GENERATIONEN WECHSEL
Peter Hauenstein übergibt die operative Führung
Peter Hauenstein übergibt Anfang November 2020 die operative Führung seiner Unternehmensgruppe.
Die neue Führung bilden seine beiden Töchter Nathalie und Andrea Hauenstein zusammen mit dem
langjährigen Geschäftsführer Daniel Eschmann. Damit übernimmt die 3. Generation der Familie
Hauenstein die Firmengruppe, welche im Jahr 1954 von Walter Hauenstein, dem Vater von Peter
Hauenstein, gegründet wurde. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilien, Hotellerie &
Gastronomie sowie im Gesundheitswesen tätig und heute noch immer zu 100 Prozent in Familienbesitz.

Gespräch am «runden Tisch»
mit Peter, Nathalie und Andrea Hauenstein sowie Daniel Eschmann
Peter Hauenstein, Sie übergeben die operative
Führung an Ihre Töchter und Daniel Eschmann.
Warum regeln Sie die Nachfolge gerade jetzt?
Peter Hauenstein: Ich möchte die Nachfolge früh
regeln. Meine Töchter sollen möglichst früh die
Gesamtverantwortung übernehmen und auch mit
wichtigen Entscheidungen konfrontiert werden.
Sie werden im operativen Alltag von Daniel Esch
mann unterstützt.

Aber warum erfolgt dieser Generationenwechsel
gerade jetzt im November 2020?
Nathalie Hauenstein: Wir arbeiten ja bereits seit
zwei Jahren in einer erweiterten Geschäftslei
tung erfolgreich zusammen. Die Nachfolge jetzt
zu regeln, gibt uns die Möglichkeit, die operative
Führung selbständig zu übernehmen aber weiter
hin vom Wissen und den Erfahrungen von Peter
Hauenstein zu profitieren.

Andrea Hauenstein: Der Wissenstransfer steht im
Zentrum der Nachfolgeregelung. Wir wollen eine
gemeinsame Zukunft entwickeln.

D
 ie kooperative Führung in der Leitung
des Unternehmens wird in Zukunft eine
wesentliche Veränderung sein.


Andrea Hauenstein

Nathalie Hauenstein, welche Rolle nehmen Sie
jetzt in der Unternehmung ein?
Nathalie Hauenstein: Ich bin für das strategische
Management sowie die zentralen Unterstützungs
prozesse in den Bereichen Hotellerie und Gastro
nomie verantwortlich. Dazu gehören Fachbereiche
wie zum Beispiel die Unternehmensentwicklung,
Finanzen und Controlling, Marketing, Personal
wesen (HR) oder Einkauf.
Und was tun Sie als Geschäftsführer der Hauenstein Immobilien AG, Daniel Eschmann?
Daniel Eschmann: Nun, als langjähriger Mitarbei
ter obliegt mir die Rolle, die diversen Geschäfts
felder der Gruppe so optimal wie nur möglich zu
unterstützen und als «Adler» – und nicht Familien
mitglied – die nächste Generation bestmöglich in
ihren Funktionen zu unterstützen.
Welche Funktion werden Sie, Andrea Hauenstein,
im Unternehmen einnehmen?
Andrea Hauenstein: Ich bin vor allem in den
Bereichen Immobilien und Finanzen aktiv. Dazu
gehört die Projektentwicklung, die Finanz- und
Steuerplanung, wie auch diverse Themen im Rah
men der Geschäftsleitung der Gruppe.
Und Sie Peter Hauenstein? Werden Sie sich jetzt
in die Karibik zurückziehen?
Peter Hauenstein: Wenn schon, dann ziehe ich
mich an den Thunersee zurück! Im Ernst: Ich wer
de der nächsten Generation und der Geschäftslei
tung beratend und als Verwaltungsratspräsident
zur Verfügung stehen und den von Andrea er
wähnten Wissenstransfer unterstützen.

Wie sieht denn die neue Geschäftsleitung aus?
Peter Hauenstein: Daniel Eschmann und meine
Zwillingstöchter werden also in der Geschäfts
leitung tätig sein, neben mir als Verwaltungs
ratspräsident. Daneben spielen in unseren Hotel
betrieben die Geschäftsführer oder Direktoren
eine wichtige Rolle. Und erwähnen möchte ich
auch die Mitglieder und Kollegen unserer Verwal
tungsräte, die uns wirkungsvoll unterstützen.
Nathalie Hauenstein: Die Geschäftsleitung der
Hauenstein Gruppe obliegt dem Verwaltungs
rat sowie der operativen Geschäftsleitung. Diese
wird durch Daniel Eschmann, Andrea Hauenstein
und mich gebildet. Daniel Eschmann und Andrea
Hauenstein sind für die Sparte Immobilien sowie
unterschiedliche Unterstützungsprozesse in den
Management-Bereichen für die gesamte Gruppe
zuständig. Ich bin mehrheitlich für die Fachbe
reiche Hotellerie, Gastronomie und Prävention zu
ständig, wobei die operative Führung der Stand
orte Aufgabe der einzelnen Direktoren ist.

N
 och bis 2022 werde ich als Projektleiter
und Berater mit einem Arbeitspensum
von 50 Prozent in der Geschäftsleitung
mitwirken.


Peter Hauenstein

Daniel Eschmann: Die Verantwortlichkeiten blei
ben weitestgehend bestehen. Wie bereits bisher
werden Aufgaben in der neuen Geschäftsleitung
auf mehrere Personen verteilt.
Andrea Hauenstein: Das Wissen der Geschäfts
leitungsmitglieder kann auf der Grundlage des
angestrebten kooperativen Führungsstils optimal
umgesetzt werden. Dies stets mit dem Ziel, best
mögliche Lösungen zu erarbeiten.
Peter Hauenstein, Sie sehen sich als Berater
der nächsten Generation und wirken noch als
Verwaltungsratspräsident. Was heisst das
konkret?
Peter Hauenstein: Noch bis 2022 werde ich als
Projektleiter und Berater mit einem Arbeitspen

sum von 50 Prozent in der Geschäftsleitung mit
wirken. Danach werde ich punktuell als Berater
bei Projekten beigezogen und weiterhin dem Ver
waltungsrat angehören.
Worin besteht dadurch der Mehrwert für die
Unternehmensgruppe und die Geschäftsführung?
Daniel Eschmann: Als grosser Visionär in strate
gischen Themen wird Peter Hauenstein die nächste
Generation optimal unterstützen – davon profitieren
alle.

 in starkes Familienunternehmen lebt
E
vielfach von der Weitergabe von Werten
und Philosophien – von Generation zu
Generation.


Daniel Eschmann

Welche Veränderungen bringt die jetzige Nachfolgelösung mit sich? Was wird sich in Zukunft
ändern?
Nathalie Hauenstein: Die neue Geschäftsleitung
wird mit drei Personen in den Bereichen Ausbil
dung, Berufserfahrung, Gender und Generationen
breiter aufgestellt sein. Wir versprechen uns da
durch, dass wir mit dem Wandel der Zeit besser
mithalten und die Entwicklungspotenziale sowie
Marktchancen optimal nutzen können.
Daniel Eschmann: Walter Hauenstein selig hat
das Unternehmen mit viel Leidenschaft aufge
baut, Peter Hauenstein hat es durch sein umsich
tiges Denken und Handeln erfolgreich weiterent
wickelt – und die nächste Generation wird das Un
ternehmen jetzt in die Zukunft führen und dabei
neue und richtige Akzente setzen.
Andrea Hauenstein: Die kooperative Führung in
der Leitung des Unternehmens wird eine wesent
liche Veränderung sein. Dennoch halten wir un
sere Strukturen und Entscheidungswege schlank
und kurz. Nach einer Konsolidierungsphase wer
den neue Prozesse geschaffen und das Unterneh
men mit einem breiten Wissen in internen, wie
auch externen Bereichen auf die Zukunft vorbe

reitet. Dies zeigt sich in Bereichen der Informa
tik, Zentralisierung, Onlinepräsenz und Unterneh
mensentwicklung.
Peter Hauenstein, wie werden Sie künftig im
operativen Geschäft agieren?
Peter Hauenstein: Auch ich persönlich werde
mich verändern. So werde ich in Zukunft mein
zeitliches Pensum reduzieren, was zwangsläufig
auch dazu führt, dass mein Lohn reduziert wird  –
und bei operativen Entscheiden werde ich mich im
Hintergrund halten.
Inwiefern werden die Werte und Wurzeln des
Unternehmens weitergeführt oder sich auch
verändern?
Andrea Hauenstein: Die Grundwerte Kompetenz,
Leidenschaft und Vertrauen, welche in den beiden
früheren Generationen der Hauenstein Familie
geschaffen und gelebt wurden, sind die Basis un
seres Tuns – und dies werden sie auch bleiben.
Nathalie Hauenstein: Ich bin in das Unternehmen
eingestiegen, weil ich mich nicht aufgrund des
Namens damit identifizieren kann, sondern weil
ich hinter den Werten und der Philosophie der
Hauenstein Gruppe stehen kann. Wir werden un
seren Werten auch im digitalen Zeitalter treu blei
ben. Was aber nicht ausschliesst, dass wir damit
auch neue Wege gehen werden.

W
 ir werden unseren Werten Kompetenz,
Leidenschaft und Vertrauen auch im
digitalen Zeitalter treu bleiben.


Nathalie Hauenstein

Was glauben Sie, Peter Hauenstein, wie werden
Ihre Töchter mit den Werten und der Philosophie
des Unternehmens umgehen?
Peter Hauenstein: Ich hoffe, dass ich in der
Erziehung meiner Töchter und dem Coaching ei
nen guten Job gemacht habe – und dass sich in
dieser Hinsicht nicht grundlegende Dinge ändern
werden.

