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Gratwanderung zwischen Fluch und Segen
Familienmitglieder im Management (1): Herausforderungen
und Risiken
von Dr. Christian Bühring-Uhle

Die meisten Familienunternehmen werden immer noch von Mitgliedern der Inhaberfamilie(n)
geführt, und dies oft, über Generationen hinweg, mit großem Erfolg. Viele scheitern aber auch an
dieser Aufgabe, und so mancher wird, auch ohne zu scheitern, nicht glücklich in dieser komplexen und von vielen als „undankbar“ empfundenen Rolle. Dies ist natürlich nicht nur das Problem
des betroffenen Familienmanagers, sondern häufig eine Existenzfrage für das Unternehmen.
Die typischen Wettbewerbsvorteile von Familienunternehmen – kurze Entscheidungswege,
nachhaltiges Wirtschaften, eine klar formulierte Mission, hohe Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Unternehmen, besserer Umgang mit Risiken, Konzentration aufs Geschäft statt auf die
persönliche Karriere etc. – können nur zur Geltung kommen, wenn das Familienunternehmen
auch gut geführt wird. Wir möchten daher einige der Problemstellungen sowie die wichtigsten
Faktoren beleuchten, die den Erfolg – oder Misserfolg – für Familienmitglieder im Management
ausmachen können.Manager im Unternehmen der eigenen Familie zu sein ist mit besonderen
Anforderungen verbunden, denn typischer Weise muss man nicht nur das Unternehmen (mit-)
managen, sondern auch „die Familie“ – mit allem, was sich hinter diesem scheinbar einfachen
Begriff verbirgt. Die damit verbundene Komplexität stellt eine besondere Herausforderung dar:
Manche Familienmanager sind bereits überfordert, weil sie für die von ihnen ausgeübte Führungstätigkeit oft nicht hinreichend vorbereitet wurden – und manchmal schlicht nicht qualifiziert
sind. Hinzu kommen können eine manchmal als ausgesprochen belastend empfundene „Einsamkeit an der Spitze“, ein (selten eingestandenes) Gefühl der Überforderung, glücklose Entscheidungen, Demotivation und Fluktuation im mittleren Management, ein Mangel an Vertrauen,
Reibungsverluste durch „Grabenkämpfe“ in der Familie und das Ringen um die Anerkennung und
das Vertrauen der maßgeblichen Familienmitglieder. Dies geht zuweilen einher mit einem schlichten
Mangel an Qualität, der sich im schlimmsten Fall durch die ganze Organisation ziehen kann.
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Nicht nur, aber insbesondere in Familienunternehmen finden sich geradezu Paradebeispiele für
das „Peter Principle“, d.h. dass „bewährte“ Mitarbeiter und Führungskräfte so weit befördert werden, bis sie an den Punkt ihrer eigenen Inkompetenz gelangen und damit zwangsläufig überfordert sind. Dies betrifft einerseits Familienmitglieder, die mit Führungsaufgaben nicht wegen ihrer
bewiesenen Qualifikationen betreut werden, sondern weil sie zur Familie gehören und „dran
sind“ (was natürlich von anderen Mitarbeitern und Führungskräften mit Argwohn beobachtet
wird). Andererseits finden sich in der Führung häufig auch ergebene externe Mitarbeiter, die sich
primär als „treue Diener der Familie“ bewährt und nicht durch unter Beweis gestellte Kompetenzen
qualifiziert haben (und auch das bleibt anderen Mitarbeitern, insbesondere Leistungsträgern,
nicht verborgen).
Mittelmaß hat die Tendenz um sich zu greifen, wobei dann häufig das Phänomen des “Flaschenzuges“ zu beobachten ist: mittelmäßige Führungskräfte ziehen ebenfalls mittelmäßige Team-Mitglieder nach, die sie nicht in Frage stellen und ihnen nicht gefährlich werden. Niemandem wird
wehgetan, und es entsteht eine gefährliche Komfortzone, die dann auch noch gern mit einem
guten Betriebsklima verwechselt wird. Solange es dem Unternehmen gut geht, werden diese
Zustände von den Anteilseignern, also „der Familie“, bewusst oder unbewusst toleriert. Je länger
dieser Zustand anhält, desto gefährlicher wird er: Es stellt sich manchmal geradezu eine Suchtproblematik ein – das betroffene Familienmitglied wird zunehmend nicht nur wirtschaftlich
sondern auch psychologisch abhängig vom Familienunternehmen und der Rolle, in die es hineinmanövriert worden ist und an die es sich gewöhnt hat.
Wenn die Zeiten schwierig werden zeigt sich manchmal ein dramatischer Mangel an Anpassungsfähigkeit und gescheiterte Familienmanager fallen in ein tiefes Loch. Zu dem Drama des beruflichen Scheiterns kommt nämlich noch das Gefühl, vor der Familie versagt und das Erbe der
Vorfahren aufs Spiel gesetzt zu haben. Und wenn der Betroffene sich dann „in der freien Wildbahn“ eine neue Stelle suchen soll, stellt sich nicht selten heraus, dass jemand, der lediglich eine
protegierte (und zu weit vorgerückte) Karriere im Unternehmen seiner Familie vorweisen kann,
als „nicht vermittelbar“ gilt. Es stellt sich dann die Herausforderung, für das betroffene Familienmitglied gesichtswahrend eine Aufgabe zu finden, die den tatsächlichen Fähigkeiten entspricht
und durch die ein echter Beitrag zum Erfolg des Unternehmens (falls es die Krise überlebt) geleistet werden kann.
Im Artikel „Sicher durchs Minenfeld“, der an diesen Beitrag anknüpft, wenden wir uns den Vorkehrungen zu, mit denen man diese Probleme in den Griff bekommt und die „Pathologie“ des
Familienunternehmens vermeidet.
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THE TRUSTED ADVISOR sind regelmäßig erscheinende Artikel von AvS – International Trusted
Advisors. Wir möchten Ihnen sowohl Einblicke in unsere Beratungspraxis ermöglichen, als auch
durch Gastbeiträge und Interviews Denkanstöße und praktische Hinweise zu vielfältigen Themen
rund um Führung, Ownership Advisory, Governance und Strategie geben.
Möchten Sie THE TRUSTED ADVISOR gerne regelmäßig und automatisch erhalten, so schreiben Sie
uns bitte eine E-Mail an: tta@avs-advisors.com
Gerne können Sie unsere Artikel auch w
 eiterempfehlen. Alle bisher veröffentlichten Artikel finden
Sie auch auf unserer Internetseite unter: www.avs-advisors.com/trustedadvisor
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