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Familien benötigen eine Strategie

Die Schnittstellen zwischen Aktionären, unterschied-
lichen Familienstämmen, Privatvermögen und Un-
ternehmung (Management und Mitarbeitende) sind 
vielfältig und meistens sehr anspruchsvoll. Dies spürt 
jeder, der Veränderungen innerhalb dieses vernetz-
ten und komplexen Vierecks aktiv gestalten kann 
oder muss.

Obwohl es zahlreiche Erfolgsstorys von Familien-
unternehmen gibt, scheinen Harmonie, gesundes 
Arbeitsklima und eine sehr lange Lebensdauer bei 
Familienunternehmen selten zu sein. Laut Daten des 
Family Business Institute (USA) schaffen es nur 30 
Prozent aller Familienunternehmen in die zweite Ge-
neration, zwölf Prozent bis in die dritte und nur drei 
Prozent bis in die vierte oder darüber hinaus. Doch 
selbst bei den Unternehmen, denen das gelingt, 
nimmt der Marktwert deutlich ab, wenn an der Spit-

ze ein Machtwechsel stattfindet. Konflikte sind man-
gels strategischer Weitsicht an der Tagesordnung, 
insbesondere bei alternden Unternehmern und bei 
einem Generationenwechsel.

Welches ist die Herausforderung?
Familieneigene und familienkontrollierte Unterneh-
men spielen in der globalen Wirtschaft eine wichtige 
Rolle. Doch aufgrund eines unzureichenden Talent- 
und Generationenmanagements, noch akzentuiert 
durch die Ereignisse seit dem 15. Januar 2015 und 
der damit einhergehenden Euro/Franken-Thematik, 
haben viele dieser Unternehmen ein latentes Zu-
kunftsrisiko.
Klar ist: Familienunternehmen können per se schnell 
reagieren, da Kapital, Entscheid und Führung in der 
Hand der Familie liegen bzw. von dieser bestimmt 
werden. Um diesen Vorteil zu nutzen, braucht es 
einvernehmliche Regelungen innerhalb der Familie, 
die klare Parameter für die Unternehmensführung 
setzen. So eine transparente Governance (die der 
Gesamtheit aus Familie, Unternehmung und Public 
Governance entspricht) reduziert im Innenverhält-
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nis die Spannungen und erhöht die Glaubwürdigkeit 
gegen aussen. 

Glaubwürdige Governance-Basis
Obwohl uns in unserer täglichen Arbeit ein paar Fälle 
von suboptimaler Governance oder von grundsätz-
lich fehlender Familienverfassung und damit auch 
von unsystematischer Nachfolgeregelung auffielen, 
kann man auch von vielen Firmen eine Menge darü-
ber lernen, wie überragendes Führungsverhalten in 
Familienunternehmen funktioniert.
Dabei fällt auf, dass erfolgreiche Familienunterneh-
men – dies unsere langjährige Erfahrung – sich zu-
nächst einmal eine gute und glaubwürdige Gover-
nance-Basis erarbeiten. Dabei bewahren sie ihre Fa-
milien-DNA, arbeiten mit Emotionen, erkennen und 
entwickeln sowohl familieninterne als auch -externe 
Talente und achten auf eine systematische Nachfol-
geplanung. Damit erhalten sie die beste Basis für den 
anstehenden Generationswechsel. 

Mit einer Familienstrategie für Klarheit sorgen.
Eigner und Familienmitglieder sollen, ja müssen re-
gelmässig intensiv miteinander kommunizieren und 
über mögliche Handlungsalternativen informiert 
sein. Dabei ist es entscheidend, die Zukunft proak-
tiv und strategisch anzugehen. Schlüsselfragen sind 
(nicht abschliessend):
– Welche materiellen Interessen verfolgt die Familie?
– Welche Wertvorstellungen haben die  

Familienmitglieder?
– Welche Rolle spielt das Unternehmen für die Familie?
– Welche Rolle spielt die Familie für das  

Unternehmen?
– Wie werden Unternehmensinteressen und  

Familieninteressen harmonisiert?
– Wer gehört überhaupt zur Familie?
– Wie sind allenfalls Konflikte zu lösen?
– Sind neue Vermögensteile aufzubauen?
– Was wird von den «Zugeheirateten» erwartet?

Vetternwirtschaft?
Solche familiären Grundsatzentscheidungen bil-
den dann die Rahmenbedingungen für die Unter-
nehmensstrategie. Gute Governance-Praktiken, die 
die Familie und das Unternehmen voneinander ge-
trennt halten und Sorge dafür tragen, dass ein pro-
fessioneller Verwaltungsrat die Aufsicht über das 
Unternehmensgeschehen ausübt, sind unabdingbar. 
Sonst kann ein Familienunternehmen seine internen 
Talente (Familienangehörige genauso wie Familien-
fremde) nicht richtig entwickeln und auch keine her-
vorragenden externen Mitarbeiter gewinnen.

Viele externe Führungskräfte haben oftmals Beden-
ken, in einem Familienunternehmen zu arbeiten, 
weil sie dort unklare Governance-Strukturen vermu-
ten. Sie fragen sich: Welches ist der Grad der Selbst-
ständigkeit, gibt es verborgene Agenden, besteht 
mangelnde Dynamik, Vetternwirtschaft und/oder 
irrationale Entscheidungssituationen? Deshalb wol-
len sich solche Personen zuerst vergewissern, ob in 
der Firma auch wirklich Chancengleichheit im Hin-
blick auf Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten bestehen. 

Zusammengefasst
Eine konsistente, auf einer Familienstrategie sorgfäl-
tig aufgebaute Familienverfassung (die Essenz der 
Governance) macht die Zusammenhänge zwischen 
Familie und Unternehmung bewusst. Sie zeigt die 
klare Trennung zwischen den Themen auf, welche 
nur das Management oder nur die Familie betreffen. 
Überdies liefert sie Möglichkeiten für eine intensive 
Kommunikation in der Familie. Sie sollte ebenso die 
Erwartungen der einzelnen Familienmitglieder er-
fassen und sicherstellen, dass jedes Familienmitglied 
weiss, welche Aufgabe und Verantwortlichkeiten es 
gegenüber dem Unternehmen hat. Letztlich ist es ein 
wertvoller Orientierungspunkt für die kommende 
Generation, welche mehr denn je gefordert ist. Man 
denke an die Innovation und auch die Entwicklung 
rund um die sog. «Industrie 4.0».
Ob visionärer Macher, Patron oder Familienmitglied, 
egal ob in der Unternehmung aktiv oder ausserhalb: 
Lassen Sie es zu, dass eine langfristige Einheit der 
Familie entsteht und damit der Erfolg des Unterneh-
mens gesichert wird. Und: Aus der Verwandtschaft 
soll eine Gemeinschaft entstehen. Erfolgreich über 
Generationen hinweg gedeihen Familienunterneh-
men nur, wenn sie die Prioritäten in der Trilogie «Un-
ternehmer – Familie – Firma» ständig hinterfragen 
und die Erfolgsmaximen konsequent immer wieder 
neu ausrichten. Denn: Nur gesunde Unternehmen 
sind nachfolgewürdig. Unser Aufruf: Übergeben Sie 
das Unternehmen, wenn es erfolgreich ist.

Text: Rolf Brunner, Partner und Mitglied  

des Verwaltungsrates der Continuum AG

Strategie-Quartett – der Lösungsansatz  

der Continuum AG

Im Rahmen unseres seit Jahren praktizierten und 

 erprobten Strategie-Quartetts (siehe unter  

www.continuum.ch), bearbeiten wir methodisch  

und strukturiert in der «Familien-Strategie» sowie  

«Unternehmens-Strategie» genau diese Themen:  

Entwicklung einer konsistenten Familien/Eigner-  

und Unternehmensstrategie sowie darauf aufbauend 

dann die Familien-Governance, bzw. -Verfassung. 

Eigner und Familienmitglieder sollen, ja müssen regel-
mässig intensiv miteinander kommunizieren und über 
mögliche Handlungsalternativen informiert sein.


