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Schub für den 
Freihandel
Verehrte Leserinnen und Leser,

ausdrücklich zu warnen – vor allem in der derzeitigen 
Situation! Handel lässt sich nicht einfach in „gute“ 
demokratische Staaten und „schlechte“ autoritäre 
Regime aufteilen. Das zeigt das Beispiel Indien, das 
eine Demokratie ist, aber mit Russland enge Beziehun-
gen unterhält. Es wäre kurzsichtig, wegen der Nähe zu 
Moskau den Handel mit Indien einzustellen. In den 
Diskussionen wird oft übersehen, dass gerade die Ein-
bindung von Staaten in Handels- und Wertschöpfungs-
ketten soziale und gesellschaftliche Verbesserungen 
erst ermöglicht hat. Eine Flucht in den Nationalismus 
des 19. Jahrhunderts wäre unverantwortlich. Auch 
Überreaktionen gegenüber China sind fehl am Platz – 
dadurch entstünde ein ökonomischer Flächenbrand. 

Die Notwendigkeit von Sanktionen gegen Russland 
und Belarus darf keinesfalls als Vorwand dienen, den 
Welthandel insgesamt zurückzudrehen. Wichtig ist jetzt 
ein neuer Schub für den Freihandel außerhalb des rus-
sischen Einflussbereichs. Die EU-Freihandelsabkom-
men mit Kanada und den Mercosur-Staaten liegen 
schon viel zu lange auf Eis. Diese sollten endlich um-
gesetzt werden.

der Preis, den wir mit Blick auf den Krieg in der Ukraine
zahlen müssen, lässt sich noch nicht taxieren. Klar ist 
aber, wir werden die Folgen dieses Krieges noch lange
spüren – und das Schlimmste steht erst noch bevor.

Zwar ist die Abhängigkeit deutscher Familienunterneh-
men vom russischen Markt insgesamt begrenzt, weil 
Russlands Volkswirtschaft vergleichsweise klein ist – 
das russische Sozialprodukt beträgt beispielsweise nur 
ein Zehntel der chinesischen Wirtschaftsleistung. Die 
direkten Auswirkungen von Sanktionen dürften damit 
insgesamt überschaubar bleiben, von drastischen 
Einzelfällen bei Familienunternehmen mit einer bislang 
starken Stellung in Russland einmal abgesehen, die 
schmerzhafte Einbußen hinnehmen müssen. Die indi-
rekten Folgen des Krieges wie die explodierenden Ener-
giepreise sind jedoch gravierend: Immer mehr Unter-
nehmen stellen vor diesem Hintergrund Investitions-
entscheidungen auf den Prüfstand. Zunehmend greift 
Unsicherheit um sich, was die höheren Teuerungsraten 
bedeuten, auch für die nächsten Lohnrunden. Diese 
Verwerfungen werden unweigerlich zu ökonomischen 
Bremsspuren führen und das Steueraufkommen eben-
so schwächen wie die Finanzierung unseres Sozial-
staats und den Gestaltungsspielraum der Politik. Die 
Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklungen 
hat deutlich zugenommen. Hinzu kommen eine bedroh-
liche Verknappung von Rohstoffen sowie massive 
Störungen in den Lieferketten und Handelsströmen. 

Zu den langfristigen Unsicherheiten gehören vor allem 
auch die Veränderungen von Handelsströmen. Infolge 
der Russlandkrise hat in den Diskussionen über Sank-
tionen auch eine härtere Gangart gegenüber China an 
Fahrt gewonnen. Vor weiteren Eskalationen ist aber Prof. Rainer Kirchdörfer
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Hinweise aus der Rechtspraxis zum Schutz von 
unternehmerischem Vermögen im Scheidungsfall
Teil II: Abänderbarkeit von Güterstandsklauseln 
und steuerliche Fragestellungen
Von Prof. Dr. Rainer Kögel und Dr. Oliver Kanzler

ABSTRACT
Dies ist die Fortführung des in zwei Teile gegliederten Beitrags über Güterstandsregelungen in Eheverträgen, die dem Schutz 
des unternehmerischen Vermögens dienen. Der erste Teil, veröffentlicht in Ausgabe 2/2022 dieser Zeitschrift, umfasst die 
Ausgestaltung der beiden „Grundtypen“ Gütertrennung und modifizierte Zugewinngemeinschaft, der nun vorliegende zweite Teil
beleuchtet die steuerlichen und zivilrechtlichen Möglichkeiten einer nachträglichen Änderung von Eheverträgen. 

INHALT
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VII. Fazit

V. Nachträgliche Änderungen der 
Güterstandsregelung
1. Zulässigkeit rückwirkender Veränderungen des 
Güterstands
a) Zivilrechtliche Zulässigkeit
Ehegatten können den bei Eingehung der Ehe gewählten 
Güterstand nachträglich jederzeit aufheben oder ändern. In 
der Praxis kommt es immer wieder vor, dass Ehegatten zu 

Güterstandsregelungen in 
Eheverträgen von Unternehmern

Beginn der Ehe Gütertrennung vereinbart haben und im 
Nachhinein rückwirkend den gesetzlichen Güterstand der 
(modifizierten) Zugewinngemeinschaft wählen möchten. 
Dieser Wunsch erfolgt insbesondere mit Blick darauf, in 
den Genuss der steuerlichen Privilegien des § 5 ErbStG zu 
gelangen.
Zwar lässt § 1408 Abs. 1 BGB die spätere Änderung des 
Güterstands zweifellos zu. Nicht (zumindest nicht ausdrück-
lich) erfasst ist vom Wortlaut der Norm aber eine rück-
wirkende Änderung der güterrechtlichen Verhältnisse. Dennoch
ist anerkannt, dass die Ehegatten den Güterstand zivilrecht-
lich auch mit Rückwirkung auf den Beginn der Ehe wechseln
können.1

b) Steuerrechtliche Anerkennung einer 
rückwirkenden Änderung des Güterstands
Zivilrechtlich ist ein rückwirkender Wechsel von der Güter-
trennung in den gesetzlichen Güterstand der Zugewinn-
gemeinschaft also zulässig. Fraglich ist indes, ob das 
Steuerrecht dieser rückwirkenden Änderung folgt und ob 
insbesondere die Steuerfreiheit eines zivilrechtlich entstan-
denen Zugewinnausgleichsanspruchs nach § 5 ErbStG ge-
währt wird.
Die rückwirkende Vereinbarung der Zugewinngemeinschaft 
– und die im Zweifelsfall damit einhergehende Erhöhung 
des Zugewinnausgleichsanspruchs – wird vom Steuerrecht 
nicht ohne Weiteres akzeptiert: Für steuerliche Zwecke ist 
nicht der Zeitpunkt maßgebend, den die Ehepartner im Ver-
trag vereinbart haben, sondern allein der Zeitpunkt, zu dem 
der Ehevertrag abgeschlossen wurde.2 Der vor Vertrags-
schluss angefallene Zugewinn bleibt damit aus steuerlicher 
Perspektive unberücksichtigt. 

1 S. nur BGH NJW 1998, 1857.
2 Erbschaftsteuer-Richtlinien ErbStR 2019 RE 5.2. Abs. 3.
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Gleichwohl ergibt die zivilrechtlich rückwirkende Vereinbarung 
der Zugewinngemeinschaft für Ehegatten auch steuerlich 
Sinn: Bei Beendigung der Ehe durch Tod gilt diese steu-
erliche Einschränkung der Rückwirkung dann nicht, wenn 
der überlebende Ehegatte seine Erbschaft ausschlägt und 
entsprechend der güterrechtlichen Lösung Ausgleich seines 
Zugewinns nach § 1371 Abs. 2 BGB verlangt. Wird der 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft in anderer Weise als 
durch den Tod beendet, kennt § 5 Abs. 2 ErbStG eben-
falls keine Einschränkung der Rückwirkung. Bei einem 
späteren Zugewinnausgleich unter Lebenden durch einen 
weiteren Ehevertrag können die Ehegatten also durch eine 
rückwirkende Vereinbarung der Zugewinngemeinschaft den 
steuerfreien Ausgleichsanspruch auch mit steuerlicher 
Wirkung erhöhen. Diese steuerliche Gestaltung ist insbe-
sondere mit Blick auf die unter VI.2. dargestellte Güter-
standsschaukel interessant. 
Die steuerliche Anerkennung setzt voraus, dass für die Ver-
einbarung der Rückwirkung nicht allein steuerliche Gründe 
maßgeblich sind. Da die Rückwirkung auch zivilrechtlich 
wirkt, wird es regelmäßig erbrechtliche oder eherechtliche 
Gründe für eine Erhöhung eines Zugewinnausgleichsan-
spruchs geben. Letztlich wird durch die Rückwirkung nur 
ein Zustand wiederhergestellt, der bei entsprechender ehe-
vertraglicher Regelung von Anfang an güterrechtlich bestan-
den hätte.3

2. Wechsel von Gütertrennung in 
Zugewinngemeinschaft aus steuerlicher Sicht
Durch den nachträglichen Wechsel des Güterstands der 
Gütertrennung in jenen der Zugewinngemeinschaft werden 
– aus zivilrechtlicher Sicht – keine Zugewinnausgleichs-
ansprüche ausgelöst. Aus steuerlicher Sicht wird daher auch 
kein Erwerbstatbestand erfüllt, der ggf. nach § 5 ErbStG 
zu würdigen wäre.

3. Wechsel von Zugewinngemeinschaft in 
Gütertrennung aus steuerlicher Sicht
Vorsicht ist dagegen bei einem Wechsel vom gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft in jenen der Güter-
trennung geboten: Wird die Zugewinngemeinschaft durch 
späteren Ehevertrag aufgehoben, tritt nach § 1414 Satz 1 
BGB Gütertrennung ein. Mit Eintritt der Gütertrennung ist 
der Zugewinn nach den Vorschriften der §§ 1373 ff. BGB 
auszugleichen. Dieser Zugewinnausgleichsanspruch ist zwin-
gend zu erfüllen. Verzichtet der ausgleichsberechtigte Ehe-
gatte ganz oder teilweise auf die Erfüllung seines Zuge-

3 Vgl. Erbschaftsteuer-Richtlinien ErbStR 2019 RE 5.2. Abs. 2 Satz 4; entgegen der 
früheren Auffassung ErbStR 2003 R 12 Abs. 2 Satz 2.

winns, stellt dies eine schenkungsteuerpflichtige freigie-
bige Zuwendung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG zuguns-
ten des anderen Ehegatten dar.4 Die Finanzverwaltung ist 
in den Erbschaftsteuerrichtlinien der Auffassung, dass dies 
jedenfalls dann gilt, wenn der verzichtende Ehepartner den 
Willen zur Bereicherung des anderen Ehepartners und zur 
Unentgeltlichkeit hat.5 Das Finanzgericht Hessen hat jedoch 
für die Steuerpflicht bereits die Feststellung ausreichen 
lassen, dass der objektiv bestehende Zugewinn höher ist 
als der zwischen den Ehepartnern vereinbarte Ausgleichs-
betrag.6

Um dieses Risiko in der Praxis auszuschließen, empfiehlt 
es sich, im Ehevertrag eine Nachzahlung zu vereinbaren, 
sollte die Finanzverwaltung zur Feststellung eines höheren 
Zugewinnausgleichsanspruchs gelangen. Ein solcher Aus-
gleichsanspruch könnte gestundet werden. Eine solche 
Gestaltung kommt aber nur in Betracht, wenn den Ehe-
partnern die Höhe der Ausgleichsforderung letztlich einer-
lei ist. In der Praxis werden diese Fälle eher selten sein, 
weshalb sich hier eine andere Vorgehensweise empfiehlt:
Zunächst „wechseln“ die Ehegatten von der Zugewinn-
gemeinschaft in eine „modifizierte“ Zugewinngemeinschaft, 
in der der Zugewinnausgleichsanspruch auf einen bestimm-
ten Maximalbetrag begrenzt wird und der Ehegatte auf wei-
tergehende Zugewinnausgleichsansprüche verzichtet. Dieser 
Verzicht stellt nach ganz vorherrschender Meinung keine 
schenkungsteuerpflichtige freigiebige Zuwendung zugunsten 
des anderen Ehegatten dar, denn im Unterschied zur oben 
dargestellten Konstellation ist die Zugewinnausgleichsforde-
rung des verzichtenden Ehegatten im Zeitpunkt des Ver-
zichts noch nicht entstanden. Ein Verzicht auf ein noch 
nicht endgültig erworbenes Recht stellt keine schenkung-
steuerpflichtige Zuwendung des verzichtenden Ehegatten 
gegenüber dem künftig ausgleichspflichtigen Ehegatten dar. 
Man sollte den Wechsel in die modifizierte Zugewinnge-
meinschaft und den sich daran anschließenden Wechsel in 
die Gütertrennung aber keinesfalls in einer einheitlichen no-
tariellen Urkunde verbinden. Zwischen dem Abschluss eines
Ehevertrags zur Begrenzung des Zugewinnausgleichsan-
spruchs und der späteren Beendigung der Zugewinn-
gemeinschaft sollte ein ausreichend langer Zeitraum liegen, 
um den Vorwurf des steuerlichen Gestaltungsmissbrauchs 
zu vermeiden. Aus Vorsichtsgründen empfiehlt sich hierfür 
ein Abstand von mindestens zwei Jahren.

4 Erbschaftsteuer-Richtlinien ErbStR 2019 RE 5.2. Abs. 1 Satz 2, vgl. dazu Brüggemann 
ErbBstG 2018, 66 ff.; Geck Kösdi 4/2017, 20242, 20248 f.

5 ErbStR 2019 RE 5.2. Abs. 1 Satz 2.
6 FG Hessen ZErb 2017, 264.
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4. Veränderung der Modifizierung der
Zugewinngemeinschaft
a) Erhöhung des Zugewinnausgleichs
Ehegatten, die mit der Eheschließung den gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft modifiziert und 
bestimmte Gegenstände von Zugewinnausgleichsansprüchen 
„freigestellt“ haben, wünschen im Laufe der Zeit unter 
Umständen, diese Regelung zu verändern, um dem aus-
gleichsberechtigten Ehegatten einen höheren Ausgleichsan-
spruch zu gewähren. Während die zivilrechtliche Gestal-
tungsfreiheit den Ehegatten bei Regelungen zur Erhöhung 
des Zugewinnausgleichs keine Grenzen setzt, verweigert 
das Steuerrecht die schenkungsteuerliche Privilegierung, 
soweit die Vertragspartner einem Ehegatten eine „überhöhte
Ausgleichsforderung“ verschaffen.7 Eine erhöhte Ausgleichs-
forderung kann sich z.B. dadurch ergeben, dass die Ehe-
gatten das Anfangsvermögen des ausgleichspflichtigen Ehe-
gatten bewusst herabsetzen, um eine höhere Zugewinnaus-
gleichsforderung herbeizuführen. Die dergestalt überhöhte
Ausgleichsforderung stellt bei Beendigung der Zugewinnge-
meinschaft bei Erwerben von Todes wegen eine steuerliche 
Schenkung auf den Todesfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 
ErbStG) bzw. eine Schenkung unter Lebenden (§ 7 Abs. 1 
Nr. 1 ErbStG) dar. Diese schenkungsteuerlichen Folgen treten
erst bei Beendigung der Zugewinngemeinschaft durch Tod 
oder durch einen weiteren Ehevertrag ein. Die Erhöhung des 
Zugewinnausgleichsanspruchs selbst stellt allerdings noch 
keine schenkungsteuerpflichtige freigiebige Zuwendung dar. 

b) Reduzierung des Zugewinnausgleichs
Umgekehrt können die Ehegatten den Zugewinnausgleichs-
anspruch durch spätere Modifikationen des Ehevertrags 
auch herabsetzen. So kann beispielsweise der Zugewinn-
ausgleichsanspruch auf einen bestimmten Höchstbetrag 
begrenzt werden. Leben die Ehegatten im Zeitpunkt der 
Reduzierung des Zugewinnausgleichsanspruchs bereits im 
Güterstand der (ggf. bereits modifizierten) Zugewinngemein-
schaft, löst der „Verzicht“ des ausgleichsberechtigten Ehe-
gatten – aus den oben genannten Gründen8 – keine nach-
teiligen steuerlichen Folgen aus, solange die Zugewinnge-
meinschaft fortbesteht.

VI. Der vorweggenommene Zugewinnausgleich
1. Zulässigkeit
Den Ehegatten steht es jederzeit frei, ihre güterrechtlichen 
Beziehungen durch Wechsel des Güterstands neu zu ordnen.
Wechseln die Ehegatten dabei vom Güterstand der (modi-
fizierten) Zugewinngemeinschaft in den Güterstand der 
Gütertrennung, muss – auch bei Fortbestehen der Ehe – 

7 BFH MittRhNotK 1990, 24.
8 S. V.3.

ein etwaiger Zugewinn ausgeglichen werden. Auch eine 
spätere „Rückkehr“ von der Gütertrennung in die (modifi-
zierte) Zugewinngemeinschaft ist jederzeit möglich. Die vor-
stehend beschriebene Wechselmöglichkeit eröffnet aus 
steuerlicher Perspektive interessante Gestaltungsmöglichkei-
ten, die nachstehend beleuchtet werden sollen.

2. Güterstandsschaukel
a) Wesen der Güterstandsschaukel
Die Güterstandsschaukel ist eine Gestaltung, um Vermögens-
werte auf einen Ehegatten zu übertragen. Der Güterstand 
der Zugewinngemeinschaft wird durch den Wechsel in die 
Gütertrennung durch Abschluss eines Ehevertrags beendet. 
Der Zugewinnausgleichsanspruch entsteht nach § 1378 
Abs. 3 Satz 1 BGB mit der Beendigung der Zugewinn-
gemeinschaft. 
Nachdem der Zugewinn ausgeglichen worden ist, können 
die Ehegatten – durch einen weiteren Ehevertrag – wieder 
zurück in den Güterstand der (modifizierten) Zugewinn-
gemeinschaft wechseln.
Leben die Ehegatten, bevor die Güterstandsschaukel durch-
geführt wird, bereits im Güterstand der Gütertrennung, 
müssen sie als Zwischenschritt zunächst rückwirkend in die 
Zugewinngemeinschaft wechseln, bevor die Güterstands-
schaukel – wie oben beschrieben – durchgeführt wird.

b) Steuerliche Anerkennung der Güterstandsschaukel
Die Gestaltung der Güterstandsschaukel ist von der Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs steuerlich anerkannt. Der 
Bundesfinanzhof hat selbst in einem Sachverhalt, bei dem 
die Ehegatten in derselben notariellen Urkunde zunächst 
Gütertrennung und sodann die Rückkehr in die Zugewinn-
gemeinschaft vereinbart hatten, den Anwendungsbereich 
des § 5 Abs. 2 ErbStG und dessen schenkungsteuerliche 
Privilegierung für einschlägig gehalten.9

Die Gestaltungspraxis rät aus Vorsichtsgründen – zu Recht 
– dazu, nach Abschluss des ersten Ehevertrags, durch den 
der Güterstand der Zugewinngemeinschaft beendet und ein 
Zugewinnausgleichsanspruch begründet wird, eine „Scham-
frist“ abzuwarten, bevor in separater Urkunde wieder in den 
Güterstand der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft 
gewechselt wird. Die Empfehlungen zur Schamfrist variie-
ren zwischen mehreren Wochen und Monaten.

3. „Fliegender“ Zugewinnausgleich
Voraussetzung für die steuerliche Anerkennung der Güter-
standsschaukel ist die tatsächliche Beendigung des Güter-
stands. Wird der während der Ehe entstandene Zugewinn 
ohne tatsächliche Beendigung des Güterstands ausgeglichen 

9 BFH ZEV 2005, 490.
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(sogenannter fliegender Zugewinnausgleich), ist der Anwen-
dungsbereich von § 5 Abs. 2 ErbStG nicht eröffnet.10 Die 
Abwicklung der Zugewinngemeinschaft ohne Beendigung 
des Güterstands ist eine steuerpflichtige Schenkung i.S.d. 
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG. Dies gilt auch für die laufenden 
Zuwendungen zwischen Ehepartnern während der Ehe, die 
außerhalb gesetzlicher Pflichten, wie z.B. der zum ehelichen 
Unterhalt nach §§ 1360, 1360a BGB, erfolgen. Das Steuer-
recht folgt hierbei nicht der zivilrechtlichen Einordnung, 
wonach Zuwendungen zwischen Ehepartnern während einer
Ehe nicht unentgeltlich sind, wenn diese einen ehegüter-
rechtlichen Grund haben.11 Damit sind sowohl reine ehe-
bedingte oder unbenannte Zuwendungen als auch ein nota-
riell vereinbarter „fliegender Zugewinnausgleich“12 schen-
kungsteuerlich nicht begünstigt. 
Wurden solche Übertragungen in der Praxis bereits durch-
geführt, ohne dass die steuerlichen Konsequenzen bedacht 
wurden, so kann unter bestimmten Voraussetzungen eine 
Heilung über die Norm des § 29 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG 
erfolgen. Nach dieser Vorschrift entfällt die Schenkungsteuer
mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn später ein Wech-
sel in die Gütertrennung und eine Anrechnung bereits 
erfolgter Zuwendungen ehevertraglich vereinbart wird. In 
diesem Falle werden auf die Zugewinnausgleichsforderung 
nach § 1380 Abs. 1 BGB frühere unentgeltliche Zuwendun-
gen angerechnet. Die Schenkungsteuer würde dann mit 
Wirkung für die Vergangenheit erlöschen, bereits gezahlte 
Schenkungsteuer würde erstattet.

4. Ertragsteuerliche Risiken bei der Erfüllung des 
Zugewinnausgleichsanspruchs
Der Zugewinnausgleichsanspruch ist in Geld zu erfüllen. 
Werden stattdessen andere Vermögensgegenstände (z.B. 
Wertpapiere, Grundstücke, Beteiligungen an Kapital- oder 
Personengesellschaften etc.) auf den ausgleichsberechtigten
Ehegatten übertragen, stellt dies aus dem Blickwinkel des 
Steuerrechts einen Veräußerungstatbestand dar, der (nach-
teilige) ertragsteuerliche Auswirkungen haben kann. Bei 
steuerverstrickten Gegenständen kommt es deshalb zur 
steuerpflichtigen Aufdeckung von stillen Reserven. Verein-
barungen, bei denen anstelle von Geld Sachgegenstände 
übertragen werden, sind in der Praxis nicht unüblich. Oft-
mals ist kein ausreichendes Geldvermögen vorhanden, um 
eine entsprechende Zugewinnausgleichsforderung zu beglei-
chen. Zivilrechtlich stellt eine solche Vereinbarung eine 
Leistung an Erfüllung statt dar, da ein anderer als der 

10 BFH ZEV 2006, 41, 42 f., Erbschaftssteuer-Richtlinien ErbStR 2019 RE 5.2. Abs. 3.
11 So ausdrücklich BFH ZEV 2006, 41, 42.
12 Zur zivilrechtlichen Zulässigkeit: Münch ZEV 2006, 44.

geschuldete Gegenstand übertragen wird.13 Um diese in der 
Regel negativen14 ertragsteuerlichen Folgen zu vermeiden, 
kann im Ehevertrag von vornherein vereinbart werden, dass 
anstelle des gesetzlichen Barzahlungsanspruchs ein Sach-
leistungsanspruch gewährt wird, beispielsweise auf Über-
tragung konkret definierter Sachgegenstände.15 In diesem 
Fall sprechen gute Gründe dafür, dass der Vollzug dieses 
Sachleistungsanspruchs bei Beendigung des Güterstands 
keinen Veräußerungstatbestand erfüllt und gleichwohl schen-
kungsteuerfrei bleibt.

VII. Fazit
Gesellschafter von Familienunternehmen benötigen vor 
Eingehen einer Ehe einen qualifizierten Ehevertrag, der insbe-
sondere eine gut durchdachte Güterstandsklausel erfordert. 
Diese soll das unternehmerische Vermögen eines Ehepart-
ners im Scheidungsfalle vor Ausgleichsansprüchen schützen.
Die oftmals als „Königsweg“ empfohlene modifizierte 
Zugewinngemeinschaft erfordert komplexe Regelungen zur 
Definition des vom Zugewinnausgleich ausgenommenen Ver-
mögens.
Während einer langen Ehezeit treten in der Regel Über-
legungen in den Vordergrund, wie der überlebende Ehepart-
ner (steuerlich optimal) versorgt werden kann. Die hier mög-
lichen und in der Praxis üblichen Gestaltungen sollten durch 
diesen Betrag beleuchtet werden.

13 Vgl. BFH BFH/NV 2006, 1280; OFD München, DStR 2001, 1298; ausführlich Stein 
DStR 2012, 1063 ff.

14 Ausnahme bei gewünschter steuerlicher Verlustrealisierung oder Schaffung von 
neuem AfA-Potenzial.

15 Vgl. zu den zivilrechtlichen Modifikationsmöglichkeiten BGH NJW 1983, 753; BGH 
NJW 1997, 2239.
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Über 37.000 Familienunternehmen prägen die Entwick-
lung und Anwendung wichtiger Umwelttechnologien
Von Dr. Johannes Müller, Dr. Ilka Gehrke und Dr. Markus Hiebel

ABSTRACT
Das Erreichen ambitionierter nationaler und europäischer Klimaziele stellt die Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen.
Gleichwohl bietet die ökologische Transformation auch Chancen. Insbesondere Familienunternehmen sind maßgebliche Treiber 
bei der Entwicklung und Anwendung von Umwelttechnologien. Sie streben Klima- und Umweltschutz sowie CO2-Neutralität an,
auch wenn ihnen dies einen hohen Ressourceneinsatz und immense unternehmerische Anstrengungen abverlangt. Innerhalb 
relevanter Branchen sind bereits heute über 37.000 Familienunternehmen aktiv. Viele davon sind Technologieführer in ihren 
jeweiligen Bereichen. Der vorliegende Beitrag fasst die wesentlichen Erkenntnisse einer empirischen Studie zu Detailanalysen
über familienunternehmerische Aktivitäten im Bereich der Umwelttechnologien zusammen.

Nachhaltige Technologien – 
Beiträge von Familienunternehmen 
zum Umwelt- und Klimaschutz

I. Einleitung
Familienunternehmen sind gerade deshalb so erfolgreich, 
weil sie seit jeher nachhaltig wirtschaften. Sie denken nicht 
in Quartalen, sondern handeln langfristig orientiert. Nach-
haltiges Wirtschaften im Allgemeinen sowie Umwelt- und 
Klimaschutz im Besonderen sind für viele Familienunterneh-
men deshalb oftmals eine Selbstverständlichkeit. Insbeson-
dere durch die Entwicklung und Anwendung nachhaltiger 
Technologien leisten die Unternehmen wichtige Beiträge, 
die häufig unerwähnt bleiben. Die Intention unseres Aufsat-
zes, der auf einer empirischen Studie1 basiert, ist es daher,
die Rolle der Familienunternehmen in diesem Kontext zu 
beschreiben und Handlungsempfehlungen abzuleiten.

1 Vgl. Stiftung Familienunternehmen (2021).

INHALT

I. Einleitung
II. Thematische Einordnung und Studiendesign

1. Nachhaltigkeit in der familienunternehmerischen Praxis
2. Methodisches Vorgehen

III. Ergebnisse
1. Status quo
2. Herausforderungen und Handlungsempfehlungen

  a) Schlüsseltechnologien zur Sektorenkopplung nutzen
  b) Regulatorisches Umfeld vereinfachen, 

  Planungssicherheit erhöhen 
  c) Einheitlichen europäischen CO2

-Preis anstreben 
  d) Technologieoffenheit gewährleisten
IV. Fazit und Ausblick

II. Thematische Einordnung und Studiendesign
Typisch für Familienunternehmen sind Innovationsfreude und 
ein gutes Gespür, in Nischen erfolgreich zu sein. Dies gilt 
auch für die Entwicklung und Anwendung von Umwelttechno-
logien. Gleichwohl lag eine präzise Einordnung dieser fami-
lienunternehmerischen Aktivitäten bislang nicht vor. Um ein 
klares Bild davon zeichnen zu können, in welchen Berei-
chen Familienunternehmen diesbezüglich besonders aktiv 
sind, sind zunächst eine thematische Eingrenzung sowie 
eine definitorische Präzisierung unerlässlich. 

1. Nachhaltigkeit in der familienunternehmerischen
Praxis
Nachhaltigkeit ist weit mehr als lediglich der ursprünglich 
aus der Forstwirtschaft stammende, trivial klingende Begriff.
Gerade im familienunternehmerischen Kontext zeigt sich, 
dass Nachhaltigkeit multiperspektivisch gedacht wird. Ein 
Leitmotiv von Familienunternehmen ist, das eigene Unter-
nehmen gesund an die nächste Generation zu übergeben. 
Es soll vor dauerhaften Schäden geschützt werden. Neben 
einem stark ausgeprägten generationsübergreifenden Den-
ken ist es charakteristisch für Familienunternehmen, Ent-
scheidungen stets vor dem Hintergrund von deren Auswir-
kungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu tref-
fen. Ein sparsamer Umgang mit Ressourcen ist somit von 
originärem Interesse. Gradmesser für nachhaltige und ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung ist die sogenannte 
Enkelfähigkeit2. Diese umfasst jedoch nicht nur ökologische 
Aspekte. Familienunternehmen achten überdies auf ihre Mit-

2 Vgl. Müller/Keller (2021).
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arbeiter3, indem sie gerade in Krisensituationen Arbeitsplät-
ze4 sicherstellen, auf stabile Finanzen5, die sie durch eine 
möglichst geringe Verschuldung erreichen, und auf die regio-
nale Verwurzelung6. Innerhalb unserer Ausführungen konzen-
trieren wir uns jedoch thematisch bedingt auf die Ebene 
der ökologischen Nachhaltigkeit. 

2. Methodisches Vorgehen
Um in der Studie ein einheitliches Begriffsverständnis zu 
gewährleisten, wurden die Definitionen von Umwelttechnik 
und Umwelttechnologie in der Literatur sowie in Onlinequellen
recherchiert und eine studienspezifische Definition erarbei-
tet. Diese orientiert sich an den derzeit wichtigsten Umwelt-
themen und subsumiert unter Umwelttechnologien technische
wie auch technologische Verfahren zum Schutz der Umwelt 
sowie zur Wiederherstellung bereits geschädigter Ökosys-
teme. Der Begriff der Umwelttechnik wird synonym zu jenem
der Umwelttechnologie verstanden und umfasst: die um-
weltfreundliche Erzeugung, Speicherung und Verteilung von 
Energie, Energieeffizienz, Rohstoff- und Materialeffizienz so-
wie Substitution, nachhaltige Mobilität, die Kreislaufwirt-
schaft, nachhaltige Wasserwirtschaft, Klimaanpassung, Ver-
fahren zur Verminderung der Luftverschmutzung, die Bio-
technologie, aber auch umwelttechnikübergreifende Tech-
nologien wie Formen der Digitalisierung und der Sektoren-
kopplung. Unter Sektorenkopplung wird die Verbindung von 
Sektoren der Wirtschaft (z.B. Elektrizität oder Wärmever-
sorgung) und der Industrie verstanden. Vormals wurden die 
Sektoren Elektrizität, Wärmeversorgung, Verkehr und Indus-
trie überwiegend unabhängig betrachtet. Die Kopplung 
unterschiedlicher Sektoren soll es nun ermöglichen, erneuer-
bare elektrische Energie als Energieträger zur Dekarbonisie-
rung anderer Sektoren zu nutzen.7

Als Familienunternehmen gelten Unternehmen innerhalb der 
Studie stets dann, wenn sich die Mehrheit der Entschei-
dungsrechte im Besitz der natürlichen Person(en), die das 
Unternehmen gegründet hat/haben, der natürlichen Person(en), 

3 Vgl. Hülsbeck et al. (2020).
4 Vgl. Stiftung Familienunternehmen (2020).
5 Vgl. Keppler (2021) sowie Stiftung Familienunternehmen (2019). 
6 Vgl. López-Pérez et al. (2018).
7 Vgl. Sterner/Stadler (2017); Lund et al. (2017) sowie Wietschel et al. (2018).

die das Gesellschaftskapital des Unternehmens erworben 
hat/haben, oder ihrer Ehepartner, Eltern, ihres Kindes oder 
der direkten Erben ihres Kindes befindet und die Mehrheit 
der Entscheidungsrechte direkt oder indirekt besteht und/
oder mindestens ein Vertreter der Familie oder der Ange-
hörigen offiziell an der Leitung bzw. Kontrolle des Unter-
nehmens beteiligt ist. Börsennotierte Unternehmen fallen 
unter diese Definition, wenn die Person, die das Unterneh-
men gegründet oder das Gesellschaftskapital erworben hat, 
oder deren Familien oder Nachfahren aufgrund ihres Anteils 
am Gesellschaftskapital 25% der Entscheidungsrechte 
halten. Familienunternehmen, die die erste Generationsüber-
tragung noch nicht vollzogen haben, wurden ebenso 
berücksichtigt wie Einzelunternehmer und Selbstständige, 
sofern eine rechtliche Einheit besteht, die übertragen wer-
den kann.
Zur Identifizierung der Familienunternehmen wurde auf die 
Markus-Unternehmensdatenbank von Creditreform zurück-
gegriffen. Diese Datenbank weist die Firmen- und Beteili-
gungsdaten von drei Millionen im Handelsregister geführ-
ten, wirtschaftsaktiven Firmen aus Deutschland, Österreich 
und Luxemburg nach. Damit können einzelne Unternehmen 
analysiert, nach Unternehmen mit bestimmten Charakteris-
tika gesucht und unterschiedlichste Auswertungen (z.B. Seg-
mentierung nach Rechtsform, Besitzverhältnissen, Anzahl
und Umsatz) vorgenommen werden. Auf Basis der verwen-
deten Definition wurden 35 relevante Stichwörter bzw. Bran-
chen ausgewählt, die Anzahl der deutschen Unternehmen in 
der Unternehmensdatenbank erfasst und diese miteinander 
verglichen. Durch die Nutzung von Platzhaltern (Trunkierun-
gen) konnten alle Unternehmen mit Bezug zu der jeweili-
gen Umwelttechnologie identifiziert werden, auch wenn sie 
einen sehr spezifischen Fokus aufwiesen. Unter der Annah-
me, dass die Branche bzw. die entsprechende Umwelttech-
nologie umso relevanter ist, je mehr Unternehmen dort tätig
sind, erlaubte diese Auswertung eine erste Priorisierung der 
Branchen. Eine wichtige der Studie zugrunde liegende Hypo-
these bestand darin, dass die Häufigkeit der Nennungen 
der jeweiligen Umwelttechnik bzw. die Anzahl der Unter-
nehmen, die ihnen in einer Unternehmensdatenbank zuge-
ordnet wird, ihre Bedeutung zu anderen Umwelttechnologi-
en widerspiegelt. So konnte ein Ranking von 15 Umwelt-
techniken erstellt werden. 
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Um die praktische familienunternehmerische Perspektive 
adäquat zu berücksichtigen, wurden ergänzend ausgewähl-
te Unternehmensangehörige in etwa einstündigen Interviews 
befragt. So konnte in methodischer Hinsicht neben dem 
quantitativen auch ein qualitativer Ansatz umgesetzt werden.
Die Befragung thematisierte Marktgeschehen und Aussich-
ten abhängig von der jeweiligen Technologie. Schlussend-
lich flossen die Erkenntnisse der Interviews sowie die Aus-
wertung der Datenbankrecherche in separate Technologie-
steckbriefe ein. Dieser gibt in komprimierter Form Auskunft 

über das technologische Wirkungsprinzip, den Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung, Märkte und Arbeitsplätze, den 
Beitrag von Familienunternehmen, Herausforderungen und 
Hemmnisse sowie Innovationen und Perspektiven. 

III. Ergebnisse
1. Status quo
Auf Basis der Ergebnisse der Unternehmensdatenbankre-
cherche wurden 15 Technologien ausgewählt. Sie wurden 
entweder aufgrund der hohen Firmenpräsenz von Familien-

Abb. 1; *) Markus ist eine Unternehmensdatenbank von Creditreform mit drei Millionen Einträgen aus Deutschland,
Österreich und Luxemburg. Quelle: © Stiftung Familienunternehmen

Anteil der Familienunternehmen an ausgewählten Umwelttechnologien
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unternehmen als passend eingestuft oder können als wich-
tiger Treiber zukünftiger Entwicklungen im Bereich der 
Umwelttechnik eingeschätzt werden, auch wenn die Markt-
präsenz noch nicht an jene der etablierten Umwelttech-
nologien heranreicht. Die betrachteten Technologien sind: 
Fotovoltaik, Windkraft, Recycling, Biotechnologie, Wasser-
aufbereitung und Abwasserbehandlung, Wärmepumpen, 
Batterien, Wärmedämmung (thermische Isolierung), Leicht-
bau, Smart Home, Wasserstofftechnologie, Luftreinhaltung, 
Biokunststoffe, E-Fuels sowie übergreifend Digitalisierungs-
technologien. 
Innerhalb der von uns analysierten Branchen liegt der 
Anteil der Familienunternehmen bei durchschnittlich 91%. 
Die Werte sind in den Bereichen Windkraft (96%), Wärme-
dämmung und Biokunststoffe (jeweils 94%) besonders 
hoch ausgeprägt. Überdurchschnittliche Anteile verzeich-
nen auch die Bereiche Fotovoltaik, Leichtbau und Luft-
reinhaltung (jeweils 92%). Die Bereiche E-Fuels, Wasser-
stoff und Batterien weisen derzeit ein starkes Wachstum-
spotenzial auf. Es erscheint möglich, dass sie in den kom-
menden Jahren die Spitzenpositionen übernehmen wer-
den. Grundsätzlich besitzen die untersuchten Umwelttech-
nologien allesamt ein moderates bis großes Wachstum-
spotenzial. 

2. Herausforderungen und Handlungsempfehlungen
Auf Basis der innerhalb der Studie erhobenen Interviews lassen
sich exemplarisch die nachfolgenden Handlungsempfehlungen 
ableiten. Wir illustrieren unsere Implikationen anhand ausge-
wählter Beispiele aus der unternehmerischen Praxis.

a) Schlüsseltechnologien zur Sektorenkopplung nutzen
Wasserstofftechnologien, E-Fuels und Batterien sind uner-
lässlich für die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Durch ihre 
Transport- und Speicherfähigkeit sowie ihre vielfältigen Nut-
zungsmöglichkeiten sind sie darüber hinaus Schlüsseltech-
nologien zur Sektorenkopplung. Die Verbindung über Bran-
chen und sogar über Sektoren hinweg setzt eine hohe Flexi-
bilität der beteiligten Unternehmen voraus. Gerade diese 
Fähigkeit wurde von allen Interviewpartnern Familienunter-
nehmen branchenübergreifend zugesprochen.
In gewissen Industriebereichen ist mittlerweile ein Opti-
mum beim Ressourceneinsatz sowie bei Emissionsvermei-
dungen erreicht. Weitere Verbesserungen könnten mit 
Kooperationen über Branchengrenzen hinweg erzielt 
werden. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit von Stahl-

und Chemieindustrie. Das von dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung mit 144 Mio. EUR geförderte 
Forschungsprojekt Carbon2Chem8 erforscht, wie aus Hüt-
tengasen der Stahlproduktion wertvolle Vorprodukte für 
Kraftstoffe, Kunststoffe oder Düngemittel werden können. 
Das Projekt wird dem Themenfeld Carbon Capture and 
Usage (CCU) zugeordnet und soll helfen, jährlich 20 Mio. 
Tonnen CO2 einzusparen.

b) Regulatorisches Umfeld vereinfachen, 
Planungssicherheit erhöhen
Die innerhalb der Studie einbezogenen Familienunterneh-
men äußerten unisono den Wunsch nach wesentlich schnel-
leren Genehmigungsverfahren. Aus Unternehmenssicht sind 
langfristig planbare und verlässliche Rahmenbedingungen 
unerlässlich für effektiven Klima- und Umweltschutz. Klein-
teilige und sich stets ändernde politische Vorgaben hinge-
gen verunsichern sowohl Gesellschaft als auch Unterneh-
men. Grundsätzlich sollte der politische Rahmen also plan-
bar, verlässlich und möglichst weit gefasst sein.
Ein konkretes Beispiel für regulatorische Hemmnisse liefert 
die Biotechnologie: Insbesondere kleine und mittlere 
Familienunternehmen sind im internationalen Wettbewerb 
mit Global Playern benachteiligt. Oftmals kommen Innova-
tionen bzw. Entwicklungen in Ländern wie den USA, China
oder in Südamerika wesentlich früher auf den Markt als in 
Deutschland. So wird beispielsweise Genome Editing in 
zahlreichen Ländern angewandt – in Deutschland werden 
unterdessen noch die regulatorischen Aspekte diskutiert. 
Relevant ist auch der Umgang mit Mieterstrom. Als Mie-
terstrom wird Strom bezeichnet, der von Solaranlagen auf 
dem Dach eines Wohngebäudes erzeugt und von dort direkt, 
das heißt ohne Netzdurchleitung, an Letztverbraucher in 
diesem Gebäude oder im selben Quartier geliefert und dort 
verbraucht wird. Forderungen nach einer Erhöhung und Ver-
einfachung der Mieterstromregelung, um die Erzeugung von 
Solarstrom auf Wohngebäuden zu fördern, wurden mittler-
weile im Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 (EEG 2021)9 ent-
sprochen10. Außerdem darf nun auch prinzipiell das Umfeld 
mit Mieterstrom versorgt werden (Quartierslösung).
Bei den Kosten für Wärmepumpenstrom lautete ein Kritik-
punkt der Interviewpartner die zu entrichtende EEG-   Um-

8 Vgl. Carbon2Chem (2022).
9 Vgl. Erneuerbare-Energien-Gesetz (2021).
10 Vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2021). 
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lage, die maßgeblich zu den relativ hohen Kosten im 
Vergleich zu den Energieträgern Gas und Heizöl beiträgt. 
Die Senkung und befristete Aussetzung der EEG-Umlage 
erhöhen die Attraktivität der Wärmepumpen erheblich.

c) Einheitlichen europäischen CO2-Preis anstreben
Marktwirtschaftliche Instrumente wie eine angemessene Be-
preisung von CO2-Emissionen sind ein wirksames Instrument 
für mehr Klimaschutz. Ein solcher Mechanismus könnte an 
die Stelle der vielzähligen deutschen und europäischen regu-
lativen Maßnahmen treten. Eine umfassende und langfristig 
festgesetzte Bepreisung von Treibhausgasemissionen sollte 
deshalb ein klimapolitisches Leitinstrument sein. Der CO2-Preis 
muss wissenschaftlich fundiert, verlässlich und auf europäischer 
Ebene festgelegt werden. So können Transparenz für zukünf-
tige Preisentwicklungen geschaffen und langfristige Investitio-
nen in die Infrastruktur erleichtert werden. Auf lange Sicht ver-
miedene CO2-Kosten können beispielsweise vergleichsweise 
höhere Investitionskosten für klimafreundliche Energieerzeu-
gungstechnologien wirtschaftlich rechtfertigen.

d) Technologieoffenheit gewährleisten
Damit Familienunternehmen auch zukünftig Technologien 
entwickeln und anwenden können, die bedeutsame Beiträ-
ge zum Schutz von Klima und Umwelt leisten, ist es 
erforderlich, dass politische Entscheidungsträger auf regio-
naler, nationaler und europäischer Ebene technologieoffen 
agieren. Alle relevanten Umwelttechnologien müssen 
gleichermaßen berücksichtigt und eine selektive Diskrimi-
nierung sollte zwingend vermieden werden. Die Unterneh-
men sollten zudem weitgehend frei über die besten Tech-
nologien befinden können, um die Klimaziele zu erreichen. 
Aus Sicht der an der Studie beteiligten Unternehmen ist 
dies insbesondere in den Bereichen Mobilität, Energie und 
Biotechnologie wünschenswert. Ob beispielsweise klimaneu-
trale synthetische Kraftstoffe, Wasserstofftechnologien oder 
Windkraft – die Energiewende kann nur dann gelingen, wenn 
die Potenziale aller zur Verfügung stehender technologischer 
Lösungen gleichermaßen gehoben werden. 
Allerdings zeigen sich die politischen Entscheidungsträger 
im Bereich der Mobilität offener gegenüber den batterie-
getriebenen Fahrzeugen als gegenüber den E-Fuels, obwohl
diese auf lange Sicht notwendig sind, um die Klimaziele zu 
erreichen. Sie sind kompatibel zu der bestehenden Infra-
struktur und zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. In 
der Schifffahrt und im Luftverkehr, die bisher als nicht elek-

trifizierbar gelten, sind sie nach heutigem Kenntnisstand 
unerlässlich. Trotzdem ist die DIN EN 15940 für syntheti-
sche Kraftstoffe noch nicht im Bundesimmissionsschutzge-
setz verankert, sodass nur Beimischungen von E-Fuels 
erlaubt sind. Auf EU-Ebene werden E-Fuels gegenwärtig 
noch nicht als nachhaltig und klimafreundlich betrachtet, 
was die Zulassung vom Bund zum Verkauf von E-Fuels an 
Zapfsäulen behindert. So wundert es nicht, dass der welt-
weit erste Probelauf zur Erzeugung von synthetischem 
Kerosin im industriellen Maßstab im Projekt Norsk e-Fuel 
in Norwegen erfolgt.11

IV. Fazit und Ausblick
Umwelttechnologien werden in Deutschland maßgeblich von 
zahlreichen Familienunternehmen geprägt. Insbesondere 
deren spezifisches Know-how ermöglicht das erfolgreiche 
Agieren in Nischen. Hinzu kommt die oftmals sehr ausge-
prägte intrinsische Motivation von Gesellschafterfamilie und 
Unternehmensangehörigen, nachhaltig zu wirtschaften. 
Grundsätzlich sind dies unternehmensseitig also ausgezeich-
nete Voraussetzungen, um die ambitionierten Umwelt- und 
Klimaschutzziele erreichen zu können. 
Gleichwohl muss bedacht werden, dass ebenjene Ziele auch 
nur dann erreicht werden können, wenn die Versorgungs-
sicherheit der Wirtschaft mit Energie gewährleistet ist. 
Geopolitische Risiken – wie unlängst der russische Angriffs-
krieg auf die Ukraine – werden Unternehmen in diesem 
Zusammenhang vor neue Herausforderungen stellen. Die 
Grundlage für die profitable Entwicklung und Nutzung inno-
vativer Umwelttechnologien bleibt: bezahlbare Energie. Stark 
steigende Energiepreise führen letztlich zu Verschiebungen 
geplanter Investitionen12. Insbesondere die hohen Energie-
kosten und Strompreise behindern den Ausbau der Sekto-
renkopplung. Also müssen sie deutlich gesenkt werden – 
beispielsweise durch eine Reduzierung der staatlich indu-
zierten Energiepreisbestandteile.13

Zudem muss das Energiesystem effizienter, dezentraler und 
digitaler werden, wie etwa durch neue Energieerzeugungs-
kapazitäten und Versorgungsmodelle. In diesem Zusammen-
hang ist es auch wichtig, dass Unternehmensstandorte bes-
seren Zugang zu klimafreundlichen Energieträgern erhalten, 
etwa zu grünem Wasserstoff.

11 Vgl. Norsk e-Fuel (2022).
12 Vgl. Stiftung Familienunternehmen (2022).
13 Vgl. Ragwitz et al. (2021).
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Arbeitsmarktinklusion von Geflüchteten in 
Familienunternehmen – eine qualitative Studie
Von Dr. Verena Kopp und Prof. Dr. Heiko Kleve 

ABSTRACT
Auf der Basis einer qualitativen Studie wird in diesem Beitrag die These vertreten und erhärtet, dass Familienunternehmen mehr 
Möglichkeitsräume als andere Unternehmensformen besitzen, um ein aktives soziales Engagement als Win-win-Konstellation
für Unternehmen und Arbeitnehmer mit Fluchthintergrund umzusetzen. Kern dieses Engagements ist die Arbeitsmarktinklusion
von geflüchteten Menschen, genauer: deren Anstellung in Familienunternehmen. Zu Beginn der Studie wurde vermutet, dass
tradierte Normen und Werte der Inklusionsmotor für Familienunternehmen seien. Die Studienergebnisse verdeutlichen jedoch
ergänzend dazu, dass es vor allem die Möglichkeitsräume sind, die Familienunternehmer schaffen, besitzen und nutzen, um 
geflüchtete Menschen unbürokratisch, insbesondere durch die Inklusion als Arbeitnehmer, zu unterstützen.

Möglichkeitsräume 
schaffen

I. Ausgangspunkte und aktueller Bezug
Grundlage dieses Beitrags sind die Ergebnisse einer qualita-
tiven Studie, die ausführlich in der Monografie „Im ersten 
Moment steckt noch nicht einmal der soziale Gedanke dahin-
ter…“ Arbeitsmarktinklusion Geflüchteter in kleinen und mittel-
ständischen Familienunternehmen als Corporate Social Res-
ponsibility1 präsentiert werden. Der Ausgangspunkt der 
Studie ist die sogenannte Flüchtlingskrise des Jahres 2015. 
Während dieser Zeit beobachtete die Autorin dieses Bei-
trags, die als behördliche Sozialarbeiterin in diesem Feld in 
einer mittelgroßen deutschen Stadt tätig war, dass kleinere
und mittlere Familienunternehmen in der Arbeitsmarktinklu-
sion von Geflüchteten besonders engagiert waren. Es handelt
sich also um eine phänomenbezogene Untersuchung, die 
durch die Fluchtbewegungen aus dem arabischen Raum 
initiiert wurde, aber möglicherweise auch auf die aktuellen 
Fluchtdynamiken aus der Ukraine bezogen werden kann. Ver-

1 Kopp (2020).
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mutlich zeigen sich derzeit ähnliche Besonderheiten hinsicht-
lich des speziellen Engagements von Familienunternehmen.
Allerdings unterscheidet sich die aktuelle Flüchtlingssituation,
insbesondere mit Blick auf die Arbeitsmarktinklusion, dahin 
gehend von der damaligen, dass es in den Jahren 2015 
bis 2017 unterschiedliche Nationalitäten, Fluchthintergründe,
Ausbildungsstände und Bleibeperspektiven waren, die die 
Verfahren erschwerten. Unternehmen, die anno 2015 bereits
Geflüchtete beschäftigten, hatten es zumeist mit unter-
schiedlichsten Bildungsständen zu tun: vom Akademiker bis 
hin zu Landarbeitern, die teilweise nicht lesen und schrei-
ben konnten. Hier waren anspruchsvolle kulturelle und 
bildungsspezifische Aufträge anzugehen, z.B. beginnend mit 
der Alphabetisierung der Schutzsuchenden, bevor sie über-
haupt für die Inklusion in den regulären Arbeitsmarkt in 
Betracht kamen. Das verhält sich, allein durch die ressour-
cenorientierte Brille gesehen, bei den Kriegsgeflüchteten 
aus der Ukraine deutlich anders. 2015 sind außerdem primär
Männer und Familienverbände nach Deutschland geflohen 
– heute vor allem Frauen und Kinder. Weiterhin waren die 
Strukturen politisch und verwaltungsspezifisch noch nicht 
auf dem heutigen Stand, denn die passenden juristischen 
Weichen für die Arbeitsmarktinklusion von Geflüchteten 
wurden erst im Jahre 2016 durch die gesetzlichen Verän-
derungen im Arbeitsmarktzugang mit dem reformierten 
Integrationsgesetz geschaffen, welches die Zugangschancen
zum Arbeitsmarkt formal deutlich verbesserte. 
Genauso wie damals sind jedoch auch heute Unterstützer-
personen wichtig, die Ortskenntnisse und ein Wissen über 
den Behördenapparat haben sowie unbürokratische Mög-
lichkeiten des Spracherwerbs vermitteln können und damit 
die Arbeitsmarktinklusion mit vorbereiten, oft zuallererst 
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ermöglichen. Gerade solche Personen, die hier als „Küm-
merer“ bezeichnet werden, wenn sie aus Familienunterneh-
men bzw. Unternehmerfamilien kommen, waren Gegenstand 
der Studie: Denn durch die Existenz solcher Kümmerer zeigt 
sich der besondere Beitrag von kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) mit familienunternehmerischem Hinter-
grund bei der Artbeitsmarktinklusion innerhalb der in der 
Studie untersuchten Unternehmen als wesentlich ausge-
prägter, erfolgreicher und effektiver als bei KMU ohne Fami-
lienbezug.
Konzeptionell ist zu betonen, dass wir die Teilhabe, also 
die Inklusion Geflüchteter in familiengeführten Unternehmen 
kleiner und mittlerer Größe, aus der Warte von Corporate 
Social Responsibility (CSR) betrachten. Wir sprechen zudem 
von Inklusion, um zu verdeutlichen, dass es um die Einbe-
ziehung in die sogenannten Funktionssysteme der Gesell-
schaft geht, also etwa hinsichtlich der Bereiche Wirtschaft, 
Recht und Politik.2 Im Gegensatz dazu bezieht sich der Be-
griff der Integration in der hier präferierten theoretischen 
Perspektive auf die lebensweltlichen Bezüge, beispielsweise
auf die Zugehörigkeiten in Familien und Freundschaften.3

Fragen, die sich hinsichtlich der Inklusion ins Wirtschafts-
system stellen, betreffen die Erwerbsanstellung, die kompe-
tenzorientierte Verrichtung von Arbeit und deren Entlohnung. 
Arbeiter und Angestellte sind durch ihre Beschäftigung und 
die entsprechende Bezahlung mit dem dafür relevanten Teil 
ihrer Persönlichkeit in das Unternehmen inkludiert; alles andere,
das höchst Private, bleibt tendenziell außen vor. Im Unterschied
dazu findet die Person in der Familie und im engen Freundes-
kreis, also im Integrationsbereich der Gesellschaft, zumindest 
potenziell ganzheitliche Bedeutung und Anerkennung.
Im Folgenden werden wir zunächst knapp die Forschungs-
lücke benennen, die unsere Studie zu schließen versucht. 
Weiterhin führen wir den Zusammenhang von Familien-
unternehmertum und CSR aus. Die Ergebnisse der Studie 
werden sodann präsentiert. Schließlich offerieren wir unsere
Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die 
Praxis, speziell auch hinsichtlich der Frage, was ebenso 
nicht-familiengeführte Unternehmen aus unseren Ergebnissen
lernen können.

2 Vgl. Luhmann (1997).
3 Vgl. Kleve (2004).

II. Forschungslücke: familiengeführte KMU und 
Arbeitsmarktinklusion
Die vollständige Darlegung des aktuellen arbeitsmarktspe-
zifischen Forschungsstands, beginnend von der Aufnahme-
bereitschaft von KMU in Abgrenzung zu Großunternehmen, 
weiterführend über die Zugangswege Geflüchteter in Arbeit, 
bis hin zu der Maßnahmenvielfalt von Arbeitsverwaltungs-
agenturen, würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. 
Aus diesem Grund konzentrieren wir uns an dieser Stelle 
– praxisorientiert – auf das Zentrum des Forschungsdesigns, 
nämlich auf die Zusammenführung der ressourcenbasierten 
KMU-fokussierten Familienunternehmerforschung aus der 
Perspektive der CSR-Theorie.4

In der Mittelstandsforschung und in der sozialpolitischen, 
arbeitsmarktspezifischen Teilhabeforschung wird, wenn sich 
Studien mit der Anstellung Geflüchteter befassen, nicht nach 
dem Kriterium Familienunternehmertum abgegrenzt bzw. 
unterschieden.5 Studienergebnisse von Eva May-Strobl und 
Ljuba Haunschild belegen ganz grundsätzlich eine beschäf-
tigungspolitische Überlegenheit der KMU im Vergleich zu 
Großunternehmen: „Der relative Beschäftigungsbeitrag der 
KMU ist deutlich höher als der von Großunternehmen.“6

Eine Unterscheidung zwischen Familienunternehmen und 
Nicht-Familienunternehmen wird in keiner gesichteten Studie
mit dem Schwerpunkt der Beschäftigung Geflüchteter in 
Unternehmen vorgenommen. Daher liegt eine bedeutsame 
Forschungslücke bezüglich der speziellen Position und Pers-
pektive der Familienunternehmen (als besondere Unterneh-
mensform) im Spannungsfeld von Familienunternehmensfor-
schung, Mittelstandsforschung und Inklusionsforschung vor.7

Der konkrete Forschungsfokus ist also noch nie in der ent-
sprechenden wissenschaftlichen Literatur adressiert worden: 
die Frage nach der Arbeitsmarktinklusion Geflüchteter durch 
Familienunternehmen im Vergleich zu anderen Unterneh-
men. Demzufolge lautet die Forschungsfrage: Was ist der 
besondere Beitrag von familiengeführten KMU im Unterschied 
zu nicht-familiengeführten KMU zur Arbeitsmarktinklusion ge-
flüchteter Menschen? Das Forschungsinteresse impliziert 

4 Vgl. Kopp (2020), Kap. 2 zum Forschungsstand und den jeweiligen Studien.
5 Vgl. z.B. Leicht et al. (2012).
6 May-Strobl/Haunschild (2013), S. VIII.
7 Ausführlicher bei Kopp (2020), Kap. 3.
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sowohl den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn als auch 
die Ableitung von theoriebasierten Handlungsimplikationen 
für die Praxis.

III. Familienunternehmen und CSR
Von einem Familienunternehmen sprechen wir, wenn sich 
das Unternehmen ganz oder teilweise im Eigentum einer 
oder mehrerer Familien befindet und eine transgenerationale
Übergabe an die Nachfolgegenerationen geplant ist. Neben 
diesen Charakteristika gehört oftmals soziales Engagement 
offenbar ebenfalls zu einem Wesenskern, denn in der Stu-
die ist deutlich geworden, dass sich die untersuchten KMU 
im Familieneigentum sowohl aus strategischen als auch aus 
normativen Gründen, insbesondere hinsichtlich einer geäu-
ßerten gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme, mit der 
Arbeitsmarktinklusion von geflüchteten Menschen befassen.
Allerdings geht die Corporate Social Responsibility (CSR), 
verstanden als gesellschaftliche Verantwortung, welche 
Unternehmen auf freiwilliger Basis übernehmen, in den von 
uns untersuchten Familienunternehmen weit über den gesetz-
lich vorgeschriebenen Rahmen hinaus und ist in drei große
inhaltliche Dimensionen differenzierbar:
• Erstens bezieht sich die Verantwortungsübernahme auf die 

Schaffung fairer Arbeitsbedingungen,
• zweitens auf die konsequente Berücksichtigung gesellschaft-

licher und sozialer Belange sowie 
• drittens auf den Einbezug ökologischer Fragestellungen des 

Wirtschaftens.8

8 Vgl. Lin-Hi (2014), S. 661 ff.

Überdies geht eine unternehmerische Positionierung für CSR 
mit der Anerkennung vorhandener Handlungsspielräume auf 
verschiedenen Ebenen einher und drückt aus, dass diese 
zum Wohle der von der unternehmerischen Handlung 
betroffenen Akteure genutzt werden. Diese Spielräume des 
sozialen Handelns beziehen sich auf die Rahmenordnung 
und Leitkultur des Unternehmens, das Kerngeschäft sowie 
den Bezug zur Zivilgesellschaft.9 Es kann zudem unter-
schieden werden, ob es sich bei der CSR-Aktivität ledig-
lich um eine Narration („talk the talk“) oder um getätigtes 
Engagement („walk the talk“) handelt und auf welcher Moti-
vation diese basiert.
Primär stellt sich hier die Frage, warum Unternehmen ihr 
ökologisches, soziales und gesellschaftliches Profil freiwil-
lig und über den gesetzlichen Rahmen hinaus schärfen soll-
ten, wie das Familienunternehmen oft tun.10 Der aktuellen 
Forschung im Querschnitt von Familienunternehmens- und 
CSR-Bezug ist zu entnehmen, dass familienorientierte KMU 
bei CSR-Kommunikation allgemein nicht standardisiert und 
eher zurückhaltend handeln. Sie leisten nicht generell einen
höheren CSR-Beitrag; zumindest tragen sie einen solchen 
nicht kommunikativ nach außen. Gerade daher ist die Frage
interessant, warum sie sich insbesondere im Feld der 
Arbeitsmarktinklusion von Geflüchteten stärker als andere 
Unternehmen engagieren und dies auch deutlich in der 
Öffentlichkeit wahrnehmbar ist. Eine Hypothese lautet, dass 
in familiengeführten Betrieben die Identifikation mit dem 

9 Vgl. Hansen/Schrader (2005).
10 Vgl. Kopp (2020), S. 42.

Abb. 1; Quelle: Kopp (2020), 102

Sample-Kurzinformation 

11 teilnehmende Beobachtungen

daraus gewonnen

22 Unternehmen aus 9 Branchen

unterteilt in

12 Familienunternehmen (FU) 10 andere Unternehmensformen (AU)

zusätzliches Unterscheidungskriterium

2 Migrantenunternehmen (MGU) 2 Migrantenunternehmen (MGU)
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Unternehmen und die Beteiligung bzw. der Einsatz der Mit-
arbeitenden hohe Werte sind, denen auch strategische 
Bedeutung beigemessen wird.11

IV. Forschungsdesign und Sampleinformationen
Die Kernfrage, wie sich Arbeitsmarktinklusion in Familien-
unternehmen im Unterschied zu ihren Pendants gestaltet, 
ist in der qualitativen Studie durch elf teilnehmende Beob-
achtungen, 22 leitfadengestützte Interviews und das ergän-
zende Instrument der Dokumentenanalyse beantwortet wor-
den. Die Daten wurden durch die Methode und Methodo-
logie der Grounded Theory ausgewertet.12 Aus der Kombi-
nation von fallbezogenen und fallübergreifenden Auswer-
tungsaktivitäten gewinnt die Studie sowohl an Kontext- als 
auch an Fallbezug.
Aus den elf teilnehmenden Beobachtungen bei Netzwerk-
veranstaltungen konnten im Anschluss insgesamt 22 Inter-

11 Vgl. auch Marques et al. (2014).
12 Vgl. beispielsweise Strauss/Corbin (1996), Kopp (2020), S. 84 ff.

viewpartner aus neun Branchen gewonnen werden: Lebens-
mittelindustrie (Import und Export), Friseurhandwerk, Raum-
design und Malerhandwerk, Hotel- und Gaststättengewerbe,
Bäckerhandwerk, individueller Holz- und Rahmenbau sowie 
Zimmerei, Kfz (Technologie), Sport und Kultur wie auch 
Mediendesign. Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern wa-
ren bei den Veranstaltungen in der Minderheit.13 Bei den 
insgesamt vier gesichteten Großunternehmen bestand aus-
schließlich ein Austausch- und Informationsinteresse. Sie 
verwiesen auf die Existenz hausinterner Strategien im Be-
reich Arbeitsmarktinklusion, welche die Stellgröße Geflüch-
tete in bestehenden Konzepten berücksichtigten.14

Die Interviewpartner kamen aus zwölf Familien- und zehn 
anderen Unternehmen. Die Leitfadeninterviews wurden 

13 Diese Beobachtung trifft auf familiengeführte und nicht-familiengeführte 
Großunternehmen zu.

14 Dieses Vorgehen stimmt mit den theoretischen Ergebnissen aus Kopp (2020), Kap. 3, 
überein. Großunternehmen verfügen hausintern häufig über eine CSR-Abteilung, 
während KMU gesellschaftliches Engagement weniger strategisch aufbereitet 
betreiben. 

Tab. 1; Quelle: Kopp (2020), 105 

Erweiterte Sampleinformationen

Nr. Branche P U-Form Mitarbeiter-
zahl

Beschäftigte mit Flucht-
geschichte/Betreuungsbedarf

CSR-Ausrichtung
im AI-KontextAU FU

Generation

1 Lebensmittelindustrie, 
Import und Export

1 X 
2. G 128 3 (ohne besonderen 

Betreuungsbedarf)
Walk the talk (Projektebene); 
Talk the talk (Regional)

2 X 59 0 Talk the talk (Projektbezug)

2 Friseurhandwerk 3 X 21 1 Auszubildende (zeitintensiv) Walk the talk, durchwobenes Engagement

4 X 7 0 Talk the talk

3 Raumdesign 
und Malerhandwerk

5 X 
2. G 180 1 Auszubildender Walk the talk

6 X 
2. G 13 1 Auszubildender Walk the talk

21 X 56 0 -

4 Hotel- und 
Gaststättengewerbe

7 X 28 1 Auszubildende, 
1 Angestellte Walk the talk und Corporate Giving

8 X
TB 22 0 Talk the talk

22 X 32 3 EQ-Maßnahmen Fake-Engagement

5 Bäckereihandwerk 9 X 
2. G 490 7 Auszubildende Walk the talk

10 X 280 0 (fehlende Betreuunungszeit) -

6 Individueller Holzbau 
und Zimmerei

11 X 9 0 Talk the talk (fehlende Rahmenbedingungen)

12 X 
FU 24 0 Talk the talk (fehlende Informationen)

19 X 
3. G 32 2 Auszubildende Walk the talk (Transkript-Einwilligung zurückgezogen)

7 Kfz (Technologie) 13 X 460 5 Angestellte Corporate Giving und normatives Commitment

14 X 260 4 Angestellte Strategisches Engagement 
(Transkript-Einwilligung zurückgezogen)

8 Sport- und Kultur 16 X 
(NPO) 48 3 EQ-Maßnahmen, 

1 Auszubildender Normatives Commitment

20 X 10 1 Praktikannt Projektbezug

15 X 63 0 -

9 Mediendesign 17 X 11 1 EQ-Maßnahme,
1 Auszubildender Normatives Commitment

18 X 35 0 Talk the talk (Projektbezug)
Legende:
2. G: zweite Generation
3. G: dritte Generation

TB: Traditionsbetrieb
FU: familiennahes Unternehmen, Inhaber-Ehepaar
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vorwiegend mit Inhabern oder alternativ mit Mitarbeitern 
geführt, welche in der gehobenen Managementebene tätig 
sind.15 Eine weitere Unterscheidung der Unternehmen 
erfolgt nach dem Kriterium migrantischer Unternehmerwur-
zeln. Da Migrantenunternehmen in der Literatur als mit 
besonderem Ressourcenpotenzial ausgestattet gelten, 
werden diese in der Sampleveranschaulichung besonders 
hervorgehoben.16

V. Ergebnisse der fallbezogenen und 
fallübergreifenden Analyse
Durch die fallübergreifende Analyse ist ein Kategorien-Clus-
ter-Modell mit insgesamt 16 Kategorien und einer Kern-
kategorie entstanden, gegliedert in drei Clusterstränge und 
drei Beteiligungsebenen.17 Nähere Einblicke in die einzelnen 
Kategorien können der diesem Beitrag zugrunde liegenden 
Monografie entnommen werden.18

Als ein signifikantes erstes Ergebnis der Studie ist festzu-
halten, dass Nicht-Familienunternehmen bereits im Zuge 
der Vernetzung wesentlich zurückhaltender sind als Familien-
unternehmen. Unter Vernetzung verstehen wir hier ein Inaus-
tauschtreten und ein Synergienschaffen.19 Die Familien-
unternehmen des Samples stehen eng mit anderen Unter-
nehmen in Kontakt. Sie beraten sich wechselseitig und 

15 Methodische Vorgehensweise in Kopp (2020), Kap. 4.
16 Vgl. bzgl. der Definition „migrantisches Unternehmertum“ Kopp (2020), Kap. 2.7.
17 Vgl. Kopp (2020) zur ausführlichen Einsicht in die Cross-Case-Analyse Kap. 6.3.
18 Kopp (2020).
19 Näheres hierzu ist den Beobachtungsprotokollen bei Kopp (2020) zu entnehmen.

tauschen ihre Erfahrungen in Bezug auf Kontakte mit 
(Arbeitsverwaltungs-)Behörden, in Bezug auf Förderprogramme
und staatlich finanzierte Unterstützungsmaßnahmen aus. 
Darüber hinaus sind diese Unternehmen standortspezifisch 
und regional hervorragend vernetzt. Die betreffenden Unter-
nehmensführungen sind etwa bei Round Tables (Lions Club, 
Rotarier, Zonta) aktiv oder auch in Kirchengemeinden, im 
sportlichen Vereinsleben oder im Heimatkreis. Hierüber 
ergeben sich regionale/lokale Unterstützungsnetzwerke in 
einem informellen Setting, die für die Inklusion Geflüchte-
ter in Unternehmen konstruktiv genutzt werden. Daher wer-
den die Familienunternehmen im Rahmen der Studie als 
Netzwerkprofis wahrgenommen. 
Generell ist eine große Mitwirkungsmotivation20 jedoch bei 
beiden Unternehmensformen ersichtlich.21 Dieses erklärt sich 
sowohl normativ (gesellschaftliche Verantwortungsübernahme)
als auch strategisch (Personalbedarf). Die strategische 
Engagementdynamik überwiegt zu Beginn des Arbeitsver-
hältnisses in der Regel, wie das Zitat von einem Interview-
partner eines Familienunternehmens exemplarisch zeigt: 
„Momentan ist es so, dass wir Schwierigkeiten im Nachwuchs-
bereich haben […]. Uns ist es eigentlich egal, ob das ein Flücht-
ling ist oder nicht. Wir suchen einfach nur Leute, die wollen.“
Die Kernkategorie Möglichkeitsräume resultiert aus den 
Spezifika, die Familienunternehmen aus ihrer Sozialstruktur 

20 Diese Mitwirkungsmotivation wurde bei den teilnehmenden Beobachtungen als 
dynamische Kraft wahrgenommen, welche zuweilen durch Fragen der Umsetzbarkeit 
im Unternehmensalltag gebremst wurde.

21 Vgl. Beobachtungsprotokolle Kopp (2020).

Abb. 2; Quelle: Kopp (2020), 161 

Kategorien-Custer-Modell mit der Kernkategorie Möglichkeitsräume
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heraus mitbringen, und wird als Triebkraft für die Arbeits-
marktinklusion im Sample identifiziert. Familienunterneh-
men weisen auch bei inklusionshemmenden Umständen 
ein erhöhtes Level an Möglichkeitsräumen (Problemlösungs-
kompetenz) auf, sodass die Arbeitsmarktinklusion Geflüch-
teter in ihrem Unternehmen ermöglicht werden kann. Der 
unternehmerische und familiäre Rahmen sowie die daraus 
wachsenden Ressourcen und Handlungsoptionen eines 
Familienunternehmens erlauben eine gewinnbringende 
Arbeitsmarktinklusion für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Aufschluss darüber gibt auch das Kategorien-Cluster- 
Modell (siehe Abb. 2).
In der Abbildung ist festgehalten, welche Kategorien im 
Kontext der Beschäftigung für Familienunternehmen rele-
vant sind. Neben dem Arbeitskräftemangel (strategisches 
Engagement) zeigt sich bei den allgemeinen Kategorien, 
dass das Zusammenwirken von Lokalpolitik, Behörden und 
freier Wirtschaft für diese Unternehmen besondere Bedeu-
tung hat. Das normative CSR-Engagement im Sample ist 
durch die hohe Spendenbeteiligung gekennzeichnet, aber 
auch dadurch, dass die Unternehmensspitze die Teilhabe-
chancen der Angestellten auch im privaten (Integrations-)
Kontext (Vermittlung von Wohnraum, Teilhabe am Vereins-
leben usw.) fördert, etwa durch individuelle Unterstützung 
aus dem Familienunternehmen heraus. Deutlich wird dies 
in einem Statement eines Interviewten: „Für uns war es ja 
nun auch zum ersten Mal, einen Flüchtling aufzunehmen. Dass 
ich nicht möchte, dass wir mit so einem Stammtischgerede, 
sondern mit offenen Augen und Armen das Ganze angehen. 
Und so haben sich dann alle Mitarbeiter auch verhalten. […], 
bei uns in der Firma ist die Person komplett integriert, wird auch 
mitgenommen im Freizeitbereich.“
Der wertebasierte Korpus von Familienunternehmen und die 
jeweilige Familienhistorie tragen offenbar dazu bei, dass die 
Familienunternehmen „Kümmerer-Personen“ aus dem Unter-
nehmen und/oder der Familie benennen, die Arbeitnehmende
mit Fluchtgeschichte unterstützen (z.B. bei Behördengän-
gen). So beschreibt ein Interviewter: „Da mussten wir halt 
immer mal wieder zu Behörden gehen, die uns dann von Sach-
bearbeiter zu Sachbearbeiter geschickt haben. Und wir […] 
hatten dann halt das Gefühl, dass wir in so einem Behörden-
dschungel sind und uns da durchschlagen müssen. […] Das
wäre für so eine junge Frau alleine sicherlich schwierig gewesen. 
Das heißt, wir mussten da schon viel mit unterstützen. Was 
meine Mutter dann auch mit übernommen hat […]. Und ja, das 
war schon so schwierig.“
Als besonders praxisrelevant wird das Ergebnis eingestuft, 
dass die Familienunternehmen mit eigener Migrations-
geschichte eine interkulturelle Offenheit (über den persön-
lichen kulturellen Hintergrund ihres Herkunftslandes hinaus) 
und eine migrationsspezifische Vernetzung (über die Grenzen
der eigenen Migrantencommunity hinaus) pflegen, woraus 
Hilfestrukturen erwachsen. Der Beitrag von diesen Unter-
nehmen wird auch aus den eigenen Migrationserfahrungen 
angetrieben (Kategorie „Familien- und Migrationsgedächt-
nis“). Die Hilfe, die Unternehmerfamilien im Rahmen ihrer 
Einwanderung erfahren haben, sowie die Hürden, die sie 
überwinden mussten, motivieren im Sample deren Unter-

nehmen, selbst einen hohen Anteil an normativem CSR- 
Engagement zu leisten.
Es ist zusammenfassend festzuhalten, dass nicht nur die 
Haltungen und Unternehmenswerte ausschlaggebend und 
verantwortlich für das Engagement von Familienunternehmen
des Samples sind, sondern vielmehr die im Bedarfsfall Unter-
stützung leistenden Netzwerkbeziehungen sowie die sich 
daraus ergebenden Möglichkeitsräume zur Unterstützungs-
leitung.22 Die Triebkraft auf der Realisierungsebene wird als 
hybride Mischung bewertet aus den im Familienunternehmer-
tum basierenden Werten und Normen sowie der Möglichkeit, 
schnell, niederschwellig, unbürokratisch, im Kontext flacher 
Hierarchiestrukturen, agieren zu können. Das verdeutlicht 
schließlich diese Aussage eines Unternehmensmitglieds: „Und 
egal wer, man kann […] immer an die Geschäftsführung rantre-
ten, kurze Wege auch für das Gesprächeführen, wenn es mal 
Probleme gibt. Und das gibt es nicht überall.“

VI. Perspektiven und Handlungsoptionen – 
auch für Nicht-Familienunternehmen
Wie Arbeitsmarktinklusion von geflüchetten Menschen ge-
lingen kann, lässt sich von kleinen und mittelgroßen 
Familienunternehmen lernen. Daher wurde aus der Erkennt-
nis heraus, dass die untersuchten Unternehmen durch den 
Einsatz von sogenannten Kümmerer-Personen aus den 
jeweiligen Familien oder Unternehmen einen großen 
Inklusionserfolg als Win-win-Konzept erzielten, ein neues 
Projekt konzipiert, das ein Äquivalent zu diesen Kümme-
rern auch für Nicht-Familienunternehmen schaffen soll. Es 
ist bei der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsangelegen-
heiten der Stadt Paderborn angegliedert und wurde im Rah-
men einer Anschubfinanzierung über das Programm „Ein-
wanderung gestalten“ vom Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Migration (MKFFI) des Landes Nordrhein-
Westfalen gefördert. So konnten beispielsweise Sprach-
patenschaften eingerichtet werden, die auch in der Pande-
mie, hygieneverordnungskonform im One-on-One-Setting, in 
Quartiersbüros durchgeführt werden. Die ehrenamtlichen 
Sprachpaten wurden mit den geflüchteten Bedarfsträgern 
gematcht, um bei Bedarf beraten und betreut zu werden. 
Insbesondere aus dem Bereich des Handwerks konnten 
gute Matchingerfolge von geflüchteten Bedarfsträgern im 
Unterstützungskontext des beruflichen Spracherwerbs mit 
ehrenamtlichen Kümmerern aus der jeweiligen Branche ver-
zeichnet werden. 
Die Erfahrungen aus dem genannten Projekt und ähnlichen 
Initiativen zeigen, dass es schneller Entscheidungswege 
bedarf, um auf jeweils aktuelle Fluchtbewegungen adäquat 
und regional passend zu reagieren. Auch diesbezüglich kön-
nen Familienunternehmen ein Vorbild sein. Die in der Studie
herausgearbeitete Kernkategorie der Möglichkeitsräume fasst 
hierzu dreierlei zusammen:
• erstens: die flachen Hierarchien dieser Unternehmen, 
• zweitens: die daraus resultierenden schnellen Entschei-
dungsmöglichkeiten und

22 Vgl. Abb. 2, Kopp (2020) Kap. 6.3 ff. 
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• drittens: die individuelle und bedarfsorientierte Begleitung 
durch einen Paten bzw. Kümmerer aus dem Kreise der 
Familie, des Unternehmens oder des familiären bzw. unter-
nehmerischen Netzwerks.

Der Motor für das Engagement, Geflüchtete in Familien-
unternehmen zu inkludieren, wird aus der hybriden Mischung
von normativen und strategischen Wurzeln gesellschaftlicher 
Verantwortung gespeist, welche von Familienunternehmen 
und Unternehmerfamilien bedarfsorientiert, intuitiv und indi-
viduell übernommen wird. Diese Überlegenheit gegenüber 
anderen Unternehmensformen führt zu einer Win-win-Situ-
ation von Arbeitnehmern mit Fluchterfahrung und den Arbeit-
gebern mit Personalbedarf.
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Personalabbau als Mittel zur nachhaltigen Krisenbekämpfung
Von Daniel Kuchenbaur, Quratul Aan, Prof. Dr. Hermut Kormann

ABSTRACT
Untersucht wird die von Familienunternehmen geprägte Branche der Papiererzeugung in Deutschland. In der Langzeitanalyse
zeigt sich, welch hohe Anforderungen in einer sich insgesamt gut entwickelnden Branche an die einzelnen Unternehmen gestellt 
werden. Viele können diesen Anforderungen nicht rechtzeitig und radikal genug gerecht werden und gehen unter. Darunter sind 
überproportional viele Familienunternehmen, die in der Krise nicht schnell und intensiv genug rationalisieren und Personal
abbauen können. 

INHALT

I. Themenstellung: Welche Personalpolitik ist in einer Krise 
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Personalpolitik von Familienunternehmen in Krisenzeiten

III. Quantitative Analyse der Entwicklung der Branche der 
papiererzeugenden Industrie

IV. Die hochdynamische Industrie der Papiererzeugung 
(Fragestellung a)

V. Lebensläufe der von den ursprünglichen Eignern nachhaltig 
fortgeführten Unternehmen
1. Nachhaltig fortgeführte Unternehmen und ihr Anteil an der 

Grundgesamtheit 1995 (Fragestellung ba)
2. Lebensläufe der nachhaltig fortgeführten Unternehmen 

nach Größenklassen (Fragestellung bb)
VI. Entwicklungspfade der nicht nachhaltigen Unternehmen 

(Fragestellung c)
1. Nicht-nachhaltige Entwicklungspfade
2. Familienunternehmen erleiden in Krisenfällen oft die 

Insolvenz, Nicht-Familienunternehmen gelingt häufiger 
der Verkauf

VII. Personalstrategie im Vorfeld von kritischen Ereignissen 
(Fragestellung d)
1. Restrukturierung als Voraussetzung für Verkauf
2. Unzureichende Restrukturierung oder Fortfall der 

Geschäftsbasis als Insolvenzursache
VIII. Zusammenfassung

1. Einbettung der Unternehmensanalyse in die 
Branchenanalyse

2. Familienunternehmen gelingt seltener ein rechtzeitiger   
Verkauf eines langfristig gefährdeten Unternehmens

3. Wer sein Personal nicht an Produktivitätsfortschritt 
und Nachfrageentwicklung anpasst, geht unter

4. Papierindustrie Deutschlands – eine von 
Familienunternehmen geprägte Branche

Familienunternehmen 
in existenziellen Krisen

I. Themenstellung: Welche Personalpolitik ist in 
einer Krise langfristig verantwortbar?
In Zeiten von Corona und den zunehmenden politischen 
Spannungen rückt die Arbeitsplatzsicherheit für zahlreiche 
Arbeitnehmer wieder stärker in den Fokus und spielt eine 
gewichtige Rolle bei der Entscheidung für einen zukünfti-
gen Arbeitgeber. Gleichzeitig sehen sich Entscheidungs-
träger in der Verantwortung, ihr Unternehmen für die 
Zukunft gerüstet aufzustellen. Dabei haben vor allem Familien-
unternehmen den guten Ruf, sich gerade in Krisenzeiten 
besonders an einer langfristigen Perspektive zu orientieren 
und somit nicht aus kurzfristigen Optimierungsgedanken 
Arbeitsplätze abzubauen. So ist es ein wiederkehrendes 
und bekanntes Entscheidungsdilemma in einer Krise: 
schnelle Anpassung der Kosten durch Personalabbau oder 
Halten des Personalbestands, um am Ende der Krise 
wieder vollumfänglich leistungsfähig zu sein. Die spezifi-
sche Frage für unsere Untersuchung zielt darauf, ob Fami-
lienunternehmen1 dieses Dilemma anders entscheiden als 
Nicht-Familienunternehmen. Diese Fragestellung wird am 
Beispiel der Entwicklung der papiererzeugenden Industrie 
in Deutschland im Zeitraum von 1995 bis 2019 untersucht. 
Die Analyse zeigt eindeutige Ergebnisse, die die hohe 
Loyalität der Familienunternehmer ihren Mitarbeitern ge-
genüber bestätigt: Sie sind zögerlich, Personal abzubauen. 
Allein diese Politik führt nicht zu einer nachhaltigen Unter-
nehmensentwicklung – wie zu zeigen sein wird, ist das 
Gegenteil der Fall.2

1 Als Familienunternehmen gelten im Folgenden alle Unternehmen, in denen eine oder 
mehrere deutsche Familien eine dominante Position innehaben, was mindestens 51% 
der stimmberichtigten Anteile entspricht. 

2 Dieser Aufsatz verarbeitet Teilergebnisse der Bachelor Thesis von D. Kuchenbaur an 
der Zeppelin Universität im Spring Semester 2020.
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II. Bisherige Forschungsergebnisse zur 
Krisenstrategie und Personalpolitik von 
Familienunternehmen in Krisenzeiten
Zum Forschungsgegenstand des spezifischen Einflusses der 
Unternehmerfamilie auf die Strategie der Krisenbewältigung 
stützen wir uns auf die Monografie von T. A. Rüsen „Kri-
sen und Krisenmanagement in Familienunternehmen“3 sowie 
die Fortführung der Thematik in dem Herausgeberband 
„Familienunternehmen erfolgreich sanieren“4. Der For-
schungsansatz von Rüsen stellt darauf ab, dass sich bei 
Familienunternehmen auch in Krisensituationen ein für die-
sen Typus spezieller Familienfaktor zeigt. Dieser umfasst 
„sämtliche Eigenheiten und Spezifika eines Familienunter-
nehmens, die sich gegenüber anderen Unternehmensarten 
in Krisensituationen feststellen lassen und auf den bestim-
menden Einfluss der Unternehmerfamilie zurückzuführen 
sind“5. 
Hierzu gehören ein besonderes Verantwortungsbewusstsein 
und eine hohe Loyalität gegenüber den Mitarbeitern. Sie 
werden häufig wie ein Teil der „erweiterten Familie“ behan-
delt. Da Mitarbeiter auf diese Art der Behandlung mit aus-
geprägter Loyalität und Motivation reagieren, sind sie in 
Familienunternehmen tendenziell deutlich häufiger zu signi-
fikanten eigenen Sanierungsbeiträgen im Falle einer Krise 
bereit und können deren Verlauf positiv beeinflussen6. 
Andererseits führt diese Beziehung dazu, dass sich Unter-
nehmerfamilien in Krisensituation häufig kategorisch gegen 
die Entlassung von Mitarbeitern sperren, selbst wenn die-
se aus betriebswirtschaftlicher Perspektive notwendig er-
scheint7. Die Verweigerung von Entlassungen liegt jedoch 
nicht ausschließlich in der Beziehung zu den Mitarbeitern 
begründet: Es wird vermutet, dass manche Familienunter-
nehmen dazu neigen, eine Krise „durch ein Ausharren und 
Fortsetzen der bisherigen Aktivitäten“8 lösen zu wollen. 
Um zu untersuchen, ob sich diese typischen Verhaltens-
weisen auch quantitativ messbar in der Personalpolitik von 
Familienunternehmen widerspiegeln, müssen viele Unterneh-
men über einen längeren Zeitraum untersucht und verglichen 
werden. Während es bezüglich solcher Vergleiche geschicht-
lich orientierte Arbeiten gibt9, werden selten Untersuchungen 
aus der Perspektive der Unternehmensstrategie durchge-
führt. Obwohl das Thema zuletzt zunehmend an Bedeutung 
gewann, fokussierten sich Arbeiten meist auf große Firmen 
aus unterschiedlichen Industrien10. Da ca. 99% aller Unter-
nehmen in Deutschland kleine und mittelgroße Unterneh-
men (KMU) sind11, vernachlässigt diese Methode deren 
Bedeutung. Für sie haben die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen demnach nur eingeschränkte Gültigkeit. Zudem 
glauben wir, dass die Unterschiede zwischen Familien - und 
Nicht-Familienunternehmen deutlicher herausgearbeitet wer-

3 Rüsen (2009).
4 Rüsen (Hrsg.) (2011).
5 Vgl. Rüsen (2009), S. 108.
6 Vgl. Rüsen (2009), S. 160.
7  Vgl. Rüsen (2009), S. 221.
8 Vgl. Rüsen (2009), S. 219.
9 Vgl. Fiedler/Gospel (2010), S. 195–211.
10 Vgl. Lantelme (2017), S. 5.; Block (2010).
11 Vgl. Rudnicka (2019).

den können, wenn sie der gleichen Branche angehören und 
damit Branchenentwicklungen diese Unternehmenstypen in 
gleicher Weise erfassen.12

III. Quantitative Analyse der Entwicklung der 
Branche der papiererzeugenden Industrie
Grundlage der folgenden Ergebnisse ist eine eingehende 
Untersuchung der deutschen Papierindustrie, welche alle 
Unternehmen des Jahres 1995 den im Jahre 2019 aktiven 
Unternehmen gegenüberstellt. Hierbei wurden ein Standard-
nachweis zu dieser Industrie, das Nachschlagewerk 
„Birkner“13, und Statistiken des Verbands Deutscher Papier-
fabriken14 ausgewertet und durch Datenrecherchen ergänzt. 
Dabei wurden umfangreiche zusätzliche Angaben zur Beschäf-
tigungszahl zu firmenhistorisch wichtigen Stichtagen (Über-
nahmen und Insolvenzen) in das Datenset eingepflegt. Auch 
wurden die Besitzverhältnisse vor den jeweiligen Stichtagen 
erhoben. Es erfolgte eine Einteilung in die Kategorien 
Familienunternehmen, im Besitz eines Finanzinvestors, Teil 
eines ausländischen Großunternehmens und Tochter eines 
Familienunternehmens. Dann wurde die Entwicklung der 1995 
bestehenden Unternehmen bis zum Jahre 2019 verfolgt. 
In dieser Auswertung wird vier unterschiedlichen Fragestel-
lungen nachgegangen:
• Es wurden die Bestände (Anzahl) aller unabhängigen Unter-
nehmen zwischen 1995 und 2019 erfasst. Dies dient 
dazu, einen Überblick über die Branche und die enthal-
tenen Größenklassen zu erhalten.

• Sodann wurden die Lebensläufe der 1995 bestehenden 
Unternehmen bis 2019 erfasst. 
• Welche Unternehmen überlebten im Besitz des Eigen-
tümers von 1995 bis 2019?

• Ferner wird erhoben, wie sich diese Gruppe hinsicht-
lich der Größenordnung entwickelt hat.

• Wir betrachten außerdem anhand kritischer Ereignisse, 
welche Entwicklung die durch den bisherigen Eigentümer 
nicht-nachhaltig geführten Unternehmen genommen haben.

• Letztlich wird die Strategie spezifisch im Personalbereich 
bei kritischen Ereignissen (Verkäufe und Insolvenzen) 
analysiert. Die Zahl der Ereignisse variiert von jener der 
Unternehmen in den Anfangs- und Endbeständen. Einer-
seits werden Unternehmen, die im Betrachtungszeitraum 
sowohl übernommen als auch insolvent wurden, in beide
Analysen miteinbezogen. Andererseits durchliefen einige 
Unternehmen eine Aufspaltung, weshalb den einzelnen 
Divisionen unterschiedliche Ereignisse widerfahren konn-
ten. 

Durch diese Aufgliederung werden nicht alle Unternehmen 
erfasst, die sich in einer Krisensituation befanden. Es geht 
ausschließlich um das Kriterium des Überlebens. Ein Unter-
nehmen, das eine Krise erfolgreich bewältigt hat, geht in 
die Kategorie „Fortführung“ ein. Eine Erprobung beider 
Ansätze würde hier zu weit führen und ist für unsere For-
schungsfrage nicht weiterführend. 

12 Vgl. Frericks (2019), S. 61.
13 Verlag Birkner (1995).
14 Statistiken zum Leistungsbericht (2021).
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Entwicklung des Bestands der papiererzeugenden Unternehmen in Deutschland zwischen 1911 und 1995

1911 1932 1960 1995 Delta%*

Anzahl der Unternehmen 904 738 388 166 -82%

Produzierte Tonnage (inTsd.) 1.981 2.556 3.434 14.813 +648%

Beschäftigte 68.037 66.765 77.600 66.108 -3%

Durchschnittliche Tonnage/Unternehmen 2.190 3.465 8.851 89.235 +3.975%

Durchschnittliche Beschäftigte/Unternehmen 75 91 200 398 +431%

Durchschnittliche Tonnage/Beschäftigte 29 38 44 224 +672%

Tab. 1; *) Delta 1995 zu 1911. Quelle: Eigene Auswertung aus Birkner (1911), (1932) und (1995) sowie Kurtz (1966)

Entwicklung des Bestands der papiererzeugenden 
Unternehmen in Deutschland zwischen 1995 und 2019

1995 2019 Delta%

Anzahl der Unternehmen 165 95 -42%

Produzierte Tonnage (in Tsd.) 14.813 22.664 +53%

Beschäftigte 66.108 53.935 -18%

Durchschnittliche Tonnage/
Unternehmen 89.235 238.568 +167%

Durchschnittliche Beschäftigte/
Unternehmen 398 568 +43%

Durchschnittliche Tonnage/
Beschäftigte 224 420 +88%

Tab. 2; Quelle: Eigene Auswertung aus Statistiken des Verbands 
Deutscher Papierindustrie sowie aus Birkner (1995) und (2019)

IV. Die hochdynamische Industrie der 
Papiererzeugung (Fragestellung a)
Die papiererzeugende Industrie in Deutschland blickt auf eine 
lange Geschichte zurück und ist noch heute von Bedeutung. 
In der ganz langen Sicht war sie bis 1817 ein Handwerk 
und wurde durch die Erfindung der Papiermaschine zur kon-
tinuierlichen Fertigung eine moderne Industrie. Vom Anfang 
des 20. Jahrhunderts bis in dessen letztes Jahrzehnt erreich-
te diese Branche in Deutschland eine hohe Produktivitäts-
steigerung bei gleichzeitigem Anwachsen der Unternehmens-
größe, was zu einer kontinuierlichen Verringerung der Anzahl 
an Betrieben führte.
Anschließend sollen nun auch die Trends dieser Industrie 
in den Jahren nach 1995 bis 2019 verfolgt werden. Bis 
Mitte der 2000er wuchs die Papierproduktion in Deutsch-
land fast über alle Sortimente hinweg; dann begann bei 
Zeitungspapier ein Rückgang, der auch den gesamten 
Bereich der grafischen Papiere erfasste. Allerdings stieg im 
gleichen Zeitraum der Markt der Verpackungspapiere stark 
an, sodass sich das Gesamtvolumen weiter erhöhte. 

In den 24 Jahren von 1995 bis 2019 hat sich die Zahl der 
Unternehmen drastisch verringert: von 166 auf 95. Die Anzahl 
der Beschäftigten sank weniger stark, nämlich von ca. 66.000 
auf ca. 54.000, womit die Anzahl der Beschäftigten pro Unter-
nehmen deutlich anstieg. Die Produktivität, ausgedrückt als 
Produktionsmenge pro Beschäftigten, hat sich in der gleichen 
Zeit um 88% gesteigert. Tab. 2 zeigt dies im Überblick. 
Das zwischen 1995 und 2019 um gut 50% gestiegene 
Produktionsvolumen wurde durch jährliche Produktionsstei-
gerungen von 2,65% erzielt. In dieser Branche dürften nur 
wenige Unternehmen eine so starke Stellung einnehmen, 
dass sie die Preise analog zu den Lohnsteigerungen anhe-
ben konnten; die Regel war, dass ein Unternehmen die 
Produktivitätssteigerung mitvollzieht. Produktivitätssteigerung 
verlangt wachsende Mengen bei gleicher Anzahl oder 
Reduktion der Beschäftigten. Insbesondere der Konsolidie-
rungskurs mit sinkender Beschäftigungszahl setzt kleinere 
Unternehmen unter Druck. 

V. Lebensläufe der von den ursprünglichen 
Eignern nachhaltig fortgeführten Unternehmen
1. Nachhaltig fortgeführte Unternehmen und ihr Anteil
an der Grundgesamtheit 1995 (Fragestellung ba)
Sich in einer solch dynamischen Industrie zu behaupten ist 
eine existenzielle Herausforderung. Als „Nachhaltigkeit“ 
bezeichnen wir die Entwicklung, bei welcher der ursprüng-
liche Eigentümer (hier im Jahre 1995) das Unternehmen 
fortführen kann. Ein Familienunternehmen, das verkauft 
werden muss, war daher für die ursprüngliche Inhaber-
familie kein nachhaltiges Unterfangen. In der nachfolgenden 
Tabelle ist aufgeführt, wie viele Unternehmen in welcher 
Eignerkategorie über die 24 Jahre des Erhebungszeitraums 
nachhaltig bewahrt werden konnten. 
Die Erfolgsrate unter dem Kriterium der Nachhaltigkeit ist 
zunächst sicher erschreckend. In einer insgesamt erfolg-
reichen Industrie (plus 50% Mengenausstoß) haben inner-
halb von 24 Jahren 64% der Inhaber von 1995 den Besitz 
an dem Papierunternehmen aufgegeben; freiwillig oder 
gezwungenermaßen, was vielleicht nur ein gradueller 
Unterschied war und ist. Freilich – und dies ist hervor-
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Gesamtanzahl der Inhaber 1995 und anschließende Unter-
nehmenslebensläufe mit ursprünglichem Eigner bis 2019 

Total 
1995

Fortgeführt durch 
Eigner 1995 bis 2019 Delta%

Familienunternehmen 103 48 -53%

Tochter eines Familien-
unternehmens 17 4 -76%

Gelistetes 
Unternehmen 2 0 -100%

Ausländisches 
Unternehmen 30 8 -73%

Finanzinvestor 6 0 -100%

Nicht zuordenbar 8 0 -100%

Total 166 60 -64%

Tab. 3; Quelle: Eigene Erhebung aus Birkner und anderen 
Quellen: In der ersten Spalte sind die anno 1995 unabhängigen 
Unternehmen entsprechend Besitz aufgelistet.

Nachhaltig fortgeführte Unternehmen nach Größenklassen

Anzahl Beschäftigte 
1995

Unternehmen 
1995

Unternehmen 
2019

Delta%

Bis 99 15 14 -7%

100–299 12 12 ±0%

300–599 14 8 -43%

über 600 6 13 +117%

Nicht zuordenbar 13 13

Total 60 60

Tab. 4; Quelle: Eigene Darstellung

zuheben – ist diese hohe Rate des Untergangs ein Prob-
lem der Branche und nicht spezifisch der Familienunter-
nehmen. Diese haben noch am erfolgreichsten das Ziel der 
Nachhaltigkeit verfolgt: 53% (inkl. Tochtergesellschaften) 
haben über 24 Jahre (fast eine Generation) ihr Unternehmen 
durch eine turbulente Zeit geführt und überlebt. 

2. Lebensläufe der nachhaltig fortgeführten
Unternehmen nach Größenklassen (Fragestellung bb)
Angesichts der vorhergehenden Beobachtungen zur gesam-
ten Industrie fragt man nun, welche Strategien den primär 
Familienunternehmen geholfen haben, nachhaltig (bis 2019) 
zu überleben. In einem wachsenden Markt würde man 
Wachstum auch als Überlebensrezept für das einzelne 
Unternehmen annehmen.
Hierzu wurden in Tab. 4 die Unternehmen in vier Größen-
klassen (nach Beschäftigten) gegliedert und die Verschie-

bungen innerhalb der nachhaltig fortgeführten Unternehmen 
ermittelt.
Wir sehen, dass insgesamt neun Unternehmen (19% von 
47, ergo 60 minus 13 nicht-zuordenbare) ein so ausgepräg-
tes Wachstum aufwiesen, dass sie in eine höhere Gruppe 
der Unternehmensgröße aufrückten. Wir sehen aber eben-
so, dass auch die untere Hälfte der Unternehmen unter 
299 Beschäftigten in „ihrer“ Unternehmensgröße (nach 
Beschäftigten) überlebt hat. Man kann ohne weiteren Nach-
weis annehmen, dass auch diese Gruppe der kleineren 
Unternehmen den Umsatz pro Mitarbeiter mindestens im 
Rahmen der jährlichen Lohnsteigerungen anheben konnte.

VI. Entwicklungspfade der nicht-nachhaltigen 
Unternehmen (Fragestellung c)
1. Nicht-nachhaltige Entwicklungspfade
Die Lebensläufe der nachhaltigen Unternehmen sind ein-
fach: Sie bleiben im Besitz der ursprünglichen Eigner. Die 
Lebensläufe der Unternehmen mit weniger nachhaltiger Fort-
führung sind differenzierter, man könnte auch sagen: auf-
regender. Hier gibt es ganz unterschiedliche Ereignisse: 
Verkäufe an andere, bei denen das Unternehmen als Toch-
tergesellschaft der Betriebsstätte weitergeführt wird, Verkäufe
z.B. an Private-Equity-Investoren, was zu Weiterverkäufen 
führt, Insolvenzen mit nachfolgenden Verkäufen oder end-
gültige Geschäftseinstellung. 
Für ca. 90% unserer Grundgesamtheit konnten wesent-
liche Ereignisse ihrer Lebensläufe erfasst werden. Zahlen-
mäßige Abweichungen der Grundgesamtheit von der 
Gesamtanzahl der Ereignisse ergeben sich einerseits nach 
unten durch nicht-vorhandene Informationen über die 
Lebensläufe einzelner Unternehmen und andererseits nach 
oben durch das mehrmalige Auftreten einzelner Unterneh-
men durch sowohl Verkauf als auch Insolvenz sowie 
unterschiedliche Lebensläufe einzelner Geschäftsbereiche 
und Standorte.

2. Familienunternehmen erleiden in Krisenfällen oft die
Insolvenz, Nicht-Familienunternehmen gelingt häufiger
der Verkauf
Tab. 5 zeigt die dominanten Pfade von ausscheidenden 
Familienunternehmen: Insolvenz in 18 Fällen und in zwei-
en nach vorhergehendem Verkauf. Wir finden nur zehn 
erfolgreiche Verkäufe. Hingegen gelingt es den ausländi-
schen Eignern in der Regel, ihre Tochtergesellschaften zu 
verkaufen – 25 Fälle –, und sie müssen nur in wenigen 
Fällen, zwei bzw. drei, eine Insolvenz anmelden. 
Familienunternehmen gelingt dies offenbar nicht in gleicher 
Weise. Wir werden sehen, inwieweit dabei die Personal-
politik von Familienunternehmen eine Rolle spielt. 

VII. Personalstrategie im Vorfeld von kritischen 
Ereignissen (Fragestellung d)
Zu 61 der insgesamt 100 Ereignisse lassen sich Personalbe-
stände sowohl zum Zeitpunkt der Übernahme bzw. der Insol-
venz als auch im Jahr 1995 feststellen. Diese 61 Ereignisse 
liefern somit den Datensatz, mithilfe dessen im Folgenden die 
Personalpolitik vor kritischen Ereignissen untersucht wird.
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Besitzverhältnisse bei den Ereignissen Verkauf und Insolvenz

Total Nur 
Verkauf

Nur 
Insol-
venz

Insolvenz 
(nach 
Kauf)

Familienunternehmen 30 10 18 2

Tochter eines 
Familienunternehmens 

17 7 5 5

Ausländisches 
Unternehmen 

30 25 2 3

Finanzinvestor 18 4 4 10

Nicht zuordenbar 5 0 4 1

Total Ereignisse 100 46 33 21

Tab. 5; Quelle: Eigene Darstellung

Tab. 6; Quelle: Eigene Darstellung

Entwicklung der Unternehmensgröße vor Übernahme nach Eigentümerverhältnis

Mehrheitseigentümer vor der 
Übernahme

Mitarbeiterbestand bei Übernahme 
verglichen mit 1995

Vollständige
Datensets

Durchschnittliches
Datum

Familienunternehmen 5 2005

Tochter eines Familienunternehmens 4 2001

Ausländisches Unternehmen 19 2007

Finanzinvestor 2 2009

93%

85%

66%

72%

1. Restrukturierung als Voraussetzung für Verkauf
Als Erstes sollen die Verkäufe der Unternehmen näher 
beleuchtet werden. Prozentual ausgedrückt waren die Unter-
nehmen zum Zeitpunkt der Übernahme deutlich kleiner als 
1995, zunächst unabhängig von den Eigentumsverhältnis-
sen. Da die durchschnittliche Größe aller Unternehmen der 
Industrie während dieses Zeitraums zunahm, mussten 
schrumpfende Firmen verständlicherweise erst via Über-
nahme durch ein anderes Unternehmen restrukturiert wer-
den. Dies legt zudem nahe, dass sich viele dieser Unter-
nehmen aufgrund der in der Industrie durchschnittlich stei-
genden Mitarbeiterzahl in einer Krise befanden. Es existiert 
eine Ausnahme von dieser Regel: Familienunternehmen hat-
ten zum Zeitpunkt ihrer Übernahme eine durchschnittliche 
Größe von 105% im Vergleich zu 1995. Bei lediglich sechs 
Datensätzen können statistische Methoden jedoch nicht 
ohne Weiteres angewandt werden. Diese Unternehmen müs-
sen daher genauer analysiert werden. Die G. Haindl‘sche 
Papierfabrik mit ihrer hohen Gesamtmitarbeiterzahl und 
einem Wachstum von 164% stellt einen Ausreißer dar und 
war sicherlich keine Übernahme eines Unternehmens in 
einer Krisensituation. Das Unternehmen wird aus der wei-

teren Analyse daher ausgeschlossen. Keines der übrigen 
Unternehmen wuchs. Drei haben ihre Größe in etwa bei-
behalten, während zwei ihren Personalbestand leicht redu-
zierten. Der immer noch relativ geringe Personalabbau wird 
zusätzlich dadurch beeinflusst, dass drei Unternehmen vor 
2001 übernommen wurden. Es bestand demzufolge nur wenig 
Zeit, die Mitarbeiterzahl signifikant zu reduzieren. Dennoch 
bleiben die Ergebnisse bemerkenswert, wenn sie in Kontrast 
zu anderen Eigentumsverhältnissen gestellt werden (Tab. 6). 
Nach Ausschluss der G. Haindl‘schen Papierfabrik ist der 
durchschnittliche Mitarbeiterbestand bei Familienunternehmen 
zum Zeitpunkt der Übernahme mit 93% immer noch am 
größten, gefolgt von Tochtergesellschaften privater Unterneh-
men mit 85%. Der Unterschied zu dem Personalabbau auf 
72% bei Finanzinvestoren und 66% bei ausländischen Unter-
nehmen ist signifikant. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die geringe Anzahl an vollständigen Datensätzen im Fall der 
Finanzinvestoren und der Töchter von Familienunternehmen 
die Signifikanz dieser Ergebnisse beeinträchtigt. Ausländische 
Unternehmen lassen sich mit 19 Datensätzen dagegen sehr 
zuverlässig beurteilen. Sie restrukturieren ihre kriselnden Toch-
tergesellschaften mit einem Personalabbau um ein Drittel 
rigoros und können sie dann auch verkaufen.
Nachdem analysiert worden ist, was mit den Unternehmen 
vor ihrer Übernahme geschah, kann zusätzlich ihre Entwick-
lung danach bis heute diskutiert werden. Bei 67 Übernah-
men wurden die Produktionsstätten von 21 Unternehmen 
geschlossen. Die Variation der vorherigen Eigentümer-
verhältnisse zeigt keinen signifikanten Effekt. Ob das Unter-
nehmen im Zeitraum von 1995 bis 2019 insolvent war, 
verändert hingegen das Bild: Von diesen 21 Unternehmen 
(die identischen Zahlen ergeben sich zufällig) sind heute 15 
Produktionsstätten geschlossen. Mit fast 75% ist dieser An-
teil im Vergleich zu allen 67 Übernahmen deutlich höher.

2. Unzureichende Restrukturierung oder Fortfall der 
Geschäftsbasis als Insolvenzursache
Dieselbe Methodik wird nun auf Unternehmen vor Insolvenzen
angewandt (Tab. 7). In Bezug auf Familienunternehmen zeigt 
sich ein ähnliches Bild wie im Fall der Übernahmen. Außer-
dem sind diese Ergebnisse mit zwölf Datensätzen, die zu 
einer durchschnittlichen Unternehmensgröße von 99% 
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zum Zeitpunkt der Insolvenz von Familienunternehmen füh-
ren, zuverlässiger als bei Übernahmen. Im Besitz von Finanz-
investoren befindliche Unternehmen verzeichneten den stärks-
ten Personalabbau vor einer Insolvenz. Zudem wird der durch-
schnittliche Mitarbeiterbestand von 69% von elf Datensätzen 
deutlich stärker gestützt, als dies noch im Rahmen von Über-
nahmen der Fall war. Die Entwicklung von Unternehmen in 
ausländischem Besitz ist aufgrund der fehlenden Daten nicht 
aussagekräftig. Tochtergesellschaften von Familienunterneh-
men reduzierten ihre Größe im Gegensatz zu Letzteren deut-
lich (48%). Aufgrund des kleinen Datensatzes, des späten 
durchschnittlichen Insolvenzdatums und der besonderen Um-
stände aller einbezogenen Unternehmen wird dieses Ergeb-
nis ebenfalls als nicht aussagekräftig betrachtet. 
Auf der anderen Seite zeigt Tab 5., wie viele Unternehmen 
(13 von 65) fortgeführt werden konnten, indem sie ihre 
Belegschaft deutlich reduzierten. Es ist plausibel, zu ver-
muten, dass dies zur Produktivitätssteigerung führte und 
nicht zum Abschneiden von Umsatzsegmenten. 

VIII. Zusammenfassung
1. Einbettung der Unternehmensanalyse in die
Branchenanalyse
Eine frühere branchenübergreifende Erhebung von Ursachen 
für existenzielle Krisen deutscher Familienunternehmen 
zeigte, dass der Untergang der Branche des Unternehmens 
oder tiefe Rezessionen die häufigsten Ursachen für den 
Untergang von Familienunternehmen sind.15 Die vorliegen-
de Auswertung konzentriert sich daher auf eine Branche, 
Papiererzeugung, mit einer insgesamt guten Entwicklung in 
einem Wirtschaftsraum, Deutschland. In diesem Umfeld können 
die Strategien von verschiedenen Eignergruppen deutlicher 
herausgearbeitet werden. 

2. Familienunternehmen gelingt seltener ein 
rechtzeitiger Verkauf eines langfristig gefährdeten 
Unternehmens
Natürlich denkt heute ein Forscher zu Familienunternehmen 
sogleich an die emotionale Bindung des Unternehmers an 
sein Unternehmen durch die Faktoren, die unter Socio-

15  Seibold et al. (2021), S. 164.

emotional Wealth subsumiert werden. Man sollte in den 
Wissenschaften aber immer nach der einfachsten Erklärung 
suchen. Die einfachste Erklärung ist, dass der Familienun-
ternehmer noch keine Erfahrung mit Existenzgefährdungen 
hatte – er wäre schließlich wohl kein Unternehmer mehr, 
wenn schon eine frühere Krise sein Unternehmen in den 
Ruin geführt hätte. Dies ist ein erster Hinweis, dass Fami-
lienunternehmen weniger Geschick in der existenziellen Krise 
haben. Man kann dies an der Vorgehensweise der auslän-
dischen Eigner plausibel dahin gehend interpretieren, dass 
diese Großkonzerne mehr Erfahrung in der Handhabung 
solcher Krisenfälle haben und natürlich die Management-
disziplin und professionelle Distanz, um das Nötige recht-
zeitig zu veranlassen. Vielleicht haben sich die professio-
nellen Strategen in den Großkonzernen im Rahmen ihrer 
Ausbildung sogar mit den „Strategies for Declining 
Business“16 befasst?

3. Wer sein Personal nicht an Produktivitätsfortschritt 
und Nachfrageentwicklung anpasst, geht unter
Tab. 4 zeigt, dass keines der nachhaltigen Familienunter-
nehmen im Personalbestand signifikant geschrumpft ist. Sie 
erreichten offenbar die notwendige Produktivitätssteigerung 
durch Wachstum (ggf. der Preise). 
Tab. 5, 6 und 7 zeigen dann für die nicht-nachhaltig betrie-
benen Firmen, die auf dem Pfad zum Verkauf oder gar 
Insolvenz waren, dass diese ihren Personalbestand nicht 
rechtzeitig reduziert haben – was aber die Nicht-Familien-
unternehmen taten. Die viel berufene Loyalität der Familien-
unternehmen zu ihrer Belegschaft kann also auch ein gefah-
renerhöhendes Element sein.
Es liegt jenseits unseres Forschungsansatzes, die Bedeutung 
des Personalaufwands im Detail abzuleiten. In dieser „um-
formenden“ Industrie hat die umzuformende Frischfaser oder 
der Recyclingstoff den größten Kostenanteil, der auch in 
allen Unternehmen ein individuelles Optimierungsmanagement 
verlangt. Ferner haben in dieser kapitalintensiven Industrie 
die Aufwendungen für den Maschinenbetrieb eine höhere 
Bedeutung als in manchen anderen. Gleichwohl sind die Per-
sonalaufwendungen daneben der dritte große Kostenblock, 

16  Harrigan (1980), insb. S. 367 ff.

Tab. 7; Quelle: Eigene Darstellung

Entwicklung der Unternehmensgröße vor Insolvenzen nach Eigentümerverhältnis

Mehrheitseigentümer vor der 
Insolvenz

Mitarbeiterbestand bei Insolvenz
verglichen mit 1995

Vollständige
Datensets

Durchschnittliches
Datum

Familienunternehmen 12 2005

Tochter eines Familienunternehmens 3 2001

Ausländisches Unternehmen 5 2011

Finanzinvestor 11 2009

99%

81%

48%

69%
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vor allem ein Kostenbereich, der durch intensives Produkti-
vitätsmanagement in einem weiten Bereich beeinflussbar ist. 
Eine Analyse der Produktionsmenge pro Mitarbeiter selbst 
zwischen vergleichbaren Produktionsprogrammen und 
Betriebsgrößen würde erhebliche Unterschiede aufzeigen, die 
sich auf das Gesamtergebnis durchschlagen. Allerdings muss 
auch in dieser Branche – wie in allen Industrien – ein Vor-
sprung in der Personalproduktivität nicht nur durch schlan-
ke und beherrschte Organisationsabläufe, Kompetenz, 
gewachsene Disziplin und Motivation der Mitarbeiter erarbei-
tet werden, sondern verlangt auch die produktivitätssteigern-
den Investitionen. 

4. Papierindustrie Deutschlands –
eine von Familienunternehmen geprägte Branche
Unsere Analyse der ausgeschiedenen Unternehmen darf 
aber keinesfalls das Bild der Familienunternehmen in die-
ser Branche insgesamt prägen. Im Gegenteil: Diese hoch-
dynamische und extrem kapitalintensive Branche ist durch 
und durch geprägt von Familienunternehmen. Nationale bör-
sennotierte Gesellschaften gibt es nicht (mehr). Tochterge-
sellschaften ausländischer Großkonzerne spielen eine Rolle,
prägen aber die Branche nicht. In jedem Fall werden die 
Unternehmen im Besitz ausländischer Unternehmen oder 
gar von Finanzinvestoren schneller aufgegeben als Familien-
unternehmen. Und diese nachhaltigen Familienunternehmen 
sind so alt oder älter als die wenigen alten Aktiengesell-
schaften in allen Branchen der deutschen Industrie. 
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Erfahrungen einer umfassenden Studie über die 
Nachfolge ungarischer Familienunternehmen  
Von Dr. Attila Wieszt

ABSTRACT
Der Artikel befasst sich mit den Ergebnissen einer Studie, die die Nachfolge in ungarischen Familienunternehmen sowie die
Erfolgsfaktoren der Familiennachfolge im Lichte der bisherigen ungarischen Forschung und im internationalen Vergleich unter-
sucht. Aufgrund der Untersuchungen stellt er mit Zahlen dar, dass wir uns nun inmitten in der ersten großen Welle der Nachfolge
von ungarischen Familienunternehmen befinden. Der Artikel geht auch auf die Merkmale des Nachfolgeprozesses ein, die sich
vermutlich aus dem ungarischen Kontext ergeben. Er stellt dar, dass die Nachfolgeplanung an sich keine Rolle spielt: Sie gibt
nur einen Rahmen für die Beziehungsverhandlung zwischen Vorgänger und Nachfolger vor. Die Entscheidungen des Nachf-
olgeprozesses werden von den Beteiligten gemeinsam durch eine Beziehungsverhandlung getroffen. Diese regelt auch
Entscheidungen, die von einem erheblichen Teil der Forschungsliteratur zu Familienunternehmen in erster Linie als Manage-
ment- oder strategische Entscheidungen angesehen werden: Art und Zeitpunkt einer möglichen Nachfolge, Einbeziehung von
familienfremden Führungskräften, Erhöhung der Führungsautonomie des Nachfolgers oder Wiederherstellung der Beziehung
zwischen seinem Vorgänger und dem Unternehmen.

INHALT

I. Die ungarische Situation
II. Präsentation der Forschung
III. Forschungsergebnisse

1. Inmitten der ersten großen Welle der ungarischen   
Familienunternehmensnachfolge

2. Nachfolge als Prozess – Planung allein zählt nicht  
3. Wie kann man unter ungarischen Verhältnissen bei der 

Nachfolge erfolgreich sein?
4. Weibliche und männliche Nachfolger – Unterschiede im 

individuellen Schicksal und im Management
5. Nachfolge als Ressource im System des 

Familienunternehmens
IV. Auswertung der Ergebnisse

Erste große Welle des 
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in Ungarn 

I. Die ungarische Situation
Es ist grundsätzlich richtig, dass der Betrieb und die 
Entwicklung von Familienunternehmen in Ungarn mit den 
Konzepten und theoretischen Rahmen der internationalen 
Familienunternehmensforschung beschrieben und verstan-
den werden können. Ob der besonderen historischen und 
wirtschaftlichen Situation Ungarns weisen sie jedoch auch 
Merkmale auf, aufgrund deren die Auswirkungen, die in 
anderen Familienunternehmen der Welt ebenfalls zu beob-

achten sind, auf eine andere Weise zur Geltung kommen. 
Seit dem politischen und wirtschaftlichen Regimewechsel 
sind 30 Jahre vergangen. Dies reichte aus, um eine Unter-
nehmensebene zu entwickeln, die sich in ihrer Identität nicht 
nur als Unternehmen, sondern als Familienunternehmen ver-
steht. Gleichzeitig erwies sich die verstrichene Zeit als unzu-
reichend, um die Schicht der großen und mittelständischen 
Familienunternehmen zu stärken.1 Das eigentliche Problem 
ist nicht der hohe Anteil von 91% der Mikro- und Klein-
unternehmen oder jener von 1% der Großunternehmen, 
sondern die Tatsache, dass der unternehmerische „Mittel-
stand“ nur 8% der Familienunternehmen ausmacht und 
viele von ihnen sich angesichts ihres Managements und 
Wachstums wie Kleinunternehmen verhalten.2

In dieser Situation steht die Familienunternehmensszene vor 
einer der aus 30 Jahren Entwicklung resultierenden wich-
tigsten Herausforderungen: der Notwendigkeit der Nachfolge-
regelung. Da die überwiegende Mehrheit der Unternehmen 
in den letzten Jahrzehnten gegründet wurde, hat sich die 
Frage der Nachfolge seit Anfang 2010 allmählich verstärkt 
und betrifft nun massenhaft die ungarischen Familienunter-
nehmen. Dies steht im Gegensatz zu anderen Ländern, in 
denen es seit vielen Jahrzehnten keinen Bruch in der Auf-

1 Wieszt/Drótos (2019).
2 Wieszt/Vajda (2020).
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Grundlegende beschreibende Werte der Stichprobe der 
quantitativen Forschung

Variabel Musterdurchschnitt/
Häufigkeit

Gründungsjahr 1996

Familieneigentumsanteil 88%

Anzahl der beteiligten Familienmitglieder 3,32

Anzahl der beteiligten Generationen 1,75

Anteil der 
Familienmitglieder 
im Management

im operativen 
Führungsteam des 

Unternehmens
72%

im Aufsichtsrat 58%

im Vorstand 67%

Größenklasse 
(Anzahl Mitarbeiter)

Kleinunternehmen 73%

mittleres 
Unternehmen 27%

Tab. 1; Quelle: Wieszt, A./Martos, T./Sallay, V./Varga, Sz./Vékás, 
P. (2021): Családi vállalatok utódlása Magyarországon – Kutatási 
jelentés (Die Nachfolge bei Familienunternehmen in Ungarn – 
Forschungsbericht). Budapest: Corvinus-Universität Budapest.

rechterhaltung des Privateigentums gibt und der Genera-
tionswechsel in Führung und Eigentum somit nach und 
nach die Unternehmensstruktur der Wirtschaft durchdringt. 

II. Präsentation der Forschung
Zwischen 2019 und 2021 führte das Zentrum für Familien-
unternehmen mit Unterstützung der Péter Horváth-Stiftung 
eine umfassende Studie zu den Besonderheiten der Nach-
folge von Familienunternehmen in Ungarn durch. Die For-
schung hat vor allem die Antwort auf die Frage gesucht, 
welche Faktoren bei der Übertragung des Unternehmens 
innerhalb der Familie helfen und welche Faktoren dafür 
hinderlich sind, indem sie sich auf nicht oder nur weniger 
bekannte Bereiche der Nachfolgeforschung konzentrierte 
(die frühe Phase des Nachfolgeprozesses, den Entschei-
dungsprozess über die Nachfolge).3 Darüber hinaus sollten 
die Ergebnisse ein Gesamtbild der Situation der Nachfolge 
bei ungarischen Familienunternehmen zeigen.

3 Decker et al. (2017).

Das Forschungsprojekt bestand aus einer qualitativen Groun-
ded-Theory-Forschung und aus einer auf den Ergebnissen 
der qualitativen Forschung basierenden quantitativen For-
schung.
Es wurden nur – für ungarische Verhältnisse – größere Unter-
nehmen untersucht, zumindest starke Kleinunternehmen und 
mittlere Unternehmen.
Die Forschungseinheit war das gesamte System des Familien-
unternehmens mit seinen Subsystemen Familie, Unterneh-
men und Eigentum. Bei den einzelnen Unternehmen wurden 
gleichzeitig die persönlichen Eigenschaften, die seiner Teil-
systeme und des Gesamtsystems untersucht.

III. Forschungsergebnisse 
Im Weiteren wird eine Zusammenfassung der Forschungs-
ergebnisse dargestellt. Aus Platzgründen beschränkt sich 
der Verfasser auf die Vorstellung der markantesten Muster.

1. Inmitten der ersten großen Welle der ungarischen 
Familienunternehmensnachfolge 
Um den aktuellen Stand der Nachfolge eines Familien-
unternehmens in Ungarn zu ermitteln, wurden die Teilneh-
mer der 301-Punkte-Stichprobe nach dem tatsächlichen 
bzw. geplanten Datum des Führungswechsels gefragt. Auf 
dieser Grundlage kann festgestellt werden, dass wir uns 
nun inmitten der ersten Welle der Nachfolge ungarischer 

Geplante Nachfolgeergebnisse, die während der 
quantitativen Forschung erhoben wurden 

Ergebnisse Eigentümer

Familie Nicht Familie

Ergebnisse 
Führung

Familie 83,5%
(77,9%, 5,6%) 0,80%

Nicht
Familie

12,0%
(8,9%, 2,5%, 0,6%) 2,90%

Betriebsschließung 0,80%

Tab. 2; Bedeutung der Anteile in den Zellen der ersten Spalte: 
die erste zeigt den Anteil der Befragten, die eine vollständige 
Nachfolge, die zweite den Anteil derjenigen, die eine Mehrheit, 
und die dritte den Anteil derjenigen, die eine Minderheit der Familie 
in der Eigentumsnachfolge planen; Quelle: Wieszt, A./Martos, 
T./Sallay, V./Varga, Sz./Vékás, P. (2021): Családi vállalatok utódlása 
Magyarországon – Kutatási jelentés (Die Nachfolge bei Familien-
unternehmen in Ungarn – Forschungsbericht). Budapest: 
Corvinus-Universität Budapest.
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Familienunternehmen befinden: Aufgrund der quantitativen 
Erhebung liegt der Durchschnitt der tatsächlichen oder 
geplanten Übertragungsjahre in unserer Stichprobe bei 2022 
mit einer Streuung von zwölf Jahren.
Die ausgewählten geplanten oder umgesetzten Nachfolge-
leistungen sind in Tab. 2 dargestellt. Obwohl die Reihen-
folge der Präferenzen an sich keineswegs unerwartet ist, 
zeigt der große Unterschied zwischen den am häufigsten 
und am zweithäufigsten gewählten Ergebnissen der geplan-
ten Familien- und Nicht-Familienführung die Kürze von 30 
Jahren seit dem Regimewechsel, den hohen Anteil von klei-
nen und den relativ kleinen Anteil von mittleren Unterneh-
men.

Mit 61,8% resp. 61,1% bewertet die Mehrheit der Befrag-
ten den Nachfolgeprozess als erfolgreich oder sehr erfolg-
reich für das Unternehmen und für die Familie. 

2. Nachfolge als Prozess – Planung allein zählt nicht
Die bisherigen Prozessmodelle der Nachfolge haben die 
verschiedenen Stufen der Nachfolge entlang der notwendigen 
Schritte differenziert; sinnvolle Entscheidungspunkte folgten 
aufeinander (z.B. Wahl des Nachfolgemodells, Auswahl, Ent-
scheidung, Eintritt des Nachfolgers oder formelle Übernah-
me des Unternehmens). Als Konsequenz aus diesen 
Modellen konnte der Schluss gezogen werden, dass der 
Nachfolgeprozess als eine Reihe von vorgeplanten, sich 
überschneidenden, notwendigen Entscheidungen gestaltet 
werden kann und sollte.
Die qualitative Forschung hat gezeigt, dass die Nachfolge 
aus Prozessen der Beziehungsverhandlungen zwischen der 
Person, die die Position derzeit innehat (Vorgänger), und 
dem Nachfolger besteht. Die anscheinend aufeinander auf-
bauenden wesentlichen Entscheidungen sind in erster Linie 
das Ergebnis dieser Beziehungsverhandlungen und nicht 
die Folgen umfassender und bewusster Planungsprozesse. 
Auf dieser Grundlage kann die Nachfolgeplanung, d.h. die 
im Vorfeld getroffenen Entscheidungen über die Umstände, 
Zusammenhänge und die wichtigsten Schritte der Nachfolge,
nur durch kontinuierliche Beziehungsverhandlungen zwischen 
dem Vorgänger und dem Nachfolger effektiv funktionieren.
Bei diesen Beziehungsverhandlungen geht es um die per-
sönliche Nähe von Vorgänger und Nachfolger, ihr Vertrauen
zueinander und die Autonomie der beiden. Während der 
Aushandlung ihrer Beziehung bestimmen diese beiden Per-
sonen
• ihre gemeinsame Identität,
• was sie gemeinsam tun werden, wie sie gemeinsam das 
Unternehmen entwickeln werden und

• wie sie sich auf die bei der unternehmensinternen Nach-
folge angewandten Familienregeln beziehen und wie sie 
diese Regeln weiter gestalten sollen.

Die quantitative Forschung, die das Muster der qualitativen 
Forschung bestätigt, hat gezeigt, dass die formale Planung 
allein sowohl für das Unternehmen als auch für die Familie
ineffizient ist. Die Planung der Nachfolge wirkt sich nega-
tiv auf die Effizienz des Unternehmensbetriebs aus. Die 
formale Planung hat keinen Einfluss auf Produkt- und 
Dienstleistungsinnovationen und das Ausmaß der internen 
Entwicklungsprozesse. Außerdem wirkt sie sich aus Familien-
sicht nicht auf den Erfolg der Nachfolge aus. Umgekehrt, 
also bei der Betrachtung als Ergebnisvariable, hat keine der 
im Nachfolgeprozess untersuchten Variablen einen Einfluss 
auf die Planung der Nachfolge.
Es ist ein unerwartetes Ergebnis, dass die Prozesse der 
Beziehungsverhandlung über die Obigen hinaus die Entschei-
dungen regulieren, die ein erheblicher Teil der Forschungs-
literatur zu Familienunternehmen in erster Linie als Manage-
ment- oder strategische Entscheidungen des Unternehmens 
betrachtet4: 

4 Decker et al. (2017).

Merkmale der Nachfolger aufgrund der Daten der 
quantitativen Forschung

Alter des Nachfolgers 30,5 Jahre

Geschlecht des 
Nachfolgers

männlich 71,10%

weiblich 22,90%

keine Antwort 6,00%

Ist Ihr Nachfol-
ger derzeit für 
das Unterneh-
men tätig?

Ja 50,50%

Nein 41,90%

keine Antwort 7,60%

Herkunft des 
Nachfolgers

erstgeborenes Kind des 
Geschäftsführers 50,20%

nicht-erstgeborenes Kind des 
Geschäftsführers 19,30%

Ehepartner/Partner des 
Geschäftsführers 0,30%

Bruder/Schwester des 
Geschäftsführers 1,30%

Ehepartner/Partner des Kindes 
des Geschäftsführers 0,30%

Cousin/Cousine des 
Geschäftsführers 0,70%

Nichte/Neffe des Geschäftsführers 0,00%

eine mit der Familie 
verwandte Person 1,30%

eine mit der Familie nicht 
verwandte Person, ein externer 
Mitarbeiter, der bereits für das 
Unternehmen tätig ist

2,30%

externer Fachmann 4,70%

keine Antwort 19,60%

Tab. 3; Quelle: Wieszt, A./Martos, T./Sallay, V./Varga, Sz./Vékás, 
P. (2021): Családi vállalatok utódlása Magyarországon – Kutatási 
jelentés (Die Nachfolge bei Familienunternehmen in Ungarn – 
Forschungsbericht). Budapest: Corvinus-Universität Budapest.
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• wie und wann der Nachfolger in das Unternehmen eintritt;
• eventuelle Einladungen und Teilnahme von familienfremden

Führungskräften und CEOs;
• Beteiligung naher und entfernter Familienmitglieder am 

Unternehmen;
• die stetige Zunahme der Führungsautonomie des Nachfol-

gers;
• Wiederherstellung der Beziehung zwischen dem Vorgänger

und dem Unternehmen.

3. Wie kann man unter ungarischen Verhältnissen bei 
der Nachfolge erfolgreich sein?
Als Garanten für einen erfolgreichen Nachfolgeprozess 
wurden in Anlehnung an die oben dargestellten Ergebnis-
se die folgenden identifiziert.
Erstens lohnt es, sich auf die Entwicklung der Beziehungs-
verhandlungsfähigkeiten der Familienmitglieder, insbeson-
dere der Vorgänger und der potenziellen Nachfolger, zu 
konzentrieren, indem mögliche Wege zur Regulierung von 
Beziehungen untersucht und die Praxis der Beziehungsver-
handlungen erleichtert werden.
Zweitens müssen Familienmitglieder erkennen, dass die 
nächste Generation von Familienmitgliedern frei darüber 
entscheiden kann, (potenzielle) Nachkommen zu werden, 
während sie den Familientraditionen treu bleiben und das 
Familienerbe akzeptieren.
Drittens ist das Erkennen der Ähnlichkeit mit einem Nach-
folger innerhalb einer Familie für einen Vorgänger aus dem 
Gesichtspunkt der effektiven Nachfolge äußerst wichtig. 
Diese Erkenntnis ist in erster Linie die Entdeckung, dass 
der Nachfolger sich dem Vorgänger in gewissen positiven 
Werten ähnelt. Dies kann mit der Ähnlichkeit einer der 
Eigenschaften des Nachfolgers zusammenhängen oder mög-
licherweise mit der Art und Weise, wie er mit Geschäfts-
möglichkeiten oder Geschäftspartnerschaften umgeht. In 
Fällen, in denen der Vorgänger keine Ähnlichkeit mit seinem
Nachfolger entdeckte, hatte er typischerweise gemischte 
Gefühle bei der Staffelübergabe und suchte statt des Nach-
folgers aus der Familie externe, familienfremde Führungs-
persönlichkeiten.
Als vierter Punkt ist es auch wichtig, dass der Vorgänger 
und der Nachfolger ihre Fähigkeit, sich gegenseitig Gutes 
zu tun, persönlich erfahren. Dieses gemeinsame Wissen 
stammt typischerweise aus der Zeit vor dem formellen 
Nachfolgeprozess, meist aus dem frühen Lebenszyklus des 
Nachfolgers, und trägt zur Herausbildung einer gemein-
samen Identität mit dem Vorgänger bei.
Als fünfter Punkt wird mit dem Fortschreiten des Nachfolge-
prozesses eine spezifische Beziehungsdynamik immer wich-
tiger und wächst zu einer der großen Herausforderungen 
des Unternehmens heran. Es geht darum, ein feines, ein-
zigartiges Gleichgewicht zu finden, in dem der Vorgänger 
dem Nachfolger als Führungskraft genügend Autonomie gibt 
und gleichzeitig auf eine solche Weise und in einer solchen 
Nähe, dass die Bedürfnisse beider erfüllt werden. Im Zuge 
der qualitativen Recherche fanden wir auch nach der offi-

ziellen Übernahme kein Beispiel dafür, dass der zum neuen
Leiter ernannte Nachfolger es vorgezogen hätte, dass der 
Vorgänger nicht in einem beruflichen Verhältnis zu ihm bleibt.
Auch die Ergebnisse der quantitativen Forschung zeigen 
die parallele Existenz des Strebens nach Autonomie und 
des Verbundenheitsbedürfnisses. Die Beeinträchtigung der 
Autonomie des Nachfolgers wirkt sich negativ auf die Ent-
wicklungen im Unternehmen aus; zudem hat der geplante 
Ausscheidungsprozess des Vorgängers nach der formellen 
Übertragung einen positiven Einfluss auf die Leistungs-
fähigkeit des Unternehmens. Je weniger der Vorgänger plant, 
sich nach dem Wechsel in den Betrieb des Unternehmens 
einzumischen, desto weniger behandelt er den Nachfolger 
als Familienmitglied und Chef, sondern vielmehr als Part-
ner während der Zusammenarbeit. Gleichzeitig wirkt sich 
das Maß des Ausscheidens des Vorgängers aus dem Unter-
nehmen nach einem Führungswechsel negativ auf den in 
der Familie empfundenen Erfolg der Nachfolge aus.
Als sechster Punkt verdeutlichen die Ergebnisse der quanti-
tativen Forschung weiter, worauf der Vorgänger bei den 
Beziehungsverhandlungen bewusst achten sollte, damit sie 
sowohl für die Familie als auch für das Unternehmen effektiv 
sind. Es ist wichtig, dass er die innerfamiliäre Nachfolge 
aktiv anstößt, aber nicht davon ausgeht, und die Möglich-
keit der familiären und außerfamiliären Nachfolge sowohl 
innerhalb der Familie als auch innerhalb des Unternehmens 
offenlässt. Neben der Bewertung des/der möglichen 
Ergebnisse/s soll er auf die Beziehung zum Nachfolger ach-
ten, wenn er diesen einstellt und die ihm einzuräumende 
Autonomie bewertet; er soll die möglichen Schritte nicht 
allein, sondern gemeinsam mit dem Nachfolger gestalten. 
Er soll planen, sich nach einem formellen Führungswech-
sel aus der operativen Arbeit zurückzuziehen, darf aber den 
Nachfolger nicht allein lassen und soll ihn in beruflichen Ange-
legenheiten der strategischen Planung weiter unterstützen.
Schließlich gibt es ein siebtes Merkmal, das zum Erfolg 
des Nachfolgeprozesses beiträgt: die Fähigkeit des Nach-
folgers und des Vorgängers, den neuen Platz des Vorgän-
gers im System des Familienunternehmens während und 
nach der Nachfolge zu vereinbaren, sein Verhältnis zum 
Unternehmen neu zu definieren und ihn mit dem Unterneh-
men wieder in Verbindung zu bringen. Leider wird es oft 
verwechselt, ob die Beziehung zwischen dem Vorgänger 
und dem Unternehmen vollständig aufgelöst wird oder der 
Vorgänger das Unternehmen in erheblichem Maße loslässt. 
Der Nachfolger und der Vorgänger sollten diese Verwirrung 
vermeiden. Dies können sie tun, indem sie es als Gesprächs-
und Abstimmungsthema in ihrer Beziehung behandeln, eine 
neue Art der Beziehung zwischen Vorgänger und Unterneh-
men schaffen und sich bei der Nachfolge bewusst darauf 
konzentrieren.

4. Weibliche und männliche Nachfolger – Unterschiede
im individuellen Schicksal und im Management  
Obwohl davon ausgegangen werden kann, dass der Anteil 
von Mädchen und Jungen, die in Unternehmerfamilien ge-
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boren werden, nahezu gleich ist, deutet unsere repräsentative
Stichprobe mit 301 Punkten auf eine Dominanz tatsäch-
licher (oder, falls nicht vorhanden, potenzieller) männlicher 
Nachfolger hin: 71% gegenüber 23% der weiblichen Nach-
folger. Sehr eloquent ist es auch und entspricht ebenfalls 
der traditionellen Familienvorstellung, dass der tatsächliche 
oder potenzielle Nachfolger bei 50% der Befragten das 
erstgeborene Kind des Vorgängers ist. Innerhalb der Familie
bestünde jedoch eine Reihe anderer Optionen, und es ist 
wahrscheinlich, dass das Geschlechterverhältnis ausge-
wogener würde, wenn anstelle des Geschlechts und der 
Geburtsordnung die berufliche Eignung, Führungsqualitäten 
und persönliches Engagement die dominierenden Auswahl-
faktoren wären.
Männliche und weibliche Nachfolger haben eine unterschied-
liche Verbindung mit dem Unternehmen und werden bei 
der Nachfolge auch unterschiedlich betrachtet.
Bei männlichen Nachfolgern beginnt diese Bindung bereits 
in der Grundschule, bei weiblichen Nachkommen erst wäh-
rend der Mittelschule. Während ein höherer Anteil der Jun-
gen direkt nach dem Hochschul- oder Universitätsabschluss 
im Familienunternehmen zu arbeiten beginnt, startet ein 
größerer Anteil der Mädchen eine eigene Karriere und kehrt 
erst dann wieder nach Hause ins Unternehmen zurück. Die 
Wahl der Mädchen ist eher eine kollektive Entscheidung 
der Familie, während die Wahl von männlichen Nachfol-
gern primär im Verhältnis von Vorgänger und Nachfolger 
liegt. Weibliche Nachfolger werden langsamer und in ge-
ringerem Maße als Nachfolger anerkannt, die Entscheidung 
über ihre Auswahl wird weniger an die Organisation kom-
muniziert und sie bewegen sich innerhalb der Organisation 
langsamer fort.
Obwohl sich das Durchschnittsalter der Nachfolger nicht 
wesentlich unterscheidet, ist die Unterstützung der Nach-
folger durch die Familie gleich wie bei männlichen Nachfol-
gern, also sehr stark.

5. Nachfolge als Ressource im System des
Familienunternehmens  
Die Nachfolge ist ein grundlegender Wandel im gesamten 
System des Familienunternehmens und bringt eine Reihe 
von Herausforderungen mit sich. Gerade wegen der schwie-
rigen Momente ist es erwähnenswert, dass sich aufgrund 
der quantitativen Forschung in diesem Wandel eine Reihe 
von Merkmalen hervorhebt, die als Ressource5 für das lang-
fristige Überleben des Unternehmens und die langfristige 
Familienkontrolle dienen können.6

Erstens erfährt der familieninterne Nachfolger – sei es ein 
bereits engagierter oder nur ein potenzieller – eine einheit-
liche, starke Unterstützung durch die Familie. Dies lässt sich 
durch den allgemeinen Entwicklungsgrad von Familien-

5  Habbershon/Williams (1999).
6  Kammerlander (2021), Hülsbeck (2021).

unternehmenssystemen oder die Familien- oder Management-
normen des ungarischen soziokulturellen Umfelds erklären.
Zweitens steigt mit der Entscheidung über die Nachfolge 
die sozial-emotionale Bindung der Familie an das Unter-
nehmen. Das Wachstum ist vor allem auf die gestiegene 
Identifikation der Familie mit dem Unternehmen zurück-
zuführen. Dieser hohe Wert bleibt bis zum Abschluss der 
formellen Nachfolge bestehen. Obwohl es keine Längs-
schnittdatenerhebung gab, sind die Unterschiede so stark, 
dass sie vermutlich von allgemeiner Gültigkeit sind.
Rückblickend betrachten Unternehmen, die mindestens einen 
Nachfolgeprozess abgeschlossen haben, die Nachfolge als 
überwiegend erfolgreich. Sie wählen auch als zweites oder 
drittes Nachfolgemodell ohne Ausnahme die langfristige Auf-
rechterhaltung des dominanten Einflusses der Familie, also 
die vollständige oder mehrheitliche Eigentumsnachfolge 
innerhalb der Familie mit familieninterner oder familien-
externer Unternehmensführung.

IV. Auswertung der Ergebnisse 
Viele der oben genannten Muster sind Themen, die in der 
ungarischen und internationalen Forschung bereits unter-
sucht und teilweise bestätigt wurden, oder Annahmen, die 
von der öffentlichen Meinung von Familienunternehmens-
forschern in Ungarn unterstützt werden.
Ein weniger erwartetes Ergebnis ist die überragende Bedeu-
tung der gemeinsamen Identität von Vorgänger und Nach-
folger; ihre Beziehungsverhandlung ist von zentraler Bedeu-
tung während des Nachfolgeprozesses im Unternehmen, 
die „Vertrauensprobe“ sowie die damit verbundene Tatsache, 
dass die Nachfolgeplanung aus dem Gesichtspunkt des 
erfolgreichen Abschlusses der Nachfolge innerhalb der 
Familie nicht oder nicht allein zählt. Da das Ergebnis, dass 
die Nachfolgeregelung an sich keine Rolle im Sinne eines 
erfolgreichen Abschlusses spielt, auf der Dynamik der 
Beziehungen zwischen Familienmitgliedern basiert, ist sie 
vermutlich nicht nur für Ungarn gültig, sondern von allge-
meiner Relevanz.
Mehrere Punkte der im vorigen Kapitel vorgestellten Ergeb-
nisse lassen sich darauf zurückführen, dass die Mehrheit 
der Familienunternehmen in Ungarn noch keinen Nachfolge-
prozess abgeschlossen hat und die Normen in Bezug auf 
den Prozess sich in den Unternehmen sowie in der Manage-
mentkultur noch nicht herausgebildet haben. Erstens gilt in 
Ungarn im Gegensatz zu anderen Marktwirtschaften nicht 
die Annahme, dass der Nachfolger als unabhängiger Akteur 
in den Nachfolgemodellen angesehen wird; er nimmt am 
Prozess der Nachfolge als nicht-gleichrangiger, vom Vor-
gänger getrennter, autonomer Partner teil. Zweitens scheint 
es keine etablierte Kultur zu geben, die Unternehmensor-
ganisation über die Ernennung eines Nachfolgers und den 
Nachfolgeprozess zu informieren – die Familie und die 
Familienmitglied-Unternehmensleiter sind genug damit 
beschäftigt, Entscheidungen zu treffen und den Nachfolge-
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prozess voranzutreiben. Die höhere Führungsebene erhält 
vielleicht noch Informationen darüber, aber mittlere Manager 
und Mitarbeiter normalerweise nicht. Das dritte Element, 
das hier erwähnenswert ist, wird in den hervorgehobenen 
Punkten des vorherigen Kapitels nicht explizit erwähnt: Fami-
lienregeln. Die in Punkt III.2 angesprochene gemeinsame 
Gestaltung der Familienregeln gilt auch dafür, dass in den 
Familien noch nicht getrennt wurde, dass sich bei der Erb-
folge das Gerechte und das Effiziente aus Familien-, Unter-
nehmens-, Eigentümer- und Vermögensaspekten unterschei-
den. Nicht nur zwischen dem Vorgänger und dem Nach-
folger besteht eine Beziehungsverhandlung, sondern auch 
zwischen den Familienmitgliedern über die Rechte und 
Pflichten der aktiven oder passiven Familienmitglieder, die 
Eigentümer oder keine Eigentümer sind, und welches 
Familienmitglied wie seinen Platz persönlich in diesem 
größeren Familienunternehmenssystem finden kann. Diese 
drei Elemente treten bei Familienunternehmen in älteren, 
weiter entwickelten Marktwirtschaften aufgrund historischer 
Erfahrungen und des historisch-wirtschaftlichen Kontexts 
nicht oder nicht im selben Maße auf. 

Insgesamt lässt sich daher keine eindeutige Bilanz zur Nach-
folgesituation ungarischer Familienunternehmen ziehen. 
Aufgrund internationaler und ungarischer Erfahrungen ist 
festzustellen, dass ein erheblicher Teil von ihnen zur Zeit 
des Abschlusses des Nachfolgeprozesses nicht mehr exis-
tiert oder nicht mehr in Familienbesitz ist. Da die Gründer, 
die die Unternehmen zur Zeit des Regimewechsels gegrün-
det haben, massenhaft ein kritisches Alter für den Beginn 
der Nachfolge erreichen, kann der nicht eingeleitete oder 
ins Stocken geratene Nachfolgeprozess langfristig zur gleich-
zeitigen Auflösung einer erheblichen Anzahl von Familien-
unternehmen führen. Die zu erwartende Welle von Unter-
nehmensauflösungen ist eine Chance für andere Akteure 
der Wirtschaft, Unternehmen zu übernehmen, zu kaufen, 
zu fusionieren und den Marktanteil zu erhöhen – sie kann 
aber auch erhebliche makroökonomische Risiken bergen.
Die persönliche Größe der Familienmitglieder und die Macht 
des Familienunternehmenssystems sind faszinierend. Trotz 
der Unsicherheiten und Ängste wird die Einbindung des 
Nachwuchses in der frühen Kindheit auch ohne vorherige 
Vorbilder erfolgen, an die nächste Generation denkend 
werden strategische Planungen etwas bewusster, und 
parallel mit dem Wachstum des Unternehmens versucht 
man, die Professionalisierung voranzutreiben. Mit der 
Entscheidung über den Nachfolger wird die Beziehung 
zwischen der Familie und dem Unternehmen erneuert und 
gestärkt. Die Unterstützung der bereits akzeptierten Nach-
folger durch die Familie ist fast ohne Ausnahme stark und 
einhellig. Die meisten bewerten den Nachfolgeprozess als 
erfolgreicher oder sehr erfolgreich.
Heute streben alle Akteure in der Familienunternehmens-
szene in Ungarn, die Interessenvertretungen von Familien-

unternehmen, Forschern, externen Beratern und Akteuren 
in der Politikgestaltung danach, die Bedeutung, Aktualität 
und Unvermeidbarkeit der Nachfolgeproblematik bewusst 
zu machen. Das Ziel dieser Forschung war es, zu diesem 
Bewusstsein beizutragen. Die Ergebnisse und die daraus 
resultierenden Empfehlungen sind Teil dieser gemeinsamen 
Arbeit.
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Stichwort Konfliktpsychologie

oder: Hinterher ist man immer schlauer
Von Dr. Franziska v. Kummer, Prof. Dr. Arist v. Schlippe

ABSTRACT
Wohl jeder kennt eine solche Situation: Ein Projekt ist nicht so planmäßig gelaufen wie erwartet und eine oder mehrere Perso-
nen weisen darauf hin, es ja „gleich gewusst“ zu haben. Zwar waren vorab die Schritte miteinander abgestimmt und man war
sich über das Vorgehen einig – doch nun meint der andere auf einmal, von vornherein Bedenken angemeldet zu haben, die sich 
jetzt „natürlich“ bewahrheitet haben. Abgesehen von der Frage, was einem die Information, dass jemand nach eigenem Bekun-
den schlauer gewesen ist als man selbst, im Nachhinein noch bringen soll, trägt diese Art Dialog nach einem gescheiterten Pro-
jekt oder einer fehlgeschlagenen Idee nicht gerade zu einer positiven Stimmung im Kreise der Betroffenen bei. Schnell kann sich
dann auch im Nachhinein noch ein handfester Beziehungskonflikt entwickeln. Dies ist Anlass genug, über den „Hindsight Bias“,
den Denkfehler hinter derartigen unkonstruktiven Anmerkungen, nachzudenken und seine Mechanismen aufzuzeigen.

Hindsight Bias – 
der Rückschaufehler

Der sogenannte Hindsight Bias – auch „Rückschaufehler“ 
oder „I-knew-it-all-along-Effekt“ genannt – beschreibt eine 
einseitige Erinnerung an eigene Vorhersagen, die im Vorfeld 
eines Ereignisses getroffen wurden. Nach dem Eintreten 
des Ereignisses wird die Wahrscheinlichkeit überschätzt, 
nach der man das Ergebnis hätte vorhersehen können. 
Nehmen wir z.B. ein risikobehaftetes Projekt, bei dem die 
Beteiligten vorab durchaus über potenzielle Schwierigkeiten 
gesprochen, sich aber schlussendlich alle gemeinsam für 
dessen Durchführung entschieden haben. Wenn nun das 
Projekt problematisch verläuft, betont dann eine Partei, 
dass sie genau davor gewarnt habe. Mag sein, dass sie 
im Vorfeld auf mögliche Nachteile hingewiesen hatte, die 
Entscheidung selbst hat sie aber mitgetragen. Da jedoch 
keiner gern selbst zugibt, falsch gelegen zu haben, kann 
sich der Gedanke verfestigen, dass man selbst die Risiken
klar gesehen habe – während es die anderen Beteiligten 
gewesen seien, die die Einwände nicht hatten hören wol-
len.

Der konfliktträchtige Denkfehler liegt hier in der Vorstellung, 
dass man den Ausgang eines Ereignisses exakt hätte vor-
hersagen können (und natürlich, dass man selbst derjeni-
ge war, dem dies gelang). Die Erscheinungsformen einer 
solchen verzerrten Erinnerung können dabei in drei Kate-
gorien eingeteilt werden: Zwangsläufigkeit („Das musste ja 
so kommen!“), Vorhersehbarkeit („Wusste ich es doch!“) 
und eigene frühere Einschätzungen („Ich hab’s Euch ja vor-
her gesagt!“). Gemeinsam ist allen Fällen, dass die Erinne-
rung dadurch geprägt wird, dass man am eigenen positi-
ven Selbstbild festhalten möchte. Ein Sachverhalt, der sich 
unvorhergesehen entwickelt, ist unangenehm – er wird daher 
in der Erinnerung verwandelt (und verfälscht). Im Nachhin-

ein beschreibt man ihn als einen Sachverhalt, der eindeutig
vorhersehbar und daher auch beherrschbar gewesen wäre; 
am Misslingen tragen daher (möglichst) ausschließlich die 
anderen die Schuld. Dinge, die passieren, ohne dass man 
die Kontrolle hat oder bei denen man falsch liegt, sind 
schwerer mit dem eigenen Selbstbild zu vereinbaren. So 
hilft die Idee, es „doch gewusst“ und auch gewarnt zu 
haben – man selbst kann für das Versagen schon mal nicht 
verantwortlich gemacht werden.

Besondere Schwierigkeiten bringt dieser Denkfehler in Kon-
texten mit sich, in denen Entscheidungen mit hohen Risiken 
verbunden sind. So ist es etwa in der forensischen Praxis 
denkbar, dass durch die Einschätzung einer Fachperson ein 
Schaden eintritt, auch wenn dies nicht allzu wahrscheinlich 
ist. Eine genaue Analyse des Falls wird erst dann erfolgen, 
wenn ein Schaden eingetreten ist. Die vielen ähnlich 
gelagerten unproblematischen Fälle geraten nicht in den Blick. 
Die Forschung zeigt, dass man bei Kenntnis der negativen 
Folgen dazu neigt, deren Vorhersehbarkeit zu überschätzen. 
So wurden etwa im Rahmen eines Experiments Gutachter 
um die Einschätzung gebeten, ob die Entscheidung über die 
Entlassung bestimmter Insassen einer psychiatrischen Anstalt 
– zu der Aktenauszüge vorgelegt wurden – richtig war. 
Während die eine Gruppe den Sachverhalt nur anhand der 
vorliegenden Unterlagen beurteilen sollte, bekam die andere 
Gruppe die Information, dass der entlassene Insasse später 
rückfällig geworden sei und wieder ein Gewaltverbrechen 
verübt habe. Wer um diesen Umstand wusste, kam deutlich 
eher zu dem Urteil, die Entlassung als Fehler zu bewerten, 
obwohl die Aktenauszüge in beiden Gruppen identisch waren 
(es war schließlich ein Experiment). Ähnlich verhält es sich 
bei Fällen, in denen nachträglich bewertet werden soll, ob 
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in prekären Familienverhältnissen ein Einschreiten des Ju-
gendamts geboten gewesen wäre. Wenn dann etwas pas-
siert, war es doch eigentlich jedem klar, dass es so kom-
men musste.

Im unternehmerischen Kontext hat man es mit anders gela-
gerten Fällen zu tun, doch können die Konsequenzen etwa 
strategischer Fehlentscheidungen auch hier durchaus drama-
tisch sein. Manchmal wird dann der Weg gewählt, sich die 
Strategie durch eine eingekaufte Beratungsfirma errechnen 
zu lassen, um sich gegen derartige Rückschaufehler abzu-
sichern: „Die haben gesagt, es sei der richtige Weg!“ Im 
Familienunternehmen geschieht dies seltener, wird hier die 
Verantwortung doch oft zwischen Eigentümer und Geschäfts-
führung gemeinsam getragen; vielfach liegt beides ja auch 
in einer Hand. Doch auch hier kann es Situationen geben, 
wonach man (etwa die Gesellschafter) im Nachhinein 
„schlauer“ ist und bestimmte Dinge anders gemacht hätte, 
wenn man in die Zukunft hätte sehen können. Nur kann 
man, wenn dann ein Ereignis eingetreten ist, sich dieses 
eben auch nicht mehr hinwegdenken, um wirklich valide 
einzuschätzen, wie man die Umstände vor Bekanntwerden 
des Ereignisses beurteilt hätte. Nicht einmal derjenige, der 
die Letztentscheidung zu verantworten hatte, hat unter 
diesen Umständen selbst noch einen ungetrübten Zugang 
zur eigenen Erinnerung.

Gerade wenn es darum geht, Verantwortung zuzuweisen, 
sucht man gern einen „Schuldigen“ – und damit man ihn 
zur Rechenschaft ziehen kann, muss ihm auch etwas vor-
geworfen werden können. Daher überschätzt man gern die 
ursprünglichen Handlungsmöglichkeiten und Kenntnisse. 
Wenn sich dann ein Schuldiger gefunden hat, ist man den 
schicksalhaften Umständen nicht ganz so hilflos ausgelie-
fert – es ist nicht deswegen etwas Unvorhergesehenes und 
Unerwünschtes passiert, weil das eben zum Leben dazu-
gehört, sondern weil jemand (natürlich nicht man selbst) 
daran Schuld hat. Man muss daher nicht befürchten, auch 
in Zukunft Schiffbruch zu erleiden. Bei dieser Annahme, die 
durch den Wunsch nach möglichst hoher Kontrollüberzeu-
gung geprägt ist, handelt es sich um eine Illusion, doch 
sie lässt so manchen ruhiger schlafen.

Möglichkeiten des Umgangs mit diesem Denkfehler:
• Wenn man selbst bei sich den Impuls bemerkt, irgend-

jemanden im Nachgang mit Vorwürfen zu überhäufen, 
sollte man noch einmal in sich gehen und kritisch dar-
über nachdenken, ob die Umstände zum Zeitpunkt der 

Entscheidung wirklich so beherrschbar und vorhersehbar 
waren, wie man im Nachhinein glauben möchte. 

• Weiterhin sollte man sich die Frage stellen, was es für 
die weitere Zusammenarbeit bringt, sich in Verantwor-
tungszuweisungen zu verlieren. Die wesentliche Aufgabe 
nach einem gescheiterten Projekt ist nicht, die Vergan-
genheit bis ins kleinste Detail mit dem Fokus auf Schuld-
zuweisungen auszudiskutieren, sondern gemeinsam und 
konstruktiv daraus abzuleiten, was man – mithin nicht 
ausschließlich der andere – aus dem Fehler lernen kann.

• Wenn man bereits im Vorfeld das Gefühl hat, dass 
einzelne Mitstreiter – man kennt sich schließlich – bei 
gewagteren Entscheidungen im Nachhinein auf dem 
Standpunkt stehen werden, für mögliche Fehleinschät-
zungen oder sich realisierende Risiken nicht verantwort-
lich zu sein, hilft eine saubere Dokumentation zur gemein-
samen Einschätzung von Prognosen bzgl. der Erfolgsaus-
sichten. Eine Dokumentation vor dem Ereignis erschwert
die nachträgliche Veränderung dessen, was man angeb-
lich schon vorher gesagt haben will.

• Wer von anderen im Nachgang als Verantwortlicher aus-
erkoren wird, sollte das Phänomen direkt ansprechen, 
ohne sich dabei zu sehr in die Defensive zu begeben – 
denn natürlich gibt es immer wieder auch Situationen, in 
denen es um die klare Übernahme von Verantwortung 
geht. Und doch kann es auch hier gut sein, den Denk-
fehler zu reflektieren. Man muss sich immer vor Augen 
führen, dass in erster Linie entscheidend ist, wie man 
ein Problem – gemeinsam – lösen kann.

Fazit
Generell empfiehlt es sich, weniger nach Schuldigen zu suchen
oder sich einer „Ahndung“ des (angenommenen oder auch 
tatsächlichen) Fehlverhaltens anderer zu widmen, sondern 
den Fokus darauf zu richten, was alle Beteiligten beim 
nächsten Mal anders und vielleicht sogar besser machen 
könnten.

KEYWORDS
Hindsight Bias • Rückschaufehler • I-knew-it-all-along-Effekt



120 FUS I 3/2022

Literatur

Baus, Kirsten
Die Familienstrategie
Wie Familien ihr Unternehmen über Generationen 
sichern 
Springer Gabler 2022, 167 Seiten, 6. Auflage, 39,99 EUR
Die sechste Auflage beleuchtet neuere Entwicklungen im Ver-
hältnis der Generationen, der Optionen für die Gründung einer 
Stiftung und die zunehmende Bedeutung des Family Office.

Fuest, Clemens/Di Fabio, Udo/Felbermayr, Gabriel
Freies Unternehmertum und staatliche Lenkung
Jahresheft des Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung 
Familienunternehmen 
Stiftung Familienunternehmen 2022, 70 Seiten, 19,90 EUR
Familienunternehmen sind für klare staatliche Regeln und für 
die soziale Marktwirtschaft. Doch wann wird staatliche Regulie-
rung zu Dirigismus? Es stellt sich die Kernfrage: Ist verantwort-
liches Unternehmertum möglich, wenn sich wirtschaftliches 
Handeln ständig an abstrakten moralischen Kategorien messen
lassen muss?

Hornbostel, Hendrik
Management Control in Familienunternehmen
Kovac 2022, 378 Seiten, 99,80 EUR
Dass Familienunternehmen zum Zwecke der Ausübung von 
Management Control auf andere Instrumente zurückgreifen als 
Nicht-Familienunternehmen, wurde bereits von diversen 
empirischen Studien festgestellt. Indes bestehen weiterhin 
offene Fragen bzgl. der theoretischen Herleitung dieser Unter-
schiede. Durch die Entwicklung eines konzeptionellen 
Rahmenwerks zum Einsatz von Management Control in Fami-
lienunternehmen liefert dieses Werk hierzu einen neuartigen 
Beitrag.

Konieczny, Marc/Viebahn, Marc
Wahlmanagement gewinnt
Passgenaue Führung für Familienunternehmen 
Campus 2022, 264 Seiten, 45 EUR
Die Besetzung von Führungspositionen in Familienunter-
nehmen ist eine besondere Herausforderung: Wenn Top-
positionen nicht allein aus der Familie heraus besetzt werden 

können, sind die Unternehmen auf Spitzenkräfte von außen 
angewiesen – oftmals kein leichtes Unterfangen. Damit Unter-
nehmerfamilien in dieser komplexen Gemengelage zielsicher 
Kandidatinnen und Kandidaten finden und auswählen können, 
haben Marc Konieczny und Marc Viebahn das Sinfoniekonzept 
entwickelt. Mithilfe von sieben Erfolgsfaktoren wird die 
passende Führungskraft ermittelt, der die Inhaberinnen und 
Inhaber das eigene Lebenswerk anvertrauen können. So wird 
aus „Fremdmanagement“ das, was einem Familienmitglied am 
nächsten kommt: „Wahlmanagement“.

Weissman, Arnold/Barreuther, Pascal
Familienunternehmen der Zukunft
Wie Sie Digitalisierung und Disruption positiv nutzen
können 
Haufe-Lexware 2022, 215 Seiten, 49,95 EUR
Kundenfokussierung und digitale Kompetenz sind für Familien-
unternehmen unerlässlich. Mit dem Vierphasenmodell stellen 
die Autoren einen gangbaren und praktischen Weg zu disrup-
tiven digitalen Geschäftsmodellen vor, der die besonderen 
Belange von Familienunternehmen berücksichtigt. Dabei 
werden auch die notwendigen Elemente in der Unternehmens- 
und Organisationsstruktur analysiert, wie der Aufbau von 
Digitaleinheiten, die Gründung von Start-ups sowie mögliche 
Beteiligungs- und Finanzierungsmodelle. Das Buch macht Mut, 
Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen, gewohnte 
Denkstrukturen zu verlassen und sowie Ideen, Arbeitsweisen 
und Methoden auszuprobieren.

Beckervordersandfort, Ansgar/Steinbrink, Kim Vanessa
Nachfolgegestaltung unter Beteiligung von 
Minderjährigen
Teil 1: Rechtliche Grundlagen und Übertragung von
Immobilien
In: ZErb, 3/2022, S. 87–92
Teil 2: Beteiligung Minderjähriger an
Familienpoolgesellschaften
In: ZErb, 4/2022, S.125–131

Betriebswirtschaft

Neues aus der Welt der Literatur zu 
Familienunternehmen

Recht



121FUS I 3/2022

Keywords • Impressum

Keywords

Arbeitsmarktinklusion ................................... S. 98–104

Beziehungsregelungsprozesse.................... S. 112–117

CSR ............................................................ S. 98–104

Eheverträge.................................................... S. 88–91

Familienunternehmen ................................. S. 112–117

Flüchtlingswelle ........................................... S. 98–104

Hindsight Bias ........................................... S. 118–119

I-knew-it-all-along-Effekt.............................. S. 118–119

Krise ......................................................... S. 105–111

Krisenstrategie ........................................... S. 105–111

Krisenzeiten ............................................... S. 105–111

Migration ..................................................... S. 98–104

modifizierte Zugewinngemeinschaft ................. S. 88–91

Nachfolge .................................................. S. 112–117

Nachhaltigkeit................................................. S. 92–97

Papiererzeugung ........................................ S. 105–111

Personalpolitik ........................................... S. 105–111

Rückschaufehler......................................... S. 118–119

Technologien.................................................. S. 92–97

Umwelt- und Klimaschutz ............................... S. 92–97

Ungarn ...................................................... S. 112–117

Impressum

FuS – ZEITSCHRIFT FÜR FAMILIENUNTERNEHMEN UND STRATEGIE
RECHT – MANAGEMENT – FAMILIE – STIFTUNG – VERMÖGEN

Schriftleitung Prof. Rainer Kirchdörfer

Wissenschaftliche Leitung Prof. Dr. Rainer Lorz, LL.M.
Dr. Hermann Schöllhorn, LL.M.Eur.

Verlag GoingPublic Media AG, Hofmannstraße 7a, 81379 München
Tel.: 089-2000 339-0, E-Mail: info@goingpublic.de, 
Internet: www.goingpublic.ag

Gesamtleitung Markus Rieger
Tel.: 089-2000 339-0, Mobil: 0177-306 7012 
E-Mail: rieger@goingpublic.de

Redaktion Dr. Hermann Schöllhorn, Eva Rathgeber
Tel.: 089-2000 339-0, E-Mail: redaktion@goingpublic.de

Lektorat Benjamin Eder
Grafik Robert Berger
Titelbild © saicle – stock.adobe.com

Abo-Service
Tel.: 089-2000 339-80, E-Mail: abo@fus-magazin.de

Anzeigen und Kooperationen Nina Sterr,
Tel.: 089-2000 339-30, E-Mail: sterr@goingpublic.de
Gültig ist die Anzeigenpreisliste Nr. 4 vom 01.01.2016.

Druck www.wir-machen-druck.de
Erscheinungstermine 2022 1/2022 (3.2.), 2/2022 (7.4.), 3/2022 (9.6.), 
4/2022 (4.8.), 5/2022 (6.10.), 6/2022 (8.12.)
Bezugspreise/Bestellungen/Kündigungen
Einzelheft: 35,20 EUR (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten, 
Inland 1,80 EUR pro Ausgabe/Ausland 3 EUR pro Ausgabe). 
Jahresabonnement: 195,60 EUR (inkl. MwSt. und Versandkosten) 
Zugang Onlinearchiv: zzgl. 12 EUR (inkl. MwSt.)
Der Bezugszeitraum beträgt jeweils zwölf Monate. Kündigungen müssen schrift-
lich erfolgen und spätestens am 15. des Vormonats, in dem das Abonnement 
endet, beim Verlag eingegangen sein.

Manuskripte sind unmittelbar an den Verlag zu senden. Für unverlangt einge-
sandte Manuskripte kann keine Haftung übernommen werden. Der Verlag behält 
sich das Recht zur redaktionellen Bearbeitung der angenommenen Manuskripte 
vor.
Urheber- und Verlagsrechte Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge 
sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung außerhalb der engen Gren-
zen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig 
und strafbar. Mit der Annahme des Manuskriptes zur Veröffentlichung überträgt 
der Autor dem Verlag das ausschließliche Vervielfältigungsrecht bis zum Ablauf 
des Urheberrechts. Das Nutzungsrecht umfasst auch die Befugnis zur Einspei-
cherung in eine Datenbank sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu ge-
werblichen Zwecken, insbesondere im Wege elektronischer Verfahren einschließ-
lich externer Datenträger und Onlinedienste.
Haftungsausschluss Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge wurden 
nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Eine Gewähr für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für etwaige 
mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Ansprüche Dritter ist ebenfalls 
ausgeschlossen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht notwendi-
gerweise die Meinung der Redaktion wieder. 
Datenschutz Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Es gilt die Datenschutz-
erklärung der GoingPublic Media AG, ebenfalls abrufbar auf unserer Website 
www.goingpublic.de/datenschutz.
ISSN 2191-9828, ZKZ 13028Fo

to
: ©

 s
ai

cl
e 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m



Nord Leasing-Sale & Lease Back:

Mehr Finanzkraft für den Mittelstand
✔ Generiert kurzfristig Liquidität
✔ Verbessert die Eigenkapitalquote
✔ Hebt stille Reserven für höhere Buchgewinne
✔ Rating- und bonitätsunabhängig

  www.nordleasing.com

„Sind wir 
liquide 
genug ?“

Wir

 !
s

D
EE

PO
L 

by
 p

la
in

pi
ct

ur
e/

Fl
or

ia
n 

Kü
tt

le
r




