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„Wir sind ein Familienunternehmen, weil
zwei Familien das Unternehmen leiten.
Und: Weil sich unsere Mitarbeiter
der Familie zugehörig fühlen.“
„Nur wenn man spürt, dass der Mitarbeiter bei allen Aufgaben in seiner Mitte ist, wird er seine
Position langfristig und erfolgreich ausführen können. Wenn er nur das erzählt, was wir hören
wollen, sein Herz aber für etwas anderes schlägt, dann fehlt das, was man Leidenschaft nennt.“
Die Geschichte der Bauunternehmung Altenbach geht bis zum Beginn des
18. Jahrhunderts zurück. Damals begann der barocke Wiederaufbau von Heidelberg. Rund zwei
Jahrhunderte später galt es, politisch schwierige Jahre und zwei Weltkriege zu überstehen.
Den wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegsjahre wusste die Firma mit Herrn Dr. Altenbach
als Chef schließlich zu nutzen und ist bis heute die größte ihrer Branche in der Region.
Dr. Lutz Pahlen
Jörg Bernhard
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Über die Kunst zweier Unternehmer,
die Firma ihrer Väter zu übernehmen.

Wie kamen Sie auf die Idee, den Spuren Ihrer Väter zu
folgen?
Dr. Lutz Pahlen: Wir haben beide schon zu Schulzeiten
hier gearbeitet. Mein Entschluss, „richtig einzusteigen“, fiel
mir nicht schwer. Ich habe erst gar nicht nach Alternativen
gesucht. Eine Entscheidung, die ich bis heute nicht bereue,
ganz im Gegenteil.
Jörg Bernhard: Unsere Väter haben das Unternehmen zu
dem gemacht, was es heute ist. Nach dem Krieg steckten
sie viel Energie und Enthusiasmus in den Wiederaufbau.
Man kann sagen: Die großen Erfolge stellten sich zu dieser
Zeit ein. Für unsere Väter hatte die Firma Altenbach einen
hohen Stellenwert, das Unternehmen war ihr Leben. Genau so haben sie es an ihre Kinder weitergegeben.
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Aber Sie, Herr Bernhard, haben damals ein wenig gezögert?
Jörg Bernhard: Das lag wohl an meinem Alter. Kaum ein
Schüler weiß schon nach dem Abitur, welchen Beruf er
erlernen will. Wenn doch, welcher junge Mensch bleibt
schon bei seinem ersten Beruf? Ein weiterer Grund ist
meine Ausbildung. Ich habe Bauingenieurwesen und Architektur studiert. Bei Architekten wird bekanntlich Kreativität gelehrt, was in der klassischen Bauunternehmung
nicht Schwerpunkt ist. Dieses Fach ist im wahrsten Sinne
des Wortes etwas statischer und trockener (lacht). Deswegen hatte ich als junger Mensch eher den Wunsch, ein
kreativer Architekt oder Künstler zu werden, so wie beispielsweise die Dame, die mich gerade fotografiert (lacht
und deutet dabei auf die Künstlerin Vera Bonsen).
Das bedeutet, Sie hatten eine innere Auseinandersetzung?
Jörg Bernhard: Ja, ich stellte mir die Frage, ob ich diesen
Weg überhaupt gehen möchte. Auf der anderen Seite sah
ich natürlich die Vorteile, die eine solche Firma mit sich
bringt. Es macht vieles einfacher für einen guten Start –

vor allem finanziell. Ich wusste, wie erfolgreich mein Vater
mit diesem Beruf wurde. Das führte schließlich dazu, dass
ich in das Unternehmen eingestiegen bin.

„Wir kennen viele Firmen,
bei denen die Nachfolge innerhalb
der Familie stattgefunden hat –
nur bei der Hälfte ging es gut.“
In unseren Gesprächen mit anderen Familienunternehmen erleben wir immer wieder, dass der Firmeneintritt
der jüngeren Generation meistens vorgezeichnet ist.
Jörg Bernhard: Wir kennen viele Firmen, bei denen dies
der Fall war. Davon hat es die Hälfte leider nicht geschafft.
Viele Nachfolger werden zu früh vor große Aufgaben gestellt.

Andere Unternehmer berichten, es ist zunehmend
schwieriger geworden, überhaupt einen Nachfolger zu
finden.
Dr. Lutz Pahlen: Das ist absolut richtig. In unserem Unternehmerverband gibt es eine Börse für kleine mittelständische Firmen, die geeignete Nachfolger suchen. Darunter
auch Bauunternehmer, die Kinder haben. Das Problem ist:
Sie wollen nicht übernehmen. Entweder, weil ihnen die
Verantwortung zu groß ist, die Branche nicht zu ihnen
passt, oder weil sie ganz andere Interessen haben. Dieses
Pflichtgefühl innerhalb der Familie, einen Betrieb weiterzuführen, gibt es kaum noch.

„Bei einem kleinen Maschinenbauunternehmen, das ich kenne,
geht der Sohn in Rente,
während der Vater noch aktiv ist.“
Volker Reichert: Es gibt einige Extreme. Da ist zum Beispiel der Senior, der an seinem Unternehmen festhält und
nicht loslassen kann. Theoretisch weiß er, dass er Verant-

wortung abgeben muss, um an die nächste Generation
überzuleiten. Wer über Jahre, häufig sogar über Jahrzehnte, ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, sollte
die eigene Nachfolge rechtzeitig in Angriff nehmen.
Was glauben Sie: Wie gelingt eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge?
Volker Reichert: Sie muss genau geplant sein. Ein Unternehmer sollte sich frühzeitig Gedanken über die Nachfolge machen. Es ist wichtig, niemanden innerhalb der Familie zu zwingen, in die Fußstapfen der älteren Generation
zu treten. Ein Nachfolger aus der Familie oder auch aus
dem Unternehmen sollte fachliche, persönliche und unternehmerische Qualitäten haben.
Dr. Lutz Pahlen: Eine Nachfolge ist dann erfolgreich, wenn
der Senior den Junior eine Zeit lang begleitet. Sowohl unsere Väter als auch wir hatten immer die Unterstützung
der vorigen Geschäftsführer. So konnte man über die Jahre das Kapital ablösen und zum nächsten Geschäftsführer
fließen lassen. Das hat mehrere Vorteile: Der Nachfolger
ist nicht überfordert – vor allem auch finanziell – und hat
genügend Zeit, sich einzufinden.

Jörg Bernhard: Wenn man keine Kinder als Nachfolge-Kandidaten hat, sollte man zunächst in der eigenen
Firma nach geeigneten Mitarbeitern schauen. Ich bin definitiv kein Freund von externen Geschäftsführern. Daher
schauen wir schon seit einigen Jahren, welche potentiellen
Kandidaten es in unseren eigenen Reihen gibt und bieten
ihnen entsprechende Perspektiven an. Dafür müssen wir
neue Positionen mit mehr Verantwortung schaffen, die
für den Nachwuchs interessant sind. Kurz: Wir müssen sicherstellen, dass man sich bei uns entwickeln kann.
Geht es dabei auch darum, dass jemand aus den eigenen Reihen die gelebten Werte kennt?
Jörg Bernhard: Es geht vor allem um Akzeptanz. Ein
idealer Nachfolger ist jemand, der sich im Unternehmen
bereits bewährt hat und zeigen konnte, dass er Führungsaufgaben übernehmen kann. Ein solcher Mitarbeiter hat
ein anderes Standing als jemand von außen, der sich plötzlich mit großem Gehalt und Firmenwagen auf den Chefsessel setzt.
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Über die Kunst zweier Unternehmer,
die Firma ihrer Väter zu übernehmen.

Was ist Ihr Antrieb, das Familienunternehmen weiterzuführen?
Jörg Bernhard: Die Frage beantwortet sich schon fast von
selbst. Sehen Sie, wir tragen die Verantwortung für 80
Mitarbeiter, zum größten Teil mit Familien. Wer hier kein
Pflichtgefühl empfindet, ist wahrscheinlich an der falschen
Position.
Dr. Lutz Pahlen: Viele Mitarbeiter sind mittlerweile genauso lange dabei wie wir. Es heißt ja nicht nur „Familienunternehmen“, weil zwei Familien das Unternehmen
leiten, sondern auch, weil viele Familien sich der Firma Altenbach zugehörig fühlen.

„Viele Mitarbeiter tragen ihre AltenbachJacke auf dem Weihnachtsmarkt.
Nicht, weil wir das wünschen,
sondern weil sie es wollen.“
Jörg Bernhard: Wie sehr wir ein Familienunternehmen
sind, merkt man auch an der niedrigen Fluktuationsrate,
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die trotz der unsicheren Zeiten in der Baubranche sehr
stabil ist. 40-jährige Betriebsjubiläen sind bei uns keine Seltenheit.
Muss man für den Erfolg des Unternehmens manchmal
unangenehme, harte Entscheidungen treffen?
Jörg Bernhard: Ganz klar. Wer nicht bereit ist, auch unangenehme Entscheidungen im Dienste des gesamten
Unternehmens zu fällen, wird das Unternehmen gefährden. Es gibt diesen Spruch: „Man muss auch mal einen Ast
absägen, um einen Baum zu retten.“ Damit macht man
sich nicht bei jedem Kollegen beliebt, aber wir tragen nun
einmal die Verantwortung für 80 Mitarbeiter.
Welche Rolle spielt die Heidelberger Volksbank für Ihr
Unternehmen?
Dr. Lutz Pahlen: Seit rund fünf Jahrzenten arbeiten wir
mit der Heidelberger Volksbank zusammen. Von Anfang
an verfolgten wir das Konzept, uns besonders auf regionale Banken zu verlassen. Herr Reichert ist schon so lange
dabei, da muss man gar nicht viel sagen. Er weiß, wie wir
ticken, er weiß, dass er sich auf unsere Entscheidungen

und Aussagen verlassen kann. Sprich: Wir haben eine sehr
vertrauensvolle und verlässliche Zusammenarbeit.
Jörg Bernhard: Wir haben das Vertrauen der Bank auch
dann, wenn die Zahlen einmal etwas weniger positiv sind.
In diesem Fall würde man von einer Bank erwarten, dass
sie sich zurückzieht. Die Heidelberger Volksbank hingegen
steht bis zum heutigen Tag immer hinter unseren Entscheidungen. Wir können die Zahlen am Ende zwar immer liefern, aber dennoch: Zu wissen, dass die Bank einem
vertraut, macht die Zusammenarbeit viel angenehmer. Wir
haben in der Baubranche große Schwankungen und müssen in Vorleistung gehen.
Volker Reichert: Die Herren machen uns die Zusammenarbeit leicht. Sie führen ihr Unternehmen sehr kompetent
und erfolgreich. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Unser
Verhältnis ist von hohem Vertrauen, von Ehrlichkeit und
starker Professionalität geprägt.

Unsere letzte Frage ist eine hypothetische. Stellen Sie
sich vor, Sie sprechen auf einem Kongress für junge
Führungskräfte darüber, was man als Nachfolge-Kandidat braucht. Was geben Sie den jungen Menschen
mit auf den Weg?
Jörg Bernhard: Generell kann man einem jungen Mitarbeiter, der ein Unternehmen übernehmen will, empfehlen,
offen und direkt mit der Geschäftsleitung zu sprechen. Es
ist mir wichtig, von unseren Mitarbeitern zu hören, was sie
machen und wohin sie sich entwickeln wollen. Ich muss
spüren, dass sie Verantwortung übernehmen können. Sie
brauchen den Willen, mehr zu leisten, als von ihnen gefordert wird. Sie brauchen die Fähigkeit, Probleme auf eigene
Faust zu lösen. Kurz: Sie müssen unternehmerisch denken,
allerdings ohne sich dabei zu verbiegen.

Sobald wir spüren, dass sein Herz für etwas anderes
schlägt, fehlt ihm das, was man Leidenschaft nennt. Leidenschaft ist etwas, was man für eine gehobene Position
und eine Karriere in unserem Unternehmen und in unserer
Branche unbedingt braucht.
Herr Bernhard, Herr Dr. Pahlen, Herr Reichert: Vielen
Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft!
Volker Reichert
Bereichsleiter Unternehmens- und Immobilienkunden,
langjähriger Berater der Firma Altenbach

Ist mit „nicht verbiegen“ gemeint, dass der Mitarbeiter
authentisch sein muss?
Jörg Bernhard: Authentizität und Ehrlichkeit sind meines
Erachtens die Grundpfeiler allen Schaffens. Nur wenn man
spürt, dass der Mitarbeiter seine Aufgaben lebt, wird er
die Position ausfüllen und sich weiter entwickeln können.
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