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Mit der Ungewissheit der Zukunft kann man unterschiedlich umgehen. So halten die einen 

an Altbewährtem fest, um damit Ungewissheiten durch den Ausschluss von Veränderung zu 

minimieren, während andere möglichst viel Information sammeln, um die Zukunft (schein-

bar) vorhersehbar und gewiss zu machen, und wieder andere begreifen die Ungewissheit 

blind als positive Option. 

 

Diese Umgangsweisen mit der Ungewissheit der Zukunft scheinen allerdings für Unterneh-

merfamilien nicht gerade hilfreich. Denn mit keiner würden sie ihrer ureigenen Aufgabe ge-

recht, ihr Unternehmen nachhaltig zu sichern. 

Würden die Unternehmerfamilien aus Angst vor Ungewissheit an Traditionen blind festhal-

ten, dann würde ein heutiger Autoteilebauer noch immer Hufeisen für Pferde schmieden. 

Genauso ist die allumfassende Information, die die Zukunft (scheinbar) berechenbar macht, 

eine Schimäre. Denn erstens kann es keine vollständige Information geben und zweitens 

dauerte das Sammeln so lange, dass unternehmerisches Handeln unmöglich ist. Wird die 

Ungewissheit jedoch ungebremst als solche akzeptiert, dann läuft eine Unternehmerfamilie 

Gefahr, den Untergang des Unternehmens zu riskieren. 

 

Weil Werte nicht konkret, sondern normativ sind, eignen sie sich, die Zukunft im Rückgriff 

auf traditionelle Überzeugungen so zu gestalten, dass die Ungewissheit schwindet. 

 

Zur Illustration: 

Vielleicht hatte früher einmal ein Hufschmied angewiesen, dass jeder Lehrling zum Mittag-

essen drei Kartoffeln, eine Kelle Sauerkraut und ein handtellergroßes Stück fetten Speck 

bekommen solle. 
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Würde solches Essen heute in der Kantine des Urenkels mit der Überzeugung ausgegeben, 

dass dies richtig sei, weil es früher richtig war, dann erkrankten bald alle Mitarbeiter an Fett-

leibigkeit. 

Wollte der Urenkel hingegen die Cholesterinwerte, den Blutdruck etc. seiner Mitarbeiter und 

sämtliche Lebensmittelnährwerte sammeln und daraus den Kantinenspeisenplan berech-

nen, so würde dies so lange dauern, bis alle Mitarbeiter Hungerkrämpfe bekämen. 

Versteht man aber die hinter Sauerkraut und Speck liegenden normativen Werte des Huf-

schmieds, nämlich: die Mitarbeiter wohlwollend zu behandeln, sie der Arbeit angemessen 

zu ernähren, dann bedeutet dies heute, dass in der Kantine des Autoteilebauers keine billi-

gen Fertiggerichte aufgewärmt, sondern aus besten Zutaten frisch zubereitete Speisen ser-

viert werden. 

 

Werte sind normativ. Sie sind keine konkreten Handlungsanweisungen, sondern eignen 

sich, Situationen zu bewerten und zu gestalten. Sie helfen Ungewissheit in Gewissheit zu 

verwandeln, ohne einzuengen. 

Sie bilden die Brücke zwischen fettem Speck und Vitaminsalat. 

 


