www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-  
 promote-an-economy-that-serves-all-americans.



Die Pandemie hat aufgezeigt, dass wider-
standsfähiges Vertrauen vor allem in vier 
Bereichen aufgebaut werden muss.

Vertrauen als eine Art Währung
Wenn es darum geht das Vertrauen der 
Allgemeinheit zu gewinnen, bzw. zu erh-
alten haben Familienunternehmen einen 
inhärenten Vorteil gegenüber anderen Un-
ternehmensformen. Laut den Ergebnissen 
des Edelman Trust Barometers von 2019, 
vertrauen 69% der Befragten „Familienun-
ternehmen“ um ganze 13% mehr als Un-
ternehmen im Allgemeinen. Dieses Ergeb-
nis lässt sich darauf zurückführen, dass 
Mitarbeiter, Kunden und andere Befragte 
Familienunternehmen als die Erweiterung 
von familiären Werten auffassen – Werte, 
welche sie verstehen und mit denen sie 
übereinstimmen.

Mit dem Auftauchen und der raschen Ver-
breitung von COVID-19 ist dieser Vertrau-
ensvorsprung eine einmalige Gelegenheit 
für Familienunternehmen an der Spitze 
des Aufschwungs zu stehen und sich so zu 
positionieren, dass man auch in der Post-
COVID-Zeit stark zulegen kann. Wenn man 
heutzutage mit GeschäftsführerInnen von 
Familienunternehmen spricht ist es in der 
Tat so, dass sie sich der Bedeutung der Ein-
bindung von Vertrauen als Katalysator für 
die wirtschaftliche Genesung ihrer Firmen 
bewusst sind. Sie verstehen Vertrauen als 
eine menschliche und multidimensionale 
Währung – isoliert betrachtet hat sie viel-
leicht keinerlei Wert, aber in der Kombina-
tion mit anderen Faktoren wirkt Vertrauen 
wachstumsverstärkend. Vertrauen kann als 
eine Form von Kulanz gespeichert werden. 
Darüber hinaus kann Vertrauen auch in 
eine Vielzahl von anderen Gewinnformen 
“investiert“ werden, wie beispielsweise 
gesteigerter Innovation; Shareholder Value; 
größerer Zusammenhalt und Verbesse-
rungen beim Gesundheitszustand der 
Belegschaft, oder ein gesteigertes Engage-
ment der Mitarbeiter.

Die Pandemie hat aufgezeigt, dass wider-
standsfähiges Vertrauen vor allem in vier 
Bereichen, welche besonders von dem 
Virus betroffen waren, aufgebaut werden 
muss.

An erster Stelle steht die physische Sich-
erheit – das Wissen, dass der physische 
(Arbeits-)Bereich geschützt ist. Als zweites 
kommt emotionales Vertrauen, worunter 
man die Gewissheit versteht, dass die 
menschlichen und gesellschaftlichen 
Bedürfnisse geschützt werden. Als näch-
stes folgt das digitale Vertrauen, wobei 
den Menschen gezeigt werden muss, dass 
ihre Daten und Informationen geschützt 
werden, insbesondere da COVID-19 das 
Arbeits- und Lebensumfeld der Menschen 
stark in die virtuelle Welt verlagert hat. Der 
letzte Aspekt ist das finanzielle Vertrauen, 
wobei den Leuten zugesichert wird, dass 
ihren finanziellen Belangen genüge getan 
wird.

Heutzutage ist der Preis für die Aufrech-
terhaltung des Vertrauens in diesen vier 
Dimensionen größer als je zuvor, Stichwort: 
Social Media. Der Aufstieg der sozialen Me-
dien hat dazu geführt, dass eine einzelne 
Stimme sehr viel mehr Gewicht bekommen 
hat, wenn es darum geht seine Sichtweise 
oder Meinung öffentlich zu machen. In 
den letzten Wochen sind zu den Sorgen 
aufgrund von COVID-19 auch Bedenken in 
puncto sozialer Ungleichbehandlung auf-
gekommen, was dazu geführt hat, dass die 
Vertrauensbasis zwischen der Öffentlich-
keit und einer Vielzahl von Organisationen 
kritisch unter die Lupe genommen wurde. 
Familienunternehmen sind gut beraten 
weiter am Aufbau ihrer Währung des 
Vertrauens zu arbeiten um auch zukünftig 
in stürmischen Zeiten prosperieren zu 
können, da es nur eine Frage der Zeit ist, 

bis neue Herausforderungen auftreten 
und man mit seinem Geschäft wieder in 
unsicheres Fahrwasser kommt.

Unternehmenszweck und Vertrauen
Familienunternehmen als solche haben 
sich aktuell um eine Vielzahl von Her-
ausforderungen zu kümmern, welche 
sie in ihrer Gründungsphase nicht weiter 
beachten mussten. Angefangen bei 
technikbezogenen Fragestellungen, bis 
hin zur global vernetzten Wirtschaft ist die 
Welt heute komplexer als je zuvor und es 
ist genau dieser Umstand, welcher viele 
Unternehmen dazu verleitet sich Gedanken 
über ihren eigentlichen Zweck zu machen 
und sich zu fragen, wie man Menschen 
dazu bringt auf ein gemeinsames Ziel 
hinzuarbeiten. Bei diesem gemeinschaft-
lichen Überdenken alter Strukturen ist es 
wohl möglich, dass Familienunternehmen 
einen entscheidenden Vorteil gegenüber 
anderen Organisationsformen haben. Als 
Unternehmen mit einer weniger komplexen 
Struktur als multinationale Großunterneh-
men, sind sie beweglicher, bzw. flexibler als 
ihre großen Mitbewerber. Der Umstand, 
dass man in Familienunternehmen eher 
einen direkten Draht zur Führungsebene 
hat, hilft dabei Informationen schnell ins 
Top-Management zu tragen, wobei die Mit-
arbeiter wiederrum darauf vertrauen, dass 
Vorgesetzte dementsprechend handeln. 
In der Tat ist es so, dass das Edelman Trust 
Barometer zu dem Ergebnis kommt, dass 
Angestellte von großen Familienunterneh-
men, im Vergleich zu ihren Pendants bei 
nicht familiengeführten Betrieben, eher 
der Meinung sind, dass ihre Organisation 
im Einklang mit den Unternehmenswerten 
handelt und dass sie ihre Arbeitgeber als 
eine vertrauensvolle Plattform für soziale 
Themen sehen. Die Untersuchung kommt 
weiters zu dem Ergebnis, dass Geschäfts-

Trust as a form of currency
When it comes to earning and retaining the 
trust of society at large, family businesses 
have an inherent advantage. According to 
the 2019 Edelman Trust Barometer, 
69 percent of people trust family businesses, 
a 13-point edge over businesses as a whole.2 
Employees, customers, and others tend to 
see family businesses as an extension of 
the family’s values, which they understand 
and align with. 

With the arrival and rapid spread of 
COVID-19, this trust advantage is creating 
a once-in-a-lifetime opportunity for family 
businesses to lead the recovery and position 
themselves to thrive in a post-COVID world. 
In fact, if you talk to many family business 
leaders today, it’s clear that they understand 
the importance of embedding trust as a 
catalyst to help their organizations recover. 
They see trust has a human and multi-
dimensional form of currency—it may not 
have any value in isolation, but its value is 
accretive. Trust can be stored, in the form 
of goodwill. And it can also be invested, 

economic growth and shareholder value, to 
increased innovation, greater community 
stability, enhanced employee engagement, 
and better health outcomes. 

Resilient leaders need to build trust across 
four key dimensions that have been 
impacted by the pandemic. 

The coronavirus pandemic has brought 
to light how resilient leaders need to build 
trust across four key dimensions that 
have been impacted by the pandemic. 
First, there’s physical trust—knowing that 
your physical space is safe. Second comes 
emotional trust, or that your emotional 
and societal needs are being safeguarded. 
Digital is the third dimension—people need 
to know that their information is secure, 
particularly with the virtual expansion of 
their working and living environments. 

being served.

Today, the stakes in preserving trust across 
these four dimensions are greater than 
ever. We know this: Everyone is watching. 
The rise of social media has given every 
voice much more power to share their 
perspectives and opinions. In recent 
weeks, the issue of racial inequality has 
joined COVID-19 concerns as another 
urgent reason to revisit issues of trust 
between the public and organizations 
of all backgrounds. New challenges will 
continue to emerge and in order for family 
businesses to thrive in uncertain times, 
they will need to continue to build their 
currency of trust. 

Purpose and trust
As such, family businesses have to manage 
a magnitude of challenges they didn’t need 
to consider when they were founded; from 
technology to global interconnectedness, 
there is more complexity than ever. And 

on their purpose and how to get people to 
come together toward a common goal. 
In this collective rethink, family businesses 
may have a decided edge over other 
types of organizations. As streamlined 
enterprises, they tend to be more nimble. 
Having more direct access to leadership 
helps convey information to the top quickly. 
And employees trust that their employers 
will act on it. In fact, the Edelman Trust 
Barometer reveals that when it comes 
to workers employed by large family 
businesses, they are more likely than their 
counterparts at non-family businesses to 
agree that the organization they work for 
acts on its values, looks to their employer 
to be a trustworthy source of information 
about social issues, and they are more 
likely to believe what their CEO says about 
the company they work for.3 

But how exactly can family businesses 

communicating their purpose?  

2 2019  Edelman Trust Barometer: Implications for Family Business, 
https://www.edelman.com/research/family-business-trust-2019#.

3 Ibid.

2 2019 Edelman Trust Barometer: Implications for Family Business, https://www.edelman.com/research/ 
 family-business-trust-2019#.



Wenn die Menschen den kommunizierten  
Zweck teilen, schafft man eine Quelle 
des Vertrauens und des Enthusiasmus  
für die eigenen Unternehmensaktivitäten.

führer von Familienunternehmer generell 
für glaubwürdiger gehalten werden, als die 
Leitung bei anderen Unternehmensfor-
men.

Aber wie genau können Familienunterneh-
men diesen Vorteil nun ausspielen, wenn 
es darum geht den eigenen Unterneh-
mens zweck neu zu gestalten, oder neu zu 
kommunizieren?

Ehrlichkeit, Respekt, gelebte Diversität 
– das alles sind Werte, welche von Fami-
lienunternehmen heutzutage gefordert 
werden. Es sind wahrlich essentielle und 
grundlegende Merkmale. Jedes Famil-
ienunternehmen muss sich fragen, ob 
der Unternehmenszweck im Einklang mit 
dem unserem gängigem Verständnis von 
„Anstand“ ist.

Wenn die nächste Krise ausbricht – und 
es ist durchaus vertretbar zu sagen, dass 
diese bereits angefangen hat, wenn man an 
die globalen Proteste in puncto Chancen-
ungleichheit denkt – müssen Unternehmen 
die Menschen auf eine authentische und 
bedeutungsvolle Art und Weise erreichen; 
Sie müssen den Wandel den sie in der 
Gesellschaft bewirken wollen aufzeigen, 
artikulieren und schlussendlich ein Instru-
ment dieses Wandels werden. Wenn die 
Menschen den kommunizierten Zweck 
teilen, schafft man eine Quelle des Vertrau-
ens und des Enthusiasmus für die eigenen 
Unternehmensaktivitäten.

Es beginnt damit, eine einfache Frage zu 
beantworten: Will die Gesellschaft, dass 
das Unternehmen existiert? Wenn man 
keine positive Antwort auf die Frage geben 

kann, muss man einen Weg finden, wie 
man dies erreichen kann.

Hier sind noch ein paar Folgefragen, um 
den Prozess in Gang zu bringen:
• Wofür steht die Unternehmensmarke?
• Stimmt der Zweck mit den 
 Familienwerten und den Anforderungen  
 des Marktes überein?
• Wie bauen wir Vertrauen zu unseren  
 Key-Stakeholdern auf und wie können 
 wir das besser machen?
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When it comes to earning and retaining the 
trust of society at large, family businesses 
have an inherent advantage. According to 
the 2019 Edelman Trust Barometer, 
69 percent of people trust family businesses, 
a 13-point edge over businesses as a whole.2 
Employees, customers, and others tend to 
see family businesses as an extension of 
the family’s values, which they understand 
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With the arrival and rapid spread of 
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businesses to lead the recovery and position 
themselves to thrive in a post-COVID world. 
In fact, if you talk to many family business 
leaders today, it’s clear that they understand 
the importance of embedding trust as a 
catalyst to help their organizations recover. 
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dimensional form of currency—it may not 
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stability, enhanced employee engagement, 
and better health outcomes. 
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four key dimensions that have been 
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to know that their information is secure, 
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urgent reason to revisit issues of trust 
between the public and organizations 
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a magnitude of challenges they didn’t need 
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In this collective rethink, family businesses 
may have a decided edge over other 
types of organizations. As streamlined 
enterprises, they tend to be more nimble. 
Having more direct access to leadership 
helps convey information to the top quickly. 
And employees trust that their employers 
will act on it. In fact, the Edelman Trust 
Barometer reveals that when it comes 
to workers employed by large family 
businesses, they are more likely than their 
counterparts at non-family businesses to 
agree that the organization they work for 
acts on its values, looks to their employer 
to be a trustworthy source of information 
about social issues, and they are more 
likely to believe what their CEO says about 
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2 2019  Edelman Trust Barometer: Implications for Family Business, 
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