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Liebe Freunde und 
Interessierte des HIF,

im Herbst dieses Jahres blicken wir mit großer 
Freude und einer gewissen Erleichterung auf den 
Stress, aber auch auf das Erreichte des Jahres 
zurück und sind voller Tatendrang, die wissen-
schaftliche Erforschung von Familienunterneh-
men zum praktischen Nutzen für Unternehmen 
auch in Zukunft voranzutreiben. Mit nunmehr 
zwei habilitierten Professoren, drei wissenschaft-
lichen Assistenten und einem Praktikanten sowie 
der tatkräftigen Unterstützung der Träger und In-
itiatoren des Instituts konnten wir nicht nur zum 
zweiten Mal unser „International Academic Sym-
posium“ abhalten, sondern auch erstmals eine 
Summer School für interessierte Absolventen, 
Doktoranden und Unternehmensvertreter anbie- 
ten. Die positive Resonanz hierauf hat uns in 
unserem Bemühen bestärkt, den wissenschaftli-
chen Diskurs mit interessierten Kolleginnen und 
Kollegen aus der internationalen Wissenschaft zu 
intensivieren, auch zukünftig ein Gesprächspart-
ner für Praktiker zu sein und unsere Erkenntnis-
se mit allen zu teilen, die hieran Interesse haben. 
Unser Arbeitsprogramm ist aber mit den Veran-
staltungen noch nicht abschließend beschrieben. 
Einige Veröffentlichungen und Zitierungen in der 
Wirtschaftspresse und unsere Mitwirkung auf in-
ternationalen wissenschaftlichen Seminaren sind 
hier ebenso zu nennen wie unsere derzeit lau-
fenden Forschungsprojekte: Hervorheben möch- 
te ich hier insbesondere die Erstellung einer Daten- 
bank von Familienunternehmen in Norddeutsch-
land, die die Grundlage für weitere Forschungs-
projekte sein wird. Alles, was wir tun, wäre jedoch 
nur von begrenztem Wert, wenn wir nicht Ihr In-
teresse und Ihre Unterstützung hätten. Bleiben 
Sie uns gewogen, unterstützen Sie uns weiterhin 
und merken Sie sich beispielsweise den Termin 
für unsere nächste Summer School in der ersten 
Septemberwoche 2013 zum Thema „Familienun-
ternehmen und Kooperationen“ vor.

Ihr Günther Strunk, 
Wissenschaftlicher Leiter des HIF

Editorial „Mergers und Acquisitions 
von und Mit FAMilienunter- 
nehMen“ – ein rückblick AuF 
unsere erste suMMer school

Familienunternehmen haben eine vielzahl von besonderheiten in  

der Auswahl, der durchführung und der integration möglicher  

Merger- und Acquisitions-Partner und -transaktionen zu beachten.  

doch welche sind das? dies wurde auf der viertägigen summer school  

des hiF im August 2012 intensiv mit vertretern von Familienunter- 

nehmen, juristischen und betriebswirtschaftlichen beratern sowie 

bankmanagern diskutiert – mit interessanten ergebnissen.

Die erste Summer School des Hamburger 
Instituts für Familienunternehmen zum The-
ma „Mergers & Acquisitions von und mit  
Familienunternehmen“ ist erfolgreich zu 
Ende gegangen, die Bewährungsprobe so- 
mit geglückt, und wir freuen uns über eine 
Vielzahl positiver Rückmeldungen zur Orga-
nisation, zur offenen Atmosphäre, zum inten- 
siven interdisziplinären Austausch und vor 
allem zur fachlichen Qualität der Veranstal-
tung.
Insgesamt 22 Vertreter aus Wirtschaft und 
Wissenschaft nutzten vom 27. bis zum 30. 
August 2012 in den Räumlichkeiten der 
Hamburg School of Business Administra-
tion (HSBA) die Möglichkeit zum Wissens- 
und Erfahrungsaustausch über Mergers &  
Acquisitions. Neben Vertretern renommier-
ter Familienunternehmen nahmen auch nam- 
hafte Bankmanager, an M&A-Prozessen 
beteiligte Berater sowie mit Herrn Professor 
Zellweger (Universität St. Gallen) und Herrn 
Professor Goel (University of Minnesota 
Duluth) bedeutende Wissenschaftler des 
Forschungsgebietes als Zuhörer oder auch 
als Referent an der Summer School teil.
Nach einer Einführung in die Bedeutung von 
M&A-Aktivitäten für Familienunternehmen  

in nationalen und internationalen Märk-
ten wurden unter Anleitung von Herrn 
Etzel (Geschäftsführer der BHF Priva-
te Equity Management GmbH) strategi-
sche Motive für M&A diskutiert. Anschlie-
ßend konnten die Teilnehmer durch den 
Vortrag von Herrn Mäder, M&A-Berater  
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesell- 
schaft, praktische Einblicke in den Prozess 
der M&A-Beratung und der Organisation 
sämtlicher Due-Diligence-Formen sowie 
Tipps zur Identifikation möglicher Targets 
bzw. zur Umgangsweise mit potenziellen 
Kaufinteressenten erlangen. 

„Mergers und Acquisitions von und mit 
Familienunternehmen“ –  ein Rückblick 
auf unsere erste Summer School ............1

Spannende Vorträge und lebhafte Diskus-
sionen beim zweiten internationalen wis- 
senschaftlichen Symposium des HIF ......3

Familienunternehmen in wissen- 
schaftlichen Beiträgen ............................4

Das HIF stellt sich vor ..............................4

Inhalt

Herr Professor Strunk (Leiter des HIF)



|  2  |    www.hhif.de

HIF | News  –  04/2012

skizzierten die Referenten Unterschiede in 
der Darstellung möglicher Finanzierungs-
formen für M&A-Aktivitäten in der nationa-
len und internationalen Rechnungslegung. 
Zudem setzte sich das Plenum sowohl aus 
bilanzieller als auch aus steuerlicher Sicht 
mit ausgewählten Sonderformen der Finan-
zierung wie Genussrechtskapital oder Wan-
delanleihen auseinander.
Daran anknüpfend stellte der erfahre-
ne Bankmanager Herr Borges (Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung Commerzbank 
AG Mittelstandsbank Hamburg/Schleswig-
Holstein) die Finanzierungsformen vor, die 
mittelständische Familienunternehmen am 
häufigsten für Akquisitionen nutzen. Es 
wurde deutlich, dass sich gerade Familien-
unternehmen vermehrt für moderne Finan-
zierungsformen interessieren. Allerdings 
hat die Ablösung des klassischen Konsor- 
tialkredites bisher nicht stattgefunden. Der 
anschließende Vortrag eines Finanzvor-
standes eines international tätigen Famili-
enunternehmens belegte, dass sich finanz- 
starke Familienunternehmen mit guter 
und kontinuierlicher Ertragsposition, aber 
auch mit anderen Kapitalmarktinstrumen-
ten wie bspw. Schuldscheinen beschäfti-
gen und diese in der Praxis einsetzen. Zum 
Abschluss des dritten Tages der Summer 
School wurden sämtliche in der Praxis gän-
gigen und bewährten Unternehmensbe-
wertungsverfahren durch Herrn Professor 
Zaeh (HSBA) vorgestellt und die wesentli-
chen Vor- und Nachteile dieser Methoden 
an einem fiktiven Praxisbeispiel in der Teil-
nehmerrunde erörtert.
Der vierte und letzte Veranstaltungstag war 
zunächst der Darlegung und Diskussion 
der Post-Acquisition-Integration gewidmet.  
Ihre elementare Bedeutung für den Erfolg 
eines M&A-Deals wurde von Frau Dr. Braun 

Der zweite Tag der Summer School war den 
rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten 
bei Kaufanbahnung und Vertragsabschluss 
gewidmet. So wiesen mit Herrn Dr. Triebel 
und Herrn Dr. Meinhold-Heerlein (Esche 
Schümann Commichau) Partner einer auf 
dem Gebiet von Mergers & Acquisitions 
international erfahrenen Anwalts- und Steu-
erberatungssozietät auf eine Vielzahl juris-
tisch beachtenswerter Inhalte und Fall- 
stricke in den einzelnen Phasen des M&A-
Prozesses hin. Anhand praktischer Beispie-
le lernten die Teilnehmer zudem die Bedeu-
tungsunterschiede zwischen den möglichen 
M&A-Formen eines Share- und eines Asset-
Deals kennen. Hierbei stand insbesondere 
die interdisziplinäre Analyse rechtlicher, 
betriebswirtschaftlicher sowie steuerlicher 
Gesichtspunkte im Fokus. Zum Abschluss 
des Tages tauschten sich die Teilnehmer bei 
einem gemeinsamen Abendessen aus, zu 
dem das Familienunternehmen Peter Döhle 
Schiffahrts-KG eingeladen hatte.
Am dritten Tag der Summer School wurden 
insbesondere Bilanzierungs-, Bewertungs- 
und Finanzierungsthemen unter Leitung  
von Herrn Professor Strunk und Herrn  
Dr. Haußer (KPMG AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft) diskutiert. Zum Auftakt 

(Mediation und Beratung in der Wirtschaft) 
und Frau Siemen (Brückenbogen) – zwei auf  
diesem Gebiet spezialisierten Beraterinnen – 
herausgestellt. Die Teilnehmer diskutierten 
intensiv darüber, dass die Notwendigkeit 
einer professionellen Risiko- und Prozess-
steuerung in der Praxis oft unterschätzt 
wird. Die letzten beiden Vorträge waren 
der Wissenschaft gewidmet: Herr Profes-
sor Zellweger sowie Herr Professor Goel 
eröffneten den Unternehmenspraktikern im  
Auditorium einen Einblick in die aktuelle  
internationale Forschung zu Familienunter-
nehmen. Zum Ausklang der ersten Sum-
mer School und zum Auftakt des zweiten 
akademischen Symposiums des HIF (sie-
he Beitrag auf Seite 3) tauschten sich sämt-
liche Teilnehmer aus Praxis und Wissen-
schaft bei einem Dinner im Anglo-German 
Club an der Hamburger Außenalster über 
Ihre Erfahrungen mit M&A-Deals von und 
mit Familienunternehmen aus. 
Die erfolgreiche Durchführung dieser ers-
ten Summer School motiviert uns, dauer-
haft und regelmäßig Veranstaltungen von 
und mit Familienunternehmern und Ver-
tretern von Familienunternehmen, an der 
Entwicklung von Familienunternehmen be- 
teiligten Akteuren sowie namhaften Wis-
senschaftlern des Forschungsgebietes zu 
organisieren. Wir möchten Sie einladen, 
auch zukünftig aktiv an diesem Entwick-
lungsprozess teilzunehmen, und würden 
uns freuen, wenn Sie sich und Ihre Ideen 
zur Etablierung derartiger Veranstaltungs-
formate einbringen.
Informationen zu den Veranstaltungen des 
HIF sowie weitere Bilder zur Summer School 
finden Sie auf der Website des Instituts 
unter www.hhif.de. 

Von Fabian Bähr

Herr Etzel (BHF Private Equity Management)

Frau Dr. Braun  
(Mediation und Beratung in der Wirtschaft)

Herr Kolaschnik (Moderator) und Herr Professor Prigge (HIF) mit Teilnehmern (von links nach rechts)
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sPAnnende vorträge und lebhAFte  
diskussionen beiM zweiten internAtionAlen 
wissenschAFtlichen syMPosiuM des hiF

Der Einladung zu dieser Veranstaltung  
folgten knapp 20 Wissenschaftler aus neun 
Ländern, denen die Möglichkeit gegeben 
wurde, ihre Universität zu repräsentieren 
sowie ihre eigenen aktuellen Forschungs-
aktivitäten mit den anderen Teilnehmern zu 
diskutieren. Nach der Dinner Speech von 
Professor Zellweger am Donnerstagabend 
und der Keynote von Professor Straubhaar  
(HWWI) am Freitagmorgen stand der ver-
bleibende Freitag ganz im Zeichen des 
wissenschaftlichen Austausches. Sehr be- 
währt hat sich bereits die Vorstellung  
der „Current Research Activities“ aller anwe-
senden Wissenschaftler. Im Anschluss folg-
ten einige Vorträge zu spezifischen The-
men; so lieferten beispielsweise John Neff 
und Kathy Overbeke von der Case Western 
Reserve University in Ohio (USA) in ihrem 
Vortrag spannende weiterführende Einsich-
ten zum Thema „Shared Vision as a strong 
success factor for mergers and acquisi-
tions“. Die lebhaften und intensiven Diskus-
sionen im Plenum, aber auch einzelner Teil-
nehmer während der Pausen zeigten, dass 
M&A-Deals und deren Besonderheiten bei 
einer Beteiligung von Familienunternehmen 
zwar in der Forschung bislang wenig beach-
tet wurden, aber das Potenzial für eine wei-
tere Erforschung aus den verschiedensten 

Blickwinkeln bieten. Sowohl die bei einer 
Unternehmenstransaktion zu berücksichti-
genden (emotionalen) Bindungen von Famili-
enmitgliedern an das Unternehmen als auch 
Auswirkungen eines M&A-Deals auf die 
finanziellen Kernkennzahlen wurden in den 
Gesprächen der Referenten und Teilnehmer 
einer kritischen Würdigung unterzogen. 
Dies war sicherlich nicht zuletzt darauf 
zurückzuführen, dass am letzten Tag des 
Symposiums auch Praktiker als Referenten 
die Veranstaltung bereicherten und die Bei-
träge aus der Wissenschaft um ihr Anwen-
dungswissen erweiterten. So tauschten 
beispielsweise Vertreter der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG sowie Partner der 
Rechts- und Steuerberatung Esche Schü-
mann Commichau ihre Erfahrungen hin-
sichtlich steuerlicher und rechtlicher Aspek-
te im M&A-Prozess mit den Teilnehmern 
aus. Dies wurde neben der Organisation 
und Betreuung ebenso von den Teilnehmern 
gelobt wie das gewählte Veranstaltungsfor-
mat. Denn das Zusammentreffen der Wis-
senschaftler mit den Gästen der vorange-
gangenen Summer School bei der Dinner 
Speech von Professor Zellweger am ers-
ten Abend, das historische Ambiente des  
Warburg-Hauses als Veranstaltungsort so- 
wie die Mischung aus Beiträgen von erfahr- 

Herr Professor Zellweger (Universität St. Gallen) Herr Tänzler (Universität Mannheim)
Teilnehmer und HIF-Team vor dem  
Warburg-Haus

unser diesjähriges symposium fand im Anschluss an die summer school ebenfalls zum thema „Mergers  

and Acquisitions — the Family owned business as Purchaser, seller or target“ vom 30. August bis zum 

01. september 2012 in den räumlichkeiten des warburg-hauses statt. 

enen Praktikern mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen verschiedenster Couleur erfuh-
ren aufgrund ihrer Einzigartigkeit im Bereich 
wissenschaftlicher Konferenzen von allen 
Teilnehmern ein äußerst positives Feedback. 
Insgesamt trug die Veranstaltung zum Aus- 
bau der nationalen wie internationalen Kon-
takte des HIF bei und stellte einen weite-
ren Schritt zur Etablierung unseres Instituts 
in der Wissenschafts-Community dar. Da   
auch die Themenwahl die Teilnehmer über-
zeugte, nahmen wir dies zum Anlass, ein inter- 
nationales Forschungsprojekt zum Thema 
M&A anzustoßen. Erste Interessensbekun-
dungen an einer Zusammenarbeit sowie das 
Versprechen vieler Teilnehmer, der Termin für  
das Symposium des HIF im kommenden Jahr  
sei bereits im Kalender notiert, würdigen 
unsere bisherige Arbeit und motivieren uns 
zur weiteren detaillierten Erforschung der  
Besonderheiten von Familienunternehmen. 
Besonders freuen wir uns darauf, die Kontak- 
te zu Vertretern aus Wissenschaft und Praxis  
weiter auszubauen und die diesjährigen 
sowie viele weitere Teilnehmer in der ersten 
Septemberwoche 2013 bei unserem dritten 
internationalen wissenschaftlichen Sympo-
sium zum Thema „International cooperations 
and family firms“ begrüßen zu dürfen. 
  Von Henrik Harms
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FAbiAn bähr 

Fabian Bähr ist seit Mai 2012 Junior 
Researcher im Themenfeld „Familienunter- 
nehmen“ des Hamburgischen WeltWirt-
schaftsInstituts (HWWI) und Mitarbeiter 
des HIF.
Er studierte sowohl Angewandte Kultur-
wissenschaften (Magister Artium) als auch 

Betriebswirtschaftlehre (Diplom) an der Leuphana-Universität 
Lüneburg. 
Seit November 2009 ist er zudem bei der KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft in Hamburg im Bereich der Jahresabschluss-
prüfung insbesondere von Industrie-, Handels- und Dienstleis-
tungsunternehmen tätig.
Sein Forschungsinteresse bezieht sich auf die Wirkungsweise von 
internen Kontroll- und Führungsstrukturen von Familienunterneh-
men im Kontext der Erwartungen von Stakeholdern. Im Rahmen 
seines Promotionsprojektes beschäftigt er sich mit der wissen-
schaftlichen Untersuchung von Bedingungen zur erfolgreichen 
Implementierung eines Corporate Governance-Konzeptes in Fami-
lienunternehmen und dessen Auswirkungen auf den Unterneh-
menserfolg.
 baehr@hhif.de

FAMilienunternehMen  
in wissenschAFtlichen 
beiträgen
Seit einigen Jahren wird der Betrachtung nicht-ökonomischer Ziel-
setzungen von Familienunternehmen ein wachsender Stellenwert 
beigemessen. Sind Familienmitglieder in die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens aktiv oder passiv einbezogen, konnte in empirischen 
Studien gezeigt werden, dass diese Familienunternehmen gewillt 
sind, zugunsten eines Erhalts nicht-ökonomischer Werte auch eine 
schwächere wirtschaftliche Performance zu akzeptieren. Gómez-
Mejía et al. 2007 prägten diesbezüglich den Begriff des „socioemoti-
onal wealth“ (SEW), der in der Wissenschaft zurzeit intensiv diskutiert 
wird (siehe bereits HIF|News 03/2012). Der SEW-Ansatz beschreibt 
ein vielschichtiges Phänomen. So zählen die Wahrung der Familien-
dynastie, der Erhalt des Einflusses von die Familie prägenden Wer-
ten auf die Unternehmenstätigkeit oder die umfassende Möglichkeit 
altruistischen Verhaltens gegenüber Familienmitgliedern zu den Aus-
prägungsformen des SEW. Letztlich wächst mit einer steigenden 
Bedeutung der Familie insgesamt auch der Anreiz für das Unterneh-
men, ihren „socioemotional wealth“, vor allem in Form von Kontrolle 
über das Unternehmen, möglichst umfänglich zu erhalten.
In der aktuellen Ausgabe der „Family Business Review“ vom Sep-
tember 2012 (FBR, 25. Jahrgang (2012), Nr. 3) wird die Thematik 
in zwei Beiträgen diskutiert. Neben einem Artikel von Zellweger/
Dehlen schreiben Berrone/Cruz/Gómez-Mejía dem SEW-Ansatz 
eine hohe Bedeutung für die zukünftige Forschung zu Familienun-
ternehmen zu.

FBR, 25. Jg. (2012), Nr. 3, S. 258-279

socioeMotionAl weAlth  
in FAMily FirMs:  
theoreticAl diMensions,  
AssessMent APProAches, And  
AgendA For Future reseArch
Von Berrone, Pascual, Cristina Cruz und Luis R. Gómez-Mejía 
Die Autoren betonen, dass der SEW-Ansatz das größte Poten-
zial besitze, Unterschiede in der Struktur und im Verhalten von  
Familienunternehmen abzubilden. Dies führen sie auf die impli-
zite Beachtung nicht-monetärer Zielgrößen durch die Betonung  
der besonderen Motivation und Verpflichtung der Familie  
zum Erhalt der Unternehmung sowie dem speziellen Verhält-
nis der Entscheidungsträger zum Familienunternehmen zurück.  
Zwar heben die Autoren die Vorteilhaftigkeit des SEW gegen- 
über den bislang dominierenden Ansätzen (agency theory,  
stewardship theory, resource-based view of the firm) hervor, ver-
weisen aber auch auf ein zentrales Defizit bisheriger wissenschaft-
licher Arbeiten, nämlich die mangelnde empirische Evidenz hin-
sichtlich der Messung von SEW.
Mit ihrem Artikel wollen die Verfasser einen Beitrag leisten, die 
bestehenden Schwächen zu beheben, indem sie fünf Dimensi-
onen identifizieren, die das Konstrukt für eine strukturierte Ana-
lyse und auch Messung von familienspezifischen Charakteristika  
bilden. Diese als FIBER deklarierten Dimensionen umfassen fol-
gende Aspekte: Family control and influence, Identification of fami-
ly members with the firm, Binding social ties, Emotional attachment  
of family members und Renewal of family bonds to the firm through 
dynastic succession. Anschließend werden zahlreiche Forschungs-
fragen formuliert, denen sich die zukünftige Forschung widmen  
solle, um die diskutierten Dimensionen einer (empirischen) Prüfung 
zu unterziehen.
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henrik hArMs

Henrik Harms ist seit Februar 2012 als Ju-
nior Researcher am Hamburgischen Welt-
WirtschaftsInstitut (HWWI) sowie als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am HIF tätig. 
Er arbeitet im Themenfeld „Familienunterneh-
men“ und beschäftigt sich im Rahmen seines 
Promotionsvorhabens insbesondere mit den 

Besonderheiten im Kooperationsverhalten von Familienunterneh-
men und deren Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg. 
Henrik Harms schloss nach einem Bachelorstudium in „Politik & 
Wirtschaft“ an der Universität Münster seinen Master of Arts in In-
ternational Economics an den Universität Göttingen und Stellen-
bosch (Südafrika) erfolgreich ab. 
Sein Forschungsinteresse bezieht sich neben den Bereichen Insti-
tutionen- und Arbeitsmarktökonomik insbesondere auf die Evalua-
tion wirtschaftspolitischer Maßnahmen. 
 harms@hhif.de
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