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Die Führungsnachfolge gehört zu den wichtigsten 
und schwierigsten Aufgaben, mit denen sich Fami-
lienunternehmen konfrontiert sehen. Leider gibt  
es nur wenige Quellen, die bewährte Best Practices 
prägnant formulieren und prak tische Richtlinien 
für deren Umsetzung liefern.

Leadership Succession: Wovon weltweit führende  
Familienunternehmen berichten möchte diese Lücke 
schließen. Das vorliegende Handbuch beschreibt 
Erfolgskriterien, die langlebige Familienunterneh-
men bei ihrer eigenen Nachfolgeplanung berück-
sichtigen, und basiert auf ausführlichen Befragun-
gen des Chairman und des CEO dieser Unterneh-
men. Die einzelnen Erfolgsfaktoren werden genau 
beschrieben und ergänzt durch die relevanten Werk-
zeuge für Diagnose und Umsetzung. Sie sollen  
dem Leser helfen, diese Prinzipien im eigenen Unter-
nehmen anzuwenden. Das Handbuch basiert auf 
einer von Egon Zehnder in Abstimmung mit dem 
Family Business Network, der weltgrößten Vereini-
gung von Familienunternehmen, unter Mitwirkung 
von Sabine Rau, Professor of Entrepreneurship and 
Family Business am King’s College, London, durch-
geführten Studie.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Handbuch den für 
die Führungsnachfolge in Familienunternehmen 
verantwortlichen Entscheidern eine nützliche Orien-
tierungshilfe geben.



Familienunternehmen:
mächtig,  
aber angreifbar
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Familienunternehmen spielen im weltwirtschaft-
lichen Kontext eine wichtige Rolle. Bei

  einem Drittel der Standard & Poor’s  
500 Unternehmen

  40 Prozent der 250 größten Firmen in Frankreich 
und Deutschland

  mehr als 60 Prozent der Großunternehmen in  
Ostasien und Lateinamerika 

befindet sich ein erheblicher Anteil der Aktien im 
Familienbesitz.

Langfristiger Erfolg ist jedoch längst nicht allen  
Familienunternehmen beschieden. Nach Angaben 
des Family Business Institute gilt:

Genau wie bei Publikumsgesellschaften entschei-
den auch hier die Fähigkeiten, den richtigen CEO 
und andere Top-Führungskräfte zu finden und an 
das Unternehmen zu binden, über den langfristigen 
Erfolg und die Stabilität des Familienunterneh-
mens. Interessanterweise schätzen die Top-Führungs-
kräfte von Familienunternehmen ihre Performance 
im Bereich Talent-Management viel geringer ein als 
Top-Führungskräfte von Nichtfamilienunternehmen.

30 %
der Familienunter-
nehmen schaffen es in  
die zweite Generation

12 %
überdauern bis in die  
dritte Generation

3 %
überleben bis mindestens  
in die vierte Generation



Die Family Business  
Leadership Studie
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Um besser zu verstehen, wie in Familienunter-
nehmen Talent-Management auf der obersten Füh-
rungsebene gelingt, befragten Egon Zehnder und 
das Family Business Network mit Unter stützung von 
Sabine Rau, Professor of Entrepreneurship and  
Family Business am King’s College, London, in aus-
führlichen Interviews Familienmitglieder und  
außerfamiliäre Führungskräfte von 50 führenden 
Familienunternehmen weltweit. Gegenstand der 
Befragungen waren kürzlich erfolgte Neubesetzun-
gen auf der obersten Führungs ebene, einschließ-
lich der bei der Auswahl des erfolgreichen Kandida-
ten angewandten Methodik, Evaluierungskriterien, 
die Rolle der Familie in diesem Prozess, die Ein-
schätzung des erfolgreichen Kandidaten durch die 
Familie, seine /ihre Sicht auf die Familie, die ersten 
100 Tage im Amt sowie die Qualität der Kommuni-
kation der Familie mit der neuen Führungskraft.

Charakteristika der befragten Firmen:

  Der Stimmrechtsanteil liegt zu mindestens  
50 Prozent bei Familienmitgliedern aus der dritten 
oder vierten Generation 

  Der Jahresumsatz beträgt mindestens 500 Millio
nen Euro

  Gehören in ihren jeweiligen Branchen und geo
graphischen Märkten zu den Top 3 

  Decken ein breites Spektrum von Branchen ab  
und bilden global betrachtet eine repräsentative 
Auswahl
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Nord- und Südamerika
Brasilien
Chile
USA

In der Mehrzahl der befragten Unternehmen  
wurden ein familieninterner und ein familienfrem-
der Top-Manager separat interviewt. Die Interviews 
fanden zwischen Januar und August 2014 statt.

Befragt wurden insgesamt 89 Führungspersönlich-
keiten aus 53 Familienunternehmen und 18 Ländern:
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Europa
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Österreich
Spanien
Schweden
Schweiz
Türkei
Vereinigtes Königreich

Unser besonderer Dank gilt den zahlreichen be-
fragten familieninternen und -externen Chairmen 
und CEOs, die zu einem Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch bereit waren und dadurch zu den 
in diesem Bericht vorgestellten Erkenntnissen  
beigetragen haben.

34
Familienmitglied

12
Familienmitglied

12
Außerfamiliär

31
Außerfamiliär

46 Vorsitzende 43 CEOs

Mittlerer Osten
Saudi Arabien
Vereinigte  
Arabische Emirate

Asien-Pazifik
China
Indien
Indonesien
Japan



Nichts überstürzen.  
Genau sein.





Erfolgsfaktoren
Unsere Studie hat gezeigt, dass erfolgreiche  
Familienunternehmen bei der Nachfolge fünf 
Punkte beherzigen:
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1.  Family Gravity verstehen

2.  Einen tragfähigen und strukturierten 
Nachfolgeprozess etablieren

3.  Eine klare Governance schaffen

4.  Ein professionelles Anforderungs-
profil für die Spitze eines Familien-
unternehmens erstellen

5.  Verlässliche Integration sicherstellen
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1.  Family Gravity verstehen

Eines der Hauptcharakteristika, das Familienunternehmen von 
Nichtfamilienunternehmen unterscheidet, ist das, was wir als „Fami-
ly Gravity“ bezeichnen: die Wertvorstellungen und Prioritäten, die 
generationsübergreifend gelten, und die Art und Weise, wie diese 
Werte und Prioritäten strategische Entscheidungen und Geschäfts-
prozesse beeinflussen. Dieses Verständnis für die Family Gravity ist 
unerlässlich bei der Evaluierung der Fähigkeiten, die eine Top-Füh-
rungskraft in Familienunternehmen mitzubringen hat, denn sie 
muss in der Lage sein, in diesem Umfeld wirksam zu agieren.

Dabei geht die Family Gravity von einem bis maximal drei Familien-
mitgliedern aus, die durch ihre Persönlichkeit und ihre starke Rolle 
an zentraler Stelle das Unternehmen prägen. Sie ist in der gesamten 
Organisation spürbar. Family Gravity lässt sich anhand von drei 
Charakteristika bewerten:

Identität. Was sind die nichtverhandelbaren Werte und das Ver-
mächtnis des Familienunternehmens? Hat die Familie eine besonde-
re geographische Bindung an den Unternehmensstandort? Gibt es 
bestimmte Märkte, die das Unternehmen schwerpunktmäßig oder auf 
keinen Fall bedienen will? Leistet das Unternehmen Überdurch-
schnittliches in Sachen Mitarbeiter-, Lieferanten- und Kundenbezie-
hungen?

Einfluss. Wie stark der Einfluss dieser Werte auf das Unternehmen 
ist, richtet sich danach, wie stark die Identität des Familienunterneh-
mens an die Identität der Familie selbst gebunden ist und wie ge-
schlossen die Eigentümerfamilie auftritt.

Ausstrahlung. Die Werte und Prioritäten der Familie prägen durch 
die geschriebenen und ungeschriebenen Grundsätze der Familien- 
und Unternehmensführung, die die Grundlagen der Entschei-
dungsprozesse bilden, das Unternehmen bis ins Alltagsgeschäft hin-
ein. Die Stärke der familiären Identität und des Zusammenhalts  
in der Familie widerspiegeln sich oft in den Governance-Praktiken.
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Fragen für die Spitzen von Familienunternehmen

Was sind die nichtverhandelbaren Werte und das Vermächtnis  
des Unternehmens? Wie haben sich diese Werte in Unternehmensent
scheidungen, Strategien und Beziehungen manifestiert?

Tritt die Familie geschlossen auf oder gibt es Differenzen und rivalisie
rende Lager? Wie stark identifiziert sich die Familie mit dem Unter
nehmen? Wie wirkt sich das auf den Führungsstil und die Eigenschaften 
aus, die erfolgreiche TopManager mitbringen müssen?

Was sind die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln der Fami lien 
und Unternehmensführung („Governance“)? Gibt es Aspekte der Govern
ance, die auf den Prüfstand genommen werden sollten? Haben Fami
lienmitglieder und familienfremde Manager die gleiche Auffassung hin
sichtlich dieser Regeln?
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2.  Einen tragfähigen und strukturierten 
Nachfolgeprozess etablieren

Die Übergabe des Staffelstabs an der Unternehmensspitze kann  
die Vision des Unternehmens schärfen oder aber Zerwürfnisse ans 
Licht und die Dynamik des Unternehmens zum Er lie gen bringen. 
Obwohl erfolgreiche Nachfolgeplanung so wichtig ist, sind viele Un-
ternehmen unzureichend darauf vorbereitet, weil sie es nicht schaf-
fen, die für einen reibungslosen Übergang wichtigen Prozesse zu 
etablieren. Fast 30 Prozent der von uns für die Studie befragten erfolg-
reichen Familienunternehmen hatten nur einen einzigen Kandi-
daten für die Nachfolge als Unter nehmenschef in Betracht gezogen. 
Zwei Drittel hatten bei der Neubesetzung keinen strukturierten 
Nachfolgeprozess zugrunde gelegt.

Selbst wenn es einen klaren Favoriten gibt, ist die Wahl des neuen CEO 
oder Vorsitzenden kein bloßer Krönungsakt, sondern ein komplexer 
Prozess, der beim Konsens über die Posi tionierung des Unternehmens 
am Markt ansetzt und mit einer Bewertung der Performance des 
neuen Top-Executives endet.
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Briefing zur Nach-
folgediskussion 
durch die Unter-

nehmerfamilie bzw. 
Gremien

Analyse der  
Nachfolgesituation 

in der Unter-
nehmerfamilie und 
im Familienunter-

nehmen

Strategie-Workshop 
der Gesellschafter 

zur Zukunft des  
Familienunterneh-

mens

Diskussion  
und Entscheidung 

zum Design  
des „Nachfolge-

prozesses“

Abstimmung  
eines strategischen, 

werte- und kom-
petenzbezogenen 

Anforderungs-
profils

Identifizierung  
und vergleichbare 

Evaluierung  
geeigneter interner 
und externer Kan-

didaten

Dokumentation, 
Präsentation  

und Diskussion von 
relevanten Kandi-

daten

Einholung von  
Referenzen zu  

infragekommenden 
Kandidaten

Auswahl und  
Entscheidung  
zu 1 – 2 „Final  
Candidates“

Führung und  
Abschluss von Ver-
tragsverhandlun-

gen mit dem „Final 
Candidate“

Festlegung  
der „Agenda“ für 
die ersten sechs  

Monate

Analyse und  
Entscheidung zum 
Top-Management-

team

360°-Feedback  
nach 12 Monaten 

und ggf. Ent-
wicklungsplan

Erfüllung  
der strategischen 
und operativen 

Ziel stellungen des  
Anforderungs-

profils nach circa  
zwei Jahren

Diskussion und  
Entscheidung zur 
Vertragsverlänge-

rung gemäß Verein-
barung

Phase 3: Integration und Entwicklung des Kandidaten
Der Nachfolgeprozess endet nicht mit der Auswahl eines neuen  
CEO. Wichtig ist auch ein eingehender Integrationsprozess, der 
dazu beiträgt, mögliche Herausforderungen offenzulegen und zu 
meistern.

Phase 2: Auswahl- und Entscheidungsprozess zu den Kandidaten
Der Erfolg dieser Phase hängt von einer Suchstrategie ab, die nicht 
nur naheliegende Kandidaten ins Auge fasst und dadurch einen 
gründlichen Auswahlprozess gewährleistet.

Phase 1: Diskussion und Commitment der Gesellschafter
Der Charakter von Familienunternehmen bringt es mit sich, dass  
die Nachfolgeregelung – vor allem unter den zentralen Familienmit-
gliedern – sehr emotionsgeladen ablaufen kann. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass sich die Beteiligten im Vorfeld darüber einigen, wel-
cher Typus Führungskraft gebraucht wird, wie die Kandidaten evalu-
iert und ausgewählt werden sollen.
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Ebene 1: Familienmitglieder
Familienmitglieder, die gezielt auf die Übernahme der Führungsrolle  

vorbereitet wurden, sind die aussichtsreichsten Kandidaten,  
um den Charakter des Unternehmens und die besondere Anziehungskraft  

der Familie zu bewahren.

Ebene 2: unternehmensinterne Kandidaten
Hausgewächse haben ihre Fähigkeiten bereits deutlich unter Beweis gestellt  

und ein klares Bekenntnis zu den Werten der Familie abgelegt.

Ebene 3: externe Kandidaten
Externe bringen eine möglicherweise überfällige neue Sicht-  

und Herangehensweise gegenüber den Chancen und Herausforderungen des  
Unternehmens mit, allerdings müssen sie sorgfältig daraufhin beurteilt werden,  

ob sie zur Kultur des Hauses passen.

Erfolgreiche Familienunternehmen wissen, dass Familienmitglieder 
proaktiv entwickelt werden müssen, wenn sie eine zuverlässige  
Pipeline für die Talententwicklung bilden sollen. Mehr als 40 Prozent 
der von uns befragten Unternehmen nehmen jüngere Familienmit-
glieder explizit unter dem Aspekt der potenziellen Nachfolge in Füh-
rungsgremien auf, um dort deren Business-Know-how und Manage-
mentkompetenzen zu fördern.

Welche Kandidaten Familienunternehmen  
bevorzugen

Bei der Entscheidung über ihre Kandidaten für Top-Management-
posten hielten sich die an unserer Studie beteiligten Familienunter-
nehmen an eine klare Rangfolge:



Präsent bleiben.



Raum für Interaktion  
schaffen.
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3.  Eine klare Governance schaffen

Zu einem professionellen Nachfolgeprozess gehört die Befolgung 
genau festgelegter Governance-Grundsätze. Es spricht Bände, dass ein 
Viertel der von uns befragten familienfremden Top-Manager offen 
sagte, dass er/sie anfangs Bedenken gehabt habe, in einem Familien-
unternehmen zu arbeiten, weil er/sie dort suboptimale Governance-
Strukturen vermutet habe. Es ist schwierig, externe Top-Manager für 
ein Familienunternehmen zu gewinnen, wenn dieses nicht profes-
sionell geführt wird, denn die Führungskraft kann nicht sicher sein, 
dass ihr die erforderliche Handlungsfreiheit zugestanden wird, die 
sie in dieser Position braucht. Aber auch familieninterne Manager sind 
ohne die klaren Grenzen offizieller Good Governance-Strukturen in 
ihrem Handeln eingeschränkt.

Die Einrichtung eines Beirats oder Aufsichtsrats ist daher für erfolg-
reiche Unternehmensführung in einem Familienunternehmen von 
zentraler Bedeutung. Von den untersuchten Firmen hatten:

5 %
keines von beiden

2 %
sowohl einen Aufsichtsrat  

als auch einen Beirat

8 %
einen Beirat

85 %
einen Aufsichtsrat



Zu der getroffenen 
Entscheidung  
stehen.
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Gemeinsame  
Werte

Schlüssel-
kompetenzen Potenzial

Gemeinsame Werte: Der entscheidende Faktor  
für langfristigen Erfolg

CEOs in Großunternehmen haben ihr Amt normalerweise sechs bis 
zehn Jahre inne. Die meisten erfolgreichen Familienunternehmen 
denken in Generationen und würden bei einer so kurzen Amtszeit von 
mangelnder Fortüne sprechen. Da sie langfristige Unternehmens-
führung anstreben, ist das Bekenntnis zu den Werten der Familie nicht 
verhandelbar. Sie wissen, dass eine Kompromisslösung, bei der sich 
die Neubesetzung nur begrenzt mit den Werten des Unternehmens 
identifiziert, unweigerlich irreparable negative Folgen haben wird.

Zwar sind Kandidaten aus dem Kreis der Familien in dieser Hinsicht 
gegenüber familienfremden Eigengewächsen oder Externen im Vor-
teil, dennoch kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, 
dass Familienmitglieder in geschäftlichen Belangen ihr Tun voll und 
ganz an den Unternehmenswerten ausrichten. Deshalb sollten  
unterschiedslos alle Kandidaten in allen Bereichen beurteilt werden. 
Hier einige Stimmen von Familienmitgliedern erfolgreicher Fami-
lienunternehmen aus unserer Studie zur Bedeutung von Werten bei 
der Auswahl von Top-Führungskräften:

„Im operativen Bereich bestanden zwar gegenüber dem Anforderungspro
fil des Vorstands einige Lücken, aber dafür brachte er so viele andere wich
tige Eigenschaften mit. Er passt genau zu unserer Unternehmenskultur 
und das ist uns wichtiger als ein genauer Fit beim Anforderungsprofil.“

„Sein persönliches Wertesystem war einer der ausschlaggebenden Fak
toren bei dieser Entscheidung.“

„Kann ich mir vorstellen, mit diesem Menschen die nächsten zehn bis  
15 Jahre lang eng zusammenzuarbeiten?“

4.  Ein professionelles Anforderungs-
profil für die Spitze eines Familien-
unternehmens erstellen

Unabhängig davon, ob er/sie Familienmitglied oder familien- 
fremd ist, vereint der erfolgreiche CEO drei wichtige Eigenschaften 
in seiner Person:
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Schlüsselkompetenzen: die richtigen Werkzeuge  
für Führungskräfte

Die Kompetenzen, die eine Führungspersönlichkeit mitbringen 
muss, richten sich nach der Vision und den Herausforderungen des 
Unternehmens sowie dessen Positionierung im Markt. Neben den 
traditionellen Fähigkeiten muss die Nr. 1 in den drei Kernkompeten-
zen sattelfest sein, auf die es in Familienunternehmen ankommt:  
Bewusstsein für den besonderen Charakter von Familienunterneh-
men, Verständnis für die Eigentümer dynamik und nachhaltige Un-
ternehmensführung. Es hat sich bewährt, sich für die Bewertung von 
Führungskräften und Anwärtern für Top-Posten an folgenden Maß-
stäben zu orientieren, um herauszufinden, wie gut er /sie für die vor-
gesehene Aufgabe gerüstet ist.

Bewusstsein für den besonderen Charakter von Familienunternehmen
Kenntnis der Werte, Traditionen und Geschichte der Orga nisation 
und die Fähigkeit, diese Attribute in die Geschäftsführungspraxis zu 
übertragen:

Ebene 1:  kennt die Traditionen, Werte und Geschichte  
des Unternehmens

Ebene 2:  nutzt die Kenntnis der Werte, Traditionen und 
Geschichte des Unternehmens, so dass sie in das 
Führungsverhalten hineinwirken

Ebene 3:  hält in unternehmensrelevanter Weise Werte,  
Traditionen und Geschichte des Unternehmens 
lebendig

Ebene 4:  verpflichtet die jetzige sowie die nachfol gende 
Generation von Familienmitgliedern dazu, Werte, 
Traditionen und Geschichte des Unternehmens  
in der Unternehmenskultur zu verankern

Ebene 5:  übernimmt eine führende Rolle bei der Sicherstel-
lung der Kontinuität des Familienunternehmens

Ebene 6:  entwickelt die Firmentraditionen weiter
Ebene 7:  verfeinert die Unternehmenswerte und -traditionen 

immer weiter und erreicht dadurch eine langfris-
tige Balance zwischen Familie und Unternehmen

Alarmierendes Verhalten: ihm /ihr fehlt das Bewusstsein 
für Werte, Traditionen und Geschichte des Unternehmens 
fast völlig

außerge
wöhnlich

unzu
reichend
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Verständnis für die Eigentümerdynamik
Die Fähigkeit, die Vorbereitung der nächsten Familiengeneration 
auf Führungspositionen im Unternehmen als Mentor zu begleiten 
und als angesehener Berater zu Fragen von Eigentümerschaft und 
Governance zu fungieren, soweit sie das Vermächtnis der Familie  
betreffen:

Ebene 1:  begreift, dass die nächste Familiengenera tion  
berücksichtigt werden muss

Ebene 2:  ist über die Perspektiven der nächsten Genera-
tion der Gründerfamilie im Bilde

Ebene 3:  reagiert angemessen auf Veränderungen in der 
Governance-Struktur und auf den Wunsch der 
nächsten Generation der Familie nach mehr Mit-
wirkung

Ebene 4:  geht proaktiv auf Mitglieder der nächsten  
Generation zu, wenn es um deren Engagement 
im Unternehmen geht

Ebene 5:  unterstützt proaktiv die Entwicklung der  
Familienmitglieder der Folgegeneration

Ebene 6:  integriert die Mitglieder der nächsten Generation 
der Eigentümerfamilie in die Nachfolgeplanung

Ebene 7:  agiert gegenüber der nächsten Generation der  
Eigentümerfamilie proaktiv als Mentor

Alarmierendes Verhalten: ist nur ansatzweise über die 
nächste Generation der Eigentümerfamilie im Bilde

außerge
wöhnlich

unzu
reichend
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Nachhaltige Unternehmensführung
Die Fähigkeit, die geschäftlichen und gesellschaftlichen Aspekte  
der Firma zu managen, um den Fortbestand des Familienunterneh-
mens gemäß den Werten der Familie über Generationen hinweg  
zu gewährleisten:

Ebene 1:  versteht das Konzept nachhaltiger Unterneh-
mensführung

Ebene 2:  ist in der Lage, mögliche Konfliktfelder in der  
Vision der Familie von nachhaltiger Unter-
nehmensführung zu artikulieren, mit dem Ziel 
diese auszuräumen

Ebene 3:  pflegt einen aktiven Diskurs mit Mitgliedern der 
Eigentümerfamilie über Kompromisse und  
Chancen, die nachhaltige Unternehmensführung 
mit sich bringt

Ebene 4:  ist in der Lage, die Familie bei der Festlegung  
von Zielen nachhaltiger Unternehmensführung 
zu unterstützen

Ebene 5:  entwickelt proaktiv Strategien zur nach haltigen 
Unternehmensführung und setzt diese um

Ebene 6:  geht auf die Familienmitglieder zu, um Chancen 
für die Umsetzung der Ziele nachhaltiger Unter-
nehmensführung auszuloten und zu nutzen

Ebene 7:  fungiert als angesehener Berater für nach haltige 
Unternehmensführung

Alarmierendes Verhalten: negiert das innere Spannungs-
verhältnis zwischen Wertschöpfung, Fort bestand des  
Unternehmens und gesellschaftlichem Wandel

außerge
wöhnlich

unzu
reichend
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Potenzial: der Schlüssel zu erfolgreicher Führungs-
tätigkeit in einer dynamischen Welt

Die Evaluation der Kompetenzen gibt wichtige Aufschlüsse über  
einen Kandidaten. Eine ausschließlich kompetenzbasierte Beurtei-
lung geht aber von der Prä misse aus, dass sich künftiger Erfolg  
aus dem bisherigen Track Record ableiten lässt. In unserer heutigen 
volatilen, komplexen, sich schnell verändernden Geschäftswelt ist 
diese Annahme jedoch nicht haltbar. Der digitale Wandel macht vor 
keiner Branche Halt. Die fortschreitende Globalisierung schafft zwar 
ständig neue Märkte, bringt aber auch immer neue Wettbewerber 
ins Spiel. Neuartige Geschäftsmodelle zwingen die Akteure dazu, her-
kömmliche Vorstellungen und Risiken neu zu überdenken.

Aus der Analyse von Tausenden von Daten zu Führungskräften hat 
Egon Zehnder vier wichtige Eigenschaften herausgearbeitet, die  
Indikatoren für das Potenzial sind, sich flexibel auf den ständigen 
Wandel einzustellen und neue Herausforderungen zu meistern:

1.  Neugier: Vorliebe für neue Erfahrungen, neues Wissen und  
freimütiges Feedback, Bereitschaft, zu lernen und neue Wege zu 
gehen

2.  Scharfblick: die Fähigkeit, Informationen zu sammeln und zu  
analysieren und daraus bislang unerkannte Chancen und Risiken 
abzuleiten

3.  Engagement: die Gabe, gleichzeitig emotional und logisch zu  
argumentieren, um eine überzeugende Vision zu kommunizieren 
und andere dafür zu gewinnen

4.  Entschlossenheit: die Kraft, für schwierig zu erreichende Ziele  
ungeachtet vieler Hürden zu kämpfen und nach Niederlagen  
wieder aufzustehen
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Einstellung eines familienfremden CEO

Familienfremde Führungskräfte sind ein wichtiger Erfolgs faktor  
in den meisten Familienunternehmen. Die Tatsache, dass 59 Prozent 
der von uns befragten Familienunternehmen einem außerfami-
liären CEO vertrauen, beweist dies deutlich. In Firmen, in denen die  
Familiengesellschafter weniger als 76 Prozent der stimmberechtig-
ten Aktien halten, liegt dieser Wert sogar bei 79 Prozent.

Auch wenn die am Führungsnachfolge- und Evaluierungsprozess be-
teiligten Gremien zu dem Schluss kommen, dass ein Nicht-Fami lien-
mitglied die besten Voraussetzungen für den zu besetzenden Pos- 
ten hat, so ist und bleibt er /sie doch ein Außenstehender. Um seine /
ihre Erfolgsaussichten zu steigern, ist es wichtig zu verstehen, wie 
das Innenver hält nis zwischen dem Top-Manager und der Familie be-
schaffen sein muss.

Fragen für die Spitzen von Familienunternehmen

Gibt es innerhalb der an zentraler Stelle im Unternehmen tätigen Mit
glieder der Unternehmerfamilie Meinungsverschiedenheiten hinsicht
lich des Kandidaten /der Kandidatin? Falls ja, sind diese erst kürzlich 
aufgetreten oder sind sie symptomatisch für atmosphärische Störungen 
und länger bestehende Zerwürfnisse innerhalb der Familie?

Hat der Kandidat die entsprechenden Fähigkeiten, um angesichts der 
bestehenden Familiendynamik das Unternehmen zu führen?

Sofern im Unternehmen bereits Führungspositionen mit externen  
Managern besetzt wurden, wie hat sich diese Stellenbesetzung bewährt? 
Falls die Besetzung missglückt ist, wurden entsprechende Korrekturen  
eingeleitet?

Von seinen/ihren fachlichen Qualifikationen einmal abgesehen, stimmt 
die Chemie zwischen dem Kandidaten und der Familie? Könnte sich  
die Familie vorstellen, mit dem Kandidaten und seiner Partnerin/Partner 
ein Wochenende zu verbringen?

Die drei Beziehungsmuster zwischen Eigentümer-
familie und familienfremdem CEO

Wenn ein familienfremder Manager in eine Führungsposition beru-
fen wird, reicht es nicht aus, die zu besetzende Rolle klar zu definie-
ren. Auch die Beziehung zwischen der Eigentümerfamilie und dem 
familienfremden CEO muss klar definiert werden. Bei der Unter-
suchung der von uns befragten Unternehmen haben sich drei Bezie-
hungsmuster im Umgang zwischen Eigentümerfamilie und fami-
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lienfremdem Top-Manager und damit drei verschiedene Auffassungen 
hinsichtlich der Stellung der familienexternen Führungspersönlich-
keit herauskristallisiert:

Das Gegenüber: im besten Sinne ein ebenbürtiger Partner der Eigen-
tümerfamilie. Seine /ihre Ernennung signalisiert den Übergang 
(bzw. bestätigt die Fortsetzung) der familienfremden Geschäftsfüh-
rung. Er ist gleichberechtigter Partner und schafft seine eigene Dy-
namik im Familienunternehmen, unterstützt es aber gleichzeitig bei 
der Bewahrung seiner Werte. Vor allem Chairmen, CEOs und Finanz-
vorstände gehören diesem Typus an.

Der Statthalter: pragmatische Führungspersönlichkeit, die sich aus 
strategischen Entscheidungen jedoch heraushält. Der Statthalter 
führt innerhalb eines genau abgesteckten Rahmens die Geschäfte des 
Unternehmens. Er ist der seltenste CEO-Typ und vor allem in Misch-
konzernen oder in Unternehmen mit geringem Familiengesellschaf-
teranteil zu finden.

Der Verwalter: ein Manager, der rangmäßig unter der Eigentümer-
familie angesiedelt ist, für diese aber trotzdem enorm wertvoll ist, 
weil er ihre Vision professionell und wirksam umsetzt. Verwalter 
eignen sich hervorragend für Situationen, wo die Eigentümerfami- 
lie vor allem ihr unternehmerisches Vermächtnis bewahren und das 
bestehende Tagesgeschäft reibungslos am Laufen halten will.

Jeder Typus ist in seinem Handeln in unterschiedlichem Maß unab-
hängig von der Familie und muss daher in unterschiedlicher Aus-
prägung über die drei familienspezifischen Kompetenzen verfügen:

Bewusstsein für den  
besonderen Charakter des 

Familienunternehmens

Kenntnis der Werte, Tra-
ditionen und Geschichte 

der Organisation und die 
Fähigkeit, diese Attribute  

in die Geschäftsführungs-
praxis zu übertragen

Dynamik der  
Eigentümerstruktur

Anerkennung und  
Management des Genera-

tionswechsels und des 
Grads der Einbindung im 

Familienunternehmen

Nachhaltige  
Unternehmensführung

Die Fähigkeit, die geschäft-
lichen und gesellschaft-

lichen Aspekte der Firma zu 
managen, um den Fort-

bestand des Familienunter-
nehmens gemäß den Wer-

ten der Familie über  
Generationen hinweg zu 

gewährleisten

Gegenüber

Statthalter

Verwalter

Kompetenzniveau
Weniger Un
abhängigkeit

Mehr Un
abhängigkeit
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5.  Verlässliche Integration sicherstellen

Die drei Dimensionen der Integration

Angesichts der Sorgfalt, die die für den Auswahlprozess zuständigen 
Gremien walten lassen müssen, erscheint es verständlich, dass sie 
der Ansicht sind, ihre Pflicht getan zu haben, wenn sie sich für einen 
Kandidaten entschieden und ihn erfolgreich ins Unternehmen geholt 
haben. Fakt ist jedoch, dass zum Führungsnachfolgeprozess auch 
das Onboarding und die erfolgreiche Integration des Wunschkandi-
daten in der Organisation gehören.

Leider fällt dieser Schritt sowohl in Familienunternehmen als auch 
in Publikumsgesellschaften oft unter den Tisch. Eine im Jahr 2013 von 
Egon Zehnder unter Top-Managern weltweit durchgeführte Online-
Umfrage ergab, dass lediglich 30 Prozent der Befragten richtig in ihre 
neue Aufgabe eingeführt wurden. Die Umfrageteilnehmer gaben 
auch an, dass fehlender Einblick in die Organisationsabläufe der häu-
figste Grund für Schwierigkeiten in der neuen Rolle war, also genau 
die Art von Fallgrube, die sich durch einen gründlichen Einarbeitungs-
prozess vermeiden lässt.

Für Unternehmen im Familienbesitz ist ein sorgfältiger Integrati-
onsprozess unverzichtbar, und zwar unabhängig davon, ob der Stab 
an ein Familienmitglied oder an einen familienfremden Top-Mana-
ger weitergereicht wird. Externe Führungskräfte profitieren ganz 
klar von intensiver Begleitung und Unterstützung von Seiten angese-
hener Vertreter der Eigentümerfamilie. Doch selbst dann, wenn der 
Nachfolger an der Unternehmensspitze der „rechtmäßige Thron-
erbe“ ist, muss er /sie in der Eingewöhnungsphase umsichtig in seine 
neue Aufgabe eingeführt werden. In unserer Analyse führender  
Familienunternehmen haben wir drei Best Practices herausgearbeitet, 
die wesentlich dazu beitragen, dass der neue Top-Manager in seiner 
Rolle reüssiert.
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Organisatorische Abstimmung: Der erfolgreiche Kandidat muss 
rasch in seiner Rolle bestätigt werden, damit er /sie anstehende Auf-
gaben ohne Einwände oder Vorbehalte unverzüglich in Angriff  
nehmen kann. Erfolgreiche Familienunternehmen stellen sicher, dass 
der bisherige Amtsinhaber oder ein anderes erfahrenes Mitglied  
der Familie dem Nachfolger in der Einarbeitungsphase zur Seite steht 
und so ein persönlicher Wissens- und Informationsaustausch in 
Echtzeit erfolgen kann.

Bonding – Kontaktpflege mit der Eigentümerfamilie: Im Rahmen des 
Integrationsprozesses sollte der erfolgreiche Kandidat immer wie-
der Gelegenheit haben, in seiner neuen Rolle formell und informell 
mit Familienangehörigen und wichtigen fami lienexternen Führungs-
kräften geschäftlich und privat zusammenzutreffen.

Akzeptanz seitens der Gesellschafter: Die Familie muss klar signa-
lisieren, dass sie voll und ganz hinter dem erfolgreichen Kandidaten 
steht. Schwierig kann es werden, wenn in der Übergangsphase, in 
der sich die Gesellschafter und das Management an die Neubesetzung 
gewöhnen, unklar definierte Rollen oder nicht genau abgesteckte 
Grenzen zu Spannungen führen.



Family Gravity  
stärken  
und bewahren.





Wovon erfolgreiche 
Familienunternehmer 
berichten
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Nichts überstürzen. Nachfolgeplanung und Führungskräfteent-
wicklung sind die wichtigsten Aufgaben der Geschäftsleitung von 
Familienunternehmen. Besonders viel Sorgfalt und Fingerspitzen-
gefühl ist gefragt, wenn der Stabswechsel an der Unternehmensspitze 
an familienfremde Kandidaten erfolgt.

Genau sein. Den richtigen Kandidaten für eine Führungspo sition  
zu finden, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Als Entscheidungsgrund-
lage bedarf es sowohl einer klaren Aufgabenbeschreibung als auch 
eines strukturierten Prozesses. Bei familienfremden Kandidaten muss 
geklärt werden, ob sie das nötige Verständnis für die aktuelle Fami-
liendynamik aufbringen und ob sie der Archetyp des familienfrem-
den Managers sind, den das Unternehmen braucht. 

Präsent bleiben. Hier geht es vor allem darum, den Auswahlpro-
zess entsprechend der Governance-Struktur der Firma zu gestalten. 
Unternehmen mit eher diffusen Governance-Strukturen sind  
gut beraten, bei der Talentsuche über den eigenen Tellerrand hin-
auszuschauen. Entscheidungsträger von Unternehmen mit guten 
Govern ance-Praktiken müssen sich darüber im Klaren sein, dass 
verant wortungsvolle Governance ein gleichbleibend hohes Maß an 
Engagement erfordert.

Raum für Interaktion schaffen. Eine objektive Bewertung der Eig-
nung eines Kandidaten für eine Führungsposition ist unerlässlich. 
Vor allem in Familienunternehmen muss aber auch Raum für sub-
jektive Beurteilung sein. Schaffen Sie daher Gelegenheit für formelle 
und informelle Begegnungen, um die Person wirklich kennenzu-
lernen. 

Zu der getroffenen Entscheidung stehen. In Sachen Talent-Manage-
ment können die Entscheider in Familienunternehmen von externer 
Beratung bei der Profilerstellung, Vorauswahl, Consulting und sys-
tematischen Evaluierung von Kandidaten profitieren. Die Entschei-
dung selbst kann natürlich nur von der Familie getroffen werden. 

Die besondere Anziehungskraft der Familie stärken und bewahren. 
Familienunternehmen unterscheiden sich durch ihre gemeinsamen 
Wertvorstellungen, ihren Zusammenhalt und ihre Identifikation 
mit der Firma klar von Publikumsgesellschaften. Leben Sie die Werte 
der Familie bewusst und gewissenhaft.



Egon Zehnder
Folgende Berater von Egon Zehnder führten  
gemeinsam mit dem Family Business Network  
die 89 Interviews dieser Studie:

Globales Projektmanagement
Egon Zehnder: René Sadowski
Family Business Network: Alexandra Jequier
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Über Egon Zehnder und die Family Business Advisory

Egon Zehnder ist der weltweit führende Anbieter für Executive 
Search und Führungskräfteentwicklung im Privatbesitz. Das Unter-
nehmen beschäftigt mehr als 400 Berater an 69 Standorten, die sich 
auf 41 Länder verteilen. Zum Leistungsspektrum gehören die Suche 
nach gehobenen Führungskräften und Direktoren, die Beratung von 
Vorständen, CEO-Nachfolge und Be ratung von Familienunterneh-
men (Family Business Advisory) sowie Managementbeurteilungen 
und -entwicklung für die bedeutendsten Organisationen weltweit. 
Unter den Klienten von Egon Zehnder sind sowohl große Konzerne 
als auch aufstrebende Unternehmen, familiengeführte Unterneh-
men, Private-Equity-Gesellschaften, Organisationen im öffentlichen 
Raum sowie große Organisationen aus Kultur und Bildung. Weitere 
Informationen unter: www.egonzehnder.com.

Egon Zehnders Family Business Advisory berät Familien, Gesellschafter 
und Unternehmensmanagement dahingehend, wie sich die Heraus-
forderungen von Unternehmensführung, Führungsnachfolge und 
verantwortungsvoller Governance über Generationen hinweg erfolg-
reich meistern lassen. Aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung  
im Einsatz für viele der welt besten Familienunternehmen wissen wir, 
dass der entscheidende erste Schritt auf diesem Weg darin besteht, 
die Familien mitglieder im Hinblick auf die Familienphilosophie und 
das Management- und Eigentümerkonzept zu einen. Vor diesem 
Hintergrund arbeiten unsere Family Business Advisors eng mit den 
Familienmitgliedern und Gesellschaftern zusammen, um die Rahmen-
bedingungen für erfolgreiche Personalentscheidungen im jeweili-
gen Kontext zu schaffen.

Family Business Network

Das Family Business Network (FBN) ist die weltweit führende Ver-
einigung von Familienunternehmen mit mehr als 8.500 Einzelmit-
gliedern aus mehr als 2.900 Mitgliedsfirmen in 57 Ländern. 1989 als 
gemeinnützige Organisation registriert, versteht es sich als Netzwerk 
„von Familien, für Familien“. Ziel des Netzwerks ist es, erfolgreiche 
und nachhaltige Unternehmen über Generationen hinweg zu stärken. 
Durch kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung seiner Exper-
tise hilft das FBN Familienunternehmen durch den Austausch von 
Best Practices, innovativen Ideen und durch Peer-to-Peer-Learning in 
geschützter und vertrauensvoller Atmosphäre zu wachsen, zu reüs-
sieren und zu prosperieren.
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