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Am
rasanten Aufstieg Chinas

und anderer asiatischer Staa-
ten wird deutlich, dass sich
unsere Welt immer schneller

verändert und internationaler wird.
Wir selbst sind durch unser Einkaufs-
und Reiseverhalten mehr oder weni-
ger Teil dieser Globalisierung gewor-
den. Der französischer Ökonom Alain
Minc sagte zu dieser Entwicklung ein-
mal treffend: «Globalisierung ist für
unsere Volkswirtschaften das, was für
die Physik die Schwerkraft ist. Man
kann nicht für oder gegen das Gesetz
der Schwerkraft sein - man muss da-
mit leben.»
Um nicht ins Hintertreffen gegen-
über der internationalen Konkur-
renz zu gelangen, sind Unterneh-
men daher gefordert, sich ständig
selbst zu erneuern. Der österreichi-
sche Nationalökonom Joseph
Schumpeter sprach in diesem Zu-
sammenhang von der Kraft der
«schöpferischen Zerstörung». Für
uns Verbraucher bedeutet dies
schlussendlich, dass wir heutzutage
aus einer Vielzahl von Produkten
über die Landesgrenzen hinweg
diejenigen auswählen können, die
qualitativ hochwertig und für einen
guten Preise zu erhalten sind.

SASCHA KRAUS UND HELGE MENSCHING*

UNVIVERSITÄT LIECHTENSTEIN

Familienunternehmen als
wichtige Unternehmensform
für unsere Gesellschaft

Gastkommentar
Internationalisierung
von Familien-
unternehmen
Die Familienunternehmen im
deutschsprachigen Raum haben ge-
zeigt, dass sie sehr gut mit dieser
Entwicklung leben können. Dieses
zeigt sich auch in der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung der
deutschsprachigen Länder, als de-
ren «Rückgrat» die Familienunter-
nehmen gelten. Sie sind mit einem
Anteil von über 90% aller Unterneh-
men die am meisten verbreitete Or-
ganisationsform, sie stellen über
50% der Arbeitsplätze und erwirt-
schaften zwischen 40 und 50% des
Umsatzes aller Unternehmen.
Familienunternehmen wirken ei-
nerseits durch ihre wirtschaftliche
Kraft als treibender Faktor, und an-
derseits in Krisenzeiten als beruhi-
gender Pol. Nicht zuletzt dienen ih-
re leistungsorientierten Werte und
Normen auch als Vorbild für die
Werte und Normen in unserer Ge-
sellschaft.

Familienunternehmen nut-
zen den Vorteil der kleinen
Heimatmärkte

Eine aktuelle empirische Untersu-
chung des Kompetenzzentrums für
Entrepreneurship und Familienun-
ternehmen an der Universität Liech-
tenstein befragte 344 Familienun-
ternehmen aus dem D-A-CH-FL-
Raum hinsichtlich ihrer Internatio-
nalisierungstätigkeit. Die Ergebnis-
se zeigen, dass die Familienunter-
nehmen aus den kleineren deutsch-
sprachigen Ländern Liechtenstein,
Schweiz und Österreich stärker in-
ternationalisiert sind als ihre Pen-
dants aus Deutschland. Familienun-
ternehmen aus diesen Ländern sind
auf Grund ihrer vergleichsweise
kleineren Heimmärkte eher ge-
zwungen, über den Tellerrand zu

schauen, und sind daher umso bes-
ser für den Schritt in neue Märkte
vorbereitet.
Die intensive Nutzung des persönli-
chen Netzwerks wirkt dabei indi-
rekt in Zusammenhang mit interna-
tionalen Marktkenntnissen positiv
auf die Internationalisierungsakti-
vität von Familienunternehmen. Es
zeigt sich darüber hinaus, dass die-
se beiden Faktoren nicht nur einen
Effekt auf die Internationalisierung
des Familienunternehmens an sich
haben. Durch das Zusammenspiel
ihrer persönlicher Netzwerke und
Kenntnisse des internationalen
Marktes können Familienunterneh-
men ausserdem ihre Gewinne stei-
gern.

Vertrauen ist gut - Kontrolle
nicht unbedingt besser
Doch wie es auch in privaten Bezie-
hungen meistens der Fall ist, funkti-
oniert eine gute Beziehung auch im
Geschäftsleben nicht ohne das not-
wendige Vertrauen. Als weiteres Er-
gebnis der vorliegenden Untersu-
chung wurde festgestellt, dass Ver-
trauen nicht nur direkt den Erfolg
von Familienunternehmen beein-
flusst, sondern auch indirekt durch
die Verstärkung des Effekts der in-
tensiven Nutzung des persönlichen
Netzwerks.
Schlussendlich kann das Vertrauen
in seine (internationalen) Handels-
partner einen wesentlichen Erfolgs-
faktor bedeuten. Familienunterneh-
men sollten daher ihre organisati-
onsspezifischen Vorteile, wie die
hohe Glaubwürdigkeit, die Möglich-
keit zur schnellen Entscheidungs-
findung sowie das persönliche Netz-
werk nutzen, um in internationaler
werdenden Märkten ihren Erfolg
steigern zu können.
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*Sascha Kraus ist Leiter des Kompetenzzen-
trums für Entrepreneurship und Familienun-
ternehmen und Professor an der Universität
Liechtenstein. In der Forschung befasst er sich
insbesondere mit Familienunternehmen, En-
trepreneurship, Internationalisierung und Stra-
tegie. Helge Mensching ist wissenschaftlicher
Projektmitarbeiter am Kompetenzzentrum für
Entrepreneurship und Familienunternehmen
an der Universität Liechtenstein und selbst
designierter Nachfolger eines Familienunter-
nehmens, der Heinz von Heiden Massivhäuser
GmbH in Isernhagen bei Hannover.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern.
Diese muss nicht mit der Meinung der Redakti-
on übereinstimmen.
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