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A) ABSTRACT
Das Forschungsprojekt „Familienbetriebe im Tiroler Tourismus – im Spannungsfeld zwischen
Familienmitgliedern und Mitarbeitern“ eröffnet einen fundierten Einblick in die Welt des heimischen
Tourismus. Dabei zeigt sich, dass es sehr wohl innerbetriebliche Spannungs- und Konfliktpotenziale
gibt, die in der familiengeführten Unternehmensform begründet sind. Diese können sich durchaus
auch negativ auf die Tourismusbetriebe auswirken.
Aufbauend auf 30 leitfadengestützte Tiefeninterviews wurden in einer standardisierten Umfrage
insgesamt mehr als 200 Mitglieder und Mitarbeiter von Familienunternehmen befragt. Einen Auszug
der wichtigsten Forschungserkenntnisse werden hier nun kurz dargestellt:
Die hervorgehobene Rolle von Familienmitgliedern kann Familienbetrieben schaden
Die Studie zeigt, dass die hervorgehobene Rolle von Familienmitgliedern gegenüber Mitarbeitern, die
nicht zur Familie gehören, ein Unternehmen sehr wohl auch schwächen kann: beispielsweise durch
verlangsamte Entscheidungsprozesse, suboptimale Kompromisslösungen, eingeschränkte
Informationsflüsse oder durch verspätetes Erkennen von und Reagieren auf betriebliche Probleme.
Grundsätzlich neigen Mitarbeiter in Familienunternehmen dazu, ihr gewohntes Konfliktverhalten
gegenüber Familienmitgliedern zu ändern und passive Konfliktlösungsstrategien anzuwenden. Mit
der Folge, dass sie gewisse betriebliche Missstände ungern ansprechen oder sich bei betrieblichen
Entscheidungen bewusst raushalten. Bleibt ein Konflikt mit einem Familienmitglied länger ungelöst,
kann dies zu einer emotionalen Distanzierung und einem zunehmend unkooperativen Verhalten des
Mitarbeiters führen – bis hin zur Kündigung desselben.
Betriebsgröße und organisatorischer Reifegrad beeinflussen das Ausmaß der Folgen
Aus den Analysen geht hervor, dass sowohl die Betriebsgröße als auch der organisatorische Reifegrad
das Ausmaß der negativen Folgen, die durch die hervorgehobene Rolle der Familienmitglieder
entstehen können, beeinflussen. Ob im Unternehmen Konflikte tatsächlich auftreten und welchen
Schaden sie anrichten, hängt also davon ab, wie mit zwischenmenschlichen Spannungen konkret
umgegangen wird. So sind Familienbetriebe, die Konflikte rasch lösen und Mitarbeiter gerecht
behandeln, meist leistungsstärker und innovationsfähiger. Auch stärken schnelle Konfliktlösungen,
eine gerechte Behandlung der Mitarbeiter – ohne dabei jemanden zu bevorzugen – sowie das
Vertrauen der Belegschaft in die nachfolgende Familiengeneration die Zufriedenheit und emotionale
Bindung der Mitarbeiter.
Umgang mit zwischenmenschlichen Spannungen beeinflusst Innovations- und Leistungsfähigkeit
Entscheidend für die Auswirkungen auf das Unternehmen ist auch die Art des Konflikts. So schaden
beispielsweise Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie sowohl dem operativen Leistungsvermögen
als auch der Innovationsfähigkeit des Unternehmens. Rollenkonflikte zwischen Familie und
Mitarbeiter schwächen hingegen vor allem die Verbundenheit mit dem Unternehmen: wenn
beispielsweise Mitarbeiter widersprüchliche Anweisungen von mehreren Familienmitgliedern
erhalten. Konflikte wie diese senken die Zufriedenheit der Mitarbeiter und erhöhen die Gefahr, dass
sie aktiv nach beruflichen Alternativen Ausschau halten.
Zahlreiche Handlungsempfehlungen für einen konstruktiven Umgang mit Konflikten
Basierend auf den Forschungsergebnissen konnten insgesamt 21 Handlungsempfehlungen für
Familienbetriebe im Tiroler Tourismus abgeleitet werden. Sie sollen den Unternehmen helfen,
Konflikte rascher zu lösen und innerbetriebliche Spannungen auf konstruktive Weise nutzbar zu
machen. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel F dieses Berichts.
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B) FAMILIENBETRIEBE IM TIROLER TOURISMUS: IM
SPANNUNGSFELD ZWISCHEN FAMILIENMITGLIEDERN
UND MITARBEITERN
1. DAS FORSCHUNGSPROJEKT
Österreich im Allgemeinen und Tirol im Speziellen werden als Dienstleistungshochburgen bezeichnet.
Sie gelten als eine der Top-Destinationen im Tourismus. Im Vergleich zu anderen Destinationen steht
Tirol nicht nur an vorderster Reihe, der große Anteil der Tourismus- und Freizeitwirtschaft für die
regionale Wertschöpfung spielt auch wirtschaftlich eine übergeordnete Rolle (Tirol Werbung, 2010).
Charakterisiert ist der Tiroler Tourismus durch eine Vielzahl kleiner und mittelständischer Betriebe,
die großteils klassische Familienbetriebe sind (Peters & Kallmünzer, 2015; Strobl & Peters, 2013). Die
enge Verbindung von Familie und Unternehmen schafft eine einzigartige Symbiose zwischen zwei
sehr unterschiedlichen Gefügen. Während einerseits die Familie von sozialen Normen und Werten
geprägt ist, handeln Unternehmen in erster Linie rational und ökonomisch. Treffen diese Welten
aufeinander, scheint jedoch genau diese Gegensätzlichkeit ein optimaler Nährboden für nachhaltige
unternehmerische Tätigkeit zu sein.
Eine der größten Herausforderungen für Familienbetriebe ist, qualifiziertes Personal anzuwerben und
dauerhaft zu halten (European Commission, 2009). Gerade Familienbetriebe sind darauf angewiesen,
diese Herausforderung zu meistern, da sowohl Wachstum als auch die Schaffung dauerhafter Werte
in dieser Betriebsform von einem erfolgreichen Management der Human Ressourcen abhängt
(Chrisman, Chua, & Litz, 2003). Ein Grund für die Schwierigkeiten qualifiziertes Personal anzuwerben
und zu halten, ist das eher negative Image dieser Betriebsform hinsichtlich der Aufstiegs- und
Karrieremöglichkeiten (European Commission, 2009). Beispielsweise werden höhere
Managementpositionen oftmals mit Familienmitgliedern besetzt, sodass sich NichtFamilienmitglieder benachteiligt fühlen. Darüber hinaus wirkt sich die nepotistische und
paternalistische Wahrnehmung von Familienunternehmen negativ auf deren Attraktivität aus
(European Commission, 2009). Da Familienmitglieder oft als finanzielle, personelle und soziale
Ressource angesehen werden, kann die Präferenz für diese Personen in Stellenbesetzungen auch
eine verminderte Leistungsfähigkeit des Unternehmens hervorrufen (Jaskiewicz et al. 2013).
Während schließlich die langfristigen Partnerschaften von Familienunternehmen mit externen
Akteuren ein loyales Netzwerk schaffen (Schulze & Gedajlovic, 2010), kann es – gerade in Zeiten von
Marktbrüchen und technologischen Veränderungen – auch eine Behinderung darstellen.
Andererseits werden Familienbetrieben auch sehr positive Attribute nachgesagt. Eine Reihe an
Werken hat sich mit dieser besonderen Symbiose auseinandergesetzt und versucht zu erklären,
warum die Überschneidung von Familie und Unternehmen auch von Vorteil sein kann. Die
einzigartige Konstellation zwischen Familie und Unternehmen, die Verbindung von rationalen und
nicht-pekuniären Interessen (Gómez-Mejía et al. 2007) als auch die enge Verbindung der
Eigentümerfamilie zur ihrer Umwelt (Marques, Presas, & Simon, 2014), erlaubt es solchen Firmen,
sogenanntes Sozialkapital viel einfacher und schneller aufzubauen als Unternehmen ohne
Familieneinfluss (Pearson, Carr, & Shaw, 2008). Dies ist ein Grund, warum solche Unternehmen
Ressourcen freisetzen, die besondere Wettbewerbsvorteile schaffen (Sirmon & Hitt, 2003). Der
größte Vorteil von Familienunternehmen scheint zu sein, ein loyales Netzwerk an Partnern innerhalb
und außerhalb des Unternehmens zu schaffen, die es erlauben, das Unternehmen langfristig
erfolgreich zu erhalten.
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2. DIE ZIELSETZUNG
Dieses Projekt zielt daher darauf ab, Spannungsfelder innerhalb der Eigentümerfamilie und zwischen
Familienmitgliedern und Nicht-Familienmitgliedern in touristischen Familienbetrieben stärker zu
untersuchen. Dazu sollen folgende zwei Forschungsfragen beantwortet werden:
Welche Spannungs- und Konfliktfelder gibt es in Familienbetrieben im Tiroler Tourismus?
Wie wirken sich diese Spannungs- und Konfliktfelder auf Mitarbeiter und das Unternehmen als
Ganzes aus?
Die Ergebnisse des Projektes helfen vor allem Familienbetrieben Ihre Führungskompetenzen
auszubauen, um Ihren Mitarbeitern ein Umfeld zu bieten, das motivierend und produktiv ist. Dies ist
gerade für touristische Betriebe sehr wichtig, da viele Mitarbeiter auch im ständigen Kundenkontakt
stehen. Im Folgenden wird der Projektablauf kurz beschrieben.

3. DIE VORGEHENSWEISE
Phase 1 - Über 50 Stunden vertrauensvolle Gespräche mit Familienbetrieben im Tiroler Tourismus
In der ersten Phase des Projektes wurden zwischen November 2016 und April 2017 insgesamt 30
leitfadengestützte Tiefeninterviews mit Mitgliedern und Mitarbeitern familienbetriebener
Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen der touristischen Wertschöpfungskette geführt.
Dieses Vorgehen erlaubte einen tiefen Einblick in die Welt der Familienbetriebe im Tiroler Tourismus.
Das Ergebnis sind über 50 Stunden Interviewmaterial, die mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse
untersucht und ausgewertet wurden.
Die erhobenen Daten ermöglichten – aufbauend auf den vielen unterschiedlichen Perspektiven die
eingeholt wurden – einen ersten umfassenden Einblick in die Situation der Familienbetriebe im
Tiroler Tourismus und deren Spannungs- und Konfliktfelder.
Phase 2 – Ein repräsentativer Einblick in mehr als 200 Familienbetriebe im Tiroler Tourismus
Um repräsentativere Aussagen über Familienbetriebe im Tiroler Tourismus tätigen zu können, wurde
aufbauend auf den in Phase 1 gewonnenen Daten ein Fragebogen für eine größere standardisierte
Befragung entwickelt. Um ein wirklich aussagekräftiges Bild über die Betriebe zu bekommen, wurden
sowohl Mitglieder aus der Eigentümerfamilie als auch Mitarbeiter der Betriebe befragt. Dazu wurden
zwei unterschiedliche Fragebögen entwickelt. So konnten interessante und aussagekräftige
Erkenntnisse in mehr als 200 Familienbetriebe im Tiroler Tourismus gewonnen werden.
Inhalt und Aufbau des Forschungsberichts
Im Folgenden werden zu Beginn die Auswertungen der Interviewdaten präsentiert. Daraufhin
werden die Ergebnisse der standardisierten Umfrage vorgestellt. Im letzten Abschnitt werden die
Ergebnisse diskutiert. Im Zuge dessen werden managementrelevante Handlungsempfehlungen
abgeleitet. Außerdem erfolgen eine Diskussion der Limitationen der Studie sowie ein Ausblick auf
weiteren Forschungsbedarf.

3

C) ERGEBNISSE AUS PHASE 1: QUALITATIVE
VORERHEBUNG
Auf den nächsten Seiten erfahren Sie die Ergebnisse aus insgesamt 30 qualitativen Gesprächen mit
Inhabern, Familienmitgliedern und Mitarbeitern von Familienbetrieben im Tiroler Tourismus. Die
Interviews fanden im Zeitraum vom November 2016 bis April 2017 statt und umfassten Betriebe
unterschiedlicher touristischer Wertschöpfungsbereiche. So wurden Gespräche mit Hotels (19)1
unterschiedlichster Größen- und Sternekategorien, Appartementbesitzern (2),
Campingplatzbetreibern (1), Zulieferbetrieben (2) und Tourismusexperten (1) in ganz Tirol geführt.
Wir waren zu Gast bei Betrieben der Tourismusverbände Achensee (1), Innsbruck und seine
Feriendörfer (8), Kitzbüheler Alpen – Brixental (3), Naturparkregion Reutte (1), Ötztal Tourismus (7),
St. Anton am Arlberg (1), Stubai Tirol (2), Tux-Finkenberg (1) und Wilder Kaiser (1). In diesen
insgesamt 25 Betrieben wurden 30 leitfadengestützte Interviews mit Mitgliedern der
Eigentümerfamilien (25) und Mitarbeitern (5) durchgeführt. Die Interviews umfassen
unterschiedliche Generationen der Eigentümerfamilie (von der Gründergeneration über die aktuell
tätige bis zur Nachfolgegeneration) sowie unterschiedliche Positionen (Geschäftsführer, HR- und
Marketing-Manager, Rezeptionsmitarbeiter, Küchen- und Servicemitarbeiter) in den Betrieben.
Die Gesprächspartner berichteten von der Vergangenheit ihrer Betriebe und was sich seit dem alles
verändert hat. Es wurden aktuelle Herausforderungen geschildert und Ausblicke in die Zukunft
gewagt. Zudem konnte ein tiefgehender Einblick darüber gewonnen werden, wie in den
Unternehmen Entscheidungen zustande kommen, welche innerbetrieblichen Spannungen es gibt
und wie Konflikte in den Familienunternehmen konkret angegangen und gelöst werden.
Ein anonymisierter Einblick ohne Anspruch auf Repräsentativität
Bitte beachten Sie, dass sich die folgenden Inhalte dieses Kapitels ausschließlich auf Informationen
einer so genannten qualitativen Studie stützen und mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse
ausgewertet wurden (siehe Mayring, 2015). Die darin erwähnten Aussagen der Gesprächspartner
erheben somit keinen Anspruch auf Repräsentativität. Aber sie vermitteln einen Eindruck, was
Familienbetriebe im Tiroler Tourismus derzeit bewegt.
Sie werden in diesem Teil des Berichts daher weder Balkendiagramme noch Gewichtungen oder
Angaben von Nennungshäufigkeiten finden. Das vorrangige Ziel ist es, alle möglichen Sachverhalte
aufzuzeigen, die in Familienbetrieben ein Thema sein können. Die erläuterten Problematiken müssen
also nicht in jedem touristischen Familienbetrieb in Tirol eine Rolle spielen.
Um die Erkenntnisse aus den Interviews besonders anschaulich zu machen, finden Sie im Bericht
auch Originalzitate. Bezüglich dieser Zitate ist Folgendes zu beachten: Um die Anonymität der
zitierten Personen sicherzustellen, wurden Aussagen, wenn nötig, sinngemäß so abgeändert, dass
weder Rückschlüsse auf die darin vorkommenden Personen noch auf das Unternehmen selbst
möglich sind.
Vorschau: Was Sie in diesem Kapitel erfahren
Die Meilensteine und Erfolgsfaktoren der Vergangenheit
Die Veränderungen und Herausforderungen der Gegenwart
Innerbetriebliche Spannungsfelder und zwischenmenschliche Konflikte
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Die Zahlen in den Klammern beziehen sich auf die Anzahl an Betrieben die jeweils untersucht wurden.
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1. EIN BLICK IN DIE VERGANGENHEIT
Um die Welt der Familienbetriebe im Tiroler Tourismus besser zu verstehen, erfolgt ein kurzer
Rückblick in ihre Vergangenheit. Wie hat es eigentlich begonnen und was waren aus Sicht der
Befragten die bislang größten Meilensteine? Welche Faktoren spielten dabei eine maßgebliche Rolle?

1.1. Die bislang bedeutendsten Meilensteine
Viele Tiroler Familienunternehmen blicken auf eine lange, manche sogar auf eine jahrhundertlange
Geschichte zurück. Nicht selten waren es ursprünglich Bauern oder Gastwirte, die ihre Höfe im Laufe
der Zeit zu Beherbergungs- und Hotelbetrieben umbauten. Andere wiederum erkannten die Gunst
der Stunde und gründeten ihre Unternehmen während des touristischen Aufschwungs in den 1950er
bis 1970er Jahren. So vielfältig die Entstehungsgeschichten der Familienbetriebe auch sind, so lassen
sich ihre Meilensteine auf doch relativ wenige Punkte zusammenfassen:
Die Meilensteine im Überblick
Gelungene Bauprojekte und Investitionen

Kundenbindung und erfolgreicher Aufbau
eines hohen Stammgästeanteils

Qualitätsverbesserungen und erfolgreiche
Preiserhöhungen

Entwicklung von Netzwerken und gute
Kontakte zu Meinungsführern

Professionalisierung der Betriebsführung

Schaffung von Synergien innerhalb der
Familie

Erfolgreiche Positionierung am Markt
Neue Wege in Vertrieb und Marketing
Gewinnung neuer Gästeschichten
Ausgewählte Aussagen zum Thema

„Unser größter Meilenstein war sicherlich der Umbau unseres Hauses. [...] Wir haben damals alles
selbst in die Hand genommen. [...] Auch wenn viele im Ort und auch etliche Banken überzeugt waren,
dass wir das niemals schaffen würden.“
„Wir waren das erste Drei-Sterne-Haus im Ort mit einem Lift und einer Sauna. Alle haben meinem
Vater den Vogel gezeigt, aber es hat sich schlussendlich als goldrichtig herausgestellt.“
„Unser größter Durchbruch war sicherlich das Thema Wellness zu Beginn der 1990er Jahre. Damit
haben wir auf ein Pferd gesetzt, das sich am Ende als das schnellste und beste herausgestellt hat.“
„Nach mehr als 10 Jahren werden wir als „auswärtige Tiroler“ nun endlich akzeptiert. Inzwischen sind
wir das letzte Haus im Ort mit einem Stammtisch für Einheimische. Wir haben den Bürgermeister zu
Gast, den örtlichen Bankdirektor und auch viele Bauern sitzen bei uns am Tisch. Da wird dann viel
über die Gemeinde geredet, und wir erfahren eine Menge nützlicher Dinge.“

Gelungene Bauprojekte und erfolgreiche Investitionen
Hotelier zu sein, heißt auch Bauherr sein. Nicht selten waren erfolgreiche Neubauten, Ausbauten und
Renovierungen die erste Antwort auf die Frage nach den großen Meilensteinen in der Geschichte des
Unternehmens. Meist waren die Bauprojekte auch mit einem hohen finanziellen Risiko und großen
persönlichen Entbehrungen verbunden. Umso größer der Stolz, wenn sie zum Erfolg führten.
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Verbesserung der Angebotsqualität und Durchsetzung höherer Preise
Mit Investitionen in die Infrastruktur gingen in den Betrieben oftmals auch Qualitätsverbesserungen
einher. Dies ermöglichte es wiederum höhere Preise am Markt durchzusetzen – für manche der
befragten Betriebe ebenfalls ein entscheidender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte.
Organisatorische Anpassungen und Professionalisierung betrieblicher Abläufe
Der Ausbau von Kapazitäten und das Anbieten neuer Dienstleistungen führten auch zu notwendigen
Anpassungen in den betrieblichen Strukturen und Abläufen. Familienbetriebe, denen es laut eigener
Aussage gelang, sich der zunehmenden betrieblichen Komplexität erfolgreich anzupassen,
bezeichneten dies als einen großen Meilenstein.
Erfolgreiche strategische Positionierung des Unternehmens
Wie können wir uns im Wettbewerb erfolgreich positionieren? Wohin geht der Markt? Auf welche
Trends wollen wir setzen und wer sind unsere Zielgruppen von morgen? Familien, die klare Ziele
entwickelt und auch erreicht auch haben, identifizierten auch dies als einen Meilenstein in der
Geschichte ihres Unternehmens.
Erschließung neuer Wege in Vertrieb und Marketing
Die Motive, warum man nach neuen Vertriebswegen und Marketingideen sucht, sind vielfältig: Das
Reisebüro übt einen zu hohen Preisdruck aus, der Tourismusverband bietet zu wenig Unterstützung
oder man will sich einfach nach neuen Gästeschichten umschauen. Familienbetriebe, die erfolgreich
neue Wege in Vertrieb und Marketing beschritten, bezeichneten dies als einen wichtigen Meilenstein.
Gewinnung neuer lukrativer Gästeschichten
Mit Hilfe neuer Vertriebswege und Marketingmaßnahmen konnten meist auch neue Gästeschichten
erreicht werden, die für zusätzliche Einnahmen sorgten. Auch wenn ein Zielgruppenwechsel nicht
immer ohne Risiko war, so wurde auch dies von manchen als ein Meilenstein bezeichnet.
Erfolgreiche Kundenbindung und Stammgästeaufbau
Einige Interviewpartner nannten den erfolgreichen Aufbau eines hohen Stammgästeanteils als den
vielleicht größten Erfolg in der Geschichte ihres Betriebes. Viele der Befragten waren der Meinung,
dass gerade die besonders starke emotionale Bindung der Gäste der wichtigste strategische
Wettbewerbsvorteil unserer heimischen Familienbetriebe sei.
Akzeptanz im Ort, Aufbau von Netzwerken und gute Kontakte zu Meinungsführern
Erfolgreiche Kooperationen mit anderen Familienbetrieben, Begegnungen mit interessanten
Menschen und gute Kontakte zu wichtigen Meinungsführern wurden ebenfall als Meilensteine
bezeichnet. Nicht selten öffneten sich damit völlig neue Türen und Möglichkeiten für das
Unternehmen.
Schaffung von Synergien innerhalb der Familie
Wenn mehrere Betriebe innerhalb einer Familie erfolgreich zusammenarbeiten, eröffnen sich viele
Synergiepotentiale: Indem man regionale Lebensmittel vom Bruder bezieht, den Gästen eine
Übernachtung auf der Almhütte der Schwester anbietet und im Gegenzug den Gästen des Schwagers
einen kostenlosen Zugang zum hoteleigenen Schwimmbad gewährt.
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1.2. Die strategischen Erfolgsfaktoren bisher
Hinter den wichtigsten Meilensteinen der Vergangenheit stehen strategische Erfolgsfaktoren, die die
Betriebe erst dazu in die Lage versetzt haben, die zuvor beschriebenen Meilensteine zu realisieren.
Im Folgenden werden diese Erfolgsfaktoren der Familienbetriebe im Tiroler Tourismus kurz
dargestellt.
Die Erfolgsfaktoren im Überblick
Arbeitseinsatz, Leistungswille und
persönliches Engagement

Orientierung am Gast und Begeisterung
durch individuelle Angebotsleistungen

Unternehmergeist und Talent als Bauherr
Zusammenhalt in der Familie

Vertrauen der Banken und ein gutes
Verhältnis zur Nachbarschaft

Branchenerfahrung, Vertriebs-Know-how
und Marketingwissen

Günstige Rahmenbedingungen und ein
Quäntchen Glück

Organisationsentwicklung und
Mitarbeiterbindung
Ausgewählte Aussagen zum Thema
„Wir sind stets fleißig gewesen und haben immer gerne gearbeitet.“
„Mein Papa ist ein leidenschaftlicher Hotelier und ein echter Geschäftsmann. Er hat einfach das
richtigen Gespür für Gäste.“
„Wir sind deshalb erfolgreich, weil wir in der Familie schon immer brutal zusammengehalten haben.“
„Unsere Gäste zu begeistern, war stets unser Bestreben. Wir sind mit ihnen Rad gefahren, Wandern
gegangen und Ski gefahren. Wir haben den Gästen das Eisstockschießen beigebracht und ihnen
gezeigt, wie man einen Bogen richtig spannt. Und dies alles ohne viel finanziellen Aufwand, weil den
hätten wir uns ja auch gar nicht leisten können.“
„Beim ersten großen Umbau in den 1970er Jahren kam es zu einer großen Baukostenüberschreitung.
Gott sei Dank hat uns damals die Bank nicht fallen gelassen. Danach ist es mit uns nur mehr nach
oben gegangen.“
„Dank unserer Landwirtschaft haben wir sehr viel Platz. Das ist der Riesenvorteil unseres Hotels. Wir
haben die Möglichkeit zu expandieren. Das haben nicht viele Betriebe. Irgendwann stehen die an.“

Arbeitseinsatz, Leistungswille und persönliches Engagement
Einen Familienbetrieb im Tiroler Tourismus zu führen, bedeutet ein sehr hohes Maß an Fleiß und
Leistungswillen zu erbringen. Das heißt für manche der Befragten, während der Saison bis zu 100
Stunden pro Woche zu arbeiten: vierzehn Stunden siebenmal die Woche im Betrieb stehen und
jederzeit auch kurzfristig mal einzuspringen. Als weitere Erfolgsfaktoren in diesem Zusammenhang
wurden genannt: nie aufhören zu lernen, internationale Erfahrung sammeln und laufend in den
Betrieb investieren.
Unternehmergeist und Talent als Bauherr
Als weitere entscheidende Erfolgsfaktoren wurden visionäres Denken, Mut und Geschäftssinn
genannt – also die klassischen Attribute eines Entrepreneurs. Einige der Befragten sprachen in
diesem Zusammenhang von Authentizität, Charisma und das hartnäckige Verfolgen einer klaren
Philosophie. Was in den Gesprächen ebenfalls zu hören war: Man sollte ein gewisses Talent fürs
Bauen und ein gutes Gespür für Architektur mitbringen.
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Zusammenhalt in der Familie
Der familiäre Zusammenhalt spielt für viele der Befragten eine herausragende Rolle. Dabei wurden
Begriffe wie Treue und Füreinander-da-sein besonders hervorgehoben. Um diesen Zusammenhalt
sicherzustellen, sollte die Nachfolge des Betriebs geklärt sein. Ebenso braucht es klare Regeln für die
betrieblichen Aufgaben und Verantwortungen innerhalb der Familie.
Branchenerfahrung, Vertriebs-Know-how und Marketingwissen
Eine profunde Kenntnis der Branche, langjährige Erfahrung im Tourismus sowie die Fähigkeit in
Vertrieb und Marketing eigene Wege zu gehen, ist für manche Betriebe das A und O. Dabei wurden
Stichwörter genannt wie: eine klare Strategie verfolgen, die Marke pflegen und ihre Bekanntheit
fördern, die Bedürfnisse der Gäste kennen und mit anderen Familienbetrieben zusammenarbeiten.
Organisationsentwicklung und Mitarbeiterbindung
Ein Familienbetrieb muss – laut Meinung einiger Befragter – die organisatorischen Strukturen und
Prozesse der Betriebsgröße laufend anpassen. Reichte vor 20 Jahren noch ein Taschenrechner, so
braucht es jetzt Softwarelösungen für eine durchdachte Umsatz- und Kostenrechnung. War früher
die Verteilung der Aufgaben noch eher eine Frage des Bauchgefühls, so braucht es jetzt – wo die
Kinder bereits im Betrieb tätig sind – klare Zuständigkeiten.
Ebenfalls als erfolgsrelevant bezeichnet wurden flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen. In
diesem Zusammenhang wurde oftmals auch die Rolle der Mitarbeiter hervorgehoben. Für den Erfolg
braucht es ausreichend viele und vor allem gute Mitarbeiter, die engagiert sind und sich der Familie
gegenüber loyal verhalten.
Gästeorientierung und Kundenbegeisterung durch individuelle Angebote und Leistungen
Am Tisch des Gastes Platz nehmen und mit ihm kurz plaudern. Seine Vorlieben kennen und mit ihm
Dinge unternehmen, die nur in einem Familienbetrieb möglich sind. Die außergewöhnlich gute und
enge Beziehung zu den Gästen, war laut Meinung etlicher Gesprächspartner seit jeher eines der
größten Erfolgsgeheimnisse ihrer Familienbetriebe.
Vertrauen der Bank und ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft
Erst das Vertrauen der Bank beziehungsweise der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten machte –
laut Erzählungen einiger Familien – so manches Bauvorhaben möglich. Auch ein gutes Verhältnis zur
Nachbarschaft kann Teil des Erfolgs sein, wenn beispielsweise damit neues Bauland erschlossen
werden kann.
Günstige Rahmenbedingungen und Glück
Zu guter Letzt spielte laut Meinung einiger Familien immer auch ein Quäntchen Glück mit. Sei es, weil
sich das touristische Umfeld im Tal positiv entwickelt hat (beispielsweise durch die Erschließung der
Tiroler Gletscher in den 1970er und 1980er Jahren), weil der Betrieb topografisch sehr günstig liegt
(zum Beispiel sonnige Hanglage mit Blick ins Tal) oder weil immer schon genügend Platz zum
Expandieren vorhanden war (zum Beispiel aufgrund eigener landwirtschaftlicher Freiflächen).
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2. EIN BLICK IN DIE GEGENWART
Auch der Tiroler Tourismus muss sich in der Gegenwart mit einem äußerst dynamischen Umfeld
auseinandersetzen, das durch eine Vielzahl an Veränderungen geprägt ist. Im Folgenden erfahren Sie
die wichtigsten Veränderungen und künftige Herausforderungen aus Sicht der befragten Betriebe.

2.1. Die wichtigsten Veränderungen im Vergleich zu früher
Die Veränderungen im Überblick
Neue Mitspieler, neue Absatzmärkte, neue
Spielregeln

Sinkende Rentabilität bei steigendem
Arbeitsaufwand und Investitionsbedarf

Anstieg des Wettbewerbs und erhöhter
Preisdruck

Steigender Professionalisierungsdruck in
der betrieblichen Organisation

Verändertes Kundenverhalten und
zunehmende Distanz zum Gast

Mitarbeiter werden immer wichtiger, der
Personalmangel nimmt weiter zu

Wachsende Betriebsgröße und Komplexität
in der Unternehmensführung

Betriebsübergaben sind schwieriger
geworden

Ausgewählte Aussagen zum Thema
„Also dieser ständig steigende Vertriebsanteil der Online-Buchungsportale! Wir gehen da immer mehr
in eine Abhängigkeit. Das macht unsere Betriebe phlegmatisch – oder sagen wir – faul.“
„Es werden immer mehr neue Hotels gebaut. [...] So wie die Supermärkte die kleinen Läden gefressen
haben, so fressen uns jetzt die großen Hotels.“
„Das Preisgefüge in den Hauptzeiten ist noch gut, aber in der restlichen Saison ist es ein Trauerspiel.
Ohne da jetzt Namen zu nennen, aber die fahren dann mit den Preisen in den Keller, wo wir einfach
nicht mehr mitkönnen.“
„Alles ist so schnell geworden. Es wird gebucht und storniert gleichzeitig.“
„Vorsichtig musst du sein! Vor lauter Angst, dass du ja keine negative Bewertung auf Trip Advisor
bekommst. [...] Und wie sollen wir dann darauf reagieren? Das nimmt ja kein Ende mehr. “
„Das, was den Tiroler Tourismus stark gemacht hat – das Umgängliche, das Lustige, dem Gast auf die
Schulter klopfen und einen Scherz machen: All das traut man sich ja nicht mehr.“
„Wir sind vom Persönlichen total weg. Heute geht alles nur mehr per Mausklick. Bis der Gast kommt,
weiß man inzwischen gar nichts mehr von ihm – höchstens noch seine Nationalität.“
„Unser Betrieb ist wahnsinnig gewachsen und damit auch der Erfolgsdruck. [...] Die Verwaltung ist so
komplex geworden und es nimmt extrem viel Zeit in Anspruch.“
„Ja, früher! [...] Da hast nu noch investieren können. Da hast du noch nicht so viele Steuern zahlen
müssen. Heute musst du jeden Euro umdrehen.“
„Mitarbeiter zu begeistern und sie langfristig an das Unternehmen zu binden, ist inzwischen genau so
wichtig wie Gästebindung und Kundenbegeisterung.“
„Man kriegt ja gar kein Personal mehr. Das ist das Allerschwierigste. Vom Arbeitsamt kommt null. Da
kommt einfach nichts Gescheites daher. Jetzt bin ich halt selber ständig im Einsatz.“

9

Neue Mitspieler, neue Absatzmärkte, neue Spielregeln
Online-Buchungsportale – die neue Vertriebsmacht
Vieles hat sich in den letzten Jahren verändert, vor allem aber die Machtverhältnisse im
Vertriebssystem der Tourismusbranche. Waren es früher die Reisebüros, die einen starken
Preisdruck auf die Betriebe ausübten, so stehen die Familienbetriebe heute neuen, ebenfalls
mächtigen Vertriebspartnern gegenüber: den Online-Buchungsportalen (kurz OTA).
Verschiebungen in den Umsatzanteilen der Zielmärkte
Einst eher unbedeutende Märkte wie Russland, Asien und Nahost haben inzwischen stark an
Bedeutung gewonnen. Zudem sei laut Meinung eines Befragten die Nachfrage in Europa stabiler
geworden. Tendenziell rückläufig sei hingegen der amerikanische Markt. Insgesamt scheint also
der Umsatz hinsichtlich der Herkunftsländer diversifizierter und bunter geworden zu sein.
Österreich ist als Urlaubsdestination hoch im Kurs
Aufgrund der schlechten Sicherheitslage in manchen Urlaubsländern und dem aktuell günstigen
Währungsverhältnis zum Schweizer Franken scheint Österreich für viele Urlauber noch
attraktiver geworden zu sein.
Die Interessensvertreter haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt
Kritische Stimmen behaupten, dass vor allem die Wirtschaftskammer und Tourismusverbände
die Veränderungen im Tourismus noch immer nicht ausreichend erkannt hätten. Sie würden
ihrem ursprünglichen Grundauftrag kaum mehr nachkommen und seien für viele Betriebe daher
keine wirkliche Hilfe mehr.
Der Wettbewerb nimmt zu, der Preisdruck steigt
Mit der Erschließung neuer Märkte und der zunehmenden Attraktivität Österreichs sei auch der
Wettbewerb in Tirol gestiegen. Das Angebot wachse zum Teil schneller als die Nachfrage und es
würden mancherorts bereits Überkapazitäten aufgebaut.
Die Hotellerie ist also vielfältiger geworden – und mit ihr das Leistungs- und Qualitätsangebot im
Tiroler Tourismus. Wellness ist längst zum Branchenstandard geworden und die Innovationszyklen
werden kürzer. All dies führt laut Meinung einiger Betriebe zu einer angespannten Preisentwicklung.
Auch das Preisdumping nehme zu. Mit der Folge – wie ein besorgter Hotelier meint, dass noch mehr
Familienbetriebe zusperren und durch Pächter, Investoren und Kettenhotels abgelöst werden.
Kunden haben ihr Verhalten geändert, die Distanz zum Gast wird größer
Gäste buchen immer kurzfristiger, bleiben weniger lang und wählen Hotels hauptsächlich nach deren
Bewertungen im Internet. Der Gast ist für viele Befragte dadurch mächtiger geworden. Auch die
Hotelbewertungen und Kundenrezensionen sind für manche Betriebe nicht nur ein interessantes
Marketinginstrument. Sie werden auch zunehmend als ein gefährliches Druckmittel der Gäste
empfunden.
Der Gast scheint anspruchsvoller geworden zu sein und auch das Verhalten der Gastgeber ist im
Wandel begriffen. Einige berichten, dass sie sich ihren Gästen gegenüber vorsichtiger, distanzierter
und professioneller als in früheren Tagen verhalten. „Der Kunde hat immer Recht“ scheint in einigen
Betrieben wichtiger geworden zu sein als die Devise „zu Gast bei Freunden“.
Nicht zuletzt aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung und Globalisierung nehme auch das
Wissen um die Gäste ab. Die Akquisition von Kunden wird zunehmend Dritten überlassen,
Korrespondenzen finden fast nur mehr online statt und auch die freundschaftlich engen Kontakte
werden weniger. Die Verbindung zwischen Gast und Gastgeber scheint in Tirol also zu bröckeln. Laut
Meinung einiger Befragten hat dies auch etwas mit den stark steigenden Hotelkapazitäten und dem
damit verbundenen Zeitmangel der Gastgeber zu tun.
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Die Unternehmen sind gewachsen, die Betriebsführung ist komplexer geworden
Nicht wenige Betriebe haben in den letzten Jahren ihre Kapazitäten massiv ausgebaut. Dies macht
die Betriebsführung komplexer und auch der Leistungsdruck steigt. Konnte das Hotel früher noch von
einigen wenigen Familienmitgliedern betrieben werden, so braucht es nun wesentlich mehr Personal,
Arbeitsteilung, Abstimmung und auch Kompromissbereitschaft innerhalb der Familie. Durch den
Erfolg der letzten Jahrzehnte wuchsen aber auch die finanzielle Sicherheit und das damit verbundene
Vertrauen der Banken.
Laut Einschätzung vieler befragter Familien führte aber nicht nur das Wachstum zu mehr Komplexität.
Auch die immense Zunahme an Auflagen, Verordnungen, Genehmigungsverfahren, Gesetzen und
Haftungsfragen würden ein Ihriges dazu beitragen.
Die Rentabilität sinkt, der Investitionsbedarf steigt
Im Zusammenhang mit den vorhin genannten Punkten ist auch der Investitions- und Kapitalbedarf in
den Betrieben deutlich angestiegen. Gleichzeitig sei es aber schwieriger und risikoreicher geworden,
neue Investitionen zu tätigen. Rückläufige Renditen aufgrund gestiegener Betriebskosten, schärferer
Gesetze und strengerer Auflagen wurden dabei als Gründe genannt. Damit sei auch die Möglichkeit,
visionär zu denken und neue Dinge einfach mal auszuprobieren, nicht mehr in dem Maße gegeben,
wie es früher noch der Fall war.
Der Professionalisierungsdruck nimmt weiter zu
Mit der Betriebsgröße und dem Kostendruck steigt auch die Notwendigkeit, betriebliche Prozesse
und Abläufe entsprechend anzupassen. Der Druck, die Organisation des Unternehmens mehr und
mehr zu professionalisieren, wird also auch in Zukunft wohl weiter zunehmen. Damit steigen aber
auch die fachlichen Anforderungen an die nachrückende Familiengeneration.
Mitarbeiter werden immer wichtiger, der Personalmangel wächst
Gute und loyale Mitarbeiter sind laut Aussagen einiger Befragter in den letzten Jahren noch wichtiger
geworden, als sie es ohnehin schon waren. Vor allem für jene Familien, die einen Ganzjahresbetrieb
führen oder versuchen, einen solchen zu etablieren.
Der derzeit akute Personalmangel stellt nicht wenige Betriebe vor enorme Probleme: Arbeitswillige
Einheimische seien sehr willkommen, aber kaum zu finden. Zudem sinke die Qualität der
Arbeitssuchenden zusehends. Die Suche nach Arbeitskräften jenseits der Landesgrenzen ist nicht
einfach und auch die Bereitschaft des Personals, Überstunden zu leisten, lässt – laut Meinung einiger
Befragter – deutlich nach.
Betriebsübergaben sind schwieriger geworden
Auch die Regelung der Betriebsnachfolge ist komplizierter geworden – und dies nicht nur aufgrund
der gewachsenen Betriebsgröße. Manche Familien beklagen, dass sich die junge Generation nur
mehr schwer für die Arbeit im Tourismus begeistern lässt. Einerseits weil die beruflichen
Möglichkeiten vielfältiger geworden sind. Anderseits, weil der Nachwuchs seit klein auf miterlebt,
wie entbehrlich und anstrengend die Arbeit in einem Familienbetrieb sein kann. Dass sich die junge
Generation das nicht mehr antun will, liegt laut Meinung einiger Gesprächspartner auf der Hand.
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2.2. Die aktuellen Herausforderungen für die Tiroler Familienbetriebe
Aus den zuvor vorgestellten markt- und betriebsrelevanten Veränderungen ergibt sich eine lange
Liste an Umständen und Aufgaben, die die Betriebe – laut eigenen Angaben – als die derzeit größten
Herausforderungen bezeichnen und daher künftig meistern müssen.
Die aktuell größten Herausforderungen im Überblick:
Zunehmende Marktmacht der
Buchungsportale (OTA)

Etablieren einer zeitgemäßen Problemund Konfliktlösungskultur

Negative Gästebewertungen und kritische
Rezensionen

Personalrekrutierung, -entwicklung und
-bindung

Zunehmende Distanz zu den Märkten und
Gästen

Etablierung eines ganzjährigen Betriebes

Stärkung der Kundenbindung und Erhöhen
des Stammgästeanteils

Rentabilitätssteigerung trotz wachsendem
Konkurrenz-, Kosten- und Preisdrucks

Stärkung des Images und der Marke in den
Zielmärkten

Senkung der Arbeitsbelastung und
Bewahrung der eigenen Gesundheit

Schaffung von echten Innovationen, die
den Betrieb vom Wettbewerb
differenzieren

Bewahrung der Freude am Beruf

Bewahrung der Investitionsfähigkeit

Begeisterung der Nachfolgegeneration für
den Betrieb und Regelung der Nachfolge

Vermeidung von Betriebsblindheit und
Entscheidungsschwäche
Schaffung von Betriebsstrukturen, die der
wachsenden Komplexität gerecht werden
Ausgewählte Aussagen zum Thema

„Wie lange halten wir gesundheitlich noch durch? Also man geht schon sehr stark an die Grenzen.
Mich hat es letztes Jahren einmal so gehoben, dass ich keinen Gast mehr sehen konnte.“
„Wie können wir wieder den Kontakt zu unseren Gästen herstellen? Durch den Personalmangel haben
wir kaum noch Zeit [...] und die junge Generation sitzt lieber im Büro vorm Computer.“
„Wie kommen wir aus dem touristischen Einheitsbrei? Durch die vielen neuen Gesetze und Auflagen
darf man sich ja gar nicht mehr differenzieren. [...] Bald schmeckt in den Tiroler Küchen alles gleich.“
„Was sollen wir nur gegen den Personalmangel tun? Einheimische gibt es kaum, weil keiner mehr im
Tourismus arbeiten will. [...] Viele ausländische Bewerber haben ja noch nie einen Teller getragen.“
„Wie vermeiden wir die Gefahr einer zunehmenden Betriebsblindheit? [...] Wenn man nie Abstand
vom Betrieb gewinnt, weil man immer da ist, kriegt man doch den Tunnelblick!“
„Wie können wir in unserem Betrieb noch entscheidungsfreudiger werden und eine Kultur der
konstruktiven Problem- und Konfliktlösung entwickeln?“
„Wie kann unser Sohn eine Lebenspartnerin finden, die auch bereit ist, im Betrieb mitzuhelfen? Es
gibt ja kaum mehr junge Frauen, die sich das noch antun wollen. Die gehen ja alle lieber studieren.“
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3. EIN BLICK AUF DIE MENSCHEN UND IHRE BEZIEHUNGEN
Die zuvor beschriebene Ausgangslage sowie künftigen Herausforderungen führen in den Tiroler
Familienbetrieben zu unterschiedlichen Spannungs- und Konfliktfeldern, die nun nachfolgend
beschrieben werden. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf zwei Spannungsfelder gelegt:
Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie sowie Konflikte zwischen Mitgliedern der Familie und den
Mitarbeitern im Betrieb.

3.1. Was aus Sicht der Mitarbeiter in den Familienbetrieben nicht gut läuft
Aus Sicht der Mitarbeiter in Familienbetrieben im Tiroler Tourismus ergeben sich die im Folgenden
näher beschriebenen Problematiken.
Spannungsfelder aus Sicht der Mitarbeiter:
Hohe Erwartungen an Arbeitseinsatz und
Engagement

Keine verbindlichen Dienstpläne und
geregelte Arbeitszeiten für
Familienmitglieder

Vergleichsweise geringe Bezahlung und
unfair empfundene Arbeitsverträge

Geringe Einbindung der Mitarbeiter in
innerbetriebliche Entscheidungen

Familiäre Konflikte, die in den Betrieb
getragen werden, belasten das
Arbeitsklima

Mangelnde Wertschätzung und fehlende
Anerkennung

Widersprüchliche Anweisungen, unklare
Strukturen und Zuständigkeiten
Ausgewählte Aussagen zum Thema
„In familiengeführten Betrieben gibt es häufig keine klaren Strukturen und Abläufe.“
„Als Chefkoch in einem Familienbetrieb bist du Manager, Abwäscher, Organisator,
Lehrlingsausbildner und Personalchef in einem. Und das bei fadenscheinigen Arbeitsverträgen mit
Überstundenpauschalierungen, die an den Haaren herbeigezogen sind. Das gibt es in einem
internationalen Unternehmen einfach nicht.“
„Als ich im Betrieb angefangen habe, waren wir acht Köche, sechs Lehrlinge, zwei Hilfskräfte und zwei
Abwäscher. Als ich dann Chefkoch war, hatte ich nur mehr zwei Köche, einen Patissier, zwei
Abwäscher und vier Lehrlinge. Dabei haben wir mehr Geschäft gemacht als früher.“
„Der Chef ist verpflichtet, sieben Tage die Woche und das sein ganzes Leben lang im Betrieb zu
stehen. Und der gleiche Anspruch wird dann auch an die Mitarbeiter gestellt.“
„Wenn die alte Familiengeneration im Haus ist – und das ist sie nur gelegentlich, achtet sie sehr
darauf, dass wir Mitarbeiter unbedingt was zu tun haben. Vor allem dann, wenn sie selber keine
Arbeit zu erledigen hat.“
„Wenn es in der Familie zu Meinungsverschiedenheiten kommt, halte ich mich da meistens raus. Weil
da immer auch etwas Familiäres mit reinspielt.“
„Pläne und Entscheidungen der Familie kriege ich beim Vorbeilaufen mit.“
Hohe Erwartungen an Arbeitseinsatz und Engagement
Den zunehmenden Rationalisierungsdruck der letzten Jahre bekommen auch die Mitarbeiter zu
spüren. Personalmangel, Personalabbau und Einsparungen bei stetig wachsenden Umsatzzielen
führen in nicht wenigen Familienbetrieben zu einer hohen Arbeitsbelastung für die verbliebene
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Belegschaft. Zudem erwarten manche Familienmitglieder von den Mitarbeitern oft den gleichen
Arbeitseinsatz, wie sie ihn selbst erbringen müssen.
Vergleichsweise geringe Bezahlung und unfair empfundene Arbeitsverträge
Mitarbeiter, die bereits in international geführten Kettenhotels oder Restaurants gearbeitet haben,
berichteten auch von einer vergleichsweise niedrigen Bezahlung in Familienbetrieben. Dies sei laut
Meinung eines Befragten auch der Grund, warum sich Familienbetriebe kaum noch gute
Arbeitskräfte leisten können und Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter mit Führungspotenzial zu
gewinnen.
Familiäre Konflikte, die in den Betrieb getragen werden, belasten das Arbeitsklima
Schwierigkeiten haben Mitarbeiter auch mit familiären Konflikten, die in den Betrieb getragen
werden - und dies zum Teil in einer sehr lautstarken Art und Weise. Solche Situationen seien – so die
Meinung einiger Mitarbeiter – nicht nur belastend, sondern auch schlecht für die Arbeit im Betrieb.
Widersprüchliche Anweisungen, unklare Strukturen und Zuständigkeiten
In einem Familienbetrieb zu arbeiten, bedeutet meist mehr als nur einen Chef zu haben. Jedes
Familienmitglied ist – zumindest informell – immer auch ein Vorgesetzter. Nicht selten kommt es
dadurch zu widersprüchlichen Anweisungen und Arbeitsaufträgen, vor allem dann, wenn sich
Familienmitglieder untereinander nicht einig sind. Noch komplizierter wird es laut Meinung eines
Mitarbeiters, wenn die bereits zurückgetretene Elterngeneration noch gelegentlich im Betrieb tätig
ist und der Belegschaft weiterhin Anweisungen erteilt.
Keine verbindlichen Dienstpläne und geregelte Arbeitszeiten für Familienmitglieder
Familienmitglieder hätten häufig keine verbindlichen Arbeitszeiten und wären diesbezüglich
Mitarbeitern gegenüber auch keine Rechenschaft schuldig. So kann es passieren, wie aus einigen
Gesprächen hervorging, dass bei wichtigen Anliegen oder notwendigen Entscheidungen, kein
Familienmitglied erreichbar ist oder sich niemand aus der Familie dafür zuständig fühlt.
Geringe Einbindung in innerbetriebliche Entscheidungen
Wenn es nicht ihren direkten Aufgabenbereich betrifft, werden Mitarbeiter – vor allem in kleinen
Familienbetrieben – bei betrieblichen Entscheidungen kaum eingebunden. Strategische Pläne und
Überlegungen, die die Zukunft des Unternehmens betreffen, werden nicht selten als eine rein
familiäre und somit private Angelegenheit betrachtet. Mit der Konsequenz, dass Mitarbeiter hin und
wieder vor vollendeten Tatsachen gestellt werden und in weiterer Folge betriebliche Entscheidungen
nicht hundertprozentig mittragen.
Mangelnde Wertschätzung und fehlende Anerkennung
Besonders engagierte Mitarbeiter fühlen sich gekränkt, wenn es ihnen von Seiten der Familie an
Wertschätzung und Anerkennung fehlt. Vor allem dann, wenn sich die Familie vor den Gästen mit
Leistungen des Mitarbeiters schmückt. Oder wenn die, von der Familie nach außen kommunizierten
Werte - wie Bodenständigkeit, Loyalität und Zusammenhalt – lediglich als leere Floskeln empfunden
werden.
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3.2. Innerbetriebliche Spannungsfelder und zwischenmenschliche Konflikte
Nachdem wir nun einen Einblick in die Sichtweisen der Mitarbeiter bekommen haben, wollen wir die
innerbetrieblichen Spannungsfelder und Konflikte in den Familienunternehmen näher beleuchten.
Genannte Spannungsfelder, die in den Betrieben zu Konflikten führen:
Personenbezogene Spannungen:
Familiäre Probleme und Konflikte, die
ins Unternehmen getragen werden

Empfundene Ungerechtigkeit und
Ungleichbehandlung

Mangelnde Führungs- und
Sozialkompetenz
Persönliche Kränkungen und
Beleidigungen
Mangelnde Kritikfähigkeit und
niedrige Fehlertoleranz

Fehlende Anerkennung und
mangelnde Wertschätzung
Diebstahl, Betrug und
Alkoholmissbrauch
Kulturelle beziehungsweise
sprachliche Differenzen

Geltungsdrang, Durchsetzungswille
und Machtverteidigung
Prozessbezogene Spannungen:
Hohe Arbeitsbelastung,
Personalmangel und Stress

Uneinigkeit bezüglich
Verantwortungen und Prioritäten von
Arbeitsabläufen
Fehlende Berufserfahrung und
mangelnder Leistungswille
Hohe Erwartungen an Arbeitseinsatz
und Engagement

Mangelnde Ausführungsqualität und
Versäumnisse von Arbeitsaufgaben
Unterschiedliche Erwartungen an die
Qualität der Arbeitsausführung
Sach- bzw. zielbezogene Spannungen:
Verfehlen von Zielvereinbarungen
Betriebsnachfolge und Übergabe

Umgang mit Ideen und Vorschlägen
anderer
Umgang mit Gästen und ihren
Wünschen

Zukunft und Ziele des Unternehmens
Art und Weise der Mitarbeiterführung

Auslöser zwischenmenschlicher Konflikte innerhalb der Familie
Der Umstand, dass in Familienunternehmen zwischenmenschliche Beziehungen nicht nur beruflicher,
sondern oft auch familiärer Natur sind, führt zu einigen Besonderheiten, wie dort Konflikte entstehen,
ausgetragen und schlussendlich gelöst werden.
Generationenkonflikte, Eheprobleme und Geschwisterstreitigkeiten machen auch vor den Türen der
Unternehmen nicht halt. Dies kann dazu führen, dass innerbetriebliche Meinungsverschiedenheiten
persönlich genommen und zum Teil sehr emotional ausgefochten werden. Nicht selten kommt es zu
Kränkungen, entnervten Reaktionen und manches Mal auch zu lautstarken Auseinandersetzungen.
Im Folgenden sind die Auslöser von Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie und deren zu Grunde
liegende Ursachen aufgelistet:
Wenn bei Stoßzeiten und Stresssituationen geforderte Arbeitsaufgaben nicht ausreichend oder
schnell genug erledigt werden Arbeitsbelastung
Wenn hinsichtlich Führungsverhalten und zwischenmenschlichem Umgang mit Mitarbeitern und
Gästen unterschiedliche Auffassungen bestehen Macht und Einfluss
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Wenn Familienmitglieder das Gefühl haben, keine eigenständigen Entscheidungen treffen zu
können oder ihnen nicht zugestanden wird, auch mal Fehler machen zu dürfen. Vor allem dann,
wenn sie den Betrieb bereits übernommen haben Macht und Einfluss
Wenn es bei inhaltlicher Kritik – zum Beispiel aufgrund von Versäumnissen und Arbeitsfehlern –
zu Beleidigungen und persönlichen Kränkungen kommt Macht und Einfluss
Wenn sowohl vor als auch nach der Betriebsübergabe Uneinigkeit hinsichtlich der Kompetenzen
und Zuständigkeiten herrscht Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn die ältere Generation nach Übergabe des Betriebs weiterhin eine aktive und dominante
Rolle im Betrieb einnimmt Macht und Einfluss
Wenn unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Ausführungsqualität und Prioritäten von
Arbeitsaufgaben herrschen Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn Familienmitglieder ihren zugewiesenen Verantwortungen und Aufgaben nicht oder nur
unzureichend nachkommen – beispielsweise durch häufiges Fehlen im Betrieb Mangel an
verbindlichen Regeln und Konsequenzen für Familienmitglieder
Wenn Mitarbeitern und Gästen gegenüber nicht mit einer Stimme gesprochen wird und es daher
zu Widersprüchlichkeiten kommt Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn hinsichtlich Nachfolge und Übergabe des Betriebs unterschiedliche Wünsche, Hoffnungen
und Erwartungen bestehen Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn bei wichtigen Entscheidungen oder kostspieligen Investitionen keine Einigkeiten herrscht
Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn das Oberhaupt der Familie oder die geschäftsführende Generation kaum Ideen und
Vorschläge anderer Familienmitglieder annimmt Macht und Einfluss
Wenn sich ein Mitglied der Familie gegenüber anderen Familienmitgliedern ungerecht
beziehungsweise nachteilig behandelt fühlt Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn mehrere Familienmitglieder im Betrieb auf einer Hierarchiestufe stehen und es dadurch zu
Interessens- und Zielkonflikten kommt Mangel an Kommunikation und Abstimmung
Wenn es zwischen den Mitgliedern der Familie zu Kompetenzüberschneidungen und
Unklarheiten bezüglich ihrer Zuständigkeiten kommt Mangel an Kommunikation und
Abstimmung
Wenn in der Familie Alkohol ein Thema ist und Aufgaben daher nur unzureichend oder gar nicht
erledigt werden Mangel an verbindlichen Regeln und Konsequenzen für Familienmitglieder
Auslöser zwischenmenschlicher Konflikte zwischen Familienmitgliedern und Mitarbeitern
Natürlich kommt es in den Betrieben nicht nur in der Familie zu Konflikten, sondern auch zwischen
Familienmitgliedern und Mitarbeitern, die nicht Teil der Familie sind. Meist sind auch die Auslöser
sehr ähnlicher Natur: wie zum Beispiel Versäumnisse und mangelhafte Ausführung von
Arbeitsaufgaben, Differenzen hinsichtlich der zu tätigenden Arbeitsschritte und Aufgaben,
Fehleinschätzungen von Prioritäten und Verfehlen vereinbarter Ziele. Weiters wurden in den
Gesprächen Mängel im zwischenmenschlichen Umgang, Alkohol sowie sprachliche und kulturelle
Differenzen als typische Gründe von Konflikten zwischen Familiemitgliedern und Mitarbeitern
erwähnt.
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3.3. Warum Mitarbeiter bei Familienmitgliedern ihr Konfliktverhalten ändern
Obwohl die zuvor beschriebenen Auslöser zwischenmenschlicher Konflikte sehr ähnlich sind, macht
es jedoch sehr wohl einen Unterschied, ob der Konflikt innerhalb der Familie oder zwischen einem
Familienmitglied und einem Mitarbeiter abläuft. Der Grund liegt in den unterschiedlichen
Rahmenbedingungen des Konflikts. Diese verändern nicht nur das Konfliktverhalten des Mitarbeiters,
sie verändern auch den Verlauf des Konflikts und in weiterer Folge den Ausgang und die Folgen für
das Unternehmen. Die hervorgehobene Rolle der Familienmitglieder spielt dabei eine zentrale Rolle.
Ausgewählte Aussagen zum Thema
„Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein: Wenn es was wirklich Heikles ist, sage ich halt oft meine
Meinung nicht mehr. [...] Aber das müssen wir unbedingt lernen – und ich halt auch.“ (Statement
Mitarbeiter)
„Gehst du in einem Familienbetrieb zur Personalchefin, um ein Problem zu besprechen, dann weißt
du von vornherein: Pass genau auf, was du sagst. Weil die redet dann mit ihrem Bruder und der
verfolgt ja wiederum seine ganz eigenen Ziele.“ (Statement eines Mitarbeiters)
„Wenn ein Mitarbeiter gegen ein Familienmitglied anläuft, dann hat der keine große Chance, dass er
gewinnt. [...] Dann ist halt der Mitarbeiter derjenige, der weichen muss. Das ist nun mal so. [...] Ein
Familienmitglied ist im Unternehmen zementiert, der Mitarbeiter nicht. [...] Wichtig ist es für die
Familie, dass wir uns ja nicht teilen lassen. Wir dürfen nicht angreifbar sein und müssen hinter
unseren Kindern stehen, auch wenn sie einen Blödsinn machen.“ (Statement eines Inhabers)
„Als Mitglied der Geschäftsführung gehöre ich ja praktisch zur Familie. Aber in vielen Situationen
fühle ich das nicht. Hin und wieder reagiere ich dann trotzig und sage beispielsweise zu Gästen, die
sich bei der Geschäftsführung beschweren wollen, dass ich dafür gar nicht zuständig sei.“ (Statement
eines Mitarbeiters)
„Ein ehemaliges Mitglied meiner Familie war ein eher schwieriger Mensch und führte die Mitarbeiter
ziemlich autoritär. Ich habe das oft gar nicht mitbekommen. Das ist ohne mich abgelaufen. Mit der
Konsequenz, dass die Leute dann einfach gegangen sind.“ (Statement eines Inhabers)
„Wenn unsere Tochter der Küchengehilfin unterstellt ist, dann erteilt sie ihr die Anweisungen oft in
einem sehr reschen Ton. Was sie normalerweise nie tut. Das fällt nicht nur mir auf, sondern vielen hier
im Hotel.“ (Statement eines Inhabers)
Eine genauere Analyse dieser und vieler weiterer Aussagen lässt den Schluss zu, dass Mitarbeiter ihr
Konfliktverhalten ganz klar ändern, wenn es zu Spannungen mit einem Mitglied der Familie kommt.
Mögliche Ursachen dafür sind zwei Umstände, die in wohl vielen Familienbetrieben systemimmanent
sind:
Wahrgenommenes Machtungleichgewicht gegenüber Familienmitglieder
Die in Familienbetrieben grundsätzliche Unterscheidung zwischen Familie und allen anderen, die
eben nicht zur Familie gehören, führt automatisch zu einem Ungleichgewicht in der Machtverteilung
und den Rollenerwartungen. Und genau dies kann auch Konsequenzen für das Konfliktverhalten von
Mitarbeitern haben:
Überschreitet ein Familienmitglied seine Kompetenzen, kommt es seinen Verpflichtungen nicht
nach oder verhält es sich anderen gegenüber unverhältnismäßig, tun sich Mitarbeiter oft schwer,
das Familienmitglied darauf hinzuweisen oder gar Versäumtes von diesem einzufordern.
Selbst wenn ein Mitarbeiter den Familienmitgliedern formell völlig gleichgestellt ist, so kann es
bei Gruppenentscheidungen sehr wohl eine Rolle spielen, ob man Teil der Familie ist oder nicht:
Da sich innerhalb des offiziellen Führungsteams – dem auch der besagte Mitarbeiter angehört –
eine zweite, informelle Gruppe bilden kann, die ausschließlich aus Mitgliedern der Familie
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besteht. Diese sprechen sich beispielsweise bei familienrelevanten Fragen ab, um dann später im
offiziellen Führungsteam geschlossen aufzutreten. Nicht selten bemerkt dies der Mitarbeiter und
quittiert es mit einem zunehmend passiven Verhalten bei Gruppenentscheidungen.
Können sich Familienmitglieder bei betrieblichen Entscheidungen hingegen nicht einigen, so kann
auch dies den Mitarbeiter zur Passivität und Vorsicht verleiten: Indem er sich ganz bewusst
diplomatisch verhält, weil seine persönliche Meinung auch als Parteinahme für oder gegen ein
Familienmitglied verstanden werden kann.
Auch ein Generationenwechsel oder der berufliche Einstieg eines neuen Familienmitglieds kann
für Mitarbeiter zur emotionalen Belastung werden. Weil sie mit einer Situation konfrontiert sind,
die sie kaum beeinflussen können, aber für ihre Stellung im Unternehmen sehr wohl von großer
Bedeutung sein kann. Haben die Mitarbeiter gar Zweifel an den fachlichen oder menschlichen
Fähigkeiten des hinzugekommenen Familienmitglieds, so kann dies unter Umständen zu einem
passiven, unkonstruktiven oder gar herablassenden Mitarbeiterverhalten führen.
Auch der umgekehrte Fall ist Folge des besagten Machtungleichgewichts: Wenn nämlich das im
Betrieb neu hinzugekommene Familienmitglied versucht, seine hervorgehobene Stellung
gegenüber Mitarbeitern geltend zu machen, indem es sich bewusst autoritär verhält. Auch dies
kann bei Mitarbeitern zu einem zunehmend passiven und unkooperativen Verhalten führen.
Generell versuchen Mitarbeiter Konflikten mit Familienmitgliedern so gut es geht aus dem Weg
zu gehen: Indem sie ihre Meinung zurückhalten und es vermeiden, Missstände oder Defizite
beim Familienmitglied im Unternehmen offen zur Sprache zu bringen. Mit der Folge, dass
betriebliche Probleme erst spät oder gar nicht aufgedeckt werden.
Von vornherein befürchtete Ungleichbehandlung durch die Familie
Kommt es nun tatsächlich zu einem offenen Streit mit einem Familienmitglied, so bleibt der
Mitarbeiter trotzdem noch sehr vorsichtig, bei seinem Vorgesetzten darüber zu sprechen. Vor
allem dann, wenn auch der Vorgesetzte zur Familie gehört. Der Grund dafür liegt wohl darin,
dass manche Mitarbeiter a priori davon ausgehen, dass sie sowieso den Kürzeren ziehen werden.
Unabhängig davon, ob sie sich im Recht fühlen oder nicht. Die Denkweise der Mitarbeiter kann
also stark prädisponiert sein: „Blut sei eben dicker als Wasser“ und „ein Familienmitglied kann
man nicht kündigen, mich schon“.
Anders hingegen verhalten sich Mitarbeiter, wenn sie sich im Vergleich zu einem Arbeitskollegen
ungerecht behandelt fühlen. Auch wenn die Ursache der wahrgenommenen Ungleichbehandlung
eigentlich wiederum in der Familie liegt. Beispielsweise, wenn der Mitarbeiter erfährt, dass sein
Kollege bei gleicher Arbeit um 150 Euro mehr Lohn erhält. Ein solcher Konflikt wird gegenüber
der Familie meist sofort zur Sprache gebracht.
Auch das kann von Mitarbeitern als ungerecht empfunden werden: Einerseits ist man gegenüber
der Familie grundsätzlich schlechter gestellt, andererseits erwarten manche Familienmitglieder
den gleichen, wenn nicht sogar höheren Arbeitseinsatz, wie sie ihn selbst erbringen. Doch solche
Gedanken scheuen wohl nicht wenige Mitarbeiter bei der Familie anzusprechen. Viel eher neigen
sie dazu, diesen inneren Konflikt unausgesprochen zu lassen. Mit der Folge, dass ihr Engagement
sinkt und sie unter Umständen sogar ein zunehmend trotziges Verhalten gegenüber Mitgliedern
der Familie an den Tag legen.
Fazit: Mitarbeiter verhalten sich bei Konflikten mit der Familie anders – mit potenziellen negativen
Folgen für das Unternehmen
Mitarbeiter ändern bei Problemen mit Familienmitgliedern ihr sonst übliches Konfliktverhalten. Dies
kann sich negativ auf das gesamte Unternehmen auswirken: Sie tendieren dazu, solchen Konflikten
aus dem Weg zu gehen und sind eher zurückhaltend, wenn es darum geht, etwaige Missstände bei
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einem Familienmitglied anzusprechen. Auf diese Weise werden innerbetriebliche Schieflagen von der
Geschäftsführung oft spät oder gar nicht erkannt.
Schwelt ein Konflikt zwischen einem Mitarbeiter und einem Familienmitglied länger dahin, wirkt sich
dies nachhaltig negativ auf die Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters aus. Er distanziert sich mental
von der Familie, beteiligt sich immer weniger an betrieblichen Entscheidungsprozessen und verlässt
im schlimmsten Fall das Unternehmen. Was für die Familie dann nicht selten überraschend kommt.

3.4. In den Familienbetrieben angewandte Strategien zur Konfliktlösung
Vor allem in familiengeführten Kleinunternehmen gibt es nur selten eine systematische oder gar
institutionell etablierte Vorgehensweise zur Lösung innerbetrieblicher Konflikte. In vielen Betrieben,
mit denen wir gesprochen haben, finden keine regelmäßigen Besprechungen oder moderierte
Teammeetings statt. Probleme werden meist nur zwischen Tür und Angel besprochen, beim
gemeinsamen Frühstück oder abends im Wohnzimmer. Häufig bleibt die Familie dabei unter sich.
Wenn überhaupt, werden Mitarbeiter erst im Nachhinein über den Ausgang und die Lösung des
Konflikts informiert.
Etwas anders hingegen ist die Situation in familiären Großbetrieben. Der Professionalisierungsgrad ist
in diesen Unternehmen meist weiter vorangeschritten. Auch wenn sie mit ähnlichen Konflikten und
Spannungen konfrontiert sind, so werden diese meist – zumindest bis zu einem gewissen Grad und
wenn es um betriebliche Probleme geht – in einem institutionalisierten Lösungsprozess behandelt.
Aber auch in großen Familienunternehmen gibt es zahlreiche formelle wie informelle Strukturen, die
klar zwischen Familie und Nicht-Familie unterscheiden. Mit all den möglichen negativen Folgen, die
wir im vorigen Kapitel aufgezeigt haben.
Entscheidend ist der Reifegrad des Unternehmens
Wie in den heimischen Familienbetrieben mit Konflikten umgegangen wird, hängt also nicht nur von
der Größe des Unternehmens ab. Viel mehr spielt der organisatorische Reifegrad die entscheidende
Rolle: Welche Konfliktkultur wird im Familienbetrieb gelebt? Wie stark sind die Führungsqualitäten
und sozialen Fähigkeiten der Familienmitglieder ausgeprägt? Wie gut gelingt es der Familie, ein
vertrauensvolles und offenes Verhältnis zum Personal aufzubauen? Wie gut fühlen sich Mitarbeiter
mit ihren Sorgen und Ängsten aufgehoben? Und schlussendlich: Wie gehen die Familienmitglieder
mit ihrer hervorgehobenen Stellung im Unternehmen tatsächlich um?

3.5. Die Auswirkungen der Konflikte auf das Leistungsvermögen der Betriebe
Abschließend lassen sich – entsprechend den Erkenntnissen aus den Tiefeninterviews – die
Auswirkungen von Konflikten in den Tiroler Familienunternehmen wie folgt zusammenfassen:
Streitigkeiten innerhalb der Familie können notwendige betriebliche Entscheidungen verzögern
oder gar verhindern.
Uneinigkeit und gegensätzliche Interessen innerhalb der Familie können zu suboptimalen
betrieblichen Kompromissentscheidungen führen.
Private Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie, die in den Betrieb getragen werden, können
das Betriebsklima belasten. Auch weil Mitarbeiter gefordert sind, diese Konflikte im betrieblichen
Ablauf so gut wie möglich zu kompensieren und möglichst vom Gast fernzuhalten.
Innerbetriebliche Probleme und Missstände können für längere Zeit unausgesprochen bleiben,
da Mitarbeiter Konflikten mit Familienmitgliedern versuchen, aus dem Weg zu gehen.
Innerbetriebliche Missstände können auf diese Weise von der Unternehmensführung lange Zeit
unentdeckt bleiben, was wiederum die Gefahr der so genannten Betriebsblindheit fördert.
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Dauerhaft schwelende Konflikte mit Familienmitgliedern können bei Mitarbeitern zu einer
zunehmenden emotionalen Distanz, sinkender Leistungsbereitschaft und passivem Verhalten bei
betrieblichen Entscheidungsprozessen führen.
Ausgewählte Aussagen zum Thema
„Bei Konflikten in der Familie dauert es halt dann hin und wieder länger, bis etwas erledigt wird.“
„Wenn man dringend irgendwo einmal eine Entscheidung von oben gebraucht hat, [...] dann hat es
die halt nicht gegeben. Ja, da haben wir dann halt so dahin gewurschtelt. [...] Von der Familie war ja
keiner für das Operative zuständig.“
„Das bringt dann manchmal schon bisschen einen Wirbel rein.“
„Streitereien in der Familie gehen schon mal bis ins Team runter. Die merken ja das auch, wenn es da
irgendwo gekracht hat. Aber die Gäste bekommen davon nichts mit, weil wir ja genügend Leute sind,
die das alles täglich kompensieren.“
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D) ERGEBNISSE AUS PHASE 2: STANDARDISIERTE
ERHEBUNG
Allgemeines zur Befragung
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie die Ergebnisse der standardisierten Umfrage unter
Familienbetrieben im Tiroler Tourismus. Aufbauend auf den Ergebnissen der Tiefeninterviews
wurden zwei Fragebögen entwickelt: Einer für Mitglieder der Eigentümerfamilien und einer für die
Mitarbeiter, die nicht der Eigentümerfamilie angehören. Um die Validität und Reabilität der
Ergebnisse sicherzustellen, wurde versucht, auf bestehende und bereits getestete Fragebogenskalen
zurückzugreifen und diese für den Untersuchungskontext zu adaptieren. Sofern Themen aus den
Interviews nicht durch bestehende Skalen abgedeckt werden konnten, wurden Fragen neu
entwickelt.
Diese Erhebung orientiert sich an der Population der Familienbetriebe im Tiroler Tourismus,
weswegen ein Quota-Sampling-Verfahren anvisiert wurde. Da keine genauen Zahlen über die Anzahl
der Familienbetriebe2 je Destination in Tirol vorliegen, wurde die geplante Anzahl der zu befragenden
Betriebe über die Tourismusintensität (gemessen anhand der Nächtigungen im Jahr 2016) in der
jeweiligen Destination bestimmt. Diesem Vorgehen liegt die Annahme zu Grunde, dass die Anzahl der
Betriebe in einer Region mit der Tourismusintensität korreliert. Zusätzlich wurde versucht, die
Tourismusintensität im Jahr 2016 nach Beherbergungskategorien in Tirol in der Stichprobe
abzubilden. Die Daten zu den Nächtigungen je Destination und je Beherbergungskategorie im Jahr
2016 basieren auf den Veröffentlichungen des Landes Tirol (Land Tirol, 2017).
Die Befragung
Zwischen März und Juli 2017 wurden im Zuge der Studie insgesamt 890 Hotels in ganz Tirol
kontaktiert. Die Befragung fand sowohl mittels Online-Fragebogen als auch durch direkte
Befragungen vor Ort statt. Im Zuge der Online Befragung wurden die jeweiligen Betriebe zwei
Wochen nach dem ersten Kontakt per Mail nochmals telefonisch an die Umfrage erinnert, um den
Rücklauf zu erhöhen. Zudem wurde im Juli – also zu Beginn der Sommersaison – nochmals eine
Erinnerungsmail an die Betriebe verschickt.
Von den 890 kontaktierten Betrieben haben, nach Ausschluss von nicht hinreichend ausgefüllten
Fragebögen und Nicht-Familienbetrieben, insgesamt 186 Mitglieder von Eigentümerfamilien (20,89 %
Rücklaufrate) teilgenommen. Zusätzlich haben 102 Mitarbeiter (11,46 % Rücklaufrate) an der
Befragung teilgenommen. Für 78 Betriebe liegen die Daten sowohl der Eigentümerfamilie als auch
der Mitarbeiter vor. Insgesamt konnten so Daten über 207 Betriebe (23,25 % Rücklaufrate)
gesammelt werden.

2

Die fehlende Datenlage ist auf eine Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen von Familienbetrieben
zurückzuführen. Für dieses Projekt gilt folgende Definition: Familienbetriebe sind Unternehmen, die zumindest
zu 50 % im Familieneigentum sind. Zudem muss der Einfluss der Eigentümerfamilie auf das tägliche Geschäft im
Betrieb sichergestellt sein, sodass nur Betriebe in die Untersuchung aufgenommen wurden, in denen
zumindest zwei Familienmitglieder aktiv im Unternehmen arbeiten. Eines der Familienmitglieder sollte eine
führende Rolle im Unternehmen spielen.
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Die nachfolgenden Tabellen zeigen auf, inwiefern die realisierte Stichprobe von der geplanten
Stichprobe abweicht. Die Prozentsätze basieren auf der Anzahl der Betriebe von denen ein Mitglied
der Eigentümerfamilie (n = 186) befragt werden konnte. Tabelle 1 stellt die geplante Stichprobe nach
Beherbergungskategorien der realisierten Stichprobe gegenüber. Hier zeigt sich, dass in der
realisierten Stichprobe die Kategorien 3-Stern und gewerbliche Ferienwohnungen überrepräsentiert
sind.
Sterne-Kategorie
*****/****
***
**/*
FEWO Gewerblich

Geplante Stichprobengröße in %
48,50
27,50
15,50
8,50

Realisierte Stichprobengröße in %
34,41
37,63
10,21
17,74

Tabelle 1: Stichprobe nach Beherbergungskategorie
Tabelle 2 stellt die geplante Stichprobe der realisierten Stichprobe hinsichtlich der
Destinationszugehörigkeit der Unternehmen gegenüber. Hier zeigt sich vor allem, dass die
Destinationen Ferienland Kufstein und Wildschönau überrepräsentiert und die Destinationen
Paznaun-Ischgl, Seefeld, Serfaus-Fiss-Ladis und Kitzbühel Tourismus unterrepräsentiert sind.
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Destinationen
Achensee
Alpbachtal und Tiroler
Seenland
Erste Ferienregion im Zillertal
Ferienland Kufstein
Ferienregion Hohe Salve
Imst Tourismus
Innsbruck und seine
Feriendörfer
Kaiserwinkl
Kitzbühel Tourismus
Kitzbüheler Alpen - Brixental
Kitzbüheler Alpen - St. Johann
Lechtal
Mayrhofen
Naturparkregion Reutte
Osttirol
Ötztal Tourismus
Paznaun-Ischgl
Pillerseetal
Pitztal
Region Hall-Wattens
Seefeld
Serfaus-Fiss-Ladis
Silberregion-Karwendel
St. Anton
Stubai Tirol
Tannheimer Tal
Tirol West
Tiroler Oberland
Tiroler Zugspitz Arena
Tux-Finkenberg
Wilder Kaiser
Wildschönau
Wipptal
Zell-Gerols, Zillertal Arena
Gesamt

Geplante
Stichprobengröße in %
3,00
2,00

Realisierte
Stichprobengröße in %
2,81
1,69

5,00
1,50
1,00
1,00
6,50

2,25
9,55
3,37
0,56
6,74

2,00
2,50
3,50
2,00
1,50
5,00
1,00
4,50
8,50
5,50
2,00
2,00
0,50
4,50
5,50
1,00
3,00
4,00
2,00
0,50
3,00
3,50
3,00
4,00
2,00
0,50
3,00
100,00

3,93
0,00
1,69
1,12
3,37
3,93
1,69
2,25
7,87
1,69
2,25
1,69
1,12
1,12
2,25
1,12
5,62
1,12
2,81
1,69
2,25
5,62
2,25
2,81
10,11
0,56
1,12
100,00

Tabelle 2: Stichprobe nach Beherbergungskategorie
Näheres zum Fragebogen
Aufbauend auf den Interviewdaten aus Phase 1 wurden Konflikte und Spannungsfelder definiert, die
durch die standardisierte Befragung untersucht werden sollen. Während die Konflikte das
Konfliktniveau von unterschiedlichen Konfliktarten (sachbezogene, prozessbezogene und persönliche
Konflikte sowie Rollenkonflikte) messen, messen die Spannungsfelder wichtige betriebliche
Mechanismen, die Konflikte bewirken oder verhindern können. Wie bereits erwähnt, wurden für
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diese Erhebung zwei unterschiedliche Fragebögen entwickelt: Einer für Mitglieder der
Eigentümerfamilie und einer für Mitarbeiter außerhalb der Eigentümerfamilie.
Der Fragebogen an die Familienmitglieder umfasst die folgenden Themenblöcke:
Klassifizierungsfragen zum Thema Familienbetriebe, aktuelle Herausforderungen für die Betriebe,
familienpolitische Ziele sowie Steuerungsmechanismen der Betriebe, persönliche, sachbezogene und
prozessbezogene Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie, Betriebsperformance und ServiceInnovationsfähigkeit sowie allgemeine Daten zu den Betrieben (Anzahl der Zimmer, Anzahl der
Mitarbeiter, Umsatz etc.) und zur Person (Position, Bildung, Alter etc.).
Der Fragebogen für die Mitarbeiter umfasst folgende Themenblöcke: Anforderungen der Mitarbeiter
an den Arbeitsplatz, persönliche, sachbezogene und prozessbezogene Konflikte sowie Rollenkonflikte
am Arbeitsplatz, faire Behandlung der Mitarbeiter in Bezug auf ihre Kompetenz, Erfahrung und die
generellen Anforderungen an den Job, Gleichbehandlung der Mitarbeiter durch die
Eigentümerfamilie, Skepsis der Mitarbeiter gegenüber der Nachfolgegeneration der
Eigentümerfamilie, Konfliktlösung, Mitarbeiterzufriedenheit, Jobwechselabsichten und allgemeine
Daten zu den befragten Mitarbeitern (Position, Bildung, Alter, Gehalt etc.).
Eine genauere Beschreibung der jeweiligen Variablen findet sich im Anhang, wo die Messkonzepte,
auf denen die zuvor geschilderten Themenblöcke beruhen, vorgestellt werden. Zudem werden im
Zuge der Darstellung der Ergebnisse immer auch Details der Befragung besprochen, wo dies für das
Verständnis wichtig ist.
Vorschau: Was Sie in diesem Kapitel erfahren
Deskriptive Einblicke in die befragten Betriebe
Die befragten Familienbetriebe in Zahlen und ihre Herausforderungen
Die befragten Mitarbeiter in Zahlen und ihre Ansprüche an den Arbeitsplatz
Konflikte in Familienbetrieben und ihre Auswirkungen
Performance, Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterbindung sowie Konflikte und Spannungsfelder
– ein Blick in die Betriebe
Auswirkungen von Konflikten und Spannungsfeldern auf Familienbetriebe und ihre
Mitarbeiter
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1. DESKRIPTIVE EINBLICKE IN DIE BEFRAGTEN FAMILIENBETRIEBE
1.1 Die befragten Familienbetriebe in Zahlen und ihre Herausforderungen
Allgemeines zu den befragten Familienmitgliedern
An der Umfrage haben insgesamt 186 Mitglieder aus Eigentümerfamilien teilgenommen. 48,4% der
Teilnehmer waren Frauen und 51,6% waren Männer. Durchschnittlich waren die Teilnehmer 46,42
Jahre alt. 57,3% haben eine Pflichtschule, Lehre oder eine Berufs- bzw. Fachschulausbildung ohne
Matura absolviert, 26,4% haben eine Höhere Schule mit Maturaabschluss und 16,3% eine Universität
oder Fachhochschule besucht.
Um verlässliche Aussagen über die Betriebe zu bekommen, wurde versucht, Mitglieder der
Eigentümerfamilie zur Teilnahme zu bewegen, die einen guten Einblick in das Unternehmen haben.
Ziel war es daher möglichst die Inhaber bzw. Geschäftsführer der Betriebe zu erreichen. Sobald dies
nicht möglich war, wurden die Betriebe gebeten, den Fragebogen an jemanden weiterzuleiten, der
mit den Geschäften gut vertraut ist. 75,27% der Befragten waren Eigentümer bzw. Geschäftsführer,
11,82% waren Teil des erweiterten Managements (z.B. Marketingmanager) und 12,90% hatten
sonstige Positionen (z.B.: Seniorchef) inne. Die Positionen der Umfrageteilnehmer weisen also darauf
hin, dass die Ergebnisse der Umfrage einen verlässlichen Einblick in die Betriebe zulassen.
Die Familienbetriebe in Zahlen
Fast alle befragten Betriebe sind zu 100% im Besitz der Familie (im Durchschnitt lag der
Familienbesitz bei 99,52%) und auch das Management wird in den meisten Fällen ausschließlich
durch die Familie (96,67% im Durchschnitt) besetzt (siehe Tabelle 3). In 44,6% der befragten
Familienbetriebe ist der Unternehmensgründer noch aktiv und in rund 32% steht in den kommenden
3 bis 5 Jahren eine Betriebsübergabe an.
Durchschnittlich existieren die Familienbetriebe seit 69,14 Jahren und verfügen im Mittel über 68,6
Betten bzw. 30 Zimmer. Die Familienbetriebe beschäftigen im Schnitt 16,4 Mitarbeiter von denen
9,84 saisonal beschäftigt sind. Etwa die Hälfte der Betriebe hat keinen saisonalen Schwerpunkt
(49,2%). 37,3% der befragten Familienbetriebe geben an, ihren saisonalen Schwerpunkt im Winter zu
haben, 13,5% haben Ihre Hauptsaison im Sommer. Die durchschnittliche Bettenauslastung der
befragten Familienbetriebe beträgt 62,44%. Tabelle 3 bietet einen Überblick über die wichtigsten
zuvor vorgestellten deskriptiven Zahlen (Mittelwert, Standardabweichung, Minimum und Maximum)
zu den befragten Familienbetrieben.

Anzahl der Betten
Anzahl der Zimmer
Anzahl der Mitarbeiter
Anzahl der Mitarbeiter saisonal
Alter des Unternehmens
% des Eigentums im Familienbesitz
% des Managements durch Familienmitglieder
Bettenauslastung in %

Mittelwert
68,58
30,05
16,40
9,84
69,14
99,52
96,67
62,44

SD
57,22
23,68
30,34
15,53
82,74
3,23
13,48
15,93

Min.
5,00
2,00
0,00
0,00
1,00
75
10
15

Max.
400,00
171,00
270,00
140,00
631,00
100
100
98

Tabelle 3: Die teilnehmenden Familienbetriebe in Zahlen
Abbildung 1 gibt einen Überblick über den Umsatz der Familienbetriebe. Rund 47% der befragten
Betriebe geben an, einen Umsatz von maximal 500.000 € im Jahr zu erwirtschaften. Weitere 19%
erzielen einen Umsatz von bis zu 1 Mio. €. 29% der Familienbetriebe setzen zwischen 1 Mio. und 5
Mio. € um und 6% der Familienbetriebe erzielen Umsätze höher als 5 Mio. €.
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Abbildung 1: Umsatzkategorien der befragten Familienbetriebe
Die Betriebe und ihre familienpolitischen Ziele
Im Zuge der Befragung wurden die Familienmitglieder gebeten, die in Abbildung 2 gelisteten
familienpolitischen Ziele3 auf einer fünfteiligen Skala (1 = unwichtig bis 5 = sehr wichtig) in Bezug auf
deren Wichtigkeit zu bewerten. Hier zeigt sich, dass vor allem das Glück der Familienmitglieder auch
außerhalb des Unternehmens (90,9% bewerten dieses Ziel als eher oder sehr wichtig) sowie der
Erhalt der Einheit der Familie (90,8% bewerten dieses Ziel als eher oder sehr wichtig) die wichtigsten
familienpolitischen Ziele der Familienbetriebe sind. Im Weiteren ist den Familienbetrieben wichtig,
die Familienwerte durch das Unternehmen zu bewahren (83,3% bewerten dieses Ziel als eher oder
sehr wichtig) und die Familienbedürfnisse bei geschäftlichen Entscheidungen zu berücksichtigen
(78,5% bewerten dieses Ziel als eher oder sehr wichtig). Weniger wichtig sind den Familienbetrieben
die Anerkennung und Wertschätzung der Familie in der Region aufgrund sozialer und wirtschaftlicher
Beiträge des Unternehmens sowie der Erhalt des Ansehens der Familie durch die unternehmerische
Tätigkeit. Hier ist jedoch anzumerken, dass diese beiden familienpolitischen Ziele immer noch von je
64,5% der Betriebe als eher oder sehr wichtig bewertet werden (siehe Abbildung 2).

3

Die Liste der familienpolitischen Ziele wurde von Debicki et al. (2016) entwickelt und an den aktuellen
Forschungskontext adaptiert.
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Abbildung 2: Wichtigkeit ausgewählter familienpolitischer Ziele
Die Betriebe und ihre Steuerungsmechanismen, -prozesse und -gremien
Abbildung 3 zeigt, welche formalen Steuerungsmechanismen, -prozesse und -gremien in den
befragten Familienbetrieben existieren. Hier fällt zuerst auf, dass die befragten Betriebe kaum auf
formale Regelungen und Gremien zurückgreifen. Das am weiteste verbreitete Steuerungsgremium ist
der Familienrat, der in immerhin 43% der Familienbetriebe existiert. Darauf folgen formal festgelegte
Nachfolgepläne für die Geschäftsführung (24% der Betriebe) und Nachlasspläne für am Unternehmen
beteiligte Familienmitglieder (22% der Betriebe). Weitere 16% der Familienbetriebe haben formale
Prozesse für die Einführung von Familienmitgliedern in das Unternehmen festgelegt und 15% haben
einen Nachfolgeplan für leitende Positionen. Steuerungsmechanismen wie formale Richtlinien für die
Auswahl, Vergütung und Beförderung von Familienmitgliedern und Nicht-Familienmitglieder werden
in 7% der Familienbetriebe eingesetzt. Formale Vorstandgremien, -beiräte oder Aufsichtsräte gibt es
lediglich in 2% der befragten Familienbetriebe. Hier ist jedoch davon auszugehen, dass in den
meisten Fällen der relativ weitverbreitete Familienrat diese Aufgaben übernimmt.
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Abbildung 3: In den befragten Familienbetrieben eingesetzte formale Steuerungsmechanismen
Entwicklung und Zukunftsaussichten der Familienbetriebe
Grundsätzlich sehen die befragten Familienbetriebe die Entwicklung der vergangenen Jahre sowie
den Ausblick in die nähere Zukunft positiv. 79% der Familienbetriebe geben an, der Wert ihres
Unternehmens habe sich während der vergangenen drei Jahre eher bzw. sehr gut entwickelt. Nur
4,8% der Familienbetriebe geben an, dass sich der Unternehmenswert eher schlecht entwickelt hat.
Bezüglich der näheren Zukunft bezeichnen 65% der Familienbetriebe die wirtschaftliche Perspektive
Ihres Unternehmens in den kommenden zwölf Monaten als eher bzw. sehr gut. Nur 5,9% bezeichnen
die wirtschaftliche Perspektive der kommenden zwölf Monate als eher schlecht (vgl. Abbildung 4).
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Abbildung 4: Entwicklung und Zukunftsperspektiven der Familienbetriebe
Aktuelle Herausforderungen der Familienbetriebe
Abschließend werden noch kurz die größten Herausforderungen der befragten Familienbetriebe
präsentiert. Diesbezüglich wurden die Betriebe wiederum gebeten, die in Abbildung 5 gelisteten
Herausforderungen4 auf einer fünfteiligen Skala (1 = Keine Herausforderung bis 5 = Große
Herausforderung) zu bewerten.
Hier zeigt sich, dass für die befragten Familienbetriebe gesetzliche Regulierungen und Vorschriften
(86,4% bezeichnen dies als eine eher bzw. große Herausforderung) sowie steigende
Arbeitnehmerkosten die bei weitem größten Herausforderungen sind (81,5% bezeichnen dies als
eine eher bzw. große Herausforderung). Mit etwas Abstand folgen die Bindung der Mitarbeiter an
das Unternehmen (61,6% bezeichnen dies als eine eher bzw. große Herausforderung) sowie der
Kampf um die besten Köpfe / Mitarbeiter (57,5% bezeichnen dies als eine eher bzw. große
Herausforderung). Auch die Themen Abhängigkeit von Online Buchungsplattformen (54,9%
bezeichnen dies als eine eher bzw. große Herausforderung) und sinkende Rentabilität (50%
bezeichnen dies als eine eher bzw. große Herausforderung) sind größere Herausforderungen für die
Betriebe. Keine große Rolle spielen derzeit aus Sicht der Betriebe politische Unsicherheiten (31,8%
bezeichnen diese als eher oder absolut keine Herausforderung und 41,2% als eine eher bzw. große
Herausforderung) oder rückläufige Umsätze (37,9% bezeichnen dies als eher oder absolut keine
Herausforderung und 29,1% als eine eher bzw. große Herausforderung).

4

Die Liste der Herausforderungen wurde aufbauend auf den Daten der qualitativen Studie (siehe Abschnitt C)
entwickelt.
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Abbildung 5: Aktuelle Herausforderungen für die befragten Familienbetriebe
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1.2 Die befragten Mitarbeiter in Zahlen und ihre Ansprüche an den
Arbeitsplatz
Die Mitarbeiter in Zahlen
Ingesamt nahmen 102 Mitarbeiter von Familienbetrieben im Tiroler Tourismus an der
standardisierten Erhebung teil: 65,3% davon waren Frauen und 34,7% Männer. Durchschnittlich
waren die Befragten 32,87 Jahre alt. 53,5% haben eine Pflichtschule, Lehre oder eine Berufs- bzw.
Fachschulausbildung ohne Matura absolviert, 35,4% haben eine Höhere Schule mit Maturaabschluss
und 11,1% eine Universität oder Fachhochschule besucht.
Im Durchschnitt weisen die Mitarbeiter eine Berufserfahrung von 14 Jahren auf. In diesem Zeitraum
waren sie durchschnittlich für 3,8 Arbeitgeber tätig. Im aktuellen Unternehmen sind die Befragten im
Schnitt seit rund 6 Jahren tätig und seit 4,8 Jahren in der aktuellen Position. Abbildung 6 zeigt, welche
Positionen die befragten Mitarbeiter innehaben. Der Großteil – rund 62% – ist im Bereich Rezeption
und Service tätig, 12% sind in der Küche und 6% in der Reinigung angestellt. 7% der Befragten sind im
Bereich Geschäftsführung und Management tätig, der Rest verteilt sich auf sonstige
Tätigkeitsbereiche.

Abbildung 6: Positionen der befragten Mitarbeiter in den Familienbetrieben
Der Großteil der befragten Mitarbeiter kommt aus Österreich (79%), gefolgt von Deutschland (8%),
Ungarn (5%), der Slowakei (3%) und anderen Ländern (5%). Rund 78 % der befragten Mitarbeiter sind
Vollzeit im Betrieb tätig und geben an, durchschnittlich 4 Überstunden wöchentlich zu leisten. 94%
der befragten Mitarbeiter geben an, maximal 2.000 € netto monatlich zu verdienen. Wobei die
größte Gruppe (53%) zwischen 1.000 und 1.500 € netto monatlich verdient. Nur 6% verdienen mehr
als 2.000 € netto pro Monat. Abbildung 7 zeigt die prozentuelle Verteilung der Mitarbeiter auf die
Verdienstkategorien.
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Abbildung 7: Prozentuelle Verteilung der befragten Mitarbeiter nach Verdienstkategorien
Was Mitarbeiter von ihren Arbeitgebern erwarten
Um herauszufinden, welche Anforderungen die Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz stellen, wurden sie
aufgefordert, die Wichtigkeit der in Abbildung 8 gelisteten Themen auf einer fünfteiligen Skala (1 =
unwichtig bis 5 = sehr wichtig) zu bewerten. Abbildung 8 veranschaulicht, wie die jeweiligen Themen
bewertet wurden. Hier zeigt sich, den befragten Mitarbeitern sind vor allem angenehme Kollegen
bzw. ein gutes Arbeitsklima sowie angenehme und kompetente Vorgesetzte am Arbeitsplatz wichtig
(je 100% der Mitarbeiter bewerten diese Themen als eher oder sehr wichtig). Zudem ist das Thema
Jobsicherheit von großer Bedeutung (97,1% der Mitarbeiter bewerten dieses Thema als eher oder
sehr wichtig).
Interessant ist in Bezug auf die Anforderungen der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz, dass ein gutes
Gehalt nur von 44,1% der Mitarbeiter als sehr wichtig bezeichnet wird und hinter einem
ausgewogenen Verhältnis von Arbeits- und Freizeit (55,4% der Mitarbeiter bewerten dieses Thema
als sehr wichtig) liegt. Auch die Themen vielfältige und abwechslungsreiche Aufgaben (50% der
Mitarbeiter bewerten dieses Thema als sehr wichtig) sowie die Möglichkeit einen persönlichen
Beitrag zu leisten (47,1% der Mitarbeiter bewerten dieses Thema als sehr wichtig) werden von den
Mitarbeitern öfter als sehr wichtig bezeichnet als ein gutes Gehalt. Hier muss jedoch angefügt
werden, dass das Thema ein gutes Gehalt von zusätzlichen 48% der Mitarbeiter als eher wichtig
bezeichnet wird. Außerdem zeigt sich, dass Aufstiegs- und Karrieremöglichkeit eine eher
untergeordnete Rolle spielen (29% der Mitarbeiter bewerten dieses Thema als sehr wichtig). Am
wenigsten wichtig ist den Befragten die Möglichkeit, im Zuge ihrer Tätigkeit viel zu reisen (33% der
Mitarbeiter bewerten dieses Thema als gar nicht wichtig).
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Abbildung 8: Anforderungen der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz
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2. KONFLIKTE IN FAMILIENBETRIEBEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN
Um die Auswirkungen von Konflikten und Spannungsfeldern in Familienbetrieben zu untersuchen,
wurden die Familienbetriebe gebeten, ihre Performance sowie Service-Innovationsfähigkeit zu
evaluieren. So soll untersucht werden, inwiefern Konflikte sich auf das allgemeine Geschäftsergebnis
sowie die Fähigkeit der Familienbetriebe, neue Dienstleistungen zu entwickeln und am Markt
einzuführen, auswirken. Außerdem wurden die Mitarbeiter im Zuge der Befragung gebeten, ihre JobZufriedenheit und Wechselabsichten anzugeben, sodass festgestellt werden kann, inwiefern sich
Konflikte und Spannungsfelder im Betrieb auf diese Indikatoren auswirken können. Die Perspektive
der Mitarbeiter ist vor allem deswegen wichtig, da der Kampf um die besten Köpfe sowie die Bindung
der Mitarbeiter an das Unternehmen als wichtige künftige Herausforderungen angesehen werden
(siehe Abbildung 5).
Grundsätzlich können Konflikte in Familienbetrieben in persönliche Konflikte, Sach-, Prozess- und
Rollenkonflikte eingeteilt werden (Jehn et al. 2008, Zhou et al. 2016). Im Hinblick auf mögliche
Konflikte wurden die Familienmitglieder nach persönlichen (z.B. Eifersucht zwischen
Familienmitgliedern) sowie sach- (z.B. Streit über betriebliche Ideen) und prozessbezogenen (z.B.
widersprüchliche Ansichten über Arbeitsabläufe) Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie befragt.
Die Mitarbeiter wurden auch nach persönlichen (z.B. Antipathie zwischen Mitarbeitern) sowie sachbzw. prozessbezogen Konflikten und potentiellen Rollenkonflikten (z.B. unvereinbare Anweisungen
von unterschiedlichen Personen) am Arbeitsplatz befragt. Zudem wurden die Mitarbeiter gebeten,
über potenzielle Spannungsfelder im Unternehmen Auskunft zu geben. Konflikten liegen oft
Spannungsfelder (z.B. ungerechte Behandlung der Mitarbeiter) zu Grunde, die diese Konflikte
auslösen können. Als Spannungsfelder in den Familienbetrieben wurden die Themen Konfliktlösung
im Betrieb, Skepsis gegenüber der Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie,
Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie und faire Mitarbeiterbehandlung in Bezug auf
die Erfahrung und Kompetenz der Mitarbeiter sowie in Bezug auf die Arbeit an sich identifiziert.5
Die Skalen zur Messung der Variablen wurden alle – bis auf eine Ausnahme – von bereits
bestehenden und validierten Messkonzepten anderer Studien adaptiert (siehe Kapitel H). Dieses
Vorgehen hat den Vorteil, Ergebnisse über mehrere Studien hinweg vergleichen zu können und den
Aufwand für die Erstellung des Fragebogens in Grenzen zu halten. Die Variable Skepsis gegenüber der
Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie wurde aufbauend auf den Interviewdaten aus Phase 1
entwickelt, da keine bereits bestehende Alternative zur Verfügung stand. Eine Beschreibung der
Messung der einzelnen Variablen und deren Validitäts- bzw. Reabilitätskriterien ist in Anhang H zu
finden.
Zu Beginn werden nun die Themen Performance, Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterbindung sowie
Konflikte und Spannungsfelder allgemein betrachtet, um den allgemeinen Zustand der
Familienbetriebe in Tirol darzustellen. Im Anschluss wird dann gezeigt, wie sich Konflikte und
Spannungsfelder auf Performance, Innovationsfähigkeit und Mitarbeiterbindung der
Familienbetriebe in Tirol auswirken.

2.1 Performance, Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterbindung sowie Konflikte
und Spannungsfelder – ein Blick in die Betriebe
Wie es um die Familienbetriebe und die Bindung ihrer Mitarbeiter steht
Abbildung 9 zeigt, wie die Performance und Service-Innovationsfähigkeit des Familienbetriebes sowie
Mitarbeiterzufriedenheit und Jobwechselabsichten in den Familienbetrieben durchschnittlich

5

Die Spannungsfelder wurden aufbauend auf den Daten aus Phase 1 entwickelt. Die dort identifizierten
Spannungen lassen sich den vier genannten Spannungsfeldern zuordnen.
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bewertet wurden (Min. = 1 bis Max. = 5).6 Dabei zeigt sich ein eher positives Bild der Betriebe, vor
allem was die Mitarbeiterperspektive angeht. Die Performance erreicht einen Wert von rund 3,54 (1
= viel schlechter als die Konkurrenz; 5 = viel besser als die Konkurrenz). Somit bewerten sich die
Familienbetriebe bezüglich ihrer operativen Leistung während der vergangenen drei Jahre im
Vergleich zur Konkurrenz neutral bis tendenziell positiv. Das Thema Service-Innovationsfähigkeit wird
ähnlich bewertet (Mittelwert = 3,47; 1 = sehr niedrige Service-Innovationsfähigkeit bis 5 = sehr hohe
Service-Innovationsfähigkeit) und zeigt, dass die Familienbetriebe sich im Bereich Entwicklung und
Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen mittelmäßig bis gut aufgestellt sehen. Die
Mitarbeiterzufriedenheit in den Familienbetrieben ist mit einer durchschnittlichen Bewertung von
4,18 sehr hoch (1 = gar nicht zufrieden bis 5 = sehr zufrieden). Zusätzlich sind die
Jobwechselabsichten mit einem Wert von 1,83 vergleichsweise niedrig (1 = keine Wechselabsichten
bis 5 = hohe Wechselabsichten).
Zusammenfassend zeigt sich ein durchschnittlich bis gutes Ergebnis auf der Unternehmensseite in
Bezug auf die Themen Performance und Service-Innovationsfähigkeit sowie ein sehr gutes Ergebnis in
Bezug auf die Mitarbeiterbindung hinsichtlich Mitarbeiterzufriedenheit und Jobwechselabsichten.

Abbildung 9: Performance, Service-Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und
Jobwechselabsichten der Mitarbeiter in Familienbetrieben
Welche Konflikte in Familienbetrieben eine Rolle spielen
Abbildung 10 zeigt das Niveau verschiedener Konfliktfelder in den Familienbetrieben (1 = geringe
Konflikte bis 5 = große Konflikte). Insgesamt finden Konflikte in den Familienbetrieben auf einem
eher geringen Niveau statt (alle Mittelwerte < 2,5), wobei das Konfliktpotential innerhalb der
Eigentümerfamilie das allgemeine Konfliktpotenzial im Betrieb übersteigt. In der Eigentümerfamilie
dominieren Sachkonflikte (z.B. Streit über betriebliche Ideen), vor Prozesskonflikten (z.B.
widersprüchliche Ansichten über Arbeitsabläufe) und persönlichen Konflikten. Unter den
Mitarbeitern dominieren Rollenkonflikte am Arbeitsplatz (z.B. unvereinbare Anweisungen von
unterschiedlichen Personen), vor Prozesskonflikten und Sachkonflikten. Persönliche Konflikte spielen
unter den Mitarbeitern kaum eine Rolle (Mittelwert = 1,83).

6

Im Anhang (Kapitel H) findet sich eine genaue Beschreibung wie diese einzelnen Variablen gemessen wurden.
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Abbildung 10: Konflikte in Familienbetrieben
Welche Spannungsfelder in Familienbetrieben eine Rolle spielen
Auch in Bezug auf mögliche Spannungsfelder zeigen die befragten Familienbetriebe ein tendenziell
positives Bild. Abbildung 11 zeigt das Ausmaß unterschiedlicher Spannungsfelder in den
Familienbetrieben. Die Mitarbeiter geben an, sehr fair (Mittelwert = 4,28; 1 = sehr ungerechte
Behandlung bis 5 = sehr gerechte Behandlung) in Bezug auf ihre Kompetenz, ihre Leistung und die
Anforderungen an ihre Arbeit behandelt zu werden. Auch das Ausmaß der Bevorzugung bestimmter
Mitarbeiter durch die Eigentümerfamilie ist eher niedrig (Mittelwert = 2,06; 1 = keine
Mitarbeiterbevorzugung bis 5 = starke Mitarbeiterbevorzugung). Zudem zeigen die Mitarbeiter nur
eine geringe Skepsis gegenüber der Nachfolgegeneration in den Betrieben (Mittelwert = 2,02; 1 =
keine Skepsis bis 5 = große Skepsis). Lediglich im Bereich schnelle Konfliktlösung besteht ein größeres
Verbesserungspotenzial unter den Familienbetrieben. Mit einem Mittelwert von 3,87 (1 = langsame
Konfliktlösung bis 5 = schnelle Konfliktlösung) bewerten die Mitarbeiter die Konfliktlösung in den
Betrieben als neutral bis eher schnell.

Abbildung 11: Konflikte in Familienbetrieben
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2.2 Auswirkungen von Konflikten und Spannungsfeldern auf Familienbetriebe
und ihre Mitarbeiter
Das zuvor gezeichnete Bild der Familienbetriebe ist ein tendenziell positives. Während die
Leistungsfähigkeit in Bezug auf operative Ergebnisse und Innovationsfähigkeit eher gut ist und die
Bindung der Mitarbeiter an die Betriebe hoch, finden Konflikte nur auf einem eher niedrigen Niveau
statt. Spannungsfelder werden demnach eher gut bewältigt (siehe Kapitel 2.1). Dennoch ist es
wichtig zu untersuchen, wie sich unterschiedliche Konfliktniveaus und die unterschiedliche
Handhabung von den genannten Spannungsfeldern auf die Leistungsfähigkeit und die
Mitarbeiterbindung auswirken, da bereits kleinere Unterschiede Auswirkungen auf die Betriebe
haben können.
Um die Auswirkungen von Konflikten und Spannungsfeldern zu untersuchen, wurden die
Familienbetriebe pro Konflikt und Spannungsfeld in jeweils drei Gruppen [(1) geringe Konflikte /
Spannungsfelder; (2) mittelmäßige Konflikte / Spannungsfelder; (3) starke Konflikte /
Spannungsfelder] eingeteilt. Im Weiteren wurden dann Mittelwertvergleiche mittels t-Tests zwischen
den Gruppen mit geringen Konflikten / Spannungsfeldern (später als „low“ gekennzeichnet) und
starken Konflikten / Spannungsfeldern (später als „high“ gekennzeichnet) hinsichtlich der Variablen
Performance, Service-Innovationsfähigkeit, Mitarbeiterzufriedenheit und Jobwechselabsichten
vorgenommen. Im Weiteren werden nun Unterschiede ab einem Signifikanzniveau von 10%
dargestellt. Wurde die Gruppierungsvariable durch Befragung der Mitarbeiter erhoben, basieren die
Berechnungen auf den 78 Betrieben, wo die Daten sowohl der Eigentümerfamilie als auch der
Mitarbeiter vorliegen. Ansonsten basieren die Berechnungen auf der Erhebung auf Seiten der
Eigentümerfamilie (n = 186).
Auswirkungen von Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie
Sowohl persönliche Konflikte als auch Prozesskonflikte innerhalb der Eigentümerfamilie wirken sich
sehr wohl auf die operativen Tätigkeiten in Familienbetrieben aus. Vergleicht man die Mittelwerte
hinsichtlich der Performance der Betriebe, zeigt sich, dass Familienbetriebe mit geringeren
persönlichen und prozess-bezogenen Konflikten (siehe grüne Säulen in Abbildung 12) ein signifikant
besseres operatives Ergebnis erzielen als Betriebe mit starken Konflikten (siehe rote Säulen in
Abbildung 12).
Während Familienbetriebe mit geringen persönlichen und prozessbezogenen Konflikten in etwa
dieselbe Performance zeigen, sind die Auswirkungen starker prozessbezogener Konflikte innerhalb
der Eigentümerfamilie – wie beispielsweise widersprüchliche Ansichten über Arbeitsabläufe – größer
als die Auswirkungen starker persönlicher Konflikte auf die Performance. Sachkonflikte – etwa
Konflikte über Geschäftsideen – zeigen keine signifikanten Auswirkungen auf die Performance des
Betriebs. Abbildung 12 zeigt die Performance-Mittelwerte von Familienbetrieben mit geringen (grüne
Säulen) und starken (rote Säulen) persönlichen und prozessbezogenen Konflikten innerhalb der
Eigentümerfamilie im Vergleich.
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Abbildung 12: Auswirkungen von unterschiedlichen Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie auf
die Performance von Familienbetrieben
Auch die Service-Innovationsfähigkeit, also die Entwicklung und Einführung neuer Produkte und
Dienstleistungen, zeigt ein ähnliches Bild. Wobei aber auch hier Sachkonflikte Auswirkungen zeigen.
Zudem sind die Auswirkungen von Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie insgesamt etwas
ausgeprägter. Betriebe mit geringen Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie sehen sich daher in
Bezug auf ihre Service-Innovationfähigkeit deutlich besser aufgestellt. Dies gilt sowohl im Vergleich
zu Betrieben mit starken Konflikten als auch im Vergleich zur durchschnittlichen ServiceInnovationsfähigkeit aller Betriebe.
Die höchste Innovationsfähigkeit zeigen Familienbetriebe mit geringen Sachkonflikten. Die niedrigste
Innovationsfähigkeit zeigen Familienbetriebe mit starken persönlichen Konflikten. Abbildung 13 zeigt
die durchschnittliche Service-Innovationsfähigkeit von Familienbetrieben mit geringen (grüne Säulen)
und starken (rote Säulen) persönlichen sowie sach- und prozessbezogenen Konflikten innerhalb der
Eigentümerfamilie im Vergleich.
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Abbildung 13: Auswirkungen von unterschiedlichen Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie auf
die Service-Innovationsfähigkeit von Familienbetrieben
In Bezug auf die Mitarbeiter wirken sich lediglich Prozesskonflikte innerhalb der Eigentümerfamilie
signifikant auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus. Mitarbeiter in Familienbetrieben mit geringen
prozessbezogenen Konflikten (z.B. Unstimmigkeit über die Verteilung von Aufgaben innerhalb der
Eigentümerfamilie) sind deutlich zufriedener als die Mitarbeiter in Betrieben mit starken Konflikten.
Hinsichtlich potenzieller Jobwechselabsichten der Mitarbeiter konnten keine signifikanten
Auswirkungen festgestellt werden. Abbildung 14 zeigt die durchschnittliche Mitarbeiterzufriedenheit
in Familienbetrieben mit geringen (grüne Säulen) und starken (rote Säulen) prozessbezogenen
Konflikten innerhalb der Eigentümerfamilie im Vergleich.

Abbildung 14: Auswirkungen von Prozesskonflikten innerhalb der Eigentümerfamilie auf die
Mitarbeiterzufriedenheit
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Auswirkungen von Konflikten am Arbeitsplatz
Konflikte am Arbeitsplatz können sowohl Konflikte zwischen Mitarbeitern als auch zwischen
Mitarbeitern und Mitgliedern der Eigentümerfamilie umfassen. Solche Konflikte wirken sich nicht
direkt auf die Performance oder die Service-Innovationsfähigkeit der Betriebe aus. Die Mittelwerte
im Hinblick auf die Performance sowie der Service-Innovationsfähigkeit unterscheiden sich also nicht
signifikant zwischen Betrieben mit geringen und starken Konflikten am Arbeitsplatz.
Diese Konflikte sind aber trotzdem nicht zu vernachlässigen, da sie sich vor allem auf die
Mitarbeiterbindung stark auswirken. Abbildung 15 zeigt die durchschnittliche Zufriedenheit der
Mitarbeiter in Familienbetrieben mit geringen (grüne Säulen) und starken (rote Säulen) Konflikten
am Arbeitsplatz im Vergleich. Insgesamt lässt sich die Mitarbeiterzufriedenheit in Familienbetrieben
stark steigern, indem die Anzahl der Konflikte niedrig gehalten wird. Vor allem geringe Prozess- und
Sachkonflikte führen zu einer fast perfekten Mitarbeiterzufriedenheit (Mittelwerte > 4,7 bei einer
fünfteiligen Skala). Gibt es hingegen zahlreiche Konflikte am Arbeitsplatz, so wirken sich diese auch
deutlich auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus. Betriebe mit starken Rollenkonflikten – zum Beispiel
Aufgaben erledigen zu müssen, ohne die nötigen Ressourcen dafür zu haben – weisen diesbezüglich
die niedrigste Mitarbeiterzufriedenheit auf.

Abbildung 15: Auswirkungen von unterschiedlichen Konflikten am Arbeitsplatz auf die
Mitarbeiterzufriedenheit
Betrachtet man die Jobwechselabsichten der Mitarbeiter, bestätigen sich die starken Auswirkungen
von Konflikten am Arbeitsplatz auf die Mitarbeiter. Wobei die Tragweite der Auswirkung hier noch
deutlicher wird. Abbildung 16 zeigt die durchschnittlichen Jobwechselabsichten der Mitarbeiter in
Familienbetrieben mit geringen (grüne Säulen) und starken (rote Säulen) Konflikten am Arbeitsplatz
im Vergleich. Vor allem Rollenkonflikte am Arbeitsplatz führen dazu, dass sich Mitarbeiter aktiver um
einen anderen Arbeitsplatz umsehen. Umgekehrt können Familienbetriebe durch die Vermeidung
von Rollenkonflikten am Arbeitsplatz aktive Jobwechselabsichten ihrer Mitarbeiter fast vollständig
verhindern. Die Auswirkungen von persönlichen, sowie sach- und prozessbezogenen Konflikten sind
ähnlich, aber weniger stark ausgeprägt.
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Abbildung 16: Auswirkungen von unterschiedlichen Konflikten am Arbeitsplatz auf die
Jobwechselabsichten der Mitarbeiter
Auswirkungen von betrieblichen Spannungsfeldern
Die Handhabung der betrieblichen Spannungsfelder zeigt ebenfalls messbare Auswirkungen auf die
Familienbetriebe. In Bezug auf die Performance wirken sich schnelle Konfliktlösungen und eine faire
Behandlung der Mitarbeiter signifikant auf die Performance der Familienbetriebe aus. Die
Bevorzugung von Mitarbeitern durch die Eigentümerfamilie oder die Skepsis von Mitarbeitern
gegenüber der Nachfolgergeneration spielen hier keine Rolle. Familienbetriebe mit der Fähigkeit
Konflikte schnell bewältigen zu können, zeigen ein besseres operatives Ergebnis als Betriebe, die
Konflikte eher langsam bewältigen. Ein ähnliches Bild zeigt das Thema faire Mitarbeiterbehandlung.
Wobei hier die negativen Auswirkungen überwiegen: Während eine sehr faire Behandlung der
Mitarbeiter in Bezug auf ihre Kompetenz, ihre Leistung und die eigentlichen Anforderungen an die
Arbeit die Performance nur marginal im Vergleich zum allgemeinen Durchschnitt aller Betriebe
erhöht, führt eine sehr unfaire Behandlung der Mitarbeiter zu erheblichen Performanceeinbußen.
Abbildung 17 zeigt die durchschnittliche Performance der Familienbetriebe mit langsamen
Konfliktlösungsfähigkeiten bzw. unfairer Mitarbeiterbehandlung (rote Säulen) und schnellen
Konfliktlösungsfähigkeiten bzw. fairer Mitarbeiterbehandlung (grüne Säulen) im Vergleich.
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Abbildung 17: Auswirkungen von Konfliktlösungsfähigkeiten und fairer Mitarbeiterbehandlung auf
die Performance von Familienbetrieben
Die folgende Abbildung 18 zeigt, wie sich unterschiedliche Spannungsfelder auf die ServiceInnovationsfähigkeit der Familienbetriebe auswirken. Hier wirken sich vor allem die Themen
Konfliktlösungsfähigkeiten, faire Mitarbeiterbehandlung und Mitarbeiterbevorzugung durch die
Eigentümerfamilie signifikante auf die Service-Innovationsfähigkeit aus. Das Thema Skepsis der
Mitarbeiter gegenüber der Nachfolgegeneration spielt keine signifikante Rolle. Abbildung 18 zeigt die
Service-Innovationsfähigkeit der Familienbetriebe mit langsamen Konfliktlösungsfähigkeiten, unfairer
Mitarbeiterbehandlung sowie starker Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie (rote
Säulen) und schnellen Konfliktlösungsfähigkeiten, fairer Mitarbeiterbehandlung sowie geringer
Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie (grüne Säulen) im Vergleich.
Generell zeigt sich: Familienbetriebe, die Spanungsfelder schlecht handhaben, sind weniger gut darin,
neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und am Markt einzuführen. Meistern die
Familienbetriebe die Spannungsfelder hingegen gut, spiegelt sich das auch in einer
überdurchschnittlichen Service-Innovationsfähigkeit wider. Die höchste Service-Innovationsfähigkeit
zeigen Familienbetriebe, wo keine Mitarbeiter durch die Eigentümerfamilie bevorzugt werden. Die
niedrigste Service-Innovationsfähigkeit weisen Familienbetriebe auf, die ihre Mitarbeiter hinsichtlich
ihrer Kompetenz, ihrer Leistung und der eigentlichen Anforderungen an die Arbeit unfair behandeln.
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Abbildung 18: Auswirkungen von unterschiedlichen Spannungsfeldern auf die ServiceInnovationsfähigkeit der Familienbetriebe
Die Handhabung der unterschiedlichen Spannungsfelder wirkt sich auch direkt auf die Zufriedenheit
der Mitarbeiter in Familienbetrieben aus. Familienbetriebe, die die Spannungsfelder faire
Mitarbeiterbehandlung, Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie, schnelle
Konfliktlösung und Skepsis der Mitarbeiter gegenüber der Nachfolgegeneration der
Eigentümerfamilie besser handhaben, haben signifikant zufriedenere Mitarbeiter. Abbildung 19 zeigt
die Mitarbeiterzufriedenheit in Familienbetrieben, die Spannungsfelder gut bewältigen (grüne
Säulen) im Vergleich zu Betrieben, die Spannungsfelder schlecht bewältigen (rote Säulen).
Am stärksten wirkt sich eine faire Behandlung der Mitarbeiter in Bezug auf ihre Kompetenz,
Erfahrung und die Anforderungen an ihren Job aus. Mitarbeiter, die sehr fair behandelt werden, sind
überaus zufrieden. Anderseits senkt eine unfaire Behandlung die Zufriedenheit deutlich. Die Themen
Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie sowie schnelle Konfliktlösung zeigen ein
ähnliches Bild, wobei die Auswirkungen auf die Mitarbeiterzufriedenheit nicht ganz so dramatisch
sind. Am geringsten sind die Auswirkungen, wenn Mitarbeiter skeptisch gegenüber der
Nachfolgegeneration sind. Eine ausgeprägte Skepsis führt dazu, dass die Mitarbeiterzufriedenheit,
wie bei den anderen Spannungsfeldern, sinkt. Ist die Skepsis der Mitarbeiter gegenüber der
Nachfolgegeneration gering, steigt die Mitarbeiterzufriedenheit aber nur geringfügig im Vergleich
zum Durchschnitt aller Betriebe.
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Abbildung 19: Auswirkungen von unterschiedlichen Spannungsfeldern auf die
Mitarbeiterzufriedenheit in Familienbetrieben
Bezüglich der Jobwechselabsichten der Mitarbeiter wirkt sich die Handhabung der Spannungsfelder
faire Mitarbeiterbehandlung, Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie und Skepsis
gegenüber der Nachfolgergeneration der Eigentümerfamilie durch die Familienbetriebe signifikant
aus. Abbildung 20 zeigt die Jobwechselabsichten der Mitarbeiter in Familienbetrieben mit unfairer
Mitarbeiterbehandlung, starker Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie sowie großer
Skepsis gegenüber der Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie (rote Säulen) und fairer
Mitarbeiterbehandlung, geringer Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie sowie
geringer Skepsis gegenüber der Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie (grüne Säulen) im
Vergleich.
Wiederum am stärksten wirkt sich eine unfaire Mitarbeiterbehandlung auf die Jobwechselabsichten
der Mitarbeiter aus. Mitarbeiter, die unfair in Bezug auf ihre Kompetenz, ihre Leistung und die
Anforderungen an ihre Arbeit behandelt werden, sind deutlich aktiver auf der Suche nach einem
neuen Job. Eine faire Behandlung der Mitarbeiter bzw. eine Gleichbehandlung der Mitarbeiter durch
die Eigentümerfamilie führt dazu, dass Mitarbeiter eigentlich keine Jobwechselabsichten haben.
Auch die Skepsis der Mitarbeiter gegenüber der Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie
beeinflusst die Jobwechselabsichten der Mitarbeiter, wobei eine geringe Skepsis die
Jobwechselabsichten weniger stark senkt, als eine starke Skepsis die Jobwechselabsichten steigert
(siehe Abbildung 20). Das Thema schnelle Konfliktlösung spielt keine signifikante Rolle für die
Jobwechselabsichten der Mitarbeiter.
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Abbildung 20: Auswirkungen von unterschiedlichen Spannungsfeldern auf die Jobwechselabsichten
der Mitarbeiter in Familienbetrieben
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E. DISKUSSION DER FORSCHUNGSRGEBNISSE
Sowohl aus den qualitativen Interviews als auch aus der standardisierten Erhebung ging hervor, dass
die von den Unternehmen genannten innerbetrieblichen Spannungsfelder und die daraus
resultierenden Konflikte durchaus mit der speziellen familiengeführten Betriebsform in Verbindung
gebracht werden können. Die heimischen Familienbetriebe sind mit zwischenmenschlichen und
damit auch organisatorischen Herausforderungen konfrontiert, die in dieser Form nicht oder nur
abgeschwächt in nicht-familiengeführten Unternehmen anzutreffen sind.
Nachfolgend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus beiden Untersuchungen zusammengefasst
und deren möglichen Konsequenzen für die Tiroler Familienbetriebe im Detail beschrieben:
Fazit 1: Die hervorgehobene Rolle von Familienmitgliedern gegenüber Mitarbeitern, die nicht zur
Familie gehören, kann sich negativ auf das Unternehmen auswirken.
Die hervorgehobene Rolle der Familienmitglieder in familiengeführten Unternehmen zieht eine Reihe
von speziellen Umständen und Konsequenzen nach sich, welche sowohl für die Leistungskraft als
auch für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Familienbetriebe im Tourismus nicht nur von
Vorteil sind.
Im Zuge der qualitativen Vorstudie konnten folgende potenzielle Nachteile identifiziert werden, die
im Zusammenhang mit der hervorgehobenen Rolle von Familienmitgliedern in Verbindung stehen:
Verlangsamte Entscheidungsfindung und suboptimale Kompromissentscheidungen: wenn sich
beispielsweise die Mitglieder der Familie bei betrieblichen Entscheidungen nicht einigen können.
Eingeschränkte und/oder verspätete Informationsweitergabe von oben nach unten: wenn zum
Beispiel Mitarbeiter nicht oder nur eingeschränkt in betriebliche Entscheidungen eingebunden
werden, weil diese als eine rein familiäre Sache betrachtet werden.
Eingeschränkte und/oder verspätete Informationsweitergabe von unten nach oben: wenn
Mitarbeiter beispielsweise aus Angst vor persönlichen Konsequenzen das Fehlverhalten eines
Familienmitglieds beim Vorgesetzten nicht melden.
Verspätetes Erkennen innerbetriebliche Probleme und daraus resultierend ein verzögertes
Reagieren: wenn beispielsweise die Geschäftsführung erst spät oder gar nicht über Schieflagen
im Unternehmen informiert wird, weil sie von einem Fehlverhalten eines Familienmitglieds
herrühren und Mitarbeiter sich nicht trauen, ihren Vorgesetzten darauf hinzuweisen.
Vor allem persönliche Konflikte zwischen Mitarbeitern und Familienmitgliedern können lange
unbemerkt bleiben: wenn Mitarbeiter zum Beispiel davon ausgehen, dass die Geschäftsführung –
unabhängig vom Sachverhalt – stets auf Seiten des Familienmitglieds steht.
Emotionale Distanzierung des Mitarbeiters bei ungerecht empfundener Ungleichbehandlung –
vor allem bei länger schwelenden Konflikten mit Mitgliedern der Familie. Mit der Folge, dass der
Mitarbeiter sein Engagement verringert und ein zunehmend passives Verhalten an den Tag legt.
Zunehmend unkooperatives Verhalten der Mitarbeiter aufgrund von befürchtetem Machtverlust
durch neu in den Betrieb eintretende Familienmitglieder bzw. bei Generationenwechsel in der
Geschäftsführung: vor allem dann, wenn Mitarbeiter die fachliche oder soziale Kompetenz der
Nachfolgegeneration in Zweifel ziehen.
Erhöhte Kündigungsgefahr bei länger schwelenden Konflikten mit einem Familienmitglied: vor
allem dann, wenn Mitarbeiter zunehmend den Eindruck gewinnen, dass die Spannungen auch
auf lange Sicht nicht zu lösen sind. Dies kann auch das Image des Familienunternehmens als
attraktiver Arbeitgeber nachhaltig beschädigen, da die betroffenen Mitarbeiter von ihren
schlechten Erfahrungen im Bekanntenkreis meist darüber erzählen.
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Fazit 2: Mitarbeiter neigen in Familienunternehmen dazu, ihre gewohntes Konfliktverhalten
gegenüber Familienmitgliedern zu ändern: Sie tendieren zu passiven Verhaltensstrategien und
meiden es – falls möglich – betriebliche Missstände, die durch das Fehlverhalten eines
Familienmitglieds verursacht wurden, offen anzusprechen.
Aus den qualitativen Interviews geht hervor, dass Mitarbeiter in Familienbetrieben grundsätzlich
vorsichtiger und zurückhaltender sind, wenn es darum geht, Konflikte mit Familienmitgliedern
gegenüber ihren Vorgesetzten zu erwähnen. Zudem fällt es manchen Mitarbeitern schwer, nicht
erledigte Arbeitsaufgaben oder Pflichten bei Familienmitgliedern einzufordern. Darüber hinaus
stellen Generationenwechsel und empfundene Ungerechtigkeiten von Seiten der Familie immer auch
eine berufliche wie emotionale Herausforderung für die betroffenen Mitarbeiter dar.
Fazit 3: Die Größe und der organisatorische Reifegrad beeinflussen das Ausmaß der negativen
Folgen, die durch die hervorgehobene Rolle von Familienmitgliedern entstehen können.
Innerbetriebliche Spannungsfelder und die daraus hervorgehenden Konflikte lassen sich in
Familienbetrieben sehr wohl mit dem speziellen familiären Hintergrund der Betriebe in Verbindung
bringen. Ob und inwieweit diese tatsächlich zum Tagen kommen, bestimmt jedoch das jeweilige
Familienunternehmen selbst. So ist sowohl in Großbetrieben mit hohem Professionalisierungsgrad
als auch in innovationsfähigen Klein- und Mittelbetrieben zu sehen, dass zwischenmenschliche
Konfliktpotenziale, die in jedem familiengeführten Unternehmen quasi systemimmanent sind,
weniger zum Tragen kommen als anderswo.
Ob und inwieweit sich die hervorgehobene Rolle der Familienmitglieder auf das Unternehmen
auswirkt, hängt also nicht zuletzt von der Größe und der Professionalität des Unternehmens ab. Im
Gegensatz zu kleinen Familienbetrieben sind Großbetriebe zum Teil wesentlich mehr gefordert, ihre
Strukturen an die betriebliche Komplexität anzupassen und ihre Abläufe entsprechend zu
standardisieren. Dies kann mögliche negative Auswirkungen der hervorgehobenen Rolle von
Familienmitgliedern abschwächen oder gar verhindern.
Aber auch Klein- und Mittelbetriebe sind durchaus in der Lage, das Zusammenspiel zwischen
Familienmitgliedern und Mitarbeitern erfolgreich zu managen. Vor allem dann, wenn sie wichtige
Professionalisierungsmaßnahmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Notwendigkeiten erfolgreich
umsetzen: beispielsweise durch Schaffung klarer Regeln, Verpflichtungen und Konsequenzen auch
für Familienmitglieder oder die Etablierung einer Unternehmenskultur, in der Familienmitglieder und
Mitarbeiter einander auf Augenhöhe begegnen, Konflikte offen ansprechen und rasch lösen.
Fazit 4: Auch die Art des Konfliktes entscheidet über die Auswirkungen auf das Unternehmen.
Betrachtet man die Ergebnisse der standardisierten Erhebung, so erhält man ein sehr konkretes Bild
darüber, wie sich die unterschiedlichen Konfliktarten sowie deren Handhabung und Lösung in den
Familienbetrieben auswirken.
Zur Erinnerung: Grundsätzlich lassen sich Konflikte in Familienbetrieben in persönliche Konflikte (z.B.
Antipathie zwischen Personen im Betrieb), Sach- (z.B. Streit über betriebliche Ideen), Prozess- (z.B.
widersprüchliche Ansichten über Arbeitsabläufe) und Rollenkonflikte (z.B. widersprüchliche
Anweisungen von unterschiedlichen Personen) unterscheiden. Dabei wirken sich die verschiedenen
Konfliktarten zum Teil sehr unterschiedlich auf die Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der
Betriebe sowie auf die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter aus:
Konflikte innerhalb der Familie schaden sowohl dem operativen Leistungsvermögen als auch
der strategischen Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens
Grundsätzlich wirken sich nur Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie direkt auf die operative
Performance und strategische Entwicklungsfähigkeit der Familienbetriebe aus. Dabei zeigen vor
allem persönliche Konflikte und Prozesskonflikte (z.B. gegensätzliche Ansichten über bestimmte
Arbeitsabläufe) innerhalb der Eigentümerfamilie signifikant negative Auswirkungen auf die
operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
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Sachkonflikte hingegen spielen hier keine Rolle. Ein Grund dafür könnte sein, dass Konflikte über
Sachthemen (z.B. unterschiedliche Ansichten über betriebliche Ideen) zu besser fundierten
Entscheidungen führen, da Für und Wider möglicher Lösungen umfassender diskutiert werden. In
Bezug auf die Entwicklung und Einführung von Service-Innovationen hingegen wirkt sich jeder
innerfamiliäre Konflikt – egal ob persönlich, sach- oder prozessbezogen – signifikant negativ auf
das Unternehmen aus.
Konflikte schwächen die emotionale Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen
Persönliche Konflikte sowie Sach- und Prozesskonflikte zwischen Mitarbeitern untereinander
oder zwischen Mitarbeitern und Familienmitgliedern sowie Rollenkonflikte in der Belegschaft
wirken sich zwar nicht direkt auf die operative Performance und strategische
Entwicklungsfähigkeit der Betriebe aus, sehr wohl aber auf die Mitarbeiterbindung. Konflikte am
Arbeitsplatz senken die Zufriedenheit und verstärken die Jobwechselanstrengungen der
Mitarbeiter. Somit lässt sich sagen, dass die Mitarbeiterbindung vor allem durch direkt am
Arbeitsplatz stattfindende Konflikte – insbesondere durch Rollenkonflikte – beeinflusst wird. Eine
effiziente Handhabung der beschriebenen Spannungsfelder kann sowohl das Leistungsvermögen
und die Entwicklungsfähigkeit der Betriebe als auch die Mitarbeiterbindung stärken.
Familienbetriebe, die Konflikte rasch lösen und Mitarbeiter gerecht behandeln, sind meist
leistungsstärker
Konflikten liegen grundsätzlich immer Spannungsfelder zu Grunde. Als Spannungsfelder in den
Familienbetrieben konnten die Themen Konfliktlösung im Betrieb, Skepsis gegenüber der
nachfolgenden Familiengeneration, die Bevorzugung bestimmter Mitarbeiter durch die Familie
sowie die gerechte Mitarbeiterbehandlung – unter Berücksichtigung der Arbeitserfahrung und
Kompetenz der Mitarbeiter – identifiziert werden. Es zeigt sich, dass Familienbetriebe, die
Konflikte schnell lösen, eine signifikant höhere Performance aufweisen. Dies gilt auch für
Familienbetriebe, die ihre Mitarbeiter gerecht behandeln. Das Thema Gerechtigkeit umfasst
dabei die Themen Verantwortung, Erfahrung, Arbeitsleistung sowie Stress und Belastungen der
Mitarbeiter im Job. Auch der Umgang mit guten Mitarbeiterleistungen spielt hier eine Rolle.
Familienbetriebe, die Konflikte rasch lösen, Mitarbeiter gerecht behandeln und niemanden
bevorzugen, sind meist innovationsfähiger
Die Service-Innovationsfähigkeit hängt ebenfalls von schnellen Konfliktlösungskompetenzen und
gerechter Mitarbeiterbehandlung ab. Hier zeigt sich zusätzlich, dass potenzielle Bevorzugungen
von Mitarbeitern durch die Eigentümerfamilie ebenfalls negative Auswirkungen nach sich ziehen
können. Betriebe, in denen die Eigentümerfamilie manche Mitarbeiter bevorzugt, zeigen
signifikant weniger Kompetenz in der Entwicklung und Einführung neuer Produkte und
Dienstleistungen.
Rasche Konfliktlösung, gerechte Behandlung der Mitarbeiter, ohne dabei jemanden zu
bevorzugen und das Vertrauen der Belegschaft in die nachfolgende Familiengeneration fördern
die Zufriedenheit der Mitarbeiter und stärkt deren Bindung an das Unternehmen.
Auch die Jobwechselabsichten von Mitarbeitern hängen von der Handhabung der genannten
Spannungsfelder ab: Behandeln Familienbetriebe Mitarbeiter gerecht und bevorzugen
niemanden aus der Belegschaft, suchen Mitarbeiter weniger nach alternativen Stellenangeboten.
Zudem beeinflusst auch die Einstellung der Mitarbeiter zur nachfolgenden Familiengeneration
die Mitarbeiterzufriedenheit. Eine große Skepsis gegenüber der neuen Generation motiviert, sich
aktiv nach alternativen Stellen am Arbeitsmarkt umzusehen.
Die Mitarbeiterbindung kann somit durch folgende Maßnahmen gefördert werden: Die
Mitarbeiterzufriedenheit in den Familienbetrieben steigt, wenn diese in der Lage sind, Konflikte
schnell zu lösen, Mitarbeiter nicht zu bevorzugen und gerecht in Bezug auf ihre Person und ihre
Tätigkeit zu behandeln. Zudem zeigen Familienbetriebe, in denen die Mitarbeiter offen
gegenüber nachfolgenden Familiengenerationen sind, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit als
in den Betrieben, wo dies nicht der Fall ist.
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F. STRATEGISCHE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Um potenzielle Konflikte und Spannungsfelder in ihren Betrieben nachhaltig zu entschärfen, weisen
die Projektergebnisse auf drei Hebel hin, wo Familienbetriebe im Tiroler Tourismus strategische
ansetzen können:
Der erste Hebel betrifft die Eigentümerfamilie, weil sich Spannungen zwischen den
Familienmitgliedern stets direkt auf die Leistung und Innovationskraft des Betriebs auswirken.
Der zweite Ansatz zielt auf die Schnittstelle zwischen Eigentümerfamilie und Belegschaft ab.
Kommt es hier zu Konflikten, leidet nicht nur die Innovationsfähigkeit des Familienbetriebs
sondern auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihre Bindung zum Unternehmen.
Der dritte Hebel setzt bei den Mitarbeitern an, da sich Spannungen und Konflikte innerhalb der
Belegschaft ebenfalls negativ auf die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung auswirken können.
Im Folgenden werden nun – basierend auf den Ergebnissen des Projektes – eine Reihe konkreter
Handlungsempfehlungen für diese drei Bereiche vorgestellt. Sie zielen darauf ab, den Umgang mit
Konflikten und Spannungen so zu professionalisieren, dass sie schneller gelöst und konstruktiv
genutzt werden können. Hierbei ist zu beachten, dass nicht jede Empfehlung in jedem Betrieb
umsetzbar ist beziehungsweise umgesetzt werden muss. Viel mehr sind die Familienbetriebe dazu
angehalten, jene Handlungsempfehlungen aufzugreifen, die der Situation im Betrieb am besten
Rechnung tragen.

1. MASSNAHMEN ZUR LÖSUNG VON KONFLIKTEN INNERHALB DER
FAMILIE
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts weisen darauf hin, dass ein Großteil der Familienbetriebe
keine Strukturen entwickelt hat, um mit Konflikten und Spannungen in der Eigentümerfamilie
systematisch umzugehen. Und dies obwohl Konflikte in der Eigentümerfamilie große Auswirkungen
auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens haben. Das in Tirol am stärksten verbreitete Instrument
dazu ist wohl der Familienrat (siehe Abbildung 3). Wobei auch dieses Gremium nur in 43% der
Familienbetriebe eingesetzt wird. Neben den notwendigen Strukturen fehlt es auch oftmals auch an
standardisierten Prozessen zur Konfliktbewältigung: Wie können familiäre Konflikte beispielsweise im
Familienrat konkret gelöst werden?
Die folgenden Handlungsempfehlungen beziehen sich direkt auf diese Problematik.
Handlungsempfehlung 1
Der Familienrat – ein geeignetes Forum zur nachhaltigen Lösung innerfamiliärer Spannungen
Die Familienbetriebe müssen eine Struktur zur Behandlung von Konflikten schaffen und diese im
Betrieb institutionalisieren. Das bedeutet, es sollte ein fix installiertes Gremium im Betrieb existieren,
das sich regelmäßig trifft – zum Beispiel viertel- oder halbjährlich, wobei das Intervall von der
spezifischen Situation im Betrieb abhängt. Ziel ist es, zwischenmenschliche Spannungen und Konflikte
innerhalb der Familie offen anzusprechen und konstruktiv anzugehen. Der Familienrat, der bereits in
rund 40% der Familienbetriebe existiert, kann diese Funktion durchaus übernehmen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in diesem Gremium nicht nur tagesaktuelle Probleme
aufgeworfen werden. Viel mehr muss ein längerer Zeitraum betrachtet werden, der sowohl die
Vergangenheit also auch die Zukunft berücksichtigt. So kann sichergestellt werden, dass auch
strategische Herausforderungen und Ziele diskutiert und außer Streit gestellt werden können.
Teil des Gremiums sollten alle Familienmitglieder sein, die im Familienbetrieb eine Rolle gespielt
haben, aktuell spielen und zukünftig spielen werden. Zusätzlich empfiehlt sich das Beiziehen einer
externen Vertrauensperson, die kein besonderes Naheverhältnis zu jemandem in der Familie hat.
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Dies ermöglicht einen unvoreingenommenen Blick auf etwaige Spannungen und Konflikte innerhalb
der Eigentümerfamilie.
Im Familienrat sollten möglichst alle Generationen vertreten sein. Gerade die unterschiedlichen
Erwartungen und Hoffnungen an einen künftigen Generationenwechsel sind oft Quell drohender
Konflikte. Der Einbezug aller relevanten Familienmitglieder hilft, aufkeimende Konflikte rechtzeitig zu
erkennen und anzugehen. Zudem führt das Einbeziehen aller betroffener Akteure meist zu einer
höheren Akzeptanz der im Familienrat getroffenen Entscheidungen.
Handlungsempfehlung 2
Schaffung eines offenen Gesprächsklimas mit klaren, verbindlichen Kommunikationsregeln
Nach dem sich Handlungsempfehlung 1 um das „Wo“ der Konfliktlösung dreht, geht es nun um das
„Wie“. Ziel jedes Konfliktlösungsprozesses muss es sein, zwischenmenschliche Spannungen nicht per
se zu vermeiden oder gar zu unterdrücken. Vielmehr brauchen Meinungen und Emotionen
ausreichend Raum und Gehör. Nur so lassen sich Probleme offen darlegen, ohne dass die Situation
eskaliert. Denn ein Verstehen der unterschiedlichen Perspektiven innerhalb der Familie ist ein
wichtiger Grundstein für gemeinsam getragene Entscheidungen.
Darüber hinaus muss klar geregelt sein, wie Meinungen und Gefühle zum Ausdruck gebracht werden.
Konflikte entstehen oftmals durch die Art, wie etwas gesagt wird. Das unter Handlungsempfehlung 1
beschriebene Gremium benötigt daher klare Kommunikationsregeln, die ein Klima der Offenheit und
des gegenseitigen Respekts schaffen. Sie sorgen dafür, dass jedweder potenzielle Konflikt
angesprochen werden kann. Dabei empfiehlt sich, über Herausforderungen und nicht über Probleme
zu sprechen und das Augenmerk auf konstruktive Lösungsvorschläge und nicht auf Sündenböcke zu
legen. Wichtig dabei: Die gemeinsam vereinbarten Regeln des Dialogs müssen ausnahmslos für alle
gelten. Darüber hinaus sollten alle in der Familie im gleichen Maße zu Wort kommen können –
unabhängig von der jeweiligen Position und Dominanz im Unternehmen.
Ist die Familiensituation besonders emotional aufgeheizt, können die verschiedenen Meinungen zu
heiklen Streitthemen auch anonym zur Diskussion gebracht werden. Dazu eignet sich wiederum eine
externe Vertrauensperson, welche den Prozess begleitet und moderiert.
Handlungsempfehlung 3
Klare Regelung der Nachfolge und rechtzeitiges Einführen der neuen Generation in den Betrieb
Da das Thema Nachfolge besonderes Konfliktpotenzial birgt, sollten Familienbetriebe möglichst
frühzeitig dieses ansprechen und klare Regelungen festlegen. Dabei sind Fragen zu klären wie: Wer
hat wann welche Aufgaben, Kompetenzen, Rechte und Pflichten im Unternehmen? Eine schriftliche
und allgemein verbindliche Familienverfassung kann dazu hilfreich sein. Zudem sollte der Prozess,
der die betriebliche Einführung neuer Familienmitgliedern regelt, schriftlich festgehalten werden.
Hier gilt es beispielsweise festzulegen, welche Familienmitglieder wann in den Betrieb eingeführt
werden und welche betrieblichen Arbeitsstationen sie in welcher Reihenfolge durchlaufen müssen.
Handlungsempfehlung 4
Schaffung klarer Rollen- und Aufgabenverteilungen innerhalb Eigentümerfamilie
Um Konflikte zu Sachthemen und Abläufen im Betrieb von vornherein zu vermeiden, ist es wichtig,
klare Zuständigkeiten unter den Familienmitgliedern zu schaffen. Jedes Familienmitglied muss genau
wissen, welche Aufgabengebiete und Entscheidungskompetenzen es hat und wofür jemand anderes
zuständig ist. Auch ist zu klären, welche Konsequenzen Versäumnisse und Fehlverhalten nach sich
ziehen. Strategisch relevante Themen oder das Einholen von Meinungen zu gewissen Entscheidungen
und Sachthemen sollten ebenfalls im Familienrat besprochen werden.
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Handlungsempfehlung 5
Professionelle Unterstützung – sich helfen lassen, ist ein Zeichen von Führungsstärke
Erscheint ein Konflikt innerhalb der Eigentümerfamilie als unlösbar oder droht gar eine Eskalation,
sollten Familienbetriebe professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang können
entweder betriebswirtschaftliche Experten für Sach- und Prozesskonflikte oder auch psychologische
Berater für zwischenmenschliche Konflikte zugezogen werden.

2. MASSNAHMEN ZUR KONFLIKTLÖSUNG ZWISCHEN FAMILIE UND
MITARBEITER
Das Forschungsprojekt zeigt, dass es gerade für Mitarbeiter, die nicht der Eigentümerfamilie
angehören, schwierig ist, Konflikte und Spannungen offen anzusprechen. Vor allem dann, wenn ein
Mitglied der Eigentümerfamilie dabei mit involviert ist. Dies kann zu passivem Verhalten,
nachlassenden Leistungen und zu einem mangelnden Informationsfluss im Unternehmen führen. Mit
der Konsequenz, dass Probleme und Verbesserungspotenziale im Betrieb erst spät oder gar nicht
erkannt werden. Die folgenden Handlungsempfehlungen beziehen sich direkt auf diese Problematik.
Handlungsempfehlung 6
Aktives Fördern eines offenen Betriebsklimas ohne Ängste vor möglichen Konsequenzen
Die Eigentümerfamilie muss Rahmenbedingungen für eine Gesprächskultur schaffen, wo die Sorgen,
Ängste und Probleme der Mitarbeiter Platz finden. Ein Betriebsklima also, in dem jeder Mitarbeiter
nicht nur Ideen und Vorschläge vorbringen, sondern auch betriebliche Schieflagen und Probleme
offen ansprechen kann. Vor allem muss es möglich sein, dass Mitarbeiter auch Familienmitglieder
konstruktiv kritisieren und deren Pflichten einfordern können. Es braucht ein offenes Miteinander
auf Augenhöhe. Dies ist eine unabdingbare Grundvoraussetzung, um Konflikte und Spannungen
zwischen Mitarbeiter und Familienmitglieder achtsam zu behandeln und zum Vorteil für das
Unternehmen nutzbar zu machen.
Handlungsempfehlung 7
Regelmäßige Meetings und unablässiges Verbessern der betrieblichen Kommunikationskultur
Die Eigentümerfamilie muss sich bewusst sein, dass Mitarbeiterkritik fast immer konstruktiv und
wohlwollend gemeint ist. Sowohl der direkte Vorgesetzte als auch die Geschäftsführung sollte die
Belegschaft immer wieder auffordern, Probleme und Missstände im Betrieb offen anzusprechen.
Auch und vor allem, wenn diese im Zusammenhang mit der Familie stehen. Dazu empfehlen sich
regelmäßig Jour-fix-Meetings, bei denen nicht nur die üblichen Herausforderungen des Arbeitsalltags
besprochen werden, sondern auch zwischenmenschliche Probleme und sonstige Schieflagen, die den
Mitarbeitern Sorgen und Ängste bereiten. Natürlich braucht es auch dazu klare Regeln: Wie kann
man Kritik konstruktiv artikulieren und wie sollte darauf reagiert werden? Um eine solch offene
Betriebskultur dauerhaft zu etablieren, sollte auch über Kommunikations- und Konflikttrainings,
Incentives und Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung für Mitarbeiter nachgedacht werden.
Handlungsempfehlung 8
Wahl einer Verbindungsperson zwischen Belegschaft und Eigentümerfamilie
Gerade in größeren Betrieben sollten die Mitarbeiter und die Eigentümerfamilie gemeinsam eine Art
Verbindungsperson bestimmen, die das Vertrauen der Mitarbeiter als auch der Eigentümerfamilie
genießt. Viele Familienunternehmen haben langjährige Mitarbeiter in ihren Betrieben, die nicht nur
großes Vertrauen der Eigentümerfamilie genießen sondern auch das der Belegschaft. Eine solche
Person kann bewusst als Verbindungspersonen eingesetzt werden. Wichtig ist, dass die Stellung und
Funktion dieser Person sowohl der Familie, den Mitarbeitern als auch ihr selbst klar ist. Darüber
hinaus darf es keinesfalls zu irgendwelchen Begünstigungen kommen, welche die Glaubwürdigkeit
dieser Verbindungsperson in Frage stellen würde. Ziel muss es sein, den Informationsfluss zwischen
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Mitarbeiter und Eigentümerfamilie auch bei heiklen Angelegenheiten sicherzustellen. Sobald aber
Mitarbeiter negative Konsequenzen fürchten, wird dies nicht möglich sein. Eine Verbindungsperson
kann hier Abhilfe schaffen, indem sie Beschwerden und Anliegen der Kollegen anonymisiert bei der
Geschäftsführung oder beim Familienrat zur Sprache bringt.
Handlungsempfehlung 9
Klare Aufgaben-, Kompetenz- und Zuständigkeitsbereiche für Familienmitglieder und Mitarbeiter
Viele Konflikte entstehen durch unklare Arbeitsteilungen und Kompetenzüberschneidungen zwischen
Mitarbeitern und Mitgliedern der Eigentümerfamilie. Familienbetriebe sollten daher klare Aufgaben-,
Kompetenz- und Zuständigkeitsbereiche festlegen – und zwar sowohl für Mitarbeiter als auch für
Familienmitglieder. Dabei ist auf genügend Freiheitsgrade für die Mitarbeiter zu achten, da dies die
Zufriedenheit und somit die Bindung und die Leistung der Mitarbeiter stärkt.
Handlungsempfehlung 10
Mitarbeiter müssen eindeutig wissen: Wer aus der Familie darf mir Weisungen geben, wer nicht?
Rollenkonflikte entstehen oftmals durch widersprüchliche Anweisungen mehrere Familienmitglieder
an die Mitarbeiter des Unternehmens. Meist liegen dem Rollen- und Kompetenzüberschneidungen
innerhalb der Eigentümerfamilie zugrunde. Hier müssen Familienbetriebe Klarheit schaffen. Jedem
Familienmitglied muss daher ein klar definiertes und überschneidungsfreies Kompetenz- und
Aufgabengebiet zugeordnet werden. Darüber ist auch die Belegschaft zu informieren, damit sich
Mitarbeiter notfalls darauf berufen können. Denn unterschiedliche Ansichten innerhalb der
Eigentümerfamilie – beispielsweise was, wann, wie und von wem im Betrieb zu erledigen ist – dürfen
nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden.
Handlungsempfehlung 11
Aktives Einbeziehen der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse, die sie betreffen
Entscheidungen werden grundsätzlich stärker von Mitarbeitern mitgetragen, wenn sie am
Entscheidungsprozess teilhaben können. Dies gilt auch für den Fall, dass ein Mitarbeiter eine andere
Entscheidung bevorzugt hätte. Zudem können vor allem erfahrene Mitarbeiter oft auch wertvolle
Einblicke in die Konsequenzen von Entscheidungen geben. Ein Einbeziehen der Mitarbeiter in
betriebliche Entscheidungen kann daher auch zu qualitativ besseren Entscheidungen führen. Zudem
wird der zeitliche Aufwand aufgrund des Einbeziehens der Mitarbeiter durch eine reibungslosere
Implementierung der getroffenen Entscheidungen kompensiert.
Handlungsempfehlung 12
Eine für Mitarbeiter transparente und nachvollziehbare Gestaltung des Nachfolgeprozesses
Generationenwechsel in der Eigentümerfamilie lösen nicht selten ein Gefühl der Unsicherheit in der
Belegschaft aus. Was wiederum auch zu einer Schwächung der Mitarbeiterbindung führen kann.
Viele Familienbetriebe glauben, dass diese Spannungen eher zu vernachlässigen sind, da die
nachrückende Generation meist schon seit einer längeren Zeit im Betrieb tätig ist: „Die Mitarbeiter
müssten somit ohnehin bereits wissen, was auf sie zukommt.“ Dies ist aber meist nicht der Fall.
Vor allem, wenn langjährige Mitarbeiter bereits Vorgesetzte des Nachfolgers waren, können
Spannungen entstehen, die nicht zu vernachlässigen sind. Nachfolgeprozesse müssen daher
möglichst frühzeitig den Mitarbeitern kommuniziert werden. In diesem Zusammenhang geht es nicht
nur darum zu kommunizieren, wer das Unternehmen wann übernimmt. Es müssen auch die
Konsequenzen für die Mitarbeiter und das gesamte Unternehmen offengelegt werden: Wird es
beispielsweise Änderungen in der Strategie oder Struktur des Betriebs geben? Hier ist vor allem die
Nachfolgegeneration gefordert, ihre Pläne, Überlegungen und Absichten frühzeitig und möglichst
klar mitzuteilen. Außerdem sollten sie immer auch ein offenes Ohr für die Bedenken, Ängste und
Wünsche der Belegschaft haben.
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Der Generationenwechsel ist ein einschneidendes Ereignis für jeden Familienbetrieb. Darum sollten
auch mehrere unternehmensinterne Veranstaltungen den Übernahmeprozess begleiten und diesen
für alle im Unternehmen transparent machen. Die erste Veranstaltung dazu empfiehlt sich
mindestens ein Jahr vor der tatsächlichen Übernahme. Dabei sollten die Ziele und Überlegungen der
Familie offengelegt und die Bedenken und Meinungen der Belegschaft eingeholt werden. Die zweite
Veranstaltung könnte sich mit der tatsächlichen Übernahme befassen. Dabei sollten die Pläne und
handelnden Personen detailliert vorgestellt und ein erstes Committment der Belegschaft eingeholt
werden. Eine dritte und letzte Veranstaltung sollte spätestens nach einem Jahr die Übergabe des
Unternehmens Revue passieren lassen, um etwaige Probleme und Konflikte, die im Zuge der
Übernahme entstanden sind, lösen zu können.
Handlungsempfehlung 13
Klare Regeln zur Belohnung, Vergütung und Beförderung von Familienmitglieder und Mitarbeiter
Ein sehr häufiges Thema im Zuge der Interviews waren Ungerechtigkeiten in den Bereichen
Belohnung, Vergütung, Anerkennung und Beförderung. So gab es häufig die Wahrnehmung, dass
Mitglieder der Eigentümerfamilie Anerkennung und Belohnungen erhalten, die eigentlich den
Mitarbeitern gebühren. Gerechtigkeit ist also zentrales Thema für Mitarbeiter.
Familienbetriebe sollten sehr klare Regeln treffen für die Belohnung, Vergütung, Anerkennung und
Beförderung - und zwar sowohl für Familienmitglieder als auch für Nicht-Familienmitglieder. Die
Unternehmensführung muss sich bewusst sein, dass eine Bevorzugung von Familienmitgliedern die
Einsatzbereitschaft der anderen Mitarbeiter stark schwächen kann. Belohnung und Anerkennung
sollten den Teamgeist stärken und die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen – und nicht das
Gegenteil bewirken. Darum empfiehlt sich, entsprechende Regelungen und Vereinbarungen
unbedingt auch gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwerfen.
Handlungsempfehlung 14
Berücksichtigung der Besonderheiten von Familienbetrieben in Mitarbeiterzufriedenheits- und
Mitarbeiterengagementanalysen
Grundsätzlich sollten die Erkenntnisse dieses Projektes in der Entwicklung und Durchführung von
Mitarbeiterzufriedenheits- und Mitarbeiterengagements-Analysen in Familienbetrieben
berücksichtigt werden. Die durchgeführten Studien deuten gerade in Hinblick auf das Thema
Mitarbeiterengagement auf Besonderheiten in Familienbetrieben hin, die in bestehenden bzw.
künftigen Messkonzepten und Analysen berücksichtigt werden sollten.
Beispielsweise sollte anonym erhoben werden, wie Mitarbeiter mit Konflikten umgehen und ob sie
diese auch offen zur Sprache bringen. Wird Fehlverhalten von bzw. Konflikte mit Familienmitgliedern
nur ungern bzw. selten zur Sprache gebracht, ist dies bereits ein erstes Anzeichen, dass das
Engagement und die emotionale Verbundenheit des Mitarbeiters abnehmen. Außerdem deutet dies
auf einen geschwächten Informationsfluss von unten nach oben im Betrieb hin. In einer solchen
Situation, in der sich die hervorgehobene Rolle der Familienmitglieder negativ auf den Betrieb
auswirkt, läuft die Geschäftsführung Gefahr, dass sie betriebliche Probleme spät oder gar nicht
erkennt.
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3. MASSNAHMEN ZUR LÖSUNG VON KONFLIKTEN IN DER
BELEGSCHAFT
Konflikte zwischen Mitarbeitern am Arbeitsplatz beeinflussen vor allem das Betriebsklima und die
Mitarbeiterbindung. Die folgenden Empfehlungen beziehen sich daher direkt auf diese Problematik.
Handlungsempfehlung 15
Schaffung eines offenen und kultivierten Miteinanders auch innerhalb der Belegschaft
Die unter Punkt 2 beschriebene Handlungsempfehlung 6 ist auch auf das Gefüge innerhalb der
Belegschaft auszudehnen. Den Mitarbeitern sollten die Vorteile eines offenen und respektvollen
Klimas bewusstgemacht werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass grundlegende Regeln
der Kommunikation eingehalten werden, um eine unnötige Emotionalisierung und Eskalierung von
Konflikten zu verhindern.
Handlungsempfehlung 16
Klare Aufgaben-, Kompetenz- und Zuständigkeitsbereiche für jeden einzelnen Mitarbeiter
Klare Aufgaben-, Kompetenz- und Zuständigkeitsbereiche führen auch unter den Mitarbeitern zu
weniger Konflikten. Sie sollten daher für jeden Mitarbeiter möglichst klar definiert und seinen
persönlichen Fähigkeiten entsprechend zugeschnitten sein.
Handlungsempfehlung 17
Einführung eines Jour Fix auf Abteilungs- und/oder Betriebsebene (je nach Betriebsgröße)
Regelmäßige Treffen (wöchentlich oder monatlich je nach Betriebssituation) ermöglichen es
einerseits Konflikte und Spannungen anzusprechen, andererseits auch Verbesserungsvorschläge
einzubringen. Führungspersonen fungieren in diesem Zusammenhang auch als Vertrauenspersonen,
die es Mitarbeitern ermöglichen sollten, sensible Fragen anonym anzusprechen.
Handlungsempfehlung 18
Einbeziehen von betroffenen Mitarbeitern in die Entscheidungsfindung
Wie unter Punkt 2 Handlungsempfehlung 11 beschrieben, kann das Einbeziehen von Mitarbeiter in
betriebliche Entscheidungen auch das Konfliktpotenzial innerhalb der Belegschaft reduzieren.
Handlungsempfehlung 19
Einbeziehen von Mitarbeitern bei Personalentscheidungen
Geht es um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter oder um die Besetzung von Führungspositionen,
sollten auch betroffene Mitarbeiter in die Entscheidung miteinbezogen oder zumindest befragt
werden. Dies fördert ein gutes Gefüge zwischen den Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten. Die
Mitarbeiter sollten daher zumindest die Möglichkeit haben, potenzielle Anwärter kennenzulernen.
Dazu reicht oftmals ein kurzer Besuch in der Abteilung. Zudem sollten die Netzwerke der Mitarbeiter
bereits in der Rekrutierungsphase genutzt werden, indem man Mitarbeiter bittet, offene Stellen in
ihrem Freundes- und Bekanntenkreis bekannt zu machen.
Handlungsempfehlung 20
Klare Regelungen zur Belohnung, Vergütung und Beförderung
Gerechtigkeit spielt für Mitarbeiter eine große Rolle. Daher müssen Familienbetriebe klare Regeln für
die Belohnung, Vergütung und Beförderung entwickeln. Diese müssen jedem Mitarbeiter bekannt
sein und auch eingehalten werden. Grundsätzlich sollte man sich bei solchen Regelungen auf
Teamebene einigen.
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Handlungsempfehlung 21
Maßnahmen zur Stärkung des Wir-Gefühls im Unternehmen
Gemeinsame Aktivitäten wie Betriebsausflüge in der Zwischensaison stärken das Wir-Gefühl im
Unternehmen. Dadurch können Konfliktpotenziale verringert und die Lösung von auftretenden
Konflikten an sich vereinfacht werden. Wichtig dabei: Gruppenaktivitäten oder Einladungen einzelner
Mitarbeiter – beispielsweise zu einem Abendessen mit der Eigentümerfamilie – sollten niemals auf
Kosten der Freizeit der Mitarbeiter gehen, sondern stets Teil ihrer Arbeitszeit sein.
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G. FORSCHUNGSERFOLG UND AUSBLICK
Ein tiefer Einblick in die Welt der Tiroler Familienunternehmen im Tourismus
Das Forschungsprojekt „Familienbetriebe im Tiroler Tourismus – im Spannungsfeld zwischen
Familienmitgliedern und Mitarbeitern“ eröffnet einen fundierten Einblick in die Spannungs- und
Konfliktfelder der heimischen Familienbetriebe im Tourismus. Diesbezüglich zeigt sich, dass
Familienbetriebe sehr wohl spezifische Spannungs- und Konfliktfelder aufweisen, die in der
familiengeführten Betriebsform begründet sind. Dabei führt der Familienkontext einerseits zuweilen
zu stockenden Informationsflüssen zwischen Familien- und Nichtfamilienmitgliedern und damit zu
schlechteren Informationsgrundlagen von Entscheidungen. Zudem werden familieninterne Konflikte
zum Teil sehr emotional in den Betrieben ausgetragen. Andererseits führt der Familienkontext häufig
zu einer stark wertegeleiteten Unternehmensführung. Damit rücken langfristige Perspektiven bei
betrieblichen Entscheidungen in den Vordergrund, welche den Mitarbeitern ein Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt.
Zahlreiche Ansätze zur Vermeidung und Bewältigung potenzieller Konflikte in den Betrieben
Konflikte und Spannungen in Familienbetrieben wirken sich auf die Betriebsperformance, die
Innovationsfähigkeit der Betriebe und die Mitarbeiterbindung aus. Vor allem Konflikte innerhalb der
Eigentümerfamilie wirken direkt negativ auf das Betriebsergebnis, während sich andere Konflikte in
den Betrieben stärker auf die Mitarbeiterbindung auswirken. Die Innovationsfähigkeit der Betriebe
wird fast immer durch Konflikte in Mitleidenschaft gezogen, da hier alle Personengruppen in den
Familienunternehmen zusammenarbeiten müssen.
Aufbauend auf dem Projekt konnten auch zahlreiche Handlungsempfehlungen für Familienbetriebe
im Tiroler Tourismus abgeleitet werden. Diese Handlungsempfehlungen ermöglichen es
Familienbetrieben, Konflikte und Spannungen besser zu lösen und auch konstruktiv zu nutzen.
Ausblick und Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
Künftige Forschungsvorhaben können auf diesem Projekt aufbauen. Der Fokus dieses Projekts lag
jedoch vor allem auf der Beherbergungsbranche. Die getroffenen Aussagen können also nur bedingt
auf Familienbetriebe in anderen Bereichen der touristischen Wertschöpfungskette umgelegt werden.
Zudem ist die Untersuchungsregion Tirol durch einen sehr spezifischen kulturellen wie strukturellen
Kontext geprägt. Es stellt sich daher die Frage, in wie fern die Ergebnisse auf andere Regionen
übertragbar sind. Letztlich hat dieses Projekt jedoch gezeigt, dass vor allem Generationswechsel und
die hervorgehobene Rolle von Familienmitgliedern nicht zu unterschätzende Konfliktpotenziale für
Familienbetriebe bergen. Künftige Untersuchungen sollten daher vor allem diese Themen in den
Mittelpunkt der Forschung rücken.
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H. ANHANG
Messung Performance
Um die Performance der Betriebe zu messen, wurden die Teilnehmer gebeten die Entwicklung des
Betriebs während der vergangenen drei Jahre im Vergleich zur Konkurrenz an Hand von sechs
Indikatoren zu evaluieren. Diese Messmethode wurde von Claver-Cortés, Molina-Azorín und PereiraMoliner (2007) abgeleitet. Mittels einer fünfteiligen Skala (1 = viel schlechter bis 5 = viel besser)
wurden die Betriebe gebeten anzugeben, ob sich die durchschnittliche Zimmerauslastung, das
durchschnittliches Umsatzwachstum, der Umsatz pro Zimmer, der Bruttogewinn und der
Bruttogewinn pro Zimmer besser oder schlechter als bei der Konkurrenz entwickelt hat. Alle sechs
Indikatoren wurden zu einem Index zusammengefasst. Die statistischen Voraussetzungen dafür
waren gegeben, da alle Indikatoren einem einheitlichen Faktor (alle Faktorladung > 0,6; extrahierte
Varianz = 78,05%) zuzuordnen sind der auch die Reabilitätskriterien erfüllt (Cronbach Alpha = 0,93).
Messung Service-Innovationsfähigkeit
Die Fragen zum Thema Service-Innovationsfähigkeit der Betriebe wurden aus der Arbeit von Hu,
Horng und Sun (2009) abgeleitet. Diesbezüglich wurden die Familienmitglieder gebeten, das Thema
Service-Innovationsfähigkeit an Hand von acht Aussagen zu evaluieren (1 = Trifft nicht zu bis 5 = Trifft
vollkommen zu). Die zu evaluierenden Aussagen decken dabei sowohl die Entwicklung
(Beispielaussage: Das Unternehmen ist professionell in der Entwicklung neuer Produkte und
Dienstleistungen.) als auch die Implementierung neuer Dienstleistungsangebote (Beispielaussage: Bei
der Entwicklung und Einführung neuer Angebote arbeiten Manager und einfache Mitarbeiter eng
zusammen.) ab. Um die statistischen Voraussetzungen zur Indexbildung zu erlangen, musste eine
Aussage ausgeschlossen werden, bevor die restlichen sieben zu einem Index zusammengefasst
werden konnten. Nach Ausschlusses des Indikators waren alle statistischen Voraussetzungen
gegeben (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 53,23%; Cronbach Alpha = 0,85).
Messung Mitarbeiterzufriedenheit
Die Skala zum Thema Job-Zufriedenheit wurde von Braun et al. (2013) abgeleitet. An Hand einer
fünfteiligen Skala (1 = gar nicht zufrieden bis 5 = sehr zufrieden) wurden die Mitarbeiter gebeten zu
bewerten, wie zufrieden sie mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrer Aufgabe / Tätigkeit, mit den
Arbeitsbedingungen, mit der Organisation und Leitung, mit Ihren Entwicklungsmöglichkeiten und mit
Ihrer Bezahlung sind. Alle sechs Indikatoren wurden zu einem Index zusammengefasst (alle
Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 68,76%; Cronbach Alpha = 0,90).
Messung Jobwechselabsichten der Mitarbeiter
Die Skala zu den Jobwechselabsichten wurde von Landau und Hammer (1986) abgeleitet. An Hand
einer fünfteiligen Skala (1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft vollkommen zu) wurden die Mitarbeiter
gebeten, ihre Zustimmung zu drei Aussagen zum Thema (Beispielaussage: Ich suche aktiv nach
anderen Arbeitsstellen.) zu bewerten. Die drei Indikatoren wurden wiederum zu einem Index
zusammengefasst (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 86,21%; Cronbach Alpha = 0,92).
Messung persönliche, sach- und prozessbezogene Konflikte
Die Fragen zu persönlichen, sowie sach- und prozessbezogen Konflikten wurde von Jehn et al. (2008)
abgeleitet. Diesbezüglich wurden die Familienmitglieder gebeten zwölf Aussagen zu den Konflikten
Innerhalb der Familie an Hand einer fünfteiligen Skala (1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft vollkommen
zu) zu bewerten. Dabei wurden je vier Aussagen zu persönlichen (Beispielaussage: Innerhalb der
Familie wird ständig über Persönliches gestritten.), sach- (Beispielaussage: Innerhalb der Familie gibt
es oft starke Konflikte über betrieblichen Ideen.) und prozessbezogen (Beispielaussage: Innerhalb der
Familie gibt es widersprüchliche Ansichten über Arbeitsabläufe und -prozesse.) Konflikten bewertet.
Die Mitarbeiter mussten dieselben Aussagen in Bezug auf Ihren Arbeitsplatz bewerten
(Beispielaussage: Im Unternehmen gibt es widersprüchliche Ansichten über Arbeitsabläufe und 57

prozesse.). Die jeweiligen Konfliktarten wurden nach Überprüfung der statistischen Voraussetzungen
zu den folgenden sechs Indizes zusammengefasst: persönlichen Konflikte innerhalb der
Eigentümerfamilie (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 67,71%; Cronbach Alpha = 0,84),
sachbezogene Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz
= 65,18%; Cronbach Alpha = 0,82), prozessbezogene Konflikte innerhalb der Eigentümerfamilie (alle
Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 68,87%; Cronbach Alpha = 0,85), persönlichen Konflikte am
Arbeitsplatz (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 72,25%; Cronbach Alpha = 0,84),
sachbezogene Konflikte am Arbeitsplatz (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 69,87%;
Cronbach Alpha = 0,86) und Prozessbezogene Konflikte am Arbeitsplatz (alle Faktorladung > 0,6;
Extrahierte Varianz = 79,33%; Cronbach Alpha = 0,91).
Messung Rollenkonflikte am Arbeitsplatz
Auf Mitarbeiterseite wurden zudem potenzielle Rollenkonflikte am Arbeitsplatz untersucht. Dazu
wurden fünf Aussagen (Beispielaussage: In der Arbeit erhalte ich unvereinbare Anweisungen von
unterschiedlichen Personen.) von der Studie von Zhou et al. (2016) an den Untersuchungskontext
adaptiert. Die Mitarbeiter der Familienbetriebe wurden gefragt in wie fern die Aussagen auf ihre
Situation im Unternehmen zutreffen (1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft vollkommen zu). Nach
Überprüfung der statistischen Voraussetzungen (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz =
64,73%; Cronbach Alpha = 0,85) wurden wiederum ein Index errechnet.
Messung Faire Mitarbeiterbehandlung
Faire Mitarbeiterbehandlung (Moorman, 1991) wurde fünf Indikatoren gemessen. Die Mitarbeiter
wurden gefragt wie gerecht sie das Unternehmen hinsichtlich ihrer Verantwortung im Job ihrer
Erfahrung, ihrer Arbeitsleistung, jener Arbeiten die Sie gut gemacht haben und Stress und
Belastungen im Job behandelt (1 = sehr ungerecht bis 5 = sehr gerecht). Nach Überprüfung der
statistischen Voraussetzungen (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 82,96%; Cronbach Alpha
= 0,95) wurden wiederum ein Index errechnet.
Messung Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie
Die Skala zur Mitarbeiterbevorzugung durch die Eigentümerfamilie wurde von Tyler und Blader
(2002) adaptiert und umfasst drei Indikatoren. Die Mitarbeiter der Familienbetriebe wurden gefragt
in wie fern die Aussagen (Beispielaussage: Die Eigentümerfamilie behandelt manche Mitarbeiter
besser als andere.) auf die Eigentümerfamilie zutreffen (1 = trifft gar nicht zu bis 5 = trifft
vollkommen zu). Die einzelnen Indikatoren wurden nach Überprüfung der statistischen
Voraussetzungen (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 93,75%; Cronbach Alpha = 0,97) zu
einem Index zusammengefasst.
Messung Skepsis gegenüber Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie
Die Skala Skepsis gegenüber Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie wurde aufbauend auf den
Interviewdaten aus Phase 1 des Projektes entwickelt. Die Mitarbeiter wurden gebeten ihre Skepsis
gegenüber Nachfolgegeneration der Eigentümerfamilie an Hand von vier Aussagen (Beispielaussage:
Die jüngere Generation der Eigentümerfamilie weiß nicht was sie tut.) zu bewerten. Drei der
Indikatoren wurden nach Überprüfung der statistischen Voraussetzungen (alle Faktorladung > 0,6;
Extrahierte Varianz = 84,61%; Cronbach Alpha = 0,89) zu einem Index zusammengefasst. Ein Indikator
musste ausgeschlossen werden, um die Reabilität der Skala zu erhöhen.
Messung Schnelle Konfliktlösung
Die Skala Schnelle Konfliktlösung wurde von der Arbeit von Jehn (1995) adaptiert. Die Mitarbeiter
wurden gebeten das Thema Konfliktlösung im Unternehmen an Hand von drei Aussagen
(Beispielaussage: Konflikte darüber, wer was zu erledigen hat, werden im Unternehmen schnell
gelöst.) zu bewerten. Die einzelnen Indikatoren wurden nach Überprüfung der statistischen
Voraussetzungen (alle Faktorladung > 0,6; Extrahierte Varianz = 77,29%; Cronbach Alpha = 0,85) zu
einem Index zusammengefasst.
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