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Lutz Goebel wurde erstmals am 12. Mai 2011 zum  
Präsidenten von DIE FAMILIENUNTERNEHMER  
gewählt. Der Geschäftsführende Gesellschafter  

der Henkelhausen GmbH & Co. KG beschäftigt in  
seiner Unternehmensgruppe 188 Mitarbeiter, darunter  
33 Auszubildende. Die Unternehmensgruppe  
erwirtschaftete in 2014 rund 50 Millionen Euro Umsatz.

Seit 2011 stehen Sie an der Spitze des  
Verbands. Welches ist Ihr Highlight aus all  
diesen Jahren?

Goebel Da gibt es hunderte. Besonders beeindruckt 
hat mich 2014 unser erster europäischer Familien
unternehmer Gipfel. Über 200 Unternehmer aus 14  
Ländern trafen in Berlin auf Bundeskanzlerin Angela 
Merkel. Da wurde mir noch einmal bewusst: Egal aus 
wel chem Land man stammt, welche Sprache man 
spricht, wie groß oder klein das eigene Unternehmen 
ist oder in welcher Branche man tätig ist – Familien
unter nehmertum verbindet! Vor allem das Prinzip von  
Risiko und Haftung ist tief in uns allen verwurzelt.

Diverse Umfragen kommen immer wieder zu  
dem Ergebnis, dass Familienunternehmern ein  
sehr hohes Maß an Vertrauen entgegenge
bracht wird. Warum? 

Goebel Wir Familienunternehmer übernehmen  
Verantwortung für unseren Betrieb, für unsere 
Mitarbeiter, für unsere Region und für unsere eigenen  
Entscheidungen. Machen wir einen Fehler, tragen  
wir selbst die Konsequenzen. Wir können uns wag hal
sige Spekulationen daher nicht erlauben. Nicht  
zuletzt durch verantwortungsvolles und weitsichtiges  
Wirtschaften der Familienunternehmer hat Deutsch
land die Wirtschafts krise 2008/2009 vergleichsweise  
gut überstanden. Wir streben nicht nach dem  
kurzfristigen Gewinn, sondern nach dem langfristigen  
Erhalt. Anders als viele Manager oder Politiker  
denken wir in Generationen, nicht in Quartalen oder  
Legislaturperioden.

 
Stichwort Politiker: Was wünschen Sie sich  
von der amtierenden Bundesregierung?

Wir  
Familien unternehmer

RÜCKGRAT DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT
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Goebel Die große Koalition hat einen miserablen  
Start hingelegt – auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit  
unseres Landes. Die Folgen der wirtschaftsschädli
chen Politik werden wir noch lange zu tragen haben.  
Für die verbleibende Zeit der Legislaturperiode  
wünsche ich mir, dass der Standort Deutschland  
wieder attraktiver für Investitionen wird. Dazu  
gehört auch, den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten.  
Wir brauchen nicht das zigtausendste Gesetz, um  
zu regulieren, wen wir wann und wie lange zu welchem  
Gehalt einstellen. Darüber hinaus muss die Bundes
regierung endlich Zukunftsthemen anpacken und die  
verkorkste Energie wende reparieren.

Vor welchen Herausforderungen stehen die  
Familienunternehmer in Deutschland noch?

Goebel Gespräche und verbandsinterne Umfragen  
machen immer wieder deutlich: Der Fachkräftemangel  
ist und bleibt für viele ein aktuelles und reales Wachs
tumshindernis, keine weit entfernte Utopie. Und die  
Bundesregierung verschärft den Fachkräftemangel  
eher noch, statt ihn zu beruhigen. Zum Beispiel mit der  
Rente mit 63, die uns die Facharbeiter klaut.

 
Von den älteren Menschen, die in Rente gehen,  
zu den jüngeren Menschen, die ins Berufsleben  
starten. Immer mehr Azubis und UniAbsolven
ten entscheiden sich für Familienunternehmen. 

 
Goebel Das stimmt. Wir erleben ein Umdenken.  
Früher war klar, dass man sich zunächst bei den ganz  
großen Konzernen bewirbt, aber das scheint sich zu  

ändern. Viele jüngere Menschen entscheiden sich für  
Familienunternehmen, die individuelle Freiräume bieten  
und die Vereinbarkeit von Kind und Karriere erleich
tern. Auch immer mehr Azubis entscheiden sich für  
Familien unternehmen, die schon heute rund 80  
Prozent der Ausbildungsplätze in Deutschland stellen.

Neben vielen Arbeitsmarktthemen: Wo drückt 
den Familienunternehmern noch der Schuh?

Goebel Beim Thema Energie.

Sie meinen die hohen Energiekosten.

Goebel Ja, genau. Wir Familienunternehmer stehen  
hinter der Energiewende, aber das EEG ist Murks.  
Deutschland braucht eine Energiepolitik, die den  
Notwendigkeiten eines hochindustrialisierten Standor
tes in einer Sozialen Marktwirtschaft Rechnung  
trägt. Mit planwirtschaftlichen, staatlichen Vorgaben  
und irrwitzigen Umlagen drängen wir die Industrie
investitionen außer Landes.

Was können Familienunternehmer gegen den  
Regulierungswahnsinn tun?

Goebel Jeder Einzelne kann sich engagieren und  
seine Stimme erheben. Das wird vor allem wichtig bei  
der Neugestaltung der Erbschaftsteuer. Um der  
eigenen Stimme noch mehr Gewicht zu verleihen,  
gibt es unseren Verband, der im engen Austausch mit  
Politikern aller Couleur steht und schlagkräftige  
Kampagnen fährt. 

»Die Folgen der 
wirtschafts 
schädlichen Politik  
werden wir  
noch lange zu  
tragen haben.« 
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»Starke Wirtschaft – 
Starke Zukunft.  
Dafür stehen wir. 
 
Wir denken nicht an die  
nächste Wahl. Wir  
denken an die nächste 
Generation.«



Unsere  
Fachkommissionen
 
Die politische Arbeit lebt  
aus ihren Unternehmer
kommissionen, in denen  
die Positionen des 
Verbands vorbereitet  
werden. 

 
Die Kommission  
Arbeitsmarktpolitik hat  
zuletzt die Kampagnen  
gegen das Rentenpaket  
und den Mindestlohn 
argumentativ unterlegt.  
Nun setzt Sie eigene 
Akzente für den Rück  
gewinn der Flexibilität.

 
Die Kommission 
Energiepolitik kritisiert  
die ihre eigentlichen Ziele  
verfehlende Energie
wende fundamental, 
entwickelt daneben aber  
auch Vorschläge für  
Schadensbegrenzungen.

 
Die Kommission  
Ordnungspolitik gehört  
weiter zu den wichtigsten  
Mahnern angesichts  
der verfehlten Euro
Rettungspolitik. Sie 
bekennt sich aber 
gleichzeitig sehr positiv 
zu dem Vorhaben TTIP.

 
Die Kommission 
Steuerpolitik hat zuletzt, 
gemeinsam mit dem  
ganzen Verband, sehr 
erfolgreich gegen neue  
Vermögensteuern 
gekämpft und begleitet  
jetzt intensiv die Reform  
der Erbschaftsteuer.

 
Die Kommission 
Wirtschaftspolitik von  
DIE JUNGEN UNTER
NEHMER besetzt  
bundesweit für unseren  
Verband maß geblich den 
Themenkreis »Generatio
nengerechtigkeit«. 

 Sprechen Sie uns an. 
Die Kontaktdaten zu  
den Kommisionen finden 
Sie unter: 
 
familienunternehmer.eu/ 
kommissionen

 Weitere Informationen  
zu unseren Positionen: 
 
familienunternehmer.eu/ 
positionen

Wir Familienunternehmer  
mischen uns ein

POLITISCHE THEMEN

Arbeitsmarkt

Europa

Haushalt

Internationales Steuerrecht

Erbschaftsteuer

Energie

Auf dem Arbeitsmarkt ist seit 2013 einiges gegen  
den Erhalt der deutschen Wettbewerbsfähigkeit  

unternommen worden und es geht noch weiter. Jetzt 
gilt es, immerhin bei der Zeitarbeit oder den Werk  
ver trägen etwas von der Flexibilität zu erhalten, die mit  
der Agenda 2010 ihren Anfang genommen hatte. 
 
Es genügt nicht, immer nur wirtschaftsfeindliche  
Gesetzgebungsakte zu vermeiden. Das muss ergänzt  
werden durch eigene Vorschläge. DIE FAMILIEN
UNTERNEHMER setzen sich ohne falsche Rücksicht
nahme auf einen vermuteten Mainstream oder Denk
verbote für eine Reform des Kündigungsschutzes ein.

Beim Wachstum trägt der EuroRaum global die rote  
Laterne. Darum ist es nicht einsehbar, dass das  

Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU  
unter Hinweis auf diffuseste Befürchtungen blockiert  
werden soll. DIE FAMILIENUNTERNEHMER unterstützen 
die Fraktion der Freihändler im Deutschen Bundestag.

Die geplante »schwarze Null« im Bundeshaushalt  
2015 ist viel Wert. Jetzt aber muss die Politik  

gedrängt werden, diese Planung auch umzusetzen.  
Dafür brauchen wir eine strikte Ausgabendisziplin. 
Auch damit die schwarze Null keine Eintagsfliege wird. 
Denn: Die aktuell günstigen Rahmenbedingungen  
können sich schnell ändern.

A uch für Familienunternehmer wird das internationale  
Steuerrecht zunehmend praxisrelevant. Nicht jede  

Gewinnverlagerung ist illegal oder per se sozial  
schädlich. Vielmehr treten DIE FAMILIEN UNTERNEHMER  
offensiv für den Wert des internationalen Wettbewerbs  
auch und gerade der Steuerstandorte ein. 

Zum Jahresende 2014 hat das Bundesverfassungs
gericht seine langerwartete Entscheidung  

zur erbschaftsteuerlichen Verschonung von Be
triebsvermögen getroffen. Mit diesem Urteil ist das  
goldene Zeitalter der Unternehmensnachfolge zu  
Ende gegangen. Nun setzt sich der Verband dafür  
ein, dass ihm immerhin ein silbernes folgt.

Das »ErneuerbareEnergienGesetz« (EEG) ist gleich  
nach dem schwarzroten Regierungsantritt re

formiert worden. Aber nach der Reform ist vor der  
Reform. Zentrale Missstände sind nicht behoben  
worden. DIE FAMILIENUNTERNEHMER werden hier  
nicht locker lassen. Denn Deutschland beginnt sich  
zu deindustrialisieren. 
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Reinhold von EbenWorlée ist in der vierten  
Generation Unternehmer in Hamburg. Das  
Familienunternehmen im Bereich Chemie und  

Lebensmittel hat im 20. Jahrhundert einiges an 
Einschnitten, auch in Bezug auf seine Eigenkapitalaus
stattung, mitgemacht. Jetzt sorgt sich Herr von  
EbenWorlée, Vater zweier Töchter, wegen der schon  
wieder veränderten Rahmenbedingungen im Erb
schaftsteuerrecht. Er ist auf Bundesebene Mitglied in  
der Steuerpolitischen Kommission von DIE FAMILIEN
UNTERNEHMER.

Niemand von uns erwartet von der Politik Geschenke. 
Was wir aber erhoffen, ist so etwas wie politischer  
gesunder Menschenverstand. Das gilt auch und gerade 
auf wirtschaftspolitischen Feldern, wo es um den 

Erhalt eines der ganz wichtigen Assets unseres  
Landes geht, um die Familienunternehmen und dabei  
vor allem auch um die größeren Familienunternehmen. 
Darum beneiden uns viele Menschen in der Welt. 
Nur Deutschland weist eine besonders hohe Anzahl  
von eigentümergeführten Unternehmen auf, die so 
groß und kapitalstark sind oder besser: Trotz allem 
wieder geworden sind, dass sie global technologisch 
führen können.

Aber kein Vorsprung ist so, dass man ihn nicht auch  
wieder verlieren könnte. Wenn sich die jetzt erneut  
angepassten Erbschaftsteuerregeln für Betriebsver
mögen als fehlerhaft gesetzt herausstellen, kommen  
erhebliche Nebenwirkungen auf uns zu. Die drohende  
Kapitalauszehr durch eine veränderte Steuerbelastung 

1998. Die Steuerpoliti sche 
Kommission (damals  
noch der »ASU«) entdeckt  
im Vereinigten Königreich  
ein Steuergesetz, das  
ab dann als »ASUAbar
beitungsmodell« auch  
für Deutschland propa giert 
wird. 

2000. CSU und FDP,  
später die CDU, greifen  
als erste Bundestags
parteien das erbschaft
steuerliche »Abarbeitungs
modell« der ASU  
ernsthaft auf.

2005. Beim »Jobgipfel«,  
ausgehandelt zwischen  
der Regierung Schröder 
und dem BDI, wird die 
Einführung des, nun 
umfirmierten, erbschaft
steuerlichen »Abschmelz
modells« fest vereinbart.

2006. Die »ASU« weist  
viele Ausgestaltungen im  
ersten Gesetzentwurf  
für ein neues Erbschaft
steuermodell als lebensfern 
zurück. Sie berät die  
Politik maßgeblich zum  
Sonderproblem einer  
»Doppelbelastung« nur  
eines Steuersubstrats  
(des Ertrags) durch  
sowohl Einkommen wie  
auch Erbschaftsteuer.

2009. Inkrafttreten der  
neuen Erbschaftsteuer mit  
der Möglichkeit einer  
weitgehenden Verscho
nung von Betriebsvermö
gen. Nach rund 10 Jahren  
ist unser »Abarbeitungs
modell« Gesetz geworden.

2010. Die schwarzgelbe 
Regierungskoalition 
verstärkt durch das  
Wachstumsbeschleuni
gungsgesetz die erbschaft
steuerlichen Begünsti
gungen weiter. 

2012. Der Bundesfinanzhof  
legt das ErbStG dem  
Bundesverfassungsgericht  
vor, indem er Zweifel an  
der Verfassungsmäßigkeit  
des Gesetzes vorträgt. DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER  
beziehen Stellung.

2014. Karlsruhe fordert DIE 
FAMILIENUNTERNEHMER 
auf, in der mündlichen 
Verhandlung vorzutragen.

2015. Die Eckpunkte des 
Bundesministeriums für 
Finanzen sind enttäu
schend. DIE FAMILIENUN
TERNEHMER ein Modell 
für eine qualitative 
Bedürfnisprüfung, das von 
wissenschaftlichen 
Gutachten unterstützt wird.
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selbst wird dabei vielleicht gar nicht das größte  
Übel sein. Noch drückendere Sorgen bereiten mir die  
aus der neuen Rechtslage rasch drohenden Fehl 
 anreiz, z. B. in Bezug auf das Anlageverhalten von 
Unternehmern. Im schlechtesten Fall werden  
Unter nehmen infolge unglücklicher Anreize ihre Unter
nehmen schlanker machen, als sie es bisher für  
richtig gehalten haben. Es geht hier nicht nur um Steuern, 
erst recht darf es nicht, oder nicht in erster Linie, um  
Verteilungsfragen gehen. Maßgeblich ist die Frage, was 
für eine Finanzierungsstruktur – und damit eng  
verbunden welche Art von Wirtschafts kultur – wir künftig 
haben wollen.

Wir Familienunternehmer  
klären auf

ERBSCHAFTSTEUER

 Weitere Informationen 
zu unseren Positionen und  
Aktivitäten im Rahmen  
der Erbschaftsteuerreform 
sind hier zu finden: 

 
familienunternehmer.eu/ 
erbschaftsteuer



Claudia Sturm führt die  
C&U Sturm GmbH im  
rheinlandpfälzischen  
Speyer in dritter  
Generation. Claudia  
Sturm ist seit 21 Jahren  
Mitglied im Verband.  
Drei Jahre lang war sie  
Stellvertretende  
Bundesvorsitzende von  
DIE JUNGEN UNTER
NEHMER. Heute ist  
sie Landesvorsitzende 
von DIE FAMILIENUNTER
NEHMER in Rheinland
Pfalz.

Allein-Erbin.

Erbin?

Erbin?

Erbe?

© 2014 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.

Das bleibt in  
der Familie

Um als Familienunternehmen die Nachfolge  
rechtzeitig sicherzustellen, braucht man Weit-

blick – und einen Partner, der weiß, wie man ein 
Unternehmen erfolgreich in die Zukunft steuert.  

Unsere Experten verstehen Familien, 
Unternehmen und beides zusammen.

 
Sprechen Sie mit uns:  

Dr. Christoph Kneip 
ckneip@kpmg.com

www.kpmg.de/familienunternehmen

141110_KPMG_FU_Erben_190x280.indd   1 10.11.2014   15:17:23

Wir Familienunternehmer  
benennen die Probleme

WIRTSCHAFTS(FEINDLICHE) POLITIK

Viele Entscheidungen der Großen Koalition wirken 
sich negativ auf das Wirtschaften der Familien

unternehmer in Deutschland aus. Ich will hier drei  
Beispiele nennen: 

Erstens: Die Rente mit 63 entfernt ohne Not erfahrene 
 und arbeitsfähige Kräfte vom Arbeitsmarkt. Die  

Schätzungen von Arbeitsministerin Andrea Nahles, wie 
viele Menschen die Rente mit 63 tatsächlich in Anspruch  
nehmen werden, werden bereits deutlich übertroffen: 
Alleine bis Ende März 2015 waren es 275.000 Beschäftigte. 
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Dazu kommt zweitens der bürokratische Mehrauf
wand aufgrund der MindestlohnDokumentations

pflichten bei unseren Angestellten.  

Drittens liegt uns die schlecht umgesetzte Energie
wende auf der Tasche. 25 Jahre nach dem Fall  

der Mauer hat Deutschland die Planwirtschaft immer  
noch nicht aufgegeben. Das EEG wird uns noch  
weitere Jahre erhalten bleiben und der Industrie irrepa
rable Schäden zufügen. Diese wirken sich natürlich  
mittelbar auch auf nicht energieintensive Branchen aus.  
Wenn man das Ganze vom Ergebnis her betrachtet,  
ist dabei offenbar nicht der Klimaschutz, sondern das  
Interesse der ErneuerbarenLobbys die wesentliche  
Motivation. Denn kein Gramm CO2 wird dabei eingespart.
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Univ.Prof. Dr. Christian Hagist ist Inhaber des  
von DIE FAMILIENUNTERNEHMER gestifteten  
Lehrstuhls für Generationenübergreifende  

Wirtschaftspolitik an der WHU Otto Beisheim School  
of Management.

Familienunternehmen können sich in jüngster Zeit über  
wachsendes Interesse der Wissenschaft freuen. Die  
bekannten MainstreamAnsätze scheinen das Erfolgs
modell Familienunternehmertum offensichtlich nicht  
ausreichend erklären zu können. Es verwundert also  
nicht, dass wir gerade einen regelrechten Boom von  
FamilienunternehmerLehrstühlen an Universitäten,  
Fachhochschulen und privaten Instituten beobachten.  
Eine Einrichtung, die auf der Höhe der Zeit sein  
möchte, kommt an Familienunternehmen nicht mehr  
vorbei. Nicht selten werden dabei Spezialfragen  
beleuchtet, die langfristig hilfreich sein können, das  
Phänomen der eigentümergeführten Unternehmen  
noch besser zu verstehen. DIE FAMILIEUNTERNEHMER 
wollen aber mehr erreichen und sind über punktuelle  
Kooperationen hinausgegangen. Im Jahr 2014 haben  
der Verband und einzelne seiner Mitglieder deshalb  

einen Lehrstuhl für generationenübergreifende Wirt 
schaftspolitik gestiftet. Die Wahl fiel dabei auf die  
WHU – Otto Beisheim School of Management in  
Vallendar, die bereits vor vielen Jahren ein Pionier in  
der Erfor schung von Familienunternehmen war. Ziel  
der Unterstützung ist es, die Argumente für unsere  
Grundwerte im wirtschaftspolitischen Diskurs  
dauerhaft mit wissenschaftlich ermittelten Fakten zu 
untermauern. Dass angesichts der deutschen Demo
graphie generationengerechtes Handeln politisch nicht  
mehr opportun ist, macht die Dringlichkeit unseres  
Vorhabens klar. Eine Wirtschaftspolitik, die mit Blick  
auf die älteren Wähler, die bald die absolute Mehrheit  
erreicht haben, die Umverteilung zulasten junger und  
kommender Generationen betreibt, zerstört die  
Grundlage für erfolgreiches Familienunternehmertum.  
Verantwortungslose Entscheidungen wie das jüngste  
Rentenpaket können sich jederzeit wiederholen und  
müssen mit gut erforschten Fakten verhindert werden.  
Mit Prof. Dr. Christian Hagist als Lehrstuhlinhaber  
wurde mit einem ausgewiesenen und redegewandten  
Experten für Generationenfragen dafür die richtige  
Wahl getroffen.

Wir Familienunternehmer  
kämpfen mit Fakten

STIFTUNGSLEHRSTUHL AN DER WHU



 
»Wir stehen für  
klare Kante. 
 
Politiker verbrennen  
Ver braucherGeld und 
nennen das ›Erneuerbare 
Energie‹. Sie ver  
schulden unsere Kinder 
und Enkel und nennen  
das ›Ge rechtigkeit‹.«



Dirk K. Martin ist Geschäftsführender Gesell
schafter der PMCS.helpLine Software Gruppe  
mit Sitz in Bad Camberg. Er ist seit 1999  

Mitglied im Verband, war Bundesvorsitzender bei  
DIE JUNGEN UNTERNEHMER und ist seit 2013  
Landes vorsitzender bei DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
in Hessen.

Wir befinden uns in einer haushaltspolitisch spannen
den Zeit. Ob es uns in Deutschland gelingen wird, die  
Staatsfinanzen zu sanieren, entscheidet sich in 2015  
und 2016. Gleichzeitig wird schon jetzt heftig um die  
Neuordnung der BundLänderFinanzbeziehungen  
gerungen – ein Projekt, das die haushaltspolitische  
Lage der nächsten Jahrzehnte prägen kann. Familien
unternehmen sind von diesen beiden Jahrhundertpro
jekten – dem Ausstieg aus der Schuldenspirale und  
der Neuordnung der föderalen Finanzbeziehungen – 
stark betroffen. Nur wenn die öffentlichen Finanzen in  
Ordnung gebracht werden, wird es kein weiteres  
Anziehen der Steuer und Abgabenschraube geben.  
Auch die Infrastruktur wird nur auf Basis solider  
Staatsfinanzen zukunftsfähig gehalten werden können.  
Die Neuordnung der Finanzbeziehungen wiederum  

ist eine notwendige Voraussetzung für die Sanierung 
der Haushalte in den Ländern und Gemeinden. 
Diese Neuordnung ist längst überfällig. Das Geflecht  
der Finanzbeziehung ist höchst unübersichtlich. Es  
vermengt die Zuständigkeiten für haushaltspolitische  
Entscheidungen zwischen den verschiedenen  
Ebenen und es gibt eine defacto Haftung zwischen  
Bund und Ländern. Aus Sicht der Familienunter 
nehmer müssen bei der Neuordnung deshalb vor allem 
zwei Ziele erreicht werden: Die Einnahmen und  
Ausgabenverantwortlichkeiten zwischen Bund und  
Ländern gehören eindeutig geregelt. Jede Ebene  
muss nach der Reform frei über ihre Einnahmen und  
Ausgaben bestimmen können. Zudem muss die  
implizite Haftungsübernahme beendet werden.  
Stattdessen brauchen wir eine Schuldenselbstverant
wortung und eine Insolvenzordnung. Überschuldete  
Bundesländer müssen die Verantwortung für ihre  
gescheiterte Haushaltspolitik übernehmen und Insol
venz anmelden können. Die Einführung von  
DeutschlandBonds würde dagegen in die völlig  
falsche Richtung gehen. Denn gemeinsame Anleihen 
würden die aktuell bestehenden Anreize für eine  
verantwortungslose Haushaltspolitik noch verstärken. 

Die zweite große Herausforderung ist die Sanierung  
der öffentlichen Haushalte. Diese wird in den Ländern  
nur gelingen, wenn diese, wie oben beschrieben, eine  
echte Entscheidungskompetenz über Einnahmen und  
Ausgaben bekommen. Im Bund plant die Bundes
regierung mit einer schwarzen Null für 2015. Das ist 
ange sichts der letzten Jahrzehnte ungehemmter 
Staats verschuldung natürlich zunächst eine gute 
Nachricht ist. Aber Papier ist bekanntlich geduldig. 
Auch andere Bundesfinanzminister hatten schon den 
Ausstieg aus der Verschuldung geplant, bis jetzt blieb  

es immer bei den Planungen. Damit es diesmal anders  
wird, müssen wir strikte Ausgabendisziplin walten  
lassen. Regierung und Parlament sollten zu dem aus  
loten, welche »schönen« Programme oder Subven
tionen gestrichen werden können. So würde uns über  
die schwarze Null hinaus vielleicht sogar der Einstieg  
in die Schulden tilgung gelingen. Das wäre dann in der 
Tat eine historische Leistung. Mit einem ausge gli
chenen Haus halt fände die Politik zu den ureigenen 
Prinzipien von Familienunternehmern zurück, nämlich 
nicht mehr Geld auszugeben, als man einnimmt!

HAUSHALTSPOLITIK
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Wir Familienunternehmer  
fordern Zukunftsfähigkeit



Problem abzumildern. Aber eben nur bedingt. Nicht  
jedes Unternehmen ist in der Lage, derartige Maßnah
men im erforderlichen Umfang durchzuführen. Etliche  
Familienunternehmen haben die Potenziale auch  
schon gehoben und stehen trotzdem mit dem Rücken  
zur Wand. Effizienz und Flexibilität sind ein Teil der  
Lösung, aber eben nur ein Teil.

Wie schlimm sind die Probleme denn wirklich für 
die Unternehmen? 

Tack Die EEGUmlage wirkt sich je nach Unternehmen 
sehr unterschiedlich aus. Wie eine 50prozentige 
Steuererhöhung, 20 Prozent mehr Personalkosten oder 

wie ein gesamter Forschungsetat. Investitionen sind 
entweder nicht mehr möglich, oder so unsicher, dass  
es fahrlässig wäre, sie durchzuführen. Die letzte  
EEGbedingte Kostensteigerung bedeutete für unseren  
Betrieb eine Erhöhung der Stromkosten um 120.000  
Euro. Um diese Kosten wieder zu kompensieren müssten 
unsere 195 Mitarbeiter in unserem Familienunterneh
men ca. 10 Tage zusätzlich und ohne Lohn arbeiten –  
was natürlich nicht möglich ist. Diese Beispiele  
zeigen, dass die Kostensteigerungen durch das EEG  
zwangsläufig durch drastische Kosteneinsparungen  
in anderen Bereichen eines Unternehmens ausgeglichen 
werden müssen. Hierdurch wird die Wettbewerbs
fähigkeit eines Unternehmens deutlich eingeschränkt. 

Der Geschäftsführende Gesellschafter der  
Gebrüder Rhodius GmbH & Co. KG in  
Burgbrohl ist Leiter der Kommission Energie

politik bei DIE FAMILIENUNTERNEHMER.  
Dr. Karl Tack ist seit 1991 Mitglied im Verband.

Herr Dr. Tack, Sie sprechen sich lautstark gegen  
das EEG aus und kritisieren die Energiepolitik 
permanent. Was stört Sie eigentlich so sehr?

 
Tack Kurz: Wir erreichen das Ziel – den Klimaschutz –  
nicht, zahlen aber Unmengen von Geld für die Erneuer
baren. Das ist schlicht Unsinn.

Wie meinen Sie das?

Tack Wir haben in Europa ein Klimaschutzinstru
ment – den Emissionshandel. Dieses Instrument  
sichert die abgesprochenen Ziele im Bereich des  
CO2Ausstoßes. Übrigens  
völlig unabhängig vom Preis  
der Zertifikate. Das EEG,  
das rein national zusätzlich  
installiert wurde, spart  
darüber hinaus kein einziges  
Gramm CO2 mehr ein. Es  
erzeugt aber einen gewalti
gen Kostenberg. Allein bis  
heute sind ca. 380 Milliarden 
Euro durch das EEG fest  
zugesagt. Laut unserem 
Gutachten kommen noch
mals zwischen 114 Milliar
den Euro und 187 Milliarden  
Euro bis zum Jahr 2030  
on top. Und das sind nicht  
die einzigen Kosten, die  
uns beschäftigen werden. 

Was ist darüber hinaus 
zu erwarten?

Tack Die Regierung hat  
bereits angekündigt, die  
durch die Belastung mit der  
EEGUmlage unrentablen  
KWKAnlagen der Eigen

stromerzeugung über das KWKGesetz zu fördern.  
Diese Umlage wird vermutlich steigen. Ferner werden  
auch die OffshoreWindanlagen einen weiteren Schub  
im EEG erzeugen. Im Bereich der Netze entsteht mit  
dem Ausbau der Erneuerbaren Investitionsbedarf.  
Ganz zu schweigen von den Kapazitätsmechanismen,  
also der Subventionierung der fossilen Kraftwerke,  
damit die Versorgungssicherheit gewährleistet werden  
kann. Auch hier könnten weitere Milliardenlasten  
entstehen. 

Sie zeichnen ja ein düsteres Bild!

Tack Das muss ich auch. Die Schönfärberei der  
Politik schützt uns nun einmal nicht vor den negativen  
Auswirkungen und die Probleme wachsen ja weiter.  
Wir schützen das Klima nicht. Wir sind kein Vorbild. 
Kein Staat der Welt folgt unserem Weg. Die Industrie  
wandert schleichend aus Deutschland ab, weil die  

Belastungen nicht mehr zu  
tragen sind und auch das  
wird offensichtlich von der  
Politik ignoriert. Dabei muss  
uns doch allen klar sein,  
dass eine Fabrik hierzulande 
wesentlich strengeren  
Vorgaben unterliegt und  
auch wesentlich effizienter  
wirtschaftet als anderswo  
in der Welt. Die vielen Fami  
lienunternehmen der Indus
trie und des verarbeitenden  
Gewerbes in andere Teile  
der Welt zu verjagen, ist das  
Gegenteil von sinnvollem  
Klimaschutz. Das ist schlicht 
Unfug.

Aber wir produzieren 
effizienter als andere Teile 
der Welt. Können Familien
unternehmen dadurch die 
steigenden Stromkosten 
ausgleichen?

Tack Natürlich ist Effizienz 
eine Möglichkeit das 

ENERGIEPOLITIK
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Wir Familienunternehmer  
müssen rechnen



Ulrich Herfurth (rechts) ist Landesvorsitzender 
von DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Nieder
sachsen. Der Hannoveraner Rechtsanwalt ist  

seit 1976 Verbandsmitglied und beschäftigt sich  
schon seit Jahren mit dem Thema Wirtschaftsunter
richt an Schulen. Herr Herfurth wird von seinem  
Unternehmerkollegen Stefan Bellinger (links) inter
viewt. Der Bremer ist Geschäftsführender Gesell
schafter der Carbox GmbH & Co. KG. Er ist seit 1995  
Mitglied, leitet den Strategischen Beirat und ist seit 
2011 Vizepräsident des Verbands.

Bellinger Lieber Herr Her
furth, Sie engagieren sich für  
eine Verbesserung der  
ökonomischen Bildung. Wie  
ist es denn um den Wirt
schaftsunterricht an Schulen 
bestellt?

 
Herfurth In Deutschland gibt  
es kein flächendeckend eingeführ
tes Schulfach Wirtschaft. Viele  
Bundesländer haben allerdings  
Mischfächer wie »Politik/Wirt
schaft« in Niedersachsen, oder  
»Wirtschaft und Recht« in Bayern.  
Diese sind jedoch meist auf  
bestimmte Schulformen beschränkt 
und der Wirtschaftsunterricht  
kann zu kurz kommen, wenn er mit  
anderen Fächern kombiniert wird.

Bellinger Sind Mischfächer nicht der  
richtige Weg?

Herfurth Natürlich ist ein Fach wie Politik/Wirtschaft  
besser als gar kein Wirtschaftsunterricht. Aber ein  
eigenständiges Fach für ökonomische Bildung wäre  
ideal. In den Mischfächern kommt oft der ökonomi
sche Teil zu kurz, und es werden häufig Lehrer  
eingesetzt, die in ihrem Lehramtsstudium keine Wirt  
schaftskurse hatten. Allerdings treffen wir zum  
Glück zunehmend auf Lehrer mit großem Interesse am  
Wirtschaftswissen. 

Bellinger Gehen wir noch mal einen Schritt  
zurück: Warum brauchen wir in Deutschland  

überhaupt Wirtschaftsunterricht an den  
Schulen?

Herfurth Wirtschaft hat eine große Bedeutung in  
allen Lebenslagen – es wäre also unverantwortlich,  
Kindern und Jugendlichen eine ökonomische Bildung  
vorzuenthalten. Das fängt bei ganz praktischen  
Fragen an: Was kostet ein Handyvertrag wirklich, Wie  
kann ich mit Bankkarten umgehen oder Geld anlegen? 
Was sind Zinsen? Junge Menschen sollen aber auch  
verstehen, wie unsere Gesellschaft, unsere Volks

wirtschaft und unser Staat im 
Grundsatz wirtschaftlich funktio
nieren. Bei politischen Entschei
dungen geht es schließlich sehr 
oft auch um wirtschaftliche 
Hintergründe. Und Jugendliche  
sollten wissen, wie ein Unter
nehmen funktioniert, damit sie  
einen besseren Zugang zum 
Berufsleben bekommen.

Bellinger Deshalb haben Sie in 
Göttingen ein Modellprojekt zur 
ökonomischen Bildung initiiert?

Herfurth Ja, mit dem Projekt  
versuchen wir, die ökonomische  
Bildung im Rahmen des Politik  
und Wirtschaftsunterrichts zu  
verbessern. Hierzu haben wir in  
einem ersten Schritt alle regio
nalen Akteure zusammengebracht. 

DIE JUNGEN UNTERNEHMER engagieren sich  
z. B. mit den Projekten »Schüler im Chefsessel« und  
»Unternehmer im Klassenzimmer«. Unternehmen in  
Göttingen und Umgebung bieten Betriebsführungen  
oder Praktika an, Universitäten Planspiele. Es ist  
beeindruckend, wie viele Aktionen und Projekte es  
schon gibt. Allerdings fehlt eine durchgehend  
struk turierte Konzeption, die systematisch mit dem  
Curriculum Wirtschaft verknüpft ist. Durch eine  
Vernetzung können wir die Angebote koordinieren und 
an allen Schulen bekannt machen. In einem zweiten  
Schritt wollen wir dort Angebote schaffen, wo es noch  
eine ungedeckte Nachfrage gibt. Wir planen gerade  
gemeinsam mit Hochschulen Seminare zur Lehrerfort
bildung. Zudem bieten wir Gastvorträge von  

Wir Familienunternehmer  
engagieren uns persönlich

BILDUNGSPOLITIKWie kommen wir aus diesem Dilemma heraus?

Tack Mit Rezepten, denen wir unseren Wohlstand  
verdanken. Eine marktwirtschaftliche Energiepolitik,  
die sich auf den Schutz des Klimas fokussiert. Die  
Rezepte liegen ja auf dem Tisch. Nur muss die Politik  
endlich den Mut haben, diese auch umzusetzen.  
Ohne Rücksicht auf Partikularinteressen. Ökologie und  
Ökonomie zu vereinen ist möglich. Wir Familienunter
nehmer sind bereit unseren Teil beizutragen. Aber wir  
erwarten Gleiches von der Politik.
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 Weitere Informationen 
unter: 
 
familienunternehmer.eu/ 
energie

*  Steigerung gegenüber 
Vorjahr

Beispiel 2
 
In diesem Beispiel haben wir es  
mit einem energieintensiven  
Unternehmen der Nahrungsmit
telindustrie zu tun. Aufgrund  
verschiedener Umstände erfüllt 
das Unternehmen nicht immer 
die Voraussetzungen, um in den 
Genuss der besonderen 
Ausgleichsregelung zu kommen. 

Das Unternehmen trägt die volle 
Wucht der Energiewende und 
versucht seit Jahren die 
exorbitanten Kostensteigerungen 
durch verschiedene Instrumente 
aufzufangen. Es steht zu 
befürchten, dass das Unterneh
men in Zukunft nicht mehr die 
Chance bekommt, in irgendeiner 
Art und Weise Erleichterungen 
zugesprochen zu bekommen. 

Zum Vergleich: Das Unterneh
men hat im Moment ca. 50 
Mitarbeiter. Die Kosten, allein für 
die EEGUm lage, würden 
ausreichen, um 10 zusätzliche 
Arbeitsplätze zu finanzieren.

2010 2011 2012 2013 2014

7%

93%

88%

48%

18%
0%

9%

0%1% 0%

Beispiel 1
 
Im Beispiel 1 haben wir es mit  
einem Unternehmen der  
Druckindustrie zu tun, welches  
sich auf Verpackungen  
spezialisiert hat. Das Unterneh
men ist in dritter Generation   
familiengeführt.

 
 
Durch Inbetriebnahme einer  
zweiten Fertigungsstätte  
verdoppelte sich der Stromver
brauch von 2009 zu 2010. Die  
Belastung durch die EEGUmlage 
stieg gleich auf das 3,5fache. 
Diese deutliche Belastung  
entstand durch das Zusammen
spiel von Mehrverbrauch und  
zeitgleich starker Erhöhung der  
EEGUmlage um fast 100  
Prozent.

Eine knappe Verdopplung des  
Stromverbrauchs im Zeitraum  
2009 bis 2014 führte zu einer  
Verzehn fa chung der EEGUmlage. 
Oder anders ausgedrückt: 
Während 2008 die EEGUmlage  
7 Prozent der Gesamtkosten  
des Stroms ausmachte, wird  
dieser Anteil im Jahr 2014 auf  
ca. 33 Prozent steigen.

2010 2011 2012 2013 2014

94%

252%

63%
44%

16%
2%

 6%

0%

2% 2%

Strommenge*

Gesamtkosten EEG*

Strommenge*

Gesamtkosten EEG*



Neue Gesetze können massive Auswirkungen  
für Familienunternehmer haben und die Profi  
tabilität ganzer Unternehmensfelder beein

flussen. Viele dieser Regeln fallen aber nicht vom  
Himmel, sondern haben eine lange Vorgeschichte.  
Diese beginnt häufig in Brüssel. Sind europäische  
Richtlinien und Verordnungen erst einmal beschlos
sen, ist der nationale Gestaltungsspielraum eher  
gering. Deshalb ist es wichtig, dass DIE FAMILIEN
UNTERNEHMER mit ihrem europäischen Dachverband 
European Family Businesses (EFB) am Puls der  
Brüsseler Gesetzgebung sind. Durch die Teilnahme  
an Konsultationen, Anhörungen und Hintergrundge
sprächen können wir frühestmöglich auf Besonderhei
ten von Familienunternehmen hinweisen. Nicht selten  
gilt es hier, Aufklärungsarbeit zu leisten und größeren  
Schaden abzuwenden. Rechtzeitig die europäischen  

Hebel in Gang zu setzen ist umso sinnvoller, je mehr  
die nationale Politik vom marktwirtschaftlichen Kurs  
abkommt.

Genauso wertvoll wie die politische Interessensver
tretung ist das wachsende Bewusstsein, dass  
Familienunternehmer über Grenzen hinaus zusammen
arbeiten müssen. Egal ob in Spanien, den Nieder
landen oder Deutschland: Das Verständnis für eine  
langfristige Unternehmensausrichtung ähnelt sich  
sehr. Mit dem jährlich stattfindenden European Family  
Business Summit ist eine Plattform geschaffen  
worden, die das Netzwerk von europäischen Familien
unternehmern entscheidend stärkt. Der Summit  
bietet eine ideale Mischung aus betriebswirtschaftlichen 
und politischen Themen, die in ganz Europa auf der 
Agenda stehen.

Praktikern an. Zusätzlich werden wir ein Netzwerk  
für den laufenden Austausch zwischen Lehrern und  
Führungskräften aufbauen.

Bellinger Das klingt sehr spannend, aber auch 
nach viel Aufwand. Ist ein solches Engagement 
überhaupt ehrenamtlich zu stemmen?

Herfurth Der Anfangsaufwand ist erheblich, aber  
das Engagement ist wichtig. In Göttingen haben wir 
das Projekt gemeinsam mit den Lions Clubs initiieren 
können, und uns hilft ein hohes Maß an Kooperations
bereitschaft der Schulen, der Hochschulen und der  
Wirtschaft. Für die eigentliche Projektdurchführung 
braucht man dann aber feste Mitarbeiter, die die täg  
liche Koordinierung und die Detailplanung übernehmen.

It's a family affair:
Wir Familienunternehmer 
vernetzen uns in Europa

EUROPAPOLITIK

 Weitere Informationen  
zu Verbandsprojekten: 
 
 Schüler im Chefsessel: 
www.schuelerimchefsessel.de

  
Unternehmer im Klassenzimmer: 
www.jungeunternehmer.eu/ 
unternehmerimklassenzimmer

 Weitere Informationen  
zu EFB: 
 
www.europeanfamilybusinesses.eu
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ENTWICKLUNG DER POLITISCHEN RAHMENBEDINGUNGEN

Die Familienunternehmer. Immer eine Generation voraus. 
Unter diesem Motto stand unser Kampagnenjahr 2009. 
Unser Ziel: Es sollte deutlich werden, dass wir Familienun

ternehmer nicht in Quartalen denken und handeln, sondern in 
Generationen. Voraussetzungen für erfolgreiches und langfristiges 
Wachstum sind allerdings unternehmerische Freiheit und stabile 
politische Rahmenbedingungen. Am »Tag der nächsten Gener
ation« wurden von Familienunternehmern, deren Kindern und 
Auszubildenden in Berlin und in den Regionen über 100 »Bäume 
des Wachstums« gepflanzt. 2014 trugen diese Apfelbäume das 
erste Mal Früchte. Zeit zurückzublicken, was seit 2009 »politisch« 
passiert ist. 

Mit dem »Gesetz zur weiteren Erleichterung der 
Unternehmenssanierung (ESUG)«, das in 
weiten Teilen zum 01.03.2012 in Kraft getreten 

ist, fand unser Vorschlag, das Insolvenzrecht umzu
bauen, Eingang.  Es soll die Sanierung von Unterneh
men infolge eines stärkeren Einflusses der Gläubiger 
erleichtern. Außerdem wurden diverse Anreize ge
schaffen, damit insolvenzgefährdete Unternehmer 
künftig rechtzeitig das Insolvenzverfahren eröffnen und 
so noch retten, was zu retten ist.

Vor der Bundestagswahl 2013 haben wir, 
be  gleitet von einer anwachsenden Gruppe 
befreundeter Verbände, im Frühjahr 2012 eine 

im politischen Berlin bis dato an Vielseitigkeit und 
Durchschlagskraft einmalige Kampagne gestartet 
gegen sowohl eine Wiederbelebung der (alten) 
Vermögensteuer sowie die Einführung einer Vermö
gensabgabe. Das führte in den Medien, wie auch in 
den Parteien, zu einem regelrechten Aufhorchen. Das 
Ergebnis: Das Thema Vermögensteuer ist – aber nur 
zunächst – vom Tisch!

Eltern haften für ihre Kinder und stehen auch in 
einer Art Pflicht zur elterlichen Nachsorge.  
Die erbschaftsteuerlichen Verschonungsregeln, 

Anfang 2009 endlich Gesetz geworden, basieren auf 
einer Idee unserer steuerpolitischen Kommision aus 
den 90erJahren, damals als »ASUAbarbeitungsmo
dell« bekannt. 10 Jahre hatte es gebraucht, um den 
Vorschlag in das Bundesgesetzblatt zu bekommen. 
Und doch kam auch diese Lösung wieder vor das 
Bundesverfassungsgericht. Dieses beurteilte Ende 
2014 einige wenige Details als verfassungswidrig.

Es waren maßgeblich wir, die im August 2012 
mit einem verfassungsrechtlichen Gutachten 
darauf hinwiesen, dass der ESMVertragsent

wurf nicht bestimmt genug formuliert war, um eine 
Refinanzierung des ESM bei der EZB zuverlässig 
ausschließen zu können. Das BVerfG nahm den Ball 
auf und schloss die Lücke in seiner Entscheidung 
vom 12.09.2012 durch eine halbe Seite Auslegung. 
Damit ist ein enormes Risiko von deutschen Staats
finanzen und Privatvermögen genommen.

Wir haben im Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersvorsorge (BAV) eine 
Belastung der Unternehmen identifiziert. 

Demnach muss der Unternehmer auch dann für die 
Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen einste
hen, wenn die Durchführung nicht unmittelbar über   
ihn erfolgt. Eine klare Verletzung der Einheit aus 
»Risiko« und »Haftung«. Gegenüber der Politik wurde 
diese Schieflage bereits deutlich gemacht. Das wird 
zunehmend verstanden, gelöst ist es noch nicht.

Die EEGNovelle, die sich derzeit im parlamen
tarischen Verfahren befindet, kann uns nicht 
vollständig zufriedenstellen. Das EEG ist Murks 

und hilft auch dem Klima nicht. Gleichwohl wurden  
für die unternehmerische Praxis sehr wichtige Ver
besserungen erreicht Ein großer Fortschritt ist die 
vorgesehene Umstellung der Förderung auf ein Aus 
schreibungsmodell ab 2017. Auch wenn dieses Aus  
schreib ungsmodell im Moment technologie spe zifisch 
angelegt ist, sehen wir zum ersten Mal eine Form von 
Wettbewerb in der Energiepolitik. Unser größter Erfolg 
jedoch ist die Abmilderung der geplanten Belastung 
von Neuanlagen für die Eigenstromerzeugung.Eine drohende »Anglisierung« des deutschen 

Bilanzrechts wurde abgewehrt (»IFRS«). Denn 
Familienunternehmer wollen weiter gemäß dem 

sog. »Vorsichtsprinzip« bilanzieren, statt ihre Bilanzen 
für mögliche Erwerber und auf kurze Sicht aufzublä
hen. Die angelsächsische Bilanzierung war auch eine 
Mitursache für die Finanzkrise von 2008/2009.

Seit der Bundestagswahl 2013 stand im Koa
litionsvertrag das Vorhaben, weiteren Frühver
rentungen zu erleichtern. Dagegen haben wir 

2014 unsere Kampagne »Rente mit 63« gefahren. Mit 
einem Teilerfolg: Jetzt wird darüber nachverhandelt, 
wie Anreize für eine Beschäftigung von Menschen 
jenseits der Renteneintrittsgrenze geschaffen werden 
können. Unser Vorschlag: Auf die Arbeitgeberbeiträge 
zur Renten und Arbeitslosenversicherung bei der 
Beschäftigung von Rentnern soll verzichten werden.  
Das fand Gehör.



»Zusammen sind wir 
stark. 
 
Jeder von uns über
nimmt Verantwortung. 
Für seine Mitar beiter 
und deren Familien. Für 
die nächste Generation.  
Für den Standort.«



Internationale Unternehmertage/ 
reisen 
Regelmäßig steht ein bestimmtes 
Land im Fokus – der Unternehmer
tag oder eine Unternehmerreise 
bieten Information und Beratung: 
Experten und Familienunternehmer 
berichten von Chancen und Risiken 
auf dem jeweiligen Markt und ver  
mitteln wertvolle Erfahrungen aus 
der Geschäftspraxis.

VERANSTALTUNGEN AUSTAUSCH

INTERNATIONAL

Die FamilienunternehmerTage
Die jährliche HighlightVeranstaltung für alle 
Familienunternehmer: Im Dialog mit deut
schen Spitzenpolitikern und interessanten 
Unternehmerpersönlichkeiten. Mit Abend
Gala.

FamilienunternehmerForum
Exklusiv – nur für Mitglieder: Das Aus
sprachetreffen der Familienunternehmer. 
Unternehmer berichten Unternehmern über 
ihre Visionen, Strategien und Erfolge, aber 
auch über Misserfolge – offen, ungeschönt 
und direkt.

Zukunftskongress 
Wir Unternehmer sind Visionäre, wir wissen 
um die Zukunft und gestalten sie  die 
relevanten Themen von morgen werden hier 
diskutiert.

Parlamentarischer Abend der  
Familienunternehmer 
Exklusiv – nur für geladene Gäste: Familien
unternehmer aus den Regionalkreisen 
stellen hier in lockerer Atmosphäre ihre 
Forderungen an ihre Abgeordneten des 
Bundestages und an die Bundesregierung.

Politischer Kongress der  
Familienunternehmer
Die politische Tagesveranstaltung zu einem 
aktuellen Themenfeld in Berlin – im direkten 
Dialog mit Politikern, Wissenschaftlern und 
Vertretern der Wirtschaft.

POLITIK
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 Aktuelle Termine 
finden Sie hier: 
 
familienunternehmer.eu/ 
veranstaltungen

Wir Familienunternehmer  
tauschen uns aus



Die insgesamt 16 Landesbereiche und ihre  
Regionalkreise leisten die Basisarbeit  

vor Ort. Die regelmäßigen Veranstaltungen sind 
Treffpunkt für Mitglieder und Gäste.
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Familienunternehmer des Jahres im  
Regionalkreis HannoverRegion

Frühjahresempfang im Regionalkreis  
Mittelrhein

Neujahresempfang im Regionalkreis Siegen

Veranstaltung »Zukunft des Automobils«  
im Regionalkreis Niederrhein

Schneeball im Regionalkreis Württemberg

Neujahresempfang im Regionalkreis Ruhr

Wanderung mit der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger im 
Regionalkreis Saarland

Unternehmergala im Regionalkreis Bremen

Veranstaltung mit Dr. Rüdiger 
Grube; Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Bahn AG im Regional
kreis RheinMain

Jahresempfang im Regionalkreis München/Südbayern

Familienunternehmer des  
Jahres im Landesbereich Sachsen

Bayerischer Familienunternehmer 
Kongress im Landesbereich Bayern

Diskussionsveranstaltung mit Olaf Scholz im 
Regionalkreis Metropolregion Hamburg

Familienunternehmer des Jahres des  
Landesbereichs Berlin/Brandenburg

Betriebsbesichtigung im Regionalkreis  
OstwestfalenLippe

Parlamentarischer Abend im Landesbereich Hessen

Neujahrsempfang im Regionalkreis Dortmund mit Armin Laschet

 Weitere Informationen  
zu den regionalen 
Ansprechpartnern sowie zu 
Veranstaltungen und 
Aktionen vor Ort können 
unter: 

familienunternehmer.eu/
vorort
abgerufen werden.

REGIONALKREISE UND LANDESBEREICHE

Wir Familienunternehmer  
treffen uns vor Ort



Dr. Patrick Adenauer, Geschäftsführender
Gesellschafter Bauwens GmbH Co. KG

Dr. Simone BagelTrah, Vorsitzende des
Aufsichtsrates & des Gesellschafterausschusses 
Henkel AG & Co. KGaA

Hubertus von Baumbach, Mitglied der
Unternehmensleitung Boehringer Ingelheim
GmbH (o. Abb.)
 
Heinrich Otto Deichmann, Vorsitzender des
Verwaltungsrates und der Geschäftsführenden 
Direktoren Deichmann SE

Reinhold von EbenWorlée, Geschäftsführer
WorléeChemie GmbH

Dr. Nicola LeibingerKammüller,
Vorsitzende der Geschäftsführung TRUMPF
GmbH & Co. KG

Dr. Peter von Möller, Vorsitzender des
Beirates Möller Group GmbH

Prof. Hans Georg Näder, Geschäftsführender 
Gesellschafter Otto Bock Holding GmbH
& Co. KG
 
Dr. h. c. August Oetker, Persönlich haftender
Gesellschafter Dr. August Oetker KG
 
MarieChristine Ostermann, Geschäftsführende 
Gesellschafterin Rullko Großeinkauf
GmbH & Co. KG

Alexander Schwörer, Geschäftsführender Gesell
schafter PERI GmbH

Dr. Reinhard Zinkann, Geschäftsführender
Gesellschafter Miele & Cie. KG
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n Lutz Goebel, Präsident, Geschäftsführender 
Gesellschafter Henkelhausen GmbH & Co. KG

Stefan Bellinger, Vizepräsident,
Geschäftsführender Gesellschafter Carbox
GmbH & Co. KG

KarlErivan W. Haub, Vizepräsident,
Geschäftsführender Gesellschafter
Unternehmensgruppe Tengelmann

Johannes Freiherr von Salmuth, Vizepräsident,
Vorsitzender des Gesellschafterausschusses
Gebr. Röchling KG

Udo J. Vetter, Vizepräsident,
Gesellschafter und Beiratsvorsitzender
Vetter PharmaFertigung GmbH & Co. KG

Axel Witte, Vizepräsident, Geschäftsführender
Gesellschafter RST HANSA GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Caroline von Kretschmann, Geschäfts
führende Gesellschafterin Der Europäische 
Hof Hotel Europa Heidelberg GmbH

Lencke Steiner, Geschäftsführende
Gesellschafterin WPack Kunststoffe GmbH
& Co. KG

Dr. Karl Tack, Geschäftsführender Gesell
schafter Gebrüder Rhodius GmbH & Co. KG

Dr. Daniel Terberger, Vorstandsvorsitzen
der KATAG Aktiengesellschaft

Sebastian von Waldow, Gesellschafter 
ERW Industrieverwaltung GmbH 
GmbH  &  Co.  KG 

Der Bundessenat setzt sich zusammen aus dem Bundesvorstand, den 
Landes und Regionalvorsitzenden, den Kommissionsvorsitzenden, dem 
Vorsitzenden des Strategischen Beirates sowie den von der Mitglieder
versammlung gewählten Mitgliedern.

GEWÄHLTE MITGLIEDER SIND: 

Gabriele HofmeisterTheissen, Kommanditistin und Mitglied des 
Aufsichtsrates Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

Ingrid Hoffmann, Geschäftsführende Gesellschafterin Hoffmann & Co. 
Vermögens & Immobilienverwaltung

Dr. Caroline von Kretschmann, Geschäftsführende Gesellschafterin
Der Europäische Hof Hotel Europa Heidelberg GmbH (Abb. Seite 32)

Dr. Daniel Terberger, Vorstandsvorsitzender KATAG Aktiengesellschaft 
(Abb. Seite 32)

Petra Wörwag, Gesellschafterin und Mitglied des Beirates  
KARL WÖRWAG Lack und Farbenfabrik GmbH & Co.KG

David Zimmer, Persönlich haftender Gesellschafter  
inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
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GREMIEN

Bundesvorstand und  
Bundespräsidium

Bundes
senat



Deutsche Bank

Welche Finanzierungen 
bringen unternehmerische 
Ideen ins Rollen?
Kontinuierliches Wachstum, langfristiger Unternehmenserfolg – 
die Finanzierungen der Deutschen Bank geben dem Mittelstand 
die Möglichkeit dazu. So wie bei der Puky GmbH & Co. KG, 
bei der aus möglich wirklich wurde. 
Die Deutsche Bank für den Mittelstand.

www.deutsche-bank.de/mittelstand

Puky GmbH & Co. KG, 
Hersteller von Kinderfahrzeugen  –
seit über 50 Jahren ein Kunde der Deutschen Bank.

Deutsche Bank ANZ: Firmenkunden Finanzierung TRÄGER: JB Familienunternehmer FORMAT: 190x280 DU: 20.02.2015 ET: 00.00.2015 V: 00

GRÖSSER 

Immer mehr Politiker sind bereit, die Interessen des 
Unternehmertums zu missachten. Nur gemeinsam 

sind wir stark! Gemeinsam setzen wir uns für optimale 
Rahmenbedingungen ein.

STÄRKER

Familienunternehmer sind in allen Branchen und  
Regionen Deutschlands tätig. Der Blick über den 

Tellerrand und der Austausch untereinander machen 
den Einzelnen, aber auch die Gemeinschaft, stärker.

BESSER

Unternehmer lernen von Unternehmern. Ganz in
formell durch Gespräche, aber auch auf unseren 

exklusiven Bundesveranstaltungen und Workshops zu 
UnternehmerThemen.

Drei gute Gründe

WERDEN SIE MITGLIED! 

UNSERE MITGLIEDER 

Ein Familienunternehmer ist ein Eigentümerunternehmer 
oder ein Angehöriger einer Familie, in deren Unterneh
men er oder sie Führungsverantwortung trägt. Entschei
dend ist die Einheit von Risiko und Haftung.

Ein Familienunternehmer kann Mitglied bei  
DIE FAMILIENUNTERNEHMER werden, wenn 
sein Unternehmen:

I. mindestens zehn Mitarbeiter beschäftigt und
II.  mindestens einen Umsatz von eine Million 

Euro erzielt und
III.  im Handelsregister oder in der Handwerksrolle 

eingetragen ist.

35
 

 M
it

g
lie

d
sc

h
af

t

 Gerne beantworte ich 
Ihre Fragen zur Mitglied
schaft oder sende Ihnen 
einen Antrag zu:

Burkhard Munk

Tel. 030 300 65240   
Fax 030 300 65390
munk@
familienunternehmer.eu



To be the fittest
(Teil1)

www.cema.de/it-service-center
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Vorsprung!
IT schafft

CEMA Spezialisten für
Informationstechnologie

CEMA - ist seit seiner Gründung 1990 spezialisiert auf innovative,
wirtschaftliche IT und ist eines der führenden mittelständischen
IT-Systemhäuser in Deutschland.
Zehn Standorte und das IT Service Center bilden ein bundesweites
IT Know-how Netzwerk mit mehr als 2.000 Jahren IT-Erfahrung.
Erfahrung, von der Sie bei der Entscheidungsfindung bis zur Realisierung
profitieren.
Sie sind gespannt auf Teil 2 - kontaktieren Sie uns.
Ihr Ansprechpartner: Thomas Steckenborn, vorstand@cema.de oder
0621-3398-100, www.cema.de

Sicheres Wertschöpfungspotenzial steckt in Ihrer IT ... machen
Sie es urbar und verschaffen Sie sich Vorsprung.
Ein praktisches Beispiel ist der Einsatz von IT-Services.
Bedarfsgerecht buchbar, sind IT-Services ein wertvolles Instrument
mit dem Sie schnell auf Marktanforderungen und gesetzliche Vorgaben
reagieren können. Und: IT-Services befreien Sie von Investitonen in
IT-Infrastruktur oder internem Know-how-Aufbau.
Ob Securitylösung für mobile Endgeräte oder Datensicherung -
IT-Services sichern Ihrem Unternehmen Wertschöpfung.
Die CEMA IT-Services liegen in einem Rechenzentrum in Deutschland.
Und: Das CEMA Business Consulting Team spricht “Ihre Sprache”.
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