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„Du verbringst zu wenig Zeit in der Backstube. 
Unsere Kunden sind hohe Qualität gewohnt, da 
musst du selber ein Auge drauf halten“, lautet 
ein Kommentar vom Bäckervater zum Sohn. 
Um die endlosen Diskussionen zu beenden, 
sucht der Seniorchef nun nach einem Unter-
nehmensberater. Der wäre schnell gefunden. 
Generationskonflikte sind keine Seltenheit – 
Musterlösungen sind daher ebenso schnell bei 
der Hand. Sie decken allerdings oft nur einen 
Teil des Problems ab.
Wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, muss 
vereinfachen. Eine nahe liegende Lösung dazu 
ist Standardisierung. Unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten ist das absolut sinnvoll. Standards 
werden jedoch in der Regel der Komplexität des 
Unternehmensalltags nicht gerecht. Wo der 
Mensch als Kunde und Mitarbeiter im Mittel-
punkt steht, kann die Norm nur die Ausnahme 
statt die Regel sein. Die Praxis zeigt aber, dass 
auf viele unternehmerische Fragen nach wie vor 
mit standardisierten Antworten reagiert wird. 
Man könnte sagen: Spezialisten sind Fachleute, 
die sich am besten mit diesen Standards aus-
kennen. Sie bleiben aber häufig zu sehr in ihrem 
gewohnten Rahmen. Eine adäquate Antwort 
darauf können multiprofessionelle Spezialisten-
teams sein. 

Falsches Rollenverständnis?
Bäckermeister Anton Schilling ärgert sich seit 
Monaten über seinen Sohn Paul. Der ist nach der 
Meisterprüfung in den Betrieb eingestiegen und 
hat ein völlig anderes Rollenverständnis als der 
Senior. Während der Vater der beste Hand-
werker im Betrieb war, sieht sich der Junior in 
erster Linie als Koordinator und Netzwerker. 
Anton befürchtet, dass dieses Rollenverständnis 
dauerhaft zu Qualitätseinbußen führen wird. 
Schon jetzt hält er es immer wieder für nötig, 
nach dem Rechten in der Produktion zu sehen, 
wenn Paul mal wieder „auf Achse“ ist. 
Bäckermeister Anton Schilling und ich kennen 
uns von einem Workshop. Ich arbeite als Busi-
ness-Coach und Supervisor und lege dabei einen 
Schwerpunkt auf kleine und mittelständische 
Unternehmen. Ich freue mich sehr, dass er mit 
seinem Thema bei mir anfragt. Im Rahmen der 
Auftrags- und Zielklärung beleuchten wir seine 
Ausgangssituation durch ein strukturiertes Inter-
view. Dabei spielen die aktuellen Unternehmens-

kennzahlen genauso eine Rolle wie die Unter-
nehmensgeschichte und die kurz-, mittel- und 
langfristigen Unternehmensziele. Die detaillier-
te Unternehmensanalyse und eine differen-
zierte Problemdiagnose sind zwei wesentliche 
Voraussetzungen für die Arbeit an den richtigen 
Themen. 
In einer moderierten Vater-Sohn-Konferenz 
wird schnell deutlich, dass es neben der Fami-
liendynamik und dem unterschiedlichen Rollen-
bild noch weitere Themen im Betrieb gibt: Auf-
grund der zwischen Vater und Sohn bestehen-
den vertraglichen Absprache soll der Sohn  
Geschäftsführer sein und sein Vater keine leiten-
de Tätigkeit mehr übernehmen. Anton ist aber 
nach wie vor die Autorität im Betrieb. Das führt 
beispielsweise zu Spannungen innerhalb der  
Belegschaft.

Eindeutige Regelungen
Auf Vorschlag unseres Juristen im Beraterteam 
werden die vertraglichen Beziehungen zwi-
schen beiden neu geordnet. In diesem Fall  
bietet es sich in rechtlicher und steuerlicher Hin-
sicht an, dass Anton seinen Betrieb an den Sohn 
verpachtet und lediglich über einen Berater-
vertrag in das operative Geschäft eingebunden 
wird. Paul Schilling wird dadurch als Geschäfts-
führer durch die Mitarbeiter und Kunden besser 

wahrgenommen, während Anton die Sicherheit 
hat, dass der Sohn nicht „Haus und Hof ver-
spielt“. Die Haftung durch den Geschäftsbetrieb 
kann von dem Eigentum der Betriebsmittel  
gelöst werden. Schnell wird somit klar, dass  
etwaige Probleme im menschlichen Miteinan-
der ihre Ursache auch in rechtlichen Unsicher-
heiten haben können. Die interprofessionelle 
Beratung kann mit ihren Wechselwirkungen 
starke Ziele erreichen. 
Paul Schilling erleben wir als jungen, visionären 
Unternehmer, der klare Vorstellungen von der 
betrieblichen Entwicklung in den nächsten zehn 
Jahren hat. Er möchte beispielsweise die Erleb-
nisgastronomie der Bäckerei weiter ausbauen 
und hat dabei vor allem Familien im Fokus. Jazz-
konzerte beim Sonntagbrunch gehören dazu, 
Lesungen bei der Kaffeetafel oder auch  
„Family Cards“.
In den Sozialen Netzwerken ist Paul Schilling be-
reits gut vertreten und präsentiert sich dort als 
junger und innovativer Unternehmer. Dazu  
allerdings passt das aktuelle Markenimage der 
Bäckerei nicht mehr. Das optische Erscheinungs-
bild wurde vor ein paar Jahren bereits auf Pauls 
Wunsch angepasst. Die Markenbotschaften 
knüpfen jedoch noch an die Werte „Tradition 
und Regionalität“ an. Unser Markenexperte  
erstellt zusammen mit Paul und Anton eine 

Probleme im Zusammenhang erkennen
Wer in einer schwierigen Unternehmenslage – z. B. im Prozess des Generationswechsels – Zusammenhänge erkennt, 
kann entsprechende Synergien frei setzen und nutzen. Das Beraterteam der „Wandel-Agentur“ hat sich eine derart 
ganzheitliche Betrachtungsweise zum Ziel gesetzt – wie das funktioniert, zeigt dieser „Werkstattbericht“.

Mit einer multidisziplinären Herangehensweise und Beratung lassen sich Probleme eines Unternehmens 
häufig schneller und nachhaltiger aufspüren.

Werteanalyse und folgt 
dabei dem Prinzip „Ord-
nung – Kontrast – Re-
duktion“. Heraus kommt 
dabei die Aussage „Viel-
falt zusammen genie-
ßen“, die sich zukünftig 
in allen Markenbotschaf-
ten wiederfindet, egal ob 
in der Printwerbung, bei 
Veranstaltungen oder in 
den Sozialen Netzwer-
ken. 
Die enge Zusammen-
arbeit und Begleitung 
der beiden Männer führt 
im laufenden Prozess 
dazu, dass die gemein-
same Schnittmenge und 
die Zielfokussierung  

immer größer werden. Die beiden machen wieder die Erfahrung, dass sie 
gemeinsam wirksam sein können. Und sie erkennen: Einigkeit macht stark!

Expertenteam für den Wandel
Das gilt auch für das erweiterte Expertenteam. Anhand dieses Beispielfalls 
wird deutlich: Expertenteams aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen beu-
gen der eigenen Betriebsblindheit vor. Denn wenn Unternehmens berater 
und Handwerker gleichermaßen „blind“ sind, dann stecken beide im  
gleichen „Problem-Sumpf“ fest – und dann manifestiert sich das Problem 
erst so richtig.
Die vorgestellte Beratung liegt nun ein knappes Jahr zurück. Turnus mäßig 
durchgeführte „Meilensteingespräche“ stellen die konsequente Arbeit an 
den gemeinsam definierten Zielen sicher. Das seit Jahren erfolgreiche 
Unternehmen ist dadurch für die Zukunft gut gerüstet. Der Generationen-
übergang hat hier funktioniert, weil der passende Themenmix von allen 
Seiten angegangen wurde. Insellösungen hingegen vertiefen häufig das 
Problem, anstatt es zu beseitigen. Dann bleibt es häufig beim „gut  
gemeint“ – eine teure Erfahrung! hl

Innerhalb eines Diagnosegesprächs sind viele Fragen zu beant-
worten – einige davon sind hier in einer Checkliste versammelt. 
Die Antworten darauf können die Verantwortlichen in den 
Unternehmen dabei unterstützen, nicht nur die Dinge richtig zu 
tun, sondern die richtigen Dinge zu tun.

 y Was soll zukünftig anders sein als heute? 
 y Bis wann soll das Ziel erreicht werden? Gibt es Fristen? 
 y Wie kompatibel sind die einzelnen Aufträge, wenn es  

mehrere gibt? 
 y Was haben Sie schon alles unternommen, um Ihr Ziel zu  

erreichen? 
 y Woran werden Ihre Mitarbeiter und Kunden merken, dass 

Sie Ihr Ziel erreicht haben?
 y Welche Fachberatung ist erforderlich, um Ihre Fragen zu 

klären? 
 y Welche Fragen haben Sie sich bisher noch gar nicht gestellt?

Quickcheck: Fragen zum Wandel
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Die Experten der Koblenzer „Wandel-Agentur“  
um unseren Autor Horst Lempart (l.) sind  
erreichbar unter Telefon 02 61/13 49 44 79  
bzw. via E-Mail (info@wandel-agentur.de).
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