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Die langfristige Sicherung des eigenen Unternehmens als Familienunternehmen ist eine 
Kernherausforderung für viele Unternehmerfamilien und wird häufig im Vergleich zu kurz-

fristig orientierter Profitabilität und Wachstum als bedeutendere Aufgabe wahrgenommen. Sie 
umfasst nachhaltige Erfolgssicherung, einen gelingenden Führungsübergang und Eigentümer-
wechsel sowie den Aufbau und das Bewahren eines Vermächtnisses für die nachfolgenden Fami-
liengenerationen. Eine Familiencharta – auch Familienverfassung oder Familienprotokoll genannt 
– ist ein wirkungsvolles Instrument, um diese langfristigen Ziele zu erreichen. Sie dient der Kodi-
fizierung wesentlicher Regeln, Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen der Unternehmensfüh-
rung in Bezug auf das Familieneigentum. Die Charta dokumentiert zudem Normen und Werte, 
an denen sich Familienmitglieder bei ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit zu orientieren haben. 
Einzelne Regelungen müssen dabei immer auf die spezifische Situation und Kultur der jewei-
ligen Unternehmerfamilie zugeschnitten sein, doch sollte jede Charta auf sieben grundlegende 
Themen eingehen. Sie werden weiter unten im Artikel genauer beschrieben.
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Warum ist eine Familiencharta wichtig?

/01

Eine effektive Charta hat für Familien positive materielle und immaterielle Auswirkungen. So kann 
beispielsweise eine für alle Mitglieder verbindliche Regelung die Nachfolgeplanung erleichtern – ein 
ganz entscheidender Vorteil, denn eine fehlende oder nicht verbindliche Nachfolgeplanung kann für 
ein Familienunternehmen katastrophale Folgen haben. Nach einer Analyse der Boston Consulting 
Group (BCG) erwirtschaften Familienunternehmen, die den Generationenübergang gezielt planen, 
innerhalb von zwei Jahren ein um 14 Prozentpunkte höheres Umsatzwachstum als jene, die dies nicht 
tun. Auch das Wachstum der Marktkapitalisierung und ebenso die EBITDA-Margen leiden spürbar, 
lässt die Unternehmerfamilie die notwendige Weitsicht vermissen (vgl. BCG, Succeeding with Succession 
Planning in Family Businesses: The Ten Key Principles, März 2015).
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Auf der ideellen Seite kann eine Charta Familienoberhäuptern dabei helfen, eine dauerhafte Ver-
mögensbasis zu etablieren und starke Familienbande zu schmieden, die über Generationen hinweg 
Bestand haben. Ein gutes Beispiel hierfür bildet die Familie Wendel in Frankreich, deren Mitglieder 
seit mehr als 300 Jahren erfolgreich gemeinsam als Unternehmer und Investoren agieren (die Wendel 
Group ist heutzutage die diversifizierte Investmentfirma der früheren Stahldynastie). Diese Familie, 
die heute über tausend Mitglieder zählt, schützt ihr Vermächtnis durch eine Familiencharta, welche 
die Einheit der Firma und das Zugehörigkeitsgefühl jedes Einzelnen fördert.

Eine solche Charta stabilisiert das Unternehmen und auch die Familienbeziehungen, insbesondere bei 
grundlegenden Veränderungen wie einem Führungswechsel, der Veräußerung des Kerngeschäfts oder 
bei Investitionen in neue Geschäftsfelder. Ein Regelwerk mit klar definierten Leitlinien kann die Unru-
he reduzieren, die oft entsteht, wenn eine neue Generation in die Entscheidungsebene aufsteigt – vor 
allem dann, wenn dadurch die Zahl der Familienmitglieder in der Führung ansteigt, wie dies oft in der 
dritten oder vierten Generation passiert.

In einem konkreten Fall plante der Sohn des Unternehmensgründers, der viele Jahre lang eine starke 
Kontrolle im Unternehmen ausübte, den Stab an eine Führungskraft außerhalb der Familie zu über-
geben. Andere Familienmitglieder etablierten daraufhin eine Charta, um sicherzustellen, dass die 
Familie auch weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen behielt. Festgelegt wurde unter anderem 
die Rollen- und Sitzverteilung von Familienmitgliedern im Vorstand. Des Weiteren war man sich in 
der Familie einig, dass man nicht nur die familiären Bande stärken und die Familienkultur weiterent-
wickeln, sondern das Familienvermächtnis auch außerhalb des Geschäftskontextes bewahren wollte. 
Somit wurde die Charta zu einem Dokument, in dem die Familienmitglieder ihr öffentliches Engage-
ment festschrieben, was wesentlich zum Erreichen dieses Ziels beitrug.

Trotz dieser offenkundigen Vorteile können sich viele erfolgreiche Unternehmerfamilien nicht zur Aus-
arbeitung einer umfassenden Familiencharta durchringen – möglicherweise in dem Glauben, dass 
sie Befugnisse und Verantwortlichkeiten oder auch Verhaltensstandards für einzelne Familienmitglie-
der oder die gesamte Familie auch ohne schriftliche Fixierung für alle verbindlich durchsetzen bzw. 
bewahren können.

Andere Familienunternehmen wiederum erstellen eine Charta, die sich später als ineffektiv erweist. 
Denn oftmals sind die einzelnen Regeln und Maßgaben nicht spezifisch genug, um in potenziell kriti-
schen Situationen wie der Nachfolgeplanung oder dem unerwarteten Verkauf von Unternehmensan-
teilen durch ein Familienmitglied klare Rahmenbedingungen vorgeben zu können. Oder die Charta ist 
in einem nur schwer verständlichen Juristenjargon verfasst und daher als praktische Verhaltensricht-
linie für Familienmitglieder ungeeignet.
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Sieben Themen, die in jede Familiencharta 
 gehören

/02

Effektive und umfassende Familienchartas behandeln in der Regel sieben grundlegende Themen, die 
wiederum mehrere Unteraspekte enthalten. Eine Übersicht zu diesen Themen und den jeweils mit 
ihnen verbundenen Fragestellungen bietet die folgende Abbildung.
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Definitionen Wer gilt als Familienmitglied im Sinne der Charta?

Welche Vision hat die Familie für ihre gesellschaftliche 
Rolle? Welche Kernwerte hat die Familie? An welchen 
Verhaltensnormen orientiert sie sich?

Wie muss die Familie organisiert und geführt werden, um 
ihre Vision zu verwirklichen und ihre Werte zu verbreiten?

Welche Einschränkungen und Anreize sollte es geben, 
um das Unternehmen im Familienbesitz zu halten? 
Welche Regeln sollten für den Verkauf und Kauf von 
Aktien durch Familienmitglieder gelten?

An welchen Prinzipien sollte sich die Nachfolgeplanung 
orientieren? In welchem Umfang und nach welchen 
Kriterien sollten Familienmitglieder am Unternehmen 
beteiligt werden? Wie wird ihre Leistung bewertet?

Welche philanthropischen oder anderen gemeinsamen 
Aktivitäten sind geeignet, um den Zusammenhalt und die 
Bindungen in der Familie zu stärken? Welche Dienstleis-
tungen (z. B. Steuerberatung und Mentoring) könnte ein 
Family Office anbieten?

Wie lange bleibt die Charta in Kraft und wie kann ihre 
Laufzeit verlängert oder die Charta erneuert werden? 
Wie sieht der Prozess zur Anpassung oder Ergänzung von 
Charta-Bestimmungen aus?

Grundsätzliche 
Themen einer 
Familiencharta

Werte

Governance

Management 
der Eigentums-
verhältnisse

Nachfolge 
und aktives 
Engagement

Philanthropie 
und familiäre 
Bande

Laufzeit und 
Revisions-
prozess
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EXEMPLARISCHE FRAGESTELLUNGEN
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Tiefe und Detaillierung der einzelnen Punkte können je nach den individuellen Erforder-
nissen der Familien variieren. Grundsätzlich sollten jedoch alle Themenbereiche abge-
deckt sein. Sie werden hier im Einzelnen näher erläutert.

Definitionen: Im Allgemeinen gelten die Gründer und ihre direkten Nachkommen im Hin-
blick auf das Unternehmen als Familienmitglieder. Bekommen die direkten Nachkom-
men dann ihrerseits Kinder, wird die Feststellung, wer zum Familienunternehmen gehört, 
schon schwieriger. Die Familienmitglieder müssen sich darauf einigen, wer zur Gruppe 
der "Familienmitglieder und ihrer Nachkommen" gehört – und folglich mit entsprechen-
den Rechten ausgestattet ist, sich aber auch bestimmten Verantwortlichkeiten im Unter-
nehmen sowie damit verbundenen Aufgaben zu stellen hat. Diese Vereinbarung sollte in 
der Familiencharta manifestiert werden. Im Rahmen des geltenden Rechts umfasst die 
Definition idealerweise auch den Status der jeweils aktuellen Ehepartner, ebenso den der 
geschiedenen oder verwitweten Ehepartner sowie adoptierter oder außerehelicher Kinder.

Werte: Viele Familien schreiben die ursprünglichen Gründungswerte des Unternehmens 
in der Familiencharta fest. Dies geschieht auf unterschiedlichste Art und Weise. Manche 
Familien erklären in der Charta ausdrücklich ihre Unterstützung spezifischer gesellschaft-
licher Werte wie etwa Bildung und Gesundheit. Andere Chartas untersagen aus religiösen 
Beweggründen den Familienmitgliedern bestimmte Geschäfte oder eine Tätigkeit in spe-
ziellen Branchen. Wieder andere gehen noch darüber hinaus und legen über einen Ver-
haltenskodex genau fest, wie sich Familienmitglieder in Anbetracht des gesellschaftlichen 
Stands der Familie zu verhalten haben. Ein solcher Verhaltenskodex kann dann beispiels-
weise auch definieren, ob Familienmitglieder bei eigenständigen geschäftlichen Unterneh-
mungen oder politischem Engagement den Familiennamen verwenden dürfen oder wie 
sie gegenüber Medien auftreten sollen.

Governance: Um die oben beschriebenen Übergänge erfolgreich zu meistern und im 
Tagesgeschäft rationale Entscheidungen zu treffen, benötigt die Familie eine agile Gover-
nance und klare Managementstrukturen. Diese sollten durch einfache, aber robuste Pro-
zesse und Systeme untermauert sein (vgl. hierzu den BCG-Artikel Governance for Fami-
ly Businesses: Sustaining the "Magic" for  Generations to Come, Oktober 2014). Die Charta 
definiert für die geschäftlichen, aber auch für etwaige philanthropische Aktivitäten des 
Familienunternehmens das zugehörige System der Entscheidungsgremien – vom Verwal-
tungsrat oder Aufsichtsrat und Familienrat über die Familienversammlung und Familien-
stiftung bis hin zu unterstützenden Ausschüssen. Dabei ist darauf zu achten, dass Rollen, 
Verantwortlichkeiten und Mitglieder aller Gremien sowie deren Zusammenarbeit genau 
beschrieben werden.

Management der Eigentumsverhältnisse: Eine Familiencharta etabliert idealerweise spezi-
fische Mechanismen, welche die langfristige Existenz des Geschäftsbetriebs in Form eines 
Familienunternehmens gewährleisten. Ohne derartige Mechanismen könnten Nachfol-
gestreitigkeiten oder andere gravierende Veränderungen die Familie und das Unterneh-
men zerreißen. Bei unüberwindbaren Meinungsverschiedenheiten beispielsweise könn-
ten einzelne Familienmitglieder den extremen Weg wählen, ihre Unternehmensanteile an 
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externe Investoren zu veräußern. Um die Kontrolle über Eigentumsverhältnisse und auch 
Investitionsentscheidungen zu behalten, sollten Familien in ihrer Charta sowohl Restrik-
tionen als auch Anreize festschreiben. So können sie zum Beispiel den Verkauf von Antei-
len an Dritte einschränken, indem sie anderen Familienmitgliedern ein Vorkaufsrecht ein-
räumen – vorbehaltlich etwaiger Limitierungen des Eigentumsanteils. Die Charta kann 
darüber hinaus die Anteilsveräußerung an bestimmte Investoren schlicht untersagen. Das 
Regelwerk kann aber auch die Familienmitglieder zum langfristigen Halten der Anteile 
motivieren – etwa durch eine großzügige Dividendenpolitik oder Kreditvergabe zur Finan-
zierung von Erbschaftssteuerzahlungen.

Nachfolge und aktives Engagement: In eine Charta gehört die Verankerung von Leitprin-
zipien für die Nachfolgeplanung, einschließlich der Voraussetzungen, unter denen ein 
Familienmitglied für die Rolle des CEO infrage kommt. Ferner ist es ratsam, dass sie 
den formalen Ablauf des Auswahlprozesses festschreibt. Darüber hinaus sollten die Rol-
len und Verantwortlichkeiten der Familienmitglieder bei der Führung des Unternehmens 
und bei Investitionsentscheidungen in der Charta eindeutig definiert werden. Die Char-
ta beschreibt dazu idealerweise die Fähigkeiten und Qualifikationen, die zur Ausübung 
von Aufgaben in Vorstand, Governance-Gremien und Ausschüssen erforderlich sind. Um 
Konflikte zwischen Familienzweigen zu vermeiden, sind in der Charta klare Regeln für 
die Beschäftigung oder den Ausschluss von Familienmitgliedern im Unternehmen uner-
lässlich. Auch das Thema Talentmanagement will geregelt sein. Um sicherzustellen, dass 
alle im Unternehmen beschäftigten Familienmitglieder ein ehrliches und konstruktives 
Feedback erhalten, kann die Charta auch Leistungsbewertungsstandards und -mechanis-
men definieren. Im Regelwerk können zudem Richtlinien für Zahlungen an eigenständi-
ge Unternehmen von Familienmitgliedern festgeschrieben sein. So lässt sich verhindern, 
dass gegebenenfalls Vermögenswerte aus dem Familienunternehmen an einzelne Mitglie-
der abfließen.

Philanthropie und familiäre Bande: Viele Familienunternehmen bemühen sich neben der 
Bewahrung und Weiterentwicklung des Geschäftsbetriebs und des Vermögens auch um 
die Stärkung des familiären Zugehörigkeitsgefühls und der emotionalen Bindungen zwi-
schen den Familienmitgliedern. Solche Bindungen können die Ausbildung eines gemein-
samen Ziel- und Wertekanons befördern und in zentralen Fragen die Zusammenarbeit 
und den Konsens der Familienmitglieder stärken. Die Charta kann Möglichkeiten für 
gemeinsames Engagement aufzeigen, um diese Bindungen gezielt zu festigen. Dies kön-
nen beispielsweise philanthropische Aktivitäten oder jährliche Familienzusammenkünfte 
sein. Als weiteren Mechanismus zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls kann die Charta 
auch eine steuerliche, rechtliche und unternehmerische Beratung der Familienmitglieder 
durch ein "Family Office" vorsehen (vgl. hierzu den BCG-Artikel Das Family Office in einer 
neuen Ära der privaten Vermögensverwaltung, Juni 2017, Update 2020).

Laufzeit der Charta und Revisionsprozess: In der Charta ist schließlich auch die Definition 
ihrer zeitlichen Gültigkeit zu dokumentieren. Um ihren Zweck als Grundlagenpapier für 
die Aktivitäten des Familienunternehmens zu erfüllen, ist es ratsam, dass sich ihre Lauf-
zeit über mindestens eine Generation erstreckt. Ferner gehören die Definition von Mög-
lichkeiten einer Laufzeitverlängerung oder einer Erneuerung sowie die Beschreibung der 
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dafür notwendigen Prozesse in die Charta. Selbstverständlich sollte das Regelwerk im 
Laufe der Zeit flexibel an die sich ändernden Bedürfnisse der Familie anpassbar sein. Um 
dies zu gewährleisten, kann die Charta festschreiben, wie das gesamte Dokument widerru-
fen oder verlängert werden kann und wie einzelne Bestimmungen angepasst oder ergänzt 
werden können. So gehört zum Beispiel dazu, festzulegen, welches prozentuale Stimmen-
gewicht der Familienmitglieder erforderlich ist, damit Änderungen an der Laufzeit oder 
den Inhalten der Charta beschlossen werden können.
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Vereinbarungen schriftlich festhalten

Die Bestimmungen der Charta sind für den langfristigen Zusammenhalt des Familienunternehmens 
von großer Bedeutung. Ebenso wichtig ist aber auch der Weg, den die Familie zur Ausarbeitung die-
ser Bestimmungen beschreitet. Ein iterativer, offener Prozess fördert die Zusammenarbeit, stärkt 
den Konsens und verleiht den in der Charta festgehaltenen Regelungen und Standards Gewicht. Im 
Umkehrschluss wird ein vom Familienoberhaupt aufgezwungenes Dokument bei den Familienmit-
gliedern kaum auf breite Akzeptanz stoßen – insbesondere dann nicht, wenn die Möglichkeiten ihres 
Verhaltens oder Handelns dadurch eingeschränkt werden.

Auch wenn Anwälte und Berater bei der Ausarbeitung der Charta wichtige Hilfestellung leisten kön-
nen, ist es ratsam, von Anfang an ein vom Familienrat bestimmtes Team von Familienmitgliedern an 
der Ausarbeitung zu beteiligen. So wird sichergestellt, dass die Bedürfnisse, Werte und Ziele der Fami-
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lie ausreichend Berücksichtigung finden. Zu Beginn des Prozesses stehen daher Einzelgespräche mit 
den maßgeblichen Familienvertretern, um ihre grundlegenden Ansichten zu den Themen Gover nance 
und Familienzugehörigkeit herauszuarbeiten. Zu Beginn der Charta-Arbeiten sollte sich das Team 
zunächst mit den potenziell kontroversen Themen befassen, erst danach mit anderen Aspekten und 
Details. Externe Berater können bei der Beantwortung problematischer Fragen, der Vorgabe techni-
scher Spezifikationen und der Konsensfindung Unterstützung bieten.

Der Prozess der Ausarbeitung muss vom Tagesgeschäft der Familiengremien abgekoppelt sein.  
"Business as usual"-Aktivitäten dürfen den Ausarbeitungsprozess nicht beeinflussen und umgekehrt 
nicht von diesem beeinträchtigt werden.

Zudem ist es ratsam, den Entstehungsprozess zeitlich genau zu planen – von der Festlegung der 
Grundprinzipien über die Ausarbeitung der einzelnen Charta-Bestimmungen bis hin zur Unterzeich-
nung des Dokuments. Um unnötige Prozessverzögerungen zu vermeiden, sollte sich das Charta-Team 
bis zur Finalisierung des Dokuments regelmäßig zur Fortschrittskontrolle, Konsensfindung und Aus-
arbeitung von Bestimmungen treffen.

Die Bestimmungen sowie die gemeinsame 
Ausarbeitung der Familiencharta sind für  
den Zusammenhalt des Familienunter-
nehmens gleichermaßen von großer  
Bedeutung
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Wo stehen Sie heute?

Die folgenden Fragen helfen Familienunternehmen bei der Entscheidung, eine neue Charta aufzustel-
len oder eine bestehende zu optimieren: 

• Steht ein bedeutender Führungswechsel an? Soll der Nachfolger aus der Familie kommen oder 
eine externe Führungskraft benannt werden? Hat die Familie erörtert, wie sich der Führungswech-
sel auf die Geschäftsführung und den Familienzusammenhalt auswirkt?

• Plant ein Familienmitglied, wesentliche Eigentumsanteile am Unternehmen zu verkaufen? Gibt es 
für solche Fälle in der Familie klare Regelungen bezüglich der Rechte anderer Anteilseigner – bei-
spielsweise Vorkaufsrechte, Festsetzung der Aktienkurse oder Obergrenzen für Eigentumsanteile?

/04
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• Erwägt die Familie eine größere Investition, welche den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeiten 
signifikant verändern würde – etwa den Markteintritt in eine neue Branche oder Region? Muss die 
Familie externe Gesellschafter gewinnen, um zusätzliche Mittel für das neue Investitionsvorhaben 
zu generieren? Ist sich die Familie darüber einig, wie sie auf derartige Veränderungen ihrer "DNA" 
reagieren will?

• Steht eine neue Generation an der Schwelle des Erwachsenseins? Fordert diese Generation mehr 
Mitsprache bei Entscheidungsprozessen? Gibt es Mechanismen, um Entscheidungsrechte und 
-pflichten auf eine größere Anzahl von Familienmitgliedern zu verteilen?

• Deckt eine bestehende Familiencharta das gesamte Themenspektrum rund um Geschäft und 
Familienzugehörigkeit ab? Werden potenzielle Konfliktpunkte direkt angesprochen? Sind die 
 Charta-Richtlinien klar und eindeutig umsetzbar, oder führt Fachjargon zu Verwirrung und 
 Unklarheit?

Für viele Familien ergibt sich aus den Antworten auf diese Fragen die Gelegenheit, ihre Haltung zu 
den oben diskutierten Themen gründlich zu überdenken. Durch die Ausarbeitung einer Familien-
charta, welche die eigene Governance und die eigenen Werte widerspiegelt, kann die Familie einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung ihres Unternehmenserfolgs und ihres Vermächtnisses für nach-
folgende Generationen leisten.



14

Weitere BCG-Publikationen

Strategische Flexibilität  
in Familienunternehmen

Wie Familienunternehmen ihre strategische Flexibilität  
in Zeiten der Digitalisierung optimieren können
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/ 
strategische-Flexibilitat-in-familienunternehmen.aspx

A

STRATEGISCHE FLEXIBILITÄT 
IN FAMILIENUNTERNEHMEN 
Wie Familienunternehmen ihre strategische  
Flexibilität in Zeiten der Digitalisierung  
optimieren können

Corporate Governance  
in Familienunternehmen

Vier Ansatzpunkte zur Verbesserung  
der Aufsichts- und Beiratsarbeit
https://www.bcg.com/de-de/perspectives/234342

A

CORPORATE GOVERNANCE 
IN FAMILIENUNTERNEHMEN 
Vier Ansatzpunkte zur Verbesserung  
der Aufsichts- und Beiratsarbeit 

Talentmanagement in  
Familienunternehmen
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/
talentmanagement-in-familienunternehmen.aspx

1
TALENTMANAGEMENT IN 
FAMILIENUNTERNEHMEN

Das Family Office in einer neuen Ära  
der privaten Vermögensverwaltung
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/ 
family-office.aspx

A

DAS FAMILY OFFICE IN EINER 
NEUEN ÄRA DER PRIVATEN 
VERMÖGENSVERWALTUNG 

https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/strategische-Flexibilitat-in-familienunternehmen.aspx
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/strategische-Flexibilitat-in-familienunternehmen.aspx
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/talentmanagement-in-familienunternehmen.aspx
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/talentmanagement-in-familienunternehmen.aspx
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/family-office.aspx
https://www.bcg.com/de-de/capabilities/strategy/family-office.aspx
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