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U N T E R N E H M E R  

 

FÜHRUNGSWECHSEL IM 

FAMILIENUNTERNEHMEN 
Zwischen externen Managern und Familie 

Lesedauer: 8 Minuten 

 

Für einen Wechsel an der Spitze eines inhabergeführten Unternehmens 

gibt es die unterschiedlichsten Gründe. Die Frage der Nachfolge bzw. der 

Übernahme der Geschäftsführung ist hierbei unausweichlich. Nicht immer 

wollen die eigenen Kinder die Leitung des Unternehmens übernehmen und 

in nicht wenigen Fällen findet sich keine geeignete Nachfolge in der eige-

nen Familie. In solchen Fällen sollte auf externe Manager zugegriffen wer-

den. Das Problem der Prinzipal-Agent-Beziehung und Weiteres wird im 

Folgenden genauer beleuchtet.  

 

Unternehmer werden von den verschiedensten Motiven angetrieben, ebenso wie 

externe Manager. Doch die Motive und vor allem die für sie jeweils erreichbaren 

Ziele unterscheiden sich. Dabei lässt sich das Prinzipal-

Agent-Problem nicht wegdiskutieren. Es lässt sich aber 

durch geeignete Führungs- und Anreizsysteme steuern. 

Klassische Familienbetriebe werden häufig von Familien-

mitgliedern geführt, welche gleichzeitig auch am Unternehmen beteiligt sind. Da-

her sollten sie im Management des Unternehmens Ziele verfolgen und Mittel wäh-

len, die mit ihren Interessen als Miteigentümer des Unternehmens konform lau-

fen. 

 

Dennoch können bei Familienunternehmen mit breiter Gesellschafterstruktur 

vielfältige Konflikte aufkommen. Oftmals haben diese ihre Ursache in privaten 

Umständen. Werden Unternehmen von Managern geführt, die nicht gleichzeitig 

Gesellschafter sind, so entstehen eine Reihe anderer Probleme. Dies liegt daran, 

dass Eigentum und Gestaltungsmacht auseinanderfallen. Damit entstehen unter-

schiedliche Interessenlagen, die aus den verschiedenen Rollen und den damit zu-

sammenhängenden Motiven resultieren. 

 

Das Prinzipal-Agent-Problem 

Man spricht in diesem Zusammenhang vom Prinzipal-Agent-Problem. Das Prin-

zipal-Agent-Problem entsteht immer dann, wenn Manager ohne Gesellschafter-

stellung das Unternehmen entweder alleine oder gemeinsam mit dem Unterneh-

mer führen. Der Manager verfügt in der Regel über einen Informationsvorsprung 

innerhalb seines Tätigkeitsbereiches. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

der Manager als CEO an der Spitze des Unternehmens steht. Der Manager kann 

diesen Informationsvorsprung nun im ausschließlichen oder überwiegenden Inte-
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resse des Prinzipals, somit des Unternehmers, einsetzen. Hingegen kann dieser 

Informationsvorsprung auch im eigenen Interesse eingesetzt werden. 

Dies ist eine typische Problemstellung bei der Einstellung externe Manager, wel-

che auch durch diverse öffentliche Beispiele von verantwortungslosem Verhalten 

managergeführter Unternehmen dargestellt wird. Während die Inhaberfamilie 

meist ein tieferes Verantwortungsbewusstsein für die eigenen Mitarbeiter und den 

Standort empfindet, kann dies bei externen Managern fehlen.  

 

In einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC zu den 750 weltweit 

wichtigsten Familienunternehmen schneidet Deutschland mit 119 Familienunter-

nehmen sehr gut ab.1 Von diesen 119 Unternehmen sind 72 inhabergeführt, und 

dies bei einem durchschnittlichen Unternehmensalter von 108 Jahren.2 Hierbei 

deutet das Durchschnittsalter von 108 Jahren an, dass bereits mehrere Generati-

ons- und Führungswechsel stattgefunden haben und eine Mehrheit dieser Unter-

nehmen weiterhin sehr erfolgreich in Familienbesitz geführt werden. Der langfris-

tige Lösungsansatz zielt darauf ab, die Beziehung, die Zusammenarbeit und die 

Vertrauensbasis zwischen Prinzipal und Agent langfristig und nachhaltig zu ver-

bessern. Die Vertrauensbasis ist für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen 

dem Manager und dem Eigentümer unabdingbar. 

 

Vorteile von externen Managern 

Externe Manager können einen äußerst positiven Einfluss auf Familienunterneh-

men haben. Der vermehrte Einsatz externer Manager kann aus verschiedensten 

Gründen sinnvoll sein. Unternehmen erreichen vermehrt eine kritische Größe, bei 

welcher eine Umstrukturierung im Sinne der Unternehmerfamilie ist. Durch die 

zunehmende Komplexität der Unternehmensumwelt fällt es mehr und mehr Fa-

milienunternehmen schwer, ohne weiteres Top-Führungspersonal den Anschluss 

zu halten. Mittlerweile arbeiten bei 80 % der Familienunternehmen mit mehr als 

500 Mitarbeitern externe Manager in der Führungsspitze.3 

 

Die Globalisierung der Märkte zwingt auch vergleichsweise kleine Unternehmen 

sich früh international aufzustellen. Für eine solche Ausrichtung fehlt es vielen 

Unternehmern an Expertise und nötiger Erfahrung. Eine externe Unternehmens-

führung mit langjähriger Erfahrung kann hier sehr hilfreich sein und die Führung 

nachhaltig verbessern. 

Nicht jede neue Familiengeneration bringt auch zwingend einen geeigneten 

Nachwuchs für die zukünftige Unternehmensführung hervor. So arbeiteten in den 

letzten 10 Jahren 38 % der Familienunternehmen mit externen Managern in der 

Führungsetage und 77 % aller Familienunternehmen mit einer geteilten Spitze.4 Es 

kann sich als durchaus lukrativ erweisen, auf ein Familienmitglied als Geschäfts-

führer zu verzichten und diese Position oder die ganze operative Führung durch 

 
1 Vgl.: https://www.famcap.com/the-worlds-750-biggest-family-businesses/ 
2 Vgl.: https://www.pwc.de/de/mittelstand/familienunternehmen-in-deutschland-
besonders-stark.html 
3 Vgl.: https://www.pwc.de/de/mittelstand/fremdmanager.html 
4 Vgl.: https://www.pwc.de/de/mittelstand/fremdmanager.html 
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externe Manager zu ersetzen oder sich für eine geteilte Führung mit gleichen 

Rechten zu entscheiden.  

 

Fazit 

Letztlich ergeben sich die unterschiedlichsten Gründe für den Einsatz einer exter-

nen Führungskraft. Sie reichen von einem Generationswechsel bis hin zu rein 

wirtschaftlichen Motiven. Die Etablierung einer externen Geschäftsführung ist 

allerdings bei weitem keine leichte Aufgabe – für alle involvierten Parteien. Um 

dieses Modell der Geschäftsführung erfolgreich auszurichten, bedarf es einer ex-

zellenten Zusammenarbeit aller Parteien. Natürlicherweise kommt es immer wie-

der zu Herausforderungen und Konflikten zwischen Eigentümer und Manager. 

Können diese gelöst werden, steht dem erfolgreichen Einsatz eines externen Ma-

nagements nichts im Wege. Die Berenberg Bank, welche selbst ein Familienunter-

nehmen ist und seit vielen Jahren durch persönlich haftende, externe Manager 

geführt wird, ist hierfür ein lebhaftes Beispiel.  
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