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Wie Sie wissen, ist es Ziel der EQUA-Stiftung, Gesellschafter 
von Familienunternehmen darin zu unterstützen, ihre Eigentü-
merverantwortung richtig wahrzunehmen, auch und insbeson-
dere dann, wenn sie nicht operativ im eigenen Unternehmen 
tätig sind, sondern ganz andere Talente und damit Lebensent-
würfe haben. Denn die Eigentümerverantwortung kann nicht 
delegiert werden.
Um diese Unterstützung gewährleisten zu können, muss nach 
wie vor mehr Wissen um die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Unternehmerfamilie und Familienunternehmen erar-
beitet werden. Deshalb förderte die EQUA-Stiftung von Beginn 
an Forschungsprojekte, Dissertationen und andere wissen-
schaftliche Untersuchungen, die sich dem Thema Gesellschaf-
terkompetenz interdisziplinär widmen. Wir freuen uns, dass 
auch im Jahr 2013 wieder einige dieser Forschungsarbeiten 
abgeschlossen wurden und wir daher neue wissenschaftliche 
Projekte mit EQUA-Stipendien finanziell und inhaltlich fördern 
konnten und können.
Doch was wären die wissenschaftlichen Erkenntnisse, wenn 
diese nicht für die Praxis nutzbar gemacht und den Unterneh-
merfamilien und Familienunternehmen zur Verfügung gestellt 
würden?
Aus diesem Grunde hat die EQUA-Stiftung wieder wie auch in 
den letzten Jahren Präsenzseminare für Gesellschafter von 
Familienunternehmen veranstaltet.
Neu ist seit diesem Jahr allerdings, dass wir das Wissen zum 
Thema Gesellschafterkompetenz nun auch online anbieten. 
Auf der EQUA-Website gibt es nun ein Glossar, in dem für 
Unternehmerfamilien wichtige Stichworte einführend, kurz und 
sofern möglich ohne Fachvokabular erklärt werden. 
Außerdem bieten wir nun ein EQUA-Online-Kolleg an. Hier 
können Teilnehmer unabhängig von Ort und Zeit kurze Vor-
träge anhören und im Anschluss einen entsprechenden inter-
aktiven Fragebogen bearbeiten. Im Jahr 2013 konnten wir fünf 
Vorträge und drei interaktive Fragebogen veröffentlichen. Wei-
tere Module sind geplant, sodass das EQUA-Online-Kolleg 
wie auch das Stichwortverzeichnis des Glossars stetig wach-
sen werden.

Ihre

Vicky Schlagböhmer
Stiftungsvorstand

Liebe Freunde der EQUA-Stiftung!
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Finanzielle und inhaltliche Unterstützung

CSR in Familienunternehmen: Weniger Symbolpolitik im 
Vergleich zu Publikumsgesellschaften?
Ein Gemeinschaftsforschungsprojekt der Universität Trier und 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg im 
Fachbereich Betriebswirtschaftslehre bzw. Wirtschafts  wis-
senschaften unter Prof. Dr. Jörn Hendrich Block und Prof. 
Dr. Markus Stiglbauer. 
Das auf zwei Jahre angelegte und maßgeblich von der Dokto-
randin Anna-Lena Kühn, M. Sc. konzipierte Forschungsprojekt 
ist in mehrerlei Hinsicht spannend. Zum einen vergleicht es 
Familienunternehmen mit Nicht-Familienunternehmen, und 
zum anderen verknüpft es qualitative Fallstudien mit quantita-
tiven Erhebungen. 
Inhaltlich widmet es sich folgenden neuen Forschungsfragen:
• Werden bei Familienunternehmen tatsächlich die unter-

schiedlichen Stakeholderinteressen eher und aus einer 
echten Sozialverantwortung heraus berücksichtigt als bei 
Nicht-Familienunternehmen, die sich nicht selten dem 
Vorwurf ausgesetzt sehen, sie würden CSR (Corporate 
Social Responsibility) nur als Deckmäntelchen zum green
washing benutzen?

• Inwiefern trägt ein solch unterschiedliches Verständnis 
von CSR zum kurzfristigen und langfristigen Unterneh-
menserfolg bei?

• Inwiefern beeinflusst die Eigentümerfamilie (die ja den 
entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Unter-
nehmensformen ausmacht) das Verständnis von CSR 
maßgeblich?

• Inwiefern beeinflusst also das CSR-Verständnis der 
 Eigentümerfamilie möglicherweise den Unternehmens-
erfolg?

Dabei wird sich das Forschungsprojekt mit der Erforschung 
des Umgangs mit (Unternehmens-)Skandalen befassen. Denn 
an solch extremen Krisensituationen lassen sich Unter-
schiede, die möglicherweise auf einem anderen CSR-Ver-
ständnis beruhen, gut herauskristallisieren. Auch kann daran 
möglicherweise aufgezeigt werden, inwieweit dieser unter-
schiedliche Umgang zu Unternehmenserfolg bzw. -misserfolg 
beiträgt und inwieweit damit also die Eigentümerfamilie und ihr 
Verständnis von CSR maßgeblich ist.

Historische Entwicklung in deutschen und indischen 
Unternehmerfamilien und deren Auswirkungen auf den 
Umgang mit innerfamiliären Dynamiken (Arbeitstitel)
Das komparatistisch angelegte zweieinhalbjährige For-
schungsprojekt von Frau Janina Schroeder (betreut von Prof. 
Dr. Rudolf Wimmer) rückt den Vergleich von indischen und 
deutschen Unternehmerfamilien ins Zentrum. 
Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass in Indien die Groß-
familienstruktur durchaus noch eine häufige Lebensform dar-
stellt, während in Deutschland diese Form des Zusammenle-
bens im Laufe der Entwicklung zur modernen Gesellschaft so 
gut wie verschwand. Die Großfamilie ist hier fast nur noch in 
einer künstlich und konstruiert wirkenden Form bei Unterneh-
merfamilien anzutreffen, wo sie zwar nicht mehr im Alltag ge-
lebt, aber aufgrund des gemeinsamen Eigentums als Konst-
rukt mitgedacht werden muss. 
So ist es nachvollziehbar, dass es bei diesen nicht mehr übli-
chen und durchaus als künstlich empfundenen Strukturen der 
deutschen Unternehmergroßfamilien zu Spannungen und 
Dynamiken kommen kann. Nicht zuletzt auch, weil man auf-
grund der Entfremdung von diesen Strukturen auch keine 
Werkzeuge mehr besitzt, mit den speziellen Herausforderun-
gen in und mit einer Großfamilie (nicht selten Konflikte und 
Streit) umzugehen. 
Da aber möglicherweise die indischen Großfamilien über 
 Methoden und Mittel verfügen, solche Strukturen so zu orga-
nisieren, dass sie stabil und resistent gegen mögliche Auflö-
sungs- oder Zersplitterungstendenzen bleiben, ist es die erste 
Forschungsaufgabe des Dissertationsprojekts, diese Muster 
aufzuspüren. In einem zweiten Schritt sollen diese dann da-
hingehend überprüft werden, ob sie auch eine Möglichkeit 
bieten, auf unseren Kulturraum (teilweise oder modifiziert) 
übertragen zu werden. 
So könnte diese Dissertation einen Beitrag dazu leisten, dass 
deutsche Eigentümerfamilien von indischen Großfamilien ler-
nen, wie man Großfamilienstrukturen stabilisiert, um sie damit 
zu einer verlässlichen Basis für erfolgreiche Unternehmen zu 
machen.
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Empirische quantitative Erhebung und Analyse der 
Entwicklung der nachrückenden Unternehmerfamilien-
generation in ihrer Rolle als Gesellschafter und/oder 
Führungsnachfolger (Arbeitstitel)
Eine auf mindestens zehn Jahre angelegte Langzeitstudie am 
FIF (Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen) der 
Zeppelin Universität.
Im Bereich der Familienunternehmensforschung basieren die 
derzeitigen Forschungsergebnisse in den allermeisten Fällen 
auf kleinzahligen qualitativen Case-Studies. Es fehlen quanti-
tative Evaluierungen dieser Forschungsannahmen und somit 
belastbare Erkenntnisse, die auf großzahligen Längsschnitt-
studien beruhen. 
Bei der hier konzipierten Langzeitstudie werden (potenzielle) 
Nachfolger/-innen von Familienunternehmen im Alter zwischen 
16 und 35 Jahren über einen Zeitraum von mindestens zehn 
Jahren ein bis zwei Mal jährlich befragt. 
Ziel ist es, belastbare Aussagen in Bezug auf die Entwicklung 
und die benötigten Kompetenzen von Gesellschafter/-innen 
bzw. Nachfolger/-innen von Familienunternehmen zu generie-
ren. Aus der so gewonnenen Fülle von Material sollen dann in 
einem zweiten Schritt entsprechende Muster und darauf ba-
sierende Handlungsoptionen abgeleitet werden, um diese 
wiederum der Praxis zur Verfügung zu stellen.

Konfliktdynamiken in Familienunternehmen (Arbeitstitel)
Ein Lehrfilm von Prof. Dr. Arist von Schlippe und Rudi Ball-
reich. 
Mit diesem Projekt unterstützt die EQUA die Entwicklung eines 
neuen pädagogischen Formats. Erstmals wird nämlich im Un-
ternehmerfamiliencoaching das Medium Film als Brücke zur 
Realität eingesetzt, um typische Herausforderungen plastisch 
zu veranschaulichen und zu verstehen. 
Konzept ist, dass Berufsschauspieler charakteristische Situa-
tionen aus dem Alltag von Familienunternehmen und Unter-
nehmerfamilien vorspielen. Die Filmzuschauer/-innen können 
und sollen sich dabei einerseits in vielen Szenen wiedererken-
nen, andererseits haben sie auch die Möglichkeit, solche Si-
tuationen einmal als Außenstehende, also als beobachtende 
Dritte zu erleben. Durch diese neue Perspektive wird es ihnen 
möglich, typische (Konflikt-)Dynamiken in Familie und Unter-
nehmen deutlicher zu erkennen.
Konfliktforscher analysieren die vorgespielten und zugespitz-
ten und damit geschärften Szenen dann und entwickeln daran 
präventive wie reaktive Maßnahmen, um den Zuschauern 
vorzuführen, wie man Konfliktdynamiken bearbeiten kann.
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Konflikte und Entscheidungsprozesse in Familienunter-
nehmen (Arbeitstitel)
Das Dissertationsprojekt von Lavinia Nosé besteht aus einer 
kumulativen Arbeit und wird am Institut für Wirtschaftspsycho-
logie in Wien von den Herren Prof. Dr. Hermann Frank und 
Prof. Dr. Christian Korunka betreut.
Frau Nosé wurde bereits im Jahre 2012 von der EQUA-Stif-
tung gefördert und auch im Jahr 2013, in dem sie durch einen 
Forschungsaufenthalt in den Vereinigten Staaten zusätzliche 
Impulse und Anregungen erhielt, weiter von der EQUA unter-
stützt.
Der Fokus der Dissertation liegt auf der Untersuchung der 
Entstehung und Wirkung von Konflikten auf Familienunterneh-
men. Sie wird damit einen Beitrag zur Erforschung von Ent-
scheidungsprozessen in dieser Unternehmensform liefern. 
Dabei wird der Umgang mit divergierenden Meinungen sowie 
die Bewältigung von Konflikten beleuchtet und deren Wirkung 
auf das Unternehmen und insbesondere auf dessen Erfolg 
untersucht.
Diese Dissertation wird aus drei in Fachzeitschriften publizier-
ten Researches bestehen, die sich voraussichtlich folgenden 
Teilthemen widmen:
• Does Family Climate influence the Conflict-Performance 

Relation in Family Firms?
• Work-Family Conflict in Family Firms
• Work-Family Conflict (Family Climate)

Binnengrenzen innerhalb der Gesellschafterkreise von 
Mehr-Generationen-Familienunternehmen (Arbeitstitel)
Das Doktorandenstipendium für Jakob Ammer wurde auch im 
Jahr 2013 fortgeführt.
Dieses Dissertationsprojekt wird an der Universität Witten/
Herdecke von Prof. Dr. Arist von Schlippe betreut. Es geht der 
spannenden und bisher wenig beachteten Forschungsfrage 
nach, welche Erklärungsansätze es für die so häufig wahrge-
nommenen Binnengrenzen in Familienunternehmen gibt. Bin-
nengrenzen innerhalb der Unternehmensorganisation, aber 
insbesondere auch (und oft besonders verhärtet) in den Ge-
sellschafterkreisen und Unternehmerfamilien – zwischen den 
Generationen, zwischen Stämmen, zwischen geschäftsführen-
den und nicht im Unternehmen beschäftigten Anteilseignern, 
etc. Für die Praxis wird diese Forschungsfrage dann relevant, 
wenn sie weitergeführt wird und damit Möglichkeiten eröffnet, 
mit den Binnengrenzen konstruktiv umzugehen bzw. diese 
nicht mit einer unüberwindbaren Trennung gleichzusetzen.
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Jedem Erben und Anteilseigner/jeder Erbin und Anteilseignerin 
eines Familienunternehmens wurde mit dem Eigentum auch 
Verantwortung für das Unternehmen und damit für die Mitar-
beiter, Kunden, Lieferanten, ja oft sogar für eine ganze Region 
übertragen. Auch wenn möglicherweise ganz andere Lebens-
entwürfe verfolgt werden, erwachsen damit aus der (ererbten) 
Eigentümerschaft immer Rechte und Pflichten.
Um diese angemessen ausüben zu können, sind bestimmte 
Kompetenzen nötig: ein Basis-Know-how über betriebs- und 
volkswirtschaftliche Zusammenhänge, das Wissen über Fami-
lien- und Machtdynamiken, ein gutes und konstruktives Kom-
munikationsvermögen, aber auch die Fähigkeit, Entscheidun-
gen professionell zu treffen und mitzutragen.
Die hier zusammengestellten Begriffe bieten Mitgliedern von 
Unternehmerfamilien erste Einblicke und Erläuterungen in 
wichtiges Wissen für Gesellschafter von Familienunternehmen.
Das EQUA-Glossar erhebt weder einen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, noch sind die Themen umfassend oder erschöpfend 
behandelt. Bei den Begriffsbestimmungen wird möglichst we-
nig Fachvokabular verwendet und dieses erklärt, sofern es 
trotzdem nötig ist. Häufig werden die (abstrakten) Themen 
praxisnah durch fiktive Fallbeispiele konkretisiert. 
Für Interessierte, die tiefer in die Materie eindringen wollen, 
findet sich am Ende vieler Stichworte eine kleine Auswahl an 
aktueller weiterführender Literatur.

Wichtige Begriffe für Gesellschafter
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Die persönliche Werteprägung in Unternehmerfamilien
Jeder Mensch vertritt bestimmte Werte.
Die jeweils als wichtig erachteten Werte bilden den Rahmen 
für das eigene Denken und Handeln.
Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert erläutert im Online-Vortrag, wel-
che Grundwerte bei jedem Menschen (wenn auch in unter-
schiedlicher Gewichtung) vorhanden sind und wie sich be-
stimmte Werteprägungen insbesondere auf Mitglieder von 
Unternehmerfamilien auswirken können.
Wichtig ist es, sich zuerst Klarheit über die eigene Werteprä-
gung zu verschaffen. In einem zweiten Schritt kann diese 
dann mit den von anderen (einzelne Personen oder Gruppen/
Familien) vertretenen Werten verglichen werden, um dadurch 
möglicherweise Unterschiede zu erkennen. Denn allein die 
Kenntnis der unterschiedlichen Werteprägungen hilft, mögli-
che andere Positionen als daraus resultierend zu verstehen 
und nicht als persönliche Beleidigung einzustufen. Genauso 
hilft umgekehrt das Wissen über gemeinsame Werteprägun-
gen, da diese dann bewusst in den Vordergrund gestellt wer-
den können, um als Grundlage für gemeinsame Entscheidun-
gen zu dienen.
Mitglieder von Unternehmerfamilien können den Online-Fra-
gebogen nutzen, um sich über ihre eigenen Werte klar zu 
werden, denn ein bewusstes Wertegerüst macht es möglich, 
eine verantwortungsvolle und entscheidungsfähige Gesell-
schafterfamilie eines Unternehmens zu sein.

Werteprägung
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Gewinnverwendung in Familienunternehmen
In seinen Vorträgen stellt Prof. Dr. Hermut Kormann die Frage, 
welche Ausschüttungsquote für Familienunternehmen sinnvoll 
und richtig ist. Er unterteilt das komplexe Thema in drei Ein-
heiten:
• Einführung (Online-Vortrag)
• Thesaurierung/Einbehaltung (Online-Vortrag)
• Ausschüttung (Online-Vortrag)
Dabei geht er nicht nur auf die verschiedenen Voraussetzun-
gen ein, die die jeweiligen Rechtsformen von Unternehmen 
mit sich bringen, sondern er beleuchtet auch unterschiedliche 
Orientierungsmöglichkeiten.
Im Zentrum steht allerdings das individuelle Abwägen der be-
rechtigten (nicht willkürlichen) Interessen. So führt er anschau-
lich aus, dass ein gerechter Ausgleich zwischen den Unter-
nehmenserfordernissen (Finanzierung, Wachstum) und den 
berechtigten und sinnvollen Gesellschafteransprüchen (Steu-
ern, Kosten für die Übertragung etc.) gefunden werden muss.
Im interaktiven Fragebogen können alle EQUA-Online-Kolleg-
Teilnehmer/-innen darüber hinaus wichtige eigene unterneh-
mens- und familienspezifische Parameter anonym (und mit 
Nennung nur relativer statt absoluter Zahlen) klären, die 
Grundlage für einen gerechten Ausgleich zwischen Ausschüt-
tung und Thesaurierung im eigenen Familienunternehmen 
bilden.

Gewinnverwendung
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Das Karussell der Erwartungen: 
Nachfolge in Familienunternehmen
Das Karussell der Erwartungen ist ein ausgesprochen hilfrei-
ches Instrument, das eigene Geflecht an Erwartungen und 
Erwartungs-Erwartungen zu entwirren. Dabei geht es weniger 
darum, reale Erwartungen herauszufinden, als vielmehr die 
nie ausgesprochenen und deshalb nur vermuteten ‚Aufträge‘ 
der anderen kennenzulernen, um damit letztlich die persönli-
che Handlungsfreiheit (wieder) zu erlangen.
In seinem Vortrag erläutert Prof. Dr. Arist von Schlippe an-
schaulich und am Beispiel von Nachfolgern in Familienunter-
nehmen, was Erwartungs-Erwartungen sind, wie man sich 
darin verfangen kann und welche Möglichkeiten es gibt, diese 
zu entwirren.
Der interaktive Fragebogen hilft im Anschluss, das eigene Er-
wartungskarussell zu benennen.

Erwartungskarussell
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EQUA-Basis

Kompakt-Seminar 
für Gesellschafter von Familienunternehmen
München, 12. Oktober 2013
In diesem eintägigen Grundlagen-Seminar mit intensiver 
Workshop-Atmosphäre gelang es Prof. Dr. Arist von Schlippe 
(Wittener Institut für Familienunternehmen der Universität Wit-
ten/Herdecke), den Teilnehmern auf ihrem Weg eines kompe-
tenten Gesellschafters/einer kompetenten Gesellschafterin 
dabei zu helfen, die typischen Stolpersteine und Fallstricke zu 
erkennen. Viele und oft sehr plakative Beispiele machten die 
durchaus theoretischen Modelle sehr anschaulich. Denn Ziel 
ist es, vor allem durch Wissen und Bewusstheit um die eigene 
Verstricktheit den systemimmanenten Fallen zu entgehen. Auf 
diese Weise konnten Möglichkeiten aufgezeigt werden, der 
ererbten Rolle als Gesellschafter/-in gerecht zu werden und 
Eigentümerverantwortung souverän auszuüben.
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Veranstaltungen (mit) der EQUA

Workshop für Eltern und Kinder aus Unternehmerfamilien
München, 30. November 2013
Nachfolge ist ein langfristiger Prozess, der bereits mit der frü-
hen Kindheit in einer Unternehmerfamilie beginnt.
Für Unternehmer-Eltern bedeutet dies unter anderem, ihre 
Kinder zu selbstständigen jungen Erwachsenen zu erziehen 
und beim beruflichen Entwicklungsprozess zu unterstützen, 
ohne dabei Druck in Richtung auf eine Nachfolge im Familien-
unternehmen auszuüben. Auf Seiten der Kinder bedarf es der 
Reflexion der eigenen Stärken und Ziele sowie des Abgleichs 
mit den Voraussetzungen und Bedingungen für eine erfolgrei-
che Nachfolge.
Nachfolge wird sowohl durch ganz typische Gegebenheiten 
(wie sie bei fast allen Unternehmerfamilien auftreten) beein-
flusst als auch durch sehr spezielle Einflussgrößen, da jede 
Person, jede Familie und auch jedes Unternehmen individuell 
und anders ist. Sensibel half Frau Dr. Elke Schröder den (jun-
gen) Teilnehmern, die Besonderheiten der eigenen Unterneh-
merfamilie zu erkennen, die individuellen Stärken zu benen-
nen und mögliche Meilensteine auf dem speziellen Weg als 
Unternehmenserbe zu markieren. Frau Dr. Rena Haftlmeier-
Seiffert vermittelte Einsichten in typische Konstellationen und 
Umstände, denen sich Unternehmerfamilien bei der Weiter-
gabe des eigenen Unternehmens an die nächste Generation 
immer wieder gegenübersehen: typischen Entscheidungs-
zwickmühlen sowohl der Eltern als auch der Kinder, aber auch 
typischen Aufgaben, Rechten und Pflichten. 

EQUA-Family
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Workshops für einzelne Unternehmerfamilien
Jedes Familienunternehmen ist anders, denn jede Unterneh-
merfamilie besteht aus ganz bestimmten Personen, hat ihre 
besondere und unverwechselbare Geschichte und damit spe-
zielle Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Deshalb 
werden Checklisten oder Beratung nach vorgegebenem 
Schema den Familienunternehmen und Unternehmerfamilien 
in der Regel nicht gerecht.
Bei den maßgeschneiderten EQUA-Workshops steht die Per-
spektive der Unternehmer- und Eigentümerfamilie (und weni-
ger die Perspektive des Unternehmens) bewusst im Vorder-
grund, denn die EQUA will anders als bei klassischen 
Unternehmensberatern gerade die Unternehmerfamilien bei 
ihren speziellen Herausforderungen unterstützen.
Deren Anliegen können vielfältig sein: Erwerb von Gesell-
schafterkompetenz, Erarbeitung von gemeinsamen Familien-
maximen, Professionalisierung von Nachfolgeprozessen oder 
die Bewältigung anderer besonderer Herausforderungen. 
Die Inhalte und Struktur der individuellen Workshops werden 
gemeinsam mit den Unternehmerfamilien erarbeitet. Ziel ist 
immer, die (Groß-)Familien auf ihrem Weg zur verantwor-
tungsvollen und kompetenten Unternehmerfamilie zu unter-
stützen, um damit das eigene Familienunternehmen nachhal-
tig zu sichern.

EQUA-Individuell
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Blockseminare

Blockseminar, Masterstudiengang Private Wealth 
 Management, Westfälische Wilhelms-Universität 
Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert: Psychologische Faktoren bei der 
Beratung von Unternehmerfamilien, Münster, 20. Juni 2013
Stehen Unternehmerfamilien vor großen Entscheidungen, so 
werden diese aufgrund rationaler Überlegungen und häufig 
ausschließlich unter materiellen Gesichtspunkten getroffen. 
Hinzugezogene Berater unterstützen die Unternehmerfamilie 
dabei fachlich. Die emotionale Komponente von Entscheidun-
gen wird unterdessen oft von allen Beteiligten negiert. Diese 
ist aber meist von entscheidender Relevanz dafür, ob die Ent-
scheidungen nachhaltig sind. 
Das Seminar zeigte in einem ersten theoretischen Teil, warum 
Familienunternehmen anders funktionieren als anonyme Pu-
blikumsgesellschaften und wo bei der Beratung ‚Fallstricke‘ 
vorhanden sind.
Das Seminar beinhaltete darüber hinaus auch zwei praktische 
Arbeitseinheiten:
Zum einen die Bestimmung der eigenen Werte. Denn nur wer 
als Berater seine eigene Werteskala kennt und berücksichtigt, 
dass die eigenen Werte unter Umständen sehr verschieden 
sind zu denen der Mandanten, kann erfolgreich beraten. An 
einem Beispiel wurde im Anschluss außerdem gezeigt, wie die 
Werte einer fiktiven Unternehmerfamilie den rationalen Über-
legungen bezüglich der Verlagerung der Produktion in ein 
Billiglohnland widersprachen und deshalb eine rational richtige 
Entscheidung vereiteln können.
In einem zweiten praktischen Teil waren die Seminarteilneh-
mer aufgerufen, eine Gesellschafterversammlung eines Fami-
lienunternehmens zu simulieren. Denn die wenigsten Berater 
haben die Möglichkeit, eine solche real mitzuerleben. Dieses 
Experiment machte klar, dass Gesellschafter, die sich Rat bei 
Fachberatern suchen, mit ähnlichen Erfahrungen in das Ge-
spräch gehen. Nur ein Berater, der dies berücksichtigt und 
weiß, dass er nicht nur die Anliegen seines Mandanten, son-
dern im Grunde einen gesamten Gesellschafterkreis mit sei-
nen ganz besonderen Dynamiken berücksichtigen muss, wird 
nachhaltig erfolgreiche Lösungen finden und adäquat beraten.

Blockseminar, Notarakademie Baden-Württemberg
Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert: Unternehmensnachfolge. Psy-
chologische Faktoren bei der Beratung von Unternehmerfami-
lien, Wangen, 5. Juli 2013

Die Unternehmensform Familienunternehmen unterliegt ganz 
besonderen Bedingungen, die oft ganz spezielle Herausforde-
rungen für alle Protagonisten darstellen. Diese besonderen 
Herausforderungen sind immer vorhanden. Oft werden sie 
allerdings (nur) während einer Unternehmensnachfolgesitua-
tion wahrgenommen; hieran scheinen sie sich offensichtlich 
zu ‚kristallisieren‘.

Bei wichtigen Entscheidungen werden in der Regel Fachbera-
ter hinzugezogen. Diese unterstützen die Unternehmerfamilie, 
rationale Entscheidungen zu treffen, bei denen häufig die ma-
teriellen Überlegungen im Vordergrund stehen. Die emotionale 
Komponente von Entscheidungen wird dabei oft von allen 
Beteiligten geleugnet bzw. als unwichtig erachtet. Allerdings 
ist nicht selten zu beobachten, dass gerade die emotionalen 
Verstrickungen die rein rationalen Entscheidungen regelrecht 
konterkarieren.

Das Seminar befasste sich zunächst mit den systemimmanen-
ten und eigentlich unentrinnbaren Dilemmata, denen Unter-
nehmerfamilien ausgesetzt sind. Denn daraus resultieren 
oftmals ‚Fallstricke‘ bei der Beratung.

Sind die Dilemmata und Ursachen der Verstrickungen erkannt, 
gibt es Instrumente, um diese zu bearbeiten und nicht über 
solche ‚Fallstricke‘ zu stolpern. Das Seminar vermittelte einige 
methodische Instrumente. Denn in diesen Fällen hilft kein Re-
zeptwissen, sondern Methodenwissen.

In einem praktischen Teil bestimmte außerdem jeder Teilneh-
mer sein eigenes Wertegerüst, denn nur wer als Berater seine 
Werteprägung kennt und berücksichtigt, dass die eigenen 
Werte nicht unbedingt denen der Mandanten entsprechen, 
kann erfolgreich beraten.

Außerdem bekamen die Teilnehmer Einblicke in die Dynamiken 
von Gesellschafterversammlungen und konnten so erfahren, wie 
sehr die emotionale Komponente die rein sachliche dominiert.



20 VERANSTALTUNGEN

Blockseminar, eMA FESH, Zeppelin Universität 
Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert: Gesellschafterkompetenz – Ent-
scheidungsfähigkeit der Eigentümerfamilie als Voraussetzung 
für ein erfolgreiches und stabiles Familienunternehmen, Fried-
richshafen, 2. Oktober 2013 
Da in Deutschland (und auf der ganzen Welt) die überwie-
gende Anzahl von Unternehmen Familienunternehmen und 
nicht börsennotierte anonyme Publikumsgesellschaften sind, 
wird an der Zeppelin Universität folgerichtig ein (berufsbeglei-
tender) Master-Studiengang (eMA FESH) angeboten, bei dem 
anders als bei fast allen Studiengängen der Betriebswirtschaft 
die Spezifika von Familienunternehmen im Zentrum stehen.
Im Rahmen dieses Studiengangs fand das Blockseminar Ge
sellschafterkompetenz statt. 
Es begann mit einem Experiment: Alle Studienteilnehmer ver-
anstalteten eine Gesellschafterversammlung einer Unterneh-
merfamilie, bei der jeder eine bestimmte Rolle im System Fa
milie, Unternehmen und Eigentum einnehmen musste. Kaum 
begann die Versammlung, kam es zu Konflikten und Blocka-
den, und in Folge davon waren Entscheidungen kaum mehr 
möglich. 
Mit dieser praktischen Erfahrung im Hinterkopf wurden dann 
die Abläufe der aufgetretenen Dynamiken analysiert, Gründe 
gesucht und gefunden und mit theoretischen Modellen und 
systemimmanenten Strukturen erklärt. 
Im Anschluss wurden daraus Werkzeuge entwickelt, die es 
ermöglichen, auch in einem großen und heterogenen Gesell-
schafterkreis entscheidungsfähig zu bleiben.

EQUA-Stipendiatenkolloquium 
München, 14./15. März 2013
Auch dieses Jahr trafen sich wieder junge Forscher, die von 
der EQUA entweder finanziell oder inhaltlich unterstützt wur-
den, um ihre Arbeiten zum Thema Familienunternehmen ge-
meinsam mit Vorstands- und Kuratoriumsmitgliedern der 
EQUA-Stiftung interdisziplinär zu diskutieren.
Bei einem gemütlichen get together in einem Münchener Re-
staurant mit Kegelbahn konnten sich die Teilnehmer am Vor-
abend gegenseitig kennenlernen oder die Bekanntschaft er-
neuern. 
Am nächsten Tag folgten jeweils Referate und Diskussionen 
zu folgenden Themenbereichen:
• Lavinia Nosé: Familienklima als Einflussgröße auf den 

Erfolg von Familienunternehmen
• Kerstin Hochmüller: Rollenkonflikte im Nachfolgeprozess 

von Familienunternehmen 
• Steffen Großmann: Wechselwirkungen zwischen Konflik-

ten mit Familienbeteiligung und dem Untergang von Fa-
milienunternehmen 

• Sven Cravotta: Kontrollbeziehungen von Eigentümern 
und angestellten Managern bei Mischgeschäftsführungen 
in Familienunternehmen 

• Jakob Ammer: Stämmestrukturen in Gesellschafterkrei-
sen von Familienunternehmen

• Jessica Kulitz: Welche Wirkung hat ein politisch aktiver 
Gesellschafter auf den Zusammenhalt des Gesellschaf-
terkreises in einem Familienunternehmen?

• Julia Carolin Schmid: Zusammenhalt einer großen Unter-
nehmerfamilie 

• Sophia Dolp: Erfolgsfaktoren des externen Managements 
in Familienunternehmen 

• Bernhard Ludwig: Institutionen und Kompetenzen konst-
ruktiver Konfliktbearbeitung in Familienunternehmen 

Nach einem langen, intensiven Tag verließen die Teilnehmer 
das Stipendiatenkolloquium mit vielen neuen Anregungen.

Kolloquien
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Studentenkolloquium, Munich Business School
München, 24. April 2013 
Die acht Studierenden, die im Rahmen ihres Masterstudien-
gangs das Seminar PanGenerational Development of Family 
Firms an der Munich Business School unter Prof. Dr. Marc 
Michael Bergfeld belegten, berichteten in der EQUA-Stiftung 
über ihre Studienprojekte. 
In ihren Case-Studies stellte jeder Studierende je ein Famili-
enunternehmen in den Mittelpunkt. Alle gaben zunächst einen 
kurzen Überblick über die Tätigkeitsfelder des Unternehmens 
und dessen Entwicklung und Veränderung im Laufe der Zeit. 
Daran schlossen sie die Untersuchung der Übergaben von 
Unternehmen und Eigentum von einer Generation an die 
nächste an. Zunächst analysierten sie rückblickend die bishe-
rigen (und geglückten) Übergaben, um anschließend heraus-
zuarbeiten, welche neuen Herausforderungen bei der nächs-
ten anstehenden Übergabe zu erwarten sind, für die es keine 
Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt bzw. für die eine Lö-
sung aus der Vergangenheit möglicherweise sogar scheitern 
würde. Zum Ende jeder Präsentation wurden als Instrument 
zur Bearbeitung der Herausforderungen keine fertigen Lösun-
gen angeboten, sondern kluge Fragen formuliert, deren Be-
antwortung den Betroffenen einen individuellen Weg eröffnen 
könnte. Rege Diskussionen schlossen sich jeweils an die Prä-
sentationen an.

EQUA takes out
Die Geschwister Vicky Schlagböhmer und Georg Wacker, 
beide Vorstände der EQUA-Stiftung und zugleich Gesellschaf-
ter eines Familienunternehmens in 6. Generation, luden auch 
2013 wieder jüngere Mitglieder aus Unternehmerfamilien zu 
EQUA-Treffen ein. 
Ziel dieser Runden ist es, in geschlossenem Rahmen einen 
intensiven und unbefangenen Austausch zu ermöglichen. 
Die Treffs finden in unregelmäßigen Abständen mehrmals 
jährlich statt. Die Teilnahme ist nur mit persönlicher Einladung 
möglich, denn der Teilnehmerkreis beschränkt sich auf maxi-
mal 10 bis 15 Personen.

Austausch von Gleichgesinnten
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Stiftungsorgane: Vorstand, Kuratorium, Geschäftsführung, Aufsicht

Vorstand:
Dr. Ulrich Wacker (Vorstandsvorsitzender) 
Jurist, 
Gesellschafter eines Familienunternehmens

Vicky Schlagböhmer (stellvertr. Vorstandsvorsitzende) 
Diplomkauffrau, 
Gesellschafterin eines Familienunternehmens 

Georg Wacker (Mitglied des Vorstands) 
Maschinenbau-Ingenieur, 
Gesellschafter eines Familienunternehmens

Kuratorium:
Dr. Gabriele Godl 
Juristin, 
Gesellschafterin und Mitglied der Unternehmensleitung einer 
Familiengesellschaft 

Dr. Ursula Koners 
Betriebswirtin, 
Institutsmanagerin am Friedrichshafener Institut für Familien-
unternehmen, Zeppelin Universität

Dr. Hans Maerz 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer i. R.

Dr. Matthias Schüppen 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Joachim Graf von Arnim 
MBA, 
Mitinhaber eines Vermögensverwaltungsunternehmens

Christiane Wacker 
MBA, 
Gesellschafterin eines Familienunternehmens

Irene Wacker 
Bankkauffrau

Geschäftsführung:
Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert 
Geschäftsleitung

Carina Debus 
Assistenz 
(neu seit 1. Dezember 2013)

Stiftungsaufsicht:
Regierung von Oberbayern 
12.1-1222.1M/E08



Als gemeinnützige Stiftung ist die EQUA eine unabhängige Institution, die den Bogen zwischen Forschung und Praxis spannt. 
Durch die Unterstützung von einschlägigen wissenschaftlichen Arbeiten und Forschungsprojekten und durch den engen Kontakt 
zu allen relevanten deutschsprachigen Universitäten, Hochschulen und Instituten werden Grundlagen geschaffen, um Famili-
enunternehmen und Unternehmerfamilien dabei in vielfältiger Weise unterstützen zu können, ihrer volkswirtschaftlich so wich-
tigen Rolle verantwortungsvoll gerecht zu werden.
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