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Geleitwort 

Die Literatur über Familienunternehmen war bislang stark von verhaltenswissenschaftlichen 

Untersuchungen über den Einfluss von Familie auf das Unternehmen geprägt. Die BWL der 

Familienunternehmen setzte ihre Schwerpunkte damit auf die Themen Führung, Organisation 

und Governance. Am Wittener Institut für Familienunternehmen war und ist es eines unserer 

Anliegen, diesen verhaltenswissenschaftlichen Ansatz weiter zu vertiefen, die BWL der Fami-

lienunternehmen aber gleichzeitig breiter aufzustellen. In diesem Zusammenhang steht die 

Erweiterung des Themenspektrums auf Finanzierungsfragen, denen sich die vorliegende Ar-

beit von Herrn Kracht widmet.  

Herr Kracht verfolgt dabei zwei Ziele: Erstens untersucht er das „finanzwirtschaftliche Ziel-

system von Familienunternehmen“, also Motive, Ziele und Entscheidungsparameter, die Fa-

milienunternehmen bei ihrer Finanzierungsstrategie anlegen. Er kommt zu dem Schluss, dass 

bei Familienunternehmen oft eine mangelnde Ausschöpfung bestehender Finanzierungsmög-

lichkeiten vorliegt. Eine nicht untypische „Finanzierungsmonokultur“ kennzeichnet sich 

durch eine unterdiversifizierte Nutzung bestehender Finanzierungsinstrumente, also eine Re-

duktion auf Innenfinanzierung und Bankkredit. 

In Zeiten reduzierter Kreditvolumina kann diese Strategie im günstigsten Fall wachstums-

hemmend, im schlimmsten Fall existenzbedrohend wirken. Daher untersucht Herr Kracht 

zweitens das Finanzierungsinstrument der Hochzinsanleihe (High Yield Bond) auf seine 

Zweckmäßigkeit zur Ergänzung der bestehenden Finanzierungsstrukturen von Familienunter-

nehmen. Dazu erarbeitet er die zentralen Ausprägungen und Voraussetzungen dieses Instru-

ments und ordnet diese in das Zielsystem von Familienunternehmen ein. 

Mit seiner detaillierten und kenntnisreichen Arbeit gelingt Herr Kracht ein überzeugender 

Beitrag im Bereich der Finanzierung von Familienunternehmen. Er verbindet den verhaltens-

wissenschaftlichen Ansatz der Führung von Familienunternehmen mit dem Bereich Corporate 

Finance und zeigt exemplarisch am Beispiel der Hochzinsanleihe, welche zusätzlichen Finan-

zierungsmöglichkeiten bei Familienunternehmen, z.B. zur Wachstumsfinanzierung, oft un-

ausgeschöpft bleiben. 

Lesenswert ist die Untersuchung nicht nur für Wissenschaftler, die sich mit Familienunter-

nehmen im Allgemeinen oder mit deren Finanzierung im Speziellen auseinandersetzen, son-

dern auch für Entscheidungsträger in Familienunternehmen, da die Arbeit einen praxisrele-

vanten Beitrag zur Objektivierung von strategischen Finanzierungsentscheidungen in Famili-

enunternehmen leistet.  
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