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 CALL TO ACTION – Der Ruf des Abenteuers
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Das richtige Personal zu 
finden, sei es ein Nachfolger, 
ein neuer Abteilungsleiter oder 
Führungskräftenachwuchs, 
gehört zu den größten 
Herausforderungen von 
Unternehmen und Betrieben. 
Gleichzeitig ist es auch eine 
der wichtigsten Hürden, die 
erfolgreich genommen werden 
muss. Denn Personal entscheidet, 
wie die Vergangenheit auf die 
Gegenwart wirkt, wie Gegenwart 
sich gestaltet und in welcher 
Form Zukunft entstehen kann. 
Schauen wir uns das an einem 
abgeschlossenen Projekt näher an.

Ein Betrieb liegt bereits seit Generationen in Familienhand. Neben 
dem neunzigjährigen Großvater sind ebenfalls der Sohn wie auch 
der Enkel im Unternehmen beschäftigt. Obwohl es auf der Hand 
liegt, dass in der nächsten Zeit die Übergabe der Geschäftsleitung 
stattfinden sollte, gerät die Konstellation »Großvater-Sohn-En-
kel« in ein Spannungsfeld. Dem Großvater fällt es schwer, sein 
Unternehmen in neue Hände zu geben. Er hat jahrzehntelang keine 
Kosten und Mühen gescheut, um sein Lebenswerk zum Erfolg zu 
bringen und will es sicher und erfolgreich weitergeführt wissen. 
Er möchte es übergeben, hat aber seine Schwierigkeiten damit. 
Der Sohn hat kein Interesse daran, das Lebenswerk seines Vaters 
zu übernehmen. Der Enkel wiederum wartet darauf, das Zepter in 
die Hand zu bekommen. Er möchte gerne die Leitung übernehmen 
und explizit darum gebeten werden, hat aber das Gefühl, dass sein 
Großvater noch gar nicht abtreten will.

Mit dem Enkel bin ich über das Familienunternehmen und die 
Problematik ins Gespräch gekommen. Wir waren gemeinsam an 

Personal – gestaltet 
Gegenwart 
und trägt Zukunft

... und ist eine der größten Herausforderungen

einem anderen Projekt beteiligt. Er erzählte mir aus seiner Sicht, 
was sich gerade in dem Unternehmen seines Großvaters abspiel-
te. Wir begannen, gemeinsam zu philosophieren. Schnell zeigte 
sich, dass der Großvater der klassischen Generation angehörte: 
Er kam als Erster und ging als Letzter. Er vertrat den altdeutschen 
Ehrenkodex »Wer Urlaub macht, verliert«, was darauf schließen 
ließ, dass für ihn kompromissloser Einsatz zählte. Das war ein 
wichtiger Aspekt, der zusätzlich auf das familiäre Spannungsfeld 
im Unternehmen wirkte. Um hier entscheidende Schritte voran-
zukommen, musste ein Perspektivwechsel und das Verständnis für 
das Gegenüber geschaffen werden. Genau das ist uns in unserem 
Gespräch gelungen.

Indem der Enkel von seiner Position wich, zur Seite trat und sich 
in den Großvater hineinversetzte, öffnete sich sein Blick. Plötzlich  
ließ er den Gedanken zu, dass der Großvater vielleicht doch  
sein Werk übergeben möchte. Das war der Beginn des Nachfol-
geprozesses.
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In Übergabeprozessen gibt es viele Hürden. 
Die fünf größten davon sind:

Hürde 1: Erwartungen 
überprüfen und 
gegenseitiges Verständnis 
aufbauen

Menschen gehen grundsätzlich davon aus, dass sie wissen, was das 
Gegenüber will. Daraus entstehen Denkweisen und Erwartungen, 
die sich dem Zusammenwirken in den Weg stellen können. Ge-
rade im Business führt das nicht allzu selten zu Komplikationen. 
Deshalb sollten Sie prüfen, welche Erwartungen Sie an sich selbst, 
an Ihre Führungsmannschaft und an Ihre Mitarbeiter stellen. Im 
Nachgang sollten Sie Ihre Erkenntnisse mit der Realität abgleichen. 
Seien Sie dabei offen und ehrlich, denn nur so schaffen Sie eine 
Basis, um erfolgreich zusammenzuarbeiten. Anschließend werden 
sich auf beiden Seiten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – Perso-
nalentscheidungen viel leichter und wirksamer treffen lassen. Ein 
Tipp: Lassen Sie sich währenddessen von der Selbst- und Fremd-
wahrnehmung nicht ins Bockshorn jagen.

Hürde 2: Einen Nachfolger 
und keine Kopie suchen

Als Gründer haben Sie Ihr Lebenswerk geschaffen. Wenn Sie sich 
auf die Suche nach einem Nachfolger machen, sollten Sie sich al-
lerdings von dem Gedanken lösen, eine Kopie von Ihnen finden 
zu wollen. Wenn Sie aus einer Zeit kommen, in der Arbeitsmoral 
von Fleiß, Ehrlichkeit und Pünktlichkeit geprägt war, besteht die 
Möglichkeit, dass Ihre Vorstellungen sehr traditionell sind. Neben 
der fachlichen Eignung sollten Sie in einem Anforderungsprofil 
nur festhalten, was heute und auch in nächster Zukunft von Ihrem 
Nachfolger gefordert sein wird. Räumen Sie mit Ihrem persönli-
chen Idealbild auf und machen Sie Platz für das »Realbild« Ihres 
Nachfolgers. Denn was zu Ihrer Zeit gebraucht war, muss nicht 
unbedingt in den nächsten Jahren noch in dieser Form gebraucht 
werden. Mit den Jahren entwickeln sich auch die Anforderungen 
an Personal weiter, berücksichtigen Sie das. Außerdem kommen 
mit neuer Führung auch neue Zieldefinitionen. Das Wichtigste 
dabei ist, Ziele klar und realistisch zu formulieren. Ohne klares 

Ziel lässt sich der Weg nicht gehen. Mit klarem Ziel jedoch kön-
nen Zwischenstationen definiert werden, die den weiteren Weg 
vorgeben. Das ist wie bei einem Navigationssystem: Sie können 
sich verschiedene Routen aussuchen. Finden Sie die Route, die 
zum Unternehmen passt.

Hürde 3: Alle Themen 
rechtzeitig auf den Tisch 
legen

Wenn Sie in einem Familienunternehmen tätig sind, sollten Sie 
im Übergabeprozess nicht den rechtlichen Teil vernachlässigen 
oder zu spät angehen. Sie müssen alle Themen offen auf den Tisch 
legen, über Vermögen sprechen, über Gesellschaftsanteile und über 
mögliche andere Familienmitglieder, die im Prozess in irgendeiner 
Form berücksichtigt werden sollten. Nehmen Sie sich dazu einen 
Spezialisten zur Seite – so zum Beispiel einen Vertragsrechtler oder 
Steuerberater. Legen Sie bei allen Hürden einen Maßnahmenka-
talog fest, der bestimmt, in welchen Schritten und in welchem 
Zeitraum die Hürden genommen werden. Wichtig ist, dass Alli-
anzen zwischen Beteiligten aufgedeckt und aufgehoben werden. 
Vermeiden Sie, dass Familienmitglieder »dazwischenreden« und 
damit den Prozess gefährden … jeder, der beteiligt ist, darf seine 
Meinung sagen. Doch muss dies in einem passenden Rahmen und 
einer passenden Form geschehen. Gut zu lösen sind diese Heraus-
forderungen mit einer moderierten Besprechung. Ein neutraler 
Moderator kann das Gespräch führen und dafür sorgen, dass die 
Gesprächspartner in den Austausch und nicht in eine argumenta-
tive Konfrontation gehen.

Hürde 4: Den Rest des 
Teams mit dem Wechsel 
vertraut machen

Die Übergabe hat nicht nur Auswirkungen auf Sie und Ihren Nach-
folger, sondern auch auf den Rest der Mannschaft. In Form eines 
Praktikums können Sie Ihren Nachfolger täglich mehr und mehr 
in das Geschäft einbinden, an seine Aufgaben heranführen und 
auch das Team mit dem Wechsel vertraut machen. Das erhöht 
die Akzeptanz »des Neuen«. Ihr wichtigstes Instrument dabei: 
offene und ehrliche Kommunikation. Halten Sie nichts zurück, 

das fällt Ihnen am Ende nur auf die Füße. Letztendlich ist es doch 
in Ihrem Interesse, dass nach Ihrem Weggang alles möglichst rei-
bungslos seinen Lauf nimmt. Ein Tipp an den Nachfolger ist dabei, 
den eigenen Weg zu finden und durch das Praktikum nicht in die 
beliebte Kopier-Falle zu tappen.

Hürde 5: Vergangenheit 
wertschätzen und 
Übergabe zelebrieren

Eine Übergabe sollte nicht nur die Gegenwart gestalten und in 
der Zukunft fortgelebt werden, sie sollte vor allen Dingen auch 
die Vergangenheit wertschätzen. Besonders Menschen mit einem 
großen Selbstbewusstsein haben Schwierigkeiten, ihren eigenen 
Stellenwert einzustufen. Sie verfallen schnell in Zweifel. Gerade 
Führungspersönlichkeiten haben dann das Problem, dass ihre 
Zweifel sich auf ihr Führungsverhalten und damit auf die Mitar-
beiter und im Schluss auch auf den Erfolg des Unternehmens aus-
wirken. Um den Übergabeprozess erfolgreich abzuschließen und 
in der finalen Phase keine negativen Schwingungen zu riskieren, 
sollten Unternehmen die Vergangenheit ehren und wertschätzen 
und damit den großen Stellenwert der »alten Leitung« unterstrei-
chen. Denn ohne sie wäre das Unternehmen heute nicht da, wo 
es ist. Dies kann zum Beispiel in Form einer Ehrentafel mit einem 
Zeitstrahl geschehen. Bauen Sie ein Denkmal, welches Tradition 
und Geschichte würdigt, gleichzeitig aber auch den Schlusspunkt 
der Übergabe darstellt. Diesen können Sie dann mit einer Feier 
abrunden. Damit wird verhindert, dass »der Alte« nach abge-
schlossener Übergabe immer noch im Unternehmen rumschwirrt. 
Zudem ist für die Zukunft wichtig, die Unternehmenswerte zu 
berücksichtigen. Denn nur, wenn Ihr Nachfolger weiß, wo das 
Unternehmen herkommt, können diese tragenden Grundwerte 
bei neuen Zielsetzungen miteinbezogen werden.

Mit dem Personalmanagement – wozu auch die Nachfolgerege-
lung gehört – werden wichtige Bausteine für die Zukunft gelegt. 
Auch wenn Digitalisierung mehr und mehr Einzug in unseren 
Alltag hält und vieles an Aufgaben maschineller und technischer 
wird, definieren nicht Roboter, sondern Menschen die Zukunft. 
Wenn Sie stark in die Zukunft gehen wollen, brauchen Sie starke 
Menschen.

Am Ende von dem eingangs erzählten Projekt kam her-
aus, dass der Enkel der perfekte Nachfolger war. Ende gut,  
alles gut.

Über den Autor
Seit den Anfängen seiner Beratungstätigkeit 
hat Bernhard Seilz mit Unternehmen zu tun, 
die in besonderen Situationen stecken – Gene-
rationswechsel, Führungswechsel, manchmal 
war auch das Geld knapp. Zukunft schaffen 
und sichern ist die Leidenschaft von Bernhard 
Seilz. 

Wenn Unternehmen oder Verantwortungs-
bereiche so richtig auf den Kopf gestellt, Al-
tes nicht nur überdacht, sondern vielleicht 
komplett über Bord geworfen werden und 
Abschied von tradierten Wegen genommen 
werden muss, können Unternehmer und Ab-
teilungsleiter auf ihn und seine Trainings- und 
Coaching-Programme setzen. Mit Erfahrungen 
aus über drei Jahrzehnten haben Unternehmer 
und Abteilungsleiter einen Sparringspartner, 
Ideengeber und Moderator an ihrer Seite, bei 
dem sich verkrustete Strukturen warm an-
ziehen können. Immer mit der Leidenschaft 
für die Sache.

Menschen in Unternehmen und ihre Prozesse 
sowie ihre Systeme weiterzuentwickeln, um 
für die nächsten, auch die übernächsten und 
sogar die darauffolgenden Veränderungen 
gerüstet zu sein, ist sein Antrieb.

www.bernhardseilz.de
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