
Auswirkungen auf die Performance von Unternehmen in 

Familien- und Nichtfamilienbesitz: Eine empirische Studie  
 

Auszug aus der wissenschaftlichen Dissertation von Maximilian Rose im Rahmen 

der Masterarbeit im Studiengang Master of Laws – Mergers & Acquisition (LL.M.) 

an der Frankfurt School of Finance & Management  

Der M&A Markt ist ein sehr aktiver und schnelllebiger Markt in der Finanzwelt. Er bietet 

verschiedenen Unternehmen mit unterschiedlichen Strategien und Ansätzen die Möglichkeit, 

ihre derzeitigen Tätigkeiten zu entwickeln, zu spezialisieren oder zu erweitern. Basierend auf 

der Tatsache, dass 80 Prozent aller Unternehmen familiengeführt sind, gewinnt auch die 

Erörterung von Performanceindikatoren bei Familienunternehmen in der Literatur zunehmend 

an Bedeutung. Ungeachtet der Tatsache, dass Unternehmen in Familienbesitz eine wichtige 

Rolle in der Wirtschaft spielen, gibt es noch keine ausreichenden Untersuchungen darüber, 

wie sich die Eigentumsstrukturen oder die Führung durch die Familie auf die Performance des 

Unternehmens auswirken kann. Eine der zentralen Fragen, die Forscher in den letzten Jahren 

im Bereich der Familienunternehmensforschung diskutiert haben, ist die Beziehung zwischen 

der Familie als Inputvariable im Unternehmen und der Performance als Outputvariable. 

Obwohl in der Literatur umfangreiche Untersuchungen über die Performance von 

Familienunternehmen veröffentlicht wurden, bleibt die Frage offen, wie bestimmte Variablen 

in Form von Moderatoreffekten die Performance eines Familienunternehmens beeinflussen 

können und insbesondere, was die Gründe für Performanceunterschiede sind. Die folgende 

Studie befasst sich mit der Fragestellung, inwiefern Finanzinvestoren als Moderatorvariablen 

einen Einfluss auf die Performance von Familien- & Nicht-Familienunternehmen haben und 

untersucht daher die folgenden zentralen Forschungsfragen: 

(1)  Einfluss des Unternehmenstyps (Familienunternehmen vs. Nicht-

Familienunternehmen) auf die Performance  

(2) Auswirkungen der Einbeziehung von PE Investoren auf die Performance von 

Unternehmen 

 
Abbildung 1: Aufbau Studie 

Basis der vorliegenden Untersuchung dient ein adjustierter Datensatz mit rund 6,619 

deutschen Unternehmen, welche via S&P Capital IQ extrahiert wurden. Im Zuge der 

Datenaufbereitung enthält der gesamte Datensatz nur vollständige Dateninformationen. 

Unvollständige oder fehlende Dateninformationen werden in dieser Studie nicht berücksichtigt. 

Der Datensatz weist keine Doppelzählungen auf und jedes Unternehmen ist zufällig und 

unabhängig ausgewählt.  

Die Datenauswertung ergibt, dass Nicht-Familienunternehmen im Durchschnitt größere 

EBITDA-Margen erzielen als Familienunternehmen. Abbildung 2 zeigt, dass Unternehmen in 

Nicht-Familienbesitz in drei verschiedenen Unternehmensgrößen (Small, Medium, Large) 

größere EBITDA-Margen erzielen. Die einzelnen Unternehmen innerhalb des Datensatzes 



gehören zu 30 verschiedenen Branchen, wobei das verarbeitende Gewerbe (15,38%), das 

Baugewerbe und der Maschinenbau (13,55%) sowie das Gesundheitswesen (7,46%) die drei 

größten Branchenzuordnungen darstellen. In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass sowohl bei 

der Branchenzuordnung für das produzierende als auch für das nicht-produzierende Gewerbe 

die Unternehmen in Nicht-Familienbesitz im Durchschnitt höhere EBITDA-Margen erzielen als 

Familienunternehmen. 

           

Hinsichtlich der induktiven Auswertung lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfassen: 

• Hypothese 1: Die Auswertungen zeigen, dass der Unternehmenstyp einen 

signifikanten Einfluss auf die Performance hat. 

• Hypothese 2: Die Auswertungen zeigen, dass PE-Beteiligungen einen signifikanten 

Einfluss auf die Stärke der Beziehung zwischen dem Unternehmenstyp und der 

Performance haben. Die Statistik zeigt einen signifikant positiven Einfluss von PE-

Beteiligungen auf die EBITDA-Marge von Familienunternehmen.  

Die statistischen Ergebnisse lassen sich insofern auf die Erkenntnisse aus der Literatur 

übertragen, als das sich Familienunternehmen nicht ausschließlich auf die 

Gewinnmaximierung konzentrieren. Familienunternehmen neigen tendenziell dazu, eine 

langfristige Vision und Strategie zu verfolgen, Mitarbeiter auszubilden, 

Überwachungsprozesse zu verbessern und schließlich langfristig die Effizienz zu steigern. Die 

Ergebnisse können auch dahingehend interpretiert werden, dass Familienunternehmen 

aufgrund der erforderlichen kulturellen Fits weniger in anorganische Wachstumsmöglichkeiten 

investieren. Familienunternehmen folgen oft der Stewardship-Theorie, indem sie das 

Unternehmen als Erweiterung des Lebens der Familie verstehen. Dies erschwert es den 

Gründern, neue potenzielle Unternehmen oder Produktbereiche zu übernehmen. Oft 

beinhalten Akquisitionen nicht dieselben kulturellen Ziele, so dass ein fehlender kultureller Fit 

Investitionen hindert. Darüber hinaus neigen Familienunternehmen dazu, geschäftliche 

Aktivitäten, wie z. B. Akquisitionen, nicht durch Aufnahme von Fremdkapital zu finanzieren. 

Die Tatsache, dass sich die Performance von Familienunternehmen nicht nach Branchen oder 

Unternehmensgrößen unterscheidet, lässt sich auch durch die verschiedenen Merkmale von 

Familienunternehmen belegen. Es ist nicht zu erwarten, dass unterschiedliche Größen oder 

Branchen die Wurzeln, die Werte oder die Best Practices von Familienunternehmen 

verändern. Andererseits zeigen Unternehmen, die sich nicht in Familienbesitz befinden, 

tendenziell eine höhere Performance. Dieser statistische Befund lässt sich dadurch erklären, 

dass diese Unternehmen häufig eine vielfältigere Aktionärsstruktur aufweisen und deren 

Fokus auf der Maximierung des Shareholder Value liegt. Aufgrund der Tatsache, dass Nicht-

Familienunternehmen eine vielfältigere Aktionärsstruktur mit unterschiedlichen 
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Abbildung 2: Mean EBITDA margin in % for 

company sizes separated by company type 

Abbildung 3: Mean EBITDA margin in % for industry 

classification separated by company type 



Investorentypen und -zielen haben, kann davon ausgegangen werden, dass die Aktionäre 

beispielsweise nicht der Stewardship-Theorie folgen. Aktionäre befürworten eher die 

Einführung effizienter Kontrollsysteme, um potenzielle Geschäftsverbesserungen und 

Effizienzsteigerungen zu erkennen, aber auch, um die Schwachstellen in einem Unternehmen 

aufzudecken. Darüber hinaus befürworten Aktionäre sowohl organisches als auch 

anorganisches Wachstum, in Form von Transaktionen. Nicht-Familienunternehmen 

finanzieren ihre Geschäftstätigkeiten häufig auch durch externe Finanzierungsquellen. Auf 

diese Weise sind Nicht-Familienunternehmen tendenziell schneller und flexibler in ihren 

Geschäftsentscheidungen. Investoren konzentrieren sich häufig auf kurzfristige 

Performanceverbesserungen, insbesondere im Hinblick auf Dividendenzahlungen oder 

steigende Unternehmenswerte und die damit verbundenen Aktienkurssteigerungen. Darüber 

hinaus kann erwähnt werden, dass Nicht-Familienunternehmen oftmals gesetzlich verpflichtet 

sind ihren Aktionären regelmäßig über bestimmte Themen, wie z. B. Finanzen, Bericht zu 

erstatten. Daher neigen diese Unternehmen eher dazu, einen größeren Schwerpunkt auf 

Kontroll- und Berichtsmechanismen zu legen. Dies könnte auch die Effizienz des gesamten 

Unternehmens und damit die Performance verbessern. Die statistischen Ergebnisse zeigen, 

dass es signifikante Unterschiede zwischen der Unternehmensgröße und der 

zugrundeliegenden Performance der Unternehmen in Nicht-Familienbesitz gibt. Vor allem 

kleinere Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 50 Mio. € erreichen tendenziell das 

höchste Leistungsniveau. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass kleinere 

Unternehmen im Vergleich zu mittleren und großen Unternehmen eine weniger breit 

gefächerte Aktionärsstruktur aufweisen und daher nur wenige Aktionäre das Unternehmen 

aktiv leiten und steuern. In diesem Fall sind weniger Koordinierungs- und 

Genehmigungsmaßnahmen des Managements erforderlich. Dies führt dazu, dass 

Unternehmen bei Geschäftsentscheidungen, wie zum Beispiel Fusionen und Übernahmen, 

schneller und aktiver handeln.  

 

 

 

Die Tatsache, dass ein signifikanter moderierender Einfluss von PE-Beteiligungen auf die 

Beziehung zwischen Unternehmenstyp und Performance beobachtet werden kann, ist ein 

interessantes Ergebnis. In der umfangreichen Literatur und in Best-Practice-Szenarien wird 

oftmals unterstellt, dass PE-Beteiligungen eher den Wert und die Performance von 

Unternehmen zerstören. Diese Aussage beruht hauptsächlich auf der Tatsache, dass PEs in 

den meisten Fällen ausschließlich auf den kurzfristigen Erfolg eines Zielunternehmens 
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ausgerichtet sind und dieses Zielunternehmen nach einer gewissen Zeitspanne wieder 

verkaufen. Finanzinvestoren sammeln teilweise riesige Kapitalbeträge von verschiedenen 

Investoren ein und versprechen ihnen die Ausschüttung von Dividenden und Gewinnen aus 

dem Exit eines erworbenen Targets. Finanzinvestoren konzentrieren sich oftmals auf 

Unternehmen, welche ein gewisses Potenzial an zu optimierender Performance aufweisen. 

Dabei handelt es sich in der Regel um mittelgroße Unternehmen oder große Konzerne, die 

noch Potenzial für Gewinnsteigerungen haben. Ist das Unternehmen rentabel, wird es zu 

einem höheren Preis/ Exit Multiple weiterverkauft. Bei Finanzinvestoren wird das erworbene 

Target oftmals von einem anderen Finanzinvestor im Rahmen eines Secondary Buyouts 

übernommen. PE-Manager sind aktiv in das Tagesgeschäft des Zielunternehmens 

eingebunden und befassen sich intensiv mit Kostensenkungsprozessen und Programmen zur 

Steigerung der Effizienz. Typische Umstrukturierungsmaßnahmen der PE-Manager umfassen 

Aktivitäten wie die Optimierung der Unternehmensstrukturen, die Einführung eines neuen 

Managements, die Schaffung besserer Vertriebskanäle oder die Bereitstellung effizienterer 

Produktionsverfahren. Für diese Aktivitäten des Finanzinvestors zahlen die Investoren 

attraktive Managementgebühren in Abhängigkeit des eingesammelten Fondvolumens. Da 

Finanzinvestoren unabhängig davon, ob ein Unternehmen profitabel ist oder nicht, enorme 

Summen an Managementgebühren verlangen können, stehen Finanzinvestoren oft in der 

Kritik. Franz Müntefering, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Soziales, bezeichnete 

Finanzinvestoren 2005 deshalb auch als "Heuschrecken". Es gibt jedoch auch Studien, die 

Finanzinvestoren in Unternehmen befürworten, da sie ein höheres Wachstumspotenzial 

aufweisen, höhere Gewinne erwirtschaften und langfristig zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.  

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Finanzinvestoren einen signifikanten Einfluss auf 

die Performance von Unternehmen haben. Die Teststatistiken zeigen, dass PE-Beteiligungen 

bei Familienunternehmen eine positive Performance-Entwicklung aufweisen, während PE-

Beteiligungen bei Nicht-Familienunternehmen eine leicht negative Performance-Entwicklung 

zeigen. Die positive Entwicklung bei Familienunternehmen lässt sich zum Teil dadurch 

erklären, dass PEs auch im Rahmen von MBO-Prozessen eingebunden werden. Dies ist der 

Fall, wenn das bestehende Management eines Unternehmens dieses auskaufen oder die 

Mehrheit übernehmen will. Da dies in der Regel mehr Kapital erfordert, werden 

Finanzinvestoren als Finanzierungsinstrument eingesetzt. Beispiele für typische MBOs sind 

etwa mittelständische Familienunternehmen, bei denen es keinen Nachfolger gibt. Der Inhaber 

sieht sein Unternehmen als sein Lebenswerk an und möchte es daher an vertrauenswürdige 

Personen überlassen, die sich in der Führung des Unternehmens bereits bewährt haben. Auf 

diese Weise kann das Unternehmen reibungslos auf traditionelle Weise fortgeführt werden 

und von dieser Regelung profitiert nicht nur der Alteigentümer, sondern auch das 

Management, die Kapitalgeber und in den meisten Fällen die Arbeitnehmer. Darüber hinaus 

lassen sich die Ergebnisse auch darauf zurückführen, dass Familienunternehmen bei der 

Auswahl geeigneter Finanzinvestoren eine bedachtere und gewissenhaftere Entscheidung 

treffen, welche die Kultur- und Werteinstellungen vertreten und auch praktizieren. Diese 

Annahme wird auch durch die Stewardship Theorie unterstützt. Des Weiteren ermöglichen 

Finanzinvestoren Familienunternehmen oftmals im Rahmen von Add-on Akquisitionen die 

Erschließung neuer operativer und geographischer Bereiche und somit ein zukünftiges 

Wachstumspotenzial, welches die Unternehmer womöglich allein nicht hätten stemmen 

können.  

Auf Grundlage der vorliegenden Studie sind Finanzinvestoren als solide M&A Alternative 

einzustufen, welche die Wachstumschancen für Familienunternehmen durchaus positiv 

fördern.  


