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Inhaber- und Fremdgeschäftsführung 

 

Familienunternehmen können – müssen aber nicht – inhabergeführt sein. Je nachdem, wie 

sich die unternehmerische Situation darstellt, kann es angeraten sein, externe Fachleute mit 

der Geschäftsführung zu betrauen, um das Unternehmen professionell zu führen und damit 

das Überleben der Firma zu sichern. 

 

 
Fallbeispiel: 
 

Nach einem Vortrag kam ein älterer, rüstiger Herr mit Tränen in den Augen auf mich zu und sagte: “Wenn ich 

Ihre Ausführungen früher gehört hätte, dann würden wir heute noch unsere Firma besitzen. Wir waren ja so 

beschränkt und haben nie in Erwägung gezogen, uns einen Fremdgeschäftsführer zu suchen.” Nachdem ich 

ihm aufmunternd zunickte, fuhr er fort: “Mein Großvater hatte das Unternehmen gegründet, und mein Vater 

übernahm es dann. Weil mein Bruder es nicht wollte, stieg ich ein. Ich war immer davon ausgegangen, dass 

es eine Notwendigkeit ist, das Unternehmen selbst zu führen. Meine drei Kinder haben aber ganz andere 

Lebensentwürfe. Ich wollte sie natürlich nicht zwingen. Das Unternehmerdasein ist ja auch nicht immer ein   

Zuckerschlecken. Und als ich zu alt wurde, um die Firma wirklich unternehmerisch zu führen – wir stellen 

Heizsysteme her und hätten das Unternehmen auf die ganze neue Technik von Solar über Passivhaus etc.       

umstellen müssen – und das hätte ich nicht mehr wirklich gut geschafft, dazu braucht es junge Leute. Also da 

haben wir dann unser gutes und solides Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern verkauft.” Er schwieg 

und setzte dann noch leise nach: “Ich bin ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir das Unternehmen 

behalten     könnten, nachdem keines meiner Kinder die Geschäftsführung übernehmen wollte.” 

 

 

Verschiedene Formen der Geschäftsführung: 

 

Bei Gründerunternehmen gibt es meist eine Inhabergeschäftsführung, bei der ein/e       

alleinige/r Eigentümer/in auch die alleinige Verantwortung für das Unternehmen trägt(1). Bei 

einer entsprechenden Nachfolgeregelung (→ Erbfolgeregelungen) wird dieses Muster dann 

von Generation zu Generation weitergegeben. 
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Wenn in einer Folgegeneration und bei entsprechender Erbfolgeregelung eine Erbenge-

meinschaft Eigentümerin eines Unternehmens ist, werden in der Regel nicht mehr alle Ei-

gentümer eine Geschäftsleitungsposition innehaben, sondern nur eine Auswahl aus einem 

oder       mehreren Geschwistern oder Cousinen/Cousins. Es liegt dann eine Geschäftsfüh-

rung durch ein Eigentümerteam vor. 

 

Wächst das Unternehmen, dann stellt es immer höhere Anforderungen an die Leitung. Wenn 

in der Eigentümerfamilie ein oder mehrere kompetente Unternehmensmanager/innen mit 

umfassender Fachkompetenz vorhanden sind, ist dies ein großer Glücksfall, von dem aber 

nicht immer ausgegangen werden kann. Aus diesem Grunde entscheiden sich viele Unter-

nehmerfamilien dafür, einem/r (oder mehreren) geschäftsführenden Gesellschafter/in        

angestellte Geschäftsführer/innen mit bestimmten und ergänzenden Fachkompetenzen an 

die Seite zu stellen. In einem solchen Fall liegt eine Mischgeschäftsführung aus internen 

und externen Geschäftsführern vor. 

 

Gibt es keine geeigneten Unternehmenslenker in der Eigentümerfamilie, dann kann ein    

Familienunternehmen auch ausschließlich von angestellten Managern geleitet werden. In 

diesem Falle ist eine vollständige Trennung von Eigentum und Führungsverantwortung     

vollzogen und es besteht eine reine Fremdgeschäftsführung. 

  

 

Vor- und Nachteile: 

 

 

 Vorteile Nachteile Konsequenz 

(Einzel-) Inhaberführung schnelle Entscheidun-
gen möglich 

mögliche fehlende 
Fachkompetenz 

Gefahr durch schnelle, 
einsame und unkontrol-
lierte (falsche) Ent-
scheidungen 

mögliche fehlende 
Kontrollmechanis-
men 
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Führung im  

Eigentümerteam 

sich ergänzende Fä-
higkeiten und Kompe-
tenzen 

emotionaler und 
eskalierter Streit 
unter Verwandten 
möglich 

Gefahr durch Ent-
scheidungsblockaden 
aufgrund von persönli-
chen Konflikten 

indirekte Kontrolle 
durch Teamverantwor-
tung 

schnelle Entscheidun-
gen  durch Eigentümer 
in Führungsverantwor-
tung möglich 

Mischgeschäftsführung zusätzliche Fach-
kompetenz durch    
externes Know-How 

etwas erhöhter 
Kontroll- und Ab-
stimmungsaufwand 

fachkompetente Ent-
scheidungen können 
trotz geringem Aufwand 
relativ schnell realisiert 
werden 

schnelle Entscheidun-
gen durch Eigentümer 
in Führungsverantwor-
tung möglich 

Fremdgeschäftsführung hohe Fachkompetenz 
und Professionalität 

hoher  

Abstimmungs-
auwand 

Gefahr durch verzöger-
te Entscheidungen 
durch lange Verfahren 

  hoher  

Kontrollaufwand 

Gefahr durch ‘free-
riding’ und Eigennutz 
des Fremdgeschäfts-
führer 

  Eigentümer sind oft 
unternehmensfern 

Gefahr von Entschei-
dungshemmnissen 
durch distanzierte und 
uninformierte Eigentü-
mer 

 
(1)  Allerdings können auch zwei Gründer/innen (sei es zwei Geschäftspartner/innen oder zwei 

Verwandte) von Anfang an eine doppelte oder mehrfache Inhabergeschäftsführung ausüben. 

  

Weiterführende Literatur:  

 

• Cravotta, Sven, Die gemischte Geschäftsführung als Managementstruktur langlebiger 

Familienunternehmen, Verlag: V&R unipress, Göttingen 2013, ISBN 978-3-847101772 

http://http/www.v-r.de/de/die_gemischte_geschaeftsfuehrung_als_managementstruktur_langlebiger_familienunternehmen/t-16/1011433/
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