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Interessen 
bündeln
Eignerstrategie Nachfolgelösungen stellen oft die 
Frage nach den Besitz- und Führungsverhältnissen.

Michael R. WeiNdl

Nachfolgelösungen werden von der 
kürzertretenden Generation oft 
viel zu spät diskutiert und ange

stossen. Meistens ist die Übergabe von 
 Firmenanteilen an Kinder oder Verwandte 
beziehungsweise an Dritte viel komplexer 
als zunächst angenommen.

Eine zentrale Bedeutung kommt dabei 
der sogenannten Eignerstrategie zu. Sie 
definiert die Leitplanken für das Un
ternehmen aus Sicht der Inhaber und 
 Mit besitzer. Diese sind nicht zwingend 
 deckungsgleich mit der Führungsstrategie 
des Unternehmens. Ein enger Abgleich 
derselben ist jedoch entscheidend für eine 
mittel und langfristige gesunde Entwick
lung der Geschäfte.

Kapital- und Führungsdimension
Im Prinzip unterscheidet man im 

 Lichte einer Nachfolgeplanung zwischen 
zwei Dimensionen der Eignerstrategie – 
die Kapital und die Führungsebene. Blei
ben die Firmenanteile zu vollen Stücken 
im Besitz der Inhaberfamilie, muss allen
falls eine Aufteilung der Besitzverhältnisse 
auf mehrere Familienmitglieder organi
siert sowie mit den entsprechenden 
 Ansprüchen auf Teilnahme an der strate
gischen und operativen Unternehmens
führung diskutiert werden.

Bei einem  Verkauf der Anteilsscheine 
an Dritte kommt allenfalls die Subvariante 
eines Management Buyout (MBO) zum 
Zug. Das bedeutet die Übertragung der 
 Eigentumsrechte ans Management, des
sen  Mitglieder von angestellten Führungs
persönlichkeiten zu teilhabenden Part
nern und Unternehmern werden. Diese 
 Variante geht jedoch meistens mit einem 
sogenannten Loyalitätsdiscount einher. 
Die bisherigen Inhaber nehmen mit Rück
sicht auf die oft begrenzten finanziellen 
Möglichkeiten des Managements einen 
Abschlag auf den im freien Markt erziel
baren Verkaufserlös in Kauf. Sie haben 
aber zugleich die Gewissheit, dass die 
neue Führung das Unternehmen bereits 
bestens kennt und die Geschicke der 
 Gesellschaft im Sinne der abtretenden 
 Eigentümerschaft in die Zukunft führen 
wird.

Gleichzeitig und in Abhängigkeit der 
geplanten zukünftigen Besitzverhältnisse 
gilt es, die Weichen für eine erfolgreiche 
Unternehmensführung sowohl in der stra
tegischen als auch der operativen Dimen
sion zu stellen.

Fragen in diesem Zusammenhang lau
ten: Was ist die Rolle der Mitglieder der 
 Besitzerfamilie? Wird das Unternehmen 
von einem bereits im Unternehmen be
findlichen Nichtfamilienmitglied weiter

geführt? Wird ein neuer externer Ge
schäftsführer eingesetzt? Welche – allzu 
oft unterschätzte – Einarbeitungszeit ist zu 
berücksichtigen?

Organisation und Firmenkultur
In der Diskussion um die Neuregelung 

der Eigentums und Führungsdimension 
dürfen aber auf keinen Fall andere zentrale 
Faktoren ausser Acht gelassen werden, 
zum Beispiel die Verantwortung gegen
über den Mitarbeitenden und anderen 
Anspruchsgruppen oder Einflüsse der 
Nachhaltigkeit und kulturelle Aspekte wie 
die lokale Verwurzelung. Historisch ge
wachsene Eigenheiten und die Eigen
dynamik der sozialen Organisation Unter
nehmen bergen viel Potenzial, aber auch 
Zündstoff.

Die Ziele und somit die Inhalte einer 
bewusst strukturierten Eignerstrategie 
orientieren sich im Wesentlichen an 
 folgendem Zielsystem: Wertentwicklung, 
Risikooptimierung, Nachfolge/Familien
situation, Anspruchsgruppen (siehe Kas
ten). Die Inhalte und Ausprägungen in 
diesem Zielsystem können je nach Aus
gangslage deutlich variieren. Stoss rich
tungen und Gewichtungen sind in  einem 
teilhabergeführten Unternehmen für ge
wöhnlich anders als in einem manage
mentgeführten. So gilt es beispielsweise 
bei letzterem nicht nur, eine adäquate 
 Berichterstattung zu etablieren, sondern 
auch Anreizsysteme – nicht zuletzt das 
Lohnsystem – mit den langfristigen Eig
ner zielen abzugleichen.

Je mehr Familienmitglieder oder Teil
haber an einem Unternehmen beteiligt 
sind, umso schwieriger wird es, die Ziele 
und Interessen in der Eignerstrategie zu 
bündeln.

Bei komplexen Strukturen empfiehlt 
sich die Einsetzung einer offiziellen Fami
lienversammlung beziehungsweise eines 
Familienrats. Ein bewährtes Mittel, um 
eine Eignerstrategie mit allen teilhaben
den Familienmitgliedern – nicht nur den 
im Unternehmen tätigen – regelmässig zu 
diskutieren, zu überprüfen sowie zu ge
nehmigen.

Die Formulierung einer Eignerstrategie 
ist aber über die Nachfolgethematik hin
aus essentiell. Auch im laufenden  Geschäft 
lohnt sich ein kontinuierlicher Abgleich 
zwischen Eigner und Unter nehmens
zielen. Leider braucht es immer zuerst 
 einen gewissen Leidensdruck und ein 
akutes Bedürfnis, ehe man sich die wichti
gen Fragen stellt – hoffentlich nicht zu 
spät.

Michael R. Weindl, Mitglied Geschäftsleitung und 
leiter Service line Mergers & acquisitions (M&a), 
helbling Business advisors, Zürich.

Faktor Taktik: Pläne der Firmeninhaber sind mit Zielen der Geschäftsleitung abzustimmen – kein einfaches Unterfangen.
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Die Eignerstrategie bedingt klare Vorgaben
Auf Besitzerseite die Ziele der inhaber 
müssen in der eignerstrategie klar for-
muliert sein bezüglich:
• Wertentwicklung: Rendite, Wachstum 
(organisch und akquisitorisch), investi-
tionen, Gewinnverwendung, Definition 
der Geschäftsfelder, Veräusserung  
oder ausgliederung nichtbetrieblichen 
Vermögens.
• Risikooptimierung: Finanzierung, 
 Unabhängigkeit, Reservebildung 
oder Kontinuität im Management.
• Familie/Nachfolge: Verbleib in Fami
lienbesitz (ja/nein), Besitzverhältnisse 

inklusive erbregelungen, Nachfolge-
regelungen, Zusammensetzung Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung, Rolle in 
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
oder Altersgrenzen für Verwaltungsrat 
und Geschäftsleitung.
• Anspruchsgruppen: Verantwortung 
gegenüber Mitarbeitenden, Manage-
ment, Kunden, lieferanten, Standort 
oder ökologische Verantwortung.

In der Organisation Auch Verwaltungs-
rat und Geschäftsleitung brauchen klare 
Vorgaben und Richtlinien zu:

• Führung: Umgang mit zentralen 
 Anspruchsgruppen, Insentivierungs
systemen (löhne, Boni, Vergünstigun-
gen, immaterielle Wertschätzungen) 
und vielem mehr.
• Strategie: Geschäftsfelder, Märkte, 
Wachstum, Prozess, Organisation 
oder verfügbare finanzielle Mittel.
• Berichterstattung/Reporting: Inhalte 
und Periodizität.
• Darüber hinaus: Allenfalls Zusammen-
fassung der eignerstrategie im Sinne 
 eines leitbildes zuhanden sämtlicher 
Anspruchsgruppen.
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