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Unternehmensnachfolge im

Familienunternehmen: So findet man den

passenden externen Geschäftsführer

Familienunternehmen in der deutschen

Wirtschaft zeichnen sich durch eine

herausragende wirtschaftliche und auch
gesellschaftliche Entwicklung aus. Sie sind

stark geprägt durch ihre Inhaber, deren

Familie und Gesellschafter.

Die Unternehmenskultur ist bestimmt durch
ein langes in der Unternehmerfamilie

gewachsenes, gepflegtes und gelebtes

Werte- und Zielsystem. Klassische Tugenden

und Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit,

Vertrauen sowie Qualität und
Verantwortungsbewusstsein haben bei Familienunternehmen einen besonderen Stellenwert,

der sie maßgeblich von Publikumsunternehmen unterscheidet.

Jeder zweite externe Geschäftsführer scheitert

Welche Führungskraft von außen passt nun in so ein besonderes Unternehmen? Insbesondere
wenn Geschäftsführerpositionen von außen besetzt werden sollen, spielen die besonderen

Eigenschaften von Familienunternehmen eine große Rolle. Die Gründe, einen externen

Geschäftsführer einzustellen sind vielfältig.

Teils ist in den eigenen Reihen der Familie niemand zu finden, teils ist es aber auch eine ganz
bewusste Entscheidung um beispielsweise gezielt bestimmte Kompetenzen oder fachliches

Know-how in das Unternehmen zu holen. Die Erfolgsquote von externen Geschäftsführern in

Familienunternehmen ist jedoch gering. Nahezu jeder zweite Fremdgeschäftsführer scheitert

in den ersten beiden Jahren seiner Tätigkeit.

Die aktuelle Studie „Das Verhältnis von

familieninternen geschäftsführenden

Gesellschaftern und externen

Geschäftsführern”, setzt sich mit den Ursachen

des Scheiterns auseinander.

Konflikte durch unbekannte

Vorgehensweisen & Persönlichkeit

Der neue Geschäftsführer ordnet an, sämtliche

Fertigungsprozesse umzustellen ohne vorher

mit den Produktionsleitern intensive

Gespräche geführt zu haben. Über seine

Entscheidung informiert er die Gesellschafter

erst, nachdem schon fast alles umgesetzt wurde?

Dies ist für einen erfahrenen Geschäftsführer aus einem Konzern meist selbstverständlich, die

Gesellschafter im Familienunternehmen erwarten jedoch, dass alle Beteiligten eingebunden

und sie regelmäßig über alles informiert werden.

Auch zeigt die Studie, dass keine fachlichen Gründe beim Scheitern vorliegen, sondern

vielmehr die Gründe in der Person des Fremdmanagers selber liegen. Die Werte (wie z.B.

Loyalität, Ehrlichkeit oder Vertrauen) und Ziele (wie z.B. nachhaltiges Wirtschaften,

Generationendenken oder soziale Verantwortung) des Familienunternehmens stimmen oft

nicht mit denen des Fremdmanagers überein. Ein Fazit der Studie ist, dass besonders

Persönlichkeitsmerkmale innerhalb des Suchprozesses nach einem externen

Geschäftsführer zu wenig professionell beleuchtet werden.
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