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

1

The Trusted Advisor

Martina Sandrock ist Gründerin und CEO von connect & innovate – Begleitung in strategischen 
Unternehmens-Veränderungsprozessen. Sie war als Vorsitzende der Geschäftsführung viele 
Jahre in internationalen Konzerntöchtern der Lebensmittelindustrie tätig, bevor sie 2017 den 
VorstandsvorsitzeinesmittelständischenFamilienunternehmensübernahm.SieistDipl.-Kffr./
MBA (USA) und hat Leadership Trainings an der Harvard Business School und am Center for 
CreativeLeadership/ColoradoSpringsabsolviert.Schon2006wurdesiemitdemPreis„Managerin 
desJahres“ausgezeichnetund2010zueinerder„Top10BusinessWomen“durchdieFinancial
Times Deutschland gewählt. Seit vielen Jahren ist Martina Sandrock Beirätin in B2C- und B2B- 
Familienunternehmen.

AvS – International Trusted Advisors: Frau Sandrock, Sie haben selbst schon erlebt, wie her-
ausfordernd der Wechsel eines erfolgreichen Fremdmanagers aus Großunternehmen in ein 
Familienunternehmen sein kann. Nicht selten gehen diese Nachfolgen sogar schief. Woran 
liegt‘s?

Martina Sandrock: Die Gründe dafür sind natürlich unterschiedlich je nach Situation und  haben 
nach meiner Erfahrung auch nicht hauptsächlich mit einer Seite allein als Verursacher des 
ScheiternssolcherWechselzutun.„EsbedarfeinesausreichendenzeitlichenVorlaufs,damitdie
einzelnen Schritte einer erfolgreichen Nachfolge gründlich vorbereitet und strukturiert umgesetzt 
werden können“ bekommen viele Unternehmer in dieser Situation als wichtigste Regel mit auf 
denWeg.„HalteDichzurück,höreersteinmalzu,versuchnicht,allesgleichanderszumachen!“
sind die wohlgemeinten Ratschläge, die der Nachfolger bekommt. Und so werden gut gemeinte 
PlänegemachtundVorhabenformuliert,diesichhäufigjedochinderRealitätnichtbewähren.
Oft tragen beide Seiten gleichermaßen ihren Teil zum Misslingen bei – der Unternehmer wie auch 
der gründlich ausgesuchte Nachfolger.

Stolpersteine für Fremdmanager
Interview mit Martina Sandrock, Beraterin, Beirätin & Managerin

von Andreas von Specht
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Was sollten denn Familienunternehmer beachten, wenn sie sich auf das Wagnis einer 
Zusammen arbeit mit einem Fremdmanager einlassen?

UnternehmerundGesellschafterüberschätzenhäufigdieZukunftsfähigkeitihrereigenenUnter-
nehmen – und sind dann ganz überrascht, was ein Nachfolger von außen mit frischem Blick alles 
als Veränderungsbedarf analysiert. Oft entscheidet sich ein Unternehmer ja überhaupt erst dann 
seine eigene Nachfolge zu regeln, wenn seiner Meinung nach sein Haus dafür genügend gut 
aufgestellt erscheint. Mit den sich rasant beschleunigenden und immer komplexer werdenden 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen heißt eine zufriedene Status-Eigenein-
schätzungabernochlangenicht,dassdasUnternehmenauchwirklichfürdieZukunftgerüstet
ist.DassderNachfolgerdanneinfachnur„weiterso“machenmuss.MancheUnternehmerunter-
schätzendenWertdes„externenBlicks“undauchdiebewährtenErfahrungenundArbeitsweisen
des auserwählten Nachfolgers – für genau die der Fremdmanager ja aber eigentlich auch ausge-
sucht wurde.

Der Unternehmer muss also vor allem zugunsten seines Nachfolgers loslassen können?

Ja – und im Übrigen muss sich natürlich nicht nur der Unternehmer umstellen. Ein anderes 
PhänomenbetrifftnämlichdieBedeutungvonTeamarbeitdesTopManagements:Häufigge-
nughinterlässtderUnternehmernachseinemAbgangEinzelkämpfer,diedemChef„gedient“
 haben und sich nie wirklich als konstruktiv zusammenarbeitendes Team aufstellen und beweisen 
mussten.ZudemhabensiewahrscheinlichmitStolzundgroßerLoyalitätimdirektenAustausch
mitdemUnternehmergestandenundsehendasgeforderteZusammenarbeitenmiteinem
neuen, externen Manager auch schon mal als Degradierung an. Ein neuer Chef im Unternehmen 
ist im Übrigen nicht nur für den Unternehmer, seinen Nachfolger und das Führungsteam eine 
großeHerausforderung,sondernfürALLEMitarbeitereineeinschneidendeZäsur.Sieverlieren
ja zunächst ihre wichtigste Bezugsperson im Unternehmen. Und damit ein Stück weit Sicherheit, 
VertrauenundRoutine.MitgroßerWahrscheinlichkeitwirdvonihnennunverlangtwerden,sich
an neue, bisher eher ungewohnte Arbeitsweisen zu gewöhnen. Denn ohne den Unternehmer an 
BordwirddieFührungsebenewichtigeEntscheidungeneherimGremiumtreffenunddabeiviel
mehralsderUnternehmerZahlen,Daten,Fakten,„Mitdenken“undselbstständigesArbeitenein-
fordern.MehrTransparenz,OffenheitundMiteinandersinddannmeistensgefragt.

Was müssen Nachfolger – und Fremdmanager generell – bei der Integration in ein Familien-
unternehmen beachten?

Nachfolger überschätzen manchmal ihre Befähigung, den besonderen ‚Code‘ von Familien-
gesellschafternwirklichdechiffrierenzukönnenundsieneigenauchdazu,eigeneErfahrungen
und Kompetenzen zu überschätzen. Ganz am Anfang unterschätzen Fremdmanager gerne die 
WichtigkeiteinerprofessionellenInthronisationdurchdenUnternehmer.InvielenUnternehmen
ist die Stabsübergabe voll und ganz auf den Abschied des Unternehmers konzentriert. Die 
Kommunikation,dieoffiziellenFeiernmitKunden,GeschäftspartnernundMitarbeitern–alles
drehtsichumdenscheidendenUnternehmer.WarumderNachfolgerausgesuchtwurde,welche
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 Erfahrungen und Kompetenzen er mitbringt und mit welcher Mission er an den Start gehen soll, 
bleibthäufigunausgesprochen.

Mit welcher Folge?

InderinternenundexternenKommunikationkommtdanndiepersönlicheVorstellungdesNach-
folgershäufigzukurz;esfehltz.B.dieBekundungdesUnternehmers,denNachfolgergründlich
und nach professionellen Kriterien ausgesucht zu haben und ihm jetzt vertrauensvoll die Verant-
wortungzuübergeben.DieserformaleInthronisierungsaktsolltem.E.mindestensdengleichen
Stellenwert in der Kommunikation haben, wie der gebührende Abschied des Vorgängers. Und 
Nachfolger sollten darauf auch genau achten.

SinddanachdieerstenWochenundMonateimUnternehmengeschafft,sindvieleNachfolgerin
derRegelgeneigt,sichmehrundmehrvorallemmitdenSachfragenzubeschäftigen.Wiesetzen
wirProjekteauf,wieziehenwirsieamschnellstendurch,wokönnenschnellersteErfolgeerzielt
werden? Bei der dabei routinierten Anwendung der mitgebrachten Erfahrungen und Kompeten-
zen gerät die emotionale Beschäftigung mit der Beziehung zur Unternehmerfamilie schon mal ins 
Hintertreffen.Geradeabernachdenersten6Monaten–der„Honeymoon-Phase“–wirddiese
BeziehunghäufignochmalsaufeineharteProbegestellt.

Die Integration und das Onboarding können auch mehr als 6 Monate benötigen?

Gerade in den ersten Monaten passieren Fremdmanagern schon einmal ungewollte ‚Stock-
fehler‘, z.B. weil man die ungeschriebenen Gesetze im Unternehmen nicht verstanden hat. Da 
istdieGefahrvonMissverständnissenunddes„aufdieFüßetreten“sicheramgrößten.Aber
auchnachdenerstenMonatensolltemanimUmgangweitersehrachtsamsein.ZumBeispiel
solltenFremdmanagerdenregelmäßigenAustauschmitdemUnternehmerundderInhaber-
familie nutzen, um mehr zu erfahren und zu verstehen, was die Unternehmer antreibt, welche 
positiven und bitteren Erfahrungen den Vorgänger geprägt haben und worauf er besonders stolz 
istundWertlegt.Fremdmanagermüssensichbewusstmachen,dassparallelmitihremwach-
senden Stolz, die Unternehmensführung immer besser zu meistern, beim Unternehmer noch 
immereineventuellschmerzhafter„Abnabelungsprozess“laufenkann.Damussdannbeiallem
Selbstbewusstsein in adäquater Form auch etwas Demut vor der Aufgabe und Loyalität zum 
 Unternehmer sichtbar werden.

Was ist mit den vorhin angesprochenen Veränderungen, die Nachfolger beim Eintritt häufig 
schnell als Notwendigkeit erkennen – und dann umsetzen wollen?

DasisteinwichtigesThema,dennhäufigerfordertdieUnternehmenssituationschnelleund
dringende Änderungen. Veränderungstempo und -art sind ein ganz grundsätzliches Thema und 
beinhalten viele Facetten. Erstens: die formale Einigung auf die Veränderung.  Fremdmanager 
unterschätzen am Anfang gerne die Bedeutung einer formalen Einigung auf den von ihnen 
 empfohlenen Veränderungsprozess. Nach den ersten 100 Tagen im Unternehmen sollte 
der Nachfolger dem Unternehmer oder dem Beirat z.B. einen schriftlichen Bericht über den 
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 wahrgenommenen Status und die notwendigen und geplanten Veränderungsmaßnahmen 
vorlegen–unddafürdannaucheinformales‚go‘einfordern.Zweitens:VieleMenschenwarten
nicht unbedingt auf Veränderung und möchten lieber das Bewährte, Vertraute bewahren. Das 
 Momentum, die Energie, die beim Chefwechsel entsteht, muss genutzt werden. Veränderung 
muss zeitnah angeschoben werden. Je mehr sich in der Mannschaft erst einmal das Gefühl breit-
macht,esbleibtdochallesbeimAlten,destoschwierigerwirdes,NeuesaufdenWegzubringen.
Drittens – und das ist mir persönlich immer ganz besonders wichtig – Veränderungsplanung und 
-umsetzungdürfennichtimstillenKämmerleinstattfinden!DiegesamteMannschaftmussmit-
genommen, eingebunden, motiviert und verantwortlich gemacht werden. Das erfordert auch für 
jeden einzelnen u.U. eine enorme persönliche Veränderung, die vom neuen Chef und seiner Füh-
rungsmannschaftengbegleitetwerdenmuss.NursokanneinsolchwichtigerProzessgelingen.

Gibt es noch einen Tipp gerade für Nachfolger von Familienunternehmern?

EsgäbedasichernocheineReihevonHinweisen.AbereinsehrwesentlicherPunktistm.E.
dieBedeutungderdirektenZuständigkeitfürdiePersonal-undKommunikationsabteilungim
Unternehmenkeinesfallszuunterschätzen.Währendviele,geradeetwastradiertereUnterneh-
merdieseAbteilungenteilweisenochals‚administrativeZuarbeiter‘betrachten,könnensiefür
denneuenFremdmanagerfastüberlebenswichtigwerden.WennderStartimUnternehmen
mit einer notwendigen Restrukturierung oder mit einem Unternehmens- und Führungskultur-
wandeleinhergeht,brauchteshierdendirekten„Zugriff“aufdieFührungderPersonal-und
Kommunikations abteilung und deren Mitarbeiter als die Organisatoren und Koordinatoren des 
vorgesehenenWandels.

Frau Sandrock, wir bedanken uns für diese Einblicke!
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durchGastbeiträgeundInterviewsDenkanstößeundpraktischeHinweisezuvielfältigenThemen
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 
 
GernekönnenSieunsereArtikelauchweiterempfehlen.AllebisherveröffentlichtenArtikelfinden
SieauchaufunsererInternetseiteunter:www.avs-advisors.com/trustedadvisor


