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Aktuelle Fälle aus der Praxis
Mit ihrer völligen Spezialisierung auf 
Familienunternehmen, ihrer Unabhängigkeit 
und ihrer breiten, langjährigen Referenz- und 
Erfahrungsbasis hat Continuum in der 
deutschsprachigen Schweiz ein einzigartiges 
Profil. 

Die Continuum-Partner haben gemeinsam 
über 140 Jahre an Erfahrung in der 
Unternehmensentwicklung und 
Nachfolgeregelung von Familienunternehmen 
und KMUs. 
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Ein Vollblutunternehmer 
möchte sein Lebenswerk 
an seine beiden Kinder und 
den Schwiegersohn 
übergeben. 
Für ihn ist es wichtig, dass 
seine Kinder gemeinsam 
als eine 
Unternehmerfamilie im 
Unternehmen arbeiten, 
sich also als Unternehmer 
und nicht als Investoren 
verstehen.

In intensiven Workshops 
wurde zuerst gemeinsam 
eine Familienverfassung
erarbeitet.
Dabei konnten bereits in 
einer frühen Phase bei der 
nächsten Generation 
Fehlinterpretationen 
beseitigt und die 
finanziellen Erwartungen 
gedämpft werden.
Daraus entstand ein 
starker Teamspirit in der 
Familie.   

Ein erfolgreiches Handelsunternehmen bereitet sich für die 
Stabübergabe an die jüngere Generation vor. Vor der 
Kapitalnachfolge, muss jedoch die Führungsnachfolge begleitet 
werden, und das Management-Team auf den Übergang der 
Verantwortung vorbereitet und gecoacht werden.

Der Führungswechsel 
fand gestuft über mehrere 
Jahre statt. Der Patron 
zog sich sukzessive auf 
die 
Verwaltungsratsposition 
zurück.
Die nächste Generation 
und die familienexternen 
Kaderleute wurden 
regelmässig in 
Leadership-Workshops 
begleitet. 

Gemeinsam konnte die 
aktuelle Strategie des 
Unternehmens, die 
Zukunftsaussichten, und 
Herausforderungen in 
der Branche definiert 
werden.
Der unternehmerische 
Geist des Patrons floss 
dabei genauso ein, wie 
das Wissen der jungen 
Generation über die 
neuesten Entwicklungen 
am Markt.

Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und erfolgreich durch Beispiele. (Seneca)

Familienunternehmen: Familieninterne 
Nachfolgeregelung
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Der humane Führungsstil im 
familiengeführten Unternehmen war in 
der Vergangenheit ein Erfolgsfaktor 
des Unternehmens.
Der Wettbewerbsdruck machte jedoch 
eine Strategieüberprüfung nötig. 
Gemeinsam konnten in Workshops 
wichtige Entscheidungen für die 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit  
gefällt werden.
Schwierigkeiten bereitet dem 
Unternehmen jedoch die Ausführung
des definierten Strategieplans. Das 
Kader ist sich nicht gewohnt, seine 
Mitarbeiter effizient zu führen.

Es wird ein Leadership Prozess
gestartet.
Hauptaugenmerk dabei ist, dass die 
Kompetenzverteilung der Brüder 
geklärt wird. So werden 
Doppelspurigkeiten vermieden und 
beide können ihre jeweiligen 
Fähigkeiten zum Wohle des 
Unternehmens einsetzen.
Dennoch wird die gegenseitige 
Transparenz gewährleistet und der 
Informationsfluss geregelt.
Anstatt zwischen Tür und Angel, wird 
nun an definierten Meetings informiert.
Die Führung gewinnt an Klarheit.

Ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen mit 350 Mitarbeitern wird 
von zwei Brüdern gemeinsam geführt. Auch verschiedene andere 
Familienmitglieder arbeiten im Unternehmen. Die Brüder verstehen sich 
gut, sie arbeiten aber mit vielen Doppelspurigkeiten, was das 
Unternehmen zunehmend träge macht. Eine Strategieüberprüfung und 
ein Leadership Prozess gibt dem Unternehmen den nötigen Schwung 
für die Zukunft.

Der Leadership Prozess wird auf die 
erweiterte Geschäftsleitung 
ausgedehnt. Damit entsteht ein 
grösserer Team-Spirit, der die 
Leistung jedes Einzelnen und des 
gesamten Teams positiv beeinflusst.
Das Unternehmen steigt mit Erfolg in 
ein neues, florierendes 
Geschäftsfeld ein, welches die 
Zukunft des Unternehmens nachhaltig 
sichern wird.
Auch die Nachfolgethematik der 
beiden Brüder wird nun mit mehr Elan 
angegangen. Obschon sie noch Zeit 
haben, schieben sie das Thema nicht 
mehr vor sich her, sondern informieren 
und agieren proaktiv.

Lang ist der Weg durch Lehren, kurz und erfolgreich durch Beispiele. (Seneca)

Dienstleistungsunternehmen: Doppelspurigkeiten in der 
gemeinsamen Führung durch Brüder.
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