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A.  Die Begriffe der »Familienunternehmen« 
 und »Mittelstandsunternehmen«

Für die Begriffe » Familienunternehmen« und » Mittelstandsunternehmen« gibt es keine ge-
setzlichen Defi nitionen.

Als Familienunternehmen im engeren Sinne gelten Unternehmen, die sich als Einheit von 
Eigentum und  Unternehmensführung darstellen.2 Die  Unternehmen befi nden sich – zumin-
dest mehrheitlich – im Eigentum einer Familie oder mehrerer Familien.3 Die Familien werden 
unternehmerisch »durch« ihr Unternehmen tätig. Es handelt sich um eignergeführte Unterneh-
men bzw. um Eigentümerunternehmen, bei denen die Mitglieder der Eigentümerfamilie(n) 
die Geschäfte des Unternehmens entweder selbst oder mittelbar mit Hilfe von Fremdge-
schäftsführern führen und die mehrheitliche Kontrolle über das Unternehmen ausüben. Nach 
Feststellungen des Statistischen Bundesamtes gab es im Jahre 2005 in Deutschland insge-
samt 3.036.758 Unternehmen.4 Davon weisen 95,1 % all dieser Unternehmen laut einer Studie 
des Institutes für Mittelstandsforschung in Bonn5 die für Familienunternehmen wesentlichen 
Charakteristika, d. h. die Einheit von Eigentum und Leitung, auf, während nur 4,9 % Nicht-
Familienunternehmen sind. Kennzeichnend für das Familienunternehmen ist die Familie als 
Unternehmer, die so eng mit dem Unternehmen verbunden ist, dass eine gewisse Identi-
tät zwischen Unternehmen und Familien-Unternehmer vorhanden ist. Regelmäßig zeichnen 
sich Familienunternehmer durch ihre Bereitschaft und ihren Mut zur privatwirtschaftlichen 
Übernahme von Risiken und zu eigenverantwortlichem Handeln aus und übernehmen die 
Leitung, Kontrolle und Verantwortung für das Familienunternehmen. Von den kleineren und 
mittelgroßen Familienunternehmen sind 95 % eignergeführt und nur 4,7 % managergeführt, 
während von den Großunternehmen nur 0,1 % eignergeführt sind. Ein Familienunternehmen 
ist daher ein Teil des Berufslebens der Familie und ihrer Familiengeschichte und die Familie 
wiederum ein Teil der Unternehmensgeschichte.

Der überwiegende Anteil der Familienunternehmen ist im verarbeitenden Gewerbe tätig, 
gefolgt vom Dienstleistungssegment und dem Handel. Klassische Familienunternehmen agier-
ten früher vornehmlich in der Rechtsform der  Offenen Handelsgesellschaft (OHG), bei der 
den Gesellschaftern die gemeinschaftliche Geschäftsführung und jeweils die volle persönli-
che Haftung obliegt. Heutzutage wird – insbesondere bei wachsender Größe der Familie(n) 
– überwiegend die  Rechtsform der  Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder der 
Kommanditgesellschaft in der Form der  GmbH & Co. KG gewählt, bei der die GmbH als 
Komplementärin die Geschäftsführung übernimmt und unbeschränkt haftet, während die 
Familienmitglieder als  Kommanditisten nur mit ihrer Einlage haften. Zunehmend wird aber 
auch die gesellschaftsrechtliche Form der  Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) und die 
 Aktiengesellschaft (AG) verwendet. Zudem gibt es auch börsennotierte Familienunternehmen 
wie die Henkel KGaA oder die Merck KGaA. 

2 Ebenso die Defi nition des Institutes für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn. Siehe dazu auch Klein, Fa-
milienunternehmen, S. 1 ff.; Schwass/Amann/Ward, zfo Wissen 2004, 260; Wimmer/Gebauer, zfo Wissen 
2004, S. 244, 245. 

3 Vgl. Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 2007.
4 Berechnungen des Institutes für Mittelstandsforschung Bonn (IfM), Prof. Dr. Frank Wallau: erfasst sind 

nur steuerpfl ichtige Unternehmen mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 17.500 Euro.
 Quelle: Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung der Umsatzsteuerstatistik 2005 im Auftrag des IfM 

Bonn; Wiesbaden 2007.
5 Im Folgenden: IfM Bonn.
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Familienunternehmen produzieren mehr als 50 % des deutschen Bruttosozialprodukts und 
beschäftigen rund 70 % aller sozialversicherungspfl ichtigen Arbeitnehmer.6 Hierdurch wird 
die Relevanz dieser Unternehmensgruppe für die  deutsche Wirtschaft deutlich. Allein die Top 
500 Familienunternehmen beschäftigen ca. 2,2 Mio. Mitarbeiter bzw. 9 % aller Beschäftigten 
und stellen ca. 11 % der Umsätze deutscher Unternehmen dar.7 

Viele Familienunternehmen gelten als Vorbilder der Wirtschaft, da sie neben ihrem Gewinn-
streben auch philantropische Werte verkörpern und als Mäzene sozialpolitischer und kultureller 
Projekte auftreten.8 

Für den Begriff der Mittelstandsunternehmen gibt es ebenfalls keine Legaldefi nition. In 
der Praxis greift man in der Regel zum Zwecke der Defi nition der Mittelstandsunternehmen 
auf quantitative Größen, wie Beschäftigungszahl und/oder Umsatz, zurück. 

Abbildung 1: Aktuelle  Unternehmensgrößenstruktur9

Die EU unterscheidet bei den Mittelstandsunternehmen zwischen

•  Kleinstunternehmen
 mit � 10 Beschäftigten und � 2 Mio. Ð Umsatz und � 3 Mio. Ð  Bilanzsumme
•  Kleinunternehmen
 mit � 50 Beschäftigten und � 10 Mio. Ð Umsatz und � 10 Mio. Ð Bilanzsumme
•  Mittelunternehmen
 mit � 250 Beschäftigten und � 50 Mio. Ð Umsatz und � 43 Mio. Ð Bilanzsumme

6 Vgl. IfM Bonn, http://www.ifm-bonn.org.
7 Vgl. IfM Bonn, 2007.
8 Ebenso Langenscheidt (Hrsg.), Deutsche Standards – Aus bester Familie, 100 vorbildliche deutsche Fami-

lienunternehmen, Deutsche Standards Editionen GmbH, 2007.
9 Quelle: Statistisches Bundesamt; berücksichtigt nur steuerpfl ichtige Unternehmen mit Lieferungen und 

Leistungen von mehr als 17.500 Euro.
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•  Großunternehmen
 mit � 250 Beschäftigten und � 50 Mio. Ð Umsatz und � 43 Mio. Ð Bilanzsumme, wobei 

das Unternehmen nicht zu mehr als 25 % im Eigentum eines oder mehrerer Unternehmen 
stehen darf, das diese Unterscheidungskriterien der EU nicht erfüllt.10

Dem hingegen unterscheidet das IfM Bonn bei den Mittelstandsunternehmen angesichts der 
vom statistischen Bundesamt erhobenen und nachstehend dargestellten  Größenstruktur der 
deutschen Unternehmen zwischen

• Kleinunternehmen
 mit � 10 Beschäftigten und � 2 Mio. Ð Umsatz
• Mittelunternehmen
 mit � 500 Beschäftigten und � 50 Mio. Ð Umsatz
• Großunternehmen
 mit � 500 Beschäftigten und � 50 Mio. Ð Umsatz.11

Folgt man der Betrachtung des IfM Bonn, so machen die Mittelstandsunternehmen 99,7 % 
des Gesamtbestandes deutscher Unternehmen aus, d. h. 99 von 100 deutschen Unternehmen 
gehören zum Mittelstand. Häufi g werden die Familienunternehmen deshalb mit den Mittel-
standsunternehmen gleichgesetzt und weisen mit diesen eine sehr große Schnittmenge auf. 
Trotz der unterschiedlichen Defi nitionen von Familien- und Mittelstandsunternehmen besteht 
Einigkeit darüber, dass die Familienunternehmen weitgehend den deutschen Mittelstand re-
präsentieren. Sie alle haben für die deutsche Wirtschaft eine herausragende Bedeutung und 
sind ein wesentlicher Motor der deutschen Wirtschaft.12

10 Siehe dazu auch die Übersichten zu den Familienunternehmen und zum Mittelstand bei Linnemann, 
Carsten, Erfolgsmodell Mittelstand – Zukunft gestalten, Deutsche Bank Research 2007, zugleich mit einer 
Übersicht über Anzahl und die aktuelle Größenstruktur der deutschen Unternehmen nach Umsatzgrößen-
klassen im Jahre 2005 (S. 4, Chart 2).

11 Für weitere Informationen: Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Maximilianstr. 20, 53111 Bonn, Tel.: 
0228/72997-0, Fax: 0228/72997–34, Email: wallau@ifm-bonn.org; vgl. http://www.ifm-bonn.org.

12 Vgl. bspw. PricewaterhouseCoopers, Familienunternehmen, 2006.

Familienunternehmen Mittelstandsunternehmen

Definition:

Eigentümer-
geführt bzw.
vollständig oder 
mehrheitlich
im Besitz einer 
einzelnen Person
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EUR 50 Mio. 
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Abbildung 2: Schnittmenge zwischen Familien- und Mittelstandsunternehmen
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B.  Besondere Charakteristika von Familien-
 unternehmen

Familienunternehmen gewinnen ihre besondere Charakteristika dadurch, dass sie der lang-
fristigen Existenzsicherung der Familie dienen. Umgekehrt fungiert die Familie als unterneh-
merischer Orientierungspunkt und prägt die strategisch-unternehmerische Ausrichtung sowie 
den Werte-Kodex des Unternehmens.13 

Spezifi sche Eigenschaften sind die  Werteorientierung,  Standortverbundenheit,  Kundennä-
he, fl achen Hierarchien, schnellen Entscheidungsabläufe, langfristige Ausrichtung und  Fle-
xibilität. In der Regel sind Familienunternehmen nicht auf eine kurzfristige Profi tmaximie-
rung angelegt; vielmehr ist den Familien grundsätzlich die Beständigkeit, Nachhaltigkeit 
und Verlässlichkeit ihres Unternehmens als  Berufs- und  Existenzgrundlage wichtiger. Die 
Unternehmen erhalten hierdurch eine besondere Identität, die über Jahre und zum Teil Ge-
nerationen hinweg aufgebaut wird. Gerade die Kontinuität in der Unternehmensführung und 
die Orientierung an langfristigen statt kurzfristigen Werten tragen zu dem Erfolg von Fami-
lienunternehmen in erheblichem Maße bei. 

Ferner zeichnen sich die Familienunternehmen im  Wirtschaftsleben durch ihre Persönlich-
keitsprägung, ihren  Individualismus, ihre Verlässlichkeit und ihre Weitsicht sowie durch ihren 
persönlichen Bezug zu den Mitarbeitern und Kunden aus. Vertrauen, Bindung und Loyalität 
bieten erhebliche Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Unternehmen auf ihren lokalen, re-
gionalen, nationalen sowie internationalen Märkten. Dies belegen zahlreiche Geschichten von 
Familienunternehmen, wie zum Beispiel die 1668 begonnene Unternehmensgeschichte des 
Apothekers Jacob Merck in Darmstadt sowie die 1772 als Kolonialwaren- und Stahlhandels-
geschäft begonnene Geschichte des Milliardenkonzerns Haniel. Gleiches gilt für zahlreiche 
andere Familienunternehmen, für die hier beispielhaft die bereits im Jahre 1804 gegründete 
Papiergroßhandlung E. Michaelis in Hamburg und die im Jahre 1855 von der Familie Scheu-
felen übernommene Papierfabrik im schwäbischen Lenningen genannt sei.14

Vielfach werden Familienunternehmen aufgrund der dargestellten Charakteristika ganz 
generell als Erfolgsmodell deutscher Unternehmen angesehen. Gerade in jüngerer Zeit be-
legen zahlreiche Studien die Tatsache, dass Familienunternehmen erfolgreicher als andere 
Unternehmen sind und in welchen Bereichen dies der Fall ist. 

Ein besonderes Problem der Bewertung der Erfolge von Familienunternehmen besteht 
allerdings darin, dass es für kleinere und mittlere Familienunternehmen an verwertbarem 
Datenmaterial fehlt, zumal die Familienunternehmer ihre wirtschaftlichen Daten in der Regel 
aus naheliegenden Gründen allenfalls teilweise offenlegen. Im Gegensatz zu börsennotierten 
Gesellschaften beruhen die vorhandenen Daten daher auf Statistiken, die nicht die gesamte 
Bandbreite an Familienunternehmen dokumentieren. Allerdings reichen die vorhandenen Da-
ten für die Feststellung aus, dass große Familienunternehmen in der Regel eine bessere Um-
satzentwicklung als börsennotierte Konzerne aufweisen. Obwohl den Kapitalmärkten nachge-
sagt wird, sie richteten sich ausschließlich nach kurzfristigen (Quartals-) Zielen, überrascht 
es daher kaum, dass auch sie Familienunternehmen positiv bewerten.

13 Wimmer/Gebauer, zfo Wissen 2004, S. 244, 245. 
14 Siehe dazu Langenscheidt, Deutsche Standards, 2007.
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Bereits im Jahre 2004 haben Analysten der HypoVereinsbank15, München, die »Perfor-
mance« familiengeführter Unternehmen untersucht. Dabei haben sie Familienunternehmen 
betrachtet, die zu mindestens 25 % im Eigentum der Gründerfamilie standen und bei denen 
die Gründerfamilie im Vorstand bzw. Aufsichtsrat maßgeblichen Einfl uss auf die Unterneh-
mensführung hatte. Die Analyse gelangte zu dem Ergebnis, dass die 50 größten familienge-
führten Unternehmen in den vergangenen 15 Jahren im Vergleich zum Leitindex DAX.3 um 
durchschnittlich 6,8 % jährlich besser abgeschnitten haben.

In einer Studie der Credit Suisse16, Zürich, über die Unternehmen in Familienbesitz aus 
dem Jahre 2007 haben die Analysten die Wertentwicklung von europäischen Aktiengesell-
schaften, in denen die Gründerfamilie über einen Anteil von mindestens 10 % des Kapitals 
verfügt, mit der Entwicklung von Unternehmen mit breiter Aktionärsbasis verglichen. Die 
Studie hat ergeben, dass Unternehmen mit bedeutendem Familieneinfl uss sich seit 1996 mit 
durchschnittlich 8 % jährlich besser entwickelt haben. In den USA fällt die Wertentwicklung 
von Familienunternehmen ähnlich deutlich aus.17

Die Deutsche Börse hat am 3. Januar 2005 den Börsenindex »German Entrepreneurial 
Index« (GEX) für junge Unternehmen mit familiärem Großaktionär eingeführt.18 Der GEX 
enthält eigentümergeführte Unternehmen, bei denen Vorstände, Aufsichtsratsmitglieder oder 
deren Familien mindestens 25 % der Stimmrechte besitzen, und die seit maximal 10 Jahren 
börsennotiert und im Prime Standard gelistet sind. Die Anzahl der Unternehmen im GEX 
ist variabel und nicht a priori festgelegt. Jedes Unternehmen, das die Kriterien erfüllt, wird 
aufgenommen. Aktuell sind dies etwa 120 Titel. Der GEX legte seit seinem Start 2005 um 
92 % zu, während der DAX um 63 % anstieg.

Die Stiftung Familienunternehmen in Stuttgart hat im Jahre 2007 in einer Untersuchung 
zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Familienunternehmen die Entwicklung nicht bör-
sennotierter Familienunternehmen vom IfM in Bonn analysieren lassen.19 Auch nach dieser 
Analyse weisen die 30 größten Familienunternehmen eine signifi kant bessere Umsatzent-
wicklung als die 30 DAX-Unternehmen auf. Der Umsatz der Familienunternehmen wuchs 
im Geschäftsjahr 2006 mit 9,7 % fast doppelt so schnell wie jener der DAX-Unternehmen mit 
5,5 %. Die Analyse zeigt ferner, dass die 500 größten Familienunternehmen von 2003 bis 2005 
ihre Belegschaften um etwa 10 Prozent vergrößert haben, während die DAX-Unternehmen 
ihre Beschäftigtenzahlen erheblich reduziert haben.

15 HypoVereinsbank, HVB Equity Research, Die Performance familiengeführter Unternehmen, Bericht vom 
18.06.2004, München.

16 Vgl. www.credit-suisse.com, Wir über Uns, News und Presse, Pressemitteilung vom 30.01.2007 zum The-
ma »Familienunternehmen übertreffen die Konkurrenz in der Performance – Credit Suisse lanciert Family 
Index«. 

17 Vgl. www.credit-suisse.com.
18 Börsenindex GEX (German Entrepreneurial Index) für junge Unternehmen mit familiärem Großaktionär 

der Deutschen Börse vom 03.01.2005.
19 IfM Bonn, Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Familienunternehmen, Untersuchung im Auftrag der 

Stiftung Familienunternehmen, Bonn, 2007.
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C.  Familien- und Mittelstandsunternehmen 
 im globalen Wandel von Wirtschaft 
 und Gesellschaft

Trotz dieser beeindruckenden Betrachtungen darf freilich nicht außer Acht gelassen werden, 
dass Führungsschwächen, divergierende Interessen, schwindender familiärer Zusammenhalt, 
Rivalitäten und Konfl ikte in den Familien, Vertrauensverlust, Emotionen verratener Loyalität, 
Eifersucht und Neid, Spannungen zwischen Familie und Fremdmanagement sowie schlechte 
 Nachfolgeplanung dramatisch auf die Erfolgsbilanz des Unternehmens durchschlagen können. 
Daher muss es gelingen, die Familie als Ressource im Dienst des Unternehmens zu nutzen. 
Die familiären Werte müssen dabei in die Führung des Unternehmens integriert werden. 
Nur auf diese Weise können Familienunternehmen eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit und 
Langlebigkeit erreichen, die den neuen Herausforderungen gerecht werden.20 

Mit Recht fordert daher Linnemann einen differenzierten Blick, um Familienunternehmen 
richtig bewerten zu können (Zitat):

• Familienunternehmen haben typischerweise großes Interesse daran, das Unternehmen an 
ihre Nachkommen weiterzugeben. Untersuchungen zeigen, dass dafür zur Überbrückung 
von Krisenzeiten gegebenenfalls auch eine geringe Rendite von den Eigentümern in Kauf 
genommen wird.

• Das Festhalten an Tradition wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Entwicklung von 
Kernkompetenzen und Vertrauenskapital aus. Ändern sich aber die Grundlagen der Tra-
dition, kann das Festhalten an Bewährtem zum Problem werden. Hier gilt es, den Spagat 
zwischen Kontinuität und Neuausrichtung zu bewältigen.

• Familienunternehmen leben ihre  Unternehmenskultur. Sie sind auch erfolgreich, weil sie 
oftmals ihrer Linie treu bleiben, fremde Empfehlungen häufi g keinen Platz haben. Kritisch 
kann diese Haltung allerdings in Krisensituationen werden, nämlich genau dann, wenn 
Anpassungen bei Grundausrichtungen erforderlich sind.

• Familienunternehmen sind gleichzeitig Familie und Unternehmen. Diese Kopplung kann 
im Konfl iktfall – beispielsweise beim Thema Unternehmensnachfolge – ein empfi ndliches 
Spannungsfeld aufbauen.

• Familienunternehmen übertragen familiäre Beziehungsmuster auf ihre Mitarbeiter. Der 
Mitarbeiter erfährt eine höhere Sinnstiftung, die zu einer höheren Identifi kation mit dem 
Unternehmen führt. Freilich kann der Familiensinn für die Karriere von Mitarbeitern auch 
negative Auswirkungen haben, etwa wenn Familienmitglieder ohne Berücksichtigung der 
fachlichen Eignung in Führungspositionen eingesetzt werden.

• Familienunternehmen profi tieren häufi g von fl achen Hierarchien, die kurze Entscheidungs-
wege ermöglichen. Dies kommt Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern gleichermaßen zu-
gute. Aber: Die Alleinstellungsmerkmale können sich ins Gegenteil verkehren, wenn die 
Grundsätze unternehmerischen Handelns nicht frühzeitig an die nächste Generation wei-
tergegeben werden. Wenn diese beispielsweise anders sozialisiert ist und die Unterneh-
mensphilosophie nicht vorlebt, können die schnellen Entscheidungsabläufe rasch zum 
Verhängnis werden. 

• Familienunternehmen pfl egen eine enge Bindung an die Region, in der sie tätig sind. In  folge 
ihrer Standortgebundenheit unterliegen sie der sozialen Kontrolle, die sie zu unmittelbarer 

20 Siehe dazu Klein, Familienunternehmen, S. 263 ff. 
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Verantwortung für das Gemeinwohl zwingt. Natürlich geschieht dies auch im Eigeninte-
resse des Unternehmers, etwa wenn er durch Engagement für öffentliche Einrichtungen 
die Reputation des Unternehmens verbessert. (Zitatende)21

Wie bereits im Vorwort angemerkt, kann erfreulicherweise nach den schwierigen ersten Jah-
ren dieses Jahrhunderts festgestellt werden, dass sich die meisten deutschen Familien- und 
Mittelstandsunternehmen im Aufschwung befi nden und auch die Binnenkonjunktur in fast 
allen Branchen weiter an Fahrt gewinnt. Dies darf aber nicht den Blick dafür verstellen, dass 
sich diese Unternehmen derzeit in einem tiefgreifenden Umbruch befi nden, der sie vor außer-
ordentlich komplexe und vielschichtige Aufgaben und Herausforderungen stellt.

I.   Globalisierung und  Internationalisierung22

Die Globalisierung ist ein wichtiger Trend unserer Zeit. Sie bedeutet internationale Integration 
und Beeinfl ussung nationalstaatlich organisierter Märkte bei starker Zunahme der Mobilität 
der Produktionsfaktoren über nationale Grenzen hinweg. Im Mittelpunkt der Globalisierung 
steht die zunehmende Internationalisierung des Handels sowie der Produkt-, Dienstleistungs- 
und Kapitalmärkte.23 

Im Zuge der zunehmenden Globalisierung sehen sich auch die deutschen Familien- und 
Mittelstandsunternehmen konfrontiert mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der zuneh-
menden internationalen Verfl echtung. Wesentliche Ursachen dieser Verfl echtung sind die 
weiterhin rasant fortschreitende weltweite digitale und logistische Vernetzung der Kommu-
nikations- und Transportbereiche sowie die Liberalisierung des Welthandels und – damit 
verbunden – der Abbau von Handelsbarrieren und die Öffnung neuer Märkte, insbesondere 
in Osteuropa und Fernost. Insgesamt sind dem internationalen Geschäftsverkehr durch die 
neuartigen Kommunikationstechnologien, das Internet und die logistische  Vernetzung nahezu 
keine Grenzen mehr gesetzt.

Die konkreten Folgen der Globalisierung für die Wirtschaft werden vor allem anhand der 
Entwicklung des Welthandelsvolumens deutlich: Zwischen 1980 und 2004 hat sich das Welt-
handelsvolumen von 2,4 Billionen auf 11,3 Billionen US-Dollar gesteigert und damit nahezu 
verfünffacht.24 Die Struktur der Exporte hat sich in den letzten 50 Jahren deutlich verändert, 
und der internationale  Warenhandel stieg in diesen Jahren sogar um das 27-fache. 

Nach einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young25 stellen sowohl 
China und Indien als auch die osteuropäischen Länder die deutschen Familien- und Mittel-
standsunternehmen vor immer größere Herausforderungen. Denn diese Länder agieren nicht 
nur als Partner, sondern auch als Gegenspieler, indem sie nicht nur erfolgreich ihre eigenen, 
sondern nun auch die deutschen Märkte erschließen und in der Lage sind, rasch auf Marktver-
änderungen zu reagieren und entsprechende Prozess- und Innovationsnetzwerke aufzubauen. 

21 Linnemann, Erfolgsmodell Mittelstand – Zukunft gestalten, Deutsche Bank Research 2007, S. 5 f.
22 Mit Unterstützung durch Herrn Dr. Hailong Ji LL.M., Associate der PICOT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, 

Köln, bis zum 30.06.2007.
23 Zahlreiche Defi nitionsversuche zum Begriff »Globalisierung« vgl. Müller/Kornmeier, Streitfall Globalisie-

rung, S. 24–36.
24 http://www.zeit.de/2006/47/Grafi k–1.
25 Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, »Mittelstandsbarometer 2006, Der deutsche 

Mittelstand auf dem Weg nach China«, 2006.
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Nach der Studie sind hiervon 26 % der deutschen Mittelstandsunternehmen betroffen.26 Vor 
diesem Hintergrund geraten insbesondere die kleineren und mittelständischen Unternehmen 
in einen Wettlauf um die Zeit. Denn der Wandel zu internationalen, transkontinentalen und 
globalen Unternehmens- und Wettbewerbssystemen erhöht zunehmend den Druck auf die 
deutschen Familien- und Mittelstandsunternehmen. 

1.  Globalisierung – Chancen und Risiken für Familien- 
 und Mittelstandsunternehmen

Gegenwärtig befi nden sich die Familien- und Mittelstandsunternehmen in der besonderen Si-
tuation, dass auch sie den globalen Wandel der Gesellschaft zu einer  Informationsgesellschaft 
bewältigen müssen: Die weltweiten Kommunikationsmöglichkeiten ergeben immer weitere 
Dimensionen der Unternehmensführung und Veränderungspotenziale der Informations- und 
Kommunikationstechnik für die Struktur und das Management der Unternehmen. Die Inter-
netökonomie ermöglicht es Lieferanten, Kunden und  Wettbewerbern, sich in kürzester Zeit 
umfangreich zu informieren und neu zu orientieren.

Die Globalisierung und die Internationalisierung der  Wirtschaft wirken sich deshalb, zu-
mindest indirekt, auf nahezu jeden Marktteilnehmer aus. Als Beispiel dafür mag das Ein-
dringen neuer Wettbewerber in deutsche Märkte und die Veränderung der Kundengewohn-
heiten dienen. Bisher regional orientierte mittelständische Unternehmen müssen sich heute 
in ein globales Umfeld einordnen, auch wenn sie selbst nicht importieren oder exportieren. 
Die zunehmende Globalisierung zwingt auch die Familien- und Mittelstandsunternehmen in 
Deutschland zu erhöhtem internationalem Engagement. Durch die Öffnung neuer Märkte, 
die Verlagerung von  Produktionsstandorten wichtiger Kunden sowie den technologischen 
Fortschritt sehen sich die Unternehmen neuen Herausforderungen gegenüber. Im Zusammen-
hang mit dem Export muss über eine geeignete Marktbearbeitung und die Sicherstellung der 
Forderungsbegleichung nachgedacht werden. Outsourcing und Offshoring bieten zwar neue 
Möglichkeiten zur Kosteneinsparung bzw. stellen mögliche Betätigungsfelder dar, erhöhen 
allerdings auch die Komplexität und die Anforderung an das  Management.

Zudem erhöht sich im Zuge der Globalisierung der Wettbewerbsdruck für die mittelständi-
schen Unternehmen aufgrund der internationalen Konkurrenz. Insbesondere hat die Import-
konkurrenz mit den ausländischen (Billig-) Anbietern stark zugenommen.

Durch ihre raschen und umfangreichen Informationsmöglichkeiten können sich die Kun-
den schnell neu orientieren sowie ihre Produktpräferenzen und Erwartungen hinsichtlich 
Preisniveau und Serviceleistungen ändern und auf die internationalen Angebote an End- und 
Zwischenprodukten auf dem globalen Markt zuzugreifen. Der Beschaffungsmarkt hat durch 
gesunkene Informations- und Transportkosten ein großes Ausmaß erreicht. Insbesondere 
Großkonzerne beziehen zunehmend Zwischen- und Vorprodukte aus dem kostengünstigen 
Ausland; hierdurch wird nicht nur der Preisdruck im nationalen Markt erhöht, sondern es 
werden auch die Absatzchancen der deutschen mittelständischen Betriebe verschlechtert. 
Darüber hinaus haben viele Großkonzerne Teile ihrer Produktion in Form des sogenannten 
»Offshoring« ins Ausland verlagert. Dies führt zu gravierenden Folgen für diejenige mittel-
ständische Zulieferindustrie, für die die Errichtung eigener Produktionsstätten in der Nähe 
der Endprodukthersteller zur Überlebensfrage geworden ist.

26 a.a.O., S. 4.
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Die deutschen Familien- und Mittelstandsunternehmen reagieren in beeindruckender Wei-
se auf diese Entwicklung, indem immer mehr Unternehmen auch im Ausland tätig sind, 
sich teilweise bereits beträchtliche Weltmarktanteile – und zwar nicht nur in Nischenberei-
chen – gesichert haben und sich mit einer immer stärkeren Exportorientierung im globalen 
Wettbewerb zu verankern suchen. Durch Arbeits- und Produktionsverlagerungen spüren sie 
weitere Kostensenkungspotenziale auf, forcieren innovative Produkte und erschließen neue 
Wachstumsmärkte. 

Bei aller Flexibilität und Risikobereitschaft der  Unternehmensführungen sowie ihrer Be-
reitschaft, ihre Geschäftsmodelle immer wieder neu zu hinterfragen, sehen sich die Fami-
lienunternehmen immer stärker in dem zunehmenden Widerstreit, zwischen der Bewah-
rung langjähriger Tradition und dem Neuen abzuwägen und die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. Die Familien- und Mittelstandsunternehmer haben zu entscheiden, ob innovative 
oder eher traditionelle Wege geeignet sind, das Unternehmen zur eigenen Zukunftssicherung 
fortzuführen. Sie dürfen sich dem Wandel der Zeit nicht verschließen und nicht zu lange an 
scheinbar Bewährtem festhalten. Dies gilt auch für die Manager, die in Familienunternehmen 
arbeiten und die mit den besonderen Chancen und Risiken vertraut sein müssen, andererseits 
aber auch mit den »Usancen« ihrer Unternehmen bzw. Familien verhaftet sind.27 

Nur wenn die Unternehmen rechtzeitig auf sich verändernde Wettbewerbsbedingungen 
reagieren, neue Wege beschreiten und sich neuen Märkten öffnen, haben sie eine Chance, 
sich weiterhin zu behaupten. Die dynamische technologische Entwicklung und die logistische 
Vernetzung internationaler Märkte bergen nämlich nicht nur Gefahren für die Familien- und 
Mittelstandsunternehmen in sich, sondern eröffnen ihnen auch neue Möglichkeiten, denn es 
stehen ihnen nunmehr weitaus mehr Märkte für Absatz, Beschaffung und Produktion zur 
Verfügung. Der Zugang zu neuen Märkten, weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus, 
ist einer der größten Zugewinne für die deutsche Wirtschaft mit ihren gesättigten und zum 
Teil übersättigten Märkten: Gerade  Mittelständler, die den Großteil ihrer Umsätze im Inland 
erzielen, haben in den vergangenen Jahren unter dem geringen Wachstum der deutschen 
Wirtschaft gelitten; für diese Unternehmen stellen sich die Globalisierung und der mit ihr 
verbundene Zugang zu neuen Märkten in Mittel- und Osteuropa sowie in Asien als echte 
Chance dar. 

Während die deutschen produzierenden Unternehmen früher hauptsächlich auf ihren lo-
kalen Märkten tätig waren, haben sie heute die Möglichkeit, selbst die niedrigen Produkti-
onskosten an osteuropäischen sowie asiatischen, insbesondere chinesischen und indischen 
Investitionsstandorten auszunutzen. Auf diese Weise können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit 
auf den nationalen und internationalen Märkten – auch zugunsten ihrer Beschäftigten – stär-
ken. Die Globalisierung eröffnet den Unternehmen damit die Chance, ihre Umsätze bei nied-
rigeren Kosten und höheren Gewinnen zu steigern. Typische Gründe für die Entscheidung, 
ins Ausland zu gehen, sind aber auch die hohen Lohnnebenkosten, das Steuerrecht und zu 
strikte Umweltaufl agen in Deutschland.28

Zusätzlich zum Absatzmarkt eröffnet sich mit einem internationalen Marktzugang auch 
der Zugang zu Ressourcen personeller und materieller Art. So kann beispielsweise der deut-
sche Mittelstand von der Kooperation mit internationalen Partnern, dem Offshoring und dem 
Outsourcing, von der Globalisierung profi tieren. Auch können Produzenten auf dem globalen 
Markt nach dem günstigsten Angebot der benötigten Rohstoffe suchen und hierdurch güns-
tigere Endabnehmerpreise bieten. 

27 Siehe dazu Klein, Familienunternehmen, S. 246 ff. 
28 Frankfurter Rundschau vom 16.05.2007, »Familienunternehmen gehen ins Ausland«, S. 12.



11C. Familien- und Mittelstandsunternehmen im globalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft

Insgesamt stellt der Wandel der Wirtschaft hohe Anforderungen an die Flexibilität der 
 Unternehmer, die sich von ihrem lokal-nationalen Denken lösen und ihr Unternehmen ent-
sprechend umstrukturieren müssen. Dabei zeigen Untersuchungen, dass familiengeführte 
Mittelstandsunternehmen mit Verlässlichkeit und Weitsicht im Vergleich zu anderen Firmen 
konsequenter ihre Produktion, Forschung und Entwicklung ins Ausland verlagern und so-
mit den internationalen Entwicklungen entgegen kommen.29 Bedeutsam sind dabei freilich 
die  Innovationskraft und der technische  Fortschritt, die im deutschen Mittelstand bislang 
Grundlage des wirtschaftlichen Wachstums waren. Beide Faktoren werden dadurch erheblich 
beeinfl usst, dass in den letzten Jahren die Produktlebens- und Innovationszyklen und damit 
die Zeitspanne zum Erwirtschaften der für die Entwicklung neuer Produkte erforderlichen 
Mittel immer kürzer geworden sind. 

Seit dem Beginn der 90er-Jahre zeigt sich, dass die Großunternehmen zunehmend for-
schungsaktiver als kleine und mittlere Unternehmen sind und die Innovationsintensität des 
Mittelstandes nachlässt.30 Im verarbeitenden Gewerbe sank der Innovationsaufwand der mit-
telständischen Unternehmen seit dem Jahre 1999, in dem der Mittelstand noch 3,9 % seines 
Umsatzes für Innovationsprojekte ausgab, auf nur noch 3,1 % im Jahre 2005. Dem hingegen 
stieg der Innovationsaufwand bei Großunternehmen von 4,7 % im Jahre 1999 auf 5,0 % im 
Jahre 2005. Im Bereich der wissensintensiven  Dienstleistungen ist ein ähnlicher Trend zu 
verzeichnen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass international tätige Mittelstands-
unternehmen höhere Innovationsaktivitäten aufweisen als die allein auf inländischen Märkten 
aktiven Unternehmen. Auch die Innovationserfolge mit Marktneuheiten gingen im Mittel-
stand in den vergangenen Jahren zurück: Während der Umsatzanteil mit Marktneuheiten im 
verarbeitenden Gewerbe im Jahre 2001 noch 5,8 % betrug und bei Großunternehmen 4,6 % 
ausmachte, verringerte er sich im Mittelstand auf 3,1 % im Jahre 2005 und steigerte sich bei 
den Großunternehmen auf 5 %. Der Innovationserfolg durch Kostenreduktion mit Hilfe von 
Prozessinnovationen stieg bei den Familien- und Mittelstandsunternehmen hingegen von 2 % 
im Jahre 2001 auf 3,5 % im Jahre 2005 und bei den Großunternehmen auf 5 %.31

Insgesamt ist festzustellen, dass der Mittelstand angesichts der kürzer gewordenen Pro-
duktions- und Innovationszyklen seine Forschungs- und Innovations-Anstrengungen wird ver-
stärken müssen, um in seiner Innovationsintensität auf Augenhöhe mit dem nationalen und 
internationalen Wettbewerb zu bleiben. Die zukünftig immer bedeutsamere Projektwirtschaft 
verlangt zunehmend temporäre, extrem kooperative und häufi g globale Wertschöpfungs-
prozesse, bei denen die Projektwirtschaft mit einer Reihe wichtiger Strukturveränderungen 
einhergeht (Zitat):

• Angesichts konvergierender Technologien, die zunehmend die Basis für Innovationen sein 
werden, wird Mittelständlern in der Projektwirtschaft die Eroberung innovativer Technik-
felder und Märkte erleichtert. Denn in der Regel wird kein Mittelständler den Wissens-
hunger zukünftiger Innovationsbereiche im Alleingang stillen können.

• Das im deutschen Mittelstand besonders breite Spektrum technologischer Nischenkompe-
tenzen bietet in der Projektwirtschaft ein schier unerschöpfl iches Repertoire für die Re-
kombination zu neuen Systemprodukten (bspw. im Bereich des energiebewussten Bauens: 
Kombinationen von Smart Home-, Solarenergie- und Dämmlösungen).

29 Vgl. dazu auch KfW, Die Globalisierung des Mittelstandes, 2006, S. 11. Vgl. dazu auch BDI, Ernst & Young, 
IKB, BDI-Mittelstandspanel, Berlin 2006. 

30 Vgl. ZEW (2007), Innovationsverhalten der deutschen Wirtschaft, Mannheim.
31 Vgl. dazu z. B. KfW, Creditreform, IfM, RWI, ZEW 2007, Mittelstandsmonitor 2007, Frankfurt. Siehe auch 

Linnemann, Erfolgsmodell Mittelstand – Zukunft gestalten, Deutsche Bank Research 2007, S. 9 f.
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