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Vorbemerkung

Die Nachfolge ist Dreh- und Angelpunkt 
eines jeden Familienunternehmens. 
Diesem Grundverständnis folgend, kann 
bei einem Unternehmen also erst dann 
von einem Familienunternehmen gespro-
chen werden, wenn in der Familie geplant 
wird, das Unternehmen in die nächste 
Familiengeneration weiterzugeben.1 Als 
solch zentrales Element haben die Nach-
folge und vor allem die Nachfolgeplanung 
viel Aufmerksamkeit in Forschung und 
Praxis erhalten. Ein sorgfältig vorbereite-
ter Nachfolgeprozess stellt zwar keinen 
Erfolgsgarant für ein erfolgreiches Famili-
enunternehmen dar, die Vernachlässigung 
dieser Thematik kann jedoch zu schwer-
wiegenden Problemen für Unternehmen 
und Familie führen.

Da jede Familie einzigartig ist, ist natürlich 
auch jedes Familienunternehmen einzig-
artig und braucht eine individuelle Lösung 
für seine Nachfolge. Es ist jedoch möglich, 
verschiedene Aspekte und Problemfelder 
der Nachfolge in Familienunternehmen 
zu identifizieren, die in jeder Nachfolge-
planung berücksichtigt werden sollten.2 
Grundsätzlich erfordert eine Auseinander-
setzung mit dem Thema Nachfolge eine 
Unterscheidung zwischen der Nachfolge 
als Eigentümer und der Nachfolge für 
operative Führungsfunktionen des Unter-
nehmens.

Der Axia Award 2016 zeichnet Unterneh-
mer aus, die durch besondere Erfolgs-
faktoren in der Nachfolge der operativen 
Geschäftsführung überzeugen. Die teil-
nehmenden Unternehmen wurden im 

1 Siehe hierzu die Definition von Familienunterneh-
men des Wittener Institut für Familienunterneh-
men (WIFU) unter http://www.wifu.de/forschung/
definitionen/familienunternehmen/.

2 Vgl. Groth, Rüsen & Schlippe (2013).

Rahmen des Auswahlprozesses zum Status 
Quo ihrer operativen Nachfolge befragt. 
Die gewonnenen Erkenntnisse wurden 
durch eine Experten-Jury in Bezug zu den 
Kategorien des Axia Awards gestellt und 
eine Bewertung des Status Quo vorgenom-
men.

Die vier Kategorien umfassen:

 • Bester Nachfolgeprozess – ein 
Geschäftsführerwechsel wurde 
erfolgreich durchgeführt.

 • Bester Nachfolgeplan – das Famili-
enunternehmen plant seine Nach-
folgeregelung vorausschauend.

 • Bester familieninterner 
Geschäftsführer – der familien-
interne Geschäftsführer hat eine 
herausragende Leistung während 
des Geschäftsführerwechsels 
in Bezug auf Balance zwischen 
Familie und Unternehmen gezeigt.

 • Bester familienexterner 
Geschäftsführer – der familienex-
terne Geschäftsführer zeichnet 
sich durch eine hervorragende 
Leistung aus, wodurch die Werte 
der Familie erhalten bleiben und 
das Unternehmen nachhaltig 
fortbestehen kann.

Im Nachfolgenden werden die vier Preis-
kategorien näher beleuchtet und Denkan-
stöße formuliert, die für jede Nachfolge in 
einem Familienunternehmen relevant sind. 
Die Erfahrungen der dreizehn Finalisten 
des diesjährigen Axia Awards in Verbin-
dung mit dem aktuellen Stand der For-
schung auf diesem Gebiet dienen hierfür 
als Grundlage.
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Nachfolge in Familienunternehmen

Eine erfolgreiche Unternehmensnach-
folge muss als klar strukturierter Prozess 
der Übergabe von einer aktiv tätigen an 
eine nachfolgende Generation verstan-
den werden, der bereits in der frühen 
Kindeserziehung potenzieller Nachfolger 
beginnt und, wenn überhaupt, erst nach 
dem erfolgreichen Ausstieg des Seniors 
endet.3 Folglich begleitet das Thema 
„Nachfolge“ ein Familienunternehmen 
sowie die Unternehmerfamilie dauerhaft 
über den Zeitverlauf, ob in der Vorbe-
reitung, Nachbereitung oder mitten im 
Prozess. Die Forschungsergebnisse des 
Wittener Instituts für Familienunterneh-
men (WIFU) sowie Erfahrungen aus der 
Praxis vieler Familienunternehmer haben 
gezeigt, dass der Prozess der Nachfolge 
Dreh- und Angelpunkt für einen generati-
onsübergreifenden Unternehmenserfolg 
ist.

3 Vgl. Churchill & Hatten (1987); siehe auch Wittener 
Phasenmodell zur Nachfolge in Groth, Rüsen & 
Schlippe (2013).
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Der Nachfolgeplan

Ein erfolgreiches Durchlaufen dieses 
Prozesses setzt eine gute Planung voraus.4 
Somit ist der erste Schritt zu einer gelun-
genen Nachfolge ein Nachfolgeplan, der 
einerseits die Abläufe und Prozesse für 
Familie und Unternehmen klar definiert 
und andererseits die Rolle der einzelnen 
Akteure sowie bestehender und einzuset-
zender Gremien reguliert.5 Es ist notwen-
dig, die Übergabephase der Geschäfts-
führung sowie die Vor- und Nachbereitung 
dieser Phase in einem formellen Plan fest-
zuhalten, da es die Chancen einer erfolg-
reichen Nachfolge nachweislich erhöht.6 
Informelle Absprachen können zusätzlich 
getroffen werden, dienen aber keinesfalls 
als Ersatzinstrument.

1. Erstellung eines Nachfolgeplans
Der Entschluss zur Erstellung eines 
formellen Plans für die Unternehmens-
nachfolge kann verschiedenste Gründe 
haben.7 Leider führt in der Praxis oftmals 
erst ein bereits schwelender Konflikt 
dazu, dass sich die Betroffenen mit der 
Thematik strukturiert auseinandersetzen. 
So reichen die Gründe von unerwarteten 
Erkrankungen aktiver Geschäftsführer, 
über Streitereien zwischen Familienmit-
gliedern, bis hin zu äußeren Umständen, 
wie etwa gesetzlichen Veränderungen. In 
dem Moment, indem die Nachfolgethe-
matik geregelt werden soll, um bereits 
bestehende Konflikte zu lösen, ist es 
in vielen Fällen oftmals schon zu spät, 
und kann zu einer übereilten Notlösung 
führen.8 Ein formaler Nachfolgeplan sollte 
also zu einem Zeitpunkt erstellt werden, 

4 Vgl. Sharma, Chrisman, Pablo & Chua (2001).
5 Vgl. Le Breton-Miller et al. (2004).
6 Vgl. Ward (1987).
7 Vgl. Michel & Kammerlander (2014).
8 Vgl. Sharma, Chua & Chrisman (2000); siehe auch 

Simon, Wimmer & Groth (2012).

zu dem seine Notwendigkeit noch nicht 
akut ist, wie am Beispiel der UVEX WINTER 
HOLDING GmbH & Co. KG zu sehen ist. 
Hier wurde durch die dritte Generation (in 
Person von Michael Winter) bereits 2013 
die Entwicklung eines Nachfolgeplans 
initiiert, der in 2016 in Kraft gesetzt wurde 
und den Eintritt der vierten „Winter-Ge-
neration“ in das Familienunternehmen 
regelt. Michael Winters Motivation war es, 
den potenziellen Nachfolgern genug Zeit 
einzuräumen, sich mit den Aufgaben und 
dem Unternehmen vertraut zu machen. 

Häufig tritt in dieser Situation auch ein 
auslösendes Ereignis auf (trigger event),9 
dass die Auseinandersetzung mit der 
Thematik Nachfolge anstößt und den aktu-
ellen Geschäftsführer über seinen Austritt 
nachdenken lässt.

9 Vgl. Breton-Miller, Miller & Steier (2004); Michel & 
Kammerlander (2014).

„Die älteste Tochter der vierten 
Generation ist mit Mitte 20 in einem 
Alter, in dem man schon mal über 
Karrierepläne nachdenkt. Da war es an 
der Zeit, einen Plan zu entwickeln.“
Georg Höfler, CFO, UVEX Group
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Da in Familienunternehmen immer das 
Ziel verfolgt wird, das Unternehmen in 
die nächste Generation weiterzutragen, 
ist der Gedanke des „eines Tages einmal“ 
zwar allgegenwärtig, führt aber in den 
seltensten Fällen zu einer strukturieren 
Nachfolgeplanung.10 Je höher die emoti-
onale Bindung des aktuellen Geschäfts-
führers an das Unternehmen ist, desto 
höher ist die Gefahr des Verharrens als 
„ewiger Junior“ (bekannt auch als Prince 
Charles Syndrom) bei dem die potenziellen 
Nachfolger schier ewig auf eine geregelte 
Nachfolge warten, wie in Abbildung 1 zu 
sehen ist.11

10 Vgl. Morgan & Gomez-Mejia (2014).
11 Vgl. Rothwell (2010).

Ein weiteres Risiko ergibt sich durch 
eine „Notfall-Nachfolge“. Hier muss ein 
Familienmitglied unvorbereitet und ohne 
vorherige Planung in das Unternehmen 
bzw. eine Führungsaufgabe eintreten, 
da der bisherige Amtsinhaber ungeplant 
temporär oder dauerhaft ausfällt. Dieser 
„Sprung ins kalte Wasser“ kann den Nach-
folger massiv überfordern und so eine 
mögliche Nachfolge von Beginn unter 
schwierige Bedingungen stellen oder gar 
scheitern lassen.12

12 Rüsen & Groth (2013).
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Ist der Entschluss zur Erstellung eines 
Nachfolgeplans gefasst, muss bestimmt 
werden, wer die Hauptverantwortung 
für dessen Erstellung tragen soll, welche 
Gremien in welcher Form zu beteiligen 
sind und welcher Personenkreis final über 
die formale Gültigkeit des Plans abstimmt. 
Je nach Unternehmen, Familie und bereits 
bestehenden formellen und informellen 
Absprachen (z. B. Gesellschaftervertrag, 
Gesellschaftervereinbarung oder Famili-
enkodex) liegt die Verantwortung für den 
Nachfolgeplan häufig bei der Familien- 
oder Gesellschafterversammlung. Zur 
Beratung und Unterstützung werden 
Gremien wie der Beirat/Aufsichtsrat 
oder externe Experten herangezogen, 
die häufig schon über eine lange Bezie-
hung zur Familie oder dem Unternehmen 
verfügen. Diese auch als „Trusted Advisor“ 
bezeichneten Personen nehmen häufig 
eine Schlüsselrolle ein, da sie zwar die 
notwendige Distanz zur Familie, gleichzei-
tig aber auch das notwendige Vertrauen 
und die Erfahrungen im Umgang mit 
dieser haben.13 Trotz der Einzigartigkeit 
jedes Familienunternehmens und jeder 
Unternehmerfamilie ist es sehr wichtig, 
die spezifischen Interessen der Familie, 
des Unternehmens und aller aktiven sowie 
nicht aktiven Gesellschafter in einem 
Nachfolgeplan zu berücksichtigen und Ver-
treter der jeweiligen Interessengruppen in 
den Erstellungsprozess miteinzubeziehen.

2. Elemente eines Nachfolgeplans
Genauso wenig wie es für die Gestaltung 
der Nachfolge eine optimale Lösung gibt, 
kann auch ein Nachfolgeplan nicht als 
einziges allgemeingültiges Erfolgsrezept 
angesehen werden. Es lassen sich aller-
dings einige Kernelemente identifizieren, 
die als Bestandteil jedes Nachfolgeplans 
geregelt werden sollten. So umfasst ein 
Nachfolgeplan die Vorbereitungsphase, die 
eigentliche Übergabe und die Nachberei-
tung der Nachfolge. In der hier fokussier-
ten Nachfolge in der operativen Geschäfts-
führung des Unternehmens geht es dabei 
insbesondere um die folgenden Inhalte.

13 Vgl. hierzu auch Michel & Kammerlander (2014).

Eingangs sollte festgelegt werden, 
wer als potenzieller Nachfolger für die 
Geschäftsführung des Familienunter-
nehmens grundsätzlich in Frage kommt14 
und in welche strategische Richtung sich 
das Unternehmen mit dem Nachfolger 
entwickeln sollte.15 Bei diesen sogenann-
ten Grundregeln (ground rules)16 gilt es 
zwischen familieninterner und familie-
nexterner Nachfolge zu unterschieden, 
auch wenn eine familienexterne Nachfolge 
zunächst keine Option zu sein scheint. 
Daneben sollte der Plan bestimmte Regu-
larien für die Ausbildung potenzieller 
Nachfolger bereitstellen,17 die individuell 
auf die spezifischen Bedingungen der 
Familien und des Unternehmens zuge-
schnitten sind. Hierzu gehören häufig 
unter anderem eine besondere Ausbil-
dung, ein spezielles Studium, Auslands-
aufenthalte und Arbeitserfahrungen 
innerhalb und außerhalb des Familienun-
ternehmens.18 Neben diesen formalen Kri-
terien werden oftmals auch Führungsfä-
higkeiten (leadership skills) vorausgesetzt, 
die den Ansprüchen des jeweiligen Famili-
enunternehmens gerecht werden müssen. 
Häufig findet man hier einen eher pater-
nalistisch ausgeprägten Führungsstil,19 
bei dem das Unternehmen als Teil der 
Aufgabe der Familie gesehen wird. Mitar-
beiter werden in diesem Zusammenhang 
auch als „erweiterte Familie“ betrachtet. 
Führungsansätze, die streng formalistisch 
oder hierarchisch funktionalisiert sind und 
in denen Mitarbeiter als „austauschbare 
Ressource“ angesehen werden, finden hier 
oftmals keinen Widerhall. So ist genau zu 
planen, in welchem Unternehmensumfeld 
der Nachfolger im Rahmen seiner „Aus-
bildungszeit“ Lernerfahrungen sammeln 
soll. Zu welcher Art von Führungskraft sich 
ein potenzieller Nachfolger letztendlich 
entwickelt, ist natürlich auch wesentlich 
von dessen grundlegenden Charakterei-

14 Vgl. Chrisman, Chua & Sharma (2003).
15 Vgl. siehe auch Sharma, Chrisman & Chua (1998).
16 Vgl. hierzu auch Daspit, Holt, Chrisman & Long 

(2016). 
17 Siehe auch Daspit et al. (2016).
18 Vgl. Davis & Tagiuri (1989).
19 Vgl. Mussolino & Calabrò (2014).
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genschaften abhängig. Trotzdem sollte ein 
Nachfolgeplan die Entwicklung der Füh-
rungspersönlichkeit durch die Zusammen-
arbeit mit dem amtierenden Geschäfts-
führer vorsehen.20 So kann der gelebte 
Führungsstil des Seniors durch den 
Nachfolger beobachtet und in Ansätzen 
aufgenommen werden.

Auch der Umgang mit Familienmitglie-
dern, die kein Interesse an der Nachfolge 
zeigen, sollte beachtet und familienin-
tern geregelt werden. Um Machtkämpfe 
und Unsicherheiten zu vermeiden, gibt 
der Nachfolgeplan weiter vor, wer die 
finale Entscheidung über die Eignung zur 
zukünftigen Geschäftsführung zu fällen 
hat. Nicht selten ist hierfür ein Nominie-
rungsausschuss, der Beirat/Aufsichtsrat 
oder die Gesellschafterversammlung ver-
antwortlich.21 Grundsätzlich sollte also ein 
Kriterienkatalog formuliert werden, den 
potenzielle Kandidaten erfüllen müssen. 
Bei der Beurteilung der Erfüllung dieser 
Kriterien kann es hilfreich sein, wenn die 
Familie nicht allein über Familienmitglieder 
zu entscheiden hat. Daher empfiehlt es 
sich, entsprechende Gremien mit famili-
enexternen Mitgliedern (z. B. erfahrenen 
Unternehmerpersönlichkeiten, Persona-
lexperten etc.) zu besetzen.

Von ebenso großer Wichtigkeit ist die 
Regelung, wann ein Geschäftsfüh-
rungswechsel stattfinden soll (in der 
Regel abhängig vom Alter des aktiven 
Geschäftsführers), zu welchem Zeitpunkt 
das Unternehmen mit Vorkehrungen für 
die Übergabe beginnen muss, welcher 
Personenkreis im Unternehmen an dem 
Prozess beteiligt sein soll und was im Falle 
eines Scheiterns des Prozesses zu tun 
ist (wird häufig in der Praxis vergessen). 
So sollte das Unternehmen schon einige 
Jahre vor dem Geschäftsführungswechsel 
„übergabefähig“ gemacht werden, wie es 
bei der Mensching Holding GmbH der Fall 
war. Andreas Klaß hat als familienexterner 
Geschäftsführer der Heinz von Heiden 

20 Siehe auch Mussolino & Calabrò (2014).
21 Vgl. Michel & Kammerlander (2014).

GmbH Massivhäuser (Mensching Holding 
GmbH) neben seinen operativen Tätig-
keiten auch die Übergabe der Führungs-
aufgaben an die Juniorgesellschafter zur 
Aufgabe. Diese Übergabe wurde in einem 
mehr als zehn Jahre langen Prozess sorg-
fältig vorbereitet. Es müssen Führungs-
strukturen etabliert werden, die bis zu 
einem gewissen Grad unabhängig von der 
Familienführung sind.22

Für die eigentliche Übergabephase sieht 
ein effektiver Nachfolgeplan eine Einarbei-
tungsphase mit klaren Verantwortungsbe-
reichen für die aktuelle Geschäftsführung 
sowie den Nachfolger vor. Je nach Vorer-
fahrung eignen sich hierfür auch übergrei-
fende Projekte, wie etwa der Aufbau einer 
Tochtergesellschaft, eines Geschäftsfel-
des oder die Durchführung eines Opti-
mierungsprogramms. Die Funktion des 
Nachfolgers muss klar definiert sein und 
weder seitens der Familie noch des Unter-
nehmens dürfen Unklarheiten über seine/
ihre Rolle entstehen.23 Es ist außerdem 
wesentlich einen zeitlichen Rahmen für 
diese Einarbeitungsphase fest zu definie-
ren, damit das „Loslassen“ auf Seiten der 
ausscheidenden Generation nicht in die 
Länge gezogen wird.24 Nach der Übergabe 
der Geschäftsführung muss die Rolle 
des Vorgängers definiert werden: Häufig 
nimmt dieser eine beratende Funktion ein 
und zieht sich idealerweise sukzessive aus 
allen operativen Tätigkeiten zurück.

Notfallregularien für eine unerwartete 
Nachfolge durch Krankheit oder Tod des 
Geschäftsführers sollte der Plan eben-
falls enthalten sowie eine Lösung für den 
Fall, dass es keinen Nachfolger aus dem 
Familienkreis geben sollte, der gewillt und 
geeignet für die Position ist.

22 Siehe Groth, Rüsen & von Schlippe (2013).
23 Vgl. King (2003); siehe auch Schlippe (2012).
24 Siehe auch Michel & Kammerlander (2014).
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3. Kommunikation des Plan
Des Weiteren zeichnet sich ein effektiver 
Nachfolgeplan dadurch aus, dass alle 
betroffenen Personen den Inhalt kennen 
und sich gegebenenfalls verändernde Ver-
antwortungsbereiche jederzeit definiert 
sind. Eine klare Kommunikation, bei der 
auch die Verantwortung hierfür geregelt 
ist, führt zu einer Komplexitätsreduktion 
für alle Beteiligten, da jeder weiß woher 
er welche Informationen bekommen kann 
oder an wen er sich mit welchem Anliegen 
zu wenden hat. Typische Kommunika-
tionsfallen (communication traps) basieren 
in der Regel auf Unsicherheiten zwischen 
Junior und Senior in der Nachfolge und 
können durch eine geregelte Kommu-
nikation vermieden werden. Wird eine 
systematische Kommunikation über den 
Nachfolgeplan nicht organisiert, kann dies 
nicht nur der Nachfolge an sich schaden, 
sondern den Familienfrieden nachhaltig 
gefährden. Es müssen also alle potenziel-
len Nachfolger, Familienmitglieder, Gesell-
schafter und betroffenen Mitarbeiter des 
Unternehmens über den Inhalt des Plans 
informiert werden.25 Die Eigentümerfa-
milie sollte sich zudem über die Regelun-
gen der Nachfolge einig sein. Im Fall von 
Änderungswünschen oder notwendigen 
Anpassungen sind Kommunikationsmög-
lichkeiten zu schaffen, die alle Betroffenen 
miteinbeziehen.

Kommunikation ist im Falle der Nachfolge-
planung in Familienunternehmen nicht nur 
ein reines Informationsmittel (information 
tool), sondern auch notwendiges und 
strategisches Mittel. So führt die frühzei-
tige Kommunikation des Nachfolgeplans 
bei potenziellen Nachfolgern schon in der 
Jugend zu einer Auseinandersetzung mit 

25 Michael-Tsabari & Weiss (2015).

der Thematik sowie ersten Gedanken und 
Abwägungen, die zur Identifikation mit der 
Rolle des Nachfolgers beitragen. Die Aus-
einandersetzung mit der Thematik allein 
fördert dabei schon das spätere Engage-
ment des Nachfolgers in seiner neuen 
Rolle als Geschäftsführer.26

26 Rothwell (2010); siehe auch Otten-Pappas (2015).

Typische Kommunikationsfallen basieren 
in der Regel auf Unsicherheiten zwischen 
Junior und Senior in der Nachfolge 
und können durch eine geregelte 
Kommunikation vermieden werden.
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Der Nachfolgeprozess

Wie bereits erläutert, lässt sich der Nach-
folgeprozess in mehrere Phasen unter-
teilen. Der Ablauf dieser Phasen ist dabei 
jedoch stark abhängig vom jeweiligen 
Unternehmen und der dahinterstehenden 
Familie.27 Somit gestaltet sich ein direkter 
Vergleich der Nachfolgeprozesse in Fami-
lienunternehmen als schwierig. Allerdings 
lassen sich einige zentrale Punkte formu-
lieren, die den Erfolg eines Nachfolgepro-
zesses maßgeblich beeinflussen. Diese 
umfassen die Auswahl und Vorbereitung 
des Nachfolgers, die Einarbeitung, die 
Übergabe, den Austritt des Vorgängers 
und die bereits im Kapitel über den Nach-
folgeplan skizzierte Kommunikation der 
Nachfolge an alle relevanten Personen-
gruppen.28

1. Auswahl des Nachfolgers
Ist die Führung des Familienunterneh-
mens durch ein Familienmitglied zentraler 
Bestandteil des „mentalen Modells“29 der 
Unternehmerfamilie, so ist die Auswahl 
eines geeigneten Nachfolgers für die 
Spitze des Familienunternehmens nicht 
nur für den Fortbestand des Unterneh-
mens, sondern auch für den Identitäts-
erhalt der Gesellschafterfamilie wesent-
lich.30 Die Auswahl erfolgt zumeist nicht 
ausschließlich auf Basis ökonomischer 
Entscheidungskriterien, sondern auch 
hinsichtlich nicht ökonomisch messbarer 
Eigenschaften und Charakteristiken.31 
Basierend auf den Entscheidungskriterien 

27 Groth, Rüsen & von Schlippe (2013).
28 Siehe hierzu auch Sharma et al. (2003).
29 Hierunter ist das zentrale Selbstverständnis einer 

Unternehmerfamilie in Bezug auf die grundle-
genden Formen der Einflussnahme der Eigentü-
merfamilie auf die Unternehmensentwicklung zu 
verstehen.

30 Rüsen, Schlippe & Gimeno (2012); siehe auch 
Wimmer (2005).

31 Basco & Calabrò (2016).

des Nachfolgeplans sollten alle poten-
ziellen Kandidaten, die den Willen zeigen 
die Nachfolge anzutreten, auch berück-
sichtigt werden. Zusätzlich ist es hilfreich, 
Gespräche mit allen Beteiligten zu führen 
und frühzeitig anzukündigen, dass eine 
Entscheidung ansteht. Dadurch wird 
ausreichend Bedenkzeit geschaffen und 
es erfolgen keine übereilten Entscheidun-
gen. Auf Basis von Gesprächen wird dann 
eine Liste der Kandidaten erstellt, die als 
interessiert und kompetent identifiziert 
wurden. Diese Liste ist dann in den ver-
antwortlichen Gremien zur Abstimmung 
zu stellen.32 In diesem Rahmen ist darauf 
zu achten, dass es zu keinen dramatischen 
„Abwahlen“ oder dem „Gesichtsverlust“ 
interessierter und letztlich abgewählter 
Kandidaten kommt.33 Die im Nachfolge-
plan vordefinierten Kriterien sind dabei 
von allen Kandidaten einzuhalten. Ob 
diese jedoch vor oder nach der Ent-
scheidung zu erfüllen sind, ist je nach 
Familienunternehmen anders geregelt. In 
der Praxis lassen sich drei verschiedene 
Typen der Nachfolge beobachten: die 
„Staffelübergabe“ (Relay Succession), die 
Nachfolge als „Wettrennen“ (Horse Race 
Succession) und die externe Nachfolge 
(Outside Succession).34

Die Nachfolge im Modus der Staffelüber-
gabe ist die am häufigsten in der Praxis 
beobachtbare Form der Nachfolge und 
beschreibt einen Nachfolgeprozess, in 
dem von Beginn an ein Nachfolger fest-
steht. Dies kann durch Primogenitur 
(Erstgeborenen-Nachfolgeordnung) oder 
andere feste Regelungen eintreten, wie 
zum Beispiel die Voraussetzung bestimm-

32 Chrisman et al. (1998).
33 Von Schlippe, Groth & Rüsen (2016).
34 Minichilli, Nordqvist, Corbetta & Amore (2014). 
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ter Studiengänge/Arbeitserfahrung, die 
nur eines der Kinder erfüllt. Auch im 
Falle eines einzigen Interessenten an der 
Nachfolge liegt dieser Typus vor. Die KIND 
Hörgeräte GmbH & Co. KG verfolgte eine 
solche „Staffelübergabe“, da nur einer der 
beiden Brüder, Dr. Alexander Kind, Inte-
resse an der Nachfolge zeigte. Seit dem 
Jahr 2000 wurde Dr. Alexander Kind also 
in einer „Staffelübergabe“ langsam an das 
Unternehmen herangeführt und steht 
seit 2007 mit seinem Vater, Martin Kind, 
gemeinsam an der Spitze.

Bei dem Typus „Wettrennen“, der in der 
Praxis am zweit häufigsten gewählten 
Form einer Nachfolge in der operativen 
Geschäftsführung, werden bewusst 
zwei oder mehr potenzielle Kandidaten 
benannt und in ein sprichwörtliches 
„Rennen“ geschickt, bei dem alle Kandida-
ten eingangs die gleichen Chancen auf die 
Nachfolge haben. Häufig handelt es sich 
dabei um Geschwister; es lassen sich aber 
auch Fälle identifizieren, in denen externe 
Kandidaten und Familienmitglieder mit-
einander konkurrieren oder nur externe 
Kandidaten zur Wahl stehen, wie im Fall 
der Uzin Utz AG. Thomas Müllerschön sah 
sich seinerzeit in Konkurrenz zu mehreren 
familienexternen Kandidaten und möchte 
dieses Modell des „Wettrennens“ auch für 
seine Nachfolge wählen; sowohl für die 
Familienmitglieder, als auch für familienex-
terne Kandidaten. Alle potenziellen Kan-
didaten müssen sich dabei ihrer Situation 
zu jedem Zeitpunkt bewusst sein und die 
Chance zur Bewährung haben.

Die bisher noch seltenste Form der 
Geschäftsführungsnachfolge ist die 
externe Nachfolge (Outside Succession), 
bei der ein Kandidat gesucht wird, der 
weder aus der Familie, noch aus dem 
Unternehmen stammt. Dieser Modus 
geht meistens Hand in Hand mit großen 
strategischen Veränderungen, bei der 
Kandidaten ohne emotionale Bindung 
an das Unternehmen oder die Familie 
benötigt werden. In Einzelfällen führen 
auch Veränderungen in der Familie oder 

im Gesellschafterkreis zu diesem Typus 
der Nachfolge.35

Die finale Entscheidung wird in jedem 
der drei Typen idealerweise von dem im 
Nachfolgeplan vorgesehenen Gremium 
getroffen. Für dieses sollten als oberste 
Priorität die Ziele und Wettbewerbssitua-
tion des Unternehmens gelten. Gründe für 
die Wahl sollten klar an die Mitglieder der 
Eigentümerfamilie und alle Betroffenen im 
Unternehmen kommuniziert werden.

2. Verantwortungsübergabe
Die Phase der Verantwortungsübergabe 
trägt das größte Konfliktpotenzial in sich. 
Eine Zugeständnis- und Gesprächsbereit-
schaft ist von beiden Generationen zum 
Gelingen dieser Aufgabe notwendig. Um 
das Gefühl einer Bevormundung zu ver-
meiden, sollten in regelmäßigen Abstän-
den sogenannte „Content-Klärungsgesprä-
che“ geführt werden.36 In diesem Rahmen 
werden gemeinsam erlebte Situationen, 
Beobachtungen und Eindrücke von Junior- 
und Seniorgeneration kritisch reflektiert 
und gegebenenfalls entstandene Verär-
gerungen und Verletzungen thematisiert. 
Hierdurch sollen problematische Formen 
der Zusammenarbeit in einem festen 
Rahmen bearbeitet werden, bevor sich 
negative Emotionen „aufstauen“ und es zu 
einer Eskalation von Konflikten kommt.

In dieser Phase ist die Herausforderung 
für den Nachfolger, seine Vision zur 
Zukunftsentwicklung des Unternehmens 
einzubringen und notwendige strategische 
Neuerungen durchzuführen, dabei aber 
gleichzeitig auf das Wissen und die Erfah-
rung des Seniors zurückzugreifen und 
diese zu nutzen. Für den Senior besteht 
die Herausforderung darin, dem Nach-
folger ausreichend Raum für die eigene 
Entwicklung sowie die Neuausrichtung des 
Unternehmens zu geben und dabei ope-
rative wie strategische Veränderungen zu 
akzeptieren.

35 Blumentritt, Keyt & Astrachan (2007). 
36 Siehe auch Rüsen & Groth (2013).



Erfolgsfaktoren der Nachfolge | Wissenschaftliche Beilage zum Axia Award 2016

11

Der Zeitpunkt der Übergabe sollte klar 
definiert sein, damit keine Unsicherheiten 
oder Missverständnisse entstehen. Durch 
eine frühe Transparenz werden Konflikte 
unter den potenziellen Nachfolgern ver-
ringert und die Motivation erhöht, wie 
sich am Beispiel der Uzin Utz AG zeigt, 
wo sehr frühzeitig die professionelle 
Nachfolgeerziehung begonnen wurde. 
Hier lag der Fokus auf der austretenden 
Generation, da diese das Unternehmen 
über Jahrzehnte prägte und Probleme des 
„Loslassens“ hätten entstehen können.37 
Die Mitarbeiter sollten darüber infor-
miert sein, zu welchem Zeitpunkt die 
Entscheidungsgewalt nur noch bei dem 
neuen Geschäftsführer liegt und was die 
zukünftige Rolle der älteren Generation ab 
diesem Zeitpunkt ist.38 Häufig wird dies im 
Rahmen einer Betriebsversammlung und/
oder einer offiziellen Übergabezeremo-
nie vollzogen. Auch ein Bürowechsel des 
neuen Geschäftsführers kann hier eine 
symbolische Wirkung haben.39

Die nun folgende post-aktive Phase des 
abtretenden Geschäftsführers sollte 
klaren Regeln unterliegen. Oftmals 
wird dabei ein Wechsel vom operativen 
Geschäft in ein Aufsichts- oder Beratungs-
gremium des Unternehmens gewählt. Der 
Neupositionierung und -gestaltung des 
Alltages der abtretenden Seniorgenera-
tion wird dabei allerdings nur eine unzu-
reichende Aufmerksamkeit gewidmet. 
Hierdurch entsteht die Gefahr, dass sich 
der Senior „ausgemustert“ und „abge-
schoben“ fühlt und sich seine Aufgaben 
im Unternehmen „sucht“. Wichtig ist es für 
jedes Modell klare Regeln für die Junior- 
und Seniorgeneration zu formulieren und 
Verantwortungsbereiche zu definieren.

37 Michel & Kammerlander (2014).
38 Vgl. siehe auch Michael-Tsabari & Weiss (2015).
39 Groth, Rüsen & Schlippe (2013).
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Geschäftsführer eines 
Familienunternehmens
Als Geschäftsführer eines Familienunter-
nehmens, ob familienintern oder -extern, 
besteht eine dauerhafte Herausforderung 
in der gleichzeitigen Auseinandersetzung 
mit den Belangen des Unternehmens und 
der Familie. Diese Aufgabe ist vor dem 
Anspruch zu meistern, das Unternehmen 
in die nächste Generation weiterzutra-
gen, also das „transgenerationale Erbe“ 
(family legacy) anzutreten. Somit ist das 
Aufgabenspektrum der Geschäftsführung 
eines Familienunternehmens, neben den 
unternehmerischen Aufgaben, immer 
so individuell, wie die Konstellation der 
dahinterstehenden Familie – keine gleicht 
der anderen. Ob Führungsstil, Kommuni-
kationswege und -ebenen, Entscheidungs-
wege, Wertesysteme und Visionen – die 
Interaktion der beiden unterschiedlichen 
Systeme Familie und Unternehmen 
spiegelt sich im jeweils anderen System 
wider. Im Unternehmen zeigt sich dies 
häufig durch eine „familiäre Einfärbung“ 
des Umgangs aller Interessensgruppen. 
Die Rolle der Geschäftsführung besteht 
somit auch darin, die Interessen des 
Unternehmens und der Familie zu verei-
nen.40 Entscheidend für diese besondere 
Form der Geschäftsführung ist die Ver-
bundenheit (commitment)41 des nachfol-
genden Geschäftsführers für diese Form 
der „dualen Steuerung“ des Familienunter-
nehmens und den daraus resultierenden 
zusätzlichen Anforderungen. Eine hohe 
Ausprägung dieser Form von Verbunden-
heit gepaart mit dem Willen, das trans-
generationale Erbe anzutreten und dies 
mit der durch die Nachfolge verknüpften 
Visionen der Familie zu erfüllen, ist ein 
klarer Indikator für eine erfolgreiche 
Nachfolge.42

40 Vgl. Kirchdörfer (2011).
41 Otten-Pappas (2015).
42 Vgl. Handler (1994).
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Familieninterner Geschäftsführer

Als Familienmitglied an die Spitze des 
Familienunternehmens zu treten, ist eine 
große Herausforderung und Verantwor-
tung. Die Familie legt die Zukunft des 
Unternehmens und seiner Mitarbeiter, das 
Familienvermögen und häufig auch den 
Ruf der Familie in die Hand eines Fami-
lienmitglieds. Dieser Sonderrolle sollte 
sich ein Nachfolger zu jeder Zeit bewusst 
sein.43

Auf der einen Seite hat es viele Vorteile 
Teil der Eigentümerfamilie und gleichzeitig 
Geschäftsführer des Familienunterneh-
mens zu sein. Zumeist ist das Unterneh-
men schon immer fester Bestandteil im 
Lebensalltag der handelnden Personen, 
ob durch Gespräche Zuhause oder Fami-
lientreffen sowie eventuelle Gesellschaf-
teraufgaben.44 Somit hat der familienin-
terne Nachfolger den Vorteil, dass dem 

43 Siehe auch Simon (2011).
44 Schlippe (2009).

Unternehmen von vorneherein eine große 
persönliche Bedeutung zukommt.45 Des 
Weiteren steht das langfristige Wohl des 
Familienunternehmens an erster Stelle, da 
es den finanziellen Wohlstand der ganzen 
Familie und deren Ruf entscheidend 
beeinflusst. Das Ziel zur Übergabe eines 
gesunden Unternehmens an die nächste 
Generation sollte Hand in Hand mit 
einem langfristigen Planungshorizont und 

nachhaltigem Unternehmertum gehen.46 
Dieser generationsübergreifende Gedanke 
zeigt sich am Beispiel der Messer Group 
GmbH, wo Stefan Messer im Interesse des 
Familienunternehmens und dessen Über-
leben zwei Drittel der Anteile von einem 
Finanzinvestor zurückkaufte und wieder 
100% in den Familienbesitz überführte.

45 Siehe auch Handler (1994).
46 Rüsen, Groth & Schlippe (2012).

„Ich wollte das Vermögen der Familie in Form des 
Unternehmens bewahren. So hat es sich mein Vater in seinem 
Testament gewünscht. Meine Mutter hat gesehen, dass ich der 
einzige war, der das gewürdigt hat und unter welchem Druck ich 
dabei stand. Daher hat sie mir immer den Rücken freigehalten 
und mich unterstützt – genauso wie meine Tante. Die meisten 
hätten wohl lieber gesehen, dass ich scheitere. Aber heute ist 
das Unternehmen wieder so groß, wie es einmal war und es 
gehört komplett der Familie.“
Stefan Messer, Inhaber und Geschäftsführer, Messer Group GmbH
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Die enge Verzahnung von Familien- und 
Unternehmenssystem durch die gleich-
zeitige Mitgliedschaft der handelnden 
Akteure wirkt sich immer auch auf 
den Führungsstil des familieninternen 
Geschäftsführers aus.47 Das familiäre Wer-
tesystem wird in weiten Teilen auch in das 
Unternehmen übertragen. Dr. Alexander 
Sixt, Vorstandsmitglied der SIXT SE, nennt 
dieses Phänomen die SIXT DNA, die nicht 
nur die Familienmitglieder, sondern auch 
die Mitarbeiter haben.

„Es gibt sowas wie eine 
SIXT DNA und die fängt auf 
jeden Fall damit an, dass 
man relativ besessen sein 
muss (…). Es geht darum, 
dass man davon besessen 
ist, was man tut und daran 
Freude hat.“
Dr. Alexander Sixt, Vorstandsmitglied 
SIXT SE

Mitarbeiter werden oftmals auch als Teil 
der erweiterten Familie gesehen, die diese 
Werte leben sollten. Es bestehen persön-
liche Beziehungen zwischen langjährigen 
Mitarbeitern und der Geschäftsführung 
oder dem Gesellschafterkreis. Mitarbeiter 
sind ihrerseits nicht selten in zweiter und 
dritter Generation im Unternehmen tätig.

Auf der anderen Seite birgt eine famili-
eninterne Geschäftsführung einzigartige 
Herausforderungen, derer sich alle Betrof-
fenen bewusst sein sollten. Ein häufig zu 

47 Schlippe, Groth & Rüsen (2012).

beobachtendes Problem ist der Druck des 
Nachfolgers nach dem Austritt des Seniors 
große Veränderungen ins Unternehmen 
zu bringen. Unabhängig davon, ob diese 
Veränderungen notwendig sind, ist es 
wichtig, das Unternehmen und seine Mit-
arbeiter (sofern möglich) langsam an den 
Wechsel an der Spitze zu gewöhnen und 
idealerweise nicht direkt mit Großprojek-
ten bzw. massiven Veränderungsmaßnah-
men zu überfordern. Durch die Familien-
zugehörigkeit wird häufig die Qualifikation 
des Nachfolgers angezweifelt bzw. diese 
muss erst erarbeitet werden. Eine weitere 
Gefahr birgt die Verantwortung gegen-
über der Familie. Einerseits kann die Angst 
vor Fehlentscheidungen zu einer hohen 
Risikoaversion führen, andererseits darf 
das Unternehmen nicht für das Wohl der 
Familie verantwortlich sein.

Ein familieninterner Geschäftsführer 
befindet sich also in einem dauerhaften 
Spannungsfeld zwischen den Interessen 
des Unternehmens und der Familie. Diese 
zu vereinen, aber nicht zu vermischen, ist 
die größte Herausforderung dieser beson-
deren Rolle. Starke Kommunikationsfähig-
keit, eine regelmäßige Reflektion dieser 
unterschiedlichen Anforderungsfelder 
sowie ein adäquater Umgang mit poten-
ziell auftretenden Konflikten sind in dieser 
Rolle unentbehrlich.48

48 Schlippe (2007).
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Familienexterner Geschäftsführer

„Ich mache den Job so, als würde mir das 
Unternehmen gehören. Aber ich weiß, 
dass es mir nie gehören wird und das ist 
gut so.“
Thomas Müllerschön, Vorstandsvorsitzender, Uzin Utz AG

Als externer Geschäftsführer an die Spitze 
eines Familienunternehmens zu treten, ist 
nicht nur eine fachliche, sondern auch eine 
persönliche Herausforderung, da zu den 
typischen Aufgabenfeldern einer Geschäfts-
führung noch zusätzliche Verantwortungs-
bereiche hinzukommen. Wenngleich dies 
in keiner Stellenbeschreibung auftauchen 
wird, ist das Management der Eigentümer-
familie in bestimmten Maßen ein unabding-
bares Muss für eine nachhaltige Führung 
des Familienunternehmens. Darüber hinaus 
stellen der Familieneinfluss und das fami-
liäre Wertesystem im Unternehmen eine 
besondere Herausforderung für familienex-
terne Mitglieder in der Geschäftsführungs-
position dar.49

Man unterscheidet zwischen 
drei Szenarien, in denen ein 
familien externer Nachfolger 
ins Spiel kommt:

1. Die Gesellschafter beschließen, 
dass die Familie nicht mehr im 
Unternehmen aktiv wird.

2. Zum relevanten Zeitpunkt gibt 
es kein geeignetes Familienmit-
glied.

3. Eine strategische Neuaufstel-
lung verlangt einen externen 
Geschäftsführer mit entspre-
chenden Erfahrungen.

In den beiden letzten Fällen handelt es sich 
häufig um einen Interimsmanager, der den 
nächsten Familiengeschäftsführer ausbilden 
und einarbeiten soll. Beispielhaft in unserer 
Befragung lässt sich hierfür die Mensching 
Holding GmbH anführen. Andreas Klaß 

49 Vgl. Müller, Pfeiffer & Hülsbeck (2016).

wurde neben seiner operativen Verantwor-
tung, das Unternehmen Heinz von Heiden 
GmbH Massivhäuser erfolgreich zu führen, 
ausdrücklich beauftragt, die Juniorgenera-
tion der Gesellschafter an das Unterneh-
men und die Geschäftsführung heranzufüh-
ren und das Unternehmen übergabefähig 
zu machen.

Des Weiteren können familienexterne 
Nachfolger in Insider und Outsider unter-
teilt werden.50 Insider sind charakterisiert 
durch eine lange Tätigkeit im Unternehmen 
und pflegen oftmals ein enges Verhältnis 
zur Eigentümerfamilie. Solche familienex-
ternen Nachfolger haben daher häufig eine 
starke emotionale Bindung zum Unterneh-
men und zur Eigentümerfamilie, die auch 
als psychologisches Eigentum (psycholo-
gical ownership)51 bezeichnet wird. In der 
Praxis lässt sich beobachten, dass diese Art 
von Eigentumsgefühl eine ähnlich positive 
Auswirkung auf Motivation und Bindung 
an das Unternehmen wie tatsächliches 
Eigentum an diesem Unternehmen hat. In 
der Familie werden entsprechende Füh-
rungskräfte oftmals als „Familienmitglied 
auf Zeit“ angesehen und als solche zu 
Familienfesten und informellen Zusam-
menkünften eingeladen.52 Dieser Typus des 
Familienmanagers verfügt zwar über das 

50 Vgl. Minichilli et al. (2014).
51 Siehe auch Pierce, Kostova & Dirks (2001).
52 Vgl. Rüsen & Groth (2013).
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Wissen und Verständnis eines familieninter-
nen Geschäftsführers, wird aber meistens 
nie Teil des Gesellschafterkreises werden, 
dessen man sich immer bewusst sein sollte.

Vorteile des Typus Outsider sind der 
emotionale Abstand und die Expertise, 
die er aus vorherigen Tätigkeiten und 
anderen Unternehmen mitbringt.53 Als 
enger Vertrauter, aber nicht Mitglied der 
Familie, kann er die Position des Medi-
ators einnehmen und Interessen beider 
Systeme gegeneinander abwägen. Gerade 
für strategische Veränderungen ist dieser 
Abstand oft sehr hilfreich.54 Des Weiteren 
verfügt dieser Typus des familienexter-
nen Nachfolgers über eine andere Form 
von Objektivität gegenüber dem Gesell-
schafterkreis, den hier geäußerten Fami-
lienwünschen und den im Unternehmen 
aktiven Familienmitgliedern. Diese Form 
der Distanz ist in vielen Fällen von Vorteil – 
gerade wenn es um die Vorbereitung und 
Einarbeitung eines Nachfolgers auf seine 
zukünftige Position geht. Die Belange 
des Unternehmens stehen aufgrund der 
oftmals geringeren Verbundenheit zur 
Familie für diesen Typus an erster Stelle55 
und Familienmitglieder werden somit 
weder bevorzugt noch benachteiligt 
behandelt. Zusätzlich legitimiert ihn seine 
Erfahrung und Expertise für die Position 
des Geschäftsführers. Je höher die Akzep-
tanz dieser Legitimation in der Belegschaft 
ist, desto höher ist das Vertrauen in seine 
Führungsfähigkeiten.

Ein familienexterner Geschäftsführer 
birgt jedoch einige Gefahren und Heraus-
forderungen, der sich alle betroffenen 

53 Vgl. Michel & Kammerlander (2014).
54 Vgl. Minichilli et al. (2014).
55 Vgl. Gomez-Mejia, Nunez-Nickel & Gutierrez 

(2001).

Personengruppen bewusst sein sollten. 
Trotz einer oft engen Beziehung zur 
Familie, besteht häufig eine emotionale 
Distanz zwischen dem Geschäftsführer 
und der Gesellschafterfamilie. So müssen 
die Familienwerte erlernt und bewusst 
gelebt werden, während diese für Famili-
enmitglieder Teil ihrer DNA sind. Da auch 
oftmals eine größere räumliche Distanz 
als unter Familienmitgliedern besteht, 
müssen offizielle und inoffizielle Zusam-
menkünfte vorsichtig geplant werden, um 
die Unternehmensfamilie zu bilden, die 
aus der Geschäftsführung und der Gesell-
schafterfamilie besteht.

Die größte und persönlichste Heraus-
forderung für einen familienexternen 
Geschäftsführer ist sein Wissen, dass er 
nie Teil des Gesellschafterkreises sein 
wird, jedoch das Unternehmen mit hoher 
Verbundenheit zum Wohle der Eigentü-
merfamilie führen muss. Sind hier die 
Vergütungssysteme auf den durch den 
familienexternen Geschäftsführer gene-
rierten Wertzuwachs des Unternehmens 
nicht angemessen abgestimmt, sind 
Unzufriedenheit und das Ausscheiden 
vorprogrammiert. Es braucht eine hohe 
Identifikation mit dem Wertesystem der 
Familie und deren langfristigen Zielen, 
aber dennoch das Bewusstsein, dass es 
nur eine vorübergehende Position ist, die 
spätestens mit dem Rentenalter enden 
wird. Auch hier gilt es für die Phase nach 
der Übergabe klare Rollen zu definieren, 
damit das Wissen und die Erfahrung nicht 
das Unternehmen mit der Person verlas-
sen.
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Schlusswort

Die wissenschaftliche Beleuchtung der 
einzelnen Aspekte der Nachfolge in Fami-
lienunternehmen kann keine erfolgreiche 
Standardlösung präsentieren, die für 
alle Familienunternehmen gültig ist. Die 
Nachfolgegestaltung ist als individueller 
Prozess zu verstehen. Davon zeugen 
auch die unterschiedlichen Ergebnisse 
unserer Befragung, wie die Beispiele 
der AXIA Award Finalisten 2016 zeigen. 
Nichtsdestotrotz treten einige Kernele-
mente bei der Betrachtung erfolgreicher 
Nachfolgebeispiele immer wieder in den 
Vordergrund. Diese Beobachtungen aus 
Wissenschaft und Praxis hat das Wittener 
Institut für Familienunternehmen (WIFU) 
zum Anlass genommen, einen idealty-
pischen Vorschlag zur Gestaltung eines 
Nachfolgeprozesses zu entwerfen. Der 
im Folgenden skizzierte Ablauf ist in zwei 
Teile gegliedert: Teil 1 befasst sich mit den 
Vorbereitungen des Nachfolgeprozesses 
und Optionserweiterung. Teil 2 setzt sich 
mit der konkreten Übergabe der Verant-
wortung an den Nachfolger auseinander.56

Teil 1: Vorbereitung des Nachfolgepro-
zesses/Schaffung einer Nachfolgefä-
higkeit in Firma und Familie
1. Erarbeitung eines familienstrategischen 

Verständnisses zu den Grundfragen des 
Unternehmens (Fortführung des Unter-
nehmens, Ziele und Zwecke des Unter-
nehmertums, Werte der Familie etc.).

2. Zwangloses Heranführen der Kinder an 
die Option zukünftig eine Funktion im 
Unternehmen übernehmen zu können.

3. Diskussion möglicher Ausbildungswege 
und Studienfächer, die den Bedürf-
nissen und Interessen der Nachfolger 
entgegenkommen und den Anforde-

56 Vgl. Groth, Rüsen & Schlippe (2013).

rungen möglicher Leitungspositionen 
im eigenen Unternehmen entsprechen 
(bzw. zumindest nicht den Weg zur 
Nachfolge verbauen), wenn eine Nach-
folge überhaupt in Frage kommt.

4. Heranführen der Nachfolgegeneration 
an die Gesellschafterrolle (unabhängig 
von der operativen Nachfolge).

5. Vorbereitung des Unternehmens für 
Nachfolgeregelungen, das heißt Aufbau 
von Führungsstrukturen, die das Unter-
nehmen unabhängig(er) von der aktuel-
len (Familien-)Leitung machen.

6. Erstellen eines Anforderungsprofils für 
zukünftige Nachfolger.

7. Begleitung der Nachfolger in den ersten 
Karriereschritten (innerhalb oder 
außerhalb des eigenen Unternehmens): 
Erarbeiten eines persönlichen Ent-
wicklungsprogramms in den Bereichen 
persönliche, soziale, fachliche sowie 
unternehmerische Kompetenz.

Teil 2: Konkrete Gestaltung des Ver-
antwortungsübergangs:
1. Analyse des Unternehmens mit seinen 

strategischen Entwicklungsperspektiven 
und Führungsherausforderungen.

2. Potenzialanalyse „interessierter“ 
Nachfolger auch vor dem Hintergrund 
vorhandener Führungskonstellationen 
und alternativer personeller Lösungen 
(familienintern vs. familienextern).

3. Vorbereitung des Senior-Unternehmers 
auf die persönliche Loslösung von 
seinen bisherigen unternehmerischen 
Aufgaben.

4. Auswahl des Nachfolgers nach Kom-
petenzgesichtsgesichtspunkten unter 
Hinzuziehung externer Beratung (z. B. 
Beirat).
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5. Erarbeitung eines Fahrplans für die 
weiteren „Schritte zur Spitze“.

6. Aufbau von Führungs- und Beirats-
strukturen, passend bzw. ergänzend zur 
neuen Führungskonstellation.

7. Schrittweise Verantwortungsüber-
nahme spiegelbildlich zur Verantwor-
tungsabgabe der vorigen Führung.

8. Übernahme der Unternehmensleitung 
und der Verantwortung durch den 
Nachfolger.

9. Austritt der Seniorengeneration aus der 
Unternehmensleitung. Unterstützung 
des Seniors bei der Übernahme von 
Beratungs-/Beiratsfunktionen innerhalb 
oder außerhalb des Unternehmens. 

Unabhängig dieser Schritte gilt, dass „nach 
der Nachfolge vor der Nachfolge ist“. Mit 
jeder Nachfolge ändern sich Familienkons-
tellationen, eine weitere junge Generation 
rückt ins Blickfeld, so dass grundlegende 
familienstrategische Prämissen neu zu 
reflektieren sind.

Trotz der zahlreichen Fachliteratur und 
Praxisberichten verlaufen Nachfolgepro-
zesse selten planmäßig. Jede Familie muss 
individuell für sich und ihr Unternehmen 
einen Plan entwickeln, der den Bedürfnis-
sen der Familienstruktur und vor allem 
den Bedürfnissen des Unternehmens 
Rechnung trägt. Diese wissenschaftliche 
Ausarbeitung der Nachfolgethematik soll 
eine Anreizstruktur für Familienunterneh-
mer bieten, sich mit dem Thema Nach-
folge auseinandersetzen oder diese in der 
Zukunft planen.
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Das Wittener Institut für Familienunterneh-
men (WIFU) der Wirtschaftsfakultät der 
Universität Witten Herdecke ist in Deutsch-
land der Pionier und Wegweiser akade-
mischer Forschung und Lehre zu Beson-
derheiten von Familienunternehmen. Drei 
Forschungs- und Lehrbe reiche – Betriebs-
wirtschaftslehre, Psychologie/Soziologie 
und Rechtswissenschaften – bilden das 
wissenschaftliche Spiegelbild der Gestalt 
von Familienunternehmen. Dadurch hat 
sich das WIFU eine einzigartige Expertise im 
Bereich Familienunternehmen erarbeitet. 
Seit 2004 ermöglichen die Institutsträger, 
ein exklusiver Kreis von 75 Familienunter-
nehmen, dass das WIFU auf Augenhöhe 
als Institut von Familienunternehmen für 
Familienunternehmen agieren kann. Mit 
aktuell 18 Professoren leistet das WIFU 
mittlerweile seit achtzehn Jahren einen 
signifikanten Beitrag zur generationenüber-
greifenden Zukunftsfähigkeit von Familien-
unternehmen. Das Leiten und Führen von 
Familienunternehmen stellt eine komplexe 
und mitunter auch paradoxe Herausforde-
rung dar. Das Studienangebot der Univer-
sität Witten/Herdecke leistet hier wichtige 
Unterstützung: Im Bachelorstudiengang 
„Business Economics“ sowie im Masterstu-
diengang „Management“ kann der Schwer-
punkt „Family Business“ gewählt werden. 
Der besondere Fokus liegt dabei auf dem 
operativen und strategischen Management 
von Familienunternehmen. So ist es dem 
WIFU möglich, seine Expertise an poten-
zielle Nachfolger, Fach- und Führungskräfte 
sowie Berater in Familienunternehmer 
weiterzugeben. Außerdem organisiert das 
WIFU in Zusammenarbeit mit dem Zentrum 
für Fort- und Weiterbildung der Universität 
Witten/Herdecke regelmäßig Workshops 
und Seminare für Gesellschafter, Nachfolger 
und Mitglieder aus Familienunternehmen.



Zum Award
Mit dem Axia Award 2016 zeichnen wir deutsche Familienunternehmen aus, die ihre Geschäfts-
führungsnachfolge vorbildlich und nachhaltig organisiert haben.

Der Axia-Award ist ein bundesweiter Wettbewerb, der alljährlich herausragende Unternehmen 
des deutschen Mittelstandes für ihre Leistungen in langfristig orientierter Unternehmensführung 
auszeichnet.
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