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Familienunternehmen bedeutet, Systeme mit 
verschiedenen Zielsetzungen und unterschiedlicher 
Logik zusammenzuführen.
Naja – zumindest sagt das Google. 

Realistisch betrachtet ist ein Familienunternehmen 
ein permanenter Tanz aus Hingabe, Kompromiss und 
Kommunikation. Und eher Rock’n‘Roll als gemütlicher 
Walzer. Bei dem man nicht immer den gleichen Takt 
findet und sich hier und da mal auf die Füße tritt. 

Ob wir damit aufgewachsen sind? Ja. 
Ob wir darauf vorbereitet waren? Nein. 

Wir sind quasi mit dem Familienunternehmen (auf-)
gewachsen. Zwischen LKWs und Baggern. Waren auf 
den eindrucksvollsten Baustellen, hatten die größten 
Sandkästen und durften immer mit ordentlich PS (mit-)
fahren. Das Umfeld, die „Faszination Bau“ und die 
Gummistiefel – das war alles Teil unserer Kindheit. 

Schon unsere ersten Ferienjobs machten wir im 
Unternehmen und verdienten uns so regelmäßig 
Taschengeld dazu. Mit durchschlagendem Erfolg 

übrigens: Weil Tim mit elf Jahren seine erste Walze 
selbständig umgeschmissen hatte, durfte Anna 
vorsichtshalber nur noch als Beifahrerin ihres Vaters 
fungieren (um den Schaden so klein wie möglich zu 
halten). 

Aber wir haben auch die Sorgen gesehen, den Stress 
und den Druck. Dass es kein Nine-to-five-Job ist, den 
unsere Eltern da ausführen. Es ist eher eine Entscheidung 
fürs Leben. Eine Verantwortung gegenüber so vielen 
Mitarbeitern und deren Familien.  

IN GROSSE 
SCHUHE 
PASSEN.

Oder eben auch nicht.

Nun sind wir zur nächsten 
Unternehmergeneration 
herangewachsen. Und obwohl wir mit 
all dem hier aufgewachsen sind, obwohl 
wir an die Hand genommen wurden 
und wirklich gute Leute haben, die 
uns zur Seite stehen und uns lehren – 
man ist auf solch eine Aufgabe absolut 
unvorbereitet. 
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Ganz schön oft hat man das Gefühl, dass man dieser 
Maschinerie, die seit Jahrzehnten läuft, niemals gerecht 
werden kann. Man muss so viel über das Unternehmen 
lernen! Über sich selbst. Erfahrungen sammeln. 
Entscheidungen treffen. Und gleichzeitig Bewegung und 
frischen Wind reinbringen!

Dabei ist weiß Gott nicht immer alles Friede, Freude, 
Eierkuchen! Im Gegenteil. Oft geht es temperamentvoll 
zu. Denn wo ist man ehrlicher und direkter als bei der 
Familie? 

Aber nicht nur für uns ist das alles eine neue, große 
Herausforderung. Generationswechsel bedeutet: 
anders denken. Umdenken. Auch für diejenigen, die seit 
Jahrzehnten die Unternehmensgruppe leiten. Man muss 
loslassen können und gegenseitiges Vertrauen haben. 
Und dabei muss man vielleicht sogar auch als erfahrene 
Unternehmenslenker (mal wieder) an die eigenen Grenzen 
kommen. Man muss alte Wege hinterfragen. Neue Wege 
zulassen. Und voneinander lernen.

Denn nichts ist lehrreicher, als die eigenen Grenzen zu 
überschreiten. Unser Vater animierte uns stetig dazu, 
die eigenen Grenzen zu erkennen – und dann darüber 
hinauszugehen. Er hat uns beigebracht, dass nichts und 
niemand einen stoppen kann. Außer man selbst. Dass 
man nie stehen bleiben und immer neue Blickwinkel 
einnehmen soll. Neue Perspektiven kennenlernt und 
dabei stetig über sich selbst hinauswachsen kann. 

Er hat uns schon von klein auf gelehrt, dass man 
Entscheidungen nicht vom Sessel aus treffen kann. 
Man muss die Arbeit sehen, sie selbst gemacht oder 
zumindest angeleitet haben. Der Herausforderung ins 
Auge schauen! 

Was uns an ihm ab und zu in den Wahnsinn treibt, 
schätzen wir gleichzeitig sehr: seinen extrem hohen 
Anspruch – an sich selbst und an alle anderen. Solange 
der letzte Meter noch nicht gelaufen ist, ist es noch nicht 
gut. Und wow! Das bedeutet ausreichend Ausdauer. Es 
fordert uns unheimlich.  Aber am Schluss macht es uns 
besser. Es lässt uns so viel lernen. Und bringt uns voran! 

Seine Erfahrung ist enorm und sein Wissen so breit 
gefächert und fundiert, dass wir manchmal das Gefühl 
haben, wir können dem Unternehmen nicht gerecht 
werden. Aber richtig ist: Wir können lernen. Damit 
wachsen. Sein Know-how für uns nutzen und gleichzeitig 
eigene Erfahrungen machen. 

Mehrere Generationen bedeuten immer Reibung. 
Absolut. Aber durch Reibung entsteht auch Energie. Und 
Energie ist die Triebfeder für so viel: den Austausch, 
das Voneinander-Lernen, das Miteinander-Wachsen. Als 
Unternehmen und als Familie. Das ist etwas, das wirklich 
groß sein kann, wenn man es zulässt. Aber auch etwas, 
das permanenten Kompromiss bedeutet. Und viel, sehr 
viel Kommunikation. Und manchmal muss man eben 
auch einfach die Klappe halten. Um Schlimmeres zu 
vermeiden.

Und immer, wenn uns die Frage beschäftigt, ob wir jemals 
in die großen Schuhe passen, die riesigen Fußstapfen 
ausfüllen und den Erwartungen aller gerecht werden 
können, sind es unsere Eltern, die uns sagen, dass wir 
das gar nicht müssen. Wir sollen unsere eigenen Schuhe 
einlaufen. Uns Blasen einholen, Pflaster drauf machen 
und weiterlaufen. Mal falsch abbiegen und auch hier 
und da einen Umweg laufen. Wir sollen unsere eigenen 
Erfahrungen und auch Fehler machen. Bei denen sie uns 
immer zur Seite stehen werden. 

Denn daran können wir und unser Unternehmen wachsen. 
Und wir sind bereit dafür!

Plötzlich trägt man Verantwortung. Man rutscht in 
große, sehr große Schuhe hinein. Stolpert. Und fällt hin. 
Schlägt sich die Knie an. Und steht wieder auf. 


