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Wirtschaft

DER BETRIEBSWIRT

Kein Erfolg ohne Vertrauen der Inhaber
Die Trennung von Inhaberschaft und Führung
wird in Familienunternehmen selten gut
gemanagt. Oft wissen
Inhaber und Fremdmanager einfach zu wenig
von einander.
Von Peter May und
Berndt-Michael Winter
amilienunternehmen sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaft. Sie bilden den „German Mittelstand“, um
den unser Land international beneidet
wird. Martin Walker, Bestsellerautor und
Mitglied einer Expertenkommission zur
Zukunft Deutschlands, hat ihnen in seinem Roman „Germany 2064“ erst kürzlich
eine Lobeshymne gewidmet. Alle Kommissionsmitglieder, so Walker, „stimmten darüber überein, dass der gesunde Mittelstand und die Familienunternehmen, die
fest an ihren Standort gebunden waren, zu
Deutschlands wirtschaftlichen Schlüsselkompetenzen gehören“. Erfolgreiche Inhaberfamilien stehen über Generationen hinweg für eine einzigartige Kombination aus
wirtschaftlichem Erfolg, sozialer Verantwortung und regionaler Verankerung.
In dieser schönen Welt gibt es eine gefährliche Sollbruchstelle. Gerade in erfolgreichen Familienunternehmen führen die
zunehmenden Anforderungen an das Management dazu, dass nicht mehr alle wichtigen Führungspositionen mit Mitgliedern
der Inhaberfamilie besetzt werden können. Oft haben die Inhaber auch andere
berufliche Präferenzen oder beschränken
sich bewusst auf die Steuerungs- und Kontrollfunktion aus einem Beirat oder Aufsichtsrat. In diesen und ähnlichen Konstellationen suchen und engagieren die Inhaber externe Topmanager.
Deren Eintritt bietet dem Familienunternehmen zunächst große Chancen.
Nachgewiesene Qualifikation und Erfahrungen aus anderen Unternehmen, Branchen und Regionen können starke Impulse zur positiven Fortentwicklung des Unternehmens setzen. Aber auch die Risiken
sind nicht zu unterschätzen. Erstmals in
der Geschichte des Familienunternehmens sind die Interessen der Inhaber und
der Manager nicht mehr identisch, und
auf diesen Prinzipal-Agenten-Konflikt
sind beide Seiten in der Regel ungenügend
vorbereitet. Weil die Manager ihre unternehmerische Persönlichkeit zudem oft in
Publikumsaktiengesellschaften entwickelt
haben, prallen auch kulturell unterschiedliche Welten aufeinander. Ein positives
und vertrauensvolles Miteinander von Inhabern und Fremdmanagern ist daher keineswegs selbstverständlich. Was als langfristige Beziehung angelegt war, endet oft
ungeplant und mit großem Schaden für
alle Beteiligten.
Besonders wenn Familienunternehmen
höchste Führungspositionen erstmals extern besetzen, will die Trennung von Inhaberschaft und Führung gut vorbereitet
und professionell umgesetzt sein. Und
zwar von beiden Seiten. Dominante Inhaber leiten aus ihrer Eigentümerschaft
nicht nur das Recht der letzten Entscheidung ab, sie möchten auch proaktiv in bestimmte Geschäftsvorfälle einbezogen
werden. Dies ist nicht zu beanstanden,
kann aber leicht zur kompetenzüberschreitenden Einmischung in die Führungsaufgabe des Fremdmanagers werden. Andererseits müssen sich Fremdmanager darüber klar sein, dass in Familienunternehmen aufgrund der dominanten Inhaberstellung der Familie grundsätzlich andere
„Gesetze“ gelten als in Publikumsaktienge-
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sellschaften. Das Vertrauen der Inhaber
muss erworben und tagtäglich erhalten
werden. Der Schlüssel für eine harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Inhabern und Fremdmanagern liegt darin, frühzeitig die wechselseitigen Erwartungen zu kalibrieren, Rollenverständnisse und Gestaltungsspielräume
zu klären und zu prüfen, ob eine ausreichende Übereinstimmung in den Wertund Zielvorstellungen besteht. Ein gut
strukturierter Prozess kann helfen, die
richtigen Antworten auf diese hochsensiblen Fragen zu finden.
Am Anfang steht ein Austausch über
das Unternehmen, insbesondere über die
langfristigen Erwartungen des Inhabers
an das Unternehmen, über die strategischen Optionen, diese Ziele zu erreichen,
und – ein durchaus kritischer Punkt in einem Familienunternehmen – über die finanziellen Mittel, die für die Fortentwicklung des Unternehmens zur Verfügung stehen. Jeder erfolgreiche Inhaber wird sehr
konkrete Vorstellungen zu diesen Themen
haben. Das gilt in ganz besonderem Maße
auch für die Wertvorstellungen, für die
das Unternehmen stehen soll, und für dessen Governance-Struktur. Es ist nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht jedes
Eigentümers, die entsprechenden Festlegungen zu treffen.
Dennoch sollte ein Inhaber diesen Dialog offen führen und sich für die Sichtweise des externen Managers ernsthaft interessieren. Wenn sich ein dominanter Inhaber dieser Option verschließt, vergibt er
nicht nur die Chance, an den zweifellos
vielfältigen Erfahrungen des externen Managers zu partizipieren und dadurch seine
Vorstellungen kritisch zu überprüfen. Er
wird auch kaum eine hohe Motivation des
Fremdmanagers für das neue Unternehmen erreichen. Erfolgreiche Top-Mana-

ger zeichnet immer ein starker Gestaltungswille aus, der das Bedürfnis beinhaltet, Bestehendes in Frage zu stellen. Nur
wenn der Inhaber die offene Diskussion
auch in diesen fundamentalen Fragestellungen nicht nur akzeptiert, sondern sie
bewusst sucht und auch für Anpassungen
seiner Vorstellungen offen ist, wird das
Fundament für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit gelegt. Für
den externen Manager bedeutet das andererseits, nach diesem konstruktiven Austausch die Festlegungen des Inhabers zu
akzeptieren oder aber die Zusammenarbeit abzulehnen.
Ist über die grundlegenden Fragestellungen ein Einvernehmen erzielt worden, gilt
es, das nächste heikle Thema anzugehen:
die Verteilung der Entscheidungskompetenzen als einen zentralen Baustein in der
Balance zwischen den berechtigten Ansprüchen von Inhabern und Fremdmanagern. Um diese Verteilung professionell
vorzunehmen, hilft es, sich das Zusammenwirken von Inhabern und Fremdmanagern als eine Pyramide vorzustellen, die
aus 3 Bausteinen besteht: (1) Information,
(2) Mitwirkung und (3) Entscheidung.
Grundbaustein der Pyramide ist ein fortlaufender, offener und vertrauensvoller Informationsaustausch über alle für das Unternehmen relevanten Geschäftsvorfälle.
Hier entscheidet sich, ob und wie Vertrauen gebildet und erhalten wird. Im zweiten
Baustein wird dann gemeinsam festgelegt,
an welchen Vorgängen die Inhaber beziehungsweise ihre Vertreter konkret mitwirken möchten. Weil hier oft unterschiedliche Erwartungen bestehen, sind klare Absprachen, welche Maßnahmen in diese Kategorie fallen, unerlässlich. Die Spitze der
Pyramide, klein, aber von hoher Bedeutung, bildet das Feld der Geschäftsvorfälle, die einer ausdrücklichen Zustimmung

der Inhaber bedürfen. Sie werden, wenn
die Inhaber aus einem Aufsichtsrat oder
Beirat heraus agieren, häufig in einem Katalog zustimmungspflichtiger Maßnahmen geregelt.
Auch hier gilt, dass die festgehaltenen
Ergebnisse zwar wichtig sind. Noch bedeutender aber ist der Prozess, die intensive
und sicher auch kontroverse Diskussion
darüber, wo Informationen, Mitwirkungen und Entscheidungskompetenzen beginnen und wo sie enden. Nur dieser Prozess gibt Inhabern und Fremdmanagern
wechselseitig ein Gefühl dafür, wie sie mit
divergierenden Meinungen umgehen und
ob eine ausreichende Übereinstimmung
im Grundsätzlichen besteht.
Inhaber und Fremdmanager sollten
sich also über die grundlegenden Fragen
ihrer Zusammenarbeit frühzeitig offen
und in einem gut strukturierten Prozess
austauschen. Beide Seiten können darin
erkennen, wie sie als Personen und mit
ihren Vorstellungen aufeinander wirken,
was ihnen wirklich wichtig ist und was
sie tun können, um etwaige Differenzen
entweder zu akzeptieren oder auszuräumen. Das gilt unabhängig davon, ob
Fremdmanager erstmals in ein Familienunternehmen eintreten, ob es Wechsel innerhalb der Inhaberschaft oder der
Fremdmanager gibt oder ob Inhaber und
Fremdmanager in gemischten Teams arbeiten. Die Ausgangslage ist immer
gleich, und sie gilt ähnlich auch für die
Besetzung von Aufsichtsräten und Beiräten mit Personen, die nicht der Inhaberfamilie angehören.
Peter May ist Honorarprofessor an der WHU – Otto

Beisheim School of Management und Geschäftsführender Gesellschafter einer Beratungsgesellschaft. Berndt-Michael Winter ist mit langjähriger
Erfahrung in Vorständen und Aufsichtsräten von familiengeprägten Unternehmen selbständiger Berater.
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er digitale Wandel kommt. Getrieben wird er von Techniken wie
dem Cloud-Computing und den
immer umfassenderen Möglichkeiten des
Mobile-Computing. Und er wird jedes Unternehmen technisch und organisatorisch
von Grund auf verändern. Auch darin ist
man sich einig. Zwei Begriffe machen
klar, worum es geht. Mit Industrie 4.0
wird der Einzug der Kommunikation
über Internetstandards in Fabriken und
Produktionsstätten bezeichnet. Internet
of Things (IoT) oder das Internet der Dinge bezeichnet die generell zunehmende
Vernetzung von Maschinen, Geräten, Sensoren und vielen weiteren Objekten über
das IP-Netz. Beide Begriffe setzen also lediglich unterschiedliche Schwerpunkte.
Beide Entwicklungen führen zu einer
drastischen Zunahme von Informationen
und Daten, was die IT-Systeme in Unternehmen vor besondere Herausforderungen stellt. Gleichzeitig sind diese Daten
die entscheidende Basis neuer Geschäftsmodelle und neuer Angebote.
Für produzierende Unternehmen bedeutet dies, dass sich ihre Betriebsmittel,
Maschinen oder Logistiksysteme in immer stärkerem Maße vernetzen lassen.
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Oft wird in diesem Zusammenhang von
Cyber-Physical Systems (CPS) gesprochen. Dahinter verbirgt sich die Verbindung von Softwaretechnik mit mechanischen oder elektronischen Teilen. Sind
viele Objekte miteinander vernetzt, können sie sich durch den Austausch von Daten gegenseitig beeinflussen und steuern.
ERP-Systeme sind die zentrale Stelle
zur Steuerung von Unternehmen, von horizontalen und vertikalen Wertschöpfungsketten. Gleichzeitig sind sie auch
die entscheidende Datendrehscheibe und
Integrationsplattform für andere Software-Anwendungen. Im Kontext der digitalen Transformation werden sie nun mit
bislang unbekannten Datenmengen konfrontiert. Entsprechend müssen ERP-Lösungen für diese Entwicklung fit gemacht
werden. Zu diesem Zweck müssen Möglichkeiten geschaffen werden, extrem große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. Der Bedarf an richtigen, vollständigen und transparenten Daten nimmt mit
der digitalen Transformation zu.
Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die
der Verarbeitung und intelligenten Nutzung der stetig steigenden IoT-Datenströme aus den unterschiedlichsten Quellen

dienen. Auf Seiten der Datenhaltung kommen hier In-Memory-Technologien ins
Spiel. Dahinter verbirgt sich die permanente und hochperformante Vorhaltung
von Daten im Arbeitsspeicher. Zu beachten ist dabei, dass die Performancevorteile der In-Memory-Technologie ganz eindeutig im analytischen Umfeld liegen,
also beim Lesen, Zusammenfassen und
Auswerten großer Datenmengen. Entsprechend ist es keinesfalls nötig, sämtliche Unternehmensdaten in memory vorzuhalten. Daten etwa aus der Personalabteilung oder der Buchhaltung können auf
kostengünstigeren Speichermedien verbleiben. Der Bedarf an teurem Arbeitsspeicher wird durch einen derartigen hybriden Ansatz minimiert.
Die Auswertung der anfallenden Daten
in Echtzeit und ihre effiziente Nutzung
sind für die Etablierung neuer IoT-Geschäftsmodelle von entscheidender Bedeutung. Bislang wird zumeist eine komplexe, mehrschichtige Kombination von
Anwendungen, Berichts- und Analysetools genutzt, um dieser Herausforderung
zu begegnen. Moderne Ansätze wie die sogenannte Enterprise Operational Intelligence (EOI) gehen anders vor. Dahinter
verbergen sich einheitliche Lösungen, die

Daten aus den unterschiedlichsten Quellen in Echtzeit konsolidieren. Dabei kann
es sich um Daten aus ERP-Systemen,
CRM-Lösungen, anderen Datenbanken
oder Produktionsdaten von Maschinen
handeln. All diese werden aggregiert und
liefern die Basis für Analysen und Bewertungen. Die Bandbreite der Datenauswertung reicht von Descriptive Analytics bis
hin zu Predictive Analytics, also von visuell aufbereiteten Einblicken in die Daten
bis hin zu darauf aufbauenden, fundierten
Zukunftsprognosen für das operative Geschäft. ERP-Lösungen wie etwa IFS Applications sind dazu bereits heute in der
Lage. Ein wichtiger Anwendungsbereich
ist dabei die vorausschauende Wartung
(Predictive Maintenance). Weitere wichtige Einsatzgebiete in der Fertigungsindustrie sind die sich selbst steuernde Produktion, die vernetzte Logistik sowie die generelle Sammlung und Auswertung von Sensordaten für die unterschiedlichsten Zwecke. Es ist sicherzustellen, dass die nun intelligent gewordenen Produktionssysteme
mit den betriebswirtschaftlichen Prozessen im Unternehmen und mit den externen Wertschöpfungsketten vernetzt sind.
Herbert Feuchtinger ist Vice President Consulting &
Support bei IFS Central Europe.

Bähr schildert den Industriellen überzeugend als forschenden Unternehmer:
„Sein Leitbild war ein Familienunternehmen, dessen Fertigung auf eigenen
Erfindungen oder Verbesserungsinnovationen beruhte.“ Dabei habe Siemens eigentlich gar nicht Unternehmer werden
wollen, sondern ein Technikstudium angestrebt. Weil dazu das Geld in der kinderreichen Familie fehlte, verpflichtete
er sich 1835 bei der preußischen Artillerie und besuchte deren Ingenieurschule.
Als Offizier nutzte er die Möglichkeit,
mit Experimenten Erfindungen zu machen und sein Einkommen zu verbessern. Unabhängig davon begeisterte ihn
wissenschaftliche Arbeit an sich, und im
Alter umgab er sich zunehmend mit
dem Nimbus eines Gelehrten.
Sein Unternehmen, das zur heutigen
Siemens AG wurde, gründete Werner
1847 zwei Jahre vor seinem Abschied

vom Militär. Ohne jegliche Erfahrung in
der Produktion startete er mit dem Mechaniker Johann Georg Halske eine
Werkstatt, um seinen frisch patentierten Telegrafenapparat zu vermarkten.
Die Gründung in der neuen Branche
habe ein anderes Vorgehen als in älteren Industriezweigen erfordert, schreibt
Bähr, „vor allem größere Bereitschaft
zur Internationalisierung des Geschäfts
und eine Abwägung der Risiken, die mit
dem Einsatz noch nicht ausgereifter
Techniken verbunden waren“.
Das junge Unternehmen, das zunächst neben Telegrafen vor allem Eisenbahnläutwerke, Drahtisolierungen
und Wassermesser herstellte, entwickelte sich von einer kleinen Werkstatt zu einem der weltweit größten Elektro- und
Technologiekonzerne. Es wurde schnell
preußischer Monopollieferant und war
später mit russischen Staatsaufträgen erfolgreich. Nach einigen Fehlschlägen
zog sich Werners bodenständigerer
Gründungspartner Halske 1867 zurück.
Diese Entscheidung wurde für Werner
zum Anlass, über ein reines Familienunternehmen nachzudenken.
Eine solche Konstruktion hatte den
Vorteil, dass das Kapital in der Familie
blieb und die Gesellschafter stärker an
das Unternehmen gebunden waren. Historisches Vorbild war offenbar die Finanzdynastie Rothschild, deren Stammvater zwei Jahre vor seinem Tod seine
Söhne als Teilhaber in das Bankhaus aufnahm und sie verpflichtete, das Familienunternehmen zu erhalten. Ebenso
wollte Werner „eine dauernde Firma
stiften, welche vielleicht mal später unter der Leitung unserer Jungens eine
Weltfirma à la Rothschild werden könnte und unseren Namen in der Welt zu Ansehen bringt“, wie er an Carl schrieb.
Weder Carl noch Bruder Wilhelm konnte dem ambitionierten Vorschlag des Älteren etwas abgewinnen. In einem Gesellschaftsvertrag einigte man sich 1867
weit entfernt von Werners multinationaler dynastischer Vision auf die Errichtung eines formalen „Gesamtgeschäftes“. Später sicherten wenigstens Werners Söhne Arnold und Wilhelm den
Fortbestand als Familienunternehmen.
Ende der 1870er Jahre kam mit der
hauseigenen Dynamomaschine für Siemens in der Starkstromtechnik neuerlich eine führende, erfolgreiche Phase.
Mit dem Übergang zum elektrotechnischen Großbetrieb entstanden veränderte Rahmenbedingungen, die in vielem
ein Umdenken verlangten. Als überzeugter Eigentümerunternehmer, dem Bankkredite und Fremdkapital suspekt waren, sperrte sich Werner von Siemens
lange Jahre hartnäckig gegen die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft.
„In dieser Hinsicht war Siemens ein
Pionierunternehmer der frühen Industrialisierung, dessen Prinzipien nicht
mehr so recht in die Zeit des Kaiserreichs passten“, merkt Bähr an. Die
Firma Siemens wurde alsbald beim
Kraftwerks- und Stromnetzbau von der
1887 gegründeten AEG überrundet.
Erst Werners jüngerer Bruder Carl realisierte 1897 fünf Jahre nach dessen
Tod die überfällige Umwandlung des
Unternehmens in eine Aktiengesellschaft.
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