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Wenn der Nachfolger aus der Familie stammen soll
In der KMU-geprägten Schweizer Firmenlandschaft sind über 80 Prozent
der Unternehmen familiengeführt. Demografiebedingt steht vielerorts die
Nachfolge an. Der Trend zur familieninternen Nachfolge sinkt, auf Unter-
nehmerseite steht jedoch oft der Wunsch, die Firma in der Familie zu halten.
Von Katrin Juntke und Niklaus Blaser*

Familienunternehmen bestehen aus
den drei sich beeinflussenden Syste-
men Familie, Unternehmen und Ei-
gentum. Die einzelnen Systeme sind
durch Emotionen (Liebe), Macht und
Geld miteinander gekoppelt. Kennen
der Unternehmer und seine Familie
diese Zusammenhänge und respek-
tieren sie beim Angehen der Nachfol-

gethematik, ist ein wichtiger Schritt
zum erfolgreichen Generationen-
wechsel getan. Eine der riskantesten
Phasen im Lebenszyklus der Firma
wird damit gesamtheitlich angepackt.

Attraktives Umfeld schaffen
Der Übergeber sollte sich bewusst
sein, dass die Nachfolge im Unter-

nehmen attraktiv ausgestaltet sein
muss. Dies erweist sich im Alltagsle-
ben der Unternehmerfamilie. Wenn
potenzielle Nachfolger zum Schluss
kommen, dass sie nicht so leben wol-
len wie der Unternehmer und seine
Familie, wird niemand sie motivieren
können, die Nachfolge im Unterneh-
men anzutreten.
Die Familie muss sich daher so orga-
nisieren, dass sie als langfristiger, be-
rechenbarer Stabilitätsfaktor für die
Firma bestehen bleibt. Dazu benötigt
es eine professionelle, offen gelebte
Gesprächskultur, gemeinsame Werte,
Ziele und Visionen. Themen der Zu-
gehörigkeit, der Ordnung sowie des
fairen Ausgleichs der kreierten Werte
im Familienunternehmen müssen da-
bei transparent geklärt werden.

Mit Einbezug die Motivation stärken
Die Firma ihrerseits benötigt ein kon-
gruentes Leitbild, in welchem die ge-
meinsamen Werte der Familie abge-
bildet sind. Dies bildet die Basis für
die Vision der Firma und für eine zu-
kunftsgerichtete, umsetzbare Strate-
gie. Ein frühzeitiger Einbezug von po-
tenziellen Nachfolgern in die The-
menbereiche Strategie und Innovati-
on fördern deren Geschäftskenntnisse
und das Interesse am Unternehmen.
Sie werden aus dem Kreise der reinen

Umsetzer herausgelöst und können
sich in positiv belegten Bereichen der
Unternehmensführung selber ver-
wirklichen, was enorme Motivations-
kräfte freisetzt und starke Bindungen
an das Unternehmen generiert.

Fachkenntnisse sind unabdingbar
Potenzielle Nachfolger müssen neben
ihrer Motivation auch die persönli-
chen und fachlichen Voraussetzun-
gen zur Unternehmensführung mit-
bringen. Gesammelte Erfahrungen
ausserhalb des Familienbetriebs sind
hier wertvoll. Zudem müssen sie be-
reit sein, als zukünftiger Leiter des
Familienbetriebs den drei Systemen
Unternehmen, Familie und Eigentum
gerecht zu werden.
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Eine Firmennachfolgeregelung soll langfristig geplant sein. Bild Archiv Keystone
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