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Der Wert
von Werten
in der neuen
Normalität
Warum Familienunternehmen
trotz permanenter Veränderungen
erfolgreich bleiben (können).
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Einleitung
Wie reagieren deutsche Familienunternehmen
auf die „neue Normalität“? Wie grenzen sie
sich von weltweiten Familienunternehmen
ab? Welche Rolle spielen Werte und wie
können sie diese (noch) besser nutzen?
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Der Übergang vom Industrie- zum Digitalkapitalismus setzt Familienunternehmen
unter Druck: Die Digitalisierung stellt etablierte Geschäfts- und Führungs
modelle infrage, manche werden sogar komplett überflüssig. Demographische
Entwicklung, Urbanisierung und Individualisierung verändern die Gesellschaft
und damit auch familiäre Strukturen. Neue Arbeitswelten und -methoden sind
gefordert. Viele Familien ziehen sich aus der operativen Verantwortung und
konzentrieren sich auf die Vermögensseite ihres Unternehmens. Vieles ist im
Umbruch, Disruption und schnelle Veränderung werden zur „neuen Normalität“.

Wie reagieren Unternehmerfamilien auf diese „neue Normalität“? Welche Rolle
spielen ihre Werte und Ziele für das Unternehmen und die Familie in dieser
Zeit? Wie prägen sie die Zukunft des Unternehmens? In unserem Global Family
Business Survey 2018 geben weltweit mehr als 2.950 Familienunternehmer aus
53 Ländern, davon 171 in Deutschland, Antworten. Wir haben die zentralen
Ergebnisse aus deutscher Sicht analysiert und im Folgenden zusammengefasst:
Familienunternehmen geht es gut und so wird es – sind sie überzeugt – auch
bleiben. Dass ein „Weiter so“ dafür nicht ausreicht, ist deutschen Familien
unternehmern bewusst – es liegen einige Herausforderungen vor ihnen. Eine
ganz zentrale, die Digitalisierung, wird aber weiterhin unterschätzt. Das zeigt
sich u. a. am Wertekanon, der im digitalen Zeitalter einen besonderen Stellen
wert zur Orientierung einnimmt. Noch ist er jedoch zu konservativ geprägt und
wird oft nicht vollumfänglich genutzt. Werte, die es für die „neue Normalität“
braucht, fehlen bisher. Daher sollten traditionelle Werte zwingend ergänzt bzw.
neu interpretiert und danach gehandelt werden. Hierbei kann die NextGen
unterstützen. Sie sollte stärker eingebunden werden, um die zentralen
Unternehmensziele zu erreichen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende und erkenntnisreiche Lektüre
Ihr
Uwe Rittmann
Leiter Familienunternehmen und Mittelstand
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Lage, Ausblick
und Ziele
Sind deutsche Familienunternehmen
vom Erfolg verwöhnt? Wie realistisch
sind ihre Ziele?
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Die deutsche Wirtschaft wächst,
wenngleich der Aufschwung zuletzt
ins Stocken geraten ist. Bisher
aber ohne merkliche Auswirkungen
auf Deutschlands Familien
unternehmen. Die meisten blicken
auf kontinuierliches Wachstum in
Abb. 1	Wachstum und Wachstums
erwartungen deutscher
Familienunternehmen

den letzten Jahren zurück und sind
so optimistisch wie seit acht Jahren
nicht mehr, wenn es um die künftige
Geschäftsentwicklung geht: 90 %
erwarten in den nächsten zwei Jahren
kontinuierliches Umsatzwachstum,
weltweit sind es 84 %.

Wachstum im letzten Fiskaljahr

69 %

9%

Wachstum
Rückgang

2018
weltweit

Wachstumserwartung für die nächsten
zwei Jahre

66 %

17 %

2016

10 %
22 %

2014

90 %

64 %

60 %

5%

2018

84 %

79 %

78 %

3%

1%

weltweit

Deutschland

30 %

2012

2010
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Ob sich dieses Wachstum realisieren
lässt, hängt davon ab, wie sie ihre
künftigen Aufgaben bewerkstelligen
können – allem voran die Gewinnung
und Bindung der besten Talente.
Das sehen Familienunternehmen
in Deutschland wie weltweit als ihr

vornehmliches Ziel für die nächsten
zwei Jahre. An zweiter Stelle folgt
die Steigerung der Innovationskraft
(67 %) noch vor der Verbesserung
der Profitabilität (65 %), die weltweit
80 % der Familienunternehmen
stärken wollen.

Abb. 2	Die wichtigsten Ziele in den
nächsten zwei Jahren

weltweit
Gewinnung und Bindung
der besten Talente

91 %

87 %

Innovationskraft steigern

67 %

73 %

Profitabilität verbessern

65 %

80 %

Professionalisierung des
Unternehmens

57 %

64 %

gesellschaftlichen Beitrag und
positives Erbe sichern

51 %

60 %

überzeugendes Vergütungs
system für Mitarbeiter schaffen

47 %

62 %

Förderung von Diversity

39 %

45 %

Work-Life-Balance

36 %

58 %

Diversifizierung

33 %

44 %

Internationalisierung

33 %

37 %

91 %

der deutschen Familienunternehmen
sehen die Gewinnung und Bindung der
besten Talente als ihr wichtigstes Ziel.
Ist dieses Ziel trotz des zunehmenden
Fachkräftemangels zu erreichen?
Dank ihrer Werte können sie sich
von globalen Konzernen abgrenzen.
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Engpass Fachkräfte
Familienunternehmen drohen, die Mitarbeiter
auszugehen, vor allem in Deutschland. Doch gerade
Fachkräfte und Digital Natives werden benötigt, um
weiter zu wachsen. Die Digitalisierung ist dabei ein
wichtiger Schlüssel zur Stärkung der Innovationskraft,
die ein Motor für zukünftiges Wachstum ist.
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Für 84 % der deutschen Familien
unternehmen ist der zunehmende
Fachkräftemangel mittlerweile ein
riesiges Problem (vor zwei Jahren
70 %) – mit empfindlichen finanziellen
Auswirkungen: Wie der PwC European
Private Business Survey zeigt,
entsteht dem deutschen Mittelstand
durch den Mangel an qualifizierten
Fachkräften ein Schaden von
65 Milliarden Euro – pro Jahr.1 Daher
ist es von entscheidender Bedeutung,
dass sich Familienunternehmen
im Kampf um die besten Köpfe
erfolgreich aufstellen, zumal sie diese
dringend benötigen, um ihr Wachstum
zu bewältigen, die Innovationskraft
zu stärken und die Digitalisierung
voranzutreiben. Die letzten beiden
Punkte stellen jeweils 70 % der
deutschen Familienunternehmen vor
große Herausforderungen, weit mehr
als Familienunternehmen weltweit
(66 % bzw. 44 %).

Abb. 3	Zentrale Herausforderungen
in den nächsten zwei Jahren

weltweit
Gewinnung von Fach- und Führungskräften

84 %

60 %

Innovationskraft

70 %

66 %

Digitalisierung

70 %

44 %

Datenmanagement

57 %

39 %

Cybersicherheit

54 %

39 %

Wettbewerb im Inland

51 %

49 %

wirtschaftliches Umfeld

50 %

56 %

Energie- und Rohstoffpreise

49 %

43 %

Professionalisierung

43 %

41 %

Regulierungen

41 %

43 %

internationaler Wettbewerb

40 %

38 %

Nachfolge

29 %

33 %

Künstliche Inteligenz/Robotik

24 %

22 %

Konflikte zwischen Familienmitgliedern

16 %

14 %

Finanzierung

15 %

25 %

internationale Steuerregelung

14 %

16 %

Brexit
Korruption

1

„ European Private Business Survey –
Versteckte Reserve: Das ungenutzte Potenzial
des Mittelstands“, hrsg. von PwC, 2018.

12 %
6%

11 %
23 %
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Digitalisierung
vorantreiben,
aber wie?
Familienunternehmen wissen, dass
sie die Digitalisierung angehen
müssen. Doch sie glauben noch
nicht daran, dass sie ihr bestehendes
Geschäftsmodell dadurch signifikant
ersetzen können – ein Fehler?
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Mit der Digitalisierung Schritt zu
halten, die digitale Transformation in
den nächsten Jahren voranzutreiben
und das Unternehmen langfristig
zukunftssicher aufzustellen, haben
sich daher 70 % der deutschen
Familienunternehmen auf die Fahne
geschrieben (57 % weltweit). Und sie

sind optimistisch, bis 2020 signifikante
Fortschritte gemacht zu haben. Dafür
planen knapp die Hälfte der deutschen
Familienunternehmen (weltweit 53 %),
familienfremde Manager an Bord zu
holen. Unternehmenstransaktionen
stellen ein Viertel der Familien
unternehmen in den nächsten
zwei Jahren in Aussicht.

Abb. 4	Schwerpunkte der nächsten
zwei Jahre

Nur eine Minderheit (13 %) erwartet
aber, dass sie 2020 bereits einen
Großteil ihres Umsatzes mit neuen
Produkten und Dienstleistungen
erwirtschaftet (weltweit 18 %).
Nicht einmal jeder zehnte Familien
unternehmer plant, sein Geschäfts
modell in den nächsten zwei Jahren
signifikant zu ändern.

weltweit
signifikante Fortschritte bei
der digitalen Transformation

70 %

57 %

Einstellung von
Fremdmanagern

46 %

53 %

Internationalisierung

40 %

38 %

Kauf/Fusion von
Unternehmen(steilen)
im Inland

25 %

24 %

25 %

18 %

13 %

18 %

9%

20 %

Kauf/Fusion von
Unternehmen(steilen)
im Ausland
Generierung eines Großteil
des Umsatzes mit neuen
Produkten/Dienstleistungen
signifikante Veränderungen
des Geschäftsmodells
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Die Frage, was die Digitalisierung für ihr
Unternehmen mit sich bringt, können
bisher nur die wenigsten konkret
beantworten. Viele fürchten zwar die
Transparenz, den Wettbewerb, die
Gefahr durch Cyber, Plattformen und
neue Wettbewerber und teilweise auch
schon die Künstliche Intelligenz. Doch
den meisten Familienunternehmen
fehlt nach wie vor eine Vorstellung,
welche Umwälzungen mit der
Digitalisierung in Verbindung stehen.

„Wenn wir das [wie unser
Familienunternehmen
angreifbar durch die
Digitalisierung ist]
wüssten, wäre es keine
so große Gefahr für uns.
Dann könnten wir ja in
diesem Feld selbst tätig
werden. Die Gefahr liegt
in der Unsicherheit, in
welchen Bereich man
selbst investieren soll.“
– Familienunternehmer in der 2. Generation

Diese kritische Selbsterkenntnis
spricht Bände:

„Wir haben uns in den
vergangenen Jahren
einfach nicht damit
beschäftigt. Welche
Technologien ein
konkretes Risiko mit
sich bringen? Ich kann
es nicht sagen, weil
ich es nicht weiß. Ich
glaube, der Druck wird
größer und wir als mittel
großes Unternehmen sind
nicht vorbereitet. Das
ist ein Thema, das nicht
beachtet wird.“
– Familienunternehmer in der 2. Generation
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Nur knapp ein Viertel der deutschen
Familienunternehmen (weltweit
31 %) sieht ihr Unternehmen durch
die Digitalisierung als angreifbar
an – drei Viertel sehen also keinen
Grund, ihr Geschäftsmodell zur
Zukunftssicherung zu ändern. Kein
Wunder: Bisher gab es angesichts
des Wachstums in den letzten Jahren
keine ökonomische Notwendigkeit,
etwas zu verändern. Doch hier liegt
der Trugschluss, vor dem Bill Gates
mit seinem berühmten Zitat warnt:

Abb. 5	Angreifbarkeit gegenüber der Digitalisierung und Cyber
Gefährdung des Unternehmens durch die digitale Disruption
Deutschland
2018

8%
23 %

2016

– Bill Gates

21 %
65 %

3
9% 3

weltweit
2018

„Success is a lousy
teacher. It seduces smart
people into thinking they
can’t lose“.

68 %

17 %

2016

52 %

28 %

25 %
47 %

21 %

6%
4

Gefährdung des Unternehmens durch Cyber-Angriffe in Deutschland
2018 3
2016

63 %

10 %

überhaupt nicht angreifbar
nicht wirklich angreifbar
ziemlich angreifbar
sehr angreifbar

50 %

30 %
33 %

4
7%

„Die Haltung deutscher
Familienunternehmen
zur Digitalisierung zeugt
von einer gewissen
Blauäugigkeit und
ungekannten Naivität,
die wir auch aus
anderen Umfragen
kennen: Deutsche
Familienunternehmen
unterschätzen im inter
nationalen Vergleich die
Macht und vor allem
auch die Nachhaltigkeit
der Digitalisierung. Wie
die Droschkenkutscher
zu Anfang des 20. Jahr
hunderts, die die Neu
erfindung Auto unter
schätzt haben. Jedes
Unternehmen wird in
irgendeiner Form von
der Digitalisierung
betroffen sein.“
– Uwe Rittmann, Leiter Familienunternehmen
und Mittelstand
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Die Bedeutung der
Werte im Familien
unternehmen
In Zeiten der „neuen Normalität“ haben
Familienunternehmen dank ihrer Werte
einen enormen Vorteil. Sie müssen ihn
aber richtig nutzen.
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Drohen Familienunternehmen
den Anschluss zu verlieren? Wird
aus dem Erfolgsmodell Familien
unternehmen ein Auslaufmodell?
Prof. Dr. Martin Viessmann, Präsident
des Verwaltungsrats der Viessmann
Werke, warnt:

„Es wird ein Sterben von
Familienunternehmen
geben. Vielen wird die
digitale Transformation
nicht gelingen“.2
– Prof. Dr. Martin Viessmann, Präsident des
Verwaltungsrats der Viessmann Werke

Doch so weit muss es nicht kommen,
wenn Familienunternehmen diesen
Weckruf hören und jetzt handeln.
Zumal Familienunternehmen in
der „neuen Normalität“ aufgrund
ihrer Werte und Ziele einen Vorteil
gegenüber anderen Unternehmens
typen haben, den sie noch stärker
nutzen können und sollten: In
einer zunehmend globalisierten,

2
3
4

digitalisierten, individualisierten
Welt mit vermehrt virtuellen Freund
schaften, mit datengetriebenen
Entscheidungen, mit immer mehr
Unsicherheit können sich Familien
unternehmen dank ihrer Werte und
Ziele von weltweit tätigen Konzernen
im Kampf um Talente und gegenüber
Kunden glaubwürdig abgrenzen.
Auch kurze Entscheidungswege,
ihre langfristige Perspektive und
ihre Fähigkeit, sich neu zu erfinden,
sind zentrale Eigenschaften bei der
notwendigen Transformation.
Schon heute verbinden die
Deutschen mit Familienunternehmen
ein ausgeprägtes Wertebewusst
sein, verantwortungsvolle Führung,
Kundenorientierung, nachhaltiges
Wirtschaften, gesellschaftliches
und vor allem regionales
Engagement.3 Und laut Edelman
Trust Barometer 20174 genießen
Familienunternehmen auch weltweit
in der Gesellschaft ein signifikant
größeres Vertrauen als Nicht-Familien
unternehmen.

Doch noch machen deutsche
Familienunternehmen nicht in
vollem Umfang von ihrem Werte
gerüst Gebrauch. Und das, obwohl
drei Viertel der befragten Familien
unternehmen über Werte und
Ziele für das Unternehmen und
die Unternehmerfamilie verfügen
und 70 % über eine Vision und
Mission des Unternehmens. Sogar
88 % der deutschen Familien
unternehmen geben an, dass
sie sich eines nachhaltigen und
verantwortungsvollen Unternehmer
tums verpflichtet fühlen (siehe Abb. 6
auf S. 15).
Dieses Engagement für soziale und
gesellschaftliche Aktivitäten beruht
nicht auf einem Trend, den sich
viele Konzerne unter dem Stichwort
Corporate Social Responsibility
(CSR) erst antrainiert haben, sondern
auf der inneren Überzeugung
und dem Werteverständnis der
Unternehmer(familien): Für das eigene
Handeln verantwortlich zu sein,
zwingt geradezu zu nachhaltigem und
verantwortungsvollem Wirtschaften.

„ Strategien erfolgreicher Familienunternehmen – Konservative Innovatoren“, hrsg. von PwC und der INTES Akademie für Familienunternehmen, 2017.
„Wettbewerbsvorteil Vertrauen – Die Stärke deutscher Familienunternehmen“, hrsg. von PwC, 2016.
2017 Edelman Trust Barometer Special Report: Family Business.

„Die soziale Verantwortung
gegenüber unseren
Mitarbeitern, zu der auch
der verantwortungs
volle Umgang mit unserer
Familienpolitik gehört, wird
von uns sehr geschätzt.
Das bedeutet, dass wir
sicherstellen wollen, dass
unsere Werte, wie die
Sicherung von Arbeits
plätzen, sowie der Wert
des Unternehmens selbst
erhalten bleiben.“
– Klaus Zieringer, Geschäftsführer
der Metimo GmbH Metallberatung +
Immobilienverwaltung
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„Integrität, familiäre
Atmosphäre, lang
fristige Orientierung.
Ich meine mit Integrität,
dass wir tun, was wir
sagen und sagen, was
wir denken, keine Politik,
das Vermeiden politischer
Spiele. Unsere Mitarbeiter,
die große Unternehmen
verlassen haben, wissen
das zu schätzen. Lang
fristige Orientierung ist
mit allem verbunden,
was wir tun. Das ist
unser wirtschaftliches
Denken, dass nicht
alles vierteljährlich
delegiert wird, sondern
dass Entscheidungen,
die getroffen werden,
langfristig sinnvoll sind.“
– Dr. Dr. Richard Ammer, Mitglied der
Geschäftsleitung der MEDICE Arzneimittel
Pütter GmbH & Co. KG

Abb. 6	Werte in Familien
unternehmen

Deutschland
weltweit

wir fühlen uns dem verantwortungs
vollen Unternehmertum (CSR)
verpflichtet und halten uns daran

88 %
77 %

wir verfügen über Werte und Ziele
für das Unternehmen

76 %
79 %

die Inhaberfamile verfügt über klare
Familienwerte

75 %
75 %

wir verfügen über eine
dokumentierte Vision und Mission
für das Unternehmen

70 %
68 %

wir verfügen über einen
Verhaltenskodex

64 %
66 %

die Werte der Inhaberfamilie
definieren klare Erwartungen an die
Familienmitglieder

60 %
60 %

wir verfügen über schriftlich fixierte
Familienwerte und eine Mission für
das Unternehmen

53 %
49 %

16 |

Family Business Survey 2018

Zwar bestätigen fast alle Familien
unternehmen (93 %) die positive
Wirkung ihrer Ziele und Werte auf die
Motivation und Bindung bestehender
sowie potenzieller Mitarbeiter und
Kunden. Im weltweiten Vergleich
fällt allerdings auf, dass deutsche
Familienunternehmen einen signifikant

geringeren wirtschaftlichen Nutzen
daraus ziehen (52 % vs. 70 % weltweit).
Auffällig ist zudem, dass nur 45 % der
deutschen Familienunternehmen ihre
Werte nutzen, um ihre Bekanntheit im
Markt auszubauen (weltweit 73 %).
Damit vergeben sie eine wichtige
Chance, sich auch im „War for

Abb. 7	Auswirkungen von Werten
auf die Ziele

Deutschland
weltweit

Talents“ besser aufzustellen. Denn
durch eine bekannte Marke werden
neben Kunden auch Mitarbeiter
auf das Unternehmen aufmerksam.
Ein wichtiger Punkt in einer Zeit, in
der Fachkräftemangel die zentrale
Herausforderung unserer Familien
unternehmen ist.

verbessern die Mitarbeiterbindung

93 %
82 %

fördern die Mitarbeiterzufriedenheit

91 %
85 %

steigern die Attraktivität des
Unternehmens für potenzielle Mitarbeiter

82 %
79 %

verbessern die Reputation

79 %
87 %

fördern Nachhaltigkeit

75 %
78 %

schaffen einen Wettbewerbsvorteil

58 %
75 %

erhöhen Umsatz und Profitabilität des
Unternehmens

52 %
70 %

steigern die Bekanntheit der Marke

45 %
73 %
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Das Beispiel illycaffè AG

Erst der Konsument,
dann die Kaffeebauern,
dann die Familie
Die Mission des 1933 von Francesco Illy in Triest gegründeten, heute
in der dritten Generation von Andrea und Ricardo Illy geführten Kaffee
produzenten illycaffè ist es, „all diejenigen zu erfreuen, die höchsten Wert
auf Lebensqualität legen. Dies gelingt uns durch den besten Kaffee, den die
Natur zu bieten hat – veredelt durch modernste Technologien und unserem
Streben nach Schönheit bei allem, was wir tun.“
Die Werte des Unternehmens unterstreichen diese Mission. Einer davon ist
es, „langfristige Werte mit unseren Partnern durch stetige Verbesserung,
Transparenz, Nachhaltigkeit und die persönliche Entwicklung der Menschen
zu schöpfen und zu teilen.“ Um dies zu erreichen, stehen die Bedürfnisse der
Kunden und die der Stakeholder, allen voran der Kaffeebauern, über denen
der eigenen Familie: illycaffè zahlt auch in schlechten Zeiten Premiumpreise
für seine qualitativ hochwertigen Kaffeebohnen, schüttet wenig Dividenden
aus und investiert die meisten Gewinne in das Unternehmen, um die Qualität
weiter zu verbessern. Das hilft ultimativ auch dem Unternehmen.

„Je besser die Qualität ist, die wir unseren Konsumenten
bieten, desto mehr trinken sie, desto mehr zahlen sie
auch. Und das [Geld] kann wiederum in Wachstum
reinvestiert und für die Entwicklung all derjenigen
verwendet werden, die den Kaffee produzieren.“
– Andrea Illy, Präsident illycaffè

Andrea Illy
Präsident von illycaffè AG

Deutlich wird zudem, dass die
durchschlagende Veränderungskraft
der „neuen Normalität“ noch nicht auf
ihr Werteverständnis zurückgestrahlt
hat: Bei der Frage, welche Werte ihr
Familienunternehmen ausmachen,
werden insbesondere Ehrlichkeit,
Integrität, Mitarbeiterfokus, Respekt,
Langfristorientierung und Umwelt
bewusstsein als zentrale Tugenden
genannt:

„Unsere Werte
umfassen Ehrlichkeit,
Sorgfalt, Ethik und
soziales Verhalten.
Und wir unterstützen
lokale Vereine und
gesellschaftliche
Aktivitäten.“
– Familienunternehmer in der 2. Generation

„Offener und fairer Umgang
mit allen Menschen, mit
Kunden, Mitarbeitern und
Lieferanten.“
– Familienunternehmer in der 1. Generation

„Das Unternehmen sollte
in der Familie bleiben.
Hohe Verantwortung und
Seriosität gegenüber
den Kunden und allen
externen Partnern wie
Nachbarn, Lieferanten,
der Gemeinschaft;
Respekt für Mensch und
Umwelt, nachhaltige
Ressourcennutzung sind
wichtig.“
– Familienunternehmer in der 2. Generation
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GM Rao
Vorsitzender der GMR Group

„Unabhängigkeit, soziale
Verlässlichkeit, starke
Kundenorientierung sowie
Nachhaltigkeit.“
– Familienunternehmer in der 4. Generation

So wichtig diese sind, so sehr muss
der Wertekanon heute erweitert – oder
zumindest neu interpretiert – werden.
Wer innovativ sein will und attraktiv
für Digital Natives und Fachkräfte,
braucht Mut, Offenheit, Fehlerkultur.
Nur wenn diese Worte und Tugenden
zum Wertekanon zählen, kann sich
dauerhaft Innovationskraft entfalten.
Denn diese bedingt junge Talente, die
Modernität, zeitgemäße Führung und
Entscheidungsmöglichkeiten erwarten.

Das Beispiel GMR Group

Mit Demut und
„Ich weiß es nicht“ zum Erfolg
Grandhi Mallikarjuna Rao, Gründer und Vorsitzender des globalen Infra
strukturentwicklers und -betreibers GMR Group mit Sitz in Indien, hat
gemeinsam mit der Familie eine Vision, Werte und eine robuste Struktur für
das Unternehmen aufgesetzt. Nach einer langen Beratungszeit identifizierten
die Familie und das Unternehmen sieben Kernwerte: Unternehmertum,
Einhaltung eines Versprechens, Lernen und innere Exzellenz, Respekt vor
dem Einzelnen, soziale Verantwortung, Teamarbeit und Beziehungen sowie
Demut. Demut ist der wichtigste.

„Jeder Unternehmensleiter, der sagt: ‚Ich weiß es
nicht‘ und diese Haltung vertritt, wird zuhören,
lernen und umsetzen.“
– GM Rao, Gründer und Vorstand der GMR Group

Diese Einstellung habe auch geholfen, den Hyderabad International Airport
erfolgreich zu bauen: „Wir haben ihn mit Demut in unserem Herzen und einer
‚Ich-weiß-es-nicht‘-Einstellung in unseren Köpfen errichtet,“ sagt Rao. Der
Hyderabad International Airport wurde in einer Rekordzeit von vier Jahren
von Grund auf neu gebaut. Damit war er der erste Flughafen von Weltklasse,
der jemals von einem indischen Unternehmen fertiggestellt wurde.

19 |

Family Business Survey 2018

Doch diese Werte werden nur vereinzelt
genannt.
Dabei ist es genau das, was Familien
unternehmen seit jeher ausmacht:
Unternehmertum, Innovationsstärke,
Mut, Bewährtes in Frage zu stellen
und notwendige Anpassungen
gegen Widerstände durchzusetzen,
Experimentierfreude, Gestaltungskraft
und ein langer Atem zählen zu
den Urtugenden von Familien
unternehmen. Gepaart mit einer
klaren Zielsetzung, der Nähe zu ihren
Mitarbeitern und einem dynastischen,
langfristigen Denken sorgen Familien
unternehmen für Vertrauen und
Loyalität in der Belegschaft, bei
Kunden und Lieferanten und grenzen
sich so von globalen Konzernen ab,
auch im „War for Talents“.
Daher empfiehlt Bill Taylor,
Entrepreneur, Gründer von Fast
Company und Bestseller-Autor:

„Viele Unternehmen haben
ursprünglich herausragend
angefangen, weil ihr
Gründer radikal neue
Wege in diesem Business
eingeschlagen hat, mit
wirklich kreativen und
fesselnden Ideen. Das
ist der Grund, warum die
Unternehmen überhaupt
erfolgreich waren.
Aber im Laufe der Zeit
wurden sie vorsichtiger,
selbstgefälliger, büro
kratischer. Manchmal
ist es hilfreich, auf die
ursprüngliche Weisheit der
Gründer als Fundament
zurückzugreifen und
ihre Einsichten neu zu
interpretieren.“ 5
– Bill Taylor, Entrepreneur, Mit-Gründer von
Fast Company und Bestseller-Autor

5

 iehe dazu; Gabrielle Klawitter, „Das geht auch anders“ in next: Das Magazin für Vorausdenker,
S
Ausgabe „Mut“ 01/2018, hrsg. von PwC.

93 %

der deutschen Familienunternehmen
wissen, dass ihre Werte die Mitarbeiter
bindung fördern. Aber nur 45 % nutzen
diese für eine stärkere Bekannheit
ihrer Marke.
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Das Familien
unternehmen
in der neuen
Normalität
Wie erfolgreiche Familien
unternehmen (weltweit) Werte
für sich nutzen.
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Ein stabiler, moderner und glaub
würdiger Wertekanon ist wichtig,
um Orientierung zu geben in
Zeiten der „neuen Normalität“ und
notwendige Veränderungen – auch
der Kultur – so durchzuführen, dass
das Familienunternehmen weiterhin
erfolgreich bleibt. Gleichzeitig sorgt
er für eine stärkere Identifikation
der Unternehmerfamilie mit dem
Unternehmen und einen stärkeren
Zusammenhalt in der Familie.
Daher gilt es, das (moderne) Werte
verständnis und Wertegerüst zu
kodifizieren, niederzuschreiben,
danach zu handeln und noch stärker
bekannt zu machen. Hier haben
deutsche Familienunternehmen
Nachholbedarf:

„Obwohl wir Familienwerte
niedergeschrieben haben,
ist es wirklich schwierig
zu sagen, welche Werte
wir haben.“

Empfehlung des Governance
Kodex für Familienunternehmen
Auch der Governance Kodex für Familienunternehmen6 empfiehlt den
Inhabern, ihre Werte und Ziele festzulegen und danach zu handeln.
Dort heißt es u. a.:
Ziff. 1.1: Die Inhaber sollen festlegen, welchen Werten und Zielen sie sich
mit Blick auf ihre familiäre Inhaberschaft und ihr Familienunternehmen
verpflichtet fühlen.
Ziff. 2.1.1: Bei der Festlegung der Werte und Ziele sollen die Inhaber ihre
Erwartungen an die unternehmerische Ausrichtung, insbesondere an
das Verhältnis von Stabilität, Rentabilität und langfristigem Wachstum,
formulieren. Es wird empfohlen, diese Erwartungen mit der langfristigen
Vermögensstrategie der Inhaber abzugleichen.
Ziff. 4.1.1: Die Unternehmensführung soll die strategische Ausrichtung des
Unternehmens unter Berücksichtigung der Werte und Ziele der Inhaber
entwickeln, sie mit den Inhabern und/oder dem von ihnen geschaffenen
Aufsichtsgremium regelmäßig abstimmen und für ihre Umsetzung sorgen.
Ziff. 7.1.2: Die Inhaberfamilie soll für die Familie Werte und Ziele erarbeiten
und diese mit den Werten und Zielen für das Unternehmen zu einem
schlüssigen Leitbild verbinden. Dabei sollen neben materiellen Belangen
auch emotionale Aspekte berücksichtigt werden.

– Familienunternehmer der 1. Generation

6

 iehe Governance Kodex für Familienunternehmen, 2015,
S
http://www.kodex-fuer-familienunternehmen.de/.

Governance Kodex
für familienunternehmen
Leitlinien für die verantwortungsvolle Führung von
Familienunternehmen und Unternehmerfamilien
EinE initiativE von intES, FBn und
diE FaMiLiEnuntERnEHMER - aSu
Begründet von Prof. Dr. Peter May
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Das Beispiel Mars Inc.

Freiheit leben und Werte vorleben
Fünf Prinzipien sind es, die Mars, einen der größten Konsumgüter
unternehmen weltweit, seit seiner Gründung leiten: Qualität, Verantwortung,
Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit. Diese wurden in den frühen 1980er
Jahren formalisiert. „Seitdem wurden sie einige Male aktualisiert, doch die
ihnen zugrundeliegenden Prinzipien haben sich nicht geändert. Was sich
verändert hat, ist die Relevanz, wie die Werte gelebt werden“, sagt Victoria
Mars, ehemalige Vorstandsvorsitzende und Mitglied der 4. Generation der
Familie Mars. Die Prinzipien sind nicht nur kodifiziert, sondern werden mit
einem 26-seitigen Dokument auf der Webseite zum Leben gebracht. Dort
wird die Relevanz jedes Werts beschrieben und wie dieser von Mitarbeitern,
Lieferanten und anderen Stakeholdern gelebt werden sollte.
Ganz wichtig ist u. a. die dezentrale Organisation des Unternehmens und
die Freiheit der Mitarbeiter, „mit voller Verantwortung für die Erfüllung ihrer
Aufgaben zu handeln“. Damit die Werte ihre volle Wirkung entfalten, sei das
Vorleben dieser Werte entscheidend. „Diese fünf Prinzipien wiederholen,
wiederholen und nochmal wiederholen und immer und immer wieder
vorleben, vorleben, vorleben. Es ist so wichtig, dass diese fünf Prinzipien
nicht in Vergessenheit geraten“, betont Victoria Mars.

Victoria Mars
Mitglied des Beirats und
ehemalige Vorstands
vorsitzende von Mars Inc.

Zwar verfügen gut die Hälfte der
deutschen Familienunternehmen
über schriftlich fixierte Werte und eine
Mission für das Unternehmen und
82 % kommunizieren die Ziele und
Werte des Unternehmens laufend
an ihre Mitarbeiter. Doch nur 48 %
sprechen darüber mit Kunden und
Lieferanten und in nur knapp 70 %
haben die Werte und Ziele die Vision
des Unternehmens geprägt. Auch
ist bei drei Viertel der weltweiten
Familienunternehmen das Werte
verständnis im Zeitablauf stärker
geworden, dagegen nur in knapp 60 %
der deutschen (siehe Abb. 8 auf S. 27).
Und das, obwohl Werte heute so
wichtig sind wie nie zuvor. Sind Ziele
und Werte glaubhaft im Unternehmen
verankert?

Diese klare Orientierung an unseren
Werten gibt oft den entscheidenden
Ausschlag im Gespräch. Dann können
beide Seiten prüfen: Sind wir hier auf
derselben Wellenlänge“, unterstreicht
Dr. Simone Bagel-Trah, Vorsitzende
des Gesellschafterausschusses und
des Aufsichtsrats der Henkel AG &
Co. KG, die Bedeutung der Werte in
der „neuen Normalität“.

Gerade die jüngere Generation stellt
häufig die Frage, was sie beitragen
kann, was der Sinn des Unternehmens
ist. „Unsere Antwort ist dann: ‚Das
sind die Werte, die uns leiten. Für
uns ist es wichtig, nachhaltig zu
wirtschaften und Werte zu schaffen‘.

Wie das funktioniert, zeigen unsere
Erfahrungsberichte.

Die Ziele und Werte intensiver in
den Markt zu kommunizieren und
danach zu handeln, hat für Familien
unternehmen auch handfeste
wirtschaftliche Vorteile: Es zahlt auf
ihr wichtigstes und drittwichtigstes
Unternehmensziel, die Gewinnung
von Fachkräften und die Verbesserung
der Profitabilität, ein.
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Auf dem Weg dahin will Henkel dreimal effizienter werden, das heißt den
Wert seiner Geschäftstätigkeiten im Verhältnis zum ökologischen Fußabdruck
seiner Produkte verdreifachen („Faktor 3“). „Mit weniger mehr erreichen – das
ist der Kern unserer Strategie. Wir brauchen nachhaltige Lösungen, die auch
kommenden Generationen ein gutes Leben ermöglichen“, so Bagel-Trah.
Dr. Simone Bagel-Trah
Vorsitzende des Gesellschafter
ausschusses und des Aufsichts
rats der Henkel AG & Co. KG

Nachhaltig Werte schaffen
Erfahrungsbericht: Henkel
Fritz Henkel war wahrscheinlich einer der ersten nachhaltigen Unternehmer der
Geschichte: Nach der Gründung von Henkel im Jahr 1876 sorgte er dafür, dass
die Schornsteine seiner Fabriken höher waren als gesetzlich vorgeschrieben.
Er wollte nicht, dass Asche auf die benachbarten Felder fällt und die Ernte
schädigt.
„Mein Ururgroßvater, Fritz Henkel, war immer darauf bedacht, gute und
vertrauensvolle Beziehungen zu Mitarbeitern, Geschäftspartnern und
Nachbarn aufrechtzuerhalten,“ sagt Dr. Simone Bagel-Trah, Vorsitzende des
Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrats von Henkel, einem der
weltweit größten Konsumgüter- und Industrieunternehmen. Nachhaltiges
Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwortung prägten das Unternehmen
von Beginn an.
Im Jahr 2010 entwickelte Henkel die ambitionierte Nachhaltigkeitsstrategie
„Faktor 3“. Sie legt die zentralen Nachhaltigkeitsziele bis zum Jahr 2030 fest.

Dafür arbeitet Henkel mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette
zusammen. Ein Beispiel ist Plastic Bank, ein kanadisches Sozialunternehmen.
Plastic Bank sammelt Plastikmüll, bevor er in die Weltmeere gelangt, und
bietet gleichzeitig in Armut lebenden Menschen die Möglichkeit, Plastik gegen
Geld oder Sozialleistungen einzutauschen. Henkel unterstützt Sammelzentren
in Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt ohne Recycling-Infrastruktur.
Dort tauschen Sammler in Sammelzentren Plastik, das sie in Flussläufen
oder Straßen finden, gegen Bargeld, Brennstoff zum Kochen oder Energie
für ihre Mobiltelefone. Henkel setzt das recycelte Plastik auch in seinen
eigenen Produktverpackungen ein und treibt so die Entwicklung zu einer
Kreislaufwirtschaft voran.
Das ist nur eine von vielen Nachhaltigkeits-Initiativen, die Henkel rund um die
Welt unterstützt – zusätzlich zur Steigerung der Ressourceneffizienz in der
Produktion. Dieses Engagement wird auch regelmäßig in renommierten Ratings
und Rankings anerkannt.
Nachhaltigkeit ist einer der fünf Werte, die auch auf den Säulen im Foyer des
Henkel-Firmensitzes in Düsseldorf niedergeschrieben sind und denen sich das
Unternehmen wie auch die Familie des Firmengründers verpflichtet fühlen:
1. Wir stellen unsere Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt unseres
Handelns.
2. Wir schätzen, fordern und fördern unsere Mitarbeiter.
3. Wir streben exzellenten, nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg an.
4. Wir streben an, unsere führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit stetig
auszubauen.
5. Wir gestalten unsere Zukunft mit ausgeprägtem Unternehmergeist auf der
Grundlage unserer Tradition als Familienunternehmen.
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Diese fünf Werte wurden nach einer intensiven Analyse und Diskussion
verabschiedet, in die unterschiedliche Gruppen einbezogen wurden.
Anschließend wurden die Werte und die Vision des Unternehmens in einem
internen Kommunikationsprogramm weltweit vermittelt. Unter anderem gab
es dazu weltweit Workshops mit allen 50.000 Mitarbeitern. So wurden die
Werte fest im Unternehmen verankert. „Wir hatten vorher zu viele Werte und
sie waren nicht klar genug“, sagt Simone Bagel-Trah. „Indem wir die Werte von
zehn auf fünf reduzierten, konnten wir sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter
an diese besser erinnern und sie verstehen. Es ist viel einfacher, sich mit
Werten zu identifizieren und nach ihnen zu handeln, wenn sie klar formuliert
und im Arbeitsalltag relevant sind.“
Die Werte des Unternehmens wirken sich auch auf die Art aus, wie Henkel
Mitarbeiter für sich gewinnt und bindet. „Wir wollen sicherstellen, dass neue
Mitarbeiter zu unserer Unternehmenskultur passen und umgekehrt“, sagt sie.
Gerade die jüngere Generation stelle häufig die Frage, was sie persönlich
beitragen könne, was der Sinn des Ganzen sei. „Unsere Antwort ist dann: ‚Das
sind die Werte, die uns leiten. Für uns ist es wichtig, nachhaltig zu wirtschaften
und Werte zu schaffen‘. Diese klare Orientierung an unseren Werten gibt oft den
entscheidenden Ausschlag im Gespräch. Dann können beide Seiten prüfen: Sind
wir hier auf derselben Wellenlänge“, erläutert sie.
Ganz entscheidend sei auch, die Werte nicht nur zu kommunizieren, sondern
auch nach ihnen zu leben. „Der Unternehmergeist ist uns sehr wichtig und soll
auch von unseren Mitarbeitern spürbar sein und gelebt werden. Sie können –
und sollen – Entscheidungen treffen, die sie ihren Kindern gegenüber auch in
20 Jahren noch erklären und vertreten können“.

Fritz Henkels Erbe ist durch diese Werte bis heute im Unternehmen lebendig
und sichtbar. „Er hat sie damals vielleicht anders genannt, aber im Kern sind
sie gleichgeblieben. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Archiv viel über die
Zeit meines Ururgroßvaters gelesen. Darüber was er gesagt und gemacht hat,
die Briefe, die er geschrieben hat und wie er mit seinen Mitarbeitern gesprochen
hat. Dabei habe ich festgestellt, dass man alle unsere heutigen Werte in diesen
Schreiben und Texten wiederfindet,“ so Simone Bagel-Trah.
Henkel ist eine börsennotierte Gesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung
der Familie Henkel. „Damit unterscheiden wir uns etwas von anderen
familiengeführten Unternehmen, in denen das Geschäft ausschließlich in den
Händen der Inhaberfamilie liegt,“ sagt Simone Bagel-Trah. „Henkel ist mehr
als 140 Jahre alt. Und wir sind seit mehr als 30 Jahren börsennotiert. Wir sind
also eine Art Hybrid und verbinden das Beste aus beiden Welten. Die Familie
ist weiterhin der größte Aktionär, aber wir haben auch externe Anteilseigner und
erfüllen alle Anforderungen eines börsennotierten Unternehmens hinsichtlich der
Transparenz und Governance.“
Die Familie Henkel umfasst mehr als 150 Mitglieder, die über die ganze
Welt verteilt leben. Die Familie hat mehr als 60 % der Stammaktien von
Henkel in einem Aktienbindungsvertrag gebunden, dem Eckpfeiler der
„Familienverfassung“. Darin haben sich die Familienaktionäre dazu verpflichtet,
ihre Aktien nicht zu verkaufen – zumindest nicht außerhalb der Familie.
Für Simone Bagel-Trah sind gemeinsame und regelmäßige Familienzusammen
künfte eine wichtige Gelegenheit, die Werte an alle Mitglieder und die nächste
Generation der Familie weiterzugeben. „Wir organisieren viele Treffen. Wir leben
in der Familie unsere Werte, ohne sie ständig und explizit zu erwähnen“, sagt sie.
„Wenn man sieht, wie wir miteinander umgehen, wird anschaulich, dass unsere
Werte sehr wichtig und relevant für uns sind.“
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überstanden hat“, sagt Gründerurenkel Dr. Reinhard Zinkann. Zusammen mit
Dr. Markus Miele vertritt er die beiden Inhaberfamilien in der Geschäftsleitung
der Miele Gruppe, der außerdem drei familienunabhängige Geschäftsführer
angehören.

Dr. Reinhard Zinkann
geschäftsführender Gesellschafter
der Miele & Cie. KG

Unabhängigkeit über
Generationen hinweg

Heute gilt Miele als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten
für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege, mit einem starken zweiten
Standbein mit Geräten für Gewerbetriebe und medizinische Einrichtungen, mit
20.100 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 4,1 Milliarden Euro Umsatz.
Die Reputation stimmt ebenfalls: Gerade kürten mehr als 1.400 repräsentativ
ausgewählte Führungskräfte in Deutschland Miele mit deutlichem Abstand zum
„meistbewunderten Unternehmen“, gemessen an Kriterien wie Produktqualität,
Innovationskraft, Führung des Unternehmens, finanzielle Lage und
gesellschaftliche Verantwortung.

Als Carl Miele sen. und Reinhard Zinkann vor 120 Jahren ihr Unternehmen
Miele starteten, stand zweierlei außer Frage. Erstens: Um gegen die Vielzahl
benachbarter und langjährig etablierter Wettbewerber zu bestehen, musste
man entweder billiger sein als die anderen – oder besser. Miele und Zinkann
entschieden sich für Letzteres, und sie dokumentierten dies, indem sie als ihr
Markenversprechen „Immer besser“ schon auf die ersten Maschinen schrieben.
Und zweitens: Beiden war klar, dass die beiden Gründer und ihre Familien nur
miteinander erfolgreich sein könnten, nicht gegeneinander.

Auch die Eigentümerstruktur des Unternehmens sticht hervor: Bis heute befindet
sich der Gütersloher Weltkonzern zu fast gleichen Teilen im Besitz der beiden
Gründerfamilien Miele (51 %) und Zinkann (49 %). Gesellschafter können auch
weiterhin nur direkte Nachkommen der Gründer werden. Bis heute sind die
beiden Familien miteinander nicht verwandt und auch nicht verschwägert.
Bestand hat auch das Gründermotto „Immer besser“, als Markenversprechen
nach außen und Leitbild nach innen. Der Anspruch auf die Qualitäts- und
Innovationsführerschaft der Branche wird daraus ebenso abgeleitet wie die
konsequente Positionierung als hochwertigste Marke ihrer Art. Beides ist im
Kern unverändert, wird aber zeitgemäß interpretiert: Hat man vor 100 Jahren
darauf abgezielt, mit robusten Qualitätsprodukten die (mühsame) Hausarbeit zu
erleichtern, geht es heute darum, die Menschen zu begeistern, zum Beispiel mit
zeitloser Eleganz und Genussvielfalt in der Küche.

Denn ein Zwei-Familienunternehmen wollte man bleiben, in Generationen
denkend, partnerschaftlich handelnd – und ohne fremdes Geld. Soll heißen:
Keine Bankkredite, keine Börsengänge und keine Gesellschafter, die nicht zu
den Familien gehören. „Die Unabhängigkeit von den oft kurzfristigen Interessen
der Kapitalmärkte hat dazu beigetragen, dass Miele kontinuierlich und nachhaltig
gewachsen ist und auch Wirtschaftskrisen und Zeiten hoher Inflation gut

Nachhaltiges Denken und partnerschaftliche Wertschätzung helfen auch
im Recruiting. „Wir bieten sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze in einem
hoch angesehenen Unternehmen, das die Werte und die wertschätzende
Kultur des ostwestfälischen Familienunternehmens mit den Aufgaben- und
Karriereperspektiven eines erfolgreichen Global Players verbindet“, bestätigt
Zinkann. Ambitionierte Fach- und Führungskräfte wissen das zu schätzen.

Erfahrungsbericht: Miele
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Manche Mitarbeiter arbeiten bereits in dritter oder vierter Generation für Miele.
Betriebszugehörigkeiten von 30 und mehr Jahren sind keine Seltenheit. Die
Fluktuation liegt stabil unter einem Prozent. Neue Führungskräfte durchlaufen ein
Onboardingprogramm, in das die Zentralabteilungen ebenso einbezogen sind
wie die Werke und die internationalen Vertriebstöchter. Und natürlich gehört dazu
auch, die Geschäftsführer und Mit-Inhaber persönlich kennenzulernen. Beide
Urenkel sind sehr präsent im Unternehmen und unkompliziert ansprechbar. Auch
das entsprach bereits dem Werteverständnis der Gründer.
Die Konsenskultur im Unternehmen bringt ein historischer Kalenderspruch auf
den Punkt, der im früheren Büro von Carl Miele nach wie vor hängt: ‚Friede
nährt, Unfriede verzehrt‘. Partnerschaftlicher Umgang im Geschäftlichen,
respektvolle Distanz im Privaten – so ließe sich ein Bestandteil des Rezeptes
umschreiben, mit dem das Zwei-Familienunternehmen Miele seinen inneren
Frieden gesichert hat. Schon die Gründer hatten vor dieser Herausforderung
besonderen Respekt. „Womöglich hat ein Zwei-Familienunternehmen
dadurch sogar bessere Voraussetzungen, existenzielle Konflikte unter den
Gesellschaftern zu vermeiden, als manches Ein-Familienunternehmen mit
mehreren Stämmen“, sagt Zinkann.
Ein Übriges tut die Führungsstruktur des Unternehmens: Der Gesellschafter
ausschuss, der bei Miele „Familienrat“ heißt, ist mit je drei Vertretern beider
Familien paritätisch besetzt. Auch in der Gesellschafterversammlung ist
sichergestellt, dass keine Familie die andere überstimmen kann. Und in der
Geschäftsleitung schließlich sind alle fünf Geschäftsführer gleichberechtigt.
Hier wie dort gilt das Konsensprinzip. Entscheidungen fallen einstimmig.
Konsens besteht auch in der Hinsicht, dass Werte nur dann etwas bewirken,
wenn sie persönlich gelebt werden, angefangen bei den Geschäftsführern
und Führungskräften. Voraussetzung dafür wiederum ist ein gemeinsames
Verständnis eben dieser Werte – wofür bei Miele besondere Vorkehrungen
offenbar nicht nötig sind. Zinkann: „Es gibt bei uns einen Generationen
übergreifenden Konsens, sozusagen eine Art Miele-DNA, die für jeden im
Unternehmen spürbar ist.“
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Abb. 8	Umgang mit Werten und
Zielen

Deutschland

Unsere Werte und Ziele ...
… werden kontinuierlich an
die Mitarbeiter kommuniziert.

82 %
79 %

… haben die Vision des
Unternehmens mitbestimmt.

69 %
83 %

… sind im Laufe der Zeit
stärker geworden.

59 %
74 %

… werden kontinuierlich an
die Kunden kommuniziert.

48 %
59 %

weltweit

André Hoffmann
Vizepräsident des Verwaltungsrats
der F. Hoffmann-La Roche AG

Das Beispiel F. Hoffmann-La Roche AG

Mit Werten die richtigen
Mitarbeiter gewinnen
„Das Ziel von Roche ist nicht, Geld zu verdienen, sondern eine Gemeinschaft zu
befriedigen, vor allem die Gemeinschaft der Patienten“, erklärt André Hoffmann,
Vizepräsident des Verwaltungsrats und Mitglied der Unternehmerfamilie der
F. Hoffmann-La Roche AG, eines der größten Pharmaunternehmen der Welt.
„Wie können wir neue Ideen entwickeln, die das Leben des Patienten erleichtern
und vielleicht sogar heilen?“
Hoffmann ist überzeugt, dass starke Ziele helfen, die besten Köpfe zu
gewinnen: „Wie stellen wir sicher, dass die Menschen, die Einfluss auf die
öffentliche Gesundheit oder Medikamente nehmen wollen, zu Roche kommen

und nicht zu anderen Unternehmen gehen? Indem wir das richtige Umfeld
schaffen und ausreichend Stabilität haben, aber gleichzeitig eine gewisse
Spannung bieten.“ Das langfristige Denken ist dabei ein zentraler Bestandteil
des Familienunternehmens: „Es ist dieses Rückgrat, das immer da ist, trotz
Modewandel, trotz Technologiewechsel, trotz Digitalisierung, trotz all dieser
Herausforderungen, die die Welt an die Wirtschaft stellt.“
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Nicht (nur)
aus eigener
Kraft
Familienunternehmen
haben einen großen Vorteil:
Die NextGen. Mit ihrer Hilfe
können sie die digitale
Transformation vorantreiben
und neue Werte setzen.
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Familienunternehmen sind gut
beraten, für den bevorstehenden
Wandel die NextGen einzubeziehen,
die mit digitalen Technologien und
verändertem Werteverständnis groß
geworden ist und diese notwendigen
Veränderung umsetzen kann. Die
NextGen kann ebenfalls dabei
unterstützen, die beiden wichtigsten
Unternehmensziele, die Gewinnung
und Bindung von Talenten und die
Steigerung der Innovationskraft, zu
stärken. Schließlich ist die NextGen mit
neuen Werten, neuen Arbeitsweisen
und neuen Prioritäten vertraut und
versteht besser, wie die Arbeitskräfte
der Zukunft, die Generation Z, tickt.
Noch machen deutsche Familien
unternehmen aber – weit weniger
als weltweit – von dieser Möglichkeit
Gebrauch. Wenn Recruiting,
Digitalisierung und Innovationen die
Schlüsselherausforderungen der
Familienunternehmen sind, müssten
sie an diesen Stellen viel mehr auf
die junge Generation hören: Wider
spruch zulassen und ihr ermöglichen,
Missstände zu benennen, Alther
gebrachtes zu hinterfragen und ab
und an auch ungewöhnliche (neue)
Wege zu gehen.

65 %

Abb. 9	Einbindung der NextGen ins
Familienunternehmen

60 %

der NextGen arbeiten im
Familienunternehmen
(weltweit)

der NextGen arbeiten in
Familienunternehmen
(Deutschland)

Denn die aktuelle Nachfolger
generation ist so gut ausgebildet
wie kaum zuvor. Zwar stehen ihr
zahlreiche alternative Möglich
keiten der Berufswahl und Lebens
gestaltung offen. Doch gerade
Nachfolger, die heute Verantwortung

im und für das Familienunter
nehmen übernehmen (wollen),
haben eine bewusste und selbst
getroffene Entscheidung für eine
unternehmerische Karriere getroffen
und verfolgen ambitionierte Ziele für
die Firma.
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Das Beispiel Al Shirawi Group

Loslassen und nextGen
einbinden
Ein gutes Beispiel, der nextGen freie Hand zu
gewähren, ist die Al Shirawi Group, deren Holding die
Oasis Investment Company LLC. ist, eines der größten
Industriekonglomerate im Persischen Golf. Die Gruppe
gehört der emiratischen Inhaberfamilie Al Shirawi und der indischen
Inhaberfamilie Valrani zu gleichen Teilen und wird von beiden geleitet.
Dort hat die zweite Generation ohne Beteiligung der beiden Gründer das
so genannten Protokoll der Gruppe aufgesetzt, das die Interaktion der
beiden Familien mit dem Unternehmen regelt. Die beiden Gründer ließen
die zweiten Generation das Protokoll ohne ihr Mitwirken erstellen. Die
Fähigkeit, auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten und loszulassen, sei ein
wichtiger Grund, warum die beiden Familien so gut zusammenarbeiten.
„Das Erbe der ersten Generation ist die Fähigkeit, die Kontrolle in ihrem
Leben aufzugeben“, sagt Sumeet Valrani, CEO und Mitglied der zweiten
Generation der Al Shirawi Group.
Besonders wichtig sei aber auch die Inhaberstruktur: „Die Tatsache, dass
wir zwei Familien sind, bedeutet, dass wir uns alle mit mehr Anstand
und mehr Einheit verhalten“, sagt er. „Jede Familie hält jede Familie
zusammen. Bei jeder Entscheidung muss ein Mitglied jeder Familie
beteiligt sein. Wir sind ihre Regulierungsbehörde und sie unsere.“

Sumeet Valrani
CEO der Al Shirawi Group

Gute Impulsgeber für den Wandel
können zudem externe Führungs
kräfte sein: Sie bringen nicht nur neue,
familienfremde Sichtweisen ein, die
das Unternehmen befruchten können.
Fremdmanager können – mit dem
notwendigen Fingerspitzengefühl –
auch die notwenigen Veränderungen
maßgeblich vorantreiben. Doch
weniger deutsche Familien
unternehmen als noch vor zwei Jahren
planen Fremdmanager einzustellen
(46 % ggü. 61 %, weltweit sind es
53 %). Und das, obwohl es mit
zunehmendem Alter und steigender
Größe des Unternehmens immer
wahrscheinlicher wird, die Führung
des Familienunternehmens ganz
oder teilweise an Fremdmanager zu
übergeben.7

7

8

Fruchtbar kann außerdem die
Zusammenarbeit mit Start-ups sein,
um die digitale Transformation des
Unternehmens und Innovationen
voranzutreiben, die „digitale Kultur“
ins Unternehmen zu bringen, Talente
zu gewinnen und kooperativ neue
Unternehmen und Geschäftsmodelle
zu entwickeln. Von dieser Option
machen Familienunternehmen auch
zunehmend Gebrauch. Bei der Art
der Kooperation entscheiden sich
Familienunternehmen allerdings
überwiegend für weniger invasive
Formen wie projektbezogene
Zusammenarbeit und KundenLieferantenprogramme. Joint Ventures,
Beteiligungen oder Accelerator-/
Inkubatorprogramme stehen nur
selten im Vordergrund.8

 iehe „Gemischte Geschäftsführungsteams in Familienunternehmen. Wie funktioniert
S
eine erfolgreiche Zusammenarbeit?“, hrsg. von PwC und der INTES Akademie für
Familienunternehmen, 2016.
Siehe „Die größten Familienunternehmen in Deutschland – Kooperationen mit Start-ups“,
hrsg. von der Deutschen Bank und dem BDI, 2018.
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Fazit
Familienunternehmen sollten sich besinnen auf die
Werte, die sie erfolgreich gemacht haben, mehr Mut
wagen und konsequent neue Wege beschreiten.
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Familienunternehmen sind heute
in einer komfortablen wirtschaft
lichen Lage. Dass das so bleibt, ist
angesichts politischer Unsicher
heiten, steigender Regulierung,
Fachkräftemangel und der rasanten
Veränderungen alles andere als
ausgemachte Sache.
Um erfolgreich zu bleiben und das
Unternehmen in Familienhand zu
halten, müssen deutsche Familien
unternehmen dort aktiv werden
und handeln, wo sie selbst Einfluss
nehmen können.
Insbesondere Dank ihres Werte
verständnisses und ihrer Werte
orientierung können sie sich in
einer immer anonymeren, daten
getriebenen Wirtschaft und Gesell
schaft differenzieren. Allerdings
müssen Familienunternehmen ihre
traditionellen Werte modernisieren und
ergänzen. So machen sie einen echten
Unterschied, zumal genau das für
Konsumenten, aktuelle und potenzielle
Mitarbeiter und die Gesellschaft immer
wichtiger wird. Die richtigen Talente,
gepaart mit modernen gelebten
Werten, führen zu Orientierung und
Innovation. Diese sorgen in der „neuen
Normalität“ für Zukunftssicherheit und
hinterlassen ein besonderes – und
zukunftsfähiges – Erbe. Und das ist
und bleibt das wichtigste Ziel von
Familienunternehmen.

81 %
der deutschen Familienuntenrehmen
wollen das Unternehmen langfristig
erhalten.

Abb. 10	Langfristige Ziele von
Familienunternehmen

weltweit
Schutz des Unternehmens als
wichtigestes Familienvermögen

81 %

76 %

sicherstellen, dass das Unter
nehmen in der Familie bleibt

77 %

61 %

Schaffung von Arbeitsplätzen
für die Allgemeinheit

56 %

59 %

Vermächtnis erschaffen

51 %

60 %

Nachhaltigkeit

48 %

60 %

Schaffung von Einkommen für
die Familienmitglieder

28 %

57 %

Schaffung von Arbeitsplätzen
für Familienmitglieder

6%

20 %
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Wie Sie aus Werten Wert generieren

Wie Sie ein digitales Erbe hinterlassen

1. K
 onkretisieren Sie im Rahmen der Inhaberfamilie Ihre Werte, dokumentieren
Sie diese und handeln Sie danach. Durch die Einbindung der Familie
sorgen Sie auch für einen stärkeren Zusammenhalt untereinander und
verbessern den Entscheidungsprozess für das Unternehmen.

1. A
 kzeptieren Sie, dass sich die Rahmenbedingungen durch die
Digitalisierung geändert haben und überdenken Sie die Art und Weise,
wie Ihr Unternehmen Geschäfte machen kann.

2. Passen Sie Ihre Werte an die „neue Normalität“ an. Überlegen Sie,
vor welchen Veränderungen Sie stehen und was diese für Ihre Werte
bedeuten. Überlegen Sie, warum bestimmte Werte im Vordergrund
standen, warum sie ggf. weniger wichtig werden oder einer Neu
interpretation bedürfen. Denken Sie bei „neuen“ Werten an Tugenden
wie Mut, Schnelligkeit, Experimentierfreude, Selbstverwirklichung,
Fehlertoleranz, Unternehmertum etc.9
3. K
 ommunizieren Sie Ihre Werte nicht nur intern und extern. Verankern Sie
diese auch im Alltag Ihrer Mitarbeiter.
4. Entwickeln Sie Prinzipien und einen Code of Conduct, um nach Ihren
Werten zu handeln. Diese helfen Ihnen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit
aufzubauen und dienen als Türöffner für neue Geschäftspartner.

2. D
 ie NextGen kann eine wichtige Rolle darin spielen, Ihr Unternehmen an
die digitale Welt anzupassen, Ihre Innovationskraft zu stärken und sich
im „War for Talents“ zu positionieren. Erkennen Sie an, dass Sie Hilfe
benötigen. Idealerweise aus der Familie.
3. L
 assen Sie die NextGen experimentieren, außerhalb des Familien
unternehmens oder innerhalb durch die (Aus)Gründung eines Start-ups
oder eines Inkubators. Stellen Sie dafür entsprechende Ressourcen zur
Verfügung.
4. Lassen Sie sich von der NextGen inspirieren. Lernen Sie von ihr.
5. Interpretieren Sie Ihre Werte im Hinblick auf die „neue Normalität“ neu.
Bleiben Sie aber Ihren Grundwerten treu.

5. Stellen Sie Ihre Werte auch im Rekrutierungsprozess an erste Stelle
und betten sie diese am Arbeitsplatz, der Karrieregestaltung und im
Vergütungssystem ein. Ermutigen Sie zu Ehrlichkeit, Transparenz,
respektvollem Umgang, Unternehmertum.
6. Stellen Sie sicher, dass auch Ihre Geschäftspartner sich an Ihre Werte
und Standards halten. Damit sorgen Sie auch für ein von Ihren Werten
geprägtes Ökosystem.

9

 iehe hierzu auch Heiner Sieger, „Hort der Werte“, Interview mit Dr. Peter Bartels und Prof. Dr. Peter May, in next: Das Magazin für Vorausdenker,
S
Sonderausgabe: Denkergipfel hrsg. von PwC.
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Wachstum
managen
Als Familienunternehmer möchten Sie
Ihr Unternehmen gesund und profitabel
in die nächste Generation führen. Dafür
ist nachhaltiges Wachstum nötig. Das
ist in Zeiten politischer Unsicherheit,
veränderter Kundenerwartungen,
des digitalen Wandels, steigender
Regulierung und einem Mangel an
Talenten gar nicht so einfach.
Weil wir das wissen, haben wir unseren
ganzheitlichen Beratungsansatz
„Wachstum managen“ entwickelt.
Denn je nach dem Lebenszyklus, in
dem sich Ihr Unternehmen gerade
befindet – Gründung, Erneuerung,
Konsolidierung, Nachfolge – müssen
alle Aspekte ganzheitlich betrachtet
werden, aus betriebswirtschaftlicher,
rechtlicher und steuerlicher Sicht und
auch im internationalen Kontext.
Wir möchten an der Erfolgsgeschichte
Ihres Unternehmens mitschreiben. Mit
einem Ansatz, der sich bewährt hat:
Ganzheitlich, integriert, international,
nachhaltig.

Umsatzwachstum managen
Für gesundes, nachhaltiges Wachstum sind
effektive Pricing-Strategien und die Verbesserung
der Margen von zentraler Bedeutung. Wesentlich
ist auch die dauerhafte Prüfung und Umsetzung
neuer strategischer Geschäftsfelder sowie die
Entwicklung profitabler Geschäftsmodelle.

Transformation managen
Digitaler Wandel, veränderte Kundenerwartungen,
Handelskriege, Fachkräftemangel – das ist jetzt die
„neue Normalität“. Eine kontinuierliche Anpassung der
Strategie, des Geschäftsmodells, der IT, innerbetrieblicher
Strukturen und Prozesse und der Unternehmenskultur
sind zwingend erforderlich, um zukunftsfähig zu bleiben.

Inhaberschaft managen
Nur, wenn auch inhaber
strategische Themen frühzeitig
adressiert werden, kann das
Unternehmen erfolgreich
an die nächste Generation
übergeben werden.

Wachstum finanzieren
Die Optimierung der Kapitalund Finanzierungsstruktur
ist elementar in Zeiten der
Unsicherheit, des Wandels und
des Wachstums. Alternative
Finanzierungsformen helfen,
Ihre Finanzierung auf verschie
denen Säulen aufzubauen
und die Unabhängigkeit
Ihres Familienunternehmens
sicherzustellen.

Transfor
mation
managen

Inhaberschaft
managen

Umsatz
wachstum
managen

Wachstum
managen

Wachstum
finanzieren

Profitabilität
managen/
Wachstum
steuern

Talente
managen
Risiken und
Regulierung
managen

Profitabilität managen und
Wachstum steuern
Womit verdienen Sie Ihr Geld?
Die richtigen Kennzahlen zur
Geschäftssteuerung, ein aussage
kräftiges Reporting, digitalisierte
Prozesse sowie ein schlüssiges
Incentivierungssystem helfen, Ihre
Profitabilität zu verbessern, Ihr
Geschäft effektiv und nachhaltig
zu steuern und Transparenz in der
„neuen Normalität“ zu schaffen.
Talente managen
Kulturelle Veränderungen im
Unternehmen führen zu neuen
Anforderungen an Fach- und
Führungskräfte. Mitarbeiter müssen
zielgerichtet für neue, wertschöpfende
Aufgaben weiterentwickelt und neue
Talente gewonnen werden.

Risiken und Regulierung managen
Komplexität, Transparenz und steigende Geschäftsrisiken erfordern
professionelle Strukturen, um Gesetze und Vorschriften einzuhalten und
Datenverlusten vorzubeugen. Maßgeblich ist ein System, das Informationen
verständlich aufzeigt, Verantwortungen klar zuordnet und so flexibel
gestaltet ist, dass Compliance-Strukturen und das Risikomanagement
ohne großen Aufwand an neue Situationen angepasst werden können.

35 |35 Family
| Family
Business
Business
Survey
Survey
20182018

Ihr Ansprechpartner

Uwe Rittmann
Leiter Familienunternehmen
und Mittelstand
Tel.: +49 211 981-1998
uwe.rittmann@pwc.com
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