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The Trusted Advisor

AvS – International Trusted Advisors: Herr Dr. Jacobs, es gibt viele Wege ein Unternehmen 
über mehrere Generationen erfolgreich weiterzugeben – und entsprechend auch viele Risiken 
hieran zu scheitern. Welches sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Aspekte, die Eigentümer, 
insbesondere von Familienunternehmen, beachten müssen?

Dr. Andreas Jacobs: Unternehmer zu sein ist bekanntlich nicht einfach. Man braucht Mut, einen 
geschickten Umgang mit Menschen und gutes Handwerkszeug. Bei einem Familienunternehmer 
kommt zudem noch die Familie hinzu, was in drei Dimensionen eine weitere Herausforderung 
darstellt: Zum ersten muss es eine horizontale Balance geben, d.h. zwischen den Geschwistern 
der Unternehmerfamilie. Zum zweiten muss es eine vertikale Balance geben, d.h. zwischen den 
Generationen bzw. zwischen der Aufteilung für heute und der Aufteilung/Verteilung für morgen. 
Und zum dritten muss es einen weitsichtigen Lenker geben, der weiß, wann er abgibt und an wen 
– und in welcher Struktur er das Unternehmen und die Familie hinterlässt.

Wie gestaltete sich dieser Generationenwechseln in Ihrem Unternehmen?

Mein Vater hatte seine drei weitgehend gleichberechtigten Geschwister 1987 aus dem Familien-
unternehmen Jacobs Suchard ausgekauft, nachdem er in dritter Generation das Unternehmen 
zum größten Kaffee-Unternehmen Europas gemacht hatte. Dafür verschuldete er sich, trieb 
zugleich eine Globalisierung des Unternehmens voran, weshalb er Jacobs Suchard 1990 aus 
finanziellen Gründen verkaufen musste. Somit gab es auch keinen geglückten Übergang von der 
zweiten in die dritte Generation. Zwar hatten alle am Ende gutes Geld auf dem Konto, doch die 
Eigenschaft eines Familienunternehmens, alle Familienmitglieder zusammen zu bringen, alle 

Generationenübergänge effektiv gestalten
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 individuellen Interessen hinter denen des Unternehmens zurückzustellen, in schlechten Zeiten 
noch enger zusammen zu rücken – all das war auf einmal fort.

Hätte man den Verlust des Unternehmens und des damit verbundenen, familiären 
 Zusammenhalts rückblickend aus Ihrer Sicht vermeiden können?

Mein Vater war eine zu starke Persönlichkeit, um sich von den nahezu gleichberechtigten 
Geschwistern eine andere Agenda aufdrücken zu lassen. Wahrscheinlich hätten die Mitsprache-
rechte anders verteilt sein sollen, um die Kultur der Mehrheitsfindung zu verbessern, inkl. Veto-
rechte und einer starken Rolle unabhängiger Dritter. Stattdessen fanden 100 Jahre Jacobs Kaffee 
als Familiengeschichte ein jähes Ende.

Wie ging es vor diesem Hintergrund in unternehmerischer Hinsicht weiter – oder anders 
 gefragt: Wie gelang der unternehmerische Neuanfang?

Eine der neuen/alten Wurzeln war das industrielle Schokoladengeschäft unter dem Namen Cal-
lebaut, welches der Käufer, Philip Morris, damals nicht haben wollte. Nach einigen strategischen 
Irrwegen hat sich dies heute zu einem kleinen Star entwickelt, das produzierte Volumen von 
damals 50.000 Tonnen Schokolade pro Jahr auf heute über knapp zwei Millionen Tonnen ver-
größert. Ich durfte über zehn Jahren das Unternehmen für die Familie begleiten und als Präsident 
führen und schaue mit einem gewissen Stolz darauf, dass sich der Börsenkurs des Unternehmens 
– wir sind an der Börse gelistet und halten gut 65% – seitdem verachtfacht hat.

Barry Callebaut ist 1996 an die Börse gegangen. Besteht in der Börsennotierung eines Fami
lienunternehmens nicht die Gefahr, durch kurzfristige Zufriedenstellung der Aktionäre den 
langfristigen Unternehmerblick zu verlieren? Wie ist es Ihnen gelungen diese beiden Kräfte in 
Einklang zu bringen?

Die Kombination einer dominierenden oder mehrheitlichen Beteiligung der Familie mit einer 
Börsen notierung ist nicht nur möglich, sondern für mich sogar „the best of all worlds“. Hierfür 
gibt es drei wesentliche Gründe:

Die Börsennotierung zwingt uns zu „state-of-the-art“ Reporting, Controlling, Compliance und 
 Governance. Ich muss also nicht den Schiedsrichter und Juristen spielen, sondern das Unter-
nehmen erhält die Auflagen direkt von der Börse.

Des Weiteren zwingt uns die Börsennotierung zu einer nachhaltigen finanziellen Performance. 
Nachhaltig, weil der CEO darauf achtet, dass der Börsenkurs steigt, indem sich Quartal um Quartal 
die Performance verbessert. Während ich zugleich darauf achte, dass wir in drei Jahren, sechs 
Jahren oder 10 Jahren infolge der richtigen Strategie und des richtigen Teams unsere langfristigen 
Ziele erreichen.

Und zu guter Letzt erleichtert die Börsennotierung die Beschaffung von Cash: Kapital, Mezza-
nine, Bonds und Bank-Darlehen lassen sich viel leichter und schneller beschaffen, wenn die 



Frankfurt | Hamburg | Genf | Zürich | Paris | London | Bogotá

3

The Trusted Advisor

 Unternehmung einem regelmäßigen Rating oder zumindest einer guten Abdeckung durch die 
Finanzanalysten.

Dies klingt nach drei nachvollziehbaren, wenn auch ausschließlich wirtschaftlichen Gründen. 
Welchen Vorteil aber haben die Familienmitglieder von einer Börsennotierung ihres Unter
nehmens?

Auch für Familienmitgliedern ist eine Börsennotierung vorteilhaft. Sie offeriert den einzelnen 
Mitgliedern zunächst einmal eine größere Fungibilität und Bewirtschaftung ihres eigenen Portfo-
lios, indem sie an der Börse verkaufen/kaufen können. Darüber hinaus erfordert sie eine stabile 
Dividendenpolitik und diszipliniert somit die Familienaktionäre, das Unternehmen nicht zu arg zu 
melken oder – unter Renditegesichtspunkten – zu sehr zu thesaurieren.

Kann eine Börsennotierung letztendlich auch ein Vorteil für familienfremde Manager im 
Unternehmen sein?

Absolut! Sie erlaubt ein attraktiveres „Management Compensation Programme“, welches in heutiger 
Zeit essenziell ist, um gute Manager zu gewinnen und langfristig zu halten. In unseren Unter-
nehmen verdienen die obersten zehn Manager 50% ihres Gehalts über das Aktienbeteiligungs-
programm. Mindestens genauso wichtig ist aber auch, dass eine Börsennotierung eine neutrale 
Leistungsbewertung des Managements erlaubt.

Sie und Ihre Familie sind an verschiedenen Unternehmen in unterschiedlichen Industrien 
beteiligt. Resultiert diese Beteiligungsstruktur auf der Wahrnehmung von Opportunitäten 
oder wurde eine entsprechende Investitionsstrategie bereits von langer Zeit geplant? Und wie 
wurden in diesem Zuge die Mitspracherechte verteilt?

Bereits vor 20 Jahren begann mein Vater sein Vermögen aufzuteilen. Eine Hälfte ging an die 
Erben, d.h. seine Frau und uns Kinder, die andere Hälfte an eine Familien-Holding. Diese Holding 
bringt wiederum etwaige Überschüsse ausschließlich in eine Stiftung ein. Während die Erben 
heute individuell über ihr Vermögen verfügen können, entscheiden sie bei der Holding und der 
Stiftung gemeinsam – allerdings nur über zwei Dinge: Zum einen die personelle Besetzung des 
Verwaltungsrats der Holding sowie des Stiftungsrats – und zum anderen über eine etwaige Aus-
schüttung der Holding an die Stiftung. Alle anderen Entscheidungen werden ausschließlich von 
den Gremien der Unternehmen oder der Stiftung getroffen.

Wie steht es um die operative Einflussnahme der Familienmitglieder? Bekanntlich strebt nicht 
jedes Familienmitglied nach einer Tätigkeit im eigenen Unternehmen – andere wiederum sind 
interessiert, den unternehmerischen Herausforderungen aber nicht gewachsen…

Selbstverständlich versuchen wir, die wesentlichen Positionen in den einzelnen Unternehmen mit 
Familienmitgliedern zu besetzen. So leitete bspw. mein Bruder Christian lange die Jacobs Stiftung, 
bevor er das Amt vor einiger Zeit an unsere Schwester Lavinia übergeben hat – während meine 
Nachfolger im Präsidentenamt der Jacobs Holding meine zwei Brüder Philippe und Nicolas sind. 
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Eine entsprechende erfolgreiche Übergabe innerhalb der Familie ist uns offensichtlich geglückt. 
Trotzdem achten wir sehr darauf, in diese Gremien mehrheitlich unabhängige und professionelle 
Personen zu wählen, auch um sicherzustellen, sämtliche familienpolitische Themen sowie mög-
liche Reibereien und Rivalitäten nicht in die Gremien zu tragen.

Mit Blick auf die Besetzung von Positionen sowie die Mitbestimmungsrechte könnten wir den
noch provokativ fragen, welcher rationale Gedanke hinter Ihrem Engagement in der Holding 
in Kombination mit Ihren Investitionen in Barry Callebaut steht? Aus Erfolgen resultierende 
Gewinne landen am Ende ja in der Jacobs Stiftung – und nicht direkt bei Ihnen. Ist das nicht 
demotivierend?

Dies ist eine gute und wichtige Frage! Denn hinter ihr steht die These, dass Kapital und Stimm-
rechte immer zusammengehalten werden sollten. Oder anders: „Wenn man nicht die Früchte 
seiner eigenen Handlungen ernten darf, verliert man dann das Interesse, arbeitet wie ein An-
gestellter, und die Passion des Familienunternehmertums geht verloren.“ Dies ist eine mögliche 
Gefahr, vor der uns viele Berater warnten. Trotzdem haben wir diese Struktur bewusst und aus 
folgenden zwei Gründen gewählt:

Mit dem Erbe der einen Hälfte des Vermögens hat jeder Einzelne von uns genug zum Leben 
 erhalten. Mit dem Einbringen der anderen Hälfte in eine dem Gemeinwohl gewidmete Holding 
und Stiftung wird die Familie der Gesellschaft für Generationen gemeinnützig verbunden und 
verpflichtet bleiben. Es ist ein familiärer Generationenbund, unserer Gesellschaft gewidmet.

Unsere Holding, unsere Stiftung und viele Stiftungsprojekte tragen unseren Namen. Für mich 
ist kaum vorstellbar, dass wir an diesen Institutionen, die unseren Namen tragen, kein Interesse 
mehr haben. Nehmen Sie bspw. die Jacobs University in Bremen: Als mein Vater durchsetzte, sie 
nach unserer Familie zu benennen, war für alle klar, dass wir sie solange unterstützen, wie wir die 
Mittel dafür haben.

Aber ermöglicht diese Struktur denn auch, dass künftige Generationen sich im Rahmen der 
operativen Geschäfte und der Stiftung engagieren können?

Solange meine bzw. unsere Nachkommen unternehmerisch gestalten wollen und über eine ent-
sprechende fachliche Ausbildung verfügen, werden sie bei unserer Struktur die Chance haben, 
sich in Unternehmen oder Stiftung einzubringen. Wie für viele Familienunternehmen bleibt nur 
die Kernfrage: Springt in Zukunft überhaupt der Funke über, dass eine(r) von ihnen Unternehmer 
werden will? Diese Frage muss jeder Nachkomme für sich selber beantworten. Aus meiner Sicht 
wird die Antwort sehr selten davon geprägt, ob eine Menge Geld oder ein großes Unternehmen 
vorhanden ist. Weder setzt Unternehmertum nicht zwingend viel Geld voraus, noch führt viel 
Geld nicht automatisch zu Unternehmertum. Daher hatten wir kein Problem mit der Trennung 
von Stimmrecht und Kapital und glauben, dass die Familie weiterhin engagiert unternehmerisch 
tätig bleiben wird.
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Wie möchten Sie sicherstellen, dass dies auch in Zukunft und bei sehr fundamen
talen  Entscheidungen möglichst reibungslos funktioniert? Haben Sie ein klares „Family 
 Governance“Modell?

Unsere Unternehmerfamilie besteht aus sechs Stämmen, die in einem Familienrat – wie schon 
erwähnt – über die Besetzung der Holding und Stiftungsgremien sowie über eine etwaige 
Dividende der Holding an die Stiftung entscheiden. Alle anderen Entscheidungen werden in 
den Gremien und vom Management der Gesellschaften getroffen, d.h. es gibt eine klare Tren-
nung bzgl. Vertraulichkeit und Mitsprache zwischen Familienrat und Gesellschaften. Meine zwei 
Schwestern und mein älterer Bruder Christian sind nicht im Verwaltungsrat der Holding invol-
viert und erhalten daher weniger Informationen über unsere Beteiligungsunternehmen. Diese 
Asymmetrie funktioniert natürlich nur, solange und soweit sie Vertrauen haben, dass die für die 
Unternehmen Verantwortlichen gut und auch in ihrem Interesse arbeiten. Daher ist elementar 
wichtig außerhalb des Familienrats und außerhalb der Gremien eine informelle, persönliche und 
vertrauens volle Kommunikationskultur zu pflegen. Zum Glück ist uns dies, auch nach dem Tod 
meines Vaters vor neun Jahren, gut geglückt.

Lässt sich aus Ihrer speziellen Struktur sowie der Interaktion zwischen Familie und Unterneh
men ein genereller Ratschlag formulieren, wie künftige Generationen auf ihre Rolle vorbereitet 
werden sollten?

Ein Familienunternehmen lebt von der Familie – in der jetzigen wie in zukünftigen Generationen. 
Entsprechend ist es von elementarer Notwendigkeit die kommende Generation bestmöglich zu 
fördern. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass nicht alle Nachkommen in Familienunternehmen 
zu Unternehmern erzogen werden können – es gibt kein „Unternehmer-Gen“ oder einen Unter-
nehmer-Studiengang! Somit bleibt uns nur, ihnen eine Umgebung zu schaffen, die die entspre-
chenden Werte transportiert und Vorbilder schafft, damit sie Freiheit genießen und trotzdem 
verantwortlich damit umgehen lernen.

Herr Dr. Jacobs, wir danken Ihnen für diese Einblicke!
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