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Österreichs Familienbetriebe – das Rückgrat unseres 
Wohlstandes 

Rund 80 Prozent der heimischen Betriebe sind Familienunternehmen. Sie 
punkten mit Innovation, Internationalität und unternehmerischer Integrität. 
Als Arbeitgeber für über 70 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer sichern sie zudem – als  Rückgrat der österreichischen Wirtschaft – den 
wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Auch wenn Struktur und Größe die-
ser Unternehmen sehr unterschiedlich ist, so eint ein Thema alle Familienbe-
triebe: Die Weitergabe des Unternehmens an die nächste Generation. Über 
vierzig Prozent der österreichischen Familienbetriebe sind in den kommenden 
Jahren von Übergabe- oder Nachfolge-Fragen betroffen. 

Um ein Familienunternehmen über mehrere Generationen zu erhalten, ist 
eine langfristige Entwicklungsperspektive unbedingt notwendig. Insbesonde-
re bei der Frage der Nachfolge müssen rechtzeitig die entscheidenden Schritte 
eingeleitet werden. Basis für das Fortbestehen eines Familienunternehmens 
ist der Zusammenhalt in der Familie. Denn nur gegenseitiges Vertrauen und 
ein positives Familienklima schaffen ein produktives Umfeld – die Voraus-
setzung für den wirtschaftlichen Erfolg. 

Die vorliegende Studie holt sechs Familienbetriebe vor den Vorhang, skiz-
ziert praxisorientiert die Herausforderungen bei Betriebsübergaben bzw.  
-übernahmen und gibt good-practice-Beispiele. Sie bietet wertvolle Unter-
stützung und einen Leitfaden für die heimischen Familienunternehmen, die es 
zu stärken und zu stützen gilt – denn sie sind die wirtschaftliche Zukunft 
unseres Landes!  

 
       
       
 
 
 
 
 
  

Dr. Christoph Leitl KR Heinrich Spängler 
 
Präsident der  Präsident des Family  
Wirtschaftskammer Österreich Business Network Österreich 
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Vorwort der Herausgeber 

Familienunternehmen tragen wesentlich zur österreichischen Wirtschafts-
leistung bei. Die Verschränkung von Familie und Unternehmen stellt jedoch 
diesen Unternehmenstypus vor sehr spezifische Herausforderungen, die es 
nötig machen, die Besonderheiten solcher Unternehmen zu berücksichtigen. 
Allerdings lassen sich Familienunternehmen nicht über einen Kamm scheren 
– zu unterschiedlich sind die spezifischen familiären und unternehmerischen 
Konstellationen sowie die spezifischen Anforderungen, mit denen sie in ihrer 
Branche oder am Markt konfrontiert sind. Das war auch der Grund, Good-
Practice Fälle herauszugreifen und an ihnen genauer zu studieren, welche 
Handlungsstrategien erfolgreiche Familienunternehmen im Zusammenhang 
mit unterschiedlichen Themenstellungen in ihrem konkreten Umfeld entwi-
ckeln. 

Die Studie richtet sich nicht nur an ein wissenschaftliches Publikum, son-
dern auch an PraktikerInnen, die täglich in und mit Familienunternehmen zu 
tun haben. Ihnen sollen die Fallanalysen Anregungen für die Organisierung 
und Entwicklung von Familienunternehmen bieten. Dafür haben ausgewählte 
Familienunternehmen ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung gestellt. 
Durch ihr Engagement ermöglichten sie nicht nur die Durchführung des Pro-
jekts; sie leisten darüber hinaus einen entscheidenden Beitrag für andere Fa-
milienunternehmen, die aus den in den einzelnen Beiträgen dieses Bandes 
enthaltenen Erfahrungen profitieren können. Wir möchten uns an erster Stelle 
daher sehr herzlich bei den Unternehmen und ihren Familien für die wertvolle 
Unterstützung bedanken. In der Reihenfolge der Good-Practice-Beiträge in 
diesem Band sind dies: 
• Holzwerke Zöchling 
• HIRSCH Armänder 
• Bierbrauerei Schrems 
• Henkel Beiz- und Poliertechnik 
• Winklers „Zum Posthorn“ 
• Julius Kiennast. 
Die Heterogenität der bearbeiteten Themenstellungen erforderte eine interdis-
ziplinäre Zusammensetzung der verschiedenen Forschungsteams, um entspre-
chend spezialisierte Analysen durchführen zu können. In diesem Sinne möch-
ten wir uns bei den AutorInnen bedanken, welche ihre Fachkompetenz für die 
Analyse in den verschiedenen Teams bereitgestellt haben. Zu nennen sind 
hier: Rudolf Dömötör, Nikolaus Franke, Ulrike Froschauer, Susanne Kalss, 
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Christian Korunka, Lavinia Nosé, Daniela Suchy und Daniela Weismeier-
Sammer. 

Dass der vorliegende Bericht kompetent überarbeitet und in eine ansehn-
liche Gestalt gebracht wurde, ist auch ein Verdienst von Frau DI Mag. Stefa-
nie Schock, die sich – wie dies häufig in Projekten vorkommt – buchstäblich 
bis zur letzten Minute noch mit jeder Menge von Korrekturwünschen herum-
schlagen musste.  

Die Umsetzung eines solchen Projekts hängt von der Unterstützung vieler 
weiterer Akteure ab. In diesem Fall setzten sich Herr KR Heinrich Spängler 
und Herr DI Paul Senger-Weiss als Leiter des Family Business Network Ös-
terreich nachdrücklich für die Realisierung des Projekts ein. Hier ist auch auf 
den indirekten Beitrag des Family Business Network Österreich hinzuweisen, 
das durch die Basisfinanzierung des Forschungsinstituts für Familien-
unternehmen, an dem dieses Projekt angesiedelt war, zum Gelingen des Pro-
jekts beigetragen hat. 

Finanziert wurde das Projekt durch die Wirtschaftskammer Österreich. 
Ohne die wohlwollende Entscheidung von Herrn Präsident Dr. Christoph 
Leitl wäre es nicht möglich gewesen, das Projekt jemals zu realisieren. Auf 
Seiten des Auftraggebers der Studie möchten wir ausdrücklich auf die kom-
petente Begleitung von Frau Mag. Claudia Scarimbolo und Herrn Mag. Tho-
mas Rubik hinweisen und uns dafür sehr herzlich bedanken. Vor allem in der 
Vorbereitungsphase gaben sie wertvolle Hinweise für die Durchführung der 
Studie und haben insgesamt das Vorhaben nachhaltig und wohlwollend unter-
stützt. Auch sie haben zum erfolgreichen Abschluss der Studie beigetragen. 
 

 
Manfred Lueger 
Hermann Frank 
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Zusammenfassung 

Familienunternehmen zeichnen sich durch eine große Heterogenität aus. Die-
se ist auf viele Faktoren zurückzuführen, wobei das Zusammenwirken von 
Familie und Unternehmen ein wesentlicher Grund für diese Vielfalt des Ty-
pus Familienunternehmen ist. Qualitative Fallanalysen sind besonders gut 
geeignet, diese Vielfalt deutlich sichtbar zu machen und die Kontextab-
hängigkeit der Interaktion der beiden Systeme Familie und Unternehmen 
herauszuarbeiten.  

Im Mittelpunkt des vorliegenden Bandes stehen sechs Familienunterneh-
men, die in Bezug auf bestimmte Inhalte bzw. Themen, z.B. die Gestaltung 
des Familieneinflusses oder die Übergabe an die nachfolgende Generation, 
als „Good Practices“ bezeichnet werden können, also über bewährte und für 
das jeweilige Unternehmen zufriedenstellende Problemlösungs- und Hand-
lungsstrategien verfügen.  

Ziel dieser Forschungsfallanalysen ist es, die jeweils spezifische Entwick-
lungslogik und –dynamik, die aus dem Zusammenwirken des Familien- und 
Unternehmenssystems resultiert, zu rekonstruieren und damit einen tiefge-
henden und detailreichen Einblick in den jeweiligen Fall zu geben. Damit 
werden Familienunternehmen zahlreiche Anregungen für Lernprozesse zur 
Verfügung gestellt, die jedoch immer einer Adaption an die eigenen Kontext-
bedingungen bedürfen.  
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1.1 Einleitung 

Die Besonderheit von Familienunternehmen findet sich in der Überschnei-
dung von zumindest zwei sozialen Systemen1, nämlich Familie und Unter-
nehmen. Deren Strukturen und Prozesse können höchst unterschiedlich orga-
nisiert sein, weil sie sehr unterschiedlichen Logiken folgen: Beispielsweise 
folgt die Familie einer Entwicklung, welche mit dem Lebenszyklus der Fami-
lienmitglieder zusammenhängt (von der Kindheit zum Erwachsenenleben und 
dem Rückzug aus dem Unternehmen), deren Krisen häufig mit Übergängen in 
diesem Zyklus verbunden sind (z.B. Nachfolge im Familienunternehmen; 
Krankheit oder Tod eines Familienmitglieds), wobei die Mitglieder als Ge-
samtpersonen in die Familie integriert und durch gefühlsbetonte Beziehungen 
verbunden sind. Unternehmen wiederum folgen einer anderen Entwicklungs-
logik, die von der Positionierung des Unternehmens am Markt sowie den 
internen Organisationsstrategien abhängt, wobei Krisen meist mit der Zah-
lungsfähigkeit des Unternehmens verbunden sind, die Mitglieder des Unter-
nehmens per Entscheidung aufgenommen oder gekündigt werden, sich ihre 
Beziehungen auf die Leistungserbringung sowie die Erfüllung von Rollener-
wartungen zentrieren und Entscheidungen zumindest vordergründig rational 
begründbar sein müssen2. 

Entwicklungen und Handlungsorientierungen klaffen zwischen beiden Sys-
temen daher häufig auseinander, beeinflussen sich aber wechselseitig. Je nach 
Umgang mit diesen Phänomenen kann sich der Familieneinfluss auf das Un-
ternehmen positiv oder negativ auf die nachhaltige Entwicklung von Wett-
bewerbsvorteilen auswirken (Familiness des Unternehmens) und in weiterer 
Konsequenz den Erfolg eines Familienunternehmens beeinflussen. Ebenso 
entfaltet das Unternehmen einen Einfluss auf die Unternehmerfamilie, der 
sich ebenfalls positiv oder negativ auf metaökonomische und ökonomische 
Ziele und Erwartungen der Familie auswirken und zugleich das Selbstver-
ständnis der Unternehmerfamilie prägen kann (Enterpriseness der Unterneh-
merfamilie)3. 

An der Schnittstelle zwischen den beiden Systemen und insbesondere im 
Management konzentrieren sich entsprechende Entscheidungsbedarfe, die 
einen Umgang mit heterogenen Interessen, Loyalität, Gerechtigkeit, Macht 
und Durchsetzung erfordern und Konflikte provozieren können. Damit ver-
bunden ist die Frage, auf welcher formalen Basis Entscheidungen getroffen 
und implementiert werden. Zwar dominieren in Familienunternehmen häufig 
mündliche Vereinbarungen 4 ; im Zusammenhang mit unternehmensrechtli-
chen Themen werden diese in der Regel in schriftliche Verträge gegossen, die 
auf einer rechtskundigen Beratung beruhen und einen anderen Umgang mit 
familiären Beziehungen einfordern.  
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Die Vielfalt möglicher Konstellationen der Beziehungsgestaltung in Fami-
lienunternehmen, insbesondere die Art und Weise der Beziehung der beiden 
gekoppelten Systeme – Familie und Unternehmen – sowie die daraus resultie-
rende Eigendynamik von Entwicklungen in beiden Systemen machen es un-
möglich, Familienunternehmen als einen homogenen Typus zu behandeln. 
Deshalb ist es auch nicht möglich, Standardlösungen für die Bewältigung 
konkreter Anforderungen bzw. Probleme bereitzustellen.  
Die Ergebnisse empirisch-quantitativer Forschungen stoßen daher immer 
wieder auf Akzeptanzprobleme und führen zu einer Betonung der Theorie-
Praxis-Spannung, weil sie vom konkreten Kontext zu sehr abstrahieren (müs-
sen), der bei praktischen Entscheidungen naturgemäß eine große Rolle spielt. 
Vor allem betonen viele Familienunternehmen in ihren Selbstbeschreibungen 
(z.B. im Rahmen von Publikationen über ihre Familien- und Unter-
nehmensgeschichte) die Spezifität ihrer geschichtlichen Entwicklung(en) und 
die Besonderheit(en) der strukturellen Kopplung der beiden Systeme Familie 
und Unternehmen. Daraus resultieren besondere Herausforderungen in Bezug 
auf die Anschlussfähigkeit wissenschaftlicher Forschung an die Lebenswelt 
vieler Familienunternehmen. Wissenschaftliche Forschung muss daher me-
thodisch und sprachlich darauf abzielen, die Barriere des „Bei uns ist das 
ganz anders“ zu überwinden.  

Gegenstand bzw. Ziel dieser Fallstudiensammlung ist die methodisch fun-
dierte Analyse von einzelnen erfolgreichen Familienunternehmen, die vor 
allem in Bezug auf den Analysegegenstand als erfolgreich gelten. Damit sol-
len in Familienunternehmen erprobte bzw. erfolgreich praktizierte Lösungen 
von Problemen vorgestellt werden, die gezielt so entschieden wurden oder 
das Ergebnis eines ungeplanten (emergenten) Prozesses sind. Deren ausführ-
liche Darstellung soll es ermöglichen, Anregungen für das eigene Familien-
unternehmen zu gewinnen, um bei Bedarf adaptierte Lösungen imp-
lementieren zu können.  

Diese Zielsetzung wird mittels einer qualitativen Methodik verfolgt. Der 
Vorteil einer empirisch-qualitativen Forschungsstrategie liegt darin, dass sie 
kontextsensitiv angelegt ist und die jeweils spezifische Eigenlogik (des Falls) 
herausarbeitet. Damit wird zwar auch hier deutlich, dass erprobte Lösungen 
nicht einfach direkt übertragen werden können, allerdings ist das heuristische 
Potenzial für die Generierung von Lösungen für das eigene Unternehmen in 
der Regel größer als bei Ergebnissen, die mit statistischen Analysen generiert 
werden. 

Zur Erreichung dieser Zielsetzung bieten sich Good-Practice-Fallbeispiele 
an, die ihre analytische Kraft aus der Untersuchung der spezifischen Logik 
beziehen, nach der Handlungs- bzw. Bewältigungsstrategien in einem be-
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stimmten Kontext entwickelt werden, sowie den damit verbundenen Entwick-
lungskräften und den daraus resultierenden intendierten und nichtintendierten 
Folgen. 

Einen besonderen Schwerpunkt der Untersuchung bilden dabei Klein- und 
Mittelunternehmen (KMU). Diese stellen nicht nur die Mehrzahl der Unter-
nehmen in allen Volkswirtschaften der Europäischen Union, sondern ver-
fügen auch intern nicht über entsprechende SpezialistInnen, die Problem-
lösungen entwickeln könnten. Zugleich fehlen auch oft die finanziellen Mit-
tel, um sich kompetente Unterstützungsleistungen zuzukaufen. Insofern kön-
nen KMU von einer solchen Studie besonders profitieren. 

1.2 Das Good-Practice-Konzept 

Ausgangspunkt und Grundlage des Good-Practice-Konzepts ist das Best-
Practice-Konzept, wobei der Begriff „Best Practice“ Bestandteil des Bench-
marking ist. Die Benchmarking-Idee basiert auf dem Nachvollziehen und 
(adaptierten) Imitieren von praktizierten Prozessen, Strukturen oder Modellen 
auf der Grundlage einer Orientierung an den Besten5. Dieser Vorgang kann 
aus der Sicht des imitierenden Unternehmens innovativen Charakter haben 
und massive Lernprozesse erfordern.  

Die besondere Herausforderung der Best-Practice-Methode besteht in der 
Identifikation der besten Unternehmen in Bezug auf den Analysegegenstand. 
Dies ist vor allem im KMU-Bereich aus mehreren Gründen eine kaum lösbare 
Herausforderung: (a) Die große Zahl an Unternehmen gestaltet die Suche 
nach den Besten (zu) aufwändig. (b) In KMU bewährte Problemlösungen und 
damit zusammenhängende Entscheidungsprozesse sind eher selten systema-
tisch geplant und dokumentiert. (c) Die Kontexte der Unternehmen sollten in 
Hinblick auf eine direkte Übertragbarkeit von Best-Practices von einem Un-
ternehmen auf das andere vergleichbar sein. 

Beim Benchmarking handelt es sich um eine spezifische Form des Unter-
nehmensvergleichs bzw. von Bereichen eines Unternehmens. Der Vergleich 
beinhaltet das systematische und kontinuierliche Bestreben, hervorragende 
Praktiken zu entdecken, zu beschreiben und zu analysieren. Diese Praktiken 
sollen in einem weiteren Schritt an das eigene Unternehmen angepasst und 
implementiert werden. Ziel ist die Effizienzverbesserung und Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Insofern geht Benchmarking über 
den klassischen Betriebsvergleich hinaus. Der Logik des Benchmarking fol-
gend geht es darum, durch eine Übernahme von hervorragenden und bewähr-
ten Praktiken bzw. Problemlösungen nicht nur die Überlebensfähigkeit des 
Unternehmens zu sichern, sondern anspruchsvollere Ziele zu verfolgen, sich 
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also selbst hin zu den Besten zu entwickeln. Benchmarking ist daher ein Kon-
zept der geplanten Entwicklung von Unternehmen, das auch als Instrument 
organisationalen Lernens eingesetzt werden kann.  

Benchmarking umfasst mehrere idealtypisch unterscheidbare und aufein-
ander bezogene Phasen: Festlegung des Vergleichs- bzw. Analyseobjekts, 
Identifizierung eines Benchmarking-Partners und Kooperationsabsprache, 
Analyse und Bewertung der eigenen Stärken und Schwächen im Vergleich 
zum Benchmarking-Partner, Beschreibung der Leistungslücken und Entwick-
lung von Verbesserungsmaßnahmen, Umsetzung und Kontrolle der Wirkung 
der Maßnahmen6. 

Benchmarking fokussiert dabei Prozesse und/oder Strukturen, die zu einem 
bestimmten Output führen. Dabei wird unterstellt, dass die zu erbringende 
Anpassungsleistung möglich ist. Allerdings ist festzuhalten, dass Faktoren 
wie Einstellungen und Qualifikationen der MitarbeiterInnen und des Manage-
ments sowie die Unternehmenskultur eine maßgebliche Rolle spielen. Neben 
den genannten „weichen Faktoren“ spielen auch die Wandelfähigkeit 
und -bereitschaft des Unternehmens sowie die verfügbaren Ressourcen für 
das Erreichen der gesteckten Ziele eine maßgebliche Rolle. Des Weiteren ist 
auf die Bedeutung des impliziten Wissens hinzuweisen7, das die Mitglieder 
eines Good-Practice-Unternehmen erworben haben, weil dieses eine Schran-
ke hinsichtlich der Transferierbarkeit darstellt. Bei anspruchsvollen Bench-
marking-Projekten spielt zusätzlich noch ein nachhaltiges Engagement bei 
der Umsetzung eine große Rolle, das von Promotoren auch gegen Wider-
stände durchgehalten werden muss8. Angestrebt wird häufig ein Vergleich 
mit Kennzahlen.  

Diese auf den ersten Blick einleuchtenden und einfach anmutenden Ver-
gleichsoperationen können in vielen Fällen komplex und mehrdeutig sein. 
Letztlich unterstellt das Benchmarking-Konzept ein mechanistisches Organi-
sationsverständnis9, das es erlaubt, klare Ursache-Wirkungszusammenhänge 
zu diagnostizieren und Veränderungsmaßnahmen zu implementieren. Gene-
rell ist jedoch die Auffassung einer beliebigen Steuerbarkeit von Unter-
nehmen fragwürdig, weil diese auf Annahmen beruht, die in der Praxis kom-
plexer sozialer Systeme nicht gegeben sind: die Folgerichtigkeit der aus dem 
Vergleich resultierenden Maßnahmen, die korrekte Prognose der Folgen sol-
cher Interventionen, die perfekte Kontrolle der diesen Prozessen zugrunde-
liegenden Entscheidungen (klare und gemeinsam geteilte Ziele, eindeutige 
Präferenzen für eine Alternative, vollständiges und korrektes Wissen über die 
komplexen Wirkungszusammenhänge) sowie die konsequente Umsetzung der 
Maßnahmen durch alle Beteiligten, wobei störende Umwelteinflüsse ausge-
schaltet werden müssen10. 
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Diese Informationsbarrieren11, die methodischen Grundlagen eines Ver-
gleichs mit dem besten Unternehmen (in Bezug auf den Analysegegenstand) 
und die Schwierigkeiten mit der Implementation herausragender Praktiken in 
ein anderes Unternehmen erschweren die Einlösung der mit dem Begriff 
„Best Practice“ verbundenen Ansprüche. Daher werden diese Idealansprüche 
für die vorliegende Studie insofern relativiert, als es um erfolgreiche Lösun-
gen bzw. Praktiken geht, die sich durch Nachhaltigkeit und durch eine offen-
sichtlich erkennbare positive Wirkung hinsichtlich bestimmter ökonomischer 
oder meta-ökonomischer Zielgrößen auszeichnen. An Stelle des Best-
Practice-Begriffs wird daher der Begriff „Good Practice“ verwendet. Dieser 
ist besser auf die Komplexität organisationaler Bedingungen und die Eigen-
dynamik von Prozessen abgestimmt12. Er bietet Anschauungsmaterial, das 
vielleicht Ideen für andere Unternehmen liefert, inwiefern und welche Alter-
nativen im Umgang mit bestimmten Anforderungen verfügbar wären – mit 
der Notwendigkeit, diese in Hinblick auf die Rahmenbedingungen neu zu 
gestalten. Des Weiteren liefern die Good-Practice-Fälle Hinweise, mit wel-
chen Schwierigkeiten Unternehmen im Zuge ihrer Problembewältigungs-
strategien konfrontiert sein können.  

Im Mittelpunkt der folgenden Fallanalysen stehen daher keine Problemlö-
sungen, die einer einfachen Optimierung, Maximierung oder Minimierung 
zugänglich sind und die klar isolierbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 
voraussetzen würden. Vielmehr geht es um Handlungsstrategien in einem 
Kontext von sehr unterschiedlichen Einflussfaktoren, die sich einer klaren 
Bestimmbarkeit der „besten Lösung“ weitgehend entziehen. Damit ist der 
Anspruch der „besten Lösung“ an sich schon verfehlt, während die Errei-
chung eines bestimmten Anspruchsniveaus den Sinn von „Good Practices“ 
wesentlich besser trifft. Gerade bei komplexen Fragestellungen wie sie im 
Rahmen der folgenden Fallanalysen behandelt werden, sind in der Regel nicht 
einmal die Zielgrößen klar definierbar und kaum messbar. Hier verliert 
Benchmarking die Striktheit eines eindeutigen kriteriengebundenen Ver-
gleichs und daraus ableitbarer Verbesserungsmaßnahmen. 

Je komplexer diese Prozesse und Strukturen sind, die für das eigene Unter-
nehmen adaptiert werden sollen, umso mehr werden Anregungen von anderen 
Unternehmen nur nach der Logik der eigenen Operationsweise in das eigene 
Unternehmen integriert werden können. Insofern geht es bei komplexen Fra-
gestellungen primär darum, die spezifische Logik, die ein Unternehmen oder 
einen bestimmten Aspekt eines Unternehmens zu einem Good-Practice-
Beispiel macht, zu erschließen. Diese deutlich zu machen ist der Anspruch 
der einzelnen Fallanalysen von erfolgreichen Familienunternehmen. 
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1.3 Analyse von Einzelfällen 

Fallanalysen sind besonders gut geeignet, die spezifische Logik als auch ihren 
Kontext in Bezug auf einen bestimmten Analysegegenstand offenzulegen. 
Einzelfallanalysen werden meist herangezogen, wenn ein bestimmtes Phä-
nomen oder ein Gegenstandsbereich in seinem spezifischen Umfeld und unter 
natürlichen Bedingungen erfasst werden soll. Dabei versucht man zu ver-
stehen, wie und warum ein bestimmtes Phänomen entsteht, dabei eine charak-
teristische Form und Dynamik aufweist, sich verändert und eventuell auch 
wieder verschwindet. In Hinblick auf die vorliegenden Fallanalysen zu Fami-
lienunternehmen geht es darum, zu verstehen, welche Handlungsweisen kon-
krete Unternehmen bezüglich einer bestimmten Thematik entwickeln und wie 
sie mit wahrgenommenen internen und externen Anforderungen umgehen. 
Dabei stellt sich etwa die Frage nach dem Möglichkeitsraum, den sie dabei 
nutzen, die Alternativen, aus denen sie auswählen können, die Entscheidungs-
kriterien, die sie dafür heranziehen und wie die Beteiligten in diesem Zu-
sammenhang miteinander umgehen. All das sind Komponenten, die zeigen, 
wie Familienunternehmen ihre eigene Ordnung in einem spezifischen Umfeld 
konstituieren, aufrecht erhalten und sich selbst verändern. 

Vielfach werden solche Analysen als Möglichkeit gesehen, auf die Kom-
plexität und Individualität eines konkreten Falles einzugehen13. Aber über die 
Beschreibung der charakteristischen Eigenheiten hinaus machen solche Ana-
lysen auch die Einzelfälle überschreitende Erkenntnisse verfügbar, indem sie 
typische Handlungsorientierungen und Handlungsweisen aufzeigen und die 
Bedingungen rekonstruieren, welche diese wahrscheinlich machen. Es ist also 
nicht die Verallgemeinerbarkeit in Hinblick auf alle Fälle (im Sinne einer 
empirischen Generalisierung), sondern die Verallgemeinerbarkeit in Hinblick 
auf die typische Strukturlogik (theoretische Generalisierung), die sich aus 
sinnlogischen Erzeugungsregeln sowie die Auswahlregeln zusammensetzen, 
die eine Fallstruktur charakterisieren14. Aus dieser Sicht ist jeder Fall auch in 
eine übergeordnete Fallstruktur eingebettet (im Fall von Familienunterneh-
men ist das beispielsweise das organisationale Feld, das sich aus zusammen-
hängenden institutionalisierten Bereichen – wie Lieferanten, Behörden, Kon-
kurrenten – auszeichnet15), repräsentiert übergeordnete Regeln der Koopera-
tion oder Normierung in einer fallspezifischen Konstellation (etwa die Frage 
der Fairness bei der Übergabe) und zeigt typische Lösungen auf, die unter 
bestimmten Bedingungen für die Bewältigung von Anforderungen verfügbar 
sind (beispielsweise der Unternehmenskauf als Nachfolgeregelung). Dazu 
kommt der Blick einer verstehenden Fallanalyse, in deren Zentrum Bedeu-
tungen und Perspektiven der Beteiligten stehen, was den Blick darauf lenkt, 
wie Familienmitglieder ihr Familienunternehmen beobachten, welche Sinnzu-
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sammenhänge sie konstituieren und welche Schlussfolgerungen sie daraus in 
Hinblick auf ihre Handlungen ziehen16. 

Im Mittelpunkt steht daher nicht die direkte Übertragung der gefundenen 
Ergebnisse auf andere Familienunternehmen, sondern die Frage, wie und vor 
welchem Hintergrund das analysierte Familienunternehmen in Bezug auf den 
konkreten Analysegegenstand Stärken entwickeln konnte und welche Rah-
menbedingungen dafür bestimmend waren. Folglich rückt das Lernpotenzial 
in den Vordergrund, das aufgrund der Fallstruktur erzeugt wird. Dabei ist 
anzumerken, dass im Rahmen der qualitativen Sozialforschung ein Einzelfall 
genügt17, wenn dieser geeignet ist, eine Theorie zu widerlegen oder theore-
tische Konzepte komplexer, differenzierter oder profunder darzustellen 18 . 
Entsprechend dieser Erwartungen werden die Ergebnisse jedes Falls reflek-
tiert.  

Fünf der sechs in diesem Band enthaltenen Beiträge basieren auf einer qua-
litativen Fallstudienforschungsstrategie19. Ein Fall behandelt unternehmens-
rechtliche Fragen und verwendet daher einen anderen methodischen Zugang; 
im Mittelpunkt dieses Falls steht das Aufzeigen und Entwickeln von rechtli-
chen Optionen und deren Bewertung. Alle Fälle basieren in Bezug auf ihre 
inhaltliche Ausrichtung auf einer Einzelfallanalysestrategie. Eine verglei-
chende Analyse auf Basis eines theoretical sampling20 ist nicht Bestandteil 
der Zielsetzung dieser Studie. 

Forschungsfallstudien sind im Bereich der Managementforschung bei der 
Anwendung einer qualitativen Methodik die häufigste Forschungsstrategie. In 
Bezug auf die Zielsetzung der Forschungsfallstudien wird unterschieden zwi-
schen (i) „Best/Good Practice“, (ii) „Common Practice“ und (iii) „Innovative 
Practice“. Die Logiken, die der jeweiligen Forschungspraxis zugrundeliegen, 
zielen auf (i) die Identifikation guter Standards, (ii) auf die Exploration von 
Zusammenhängen und (iii) auf die Identifikation neuer Praktiken in Unter-
nehmen oder auf die Anwendung neuer Methoden bei der Fallanalyse21 und 
erlauben eine genauere mehrdimensionale Verortung der Fälle, da eine trenn-
scharfe Zuordnung zu einer dieser Kategorien oft nicht möglich ist.  

Auch wenn die qualitative Sozialforschung die Flexibilität und Gegens-
tandsangemessenheit der Vorgangsweise in den Vordergrund stellt, lässt sich 
doch ein allgemeines Grundschema für den Ablauf einer Fallstudienanalyse 
angeben, das für alle analysierten Fälle weitgehende Gültigkeit besitzt. Fol-
gende Phasen können unterschieden werden: 
• Auswahl eines passenden Unternehmens und Vorbereitung der Studie 

inklusive der Einholung von verfügbaren Unterlagen, um einen ersten 
vorbereitenden Kontext für die Studie zu schaffen (etwa Homepage, Ge-
schäftsberichte etc.); 
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• Klärung der Forschungsstrategie mit dem Unternehmen, um ein Einver-
nehmen bezüglich der methodischen Vorgangsweise sowie die wechsel-
seitigen Erwartungen zwischen Forschung und Unternehmen herzustellen; 

• Klärung der Zusammensetzung für Gesprächsrunden bzw. der Vorausset-
zungen für eine Beobachtung im Rahmen der Vorbereitung der Erhe-
bungen; 

• Durchführung erster Gespräche, wobei eine narrative Gesprächsführung 
zur Anwendung kommt, weil diese die Sichtweisen der Familien bzw. Un-
ternehmensmitglieder am besten berücksichtigt; 

• Analyse der Materialien, um die Sichtweisen und deren latente Sinnstruk-
turen zu erfassen; 

• Zusätzliche Erhebungen, die anhand der ersten Ergebnisse eine Bearbei-
tung offener Fragen oder eine Präzisierung von bisherigen Erkenntnissen 
ermöglichen sollen; 

• Analyse der erweiterten Materialien und eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse; 

• Aufarbeitung und Kontrolle der Ergebnisse vor dem Hintergrund des ver-
fügbaren Gesamtmaterials; 

• Rückkommunikation der Ergebnisse an das Familienunternehmen und 
eventuelle Einbindung des Feedbacks in den Bericht. 

Bei dieser Grundstruktur ist zu berücksichtigen, dass es, entsprechend der 
disziplinären Perspektiven und der thematischen Anforderungen, in Einzel-
fällen zu Abweichungen kommen kann.  
In diesem Ablauf ist die Auswahl der Good-Practice-Familienunternehmen 
ein entscheidender Schritt, da der zu erwartende Erkenntnisgewinn von der 
Eignung des Unternehmens für ein Thema und der Kooperationsbereitschaft 
der Mitglieder des Familienunternehmens mit dem ForscherInnenteam ab-
hängt.  

1.4 Funktionen von Good-Practice-Fallanalysen 

Grundsätzlich geht es in den präsentierten Fallstudien nicht um eine Fallana-
lyse aus dem Blickwinkel der Akteure, sondern um eine analytische Aufar-
beitung, welche vor dem Hintergrund einer spezifischen Anforderung (Thema 
der Fallstudie) die Entwicklungs- und Entscheidungsbedingungen sowie de-
ren erwünschte und unerwünschte Folgen nachvollziehbar macht. In diesem 
Sinne können solche Fallstudien mehrere Zwecke erfüllen: 
• Für die Forschung steht das Verständnis der Logik von Entwicklungspro-

zessen in Familienunternehmen im Zentrum. Dabei sind vorrangig die Ef-
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fekte aus dem spezifischen Zusammentreffen des Familiensystems mit 
dem Unternehmenssystem mit ihren unterschiedlichen Orientierungen und 
Rahmenbedingungen von Interesse. Dafür ist entscheidend, unter welchen 
Gesichtspunkten sowohl Familien- als auch Unternehmensmitglieder das 
Unternehmen und deren Aktivitäten beobachten und wie sie aus ihrer Per-
spektive ihre Handlungen regulieren (etwa von wem eine Anforderung 
bzw. ein Problem wahrgenommen wird, welche Bewältigungsstrategien 
vor welchem Hintergrund in Betracht gezogen und als erfolgversprechend 
eingeschätzt werden, wodurch Unterschiede in den Einschätzungen be-
gründet sind etc.) und welche Folgen sich daraus für die Dynamik der Un-
ternehmensentwicklung ergeben. 

• Für die mitwirkenden Familienunternehmen können solche Fallanalysen 
mehrere Funktionen erfüllen: 
� Die Analyse und deren Präsentation fördern unternehmensinterne Re-

flexionsprozesse, indem den Unternehmen eine unabhängige und wis-
senschaftlich fundierte Außensicht zu einem konkreten Themenbereich 
zur Verfügung gestellt wird. Eine solche methodisch fundierte Di-
agnose kann wesentlich dazu beitragen, blinde Flecken in der Selbst-
wahrnehmung des Unternehmens aufzudecken und damit zielgerichtete 
Reflexions- und Lernprozesse einzuleiten. 

� Ein Verständnis der besonderen Bedingungen der Entwicklungsdy-
namik von Stärken oder Schwächen in Familienunternehmen kann ei-
nen Beitrag zum organisationalen Lernen leisten, aber auch die Sensi-
bilität für die Spezifika der Familiendynamik für das Unternehmen er-
höhen. Aus einer langfristigen Perspektive gilt das sowohl für die über-
gebende als auch für die nachfolgende Generation. 

� Darüber hinaus kann eine Publikation als Good-Practice-Fall das posi-
tive Image des Unternehmens steigern.  

• Im Rahmen der Wirtschafts- und Bildungspolitik wiederum können Bei-
träge auf drei Ebenen geleistet werden: 
� Interessierte Familienunternehmen könnten von der Studie profitieren, 

indem sie im Rahmen von Good-Practice-Fällen Anregungen für pra-
xisbezogene Handlungsstrategien erhalten, wie andere Unternehmen 
mit Anforderungen (in einer spezifischen Situation) umgehen und wel-
che Folgen dies zeitigt.  

� Des Weiteren erhalten Familienunternehmen Informationen darüber, 
worauf man im Rahmen der spezifischen Familiendynamik achten soll-
te, um eine erfolgreiche Entwicklung zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund gehen die Fallanalysen über eine Deskription von Lösungen für 
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typische unternehmerische Problemlagen hinaus und rekonstruieren je-
ne Logik, die der jeweiligen Good-Practice inhärent ist. 

� Grundsätzlich resultiert daraus die Möglichkeit, auf der Basis des mit 
den Good-Practice-Fallstudien bereitgestellten Wissens, eigenständige 
Weiterentwicklungen des Wissens über Familienunternehmen zu gene-
rieren, das dann für Schulungen und Beratungen verwendet werden 
kann. 

1.5 Inhaltliche Struktur  

Die einzelnen Fallanalysen sind unterschiedlichen Themen gewidmet, um 
zumindest ein Stück weit die Bandbreite und Komplexität von Anforderungen 
zu berücksichtigen, mit denen Familienunternehmen konfrontiert sind. Diese 
Themen bilden einen spezifischen Fokus, um die jeweiligen Fälle zu rekons-
truieren. Dies bedeutet gleichzeitig, dass zentrale Fragestellungen (wie etwa 
der Umgang mit dem Generationenwechsel oder allgemein Entscheidungen) 
alle Fallanalysen durchdringen. Letztlich geht es um die nachvollziehbare 
Darstellung der Handlungsweisen in den vorgestellten Familienunternehmen.  
Die Auswahl der Fallstudienthemen basiert auf zahlreichen Gesprächen mit 
FamilienunternehmerInnen von Unternehmen unterschiedlicher Größe und 
unterschiedlicher Branchen, die den Wunsch nach der Verfügbarmachung 
von „Good Practices“ geäußert haben.  

Die folgende kurze inhaltliche Charakterisierung basiert auf den vorlie-
genden Ergebnissen der einzelnen Fallanalysen. Die Reihenfolge wurde so 
gewählt, dass am Beginn ein Fall steht, der gerade eine schwierige Phase 
überwunden hat, wobei sich das Unternehmen vollständig gewandelt hat. 
Dieser Fall soll als Einstieg verdeutlichen, wie wichtig es ist, mitunter die 
eigenen Operationsweisen zu hinterfragen und das Unternehmen gewisser-
maßen neu zu erfinden. Der nächste Fall schließt daran an, indem er die Be-
deutung von Innovationen herausstreicht, um den unternehmerischen Erfolg 
nachhaltig zu stabilisieren. Dabei wird sichtbar, dass man sich keineswegs 
einmal etablierte Erfolgsrezepte verlassen kann. Der nächste Fall rollt die 
Frage der Verschmelzung von Familie und Unternehmen in einem Kleinun-
ternehmen vor dem Hintergrund des Generationenwechsels auf. Im Zuge 
dessen wird herausgearbeitet, dass Übergabe- bzw. Übernahmeprozesse kei-
neswegs auf einen kurzen Zeitraum reduzierbar sind, sondern sogar über die 
Generationen hinausreichen. Zu diesem Thema schließt der nächste Fall an, 
der die Nachfolgefrage aus rechtlicher Perspektive analysiert. Hier handelt es 
sich nicht um eine klassische qualitative Fallstudie, sondern um eine Erkun-
dung der Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Nachfolgeregelungen. 
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Der fünfte Fall greift dann die Frage der Belastung und die damit verbunde-
nen Konflikte in einem Kleinstunternehmen auf, in dem die Familienmit-
glieder auf engstem Raum kooperieren. Damit kehrt dieser Fall wieder zum 
Problem der engen Verschmelzung von Familie und Unternehmen zurück. 
Der letzte Fall widmet sich schließlich einem in den letzten Jahren viel disku-
tierten Thema, nämlich der Gestaltung des Familieneinflusses in Familienun-
ternehmen. Dieser Fall zeigt, wie auch Distanz zwischen Familie und Unter-
nehmen ein Mittel zur strukturellen Koppelung von Familienunternehmen 
bilden kann. 
Tabelle 1 gibt eine kurze Übersicht zu den in den einzelnen Kapiteln be-
schriebenen Fallanalysen, in der das Fallstudienthema, der Titel der Studie 
und der untersuchte Fall sowie eine Kurzcharakteristik zu diesem angegeben 
sind. 
 

Fallstudien- 
thema 

Fallanalyse Kurzcharakteristik 

Entschei-
dungsfindung 
und Konflikt-

dynamik 

Krisenentschei-
dungen: Die 

Transformation 
eines Familien-
unternehmens 

 
Holzwerke Zöch-

ling 

Unternehmen in fünfter Generation, 
das gerade eine Krise erfolgreich be-
wältigt hat 
Analyse der Entscheidungen im Zuge 
der Bearbeitung der Krise; Bedin-
gungen für eine radikale Veränderung 
der internen Organisation sowie der 
Positionierung des Unternehmens; 
Überlegungen zum Umgang mit 
schwierigen Situationen 

Innovations-
management 

im Nachfolge-
prozess 

Traditionell inno-
vativ? Das Inno-
vationsmanage-

ment von Famili-
enunternehmen in 
der Generationen-

folge 

 
HIRSCH Arm-

bänder 

Unternehmen in der achten Generation, 
das seit 1945 auf die Herstellung von 
Lederarmbändern spezialisiert ist (seit-
her dritte Generation) und sich durch 
seine Innovationstätigkeit auszeichnet 
Besonderheiten sind die andauernde 
hohe Innovativität und der Generatio-
nenkauf, bei dem der Nachfolger tradi-
tionsgemäß das Unternehmen von der 
Vorgängergeneration erwirbt; Ver-
gleich einer Zwischenphase der Lei-
tung durch Fremdmanager und der 
Leitung durch Familienmitglieder 
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Übernahme 
und Übergabe 
aus Langfrist-
perspektive 

Tradition eines 
Familienunter-
nehmens: Nach-

folge als generati-
onen-

übergreifender 
Prozess 

 
Bierbrauerei 

Schrems 

Unternehmen in fünfter Generation, 
das sich im hart umkämpften Bier-
markt als regional verankerter Ni-
schenproduzent etabliert hat 
Der Fall zeigt, dass die Organisierung 
der Generationenfolge nur vor einem 
langfristigen Zeithorizont verständlich 
ist; entscheidende Komponenten sind 
die familiale Identität und das Ge-
schichtsbewusstsein, die Sozialisation 
im Familienunternehmen sowie die 
Übergaberegeln 

Unterneh-
mensrechtliche 

Fragen im 
Kontext der 
Nachfolge 

Planung einer 
Unternehmens-
übergabe: Vor-

überlegungen zur 
rechtlichen Ges-

taltung 

 
Henkel Beiz- und 

Elektropolier-
technik 

Unternehmen in der Phase des Über-
ganges von der ersten in die zweite 
Generation; Unternehmensgegenstand 
ist die Oberflächenbehandlung von 
Metallen 
Analyse der Ausgangslage, der Interes-
senkonstellation sowie der Handlungs-
parameter auf der Grundlage von be-
reits getroffenen Entscheidungen; 
daran schließen Überlegungen zur 
Nachfolge in der Führung, im Ver-
mögen und in der Struktur des Verhält-
nisses von Eigentum und Geschäfts-
führung an 

Familien-
Unternehmen-

Konflikte 

Zusammenarbeit 
auf engstem 

Raum: Familien-
unternehmen im 
Spannungsfeld 

zwischen Familie 
und Unternehmen 

 
Winklers „Zum 

Posthorn“ 

Kleinstunternehmen in erster Gene-
ration, das im Gastgewerbe tätig ist 
Analyse der Interaktionen zwischen 
den Familienmitgliedern vor dem Hin-
tergrund ressourcentheoretischer und 
rollentheoretischer Überlegungen; als 
entscheidend erweisen sich die kon-
struktive Konfliktvermeidung sowie 
die zufriedenstellende Familien-
situation 
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Familiness 
(Gestaltung 

des Familien-
einflusses) 

Ausgestaltung der 
Familiness in 

Familienunter-
nehmen: Distanz 

als Mittel zur 
strukturellen 

Kopplung von 
Familie und Un-

ternehmen 

 
Julius Kiennast 

Unternehmen in achter Generation im 
Handel; Analyse aus einer systemtheo-
retischen Perspektive im Sinne der 
strukturellen Verkoppelung zweier 
Systeme 
Bedeutung der Trennung von Unter-
nehmen und Familie für den Einfluss 
der Familie auf das Unternehmen; 
Vermeidung von Irritationen der Fa-
milie für das Unternehmen; Distanz der 
Familie zum Unternehmen als Förde-
rung des Reflexionspotenzials 

Tabelle 1: Fallanalysenübersicht 
 

Nach der Darstellung der Ergebnisse der Fallanalysen wird abschließend eine 
Reflexion in Bezug auf jene Aspekte vorgenommen, welche für die Funkti-
onsweise der Good-Practice-Familienunternehmen eine entscheidende Rolle 
spielen und welche Lernstrategien sich daraus für Familienunternehmen er-
geben können (Kap. 8).  
 
 
 
 
                                                           

1  Im Drei-Kreis-Modell wird zwischen Familie, Unternehmen und Eigentum 
unterschieden; Tagiuri & Davis 1996 

2  Siehe z.B. Rüsen & von Schlippe 2007; Simon, Wimmer & Groth 2005 
3  Frank et al. 2010 
4  Wimmer et al. 2005 
5  Es werden drei Benchmarking-Typen unterschieden: (1) Internes Benchmar-

king erfolgt innerhalb des Unternehmens, in dem z.B. Übergabe- bzw. Nach-
folgeprozesse verglichen werden. Beim internen Benchmarking handelt es 
sich um den typischen Einstieg in das Benchmarking, der durch einen leich-
te(re)n Datenzugang gekennzeichnet ist und geringere Adaptionen erfordert. 
(2) Externes Benchmarking stellt den nächsten Entwicklungsschritt dar. Der 
Vergleich erfolgt mit externen Partnern, auch aus anderen Branchen. Hier 
kann neben der Identifikation eines geeigneten Benchmark-Partners auch die 
Übertragbarkeit zum Problem werden. (3) Bei Best Practices geht es tatsäch-
lich darum, den „Besten“ zu identifizieren. Damit kommen naturgemäß alle 
jene Probleme ins Spiel, die mit einer inhaltlichen Bestimmung des formalen 
Begriffs „Best Practice“ verbunden sind. Auch diese „beste Praxis“ hat sich 
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naturgemäß in einem spezifischen Kontext entwickelt und wirft daher noch 
stärker (!) Fragen der Übertragbarkeit auf (Lamla 1995). 

6  Lamla 1995 
7  Zum impliziten Wissen siehe Polanyi 1985 
8  Klofsten, Heydebreck & Jones-Evans 2010 
9  Das entspricht der Vorstellung trivialer Maschinen, wie sie von Foerster 

(1993, S. 233ff.) in Abgrenzung zu nicht-trivialen Maschinen beschreibt. 
10  Vgl. z.B. Lueger & Froschauer 2010; Schimank 2005 
11  Während im Falle von branchenfremden Unternehmen zwar die Wahrschein-

lichkeit einer Kooperation im Rahmen eines Benchmarking-Prozesses steigt, 
ist im Falle von Konkurrenten wohl kaum davon auszugehen, was wiederum 
das Problem einer abgesicherten Datenlage verschärft. 

12  Siehe dazu Weick 1985; Luhmann 2000  
13  Vgl. Yin 2003, der zwischen beschreibenden und erklärenden Fallstudien 

unterscheidet; oder Stake 1995  
14  Zu dieser Form der Strukturgeneralisierung siehe Oevermann 2002, S. 12ff.; 

zu einer erweiterten Sicht von Fallstudien siehe auch Flyvbjerg 2007 
15  Dies wurde insbesondere von neoinsitutionalistischen Theorieansätzen im 

Zusammenhang mit Prozessen der Isomorphie herausgearbeitet (siehe Powell 
& DiMaggio 1991) 

16  Vgl. etwa Donmoyer 2006 
17  Vgl. dazu auch die Fallanalyse von Frank, Güttel & Weismeier-Sammer 2010 
18  Eisenhardt & Graebner 2007; Siggelkow 2007 
19  Yin 2003; Kraimer 2000 
20  Glaser & Strauss 1998, S. 53ff., Corbin & Strauss 2008, S. 1434ff. 
21  Piekkari, Plakoyiannaki & Welch 2010 
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Zusammenfassung 

Für Familienunternehmen ergibt sich aus der wechselseitigen Unterstützung 
von Familie und Unternehmen eine wichtige Ressource für ihren Erfolg; 
zugleich resultiert jedoch aus deren Zusammenspiel eine hohe Konfliktwahr-
scheinlichkeit, weil sie teilweise widersprüchlichen Logiken folgen. Aber 
darüber hinaus erzeugen auch krisenhafte Entwicklungen im Unternehmen 
massive Spannungen in der Familie. Daher ist es in kritischen Situationen 
besonders wichtig, Entscheidungsprozesse und Konfliktdynamiken zu ver-
stehen, um Fallstricke zu vermeiden, die sich als existenzbedrohend heraus-
stellen könnten. 

Das Ziel dieser Fallanalyse ist, anhand des Familienunternehmens Zöch-
ling die Grenzen und Möglichkeiten von Entscheidungen in einem dyna-
mischen Markt und die spezifischen Bedingungen, die Konflikte wahrschein-
lich machen, aufzuzeigen. Das Familienunternehmen wurde aus einem beson-
deren Grund ausgewählt: Es hat eine schwerwiegende Krise, die zu radikalen 
Veränderungen des Unternehmens führte, erfolgreich im Rahmen einer gene-
rationenübergreifenden Kooperation überstanden. Gerade in einer Krisen-
situation werden wesentliche Entscheidungs- und Konfliktdynamiken beson-
ders gut sichtbar. Der vorliegende Fall zeigt aber auch gut, wie schwierige 
Bedingungen erfolgreich gemeistert werden können.  

Die Ergebnisse der hermeneutischen Fallrekonstruktion zeigen, dass Kri-
sen die Bedingungen für die Entscheidungsfindung ändern. Die Folgen der 
Entscheidungen sind dabei kaum abschätzbar, wobei überdies vergangene 
Erfolge und Routinen die Unternehmensentwicklung blockieren. Permanente 
Anpassungsversuche, um auf die Bedingungen flexibel reagieren zu können, 
Zweifel an den Routinen und Traditionen, Zusammenhalt zwischen den Fa-
milienmitgliedern sowie Mechanismen zur Konfliktregelung bilden wichtige 
Voraussetzungen zur Krisenbewältigung. 
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2.1 Einführung 

2.1.1 Kontext der Studie 

Familienunternehmen sind zwar volkswirtschaftlich betrachtet sehr erfolg-
reich1, werden jedoch in der Literatur auch als besonders konfliktgefährdet 
beschrieben2. Diese Chancen und Risiken von Familienunternehmen ergeben 
sich aus der engen Verbindung der beiden Systeme Familie und Unternehmen 
und ihrer wechselseitigen Beeinflussung: Chancen entstehen durch die Mög-
lichkeit, dass sich Familie und Unternehmen gegenseitig als Ressource nützen 
können; Risiken resultieren aus dem Zusammenspiel dieser beiden Systeme, 
weil deren Logik zum Teil höchst widersprüchlich ist und somit die Kon-
fliktwahrscheinlichkeit erhöht3. Einen Eindruck in diese Unterschiede vermit-
telt Tabelle 1, in der die verschiedenen strukturellen Bedingungen und Hand-
lungslogiken idealtypisch gegenübergestellt sind; sie zeigt, woran sich die 
beiden Systeme primär orientieren. 
 

Familie Unternehmen 

Mitgliedschaft auf Lebenszeit (nicht 
austauschbar) 

Mitgliedschaft kündbar (austausch-
bar)  

Zugang durch Geburt oder Koopta-
tion (z.B. Adoption, Heirat) 

Zugang durch Entscheidung  

Familie muss soziale Reproduktion 
sicherstellen 

Unternehmen muss wirtschaftliche 
Zahlungsfähigkeit sicherstellen  

Rollen an Lebenszyklus gebunden  
Rollen an Unternehmenserforder-
nisse gebunden  

Personenorientierung und Bezie-
hungslogik (emotional) 

Sachorientierung und Sachlogik 
(funktional, rational) 

Gerechtigkeit durch Gleichheit von 
Ansprüchen und Pflichten  

Gerechtigkeit auf Grundlage der 
Leistungsbewertung  

Gewinn vorwiegend ideeller Natur 
Gewinn überwiegend materieller 
Natur 

Tabelle 2: Unterschiede zwischen Familie und Unternehmen4   
 
Es ist daher keineswegs verwunderlich, wenn das Management von Wider-
sprüchen oder das Paradoxie-Management in Familienunternehmen immer 
wieder in der Literatur diskutiert wird5. Eine zusätzliche Schwierigkeit ist, 
dass durch die enge Bindung beider Systeme Konflikte aus dem Unternehmen 
in die Familie überspringen und umgekehrt Konflikte aus der Familie in das 
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Unternehmen hereingetragen werden können. Dadurch entstehen komplexe 
Konflikt- und Entscheidungssituationen. Die Bewältigung der damit verbun-
denen Anforderungen ist für den Fortbestand des Familienunternehmens ent-
scheidend6. Unter dieser Perspektive ist es daher besonders wichtig, die Logik 
und Dynamik von Konflikten und Entscheidungen in Familienunternehmen 
zu verstehen7. 

Krisen und Konflikte hängen aber vielfach auch mit Entwicklungen zu-
sammen, die mit Marktveränderungen zu tun haben und hohe Anforderungen 
an deren Bewältigung stellen. Besonders wirtschaftlich schwierige Zeiten 
zeichnen sich durch komplexe Anforderungen, hohe Dynamik und Zeitknapp-
heit, Intransparenz und unvollständige Information über die Alternativen oder 
die Folgen von Entscheidungen und auch unzulänglichen Modellen bezüglich 
der Markt- und Organisationsentwicklung aus 8 . Zugleich sind Entschei-
dungen in solchen Situationen sowohl für die Familie als auch für das Unter-
nehmen folgenreich, weshalb unter solchen Umständen die Konflikt-
wahrscheinlichkeit steigt, gerade weil sich die Beteiligten für das Unter-
nehmen engagieren, aber vielleicht unterschiedliche Vorstellungen über die 
Krisenbewältigung haben. In diesem Zusammenhang wird besonders deut-
lich, wie unterschiedliche Einschätzungen (etwa von verfügbaren Entschei-
dungsalternativen, des Zeitdrucks, angestrebten Zukunftsperspektiven) oder 
auch die Berücksichtigung verschiedener TeilnehmerInnen an Entscheidun-
gen diese beeinflussen. Schon seit langem ist bekannt, dass ein normatives 
Entscheidungsmodell kaum ausreicht, um praktische Entscheidungen und 
deren Folgen zu verstehen9. Vielmehr ist es wichtig, für den Einzelfall zu 
rekonstruieren, welche Faktoren auf konkrete Entscheidungen einwirkten, 
warum bestimmte Varianten aus- bzw. eingeblendet werden oder weshalb 
vernünftig wirkende Entscheidungen nicht immer die erwarteten Ergebnisse 
zeitigen. Hier zeigen sich klar die Grenzen der Kontrolle von Entwicklungen 
und somit auch Grenzen der Planbarkeit unternehmerischen Handelns in ei-
nem flexiblen Markt10. Es ist daher eine weitere Zielsetzung dieser Studie, 
diesen Prozess an einem Einzelfall zu analysieren. 

Diese Studie setzt also an den spezifischen Bedingungen an, die Konflikte 
in Familienunternehmen wahrscheinlich machen. Sie konzentriert sich dabei 
auf Unternehmensentwicklungen, die besonders heikle Entscheidungen er-
fordern. Dabei nimmt sie die Bedingungen für Entscheidungsprozesse, die 
Entstehung und Dynamik von Konflikten, den Umgang mit diesen sowie die 
daraus resultierenden Folgen für das Familienunternehmen in den Blick. Da-
mit sind auch die sozialen Beziehungskonstellationen mitsamt den unter-
schiedlichen Wahrnehmungen und Optionen der Beteiligten angesprochen. 
Insofern macht der Beitrag exemplarisch die Entscheidungen und Konflikte in 
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einem Familienunternehmen nachvollziehbar und leitet daraus Schlussfolge-
rungen ab, worauf man in Konfliktsituationen achten sollte. 

2.1.2 Qualitative Fallanalyse – Fallauswahl und Fallstudiendesign 

Qualitative Fallanalysen bieten sich an, wenn es darum geht, anhand der Per-
spektive der Beteiligten die zugrunde liegende Handlungslogik im Zusam-
menhang von Entscheidungen und Konflikten zu rekonstruieren. Aus diesem 
Blickwinkel macht diese Fallstudie nachvollziehbar, wie das Familien-
unternehmen mit bestimmten Herausforderungen konstruktiv umgegangen ist, 
aber auch welche Probleme mit dieser Bewältigungsstrategie verbunden wa-
ren. Vor diesem Hintergrund arbeitet die Studie die Logik und Entwicklungs-
dynamik von Konflikten und Entscheidungen in Familienunternehmen her-
aus, was anderen Unternehmen Anregungen im Umgang mit ihren eigenen 
spezifischen Anforderungen und Problemlagen bieten kann.  

Die hermeneutische Fallrekonstruktion ist besonders dafür geeignet, die 
Logik eines Unternehmens nachzuzeichnen 11 . In Hinblick auf das For-
schungsinteresse wurde ein Familienunternehmen ausgewählt, das (1) eine 
schwerwiegende Krisensituation erlebt hat, die eine Umorientierung des Un-
ternehmens zur Folge hatte (weil Krisensituationen die Konfliktwahrschein-
lichkeit erhöhen und riskante Entscheidungen getroffen werden müssen); (2) 
an deren Entwicklungsprozess zwei Generationen beteiligt waren (weil dabei 
nicht nur unterschiedliche Konstellationen der Konfliktparteien in den Blick 
genommen werden können, sondern darüber hinaus gezeigt werden kann, wie 
Konflikte und Entscheidungen von den Beteiligten wahrgenommen werden 
und unter konkreten Umständen gehandhabt werden) und (3), die gemeinsam 
diese Krisensituation erfolgreich überwunden haben (weil dadurch eine ge-
lungene Krisenbewältigung in den Vordergrund rückt).  

Die Planung und Durchführung der Fallanalyse wurde im Sinne der quali-
tativ interpretativen Sozialforschung offen und zyklisch unter besonderer 
Berücksichtigung der Anforderungen des Forschungsgegenstandes gestaltet. 
Die Rekonstruktion der Fallstruktur stützt sich auf Sprachmaterial. Daher 
wurden Gespräche mit den im Unternehmen tätigen Familienmitgliedern 
durchgeführt. Die beiden geschäftsführenden Familienmitglieder (Ehepaar) 
wurden gemeinsam zu einem Gespräch eingeladen, während das zweite Ge-
spräch mit einem Familienmitglied (Sohn) als Einzelgespräch geführt wurde. 
Beide Gespräche dauerten zwischen 100 und 120 Minuten und wurden von 
den beiden Projektmitgliedern geführt. Die Gespräche waren thematisch offen 
und orientierten sich an der Erzählperspektive der Befragten, wobei als gene-
relle Orientierung ein offener Leitfaden diente, der allgemein folgende As-
pekte vorsah: Geschichte und Entwicklung des Unternehmens und der Fa-
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milie; Schnittstelle Familie und Unternehmen, Einstieg und Rollen im Unter-
nehmen, Krise und Krisenbewältigung, Umgang mit Entscheidungen und 
Konflikten, Zukunftsperspektiven. Die Gespräche wurden anschließend 
transkribiert und im Projektteam interpretiert12.  

Für die Interpretation wurde eine Analyseform gewählt, die ausgehend von 
thematischen Einheiten die Entwicklung und Dynamik der Handlungsweisen 
fokussiert. Diese Systemanalyse wird in fünf Analyseschritten durchgeführt: 
(1) Begonnen wird mit der ersten thematischen Einheit und nach deren wort-
wörtlichen Bedeutung gefragt. (2) Im zweiten Analyseschritt wird über den 
Entstehungskontext der Äußerung spekuliert und (3) im dritten Analyseschritt 
steht die Lebenswelt der Befragten im Vordergrund, die die Art und Form der 
Äußerung bedingt. (4) Nachfolgend werden die Interaktionseffekte der Denk- 
und Handlungsweisen auf das unmittelbare soziale Umfeld analysiert. (5) 
Zuletzt werden die Folgen für das jeweilige System durchgespielt. Die dabei 
entworfenen Deutungen einer thematischen Einheit werden anschließend 
durch die Analyse der folgenden Texteinheiten auf ihre Plausibilität über-
prüft. Sofern sie sich als haltbar erweisen, werden sie beibehalten, anderen-
falls werden sie verworfen oder abgeändert13. 

Für die folgende Darstellung des Falles anhand der oben genannten Ziel-
setzungen ergaben sich folgende inhaltliche Schwerpunkte: Den Ausgangs-
punkt bildet eine kurze Vorstellung des Unternehmens Zöchling sowie dessen 
Entwicklung, um die Bedeutung der Veränderung im Zuge einer Unterneh-
menskrise nachvollziehbar zu machen. Daran schließt die Analyse der Verän-
derungsdynamik und der Entscheidungsprozesse in dieser Situation an. Da-
nach wird gezeigt, wie die Familie und das Unternehmen mit den Konflikten 
in diesem Prozess umgegangen sind und wie sie die Krise bewältigt haben. 
Ergänzt werden diese Ausführungen durch die Betrachtung der Bezie-
hungskonstellationen in der Familie und im Unternehmen. Ein kurzer Aus-
blick in die Zukunftsperspektiven des Unternehmens rundet die Falldar-
stellung ab. Zum Schluss erfolgt eine Diskussion des Falles anhand jener 
Aspekte, die von fallübergreifender Bedeutung sind.  

2.2 Das Familienunternehmen und seine Entwicklung 

1868 wurde mit der Gründung eines Sägewerks in einer waldreichen Gegend 
Niederösterreichs der Grundstein des Familienunternehmens Zöchling gelegt, 
dessen Unternehmensgegenstand die Verarbeitung von Holz ist. Im Jahr 2011 
befindet sich das Familienunternehmen in der vierten Generation und wird 
von Andreas Zöchling Senior und seiner Frau Selma geführt. Seit 2008 ist 
auch der älteste Sohn in das Familienunternehmen eingetreten. Generell sind 
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die Schlüsselstellen des Unternehmens von Familienmitgliedern besetzt, wo-
bei jedoch zwei familienexterne Mitarbeiter die Familie in den Bereichen 
Verkauf und  Kundenbetreuung unterstützen.  

Seit Gründungsbeginn hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterent-
wickelt: Anfang der 60er Jahre erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich 
Profilholz. Rund 20 Jahre später wurde als zweites Standbein neben der Pro-
duktion von Profilbrettern mit der Produktion von verleimten Staffeln und 
Latten gestartet. Im Anschluss daran wurden fertig oberflächenbehandelte 
Profilbretter angefertigt, die das Unternehmen österreichweit auszeichnet. 

Betrachtet man die Veränderungen des Unternehmens seit der Gründung, 
so zeigt sich eine erfolgreiche Entwicklung, die durch eine hohe Kontinuität 
gekennzeichnet ist und das Lebenswerk der älteren Generationen auszeichnet. 
Dabei erreichte das Unternehmen einen Höchststand von 22 MitarbeiterInnen. 
Allerdings wurde diese Kontinuität durch die Öffnung des Marktes für ost-
europäische Staaten massiv gestört, indem sie die Rahmenbedingungen für 
das Unternehmen radikal veränderte. In der Folge führte das zu massiven 
wirtschaftlichen Einbrüchen, die das Unternehmen in eine existenzbedro-
hende Situation brachten. Mit der Krise war auch eine vorübergehende 
Schrumpfung des Unternehmens auf fünf bis sechs MitarbeiterInnen ver-
bunden. Die letzten Jahre brachten einen Umschwung, in dessen Verlauf sich 
eine massive Unternehmenstransformation vollzog, die das Unternehmen von 
Grund auf veränderte und zugleich wieder in eine Expansionsphase führte, 
was im derzeitigen Beschäftigtenstand von 12-16 MitarbeiterInnen einen 
deutlichen Niederschlag findet. Die Radikalität dieser Entwicklung lässt sich 
an den folgenden Ausführungen gut erkennen. 

2.2.1 Die Außenseite: Märkte, Produkte, KundInnen 

Betrachtet man ein Unternehmen von außen, so bekommt man meist die 
Marktbearbeitung, die auf einem bestimmten Markt gehandelten Produkte 
und die KundInnen in den Blick. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass das Unter-
nehmen in den letzten Jahren eine massive Veränderung durchlaufen hat: Bis 
vor etwa 3 Jahren stand die Bearbeitung von Holz für ZimmerInnen im Zent-
rum der Produktion. Das dafür bearbeitete Holz war die Fichte; die Produkte 
waren Massenprodukte und mussten als Standardprodukte vor allem die An-
forderung nach einem günstigen Preis erfüllen. Der Nachteil dieses Produkt-
sortiments war die starke Konkurrenz in diesem Bereich sowie der geringe 
preisliche Spielraum. Die Bekanntheit der Produkte und die begrenzte Zahl 
potentieller AbnehmerInnen machte es wiederum unnötig, Werbeaktionen 
dafür zu setzen. 
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Auch wenn dieser Unternehmensbereich noch immer einen Teil des Tätig-
keitsspektrums repräsentiert, hat sich der Schwerpunkt zunehmend verlagert. 
So rücken immer mehr (und dieser Prozess ist noch keineswegs abge-
schlossen) qualitativ hochwertige Produkte in den Vordergrund wie z.B. Ter-
rassenbeläge, Fassaden, Fußböden oder Gartenmöbel in unterschiedlichen 
Ausführungen. Dies bedeutet, dass nun eine völlig andere AbnehmerInnen-
gruppe angesprochen wird, nämlich neben den ZimmerInnen auch Garten-
gestalterInnen, ArchitektInnen und EndkundInnen. Damit ist gleichzeitig eine 
neue Form der Marktbearbeitung verbunden, da sich nicht nur die Zahl der 
möglichen und tatsächlichen AbnehmerInnen erhöht hat, sondern aufgrund 
der stärkeren Orientierung an EndkundInnen immer wieder neue KundInnen 
angesprochen und gewonnen werden müssen.  

Während ursprünglich preiswerte Standardprodukte für eine begrenzte An-
zahl von AbnehmerInnen erzeugt wurden, geht es bei den neuen Produkten in 
hohem Maße um die besonderen Produkteigenschaften, die dem Unter-
nehmen mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal am Markt ver-
schaffen. Dazu müssen sich die Produkte nicht nur durch ein herausragendes 
Design auszeichnen, sondern auch durch eine besonders hohe Produktqualität 
und ein hervorragendes und zuverlässiges Service den KundInnen gegenüber. 
Auf Seite des verarbeiteten Holzes heißt das, von der Fichte auf andere Holz-
sorten (etwa Lärche) umzustellen. In Hinblick auf die Produktentwicklung 
und Produktverbesserung erfordert dies, verstärkt auf KundInnenfeedback zu 
achten, um sich an deren Bedarfe flexibel anpassen zu können und so die 
Marktposition zu stärken. Neuartige Kooperationen mit verschiedenen Ein-
richtungen, wie etwa mit einem Holzforschungsinstitut, mit Schulen oder 
anderen Herstellern von Gartenmöbeln, erweitern dabei den Entwicklungs-
spielraum des Unternehmens und ermöglichen den Zugang zu Bereichen, die 
bisher verschlossen waren. Entscheidend ist hierbei, den innovativen Cha-
rakter der Produkte zu unterstreichen, was das Unternehmen zu einer perma-
nenten Produktentwicklung anhält. 

Der neue Absatzmarkt erfordert eine völlig andere Form der Sichtbarkeit 
des Unternehmens und ihrer Produkte, wodurch Werbemaßnahmen einen 
zentralen Stellenwert erhalten. Es überrascht daher keineswegs, dass die Ho-
mepage nun verstärkt ein breitflächiges und zugleich kostengünstiges Instru-
ment bildet, um vor allem EndkundInnen Produktinformationen verfügbar zu 
machen. Dabei nimmt man bereits mit deren Gestaltung auf die Vorstellungen 
von potentiellen KundInnen Rücksicht: Vermittelt wird nicht nur ein funktio-
nales Produkt, sondern ein mit Holz verbundenes Lebensgefühl. Darüber 
hinaus arbeitet das Unternehmen an der Erschließung neuer Vertriebswege, 
die es ermöglichen, die direkte KundInnenberatung zu dezentralisieren und 
somit das Produkt über die eigene Region hinaus zu vertreiben. Insofern 
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spielt in letzter Zeit die Teilnahme an Messen eine wichtige Rolle, um ent-
sprechende Kontakte zu erschließen. 

2.2.2 Die Innenseite: Produktion und MitarbeiterInnen 

Die oben beschriebenen und aus einer Außenperspektive deutlich erkenn-
baren Veränderungen korrespondieren mit einem entsprechenden Wandel der 
internen Strukturen und Prozesse, welcher dem Unternehmen eine völlig an-
dere Gestalt gibt. Betrachtet man das Unternehmen vor dieser Umstellung, so 
lassen sich die Basiselemente dieser Zeit folgendermaßen beschreiben: In der 
Produktion bildete der über die Zeit hinweg unveränderliche Ablauf einen 
wesentlichen Bezugspunkt, bei dem Standardprozesse für Standardprodukte 
eingesetzt wurden. Da in diesem Bereich die Innovationsmöglichkeiten ge-
ring waren, beschränkten sich Neuerungen meist auf technische Entwick-
lungen und Rationalisierungsprozesse, die ausschließlich von der Familie 
veranlasst wurden. Die diesen Routineabläufen zugrunde liegende Haltung 
bestand darin, dass man macht, was man eben machen muss. Insofern war das 
Unternehmen auf den Erhalt der eingelebten Produktionsabläufe getrimmt. 

Allerdings brachten die letzten Jahre diese Routine kräftig durcheinander: 
Für die neuen Produkte musste in Maschinen investiert werden; andere Mate-
rialien veränderten die Bearbeitungsprozesse; der schnelle Produktwechsel 
bedingte eine flexible Produktion; die gestiegenen Qualitätsansprüche, die 
modernen Maschinen und auch die flexiblen Produktionsmethoden machten 
eine Kompetenzsteigerung bei den MitarbeiterInnen unabdingbar; außerdem 
wurde mangelnde Qualität von den KundInnen nunmehr schnell registriert 
und erhöhte die Ansprüche an die Gewährleistung. Auf Seiten der Produktion 
musste man sich daher auf eine völlig veränderte Situation einstellen: Mit 
dem Rückgang der Routine stiegen die Anforderungen an interne Abstim-
mungsprozesse. Damit gingen Veränderungen der Tätigkeitsbereiche der 
MitarbeiterInnen einher, die nun nicht mehr Routinetätigkeiten kompetent 
erledigen, sondern sich flexibel auf Änderungen einstellen und ihre unmittel-
baren Erfahrungen mit den Materialeigenschaften einbringen sollten. Die 
Einbindung des kreativen Potentials und des Engagements der MitarbeiterIn-
nen veränderte daher zunehmend die Arbeitsbeziehungen zwischen den Mit-
arbeiterInnen, aber auch zwischen den Familienmitgliedern und Mitarbeite-
rInnen, wobei nun die MitarbeiterInnen stärker in den Entwicklungsprozess 
des Unternehmens und in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. 
Das stärkt zwar deren Position, ist aber zugleich mit mehr Verantwortung für 
das Unternehmen verknüpft. 

Die veränderten Außenbeziehungen hatten auch ihre Wirkung auf die in-
ternen Tätigkeitsfelder: Im Gegensatz zu früher braucht es nun eine speziali-
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sierte Marketingkompetenz zur Absatzförderung, was mit einer verstärkten 
Investition in Marketing einher ging, um an die KundInnen aktiv heranzutre-
ten (etwa die Entwicklung der Homepage und neue Vertriebsaktivitäten). 
Darüber hinaus werden externe Beziehungen genutzt, um zusätzliche Kompe-
tenzen zu aktivieren (etwa die Kooperation mit einem Holzfor-
schungsinstitut), wobei auch neue Kooperationsbeziehungen (mit anderen 
Produktionsfirmen) zur Erstellung gemeinsamer Produkte aufgebaut wurden. 
Um die Produktentwicklung nahe am Markt zu betreiben, war der Aufbau 
von Feedbackprozessen zu (möglichen) KundInnen erforderlich (etwa über 
VertriebspartnerInnen oder Schulen). 

All diese Außenkontakte erfordern neue Formen interner Spezialisie-
rungen. Davon sind sowohl Familienmitglieder als auch MitarbeiterInnen 
betroffen. Letztere müssen nach ganz anderen Kriterien als bisher rekrutiert 
werden: Gefragt sind nicht nur besondere fachliche Fähigkeiten, sondern 
aufgrund der Anforderungen an eine kreative Produktentwicklung auch sozi-
ale Kompetenzen. Damit änderte sich auch die Haltung des Unternehmens: 
Man macht also nicht mehr bloß, was man machen muss, sondern das, was 
man kann. Dabei sollten alle Mitglieder des Unternehmens den Gestaltungs-
freiraum für die Unternehmensentwicklung nutzen. Dies erweitert ihre Hand-
lungsspielräume, gleichzeitig aber geht dabei die sichere Orientierung ein 
Stück weit verloren. 

2.3 Veränderungsdynamik: Von der Krise zum neuen Unter-
nehmen 

Was in dieser kurzen Beschreibung der jüngeren Unternehmensgeschichte 
zum Ausdruck kommt, ist eine tiefgreifende Transformation des Unter-
nehmens. Um zu verstehen, was dabei vorgegangen ist, ist es nötig zu rekon-
struieren, was diese Transformation ausgelöst hat und warum sich dieser Pro-
zess genau so vollzogen hat. Die folgenden Ausführungen befassen sich also 
mit der Veränderungsdynamik und beginnen mit der Initialzündung der Ver-
änderung sowie den Umgang mit diesem Auslöser. Anschließend werden die 
damit verbundenen Entscheidungsprozesse analysiert und Schlüsselkompo-
nenten der Transformation herausgearbeitet. 

2.3.1 Krisenauslöser und erste Reaktionen 

Transformationsprozesse, welche die Operationsweisen eines Unternehmens 
grundlegend verändern, brauchen einen entsprechend bedeutsamen Auslöser. 
In diesem Fall war das eine Unternehmenskrise, welche sukzessive die Un-



40 Krisenentscheidungen: Die Transformation eines Familienunternehmens 

 

 

 

ternehmensexistenz bedrohte. Die Öffnung in Richtung osteuropäischer 
Märkte brachte für die österreichische Holzwirtschaft eine massive Konkur-
renz, die sich insbesondere auf billige Holzprodukte im Bausektor bezog. 
Diese verschärften Rahmenbedingungen drängten die Firma Zöchling in ei-
nen Preiskampf: Das Ziel war, sich mit den angebotenen Standardprodukten 
mittels verstärkter Rationalisierung der etablierten Produktionsprozesse und 
einer verschärften Kalkulation am Markt eine sichere Position zu erkämpfen. 

Zwei Faktoren spielten bei diesem Prozess eine wichtige Rolle: Zum einen 
kam die Veränderung ziemlich rasch auf das Unternehmen zu, was eine 
schnelle Reaktion erforderte. Jedoch war das Unternehmen auf eine kontinu-
ierliche Entwicklung in einem stabilen Markt ausgerichtet. Zum anderen 
machten sich die Folgen dieser Entwicklung nur verzögert bemerkbar, indem 
die sinkenden Preise langsam den Gewinn reduzierten und die Kosten immer 
schmerzlicher spürbar machten. 

Um das Unternehmen aus dieser Krisensituation herauszuführen, traf das 
Eigentümerehepaar Maßnahmen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens zu stärken. In dieser ersten Phase der Dynamisierung versuchte 
man, auf jene Faktoren Einfluss zu nehmen, die als entscheidend für die 
Wettbewerbsfähigkeit betrachtet wurden: Die Rationalisierung der Produk-
tion, um die Kosten zu senken; eine scharfe Preiskalkulation, um weiter am 
Markt mitspielen zu können; die Erschließung neuer Absatzmärkte, um die 
Produktionsmenge zu steigern; sowie der Verweis auf die hohe Qualität der 
Produkte, um gegenüber der billigeren Konkurrenz einen Vorteil zu erlangen. 
Die Strategie zur Bewältigung dieser Herausforderung bestand also darin, 
sich dort zu verbessern, wo man die eigenen Stärken sah. Diese Strategie 
weist auf den ersten Blick einen entscheidenden Vorteil auf, nämlich die frü-
here Erfolgsstrategie unter Rückgriff auf die verfügbaren Kompetenzen auf 
einem höheren Niveau fortsetzen zu können. 

Mit der Zeit offenbarte sich allerdings die Schwäche dieser Vorgangs-
weise. Die hohe Produktqualität brachte auf diesem Markt für Standardpro-
dukte keinen entscheidenden Vorteil, sodass letztlich der Preis das wichtigste 
Verkaufsargument liefern musste. Auch konnten die Absatzmärkte insbeson-
dere im Ausland nicht wesentlich gesteigert werden. Trotz Rationalisierung 
und einer erhöhten Leistungsanforderung an die MitarbeiterInnen konnten auf 
diesem Markt keine Gewinne mehr erzielt werden, was schärfere Sparmaß-
nahmen notwendig machte. Eine solche Maßnahme bestand im Abbau von 
Personal. Dies wiederum führte dazu, dass der Ruf des Unternehmens und 
auch die Reputation der Unternehmerfamilie in der Landregion in Mitleiden-
schaft gezogen wurden, weil dadurch die wirtschaftlichen Probleme nach 
außen sichtbar wurden. Letztlich erwies sich die Strategie der Leistungsstei-
gerung und der Rationalisierung bei gleichzeitiger Verbilligung der Produkte 
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als nicht zielführend und brachte das Unternehmen in die Verlustzone. Diese 
Entwicklung signalisierte der Familie eindringlich, dass die langjährig einge-
übten Strategien der Problembewältigung nicht mehr zweckmäßig waren. 

2.3.2 Entscheidungsprozesse 

Nimmt man Entscheidungsprozesse dieser Phase in den Blick, so stellen sich 
vorrangig zwei Fragen: Zum einen, was überhaupt Entscheidungen außerhalb 
von Routineentscheidungen antreibt und zum anderen, warum ganz be-
stimmte Entscheidungen aus einem Möglichkeitsraum gewählt werden. Die 
erste Frage lässt sich aufgrund der Rahmendaten gut erklären: Den unmittel-
baren Anlass bildete die Erfahrung, dass es mit den zunehmenden Absatz-
schwierigkeiten notwendig wurde, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Diese 
Entwicklung spürte das Unternehmerpaar besonders stark, weil dadurch die 
wirtschaftliche Kontinuität unterbrochen wurde. Die Entscheidungskompe-
tenz konzentrierte sich damals allein auf das Ehepaar, was zum einen mit der 
Entscheidungstradition des Familienunternehmens zusammenhängt, zum 
anderen aber durch die Dominanz von Routineaktivitäten bedingt war, in der 
Entscheidungen sehr gut zentral getroffen werden konnten. Ein solcher Erfah-
rungsraum macht es wahrscheinlich, dass eine Krise vor allem die bereits 
erworbene Problembearbeitungskompetenz herausfordert. Eine völlig andere 
Ausrichtung des Unternehmens ist in einer solchen Situation aus mehreren 
Gründen eher unwahrscheinlich: (1) Sie würde eine gründliche Veränderung 
der Beobachtungsperspektive der eigenen Situation erfordern (nämlich, dass 
die bisherige eher lineare Unternehmensentwicklung nicht mehr fortgeführt 
werden kann). (2) Dies wiederum geht von der Annahme aus, dass die in 
vielen Jahren entwickelten unternehmerischen Stärken nicht mehr ausreichen, 
das Unternehmen erfolgreich zu führen. In diesem Sinne müsste man von der 
eigenen Erfolgsgeschichte Abstand gewinnen und sie als Problemstrategie in 
Hinblick auf künftige Anforderungen definieren. (3) Diese Entwicklung wäre 
für die Unternehmensleitung eine Abkehr von der traditionellen Erfolgsstra-
tegie und bedingt einen Bruch mit den Handlungsstrategien der Vorgängerge-
neration, der nicht einfach vollzogen wird, solange die Beziehung zwischen 
den Generationen gut funktioniert. (4) Die Unternehmerfamilie müsste sich 
mit ihrem Unternehmen auf ein unbekanntes Terrain einlassen, auf dem sie 
über keine Erfahrung verfügt und keine ausgeprägten Stärken aufweist. (5) 
Genau diese mangelnde Erfahrung verhindert es, das Risiko angemessen 
einschätzen zu können. (6) Das Unternehmen ist aufgrund der routinemäßig 
angewandten Produktionsprozesse und der verfügbaren Kompetenzen nicht 
auf eine solche Veränderung vorbereitet. (7) Letztlich sind auch die Kosten 
einer massiven Änderung in Krisenzeiten schwer zu tragen, was zur Vorsicht 
mahnt. 
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So liegt es nahe, sich in den Entscheidungen auf jene Bereiche zu konzent-
rieren, in denen man über Erfahrungen verfügt und wo man die eigenen Stär-
ken verortet. Dahinter steht eine einfache Entscheidungsprämisse: Um kon-
kurrenzfähig zu bleiben, muss sich das Unternehmen verbessern. Dies kann 
erreicht werden, indem man Kosten senkt, den Absatz geografisch ausdehnt 
und dabei die Leistung und die Qualität steigert. Genau genommen sind von 
diesem Maßnahmen zwei Unternehmensbereiche betroffen, nämlich Produk-
tionsabläufe, die aufgrund des vorhandenen technischen Know-Hows gut 
gesteuert werden können, sowie die Verkaufsbeziehungen, wobei hier vor 
allem auf eine Erweiterung des Aktivitätsraums geachtet wurde. Dafür wurde 
Unterstützung von der Außenhandelsstelle der Wirtschaftskammer eingeholt. 
Im Rahmen dieser Überlegungen wurde auch ein Produktionsstandort in ei-
nem osteuropäischen Land aufgrund der Kostenvorteile in Erwägung ge-
zogen. Das Risiko einer solchen Verbesserungsstrategie wird deshalb als 
geringer als andere Alternativen eingestuft, weil dadurch sichergestellt wird, 
dass man sich in einem vertrauten Handlungsfeld bewegt, das sich zwar in 
Bewegung befindet, aber bei dem auf die eigene Anpassungs- und Leistungs-
fähigkeit gesetzt werden kann. Es handelt sich hierbei um eine Risiko-
minimierungsstrategie, die auf dem Eindruck beruht, die Entwicklung in zeit-
licher Hinsicht besser einschätzen zu können, weil die in diesem organisatio-
nalen Feld aktiven Akteure und deren Strategien und Interessen bekannt, die 
erforderlichen Kompetenzen verfügbar sind und daher die Kontrolle der Ent-
wicklung noch am ehesten gewährleistet ist. 

Allerdings brachte die gewählte Strategie, nämlich den Sparstift anzu-
setzen, nur die notwendigsten Ausgaben zu tätigen und keine Investitionen 
für Maßnahmen zu setzen, die möglicherweise nicht erfolgsbringend sind, 
keine Erleichterung, sondern verschärfte zusätzlich die Lage. Insofern erwies 
sich diese Strategie längerfristig als ungeeignet, um die immer drängenderen 
finanziellen Probleme in den Griff zu bekommen. Im Zentrum steht nun die 
Erfahrung, dass sich alle Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmens-
position nicht nur als erfolglos erwiesen haben, sondern sich trotz der Leis-
tungssteigerung auch der ökonomische Handlungsspielraum verengt hat. Das 
erhöht den Druck, wirksame Maßnahmen zur Entlastung zu finden. In der 
Folge erhalten alternative Entwicklungsrichtungen, die bisher als nicht bewäl-
tigbar galten, eine neue Chance, selbst wenn diese mit unabschätzbaren Risi-
ken für die Überlebensfähigkeit des Unternehmens verbunden sind. 

Stellt man also die Frage, was diese schwerwiegende Entscheidung in 
Richtung eines radikalen Wandels überhaut ermöglichte, so erweist sich erst 
einmal die wirtschaftliche Bedrohung als treibende Kraft, weil sie den Unter-
nehmensbestand und damit auch die Situation der Unternehmerfamilie dras-
tisch gefährdete. Hinzu kommt, dass gerade die Absicherungsstrategie die 
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Krisensituation verschärfte und somit eine Alternativstrategie notwendig 
machte. In dieser Situation spielte der Sohn eine entscheidende Rolle. Ob-
wohl er mit der Krisensituation des Unternehmens aufwuchs, war er – mögli-
cherweise gerade aufgrund seiner Jugend und Unerfahrenheit – noch nicht so 
stark in den Denkstrukturen des Unternehmens verhaftet. Die Sorge der Fami-
lie um das Unternehmen, aber auch seine vergleichsweise naive Herange-
hensweise, machten es für ihn leichter, alternative Optionen für die künftige 
Unternehmensentwicklung als machbar einzuschätzen. Da er in dieser Phase 
keine Verantwortung für das Unternehmen übernehmen musste und weil die 
Erfolglosigkeit der bisherigen Strategie offenkundig war, entwickelten sich 
seine Überlegungen in Kontrast zur gewählten Absicherungsstrategie. Damit 
eröffnete er einen neuen Blickwinkel auf das eigene Unternehmen in Hinblick 
auf die aktuellen Marktentwicklungen. 
Der Entscheidungsprozess lässt sich also in einer ersten groben Übersicht so 
charakterisieren, dass der Sohn eine radikale Idee entwickelte, die im Wider-
spruch zu den bisherigen Maßnahmen stand. Allerdings bleiben diese Ideen 
solange irrelevant, solange sie nicht in der Vorstellung der Eltern als grund-
sätzlich machbar eingeschätzt werden. Hier wird nun die angespannte öko-
nomische Situation bedeutsam, weil sie die verstärkte Berücksichtigung von 
Alternativen forderte. Im Zuge dessen fand zuerst die Mutter Gefallen an der 
Idee, weil diese an ihre früheren Ideen zur Qualitätsverbesserung der Pro-
dukte anknüpfte. Aber auch der Vater kam zur Überzeugung, dass diese Idee 
eine gewisse Plausibilität aufwies und zumindest einen Versuch wert schien, 
zumal die Zukunft sich äußerst düster und hoffnungslos darstellte. 

Die Umsetzung erster Veränderungen erfolgte sehr vorsichtig, zeigte aber 
schon bald erste Erfolge. Das schuf einen wichtigen Antrieb für eine Aus-
weitung dieser Maßnahmen. Mit diesem positiven Entwicklungsschub si-
ckerte langsam die Idee einer radikalen Umorientierung in das Unternehmen 
ein, wobei die Risiken immer mehr als tragbar erschienen. 

Im Zuge dieser Umstrukturierungen veränderte sich der Entscheidungsfin-
dungsprozess im Unternehmen in drei Phasen: In der frühen Umstellungs-
phase wurden wichtige Entscheidungen – wie dies üblich war – noch primär 
im Kreis der Familie getroffen (zur damaligen Zeit primär das geschäftsfüh-
rende Ehepaar sowie der Großvater in einer Randposition, später wurde der 
Sohn hinzugezogen). Allerdings zeigte sich dabei ein Problem, denn die von 
den Umstellungen betroffenen MitarbeiterInnen haben die Entscheidungen 
keineswegs immer als sinnvoll erachtet. Für sie stellten diese Veränderungen 
Störungen ihrer Arbeitsroutinen und deshalb eine zusätzliche Belastung zum 
ohnehin bereits gestiegenen Arbeitsdruck dar. In der zweiten Phase konzent-
rierte sich die Entscheidungsverantwortung zwar nach wie vor auf die Fa-
milie, aber der Überzeugungsprozess der MitarbeiterInnen wurde intensiviert. 
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Dies wurde auch deshalb immer wichtiger, weil die Qualitätsanforderungen 
nicht immer eingehalten wurden, was wiederum KundInnenreklamationen 
nach sich zog. Derzeit befindet sich das Unternehmen in der dritten Phase, in 
der zunehmend die MitarbeiterInnen in den Entscheidungsprozess einge-
bunden werden. Von Bedeutung ist dies, weil damit nicht nur die Kompe-
tenzen der MitarbeiterInnen für die Produktentwicklung genutzt werden kön-
nen, sondern aufgrund der zunehmenden Anerkennung der Produkte sich das 
Unternehmen zum identitätsbildenden Faktor für die MitarbeiterInnen entwi-
ckelt. In der Folge ist es wichtig, dass die MitarbeiterInnen an dieser Ent-
wicklung teilhaben können und durch Anerkennung ihres Engagements einen 
Teil des Erfolges auch für sich verbuchen können. Insofern erweist sich diese 
Ausweitung der Entscheidungsbeteiligten als wichtiger Motivationsfaktor, der 
eine positive Stimmung im Unternehmen verbreitet. Dem entspricht auch die 
Rekrutierung von Fachkräften, die Beiträge zur Unternehmensentwicklung 
leisten können. 

2.3.3 Komponenten der Transformation 

Die bisherigen Ausführungen zeigten die Schwierigkeiten, überhaupt zur 
Entscheidung in Richtung einer radikalen Unternehmenstransformation zu 
gelangen. Insgesamt erwiesen sich die Veränderungen als so umfassend, dass 
zwar das Unternehmen weiterbestand, aber dafür sich von Grund auf zu än-
dern begann: 

In den Produktlinien des Unternehmens zeigen sich die Folgen der Ent-
wicklung des neuen Produkts besonders deutlich: Hier wurde die „Klassik-
linie“, welche die ursprüngliche Herstellung von Standardprodukten weiter-
führte und symbolisch durch den Vater besetzt ist, durch eine „Qualitätslinie“ 
ergänzt, welche die Vielfalt und Beweglichkeit des Marktes im höherpre-
isigen Produktsegment in einer Marktnische erschließt und in hohem Maße 
durch den Sohn repräsentiert ist. Der Mutter kam über die Marketingkompe-
tenz eine Art Vermittlungsfunktion zu, die für beide Bereiche wichtig ist. In 
dieser Struktur erweist es sich als essentiell, dass sich die beiden Geschäfts-
felder wechselseitig absichern: Die Klassiklinie durch die Herstellung einer 
zumindest partiellen Kontinuität und die Qualitätslinie als Bruch mit der Tra-
dition und der Option, in völlig neue Geschäftsfelder mit deutlich besseren 
Entwicklungschancen und geringerem Preisdruck vorstoßen zu können. Da-
bei verschiebt sich in letzter Zeit die Hauptaktivität zunehmend in die Quali-
tätslinie, die das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase führt. 

Aufgrund der neuen Produktlinie und den Qualitätsanforderungen verän-
derten sich die Anforderungen an die MitarbeiterInnen. Während früher zu-
verlässige Routinearbeit gefragt war, sind nunmehr das Engagement für die 
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Unternehmensentwicklung und Spezialkompetenzen im Zusammenhang mit 
den neuen Nischenprodukten zentral. Dabei spielt das Alter der Mitarbeite-
rInnen eine große Rolle: Ältere MitarbeiterInnen verhielten sich den Neue-
rungen gegenüber eher zurückhaltend und unterliefen diese manchmal. Insbe-
sondere in der Anfangsphase der Änderungen überwog die Angst um den 
Arbeitsplatz, den sie durch die Risiken der Neuentwicklung gefährdet sahen. 
Die neu eingetretenen MitarbeiterInnen hingegen kannten die Entwick-
lungsgeschichte und die früheren Arbeitsabläufe nicht, sondern waren von 
Beginn an auf die Neuorientierung des Unternehmens eingestellt. Ihre Ausbil-
dung an modernen Produktionsmaschinen unter Berücksichtigung flexibler 
Produktionstechnologien erwies sich dabei als unterstützender Faktor.  

Auch die Entscheidungsprozesse und die Kooperation in der Familie haben 
sich verändert. Während der Großvater in den Hintergrund getreten ist, leistet 
nun der Sohn entscheidende Beiträge für die Unternehmensentwicklung. Da-
her entwickelte sich aus der Paarkonstellation (mit dem Großvater im Hinter-
grund) für strategische Entscheidungen eine Dreierkonstellation, in der der 
Sohn eine wichtige Rolle spielt. Beschlüsse sind dabei häufig Mehrheits-
entscheidungen, die jedoch unterschwellig als Konsensentscheidungen abge-
handelt werden, indem die dritte Person letztlich nachgibt und die Entschei-
dung der beiden anderen akzeptiert. Zwar gibt es im Nachhinein mitunter 
Sticheleien, wenn sich eine solche Mehrheitsentscheidung als Fehlentschei-
dung herausstellt, jedoch halten sich diese Unstimmigkeiten in Grenzen und 
haben keinen böswilligen Hintergrund. In dieser Konstellation ist es aber 
auch wichtig, zu Fehlern stehen zu können, was zugleich ein Lernen aus Feh-
lern ermöglicht. 

Die Transformation brachte noch eine weitere zentrale Neuerung. Im Ge-
gensatz zur früheren Unternehmenskontinuität erzeugt die auf EndkundInnen 
ausgerichtete Qualitätslinie als wichtigster Erfolgsfaktor des Unternehmens 
einen permanenten Innovationsdruck. Gerade bei dieser KundInnengruppe in 
einem höherpreisigen Marktsegment ist es wichtig, in der Qualität, in den 
Produktideen und im Design aus der Masse der verfügbaren Produkte heraus-
zuragen. Da jedoch die Konkurrenz ebenfalls ihre Entwicklung weitertreibt 
und teilweise erfolgreiche Produkte kopiert, ist es in Zukunft unabdingbar, 
ständig neue Produkte zu entwickeln, deren Eigenschaften zu verbessern und 
mit einem verlässlichen und hochwertigen Service anzubieten.  

2.4 Konflikt und Konfliktbewältigung 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass es das Unternehmen erfolgreich 
geschafft hat, sich aus einer sich zunehmend verschärfenden Krisendynamik 
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zu befreien und in eine neue Erfolgsphase einzutreten. Aber es wäre völlig 
verfehlt, diese Entwicklung als friktionsfreien Übergang oder als makellose 
Erfolgsgeschichte der letzten Jahre zu verstehen. Auch wenn diese Problem-
seite gerne ausgeblendet bleibt, ist sie doch für das Verständnis der Entwick-
lungsdynamik entscheidend. Wie der Fall zeigt, ist Stress im Zusammenhang 
mit der Sorge um die Unternehmensentwicklung eine wichtige Komponente. 
Der Kampf um das Überleben des Unternehmens und damit die Absicherung 
der Familie für die Zukunft, die Verantwortung für die im Unternehmen täti-
gen Arbeitskräfte und damit verbunden die in Frage gestellte Reputation der 
Familie in der Gemeinde schaffen ein extrem angespanntes Klima. Dazu 
kommen unterschiedliche Vorstellungen über die weitere unternehmerische 
Entwicklung, die dafür erforderlichen Maßnahmen und die damit einherge-
henden finanziellen Risiken. Die folgenden Ausführungen betrachten daher 
die mit der Unternehmenstransformation einhergehenden Konflikte, um zu 
verstehen, wie es die Familie und das Unternehmen geschafft haben, die mit 
der ökonomischen Schieflage verbundene soziale Krise erfolgreich zu bewäl-
tigen. 

2.4.1 Der Konflikt um die Krise: Hintergrundfaktoren 

Die Veränderungsprozesse des Unternehmens sind aus mehreren Gründen 
brisant: Gerade wenn mit solchen Entscheidungen die Nutzung von getätigten 
Investitionen oder höhere Neuinvestitionen verbunden sind, entstehen Korri-
doreffekte, solange diese Investitionen nicht auf Entscheidungsalternativen 
übertragbar sind. In diesem Sinne fungiert eine frühe strategische Entschei-
dung, nämlich die Fortführung einer immer stärker rationalisierten Routine, 
faktisch als Entscheidungsprämisse für Folgeentscheidungen. Deshalb kann 
der durch die strategische Anfangsentscheidung vorgegebene Hand-
lungsspielraum nur mit hohem Einsatz durchbrochen werden. Im unter-
suchten Unternehmen entstand also folgendes Problem: Der bisherige Erfolg 
wirkte auf Grund des damit verbundenen Einsatzes, der mit Verbesserungs-
maßnahmen zusätzlich erhöht wird, als Barriere, welche den Übergang auf 
alternative Entwicklungspfade verhindert. Unter solchen Bedingungen kön-
nen sich Alternativen kaum durchsetzen (weil sie die bisherigen Investitionen 
entwerten), insbesondere wenn das mit ihnen verbundene Risiko für die Ent-
scheidenden als nicht abschätzbar erlebt wird. Erst die Bedrohung des Unter-
nehmensbestandes schuf die Voraussetzungen, in andere Richtungen zu den-
ken und dem Korridor zu entfliehen, der sich zunehmend als Sackgasse er-
wies. 

Brisant wird eine Korridorentwicklung also nur, wenn sie sich als nicht er-
folgreich erweist (sonst würde sie als „Erfolgsstraße“ wahrgenommen). Das 
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stellt sich aber erst mit einem Verzögerungseffekt heraus, wobei man auf eine 
Umkehr der negativen Entwicklung hoffen kann, wenn der Einsatz erhöht 
wird, was aber zugleich die Ausstiegskosten erhöht. In dieser Phase steigt die 
Spannung, weil die Erfolglosigkeit der Korridorstrategie alternative Strate-
gien zurückblickend als immer sinnvoller erscheinen lässt14. In dieser Phase 
tauchen zunehmend Vorwürfe auf, dass man eine Entscheidung auch anders 
hätte treffen können (was früher leichter möglich gewesen wäre). Gleichzeitig 
aber nimmt das Beharrungsverhalten zu, weil solche Überlegungen zum einen 
die eigene Entscheidung als Fehlentscheidung umdefinieren und somit die 
Führungskompetenz in Frage stellen, zum anderen weil auch eine als sinnvoll 
erachtete Umorientierung aufgrund der damit verbundenen Kosten in einer 
ökonomisch ohnehin prekären Situation immer schwieriger umsetzbar wird. 

In der ersten Phase beschränkte sich dieser Konflikt auf die Entscheidungs-
träger (das Ehepaar), die zunehmend von Zweifeln über die Richtigkeit der 
Entscheidung geplagt wurden. Ein Misserfolg der gesetzten Maßnahmen 
unterminiert nicht nur ihre Position und damit ihre Entscheidungskompetenz, 
sondern schmälert zugleich den Handlungsspielraum. Spätestens aber mit den 
ersten Kündigungen wird die gewählte Entwicklung nach außen immer be-
gründungsbedürftiger. Zwar können die nicht kontrollierbaren Marktentwick-
lungen als Gründe angeführt werden, allerdings ist dies nur auf beschränkte 
Zeit und solange keine Alternativen auftauchen plausibel. 

In dieser Phase absolvierte der Sohn eine Handelsakademie-Ausbildung, in 
deren Verlauf für ihn die eigene Firma als eine Art Übungsfirma fungierte. 
Diese Ausbildung schärfte gerade aufgrund der prekären Lage des elterlichen 
Betriebs das Bewusstsein für die Schwierigkeiten aber auch für die Entwick-
lungschancen. Für ihn rückte aus dieser Ausbildungsperspektive die Marke-
tingfrage in den Mittelpunkt und damit die Umstellung auf neue Produkte in 
einem anderen Marktsegment. Damit beginnt er sich zunehmend in die Dis-
kussion einzubringen. Das erweitert die Entscheidungskonstellation in der 
Familie und verändert die Konfliktdynamik, weil sich die Auseinander-
setzungen zunehmend auf Alternativen zur bisherigen Unternehmensstrategie 
verlagerten. 

2.4.2 Krisenbewältigung: Strategien der Konfliktbearbeitung 

Die Krisenentwicklung im Unternehmen ließ die Positionen der Familien-
mitglieder auseinanderdriften, indem sie die Lage des Unternehmens und 
dessen Zukunft sehr unterschiedlich interpretierten: Der Vater sah in seiner 
verantwortlichen Position im Unternehmen vorrangig die mit einer radikalen 
Veränderung verbundenen Risiken. Die Absicherungsstrategie als zentrale 
Unternehmensphilosophie hielt er aus seiner technischen Ausbildung und 
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Erfahrung als kontrollierbar und sie wurde auch von den langjährigen Mitar-
beiterInnen mitgetragen. Daraus resultierte eine geringe Toleranz für aus 
dieser Sicht risikoreiche Abweichungen von der bisherigen Entwicklungs-
linie, die zumindest früher erfolgreich war. Der Sohn wiederum sah die Risi-
ken der laufenden Entwicklung sowie die Chancen in einem Wechsel der 
Unternehmensstrategie in Hinblick auf Marketingstrategien und Produktent-
wicklung. Er war auch weniger in der Geschichte des Unternehmens verwur-
zelt und trug im Falle eines Misserfolgs keine direkte Verantwortung. Die 
Mutter übernahm offenbar eine Art Scharnierfunktion im Ausgleich zwischen 
beiden Positionen, indem sie zwar die Perspektive ihres Mannes nachvollzog, 
dennoch aber die Chance der Perspektive ihres Sohnes anerkannte. Dass sie 
Geschäftsgelegenheiten sensibel registriert, zeigt sich auch daran, dass auf sie 
der in einer frühen Umstellungsphase aufgenommene Kontakt zu einem Holz-
forschungsinstitut zurückzuführen ist, der ein klares Signal für die Neuorien-
tierung der Produkte setzte und bis heute weiterbesteht. Es ist daher nahelie-
gend, dass in dieser Situation auch die persönlichen Beziehungen im Alltag 
immer schwieriger wurden. Der Konflikt bestand also nicht in der wechselsei-
tigen Blockade (der Sohn konnte formal keinen Einfluss auf Entscheidungen 
nehmen), sondern in der Erhöhung des Begründungsbedarfs für gewählte 
Entscheidungen sowie die Sichtbarmachung von Alternativen. 

In diesem Prozess begann der Konflikt immer mehr um die Einschätzung 
der bisherigen und künftigen Situation zu kreisen, wobei der Erfolgsdruck 
stieg. Dabei war die Situation der Eltern nicht einfach: Bleiben sie bei ihrer 
Unternehmensstrategie und erweist sich diese nicht als erfolgreich, so haben 
sie versagt und die Vorstellung des Sohnes bleibt als abgewehrte Erfolgs-
option im Raum stehen. Aber selbst wenn die Eltern eine strategische Neu-
ausrichtung des Unternehmens als sinnvoll erachten, müssen sie einen Weg 
finden, mit ihren früheren Entscheidungen umgehen zu können. Also: In die-
ser Konstellation müsste der Sohn den Vater von der Risikostrategie über-
zeugen und dabei die Unterstützung von seiner Mutter finden. Aber eine sol-
che Koalition allein wäre nicht ausreichend, sofern nicht eine Strategie ge-
funden wird, welche die verfügbaren Kompetenzen stützt und die Risiken des 
Wandels minimiert, um das Unternehmen nicht zu sehr zu gefährden. 

Der Einigungsprozess war also aufgrund mehrerer Einflussfaktoren mög-
lich: (1) die wirtschaftliche Situation, welche zunehmend Probleme der An-
passungsstrategie aufzeigte; (2) die immer schwieriger werdende Begründung 
für die Fortsetzung dieser Strategie; (3) die Veränderung der familieninternen 
Koalitionsstruktur, in der der Sohn den Möglichkeitsraum erweiterte und 
damit den Entscheidungsdruck erhöhte; (4) die aktive Unterstützung der neu-
en Ideen durch die Mutter; (5) die grundsätzliche Offenheit des Vaters für 
neue Entwicklungen, dessen Zurückhaltung vor allem durch die Risikover-
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meidung bedingt war; (6) die Entwicklung einer risikominimierenden Innova-
tionsstrategie, weil die Entscheidungen in ihren Folgen nur bedingt reversibel 
sind (etwa Investition in neue Maschinen). 
In diesem Zusammenhang kristallisierte sich eine Vorgangsweise heraus, 
welche mit einer schrittweisen Umsetzung der ersten Ideen und einer vor-
sichtigen Entwicklung des neuen Unternehmensbereiches das unternehme-
rische Risiko verringerte. Das hatte zwar den Nachteil, dass sich die Markt-
potentiale nur langsam entwickeln konnten, brachte aber den Vorteil, dass die 
alte Strategie weitgehend erhalten blieb und Leerläufe durch diese zusätz-
lichen Aktivitäten zumindest partiell produktiv genutzt werden konnten. Um-
gesetzt wurde diese Vorstellung derart, dass parallel zur bisherigen Produkt-
linie eine zweite Produktreihe etabliert wurde, die neue KundInnengruppen 
ansprechen und das Unternehmen vom Preisdumping im Bereich der Stan-
dardprodukte befreien sollte. Dafür wurden sukzessive Kooperationen aufge-
nommen, eine aufgrund einer bereits früheren Einstellung eines Produktes 
ungenutzte Produktionshalle freigemacht, neue Maschinen angeschafft (um 
Kleinserien kostengünstig produzieren zu können) und Informationstechnolo-
gien den neuen Anforderungen angepasst. 
Der Vorzug einer solchen Strategie liegt im Besonderen darin, dass die unter-
schiedlichen Parteien alle den Erfolg für sich verbuchen können: Der Vater, 
weil er eine verantwortliche und finanziell abgesicherte Übergangsphase er-
möglichte, welche den Bruch sanfter gestaltet, aber gleichzeitig den sukzes-
siven Aufbau neuer Kompetenzen fördert, ohne die MitarbeiterInnen zu sehr 
zu überfordern. Der Sohn, weil er zeigen konnte, dass seine Vorstellungen 
tragfähig sind und das wiederum stärkt sein Engagement aufgrund der morali-
schen Verantwortlichkeit. Die Mutter, weil sie in diesem Konflikt eine Ver-
mittlungsfunktion übernahm und auf diese Weise vor allem auch den Erfolg 
der neuen Strategie, aber auch die Sicherheit der Entwicklung für sich rekla-
mieren konnte. 

Der zunehmende Anfangserfolg bestätigte die eingeschlagene Richtung 
und führte das Unternehmen wieder langsam in eine Expansionsphase. Heute 
beteiligt sich das Unternehmen an breit angelegten Qualitätstests der Produkte 
durch die Stiftung Warentest, steht in Kooperation mit einem Holzfor-
schungsinstitut, arbeitet im kreativen Bereich mit Schulen zusammen, baut 
neue Vertriebswege auf, modernisiert die Öffentlichkeitsarbeit auf breiter 
Basis, entwickelt mit einem Metallunternehmen neue Produkte und präsen-
tiert sich als innovatives Unternehmen, das auf neuesten Erkenntnissen und 
Technologien aufbaut und entsprechend qualifizierte MitarbeiterInnen ein-
setzt. Im Zuge dessen sind die ursprünglichen Konfliktlinien weitgehend 
zurückgedrängt, auch weil der traditionelle Unternehmensbereich, der (ob-
wohl er an Bedeutung verloren hat) nach wie vor im Rahmen des unterneh-
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merischen Gesamtkonzeptes weitergeführt wird und den älteren Mitarbeite-
rInnen einen gesicherten Arbeitsbereich bietet. Auch der Sohn hat sich in 
diesen Trend eingefügt und absolviert ein für den Betrieb relevantes Master-
studium. 

Dass sich diese neue Strategie festsetzte, liegt aber nicht bloß an der An-
schlussfähigkeit der Idee, bei der niemand sein Gesicht verliert und alle einen 
konstruktiven Beitrag leisten, sondern auch an der Art, wie innerhalb der 
Familie mit Konflikten umgegangen wird. Man muss hier aber auch berück-
sichtigen, dass in einer solchen Krisen- und Umstellungsphase der Arbeits-
druck enorm ansteigt und Fragen über Arbeits- und Zuständigkeitsvertei-
lungen aufkommen. Hier reicht die oben beschriebene Orientierung an Mehr-
heitsentscheidungen nicht mehr aus. Vielmehr gewinnen familieninterne Stra-
tegien im Umgang mit Konflikten an Bedeutung. Sie werden daher im fol-
genden Abschnitt beschrieben. 

2.4.3 Ausgleichsmechanismen in Konfliktsituationen 

Wenn verschiedene Familienmitglieder um Unternehmen tätig sind, ist es 
wahrscheinlich, dass berufliche Probleme und Konflikte auf die privaten Be-
ziehungen durchschlagen. Neben der sachlichen Komponente spielen Emoti-
onen eine wichtige Rolle, weil gerade unter Belastung Auseinandersetzungen 
häufig sehr persönliche Züge annehmen. In Krisenzeiten ist dies besonders 
stark ausgeprägt, weil die Beteiligten permanent mit unangenehmen Dingen 
konfrontiert sind, die sie nur schwer kontrollieren können und von denen sie 
sich aufgrund ihrer Folgenlastigkeit nicht befreien können. So bedroht eine 
Unternehmenskrise nicht nur das Unternehmen, sondern auch die ökono-
mische Existenz der Familie und der MitarbeiterInnen sowie den familiären 
Frieden insgesamt15. In dieser Situation steigt die Gefahr einer wechselsei-
tigen Geringschätzung, gerade weil die Konfliktparteien das Unternehmen 
retten wollen, aber verschiedene Meinungen darüber ausbilden, wie dies be-
werkstelligt werden kann. In einer solchen Konstellation bedrohen die Aktivi-
täten der Gegenpartei praktisch auch die eigene Existenz. 

Daher ist es wichtig zu verstehen, wie die Familie dieser Konfliktdynamik 
entgehen konnte. Hier ist das Zusammenspiel mehrerer Komponenten anzu-
führen: (1) Strukturell ist zu berücksichtigen, dass in der Familie im Privat-
bereich zu bestimmten Anlässen eine Art „Familienkonferenz“ abgehalten 
wird, in der anstehende Probleme oder auch Konflikte diskutiert werden. 
Diese Familientradition bietet ein Instrument, das die Familie auch in der 
heiklen Phase der Unternehmensentwicklung nutzte und in Form von Krisen-
sitzungen einen geregelten Austausch ermöglichte. (2) Offenbar ist eine wich-
tige Komponente für solche Krisensitzungen deren ritualisierte Abhaltung, 
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die eine Distanz zum Arbeitsalltag herstellt. Eine wesentliche Komponente ist 
dabei die Herstellung einer angenehmen Stimmung für die Diskussion, wel-
che eine konstruktive Diskussionshaltung fördert. Diese fungiert als positives 
Regulativ für die in dieser Situation meist starke emotionale Aufladung der 
Auseinandersetzung. Die Ritualisierung schafft dafür einen stabilen Rahmen 
und bringt das gemeinsame Bemühen um Ausgleich, um wechselseitiges 
Verstehen und um eine konstruktive Auseinandersetzung zum Ausdruck. (3) 
Darüber hinaus ist es für die Familie wichtig, im Privatbereich immer wieder 
einen gemeinsamen positiv besetzten Erlebnisraum zu erzeugen, der einen 
Ausgleich für die beruflichen Anforderungen und die damit verbundenen 
Konflikte schafft. Für das Elternpaar sind es gemeinsame Spaziergänge, die 
helfen, verbindende positive Emotionen aufzubauen. Dadurch lassen sich die 
Belastungen des Alltags besser ertragen, was die Beziehung stabilisiert und 
eine weitere Voraussetzung schafft, mit Spannungen konstruktiv umzugehen. 
Auf diese Weise reduziert die emotional positive und stabile Privatbeziehung 
die Wahrscheinlichkeit, dass Berufsprobleme in einem Eskalationsmecha-
nismus die privaten Beziehungen destabilisieren und in weiterer Folge auf die 
berufliche Kooperationsfähigkeit überspringen. Dafür ist es nicht nötig, viel 
zu unternehmen, sondern die angenehme Seite der Gemeinsamkeit zu erleben. 
Gemeinsame Erholung erzeugt einen Kontrast zum Aktionismus im Unter-
nehmen, schafft Distanz und damit die Möglichkeit, Dinge später etwas lo-
ckerer und anders betrachten zu können. 

Dabei kommt noch die unterstützende Wirkung weiterer Elemente im fa-
miliären Umgang zum Tragen: die wechselseitige Wertschätzung der Famili-
enmitglieder und ihr Vertrauen zueinander, der Versuch wechselseitigen Ver-
stehens, ihre Bereitschaft zu Kompromissen, aber auch die Verbindlichkeit, 
sich an Vereinbarungen zu halten, auch wenn sie nicht den eigenen Vorstel-
lungen entsprechen. Erst das Zusammenspiel dieser Komponenten macht es 
möglich, in emotional belastenden Konfliktsituationen konstruktive und letzt-
lich für alle akzeptierbare Entscheidungen zu treffen. 

2.5 Beziehungskonstellationen 

Soziale Konflikte sind bestimmte Formen der Herstellung von sozialen Kons-
tellationen. Diese Konstellationen zeichnen sich sowohl durch Formen von 
Kooperation (etwa Koalitionen) oder auch Widerspruch aus (Struktur der 
Abgrenzung). Um Konflikte zu verstehen, ist es daher wichtig, diese sozialen 
Konstellationen näher zu betrachten. 
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2.5.1 Rollenkonstellationen: Differenzierung von Erwartungsstrukturen 

Eine Herausforderung für FamilienunternehmerInnen besteht darin, gleich-
zeitig in verschiedenen Rollen, die zum Teil auch widersprüchlich sein kön-
nen, zu handeln. Sie sind Mütter, Väter, Töchter und Söhne, aber auch Ge-
schäftsführerInnen, EigentümerInnen und MitarbeiterInnen. Nicht selten lö-
sen diese unterschiedlichen Rollenstrukturen und -erwartungen Konflikte aus, 
die aus den unterschiedlichen Erwartungen an eine Rolle oder aus der Unver-
einbarkeit der Anforderungen aus verschiedenen Rollen resultieren16. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn sich familiäre und berufliche Rollen ver-
mischen, wie das in Familienunternehmen der Fall ist. 

Im vorliegenden Fall konzentrierten sich Entscheidungen ursprünglich auf 
den Vater, der im Zentrum des Unternehmens stand. Das hat zwar den Vorteil 
einer Entscheidungsklarheit, aber auch den Nachteil, dass das verfügbare 
unternehmerische Potential nur begrenzt in Entscheidungsprozesse einge-
bunden wird. Im Zuge der Erneuerung des Unternehmens fand eine stärkere 
Rollendifferenzierung statt: Der Vater als Geschäftsführer steht für den tech-
nischen Bereich, was auch durch seine frühere Ausbildung an einer techni-
schen Schule bedingt ist. Er ist außerdem verantwortlich für den Einkauf und 
die Produktionsplanung. Die Mutter repräsentiert die kreative und markt-
orientierte Unternehmensseite. Sie konzentriert sich auf die Außendarstellung 
des Unternehmens, welche Verkauf, Marketing und KundInnenbetreuung 
erfasst und ist für Teile der Buchhaltung zuständig. Gemeinsam mit der Mut-
ter arbeitet der Sohn im Bereich Marketing. Er führt aber den Bereich Cont-
rolling selbstständig und vertritt damit die finanzielle Unternehmensseite. 
Aufgrund seines jungen Alters ist es besonders wichtig, dass er in seiner Rol-
le sowohl in der Familie als auch im Unternehmen akzeptiert wird. Dabei 
spielen zwei Aspekte eine entscheidende Rolle: Seine Ausbildung, die ihm 
Fachkompetenz zuordnet, sowie seine Beiträge zur Neugestaltung des Unter-
nehmens. 

Die unterschiedlichen Expertisen der Familienmitglieder und die Rollen-
trennung reduzieren die Vermischungen ihrer Arbeitsbereiche, strukturieren 
wechselseitige Erwartungen und minimieren dadurch mögliche Konflikt-
linien. Diese Differenzierung wirkt als Entscheidungsprämisse, wem in wel-
chen Situationen die bevorzugte Entscheidungskompetenz zukommt, wenn-
gleich wichtige Entscheidungen gemeinsam verhandelt werden. Daraus ergibt 
sich der zusätzliche Vorteil, die Unternehmensverantwortung aufteilen zu 
können. Dem Vater wird auf diese Weise der Druck genommen, allein für das 
Unternehmen in all seinen Problemlagen zuständig zu sein und Experte für 
alles zu sein. 
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Mitunter ist jedoch die Trennung nicht so einfach beizubehalten: Während 
es die enge Zusammenarbeit möglich macht, dass sich die einzelnen Famili-
enmitglieder wechselseitig vertreten können, entstehen dadurch wiederum 
Grauzonen, die mitunter problematisch sein können. Ein typischer Fall einer 
solchen Vermischung der Funktionen tritt auf, wenn nach einer Vertretung 
der anderen Person (etwa während eines Urlaubs) anschließend deren Funkti-
onen auch nach ihrer Rückkehr übernommen werden. So gesehen schleifen 
sich in diesen Phasen Verhaltensweisen ein, welche die klare Rollentrennung 
unterlaufen und die Konfliktwahrscheinlichkeit solange erhöhen, bis die kla-
ren Strukturen wiederhergestellt werden. 

2.5.2 Die Nähe von Familie und Unternehmen 

Wenn das Privatleben der Familie und das Unternehmen in ihren Entwick-
lungsmöglichkeiten eng aneinander gekoppelt sind, dann können sich aus 
dieser engen Verbindung entscheidende Vorzüge aber auch erhebliche 
Nachteile für die Familienmitglieder und ihre sozialen Beziehungen ergeben: 
Ein zentraler Vorteil besteht im gemeinsamen Arbeiten an einer Aufgabe, für 
die auch gemeinsam Verantwortung getragen wird und an deren erfolgreichen 
Umsetzung alle beteiligt sind. Das gemeinsame Arbeiten wirkt sinnstiftend 
und stärkt den Zusammenhalt der Familienmitglieder. Dieser Vorteil zeigt 
sich alltäglich und wird – gerade in kleinen und mittleren Unternehmen – 
auch durch räumliche Begebenheiten unterstützt, wenn etwa die Familienmit-
glieder in einem Gemeinschaftsbüro arbeiten. Dadurch wird es möglich, alle 
Anwesenden direkt anzusprechen; bei Unklarheiten kann sofort Unterstüt-
zung und Rat eingeholt werden und Probleme können gemeinsam besprochen 
werden. Eine weitere Besonderheit sind die kurzen Entscheidungswege: Ent-
scheidungen werden primär in der Familie getroffen, weil diese mit ihrem 
Eigentum ans Unternehmen gebunden ist, und nicht auf MitarbeiterInnen 
übertragen. Eine solche Führungsstrategie fördert das Vertrauen zwischen den 
Familienmitgliedern, die sich darauf verlassen können, dass alle zum Wohl 
des Unternehmens handeln. Allerdings legt das die gesamte unternehmerische 
Verantwortung in die Hände der Familie. Dieser Prozess wird zwar in letzter 
Zeit abgeschwächt, ist aber immer noch präsent. 

Aus der engen Beziehungsdynamik entstehen aber auch Nachteile. Hier ist 
besonders die Dominanz des Unternehmens hervorzuheben, die alle Lebens-
lagen durchdringt. Das reicht sogar soweit, das Unternehmen mit in den pri-
vaten Urlaub zu tragen und am Frühstückstisch oder am Strand zum Thema 
zu machen. Besonders während der Unternehmenskrise zeigte sich, dass die 
ausschließlich für die Familie reservierte Zeit sehr knapp bemessen war. Hin-
zu kamen der ökonomische Druck und die Bindung der Familienexistenz an 
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das Unternehmen. Besonders spürbar wurde das im Verlauf der Krise, als die 
Sorge um die Gefährdung des Unternehmensbestandes emotional sehr belas-
tend erlebt und letztendlich auch mit gesundheitlichen Problemen der Mutter 
in Verbindung gebracht wurde. Neben der enormen psychischen und körper-
lichen Belastung bedeutet der Einsatz für das Unternehmen damit in manchen 
Situationen einen Verzicht auf andere Lebensentwürfe, denn die Familien-
mitglieder verpflichten sich dem Erfolg des Unternehmens und stellen ihre 
persönlichen Interessen in den Hintergrund. 

All das sind Faktoren, welche die gesamte Lebensplanung der Familien-
mitglieder beeinflussen können. Im vorliegenden Fall wird dies sichtbar in 
den Überlegungen, ob die Partnerin des Sohnes (und zukünftigen Geschäfts-
führers) auch im Unternehmen mitarbeiten sollte: Eine Partnerin, die nicht in 
die Unternehmensbelange involviert ist, könnte eine Ausgleichsfunktion zum 
Unternehmen darstellen. Darüber hinaus würde eine Krise des Familienunter-
nehmens nicht beide Partner in gleich hohem Maße treffen und für beide 
gleich belastend sein, so wie dies bei den Eltern der Fall war. Umgekehrt ist 
es dann aber nicht möglich, mit der Partnerin gemeinsam an den Unterneh-
mensaufgaben zu arbeiten, Zeit und berufliche Sorgen zu teilen, was wieder-
um die Beziehung belasten könnte. Aus dieser Perspektive scheint es in wirt-
schaftlich guten Zeiten eine bessere Option zu sein, die Partnerin im Unter-
nehmen zu haben.  

2.5.3 Generationenkonstellationen 

Will man die Beziehungsdynamik der Familienmitglieder verstehen, so muss 
man auch deren Entwicklungsgeschichte über die Zeit näher betrachten. Ge-
rade aufgrund der massiven Umstellungen sind hier die Veränderungen der 
Generationenbeziehungen und insbesondere die spezifische Konstellation 
zwischen den Eltern und dem Sohn von Interesse.  

Der Vater verkörpert das frühere Unternehmen, das er vom Großvater 
übernommen hat und in dieser erfolgreichen Tradition in modernisierter Form 
weiterführte. Trotz dieser Verhaftung im ursprünglichen Unternehmen hat er 
sich letztlich in der Krise der Erneuerung des Unternehmens gegenüber als 
sehr offen erwiesen. Auch bei der Mutter gibt es einen historischen Kontext: 
Vor Jahren hat die Firma Zöchling das frühere Unternehmen ihrer Eltern 
(allerdings bereits von einem anderen Eigentümer) übernommen. Insofern 
führt sie mit ihrem Engagement für das Unternehmen auch die Tradition ihrer 
eigenen Familie fort. Der Sohn wiederum verkörpert ein Stück weit die Er-
neuerung, nicht nur weil er in dieser Entwicklung in das Unternehmen hi-
neingewachsen ist, sondern auch, weil er in dieser Phase eine wichtige Rolle 
spielte. Insofern sind in den Entscheidungsprozessen während der Krise so-
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wohl die Fortführung der Traditionen als auch die Abkehr von diesen bedeut-
sam. Die familiäre Verankerung machte dabei vor allem für den Vater die 
Neuorientierung besonders schwierig, weil diese das Erbe seines eigenen 
Vaters direkt betraf.  

Ein zusätzliches Konfliktpotential liegt in den unterschiedlichen Vorstel-
lungen und Vorgangsweisen zwischen der Elterngeneration und dem Sohn. 
Während der Sohn in seinen Vorstellungen sehr radikal ist und Probleme 
schnell zu lösen versucht, lässt sich die Haltung der Eltern eher als pragma-
tisch bezeichnen, wobei sie Entscheidungsprozesse verlangsamen. Sie wirken 
dabei als Korrektiv zur mangelnden praktischen Erfahrung des Sohnes. In 
Hinblick auf die Umstrukturierung des Unternehmens werden jedoch die 
früheren Erfahrungen weniger wichtig als die Einstellung auf neue Anforde-
rungen und kreative Lösungen, wodurch strukturell die Handlungsweise des 
Sohnes an Bedeutung gewinnt. Betrachtet man die Beziehung zwischen der 
älteren und jüngeren Generation nach der Umorganisierung, so zeigen sich 
zwei Kooperationen: Im kreativen Bereich arbeiten Mutter und Sohn zusam-
men, die sich in ihren Handlungsweisen ähnlich sind. Ausgehend von ihrem 
gemeinsamen Interesse an Zahlen spekulieren Vater und Sohn gemeinsam 
über die Durchführbarkeit der entworfenen Ideen und ergänzen dabei ein-
ander in technischen und wirtschaftlichen Belangen. Insofern hat die Familie 
generationenübergreifend zu einem produktiven Kooperationsmodus ge-
funden, der die jüngere Entwicklung des Unternehmens stützt. 

Von den drei Kindern des Ehepaares hat der älteste Sohn frühzeitig Inte-
resse am Unternehmen entwickelt und bereits in jungen Jahren in den Som-
mermonaten in der Produktion mitgearbeitet. Sein Interesse an wirtschaft-
lichen Fragen und am Unternehmen ist darüber hinaus durch seine Ausbil-
dung beeinflusst. Nach dem Unterstufengymnasium wechselte er an eine 
betriebswirtschaftlich orientierte Schule. Zu dieser Zeit werden die ersten 
Auswirkungen der Krise im Unternehmen erkennbar. Danach schloss er sei-
nen Bachelor mit Schwerpunkt Marketing und verhaltensorientiertes Mana-
gement an der Wirtschaftsuniversität Wien ab. Seine gute Ausbildung im 
wirtschaftlichen Bereich bildet dabei nicht nur eine Voraussetzung für eine 
spätere Unternehmensübernahme, sondern auch eine Grundlage zur Führung 
eines größeren Unternehmens. Ergänzend dient sie als Legitimation zur Mit-
arbeit auf Führungsebene und ermöglicht seinen Beitrag zur Modernisierung 
des Unternehmens.  

Die Übernahme der Idee des Sohnes zur Umstrukturierung des Unter-
nehmens gestaltete sich keineswegs reibungsfrei, wurde aber durch das Zu-
sammenspiel vieler Komponenten erleichtert: (1) Die Eltern selbst nahmen 
ein Defizit in wirtschaftlichen Fragen war; der Sohn stieß mit seiner Aus-
bildung in diese Lücke vor. (2) Der Vater bewunderte die Entwicklung des 
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Sohnes vor seinem eigenen biografischen Hintergrund: Er selbst ist bereits 
nach seinem Schulabschluss und der Absolvierung der Wehrpflicht ins elter-
liche Unternehmen eingestiegen und hat schrittweise die Position seines Va-
ters übernommen, der damals kurz vor seiner Pensionierung stand. Seine 
Verpflichtungen dem Unternehmen gegenüber ließen seinen Wunsch nach 
einer weiterführenden Ausbildung in den Hintergrund treten. Der Sohn erfüllt 
nun indirekt diesen Wunsch des Vaters. (3) Das Interesse des Sohnes am 
Unternehmen und seine Ausbildung förderten das in ihn gesetzte Vertrauen 
und die Wertschätzung seiner Kompetenzen durch die Eltern. (4) Wie bereits 
oben ausgeführt, rückten die erfolglosen Bewältigungsversuche der ökono-
mischen Krise und die im Zuge dessen auftauchenden resignativen Ten-
denzen verstärkt Alternativen in den Blickwinkel. (5) Zu diesem Zeitpunkt 
eröffnete sich im Ausbildungsprozess für den Sohn der Blick für die Unter-
nehmensentwicklung. (6) Dabei kamen ihm seine partielle Außenperspektive, 
die Unabhängigkeit von den Routinen des Unternehmens und die fehlende 
ökonomische Verantwortung entgegen. Das zusammen schuf die Grundlage 
für kreative Ansätze und Lösungswege, die in andere Richtungen als bisher 
zielten. (7) Zugleich kam hier die Erinnerung der Eltern an ihre eigene Ge-
schichte ins Spiel. Ähnlich zur Unternehmensführung der Großeltern haben 
auch die Eltern einer traditionellen Führung den Vorzug gegeben und waren 
den Ideen der jüngeren Generation gegenüber skeptisch und ablehnend. Aus 
Angst vor Wiederholung ihrer negativ erlebten Geschichte und in Abgren-
zung zur traditionellen Linie wurden die Ideen des Sohnes ernst genommen. 

Heute ist das Verhältnis zwischen der älteren und jüngeren Generation 
partnerschaftlich geprägt. Gemeinsam werden im Rahmen von Familien-
konferenzen Probleme in der Familie und im Unternehmen diskutiert und 
Lösungen gesucht. 

2.6 Der Weg in die Zukunft 

2.6.1 Übergabestrategien 

Das Unternehmen wurde von den früheren Generationen erfolgreich aufge-
baut und weitergeführt. Damit schufen die Großeltern der jetzigen Eigen-
tümerInnen die Voraussetzungen für das heutige Unternehmen. Mit diesem 
Erbe ist die Fortsetzung der Tradition verbunden, die zwar unter den dama-
ligen Bedingungen den Erfolg ermöglichte, jedoch aufgrund der Verände-
rungen der Holzwirtschaft in den letzten beiden Jahrzehnten heute nur mehr 
begrenzt in gleicher Weise fortsetzbar ist. Insofern lässt sich der damalige 
Erfolg nur weiterführen, wenn das Unternehmen sich mit den neuen Anforde-
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rungen an das Unternehmen arrangiert. Zwar waren auch früher immer wie-
der Neuerungen nötig, aber keine derart grundlegende Transformation, die 
das Unternehmen – wenn auch unter großen Schwierigkeiten – vollzogen hat.  

Die Unternehmenstransformation hat zu einer Veränderung der Unterneh-
mensführung und den künftigen Übernahmebedingungen beigetragen. Wäh-
rend frühere Generationen das Unternehmen mit Kontrolle, Disziplin und 
Durchgriffsrechten von oben nach unten führten, steht jetzt Partizipation und 
ein nicht-autoritärer Führungs- bzw. Kooperationsstil im Vordergrund. Das 
hat Auswirkungen auf die Form der Konfliktbearbeitung: Früher gab es Wi-
derstand, Opposition und Durchsetzung vor dem Hintergrund des Besitzes, 
den die Verfügungsgewalt gewährt und damit die Existenz und Bedeutung 
sichert. Heute zählen Argumente, Fairness und Ausgleich, wobei die Gemein-
samkeit in der Familie und der Familienfrieden hervorgehoben werden.  

Die traditionelle Übergabe von den Großeltern auf die Eltern sah vor, die 
eingespielten Routinen fortzuführen. Die Übernahmebedingungen wurden 
allein durch die Übergebergeneration bestimmt, wobei die Übergabe hinaus-
gezögert wurde, um länger die Kontrolle über das Unternehmen bewahren zu 
können. Nach der Übergabe sollte alles so bleiben, wie es ist (schließlich hat 
das auch den Erfolg gesichert), weshalb auch die Arbeitsaufgaben über die 
Generationen hinweg unverändert weitergegeben wurden. Aus dieser Per-
spektive übernimmt der Mann die Geschäftsführung und die Frau die Lohn-
verrechnung und Buchhaltung. Diese Tradition und deren Erfolg wurden 
nicht weiter hinterfragt, weshalb sich für die aktuelle Geschäftsführung die 
Frage nach einer anderen Arbeitsverteilung nicht stellte. Es war klar, sich der 
Unternehmenstradition einzufügen und die eigenen Interessen zurückzu-
stellen. 

Diese Form der traditionellen Übergabe ist an eine Mitarbeit der Ehe-
partnerinnen geknüpft. Mit dem Eintritt der Schwiegertochter in das Unter-
nehmen übernimmt diese jene Funktionen und Arbeitsbereiche, die immer 
schon von Ehefrauen übernommen worden sind und für die es etablierte We-
ge und Operationsweisen gibt. Für die Mutter bedeutete dies, einen Bereich 
anzunehmen, den sie nie besonders gern gemocht hatte und für den sie sich 
auch nicht übermäßig interessiert hatte. Dazu kommt das Problem der Akzep-
tanz durch die Schwiegermutter, aber auch durch die Belegschaft. Die dama-
lige Anforderung an die Schwiegertochter bestand folglich darin, sich nach 
den Vorstellungen der Schwiegereltern zu bewähren. Das erfordert eine 
Übernahme des Feldes, in dem man selbst nicht seine Kompetenzen sieht und 
die nachträglich angeeignet werden müssen. Wenn, wie damals im vorlie-
genden Fall, Schwiegermutter und -tochter gemeinsam in einem Bereich ko-
operieren, ergeben sich Konfliktzonen. Diese schufen die hohen Leistungs-
anforderungen eine Art Konkurrenzsituation, die sich durch Fehlerzurech-
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nungen bzw. die Abwehr einer Fehlerzurechnung und Bewährungsproben 
auszeichnete und in der beide ihre eigene Position zu festigen versuchten. In 
solchen Situationen wird zwar Respekt aufgebaut, der enorme Arbeitseinsatz 
und die Konkurrenzstellung wirken jedoch extrem belastend. In diesem Zu-
sammenhang spielen technische Kompetenzen wie der Umgang mit spe-
zifischen Computerprogrammen eine Rolle, über die sich die jüngere Genera-
tion aufgrund ihrer Schulausbildung einen Vorteil gegenüber der älteren Ge-
neration verschaffen kann. 

Rückblickend förderte die Krise die Loslösung von tradierten Positionen, 
die nunmehr nach Interesse und Kompetenz der Familienmitglieder besetzt 
werden. Arbeit wird nun nicht mehr als reine Pflichterfüllung der Tradition 
gegenüber gesehen oder als bloße Verwaltung des Erbes, sondern durch die 
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten werden das Selbstwertgefühl und die Ver-
bindung zum Unternehmen gestärkt, was die Identifikation mit dem Unter-
nehmen und die Arbeitsfreude steigert. Damit eröffnete sie die Möglichkeit, 
den Unternehmenserfolg mit dem individuellen Erfolg zu verknüpfen. 

Die generationenübergreifende Zusammenarbeit verläuft keineswegs kon-
fliktfrei. Unterschiedliche Wertvorstellungen und Erwartungen der ver-
schiedenen Generationen aneinander wirken konfliktfördernd. Dies betrifft 
etwa das Verhältnis zwischen den Großeltern und den Eltern: Während es den 
Großeltern mitunter schwer fällt, die Sinnhaftigkeit bestimmter Maßnahmen 
nachzuvollziehen, wenngleich sie doch den damit verbundenen Erfolg sehen, 
stehen die Eltern vor der Herausforderung, einen Ausgleich zwischen den an 
sie von den Großeltern herangetragenen Erwartungen und den Anforderungen 
an das heutige Unternehmen zu schaffen. Generell steht vor allem der Über-
nehmer (und möglicherweise auch dessen Frau) in einem Loyalitätskonflikt 
mit seinen Eltern. Bei der Entschärfung dieses Konfliktpotentials hat sich als 
struktureller Mechanismus die klare Aufgaben- und Verantwortungsvertei-
lung bewährt. 

Für den Sohn als nächste übernehmende Generation werden derzeit die 
Voraussetzungen für seinen künftigen Erfolg geschaffen. Für diese künftige 
Übergabe ist ein partieller Rückzug der Übergebergeneration geplant (Lösung 
im Zeitverlauf), um der Übernehmergeneration die Chance auf eigene Ent-
scheidungen zu geben. Zugleich zeichnet sich ab, dass die nächste Übergabe 
nach anderen Regeln ablaufen wird. Nun steht eine gemeinsame Verhandlung 
der Übernahmebedingungen im Vordergrund, wobei eine Übergabe zu einem 
früheren Zeitpunkt möglich wird, gleichzeitig aber auch die Bedingung für 
ein längeres Verweilen im Unternehmen festgelegt wird. Dadurch wird Kon-
trolle partiell an die nachfolgende Generation abgegeben; die Eltern bleiben 
aber der jüngeren Generation als Ansprechpersonen erhalten. Eine frühzeitige 
Übergabe und Pensionierung wird vor dem Hintergrund der überstandenen 
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Krise vor allem vom Vater als eine Befreiung vom Arbeitsalltag gesehen. 
Hinzu kommt die eigene Geschichte des Wartens mit der vollständigen Über-
gabe, die als belastend wahrgenommen wurde.  

Bei Übergabeüberlegungen an die nächste Generation spielt die Frage eine 
Rolle, ob das Unternehmen auch den Lebensunterhalt der nächsten Genera-
tion sichern kann. Im vorliegenden Fall ist im Zuge der Krise die Überlegung 
aufgetaucht, der nächsten Generation jedenfalls eine alternative Zukunft au-
ßerhalb des Unternehmens zu ermöglichen. Deshalb wurde jenem Sohn, der 
das Unternehmen voraussichtlich übernehmen wird, dringend geraten, ein 
Studium zu absolvieren, um seinen beruflichen Spielraum zu vergrößern. 

Hier ist ergänzend anzumerken, dass es neben diesem Sohn zwei weitere 
Kinder gibt, die allerdings in der künftigen Übergabe voraussichtlich keine 
zentrale Rolle spielen17: Eine Tochter, die ein Lehramtsstudium betreibt und 
daher eine andere berufliche Zukunft einschlägt. Sie hält sich gänzlich aus der 
Unternehmensentwicklung heraus. Und ein weiterer Sohn, der einen universi-
tären Tourismuslehrgang absolviert hat und derzeit in einem großen Unter-
nehmen in der Tourismusbranche beschäftigt ist. Vielleicht liegt es an diesen 
unterschiedlichen Lebensentwürfen, dass die Beziehung des Sohnes zu seinen 
beiden jüngeren Geschwistern sehr freundschaftlich ist, wenngleich für den 
jüngeren Bruder die Option auf einen Einstieg in das Unternehmen durchaus 
offen ist (das hängt auch mit der positiven Unternehmensentwicklung zu-
sammen): Beide Brüder tauschen regelmäßig ihre Erfahrungen im Unterneh-
mensalltag aus, wobei der jüngere Bruder aufgrund seines Angestellten-
verhältnisses die externe MitarbeiterInnenperspektive einbringt. Wenngleich 
die künftige Übergabe bzw. Übernahme klar geregelt ist, gibt es noch Hand-
lungsspielräume, deren Konfliktpotential aber aufgrund der unterschiedlichen 
Berufsperspektiven der Kinder weitgehend entschärft ist. 

2.6.2 Zukunftsperspektiven 

Betrachtet man die Unternehmensentwicklung über die letzten Jahre hinweg, 
so hat das Unternehmen eine schwere Krisensituation überstanden und ist 
gegenwärtig mit einer veränderten Produktlinie erfolgreich am Markt tätig. 
Allerdings hat ein Maschinenbrand im Unternehmen in jüngster Zeit aufgrund 
des Produktionsausfalls diesen Aufschwung gebremst. Da es in dieser Zeit 
nicht möglich war, die geforderte Qualität mit einer Leihmaschine zu er-
reichen, konnten Aufträge nicht angenommen und die Marketingaktivitäten 
nicht in vollem Ausmaß umgesetzt werden. Trotz dieses Einbruchs in einer 
kritischen Entwicklungsphase blieb jedoch der Aufwärtstrend erhalten. 
In Hinblick auf zukünftige Entwicklungen sind bereits erste Vorkehrungen 
bzw. Überlegungen getroffen worden, die das Unternehmen auf eine Expan-
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sion vorbereiten. Im Zusammenhang mit dem Expansionswunsch und der 
steigenden Komplexität fachlicher Anforderung ist eine Gründung von Ab-
teilungen für bestimmte Unternehmensaufgaben vorgesehen, die miteinander 
vernetzt sind, dennoch aber unabhängig handeln und die Verantwortung für 
spezifische Unternehmensentscheidungen tragen. Damit ist zum einen ver-
bunden, übergreifende Agenden (z.B. Marketing) und Überschneidungen 
begrenzt zu halten, zum anderen besteht die Möglichkeit, Arbeitsbereiche neu 
zu gestalten. Eine Umstrukturierung befreit die Familienmitglieder von Ar-
beitsagenden, die als Belastung erlebt wurden. Darüber hinaus werden ver-
stärkt die jeweiligen Kompetenzen der Familienmitglieder in den Vorder-
grund gestellt und eine positiv besetzte Arbeitssituation geschaffen. In diesem 
Prozess wird die Buchhaltung gänzlich ausgelagert, wodurch sich für die 
Mutter Entwicklungsmöglichkeiten in ihren eigenen Interessensbereichen 
eröffnen. 

Insgesamt ist das Familienunternehmen gestärkt aus der Krise herausge-
gangen und hat sich dabei eine entscheidende Grundlage für die zukünftige 
Entwicklung geschaffen. Unter dieser Perspektive sieht sich der Sohn auch 
aufgrund seines jugendlichen Alters und der fehlenden ökonomischen Ver-
antwortung als Entwicklungsmotor, der die Expansion des Unternehmens 
vorantreibt. Auch wenn sich die Herausforderungen gerade aufgrund der 
Flexibilisierung des Unternehmens permanent ändern, scheint das Unter-
nehmen auf die künftigen Entscheidungen gut vorbereitet zu sein und hat 
auch die Rahmenbedingungen für einen konstruktiven Umgang mit Kon-
flikten geschaffen, die nicht ausbleiben werden. 

2.7 Fazit 

Aus dem Fall Zöchling lässt sich eine Reihe von Erkenntnissen ableiten, die 
über den Einzelfall hinaus bedeutsam sind. Insbesondere zeigen sich Fallstri-
cke in Entscheidungsprozessen, aber auch die Möglichkeiten, mit Krisen und 
Konflikten produktiv umzugehen. Der hier zentrale Teil der Ausführungen 
bezieht sich auf einen durch eine Krise ausgelösten unternehmerischen Trans-
formationsprozess. Die damit verbundene faktische „Neuerfindung“ des Un-
ternehmens ist jedoch nicht als geradlinige oder geplante Entwicklung zu 
verstehen, sondern als ein eigendynamischer Prozess, in dem sich die Wahr-
nehmung der Situation, die realisierbaren Alternativen und die erwartbaren 
Entscheidungsfolgen langsam verändern18. Aus der Analyse lassen sich auf 
einer etwas allgemeineren Ebene mehrere Schlussfolgerungen ziehen: 
• Die Rationalität der Entscheidungsfindung hängt von der Einschätzung 

der Situation ab: Die Wahrnehmung von Alternativen ist dabei in hohem 
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Ausmaß von den verfügbaren Ressourcen abhängig (z.B. wahrgenom-
mene eigene Stärken, Finanzkraft, Kenntnisse des Marktes, Maschinen-
ausstattung, MitarbeiterInnenqualifikationen). Daraus lassen sich zwar 
sinnvolle Verbesserungsstrategien ableiten; fundamentale Umgestaltungen 
sind jedoch unwahrscheinlich, weil sie nicht in den Vorstellungsrahmen 
passen. Daher ist es wichtig, auch das Undenkbare in den Möglichkeitsho-
rizont einzubeziehen und eingeübte Routinen zu verlernen19. Dies wird er-
leichtert durch eine Distanzierung vom Unternehmen und eine Auswei-
tung der Unternehmensperspektive. 

• Radikale Veränderungen erfordern das risikoreiche Ausbrechen aus einem 
als kontrollierbar wahrgenommenen Handlungsfeld: Hierbei ist entschei-
dend, Handlungsalternativen zu entwickeln, die von allen Beteiligten als 
sinnvoll erachtet werden20. Zeit spielt dabei eine wesentliche Rolle, weil 
sie erst den Erfolg oder Misserfolg von Handlungsalternativen sichtbar 
macht und den Druck verändert. Wie der Fall zeigt, ist es besonders wich-
tig, aufmerksam für Veränderungen im Unternehmen zu sein und recht-
zeitig Maßnahmen zu setzen. Denn die größte Gefahr wäre, den Zeitpunkt 
für Veränderungen zu übersehen. 

• Vergangene Erfolge sind mehr Hemmnis als Hilfe: Eine besondere Gefahr 
stellt der bisherige Erfolg in der Unternehmensgeschichte dar, denn wenig 
ist so selbstbestätigend wie die Berufung auf die frühere Wirksamkeit von 
Maßnahmen und der Verweis auf die erfolgreichen Entscheidungen der 
Vergangenheit21. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, Alternativen 
auf ihre Plausibilität zu prüfen. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Un-
ternehmensgeschichte und die Identifikation der Familie mit dem Unter-
nehmen eine hohe Bindekraft entfalten kann, von der man sich in man-
chen Fällen lösen muss. Dass dies nicht leicht ist, liegt zum einen daran, 
dass eine Strategieänderung mitunter als Misserfolg der bisherigen Unter-
nehmensführung erlebt wird, zum anderen auch an der Beziehung zur älte-
ren Generation, die man in der Fortführung ihres Lebenswerkes nicht ent-
täuschen möchte22. Beides verstärkt Beharrungstendenzen, die dem Un-
ternehmen nicht immer zuträglich sind. 

• Wichtig ist die Regelung des Überganges in das neue Unternehmen: Der 
Fall macht auch auf eine Brückenfunktion aufmerksam, die in der Verbin-
dung zwischen alten und neuen Formen des Unternehmens beruht, weil 
eine Neuorientierung des Unternehmens nicht schlagartig vollzogen wer-
den kann. Die Teilung in zwei Produktlinien ist ein solcher Umgang, der 
die Radikalität der Veränderungen mildert, weil die bisherigen Aktivitäten 
Sicherheit verleihen und gleichzeitig ein Probelauf für die künftige Ent-
wicklung vollzogen werden kann. Falls diese Probe erfolgreich verläuft, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese dem Unternehmen eine posi-
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tive Unternehmensdynamik verleiht, die aus dem gemeinsamen Erfolg 
entspringt. 

• Die Erweiterung des Entscheidungshorizonts fordert die Erweiterung des 
Kreises der Entscheidungsbeteiligten: Wenn Entscheidungen stark auf 
Einzelpersonen konzentriert sind, so beschränkt dies, wie im vorliegenden 
Fall, den Möglichkeitsraum für Handlungsalternativen. Gerade bei sensib-
len und riskanten Entscheidungen ist es daher wichtig, den Entscheidungs-
raum zu vergrößern (Einbezug von anderen Mitgliedern der Familie oder 
des Unternehmens, Inanspruchnahme von Beratung). Dies bringt zwar 
nicht notwendig eine Steigerung der Entscheidungsqualität mit sich, eröff-
net aber mehr Möglichkeiten und die Chance, Strategien für den Umgang 
mit der weiteren Entwicklung zu diskutieren. 

• Entscheidungen brauchen Unterstützung in der Umsetzung: Radikale Ver-
änderungen beruhen nicht nur auf einer zukunftsweisenden Entscheidung, 
sondern müssen von allen in ihren Handlungsweisen mitgetragen werden. 
Diese breite Unterstützung kann nicht vorausgesetzt werden, sondern 
muss mobilisiert werden. Dies erfordert Information und den Einbezug der 
Familienmitglieder und der MitarbeiterInnen. Wenn dieser Einbezug ge-
lingt, sind alle auch am Erfolg beteiligt, was eine starke Wirkung auf die 
Identifikation der Betroffenen mit dem Unternehmen und ihrem beruf-
lichen Engagement nach sich zieht. 

• In Krisen sind Mechanismen zur Konfliktregulierung besonders wichtig: 
Krisen erhöhen das Konfliktpotential, weil sie für alle existenzbedrohliche 
Formen (z.B. Arbeitsplatzverlust) annehmen können23. Gerade das Enga-
gement für das Unternehmen kann sich kontraproduktiv auswirken, wenn 
nicht alle am selben Strang in dieselbe Richtung ziehen. Daher ist es wich-
tig, einen produktiven Umgang mit Konfliktsituationen zu finden. Der Fall 
zeigt hier zwei wichtige Faktoren: Familienkonferenz und die ritualisierte 
Abhaltung von Krisensitzungen24. Die Familienkonferenz bringt im vor-
liegenden Fall alle Entscheidungsbeteiligten zusammen und schafft nicht 
nur einen Austausch an Informationen, sondern auch ein geregeltes 
Verhandlungssetting. Die ritualisierte Form der Abwicklung dient dabei 
der Schaffung eines emotional positiv besetzten Rahmens sowie eines In-
teressensausgleichs. 

• Rollendifferenzierung verringert die Konfliktwahrscheinlichkeit: Eine 
wichtige Konfliktprävention ist die Minimierung von Reibungsflächen. 
Dafür bietet sich eine verlässliche Rollendifferenzierung an, welche fach-
liche Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse regelt und damit ver-
meidet, dass Widersprüche im Entscheidungsprozess diesen nachhaltig 
behindern. Darüber hinaus sorgt sie auch für eine stärkere Identifikation 
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mit dem eigenen Zuständigkeitsbereich. Insofern wirkt diese als Integrati-
onsmechanismus in Unternehmen. Aber es ist wichtig, den wechsel-
seitigen Austausch sicherzustellen, wobei insbesondere Entscheidungen, 
die andere betreffen, gemeinsam verhandelt werden sollten. 

• Emotionale Stabilität und Zusammenhalt ist in Krisenzeiten entscheidend: 
Konfliktsituationen sind emotional hoch belastend. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, die emotionale Stabilität in den Beziehungen zu sichern und 
für Ausgleichsmechanismen zu sorgen. Die Familie macht das über die 
periodische Schaffung eines gemeinsamen positiven Erlebnisraumes. Da-
durch wird eine positive Grundstimmung erzeugt, in der die Wahrschein-
lichkeit einer Konflikteskalation abnimmt25. 

• Vertrauen ist ein wichtiger Faktor zur Sicherung der Kooperation in der 
Familie: Ein entscheidender Faktor im Umgang mit Konflikten ist das 
wechselseitige Vertrauen26. Dieses kann nicht erzwungen, sondern muss 
erworben werden. Entscheidend ist hier ein verlässliches und von anderen 
einschätzbares Verhalten, indem andere davon ausgehen können, dass 
auch ihre Interessen bedacht werden. Dies setzt eine offene Informations-
politik voraus, aber auch die Übertragung von Verantwortung, die nicht 
missbraucht wird. 

• Eine erfolgreiche Krisenbewältigung motiviert, sofern sich alle am Erfolg 
beteiligt sehen: Letztlich zeigt der Fall auch, welches Lernpotential die 
Krise und welches Engagement deren Bewältigung freisetzen kann. Wäh-
rend Misserfolge demotivieren, können Erfolge ein massives Engagement 
erzeugen, weil sie die eigene Leistungsfähigkeit demonstrieren. Dafür ist 
es wichtig, alle in diese Erfolgsgeschichte einzubinden.  

 
Insgesamt zeigt der Fall, dass die Rationalität von Entscheidungen nur aus der 
konkreten Situation heraus zu verstehen ist. Aus diesem Grund ist es umso 
wichtiger, gerade in kritischen Situationen die Bedingungen für die Entschei-
dungsfindung zu hinterfragen und Kriterien zu formulieren, unter denen von 
einer eingeschlagenen Linie abgegangen wird. Darüber hinaus zeigt sich 
auch, dass Unternehmensentwicklungen schwer kontrollierbar sind – aber 
genau aus diesem Grund braucht es Vorkehrungen, um Konfliktpotentiale zu 
minimieren und mit kritischen Situationen konstruktiv umgehen zu können. 
Konflikte sind dabei keineswegs naturgegeben, sondern soziale Konstruk-
tionen von Gegensätzen, die mit verschiedenen Sichtweisen zusammen-
hängen. Der Austausch darüber und der Versuch wechselseitigen Verstehens 
ist eine wichtige Voraussetzung, tragfähige Entscheidungen zu treffen. Da die 
Wirkungen von Entscheidungen jedoch vielfach nicht vorhersehbar sind, 
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braucht es immer wieder Anpassungsprozesse, um flexibel auf die Rahmen-
bedingungen von Entscheidungen eingehen zu können. 
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Zusammenfassung 

HIRSCH Armbänder ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen, das 
seit Beginn und über viele Generationen hinweg – bis auf eine kurze Phase – 
familiengeführt war und ist. Die Analyse des Übergangs vom letzten zum 
gegenwärtigen Eigentümer-Geschäftsführer erlaubt wichtige Schlussfolge-
rungen für das Management von Nachfolgeprozessen und dessen Wirkung 
auf die Innovativität des Unternehmens. Bemerkenswert im vorliegenden Fall 
ist zunächst der „Generationenkauf“. Das Unternehmen wird nicht vererbt, 
sondern von einem aktiven Eigentümer-Geschäftsführer an die nächste Gene-
ration verkauft. Dies betont die Freiwilligkeit der Nachfolge und eröffnet dem 
Nachfolger eine besonders eigenständige und eigenverantwortliche Rolle. 
Dem Nachfolger ist es gelungen, die traditionelle Innovativität des Unter-
nehmens zu erhalten, indem er die Führung und Strukturen grundlegend ver-
änderte. Er baute es von einem auf einen einzelnen Machtpromotor zuge-
schnittenen, eher patriarchalischem System zu einer „intrapreneurial“ Organi-
sation um, die geprägt ist von flachen Hierarchien, modernen Strukturen und 
einer breiten, von allen Mitarbeitern getragenen Innovationskultur. 
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3.1 Einführung 

Die Fähigkeit eines Unternehmens, neue Produkte, neue Dienstleistungen, 
und neue Geschäftsmodelle hervorzubringen, ist ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor und gilt für praktisch alle Branchen und Unternehmenstypen. 
Auch die große Gruppe der Familienunternehmen steht vor der permanenten 
Herausforderung, sich durch Innovationen immer wieder neu zu erfinden. Ihr 
Innovationsverhalten wurde bislang jedoch kaum erforscht1 und die Befunde 
erscheinen teilweise widersprüchlich. So findet sich in der Literatur etwa 
keine Übereinstimmung dahingehend, ob der Kontext von Familien-
unternehmen Innovativität eher fördert oder behindert2. Auf der einen Seite 
führen viele Autoren gerade Familienunternehmen als Beispiele für innovati-
ve Organisationen an. Sie argumentieren, dass sie besser in der Lage seien, 
risikobehaftete, langfristige Projekte in Angriff zu nehmen, weil sie nicht dem 
kurzfristigen Erfolgsdruck quartalsweiser Berichte an fremde Eigentümer 
ausgesetzt sind.3 Andererseits werden Familienunternehmen auch häufig als 
traditionsorientiert und veränderungsunwillig charakterisiert4. Das Risiko, das 
über einen langen Zeitraum erworbene Familienvermögen zu verlieren, wird 
als Barriere für unternehmerisches Verhalten von Familienunternehmen gese-
hen5. Auch wenn jüngste empirische Studien zeigen, dass eine aktive Innova-
tionstätigkeit eine gemeinsame Charakteristik zahlreicher Familienunterneh-
men ist6 und die große Bedeutung der Eigentümer-/Top-Management-Familie 
als Innovationsinkubator für radikale Innovationen und als Steuerungsinstanz 
zwischen radikalen und inkrementellen Innovationen bestätigt wird, kann 
diese Diskussion noch nicht als abgeschlossen gelten.  

Eine Besonderheit von Familienunternehmen ist die aktive unternehme-
rische Verantwortung der Eigentümer. Oft wird sie innerhalb der Familie 
weitergegeben. Aber wie? Die Frage der bestmöglichen Gestaltung der Nach-
folge stellt sich für jede Generation aufs Neue. Nur selten kann auf Erfah-
rungswerte zurückgegriffen werden7. Gleichzeitig ist die Regelung der Nach-
folge eine der wichtigsten Herausforderungen für Familienunternehmen, die 
das Unternehmensschicksal im Allgemeinen und die Innovativität des Unter-
nehmens im Speziellen massiv beeinflusst8.  

Die einschlägige Forschung konzentriert sich beinahe ausschließlich auf 
die Planung und Durchführung des eigentlichen Übergabeprozesses9 und den 
Einfluss des Familiensystems auf den Nachfolgeprozess10. Die Frage, wie 
sich Unternehmensübergaben auf deren Innovativität auswirken, wurde bis-
lang kaum untersucht11.  
Im Rahmen des vorliegenden Beitrags betrachten wir einen Fall, in dem ein 
mittelständisches Familienunternehmen von einer Generation in die nächste 
übergeben wurde. Von besonderem Interesse ist dabei, ob bzw. welche Aus-
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wirkungen die familieninterne Nachfolge auf die Innovationsziele und Inno-
vationsstrategie des Unternehmens hatte und ob bzw. wie sich das Innovati-
onsmanagement des Unternehmens unter dem Nachfolger geändert hat. Aus 
den im Rahmen dieses Falls identifizierten Besonderheiten sollen Empfeh-
lungen für Nachfolgeregelungen in vergleichbaren Familienunternehmen 
abgeleitet werden. 

3.2 Fallauswahl und Methodik 

Der vorliegende Beitrag basiert auf der Fallstudie eines einzelnen Unterneh-
mens (Single-Case Design)12. Wie beeinflusst die Übergabe eines Familien-
unternehmens dessen Innovativität? Auf Basis der tiefgehenden Analyse des 
Falles sollen spezifische Probleme und Lösungen abgeleitet werden. Sie sol-
len Gestaltungshinweise für andere Unternehmen in ähnlichen Situationen 
liefern. 

Dazu wurde in einem ersten Schritt nach besonders innovativen österrei-
chischen Mittelständlern gesucht13 . Bei den herausragenden Unternehmen 
untersuchten wir im nächsten Schritt, ob in der jüngeren Vergangenheit (max. 
10 Jahre) ein Generationenwechsel erfolgreich vollzogen worden war. Hierzu 
dienten uns in erster Linie die Darstellungen der Firmengeschichten auf den 
jeweiligen Unternehmenshomepages. HIRSCH Armbänder stellte sich auf-
grund der nachweislich kontinuierlichen Innovationstätigkeit und der im Jahr 
2005 abgeschlossenen Unternehmensnachfolge als besonders geeigneter Fall 
dar. In einer ersten telefonischen Kontaktaufnahme wurde die grundsätzliche 
Bereitschaft des heutigen Geschäftsführers Robert Hirsch, sich am Projekt zu 
beteiligen, geklärt. In weiterer Folge wurde ein von den Autoren entwickelter 
und bereits an einer Vielzahl mittelständischen Unternehmen getesteter quan-
titativer Fragebogen zur Ausgestaltung des Innovationsmanagements über-
mittelt, der eine Vorab-Analyse des Status quo des Innovationsmanagements 
bei HIRSCH Armbänder ermöglichte14. 

Das erste persönliche Interview mit Robert Hirsch und seinem Sohn Niko-
laus fand am 20. Mai 2011 an der Wirtschaftsuniversität Wien statt. Im Rah-
men dieses mehr als 90minütigen Gesprächs wurden die Unternehmensge-
schichte, die Generationenfolge und das Innovationsmanagement erörtert. 
Nach Ende des Interviews wurde ein Folgetermin für 5. Juli 2011 am Unter-
nehmensstandort in Klagenfurt vereinbart. Dort konnten einzelne Aspekte aus 
dem Erstgespräch sowohl in einem weiteren Interview mit Robert Hirsch als 
auch in einem etwa 40minütigen Interview mit dem Entwicklungsleiter Wal-
ter Kampl vertieft werden, der seit Jahrzehnten in leitender Position bei 
HIRSCH Armbänder tätig ist. 
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Die Interviews wurden transkribiert und anschließend analysiert. Mit Hilfe 
einer Inhaltsanalyse wurde zunächst das fallspezifische Muster der Generati-
onenfolge und ihrer Auswirkungen auf das Innovationssystem herausge-
arbeitet.  

Abgesehen von den Interviews und dem Unternehmensbesuch konnte wei-
teres umfangsreiches Datenmaterial vom Unternehmen (z.B. Broschüren, 
Präsentationen, Familienchronik, Website) und von externen Quellen (z.B. 
Online-Zeitungsartikel, Firmenporträts in Büchern) für die Darstellung des 
Falles und zur Qualitätssicherung, d.h. zur Überprüfung der Angaben in den 
Interviews, genutzt werden. 

3.3 Hintergrund: HIRSCH Armbänder GmbH 

Das Familienunternehmen HIRSCH Armbänder GmbH kann auf eine lang-
jährige Tradition zurückblicken. Die Ursprünge als lederverarbeitendes Un-
ternehmen reichen zurück bis ins Jahr 1765. Aus diesem Jahr stammt die erste 
urkundliche Erwähnung eines Johannes Franz Hirsch, der als Gerber- und 
Ledermeister in Niederösterreich handwerklich Schuh- und Sattlerleder für 
die ländliche Bevölkerung in der Region erzeugte. Mit Beginn des zwan-
zigsten Jahrhunderts wurde die kleine Gerberei in Schottwien von Karl 
Hirsch, der in vierter Generation die Geschicke des Unternehmens leitete, auf 
die Erzeugung von technischen Riemenleder und Treibriemen umgestellt. 
Trotz eines unsicheren wirtschaftlichen Umfelds in der Zwischenkriegszeit 
und herber Rückschlage wie der vollständigen Zerstörung der Fabrik durch 
einen Brand im Jahre 1932, verzeichnete das Unternehmen als Zulieferer der 
sich in der Region um Wiener Neustadt entwickelnden Textil-, Stahl-, Auto- 
und Gummifabriken ein bemerkenswertes Wachstum. Nach dem Tod von 
Karl Hirsch im Jahr 1935 übernahmen zunächst die beiden Söhne Hans und 
Karl im Rahmen der Erbfolge das Unternehmen. 

1939 trennten sich die beiden Brüder. Während Karl Hirsch das Familien-
unternehmen in Schottwien weiter führte, übersiedelte Hans Hirsch in seine 
Wahlheimat nach Klagenfurt. „Mein Wunsch war es immer schon gewesen, 
statt Maschinen- Menschenausrüstung zu machen, aber die Treibriemen wa-
ren die Schottwiener Tradition“ 15 . Nachdem Hans Hirsch während der 
Kriegsjahre als unselbständiger Werkmeister in der Lederindustrie gearbeitet 
hatte, begann er 1945 schließlich mit der Herstellung von Uhrenarmbändern 
aus Lederabfällen der Kärntner Schuhindustrie. „Mit Hilfe meiner Frau, ihrer 
Nähmaschine und meinem Taschenmesser haben wir begonnen, auf unserem 
Wohnzimmertisch Uhrbänder herzustellen“16. Eine Besonderheit lag darin, 
dass diese Uhrbänder nicht an die Uhrenindustrie, sondern an den Uhrenfach-
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handel, zunächst in Klagenfurt, als Nachrüstung für verschlissene Uhrbänder 
verkauft wurden. Damit war der Grundstein für die heutige HIRSCH Arm-
bänder GmbH gelegt und die eigentliche Geschichte dieses Unternehmens 
beginnt. 

Geprägt durch den unternehmerischen Erfindergeist des Hans Hirsch, des-
sen Grundsatz „lass mich ein Problem verstehen, dann werde ich eine Lösung 
finden“17 ihn gut charakterisiert, verzeichnete das Unternehmen bereits in den 
ersten Jahren seines Bestehens eine bemerkenswerte Entwicklung. So konnte 
der Umsatz zwischen 1946 und 1950 verdoppelt werden. Zwei wichtige In-
novationen aus der frühen Unternehmensgeschichte prägen das Unternehmen 
bis heute. Zunächst erfand Hans Hirsch 1955 ein Verfahren zur fugenlosen 
Verbindung von Ober- und Futterleder. Dieses im Jahr 1957 patentierte Ver-
fahren wurde in das Handbuch der Leder- und Taschnermeister als HIRSCH-
Rembordé-Technik aufgenommen und ist heute Standard der weltweiten 
Uhrenarmbandindustrie. Damals konnte das Unternehmen durch diese Pro-
zessinnovation einen entscheidenden Qualitätsvorteil gegenüber Wettbewer-
bern realisieren. 1961 erfolgte die zweite bedeutende Innovation: Inspiriert 
von der Abteilungsorganisation amerikanischer Department Stores, die Hans 
Hirsch im Rahmen einer Geschäftsreise in den USA kennengelernt hatte, 
entwickelte er die Idee, auf dem Verkaufspult in Uhrenfachgeschäften einen 
Verkaufsständer für Hirsch-Uhrbänder aufzustellen. „Dort kann der Kunde 
sich selbst die gewünschte Lederart, Farbe und Preislage aussuchen, der 
Uhrmacher hat eine Verkaufshilfe, und wir haben mit unserer Markenware 
die Chance, nur Nachfüllungen für die Ständerautomaten zu liefern“18. Diese 
Verkaufsdisplays veränderten den Verkauf von Uhrenarmbändern nachhaltig, 
aus heutiger Sicht kann man von einer Geschäftsmodellinnovation sprechen. 
Das Armband veränderte sich von einem anonymen Ersatzteil, das in der 
Schublade des Uhrenfachverkäufers lag, zu einem eigenständigen Marken-
artikel mit ständiger Präsenz der Marke Hirsch im Einzelhandel. Die bis heute 
eingesetzten Verkaufsdisplays wurden im Lauf der Zeit von namhaften De-
signern weiterentwickelt und entwickelten sich zu eigenständigen Designiko-
nen. Ein von Hans Hollein entwickelter Hirsch-Verkaufsautomat wurde bei-
spielsweise im Museum of Modern Art in New York ausgestellt und das Mit-
te der 1990er Jahre vorgestellte Modell „Corniche“ des italienischen Desig-
ners Matteo Thun wurde mit dem Europäischen Design Award ausgezeichnet. 

Auf Basis der beiden bahnbrechenden Innovationen „Rembordé-Technolo-
gie“ und „Verkaufsdisplay“ war die Unternehmensentwicklung ab Anfang 
der 1960er Jahre durch starkes Wachstum gekennzeichnet. Das Unterneh-
menswachstum wurde insbesondere nach der Übernahme der Geschäfts-
führung der Hans Hirsch und Söhne OHG durch den zweiten von vier Söh-
nen, Hermann Hirsch, im Jahre 1967 intensiv vorangetrieben. Der Vater des 
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heutigen Eigentümer-Geschäftsführers verfolgte die Internationalisierung und 
Expansion des Unternehmens als wichtigstes strategisches Ziel. 

Heute steht die HIRSCH Armbänder GmbH in der achten Generation als 
lederverarbeitendes und in der dritten Generation als Uhrarmbandunterneh-
men im Eigentum der Familie Hirsch. Robert Hirsch übernahm im Jahr 2002 
die Geschäftsführung und kaufte das Unternehmen 2005 seinem Vater ab – 
einer Familientradition folgend. HIRSCH Armbänder erwirtschaftet derzeit 
mit weltweit etwa 500 Mitarbeitern (davon ca. 300 in Klagenfurt) einen Jah-
resumsatz von EUR 40 Mio. und ist sowohl im Einzelhandel (ca. 12.000 
Point of Sales in 65 Ländern) als auch im OEM-Geschäft (seit 2003 ist 
HIRSCH Hauptlieferant der Schweizer Luxusuhrenindustrie) Weltmarkt-
führer. Die jährlich durchschnittlich 6 Mio. Armbänder werden in Klagenfurt 
und Longguang Zhen (China) produziert. 

3.4 Traditionen des Unternehmens in Innovativität und Ge-
nerationenfolgen 

Zwei Aspekte der Unternehmensgeschichte machen den vorliegenden Fall 
besonders interessant und aus Fallstudiensicht lehrreich. Es sind dies die über 
einen langen Zeitraum auffällige Innovativität des Unternehmens und die 
lange Historie an familieninternen Unternehmensnachfolgen. Sie werden in 
weiterer Folge als Hintergrundinformation für den eigentlichen Fall, die Un-
ternehmensnachfolge zwischen Hermann und Robert Hirsch, erläutert. 

3.4.1 Innovativität 

HIRSCH Armbänder hat seit der Gründung des heutigen Unternehmens im 
Jahr 1945 immer wieder die Fähigkeit bewiesen, sich durch Innovation selbst 
neu zu erfinden. So wird mit Stolz darauf verwiesen, dass seit 1945 durch-
schnittlich sieben Patente pro Jahr angemeldet wurden, wenngleich Robert 
Hirsch betont, dass es nicht Ziel war oder sei, „Patentweltmeister“ zu werden. 
„Unsere Innovationsziele sind also sehr produktorientiert und alles, was das 
Produkt umgibt. Also auch das Service rundherum, ob das die IT im Unter-
nehmen ist, oder ob das das Marketing ist oder ob das das Display ist, also 
alles. […] Wir haben die Zielsetzung, das Armband für den Tragekomfort des 
Konsumenten so zu verbessern. […] und wenn das zu Patenten führt, dann 
werden sie mitgenommen“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). 

Hierin wird ein umfassendes Innovationsverständnis sichtbar. Die Innova-
tionstätigkeit des Unternehmens ist sowohl nach außen (Produkt) als auch 
nach innen (Prozesse) gerichtet und beinhaltet darüber hinaus auch Ge-
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schäftsmodellinnovationen (neben der bereits erwähnten Einführung des Ver-
kaufsdisplays in den 1960er Jahren z.B. die Umstellung/Zentralisierung der 
Auslieferungs- und Logistikprozesse ab Mitte der 1990er Jahre).  

Dabei ist die Innovationsstrategie von HIRSCH Armbänder grundsätzlich 
eher auf inkrementelle Innovationen ausgelegt. Der Ausspruch von Hans 
Hirsch, „Es gibt nichts, was nicht noch besser gemacht werden kann“ prangt 
als Leitspruch in der Empfangshalle in der Unternehmenszentrale in Klagen-
furt und steht für eine Innovationsphilosophie der kontinuierlichen Verbesse-
rung von Produkt, Prozessen und Unternehmen. Nukleus der Innovation ist 
demnach in der Regel die angestrebte Verbesserung, aus der wie die Unter-
nehmensgeschichte zeigt, jedoch auch immer wieder radikale Innovationen 
entstehen können. 

Die Zielsetzung, innovativ zu sein, ist fest in der Unternehmenskultur und 
dem Selbstverständnis des Unternehmens verankert. Tradiert wird dieser 
Wert u.a. durch die Entstehungsgeschichten der wichtigsten Innovationen des 
Hauses, die oft betont und erzählt werden. So wird etwa stolz erzählt, dass 
Hans Hirsch die Idee für die Rembordé-Technologie auf dem Heimweg von 
einer Geschäftsreise entwickelte, als er kurz Rast auf einem Schotterhaufen 
einlegte – eine beinahe an Newton und den berühmten Apfelbaum erinnernde 
Anekdote. Gleichsam fertigte er die ersten Skizzen zum Verkaufsautomaten 
auf dem Rückweg von seiner USA-Reise an, als er seekrank in seiner Kabine 
lag und mangels Beschäftigungsmöglichkeiten seine Reiseerlebnisse Revue 
passieren ließ. Diese allen Mitarbeitern bekannten „Mythen“ machen deut-
lich, dass man als Hirsch(-Mitarbeiter) überall Ideen und Anregungen für 
Innovationen finden kann – und sollte. 

3.4.2 Bisherige Generationenfolgen 

Der zweite bemerkenswerte Aspekt der Unternehmensgeschichte, die Heran-
gehensweise an die Generationenfolge, wird treffend durch die folgende Pas-
sage aus der von Hans Hirsch verfassten Familienchronik illustriert: „Aus der 
Einzelfirma machte ich eine Gesellschaft und nahm Karl [Anm.: der älteste 
Sohn von Hans Hirsch] als Gesellschafter auf. In unserem Gesellschaftsver-
trag war vorgegeben, dass ein Gesellschafter nur aufgenommen wird, wenn 
er die Meisterprüfung oder technische Ausbildung hat […] Und dann war 
vorgesehen, dass jeder Sohn, wenn er in der Firma Gesellschafter wird, seine 
Abteilung führt und aus dieser Abteilung der Stammfirma eine unabhängige 
Existenz aufbaut“19. 

Ziel von Hans Hirsch war es also, aus dem Stammunternehmen heraus je-
dem seiner vier Söhne eine eigene unternehmerische Existenz zu ermögli-
chen, wobei einer von ihnen das ursprüngliche Unternehmen weiterführen 
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sollte und die drei anderen Söhne aus einzelnen Abteilungen des Stammunter-
nehmens eigene Firmen gründen sollten. Die laut Gesellschaftsvertrag einzige 
Voraussetzung, die die Söhne dafür mitbringen mussten, war eine entspre-
chende fachliche Qualifikation (Meisterprüfung oder technische Ausbildung). 

Hermann Hirsch übernahm das Stammunternehmen von Hans Hirsch und 
musste dieses seinem Vater abkaufen. Durch die aktive Handlung eines Kaufs 
verändert sich im Vergleich zu einer Vererbung die Position des Nachfolgers 
deutlich. Das Unternehmen wird zu seinem Unternehmen. Es wird für ihn 
selbst und auch für den Übergeber deutlich, dass es seine freie und bewusste 
Entscheidung ist, das Unternehmen fortzuführen und nicht primär der 
Wunsch des Vaters oder der Familie. Dadurch ist es für den Nachfolger auch 
einfacher, später die eigenen Ideen und Vorstellungen verantwortlich umzu-
setzen. Der Unternehmenskauf erfolgte im Jahr 1976, nachdem Hermann 
Hirsch die Geschäftsführung bereits 1967 von seinem Vater übernommen 
hatte. Seine drei Brüder waren und sind durch Ausgründungen einzelner Ab-
teilungen aus dem Stammunternehmen unternehmerisch tätig. Unter anderem 
ist die börsennotierte HIRSCH Servo AG, die nach wie vor vom jüngsten 
Bruder von Hermann Hirsch, Kurt, geleitet wird, aus der Hans Hirsch und 
Söhne OHG hervorgegangen. Auch der Bruder des jetzigen Geschäftsführers 
führt heute zwei Unternehmen, die aus der HIRSCH Armbänder GmbH ent-
standen sind und ausgegründet wurden. „Das kleine Produkt Armband für 
Uhren hat unglaubliche Innovationskraft“ (Robert Hirsch, 20.05. 2011), und 
so sind seit 1945 daraus insgesamt acht selbständige, voneinander unabhän-
gige und nicht miteinander konkurrierende Unternehmen entstanden. Hier 
zeigt sich ein interessantes Zusammenspiel zwischen Familie und der Innova-
tivität des Unternehmens: das Innovationsziel umfasst nicht nur das (Stamm-
)Unternehmen, sondern die ganze Familie.  

Vor diesem Hintergrund soll in weiterer Folge die Generationenfolge im 
Stammunternehmen zwischen Hermann und Robert Hirsch gezeigt werden, 
wobei neben der Darstellung der familieninternen Prozesse insbesondere auch 
die Auswirkungen der Unternehmensübergabe auf das Innovationssystem 
gezeigt und analysiert werden sollen. 

3.5 Die Generationenfolge 

Die nachfolgende Beschreibung ist chronologisch aufgebaut und gliedert sich 
in vier Phasen, die sich über einen Zeitraum von etwa zwanzig Jahren erstre-
cken. Während die eigentliche Übergabe lediglich etwa ein Jahr in Anspruch 
nahm, ist es für ein fundiertes Verständnis der Besonderheiten des Übergabe-
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prozesses notwendig, die zeitlich vorgelagerten Rahmenbedingungen und 
Unternehmensentwicklungen darzustellen. 

3.5.1 Unternehmensentwicklung bis zur Vorbereitung der Nachfolge-
regelung 

a) Heranführung des Nachfolgers Robert Hirsch an das Unternehmen 

Der heutige Eigentümer-Geschäftsführer Robert Hirsch schnupperte bereits 
als 15jähriger Schüler in das Geschäftsleben des Familienunternehmens hin-
ein und half aktiv in der Werkstatt mit. Bald war er vom Produkt „Uhrarm-
band“ fasziniert. „Das ist heute noch mein Hobby, mich mit den Möglich-
keiten eines Uhrarmbandes auseinander zu setzen“20. Die Mitwirkung im 
Familienunternehmen geschah freiwillig. Laut Aussage von Robert Hirsch 
war zwar immer bekannt, dass sich der Vater freuen würde, wenn eines seiner 
drei Kinder das Unternehmen zu gegebener Zeit weiterführen würde, dennoch 
wurde auf deren Berufs- und Karrierewahl kein Druck ausgeübt. Vielmehr 
sollten sie aus freien Stücken in das Familienunternehmen finden.  
Nach Abschluss der Handelsschule in Klagenfurt wollte Robert Hirsch wie 
sein Vater eine Lehre zum Taschner- und Ledergalanteristen machen. Seine 
Lehrstelle bei einer bekannten Klagenfurter Lederwarenmanufaktur gab er 
jedoch bereits nach dem ersten Tag (!) mit der Begründung auf, diese Aus-
bildung sei ihm zu altmodisch und hätte aus seiner Sicht keine Zukunft. Statt-
dessen absolvierte er einen Handelsakademie-Aufbaulehrgang für Handels-
schüler in Wiener Neustadt. 

Um die Unternehmenstätigkeit auch ohne Absolvierung des einschlägigen 
Lehrberufs von „der Pieke auf“ kennenzulernen, wurde Robert Hirsch nach 
seiner Matura Lagerist im US-amerikanischen Hirsch-Tochterunternehmen. 
Bereits nach einem halben Jahr machte er einen ungewöhnlichen Karriere-
sprung. Der dortige Geschäftsführer war aufgrund von Auffassungsunter-
schieden über die strategische Ausrichtung der Tochterfirma entlassen wor-
den – praktisch über Nacht wurde Robert Hirsch Leiter der Firma Hermann 
Hirsch USA, und dies mit 23 Jahren. Für Robert Hirsch war diese unterneh-
merische Herausforderung eine prägende Erfahrung: „Es war nicht einfach, 
sich als 23jähriger Ausländer in einem Unternehmen mit 60 Mitarbeitern hier 
entsprechend durchzusetzen“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). 

Nach fast drei Jahren in den USA zog Robert Hirsch 1988 zurück in das 
Stammhaus nach Klagenfurt und übernahm die Aufgabe, das damals noch 
kleine OEM-Geschäft, also den Vertrieb an die Uhrenindustrie, aufzubauen. 
Seit 2003 ist HIRSCH Armbänder in diesem Segment Weltmarktführer, was 
vor allem an einer bahnbrechenden Innovation liegt, die Anfang der 1990er 



78 Traditionell innovativ? Das Innovationsmanagement von Familienunternehmen 

 

 

 

Jahre am Markt eingeführt wurde (Skinline-Technologie). Der Umsatz des 
Unternehmens setzt sich heute etwa jeweils zur Hälfte aus dem Fachhandels- 
und dem OEM-Geschäft zusammen. Mit dem wachsenden Erfolg des Erst-
ausrüstergeschäfts für die Schweizer Uhrenindustrie bekam Robert Hirsch 
mehr Verantwortung und wurde zusätzlich auch Vertriebsleiter der Fachhan-
delssparte.  

Es ist bemerkenswert, dass der potenzielle Nachfolger bereits sehr früh ak-
tiv in das Unternehmen eingebunden wurde. Die Vorteile dieser Maßnahme 
liegen auf der Hand. Erstens kann sich der Nachfolger auf diese Weise mit 
den Besonderheiten des Unternehmens sehr gut vertraut machen – sehr viel 
besser, als Bilanzzahlen und finanzielle Kennziffern dies zu leisten vermögen. 
Gerade dadurch, dass Robert Hirsch „von unten“ startete, gewann er Ein-
blicke in die Funktionsweise des Unternehmens- und Innovationssystems, die 
er auf andere Weise kaum bekommen hätte. Zweitens hat ein Nachfolger auf 
diese Weise auch die Möglichkeit, sich im Unternehmen bei den Mitarbeitern 
„einen Namen“ zu machen, was für die spätere Akzeptanz als Chef wertvoll 
sein kann. Und schließlich kann auch der Vater auf diese Weise am besten 
erkennen und aus der Nähe überprüfen, wie es um den „Fit“ zwischen dem 
potenziellen Nachfolger und dem Unternehmen bestellt ist. 

Natürlich stehen diesen Vorteilen auch Nachteile gegenüber. Bei HIRSCH 
Armbänder zeigte sich vor allem, dass die subjektiv empfundene Rivalität 
von Vater und Sohn für Spannungen sorgte: „Ich […] war sozusagen plötz-
lich neben meinem Vater die Nummer Zwei im Unternehmen. Sowohl mein 
Vater als auch ich […] haben gemerkt, dass das wie bei Hirschen so üblich 
ist, jeder Hirsch sein eigenes Revier braucht. Es geht nicht, dass ein kapitaler 
Hirsch und ein bald ebenso kapitaler Hirsch […] im gleichen Revier ar-
beiten. Und das hat zu sehr unangenehmen Situationen geführt, die unsere 
Familie belastet haben […] und die aber auch das Betriebsklima belastet 
haben, weil es ist für keinen Mitarbeiter angenehm, wenn er das Gefühl hat, 
dass sich die Chefs nicht einig sind“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). 

Auf Anregung des Sohnes übernahm dieser daher sein eigenes „Revier“ 
und wurde 1995 Geschäftsführer von HIRSCH Ltd. in Hongkong, um den 
asiatischen Vertrieb sowie den Joint-Venture-Produktionsstandort in China 
aufzubauen. Er hatte diese Funktion bis 2002 inne. Ende der 1990er Jahre 
wurde er nach der Übernahme eines amerikanischen Wettbewerbers, einem 
Hersteller von Metalluhrbändern, darüber hinaus (wieder) Geschäftsführer 
von HIRSCH in den USA.  
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b) Eher „patriarchalisches“ Innovationsmanagement unter dem Über-
geber Hermann Hirsch 

Hermann Hirsch sah im Vertriebswachstum die Kernfunktion des Unter-
nehmens. Alle unternehmerischen Aktivitäten und Bereiche, darunter dem-
nach auch die noch nicht in einer eigenen Abteilung angesiedelte Produktent-
wicklung, sollten dazu beitragen. Es gab keine breit diskutierte und offen 
kommunizierte „explizite“ Innovationsstrategie und die Innovationsaktivi-
täten waren nicht in eine langfristige Strategie eingebettet. Vielmehr wurden 
Initiativen vom Geschäftsführer aus aktuellen Erfordernissen und Anforde-
rungen im Unternehmensumfeld heraus punktuell initiiert und ad hoc auf den 
Weg gebracht. Das Innovationsmanagement war demnach sehr stark auf ei-
nen zentralen Machtpromotor zugeschnitten. Die überwiegende Mehrzahl der 
Innovationsinitiativen ging vom Geschäftsführer aus. Das Zusammenspiel mit 
den jeweiligen Fachabteilungen wie Einkauf, Material oder Produktion wurde 
von ihm koordiniert und gesteuert. „Hermann Hirsch [war derjenige], bei 
dem alle Informationen zusammengelaufen sind, der viel unterwegs war, 
unglaublich aufgesaugt hat: was gibt es an Tendenzen in unserem Bereich 
und Umfeld aber auch darüber hinaus. Vieles, was er aufgeschnappt hat, hat 
er immer sofort überlegt, was könnte das für mein Produkt, für mein Unter-
nehmen bedeuten. Ist dann zurückgekommen und hat hier relativ unorgani-
siert die einzelnen Fachabteilungen damit befasst. […] Das ist einfach von 
der Idee her fachspezifisch gelaufen. […] Hat gesagt: ‚Hab da eine Idee. 
Man müsst das.‘. So ist das gelaufen. Alles ist zentral wieder an ihn zurückge-
gangen. Er hat entschieden, was mach ma, was mach ma nicht am Ende des 
Tages. Da sind viele gute Dinge passiert in dieser Zeit, keine Frage. Viele 
Erfolgsrezepte, die dieses Wachstum in den 60er, 70er Jahren bedeutet ha-
ben, sind, 80er noch, sind aus dieser Struktur heraus gewachsen“ (Walter 
Kampl, 05.07.2011). Die Finanzierung von Innovationsprojekten erfolgte aus 
dem operativen Geschäft heraus, wobei es kein explizites Innovationsbudget 
gab. „Das Geld war da, weil er die Ideen natürlich promotet hat, und dafür 
war dann auch natürlich Geld da“ (Walter Kampl, 05.07.2011). 

Trotz der hierarchischen Innovationsorganisation und des innerbetriebli-
chen de facto Initiativmonopols des Geschäftsführers, legte Hermann Hirsch 
bei der Konzept- und Produktentwicklung großen Wert auf die Einbindung 
externer Partner, auch aus dem universitären Umfeld. Auf diese Weise sollte 
sichergestellt werden, dass das größtmögliche Know-how in die Innovations-
entwicklung einfließt. Aufgrund seiner langjährigen Funktionärstätigkeit 
(Hermann Hirsch war unter anderem Präsident der Kärntner Industriellenver-
einigung und Vizepräsident der Wirtschaftskammer Kärnten), war es ihm 
möglich, auf kurzem Wege entsprechende Kontakte schnell herzustellen. 
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Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass das Innovationsmanagement 
in der Ära von Hermann Hirsch in besonderem Maße um seine Person zent-
riert war: Initiative, Auswahl, Steuerung, Durchsetzung und Finanzierung von 
Innovationsprojekten lagen ausschließlich beim Unternehmer. Das beein-
druckende Unternehmenswachstum und der hohe Innovationsoutput an Pro-
dukt-, Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen zeigen den Erfolg dieser 
„patriarchalischen“ Form der Innovationsorganisation bei HIRSCH Arm-
bänder. 

Ihre Risiken und Abhängigkeiten sind jedoch evident. Als Folge des star-
ken Wachstums und parallel zu den ersten Weichenstellungen zur Ordnung 
der Unternehmensnachfolge (die in weiterer Folge dargestellt werden), wurde 
daher ein erster Versuch unternommen, um die starke Abhängigkeit der Inno-
vationsaktivitäten von der Person des Geschäftsführers zu reduzieren. So 
wurde im Jahr 1998 unter der Führung des damaligen Logistikleiters Walter 
Kampl eine eigene FuE-Abteilung mit drei Mitarbeitern, darunter einem De-
signer und einem Materialwissenschaftler, eingerichtet, in der die Produktent-
wicklungsaktivitäten gebündelt werden sollten. „Es hängt auch mit der Grö-
ße des Unternehmens zusammen, dass wir dann Überlegungen anstellen 
mussten ‚So, wie organisiere ich denn Ideen?‘ Kreativität, Ideensammlung, 
Ideenbewertung. Noch immer nicht so systematisch wie ich’s jetzt sage, aber 
doch in einer eigenen Abteilung“ (Walter Kampl, 05.07.2011). Schon hieran 
wird deutlich, dass Hermann Hirsch Traditionen und auch ihre Grenzen be-
wusst reflektierte. 

3.5.2 Übergangsphase durch Fremdmanagement 

a) Geplante Nachfolgeregelung als Bruch mit bisheriger Familien- und 
Firmentradition 

Ende der 1990er Jahre begann Hermann Hirsch mit den Vorbereitungen für 
die Regelung der Fortführung des Unternehmens nach seinem Rückzug. Er 
wählte dafür einen Weg, der von der bisherigen Familientradition eines fami-
lieninternen Verkaufs an die Nachfolgergeneration abweichen sollte. „Mein 
Vater hat daran gezweifelt, dass es möglich sein wird, dass eines seiner Kin-
der das Unternehmen kaufen kann, weil das ganz einfach eine Größe erreicht 
hat, wo er gesagt hat, ja wie soll man denn so einen Kauf jemals finanzieren“ 
(Robert Hirsch, 20.05.2011). Stattdessen sollte das Unternehmen, dessen 
Jahresumsatz sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf etwa 38 Mio. Euro belief, 
an die Börse gebracht werden. Das Familienunternehmen sollte also zu einem 
„normalen“ Unternehmen gemacht werden. 1998 wurde die Firma in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt, es wurde ein Fremdmanagement installiert 
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und Hermann Hirsch zog sich – zumindest formal – in den Aufsichtsrat zu-
rück. Die beiden neuen Vorstände sollten „die Braut für den Börsengang 
schmücken“. 

In den Interviews mit Robert Hirsch und mit dem Prokuristen Walter 
Kampl wurde die Zeit des Fremdmanagements von 1999 bis 2002 als beson-
ders schwierige Phase der jüngeren Unternehmensgeschichte beschrieben. 
Kampl verwendete hierfür die Bezeichnung „Unsicherheitsphase“. Erstmals 
in der Geschichte des Familienunternehmens lag die Leitung in Händen von 
Managern, die keinen persönlichen Bezug zur Unternehmenshistorie und zum 
Produkt hatten und in erster Linie der Vorgabe folgen sollten, einen möglichst 
hohen Return on Capital zu erzielen, um einen attraktiven Exit an der Börse 
realisieren zu können. 

Dabei wurden Robert Hirsch zufolge in kurzer Zeit viele Unternehmens-
werte zerstört. Zahlreiche langjährige Mitarbeiter, die den neuen Weg nicht 
mittragen wollten, und mit ihnen viel Know-how, gingen verloren. Er sagt 
heute dazu: „Ich hab also hier viele Dinge erlebt, die man heute in Lehrbü-
chern liest, wenn man über Heuschrecken spricht“ (Robert Hirsch, 
20.05.2011). Hirsch jun. beobachtete aus Übersee besorgt die Entwicklung 
des Unternehmens unter der externen Führung und richtete mehrfach Appelle 
an den Vater. Mit dem Hinweis, er hätte Interesse, auch künftig im Unterneh-
men arbeiten und mitgestalten zu wollen, gelang es Robert Hirsch im Jahr 
2000, sich entgegen den vorherrschenden Usancen des Kapitalmarkts, die 
eine klare Trennung zwischen Eigentum und Leitung präferieren, als drittes 
Mitglied in den Vorstand zu reklamieren. Weitere zwei Jahre später ging die 
Leitung des Unternehmens wieder zur Gänze zur Familie Hirsch zurück. 
„Fragen Sie mich nicht wie, aber es ist mir gelungen, alleiniger Vorstand zu 
werden“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). Das bedeutete zwar das Ende der Ära 
des Fremdmanagements, nicht jedoch das Ende der Pläne von Hermann 
Hirsch, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Als Vorstandsvorsitzender 
war Robert Hirsch nach wie vor an diese strategische Vorgabe des Aufsichts-
ratsvorsitzenden Hermann Hirsch gebunden. „Mein Vater hat ja mein Inte-
resse am Unternehmen immer gefördert und hat also auch immer geschaut, 
dass ich im Unternehmen sozusagen gesichert auch eine Zukunft sehe. Er hat 
wahrscheinlich in mir auch erkannt, dass ich der bin, der sich für’s Uhrband 
am meisten interessiert und wahrscheinlich auch einmal dieses Unternehmen 
in irgendeiner Form übernehmen soll. Woran er gezweifelt hat, war, dass es 
mir gelingen könnte, der Familientradition zu folgen und das Unternehmen zu 
kaufen“ (Robert Hirsch, 20.05.2011).  
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b) Geringer Innovationsoutput unter externer Führung 

Sowohl Robert Hirsch als auch Walter Kampl fiel es in den Interviews 
schwer, detaillierte Auskünfte zur Phase des Fremdmanagements zu geben. In 
Hinblick auf die Innovationstätigkeit und -aktivitäten waren es vielmehr ei-
nige wenige Stichworte, die die damalige Herangehensweise an und die Aus-
wirkungen auf das Thema Innovation möglicherweise charakterisieren kön-
nen. So spricht Robert Hirsch davon, dass das Unternehmen in dieser Zeit 
kaum mehr auf das Schaffen langfristiger Werte – also Innovationen – ausge-
richtet war. „In der Zeit ist alles stillgestanden. Da war von Innovation keine 
Rede. Da ist [nur] am Papier über Innovationsstrategien gesprochen worden 
[…] was man alles machen kann. Aber in der praktischen Umsetzung […] 
war das nicht sehr viel“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). Dies zeigt sich auch 
darin, dass in dieser Zeit nur sehr wenige Patente angemeldet wurden. Statt-
dessen wurden, dem damaligen Trend folgend, aus heutiger Sicht wenig er-
folgversprechende Ideen und Konzepte wie eine sog. Infotainment-Internet-
Plattform entwickelt. Diese Initiativen zerschlugen sich wieder mit dem Plat-
zen der Internet-Blase im Herbst 2000. Der Fokus der Innovationstätigkeit im 
Kerngeschäft wurde auf Kostenreduktionen, also Prozessinnovationen, gelegt.  

Hinsichtlich der Innovationsorganisation wurde die noch unter Hermann 
Hirsch geschaffene FuE-Abteilung weitergeführt und in die vom neuen Ma-
nagement geschaffene Berichtsstruktur auf Basis einer Balanced Scorecard 
eingebettet. „Da hat man ja gesehen, das ist ein Asset. Das mag vielleicht 
jetzt sein in dieser Zeit, wo diese Umwälzungen waren, hat man natürlich auf 
Assets geschaut. Nicht, Sie wissen ja, die Tendenz, wohin ist denn das gegan-
gen. Was hat denn die Firma für ein Potenzial? Da war das plötzlich wichtig. 
Da hat’s schon mitgewirkt. Dass das also bewusst gefördert wurde“ (Walter 
Kampl, 05.07.2011). Die größte Hypothek aus dieser Übergangsphase für die 
weitere Innovationstätigkeit bestand laut Robert Hirsch darin, dass sehr viele 
wichtige Leistungs- und Know-how-Träger das Unternehmen in dieser Zeit 
verlassen haben. Insgesamt erkennt man anhand der Geschehnisse in dieser 
Phase, wie schnell das Innovationssystem eines gewachsenen Familienunter-
nehmens leiden kann, wenn es schlagartig in eine andere Logik überführt 
wird.  
 

3.5.3 Eigentlicher Übergabeprozess 

Im Jahr 2004 trat Robert Hirsch schließlich mit dem Angebot an seinen Vater 
heran, das Unternehmen kaufen zu wollen. „Es ist ja nicht einfach, als Sohn 
zu seinem Vater zu gehen und zu sagen ‚Ich kauf das Unternehmen‘. Wie ich 
das meinem Vater gesagt hab, hat er damals gesagt ‚Na ja endlich!“ (Robert 



Traditionell innovativ? Das Innovationsmanagement von Familienunternehmen  83 

 

   
 

Hirsch, 20.05.2011). Trotz der Größe des Unternehmens sah Hermann Hirsch 
also nach wie vor die großen Vorteile der diesbezüglichen Tradition von 
HIRSCH Armbänder. 

Die Verhandlungen erstreckten sich über ein Jahr und gestalteten sich sehr 
hart. Die beiden größten Herausforderungen für den Übernehmer bestanden 
darin, zunächst das Vertrauen der Hausbanken zu gewinnen, um die Finan-
zierung für den Kauf sicherzustellen, sowie mit dem Vater eine Einigung über 
den Kaufpreis zu erzielen. Die Wertvorstellungen der beiden Generationen 
lagen nach Aussage von Robert Hirsch sehr weit auseinander. Während der 
Sohn seinem Kaufangebot eine buchhalterische Bewertung zu Grunde legte, 
flossen in die Bewertung durch den Vater sehr große emotionale Werte mit 
ein. „Da hier einen Kompromiss zu finden, das war sehr, sehr, sehr schwie-
rig“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). Die Alternative für den Vater im Falle ei-
nes Nichtverkaufs an Robert Hirsch wäre gewesen, das Unternehmen selbst 
weiter zu führen und zu einem späteren Zeitpunkt entweder seinem zweiten 
Sohn Markus oder Tochter Monika zu verkaufen oder die Börsengangpläne 
weiter zu forcieren. Dies stellt eine bemerkenswerte Charakteristik dieser 
Übergabeverhandlungen dar: trotz des offensichtlichen Interesses von Robert 
Hirsch, das Unternehmen von seinem Vater übernehmen zu wollen, und trotz 
seiner praktisch nachgewiesenen Eignung, war es für den Übergeber ex ante 
keinesfalls selbstverständlich, seinem Sohn das Unternehmen zu verkaufen. 
Diese Ergebnisoffenheit brachte eine zusätzliche Komplexität in die Verhand-
lungen ein, die für familieninterne Übergaben ungewöhnlich ist. 

Erschwerend war dabei natürlich, dass Robert Hirsch als potenzieller künf-
tiger Eigentümer das Vertrauen der Kapitalgeber und der weiteren Stake-
holder gewinnen und sich in dieser neuen Rolle bereits im Verlauf der Über-
nahmeverhandlungen gegenüber langjährigen Geschäftspartnern des Famili-
enunternehmens vom patriarchalischen Vater emanzipieren musste. 
Heute sieht Robert Hirsch die erfolgreiche Generationenfolge als seinen größ-
ten Erfolg. Er habe im Übergabeprozess viele Fehler gemacht, die er darauf 
zurück führt, dass beide Seiten große Durchsetzungsfähigkeit und -willen 
sowie Unternehmergeist mitbrachten. Er vergleicht die Verhandlungen mit 
einem „Kampf von zwei Platzhirschen“. In der Rückschau bezeichnet Robert 
Hirsch Transparenz, Vertrauen und Respekt als die wichtigsten Erfolgsfak-
toren für einen gelungenen Generationenwechsel.  
(1) Transparenz: Der Informationsfluss zwischen Übergeber und Über-

nehmer sollte ein möglichst vollständiges und nicht durch subjektive 
Eindrücke gefärbtes Bild vom Unternehmen ermöglichen. Dafür not-
wendig sei eine entsprechende Kostenrechnungsstruktur, die für alle am 
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Verhandlungsprozess Beteiligten einfach einsehbar ist, um auszu-
schließen, dass es „Leichen im Keller“ gibt. 

(2) Vertrauen: Robert Hirsch sprach von vielen Stolpersteinen im Umfeld 
des Unternehmens und der Familie, die das Vertrauen in eine gute Lö-
sung zerstören und zum Abbruch der Verhandlungen führen können. So 
wurde beispielsweise die Reaktion der Hausbank auf seine erste Kon-
taktaufnahme in Hinblick auf die geplante Übernahme („Haben Sie 
schon mit Ihrem Vater darüber gesprochen?“) von ihm als massiver Ver-
trauensbruch wahrgenommen. Umso wichtiger sei es, dass in jedem Ge-
spräch zwischen Übergeber und Übernehmer eine entsprechende Ver-
trauensbasis dahingehend vorhanden ist, dass die Gegenüberseite eine 
gute Lösung anstrebt und diese gefunden wird. 

(3) Respekt: Aus der gelernten Hierarchie des Vater-Sohn-Verhältnisses 
heraus hat es Robert Hirsch als besonders schwierig erlebt, von langjäh-
rigen externen Partnern des Unternehmens, die an den Verhandlungen 
beteiligt waren (z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt, 
Banken), als gleichwertiger Verhandlungspartner wahrgenommen zu 
werden. So wurde anfangs der Übergeber mit „Herr Hirsch“ und der 
Übernehmer mit „Robert“ angesprochen, was aus Sicht des Sohnes na-
turgemäß problematisch war. Nur wenn Übergeber und Übernehmer 
einander auf Augenhöhe begegnen und deren externe Prozessbegleiter 
dies respektieren, sei eine sowohl aus Familien- als auch aus Unter-
nehmenssicht zufriedenstellende Lösung möglich. 

3.5.4 Post-Übergabe-Phase 

a) Änderungen bei strategischer Ausrichtung und Führungsstil 

Nach der Übernahme des Unternehmens vom Vater im Jahr 2005 galt es für 
Robert Hirsch, sich und dem Unternehmen in zweierlei Hinsicht ein neues, 
eigenständiges Profil zu geben. Einerseits wollte er sich klar von der unglück-
lichen Übergangsphase des Fremdmanagements abgrenzen, deren Nachwehen 
nach wie vor präsent waren, andererseits gegenüber dem in vielerlei Hinsicht 
konträr agierenden Vater. Dies hatte auch substantielle Auswirkungen auf das 
Innovationssystem und die Innovationskultur von HIRSCH Armbänder zur 
Folge, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird. 

Hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Unternehmens lag ein be-
sonderer Schwerpunkt für Robert Hirsch darin, die „Unsicherheitsphase“ um 
die Jahrtausendwende unter dem Fremdmanagement abzuschließen. Seine 
erste „Amtshandlung“ nach der Übernahme hatte diesbezüglich einen wich-
tigen Symbolcharakter. Er wandelte die AG wieder in eine GmbH um, „…um 
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mich damit von jeglichen Ideen, an die Börse zu gehen, zu verabschieden“ 
(Robert Hirsch, 20.05.2011). Auf diese Weise wollte er auch ein sichtbares 
Zeichen für die von ihm angestrebte und als besonders wichtig erachtete Un-
abhängigkeit des Familienunternehmens von externen Einflussnahmen setzen. 
„Für mich war jede Börse oder jeder Investor oder jeder stille Teilhaber oder 
jeder einflussnehmende Finanzgeber, sprich Bank, ein großer Störfaktor in 
meiner Unabhängigkeit“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). Die „Familiness“ des 
Familienunternehmens sollte gestärkt werden. 

Die Abgrenzung bzw. Rückbesinnung blieb jedoch nicht auf formaler Ebe-
ne stehen. Robert Hirsch versuchte, die in der Phase des Fremdmanagements 
zwischenzeitlich verlorenen gegangenen Unternehmenswerte wieder herzu-
stellen. Er begab sich auf die Suche nach den Erfolgsfaktoren des Unter-
nehmens in der Vergangenheit: „Was hat mein Großvater und was hat mein 
Vater in der Geschichte von Hirsch gemacht, um dieses Unternehmen so nach 
vor zu bringen?“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). In Zusammenarbeit mit der 
Universität Innsbruck wurde im Jahr 2005 eine sogenannte „Markenarchäo-
logie“ erstellt, um daraus eine Zukunftsstrategie auf Basis der historischen 
Erfolgsfaktoren des Unternehmens zu entwickeln. Ein wichtiges Element 
dafür war das Zurückfinden zur firmeneigenen Innovationstradition. Dem-
nach sollten künftige Innovationen vorrangig in der Kombination der Kern-
kompetenzen „Leder und lederähnliche Werkstoffe“ sowie „Armbänder“ 
forciert werden. Dies stellte eine klare Abgrenzung gegenüber der „Unsicher-
heitsphase“ unter dem Fremdmanagement dar, in der Innovationsideen bei-
spielsweise im Bereich Neue Medien verfolgt worden waren. Es hatte aber 
auch zur Folge, dass das Ende der 1990er Jahre durch die Übernahme eines 
Mitbewerbers begonnene Engagement im Bereich Metallarmbänder wieder 
beendet wurde. Künftige Innovationen sollten ausschließlich im Bereich die-
ser zwei Kernkompetenzen hervorgebracht werden. Als weiterer wichtiger 
Erfolgsfaktor wurde die Präsenz im Fachhandel identifiziert. Traditionell 
wurde sie einerseits durch einen eigenen internationalen Außendienst und 
andererseits durch die Verkaufsdisplays erreicht. Dieser in der Unterneh-
menshistorie beinahe klassische Erfolgsfaktor aus den 60er Jahren, der auf 
Hans Hirsch zurückgeht, wurde von Robert Hirsch symbolträchtig aufgegrif-
fen. Die erste Innovation, die nach dem Eigentümerwechsel im Jahr 2006 am 
Markt eingeführt wurde, war eine neue Generation des Verkaufsdisplay-
systems namens „Sette“. Auf diese Weise wollte der neue Eigentümer-
Geschäftsführer ein sichtbares Zeichen des Brückenschlusses zur alten Inno-
vationsstärke des Familienunternehmens setzen. Die wichtigste von Hirsch 
jun. angestoßene Veränderung in Bezug auf die Innovationsaktivitäten des 
Unternehmens im Vergleich zur Übergangsphase bestand also darin, den 
„Innovationsmotor“ überhaupt erst wieder zum Laufen zu bringen. „Daher 
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habe ich versucht, das [Anm.: Innovationstätigkeit] also wieder ganz massiv 
anzutreiben. Aber ohne große Administration, sondern durch Machen und 
Tun“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). 

Der Übergang vom Vater zum Sohn war dadurch geprägt, dass sich der 
Vater nach den mitunter recht hart geführten Übergabeverhandlungen nach 
dem abgeschlossenen Verkauf sehr schnell und vollkommen aus dem Unter-
nehmen zurückzog. „Es war für alle klar, jetzt ist der Herr Hermann Hirsch 
nicht mehr zuständig“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). Die Zäsur ging so weit, 
dass es bis heute auch im familiären Kreis de facto keinen Austausch zu fir-
menbezogenen Themen zwischen Vater und Sohn mehr gibt. Robert Hirsch 
sucht keine Ratschläge von seinem Vater. Dieser wiederum nimmt gelegentli-
che Erzählungen seines Sohnes über Firmenthemen zur Kenntnis, bestärkt ihn 
auf der persönlichen Ebene in seinen Fähigkeiten und Vorhaben, erteilt je-
doch keinerlei inhaltliche Ratschläge. Der konsequente Rückzug des Vaters 
erleichterte es dem neuen Eigentümer-Geschäftsführer, sich in seiner neuen 
Rolle zu profilieren. Eine solche Eigenständigkeit ist möglich, wenn der 
Nachfolger lange Jahre gemeinsam mit dem Übergeber im gleichen Unter-
nehmen gearbeitet hat. Prozesse, Kultur, Ressourcen sind dem Nachfolger 
viel besser bekannt als einem Fremdmanager und müssen nicht durch eine 
aktive Begleitung durch den Übergeber sichergestellt werden. Die Eigenstän-
digkeit ist aber nicht nur möglich, sondern beinahe auch notwendig. Ohne 
eine klare Emanzipation vom Übergeber fällt es dem Nachfolger schwer, die 
Rollenänderung im Unternehmen und mit den wichtigsten Stakeholdern klar 
und glaubhaft zu kommunizieren. Die Eigenständigkeit von Robert Hirsch 
sorgte für Klarheit in alle Richtungen (hinsichtlich Strategie, gegenüber Mit-
arbeitern und Geschäftspartnern) und erleichtert es ihm, das Unternehmen 
nach seinen Vorstellungen zu formen.  

Für die Mitarbeiter bedeutete der Führungswechsel einen radikalen Wandel 
zunächst in Bezug auf den Führungsstil: von patriarchalisch autoritär unter 
Hermann Hirsch zu partizipativ unter Robert Hirsch. „Man muss dazu sagen, 
[die Unterschiede sind] extrem. Also mein Großvater ist ganz anders und 
eher der fordernde Mensch. Und mein Vater ist eher der Zuhörer, der ange-
nehme Chef sozusagen. […] Und da ist die Umstellung für die Mitarbeiter 
schon ziemlich stark gewesen“ (Nikolaus Hirsch, 20.05.2011). Hermann 
Hirsch traf seine Entscheidungen an der Spitze des Unternehmens in der Re-
gel alleine. „Wissen Sie, unter Hermann Hirsch hat es die sogenannte ‚Post-
besprechung‘ gegeben. Da sind die Abteilungsleiter gekommen und haben die 
Ausgabe bekommen“ (Walter Kampl, 05.07.2011). Robert Hirsch legt hinge-
gen großen Wert auf die Einbindung von Führungskräften und Mitarbeitern. 
Auf der Leitungsebene installierte er einen sechsköpfigen Führungskreis als 
oberstes Führungsgremium, der alle zwei Wochen tagt. Jedes Führungskreis-
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mitglied ist für seinen jeweiligen Bereich voll verantwortlich, Geschäftsfüh-
rerstellvertreter von Robert Hirsch und als Teil des Führungskreises auch für 
das Gesamtunternehmen verantwortlich. Jeweils zwei Führungsmitglieder 
zusammen haben Vertretungsbefugnis. 

Kurz nach der Übernahme hat Robert Hirsch die sogenannte „HIRSCH-
Philosophie“ formuliert. Sie beschreibt anhand von fünf einprägsamen 
Schlagworten, für welche Werte das Unternehmen HIRSCH Armbänder steht 
(Materialkultur, Innovationskultur, Fertigungskultur, Inszenierungskultur und 
Beziehungskultur). Im Rahmen eines dreitägigen Meetings in Salzburg ver-
mittelte der neue Eigentümer den Mitarbeitern und zahlreichen anwesenden 
Geschäftspartnern seine Unternehmensvisionen und -philosophie und die 
neuen alten Unternehmenswerte. „Ich hab dann dort ganz einfach drei Tage 
lang ‚Hirsch unter Robert Hirsch‘ gepredigt“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). 
Bis heute gibt es in regelmäßigen Abständen ähnliche Veranstaltungen für 
neue Mitarbeiter, auf denen der Geschäftsführer sich und das Unternehmen 
vorstellt. 

b) Innovationssystem auf breiter Basis 

Der neue Führungsstil wirkte sich in besonderem Maße auf das Innovations-
system des Unternehmens aus. War Innovation unter Hermann Hirsch fast 
ausschließlich „Chefsache“, liegt die Zielsetzung von Robert Hirsch darin, 
eine Innovationskultur zu schaffen, die auf breiter Basis steht und möglichst 
alle Mitarbeiter einbindet. „[Er hat Innovation] als wichtiges Standbein der 
Firmenstrategie erkannt bzw. gesehen und gefördert. Aber jetzt nicht mehr 
als derjenige, der an der Spitze stehend alles weiß und ‚Ich schaffe an‘, son-
dern als derjenige, der gesagt hat ‚In die Richtung wollen wir gehen – was 
kann in dieser Richtung alles unterstützend innoviert werden?‘ Und hier […] 
ist es dann zu einer breiteren Diskussion über Ideen, Ideenfindung gekom-
men“ (Walter Kampl, 05.07.2011). Robert Hirsch betonte die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiter „Fragt’s nicht, ob‘s richtig ist. Wenn ihr daran 
glaubt‘s, dann machen wir es zum Erfolg“ (Robert Hirsch, 20.05.2011). Der 
dafür nötige Change-Prozess erstreckte sich über einen Zeitraum von mehre-
ren Jahren und ist bis jetzt noch nicht vollständig abgeschlossen.  

Der erste Schritt neben der Hervorhebung und Kommunikation von Inno-
vativität als wichtigstem Unternehmensziel bestand zunächst darin, die Inno-
vationsagenden in der neuen Führungsebene (Führungskreis) breit zu veran-
kern. Hierfür wurden sogenannte „Product Development Meetings“ (PDM) 
eingerichtet, die im Drei-Monats-Rhythmus stattfinden. Teilnehmer der 
PDMs waren die Mitarbeiter der FuE-Abteilung und der gesamte sechs-
köpfige Führungskreis. In ihnen erfolgt auf Basis einer Ideenpool-Liste die 
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Bewertung und Auswahl von Innovationsprojekten und in weiterer Folge 
deren Fortschrittskontrolle – Aufgaben, die unter Hermann Hirsch praktisch 
ausschließlich von ihm ausgefüllt worden waren. Gleichzeitig sollte durch 
Vorleben und Kommunikation durch die Führungsebene das Innovations-
klima des Unternehmens insgesamt verbessert und das Innovationspotenzial 
aller Mitarbeiter angeregt werden. In den ersten Jahren nach dem Generatio-
nenwechsel konnte das Unternehmen jährlich zumindest eine bedeutende 
Innovation am Markt einführen (2006: Displaysystem „Sette“; 2007: Natur-
kautschukarmband; 2008: 100m wasserfestes Alligator Armband; 2009: Aloe 
Vera Armband). Die Wiederentdeckung der Innovativität als wichtiger Er-
folgsfaktor unter Robert Hirsch trug also sehr schnell Früchte.  
Mit der Zielsetzung, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und die Basis für 
weitere Innovationserfolge zu schaffen, wurde das Innovationssystem im Jahr 
2010 noch einmal neu geordnet. Im Rahmen eines dreitägigen Innovations-
workshops mit etwa 30 Mitarbeitern wurden erstmals in der Geschichte des 
Unternehmens eine langfristige Innovationsstrategie sowie Konzepte für eine 
weitere Verbreiterung der internen Innovationsbasis bzw. für die weitere Ver-
besserung der Innovationsorganisation entwickelt. „…eine Initiative gestar-
tet, die also auf breiter Basis hier in einem 3-Tage-Workshop in der Schweiz 
Innovation auf breiter Basis einmal nicht nur diskutiert, sondern praktisch 
angewendet hat. Wir haben uns drei Themen gestellt, die sind dort unter Mo-
deration bearbeitet worden. Es sind 1.000 Ideen kreiert worden. Und es ist 
eine Roadmap aus diesen 1.000 Ideen komprimiert worden. Diese Roadmap 
definiert unsere Entwicklungsvorhaben bis 2015 in den groben Meilensteinen. 
Und hat als ersten Meilenstein die Entwicklung einer Innovationskultur de-
finiert. Und das ist gerade im Gange. Das finde ich spannend, weil’s eben der 
Intention des Herrn Hirsch entspricht, dass er sagt ‚Ich möchte Innovation 
nicht nur am Papier stehen haben, und Hirsch ist der Innovator und keine 
Innovation am Armband ist ohne Hirsch denkbar, jede ist von hier ausge-
gangen.‘ Diesen Anspruch auch für die Zukunft sicherzustellen, heißt, alle 
müssen verstehen, dass Innovation nicht in einer kleinen Abteilung passiert, 
sondern selbst mit dazu beitragen. Und da simma mittendrinnen und das ist 
höchst spannend“ (Walter Kampl, 05.07.2011). Kampl sieht den Zeitraum 
2005 bis 2010 in der Rückschau als Findungs- und Konsolidierungsphase 
hinsichtlich der Ausgestaltung des Innovations-Managements. Mit dem Inno-
vationsworkshop 2010 erfolgte der eigentliche Startschuss für die ursprüngli-
che Idee von Robert Hirsch, eine breite Innovationskultur unter Einbindung 
aller Mitarbeiter zu schaffen. 

Abgesehen von der erstmaligen Entwicklung einer Innovationsstrategie in 
Form einer Roadmap wurden als Ergebnis des Workshops folgende weitere 
Neuerungen in Angriff genommen:  
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• Schaffung der Stabstelle eines Innovationsmanagers im März 2011. Seine 
Aufgabe besteht darin, Innovationsthemen auf breiter Unternehmensebene 
in Abstimmung mit drei Mentoren, dies sind der Geschäftsführer Robert 
Hirsch, sowie der FuE- und der Produktionsleiter, kontinuierlich zu forcie-
ren sowie die Implementierung von Innovationsmanagementinstrumenten 
(z.B. KVP, Projektmanagement) voranzutreiben. 

• Einrichtung von sog. Innovationskoordinatoren in jeder Abteilung, die 
dafür sorgen, dass Ideen gesammelt und weitergegeben werden (ebenfalls 
seit März 2011). Die Innovationskoordinatoren führen zumindest einmal 
monatlich „Innovationsgespräche“ mit dem Innovationsmanager, der die 
Ergebnisse dieser Besprechungen gesammelt an die Mentoren bzw. an den 
Führungskreis weitergibt. 

• Einführung von abteilungsübergreifenden Kompetenzteams (Innovations-
projektteams) bzw. Projektmanagement für die Durchführung von Innova-
tionsprojekten. Innerhalb der Kompetenzteams gibt es eine klare Struktur 
hinsichtlich Rollenverteilung (z.B. Champ, Kunde, Facilitator) und auch 
die vom Projektteam zu verwendeten Tools (für Briefing, Reporting, etc.) 
sind vordefiniert. 

• Implementierung eines Verbesserungsvorschlagswesens („Ideefix“) durch 
den Innovationsmanager in Zusammenarbeit mit den Innovations-
koordinatoren.  

3.6 Fazit 

Die Längsschnittbetrachtung der verschiedenen Generationen von verant-
wortlichen Unternehmern und ihrer Schwerpunktsetzungen sowie die Analyse 
des Managements des Übergangs bei HIRSCH Armbänder erlauben praktisch 
und wissenschaftlich wichtige Schlussfolgerungen. 

Zunächst kann festgehalten werden, dass die Entwicklung des Unterneh-
mens als klares Argument für die innovationsfördernde Wirkung der „Famili-
ness“ von Unternehmen gesehen werden kann. Dies zeigt sich nicht nur dar-
an, dass dieses familiengeführte Unternehmen traditionell besonders innova-
tiv ist und von Beginn an neue Produkte, neue Prozesse, neue Märkte und 
neue Geschäftsmodelle eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung spielten 
– mehr als bei durchschnittlichen mittelständischen Unternehmen. Neben 
diesem externen Vergleich („between subject perspective“) wird dies auch an 
der kurzen Zwischenphase deutlich, in der HIRSCH Armbänder von Fremd-
managern geleitet wurde, Strukturen, Zielsetzungen und Strategien also ei-
nem nicht-familiengeführten Unternehmen entsprachen – und HIRSCH die 
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Innovationstätigkeit nahezu einstellte. Der Vergleich ein und desselben Un-
ternehmens in verschiedenen Rahmenbedingungen und die damit mögliche 
„within subject perspective“ ermöglicht eine zusätzliche Bestätigung der 
These, wonach die auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unterneh-
menspolitik des Familienunternehmens in diesem Fall also eine besonders 
innovationsfördernde Wirkung hat. 

Der Fall erlaubt auch tiefgehende Einblicke in die Art und Weise, wie ein 
Generationenwechsel vollzogen werden kann und welche Chancen und Prob-
leme bestimmte Vorgehensweisen bewirken. Bemerkenswert ist hierbei be-
sonders der „Generationenkauf“. Bei HIRSCH wird das Unternehmen nicht 
vererbt, sondern von einem aktiven Eigentümer-Geschäftsführer an den Ei-
gentümer-Geschäftsführer der nächsten Generation verkauft. Dies betont die 
Freiwilligkeit der Nachfolge und eröffnet dem Nachfolger eine besonders 
eigenständige und eigenverantwortliche Rolle: Er ist Entrepreneur, nicht Erb-
verwalter, und kann innovative Managementmaßnahmen sehr viel freier um-
setzen, als wenn es zu konfliktträchtigen Überlappungen in der Zuständigkeit 
und Verantwortung kommt. Eine scharfe Abgrenzung und der Verzicht auf 
eine aktive Begleitung durch den Übergeber birgt neben den großen Vorteilen 
auch große Risiken, wenn der Nachfolger das Unternehmen nicht gut genug 
kennt und – analog zu den Fremdmanagern – dessen spezifischen Ressourcen 
entsprechend falsch einsetzt und entwickelt. Eine weitere Lehre aus dem vor-
liegenden Fall ist demnach, dass der Nachfolger frühzeitig aktiv in das Unter-
nehmen eingebunden werden sollte. Robert Hirsch lernte das Unternehmen 
aus unterschiedlichen Perspektiven über einen langen Zeitraum kennen und 
konnte es daher mit viel Gespür und einem genauen Blick für Stärken und 
Schwächen weiterentwickeln. Die freie und unabhängige Perspektive erlaubte 
es ihm dabei, die traditionelle Innovativität des Unternehmens zu erhalten – 
indem er die Führung und Strukturen grundlegend veränderte: „Es muss sich 
alles ändern, damit es bleibt, wie es ist“ (Tomasi di Lampedusa). Hinsichtlich 
des Innovationsoutputs ist kaum ein Unterschied zwischen den Phasen unter 
dem Vater und dem Sohn zu erkennen. HIRSCH Armbänder war unter Her-
mann Hirsch ein guter Innovator und ist es unter Robert Hirsch geblieben. 
Geändert hat sich jedoch das Innovationssystem. Robert Hirsch baute es von 
einem auf einen einzelnen Machtpromotor zugeschnittenen, eher patriarcha-
lischem System um zu einer „intrapreneurial“ Organisation, die geprägt ist 
von flachen Hierarchien, modernen Strukturen und einer breiten, von allen 
Mitarbeitern getragenen Innovationskultur. 
                                                           

1  Frank et al. 2010; Gudmundson et al. 2003; Hausman 2005 
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Zusammenfassung 

Die Weitergabe von Unternehmen an die nächste Generation zählt zu den 
sensiblen Bereichen von Familienunternehmen. Das hier vorliegende Fallbei-
spiel wurde ausgewählt, um zu zeigen, wie es ein kleines, regional veran-
kertes Familienunternehmen schafft, sich erfolgreich über mehrere Generatio-
nen zu behaupten. Das dafür gewählte Unternehmen blickt bereits auf eine 
längere Familiengeschichte zurück, ist in einem sehr dynamischen Markt 
aktiv und repräsentiert in Hinblick auf den Generationenwechsel ein durchaus 
gängiges Muster.  

Die Falldarstellung beruht auf der fallrekonstruktiven Analyse der Ent-
wicklungsdynamik und -logik des Unternehmens. Dafür bietet sich eine offe-
ne Vorgangsweise im Rahmen einer qualitativen Sozialforschungsstrategie 
an, die sich einer hermeneutischen Interpretation bedient. Auf dieser Grund-
lage ist es möglich, ein tiefes Verständnis jener spezifischen Handlungs-
orientierungen zu erlangen, denen die Familienmitglieder folgen. Das bildet 
die Basis für eine weitergehende Reflexion der Erkenntnisse, die sowohl in 
Hinblick auf ihre allgemeine Relevanz für kleine Familienunternehmen in 
einer ähnlichen Lage als auch auf die verfügbare Literatur diskutiert werden. 

Die Ergebnisse machen deutlich, dass der Generationenwechsel sich nicht 
bloß auf eine kurze Phase der Übergabe bzw. Übernahme reduzieren lässt, 
sondern die gesamte Lebensspanne umfasst und generationenübergreifend 
wirkt. Dabei spielen die familiale Identität und das in ihr inkorporierte Ge-
schichtsbewusstsein, die Sozialisation im Familienunternehmen, die Famili-
enplanung oder die Übergaberegeln eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus 
zeigt der Beitrag, dass unter bestimmten Bedingungen die erwartbaren Kon-
flikte aus unvereinbaren Anforderungen der Familie und des Unternehmens 
ausbleiben. 
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4.1 Einführung 

2010 wurde in Schrems im Waldviertel 600 Jahre Brautradition gefeiert. 
Vermutlich bereits 1380 gegründet, findet die Brauerei Schrems eine erste 
urkundliche Erwähnung im Jahre 1410. Nach einer langen bewegten Ge-
schichte, in deren Verlauf 1753 die Brauerei von der damaligen Herrschaft, 
dem Reichsgrafen von Falkenhayn, in Privatbesitz übergeben wurde, konnte 
im Jahre 1838 der böhmische Braumeister Jakob Trojan die Brauerei erwer-
ben. Seither befindet sie sich in Besitz dieser Familie. Durch die Weitergabe 
des Unternehmens über mehrere Generationen ist die Identität der Familie im 
Sinne einer Schicksalsgemeinschaft1 höchstwahrscheinlich eng mit dem Un-
ternehmen verwoben. Dabei stellt sich als erstes die Frage, wie sich die Fami-
lien im Kontext solcher Unternehmen organisieren. 

Aus statistischer Sicht ist der Weiterbestand eines Familienunternehmens 
über mehr als vier Generationen höchst unwahrscheinlich2. Die langfristige 
Fortführung des Unternehmens im Familienverbund wirft folglich die Frage 
auf, wie es Unternehmen schaffen, ihren wirtschaftlichen Erfolg auf Dauer zu 
stellen und wie sich immer wieder Familienmitglieder finden, die das Unter-
nehmen übernehmen und erfolgreich bis zur nächsten Übergabe weiterfüh-
ren3. Dies ist insofern bemerkenswert, als man annehmen könnte, dass es 
sinnvoller wäre, das Unternehmen jemand außerhalb der Familie zu überge-
ben, weil man dann eine viel größere Auswahl an KandidatInnen hätte, die 
sich vielleicht sogar besser als die eigenen Kinder für diese Aufgabe eignen 
würden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob nicht die Familienmitglieder 
außerhalb des Unternehmens eine sinnvollere und für sie interessantere Betä-
tigung finden könnten. Wenn es mehrere Kinder gibt, stellt sich wiederum das 
Problem der Verteilung. Der Erfolg von Familienunternehmen zeigt jedoch, 
dass diese Übergabe in vielen Fällen offenkundig gut funktioniert. Insofern ist 
es eine Zielsetzung dieser Ausführungen, zu verstehen, was zur erfolgreichen 
und langjährigen Fortführung von Familienunternehmen beiträgt4. 

Übergeben und Übernehmen ist das zentrale verbindende Element in Hin-
blick auf den Fortbestand eines Unternehmens über viele Generationen hin-
weg. Dies ist aber keineswegs nur eine punktuelle Angelegenheit, die sich auf 
die konkrete Übergabe- bzw. Übernahmeentscheidung zentriert, sondern ein 
Prozess, in dem die Familien ihre Beziehungen untereinander und zum Unter-
nehmen regulieren. In diesem Zusammenhang stellt sich eine weitere Frage 
zum untersuchten Fall, nämlich vor welchem zeitlichen Hintergrund sich der 
Generationenwechsel vollzieht und in welchem Zeitfenster die konkrete 
Übergabe bzw. Übernahme geregelt wird, sodass sie den langfristigen Unter-
nehmensbestand sichert. Darüber hinaus ist es wichtig zu erkunden, wie sich 
in einem Familienunternehmen das Verhältnis zwischen Unternehmen und 
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Familie gestaltet und welche Bedingungen sich daraus für den Generationen-
wechsel ergeben. Erst vor diesem Hintergrund, so zeigt der vorgestellte Fall, 
kann man verstehen, welche Regeln und Vorgangsweisen den konkreten Pro-
zess der Übergabe bzw. Übernahme bestimmen und welche Faktoren zu de-
ren Entwicklung beitragen. Um dies zu untersuchen, bietet sich eine interpre-
tative Fallanalyse an, die sich besonders für die Rekonstruktion der Entwick-
lungsdynamik und -logik von Organisationen eignet5. 
Bevor jedoch der Fall ausführlich dargestellt wird, bietet der nächste Ab-
schnitt einen Einblick in die methodische Konzeption der Studie. Dabei wird 
die Auswahl des Falles begründet sowie die Vorgangsweise bei Erhebung 
und Analyse geschildert.  

4.2 Methodische Vorgangsweise 

Um einen Good-Practice-Fall zur Übergabe und Übernahme eines Familien-
unternehmens aus Langfristperspektive zu erforschen, liegt es nahe, ein er-
folgreiches Familienunternehmen zu wählen, das sich bereits über mehrere 
Generationen in Familienhand befindet. Weiters sollte es sich um einen Fall 
mit einer kontinuierlichen Entwicklung handeln (also um keinen Sonderfall 
mit einer speziellen Entwicklungsdynamik). Vielmehr ist es wichtig, einen 
vergleichsweise alltäglichen Fall abzubilden, um typische Strukturen eines 
solchen Prozesses rekonstruieren zu können. Für die Auswahl des hier vorge-
stellten Falles wurden mehrere Kriterien angelegt, die letztlich in eine Ent-
scheidung für die Bierbrauerei Schrems im Waldviertel mündeten: 
• Langfristigkeit: Entscheidend dafür ist, dass sich bereits eine Übergabetra-

dition eingespielt hat, wofür ein Bestand über mehrere Generationen Vor-
aussetzung ist. Das gewählte Unternehmen erfüllt diese Bedingung, indem 
es sich bereits in fünfter Generation in Familienhand befindet. 

• Überschaubarkeit des Unternehmens: Es sollte sich um ein Unternehmen 
handeln, das von der Größenordnung und der Struktur überschaubar ist, 
also einen durchaus üblichen Fall eines Klein- oder Mittelunternehmens 
abbildet. Beim ausgewählten Unternehmen handelt es sich um ein mo-
dernes Kleinunternehmen mit 35 MitarbeiterInnen.  

• Eingelebtes Übergabemuster über mehrere Generationen: Der Fall sollte 
einem typischen Übergabemuster für Klein- und Mittelunternehmen fol-
gen, um an diesem Fall auch die Chancen und Grenzen sowie die damit 
verbundenen Anforderungen und Probleme zu diskutieren. Im vorliegen-
den Fall hat sich das Unternehmen an der Regel orientiert, immer an ein 
Kind zu übergeben. 
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• Regionale Verankerung: Diese ist für viele Unternehmen typisch, die sich 
in regionalen Nischen etablieren. Als kleine Brauerei handelt es sich um 
einen Betrieb, der vor allem über die Zulieferer und Kunden in der Region 
stark verwurzelt ist. 

• Dynamisches Geschäftsfeld: Da sich viele Unternehmen mit sehr bewegli-
chen Märkten und Produktionsanforderungen konfrontiert sehen, sollte 
das Geschäftsfeld des untersuchten Unternehmens von einer hohen Dyna-
mik gekennzeichnet sein – auch eine Bedingung dafür, dass die Zukunft 
des Unternehmens mit Unsicherheit belastet ist und daher nicht völlig rou-
tiniert ablaufen kann. 

Die Analyse wurde im Rahmen einer hermeneutisch konzipierten Fallstudie 
abgewickelt6. Dabei wurden in einem ersten Schritt öffentliche verfügbare 
Informationen zu einer Voranalyse herangezogen, auch um eine adäquate 
Fallauswahl treffen zu können. Methodisch baut die Analyse auf der objektiv-
hermeneutischen Analyse eines Gesprächs mit dem Unternehmer (der den 
Betrieb von seinem Vater übernommen hat), dessen Frau (die im Unter-
nehmen an zentraler Stelle mitwirkt) und seinem Vater (hohes Alter; kommt 
aber immer noch täglich in sein Büro) auf. Aufgrund des Jugendalters der 
Kinder wurde mit diesen kein Gespräch geführt. In der offenen Gesprächsfüh-
rung 7  spielten folgende Themenstellungen eine Schlüsselrolle: Unterneh-
mensgeschichte, typische Charakteristika des Unternehmens, Vollzug von 
Übergaben und Übernahmen, das eigene Verhältnis zum Unternehmen und 
die damit verbundene Entwicklung, Entscheidungsprozesse und deren Krite-
rien, wahrgenommene Erfolgsfaktoren sowie die Zukunftsperspektive des 
Unternehmens. 

Die hermeneutische Analyse wurde auf der Basis von Fein- und System-
analysen durchgeführt8. Die Kernidee der Feinanalyse besteht in der Analyse 
jener Sinnstrukturen, die sich in den selektiven Abfolgen von kleinsten Text-
ausschnitten manifestieren. Mit dieser Methode werden kurze Textstellen 
(jeweils mehrere Zeilen) einer extensiven Sinnauslegung unterzogen, wobei 
gerade diese genaue Textorientierung es möglich macht, latente Strukturen zu 
erfassen9. Als Ergänzung dient die Systemanalyse der Erfassung prozessdy-
namischer Aspekte, die sich auf die Entwicklung des Familienunternehmens 
beziehen und komplexe Zusammenhänge auf der Unternehmensebene erfas-
sen10. 
Die folgenden Ausführungen ordnen die Analyseergebnisse in mehrere Be-
reiche: Der erste Abschnitt führt in den Fall ein, indem er das Unternehmen 
vorstellt und damit den Rahmen für die weitere Analyse schafft. Anschlie-
ßend wird die Verkoppelung von Familie und Unternehmen als zentrales 
Element in Übergabe- bzw. Übernahmeprozessen diskutiert. Im nächsten 
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Abschnitt folgt eine Spezialisierung auf die konkrete Organisierung des Ge-
nerationenwechsels im Unternehmen. Im Zuge dessen werden zentrale Orien-
tierungskriterien für den Generationenwechsel herausgearbeitet, wobei auch 
die Frage gestellt wird, inwiefern bisher diese Art der Strukturierung dieses 
Prozesses zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beigetragen hat. Daran 
schließen Überlegungen zur Zukunft des Unternehmens an. Der letzte Ab-
schnitt verdichtet die Erkenntnisse aus diesem Fall und widmet sich resümie-
rend der Frage, worauf man vor dem Hintergrund des analysierten Familien-
unternehmens im Zuge von Nachfolgeprozessen achten sollte, um diesen 
erfolgreich zu gestalten. 

4.3 Das Unternehmen 

Die Bierbrauerei Schrems ist heute ein moderner Betrieb, der Nischenpro-
dukte für einen durch große Bierkonzerne durchdrungenen Markt produziert. 
Derzeit stellt sie pro Jahr etwa 34.000 Hektoliter Bier her, wobei etwa 1000 
Tonnen Braugerste verarbeitet werden. Dabei erfolgte eine zunehmende 
Ausweitung des Geschäfts auf den internationalen Markt, sodass die Brauerei 
mittlerweile nach Tschechien, Großbritannien, China und Japan liefert. Da 
dieser Absatzmarkt sich erst im Aufbau befindet und daher umfangmäßig im 
Moment noch eher klein ist, spielt der heimische Markt – und hier insbeson-
dere Niederösterreich und Wien – eine entscheidende Rolle für das Unterneh-
men. Eine kleine Brauerei kann sich nicht in einen Preiskampf mit großen 
Braukonzernen einlassen, weshalb Qualität den entscheidenden Faktor in der 
Marktpositionierung bildet. In diesem Qualitätswettbewerb reicht der Ver-
weis auf eine langjährige Brautradition nicht. Nur mit dem Einsatz moderns-
ter Technik kann man die Erfahrung nutzen, um ein Bier auf den Markt zu 
bringen, das sich sowohl von der Qualität als auch vom Image von anderen 
Biersorten abhebt. Dafür braucht es ausgezeichnete Rohstoffe und geeignetes 
weiches Wasser – beides kann aus der Region bezogen werden. 

In diesem Zusammenhang ist für die Marktpositionierung des Nischenpro-
duktes der Verweis auf die Verbundenheit mit dem Waldviertel sehr wichtig. 
Die Verwendung des Waldviertler Landkorns als Braugerste ist nicht nur ein 
Qualitätsfaktor, sondern wird auch mit dem Erhalt der Waldviertler Land-
schaft in Zusammenhang gebracht. Dafür hat die Brauerei bereits frühzeitig 
eine direkte Kooperation mit den Erzeugern gesucht. In diesem Sinne liefert 
die 1995 gegründete Erzeugergemeinschaft „Ökoregion Waldviertel“ hoch-
wertige Rohstoffe und sorgt für einen zusätzlichen Imagegewinn, indem sich 
die zusammengeschlossenen Bauern zur Einhaltung von Anbaurichtlinien 
verpflichten, die sowohl die Umwelt schonen als auch die Qualität sichern. 
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Im Gegenzug garantiert die Brauerei vergleichsweise hohe Abnahmepreise 
für die Landwirte. Dazu kommt seit 2007 der Einstieg in die Produktion ver-
schiedener Sorten von Biobier, deren Rohstoffe ebenfalls von der Erzeuger-
gemeinschaft bezogen werden. Die Vielfalt der durchwegs innovativen Bier-
produkte spiegelt nicht nur die regionale Verankerung, sondern auch die Ni-
schenorientierung wider: So sind das „Schremser Premium“, das “Schremser 
Roggen“, das „Schremser Hanfbier“ oder das „Schremser Naturparkbier“ 
Bestandteile eines kreativen Mixes an Bieren. 

Die Tradition des Unternehmens lässt sich sehr gut an der Geschichte der 
Familie Trojan seit 1838 ablesen:  
• Am 27. Juni 1838 erwirbt Jakob Trojan die Brauerei. Mit ihm beginnt die 

Geschichte des heutigen Familienunternehmens. 
• 1875 übernahm sein Sohn Theodor Trojan die Brauerei. Dieser baute nicht 

nur einen neuen Lagerkeller, sondern übersiedelte 1906 an einen neuen 
Standort in Schrems, an dem er eine moderne Brauerei errichtete. Der da-
malige Besitzer war bereits 71 Jahre alt, als er mit dem Bau begann, sein 
sechzehnjähriger Sohn hingegen war noch zu jung für die Leitung des Un-
ternehmens. 

• 1907 übernahm Karl Theodor Trojan in 3. Generation das Unternehmen 
und sicherte trotz großer Schwierigkeiten und wechselhafter Entwicklung 
das Überleben der Brauerei durch zwei Weltkriege und eine Weltwirt-
schaftskrise hindurch. 

• 1957 übernahm DI Karl Johann Trojan die Brauerei und musste als Folge 
der Kriegsjahre eine wichtige Wiederaufbauarbeit leisten, die in einen 
modernen Betrieb auf der Grundlage der früheren Brautradition mündete. 
Mit seinen nunmehr 85 Jahren ist Karl Johann Trojan immer noch täglich 
im Büro anzutreffen.  

• 1991 übernahm mit DI Karl Theodor Trojan der heutige Inhaber das Un-
ternehmen in nunmehr 5. Generation – eine Zeit, in der sich die Brauerei 
gegen eine wachsende Konkurrenz der großen Braukonzerne behaupten 
musste. 
 

An dieser Geschichte zeigt sich, dass die jeweiligen Eigentümer, die das Un-
ternehmen gekauft und später übernommen haben, eine relativ lange Zeit, 
nämlich zwischen 32 und 50 Jahre, die Geschäfte führten. Auffällig dabei ist 
auch, dass es immer männliche Erben waren, die die Brauerei übernommen 
haben. 

Betrachtet man die Zeit der letzten beiden Generationen, so zeigt sich ein 
gravierender Wandel der Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns: 
War die Elterngeneration des jetzigen Eigentümers damit beschäftigt, das 
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Unternehmen nach den kriegsbedingten Schäden wieder auf eine solide Basis 
zu stellen, konzentriert sich der heutige Eigentümer auf eine erfolgreiche 
Marktpositionierung im Kontext der massiven Veränderungen innerhalb der 
Branche. Er entschied sich dafür, nicht in Richtung einer Expansion mit einer 
deutlichen Steigerung der Produktion bei geringen Preisen zu gehen, sondern 
setzte auf hochpreisige Nischenprodukte, um sich von einem lokalen Ver-
sorger zu einem Produzenten mit überregionaler Bedeutung zu entwickeln. 
Dafür werden drei Komponenten als besonders wichtig erachtet: Wie 
schmeckt das Bier (Qualität)? Wer stellt es her (Personifizierung)? Woher 
kommt das Produkt (regionale Verankerung)? Eine wesentliche Rolle spielt 
dabei das gute Image der Region, um mit einer starken regionalen Veranke-
rung die qualitativ hochwertigen Produkte insbesondere im städtischen Be-
reich zu vermarkten. Dabei bedient das Produkt die Sehnsucht junger dynami-
scher Großstadtbewohner nach der Schönheit des Waldvierteles. Dies spiegelt 
sich in Trojans Aussage, wonach er weniger das konkrete Produkt verkauft, 
sondern die mit der Region verbundenen Emotionen (Schönheit, Reinheit, 
Idylle, natürliche Grundstoffe etc.). Dazu kommt das persönliche Engagement 
der Braufamilie. Dieses Konzept erwies sich als so erfolgreich, dass es auf 
internationale Absatzmärkte ausgeweitet wurde.  

4.4 Familie und Unternehmen: Strukturell verkoppelte Sys-
teme 

In der Literatur finden sich häufig Verweise auf die Bedeutung der Verknüp-
fung von Familie und Unternehmen. Gerne wird dabei ins Treffen geführt, 
dass Unternehmen – wollen diese Überleben – nach der Logik des Wirtschaf-
tens funktionieren müssen und dass Familien nach der Logik der Emotion und 
Liebe funktionieren. Weil aber in Familienunternehmen – zumindest einige 
Mitglieder – gleichzeitig sowohl in der Familie als auch im Unternehmen 
Mitglieder sind, kommt es, dieser Argumentation zufolge, für die Betroffenen 
zu unauflösbaren Situationen: Sie sollten in einer Entscheidungssituation als 
Mitglied des Unternehmens und als Familienmitglied entscheiden, obgleich in 
beiden Fällen teilweise unvereinbare Erwartungen erfüllt werden sollten. 
Solche Situationen werden in der Literatur als Paradoxien beschrieben, die 
den Alltag des Familienunternehmens prägen. Dabei werden unterschiedliche 
Formen der Mitgliedschaft (z.B. Geburt vs. Entscheidung), die zentrale Ori-
entierung (Personen- vs. Sachorientierung) oder die Kriterien für Gerechtig-
keit (z.B. soziale Integration vs. Leistung) angeführt11. Die Fallrekonstruktion 
versucht nun zu verstehen, wie sich im untersuchten Familienunternehmen 
diese Verkoppelung auf der Handlungs- und Entscheidungsebene in der Pra-
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xis manifestiert und welche Bedeutung sie im Kontext der Nachfolgeregelung 
aufweist. 

4.4.1 Faktoren der Koppelung von Familie und Unternehmen 

Im Folgenden werden einige Bereiche dargestellt, in denen sich in der Braue-
rei Schrems die sehr enge Verkoppelung von Familie und Unternehmen zeigt 
und wie sich diese Verkoppelung auf den Unternehmensalltag auswirkt:  
• Die Nähe der Wohnung zum Betrieb: Noch die Eltern des jetzigen Brauers 

haben in einer kleinen Wohnung direkt in der Brauerei gewohnt. Der jet-
zige Eigentümer sagt über sich selbst, dass er noch zwischen Sudhaus und 
Gärkeller aufgewachsen ist. Diese ohnehin stark ausgeprägte Nähe zum 
Betrieb, hat sich vertieft, als er schon in jungen Jahren (als Jugendlicher) 
kleine Hilfsarbeiten übernehmen durfte. Für ihn bedeutete es eine Frage 
der Ehre, wenn er im Betrieb helfen konnte. Aus heutiger Perspektive 
meint er, dass seine Hilfe während der damaligen schwierigen wirtschaft-
lichen Aufbauzeit (nach dem zweiten Weltkrieg) notwendig war. Erst spä-
ter wurde das Wohnhaus vom Brauhaus getrennt, lag aber immer noch in 
unmittelbarer Nachbarschaft, sodass weiterhin eine enge Verbundenheit 
von Wohn- und Arbeitsort zum Ausdruck kam. 

• Kinder werden in den betrieblichen Arbeitsalltag integriert: Die dichte 
Verwobenheit zwischen Arbeit und Privatleben zeigt sich auch daran, dass 
nach der Geburt des ersten Sohnes dieser keineswegs direkt vom Kranken-
haus nach Hause gebracht, sondern zuerst in einem Gasthaus angehalten 
wurde. Dort wurde der jüngste Sprössling den Gästen (die gerade den 80. 
Geburtstag eines ehemaligen Mitarbeiters feierten) mit den Worten „Das 
ist er!“ vorgestellt, danach trank man gemeinsam ein Bier – und dann erst 
führte der Weg nach Hause. Die Ehefrau des Brauers hatte nach ihren ei-
genen Angaben die Kinder bei ihrer Arbeit im Unternehmen immer bei 
sich. Die Kinder spielten häufig im Hof des Firmengeländes und hatten 
auf diese Weise von Kindesbeinen an immer Kontakt zur Arbeitswelt der 
Eltern. Insbesondere die Werkstätte war ein bevorzugter Spielort der Kin-
der, weil es dort für die Söhne immer etwas gab, an dem oder mit dem sie 
basteln konnten. Dieses Spielen der Kinder am Firmengelände hat weiter-
gehende Funktionen, die sich auf vier Punkte verdichten lassen: (1) Die 
Kinder werden mit dem Unternehmen (Arbeitsstätte, MitarbeiterInnen) 
vertraut, wobei eine frühzeitige Sozialisierung in Hinblick auf das Unter-
nehmen erfolgt. (2) Umgekehrt macht dies die MitarbeiterInnen mit den 
Kindern vertraut (Kinder des Chefs), mit denen sie voraussichtlich später 
einmal als Führungskräfte konfrontiert sein könnten. (3) Die Anwesenheit 
der Kinder diszipliniert die MitarbeiterInnen ein Stück weit, weil die Kin-
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der mitunter im Spiel liegengelassene Arbeitsmittel durcheinanderbringen. 
Sie achten in der Folge verstärkt auf Ordnung und Sicherheit. (4) Für die 
Mutter ergibt sich eine Entlastung, weil im Notfall (wenn sie z.B. drin-
gend zu einem Termin außer Haus muss) jemand aus der Firma die Kinder 
beaufsichtigt. 

• Freizeit- und Arbeitsleben greifen weitgehend ineinander: Freizeit im 
engeren Sinne, wie dies ArbeitnehmerInnen definieren, die in einem An-
gestellten- bzw. Arbeiterverhältnis leben, gibt es für die Familienmit-
glieder der Brauerei nicht. Gleichzeitig weist die Ehefrau darauf hin, dass 
ihre Arbeit im eigenen Unternehmen, gerade in den Jahren, als die Kinder 
noch klein waren, ihr einen Spielraum zur besseren Vereinbarkeit von 
Familien- und Berufsleben eröffnete. Beispielsweise musste sie nicht 
pünktlich um 7.00 Uhr im Büro sein, sondern konnte ihre Arbeiten auch 
zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Diese Freiräume zur flexibleren 
Arbeitsgestaltung gehen mit verschwommenen Grenzen zwischen Beruf 
und Privatheit einher. Wie weit der Arbeitseinsatz das gesamte Leben der 
Unternehmensfamilie durchdringt, zeigen die vielen „Verpflichtungen“ an 
Wochenenden und Abenden, in denen die Firma bei diversen Festen und 
Veranstaltungen repräsentiert wird. Bei diesen Veranstaltungen waren alle 
aktiven Familienmitglieder im Einsatz: Der Senior-Chef mit seiner Frau, 
der derzeitige Eigentümer und seine Frau. Um möglichst viele Veranstal-
tungen besuchen zu können, wurden Pläne erstellt, in denen die Famili-
enmitglieder für die einzelnen Feste eingeteilt wurden. Besonders für die 
Wochenenden waren diese Planungen von großer Bedeutung. Daher ver-
wundert es nicht, wenn die Ehefrau erklärt, dass ihre wichtigste Berufs-
kleidung praktisch die Ballkleider seien. Darüber hinaus müssen es immer 
wieder neue sein: zweimal das gleiche Ballkleid innerhalb einer Saison 
wird von der Öffentlichkeit so kommentiert, dass das Unternehmen in 
wirtschaftlicher Bedrängnis sei. Und auch physisch wird in diesem Zu-
sammenhang durchaus einiges abverlangt, was insbesondere in früheren 
Jahren aufgrund der häufigeren Festveranstaltungen als sehr anstrengend 
erlebt wurde: So hat die Frau einmal ausgerechnet, dass sie im Verlauf ei-
ner Saison mindestens 128 Festveranstaltungen mit 128 Brathendln samt 
Pommes Frites und dazu mindestens ein Bier konsumierte. Aber das ent-
springt nicht den persönlichen Vorlieben, sondern ist der Repräsentation 
und den üblichen Esserwartungen geschuldet. Während aber für normale 
TeilnehmerInnen solche Feste keineswegs alltäglich sind, gehören diese 
Besuche für einen Brauer und dessen Frau zum beruflichen Alltag. Be-
gründet wird dieses aktive Verhalten der Familie so, dass es für die Eigen-
tümer eines mittleren regionalen Familienunternehmens überlebens-
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notwendig sei, in der Öffentlichkeit permanent präsent zu sein, um im Ge-
schäft zu bleiben. Das träfe insbesondere für eine Brauerei zu.  

• Außendarstellung der Familie als Unternehmerfamilie: Die öffentlichen 
Auftritte haben zur Folge, dass Mitmenschen der näheren Umgebung (lo-
kal und regional) die Eigentümer primär in ihrer Rolle als Unternehmer/in 
sehen. Als Mitglied einer angesehenen Brauerfamilie kann man sich daher 
in der eigenen Region kaum von dieser Zuschreibung und von den damit 
verbundenen Rollenerwartungen lösen. Bei diesem Prozess kommt es zu 
einer Wechselwirkung, was in der Literatur als Spiel der Masken be-
schrieben wird: Man tritt der Welt in einer Maske (in diesem Fall als Mit-
glied einer Brauerfamilie) gegenüber, die nach der Antizipation ihrer Ur-
teile und Erwartungen geformt ist und der gegenüber sich die anderen 
ebenfalls in ihren Masken spiegeln12. Im Lebensalltag manifestiert sich 
diese Wechselseitigkeit darin, dass, auch wenn man nur schnell zum Bä-
cker geht um Brot einzukaufen, man nicht als Privatperson sondern als 
Frau vom Brauer gesehen wird – und das betroffene Mitglied der Brauer-
familie ist sich dessen bewusst und handelt entsprechend dieser Erwar-
tungen. Aufgrund der Stellung (das Unternehmen ist für die Region nicht 
nur aus steuerlichen Gründen wichtig, sondern auch als Arbeitgeber) und 
der häufigen öffentlichen Präsenz werden die Familienmitglieder überall 
in der Region erkannt. Man wird zur öffentlichen Person und das 24 Stun-
den am Tag. Dieses öffentliche Interesse merkt die Familie auch in ihrem 
Wohnhaus, das mit seinen Fenstern Einblick gewährt. Will sich die Fami-
lie vor interessierten oder neugierigen Blicken schützen, so müssen die 
Zimmer mit Vorhängen abgeschirmt – und damit auch verdunkelt werden. 
Insofern ist selbst der Wohnraum der Eigentümerfamilie nur bedingt ge-
gen äußere Einblicke geschützt.  

• Unternehmen als Garant für die Existenz der Familie: Damit Familienun-
ternehmen über Generationen hinweg weiterleben können, bedarf es nicht 
nur einer langjährigen Familientradition, sondern eines soliden ökonomi-
schen Erfolges. Nur wenn das Familienunternehmen der Familie eine gute 
ökonomische Basis bietet um als Familie von den Erträgen leben zu kön-
nen, hat das Familienunternehmen eine Chance, genügend attraktiv zu 
sein, um von der nachfolgenden Generation übernommen zu werden. Die-
se Attraktivität beschränkt sich aber nicht nur auf das Einkommen (öko-
nomische Absicherung), sondern ist auch mit dem Ansehen und Prestige 
im sozialen Umfeld verbunden (Integration und Status) und muss eine 
sinnstiftende Wirkung entfalten (z.B. Bewährung). In der Geschichte der 
Brauerei zeigt sich, dass die beiden Weltkriege eine große Heraus-
forderung für das Überleben des Familienunternehmens bedeuteten, deren 
Bewältigung jedoch eine identitätsstiftende Wirkung hatte, die auch noch 
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für die nachfolgenden Generationen von Bedeutung ist. Wenn die poten-
tiellen Nachfolger im Vergleich zur Übernahme des familieneigenen Un-
ternehmens sehr attraktive Arbeitsangebote bekommen, die sowohl ein-
kommensmäßig als auch was die Lebensqualität und das Prestige betrifft 
vielversprechender sind, sinken die Chancen, dass das Familienunter-
nehmen trotz einer langen Tradition übernommen wird. 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass sich die in der Literatur beschriebenen 
Paradoxien13 im Aufeinanderprallen der verschiedenen Anforderungen und 
Handlungslogiken von Familie und Unternehmen in der Fallanalyse nicht 
nachweisen lassen. Vielmehr hat die Unternehmensfamilie eine Form ge-
funden, mit dieser Verknüpfung konstruktiv umzugehen, ohne sich in endlose 
Konflikte zu verstricken. Das ist eine wesentliche Integrationsleistung beider 
Sphären, die dadurch begünstigt wird, dass alle Familienmitglieder in Unter-
nehmensaktivitäten – verstärkt durch die Einheit von Wohnen und Arbeiten – 
involviert sind. Damit verschwindet die klare Trennung von Arbeits- und 
Privatzeit. 

Diese starke wechselseitige Durchdringung macht es unnötig, die Über-
gabe explizit zum Thema zu machen, weil diese als Möglichkeit im Alltag 
mitschwingt und bestenfalls indirekt vorangetrieben wird. Es handelt sich 
hierbei offenbar um eine Form impliziten Wissens14, das sich durch die Ver-
trautheit mit einem Familienunternehmen, die damit verbundene Zentrierung 
der Aufmerksamkeit, die anhand des Handelns im Unternehmenskontext 
gesammelten Erfahrungen sowie das verinnerlichte Verstehen der Beobach-
tungen in dieser Lebenssphäre auszeichnet15. Kinder und Erwachsene erleben 
jederzeit das Unternehmen, das faktisch Teil des Familienlebens wird; 
zugleich wird die Familie Teil des Unternehmens. Dass sich die familiäre 
Kommunikation stark auf Unternehmensbelange konzentriert, zeigt die All-
gegenwärtigkeit der Durchdringung. Damit wird verständlich, warum nach 
der Geburt des Sohnes der Weg nach Hause an einer Gaststätte vorbeiführt, 
um den Sohn vorzustellen. 

4.4.2 Organisierung der Verknüpfung von Familien- und Unterneh-
menslogik 

Während im obigen Abschnitt die wechselseitige Durchdringung der Lebens-
sphären Familie und Unternehmen beschrieben wurde, befasst sich dieser 
Abschnitt mit der Folgefrage, wie das untersuchte Familienunternehmen die 
enge Verkoppelung im Alltag organisiert, sodass sie weder das Familienleben 
beeinträchtigt, noch dysfunktionale Effekte für das Unternehmen bewirkt. 
Das erfordert ein Verständnis jener Handlungsmuster, welche auf sozialer 
Ebene die Anforderungen an Familie und Unternehmen vereinbar machen. 
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Dafür lässt sich eine erste Entscheidungsprämisse nennen, die dieses Ver-
hältnis im Alltag des gegenständlichen Unternehmens strukturiert: Die Fami-
lie ist dem Unternehmen nachgeordnet. Das hat schwerwiegende Konsequen-
zen für die Familie, die ihren Lebensrhythmus an den Unternehmensrhythmus 
anpasst. Bereits oben wurde beschrieben, wie die Familie ihr Leben entlang 
der Unternehmensentwicklung gestaltet. Dafür werden Privatinteressen mit 
den Unternehmensinteressen kompatibel gemacht, wobei das Privatleben 
einen Teil der Unternehmensrepräsentation vereinnahmt. Das ist nicht bloß 
eine Entscheidung, die in der Familie oder im Unternehmen getroffen wird, 
sondern sie korrespondiert mit Erwartungshaltungen des Umfeldes, welche 
die Familie mit der Brautradition und deren öffentlicher Rolle konfrontieren. 
Insofern wirkt die langjährige gepflegte Repräsentation des Unternehmens 
durch die Familie zurück in die Familie als erlebte Anforderung, die nicht 
enttäuscht werden kann, will man die regionale Verankerung nicht in Frage 
stellen und die Marktposition nicht gefährden. 

Dazu kommt eine zweite Entscheidungsprämisse, die einerseits die Einheit 
der Entscheidung sichert, aber andererseits für die Nachfolgeregelung weit-
reichende Konsequenzen hat: Nur einer kann entscheiden – und das ist im 
vorliegenden Fall der Eigentümer. Insofern haben sich nicht nur die Mitarbei-
terInnen, sondern auch die Familienmitglieder in diese übergeordnete Struk-
tur zu integrieren. Dass dieses Prinzip generationenübergreifend gilt, zeigt 
sich auch an der bisherigen Nachfolgeregelung, wonach immer nur ein Kind 
(der Sohn) das Unternehmen übernimmt, wodurch Rivalitäten innerhalb der 
Familien kanalisiert werden. 
Diese Grundstruktur aus den beiden Prämissen dominiert zwar die generelle 
Ausrichtung der Handlungsweisen und sorgt für Erwartungssicherheit, bedarf 
aber zusätzlicher Komponenten, um den Alltag abzusichern. Diese zeigen 
sich in unterschiedlichen Facetten der Gestaltung des Alltagslebens im Fami-
lienunternehmen: 
• Aktive Familienplanung: Die Orientierung am Primat des Unternehmens 

und an der Sicherung einer einheitlichen Entscheidung schlägt bis auf die 
Familienplanung durch. So stellt sich für die Eigentümerfamilie die Frage, 
wie viele Kinder das Unternehmen verträgt – und nicht, wie viele Kinder 
gewünscht werden. Bei der Ausrichtung an einer Übergabe an Söhne hat 
das zwei Konsequenzen: Zum einen spielt das Geschlecht der Kinder eine 
Schlüsselrolle. Da im vorliegenden Fall die ersten beiden Kinder männli-
chen Geschlechts sind, würde jeder weitere Sohn die Entscheidungs-
situation verschärfen, nämlich wer von den dreien das Unternehmen über-
nehmen sollte. Zum anderen betrifft dies die Zahl der Kinder insgesamt. 
Man würde also bei einer ersten Tochter auf einen Sohn warten (erhöht al-
so die Kinderzahl). Aber selbst wenn im vorliegenden Fall bei zwei Söh-
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nen das weitere Kind eine Tochter wäre, stellte sich immer noch die öko-
nomische Anforderung, diesem Kind einen fairen Ausgleich für den 
Nichteintritt in das Unternehmen zu bieten. Das schafft eine Rahmenbe-
dingung für die Zukunft des Unternehmens, weil sich dadurch die Kom-
plexität der Entscheidungen im Kontext der Nachfolge reduziert: Jene 
Kinder, die das Unternehmen nicht übernehmen, werden ausbezahlt und 
bekommen eine gute Ausbildung: Damit ordnen auch sie sich dem Wohl 
des Unternehmens unter, indem sie auf das Unternehmen bzw. auf den 
Gewinn und das Prestige, das ein Unternehmen mit sich bringt, verzich-
ten. Dies stellt zwar Erwartungssicherheit für das Unternehmen her, erhöht 
aber (mit steigender Kinderzahl) die Entscheidungskomplexität in Hin-
blick auf die Fairness der Übergabe. 

• Ausrichten der Lebensführung auf Unternehmenserfordernisse: Davon ist 
die gesamte Lebensplanung betroffen, wenn etwa der jetzige Eigentümer 
sein Studium auf die Erfordernisse des Unternehmens ausrichtet oder – 
wie im Falle seiner Ehefrau – aufgibt. Oder ein anderes Beispiel: Auch 
wenn der derzeitige Eigentümer den Wunsch hatte, einige Jahre was an-
deres zu tun, verwirklichte er diesen Wunsch nicht, weil er aufgrund der 
instabilen Gesundheit seines Vaters zu Hause gebraucht wurde. Für die 
Aufrechterhaltung des Unternehmenserfolges werden auch gesundheit-
liche Risiken eingegangen, wie die regelmäßigen Besuche von Gasthäu-
sern, Festen, Bällen als fixer Bestandteil des Alltags zeigen. Um die Be-
lastungen zu begrenzen, hat das Ehepaar immer wieder Pläne für das Wo-
chenende vereinbart, wer welche Veranstaltungen und welche repräsenta-
tiven Aufgaben übernimmt. So gesehen richtet sich in vielen Ent-
scheidungen der erste Blick auf das Unternehmen – und im zweiten Blick 
werden diese Erfordernisse auf die Familie abgestimmt. Dies hat durchaus 
Tradition, denn auch schon für die Eltern galt, dass, wer einmal Brauer ist, 
das immer und überall ist. Die Privatperson verschwindet dabei hinter 
dem Brauer (bzw. die Brauerfamilie). Damit geht eine weitgehende Kon-
zentration der Kommunikation auf berufliche Themen einher: Im Zentrum 
steht das Geschäft. Das Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse de-
monstriert dabei die Wertschätzung solcher Leistungen für das Unter-
nehmen und schafft Vertrauen, sich jederzeit auf die anderen Familienmit-
glieder verlassen zu können. Indirekt sind in einem solchen Unternehmen 
Ehebeziehungen auch Zweckbeziehungen: Bereits die Mutter des jetzigen 
Eigentümers hat im Unternehmen gearbeitet, seine Frau hat zwar ihr Stu-
dium der Gärungstechnik abgebrochen, weist aber eine fachliche Nähe 
zum Unternehmen auf und übt eine Schlüsselfunktion für das Unter-
nehmen aus; die Kinder sind als mögliche Erben in dieses Zwecksystem 
eingebunden. 
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• Regelung des Entscheidungszugriffs: Eine Komplexitätsreduktion im 
Verhältnis zwischen Familienmitgliedern und Unternehmen erfolgt über 
die Strukturierung von inhaltlichen Zuständigkeiten und formalen Befug-
nissen, wie dies in formalen Organisationen üblich ist16: Inhaltlich ist das 
Ehepaar für unterschiedliche Bereiche zuständig (der Mann etwa für Tech-
nik und Verkauf etc.; die Frau für Marketing und IT-Infrastruktur). Formal 
zentriert sich dabei in strategisch wichtigen Fragen die Entscheidung auf 
ein Familienmitglied, nämlich den Brauer. Diese Regelung entlastet die 
anderen Familienmitglieder von ihrer Verantwortung, weil derjenige, der 
das Unternehmen übernimmt, die Gesamtverantwortung unter Berücksich-
tigung des übergeordneten Gesamtinteresses des Unternehmens (und der 
Familie) übernimmt. Daraus ergeben sich einerseits eine funktionale Dif-
ferenzierung der Aufgabenbereiche und andererseits eine hierarchische 
Differenzierung von strategischen Entscheidungen. Bei solchen strategi-
schen Entscheidungen wirken andere Familienmitglieder (etwa die Ehe-
frau oder der Vater) beratend mit, was sie zumindest ein Stück weit wieder 
in die Verantwortung einbindet. 

• Wechselseitige Unterstützung und Vertrauen innerhalb der Familie: Ein 
wesentlicher Grundsatz ist, dass immer jemand aus der Familie vor Ort im 
Betrieb die laufenden Agenden im Auge behält. Als beispielsweise nach 
der Übernahme durch den jetzigen Eigentümer dieser in den ersten Jahren 
sehr viel unterwegs war, um dem Unternehmen einen neuen Markt zu er-
öffnen und die Marke als qualitativ hochwertiges Bier zu etablieren, küm-
merte sich während seiner Abwesenheit sein Vater um die laufenden Ge-
schäfte. Generell spielen dabei zwei Komponenten eine zentrale Rolle: 
Zum einen die Fähigkeit, einspringen zu können, was Kenntnisse über alle 
relevanten Unternehmensbereiche voraussetzt, um im Zweifelsfall ange-
messene Entscheidungen treffen zu können. Zum anderen das Vertrauen, 
dass die einspringende Person sich innerhalb des bisherigen Handlungs-
rahmens bewegt. Der Anspruch ist, die Arbeit fortzusetzen, nicht jedoch 
auf Dauer zu übernehmen oder Änderungen durchzuführen. Vertrauen, so 
der Grundtenor, kann man nur einem Familienmitglied. Das funktioniert, 
weil trotz mancher Meinungsverschiedenheiten das wechselseitige Ver-
ständnis als sehr gut eingeschätzt wird. Dafür wiederum ist es wichtig, 
dass die Familienmitglieder einen ruhigen und konstruktiven Umgang mit 
Meinungsverschiedenheiten gefunden haben, was zu einer Art Konsens-
druck und Konfliktvermeidung führt. Hier wird betont, dass man sich 
nicht bekämpfen, sondern ergänzen sollte – ein Rückgriff auf funktionale 
Differenzierung und ein Wegführen von einer emotionalen auf eine sach-
liche Ebene. Dennoch ist dieses wechselseitige Einspringen mit Restrikti-
onen verbunden: Im vorliegenden Fall musste der jetzige Eigentümer 
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frühzeitig für seinen Vater einspringen und Aufgaben im Unternehmen 
übernehmen. Dadurch war es ihm unmöglich, sich in anderen Berufsfel-
dern zu bewegen, was er selbst als Defizit empfindet. Zwar konnte er sich 
mit seinem Vater, einem Techniker, aufgrund seiner von ihm selbst als 
techniklastig empfundenen Ausbildung sehr gut verständigen, dennoch 
beobachtet er bei sich trotz Zusatzausbildungen ein Manko im wirtschaft-
lichen Bereich.  

• Familiäre Komponenten im Unternehmen: Dass im gegenständlichen 
Familienunternehmen nicht nur die unternehmerische Logik in die Familie 
hineingetragen wird (familiness)17, sondern auch die Familienlogik in das 
Unternehmen (enterpriseness), zeigt sich daran, wie das Wirken der Mut-
ter des heutigen Eigentümers beschrieben wird: Sie zeichnete sich durch 
eine hohe soziale Kompetenz aus und war sowohl in der Familie als auch 
im Unternehmen allgegenwärtig. Immer an der Seite ihres Mannes hat sie 
diesen in seiner Rolle als Brauer unterstützt, ist im Unternehmen einge-
sprungen wenn es nötig war, war Ansprechpartnerin für die Anliegen der 
Mitarbeiterinnen im Büro und sorgte für das Wohl der Kinder. Sie war 
„die Seele des Unternehmens“. All diese Zuschreibungen – für andere da 
zu sein, andere zu unterstützen, einzuspringen, zuzuhören – verkörpern 
Aspekte, die in hohem Maße für eine Familienlogik typisch sind, aber im 
vorliegenden Fall letztendlich dem Unternehmen zu Gute kommen. Inso-
fern wird eine Familienähnlichkeit des Unternehmens hergestellt, in der 
auch Emotionalität Platz findet und sich das Verhältnis zwischen Führung 
und MitarbeiterInnen ein Stück weit als Eltern-Kind-Beziehung darstellen 
lässt.  

4.4.3 Kontinuität: Generationen als zeitliche Klammer 

Bisher zeigte sich, dass im Familienunternehmen der Familien- und Unter-
nehmensteil sehr eng miteinander verkoppelt sind. Dabei entwickelte sich im 
Familienunternehmen eine institutionalisierte Rollenordnung auf der Basis 
reziproker Verhaltenstypisierungen18 , welche das Alltagsleben verbindlich 
reguliert (etwa in welchem Verhältnis bei bestimmten Aktivitäten Familie 
und Unternehmen stehen) und auch die Anforderungen zwischen den Genera-
tionen ein Stück weit bestimmt (etwa welche Erwartungen zu erfüllen sind). 
Im Zuge dessen entstanden Erwartungszwänge und Handlungsverpflich-
tungen welche im Familienwissen verankert sind und die Familienmitglieder 
in ein gemeinsames Handlungssystem einbinden19 . Dieses Familienwissen 
beruht heute auf Selbstverständlichkeiten und manifestiert sich in Handlungs-
routinen als Komplexitätsreduktion (Ressourcenschonung), was in der Folge 
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Entwicklungskapazitäten für Innovationen freisetzt (etwa: sich neuen Märk-
ten widmen)20. 

Im gegenständlichen Familienunternehmen führt dies auch zu einer Ver-
klammerung über die Generationen hinweg und transportiert die Unterneh-
menstradition ohne eine flexible Weiterentwicklung zu verhindern. Dabei 
findet eine Transferleistung statt, die nicht bloß auf den konkreten Übergabe- 
bzw. Übernahmeprozess konzentriert ist, sondern die Geschichte der Familie 
und des Unternehmens präsent hält. Diese Verklammerung lässt sich durch 
unterschiedliche Formen von Verpflichtungen charakterisieren, die einen 
starken Bindungscharakter erzeugt: 
• Verpflichtung der jeweiligen Eigentümergeneration den Kindern gegen-

über: Das ist die prospektiv wirkende Verklammerung, bei der die Eigen-
tümer sich für das Wohlergehen der eigenen Kinder verantwortlich sehen. 
Sie sollten eine gute Ausbildung bekommen, die ihnen eine gute beruf-
liche Ausgangssituation sichert. Im untersuchten Unternehmen möchte 
man einem Kind ein solides Unternehmen übergeben, das diesem die wirt-
schaftliche Existenz sichert und eine berufliche Zukunft eröffnet. Diese 
Strategie wird zusätzlich gestützt, indem man die Entscheidungsstrukturen 
durch die Übergabe an ein Kind überschaubar hält, aber in Hinblick auf 
den familiären Frieden für eine sichere Existenz der anderen Kinder au-
ßerhalb des Unternehmens sorgt. 

• Verpflichtung der Nachfolger auf die tradierten Werte des Familienunter-
nehmens: Im Sinne einer retrospektiv wirkenden Klammer sind die Nach-
folger angehalten, die Tradition des Familienunternehmens fortzusetzen. 
Gefördert wird dies zum einen durch die enge Verflechtung von Familien- 
und Arbeitsleben, die frühzeitig mit den Handlungsweisen im Unterneh-
men, aber auch mit dem Leben der Familie mit dem Unternehmen vertraut 
macht. Zum anderen bewirkt die Unterstützung der Eltern auch nach der 
Übergabe, dass man bei weitreichenden Entscheidungen auf deren Wissen 
und Erfahrung zurückgreifen kann. Es wäre geradezu ein Affront, hier ei-
nen offenen Konflikt einzugehen. Wenngleich der Nachfolger letztlich alle 
Entscheidungen trifft, reproduziert diese Nähe der Eltern Wertvorstellun-
gen, lässt aber auch eine Weiterentwicklung zu.  

• Verpflichtung auf wechselseitige Unterstützung: Diese Unterstützungsver-
pflichtung gilt für alle, die im Unternehmen aktiv sind oder künftig eine 
Rolle spielen möchten. So steht dem Vorgänger zwar keine Entschei-
dungsbefugnis zu, jedoch bleibt seine Kompetenz dem Unternehmen wei-
terhin erhalten. In den letzten Jahren zeigte sich diese generationenüber-
greifende Struktur daran, dass der Vater nach der Übergabe für den Sohn 
als kompetente Arbeitskraft mit viel Erfahrung und Loyalität ohne zusätz-
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liche Kosten verfügbar war; gleichzeitig hatte der Vater auch nach der 
Übergabe eine wichtige und wertgeschätzte Tätigkeit, die für ihn sinnstif-
tend wirkt. Umgekehrt bringen die Nachfolger bereits frühzeitig ihr Enga-
gement ein und zeigen dadurch, dass sie bereit sind, diese Tradition fort-
zuführen. Dieses wechselseitige Geben und Nehmen verbindet die Gene-
rationen zwar, funktioniert aber nur, wenn die jeweiligen Rollen auch ein-
gehalten werden und vor allem die ältere Generation nicht die Entschei-
dungen der jüngeren unterläuft.  

• Verpflichtung zur generationenübergreifenden Weiterführung der Tradi-
tion: Im Unternehmen zeigt sich aber auch, dass die Klammer weit in die 
Geschichte der Familie und des Unternehmens zurückreicht. Man könnte 
sagen, dass mit der Zahl der Generationen, die das Unternehmen erfolg-
reich fortgeführt haben, auch der Erwartungsdruck steigt, diese Geschichte 
fortzuführen – insbesondere wenn sie als Erfolgsgeschichte wirkt und der 
jeweiligen Generation auch eine positiv bewertete gesellschaftliche Stel-
lung verschafft. Das Interessante dabei ist, dass dieser Erwartungsdruck 
durch die jeweils nachfolgende Generation soweit internalisiert wird, dass 
es keines Drucks von außen mehr bedarf. Das bedeutet, dass die jetzige 
Generation den früheren großen Respekt entgegenbringt und deren Leis-
tungen würdigt. Dabei wird gesehen, dass die Vorfahren, insbesondere in 
wirtschaftlich sehr schlechten Zeiten die Existenz des Unternehmens und 
damit auch die Existenz der Familie sicherten. So erwähnte der jetzige Ei-
gentümer, wie seine Eltern es geschafft haben, deren Eltern (also die 
Großeltern des Eigentümers) im Alter finanziell zu unterstützen, die Ge-
schwister des Eigentümers auszuzahlen und den Betrieb nach dem zweiten 
Weltkrieg wieder aufzubauen und zu modernisieren. Immer wieder wird 
darauf verwiesen, dass es die Vorfahren nicht leicht hatten (sie kamen aus 
Böhmen und wurden von der einheimischen Bevölkerung im Waldviertel 
am Beginn durchaus sehr kritisch gesehen) und große Entbehrungen auf 
sich nahmen, um das Familienunternehmen zu erhalten. Man könnte den 
Eindruck gewinnen, dass genau diese Mühen mit ein Grund für die nach-
folgenden Generationen sind, sich dem Weiterführen des Betriebes ver-
pflichtet zu fühlen. Daran zeigt sich ein Bewusstsein für die Geschichte 
des Familienunternehmens, das in der Tradition des Familienunter-
nehmens weitergelebt wird, um dem Wirken der Vorfahren einen Sinn zu 
geben. 

Verstärkend auf die Betonung dieser generationenübergreifenden Verflech-
tung wirkt ein Negativbeispiel aus der Familie der Mutter des Eigentümers, 
die ebenfalls aus einer Unternehmerfamilie stammte. Dieses große Unter-
nehmen (mit etwa 500 Beschäftigten während der Zwischenkriegszeit) muss-
te aufgrund von Übergabestreitigkeiten und Machtkämpfen verkauft werden. 
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Das Hauptproblem wird darin verortet, dass sich die Beteiligten nicht an die 
Unterordnung der Familie bzw. der Interessen ihrer Mitglieder unter das Un-
ternehmen gehalten haben. 

Vor diesem Hintergrund liegt das Geheimnis für das langfristige Überleben 
des Familienunternehmens nicht bloß in der gelingenden Übergabe bzw. 
Übernahme, sondern in der Doppelbindung der Eigentümer an zumindest 
zwei Generationen: an die Vorfahren und an die Nachkommen. Eigentümer 
fühlen sich für die Kinder und deren Wohl verantwortlich – und fühlen sich 
den Eltern bzw. Großeltern gegenüber, von denen sie das Unternehmen über-
nommen haben, in der Pflicht. Verstärkt wird dieser Mechanismus durch die 
Anwesenheit der Eltern: Man kann das Unternehmen schlecht verkaufen, 
solange die Eltern noch am Geschehen des Unternehmens teilnehmen, auch 
wenn sie nicht mehr die Eigentümer sind. Wesentlich dabei ist, dass sich auf-
grund der Internalisierung der Familientradition die Frage: Verkauf ja oder 
nein? gar nicht mehr stellt. Aber auch wenn die Eltern, von denen die Eigen-
tümer das Unternehmen übernommen haben, nicht mehr am Leben sind, füh-
len sich die Nachkommen verpflichtet den Betrieb weiterzuführen – man lässt 
symbolisch die Eltern ein Stück weit über die Existenz des Unternehmens 
weiterleben. Begleitet wird dieses Phänomen durch die Vorstellung, selbst 
über den Tod hinaus durch die Firma weiterhin zu wirken. Insofern könnte 
man auch sagen, dass die reale aber auch die fiktive Anwesenheit von Eltern 
zur geschichtsbewussten Aufrechterhaltung des Familienunternehmens bei-
trägt. Insbesondere wenn Vorfahren sehr viel Kraft und Energie in das Unter-
nehmen investierten, muss man gleichsam die Tradition fortführen, da man ja 
ansonsten die Mühen und Anstrengungen der Vorfahren abwerten würde. Im 
vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die aus Böhmen stammende Familie 
früher durchaus mit Fremdenfeindlichkeit zu kämpfen hatte, was vermutlich 
den internen Familienzusammenhalt stärkte21.  

4.5 Prinzipien der Übergabe und Übernahme 

In den bisherigen Abschnitten standen jene Aspekte im Vordergrund, die den 
allgemeinen Kontext einer Übergabe charakterisieren. Auf einer abstrakteren 
Ebene lässt sich die damit verbundene Form der Organisierung in drei Di-
mensionen beschreiben: (1) Auf der sozialen Ebene erweist sich die Kernfa-
milie als Zentrum, die mit der Übergabepolitik klein gehalten wird. Das Fa-
milienleben ist sehr eng an das Unternehmen gebunden, was eine generatio-
nenübergreifende Sozialisierung ermöglicht, wobei die generationen-
übergreifende Unterstützung eine Bindung zwischen den Generationen er-
zeugt. (2) Auf der sachlichen Ebene stehen die Erfordernisse des Unterneh-
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mens im Zentrum, was die Entscheidungskomplexität an der Schnittstelle 
zwischen Familie und Unternehmen reduziert. Auch die in der Familie be-
sprochenen Themen beziehen sich auf das Unternehmen, das auf diese Weise 
faktisch allgegenwärtig ist. Dazu kommt die konfliktregulierende Funktion 
durch klare Bereichszuständigkeiten, wobei die Kompetenz für strategische 
Entscheidungen auch innerhalb der Familie hierarchisch geordnet ist. (3) Auf 
der zeitlichen Ebene werden Werte der Unternehmenstradition der Vergan-
genheit in die Zukunft transferiert. Die Verkoppelung über die Zeit erfolgt 
zusätzlich durch Verpflichtungssysteme, welche die künftige Entwicklung an 
die Erwartung der Fortführung der Tradition knüpft. 

Der folgende Abschnitt konzentriert sich nun auf die konkrete Organi-
sierung des Überganges zwischen den Generationen, der faktisch die Konti-
nuität des Familienunternehmens sichert. 

4.5.1 Prinzipien in der Organisation des Generationenwechsels 

Grundsätzlich könnte der Übergabeprozess von jeder übergebenden bzw. 
übernehmenden Generation neu geregelt werden. Der Fall zeigt aber, dass 
dieser Prozess keineswegs zufällig oder nur anhand momentaner Anforde-
rungen beeinflusst wird, auch wenn die aktuelle Situation und die Besonder-
heiten der familiären und unternehmerischen Lage Modifikationen bewirken. 
Man kann vielmehr so etwas wie übergeordnete Prinzipien feststellen, die mit 
der Regelung der Weitergabe des Unternehmens in der Familie aktiviert wer-
den: 
• Übernahme durch den Sohn: Dieses Prinzip wurde schon mehrfach er-

wähnt und passt nicht nur in das klassische Bild des Bierbrauers; es redu-
ziert vor allem die Entscheidungskomplexität für den Übergabe- bzw. 
Übernahmeprozess sowie für die künftigen Generationen. Für den kon-
kreten Generationenwechsel steht somit ein Hauptergebnis bereits im Vor-
feld fest, nämlich dass nur ein Sohn übernehmen kann, was wiederum be-
deutet, dass es – zumindest bei mehr als einem Kind – nicht nur um die 
Förderung der Übernahmebereitschaft geht, sondern ebenso um die Förde-
rung des Verzichts auf eine Übernahme22. Für die künftigen Generationen 
verhindert diese Regelung die Entwicklung von Familienzweigen und da-
mit eine Ausdifferenzierung des Eigentums am Unternehmen mit den da-
mit verbundenen Entscheidungsproblemen. Symbolisch werden diese Ge-
schwister auch im Stammbaum ausgeblendet (ausgenommen die letzte 
Generation) und damit aus der Geschichte des Familienunternehmens ge-
tilgt, sodass hier keine Bindungswirkung erzeugt wird. Mögliche Ver-
pflichtungen diesen Familienmitgliedern gegenüber verschwinden so aus 
der Geschichte und bilden für das Familienunternehmen keinen Ballast. 
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Allerdings muss nicht der älteste Sohn übernehmen, wie die Geschichte 
des Unternehmens zeigt, sondern es hängt von den spezifischen Rah-
menbedingungen ab, welcher Sohn übernimmt. So hat der Vater des jet-
zigen Eigentümers als nicht erstgeborener Sohn übernommen, weil er als 
erster aus dem Krieg zurückkam, was das Risiko einer ungeklärten Über-
nahme reduzierte. 

• Gerechtigkeit in der Entscheidung: Das ist ein besonders sensibler Be-
reich, der in den Gesprächen mit dem Eigentümer und dessen Vater deut-
lich wurde. Beide wiesen darauf hin, dass man keine vollständige Gerech-
tigkeit erzielen kann (verstanden als Gleichheit der Aufteilung von Unter-
nehmensanteilen unter den Geschwistern), sondern man muss auf eine fai-
re und von allen akzeptierte Lösung hinarbeiten23. Und beide verwiesen 
aber auch auf das damit verbundene Problem, dass ein solcher Konflikt 
über Geld bzw. materielle Leistungen ausgetragen wird, wobei die Frage 
der ökonomischen Tragfähigkeit sozusagen die Hintergrundmusik bildet. 
Hier geht es um die Frage, wer sich in welcher Form engagiert, welche 
Belastungen auch mit einer Übergabe verbunden sind, was man dem Un-
ternehmen abfordern kann oder wie die Überlebensfähigkeit des Unter-
nehmens gesichert werden kann24. Es ist daher nicht verwunderlich dass 
sich die Literatur mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt25. In der 
Geschichte der Bierbrauerei Schrems wird eine Balance im Sinne der 
Fortführung des Unternehmens gesucht, wobei Gerechtigkeit einer Gleich-
verteilung vorgezogen wird. Wesentlich dabei ist, dass die Entscheidung 
von allen Geschwistern akzeptiert und getragen wird, weshalb man sich 
bemüht, eine sachrationale Entscheidungsgrundlage herzustellen und 
Emotionen herauszuhalten. Dies erfordert viel Verhandlungs- und Über-
zeugungsarbeit – auch zwischen den Geschwistern, um ein Gefühl der 
Fairness zu erzeugen, was auch mit Verzicht verbunden ist. Im Hinter-
grund steht die Überzeugung, dass alle das Gefühl haben sollen, dass die 
Entscheidung gut für sie oder ihn ist. 

• Existenzsicherung für die anderen Kinder: Um die Übergabe sozial abzu-
sichern, ist es wichtig, den nicht übernehmenden Geschwistern als Teil ei-
ner fairen Entscheidung über die Nachfolge den Aufbau einer sicheren 
Existenz zu ermöglichen. In vorausschauender Hinsicht erfordert das eine 
gute Ausbildung und setzt sich fort in einer ersten materiellen Absiche-
rung. Dennoch ist es wichtig, hier eine Balance zu schaffen zwischen der 
Ertragskraft des Unternehmens und den Leistungen, die für die Kinder 
übernommen werden können. Auch hier steht im Zentrum die Akzeptanz 
der Übergabeentscheidung durch die Geschwister, welche nach innen für 
den Erhalt des Familienfriedens wichtig ist und nach außen eine geregelte 
Übergabe signalisiert. Dies gilt nicht nur für die Töchter, sondern insbe-
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sondere für die Söhne, die sich als potentielle Konkurrenten gegenüber 
stehen könnten. Der Umgang mit dieser Schwierigkeit zeigt sich etwa bei 
der Übergabe an den Vater des jetzigen Eigentümers: In diesem Fall wur-
den die beiden anderen Söhne dabei unterstützt, eine andere berufliche 
Richtung einzuschlagen (Apotheker und Architekt). Dies ist besonders 
dann erfolgreich, wenn diese Berufe (wie in diesem Fall) mit einer hohen 
gesellschaftlichen Reputation verbunden sind. 

• Klare Regelung von Kompetenzen zwischen den Generationen: Auch 
dieser Punkt wurde bereits angesprochen und bezieht sich auf die Einheit 
der Führung und eine reibungsfreie Kooperation zwischen den Generati-
onen. Indem die klare Entscheidungskompetenz mit der Übergabe an die 
junge Generation übergeht (auch wenn die ältere Generation noch im Un-
ternehmen aktiv ist), erfordert das von der älteren Generation, sich von 
früheren Kompetenzen zu verabschieden und sich der jüngeren zu un-
terstellen, die diese Kompetenzen tatsächlich übernehmen muss. Das be-
deutet eine radikale Umstellung, weil dies die frühere Vater-Sohn Bezie-
hung in der Familie nun im Unternehmen umkehrt, was auch für die Mit-
arbeiterInnen eine Umorientierung erfordert. Im vorliegenden Fall wird 
dies dadurch gemildert, dass die Abwesenheit des Sohnes immer wieder 
die Stellvertretung durch den Vater ermöglicht. Entscheidend ist hierbei 
offenkundig nicht nur die Frage der Machtverteilung, sondern inwiefern 
der Vater seine Tätigkeit auch nach der Übergabe als wichtig erlebt und 
damit eine entsprechende Wertschätzung erfährt. Dies gilt gerade im un-
tersuchten Unternehmen: Weil etwa der Vater als Brauer im sozialen Um-
feld der Gemeinde als hoch geschätzte Person gilt, kann er sich nicht 
leicht aus seinem Beruf und seiner Funktion verabschieden. 

• Langfristige Planung der Übergabe: Eine solche Entscheidung erfordert 
eine sorgfältige Vorbereitung und Abstimmung zwischen den Kindern. 
Dabei werden drei Aspekte besonders berücksichtigt: (1) In ökonomischer 
Hinsicht stellt sich die Frage in welcher Weise jene Kinder unterstützt 
werden können, die das Unternehmen nicht übernehmen, ohne das Unter-
nehmen selbst zu sehr zu belasten. Aus diesem Grund spielt das Argument 
eine wichtige Rolle, dass eine Übernahme nicht bloß eine Bevorzugung 
ist, sondern eine Leistungsanforderung mit entsprechenden (auch finan-
ziellen) Belastungen. Die nicht übernehmenden Kinder können dabei kei-
nen vollen materiellen Anteil einfordern, um nicht die wirtschaftliche Zu-
kunft des Unternehmens zu überfordern. (2) In sozialer Hinsicht ist die 
Übernahme mit einer Verpflichtung zur Weiterführung des Unternehmens 
mit entsprechenden Konsequenzen für die Lebensführung verbunden. Un-
ausgesprochen ist das eine Verpflichtung auf die Weiterführung der Tradi-
tion und damit eine erste Vorbereitung der Übergabe an eine weitere Ge-
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neration. (3) In sachlicher Hinsicht ist es wichtig, dass sich der überneh-
mende Sohn mit den Anforderungen des Unternehmens kompatible Fä-
higkeiten erwirbt. War das früher die Braukompetenz in technischer Hin-
sicht sind für die künftige Übernahme auch wirtschaftliche oder manage-
rielle Kompetenzen von Interesse (das können auch andere Arbeits-
kulturen in anderen Branchen sein, die eine Bereicherung darstellen könn-
ten). Eine solche Öffnung ermöglicht der nächsten Generation einen grö-
ßeren Spielraum, sich unternehmensexterne Erfahrungen zu verschaffen. 

Zu berücksichtigen ist hier, dass es sich bei der Übernahme der Brauerei nicht 
nur um ein unternehmens- und familieninternes Ereignis handelt, sondern der 
Nachfolger auch die Verpflichtung der Repräsentation des Unternehmens in 
der Öffentlichkeit übernimmt. Dies erfordert letztlich, auch Verantwortung in 
der Region zu übernehmen, die in den Kooperationen mit den Rohstofferzeu-
gern zum Ausdruck kommt, die dem Unternehmen (etwa in Form der Erzeu-
gergemeinschaft) eng verbunden sind. All dies sind Aktivitäten, die die Be-
deutung des Familienunternehmens für den Erhalt der Region fortschreiben 
und in der kollektiven Erinnerung auf Dauer stellen.  

4.5.2 Rollenkarriere im Zuge der Übergabe und Übernahme 

Die Verflechtung der Generationen hat noch einen anderen Aspekt: Typi-
scherweise verändern sich die Anforderungen im Zuge der biographischen 
Entwicklung, weil diese mit Positionsänderungen verbunden ist. Diese Positi-
onen umfassen jene eines Kindes in der Familie, die von Ferialmitarbeite-
rInnen, jene von Führungskräften oder der Unternehmensleitung, aber auch 
jene der Rückzugsposition nach der Übergabe. Diese im Lebenslauf wech-
selnden Positionen erfordern jeweils ein Rollenverhalten, das durch die Er-
wartungen der jeweiligen Bezugsgruppen dieser Positionen an die Positions-
inhaber bestimmt sind, wenngleich diese mit diesen Rollenerwartungen unter-
schiedlich umgehen können26. In Hinblick auf den Generationenwechsel sind 
jene Rollenanforderungen und Positionen besonders wichtig, die vor und 
nach einer Übergabe eingenommen werden. Umgelegt auf den Prozess des 
Generationenwechsels lassen sich die Anforderungen folgendermaßen cha-
rakterisieren: 
• Übergabe als geregeltes Loslassen: Der vorliegende Fall zeichnet sich 

dadurch aus, dass sich der Vater des jetzigen Eigentümers keineswegs 
vollständig zurückgezogen hat (er hat noch ein Büro und ist auch heute 
mit seinen 85 Jahren noch täglich im Betrieb): Das macht die Regelung 
der Kooperation unausweichlich, weil im gegenständlichen Unternehmen 
die parallele Präsenz beider Generationen die Einheit der Entscheidung zu 
unterlaufen droht. Dieses Verhältnis zwischen den Generationen wird im 
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Unternehmen so geregelt, dass die ältere zwei Funktionen übernimmt: 
Erstens eine beratende Funktion im betrieblichen Ablauf. Diese sichert die 
Kontinuität des Unternehmens, indem die Erfahrung der älteren Genera-
tion weiterhin im Unternehmen Berücksichtigung findet, ermöglicht aber 
auch einen durch die jüngere Generation induzierten Wandel, der eine 
Anpassung an moderne Anforderungen gewährleistet. Zweitens über-
nimmt die ältere Generation eine Vertretungsfunktion in Abwesenheit, 
was ebenfalls die Kontinuität sichert. Diese Absicherung beruht auf Ver-
trauen, weil ohne gemeinsames Grundverständnis diese Stellvertretung 
nicht funktionieren könnte. Auch gegenüber den MitarbeiterInnen wird 
hier diese Kontinuität signalisiert. Dem Übernehmer ermöglicht dies den 
Freiraum, sich aus dem Betrieb hinauszubewegen – was insbesondere 
während der Betriebsführung durch die jetzige Generation besonders 
wichtig ist, weil die Produkte auf einem überregionalen Markt verkauft 
werden, was vermehrt Reiseaktivitäten erfordert. Wesentlich hierbei ist, 
dass von allen Beteiligten die Entscheidungskompetenzen anerkannt wer-
den. 

• Übernahme als Verpflichtung: In einem Unternehmen, das nur ein Kind 
übernehmen kann, ist diese Übernahme mit einer besonderen Verantwor-
tung für das Unternehmen verbunden. Diese Verantwortungsbereitschaft 
muss entsprechend erkennbar sein. Zum Ausdruck kommt das durch das 
frühzeitige Engagement für das Unternehmen. Dies bedeutet einerseits 
Mitarbeit im Unternehmen, andererseits eine unternehmensrelevante Aus-
bildung und auch berufliche Vorbereitung (auch unternehmensextern). In 
der Tradition der Familie bedeutet dies, dass etwa der jetzige Eigentümer 
und dessen Vater (er war der erste Absolvent der Universität für Boden-
kultur in diesem Studiengang) Gärungstechnik studiert haben. Auch weil 
die Geschwister nicht in das Unternehmen einsteigen, ist die Übernahme 
umso mehr mit dem impliziten Auftrag verbunden, entsprechende Belas-
tungen für die Fortführung in Kauf zu nehmen – dafür wird man jedoch 
im Erfolgsfall entschädigt. Noch eine weitere Facette ist mit der Über-
nahme verbunden: Auch die MitarbeiterInnen müssen mit den neuen Füh-
rungsverhältnissen im Unternehmen umgehen lernen.  

Die biografische Entwicklung der Eigentümer verläuft also anhand der Al-
terslinie und im Einklang mit dem Unternehmen: In der Kindheit wird man, 
ob man es will oder nicht, mit dem Unternehmen permanent konfrontiert, mit 
der Ausbildung und den ersten beruflichen Aktivitäten signalisiert man Enga-
gement, das auch gegenüber den Eltern, den Geschwistern und den Mitarbei-
terInnen zum Ausdruck gebracht wird. Außerdem muss man an einer fairen 
Übergabeentscheidung mitwirken, die Verantwortung für die weitere Unter-
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nehmensentwicklung übernehmen und in der Folge das Unternehmen für die 
nächste Generation absichern.  

4.5.3 Generationenwechsel als Erfolgsfaktor 

Familienunternehmen haben eine Besonderheit: An sich müssten sie über die 
Generationen hinweg an Erfolg einbüßen, weil die kleine Auswahlmöglich-
keit der Geschäftsführer aus den Kindern es wahrscheinlich macht, dass es 
andere KandidatInnen gibt, die fachlich besser geeignet wären oder die über 
bessere Führungsqualitäten verfügen. Die vorliegende Fallanalyse zeigt je-
doch ein anderes Bild: Die Bierbrauerei Schrems zeichnet sich durch eine 
Erfolgsgeschichte aus, die immerhin durch sehr schwierige Zeiten führte – 
und das über fünf Generationen hinweg. Daher stellt sich die Frage, was den 
Erfolg von Familienunternehmen langfristig sichert. Der Fall zeigt eine Reihe 
von Faktoren, die hier wirksam werden: 
• Berufliche Sozialisation in der Familie: Die bisherigen Ausführungen 

zeigten, dass gerade aufgrund des Zusammenfallens von Wohnort und Be-
triebsstandort die Kinder frühzeitig mit den Arbeiten im Betrieb und mit 
unternehmerischen Denken in der Familie konfrontiert werden. Diese be-
rufliche Sozialisation umfasst, worauf Heinz verweist, sowohl zentrale 
fachliche Qualifikationen als auch verinnerlichte normative Orientie-
rungen (wie Arbeitsleistung, Zuverlässigkeit oder Umgang mit Kon-
flikten)27. Das verschafft der nachfolgenden Generation einen Vorsprung 
gegenüber Personen, die erst im Erwachsenenleben mit diesen Anforde-
rungen umgehen lernen müssen28. Die potentiellen Nachfolger haben also 
wichtige unternehmensbezogene Orientierungen und Routinen in der Re-
gel bereits als Jugendliche ein Stück weit internalisiert. 

• Professionalisierung durch Ausbildung: Dazu kommt, dass in diesem Un-
ternehmen auf die Ausbildung der Kinder großer Wert gelegt wird. Dabei 
wird die Bedeutung der Ausbildung sehr weit gesehen: In diesem Unter-
nehmen sind technische oder wirtschaftliche Ausbildungen von Interesse, 
was vor allem für die Söhne gilt. Hinzu kommt die Erwartung, möglichst 
auch unternehmensexterne berufliche Erfahrungen zu sammeln. Damit 
wird die Sozialisation durch die Ausbildung professionalisiert. 

• Habitualisierung des Unternehmertums: Der enge Kontakt der potentiellen 
Nachfolger mit dem Unternehmensmilieu in den alltäglichen Interaktionen 
trägt wesentlich zur Ausbildung einer spezifischen Unternehmeridentität 
bei, die als soziale Konstruktion mit der Frage zusammenhängt, wer man 
ist, wer man sein möchte und wie einen die anderen sehen29 . Dieses 
Selbstverständnis im sozialen Kontext trägt auch zur Ausformung eines 
entsprechenden Habitus bei, mit dem man die Anforderungen der Praxis 
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gleichsam inkorporiert und mit ihnen wie selbstverständlich umgeht30 . 
Verstärkt wird dies durch Erwartungen von MitarbeiterInnen sowie gene-
rell vom gesellschaftlichen Umfeld. Dieser Erwartungsdruck steigt, je 
wahrscheinlicher die Übernahme wird. Unternehmensintern erwarten da-
her die MitarbeiterInnen nicht nur ein entsprechendes Interesse sondern 
auch ein Verhalten, das einem (künftigen) Unternehmer entspricht. 

• Konfrontation mit Erwartungen aus dem Umfeld: Die mit der Übernahme 
verbundenen Aufgaben schließen das unternehmerische und private Um-
feld ein. Bezüglich des unternehmerischen Umfelds bezieht sich das auf 
den Umgang mit allen Bezugsgruppen, insbesondere Kunden, Lieferanten 
oder Banken. In diesem Sinne ist es von Vorteil, wenn die Übergabe auch 
hier für die externen Stellen Kontinuität im Familienunternehmen signali-
siert. Gleichzeitig steht als Folge der Übergabeentscheidungen der Nach-
folger unter Beobachtung der anderen Familienmitglieder, denn auch im 
Nachhinein bewerten diese die Fairness der ausgehandelten Lösung und 
damit das Engagement des Nachfolgers. 

Es wäre also zu kurz gegriffen, würde man den Erfolg einer Übernahme daran 
messen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein familieninterner Nachfolger hö-
here Kompetenzen als ein externer Nachfolger aufweist. Entscheidend ist 
vielmehr, dass das Unternehmen für die familieninternen Nachfolger beste 
Voraussetzungen bietet: sie können frühzeitig unternehmensspezifische 
Kenntnisse erwerben, internalisieren entsprechende unternehmerische Hal-
tungen und professionalisieren diese vielfach in ihrer Ausbildung. Dazu kom-
men die Unterstützung aus der Familie und eine Erwartungsstruktur durch das 
unternehmerische und familiäre Umfeld, die zu Leistungen anspornt. Die 
personale Identifikation mit dem Unternehmen ist dann die letzte Spitze die-
ses Prozesses: Indem man das Unternehmen unentwegt repräsentiert, inkorpo-
riert man das Familienunternehmen in die alltägliche Lebenspraxis. Und die-
ser Prozess erhält sich ein Leben lang. Deshalb ist es auch für die ältere Gene-
ration so schwierig, sich völlig vom Unternehmen zu trennen, weil sie aus 
diesem ihre Sinnstiftung und ihren Lebensinhalt beziehen. Da dieses Wissen 
in hohem Maße an die Lebenspraxis angekoppelt ist31, lässt es sich von unter-
nehmensexternen Personen nicht so einfach aneignen. 

4.6 Der Kampf um die Zukunft 

Das Brauereigewerbe und der Markt haben sich in den letzten Jahren gravie-
rend und dramatisch verändert. Seit ungefähr 10 Jahren findet innerhalb der 
Bierwirtschaft eine Konzentration auf große Konzerne statt, auch wenn sich 
die Zahl der Braustätten insgesamt vergrößert32. Die Marktdominanz großer 
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Braukonzerne gerade in den Handelsketten und die Globalisierung des Bier-
marktes verschärfen für kleine Brauereien den Konkurrenzdruck. Parallel zu 
den Konzentrationsprozessen lässt sich ein Trend zu Billigprodukten ver-
zeichnen, die in Supermärkten angeboten werden. Dieser Trend zu Billig-
bieren macht es umso wichtiger, sich Märkte für regionale und qualitativ 
hochwertige Produkte zu erschließen. Da es sich jedoch um Nischenprodukte 
für kleine und sehr bewegliche Märkte handelt, ist die Zukunft des Unter-
nehmens schwer prognostizierbar. 

Diese Unsicherheit dürfte mit ein Grund sein, warum der jetzige Eigen-
tümer seine Söhne (16 und 18 Jahre alt) derzeit nicht drängt, frühzeitig eine 
Entscheidung bezüglich einer Unternehmensübernahme zu treffen. Es liegt 
ihm sehr viel daran, dass beide eine gute und breite Ausbildung bekommen 
und international möglichst viele Erfahrungen (durchaus in branchenfremden 
Bereichen) sammeln. Beides zusammen sollte den Söhnen mehrere Optionen 
eröffnen: Erstens sollten ihre fachlichen Kompetenzen sie auf eine eventuelle 
Übernahme des Unternehmens vorbereiten. Zweitens ist es wichtig, unterneh-
mensexterne Alternativen verfügbar zu machen, weil voraussichtlich nur 
einer der beiden übernehmen wird. Drittens sollten die Söhne in der Lage 
sein, sich beruflich völlig anderwärtig auszurichten, falls das Unternehmen 
keine Überlebenschance haben sollte. Dazu kommt eine weitere Option, die 
es aus der Sicht des Eigentümerpaars möglich macht, den Bestand des Fami-
lienunternehmens auch dann zu sichern, wenn keiner der Söhne die Geschäfte 
führen möchte: die Einstellung eines Geschäftsführers. Dies würde bedeuten, 
dass zwar ein Sohn das Unternehmen übernehmen würde, allerdings alle 
operativen Tätigkeiten an einen externen Geschäftsführer übertragen werden 
würden. 
Hinzu kommt ein anderer Aspekt: Der jetzige Eigentümer ist aufgrund seines 
jungen Alters noch mindestens 15 Jahre (wahrscheinlich um einiges länger) 
im Unternehmen aktiv tätig. Da er – wie er selbst sagt – wenig Interesse daran 
hat, eine lange Parallelzeit mit dem Nachfolger im Unternehmen zu arbeiten, 
ist es aus seiner Sicht auch nicht notwendig, die Söhne schon jetzt zu einer 
Entscheidung zu drängen. Viel wichtiger erscheint ihm daher, den Söhnen 
einen beruflichen Spielraum zu eröffnen. Insofern ist die anstehende Ausbil-
dungsphase und die Verlängerung der Abwesenheit vom Unternehmen auch 
eine Möglichkeit, die Entscheidung zu verzögern. 

Hier zeigt sich ein sensibler Bereich im Generationenwechsel, nämlich das 
Zeitfenster, in dem die konkrete Vorbereitung des Übergabe- bzw. Übernah-
meprozesses vollzogen wird. Dieses soll keinen vorzeitigen Rückzug des 
momentanen Eigentümers erforderlich machen. Das würde aufgrund der oben 
angeführten Übergabeprinzipien zu einer langen parallelen Aktivität der bei-
den Generationen führen, was aufgrund der Verlängerung der damit verbun-
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denen latenten Konfliktpotentiale nicht gewünscht wird. Zugleich sollte die 
Übergabe bzw. Übernahme nicht zu spät erfolgen, weil dies zur Frustration 
und/oder einer dauerhaften Umorientierung der Söhne führen könnte, sodass 
die Fortführung der Familientradition nicht mehr gelingt. Die gewählte Stra-
tegie, für die Söhne eine längere Ausbildungs- und Berufsfindungsphase zu 
schaffen, bietet zumindest vorübergehend Entlastung. 

4.7 Fazit 

Lässt man den vorgestellten Fall nochmals Revue passieren, so lassen sich 
drei wesentliche Erkenntnisse ableiten, die für das Verständnis des Über-
gebens bzw. Übernehmens aus Langfristperspektive von entscheidender Be-
deutung sind und sich auch von den bisherigen Darstellungen in der Literatur 
unterscheiden: 
• Generationenablöse ist integraler Bestandteil der Biografie der Familien-

mitglieder: Gerne wird der Übergabeprozess von Familienunternehmen an 
die nächste Generation als Frage einer sorgfältigen Vorbereitung gesehen, 
die sich vielleicht über einige Jahre hinweg erstreckt33. Tatsächlich zeigt 
der hier analysierte Fall, dass aus einer Langfristperspektive der Prozess 
der Generationenablöse bereits mit der Geburt beginnt, welche die Vor-
aussetzung einer Übergabe schafft. Im gegenständlichen Fall reicht diese 
Komponente bis in die Familienplanung, weil die Zahl der Kinder die 
Komplexität der Übergabe beeinflusst. Diese Komplexität manifestiert 
sich besonders deutlich in der Frage der Übergabegerechtigkeit, die für die 
Familie eine enorme emotionale Belastung darstellen kann (was in größe-
ren Familienunternehmen mit unterschiedlichen Familienzweigen ein 
noch schwierigeres Thema darstellt). Im hier beschriebenen Familienun-
ternehmen endet dieser Prozess der Generationenablöse erst mit dem Tod 
der älteren Generation, da sich diese nicht vollständig aus dem Unterneh-
men zurückzieht. Das liegt daran, dass die jeweilige Eigentümergeneration 
eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen aufweist und aus diesem 
den Lebenssinn bezieht. Der Rückzug aus dem Unternehmen ist dabei mit 
Sinnverlust verbunden und fällt daher entsprechend schwer. 

• Die Generationen fungieren als zeitliche und soziale Klammer für das 
Unternehmen: Die Handlungen der gegenwärtigen Generation sind aus de-
ren Sandwichposition zwischen zwei Verpflichtungssystemen erklärbar. 
Den älteren Generationen ist sie in Hinblick auf die Fortführung der bishe-
rigen Geschichte verpflichtet. Die Fortführung des Unternehmens hat da-
bei zwei Funktionen: Erstens fordert sie eine Sicherung des Unternehmens 
für die nächste Generation. In einer sich verändernden Umwelt wäre eine 
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bloße Fortführung zu wenig; vielmehr erfordert das innovative Entwick-
lungen, die den Bestand immer wieder (re-)stabilisieren. Allerdings wird 
die Radikalität solcher Veränderungen durch die Präsenz der Vorgänger-
generation gebremst, was wiederum einen Balanceakt zwischen dem Er-
halt der Tradition und dem Entsprechen von Zukunftsanforderungen ab-
verlangt. Zweitens hebt der erfolgreiche Weiterbestand gleichsam die 
Vergänglichkeit des Familienunternehmens auf. So gesehen leben die frü-
heren Generationen symbolisch im Familienunternehmen weiter. Der jün-
geren Generation ist sie in Hinblick auf deren künftige Existenzsicherung 
verpflichtet, denn nur auf diese Weise wird die Motivation für eine Wei-
terführung geschaffen. Das gelingt nur, wenn die nachfolgende Generation 
vom Familienunternehmen profitieren kann. Auf diese Weise stellt die 
Verklammerung zwischen den Generationen die Kontinuität des Famili-
enunternehmens sicher, ohne Neuerungen durch die nächsten Generatio-
nen zu verhindern. Gleichzeitig wird über ein Verpflichtungssystem ge-
währleistet, dass die unternehmerischen Werte über die Generationen 
hinweg wirksam bleiben. 

• Integration von Familie und Unternehmen: Die Ergebnisse legen aber 
auch nahe, dass die an der Schnittstelle zwischen Familie und Unter-
nehmen erwartbaren Paradoxien34 offenbar nicht wirksam werden, wenn 
sich Familien- und Unternehmensleben weitgehend vermischen und sich 
die Erwartungen der involvierten Familienmitglieder bezüglich familiärer 
und beruflicher Anforderungen weitgehend decken35. Die Integration bei-
der Lebenssphären in der Lebenspraxis verhindert, dass Unvereinbarkeiten 
zwischen den beiden Systemen manifest werden, weil innerhalb der Fa-
milie die Unterscheidung zwischen Beruf und Familie nicht vorgenommen 
wird. Die Anforderungen aus Familie und Unternehmen gehören zur ge-
meinsamen Lebenspraxis, weshalb etwa eine Unvereinbarkeit zwischen 
dem Kümmern um die Kinder und die Arbeit im Betrieb ähnlich betrach-
tet wird, wie eine Unvereinbarkeit zwischen inkompatiblen Anforde-
rungen im Unternehmen. So gesehen treten zwar Rollenkonflikte auf, die-
se münden jedoch nicht notwendig in Paradoxien. Allerdings ist zu ver-
muten, dass dies nur in Familienunternehmen mit wenigen Familienmit-
gliedern gilt, die alle in das Unternehmen eingebunden sind. Komplexere 
Familienstrukturen, eine Trennung von Wohnsitz und Arbeitsstätte oder 
eine nur teilweise Integration der Familienmitglieder in das Unternehmen 
machen es hingegen wahrscheinlicher, dass zwischen Erwartungen der 
Familie und des Unternehmens schärfer differenziert wird. Dieses Ausei-
nanderklaffen von Privatleben und Arbeitsleben wiederum erhöht die 
Wahrscheinlichkeit der Manifestation der Widersprüche in Konflikten. 
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Im Zentrum steht die Lebensperspektive, die sich für die Familie im Unter-
nehmenskontext über die Generationen hinweg eröffnet. Dafür muss die öko-
nomische Tragfähigkeit des Unternehmens soweit gesichert sein, dass es die 
Funktion der Existenzsicherung für die übernehmende Familie übernehmen 
kann. Miller und Breton-Miller verweisen hier auf unterschiedliche Kom-
ponenten, die für eine langfristige Erfolgsgeschichte wichtig sind: Die Konti-
nuität einer unternehmerischen Perspektive (etwa eine herausragende regiona-
le Brauerei für Bierspezialitäten zu sein), die Gemeinschaftlichkeit, welche 
die Familie und die MitarbeiterInnen mit starken Werten zusammenhält (im 
vorliegenden Fall die Dominanz des Unternehmens), die wechselseitige vor-
teilhafte Gestaltung der Geschäftsbeziehungen (etwa im Rahmen der Erzeu-
gergemeinschaft) sowie die Möglichkeit einer schnellen und direkten Hand-
lungsfähigkeit, welche die Flexibilität des Unternehmens erhöht36. Allerdings 
sind diese Faktoren im untersuchten Unternehmen sehr unterschiedlich aus-
geprägt: So ist der Qualitätsanspruch der Brauerei sehr hoch und die Domi-
nanz des Unternehmers sichert eine hohe Flexibilität, aber die Gemeinschaft-
lichkeit ist (gerade aufgrund der Dominanz) auf einen kleinen Kreis bezogen 
und die Beweglichkeit des Marktes schafft auch einige Unsicherheit in den 
dauerhaften Außenbeziehungen, die daher vorrangig die Lieferanten ein-
schließen. Die Präsenz des Unternehmens im sozialen Umfeld ist hier eine 
wichtige Aktivität, die allerdings immer wieder erneuert werden muss und 
den Absatz nur bedingt stabilisiert (aber die Marke besser verankert). An 
diesen Unsicherheitszonen zeigt sich auch eine Grenze der Tradierung: die 
wirtschaftliche Entwicklung, sofern diese das Unternehmen für die nächste 
Generation wenig attraktiv erscheinen lässt37. 
Der Fall zeigt aber noch mehr Ergebnisse, welche in der Literatur nur unzu-
reichend thematisiert werden, aber dennoch den Prozess der Übergabe zwi-
schen den Generationen beeinflussen: 
• Die Konkretisierung der Übergabe bzw. Übernahme ist an ein Zeitfenster 

gebunden: Hier sind Rahmenbedingungen entscheidend, die verhindern, 
dass sich ältere und jüngere Generationen zu lange überschneiden (Rück-
zugsproblem für die ältere Generation, indirekte Beschränkung der jünge-
ren Generation, mögliches Unterlaufen der Entscheidungsklarheit), aber 
gleichzeitig die jüngere Generation nicht zu lange im Unternehmen in ei-
ner Warteposition gehalten wird. Das gegenständliche Unternehmen 
schafft sich hier ein Entscheidungsmoratorium, indem es eine längere 
Ausbildungs- und Berufserfahrungsphase der nächsten Generation fördert. 
Für den übernehmenden Sohn kann dies eine unternehmensübergreifende 
Sicht fördern und damit die Innovationskraft des Unternehmens erhöhen, 
für den anderen Sohn ermöglicht das den Aufbau einer externen Karriere. 
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Allerdings ist damit das Risiko verbunden, dass beide eine attraktive ex-
terne Alternative finden.  

• Regulierung des sozialen Kontextes der Familie: Dazu zählt in Hinblick 
auf die nicht übernehmenden Geschwister die Förderung der Entwicklung 
beruflicher Alternativen und ein fairer Ausgleich in Hinblick auf den Bru-
der, der das Unternehmen übernimmt. Damit wird die Entwicklung exter-
ner Perspektiven und Chancen für jene Familienmitglieder besonders 
wichtig, die nicht in das Unternehmen einsteigen. Aber auch Familienpla-
nung oder Heirat sind in diesem Sinne sensible Bereiche, weil diese nicht 
nur die Komplexität der Nachfolge verändern und die Familie erweitert 
wird, sondern auch die Zeitlichkeit die Dynamik verändert. So hängt das 
Alter der Eltern bei der Geburt der Kinder mit der Zeitspanne zusammen, 
in der beide Generationen gemeinsam im Unternehmen aktiv sind, was 
wiederum an das Rückzugsalter der älteren Generation gekoppelt ist. 
Mehrere Söhne und eine frühe Geburt (späte Übergabe oder lange paralle-
le Tätigkeit mit der älteren Generation) erhöhen die Anforderungen an die 
Übergabe (dies würde auch für Patchworkfamilien gelten, welche die Fa-
milienstruktur komplexer gestalten). 

• Erwartungssicherheit durch Entscheidungsprämissen: Um die Übergabe 
abzusichern, orientiert sich das Familienunternehmen an spezifischen Ent-
scheidungsprämissen38, die bereits im Vorfeld die Komplexität des Pro-
zesses reduzieren und in der Folge sachliche Zuständigkeiten und Ent-
scheidungskompetenzen in der Familie klar regeln (funktionale Differen-
zierung in Zuständigkeiten; hierarchische Differenzierung bei strategi-
schen Entscheidungen). So gesehen müssen sich alle Generationen an die 
Regeln halten, wobei die primäre Orientierung am Unternehmen mithilft, 
Paradoxien aus unterschiedlichen Logiken von Familie und Unternehmen 
zu vermeiden39.  

• Sozialisation und Identitätsbildung als Erfolgsfaktor: Die enge Verknüp-
fung von Familie und Unternehmen (Wohnort, permanente Auseinander-
setzung mit unternehmensbezogenen Themen) sowie die Erwartungsstruk-
turen der Umwelt (Verknüpfung der Familienmitglieder mit dem Unter-
nehmen im sozialen Umfeld) führt nicht nur zu einer frühzeitigen Kompe-
tenzentwicklung, sondern auch zur Herausbildung eines unternehmeri-
schen Habitus40, der letztlich für die Leitung des Unternehmens wichtig 
ist. Dieser Prozess ist besonders wichtig, weil er die für die Unterneh-
mensführung erforderlichen sozialen und fachlichen Voraussetzungen 
vermittelt. 

• Vertrauen: Letztlich ist Vertrauen eine wichtige Komponente, die jedoch 
nur in der langen gemeinsamen Erfahrung in der Familie und im Unter-
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nehmen aufgebaut werden kann41. Vertrauen fördert die Kooperation, in-
dem sich alle aufeinander verlassen können (Erwartungssicherheit). Im 
Nachfolgeprozess kann das die Wahrscheinlichkeit verringern, dass sich 
ein Familienmitglied übervorteilt fühlt; in der Kooperation können wech-
selseitig Vertretungen geregelt werden. 

Wenn man den Prozess des Generationenwechsels aus Langfristperspektive 
betrachtet, dann ist der konkrete Übergabe- bzw. Übernahmeprozess gegen-
über der Bedeutung des kollektiven Familienbewusstseins und den damit 
zusammenhängenden generationenübergreifenden Familienstrategien nach-
rangig. Indem die Literatur sich meist nur auf den engen Zeitabschnitt der 
unmittelbaren Übergabe konzentriert und die Lösung möglicher Übergabe-
probleme fokussiert42, übersieht sie die strukturellen Rahmenbedingungen, 
welche sich zeitlich nicht auf den konkreten Übergabeakt einengen lassen. 
Dazu gehören die Familienplanung, die Übergaberegeln, das Geschichtsbe-
wusstsein, die Sozialisation im Unternehmen – alles Faktoren, die bei der 
Übergabe wirksam sind und diese erschweren oder erleichtern können. Tat-
sächlich steckt offenbar noch mehr dahinter: Das Familienunternehmen wird 
zum Denkmal, das die eigene Bedeutung über den Tod hinaus verlängert. 
Aber das funktioniert nur, wenn auch die Weitergabe an die nächste Genera-
tion klappt. 
 
 
 
 
                                                           

1  Wimmer 2011, S. 44 
2  So meint Hennerkes (1998, S. 373), dass bis zum Übergang auf die vierte 

Generation etwa 85 % der Unternehmen auf der Strecke bleiben; allerdings 
fehlen die statistischen Belege, es handelt sich offenbar eher um Plausibili-
tätsschätzungen. 

3  Damit befasst sich u.a. Miller & Le Breton-Miller 2005 
4  Siehe dazu Hennerkes & Kirchdörfer 2004; Simon, Wimmer & Groth 2005; 

Groth & Vater 2007, S. 54f. 
5  Zu solchen sinnverstehenden Fallanalysen siehe Kraimer 2000 
6  Zu Fallstudien siehe z.B. Kraimer 2000; Simons 2009; Gomm, Hammersley 

& Foster 2006; Stake 1995 
7  Siehe dazu Froschauer & Lueger 2003; Küsters 2006 
8  Froschauer & Lueger 2003; zu den Grundlagen siehe Oevermann et al. 1979; 

Oevermann 2001 
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9  Die Feinstrukturanalyse unterteilt die zu analysierende Textstelle in Sinnein-
heiten (Worte oder Satzteile) und interpretiert diese sequenziell in folgenden 
Schritten: Alltagsverständnis, Funktionen und Intentionen, latente Momente 
und objektive Konsequenzen für Denk- und Handlungsweisen, Rollenvertei-
lung, Optionen für die nächste Sinneinheit (siehe Froschauer & Lueger 2003, 
S. 110ff.). 

10  Im Zuge der Systemanalyse wird das Interview anhand der identifizierten 
Themen sukzessive nach folgendem Analyseschema interpretiert: Textpara-
phrase, Äußerungskontext (als Textrahmen in Hinblick auf die Äußerungssi-
tuation und als strukturelle Bedingungen der Lebenswelt, die zu einer Äuße-
rung geführt hat), hypothetischer Wirkungskontext, Interaktionseffekte, Sys-
temeffekte (siehe Froschauer & Lueger 2000, S. 142ff.). 

11  Z.B. Simon, Wimmer & Groth 2005, S. 27ff.; Wimmer, Groth & Simon 2004, 
S. 69ff. 

12  Strauss 1997 
13  Wimmer, Groth & Simon 2004, S. 16ff.; Simon, Wimmer & Groth 2005, S. 

27ff. 
14  Dieses implizite Wissen wird ausführlich von Polanyi 1985 beschrieben. 
15  Siehe dazu auch Hamilton 2011 
16  Vgl. Luhmann 1876, Lueger & Froschauer 2011 
17  Zu dieser strukturellen Koppelung von Familien- und Unternehmenssystem 

siehe Frank et al. 2010 
18  Zur Entwicklung institutionalisierter Rollenspiele siehe Berger & Luckmann 

1980, S. 76ff. 
19  Siehe dazu Luckmann 1992, S. 140ff. 
20  In diesem Sinne reduziert die Übergabe an einen Sohn das Konfliktpotential 

in der Familie, indem es die Einheit der Unternehmensführung sichert – das 
wiederum schafft Entscheidungsfreiräume. 

21 Mit solchen identitätsbildenden Faktoren befassen sich etwa im Zusammen-
hang mit sozialen Gruppen und Minoritäten Tajfel (1982, S. 101ff, 143ff.) 
oder Simmel (1983, S. 186ff.) in seinem 1908 erschienenen Buchkapitel „Der 
Streit“. 

22  Hennerkes, Berlin & Berlin (2007, S. 123ff) bemerken dazu, dass aufgrund 
der veränderten Werthaltungen in der Gesellschaft die moralische Verpflich-
tung auf die Fortführung des Erbes und die Hintanstellung der eigenen beruf-
lichen Vorstellungen abnimmt. Dies wiederum bedeutet, dass die Bedingun-
gen für eine Übernahme immer günstiger sein müssen, um eine entsprechende 
Motivkraft zu entfalten. 

23  Siehe Van der Heyden, Blondel & Carlock 2005 
24  Siehe dazu Hennerkes, Berlin & Berlin 2007, S. 123ff. 
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25  In diesem Zusammenhang heben etwa Simon, Wimmer & Groth (2005, S. 
160ff.) zwei Aspekte heraus, nämlich die Frage des Verhältnisses von Gleich-
heit und Gerechtigkeit und das Verhältnis von Emotionalität und Rationalität 
bei Entscheidungen. 

26 Zu rollentheoretischen Aspekten siehe die Ausführungen zum Homo Sociolo-
gicus von Dahrendorf 1974, S. 128ff.; oder auch die Grundlagen bei Popitz 
1975; mit Schwerpunkt der Rollenanalyse auf die Nachfolgeproblematik und 
Konflikten in Familienunternehmen siehe Müller 2008 

27  Heinz 1991, S. 398 
28  Üblicherweise beginnt die berufliche Sozialisation erst mit dem Berufseintritt; 

in Familienunternehmen, bei denen sich Wohnort und Betrieb in unmittelbarer 
Nähe befinden, findet diese bereits früher statt, wenngleich nicht auf formaler 
Ebene (zur beruflichen Sozialisation siehe Hurrelmann & Ulich 1991). 

29  Abels 2010, S. 245ff. 
30  Vgl. zur Habitualisierung im Kontext von Institutionalisierung Berger & 

Luckmann 1980, S. 56ff.; zum Habituskonzept siehe Bourdieu 1979;  Schall-
berger 2003 

31  An dieser Stelle ist auf die Bedeutung impliziten Wissens (Polanyi 1985) zu 
verweisen; zum Lernen in Familienunternehmen siehe auch Hamilton 2011 

32  So hat sich die Gesamtzahl der Braustätten zwischen 1980 und 2007 deutlich 
erhöht (vor allem sehr kleine Braustätten), allerdings hat sich gemessen am 
Gesamtausstoß der Bierausstoß der kleinen Brauereien verringert, während 
sich der von sehr großen Braustätten massiv gesteigert hat (siehe: Verband der 
Brauereien Österreichs:  Statistische Daten über die österreichische Brauwirt-
schaft 1980-2007). 

33  Siehe beispielsweise Felden & Klaus 2003 
34  Siehe etwa Simon, Wimmer & Groth 2005, S. 27ff. oder Smith & Lewis 2011 
35  Zu dieser konfliktreduzierenden Übereinstimmung zwischen Ehepartnern in 

Familienunternehmen siehe auch Foley & Powell 1997; besonders interessant 
wird dieser Befund im Zusammenhang mit dem Spillover-Effekt zwischen 
Arbeits- und Lebenszufriedenheit, wonach Zufriedenheit (oder auch Unzu-
friedenheit) in einer der beiden Lebenssphären auf die jeweils andere über-
greift  (vgl. Karofsky et al. 2001). 

36  Miller und Breton-Miller 2005, S. 31ff. 
37 Das gilt speziell, wenn das Unternehmen keinen wesentlichen identitätsstif-

tenden Faktor bildet oder nicht zum Statusgewinn im sozialen Umfeld bei-
trägt, was wiederum auch die Identifikation und das Engagement der Beleg-
schaft reduziert. 

38  Zur Frage der Entscheidungsprämissen in Organisationen siehe Luhmann 
2000a, S. 222ff. 
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39  Zu Paradoxien und dem Umgang damit siehe Simon, Wimmer & Groth 2005, 
S. 27ff., 150ff; Wimmer, Groth & Simon 2004, S. 16ff, 56ff.; Smith & Lewis 
2011; Simon 2009 behandelt diese Frage unter dem Aspekt der langfristigen 
strukturellen Koppelung zweier unterschiedlicher Sozialsysteme. 

40  Zum Habitus-Konzept siehe Bourdieu 1979 
41  Zum Vertrauen siehe Luhmann 2000b 
42  Z.B. Wandl & Habenicht 2011; Massis, Chua & Chrisman 2008; Ip & Jacobs 

2006; Felden & Klaus 2003 
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Zusammenfassung 
 
Der folgende Fall befasst sich mit einem Unternehmen in der Übergabephase 
von der ersten in die zweite Generation. Ein solcher Prozess erfordert eine 
sorgfältige Prüfung rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten in Hinblick auf den 
Kontext eines Familienunternehmens, um Erwartungen zu stabilisieren und 
wechselseitiges Vertrauen sowie Planbarkeit herzustellen. 

Der Beitrag macht deutlich, wie wichtig es ist, im Zuge der Prüfung dieser 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten eine Analyse der Ausgangslage vorzu-
nehmen, die verschiedenen Interessenlagen der potentiellen NachfolgerInnen 
zu erkunden und die für die Nachfolge relevanten Vorentscheidungen zu 
prüfen. Auf dieser Basis lassen sich Überlegungen zu den Optionen bezüglich 
der Nachfolge in Führung, Struktur und Vermögen vornehmen. Anschließend 
müssen die dabei identifizierten Optionen nach möglichen Stolpersteinen 
durchforstet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Interes-
senausgleichs einschätzen zu können. Letztlich geht es bei der Entscheidung 
darum, welches Modell der Organisierung in die nächste Generation übertra-
gen werden soll oder kann, was deren Handlungsbedingungen nachhaltig 
beeinflusst.  
 
 
 
 
 
 
 
  



134 Planung einer Unternehmensübergabe: rechtliche Gestaltung 

 

 

 

5.1 Rechtliche Formgebung als Folge von vorangegangenen 
Entscheidungen 

Der Vorgang einer Unternehmensübernahme verlangt profunde Rechtskennt-
nis, Erfahrung in der rechtlichen Gestaltung im Einzelfall und vor allem die 
Verknüpfung rechtlicher Gestaltungen mit wirtschaftlichen, familiären und 
sozialen Überlegungen. Bevor auf die konkreten rechtlichen Grundlagen 
eingegangen, rechtsdogmatische Überlegungen angestellt und kautelarjuristi-
sche Gestaltungsmöglichkeiten präsentiert und diskutiert werden können, sind 
vorher – geradezu notwendig - maßgebliche Vorentscheidungen zu treffen. 
Auf diese Vorüberlegungen ist hier einzugehen und kann – für den Zweck 
dieser Darstellung und für den Beispielsfall der Henkel-Gruppe – auch ge-
zeigt werden, wie weit diese unbedingt notwendigen Vorüberlegungen tat-
sächlich bereits angestellt und Vorentscheidungen schon getroffen sind. 

5.2 Ausgangslage 

Das Familienunternehmen Henkel soll von der ersten Generation auf die 
zweite Generation übergeben werden. Das Unternehmen ist eine Unterneh-
mensgruppe. Sie besteht aus insgesamt sechs Gesellschaften in Österreich, 
Ungarn und Deutschland. Der Sitz des Unternehmens ist in Waidhofen an der 
Thaya in Niederösterreich. Die Unternehmensgruppe ist auf die Oberflächen-
behandlung von Metallen spezialisiert. Das Unternehmen hat eine spezielle 
Beiz- und Elektropoliertechnik für Metalloberflächen entwickelt. 

Die Hauptniederlassung ist in Form einer GmbH & Co KG organisiert, die 
GmbH ist die einzige Komplementärin der KG, deren Kommanditisten – der 
Seniorchef, Herr Dr. Georg Henkel, und die Seniorchefin, Frau Gertrude 
Henkel – auch die einzigen Gesellschafter der GmbH sind. Das Stammkapital 
der GmbH beträgt 50.000 Euro und wird zu 24% vom Seniorchef und zu 76% 
von der Seniorchefin gehalten. Der Grund für diese Aufteilung liegt in der 
sozial- und steuerrechtlichen Gestaltung zugunsten des Angestelltenverhält-
nisses von Herrn Dr. Georg Henkel. In der GmbH & Co KG ist die GmbH die 
einzige Komplementärin, während die Kommanditisten wiederum der Seni-
orchef und die Seniorchefin sind. Das Stammkapital/Pflichtkapital der GmbH 
& Co KG beträgt 24.000 Euro. Sowohl in der GmbH & Co KG als auch in 
der GmbH ist der Seniorchef Herr Dr. Georg Henkel der alleinige Geschäfts-
führer. Die Seniorchefin Frau Gertrude Henkel hat in beiden Gesellschaften 
die Prokura, daneben ist noch eine weitere familienfremde Person in beiden 
Gesellschaften Prokurist. 
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Das Unternehmen besteht seit 1977. 1983 starb der damalige Partner, 1994 
wurde das Unternehmen vollkommen übernommen und in eine GmbH & Co 
KG umgestaltet. Der Hauptgrund für die Umgestaltung in eine GmbH liegt – 
neben steuerrechtlichen Überlegungen – nach der ausdrücklichen Betonung 
durch Frau Gertrude Henkel vor allem in einer Optimierung der Haftungssi-
tuation für die einzelnen Gesellschafter, d.h. im rechtsformgestaltenden Ver-
such, die persönliche Haftung des Ehepaares Henkel möglichst zu minimieren 
und auf die Einlage in der GmbH bzw. KG zu reduzieren. 

Die österreichischen Gesellschaften halten allein oder gemeinsam jeweils 
100% der ungarischen sowie der deutschen Tochtergesellschaften. Allein bei 
der deutschen GmbH & Co KG beträgt die Beteiligung nur 90,91%. Dennoch 
besteht angesichts der hohen Beteiligung der klar dominierende Einfluss der 
Henkel-Gruppe. 

In zwei deutschen Gesellschaften, nämlich in der Verwaltungs-GmbH so-
wie in einer zweiten GmbH ist neben dem Seniorchef, Herrn Dr. Georg Hen-
kel, auch sein Sohn, Herr DI Benedikt Henkel, Geschäftsführer.  

Das Ehepaar Henkel hat drei Kinder, nämlich Herrn DI Benedikt Henkel 
(Jahrgang 1973), der Maschinenbau an der TU Wien studiert hat und seit 
1999 im Unternehmen vor allem in Deutschland tätig war und nunmehr ge-
meinsam mit Herrn Dr. Georg Henkel Geschäftsführer der Gesellschaften in 
Deutschland ist. Herr DI Benedikt Henkel ist mit einer Juristin verheiratet, die 
punktuell für das Unternehmen in Deutschland tätig ist. Das Ehepaar hat zwei 
Kinder. 

Das zweite Kind ist Frau Mag. Christina Wild (Jahrgang 1978), die an der 
WU Betriebswirtschaft studiert hat und seit 2009 im Unternehmen tätig ist. 
Sie betreut vor allem die Bereiche Personal, Personalentwicklung, Marketing 
und innere Organisation. Frau Wild ist verheiratet und hat zwei Kinder; ihr 
Ehemann ist außerhalb des Unternehmens tätig und an einem Einstieg in das 
Unternehmen nicht interessiert. 

Frau Mag. Anna Maria Henkel (Jahrgang 1982) hat an der veterinärmedi-
zinischen Universität in Wien Veterinärmedizin studiert und ist seit 2009 im 
Unternehmen am Standort Waidhofen in dem Bereich Chemie tätig und ist 
auch für die Standorte Deutschland und Ungarn zuständig. Neben ihrer Tätig-
keit im Unternehmen schließt sie ihre Dissertation ab. 

Der Seniorchef, Herr Dr. Georg Henkel, führt neben dem Unternehmen der 
Henkel-Gruppe noch ein eigenständiges Unternehmen als – gerichtlich beei-
deter – sachverständiger Gutachter; im Rahmen dieses Unternehmens ist er 
vor allem auf internationaler Ebene tätig. 

Zwei der drei Kinder, nämlich der Sohn Benedikt sowie die Tochter Anna 
Maria, haben Interesse und Ambition, das Unternehmen tatsächlich zu über-
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nehmen und zu führen. Die zweite Tochter Christina arbeitet im Unternehmen 
mit, sie hat aber selbst – derzeit – nicht den Wunsch, das Unternehmen zu 
übernehmen. 

Die erste Generation, Herr Dr. Georg Henkel und Frau Gertrude Henkel, 
haben die Bereitschaft, das Unternehmen zu übergeben. Herr Dr. Georg Hen-
kel und Frau Gertrude Henkel sind Anfang sechzig. 

Die Familie steht mitten in einem Diskussionsprozess für die Übergabe 
von der Elterngeneration auf die erste Nachfolgegeneration. Derzeit wird 
versucht, ein Familienleitbild für die Unternehmerfamilie zu entwickeln. 
Daraus erwartet sich die Familie Klarheit ihrer Vorstellungen der Beteiligten 
im Nachfolgeprozess. 

5.3 Prozedere der vorliegenden Darstellung 

Die vorliegende Darstellung beruht: 
• auf einem langen persönlichen Gespräch mit Frau Gertrude Henkel; 
• auf drei Workshops an der Wirtschaftsuniversität Wien, an denen Frau 

Gertrude Henkel teilgenommen hat, in denen gemeinsam mit anderen Fa-
milienunternehmen maßgebliche Fragen der rechtlichen Organisation und 
Gestaltung von Familienunternehmen, insbesondere auch Fragen der Un-
ternehmensnachfolge bzw. -übergabe, diskutiert wurden und Frau Gertru-
de Henkel mehrfach die Henkel-Gruppe als Beispiel möglicher Gestaltun-
gen eingebracht und zur Diskussion gestellt hat; 

• auf einem Fachgespräch, an dem Frau Anna Maria Henkel im Rahmen 
einer Schilderung und Erörterung eines Übergangsszenarios in einem an-
deren Familienunternehmen teilgenommen hat; 

• auf der Durchsicht und Erstanalyse der Gesellschaftsverträge und des 
Organigramms der Henkel-Gruppe. 

 
Die Familie Henkel steht somit vor der Situation, das Familienunternehmen 
der Henkel-Gruppe von der ersten Generation auf die zweite zu übertragen 
und dabei einen Modus zu finden, die Interessen aller Beteiligten zu berück-
sichtigen und dabei einvernehmliche und für den Bestand des Unternehmens 
und für dessen Innehabung in Familienhand gute Lösungen zu finden.  

Herr Dr. Georg Henkel hat bereits aufgrund seiner Geschäftsführungsposi-
tion und auch aufgrund seiner aktuellen faktischen Position die zentrale In-
formations- und Koordinationsfunktion im Unternehmen. Aufgrund des von 
allen Seiten hin- und herfließenden Informationsstandes und seiner Bünde-
lungsrolle übt er eine dominante Rolle im Unternehmen aus, die durch die 
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Geschäftsführungsposition und Eigentümerstellung auch normativ abgebildet 
wird. 

Die Frage der Unternehmensnachfolge wird im Unternehmen erst seit kur-
zem diskutiert, weil das operative Geschäft bisher die volle Aufmerksamkeit 
des Ehepaares Henkels auf sich zog und nunmehr erstmals auch Perspektiven 
für die Nachfolge im Unternehmen durch Familienmitglieder bestehen. 

5.4 Interessenanalyse 

Zunächst ist es auf Basis des geltenden Rechts erforderlich auszuloten, wel-
che Möglichkeiten für eine Unternehmensübernahme bestehen. Um die recht-
lichen Möglichkeiten ausmessen zu können, ist eine Analyse der Interessen 
der betroffenen Personen erforderlich. Folgende Personen sind berührt: 
• Der Seniorchef, Herr Dr. Georg Henkel, ist handelsrechtlicher und gewer-

berechtlicher Geschäftsführer und in der österreichischen GmbH ange-
stellt. Er hält den Minderheitsanteil an der Unternehmensgruppe. 

• Frau Gertrude Henkel hält den Mehrheitsanteil an der Unternehmensgrup-
pe. Sie arbeitet selbstständig und ist mit der GmbH werkvertraglich ver-
bunden. Sie erhält regelmäßig für ihre Aufgaben der inneren Verwaltung, 
der Finanzbuchhaltung, der Personalverrechnung und Controlling ein Ho-
norar. 

• Herr Benedikt Henkel (Sohn) hält keine Anteile, er ist seit 1999 im Unter-
nehmen tätig und hält Geschäftsführungspositionen in wichtigen Tochter-
gesellschaften. 

• Frau Christina Wild (1. Tochter) hält keine Anteile und ist seit 2009 im 
Unternehmen tätig. 

• Frau Anna-Maria Henkel (2. Tochter) hält keine Anteile und ist seit 2009 
im Unternehmen tätig. 

 
Bevor auf konkrete einzelne Gestaltungen eingegangen werden kann, sind die 
unterschiedlichen Interessen herauszuarbeiten. 

Nach den mir vorliegenden Informationen, nämlich aufgrund von Aussa-
gen von Frau Henkel, erheben zwei der drei Kinder einen Führungsanspruch, 
einerseits der Sohn Benedikt Henkel, andererseits die zweite Tochter Anna 
Maria Henkel. 

Die betroffenen Interessenträger sind (1) der Vater als aktueller Gesell-
schafter und Übergeber. Der Vater ist einerseits geschäftsführender Minder-
heitsgesellschafter und zugleich maßgeblicher Knowhow-Träger und Koordi-
nator des Unternehmens. Er ist in allen Unternehmen als Geschäftsführer tätig 
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und hat einerseits durch seine organmäßige Funktion, seine Eigentümerstel-
lung, andererseits vor allem aufgrund seiner fachlichen Kompetenz eine zent-
rale Drehscheibenfunktion für das gesamte Unternehmen.  

Da Herr Dr. Georg Henkel die zentrale Knowhow- und Koordinationsfunk-
tion im Unternehmen ausübt, muss er die Bereitschaft haben, dieses Know-
how für eine bestimmte Zeit dem Unternehmen weiterhin zur Verfügung zu 
stellen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. 

Bei der Übergabe von Eigentum und Funktionsträgerschaften werden 
maßgebliche Einfluss- und Gestaltungspositionen aufgegeben, zugleich auch 
die aktuelle laufende Einkommensquelle. Daher muss im Rahmen des Über-
gabeprozesses jedenfalls – eine rechtlich klare und abgesicherte – Vorsorge 
dafür getroffen werden, dass die Übergeber ein angemessenes Einkommen, 
unabhängig von ihrer Tätigkeit und ihrer Leistungskraft und ihrer Selbstbe-
stimmungskraft haben. 

(2) Frau Henkel ist Mehrheitsgesellschafterin, ohne gesellschaftsrechtliche 
Funktion. Sie ist Prokuristin der Gesellschaften und für verschiedene Aufga-
ben der Verwaltung des Unternehmens zuständig. Sie übt Leitungs- und pa-
rallel administrative Funktionen aus. Für sie muss im Fall der Übergabe des 
Mehrheitsanteils jedenfalls – parallel zu ihrem Mann – entsprechend Vorsor-
ge für ein regelmäßiges Einkommen und die Bestreitung des Lebensunterhalts 
getroffen werden, die auf klaren rechtlichen Grundlagen steht. 

(3) Herr DI Benedikt Henkel ist derzeit noch nicht Eigentümer. Er ist – seit 
etlichen Jahren – in einer Leitungsfunktion der Tochtergesellschaften in 
Deutschland tätig und entscheidet in diesen Gesellschaften operative Aufga-
ben allein und selbstständig. Nur bei außergewöhnlichen Geschäften und 
strategischen Weichenstellungen trifft er die Entscheidung gemeinsam mit 
seinem Vater bzw. mit seinen Eltern. Grundlage dafür bildet deren Eigentü-
merrolle, die Mitgeschäftsführerposition des Vaters und schließlich auch 
dessen Drehscheibenfunktion. 

Herr DI Benedikt Henkel erhebt für sich den Anspruch, das Unternehmen 
jedenfalls allein oder gemeinsam zu leiten und auch in die Eigentümerrolle 
einzutreten. Er ist verheiratet, seine Frau erhebt keinen Anspruch auf eine 
bestimmte Position. Sie hat nur das Interesse auch im Unternehmen tätig sein 
zu können. Verstärkt wird dieses Interesse durch den Einfluss des Schwieger-
vaters von Herrn Benedikt Henkel, der auch gestaltend und beratend tätig ist.  

(4) Frau Mag. Christina Wild ist seit 2009 im Unternehmen tätig. Sie hat 
im Bereich Personal und Marketing abgegrenzte Aufgaben und ist derzeit 
nicht an einer eigenen Führungsposition im Rahmen der Geschäftsführung 
interessiert, sondern an einer Tätigkeit im Rahmen des Unternehmens. Inte-
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resse besteht in der Übernahme der Eigentümerposition. Ihr Mann ist nicht im 
Unternehmen tätig und strebt dies auch nicht an. 

(5) Frau Mag. Anna Maria Henkel ist seit 2009 im Stammbetrieb ebenso 
wie in anderen Betrieben des Unternehmens tätig. Sie erhebt einen Führungs-
anspruch und hat Interesse jedenfalls gemeinsam die Führung und Leitung 
des Unternehmens zu übernehmen. Sie übt derzeit keine Leitungsfunktion 
aus. 

Die einzelnen maßgeblichen Beteiligten der Unternehmerfamilie Henkel, 
nämlich die Eltern, Herr Dr. Georg Henkel und Frau Gertrude Henkel, haben 
somit jedenfalls klar den grundsätzlichen Übergabewillen artikuliert. Umge-
kehrt haben zwei der drei Kinder klar ihr Interesse an der Fortführung und 
Leitung des Unternehmens zum Ausdruck gebracht. Eine Tochter hat 
zugleich deutlich gemacht, dass sie an der Leitungsfunktion nicht interessiert 
ist. Die grundsätzlichen Positionen sind somit innerhalb der Familie im Laufe 
der Diskussion bereits klar dargelegt. 

Die Frage der gerechten oder effizienten Übergabe an die Kinder ist bezo-
gen auf die Eigentümerstellung und die Geschäftsführerstellung getrennt zu 
beurteilen. Bei dem Themenkreis der gerechten Aufteilung, d.h. dreiteilige 
gleichmäßige Aufteilung der Eigentümer- und parallelen Geschäftsführerpo-
sition, ist die Frage zu stellen, ob tatsächlich die Eignung für die Leitung der 
einzelnen Beteiligten des Unternehmens besteht und damit einhergehend eine 
sinnvolle Gestaltung für das Unternehmen und die Familie möglich ist. 

5.5 Bereits getroffene Entscheidungen – Handlungsparame-
ter 

Mehrere Weichenstellungen wurden im Laufe der Übergabediskussion für die 
mögliche Nachfolgefrage bereits in der Familie beantwortet. 
• Das Unternehmen soll nicht veräußert werden. 
• Das Unternehmen soll eigenständig bleiben. Anlässlich der Übergabe des 

Unternehmens soll kein strategischer Partner als Eigentümer in das Unter-
nehmen hereingenommen werden. Die Nachfolge soll jedenfalls eigen-
ständig innerhalb der Familie vorgenommen werden. 

• Das Unternehmen soll aus Anlass der Übergabe nicht in eine Privatstif-
tung eingebracht werden. Mit der Privatstiftung könnte zwar die Gefahr 
der Zersplitterung des Anteilseigentums hintangehalten werden, umge-
kehrt bietet die Privatstiftung aus Sicht der Familie derzeit aber keine 
maßgeblichen Vorteile. Als ein wesentlicher Nachteil wird die Komplexi-
tät der Struktur und der Ausschluss der Familienmitglieder aus dem Stif-
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tungsvorstand gem § 15 Abs 2 PSG gesehen. Begünstigte dürfen nicht 
Mitglieder des Stiftungsvorstands sein und können damit nicht die Lei-
tungsposition der Privatstiftung übernehmen. Diese Sollbruchstelle in der 
Organisation der Privatstiftung wird für die Fortentwicklung der Henkel-
Gruppe nachteilig angesehen, sodass eine Unternehmensnachfolge außer-
halb der Privatstiftung angestrebt wird. Eine weitere Analyse der Gestal-
tungsoption Privatstiftung ist daher nicht erforderlich. 

• Das Unternehmen soll nicht in mehrere Betriebe oder Teilbereiche geteilt 
werden. Vielmehr soll die Übergabe im Gesamten vorgenommen werden. 
Daher ist es nicht zielführend, eine Lösung derart zu suchen, dass jedem 
Kind ein Betrieb im Eigentum übertragen wird und eine schuldrechtliche 
Koordinierungsverpflichtung eingegangen wird oder eine divisionale 
Übergabe der einzelnen Betriebe im Eigentum vorgenommen wird. Sinn-
voll ist allein eine Lösung der Übergabe des Eigentums im Gesamten. 
Schwerpunktsetzungen in der Führung sind damit nicht ausgeschlossen. 

• Die Trennung der Übergabe der Eigentümerposition und der Leitungs-
funktionen muss aus heutiger Sicht des Vorbereitungsprozesses des Über-
gabeprozesses nicht einheitlich vollzogen werden. Die Hereinnahme eines 
Fremdgeschäftsführers ist noch nicht endgültig ausgeschlossen; vielmehr 
ist diese Frage im Laufe des weiteren Übergabediskussionsprozesses noch 
endgültig zu klären. 

5.6 Allgemeine Überlegungen 

Die entscheidende Frage liegt darin, ob eine unter den drei Geschwistern 
möglichst gerechte Lösung gefunden werden soll oder eine solche Lösung, 
die auf eine möglichst effiziente Fortführung des Unternehmens zielt und die 
Wahrscheinlichkeit der Fortführung des Unternehmens in der Hand der Fami-
lie am höchsten macht. Die Frage im Rahmen eines Familienunternehmens so 
zu stellen, heißt, sie im Rahmen der Unternehmensfortführung im zweitge-
nannten Sinn zu beantworten. Hat man sich für eine möglichst effiziente und 
im Sinne der höchsten Wahrscheinlichkeit einer dauerhaften und erfolgrei-
chen Fortführung des Unternehmens in Familienhand entschieden, sind die 
einzelnen betroffenen Interessen zu berücksichtigen, bevor auf konkrete 
rechtliche Schritte eingegangen werden kann. 

Die Henkel-Gruppe ist derzeit als „Zweiklassengesellschaft“ organisiert: 
Die geschäftsführenden Eltern, die auch die Eigentümerposition vollständig 
innehaben und die nicht über Eigentum verfügenden Kinder, die auch nicht in 
der Gesamtleitung des Unternehmens tätig sind. 
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Letztlich geht es bei der Entscheidung der Übergabe in der Henkel-Gruppe 
darum, inwieweit das bisherige aktuelle Modell der Zweiklassengesellschaft 
Familienunternehmen bezogen auf die Henkel-Gruppe, nämlich einerseits die 
Henkel-Eltern als Gesellschafter und Geschäftsführer oder Gesellschafter und 
leitende Funktion, in die nächste Generation als Zweiklassengesellschaft der 
geschäftsführenden und nicht geschäftsführenden Gesellschafter übertragen 
werden kann. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass die Nachfolge diffe-
renziert – je nach Kind und Funktion – ausgestaltet werden soll. 
 
Zu unterscheiden ist die Nachfolge  
a) in der Führung und  
b) die Nachfolge im Vermögen (Eigentum) des Unternehmens. Daraus 

folgt auch die Notwendigkeit,  
c) die Nachfolge in der Struktur zu überlegen und entsprechend zu gestal-

ten, d.h. wie das Verhältnis von Eigentum und Geschäftsführung zuein-
ander gestaltet werden soll. 

5.6.1 Nachfolge in der Führung 

Bei der Nachfolge in der Führung ist die Frage zu stellen: Wer kann die 
Nachfolge in der Unternehmensführung antreten? Ist die fachliche und per-
sönliche Qualifikation maßgeblich oder ausschließlich die Familienzugehö-
rigkeit? Naturgemäß ist auf die entsprechende Qualifikation abzustellen. In 
dem Fall, in dem mehrere familieninterne Kandidaten zur Auswahl stehen, ist 
die Frage zu entscheiden, welches Kind Nachfolger in der Führung des Un-
ternehmens werden will. 

Im konkreten Fall der Henkel-Gruppe ist sowohl der Sohn Benedikt als 
auch die zweite Tochter Anna-Maria grundsätzlich für die Unternehmensfüh-
rung bereit. In einem jetzt zu startenden Prozess ist nunmehr von der Familie 
zu klären, ob beide tatsächlich über die ausreichenden fachlichen und persön-
lichen Qualifikationen für die Führung verfügen. Abgesehen von der notwen-
digerweise objektiv zu beurteilenden Qualifikation, bedarf die Entscheidung 
auch der vollen Überzeugung und des Rückhalts der Übergeber, dass sie dem 
nachfolgenden Geschäftsführer oder der nachfolgenden Geschäftsführerin die 
Leitung des Unternehmens auch tatsächlich zutrauen. Dies ist erforderlich, 
um die Übernahme der Leitung und den Wechsel aktiv betreiben zu können 
und den Übergang nicht nur personell, sondern auch gedanklich und sachlich 
(Know-How-Transfer (!)) zu vollziehen. Dieser Prozess ist unbedingt erfor-
derlich und ist in der Unternehmensgruppe Henkel gerade voll im Laufen. 
Die drei maßgeblichen Voraussetzungen der Bereitschaft, Eignung und Ak-
zeptanz sind getrennt zu prüfen und zu beantworten. 
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Folgende Ergebnisse sind nach diesem Prozess vorstellbar:  
• Keines der beiden Familienmitglieder (Sohn Benedikt, Tochter Anna Ma-

ria) ist geeignet, willens oder akzeptiert. 
• Beide Familienmitglieder sind geeignet, willens und akzeptieren. 
• Nur jeweils eines der beiden Familienmitglieder ist geeignet, willens und 

akzeptiert. 
• Einer oder beide Familienmitglieder sind bei Eignung und Akzeptanz nur 

in bestimmten Konstellationen bereit (allein/gemeinsam/bestimmt konkret 
gestaltet) die Leitung zu übernehmen. 

5.6.2 Keine geeignete Person 

Stellt sich dabei heraus, dass keiner der beiden KandidatInnen geeignet oder 
akzeptiert ist oder nach Durchlaufen dieses Prozesses willens ist, so ist doch 
auf die bereits in dem Auswahlprozess ausgeschiedene Variante der Suche 
nach einem Fremdgeschäftsführer nach einer von drei Alternativen zurückzu-
gehen, nämlich 
• die Suche nach einem Fremdgeschäftsführer ohne Beteiligung, 
• die Suche nach einem Fremdunternehmer (d.h. einem Fremdgeschäftsfüh-

rer mit Beteiligung am Unternehmen) und 
• schließlich Verkauf des gesamten Unternehmens. 
 
Kommt die Familie in diesem Diskussionsprozess zum Ergebnis, dass tat-
sächlich beide Geschwister menschlich und fachlich dazu geeignet und ak-
zeptiert sind, sind wiederum mehrere Varianten vorstellbar, insbesondere die 
Möglichkeiten  
• der Doppelspitze, 
• der Entscheidung zu einer Rotation, 
• der Entscheidung zugunsten einer Person und der Überzeugung des ande-

ren Geschwisters, im Sinne des Unternehmens die Führung nicht zu über-
nehmen, aber eine andere erfüllende Aufgabe übernehmen zu können. 

5.6.3 Doppelspitze  

Wenn tatsächlich beide Geschwister die Nachfolge antreten wollen und allen-
falls unter Beiziehung außenstehender Sachverständiger auch in der Lage 
sind, die Führung des Unternehmens zu übernehmen und in der Familie diese 
Variante akzeptiert wird, sollte nicht sofort allein an eine Doppelspitze ge-
dacht werden. Doppelspitzen sind streitanfällig und funktionieren erfahrungs-
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gemäß nur dann, wenn beide Geschwister diese doppelte Spitze auch wollen 
und sich all der damit verbundenen Probleme bewusst sind. Doppelspitzen 
sind nur dann operabel, wenn die Geschwister völlig unterschiedliche Stärken 
und Fähigkeiten haben und diese Stärken und Fähigkeiten des jeweils anderen 
anerkannt und als notwendige Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg 
gesehen werden. Konkret könnte dies etwa mit einer jeweiligen Geschäftsfüh-
rungsposition und ausschließlich bzw. primären Verantwortlichkeiten in be-
stimmten Unternehmensbereichen der Fall sein. Im laufenden Prozess ist 
genau auszuloten, ob die beiden Kinder diese komplementären Eigenschaften 
haben. Sinn könnte es dabei machen, bestimmte Unternehmensbereiche in 
eigene Gesellschaften zu fassen und die beiden Kinder jeweils als Geschäfts-
führer zu installieren. Über diese Einzelgesellschaften könnte eine Familien-
holdinggesellschaft gestellt werden, in der die Geschwister – wieder mit Res-
sortteilung – die Geschäfte gemeinsam führen. Je nach Stärke und Gewicht 
kann die Aufgabenzuteilung und Verantwortung vollkommen gleich oder 
doch zugunsten einer Person gewichtet werden (hinkende Doppelspitze). 

Ist hingegen die Doppelspitze nur eine Kompromisslösung und das Ergeb-
nis einer ausweglosen Pattsituation, d.h. einer verfahrenen Diskussion, und 
mehr oder weniger ein Übel als Ergebnis des Entscheidungsprozesses, so ist 
diese Gestaltungsvariante von Beginn weg nicht empfehlenswert, sondern 
zum Scheitern verurteilt und sollte auch gar nicht erprobt werden (keine Dop-
pelgeschäftsführung auf Probe).  

Die Rotationslösung folgt dem gleichen Schicksal und es gelten die glei-
chen Überlegungen wie für die Doppelspitze. 

Erforderlich ist daher eine schonungslose, ehrliche Stärken- und Schwä-
chenanalyse aus Sicht aller Beteiligten. 

5.6.4 Nur ein geeignetes Familienmitglied 

Kommt die Stärken- und Schwächenanalyse zu dem Ergebnis, dass ohnehin 
nur eine Person, sei es der Sohn Benedikt oder die Tochter Anna Maria für 
die Führung und Leitung des Unternehmens geeignet ist, so ist es zunächst 
keine rechtliche, sondern eine emotional-psychologische Aufgabe, diese Ent-
scheidung in der Familie entsprechend zu erkennen, zu realisieren und zu 
kommunizieren. Insbesondere ist der nicht zum Zug kommende und für fähig 
befundene Geschwisterteil zu überzeugen, dass diese Entscheidung für den 
Fortbestand des Unternehmens und auf Dauer auch für den Zusammenhalt 
der Familie am besten ist.  

Am schwierigsten ist jedenfalls die Situation, wenn die Stärken- und 
Schwächenanalyse zum Ergebnis kommt, dass grundsätzlich beide Geschwis-
ter fähig, akzeptiert und willens sind, das Unternehmen zu führen, dennoch 
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aber aufgrund der nur beschränkten Tauglichkeit einer Doppelspitze, die Füh-
rung in die Hand einer Person gelegt werden soll. Noch stärker als bei der 
Qualifikationsfrage sind nunmehr Überzeugung, Rückgriff auf Familienwerte 
und der Ausgleich durch alternative, gleichwertige Aufgabengebiete und 
Herausforderungen notwendig, um insgesamt einen angemessenen Interes-
senausgleich zu finden. 

Gelingt der Prozess der Reduktion der geeigneten NachfolgekandidatInnen 
von zwei auf eine Person, entweder auf den Sohn Benedikt oder auf die Toch-
ter Anna-Maria, so stellt sich die Frage der rechtlichen Gestaltung auf der 
Ebene der Geschäftsführung. 

Für den Sohn Benedikt sprechen die langjährige Mitarbeit im Unterneh-
men, die facheinschlägige Ausbildung und die Bewährung in der Leitungs-
funktion des Deutschlandteils der Unternehmensgruppe. Für die Tochter An-
na-Maria kann etwa die Bewährung auch innerhalb kurzer Frist in der pro-
jektbezogenen Tätigkeit am Stammsitz und an Zweigstellen des Unterneh-
mens ins Treffen geführt werden. 

5.6.5 Rechtliche Gestaltung in Skizzenform 

Bei einer geplanten Nachfolge wie in der Unternehmensgruppe Henkel sollte 
der Zeitpunkt des Ausscheidens des Seniors aus der Geschäftsführungspositi-
on definitiv festgelegt werden. Notwendig dafür ist ein Gesellschafterbe-
schluss in den maßgeblichen Gesellschaften, somit in der GmbH und GmbH 
& Co KG. Bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Geschäftsführerposi-
tion sollte der Nachfolger oder die Nachfolgerin in angemessenen Schritten 
an die Aufgaben herangeführt werden. Wie lange der Zeitraum tatsächlich 
ausgemessen werden soll, hängt von der Zusammenarbeit der Seniorge-
schäftsführung mit dem Nachfolger oder der Nachfolgerin ab. Bei Konflikttä-
tigkeit, bei offensichtlicher Dominanz einer Person, sollte die Übergangszeit 
nicht zu lange sein. Jedenfalls sollte aber ausreichend Zeit sein, um Erfahrun-
gen und Kontakte des Unternehmens tatsächlich auf den Nachfolger übertra-
gen zu können. Die Einleitung des Nachfolgeprozesses soll im Unternehmen 
und außerhalb des Unternehmens klar kommuniziert sein. 

Ist die Übergabe der Geschäftsführung eingeleitet, so sind „Spielregeln“, 
die nicht gesellschaftsrechtlich zu fassen sind, für den ausscheidenden Unter-
nehmer/Geschäftsführer als auch für den Nachfolger oder die Nachfolgerin 
hilfreich. Mit der Entscheidung der Übergabe der Geschäftsführung an eine 
bestimmte Person ist daher eine „normative Ordnung für den Übergabepro-
zess“ festzulegen. Dies kann in Form einer Geschäftsordnung oder einer Be-
gleitordnung für die Übergabe festgelegt werden und soll nicht nur vom aktu-
ellen Geschäftsführer und dem Nachfolger oder der Nachfolgerin, sondern je 
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nach Bedarf auch von den sonstigen Beteiligten sanktioniert, d.h. gutgeheißen 
werden. Alle Beteiligten sollen diese Regel kennen und ihr auch zustimmen. 

Jedenfalls sind die sensiblen Themen, wie der Informationsfluss – Wie viel 
Information braucht der abtretende Geschäftsführer noch? Wie viel Informa-
tionen sind für den Nachfolger oder die Nachfolgerin zumutbar, damit er auch 
ausreichend Zeit für neue operative Aufgaben hat? Wie viel Information ist 
umgekehrt vom Nachfolger an die Vorgänger zu geben? – festzulegen.  

5.7 Nachfolge im Vermögen 

Abgesehen von der Frage der Zuteilung der Geschäftsführung ist davon los-
gelöst, aber nicht unabhängig, die Frage der Nachfolge im Vermögen zu klä-
ren. Die Frage lässt sich darauf reduzieren: Wer bekommt was? Erst nach 
Entscheidung dieser Frage sind die Übertragungsakte rechtlich durchzufüh-
ren. 

Die aktuelle Beteiligung wird zu 100% in der Familie gehalten, aber nicht 
in der Hand einer Person, sondern in der Hand des Stammelternpaares. Zu 
76% hält die Seniorchefin Gertrude Henkel und zu 24% der Seniorchef Dr. 
Georg Henkel die Anteile an der Muttergesellschaft (GmbH & Co KG). 
Grundsätzlich stehen für die Vermögensübertragung drei Modelle zur Verfü-
gung, nämlich: 
• die Übertragung der Unternehmensbeteiligung auf nur ein Kind (Thron-

folgerprinzip), 
• die Aufteilung der Beteiligungen auf alle Kinder (Zersplitterung) oder 
• eine ungleiche Beteiligung der Kinder. 
 
Vielfach wird, wenn schon die Führung konzentriert wird, das Eigentum zu 
gleichen Teilen auf die Geschwister aufgeteilt. Dahinter steht der Gedanke: 
Jedenfalls im Eigentum soll Gleichbehandlung bestehen. Diese Entscheidung 
ist anzuerkennen. Dabei ist aber Sorge zu tragen, dass die Struktur in der 
Führung und Kontrolle entsprechend angepasst ist. Bevor rechtliche Gestal-
tungen auszuführen sind, ist eine Grundentscheidung in der Familie zu tref-
fen. Offenzulegen ist daher der Zusammenhang Eigentum und Geschäftsfüh-
rung; Ausmaß möglicher Abfindungen etc. Die Familie Henkel ist derzeit 
gerade in diesem Diskussions- und Entscheidungsprozess, der naturgemäß 
maßgeblich auch von der Entscheidung in der Führung mitbestimmt ist. 
 
Bei der Nachfolge im Eigentum ist zu überlegen, ob nicht auch die Nachfolge 
im Eigentum einseitig gestaltet werden soll und der Gesellschafter, der die 
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Geschäftsführung erhalten soll, auch alle oder jedenfalls die Mehrheit der 
Anteile halten soll. 

Die Entscheidung der Konzentration nicht nur der Führung, sondern auch 
der Anteile, sichert die Effizienz der Führung des Unternehmens ab, macht 
aber zugleich die Abwägung mit anderen Interessen deutlich, nämlich den 
Vermögensinteressen der nicht zum Zug kommenden Geschwister. 

Entscheiden sich die Übergeber zur Konzentration auf ein Kind auch bei 
der Nachfolge im Eigentum, so bedeutet dies zugleich einerseits eine starke 
Liquiditätsbelastung des Unternehmens bzw. eine hohe Toleranz und Akzep-
tanzschwelle bei den weichenden Geschwistern. 

Lebensnäher ist die Notwendigkeit ausreichender Liquidität der Gesell-
schaft oder die Möglichkeit der Realisierung liquider Werte. Sollte – auf-
grund zu unterschiedlicher Positionen – dies nicht möglich sein, so ist die 
Frage der Nachfolge in der Struktur umso deutlicher festzulegen. 

Diskutiert und geregelt werden muss ergänzend die Frage der Ausschüt-
tung. Dabei ist einerseits eine Mindestausschüttung festzulegen, andererseits 
eine bestimmte Bandbreite. Sinnvollerweise sollen Gewinnausschüttungs- 
und Entnahmeschemata festgelegt werden, die sich an der Eigenkapitalquote 
des Unternehmens orientieren. 

Für die Frage des Ausscheidens sollen zwar Barrieren festgelegt werden. 
Dennoch soll kein absolutes Verbot eines Exits bestehen. Dieses Verbot des 
Exits soll durch wirtschaftliche negative Anreizwirkungen durchgesetzt wer-
den. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass die Leistbarkeit des fort-
führungswilligen Gesellschaftergeschäftsführers gegeben ist und daher der 
Ertragswert und nicht der Verkehrswert des Unternehmens als maßgebliche 
Grundlage herangezogen wird. 

Dies ist durch eine entsprechende Vertragsklausel wiederum entweder im 
Gesellschaftsvertrag oder im begleitenden Syndikatsvertrag festzulegen aus 
Anlass der Nachfolgeordnung. 

5.8 Nachfolge in der Struktur 

Entscheiden sich die Eltern Henkel tatsächlich für die Übergabe der Unter-
nehmensanteile – und damit sind die Anteile an der GmbH & Co KG und der 
GmbH gemeint – zu gleichen Teilen an die drei Geschwister, sollten sie Vor-
sorge treffen, die erfolgreiche Weiterführung des Unternehmens mit mehreren 
Gesellschaftern sicherzustellen (Geschwistergesellschaft). Sie haben darauf 
zu achten, dass 
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• Pattsituationen, 
• übermäßiger Liquiditätsabfluss und 
• Streit unter den Geschwister–Gesellschaftern 
vermieden werden. 
 
Bei der Übertragung auf mehrere Gesellschafter sind nunmehr erstmals nicht-
tätige oder nicht in der Geschäftsführung tätige Personen auch Gesellschafter 
der Gesellschaft. Selbst wenn sie im Unternehmen mitarbeiten, ist der Infor-
mationsfluss ein anderer als in der Geschäftsführung. Daher sollte jedenfalls 
eine Informationsordnung der nichttätigen oder jedenfalls nicht in der Ge-
schäftsführung tätigen Personen festgelegt werden. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Verklammerung der Nachfolge in 
der Struktur mit der Nachfolge im Eigentum. Da unterschiedliche streitanfäl-
lige Bereiche bestehen, wie 
• Informationsfluss, 
• Kontrollmöglichkeiten der nicht geschäftsführenden Gesellschafter, 
• Ausschüttung der jährlichen Dividende, 
• Möglichkeit der Übertragung von Anteilen, 
• Festlegung des Preises für die Übertragung der Anteile, 
 
und damit ausreichend Konfliktpotential gegeben ist, muss dieses bereits bei 
der Übergabe im Eigentum mitbedacht werden. Wird eine entsprechende 
Regelung verabsäumt, so sind Konflikte vorprogrammiert und nicht lösbar, 
weil sich die Geschwister eben schon im offenen Konflikt befinden. 

Hierfür sind verschiedene gesellschaftsvertragliche Regelungen vorstell-
bar, etwa für die Frage des Informationsflusses im Rahmen des Gesell-
schaftsvertrages. Naheliegender ist eine Regelung im Rahmen des begleiten-
den Syndikatsvertrages. Vorstellbar ist auch die Form einer eigenständigen 
Informationsordnung, d.h. eine Ordnung des Informationsflusses von der 
Geschäftsführung an die Gesellschafter und ein institutionalisiertes Diskussi-
ons- und Anhörungsforum. 

5.9 Fazit 

Unternehmensnachfolge ist ein eminent rechtliches Thema. Sorgfältige recht-
liche Gestaltung dieses einschneidenden Ereignisses im Leben des Unter-
nehmens sichert die Planbarkeit, das wechselseitige Vertrauen und die Erwar-
tungen. Rechtliche Gestaltung geht aber der Entscheidungsfindung nach. 
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Diese muss auf der Grundlage offengelegter Interessen und Überlegungen, 
emotionaler Bindungen und psychologischer Momente unter Beteiligung aller 
Betroffenen vollzogen werden. Die analytische Durchdringung aller Fragen-
kreise ebnet den Weg einer verlässlichen und akzeptierten rechtlichen Grund-
lage. Die Unternehmensnachfolge der Henkel-Gruppe befindet sich mitten in 
der Diskussions- und Entscheidungsphase. Sie hat Prämissen noch einmal zu 
überprüfen und erste Entscheidungsschritte zu setzen. 

Der vorliegende Beispielsfall ist instruktiv für viele ähnlich gestaltete Fälle 
des Unternehmensübergangs. Der Fall zeigt auch sehr deutlich, auf welche 
Einzelaspekte generell geachtet werden soll: 
• Analyse der Ausgangslage 
• Erkundung der Interessenlagen 
• Prüfung der Handlungsparameter (wie bereits getroffene Entscheidungen) 
• Überlegungen zu Optionen bezüglich der Nachfolge in Hinblick auf: 

� Führung 
� Vermögen und 
� Struktur 

• Analyse der Vor- und Nachteile der Optionen 
• Analyse der möglichen Stolpersteine 
• Analyse der Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Interessenausgleichs 
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Zusammenfassung 

Familienunternehmen werden häufig als besonders anfällig für Unternehmen-
Familie-Konflikte beschrieben. Oft entstehen solche Konflikte durch das 
Zusammenspiel der Anforderungen von Unternehmens- und Familiensyste-
men. Ein gängiger Bezugsrahmen in der Forschung zur Analyse derartiger 
Konflikte ist die Rollentheorie. Konflikte werden hier als Rollenkonflikte 
beschrieben, die insbesondere dann auftreten können, wenn unterschiedliche 
interne oder externe Anforderungen an verschiedene Rollen vorhanden sind. 
Das Vorhandensein von Ressourcen seitens des Unternehmens und seitens 
der Familie kann dabei konfliktvermeidend bzw. zumindest konfliktreduzie-
rend wirken. 

Das Ziel dieser Fallanalyse ist es, Unternehmen-Familie-Konflikte in ei-
nem Good-Practice Fall zu analysieren. Dazu wurde ein erfolgreiches Gastro-
nomieunternehmen ausgewählt, in dem aufgrund der strukturellen Bedingun-
gen (Spitzengeschäft, räumliche Begrenzungen etc.) häufig Konflikte auftre-
ten müssten, aber dennoch kaum zu beobachten sind. 

Die Ergebnisse der Fallrekonstruktion zeigen, dass in diesem Unternehmen 
eine umfassende und vorteilhafte Ressourcenlage konfliktvermeidend wirk-
sam wird. Starke Wertorientierungen und traditionelle Rollenerwartungen, die 
auch von allen beteiligten Personen erfüllt werden tragen weiter zur Konflikt-
vermeidung bei. Eine starke Kopplung des Familien- und Unternehmenssys-
tems führt in diesem Fall in Kombination mit der Ressourcenstruktur zu einer 
konstruktiven Bewältigung von Konflikten.  
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6.1 Forschungsstand  

Ein wesentlicher Themenbereich in der Familienunternehmensforschung ist 
die Analyse der Interaktionen zwischen Familie und Unternehmen. Meist 
wird hier der Fokus auf die Beziehungen zwischen Familien- und Unterneh-
menssystem gelegt und untersucht, wie sehr sich die Familienunternehmen je 
nach Ausmaß der Überschneidung bzw. Kopplung der beiden Systeme von 
Nicht-Familienunternehmen unterscheiden1. Es werden auch die Auswirkun-
gen des Zusammenspiels beider Systeme, in positiver oder negativer Hinsicht, 
auf das Familienunternehmen analysiert2. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass innerhalb der Systeme, aber auch aufgrund der Systemkopplungen diver-
se Konfliktformen, -häufigkeiten und –intensitäten auftreten können, die wie-
derum auf das Familienunternehmen wirken3. Aufgrund der engen Verwo-
benheit zwischen Familie und Unternehmen und der resultierenden multiplen 
interdependenten Rollen4 eröffnet sich im Rahmen von Familienunternehmen 
die Möglichkeit, spezifische Formen von Unternehmen-Familie Interaktionen 
zu beobachten5. Die Verflechtung der verschiedenen Rollen kann in Interrol-
lenkonflikten, Stress und Unternehmen-Familie-Konflikten 6  kulminieren 7 . 
Obwohl eines der wichtigsten Kriterien für ein gut funktionierendes und ge-
sundes Familienunternehmen ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Fami-
lie und Unternehmen darstellt8, gibt es nur relativ wenige Forschungsarbeiten 
die den Umgang von Familienmitgliedern in Familienunternehmen mit Un-
ternehmen-Familie-Konflikten, aufgrund unterschiedlicher Anforderungen an 
Familien- und Unternehmensrollen oder unterschiedlichen Ressourcenvertei-
lungen und daraus entstehenden Belastungen, fokussieren. 

6.1.1 Theoretische Grundlagen zu Unternehmen-Familie-Konflikten 

a) Ressourcen und Ressourcenerhaltungstheorie 

Familienunternehmen sind häufig Belastungen ausgesetzt, die soziale, wirt-
schaftliche oder temporäre Ursachen haben können. Das Vorhandensein von 
Belastungen und Stress wird oft als Ursache für Unternehmen-Familie-
Konflikte angesehen. In der Ressourcenerhaltungstheorie nach Hobfoll9 wer-
den Beanspruchung und Stress als Ergebnis eines bereits erfolgten oder dro-
henden Ressourcenverlustes definiert, ebenso wie das nicht Eintreten eines 
erwarteten Gewinns. In diesem Sinne basiert das ressourcenorientierte Modell 
auf der Annahme, dass Menschen darum bemüht sind, Ressourcen zu schaf-
fen und zu wahren und die potentielle Bedrohung des Verlustes oder den 
tatsächlichen Verlust dieser wertvollen Ressourcen zu vermeiden. Die Res-
sourcenerhaltungstheorie definiert Ressourcen als Dinge, die einen besonde-
ren persönlichen Wert haben oder eingesetzt werden können, um wertvolles 
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zu erlangen oder zu bewahren. Ressourcen werden nach Hobfoll10 in Objekt-
ressourcen, Bedingungsressourcen, Energieressourcen und persönliche Res-
sourcen kategorisiert, wobei Objektressourcen physischer Natur sind (z.B. 
Auto, Haus, etc.) und nach ihrem äußeren Wert beurteilt werden. Bedin-
gungsressourcen sind immateriell (z.B. Familienstand, berufliche Positionie-
rung, soziales Netzwerk, Werte, etc.) und sind mitunter sehr wertvoll, weil sie 
hohe Investitionen erfordern und dennoch schnell verloren gehen können. 
Energieressourcen (z.B. Zeit, Geld, Wissen, etc.) werden danach beurteilt, ob 
sie für den Zugewinn weiterer Ressourcen hilfreich sein können. Persönliche 
Ressourcen umfassen Fähigkeiten (berufsbedingte Fähigkeiten oder soziale 
Kompetenzen) und Einstellungen von Personen (z.B. Wertvorstellungen, 
Selbstwirksamkeit oder Umgang mit Stress)11. Die Grundannahme für das 
ressourcenorientierte Modell ist das Streben, neue Ressourcen aufzubauen 
und bereits vorhandene zu schützen. Einen wesentlichen Einfluss auf den 
Erwerb und Erhalt von Ressourcen haben Umweltereignisse (dies kann bei-
spielsweise die Wirtschaftskrise sein) oder andere Faktoren, die das Unter-
nehmen daran hindern, Ressourcen zu schützen oder zu kultivieren12. Die 
Theorie der Ressourcenerhaltung postuliert zwei Prinzipien: das erste Prinzip 
beruht auf dem Verlustkonzept und besagt, dass bei gleichem Ausmaß an 
Ressourcenverlusten und –gewinnen, die Verluste schwerer wiegen; das 
zweite Prinzip beruht auf dem Konzept der Ressourceninvestition und besagt, 
dass ein Unternehmen wertvolle Ressourcen investiert, um sich vor Verlusten 
zu schützen, zu erholen oder neue Ressourcen zu gewinnen. So beispielswei-
se ist ein Unternehmen einerseits bemüht seine Ressourcen aufzubauen und 
zu wahren, indem es Stammkunden und Lieferanten für sich gewinnt und zu 
halten versucht, da diese Stabilität und Sicherheit bieten; daher müsste ein 
Unternehmen nur danach streben Ressourcen aufzubauen und zu wahren. 
Dennoch riskiert dieses Unternehmen andererseits wertvolle Ressourcen bei-
spielsweise in den Ausbau von Produktionsstätten, um bisherige Ressourcen 
zu vermehren und konkurrenzfähig zu bleiben. Eine Konklusion beider Prin-
zipien zeigt, dass ressourcenreiche Unternehmen weniger vulnerabel gegen-
über Verlusten sind und daher Ressourcen eher gewinnbringend einsetzen 
können. So können Gewinnspiralen geschaffen werden, die das Unternehmen 
stärken und resistenter gegenüber Belastungen und Stress machen13. Hobfoll 
und Spielberger 14  schreiben sozialer Unterstützung einen ausgleichenden 
Effekt zu, der während einer belastenden Phase regulierend wirken kann. 
Besonders in Familienunternehmen kann sich aufgrund der engen Zusam-
menarbeit von Familienmitgliedern, ein stabiles soziales Netzwerk bilden, das 
in stressbehafteten Arbeitsphasen ausgleichend wirken kann15. Das Fehlen 
dieser sozialen Ressourcen, kann Stress auslösen16 und sich negativ auf das 
Familienunternehmen auswirken.  
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b) Rollentheorie 

Die Rollentheorie nach Katz und Kahn17 weist darauf hin, dass in den meisten 
sozialen Situationen, besonders innerhalb von Organisationen, die Rolle die 
eine Person einnimmt, maßgeblich zum Verständnis dessen individuellen 
Verhaltensweisen beiträgt. Demnach wird die soziale Rolle als die Summe all 
der Erwartungen gesehen, die sich an das Verhalten des Rolleninhabers knüp-
fen18. Rollenkonflikte werden in den Arbeiten von Katz und Kahn19 als das 
gleichzeitige Auftreten sich widersprechender Erwartungen an die Ausübung 
der Rolle einer Person (Intrarollenkonflikt) bzw. als Konflikte zwischen ver-
schiedenen Rollen (Interrollenkonflikt) verstanden. Die letztere Form des 
Rollenkonflikts tritt häufig bei Personen auf, die an der Schnittstelle zwischen 
mehreren Systemen stehen und in verschiedenen Funktionen und Rollen wie 
beispielsweise als UnternehmenseigentümerIn und als Familienmitglied (z.B. 
Mutter oder Vater) fungieren. Ein Interrollenkonflikt erfolgt, wenn die Erfül-
lung der Rollenerwartungen in einem Lebensbereich, die Rollenerfüllung in 
einem anderen Bereich erschwert20 . Aus dieser Rollenstresstheorie heraus 
entwickelten Greenhaus und Beutell 21 eine Definition von Unternehmen-
Familie-Konflikte: „a form of interrole conflict in which the role pressures 
from the work and family domains are mutually incompatible in some 
respect. That is, participation in the work (family) role is made more difficult 
by virtue of participation in the family (work) role”. 

Ausgehend von der Rollentheorie werden folgende Modelle zur Beschrei-
bung von Unternehmen-Familie-Konflikten unterschieden: Spillover-, Kom-
pensations- und Segmentationsmodell. Das Spillovermodell oder der Spillo-
vereffekt (Effekt des Überlaufens) bezeichnen eine Übertragung zwischen 
den Lebensbereichen; so kann beispielsweise Stress intraindividuell von ei-
nem Lebensbereich in den anderen übertragen werden22. Das Kompensati-
onsmodell beschreibt den Ausgleich von beispielsweise Stress in der Arbeit 
durch stressreduzierende Alternativen in der privaten Freizeitgestaltung23. Die 
bewusste Trennung der Lebensbereiche und die Wahrung der Grenzen beider 
wird durch das Segmentationsmodell erklärt. 24  Die Segmentationstheorie 
bildet in einigen Studien zu Unternehmen-Familie-Konflikten in Familienun-
ternehmen eine wichtige Basis25, obwohl anzumerken ist, dass alle drei Mo-
delle noch sehr selten im Familienunternehmenskontext untersucht wurden. 
In der gegenwärtigen Fallanalyse soll die Überschneidung der Systeme ge-
nauer betrachtet und Strukturmerkmale untersucht werden, die den Modellen 
zugeordnet werden können.  

Sowohl die Ressourcenerhaltungs- als auch die Rollentheorie sind geeig-
net, die Komplexität inhärenter Strukturen in Familienunternehmen zu be-
schreiben. Es zeigt sich, dass Unternehmen-Familie-Konflikte sowohl res-
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sourcengebundene als auch rollenbedingte Ursachen haben und ein Zusam-
menspiel von Ressourcen und klaren Rollenstrukturen konfliktreduzierende 
Eigenschaften besitzen können.  

6.1.2 Forschungsziel und Fragestellungen 

Die Forschungen zu Konfliktthemen im Analysekontext von Familienunter-
nehmen sind in dem letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen26, wobei Studien 
über die spezifische Form der systemübergreifenden Konflikte, wie etwa 
Unternehmen-Familie-Konflikte noch immer selten sind. Aufgrund der weit 
fortgeschrittenen Forschung zu Unternehmen-Familie-Konflikten im allge-
meinen Managementbereich, kann auf umfassende Ergebnisse zurückgegrif-
fen werden. Dennoch ist zu bedenken, dass diese nicht einfach übernommen 
werden können, sondern für die komplexen Strukturen von Familienunter-
nehmen adaptiert werden müssen. Bisherige Studien im Familienunterneh-
menskontext konnten zeigen, dass EigentümerInnen, die über den Arbeitstag 
hinaus abends oder an Wochenenden arbeiten und unternehmensspezifische 
Themen innerhalb der Familie diskutieren, von häufigeren Unternehmen-
Familie-Konflikten berichten27. In dieser Fallanalyse wird folgenden Fragen 
nachgegangen: 
• Wie stellt sich die Unternehmen-Familie-Konfliktsituation in einem Fami-

lienunternehmen dar? 
• Welches Ressourcengefüge besitzt das Familienunternehmen und welche 

Maßnahmen werden zur Ressourcenerhaltung gesetzt? 
• In welchem Verhältnis stehen die vorherrschenden Rollen der Familien- 

und Unternehmensmitglieder zueinander und sind Rollenkonflikte er-
kennbar? 
 

In dieser Studie wird ein Good-Practice Ansatz verfolgt, der auf erfolgreiche 
Gestaltungen, Ausführungen oder Verfahrensweisen in der Praxis hinweist, 
die der Lösung von Problemen, Optimierungen oder Vermeidung von Fehlern 
im System dienlich sind. Im Rahmen der Unternehmen-Familie-Konflikte 
sollen förderliche Ressourcenstrukturen und ihre konfliktreduzierende Wir-
kung näher betrachtet werden. Ebenso soll das Rollenverständnis innerhalb 
der Fallstudie genauer betrachtet und mögliche Ansätze zur Verminderung 
von Unternehmen-Familie-Konflikten extrahiert werden. Außerdem soll 
durch den empirisch-qualitativen Ansatz ein tiefergehendes Verständnis der 
komplexen Konfliktstrukturen innerhalb des Familienunternehmens ermög-
licht und wesentliche Zusammenhänge aufgezeigt werden. 
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6.2 Charakterisierung des Unternehmens  

6.2.1 Die Unternehmensgeschichte 

Eine Gastwirtschaft am Standort bestand bereits seit 1870 und gilt als Na-
mensgeber der Gasse. Bereits mehrere Vorbesitzer prägten das kultige Wirts-
haus, das schon eines der Stammlokale von berühmten österreichischen 
Künstlern war. Das Interieur stammt bereits aus der Vorkriegszeit und wurde 
von den Nachfolgern übernommen. Es vermittelt den Stil eines alten Gast-
hauses, der nicht nur von den Gästen, sondern auch von dem neuen Besitzer 
sehr geschätzt wird. Die alte Schank sowie die vielen Lampen, die noch von 
der Sammelleidenschaft der Vorbesitzerin stammen, geben dem Wirtshaus 
einen tief in den Traditionen verankerten Stil, der der Philosophie des neuen 
Besitzers, zurück zu den Wurzeln zu wollen und den eigenen Traum vom 
„Dorfwirtshaus“ zu etablieren, sehr entgegen kommt. Vor zwei Jahren wurde 
das Gasthaus von dem jetzigen Besitzer gekauft und sorgfältig renoviert, 
wobei der Stil erhalten blieb. 

Der neue Betrieb versteht sich als ein traditionelles Gasthaus mit hohem 
Qualitätsanspruch bei gleichzeitig günstigen Preisen. Dazu wurde die Einrich-
tung des alten Lokals aufwändig renoviert. Es wurde versucht, den Charakter 
des früheren Lokals wieder vollständig herzustellen. Das Speiseangebot ba-
siert fast ausschließlich auf traditioneller Küche. Es wird eine relativ kleine 
Auswahl an Speisen und Getränken angeboten, wobei sich sämtliche Produk-
te durch hohen Qualitätsanspruch auszeichnen. So versteht sich der Betrieb 
als Re-inszenierung eines traditionellen Gasthauses, wie es typischerweise 
eher am Land zu finden ist. Im Selbstverständnis handelt es sich also weniger 
um ein (kurzlebiges) städtisches „Szenelokal“, als vielmehr um den Neube-
ginn eines traditionellen Gastbetriebes. Es wird versucht, auch das entspre-
chende KundInnensegment anzusprechen. Konstanz und hohe Kundenbin-
dung stehen gegenüber modischen Trends und Kurzlebigkeit ganz eindeutig 
im Vordergrund. 

6.2.2 Die Familiengeschichte  

Das Führen eines Unternehmens hat bereits Tradition in der Familie. Die 
Ehefrau absolvierte ihre Lehre in dem von ihren Großeltern gegründeten 
Drogeriemarkt, der von ihren Eltern übernommen wurde. Vor etwa 20 Jahren 
gründete sie eine eigene Drogerie dessen geschäftsführenden Agenden mit 
der Zeit ihre Schwester übernahm, damit sie sich auch in die Gastwirtschaft 
ihres Mannes einbringen konnte. Die Tochter hilft im Drogeriemarkt der 
Mutter aus, in dem sie bereits in Kindertagen Zeit verbrachte. Sie absolviert 
eine zweijährige Kolleg-Ausbildung.  
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Der Vater und Unternehmensgründer war jeweils über mehrere Jahre in ei-
ner geschäftsführenden Funktion in einem Heurigenbetrieb, einem großen 
Bierlokal, und einem großen Lokal mit traditionellem Küchenangebot auf 
hohem Niveau tätig. In allen Fällen handelt es sich um angesehene größere 
Betriebe mit gutem Ruf und hohem Bekanntheitsgrad. Im März 2009 be-
schloss er seinen lang gehegten Traum Wirklichkeit werden zu lassen und 
eröffnete sein eigenes „Dorfwirtshaus“ in der Stadt. Das Wirtshaus war nicht 
als Familienbetrieb gedacht, sondern entwickelte sich dazu. Die Ehefrau 
übernahm von Beginn weg die Nachspeisenkreation und ist seither täglich für 
einige Stunden im Gasthaus tätig. Auch die Tochter ist ab und zu in den Fe-
rien im Unternehmen und hilft wenn nötig aus. Im Herbst 2009 bot der Vater 
seinem Sohn an, im Gasthaus mitzuarbeiten, da der Betrieb sehr erfolgreich 
lief und er von den Fähigkeiten seines Sohnes überzeugt war. Der Sohn ab-
solvierte seine Lehre zum Gastronomiefachmann bei seinem Vater und wech-
selte anschließend in ein Caféhaus. In den Betrieb des Vaters einzusteigen 
war für den Sohn selbstverständlich, außerdem erfreute er sich der optimalen 
Lage nahe seiner Wohnung und der verbesserten Arbeitszeiten, da der Vater 
ihm nach Absprache die Möglichkeit bietet, in den Randzeiten des wochen-
täglichen abendlichen Kerngeschäfts später zu kommen oder früher zu gehen.  

6.3 Durchführung der Fallanalyse  

a) Auswahl des Falles 

Das zentrale Anliegen dieser Fallanalyse ist die Darstellung eines Good-
Practice Beispiels im Umgang mit Unternehmen-Familie-Konflikten. Ausge-
richtet an diesem Forschungsinteresse wurde eine Recherche von Familienun-
ternehmen durchgeführt, die im Tagesgeschäft immer wieder sehr hohe 
Stresspegel erleben. Der ausgewählte Gastronomiebetrieb wurde erst vor zwei 
Jahren gegründet und entspricht diesem Kriterium in zweierlei Hinsicht: Ei-
nerseits stellt die Gründungsphase und die ersten Jahre der Etablierung in 
einem gesättigten Markt mit hohen Wettbewerbscharakter bereits eine hohe 
Belastung dar und andererseits ist die Arbeit in der Hauptgeschäftszeit auf-
grund des steigenden Erfolgs und Umsatzes des Unternehmens sehr erschöp-
fend. Ganz allgemein sind die Marktbedingungen der Gastronomie – insbe-
sondere für relativ junge Unternehmen – aufgrund des starken Konkurrenz-
drucks oft problematisch. Dies gilt umso mehr, wenn es sich, wie bei diesem 
Familienunternehmen, um eine Neupositionierung eines weitgehend konven-
tionellen Gastbetriebes mit lokaler Küche handelt. Eine gewisse Marktsätti-
gung ist in diesem Bereich jedenfalls vorhanden, was die Etablierung des 
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jungen Unternehmens weiter erschwert. Dazu kommt noch, dass der Standort 
des Gastronomiebetriebes weitere Einschränkungen mit sich bringt. Es han-
delt sich um ein relativ kleines Lokal, was hinsichtlich KundInnenanzahl und 
KundInnenfrequenz stark limitierend wirkt. Auch der Standort selbst – in 
einer eher abgelegenen und ruhigen Seitengasse, fernab von stark frequentier-
ten Einkaufs- oder Ausgehstraßen bildet einen weiteren erschwerenden Fak-
tor für eine erfolgreiche Entwicklung. In diesem Kontext scheinen hohe Kon-
fliktpotentiale und Unternehmen-Familie-Konflikte potentiell wahrscheinlich 
zu sein, da wenig Raum für Kommunikation oder ausgleichende Mechanis-
men vorhanden ist. Einen weiteren Grund für die Auswahl des Falles zeichnet 
die klare Positionierung am Markt aus; alte Traditionen werden mit innovati-
ven Zügen verbunden und damit Marktbedürfnisse erkannt und getroffen. 

b) Fallstudiendesign 

In dieser Fallanalyse wird das Familienunternehmen und dessen inhärente 
Strukturen und Prozesse beschrieben, sowie Mechanismen auf der Personen-
ebene (wie beispielsweise Wertorientierungen) aufgezeigt, dessen Dynamiken 
Potential für Unternehmen-Familie-Konflikte darstellen oder im Gegenteil 
dessen klare Strukturiertheit für das Familienunternehmen dienliche Dynami-
ken begünstigen können. Dies erfordert im Sinne der qualitativ orientierten 
Sozialforschung eine Vorgangsweise, die sich auf die Anforderungen des 
untersuchten Falles einlässt und die Forschungsplanung auf sie abstimmt28. 

Nach der Zustimmung des Eigentümers wurde im Rahmen der Fallstudie 
ein Mehrpersonengespräch mit dem Eigentümer und seiner Ehefrau, sowie 
Einzelgespräche mit den beiden Kindern geführt. Als Grundlage für die Ge-
spräche diente ein Leitfaden. Unter Berücksichtigung aktueller und inhaltlich 
relevanter Forschungsarbeiten wurden innerhalb des Projektteams themati-
sche Schwerpunkte erarbeitet und Fragen formuliert, die im Leitfaden fest-
gehalten wurden. Das Gespräch orientierte sich an folgender Struktur:  
• Unternehmens- und Familiengeschichte 
• Unternehmen-Familie-Konflikte und ihre Bedeutung für das Zusammen-

leben in der Familie 
• Unternehmensbezogene Belastungen und ihr Einfluss auf das Familienle-

ben 
Die zentralen Themenstellungen für das leitfadenorientierte Interview waren: 
• Geschichte und typische Charakteristika des Unternehmens und der Fami-

lie 
• Belastungen und Stress, sowie deren Dynamik im Unternehmenskontext 
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• Entlastungsmechanismen wie Familienklima und/oder Konfliktbewälti-
gung und die Rolle der Kommunikation 

• Einschätzung möglicher Erfolgsfaktoren innerhalb des Familienunterneh-
mens. 
 

Die gestellten Fragen behielten einen offenen Charakter, wodurch die Beant-
wortung relativ frei erfolgen konnte. Die Gesprächsdauer der Einzel- oder 
Mehrpersonengespräche variierte daher zwischen 30 und 60 Minuten; die 
Gespräche wurden transkribiert. Die durchgeführte Systemanalyse legt den 
Fokus auf die Entwicklung und Dynamik sozialer Handlungsweisen. Das 
gesamte Textmaterial wird dabei in thematische Einheiten gegliedert, die 
jeweils in Hinblick auf Gründe für die konkreten Gesprächsthemen und deren 
Bedeutung im Zusammenhang mit dem Unternehmen analysiert werden, 
wobei eine Einheit ein im Gespräch angesprochenes Thema darstellt29. 

6.4 Falldarstellung 

6.4.1 Unternehmensalltag  

Im laufenden Betrieb sind ständig zumindest zwei Familienmitglieder (Vater 
und Sohn) beschäftigt und arbeiten auf relativ engem Raum zusammen. Sie 
werden dabei von der Mutter, und gelegentlich auch von der Tochter unter-
stützt. Möglichkeiten für Konflikte zwischen den Familienmitgliedern beste-
hen daher schon aufgrund des intensiven Kontakts. Verstärkt wird das theore-
tische Konfliktpotential durch die räumlichen und zeitlichen Bedingungen des 
Arbeitsalltags. Das Lokal selbst ist relativ klein; Tische und Stühle stehen eng 
zueinander, auch der Platz zwischen den Tischen ist sehr begrenzt. Diese 
räumlichen Bedingungen erzwingen physische Nähe, Genauigkeit und Sorg-
falt in der Zusammenarbeit.  

Die Öffnungszeiten des Lokals sind auf relativ wenige Abendstunden be-
schränkt. Die kleinen Gasträume sind zu diesen Zeiten fast durchwegs voll 
besetzt. Die fast durchgehende Vollauslastung bedeutet höchste Arbeitsanfor-
derungen für alle MitarbeiterInnen während der Öffnungszeiten. Auch hier 
entsteht beträchtliches Konfliktpotential.  

Verstärkt wird der räumliche und zeitliche Arbeitsdruck durch die hohen 
KundInnenerwartungen und die persönlichen Beziehungen des Inhaberpaares 
zu den Gästen. Seitens vieler Gäste besteht die Erwartung einer persönlichen 
Betreuung. Man erwartet ein zumindest kurzes Gespräch mit den Wirten, die 
aber bereits unter höchstem Arbeitsdruck anspruchsvolle und qualitätsvolle 
Leistungen erbringen müssen.  
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Die Arbeitsbedingungen im Gastbetrieb sind also während der Öffnungs-
zeiten durch eine Vielzahl von Belastungsfaktoren zu beschreiben, die gleich-
zeitig wirksam werden und sich sogar noch wechselseitig verstärken. So kann 
beispielsweise die KundInnenerwartung nach einem kurzen persönlichen 
Gespräch die Servicequalität für andere beeinträchtigen. Mehrere Familien-
mitglieder arbeiten unter diesen Bedingungen auf engem Raum zusammen. 
Aus der Perspektive einer Analyse von Stressbedingungen am Arbeitsplatz ist 
hier ein hohes Auslösepotential für Unternehmen-Familie-Konflikte vorhan-
den. Es erscheint umso bemerkenswerter, dass solche Konflikte im vorliegen-
den Good-Practice Fall kaum vorhanden sind. 

6.4.2 Ressourcenstruktur 

Der vorliegende Fall ist von besonderem Interesse, da es sich um ein erst vor 
wenigen Jahren gegründetes Familienunternehmen handelt. Es sind daher 
auch die Ressourcen im Zusammenhang mit der Gründung in Betracht zu 
ziehen, da davon auszugehen ist, dass diese Ressourcen zu einem Zeitpunkt 
rund zweieinhalb Jahre nach der Gründung noch eine wesentliche Bedeutung 
besitzen können. Potentielle Ressourcen sind innerhalb von Personen zu ver-
orten, aber auch auf der Ebene des Unternehmens zu finden. Die folgende 
Analyse zeigt, dass im vorliegenden Fall eine sehr günstige Ausgangslage im 
Sinne einer umfassenden Ressourcenstruktur vorliegt. Ein erster Zugang zum 
Verständnis der Bedingungen der Entstehung bzw. Vermeidung von Unter-
nehmen-Familie-Konflikten besteht in einer Analyse der Ressourcenstruktur 
des vorliegenden Familienunternehmens.  

a) Humankapital30 

Zentral und vordergründig sind die umfassenden einschlägigen Vorerfahrun-
gen des Familienvaters und Unternehmensgründers, der auf jahrzehntelange 
erfolgreiche Erfahrungen im Gastronomiebereich zurückblicken kann. Be-
merkenswert in diesem Zusammenhang sind die Breite und der Umfang die-
ser Erfahrungen in drei unterschiedlichen Bereichen der Gastronomie. Der 
Unternehmensgründer hat daher umfangreiche – positive - Erfahrungen ins-
besondere in den Sektoren des Gastronomiebereiches (traditionelle Küche, 
Bier, Wein), die eine Grundlage für die Positionierung des neuen Familienbe-
triebes bilden. Eine derartig umfassende und langjährige Erfahrung als Ge-
schäftsführer bedeutet darüber hinaus, dass vielseitige und hohe Kompetenz 
in allen wesentlichen Geschäftsbereichen (bspw. Marketing, Einkauf, Buch-
haltung, Personalführung, Küchenbetrieb) vorliegt. In den drei unterschiedli-
chen Schlüsselbereichen wurden Erfahrungen auch im Zusammenhang mit 
Positionierung, Angebot, Kundenstruktur und Kundenbindung gemacht, die 
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im neuen Familienbetrieb optimal eingesetzt werden können. Auf Basis die-
ser Erfahrungen wurde ein Betrieb konzipiert, der sich von Anfang an durch 
eine ausgesprochen sorgfältige und reflektierte Positionierung am Markt und 
hohe Kompetenz in der unternehmerischen Umsetzung auszeichnet. Die Er-
fahrungen resultierten in einem kompetenten und durchdachten Businessplan, 
der ebenso sorgfältig umgesetzt wurde. Die Konzeption des Unternehmens 
wird in vieler Hinsicht vom Familienvater bestimmt und dominiert; in Hin-
blick auf das Humanpotential im Familienunternehmen sind jedoch noch 
weitere Ressourcen vorhanden. Die Ehefrau ist selber Geschäftsführerin einer 
Drogerie. Dieses Unternehmen ist zwar in einer anderen Branche positioniert, 
grundsätzliche – positive – Erfahrungen in der Unternehmensführung werden 
aber auch seitens der Ehefrau in das gegenständliche Unternehmen einge-
bracht. Beide Ehepartner verbinden dabei positive Erfahrungen im Bereich 
der Selbstständigkeit bzw. Unternehmensführung, die sich durch langjährige 
Kontinuität auszeichnen. Auch der Sohn, der im Unternehmen beschäftigt ist, 
kann aufgrund der abgeschlossenen Lehrausbildung im Bereich der Gastro-
nomie und Erfahrungen in anderen Betrieben, bereits einschlägiges Human-
kapital vorweisen.  

b) Standortwahl und Netzwerk 

Der Erfahrungshintergrund des Gründers zeigt sich bereits bei der Standort-
wahl, die in weiterer Folge eine wesentliche Ressource bildet. Das Lokal ist 
zwar relativ klein, es bestehen keine Möglichkeiten zum weiteren Ausbau und 
zur Vergrößerung, der Standort befindet sich in einer abgelegenen Seitengas-
se. Andererseits kann durch die Lage in einem Stadtteil, in dem die Familie 
seit Jahrzehnten lebt und einen großen Freundes- und Bekanntenkreis pflegt, 
das soziale Netzwerk voll ausgeschöpft werden. So bildet sich um das Lokal 
ein soziales Gefüge, das mit einer ländlichen Struktur vergleichbar ist. Die 
Gastwirtschaft entwickelt sich zum „Stammlokal“ für Personen aus der nähe-
ren Umgebung, dadurch entwickelt sich der spezifische Charakter des Betrie-
bes im Sinne des Gründers weiter, aus unternehmerischer Sicht entstehen 
hohe KundInnenbindungen und Kontinuitäten, die zur einer ökonomischen 
Absicherung und Stabilität beitragen. Neben den privaten Kontakten der Fa-
milie hat der Eigentümer aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung im 
gastronomischen Kontext, auch ein professionelles Netzwerk etablieren kön-
nen. Es gelang ihm, sich im Umfeld der Gastronomie einen guten Ruf aufzu-
bauen. Die Eröffnung eines eigenen Lokals war für viele seiner früheren Gäs-
te mit Erfolgserwartungen verbunden. Der Bekanntheitsgrad und die früheren 
Netzwerke hatten zur Folge, dass das neue Lokal von Beginn an erfolgreich 
war. Eine langsame Anlaufphase, mit der üblicherweise zu rechnen ist, entfiel 
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weitgehend. Dies führte zu einer positiven Entwicklungsdynamik und einer 
sehr raschen Etablierung am Markt. Unterstützt wurde dieser Prozess durch 
gezielte Ausschöpfung von Medienkontakten. So wurde bereits vor der Er-
öffnung des Lokals eine „Probeessen“ veranstaltet, zu dem Freunde, aber 
auch Journalisten eingeladen wurden. Es gelang so, das Lokal bereits vor der 
Eröffnung in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sehr rasch wurde der 
Betrieb in den einschlägigen Kolumnen von Tageszeitungen- und Wochen-
zeitschriften vorgestellt; darüber hinaus wurde auch auf eine Verankerung in 
der näheren Umgebung, z.B. durch Vorstellung in einer Bezirkszeitung, ge-
achtet. Insgesamt wurden die früheren Netzwerke des Gründers gezielt und 
optimal ausgeschöpft, um eine rasche Etablierung am Markt zu erreichen.  

c) Ökonomische Ressourcen 

Ein hohes Ausmaß an ökonomischen Ressourcen bildet eine weitere günstige 
Ausgangsbasis für das Familienunternehmen. Eine Fremdfinanzierung war 
bei der Gründung des Unternehmens nicht erforderlich; Ersparnisse waren 
ausreichend vorhanden, um das Unternehmen zu starten. Zusätzliche Belas-
tungen, beispielweise die Rückzahlung von Krediten, sind nicht vorhanden. 
Hinzu kommt die finanzielle Sicherheit durch die Drogerie der Ehefrau, die 
bereits seit Jahrzehnten besteht und ein stabiles zweites Standbein der Familie 
darstellt. Insgesamt schaffte dies eine weitere gute Ausgangsbasis für die 
Entwicklung und Stabilisierung des jungen Familienunternehmens. Dazu 
kommt, dass Prinzipien der Sparsamkeit auf allen Ebenen zur Anwendung 
kommen. Bereits an den Instandsetzungsarbeiten hatten sich die Familienmit-
glieder beteiligt. Für die Ausstattung des Lokals waren nur vergleichsweise 
geringe Ausgaben erforderlich. Auch im laufenden Betrieb werden Fixkosten 
gering gehalten. So besteht das Personal, das zusätzlich zur Familie im Un-
ternehmen beschäftigt ist, fast ausschließlich aus Studentinnen. Zusammen-
fassend bildete die ausgezeichnete Ressourcenstruktur in der Gründungsphase 
eine gute Basis für die rasche Stabilisierung des Unternehmens. Die Ressour-
cen bilden somit einen positiven Gegenpol zu den potentiell hohen Arbeitsbe-
lastungen. 

6.4.3 Werte 

Neben den klassischen Ressourcen, die im vorliegenden Fall zum Grün-
dungszeitpunkt in einem bemerkenswert umfassenden Ausmaß vorhanden 
sind, zeichnet sich das Familienunternehmen durch eine ausgeprägte Werte-
orientierung aus, die eine weitere funktionale Ressource bildet. Die Werteori-
entierung der Eltern, insbesondere die des Vaters, bestimmt weitreichend die 
Konzeption und Umsetzung des Familienunternehmens. Werte spielen aber 
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auch im Arbeitsalltag eine zentrale Rolle und haben darüber hinaus funktio-
nale Bedeutung beim Zusammenspiel der Familie im Unternehmens- und 
Familiensystem. 

a) Werte aus der Herkunftsfamilie  

Beide Elternteile sind im gleichen Ort am Land aufgewachsen; sie haben sich 
dort bereits früh kennengelernt und sind diesem Ort ihrer Kindheit und Ju-
gend verbunden geblieben. Die Familie der Frau besitzt dort ein Haus, wo 
sich häufig eine große Anzahl von Familienmitgliedern am Wochenende 
trifft. Das aktuelle Erlebnis dieser „Großfamilie“ wird von allen Mitgliedern 
des Familienunternehmens als sehr positive Erfahrung geschätzt. Beide Eltern 
stammen aus Elternhäusern mit traditionell-ländlicher Wertstruktur. Die Mut-
ter stammt aus einer ländlichen Großfamilie mit traditionellen Wertorientie-
rungen. Durch die Partnerschaft wurde der Vater rasch in das Elternhaus sei-
ner Frau aufgenommen; die dort vorhandenen Werte und die positive Art des 
Umgangs miteinander haben ihn in vieler Hinsicht beeinflusst. Aus der Ver-
bindung seiner eigenen Erfahrungen in Kindheit und Jugend und dem positi-
ven Erleben der funktionalen Großfamilie seiner Frau entwickelt der Vater 
eine Idealvorstellung eines familiären Zusammenlebens. Er bemüht sich dar-
um, diese Idealvorstellung in der eigenen Familie – und in weiterer Folge in 
der Choreographie des Familienunternehmens – umzusetzen. Das idealisierte 
Bild einer traditionellen Großfamilie, geprägt durch enge familiäre Bindun-
gen, speist sich einerseits aus den Erfahrungen der eigenen Kindheit und den 
Erfahrungen in der Herkunftsfamilie der Ehefrau, aber auch aus der eigenen 
Wahrnehmung und Überzeugung, dass ein derartiges Zusammenleben in 
einer Großstadt meist verloren gegangen ist. Die Sehnsucht nach einer idealen 
Familie bildet so eine starke motivationale Basis des Handelns des Familien-
vaters in seinem Familien- und Unternehmenssystem. Unbedingter Zusam-
menhalt und hohe gegenseitige Wertschätzung bilden die Basis des familiären 
Zusammenlebens. Im unternehmerischen Kontext wäre ein derartiger Zu-
sammenhalt nur schwer über das „Zukaufen“ von Angestellten realisierbar; 
die umfassende Mitwirkung der Familienmitglieder transferiert diese Res-
sourcenbasis in den unternehmerischen Kontext. Es entsteht eine uneinge-
schränkte Bindungs- und Vertrauensbasis als Grundlage der Zusammenarbeit. 
Der Familienvater hat die unbedingte Sicherheit, dass er sich auch in 
„schwierigen Zeiten“ – die allerdings bisher nicht aufgetreten sind – uneinge-
schränkt auf seine „MitarbeiterInnen“ verlassen kann.  

Es gelingt so dem Vater, seinen Wunsch nach einem Familienverband mit 
traditionellem Muster und mit starkem, unbedingten Zusammenhalt in seiner 
eigenen Familie umzusetzen. Die Einbeziehung der gesamten Familie in das 
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Familienunternehmen verstärkt und stabilisiert dieses Familienkonzept, auch 
über die Phase der Ablöseprozesse der Kinder hinaus. Das Vorbild für diesen 
Familienverband ist die Großfamilie der Ehefrau, die auch das Umsetzungs-
konzept ihres Mannes voll unterstützt. Für beide Partner ist so das Familien-
unternehmen die konsequente Umsetzung ihrer familiären Werte. 

Das Konzept des Familienunternehmens scheint aus diesen Wertorientie-
rungen zu resultieren. Es ist die gelungene Inszenierung eines traditionell-
ländlichen Gasthauses in der Großstadt. Für die Gäste des Lokals wird dies in 
mehrfacher Weise sicht- und erlebbar. Bereits bei der Einrichtung wurde 
darauf geachtet, den ursprünglichen Zustand des traditionellen Gasthauses zu 
erhalten. Aber insbesondere durch das Zusammenwirken der Familienmit-
glieder werden die Assoziationen zum dörflichen Gasthaus geweckt. Für den 
Familienvater ist das Unternehmen die Umsetzung eines idealisierten ländli-
chen Zusammenlebens. Diese Umsetzung basiert nicht nur auf der gestalteri-
schen Konzeption und der sorgfältigen Zusammenstellung des Angebots, 
sondern vor allem auch auf dem Zusammenspiel der Familie, in der alle Mit-
glieder bestimmte Rollen ausfüllen, wobei diese auf traditionellen Mustern 
basieren. Im Gastlokal werden die Familienmitglieder in ihren Rollen sicht-
bar. Das Lokal selbst wird zum „Wohnzimmer“ und zur Re-Inszenierung 
einer vergangenen ländlichen Welt. Freunde der Familie kommen häufig und 
werden zu Stammgästen. Neue Gäste werden durch den Rahmen und die 
persönliche Betreuung angesprochen. Die aus einer Perspektive eines städti-
schen Lebenshorizonts idealisierte ländliche Welt wird so von allen Beteilig-
ten gemeinsam gestaltet und erlebt. Die sorgfältig gepflegte traditionelle Ein-
richtung des Gastlokals liefert dafür einen stimmigen Rahmen. Diese Kon-
zeption verbindet auf optimale Weise die Wertorientierungen und Bedürfnis-
se des Gründers mit denen der KundInnen, und schafft so eine wesentliche 
weitere Basis für den Erfolg des Familienunternehmens.   

b) Vertrauen, Akzeptanz und Freiheit  

Die Beziehungen der Familienmitglieder untereinander lassen sich durch ein 
hohes Ausmaß an wechselseitigem Vertrauen in die Fähigkeiten und Ent-
wicklungspotentiale der einzelnen Personen charakterisieren. Dieses Vertrau-
en basiert einerseits auf Erfahrungen. So wird der Vater auf der Basis der 
Kenntnis seiner beruflichen Erfolge im Management von Gastronomiebetrie-
ben von den anderen Mitgliedern der Familie als sehr fähig und kompetent 
erlebt, wodurch sich auf dieser Grundlage eine fundierte Vertrauensbasis 
entwickeln konnte. Dieses Vertrauen im Familiensystem basiert allerdings 
nicht nur auf Erfahrungen, sondern stellt eine zentrale Grundhaltung in den 
Beziehungen untereinander, und insbesondere in den Haltungen der Eltern zu 
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ihren Kindern dar. Dem Sohn werden beispielsweise besondere Fähigkeiten 
im Bereich gastronomischer Dienstleistungen im Sinne eines Vertrauensvor-
schusses zugeschrieben, die er dann auch auf dieser Grundlage leichter erfül-
len kann und somit das in ihn gesetzte Vertrauen bestätigt. Durch den wech-
selseitigen Vertrauensvorschuss entstehen positive Entwicklungsprozesse, 
wie sie von Hobfoll und Buchwald31 basierend auf der Ressourcenerhaltungs-
theorie, als Gewinnspiralen beschrieben werden. Der Vertrauensüberschuss 
unterstützt auch die Übernahme der Werte anderer Familienmitglieder unter-
einander. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wird verstärkt. Das stärkste 
Vertrauen wird dabei in den Vater gesetzt. Er wird von allen Familienmit-
gliedern als hoch kompetent und sicher in seinen Entscheidungen einge-
schätzt, was er in den letzten Jahrzehnten immer wieder bewiesen hat. Dieses 
Vertrauen unterstützt seine Haltung als Einzel- bzw. Letztentscheider; seine 
Familie steht hinter seinen Entscheidungen und hat hohe Bereitschaft zur 
Unterstützung. 

Diese Haltung unterstützt wiederum den Vater und Unternehmensgründer, 
dem es ein besonderes Anliegen ist, ein gutes Vorbild, vor allem für seine 
Kinder, zu sein. Diese Vorbildfunktion spielt auch in anderen Bereichen eine 
zentrale Rolle. So besteht eine Wertvorstellung des Vaters darin, den Kindern 
ein gutes Beispiel in Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Fleiß und Arbeitsbereit-
schaft zu sein. Auch die Einstellung, aus schwierigen Situationen Chancen 
und Möglichkeiten zu entwickeln und damit grundsätzlich Herausforderungen 
sehr positiv gegenüber zu stehen, möchte er seinen Kindern vorbildhaft ver-
mitteln. Das Unternehmen bietet dazu einen idealen Rahmen und wird daher 
genützt, um familiäre Werthaltungen zu leben und zu vermitteln.  

c) Freude an der Tätigkeit  

Eine ausgeprägte Freude an den Tätigkeiten ist ein zentraler Wert in dem 
vorgestellten Familienunternehmen, der wesentlich für die Motivation an der 
Arbeit und stellvertretend für entlastende Prozessstrukturen sind. Der Vater 
beschreibt seine Familie als viel arbeitend und fleißig, was für die Familie 
auch eine Lebensphilosophie darstellt. Jede/r hat auf seine Weise das was 
er/sie gut kann perfektioniert und Freude daran gefunden, es relativ frei im 
Unternehmen ausüben zu können. Vor allem wenn dies auch von außen er-
kannt und bestätigt wird, freut es die Familie und führt dazu, dass die Motiva-
tion an der Arbeit und Zufriedenheit mit der Tätigkeit erhalten bleiben. Die 
Anerkennung durch Stammgäste oder Familienmitglieder ist eine Bestätigung 
für die gute Arbeit und ein Motivator für weitere hervorragende Leistungen. 
Ebenso befriedigt es den latenten Wunsch nach Anerkennung für den hohen 
Einsatz und die Aufopferung der Familie und untermauert, dass sich der Ar-
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beitseifer gelohnt hat und sinnvoll war. Die Anerkennung von außen zeigt 
auch, dass die Umsetzung von persönlichen Idealvorstellungen der Familie 
im Unternehmenskontext gelungen ist. Somit ist Freude an der Tätigkeit ei-
nerseits der Motor für den hohen Arbeitseifer der Familie und andererseits die 
Folge, aufgrund von hoher Anerkennung und daraus resultierender Motivati-
on. Freude an der Tätigkeit wird zur treibenden Kraft, die die Existenz des 
Unternehmens begründet. Wenn die Freude an der Arbeit im Gasthaus verlo-
ren ginge, würde die Familie das Unternehmen aufgeben. Es besteht Ver-
ständnis darüber, dass Freude im Rahmen der Tätigkeit im Unternehmen auch 
ihre Grenzen haben kann und folglich konsequente Überlegungen, falls das 
Unternehmen zur Belastung werden sollte. Es wird kein Anspruch auf die 
Fortführung des Unternehmens erhoben, und damit eine Distanzierung vom 
Unternehmen gezeigt, im Falle des Verlustes der aufrechterhaltenden positi-
ven Triebkraft von Arbeitsfreude. Diese Arbeitsethik ist in einem tief veran-
kertem Idealismus und einer Werthaltung begründet, die regulierend auf das 
Spannungsfeld zwischen Arbeitsfreude und Ökonomie wirkt. Freude an der 
Tätigkeit kann für sich ein Motivator sein, dennoch dienen wirtschaftliche 
Faktoren der Existenzsicherung und Aufrechterhaltung des Unternehmens. 
Diesem Spannungsverhältnis ist sich die Familie bewusst, da jedoch der öko-
nomische Erfolg ein wichtiges, aber nicht das allerwichtigste Ziel ist, kann 
diese Spannung gut ausgehalten oder kompensiert werden.  

6.4.4 Rollenverständnis und Systemgrenzen  

a) Klare Rollenstrukturen und die Wirkung auf Interrollenkonflikte 

Bereits in der Gründungsphase zeichnete sich ein traditionelles und rollen-
konservatives Verständnis innerhalb der Familie ab, das sich während des 
Unternehmensalltags weiter verfestigt. Der Gastbetrieb wird vom Vater gelei-
tet; er übernimmt als Eigentümer die Rolle des Geschäftsführers, bei dem alle 
Fäden zusammenlaufen und der letztlich die Entscheidung trifft. Der Sohn ist 
die rechte Hand des Vaters, er trägt Verantwortung für das tägliche Geschäft 
und ist maßgeblich bei der Entscheidungsfindung beteiligt. Er nimmt eine 
beratende Rolle bei geschäftlichen Fragen und innovativen Ideen ein und eine 
unterstützende Rolle im Unternehmensalltag. Diese Vater-Sohn-Achse kenn-
zeichnet den zentralen Kern des Unternehmens, der einen Steuerungsmecha-
nismus für die Unternehmensentwicklung darstellt. In einem als fair erlebten 
Prozess wird hochwertige kompetente Leistung gegen monetäre oder zeitliche 
Ressourcen getauscht. Trotz der Akzeptanz der zugeschriebenen Rollen in 
beiden Systemen besteht ein Potential für einen Interrollenkonflikt. So neh-
men beispielsweise Vater und Sohn einerseits eine familiäre Rolle ein, aber 
andererseits kommen dem Sohn die Rolle des Mitarbeiters und der Vater die 
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Rolle des Chefs zu. Jede Rolle kann unterschiedliche Ansprüche an das Sozi-
alverhalten und den gemeinsamen Umgang stellen und Konflikte auslösen.  

Obgleich klare Rollenzuschreibungen (als Familienmitglied bzw. im Un-
ternehmen tätig) während des Tagesgeschäfts in den Hintergrund treten und 
nur latent eine klare Aufteilung der Rollen und deren Aufgabenfelder vor-
herrscht, gewinnt die Überbrückung dieser klaren Grenzen und das Ver-
schwimmen der Rollenbilder unter stressigen Arbeitsphasen hohe Bedeutung. 
So wird auch der Eigentümer und Chef zum Mitarbeiter an der Schank, der 
ebenso wie alle anderen mitarbeitet und hin und wieder auch den Anweisun-
gen des Sohnes folgt. Die temporäre Auflösung von hierarchischen Ebenen 
und das bewusste Wechseln zwischen den Rollen sind in belastenden Ar-
beitsphasen Stabilitätsfaktoren, die das gemeinsame Arbeiten fördern und 
erleichtern. Ebenso kann damit ein Rollenkonflikt vermieden werden, da die 
Rollendiversifikation in diesen stressigen Arbeitsphasen irrelevant ist, weil 
familiäre und unternehmerische Grenzen aufgehoben werden.  

Vor allem diese arbeitsreichen Phasen im unternehmerischen Alltag sind 
durch ein hohes Maß an Toleranz gekennzeichnet. Unbedachte Aussagen, die 
im Rahmen der hohen Belastung getätigt werden, erhalten wenig Beachtung 
und werden dem Stress zugeschrieben. Aufgrund der hohen Toleranzbereit-
schaft und dem Bemühen der Mutter für hohes gegenseitiges Verständnis, 
werden das tägliche gemeinsame Arbeiten erleichtert und Konfliktpotentiale 
entschärft. Die Ehefrau und Mutter nimmt eine wichtige Regulierungsfunkti-
on im Unternehmen ein und wirkt vor allem auf die Vater-Sohn-Beziehung 
ausgleichend und vermittelnd. Besonders in stressigen Phasen des Tagesge-
schäfts, die belastend auf die Zusammenarbeit wirken können, sorgt sie durch 
Zuspruch für emotionales Gleichgewicht. Sie ist bemüht, beiden die Beson-
derheit und Wichtigkeit dieser familiären Zusammenarbeit näher zu bringen 
und Verständnis für den jeweils anderen aufzubringen. Gemeinsam mit ihrem 
Mann reflektiert sie den Unternehmensalltag und das Unternehmenskonzept, 
das sehr klar und knapp kalkuliert ist; es ist an die eigenen Belastungsgrenzen 
angepasst, damit es zu keiner Überbelastung kommt und die Freude an der 
Arbeit aufrecht bleibt. So hat die Mutter auch eine regulierende und reflektie-
rende systemerhaltende Funktion im Unternehmenskontext inne. 

Analog dazu bilden im Familiensystem Vater und Mutter die stabilisieren-
de Achse, mit traditioneller Rollenverteilung und verbunden durch hohe ge-
genseitige Wertschätzung. Auch hier nimmt der Vater die zentrale Rolle als 
Familienoberhaupt ein, der für das Wohlergehen der Familie sorgt und nicht 
übergangen werden möchte. Die Ehefrau nimmt die Rolle der klassischen 
starken Partnerin an der Seite ihres Mannes ein, die voll und ganz hinter ih-
rem Ehemann steht. Gemeinsam leben sie ihre Vorstellung einer traditionel-
len Familie, die in klaren Wertevorstellungen und Strukturen verhaftet ist und 
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dies den Kindern in ihrer Vorbildfunktion positiv vermittelt. Es zeichnet sich 
eine Gleichwertigkeit aller Familienmitglieder im Sinne der Asymmetrie ab, 
in dem jeder Rolle gleich viel Aufmerksamkeit und Respekt gezollt wird und 
alle die entsprechenden Rollenzuschreibungen akzeptieren. Der eigenen Rolle 
und ihrer Wichtigkeit im Familien- und Unternehmenskontext gewahr zu 
werden, sorgt für Klarheit und Strukturen, mindert das Konfliktpotential und 
stabilisiert das System.  

b) Familien- und Unternehmenssystem 

Familien- und Unternehmenssystem sind durch klare hierarchische Strukturen 
gekennzeichnet, denen sich jeder bewusst ist und die eingehalten und gelebt 
werden. Nur in stressigen Phasen des unternehmerischen Tagesgeschäfts 
werden diese starken Strukturen ein wenig aufgeweicht und spezifische Rol-
lenzuschreibungen können verschwimmen. Im Unternehmenssystem sind die 
Funktionen klar verteilt. Der Vater ist Eigentümer und Geschäftsführer; er ist 
für das Unternehmen verantwortlich und trifft strategische Entscheidungen. 
Der Sohn managt das Tagesgeschäft und hat auch eine wichtige beratende 
Funktion für seinen Vater inne. Die Mutter ist ebenfalls aufgrund ihrer jahr-
zehntelangen Erfahrung als Geschäftsführerin eine wertvolle Ansprechpartne-
rin für den Vater und aufgrund ihrer vermittelnden und ausgleichenden Per-
sönlichkeit wichtig für die Vater-Sohn-Beziehung. Die Tochter erfüllt auf-
grund ihres Studiums eine periphere Rolle im Unternehmen, indem sie unter-
stützt und bei Bedarf aushilft. 

Im Familiensystem übernimmt der Vater die traditionelle Rolle des Ober-
haupts. Er verwaltet die Finanzen, investiert in die Kinder und holt für größe-
re Ausgaben die Zustimmung der Familie ein. Die Mutter ist die gute Seele 
der Familie, eine starke Frau an der Seite ihres Ehemannes und liebevolle 
Mutter für ihre Kinder. Sie sorgt für den emotionalen Ausgleich und fördert 
die Kommunikation aller untereinander. Die Tochter ist in ihrer Rolle jener 
der Mutter ähnlich, sie wirkt ebenso ausgleichend und stabilisierend auf die 
Familie. Der Sohn ist als erster von der Familie weggezogen, um etwas Dis-
tanz zu gewinnen und nach seinen Vorstellungen zu leben. Aus dieser Distanz 
heraus hat sich eine tiefere Beziehung zur Schwester entwickelt, die im Ein-
zug in die Wohnung des Bruders resultierte. Trotz der örtlichen Trennung 
bleibt die Beziehung der Familienmitglieder zueinander sehr eng und wird 
durch gemeinsame Urlaube und Familienessen verdichtet. Das Familienun-
ternehmen übernimmt einen wichtigen Integrationsmechanismus, in Zeiten 
der Ablöse der Kinder von den Eltern. Durch das gemeinsame Arbeiten im 
Unternehmen haben die Eltern auch weiterhin viel Kontakt zu ihren Kindern 
und können mit ihnen gemeinsame Erfahrungen teilen. 
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Die Familie nimmt deutliche Abgrenzungen zwischen der Arbeit im Fami-
lienunternehmen und der Freizeit vor bzw. wird der Freizeitgestaltung ein 
wichtiger Raum eingeräumt. Daher gibt es klare zeitliche Regelungen im 
Unternehmen, die nicht in die Freizeit eingreifen, wie etwa freie Wochenen-
den und mehrwöchige Urlaube. Somit bleibt der Familie Zeit füreinander, 
aber auch für individuelle Freizeitgestaltung.  

Trotzdem beeinflussen sich beide Systeme, Familie und Unternehmen, ge-
genseitig, indem Kopplungen zwischen den Systemen geschaffen werden. 
Die Vorstellung eines heilvollen ländlichen Lebens wird in das Unternehmen 
getragen und dort von der Familie gelebt. Grundlegend dafür ist die funktio-
nierende familiäre Basis, die in starken Idealen und Wertvorstellungen veran-
kert ist. Kommunikation wirkt regulierend auf das Familiensystem, in dem 
viel Raum für die gemeinsame Aussprache geschaffen wird und vieles an- 
und ausgesprochen werden kann, wodurch der familiäre Zusammenhalt gefes-
tigt wird. Ausgehend von diesem stabilen Kern können innerhalb des Unter-
nehmens Rahmenbedingungen entwickelt werden, die wiederum das Famili-
ensystem stabilisieren.  

Diese Strukturen haben auch eine Außenwirkung auf die Gäste, derer sich 
die Familienmitglieder bewusst ist und die sie auch wahren will. Es werden 
somit gezielt Verbindungen des Unternehmenssystems mit der Umwelt ge-
schaffen. Daher werden vor allem Stammgäste hinsichtlich bestimmter Ände-
rungen im Tagesgeschäft miteinbezogen und befragt, was die Kundenbindung 
erhöht und gleichsam das Marketing für zukünftige Ereignisse darstellt. Auf 
der anderen Seite wird das Bild des Wirtshauses mit ländlichem Flair bewusst 
aufrechterhalten und Konflikte nicht im Unternehmen ausgetragen. Somit 
zeichnet sich die Gastwirtschaft durch klare Strukturen aus, die für die Gäste 
erwartbar sind und keine Enttäuschungen in sich bergen.  

Die Verwobenheit der Familie mit dem Unternehmen ermöglicht die 
wechselseitige Stabilisierung aufgrund klarer Strukturen und Prozesse. Je 
mehr die beiden Welten sich überschneiden, umso weniger Raum bleibt für 
Konflikte an der Schnittstelle beider; die bereits erwähnten Unternehmen-
Familie-Konflikte entstehen aufgrund der Unvereinbarkeit von unterschiedli-
chen Rollenerwartungen, die in Konflikten resultieren. Wenn aber das Unter-
nehmen zur Familie wird und die Familie vom Unternehmen durchdrungen 
ist, werden Rollenkonflikte vermieden und das Konfliktpotential insgesamt 
geringer. Durch das Integrieren familiärer Wertvorstellungen in Unterneh-
mensstrukturen und das Etablieren eines stabilen familiären Kerns im Unter-
nehmen, beginnen sich Systemgrenzen aufzulösen. Konflikte, die im Rahmen 
des stressigen Tagesgeschäfts ihren Ursprung haben, können in das Familien-
system diffundieren und in einer entspannten und vertrauensvollen Umge-
bung, in offener Aussprache gelöst werden. Das ist für das Familienunter-
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nehmen eine wertvolle Ressource, die zum Erfolg des Unternehmens wesent-
lich beiträgt. 

6.4.5 Prozesse 

a) Familienbindung und Kommunikation 

Es haben sich differenzierte Mechanismen etabliert, welche die Systeme zu-
sammenhalten, stabilisieren und steuern. Familien- und Unternehmenssystem 
beeinflussen sich gegenseitig; in diesem Sinne kann das Familienleben auf 
das Unternehmen einwirken und es kommt zu Kopplungen und Überschnei-
dungen beider Systeme. Das wird vor allem bei den gemeinsamen wöchentli-
chen Familienessen sichtbar, die einerseits eine Zusammenkunft aller Famili-
enmitglieder sind, um Persönliches und Neues auszutauschen, aber auch Platz 
für innovative lukullische Kreationen bieten, die im engsten Familienrahmen 
getestet und besprochen werden. Diese Inszenierung einer erweiterten Küche 
und somit die Vermischung von Wirtshausküche und Wohnküche, trägt zu 
einer Übertragung von Ideen und Innovationen in das Unternehmen bei, die 
im Rahmen der Familie entstehen. Das Familienessen bietet ebenso Raum für 
Feedback und Reflexion hinsichtlich innovativer unternehmerischer Ideen 
oder strategischer Veränderungen. Das kritische Hinterfragen bestimmter 
Prozesse oder Strategien führt zu einer Überprüfung der an sie gestellten 
Anforderungen und zur bewussten Überlegung von Folge- oder Regulie-
rungsmaßnahmen. In diesem Sinne kommt die Reflexionsfähigkeit einem 
Steuerungsmechanismus gleich, der den hohen Unternehmensdruck aus-
gleicht.  

Während des Familienessens wird intensiv kommuniziert, was einen stabi-
lisierenden und verbindenden Faktor darstellt. Das Familienessen fördert 
nicht nur den gemeinsamen Austausch, sondern bietet auch Raum, um über 
Belastungen und unangenehme Situationen zu sprechen. Es kann dabei zu 
einer Übertragung von Stress aus dem Familienunternehmen in die Familie 
kommen. Der Austausch über unternehmerische Probleme kann das Famili-
enessen überschatten und Züge von Besprechungen annehmen. Hier werden 
allerdings gegensätzliche Meinungen akzeptiert und aufsteigende Emotionen 
ausgelebt. Das weist auf einen tragfähigen Kern innerhalb der Familie hin, 
der Konflikte ermöglicht aber auch zulässt und dessen Stabilisierung durch 
die Bereitschaft aller, offen miteinander zu reden, gewährleistet ist.  

Innerhalb des Familiensystems wird Platz geschaffen sich offen mitteilen 
zu können, Emotionen ausleben zu können und Verständnis zu erfahren. 
Dennoch wird von jedem einzelnen bestimmt, was er/sie zu erzählen bereit 
ist. Von den Kindern gesetzte Grenzen werden von den Eltern akzeptiert. Den 
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Eltern ist es wichtig, eine enge Bindung zu den Kindern zu wahren, indem sie 
einerseits Gelegenheiten zur offenen Kommunikation schaffen, beispielswei-
se durch das Familienessen, um somit einen regen Austausch zu ermöglichen 
und andererseits durch das Akzeptieren der von den Kindern gesetzten Gren-
zen, was darauf hinweist, dass die Eltern die Wünsche ihrer Kinder respektie-
ren. Diese Bedingungslosigkeit der familiären Nähe schafft eine enge Bin-
dung zwischen Eltern und Kindern und fördert die Kohäsion untereinander. 
Dieser starken Bindung zueinander wird durch gemeinsame Urlaube der Fa-
milie oder durch gemeinsame Wochenenden im Landhaus Ausdruck verlie-
hen.  

Im Unternehmenssystem, als Reinszenierung der Großfamilie, spielen eine 
enge Bindung und hohe Kohäsion ebenso eine wichtige Rolle. Zur Förderung 
dieser werden ökonomische Reize, in monetärer Form für erbrachte Leistung 
oder durch früheren Dienstschluss bzw. mehr Freizeit, großzügig an die Kin-
der verteilt. Das entspricht dem Fairnessgedanken des Vaters, indem hervor-
ragende Leistung auch fair entlohnt werden soll und nicht das Gefühl der 
Ausbeutung entsteht. Einerseits werden dadurch das Wohlbefinden und die 
Zufriedenheit der Kinder gefördert und andererseits wird dadurch die Bin-
dung an das Unternehmen gestärkt. Da für den Vater die Kompetenzen und 
Fähigkeiten seines Sohnes im Alltagsgeschäft und im Umgang mit Kunden 
sehr wichtig sind und er sich im Klaren ist, dass sein Sohn auch jederzeit wo 
anders arbeiten könnte, werden diese ökonomischen Reize bewusst einge-
setzt. Er möchte seinen Sohn fair behandeln und entlohnen und an sich und 
das Unternehmen binden. Eine so enge Bindung kann einerseits förderlich für 
das Familien- und das Unternehmenssystem sein, aber ebenso rasch destabili-
siert werden; beispielsweise wenn sich eines der Kinder vom Familiensystem 
distanzieren möchte.  

b) Verantwortungsdiversifikation 

Vor der Gründung des Familienunternehmens wurde die Idee des Vaters eine 
Gastwirtschaft zu gründen, in gemeinsamen Gesprächen innerhalb der Fami-
lie diskutiert. Ebenso wurde offen über finanzielle Mittel, die Verwendung 
von Familienersparnissen und möglichen Risiken gesprochen, die eintreten 
könnten. Es war dem Vater wichtig, dass sein Traum von allen Familienmit-
gliedern mitgetragen wird und die Entscheidung für das Unternehmen ge-
meinsam gefällt wird. Diese partizipative Entscheidungsform übernimmt die 
Funktion einer „Verantwortungsdiversifikation“ für das eingegangene Risiko 
und bietet moralische und soziale Unterstützung für den Vater, da die Familie 
die Entscheidung mitträgt und somit einen Kompensationsmechanismus ver-
körpert. Vor allem bei einem möglichen Scheitern des Unternehmens können 
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die Streuung der Verantwortung und die Tatsache, dass alle Familienmitglie-
der im Entscheidungsprozess beteiligt waren, Entlastungsfunktionen anneh-
men. Besonders in der Gründungsphase kann das Konfliktpotential hoch sein, 
aber aufgrund der Einbindung der gesamten Familie kann sich hohe Kohäsion 
und eine tragfähige gegenseitige Unterstützung herausbilden, die das Famili-
ensystem trotz belastender Einflüsse stabilisieren. Somit wird deutlich, dass 
ein stabiler in sich gefestigter Familienverband unerlässlich für die Führung 
des Familienunternehmens ist und wertvolle Kompensationsmechanismen 
hinsichtlich Belastungen aus dem Unternehmen übernehmen kann.  

c) Erfolg  

Eine wesentliche Basis des Erfolges bietet die bisherige Berufslaufbahn des 
Gründers des Familienunternehmens. Er hatte bereits mehrere anspruchsvolle 
Managementfunktionen im Spektrum von Gastronomiebetrieben inne und 
kann auf eine ausgesprochen erfolgreiche Berufskarriere in diesem Bereich 
zurückblicken. Die Erfolge in den verschiedenen Bereichen, die alle einen 
inhaltlichen Bezug zum gegenständlichen Unternehmen besitzen (Bierlokal, 
gehobenes Weinlokal, großes Lokal mit Wiener Küche) bieten so nicht nur 
einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Sinne eines hohen Humankapitals, 
sondern geben eine selbstverständliche Sicherheit in strategischen Entschei-
dungen im derzeitigen Unternehmen, die die Qualität der Entscheidungen 
weiter verbessert. Dazu kommt, dass bisher getroffene Entscheidungen zu 
einer weiteren positiven Entwicklung beigetragen haben. Erfolg wird so zur 
Basis weiteren erfolgreichen Handelns, es entsteht eine positive Rückkopp-
lung, die zur stabilen Entwicklung beiträgt. 

Erfolg und vor allem Leistungsbereitschaft als Basis für Erfolg sind auch 
als zentrale Werte im Familiensystem verankert. Beide Elternteile zeichnen 
sich durch ausgesprochen hohe Leistungs- und Erfolgsorientierung aus. Sie 
besitzen hohe Arbeitsbereitschaft und Leistungsethik. Leistung wird als hoher 
Wert von sich selbst gefordert und auch bei anderen Familienmitgliedern 
anerkannt. Nachdem die eingeforderte Leistung selbst und durch den Partner 
erbracht wird, besteht hier eine solide Basis wechselseitiger Anerkennung, die 
auch an die Kinder erfolgreich vermittelt wurde. Sohn und Tochter sind eben-
falls leistungs- und erfolgsorientiert und erkennen die Leistungen der anderen 
Familienmitglieder an. Insbesondere der Vater akzeptiert seinen Sohn über 
seine hohe Leistungsbereitschaft, die vom Sohn auch erbracht wird. Erfolgs 
und Leistungsbereitschaft besitzt so auch im Familiensystem eine stabilisie-
rende Wirkung. Erfolg im Unternehmenssystem wirkt stabilisierend auf das 
Familiensystem; gelebte Erfolgsorientierung im Familiensystem wirkt positiv 
auf das Unternehmenssystem. Durch den erwarteten und gelebten Erfolg 
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werden die Systemgrenzen von Familien- und Unternehmenssystem durchläs-
sig, somit überschneiden sich beide Systeme nicht nur, sondern können sich 
zu einem stabilen Erfolgssystem vereinen. 

Auf dieser Basis werden die hohen Arbeitsbelastungen, die insbesondere in 
den Spitzenzeiten auftreten und alle Familien- bzw. Unternehmensmitglieder 
in höchstem Maße fordern, als Erfolgsindikator erlebt und bewertet. Intensive 
Stressbelastungen werden so nicht nur erträglich, sondern sogar positiv als 
Zeichen des Erfolges erlebt. Stress verbindet die Mitglieder im Unterneh-
mens- und Familiensystem. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl durch die 
gemeinsam positiven bewältigten Belastungen, das stabilisierend wirkt. Da-
mit entwickelt sich ein Wertesystem, indem Stress zum Zeichen des Erfolges 
wird. Dies ist auch deshalb möglich, da die oben beschriebenen Rahmenbe-
dingungen, beispielsweise zeitliche Einschränkungen der Öffnungszeiten, 
klare Grenzen des Erfolges setzen. Erfolg auf unterschiedlichen Ebenen bildet 
daher in diesem Unternehmen eine besondere Basis für die Bewältigung von 
Rollenkonflikten. Erfolg ist dabei auf mehreren Ebenen beobachtbar und 
zeigt dort jeweils seine stabilisierende Wirkung. 

6.5 Fazit 

Der vorliegende Fall wurde als ein „Good Practice“ Beispiel eines Familien-
unternehmens in Hinblick auf Unternehmen-Familie-Konflikte ausgewählt. 
Es wurde ein Familienunternehmen ausgesucht, das sich durch eine besonders 
erfolgreiche Entwicklung in einem schwierigen Umfeld (der Gastronomie-
branche) auszeichnet. Die Einbindung aller Mitglieder der Kernfamilie in das 
Unternehmen, der hohe Leistungsdruck und die Standortbedingungen (zeit-
lich begrenztes Spitzengeschäft, relativ kleine Gasträume) schaffen im gegen-
ständlichen Unternehmen Bedingungen, die für das Auftreten von Unterneh-
men-Familie-Konflikte begünstigend sein können. 
Trotz dieser vorhandenen konfliktbegünstigenden Bedingungen sind Unter-
nehmen-Familie-Konflikte in diesem Unternehmen selten. Massive Konflikte 
sind überhaupt nicht zu verzeichnen, die Interpretation der Gespräche hat eher 
einen gegenteiligen Effekt gezeigt, nämlich dass es durch das Familienunter-
nehmen zu einer positiven Stützung des Familiensystems kommt und umge-
kehrt und es so zu einer wechselseitigen Bereicherung32 kommt. Potentiell 
konfliktverstärkende Umwelt- und Rahmenbedingungen führen also im vor-
liegenden Fall zu einer Stärkung des Familien- und Unternehmenssystems. 
Kleinere Konflikte, die typischerweise im Arbeitsalltag in Phasen der Spit-
zenbelastung auftreten, werden rasch und effizient über intensive Kommuni-
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kation zwischen den Familienmitgliedern bewältigt. Eine nachhaltige negati-
ve Auswirkung dieser kleineren Konflikte ist nicht zu beobachten. 

Eine Interpretation und Analyse der Ressourcenbedingungen lieferte Erklä-
rungsansätze für die konstruktive Konfliktvermeidung und -bewältigung. So 
ist es dem Gründer und Familienvater gelungen, seine umfassenden Vorerfah-
rungen in vollem Umfang in das neue Unternehmen einzubringen. Begünstigt 
wurde dies dadurch, da diese Erfahrungen in vielerlei Hinsicht die Erforder-
nisse der erfolgreichen Führung des neuen Unternehmens umfasst hatten. 
Dies betrifft zum Beispiel die zielgruppenorientierte Konzeption des gastro-
nomischen Betriebes als „städtisches Dorfwirtshaus“, wofür die Erfahrungen 
des Gründers in ähnlichen Lokalen voll nutzbar gemacht werden konnten. 
Seine Kenntnisse und Kontakte haben es ihm ermöglicht, einen gastronomi-
schen Betrieb zu konzipieren, der vom Tag der Eröffnung an eine bestimmte 
Zielgruppe verlässlich anspricht und bindet. Das bestehende Netzwerk im 
Bereich der KundInnen konnte genutzt und aktiviert werden. Die Gründung 
des Unternehmens konnte ohne Fremdfinanzierung durchgeführt werden; 
verbunden mit einer unternehmerischen Einstellung, in der Kontinuität und 
Stabilität vor Wachstum und Expansion stehen, ist daher auch der Aspekt der 
finanziellen Ressourcen optimal abgedeckt. Die Familienmitglieder mit ihren 
Kenntnissen und ihrer Bereitschaft, aktiv im Unternehmen mitzuwirken, de-
cken den Bereich der sozialen Ressourcen ab. Weitgehend optimale Voraus-
setzungen in den Ressourcenbereichen Humankapital, finanzielles Kapital 
und Sozialkapital können daher als eine wesentliche Säule des erfolgreichen 
Umganges mit Konflikten angesehen werden. Bedingungs- Energie und per-
sönliche Ressourcen sind daher in einem umfassenden Ausmaß vorhanden. 
Diese Ressourcen waren nicht nur als statische Elemente bei der Gründung 
des Unternehmens vorhanden, sondern werden, ganz im Sinne der Ressour-
cenerhaltungstheorie 33  in der Unternehmensentwicklung weiter ausgebaut 
und verstärkt. Es entstehen Gewinnspiralen, die für die weitere Entwicklung 
des Unternehmens förderlich sind. Für diese positive Entwicklung ist auch die 
Rollenkonzeption im gegenständlichen Unternehmen förderlich. 

Die traditionellen und leistungsorientierten Werte der Familienmitglieder 
(insbesondere der Eltern) bilden die Basis für klare Rollenerwartungen – 
sowohl an sich selbst als auch an die jeweils anderen Familienmitglieder- und 
Rollenzuschreibungen. So führt die Leistungs- und Erfolgsorientierung der 
Familie in Situationen hoher Belastung zu einer klaren Priorisierung der Leis-
tungen in Richtung des Unternehmenssystems. Es besteht in solchen Situatio-
nen eine hohe und wechselseitig akzeptierte Leistungsbereitschaft aller Fami-
lienmitglieder, die zu einer Vermeidung von Interrollenkonflikten führt. Das 
Unternehmenssystem steht dann vor dem Familiensystem. Die starke und in 
einigen Bereichen traditionell ausgerichtete Wertorientierung führt aber auch 
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zu einer klaren Aufgaben- und Verantwortungsteilung, die ebenfalls eine 
Minimierung von Rollenkonflikten zur Folge hat. Kritische Unternehmens-
entscheidungen werden grundsätzlich dem Familienvater überlassen, der aber 
auch die Wünsche der Familienmitglieder berücksichtigt; wenn die Entschei-
dung getroffen ist, wird diese von allen akzeptiert. Familiäre Rollenzuschrei-
bungen stehen aber auch vor den unternehmerischen Rollenforderungen. So 
werden die Bedürfnisse des Sohns nach Lebens- und Freizeitgestaltung ak-
zeptiert, obwohl diese den unternehmerischen Erfordernissen teilweise zuwi-
der laufen. Die Familie bzw. das Familiensystem mit seinen Rollenzuschrei-
bungen und Rollenerwartungen bilden in diesen Fällen die Basis für das un-
ternehmerische System.  

Bezüglich des Zusammenwirkens der Rollen in den Lebenssphären Familie 
und Unternehmen weist der gegenständliche Fall sowohl Merkmale eines 
positiven Kompensationsmodells als auch eines Segmentationsmodells auf. 
Die zufriedenstellende Familiensituation bildet eine Basis für das funktionale 
und erfolgreiche Unternehmen; die Erfolge und positiven Rückmeldungen im 
Unternehmen führen zu einer weiteren Stabilisierung des Familiensystems. 
Gleichzeitig werden über zeitliche Strukturierungen klare Systemgrenzen 
implementiert, indem beispielsweise eine auf der Basis der Unternehmens-
entwicklung naheliegende Erweiterung der Öffnungszeiten nicht umgesetzt 
wird und auch strikte Ferienzeiten eingehalten werden. Rollenüberforderun-
gen werden so strukturell vermieden. 

Im Arbeitsalltag werden Belastungen und Stress als Zeichen des Erfolgs 
gewertet und so nicht im eigentlichen Sinne als Stressor erlebt. Professionell 
ist auch der Umgang mit solchen Situationen, indem in der aktuellen Situati-
on die Rollenerwartungen aneinander auf unternehmerisches Zusammenar-
beiten ausgerichtet sind und im Anschluss durch Gespräche über die Situation 
etwaige Spannungen rasch aufgelöst werden. 

Gesamthaft betrachtet resultiert im gegenständlichen Unternehmen die 
„Good Practice“ bezüglich Unternehmen-Familie-Konflikte aus dem Zusam-
menspiel einer ausgesprochen vorteilhaften Ressourcensituation, klaren Rol-
lenverständnissen aufgrund einer starken und traditionell ausgerichteten Wer-
teorientierung, sowie aus einer Bewertung von Belastungssituationen als 
Erfolgssituationen und einer starken Basis der Kommunikation untereinander. 
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Zusammenfassung 

Die Familiness von Familienunternehmen ist ein aktuelles und viel disku-
tiertes Thema in der Familienunternehmensforschung. Wir beleuchten in der 
vorliegenden Fallanalyse die Familiness des Unternehmen Julius Kiennast, 
einem österreichischen Familienunternehmen, das bereits in der achten Ge-
neration erfolgreich besteht und in den nächsten Jahren an die neunte Ge-
neration der Familie Kiennast übergeben wird. Dazu nehmen wir eine, in der 
Familiness-Forschung bis dato neue, systemtheoretische Perspektive ein, um 
das Unternehmen als Konstrukt zweier voneinander getrennter Systeme – 
Unternehmen und Familie – zu betrachten. Dabei ermöglicht die strukturelle 
Kopplung der beiden Systeme die Herausbildung der Familiness, welche das 
Unternehmenssystem beeinflusst. Mittels einer objektiv hermeneutischen 
Interpretationsmethode untersuchen wir, wie und in welchen Bereichen sich 
Familiness im Familienunternehmen Kiennast manifestiert hat. Dabei zeigt 
sich, dass das Unternehmen eine ungewöhnlich hohe Kompetenz zur Tren-
nung der Bereiche Unternehmen und Familie entwickelt hat, wodurch der 
Einfluss der Familie auf das Unternehmen durch die Wahrung von Distanz 
der Familie zum Unternehmen ermöglicht wird. Diese paradoxe Konstellation 
dient dazu, dass unerwünschte Irritationen des Unternehmens durch die Fami-
lie vermieden werden können. Außerdem verfügt das Unternehmen durch die 
Distanz der Familie zum Unternehmen über eine hohe Fähigkeit zur Selbstre-
flexion, die als Grundvoraussetzung für die Weiterentwicklung und Verände-
rung angesehen werden kann. Insgesamt besitzt das Unternehmen Kiennast 
die Fähigkeit, die Familiness im Unternehmen positiv zu balancieren, d.h. 
förderliche Aspekte der Familiness werden in der Außenwirkung genutzt 
(große Tradition und Geschichte als Wettbewerbsvorteil), während negative 
Aspekte in der Innenperspektive (Überschneidung von widersprüchlichen 
Familien- und Unternehmensansprüchen) ausgeblendet werden.  
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7.1 Familiness: Ein Überblick 

„Was Du ererbtest von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen“ (J.W. 
von Goethe). Dieses Faust-Zitat führte das Familienunternehmen Kiennast in 
einer Festschrift zu einem Firmenjubiläum als Leitspruch an. Und es scheint 
als sei das Motto nicht zufällig gewählt, besteht das Familienunternehmen 
doch bereits in der achten Generation und ist Zeit seines Bestehens in alleini-
gem Familienbesitz. Die über 300jährige Geschichte des Unternehmens 
Kiennast weist eine lange Übergabe- bzw. Nachfolgetradition auf. Schon in 
wenigen Jahren sieht sich das Unternehmen bereits mit der Übergabe an die 
neunte Generation konfrontiert.  

Ein inhaltlicher Fokus dieser Fallanalyse auf die Unternehmensnachfolge 
wäre daher naheliegend, wurde aber bewusst nicht ausschließlich gewählt. 
Vielmehr soll ein breiteres Feld der Familienunternehmensforschung be-
arbeitet werden: Unsere Analyse beschäftigt sich mit dem Einfluss der Fami-
lie auf das Unternehmen, um herauszuarbeiten, in welchem Ausmaß und mit 
welchen Auswirkungen generationenübergreifender Familienbesitz die Be-
ziehung zwischen Familie und Unternehmen beeinflusst und zur Ausbildung 
spezifischer Strukturen geführt hat. 

Untersuchungsgegenstand dieser Fallstudie ist die sogenannte Familiness 
des Familienunternehmens. Frühe theoretische Konzepte zu diesem Thema 
gehen davon aus, dass sich die Familiness eines Unternehmens in spezi-
fischen Ressourcen und Fähigkeiten zeigt, die das Familienunternehmen auf-
grund der Interaktion von Familie, Familienmitgliedern und Unternehmen 
entwickelt hat1.2 Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die vorherrschende 
Familiness nicht zwangsweise positiven Einfluss auf das Familien-
unternehmen ausüben muss, weshalb zwischen förderlicher und hinderlicher 
Familiness unterschieden wird 3 . Insbesondere in den Bereichen Human-
ressourcen (Reputation und Erfahrung), organisationale Ressourcen (Ent-
scheidungsfindung und Lernen), sowie prozessualen Ressourcen (Be-
ziehungen und Netzwerke) ist laut einer aktuellen empirischen Studie aus 
ressourcenbasierter Perspektive die Beeinflussung durch die Familie be-
sonders stark (sowohl in positiver als auch negativer Weise)4. Förderliche 
Familiness resultiert in Ressourcen und Fähigkeiten, die einen potenziellen 
Vorteil für das Unternehmen darstellen und sollte daher gezielt aufgebaut und 
weiterentwickelt werden5. Hinderliche Familiness – die „dunkle Seite des 
Familieneinflusses“6 – hingegen stellt eine Belastung für das Unternehmen 
dar, etwa wenn Konflikte aus der Familie in das Unternehmen getragen wer-
den und Ressourcen zur Austragung oder Beseitigung der Konflikte vom 
Unternehmen abgezogen werden. 
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Daher gilt es empirisch zu untersuchen, wie erfolgreiche Familienunter-
nehmen ihre Familiness dahingehend fokussieren, dass positive Einflüsse 
Eingang in das Unternehmen finden, während Negatives (weitgehend) fern-
gehalten wird.  

Anstelle des in der Familienunternehmensforschung7 weit verbreiteten res-
sourcenbasierten Ansatzes8 basiert die vorliegende Forschungsfallstudie auf 
der leistungsfähigeren systemtheoretischen Sichtweise 9 . In einer system-
theoretischen Perspektive konstituiert sich das Familienunternehmen durch 
die strukturelle Kopplung10 von mindestens zwei unterschiedlichen sozialen 
Systemen11: der Familie und dem Unternehmen. Allerdings bleiben die bei-
den Systeme dabei füreinander Umwelt. Somit ist aus dieser Perspektive die 
Familie nicht Teil des Unternehmens, sondern stellt eine sinnstiftende Um-
welt für das Unternehmen dar. Dennoch existieren die beiden Systeme nicht 
unabhängig voneinander, sondern sind strukturell miteinander gekoppelt. Das 
bedeutet, das System Familie beeinflusst das Unternehmen (Familiness12 des 
Unternehmens), welches seinerseits die Familie beeinflusst (Enterpriseness13 
der Familie). Die Durchdringung der beiden Systeme beruht auf Gegenseitig-
keit, wodurch die Strukturen der beiden gekoppelten Systeme vom jeweils 
anderen System gestört bzw. angeregt werden14.  

Besonders zu beachten ist dabei, dass die grundlegende Orientierung der 
beiden Systeme verschieden ist und beide nach gegensätzlichen Prinzipien 
organisiert sind. Während Familien personenorientiert sind, herrscht in Unter-
nehmen vorwiegend Funktionsorientierung vor. Personen in Unternehmen 
sind weitestgehend austauschbar (Inklusion vs. Exklusion von Funktionen), 
bei Familienmitgliedern ist dies jedoch nicht der Fall (Inklusion vs. Exklusion 
von Personen). Agieren nun Familienmitglieder als MitarbeiterInnen im Fa-
milienunternehmen so stehen sie vor der schwierigen Aufgabe im Alltag ab-
wägen zu müssen, wann sie in welcher Rolle agieren müssen (und umgekehrt 
zu erkennen, wann andere Familienmitglieder in welcher Rolle agieren). Ver-
einfacht lässt sich die von den mitarbeitenden Familienmitgliedern geforderte 
„synchrone Dissoziation“ so darstellen: „Unter dem Weihnachtsbaum feiern 
dieselben Personen als Familie, die am nächsten Tag im Geschäft als Mitar-
beiterInnen der Firma miteinander kommunizieren“15. Hier wird die besonde-
re Herausforderung, mit der Familienunternehmen und deren MitarbeiterIn-
nen konfrontiert sind, deutlich. Die beiden Systeme Familie und Unterneh-
men sind nach unterschiedlichen Logiken aufgebaut. Was für die Familie 
positiv sein kann (z.B. risikoaverses Verhalten zur Sicherung der Einkom-
mensquelle der Familienmitglieder), hemmt potenziell die Entwicklung des 
Unternehmens16. Entscheidungen in Familienunternehmen basieren daher auf 
grundlegend widersprüchlichen Kriterien, die in unterschiedlichen Kontexten 
getroffen werden. Daraus können Paradoxien und in weiterer Folge Spannun-



184 Ausgestaltung der Familiness in Familienunternehmen 

 

 

 

gen resultieren, da das Unternehmen gezwungen ist, sich an widersprüchli-
chen oder zumindest konkurrierenden Anforderungen zu orientieren17. Die 
besondere Leistung erfolgreicher Familienunternehmen liegt dann allerdings 
nicht darin, sich für die eine oder die andere Variante zu entscheiden (Familie 
oder Unternehmen), sondern die beiderseitigen Ansprüche zu balancieren 
(Familie und Unternehmen), um den unterschiedlichen Logiken gerecht wer-
den zu können18. 

Dazu bilden Familienunternehmen (und auch deren zugehörige Familien) 
mehr oder weniger effiziente und erfolgreiche Strukturen aus, die es den Fa-
milienmitgliedern ermöglichen, ihrer Doppelidentität gerecht zu werden. 
Treten Konflikte im Unternehmen auf, so können diese den Unternehmens-
erfolg nachhaltig stören und sich außerdem langfristig negativ auf die Identi-
fikation der Familienmitglieder mit dem Unternehmen sowie den Unterneh-
menserfolg auswirken (hier ist insbesondere der Beziehungskonflikt zu nen-
nen19). Damit stellt die Familie ein hohes Gefährdungspotenzial für das Un-
ternehmen dar. Dennoch ist der Einfluss der Familie, wie bereits oben be-
sprochen, keineswegs als zwangsläufig negativ anzusehen, da sich die kon-
struktive Bewältigung von Konflikten positiv auf das Unternehmen aus-
wirken kann und Lösungskonzepte für zukünftige Konfliktsituationen ent-
wickelt werden können.20  

Ziel dieses Fallbeispiels ist es, mittels einer neuartigen, da qualitativen, 
Herangehensweise das Phänomen der Familiness in Familienunternehmen 
inhaltlich zu beleuchten. Die Anwendung von Methoden der objektiven Her-
meneutik21 erlaubt es, darzustellen, in welcher Ausprägungsform und in wel-
chen Bereichen sich die Familiness im Unternehmen manifestieren kann. 
Diese Vorgangsweise ermöglicht weiter, die Nachteile quantitativer Ansätze 
in der Familiness-Forschung22 zu überwinden, da nicht lediglich Kriterien-
kataloge abgefragt werden, um herauszufinden, welche Bereiche (des Unter-
nehmens) die Familie potenziell beeinflusst (z.B. aufgrund von Eigentum 
oder Entscheidungsmacht23), sondern vielmehr einen tiefergehenden Einblick 
in das Wesen der Familiness zu bekommen. Außerdem trägt die Einnahme 
einer systemtheoretischen Perspektive dazu bei, Familienunternehmen als 
Konstrukt aus zwei von einander abgegrenzten Systemen (Familie und Unter-
nehmen) zu betrachten, die miteinander strukturell gekoppelt sind und durch 
die individuelle Ausgestaltung dieser Kopplung ihre einzigartigen Charakte-
ristika beziehen. Mit der vorliegenden Fallanalyse ist der Anspruch verknüpft, 
eine Verbindung zwischen der Familiness eines Familienunternehmens und 
dessen organisationalen Strukturen herzustellen und die dahinterliegende(n) 
Logik(en) nachzuvollziehen. Bevor der Fall vorgestellt wird, wird die metho-
dische Vorgangsweise dieser qualitativen Studie skizziert. Nach einer Präsen-
tation der manifesten Ergebnisse der durchgeführten Interviews werden die 
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latenten Strukturmerkmale des untersuchten Familienunternehmens re-
konstruiert. Abschließend werden diese in Bezug auf die Familiness des Fa-
milienunternehmens diskutiert und ein Blick in die Zukunft der Familiness-
Forschung unternommen, um blinde Flecken aufzudecken und Anregungen 
für eine Weiterentwicklung des Konzepts vorzustellen. 

7.2 Methodik: Latente Strukturen und Prozesse 

Da im Zuge dieser Fallanalyse die Herausarbeitung latenter Strukturen und 
Prozesse, sowie die Kopplung der Systeme Familie und Unternehmen im 
Fokus des Interesses standen, empfahl sich die Anwendung objektiv herme-
neutischer Auswertungsmethoden24. Zur Analyse des vorliegenden Interview-
materials25 wurden zwei Auswertungsmethoden angewendet: Zunächst wur-
den Teile der Interviews einer Feinstrukturanalyse unterzogen; daran an-
schließend wurde der gesamte Interviewtext nach den Regeln der System-
analyse bearbeitet26.  

Als Basis für die Fallanalyse dienten einstündige Interviews mit drei Fami-
lienmitgliedern des untersuchten Unternehmens. Julius Kiennast ist einer der 
drei Seniorgeschäftsführer und seit Beginn der 1970er Jahre gemeinsam mit 
seinen beiden Brüdern in leitender Position tätig. Das zweite Interview wurde 
mit den beiden Nachfolgern Alexander und Julius Kiennast Junior, die seit 
dem Jahr 2009 auch in die Geschäftsführung involviert sind, geführt. 

Im Rahmen einer Feinstrukturanalyse ist durch die extensive Interpretation 
kleinster Texteinheiten die Möglichkeit gegeben, den Einfluss der Familie auf 
das Unternehmen nachzuvollziehen, um so das Ausmaß der Einflussnahme 
der Familie („Familiness“) abzuschätzen. Insgesamt wurden sieben Se-
quenzen ausgewählt und in 124 kleinste Analyseeinheiten, sogenannte Sinn-
einheiten, unterteilt. Dabei handelt es sich zumeist um kurze Satzteile, die 
„gerade noch ‚Sinn‘ ergeben“27. Diese Sinneinheiten wurden sodann einer 
Feinstrukturanalyse nach Froschauer und Lueger (2003) unterzogen. Die 
Interpretation erfolgte in Teams von zwei bis vier ForscherInnen und wurde 
lückenlos dokumentiert. Des Weiteren wurde exakt auf die Beibehaltung der 
Sequenzialität des Interviewtextes und eine extensive Auslegung des Text-
materials geachtet. Diese extensive Sinnauslegung, d.h. die Miteinbeziehung 
möglichst vielfältiger Lesarten der Textstellen, dient insbesondere dazu, den 
gesamten Möglichkeitsspielraum der Interpretation ausschöpfen zu können28.  
Daran anschließend wurde der gesamte Text beider Interviews einer ein-
gehenden Systemanalyse unterzogen, da diese insbesondere für die Interpre-
tation vollständiger Gespräche geeignet ist29 und eine Fokussierung auf die 
Entwicklungsdynamik komplexer Sozialsysteme ermöglicht30 . Diese Form 
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der Textanalyse widmet sich der extensiven Auslegung angesprochener The-
men sowie des Gesprächsflusses. In Kombination mit der vorangehenden 
Feinstrukturanalyse empfiehlt sich die Systemanalyse insbesondere sowohl 
zur Analyse intern hochdifferenzierter Systeme, wie sie Familienunternehmen 
durch die Kopplung von Familie und Unternehmen darstellen, als auch zur 
Präzisierung und Überprüfung von Ergebnissen der vorangegangenen Fein-
strukturanalyse31. 

Während bei der Analyse die tiefergehende Feinstrukturanalyse aus metho-
dischen Gründen der Systemanalyse vorangestellt werden musste (Zerstörung 
von Kontextwissen, Sequenzialität32), gehen wir bei der Darstellung der Er-
gebnisse der Interpretationen in umgekehrter Reihenfolge vor. Im folgenden 
Kapitel finden sich daher überwiegend vorerst manifeste Interpretations-
ergebnisse, während erst danach auf die latenten Strukturen und Prozesse, die 
sich aus der Feinstruktur- als auch Systemanalyse ergaben, eingegangen wird.  

7.3 Unternehmensvorstellung: Vom Krämer zur Groß-
handelszentrale 

7.3.1 Die Geschichte des Unternehmens 

Das Familienunternehmen Julius Kiennast wurde bereits im Jahr 1585 als 
„Krämerladen“ in Gars am Kamp, einer kleinen niederösterreichischen Ge-
meinde, gegründet und im Jahr 1710 von der noch heute geschäftsführenden 
Familie übernommen. Nach nunmehr mehr als 300 Jahren wird das Unter-
nehmen von der achten Generation geführt. Den Hauptgeschäftszweig des 
Unternehmens bildet ein Großhandelsbetrieb, der an insgesamt drei Dachor-
ganisationen als Gesellschafter beteiligt ist. Diese Dachorganisationen sind in 
den Bereichen Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie und Hotellerie, sowie 
Tankstellenshops und Kioske tätig.  

Das Unternehmen ist Gesellschafter einer Verbundgruppe für Großhändler, 
die eine österreichweite Dachmarke für selbständige Kaufleute eingeführt hat. 
Damit ist Kiennast gleichzeitig Gesellschafter der Verbundgruppe wie auch 
Lieferant für etwa 200 Nahversorgungsgeschäfte, die unter dieser Dachmarke 
betrieben werden. Außerdem repräsentiert das Unternehmen einen von elf 
Gesellschaftern einer Dachorganisation von Gastrogroßhändlern und fungiert 
damit als Lieferant von über 1000 KundInnen in der Gastronomie und Hotel-
lerie. Das dritte Standbein im Großhandel stellt die Belieferung von über 100 
Tankstellenshops und Kiosken dar, die unter einer weiteren Dachmarke be-
trieben werden, an der das Unternehmen ebenfalls als Gesellschafter beteiligt 
ist.  
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Das Ursprungsgeschäft des Unternehmens – der Einzelhandel – ist auch 
heute noch ein wichtiger Geschäftszweig und wird durch ein vom Unter-
nehmen betriebenes Kaufhaus mit Supermarkt, Heimwerkermarkt, Modehaus, 
Trafik sowie eigener Tankstelle repräsentiert. Das Modehaus des Familienun-
ternehmens befindet sich noch immer in den Geschäftsräumen des ursprüng-
lichen „Krämerladens“.  

Insgesamt beschäftigt das Unternehmen knapp 250 MitarbeiterInnen (ca. 
200 im Großhandel, ca. 50 im Einzelhandel). Der Umsatz im Jahr 2010 belief 
sich auf etwa 70 Millionen Euro, wovon rund 10 Prozent durch das Kaufhaus 
erwirtschaftet wurden. Das Logistikzentrum des Unternehmens koordiniert 
das Sortiment des Unternehmens, das aus rund 11.000 verschiedenen Artikeln 
besteht (45 Prozent Lebensmittel/Trockensortiment, 20 Prozent Getränken, 35 
Prozent frische Produkte wie Obst und Gemüse, Molkereiprodukte, Fleisch, 
Wurst und Käse). Durchschnittlich werden im Großhandel rund 1500 Kun-
dInnen pro Woche beliefert und im Einzelhandelsbereich täglich mehr als 
1500 KundInnen bedient.  

Im Großhandelszweig wirbt das Unternehmen damit, seiner Kundschaft 
Liefersicherheit durch das Vollsortiment („alles aus einer Hand“) bieten zu 
können. Das neu errichtete Logistikzentrum beherbergt den Fuhrpark des 
Unternehmens und stellt den GroßhandelskundInnen ein modernes computer-
gestütztes Bestellsystem zur Verfügung. Das Kaufhaus in der Heimat-
gemeinde der Familie sichert die Nahversorgung der Bevölkerung und aner-
kennt die Treue der Stammkundschaft mit Preisvorteilen und Angeboten 
mittels einer eigenen Kundenkarte.  

7.3.2 Die Akteure 

Das Familienunternehmen Kiennast wird in der achten Generation der Fami-
lie geführt und befindet sich derzeit kurz vor der Übergabe an die nächste und 
damit neunte Generation. Die Geschäftsführung ist auf die drei Brüder Julius, 
Herbert und Raimund Kiennast aufgeteilt. Julius stieg bereits im Alter von 21 
Jahren in das Familienunternehmen ein und übernahm nach dem plötzlichen, 
frühen Tod seines Vaters die Geschäftsführung. Nach Abschluss ihrer je-
weiligen Berufsausbildungen folgten ihm seine Brüder Herbert und Raimund 
ebenfalls als Geschäftsführer nach. Raimund ist seitdem für den Einzelhan-
delsbereich des Unternehmens verantwortlich und leitet das familieneigene 
Kaufhaus, während sich Julius und Herbert die Leitung des Großhandels 
teilen. Dabei sind die drei Brüder eigenverantwortlich für ihren jeweiligen 
Bereich zuständig und treffen selbständig die notwendigen Entscheidungen 
im operativen Geschäft. Grundlegende strategische Entscheidungen werden 
jedoch in monatlich stattfindenden Geschäftsführermeetings besprochen.  
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Julius Kiennast Senior beschreibt sich selbst als dynamischen und im-
pulsiven Menschen und scheint die zentrale Figur im Familienunternehmen 
zu sein. Im Führungsteam der drei Brüder steht er an erster Stelle, nicht zu-
letzt deshalb, weil er nach dem Tod des Vaters das Unternehmen als erster 
Nachfolger eigenständig mit Unterstützung der Mutter übernommen hat. Sein 
Bruder Herbert bezeichnet ihn als den „Außenminister“ des Familienunter-
nehmens, da er stark in der Region und am Stammsitz des Unternehmens in 
Gars am Kamp engagiert und in vielen Funktionen in der Wirtschaftskammer 
tätig ist. Julius unterhält von den drei Brüdern die meisten Kontakte nach 
außen und hat ein starkes Netzwerk für das Unternehmen aufgebaut. Er bringt 
seinen Sohn Julius Junior als Nachfolger in das Unternehmen.  

Herbert Kiennast ist gemeinsam mit Julius im wichtigsten Geschäftszweig 
des Unternehmens, dem Großhandelsbereich, als Geschäftsführer tätig. In den 
ersten 10-15 Jahren seiner Unternehmenszugehörigkeit baute er vornehmlich 
den Einkaufsbereich des Unternehmens auf und führt nun gemeinsam mit 
Julius den Großhandelsbereich. Auch er hat eine zentrale Rolle neben seinem 
Bruder inne und bringt seinen Sohn Alexander als Nachfolger in das Unter-
nehmen ein. 

Der dritte Bruder, Raimund Kiennast, zählt ebenfalls zum Team der Unter-
nehmensgeschäftsführung. Er ist nicht in den umsatzstärkeren Großhandels-
bereich involviert, sondern leitet (gemeinsam mit Bruder Julius) die Geschäf-
te des Einzelhandelszweigs (das Kaufhaus Kiennast) und ist damit für das 
traditionelle Standbein des Unternehmens verantwortlich.  

Die beiden Nachfolger, Julius Junior und Alexander Kiennast, die das Un-
ternehmen in den nächsten Jahren eigenständig in der neunten Generation 
weiterführen sollen, sind seit etwa zwei Jahren im Familienunternehmen prä-
sent. Während sie zu Beginn zunächst in das operative Geschäft eingebunden 
waren, werden sie nun zunehmend von ihren Vätern in die Agenden der Ge-
schäftsleitung eingeführt. Von Julius Senior werden die Nachfolger als sehr 
verständig und gelehrig beschrieben; beide haben großes Interesse am 
Weiterbestand des Unternehmens und bringen neue Ideen zur Weiterent-
wicklung mit. Das Verhältnis der Cousins zueinander ist sehr positiv und 
entspannt. In Bezug auf die weitere Entwicklung des Unternehmens herrscht 
zwischen ihnen Einigkeit und sie sehen einer Zukunft als Geschäftspartner 
erwartungsvoll entgegen.  

7.4 Fallanalyse: Familie, Beziehungen und das Unternehmen 

Im Folgenden werden nun einzelne Bereiche, die in den Interpretationen als 
besonders stark von der Familie beeinflusst hervorgestochen sind, be-
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sprochen. Zunächst werden die manifesten Inhalte vorgestellt, um im Zuge 
der Diskussion dieser Inhalte auch zunehmend Ergebnisse der System- und 
Feinstrukturanalysen einfließen zu lassen.  

7.4.1 Die Beziehung der Brüder  

Die unternehmensbezogene Beziehung zwischen den drei Brüdern Julius, 
Herbert und Raimund ist entsprechend der beiden Hauptgeschäftszweige des 
Unternehmens aufgebaut. Julius Senior und Herbert teilen die Verantwortung 
für den Großhandelsbereich, während der dritte Bruder Raimund für den 
Einzelhandel verantwortlich ist. Julius nimmt eine gewisse Sonderstellung im 
Unternehmen ein; schließlich ist er derjenige, der als erster in das Unter-
nehmen eintrat, als der Vater plötzlich verstarb: „Es ist halt mehr bei mir 
gelegen, auch in der Entscheidungskraft. Dadurch hab ich da auch mehr 
entschieden vielleicht, in den ersten 20 Jahren vielleicht noch mehr, oder vor 
25 Jahren, jetzt geht’s ein bisschen gemeinsamer […]“33 (S. 15). Als Ge-
schäftsführer sind die drei Brüder jeweils für ihren Bereich verantwortlich 
und „da redet nicht jeder überall mit“ (Alexander Kiennast, S. 21). Bruder 
Raimund, der die Leitung des Stammgeschäfts des Unternehmens Kiennast 
innehat, scheint weniger in das Hauptgeschäft des Unternehmens einge-
bunden. Während Julius und Herbert in den vergangenen Jahren die Weiter-
entwicklung des Großhandels stetig vorantrieben und immer neue Geschäfts-
zweige eröffneten, ist Raimund mit seinem Engagement für das Kaufhaus 
Kiennast in der Rolle als „Wahrer der Tradition“ und der Geschichte des 
Unternehmens zu sehen. Das Kaufhaus Kiennast ist eine Institution mit lang-
jähriger Geschichte, auf die die Familie stolz ist. Schließlich ist man nicht nur 
ein alteingesessener Nahversorger im Ort, sondern auch wichtiger Arbeit-
geber und im gesellschaftlichen und politischen Leben der Gemeinde stark 
engagiert34. Damit ist der Einzelhandel, obwohl wirtschaftlich weniger ein-
träglich als der Großhandel, ein Bereich im Unternehmen, der Identität stiftet 
und somit bewahrt werden soll.  

Insgesamt fühlen sich die Brüder miteinander über das Unternehmen ver-
bunden, wie Julius Senior berichtet: „Wir sind jetzt 35 Jahre zusammen, [da] 
hat man versucht das Unternehmen also weiter zu führen und eben [in die-
sem] Sinne jeder engagiert sich für das Unternehmen, jeder ist interessiert 
am Unternehmen, jeder arbeitet mit. Also wir wissen über unser gemeinsames 
Risiko, das damit verbunden ist, wenn man Kapitaleinsatz hat. Und im End-
effekt wissen wir schon was jeder dann doch für das Unternehmen tut. Auch 
wenn [einer] in dem Bereich anders agiert, aber man schätzt halt den ande-
ren. Letzten Endes wissen wir alle drei, welchen Einsatz jeder, kraft seiner 
Eignung, für das gemeinsame Unternehmen leistet“ (S. 8). 
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7.4.2 Zwei Generationen: Strukturen und Beziehungen  

Insgesamt sind, wie bereits besprochen, drei Stämme der Familie Kiennast in 
das Unternehmen involviert. Keiner dieser drei Stämme dominiert jedoch das 
Unternehmen35. So sind fünf Mitglieder der Familie Kiennast direkt in das 
Unternehmen involviert. Christiana Kiennast, die Ehefrau von Julius Senior, 
nimmt eine Sonderstellung im Unternehmen ein. Sie ist zwar in gehobener 
Position im Unternehmen tätig, da sie die Modeabteilung des Kaufhauses 
leitet, wird aber offiziell nicht zum Team der Geschäftsführung gezählt. In 
der Geschichte des Unternehmens spielten Frauen jedoch eine wichtige Rolle. 
Die Großmutter musste nach dem Tod ihres Gatten in den Kriegsjahren allei-
ne mit einigen wenigen MitarbeiterInnen den Betrieb fortführen. Auch die 
Mutter war eine starke Stütze für das Unternehmen und war bedingt durch 
das 15jährige Engagement ihres Mannes als Bürgermeister von Gars, aber 
auch durch seine Krankheit und seinen frühen Tod intensiv im Unternehmen 
involviert. So fungierten die Mutter als auch die Großmutter von Julius Kien-
nast Senior für die geschäftsführenden männlichen Familienmitglieder als 
„moralische Stütze“ (Julius Kiennast Senior, persönliches Gespräch im Nov. 
2011), deren Anwesenheit im Unternehmen für Harmonie und Konfliktfrei-
heit sorgte. Dennoch herrscht im Unternehmen die Vorstellung vor, dass die 
Männer der Familie für die Unternehmensführung und -entwicklung verant-
wortlich sind, während Frauen in klar abgegrenzten Kompetenzbereichen im 
Unternehmen tätig und nicht in die Geschäftsführung involviert sind. Die 
Ehefrauen der Brüder haben auch bei Firmenfeiern oder öffentlichen Auftrit-
ten des Unternehmens „eigentlich keine offizielle Funktion […]. Das würde 
ja eigentlich auch vielleicht Konfliktpotenzial bedeuten“ (Julius Kiennast 
Senior, S. 24). Damit scheint im Unternehmen ein patriarchalisches, sehr 
traditionelles Rollenverständnis zu herrschen, das in der Logik des Unter-
nehmens durchaus funktional ist. Der Ausschluss der Ehefrauen aus dem 
Unternehmen dient dazu, Konflikte zu vermeiden und damit die emotionale 
Dynamik im Unternehmen zu entschärfen („im Entscheidungsprozess […], 
da sind die drei Brüder schon genug“, Julius Kiennast Senior, S. 3). Die im-
plizite Prämisse, nicht zu viele Familienmitglieder direkt in das Unternehmen 
einzubinden, dient dazu, eine zu intensive Verflechtung von Familie und 
Unternehmen zu vermeiden.  

Diese Prämisse erstreckt sich auch auf alle anderen Familienmitglieder, die 
nicht direkt in das Unternehmen, d.h. in dessen Leitung, involviert sind. Prin-
zipiell folgt diese Trennung der formalen Differenzierung des “Unterneh-
mensimperiums“ der Familie Kiennast in (1) eine Besitzfirma, welche die 
Immobilien und Grundstücke, die im Besitz der Familie sind, verwaltet, und 
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(2) in mehrere GmbHs, welche den organisationalen Rahmen für den Groß- 
und Einzelhandel darstellen.  

Im Allgemeinen ist die gesamte Familie Kiennast in einer gewissen Form 
mit dem Unternehmen verbunden, wobei es allerdings zwei Ausprägungen 
gibt. Die nicht direkt involvierten Familienmitglieder werden indirekt (die 
Väter repräsentieren jeweils einen Familienstamm) in der Besitzfirma vereint, 
während die Geschäftsführer direkt in den GmbHs im Groß- oder Einzel-
handel tätig sind und selbstständig und uneingeschränkt unternehmerisch tätig 
werden können36. Die Geschäftsführer haben erkannt, dass die Familie eine 
Größe erreicht hat, der das Unternehmen nicht mehr gerecht werden kann. 
Die große Anzahl an Familienmitgliedern macht es unmöglich, alle zu glei-
chen Teilen an der Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Daher 
wird der Kreis der direkt involvierten Familienmitglieder möglichst klein 
gehalten, um zu verhindern, dass widersprüchliche Erwartungen das Unter-
nehmen irritieren. Mit der indirekten Beteiligung der weiteren Familie an der 
Besitzfirma bzw. der Einrichtung eines Beirats, „damit der eine oder andere 
aus der Familie, nicht Tätige auch dabei sein kann und seine Meinungen und 
Ideen hat“, bleibt das Unternehmen dennoch eng mit der gesamten Familie 
verbunden. Trotzdem bleibt die operative Leitung in den Händen einiger 
ausgesuchter Familienmitglieder, denn „operativ muss man […] sehr straight 
und sehr eng bleiben“ (Julius Kiennast Senior, S. 4). Die Erwartungsstruktu-
ren des Familienunternehmens beziehen sich auf alle Mitglieder der Familie 
Kiennast, sind aber somit, je nachdem ob das Familienmitglied im Unterneh-
men tätig ist oder nicht, verschieden. Für das Unternehmen ist, aufgrund des 
hohen Bekanntheitsgrads der Familie in der Region, ein gemeinsames Auftre-
ten der gesamten Familie sehr wichtig. Auch die nicht direkt involvierten 
Familienmitglieder sind in den Strukturen des Unternehmens präsent. Von 
ihnen wird erwartet, dass sie Interesse für das Unternehmen zeigen: „Die, die 
jetzt nicht unmittelbar […] mitarbeiten, haben eine sehr starke Identität zur 
Familie Kiennast und auch zum Unternehmen Kiennast. Sie sind auch dann 
bei Firmenfeiern und größeren Events immer dabei, aber nicht weil sie 
zwangsverpflichtet sind, sondern eigentlich weil es [freiwillig] ist, dass die 
auch dann gerne da sind und gerne dabei sind“ (Alexander Kiennast, S. 10).  

Betrachtet man die Innen- und Außenperspektive der familiären Bande im 
Unternehmen so kann festgehalten werden, dass die berufliche und private 
Sphäre der Familie einander kaum überschneiden. Auch wenn die Unter-
scheidung in Kernfamilien im privaten Bereich der einzelnen Familienmit-
glieder wichtig ist, tritt man nach außen hin in Unternehmensbelangen geeint 
als große Familie auf. Umgekehrt tritt der familiäre Aspekt in der Innen-
perspektive weitgehend in den Hintergrund. Hier kümmert man sich als Ma-
nager um das Wohlergehen des Unternehmens, ohne Privates einfließen zu 
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lassen. Der familiäre Kontakt der drei geschäftsführenden Brüder beschränkt 
sich damit großteils auf deren privaten Lebensbereich. Dennoch zeigen die 
drei Brüder und deren Nachfolger ein starkes, das Unternehmen betreffendes 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Dabei spielen familiäre Bande eine eher unter-
geordnete Rolle. Das Unternehmen hat Kommunikationsstrukturen aufgebaut 
die es ermöglichen, im Unternehmensalltag Privates von Beruflichem er-
folgreich zu trennen. Dies mag auch mit der Branche, in der das Unternehmen 
tätig ist, zusammenhängen. Denn obwohl der Handel in der Außenwirkung 
ein sehr emotionales Geschäft darstellt, stellt sich das Management eines 
Handelsunternehmens eher kühl und emotionsarm dar, um unter starkem 
Konkurrenz- und Preisdruck entsprechend agieren zu können. Diese Ein-
stellung spiegelt sich u.a. auch in der sehr emotionsarmen unternehmens-
bezogenen Sprache der involvierten Familienmitglieder wider. Die Wirkungs-
bereiche der drei Brüder sind weitestgehend voneinander unabhängig, was die 
Trennung von Privat- und Berufsleben weiter fördert.  

Die Außenwirkung der gesamten Familie Kiennast stellt für das Unter-
nehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Für die Unterneh-
mensidentität ist der enge und direkte Kontakt der Familienmitglieder mit 
diversen Stakeholdern, intern wie auch extern, äußerst wichtig. Die Famili-
enmitglieder stehen als Repräsentanten des Unternehmens an vorderster Stel-
le; sie müssen für KundInnen, LieferantInnen aber auch MitarbeiterInnen 
sichtbar und greifbar sein. Stakeholder aller Art sehen in den Familienmit-
gliedern direkte Ansprechpartner für alle das Unternehmen betreffende An-
liegen. Damit bekommt das Unternehmen eine persönlichere Note, wird 
greifbarer und erscheint weniger anonym, da es mit konkreten Personen, die 
verlässlich verfügbar sind, verbunden wird. Man ist im Unternehmen stolz 
darauf, dass es „sicher noch so was wie […] Handschlagqualität“ gibt, die 
„auch noch ganz klar ein ehrliches Miteinander [ermöglicht] und nicht ein 
gegenseitiges Ausbeuten“ (Alexander Kiennast, S. 7). Die Einbindung der 
Familie in das Unternehmensbild ermöglicht so die Generierung eines deutli-
chen Mehrwerts für KundInnen, LieferantInnen, aber auch MitarbeiterInnen.  

7.4.3 Zwei Generationen: Status Quo des Unternehmens und geplante 
Weiterentwicklung 

Derzeit befindet sich das Unternehmen in der Übergabephase von der achten 
auf die neunte Generation der Familie Kiennast. Julius Junior und Alexander 
Kiennast sind seit fast zwei Jahren im Unternehmen tätig und werden von 
ihren Vätern in ihre zukünftigen Aufgabenbereiche eingewiesen.  

Obwohl das Unternehmen nach mehreren Generationen über eine gewisse 
Nachfolgeroutine verfügt, ist die aktuelle Nachfolgesituation für das Unter-
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nehmen gänzlich neu und erfordert großes Engagement aller Beteiligten. In 
den vergangenen Generationen war es üblich, dass jeweils nur ein Nachfolger 
aus der Familie das gesamte Unternehmen übernimmt und weiterführt. Diese 
Tradition wurde erstmals in der achten Generation gebrochen. Bedingt durch 
den plötzlichen Tod des Vaters übernahmen die drei damals noch sehr jungen 
Söhne Julius, Herbert und Raimund gemeinsam die Geschäftsführung. Damit 
steht das Unternehmen nun bei der Übergabe an die neunte Generation vor 
der Herausforderung, eine Unternehmensnachfolge mit Beteiligung mehrerer 
Familienstämme meistern zu müssen. Insgesamt stünden sechs Kinder als 
potenzielle Nachfolger zur Verfügung, wobei jedoch nur drei von ihnen In-
teresse an der Übernahme der Geschäfte zeigten. Derzeit sind zwei der drei 
Interessenten (Julius Junior und Alexander) als Nachfolger vorgesehen. Dabei 
wurden die Nachfolger nicht lediglich aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit 
als Übernehmer bestimmt. Vielmehr wurden sie ausgiebig geprüft (z.B. adä-
quate Ausbildung) und wären bei Nichteignung wohl von der direkten Nach-
folge ausgeschlossen worden.  

Die Aufteilung der Nachfolge auf mehrere Familienstämme wird zwar 
erstmals in der Geschichte des Unternehmens vollzogen, dennoch lässt sich 
eine gewisse Nachfolgeroutine im Unternehmen erkennen. In der Übergabe-
situation berufen sich die Familienmitglieder auf tradierte Regeln, die sich bei 
vorangegangenen Übergaben bereits bewährt haben. Diese Regeln beinhalten 
Grundinformationen zum Ablauf der Übergabe des Unternehmens, wie bei-
spielsweise die behutsame Einführung der Nachfolger in alle relevanten Be-
reiche, die Übernahme einer Mentoren-Funktion der Übergeber, sowie die 
später folgende Beteiligung im „inneren Kreis“ der Leitung. Im traditions-
reichen Familienunternehmen Kiennast gilt als oberster Leitsatz bei der Nach-
folge, die Arbeit der vorhergehenden Generationen zu achten und in Ehren zu 
halten: „Das muss ich sagen, das haben die Kinder mitgekriegt, dass wir 
immer gesagt haben, von nichts kommt nichts, und das kommt eben aus der 
Arbeit der Väter sozusagen ist das entstanden, dass wir uns dann ja auch 
etwas Schönes haben leisten können“ (Julius Kiennast Senior, S. 13). Dabei 
scheint im Unternehmen die Regel „ganz oder gar nicht“ zu gelten: Als Fami-
lienmitglied für das Unternehmen zu arbeiten ist eine lebenslange Verant-
wortung, die mit vollem Engagement betrieben werden muss, worauf die 
Junioren durch die derzeit ablaufende intensive Einführungsphase vorbereitet 
werden.  

Die aktuell abzuwickelnde Unternehmensnachfolge hat im Familienunter-
nehmen einen ausgeprägten Selbstreflexionsprozess ausgelöst. Die scheiden-
de Generation reflektiert dabei die eigene Vergangenheit im Unternehmen, so 
berichtet Julius Senior davon, dass „[es] gar nicht schlecht gewesen wäre, 
wenn wir [die drei Brüder, Anm.d.Verf] einen Leitvater gehabt hätten, weil 
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mit 21 Jahren, wenn du im Geschäft bist, da denkst du an solche Dinge nicht 
[…]. Wenn da einer dagewesen wäre, der geschaut hätte auf uns und […], 
dann hätten wir vielleicht damals schon gewisse Spielregeln entwickelt“ (Ju-
lius Senior, S. 15). Diese Überlegungen färben auch auf die nachfolgenden 
Junioren ab, die sowohl aus den Erfahrungen der Väter, aber auch aus eige-
nen Erfahrungen der vergangenen Jahre viel Input für die Zukunft gewonnen 
haben. Dabei gilt es den hierarchischen Aufbau des Familienunternehmens zu 
berücksichtigen: Die Bedeutung des Großhandels ist für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmen weitaus wichtiger als der Einzelhandel in Form des 
familieneigenen Kaufhauses. Der emotionale Wert des Einzelhandelbereichs 
ist jedoch in der Tradition des Unternehmens begründet; gilt er doch seit jeher 
als aus der „Arbeit der Väter“ resultierend. Hier soll der Status Quo beibehal-
ten werden, womit das Kaufhaus auch nicht in potenzielle strategische Ver-
änderungspläne der Junioren hineinzufallen scheint. Veränderungen sind hier 
auch nicht notwendig: Nach außen soll das alteingesessene Kaufhaus die 
langjährige Tradition und Stabilität der Familie Kiennast widerspiegeln. Beim 
Großhandel jedoch, der von der Seniorengeneration auf seine heutige Größe 
erweitert wurde, ist Weiterentwicklungspotenzial und die Möglichkeit, unter-
nehmerisch zu handeln, gegeben. Trotzdem sind die Gestaltungsmöglichkei-
ten im Handel branchenbedingt eher begrenzt, da das Geschäftsfeld von ein-
gefahrenen Routinen und fixen Abläufen bestimmt ist. Diese fixen Abläufe 
haben dazu geführt, dass die Seniorengeneration sehr stark in das Tagesge-
schäft eingebunden war und daher – laut eigenen Angaben – zu wenig Zeit in 
die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens investiert hat, wie es in 
vielen kleinen und mittleren Unternehmen häufig der Fall ist: „Da würde ich 
jetzt sagen, ‚mea culpa‘. Wir haben uns immer weiter entwickelt, aber […] 
losgelöst vom Tagesgeschäft wären wir auf die eine oder andere Spur noch 
draufgekommen“ (Julius Kiennast Senior, S. 18).  

Strategische Planung nimmt bei der nachfolgenden Generation einen merk-
lich höheren Stellenwert ein. Die beiden Junioren planen, den Kompetenz-
bereich der derzeitigen zweiten Führungsebene, bestehend aus mehreren Be-
reichsleitern, zu erweitern. Bis dato waren die Geschäftsführer stark in das 
operative Tagesgeschäft involviert, was dazu führte, dass die zweite Mana-
gementebene in eine zurückhaltende und wenig aktive Rolle verfiel, was die 
Junioren als potenziell nachteilig für das Geschäft ansehen („[…] die Be-
reichsleiter sagen: ‚Ich lehne mich zurück, der Geschäftsführer sagt ohnehin, 
was er will, dann mache ich das und dann wird er zufrieden sein‘“, (Alexan-
der Kiennast, S. 22). Ein neues, aktiveres Führungsteam mit mehr Entschei-
dungskompetenzen auch in der zweiten Führungsebene soll es den zukünfti-
gen Geschäftsführern ermöglichen, sich intensiver mit der strategischen Wei-
terentwicklung des Unternehmens zu beschäftigen. 
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Im Zuge des Übergabeprozesses wird auch die Anstellung familienfremder 
Führungspersonen besprochen. Diesbezüglich herrscht allerdings Unbehagen 
im Unternehmen, denn „einen fremden Geschäftsführer kann ich nicht nur 
so, sagen wir, beeinflussen. Er ist Geschäftsführer und er braucht ja seinen 
Freiraum, oder? (Julius Kiennast Senior, S. 14). Jedenfalls steht bis dato fest, 
dass das Unternehmen in der Hand der Familie verbleiben soll, lediglich die 
Einbindung der nicht im Unternehmen aktiv tätigen Familienmitglieder (z.B. 
in Form eines Beirats) ist noch zu regeln. Dass die Nachfolger dabei einer 
(nicht negativ zu verstehenden) Beeinflussung durch die Seniorgeneration 
unterliegen, ist Julius Kiennast durchaus bewusst. Er erkennt den „frischen 
Wind“, der mit Julius Junior und Alexander Einzug in das Unternehmen 
gehalten hat, an, bemerkt aber gleichzeitig, dass er in manchen Bereichen die 
Zügel noch zu straff in der Hand hält und dadurch vielleicht bremsend wirken 
könnte. Dennoch wird von den Nachfolgern erwartet, dass sie sich mit eige-
nen Ideen und Vorschlägen in die Unternehmensentwicklung einbringen. 
Insgesamt sind sich alle Familienmitglieder der großen Verantwortung, die 
sie für das Unternehmen, die Arbeit der Väter und selbstverständlich die Fa-
milie tragen, bewusst und agieren dementsprechend engagiert. Aus eben die-
ser Verantwortung resultiert aber auch ein hohes Risikobewusstsein, das zu 
einer eher risikoaversen Einstellung geführt hat, die Alexander Kiennast als 
„Bodenständigkeit“ bezeichnet „in Bezug auf Investitionen oder so“ (S. 7). 
Hier kommt auch wieder die Traditionsverbundenheit der Familie zum Tra-
gen, man möchte das Erscheinungsbild des Unternehmens als geschichts-
trächtiges, bodenständiges Familienunternehmen nicht beeinflussen und des-
halb „machen [wir] jetzt nicht irgendwelche Über-Drüber-Sachen, die halt 
nicht zu uns passen, sondern wir machen also ehrliche Sachen“ (S. 7).  

7.5 Verzahnung von Familie und Unternehmen: Zu-
sammenhalt und Distanz  

Im Folgenden verlassen wir nun die manifeste Ebene der Unternehmens-
analyse und richten den Blick auf latente Strukturen des Familienunter-
nehmens Kiennast, um zu rekonstruieren, wie sich der Einfluss der Familie 
gestaltet, welche Erwartungsstrukturen und -prämissen vorherrschen und wie 
das Unternehmen mit den Ansprüchen der Familie umzugehen gelernt hat.  

7.5.1 Zusammenhalt: Identität und Familieneinfluss  

Im Fall Kiennast ist ein bedeutsamer Widerspruch zu Tage getreten, welcher 
der Erläuterung und Interpretation bedarf. So handelt es sich in der Selbst-
beschreibung des Unternehmens als auch in der Wahrnehmung von außen 
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zweifelsohne um ein Familienunternehmen, die Familienmitglieder haben 
jedoch Schwierigkeiten, den Einfluss der Familie zu benennen. Die beiden 
Systeme Familie und Unternehmen sind derart miteinander verzahnt, dass es 
zur Herausbildung einer Identität als Familienunternehmen37 kam. Dabei ist 
jedoch die Identität des Familienunternehmens nicht alleine durch das Vor-
handensein der Familie erklärbar; vielmehr müssen Unternehmen und Familie 
strukturell gekoppelt sein, wobei diese strukturelle Kopplung auch eine ent-
sprechende Stabilität (der strukturbildenden Erwartungen) aufweisen muss.38 
Eine derartige Kopplung zeigt sich häufig durch im Unternehmen kursierende 
Geschichten, welche als Teil des Unternehmensgedächtnisses intern und ex-
tern transportiert werden. Die im Familienunternehmen Kiennast kursieren-
den Geschichten behandeln Themen wie den frühen Tod des Vaters der der-
zeitigen geschäftsführenden Brüder und die Schwierigkeiten, die für die drei 
sehr jungen Nachfolger vor 40 Jahren daraus resultierten. Auch die über Jahr-
hunderte hohe Außenwirkung der Familie wird in Geschichten über das En-
gagement der Vorväter in der Gemeinde (als Bürgermeister) weitergegeben. 

Dennoch hatten alle drei Interviewpartner, direkt auf den Einfluss der Fa-
milie auf das Unternehmen angesprochen, Schwierigkeiten diesen eindeutig 
zu definieren. Das Unvermögen den Familieneinfluss eindeutig zu benennen 
scheint im Fall Kiennast auf einen „blinden Fleck“ bei der Selbstbeobachtung 
hinzudeuten 39 . Der Einfluss der Familie Kiennast auf das Unternehmen 
scheint bis dato nicht bewusst Gegenstand von Überlegungen und Entschei-
dungen gewesen zu sein (Einfluss der Familie im Unternehmen als nicht hin-
terfragte Routine), womit auch keine Möglichkeit gegeben war, die Famili-
ness des Unternehmens zu thematisieren. Mit der neu eintretenden neunten 
Generation wird der Einfluss der Familienmitglieder auf das Unternehmen 
allerdings erstmals zur Sprache gebracht und eingehend reflektiert. So sind 
sich die beiden Junioren einig, dass sich die Familie in Zukunft auf die strate-
gische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren sollte, um Defizi-
te, die aus dem hohen Involvement der Väter resultierten, zu vermeiden. Der-
artige Defizite zeigen sich beispielsweise darin, dass das hohe Commitment 
der Vorgängergeneration sehr auf die operativen Belange des Geschäfts kon-
zentriert ist. Dies bedeutet nicht, dass sich das Unternehmen nicht weiterent-
wickelt hätte; allerdings scheinen Veränderungsprozesse bisher immer recht 
kurzfristig und teilweise ungeplant von Statten gegangen zu sein. Mit einem 
stärkeren Fokus auf Strategie und einem damit verbundenen größeren Pla-
nungshorizont verspricht man sich nun in der jungen Generation mehr Stabili-
tät und Voraussagbarkeit der Unternehmensentwicklung.  

So scheint es, dass sich in der jüngeren Generation Tendenzen zu einem 
expliziten Familiness-Management zeigen. Durch dezidierte „Family Gover-
nance“-Bestrebungen soll der Einfluss der einzelnen Familienstämme kana-
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lisiert und damit steuerbar gemacht werden. Bis dato wurde die innerfamiliäre 
Harmonie in den Vordergrund gestellt, wenn konfliktäre Themen in Bezug 
auf das Unternehmen zur Sprache kamen. Konfliktvermeidung hat auch für 
die nachfolgende Generation oberste Priorität; durch die geplanten „Family 
Governance“-Richtlinien soll der Einfluss von Familienmitgliedern, die nicht 
im Unternehmen arbeiten (was nach der abgeschlossenen Übergabe auch bei 
der Seniorgeneration der Fall sein wird) eingeschränkt werden. In Form eines 
Beirates wird der Einfluss der Familienmitglieder kanalisiert und institutiona-
lisiert, um einen „Wildwuchs“ von Erwartungen, der potenziell schädlich für 
das Unternehmen sein kann, zu vermeiden. Dies ist zum einen notwendig, da 
das Unternehmen sonst zu sehr von den vielfältigen Erwartungen der Familie 
irritiert wird, und da zum anderen befürchtet wird, dass es damit nicht umge-
hen kann. Ungefilterte Erwartungshaltungen verschiedenster Familienmit-
glieder könnten zu Konflikten führen, die aber unbedingt vermieden werden 
sollen, um das Zusammenspiel von Familie und Unternehmen nicht zu be-
lasten.  

Hierin liegt eine besondere Stärke des Familienunternehmens Kiennast be-
gründet: Die familiäre Verbundenheit der Familienmitglieder im Unter-
nehmen ist deutlich spürbar und äußert sich in gegenseitigem Respekt, Loy-
alität, der angestrebten Harmonie zwischen den handelnden Personen und 
einem intakten Willen der Familienmitglieder zu einem gelebten Miteinander. 
Eigenheiten und Eigenarten von Verwandten, die im Unternehmen arbeiten, 
werden akzeptiert und berücksichtigt; auch um zu vermeiden, dass unterneh-
mensbezogene Konflikte auf persönlicher Ebene ausgetragen werden. Im 
Unternehmen hat man gelernt, miteinander respektvoll umzugehen und priva-
te Angelegenheiten nicht in das Geschäft einfließen zu lassen. Außerdem hat 
das Unternehmen gelernt, mit einem sich verändernden Familieneinfluss 
umzugehen. War früher nur eine Familie in das Unternehmen involviert, so 
sind nun drei Familienstämme am Unternehmen beteiligt. Im Unternehmens-
system reagiert man auf diese neuen Anforderungen (unterschiedliche und 
vielleicht teilweise auch widersprüchliche Erwartungen an das Unternehmen) 
mit einem Selbstreflexionsprozess und der anschließenden Ausarbeitung 
verbindlicher Regelungen zur Steuerung des Familieneinflusses. Hier lässt 
sich nun schlussfolgern, dass sich die Familiness des Unternehmens in fol-
gender – auf den ersten Blick paradox anmutender – Form zeigt: Der direkte 
Einfluss eines Großteils der Familie wird vermieden, mit dem Ziel das Irrita-
tionspotenzial der Familie auf das Unternehmen möglichst klein zu halten 
bzw. in gewissen Bereichen (wie der finanziellen Abhängigkeit von Famili-
enmitgliedern vom Unternehmen) sogar zu unterbinden. Die paradoxe Quint-
essenz daraus muss also lauten, dass der Einfluss der Familie auf das Unter-
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nehmen durch Wahrung von Distanz zum Unternehmen aufrechterhalten 
wird.  

Im Fall Kiennast steht das Unternehmen im Vordergrund („business-first 
Familienunternehmen“40), während die Familie zugunsten des Wohlergehens 
des Unternehmens in den Hintergrund tritt und eine stabilisierende Funktion 
mit hoher Außenwirkung einnimmt. Auch hier kommt ein weiterer Aspekt 
der Familiness deutlich zum Tragen: Der Einfluss der Familie zeigt sich deut-
lich in der Außenwirkung des Unternehmens und generiert so einen einzig-
artigen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen (Tradition und 
Image als Ressource41). Externe Stakeholder sehen die Familie als Parade-
beispiel für ein harmonisches Miteinander. Sie schätzen daher, dass man beim 
Familienunternehmen Kiennast in einem erfolgreichen, traditionsreichen 
Unternehmen mit langer Geschichte kauft und generieren so einen (zumindest 
gefühlten) Mehrwert, der in dieser Form bei Konkurrenzunternehmen nicht 
mehr verfügbar ist. Die langjährige Geschichte des Unternehmens und der 
persönliche Kontakt mit den Familienmitgliedern (der von diesen auch aktiv 
gesucht wird) erzeugen Vertrauen in die Stabilität des Unternehmens und in 
die Familie, die geeint dahinter steht. Das Unternehmen besteht bereits in der 
neunten Generation; ein Umstand, der keinesfalls selbstverständlich, sondern 
vielmehr eher unwahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, dass weniger als fünf 
Prozent aller Familienunternehmen bis in die vierte Generation überleben. Ist 
die Kontinuität des Unternehmens jedoch über die vierte Generation hinaus 
einmal bewiesen, dann sinkt jedoch die „Sterberate“, wobei fundierte wissen-
schaftliche Erklärungen für dieses Phänomen noch ausstehen42.43  

7.5.2 Distanz: Mittel zur Kopplung 

Die bereits im vorhergehenden Subkapitel angesprochene strukturelle Kopp-
lung der Familie mit dem Unternehmen erfolgt aus systemtheoretischer Per-
spektive über Erwartungen jeglicher Art (der Familie an das Unternehmen 
und umgekehrt) und zeigt sich in der Herausbildung einer spezifischen Iden-
tität als Familienunternehmen. Ziel ist nun zu rekonstruieren, welche Erwar-
tungsstrukturen von der Familie in Richtung Unternehmen, beziehungsweise 
vom Unternehmen an die Familie, aufgebaut wurden. Vereinfacht dargestellt, 
repräsentiert die strukturelle Kopplung der beiden Systeme die Art der Bezie-
hung zwischen der Familie und dem Unternehmen (auch: die Balance von 
Familien- und Unternehmensansprüchen), unter der Prämisse, dass die Fami-
lie keine direkte Durchgriffsmöglichkeit auf das Unternehmen hat (und um-
gekehrt), sondern dieses lediglich irritieren kann. Dabei zeigt sich die Famili-
ness des Unternehmens darin, wie mit Ansprüchen der Familie im Unterneh-
men umgegangen wird. So stellt sich u.a. die Frage, ob und wie die diversen 
Ansprüche der Familie in die Strukturen des Unternehmens eingebettet wer-
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den, damit sie nicht mehr irritieren können.44 Oberflächlich betrachtet, erfolgt 
die Kopplung zwischen Familie und Unternehmen zunächst über das Eigen-
tum am Unternehmen (das im untersuchten Fall zur Gänze in der Familie 
liegt) sowie über die Besetzung von Management- und Kontrollfunktionen 
durch Familienmitglieder. Doch die isolierte Betrachtung der Eigentums- und 
Führungsstrukturen von Familienunternehmen reicht noch nicht aus, um 
nachvollziehen zu können, wie und in welchen Bereichen sich die Familiness 
in Familienunternehmen manifestieren kann. 

Ungleich bedeutungsvoller für die Kopplung der beiden Systeme ist im 
Fall Kiennast die gelebte Distanz der Familie zum Unternehmen. Wieder 
scheint es sich auf den ersten Blick um eine Paradoxie zu handeln, dessen 
eingehendere Betrachtung jedoch durchaus den dahinterliegenden system-
immanenten Sinn erkennen lässt. Bei der Analyse des Familienunternehmens 
Kiennast hat sich die von der Familie gewahrte Distanz zum Unternehmen 
zunächst in einer praktizierten entemotionalisierten, entpersonalisierten und – 
um bewusst einen, in dieser Form nicht gebräuchlichen Ausdruck zu ver-
wenden – „entfamilisierten“ Sprache gezeigt. Bei der Erläuterung der Unter-
nehmenszusammenhänge zeigt sich eine deutliche Distanziertheit im sprach-
lichen Ausdruck der Familienmitglieder. Daraus darf aber keinesfalls ge-
schlossen werden, dass diese oberflächlich beobachtbare Distanz auf fehlende 
Emotionalität der Familie zu ihren Mitgliedern oder dem Unternehmen als 
Ganzes hindeutet. Vielmehr stellt sich heraus, dass die gelebte Distanz ein 
Mittel zur Kopplung von Familie und Unternehmen darstellt, und sich in 
gegenseitigen Erwartungsstrukturen ausdrückt.  

Dabei betrifft die Distanz mehrere unterschiedliche Bereiche im Unter-
nehmen. Sie dient zunächst dazu, den Zusammenhalt der verschiedenen Fa-
milienstämme, die für die Leitung des Unternehmens verantwortlich sind, zu 
garantieren und ist somit durchaus funktional. Das Familienunternehmen 
Kiennast hat über die vergangenen Generationen hinweg gelernt, durch Dis-
tanz klare Strukturen im Unternehmen aufzubauen und diese möglichst ein-
fach zu halten. So ist es möglich, das Unternehmen weitestgehend von der 
privaten Familienwelt unbeeinflusst zu lassen und Konflikte auf persönlicher 
oder familiärer Ebene zu verhindern. Man ist im Unternehmen zwar ge-
meinsam mit Familienmitgliedern (Brüdern bzw. in der jungen Generation: 
Cousins) tätig; der Verwandtschaftsgrad jedoch hat auf die eigentliche Arbeit 
im Unternehmen keinen Einfluss. Als Top-Manager agieren die Familien-
mitglieder professionell und gewissermaßen emotionsfrei ihren Brüdern ge-
genüber. Dennoch herrscht zwischen den Geschäftsführern großes Vertrauen, 
was die Zusammenarbeit erleichtert, da es nicht unbedingt notwendig ist, dass 
jeder einzelne Geschäftsführer umfassenden Einblick in den Bereich der an-
deren hat. Betrachtet man für Stammesorganisationen (d.h. im Unternehmen 
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sind mehrere Stämme einer Familie vertreten) typische Problemfelder, so 
wird der Vorteil der im Unternehmen gelebten Distanz evident: Häufig steht 
in derart organisierten Familienunternehmen für den jeweiligen im Unter-
nehmen tätigen Stammesgründer der eigene Stamm im Vordergrund und 
unternehmensbezogene Anforderungen treten in den Hintergrund. Dies kann 
in Bezug auf die Entwicklung des Unternehmens problematisch werden, da 
bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Mitgliedern verschiedener Stämme 
die Loyalität zum eigenen Stamm wichtiger wird, als das Wohlergehen des 
Unternehmens. Das Einbinden mehrerer Stämme in ein Unternehmen führt 
damit unter Umständen zu einer Konfliktverschärfung in unternehmens-
bezogenen Belangen und beeinträchtigt das System negativ.45 Im Fall Kien-
nast kann die Distanz der Familienmitglieder im Unternehmenskontext ver-
hindern, dass die Akteure in einen Zwiespalt geraten und sich zwischen Un-
ternehmen und Familie(nstamm) entscheiden müssen. Vielmehr agieren sie – 
wie es auch von Managern in Nicht-Familienunternehmen erwartet wird – 
professionell und primär auf das Unternehmen fokussiert. In diesem Kontext 
ließe sich auch der grundlegende Ausschluss der Ehefrauen der drei Brüder 
aus dem Unternehmen deuten, da explizit darauf hingewiesen wird, dass man 
„Eifersüchteleien“ zwischen den Frauen tunlichst vermeiden möchte. Eine 
Einbindung der Ehepartner könnte die Stammesvertreter in Konfliktsituatio-
nen dazu zwingen, sich in erster Linie loyal gegenüber dem eigenen Partner 
zu verhalten46 und die Interessen des Unternehmens hintan zu stellen. Des-
gleichen wird auch durch den Ausschluss jener Familienmitglieder, die nicht 
direkt im Unternehmen arbeiten, angestrebt. Durch die Einrichtung eines 
Beirates ist es zwar möglich, dass Familienmitglieder an der Entwicklung des 
Unternehmens Anteil haben und Vorschläge zur Veränderung vorbringen, die 
Letztentscheidung über das Unternehmen treffen jedoch die professionell 
distanzierten Geschäftsführer. Der Aufmerksamkeitsfokus des Unternehmens 
ist intensiv auf die Familie ausgerichtet (Familie als relevante Umwelt des 
Unternehmens) und die Distanz der Familie zum Unternehmen dient dazu, 
den Einfluss der Familie zu reduzieren, um eine negative Pertubation zu ver-
hindern. Das Familienunternehmen Kiennast ist also derart von der Unter-
nehmerfamilie beeinflusst, dass sich Strukturen ausbilden mussten, die diesen 
Einfluss steuern und kanalisieren können. Die gewahrte Distanz dient als 
Mittel zur Kopplung der beiden Systeme, weil durch sie unerwünschte Irrita-
tionen des Unternehmens durch die Familie vermieden werden können47.  

Damit zeigt sich im untersuchten Fall Kiennast eine ungewöhnlich hohe 
Kompetenz zur Trennung der beiden Bereiche Familie und Unternehmen: 
Während davon ausgegangen wird, dass Familienunternehmen im All-
gemeinen darunter leiden, dass sich die Kommunikationsstrukturen der bei-
den Systeme widersprechen und sich somit eine Abgrenzung aufgrund wider-
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sprüchlicher Bezugsrahmen schwierig gestaltet, ist es bei Kiennast gelungen, 
sachbezogene, d.h. primär unternehmensbezogene Kommunikation zwischen 
den Familienmitgliedern zu etablieren und personen- oder familienorientierte 
Kommunikation aus der Unternehmenssphäre auszulagern. Das Management 
dieser Grundparadoxie (Emotionen vs. ökonomische Rationalität, die eine der 
sechs Grundparadoxien nach Simon, Wimmer und Groth (2005) darstellt48) 
kann für ein generationenübergreifendes Familienunternehmen wie Kiennast 
überlebenswichtig sein.  

Diese Entwicklung wurde durch das hohe Maß an Selbstreflexionsfähigkeit 
begünstigt, welche wiederum durch die Distanz der Familie zum Unter-
nehmen ermöglicht wird. Diese Selbstreferenz, ein Prozess, in dem das Sys-
tem zum Beobachter seiner eigenen Strukturen und Prozesse wird, ist eine 
Grundvoraussetzung für die Systemveränderung und -weiterentwicklung49. 
Der vorliegende Fall legt nahe, diese Fähigkeit zur Selbstreferenz als einen 
von der Familiness des Unternehmens beeinflussten und durch die gewahrte 
Distanz zum Unternehmen verstärkten Bereich zu beschreiben. Die Sinn-
strukturen im Unternehmen Kiennast sind darauf ausgerichtet, eine möglichst 
funktionale Distanz zum Unternehmen aufzubauen und ermöglichen so, dass 
sich das Familienunternehmen selbst beobachten und so Veränderungs- und 
Weiterentwicklungspotenziale aufspüren kann. Aktuell wird diese Fähigkeit 
durch die bevorstehende Nachfolge noch verstärkt50 und bewirkt tiefergrei-
fende Veränderungen zur Regelung des Familieneinflusses (Einrichtung eines 
Beirats) und damit der Familiness des Unternehmens.  

Im Zuge einer Diskussion der Funktionalität einer Kopplung zwischen 
Familie und Unternehmen durch Distanz ist allerdings unbedingt zu berück-
sichtigen, dass sich eben diese im vorliegenden Fall keinesfalls auf die Au-
ßenwirkung des Unternehmens erstreckt. Im Kontakt mit der unternehmens-
relevanten Umwelt tritt die Familie Kiennast als Einheit auf und vermag so 
positive Assoziationen mit dem Unternehmen hervorzurufen. Wie bereits 
oben angesprochen kann dadurch ein Mehrwert für die Stakeholder des Un-
ternehmens generiert werden, da die Einbindung der Familie und deren Tradi-
tion Vertrauen in das Unternehmen schafft und positive Assoziationen aus-
löst. Auch erstreckt sich die angesprochene Distanz nicht auf den innerfami-
liären Privatbereich der Familie Kiennast.  

In Bezug auf die Nachfolge des Familienunternehmens spielt eine weitere 
Facette von Distanziertheit eine wichtige und funktionale Rolle. Die beiden 
nachfolgenden Cousins zeigen eine ehrfürchtige Distanz zur „Arbeit der Vä-
ter“. Sie anerkennen die Leistungen ihrer Vorgänger und übernehmen ihre 
zukünftige Aufgabe mit wertschätzendem Respekt. Wie sehr das Unter-
nehmen im Vordergrund steht zeigt sich auch anschaulich in der Vorgangs-
weise der Übergebergeneration bei der Auswahl der potenziellen Nachfolger: 
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Diese wurden in einem längerfristigen Prozess ausgewählt und eingehend 
daraufhin überprüft, ob sie für ihre zukünftige Aufgabe geeignet sind. Auch 
müssen sich die Nachfolger erst im Unternehmensalltag bewähren und Er-
fahrungen in allen Bereichen des Unternehmens sammeln, bevor sie in den 
Kreis der Geschäftsführer aufgenommen werden.  

7.6 Familiness: Zusammenfassende fallspezifische Einblicke 
und allgemeiner Ausblick  

Die Fallanalyse zeigt deutlich, welche Bereiche die Familiness in Familien-
unternehmen beeinflussen und wie sich der Familieneinfluss über mehrere 
Generationen hinweg entwickeln kann. Die Anwendung objektiv her-
meneutischer Analysemethoden bei gleichzeitiger Einnahme einer system-
theoretischen Perspektive ermöglicht es, herauszuarbeiten, wie sich das We-
sen der Familiness in Familienunternehmen präsentieren kann. Durch diese, 
im Bereich der Familiness neuartige Vorgangsweise, gelingt es, die Nachteile 
eines „components of involvement“-Ansatzes51 zu überwinden und die inhalt-
liche (essentielle) Ausgestaltung der Familiness zu rekonstruieren. Dabei 
zeigt sich die Familiness im untersuchten Fall deutlich in einigen Bereichen, 
die bis dato noch wenig Aufmerksamkeit von der aktuellen Familiness-
Forschung erhalten haben, wie Frank et al. (2010) im Zuge eines Aufrufs zur 
Neufassung des Familiness-Konzepts festhalten. Diese Bereiche sind die 
strukturelle Kopplung der beiden beteiligten Systeme sowie eine in der Fami-
liness vermutete historische Komponente52.  

In Bezug auf die strukturelle Kopplung der Familie Kiennast mit dem Fa-
milienunternehmen wird evident, dass diese durch die Einschränkung des 
Familieneinflusses konstituiert wurde. Bedingt durch die jahrhundertelange 
Geschichte des Familienunternehmens haben sich Strukturen ausgebildet, 
welche einen uneingeschränkten und vor allem ungefilterten Einfluss aller 
Familienmitglieder verhindern sollen, um das Unternehmen so vor potenziell 
widersprüchlichen Erwartungen zu schützen. Die gewahrte Distanz der Fami-
lie zum Unternehmen ermöglicht somit den weitgehend konfliktfreien Um-
gang mit widersprüchlichen Kontexten (Familie vs. Unternehmen) und daraus 
resultierenden Entscheidungsparadoxien53 und führt zu einer Ausbalancierung 
der jeweiligen Ansprüche. Damit wird verhindert, dass das Unternehmen zur 
privaten „Spielwiese“ der Familienmitglieder gerät. Zugleich gelingt es, eine 
eigene Identität als Familienunternehmen aufzubauen, die vor allem auch 
extern erfolgreich kommuniziert wird und so zu einem strategischen Wett-
bewerbsvorteil avanciert54. Die Berücksichtigung der Identität des Familien-
unternehmens ermöglicht aus konzeptueller Perspektive außerdem, dass die 
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Nachteile des bis dato vorherrschenden „involvement-and-essence“-
Zugangs55 in Bezug auf die Familiness des Unternehmens ausgeglichen wer-
den können, da fallspezifisch untersucht werden kann, warum “some families 
are more of a resource to their business than others”56. Denn Familienunter-
nehmen, die Strukturen und Prozesse aufbauen können, welche das ungefil-
terte Durchdringen von Familienansprüchen vermeiden und damit deren Ba-
lance mit den Ansprüchen des Unternehmens bewerkstelligen, haben damit 
das Potenzial, wie im hier vorgestellten Fall, über viele Generationen hinweg 
erfolgreich zu bestehen. Überraschend zeigte sich beim untersuchten Fall 
außerdem, dass ein klares Bewusstsein der Familienmitglieder über Art und 
Umfang des eigenen Familieneinflusses auf das Unternehmen keine Voraus-
setzung für das Funktionieren der Familiness-Strukturen ist. Das Familien-
unternehmen Kiennast hat Strukturen ausgebildet, welche positiven Familien-
einfluss kanalisieren und nicht durchlässig für negative, das System überfor-
dernde Einflüsse sind. Allgemein betrachtet ist diese Entwicklung mögli-
cherweise typisch für Familienunternehmen höherer Generation bzw. „busi-
ness-first“- oder „family-business first“-Unternehmen 57 , von denen an-
genommen werden kann, dass sie weniger durchlässig für ungefilterte Emoti-
onen sind und gelernt haben, „durch angemessene Familienstrategien das 
Verhältnis von Familie und Unternehmen kontinuierlich“ zu balancieren58. 
Diese Erkenntnis birgt vielversprechendes Potenzial für die zukünftige Fami-
liness-Forschung, in der die Heterogenität von Familienunternehmen, sowie 
die Einbindung mehrerer Generationen berücksichtigt werden sollte. Auch 
werden zukünftige Beiträge nicht umhinkommen, den zugrundeliegenden 
Organisationstypus des Familienunternehmens (im aktuellen Beispiel handelt 
es sich um eine sog. Stammesorganisation, aber auch Groß- oder Kleinfamili-
enorganisationen sind möglich59) in eine Analyse mit einzubeziehen. 

Bezugnehmend auf eine in der Familiness enthaltene historische Kom-
ponente konnte im Fall Kiennast festgestellt werden, dass diese vor allem in 
Ausnahmesituationen, wie der Übergabe des Unternehmens an die nächste 
Generation, besonders zu Tage tritt. Es zeigt sich also, dass vor allem in exi-
stenziellen Entwicklungssituationen (wie der Nachfolge) der Einfluss der 
Familie besonders auf das Unternehmen abfärbt und die Spuren einer histo-
rischen Ko-Evolution von Familie und Unternehmen60 deutlich werden. Im 
Fall Kiennast wurde die Familiness des Unternehmens in der aktuellen Nach-
folgesituation gesteigert und in positivere Bahnen gelenkt, indem der ungefil-
terte Familieneinfluss verringert wird. Die Funktionalität dieser Distanz – die 
sich über mehrere Generationen entwickelt hat – zeigt sich in mehreren Be-
reichen, wie beispielsweise der bemerkenswerten Fähigkeit des Familienun-
ternehmens zur Selbstreflexion und der damit verbundenen intensivierten 
strategischen Planung zur Weiterentwicklung des Unternehmens. Dabei ver-
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mag das Familienunternehmen diese Distanz nur in der Innenperspektive des 
Unternehmens auszuleben (wo sie sich positiv auf viele Bereiche des Unter-
nehmens, wie beispielsweise die strategische Planung und Führung, aus-
wirkt), gleichzeitig jedoch alle Vorteile der Einbindung einer Familie mit 
großer Tradition und Geschichte in der Außenwirkung aufrecht zu erhalten.  

Insgesamt präsentiert sich das Familienunternehmen Kiennast als stellen-
weise auf den ersten Blick widersprüchlicher Fall (Distanz zum Unternehmen 
steigert den Einfluss der Familie), der überraschende Einsichten in das Zu-
sammenspiel von Familie und Unternehmen ermöglicht und damit einen wei-
teren Beitrag zur Steigerung des Wissens über Familienunternehmen (und 
gleichzeitig auch deren Heterogenität) darstellt. Dabei ist es gelungen, zu der 
rein auf rechtliche Beteiligung und offizielle Mitspracherechte fokussierten 
Sichtweise, wie sie im sogenannten „involvement“-Ansatz61  eingenommen 
wird, Abstand einzunehmen und Einblick in das Wesen der Familiness und 
der Familienunternehmensidentität zu gewinnen. Der Fall zeigt, wie sich die 
Familiness eines Familienunternehmens ausformen kann. Er weist des Wei-
teren auf besonders beachtenswerte Bereiche wie das “Paradoxie-
management“62 hin, das sowohl für die zukünftige Forschung als auch für die 
Praxis in Familienunternehmen von hoher Bedeutung ist.  
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Zusammenfassung 

Das abschließende Kapitel dieser Sammlung von Fallanalysen widmet sich 
der fallübergreifenden Ableitung von aus den Good-Practice-Studien gewon-
nenen Erkenntnissen. Obwohl die einzelnen Familienunternehmen immer aus 
ihrem ureigenen Kontext heraus betrachtet und analysiert wurden, sind den-
noch Ansätze verallgemeinerungsfähiger Komponenten erkennbar, die hohe 
praktische Relevanz besitzen. So enthalten sie Anregungen für Unternehmen, 
indem sie beispielsweise auf alternative Problemlösungen hinweisen. 

Ziel dieser abschließenden Reflexion ist es in drei Schritten die Erkennt-
nisse dieses Buches übersichtlich Revue passieren zu lassen. In einem ersten 
Schritt werden die zentral besprochenen Themen wie der Wandel in Famili-
enunternehmen, die besonderen Herausforderungen bei der Nachfolge, der 
Umgang mit Entscheidungen und Konflikten sowie die Integration von Fami-
lie und Unternehmen nochmals eingehend diskutiert. Daran anschließend 
erfolgt im zweiten Schritt die fallübergreifende Reflexion der Familiness, 
einem entscheidenden Bereich der Familienunternehmensforschung, die mit-
hilfe der analysierten Fälle vielschichtiger und eingehender erforscht werden 
konnte, womit auch der Heterogenität von Familienunternehmen Rechnung 
getragen werden konnte. Im dritten Schritt dieses Kapitels wird eine ab-
schließende Zusammenfassung der Bedeutung von Good-Practice-
Fallanalysen für Forschung und Praxis von Familienunternehmen präsentiert. 
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8.1 Zielsetzung und Struktur der Reflexion 

Die Stärke qualitativ-empirischer Fallanalysen liegt in der kontextsensitiven 
Analyse der spezifischen Struktur und Logik der einzelnen Familienunter-
nehmen1. Die in diesem Band vorgestellten Unternehmen wurden dabei je-
weils aus der Perspektive eines Themenschwerpunkts einer Analyse unterzo-
gen, wobei es vorrangig darum ging, zu verstehen, welche Bedingungen in 
eine bestimmte Entwicklungsrichtung führten, welcher Routinen sich die 
Familienunternehmen dabei bedienten und wie es ihnen gelang, eine erfolg-
reiche Entwicklung voranzutreiben.  

Zwar repräsentieren Fallstudien immer historisch konkrete Ausformungen 
von Strukturen und Handlungsweisen in ihrem jeweils besonderen Umfeld, 
dennoch ist es wichtig, über die einzelnen Fallstudien hinauszublicken und zu 
studieren, welche Erkenntnisse sich daraus fallübergreifend ableiten lassen. 
Die vorgestellten Fälle verstehen sich als „good practices“2 indem sie be-
stimmte Anforderungen erfolgreich und zu ihrer eigenen Zufriedenheit gelöst 
haben. Als solche zeigen sie in ihren individuellen Strategien auch Ansätze, 
die verallgemeinerungsfähige Komponenten aufweisen (wie etwa die rechtli-
chen Überlegungen zur Übergabe eines Unternehmens, die Gestaltung des 
Verhältnisses von Familie und Unternehmen, die Frage der Innovativität). 
Darüber hinaus bieten sie für andere Unternehmen zahlreiche Anregungen, 
indem sie auf alternative Möglichkeiten im Umgang mit spezifischen Prob-
lemlagen aufmerksam machen. 

Die folgenden Ausführungen fokussieren in drei Schritten fallübergreifen-
de Erkenntnisse: Im ersten Schritt stehen Themen im Vordergrund, die in 
allen Fallanalysen eine zentrale Rolle spielen, aber jeweils verschieden ge-
handhabt werden. Dies streicht die Heterogenität der Familienunternehmen 
heraus, macht aber auch die Bedeutung jener Bedingungen nachvollziehbar, 
die zu bestimmten Entscheidungen in der Unternehmensentwicklung führen. 
Der zweite Schritt stellt die Familiness von Familienunternehmen in das 
Zentrum, weil diese einen entscheidenden Bereich der Familienunterneh-
mensforschung darstellt. Im dritten Schritt wird in einem Resümee die Bedeu-
tung solcher Fallanalysen für die Forschungslandschaft und die Praxis der 
Familienunternehmen diskutiert. 

8.2 Kontext und Bandbreite der Entwicklung von Familien-
unternehmen 

Was in den analysierten Familienunternehmen immer wieder – wenngleich 
mit unterschiedlichen Akzenten – angesprochen wird, sind mehrere übergrei-
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fende Aspekte, die implizit das Verhältnis von Familie und Unternehmen 
reflektieren: Der Wandel von Familienunternehmen im Zeitverlauf, die Gene-
rationenverflechtung im Zuge von Nachfolgeregelungen, interne Regulierun-
gen im Sinne der Organisierung von Entscheidungen und im Umgang mit 
Konflikten im Familien-Unternehmens-Kontext sowie die Art der Integration 
von Familie und Unternehmen. 

8.2.1 Wandel in Familienunternehmen: Ein Schlüsselfaktor 

Generell spielen Innovationen und Veränderungen, sei es aufgrund interner 
Bedingungen (wie etwa durch den Prozess der Nachfolgeregelungen) oder 
externer Bedingungen (wie Marktveränderungen) eine entscheidende Rolle 
für den Erfolg eines Unternehmens. Allerdings heißt das nicht, dass Verände-
rung an sich bereits den Unternehmenserfolg garantieren, sondern die Sinn-
haftigkeit von Veränderungen und deren Wirkung hängt von den jeweiligen 
Bedingungen ab, unter denen ein Familienunternehmen agiert. Nimmt man 
als Beispiel den Fall des Wirtshauses „Zum Posthorn“: Dieses Unternehmen 
war eine Neugründung (allerdings in den Räumlichkeiten eines früheren tra-
ditionellen Gasthauses) und konzentriert sich auf die Umsetzung der Vorstel-
lung eines bodenständigen Wirtshauses mit hoher Qualität bei günstigen Prei-
sen. Als solches ist es auf Kontinuität (traditionelle Küche) getrimmt, wobei 
Veränderungen sehr vorsichtig eingeführt werden müssen. Dies betrifft etwa 
die Speisekarte, die erwartbar gestaltet sein soll, aber auch das Erscheinungs-
bild, das diese Bodenständigkeit konsequent verkörpern soll. Bodenständig-
keit erfordert Dauerhaftigkeit und nicht permanente Anpassung; als Wirts-
haus bietet es gleichsam einen verlässlichen Ruhepol inmitten einer sich per-
manent verändernden Umwelt und vermittelt den Gästen Geborgenheit. 

In der Bierbrauerei Schrems wiederum hat Innovation einen völlig anderen 
Charakter: Hier bezieht sich Innovation (neben technischen Neuerungen) 
vorrangig auf die Produkte, die als Nischenprodukte vom Geschmack der 
KonsumentInnen abhängig sind, zugleich aber Besonderheiten im Vergleich 
zu Massenprodukten zum Ausdruck bringen müssen (etwa das „Schremser 
Hanfbier“ oder das „Schremser Naturparkbier“). Darüber hinaus geht es um 
innovatives Marketing, indem das Image der Region genutzt wird und dabei 
spezifische regionale Bindungen aufgebaut werden (wie die Erzeugergemein-
schaft). All das ist notwendig, um sich auf einem hart umkämpften Markt 
behaupten zu können, auf dem die großen Bierkonzerne ihren Marktanteil 
ausbauen, sich aber zugleich die Konkurrenz unter den kleinen Brauereien 
verschärft.  

Ähnlich stellt sich der Sachverhalt für die Firma Hirsch Armbänder dar – 
jedoch ist die Dynamik ausgeprägter: Innovation ist hier eine entscheidende 
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Triebfeder für die Sicherung der Marktposition, die immer wieder neue Ideen 
verlangt, um nicht durch die Konkurrenz überholt zu werden. Das breit ausge-
legte Innovationsverständnis lässt sich sehr gut an den regelmäßig über viele 
Jahre hindurch angemeldeten Patenten erkennen, wobei einige Innovationen 
auf sehr unterschiedlichen Bereichen herausragen (etwa die Hirsch-
Rembourdé-Technik, die Verkaufsdisplays; aber auch Design-
Auszeichnungen). Dieses Unternehmen zeigt noch eine andere Facette, die 
sich in einer dreijährigen Phase der Leitung des Unternehmens durch ein 
Fremdmanagement manifestiert. Dieser Abschnitt wird sogar als „Unsicher-
heitsphase“ bezeichnet, die vorrangig von Profitinteressen gekennzeichnet 
war, dabei aber (bezogen auf die Unternehmenstradition) als vergleichsweise 
innovationsfeindlich erlebt wurde, was die nachhaltige Unternehmensent-
wicklung störte (wenig Innovation, Fokus auf Prozessinnovationen zur Kos-
tenreduktion) und zu einem Abfluss von Kompetenz (Abgang wichtiger Mit-
arbeiterInnen) führte. 

Völlig anders wiederum ist der Fall bei den Holzwerken gelagert: Hier 
zwang der Markt zu einer massiven Umstellung der Operationsweisen des 
Unternehmens sowie zu einer Neugestaltung der Umweltbeziehungen. 
Gleichzeitig führt der Fall vor Augen, wie schwierig es ist, Entscheidungsbar-
rieren zu überwinden und risikoreiche Entscheidungen zu treffen. Die Strate-
gie, sich auf die eigenen Stärken zu stützen, die Produktion zu rationalisieren 
oder durch herausragende Qualität und niedrige Preise zu punkten, erwies 
sich als Misserfolg. Die Minimierung von Risiko ist also nicht immer ein 
erfolgversprechender Weg aus einer Krise. Aber gerade an solchen Fällen 
kann man zum einen studieren, welche Bedingungen den radikalen Um-
schwung ermöglichen und wie wichtig es ist, nicht den Zeitpunkt für Verän-
derungen zu übersehen, zum anderen zeigt sich auch die Veränderung der 
entscheidungsrelevanten Kriterien im Zeitverlauf. 

In der Firma Julius Kiennast wiederum hängt der Wandel auch mit der Ex-
pansion des Unternehmens und mit der Ausdifferenzierung des Unterneh-
mens und der Familie zusammen. Im Vergleich zu früher nimmt die strategi-
sche Planung einen deutlich höheren Stellenwert ein, wobei darüber hinaus 
die Kompetenzbereiche der verschiedenen Führungsebenen erweitert werden. 
Das soll die mittleren Führungsebenen aus ihrer passiven Rolle holen, um ihr 
unternehmerisches Potential nutzbar zu machen. 

Ein solcher Wandel der internen Organisation in Richtung stärkerer Parti-
zipation familienexterner MitarbeiterInnen findet sich auch in anderen Fall-
analysen: Etwa verlagerte sich sowohl in den Holzwerken Zöchling als auch 
in der Firma Hirsch Armbänder die Innovation zunehmend von den Famili-
enmitgliedern zu den MitarbeiterInnen und beide integrieren externe Ge-
schäftspartner in diesen Prozess. Das verbreitert die Innovationsbasis mit 
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einer besonders positiven Wirkung in Fällen in denen kontinuierliche und 
marktnahe Weiterentwicklungen von großer Bedeutung sind. In den Holz-
werken Zöchling ist das aufgrund des Einstiegs in einen neuen und sehr be-
weglichen Markt ein entscheidender Erfolgsfaktor. In der Firma Julius Kien-
nast wiederum veränderte sich die interne Struktur aufgrund der Entwicklung 
unterschiedlicher Familienzweige.  

Für Unternehmen ist also keineswegs die Veränderung an sich so wichtig; 
vielmehr geht es darum, in Hinblick auf die organisationsinternen so-
wie -externen Anforderungen eine angemessene und nachhaltige Entwick-
lungsstrategie im Blick zu haben. Veränderungen und Innovationen sind da-
her keine punktuelle Angelegenheit, sondern in die Unternehmenskultur ein-
gebettet. Auch wenn unternehmerischer Wandel durchaus sachlich motiviert 
erscheint (etwa die Krisenbewältigung in den Holzwerken Zöchling), handelt 
es sich letztlich um einen sozialen Prozess, in der die Familie (in diesem Fall 
etwa die Konstellation zwischen Vater, Mutter und Sohn) im Rahmen ihrer 
Struktur den Wandel in verschiedener Weise vorantreibt (etwa als Anpas-
sungsversuch oder als Transformation). Auch bei Julius Kiennast wird dieser 
Einfluss der Familienkonstellation auf strategische Entscheidungen sichtbar, 
indem die Komplexität der Familie spezifische Entscheidungsforen nötig 
macht – mit ihren Folgen für den Entscheidungsprozess. 

8.2.2 Verflechtung der Generationen: die Nachfolge 

Eine der wichtigsten Phasen in Familienunternehmen umfasst den Generatio-
nenwechsel, wofür es eine Vielfalt an alternativen Vorgangsweisen gibt. Alle 
Fälle machen aber sichtbar, wie bedeutsam Vorentscheidungen sind und wie 
wichtig die Entwicklung einer Nachfolgeregelung ist (wenngleich sich diese 
über die Generationen hinweg ändern kann). 

In der Firma Hirsch Armbänder zeigen sich im Generationenwechsel zwei 
Varianten der Nachfolgeregelung: Während früher die Übernahme im Sinne 
einer Erbfolge geregelt war, ist es nunmehr der Unternehmenskauf. Letzterer 
ist aus mehreren Gründen interessant: Der/den nachfolgenden Personen wird 
ein Nachweis ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit abverlangt (früherer 
Erfolg und Verhandlungsgeschick). Zudem enthebt der Kauf die Nachfolge-
generation von der Versorgung der früheren Generation (Verpflichtung ist mit 
dem Kauf abgegolten). Mit diesem Schritt gibt die Vorgängergeneration ihren 
Einfluss auf das Unternehmen ab und entbindet die Nachfolger von der Ver-
ankerung in der Tradition. Dies heißt nicht, wie man auch am diesem Unter-
nehmen erkennen kann, dass damit die Tradition tatsächlich verloren geht; im 
vorliegenden Fall ist dies sogar ein Weg, auf die ursprüngliche Tradition des 
Familienunternehmens zurückzukehren, obwohl diese in einer kurzen Phase 
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ein Stück weit verlassen wurde. Mit diesem Schritt wird das Unternehmen im 
wahrsten Sinne des Wortes zum Eigentum des Nachfolgers. 

Aber man kann eine solche Klärung der Verhältnisse auch anders herbei-
führen, indem man die Übergabe nur an ein Kind vollzieht (wie etwa in der 
Bierbrauerei Schrems). Das verkompliziert zwar bei mehreren Kindern das 
Entscheidungsproblem, erspart aber dafür den NachfolgerInnen künftige 
Konfliktpotentiale. Minimierend auf die Konfliktwahrscheinlichkeit wirken 
im Zuge einer solchen Nachfolgeregelung mehrere Faktoren: Beispielsweise 
kann die Förderung einer unternehmensexternen Berufskarriere die Chance 
erhöhen, dass nicht alle Kinder Interesse an einer Übernahme entwickeln. 
Auch die Ertragskraft eines Unternehmens ändert die Interessenlage mögli-
cher ÜbernehmerInnen. 

Übergibt man hingegen an mehrere Kinder, lässt sich durch eine Funkti-
onsteilung der Kinder die Übernahme so gestalten, dass sie im Unternehmen 
komplementäre Funktionen übernehmen und sich auf diese Weise mehr er-
gänzen als konkurrieren. All diese mit der Übergabe geschaffenen Vorbedin-
gungen für die weitere Unternehmensentwicklungen sind auch der Grund, 
weshalb in der rechtlichen Vorbereitung der Nachfolge die Interessenlagen, 
die Übergabeoptionen und deren Folgen zumindest offen diskutiert werden 
müssen (wie dies sehr gut im Fall Henkel Beiz- und Poliertechnik sichtbar 
wird). 

Hinter solchen Entscheidungen steht das Problem einer von allen Famili-
enmitgliedern akzeptierten Vorgangsweise. Das ist ein Grund, warum im 
Zusammenhang mit Nachfolgeverhandlungen mehr von Fairness als von 
Gleichheit die Rede ist: Gleichheit vermeidet vielleicht Entscheidungsprob-
leme in der Gegenwart, schafft aber möglicherweise die Grundlage für heftige 
Auseinandersetzungen in der Zukunft. Aufgrund der Offenheit der Bestim-
mung dessen, was als fair wahrgenommen wird, sind Fairnesskriterien ein 
zentraler Ausgangspunkt für Verhandlungen. Damit diese befriedigend ver-
laufen, braucht es Vertrauen, wechselseitigen Respekt, Transparenz und einen 
vergleichsweise professionellen Umgang mit Konflikten. All das kann jedoch 
nur in langfristig respektvollen und enttäuschungsfesten Beziehungen erlangt 
werden. 

Mitunter treten Ereignisse ein, welche den tradierten Übergabeprozess 
nachhaltig stören: Ein solcher Fall findet sich in der Firma Julius Kiennast, in 
der aufgrund des plötzlichen Todes des Vaters nicht ein Kind (wie bis zur 
achten Generation), sondern die drei Brüder das Unternehmen gemeinsam 
übernommen haben. Eine solche Entscheidung verändert die Nachfolgerege-
lungen der späteren Generationen radikal, weil diese aufgrund der damit dras-
tisch angestiegenen Komplexität der Familienkonstellation völlig neue Re-
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geln für die Übergabe zwischen verschiedenen Familienzweigen aushandeln 
müssen. Um zumindest Orientierungskriterien zu etablieren, beruft man sich 
in diesem Fall auf frühere Routinen, wie etwa die Forderung nach fachlicher 
Eignung potentieller NachfolgerInnen, die Einführung der NachfolgerInnen 
in alle relevanten Bereiche und die Übernahme von Mentorenfunktionen 
durch die Übergebenden. 

In der Vorbereitung der Nachfolge ist also eine ausführliche Diskussion 
der Rahmenbedingungen und der potentiellen Konsequenzen (auch auf sozia-
ler Ebene) unerlässlich. Die rechtliche Skizze zum Fall Henkel Beiz- und 
Poliertechnik zeigt auf, dass dies etwa die Analyse der Ausgangslage, die 
Erkundung der Interessenlagen, die Prüfung der bereits getroffenen Entschei-
dungen, Überlegungen zu Nachfolgeoptionen bezüglich Führung, Vermögen 
und Struktur mit deren Vor- und Nachteilen, die Analyse möglicher Stolper-
steine sowie Überlegungen zur Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Interes-
senausgleichs umfassen kann. 

Generell wirken Übergaben meist generationenüberspannend, sofern nicht 
– wie in der Firma Hirsch Armbänder – ein Unternehmenskauf einen klaren 
Schnitt zwischen den Generationen zieht. In den meisten Fällen sieht sich die 
Eigentümergeneration den Kindern und ihrer Zukunft gegenüber in der Ver-
antwortung, während sich die Nachfolgegeneration ein Stück weit der Tradi-
tion verpflichtet fühlt. Im Unternehmen Julius Kiennast zeigt sich diese par-
tielle Weiterführung der Tradition (ursprünglich als Krämerladen gegründet) 
sehr gut im Kaufhaus, welches die Unternehmensgeschichte transportiert, 
wenngleich es wirtschaftlich nicht mehr die dominierende Rolle spielt. Aus 
einer symbolischen Perspektive ermöglicht dieser Unternehmensbereich In-
novationen, indem er die anderen Bereiche von den Bindungen der Tradition 
entlastet. Nicht zuletzt verbindet der oberste Leitsatz, nämlich die Arbeit der 
vorhergehenden Generation zu achten und in Ehren zu halten, bei Julius 
Kiennast die Generationen. In den Holzwerken Zöchling ist diese Trennung 
von Tradition und Erneuerung auch nach der Transformation in den beiden 
Produktlinien erkennbar, wobei die „Klassiklinie“ die Tradition verkörpert, 
die „Qualitätslinie“ hingegen das neue Unternehmen. 

Die Fälle zeigen, dass Nachfolgen keineswegs bloß als Erbfolgen geregelt 
sind. Wenngleich dies im Zuge eines Unternehmenskaufes besonders hervor-
sticht, kann man ein darüber hinausreichendes Verfahren auch in anderen 
Fällen deutlich erkennen, wobei auf die Kompetenzen der NachfolgerInnen 
besonderer Wert gelegt wird. So wird in den rechtlichen Überlegungen bei 
der Firma Henkel Beiz- und Poliertechnik auf die Eignung und die Erfahrun-
gen der möglichen NachfolgerInnen eingegangen und selbst im kleinsten 
untersuchten Unternehmen, Winklers „Zum Posthorn“, hat der möglicherwei-
se einmal nachfolgende Sohn eine fachlich einschlägige Ausbildung zum 
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Gastronomiefachmann absolviert. Kombiniert mit der unternehmerischen 
Sozialisation führt das zu guten Voraussetzungen für die familieninterne 
Nachfolgeregelung. 

Zugleich schafft die Abkehr von reinen Erbfolgen ein Auswahlproblem, 
wenn mehrere Kinder in Frage kommen. Daher brauchen die Unternehmen 
familienintern anerkannte Entscheidungsprämissen (z.B. einschlägige Ausbil-
dung oder Erfahrung bei den ÜbernehmerInnen). Gleichzeitig ist es wichtig, 
für die von der Nachfolge ausgeschlossenen Kinder unternehmensexterne 
Optionen zu eröffnen, um diese Entscheidung zu erleichtern. Die Fälle legen 
aber auch nahe, dass hier möglicherweise die Unternehmensgröße ein wichti-
ger Faktor ist: Bei kleineren Unternehmen macht die Ertragskraft eine Über-
nahme durch mehrere Kinder häufig wenig attraktiv (auch aufgrund des Kon-
fliktpotentials); bei größeren Unternehmen gibt es auch mehr Möglichkeiten, 
dass Nachfolger in verschiedenen Bereichen aktiv sein können (siehe Henkel 
Beiz- und Poliertechnik oder Julius Kiennast). 

8.2.3 Interne Regulierungen: Umgang mit Entscheidungen und Konflik-
ten 

Bereits oben wurde gezeigt, dass die Bedingungen der Übergabe gleichzeitig 
die Bedingungen für das Entwicklungspotential und die Ausprägung von 
Konflikten in der Zukunft strukturieren. Deshalb beeinflussen die Übergabe 
und die damit verbundene Bestimmung der Familienkonstellation auch den 
künftigen Familieneinfluss auf das Unternehmen. Hält man beispielsweise die 
in das Unternehmen involvierte Familie klein (etwa durch Übergabe an ein 
Kind), zentriert man die künftige Verantwortung auf eine Entscheidungsstel-
le. Damit gibt es nach der Übergabe zumindest in Hinblick auf die Unterneh-
mensentwicklung nur ein geringes Konfliktpotential. Gleichzeitig verzichtet 
man auf wichtige unternehmerische Ressourcen, die mit der Familie verbun-
den sein können. 

Die Komplexität der Konstellation zeigt sich besonders deutlich im Han-
delsunternehmen Julius Kiennast, das mit den Familienmitgliedern verschie-
dene Unternehmensteile zu einem gemeinsamen Ganzen integriert. Die Diffe-
renzierung des Unternehmens und die Übernahme komplementärer Funktio-
nen durch Familienmitglieder können also die Integration des Unternehmens 
fördern – solange in der Familie keine massiven Konflikte ausgetragen wer-
den, die auf das Unternehmen zurückwirken. Dies wird in diesem Fall ge-
währleistet, indem die drei Brüder eigenständig ihre operativen Bereiche 
führen, sich für strategische Entscheidungen jedoch in den Geschäftsfüh-
rungsmeetings absprechen. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Regu-
lierungsmechanismus, der in komplexen Familienstrukturen bedeutsam ist, 
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nämlich die spezifische Regelung der Beziehungen jener Familienmitglieder 
zum Unternehmen, die nicht direkt in das Unternehmen involviert sind. Im 
genannten Fall repräsentieren die Familienväter die Interessen der verschie-
denen Familienzweige, wobei drei Faktoren wichtig sind: Erstens wird der 
Entscheidungskreis klein gehalten; zweitens sorgt ein Beirat für eine Kanali-
sierung der Interessen; drittens trennt man zwischen beruflicher und privater 
Sphäre. Letztere Trennung hilft auch in der Professionalisierung der Bezie-
hungen unabhängig von Verwandtschaftsbeziehungen. Damit bleibt die Fami-
lie privat, während man dem Unternehmen in Hinblick auf die geschäftlichen 
Interessen und Anforderungen begegnet. Deshalb greifen familiäre Konflikte 
nur bedingt auf das Unternehmen über. 

In der Firma Hirsch Armbänder zeigte sich eine Konstellation, in der die 
Rivalität zwischen Vater und Sohn eine große Bedeutung hatte. Diese Kon-
fliktlinie konnte mittels horizontaler Differenzierung weitgehend entschärft 
werden, indem der Sohn die Geschäftsführung eines Unternehmens in Hong-
kong und später auch in den USA übernahm und auf diese Weise einen eige-
nen Einflussbereich bekam. Auch der Unternehmenskauf trug dazu bei, dass 
diese Rivalität nach der Übergabe ein Ende fand. 

In vielen Familienunternehmen sichert die Gleichzeitigkeit der Mitwirkung 
verschiedener Generationen die Kontinuität über die Generationen. Gleichzei-
tig erzeugt dies ein Konfliktpotential, das im Zusammentreffen unterschiedli-
cher Vorstellungen oder in der Heterogenität der Führung zum Ausbruch 
kommen kann. Wesentlich ist hier – und das wird in vielen Fällen auch her-
vorgehoben – die Klarheit und Verbindlichkeit der Entscheidungsstruktur. 
Diese wird in der Brauerei sichtbar, wenn der jetzige Eigentümer darauf be-
steht, das alleinige Entscheidungsrecht zu haben. Es hat daher gute Gründe, 
weshalb in den rechtlichen Überlegungen zum Fall Henkel Beiz- und Polier-
technik ausführlich auf die möglichen Konstellationen und deren Folgen ein-
gegangen wird. Die Ausführungen weisen darauf hin, dass gleichberechtigte 
Führungsansprüche ein enormes Konfliktpotential entfalten, eine komplemen-
täre Ergänzung oder die klare Zuständigkeitsregelung hingegen eine Entlas-
tung schaffen können. 

Auf einer übergeordneten Ebene kann man an den Fällen verschiedene 
Strategien zur Konfliktentschärfung erkennen, die vorrangig Entscheidungs-
befugnisse regeln: Eine funktionale Differenzierung durch Aufteilung von 
Kompetenzbereichen. Diese kann durch eine segmentäre Differenzierung 
noch verstärkt werden (etwa als Teilung des Unternehmens in unabhängige 
Gesellschaften). Die vertikale Differenzierung regelt im Sinne einer Hierar-
chie Einflussnahmen (besonders wichtig: die Regelung zwischen der älteren 
und jüngeren Generation nach der Übergabe bzw. Übernahme). 
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An den Holzwerken Zöchling lassen sich überdies die Schwierigkeiten von 
Entscheidungsprozessen in Krisensituationen ablesen: Der Fall zeigt ein-
drucksvoll, warum es mitunter so schwierig ist, sich schnell auf einen radika-
len Wandel einzulassen: dies würde eine Abkehr von bisherigen Stärken des 
Unternehmens und von traditionellen Erfolgsstrategien erfordern, das Unter-
nehmen müsste sich auf unbekanntes Terrain ohne Erfahrungen und ausrei-
chende Kompetenzen einlassen, die Risiken für einen Wechsel sind kaum 
einschätzbar und mitunter fehlen die betrieblichen Voraussetzungen. Damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit, sich in einen Entscheidungskorridor zu bege-
ben, der einen Ausweg aufgrund der steigenden Kosten zunehmend erschwert 
und möglicherweise den letzten Zeitpunkt für den Wandel übersehen lässt. 
Der Fall streicht aber auch die Bedeutung von Ausgleichsmechanismen her-
aus (z.B. ritualisierte Familienkonferenz; gemeinsame positiven emotionale 
Erlebnisbereiche), die in Stresssituationen der Familie helfen können, die 
Krise zu überstehen. 

Die stressabbauende Wirkung eines positiv besetzten Familienlebens findet 
sich ebenso im Gasthaus „Zum Posthorn“. Hier wird auf den mit der Arbeit 
verbundenen Spaß verwiesen sowie die wechselseitige Akzeptanz, wobei den 
einzelnen Familienmitgliedern viele Freiheiten geboten werden. All das wird 
zwar mit klaren Rollenstrukturen abgesichert, die jedoch in Situationen mit 
hoher Belastung immer wieder aufgebrochen werden müssen, um einen rei-
bungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Gerade hier wird wechselseitiges 
Vertrauen zu einem entscheidenden Faktor zur Vermeidung der Eskalation 
von Rollenkonflikten. Dieses Vertrauen wird auf unterschiedlicher Ebene 
hergestellt: durch eine offene und tragfähige Gesprächskultur, aber auch 
durch gemeinsame Familienessen, in denen neue Ideen ausgetauscht werden 
– wobei das Wirtshaus als Reinszenierung einer Großfamilie mit seinen posi-
tiv besetzten Werten fungiert. 

8.2.4 Integration von Familie und Unternehmen: Vergemeinschaftung 
und Vergesellschaftung 

Die untersuchten Fälle machen die enorme Bandbreite der Integration von 
Familien und Unternehmen sichtbar, die von einer großen Nähe von Familie 
und Unternehmen bis hin zu sehr distanten Beziehungen reicht. Hier ist auch 
ein in zwei Dimensionen wirksamer Größeneffekt feststellbar, nämlich in der 
Komplexität der Familie sowie des Unternehmens: Während kleinere Unter-
nehmen mit einem engen in das Unternehmen involvierten Familienkreis 
(Winklers „Zum Posthorn“, Bierbrauerei Schrems, Holzwerke Zöchling) eher 
zur Vergemeinschaftung3 mit einem ausgeprägten Wir-Gefühl und einer star-
ken persönlichen und emotionalen Identifikation der Familie mit dem Unter-
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nehmen neigen, ist das Verhältnis in komplexeren Familien- und Unterneh-
menskonstellationen etwas distanzierter. In letzteren Fällen (Henkel Beiz- 
und Poliertechnik, Julius Kiennast) kann man eher von Vergesellschaftung 
sprechen, die auf einer professionellen und stärker formalisierten Koordinie-
rung der Familienaktivitäten auf der Basis rationaler Vereinbarungen fußt. 
Bei Hirsch Armbänder ist dies etwas anders gelagert, weil die Familienkons-
tellation vergleichsweise wenig komplex ist (was auf die Übergabestrategien 
in der Unternehmensgeschichte zurückzuführen ist), aber dennoch die Füh-
rung an einem professionellen Management orientiert ist und sich von famili-
ären Anforderungen stärker entkoppelt. 

Wie bereits oben angesprochen, legen die untersuchten Fälle nahe, dass in 
komplexeren Familienkonstellationen eine komplementäre Rollendifferenzie-
rung hilfreich für eine konstruktive Bewältigung des Unternehmensalltags 
sein könnte. Beispielsweise sind die Familienmitglieder bei Henkel Beiz- und 
Poliertechnik in unterschiedlichen fachlichen Funktionen und Unternehmens-
bereichen tätig; in den Holzwerken Zöchling übernehmen Vater, Mutter und 
Sohn wechselseitig ergänzende Rollen; und bei Julius Kiennast findet sich 
eine differenzierte Rollenstruktur, die sich in der Einrichtung eines Beirates 
am stärksten ausrückt. Wenngleich Privat- und Berufsleben in letzterem Un-
ternehmen weitgehend getrennt sind, ist es doch bemerkenswert, wie weit die 
Identifikation der Familie mit dem Unternehmen reicht. Das manifestiert sich 
etwa in der Schwierigkeit der Familienmitglieder, den Familieneinfluss zu 
benennen sowie in der einheitlichen Außenrepräsentation des Unternehmens 
durch die Familienmitglieder. Dennoch dominiert der Vergesellschaftungsas-
pekt, wie die Family-Governance-Bestrebungen als Ausdruck eines instru-
mentellen Beziehungsmanagements zeigen. 
Besonders markant ist die weitgehende Integration der beiden Lebenssphären 
in der Bierbrauerei Schrems, wo Wohnort und Arbeitsstelle zusammenfallen, 
die Kinder faktisch in der Brauerei aufwachsen sowie Privat- und Berufsleben 
auch durch öffentliche Rollenzuschreibungen des Unternehmertums an die 
Familienmitglieder untrennbar verknüpft sind. Damit sind die Identitätsbil-
dung der Familienmitglieder sowie die gesamte Lebensführung eng mit dem 
Unternehmen verzahnt. In Winklers „Zum Posthorn“ ist dieses Zusammenfal-
len der beiden Lebenssphären zwar abgeschwächt (die Frau arbeitet noch in 
einem zweiten Unternehmen und die Tochter ist nur lose eingebunden), dafür 
erfordert die Arbeit zwischen den Hauptbeteiligten (Vater, Mutter und Sohn) 
eine permanente Kopräsenz und wechselseitige Beobachtung, wobei die Ar-
beit in der Hauptgeschäftszeit mit extremen Stress verbunden ist. All das 
verlangt eine funktionierende Kooperation, für die man Konflikte so bearbei-
ten muss, dass sie nicht in die Arbeitsabläufe intervenieren. In diesem Fall 
spielen offenbar zwei Komponenten eine zentrale Rolle: Die gute Ressour-
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cenausstattung, die unter anderem den ökonomischen Druck reduziert, sowie 
die positiv besetzten traditionellen Vorstellungen einer ländlichen Großfami-
lie, welche mit dem Unternehmen inszeniert werden und den Familienzu-
sammenhalt stärken. 

In der Firma Hirsch Armbänder zeigt sich eine enge Verbindung zwischen 
den Lebenssphären, wenn der heutige Eigentümer und Geschäftsführer erläu-
tert, dass er bereits als 15jähriger Schüler in das Geschäftsleben des Famili-
enunternehmens schnupperte. Hier vereinen sich Beruf und Hobby, wobei die 
Eltern keinen Druck ausübten, aber eine positive Haltung zu einem möglichen 
späteren Einstieg signalisierten. Diese Förderung zeigt sich deutlich, als er 
kurz nach seinem Einstieg in ein US-amerikanisches Tochterunternehmen 
dessen Leitung übernahm. 
Entscheidend in diesen Ausführungen ist, dass Handlungen und Entscheidun-
gen in der Familie als Wegbereiter für die Zukunft fungieren, wobei insbe-
sondere Entscheidungen über die Familien- und Unternehmenskonstellation 
die Komplexität massiv verändern können. Durchgängig zeigt sich die starke 
Dominanz des Unternehmens in den Familienangelegenheiten. Darüber hin-
aus finden sich in allen Fällen elaborierte prozedurale und strukturelle Kom-
ponenten einer Konfliktprophylaxe. Diese sorgen für eine geringe Kompe-
tenzüberschneidung (z.B. funktionale und vertikale Differenzierung), greifen 
auf etablierte Entscheidungsforen zurück (z.B. in Krisen die Familienkonfe-
renz; oder Geschäftsführungsmeetings zur Abstimmung) und bauen meist auf 
einem starken Vertrauen zwischen den Familienmitgliedern auf. Auch in 
diesem Sinne erweisen sich die vorgestellten Fälle als „Good Practices“: Die 
Konflikte eskalieren kaum jemals – und dies braucht eine längere funktionie-
rende Beziehungsgeschichte. 

Generell lässt sich festhalten, dass sich allgemein empfehlenswerte Stan-
dardlösungen kaum erkennen lassen. So sind die Art der Unternehmensent-
wicklungen oder die spezifische Innovativität Fragen der Unternehmenskul-
tur, welche dafür bestimmte Rahmenbedingungen setzt (etwa über die Frage 
der Partizipation in der Entscheidungsfindung). Selbst funktionale und hierar-
chische Differenzierungen zur Konfliktvermeidung müssen daher auf die 
Familienkonstellation abgestimmt sein. Aus einer erweiterten Perspektive 
handelt es sich um kontextgebundene Aushandlungen von Wahrnehmungen 
und Rahmenbedingungen, welche die Sichtweisen bezüglich des Unterneh-
mens und in der Folge die Handlungsorientierungen beeinflussen. Das findet 
jedoch nicht in einem geschichtslosen Raum statt, sondern wird in einem 
Generationen überspannenden Prozess immer wieder reproduziert und wei-
terentwickelt.  
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8.3 Die Familiness von Familienunternehmen 

Im Rahmen einer (fallübergreifenden) Reflexion auf Basis der in diesem 
Band enthaltenen sechs Forschungsfallanalysen soll die Familiness der unter-
suchten Familienunternehmen charakterisiert werden. Damit wird zugleich 
zwei Forderungen der aktuellen Familienunternehmensforschung nachge-
kommen:  
• zum einen wird allgemein davon ausgegangen, dass ein vielschichtigeres 

und tieferes Verständnis der Familiness von Familienunternehmen dazu 
beitragen kann, das Forschungsgebiet als solches voranzutreiben4,  

• zum anderen kann durch die differenzierten qualitativ-empirischen Analy-
sen verschiedener Familienunternehmen der oft angeführten, aber selten 
berücksichtigten, Heterogenität von Familienunternehmen Rechnung ge-
tragen werden5.  

Die Fallanalyse zum Thema Familie-Unternehmen-Konflikte (Winklers 
„Zum Posthorn“) zeigt deutlich, dass bereits sehr junge Familienunternehmen 
über eine ausgeprägte Familiness verfügen können. Besonders klar tritt dabei 
das Wie und Warum der Familiness zutage. Das Unternehmen wird von einer 
Familie mit starkem Zusammenhalt und wechselseitigem Vertrauen geführt. 
Erkennbar ist, dass der Aufbau und der Gestaltungsanspruch hinsichtlich des 
Wirkens der Familie im Unternehmen entsprechender Ressourcen (im Sinne 
eines weiten Ressourcenbegriffs) bedarf, um mit diesen die Familiness rasch 
entwickeln zu können6.  

Grundsätzlich, also vom Fall abstrahierend, kann davon ausgegangen wer-
den, dass aufgrund der potentiellen Vielschichtigkeit der Familiness diese das 
emergente Produkt der spezifischen selektiven Kopplung von Familie und 
Unternehmen ist7, sich somit jedenfalls teilweise ungeplant „hinter dem Rü-
cken“ der beteiligten Akteure etabliert. Auffallend ist hingegen in Bezug auf 
den Fall der überlegte Einsatz und Umgang mit den Ressourcen. Diese erlau-
ben eine gezielte Positionierung des Unternehmens, die wesentlich zum Er-
folg beiträgt, der wiederum im Kontext der spezifischen Werte-Orientierung 
das Familiensystem stabilisiert und zugleich zu einer wechselseitigen Berei-
cherung von Familie und Unternehmen führt. Insofern werden Familie und 
Unternehmen weitgehend als Einheit erlebt und damit das Konfliktpotenzial 
im Sinne einer negativen Familiness minimiert. Damit liegt ein interessantes 
Ergebnis vor, weil vorliegende Forschungsresultate davon ausgehen, dass der 
intensiven Verschmelzung von Familie und Unternehmen hohes Konfliktpo-
tenzial8, vor allem im Hinblick auf Work-Family-Konflikte9, innewohnt, das 
gerade in frühen Phasen der Unternehmensentwicklung ein hohes Risiko für 
das Unternehmen birgt.  
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Im konkreten Fall tritt die Bedeutung der verschiedenen Ressourcengrup-
pen für die Herausbildung der Familiness anschaulich hervor: So wird das 
Konfliktpotenzial, mit dem die Familie aufgrund der starken Verschmelzung 
mit dem Unternehmen konfrontiert ist, durch die großzügige Ressourcenaus-
stattung10 (finanzielle Ressourcen, Humankapital im Sinne von Branchener-
fahrung, Beziehungen und Nutzung von Sozialkapital11, Werte-Orientierung) 
deutlich abgeschwächt. In Kombination mit einem starken innerfamiliären 
Zusammenhalt und einer hohen Kommunikationsfähigkeit der Familienmit-
glieder untereinander kann sich die Familiness nutzenstiftend entfalten und 
das Entwicklungspotenzial des Unternehmens ausschöpfen.  

Während der eben charakterisierte Fall die Wichtigkeit einer vielschichti-
gen Ressourcenausstattung sowie die Tragfähigkeit der innerfamiliären Struk-
turen und die reiche innerfamiliäre mündliche Kommunikationskultur als 
ermöglichende Faktoren zum Aufbau einer positiven Familiness des Famili-
enunternehmens hervorhebt, widmet sich die Fallanalyse zur Planung einer 
Unternehmensübergabe (Henkel Beiz- und Poliertechnik) unternehmensrecht-
lichen Fragen hinsichtlich der Übergabe der Führung und des Eigentums. 
Familienunternehmen sind (abhängig von der angewendeten Definition) zu-
meist neben der Eigentumsstruktur und den daraus resultierenden Machtver-
hältnissen auch dadurch gekennzeichnet, dass sie über eine langfristige Orien-
tierung über mehrere Generationen hinweg verfügen12. Dies impliziert, dass 
zwangsläufig in der Unternehmensgeschichte die Frage der Unternehmens-
übergabe diskutiert und entschieden werden muss. Dabei ist die sorgfältige 
rechtliche Gestaltung der Übergabe eine Grundvoraussetzung für das gelun-
gene Zusammenspiel von Familie und Unternehmen.  

Die Nachfolge in Familienunternehmen wirft die Frage auf, inwiefern es 
gelingt, auch die Familiness zu übergeben bzw. zu übernehmen (bzw. im 
Falle einer destruktiven Familiness diese zu überwinden). Dabei ist davon 
auszugehen, dass Übergabe- bzw. Nachfolgeprozesse in Bezug auf die Fami-
liness verdichtete spezifische Phasen im Lebenszyklus eines Familienunter-
nehmens sind. In diesen reproduziert sich die (historisch) gewachsene Fami-
liness, die somit nicht nur durch ein phasenspezifisches Set an Regeln, Nor-
men und Erwartungen. Dabei können Familienunternehmen aus Übergabe-
prozessen Erfahrungen gewinnen, die handlungs- und entscheidungswirksam 
werden. Spezifisch dabei ist, dass die vor allem in kleinen und mittleren Fa-
milienunternehmen dominierende mündliche Kommunikationskultur bei 
juristischen Entscheidungen durch eine schriftliche ersetzt wird und unter-
nehmensrechtliche Entscheidungen von maßgeblichen Vorentscheidungen (in 
einem potentiell sehr breiten Spektrum von betriebswirtschaftlichen und fa-
miliären Aspekten) begleitet sind. Diese Verdichtung an strategisch relevan-
ten Entscheidungen wird kaum durch rein juristische Nutzenkalküle gelenkt, 
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sondern juristische Entscheidungen werden in der Regel von vorgelagerten 
betrieblichen und familiären Erwartungsstrukturen beeinflusst. Allerdings 
eröffnet der juristische Entscheidungsspielraum, insbesondere die Bewertung 
der verfügbaren Alternativen und die daraus resultierende Präferenzbildung, 
einen sehr guten Zugang zur Familiness eines Familienunternehmens. Bei der 
rechtlichen Ausgestaltung der Nachfolge zeigt der gegenständliche Fall ex-
emplarisch, dass für einen positiven Abschluss des Prozesses die Offenlegung 
der Interessen und Erwartungen aller Beteiligten, sowie die eingehende Ana-
lyse dieser Ansprüche besonders wichtig sind. Dabei dürfen auch emotionale 
Bindungen der Familienmitglieder nicht unberücksichtigt bleiben, zumal von 
der Abwicklung des Nachfolgeprozesses nicht nur die Zukunft des Unter-
nehmens, sondern vielmehr auch der zugehörigen Unternehmerfamilie ab-
hängt. Durch die Einbindung der Beteiligten und eine sorgfältige Planung 
kann in einer derart heiklen Phase der Unternehmensentwicklung das wech-
selseitige Vertrauen der Familienmitglieder gefestigt und gleichzeitig sicher-
gestellt werden, dass die getroffene Entscheidung von den Betroffenen glei-
chermaßen akzeptiert wie auch mitgetragen wird. Zugleich entfaltet die recht-
liche Regelung der Unternehmensübergabe einen Einfluss auf die weitere 
Ausgestaltung der Familiness bzw. deren Veränderung, ein Aspekt, der in der 
Forschung bislang zu wenig beleuchtet wurde.  
Eine Unternehmensübergabe wirft nicht nur unternehmensrechtliche Fragen 
auf. Die Vielzahl an möglichen und zugleich zentralen unternehmerischen 
Themen zeigt der Fall eines sehr innovativen Familienunternehmens (Hirsch 
Armbänder), dessen Innovativität hohe Bedeutung für den ökonomischen 
Erfolg des Unternehmens aufweist. Die Familiness zeigt sich in der Ausbil-
dung einer hohen Innovationskompetenz des Unternehmens13.  

Während die Innovativität zunächst sehr an den Eigentümer-Unternehmer 
gebunden ist, der als Macht-, aber auch als Fachpromotor agiert, stellt sich die 
Frage, wie diese Innovativität auch nach der Übergabe aufrechterhalten wer-
den kann. Der Fall zeigt den Prozess der Entwicklung einer überwiegend 
personengebundenen Familiness mit inhaltlichem Fokus auf Innovation hin 
zu einer systemgebundenen Innovativität im Sinne einer „intrapreneurial 
organisation“, wobei die grundlegenden Erwartungen hinsichtlich des Innova-
tionsverhaltens über neu geschaffene Strukturen im Unternehmen nach wie 
vor vom Eigentümer-Unternehmer signifikant beeinflusst, wenn auch durch 
verstärkte Einbindung der Mitarbeiter abgeschwächt werden.  

Durch die Unternehmensübergabe wandelten sich die Strukturen in diesem 
Unternehmen weg vom elitären bzw. solitären Unternehmertum (der famili-
enzugehörige Geschäftsführer als Innovator) hin zu einem kollektiven Unter-
nehmertum (unternehmerisches Verhalten der Organisationsmitglieder)14. Der 
innovationsförderliche Familieneinfluss wurde dabei durch die Berücksichti-
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gung mehrerer Faktoren wie frühzeitige Einbindung des Nachfolgers in das 
Unternehmen, Unternehmenskauf durch den Nachfolger anstatt Erbfolge, 
Nachfolger primär in der Rolle des Entrepreneurs denn als Weiterführer der 
Tradition, bewahrt und gestärkt. Es zeigt sich deutlich, dass der Einfluss der 
Familie bzw. des Unternehmers auf die kontinuierliche Anpassung des 
„entrepreneurial orientation profile“15 von großer Bedeutung für die Innovati-
vität und damit den Erfolg von langlebigen Familienunternehmen ist. Auch ist 
die Familiness nicht direkt bzw. exklusiv an der Unternehmerfamilie gebun-
den, sondern vielmehr kann ein einzelner Eigentümer-Unternehmer in einem 
Familienunternehmen – vermittelt durch von ihm gemeinsam mit den Organi-
sationsmitgliedern entwickelten Strukturen – eine Innovationskultur schaffen, 
welche die tradierten Erwartungsstrukturen an die Innovativität des Familien-
unternehmens inkorporiert, ohne weiterhin von der herausragenden Innovati-
onskompetenz einer einzelnen Person abhängig zu sein.   

Im Zentrum der Fallstudie über Entscheidungsfindung und Konfliktdyna-
mik im Kontext einer Unternehmenskrise (Holzwerke Zöchling) steht eine 
generationenübergreifende Perspektive. Die Fallanalyse zeigt, dass sich eine 
langjährige Geschichte und Tradition und die damit verbundene Identifikation 
der Familie mit dem Unternehmen auch als hinderlich für das Unternehmen 
herausstellen können16 , wenn (überlebens)notwendige Strategieänderungen 
aufgrund der Tradition und des empfundenen Respekts gegenüber dem Le-
benswerk der Vorgängergeneration nicht vollzogen werden. Während also die 
Familiness mit Fokus auf Innovativität ein veränderndes Momentum auf-
weist, das eine entsprechende Anpassungsleistung an sich verändernde Um-
weltbedingungen ermöglicht, zeigt dieser Fall zunächst die bewahrenden 
Elemente einer an Traditionen gebundenen Familiness.  

Durch eine zunehmende Dynamisierung der Umwelt mit einer krisenhaften 
und existenzbedrohenden Situation konfrontiert, muss sich die Familiness 
dieses Unternehmens jedoch einem radikalen Wandel unterziehen, um die 
Überlebensfähigkeit des Familienunternehmens zu sichern. Damit einhergeht 
eine Neuerfindung der Identität des Unternehmens als Familienunterneh-
men17: Einerseits ändern sich die Entscheidungsstrukturen im Unternehmen, 
indem der Kreis der involvierten Personen vergrößert wird und andererseits 
kommt es zu einer Änderung der Strategie des Unternehmens, die wiederum 
auch andere Anforderungen an die Gestaltung des Familieneinflusses nach 
sich zieht. Dabei war ein Aspekt der Familiness besonders förderlich für die 
Krisenbewältigung, nämlich die Fähigkeit, die Krisensituation positiv zur 
Veränderung des Unternehmens zu nutzen. Damit verbunden ist ein neues 
Selbstverständnis im Sinne eines anpassungsfähigen und modernen Familien-
unternehmens, das neue marktliche Gelegenheiten zu nutzen versteht.  
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Der produktive Umgang aller Beteiligten mit der Konfliktsituation, die zu-
nächst mit der sich verschärfenden Unternehmenskrise eskalierte, dann aber 
durch den starken innerfamiliären Zusammenhalt und bewusste Harmoniebe-
strebungen von Seiten einzelner Familienmitglieder abgelöst wurde, trug dazu 
bei, dass ein Überschwappen der Krise vom Unternehmen in die Familie und 
damit eine Verstärkung des Konflikts verhindert werden konnten. Schließlich 
resultierte die positive Bewältigung der Krise in einer Änderung des inhaltli-
chen Fokus der Familiness des Unternehmens: Der vollzogene Wandel führte 
zur Etablierung neuer Regeln und Strukturen (verstärkte Einbindung des Soh-
nes, mehr Partizipation der MitarbeiterInnen), was die Entwicklung des Un-
ternehmens nachhaltig positiv beeinflusste. Der Fall macht deutlich, dass die 
Familiness von Familienunternehmen keine stete Komponente ist, sondern 
radikalen Veränderungen unterliegen kann, wobei die Unternehmenskrise die 
Wandelbereitschaft massiv förderte, wahrscheinlich überhaupt erst ermög-
lichte. 

Während der Einfluss der Familie auf das Unternehmen sich in der Ausbil-
dung einer unternehmensspezifischen Familiness manifestiert, gilt umgekehrt, 
dass auch das Unternehmen Einfluss auf die Familie ausüben kann, was sich 
in der sog. Enterpriseness der Familie zeigt18. Auch hier geht es wieder um 
die Kopplung bzw. Verschmelzung von zwei Systemen, die bei einer idealty-
pischen Betrachtung auf der Basis unterschiedlicher Logiken operieren, hier 
allerdings mit dem Fokus auf die Unternehmerfamilie. Im Rahmen der Fall-
analyse (Bierbrauerei Schrems) wird die nachhaltige Ausrichtung der Unter-
nehmerfamilie auf ihr Unternehmen rekonstruiert. Auch hier bildet die Nach-
folge ein zentrales Thema des Familienunternehmens.  

Der Generationenwechsel ist jedoch in diesem Familienunternehmen kein 
punktuelles Ereignis im Sinne einer zeitlich begrenzten bzw. überschaubaren 
Unterbrechung von normalen Phasen der Unternehmensentwicklung, sondern 
eine langfristig zu handhabende Aufgabe, die streng genommen schon bei der 
Familienplanung beginnt. Die Analyse des Falls zeigt, dass sich die Unter-
nehmerfamilie über die Generationen hinweg in ihrem Lebensrhythmus, aber 
auch in Bezug auf private Interessen an die Unternehmensinteressen ange-
passt hat. Allerdings geht es dabei nicht nur um eine passive Anpassungsleis-
tung der Familie an die Anforderungen des Unternehmens, sondern durchaus 
um einen aktiven Anspruch im Sinne einer „Planungshoheit der Familie“, 
allerdings immer zum Wohle des Unternehmens. Die hohe Enterpriseness 
und die intensive Identifizierung der Familie mit dem Unternehmen zeigen 
sich im alltäglichen Leben der Unternehmerfamilie, was maßgeblich zu einer 
unternehmerischen Sozialisierung der Kinder bzw. der Nachfolge-Generation 
beiträgt. Auch die weitere Laufbahn der Kinder (Ausbildung, Studium) wird 
vom Unternehmen im Hinblick auf die Nachfolge determiniert19. Eine derar-
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tig intensive wechselseitige Beeinflussung bei gleichzeitiger weitgehender 
Verschmelzung von Unternehmen und Familie scheint insbesondere bei Un-
ternehmen, die von einer kleinen Kernfamilie geführt werden, förderliche 
Auswirkungen auf Familienunternehmen zu haben. 

Besonders hervorzuheben ist bei diesem Fall die zeitliche Dimension der 
Familiness: Häufig werden unternehmensrelevante Entscheidungen vor einem 
zweifachen Kontext getroffen, der Fortführung des Unternehmens auf Basis 
der bisherigen Geschichte, d.h. der Vorgängergeneration(en) und der (antizi-
pierten) Erwartungen des Unternehmens an die Nachfolgergeneration. Damit 
wird ein Wechselspiel von Bewahrung und Erneuerung erzeugt, das zur öko-
nomischen Stabilisierung des Unternehmens beiträgt.  

Des Weiteren zeigt sich auch hier ein spezifischer Aspekt einer engen Ver-
zahnung von Familie und Unternehmen, der die Möglichkeit einer wechsel-
seitigen Distanzierung weitgehend ausschließt und das Risiko in sich birgt, 
dass Konflikte beide Systeme ergreifen und damit rasch den Bestand bzw. 
Erfolg von Familienunternehmen gefährden können; oder im Falle einer 
Harmonie zur Bestandssicherung und zum Erfolg beitragen. Wesentlich für 
das Vermeiden von Konflikten scheinen nicht weiter hinterfragbare Entschei-
dungsprämissen zu sein, die im konkreten Fall eine konfliktverhindernde 
Wirkung entfalten. Die Berücksichtigung von Entscheidungsprämissen, wel-
che die Kopplung von Familie und Unternehmen betreffen, ist ein in der Fa-
miliness-Forschung vernachlässigtes Gebiet. Die Betrachtung der Familiness 
als Konfiguration von Entscheidungsprämissen eröffnet einen neuen Zugang 
zum Thema. 

Betrachtet man Familienunternehmen mit sogenannter Stammesorganisati-
on20, d.h. es sind mehrere Familienstämme mit einer größeren Gesamtanzahl 
von Familienmitgliedern direkt oder indirekt in ein Unternehmen involviert, 
können die oben angeführten Verschmelzungen durchaus hinderlich für die 
Entwicklung des Unternehmens sein. Eine derartige Stammesorganisation 
liegt in einem Familienunternehmen vor, das sich bereits in der neunten Ge-
neration befindet (Julius Kiennast).  

Dieses Familienunternehmen zeigt vor, welch wichtige Rolle die struktu-
relle Kopplung, in der sich die Familiness eines Unternehmens manifestiert21, 
einnehmen kann. Schließlich ist die in der Kopplung enthaltene Familiness 
dafür verantwortlich, dass der Einfluss der Familie nicht „ungefiltert“ in das 
Unternehmen eindringen kann. So kommt es zur Ausbildung von Regeln und 
Strukturen, welche die Ausbalancierung des Familieneinflusses ermöglichen 
und sicherstellen, dass positive Einflüsse genutzt und negative Einflüsse fern 
gehalten werden können. Das Unternehmen hat hier eine durchaus paradox 
anmutende Strategie zur Balancierung der wechselseitigen Ansprüche entwi-
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ckelt: Durch organisationale Regeln und Strukturen wird jene Distanz der 
Familie zum Unternehmen gewährleistet, die notwendig ist, um den hohen 
positiven Einfluss der Familie auf das Unternehmen sicherzustellen. Würde 
hingegen aufgrund der großen Zahl der Familienmitglieder eine ebenso große 
Zahl an divergierenden Erwartungen an das Unternehmen herangetragen, 
würde das die erfolgsförderliche Familiness rasch zerstören. Die positive 
Wirkung einer derartigen Formation der Familiness zeigt sich in der Außen-
wirkung des Familienunternehmens, das als Wahrer von Tradition und Ge-
schichte auftritt und emotionale Appellqualitäten birgt, also Familiness als 
Marketing-Konzept instrumentalisiert. Diese Marketingfunktion von Famili-
ness22 ist ein bis dato wenig diskutierter Bereich in der Familiness-Forschung 
und stellt nebst anderen Facetten der Familiness einen vielversprechenden 
Ansatz zur Weiterentwicklung des Konzepts dar. In der Innenperspektive 
dominiert hingegen eine eher kühle Professionalität, die das effiziente und 
effektive Management des Unternehmens im Familienverband sicherstellt.  

8.4 Fallanalysen von Familienunternehmen: Relevanz für 
Theorie und Praxis 

Gesamthaft gesehen führt die methodisch bedingte extensive Kontextualisie-
rung im Rahmen der einzelnen Fallanalysen zu einer massiven Verdeutli-
chung der Unterschiede von Familienunternehmen, die auch bei einer eher 
auf Abstraktionsgewinne abzielenden Reflexion erhalten bleibt. Als beson-
ders hilfreich bzw. förderlich erweist sich dabei der Zugang über die Ge-
schichte des jeweiligen Unternehmens, die quasi zu einer prozeduralen 
Längsschnittbetrachtung führt, welche die unternehmensspezifische Rhyth-
mik und Dynamik berücksichtigt23. Insofern hat der gewählte methodische 
Zugang eindeutig die Heterogenität sichtbar gemacht. Vor allen wurde auch 
deutlich, dass die Familiness ein sehr heterogenes Konstrukt ist, über deren 
Entstehung, Entwicklung und Transformation und deren inhaltlichem Fokus 
noch zu wenig bekannt ist. 

In der zeitlichen Dimension weist die Familiness bei allen analysierten 
Familienunternehmen einen starken generationenbezogenen Rhythmus auf, 
der die langfristige Orientierung zum Ausdruck bringt und die Differenz alte 
– neue – zukünftige Generation inkorporiert. Hier ist eine vergleichsweise 
hohe Homogenität beobachtbar, wobei die Frage zu stellen ist, inwiefern 
diese durch die Fallauswahl bedingt ist, oder ob dieser generationenbezogene 
Rhythmus nicht durch andere zeitliche Strukturen überlagert wird. 

In der sozialen Dimension orientiert sich die Familiness der analysierten 
Familienunternehmen erwartungsgemäß an Konsens und Dissens. Gelingt es 
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diesen Konsens herzustellen, so herrschen Vertrauen und Harmonie vor, was 
mit einer starken Kopplung von Familie und Unternehmen einhergeht. Das 
kann im Extremfall (vor allem bei kleineren Familienunternehmen im Eigen-
tum einer Kernfamilie und von dieser geführt) zu einem Verschwimmen der 
Systemgrenzen zwischen Familie und Unternehmen führen, sodass man von 
einem „System Familienunternehmen“ sprechen kann. Besonders interessant 
ist hier die Distanzierung (der Familie von ihrem Unternehmen) als Aspekt 
der sozialen Dimension, welcher Dissenspotenziale verringert und dazu bei-
trägt, den förderlichen Einfluss der Unternehmerfamilie auf ihr Unternehmen 
aufrechterhalten zu können. 

In der sachlichen Dimension tritt die Heterogenität der analysierten Fami-
lienunternehmen besonders hervor, sei es nun die Manifestation der Famili-
ness in einer besonders ausgeprägten Innovationskompetenz oder im Einsatz 
des Familien(unternehmens)namens als Marke in der Außendarstellung oder 
im Versuch, die Traditionen des Unternehmens als Respekt vor den Vorgän-
gern zu bewahren. Hier wird zugleich die Wirkung der Familiness auf den 
Entwicklungspfad eines Familienunternehmens sichtbar, wobei anzunehmen 
ist, dass eine starke Familiness (im Sinne von Prägnanz, Verankerungstiefe 
und Verbreitungsgrad im Unternehmen) dazu führt, dass diese schwer verän-
derbar ist und durch Unternehmens- bzw. Familienkrisen Veränderungsbe-
reitschaft entsteht.  

Insgesamt trägt die in diesem Band methodisch bedingte Fokussierung auf 
tazite und „weiche“ Faktoren der Familiness wesentlich dazu bei, die Kon-
textabhängigkeit und damit verbunden die Heterogenität von Familienunter-
nehmen und ihrer Familiness sichtbar zu machen. Es wird deutlich, dass die 
vorliegenden Konzepte der Familiness, wie der Sozialkapitalansatz 24 , der 
ressourcenbasierte Ansatz25 oder der F-PEC-Ansatz26 zwar wichtige Aspekte 
fokussieren, aber einen zu engen inhaltlichen Fokus aufweisen, um die Viel-
falt und Wirkungsweise der Familiness angemessen abbilden zu können. 
Vor dem Hintergrund der durch die Fallanalysen und der Reflexion generier-
ten Einsichten erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt vielmehr die Forcie-
rung einer qualitativen Forschungsstrategie besonders empfehlenswert, ohne 
diese damit in einen explorativen Entdeckungszusammenhang verdrängen zu 
wollen. Eine vielversprechende Möglichkeit, die Familiness-Forschung wei-
ter vorantreiben zu können, könnte in der Entwicklung von Familiness-Typen 
liegen. In dieser ist auch das erkenntnisfördernde Zusammenspiel von qualita-
tiven und quantitativen Forschungsmethoden besonders vielversprechend, da 
sie einen der Komplexität des Erkenntnisobjekts angemessenen Zugang er-
lauben27. Durch diese Typenbildung könnte des Weiteren eine solide Grund-
lage geschaffen werden, die Erfolgswirkung(en) der Familiness besser in den 
Griff zu bekommen. 
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Durchforstet man die Fälle nach allgemeinen Hinweisen, die für viele Fa-
milienunternehmen bedeutsam sind und daher besondere Aufmerksamkeit 
verdienen, so lassen sich einige Aspekte herausheben: 

So ist das Familienklima als übergeordneter Faktor ein wesentlicher Fak-
tor, dass Konflikte nicht eskalieren sondern ein konstruktiver Umgang mit 
diesen gefunden werden kann. Dafür ist Vertrauen28 eine wesentliche Voraus-
setzung, das nicht nur für ein positives Familienklima sorgt, sondern auch die 
Bewältigung komplexer Situationen ein Stück weit vereinfacht. Aber Ver-
trauen ist nicht nur auf ein Ereignis beschränkt, sondern Vertrauen muss län-
gerfristig in kleinen Schritten aufgebaut werden. Dies liegt daran, das Ver-
trauen das Risiko in sich birgt, missbraucht zu werden, weshalb man Sicher-
heit nur erlangen kann, wenn die Familienmitglieder in Hinblick auf ihr per-
sönliches (speziell auch unternehmensbezogenes) Handeln dieses Vertrauen 
immer wieder bestätigen. In einem Familienunternehmen erfordert dies insbe-
sondere zwischen den Familienmitgliedern Transparenz und offene Kommu-
nikation. 

Eine solche vertrauensbasierte Gewissheit erleichtert es, wichtige Ent-
scheidungen delegieren zu können. Dies ist auch deswegen so wichtig, weil 
Entscheidungen, wie auch die Literatur eindrucksvoll zeigt29, keineswegs als 
vollständig rationale30 Angelegenheit zu betrachten sind, sondern als soziale 
Prozesse, die meist unter Unsicherheit stattfinden31. Das heißt, dass sich die 
Folgen von Entscheidungen häufig der Kontrolle der Entscheidenden entzie-
hen, weshalb die Mobilisierung von Unterstützung und die Organisierung von 
Folgeentscheidungen ein wichtiges Handlungsfeld bilden. Somit beruht der 
Erfolg von Entscheidungen nicht bloß auf zuverlässigen Einschätzungen, 
sondern ebenso auf der Tragfähigkeit sozialer Aushandlungen und der Unter-
stützung durch andere. Ein vertrauensvolles Familien- und Unternehmens-
klima bildet dafür eine gute Basis, weil dieses die soziale Komplexität redu-
ziert, Kompromissfähigkeit fördert und Entscheidungen beschleunigen kann. 

Strukturelle Vorkehrungen (wie etwa eine funktionale oder hierarchische 
Differenzierung) sind, wie die Fallanalysen zeigen, hervorragend geeignet, 
Konfliktpotentiale bereits im Vorfeld zu reduzieren und das Unternehmen 
von der Familiendynamik teilweise zu entkoppeln, indem sie Verantwortlich-
keiten verteilen. Dies gilt besonders für Unternehmen mit mehreren Familien-
stämmen oder für sehr große Unternehmen, weil die damit verbundene Inte-
ressenheterogenität und die entsprechenden Konfliktpotentiale durch eine 
Stabilisierung der wechselseitigen Beziehungen abgefangen werden müs-
sen32. Spezielle Gremien (wie etwa ein regelmäßiges Geschäftsführungsmee-
ting oder auch eine Familienkonferenz) können solche Differenzierungsmaß-
nahmen zusätzlich unterstützen, indem sie einen Informationsaustausch ge-
währleisten, ein Forum für wichtige Entscheidungen bilden und damit wichti-
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ge vertrauensbildende Elemente enthalten. Generell ist aber zu beachten, dass 
formale Regelungen gerade in Familienunternehmen aufgrund ihrer mitunter 
engen emotionalen Beziehungen (die negativ oder positiv sein können) weder 
Vertrauen noch die Aushandlung von Entscheidungen ersetzen. 

Eine starke Integration von Familie und Unternehmen kann zwar Entschei-
dungswege verkürzen und eine enge Abstimmung erleichtern (sofern ein 
konstruktives Familienklima vorherrscht), aber auch Risiken bergen, die über 
das Problem der vermehrten Reibungsflächen hinausreichen: Beispielsweise 
stellt eine enge Verkoppelung für neu in die Familie eintretende Familienmit-
glieder (etwa im Rahmen einer Heirat) eine große Herausforderung dar, weil 
diese nicht in eine Kernfamilie eintreten, sondern in eine erweitertes Bezie-
hungsgefüge, in dem die Interessen oft wirtschaftlich eng mit einem gemein-
samen Unternehmen verknüpft sind. Für die anderen Familienmitglieder er-
fordert dies, sich mit dieser Situation zu arrangieren, weil sie über die Besitz-
strukturen direkt davon betroffen sein können. Treten diese neuen Familien-
mitglieder auch in das Unternehmen ein, so erweitert sich die private Bezie-
hungskonstellation auf eine berufliche, was nicht immer reibungslos funktio-
niert (etwa als Generationenverhältnis von Schwiegertochter und Schwieger-
mutter, insbesondere wenn die Schwiegertochter als Nachfolgerin der 
Schwiegermutter fungieren soll). 

Damit ist bereits die Kooperation zwischen den Generationen angespro-
chen - ein für Familienunternehmen typischer und heikler Bereich, der mit 
besonderer Sorgfalt behandelt werden muss. So fällt es nach der Übergabe 
der älteren Generation meist schwer, sich aus der Verantwortung zurückzu-
ziehen, während die jüngere voll in die Verantwortung eintreten muss. Hier 
treten mitunter Überschneidungen auf, die eindeutiger Kooperationsregeln 
bedürfen. Auch wenn daher die Mitwirkung der älteren Generation in vielen 
Fällen durchaus erwünscht ist, sollte man auf klare Verhältnisse achten, um 
die in solchen Fällen fast unvermeidlichen Differenzen zu reduzieren und um 
Orientierung für die MitarbeiterInnen zu schaffen. 

Generell sind familieninterne Nachfolgeprozesse sensible und nachhaltige 
Entscheidungen, welche sich durch zwei Merkmale auszeichnen: Sie basieren 
auf Vorentscheidungen von früheren Generationen und legen Entscheidungs-
bedingungen für die nachfolgenden Generationen fest. Selbst wenn es keine 
generelle Richtschnur für alle Unternehmen geben kann, so ist eine langfristi-
ge Perspektive und eine solide Planung unter Einschluss rechtlicher Abwä-
gungen in einer längeren Vorbereitungsphase allen Familienunternehmen zu 
empfehlen, sofern das Unternehmen auch künftigen Generationen eine sozial 
und wirtschaftlich tragfähige Grundlage bieten soll. 



Zur Dynamik von Familienunternehmen: Reflexionen zur Familiness 233 

 

   
 

Offenkundig fördert das Interesse an einem generationenübergreifenden 
Unternehmenserfolg nachhaltige Entscheidungen. Hier fällt auf, dass Verän-
derung allein kein Garant für Erfolg ist; vielmehr geht es darum, eine lang-
fristig stabile Entwicklung zu fördern, die im Zweifelsfall auf kurzfristige 
Gewinne verzichtet. Es ist also wichtig, eine Balance zu finden, welche die 
Stabilität des Unternehmens sichert und gleichzeitig die nötige innovative und 
flexible Schubkraft sicherstellt. 

Übergreifend lassen sich in Hinblick auf die Familiness vier wichtige 
Schlüsselfaktoren herausheben, auf die Familienunternehmen ihr Augenmerk 
legen sollten: Kommunikation, um die wechselseitige Verständigung zu festi-
gen und Transparenz in den Entscheidungen herzustellen; Vertrauen, das auf 
Kommunikation aufbaut und über eine Sicherheit in der Beziehung hinaus 
ermöglicht, sich auf die Entscheidungen anderer soweit verlassen zu können, 
dass sie nicht gegen die eigenen Interessen gerichtet sind; Fairness, welche in 
Verhandlungen (insbesondere im Nachfolgeprozess) einen Ausgleich der 
Interessen ermöglicht auch wenn diese nicht durch völlige Gleichbehandlung 
gewährleistet werden kann; Nachhaltigkeit, um eine langfristige Entwicklung 
zur generationenübergreifenden Sicherung des Unternehmens zu fördern. All 
dies erfordert die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen und den Konsens 
mit anderen anzustreben, ohne sich auf die eigene Position zu stark zu fixie-
ren. Wenngleich diese Faktoren generell für Unternehmen wichtig sind, stellt 
die Verkopplung von Familie und Unternehmen als zwei unterschiedliche 
Systeme besonders hohe Anforderungen an Familienunternehmen.  
 
 
 
                                                           

1  Yin 2003; Kraimer 2000; Järvensivu & Törnroos 2010 
2  Hier gilt die Einschränkung zu „Best Practices“, indem keine direkte Über-

tragbarkeit angestrebt wird und die Auswahl vorrangig nach einem erfolgrei-
chen Umgang mit bestimmten thematischen Anforderungen im ihrem spezifi-
schen Umfeld erfolgte. 

3  Zu Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung siehe Weber 1980, S. 21f. 
4  Hack 2009 
5  Frank et al. 2010; Hack 2009 
6  An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass vor allem nicht monetäre immateriel-

le Ressourcen von Bedeutung sind. 
7  Frank et al. 2010 
8  Simon 2009 
9  Vgl. ausführlich Frank et al. 2011 
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10  Irava & Moores 2010 
11  Pearson, Carr & Shaw 2008 
12  Kellermanns et al. 2008; Rogoff & Heck 2003; Chua, Chrisman & Sharma 

1999 
13  Vgl. diesbezüglich z.B. auch Frank, Güttel & Weismeier-Sammer, 2009 
14  Kuhn 2000 
15  Zellweger & Sieger (erscheinend) 
16  vgl. zu hinderlichen Auswirkungen der Familiness auch Zellweger et al. 2010 
17  Zellweger, Eddleston & Kellermanns 2010 
18  Frank et al. 2010 
19  Vgl. diesbezüglich auch Zellweger, Sieger & Halter 2011 
20  Groth 2008 
21  Frank et al. 2010 
22  Krappe, Goutas & von Schlippe 2011 
23  Zur Frage der Zeitlichkeit in Fallstudien siehe auch Quintens & Mattyssens 

2010 
24  Pearson, Carr & Shaw 2008 
25  Habbershon & Williams 1999 
26  Klein, Astrachan & Smyrnios 2005 
27  Wrona & Wappel 2010 
28  Vertrauen als Mechanismus zur Reduktion von Komplexität (Luhmann 2000) 

erfordert das Risiko, sich darauf einzulassen, dass jene, denen man vertraut,  
ihren Handlungsrahmen nicht gegen einen wenden und man einen erwartba-
ren Entwicklungsverlauf unterstellen kann. 

29  Zu Entscheidungsprozessen und deren bedingten Rationalität siehe z.B. Dör-
ner 1991; March 1994; Schimank 2005 

30  Zu der Vielfalt an Rationalitätsverständnissen siehe March (1990) oder Lenk 
(1986). 

31  Nach Dörner (1991) ist eine solche Unsicherheit gegeben, wenn sich die Ent-
scheidungssituation durch Komplexität (z.B. viele voneinander abhängige 
Faktoren), Dynamik (z.B. Handlungsdruck), Intransparenz (z.B. wenn nicht 
alle wirksamen Faktoren sichtbar sind) und mangelndes Realitätsmodell (z.B. 
dass man mit unvollständigen oder falschen Informationen umgehen muss) 
auszeichnet. In der Regel trifft diese auf strategische Entscheidungen zu. 

32  Dies heißt aber nicht, dass in kleinen Familien das Konfliktpotential geringer 
wäre: Speziell die oft größere unmittelbare Nähe der Familienmitglieder kann 
Spannungen schnell eskalieren lassen. Dass sich die vorliegenden Fälle gene-
rell durch ein vergleichsweise niedriges Konfliktniveau auszeichnen, liegt 
auch an der Auswahl von Good-Practice-Fällen, die ihren Erfolg unter ande-
rem auf einer gefestigten positiven Beziehungskultur aufbauen. 
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