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1 Liste der Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

Anrede Titel Vorname Name Institution Adresse Telefon / E-Mail 
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Otto-Suhr-Allee 59, 
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030-318 054 76  
bach@nexus.tu-berlin.de 

Herr  Hans-Dieter Blaese 
Ehrenpräsident der 
Handwerkskammer Berlin 

Siemenswerderweg 45, 
13595 Berlin 

030 / 361 58 88 

Herr Dipl.Ing. Klaus Brendle 
k.brendle plan.buero 
architektur&anderes 

Pferdemarkt 5, 
23552 Lübeck 

0451 / 4079216  
Klaus_Brendle@baunetz.de 

Herr Prof. Dr. Franz Breuer 
Westfälische Wilhelms-
Universität Münster, Psychologie 

Fliednerstr. 21, 
D-48149 Münster 

(0) 251 83-3 41 60 
breuerf@psy.uni-muenster.de 

Herr Dr. Hans-Liudger Dienel nexus Institut, Geschäftsführer 
Otto-Suhr-Allee 59, 
10585 Berlin 

030-318 054 63 
dienel@nexus.tu-berlin.de 

Herr   Ansgar Düben      

Frau Dr. Antje Flade 
AWMF, Angewandte Wohn- und 
Mobilitätsforschung 

Sohrhofkamp 17,  
22607 Hamburg 

040 / 6730 7860 
awmf-hh@web.de 

Herr Prof. Dr. Dietmar Görlitz 
Zentrum Technik und 
Gesellschaft, TU Berlin 

Enzianstraße 2,  
12203 Berlin 

030 / 8318035 
dietgoerlitz@web.de 

Herr Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kaiser 
Institut für Psychogerontologie 
der Universität Erlangen-
Nürnberg 

Nägelsbachstr. 25, 
91052 Erlangen 

09131 / 85-26528 
kaiser@geronto.uni-erlangen.de 

Frau Prof. Dr. Lenelis Kruse 
 FernUniversität Hagen, LG 
Ökologische Psychologie 

Fleyerstr. 204, 
58084 Hagen 

0 23 31 / 987-27 75 
lenelis.kruse@fernuni-hagen.de 

Herr  Prof. Dr. Dr. Heiner  Legewie 
Zentrum Technik und 
Gesellschaft, TU Berlin 

Potsdamer Straße 35, 
12205 Berlin 

030 / 314-25187 
Legewie@ZTG.tu-berlin.de 

Herr Dr. Günter Mey 

Geschäftsführer Institut für 
Qualitative Forschung in der 
Internationalen Akademie an der 
Freien Universität Berlin 

Habelschwerdter Allee 45, 
14195 Berlin 

030 / 838-55725 
mey@qualitative-forschung.de 
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Frau Dr. Erika  Neubauer ehem. GF. des BAGSO e.V. 
Auf dem Stephansberg 42 
53340 Meckenheim 

02225 / 6371 
erika.neubauer@gmx.de 

Herr Dr. Rainer Neumann 
Zentralverband des Deutschen 
Handwerks 

Mohrenstraße 20/21, 
10117 Berlin 

030 / 20 61 9-320 
dr.neumann@zdh.de 

Frau  Dr.  Elisabeth  Nilkens 
Vorstandsvorsitzende Hertener 
Bürgerstiftung 

Langenbochumer Str. 341, 
45701 Herten 

02366/93 73 46 
inf@HertenerBuergerstiftung.de 

Frau   Karin Peters 
Landesverband der 
Unternehmerfrauen im 
Handwerk, UFH -NRW 

Alfredstraße 207, 
45131 Essen 

02 01 / 42 19 48 
elektro-peters@t-online.de 

Frau Dr. Almut Satrapa-Schill 

Robert Bosch Stiftung, Leiterin 
des Programmbereichs 2 
„Gesundheit und Humanitäre 
Hilfe“ 

Heidehofstr. 31 
70184 Stuttgart 

0711 46084-32 
almut.satrapa-schill@bosch-
stiftung.de 

Frau   Elvira Sawade BAGSO e.V. 
Bonngasse 10, 
53111 Bonn 

0228 / 24 99 93-21 
sawade@bagso.de 

Herr Dr. Richard Schröder Geschäftsführer Hof Wessels 
Langenbochumer Str. 341, 
45701 Herten 

02366/887277 
hofwessels@web.de 

Frau Dr. Christine von Blankenburg nexus Institut 
Otto-Suhr-Allee 59, 
10585 Berlin 

030-318 054 67 
blanckenburg@nexus.tu-
berlin.de 

Frau   Ilka Weinbrenner Robert Bosch Stiftung 
Heidehofstr. 31 
70184 Stuttgart 

0711 46084-855 
ilka.weinbrenner@bosch-
stiftung.de 

Frau    Eva Welskop-Deffaa 

Ministerialdirektorin im 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 
Abteilung 4 - Gleichstellung 

Alexanderstraße 3, 
10178 Berlin 

030 20655 1200 
eva.welskop-
deffaa@bmfsfj.bund.de 

Herr Dipl.-Ing. Klaus Windeck 
Ehrenpräsident der 
Handwerkskammer Potsdam 

Mötzower Landstaße 34 a, 
14776 Brandenburg an der 
Havel 

03381 / 52700 
Klaus.Windeck@metallbau-
windeck.de 

Herr   Klaus Ziegler 
Generalsekretär der 
Europäischen Union der 
Fliesenfachverbände 

Zweibrückstr. 9, 
66123 Saarbrücken 

0681-61793 
klaus.ziegler@pulsaar.com 



2 Programm der vierten Sitzung 

Thema: Der Generationswechsel in handwerklichen Betrieben - Themen, Thesen, 
Strategien 

11. DEZEMBER 

 

Ab 13:00 Ankunft im Hause der Bosch Stiftung, Imbiss und informale Gespräche 

 

14:00 – 14:45 Begrüßung und Bericht zur Evaluation des Projekts  

• 14:00-14:30 Begrüßung durch die Gastgeber (Dr. Almut Satrapa-Schill, Robert Bosch 

Stiftung), durch die Arbeitsgruppe (Prof. Dr. Dietmar Görlitz, TU Berlin, Dr. Hans-Liudger 

Dienel, nexus-Institut) und den Zentralverband des Deutschen Handwerks (Dr. Rainer 

Neumann) 

• 14:30-14:45 Anmerkungen zur Evaluation des Generationenkollegs Alt und Jung im 

Handwerk (Dr. Günter Mey, Institut für qualitative Forschung IQF)  

 

14:45 – 16:00 Der Generationswechsel in der Praxis des Handwerks 

Früh übt sich, wer Meister haben will! 

• Ergebnisse der Umfrage im Generationenkolleg zum Generationswechsel im Handwerk 

(Dr. Christine von Blanckenburg, nexus Institut) 

• Beispiele von Projekten und Programmen zum Generationswechsel: 

o Programm Unternehmensnachfolge durch Frauen, (Frau Eva Welskop-Deffaa 

Ministerialdirektorin des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend) 

o Beispiel für den Generationswechsels in einem Handwerksbetrieb (Jochen Baier, 

Bäcker Baier, Herrenberg)  

• Weitergabe und Übernahme - Psychologische Probleme des Generationswechsels in 

Familienbetrieben (Prof. Dr. Franz Breuer, Universität Münster) 

16:00 – 16:30 Kaffeepause 

 

16:30 – 18:00 Wege in die prozessorientierte Beratungspraxis 

   Diskussionen im kleinen Kreis 

• Thema 1: Person- und Generationenorientierung 

• Thema 2: Fachliche Begleitungen 

• Thema 3: Proaktive Strategien 
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18:00 – 19.00 Präsentation der Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen 

19.15 Gemeinsames Abendessen  

12. DEZEMBER 

 

9:30 – 10:30 Diskussion des Perspektivenpapiers 

• Diskussion und Verabschiedung des Perspektivenpapiers zum Generationswechsel  

 

10.30 – 11:00 Kaffeepause 

 

11:00 – 12:30 Perspektiven: Das Generationenkolleg Alt und Jung im Handwerk   

• Das Generationenkolleg „Alt und Jung im Handwerk“: 

Welche Themen sollten in der Zukunft diskutiert werden? Wie sollte ein zukünftiges 

Generationenkolleg aufgebaut sein? (Dr. Erika Neubauer) 

• Abschluss (Dr. Hans-Liudger Dienel, nexus-Institut)  

 

Ab 12:30 Kleines Mittagessen nach Anmeldung 
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3 Anmerkungen zur Evaluation des Generationenkollegs Alt und 

Jung im Handwerk (Dr. Günter Mey) 

Günter Mey präsentierte die Ergebnisse der Online-Befragung, in der die Mitglieder des 
Kollegs zu verschiedenen Fragen und Aussagen im Zusammenhang mit dem 
Generationenkolleg Stellung beziehen sollten. 
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Zusammenfassend sind insbesondere mit Blick auf eine mögliche Weiterführung des 
Generationenkollegs folgende Punkte wichtig: 

• Ziele des Kollegs sollten sein: 

o Sensibilisierung und öffentlichkeitswirksame Verbreitung der 
Arbeitsergebnisse 

o Verbindung von Theorie und Praxis 

o Entwicklung von Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze 

o Innovation stärker mit ins GK einbringen 

• Einflussnahme: GK soll insbesondere politischen Einfluss nehmen können 

• Disziplinäre Zusammensetzung: Die beiden stärksten Gruppen sollen das 
Handwerk und die Wissenschaft sein 

• Zusammensetzung nach Alter: Anteil der Jüngeren sollte deutlich stärker sein 

• Einrichtung von Arbeitsgruppen: Zusätzliche Treffen zwischen den Sitzung werden 
als sehr sinnvoll erachtet. Wenn sich Arbeitsgruppen bilden sollten diese im 
Wesentlichen durch die GK-Mitglieder und nicht durch deren Stellvertreter bestehen. 
Ziel der Arbeitsgruppen wäre es Thesen zukünftiger oder vergangener Sitzungen vor-
, bzw. aufzubereiten. 

• Berichterstattung: Eine regelmäßige Berichterstattung seitens der 
Projektorganisation ist erwünscht. 
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4 Aktuelle Situation und Ausblick vom Hof Herten (Dr. Richard 

Schröder) 

Richard Schröder hat einen kurzen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten des Jahres 
2008 und eine Ausblick auf 2009 aus dem Praxisprojekt „Hof Herten“ geliefert. 

Entwicklungen im Jahr 2008 

• Aktuelle Patenschaften – 15 ehrenamtliche Paten 

• 10 örtliche Patentreffen, Sommerfest u. Weihnachtsfeier,  

• Generationentour 

Eröffnungsveranstaltung  des Generationenministeriums NRW am 15.01.2008 auf 
dem Hof Wessels mit über 90 TeilnehmerInnen. 

• Grundseminar Ausbildungspatenschaften über die VHS wurde im Januar / 
Februar 2008 von den Paten intensiv genutzt.  

• Landestreffen der Ausbildungspaten-Projekte  

am 08.04.2008 in Essen  

• Generationenkolleg vom 19.-20.06.2008 auf dem Hof Wessels. 

• Teilnahme am Landeswettbewerb „Projekte für Generationen“ 

Hof Wessels wurde nicht ausgezeichnet, das Netzwerk der Ausbildungspatenprojekte 
vom Minister jedoch „lobend erwähnt“. 

• Besuch und Besichtigung der Kreishandwerkerschaft am 23.09.2008 in 
Recklinghausen 

• Erfahrungsaustausch mit dem Verein „Paten für Arbeit“ in Essen am 25.09.2008 
auf dem Hof Wessels 

• Landestreffen der Ausbildungspatenprojekte am 14.10.2008 in Velbert 
Erfahrungsaustausch, Vernetzung der Projekte, Einrichtung einer landesweiten 
Koordinationsstelle, Förderantrag an das Ministerium für Generationen mit den 
inhaltlichen Aspekten Integration und Generationenkontakt 

• Zusammenarbeit „Ausbildungspaten im Kreis RE“, „Joker“ und Hof Wessels - 

Pressetermin am 01.10.2008  

• Filmpräsentation „Sinem und Julian - Von der Schule ins Leben“ am 27.11.2008 

• Zusammenarbeit mit „InBIT“ zu Ausbildungsbegleitenden Hilfen gestartet am 

27.11.2008  

• Kooperation mit weiterführenden Schulen  
Haupt-, Gesamt- u. Förderschule seit Oktober 2008 

• Infoseminar für neue Paten im Februar 2009  

• Zukunftswerkstatt Schule im Februar 2009  
gemeinsamer Infostand mit Jugendberufshilfe geplant 
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• Ehrenamtliche KoordinatorIn 

soll für 2009 über die Hertener Bürgerstiftung berufen werden 

Insgesamt ist das Interesse am Thema Ausbildungspatenschaften hoch und wächst in 
Herten kontinuierlich. Es gibt eine regelmäßige Berichterstattung durch die örtlichen Medien 
über das Projekt. Dr. Schröder ist optimistisch, dass durch die Einbindung der 
ehrenamtlichen Koordinatorin und eine eventuelle Unterstützung durch das Land NRW (ein 
Projektantrag ist gestellt) die Weiterführung des Praxisprojekts Ausbildungspatenschaften für 
das Jahr 2009 auch ohne eine Unterstützung durch nexus und die Robert Bosch Stiftung 
möglich ist. 

 

 

 



 

23 

 

5 Der Generationswechsel in der Praxis des Handwerks 

5.1 Ergebnisse der Umfrage zum Generationswechsel (Dr. Christine von 
Blanckenburg) 

Christine von Blanckenburg präsentierte die Ergebnisse der Umfrage zum 
Generationswechsel, die durch das nexus Institut mit den Mitgliedern des 
Generationenkollegs im Vorfeld der Sitzung durchgeführt wurde. 
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Zusammenfassend sind bei der Befragung der Mitglieder des Generationenkollegs zum 
Thema Generationswechsel insbesondere folgende Ergebnisse aufgefallen: 

• Probleme der Nachfolge: 

o Familieninterne vs. familienexterne Nachfolge: 
Die familiäre Nachfolge ist als Thema emotional sehr aufgeladen. Nach 
Ansicht der Befragten hängt eine erfolgreiche Nachfolge jedoch von mehr 
Kriterien als nur der Familienzugehörigkeit ab. Gleichzeitig sind sich jedoch 
die meisten Kollegsteilnehmer einig, dass wegen des kommenden 
Fachkräftemangels die familieninterne Nachfolge wieder eine wichtigere Rolle 
spielen wird: Es kommen nicht genügend externe Nachfolger nach, also wird 
die familieninterne Nachfolge wieder wichtiger. 

o Generationswechsel als Tabuthema: 
Mangelnde Kommunikation, Angst der Senioren vor einem Bedeutungs- und 
Aufgabenverlust; familieninterne Konflikte und die mangelnde Würdigung des 
Lebenswerks der Senioren werden als weitere Probleme des 
Generationswechsels angesehen. Diese Themen werden in der Familie 
oftmals nicht kommuniziert, was dazu führen kann, dass der richtige Zeitpunkt 
für die Regelung der eigenen Nachfolge verpasst wird. 
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• Konsequenzen: 

o  Verstärktes psychologisches Coaching im Prozess der Nachfolge: 
Ein größeres Engagement von psychologoscher Seite wird als notwendig 
erachtet. Wie jedoch eine konkrete Umsetzung aussehen kann ist noch offen. 
Im Widerspruch hierzu wird allerdings nicht ein genereller Bedarf an mehr 
Beratungsangeboten gesehen. Es muss noch überlegt werden, wie man diese 
beiden Aussagen in Übereinstimmung bringen kann. 

o Langfristigkeit: 
Es geht um einen langfristigen Prozess, in dem die Betriebe direkt 
angesprochen werden. Insbesondere die Kammern sollen in diesem 
Zusammenhang eine aktivere Rolle spielen. Im Gegensatz hierzu soll die 
Politik keine aktivere Rolle spielen. 

o Lebenslanges Lernen: 
Lebenslanges Lernen soll sowohl Jugendliche (Attraktivität für steigern) als 
auch ältere Mitarbeiter (Weiterbildungen) umfassen. 

• Fazit: 

o Die Handwerksbetriebe sind schlecht auf den Generationswechsel vorbereitet. 
Die hiermit zusammenhängenden Probleme sind noch zu wenig in der Praxis 
angekommen: Betriebe noch nicht ausreichend über die Aufgaben informiert. 

o Der Generationswechsel muss als ein Prozess verstanden werden (nicht als 
Zeitpunkt) 

o Die fachliche Beratung muss um ein psychologisches Coaching erweitert 
werden. 

o Eine direkte Ansprache der Betriebe durch die Kammern muss verstärkt 
erfolgen (proaktives Vorgehen). 
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5.2 Unternehmensnachfolge durch Frauen (Ministerialdirektorin Eva Welskop-
Deffaa) 

Das Handwerk bildet mit seinen kleinen und mittleren Betrieben eine tragende Rolle des 
deutschen Mittelstandes. So sind zurzeit rund 950.000 Betriebe in die Handwerksrollen 
eingetragen, in denen rund 4,8 Millionen Menschen arbeiten sowie fast 480.000 
Auszubildende eine qualifizierte Ausbildung erhalten. 

Gibt leider wenig Zahlen über die Frauen als Selbständige im Handwerk. Zahlen von 2003 
von Herrn Glasel: 11% der Betriebe werden von einer Mitinhaberin / Mitgeschäftsführerin 
geführt wurden, 8% von einer Alleininhaberin, zusammen sind das dann 19% der 
Handwerksbetriebe bei denen eine Frau in der Führung tätig ist. 

Zur Rolle der Unternehmensfrau lässt sich Folgendes sagen: 72% der Handwerksbetriebe 
sind so geführt, dass die Partnerin im Betrieb mitarbeitet, davon ein Drittel ohne 
Arbeitsvertrag. Viele sind jedoch Miteigentümerinnen. Daran erkennen Sie schon, wie 
komplett Rolle der Frauen im Handwerk ist. Übergabe an Frauen im Handwerk klappt 
dennoch nur sehr schlecht. Dies mag daran liegen, dass die starke Rolle der 
Unternehmerfrau nicht übertragbar ist auf die Rolle der Tochter. 

Zunehmend mehr Frauen erwerben einen Meisterbrief, der es ihnen ermöglicht einen 
Handwerksbetrieb zu führen (verdoppelt von 1991 10% auf 20% in 2006). Dies ist die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensübernahme. 

Jede dritte Existenzgründung erfolgt inzwischen durch eine Frau aber nur rund 15% der 
Unternehmen werden bundesweit an Frauen übergeben. Wo kommt dieser große 
Unterschied her? 

In den nächsten 5 Jahren werden in Deutschland rund 354.000 Unternehmensübergaben 
erwartet. Hier zeigt sich die wahre Dimension des Themas: Es ist wichtig, dass die 
geeigneten Frauen, die bereit wären ein Unternehmen zu führen auch tatsächlich in den 
Blick genommen werden, weil immer da, wo die Nachfolgeregelung scheitert, auch das 
Unternehmen als Ganzes in Gefahr ist. 

Unternehmen stehen vor der Wahl: 

• familieninterne Nachfolgeregelung 

• Nachfolge durch eine Mitarbeiterin/Mitarbeiter 

• Unternehmensexterne übergeben 

• Unternehmen verkaufen oder stilllegen. 

Sollten Übergaben nicht erfolgreich sein, so sind 166.000 Arbeitsplätze wegen 
Unternehmensstilllegungen bedroht. Diese Bedrohung ist umso größer, wenn man bedenkt, 
dass zwischen einem Drittel und einem Viertel aller Unternehmensübergaben nach einem 
unvorhergesehenen Ereignis bzw. Notfall unter Zeitdruck erfolgen müssen. Nach 
Schätzungen werden 45% aller Unternehmen familienintern vergeben. Aber nur jedes zehnte 
Unternehmen wir von einer Tochter übernommen. 

Wir wissen aber, dass die Frauen, die eine Geschäftsleitung übernehmen, dort genauso 
erfolgreich sind wie Männer, die sich in solch einer Situation bewähren müssen. Dies ist 
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auch kein Wunder, da wir heute über die am besten ausgebildete Frauengeneration aller 
Zeiten verfügen. Daher ist es besonders bedauerlich, wenn Töchter bei der 
Unternehmensnachfolge nicht berücksichtigt werden. Häufig wird der Schwiegersohn eher in 
den Blick genommen als die eigene Tochter, obwohl sie über viele Jahre hinweg 
Erfahrungen in dem Betrieb gesammelt hat und besser geeignet ist, die Tradition 
fortzusetzen könnte. (siehe: Ergebnisse der Studie "Familiendynamik in 
Familienunternehmen. Warum sollten Töchter nicht erste Wahl sein?" des BMFSJF) 

Diese Studie der Universität Frankfurt macht deutlich, dass Töchter viel frühzeitiger bei 
Interesse an der Betriebsübernahme ihren Anspruch anmelden sollten, damit nicht zu langen 
Phasen der Unsicherheit über die Nachfolge besteht. Ziel ist es die Chancengleichheit und 
Leistungsgerechtigkeit bei der Unternehmensübergabe zu unterstützen. Die Studie deckt 
auf, wie viel Unternehmen noch immer durch patriarchalische Familien- und 
Unternehmensstrukturen geprägt sind, in denen Söhne oder andere männliche Verwandte 
bevorzugt werden. 

Was sind die Gründe, die aus der Sicht der Fachleute aus dem Handwerk gegen eine 
Übernahme der Frauen sprechen? Hierzu gibt es eine Studie aus Mecklenburg-Vorpommern 
aus dem Jahr 2003 durchgeführt, die folgende Argumente herausgearbeitet hat: 

• es handelt sich um einen frauenuntypischen Branche (79%) 

• Frauen seien zu stark familiär belastet (37%) 

Interessant ist, dass sich oftmals auch die Frauen die Firmennachfolge häufig nicht zutrauen 
wegen: 

• unüberschaubaren Neuinvestitionen, 

• der Furcht vor verkrusteten Betriebsstrukturen. 

Dies lässt sich auch dadurch erklären, dass Töchter oftmals über ein mangelndes 
Selbstbewusstsein verfügen, da ihnen der Vater über Jahre hinweg signalisiert hat, dass sie 
für den Betrieb nicht geeignet seien. Zuspruch und Vertrauen der Familie in die Töchter ist 
nötig, damit die Töchter in die zukünftige Rolle als Geschäftsführerin hineinwachsen können. 

Was hat das Ministerium aus der Studie gelernt? Es wurde die bundesweite 
Gründerinnenagentur (bga) zusammen mit Wirtschaftsministerium und dem 
Bildungsministerium ins Leben gerufen. Die bga betreibt eine Hotline zur ersten 
Orientierungsberatung für Frauen, die ein Unternehmen gründen oder übernehmen wollen. 
Es gibt unter anderem eine umfassende Datenbank mit über 1500 Beratungsangeboten, 420 
Beratungsstellen und über 800 Expertinnen und Experten. Es wurde eine Taskforce 
"Unternehmensnachfolge durch Frauen" initiiert, die in 2008 zusammen mit 100 Partnern 
zum ersten Mal einen Aktionstag zur Unternehmensnachfolge durchgeführt hat, an denen 
auch die Kammern, die Beratungseinrichtungen teilgenommen haben. Die öffentliche 
Resonanz war sehr gut, was sich aus der gestiegenen Anzahl der Anfragen deutlich 
erkennen lässt. 

Wenn es gelingt sollte, nicht zu politiknah, aber nah an den Kammern und an der fachlichen 
Expertise Beratungsangebote anzubieten, so dass der Prozess der Übergabe rechtzeitig von 
beiden Seiten in den Blick genommen wird, dann bestehen gute Chancen, dass auch Frauen 
als Unternehmensnachfolgerinnen mit dazu beitragen, dass das Handwerk goldenen Boden 
hat und dass auch da, wo ein Familienbetrieb geführt wurde, der Betrieb in der (erweiterten) 



 

34 

 

Familie bleiben kann. Wir würden uns wünschen, dass durch eine Verstärkung der Frauen in 
der Unternehmensnachfolge ein anderes wichtiges Ziel erreicht werden kann: Mehr Frauen 
in Führungsposition. Deutschland steht hierbei im europäischen Vergleich immer noch nicht 
gut da. Dies gilt sowohl für den öffentlichen Dienst als auch die Privatwirtschaft, das 
Handwerk ist hier also keineswegs das Schlusslicht. Gemeinsam können wir dazu beitragen, 
dass mehr Frauen in diesen Institutionen eine Chance bekommen. 
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5.3 Praxisbeispiel für die Unternehmensnachfolge: Bäcker Baier, Herrenberg 
(Jochen Baier) 

Jochen Baier, Inhaber des Familienbetriebs „Bäcker Baier“ in sechster Generation, 
präsentierte sein Unternehmen, die Probleme, die sich mit der Unternehmensübernahme 
ergaben und seine Lösungsstrategien. 
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Herr Baier führte in seinem Vortrag anschaulich vor mit welchen Problemen die Nachfolger 
bei der Unternehmensübernahme konfrontiert sind: Bei seiner Übernahme des Betriebs 
wurde Herr Baier oftmals mit der Aussage konfrontiert, dass er sich „in das gemachte Nest“ 
setze. Dies mag oberflächlich auch zutreffen, allerdings war die Ausgangslage bei der 
Übernahme des Betriebes nicht nur positiv. 
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Folgende Pluspunkte sind zu nennen: Der Bäcker Baier war der Handwerksbetrieb vor Ort, 
der Traditionsbetrieb, der Platzhirsch, große Stammkundschaft, ein eingeführtes Sortiment 
und das alles in der eigenen Immobilie. 

Jedoch hatte der Markt sich stark verändert. Es gab 30 Mitbewerber in der unmittelbaren 
Umgebung, darunter auch türkische Bäckereien, die zu Dumpingpreisen Gebäck verkauften. 
Innovationen wurden durch andere Bäcker gemacht: Großfilialisten haben das Ladenbacken 
eingeführt. Die Stammkundschaft alterte mit dem Betrieb. Die Mitarbeit und das Fachwissen 
waren veraltet. Innovation kam nur durch Zulieferer in die Bäckerei. Der Workflow war auf 
dem Stand von 1970. Dies lag unter anderem auch an der Ermüdung der Elterngeneration. 
Es gab ein Riesensortiment, jedoch keine Besonderheiten, die ein Alleinstellungsmerkmal 
gewesen wären. Zudem war der Betrieb fast pleite. 

Zudem hatte Herr Baier hohe Investitionskosten bei seiner Übernahme zu tätigen, da 
jahrelang nur das nötigste investiert worden ist, so dass der Betrieb von seiner Substanz 
gelebt hat. Die Maschinen waren alle veraltet und bereits abgeschrieben. 

Mit der Übernahme des Betriebes waren aber auch viele Chancen verbunden: Es handelt 
sich um den zweitältesten Handwerksbetrieb Herrenbergs, er hat eine sehr gute Lage in der 
Altstadt und Herr Baier konnte durch Produktinnovationen ein Alleinstellungsmerkmal 
schaffen. Besonders wichtig war ihm die Unternehmensnachfolge im Dialog mit der 
Elterngeneration zu bewerkstelligen. 

Hieraus ergaben sich jedoch auch Probleme. Die Generationenkonflikte binden sehr viel 
positive Energie. Seine Eltern wohnen im Betrieb, sind dementsprechend oft vor Ort und 
wollen mit guten Ratschlägen zur Seite stehen, was insbesondere zu Konflikten mit der 
Schwiegertochter führt. 

Die Übernahme des Betriebes wurde durch einen Freund der Familie begleitet, der 
Projektmanager bei Daimler-Chrysler ist und viele betriebswirtschaftliche Tipps und Anstöße 
geben konnte. Des Weiteren wurden Berater aus dem Landesinnungsverband des Landes 
Stuttgart und der Handwerkskammer zugezogen, die das betriebswirtschaftliche Konzept der 
Bäckerei prüften und bei der Umsetzung halfen. Herr Baier hatte das Glück, immer wieder 
Personen zu begegnen, die ihm in seiner konkreten Situation weiterhelfen konnten. 

Zur Realisierung seiner Vision hat er ein Coaching durch einen Arbeitspsychologen 
bekommen, da er sich in der konkreten Situation der Übernahme und der damit verbundenen 
Verantwortung für 12 Mitarbeiter überfordert fühlte. Das Thema des Coachings war im 
Wesentlichen die Generationennachfolge. 

Seine Vision für die Bäckerei sind begeisterte Mitarbeiter, die Kunden begeistern und mit 
Leidenschaft backen. Folgende Erfolgsfaktoren sind zu beachten: Man muss die gesamte 
Klaviatur der Betriebsführung beherrschen: Marketing, Technologie, Technik und darf keine 
Hemmungen haben, wenn nötig, Kompetenz von außen zu konsultieren. Des Weiteren muss 
Leistungsbereitschaft gegeben sein. Wichtig ist auch, dass die Elterngeneration es schafft, 
loszulassen, da ansonsten die Chancen für eine erfolgreiche Übernahme deutlich sinken. 
Für Herrn Baier persönlich war die offizielle Schlüsselübergabe wichtig, bei der alle 
Lieferanten zugegen waren, da hierdurch nach innen und außen die Übergabe symbolisch 
vollzogen wurde  

Es ist gelungen den Betrieb des Bäckers Baier weiter in der Region zu verankern, auf ein 
neues Sortiment umzustellen, das insbesondere Bioprodukte im Angebot hat, und die 
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überfälligen Innovationen (Bsp. Workflow, Ladenbacken) nachzuholen, so dass der Betrieb 
seinen Umsatz inzwischen um über 100% steigern konnte. 

 

5.4 Weitergabe und Übernahme – Psychologische Probleme des 
Generationswechsels in Familienbetrieben (Prof. Dr. Franz Breuer) 

Ich spreche hier über psychologische Problemaspekte des Vorgänger-Nachfolger-
Übergangs in Familienunternehmen im Handwerk. Über Psychologie zu sprechen, ist bei 
(Familien-) Unternehmern und bei Zuhörern „aus der Wirtschaft“ riskant und häufig 
ambivalent. Wenn beispielsweise über Turbulenzen an der Börse gesprochen wird, ist der 
Satz „Da spielt Psychologie eine große Rolle!“ häufig ein Gemeinplatz, der leicht von den 
Lippen geht. Damit ist dann in der Regel „das Irrationale“ gemeint – im Gegensatz zum 
„Rationalen“, etwa den sogenannten „wirtschaftlichen Fakten“. 

Problematischer wird es, wenn mit „Psychologie“ die Charakteristika der eigenen Person und 
der eigenen Familie zum Thema gemacht werden. Und über solche Psychologie-Aspekte will 
ich hier sprechen, die die Protagonisten des Generationenübergangs in 
Familienunternehmen (Vorgänger und Nachfolger) sowie auch andere relevante Akteure – v. 
a. aus der Familie – betreffen. 

Dabei können nur einige ausgewählte Probleme aus dem weiten Feld der bedeutsamen 
Thematiken angesprochen werden. Ein wichtiger Gesichtspunkt bei meiner Aspekte-
Auswahl: Ich möchte plausibel machen, dass es sinnvoll und nötig ist, beim Thema 
Generationenwechsel in Familienunternehmen einen „psychologischen Blick“ anzuwenden. 

Bei meinen Überlegungen stehen Situationen und Prozesse des Besitzer- bzw. Leiter-
Wechsels in kleinen handwerklichen Familienunternehmen über zwei Generationen im 
Mittelpunkt (prototypisch: Vater-Sohn-Übergänge). Das ist ein Weg der Weitergabe von 
Familienunternehmen unter anderen. Aber die anderen sind hier und jetzt nicht mein Thema. 
Es geht um intendierte, geplante Unternehmensweitergaben von einer familiären Generation 
auf die nächste. 

Ich stelle vier Thesen vor, die ich erläutere und illustriere. Die Thesen beziehen sich auf die 
persönliche Bedeutung, die ein Familienunternehmen für seine Protagonisten (Vorgänger, 
Nachfolger) hat – sowie auf die Reflexion und Kommunikation der Familienmitglieder im 
Zusammenhang mit dem Generationenwechsel.  

These 1:  

Ein Familienbetrieb ist ein persönliches Objekt mit hochgradiger identifikatorischer und 
identitärer Aufgeladenheit – eine symbolische Repräsentanz des Besitzers, des „Schöpfers“ 
– ein „Lebenswerk“. Weitergabe/Übernahme bedeutet Aushandlung der Umgehensweisen 
mit diesem persönlichen Objekt zwischen Vorgänger und Nachfolger. 

Hier ist der Begriff des „persönlichen Objekts“ wesentlich. Damit ist Folgendes gemeint: Ein 
Familienunternehmen ist für seinen Besitzer und auch für die anderen familiären Akteure 
nicht lediglich ein Wirtschaftsobjekt. Vielmehr besteht eine „transaktionale Ver-/Bindung“ 
zwischen Unternehmen und Eigentümer: Der Besitzer identifiziert sich mit dem Unternehmen 
– und er wird mit dem Unternehmen identifiziert. Es gibt eine „strukturelle Analogie“, eine 
Ähnlichkeit, zwischen Besitzer und Betrieb: Wie das Unternehmen gestaltet ist, was es und 
wie es produziert, wie es geleitet wird usw. hat etwas mit der Person des Besitzers zu tun, ist 
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von ihm geprägt und kennzeichnet ihn. Ich nenne das „Verpersönlichung“ des Objekts, des 
Unternehmens. Er drückt ihm seinen Stempel auf, er gestaltet ein ihn repräsentierendes 
Lebenswerk. Mitunter spielt hierbei auch eine bestimmte Familientradition eine Rolle.  

So lässt sich zusammenfassend sagen: Das Familienunternehmen ist ein persönlich 
geprägtes Objekt mit hoher identifikatorischer und identitärer Bedeutung für den Besitzer.  

In diesem Zusammenhang stoßen wir auf einige interessante Implikationen, die ich hier nur 
andeuten kann:  

Das Unternehmen ermöglicht die Transzendenz der Besitzer-Person: Es ermöglicht ihr das 
Überschreiten der Grenzen eigener Endlichkeit, das Hinterlassen einer Spur in der Nachwelt 
– gewissermaßen eine profane Verwirklichung des Unsterblichkeits-Ideals: „Ich überlebe und 
bleibe in meinen Werken!“ 

Daraus ergibt sich auf Seiten des Vorgängers eine Ambition der Wahrung von Kontrolle 
hinsichtlich der Unternehmens-Charakteristik über die Grenzen seiner Besitz-Zeit hinaus. So 
ergeben sich Vorgänger-Interessen an der Strukturerhaltung des persönlich geprägten 
Objekts: Der „persönliche Stempel“ des Unternehmens soll weiterhin erkennbar bleiben! 
Weiterhin besteht Vorgänger-Interesse an der Gestaltung des Gedächtnisses bezüglich der 
eigenen Person und Leistung, der Erinnerungspflege; eventuell auch ein Interesse an der 
Wahrung der familiäre Tradition und Geschichtsschreibung. 

Bei Familienunternehmen eröffnen sich Transzendenz-Möglichkeiten in zweifacher Hinsicht: 

- Transzendenz im Objekt, im Unternehmen und seiner Prägung: „strukturelle 
Transzendenz“; 

- Transzendenz in der Person des Nachfolgers. Auch er ist „persönlich geprägt“ – als 
Person „aus eigenem Fleisch und Blut“ sowie aufgrund eigener Erziehung und 
Vorbereitung: „genealogische Transzendenz“. 

Für Vorgänger bedeutet ein Besitzer-/Leiter-Wechsel zwischen den familiären Generationen 
im Unternehmen also: Die Aushandlung der Umgehensweisen mit einem hochgradig 
bedeutungsaufgeladenen persönlichen Objekt in der Interaktion mit einem Protagonisten 
(Nachfolger) mit großer identitärer und identifikatorischer Relevanz. Zwischen Vorgänger und 
Nachfolger (prototypisch: Vater und Sohn) geht es dabei u. a. um das Verhältnis von 
Folgsamkeit, Respekt, Kontinuitätswahrung, Würdigung ... und Eigenständigkeit, 
Umgestaltung ... Kränkung, Zerstörung, Auslöschung der Spuren. 

Bezüglich der Nachfolger-Perspektiven in diesem Zusammenhang, seiner Ambitionen und 
Aufträge, wird häufig Goethe (aus Faust I) zitiert: 

„Was du ererbt von deinen Vätern hast, 

Erwirb es, um es zu besitzen!“ 

Das heißt: Der Nachfolger hat nach der Übernahme ebenfalls die Neigung zur 
„Verpersönlichung“ des Objekts. Er wird in dieser Hinsicht zum Konkurrenten des 
Vorgängers. 
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These 2: 

Ein Großteil der familiären Kommunikation über Weitergabe und Nachfolge im 
Familienbetrieb findet indirekt und implizit statt. In Familien wird wenig und selten direkt und 
offen über diese Fragen gesprochen. 

Diese These handelt von der Indirektheit und Implizitheit der familiären Kommunikation zur 
Weitergabe und Übernahme. In den meisten Fällen, mit denen wir es in unseren 
Untersuchungen zum Vorgänger-Nachfolger-Wechseln in familiären Betrieben 
(Handwerksunternehmen, Bauernhöfen, Gastronomie) zu tun hatten, ist in den Familien – 
soweit die Erinnerungen reichen – wenig zu diesem Thema geredet worden. Bei meinen 
Untersuchungen zur Weitergabe in Familienbetrieben stand ich eine Zeit lang vor einem 
Rätsel. In der typischen Darstellung von Nachfolgern in Gesprächen/Interviews wurden 
Aussagen gemacht wie: 

- „Das war von Anfang an klar, dass ich einmal den Betrieb übernehme!“ 

- „Das war ganz zwangsläufig, ganz automatisch ...!“ 

- „Darüber wurde bei uns eigentlich gar nicht geredet ...!“ 

Wie ist es vorstellbar, dass derartig signifikante Entscheidungen ohne ein familiäres 
Sprechen darüber stattfinden? 

Man muss berücksichtigen: Diese Beschreibungen betreffen die familiengeschichtliche Zeit 
vor dem Wechsel in der Unternehmensleitung. 

Ich unterscheide den Ablauf des Generationenwechsels nach drei zeitlichen Phasen der 
familiären Aushandlung:  

- Die Zeit vor der Übergabe – da geht es um Nachfolger-Auswahl, Nachfolger-
Sozialisation, den Bahnungs- und Entscheidungsprozess zur Weitergabe; 

- den Akt des Wechsels – zu welchem Zeitpunkt, in welcher formellen und informellen 
Weise, in welche Rituale gekleidet usw. findet die Übergabe statt? 

- Die Zeit nach dem Wechsel – mit Fragen wie: Wie dauert die Verbindung zwischen 
Vorgänger und Nachfolger fort? Welche Formen und Modalitäten von Koexistenz (ich 
nenne das „Kohabitation“) gibt es? 

Ich werde auf einige Phänomene aus den Phasen vor und nach dem Wechsel eingehen. 

Vor dem Wechsel ist eine Zeit der Antizipationen, Weichenstellungen und Vorbereitungen. 
Dabei spielen – dem vorgeordnet – vielfältige kontextuelle Faktoren eine Rolle. Das kann ich 
hier nur andeuten. Beispielsweise die soziokulturellen, spartenmäßigen, regionalen, 
familiären Traditionen, die für Übergaben einschlägig sind, und deren historischer Wandel; 
oder der Wandel in den Familienstrukturen und der Zahl der Nachkommen; oder die 
jeweiligen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen u. a. 

In diesem Rahmen gibt es in der Familiengeschichte in der Zeit des Heranwachsens der 
Kinder der Unternehmensfamilie in der Zeit vor dem Wechsel eine Asymmetrie der 
Weitergabe-/Nachfolge-Bewusstheit zwischen den Eltern und den Nachkommen/Kindern. In 
der Sicht der Eltern gibt es mitunter einen Unternehmenserben von Geburt an (etwa den 
männlichen Erstgeborenen) – und über geraume Zeit kann dieser kaum etwas von seinem 
„Glück“ ahnen. Es gibt elterliche Entscheidungen über die Sozialisations- und Bildungswege 
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der Kinder, die Nachfolge-Bahnungen und Weichenstellungen beinhalten (der eine bekommt 
den Betrieb, die anderen gehen zum Studium – o. Ä.). 

Entscheidungen und Aushandlungen dieser Art werden in einem längerfristigen Prozess der 
Beobachtung und Prüfung des Nachwuchses vorgenommen. Ich nenne das „Inspektion von 
Geeignetheitsindizien“. Während des Aufwachsens der Kinder werden ihre Neigungen, 
Fähigkeiten, Entwicklungstendenzen beobachtet – sowohl in „fachspezifischer“ Hinsicht 
(technisches Interesse, Spielen mit Materialien aus der Betriebsproduktion ...) wie 
hinsichtlich „unspezifischer“ Eigenschaften (früh aufstehen können, geschäftliches Denken 
...). Ein wichtiges Geeignetheitsindiz aus späteren Entwicklungsphasen ist auch: Wahl einer 
zum Betrieb passenden Lebenspartnerin ... (bzw. eines Lebenspartners). 

Mit alters-/entwicklungsbedingt zunehmender Problem-Bewusstheit auf Seiten der Kinder 
findet naturgemäß auch dort eine komplementäre Sammlung und Reflexion von 
Geeignetheitsindizien statt, etwa unter Gesichtspunkten wie: „Ist das etwas für mich?“, „Will 
ich so leben wie die Eltern?“  

Der Indirektheit und Implizitheit der familiären Kommunikation in der Zeit vor dem Wechsel 
kommen funktionale und dysfunktionale Charakteristika zu: Funktionale insofern, als jede 
Seite für sich ihre Gedanken und Überlegungen anstellen und Entscheidungen avisieren 
kann – diese aber auch wieder umstoßen und ändern kann, ohne dass es dabei zu 
Konflikten oder Gesichtsverlusten kommt. Dysfunktional kann sich die Irrtumsanfälligkeit 
auswirken: Es besteht so die Gefahr der Täuschung über Absichten, Bereitschaften und 
Motivlagen der Beteiligten, der jeweils anderen Seite; es kommt leicht zu 
Missverständnissen. 

Es lohnt sich meines Erachtens jedenfalls, einen intensiveren psychologischen Blick auf 
diese frühe Zeit der familiären Bahnung und Aushandlung der Nachfolgefrage zu werfen: 
Explizit mag dazu in der Familie noch gar nicht gesprochen worden sein. Implizit und auf 
subtileren Handlungs- und Interaktionsebenen werden in dieser Zeit jedoch schon 
mancherlei Vorentscheidungen, Vorauswahlen und Weichenstellungen vorgenommen.  

Zum Fortgang des Generationenwechsel-Ablaufs in der Unternehmensleitung gehört zu 
einem bestimmten Zeitpunkt ein explizites Sprechen, ein „Explizitheits-Switch“ in der 
Familienkommunikation über dieses Thema. Es kommt zur Offenlegung von Absichten und 
Planungen, zu Verabredungen und Verträgen usw., zu Mitteilungen an diverse 
Öffentlichkeiten, zu Übergabe-Akten und -Ritualen. Auf diese Etappe gehe ich hier nicht 
näher ein. 

Ich mache vielmehr gleich einen Sprung zur familien- und unternehmensgeschichtlichen 
Phase nach dem vollzogenen Wechsel, zur Konstellation der Kopräsenz, der Kohabitation – 
einer Phase der Doppelherrschaft, in der Vorgänger und Nachfolger in irgendeiner Weise 
gemeinsam im Unternehmen agieren. Die einschlägigen Regelungen auf einer formellen 
„Vorderbühne“ sowie auf einer informellen „Hinterbühne“ können dabei höchst 
unterschiedliche und diffizile Ausgestaltungen und Relationen besitzen. 

Ich unterscheide zwei Formen bzw. Seiten von Kohabitation: 

- Kohabitation im engeren Sinn: die leibhaftige Kopräsenz der beiden Protagonisten in der 
Unternehmensleitung, mit mehr oder weniger eindeutiger Arbeits- und 
Zuständigkeitsaufteilung; 
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- Kohabitation im weiteren Sinn: indirekt über personale Stellvertreter des Vorgängers (z. 
B. jemand aus seiner „alten Garde“) sowie über die vom Vorgänger geprägten 
Unternehmensstrukturen mit überdauerndem Charakter und auch symbolische 
Vorgänger-Repräsentationen (z. B. Bilder, Gedenkrituale, Mythen). 

Das Konzept „Kohabitation“ will ich hier nutzen, um meine dritte These zu erläutern. 

These 3: 

Maßnahmen der Akteure im Zusammenhang mit der Weitergabe und Übernahme des 
Familienbetriebs sind keine einfachen sachlich-wirtschaftlichen Maßnahmen; sie sind 
vielmehr stets auch kommunikative Handlungen, die die persönlichen Identitäten und die 
innerfamiliären Beziehungen betreffen. Diese Charakteristika sind durch Mehrdeutigkeit und 
durch Sichtweisenunterschiede der Beteiligten gekennzeichnet. 

Hier ist die Rede von der Mehrdeutigkeit der Maßnahmen und Handlungen in 
Zusammenhang mit der Weitergabe und Übernahme. Die entsprechenden Deutungen der 
Beteiligten sind geprägt durch unterschiedliche Sichtweisen. Sie sind oftmals 
gekennzeichnet von Ambivalenzen, von Verquickungen positiv wie negativ bewerteter 
Charakteristika. Diese Mehrdeutigkeit, Perspektivenabhängigkeit und Ambivalenz-
Charakteristik will ich anhand zweier Fallbeispiele erläutern und illustrieren, die aus unserer 
Studie über familiäre Handwerksbetriebe stammen. Es geht hier um Fälle, in denen 
Vorgänger und Nachfolger – formell oder informell – gemeinsam im Betrieb anwesend und 
tätig sind.  

Dabei überlagern sich zwei Typen sozialer Systeme: Unternehmen und Familie. Dort 
herrschen in gewissem Maße unterschiedliche Normen, Prinzipien und Regeln. Zwei 
Aspekte will ich hier herausheben: 

- Unternehmen besitzen eher sachlich-wirtschaftliche Orientierungsnormen; Familien 
dagegen eher personengebunden-emotionale Handlungsprinzipien. 

- Bei Unternehmen ist die Zugehörigkeit einer Person in deren Lebensgeschichte endlich 
und unterliegt Willkürentscheidungen. Bei Familien ist die Zugehörigkeit tendenziell 
lebenslang und nicht der eigenen Willkür anheim gestellt. 

Auf dem Hintergrund solcher Differenzen kann sich bei der Weitergabe von 
Familienunternehmen in der Kohabitations-Zeit im Verhältnis von Vorgänger und Nachfolger 
eine Reihe von Problemen ergeben. Aus beiden Blickwinkeln werden das betriebliche und 
familiäre Geschehen und das Handeln des Gegenübers unter Umständen verschieden 
gesehen und eingeordnet.  

Ich gebe zwei Beispiele schwierig konstellierter Sichtweisen eines Vorgängers und seines 
Nachfolgers aus ihrer Kohabitations-Zeit. 

[Anmerkung: Da im Tagungs-Zeitplan Verzögerungen aufgetreten waren, wurde im Vortrag 
auf eines der Beispiele verzichtet. In der vorliegenden Text-Version wird nun das im Vortrag 
nicht vorgestellte Beispiel verwendet. Der im Vortrag präsentierte Fallausschnitt aus der 
Geschichte der „Dachdeckerei Rückert“ findet sich im Buch von F. Breuer (2009) auf den 
Seiten 300-302 sowie 324-325.] 

Den Friseurbetrieb Härtling hat Herr Härtling zusammen mit seiner Frau in den 1950er 
Jahren gegründet und aufgebaut. Das Unternehmen hatte zeitweise bis zu zehn 
Mitarbeiterinnen. Vor etwa zwanzig Jahren wurde der Betrieb an die beiden Härtling-Töchter 



 

48 

 

Bettina und Claudia verkauft. Der Senior begleitete die beiden noch über viele Jahre als 
graue Eminenz im Hintergrund. Herr Härtling ist zum Zeitpunkt des Gesprächs, aus dem hier 
berichtet wird, 77 Jahre alt. Ein zweites Interview haben wir mit Claudia Brenner-Härtling, der 
jüngeren Tochter, geführt; sie war zur Zeit unseres Kontakts 42 Jahre alt. Ich gebe 
Ausschnitte aus den beiden Gesprächen. 

Herr Härtling: Wie wir den Laden übergeben haben ... das ist kein leichter Schritt. Sie sind 
auf dem Höhepunkt, und dann steigt es ab. Aber das Leben hat ja auch noch andere 
Qualitäten. Ich hab dann in erster Zeit die Buchhaltung weitergemacht. Bis ich dann merkte: 
Du wirst ja gar nicht mehr mit einbezogen! Also ziehst Du Dich zurück. ... 

Das ist Teil der Lebensqualität. Ich kann nach unten [ins Geschäft] hingehen, ich kann mich 
mit den Kunden unterhalten und sag mal eben Guten Tag, hallo. 

Claudia Brenner-Härtling: Wir haben ja erst als Frisösen hier gearbeitet und haben den 
Laden dann zwei Jahre später übernommen. Und er wollte es gern aus der Hand geben, 
aber eigentlich auch nicht ... Er hat unsere Arbeiten beäugt ... und hat uns dann immer so 
von hinten rum ins Handwerk gepfuscht. Und das hat schon mal böses Blut gegeben ... Er 
hat sich aus der Abwicklung der Geschäfte im Laufe der Jahre immer mehr zurückgezogen, 
aber nie so ganz, auch heute noch nicht. Wenn er aus dem Urlaub kommt, ist der erste 
Gang: gucken, wie der Laden aussieht und dann ins Büro gucken, was die Bücher machen. 
... 

Ich bin dann schon mal diejenige, die sagt: So, ich erklär Dir jetzt mal, warum Du das nicht 
machen sollst. ... Wenn man seine Sachen nicht mehr findet, weil er die Briefe aufmacht und 
dann alles abheftet, was vielleicht noch gar nicht bezahlt ist, Rechnungen und so, das gibt 
ein heilloses Durcheinander ... 

Er möchte es ja abgeben, aber er möchte immer noch den Daumen drauf haben, immer 
noch die Kontrolle haben. ... Es ist immer wie der Große Bruder, Big Brother is watching you. 
... 

Er ist ja auch Vermieter, und das Haus gehört ja unseren Eltern ... Wir dürfen nicht da 
drüben die Tür [Durchgang zwischen der elterlichen Wohnung und den Geschäftsräumen] 
zumauern. Ich glaub, das wäre mindestens ebenso schlimm, als würden wir ihm das Auto 
wegnehmen. – 

Von Vater und Tochter werden hier unterschiedliche Bilder der Kohabitation gezeichnet. 
Formell-vertraglich ist eigentlich alles klar: Der Vater hat den Betrieb schon vor langer Zeit an 
die Töchter transferiert. Er hat sich jedoch eine Hintertür offen gehalten – im wörtlichen wie 
im übertragenen Sinn: Seine Wohnung befindet sich im selben Haus wie das Geschäft. Er ist 
Vermieter der Räumlichkeiten des Betriebs. Es gibt von früher her einen direkten (Tür-) 
Zugang zwischen seiner Wohnung bzw. dem Treppenhaus und den Geschäftsräumen – und 
diese Tür ermöglicht ihm auch heute noch jederzeit den Zutritt. Informell hat er sich – für die 
anfängliche Übergangszeit möglicherweise im Konsens mit den Nachfolgerinnen – noch in 
vorgängertypischer Weise nützlich gemacht (Buchhaltung: einerseits im Hintergrund, 
andererseits einen Geschäftsüberblick erlaubend). Er bemerkte wachsende Vorbehalte 
seiner Töchter und zog sich – so jedenfalls seine Selbstbeschreibung – diskret zurück. 
Andererseits hält er das Betreten bzw. den ungefragten Besuch seiner alten Wirkungsstätte 
und das Plaudern mit der Kundschaft noch immer für ein ihm als ehemaligem Firmeninhaber 
gebührendes Recht, und er betrachtet dies als Teil seiner Lebensqualität im Alter.  
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Aus der Sicht der Tochter erscheinen die leibhaftige Anwesenheit, der ungerufene Zutritt und 
das Sich-Nützlich-Machen des Vaters als Verletzung der Grenzen ihres 
Zuständigkeitsterritoriums und als (quasi orwellsche) Form der Überwachung und Kontrolle 
ihrer Unternehmensführung und -gestaltung. Sie versucht zwar hin und wieder, mit 
„rationalen Argumenten“ seinen Einmischungen in Geschäftsabläufe die Grenzen 
aufzuzeigen, was in der Vergangenheit zu Konflikten und Miss-Stimmungen geführt hat. Eine 
rabiate Grenzziehung durch Konfrontation und Konflikt vermeidet sie. An das starke Symbol 
der direkten Zugangstür traut sie sich nicht heran. – 

Ich komme nun zum Schluss. Ich wollte einige Charakteristika des Weitergabe- und 
Übernahmeprozesses von handwerklichen Familienunternehmen herausstellen und dies mit 
pointierten Beispielen illustrieren. Daraus sollte deutlich werden, dass eine psychologische 
Blickweise auf das Geschehen sinnvoll sein kann, mitunter auch dringend nötig ist. 

Hier komme ich zu meiner vierten und letzten These. Sie stellt eine gewisse Konsequenz 
aus dem bisher Gesagten dar. 

These 4: 

Für ein familiäres Gelingen der Unternehmensweitergabe bedarf es einer achtsamen 
Berücksichtigung und Aushandlung der subjektiven Perspektiven, Verbundenheiten und 
Relevanzen der Akteure durch Selbstreflexion und Kommunikation. 

Mein Plädoyer geht in Richtung auf eine bestimmte Haltung und Aufmerksamkeits-
Fokussierung der Beteiligten – nicht so sehr in Richtung auf spezifische Maßnahmen des 
Übergabe-Managements. 

Im Weitergabe-/Übernahme-Prozess spielen unterschiedliche Bedeutungsebenen eine Rolle. 
Wir haben es mit Mehrdeutigkeiten, mit Perspektivendifferenzen und mit Ambivalenzen zu 
tun. Es kommen verschiedene Normen von Unternehmen und Familienkonstellationen ins 
Spiel sowie unterschiedliche Standpunkte, Sichtweisen und Deutungen von Vorgänger, 
Nachfolger und anderen Akteuren. Bei bestimmten Ausprägungen von 
Perspektivendivergenzen kann es zu Missverständnissen, Fehlhandlungen und Konflikten 
kommen, bei denen Reibungsverluste und Beschädigungen des familiären Sozialgefüges 
wie auch des Unternehmens resultieren.  

Eine selbst-/reflexive Thematisierung solcher Aspekte, ein offener innerfamiliärer Austausch 
und eine darauf basierende kooperative Aushandlung der Sichtweisen erscheinen nützlich. 
In manchen Familien sind solche reflexiven und kommunikativen Voraussetzungen aufgrund 
einer spezifischen Kommunikationskultur gegeben. In anderen Familien fällt das den 
Akteuren schwer – vor allem denen in der Senioren-Generation. In den Handwerksfamilien, 
mit denen wir es in unseren Forschungskontakten zu tun hatten, gab es eine solche 
entwickelte Kommunikationskultur überwiegend nicht. Sie mussten häufig mit lange 
schwelenden innerfamiliären Konfliktkonstellationen leben. 

Grundlagen für einen achtsamen Umgang der Familienmitglieder mit ihren Sichtweisen und 
Sichtweisenunterschieden werden allerdings schon früh in der gemeinsamen Geschichte 
gelegt. Spätere Interventionen, Beratungen, Coaching usw. müssen diese Vorgeschichte – 
die etablierte Kommunikationskultur der Familie – in Rechnung stellen. 
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Nachbemerkung: 

Die hier präsentierten Ausführungen zur psychologischen Problematik der 
Unternehmensweitergabe im Handwerk basieren auf empirischen Studien in solchen 
Betrieben, die ergänzt wurden durch Untersuchungen in Bauernhöfen und gastronomischen 
Betrieben. Es wurden Interviewgespräche mit Beteiligten unterschiedlicher Generationen 
geführt. Durch Ausweitung der Untersuchungen auf andere Konstellationen von Nachfolge 
(z. B. in öffentlichen Ämtern, in persönlichen Beziehungs-Konstellationen u. a.) wurde – 
darauf aufbauend – eine allgemeine Theorie zu Vorgänger-Nachfolger-Übergängen 
entwickelt. Diese ist in dem Buch von Franz Breuer: Vorgänger und Nachfolger. Weitergabe 
in institutionellen und persönlichen Bezügen (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009) 
vorgestellt. 

 

5.5 Kommentare zu den Vorträgen 
In der sich an die Vorträge anschließende Diskussion wurden insbesondere folgende Punkte 
noch einmal betont: 

• Die Klärung der Nachfolge und die Einbeziehung des Nachfolgers in den Betrieb 
sollte rechtzeitig und eindeutig geklärt werden. Hierdurch können bereits im Vorfeld 
potentielle Konflikte vermieden werden. 

• Eine Typologisierung verschiedener Übergabeszenarien wurde für sinnvoll erachtet. 
Zum Beispiel bietet es sich an zwischen familieninternen und externen Übergaben zu 
unterscheiden. Es sollten aber auch unterschiedliche Unternehmenskulturen in den 
Blick genommen werden. Die Bildung verschiedener Übergabetypen auf der 
Grundlage faktischer Übergabeprozesse ist für zukünftige Berater und die 
Durchführung von Beratungsprozessen wichtig, da sie als Orientierung und zur 
Diagnose dienen können. 

• Bei der zukünftigen Diskussion von Übergabestrategien sollen sowohl best-practice-
Beispiel als auch worst-case-Szenarien einbezogen werden. Sie sollten nicht 
gegeneinander ausgespielt werden. 
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6 Wege in die prozessorientierte Beratungspraxis – 

Kleingruppendiskussionen 

Im zweiten Teil des 11. Dezembers wurde die Frage erörtert, wie eine prozessorientierte 
Beratung aussehen könnte. Hierfür wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei 
Gruppen aufgeteilt und gebeten, auf die folgende Themengebiete einzugehen: 

• Thema 1: Personen- und Generationenorientierung 
Im Rahmen dieses Themas sollten individuelle, also personenbezogene Probleme 
diskutiert werden. Hierzu gehören das Verhältnis von Senior und Nachfolger, die 
Problematik des Ausscheidens für den Senior und die damit zusammenhängende 
Tabuisierung möglicher Problemfelder. 

• Thema 2: Fachliche Begleitung und proaktive Strategien 
Bei diesen Punkten stand der Prozesscharakter des Generationswechsels im Fokus. 
Im Gegensatz zu derzeit gängigen Beratungspraxis des Generationswechsel-
managements sollte innerhalb dieses Themenschwerpunktes diskutiert auch werden, 
ob und wie die existierenden Beratungsangebote um ein psychologisches Coaching 
erweitert werden sollten, wie ein solches Angebot aussehen könnte und wo mögliche 
Problemfelder liegen. 

Die Gruppenaufteilung fand entsprechend der fachlichen Hintergründe statt: Es wurde eine 
Gruppe mit Psychologen gebildet und eine zweite Gruppe, in der die Handwerker und 
Verbandsvertreterinnen und –vertreter zusammengefasst wurden. Hierdurch sollte der 
spezifische Blick und eventuelle Unterschiede der beiden Gruppen auf die genannten 
Themen deutlich werden. 
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6.1 Thema 1: Personen- und Generationenorientierung 
Gruppe der Psychologen 

Allgemein lässt sich eine Überschneidung von emotionalen und ökonomischen Problemen 
feststellen. 

Die Gruppe hat vier potentielle Problemgebiete identifiziert: 

• Identität 

• soziale Prozesse 

• Familienkonflikte 

• Werte 

zu Identität: 
Hier steht vor allem ein grundlegender und belastender Rollenwechsel für die Senioren und 
Nachfolger im Vordergrund. Die Senioren identifizieren sich stark mit ihrem Unternehmen 
(wollen ihr Lebenswerk verteidigen) und müssen in der Übergabesituation den plötzlichen 
Bedeutungs- und Autoritätsverlust verwinden und zugleich Vertrauen in den Nachfolger 
zeigen. Als Folge hiervon fällt es den Senioren oftmals schwer, den Betrieb loszulassen. 

zu soziale Prozesse: 
Bei der Suche nach einem Nachfolger und bei der eigentlichen Übergabe handelt es sich um 
einen sozialen Prozess, der verschiedene mögliche Konfliktfelder in sich trägt. Oftmals ist ein 
solcher Prozess aufgrund von Ängsten und fehlendem Vertrauen gegenüber dem Nachfolger 
durch mangelnde Offenheit gekennzeichnet. Dies wird zusätzlich problematisch, wenn mit 
der Unternehmensübergabe übersteigerte Erwartungen und unterschiedliche Sichtweisen 
auf den Betrieb verbunden sind. Ein zusätzliches Problem ergibt sich bei einer 
familieninternen Unternehmensübergabe. In diesem Fall haben die Senioren und Nachfolger 
zwei verschiedene Rollen, die zu einer Perspektivendivergenz führen könnten: Sie befinden 
sich zum einen in der Rolle von Vater und Sohn/Tochter, zum anderen in der Rolle von 
Eigner und Nachfolger. 

zu Familienkonflikte: 
Bei einer familieninternen Übergabe werden innerhalb des Nachfolgeprozesses oftmals die 
bereits bestehenden Konflikte fortgesetzt. Solch eine Situation wird oftmals noch durch eine 
unzureichende Kommunikationskultur und existierende Geschlechterkonflikte und 
Rollenstereotype innerhalb der Familie erschwert. Zusätzlich können bereits bestehende 
Konflikte durch das Vorhandensein von Schwiegertöchtern oder –söhnen, die sich nicht 
widerstandslos in die bestehenden Familienstrukturen integrieren, verschärft werden. Ziel 
einer erfolgreichen Übergabestrategie muss es sein, die familiäre Kommunikationskultur so 
zu verändern, dass ein offener Austausch zwischen allen Beteiligten stattfinden kann. 

zu Werte: 
Im Rahmen einer Unternehmensübergabe kommt es oft zum Konflikt zwischen 
verschiedenen Wertesystemen. Die Seniorengeneration sieht das bestehende System als 
bewährt und gut an. Die junge Generation wird von ihnen mit Unsicherheiten und Risiken 
assoziiert. Die Nachfolgergeneration bringt oftmals innovative Impulse in ein Unternehmen 
ein, die von den Senioren als bedrohlich empfunden werden können. Bei der jungen 
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Generation stehen eher Zukunftsplanung und Zielprojektionen im Vordergrund, die sich in 
einem innovatorischen, unternehmerischen Denken widerspiegeln. 

 

Gruppe der Handwerker/Verbandsvertreter 

Die zweite Gruppe betrachtete das Themenfeld eher aus der ökonomisch-monetären 
Perspektive. 

Neben den psychologischen Aspekten der Unternehmensnachfolge spielen insbesondere für 
die Generation der Senioren auch monetäre Aspekte eine Rolle, da der zu übergebende 
Betrieb zugleich ihre Altersversorgung darstellt. Hieraus ergeben sich erneut potentielle 
Konflikte z.B. über den Wert des Betriebes oder die Gerechtigkeit einer neutralen Bewertung. 
Es ist jedoch schwer, trennscharf zwischen dem monetären Aushandlungsprozess und 
psychologischen Aushandlungskonflikt zu unterscheiden. Vielmehr ist es wahrscheinlich, 
dass sich diese beiden Aushandlungsprozesse in der Realität oftmals miteinander 
vermischen. 

Die Beratung als Hilfestellung für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess wird von der zweiten 
Gruppe nicht unkritisch gesehen. Zum einen wird darauf hingewiesen, dass die 
Nachfolgeregelung ein Thema der Personalentwicklung ist und im Wesentlichen in der 
Verantwortlichkeit des Unternehmers liegt, zum anderen wird vor einer mangelnden 
Akzeptanz des Beratungsprozesses gewarnt. Zugleich wurde jedoch auch eine 
Ritualisierung des Wechsels und eine Prozessbegleitung durch Moderatoren vorgeschlagen. 
Ein wichtiger Punkt, der bei der Nachfolgeregelung berücksichtigt werden sollte, ist die 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Senior und Nachfolger nach der Übergabe zu 
überprüfen. 

 

6.2 Thema 2: Fachliche Begleitung und proaktive Strategien 
Gruppe der Psychologen 

Die Gruppe der Psychologen hat sich bei der Betrachtung möglicher zukünftiger 
Beratungsangebote in Wesentlichen mit dem Modell des Beratungskontors (BK) 
auseinandergesetzt, in dem verschiedene Beratungsangebote (rechtlich, wirtschaftlich, 
psychologisch) unter einem Dach zusammengefasst sein sollen. Das BK soll sowohl 
Ansprechpartner in aktuellen Übergabeprozessen sein, als auch Seminare und 
Weiterbildungsangebote zu dem Thema anbieten. 

Folgende Merkmale sollen das BK aufweisen: 

• Das BK wird als ganzheitliche, systemisch-konzeptionelles Vorgehen verstanden 

• Mitarbeiter sollen professionelle Berater sein 

• Das BK soll bei den Kammern angegliedert sein 

• Proaktives Vorgehen des BK ist zentral 

• Aufgaben des BK sind: 

o Aufklärung über die verschiedenen Medien der Kammern (Flyer, Broschüren, 
Veranstaltungen) 
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o Ansprechpartner im konkreten Fall 

o Weiterbildung/Supervision der Berater der Handwerkskammern 

o Konzeptionierung von potentiellen Beratungsangeboten 

 

Folgende Anmerkungen wurden zu anderen Beratungsmethoden abgegeben: 

• Telefonhotline: Ist hilfreich in akuten Krisensituationen, kann jedoch nicht für ein 
proaktives Vorgehen verwendet werden. 

• Senior Experten Service: Überstrapazierung des Ehrenamtes; Gefahr der fehlenden 
Akzeptanz durch die Junioren 

• psychologische Beratung bei den Handwerkskammern: hohe Akzeptanz bei den 
Betrieben 

 

Gruppe der Handwerker/Verbandsvertreter 

Generell setzt die Beratung zur Unternehmensnachfolge heute noch zu spät an. Die 
Handwerkskammern sollten die Unternehmer früher kontaktieren und gegebenenfalls auch 
die Unternehmerfrauen in diesen Prozess besser einbinden. 

Zu den verschiedenen Beratungsmethoden wurden folgende Anmerkungen abgegeben: 

• Beratungskontor: Ist als ein ehrenamtlicher Beirat, der bei den Handwerkskammern 
angesiedelt ist, durchaus als sinnvolle Ergänzung denkbar. Das Beratungskontor darf 
allerdings zu keiner Konkurrenz für die Kammern werden. 

• Telefonhotline: Wird als sinnvoll für die Vermittlung von Beratern angesehen, ist 
insgesamt jedoch zu unpersönlich. 

• Coaching der Betriebsberater: Wird als sehr sinnvoll erachtet, da hierdurch das 
bereits existierende ökonomische Wissen durch psychologische Kenntnisse ergänzt 
werden könnte und bereits bestehende Strukturen (der Kammern) genutzt werden 
könnten. 

• Ein proaktives Vorgehen wird, wie bereits erwähnt begrüßt. Denkbar ist, dass die 
Kammern ihre Mitglieder ab einem bestimmten Alter auf die Problematik der 
Unternehmensübergabe verstärkt hinweisen. 

 

6.3 Kommentare zu den Ergebnissen der Kleingruppendiskussionen 
In der anschließenden Diskussion wurden insbesondere folgende Punkte hervorgehoben: 

• Es gibt nach wie vor große Vorbehalte gegenüber psychologischen Beratungen. Es 
ist deshalb wichtig, dass eine zukünftige psychologische Beratung en passant in 
bereits bestehenden Beratungsangeboten enthalten ist. Deswegen ist es wichtig 
einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen und die bereits vorhandenen Berater der 
Handwerkskammern zusätzlich zu schulen. Sie verfügen über die größte 
Problemnähe. 
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• Die Bereitschaft bei den vorhandenen Betriebsberatern zu einer psychologischen 
Weiterbildung kann vorausgesetzt werden, da sie bereits jetzt sehr an 
psychologischen Themen interessiert sind. Es ist allerdings zu klären, wie dies 
konkret organisiert werden kann. 
Allerdings werden diese Berater nicht in der Lage sein, eine tiefergehende 
psychologische Beratung zu leisten, sondern können nur eine aufklärende Beratung 
vollbringen. Es muss deshalb im Hintergrund ein System geben, das eine 
professionelle psychologische Hilfe anbietet, auf das die Betriebsberater 
zurückgreifen können. 

• Ein weiteres Problem besteht darin, dass es derzeit noch keine Psychologen, die sich 
das Thema Unternehmensnachfolge spezialisiert haben und Beratungsangebote zur 
Verfügung stellen können. 
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7 Diskussion des Perspektivenpapiers 

Zu Beginn des zweiten Sitzungstages des Generationenkollegs diskutierten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Perspektivenpapiers vom 04.12.2008, das um die 
durch die Anregungen der Kleingruppendiskussionen vom ersten Sitzungstag ergänzt 
worden ist. 

Folgende Punkte wurden innerhalb der Diskussion besonders hervorgehoben: 

• Das Perspektivenpapier muss allgemeinverständlich sein, so dass es einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich ist (kurze, klare Sätze). 

• nexus liefert Formulierungsvorschläge, die an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Generationenkollegs versendet werden. 

• Diskussion der psychologischen Aspekte: Bei dem Thema Identität geht es vor allem 
um das Selbstverständnis der an der Unternehmensübergabe beteiligten Personen. 

• Konsequenzen für die Beratungspraxis: 

o Die existierenden Betriebsberater sollen eine psychologische Fortbildung 
erhalten, die sie für psychologische Fragestellungen sensibilisiert. Hierfür 
müssen allerdings zuerst noch Weiterbildungsangebote geschaffen werden. 

o Vorsorgende/aufsuchende Maßnahmen (Proaktivität): 
Viele Betriebe setzen sich zu spät mit der Unternehmensnachfolge 
auseinander. Die Kammern sind hier in die Pflicht genommen. Gruppen von 
Experten (Insider/Verbandsfunktionäre) sollen deshalb innerhalb eines 
Kammerbezirks jene Betriebe identifizieren, die wegen des 
Generationswechsels angesprochen werden sollen. Des Weiteren ist auch die 
Integration des Themas "Unternehmensnachfolge" in die Meisterausbildung 
denkbar. Als weitere Maßnahme wurde auch über die Einrichtung von 
"Seniorenstammtischen" nachgedacht, die sich an dem Beispiel der 
Existenzgründerstammtische orientieren und unter anderem das Thema 
Unternehmensnachfolge behandeln könnten. 
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8 Perspektiven: Das Generationenkolleg Alt und Jung im 

Handwerk 

8.1 Einleitende Anregungen (Dr. Erika Neubauer) 
• Generell: Frau Dr. Neubauer erlebt das Generationenkolleg als effizientes Instrument, 

dessen Zusammensetzung ideal für fruchtbare zielorientierte Diskussionen ist. Es 
sollte in dieser Art erhalten bleiben. 

• Welche Themen könnten zukünftig diskutiert werden: 

o Generationen sollten voneinander lernen. Mögliche Themenschwerpunkte: 
Kultur, Werte, Lebensstil 

o Praktische Hilfestellungen für die Zusammenarbeit der Generationen: Dies 
umfasst zum Beispiel die Verschränkung der familiären Hilfe bei der 
Erbringung von Pflegeaufgaben, durch die Unterstützung durch z.B. 
Ehrenamtlicher bei der Erfüllung dieser Aufgaben. 

o Mögliche Themen aus der Arbeitswelt: 

� Altergemischte Teams in Betrieben: Wie beginnt/erhält man solche 
Teams 

� Ausbildungspatenschaften 

� Zusammenarbeit des Haupt- und Ehrenamtes 
(Schnittstellenproblematik und der respektvolle Umgang miteinander, 
Qualifizierung) 

� Generationswechselmanagement: Vertiefung der bisherigen 
Ergebnisse und Umsetzung; Bildung von Kompetenzteams oder 
Durchführung von Zukunftswerkstätten zu diesem Thema; Sammlung 
weiterer Informationen aus unterschiedlichen Betrieben durch 
Interviews/Gruppendiskussionen, die verschiedene Merkmale 
gelungener/misslungener Übergaben identifizieren 

� Musterregelungen für den Übergabeprozess; Strukturierung von 
Beratungsangeboten 

8.2 Diskussion der Zukunft des Generationenkollegs´ 
• Praxisbezug stärken! 

Wie können die Erkenntnisse des Kollegs umgesetzt werden? Das Kolleg zeigte auf, 
welche praxistauglichen Strukturen geschaffen werden müssten, es muss allerdings 
noch konkret über die Umsetzung nachgedacht werden. Hierbei kann die 
Psychologie helfen. Die eigentlichen Probleme sind dem Handwerk bereits 
hinlänglich bekannt. 
Eine bessere Umsetzungsorientierung könnte unter anderem durch weitere 
Praxisprojekte erfolgen. Allerdings stellt sich hier das Problem der Identifizierung 
geeigneter Praxisprojekte. 
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• Hinweis: Es gibt verschiedene Kompetenzzentren zu Familienunternehmen. Diese 
und insbesondere ihr Untersuchungsergebnisse sollten in die Arbeit des Kollegs 
eingebunden werden. 

• Generationale Zusammensetzung verbessern! 
Es fehlt bisher an Beiträgen junger Leute im GK. Diese Perspektive sollte in ein 
zukünftiges Kolleg eingebracht werden, um die Umsetzung der Empfehlungen des 
Kollegs nachhaltig zu machen. Das Kolleg würde somit zu einer Institution werden, in 
der die Generationen voneinander lernen könnten. Um dies zu erreichen ist es jedoch 
notwendig, das GK so zu strukturieren, dass es auch für Jüngere interessant wird. 

• Disziplinäre Zusammensetzung erweitern! 
Zurzeit gibt es im GK eine Fokussierung auf  das Handwerk. Können die Ergebnisse 
auch auf andere Wirtschaftsbereiche übertragen werden? 
Andersherum: Reicht es dem Handwerk sich nur mit psychologischen 
Fragestellungen auseinander zu setzen? Sollten zukünftig nicht auch andere 
wissenschaftliche Disziplinen einbezogen werden? Dies kann zum Beispiel durch 
Bildung und Einbindung von AGs geschehen, die an das GK je nach Bedarf 
angebunden werden. 
Gefahren einer Erweiterung des GK: 1. Das GK sollte insgesamt nicht zu groß sein, 
um handlungsfähig zu bleiben. 2. Diskussionen zwischen verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen sind teilweise kritisch, da Konkurrenzen um 
Deutungshoheiten entstehen können. Wie viele verschiedene Perspektiven verträgt 
ein Kreis um weiterhin handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben? Ein 
Erfolgsgeheimnis des GK war die intelligente Beschränkung auf das Handwerk und 
eine wissenschaftliche Disziplin. 

• Zielsetzungen eindeutiger formulieren! 
Das GK braucht für die Zukunft eine eindeutigere Zielsetzung, um auch weiterhin 
sinnvoll arbeiten zu können. Eine solche Zielsetzung könnte zum Beispiel der höhere 
Praxisbezug (die Aufgabe der praktischen Umsetzung) der bisher nur theoretisch 
erarbeiteten Vorschläge sein. Diesbezüglich hängt viel von der zukünftigen 
institutionellen Anbindung des GK ab. Es muss verstärkt über die Trägerstruktur und 
die finanzielle Strukturen nachgedacht werden. Solch eine Trägerstruktur muss die 
Unabhängigkeit des Kollegs ermöglichen und gleichzeitig die Praxisnähe und 
Relevanz des Kollegs deutlich machen. 


