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Fragestellung:

Jedes Unternehmen hat sich den grossen Veränderungen
und Herausforderungen seiner Zeit stellen:
Gibt es einen spezifischen und erfolgreichen Weg,
den Familienunternehmen dabei gehen?
Welche Eigenschaften von Familienunternehmen
sind dabei besonders hilfreich?
Vorgehen und Methode:

By Heart wurde vor 26 Jahren gegründet und hat bis heute mit
einer Vielzahl von Familienunternehmen quer durch die Branchen
zusammengearbeitet; von Industrie bis Retail, von FMCG bis zu
Dientleistungsunternehmen, von B2B bis B2C, von der PKZ-Gruppe
(über 16 Jahre) und Camille Bloch (über 14 Jahre) bis zu einer
Projekt-Zusammenarbeit mit Domaco oder Rivella.
Wir haben die Erfahrungen aus den entsprechenden Cases
gebündelt und haben die Muster herausgearbeitet, die in Bezug auf
die marketingseitige Herangehensweise von Familienunternehmen bei der
erfolgreichen Bewältigung von Herausforderungen und Wandelprozessen
festzustellen sind. Der entsprechende analytische Prozess führte zu Thesen,
die dauernd in unserer fortschreitenden Arbeit und zusammen mit den
Familienunternehmen wieder überprüft, validiert und weiter
geschärft werden.

Ziel:

Ein Arbeitsinstrument, das uns und unseren
Auftraggebern/Familienunternehmen hilft, eine Grundlage zu finden,
auf welcher wir die ganz spezifischen Strategien jedes
Unternehmens aufbauen und dabei die bestimmten Eigenschaften
eines Familienunternehmens systematisch nutzen können.
Übergeordnete These:

Familienunternehmen zeigen eine besondere Stärke im Bereich der
strategischen Kommunikation. Das heisst, dass sie ihre Vision und/oder
ihren Purpose effizienter vermitteln, dabei ihre Organisationen besser
aktivieren, mehr «Alignment» und «Commitment» schaffen und damit auch
mehr Kraft entwickeln in ihren Beziehungen zu Partnern und Kunden.
Das Instrument dazu ist ein strategisches Storytelling, das gezielt
verschiedene typische Stärken eines Familienunternehmens nutzt:
Es basiert auf den folgenden 5 Thesen.

These 1

Menschenzentriert
Beschrieb:
Die strategische Kommunikation von
Familienunternehmen stellt immer
die Beziehung zu Menschen ins
Zentrum; und dabei fängt sie immer
im engsten Kreis rund um die Familie
an (Mitarbeitende, Region, etc.).
Oft ist auch der Unternehmens-Purpose
auf diesen engen Kreis ausgerichtet.
Beispiel:
Das Buch von Daniel Bloch («Creating
Passion», 2017) zu seiner Unternehmensstrategie der vergangenen Jahre.
In diesem Buch setzt sich Daniel Bloch
von der ersten bis zur letzten Seite
praktisch ausschliesslich mit den
Prozessen und Dynamiken innerhalb
seiner Organisation auseinander:
Aller Erfolg, den das Unternehmen in
den vergangenen Jahren erzielt hat,
wird ausschliesslich als Resultat eines
internen Prozesses und als Resultat
einer intensiven Auseinandersetzung
mit den Menschen im engsten Umkreis
verstanden.

These 2
Authentisch

Creating Passion, vom Sprung aus
dem warmen Wasser; Daniel Bloch;
W. by Editions Weblaw, 2017

Anweisung:
Schaffe ein strategisches Storytelling,
das zuerst die Menschen im engsten
unternehmerischen Umfeld erreicht,
das sie für die Sache des Unternehmens
gewinnt und sie selber zu Akteuren
der Story macht.

Beschrieb:
Die strategische Kommunikation
von Familienunternehmen hat den
immensen Vorteil, dass eine Vision,
ein Purpose, eine Wertehaltung
und eine Marke von authentischen
Köpfen vertreten wird. Dies schafft
einen Unterschied in einer Welt,
in welcher viele Unternehmen von
austauschbaren Köpfen repräsentiert
werden. Familienunternehmen
müssen daher den Mut haben, ihre
strategische Kommunikation persönlicher zu gestalten, den authentischen
Charakter der Familie auch zu
vermitteln, mehr Eigenständigkeit
und Nahbarkeit zu pflegen.
Beispiel:
Ein kleiner Test bei RAUSCH:
Jeder Post auf Instagram, bei dem der
Chef des Familienunternehmens selber
zum Thema wurde und sich im Bild
zeigte, hat regelmässig deutlich mehr
Reaktionen bei den Followers ausgelöst,
als wenn nur Produkte oder andere
Inhalte vermittelt wurden.

Rausch AG @Instagram, 2019

Anweisung:
Schaffe ein strategisches Storytelling,
das persönlich ist, nahbar ist und die
Eigenständigkeit der Familie erlebbar
macht.

These 3
Transformativ

Beschrieb:
Familien tragen die Idee der Transformation in ihrer DNA. Das heisst,
dass der ständige Wandel Teil des
familiären Selbstverständnisses ist:
Jede Generation erarbeitet bereits die
Grundlage für die nächste. Während
andere Unternehmen den Wandel oft
als Einschnitt und Krise erleben, ist er
im Familienunternehmen Programm.
Dies ist eine Stärke, wenn sie als solche
erkannt wird; dann kann sie das
Mindset einer Organisation so prägen,
dass ein Wettbewerbsvorteil entsteht.
Beispiel:
Buch zum 125-Jahre-Jubiläum von PKZ:
Das Familienunternehmen zeigt darin,
dass es den Wandel der Moden über
12 Jahrzehnte nicht nur mitvollzogen,
sondern dass es diesen Wandel aktiv
mitgestaltet hat.
Mannsbilder, eine Geschichte von
PKZ und dem Schweizer Mann;
Jubiläumsbuch zum 125-JahreJubiläum; Editor: By Heart

Anweisung:
Schaffe ein strategisches Storytelling,
das den Wandel als Grundmotiv
erkennbar macht, ihn aber nicht nur
als extrinsischen Faktor, sondern
auch als aktiv zu gestaltenden Beitrag
des Unternehmens erlebbar macht.

These 4
Einfach

Beschrieb:
Die strategische Kommunikation
von Familienunternehmen hat eine
einfache Sprache, einfache Inhalte
und schafft ein einfaches Versprechen.
Oft ist es sogar so, dass das
Versprechen selber «Vereinfachung»
und also Convenience beinhaltet.
Beispiel:
Création Baumann ist zwar Produzent
einer unglaublich breiten Palette von
Textilien und Dekorstoffen. Dennoch
gelingt es dem Unternehmen, ein
einfaches Versprechen zu vermitteln:
Jeder der Stoffe schafft Ruhe und
Erholung, sei es durch ihre beruhigende
Farbe, ihre dämpfende Wirkung bei
der Raumakustik oder auch durch
umfassenden Service.
Key Visual von Création Baumann
anlässlich der Paris Déco Off 2020;
Konzept: By Heart

Anweisung:
Schaffe ein strategisches Storytelling,
das einfach ist.

These 5
Resilient

Beschrieb:
Die strategische Kommunikation von
Familienunternehmen ist anpassungsfähig und kann damit auch neue
Herausforderungen meistern, weil
immer wieder die Rückbesinnung auf
ein stabiles, familiäres Wertesystem
möglich ist. Dieser Wertekompass,
auf den Familienunternehmen
zurückgreifen können, ermöglicht es
ihnen, mit mehr Selbstvertrauen dem
Handlungsbedarf zu begegnen.
Familienunternehmen sind Krisenprofis, wenn sie es schaffen, ihre
Wertehaltung nicht zur Tradition
zu versteinern, sondern diese immer
wieder aktuell zu erzählen.
Beispiel:
Gübelin hat sich als Unternehmen
erfolgreich weiterentwickelt und neue
Geschäftsfelder eröffnet, weil man sich
auf eine Kernkompetenz zurückbesinnen
konnte («Gemmologie»), nicht am
traditionellen Geschäftsmodell festhielt
und die eigene Wertehaltung immer
wieder aktuell vermittelte.

Key Visual Imageauftritt Gübelin;
Kreation/Produktion: By Heart

Anweisung:
Schaffe ein strategisches Storytelling,
das dem Wertesystem des Familienunternehmens einen zeitgemässen
Ausdruck gibt und die Werte in
einen zeitgemässen Kontext stellt.

Unsere Erfolgsformel für das strategische Storytelling
von Familienunternehmen:

M. A. T. E. R.
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Besuchen Sie uns mitten in Zürich: zum Gespräch,
zum Frühstück oder auch einfach zum Arbeiten.

Zürich, Waldmannstrasse 10 , 07:15 Uhr

Bei Fragen, Anregungen und für mehr Hintergründe wenden
Sie sich bitte an: markus.bircher@byheart.ch
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