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Sogar in den beständigsten Zeiten sind 
Familienunternehmen stets bemüht, 
zwischen zweierlei simultanverlaufenden 
Entwicklungen zu manövrieren. 
Zum einen gibt es die natürliche 
Entwicklung des Unternehmens an 
sich, von einem Start-up der ersten 
Generation hin zu einem komplexen 
Mehrgenerationenunternehmen mit 
diversifizierten Geschäftsbeteiligungen 
und Interessen. Diese Entwicklung 
verläuft in den seltensten Fällen linear 
und verlangt zumeist konstante und 
schnelle Handlungsbereitschaft, schon 
allein aufgrund der Anpassung an neue 
Marktbedingungen, Innovationen und 
technischen Umbrüche.
Die zweite Entwicklung, welche sozusagen 
parallel dazu auf dem Nebengleis verläuft, 
ist die Entwicklung der Familie an sich, 
welche durch jeden Generationswechsel 
an Komplexität, wie auch an neuen 

Möglichkeiten dazugewinnt. So wie das 
Unternehmen und die Familie wachsen, 
nehmen auch die internen Spannungen 
aufgrund der scheinbar gegensätzlichen 
Ziele zu – Liebe versus Macht; Tradition 
gegen Innovation; Profitstreben versus 
soziale Verantwortung und sogar die 
Familie gegen das Unternehmen.
Diese Trennlinien können durch eine 
Krise wie die COVID-Pandemie noch 
verstärkt werden und bringen so 
zusätzlichen Druck in die ohnehin 
schon vor Herausforderungen und 
Komplexität strotzende Aufgabe ein 
Familienunternehmen zu führen.

Die Rolle der Governance
Viele erfolgreiche, mehrere-Generationen-
umfassende Unternehmen haben auf 
solche Herausforderungen reagiert, indem 
sie gute Governance Praktiken, Prinzipien, 
Regeln und Funktionen eingeführt haben. 

Aber wie sehen diese Maßnahmen aus? 
Sie institutionalisieren das stetige sich-
neu-erfinden, indem sie sich selbst die 
Frage stellen, ob sie alles dafür tun, selbst 
einen Wandel herbeizuführen statt sich 
einem Wandel anpassen zu müssen. Sie 
priorisieren regelmäßige und transparente 
Kommunikation. Sie erkennen an, dass ein 
Sitzungssaal ein Ort zum Austausch von 
unabhängigen Meinungen von Menschen 
mit unterschiedlichen Erfahrungsschätzen 
ist, von denen schlussendlich aber alle 
profitieren können. Sie haben klare 
Entscheidungsprozesse, bei denen 
Familienmitglieder bei weitreichenden 
Entscheidungen miteingebunden werden.

Darüber hinaus haben sie (institutionelles) 
Lernen zur Gewohnheit werden 
lassen. Was lief gut? Was lief schlecht? 
Insbesondere in einer Zeit, in der 
alle Unternehmen vor schwierige 



Die Aufteilung der Macht nach dem  
(Unternehmens-)Zwecks bewirkt, dass die  
Nachfolgeplanung ein inklusiverer und 
kooperativer Prozess wird und kein Hochrisiko-
Event, welches nicht nur der Familie, sondern 
auch dem gesamten Unternehmen schaden 
kann.

Entscheidungen gestellt werden, ist diese 
Art der konstanten Selbsteinschätzung 
womöglich die wichtigste Dimension von 
guter Governance. Die Langwierigkeit 
der aktuellen Pandemie bestärkt 
die Bedeutung solch einer guten 
Unternehmensführung. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen allerdings jene 
Personen in Führungspositionen zunächst 
einmal festlegen, was sie schlussendlich 
erreichen möchten.

Abnützungserscheinungen
Familienunternehmen haben oftmals 
einen Vorteil gegenüber den Nicht-
Familien geführten-Unternehmen wenn 
es um schnelle Anpassungsfähigkeit geht. 
Allerdings hat die COVID-19 Pandemie auch 
gezeigt, dass solch vermeintlich flexible 
Firmen mit kurzen Befehlswegen geradezu 
gelähmt sind, wenn der Gründer bzw. die 
Gründerin oder andere Schlüsselfiguren 
nicht verfügbar sind, von der Situation 
überwältigt werden oder etwa nicht in 
der Lage sind, Expertise und Meinungen 
anderer anzunehmen. Eine allzu große 
Konzentration der Entscheidungsbefugnis 
ist das augenscheinlichste Anzeichen dafür, 
wie ein schwache Governance-Struktur 
das Risiko für Familienunternehmen 
erhöhen kann. Hinzu kommt, dass Familien, 
welche mit Governance-Prinzipien so ihre 
Schwierigkeiten haben bzw. diese nicht 
aufgreifen, auch dazu neigen können 
Umbrüche am Markt zu ignorieren bzw. 
deren Bedeutung herunterzuspielen; sich 
in Flügelkämpfe vertiefen und eher an 
Schuldzuweisungen interessiert sind, als 

an einer Kurskorrektur; oder drastische 
Entscheidungen treffen, ohne diese 
ausreichend diskutiert und darüber 
reflektiert zu haben.

Zweck, Macht und Performance – ein 
Balanceakt
Familienunternehmen welche mehrere 
Generationen überdauern, fragen 
und beantworten ständig ganz 
grundsätzliche Fragen nach dem 
eigentlichen (Unternehmens-)Zweck. 
Wie wir bereits im letzten Artikel dieser 
Serie besprochen haben, bietet COVID-19 
die Chance diese Anstrengungen zu 
intensivieren. Anstelle sich dem Wandel 
zu widersetzten, beschäftigen sich viele 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer 
von Familienunternehmen derzeit nicht nur 
mit der Frage, wie sich die Krise kurzfristig 
auf ihr Unternehmen auswirkt, sondern 
auch damit, wie ihre Antwort mit den von 
ihnen hochgehaltenen, geschätzten Werten 
übereinstimmt.

Diese essenziellen Konversationen 
können mehr Familienunternehmen zu 
langanhaltendem Erfolg führen, da der 
Unternehmenszweck erheblichen Einfluss 
darauf hat, wie gut geführte Unternehmen 
mit zwei weiteren Governance-
Dimensionen umgehen: Macht und 
Leistung.

Sobald man einen klar definierten Zweck 
hat, ist es einfacher Macht abzugeben. 
Rollen und Entscheidungsbefugnisse bilden 
sich mit der Zeit aus den Bereichen heraus, 

welche für jedes einzelne Familienmitglied 
von Bedeutung sind, sodass diese 
wiederum Handhabe über bestimmte 
Aspekte der Geschäftsführung erhalten. 
Wenn diese Verantwortungsbereiche 
einmal klar herausgearbeitet wurden, 
kann die Familie Regeln aufstellen und 
Foren ins Leben rufen um Austausch, 
Zusammenarbeit oder gemeinsames 
Lernen zu fördern, aber auch um etwaige 
Differenzen oder Streitigkeiten, welche 
ebenso auftreten können, dort zu 
adressieren. Die Aufteilung der Macht nach 
dem (Unternehmens-)Zwecks bewirkt, 
dass die Nachfolgeplanung ein inklusiverer 
und kooperativer Prozess wird und kein 
Hochrisiko-Event, welches nicht nur der 
Familie, sondern auch dem gesamten 
Unternehmen schaden kann.

Zu definieren, was die Familie gemeinsam 
erreichen möchte sowie diese Ziele zu 
schützen, kann es einfacher machen 
gemeinsam Entscheidungen zu treffen und 
Leistung zu messen. Durch die Erweiterung 
des Begriffs jenseits von finanziellen 
Kennzahlen ist der Zweck maßgeblich für 
die Festlegung von (echtem) Erfolg. Wir 
finden Belege für diese Annahme in den 
Ergebnissen von Familienunternehmen, 
welche neben dem finanziellen Gewinn 
auch nach anderen Möglichkeiten suchen 
ihr „Familienkapital“ – im weitesten Sinne - 
zu erweitern, indem sie sich beispielsweise 
auch auf Ziele in den Bereichen 
Gesellschaft, Soziales, oder dem eigenen 
Vermächtnis fokussieren.

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



Die Ausstrahlung des Moments
Der bekannte Ausspruch „In schweren 
Zeiten zeigt sich, aus welchem Holz 
man wirklich geschnitzt ist“, gilt definitiv 
auch für Familienunternehmen, welche 
versuchen mit der COVID-Pandemie 
zurechtzukommen. Wenn es beim 
Abdriften in eine Krise zu Unstimmigkeiten 
kommt und man keine Strukturen hat um 
das Problem zu lösen, wird es viel schwerer 
aus dem Dilemma wieder herauszufinden. 
Allerdings ist das Gegenteil genauso 

wahr – Familien mit einem altbewährten 
System der Selbstorganisation können 
dadurch in Zeiten der Not auch richtig 
zusammengeschweißt werden.

COVID-19 lehrt Familienunternehmen 
einiges über Vorbereitung, Flexibilität 
und Anpassung. Außerdem betont es 
das klare Bedürfnis nach einer kritischen 
Selbsteinschätzung – ein genauer Blick 
auf die Dinge die funktionieren, die 
Dinge die nicht funktionieren und auf all 

das, was getan, aber noch nicht einmal 
diskutiert wird. Heutzutage geht es bei 
guter Governance schlussendlich nur um 
eines – Widerstandsfähigkeit aufzubauen. 
Es ist einer der Hauptgründe, warum 
Familienunternehmen über so lange Zeit so 
viel für unsere Gesellschaft geleistet haben 
und warum sie auch jetzt bereit sein sollten 
diesen Moment mit Anstand und Mitgefühl 
durchzustehen.
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