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Zur Relevanz des Wertewandels in  

deutschen Familienunternehmen
Ralf Harrie

Vier von zehn Familienunternehmen inden in Deutschland keinen Nachfolger. 

Der Artikel von Ralf Harrie legt dar, dass Konlikte autreten, die otmals auf 

den Wertewandel zwischen den Generationen zurückzuführen sind. Besonders 

konliktträchtig sind Werte, die für den Senior die Essenz seines Lebenswerkes 

darstellen, die der Junior aber nicht übernehmen möchte. Dieser Nachfolgepro-

zess kann in besonderer Weise durch die Arbeit mit einem Wirtschatsmediator 

unterstützt werden.

1  Einleitung

Unter Einbeziehung des demograischen Wandels und den Entwicklungen des 

Unternehmensbestandes wird nach Berechnungen des Instituts für Mittel-

standsforschung (IfM) in Bonn die Zahl der potentiellen Unternehmensüber-

gaben von geschätzten 109.000 im Jahr 2014 auf 124.000 im Jahr 2020 weiter 

steigen (Müller 2011: 147). Bereits heute indet jeder vierte Senior-Unternehmer 

keinen passenden Nachfolger (DIHK 2012: 7). An Relevanz gewinnt das gewählte 

Thema noch weiter, da nur 50 % der Familienunternehmen von der ersten in die 

zweite Generation wechseln und es nur 3–4 % in die dritte Generation schaffen 

(Huber 2006: 11). Eine der häuigsten Ursachen für das Scheitern des Generati-

onswechsels liegt im emotionalen Bereich (Mehnert 2006: 1). Familienunterneh-

men können als Kopplung von zwei unterschiedlichen sozialen Systemen ver-

standen werden: auf der einen Seite die Familie und auf der anderen Seite das 

Unternehmen. Weil die Komplexität durch die Kopplung von Familie und Unter-

nehmen zunimmt, tendieren gerade Mitglieder aus Unternehmerfamilien dazu, 

kleinere Probleme und Konlikte im Alltag ohne Auseinandersetzung stehen zu 

lassen. Sie wollen einen negativen Einluss auf die Familie und das Unterneh-

men vermeiden. Diese Kombination aus besonderer emotionaler Abhängigkeit 

und räumlicher Nähe ist häuig dafür verantwortlich, dass alte Verletzungen, 
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die oberlächlich schon vernarbt erschienen, wieder aufgerissen werden (Huber 

2006: 133). Hinzu kommt der immaterielle Teil der Unternehmensnachfolge, er 

besteht aus Werten die sich in Überzeugungen und Erwartungen ausdrücken. 

Besonders konliktträchtig sind diese, wenn die Werte, die für den Senior die 

Essenz seines Lebenswerkes sind oder die entscheidenden Wirkfaktoren seines 

Erfolges waren, vom Nachfolger nicht übernommen werden. Weil der Senior die 

Gründe seines Erfolges in diesen Faktoren sieht, kann er auf sie nicht verzichten 

und muss sie zur Bedingung machen. Es ist für ihn häuig nicht möglich, zu er-

kennen und zu akzeptieren, dass die Kinder ein anderes Wertesystem besitzen 

(Huber 2006: 36).

2 Wertewandel

Bei den Übergängen in die dritte oder vierte Generation geht es ot nicht mehr 

um die Werte des Vaters oder der Mutter, sondern viel häuiger um Familien-

werte und eine nun schon länger bestehenden Tradition (Simon 2011: 204). Die 

Entstehung von Konlikten durch unterschiedliche Wertvorstellungen, insbeson-

dere nach einer Unternehmensübergabe ist aber in allen Familienunternehmen 

gleich. Es besteht allerdings kein einheitlich deinierter Wertebegriff. So kann 

zwischen soziologischen, psychologischen, philosophischen, pädagogischen 

und theologischen Wertebegriffen unterschieden werden. Soziologen wie We-

ber gingen davon aus, dass Werte das menschliche Handeln leiten und Gesell-

schaten zusammenhalten. Das Interesse der soziologischen Forschung richtet 

sich weniger auf individuelle Werthaltungen, als auf kollektive Wertentwicklung 

(Klages 2001: 10). Grundwerte oder auch „geschützte Werte“ (Meinungsfreiheit 

oder die Würde des Menschen) stehen an der Spitze der gesellschatlichen 

Wertehierarchie, während instrumentelle Werte untergeordnet sind. Psycho-

logen hingegen bezeichnen Werte als individuelle Wertorientierungen. Danach 

bilden Werte idealerweise Identiikationspunkte und wirken wie Leitplanken im 

Leben. Sie geben einerseits Halt und öffnen andererseits auch einen gewissen 

Handlungsspielraum (Müller-Tiberini 2011: 182). Anders als gesellschatliche 

Werte bezeichnen individuelle Werte nicht das, was die Gemeinschat als Wert 

erwartet. Es handelt sich mehr um persönliche Leitprinzipien, die eine Person 

in ihrem Leben für wichtig erachtet (Gollan 2008: 5). Hervorzuheben ist dabei 
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eine von dem israelischen Psychologen Shalom Schwartz durchgeführte Unter-

suchung. Er entwickelte ein Strukturmodell mit zehn einander ergänzenden 

Wertetypen in einer kreisförmigen Darstellung (s. Abb. 1)

 

Quelle: Shalom Schwartz (1992)
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Abb. 1: Das Circumplex-Modell nach Schwartz (1992), in (Bilsky 2009: 86)
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Durch das Circumplex-Modell soll verdeutlicht werden, dass sich bestimmte 

Werte ähnlicher sind als andere, so dass sich verschiedene Kategorien ergeben, 

in die diverse vorstellbare Werte eingeordnet werden können. Seine Auswertun-

gen ergaben, dass in über 60 Ländern (Hinz 2002: 23) zehn identische Werte-

typen ausgemacht werden können. Innerhalb dieser Kreisstruktur der Werte-

typen liegen unvereinbare, bzw. konliktreiche Werte einander gegenüber, sich 

ergänzende, bzw. unterstützende Werte sind nahe beieinander zu inden. Das 

Modell belegt anschaulich, dass Konlikte zwischen den Werten keine Einzel-

phänomene sind, sondern systematisch autreten. Im Prinzip kann für jedes 

wertbasierte Argument ein konträres Gegenargument im Wertekreis gefunden 

werden. Er kann eine wertvolle Orientierung liefern, um wertbasierende Argu-

mente kritisch zu prüfen (Lösel 2010: 6). Im Generationswechsel zeigt sich dies 

häuig, wenn der Senior Fleiß (Wertetyp: Leistung) und Autorität (Wertetyp: 

Macht) als die wesentlichen Erfolgsfaktoren für seinen Erfolg herausstellt und 

der Junior aber soziale Gerechtigkeit (Wertetyp: Universalismus) und Kreativität 

(Wertetyp: Selbstbestimmung) für die Zukunt des Unternehmen als unverzicht-

bar hält. „Wertebildung ist ein lebenslanger Prozess, der meist weniger bewusst, 

sondern eher unbewusst abläut und eng mit der Persönlichkeitsentwicklung 

verbunden ist. Das Ergebnis dieses Prozesses zeigt sich nicht so sehr in Einstel-

lungen, sondern letztlich im Verhalten, wobei Werte ot erst in Konliktfällen ins 

Bewusstsein treten und nach außen sichtbar werden“ (Gugel 2011: 4). In Europa 

und ganz besonders in Deutschland hat in den letzten 40 Jahren ein sogenannter 

Wertewandel stattgefunden und es ist ein neuer Zeitgeist eingezogen. Natürlich 

gibt es häuig Konlikte zwischen den Generationen, etwa in Fragen der Ästhetik 

oder des Musikgeschmacks, aber in zentralen Werten stimmen sie in den meis-

ten Fällen überein. In Westdeutschland entstand jedoch ein Generationenkon-

likt. In der Erziehung werden die Werte der Eltern an die Kinder weitergegeben, 

doch dieser Prozess war besonders in Westdeutschland offensichtlich gestört.
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Abb. 2: Umfragen Allensbacher Institut (Noelle-Neumann 2001: 16f)

Das lässt sich an einer Studie des Allensbacher Instituts, die seit Anfang der acht-

ziger Jahre in ganz Europa und den USA durchgeführt wurde, belegen (Noelle-

Neumann 2001: 15ff). In einer Umfrage wurden Menschen befragt, bezüglich 

welcher der fünf Werte – Einstellung zur Religion, Einstellung zur Politik, Moral, 

Umgang mit anderen Menschen und Einstellung zur Sexualität – sie mit ihren 

Eltern übereinstimmen. Bei den unter 30-jährigen antworteten 23 Prozent, sie 

stimmen in keinem der fünf Bereiche mit ihren Eltern überein. Bis Ende der 

achtziger Jahre stieg dieser Anteil auf 30 Prozent. In den USA gaben weniger als 

zehn Prozent diese Antwort. Noelle-Neumann ist lange überzeugt von einem 

voranschreitenden Werteverfall. Mit der vorgenannten Umfrage Ende der neun-

ziger Jahre sieht sie jedoch wieder eine Renaissance der traditionellen Werte 

(siehe Abb. 2) (Lösel 2010: 31ff). Andere Autoren sprechen eher von einer Art 

Verschiebung der Werte – denn die Werte an sich haben sich ja nicht gewandelt, 

es hat nur die Bedeutung der einzelnen Werte zu- oder abgenommen (Lucas-Ba-

chert 2001: 18). Klages hingegen spricht mehr von der Wertesynthese. Das sind 

unterschiedliche Wertetypen, die teils gegensätzliche Werte in sich vereinen. Er 

unterteilt die aufgefundenen Wertetypen in fünf Kategorien.
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Abb. 3: Bevölkerungsanteile verschiedener Wertetypen (alte Bundesländer < 30 Jahre) (Klages 2001: 11)

Traditionell orientierte Menschen halten sich an Bewährtes und lassen wenig 

Neigung zur Selbständigkeit und Risikofreude erkennen. Hedonistisch und mo-

dern orientierte Personen streben nach Lustgewinn und der Jagd nach schnellen 

Gewinnen, wogegen idealistisch eingestellte Menschen verbal den Fortschritt be-

jahen, aber sehr frustrationsanfällig gegenüber der Modernisierung sind. Resig-

nierte sind typisch für Rückzug, Passivität und Apathie, dagegen vereinen aktive 

Realisten gleichermaßen das Moderne und Traditionelle in sich. Letztere sind in 

der Lage, auf verschiedenartige Herausforderungen pragmatisch zu reagieren, 

gleichzeitig erreichen sie aber auch ein hohes Niveau an Eigenverantwortung. 

Dabei fällt auf, dass die Realisten fortgesetzte Zuwächse verzeichnen, während 

sich die Hedonisten Mitte der neunziger Jahre noch ein Kopf-an-Kopf Rennen 

mit den Realisten lieferten, in der Folge jedoch einen deutlichen Rücklauf ver-

zeichnen (Klages 2001: 10ff). In der letzten BAT-Wertestudie1 von 2010 zeigt sich, 

dass sich dieser Trend bis heute weiter verstärkt hat. Die Studie fördert zwei 

besonders interessante Aspekte hervor: Die anhaltenden Krisenzeiten haben 

dafür gesorgt, dass immer mehr Menschen materielle Sicherheit und soziale Ge-

1 2000 Personen ab 14 Jahren wurden repräsentativ nach ihren Wertorientierungen befragt.
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borgenheit vor persönliche Freiheit und Unabhängigkeit stellen. Die Sehnsucht 

nach Sicherheit wird immer größer (1995: 49 % – 2010: 80 %). Demnach hat der 

Wertewandel weitreichende Folgen. Dahinter verbergen sich die Zukuntsangst 

vor einer Gesellschat ohne soziale Sicherung und sicheres Einkommen. Drei 

Viertel der 14- bis 34-Jährigen indet ein sicheres Einkommen (75 %) wichtiger 

als sich im Leben „frei zu fühlen“ (49 %). Danach vollzieht die junge Generation 

eine Wertesynthese. Ich-bezogene Selbstverwirklichungswerte werden jetzt mit 

wir-bezogenen Sozialwerten verbunden (Opaschowski 2010: 2ff). Einerseits ist 

festzustellen, dass sich mit fortgeschrittenem Lebensalter Werte immer mehr 

festigen, gleichzeitig hat bei den 14- bis 34-Jährigen in den letzten 10 Jahren ein 

erheblicher Wertewandel stattgefunden. So ist es nicht verwunderlich, dass es zu 

divergierenden Werten beim Generationswechsel kommen muss.

3 Anerkennung von Werthaltungen

Als 2011 der Sohn Jörg Fischer nach dem Studium und der über fünfjährigen 

Unternehmenszugehörigkeit die Unternehmensnachfolge des weltweit bekann-

ten Dübel Herstellers in dritter Generation übernimmt, will er sich möglichst 

bald von dem deizitären Automobilgeschät trennen und stärker im Direktver-

trieb verkaufen. Der Vater wehrt sich sehr dagegen, den Automobilbereich, als 

Teil seines Lebenswerkes, aufzugeben. Als der Vorstoß in die neue Vertriebs-

strategie nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, kommt es zu einem offenen 

Streit, woraufhin der Sohn das Unternehmen verlässt (Rosenberger 2012). Bei 

der Übergabe im Familienunternehmen Fischer konnte der Senior die Werthal-

tungen des Juniors nicht anerkennen und sah gleichzeitig seine Werte als unver-

rückbar an, wodurch eine Anpassung an einen sich schnell wandelnden Markt 

problematisch werden könnte. Der Junior hingegen konnte dem Senior nicht die 

Wertschätzung und den Respekt für dessen Lebenswerk und Überzeugungen 

entgegenbringen. 

In einem weiteren Beispiel (Gäns 2008: 17ff) kann gezeigt werden, wie die Über-

gabe eines inhabergeführten Familienunternehmens trotz gegensätzlicher Wer-

tehaltungen mit Hilfe eines Dritten erfolgreich umgesetzt wurde. Nachdem sich 

der Neffe des Eigentümers für eine Übernahme begeistern ließ, wurde für eine 
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gewisse Übergangszeit vereinbart, dass beide gemeinsam im Unternehmen ar-

beiten sollten. Allerdings gab es schon kurze Zeit nach der Übergabe auf beiden 

Seiten Unzufriedenheit. Der Senior hatte klare Vorstellungen über den internen 

und externen Umgang mit den Anspruchsgruppen. Er setzte seine Überzeugun-

gen direkt in Handlungen für sich und seine Mitarbeiter um. Mit diesen Grund- 

und Werthaltungen hatte sich der Senior eine hohe Reputation erarbeitet. Der 

Neffe brachte sowohl vor dem Hintergrund einer anderen Generation, als auch 

vor dem Hintergrund seiner eigenen Familie völlig andere Werte und Normen 

mit. Als Betriebswirtschatler ließ er sich von einer Grundhaltungen leiten, die 

Kostensenkung als wesentlichen Beitrag zur Unternehmenssicherung begreit. 

Bereits zu Beginn des Konliktes wurde hier ein externer Berater hinzugeholt 

und in den folgenden Gesprächen erkannte der Senior, dass der Neffe sich mit 

der Unternehmensführung auseinandergesetzt hatte und eigene Ideen und Ziele 

verfolgte – auch dann, wenn er viele Entscheidungen mit einer anderen Grund-

haltung traf. Dies war ein wichtiger Schritt in Richtung Anerkennung der Leis-

tung des Neffen. Nach einer Phase der Trauer konnte der Senior den Neffen allei-

ne das Unternehmen managen lassen (Gäns 2008: 17ff). Im Allgemeinen ist das 

Unternehmen auf den Gründer zugeschnitten. Das Unternehmen ist sein Werk. 

Als Nachfolger stellt sich die Situation völlig anders dar. Das Unternehmen hat 

sich unabhängig vom Nachfolger entwickelt und ist in besonderem Maße auf 

den Senior zugeschnitten (Huber 2006: 161ff). Das bedeutet, der Nachfolger steht 

nicht nur vor der Herausforderung unmittelbar nach der Übernahme von den 

Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten als Führungspersönlichkeit akzeptiert zu 

werden, sondern er sieht sich einer Firmenkultur gegenüber, die er nicht selbst 

mitgestaltet hat. Selbst bei internationalen Konzernen zeigt sich, dass individuel-

le Werte der Inhaber oder Gründer in die Wertebildung des Unternehmens und 

somit in die Unternehmenskultur einließen. 

4 Die Unternehmenskultur

Werte, die sich in Unternehmenskulturen manifestieren, sind kein Selbstzweck, 

sondern sind wichtige Orientierungsgrößen und Identiikationsanker für Mitar-

beiter und Kunden. Sie liefern somit einen hohen Beitrag zu Wettbewerbsfähig-

keit und Ertragskrat. Die Wertebildung in Familienunternehmen wird durch die 
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speziische Machtposition des Inhabers geprägt (Wieselhuber 2001: 57ff). In mit-

telständischen Familienunternehmen sind Unternehmerpersönlichkeiten und 

Unternehmensidentität ot deckungsgleich, weil sich diese über viele Jahre ge-

meinsam entwickeln konnten. Der Senior wurde zum Unternehmensleitbild, an 

dem sich die Mitarbeiter und Kunden orientiert haben. Zwangsläuig führen Ver-

änderungen in der Eigentümerstruktur zu neuen Werten. Die Herausforderung 

besteht darin, dass der Nachfolger neue Werte, die seiner Generation, seiner Zeit 

und dem neuen Umfeld entsprechen, achtsam hinzufügt, ganz so wie es Klages 

mit seiner Wertesynthese antizipiert (Wieselhuber 2001: 60ff). Wirken konkur-

rierende Leitbilder innerhalb des Unternehmens und unter den Mitarbeitern, 

entsteht eine Verunsicherung mit der Folge, dass sie sich unterschiedlichen Wer-

ten (Senior oder Junior) verplichtet fühlen. Gemeinsame Ziele und Werte sind 

ein wesentliches Bindeglied, das Menschen zusammenschweißt und an einem 

Strang ziehen lässt (Huber 2006: 191ff). Besonders wichtig erscheint es, den Be-

teiligten die Werte des jeweils anderen sichtbar zu machen, um auf diese Weise 

den Übergeber, wie auch den Nachfolger für die zu erwartenden Spannungsfel-

der im Übergabeprozess zu sensibilisieren und für die bewusste Gestaltung von 

Veränderungen zu gewinnen (Gäns 2008: 20). Dies bedarf ot einer Vermittlung.

5 Ansatzpunkte zur Mediation

„Werte können sich Hinsichtlich der Form unterscheiden und in Interessen und 

Bedürfnissen ausdrücken.“ (Müller-Tiberini 2011: 186). Über Werte zu sprechen 

fällt allerdings ot schwer. Dennoch ist dieser Austausch unverzichtbar, um die 

versteckten Vorstellungen aufzudecken. Konlikte sind tragischer Ausdruck un-

erfüllter Bedürfnisse. Wenn zwei Menschen allerdings Verständnis aufbringen 

für das Bedürfnis des anderen und sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen 

Bedürfnissen anerkennen, ist es einfacher einen Weg für eine gegenseitige Ver-

ständigung zu inden (Rosenberg 2001: 172). Die Mediation kann die Konliktpar-

teien dabei unterstützen, den Konlikt wertfrei zu beschreiben. In der Mediation 

werden die Schuldzuweisungen in Bedürfnisse übersetzt. Es zeigt sich jedoch, 

dass die Konlikdynamik bei Familienunternehmen zusätzlich durch ein Macht-

gefälle bestimmt wird. Der Senior besitzt eine Schlüsselposition, die es ihm er-

laubt, den Prozess stärker zu beeinlussen, als andere Beteiligte. Insbesondere 
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der Nachfolger beindet sich in einer gewissen Abhängigkeit vom Übergeber. 

Wenn dieser nicht loslassen will, ist der Nachfolger machtlos. Auch wenn ein sol-

ches Machtgefälle als Hemmnis in der Mediation angesehen werden muss, bleibt 

festzuhalten, dass eine absolute Machtgleichheit ohnehin nur selten anzutreffen 

ist (Neuvians 2011: 244ff). Konlikte können ohne eine Berücksichtigung der 

Machtverhältnisse kaum bearbeitet werden. Der Mediator ist gut beraten darauf 

zu achten, durch die prozessuale Gestaltung eine Korrektur des Machtgefälles 

zu erreichen. Bei der Bearbeitung des Nachfolgekonliktes sollten bereits beim 

Erstgespräch verschiedene Grundsätze wie Selbstbestimmtheit und Freiwillig-

keit geklärt werden (Neuvians 2011: 282).

6 Fazit

„Wer sich kontinuierliche Prozesse, eine Kontinuität bei der Übergabe wünscht, 

der sagt – unbewusst – was er eigentlich will: keine Veränderung. Alles soll so 

bleiben wie es ist“ (Lotter 2010: 43). In den vorangegangenen Ausführungen soll-

te eines sehr deutlich geworden sein, dass die Veränderung das einzig Beständi-

ge ist. Die Analysen von Klages und Opaschowski zeigen einen ununterbroche-

nen Wandel der Werte bzw. eine fortlaufende Veränderung der Gewichtung von 

Werten für jede Generation. Es kann für einen Unternehmensnachfolger nicht 

darum gehen in den Fußstapfen seines Vorgängers weiterzuwandern, sondern er 

sollte eine Wertesynthese erreichen um das Bewährte und das Neue zusammen-

zufügen. Hierzu ist es aber auf beiden Seiten notwendig, die Werthaltungen des 

jeweils Anderen anzuerkennen und die dahinter liegenden Bedürfnisse zu ver-

stehen. Dieser Prozess ist durch die Arbeit mit einem Mediator in besonderer 

Weise gegeben.
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