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FAMILIENUNTERNEHMEN
EIN BESONDERER ORGANISATIONSTYPUS

3

Familienunternehmen unterscheiden sich in ganz

besonderer Weise von anderen Organisationen –

so wie sich Unternehmensfamilien ebenfalls von

anderen Familien differenzieren. Es ist nicht nur ein

Unternehmen zu managen, sondern immer zu-

gleich eine Familie und ein Gesellschafterkreis.

Drei sehr verschiedene Sozialsysteme, die sich

zudem kontinuierlich entwickeln. Sie wachsen und

mit ihnen wächst ihre Komplexität – eine

Eigentümerfamilie mit vier Mitgliedern ist leichter zu

überschauen als ein Gesellschafterkreis von 35

Mitgliedern oder gar von 120 oder mehr. So ist das

Management damit konfrontiert, drei komplexe,

wachsende Systeme auszubalancieren und ihre

Bedürfnislagen jeweils aneinander anzugleichen.

Gelingt dies – und es gelingt erstaunlich oft – kann

die „Familiness“, also das Ressourcenbündel, das

die Eigentümerfamilie dem Unternehmen bereit-

stellt, voll genutzt werden. Diese Unternehmens-

form verzeichnet dann enorme Wettbewerbsvorteile

gegenüber anderen Unternehmen, Eigentümer-

familie und Unternehmen entwickeln sich gemein-

sam konstruktiv weiter.

Die besondere Herausforderung besteht darin,

dass die unterschiedlichen Logiken von Familie,

Unternehmen und Gesellschafterkreis die Betei-

ligten speziellen Anforderungen aussetzen: Die

Logik der Familie fordert ein anderes Verhalten als

die des Unternehmens oder der Gesellschafter.

Eine Unternehmensentscheidung kann in der Logik

der Familie als Kränkung erlebt werden, eine

Familienentscheidung zeigt sich in der Logik des

Unternehmens als dramatische Fehlentscheidung.
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GESTALTUNG VON ÜBERGANGSPROZESSEN
HERAUSFORDERUNGEN FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN
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Es sind oft Situationen des Übergangs, in denen

Familienunternehmen besonders verletzlich sind.

Übergänge ergeben sich immer dann, wenn ein

Unternehmen an den Punkt kommt, an dem

gewohnte Formen des Wirtschaftens an ihre

Grenzen stoßen und grundlegende strategische

Neuorientierungen erforderlich sind. Dies kann zu

verschiedenen Momenten im Verlauf eines Fami-

lienunternehmens geschehen, ausgehend von

wirtschaftlichen oder familiären Veränderungen.

Übergänge bedeuten immer eine Selbsterneuerung

eines Unternehmens.

Dies geht mit der Notwendigkeit einer geschärften

strategischen Positionierung einher. Im Familien-

unternehmen ist dieser Prozess von einer be-

sonderen Komplexität, denn hier sind die drei

Sozialsysteme Unternehmen, Familie und Eigen-

tümerkreis zugleich betroffen.

Sie stehen vor einer Reihe von Aufgaben:

▪ eine Bilanz des bisherigen Wirtschaftens zu

ziehen,

▪ die eigenen Formen, die Umwelt zu be-

obachten, kritisch zu reflektieren und die

bisherigen Paradigmen, Prämissen und die

eigenen „mentalen Modelle“ zu hinterfragen,

▪ die Gefühle von Besorgnis bis Angst in den

verschiedenen Teilsystemen mit in Rechnung

zu stellen und durch entsprechende Kom-

munikationsformen auszubalancieren

▪ und, davon ausgehend, zu kreativen und

zukunftsweisenden Entscheidungen über die

Ausrichtung des Unternehmens zu gelangen

Übergänge bedeuten immer eine 
Selbsterneuerung  einer 
Organisation bzw. eines 
Unternehmens
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GESTALTUNG VON ÜBERGANGSPROZESSEN
ARTEN VON ÜBERGÄNGEN
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Einer der erfolgskritischsten Übergänge ist die

Unternehmensnachfolge – sei sie operativ oder

innerhalb des Eigentümersystems. Viele drama-

tische Veränderungen erfolgen hier gleichzeitig:

Rollen verändern sich, Kommunikations- und Ent-

scheidungsroutinen stehen auf dem Prüfstand,

neue Strukturen werden gebildet u. v. a. m. Im

Familiensystem können hier heftige Gefühle

entstehen, die gehandhabt werden müssen (z. B.

Enttäuschungen, Kränkungen), doch auch im

Unternehmen sind Turbulenzen zu erwarten, die

ein sensibles Management erfordern.

Oft nicht so klar abgrenzbar, aber nicht minder

bedeutsam sind schnelles Wachstum und häufig

damit einhergehend die Internationalisierung des

Unternehmens. Beides setzt gewohnte Organi-

sationsroutinen unter Druck. Etablierte, manchmal

gar über Generationen hinweg entstandene Füh-

rungsstrukturen und -kulturen werden infrage ge-

stellt, komplexe Änderungen sind erforderlich und

die Eigentümerfamilie ist in besonderem Maße

gefordert, sich beispielsweise an neue Finan-

zierungsbedarfe anzupassen, sich ggf. externen

Bewertungsmaßstäben zu unterwerfen usw.

Wachstum und Internationalisierung, vor allem

wenn sie schnell erfolgen, bedeuten für jedes

Unternehmen eine besondere Herausforderung.

Die gewohnten Routinen müssen schnell adaptiert

werden, die Strukturen erweisen sich manchmal in

großer Plötzlichkeit als „zu eng“. Hier sind Familien-

unternehmen mit ihrer gewachsenen „familiären“

Führungskultur durchaus besonders verwundbar,

wenn sie zu lange an Gewohntem festhalten.

Strukturen erweisen sich 
manchmal in großer Plötzlichkeit 
als  ‚zu eng‘ 
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GESTALTUNG VON ÜBERGANGSPROZESSEN
BEDEUTUNG DER „DNA“ DER ORGANISATION
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit mit Familien-

unternehmen, die unsere Dienste in dieser Hinsicht

in Anspruch nehmen, steht daher die Frage,

inwieweit die geplanten Schritte zur „DNA“ der

bisherigen organisationalen Wachstumsformen

passen. Familienunternehmen sind besonders

dafür bekannt, dass sie ihr Wachstum an ihren

Kernkompetenzen ausrichten und nicht selten in

einer spezifischen Nische Weltmarktführerschaft

erreichen. Wachstum schließt sich entweder eng

an diese Kernkompetenzen an oder steht in einem

Ergänzungsverhältnis dazu. Wir untersuchen

gemeinsam mit dem Unternehmen, inwieweit es

über die Fähigkeit verfügt, die Andersartigkeit des

neuen, ggf. hinzugekauften Bereiches zu

integrieren. Unter Umständen wird daran gear-

beitet, die organisationalen Kompetenzen aufzu-

bauen, die für eine gelingende Ankoppelung

erforderlich sind. Dabei geht es auch darum, die

Veränderungsschritte mit der Eigentümerfamilie zu

reflektieren.

Im Mittelpunkt steht die Frage, 
inwieweit die geplanten Schritte 
zur ‚DNA‘ der bisherigen 
organisationalen Wachstums-
formen passen
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HERSTELLUNG VON ENTSCHEIDUNGSFÄHIGKEIT
HANDLUNGSFÄHIGKEIT ERHALTEN
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Im Familien-, Gesellschafter- und Führungskreis

können verschiedene Umstände dazu führen, dass

es zu Lähmung und Entscheidungsunfähigkeit

kommt. Dazu gehören schwelende Konflikte,

Missverständnisse, unterschiedliche Vorstellungen

über die strategische Positionierung des Unter-

nehmens und andere Unklarheiten. Es können

blockierende Konfliktmuster innerhalb der Unter-

nehmerfamilie, des Gesellschafterkreises und des

Managements des Unternehmens bestehen, die

eine Entscheidungsfindung erschweren oder gar

unmöglich machen. Um diese Konflikte aufzulösen

gilt es, unterschiedliche Interessen, Werte und

Zielsetzungen offenzulegen, bestehende Meinungs-

verschiedenheiten zu überbrücken und die Ent-

scheidungsunfähigkeit zu überwinden, um auf die

Suche nach einer gemeinsam getragenen Lösung

zu gehen.

Überwindung der Entscheidungsunfähigkeit – Zu

diesem Zweck werden die Sichtweisen aller betei-

ligten Personen explizit gemacht und auch deren

Gefühle mit einbezogen, sodass neben der Sach-

ebene auch die Gefühlsebene Eingang in die

Betrachtung findet. Es erfolgt eine Klärung der

Bedürfnisse und Erarbeitung der Handlungsop-

tionen, sodass alle Parteien einen klaren Blick für

Lösungsmöglichkeiten bekommen. Wenn Klarheit

für alle Beteiligten herrscht, können Entschei-

dungen herbeigeführt und deren Umsetzung

eingeleitet werden. In der Konsequenz ist das

Unternehmen wieder handlungsfähig und kann sich

positiv weiterentwickeln mit der Unterstützung aller

an den Entscheidungen beteiligten Personen.

Auf die Suche nach einer 
gemeinsam getragenen Lösung 
zu gehen
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FAMILIEN-GOVERNANCE
MEHR ALS FÜHRUNG DES FAMILIENUNTERNEHMENS
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Die Steuerung der Komplexität von Familienunter-

nehmen wird in der Literatur vielfach mit dem etwas

sperrigen Begriff „Family Business Governance“

belegt. Wir behalten ihn bei, da er umfassender ist

als „Familienunternehmensführung“. Gemeint ist

der konsequente Blick auf die Verbindung der drei

Systeme Familie – Unternehmen – Gesellschafter.

Dazu gehört die Ausformulierung einer Familien-

strategie, die sich beispielsweise in einem von der

Familie verabschiedeten Regelwerk niederschlagen

kann, aber auch alle Fragen des konkreten

Familienmanagements, der Regelung strittiger

Fragen und der Entwicklung von Routinen, die die

Eigentümer, die Familie und das Unternehmen

miteinander verbinden. Im Sinne einer „parallelen

Planung“ werden dabei alle gefundenen Lösungen

aus den Blickwinkeln der jeweils anderen Systeme

heraus betrachtet und reflektiert. Family Business

Governance ist damit ein Oberbegriff, der die

verschiedenen Maßnahmen der integrierenden

Steuerung der drei sozialen Systeme umfasst.

In vielen Fällen fehlt ein gemeinsames Verständnis

der Mitglieder der Unternehmerfamilie über die

erfolgreiche generationsübergreifende Fortführung

des Familienunternehmens. Durch die Erstellung

einer Familien-Governance wird das Zusammen-

gehörigkeitsgefühl der Mitglieder der Inhaberfamilie

und deren Identifikation mit dem Unternehmen

gestärkt und gefestigt.

Dabei ist zunächst die Zugehörigkeit zur Unter-

nehmerfamilie zu klären. Wer spielt eine Rolle in

den Entscheidungen und Prozessen? Und wer

nicht? Darüber hinaus sind Familienwerte, Ziele

und Leitbilder wichtige Elemente, über die Klarheit

geschaffen werden muss. Auch Kommunikations-

regeln und Plattformen sind zu definieren sowie ein

Regelwerk zum Konfliktmanagement innerhalb der

Unternehmerfamilie zu entwickeln, das verbind-

liche Handlungsleitlinien für alle enthält. So kann

der Umgang mit Konflikten geregelt und das Ent-

stehen von neuen Konflikten vermieden werden.

Auch das Selbstverständnis der Unternehmer-

familie ist ein wichtiges Thema, es kann eine

sogenannte „Familiencharta“ entworfen werden.

Familienunternehmen sind so verschiedenartig,

dass es nicht die eine Familien-Governance gibt

oder den einen Prozess für die Entwicklung einer

Familiencharta. Es erfordert einen individuellen

Prozess, in dem die Werte und Ziele der Familie

und die des Unternehmens herausgearbeitet wer-

den.

Am Ende steht ein generationsübergreifendes

Einvernehmen innerhalb der Inhaberfamilie sowie

die Identifikation aller Familienmitglieder mit der

Ausrichtung des Familienunternehmens. Auf dieser

Basis lässt sich die weitere Unternehmens-

entwicklung definieren. Es lohnt sich: Untersu-

chungen zeigen, dass Familienunternehmen mit

einer Familienstrategie nachweislich höhere Ren-

diten erzielen.
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GESELLSCHAFTERQUALIFIKATON
VERINNERLICHUNG DER KULTUR UND WERTE
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Familienunternehmen stehen vor der Herausforde-

rung, Mitglieder der Gesellschafterversammlung so

zu qualifizieren, dass sie über die notwendigen

Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, die erfor-

derlich sind, um ihre Rolle im Unternehmen

auszufüllen. Die Unternehmen setzen sich dem

Risiko destruktiver Einflüsse aus, wenn ein geziel-

ter Qualifikationsprozess nicht stattfindet.

Insgesamt ist in den vergangenen Jahren ein ge-

steigertes Bewusstsein für das Erfordernis der

Gesellschafterqualifikation in Familienunternehmen

zu beobachten, doch die meisten Unternehmen, die

entsprechende Aktivitäten unternehmen, fokus-

sieren sich vor allem auf die Vermittlung betriebs-

wirtschaftlicher Zusammenhänge. Auf den ersten

Blick ist das verständlich: Wer eine Stimme im

Unternehmen hat, sollte in der Lage sein, eine

Bilanz zu lesen und wichtige wirtschaftliche

Themen zu durchdringen. Doch insbesondere in

Familienunternehmen kommt es darüber hinaus

ebenso darauf an, die Kultur und die Werte des

Unternehmens und der Familie zu kennen und zu

verinnerlichen, um deren Interessen zu wahren und

in ihrem Sinne zu handeln.

Insbesondere in 
Familienunternehmen
kommt es darauf an, die 
Kultur und die Werte des 
Unternehmens und der 
Familie zu kennen und 
zu  verinnerlichen, um deren 
Interessen zu wahren und in 
ihrem Sinne zu handeln

1 2 3 4 5 76 8

© 2021 SEDLÁK & PARTNER 



GESELLSCHAFTERQUALIFIKATON
QUALIFIZIERUNGSMÖGLICHKEITEN NACHHALTEN
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Die Gruppe der Gesellschafter gliedert sich in zwei

Segmente: diejenigen, die eine aktive Rolle im

Unternehmen bekleiden und jene, die aus-

schließlich in der Gesellschafterversammlung auf-

treten. Die zweite Gruppe wird heute in den

meisten Fällen bei den Qualifikationsbestrebungen

komplett vernachlässigt, was aber dem Ziel der

umfassend informierten Entscheidungsfindung ent-

gegensteht. Darüber hinaus qualifizieren viele

Unternehmen nur diejenigen Gesellschafter weiter,

die ihre Rolle bereits eingenommen haben. Es ist

jedoch empfehlenswert auch diejenigen Personen

miteinzubeziehen, die in der Zukunft eine ent-

sprechende Position innehaben werden, und jene,

die die heranwachsende Generation prägen.

Daher ist es empfehlenswert, Qualifikationsmög-

lichkeiten für alle Gesellschafter anzubieten und

nachzuhalten. Nur so kann eine zielorientierte

Fortführung des Unternehmens unter Wahrung der

Werte der Familie und des Familienunternehmens

sichergestellt werden. Entsprechende Anforde-

rungen können in einer Familien-Governance

festgelegt und verbindlich formuliert werden. Am

Ende steht eine Gesellschafterversammlung, die

ihre Aufgabe kompetent und umfassend geschult,

aber auch vertraut mit Unternehmenskultur und

Werten wahrnehmen kann.

Nur wenn Qualifizierungs-
möglichkeiten für alle 
Gesellschafter angeboten 
werden, kann eine 
zielorientierte Fortführung des 
Unternehmens unter Wahrung 
der Werte der Familie 
sichergestellt werden
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AUSWAHL UND QUALIFIKATION
GENERATIONSWECHSEL IM FAMILIENUNTERNEHMEN
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Irgendwann begegnet jedem Familienunternehmen

das Thema Generationswechsel. Damit man die

richtigen Köpfe für wichtige Positionen parat hat, ist

es essenziell, sich rechtzeitig mit der Nachfolge zu

beschäftigen.

Der Einsatz der richtigen Person am richtigen Ort

im Unternehmen gehört zu den schwierigsten und

folgenreichsten Aufgaben der Unternehmens-

führung. Neue Personen treten in Entscheidungs-

funktionen ein und müssen sich an bestehende

Strukturen anschließen, zugleich müssen sie

kritisch reflektieren, inwieweit die existierenden

Strukturen und Routinen zur eigenen Persönlich-

keit, Disposition und zum Führungsstil passen. Dies

kann kurz- und mittelfristig zu Veränderungen füh-

ren, die durchaus als gravierend und verunsichernd

erlebt werden können.

Gerade im Nachfolgeprozess in Familienunterneh-

men stehen die Verantwortlichen unter beson-

derem Druck, denn eine Entscheidung in der Fami-

lienlogik zu treffen, kann für das Unternehmen fatal

sein und umgekehrt. Zum einen kann und will ein

Familienunternehmen die Chance nicht verpassen,

das Humanpotenzial, das in der Familie liegt, zu

nutzen, sei es in der Führung oder in der Aufsicht

des Unternehmens. Zum anderen ist man mit der

Realität konfrontiert, dass die notwendigen Res-

sourcen weder in der Familie noch aktuell im Unter-

nehmen vorhanden sind und diese daher von

außen rekrutiert werden müssen. In jedem Fall

können die getroffenen Entscheidungen mit

Spannungen und Kränkungen verbunden sein.

Eine Entscheidung in der 
Familienlogik zu treffen, kann 
für das Unternehmen fatal sein 
und umgekehrt
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AUSWAHL UND QUALIFIKATION
EIGNUNGSDIAGNOSTIK
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Für die Auswahl und Qualifikation geeigneter

Gesellschafter braucht es objektivierbare Entschei-

dungshilfen, um das Konfliktpotenzial, das mit

Personalentscheidungen verbunden ist, zu ent-

schärfen. SEDLÁK & PARTNER verfügt über die

hierfür notwendigen Tools, die eine valide Persön-

lichkeitsmessung erlauben. Unsere Form der Eig-

nungsdiagnostik ist weit mehr als ein „Assess-

ment“ – wir ermöglichen es gezielt, organisationale

Anforderungen mit Persönlichkeitsprofilen und mit

den für die Funktionen notwendigen Kompetenzen

zu „matchen“. Gerade im Nachfolgeprozess wird es

so denkbar, die Frage nach dem geeigneten

Nachfolger durch ein System objektiver Beurteilung

zu entschärfen, das nicht nur die Frage der

Passung klärt, sondern auch in der Lage ist, die

Stärken und Schwächen der jeweiligen Per-

sönlichkeit zu identifizieren und Kompensations-

bedürfnisse festzustellen sowie daraus gezielte

Unterstützungsmaßnahmen abzuleiten. Es em-

pfiehlt sich, einen strukturierten Prozess zur Iden-

tifikation und Vorbereitung der relevanten Personen

auf die angestrebten Rollen zu implementieren. So

kann sichergestellt werden, dass die scheidende

Generation dem Wechsel optimistisch ent-

gegenblickt und die Folgegeneration zuversichtlich

und umfassend gewappnet in ihre Aufgabe startet.

Für die Auswahl und 
Qualifikation braucht es 
objektivierbare Entschei-
dungshilfen, um das 
Konfliktpotenzial, das mit 
Personalentscheidungen 
verbunden ist, zu entschärfen
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ROBERT A. SEDLÁK
GUEST PROF. ECNU SHANGHAI | CEO SEDLÁK & PARTNER
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EXPERTE FÜR DIE BEWÄLTIGUNG VON PARADOXIEN 

IN FAMILIENUNTERNEHMEN

Robert A. Sedlák ist seit 1987 als selbstständiger

Unternehmensberater sowohl für DAX-Unterneh-

men in EMEA, APAC und NAFTA als auch für

mittelständische Firmen, insbesondere Familien-

unternehmen, tätig. Im Laufe der Jahre hat er sich

zu einem der renommiertesten systemischen

Organisationsberater entwickelt.

Einer seiner Beratungsschwerpunkte ist die Vor-

ausschauende Selbsterneuerung von Organi-

sationen. Dieses mit führenden Organisationswis-

senschaftlern der Neueren Systemtheorie ent-

wickelte Konzept befähigt Organisationen dazu,

Signale für Veränderungen früh zu erkennen und

sie für einen Selbsterneuerungsprozess gezielt zu

nutzen. Wesentlich ist hierbei die Identifikation der

„blinden Flecke“, die auf diese Weise bearbeitbar

werden. So kann sich die Organisation voraus-

schauend auf Veränderungen einstellen und auch

zukünftig erfolgreich am Markt agieren. Das Kon-

zept der vorausschauenden Selbsterneuerung setzt

völlig neue Maßstäbe bei der Strategie-, Orga-

nisations- und Personalentwicklung. In diesem

Kontext beschäftigt er sich auch intensiv mit der

Frage, wie organisationale und personale Lern-

prozesse im Rahmen von Change-Prozessen

optimal verzahnt werden können. Personalent-

wicklung stiftet seiner Meinung nach nur mit

Anbindung an die organisationale Wirklichkeit einen

signifikanten Nutzen.

Im Juli 2013 wurde Robert A. Sedlák im Rahmen

der Gründung des „ECNU-S&P Research Center

for ICT-Enabled Systemic Changes and

Innovations“ zum Gast-Professor an der East China

Normal University (ECNU) in Shanghai berufen.

Gleichzeitig übernahm er zusammen mit Prof.

Zhiting die Führung des neu gegründeten ECNU-

S&P Research Center.
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SEDLÁK & PARTNER
DIE FÜHRENDE SYSTEMISCHE ORGANISATIONSBERATUNG

UND EXPERTE FÜR TIEFGREIFENDE ORGANISATIONALE TRANSFORMATIONSPROZESSE
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ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
SEDLÁK & PARTNER
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Hamburg

Shanghai

www.sedlak-partner.de

30 Mitarbeiter

Internationales Partner-Netzwerk

2 Standorte

Seit 1995 internationale Projekterfahrung

Seit 2012 eigener Standort in Shanghai

30 Jahre am Markt

Seit 1989 Mitglied im BDU

Wir erfüllen die internationalen Standards des ICMCI 

33 Strategie- und Organisationsentwicklungsprojekte in den 

letzten 7 Jahren, davon ca. 25 in mittelständischen Familienunternehmen

1 2 3 4 5 76 8

© 2021 SEDLÁK & PARTNER 



SYSTEMISCHE ORGANISATIONSBERATUNG
SEDLÁK & PARTNER
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„WIR SPIELEN GEKONNT DEN DREIKLANG 
ZWISCHEN STRATEGIE, ORGANISATION 
UND PERSONAL“

„WIR BAUEN ARCHITEKTUREN, 
DIE DAS BESTE AUS EINER 
ORGANISATION HERAUSHOLEN“

GEMEINSAM MIT IHNEN SCHAFFEN WIR 
LÖSUNGEN, DIE ES HEUTE NOCH NICHT 
GIBT
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SEDLÁK & PARTNER positioniert sich seit 30

Jahren erfolgreich als eine der führenden

systemischen Organisationsberatungen und als

Experte für tiefgreifende organisationale Transfor-

mationsprozesse im strategischen Kontext. Das

Unternehmen mit Standorten im Großraum

Hamburg und Shanghai stärkt die Selbsterneu-

erungskraft von Unternehmen und begleitet sie

dabei, die eigene Positionierung zu schärfen,

organisatorische Veränderungen erfolgreich zu

bewältigen sowie das Personal entsprechend zu

entwickeln.

Bei der Arbeit in sehr anspruchsvollen Kundenpro-

jekten stützen sich die Berater:innen von SEDLÁK

& PARTNER auf die Systemische Organisations-

theorie disruptiven Veränderungen in ihrem

jeweiligen Markt einzustellen und diese für sich zu

nutzen. SEDLÁK & PARTNER ist eine Unter-

nehmensberatung, die einerseits die Business- und

Strategie-Sicht mit der Struktur- und Personal-Sicht

verbindet und andererseits die Paradoxie zwischen

Expertenberatung und Systemischer Organisa-

tionsberatung erfolgreich managt.

Das spezifische Portfolio von SEDLÁK &

PARTNER in der Beratung ist nicht an bestimmte

Themen, Branchen oder Organisationen gebunden.

Zu den Kunden zählen mittelständische

Unternehmen, hier insbesondere Familienunter-

nehmen und namhafte börsennotierte inter-

nationale Konzerne.

Durch unsere jahrelange Arbeit in Asien verfügen

wir über ein tiefes Verständnis der Unterschiede

westlicher und östlicher Kulturen und haben die

Fähigkeit, diese interkulturellen Differenzen zu

überbrücken.

Seit 1989 gehören wir dem BDU (Bund Deutscher

Unternehmensberater) an und erfüllen damit die

internationalen Anforderungen des International

Council of Management Consulting Institutes

(ICMCI).
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Der 3. Modus der Beratung unterscheidet sich grundlegend

von der klassischen Expertenberatung. Neben der

Bearbeitung der inhaltlichen Sachdimension werden auch

die Sozial- und Zeitdimension von Anfang an bei der

Architektur gleichwertig berücksichtigt, synchronisiert und

integriert.

Sozialdimension
Indirekte Weiterentwicklung der Kooperationsqualität und

Entscheidungsfähigkeit des Teams bzw. des sonstigen

Kommunikationsgeschehens in der Organisation.

Sachdimension
Bearbeitung eines aufgabenbezogenen Problems der

Organisation zur Sicherung bzw. Weiterentwicklung der

organisationalen Leistungsfähigkeit.

Zeitdimension
Beobachtung & Gestaltung im Zeitverlauf, Vermeidung von

Über- oder Untersteuerungstendenzen und Balancieren von

Be- und Entschleunigung im Entscheidungsprozess.

Zeit-
dimension

Sozial-
dimension

Sach-
dimension

3.
Modus
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Strategie
Entwickeln Sie mit uns eine Strategie, um Ihre Zukunft auch in Zeiten der 

Ungewissheit aktiv und erfolgreich gestalten zu können

Organisation
Wir beantworten gemeinsam mit Ihnen die Frage, welche Organisation Ihre 

Organisation braucht

Personal
Stellen Sie mit innovativen HR-Lösungen die langfristige Leistungsfähigkeit Ihrer 

Organisation sicher

Führung
Etablieren Sie eine Form der Führung, die stetige organisationale Anpassungen 

an die Herausforderungen der Zeit ermöglicht

Kultur
Eine Kultur, die zu den strategischen Zielen einer Organisation passt, steigert 

maßgeblich die organisationale Leistungsfähigkeit
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GESTALTEN SIE MIT UNS IHRE ZUKUNFT
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19

Sind Sie an einer Zusammenarbeit interessiert, ist

es im nächsten Schritt für beide Seiten wichtig zu

erfahren, wie wir Sie konkret unterstützen können

und inwieweit wir mit unserem Leistungsportfolio für

Ihre Organisation einen echten Mehrwert leisten

können.

Die gegenwärtige Situation erfordert besondere

Maßnahmen. Um zeitnah mehr über Sie und Ihre

konkreten Bedarfe zu erfahren, empfehlen sich

aktuell die folgenden Kommunikationskanäle:

Online-Dialog
Wir besprechen Ihr Anliegen und 

unsere Beratungsleistungen, inkl. 

Praxisbeispielen in einer 

Videokonferenz

Telefongespräch
Vereinbaren Sie einen 

Telefontermin mit unserem Office. 

Unsere Berater werden sich 

flexibel auf Sie einstellen.

Julia Kobert
Leiterin der Unternehmenskommunikation

Tel.:  +49 4102 6993 21

Fax.: +49 4102 6993 37

kobert@sedlak-partner.de

SEDLÁK & PARTNER 
Unternehmensberatung (BDU) GbR
Schillerallee 4a

22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 6993-0

Fax: +49 4102 6993-37

sedlak-partner.de

sedlak-partner.com

cn.sedlak-partner.com

Wir freuen uns 
auf den Dialog 
mit Ihnen!

Ihre persönliche Ansprechpartnerin:
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https://www.xing.com/companies/sedl%C3%A1k%26partnerinternationalconsultinggbr
https://www.linkedin.com/company/sedl%C3%A1k-&-partner-international-consulting-group/
https://www.youtube.com/c/SEDL%C3%81KPARTNERUnternehmensberatungBDUGbRAhrensburg/videos
https://twitter.com/sedlak_partner?lang=de
https://www.sedlak-partner.de/beitraege/#newsletter
https://www.sedlak-partner.de/beitraege/#newsletter



