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Vocat ional  Educat ional  Solut ions and Tools  
for  fAmily  enterpr ises 



Die aus der transnationalen Bedarfsanalyse auf nationaler und

gesamteuropäischer Ebene sowie aus der formellen und informellen

Konsultation der Interessenträger während der gesamten

Durchführung des Projekts extrapolierten Erkenntnisse bestätigten

den greifbaren Spielraum für weitere polit ische Maßnahmen zur

Unterstützung der Wettbewerbsentwicklung und des nachhalt igen

Wachstums von kleinen Famil ienunternehmen in der EU.

In diesem Dokument, dem endgültigen Ergebnis des VESTA-Projekts,

sammelten die Partner in prägnanter und umfassender Weise die

interessantesten Auslöser für eine stärker FU-orientierte öffentl iche

Aktion, die strategisch kohärent mit der Dynamik ist ,  die sich auf den

langfrist igen Wohlstand und die Rentabil ität von FU auswirkt .  Die

unten genannten Beiträge und Kommentare sind als Auslöser für

weitere Denkanstöße gedacht,  die den polit ischen

Entscheidungszyklus praktisch beeinflussen könnten. 

Der Wissensschatz, den die Partner während der Konsolidierung der

Ergebnisse von Intellectual Output 2 – einer transnationalen und

multidimensionalen Analyse von Bedrohungen und Chancen für

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit für EU-Famil ienunternehmen

(FU) – gesammelt haben, hat sieben Hauptherausforderungen

hervorgehoben, mit denen FUs in ganz Europa konfrontiert sind.

Diese Herausforderungen könnten den Schwerpunkt weiterer

polit ischer Maßnahmen bilden, die darauf zugeschnitten sind, den

entsprechenden Interessenbereich aus strategischer Perspektive

anzugehen. Hier unten eine kurze und umfassende Liste der oben

genannten:
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1.  Kontinuität des Geschäfts und generationenübergreifendes

Management

Die zweifellos größte Herausforderung für FUs ist der

Generationswechsel des Eigentums und / oder Managements.

Schätzungen der Europäischen Kommission zufolge werden

jährl ich ca. 480.000 Unternehmen transferiert – ein Prozess, der

sich mehr oder weniger direkt auf 2 Mio. Arbeitsplätze auswirkt .

Das mit der Unternehmensübertragung verbundene Risiko und die

generationenübergreifende Kontinuität des Unternehmens könnte

durch einen Mangel an zuverlässigem Know-how und technischem

Fachwissen dargestellt  werden, die von der nächsten Generation

festgehalten werden, oder noch bedrohlicher durch die

Unwirksamkeit desvon FBs herangezogenen Rahmens für den

stationären Transit .

Die polit ischen Entscheidungsträger sind aufgerufen, den Zyklus

der Gestaltung, Erprobung und Validierung eines

erfahrungsbasierten Rahmens aufrechtzuerhalten, der einen

reibungslosen Übergang der Eigentumsverhältnisse gewährleisten

könnte, der sich aus bewährten Verfahren und Fallszenarien

sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene ergibt.
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Im Zusammenhang mit dieser spezif ischen Empfehlung beziehen

wir uns mit Rahmen auf einen Referenzstandard, der aus

nationalen und internationalen bewährten Praktiken extrapoliert

und aufgebaut wird, auf die sich FU-Eigentümer und

Managementmitarbeiter für die Strategieentwicklung und Planung

der Übertragung des Eigentums von einer Generation auf die

andere beziehen können.

2. Bessere Anerkennung des FU-Ökosystems als eigenständige

Dimension

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die derzeit in der EU

verfügbare Wirtschaftsl iteratur sehr größenzentriert ist ,  was

bedeutet,  dass die meisten relevanten Trends, Daten und

Dynamiken nach Größe des Unternehmens und Anzahl der

Beschäftigten gebündelt sind.

Um den Wissensschatz rund um Famil ienunternehmen – und den

damit verbundenen Entscheidungsprozess – besser zu bewerten,

wäre es notwendig, einen Filter und Analyseparameter zur

Verfügung zu haben, der eigentumszentriert ist ,  um die

Phänomenologie, die sich für die meisten FU auswirkt,  als private

Unternehmen anderer Art besser zu unterscheiden.
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3. Flexibilität in Governance und Management

Kleine FU scheinen im Vergleich zu großen strukturierten

Unternehmen flexibler zu sein.  In der Fachliteratur wird diese

Agil ität als eines der charakterist ischen Merkmale von FU und als

Motor für Innovation und allgemeine Wettbewerbsfähigkeit

aufgewertet.

Solange wir uns auf nicht börsennotierte Unternehmen beziehen,

sollte der Rechtsrahmen von der Idee Abstand nehmen,

obligatorische Governance-Rahmen festzulegen.

Diese wiederum sollten eher aus dem Praxisbereich als aus dem

rechtl ichen Bereich stammen und auf Empfehlungen und anderen

Fallstudien beruhen, die auf polit ischer Ebene als Standards,

Referenzmaßstab oder einfacher als Inspirationsquelle

aufgewertet werden.

4. Fremdkapital vs.  Eigenkapital

Die Analyse der Branchenliteratur auf EU- und nationaler Ebene

scheint die Tatsache zu bestätigen, dass das EU-

Steuerregulierungssystem im Großen und Ganzen Fremdkapital

gegenüber Eigenkapital bevorzugt.
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Obwohl eine verantwortungsvolle Hebelwirkung auf Kredite für

Wachstum mit Sicherheit in der Verantwortung eines soliden

Finanzmanagements innerhalb des Unternehmens l iegt,  könnte das

Privi leg von Fremdkapital gegenüber Eigenkapital FU zu r iskanten

Belastungsrisiken führen, die langfrist ig ihre

Wettbewerbsfähigkeit ,  ihr Potential für die Schaffung von

Arbeitsplätzenund ihre Gesamtrentabil ität beeinträchtigen

könnten.

Während die Eigentümer von FU weiterhin die Kontrolle über ihre

Organisation behalten, könnten sie eigenkapitalbasierte

Finanzierungen nutzen, um Kapital ohne zusätzl iche Belastung für

ihr f inanzielles Gleichgewicht anzuziehen. Die  Literaturauswertung

bestätigt,  dass sich die Art der Anreize, die FUs zur Verfügung

gestellt  werden, aus Sicht der Polit ikgestaltung  auf

subventionierte Finanzierungsmaßnahmen (d.h.  Kreditl inien  zu

niedrigen Zinssätzen) bezieht:  Die polit ischen Entscheidungsträger

sind aufgerufen, den Fokus zu verlagern und Anreize für

aktienbasiertes Wachstum und Wettbewerbspfade zu schaffen –

zum Beispiel,  um FUs die Platzierung von Aktien und Anleihen auf

dem Markt privater Anleger zu erleichtern.
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5. Maßgeschneiderte Bildungswege

Das FU-Management impliziert eine Reihe von Problemen, die

diese Organisation sicherl ich kennzeichnen, aber gleichzeit ig

weder "tradit ionell"  noch für andere Unternehmensformen üblich

sind. Mit der Förderung einer maßgeschneiderten Ausbildung

beziehen wir uns auf die Möglichkeit ,  Wissen zu festigen, das eine

ganze Kohorte zukünftiger Unternehmer nicht erwerben könnte,

wenn sie sich nicht auf andere unkonventionelle Methoden

verlassen und keine Garantie für ihre Wirksamkeit bieten.

Die Europäische Kommission nennt zahlreiche Beispiele für

Möglichkeiten, die zu diesem Zweck hilfreich sein könnten, siehe

den Fall  von Erasmus für Jungunternehmer, Leitaktion 1 mit

besonderem Bezug auf die Mobil ität von Lernenden und Personal

in der berufl ichen Aus- und Weiterbildung.

Polit ische Entscheidungsträger können die Katalysatoren der oben

genannten Init iat iven sein und sie gleichzeit ig als integrierte

Ressourcen für lokale Entwicklungsmaßnahmen fördern.

6. Datenschutz und Digitalisierung allgemein

Dies ist ohne Zweifel die häufigste Verzögerung, die auf

Forschungs- und Analyseebene abgefangen wurde. Im Vergleich

zu großen Unternehmen fehlt es kleinen FUs entweder an den

Fähigkeiten (d.  H. Humanressourcen) oder an Kapital ,  um konkrete

und langfrist ig orientierte Digital isierungspfade einzuleiten. 
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Was polit ische Entscheidungsträger tun, ist die Entwicklung von

Ad-hoc-Lösungen / Ressourcen (Kreditfonds),  die speziell  auf die

Bedürfnisse von FU zugeschnitten sind. 

.

7. Grüne Führung

Kleine FUs spielen eine zentrale Rolle für die wirtschaftl iche

Entwicklung, Innovation und das Wohlergehen der EU-

Gesellschaften. Da sie mehr als 60 % der privaten Unternehmen in

der EU ausmachen, kann FU ihre soziale Rolle bei der Bekämpfung

des Klimawandels nicht ignorieren, z .  B.  durch die

Aufrechterhaltung und Förderung des Umweltbewusstseins in der

Zivilgesellschaft,  durch die Übernahme und Annahme

umweltfreundlicherer Produktionsparadigmen, durch die

Verringerung der Kohlenstoffbelastung ihrer Wertschöpfungskette

usw.

Polit ische Entscheidungsträger sollten Lösungen f inden, die

umweltbewusstes unternehmerisches Handeln neu formulieren

und den Rahmen für einen koordinierten Nachhalt igkeitsansatz

unter proaktiver Einbeziehung Dritter und einer

multidimensionalen STKH-Gruppe setzen.
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Zu diesem Zweck sollten Referenzstandards für die Belohnung

nachhalt iger und umweltkonformer unternehmerischer Praktiken

so aussehen, wie die Europäische Kommission sie als

Nachhalt igkeitskompetenzen anerkennt:  siehe GreenComp The

European Sustainabil ity competence framework.

 

 

 

Um mehr über das VESTA-Projekt zu erfahren besuchen Sie

unsere Internetseite:

 

https://www.projectvesta.eu/
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