
Viele Patriarchen können einfach nicht loslassen.  
Das muss nicht immer schlecht sein.
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Wenn 80 das 
neue 50 ist
FAMILIENUNTERNEHMER
: Viele Patriarchen können  

einfach nicht loslassen. Für ihre 
 Unternehmen ist das oft,  

aber nicht immer schlecht.

F ür Albert Darboven, den 81-jährigen 
Chef des Kaffeehändlers Darboven, 
beginnt in diesen Tagen die hektischs-

te Zeit des Jahres: Hamburg – Prag – Danzig 
– Hamburg, demnächst wird sich Darboven 
mit dem Auto wieder durch die Gegend 
 fahren lassen, um bei den Betriebsweih-
nachtsfeiern seiner Gesellschaften mit 
 dabei zu sein – so wie in jedem Jahr.  Die 
Ost-Tour schafft er meist in zwei Tagen,  
viel Zeit hat er ja nicht. Denn auch in 
 Frankreich, Österreich und den Nieder -
landen will Darboven mitfeiern – Routine, 
wie sie nur Familienunternehmer lieben 
und pflegen. 
 Darboven ist nicht irgendein Unternehmer. 
In Hamburg nennen sie ihn auch den „Kaf-
feekönig“, als solcher beglückt er schon mal 
unverhofft die Taxifahrer der Hansestadt. 
So wie vor vier Jahren am „Tag des Kaffees“: 
Da schaute Darboven am Flughafen vorbei, 
verteilte an alle Chauffeure Pappbecher und 
schenkte ihnen persönlich aus Thermos-
kannen Kaffee aus. Das Prozedere wieder-
holte er einige Stunden später am Haupt-
bahnhof.

Entgegen der Managementlehre
Seit 1960, in der vierten Generation, führt 
Darboven den Kaffeeröster und -händler, 
der seinen Namen trägt. 300 Millionen Euro 
setzt das Unternehmen, das er einst von sei-
nem Onkel geerbt hat, heute um. Ans Aufhö-
ren denkt der Patriarch nicht. Im Gegenteil: 
Erst im Frühjahr teilte Darboven mit, er pla-
ne, weitere fünf Jahre an der Spitze zu blei-
ben. „Den muss man mit den Füßen zuerst 
raustragen“, sagt ein Exmitarbeiter. 
Laut gängiger Managementlehre sind es 
 Typen wie Darboven, die sich in eine Gefahr 
fürs Unternehmen verwandeln. Männer, die 
nicht loslassen können, die dem eigenen 
Nachwuchs nichts zutrauen, Innovationen 
blockieren oder sich von fremden Managern 
fehlsteuern lassen. Aber was zählt schon die 
reine Lehre, wenn die Praxis bisweilen ganz 
anderes beweist? Das vergangene Jahr war 
für Darboven das beste der Firmengeschich-
te. Längst hat der Alte ein funktionierendes 
Management eingesetzt. Der Sohn hat tat-
sächlich des Vaters wegen vor etlichen 
 Jahren das Unternehmen verlassen – aber 
ansonsten taugt seine Geschichte als Vorbild FO
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Täglich zwölf 
Tassen Kaffee  
Unternehmer-

patriarch  
Darboven beim 

Kaffeetest
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„Die große Gefahr, ins 
Leere zu fallen, ist  
den Unternehmern  
in hohem Alter  
schmerzhaft bewusst“ 
Peter Bartels, Berater bei PwC FO
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für eine neue Zeit: die Ära, in der Menschen 
immer älter werden und die ganz Alten 
nicht automatisch abdanken, sondern beruf-
lich durchaus noch einmal aufdrehen kön-
nen. 

Zeit für Kunden
Unternehmer, die ihre Nachfolge in den 
kommenden Jahren regeln müssen, gibt es 
in diesem Land zur Genüge. Laut einer 
 Untersuchung der Beratung EY (ehemals 
Ernst & Young) haben 82 Prozent der Unter -
nehmer, die über 100 Millionen Euro 
 Umsatz machen, nicht festgelegt, wer ihr 
Lebenswerk weiterführt. Bei Unternehmen 
mit unter 100 Millionen Euro Umsatz sind 
es 70 Prozent, bei denen unter 65 Millionen 
Euro Umsatz immer noch 65 Prozent.
Die neuen Alten machen einfach weiter. 
Darboven ist nicht der Einzige seiner Art: Da 
ist der 70-jährige frühere Modeunterneh-
mer Hans Rudolf Wöhrl. Geldverdienen  
hat er nicht mehr nötig, seit er durch den 
Verkauf mehrerer Airlines wie LTU und 
Deutsche BA zum Multimillionär wurde. 
Wöhrl kümmert sich dennoch täglich um 
seine Dormero-Hotels, berät in der Luft-
fahrt, bei Immobilien und im Handel und 
betreut die Start-up-Beteiligungen seiner 
Ehefrau Dagmar aus der TV-Sendung „Die 
Höhle der Löwen“. Als Air Berlin insolvent 
ging, wollte er sogar zugreifen, um die Air-
line zu sanieren. 
Unternehmensberater Roland Berger wie-
derum wurde vor Kurzem 80. Zwar hat der 
Altmeister des deutschen Consultings seine 
Unternehmensberatung verkauft. Seiner 
Profession ist er dennoch treu geblieben: 
Berger berät Einzelpersonen und ist Co-
Gründer einer Mittelstandsbank. Auch Dro-
geriekönig Erwin Franz Müller mit seinen 
85 Jahren spielt in der Liga mit. Genauso wie 
der 77-jährige Hamburger Unternehmer 
Eugen Block, der einst mit Steakhäusern 
 gestartet war. Mehrmals hat Block seinen 
Rückzug aus dem operativen Geschäft ange-
kündigt – aber nie durchgezogen.
Damit so etwas funktioniert, müssen be-
stimmte Voraussetzungen bei Patriarch und 
Unternehmen erfüllt sein. Allen voran steht 
die körperliche und geistige Unversehrtheit. 
Einschlafen in Meetings, Vergesslichkeit? 
Nicht so bei Darboven: An Messen wie der 
Grünen Woche in Berlin oder der Inter -
norga in Hamburg steht der Firmenschef an 
allen drei Messetagen eisern zwei bis drei 
Stunden selbst am Stand, spricht mit den 
Kunden. Auch, weil er der Belegschaft ein 
Vorbild sein will. 
Gerade jüngere Unternehmenschefs neh-
men sich für solche Aufgaben seltener Zeit, 

in der Lage sein, sich von der eigenen Histo-
rie ganz zu lösen. Dass dies geht, zeigt 
 Roland Berger. Er berät nur noch Einzelper-
sonen, um Konflikte mit dem Unternehmen, 
das er einst selbst aufgebaut hat und das sei-
nen Namen bis heute trägt, zu vermeiden. 
Diesen Kompromiss handelte BASF-Auf-
sichtsratschef Jürgen Hambrecht zwischen 
der Beratung und Berger aus. Zuvor hatten 
ihn die Exkollegen durch zwei Instanzen 
vor Gericht verklagt, weil ihnen Bergers 
neue Mailadresse zu ähnlich klang. Am 
 Ende einigte man sich. Wie denn seine Exit-
Strategie aussehe, wurde Roland Berger 
jüngst vom „Handelsblatt“ gefragt. „Hab’ ich 
nicht. Mir geht’s nicht ums Wichtigsein, 
sondern darum, weiter meinen Kopf zu 
 nutzen, Dinge anzustoßen, zu gestalten, 
mich einzubringen“, antwortete Berger. 

Angst vor der Leere 
Psychologisch ist die Tatkraft der Alten 
schnell erklärt: „Die große Gefahr, in eine 
Leere zu fallen, ist ihnen schmerzhaft be-
wusst“, sagt etwa Peter Bartels, Leiter des 
Geschäftsbereichs Familienunternehmen 
bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft 
PwC. Viele fragen sich dann: Was tue ich, 
wenn ich nicht mehr jeden Morgen in meine 
Firma fahre? Schließlich haben sie als 
 Unternehmer jahrzehntelang gestaltet und 
Anerkennung genossen. Manche hätten 
 einen derart starken Machtwillen, dass die-
sem alles andere untergeordnet werde, sagt 
Bartels. Ohne diesen Willen, zu gestalten 
und Einfluss zu nehmen, scheint erfolgrei-
ches Unternehmertum selten möglich – 
egal, in welchem Alter. 
Unternehmern setzen, anders als Angestell-
ten, zudem Rentenversicherung und Staat 
keine Grenzen. „Diese verlieren ihre Stelle, 
werden Rentner und Punkt“, sagt Arist von 
Schlippe, Inhaber des Lehrstuhls Führung 
und Dynamik von Familienunternehmen 
an der Universität Witten-Herdecke. Diesen 
Schritt muss ein Unternehmer dagegen 
selbst tun. „Das ist eine Konfrontation mit 
der eigenen Endlichkeit, ein kleines Sterben 
– und es erfordert eine enorme Reife, sich 
dem zu stellen“, sagt von Schlippe.
 Albert Darboven ist offenbar noch nicht so 
weit. Täglich lässt er sich früh morgens ins 
Büro fahren, zieht Kittel, Stiefel und das 
Häubchen für die Haare über und macht ei-
nen Rundgang durch seinen Kaffeebetrieb. 
Mindestens zwölf Tassen schwarzen Kaffee 
trinkt der Senior jeden Tag. Wer einen der-
art authentischen Chef hat, kann auch auf 
Influencer im Internet verzichten. n

claudia.toedtmann@wiwo.de

Gern mal was Neues Mit 70 übernimmt 
Hans-Rudolf Wöhrl Beraterjobs, kümmert 
sich um Hotels und Start-ups und wollte 
auch noch die Pleitelinie Air Berlin kaufen

jagen lieber von Meeting zu Meeting, oft mit 
wenig greifbaren Ergebnissen. Dass Ent-
schleunigung Unternehmen guttun kann, 
zeigt das Beispiel Darboven. Geschäfts -
partner schätzen die Verlässlichkeit, die 
Fluktuation der Mitarbeiter ist sehr niedrig 
und das Klima gut – zumal der Umgang res-
pektvoll ist. „Man verlässt Darboven nicht“, 
lautet ein Spruch in der Belegschaft. 
Geklärt sein sollte die Nachfolge dennoch. 
Darboven gehört nicht zu denen, die dem 
Nachwuchs das Erbe nicht zutrauen. Sohn 
Ernesto wird in der Branche Kompetenz zu-
gesprochen, er hat aber längst ein eigenes 
Unternehmen aufgebaut. Das Darboven-
Management kommt deshalb von außen 
und wirkt gut eingespielt. Kann Darboven 
irgendwann nicht mehr, gibt es in der Ge-
schäftsführung genug erfahrene Manager. 
Wer im Alter sogar ganz neu beginnt, sollte 

WirtschaftsWoche



SPEZIAL MITTELSTAND4

FO
TO

: D
D

P 
IM

A
G

ES
/F

R
A

N
K

 A
LT

M
A

N
N

Eine ganz 
schlechte  
Partie
FAMILIENSTREIT 
: Angeheiratete Angehörige gelten  
in Unternehmerfamilien oft als 
 Eindringlinge. Aus diesem Misstrauen 
entstehen oft ernsthafte Konflikte.

zwanghaft um Diskretion bemühten Clan 
geworden. Das Bild, das Schwager Theo 
 Albrecht und dessen Mutter Cäcilie von 
 Babette zeichnen, entspricht denn auch 
ziemlich genau dem Klischee der missrate-
nen Schwiegertochter. Sie soll dem Sohn 
den Kopf verdreht, ihn der übrigen Familie 
entfremdet und Teile des Vermögens ver-
schleudert haben. Und statt sich nach sei-
nem Tod mit ihrem Erbteil zurückzuziehen, 
sucht sie auch noch Streit. Ihre Gegner wol-
len deshalb durchsetzen, dass Babette und 
ihre fünf Kinder jeglichen Einfluss auf die 
Geschicke des Discounterimperiums ver -
lieren. Andernfalls, so Theo Albrecht, könne 
sie „mit ihrem Anwalt das Unternehmen am 
Nasenring durch die Manege führen“.
Der erbitterte Kampf eines Clans gegen an-
geheiratete Familienmitglieder ist eine 
durchaus übliche Konstellation. Selten geht 
es dabei wie bei den Albrechts gleich um 
Milliarden. Doch die angeblich geldgierige 
Schwiegertochter und der machthungrige 
Schwiegersohn sind in Unternehmerkreisen 
bekannte und überaus gefürchtete Figuren. 
Als abschreckendes Beispiel gilt noch heute 
die Möller Gruppe in Bonn. Bei dem Her-
steller von Elektrotechnik soll der Schwie-
gersohn mit den Stimmrechten seiner nai-
ven Ehefrau einen Vorstandsposten geka-
pert und das Unternehmen an den Rand des 
Ruins geführt haben. 2003 musste die Fami-
lie an einen Finanzinvestor verkaufen.

 Geschlossene Gesellschaft
Peter May, Honorarprofessor an der WHU – 
Otto Beisheim School of Management in 
 Vallendar, kennt diese Geschichten und weiß 
um die mit ihnen verbundenen Existenz-
ängste. „Der Umgang mit Schwiegersöhnen 
und Schwiegertöchtern ist eine der schwie-
rigsten und emotionalsten Herausforderun-
gen in Unternehmerfamilien“, sagt der 
Gründer der Intes Akademie für Familien-
unternehmen, der selbst aus einer Unter -
nehmerfamilie stammt. „Und mit diesem 
Thema wird meist leider sehr unprofessio-
nell umgegangen.“
Eine Unternehmerfamilie, erklärt May, sei 
in aller Regel ein in sich geschlossenes 
 System. „Da gilt das Prinzip: Wir als Familie 
gegen die da draußen.“ Das Einheiraten von 
Fremden werde von Mitgliedern der ein -
geschworenen Gemeinschaft oft als Be -
drohung und mögliche Schwächung der 
 eigenen Person empfunden. 

Wer zuletzt lacht  
 Schwiegertochter Babette Albrecht  
hat die öffentlichkeitsscheue Aldi-Familie 
vor Gericht gezerrt 

E rste unerwünschte Einblicke in ihr 
 Familienleben gab Babette Albrecht 
schon vor knapp zwei Jahren. Im Pro-

zess gegen ihren ehemaligen Kunstberater 
berichtete die Witwe des Aldi-Nord-Erben 
Berthold Albrecht detailliert, wie dieser 
 Gemälde für Millionen erstand, „weil einige 
Wände noch frei waren“. Mittlerweile zieht 
sie gegen die eigene Familie ins Feld. Vor 
 Gericht kämpft sie in zweiter Instanz um die 
Macht beim Handelskonzern.
Spätestens damit ist die angeheiratete Dame 
zum Albtraum für den eigentlich geradezu 

�
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Um sich vor dem Kontrollverlust zu schüt-
zen, verschanzen sich Unternehmerfami lien 
hinter Ehe- und Erbrechtsverträgen. Viele 
konstruieren auch komplizierte Geflechte 
aus Stiftungen, um das Firmenvermögen so 
zu verwalten, dass ihr Einfluss gesichert 
bleibt. Manche schließen Schwiegerkinder 
schon per Vertrag von Gesellschafterver-
sammlungen aus. Andere drohen ihren eige-
nen Kindern mit dem Verlust von Stimm-
rechten oder Erbanteilen, wenn sie mit ihren 
Partnern keine den Elternwünschen ent-
sprechenden Eheverträge abschließen. 
Mit solchen Vorsichtsmaßnahmen belasten 
die Eltern das Verhältnis zu ihren künftigen 
Schwiegerkindern jedoch oft schon vor der 
Heirat. Auch das Verhältnis zu ihren eigenen 
Kindern kann dabei Schaden nehmen, meint 
May. „Früher haben die jungen Leute Sprü-
che wie ‚Erst zum Notar, dann vor den Altar‘ 
noch akzeptiert und sich als Familienmitglie-
der zweiter Klasse in den Clan eingefügt“, sagt 
der Kenner vieler Unternehmerdynastien. 
„Heute funktioniert das aber immer weniger.“

Wie im Zoo
Im Zweifel nehmen auch Mitglieder von 
Unternehmerfamilien den Notausgang. Heu-
te wird mehr als jede dritte Ehe geschieden 
– dieser Trend macht auch vor Eigentümern 
von Unternehmen nicht halt. „Wenn es zum 
Bruch kommt, bricht schlimmstenfalls der 
ganze angestaute Frust der Schwiegerkin-
der explosionsartig hervor“, warnt May. 
Dann landet die schmutzige Wäsche oft vor 
Gericht – und wird dann auch noch, ein 
Graus für viele Unternehmer, in der Öffent-
lichkeit gewaschen.
Beispiele für solche Kämpfe gibt es genug: 
So wollte etwa eine Exschwiegertochter 
nach der Scheidung von einem Mitglied  
der Eigentümerfamilie des Schuhherstellers 
Birkenstock eine eigene Kreation unter dem 
Familiennamen vermarkten. Bei der Ham-

burger Zoofamilie Hagenbeck berief am 
 Ende das Gericht die Familiengeschäftsfüh-
rer ab, nachdem der Seniorchef und seine 
Schwiegersöhne sich über Jahre unter ande-
rem über die Frage gestritten hatten, was 
„hanseatisches“ und was „hagenbecksches“ 
Geschäftsgebaren sei. Bei der österrei-
chischen Brauereifamilie Ottakringer führte 
die Schlammschlacht dazu, dass ein Schwa-
ger des Bierbarons Engelbert Wenckheim 
seine Firmenanteile ausgerechnet an den 
Erzfeind des Unternehmens verhökerte. 
Erst Jahre später konnte die Familie die 
 Aktien zurückkaufen.
Vielen Unternehmerfamilien fällt es schwer, 
Schwiegerkinder freundlich und fair will-
kommen zu heißen, statt ihnen mit Miss-
trauen zu begegnen. Bisweilen scheint es, als 
dienten sie vor allem als Sündenböcke für 
 alles, was in Unternehmerfamilien schief-
läuft. Ihre spezielle Rolle im Macht- und 
 Beziehungsgeflecht macht sie zu idealen 
Zielscheiben. Sie lassen sich leichter als Un-
ruhestifter und Unheilsbringer darstellen 
als die Blutsverwandten.

Kommt in besten Familien vor
Selbst im noblen, für aristokratische Zurück-
haltung bekannten Familienclan des Stift-
herstellers von Faber-Castell ließen sich 
jüngst Familienmitglieder dazu hinreißen, 
öffentlich die Witwe des verstorbenen Fami-
lienpatriarchen Anton-Wolfgang Graf von 
Faber-Castell zu kritisieren. Die hatte nach 

dem Tod des Grafen die Macht im Unterneh-
men geerbt und bei erster Gelegenheit ihren 
Schwager Anton Andreas entlassen. Der hat-
te zuvor das Asien geschäft verantwortet, 
recht glücklos, wie es aus dem Umfeld der 
Familie heißt. Der Entlassene wetterte da-
raufhin, seiner Schwägerin gehe es doch 
bloß ums Geld, sie gefährde das Unterneh-
men. Und im Übrigen sei ihre Entscheidung, 
ihn zu feuern, dumm und falsch gewesen. 
Die angeheiratete Gräfin Mary bewahrte 
immerhin die Contenance. Kühl verwies sie 
darauf, dass nicht sie allein die Entschei-
dung zu verantworten habe, sondern den 
Aufsichtsrat bei sich wisse. Bald darauf 
übergab sie das Management einem famili-
enfremden Manager, der nun für Ruhe sor-
gen soll, bis die nächste  Generation bereit ist 
für den Einstieg in die Unternehmensfüh-
rung.

Verlorene Ehre
Als Verteidiger der Familienehre sieht sich 
wohl auch Theo Albrecht. Den Streit trägt er 
so vehement in die Öffentlichkeit, dass der 
Babette-Clan zur Mäßigung aufruft: „Die 
Angriffe schaden nur dem Unternehmen 
und sollten aufhören“, gibt dessen Anwalt 
Andreas Urban zu Protokoll. Ein Ende der 
Eskalation ist jedoch nicht in Sicht. So zitier-
te jüngst die „Bild“-Zeitung aus Dokumen-
ten mit  pikantem Inhalt. So habe Theo Al-
brecht „nur ein (minderjähriges) Kind und 
die Ehefrau hat sich von ihm getrennt und 
ist mit dem gemeinsamen Kind ausgezogen. 
Die familiäre Situation ist somit völlig 
 anders als bei der Familie Berthold Albrecht, 
wo es fünf volljährige Kinder und eine Wit-
we gibt, die im Interesse des Unternehmens 
an einem Strang ziehen.“ Wer die bessere 
Familie ist, bleibt unklar. Es darf weiter ge-
kämpft werden. n

olaf wittrock | unternehmen@wiwo.de

„Der Umgang mit 
Schwiegerkindern ist 
eine schwierige und 
emotional beladene  
Herausforderung“
Peter May, Gründer der Intes Akamdemie
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Schriftlich  
verzichten

A uch in Familienunternehmen gilt 
bei der Erbfolge, dass Blutsver-
wandtschaft über den Weg von 

Macht und Ver mögen entscheidet. Als Fa-
milienfremde haben Schwiegerkinder kei-
nen gesetz lichen Anspruch und stehen 
deshalb grundsätzlich hinter Kindern und 
Enkeln der Firmeneigentümer zurück. 
Ange heiratete werden nach dem Tod von 
Schwiegervater oder -mutter weder am 
Privat- noch am Betriebsvermögen der 
Unternehmerfamilie beteiligt.
Das gilt aber nur für Todesfälle in der El-
terngeneration. Stirbt dagegen ihr Ehe-
partner, erben sie die Hälfte von dessen 
Vermögen – wenn es kein Testament mit 
einer alternativen Regelung gibt. Und nach 
einer Scheidung haben sie zwar keinen An-
spruch auf das, was ihr Partner von seinen 
Eltern geerbt hat, können ohne Ehevertrag 
aber die Hälfte einer möglichen Wertstei-
gerung als Ausgleich fordern. Deshalb soll-
ten  Unternehmer rechtliche Vorsichtsmaß-
nahmen treffen. Sie können mit klaren Re-
gelungen sicherstellen, dass keine unbeab-
sichtigten Folgen eintreten und Schwie-
gerkinder auch auf Umwegen nach einem 
Todesfall keinen Einfluss auf die Unterneh-
mensgeschicke nehmen können. 

Das Testament
Wer ein Schwiegerkind vom Nachlass  
und insbesondere vom zum Nachlass 

 gehörenden Unternehmen fernhalten will, 
muss das in seinem Letzten Willen klar 
zum Ausdruck bringen. Dafür legt er eine 
sogenannte Nacherbfolge fest: Stirbt das 
Unternehmerkind, wird damit statt des 
Ehepartners zum Beispiel der Enkel als 
Nach- oder Ersatzerbe eingesetzt. Außer-
dem kann der Unternehmer einen Vor-
mund benennen, der die Interessen des 
Enkelkinds vertritt, solange es minderjäh-
rig ist.

Der Gesellschaftsvertrag
Testament und Gesellschaftsvertrag 
 dürfen sich nicht widersprechen,  
sonst sind Streit und peinliche Gerichts-
verfahren programmiert. Der Gesell-
schaftsvertrag sollte etwa im Detail regeln, 
ob  Schwiegerkinder Gesellschaftsanteile 
 erwerben dürfen und unter welchen 
 Bedingungen sie diese wieder abgeben 
müssen. 
Anwälte raten, in den Gesellschaftsvertrag 
Klauseln aufzunehmen, die jedem 
 Unternehmenserben den Abschluss eines 
 Erb- oder Ehevertrags mit seinem Partner 
vorschreiben. Weigert sich ein Unterneh-
merkind, kann es selbst aus der Firma 
oder vom Erbe ausgeschlossen werden.

Der Pflichtteilsverzicht
Unternehmer mit mehreren Kindern 
 drängen oft darauf, dass alle oder zumin-
dest einige Nachkommen auf ihren 
 Pflichtteil am Firmenvermögen verzichten. 
Das soll verhindern, dass Erbansprüche 
die Einheit und den Bestand des Unter-
nehmens gefährden. Im Gegenzug 
 erhalten die  Kinder für ihren Verzicht 
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schon zu Leb zeiten eine Abfindung,  
die in der Regel aus dem Privatvermögen 
 gezahlt wird. 
Nach demselben Prinzip  können Unter -
nehmer versuchen durch zusetzen, dass 
Schwiegerkinder auf ihren gesetzlichen 
Pflichtteil am Erbe des Unternehmer -
kindes verzichten. 

Der Ehevertrag
Noch bevor die Ringe getauscht werden, 
können Schwiegerkinder einen Ehevertrag 
unterschreiben, in dem sie und ihr  
Partner die vollständige oder teilweise 
Vermögenstrennung vereinbaren. 
Oft  lassen sich Unternehmer dabei dazu 
 hinreißen, ihren Schwiegerkindern die 
 Unterschrift unter besonders strenge und 
detaillierte Ehe verträge abzuverlangen. 
Sie können ihnen  etwa gleich auch noch 
strenge Verhaltensregeln auferlegen, 
 womöglich gar bewehrt mit Strafzahlun-
gen bei Nichteinhalten des Familienkodex. 
Anwälte berichten sogar von Verträgen, 
die im Trennungsfall keinerlei Unterhalts-
zahlungen und Versorgungsansprüche 
vorsehen. Dabei ist allzu viel Kontrollsucht 
riskant: Gerichte werten übergriffige Zu-
satzregeln immer öfter als sittenwidrig. 
Bereits eine einzige unwirk same Klausel 
im Ehevertrag kann diesen komplett un-
gültig werden lassen. Und selbst wenn 
einzelne Klauseln korrekt sein sollten: 
 Ergeben alle zusammen eine einseitige 
 Benachteiligung eines Ehegatten, gilt der 
Vertrag ebenfalls als sittenwidrig und ist 
damit ungültig.

olaf wittrock | unternehmen@wiwo.de
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Kinder  
unterschreiben 

Nicola Leibinger-
Kammüller  

und Gatte  
Mathias 

 Kammüller

sondern Grundregeln der Unternehmens-
führung und des Zusammenwirkens fest. 
Nur in ganz alten Verfassungen fänden sich 
noch antiquiert wirkende Vorschriften wie 
die zwangsweise Nachfolge durch den ältes-
ten Sohn, berichtet von Au.

Facebook ist verboten
Dafür geben sich gerade große Unterneh-
men zunehmend sogar neue Verfassungen, 
um weit verzweigte Eigentümerfamilien zu-
sammenzuhalten. Der 80-seitige Kodex der 
unter anderem an Metro beteiligten Unter-
nehmerfamilie Haniel etwa ist erst kürzlich 
fertig geworden. Er soll die Interessen der 
rund 680 Gesellschafter in Einklang brin-
gen. Das jährliche Familientreffen in Duis-
burg dürfte harmonisch ablaufen, wenn sich 
alle an die Regeln halten.
Modern ist auch der Kodex der mit einem 
Vermögen von geschätzt 33 Milliarden Euro 
reichsten Sippe Deutschlands. Die Rei-
manns, unter anderem am Reinigungsmit-
telhersteller Reckitt Benckiser und mehre-
ren Kaffeeunternehmen wie Jacobs betei-
ligt, sollen sich aus dem operativen Geschäft 
heraushalten und möglichst diskret leben. 
So dürfen sie sich nicht bei Facebook oder 
anderen sozialen Netzwerken im Internet 
anmelden, keine Fotos veröffentlichen und 
erst recht keine Interviews geben. Zur me-
dialen Enthaltsamkeit sollen sich die Kinder 
am 18. Geburtstag per Unterschrift ver-
pflichten.
Wichtiger als Regeln zum Umgang mit dem 
eigenen Bild ist der Einfluss der Verfassun-
gen auf Konflikte innerhalb der Familien. 
Wenn inhabergeführte Unternehmen schei-
tern, liegt das vor allem an unterschiedlichen 
Interessenlagen der Eigentümer, sagt Arist 
von Schlippe vom Institut für Familienunter-
nehmen an der Universität Witten-Herde-
cke. Dabei geht es nicht nur um rationale 
Fragen der geschäftlichen Entwicklung, 
 sondern auch um starke Gefühle wie Liebe, 
Eifersucht und Rücksichtnahme. Solche 
Emotionen sind unberechenbar, entfalten 
aber umso mehr Sprengkraft in der Familie – 
und damit gleichzeitig im Unternehmen. 
 Eine Charta kann eine rationale Grundlage 
schaffen und so die Gefühle bremsen. 
Wie umfangreich und detailliert sie das tun 
sollte, hängt davon ab, wie heterogen die In-
teressen der Mitglieder einer Familie sind. 
Jeder Kodex sollte individuell ausgehandelt 
sein und die Werte nur einer Familie ab -
bilden. Denn jede Konstellation ist unter-
schiedlich und birgt damit unterschied -
liches Konfliktpotenzial.
Besonders sinnvoll sind Regeln etwa dann, 
wenn von mehreren Geschwistern nur eines 

Gebremste  
Gefühle
FAMILIENCHARTA 
: Unternehmer legen Werte und 
Grundsätze in einem Kodex nieder. 
Das hilft, Streit zu vermeiden  
und das Lebenswerk zu sichern.

A n ihrem 16. Geburtstag bekommen al-
le Kinder der Familie ein ganz beson-
deres Geschenk. Feierlich überrei-

chen ihre Eltern ihnen eine in Leder gebun-
dene Familiencharta. Die haben Trumpf-
Chefin Nicola Leibinger-Kammüller und 
 ihre zwei Geschwister selbst verfasst, um 
der folgenden dritten Unternehmergenera-
tion ihre Werte mit auf den Weg zu geben. In 
dem Schriftstück geht es um Anstand, um 
Regeln, um Maßhalten und Bescheidenheit, 
um Leitlinien zum Umgang mit anderen 
Menschen, zum sozialen Engagement und 
zur Haltung gegenüber der Kirche. Ein rei-
nes Moralkompendium ist der Kodex aber 
nicht. So legt er etwa auch fest, was Famili-
enmitglieder können müssen, wenn sie 
selbst im Unternehmen arbeiten wollen. 

 Rechtlich verbindlich sind die Grundsätze 
nicht, mehr als salbungsvolles Dekor aber 
schon. Jedes Familienmitglied fühle sich 
dem Kodex verbunden, sagt Leibinger-
Kammüller. Wenn die Kinder ihn an ihrem 
16. Geburtstag unterschreiben, kommt das 
einer Initiation gleich. Fortan gehören sie 
zur Familienrunde, sind in deren Entschei-
dungen eingebunden. Das Prozedere mag 
altmodisch wirken. Der Nachwuchs aber 
wisse die ehrenvollen Vorgaben zu schätzen, 
so die Trumpf-Chefin.

Enttäuschungen vermeiden
Dass ein Kodex sinnvoll ist, meint nicht nur 
Leibinger-Kammüller. 35 Prozent der deut-
schen Unternehmerfamilien haben sich eine 
eigene Verfassung gegeben, zeigt eine Un-
tersuchung der WHU – Otto Beisheim 
School of Management und der Beratung 
PwC. „Der übergeordnete Zweck von Fami-
lienverfassungen ist es, durch transparente 
Regeln für wiederkehrende Themen Ent-
täuschungen zu vermeiden“, sagt PwC-Part-
ner Dominik von Au. „Hat man sich erst mal 
auf Spielregeln verständigt, ist eine Famili-
encharta ein richtiger Erfolgsfaktor.“  
Über die Inhalte ihrer Grundordnung 
schweigen sich die Clans meist aus. Im 
Schnitt legen die Chartas auf 30 bis 40 Sei-
ten keine detaillierten Geschäftsprozesse, 
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die Geschicke der Firma im Tagesgeschäft 
lenkt und die anderen daran nicht beteiligt 
sind oder nur im Beirat sitzen und kontrol-
lieren. Wie hoch sollen dann die Ausschüt-
tungen sein? Wie fallen Entscheidungen? 
Welches Mitspracherecht haben die passi-
ven Gesellschafter? Solche Fragen lassen 
sich zumindest in Grundzügen in einem 
 Kodex beantworten.

Besser helfen lassen
Damit sich niemand übergangen fühlt, sollte 
die Verfassung der Familie in Teamarbeit 
 entstehen. Im Prozess der gemeinsamen 
 Willensbildung lassen sich Differenzen aus-
loten und Lösungen erarbeiten. Die meisten 
Familien lassen sich hierbei extern helfen. 
 Infrage dafür kommen spezialisierte Coaches, 
Unternehmensberater oder Anwälte. Auch 
große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
wie KPMG, PwC und EY bieten entsprechen-
de Dienstleistungen an. Experten können 
auch dazu beraten, wie sich Regeln des 
 Kodex rechtsverbindlich in den Gesellschaf-
tervertrag übertragen lassen. 
Festlegen lässt sich so etwa, wer unter 
 welchen Bedingungen am Unternehmen 
 beteiligt werden kann. Wie wird etwa der 
Übergang auf die kommende Generation 

 organisiert? Regelungsbedürftig sind auch 
Fragen der Kontrolle: Nach welchen Spiel-
regeln läuft diese ab und wie wird ent -
schieden, wer in den Beirat oder Aufsichtsrat 
einzieht und dort den Vorsitz übernimmt.
Prozesse innerhalb der Familie dauern 
manchmal Jahre und gehen nicht immer 
 ohne Blessuren ab. Bei der Familie Mack 
 etwa, die den Europa-Park bei Freiburg 
 betreibt, übergab Vater Roland kürzlich die 
Unternehmensleitung an seinen ältesten 
Sohn  Michael. Zwei Jahre dauerte der von 
einem Berater begleitete Mediationspro-
zess. Es flossen sogar Tränen, wie der Vater 
erzählt, der sich wohl nur schwer von 
 seinem Posten  lösen konnte. Aber auch die 
Frage, wann es Zeit ist, zu gehen, lässt sich 
per Charta  regeln.

Wer darf rein, wer darf raus?
Sinnvoll sind auch klare Kriterien für die 
Führung des Unternehmens. Hier lassen 
sich zwar keine detaillierten Qualifikatio-
nen, aber doch verbindliche Anforderungen 
festlegen. Manche Familienunternehmen 
etwa haben festgelegt, dass für Angehörige 
die gleichen Einstellungsregeln wie für 
Fremdgeschäftsführer gelten. Eigene Nach-
kommen dürfen demnach nur in die Unter-

nehmensleitung Einzug halten, wenn sie 
dieselbe Position bereits aus eigener Kraft  
in ungeschützter Umgebung bei einem an-
deren Unternehmen erreicht haben.
Entscheidend sind auch Regeln für Famili-
enmitglieder, die sich aus dem Verbund ver-
abschieden wollen: Wie können sie ihre An-
teile veräußern – und an wen? In der Praxis 
gibt es unterschiedliche Bestimmungen: 
Manche legen fest, dass ein Verkauf nur an 
Angehörige möglich ist, mitunter sogar nur 
an einen bestimmten Stamm. Damit lässt 
sich die Balance im Unternehmen wahren. 
„Dazu muss man eine Haltung entwickeln, 
damit die Firma auch in diesem Fall ein 
 Familienunternehmen bleibt“, sagt Experte 
von Schlippe. Auch allgemeine Regeln zur 
Preisfindung lassen sich bereits festlegen. 
Gerade autoritäre Patriarchen halten eine 
Charta manchmal für eine Art Gesetz, des-
sen Inhalt sie allein bestimmen. Familienex-
perte von Au berichtet von Clanchefs, für die 
er einen Kodex verfassen sollte, den sie dann 
allen Familienmitgliedern zur Unterschrift 
vorlegen wollten. Ein friedliches Miteinan-
der sichert die Charta aber nur, wenn sie im 
friedlichen Miteinander entsteht. n

claudia.toedtmann@wiwo.de
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Plötzlich und 
unerwartet
NACHFOLGE
: Wenn der Chef stirbt oder lange 
 ausfällt, droht Familienunternehmen 
die Lähmung. Frühzeitige Vorsorge 
kann das Schlimmste vermeiden. 

Am Mittwoch, dem 12. Mai 2004 
nahm das Leben von Kevin Schütt 
innerhalb von Sekunden eine dra-

matische Wendung. Der damals 29-Jährige 
arbeitete gerade im Brillengeschäft seines 
Vaters in der Hamburger Innenstadt, als 
Polizisten den Laden betraten und ihm eine 
traurige Nachricht überbrachten: Sein Va-
ter Holger war in der Nacht zuvor bei ei-
nem Autounfall tödlich verunglückt. Für 
Schütt war das ein schwerer Schock. Zeit 
zum Trauern aber blieb ihm in den Tagen 
danach kaum. Denn der Vater hinterließ ei-
nen Optikerbetrieb mit 60 Mitarbeitern 
und drei Filialen in Hamburg, Köln und 
Düsseldorf. „Ich musste funktionieren. Auf 
mir ruhte auf einmal die Hoffnung des ge-
samten Unternehmens“, sagt Schütt.
Schütt musste nicht nur den persönlichen 
Verlust verkraften, sondern auch noch in 
 äußerst unruhigen Zeiten Verantwortung 
übernehmen. Die Planung der Nachfolge 
war für seinen Vater noch kein Thema ge-
wesen, er war der Mann an der Spitze, der 
allein alle Fäden zog. Zu allem Überfluss 
hatte damals eine Gesundheitsreform die 
Optikerbranche in eine tiefe Krise gestürzt. 
„Wir hatten innerhalb kürzester Zeit die 
Hälfte unseres Umsatzes verloren. Ich 
musste mich also nicht nur über Nacht in 
meine neue Rolle einfinden, sondern auch 
das Unternehmen sanieren“, sagt Schütt. 
Zu resignieren war für ihn jedoch keine 
Option. „Ich hing damals schon und hänge 
heute auch emotional sehr an dem Unter-
nehmen. Ich hätte das nie aufgeben kön-
nen“, sagt er. 

Lähmung vermeiden
 Unternehmen sollten Notfallpläne in der 
Schublade haben. „Die Situation ist umso 
schwieriger, wenn Firmen auf solche Fälle 
nicht ausreichend vorbereitet sind“, sagt 
 Susanne Schlepphorst, Wissenschaftlerin 
am Institut für Mittelstandsforschung in 
Bonn. Das gilt insbesondere für kleine mit-
telständische Betriebe, die meist von einer 
Persönlichkeit an der Spitze geprägt sind: 

„Je kleiner ein Unternehmen ist, desto eher 
ist ausschließlich der Inhaber voll über das 
Geschäft informiert. Dann ist es besonders 
kritisch, wenn der Unternehmenslenker 
ausfällt“, sagt Schlepphorst. Gerade bei 
 einem plötzlichen Tod lässt sich die tiefe 
menschliche Trauer über den Verlust 
 zudem kaum vom Beruf trennen – und kann 
so sogar den kompletten Betrieb lähmen.
Dass eine entscheidende Führungsfigur un-
erwartet zumindest für längere Zeit ausfällt, 
kommt in der Praxis durchaus häufig vor, 
sagt Holger Fischer, Unternehmensberater 
beim Kanzleiverbund Ecovis in Nürnberg: 
„Viele Unternehmer sind über 50 Jahre alt. 
Da steigt schon allein statistisch die Wahr-
scheinlichkeit, dass es auch mal gesundheit-
liche Probleme gibt.“ Dann ist guter Rat für 
die nächsten Angehörigen teuer, vor allem, 
wenn es, wie Fischer schon oft beobachtet 
hat, keine präzise Regelung gibt. Häufig feh-
len dann schon Vollmachten für Konten 
und wichtige Geschäfte. „Schlimmstenfalls 
ist das Unternehmen gelähmt. Das kann bis 
zur Insolvenz führen“, sagt Fischer.
Optikersohn Kevin Schütt hatte in diesem 
Sinn sogar Glück im Unglück: Zwei Jahre 

vor dem Tod seines Vaters war er als Assis-
tent ins Unternehmen eingestiegen. So 
kannte er  bereits die Mitarbeiter, kümmerte 
sich um Personalfragen und hatte auch eini-
ge Einblicke ins Tagesgeschäft. „Trotzdem: 
Mein Vater hielt die Zügel in der Hand“, 
sagt er. Für den studierten Informatiker wa-
ren alle Fragen der Unternehmensführung 
völliges Neuland. „Ich habe meine Energie-
reserven zusammengekratzt und monate-
lang im Büro gelebt“, erinnert er sich. Nie-
mals aufgeben, das war seine Devise – auch 
eine Art der Trauerbewältigung: „Stück für 
Stück, Tag für Tag  habe ich es letztlich ge-
schafft“, berichtet er.

Für den Ernstfall gewappnet
Hätte sein Vater damals einen Stellver -
treter gehabt, wäre vieles einfacher gewe-

sen, sagt er. Schütt selbst hat aus der 
 Erfahrung gelernt und längst eine Co-
 Geschäftsführerin eingesetzt, die seine 
Aufgaben im Notfall übernehmen könnte. 
„Für jede Führungskraft sollte es einen 
Stellvertreter geben, der die wichtigsten 
Aufgaben direkt weiterführen kann“, rät 
auch Mittelstandsexpertin Schlepphorst. 
Zudem empfiehlt es sich, einen Ordner mit 
allen wichtigen Informationen bereitzu-
halten, damit ein Stellvertreter oder die 
 Angehörigen auch unmittelbar handeln 
können.
Auch Franz Schabmüller weiß, wie wichtig 
es ist, die Nachfolge frühzeitig zu regeln.  
Er steckte gerade im Abitur, als sein Vater, 
 Geschäftsführer eines Elektromotoren -
unternehmens mit 300 Mitarbeitern, einen 
Herzinfarkt erlitt. Auch hier gab es keine 
zweite Führungsebene, der plötzliche 
 Ausfall des Chefs und Eigentümers legte 
den Betrieb komplett lahm. Schabmüllers 
Mutter sprang damals kurzfristig ein, doch 
Kompetenzrangeleien mit anderen Mana-
gern machten ihr die Aufgabe zunehmend 
schwer, erinnert sich der Sohn heute.  
Mitte der Siebzigerjahre musste sie den 
 Betrieb schließlich aufgeben – ihr Mann 
hatte nach dem Infarkt nicht mehr an  
die Spitze des Unternehmens zurück -
kehren können. 
Franz Schabmüller litt damals mit seiner 
Mutter und wollte es selbst besser machen. 
Er gründete 1978 seine eigene Firma,  
die Schabmüller Automobiltechnik – und 
zog dort schon vor 25 Jahren eine zweite 
Führungsebene ein, um für den Fall der 
 Fälle gewappnet zu sein. „Die damaligen 
Erlebnisse haben mich geprägt. So habe  
ich akribisch meine Nachfolge geplant“, 
sagt er. Früh ernannte er etwa langjährige 
Mitarbeiter zu Geschäftsführern, die im 
Ernstfall die Firma weiterführen könnten. 
Sein eigener Sohn,  inzwischen ebenfalls 
Geschäftsführer, war damals noch zu klein 
dafür. „Egal, wen man letztlich zum Stell-
vertreter macht: Es muss jemand sein, der 
mit dem Unternehmen verbunden ist und 
der das Tagesgeschäft kennt“, sagt Schab-
müller
Dem Optikersohn Kevin Schütt blieb vor 13 
Jahren keine andere Wahl, als alles selbst 
zu machen. Er fragt sich heute manchmal, 
wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn 
er nicht so früh Verantwortung hätte über -
nehmen müssen: „Als IT-Experte hätte ich 
möglicherweise mehr Geld verdient. Aber 
das Schicksal hat mir gezeigt: Die Familie 
hat einen viel höheren Wert“, sagt er. n

anna friedrich | unternehmen@wiwo.de

„Jede Führungskraft 
sollte einen 
 Stell vertreter haben,  
der die wichtigsten 
 Aufgaben weiterführen 
kann“
Susanne Schlepphorst,  
Institut für Mittelstandsforschung
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