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Stiftung 4.0?
Digitalisierung und Industrie 4.0 sind heutzutage in aller Munde. 
Versucht man die angeblich kaum aufhaltbare komplette Digi-
talisierung auf unseren eigenen kleinen Ausschnitt der Welt zu 
übertragen, so stellt sich die Frage, ob es für uns die Heraus-
forderung Stiftung 4.0 gibt und ob eine Stiftung 4.0 überhaupt 
wünschenswert ist.
Diese komplexe Frage beantworten wir von der EQUA-Stiftung 
mit einem eindeutigen Jein. 
Denn einerseits haben wir mit unserer Website eine global 
vernetzte Wissensplattform geschaffen. Unser Online-Glossar 
ist mit anderen Nachschlagewerken verlinkt, sodass wir die 
dort gut beschriebenen Begriffe nicht selbst noch einmal er-
klären müssen. Und wir bieten natürlich Online-Kollegs an, mit 
denen wir orts- und zeitunabhängig Interessierten Wissen 
vermitteln und interaktive digitale Fragebögen zu dem jeweili-
gen Thema zur Verfügung stellen. Das sind wunderbare Mög-
lichkeiten, die uns die digitale Welt bietet.
Andererseits haben wir in den letzten Monaten bewusst meh-
rere Offline-Formate gesucht und gefunden, um neues, über-
raschendes und pfiffiges Wissen rund um das Thema Famili-
enunternehmen und Unternehmerfamilie zu generieren (davon 
werden Sie hoffentlich im Jahresbericht 2017 erfahren). Wir 
sind zwar davon überzeugt, dass in der digitalen Welt vorhan-

denes Wissen wunderbar schnell, erfolgreich und gewinnbrin-
gend genutzt werden kann. Wir glauben aber auch, dass wirk-
lich neue und verblüffende Ideen nur dann generiert werden 
können, wenn Menschen sich in anregendem sozialen Mitei-
nander austauschen, emotional anspornen und damit intellek-
tuell beflügeln können.
Da wir auch davon ausgehen, dass das gedruckte Wort we-
sentlich nachhaltiger in unseren Gehirnen verarbeitet wird als 
das flüchtige digitale, legen wir hiermit auch für 2016 wieder 
eine „altmoderne“ farbige Broschüre als EQUA-Jahresbericht 
vor. Sozusagen als Ergänzung und Bereicherung der EQUA-
Stiftung 4.0.

Ihre

Vicky Schlagböhmer
Stiftungsvorstand

Liebe Freunde der EQUA-Stiftung!
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EQUA-FILM

Letztes Jahr wurde das EQUA-Logo mit einem erläuternden 
Claim versehen und unsere Website komplett neu erstellt, um 
unser Stiftungsanliegen besser nach außen zu kommunizieren.
Denn unser Ziel ist es, umfassendes Wissen darüber zu ge-
nerieren, wie die Dynamiken in der Unternehmerfamilie auf ihr 
Familienunternehmen durchschlagen. Und unser Auftrag ist 
es, dieses Wissen den Unternehmerfamilien zur Verfügung zu 
stellen und ihnen dabei zu helfen, dass sie die vorhandenen 
Familiendynamiken positiv nutzen können und keine negativen 
Auswirkungen zulassen.
Unser EQUA-Film veranschaulicht durch kurze und plakative 
Szenen in drei Minuten eine typische negative Unternehmer-
familiendynamik. Er zeigt, wie sich zwei Brüder streiten und 
dieser Zwist die Schwester veranlasst, sich und ihre Anteile 
zurückzuziehen. Am Ende liegt das durch die Vorgenerationen 
aufgebaute Unternehmen in Trümmern.
http://equa-stiftung.de/equa-kurzfilm/
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Strategische Führungskräfte- und Gesellschafterkompe-
tenzentwicklung in Familienunternehmen – eine ressour-
cenorientierte Perspektive
Gesellschafter-Relations-Pflege als Aufgabe von Familienun-
ternehmen?
Verantwortet wird diese Studie von Prof. Dr. Christoph Kol-
beck (HAWK Hildesheim). Nachdem Frau Catharina Haas 
aus familiären Gründen die Leitung des Projekts abgab, führt 
seit Mitte des Jahres 2016 Dr. Rob Wiechern das Forschungs-
projekt weiter; er wird von der wissenschaftlichen Hilfskraft 
Frau Carla Volle unterstützt.
Ausgehend von der Tatsache, dass viele Gesellschafter von 
Familienunternehmen nicht gut auf ihre Eigentümerverantwor-
tung vorbereitet und angemessen geschult sind und dass sie, 
wenn überhaupt, sich selbst um ihre Kompetenzentwicklung 
kümmern müssen, soll überprüft werden, inwieweit es die Ver-
antwortung der Unternehmen selbst sein könnte, die Gesell-
schafterkompetenz zu fördern und sich proaktiv um die Bezie-
hung zwischen Unternehmen(sleitung) und Eigentümern zu 
kümmern.
Da kompetente Gesellschafter eine große Ressource für ihr 
Unternehmen darstellen können, wäre es denkbar, die Gesell-
schafterkompetenzentwicklung als (eigenständigen) Bereich 
der Führungskräfteentwicklung zu begreifen. 
Die Studie soll ausloten, welche Möglichkeiten ein solches 
Zusammenspiel von Führungskräfte- und Gesellschafterkom-
petenzentwicklung bietet, welche Limitationen und welche 
Chancen bestehen. Dabei ist insbesondere eine differenzierte 
Betrachtung wichtig, denn Unternehmen mit vielen Mitarbeitern 
haben andere diesbezügliche Voraussetzungen und Ressour-
cen als solche mit wenigen Mitarbeitern, innovative Unterneh-
men andere als traditionelle, vielköpfige Gesellschafterkreise 
andere als zahlenmäßig kleine, kundenorientierte Branchen 
andere als wissensorientierte, globale andere als lokale etc. 
Nur dann ist die Studie auch für die Praxis von Relevanz.

Familien – Unternehmen – Zukunft
Einfluss gesellschaftlicher Veränderungsprozesse auf große 
Familienunternehmen in Deutschland
Die Projektleitung dieses Forschungsprojekts hat Frau Prof. 
Dr. Birgit Felden (HRW Berlin) übernommen. Sie wird durch 
die wissenschaftliche Mitarbeiterin Mira Schirrmeister und die 
studentische Hilfskraft Konrad Fritzke dabei unterstützt.
Die futurologische Studie widmet sich einem Aspekt, der für 
unsere Volkswirtschaft zukünftig von erheblicher Relevanz sein 
dürfte. Denn folgende Forschungsfragen stehen im Mittelpunkt: 
Welche gesellschaftlichen Veränderungsprozesse gibt es in 
Deutschland? Wie wirken sich diese auf Familienunternehmen 
aus? Was könnten die veränderten Bedingungen für deren 
Fortbestand bedeuten?
Da Zukunft empirisch nicht greifbar ist, wird eine mehrstufige 
Forschungsmethode angewandt:
Erstens werden aufgrund von Literaturrecherchen Hypothesen 
aufgestellt. 
Diese werden zweitens dann mittels einer Real-Time-Delphi-
Befragung von Experten mit möglichst heterogenen Vorkennt-
nissen in mehreren Runden transparent diskutiert und dabei 
möglichst verifiziert oder falsifiziert. 
Drittens werden dann die Ergebnisse aus der Delphi-Studie in 
qualitativen Interviews mit Betroffenen, also Mitgliedern aus 
Familienunternehmen, überprüft und evaluiert. 
Auf Basis der Erkenntnisse aus diesen drei Schritten wird vier-
tens ein Szenario-Prozess durchgeführt, indem die einzelnen 
und als zentral identifizierten Faktoren unterschiedlich kombi-
niert und daraus abschließend verschiedene alternative Sze-
narien konstruiert werden.
Die Ergebnisse aus diesem Forschungsprojekt sollen einen 
Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs über Familienunter-
nehmen und deren Zukunft liefern und werden deshalb in 
entsprechenden wissenschaftlichen Organen publiziert. Dar-
über hinaus sollen sie aber auch in moderner, ansprechender 
und verständlicher Form der Gesellschaft und den Unternehmen 
zur Verfügung gestellt werden, um die Erkenntnisse der Studie 
auch für die Praxis nutzbar zu machen.

FORSCHUNGSPROJEKTE
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LANGZEITSTUDIE

Projekt2024 – Langzeitstudie zu jungen Mitgliedern aus Un-
ternehmerfamilien
Langzeitstudie 
Das Projekt2024, an dem derzeit ca. 170 Probanden teilnehmen, 
wurde vom Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen 
an der Zeppelin Universität mit Unterstützung der EQUA-
Stiftung im Jahr 2014 ins Leben gerufen. Die von Prof. Dr. 
Reinhard Prügl, Dr. Ursula Koners und Dr. Jana Hauck 
geleitete Langzeitstudie begleitet junge Mitglieder aus Unter-
nehmerfamilien über zehn Jahre hinweg wissenschaftlich.
Das Projekt hat zwei Stoßrichtungen: Zum einen sollen belast-
bare wissenschaftliche Erkenntnisse zu Entscheidungs- und 
Nachfolgeprozessen in Familienunternehmen und Unterneh-
merfamilien generiert werden, zum anderen werden gleichzei-
tig die teilnehmenden Probanden auf ihrem Entscheidungsweg 
begleitet und bei ihren persönlichen Herausforderungen unter-
stützt.
Empirische Studie 2016:  
Unternehmertum und unternehmerische Eigenschaften
Die Auswertung zeigt, dass sich viele der Teilnehmer mit dem 
Gedanken tragen, entweder die Geschäftsführungsnachfolge 
im Familienunternehmen anzutreten oder ein eigenes Unter-
nehmen zu gründen. Die Angestelltenrolle in einem anderen 
Unternehmen oder gar im öffentlichen Dienst wird kaum als 
Option gesehen.
Spannend sind die unterschiedlichen Einstellungen, die zur 
Nachfolge oder zur eigenen Gründung führen. Hier zeigt die 
Studie signifikante Unterschiede bei den Probanden.
Meeting Projekt2024, Social Impact Lab, Frankfurt, 21.–22. Ok-
tober 2016: Führung – eine Stilfrage?
Die Meetings bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, nicht nur 
anonymer Proband einer Langzeitstudie zu sein, sondern sich 
gegenseitig kennenzulernen und die eigenen Herausfor-
derungen mit denen der anderen zu vergleichen und zu bear-
beiten. 
In den Workshops stand diesmal das Schwerpunktthema Füh-
rung im Mittelpunkt.
Als besonderes Angebot gibt es bei jedem Meeting des Pro-
jekts2024 über das Schwerpunktthema hinausgehendes Angebot, 
das für die Teilnehmer überall hilfreich sein kann. Diesmal 
wurde ein intensives Mentaltraining mit Frau Alexandra Keller 
durchgeführt. 

Family Business und Mittelstand Research Award 2016
Der FGF (Förderkreis Gründungs-Forschung e. V.) widmet sich 
seit einiger Zeit verstärkt dem Thema Familienunternehmen, 
weshalb folgerichtig auch ein Family Business und Mittelstand 
Research Award ausgelobt wurde. 
Die EQUA erklärte sich gern bereit, diesen Preis für gute Fa-
milienunternehmensforschung zu stiften. 
Der Award wurde am 6. Oktober 2016 in Leipzig im Rahmen 
der 20. Interdisziplinären Jahreskonferenz zu Entrepreneurship, 
Innovation und Mittelstand (G-Forum) zum ersten Mal verliehen.
Die interdisziplinär besetzte fünfköpfige Jury wählte aus allen 
eingegangenen Studien die Forschungsarbeit Intellectual ca-
pital efficiency, technological innovation and family management 
als Sieger aus. Preisträger 2016 ist das spanische Forscher-
team Montserrat Manzaneque, Yolanda Ramírez und Julio 
Diéguez-Soto, das sich über die Anerkennung freute.

AWARD
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Kontinuität oder Untergang? Instrumente oberdeutscher 
Familiengesellschaften im 16. Jahrhundert zur Sicherung 
ihrer wirtschaftlichen Stabilität und Nachhaltigkeit. Eine 
qualitative Studie am Beispiel der Augsburger Paumgart-
ner (Arbeitstitel)
Herr Stefan Lehm bekommt ein EQUA-Stipendium für sein 
Dissertationsprojekt, das von Herrn Prof. Dr. Markus Denzel 
und Frau PD Dr. Mechthild Isenmann an der Universität Leip-
zig betreut wird.
Wirtschaftshistoriker haben gegenüber anderen Wirtschafts-
wissenschaftlern einen sehr großen Vorteil: Sie können tabu-
isierte Themen (z. B. den Untergang eines Unternehmens) 
empirisch und am konkreten Beispiel untersuchen, ohne dabei 
den Widerständen, Beschönigungen, bewusster Verschleierung 
etc. der Betroffenen ausgesetzt zu sein.
Wirtschaftshistoriker haben gegenüber anderen Wirtschafts-
wissenschaftlern einen sehr großen Nachteil: Sie können bei 
niemandem nachfragen und sind mit einer oft lückenhaften 
oder uneindeutigen Quellenlage konfrontiert.
Da in verschiedenen Archiven offensichtlich sehr viel auf-
schlussreiches Quellenmaterial zu der Augsburger Unterneh-
merfamilie Paumgartner schlummert, arbeitet Herr Stefan Lehm 
dieses Material in Form einer Single-Case-Studie auf. Er geht 
dabei der Forschungsfrage nach, was diese historische Unter-
nehmerfamilie einerseits tat und befähigte, ihr Unternehmen 
über mehr als 100 Jahre stabil am (internationalen) Markt zu 
halten, und was andererseits dazu führte, dass es nach so 
langer Zeit doch unterging. Er leistet damit als Historiker einen 
neuen und wichtigen Beitrag zur Resilienzforschung und zur 
Insolvenzforschung.

STIPENDIEN

Relationship Conflicts in Business Families in India and 
Germany
Als EQUA-Stipendiatin widmet sich Janina Schroeder weiter-
hin ihrem von Herrn Prof. Dr. Rudolf Wimmer an der Univer-
sität Witten/Herdecke betreuten Dissertationsprojekt.
Das Forschungsvorhaben rückt den Vergleich des Umgangs 
mit Konflikten in indischen und deutschen Unternehmerfamilien 
ins Zentrum. 
Da sich die indische Unternehmerfamilie gerade im Umbruch 
zwischen der klassisch geprägten indischen Großfamilie und 
einer eher westlich geprägten Individualisierung befindet, eig-
net sie sich besonders gut als Untersuchungsgegenstand. Hier 
kann beobachtet werden, wie sich der strukturelle Wandel in 
Bezug auf das Konzept von Familie und nachgelagert deshalb 
auf das Selbstbild als Unternehmerfamilie und vor allem auf 
den Umgang der Familienmitglieder miteinander auswirkt. 
Obwohl in Deutschland Großfamilien kaum mehr vorhanden 
sind, ist aufgrund des gemeinsamen Eigentums zumindest das 
Konzept davon in vielen Unternehmerfamilien noch lebendig. 
Sie müssen deshalb zwischen Großfamilieninteressen und 
Individualinteressen ausbalancieren. 
Der Vergleich der sich in Indien gerade verändernden und in 
Deutschland bereits veränderten Familienkultur lohnt, denn er 
kann unterschwellig vorhandene Strukturen bewusst machen.
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INSTITUTSTRÄGERSTIPENDIEN

Eine empirische Untersuchung des organisationalen Mus-
terwechsels von der Personenorientierung zur Organisa-
tionsförmigkeit in Familienunternehmen 
Das Forschungsprojekt wird von Herrn Prof. Dr. Rudolf Wim-
mer an der Universität Witten/Herdecke betreut. Aus diesem 
Projekt entstehen (mindestens) zwei Dissertationen.

 
 

Der EQUA-Stipendiat Jörn Heyenrath untersucht den Mus-
terwechsel vor allem unter den Aspekten Organisation, Com-
munication und Operations als wirtschaftswissenschaftliches 
Thema mit stark sozialwissenschaftlichen Zügen.

 
 

Der EQUA-Stipendiat Aaron Brücker bearbeitet in seiner Dis-
sertation vor allem die Aspekte Strategy und Leadership. Dabei 
hat er bei diesem Thema nicht nur die Familienunternehmens-
strategie, sondern auch und gerade den Einfluss der Unter-
nehmerfamilie (und deren Protagonisten) im Blick.

Förderung des Wittener Instituts für Familien unter nehmen 
(WIFU) der Universität Witten/Herdecke
Die EQUA-Stiftung zählt zum Trägerkreis des WIFU.
Damit unterstützte sie auch im Jahr 2015 gemeinsam mit an-
deren Trägern die Erforschung der Besonderheiten von Fami-
lienunternehmen aus juristischer, soziopsychologischer und 
wirtschaftswissenschaftlicher Sicht. Gerade der interdisziplinäre 
Ansatz ist singulär und eröffnet neue und robuste Forschungs-
ergebnisse.

KONGRESSUNTERSTÜTZUNG
18. Kongress für Familienunternehmen, 12.–13. Februar 
2016 an der Universität Witten/Herdecke: Eigentum ver-
pflichtet
Auch im Jahr 2016 war die Nachfolgerakademie Bestandteil 
des Kongresses. Dieses Veranstaltungsformat ist speziell für 
Familiengesellschafter/-innen von morgen entwickelt und wurde 
von der EQUA-Stiftung unterstützt.
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HABILITATION UND PROMOTIONENINHALTLICHE UNTERSTÜTZUNG

 
Forschungsprojekt der Universität Erfurt unter der Leitung 
von Prof. Dr. Till Talaulicar
Organisationale Veränderungsfähigkeit von Familienunterneh-
men
Die Studie hat zum Ziel, die Bedingungen und Voraussetzun-
gen herauszufinden, wie sich die organisationale Verände-
rungsfähigkeit von Familienunternehmen steigern lässt. Konkret 
wird der Frage nachgegangen, wie bestimmte Governance-
Strukturen, der Führungsstil und die Persönlichkeit des bzw. 
der Leitungsorganvorsitzenden die Wandlungsfähigkeit von 
Familienunternehmen beeinflussen. 
Die Ergebnisse der Studie zielen in zwei Richtungen: Zum 
einen soll Wissen über die Anpassungsfähigkeit im Allgemeinen 
generiert werden, zum anderen bekommen die teilnehmenden 
Unternehmen aber auch eine individuelle Auswertung ihrer 
Stärken (und Schwächen) in Bezug auf die Veränderungsfä-
higkeit des eigenen Unternehmens.

 
 

Dissertationsprojekt
Familiäre Einflüsse auf den Unternehmenswert bei Familien-
unternehmen als KMU
Thomas Preßler will erforschen, inwiefern die Unternehmer-
familie den Wert ihres Unternehmens maßgeblich beeinflusst.
Dabei geht es ihm weniger um die Berechnung des Unterneh-
menswertes selbst, denn darüber haben sich Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und Finanzbeamte bereits genügend fundierte 
Gedanken gemacht, sondern darum, wie der Wert eines Fa-
milienunternehmens überhaupt generiert wird. Er geht von der 
These aus, dass nicht nur Umsatz, Innovationskraft, Kapital-
ausstattung, Gewinne und andere mehr oder weniger konkrete 
und berechenbare Fakten den Unternehmenswert darstellen 
und sich dieser aus eben solchen materiell greifbaren Kompo-
nenten zusammensetzt, sondern dass auch familiäre Einflüsse, 
die sich der zahlenmäßigen Berechnung zunächst scheinbar 
entziehen, am Ende den Unternehmenswert eines Familien-
unternehmens maßgeblich beeinflussen – negativ oder positiv.

 
Habilitation von Frau PD Dr. Mechthild Isenmann
Nach vielen Jahren Forschung zu den oberdeutschen Famili-
engesellschaften in der frühen Neuzeit wurde Frau Isenmann 
an der Universität Leipzig 2016 habilitiert. Ihre Forschungsar-
beit zu diesem Thema begann mit einer von der EQUA-Stiftung 
geförderten Studie über die Strategien zur Konfliktbewältigung 
in historischen Familienunternehmen. 

 
 

Promotion von Frau Dr. des. Janina Schroeder
Die EQUA-Stipendiatin wurde 2016 an der Universität Witten/ 
Herdecke promoviert. Ihre Dissertation widmete sich dem 
Thema Relationship Conflicts in Business Families in India and 
Germany.

 
 

Promotion von Herrn Dr. des. Jakob Ammer
Der EQUA-Stipendiat wurde ebenfalls 2016 an der Universität 
Witten/Herdecke promoviert. Seine Dissertation befasste sich 
mit dem Thema: Die Organisation der Unternehmerfamilie in 
Stämmen. Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung von 
intergruppalen Konflikten in Stammesorganisationen.
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Arbeitskreis Family Business des FGF e. V.
Vertreter von verschiedenen deutschsprachigen Instituten, die 
sich mit dem Thema Familienunternehmen befassen, haben 
sich zu diesem Arbeitskreis zusammengeschlossen. Ziel dieses 
Arbeitskreises ist es, Wissen zu vernetzen, um damit einerseits 
Redundanzen zu vermeiden und um andererseits eine Platt-
form zu bilden, die vorhandenes Wissen aus den verschiede-
nen Forschungsdisziplinen bündelt. Neben der gegenseitigen 
 Inspiration und Verprobung von Einzelthemen hat sich der 
Arbeitskreis auch vorgenommen, Grundlagen zu schaffen, sei 
es, verlässliche Daten, sei es, bisher fehlende und belastbare 
Definitionen zur Verfügung zu stellen etc. 
Die EQUA-Stiftung unterstützt diesen Arbeitskreis durch die 
Mitarbeit von Frau Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert.

 
 

Tradition schafft Zukunft 
Die EQUA-Stiftung unterstützt dieses Projekt der SRH Calw 
und der IHK Nordschwarzwald für Familienunternehmen durch 
konzeptuelle Mitarbeit im sechsköpfigen Beirat.
Bei lebensnahen Themen dürfte es wohl fast immer so sein, 
dass die Forschung der Praxis dient und gleichzeitig die Praxis 
die Forschung inspiriert. Insofern ist es ein besonderer Glücks-
fall, dass sich die SRH Hochschule Calw und die IHK Nord-
schwarzwald zusammentun, um die Herausforderung von 
Zukunft und Tradition in Familienunternehmen gemeinsam 
praxisnah und doch forschungsrelevant zu bearbeiten.
Im Moment stehen folgende Aspekte im Zentrum des Interesses:
• Unternehmensnachfolge
• Digitalisierung (Wirtschaftsspionage)
• Nachhaltigkeit

BEIRAT

 
ICON – Innovativer Content zur Unternehmensnachfolge
Die EQUA-Stiftung unterstützt dieses Projekt des EMF-Instituts 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin unter Leitung 
von Prof. Dr. Birgit Felden durch die Mitarbeit im Beirat.
Ziel dieses Forschungsprojekts ist es, das vorhandene Know-
how zum Thema Übergabe/Übernahme von Unternehmen zu 
ergänzen und weiterzuentwickeln und es Interessierten über 
moderne, ansprechende und leicht verfügbare Medien zur 
Verfügung zu stellen. So haben die potenziellen Übergeber/  
-innen und Übernehmer/-innen Instrumente zur Hand, die ihnen 
bei der erfolgreichen Umsetzung der eigenen Nachfolgerege-
lung helfen.
Außerdem sollen Zielgruppen, die bisher eine Nachfolge nicht 
als Option für sich gesehen haben, für das Thema sensibilisiert 
werden, sodass sich die Zahl der qualifizierten Nachfolgenden 
vergrößert. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Frauen, Per-
sonen mit Migrationshintergrund und sehr junge Menschen als 
potenzielle externe Nachfolger/-innen gelegt. 

 
 

FGF e. V.
Der FGF ist die führende und mitgliedsstärkste wissenschaft-
liche Vereinigung für Entrepreneurship, Innovation und Mittel-
stand im deutschsprachigen Raum.
Die EQUA-Stiftung unterstützt den Verein durch Mitarbeit im 
Beirat, da es der Wunsch des FGF ist, sich mit der Praxis re-
gelmäßig und intensiv auszutauschen. Ziel ist die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für Gründungen, Mittelstand und 
Innovation. 
Der Beirat hat folgende Aufgaben:
• Thematische Impulse aus der Praxis für die Gründungs-, 

Mittelstands- und Innovationsforschung (z. B. durch die 
Identifikation relevanter Themen)

• Unterstützung der Medienkommunikation gründungs- und 
mittelstandsrelevanter Forschungsergebnisse

• Stärkung der Außensichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit 
des FGF als Sprachrohr der Wissenschaft 

• Hilfe bei der Vernetzung des FGF mit Akteuren der Grün-
dungs-, Mittelstands- und Innovationspolitik 

• Hilfe beim Wissenstransfer von praxisrelevanten For-
schungsergebnissen
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Dr. Daniela Jäkel-Wurzer:  
Die Geschäftsführungsnachfolge in Familienunterneh-
men: Veränderte Chancen und Herausforderungen für 
Söhne und Töchter 
Auch wenn in unserer Gesellschaft die Gleichberechtigung gilt, 
so ist es doch unumstritten, dass Frauen in sehr vielen Berei-
chen auf andere Voraussetzungen, Bedingungen etc. stoßen 
und reagieren müssen als Männer. 
Dies trifft natürlich auch auf Nachfolger und Nachfolgerinnen 
(Söhne und Töchter) zu, die die Geschäftsführung eines Fa-
milienunternehmens antreten und ihre Eltern (in der Regel den 
Vater) ablösen wollen, müssen oder dürfen. Die Unterschiede 
sind dabei Tatsachen und völlig wertneutral zu betrachten.
Dr. Daniela Jäkel-Wurzer beleuchtet in ihrem Vortrag die He-
rausforderungen für Söhne und Töchter bei der Geschäftsfüh-
rungsnachfolge und analysiert Besonderheiten der männlichen 
und weiblichen Nachfolge.
Außerdem haben sowohl Nachfolger/-innen und potenzielle 
Übergeber/-innen die Möglichkeit, einen interaktiven Fragebo-
gen auszufüllen. Der soll den Söhnen/Töchtern und den Über-
gebern/Übergeberinnen helfen, ihre Rolle im Nachfolgeprozess 
besser einzuschätzen und bewusst zu reflektieren. 

EQUA-ONLINE-KOLLEG
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Prof. Dr. Sven Cravotta: 
Die Mischgeschäftsführung in Familienunternehmen
Auch wenn häufig angenommen wird, dass Familienunterneh-
men von einem oder mehreren Mitgliedern der Eigentümerfa-
milie geführt werden, so zeigt die Realität der Familienunter-
nehmen in Deutschland ein viel bunteres Bild bei der Besetzung 
der Geschäftsführung. Natürlich gibt es Familienunternehmen 
mit einer reinen Inhaberführung. Genauso sind aber auch Fa-
milienunternehmen mit einem Management bekannt, in dem 
sich ausschließlich angestellte Geschäftsführer/Vorstände 
befinden. Ebenso gibt es darüber hinaus gemischte Geschäfts-
führungen mit einem Geschäftsführungsteam, das aus Fami-
lienmitgliedern und Fremdmanagern besteht.
Prof. Dr. Sven Cravotta widmet sich in seinem Vortrag genau 
diesen Mischgeschäftsführungen. Diese sind nämlich erstens 
heutzutage immer mehr anzutreffen und zweitens scheinen 
sie eine besonders erfolgreiche Geschäftsführungsform zu 
sein. Denn durch die Vertretung der Eigentümerfamilie in der 
Unternehmensführung kann im Zweifelsfall sehr schnell ge-
handelt werden, da die operative Verantwortung direkt in die 
Eigentümer- und damit Letztverantwortung eingebunden ist, 
und trotzdem steht externes Know-how, das die Fremdmana-
ger mitbringen, zur Verfügung.

EQUA-ONLINE-KOLLEG

Ein interaktiver Fragebogen hilft den Teilnehmern dieses EQUA-
Online-Kolleg-Moduls herauszufinden, wie und unter welchen 
Bedingungen ein Einsatz von externen Managern im eigenen 
Familienunternehmen möglicherweise erfolgreich ist oder sein 
könnte.
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AUFSÄTZE

 
Jörn Block/Markus Stiglbauer/Anna-Lena Kühn/Dominik 
Wagner: 
Untersuchung zur Kommunikation von Unternehmerischer 
Sozialverantwortung (CSR) in deutschen Familienunter-
nehmen. Eine quantitative Inhaltsanalyse von Unterneh-
mensleitbildern (Deutsche Erstveröffentlichung unter: 
http://equa-stiftung.de/publikationen/aufsaetze/csr-unter 
nehmerische-sozialverantwortung)
Viele bisherige Untersuchungen zeigen, dass Familienunter-
nehmen sich von Nicht-Familienunternehmen gerade hinsicht-
lich ihrer Unternehmerischen Sozialverantwortung unterschei-
den. Demnach übernehmen Familienunternehmen mehr 
Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern und stellen siche-
rere Jobs zur Verfügung, da sie während ökonomischer Krisen 
ihre Mitarbeiter weniger häufig entlassen. Außerdem verschmut-
zen Familienunternehmen laut diesen Studien die Umwelt 
weniger und beteiligen sich insbesondere an Wohltätigkeits-
projekten in der eigenen Gemeinde. Wenn man zwischen den 
verschiedenen Aspekten Unternehmerischer Sozialverantwor-
tung unterscheidet, ist zudem laut dieser Untersuchung zu 
erkennen, dass Firmen in Familienbesitz seltener eine Unter-
nehmerische Sozialverantwortung gegenüber dem Staat als 
vielmehr eine Verantwortung bei Chancenungleichheit, gegen-
über Mitarbeitern, der Umwelt und bei den von ihnen herge-
stellten und vertriebenen Produkten übernehmen wollen.

 
 

Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert: 
Hinter jedem großen Mann steckt[e] eine starke Frau: Ehe-
frauen in der Nachfolge. In: pw 01.16, S. 34

REZENSIONEN

Die Rezensionen von Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert zu allen hier 
aufgeführten Publikationen finden Sie auf unserer Homepage 
(equa-stiftung.de) im Bereich: Publikationen – Rezensionen.
 
 

 
Thomas Zellweger/Nadine Kammerlander: 
Generationsübergreifende Wertsteigerung in Familienun-
ternehmen. Langfriststrategien für Unternehmerfamilien. 
Heft 25 der Schriftenreihe des Kirsten Baus Instituts für 
Familienstrategie, Stuttgart 2015, 32 Seiten 

 
 

Arist und Björn von Schlippe: 
Paradoxe Momente … und verwirrte Beziehungen. Stutt-
gart: Klett-Cotta 2016, 96 Seiten, ISBN 978-3-608-96125-6 

 
 

Brun-Hagen Hennerkes/Rainer Kirchdörfer: 
Die Familie und ihr Unternehmen: Strategie, Liquidität, 
Kontrolle. Frankfurt/Main: Campus 2015, 558 Seiten,   
ISBN 978-3-359-350266-3

 
 

Birgit Felden et al.: 
Unternehmensnachfolge in Berlin 2030. Wertewandel und 
der Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen auf Unter-
nehmensnachfolgen im Jahr 2030 – Ist das klassische 
Familienunternehmen ein Auslaufmodell? Schriftenreihe 
des EMF-Instituts der HWR Berlin, Band 6, Berlin 2013, 166 
Seiten, ISBN 978-3-970989-15-4

 
 

Daniela Jäkel-Wurzer/Susanne Dahncke / Nicola Buck:
Praxishandbuch Weibliche Nachfolge. Selbstcoaching-
Tools für den gelungenen Einstieg ins Familienunterneh-
men. Berlin/Heidelberg: Springer Gabler 2017, 339 Seiten, 
ISBN 978-3-662-52829-7
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Individuelle Workshops für Unternehmerfamilien
Wenn Unternehmerfamilien in ihrer Funktion als Eigentümer 
eines Unternehmens verantwortungsvoll agieren wollen, dann 
müssen sie sich unweigerlich immer wieder mit zwei zentralen 
Fragen auseinandersetzen:
• Wie gestalten wir Veränderungsprozesse?
• Wie kommt eine heterogene Familie mit unterschiedlichs-

ten Ansichten zu gemeinsamen Entscheidungen und 
 Zielen?

Entweder müssen also Veränderungen antizipiert, vorgenom-
men und gestaltet oder Konflikte (welcher Art und Stärke auch 
immer) bewältigt werden. Nicht selten bedingt allerdings das 
eine auch das andere bzw. das andere das eine. Denn natür-
lich wird der Umgang mit Veränderung bei verschiedenen 
Familienmitgliedern unterschiedlich ausfallen, was zu Konflik-
ten führen kann, oder aber die kontroversen Ansichten der 
Familienmitglieder machen Veränderung nötig bzw. erzwingen 
diese.
Da aber jede Unternehmerfamilie mit sehr individuellen Aus-
prägungen der oben genannten Herausforderungen konfrontiert 
ist und jeder Lösungsweg ein anderer sein muss, gibt es dafür 
keine Patentrezepte. 
Frau Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert hat auch im Jahr 2016 wie-
der Unternehmerfamilien dabei unterstützt, ihre besonderen 
Herausforderungen aktiv zu bearbeiten. Dabei wird den Unter-
nehmerfamilien insbesondere dabei geholfen, ihre (Umbruch-) 
Situation zu verstehen, sie richtig einzuordnen und Weichen-
stellungen selbst zu entwickeln. Die EQUA-Stiftung bietet da-
bei keine fertigen Lösungen an, sondern moderiert die Pro-
zesse, stellt Wissen zur Verfügung und vermittelt, wenn nötig, 
Fachberatung (Steuerberatung, juristische Beratung etc.) und 
steht als Sparringspartner zur Verfügung.

MODERATION

Im Jahr 2016 wurden Unternehmerfamilien unter anderem 
dabei begleitet, folgende Fragen zu bearbeiten:
• Wie geht man mit Situationen in der Vergangenheit um, 

die als Verletzung/Bruch erlebt wurden? Wie kann man 
(wieder) zu gemeinsamen Zielen und Entscheidungen als 
Unternehmerfamilie gelangen?

• Wie kann man den Zentrifugalkräften in der nächsten Ge-
neration entgegenwirken und den Zusammenhalt und die 
Nähe zum Unternehmen fördern?

• Wie könnte eine familieninterne Geschäftsführungsnach-
folge aussehen? Wer? Wann? Wie?

• Wie gestaltet man eine familienexterne Geschäftsfüh-
rungsnachfolge ohne Verletzungen bei den Familienmit-
gliedern, Mitarbeitern und sonstigen Stakeholdern, wenn 
damit viele (oft unausgesprochene) Erwartungen etc. 
durchbrochen werden?

• Wie organisiert man den Übergang von der Verantwor-
tung eines Einzigen auf eine ganze Unternehmerfamilie? 
Wie können eingeübte Muster reflektiert, bewertet und 
ggf. bewusst neu gestaltet und gelebt werden?

• Wie geht man mit unterschiedlichen Machtvorstellungen 
um? Wie kann man trotzdem zu fairen Entscheidungen 
gelangen?

• Wie findet man gute normative Strukturen, die jetzt, aber 
auch später gute Regelungen für die gesamte Unterneh-
merfamilie möglich machen?
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Teilnahme an der Konferenz der deutschsprachigen For-
schungszentren und Institute für Familienunter nehmen, 
Universität Siegen, 8. März 2016
Exkurs-Workshop von Frau Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert: Wer-
teprägung in Unternehmerfamilien
Der Workshop startete mit einem Experiment: Die teilnehmen-
den Familienunternehmensforscher stellten ihre eigene (und 
wohl kaum dezidiert bekannte) Werteprägung fest. 
An fiktiven Unternehmerfamilien-Beispielen zeigte Rena Haftl-
meier-Seiffert dann, wie solche (meist nicht reflektierten) Wer-
teprägungen den Rahmen für das Denken und Handeln und 
die Bewertung des Handelns anderer bilden. Weil die Einstel-
lungen aber möglicherweise von der Umwelt nicht immer voll 
akzeptiert sind oder bestimmten Sachargumenten zuwiderlau-
fen, werden diese nicht selten bewusst oder unbewusst ver-
schleiert. Diese verdeckten Motivationen von Interviewpartnern 
oder Probanden werden aber in der Regel von der empirischen 
Forschung nicht erfasst. Die von differenzierten Wissenschaft-
lern durchaus empfundene Diskrepanz zwischen gefühltem 
(Erfahrungs-)Wissen und erforschtem und bestätigtem Wissen 
wäre so zu erklären. Es sind also Methodenwege für die em-
pirische Forschung zu finden, um die bewusst oder unbewusst 
verborgenen Einstellungen zu heben und nicht nur an der 
Oberfläche der Aussagen der Probanden hängen zu bleiben.

 
 

Teilnahme an der Konferenz: Wirtschaft und monas tisches 
Leben, Kloster Lambach, 18.–20. Juli 2016 
An dieser Tagung, die vom Institut für Controlling und Consul-
ting an der Johannes Kepler Universität Linz in Kooperation 
mit dem Benediktinerstift Lambach veranstaltet wurde, nahmen 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler genauso wie Kloster-
brüder und -schwestern teil. Ziel war es, im interdisziplinären 
Diskurs herauszufinden, inwiefern christlich-monastische Sys-
temlogiken mit wirtschaftlichen Systemlogiken vereinbar sind. 
Die Frage war also verkürzt: Behindert oder befördert die 
christlich-monastische Ausrichtung den wirtschaftlichen Erfolg 
der Klöster?
Für die EQUA-Stiftung war diese Fragestellung von besonde-
rem Interesse, weil Familienunternehmen mit einem ähnlichen 
Antagonismus zwischen dem System Familie und dem System 
Unternehmen konfrontiert sind.

 
Teilnahme am 18. Kongress für Familienunternehmen, 
Universität Witten/Herdecke, 12.–13. Februar 2016: Eigen-
tum verpflichtet
In den Keynotes, Grußworten und zahlreichen Workshops etc. 
ging es auf diesem Kongress letztlich immer um die Auslegung 
des Artikels 14 unseres Grundgesetzes: „Eigentum verpflichtet. 
Sein Gebrauch soll dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. 
Obwohl dieser Auftrag eindeutig zu sein scheint, ist er in der 
Ausgestaltung und in der Realität extrem unscharf und diffus. 
Und beinahe jeder Unternehmer/jede Unternehmerin kennt 
und fühlt sowohl den unternehmerischen als auch den mora-
lischen und den gesellschaftlichen Auftrag, den der unterneh-
merische Erfolg und damit das Eigentum mit sich bringen. Und 
immer stellt dieser Auftrag ein Dilemma dar – eine Gratwan-
derung zwischen verschiedenen Verpflichtungen: der Verpflich-
tung zur Unternehmensentwicklung und damit Zukunftssiche-
rung, der Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern, der 
eigenen Familie, dem Gemeinwohl etc.

 
 

Teilnahme am II. KUKongress, 20.–21. April 2016, Vitra 
Campus Weil am Rhein: Das Neue ist vergangen
Beim II. Kongress für Kreatives Unternehmertum standen fol-
gende Fragen im Zentrum:
• Welche Unternehmenskulturen fördern einen kreativen 

Austausch, welche eine ständige Beschäftigung mit Wei-
terentwicklungen der Außenwelt? 

• Wie bewegt Unternehmertum Gesellschaft? 
• Gibt es innovationsfördernde Strukturen, die in meinem 

Unternehmen etabliert werden können? 
• Was ist Kreativität? Wo nutzt, wo schadet sie meinem Un-

ternehmen? 
• Wie erfülle ich mein unternehmerisches Tun mit Sinn? 
• Gibt es funktionierende Techniken der Kreativitätsanre-

gung?
• Wie geht Zukunft? 

WISSENSCHAFTLICHE KONGRESSE UNTERNEHMERKONGRESSE
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EQUA-Stipendiatenkolloquium, EQUA-Stiftung München, 
13.–14. Oktober 2016
Mit 18 Teilnehmern war das EQUA-Stipendiatenkolloquium 
2016 das bisher größte.
Wieder waren die aktiven EQUA-Stipendiaten eingeladen, 
voreinander und vor ehemaligen EQUA-Stipendiaten und dem 
EQUA-Kuratorium von ihren Forschungsprojekten zu berichten. 
Sie konnten entweder Ergebnisse oder den aktuellen Stand 
des eigenen Forschungsprojekts vorstellen und dabei die der-
zeit zu bearbeitenden Forschungsfragen diskutieren. Da die 
EQUA-Stipendiaten ganz unterschiedliche Wissenschaftsdis-
ziplinen vertreten (Wirtschaftswissenschaften, Jura, Soziologie, 
Psychologie, Wirtschaftsgeschichte etc.), ist ein solch interdis-
ziplinärer Diskurs besonders fruchtbar, denn so treffen ver-
schiedene Perspektiven, Arbeitsmethoden und Denkansätze 
aufeinander.
Themen des Kolloquiums:
• Dr. Rob Wiechern: Gesellschafterkompetenz und Gesell-

schafter-Relation-Pflege als Aufgabe von Familienunter-
nehmen (Werkstattbericht)

• Jacob Ammer: Die Organisation der Unternehmerfamilie 
in Stämmen. Strategien und Maßnahmen zur Vermeidung 
von intergruppalen Konflikten in Stammesorganisationen 
(Ergebnisbericht)

• Aaron Brückner: Eine empirische Untersuchung des or-
ganisationalen Musterwechsels von der Personenorien-
tierung zur Organisationsförmigkeit in Familienunterneh-
men (Werkstattbericht)

• Mira Schirrmeister: Familien-Unternehmen-Zukunft 
(Startbericht)

• Stefan Lehm: Kontinuität oder Untergang? Instrumente 
oberdeutscher Familiengesellschaften im 16. Jahrhundert 
zur Sicherung ihrer wirtschaftlichen Stabilität und Nach-
haltigkeit (Startbericht)

• Janina Schroeder: Change and Conflict in Indian and 
German Business Families (Ergebnisbericht)

Das EQUA-Stipendiatenkolloquium 2016 begann mit einer 
Walk-&-Dinner-Tour, bei der eine informative Stadtführung in 
der Münchener Innenstadt immer wieder durch den Besuch 
von Restaurants oder Bars unterbrochen war. So hatten alle 
Teilnehmer Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen 
und kennenzulernen, den Hunger und Durst zu stillen und sich 
auch zwischendurch aufzuwärmen.

KOLLOQUIEN

 
Studentenkolloquium der MBS (Munich Business School), 
EQUA-Stiftung München, 26. April 2016
Die Masterstudierenden der Munich Business School, die den 
Schwerpunkt „International Family Firms“ gewählt haben, hiel-
ten bei einem Studentenkolloquium in der EQUA-Stiftung ihre 
Semesterabschlusspräsentationen. Dabei zeigten sie, dass 
sie die bei Prof. Dr. Marc Michael Bergfeld erlernten theore-
tischen Konzepte auf konkrete (und zum Teil eigene) Famili-
enunternehmen anwenden können. 
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Wechsel im EQUA-Kuratorium
Nachdem ihre dreijährige Amtszeit im Jahr 2016 endete, schie-
den Frau Dr. Gabriele Castegnaro und Graf Joachim von 
Arnim aus dem EQUA-Kuratorium aus. 
Wir bedanken uns herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement 
und dafür, dass beide der EQUA-Stiftung gedanklich auch 
weiterhin verbunden bleiben. 
Neu wurden die Herren Prof. Dr. Arist von Schlippe und Ma-
leachi Bühringer 2016 ins EQUA-Kuratorium berufen. Wir 
freuen uns, dass sie ihre Expertise als Wissenschaftler und als 
Unternehmer in der EQUA-Stiftung ehrenamtlich einbringen, 
und auf eine wechselseitig fruchtbare Zusammenarbeit.

 
 

EQUA-Mitarbeiterinnen
Frau Carina Debus schied nach ihrer Elternzeit aus familiären 
Gründen aus der EQUA-Stiftung aus. Mit bestem Dank für die 
geleistete Arbeit wünschen wir ihr und ihrer Familie alles Gute.
Ihre bereits seit eineinhalb Jahren bestens eingearbeitete Ver-
tretung Frau Julia Lvova wurde deshalb ab Juni 2016 gern in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

VERÄNDERUNGEN IM JAHR 2016 STIFTUNGSORGANE

 
EQUA-Vorstand:
Dr. Ulrich Wacker (Vorstandsvorsitzender)  

Jurist, Gesellschafter eines Familienunternehmens
Vicky Schlagböhmer (stellvertr. Vorstandsvorsitzende) 

Diplomkauffrau, Gesellschafterin eines Familienunter-
nehmens 

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

 
 

EQUA-Kuratorium:
Maleachi Bühringer 

Maschinenbauingenieur, Familienunternehmer 
(Mitglied seit Juli 2016)

Dr. Gabriele Castegnaro (geb. Godl) 
Juristin, Gesellschafterin und Mitglied der Unternehmens-
leitung einer Familiengesellschaft (Mitglied bis Juli 2016)

Dr. Ursula Koners 
Betriebswirtin, Institutsmanagerin eines 
 Universitätsinstituts

Prof. Dr. Matthias Schüppen 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Joachim Graf von Arnim 
MBA, Mitinhaber eines Vermögensverwaltungs-
unternehmens (Mitglied bis Juli 2016)

Prof. Dr. Arist von Schlippe 
Psychologe, Universitätsprofessor (Mitglied seit Juli 2016)

Christiane Wacker 
MBA, Gesellschafterin eines Familienunternehmens

Irene Wacker 
Bankkauffrau

 
Geschäftsführung:
Dr. Rena Haftlmeier-Seiffert 

Geschäftsleitung
Julia Lvova 

Assistenz
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Regierung von Oberbayern 
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