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Familiäre Herausforderungen im Verwaltungs-
rat 
 
 
Firmen, die aus der zweiten beziehungsweise dritten Generation geführt 
werden, benötigen mehr konzeptionelle strategische Führung. Auch in-
nerhalb der Familie ist die Meinungsvielfalt gestiegen, und die Ansprüche 
an das Unternehmen sind nicht mehr leicht unter einen Hut zu bringen.  

 
Auch eine Familie braucht Führung 
 
Die Schnittstellen zwischen dem Inhaber, seiner Familie, dem Privatvermögen und der 
Firma (Management und Mitarbeiter) sind vielfältig und meistens recht anspruchsvoll. 
Dies spürt jeder, welcher Veränderungen innerhalb dieses vernetzten Vierecks aktiv 
gestalten darf oder muss. 
 
Konflikte sind mangels konzeptioneller Klarheit an der Tagesordnung, insbesondere 
bei alternden Unternehmern und bei einem Generationenwechsel. Die Erfolgsregel 
lautet: Aktiv informieren und gezielt Feedback geben. Und klare Präferenzen entwi-
ckeln für primär konzeptionelle Weichenstellungen (strategische Ebene) und die 
anschliessende Gestaltung des Tagesgeschäftes (operative Ebene). 
 
Dabei gilt es wenn möglich sukzessive folgende vier Themenfelder («Strategie-
Quartett») zu bearbeiten: 
 

- Personen (Lebenskonzepte des Eigners, der Nachfolger, der Kinder) 
- Familie (Credo, Familienrat, Family Governance) 
- Vermögen (Strategische Investitionseinheiten) 
- Unternehmen (Strategie, Corporate Governance) 

 
Dabei ist wichtig, dass diese vier Konzeptionen inhaltlich und zeitlich harmonieren. 
 
Der Unternehmer hat eine starke Persönlichkeit. Wo viel Licht ist, gibt es auch Schat-
ten. Dominanz hat ihre dunkle Seite. Die dominierende Persönlichkeit des Unterneh-
mers gilt als eine der Hauptursachen für das Entstehen von Konflikten und die Ver-
schleppung von Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen. 
 
Familienexterne Verwaltungsräte können in einer solchen Konstellation nur wenig Ein-
fluss nehmen, auch wenn sie dem Unternehmen möglicherweise schadet. Schlich-
tungsbemühungen können in emotional geladenen Situationen (fälschlicherweise) als 
Parteinahme gewertet werden, womit man Gefahr läuft, seinen Status als unabhängi-
ger Verwaltungsrat zu verlieren. 
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Und dennoch ist man als Verwaltungsrat dem Unternehmen und den Mitarbeitenden 
verpflichtet, und muss dem drohenden Familienkonflikt entgegentreten. 
 
Hier kann der frühzeitige Beizug eines externen Beraters zur Entwicklung eines Fami-
lienleitbildes und zur konzeptionellen Weichenstellung des Nachfolgeprozesses Klä-
rung schaffen. Der Verwaltungsrat kann sich damit auf seine Hauptaufgabe konzent-
rieren. Er erhält mit dem Familienleitbild eine Grundlage für die weitere Unterneh-
mensstrategie, die durch die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat des Unterneh-
mens zu entwickeln ist 
 
Das Familienleitbild bzw. die Familienverfassung hat zur Aufgabe, die Interessen 
und die individuelle Lebensplanung des Eigentümers mit denen der Familie in Ein-
klang zu bringen. Denn die Familienmitglieder verfolgen unter Umständen eigene Zie-
le und haben als Miteigner ein legitimes Interesse daran, dass beispielsweise der be-
vorstehende Wechsel in der Firma sich nicht nachteilig auf die persönlichen Bezie-
hungen und die Vermögensverhältnisse innerhalb der Familie auswirkt.  
 
Der Verwaltungsrat im Nachfolgeprozess – Chance für die Überar-
beitung der Corporate Governance 
 
Besonders bei familieninternen Nachfolgeregelungen, bei denen das Unternehmen im 
Gegensatz zu einem Management Buyout (MBO)/ Management Buyin (MBI) keine 
oder nur geringe Impulse von aussen erhält, ist es sinnvoll, strukturelle Corporate 
Governance-Richtlinien mit instrumentellen Festlegungen zu ergänzen.  
 
Vor dem Hintergrund einer Ablöse des heutigen Eigners ist ein Übergang zu einer 
stärkeren instrumentellen Führung in vielen Fällen geradezu essentiell. Sie soll dabei 
sowohl der Planung als auch dem Reporting dienen. Sie hat zudem die Aufgabe, dem 
Kontrollgremium und den künftigen Eigen- und Fremdkapitalgebern transparent und 
zeitnah Auskunft zu geben über die Veränderungen der Eckdaten der Firma. 
 
Verwaltungsräte werden zunehmend mit Spezialisten ergänzt. Diesem Trend folgend 
sollte man bei nachfolgefähigen Familienunternehmen prüfen, ob ein Spezialist mit 
Nachfolgeerfahrung während dieser heiklen Phase im Gremium Einsitz nehmen sollte. 
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