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Vorwort

Zum ersten Mal wurde 2009 auch in Nordrhein-Westfalen der Axia-Award für den Mittelstand ausgelobt. Mit
unserem Preis wollen wir mittelständische Unternehmen
ehren, die sich durch gute, nachhaltige Unternehmensführung im Mittelstand auszeichnen.
Ziel des Awards ist auch, mit der begleitend erstellten
Studie mittelständischen Best Practices ein Forum zu
geben. Unsere im Rahmen dieses Wettbewerbs geführten Gespräche und durchgeführten Analysen in Nordrhein-Westfalen haben anschaulich belegt, dass der Mittelstand in dieser Region Deutschlands hervorragend
aufgestellt ist. Gerade in stürmischen Zeiten, wie wir sie
aktuell erleben, kommt diesen Unternehmen – wieder
einmal – eine besondere Rolle zu, ohne dass dies stets
angemessen gewürdigt wird.

Grundlegend für den Axia-Award ist das Zusammenspiel
von Wissenschaft und Praxis. Daher wird die Würdigung
mittelständischer Leistungen ergänzt und untermauert
durch die wissenschaftliche Begleitung durch das Wittener
Institut für Familienunternehmen (WIFU) der Universität
Witten/Herdecke.
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie beruhen auf einer
standardisierten Befragung von mehr als 45 Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen sowie ausführlichen Interviews mit deren Eigentümern und Geschäftsführern.
Alle befragten Unternehmen haben sich um den AxiaAward 2009 in NRW beworben und zeigen damit, dass
ihnen gute, nachhaltige Unternehmensführung ein Anliegen ist.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Das Thema unseres diesjährigen Wettbewerbs lautet vor
diesem Hintergrund „Erfolgreich in stürmischen Zeiten“.
Doch was ist unabdingbar, um gerade in schwierigen
Zeiten ein Unternehmen erfolgreich zu führen? Für den
Wettbewerb haben wir vier Bereiche in den Fokus gerückt, die aus unserer Sicht sehr wichtig für ein erfolgreiches Meistern der Gegenwart sind und auch für die Gestaltung der Zukunft unerlässlich sind:
•
•
•
•
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Executive Summary

Am Beispiel der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise
untersucht die vorliegende Studie Erfolgsfaktoren einer
nachhaltigen Unternehmensführung in wirtschaftlich
turbulenten Zeiten. Im Fokus der Untersuchung stehen
dabei mit den vier Bereichen Innovationsmanagement,
Internationalisierung, Kundenbeziehungsmanagement
sowie Personalmanagement diejenigen Aspekte der Unternehmensführung, die nicht nur allgemein von besonderer Relevanz sind, sondern in denen viele mittelständische Familienunternehmen es zudem geschafft haben,
wert- und nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufzubauen.
Die Studie wird durch einen kurzen Blick auf die Finanzierungssituation der teilnehmenden Familienunternehmen abgerundet.
Innovationsmanagement zielt im Wesentlichen darauf ab,
die eigene Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern – und dies gerade auch über Krisenzeiten hinaus. Die im Rahmen der vorliegenden Studie
befragten Familienunternehmen forcieren ihr Innovationsengagement dementsprechend auch in der aktuellen
Situation, allerdings nicht ohne ihre Aktivitäten kritisch
zu hinterfragen. Die Folge: eine Fokussierung der zur
Verfügung stehenden Ressourcen auf besonders viel versprechende Projekte sowie die Umsetzung von Maßnahmen, die ein zukunftsfähiges bereichsübergreifendes Innovationsmanagement aktiv unterstützen.
Auch mittelständische Unternehmen sind längst Teil globaler Märkte. Internationalisierung spielt dementsprechend
auch in der Unternehmenspolitik der hier befragten mittelständischen Familienunternehmen eine bedeutsame
Rolle. Sie weisen insgesamt eine hohe Internationalisierungsquote auf und führen ihre einmal eingeschlagene
Internationalisierungsstrategie mehrheitlich konsequent
fort, wenn auch angesichts der aktuellen Krise mit zum
Teil gedrosselter Geschwindigkeit. Dabei zeichnen sich
die im Rahmen der Axia-Studie untersuchten Unternehmen jedoch zugleich durch ein hohes Maß an Standortverbundenheit aus: Ein Abbau von Funktionsbereichen in
Deutschland oder deren Verlagerung ins Ausland kommt
für sie auf absehbare Zeit mehrheitlich nicht infrage.
Über lange Jahre hinweg vertrauensvoll gewachsene Kundenbeziehungen und eine ausgeprägte Kundenorientie-
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rung sind Charakteristika und zugleich ausgesprochene
Stärke zahlreicher Familienunternehmen. Es verwundert
daher nicht, dass ein professionelles Kundenbeziehungsmanagement für die im Rahmen der Axia-Studie befragten Unternehmen gerade eine besondere Rolle spielt.
Dies gilt umso mehr angesichts der aktuellen Krise. In
Bezug auf ihre Kunden setzen die Studienteilnehmer
hier auf einen Ausbau der häufig ohnehin bereits sehr
individuellen Kundenansprache, eine Intensivierung des
persönlichen Kontakts zum Kunden, zielgerichtete Bindungs- und Unterstützungsmaßnahmen sowie die Nutzung moderner CRM-Instrumente.
Familienunternehmen zeichnen sich häufig durch eine
besonders langfristige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete
Personalpolitik aus. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation können jedoch auch sie personalpolitische Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht per se
ausschließen. Das Personalmanagement der im Rahmen
der Axia-Studie befragten Unternehmen bewegt sich
daher im Spannungsfeld zwischen beherrschbaren Personalkosten und einer qualifizierten und zugleich motivierten Belegschaft. Sich dessen bewusst, nutzen die
untersuchten Familienunternehmen vielfältige personalpolitische Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Über die
entsprechenden Strukturen verfügen sie: Personalmanagement, verstanden als systematische Analyse, Bewertung
und Gestaltung aller personalbezogenen Aspekte, erfährt in den untersuchten Unternehmen auch krisenunabhängig vielfach besondere Aufmerksamkeit.
Eine solide Finanzierung ist zentrale Voraussetzung, um
sicher durch wirtschaftlich turbulente Zeiten zu steuern.
Die im Rahmen der Axia-Studie befragten Familienunternehmen setzen hierbei auf eine ausgewogene Mischung
aus Eigen- und Fremdmitteln, sind hinsichtlich ihrer Finanzierung dabei jedoch erwartungsgemäß konservativ
ausgerichtet. Im Zentrum des Interesses der Eigentümerfamilien stehen die nachhaltige Existenzsicherung des
Unternehmens sowie die Wahrung unternehmerischer
Autonomie. Die Finanzierungsziele der hier untersuchten Unternehmen entsprechen dieser grundsätzlichen
Ausrichtung: Liquiditätssicherung, Unabhängigkeit und
Zuverlässigkeit der Finanzierungsquelle stehen hier an
erster Stelle.

Erfolgreich in stürmischen Zeiten

Aktuelle Herausforderungen und Ziele der Unternehmensführung in mittelständischen Familienunternehmen
Auch unabhängig von der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise stehen mittelständische Familienunternehmen
vor der Herausforderung, sich angesichts immer dynamischerer und zunehmend globaler wirtschaftlicher Entwicklungen auf ihren Märkten erfolgreich zu behaupten.
Die momentane wirtschaftliche Situation potenziert die
Anforderungen, die sich hieraus für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensführung ergeben. Gefragt nach
den Herausforderungen, denen sie sich hier aktuell gegenübersehen, schätzen die untersuchten Familienunternehmen die aktuelle wirtschaftliche Situation dementsprechend erwartungsgemäß hoch ein. Vor dem Hintergrund
turbulenter wirtschaftlicher Zeiten die eigene Strategie
noch einmal kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls
an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, bewerten rund 30% der befragten Unternehmen als sehr wichtig und knapp 50% immerhin als wichtig. Eine Überprüfung und Optimierung des eigenen Produktangebots geht
in vielen Fällen hiermit einher.
Internationale Konkurrenzfähigkeit erfordert jedoch nicht
nur eine Konzentration auf innovative Produkte sowie

Dienstleistungen und eine Ausrichtung des unternehmerischen Handelns an den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Kunden, sondern gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Krise zugleich auch ein verstärktes
Augenmerk auf die interne Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Die im Rahmen der vorliegenden Studie befragten Unternehmen teilen diese Einschätzung ganz offensichtlich. Die Motivation der Belegschaft angesichts
der Notwendigkeit personalpolitischer Maßnahmen zur
Krisenbewältigung auf einem konstant hohen Level zu
halten, beurteilen mehr als 60% der befragten Unternehmen als sehr wichtig und knapp 33% als wichtig.
Auch Aspekte wie eine Steigerung der Unternehmensflexibilität, die Gewinnung von Fach- und Führungskräften sowie die Reduktion von Kosten zielen in diese Richtung. Finanzierungsaspekte hingegen spielen eine eher
untergeordnete Rolle, was für die diesbezügliche Stabilität der befragten Unternehmen spricht.
Abbildung 1 verdeutlicht, wie die im Rahmen der AxiaStudie untersuchten Unternehmen aktuelle Herausforderungen an die Unternehmensführung bewerten. Unter
„Sonstige“ wurden insbesondere kundenbezogene Aspekte wie Kundenpflege, Neukundengewinnung sowie
Intensivierung der Vermarktungsaktivitäten genannt.

Abb. 1 – Aktuelle Herausforderungen in der Unternehmensführung
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Tatsächlich zählt die Sicherung bestehender Umsatzquellen vor dem Hintergrund wirtschaftlich turbulenter
Zeiten zu einer der wichtigsten Aufgaben der Unternehmensführung. Zufriedene und loyale Kunden sind absatzseitig die wichtigste Voraussetzung für nachhaltigen
Unternehmenserfolg. Umsatzsicherung steht demzufolge
bei den befragten Unternehmen zumindest angesichts
der aktuellen Krise vor Umsatzwachstum.
Langfristig erfolgreich kann ein Unternehmen jedoch nur
dann agieren, wenn es profitabel arbeitet. Drohen massive Nachfragerückgänge und Umsatzeinbrüche, so gewinnt Profitabilität noch an Bedeutung. Es erstaunt daher
nicht, dass alle im Rahmen der Axia-Studie befragten Familienunternehmen Gewinnerzielung für wichtig bzw.
sehr wichtig halten.

Analog zu den vorangehenden Ausführungen und den
Herausforderungen, die die befragten Unternehmen in
der Erhaltung einer möglichst hohen Mitarbeitermotivation sehen, steht die Bedeutung einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit in der Wahrnehmung der Studienteilnehmer immerhin an dritter Stelle.
Aspekte wie Produktivitätssteigerungen, eine zufrieden
stellende Kapazitätsauslastung und Kosteneinsparungen
werden zwar ebenfalls als wichtig eingeschätzt, rangieren in ihrer Bedeutung aber deutlich niedriger. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die primären Zielsetzungen von mittelständischen Familienunternehmen
von anderen (insbesondere) börsennotierten Gesellschaften unterscheiden (siehe Abb. 2).

Abb. 2 – Bedeutung von Unternehmenszielen
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Mitarbeiterzufriedenheit
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0%

20%
Sehr wichtig

6

Wichtig

40%

60%

Durchschnittlich wichtig

80%
Weniger wichtig

100%
Nicht wichtig

Innovationsmanagement

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten werden
Innovationen oftmals als kostspieliger und zudem mit
einem hohen Risiko des Scheiterns verbundener Luxus
betrachtet. Die Folge: Innovationsbudgets werden gekürzt, Unternehmen vernachlässigen ihren Innovationsprozess. Dabei sollte das systematische Management
von Innovationen gerade in wirtschaftlich turbulenten
Zeiten substanzieller Bestandteil der Unternehmensstrategie sein, sind Innovationen doch eine wesentliche Investition in die Zukunft und dringend erforderlich, um
möglichst rasch und mit einer nachhaltig gesicherten
oder sogar verbesserten Wettbewerbsposition aus Situationen wie der aktuellen Wirtschaftskrise herauszufinden.
Wesentliche Aufgabe des Innovationsmanagements ist
die systematische Unterstützung des gesamten Innovationsprozesses von der Generierung bis hin zur Umsetzung neuer Ideen. Als systematische Planung, Steuerung und Kontrolle von Innovationen in Organisationen
kann sich Innovationsmanagement dabei auf Produkte,
Dienstleistungen und Fertigungsprozesse, aber auch auf
Organisationsstrukturen oder Managementprozesse beziehen. Während Produktinnovationen darauf abzielen,
Kundenbedürfnisse besser zu befriedigen und die Position des Unternehmens auf dem Absatzmarkt zu verbessern, sind Prozessinnovationen auf die Steigerung der Ef-

fektivität und Effizienz technischer wie organisatorischer
Verfahren ausgerichtet. Sie dienen primär der Erhaltung
und dem Ausbau der Leistungsfähigkeit des Unternehmens.
In den befragten Familienunternehmen nehmen Innovationen einen erwartungsgemäß hohen Stellenwert ein:
Insgesamt bewerten fast 98% Innovationen als wichtig
bzw. sehr wichtig. Dabei werden Produkt- und Prozess
innovationen als gleichermaßen wichtig eingeschätzt.
Bei immerhin 85% der befragten Unternehmen sind Innovationsziele zudem explizit im Unternehmensleitbild
verankert. Dabei orientierten sie sich, was die Ideengenerierung innerhalb des Innovationsprozesses angeht,
vorrangig am Absatzmarkt: Kundenseitige Impulse sowie
Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen werden als
wichtigste Ideenquellen genannt, dicht gefolgt von den
eigenen Mitarbeitern sowie der Forschungs- und Entwicklungsabteilung (siehe Abb. 3).
Auffällig ist, dass die Bedeutung der Forschungs- und
Entwicklungsabteilung sowie einer eigenen Organisationseinheit für Innovationsmanagement als Ideenquelle
im Innovationsprozess von der Mehrzahl der befragten
Unternehmen als weniger oder nicht wichtig bewertet
wird. Es ist zu vermuten, dass diese funktionalen Bereiche für die betreffenden Unternehmen entweder keine

Abb. 3 – Ideenquellen im Innovationsprozess
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Rolle spielen (in Branchen beispielsweise, in denen Forschung und Entwicklung nicht erforderlich sind) und/
oder sie aufgrund ihrer Größe oder Struktur nicht über
entsprechende Organisationseinheiten verfügen.
Während zahlreiche Unternehmen ihre Innovationsaktivitäten in Krisenzeiten zum Teil drastisch reduzieren, forcieren andere ihr Engagement in diesem Bereich. Die
Teilnehmer der Axia-Studie gehören offensichtlich eher
zur zweiten Gruppe: Keines der befragten Familienunternehmen hat bislang aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise auf geplante Innovationen verzichtet. Im Gegenteil:
Investitionen in Innovationsaktivitäten wurden in den
befragten Unternehmen nicht nur stabil gehalten, sondern zum Teil sogar erhöht. Eine Überprüfung der Priorisierung der Innovationsprojekte kann in wirtschaftlich
turbulenten Zeiten allerdings durchaus Sinn machen.
Über 80% der befragten Unternehmen sind diesem Gedanken gefolgt und haben entsprechende Budgetumschichtungen vorgenommen, um sich auf diese Weise
auf besonders viel versprechende Vorhaben zu fokussieren.
Innovationen entstehen heute weniger separiert im Bereich Forschung & Entwicklung, sondern vielmehr im
zielorientiert geführten Zusammenspiel verschiedener
Kompetenzträger des Unternehmens. Die Verankerung
eines bereichsübergreifenden Innovationsmanagements
ist dementsprechend auch zentraler Gegenstand der Reorganisationsmaßnahmen, die zahlreiche der befragten Unternehmen in der aktuellen Situation angestoßen
haben. Exemplarisch seien hier nur die umfassende Beschreibung und Implementierung eines systematischen
Innovationsprozesses sowie der Aufbau interner Kompetenzzentren genannt. Darüber hinaus nutzen die Teilnehmer der Axia-Studie Maßnahmen wie den gezielten
Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen Marketing und
Produktmanagement, Investitionen in qualifiziertes Personal sowie das Eingehen strategischer Partnerschaften,
um den dauerhaften Erhalt der eigenen Innovationsfähigkeit zu sichern.
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Während ein Mangel an Finanzierungsquellen häufig das
größte Innovationshemmnis für mittelständische Unternehmen darstellt, sehen sich die befragten Unternehmen hier keinen gravierenden Problemen gegenüber:
Ein Mangel an Finanzierungsquellen wird von den Teilnehmern der Axia-Studie im Schnitt als weniger relevant
bewertet. Dies kann als Beleg für die im Allgemeinen
überdurchschnittlich hohe Eigenfinanzierungskraft von
Familienunternehmen gewertet werden. Das mit Innovationsprojekten verbundene wirtschaftliche Risiko sowie
die vermuteten Nachfrageprobleme und die Gefahr mangelnder Kundenakzeptanz stehen als Innovationshindernisse bei den befragten Familienunternehmen an erster
Stelle.
Insgesamt fällt die Bewertung bestehender oder potenzieller Innovationshemmnisse jedoch vergleichsweise
schwach aus. Auch wenn sie auf subjektiven Einschätzungen der Studienteilnehmern beruht und nicht objektiv
anhand von Performance-Kriterien nachgeprüft wurde,
so deutet dies doch immerhin darauf hin, dass eine grundsätzlich positive Einstellung dem eigenen Innovations
engagement gegenüber vorherrscht. Diese positive
Einstellung stellt letztlich die Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Entwicklung und Durchsetzung von Innovationen dar (siehe Abb. 4).
Wesentliches Ziel des Innovationsmanagements ist es,
Einzigartigkeiten auf- bzw. auszubauen und damit die
eigene Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern. Unternehmen, die ihrem Innovationsmanagement ausreichend Gewicht beimessen, können der
Krise daher weitaus entspannter entgegenblicken als der
Wettbewerb. Die befragten Unternehmen haben dies
zum überwiegenden Teil erkannt und forcieren ihr Innovationsengagement dementsprechend auch in der aktuellen Situation.

Abb. 4 – Innovationshemmnisse
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Best Practice in der Kategorie „Innovationsmanagement“ – TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Die 1962 gegründete TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
mit Sitz in Lennestadt hat sich als hochinnovativer Spezialist im Bereich der unterirdischen Rohrverlege- und
Rohrumformtechnologien etabliert. Bekannt geworden
ist das sauerländische Maschinenbauunternehmen insbesondere durch den „Maulwurf“, der als Markenzeichen
für die ganze Branche der Rohrverlegetechnologie steht.
Weltweit beschäftigt TRACTO-TECHNIK rund 500 Mitarbeiter.
Das Familienunternehmen räumt Innovationen einen außerordentlich hohen Stellenwert ein und verankert diesen
Grundsatz fest in seinem Leitbild. Das Innovationsmanagement der TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG zeichnet sich dabei durch einen hohen Systematisierungsgrad
aus: Alle Prozesse im Unternehmen sind so gestaltet, dass
Innovationen aktiv gefördert werden.
So existiert ein schriftlich fixiertes Innovationsprogramm,
von der Idee bis zur Realisierung des Produktes. Wesentliche Erfolgsfaktoren des Innovationsmanagements sind
darüber hinaus Verfahrensanweisungen für alle Mitarbeiter, die im Innovations-Handbuch beschrieben sind.
Dabei wird die Kreativität der Mitarbeiter konsequent
gefordert und gefördert, beispielsweise durch einen
jährlich stattfinden Innovationstag für alle technischen
Mitarbeiter, bei dem der freie Austausch von Ideen, die
Netzwerkbildung innerhalb des Unternehmens und Impulsvorträge zu neuen Fertigungstechniken/Werkstoffen
im Fokus stehen. Ein Arbeitskreis Innovationsmanagement stellt sicher, dass Innovationsansätze ressourcengerecht weiterentwickelt und gesteuert werden.

TRACTO-TECHNIK betreibt ein beispielhaftes Innovationsmanagement:
Durch ein schriftlich fixiertes Innovationsprogramm können Prozess- und
Produktinnovationen auf Spitzenniveau
erreicht werden.
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Mit 350 erteilten Patenten und etwa 70 Patentanmeldungen bewegt sich TRACTO-TECHNIK in seiner Größenklasse auf einem absoluten Spitzenniveau. Dabei
setzt das Unternehmen nicht nur auf Produkt-, sondern
auch auf Prozessinnovationen. So wurde im Bereich Erdwärme ein völlig neues Schrägbohrverfahren entwickelt,
durch das einerseits weniger Kosten entstehen und andererseits eine höhere Energieausbeute realisiert werden
kann als bei den bisher angewandten Verfahren.

Internationalisierung

Die Globalisierung der Wirtschaft betrifft nicht nur multinationale Konzerne. Auch zahlreiche mittelständische Unternehmen müssen sich dieser Entwicklung stellen, wenn
sie im in vielen Teilen der Wirtschaft heute zwangsläufig
grenzüberschreitenden Wettbewerb Bestand haben und
erfolgreich sein wollen. Obwohl dies einerseits verstärkten Konkurrenzdruck mit sich bringt, ist damit zugleich
die Chance verbunden, mit der Bearbeitung ausländischer
Märkte verbundene Potenziale zu erschließen. Vor diesem
Hintergrund kann es durchaus auch für mittelständische
Unternehmen sinnvoll sein, internationale Märkte in ihre
strategischen Überlegungen einzubeziehen. Die hiermit
verbundenen Chancen nimmt der deutsche Mittelstand
ganz offensichtlich wahr: Seine internationale Ausrichtung hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.
Auch die im Rahmen der Axia-Studie befragten Familienunternehmen weisen mit insgesamt 87% eine hohe Internationalisierungsquote auf. Dabei erwirtschaften rund
70% der befragten Familienunternehmen, die international aktiv sind, mehr als 30% ihres Gesamtumsatzes
im Ausland. Dieses Verhältnis spiegelt sich im Anteil der
Auslandsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen wider:
Bei jeweils knapp der Hälfte der befragten Unternehmen
liegt dieser zwischen 10 und 20% bzw. bei mehr als 30%
(siehe Abb. 5a+b).
Im Hinblick auf ihre internationale Aktivität lässt sich kein
größenbezogener, wohl aber ein branchenbezogener Unterschied beobachten: Diejenigen Unternehmen, die ihre

Abb. 5a – Anteil des Auslandsgeschäfts am Gesamtumsatz

Leistungen nicht international vermarkten, bewegen sich
hauptsächlich im Groß- und Einzelhandel, einer Branche,
in der sich das unternehmerische Engagement naturgemäß häufig auf den nationalen bzw. regionalen Markt beschränkt. Hingegen sind vor allem Unternehmen aus dem
F&E-intensiven verarbeitenden Gewerbe im Ausland aktiv.
Die Aufnahme internationaler Aktivitäten hat vielschichtige Gründe. Als wichtigstes Motiv nennen die befragten
Familienunternehmen den Ausbau ihrer Absatzmärkte.
Aspekte wie der Zugang zu Know-how bzw. landesspezifischen Ressourcen, die Nutzung von Lohnkostenvorteilen
oder die Erschließung von Steuervorteilen stellen zwar
ebenfalls Beweggründe für ein Auslandsengagement
dar, rangieren im Vergleich allerdings deutlich niedriger,
wie Abbildung 6 zeigt. Dies kann durchaus als Zeichen
für die grundsätzliche Standortverbundenheit mittelständischer Familienunternehmen gewertet werden.
Insbesondere vor dem Hintergrund ambitionierter Wachstumsziele sowie einer gewissen Risikostreuung im Hinblick auf konjunkturelle Einflüsse kann es für den langfristigen Unternehmenserfolg wichtig sein, international
auf mehreren Märkten präsent zu sein.
Diese Strategie verfolgt ein Großteil der im Ausland aktiven Teilnehmer der Axia-Studie. Hinsichtlich ihrer aktuellen Zielregionen dominieren dabei eindeutig die
westeuropäischen Märkte, gefolgt von Mittel- und OstEuropa. Doch auch die Chancen räumlich und auch kulturell weiter entfernter Märkte werden von den befrag-

Abb. 5b – Anteil der Auslandsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen
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ten Unternehmen schon heute genutzt: Nordamerika,
China und Indien sowie die übrigen asiatischen Länder
sind bereits jetzt wichtiger Bestandteil ihres Auslandsengagements.

ihnen planen innerhalb der nächsten drei Jahre Ausweitungen ihres Engagements in den genannten Regionen,
wobei das größte Entwicklungspotenzial in der Region
Mittel- und Osteuropa gesehen wird (siehe Abb. 7).

Auch in Zukunft wird die internationale Geschäftstätigkeit ein wichtiges Standbein für die befragten auslandsaktiven Familienunternehmen sein. Die meisten von

Bei der „Eroberung“ internationaler Märkte verfolgen
die befragten auslandsaktiven Unternehmen verschiedene Modelle. Der reine Export steht hier traditionell an

Abb. 6 – Motive für die Aufnahme internationaler Aktivitäten
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Abb. 7 – Wesentliche Absatzmärkte nach Regionen
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erster Stelle. Allerdings setzen fast zwei Drittel der befragten Familienunternehmen, die bereits international
aktiv sind, auf eigene Vertriebs- und Servicegesellschaften im Ausland. Diese verhältnismäßig hohe Quote spiegelt die typische Eigenschaft vieler Familienunternehmen
wider, wichtige strategische Ziele möglichst aus eigener
Kraft umzusetzen.
Vielfältige Formen der Kooperation mit externen Partnern spielen durchaus ebenfalls eine Rolle, sofern sie
langfristig ausgerichtet sind und ausreichend Einflussmöglichkeiten seitens der befragten Familienunternehmen sicherstellen. Modelle, bei denen dies nicht der Fall
ist, wie z.B. Lizenz- und Franchise-Vereinbarungen sowie
Minderheitsbeteiligungen, finden dementsprechend eher
selten Anwendung (siehe Abb. 8).

Obwohl Familienunternehmen gerne möglichst viel in eigener Regie durchführen und nicht zuletzt infolgedessen
häufig als beratungsresistent gelten, greifen die befragten Unternehmen bei ihrem Weg ins Ausland durchaus
auf externes Know-how zurück. Am häufigsten werden
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte hinzugezogen (rund 61% der Nennungen), dicht gefolgt
von staatlichen Institutionen wie z.B. Industrie- und Handelskammern (59%). Weitaus weniger häufig werden
Banken (39%) und betriebswirtschaftliche Berater (32%)
konsultiert. Keines der befragten Familienunternehmen
nutzt die Expertise von Investoren bei der Aufnahme bzw.
dem Ausbau internationaler Aktivitäten. Rund 12% der
im Ausland aktiven Teilnehmer der Axia-Studie verzichten
hierbei allerdings völlig auf fremdes Know-how.

Abb. 8 – Formen der internationalen Geschäftstätigkeit
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Die oben erwähnte Standortverbundenheit von Familienunternehmen zeigt sich auch bei der Beantwortung der
Frage, bei welchen Funktionsbereichen in Deutschland
die bereits im Ausland aktiven Teilnehmer der Axia-Studie eine regionale Veränderung in den kommenden drei
Jahren planen: Während der Abbau von Funktionsbereichen oder deren Verlagerung aus Deutschland nur eine
sehr geringe Rolle spielen, steht bei vielen der befragten
Unternehmen ein Ausbau der wesentlichen Funktionsbereiche an den deutschen Standorten auf der Agenda.
Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen plant keinerlei Veränderung (siehe Abb. 9).

Wie bereits angesprochen dient Internationalisierung
nicht nur dem Ausbau der mit Auslandsmärkten verbundenen Absatzpotenziale, sondern unter anderem auch
dem Ziel, die eigene Abhängigkeit von den langfristigen
Konjunkturzyklen des Inlands zu reduzieren. Obwohl
zahlreiche der befragten, im Ausland aktiven Familienunternehmen vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation mit gebremsten oder sogar rückläufigen Wachstumsraten im Auslandsgeschäft und mit
Absatzproblemen insbesondere aufgrund von Wechselkursentwicklungen zu kämpfen haben, setzen sie ihre
Internationalisierungsstrategie dennoch mehrheitlich
konsequent fort, wenn auch zum Teil mit entsprechend
der aktuellen Situation angepasster Geschwindigkeit.

Abb. 9 – Funktionsbereiche und geplante Veränderungen
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Best Practice in der Kategorie „Internationalisierung“ – BJB GmbH & Co. KG
Bei der BJB GmbH & Co. KG dreht sich bereits seit über
140 Jahren alles um das Thema Beleuchtung: Das Familienunternehmen in sechster Generation mit Hauptsitz
im westfälischen Arnsberg entwickelt und liefert Systeme
für die Licht- und die Hausgeräteindustrie. BJB beschäftigt weltweit rund 860 Mitarbeiter und verfügt über einen
Exportanteil von 80%. Eigene Produktionsstätten unterhält das Unternehmen in Spanien, den USA und China,
daneben gibt es Niederlassungen in England, Japan, Italien, Hongkong und Taiwan. Hinzu kommen Vertretungen in über 70 Ländern.
BJB steht für einen herausragenden Internationalisierungsprozess. Dem Unternehmen ist es gelungen, die Internationalisierung im Einklang mit der Unternehmensstrategie konsequent voranzutreiben. Als Ergebnis konnte sich
BJB in allen wichtigen Märkten dieser Welt hervorragend
positionieren und nimmt beispielsweise bei der Beleuchtung für Hausgeräte eine führende Stellung auf dem
Weltmarkt ein.

Bei der Internationalisierung setzt BJB konsequent auf
seine Mitarbeiter. Für den Vertrieb sind in den einzelnen
Märkten jeweils lokale Mannschaften zuständig. Aus- und
Weiterbildung spielen dabei eine wesentliche Rolle. So
fördert BJB weltweit qualifizierte Weiterbildungen und
unterhält eine eigene Lehrwerkstatt. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen für die Lebensbedingungen
seiner Beschäftigten und bietet seinen US-amerikanischen
Mitarbeitern beispielsweise eine kostenlose Krankenversicherung, um Lücken in der gesetzlichen Gesundheitsvorsorge zu schließen.
Bei der Marktbearbeitung steht die Nähe zum Kunden
stets im Vordergrund. Neben einer ausgesprochen hohen
Produktqualität und Innovativität nimmt BJB eine führende Rolle insbesondere bei seiner Liefer- und Servicequalität ein – und das global.
BJB hat es geschafft, durch kontinuierliche Innovationen
und weltweite Präsenz die Fortschritte in der Licht- und
Leuchtentechnik mitzugestalten. BJB baut damit nicht
nur die „Brücken zum Licht“, sondern auch Brücken vom
Sauerland in die ganze Welt.

BJB erhellt die Welt durch einen hervorragenden Internationalisierungsprozess: Durch den Einklang der Unternehmensstrategie mit lokalen Gegebenheiten gelingt es, Kunden auf der
ganzen Welt zu überzeugen.

Erfolgreich in stürmischen Zeiten
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Kundenbeziehungsmanagement

Die Existenzgrundlage eines jeden Unternehmens sind
seine Kunden. Von ihrer Zufriedenheit hängt nicht nur
sein gegenwärtiges Geschäftsergebnis, sondern auch
sein zukünftiger wirtschaftlicher Erfolg ab. Kundenbeziehungsmanagement oder Customer Relationship Management (CRM) als die konsequente Ausrichtung eines
Unternehmens auf seine Kunden sowie die zielgerichtete
und systematische Gestaltung und Pflege derjenigen
Prozesse, die in der Beziehung zu ihnen von Bedeutung
sind, sollten daher im Zentrum des unternehmerischen
Engagements stehen.
Über lange Jahre hinweg vertrauensvoll gewachsene
Kundenbeziehungen und damit verbunden ein hohes
Maß an Kundennähe sind Charakteristika zahlreicher Familienunternehmen. Ausgeprägte Kundenorientierung
gehört zu ihren wesentlichen Stärken.
Die im Rahmen der Axia-Studie untersuchten Familienunternehmen setzen vor dem Hintergrund der aktuellen
Krise ganz explizit auf diesen Wettbewerbsvorteil: Gefragt
danach, welche zusätzlichen Maßnahmen sie angesichts
der aktuellen Krisensituation ergreifen, um ihre Kunden
zu unterstützen bzw. zu binden, steht der Aspekt der Vertrauensförderung durch eine gezielte Kundenansprache
an erster Stelle (rund 70% der Nennungen). Damit zielen
die befragten Unternehmen darauf ab, den vielfach ohnehin bereits intensiven persönlichen Kontakt zu Kunden
weiter zu verstärken. Häufigere Kundenbesuche ebenso
wie schnellere Reaktionszeiten bei Kundenanfragen, intensivere Beratung sowie eine insgesamt noch individuellere Kontaktpflege sollen dazu dienen, Bestandskunden
noch enger und damit nachhaltig an das eigene Unternehmen zu binden. Ein Ausbau der Marketingaktivitäten
sowie eine von den Teilnehmern der Axia-Studie mehrfach genannte personelle Verstärkung in den Bereichen
Marketing und Vertrieb zielen ebenfalls in diese Richtung.
Weitere Maßnahmen beziehen sich auf das Leistungsportfolio des Unternehmens: Eine verstärkte Individualisierung der angebotenen Güter und Dienstleistungen
(rund 62% der Nennungen) und damit eine flexiblere
und zugleich gezieltere Bedienung auch spezieller Kundenbedürfnisse unterstützen die Bindung bestehender
und erleichtern die Gewinnung neuer Kunden. Damit
einher geht bei zahlreichen der befragten Familienunternehmen eine Überprüfung des bestehenden Leistungsangebots im Hinblick auf Attraktivität, aber auch auf
Profitabilität sowie der Auf- und Ausbau neuer, Erfolg
versprechender Produktfelder.
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Unterstützungsangebote, darunter die Durchführung von
Optimierungsmaßnahmen direkt vor Ort beim Kunden
(rund 26%) oder die Unterstützung des Kunden bei
der Entwicklung eigener Produkte (knapp 28%), finden
ebenfalls Eingang in das Kundenbeziehungsmanagement der untersuchten Unternehmen. Maßnahmen wie
die Gewährung von Prämien und Preisnachlässen oder
die Übernahme kundenseitiger Kosten, die kurzfristig
zwar Umsatzrückgänge abfedern können, die eigene
Wettbewerbsposition jedoch unter Umständen langfristig schwächen, werden den Befragungsergebnissen zufolge eher sparsam eingesetzt. Dies deutet darauf hin,
dass die Teilnehmer der Axia-Studie ihr Kundenbeziehungsmanagement auch über die momentane Krisensituation hinaus und damit langfristig denken.
Gutes CRM zeichnet sich nicht nur durch systematische
und gezielte Bindungs- und Unterstützungsmaßnahmen
aus, sondern auch durch eine funktionierende Früherkennung im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Kunden
selbst. Dies gilt umso mehr in Krisenzeiten.
Die im Rahmen der Axia-Studie befragten Unternehmen berücksichtigen auch diesen Aspekt: Knapp 43%
nennen gezielte Reaktionen auf wirtschaftliche Probleme
bei Kunden als zusätzliche Maßnahmen des Kundenbeziehungsmanagements in der aktuellen Krisensituation,
rund 17% bieten Kunden aktive Unterstützung bei der
Finanzierung (siehe Abb. 10).
Der überwiegende Teil der befragten Familienunternehmen bedient B2B-Kunden, mit einigem Abstand folgen
B2C-Kunden und schließlich das Geschäft mit regierungsseitigen Abnehmern. Zur regelmäßigen Pflege der
Beziehung zu ihren Bestandskunden greifen die untersuchten Unternehmen auf verschiedene Maßnahmen
zurück. Neben kommunikativen Instrumenten wie der
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, klassischen Mailings,
elektronischen Newslettern, Kundenzeitschriften sowie
dem Versand von Katalogen stehen auch hier wieder ein
intensiver persönlicher Kontakt sowie exklusive, kundenspezifische Leistungsangebote im Vordergrund. Darüber hinaus spielen Messeauftritte sowie Schulungen und
Seminare für Kunden insbesondere im B2B-Bereich eine
gewichtige Rolle.
Kundenorientierung setzt voraus, seine Zielgruppe möglichst genau zu kennen. Das eigene Leistungsangebot
angemessen und zielgerichtet auf die Bedürfnisse des
Kunden abzustimmen, erfordert daher eine systematische

Abb. 10 – Zusätzliche Maßnahmen zur Kundenbindung und -unterstützung
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Kundensegmentierung: Im Optimalfall ordnet ein Unternehmen die Gesamtheit seiner bestehenden sowie
potenziellen Kunden in möglichst homogene Gruppen,
wobei sich die einzelnen Segmente hinsichtlich ihres Kaufverhaltens deutlich voneinander unterscheiden. Dabei
sollten die Segmentdefinitionen klar machen, aufgrund
welcher Kriterien ein Kunde einem bestimmten Segment zugeordnet wird. Zugleich sollte daraus abgeleitet
werden können, mit welcher Strategie und mit welchen
konkreten Maßnahmen ein Kunde effektiv und effizient
anzusprechen und zu betreuen ist.
Lediglich 15% der befragten Unternehmen nehmen keine
Kundensegmentierung vor. Fast 60% klassifizieren ihre
Kunden nach der Höhe des bisherigen Umsatzes, rund
40% segmentieren nach dem geschätzten zukünftigen Umsatz. Eine rein statische, vergangenheitsbezogene
Klassifizierung ist insofern kritisch zu bewerten, als sie sich
alleine auf das frühere Verhalten bestehender Kunden
bezieht und damit keine adäquate Grundlage bietet, ihr
künftiges Verhalten zu antizipieren bzw. zu beeinflussen,

40%

60%

80%

100%

geschweige denn die Gewinnung neuer Kunden zu unterstützen. Eine potenzialorientierte oder sogar dynamische, d.h. „lernende“ Segmentierung hingegen ermöglicht genau dies (siehe Abb. 11).
Neben den in der folgenden Abbildung aufgeführten
Kriterien segmentieren die Teilnehmer der Axia-Studie
ihre Kunden nach sozio-ökonomischen Aspekten wie
Einkommen oder Ausbildung, nach psychografischen
Aspekten wie Persönlichkeitsmerkmalen, Einstellungen
oder Nutzenerwartungen, nach Anwendergruppen und
damit verbunden spezifischen Produktanforderungen
sowie nach Absatzkanälen.
Auf Basis einer zielgerichteten Kundensegmentierung
können einzelne Kunden im Hinblick auf ihre aktuelle
und zukünftige Bedeutung für das Unternehmen bewertet und Maßnahmen zu ihrer langfristigen Bindung und
damit letztlich zur Abschöpfung vorhandener Potenziale
ergriffen werden. Zur Kundenbewertung ziehen die befragten Familienunternehmen eine breite Palette gängiErfolgreich in stürmischen Zeiten
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Abb. 11 – Kriterien der Kundensegmentierung
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ger Methoden heran, von der ABC-Analyse (knapp 81%
der Nennungen) über die Kundenbeitrags- und die Kundenerfolgsrechnung (38 bzw. 36% der Nennungen) bis
hin zur Kundenportfoliorechnung (rund 17%). Lediglich
6% der befragten Unternehmen geben an, derzeit keine
Kundenbewertung vorzunehmen.
Funktionierendes Kundenbeziehungsmanagement setzt
nicht nur eine Messung und Beurteilung des Kundenwerts voraus, sondern vor allem auch die Bewertung der
Qualität der Kundenbeziehung selbst. Auf Basis dieser
Bewertung können bei Bedarf spezielle Maßnahmen ergriffen werden, um die Beziehung zum Kunden schrittweise weiterzuentwickeln. Übergeordnetes Ziel muss es
letztlich sein, ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu
erreichen.
Die im Rahmen der Axia-Studie befragten Familienunternehmen messen die Qualität ihrer Kundenbeziehungen
anhand verschiedener Charakteristika und werden dadurch der Mehrdimensionalität, die diese Beziehungen
naturgemäß auszeichnet, gerechnet: Monetäre Größen
wie der Umsatz nach Kunden (knapp 92% der Nennungen) spielen hier ebenso eine Rolle wie zeitbezogene
Werte wie die Dauer der Kundenbeziehung (rund 53%)
oder weiche Faktoren wie Kundenvertrauen und -loyalität (55%). Etwa 47% der Unternehmen erfassen die
Anzahl derjenigen Kunden, die mehrfach auf das ange-
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botene Leistungsportfolio zurückgreifen. An letzter Stelle
rangiert die Erfassung und Auswertung von Kundenbeschwerden (lediglich rund 30% der Nennungen), was
überrascht, dient dies doch in der Regel als Grundlage
für ein professionelles Beschwerdemanagement, dem
von der Praxis wie von der Theorie übereinstimmend
eine überaus hohe Priorität beigemessen wird (siehe
Abb. 12).
Kaum noch ein Unternehmen kann es sich heute leisten, Kundenmanagement zu vernachlässigen. Ganz im
Gegenteil: Vor dem Hintergrund einer in vielen Bereichen zunehmenden Standardisierung von Produkten
und Dienstleistungen sowie eines verstärkten Wettbewerbsdrucks müssen sich Unternehmen heute stärker als
früher über die Qualität ihrer Kundenbeziehungen differenzieren, um sich am Markt dauerhaft zu behaupten.
Familienunternehmen messen Kundennähe und -orientierung traditionell einen außerordentlich hohen Stellenwert bei. Der damit verbundene Wettbewerbsvorteil
bildet gerade in Krisenzeiten ein wichtiges Fundament
für kontinuierlichen Unternehmenserfolg. Sich dessen
bewusst, setzen die in der vorliegenden Studie untersuchten Familienunternehmen gezielt Maßnahmen um,
die der Intensivierung und damit der nachhaltigen Stärkung ihrer Kundenbeziehungen dienen.

Abb. 12 – Charakteristika von Kundenbeziehungen, die im Unternehmen gemessen werden
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Best Practice in der Kategorie „Kundenbeziehungsmanagement“ – VEKA AG
Als einer der weltweit führenden Hersteller innovativer
Fenster- und Türsysteme sowie von Kunststoffplatten beliefert die VEKA AG von ihrem Stammsitz in Sendenhorst
46 Länder direkt. In 15 weiteren Produktionsstätten auf
der ganzen Welt entstehen Profilsysteme, die den individuellen Anforderungen der jeweiligen Märkte gerecht
werden. Gegründet 1969, ist VEKA mit 25 Tochtergesellschaften auf drei Kontinenten heute eine internationale,
familiengeführte Unternehmensgruppe.
Die VEKA AG verfügt über ein hinsichtlich seines Umfangs und seiner Tiefe einzigartiges Kundenbeziehungsmanagement, dem eine absolute Orientierung an den
individuellen und weltweit unterschiedlichen Wünschen
und Bedürfnissen ihrer Kunden zugrunde liegt. Dabei sieht
sich das Unternehmen nicht allein als Zulieferer, sondern vielmehr als kompetenter Ansprechpartner seiner
Kunden in allen Fragen des modernen Fenster- und Türenbaus.

Für eine optimale Kundenbindung werden die Kunden
weit über die eigentliche Geschäftstätigkeit hinaus von
VEKA betreut und beraten. Die Unterstützungsmaßnahmen, die das Unternehmen anbietet, erstrecken sich entlang der gesamten Prozesskette, angefangen von den
Schulungen zur einwandfreien Fertigung und Verwendung der Produkte bis hin zur Unterstützung beim Vertrieb. Dabei bedient man sich einer Fülle von Maßnahmen, wie z.B. der Aus- und Weiterbildung der Kunden
im eigenen Schulungszentrum, des Einsatzes von bauphysikalischen Berechnungen für die Bearbeitung von
Ausschreibungen, des Supports beim Einsatz von Fensterbausoftware, der Unterstützung bei Vertriebsaktivitäten der Kunden oder des kostenlosen Außendienstes
bei Beanstandungen. Darüber hinaus hat sich VEKA bereits früh mit ökologischen Fragen auseinandergesetzt
und bietet seinen Kunden einen funktionierenden Recyclingkreislauf an, in dem alte Kunststofffenster und -türen
sowie Produktionsabschnitte eingesammelt und recycelt
werden. Anschließend fließt das gewonnene Rohmaterial wieder in die Produktion neuer Profile ein.
Die Meinung des Kunden, die durch wiederkehrende Zufriedenheitsanalysen überprüft wird, steht bei der VEKA
AG im Zentrum des Denkens und Handelns.

VEKA betreibt ein beispielhaftes Kundenbeziehungsmanagement: Durch die
Aufnahme und Umsetzung individueller Kundenbedürfnisse entlang der gesamten Prozesskette wird eine anhaltende Kundenzufriedenheit erreicht.
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Personalmanagement

Personal gehört zu den erfolgskritischen Ressourcen eines
Unternehmens. Eine langfristige und auf Nachhaltigkeit
ausgerichtete Personalpolitik hat gerade für Familienunternehmen daher in der Regel oberste Priorität. Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise und der konjunkturellen Perspektiven werden jedoch auch hier mittlerweile
in vielen Fällen personalpolitische Maßnahmen zur Krisenbewältigung in Erwägung gezogen bzw. bereits umgesetzt.
Zeichneten sich zahlreiche Familienunternehmen bislang
durch eine oftmals über lange Jahre gewachsene Beziehung zu ihrer Belegschaft und hieraus resultierend häufig
überdurchschnittlich loyale Mitarbeiter aus, so werden
diese sehr „harmonischen“ Beziehungen angesichts der
aktuellen Krisensituation in vielen Fällen auf den Prüfstand
gestellt. Umso wichtiger ist ein professionelles und langfristig ausgerichtetes Personalmanagement, das auch in
wirtschaftlich turbulenten Zeiten nicht aus den Augen verliert, dass die Leistungsbereitschaft und das Engagement
der Mitarbeiter wesentliche Kriterien des Unternehmenserfolges sind.
Das Personalmanagement eines Unternehmens umfasst
die systematische Analyse, Bewertung und Gestaltung
aller Personalaspekte. Hierzu gehören neben Personalbeständen und -bedarfen nicht nur die Personalentwick-

lung sowie die Führung und Beurteilung von Mitarbeitern, sondern auch die kostenbezogenen Aspekte sowie
die rechtlichen Bedingungen des Personaleinsatzes.
Gefragt nach der Bedeutung ausgewählter Aspekte des
Personalmanagements messen die im Rahmen der AxiaStudie befragten Familienunternehmen der Bindung von
Schlüsselmitarbeitern die höchste Relevanz bei, dicht gefolgt von der Höhe der Personalkosten. Im Hinblick auf
den Kostenaspekt ist man damit offensichtlich bemüht,
sowohl Einstellungs- wie auch Fluktuationskosten möglichst gering zu halten (siehe Abb.13).
Viele Familienunternehmen zeichnen sich durch eine
starke, sehr persönliche Führungskultur aus, die oftmals
durch ein ausgesprochen starkes Wertesystem geprägt
ist. Hohe Ansprüche an unternehmerisches Denken und
Handeln der Mitarbeiter sind dabei häufig gepaart mit
flachen Hierarchien und hohen individuellen Entscheidungskompetenzen. Vor diesem Hintergrund erscheint
nachvollziehbar, dass Aspekte der Personalführung wie
Probleme bei der Mitarbeitermotivation, der Personalentwicklung oder auch der Mitarbeiterbeurteilung in den
Ergebnissen der Axia-Studie weniger hoch rangieren.
Hier sind Familienunternehmen in der Regel sehr gut
und sehr solide aufgestellt.

Abb. 13 – Bedeutung ausgewählter Aspekte des Personalmanagements
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Das Personalmanagement ist bei den befragten Familienunternehmen funktional in die Organisation integriert:
85% verfügen über eine eigene Personalleitung, wobei
sich diese zu etwa einem Drittel aus der Geschäftsführung selbst rekrutiert. Im Durchschnitt beschäftigen die
Studienteilnehmer acht Vollzeitmitarbeiter in ihrer Personalabteilung.
Knapp 60% der befragten Unternehmen verfügen über
schriftlich fixierte Grundsätze zur Personalentwicklung
und zur Mitarbeitervergütung. 34% der Studienteilnehmer haben schriftlich niedergelegte Leitsätze zur Personalbeschaffung definiert. Bei rund 10% unterliegen Zielvereinbarungen, Mitarbeiterbeteiligungen ebenso wie
Leitfäden zur Einführung neuer Mitarbeiter einer schriftlichen Fixierung. Ebenfalls rund 10% der Unternehmen
verfügen derzeit über keinerlei schriftlich fixierte Grundsätze zum Personalmanagement.
Die in der betrieblichen Praxis durchgehend am häufigsten genutzten Führungsinstrumente finden auch bei
den Teilnehmern der Axia-Studie Anwendung. Gefragt
nach den auf der zweiten und dritten Führungsebene
eingesetzten Führungsinstrumenten nennen rund 90%
der befragten Unternehmen Zielvereinbarungen, gefolgt
von variablen Gehaltsbestandteilen (etwa 72%) sowie
der Mitarbeiterbeurteilung (knapp 60%). Die Balanced
Scorecard als umfassendes Führungsinstrument wird er-

wartungsgemäß nur in relativ wenigen Unternehmen
angewandt (ca. 15% der Nennungen). Unter „Sonstiges“ werden insbesondere Mitarbeiterbeteiligungsmodelle genannt, ein im deutschen Mittelstand noch nicht
weit verbreitetes Instrument der Personalführung (siehe
Abb. 14).
Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation
stehen viele Unternehmen und hier insbesondere der
Mittelstand vor einem zentralen Problem: Während einerseits die Kosten und damit vor allem auch die Personalkosten beherrschbar bleiben müssen, ist es nicht zuletzt eine hoch qualifizierte und motivierte Belegschaft,
die über den Unternehmenserfolg entscheidet. Ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein auch im Personalbereich
ist ohne Frage von großer Bedeutung. Geht dies jedoch
zulasten des über lange Jahre hinweg aufgebauten betriebsspezifischen Wissens, werden Kostensenkungen in
diesem Bereich zu einer kurzfristig gedachten und unter
Umständen sogar gefährlichen Maßnahme. Wer hingegen auch in schwierigen Zeiten zu seinen Mitarbeitern
steht und sich dabei zugleich als attraktiver Arbeitgeber positioniert, der sichert sich einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil. Die im Rahmen der Axia-Studie befragten Familienunternehmen berücksichtigen diesen
Zusammenhang. Vor dem Hintergrund der aktuellen
wirtschaftlichen Situation setzen auch sie zwar personalpolitische Maßnahmen zur Krisenbewältigung um, al-

Abb. 14 – Führungsinstumente (zweite und dritte Führungsebene)
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lerdings stehen Entlassungen dabei deutlich am unteren
Ende der Skala.
Die Zahlung von Kurzarbeitergeld erlaubt es Unternehmen, ihre eingearbeiteten Mitarbeiter zu erhalten. Analog
zur hohen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Kurzarbeit greifen rund 40% der im Rahmen der Axia-Studie
befragten Familienunternehmen auf dieses Instrument
zurück, das damit das mit Abstand am meisten genutzte
personalpolitische Instrument zur Bewältigung der aktuellen Krisensituation darstellt. Der Abschluss von Altersteilzeitverträgen (knapp 20% der Nennungen) sowie die
Reduzierung von Wochenarbeitszeit (ca. 17%) und die
Anordnung von Zwangsurlaub (rund 15%) sind weitere
Instrumente, die von den befragten Unternehmen genutzt werden. Gehaltsverzichte seitens der Belegschaft
werden von etwa 10% der Axia-Teilnehmer eingefordert
(siehe Abb. 15).

Die weiterführenden Maßnahmen, die die befragten Familienunternehmen unter „Sonstige“ angaben, sind vielfältig. Hierzu zählen unter anderem der Abbau von Leiharbeitnehmern, die Reduzierung von Überstunden und
Sonn- und Feiertagsarbeit sowie der Abbau von Zeitkonten. Auch die Möglichkeit, tarifliche Lohn- und Gehaltserhöhungen aus betrieblichen Gründen zeitlich zu
verschieben, wird demnach in Anspruch genommen.
Darüber hinaus haben einige der befragten Unternehmen temporäre Einstellungsstopps erlassen.
Zugleich jedoch beklagen zahlreiche der befragten Unternehmen ausdrücklich einen Mangel an Fach- und Führungskräften. Zu den Hauptproblemen bei der Rekrutierung entsprechend qualifizierter Mitarbeiter zählt neben
der Höhe ihrer Gehaltsforderungen aus Sicht der AxiaTeilnehmer insbesondere ein Mangel an geeigneten Bewerbern. Dieser mag zum einen durch die Konkurrenz
von Großbetrieben, aber auch durch Standortnachteile

Abb. 15 – Instrumente des Personalmanagements zur Krisenbewältigung
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der häufig im ländlichen Raum angesiedelten Betriebe begründet sein. Oftmals versuchen Familienunternehmen
allerdings auch, Führungsnachwuchs aus den eigenen
Reihen zu rekrutieren. Dies erfordert ein entsprechendes
Augenmerk bei der Mitarbeiterbeurteilung und entsprechende Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung.
Strukturierte Führungsnachwuchsprogramme bieten
jedoch nur etwa 40% der befragten Familienunternehmen an. Traineeprogramme, die jungen Talenten häufig
einen bereichsübergreifenden Einstieg ins Unternehmen
ermöglichen und damit oftmals einen ersten Schritt bei
der Vorbereitung junger Mitarbeiter auf künftige Führungspositionen darstellen, werden ebenfalls relativ
selten angeboten (knapp 26% der Nennungen). Gerade
im Hinblick auf den fast durchgängig angeführten Fachund Führungskräftemangel, der im Zuge des demografischen Wandels unweigerlich an Bedeutung gewinnen
wird, weisen mittelständische Unternehmen hier ganz
klar einen deutlichen Nachholbedarf auf (siehe Abb. 16).
Das im Bereich der Personalentwicklung von den Teilnehmern der Axia-Studie am mit Abstand häufigsten
genutzte Instrument sind regelmäßige Mitarbeiterge-

spräche (etwa 90% der Nennungen). Diese dienen nicht
ausschließlich der Leistungsbeurteilung, sondern auch
der Ermittlung von Leistungspotenzialen sowie der gemeinsamen Festlegung von Entwicklungs- und Qualifikationszielen und den entsprechenden Maßnahmen.
Analog zur Anwendung dieses Instruments spielt die
Weiterbildung von Mitarbeitern entsprechend definierter
Bedarfe (knapp 75%) sowie das Angebot eines regelmäßigen Seminarprogramms (rund 53%) eine Rolle.
Die vorliegende Studie zeigt, dass Familienunternehmen
im Bereich des Personalmanagements durchaus gut aufgestellt sind. Professionalisierungslücken in manchen
Bereichen, wie beispielsweise der oben beschriebenen
Förderung des internen Nachwuchses, werden ausgeglichen durch eine oftmals stark wertegetriebene Unternehmenskultur und damit verbunden eine häufig sehr
starke Führungskultur. Flache Hierarchien und die dezentrale Anordnung von Verantwortlichkeiten sind optimale
Voraussetzungen für umfangreiche Aufstiegsmöglichkeiten. Mittelständische Familienunternehmen sind aufgefordert, genau diese Vorteile verstärkt herauszustellen,
um sich auf diese Weise im Wettbewerb um gutes Personal aktiv als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Abb. 16 – Aktuell angewandte Instrumente der Personalentwicklung
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Best Practice in der Kategorie „Personalmanagement“ – Hardy Schmitz GmbH & Co. KG
Die Hardy Schmitz GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Unternehmen im Elektrogroßhandel, das seinen
Kunden nicht nur die gesamte Produktpalette der innovativen Elektrotechnik, sondern darüber hinaus ein umfassendes Dienstleistungsspektrum zur Verfügung stellt.
Gegründet 1925, verfügt die Hardy Schmitz Gruppe
über sechs Standorte, die sich vom nördlichen Ruhrgebiet bis zur Nordseeküste erstrecken. Unter dem Motto
„Qualität – Service – Menschlichkeit“ bearbeiten hier
205 Mitarbeiter täglich rund 1.000 Kundenaufträge.

aktuelle Umsatz- und Ertragslage, sowie den jeweiligen
Status wichtiger Projekte und der Strategieumsetzung
informiert wird. Die Meinung der Mitarbeiter zählt und
wird durch eine Ideenbörse, einen Meckerkasten, sowie
die regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergespräche, in
deren Rahmen auch die individuelle Mitarbeiterzufriedenheit abgefragt wird, eingefordert.

Bei der Hardy Schmitz Gruppe stehen das persönliche
Engagement und die Kompetenz der Mitarbeiter im Vordergrund. Dies spiegelt sich in einem – insbesondere im
Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Größenordnung – exzellenten, modernen Personalmanagement
wider.

Eine Mitarbeiterbeteiligung für Prokuristen, die an den
operativen Gesellschaften beteiligt sind, erhöht die Bindung und das Engagement. Weitere Führungskräfte
werden überwiegend aus dem eigenen Hause rekrutiert.
Hardy Schmitz zeichnet sich zudem durch eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsquote aus und bildet
unter dem Motto „5-Sterne-Deluxe“ sowohl in kaufmännischen wie auch in technischen Berufen aus. Auszubildende, ebenso wie an einer Ausbildung interessierte
junge Leute, werden über eine eigens eingerichtete Homepage (www.myhardy.de) informiert.

Besonders hervorzuheben ist dabei die umfassende und
transparente Mitarbeiterkommunikation über das sogenannte HARDYNET, den monatlichen Newsletter HARDYNEWS sowie den HARDYDIALOG, eine Veranstaltung,
in deren Rahmen die Belegschaft regelmäßig über die

Um die Aus- und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter
weiter zu verbessern, wird Anfang 2010 die internetbasierte HARDYAKADEMIE ins Leben gerufen, die Schulungen zu verschiedenen fachlichen sowie prozessbezogenen Themen anbietet.

Die Hardy Schmitz Gruppe steht
für ein exzellentes Personalmanagement:
Durch eine integrierte und transparente Mitarbeiterkommunikation wird
die Grundlage für den Unternehmenserfolg gelegt.
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Finanzierung

Eine solide Finanzierung, die ausreichend Flexibilität und
Liquidität gewährleistet, ist der wichtigste Baustein, um
wirtschaftlich turbulente Zeiten sicher zu überstehen.
Familienunternehmen sind in der Regel solide finanziert,
wobei die Sicherung der Unabhängigkeit, gerade auch in
finanzieller Hinsicht, von besonderer Relevanz ist. Nicht
zuletzt aus diesem Grund zeichnen sich Familienunternehmen oftmals durch außerordentlich hohe Eigenkapitalquoten aus und meiden eine zu hohe Abhängigkeit von
externen Kapitalgebern. Zugleich erfordert nachhaltiges
Wachstum den Zufluss frischen Kapitals. Viele Familienunternehmen setzen daher auf eine Kombination aus Eigenund Fremdmitteln.
Dementsprechend ergibt auch das im Rahmen der AxiaStudie ermittelte Bild derjenigen Instrumente, die die befragten Unternehmen zur Finanzierung nutzen, eine ausgewogene Mischung aus Eigen- und Fremdkapital, wie
die nachfolgende Abbildung zeigt. Allerdings wird zu-

gleich deutlich, dass die befragten Familienunternehmen
hinsichtlich ihrer Finanzierungsinstrumente überwiegend
konservativ ausgerichtet sind. Finanzierungsformen, die
Familien-Fremden Mitspracherechte einräumen würden,
wie es bei Private-Equity-Finanzierungen in der Regel der
Fall ist, aber auch Instrumente wie Mezzanine-Kapital
oder mit häufig relativ hohen Nebenkosten verbundene
Formen wie Anleihen werden insgesamt eher selten genutzt.
Finanzierungsentscheidungen werden in Familienunternehmen meist auf Basis mittel- bis langfristiger Finanzpläne getroffen. Die Steigerung des Unternehmenswerts
sowie das weitere Wachstum des Unternehmens stehen
im Zentrum der Interessen der Eigentümerfamilien: Die
Existenz des Unternehmens soll nachhaltig sichergestellt
und dabei die unternehmerische Unabhängigkeit gewährleistet werden. Dieser grundsätzlichen Ausrichtung
folgen die Finanzierungsziele der im Rahmen der AxiaStudie befragten Unternehmen: Liquiditätssicherung,

Abb. 17 – Aktuell genutzte Instrumente der Unternehmensﬁnanzierung
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Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzierungsquelle stehen hier an erster Stelle. Eine Verbesserung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen spielt bei Unternehmen,
die Bankkredite in Anspruch nehmen, vor dem Hintergrund der mit Basel II verbundenen Ratings eine gewichtige Rolle. Die bislang genannten Finanzierungsziele
gewinnen angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise an
Bedeutung, sind sie doch unter Umständen fundamental
für die Überlebenssicherung eines Unternehmens (siehe
Abb. 18).
Dass die Höhe der Kapitalkosten bei der Bewertung der
Bedeutung ausgewählter Finanzierungsziele weit unten
rangiert, erstaunt allerdings, sind doch gerade bei stark
eigenkapitalfinanzierten Unternehmen die Kapitalkosten
eine wichtige Steuerungsgröße: Die Eigentümer können

sie selbst bestimmen und damit je nachdem auch Investitionsprojekte mit geringen Renditen umsetzen, die
für Nicht-Familienunternehmen angesichts eines im Vergleich häufig kürzeren Investitionshorizonts nicht realisierbar wären. Als endogene Steuerungsgröße darf die
Höhe der Eigenkapitalkosten als Stellhebel insbesondere
in Krisenzeiten allerdings nicht unterschätzt werden, erlaubt sie es doch, Krisen in gewisser Weise „auszusitzen“.
Solange dabei wichtige Investitionen in eine wettbewerbsfähige Zukunft nicht unterbleiben, können Familienunternehmen dies als ausgesprochenen Wettbewerbsvorteil für sich nutzen.
Dass die im Rahmen der Axia-Studie befragten Familienunternehmer hierzu in der Lage sind, dürfte aus den vorangegangenen Ausführungen deutlich geworden sein.

Abb. 18 – Bedeutung ausgewählter Finanzierungsziele
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Anhang

Im Rahmen des Mittelstandsprogramms „Partner der
Region“ zeichnet Deloitte mit dem „Axia-Award für den
Mittelstand“ nachhaltig wirtschaftende mittelständische
Unternehmen für ihre Erfolge aus. Der altgriechische Begriff Axia steht für „Wert“, „Fähigkeit“ und „Erfolg“ und
verbindet damit zentrale Aspekte der Arbeit und Herausforderungen mittelständischer Unternehmen.
Um den Axia-Award der Region Nordrhein-Westfalen
konnten sich Unternehmen aller Branchen bewerben,
die folgenden Kriterien genügen:
• Hauptsitz des Unternehmens in Nordrhein-Westfalen
• erwirtschafteter Jahresumsatz von mindestens 25 Millionen Euro
• mindestens zum Teil in Familienbesitz befindlich (Fremdmanagement möglich)
Charakterisierung der befragten Unternehmen
Das Gros der Unternehmen teilte sich wie in Abbildung
19 ersichtlich auf die untere und die mittlere Umsatzklasse auf.
Hinsichtlich der Mitarbeiterzahl liegt eine breite Verteilung vor. Im Schnitt lag die Zahl der Mitarbeiter bei 582
(Median: 360). Das älteste der befragten Unternehmen
wurde 1823 gegründet, während die Gründung des
jüngsten Unternehmens im Jahr 1999 lag.

Abb. 19 – Verteilung der Umsatzklassen

Die Führungsstruktur der beteiligten Unternehmen ist
sehr heterogen ausgeprägt. Rund 36% der Unternehmen werden durch Mitglieder der Eignerfamilie geführt.
Nur lediglich 2% durch den Gründer oder das Gründerteam geleitet. Eine gemischte Führung aus externem
Management und Gründer bzw. Familienmitgliedern
findet sich bei der Mehrzahl der Teilnehmer (rund 43%).
Auf ein rein externes Management greifen etwa 19%
der Unternehmen zurück (siehe Abb. 20).
Methodik
Die Bewerber für den Axia-Award 2009 in NordrheinWestfalen absolvierten ein dreistufiges Auswahlverfahren. Sie hatten in einem ersten Schritt ein Nominierungsformular auszufüllen. Bei diesem handelt es sich um
einen standardisierten Fragebogen. Mit den Verantwortlichen dieser Unternehmen wurden im zweiten Schritt
Interviewtermine vereinbart, bei denen die einzelnen
Gestaltungsfelder Innovationsmanagement, Internationalisierung, Kundenbeziehungsmanagement sowie
Personalmanagement im Dialog umfassend beleuchtet
wurden. Die Gespräche erfolgten auf Basis eines teilstandardisierten Interviewleitfadens. Im dritten Schritt
wurden die bis dato gewonnen Erkenntnisse von einer
Jury ausgewertet. Diese Informationen dienten der Jury
als Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der Preisträger. Die Jury des Axia-Awards in Nordrhein-Westfalen
setzte sich aus unabhängigen Vertretern aus Wissenschaft
und Praxis zusammen.

Abb. 20 – Führungsstruktur der befragten Unternehmen
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