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Erfolgreiche Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie! 
 
Für den Nachfolger wie für den Vorgänger ist eine erfolgreiche Fortführung des 
Unternehmens der wichtigste Faktor im Rahmen einer Unternehmensnachfolge. 
Aber gerade bei dem Generationswechsel innerhalb der Familie besteht die Gefahr erhöhter 
Reibungsverluste. 
 
 
Folgende Grundsätze sind für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge unerlässlich: 
 
1. Der Nachfolger benötigt die uneingeschränkte Unterstützung und das volle Vertrauen des 

Vorgängers. Dies ist insbesondere bei Familienunternehmen enorm wichtig. 
 

2. Vor der Übergabe sollten Vorgänger und Nachfolger gemeinsam die Zukunft des 
Unternehmens definieren. Welche Ziele sollen kurz-, mittel- und langfristig erreicht 
werden und nach welchen Werten soll das Unternehmen zukünftig geführt werden. 

 

3. Die Nachfolge sollte klar und deutlich an alle Betroffenen und Beteiligten kommuniziert 
werden. Dies erfolgt vorzugsweise durch eine gemeinsame Betriebsversammlung oder 
aber durch gemeinsame Besuche der wichtigsten Kunden und Lieferanten. Somit kann 
sich der Nachfolger offiziell vorstellen und der Vorgänger erhält die Gelegenheit zu einer 
gebührenden Verabschiedung. 

 

4. Der Nachfolger benötigt die uneingeschränkte Handlungs- und Entscheidungsfreiheit. 
Jede Einschränkung würde nur kontraproduktiv wirken und die Autorität des Nachfolgers 
untergraben. 

 

5. Der Vorgänger sollte die Möglichkeit zum Eingreifen haben, wenn die Existenz des 
Unternehmens bedroht ist. 

 

6. Wissensmanagement als schriftliche Dokumentation sehen. Der überwiegende Teil des 
Know-how und die Kontakte befinden sich im Kopf des Vorgängers. Eine schriftliche 
Dokumentation dieses Wissens ist für den Nachfolger absolut notwendig, insbesondere 
wenn es zu einem Notfall kommen sollte. 

 

7. Coaching: Dem Nachfolger sollte ein Coach zur Seite gestellt werden. Dies sollte aber 
keine Pflicht sein, denn ein Coach kann nur erfolgreich sein, wenn sein Kunde den Einsatz 
für sinnvoll hält. Der Coach sollte auch eher als Sparringspartner gesehen werden, da mit 
der neuen Führungsposition auch die Einsamkeit bei Entscheidungen steigt. 

 

8. Möglichkeit Beirat: Gerade Familienunternehmen tendieren inzwischen stark zur Bildung 
eines Beirats. Ein Beirat kann den Nachfolger (ähnlich wie ein Coach) beratend 
unterstützen. Daher ist diese Möglichkeit ebenfalls zu empfehlen. 

 

9. Der Vorgänger sollte auch nach der Übergabe immer für den Nachfolger da sein. Der 
Austausch sollte aber nach Möglichkeit in der privaten Umgebung stattfinden, da 
andernfalls auch wieder die Autorität des Nachfolgers untergraben werden kann. 


