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Deutschlands Familienunternehmen sind international so stark, weil sie 
verlässliche Partner direkt in der Nachbarschaft haben. Sie bauen 
Kompetenzzentren auf, die sich als Wachstumstreiber erweisen. 

 
 Gemeinsam auch international stark: deutsche Familienunternehmen 

Es ist schon paradox. Die Wirtschaftselite unseres Landes versucht uns glauben zu machen, der 
Standort D sei dramatisch auf dem absteigenden Ast, kaum noch wettbewerbsfähig. Andererseits 
gibt es rund 1500 international ausgerichtete Marktsegmente, in denen deutsche Unternehmen 
führend sind oder zumindest die Positionen zwei oder drei belegen. Zu diesen Weltmarktführern 
gehören so namhafte Konzerne wie Siemens (Medizintechnik, Automatisierung, Licht und 
Kraftwerkstechnik) und Bertelsmann (Buchverlage, Druckereien, Musikgeschäft), aber auch 
Firmen wie Robot, Weltmarktführer für Radarfallen, und Teepack, das mehr 
Teebeutelmaschinen herstellt als jedes andere Unternehmen.  

Ziehen wir die rund 140 börsennotierten Unternehmen aus Dax, MDax, SDax und TecDax ab, so 
finden sich in Deutschland immer noch mehr als 1000 Firmen, die mindestens eine Top-drei-
Position in der Welt innehaben. Dies ist mehr, als jede andere vergleichbare Volkswirtschaft 
aufzuweisen hat.  



Familienunternehmen an der Spitze 
1065 dieser Unternehmen wurden für die Datenbank "Deutsche Weltmarktführer" aktuell 
identifiziert. Allein diese Zahl an erstklassigen Mittelständlern belegt: So schlecht kann der 
Standort nicht sein. Wie sonst könnten aus diesem Land heraus so viele Firmen so erfolgreich 
sein? Neben den großen Publikumsgesellschaften sind es die familiengeführten Champions, die 
Deutschland zum Exportweltmeister machen und somit das Rückgrat der hiesigen Wirtschaft 
bilden.  

Die Wirbel dieses Rückgrats - um kurz auf die Struktur einzugehen - sind mehrheitlich 
mittelgroß. Die jährliche Umsatzgröße beträgt im Durchschnitt 565 Mio. Euro, wofür vor allem 
Familienkonzerne wie Haniel, Heraeus, Freudenberg oder Würth verantwortlich sind. Das Gros 
der Firmen erwirtschaftet zwischen 50 und 200 Mio. Euro Umsatz, bei ihnen liegt der Mittelwert 
bei 117 Mio. Euro. Allen Unternehmen gemein ist ein veritabler Auslandsanteil. Die 
Exportquote beträgt durchschnittlich knapp 60 Prozent. Es finden sich sogar Unternehmen wie 
Stoll (Flachstrickmaschinen), Madaus (Pflanzenextrakte) oder Klobus (Buchbindemaschinen), 
die mehr als 90 Prozent ihrer Produkte und Dienstleistungen im Ausland absetzen.  

Stark vertreten: Autozulieferer und Maschinenbauer 
Diese deutsche Firmenelite ist in ihrer großen Mehrheit in Familienbesitz. Angelsächsische 
Private-Equity-Fonds besitzen mittlerweile fast jedes zehnte Unternehmen. Offensichtlich habe 
sie einschlägige Qualitäten früh erkannt.  

Die Verteilung nach Branchen ergibt eine klare Dominanz von Herstellern industrieller 
Maschinen und Komponenten. Wir zählten in diesem Bereich 269 deutsche, nichtbörsennotierte 
Welt- und Europamarktführer. Aber auch andere Segmente sind stark vertreten: 76 elektronische 
System- und Komponentenbauer, 74 Autozulieferer, 69 Firmen, die Produkte und 
Dienstleistungen zum Einsatz in der Industrie erzeugen, und 36 Spezialchemieunternehmen. Die 
so genannten Hidden Champions sind auch außerhalb der klassischen Industrien international 
erfolgreich.  

 



Regional größte Arbeitgeber 
Diese Champions des deutschen Mittelstandes verbindet noch etwas anderes: Die meisten sind 
Könige in der Provinz und in ihrer Region häufig einer der wenigen großen Arbeitgeber wie 
Brose in Coburg, Sick in Waldkirch oder Hansgrohe in Schiltach. Knapp drei Viertel der 
ausgewerteten 1065 Unternehmen sitzen in Orten mit weniger als 100.000 Einwohnern.  

All diese Merkmale sprechen dafür, dass es eine Reihe von Erfolgsmustern gibt. Woran liegt es, 
dass extrem viele Familienunternehmen aus der deutschen Provinz technologisch hochwertige 
Märkte in der Welt erfolgreich erobern?  

Es ist kein Zufall, dass gerade deutsche Familienunternehmen global mitspielen. Eine Reihe von 
Standortfaktoren wirkt begünstigend. Die Analyse der 1065 Weltmarktführer zeigt eine 
interessante regionale Cluster-Bildung. So wie an Rhein und Ruhr vor 150 Jahren das weltweit 
größte Konglomerat für Stahl, Kohle und Maschinenbau entstand, gelingt es Unternehmen und 
einzelnen Regionen heute wieder, für bestimmte Produkte und Dienstleistungen ein 
Kompetenzzentrum aufzubauen. Solche Agglomerationen fungieren als Wachstumstreiber.  

Zu diesen neuen Clustern zählen beispielsweise "Silicon Saxony" - die Gegend rund um Dresden 
- als größtes Mikroelektronik-Zentrum Europas, das "Medical Valley" in Nürnberg-Erlangen, der 
Solarenergie-Cluster in Mitteldeutschland (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt) sowie - mit 
Abstrichen - die Biotech-Ansiedlungen in der Region München.  

Industrielle Netzwerke gefragt 
Der zweite positive Standortfaktor, eng mit dem ersten verbunden, scheint uns die hohe 
Fähigkeit der mittelständischen Unternehmen zur Vernetzung zu sein. Es ist besser als anderswo 
gelungen, extrem komplexe Wertschöpfungsketten aufzubauen, in denen sich jeder Partner auf 
seine je spezifischen Stärken konzentriert. Diese These ist bestens am Beispiel der baden-
württembergischen Automobilindustrie - auch ein funktionierendes Cluster - zu belegen. Wie 
etwa der Sportwagenbauer Porsche mit einer Fertigungstiefe von weniger als 20 Prozent mit 
Hunderten von Zulieferern zusammenarbeitet, ist vorbildlich.  

Unterstützt werden die industriellen Cluster und die vernetzten Wertschöpfungsketten durch eine 
angewandte Forschung, die die Grundlage für die Innovationsführerschaft schaffen. Neben den 
international nur noch bedingt wettbewerbsfähigen deutschen Universitäten haben sich in der 
Forschungslandschaft Institute etabliert, die sehr wohl Spitze sind. Forschungsstätten wie die 
Fraunhofer- und Max-Planck-Institute, die Leibnitz-Stiftung sowie die Steinbeis-Stiftung stärken 
gerade den Mittelstand, dessen Möglichkeiten zur eigenen Forschung und Entwicklung begrenzt 
sind.  

Die Welt erobern mit Produkten 
So sind in Deutschland wettbewerbsfähige, mittelständisch geprägte, regionale Industrie-Cluster 
entstanden. Die internationale Komponente rührt, so unsere These, noch aus der Gründerzeit der 
deutschen Industrialisierung: Insbesondere gegenüber Großbritannien auf- und nachholend 
betrieben die deutschen Pioniere ihre Aufbauarbeit von Anfang an international orientiert. Mit 
einem guten Schuss deutschem Chauvinismus wollte man die Welt erobern. Getrieben wurde der 
internationale Erfolg durch die rasche Übertragung von wissenschaftlichen Spitzenleistungen in 
Produkte und Fertigung, insbesondere in den Branchen Chemie, Elektrotechnik und 
Maschinenbau. Dieser Geist hat die Zeiten überstanden. Nach dem Wiederaufbau waren schon 



Teile des deutschen Wirtschaftswunders in den 50er und 60er Jahren darauf ausgerichtet, starke 
Weltmarktpositionen aufzubauen.  

Deutschland ist daher ein Land mit besonders vielen starken und international tätigen 
Familienunternehmen. Der Experte Peter May hat kürzlich belegt, dass rund die Hälfte der 
größten europäischen privaten Konzerne in deutscher Hand ist. Während in Großbritannien die 
größten und wertvollsten Unternehmen weitgehend an der Börse gehandelt werden und in 
Frankreich bei vielen volkswirtschaftlich relevanten Konzernen der Staat mitmischt, ist in 
Deutschland strukturell das private Unternehmertum besonders ausgeprägt. Rund ein Drittel der 
100 größten deutschen Unternehmen, so die Analyse von May, befindet sich in der Hand von 
Unternehmerfamilien.  

Wie sich das deutsche Phänomen erklärt 
Bei diesen Familienunternehmen handelt es sich also offensichtlich um ein sehr deutsches 
Phänomen. Und diese Firmen verfolgen ihren eigenen Stil. Zur Unternehmenskultur gehören 
zumindest vier spezifische Elemente:  

• eine starke Bindung und Integration der Mitarbeiterschaft,  
• eine langjährig gewachsene, lokale Verwurzelung,  
• eine Langfristigkeit des Denkens und Handelns,  
• sowie eine gelebte und verinnerlichte Innovationsorientierung. 

Im Bereich des deutschen Familien-Kapitalismus eröffnet sich für die betriebswirtschaftliche 
Forschung ein gänzlich neues Feld. Wir stehen hier erst am Anfang.  
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