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Was Unternehmen  
gegen den Fachkräftemangel 

tun können

Themenschwerpunkt: Mittelstand und Personal



Ein tiefsitzendes Dilemma führt dazu, dass es gerade einmal 30 von 100 mittelständischen  
Familienunternehmen in die zweite Generation schaffen. Das Ringen um unvereinbare Rollen  
und Werte kann für die nachfolgenden Generationen schwerwiegende Konsequenzen haben,  
wie ein fiktives Fallbeispiel zeigt.

Nachfolgeregelung  –  
gerecht oder handlungsfähig?

Um das Erbe gerecht zu verteilen, will ein mittel-

ständischer Unternehmer seine Firma, die Anteile 

und Geschäftsführerposten zu gleichen Teilen an 

den Sohn und die Tochter übergeben. Aus Sicht 

des Gründers erzeugt er damit in diesem fiktiven 

aber repräsentativen Familienmodell maximale 

Gerechtigkeit und sichert den Familienfrieden. 

Es ist jedoch fraglich, ob ihm dies wirklich gelingt, 

oder ob es nicht bessere Optionen gibt.

Der risikobereite und führungsstarke Sohn  

Rainer führt den kaufmännischen Bereich, die 

eher introvertierte Tochter Judith wird techni-

sche Geschäftsführerin. Das unterschiedliche 

Wesen, ihr Führungsstil und die Risikobereit-

schaft führen dazu, dass sie gemeinsame Abspra-

chen für den Betrieb in der Regel vermeiden.

Judith und Rainer managen ihre Bereiche nach 

bestem Wissen und Gewissen. Die unterschied-

lichen Charaktere stoßen sich aber eher ab. Die 

Frage, was das Unternehmen für die Zukunft 

braucht, wird nie gemeinschaftlich beantwortet. 

Beide fühlen sich der Tradition und dem Auftrag 

des Vaters verpflichtet.

Hätte es Alternativen für den Gründer gegeben? 

Aus Sicht des Familienvaters wohl nicht. Aus Sicht 

des Unternehmers einige. Denn jedes Unterneh-

men braucht in erster Linie Handlungsfähigkeit. 

Bringen die Nachfolgekandidaten Kompetenz 

und Unternehmertum mit und sind sie in der 

Lage, dieses auch vollumfänglich auszuspielen? 

Vielleicht wäre Judith dankbar gewesen, wenn 

sie sich dem Willen des Vaters nicht hätte beu-

gen müssen. Gerechtigkeit entsteht stets auf der 

empfangenden Seite. Der Verkauf an den Sohn, F
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an einen Mitarbeiter oder externen Interessen-

ten wären zumindest überlegenswerte Optionen 

gewesen. Es hat sich bewährt, Anteile mehrheit-

lich in eine Hand zu geben.

Als beide auf die 60 zugehen, rät der Steuerbe-

rater, frühzeitig ihre Anteile zu übertragen, um 

hohe Erbschaftsteuerzahlungen zu vermeiden. 

Dadurch entsteht in der zweiten Nachfolgegene-

ration folgendes Gesellschafterbild:

Nach dem Studium tritt Judiths Tochter Christi-

na mit nun den meisten Stimmrechten operativ 

in das Unternehmen ein. Rainers Söhne Niklas 

und Max haben andere Pläne. Durch die vorgezo-

gene Anteilsübergabe stehen sich in der Gesell-

schafterversammlung nun zwei Familienstämme 

gegenüber, worunter das Unternehmen leidet. 

Mitarbeiter beginnen, das Unternehmen zu ver-

lassen.

Hätte der Gründer geahnt, dass sein Nachlass 

einmal zur Lagerbildung führt und so das wich-

tigste Entscheidungsgremium lähmt, dass der 

Familienfrieden massiv bröckelt, und kein Kind in 

seiner Rolle wirklich glücklich ist, wäre er sicher 

über alternative Lösungen froh gewesen. Die 

Auswahl der optimalen Unternehmensführung 

ist wesentlich in ihrer Tragkraft und Reichweite, 
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Partner bei K.E.R.N –  
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Beatrice Rodenstock
Rodenstock – Gesellschaft für 
Familienunternehmen mbH
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 � Bei der Unternehmensnachfolge ist  

eine scheinbar gerechte Aufteilung nicht 

immer ratsam

 � Klare Mehrheitsverhältnisse 

vermeiden Familienstreitigkeiten und 

sichern langfristig das Überleben des 

Unternehmens

den externen Interessenten fehlt eine attraktive 

Mehrheit, mithin genau der Gestaltungsspiel-

raum, den Vollblutunternehmer benötigen. Mit 

zunehmendem Alter des Geschäftsführerduos 

und abbauender Ertragskraft fährt der Wert des 

Unternehmens in den Keller.

Bei der Konstruktion der Nachfolge sollte ein 

Unternehmer immer die Handlungsfähigkeit des 

Unternehmens im Auge behalten. Es empfiehlt 

sich, zukünftige oder ungeplante Erb- und Nach-

folgen im Gesellschaftervertrag zu regeln, denn 

Gerechtigkeit entsteht immer erst im Auge der 

Empfangenden!  

wie das Beispiel zeigt. Zudem gibt es die Möglich-

keit, im Gesellschaftsvertrag auch eine Regelung 

für zukünftige oder ungeplante Erb- und Nach-

folgen mit einer Rückübertragung der Anteile an 

verbleibende Gesellschafter bei gleichzeitigem 

Ausgleich für die Erben zu berücksichtigen.

Aus Altersgründen steht nun auch die Nachfol-

gefrage der zweiten Generation im Raum. Chris-

tina erhält immer noch nicht das Vertrauen der 

anderen Familienseite. Rainer kann bislang kei-

nen geeigneten Nachfolger präsentieren, denn 
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