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INTERVIEW

Herr Professor Hennerkes, wie

erleben Sie Töchter in

Familienunternehmen? 

HENNERKES Frauen sind ein Gewinn
für jedes Unternehmen, weil sie Qua-
lität mitbringen. Ich habe ausgespro-
chen gern mit ihnen zu tun. Aber in
meiner Anfangsphase gab es die Mög-
lichkeit dazu gar nicht. 

Die längste Zeit ihrer Geschichte

waren Familienunternehmen 

vor allem Männerunternehmen.

HENNERKES Das waren immer die
gleichen Regelungen: Mit Erreichen des
25. Lebensjahres oder spätestens bei
der Eheschließung hatten die Töchter
zu verschwinden. Sie schieden gegen
eine Abfindung zu Buchwerten – das
sind die nominellen Werte aus der Bi-
lanz, nicht die höheren Verkehrswerte
wohlgemerkt – aus dem Unternehmen
aus. Damit war die Sache beendet.

Für Töchter war kein Platz in der

Firma. 

HENNERKES Früher galt das Kron-
prinzenprinzip: Der älteste Sohn hatte
die Firma zu übernehmen und dann
das alleinige Sagen. Dafür hat der Patri-
arch gesorgt, der seine Macht ja auch
nicht geteilt hatte. Der Kronprinz be-
kam dafür die Mehrheit der Anteile am
Unternehmen, um sicherzugehen, dass
ihn keiner überstimmen kann. Er war
also doppelt privilegiert: Er hatte die
Macht und das Vermögen geerbt. Dabei
hat man nicht unbedingt auf Qualität
und Eignung geachtet. 

Wie und wann kam es zum

Umschwung?

„FRAUEN WOLLEN FÜHREN,
NICHT HERRSCHEN“

F
O

T
O

: 
P

R

HBM02_Hennerkes_Interview_HBM-Master-2012-2  05.01.16  10:54  Seite 90

2



HENNERKES In den 80ern, als man
anfing, stärker auf Qualität zu achten.
Man merkte, welch großes Potenzial da
verschwendet wird, und ungerecht war
es zudem. Wir haben ja hier in Baden-
Württemberg viele Beispiele toller
Frauen, wie zum Beispiel die Frau Kär-
cher vom gleichnamigen Reinigungs-
gerätehersteller oder Brigitte Vöster-
 Alber, die Chefin von GEZE, einem in
Deutschland führenden Unternehmen
für Sicherheitstechnik. Spätes tens da
hat man festgestellt: Das ist ein Wahn-
sinn, die Töchter da hinauszukompli-
mentieren. 

Nun bekam also die Tochter die

Mehrheit der Anteile?

HENNERKES Nein, hier gibt es moder -
ne Konstruktionen: So können GmbH-
Anteile mit einem Mehrstimmrecht
ausgestattet werden. Das erlaubt, Herr-
schaftsmacht und Beteiligungsvermö-
gen voneinander zu trennen. Will die
Familie beispielsweise den Sohn wert-
mäßig gleich hoch beteiligen wie die
Tochter, Letzterer aber die Geschäfts-
führung über tragen, so gibt man bei-
den zwar einen Anteil in gleicher Höhe,
die Tochter erhält jedoch 75 Prozent
der Stimmrechte. Dazu treten andere
Modelle wie die Familienstiftung. Sie
erwirbt sämtliche Anteile des Unterneh-
mens und hält diese treuhänderisch für
die Familie. Die Stiftung bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten, Eigentum und Herr-
schaftsmacht in ihren Organen (Vor-
stand und Aufsichtsrat) unter mehre-
ren Familienangehörigen aufzuteilen.

Die Kronprinzenzeit ist also vergan -

gen und vergessen?

HENNERKES Das ist alles vorbei. Aber
trotzdem: Ein gewisser Ehrgeiz ist in
den Köpfen geblieben. Die Töchter
wollen schon auch zeigen, was sie kön-
nen. Die sind meistens fleißiger und
tüchtiger als viele Männer, können bes-
ser mit dem Personal umgehen. Sie ent-
wickeln ihren eigenen Stil, sind selbst-
sicher, meist erfolgreich. Und absolut
akzeptiert von der Belegschaft.  

Sie scheinen begeistert von den

neuen Chefinnen. Ich habe jedoch

den Eindruck, dass die Öffentlichkeit

am Anfang Töchter bejubelt, dann

aber fast argwöhnisch auf den ersten

Fehler wartet. So war es etwa bei

 Katharina Cramer von Warsteiner ...

HENNERKES ... oder bei Frau Klatten,
der Quandt-Erbin. Frauen haben einen
gewissen Seltenheitswert. Es wird ge-
nauer hingeschaut, das stimmt schon. 

Sind die Frauen auf diesen

zusätzlichen Druck vorbereitet?

HENNERKES Manche schaffen es
nicht, lässig und entspannt zu bleiben.
Aber schauen Sie sich die Trumpf-Che-
fin Frau Leibinger-Kammüller an – die
macht das großartig. Das ist ein wirk-
lich gelungenes Beispiel.

Wie viel Prozent der

Familienunternehmen werden von

Frauen geführt? 

HENNERKES Ich schätze 10 bis 20
Prozent. Es sind wenige, aber es werden
mehr.

Viele Frauen eröffnen erst mal eine

Betriebskita. Ist es schlau, sich gleich

ein derart weiches Thema zu su chen?

Ihre Väter hatten doch auch Kinder.

HENNERKES Aber an den Frauen ist
das Thema einfach näher dran. Das ist
ein besonderer Bestandteil der Perso-
nalstrategie und kommt immer gut an.

Also kein Verzetteln auf Nebenkriegs-

schauplätzen, sondern die 

viel  gepriesene Authentizität? 

HENNERKES Ja, von einer Chefin er-
warten die Mitarbeiter, dass sie über
Work-Life-Balance nachdenkt. Von ei-
nem männlichen Unternehmer nicht.

Sie sprachen gerade von vielfältigen

juristischen Konstruktionen für Fami-

lienunternehmen. Laut einer Studie

der Initiative „Generation Töchter“
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Lange galt in deutschen Familienunternehmen das 

Kronprinzenprinzip: Der älteste Sohn übernahm unbesehen Macht 

und Vermögen. Totaler Wahnsinn, sagt Brun-Hagen Hennerkes.

Der renommierte Jurist über den Ehrgeiz der Töchter, ihre gute Hand 

fürs Personal – und den richtigen Parkplatz für die Chefin.

PROFIL

BRUN-HAGEN HENNERKES 

kennt die Szene der deutschen 

Familienunternehmen so gut wie

kaum ein anderer. Der promovierte

Jurist befasst sich seit über 40

Jahren ausschließlich mit diesem

Unternehmenstypus. Er rief 2002

die Stiftung Familien unternehmen

ins Leben, die sich seit 2012 auch

mit einer Repräsentanz in Berlin für

die Interessen ihrer Klientel

einsetzt. Der 76-Jährige arbeitet in

seiner Kanzlei in Stuttgart, ist

Honorar professor an der Universität

Stuttgart sowie Ehrendoktor der Uni-

versität Witten/Herdecke und der

Hochschule Vallendar. Hennerkes

hält Mandate in mehreren Aufsichts-

und Beiräten. 
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führen 70 Prozent der Frauen

gemeinsam mit Familienmitgliedern.

Ändern Töchter die Führung?

HENNERKES Die Söhne wollen ähn-
lich führen wie die Väter – die Töchter
haben eigene Vorstellungen. Frauen
haben einen anderen Managementstil,
den sehe ich als positiver an: Sie wollen
führen, aber nicht herrschen.

Können Sie mir ein Beispiel nennen?

HENNERKES Mal ganz primitiv: Wenn
es vor der Firma einen Parkplatz gibt,
der nur für den Chef ist, dann stellt der
Sohn sich am ersten Tag, an dem er der
Chef ist, genau da hin. Das Mädchen
sagt: Nee, ich bin schlauer, ich fahr mal
hinten auf den Parkplatz.

Vater-Tochter-Übergänge gelten

gemeinhin als harmonischer als die

vom Vater auf den Sohn. Die

Mehrheit der Töchter führt zwei Jahre

und länger zusammen mit dem

Vater. Zu viel Testosteron 

schadet also dem Betriebsfrieden?

HENNERKES Das habe ich oft erlebt.
Söhne vergleichen sich mit den Vätern,
stellen die Machtfrage, da gibt es Aus-
einandersetzungen. Es stört sie mehr,
wenn der Vater noch in der Firma ist.
Töchter lösen das charmanter.

Laut einer Studie haben nur 35 Pro -

zent der Töchter an der Macht auch

einen Bruder. Werden am Ende doch

die Jungs bevorzugt?

HENNERKES Nachfolge ist inzwi-
schen unabhängig vom Geschlecht: Ich
kenne keinen Fall in der letzten Zeit,
wo eine qualifizierte Tochter gehindert
wurde, in die führende Position zu
kommen. Noch vor 20 Jahren war das
ständig so, die weiblichen Nachkom-
men kamen gar nicht infrage. Heute
melden Töchter ihre Wünsche früh an.
Sie sagen klar: Das gefällt mir, das
möchte ich gern machen.

Die aktuelle Generation ist also

selbst bewusst genug zu 

fordern – und wartet nicht schwei -

gend auf die Erwählung.

HENNERKES Genau. Sie können ein
klares Nein dann aber oft auch besser
akzeptieren. Früher war es häufig so,
dass es zu einem tief greifenden Kom-
plex kam, wenn die Tochter die Fir-
menleitung nicht anvertraut bekam,
obwohl sie sich angestrengt hatte. Den-
ken Sie an die Enttäuschungen von
 Kirsten Schubert – deren Vater den
gleichnamigen Facility-Management-
Betrieb aufgebaut hatte – oder Kauf-
hauserbin Helga Breuninger, bei denen
die Väter die Unternehmensleitungen
lieber in externe Hände gaben. Da ging
es dann nicht nur ums Geschäft, son-
dern da rum, vom Vater nicht akzeptiert
worden zu sein. 

Wie hat sich das Verhältnis zwischen

den Geschwistern verändert, 

wenn die Schwester jetzt nicht

automatisch mit Geld abgefunden

wird? Erleben Sie ver mehrt

Machtkämpfe? Oder entlastet die

größere Zahl an potenziellen Nach -

folgern den Einzelnen? 

HENNERKES Rivalität erlebe ich sel-
ten. Die reine Geschwisterliebe ist in
den meisten Fällen vorhanden, aber
auch durch kaufmännische Interessen
determiniert. Bei allen Erb- und Ehe-
verträgen wird sehr darauf geachtet,
dass man nicht zu kurz kommt. Es wird
viel mehr diskutiert als früher: Nur 
weil Papa sagt, das machen wir so, wird
das heute noch lange nicht gemacht.
Gleichzeitig ist die Abhängigkeit vom
elterlichen Unternehmen auch viel ge-
ringer – die Liebe ist da, aber die Kinder
haben alle eine exzellente Ausbildung,
sind in guten externen Unternehmen
tätig, manchmal im Ausland. Dann
zurück  nach Tutlingen – da muss der
Papa schon ein sehr gutes Angebot
 machen. 

MEINUNGEN FAMILIENUNTERNEHMEN

Mit BRUN-HAGEN HENNERKES sprach 

Helene Endres, Redakteurin 

des Harvard Business Managers.
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