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Editorial
Liebe Freunde und Interessierte des HIF,
das Jahr 2012 neigt sich dem Ende und ich
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Das HIF diskutiert auf einer Oberstufenschülerakademie die Vor- und Nachteile
einer Fremdgeschäftsführung in Familienunternehmen
Auf Einladung der Claussen-Simon-Stiftung engagierte sich das HIF im Rahmen der 9. Akademie für Oberstufenschüler am 11. Oktober 2012 in der Wissensvermittlung für Schülerinnen und Schüler. Teilnehmer waren
Gymnasiasten, die sich während ihrer Herbstferien freiwillig zu den drei Akademietagen anmeldeten, um sich
über den Stand der Forschung zum Thema „Das Management von Familienunternehmen“ zu informieren.
Herr Professor Stefan Prigge, Fabian Bähr

Geschäftsleitung hinsichtlich Entlohnung,

und Henrik Harms führten die Teilnehmer

Motivation und Risikoorientierung.

in die Thematik ein. Als Thema des Tages

Dies erfolgte unter Einbeziehung zweier

hatten die Dozenten die Unterschiede und

grundlegender, aber gegenläufiger theoreti-

Besonderheiten einer Fremdgeschäftsfüh-

scher Ansätze der Forschung zu Familienun-

rung in Familienunternehmen im Vergleich

ternehmen, der Prinzipal-Agenten-Theorie

zum Management durch Familienmitglie-

und des Stewardship-Ansatzes. Erstge-

der ausgewählt. Das Team des HIF über-

nannte Theorie folgt dabei dem Menschen-

nahm die Organisation des gesamten zwei-

bild des streng rational handelnden „Homo

ten Akademietages. Begonnen wurde vor

oeconomicus“; der Gedanke an Nutzenma-

etwa 50 Schülerinnen und Schülern

mit

ximierung und eigennutzorientiertes Han-

einer einführenden Vorlesung, in der die the-

deln bestimmen also die Verhaltensweisen

oretischen Grundlagen der Thematik vorge-

der Akteure. Dies führt zwangsläufig zu Inte-

stellt wurden. Es konnte beobachtet wer-

ressenkonflikten, denen nur durch institutio-

den, dass vielen Schülerinnen und Schülern

nelle Arrangements begegnet werden kann,

nicht bewusst war, welche Auswirkungen

wie beispielsweise Aufsichtsgremien oder

es auf die Unternehmensstrategie haben

monetäre Anreizsysteme. Dieses Verständ-

kann, ob Familienmitglieder die Geschäf-

nis ist dem Stewardship-Ansatz hingegen

te führen oder nicht. Dennoch entwickelte

fremd. Nach seiner grundsätzlichen Annahme kann eine Zielkongruenz zwischen dem
beauftragenden Familienpatriarchen und
dem ausführenden Fremdmanager bestehen. Dieser Hypothese liegt zugrunde, dass
altruistisches Verhalten und eine intrinsische Motivation zur Steigerung des Unternehmenserfolgs das Vertrauensverhältnis
zwischen den Parteien stärken und somit
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen sind.
Die Vorlesung diente als Vorbereitung auf
den zweiten Teil der Veranstaltung, den

sich eine lebhafte Diskussion um die Vorzü-

Workshop. Hier konnten die Schülerinnen

ge und Nachteile eines Managements durch

und Schüler ihre zuvor erlangten Kennt-

externe Dritte. Probleme wie Informationsa-

nisse in praxisnahen Fallstudien anwen-

symmetrien und Interessendivergenzen zwi-

den. In Gruppenarbeit sollten verschiedene

schen dem Familienpatriarchen und einem

Konstruktionen der Unternehmensüberga-

Fremdmanager wurden dabei ebenso the-

be durch einen Familienpatriarchen erör-

matisiert wie beispielsweise Fragen zu

tert und diskutiert werden: die familieninter-

den Unterschieden zwischen familieninter-

ne Nachfolge, die Übernahme durch einen

nen und familienexternen Managern in der

externen Manager und die Besonderheiten

einer Interimslösung. Die Gruppen stellten
anschließend ihre ausgearbeiteten Ideen
vor und diskutierten intensiv mit den weiteren Teilnehmenden sowie den Dozenten.
Insgesamt trug die Veranstaltung zum Verständnis der Schülerinnen und Schüler
bezüglich der Besonderheiten von Familienunternehmen bei und förderte deren Interesse an diesen oftmals in den Medien wenig
präsenten, aber für die deutsche Volkswirtschaft enorm wichtigen Unternehmen. Doch
nicht nur für die Teilnehmenden, sondern
auch für die Dozenten des HIF stellte es eine
interessante Erfahrung und wertvolle Bereicherung dar, mit einer Gruppe junger Menschen besondere Aspekte von Familienunternehmen und die daraus resultierenden
Vorzüge sowie potenzielle Problemfelder
zu diskutieren. Somit freut sich das Team
des HIF bereits auf die Teilnahme an möglichen weiteren Veranstaltungen der Claussen-Simon-Stiftung oder anderer Träger,
die sich der Bildung von Heranwachsenden
verschrieben haben.
Von Henrik Harms

www.hhif.de
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Familienunternehmen
in wissenschaftlichen
Beiträgen
Neben multinationalen und börsennotierten Konzernen müssen sich
auch Familienunternehmen immer stärker mit einer guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung, der Corporate Governance, beschäftigen. Um eben diesen Familienunternehmen Leitlinien für deren Umsetzung an die Hand zu geben, haben die INTES
Akademie für Familienunternehmen GmbH und die Welt am Sonntag
erstmals im Jahr 2004 einen Governance Kodex für Familienunternehmen veröffentlicht; 2010 ist eine überarbeitete Fassung erschienen. Die Inhalte dieses Kodex wurden speziell auf die GovernanceErfordernisse von Familienunternehmen ausgerichtet, sind freiwillig
in der Anwendung und dienen ausschließlich zur Orientierung für
eine unternehmensindividuelle Governance.
Die Wissenschaft beschäftigt sich in einigen neuen Aufsätzen vor
allem mit der Frage nach dem Stand der Umsetzung und somit der
Akzeptanz des Kodex. Zu nennen sind hier z.B. Koeberle-Schmid/
Schween/May: Betriebs-Berater, 66. Jg. (2011), S. 2499-2506 (empirischer Überblick über die „common practice“ von Familienunternehmen im Bereich Corporate Governance) und Woywode/Keese/Tänzler: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 41. Jg.
(2012), S. 418-445 (empirische Arbeit mit Schwerpunkt auf Aufsichtsund Beiräte in Familienunternehmen). Auch das HIF hat sich dieser
Frage bereits gewidmet; siehe HIF News 01/2012. Stellvertretend für
den aktuellen Diskurs soll ein wissenschaftlicher Beitrag näher vorgestellt werden.

Das HIF stellt sich vor
Initiatoren

Dr. Jochen Haußer
Dr. Jochen Haußer ist Partner bei der
KPMG

AG

Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft. Sein Wissen und seine Erfahrung
vermittelt er als Lehrbeauftragter Studierenden an der Universität Duisburg und
möchte es zudem in das Hamburger Institut für Familienunternehmen einbringen.
Seine Ausbildung begann in der Allgemeinen Finanzverwaltung.
Nach anschließendem Studium der Rechtswissenschaften an den
Universitäten Tübingen, Freiburg im Breisgau und Leiden (Niederlande) und dem Absolvieren des Rechtsreferendariats stieg Jochen Haußer im Jahr 1999 bei KPMG ein.
Mit einer Arbeit über die Bewertung von Wertpapieren wurde er an
der Universität Konstanz promoviert. Bei KPMG ist er im Bereich
Audit tätig und prüft und berät dort Unternehmen der Industrie und
des Handels mit einem Schwerpunkt auf Familienunternehmen.
Jochen Haußer absolvierte das Steuerberater- und Wirtschaftsprüferexamen und arbeitet nach einer Zwischenstation in Berlin
am Hamburger Standort der KPMG. Sein besonderes Interesse

Zeitschrift für Corporate Governance (ZCG),
7. Jg. (2012), Nr. 4, S. 153-157

gilt der interdisziplinären Erforschung praxisrelevanter Fragen von

Governance Kodex für Familienunternehmen – Kritische Analyse
und Stand der Umsetzung

zahlreichen wissenschaftlichen wie praxisorientierten Veranstal-

Von Grottel, Bernd, Matthias Kieser, Laura Helfmann,
Bernd Rau und Tim Kettenring
Dr. Bernd Grottel (Mitglied des Vorstands der KPMG BTG AG) et al.
haben eine kritische Analyse des Governance Kodex für Familienunternehmen vollzogen und den Stand der Umsetzung überprüft.
Zur Beurteilung des Realisierungsgrades haben die Autoren eine
internetbasierte Untersuchung von 398 Familienunternehmen vorgenommen. Nur eine geringe Anzahl der Unternehmen macht eine
Anwendung des Kodex nach außen publik und nutzt diesen gezielt
zur Bedienung der Transparenz-Ansprüche von Stakeholdern. So
finden sich in lediglich ca. drei Prozent der Fälle Hinweise auf eine
implementierte Family-Governance-Struktur. Diese starke Zurückhaltung bei der Preisgabe von strukturellen Unternehmensinformationen führen die Autoren neben der Unverbindlichkeit des Kodex
vor allem auf den bestehenden unternehmerischen Wettbewerbsdruck zurück.
Trotz der bisher ernüchternden Umsetzung des Kodex und der
Kommunikation der implementierten Governance-Strukturen nach
außen betonen die Autoren, dass der Kodex eine klare Basis für
eine nachhaltige Führung durch die Inhaberfamilie bildet, Konfliktpotenziale adressiert und zu einem Ausgleich der Interessen
aller Stakeholder beitragen kann. Der Kodex wird also trotz seines Empfehlungscharakters weiterhin ein guter Ansatzpunkt für
eine unternehmensindividuelle Ausgestaltung der Governance sein,
die Vorteile einer zumindest partiellen Kommunikation eben dieser Strukturen durch die Familienunternehmen nach außen sollten
jedoch überdacht werden.

Familienunternehmen. Zudem engagiert sich Jochen Haußer auf
tungen des Hamburger Instituts für Familienunternehmen.
jhausser@kpmg.com

Veranstaltungshinweis

Ringvorlesung an der
Universität Hamburg
Gemeinsam mit der Historikergenossenschaft organisiert
das HIF im Sommersemester 2013 eine Ringvorlesung an der
Universität Hamburg. Unter dem Titel „Hamburgs Familienunternehmen: Unternehmertum und Unternehmergeist einer
Handelsmetropole“ laden wir alle Interessierten herzlich dazu
ein, ab April 2013 der mehrteiligen Veranstaltungsreihe zu folgen. Weitere Informationen zu Themen und Referenten sowie
zu Veranstaltungsort- und zeit erhalten Sie in Kürze auf unserer Homepage unter www.hhif.de/veranstaltungen oder auf
Wunsch per E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Ihren
Besuch der Veranstaltungsreihe.
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