
 
 
 

Werden Sie Teil der Diskussion über die verantwortungsvolle  
Führung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien! 

 
Während der Erarbeitung der vierten Fassung des Governance Kodex für Familienunterneh-
men hat es intensive Diskussionen unter den Kommissionsmitgliedern darüber gegeben, in-
wieweit sich die immer schneller verändernden Rahmenbedingungen aus Wirtschaft, Gesell-
schaft und Ökologie auch auf das Regelwerk des Kodex auswirken sollen. Der Kodex fordert 
die Familien zwar auf, klare Bekenntnisse zu Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Verant-
wortung in ihren Wertekatalog aufzunehmen. Einigkeit bestand in der Kommission aber darin, 
dass darüberhinausgehende Handlungsempfehlungen den Governance-Rahmen sprengen 
würden.  
 
Um diesen immer wichtiger werden Fragestellungen gerecht zu werden, wurde deshalb be-
schlossen, eine weitere Expertengruppe ins Leben zu rufen, die sich genau mit diesen Themen 
befasst. Ziel soll es dabei nicht sein, normative Vorgaben zu formulieren, sondern zum Nach-
denken anzuregen und eine „Denkschrift“ für Familienunternehmer zu formulieren.  
 
Um zielgerichtetes Arbeiten zu ermöglichen, soll das Expertengremium in zwei Arbeitsgrup-
pen unterteilt werden:  
 
Gruppe 1 (Konzept) soll grundlegende Fragestellungen zur Zukunft des Familienunterneh-
mens und des Gesellschaftsbeitrags erörtern.  
Mögliche Themen:  
• Welche Verantwortung haben Familienunternehmen und Unternehmerfamilien unter-

nehmerisch, sozial und ökologisch? 
• Wie unterscheiden sich Familienunternehmen von anderen Organisationen wirtschaftli-

chen Handelns? 
• Wie aktiv sollten sich Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in den politischen 

und gesellschaftlichen Diskurs einbringen? 
 
Gruppe 2 (Umsetzung) soll die konkreten Auswirkungen dieser Fragestellungen hinsichtlich 
Strategie, Finanzierung und Führung formulieren. 
• Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Diskussion des besonderen Purpose der Fa-

milienunternehmen für deren strategisches-, Führungs- und Finanzierungsverhalten? 
• Wie schaffen wir es, das System Familienunternehmen auf die Veränderungsgeschwin-

digkeiten in diesen Bereichen vorzubereiten? 
 
Die Expertengremien sollen aus Unternehmer*innen, Wissenschaftler*innen und Berater*in-
nen zusammengesetzt sein und Geschlechter sowie Altersklassen gleichermaßen repräsen-
tieren. 
 
Sie sind nun herzlich eingeladen selbst aktiv mitzuwirken! Da wir von einer Vielzahl an Inte-
ressierten ausgehen, haben wir uns auf ein Losverfahren als Auswahlmechanismus verstän-
digt. Wir freuen uns nun auf Ihre aktive Mitwirkung an dem Leitlinien-Projekt und bitten um 
Ihre Rückmeldung, wenn Sie sich in Arbeitsgruppe 1 und/oder 2 engagieren wollen an Dr. 
Dominik von Au unter kontakt@kodex-fuer-familienunternehmen.de. 


