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Kommunikation in Unternehmerfamilien 

 

Ohne hier näher auf Kommunikationstheorien und andere wichtige und richtige wissen-

schaftliche Erkenntnisse über die verschiedenen Aspekte der menschlichen Kommunikation 

einzugehen, stehen im Folgenden ausschließlich typische und oft irritierende Kom-

munikationsmuster in Unternehmerfamilien im Mittelpunkt. Es wird also der Frage nach-

gegangen: Warum entstehen in Unternehmerfamilien immer wieder Schwierigkeiten in und 

bei der Kommunikation und in der Folge davon nicht selten Verletzungen, die eine Grundlage 

für (eskalierte) Konflikte bilden können? 

  

Fallbeispiel: 

Die OPM GmbH wird von den beiden Brüdern Otto und Peter Müller seit Jahrzehnten erfolgreich geleitet. 

Beide gehen auf das Rentenalter zu und führen deshalb ihre Söhne Oliver und Paul in die 60-jährige Firma 

ein, um in absehbarer Zukunft den Beiden die Leitung zu übergeben. 

Oliver ist seit Wochen mit der Konzeption eines ihm übertragenen Projekts beschäftigt. Heute geht er (mit 

ein wenig Stolz) zu seinem Onkel ins Büro, um mit ihm erste Ergebnisse und seine (wie er weiß) guten    

Umsetzungsvorschläge zu besprechen. Als er mit den Papieren in der Hand eintritt, empfängt ihn Peter mit 

den Worten: “Was, Du bist schon da? Ihr habt doch gestern bei Paul auf dem Geburtstag ganz schön lang 

und feuchtfröhlich gefeiert!” 

Schlagartig ist der Elan bei Oliver weg. Irritiert und gekränkt denkt er: Warum sollte ich nicht schon hier 

sein? Heißt das etwa, er denkt, ich sei ein fauler Langschläfer? Warum will mich mein Onkel eigentlich als 

Partyfreak hinstellen? Unterstellt er mir jetzt, dass ich gestern zu viel getrunken habe? Was geht es ihn 

überhaupt an, wann und wo ich feiere? Der spinnt ja wohl!  Oliver ist sprachlos und plötzlich total wütend. Er 

legt Peter mit mühsamer Beherrschung die Papiere auf den Tisch, sagt vorwurfsvoll “Schau es Dir         

wenigstens mal an”, dreht sich auf dem Absatz um und verlässt das Büro. 

 

Der Onkel sieht seinem Neffen verdutzt nach und denkt: Was hat er denn jetzt? Darf man sich nicht mal 

mehr nach der Geburtstagsparty erkundigen? Wieso hat er denn so böse geschaut? Was hab ich denn jetzt 

schon wieder falsch gemacht? Der tickt ja wohl nicht ganz richtig! Und so jemand soll bald die Firma    

übernehmen? 
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Die meisten Irritationen und Missverständnisse entstehen in Unternehmerfamilien, da die 

Protagonisten mehrere Rollen gleichzeitig innehaben. Sie sind: Familienmitglied,                

Unternehmensmanger und Eigentümer. Diese unterschiedlichen Rollen sind einerseits kaum 

klar voneinander zu scheiden, weil sie untrennbar mit den Personen verbunden sind und 

werden zum anderen meist weder von einem selbst noch von dem kommunizierenden     

Gegenüber klar und getrennt voneinander wahrgenommen. Da aber die unterschiedlichen 

Rollen unterschiedliches Verhalten und unterschiedliche Kommunikation bedingen und     

verlangen, verfangen sich Mitglieder von Unternehmerfamilien immer wieder in dem Rollen-

mix. Befinden sich die Protagonisten nämlich auf unterschiedlichen Rollenebenen und      

erkennen dies nicht, dann kommt es unweigerlich zu Missverständnissen, denn die          

Kommunikationsangebote treffen sich nicht. Sie laufen gegenseitig ins Leere. Irritationen und 

Verstimmungen sind nicht selten die Folge. 

  

Analyse der Kommunikation im Fallbeispiel 1: 

Oliver war in der Rolle des Projektleiters ins Büro des Onkels getreten und wollte als solcher auch als      

leistungsbereiter und fachkompetenter Unternehmensmanager gewürdigt werden. Peter befand sich aber 

gerade in der Rolle des Familienmitglieds und sprach deshalb als freundlicher, verständnisvoller und jovialer 

Onkel. Jovialität und unkritische Toleranz passten aber überhaupt nicht zu Olivers sachorientierter          

Erwartungshaltung. Peter lief deshalb mit seiner Begrüßung nicht nur ins Leere, sondern er verletzte Oliver 

sogar. Und Peter fühlte sich dann durch Oliver brüsk zurückgewiesen, weil sein Angebot der familiären 

Kommunikation für ihn in unverständlicher Weise von seinem Neffen auf rüde Art beantwortet wurde. Beide 

haben deshalb das Gefühl, dass der andere irgendwie nicht richtig funktioniert. 

  

Bei solchen Missverständnissen geht es nicht darum, dass einer der beiden Protagonisten 

bezüglich Ansichten und Verhalten falsch bzw. richtig agieren würde, sondern dass beide 

innerhalb ihrer gerade eingenommenen Rolle absolut richtig handeln und kommunizieren (→ 

Paradoxien und Dilemmata). Nur leider auf unterschiedlichem Terrain. 
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Kommunikation über Kommunikation: 

Ein Ausweg aus diesem Netz aus Fallstricken stellt das Markieren der fehlgelaufenen Kom-

munikation dar (“Ich bin jetzt ziemlich irritiert. Ich glaube, wir reden irgendwie aneinander 

vorbei”). Wichtig ist dabei, sich die eigene gerade eingenommene Rolle bewusst zu machen, 

und die Rolle des anderen zu erkennen. Denn wenn beide unterschiedlichen Rollen benannt 

sind, eröffnet sich die Möglichkeit, sich entweder auf die Rolle des anderen einzulassen und 

auf entsprechende Weise mit ihm zu kommunizieren oder es wird dem anderen dadurch 

möglich, der eigenen Rolle angemessen zu reagieren. 

  

Fallbeispiel 2: 

Wieder befinden wir uns in derselben Situation, als Oliver zu seinem Onkel ins Büro geht, um mit ihm erste 

Ergebnisse und seine Umsetzungsvorschläge zu besprechen. Als er mit den Papieren in der Hand eintritt, 

empfängt ihn Peter mit den Worten: “Was, Du bist schon da? Ihr habt doch gestern bei Paul auf dem     

Geburtstag ganz schön lang und feuchtfröhlich gefeiert!” 

Oliver stutzt kurz und entgegnet dann: “Ja, Du weißt ja wie das bei uns Müllers ist: Wer feiern kann, kann 

auch aufstehen und arbeiten! Und deshalb komme ich auch hier mit den Ergebnissen des Projekts und 

möchte sie mit Dir besprechen…” “Na, dann zeig her!” Peter und Oliver beugen sich über die Papiere und 

beginnen an der Projektskizze zu arbeiten. 

  

 

Analyse der Kommunikation im Fallbeispiel 2: 

Oliver erkennt, dass sein Onkel im Familienmodus zu ihm spricht. Deshalb bestätigt er zuerst seine        

Familienrolle integrativ (“bei uns Müllers”), markiert dann aber sofort, dass er sich im Arbeitsmodus befindet 

(“kann auch arbeiten”) und fordert dies auch von seinem Onkel ein (“Projekt mit Dir besprechen”). Peter 

versteht, dass Oliver nicht über den Geburtstag, sondern über Unternehmensbelange sprechen will und 

nimmt nun seinerseits seine Unternehmerrolle ein. 
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