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Rudolf Wimmer 

WIE FAMILIÄR SIND FAMILIENUNTERNEHMEN? 
 
 

Die im Titel dieses Beitrages gestellte Frage ist keineswegs so einfach zu 
beantworten, wie es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. Zwar 
attestiert die öffentliche Meinung diesem Unternehmenstyp, der rein quan-
titativ nach wie vor das Gesicht unserer Wirtschaft prägt, eine gewisse 
Familienhaftigkeit. Es ist genau dieses Merkmal, das die Andersartigkeit 
dieser Unternehmen in der Art, wie sie im Unterschied etwa zu börseno-
tierten Publikumsgesellschaften wirtschaften, in der öffentlichen Wahr-
nehmung letztlich ausmacht. Diese vordergründige Zuschreibung soll uns 
bei der hier aufgeworfenen Frage jedoch nicht als Richtschnur dienen. 
Denn die allgemeine Erfahrung lehrt, dass es sich auch bei familiengeführ-
ten Unternehmen letztlich um Organisationen handelt, die um die ziel- 
bzw. ergebnisorientierte Erledigung von Aufgaben herum gebaut sind, die 
als Unternehmen nur erfolgreich überleben, wenn sie in ausreichendem 
Umfang Erträge erwirtschaften, mit deren Hilfe die aktuellen wie auch die 
künftigen Finanzierungsherausforderungen bewältigt werden können. Da 
hat das „Familiale“ (was immer damit im Detail assoziiert werden mag) an 
sich keinen Platz. Wenn im Kontext von Familienunternehmen trotzdem in 
vielerlei Hinsicht immer wieder von familiären Verhältnissen auf der Seite 
des Unternehmens die Rede ist (oft mit einer kritisch-belächelnden Note, 
vielfach aber auch durchaus bewundernd und mit einer gewissen Attraktion 
ausgestattet), dann ist das mehr als erklärungsbedürftig. Woher kommen 
diese sich hartnäckig reproduzierenden Zuschreibungs- und Einschät-
zungsgewohnheiten, die sich ja sowohl in der Selbst- wie in der 
Fremdwahrnehmung von Familienunternehmen beobachten lassen? Offen-
sichtlich bezeichnet das Familiäre am Familienunternehmen mehr als ein 
persönlich getöntes Zugehörigkeitsversprechen, das in der Praxis auf län-
gere Sicht ohnehin nicht eingelöst werden kann und sich letztlich als kol-
lektive Selbsttäuschung entpuppt. Was ist dieses Mehr? 

Ein erheblicher Teil der Familienunternehmensforschung ringt mit die-
ser Fragestellung und nimmt dabei als gegeben an, dass die Familie als 
Familie mehr oder weniger intensiv im Unternehmen vorkommt und für 
dieses entweder als besondere Ressource oder als besonderes Gefähr-
dungspotenzial zum Tragen kommt. 

Seit die Autoren Habbershon und Williams (dies. 1999) den Begriff 
„Familiness“ geprägt haben, um damit ein charakteristisches Bündel an im 
Familiären wurzelnder Ressourcen zu bezeichnen, die die besondere Wett-
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bewerbsfähigkeit von Familienunternehmen zu aller erst fundieren und 
immer wieder erneuern, hat dieser Begriff in der einschlägigen Forschung 
eine regelrechte Karriere hingelegt. Einen guten Überblick über diese Pub-
likationsfülle bieten Frank et al, (2010) sowie neuerdings Weismeier-
Sammer et al. (2013). Allein schon diese beiden Draufsichten auf den 
Stand der Forschung zeigen, wie unterschiedlich die gewählten Herange-
hensweisen sind, um sich dem Phänomen des Familiären in familienge-
führten Unternehmen zu nähern, und wie heterogen sich die dafür genutz-
ten Theorieressourcen letztlich darstellen. „Familiness“ ist drauf und dran, 
sich zu einem „umbrella concept“ zu entwickeln, unter dem inzwischen 
fast die ganze FU-Forschung Platz findet (Weismeier-Sammer et al. 2013: 
174). Diese begriffliche Diversität und Theorieheterogenität darf allerdings 
nicht verwundern, zu jung ist das akademische Feld, in dem sich all diese 
Forschungsanstrengungen bewegen. 

Der vorliegende Beitrag ist in diesen aktuellen, primär forschungs-
getriebenen Diskurszusammenhang einzuordnen. Inhaltlich ist er darauf 
fokussiert, dem Begriff des Familiären etwas genauer auf die Spur zu 
kommen, um vor diesem Hintergrund dann der Frage nachzugehen, ob und 
wenn ja in welcher Ausprägung familiäre Verhältnisse in Familienunter-
nehmen anzutreffen sind, wie diese gewachsen sein können und wie sie im 
Laufe der unterschiedlichen Lebenszyklen solcher Unternehmen auch 
transformiert werden. In theoretischer Hinsicht greift der Beitrag auf das 
reichhaltige Denk- und Begriffsrepertoire der neueren Systemtheorie zu-
rück, wie wir dies in vielen früheren Arbeiten zu diesem Themenfeld be-
reits erprobt haben (vgl. etwa Wimmer et al. 2005, Simon et al. 2005, Si-
mon 2012). Dieser paradigmatische Zugang bietet sich vor allem deshalb 
an, weil er für die spezifischen Komplexitätsdimensionen dieses For-
schungsgegenstands das adäquate transdisziplinäre Theorie- und 
Denkinstrumentarium bereithält. Jüngste Arbeiten zum Familiness-
Konzept wählen aus ganz ähnlichen Beweggründen inzwischen auch die-
sen Theoriehintergrund (vgl. etwa Lueger, Frank 2012, Frank et al. 2010, 
Weismeier-Sammer, et al. 2013). Die Fruchtbarkeit dieses Theoriehinter-
grundes muss sich allerdings an der inneren Konsistenz und Erklärungs-
kraft bezogen auf die jeweilige Fragestellung immer wieder von Neuem 
erst erweisen. 

Was macht ein Unternehmen zu einem Familienunternehmen? 
Diese Fragestellung verdeutlicht, dass wir davon ausgehen, dass es sich bei 
diesem Unternehmenstyp um ein emergentes Phänomen handelt. Ganz 
bestimmte gut benennbare Momente lassen also ein Unternehmen zu einem 
Familienunternehmen werden, eine Qualität, die im Laufe der Zeit dann 
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auch wieder verloren gehen kann. Wir schlagen vor, immer dann von ei-
nem Familienunternehmen zu sprechen, wenn eine oder mehrere Familien 
über ihre Eigentümerfunktion an einem Unternehmen einen unternehme-
risch bestimmenden Einfluss auf die Entwicklung desselben nehmen kön-
nen. Diese Art der unternehmerischen Einflussnahme kann in der Praxis 
ganz vielfältige Formen annehmen. Üblich ist die Einheit von Eigentum 
und oberster Führungsverantwortung bezogen auf das Unternehmen. Rein 
quantitativ gesehen werden mehr als siebzig Prozent der Familienunter-
nehmen von ihren Eignern persönlich geführt. Im Zuge des Übergangs von 
Generation zu Generation kann sich diese Einheit von Eigentum und Füh-
rung aber auf eine ganz unterschiedliche Weise auffächern. In der Regel 
gibt es eine wachsende Zahl an Gesellschaftern, die selbst nicht im Unter-
nehmen tätig sind und nur ein/zwei Personen aus diesem Kreis Füh-
rungsverantwortung tragen bis hin zu einer Konstellation, in der die Eigen-
tümerfamilie ausschließlich über Kontrollgremien gegenüber einer gänz-
lich von Fremdmanagern geführten Unternehmung ihre unternehmerische 
Gesamtverantwortung wahrnimmt. Wie auch immer im alltäglichen Unter-
nehmensgeschehen die Einflussbeziehungen zwischen der Eigentümerfa-
milie und dem Unternehmen gelebt werden, eins ist all diesen Bezie-
hungsmustern gemeinsam: die Unternehmerfamilie (wie verzweigt sie im 
Lauf ihrer Geschichte auch sein mag) steht gegenüber dem Unternehmen 
als Familie in einer unternehmerischen Gesamtverantwortung (unabhängig 
davon, wie gut oder schlecht sie dazu in der Lage ist, diese Verantwortung 
auch zu tragen). Sie hat einen erheblichen Anteil ihres Vermögens im Un-
ternehmen gebunden. Erst dieser Umstand macht sie zur Unternehmerfami-
lie. Es handelt sich dabei um grundsätzlich nicht fungibles Vermögen, um 
„patient capital“ (Sirmon/Hitt 2003: 393), dessen generationsübergreifende 
Wertsteigerung dem unternehmerischen Engagement der Familie den letzt-
lich sinnstiftenden Rahmen setzt. Das Lebendigbleiben dieses transgenera-
tionalen Unternehmertums der Familie mit all seinen Implikationen in 
Richtung eines gemeinsamen Gestaltungswillens der Gesellschafter und 
die Bereitschaft derselben zur Risikoübernahme ist letztlich der entschei-
dende Punkt, wenn wir von Familienunternehmen sprechen (zu dieser De-
finition vgl. ausführlicher Wimmer, et al. 2005: 6f. sowie die des Wittener 
Instituts für Familienunternehmen). Dieses unternehmerische Selbstver-
ständnis der Familie eingebettet in eine transgenerationale Perspektive ist 
im Einzelnen recht schwer zu fassen, weil dieses Merkmal tief in der Iden-
tität der Familie und im Verantwortungsbewusstsein ihrer Mitglieder wur-
zelt. 

Das hier adressierte transgenerationale familiale Unternehmertum be-
deutet jedenfalls etwas ganz anderes, als lediglich einen unter-
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nehmensbezogenen Vermögensanteil in seiner Werthaltigkeit mit der blo-
ßen Erwartung zu managen, mit einer regelmäßigen Rendite versorgt zu 
werden und/oder diesen Anteil zum gegebenen Zeitpunkt möglichst ge-
winnträchtig zu verwerten. Wenn diese reine Investorenmentalität das 
Selbstverständnis von Familiengesellschaften in einem überwiegenden 
Maße zu prägen begonnen hat, dann ist ein Unternehmen auf einem guten 
Weg, seine Identität als Familienunternehmen zu verlieren. 

Folgt man dieser definitorischen Sicht auf Familienunternehmen dann 
wird deutlich, dass sich diese bedingt durch die Eigentumsverhältnisse in 
einer engen koevolutorischen Verzahnung mit einer oder mehreren Unter-
nehmerfamilien ausprägen und weiterentwickeln. In dieser wechselseitig 
identitätsstiftenden Koevolution von Unternehmen und Eignerfamilie be-
gründet und stabilisiert sich so etwas wie eine schicksalhafte beidseitige 
Abhängigkeit. Die Familie definiert sich in ihrer Identität als Unternehmer-
familie über ein florierendes Unternehmen. Sie fühlt sich deshalb als Fami-
lie mit aller Kraft für eine langfristorientierte Überlebenssicherung des 
Unternehmens verantwortlich. Gemeinsam für ein erfolgreiches Unter-
nehmen Verantwortung zu tragen, ist für die betroffenen Familien auf einer 
ganz tiefen, existenzbegründenden Ebene identitätsstiftend und liefert den 
Stoff, sich weit über die normale Kleinfamilie hinaus über Generationen 
hinweg als kohärenten Familienzusammenhang zu erleben. Auf der ande-
ren Seite braucht auch das Unternehmen für sein eigenes erfolgreiches 
Gedeihen einen intakten, funktionsfähigen, d. h. die relevanten Entschei-
dungen ermöglichenden Familienzusammenhang auf der Ebene seiner 
Eigentümer. Von dort kommen explizit oder auch implizit jene orientie-
rungsstiftenden Rahmensetzungen, die jedes Unternehmen für seine „ge-
sunde“ Entwicklung seitens seiner Inhaber benötigt. Geht dieser Anker 
verloren, bekommt jedes Unternehmen auf Sicht gesehen ernsthafte Prob-
leme. 

Dieses wechselseitige Aufeinanderangewiesensein zweier in ihrer 
Grundlogik doch sehr unterschiedlicher sozialer Systeme (eine Familie 
„tickt“ normalerweise ganz anders als Unternehmen) führt keineswegs zur 
Verschmelzung der beiden Seiten, so als würde die Familie und der Gesell-
schafterkreis zu einer schlichten Subeinheit des Unternehmens. In der ein-
schlägigen Literatur (vor allem beim sogenannten „Drei-Kreise-Modell“) 
wird das vielfach so gesehen (vgl. dazu kritisch von Schlippe 2013). Die 
identitätsstiftende wechselseitige Abhängigkeit koppelt Familie und Unter-
nehmen strukturell aneinander, ohne sie ineinander aufgehen zu lassen. Mit 
dem Begriff der „strukturellen Kopplung“ ist gemeint, dass das Unterneh-
men in seiner internen Verfasstheit mit Blick auf die Eignerfamilie als 
relevante Umwelt in ganz vielen Dimensionen „Familienhaftes“ inkorpo-
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riert wie auch, dass die Familie in ihren familieninternen Gegebenheiten 
ganz grundsätzlich von dem Umstand mitgeprägt wird, für ein Unterneh-
men die Verantwortung zu tragen. Begriffe wie „strukturelle Kopplung“ 
(ursprünglich von Maturana und Varela geprägt und dann von Luhmann 
für soziale Systeme weiterentwickelt) und „Koevolution“ (Wimmer, et al. 
2005: 7ff.) dienen uns dazu, das Familienhafte an Familienunternehmen 
wie das Unternehmerische an Unternehmerfamilien präziser beschreiben 
und damit unsere diesbezüglichen Beobachtungen schärfen zu können. 

Das Besondere an Unternehmerfamilien 
Historisch gesehen besitzt das heutige Familienunternehmen seine Wurzeln 
in sozialen Formationen, in denen das wirtschaftliche Produktionsgesche-
hen und das Familienleben noch eine Einheit bildeten. In den vorindustriel-
len Zeiten, also bis weit ins 19. Jhd. hinein, bildeten diese multifunktiona-
len sozialen Formationen einen Raum des Zusammenlebens von verwand-
ten und nicht verwandten Personen in einem Haushalt, in einem sozialen 
Raum also, der zugleich die Existenzform und den sozialen Status jedes 
Einzelnen in einer nach Rängen geordneten vormodernen Gesellschaft 
definierte. Das „ganze Haus“, wie man diese Art der Familie auch gerne 
nennt (vgl. Brunner 1968 und 1978), war somit ganz zentral auch ein Ort 
des Produzierens, des gemeinschaftlichen Arbeitens und Wirtschaftens und 
damit zugleich immer auch ein Lebensraum für nichtverwandte Beschäftig-
te (Lehrlinge, Gesellen, Knechte und Mägde, Tagelöhner, Kost- und 
Schlafgänger). In seiner inneren Ordnung war dieses „Haus“ um die viel-
fältigen, der ständischen Tradition folgenden, herrschaftlichen Funktionen 
des Hausherren (pater familias) herum gebaut. Der Handwerksbetrieb, der 
Bauernhof, die Kaufmannsfamilie, der adelige Gutshof sind Prototypen 
dieser vormodernen Sozialform, die mit dem Begriff „Familie“ eben nicht 
nur das Zusammenleben von Eltern und Kindern meint, sondern alle einem 
solchen Haushalt zugehörigen Personen umfasst (vgl. Mitterauer 2009). 

Wir sind der festen Überzeugung, dass sich das Besondere der moder-
nen Unternehmensform „Familienunternehmen“ dem heutigen Betrachter 
nur erschließt, wenn man versteht, wie sich im Laufe der vergangenen 
Jahrhunderte aus dem Archetyp des „ganzen Hauses“ sowohl die Familie 
im modernen Sinne wie auch das Unternehmen als dominante Organisati-
onsform unseres heutigen Wirtschaftssystems als ganz eigene Sozialfor-
men ausdifferenziert haben. Im Übergang von der primär familienwirt-
schaftlich verfassten Agrargesellschaft mit ihren ganz eigenen Eigentums-
vorstellungen hin zur Industrialisierung war die Familie beginnend mit 
dem 18. Jhd. bis hinein in unsere Tage einem grundlegenden Strukturwan-
del unterworfen. Die Ausprägung der modernen Form der Organisation 
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(Industriebetrieb, öffentliche Verwaltung, Schule, Krankenhaus, Universi-
täten, Religionsgemeinschaften, etc.), die die Umformung unserer Gesell-
schaft in Richtung einer Dominanz funktionaler Differenzierung begleitete, 
machte die außerhäusliche Lohnarbeit Schritt für Schritt zur überwiegen-
den Form der Beschäftigung und damit zur Grundlage der ökonomischen 
Reproduktion der allermeisten Familienhaushalte. Der Familie im traditio-
nellen Sinne sind in diesem Prozess des gesamtgesellschaftlichen Umbaus 
in Richtung dessen, das wir heute die Moderne nennen, ihre politischen, 
ökonomischen, aber auch viele qualifikatorische und sozial-fürsorgerischen 
Funktionen abhandengekommen (dazu auch Rosenbaum 1982). In diesem 
Prozess haben sich auch die familialen Binnenstrukturen drastisch verän-
dert. In ihrer personellen Zusammensetzung ist sie heute im Wesentlichen 
nur mehr um die Mitglieder der Kernfamilie herum gebaut. Heirat und 
Blutsverwandtschaft in gerader Linie bzw. Adoption bestimmen jetzt die 
Zugehörigkeitsgrenzen. Letztlich war diese in der sozialgeschichtlichen 
Literatur vielfach beschriebene „Funktionsentlastung“ aber verbunden mit 
einer ganz neuen gesellschaftlichen Aufgabenspezifikation all dessen, was 
wir heute mit Ehe, Familie und familienähnlichen Lebensformen assoziie-
ren. Gesellschaftlich betrachtet hat diese funktionale Freisetzung die heuti-
ge Familie und ihre familienähnlichen Äquivalente zum Sehnsuchtsort für 
Intimität, für geschützte Privatheit, für die Entfaltung höchstpersönlicher, 
besondere Nähe ermöglichender Beziehungen und für die Realisierung der 
in diese Beziehungen gesetzten persönlichen Wünsche und Hoffnungen 
werden lassen. Erst auf dem Weg in die Moderne ist als Pendant zu den 
aufgabenbezogenen Arbeitsverhältnissen in den Organisationen eine per-
sönliche Nahwelt ausdifferenziert worden, die sich durch eine ganz spezifi-
sche Form der Kommunikation bildet und reproduziert, nämlich durch die 
Fokussierung auf Intimität. Diese spezifische Form der Kommunikation 
und die damit einhergehenden Systembildungen (private Liebesbeziehun-
gen, Ehe, Familie) sind in ihrer gesellschaftsweit institutionalisierten Aus-
prägung ein charakteristisches „Produkt“ der Moderne. Diese Kommunika-
tion nutzt als generalisiertes Medium den Liebescode, so wie er im Zuge 
des 18. Jhd. in den Vorstellungen der „romantischen Liebe“ seine charakte-
ristische Ausformung erfahren hat und seither mit ungeheurem Raffine-
ment weiter verfeinert und ausgefaltet worden ist (vgl. dazu eingehender 
Luhmann 1982). Dieser Code revolutioniert in dieser Zeit allerdings nicht 
nur die Paarbildung zwischen Erwachsenen sondern auch das Verhältnis zu 
den eigenen Kindern, das nun eine ähnlich gelagerte emotionale Aufladung 
erfährt (Stichwort „Entdeckung der Kindheit, der Mutterliebe, etc.“). 

Intimkommunikation schafft exklusive soziale Orte, in denen jeder Be-
teiligte davon ausgehen kann, dass es um ihn als „ganze Person“ geht 
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(Luhmann 1990), was immer in diesem kommunikativen Miteinander vor-
dergründig gerade Thema sein mag. In auf Liebe und Intimität basierenden 
sozialen Formationen (wie Ehe, Familie etc.) „findet man, wie oft bemerkt, 
eine unbedingte Bestätigung des eigenen Selbst, der personalen Identität. 
Hier, und vielleicht nur hier, fühlt man sich als der akzeptiert, der man ist – 
ohne Vorbehalte und ohne Befristung, ohne Rücksicht auf Status und ohne 
Rücksicht auf Leistungen.“ (Luhmann 2008: 21). Deshalb verbindet sich 
mit dieser Art von „Ichbestätigung“ (bei allen lebenspraktischen Schei-
ternswahrscheinlichkeiten solcher Erwartungen) immer wieder der Ver-
such, eine sehr persönlich getönte, emotional hoch aufgeladene, intensiven 
Körperkontakt ermöglichende Nahwelt der täglichen Lebensführung und 
Interaktionssteuerung entstehen zu lassen, die diese hochspezialisierte 
Form „des wechselseitigen Erwartens von Erwartungen und all dessen, was 
dies impliziert“, wahrscheinlich werden lässt (Luhmann 2008: 22). Intim-
kommunikation lebt davon, dass sie mit Blick auf die wechselseitigen per-
sönlichen Belange und Erwartungen keine fest eingebauten The-
matisierungsgrenzen kennt. Prinzipiell kann im Miteinander alles, was das 
eigene Ich bzw. das der anderen berührt (Beobachtungen, Empfindungen, 
Eindrücke) zum Thema werden. Deshalb sind Intimitätsgrenzen bei dieser 
Form von Privatheit von so außerordentlicher Bedeutung. „Soziale Syste-
me, die sich im Hinblick auf Liebe strukturieren, stellen sich selbst unter 
die Forderung kommunikativer Offenheit für nicht im voraus festgelegte 
Themen“ (ebd.: 16). Einander in Liebe Verbundene haben grundsätzlich 
keine Geheimnisse voreinander (zumindest dem Anspruch nach). 

Die moderne Gesellschaft westlicher Prägung hat diese Art um den Lie-
bescode herum gebauter Intimkommunikation zur Grundlage von festeren 
Partnerschaften, von Ehe und Familie, d. h. auch für das Verhältnis von 
Eltern und Kindern fest institutionalisiert. Nur mehr in solchen Bezie-
hungsverhältnissen kommt der Einzelne uneingeschränkt als „ganze Per-
son“ vor. Die Zugehörigkeit zur Familie individualisiert jeden einzelnen in 
höchstem Maße. Sie macht den Einzelnen einzigartig und damit auch jede 
Familie unvergleichlich. Insofern kann sie von Außenstehenden nicht wirk-
lich verstanden werden. Sie kann sich in ihrer Exklusivität nur selbst ver-
stehen. „Nur die Liebenden selbst können ihre Liebe verstehen“ (Luhmann 
2008: 51). Die Familie fußt letztlich auf einer besonderen affektgeladenen 
Qualität an reziproken Beziehungen, die eine spezifische Intensität des 
Bezugs zum jeweils anderen gewährleistet, eine Intensität, die ein hohes 
Maß an alltäglichen Meinungsverschiedenheiten und Dissenssituationen 
normalerweise ohne Schaden für die bestehenden Beziehungen überbrü-
cken kann. Die Art des Gebens und Nehmens in familialen Verhältnissen 
verhindert die zeitnahe, genaue Bilanzierung von individuellen Vor- und 
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Nachteilen. Sie folgt nicht der Logik von Leistung und Gegenleistung, d. h. 
keinem rein ökonomischen primär nutzenorientierten Kalkül. Sie fußt des-
halb auf ganz eigenen wechselseitigen Ausgleichserwartungen und eigenen 
(vor allem an Gleichheit orientierten) Gerechtigkeitsvorstellungen, die das 
familiale Miteinander mit Blick auf längere Zeithorizonte (zumeist völlig 
unausgesprochen) steuern. In solchen Formen des Miteinanders hat das 
Herrschaftliche der vormodernen Familienwelt jeden Sinn verloren. In 
diese sehr persönlichen wechselseitigen Erwartungskonstellationen sind 
allerdings häufig gerade wegen ihrer hohen Emotionsbasiertheit auch jene 
Enttäuschungspotenziale eingebaut, die Familienkonflikte letztlich ins 
Unbeherrschbare dynamisieren können. 

Familiengeschichtlich hat Europa mit der Institutionalisierung einer um 
Intimkommunikation herum gebauten persönlichen Nahwelt im Zuge der 
Neuzeit (aufbauend auf im Mittelalter längst ausgeprägte Vorformen) einen 
evolutionären Sonderweg gewählt. Die gesellschaftliche Ausdifferenzie-
rung von Intimbeziehungen sorgt dafür, dass mit jeder auf freier Partner-
wahl basierenden Ehe sozial gesehen etwas Neues beginnt (Prinzip der 
Neolokalität, vgl. dazu Oesterdiekhoff 2008). Gegenüber den jeweiligen 
Herkunftsfamilien der beiden Eheleute wird eine Differenz gesetzt, die 
davon ausgeht, dass das, was sich jetzt an neu gegründeter sozialer Einheit 
zu entwickeln beginnt, in der selbstbestimmten Verantwortung der Lieben-
den liegt und mit der wohlwollenden Unterstützung des jeweiligen sozialen 
Umfeldes rechnen kann (Prinzip des Vorrangs des Neugegründeten vor der 
Herkunft). Die Liebe befreit aus dem Festgelegtsein der eigenen Herkunft. 
In diesem Sinne hat sie eine „revolutionäre“ Sprengkraft in sich. „Bei wah-
rer, echter, tiefer Liebe kann es weder auf Stand noch auf Geld, weder auf 
Reputation noch auf Familie noch auf sonstige ältere Loyalitäten ankom-
men“ (Luhmann 2008: 33). Das ist eine evolutionäre Errungenschaft, ein 
Potenzial, das in der Praxis, wie wir nur zu gut wissen, wohl nur in einem 
sehr begrenzten Umfang realisiert worden ist und realisiert wird. Viele der 
Ehen reproduzieren auch in unserem Kulturkreis das Herkunftsmilieu der 
Eheleute. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass die geschilder-
ten Systembildungsprinzipien für Ehe und Familie eine wichtige Rolle in 
der gesellschaftlichen Transformation der letzten zwei, drei Jahrhunderte 
gespielt haben. 

Dieser „europäische Sonderweg“ (vgl. Mitterauer 2003) markiert einen 
deutlichen Unterschied zu anderen gesellschaftlich-kulturellen Traditionen, 
wie etwa der indischen, wo die Eheschließung nach wie vor primär ein 
arrangierter Akt der beteiligten Familien ist, und sich das junge Paar in die 
Ordnung der Herkunftsfamilie des Mannes einfügt (Prinzip der Patriliniari-
tät). Diese erheblichen kulturellen Unterschiede sind mitzudenken, wenn es 
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darum geht, die Koevolution von Unternehmen und Eignerfamilie in ihren 
hochkomplexen Wirkungszusammenhängen in den einzelnen Weltregionen 
angemessen zu rekonstruieren. 

Was macht nun der Umstand, dass sich ein Unternehmen im Eigentum 
einer Familie befindet mit derselben? Wie schon angedeutet, reproduzieren 
sich damit nicht die Grundstrukturen des vormodernen ganzen Hauses. Die 
Familie bekommt allerdings zusätzlich zu ihrem heutzutage üblichen Da-
seinszweck eine weitere wichtige Aufgabe, nämlich die unternehmerische 
Obsorge für einen Betrieb, dessen erfolgreiche Entwicklung die Familie im 
Gegenzug mit ganz unterschiedlichen „Leistungen“ versorgt (Finanzierung 
des Lebensunterhaltes, darüberhinausgehende Vermögensbildung, Reputa-
tionsgewinn, Beschäftigungs- und Karrierechancen für Familienmitglieder, 
etc.). Dieses „Dritte“, das in Form eines Unternehmens in eine Familie 
hineinkommt, gewinnt im Alltagsleben der Familie in aller Regel eine ganz 
erhebliche Bedeutung. Es bündelt einen Großteil der familieninternen 
Aufmerksamkeit, vor allem der Erwachsenen. Viel an familiärer Kommu-
nikationszeit ist diesem „Dritten“ gewidmet. Es gewinnt häufig die Positi-
on eines besonders wichtigen, immer Vorrang genießenden Mitglieds der 
Familie, gegenüber dem andere Belange in der Familie wie selbstverständ-
lich zurückzutreten haben. Diese unvermeidliche Konkurrenz zwischen 
dem, wofür das Unternehmen in der Familie steht, und den „eigentlichen“ 
Familienthemen ist eine der zentralen Herausforderungen, mit denen Un-
ternehmerfamilien heutzutage als Familien zurandekommen müssen. Die 
familiale Bedeutung des Unternehmens verknappt die Kommunikations-
möglichkeiten für die essentiellen familialen Belange mit in der Regel 
erheblichen Folgekosten (fest etablierte Konfliktvermeidungsmuster, un-
ausgeglichene Beziehungskonten, chronifizierte Erwartungsenttäuschun-
gen, belastende Bedingungen für Heranwachsende, etc.). Viele dieser Fol-
gekosten werden in der Regel familienintern vielfach „vererbt“ und pflan-
zen sich von Generation zu Generation fort. 

Diese familieninternen Konstellationen können sich natürlich von Gene-
ration zu Generation auch ändern. Im besten Falle lernen die Familien, die 
Belange des Unternehmens, die sich ja in ihrer Eigentümerfunktion bün-
deln, in eigens dafür ausdifferenzierten Strukturen, Kommunikationsanläs-
sen, gestützt durch eigene juristische Regelwerke zu versorgen. Wenn die-
ser an sich recht schwierige Ausdifferenzierungsprozess glückt, dann ent-
wickeln Unternehmerfamilien die Fähigkeit, sich sowohl als Familie an-
gemessen zu versorgen wie auch ihrer Eigentümerfunktion und der damit 
verbundenen unternehmerischen Verantwortung gleichermaßen nachzu-
kommen, ohne diese beiden Dimensionen ständig heillos miteinander ver-
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mengt prozessieren zu müssen (speziell zu diesem Verständnis der Gesell-
schafterrolle vgl. Wimmer 2011a). 

Wie kommt das Familiäre im Unternehmen vor? 
Unternehmen sind Organisationen, die primär im Rahmen unseres Wirt-
schaftssystems operieren. Als solche greifen sie ungedeckte, wirtschaftlich 
verwertbare Bedarfe auf und stellen ihren Kunden dafür Produkte und 
Dienstleistungen zur Verfügung und zwar zu Preisen, die es dem Unter-
nehmen ermöglichen, in ausreichendem Maße Kapital zu bilden, um diver-
se Anspruchsgruppen zufrieden zu stellen, aber auch, um eine unternehme-
risch erfolgreiche Entwicklung in die Zukunft sicher finanzieren zu kön-
nen. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, entwickeln Unternehmen in 
ihrem Inneren funktionstüchtige Strukturen und Prozesse, sie versorgen 
sich mit kompetentem Personal und all den anderen Ressourcen, die man 
eben genau für das gewählte Leistungsportfolio zu den angestrebten Ziel-
kosten benötigt, inklusive der Führungs- und Managementkapazitäten, die 
ein Unternehmen dauerhaft entscheidungs- und handlungsfähig halten. Im 
alltäglichen Miteinander geht es in Organisationen also um Aufgabenerfül-
lung und um Ergebnisorientierung. Der einzelne Funktionsinhaber steht 
mit seinem Engagement und seinen Leistungen im Dienste dieser Zielset-
zungen. Dafür bekommt er seine vertraglich festgelegten materiellen und 
immateriellen Entlohnungen. Genau in diesem Sinne muss der Einzelne 
austauschbar bleiben. Eine förderliche Unternehmenskultur, tragfähige 
zwischenmenschliche Beziehungen sind dazu da, um die Leistungsfähig-
keit des Unternehmens voranzubringen. Sie sind an sich kein Selbstzweck. 

Schon diese wenigen Kennzeichnungen organisationaler Zusam-
menhänge verdeutlichen, dass in solchen sozialen Kontexten das Familiale, 
d. h. Formen der Intimkommunikation in dem weiter oben beschriebenen, 
modernen Sinne eigentlich nichts verloren haben. Wenn Familienhaftes in 
Unternehmen trotzdem beobachtbar ist, dann sind das außergewöhnliche, 
höchst erklärungswürdige Phänomene. Mit Blick auf Familienunternehmen 
greifen wir in diesem Zusammenhang auf die bereits vorgestellten Theorie-
figuren der strukturellen Kopplung und der Koevolution zurück, um der 
Frage nach dem Familiären in solchen Unternehmen auf die Spur zu kom-
men. 

Für die Genese familialer Muster spielt die Gründungs- und Pionierzeit 
solcher Unternehmen zweifelsohne eine prägende Rolle. Die Ausgangs-
konstellation bildet in der Regel ein kleines überschaubares Team, das sich 
um den Gründer herum konstituiert. Die Aufgabenschwerpunkte der ein-
zelnen Akteure kristallisieren sich in dieser Anfangszeit Schritt für Schritt 
um die persönlichen Präferenzen und Begabungen der Beteiligten herum 
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heraus. Jeder steht mit jedem in Kontakt, wechselseitige Abstimmungen 
erfolgen auf kurzem Wege, Face-to-Face-Kommunikation ist das Normale. 
Die Gründerpersönlichkeit gewinnt gerade in dieser Startphase mit ihrem 
Verhalten einen besonders prägenden Einfluss. Ihre Steuerungswirkung ist 
allerdings eher indirekter Natur. Ihr unmittelbares Umfeld übt sich darauf 
ein, die Erwartungen des Chefs (der Chefin) zu erspüren und entsprechend 
dieser Signale zu handeln. So braucht es keine direkten Anweisungen, 
keine expliziten Vorgaben. Alle Beteiligten lernen miteinander jeweils mit 
Blick auf die Aktivitäten der anderen das anzupacken, was gerade ansteht. 

In den ersten Jahren eines sich um den Eigner bzw. um das Unterneh-
merpaar herum entwickelnden Unternehmens verfestigen sich Kooperati-
onsformen und Kommunikationsroutinen, die sich relativ wenig von jenen 
unterscheiden, wie sie auch in der Unternehmerfamilie alltäglich gepflegt 
werden. Diese strukturelle Ähnlichkeit erfährt immer dann eine besondere 
Verstärkung, wenn das Unternehmerpaar als Paar auch im geschäftlichen 
Alltag des Unternehmens zentrale Aufgaben wahrnimmt. Dann ist es fast 
unvermeidlich, dass sich im Unternehmen viele unhinterfragte Selbstver-
ständlichkeiten einbürgern, die als Resonanz auf die geäußerten oder auch 
nur vermuteten Erwartungen des Paares anzusehen sind. Wir können also 
davon ausgehen, dass überall dort, wo in Familienunternehmen ganz deut-
lich familiale Muster im Führungsgeschehen bzw. in den Prozessen des 
Miteinanders in der Aufgabenerledigung beobachtbar sind, in der Pionier-
phase von den prägenden Figuren (das müssen nicht nur mitarbeitende 
Familienmitglieder sein) auf aus dem Familienkontext vertraute Formen 
des Umgehens miteinander zurückgegriffen wurde. Solche Bewältigungs-
muster aus der Gründerzeit wirken in der Folge wie Trampelpfade, die 
weiter genutzt werden, auch wenn sich die Unternehmensherausforderun-
gen längst von den Problemen der Anfangsjahre entfernt haben. Diese 
verhaltenskoordinierenden Pfade haben sich schließlich zu stabilen Ent-
scheidungsprämissen verdichtet, die den Kern der Unternehmensidentität 
prägen und das alltägliche Geschehen in fast allen seinen Verzweigungen 
anleiten und steuern (zum Begriff der Entscheidungsprämissen vgl. einge-
hender Luhmann 2000). Deshalb greifen Weismeier-Sammer et al. (2013: 
173f.) zurecht auf den Begriff der Entscheidungsprämissen zurück, um der 
aktuellen Familiness-Forschung ein tragfähiges Theoriefundament zu ge-
ben. Folgt man diesem Konzeptualisierungsvorschlag von „Familiness“, 
dann wird unmittelbar nachvollziehbar, dass es keinen Sinn macht, von 
einem direkt kausalen Einfluss der Familie im Unternehmen auszugehen. 

Abschließend soll an Hand einiger Beispiele gezeigt werden, wie sich 
Familiäres in solchen Unternehmen konkret ausdrücken kann. Am deut-
lichsten lässt sich dieses am Stellenwert von Personen ablesen. Familienun-
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ternehmen entwickeln ihre Aufgabenfelder vornehmlich um Personen her-
um. Sie brauchen keine formalisierten Organisationsstrukturen und damit 
auch keine Organigramme, um nach Innen und nach Außen erwartbare 
Zuständigkeiten auf bestimmte Beschäftige festzulegen. Die genauen Ar-
beitsschwerpunkte der einzelnen Mitarbeiter kristallisieren sich durch eine 
Mischung aus persönlichem Engagement, aus Versuch und Irrtum, vielfach 
auch gelegenheitsgetrieben im Laufe der ersten Jahre heraus. Genauso 
prozesshaft verändern sich diese Schwerpunkte auch wieder mit veränder-
ten Anforderungen im Unternehmen. Die Koordination zwischen den Leis-
tungsträgern erfolgt im Unternehmen durch eine intensive wechselseitige 
Personenkenntnis und das damit verbundene persönliche Vertrautsein. 
Dieses sich persönlich sehr gut Kennen (dieses hat eine lange Zugehörig-
keitsdauer und geringe Fluktuation zur Voraussetzung) ersetzt das, was 
sonst die an Stellen orientierte Formalisierung in Organisationen leistet. 
Man weiß aus Erfahrung, mit wem man sich zu welchen Themen und 
Problemstellungen abstimmen muss, um zu Lösungen zu kommen. Man 
nimmt diesen Koordinationsaufwand wahr, ohne dazu aufgefordert werden 
zu müssen. Er ist selbstverständlicher Teil des eigenen Aufgabenverständ-
nisses, weil man sich primär an der Leistungsfähigkeit des Ganzen orien-
tiert. 

Der Umstand, dass Familienunternehmen oft über sehr lange Phasen ih-
res Lebenszyklus hinweg ganz konsequent in ihrer Aufgabenteilung um 
Personen herum gebaut sind und genau diesem Bauprinzip folgend auch 
auf organische Weise wachsen, vermittelt den allermeisten Beschäftigen in 
der Firma die innere Gewissheit einer ganz persönlichen Bedeutung. Ähn-
lich wie in der Familie können Mitarbeiter den Eindruck gewinnen, dass es 
im Unternehmen gerade auf sie als Person ankommt. 

Mit diesem Erleben kommen persönliche Bindungen an das Unterneh-
men zustande, um die Familienunternehmen vielfach beneidet werden, weil 
mit dieser besonderen Identifikation, aus dieser familienähnlichen Zugehö-
rigkeit erwachsend, regelmäßig eine außergewöhnliche Leistungsbereit-
schaft verbunden ist. Mitarbeiter gehen schon mal eine „Extrameile“, wenn 
Not am Mann ist, ohne sofort einen monetären Ausgleich zu erwarten. Das 
heißt, wir treffen in solchen Unternehmen bei den Beschäftigten häufig 
innere Bilanzierungsmechanismen und persönliche Ausgleichserwartungen 
an, wie wir sie sonst nur in Familien kennen. Klar ist, dass damit seitens 
der Beschäftigten (oft unausgesprochen) aus Reziprozitätsgründen auch 
ganz bestimmte Fürsorgeerwartungen an die Unternehmerfamilie verbun-
den sind, deren massive, in Krisenzeiten oft nicht vermeidbare Enttäu-
schung schon aus diesem Grunde stets ein erhebliches Risiko in sich birgt. 
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Mit dieser starken Personenorientierung hängen verständlicher Weise 
auch die Rekrutierungsmuster vieler Familienunternehmen zusammen. 
Man dockt eher junge Leute unmittelbar nach ihrer Ausbildung im Unter-
nehmen an und achtet dabei mehr auf die persönliche „Chemie“ als auf 
kognitiv ausgewiesene Kompetenzen. Wer dazu passt, bleibt, die anderen 
werden frühzeitig wieder abgestoßen. Mit profilierten Quereinsteigern 
haben solche Unternehmen demzufolge in der Regel ihre Probleme. Das 
sind nämlich Persönlichkeiten, die in anderen Unternehmen „erwachsen“ 
geworden sind und sich deshalb nicht leicht in so eine relativ geschlossene, 
starken impliziten Regeln folgende, „familiale“ Kultur implantieren lassen. 
Den üblichen Rekrutierungsmustern solcher Unternehmen korrespondiert 
auch die Art und Weise, wie man in ihnen seine Qualifikationen und per-
sönlichen Fähigkeiten erwirbt und ausbaut. Dies erfolgt durch engagiertes 
Mittun vom ersten Tag an. Man packt zu, sammelt Erfahrung, lernt durch 
Versuch und Irrtum, insbesondere durch die genaue Beobachtung anderer 
und durch die Nachahmung erfolgreicher, „langgedienter“ Leistungsträger. 
Das Meister/Lehrlingsverhältnis ist hier der weitverbreitete Prototyp. Das 
sind Sozialisationsmechanismen, wie sie auch für das Heranwachsen in 
Familien kennzeichnend sind. Durch solche implizit gehaltenen Lernpro-
zesse stellt man über die Zeit hinweg sicher, dass man im Unternehmen als 
wertvolles Mitglied gilt und dieses „Wertvollsein“ in irgendeiner Weise 
auch bestätigt erhält. Karrieremachen in Familienunternehmen heißt folg-
lich nicht, formal ausgewiesene Rangstufen zu erklimmen (die gibt es häu-
fig gar nicht), sondern es bedeutet in den Augen der Familie, in der Wich-
tigkeit und Bedeutsamkeit fürs Unternehmen zuzulegen. Geschafft hat man 
es, wenn man zum engeren Kreis der Vertrauten rund um die familialen 
Entscheidungsträger zählt. Eine besondere persönliche Nähe zum Unter-
nehmer und seine Familie ist also die zentrale Währung. 

Die hier aufgezählten Beispiele für familienähnliche Muster ließen sich 
an einer Reihe anderer Unternehmensdimensionen komplettieren, etwa am 
Paternalismus in der Führung und an den damit verbundenen Formen der 
Steuerung des Nachfolgeprozesses wie auch der Governanceregeln, an der 
ungebrochenen Präferenz für mündliche Kommunikation, an Hand der 
Beziehungsgestaltung wichtigen Kunden gegenüber, an Hand ganz auffäl-
liger Sparsamkeitsprinzipien, an Hand der Kooperationsmuster in strategi-
schen Allianzen und netzwerkähnlichen Formen unternehmensübergrei-
fender Zusammenarbeit, an Hand der präferierten Internationalisie-
rungsmuster etc. (vgl. dazu ausführlicher Wimmer et al. 2005: 93ff.). 

In all diesen Dimensionen dominieren fest verankerte aus dem Famili-
enhintergrund stammende Grundüberzeugungen mit Prämissencharakter, 
die dem alltäglichen Entscheiden die Richtung weisen und die abweichen-
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des Verhalten unmittelbar auffällig werden lassen, wobei dann auch der 
Umgang mit dieser Art von Auffälligkeit seinerseits wieder familialen 
Mustern folgt. Insofern können wir feststellen, dass der überwiegende Teil 
dieser familiengeprägten Entscheidungsprämissen kultureller Natur ist, das 
heißt (weil durch direktes Entscheiden nicht unmittelbar beeinflussbar), 
dass sich diese einmal eingespielten Muster nur sehr schwer verändern 
lassen. 

Solche Veränderungen werden aber notwendig, sobald die unter-
nehmerische Leistungsfähigkeit der beschriebenen Muster durch ganz be-
stimmte Entwicklungen (z. B. durch schnelles Wachstum, durch einen 
überraschenden Generationswechsel, durch massive Internationalisierungs-
schritte, durch größere Übernahmen, etc.) an ihre Grenzen kommt. Das 
heißt, dass ein hoher Grad an Familialität im Unternehmen nur so lange 
einen Wettbewerbsvorteil darstellt, als die zu bewältigende Unternehmens-
komplexität diesen Mustern korrespondiert. Wird diese Komplexität auf 
der Seite des Unternehmens sprunghaft erhöht, dann braucht es unweiger-
lich einen sehr weitreichenden Struktur- und Kulturwandel (zu dem hier 
eingebauten Selbstgefährdungspotenzial von Familienunternehmen vgl. 
Wimmer 2011b). Diesen erfolgreich zu bewältigen ist ausgesprochen vo-
raussetzungsreich, weil es einerseits gilt, in wichtigen Dimensionen den 
Charakter eines Familienunternehmens zu erhalten und weil es in wichti-
gen anderen Dimensionen darum geht, sich gerade vom allzu Familiären zu 
verabschieden (d. h. organisationsförmigere Strukturen zu implementieren, 
„professionellere“ Führungs- und Managementpraktiken zu ermöglichen, 
etc.). Auf längere Sicht gesehen hängt die Zukunftsfähigkeit von familien-
geführten Unternehmen zumeist genau von dieser Veränderungsfähigkeit 
ab (zu der damit verbundenen Paradoxietauglichkeit von Familie und Un-
ternehmen vgl. Simon et al. 2005). 
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