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D
ie deutsche Möbelbranche
ist durch den Mittelstand
geprägt, d.h. die kleinen

und mittleren Unternehmen
(KMU) überwiegen. Sie befinden
sich zumeist im Familienbesitz
und werden von Familienmitglie-
dern geführt. Diese Unternehmen
zeichnet aus, dass Eigentum,
Führung und unternehmerisches
Risiko in einer Hand liegen; sie
werden konzernunabhängig gelei-
tet. Dabei ist von ca. 1150 Her-
stellungsbetrieben und mit stetig
schrumpfender Tendenz noch
über 9.000 Handelshäusern aus-
zugehen.

Ein zentrales Thema und regel-
mäßig eine Krise im Lebenszy-
klus der Familienunternehmen ist
die Sicherstellung der Kontinuität
und der Unternehmernachfolge.
In höchstens der Hälfte aller be-
troffenen Fälle wird man mit dem
Einsatz von Familienangehörigen
rechnen können, um dieses Prob-
lem zu lösen. Denn der Nach-
wuchs aus den eigenen Reihen
steht gar nicht erst zur Verfügung,
da es an Interesse oder Qualifika-
tion mangelt, oder es gibt eine be-
fristete Vakanz bis zu seinem Ein-
satz zu überbrücken. Manchmal
können sich die Gesellschafter
nicht einigen und innerhalb des
Unternehmens sind in den seltens-
ten Fällen familienfremde Ma-
nager mit den entsprechenden 
Voraussetzungen herangezogen
worden.

Die Sachlage kann durchaus 
problematisch werden, wenn die
grundsätzliche Fortführung des
Unternehmens auf dem Spiel
steht, diverse außen stehende Be-
obachter und Interessenten am
langfristigen Erhalt des Unterneh-
mens, wie Geldgeber, Lieferanten
und auch die eigenen Mitarbeiter
aufmerksam oder unruhig wer-
den.

Um eine solche Situation zu
handhaben, empfiehlt sich auf alle
Fälle die frühzeitige Zusammen-
arbeit mit unabhängigen, sach-
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Leitfäden). Er agiert diskret im
Vorfeld und er hat ein Netzwerk
von Spezialisten im Hintergrund,
wenn es um rechtliche oder steu-
erliche Fragen geht. Den entschei-
dend wichtigen Sympathie- oder
„Nasen“-Faktor bezieht er ein. Er
gewährleistet die Objektivierung
und Bewertung aller relevanten
Faktoren, um die größtmögliche
Sicherheit der Auswahl zu errei-
chen.

Das Familienunternehmen kann
so eine schwierige Hürde neben
dem immer fordernderen Tages-
geschäft nehmen; je methodischer
und professioneller der Ansatz ge-
wählt wird, umso größer ist die
Wahrscheinlichkeit des ge-
wünschten Erfolgs, der nachhalti-
gen und profitablen Existenzsi-
cherung des Familienunterneh-
mens. 
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kundigen Unternehmens- bzw.
Personalberatern. Es sollten unbe-
dingt mehr als einer angesprochen
und die genannten Referenzen
überprüft werden. Langfristig und
freundschaftlich verbundene Rat-
geber sind zwar angenehm ver-
traut, aber häufig schon so lange
involviert, dass die notwendige,
kritische Distanz nicht immer 
vorausgesetzt werden kann. 

Diskretion, Erfahrung und ein Re-
pertoire an betriebswirtschaftli-
chen Werkzeugen und Gestal-
tungsmöglichkeiten sind die Vo-
raussetzungen des Beraters, um
zu zielführenden Lösungsansät-
zen zu kommen. Es gilt, Ge-
spräche und Prozesse zu moderie-
ren. Ein ausgiebig diskutiertes
und eindeutig formuliertes Anfor-
derungsprofil ist unerlässlich Die
Kenntnis der Branchenzusam-
menhänge ist nicht zwingend er-
forderlich, hat sich aber immer
wieder als nützlich erwiesen. Bei
einer Veränderung in der Führung
muss auch Klarheit über die Per-
spektiven des Unternehmens be-
stehen oder geschaffen werden.
Häufig steht man an einem Punkt,
an dem Strategien auf dem Prüf-
stand und lange gepflegte „heilige
Kühe“ zur Disposition stehen; da
sind vom Berater Phantasie für
kreative Lösungen, innovative
Modelle, Offenheit und die Aus-
sprache von unbequemen Wahr-
heiten gefordert.

Der Berater sollte mit den Cha-
rakteristika eines Familienunter-
nehmens vertraut sein. Dieses hat
langfristig angelegte Interessen;
der Erhalt des Unternehmens steht
im Vordergrund; über die materi-
ellen Ziele hinaus geht es um
Wertevorstellungen, die gewach-
sene Unternehmenskultur und
eine durch Tradition und fami-
liären Zusammenhalt erworbene
Widerstandsfähigkeit. Diese birgt

andererseits natürlich das Risiko
zu langsamer Anpassungsfähig-
keit – Stichwort „Fortschrittsfalle“
– in sich.

Die familienfremden Persönlich-
keiten, die in einer Nachfolgelö-
sung zum Zuge kommen, sollten
neben ihren fachlichen Qualitäten
und der unternehmerisch angeleg-
ten Persönlichkeitsstruktur Fol-
gendes mitbringen:

Sympathie, Übereinstimmung im
Wertegefüge, Sensibilität in Be-
zug auf Gestaltungsspielräume
(die groß sein können, aber mit
Bedacht zu nutzen sind), ein Ver-
trauensverhältnis zu den Gesell-
schaftern wie den Aufsichtsorga-
nen (Beirat), Fingerspitzengefühl
für Konfliktsituationen zwischen
Generationen oder Familienstäm-
men, Anforderungen erfüllen
können, die bis in den privaten
Bereich hineingehen. Ehrgeizige
Selbstdarsteller können sich übri-
gens allzu schnell im Wege ste-
hen. Schätzungen zufolge schei-
tert über die Hälfte aller Fremd-
manager früher oder später!

Man muss sich über das Ausmaß
der notwendigen und akzeptierten
Änderungen und neuen Weichen-
stellungen klar werden, über
Führungsstil, Team und Organisa-
tion, die Bewahrung von Kultur
und Identität. Durch moderierte
Gespräche werden spätere Kon-
flikte minimiert.

Der erfahrene Berater kennt diese
Aufgabenstellung und hat die
Ressourcen für geeignete Kandi-
daten (über Direktansprache, sei-
ne Karriereberatungen, Initiativ-
bewerbungen, verdeckte Anzei-
gen). Er verfügt über die Möglich-
keiten und Werkzeuge für Aus-
wahl, Prüfung und Gewichtung
(standardisierte Testverfahren, Be-
wertungsgrundsätze, Interview-

      


