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ConDuo-Beratung hilft 

Unternehmerpaaren bei der 

Rettung und der Zukunfts-

sicherung ihres gemeinsam 

geführten Betriebes, wenn 

Probleme in der Paarbezie-

hung die Betriebsführung 

existenziell bedrohen.

Paar-Krise bedroht die 

betriebliche Existenz 

Spannungsfeld Ehe und Betrieb
Die Ausgangssituation: der Betrieb 
ist aufgebaut und läuft, entweder 
gerade so oder fantastisch. In beiden 
Extrem situationen ist die Gefahr 
groß, dass die Partner die Pflege 
ihrer Beziehung durch die außerge-
wöhnlichen Belastungen vernach-
lässigen. Befindet sich dieses Paar 
zusätzlich auch noch in der Familien-
phase, stehen sich die zwei Verant-
wortungsbereiche meist konkurrie-
rend gegenüber. Das Unternehmer-
paar muss das Privatleben und die 
betriebliche Entwicklung im Blick 
behalten und die Doppelbelastung 
ausbalancieren. Durch einen Man-
gel an gemeinsamer Zeit, unklarer 
Aufteilung der Aufgabengebiete und 
missverständliche Absprachen kön-
nen extreme Spannungen entstehen, 
die schnell zu einer großen Krise 
führen, da beide Partner meist eng in 
die betrieblichen Abläufe eingebun-
den sind. Partnerschaftliche Stress- 
und Streitsituationen wirken daher 
besonders existenzbedrohend.

Leid lindern – nicht verstärken
Die häufigste „Problemlösung“ ist, 
die ungute Situation auszuhalten, 
einfach irgendwie so weiterzumachen 
und sich einzureden: „So schlimm 
ist es doch gar nicht, das wird sich 
schon von alleine wieder einrenken“. 
Allerdings führen langanhaltende 
Überlastung, Existenzunsicherheit 
und partnerschaftliche Unzufrieden-
heit auch zu einer gesundheitlichen 
Gefährdung. Erkrankungen wie Burn-
Out, Depressionen oder Angststörun-
gen nehmen rasant zu: die Kranken-
kassen bestätigen das. Gerade bei 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mern sowie deren ins Unternehmen 
eingebundenen Partnern ist das 
häufig festzustellen. 

Die andere folgenschwere „Lösungs-
idee“ ist die Entscheidung, sich als 
Paar zu trennen. Dabei gehen der Be-
trieb oder betriebliche Anteile nicht 
selten ganz verloren und neue Exis-
tenzen müssen aufgebaut werden; für 
das Elternpaar bleiben die Schwierig-

ConDuo-Beratung – Mannheim

Nutzen auf einen Blick

Unternehmerpaare, können folgende wesentliche Veränderungen mit ConDuo erreichen:

■ Gemeinsam geschaffene Werte werden erhalten und vermehrt.

■ Klare, akzeptierte Formen der künftigen Zusammenarbeit zwischen den Partnern werden erarbeitet.

■ Paarbezogene u. wirtschaftliche Auswege werden gemeinsam gestaltet und verbessert (Krisenbewältigung).

■ Das gemeinsame Unternehmen kann wieder besser und erfolgreicher geführt werden.

■ Das Paar kann wieder eine zufriedene, belebende und glückliche Partnerschaft leben …

■ … oder, falls gewünscht, eine Trennung ohne „Rosenkrieg“ für beide Partner verträglich gestalten.
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keiten oft genauso bestehen. Beide 
„Lösungen“ erhöhen meist nur das 
Leid aller Beteiligten.

Schnell – persönlich – wirksam
ConDuo wendet sich mit den unter-
nehmensstrategischen und paar-
bezogenen Lösungsansätzen an 
Unternehmerpaare in der Krise, 
die sich aus ihren Schwierigkeiten 
in den Bereichen Ehe und Betrieb 
herausentwickeln wollen. Da Paar-
beziehung und Unternehmen oft 
stark miteinander verzahnt sind, 
wirken Schwierigkeiten häufig in 
den jeweils anderen Bereich hinein. 
Mit einem spezialisierten Konzept 
betrachtet ConDuo die Systeme 
„Partnerschaft“ und „Unternehmen“ 
in der Beratung gleichwertig und 
bietet den Klienten ein geeintes, auf 
die besondere Situation perfekt ab-
gestimmtes Vorgehen. Damit nimmt 
ConDuo in der strategischen Unter-
nehmensberatung eine besondere 
Stellung ein.

Konkret unterstützt ConDuo das Un-
ternehmerpaar bei seinem „Wieder-
Annäherungsprozess“ und hilft da-
rüber hinaus, die Abläufe im Betrieb 
so zu gestalten, dass notwendige 
Ressourcen freigesetzt werden, die 
für die Pflege der Partnerschaft 
eingesetzt werden können. Der Ge-
winn der Beratungsleistung ist, das 
Unternehmen gemeinsam besser als 
bisher zu führen und als Paar wie-
der eine zufriedene, belebende und 
glückliche Partnerschaft zu leben 
oder, auch eine Option, eine versöhn-
liche Trennung zu gestalten.

Durch die unterschiedlichen Qua-
li fikationen und Erfahrungshinter-
gründe des Berater-Duos erzielen 
die Klienten positive Veränderun-
gen auch in dem jeweils anderen 
Bereich: ConDuo spricht hierbei 
vom Resonanz prinzip. Die Wirkung 
ist eine sich verstärkende positive 
Resonanz, sowohl im Lebens- als 
auch im Arbeitsbereich. Dies steigert 
schlussendlich die Lebensqualität 
beider Partner und verhilft dem 
Unter nehmen wieder zu neuer, 
notwendig benötigter Energie.

Kontakt:

ConDuo-Beratung 

Hilfe und Unterstützung 

für Unternehmerpaare im 

Spannungs feld „Ehe und Betrieb“

Kloppenheimer Straße 95 

68239 Mannheim

Tel.: 0621 471737 

mail@conduo-beratung.de

www.conduo-beratung.de

Chancen sehen und umsetzen
Ehe paare, die gemeinsam im eigenen 
Betrieb arbeiten und in der Krise sind 
oder diese auf sich zukommen sehen, 
stehen vor besonderen Herausfor-
derungen, die spezielle Hilfe und 
Unterstützung benötigen. Die Kombi-
nation aus den zentralen Bereichen 
des Unternehmerlebens, Beziehung 
und Betrieb, braucht zur Lösung der 
Probleme und zum Erarbeiten neuer 
Chancen ebenfalls eine Kombination 
von Experten, die in diesen Berei-
chen über jahrzehntelange Erfahrung 
verfügen.

Heidi Lißner und Thomas Ruf von 
ConDuo-Beratung bieten die Hilfe 
und Unterstützung an, die betroffene 
Paare benötigen, um ihr Unterneh-
men vor einem Scherbenhaufen und 
ihre Ehe vor einem Rosenkrieg zu 
bewahren. Die Erfahrung lehrt, dass 
die Krisenbewältigung in vielen Fällen 
sehr spät angegangen wird.

Aber: ein „zu spät” gibt es nicht. 
Grundsätzlich gilt: Je früher sich die 
Paare die Schwierigkeiten eingeste-
hen und daran zu arbeiten beginnen, 
desto eher und effizienter können 
positive Veränderungen erfolgen.

Spezialisierter Beratungsansatz
Die Spezialisierung von ConDuo ist 
die Kombination der Professionen 
der beiden Berater: Sie bündeln ihre 

Heidi Lißner und Thomas Ruf: 

Das „Gemischte Doppel“ von ConDuo-Beratung

individuellen Stärken und langjähri-
gen Erfahrungen aus den Bereichen 
Unternehmensstrategie und Paar-
beratung und bieten dadurch Paaren 
wertvolle Hilfe und Unterstützung im 
Umgang miteinander, insbesondere 
vor dem Hintergrund der gemein-
samen Arbeit am und im eigenen 
Unternehmen. Dabei ist das Vorgehen 
stets systemisch und ressourcen-
orientiert.

Das Motto lautet: Fortschritt ist 
durch Veränderung möglich.
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