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FAMILIENUNTERNEHMEN 

 
Die besondere Eigentümer- und Führungsstruktur von Familienunternehmen macht vieles möglich 
– auch besondere Verknüpfungen: schnelle Veränderungen und Marktanpassungen mit einer 
Langfristperspektive, Innovationbereitschaft mit einer langjährigen Tradition, ökonomische 
Erfordernisse mit jenen der Nachhaltigkeit. Das macht sie krisenfest. 

Den Familienunternehmen gehört die Zukunft; allerdings ist es wichtig, die Besonderheit der 
Familienunternehmen und Unternehmerfamilien genau zu kennen und zu verstehen. In der 
Verschränkung von drei zentralen Logiken liegen sowohl das Chancen- als auch das 
Risikopotenzial, das diese Unternehmensform von allen anderen unterscheidet.  

Folgende Herausforderungen müssen bewältigt werden: Erhalt der Innovationskraft – 
Unabhängigkeit – Flexibilität des Unternehmens - Erhalt des Familiensinns und der Familienwerte - 
Erhalt des Interesses der Investoren.  
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Rund um diese Themen stellen sich weitere Herausforderungen, die wir durch Beratung und 
weitere Methoden unterstützen: 

Unternehmerfamilie 

 Wie bleibt unsere Familie eine Ressource für das Unternehmen und auf welche Risiken 
müssen wir achten? 

 Wie gestalten wir den nächsten Generationswechsel? 
 Wie erhöhe ich als Nachfahre meine eigene Selbststeuerungskompetenz? Welche Rolle 

übernehme ich (nicht) und wie finde ich MEINEN Weg? 

Werte 

 Woran sollen sich weiterhin unsere Entscheidungen orientieren? 
 Anorganisches Wachsen, Akquisition, Merger 
 Welche Prämissen machen uns zukunftsfähig? 
 Wie ermöglichen wir Nachhaltigkeit? 

Führung 

 Wie stellen wir sicher, dass die Führungskräfte sowohl loyal als auch kritisch auf die 
Unternehmensentwicklung achten? 

 Welche Rollenklärung braucht es für familieninterne und externe Führungskräfte? 

Restrukturierung 

 Was sollen wir zentral steuern – worin können wir auf Eigeninitiative und 
Selbstorganisation setzen? 

 Welche Formen und Prozesse brauchen wir bei Nichteinigung? 

Wachstum 

 Was sind die strategischen Optionen, die auch zu uns passen? 
 Was müssen wir beim nächsten Merger besser machen? 

Innovation 

 Worin setzen wir auf Erneuerung? Welche Traditionen tragen wir in die Zukunft? 
 Wie erkennen und nutzen wir Situations-Potentiale? 

 

Lassen Sie uns gemeinsam beobachten – entwerfen – realisieren  
Dr. Susanne Ehmer   s.ehmer@redmont.biz   +43 664 886 222 43 
Dr. Doris Regele    d.regel@redtmont.biz   +43 664 535 1405 
Mag. Herbert Schober-Ehmer h.schober-ehmer@redmont.biz  +43 664 1619033 
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