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Liebe Freunde und
Interessierte des HIF,

das Jahr neigt sich dem Ende, doch für Be-

sinnung und Ruhe fehlt meist noch Zeit. Man 

hetzt durch den Tag und versucht alles für 

das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel 

vorzubereiten. Die Vorweihnachtszeit ist aber 

auch die Zeit, in der man nicht nur Wünsche 

erfüllt, sondern auch selbst welche hat. Auch 

unser HIF-Team hat Wünsche. Vor allem hof-

fen wir auch im nächsten Jahr auf Ihr wohlwol-

lendes Interesse und Ihre freundliche Unter-

stützung. Im Laufe des Jahres sind wir immer 

wieder gefragt worden, wie die Arbeit des In-

stitutes neben dem persönlichen Erscheinen 

auf Veranstaltungen unterstützt werden kann, 

und wir mussten stets auf die zukünftige Grün-

dung eines Fördervereins verweisen. Die gute 

Nachricht ist: Das Warten hat ein Ende. Der 

Förderverein für das „Hamburger Institut für 

Familienunternehmen e.V.“ ist gegründet und 

freut sich ab sofort über fördernde Mitglieder, 

deren Beiträge steuermindernd berücksichtigt 

werden können. 

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, 

dass das unbekannte Wesen „Familienunter-

nehmen“ transparenter wird und noch mehr 

Menschen verstehen, dass Familienunterneh-

men nicht nur für die betroffene Familie, son-

dern für uns alle ein Gewinn sind. In diesem 

Sinne wünscht Ihnen das gesamte HIF-Team 

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 

2015!  

Ihr Günther Strunk,

Wissenschaftlicher Leiter des HIF

Editorial ImagekampagNe uNd ZukuNFts-
werkstatt FamIlIeNuNterNeHmeN
Zur zweiten Zukunftswerkstatt Familienunternehmen kamen zahlreiche 

experten aus wirtschaft und wissenschaft zusammen, um sich über 

das selbstverständnis von Familienunternehmen und deren Image 

auszutauschen. dabei wurde gemeinsam erörtert, was Familienunternehmen 

nicht nur hinsichtlich von personalpolitischen Fragen von anderen 

unternehmensformen unterscheidet.

Familienunternehmen zeichnen sich durch 

ein stark ausgeprägtes soziales Verhalten 

aus, pflegen enge beziehungen zu ihren Mit-

arbeitern und Kunden und gelten weithin 

als vertrauenswürdige unternehmensform. 

Dennoch scheitern Familienunternehmen 

teilweise daran, diese positiven Attribute in 

ihr Marketing einzubinden. so schaffen sie 

es oftmals nicht, diese positiven Aspekte 

gezielt zur gewinnung und bindung von Mit-

arbeitern zu nutzen. Familienunternehmen 

sind eher zurückhaltend, was die bewer-

bung ihres unternehmens als Familienunter-

nehmen betrifft. Daher forderten das Ham-

burger Institut für Familienunternehmen 

(HIF), die Impulse Medien gmbH und Fran-

cis Drake Agenturnavigator gmbH Werbe- 

und Kommunikationsagenturen dazu auf, 

sich an einem Agenturwettbewerb zum The-

ma Familienunternehmen zu beteiligen.

Aufgabe war es, bis zu drei Plakate zu ent-

werfen, auf denen die besonderheiten von 

Familienunternehmen zum Ausdruck kom-

men. 
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Letztlich nahmen 26 Kreativagenturen am 

Wettbewerb teil und reichten insgesamt 72 

Plakatentwürfe ein.  

Am Montag, den 03. November 2014, fand 

im Rahmen der Vorabendveranstaltung 

zur zweiten „Zukunftswerkstatt Familien-

unternehmen“, die sich in diesem Jahr der 

selbstwahrnehmung und Imagebildung von 

Familienunternehmen widmete, die Preis-

verleihung in Haus Rissen Hamburg statt. 

Die Kreativagenturen erhielten die Möglich-

keit, sich und ihre Plakate vor einem Publi-

kum von über 100 Familienunternehmern 

und an der Thematik Interessierten vorzu-

stellen. Die drei erstplatzierten freuten sich 

nicht nur über die Preisgelder, welche sie 

gemeinnützigen einrichtungen spendeten, 

sondern auch über eine rundum gelunge-

ne Veranstaltung in Haus Rissen und die 

erlangte Aufmerksamkeit. 

Am Abend der Preisverleihung startete auch 

eine Wanderausstellung aller eingereichten 

Arbeiten in Haus Rissen, die im neuen Jahr 

an verschiedenen Orten fortgeführt wird. 

Sieger des Agenturwettbewerbs:
endlichsommer - creativgesellschaft mbH

Dr. Nikolaus Förster
(Impulse Medien GmbH)
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so besteht die Möglichkeit, die entwür-

fe nicht nur im Hanse-Viertel in der Ham-

burger Innenstadt (Februar 2015) sondern 

auch an der Leuphana universität Lüneburg 

(April 2015) zu begutachten. Zudem wird in 

Kürze ein Dossier des HIF mit Informatio-

nen zu allen teilnehmenden Agenturen der 

„Imagekampagne Familienunternehmertum“ 

erscheinen. 

Organisiert wurde die zweite „Zukunfts-

werkstatt Familienunternehmen“ wie schon 

im vergangenen Jahr vom Hamburger Ins-

titut für Familienunternehmen (HIF) gemein-

sam mit dem Hamburgischen WeltWirt-

schaftsInstitut (HWWI), der Handelskammer 

Hamburg, Haus Rissen Hamburg, der Ham-

burg school of business Administration 

(HsbA)  sowie dem Verband „Die Familien-

unternehmer – Asu e.V.“. 

Den Auftakt der Veranstaltung bildete die 

begrüßung durch Fritz Horst Melsheimer 

(Präses der Handelskammer Hamburg), der 

die zahlreichen positiven eigenschaften von 

Familienunternehmen betonte, aber auch 

darauf hinwies, dass die interne Kommuni-

kation des Faktors Familie oftmals besser 

genutzt würde als die externe Kommunika-

tion. Durch das Programm führte Dr. Phil-

ipp-Christian Wachs (Haus Rissen), der die 

Anwesenden animierte, sich rege an den 

Diskussionen zu beteiligen.

Die beiden Familienunternehmer Dr. Henner 

buhck (buhck gruppe) und Dr. björn Cas-

tan (united Research Ag) unterstrichen im 

Forum „selbstverständnis“, dass die lang-

fristige Denkweise von Familienunterneh-

men Auswirkungen auf deren umgang mit 

Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten hat. 

Dieses starke gefühl von Verantwortlichkeit 

bestimme das tägliche Handeln. Im nach-

folgenden Forum „Image“ gab Tom senn 

(endlichsommer - creativgesellschaft mbh), 

Preisträger der „Imagekampagne Familien-

unternehmertum“, den Familienunterneh-

mern den Rat „Tue gutes und sprich dar-

über“. Cord Wöhlke (Iwan budnikowsky 

gmbH & Co. Kg) und Professor Dr. günther 

strunk (HIF) waren sich einig, dass es wich-

tig ist, in die gesellschaft hineinzuwirken, 

glaubwürdigkeit zu bewahren und durch 

Authentizität zu überzeugen. Den Impuls-

vortrag nach dem gemeinsamen Mittages-

sen nutzte Dr. Christina boll (HWWI), um auf 

den demographischen Wandel hinzuweisen 

und zu verdeutlichen, dass auch Hamburg 

von einem bevölkerungsrückgang betrof-

fen sein wird. umso wichtiger sei es daher 

für Familienunternehmen, sich als attrak-

tive Arbeitgeber zu präsentieren. In den 

Foren Personalentwicklung und employ-

er branding bestätigten die Referenten, zu 

denen unter anderem Jens stacklies (stack-

lies unternehmensgruppe), Antonia götsch 

(Impulse Medien gmbH), Professor Dr. Mar-

kus Reihlen (Leuphana universität Lüne-

burg) und Thomas Hölzchen (MCP-Insti-

tut gmbH) gehörten, den weit verbreiteten 

eindruck, dass Familienunternehmen eine 

nachhaltigere und werteorientiertere Per-

sonalpolitik verfolgen. so profitieren Mit-

arbeiter von Familienunternehmen oftmals 

von einer besseren Work-Life-balance und 

in wirtschaftlich turbulenten Zeiten bieten 

Familienunternehmen ihren beschäftigten 

sicherheit und Loyalität. 

Auch über das offizielle ende der Veranstal-

tung hinaus wurden die Herausforderungen 

und Chancen von Familienunternehmen als 

Arbeitgeber diskutiert und zahlreiche erfah-

rungen ausgetauscht. 

Die drei erstplatzierten Agenturen des Wettbewerbs 
mit Laudator Cord Wöhlke (Iwan Budnikowsky GmbH 
& Co. KG) 

Die geladenen Gäste bei der 
Begutachtung der eingereichten Plakate

Verschiedene Einreichungen für den Agentuwettbe-
werb Familienunternehmen

Dr. Philipp-Christian Wachs 
(Haus Rissen)

Familienunternehmer und Interessierte am Vorabend 
der Zukunftswerkstatt in Haus Rissen

Rege Diskussionen beim Get-Together 
nach der Siegerehrung

von Sara M. Hildenbrand 
& Henrik Harms
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BeNcHmark FamIlIeNuNterNeHmeN Für dIe regIoN lüNeBurg

Das Konzept der HIF-studie „benchmark Familienunternehmen für die Met-

ropolregion Hamburg“ dient als Vorbild für das Projekt für die Konvergenz-

region Lüneburg. es werden dieselben Kriterien der Hamburger studie zur 

erstellung der unternehmensstichprobe verwendet. es werden demnach 

ausschließlich solvente, nicht börsennotierte unternehmen, die mindestens 

seit sieben Jahren existieren, analysiert. Darüber hinaus müssen die zu unter-

suchenden unternehmen gewisse größenkriterien erfüllen und Rechtsfor-

men aufweisen. so werden Vereine, Verbände, stiftungen, gewerkschaften, 

gemeinnützige und öffentliche einrichtungen aus der studie ausgeschlos-

sen, um etwaige Verzerrungen zu vermeiden. Damit gewährleistet ist, dass 

zentrale Kennzahlen für die unternehmen verfügbar sind und in regelmäßi-

gen Abständen publiziert werden, erfolgte eine Orientierung an der Offen-

legungspflicht mittelgroßer Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Hgb. Im 

Detail bedeutet dies, dass unternehmen in die stichprobe aufgenommen 

wurden, sofern sie in zwei aufeinander folgenden Jahren einen umsatz in 

Höhe von mindestens 9,68 Mio. € verzeichnen und gleichzeitig eine bilanz-

summe von mindestens 4,84 Mio. € nachweisen. Der untersuchungszeit-

raum erstreckt sich dabei von 2008 bis 2012. Durch die festgesetzten grö-

ßenkriterien kommt es zu weniger Verzerrungen, da unternehmen erst ab 

einer bestimmten Mindestgröße miteinander verglichen werden. 

Im unterschied zur Hamburger studie wird nun die Konvergenzregion 

Lüneburg untersucht. Diese Region wurde im Zuge der Förderung aus Mit-

teln des europäischen sozialfonds (esF) als sogenannte Konvergenzregi-

on ausgewiesen. Die Konvergenzregion Lüneburg ist deckungsgleich mit 

dem ehemaligen Regierungsbezirk Lüneburg. sie besteht aus insgesamt 

elf Landkreisen (Celle, Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüne-

burg, Osterholz, Rotenburg (Wümme), soltau-Fallingbostel, stade, uelzen 

und Verden). Die Fläche dieser Region beträgt rund 15.500 km² und die ein-

wohnerzahl beläuft sich auf circa 1,7 Millionen (zum Vergleich: Metropolregi-

on Hamburg mit rund 26.000 km² und ca. 5 Millionen einwohnern). Aufgrund 

der geringeren Fläche und einwohnerzahl der Konvergenzregion Lüneburg 

ist es wenig überraschend, dass die unternehmensstichprobe deutlich klei-

ner ausfällt als jene für die Metropolregion Hamburg. Die stichprobe für das 

Projekt „benchmark Familienunternehmen für die Konvergenzregion Lüne-

burg“ setzt sich letztlich aus 212 unternehmen zusammen. Dabei handelt es 

sich um 92 Familienunternehmen (Fu) sowie 120 Nicht-Familienunterneh-

men (NFu). Zur Differenzierung von Fu und NFu wurde die Definition für 

Familienunternehmen angewandt, welche auch in der Hamburger studie 

zum einsatz gekommen ist. Da sich die gebiete der Metropolregion Ham-

burg und der Konvergenzregion Lüneburg überschneiden, gibt es einige 

unternehmen, die in den samples beider studien enthalten sind. ein Ver-

gleich der beiden studien ist insbesondere bei den Themenschwerpunkten 

aussagekräftig und interessant, bei denen die studien zu unterschiedlichen 

ergebnissen gelangen. 

Im Frühjahr 2015 wird eine Veranstaltung an der Leuphana universität Lüne-

seit dem 01. Juni 2014 ist professor dr. günther strunk neben seiner Funktion als Institutsleiter des HIF  zusätzlich als 

gastprofessor für „management und entrepreneurship in der region“ an der leuphana universität lüneburg tätig.  

Im Zuge dessen entstand das projekt „Benchmark Familienunternehmen für die konvergenzregion lüneburg“.

burg stattfinden, in deren Rahmen die ergebnisse und Implikationen der 

studie vorgestellt werden. Nach einer ersten Auswertung der Daten kön-

nen jedoch bereits zum heutigen Zeitpunkt einige Tendenzen und Aussa-

gen abgeleitet werden. Insgesamt liegen zu 27 Kennzahlen der Vermögens-, 

Finanz- und ertragslage ergebnisse vor. Familienunternehmen werden mit 

der gruppe der Nicht-Familienunternehmen anhand der jeweiligen Median-

werte, die zu den verschiedenen wirtschaftlichen Kennzahlen ermittelt wor-

den sind, verglichen. Die ergebnisse dieser studie entsprechen im gros 

den ergebnissen der Hamburger Analyse. Dementsprechend lassen sich 

anhand der Daten ähnliche schlüsse ziehen. eine Haupterkenntnis der ers-

ten benchmark-studie für die Metropolregion Hamburg im Jahre 2013 war, 

dass Familienunternehmen tendenziell stärker nach unabhängigkeit stre-

ben als Nicht-Familienunternehmen. Dies gilt ebenso für die Familienunter-

nehmen der Konvergenzregion Lüneburg. Im betrachteten Zeitraum wei-

sen sie durchschnittlich stets höhere Werte für die eigenkapitalquote, den 

Liquiditätsgrad 1 sowie die Vorratsintensität auf. Durch die höhere eigen-

kapitalaustattung und die kurzfristig bessere Ausstattung mit liquiden Mit-

teln sind Familienunternehmen der Konvergenzregion Lüneburg tendenziell 

unabhängiger von Fremdkapitalgebern als Nicht-Familienunternehmen. Die 

höhere Vorratsintensität kann ebenfalls ein Indiz für das unabhängigkeits-

streben sein. Familienunternehmen können dank des relativ hohen Anteils 

an Vorräten vergleichsweise flexibel auf Marktsituationen reagieren und sind 

unabhängiger von Zulieferern als Nicht-Familienunternehmen. Das streben 

nach unabhängigkeit könnte dabei jedoch zu Lasten einer effizienten Kapi-

talbindung gehen. Desweiteren ist sowohl die eigenkapitalrentabilität als 

auch die gesamtkapitalrentabilität (außer 2008) bei den Familienunterneh-

men der stichprobe höher. Folglich wirtschaften Familienunternehmen ren-

tabler als jene der Vergleichsgruppe. Dies ist wiederum förderlich zur Ver-

folgung der unabhängigkeitsstrategie, da die Möglichkeit geboten wird, 

vermehrt gewinne zu thesaurieren. Nicht-Familienunternehmen weisen hin-

gegen eine deutlich höhere Personalaufwandsquote auf als die Familienun-

ternehmen in der stichprobe. Interessanterweise ist dies in der Hamburger 

studie umgekehrt. Die branchenverteilung der beiden unternehmensgrup-

pen unterscheidet sich dabei nicht grundlegend. Zur erklärung dieser beob-

achtung bedarf es weiterer Forschungen.

grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass – bis auf einige Ausnahmen – das 

benchmark-Projekt für die Lüneburger Region einen ähnlichen grundtenor 

besitzt wie selbige studie für die Metropolregion Hamburg. Die betrachte-

te untersuchung unterstützt somit die These des starken unabhängigkeits-

strebens von Familienunternehmen. 

von Raffael Kamalow
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Liebe Freunde und Interessierte des Hamburger Instituts für Fami-

lienunternehmen (HIF), 

nun ist es endlich soweit! Wir dürfen sie auf den Förderverein für 

das Hamburger Institut für Familienunternehmen e.V. hinweisen 

und sie alle herzlich einladen, durch Ihre Mitgliedschaft das in-

terdisziplinär aufgestellte Institut, das sich der wissenschaftlichen 

erforschung von betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, 

juristischen und sozio-ökonomischen Fragestellungen von Famili-

enunternehmen widmet, zu unterstützen. 

Der gemeinnützige Förderverein ist ein Zusammenschluss all jener, 

die sich für die Forschung und das Wirken des HIF interessieren 

und dieses unterstützen möchten. Absicht des Fördervereins ist 

es, das HIF und seine Aktivitäten finanziell ebenso wie ideell zu 

unterstützen. so ist es ein erklärtes Ziel des Vereins, den Kontakt 

unter den Mitgliedern zu fördern, Informationen, erfahrungen und 

Meinungen auszutauschen und auf diese Weise gemeinsam neue 

erkenntnisse im bereich Familienunternehmen zu schaffen.

Weitere Informationen zum Förderverein, der satzung sowie den 

vielfältigen Fördermöglichkeiten finden sie unter: 

www.hhif.de/foerderverein

FamIlIeNuNterNeHmeN 
IN wIsseNscHaFtlIcHeN 
BeItrÄgeN
Wer sich einen kompakten Überblick über den aktuellen stand 

der Familienunternehmensforschung verschaffen möchte, dem 

sei folgendes Handbuch als erster Anlaufpunkt empfohlen. In die-

sem buch fassen führende Vertreter der Familienunternehmensfor-

schung in zahlreichen beiträgen den aktuellen stand der Forschung 

zusammen. exemplarisch sei hier der beitrag von Amit und Villalon-

ga zur Performance von Familienunternehmen vorgestellt.

The Sage Handbook of Family Business, L. Melin, M. Nordqvist 
und P. Sharma, S. 158-178 

FINaNcIal perFormaNce oF FamIlY FIrms 
von Raphael Amit und Belén Villalonga

Wenn man sich wissenschaftlich mit Familienunternehmen beschäf-

tigt, lautet eine der ersten Fragen: sind Familienunternehmen erfolg-

reicher als Nicht-Familienunternehmen? Amit und Villalonga präsen-

tieren in prägnanter Form die wesentlichen theoretischen Konzepte 

zu dieser Frage. sie liefern sowohl Argumente für einen größeren 

erfolg von Familienunternehmen als auch für die überlegene Per-

formance von Nicht-Familienunternehmen. Wenn die Theorie unent-

schieden ist, lässt sich dann vielleicht aus den empirischen studien 

ein eindeutiger befund ablesen? Die Autoren werten 47 empirische 

studien aus. Wer auf eine eindeutige Antwort gehofft hat, wird ent-

täuscht. Angesichts der sehr unterschiedlichen ergebnisse ist die-

ser Forschungsbereich schon froh, dass er sich langsam der klas-

sischen Antwort „es kommt darauf an“ nähert, indem er belastbare 

Antworten entwickelt, auf welche Faktoren genau es bei dieser Fra-

ge ankommt.

Zu den ergebnissen im Detail: einen generellen befund, dass Fami-

lienunternehmen erfolgreicher oder weniger erfolgreich als Nicht-

Familienunternehmen sind, gibt es nicht. Die belastbarsten verall-

gemeinerbaren erkenntnisse sind: 1) gründergeführte unternehmen 

sind typischerweise erfolgreicher als Familienunternehmen späterer 

generationen und als Nicht-Familienunternehmen. 2) eine Kontrolle 

der Familie über das eigentum hinaus, z.b. durch Mehrstimmrechts-

aktien, wirkt meist negativ. Daneben gibt es Faktoren, „auf die es 

ankommt“, die also einfluss auf die ergebnisse zu haben scheinen, 

ohne dass die Wirkungsrichtung dieses einflusses stabil wäre. Zu 

diesen Faktoren gehören: die genaue Definition von Familienunter-

nehmen und damit die Abgrenzung zu Nicht-Familienunternehmen; 

die Länder, aus denen die unternehmen stammen; die branche; 

und schließlich scheinen die ergebnisse auch vom Konjunkturzy-

klus beeinflusst zu sein. Relevant sind weiterhin das Maß für den 

unternehmenserfolg und der ökonometrische Ansatz. schließlich ist 

nicht zu vergessen, dass sich die meisten studien aus gründen der 

Datenverfügbarkeit auf börsennotierte gesellschaften beschränken. 

Die ergebnisse sollten somit nicht ohne weitere Prüfung auf nicht 

börsennotierte unternehmen übertragen werden. Alles in allem ist 

der aktuelle Kenntnisstand in dieser Kernfrage als noch sehr diffus 

zu beschreiben und erfordert weitere Forschung.
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Förderverein 

Veranstaltungshinweise

das HIF stellt sIcH vor

ringvorlesung
In Kooperation mit der Historiker-genossenschaft initiiert das HIF 

im aktuellen Wintersemester 2014/15 eine Vortragsreihe zum The-

ma „Chance oder Trauma: Die Nachfolge in Familienunterneh-

men“ an der universität Hamburg. Am Donnerstag, den 15. Janu-

ar 2015, wird Alexander Prinz zu schleswig-Holstein im Rahmen 

dieser Ringvorlesung vortragen. Weitere Informationen zur Ver-

anstaltungsreihe finden sie auf unserer Homepage: www.hhif.de

konferenz der deutschsprachigen Forschungszentren 
und Institute für Familienunternehmen 2015
Am 02. und 03. März 2015 richtet das Friedrichshafener Institut 

für Familienunternehmen (FIF) eine wissenschaftliche Konferenz 

zum Thema „Familienunternehmen“ aus. ein besonderes Augen-

merk wird dabei auf die Förderung des wissenschaftlichen Nach-

wuchs gelegt.

FördervereIN Für das HamBurger
INstItut Für FamIlIeNuNterNeHmeN e.v.


