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Liebe Freunde und
Interessierte des HIF,
die – glücklicherweise – positiven Ereignisse 

beim HIF überschlagen sich. Kaum haben 

wir uns Dank eines herausragenden Teams 

am HIF mit dem vierten International Acade-

mic Symposium, unserer zweiten Auflage der 

Studie „Benchmark Familienunternehmen“ 

(Veröffentlichung erster Ergebnisse am 17. 

November 2014), mit internationalen Auftritten 

bei der IFERA 2014 in Finnland (Henrik Harms 

wurde mit dem Best Reviewer Prize ausge-

zeichnet) und wissenschaftlichen Aufenthal-

ten in Österreich und Spanien auf den Weg 

gemacht, uns in der internationalen wissen-

schaftlichen Szene zu etablieren, stehen die 

nächsten Highlights vor der Tür. So werden 

wir am 03. November 2014 zusammen mit Im-

pulse, Francis Drake Agenturnavigator und der 

Handelskammer Hamburg die Preise im Rah-

men unseres Ideenwettbewerbs zum Thema     

„Familienunternehmertum“ an die siegreichen 

Werbeagenturen vergeben. Wir erwarten 

rund 150 Gäste und freuen uns auf ebenso 

viele Teilnehmende bei der zweiten Zukunfts-

werkstatt Familienunternehmen, die sich am 

Folgetag mit Fragen zu Selbstbildnis, Image, 

Personalentwicklung und Employer Branding 

beschäftigt. Zahlreiche Unternehmensvertre-

ter, Wissenschaftler, Journalisten und Berater 

werden untereinander und mit den Teilneh-

menden diskutieren. Am 07. und 08. Novem-

ber 2014 findet dann unsere Summer School 

zum Thema „Unternehmensfortführung“ statt, 

zu der wir Sie recht herzlich einladen möchten. 

Es wird ein tolles Jahresende mit interessan-

ten Veranstaltungen, bemerkenswerten Vor-

tragenden und inspirierenden Diskussionen.

  

Ihr Günther Strunk ,

Wissenschaftlicher Leiter des HIF

Editorial VIERTES INTERNATIONALES 
SYMPOSIUM DES HIF - CHANCEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN BEI DER 
UNTERNEHMENSFORTFÜHRUNG

Rund 20 Wissenschaftler aus aller Welt folgten der Einladung des HIF zum 

vierten internationalen wissenschaftlichen Symposium, um sich vom 02. 

bis zum 04. September 2014 über die Chancen und Fallstricke bei der 

Unternehmensfortführung von Familienunternehmen auszutauschen. 

Die Teilnehmenden nahmen auch in diesem 

Jahr wieder teilweise sehr weite Anreisewe-

ge in Kauf, um bei unserer Konferenz die 

Möglichkeit zu nutzen, ihre aktuellen For-

schungsprojekte in kleiner Runde vorzu-

stellen und in intensiven Diskussionen die 

Empfehlungen der weiteren Gästen und des 

HIF-Teams für ihre weitere Arbeit aufzuneh-

men. Neben Kollegen der deutschsprachi-

gen Institute in Berlin, Mannheim, Lüneburg, 

Flensburg, München und Münster konn-

ten wir auch Gäste aus den USA, Frank-

reich, Belgien, Finnland und dem Vereinig-

ten Königreich in Empfang nehmen. 

Unter dem Titelthema „Family Business 

Succession“ begann das diesjährige Sym-

posium am Dienstag, den 02. September 

2014, mit einer Keynote von Dr. Christina 

Wilke, Leiterin der Bremer Zweigstelle des 

Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts 

(HWWI) und Expertin für regionale Entwick-
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lung und Mittelstand. In den anschließenden 

Workshops, die von der anerkannten Fami-

lienunternehmensforscherin Dr. Esra Memili 

(University of North Carolina at Greensboro, 

USA), moderiert wurden, gaben die Vortra-

genden einen Einblick in ihre aktuellen Pro-

jekte zum Thema Unternehmensfortführung 

von Familienunternehmen. 

Es folgten jeweils intensive Diskussionen, in 

denen neben theoretischen und methodi-

schen Herausforderungen auch die praxis-

relevanten Implikationen der jeweiligen Pro-

jekte im Mittelpunkt standen. Dabei zeigte 

bereits der einführende Literaturüberblick 

von Fabian Bähr (HIF), dass es sich bei Fra-

gen der Unternehmensfortführung um ein 

sehr breites und kontrovers zu diskutieren-

des Forschungsfeld handelt. Dies bestätig-

ten auch die Projektpräsentationen der Teil-

nehmenden. Denn während beispielsweise 

4. Internationales Symposium des HIF - Teilnehmende

Dr. Esra Memili 
(University of North Carolina at Greensboro, USA)
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Ine Umans (Hasselt University, Belgien) über 

die Besonderheiten im Planungsprozess in 

nicht-börsennotierten belgischen Famili-

enunternehmen sprach, entwickelten Han-

nele Rautamäki und Tarja Römer-Paakka-

nen (University of Jyväskyla, Finnland) ein 

Modell zur Abschätzung der Effekte des 

persönlichen Engagements von Familien-

mitgliedern in der Nachfolgesituation. Wer-

te und weitere nicht-ökonomische Fakto-

ren sowie deren Einfluss auf den Erfolg von 

Familienunternehmen standen auch beim 

Vortrag von Ivonne Pötschke (Leuphana 

Universität Lüneburg) im Mittelpunkt.

Nach einem intensiven Tag mit zahlreichen 

spannenden Vorträgen und Diskussionen 

bot sich für alle Teilnehmenden am spä-

ten Nachmittag noch im Rahmen einer Wel-

come Reception die Gelegenheit zum Net-

working.

Am Mittwoch, den 03. September 2014, dis-

kutierten die Gäste über zahlreiche weitere 

interessante Aspekte rund um die unterneh-

merische Nachfolge, u.a. die Herausforde-

rungen einer unerwarteten Unternehmens-

fortführung in Familienunternehmen oder 

die oftmals problematische Umsetzbar-

keit von theoretischen Überlegungen in die 

unternehmerische Praxis. Aber die Teilneh-

menden sollten auch von anderen Forma-

ten profitieren. So gab Dr. Esra Memili in 

ihrer Funktion als Mitglied im Editorenkreis 

international beachteter Zeitschriften zur 

Familienunternehmensforschung wichtige 

Hinweise und Tipps zur erfolgreichen Veröf-

fentlichung. Auch die Break-Out-Session, in 

der fiktive Fallstudien in Gruppen bearbeitet 

und die Ergebnisse anschließend präsen-

tiert wurden, nutzten die Teilnehmenden, um 

ihr eigenes Wissen mit jenem der weiteren 

Wissenschaftler zu teilen.

Dabei zeigte sich erneut, dass die relativ 

kleine Gruppengröße den Vorteil hat, dass 

alle Themen- und Interessenschwerpunkte 

Beachtung fanden. Aber auch Themen fern-

ab der wissenschaftlichen Forschung wur-

den in Gesprächen während der Pausen 

und vor allem bei den Abendevents disku-

tiert. Am Mittwochabend lud das HIF bei-

spielsweise in das Restaurant „Pauline“, 

um gemeinsam ein Küchenbuffet sowie den 

einen oder anderen Drink zu genießen und 

den Tag im gemütlichen Ambiente ausklin-

gen zu lassen. 

Am Donnerstag, den 04. September 2014, 

entbrannten dennoch – trotz der für viele 

Gäste nur kurzen Nacht – intensive Fachdis-

kussionen, als beispielsweise Professor Dr. 

Fabian Bernhard (INSEEC Paris, Frankreich) 

seine Forschungsergebnisse über den Ein-

fluss von Moral auf unternehmerische Ent-

scheidungen vorstellte. Denn auch der 

abschließende Tag des Symposiums zeigte 

erneut, dass Fragen rund um die Unterneh-

mensfortführung insbesondere aufgrund 

der zahlreichen und vielfältigen (in der For-

schung teils noch wenig beachteten) Ansät-

ze Potenzial für etliche weitere Veranstaltun-

gen bieten.

Nach einer Zusammenfassung und 

abschließenden Worten von Professor Dr. 

Günther Strunk (HIF) nutzten die Gäste die 

Pause am späten Nachmittag, um Hamburg 

zu erkunden oder sich zu entspannen, bevor 

ein abschließendes Abendessen verbunden 

mit einer Dinner Speech von Professor Dr. 

Johan Lambrecht (Centre for Entrepreneur-

ship and Family Business, KU Leuven, Bel-

gien) auf dem Programm stand. Im edlen 

Ambiente des Geschäftsgebäudes eines 

unserer Partnerunternehmen ließen unsere 

Gäste die Konferenz Revue passieren und 

versprachen, auch im folgenden Jahr gerne 

wieder nach Hamburg zu kommen.

Letztlich verkündete das HIF-Team, dass 

es im kommenden Jahr kein Symposium in 

der bewährten Form geben werde. Dennoch 

können alle am Thema Familienunterneh-

men Interessierten mit Freude auf das Jahr 

2015 blicken, da es dem HIF gelungen ist, 

die weltweit größte Konferenz zur Familien-

unternehmensforschung nach Hamburg zu 

holen. Wir freuen uns, möglichst viele Wis-

senschaftler wie auch Praktiker vom 30. 

Juni 2015 bis 03. Juli 2015 zur Konferenz der 

„International Family Enterprise Research 

Academy“ (ifera) in Hamburg begrüßen zu 

dürfen.

Nähere Informationen zur Veranstaltung 

erhalten Sie unter www.ifera2015.ifera.org 

oder auf unserer HIF-Homepage unter www.

hhif.de. 

von Henrik Harms

Hörsaal des Warburg-Hauses

Social Dinner im Restaurant „Pauline“

Prof. Dr. Fabian Bernhard (INSEEC Paris, Frankreich)

Laura Marwede & Michael Graffius 
(EMF-Institut, Berlin)

Break-Out-Session

Prof. Dr. Günther Strunk (HIF)
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FAMILIENVERFASSUNGEN - AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE EINER 

EXPLORATIVEN ANALYSE 12 DEUTSCHER FAMILIENUNTERNEHMEN 

Familienverfassungen scheinen ein immer beliebteres, wenn auch noch sel-

tenes Instrument zu sein, um die Harmonie der Familie und damit das Fort-

bestehen des Familienunternehmens zu sichern. So ist klar zu erkennen, 

dass die Anzahl konfliktvorbeugender Maßnahmen wie der Familienverfas-

sung in Familienunternehmen steigt, je älter die Firma wird bzw. je komplexer 

die Strukturen werden. Dies wird reflektiert in den Ergebnissen einer explo-

rativen Studie für eine nicht repräsentative Gruppe von zwölf Familienunter-

nehmen, von denen die Hälfte über eine Verfassung verfügt. Der folgende 

Beitrag fasst die zentralen Resultate der Fragebogen-basierten Untersu-

chung zusammen.

Die Familienverfassung beschreibt in detaillierter Art und Weise die Regeln, 

die sich die Familie für sich selbst und für das Unternehmen setzt. Dabei 

erarbeitet die Familie die moralischen Voraussetzungen für gewünschtes 

Verhalten und Werte innerhalb der Familie sowie des Unternehmens. Oft 

wird gegen Familienverfassungen vorgebracht, dass solch ein Gerüst an 

festgelegten Prinzipien und Regeln nicht passend für Familienfirmen sei. 

Dabei liegt der Vorteil der Familienverfassung eben nicht in starren Struktu-

ren und Festlegungen. Sie wird als lebendiges Dokument angesehen, von 

der, für die und mit der Familie gemeinsam erarbeitet, mit dem übergrei-

fenden Ziel, Erwartungen, Emotionen, Werte und Pläne so zu besprechen, 

dass man etwaigen Konflikten vorbeugen kann. Die Verfassung kann nach 

eigenem Ermessen überarbeitet werden und dient als Auslegungsgrundla-

ge für diejenigen Verträge, die ohnehin bereits formuliert und vereinbart sind, 

aber oft viel Platz für Interpretationen oder Missverständnisse lassen. So ver-

standen machen Familienverfassungen Familienunternehmen und Familien 

nicht starrer, sondern flexibler.

Kaum eine Familie wird die mühsam erarbeiteten und sehr persönlichen 

Details dieses Dokuments zur Gänze öffentlich darlegen. Aber die Befra-

gung vermittelt einen Einblick über die typischen Inhalte einer Familienver-

fassung:

 - Details über den Aufsichtsrat, Ausstiegsszenarien von Gesellschaftern 

und Definition der Pflichten von Familienmitgliedern wurden für jede der 

sechs Verfassungen genannt.

 - Definition der Rechte von Familienmitgliedern, Organisation der Gesell-

schafter zur Entscheidungsfindung, Nachfolgeregelungen sowie Festlegun-

gen die Geschwister und erweiterte Familie betreffend sind in fünf der sechs 

Verfassungen enthalten.

Nach den Gründen für das Erarbeiten einer Familienverfassung befragt, hat 

fast jede Firma die Nachfolgeregelung angegeben, gefolgt von der Begrün-

dung, dass eine Verfassung immer schon Teil der Unternehmenskultur 

Dem Beitrag liegt die Master-Arbeit von Katharina Klein zugrunde, die sie 2014 im MBA-Studiengang Honourable 

Leadership an der HSBA Hamburg School of Business Administration unter der Betreuung von Prof. Dr. habil. Stefan 

Prigge geschrieben hat. Das HIF bereitet derzeit ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zum Thema Familienverfas-

sung vor. Professor Prigge hat darüber Ende September auf dem zweiten Ifera Research Development Workshop an 

der Wirtschaftsuniversität Wien vorgetragen.

gewesen sei. Interessanterweise gab keine der Firmen an, dass das Befas-

sen mit Ausstiegsszenarien der Grund gewesen sei.

Die klare Mehrheit der Familienunternehmen hat ihre Familienverfassung in 

diesem Jahrzehnt überarbeitet – ein Hinweis darauf, dass es sich tatsäch-

lich um ein lebendiges Dokument handelt. Die Hälfte der befragten Firmen 

mit Verfassung hat eine Vorlage als Diskussionsgrundlage genutzt, um ihre 

eigene Verfassung zu erstellen. Üblicherweise begleitete ein Berater den 

Prozess. 

Familienfirmen ohne Verfassung geben als Hauptgrund dafür an, dass es 

einfach nie Thema in der Familie gewesen sei. Einige bemerkten auch, sie 

seien schlicht zu klein für die Erstellung eines solchen Dokuments. Allerdings 

gibt es in der Stichprobe durchaus Unternehmen und Familien mit Verfas-

sung, die kleiner sind als solche ohne Verfassung.  Die meisten der befrag-

ten Firmen ohne Verfassung verfügen allerdings über einen Gesellschafter-

vertrag, ein Drittel zusätzlich über einen Verhaltenskodex. Hingegen gibt es 

in einem Drittel neben den rechtlich notwendigen Verträgen keine weiteren 

Dokumente oder Maßnahmen im Familienunternehmen. 

Warum also sollte eine Familie sich mit dem Erstellen einer Familienver-

fassung beschäftigen? Bei all der Papier- und Datenflut muss man sich 

als Unternehmer durchaus die Frage stellen, ob Zeit und Kosten mehrerer 

Workshops und das Zusammenrufen der erweiterten, von der Unterneh-

mung betroffenen Familie den Aufwand wert sind.  Für einen positiven Net-

tonutzen sprechen einige gute Gründe: 

 - Die Familienverfassung kann als gemeinsame Absichtserklärung der 

Familie eingestuft werden. Sie dient der Er- und Aufklärung der Interessen, 

Werte und Erwartungen der Mitglieder sowie der Festlegung von Lösungen 

für Konflikte, die aufgrund verschiedenster Situationen im geschäftlichen 

oder familiären Umfeld entstehen können. Damit wird die Familie eher zu 

einer Stütze als zu einer Belastung für das Familienunternehmen.

 - Sollte die nächste Generation sich einer Klausel im Gesellschaftervertrag 

nicht sicher sein, so findet sie in einer gut erarbeiteten Verfassung detaillierte 

Ausführungen und kann so Meinungsverschiedenheiten, Enttäuschungen 

oder falschen Entscheidungen vorbeugen. 

 - Solch ein vorausschauendes Denken und Planen wird im Umfeld unter 

den Stakeholdern des Familienunternehmens positiv aufgenommen und 

führt in Verbindung mit den anderen unternehmens- und familienspezifi-

schen Maßnahmen zur Sicherung der Familie und des Unternehmens. 

von Katharina Klein
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Seit der Gründung im Jahr 2008 als interdisziplinäre Forschungs-

einrichtung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR 

Berlin) bearbeitet das EMF-Institut innovative und anwendungsori-

entierte Forschungsprojekte. Das Institut verknüpft dadurch Wis-

senschaft und Wirtschaft und hat in der DACH-Region zahlreiche 

Kooperationen mit Familienunternehmen, Kammern, Verbänden 

und anderen Forschungseinrichtungen aufgebaut. Das Institut be-

steht aus elf Professorinnen und Professoren sowie fünf wissen-

schaftlichen Mitarbeitern.

Das EMF-Institut arbeitet an folgenden Forschungsschwerpunkten: 

Mittelstand/KMU, Familienunternehmen, (Social-) Entrepreneur-

ship, Entrepreneurship Ecosystems, Unternehmensgründung/inno-

vative Geschäftsmodelle und Unternehmensnachfolge.

Aktuelle Forschungsprojekte des EMF beschäftigen sich u.a. mit 

Markenkontinuität in Familienunternehmen sowie mit Innovationen 

in Berliner KMU. Auch die Plattformen www.nachfolge-in-deutsch-

land.de, www.berlinstartupinsights.de sowie www.deutscher-

startupmonitor.de wurden am EMF-Institut entwickelt. Weiterhin 

veranstaltet das EMF-Institut jährlich den Campus Wannsee, eine 

Konferenz über und für Familienunternehmen, Wissenschaftler und 

Studierende. 

Weitere Informationen zu Institut, aktueller Forschung und bisheri-

gen Forschungsergebnissen finden Sie unter: www.emf-institut.org

FAMILIENUNTERNEHMEN 
IN WISSENSCHAFTLICHEN 
BEITRÄGEN
Eine Vielzahl von Artikeln in akademischen Fachzeitschriften mit dem 

Schwerpunkt Familienunternehmen basiert auf dem Konzept des 

sozio-emotionalen Wohlstands (SEW). Das Konzept erfreute sich in 

der Vergangenheit einer hohen Popularität und wurde vielfach als 

Grundlage für Untersuchungen herangezogen. Das Prinzip des SEW 

gilt als bedeutender Ansatz zur Erklärung, warum Familienunterneh-

men besondere, für ihre Unternehmensform typische, Verhaltens-

weisen an den Tag legen. Geprägt wurde der Begriff des SEW von 

Gómez-Mejía, Haynes, Nuñez-Nickel, Jacobson und Moyano-Fuen-

tes im Jahre 2007 durch die Aussage, dass Familienmitglieder ein 

Unternehmen nicht primär führen, um finanzielle Renditen zu gene-

rieren, sondern um Werte zu schaffen, die sich nicht ökonomisch 

erfassen lassen. Ein Beispiel für das Vorliegen sozio-emotionalen 

Wohlstands ist das Ansehen, das einer Unternehmerfamilie zuteil-

wird und die daraus resultierenden positive Empfindungen, wie bei-

spielsweise Zufriedenheit und Stolz. Miller und Le Breton-Miller vom 

Centre for Entrepreneurship and Family Enterprise der Alberta Uni-

versity in Kanada regen in ihrem aktuellen Beitrag die kritische Wei-

terentwicklung und Überarbeitung des Konzepts an. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 38. Jg. (2014), S. 713-720

DECONSTRUCTING SOCIOEMOTIONAL WEALTH 
von Danny Miller und Isabelle Le Breton-Miller  

Das SEW-Konzept lässt bisher unbeachtet, dass die verschiedenen 

Ausprägungen sozio-emotionalen Wohlstands auch unterschiedli-

che Folgen nach sich ziehen können. Miller und Le Breton-Miller kri-

tisieren, dass sich die Ursachen und Wirkungen zur Erzielung von 

SEW nur schwer zuordnen lassen. Daher empfehlen die Autoren die 

Erstellung einer Typologie. Die Unterscheidung der Ursachen für ein 

bestimmtes Verhalten soll Aufschluss über die Wirkungen für die 

Familie und die Stakeholder geben. Dadurch wird das SEW-Kon-

zept um die Perspektive der Stakeholder ergänzt, welche durch die 

Handlungsweise der Familie ebenfalls betroffen sind. Durch eine 

Unterteilung der Beweggründe für das Streben nach SEW in ein-

geschränkte (restricted)  und erweiterte (extended) Motive soll eine 

bessere Verbindung der Ursachen und Wirkungen gelingen. Einge-

schränkte Motive zur Erlangung von SEW sind familienzentriert und 

kurzfristig, während erweiterte Motive eine längere Fristigkeit auf-

weisen und sich sowohl positiv auf die Familie als auch die Stake-

holder auswirken. 

Die präzise Unterscheidung der Beweggründe trägt zu einer Präzi-

sierung der Grundlage für weitere Untersuchungen bei. Durch die 

Anpassung des Ansatzes soll die Nutzbarkeit erhöht werden, um auf 

diese Weise das Verständnis für die Handlungsweisen von Familien-

unternehmen zu verbessern. 
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Veranstaltungshinweise

DAS HIF STELLT SICH VOR

Zukunftswerkstatt Familienunternehmen
Gemeinsam mit der Handelskammer Hamburg veranstaltet das 

HIF am 03. und 04. November 2014 die zweite „Zukunftswerk-

statt Familienunternehmen“. Am Abend des 03. November wer-

den die siegreichen Werbeagenturen unseres Ideenwettbewerbs 

zum Thema „Familienunternehmertum“ gekürt. Am Folgetag ste-

hen interessante Vorträge und Diskussionen zu den Themen 

Selbstbild, Image, Personalentwicklung und Employer Branding 

von Familienunternehmen im Vordergrund. 

Summer School
Am 07. und 08. November 2014 richtet das HIF seine dritte Sum-

mer School aus. Unternehmer erhalten Einblicke aus Wissen-

schaft und Praxis zum Thema „Unternehmensfortführung von 

Familienunternehmen“. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 

folgender E-Mail-Adresse: hildenbrand@hhif.de

DAS INSTITUT FÜR ENTREPRENEURSHIP, 
MITTELSTAND UND FAMILIENUNTERNEHMEN 
(EMF-INSTITUT) DER HOCHSCHULE FÜR WIRT-
SCHAFT UND RECHT BERLIN 

http://www.hhif.de
http://www.hhif.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen.html
https://www.facebook.com/HHIFU
http://www.facebook.com/HHIFU

