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Liebe Freunde des HIF,

auch in diesem Newsletter blicken wir wieder 

mit großer Freude und einer gewissen Erleich-

terung auf das Erreichte der vergangenen 

Monate zurück. Wir sind voller Tatendrang, 

die wissenschaftliche Erforschung von Fami-

lienunternehmen zum praktischen Nutzen für 

Unternehmen auch in Zukunft voranzutreiben. 

Das Institut hat nicht nur zum dritten Mal sein 

„International Academic Symposium“ abge-

halten, sondern auch zum zweiten Mal die HIF-

Summer School für Unternehmensvertreter, 

interessierte Absolventen und Doktoranden 

angeboten. Diesjähriges Thema beider Veran-

staltungen waren die Kooperationsbestrebun-

gen von Familienunternehmen. Beide Ange- 

bote wurden rege besucht und die positive 

Resonanz  hat uns in unserem Bemühen be-

stätigt, den wissenschaftlichen Diskurs mit 

interessierten Kolleginnen und Kollegen sowie 

Praktikern weiter zu intensivieren. Unser Ar-

beitsprogramm ist aber mit den beiden Veran-

staltungen noch nicht abschließend beschrie-

ben. Weitere Veranstaltungen sind hier ebenso 

zu nennen wie unsere derzeit laufenden For-

schungsprojekte: Hervorheben möchte ich 

insbesondere die Ende Oktober erscheinende  

Studie „Benchmark Familienunternehmen“ 

und die am 28. und 29. Oktober 2013 stattfin-

dendene „Zukunftswerkstatt Familienunter-

nehmen“. Jedoch wäre alles, was wir tun, nur 

von begrenztem Wert, wenn wir nicht Ihr Inte-

resse und Ihre Unterstützung hätten. Bleiben 

Sie uns gewogen, unterstützen Sie uns wei-

terhin und merken Sie sich beispielsweise den 

Termin für unsere nächste Summer School in 

der ersten Septemberwoche 2014 zum Thema 

„Unternehmensfortführung“ vor.

Ihr Günther Strunk,
Wissenschaftlicher Leiter des HIF

Editorial „Kooperationen von und mit 
Familienunternehmen“ – 
ein rücKblicK auF die zweite 
Summer School deS hiF
die wachsende bedeutung der internationalisierung, aber auch heim- 

ischer wettbewerbsdruck führen dazu, dass Familienunternehmen  

zur erschließung neuer märkte oder zur Stabilisierung bestehender 

marktsegmente immer häufiger auf externe ressourcen zurückgreifen. 

dabei bedienen sie sich vermehrt verschiedener Kooperationsformen. 

Nachdem wir im vergangenen Jahr unsere 

erste Summer School zum Thema „Mergers 

& Acquisitions von und mit Familienunter-

nehmen“ erfolgreich durchgeführt haben, 

stand vom 5. bis 7. September 2013 die  

Fortsetzung des sich an Praktiker richten-

den Veranstaltungsformats auf dem Pro-

gramm. Wir freuen uns, dass wir nicht nur 

eine erfolgreiche zweite Veranstaltung mit 

zahlreichen spannenden Vorträgen und  

Diskussionen organisieren konnten, son-

dern auch darüber, von den Teilnehmern für 

die offene Atmosphäre, den intensiven 

interdisziplinären Austausch und die hohe 

fachliche Qualität lobende Worte erhalten 

zu haben.

Insgesamt 24 Vertreter aus Wirtschaft und 

Wissenschaft nutzten in den Räumlichkeiten 

der Hamburg School of Business Administ-

ration (HSBA) die Möglichkeit zum Wissens- 

und Erfahrungsaustausch und diskutierten 

gemeinsam mit den weiteren Teilnehmern, 

den Referenten und unserem Team über die 

vielfältigen Facetten des diesjährigen Rah-

menthemas „Kooperationen von und mit 

Familienunternehmen“.

Neben Vertretern von renommierten Familien-

unternehmen brachten sich auch namhafte  

mit der Thematik vertraute Berater aus dem 

Segment Familienunternehmen sowie mit 

Professor Dr. Peter Klein (Hamburg School 

of Business Administration) auch Wissen-

schaftler aus dem Forschungsgebiet als 

Referenten in die Summer School ein.

In einem Einführungsvortrag am Donners-

tagabend stellte der Institutsleiter des HIF, 

Professor Dr. Günther Strunk, aktuelle 

Chancen und Herausforderungen für Famili-

enunternehmen heraus. Anschließend lud das  

HIF alle Teilnehmer und Referenten sowie 

die Gäste unseres zuvor stattfindenden 

internationalen wissenschaftlichen Sympo-

siums (siehe weiterer Beitrag in diesem 

Newsletter) zu einem Gala Dinner in den 

Anglo-German Club an der Außenalster. 

Dort erwartete die Gäste eine Dinner Speech 

von Professor Dr. Sanjay Goel, dem Präsi-

denten der International Family Business 

Enterprise Research Academy (IFERA). Er 

sprach über aktuelle Entwicklungen in der 

Forschung zu Familienunternehmen sowie 

deren praktische Implikationen, mit beson-

derem Fokus auf Nachfolgeregelungen in 

Familienunternehmen. Beim anschließen-

den exklusiven Drei-Gänge-Menü und 

gemütlichen Beisammensein wurde in zahl-

reichen interessanten Gesprächen über die 

Dinner Speech, das Tagungsthema sowie 

weitere aktuelle Fragen rund um Familienun-

ternehmen diskutiert.

Dieser Abend bildete den Auftakt für zwei 

weitere spannende Tage rund um das The-
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ma „Kooperationen von und mit Familienun-

ternehmen“. Am Freitagmorgen erläuterten 

zunächst Fabian Bähr und Henrik Harms 

(beide HIF) die Vielschichtigkeit des Koope-

rationsbegriffs und führten die Anwesenden 

in die zahlreichen Ausgestaltungsformen 

zwischenbetrieblicher Zusammenarbeit ein. 

Anschließend zeigte Jens-Uwe Pietrock 

(Geschäftsführer des Familienunternehmens  

Biesterfeld ChemLogS GmbH) die prakti-

sche Relevanz eines funktionierenden 

Kooperationsmanagements anhand beste-

hender Back-Office-Kooperationen in sei-

nem Unternehmen auf. Die einleitenden Vor-

träge analysierten die vielfältigen Chancen, 

aber auch die Risiken einer Kooperation bei-

spielsweise im Hinblick auf die Umsatzent-

wicklung, die Kostenstrukturen, aber auch 

auf das Wissensmanagement. Die beiden 

folgenden Vorträge gaben praktische Hand-

lungsempfehlungen in operativen Fragen. 

Hartmut Heckert (Partner bei der KPMG AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) bildete die 

in der Rechnungslegung zu beachtenden 

Aspekte beim Eingehen eines Kooperati-

onsverhältnisses ab. Sabine Schellscheidt 

(Partnerin bei der Esche Schümann Com-

michau Partnerschaftsgesellschaft) beleu-

chtete die rechtlichen Leitlinien für Koopera-

tionen. Zum Abschluss eines intensiven und 

diskussionsreichen ersten Konferenztages 

betrachteten Gerd Peters (Geschäftsführer 

des Familienunternehmens Hoyer GmbH 

Internationale Fachspedition) und Professor 

Dr. Peter Klein (Schwerpunkt für familienge-

führte Unternehmen an der Hamburg School 

of Business Administration) Unternehmens-

kooperationen aus strategischer Sicht. 

Dabei gefiel insbesondere die Gegenüber-

stellung von praktischen Erfahrungen mit 

den wissenschaftlichen Erwartungen. Nach 

einem anstrengenden, aber auch inspirie-

renden Tag lud eines unserer Partnerunter-

nehmen, die Peter Döhle Schiffahrts-KG, 

zum gemeinsamen Barbecue in ihren pracht- 

vollen Firmensitz an der Elbchaussee, so 

dass Teilnehmer, Referenten und unser 

Team die Gespräche und Diskussionen fort-

setzen und den Abend in angenehmer Atmo-

sphäre ausklingen lassen konnten.

Auch am Sonnabend standen weitere neue 

Aspekte rund um das Kooperationsverhal-

ten und -management von Familienunter-

nehmen auf dem Programm. Mit Michael 

Kozikowski (Gründer fiduCon – Gesellschaft 

für Consulting und Coaching) führte ein aner-

kannter Berater von Familienunternehmen in 

die potenziellen Ursachen für ein Scheitern 

von Kooperationen ein, die bereits vor Ab-

schluss von Kooperationsvereinbarungen zu 

berücksichtigen sind. Dabei wurde der Fokus 

nochmals erweitert, indem Michael Kozikow-

ski systemtheoretische Überlegungen mit 

Beobachtungen aus seiner langjährigen Pra-

xiserfahrung verknüpfte. Zum Abschluss  

wurden die wesentlichen Erkenntnisse der 

diesjährigen Summer School gemeinsam 

durch die Anwesenden unter der Moderation  

von Professor Dr. Günther Strunk und Pro-

fessor Dr. Stefan Prigge (beide HIF) erarbei-

tet, bevor die Teilnehmer um zahlreiche 

Erkenntnisse und Praxisberichte zum The-

ma „Kooperationen von und mit Familienun-

ternehmen“ reicher die Heimreise antraten.

Professor Dr. Sanjay Goel (President IFERA) hält die Dinner Speech 
im Anglo-German Club

Teilnehmer der Summer School und des Symposiums bei der Dinner Speech 
im Anglo-German Cllub

Wir freuen uns, zahlreiche positive Rückmel-

dungen zu unserer diesjährigen Summer 

School erhalten zu haben, benötigen zur 

stetigen Verbesserung unseres Veranstal-

tungsangebots aber auch Ihre Hilfe. Denn 

wir hoffen, Ihnen auch weiterhin eine attrak-

tive Plattform bieten zu können, um Kontak-

te zu knüpfen, Ihr Know-how durch den Aus-

tausch mit anderen an der Thematik 

Interessierten zu erweitern und die neuesten 

Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis 

zu vielfältigen Themen rund um Familienun-

ternehmen zu erhalten.

Insgesamt motiviert uns die erfolgreiche 

Fortführung unseres an Praktiker gerichte-

ten Veranstaltungsformats, dauerhaft und 

regelmäßig eine Summer School und weite-

re Veranstaltungen von und mit Familienun-

ternehmern und Vertretern von Familienun-

ternehmen, an der Entwicklung von Fami- 

lienunternehmen beteiligten Akteuren sowie 

namhaften Wissenschaftlern des Forsch-

ungsgebiets zu organisieren. Wir möchten 

Sie einladen, auch zukünftig aktiv an diesem 

Entwicklungsprozess teilzunehmen, und 

würden uns freuen, wenn wir Sie bei einer 

unserer zahlreichen Veranstaltungsformate 

begrüßen dürfen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltun-

gen des HIF sowie zu unseren Themen- und 

Forschungsschwerpunkten finden Sie auf 

der Website des Instituts unter www.hhif.de. 

Von Henrik Harms
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Staaten und gab hierbei ebenso wie Profes-

sor Dr. Straubhaar einen Einblick in die zu 

beachtenden Fallstricke bei internationalen 

Kooperationen. Conclusio des diesjährigen 

Symposiums ist, so fassten Professor Dr. 

Günther Strunk und Professor Dr. Stefan 

Prigge (beide HIF) zusammen, dass das 

Kooperationsverhalten von Familienunter-

nehmen weiterer Erforschung bedarf und 

sich diese Exploration im Zuge der fort-

schreitenden Internationalisierung auch mit 

konkretem Praxisbezug umsetzen ließe. 

Professor Dr. Strunk und Professor Dr. Prig-

ge schlossen die Veranstaltung mit einem 

Ausblick auf das kommende – im Herbst 

2014 stattfindende – Symposium zum The-

ma „Unternehmensfortführung“ und luden 

zum Gala Dinner mit der Dinner Speech von 

Professor Dr. Sanjay Goel (University of Min-

nesota Duluth / President IFERA) in den 

Anglo-German Club an der Alster.

Auch in diesem Jahr hat sich das wissen-

schaftlich ausgerichtete und eng mit der 

Praxis im Rahmen der Summer School ver-

zahnte Veranstaltungskonzept bewährt, was  

sich am erfreulichen Feedback sowie am 

intensiven Austausch zwischen Wissen-

schaft und Praxis auch im Anglo-German 

Club zeigte. 
Von Fabian Bähr 

chancen und riSiKen internationaler  
KooperationSbeStrebungen von Familien-
unternehmen – intenSiver auStauSch beim 
dritten internationalen SympoSium

Über 20 Teilnehmer aus Europa und auch 

aus Übersee nahmen das diesjährige The-

ma unseres Symposiums zum Anlass, nach 

Hamburg zu reisen und sich zum Kooperati-

onsverhalten von Familienunternehmen im 

Kontext möglicher Internationalisierungsbe-

strebungen auszutauschen. Das diesjährige 

Symposium begann mit einem dreiteiligen 

Workshop unter der Mithilfe der Familienun-

ternehmensforscherin Dr. Esra Memili (Uni-

versity of North Carolina at Greensboro, 

USA). Die Wissenschaftler gaben nicht nur 

einen Einblick in ihre gegenwärtige Forsch-

ung zum Thema Kooperationen von Famili-

enunternehmen, sondern diskutierten ge-

meinsam über die interdisziplinären Ansätze 

und Blickwinkel auf das Thema. Der enge 

Bezug zur ökonomischen und täglichen Pra-

xis der Unternehmen sollte hierbei nicht zu 

kurz kommen. So referierte Dr. Jacek Lipiec 

(Warsaw School of Economics) gemeinsam 

mit dem Fremdgeschäftsführer des polni-

schen Familienunternehmens Roleski Sp.J.,  

Jakub Kołodziej, darüber, wie sie in enger 

Zusammenarbeit einen unternehmensspezi-

fischen Governance-Kodex formuliert und 

implementiert haben. Eben diese Imple-

mentierung habe auch angestrebte interna-

tionale Kooperationen erleichtert. Gelegen-

heit zum Networking hatten die Teilnehmer 

schließlich bereits am Ende des ersten 

Tages im Rahmen der im Warburg-Haus 

ausgerichteten Welcome Reception.

Die Hauptkonferenz wurde am Mittwoch, 

den 4. September 2013, mit der Keynote von 

Professor Dr. Thomas Straubhaar (Hambur-

gisches WeltWirtschaftsInstitut) eröffnet. 

Professor Dr. Straubhaar hob in seinem 

Eröffnungsvortrag die Bedeutung sowie die 

Herausforderungen internationaler Koope-

rationsbestrebungen von Familienunterneh-

im vorwege unserer zweiten Summer School fand vom 3. bis zum 5. September 2013 das dritte internationale 

wissenschaftliche Symposium ebenfalls zum thema „internationale Kooperationen von und mit Familienun-

ternehmen“ in den räumen des warburg-hauses statt.

men hervor. So werden insbesondere Fami-

lienunternehmen mit hohen Kostenhürden 

und der Prinzipal-Agent-Problematik kon-

frontiert, wenn sie sich für eine internationa-

le Kooperationsstrategie entscheiden. Eine 

Möglichkeit zur Überwindung der Probleme 

können Kooperationen zwischen Familienun-

ternehmen sein. Denn beide Parteien stehen  

ähnlichen Problemen gegenüber und haben 

oftmals dieselben oder ähnliche Werte. 

Im Rahmen der Vorstellung des international 

anerkannten „Journal of Family Business 

Strategy“ (JFBS) durch Dr. Esra Memili am 

abschließenden Tag des Symposiums dis-

kutierten die Teilnehmer ihre aktuellen For-

schungsthemen sowie mögliche interdiszip-

linäre Untersuchungsansätze im Rahmen 

der Kooperationsforschung. So könnten 

beispielsweise Governance- und Control-

ling-Aspekte oder auch Innovationsbemü-

hungen im Kontext der Erforschung des 

Kooperationsverhaltens von Familienunter-

nehmen analysiert werden. Die Interdiszipli-

narität künftiger Forschung war auch Dis-

kussionsthema in der abschließenden inhaltl- 

ichen Session von Professor Dr. Britta Boyd 

(University of Southern Denmark). Professor 

Dr. Boyd  referierte zu möglichen Marktein-

trittsstrategien für Familienunternehmen in 

Schwellenländern am Beispiel der BRIC-

Teilnehmer des Symposiums im Anglo-German Club
Workshop-Leiterin Dr. Esra Memili  
(University of North Carolina at Greensboro) 
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dr. maiKe braun

Frau Dr. Maike Braun ist selbständige  

Mediatorin und Unternehmensberaterin  

und seit Sommer 2012 Kooperationspart- 

nerin des HIF.

Sie studierte Biologie in Heidelberg, San Die-

go (USA) und Cambridge (England), wo sie 1989 promovierte. Nach 

zwei Jahren Hirnforschung am Max-Planck-Institut in Frankfurt 

wechselte Frau Dr. Braun zu McKinsey & Co.. Dort war sie vor allem 

in der Automobilindustrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau 

tätig. Themenschwerpunkte waren Technologie- und Innovations-

management sowie Wissensmanagement und Erfahrungstransfer. 

Seit 2002 arbeitet sie selbständig als Unternehmensberaterin in 

der Organisations- und Strategieentwicklung und als Wirtschafts-

mediatorin. Ihr besonderes Interesse gilt der Unternehmenskultur 

von Familienunternehmen und wie diese den Marktauftritt und den 

Umgang des Unternehmens mit Kunden, Lieferanten, aber auch 

Mitarbeitern beeinflusst. 

 braun@hhif.de

Familienunternehmen  
in wiSSenSchaFtlichen 
beiträgen
Die Forschung zu Familienunternehmen hat sich bislang vorwiegend 
mit der Entwicklung interner Ressourcen, wie finanziellem oder sozi-
alem Kapital, beschäftigt, jedoch kaum Maßnahmen zur effektiven 
Nutzung externer Ressourcen ergriffen. Da die Anforderungen – ins-
besondere an expandierende Familienunternehmen – jedoch stei-
gen und die ausschließliche Nutzung interner Ressourcen unzurei-
chend ist, sehen sich Familienunternehmen vermehrt dem Druck 
ausgesetzt, auf externe Berater zurückzugreifen. Denn diese sind 
unabhängig, verfügen über ansonsten schwer zugängliches Wissen 
und stellen somit eine wichtige externe Ressource dar. 
Um aus Beratersicht dem Druck standzuhalten, ein umfassendes 
Wissen sowie effektive Lösungen für die Zielgruppe Familienunter-
nehmen anzubieten, ist es notwendig, dass sich auch die Wissen-
schaft verstärkt diesem Thema widmet. Emma Su und Junsheng 
Dou versuchen in ihrem Artikel herauszufinden, ob Berater Wissens-
lücken durch informellen Wissensaustausch mit anderen Beratern 
schließen können, um Familienunternehmen betreffende Problem-
felder identifizieren und beratend eingreifen zu können. 

FBR, 26. Jahrgang (2013), S. 256-270

how doeS Knowledge Sharing 
among adviSorS From diFFerent diS-
ciplineS aFFect the Quality oF the 
ServiceS provided to the  
Family buSineSS client? an inveSti-
gation From the Family buSineSS 
adviSor’S perSpective

Von Emma Su und Junsheng Dou

Anhand von Interviews mit 20 unabhängigen Beratern von  
Familienunternehmen stellen die Autoren dieser Studie fest, dass 
der Wissensaustausch zwischen Beratern die Qualität ihrer Dienst- 
leistung positiv beeinflusst. Die erhöhte Beratungsqualität wird  
dabei durch eine verbesserte Themenidentifikation und deren syste-
matische Analyse sowie durch das Angebot einer integrativen 
Gesamtlösung erzielt, welche aufgrund der systemischen Analyse 
eine höhere Glaubwürdigkeit aufweist. 
Die Autoren betonen, dass ihre Studie sowohl wesentliche theoreti-
sche als auch praktische Implikationen liefert. Erstens werden 
Mechanismen identifiziert und analysiert, die eine Verbesserung der 
Beratungsqualität durch Wissensaustausch erklären. Zweitens pro-
fitieren auch die Berater von Familienunternehmen, da Vorschläge 
unterbreitet werden, wie sie ihre Dienstleistungen verbessern kön-
nen. Allerdings weisen die Autoren auch darauf hin, dass lediglich 
die Sichtweise der Berater betrachtet wurde. Um objektiv bewerten 
zu können, ob und wie Wissensaustausch zu einer verbesserten 
Beratungsqualität führen kann, müsste auch die Perspektive der 
Auftraggeber, also der Familienunternehmen, einbezogen werden. 
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Veranstaltungshinweis

daS hiF Stellt Sich vor

zuKunFtSwerKStatt Familien- 

unternehmen

Wir freuen uns, Sie bereits heute zu unserer Veranstaltung  

„Zukunftswerkstatt Familienunternehmen“ am 28. und 29. Okt- 

ober 2013 einladen zu dürfen. Die Veranstaltung gibt Familien-

unternehmern mit provokanten Thesen und wissenschaftlichen 

Einblicken Denkanstöße und Ideen für ihre strategischen Fragen. 

Sie lebt von der Diskussion und dem Austausch auf Augenhöhe. 

Unsere Werkstatt-Themen: Personal und Führung, Innovationen,  

Finanzierung und unternehmerische Verantwortung.

Moderation: Professor Dr. Thomas Straubhaar (HWWI), Profes-

sor Dr. Günther Strunk (HIF).


