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Entscheidungen treffen – Tyrannei der Wahl !? 
Gedanken und Themen zur Unternehmensnachfolge 

Andreas Dunkelberg/ Schack International, Hamburg 

 

Entscheidungen – wie viele davon treffen wir jeden Tag? Oft scheint das Leben wie ein 

endloses Herumirren in einem Wald von Möglichkeiten. Noch nie konnten wir so viel 

eigenständig und frei entscheiden. Was wirkt wie die große Freiheit, ist es aber wohlmöglich 

am Ende nicht. Im Gegenteil; die unendliche Vielzahl von Informationen, Erfahrungswerten 

und mehr, machen es uns so schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist wie in 

einem Restaurant mit einer Vielzahl von angebotenen Speisen – was soll ich nehmen? Gäbe 

es nur ein Fleisch-, ein Fisch- und ein vegetarisches Gericht auf der Karte, fiele die 

Entscheidung leicht. Natürlich haben sich längst auch Verhaltensanalysten mit diesem 

Phänomen beschäftigt und kommen zunehmend zu dem Schluss, dass wir von Hormonen, 

Verstand, Gefühl, diversen Verkaufstricks und natürlich auch unserer eigenen Herkunft 

insoweit „geschädigt“ sind, dass uns Entscheidungen immer schwerer fallen und warum es 

auch so mühsam ist, sich bewusst gegen gesellschaftliche Konventionen zu stellen.  

Von grauer Urzeit an sind die Menschen davon  ausgegangen, dass wir rational entscheiden. 

Gefühle stören da nur. Heute weiß man, ohne Gefühl ist der Verstand hilflos. Lautet somit 

die jetzt geltende Entscheidungshilfe – den Verstand ausschalten und nur dem Bauch 

folgen? Ist das die Lösung? Natürlich nicht. Zu leicht lassen wir uns von unseren 

unbewussten Vorurteilen, Ängsten, Erfahrungen und Assoziationen beeinflussen. Wir neigen 

daher dazu, uns auf etablierte Institutionen zu verlassen, Mehrheiten in Meinung und 

Erklärung zu folgen, also angeblich verlässliche Quellen und Erfahrungen als 

Entscheidungshilfe zu nutzen, auch wenn deren Verlässlichkeit oft fragwürdig oder gar falsch 

ist.   

Wir brauchen also beides, Gefühl und Verstand. Es gibt am Ende keine Möglichkeit der 

eigenen Entscheidung auszuweichen. Wir müssen sie treffen und somit in schwierigen Fällen 

immer wieder den Frieden zwischen Verstand und Gefühl finden. Dabei sollen wir uns treu 

bleiben, ehrlich sein, ein ehrbarer Mensch, der Werten einen hohen Platz einräumt. Darüber 

hinaus ist ein Unternehmer zusätzlich seinen Mitarbeitern, der Gemeinschaft und dem 

Wohlergehen seiner Familie gegenüber verpflichtet. Wie kann und sollen wir das bei allen 

Entscheidungen auch im Hinblick auf die Ehrlichkeit, die Zuverlässigkeit und die Erwartungen 

berücksichtigen? 

Wirtschaftsverbände, Kammern und die Politik verweisen in unseren Tagen auf die 

anstehenden Generationswechsel in den zumeist mittelständigen Unternehmen. Tausende 

dieser Wechsel stehen in den kommenden Jahren an und müssen von den 

UnternehmerInnen bewältigt werden. Da rücken Entscheidungen ins Zentrum der täglichen 

Arbeit, die das rein unternehmerische Handeln vor völlig neue Herausforderungen stellt.
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Da wird in einem familiengeführten Unternehmen aus der Tochter die Juniorchefin, aus dem 

Sohn der Juniorchef. Sie bleiben aber gegenüber dem/ der UnternehmerIn auch in der Rolle 

der Kinder. Im Fall eines anstehenden Fremdmanagements braucht es die Übergabe an 

externe Fachkräfte. In beiden Varianten, mit völlig unterschiedlichen Problemstellungen in 

der Umsetzung dieses Prozesses, steht im Vordergrund die eigene Entscheidung: Ich muss 

mich zurückziehen und den „Neuen“ das Feld überlassen; sie also entscheiden lassen. Eine 

schwere Last, deren Umsetzung in den meisten Fällen nicht richtig gut funktioniert. Denn 

selbst bei guten Einsichten und selbst bestimmten Vorgaben bleibt die Frage, bin ich ehrlich 

zu mir selbst, will ich das so, kann ich das so, sind die anderen denn fähig dazu? Wenn das 

bisherige Leben Familie und Unternehmen, Unternehmen und Familie war, was mache ich in 

der Zukunft? Wo werde ich in der Zukunft gebraucht? Oft kommt dann die innere Stimme zu 

Wort: eigentlich geht es doch gar nicht ohne mich!  

Es bleibt die Frage, ob in der Umsetzung der Unternehmensnachfolge, die ich ja nur einmal 

im Leben durchführe und wo ich folglich Entscheidungen treffen muss, die ich so bisher nicht 

im täglichen Leben kannte, nur nach Gefühl und Verstand entscheide soll. Reichen diese 

beiden Komponenten für gute Entscheidungen aus? Natürlich werden wir uns Rat bei 

erfahrenen Anwälten und Steuerexperten suchen. Von großer Bedeutung ist aber auch nach 

meiner Erfahrung, die erfolgreiche und vor allem harmonische Weiterführung des 

Unternehmens in der Familie oder auch in Einzelfällen im Fremdmanagement zu sichern.  

Der Einfluss der Unternehmerfamilie endet nicht mit dem Rückzug aus der operativen 

Geschäftsführung des Unternehmens. Die Familie bleibt in der Verantwortung, ihr sind 

jedoch neue Aufgaben gestellt. Zu dieser gehört auch die Führung, freilich mit anderen 

Akzenten. Sie führt ihr Unternehmen und die jetzt mit Kind/Kindern oder mit 

Fremdmanagern besetzte operative Spitze aus der Eigentümerposition nicht allein durch 

Vorgabe von Werten und Zielen, durch Festlegen von Kompetenzen und Grenzen. 

Wesentliches Element dieser Aufgabe ist die Steuerung und Kontrolle des neuen 

Managements. Diese Tatsache birgt ein zuweilen deutliches Konfliktpotential. Eine wichtige 

Aufgabe besteht für den/die Eigentümer darin, abzuwägen, wie viel Vertrauen möglich ist 

und wie viel Kontrolle dabei gebraucht wird, wenn ein Familienunternehmen in „fremde“ 

Hände übergeben wird. Vertrauen und Kontrolle sind also die ersten beiden Themen, um die 

sich das Wohl und Gelingen des Überganges dreht. Die Unternehmerfamilie braucht eine 

Atmosphäre großmöglicher Transparenz bezüglich der Vorgänge und Pläne, die das 

Unternehmen betreffen. Ein zu viel oder zu wenig von Vertrauen und Kontrolle kann in der 

sensiblen Phase der Nachfolgeregelung somit zu einem riskanten Unterfangen werden.  
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Das „neue“ Management dagegen ist neben der Vorgabe klarer Werte, Ziele und Aufgaben 

ebenso auf einen ausreichenden Handlungsspielraum angewiesen, was bedeutet, dass nicht 

jeder Schritt hinterfragt, dokumentiert oder mit den Firmeneigentümern abgesprochen 

werden muss. Hier ist es wertvoll, um gute Entscheidungen zu treffen, sich mit einem 

neutralen und erfahrenden, die Neuausrichtung des Unternehmens begleitenden Experten, 

Unterstützung zu suchen. Er oder sie ist dann der Anlaufpunkt für alle 

Verantwortungsträger, vor allem auch, wenn es um Emotionen in der zwischenmenschlichen 

Auseinandersetzung geht. Denn gelingen kann dies allerdings nur durch eine offene und 

konstante Kommunikation unter und miteinander. Auf beiden Seiten ist somit eine Disziplin 

gefordert, die getroffenen Vereinbarungen zwischen Eigentümerkompetenzen und denen 

der agierenden Manager einzuhalten. Es gilt, den Spagat, den diese Ansprüche bedeuten 

können, nicht zur Zerreißprobe werden zu lassen, sondern eine neue, erfolgreiche Form der 

Zusammenarbeit zu etablieren. Seitens der Unternehmerfamilie ist dazu eine wohlüberlegte 

Vorbereitung und Umsetzung der Nachfolgeregelung nötig. Hier kommt eine enorme 

Belastung auf die Betroffenen zu, die allein oft kaum zu bewältigen ist. Man möchte das 

Gute bewahren, kann sich auf die eigenen Erfahrungen und Erfolge wie Misserfolge berufen, 

kennt das Unternehmen in und auswendig, weiß um die Gefahren und Risiken genau 

Bescheid, soll aber dennoch der nächsten Generation voll vertrauen. Gerade in 

Familienunternehmen, die an die nächste Generation „vererbt“ werden, stehen die 

unternehmerischen, rational zu treffenden Entscheidungen oft im deutlichen Zwiespalt mit 

den Gefühlen den eigenen Kind/Kindern gegenüber. Den Prozess der Vorbereitung und 

Umsetzung von Nachfolgeregelungen haben wir als neutraler Ansprechpartner der 

betroffenen Parteien bereits mehrfach erfolgreich begleitet und dienen somit als 

Entscheidungshilfe. 


