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Liebe Freunde und
Interessierte des HIF,

dies ist ein ungewöhnliches Editorial für mich, 

denn die Personalie, über die ich berichten 

möchte, bin ich selbst. 

Die Leuphana Universität Lüneburg hat eine 

Professur zum Thema „Entrepreneurship und 

Familienunternehmen“ ausgeschrieben und 

ich, stellvertretend für das HIF, habe mich  be-

worben und den Ruf erhalten. 

Die Freude hierüber ist natürlich sehr groß, 

aber auch die positiven Auswirkungen für das 

Institut sind beachtlich. Das HIF hat hiermit 

nicht nur einen weiteren Meilenstein in seiner 

Etablierung und Verstetigung getätigt und ne-

ben der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 

der HSBA, dem HWWI und der Handelskam-

mer eine weitere Tür in die Metropolregion 

geöffnet, sondern kann nun auch die intensive 

Vernetzung in die Wissenschaftslandschaft 

weiter ausbauen. Insbesondere die Möglich-

keit, praxisrelevante Fragestellungen wissen-

schaftlich im Rahmen von Dissertationen un-

ter Leitung des Instituts zu untersuchen, kann 

auch für Sie von Interesse sein. 

Lassen Sie uns gerne wissen, welche Themen 

Sie besonders spannend finden. Wenn Sie In-

teresse daran haben Doktoranden mit Fragen 

aus Ihrem Unternehmen zu betrauen, wenden 

Sie sich bitte gerne an uns.

Ihr Günther Strunk,

Wissenschaftlicher Leiter des HIF 

Editorial DRITTER JAHRESEMPFANG 
DES HAMBURGER INSTITUTS FÜR 
FAMILIENUNTERNEHMEN
Das Hamburger Institut für Familienunternehmen (HIF) feierte seinen 

Jahresempfang am 17. Februar 2014 in den Räumlichkeiten des Anglo-

German Club und erfreute sich an einer im Vergleich zum Vorjahr erneut 

gestiegenen Gästeanzahl.

Denn der Einladung zum dritten Jahres-

empfang des HIF folgten über 150 geladene 

Gäste, darunter größtenteils Familienunter-

nehmer aus Hamburg und der Region sowie 

weitere am Thema interessierte Unterneh-

mensvertreter und Personen. Wie bereits in 

den beiden zurückliegenden Jahren stellte 

der Anglo-German Club den Rahmen des 

gemeinsamen Abends und ermöglichte den  

Gästen und Initiatoren des HIF einen anre-

genden Austausch über die aktuelle Ent-

wicklung des Institutes. An die Vorstellung 

der Institutsziele für das Jahr 2014 und die 

Bekanntgabe einer gemeinsamen Aus-

schreibung einer Imagekampagne zum The-

ma Familienunternehmertum mit Vertretern 

der Medien- und Werbebranche schloss 

sich eine Diskussion der aktuellen For-

schungsergebnisse im Bereich Familienun-

ternehmen an. 

Gunter Mengers, Schatzmeister des Anglo-
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German Club, empfing die Gäste des HIF 

mit überaus freundlichen Worten und freu-

te sich, das HIF nach den Jahren 2012 und 

2013 erneut im Clubhaus an der Außenals-

ter begrüßen zu können. Der ausdrückli-

che Dank des HIF richtet sich daher an den 

Anglo-German Club für seine Gastfreund-

schaft gegenüber dem HIF und dessen 

Gästen. In der anschließenden Einführung 

richtete Herr Professor Dr. Günther Strunk, 

Leiter des HIF, zunächst einen Blick auf das 

zurückliegende Jahr 2013, insbesondere auf 

die Ergebnisse des „Benchmark Familien-

unternehmen“, einer Studie zur wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit von Familienun-

ternehmen in der Metropolregion Hamburg. 

Danach lenkte er die Aufmerksamkeit der 

Gäste auf die aktuellen Forschungsakti-

vitäten des HIF. In seinem Ausblick auf ein 

vielversprechendes Jahr 2014 berichtete 

Herr Professor Strunk von der gestarteten 

Imagekampagne zum Thema Familienunter-

nehmertum, die, in Kooperation mit Impulse 

Zuhörer während der Keynote von Prof. Dr. Strunk und 
Dr. Karl-Joachim Dreyer
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Medien und Francis Drake Agenturnavigator, 

interessante und anregende Ideen von Sei-

ten der teilnehmenden Werbeagenturen ver-

spricht. Diese Imagekampagne richtet sich 

in Form eines Kreativwettbewerbes bundes-

weit an Werbeagenturen. Sie hat das Ziel für 

Familienunternehmen neue und anregende 

Ideen für deren öffentliche Wahrnehmung zu 

liefern. An diesem Projekt interessierte Wer-

be- und Kommunikationsagenturen haben 

bis zum 30. April 2014 die Möglichkeit sich 

verbindlich zum Wettbewerb anzumelden. 

Daran anschließend sind diese dazu auf-

gerufen ihre ausgearbeiteten Konzepte und 

Ideen bis spätestens 31. August 2014 beim 

HIF eingereicht zu haben. Das HIF und seine 

Kooperationspartner freuen sich bereits auf 

die Ergebnispräsentation im Rahmen des 

Vorabendprogramms der „Zukunftswerk-

statt Familienunternehmen“ am Montag, 

Andrea und Andreas Maske (Maske Fleet GmbH), Jakob 
Kleefaas (ESC) und Helge Kolaschnik (Strunk Kolaschnik)

Maike Braun (HIF) und Annette Plambeck-Warrelmann 
(Wohnungsunternehmen Plambeck)

Gäste beim angeregten Austausch nach den Reden 
der Vortragenden 

den 3. November 2014. Die besten Einrei-

chungen werden in der Novemberausgabe 

der „impulse“ abgedruckt. Weiterhin war es 

Herrn Professor Strunk in seiner Rede ein 

Anliegen, die anwesenden Gäste über die 

gelungene Gründung eines Fördervereins 

zu informieren und dazu aufzurufen, sich mit 

diesem bekannt zu machen und förderndes 

Mitglied zu werden.

Anschließend präsentierte Dr. Karl-Joachim 

Dreyer, Alt-Präses der Handelskammer 

Hamburg, die wichtigsten Ergebnisse des 

„Benchmark Familienunternehmen“. Er lob-

te den gelungenen Auftakt einer auf Dauer 

angelegten Zusammenarbeit, die insbeson-

dere auch den Familienunternehmen in der 

Region Hamburg zugutekommen werde. Die 

in Zusammenarbeit mit der Handelskammer 

Hamburg erarbeitete Studie stelle einen zen-

tralen und höchst praxisrelevanten Indika-

tor für das Management jedes Familienun-

ternehmens dar und helfe damit, das hohe 

Niveau der Hamburgischen Wirtschaft bei-

zubehalten. Den in der Metropolregion Ham-

burg ansässigen Familienunternehmen 

liege mit der im Dezember 2013 erschiene-

nen Analyse ein verlässlicher Bericht über 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

von Familienunternehmen sowie einer Ver-

gleichsgruppe aus Nicht-Familienunterneh-

men vor. Dies biete ihnen gleichzeitig einen 

optimalen Vergleich, anhand dessen sie ihre 

bisherige Unternehmensausrichtung ein-

ordnen und zukünftige Strategien entwick-

len könnten. 

Das Team des HIF freut sich über das erneut 

gestiegene Interesse am Forschungsfeld 

Familienunternehmen sowie an der Arbeit 

und dem Engagement des Institutes und 

hofft, seinen Gästen einen informativen, 

spannenden und anregenden Jahresemp-

fang geboten zu haben. Gerne senden wir 

Ihnen unsere Benchmark-Studie zu; die pdf-

Version steht auf unserer Internetseite (www.

hhif.de) bereit. Bei Interesse Ihrerseits freu-

en wir uns über Anfragen zu weiteren Analy-

sen und wissenschaftlichen Beiträgen. Denn 

die Qualität und Praxisrelevanz unserer For-

schung wird maßgeblich durch den Aus-

tausch mit Vertretern der Hamburgischen 

Wirtschaft beeinflusst. Er trägt wesentlich zu 

Erhalt und weiteren Verbesserungen unse-

res Forschungsniveaus bei. Daher möchten 

wir Sie bitten, bei Fragen und Anregungen in 

Bezug auf das Themengebiet Familienunter-

nehmen nicht zu zögern, sondern direkt mit 

uns in Kontakt zu treten. 

Von Simon Wintter

Dr. Peter Frantzen, Ursula Schulz und Prof. Dr. Strunk 
folgen der Keynote von Dr. Karl-Joachim Dreyer

Prof. Dr. Michael Bräuninger (HWWI) im Gespräch mit 
Dagmar Riedel (KPMG)

Dr. Georg Faerber (Esche Schümann Commicau) und 
Gunter Mengers (Anglo-German Club)

Nina Buhne (Sotheby‘s) im Gespräch mit Dr. Immo 
Schmidt-Jortzig (HSBA)
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IFERA-JAHRESTAGUNG 2015

Nachdem die IFERA-Jahrestagung letztmalig im Jahr 2007 in Deutschland 

stattfand, sind wir außerordentlich froh, den Zuschlag für die Ausrichtung 

erhalten zu haben und 2015 als Gastgeber zahlreiche Forscher und Famili-

enunternehmer in Hamburg begrüßen zu dürfen.

Die IFERA-Jahrestagung richtet sich hauptsächlich an Vertreter aus der 

Wissenschaft, dennoch bietet sie auch für Familienunternehmer interessan-

te und nützliche Programmpunkte. Den Auftakt bildet am Dienstag, den 30. 

Juni 2015, das Doctoral und Faculty Consortium. Diese interaktiven Work-

shops dienen der Weiterbildung von Nachwuchsforschern und richten sich 

an diejenigen, die eine Karriere im Forschungsfeld Familienunternehmen 

anstreben oder diese vorantreiben wollen. 

Die wissenschaftliche Hauptkonferenz findet am Mittwoch, den 1. Juli 2015, 

und Donnerstag, den 2. Juli 2015, statt. An diesen Tagen erwarten wir über 

200 renommierte Forscher aus zahlreichen Ländern. Als Keynote Spea-

ker konnten Richard Priem, Professor für Strategie an der Neeley School of 

Business der Texas Christian University, und Michael Frese, Professor für 

Psychologie an der Leuphana Universität und der National University of Sin-

gapore, gewonnen werden.

Parallel wird das HIF am Donnerstag, den 2. Juli 2015, einen Family Busi-

ness Track anbieten, der sich insbesondere an Familienunternehmer richtet 

und dem Zweck dient, theoretisches und anwendungsorientiertes Wissen 

zu verbinden und Praxisvertretern den Nutzen der Erkenntnisse aus der Wis-

senschaft aufzuzeigen. Gleichzeitig ermöglicht der Family Business Track 

interessierten Familienunternehmern, Kontakte mit anderen Unternehmern 

zu knüpfen. 

Den Abschluss der Konferenz bildet am Freitag, den 3. Juli 2015, traditionell 

der Family Business Day. Dieser zeichnet sich durch einen hohen Praxisbe-

zug aus, da er Familienunternehmern die Gelegenheit bietet, sich im interna-

tionalen Rahmen über ihre Erfahrungen auszutauschen und im Dialog mit 

Wissenschaftlern neue Impulse für ihre tägliche Arbeit zu erlangen.

Ergänzt wird das fachliche Programm der IFERA-Jahrestagung durch zahl-

reiche kulturelle und soziale Veranstaltungen, die unseren Gästen einen 

angenehmen Rahmen zum Netzwerken bieten. Den Höhepunkt der Veran-

staltung 2015 wird das festliche Galadinner am Donnerstagabend bilden, zu 

dem rund 350 geladene Gäste aus Wissenschaft und Praxis erwartet wer-

den.

An der diesjähriger IFERA-Jahrestagung, die vom 24. Juni bis 27. Juni 2014 

in Lappeenranta, Finnland, stattfindet, wird das HIF-Team teilnehmen, um 

bereits dort die Gelegenheit zu nutzen, alle Teilnehmer herzlich nach Ham-

burg einzuladen. Das HIF-Team freut sich darauf, auch Sie auf der IFERA-

Jahrestagung 2015 in Hamburg willkommen zu heißen. 

Wir freuen uns, nun offiziell verkünden zu können, dass 

wir von Montag, den 30. Juni 2015, bis Freitag, den 3. Juli 

2015, die weltweit größte akademische Konferenz des 

Forschungsfeldes Familienunternehmen, die Jahresta-

gung der International Family Enterprise Research Acade-

my (IFERA), in Hamburg ausrichten werden. 

Since Germany has been hosting the IFERA annual conference for the last 

time in 2007 we are extraordinarily happy that we got awarded the contract 

to welcome numerous scientists and family business owners in Hamburg 

in 2015.         

IFERA is mainly targeting scientists active in the field of family business 

research. However, interesting and useful events for family business owners 

are as well on the agenda. The conference kicks-off on Tuesday, June 30th, 

2015 with the doctoral and faculty consortium. The initiatives aim towards 

the development of research skills of doctoral students and research faculty, 

wanting to pursuit or advance a career in the field of family business research.

The scientific conference takes place on Wednesday, July 1st, 2015 and 

Thursday, July 2nd, 2015. We are expecting more than 200 renowned scien-

tists from all over the world. As keynote speakers we welcome Richard Priem, 

Professor for Strategy at Neeley School of Business of Texas Christian Uni-

versity, and Michael Frese, Professor of Psychology at Leuphana University 

and the National University of Singapore.

In parallel to the main conference the HIF organizes a family business track 

on Thursday, July 2nd, 2015. The family business track is designed for family 

business owners and serves as a platform to combine theory and practice, 

allowing business owners to derive reasonable practical benefits from sci-

ence. Additionally, the event enables practitioners operating in family busi-

nesses to mingle with each other.

Culmination of the conference is traditionally the family business day, taking 

place on Friday July 3rd, 2015. The distinctive feature of the event is the high 

practical relevance, allowing family business owners to exchange experien-

ces and receive new impulses for their daily operations within an internatio-

nal setting while engaging in exciting dialogs with scientists.

The scientific program is complemented by social and cultural activities 

providing our guests a great atmosphere to network. Highlight of the IFE-

RA annual conference in 2015 is the festive Gala dinner on Thursday night, 

for which we are expecting around 350 guests on invitation from science 

and practice.

At this year’s IFERA annual conference, which is taking place in Lappeenran-

ta, Finland, from June 24th till June 27th, 2014 the HIF team will be present to 

take advantage of the opportunity to warmly invite all attendees to Hamburg. 

The HIF team looks forward to experiencing the IFERA annual conference 

2015 with you in Hamburg.

We are happy to officially announce that we host the 

world largest academic conference in the field of family 

business research, the annual conference of the Internati-

onal Family Enterprise Research Academy (IFERA) from 

Monday, June 30th, 2015 to Friday, July 3rd, 2015.

von Sara Mercedes Hildenbrand

IFERA ANNUAL CONFERENCE 2015
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Sie absolvierte ein journalistisches Volontariat und übernahm an-

schließend als Co-Moderatorin eine Morgensendung, bevor sie 

für ein australisches Radionetzwerk in der Vermarktung tätig wur-

de. Zurück in Deutschland nutzte Meike Siemen die Erfahrung in 

Vertriebsprojekten und im Netzwerkaufbau. Danach übernahm sie 

als Mitglied der Geschäftsführung eines Immobilienunternehmens 

die Verantwortung für Organisationsentwicklung und Vermarktung 

(rund 50.000 Wohnungseinheiten bundesweit).

Seit 2009 begleitet und moderiert sie Kommunikationsprozesse wie 

Unternehmensnachfolgen und qualifiziert Führungskräfte vorrangig 

mit den Schwerpunkten Konfliktmanagement, Gesprächsführung 

und Kooperationsverhalten.

Ihr besonderes Interesse gilt der Unternehmenskultur von Famili-

enunternehmen und wie sich diese auf das Kommunikations- und 

Konfliktverhalten im Umgang mit Stakeholdern auswirkt.

siemen@hhif.de

FAMILIENUNTERNEHMEN 
IN WISSENSCHAFTLICHEN 
BEITRÄGEN
Finanzkennzahlen und ihr Zusammenhang mit dem für Familien-
unternehmen vermuteten Unabhängigkeitsstreben stehen im Zen-
trum der ersten Ausgabe des „Benchmark Familienunternehmen“ 
des HIF. Damit hat das HIF ein Thema für die Familienunterneh-
men in der Metropolregion Hamburg aufgegriffen, das auch in der 
übrigen Familienunternehmensforschung eine wichtige Rolle spielt, 
z.B. Markus Ampenberger (Gewinner des Finanzkompass 2011 des 
Finanzplatz Hamburg mit seiner Dissertation über die „Unterneh-
menspolitik in börsennotierten Familienunternehmen“), Thomas 
Schmid, Ann-Kristin Achleitner und Christoph Kaserer, alle vom 
Center for Entrepreurial and Financial Studie an der TU München. 
Sie untersuchen den Zusammenhang zwischen Familieneinfluss — 
und damit Unabhängigkeit — und Fremdkapitalquote — und damit 
Gläubigereinfluss. Ihre Ergebnisse zeigen, dass man Familienunter-
nehmen in ihrem Unabhängigkeitsstreben nicht über einen Kamm 
scheren sollte.

Review of Managerial Science, 7. Jahrgang (2013), S. 247-275

CAPITAL STRUCTURE DECISIONS: EMPIRICAL 
EVIDENCE FROM A BANK-BASED ECONOMY
Von Markus Ampenberger, Thomas Schmid, Ann-Kristin Ach-
leitner und Christoph Kaserer

Ampenberger et al. untersuchen für ihre Studie eine Stichprobe von 
660 börsennotierten Gesellschaften im Untersuchungszeitraum 
von 1995 bis 2006. Insgesamt umfasst ihr Datensatz 5.135 Beob-
achtungen. Ein Unternehmen wird als Familienunternehmen klassi-
fiziert, wenn zumindest eine der folgenden drei Bedingungen erfüllt 
ist: 1) Die Gründungsfamilie hält mindestens 25% der Stimmrechte. 
2) Mindestens ein Familienmitglied sitzt im Aufsichtsrat. 3) Mindes-
tens ein Familienangehöriger ist Vorstandsmitglied. In dem multivari-
aten Regressionsmodell wirkt die Variable Familienunternehmen bei 
starker statistischer Signifikanz negativ auf die Fremdkapitalquote. 
Das unterstützt die gängige Hypothese, dass Familienunternehmen 
weniger Fremdkapital aufnehmen als Nichtfamilienunternehmen. 
Aber Ampenberger et al. zeigen im Fortgang ihrer Analyse, dass die-
ser Schluss zu pauschal ist; es komme vielmehr auf die Art des Fami-
lieneinflusses an. Sie finden heraus, dass die stark signifikante nega-
tive Wirkung des Familieneinflusses auf die Verschuldung nur dann 
besteht, wenn die Familie im Vorstand vertreten ist. Familieneinfluss 
durch Aktienbesitz oder Aufsichtsratsmitgliedschaft steht in keinem 
signifikanten Zusammenhang mit der Verschuldung. Die Autoren 
interpretieren ihr Resultat wie folgt: Bei höherer Fremdkapitalquote 
nehme die Kontrollaktivität durch die Kreditgeber zu. Familien, die 
im Vorstand aktiv sind, hätten ein besonders großes Interesse dar-
an, selbst Einfluss im Unternehmen zu nehmen. Sie würden es des-
halb vermeiden, konkurrierenden Einfluss durch Gläubiger entste-
hen zu lassen, und hielten deshalb die Fremdkapitalquote niedriger. 
Hingegen seien Familien ohne Vorstandsbeteiligung ohnehin schon 
weiter von der operativen Kontrolle der Unternehmensressourcen 
entfernt, ihr Kontrollbedürfnis mithin geringer. Deshalb wäre es für 
diese Familien auch weniger problematisch, wenn durch höhere Ver-
schuldung der Gläubigereinfluss im Unternehmen zunimmt. 
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Team

HIF in der Wissenschaft

DAS HIF STELLT SICH VOR

Herr Professor Stefan Prigge und Henrik Harms haben sich als 

Gutachter von eingereichten wissenschaftlichen Artikeln für die 

IFERA-Jahrestagung 2014 im finnischen Lappeeranta engagiert. 

Henrik Harms hat einen Artikel über das Kooperationsverhalten 

von Familienunternehmen beim Komitee der IFERA eingereicht 

und wurde zur Präsentation seines Forschungsprojektes auf 

der Hauptkonferenz angenommen. Weiterhin hat Henrik Harms, 

durch eine erfolgreiche Bewerbung um die Teilnahme am Advan-

ced Doctoral Colloquium in Lappeeranta, die Möglichkeit erhal-

ten, den aktuellen Stand seines Promotionsvorhabens vorzustel-

len und diesbezüglich durch den Austausch mit Kollegen aus der 

Wissenschaft zu profitieren. 

Nähere Informationen zu allen Publikationen des HIF erhalten Sie

auf unserer Homepage unter www.hhif.de/publikationen.

Meike Siemen

Frau Meike Siemen ist selbständige 

Wirtschaftsmediatorin und systemi-

sche Beraterin und seit Sommer 2012 

Kooperationspartnerin des HIF. 


