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Untätigkeit ist die größte Sünde
Der Generationswechsel im Familienunternehmen lässt
sich auf vielfältige Weise gestalten. Von Mark Binz und Iris Rosenbauer
Gastbeitrag

D

er Generationswechsel ist für
jedes Familienunternehmen
eine Herausforderung. Er stellt
die Weichen für den langfristi
gen Erfolg und dient damit
der Zukunftssicherung. Umgekehrt kann
eine missglückte Nachfolge die Existenz
des Unternehmens gefährden und im
schlimmsten Fall die Inhaberfamilie wirt
schaftlich ruinieren. Nicht wenige schei
tern an dieser Aufgabe. Sei es, dass es an
einem geeigneten Nachfolger fehlt, sei es,
dass sich mehrere Stämme nicht einigen
können. Sei es, dass der Unternehmer
selbst einem erfolgreichen Stabwechsel im
Wege steht.
Für die meisten Familienunternehmer
verkörpert ihr Unternehmen ihr Lebens
werk, zumindest aber ihre Le
bensaufgabe. Zuerst kommt
die Firma – dann lange nichts.
Ein Generationswechsel ist in
diesem Fall ein gewaltiger
Einschnitt, den viele Unter
nehmer scheuen. Sie fürchten
den Verlust an gesellschaft
lichem Ansehen und Bedeu
tung. Oft verbleiben auch Mark Binz
Zweifel an ihrem Nachfolger.
Hinzu kommt die oft sehr berechtigte Sor
ge, in ein persönliches Loch zu fallen, ha
ben sich doch die wenigsten Unternehmer
alter Schule auf ihren dritten Lebensab
schnitt angemessen vorbereitet. Das The
ma Nachfolge wird deshalb oft verdrängt, ja
tabuisiert, statt rechtzeitig geregelt – oft
mit fatalen Folgen. Verstirbt nämlich der
Unternehmer, ohne seine Nachfolge testa
mentarisch geregelt zu haben, geht sein
Vermögen auf eine Erbengemeinschaft
über, für die das streitanfällige Prinzip der
Einstimmigkeit gilt. Diese ist nämlich ihrer
Natur nach auf Auflösung und nicht auf

gemeinsame unternehmerische Aktivitä
ten ausgerichtet. Je nach der Rechtsform
des Unternehmens und der gesellschafts
vertraglichen Nachfolgeregelung führt dies
zu mannigfachen Problemen, die von einer
Blockade in der Geschäftsführung durch
konträre Interessen bis hin zur Existenz
vernichtung des Unternehmens durch
unbezahlbare Abfindungsansprüche aus
scheidender Erben reichen können.
Aber auch ohne plötzlichen Todesfall
geht ein Unternehmer hohe Risiken ein,
wenn er es versäumt, rechtzeitig Verant
wortung auf die nächste Generation zu
übertragen. In der Regel will sich nämlich
ein in den Startlöchern sitzender, qualifi
zierter Nachfolger nicht bis ins eigene Ren
tenalter gedulden, bevor er als „Junior
Chef“ das unternehmerische
Erbe seines Vaters antreten
darf. In solchen „Prinz
CharlesFällen“ wird ein
hochkarätiger
Nachfolge
Kandidat dem Unternehmen
frustriert den Rücken kehren
und aufgrund eigener Karrie
re oder aus Trotz für eine
Nachfolge
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selbst dann nicht mehr zur
Verfügung stehen, wenn es so weit ist – pro
minente Beispiele aus allen Branchen gibt
es zuhauf!
Mit einer rechtzeitigen Übergabe ist es
aber noch nicht getan. Viele Unternehmer
unterschätzen, wie schwer es ihnen fällt,
nach einem Stabwechsel tatsächlich loszu
lassen. Meist versuchen sie, auf die Geschi
cke des Unternehmens weiterhin Einfluss
zu nehmen. Konflikte sind dann vorpro
grammiert.
Übergeber und Übernehmer stammen
aus unterschiedlichen Generationen mit
oft grundlegend verschiedenen Vorstellun

gen. Oft ist der Nachfolger aufgeschlosse schäftsführer. Bei Kapitalgesellschaften ist
ner gegenüber neuen Führungs oder eine solche Gestaltung auch dann möglich,
Arbeitszeitmodellen sowie ITKonzepten wenn der Eigentumsübergang vollzogen,
und nicht mehr bereit, rund um die Uhr im der Übergeber also nicht mehr Gesellschaf
Betrieb zu sein. Freizeit, Familie und Le ter ist. Soll ein – zeitlich befristetes – Ge
bensqualität genießen bei ihm einen höhe schäftsführungsrecht des Übergebers so
ren Stellenwert – meist zum Ärger des gesellschaftsrechtlich abgesichert werden,
Übergebers.
dass es dem Übergeber nicht einseitig
Der Übergeber hinterlässt oft große entzogen werden kann, bietet sich das
Fußstapfen und genießt im Unternehmen Zurückhalten einer Minibeteiligung an der
höchste Autorität – die der
Gesellschaft, verbunden mit
Nachfolger sich erst mühsam
einem – zeitlich befristeten –
erarbeiten muss. Er möchte
satzungsgemäßen Sonder
sich deshalb beweisen, neue
recht, an.
Ideen realisieren und mit
Eine weitere Möglichkeit,
einem neuen Führungsstil als
den Generationenübergang
eigene Unternehmerpersön
fließend zu gestalten, besteht
lichkeit aus dem Schatten des
darin, dem Übergeber über
Übergebers treten.
einen – gegebenenfalls noch
Der Übergeber wiederum Iris Rosenbauer Foto: privat zu installierenden – fakultati
versteht im schlimmsten Fall
ven Aufsichtsrat oder Beirat
jede Änderung als eine Kritik an seiner entweder auf Lebenszeit oder bis zum Er
bisherigen Unternehmensführung und reichen einer bestimmten Altersgrenze an
Lebensleistung. Er sieht sich veranlasst ein gemessene Mitgestaltungsmöglichkeiten
zugreifen – wodurch der Nachfolger seine einzuräumen. Je nach der gewünschten
Autorität gegenüber der Belegschaft unter Intensität der Einflussnahme kann ein
graben sieht. Der Generationswechsel, solches Gremium rein beratende Funktion
schon immer die Achillesferse jedes Fami haben oder aber mit aktienrechtlichen
lienunternehmens, kann so zur Zerreißpro Kompetenzen wie Kontrolle der Geschäfts
be für Unternehmen und Familie werden.
führung, Personalhoheit, Zustimmungs
Viele Konflikte lassen sich durch klare vorbehalten bei wichtigen Entscheidungen
Regeln vermeiden. Dafür ist es wichtig, und Einflussmöglichkeiten auf die strategi
dass der Nachfolgeprozess rechtzeitig sche Ausrichtung des Unternehmens aus
eingeleitet und auf die individuellen Vor gestattet sein. Trägt eine solche gemeinsam
stellungen der Beteiligten zugeschnitten entwickelte Lösung dann den Interessen
wird. Unternehmensnachfolge ist Maß beider Seiten angemessen Rechnung und
arbeit, nicht nur bei den „harten“ Themen wird deshalb von den Beteiligten auch
wie den erbrechtlichen und steuerrecht gelebt, dann ist der Generationswechsel
lichen Fragen.
erfolgreich gemeistert.
So kann es sich je nach Konstellation
empfehlen, dem Übergeber einen schritt
weisen Rückzug aus dem Unternehmen zu DIE AUTOREN
ermöglichen. Eine Möglichkeit dabei ist die Partner Mark Binz und Iris Rosen
Kanzlei „Wir verfügen über keinen
gleitende Unternehmensübergabe. Der bauer sind Partner der Stuttgarter
Unterbau, beschäftigen also nicht
Übergeber bleibt in diesem Fall für eine – Anwaltskanzlei Binz & Partner, die eine Heerschar von Referenten
mehr oder weniger lange – Übergangs auf Familienunternehmen speziali und Assistenten. Bei uns ,kocht‘
phase neben dem Nachfolger in operativer siert ist. Die kleine Sozietät (sechs der Chef vielmehr selbst“, lautet
Verantwortung, zum Beispiel als (Mit)Ge Partner) hat großes Renommee.
das Selbstverständnis. red

Gründen als Wissenschaft
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„Unternehmertum zu studieren birgt die Chance, ein
besserer Gründer zu werden“, sagt Andreas Kuckertz,
Professor für Unternehmertum an der Universität
Hohenheim, im Interview. Seite 18 und 19

Geschäftsberichte sind ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher
Unternehmenskommunikation. Auf drei Seiten zeigen wir
aktuelle Beispiele aus der Praxis und lassen Experten zu Wort
kommen. Seite 20 bis 22

