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D
as Wasser war kühl, aber nicht 
kalt.“ So fasst Eva Valentina 
Kempf die gut anderthalb Jah-
re zusammen, in denen die 
28-Jährige bisher gemeinsam 
mit ihrem Vater, Lutz Goebel, 

den Motorenspezialisten Henkelhau-
sen in Krefeld führt.

Das Unternehmen mit rund 90 
Millionen Euro Umsatz lässt sich als 
Teil der Old Economy bezeichnen. 
Aber es sei profitabel und gut durch das 
Jahr 2020 gekommen, sagen Vater und 
Tochter. Der Serviceanteil liegt bei 40 
bis 50 Prozent. Henkelhausen projek-
tiert, betreibt und wartet große Moto-
ren, die Schiffe oder Landmaschinen 
antreiben, anschieben oder laufen las-
sen, dazu auch Notstromanlagen.

Es geht bei Henkelhausen um Mo-
toren, Diesel und harte Arbeit. „Wir 
sind in unserer Branche sehr technik- 
und männerlastig“, bestätigt Kempf. 
Anfangs habe sie sich als Tochter des 
Chefs in der Firma schon kritisch be-
äugt gefühlt. Dabei brachte sie wichtige 
Fähigkeiten ins Unternehmen mit. Sie 
hatte bereits woanders bewiesen, dass 
sie arbeiten und Entscheidungen tref-
fen kann. Als Digital Native hatte sie 
keine Berührungsängste mit der digi-
talen Transformation. Im Gegenteil: 
Ihr Vater, früher Präsident des Ver-
bands der Familienunternehmer, hatte 
sie eigens dafür in die Firma geholt.

Beim Generationswechsel lauern 
für Familienunternehmen viele Fallstri-
cke. Goebel und seine jüngere Tochter 
sind den Prozess sehr strukturiert an-
gegangen. Daraus lassen sich neun Re-
geln ableiten, die auch anderen Unter-
nehmern helfen können.

1. Keinen Druck ausüben, aber
Signale setzen

Lutz Goebel, der sich ab 2011 als Ver-
bandschef öffentlich für die Belange der 
Familienunternehmen starkmachte, 
verließ 1989 die elterliche Firma. Auch 
weil er selbst nicht nachfolgen konnte, 
lebte sein Traum vom eigenen Fami-
lienunternehmen weiter. Neun Jahre 
später, nach mehreren Stationen auch 
in der Beratung, übernahm er zusam-
men mit der Beteiligungsgesellschaft 
Hannover Finanz im Rahmen eines 
Management-Buy-in (MBI) die Firma 
Henkelhausen.

Er musste Investoren damals mit 
reinnehmen, sonst hätte er die Über-
nahme nicht stemmen können. Die Er-
fahrungen zeigten ihm, dass es sinnvoll 
ist, wenn Investoren und ein gut be-
setzter Beirat die Unternehmer immer 
wieder hinterfragen. All dies trug auch 

ne beiden Töchter ausübte. Er signali-
sierte ihnen aber früh: „Ich freu mich, 
wenn eine mir nachfolgt.“ Evas ältere 
Schwester suchte sich ein anderes Be-
tätigungsfeld im Personalwesen außer-
halb des Unternehmens.

2. Karriereerfolge außerhalb des
Unternehmens sammeln

Eva Kempf studierte Wirtschaft an der 
WHU Otto Beisheim School of Ma-
nagement, ihren Master machte sie an 
der London Business School. Englisch 
hatte sie zuvor im Internat gelernt, als 
sie mit 16 allein nach Großbritannien 
ging. Praktika bei anderen großen Fa-
milienunternehmen wie Trumpf und 
Miele und eine kurze Station bei Hen-
kel gehörten zum Studium dazu.

Dann ging sie in die Beratung, wo 
sie drei Jahre arbeitete, zuletzt als Se-
nior Consultant bei Capgemini Invent. 
Ihr Spezialgebiet: Strategie und digitale 
Transformation. Es gab ihr ein gutes 

Gefühl, dass sie sich dort beweisen 
musste, bevor sie ins Familienunter-
nehmen eintrat. So habe sie auch selbst 
„strukturierter in das Unternehmen he-
reingeschaut“.

Dennoch zieht sie aus dieser Zeit 
das Fazit: „Den letzten Schritt, die Ent-
scheidung und die Umsetzung, kann 
man dort nicht mitgehen.“ Im Famili-
enunternehmen aber ist das möglich. 
Darin liege auch der Reiz für die heu-
tige Nachfolgergeneration, die eigent-
lich überall Karriere machen kann.

3. Den Übergabeprozess profes-
sionell begleiten

Eva Kempf und Lutz Goebel investier-
ten Zeit und Geld in das Thema Fir-
menübergabe und ließen sich von spe-
zialisierten Beratern durch den Nach-
folgeprozess begleiten. Goebel sagt, bei 
dem Prozess sei es weniger um die In-
halte im Unternehmen gegangen als 
vielmehr um die Familie und wie die 
Aufteilung in der Geschäftsführung 
aussehen soll. Dabei wollten sie gerade 
die Details richtig hinbekommen.

Eine Expertin für das Thema ist 
Beatrice Rodenstock. Ihr Ururgroß-

vater hatte den Brillenhersteller Ro-
denstock vor 140 Jahren gegründet. 
Die Familie beschloss 2003, das Fami-
lienunternehmen an Permira zu ver-
kaufen. Sie kennt das Dilemma, in dem 
Familienunternehmen in der Genera-
tionenfolge stecken, und gibt seit mehr 
als 15 Jahren beim Thema Nachfolge 
und Familienchartas ihren Rat weiter.

„Selbst wenn die Konstellation der 
beiden Generationen sehr harmonisch 
ist, sollte ein klarer und von außen be-
gleiteter Nachfolgeprozess aufgesetzt 
werden“, sagt Rodenstock. Ganz am 
Anfang stehe, dass es klar nachvoll-
ziehbar sein muss, wie es um die Qua-
lifikation und Erfahrungen der Nach-
folger bestellt sein muss. „Und diese 
Regeln müssen für alle potenziellen 
Nachfolger gleichermaßen gelten“, un-
terstreicht sie.

4. Sich Zeit für die Mitarbeiter
nehmen

Ganz am Anfang sprach Eva Kempf 
viel mit den rund 300 Mitarbeitern in 
der Henkelhausen-Gruppe. „Man 
muss zuhören, was die Leute wirklich 
beschäftigt“, sagt sie und ergänzt dann 

diesen wichtigen Satz: „Strategie und 
Digitalisierung sind wichtig, aber für 
die Umsetzung muss man die Leute 
auf seiner Seite haben.“

Bei Henkelhausen gebe es wie bei 
vielen Unternehmen im Mittelstand 
Spezialisten, die wahnsinnig tief in ih-
ren Fachgebieten drin sind. Da gehöre 
schon Fingerspitzengefühl dazu, ins 
Unternehmen auch die neuen Impulse 
hineinzutragen, sagt Kempf. Es habe 
vorher wenig systematischen und re-
gelmäßigen Austausch zwischen den 
verschiedenen Unternehmensberei-
chen und zu übergreifenden, strategi-
schen Themen gegeben. „Das gehen 
wir jetzt sukzessive an.“

5.  Klare Rollenverteilung

Lutz Goebel und Eva Kempf haben 
sich ihre Rollen aufgeteilt: Er ist für den 
Realismus, sie für die Zukunftsper-
spektive da. Der Vater sieht auch die 
Fortschritte bei den Dieselmotoren, die 
dank neuer Technologie nun um 97 
Prozent sauberer sind. Seine Tochter 
treibt das Thema Elektromobilität vo-
ran. „Wir sind uns einig: Für viele An-
wendungen macht der Dieselmotor 
weiterhin Sinn und ist vorerst schwer 
zu ersetzen, aber man sollte da tech-
nologieoffen rangehen“, sagt Goebel. 
Neben Elektro- und Hybridantrieben 
kommen für sie auch synthetische 
Kraftstoffe, Wasserstoff und Brenn-
stoffzelle infrage.

Hinzu kommt, dass Remote-
Dienstleistungen für Henkelhausen ei-
ne klare Zukunftsperspektive im wich-
tigen Wartungsgeschäft aufzeigen. In 
Zukunft erhoffen sich die beiden, 
durch Konnektivität mehr Geräte aus 
der Zentrale zu steuern und erste Pro-
bleme vom Schreibtisch aus zu lösen. 
Das spare Zeit und Reisekosten der 
Techniker und sei umweltfreundlicher.

6.  Eigene Strukturen schaffen

Als Unternehmertochter hat Kempf ei-
nen klaren Vorteil: Gläserne Decken 
gibt es für sie eigentlich nicht. „Heute 
sind Töchter als Nachfolger genauso 
gern gesehen wie Söhne“, bestätigt 
Tom Rüsen, Direktor des Wittener In-
stituts für Familienunternehmen. „Vor 
allem bei den mittelgroßen Unterneh-
men.“ Goebel sieht sogar einen echten 
Vorteil: „Es knirscht bei Vätern und 
Söhnen öfter, während die Töchter 
froh sind, dass der Vater noch da ist.“

Das bestätigt auch Rüsen: „Töchter 
präferieren die Tandemperspektive“, 
sagt der Wissenschaftler. „Nachfolge-
rinnen setzen auch mehr auf Team-
strukturen.“ Gerade wenn die Tochter 
eine eigene Familie habe, sei es wichtig, 
dass sie ein Geschäftsführungssystem 
um sich herum bauten, erklärt Rüsen.

Eva Kempf sieht einen weiteren 
Vorteil: „Die Mitarbeiter haben nicht 
so ein vorgefertigtes Bild, bei einer Frau 
ist ja sowieso alles anders.“ Eine Frau-
enquote lehnt sie ab: „Ich frage mich 
eher: Warum sind da so wenige Frauen 
an der Spitze?“ Ihrer Ansicht nach 
möchten manche Frauen nicht in diese 
Top-Positionen, zum anderen fehle es 
oft an attraktiven Rahmenbedingun-
gen und Flexibilität. „Es ist sicher auch 
eine Einstellungsfrage von Führungs-
kräften, Frauen aktiv zu fördern.“

An ihrer Seite hat die 28-Jährige 
einen Ehemann, der jedenfalls mit 
dem richtigen Mindset ausgestattet 
ist. Er ist Partner bei McKinsey und 
hat dort den Female Sponsorship 
Award gewonnen. „Ich will etwas da-
für tun, dass mehr Frauen bei Henkel-
hausen arbeiten, insbesondere in Füh-
rungspositionen“, sagt Kempf. „Der-
zeit bin ich die einzige weibliche 
Führungskraft bei uns.“  H
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Lutz Goebel, Eva Valentina Kempf 

Neun Regeln für 
die Nachfolge

Vater und Tochter führen den Motorspezialisten Henkelhausen 
gemeinsam. So kann der Generationswechsel funktionieren. 
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7. Eigene Netzwerke außerhalb
des Unternehmens pflegen

Das Netzwerk des Vaters reicht dank 
seiner langjährigen Verbandstätigkeit 
weit. Aber auch seine Tochter hat sich 
durch Studium, Beratungstätigkeit und 
Auslandserfahrungen in London, Ma-
drid, Dubai, Norwegen oder Kanada ei-
gene Kontakte aufgebaut.

Gerade das Netzwerk der Manage-
ment-Hochschule WHU ist weit und 
wertvoll. Dadurch bekommen die Ab-
solventen tiefe Einblicke in Start-ups 
und Familienunternehmen über Bran-
chen hinweg. Wenn man wie Eva 
Kempf selbst in die Verantwortung 
geht, ist der Austausch mit anderen 
Nachfolgern und Gründern in ähn-
lichen Situationen wichtig und hilf-
reich. So saß Kempf auch beim letzten 
Kongress für Familienunternehmen 
auf dem Podium zum Thema Genera-
tionswechsel.

Nicht vor Dritten streiten,
regelmäßige Treffen einhalten8.

Kempf ist ein Thema besonders wich-
tig: die Nachhaltigkeit. Das hat sie neu 
ins Unternehmen gebracht und fordert 
ihren Vater auch schon mal heraus – al-
lerdings nach klar definierten Regeln. 
Die sind für den Nachfolgeprozess be-
sonders wichtig.

Beraterin Rodenstock betont, dass 
Unternehmer und Nachfolgerinnen 
immer ein gemeinsames Verständnis 
von Regeln, Absprachen und Meilen-
steinen brauchen. Wie sind eigentlich 
regelmäßige Jour fixes definiert; einmal 
am Tag, in der Woche, im Monat?

Darüber hinaus sind auch klare Re-
geln wichtig, wie man im Konfliktfall 
miteinander umgehen soll. „Man muss 
auch Eskalationsstufen einbauen“, er-
klärt Rodenstock. „Und auch die Mög-
lichkeit eines Ausstiegs für die Nach-
folger nicht vergessen.“

Goebel sagt, bei Henkelhausen sei 
es ganz klar, dass er und seine Tochter 
nicht vor Mitarbeitern oder anderen 
streiten, das müssen sie schon zu zweit 
tun. Möglichkeiten gibt es genug: Ein-
mal pro Woche treffen sie sich ganz 
professionell zum Jour fixe.

„Dann wird schon mal inhaltlich 
diskutiert und Eva will gewisse Dinge 
fundamental ändern“, gibt Goebel zu. 
„Ich habe mich immer darum geküm-
mert, dass Umsatz und Ergebnis stim-
men. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, 
Kommunikation waren mir nicht so 
wichtig, Eva schon.“ Auch Mitarbeiter-
gespräche gehörten früher nicht zum 
regelmäßigen Pflichtenheft, sind heute 
aber Standard.

Klares Ausstiegsszenario
festlegen

dazu bei ass er keinen Druck auf sei-
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Goebel hat sich vorgenommen, in zwei 
Jahren die Führung abzugeben. Das ist 
wichtig, denn ein klares Ausstiegssze-
nario zeigt den Nachfolgern an, dass die 
gemeinsame Zeit endlich und eine Per-
spektive auf mehr Verantwortung für 
die Nachfolger berechenbar ist, sagt 
Rodenstock. Darüber hinaus sei es 
auch wichtig, zu regeln, ob und wie die 
Anteile der Nachfolger an der Gesell-
schaft mit der Verantwortung steigen.

Ihre Erfahrung lautet, dass zwar 
immer mehr Familienunternehmen 
über eine Familienverfassung oder 
Charta verfügen, „diese aber zum Teil 
zu wenig konkret ausgestaltet sind, 
wenn es wirklich zu Krisen und Kon-
flikten kommt. Auch für diese Situatio-
nen braucht es einen Fahrplan“, lautet 
ihre Erfahrung. Die 48-jährige Berate-
rin weiß: „Die Erarbeitung einer Fami-
liencharta dauert schon ein halbes bis 
ein Jahr.“ Es ist also sinnvoll, früh ge-
nug damit anzufangen.




