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Gerechtigkeit ist unprofessionell
Familienstrategie Am 4. Continuum Forum wurde Inhabern von KMU praxisnah vor Augen geführt,   

dass auch die Firmenübergabe an die Nachkommen strategisch professionell geplant werden muss.

Caroline Hasler

Rund 50 Ostschweizer Unternehmerin-
nen und Unternehmer wollten wissen, 
was es mit der Familienstrategie auf  
sich hat. Das wirtschaftliche Gewicht 
der Schweizer KMU zeigte denn auch 
Maurus Huber vom Swisslife Unterneh-
mer Netzwerk auf. Beinahe alle Unter-
nehmen in der Schweiz sind KMU, drei 
viertel davon sind in Privatbesitz und 
beschäftigen 1.5 Millionen Mitarbeiten-
de. Dass eine frühzeitige strategisch 
durchdachte Überführung in die nächs-
te Generation nicht nur für die Eigentü-
mer wichtig ist, sondern auch für die 
Wirtschaft, liegt damit auf der Hand.

Die Familienstrategie macht die 
Firmenübergabe erfolgreich 

Gastgeber und Partner der Continuum 
AG, Rolf Brunner, knüpfte nahtlos am 
Thema an: «Familienunternehmen 
brauchen langfristig tragfähige Lösun-
gen bei der Unternehmensentwicklung 
und im Generationenmanagement». 
Dass Familien harmonieren, heisse 
noch lange nicht, dass sie auch mitein-
ander auskommen, wenn sie im selben 
Unternehmen arbeiten. So sei der 
Hauptgrund für das Scheitern einer 
Nachfolge meist die mangelhafte Kom-
munikation und nicht finanzielle  oder 
steuerliche Themen. Fragen, welche 
Talente die Nachkommen mitbringen 
oder überhaupt willens sind, in das el-
terliche Unternehmen einzusteigen, 
könnten meist nur durch intensive Ge-
spräche, allenfalls moderiert durch ex-

terne Berater, beantwortet werden. Die 
Rollen von Eltern und Firmeneigentü-
mer sind komplett unterschiedlich und 
müssten entknüpft werden. Eine ge-
meinsam erarbeitete Familienstrategie 
sei der Grundstein für die erfolgreiche 
Übergabe und Fortführung eines Fami-
lienunternehmens. 

Professor  Tom Rüsen, Direktor des 
Wittener Instituts für Familienunter-
nehmen, erläutert denn auch plakativ, 
dass es 98% der Familienunternehmen 
aufgrund von Konflikten in der Gesell-

schafterfamilie nicht in die 4. Genera-
tion schaffen. «Ungleichheit ist im 
Unternehmen an der Tagesordnung. In 
einer Familie ist sie ein Pulverfass», 
sagt Rüsen. Eltern wollen ihren Kin-
dern Gerechtigkeit erfahren lassen, was 
aber bei der Geschäftsübergabe fatal 
sei. Wenn zwei Geschwister das elter-
liche Unternehmen hälftig überneh-
men sollen, würden für die Firma im-
mer wieder Pattsituationen bei anste-
henden Entscheiden entstehen, die das 
Fortbestehen oder Wachstum einer 

Unternehmung gefährden. Der exter-
ne Blick helfe der Familie eine Strategie 
zu erarbeiten, welche alle Familienmit-
glieder einbeziehe, um die künftige 
Struktur zu bestimmen. So könne auch 
ein Familientag Teil der Strategie sein, 
an dem man sich unter anderem zum 
professionellen Austausch oder zu ge-
meinsamen Weiterbildungen trifft. 
Aber dies und noch viel mehr werde in 
einer Vereinbarung geregelt.

Für Prinz Michael von und zu Liech-
tenstein hat der Familienvertrag Jahr-
hunderte lange Tradition. So entstand 
der erste Vertrag bereits 1420. Die Stel-
lung des Oberhaupts der Fürstenfami-
lie war durch den Erstgeborenen klar 
geregelt. Allerdings  war das Erbe nie 
nur von materieller Natur, sondern zog 
auch ideelle Verantwortung mit sich.

Fabian Frei, hat es durch kluge Vo-
raussicht seines Vaters bereits in  vier-
ter Generation geschafft die Metallbau-
firma erfolgreich weiterzuführen. Die-
se reibungslose Übergabe wünscht er 
sich für seine drei Kinder und plant da-
rum jetzt schon vor.

Auf die Frage von Stephan Ziegler, 
wann denn mit der Planung begonnen 
werden müsse antwortet Marc Praxma-
rer, Valiant Bank: «Je früher, desto bes-
ser und wenn ich ein Alter nennen soll, 
so um die 40.» Es könne ja auch sein, 
dass die Familienstrategie verlange, 
einen Nachkommen auszuzahlen, was 
eine längerfristige Finanzplanung nö-
tig mache. Oder falls entschieden wird, 
das Unternehmen zu verkaufen, wäre 
ein ganz anderer Weg einzuschlagen. 

«Mir wurde heute 
erst bewusst, dass 
auch ein Ein-Mann-
Betrieb eine Fami-
lienstrategie 
braucht. Das wäre 
mir nie in den Sinn 
gekommen.»

Andreas Petrak
AP Invest AG
 

«Die Diskrepanz 
zwischen Familie 
und Familienunter-
nehmen ist grösser, 
als ich dachte. Eine 
professionelle  
Familienstrategie ist 
daher wichtig.»

Oliver Hauser
Zwicker Gerüste AG
 

«Man muss sich so 
früh wie möglich 
mit der Nachfolge-
regelung auseinan-
dersetzen. Ich bin 
gerade noch recht-
zeitig dran.»

Christoph Solenthaler
Solenthaler Recycling AG
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Im Anschluss an das Forum lud Roman Rutishauser, der das gleichnamige Weingut 
in dritter Generation führt, zusammen mit der Martel AG zur Weindegustation.
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