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1. Einleitung 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Ausge-

staltung der Stakeholder-Beziehungen mittel-

ständischer Unternehmen unter Berücksichti-

gung von zentralen Kontextfaktoren wie Digi-

talisierung und Globalisierung zu untersuchen. 

Bisherige Studien zeigen, dass die Berücksich-

tigung solcher Kontextfaktoren eine hohe Re-

levanz für die Ausgestaltung der Stakeholder-

Beziehungen und damit für den Erfolg eines 

Unternehmens hat (Berman et al., 1999; Choi 

und Wang, 2009; Yang et al., 2015; Holmlund und 

Kock, 1996). Ein effizientes Stakeholder-Ma-

nagement ist daher entscheidend für die ge-

meinsame Wertgenerierung im Unternehmen 

(Freeman et al., 2010). 

Die Mehrheit der an diesem Forschungsprojekt 

teilnehmenden Unternehmen sind auf Basis 

der Mitarbeiterzahlen als kleine und mittlere 

Unternehmen (weniger als 500 Mitarbeiter) zu 

klassifizieren und bilden das Rückgrat der 

deutschen Wirtschaft. Nach den im Jahr 2017 

vorgenommenen Berechnungen des Instituts 

für Mittelstandsforschung Bonn sind 99,5 % al-

ler Unternehmen in Deutschland als KMU zu 

klassifizieren, welche wiederum insgesamt 

58 % der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten anstellen (IfM Bonn, 2017). Aufgrund des 

langfristigen und persönlichen Verhältnisses 

von KMU zu deren Stakeholdern, sowie deren 

wirtschaftlichen Bedeutung, erscheint es umso 

wichtiger diese Beziehungen im Kontext des 

digitalen Wandels und globaler Interaktionen 

zu untersuchen. 

Aufgrund der hohen volkswirtschaftlichen Be-

deutung von KMU hat sich auch die Forschung 

zu den Besonderheiten der Stakeholder-Be-

ziehungen in KMU in den letzten Jahren stark 

erhöht (siehe z. B. Albats et al., 2020; Schlierer 

et al., 2012). Trotz des gestiegenen akademi-

schen Interesses an KMU bleibt eine Vielzahl 

von Fragestellungen zu den Auswirkungen der 

Digitalisierung und Globalisierung auf die Sta-

keholder-Beziehungen in der unternehmeri-

schen Praxis in KMU nach wie vor unbeantwor-

tet. In dieser Forschungslücke ist die vorlie-

gende Studie zu verorten, die einen Einblick in 

die Ausgestaltung diverser Stakeholder-Be-

ziehungen im Zusammenhang mit der zuneh-

menden Digitalisierung und Globalisierung 

vorrangig in KMU liefern möchte. Obwohl die 

Mehrheit der an dieser Studie teilnehmenden 

Unternehmen den KMU zuzurechnen sind, 

möchten wir auch viele große Unternehmen 

nicht aus dem Blick verlieren, welche ebenfalls 

an der Studie teilgenommen haben. Insbeson-

dere große Unternehmen haben in der Regel 

eine hohe Anzahl an verschiedensten Stake-

holdern, die gezielt zu managen sind, um ge-

meinsame Unternehmensziele effizient zu er-

reichen. Wir möchten daher mit dieser Studie 

Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede 

zwischen großen Unternehmen und KMU in 

Hinblick auf Ihre Stakeholder-Beziehungen 

aufzeigen. 
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2. Datenerhebung 

Zum Zweck der Datenerhebung wurde im Zuge 

dieses Forschungsprojekts ein Fragebogen 

entwickelt, welcher per E-Mail an Geschäfts-

führer von Unternehmen im näheren und wei-

teren Umkreis Siegens versandt wurde. Die 

Unternehmen in unserer Studie sind demnach 

vornehmlich in den Bundesländern Nordrhein-

Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz behei-

matet. Unternehmen der Banken- und Versi-

cherungsindustrie wurden aufgrund ihrer übli-

chen Besonderheiten in puncto Geschäftsmo-

dell und Controlling (Messner, 2016) in der Stu-

die nicht berücksichtigt. Ferner wurden bör-

sennotierte Unternehmen aufgrund externer 

Einflussfaktoren auf die Unternehmensführung 

ausgeschlossen.  

Der Fragebogen wurde mittels eines Online-

Umfrage-Tools an die Unternehmen gesendet. 

Die Datenerhebung startete im Juni 2020 und 

konnte im August 2020 abgeschlossen werden. 

Insgesamt haben 166 Unternehmen an der Stu-

die teilgenommen. Vor dem Hintergrund der in 

den letzten Jahren sinkenden Rücklaufquoten 

von Umfragen (Pielsticker und Hiebl, 2020), er-

scheint unsere Rücklaufquote von 14,9 % sich 

als adäquat herauszustellen. 

Für ein besseres Verständnis über die in unse-

rer Studie inkludierten Unternehmen diskutie-

ren wir nachfolgend deskriptive Informationen 

zu deren Unternehmensgröße, deren Bran-

chenzugehörigkeit, der Existenz eines Auf-

sichtsrats und Beirats sowie der Klassifikation 

als Familien- bzw. Nicht-Familienunterneh-

men.  

 

Unternehmensgröße 

Die Einteilung der Größenklassen orientierte 

sich an den Vorgaben des Instituts für Mittel-

standsforschung (IfM Bonn, 2017). Die Eintei-

lung der Größenklassen (siehe Tabelle 1) er-

folgte anhand der Selbstauskunft der Unter-

nehmen bezüglich ihrer Mitarbeiterzahlen. 

Hierbei fällt auf, dass kleine Unternehmen (1-

249 Mitarbeitende) mit 39,1 % den größten Teil 

des Samples darstellen, gefolgt von großen 

Unternehmen (34,9 %) und mittleren Unterneh-

men (25,9 %).  

Größen-

klasse 

(Anzahl 

Mitarbei-

ter) 

Anteil der 

Unternehmen 

(absolut) 

Anteil der Un-

ternehmen 

(relativ) 

1 – 249  65 39,1 % 

250 – 499  43 25,9 % 

> 499 58 34,9 % 

Tabelle 1: Unternehmensgröße 

 

Branche 

Die Unternehmen wurden ferner gebeten die 

Branche anzugeben, in der das Unternehmen 

hauptsächlich agiert (siehe Tabelle 2). Die Bra-

chen orientieren sich hierbei an der Klassifika-

tion der Wirtschaftszweige (Wz 2008). Die Zu-

ordnung erfolgte ebenfalls mittels Selbstaus-

kunft der Unternehmen anhand der vier vorge-

gebenen Branchen.  

Branche Anteil der 

Unternehmen 

(absolut) 

Anteil der 

Unternehmen 

(relativ) 

Industrie / 

verarbei-

tendes Ge-

werbe 

94 56,6 % 

Handel 13 7,8 % 

Dienstleis-

tungen 

40 24,1 % 

Sonstige 19 11,4 % 

Tabelle 2: Unternehmen nach Branchen 

Die Klasse „Sonstiges“ ist ein Sammelbecken 

für alle Unternehmen, die sich den drei vorge-

nannten Branchen nicht zuordnen konnten. Die 
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Industrie bzw. das verarbeitende Gewerbe 

stellen mit 56,6 % der Unternehmen den deut-

lich größten Anteil der Unternehmen in unse-

rem Sample dar. Dies ist keine Überraschung, 

da die Regionen um Siegen herum doch für ihre 

industrielle Prägung bekannt sind. Es folgen 

Dienstleistungen (24,1 %), Sonstige (11,4 %) und 

Handel (4,8 %). 

 

Aufsichtsrat / Beirat 

Die Unternehmen in unserem Sample haben in 

knapp einem Viertel der Fälle einen Aufsichts-

rat als Überwachungsorgan implementiert 

(siehe Tabelle 3). 

 Anteil der 

Unternehmen 

(absolut) 

Anteil der 

Unternehmen 

(relativ) 

Aufsichts-

rat 

44 26,5 % 

Beirat 55 33,1 % 

Tabelle 3: Aufsichtsrat und Beirat 

Diese Zahlen hängen sehr stark von der Unter-

nehmensform und -größe ab. So ist es für 

kleine und mittlere Unternehmen in der Regel 

nicht verpflichtend einen Aufsichtsrat zu in-

stallieren. Dem gegenüber steht der Beirat, der 

als beratendes Gremium der Geschäftsführung 

ein freiwilliges Gremium darstellt. In unserem 

Sample lassen sich ein Drittel der Unterneh-

men in ihren operativen und strategischen Ent-

scheidungen von einem Beirat beraten.   

Familienunternehmen 

Nach Angaben der Stiftung Familienunterneh-

men stellen 2018 ca. 90 % der Unternehmen in 

Deutschland familienkontrollierte Unterneh-

men dar und beschäftigen ca. 60 % der Arbeit-

nehmer in Deutschland (Stiftung Familienun-

ternehmen, 2019). In unserem Sample verhält 

sich die Verteilung etwas anders. So gaben ca. 

66 % der Unternehmen durch Selbsteinschät-

zung an ein Familienunternehmen (familien-

kontrolliert oder eigentümergeführt) zu sein 

(siehe Tabelle 4).  

Familien-

unterneh-

men 

Anteil der 

Unternehmen 

(absolut) 

Anteil der 

Unternehmen 

(relativ) 

Ja 109 65,7 % 

Nein 57 34,3 % 

Tabelle 4: Selbsteinschätzung der Familienun-

ternehmen 

Eine alternative Einteilung in Familien- bzw. 

Nicht-Familienunternehmen kann mittels der 

so genannten SFI-Skala (Substantial Family In-

fluence) erreicht werden (Klein, 2000). Hierbei 

ist von einem Familienunternehmen auszuge-

hen, sofern eine Familie einen signifikanten 

Einfluss auf selbiges Unternehmen ausüben 

kann.  

SFI-Wert Anteil der 

Unternehmen 

(absolut) 

Anteil der 

Unternehmen 

(relativ) 

0,00 – 0,99 49 29,5 % 

1,00 – 1,99 81 48,8 % 

2,00 – 3,00 36 21,7 % 

Tabelle 5: Kategorisierung der Unternehmen 

nach der SFI-Skala 

Dies kann etwa durch eine Beteiligung am Ei-

genkapital, am Management oder an der Kon-

trolle des Unternehmens gegeben sein (Zell-

weger et al., 2010). Mit Hilfe der SFI-Skala kann 

ein Unternehmen als Familienunternehmen 

klassifiziert werden, wenn eine oder mehrere 

Familie(n) einen Anteil am Eigenkapital des 

Unternehmens hält bzw. halten sowie die 

Summe der Anteile am Eigenkapital, an der Ge-

schäftsleitung sowie am Aufsichtsorgans zu-

mindest 1 beträgt. Die SFI-Skala kann Werte 

von 0 bis 3 annehmen, hierbei wächst mit stei-

gendem Wert der Einfluss der Familie am Un-

ternehmen. 



 

Performance, Digitalisierung, Globalisierung und Stakeholder-Beziehungen im Mittelstand 5 

Die Werte der Unternehmen in unserer Stich-

probe zeigen, dass nach der SFI-Skala 70,5 % 

der Unternehmen als Familienunternehmen zu 

klassifizieren wären. Dieser Wert liegt etwas 

über der Selbstauskunft der Unternehmen, 

zeigt aber, dass sich nicht alle Unternehmen 

bzw. Geschäftsführer bewusst sind, evtl. als 

familienkontrolliertes Unternehmen zu gelten 

– zumindest der SFI-Skala nach. Jedoch sind 

solch unterschiedliche Einschätzungen nicht 

einseitig verteilt, sondern vereinzelt ordneten 

sich teilnehmende Unternehmen auch als Fa-

milienunternehmen ein, obwohl der Wert nach 

SFI-Skala unter 1 liegt.  

3. Empirische Ergebnisse 

Da es unser Anliegen ist, mit dieser Studie Ver-

gleiche hinsichtlich der Performance in den 

Analysen durchzuführen, haben wir die be-

trachteten Unternehmen in drei Performance-

klassen eingeteilt (siehe Tabelle 1). Hierzu 

wurde der von Eddleston und Kellermans 

(2007) in der Forschung etablierte Ansatz zur 

Messung der subjektiven Performance heran-

gezogen. Dieser misst auf Grundlage einer 

Selbsteinschätzung die Leistung von Unter-

nehmen in den letzten drei Jahren im Vergleich 

zu den Wettbewerbern des Unternehmens in 

Bezug auf verschiedene Indikatoren wie u.a. 

Umsatzwachstum, Wachstum der Marktanteile, 

Steigerung der Rentabilität. Dabei wurde die 

Messung auf Basis einer Skala von 1 („niedriger 

als jene(s) der Wettbewerber“) bis 7 („höher als 

jene(s) der Wettbewerber“) durchgeführt.  

Performance-

klasse 

Perfor-

mance-

Werte 

Anzahl der 

Unterneh-

men 

1 (mäßig) 1,63 – 4,12 56 

2 (mittel) 4,13 – 5,00 46 

3 (gut) 5,01 – 7,00 50 

Tabelle 6: Kategorisierung der Unternehmen 

nach Performance (1 = „niedriger als jene der 

Wettbewerber“, 7 = „höher als jene der Wett-

bewerber“) 

Die Höhe der Mittelwerte in Tabelle 1 bestimmt 

die Zuordnung der Unternehmen in die Perfor-

manceklassen 1 bis 3, wobei jede Klasse je-

weils ein Drittel des gesamten Performance-

spektrums umfasst. Klasse 1 (mäßig) reprä-

sentiert folglich alle Unternehmen mit einer 

Performance im unteren Drittel, Klasse 2 (mit-

tel) jene im mittleren Drittel und Klasse 3 (gut) 

die Unternehmen mit einer Performance im 

oberen Drittel (siehe Tabelle 6). 

Nicht alle teilnehmenden Geschäftsführer ha-

ben alle Elemente des Fragebogens ausgefüllt 

bzw. ausfüllen können. Daher beruhen die un-

tenstehenden Auswertungen teilweise nicht 

auf 166 Antwortgebern, sondern jeweils auf je-

nen, die die betreffende Frage beantwortet ha-

ben. 

3.1 Zentrale Kontextfaktoren 

3.1.1 Betroffenheit aufgrund der COVID-
19-Krise 

Exogene Schocks, wie Naturkatastrophen, ein 

Einbrechen der Weltwirtschaft und seit Beginn 

der 2000er Jahre auch überproportional 

Krankheiten in Form von Pandemien, können 

eine reale Gefahr für den Fortbestand eines 

Unternehmens darstellen (Rapaccini et al., 

2020; Bertschek et al., 2019; Landini et al., 

2020). Im Zuge der im Jahre 2020 ausgebro-

chenen COVID-19-Krise untersuchen wir in der 

vorliegenden Studie die individuelle Betroffen-

heit der teilnehmenden Unternehmen. Die her-

angezogenen Untersuchungen beziehen sich 

nicht nur auf die gesamtheitliche Betroffenheit, 

sondern stellen auch auf konkrete Auswirkun-

gen wie beispielweise auf Auftragsvolumen, 

Umsätze oder Kapitalverfügbarkeit ab. Die 

Messungen beruhen auf einer Skala von Be-

cker et al. (2016). Hierbei repräsentiert der 

Wert 1 die niedrigste mögliche Betroffenheit 

und 7 die höchstmögliche Betroffenheit durch 

die Auswirkungen der COVID-19-Krise. 
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Performance-

klasse 

Durchschnittliche Betrof-

fenheit im Zuge der COVID-

19-Krise 

1 (mäßig) 3,88 

2 (mittel) 3,54 

3 (gut) 3,23 

Tabelle 7: Durchschnittliche Betroffenheit von 

der COVID-19-Krise in Abhängigkeit der Unter-

nehmensperformance (1 = „niedrigste mögliche 

Betroffenheit“, 7 = „höchstmögliche Betroffen-

heit“) 

Die Ergebnisse in Tabelle 7 zeigen, dass Unter-

nehmen in höheren Performanceklassen weni-

ger stark von den ökonomischen Auswirkun-

gen der COVID-19-Krise betroffen waren. So 

liegt der Wert in der Klasse der Unternehmen 

mit guter Performance (Klasse 3) mit durch-

schnittlich 3,23 um ca. 0,3 Punkte unter dem 

Wert der Unternehmen in Performanceklasse 2 

und um mehr als 0,6 Punkte unter dem Wert 

der Unternehmen in der Performanceklasse 1 . 

Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, 

dass Unternehmen, die in der Vergangenheit, 

konkret in den letzten drei Jahren vor der 

Krise, eine relativ hohe Rentabilität und höhe-

res Wachstum erzielt haben, scheinbar für die 

COVID-19-Krise besser gerüstet und weniger 

betroffen waren. Im Gegensatz zu den gut per-

formenden Unternehmen (Performanceklasse 

3) zeigen die Ergebnisse der niedrigeren Per-

formanceklassen eine stärkere Betroffenheit 

und zwar dahingehend, dass je niedriger die 

Performance im Vergleich zum Wettbewerb 

eingeschätzt wurde, desto stärker die Unter-

nehmen jeweils von den Auswirkungen der 

COVID-19-Krise betroffen waren. Dies kann da-

rauf schließen lassen, dass solche Unterneh-

men durch einen geringeren erzielten Erfolg, 

niedrigere oder ausbleibende Cashflows einen 

für Krisenzeiten zu geringen Kapitalstock auf-

weisen. Ein angemessener Kapitalstock kann 

jedoch notwendig werden, um eine Reserve zur 

Sicherstellung finanzieller Verpflichtungen 

aufbauen oder Investitionen tätigen zu können. 

Durch diese Investitionen können neue Tech-

nologien, wie es bspw. im Rahmen von COVID-

19 die Verfügbarkeit von Videokonferenzen ge-

wesen ist, die tägliche Arbeit am Laufen halten, 

neue Märkte erschließen, etc. Unternehmen 

mit niedriger Performance können in Folge 

stärker von negativen exogenen Schocks be-

troffen sein und folglich schwieriger die Kri-

senherausforderungen abfangen (Demirgüç-

Kunt et al., 2020). 

3.1.2 Einfluss der Globalisierung 

Einerseits werden viele Unternehmen zuneh-

mend mit einem verstärkten internationalen 

Wettbewerbsdruck konfrontiert, andererseits 

bietet dieser Globalisierungsdruck eine Chance 

zur Erreichung von Wachstumspotenzialen und 

der Erschließung neuer produkttechnischer 

und geographischer Märkte (Kraemer et al., 

2005). In unserer Studie analysierten wir, in-

wiefern Unternehmen in globalen Märkten 

agieren, d.h. durch ihre Aktivität in Branchen 

aktiv sind, die von der Globalisierung stark be-

troffen sind. Die in dem letzten Jahrzehnt 

wachsende Globalisierung als zunehmende In-

terdependenz von Märkten und Produkten 

(Knight, 2000) führt für Unternehmen zu einem 

erhöhten wirtschaftlichen Druck (Ali et al., 

2020). Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Be-

schaffungsaktivitäten global aktiv werden wol-

len, sehen sich zunehmend mit der Entwick-

lung von Geschäftsbeziehungen zu meist unbe-

kannten international tätigen Lieferanten oder 

Kunden konfrontiert (Min, 1994). 

Die in unserer Studie verwendete Messung der 

Betroffenheit durch die Globalisierung orien-

tiert sich vor allem am Waren- und Kapi-

talstromverlauf in den jeweiligen Branchen, in 

denen die Unternehmen über den Zeitraum der 

letzten zehn Jahren aktiv gewesen sind 

(Knight, 2000). Hierbei entspricht der Wert 1 der 

niedrigsten möglichen Betroffenheit und der 

Wert 7 der höchstmöglichen Betroffenheit der 

Unternehmen durch die Globalisierung.  
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Performance-

klasse 

Durchschnittliche Betrof-

fenheit durch die Globali-

sierung 

1 (mäßig) 3,62 

2 (mittel) 4,01 

3 (gut) 3,74 

Tabelle 8: Durchschnittliche Betroffenheit 

durch die Globalisierung in Abhängigkeit der 

Unternehmensperformance (1 = „niedrigste 

mögliche Betroffenheit“, 7 = „höchstmögliche 

Betroffenheit“) 

Die Ergebnisse unserer Studie in Tabelle 8 zei-

gen, dass insbesondere die mittlere Perfor-

manceklasse verstärkt von der Globalisierung 

betroffen zu sein scheint. Woher dieser Unter-

schied zu den anderen Performanceklassen 

herrührt, können wir mit unseren Daten nicht 

abschließend erklären. Wir können daher nur 

vermuten, dass Unternehmen mittlerer Perfor-

mance sich im Spannungsfeld zwischen ihren 

(noch) bestehenden lokalen Heimatmärkten 

und den neu zu erschließenden globalen Märk-

ten befinden. Daher kann die Globalisierung, 

u.a. ausgelöst durch einen stärkeren direkten 

Konkurrenten, zu einer individuell stärker 

wahrgenommenen Betroffenheit führen, als es 

in bereits stark global agierenden Unterneh-

men der Fall zu sein scheint. Bei Unternehmen 

mit niedrigerer Performance ist zu vermuten, 

dass es sich vornehmlich um kleinere Unter-

nehmen handelt, die v.a. auf starken lokalen 

Märkten agieren und daher von globalen Akti-

vitäten weniger betroffen scheinen.      

3.1.3 Ausrichtung mittels Strategie 

Die Wahl der Strategie kann sehr viel über die 

Ausrichtung, das Potenzial und die Markstel-

lung von Unternehmen aussagen. Die Unter-

nehmen in unserer Studie wurden daher an-

hand zweier kurzer Fallbeschreibungen gebe-

ten sich selbst einem der beiden Strategiety-

pen einzuordnen. Die Strategien sind beide als 

wertfrei zu betrachten und sind unter den Be-

zeichnungen „Defender“ und „Prospector“ be-

kannt (Abernethy und Brownell, 1999). Dabei 

stellen „Defender“ primär Unternehmen dar, 

die „Nischen“ in Märkten besetzen, in denen das 

Angebot an Produkten oder Dienstleistungen 

relativ stabil bleibt. Solche Unternehmen befin-

den sich in Puncto Markt- und Produktentwick-

lung in der Regel nicht an der Spitze und neigen 

dazu, Änderungen zu ignorieren, die keine un-

mittelbaren Auswirkungen auf aktuelle Tätig-

keitsbereiche haben. Diese Unternehmen kon-

zentrieren sich stattdessen häufig darauf, die 

bestmögliche Leistung in Ihrem bestehenden 

Gebiet zu erzielen. Im Gegensatz dazu nehmen 

Unternehmen, die der Kategorie „Prospector“ 

zuzuordnen sind, relativ häufig Veränderungen 

bei Produkten oder Dienstleistungen vor. Die-

ser Unternehmenstyp befindet sich entspre-

chend häufig an der Spitze der Branche bezüg-

lich Markt- und Produktentwicklungen. Die 

Selbsteinschätzung der Unternehmen nimmt 

im Falle von „Defender“ den Wert 0 an, ein Wert 

von 1 steht für „Prospector“. 

Performance-

klasse 

Strategie  

1 (mäßig) 0,33 

2 (mittel) 0,42 

3 (gut) 0,60 

Tabelle 9: Strategietypen und Unterneh-

mensperformance (0 = „Defender“; 1 = „Pros-

pector“) 

Die Ergebnisse unserer Studie in Tabelle 9 zei-

gen, dass mit zunehmender Performance der 

Unternehmen der Anteil der Unternehmen mit 

einer „Prospector“-Strategie zunimmt. Diese 

Erkenntnis lässt darauf schließen, dass Unter-

nehmen, die in der Vergangenheit verstärkt 

versucht haben ihre Produkte und Dienstleis-

tungen weiterzuentwickeln, schnell auf die 

Signale des Marktes reagierten und somit ver-

stärkt Pionierarbeit geleistet haben mit größe-

rer Wahrscheinlichkeit eine höhere Perfor-

mance erzielen konnten. Im Gegensatz zeigen 

die Ergebnisse, dass je niedriger die Perfor-

manceklasse ist, desto eher sich der Unter-

nehmenstypus „Defender“ feststellen lässt. 
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Dies zeigt sich insbesondere in Performance-

klasse 1, in der zwei von drei Unternehmen an-

gaben, sich dieser Strategie zuzuordnen. 

3.1.4 Stakeholder-Beziehungen 

Langfristige und gute Beziehungen von Unter-

nehmen zu ihren Stakeholdern können ein Sig-

nal für eine nicht nur aufgezeigte, sondern 

auch in die betriebliche Praxis umgesetzte 

Governance sein. Aus der Literatur ist bekannt, 

dass die Berücksichtigung der Bedürfnisse 

verschiedener Stakeholder, wie derer von Lie-

feranten, Kunden und Mitarbeitenden, essenzi-

ell für eine gemeinsame Wertschöpfung ist 

(Freeman et al., 2010). Insbesondere Berman et 

al. (1999) und Choi und Wang (2009) zeigen em-

pirische Evidenz für einen positiven Einfluss 

zwischen der Unternehmensleistung und der 

Beziehung der Unternehmen zu seinen Stake-

holdern. Somit scheint die Beziehung zu den 

Stakeholdern eine kritische Variable für die 

Performance von Unternehmen zu sein 

(Kacperczyk, 2009). 

Die Beziehungsstabilität der Unternehmen zu 

den jeweiligen Gruppen an Stakeholdern, in un-

serem Fall Lieferanten, Mitarbeitenden und 

Kunden, wurde in Anlehnung an die Messung 

von Johnson et al. (2004) mithilfe einer Selbst-

einschätzung der Unternehmen anhand meh-

rerer Indikatoren gemessen. Dabei steht der 

Wert 1 für die geringste mögliche Stabilität und 

der Wert 7 für die höchstmögliche wahrgenom-

mene Stabilität der Beziehungen der befragten 

Unternehmen zu deren Stakeholdern.   

Perfor-

mance-

klasse 

Liefe-

ranten 

Kunden Mitarbei-

tenden 

1 (mäßig) 6,20 5,60 5,99 

2 (mittel) 6,20 5,88 6,10 

3 (gut) 6,31 6,22 6,38 

Tabelle 10: Durchschnittliche Beziehungsstabi-

lität mit Stakeholder-Gruppen und Unterneh-

mensperformance (1 = „niedrigste mögliche 

Stabilität“, 7 = „höchstmögliche Stabilität“) 

Die Ergebnisse unserer Studie in Tabelle 10 

zeigen, dass über alle Stakeholder-Gruppen 

hinweg höhere Performanceklassen auch eine 

höhere Beziehungsstabilität aufweisen. Dies-

bezüglich kann hieraus abgeleitet werden, 

dass Unternehmen, die einen größeren Fokus 

auf die Beziehungen zu seinen Stakeholdern 

legen, d.h. in der Vergangenheit beispielweise 

verstärkt Stakeholder-Management betrieben 

haben, auch eine durchschnittlich höhere Per-

formance aufweisen. Im Gegensatz zeigen die 

Ergebnisse, dass in Fällen weniger stark stabil 

ausgeprägt Beziehungen, die Performance der 

betreffenden Unternehmen sich tendenziell et-

was geringer darstellt. Anders ausgedrückt 

zeichnen sich unseren Erkenntnissen zufolge 

Unternehmen mit höherer Performance be-

sonders durch stabile und langfristige Bezie-

hungen zu Ihren Stakeholdern aus. 

3.1.5 Digitalisierung  

Im geschäftlichen Kontext kann die Digitalisie-

rung als die Verwendung digitaler Technolo-

gien mit dem Ziel verstanden werden, Ge-

schäftsmodelle zu verändern und somit neue 

Potentiale der Wertschöpfung zu realisieren 

(Batt et al., 2020). In den nachfolgenden Unter-

suchungen betrachten wir Digitalisierung im 

Kontext der Stakeholder-Beziehungen, d.h. in 

den Beziehungen mit deren Lieferanten und 

Kunden, sowie im Rahmen des Controllings der 

Unternehmen.  

 

Digitalisierung von Stakeholder-Beziehungen 

Die Lieferanten und Kunden stellen aus Sicht 

der Unternehmen in der Regel die essenziell 

wichtigsten primären Stakeholder dar und gel-

ten als elementare Faktoren für die Sicherstel-

lung des Fortbestands vieler Unternehmen 

(Clarkson, 1995). Wie weiter oben ausgeführt 

(siehe Kapitel 3.1.4), hat die Beziehung zwi-

schen Unternehmen und dessen Stakeholdern 

wesentlichen Einfluss auf die Unternehmens-

leistung. Es ist daher anzunehmen, dass insbe-

sondere die Einbeziehung der Lieferanten und 
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Kunden in den Ausbau digitaler Technologien 

einen Einfluss auf die Unternehmensleistung 

und darüber hinaus auch auf die Beziehung 

zwischen Stakeholdern und Unternehmen ha-

ben könnte. 

Unsere Studie misst die Digitalisierung an den 

jeweiligen Schnittstellen zu den Stakeholdern 

(Lieferanten und Kunden). Dabei wurde die 

Messung auf Basis der Studie von Plomp et al 

(2012) vorgenommen. Die Unternehmen wur-

den z.B. gebeten Aussagen über die Digitalisie-

rung an den Schnittstellen zu den Stakeholdern 

auf einer Skala von 1 „Für keine Lieferan-

ten/Kunden“ bis 4 „Ja, für (fast) alle Lieferan-

ten/Kunden“ zu bewerten (Plomp et al., 2012). 

Die aggregierten Werte in Tabelle 11 geben die 

Ausprägung der Digitalisierung der jeweiligen 

Stakeholderbeziehungen an. Ein Wert von 1 

symbolisiert die niedrigste mögliche Ausprä-

gung, wohingegen der Wert 4 die höchstmögli-

che Ausprägung darstellt. 

Perfor-

mance-

klasse 

Lieferanten Kunden 

1 (mäßig) 2,02 2,02 

2 (mittel) 2,08 1,98 

3 (gut) 2,21 2,12 

Tabelle 11: Durchschnittlicher Grad der Digitali-

sierung von Stakeholderbeziehungen und Un-

ternehmensperformance (1 = „niedrigster mög-

licher Digitalisierungsgrad“, 4 = „höchstmögli-

cher Digitalisierungsgrad“) 

Die Ergebnisse in Tabelle 11 zeigen, dass über 

beide betrachteten Gruppen von Stakeholdern 

hinweg Unternehmen in höheren Perfor-

manceklassen, insbesondere der Klasse 3, 

eine, wenn auch nur marginal, höhere Digitali-

sierung der Lieferanten- und Kundenbeziehun-

gen aufweisen. Dies ist womöglich darauf zu-

rückzuführen, dass Unternehmen, die in der 

Vergangenheit beispielweise verstärkt in Digi-

talisierungsmaßnahmen investiert haben, da-

von profitierten und sich dies in einem höheren 

Digitalisierungsgrad mit den jeweiligen Stake-

holdern äußern kann. Unternehmen mit höhe-

rer Performance kommunizieren unserer Stu-

die zufolge also mit Ihren Kunden und Liefe-

ranten verstärkt digital. Dies kann Bereiche 

wie E-Rechnungen, Online-Zahlungen, Online-

Bestellungen/Verkäufe oder E-Auktionen be-

treffen. Jedoch ist ersichtlich, dass der Unter-

schied zwischen den Performanceklassen in 

puncto Digitalisierung der Stakeholderbezie-

hungen nicht sehr groß ausfällt. Ein Grund 

hierfür könnte sein, dass sich bei der Kommu-

nikation mit dem Lieferanten derweil ein ge-

wisser Standard etabliert hat. 

 

Digitalisierung im Controlling 

Digitalisierungstendenzen werden zunehmend 

auch für den Bereich des Controllings wichtig, 

da die Digitalisierung v.a. Prozesse wie die In-

formationsversorgung, eine Kernfunktion des 

Controllings, unterstützen kann (Hiebl und 

Pielsticker, 2020).  

Die vorliegende Studie misst den Status quo 

der IT-Systeme/Anwendungen im Controlling 

mit Hilfe verschiedener Kriterien wie u.a. 

„Schneller Zugriff und Rechenzeiten“, „Benut-

zerfreundlichkeit“, „Automatisierung und Stan-

dardisierung“ (Knauer et al., 2020). Die Selbst-

einschätzung der Unternehmen können hierbei 

Werte vom niedrigsten möglichen Bereich von 

1 („sehr geringe digitale Ausgestaltung des 

Controllings“) bis zum höchstmöglichen Wert 7 

(„sehr hohe digitale Ausgestaltung des Con-

trollings“) annehmen.  
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Performance-

klasse 

Status quo der IT-Sys-

teme/Anwendungen im 

Controlling 

1 (mäßig) 4,35 

2 (mittel) 4,33 

3 (gut) 4,81 

Tabelle 12: Durchschnittlicher Status quo der 

Digitalisierung des Controllings und Unterneh-

mensperformance (1 = „sehr geringe digitale 

Ausgestaltung des Controllings“, 7 = „sehr hohe 

digitale Ausgestaltung des Controllings“) 

Die Ergebnisse in Tabelle 12 zeigen, dass wäh-

rend Unternehmen zwischen den Perfor-

manceklassen 1 und 2 nur ein geringer Unter-

schied bezüglich des Status quo der IT-Sys-

tem/Anwendungen im Controlling zu erkennen 

ist, die Unternehmen mit hoher Performance in 

Klasse 3 einen etwas höheren Status quo der 

IT-Systeme/Anwendungen im Controlling auf-

weisen. Daraus kann gefolgert werden, dass 

Unternehmen mit höherer Performance sich 

frühzeitiger mit der Digitalisierung des Con-

trollings auseinandergesetzt haben und Inves-

titionen in diesem Bereich getätigt haben. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass in allen betrachte-

ten Unternehmen noch Potenzial für eine wei-

tere Digitalisierung des Controllings vorhan-

den ist, da die ermittelten Werte in der Regel 

weit entfernt von den höchstmöglichen Aus-

prägungen der Digitalisierung des Controllings 

– also von Werten von 7 – liegen.   

3.2 Konfliktmanagement  

Konflikte scheinen ein sehr dominierendes 

Problem von vielen Familienunternehmen zu 

sein. Konflikte bzw. Konfliktlevel können zwar 

auch in Nicht-Familienunternehmen vorliegen, 

jedoch bieten Familienunternehmen aufgrund 

der Überlagerung von Familie, Unternehmen 

und Eigentum einen größeren Nährboden für 

mögliche Konfliktlevel und daraus resultie-

rende Konflikte (Tagiuri und Davis, 1992). Durch 

diese Überschneidungen können die agieren-

den und beteiligten Personen nicht nur als Mit-

glied der Familie, sondern auch als Manager 

und/oder Gesellschafter in die unternehmeri-

schen Entscheidungen und das operative Ge-

schäft involviert sein. Konflikte, die im privaten 

Bereich entstehen, können folglich auch das 

Klima in der Zusammenarbeit im Unternehmen 

positiv wie auch negativ beinträchtigen. Jedoch 

müssen Konflikte nicht immer nur einen nega-

tiven Einfluss auf die Entscheidungen und den 

Erfolg von Familienunternehmen haben (Kel-

lermanns und Eddleston, 2004). In den folgen-

den Abschnitten wollen wir mögliche Konflikte, 

auch im Hinblick auf Digitalisierung, und Stra-

tegien zur Beilegung solcher Konflikte näher 

betrachten. Zunächst betrachten wir die Trei-

ber der Digitalisierung in Familienunterneh-

men. 

3.2.1 Treiber der Digitalisierung 

In einem ersten Schritt haben wir die Unter-

nehmen gebeten einzuschätzen, welche Fami-

liengeneration bzw. Personengruppe maßgeb-

lichen Einfluss auf die Ausgestaltung und Im-

plementierung der Digitalisierung ausübt. Ein 

Wert von 1 symbolisiert hierbei jeweils einen 

niedrigen Einfluss der Familiengeneration bzw. 

der Personengruppe, wohingegen der Wert 7 

jeweils einen hohen Einfluss der Familienge-

neration bzw. der Personengruppe darstellt. 

Die Ergebnisse in Tabelle 13 zeigen, dass mit 

Ausnahme der älteren Familiengenerationen, 

Familiengenerationen bzw. Personengruppen 

in Unternehmen mit einer guten Performance 

(Klasse 3) vornehmlich ein höheres Involve-

ment bezüglich der Digitalisierung aufweisen. 

Den größten Antrieb und somit das höchste Po-

tential die Digitalisierung in Unternehmen vo-

ranzubringen scheint über alle Performance-

klassen hinweg die Gruppe der „nicht familien-

zugehörigen Führungskräfte“ zu haben. Diese 

Gruppe erreicht in allen Performanceklassen 

nicht nur jeweils den höchsten durchschnittli-

chen Wert und somit auch insgesamt den 

höchsten Wert der Studie (5,94), die Werte je 
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Klasse sind im Vergleich zu den anderen po-

tenziellen Treibern der Digitalisierung zudem 

als sehr hoch zu bezeichnen (mind. 5,16). Wenn 

der Fokus auf die aktiv im Unternehmen agie-

renden Familiengenerationen liegt, lässt sich 

feststellen, dass sich jüngere Generationen 

unabhängig von der Performanceklasse stär-

ker als Treiber der Digitalisierung darstellen, 

als die jeweils ältere noch aktive(n) Genera-

tion(en) im Unternehmen. Die beiden Erkennt-

nisse decken sich mit den Erkenntnissen ande-

rer Studien, die zu den Ergebnissen kommen, 

dass jüngere Generationen sowie externe, d.h. 

nicht familienzugehörige Führungskräfte neue 

Ideen und Esprit in das operative Geschäft 

bringen, sich gegenüber (älteren) Familienge-

nerationen nicht nur durchsetzen müssen, 

sondern dies auch können und hierdurch Digi-

talisierungsstrategien in Unternehmen voran-

treiben können (Kellermanns et al., 2012). 

3.2.2 Konfliktarten in Familienunterneh-
men 

Konflikte können in Unternehmen und insbe-

sondere in Familienunternehmen auf unter-

schiedlichste Art entstehen. Bei der Untersu-

chung von Konflikten wird hierbei zwischen 

drei Konfliktarten unterschieden, die je nach 

Vorkommen in Unternehmen unterschiedli-

chen Einfluss auf die (strategischen) Entschei-

dungen und somit auch den möglichen Erfolg 

von Unternehmen haben können. Die drei Kon-

fliktarten werden in Beziehungskonflikte, kog-

nitive Konflikte und Prozesskonflikte kategori-

siert.  

Beziehungskonflikte sind Wahrnehmungen 

zwischenmenschlicher Ungleichheiten und be-

inhalten daher beispielsweise Spannung und 

Ärger zwischen verschiedenen Gruppenmit-

gliedern (Simons und Peterson, 2000). Diese 

Art von Konflikt ist nicht nur schädlich für den 

Zusammenhalt der Gruppenmitglieder (d.h. der 

Familienmitglieder), sondern hat auch folglich 

negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit 

von Entscheidungsträgern und somit der Per-

formance auf Unternehmensebene (Keller-

manns und Eddleston, 2007). Kognitive Kon-

flikte fokussieren sich auf Diskussionen über 

Ziele und Strategien (Kellermanns und Eddles-

ton, 2004) ohne Berücksichtigung nicht aufga-

benrelevanter Probleme, wie aufkommende 

Emotionen (Jehn und Bendersky, 2003). Diese 

Art von Konflikten haben für gewöhnlich einen 

positiven Einfluss auf die Entscheidungsfin-

dung, da alle möglichen Aspekte kritisch hin-

terfragt werden und Berücksichtigung finden. 

Kognitive Konflikte haben folglich einen meist 

positiven Einfluss auf die unternehmensweite 

Performance. Prozesskonflikte konzentrieren 

sich darauf, wie die Fähigkeiten von Einzelper-

sonen am besten eingesetzt werden können, 

um die Aufgaben im Unternehmen erbringen zu 

können und die gesteckten Ziele zu erreichen 

(Jehn und Bendersky, 2003), d.h. wie die Arbeit 

geleistet und Mitarbeiter zielorientiert einge-

setzt werden können (Jehn und Mannix, 2001). 

Dies spielt insbesondere dann eine wichtige 

Rolle, wenn Familienmitglieder in das Unter-

nehmen involviert werden sollen, um eine ent-

sprechendes Aufgabengebiet ausfindig zu ma-

Perfor-
manceklasse 

Ältere      
Familien-
generation 

Mittlere  
Familien-
generation 

Jüngere 
Familien-
generation 

Nicht  
familien-
zugehörige 
Führungs-
kräfte 

Familien-
zugehörige 
Eigentü-
mer 

Nicht 
familien-
zugehö-
rige Ei-
gentümer 

1 (mäßig) 2,75 2,92 4,76 5,16 3,08 3,27 

2 (mittel) 3,16 4,00 4,95 5,56 4,79 2,78 

3 (gut) 2,74 4,17 5,23 5,94 5,09 3,63 

Tabelle 13: Durchschnittlicher Antrieb der Digitalisierung durch Familiengenerationen bzw. Perso-
nengruppen und Unternehmensperformance (1 = „niedriger Einfluss der Familiengeneration“, 7 = 
„hoher Einfluss der Familiengeneration“) 



 

Performance, Digitalisierung, Globalisierung und Stakeholder-Beziehungen im Mittelstand 12 

chen, in dem jeder seine höchste Leistung er-

bringen kann (Eddleston und Kellermanns, 

2004). Prozesskonflikte können daher einen 

positiven Einfluss auf die unternehmensweite 

Performance haben. Prozesskonflikte haben 

wir in unserer Studie ergänzend noch bezüg-

lich Prozessen der Digitalisierung erhoben.  

Im Rahmen unserer Studie messen wir Kon-

fliktarten und deren Ausprägung auf Basis der 

bestehenden Literatur (Eddleston und Keller-

manns, 2007; Kellermanns und Eddleston, 

2007). Die Unternehmen wurden gebeten Aus-

sagen über mögliche Konflikte und deren Zu-

treffen für die Unternehmen anhand einer 

Skala selbst einzuschätzen. Die aggregierten 

Werte je Konfliktart (siehe Tabelle 14) geben die 

durchschnittliche Ausprägung der jeweiligen 

Konflikte in den Unternehmen wider. Ein Wert 

von 1 symbolisiert hierbei jeweils das nied-

rigste mögliche Konfliktlevel, wohingegen der 

Wert 7 das jeweils höchstmögliche Konfliktle-

vel darstellt. 

Die Ergebnisse in Tabelle 14 zeigen, dass über 

alle Konfliktarten und Performanceklassen das 

Konfliktlevel als eher gering eingeschätzt wird. 

Eine pauschale Antwort bezüglich des Einflus-

ses der Unternehmensperformance ist hierbei 

jedoch nicht möglich. Das Konfliktlevel liegt in 

der Performanceklasse der gut performenden 

Unternehmen in fast allen Konfliktarten unter 

dem der beiden Performanceklassen „mäßig“ 

und „mittel“. Anhand der Daten und der bishe-

rigen Literatur (Eddleston und Kellermanns, 

2007) können wir annehmen, dass Bezie-

hungskonflikte einen negativen Einfluss auf die 

Performance haben. So zeigt sich, dass die Un-

ternehmen in der Performanceklasse 1 das 

höchste Konfliktlevel aufweisen (2,15) und in 

der Klasse 3 das geringste Konfliktlevel (1,69) 

zeigen. Daraus kann wahrscheinlich die 

Schlussfolgerung gezogen werden, dass Fami-

lienunternehmen ihre emotionalen Bezie-

hungskonflikte beseitigen sollten, um höhere 

Performance anstreben zu können. Für kogni-

tive Konflikte und Prozesskonflikte können die 

Annahmen aus der Literatur nicht ohne Weite-

res bestätigt werden bzw. lassen unserer Da-

ten hierzu keine genaueren Aussagen zu. 

3.2.3 Strategien zur Konfliktlösung in Fa-
milienunternehmen  

Konflikte können, wie in Kapitel 3.2.2 beschrie-

ben, einen negativen Einfluss auf die unterneh-

mensweite Performance nehmen. Um nicht nur 

den negativen Effekt von Konflikten hinsichtlich 

Performance, sondern auch die emotionalen, 

strategischen und aufgabenbezogenen Streit-

punkte innerhalb des Familienunternehmens 

zu mildern, wenn nicht sogar gänzlich beizule-

gen, existieren in der Literatur mehrere so ge-

nannte Konfliktmanagementstrategien. Im 

Rahmen unserer Studie haben wir uns auf das 

Modell von Sorenson (1999) bezogen. Dieser 

zeigt fünf mögliche Strategien für das Managen 

von Konflikten in Familienunternehmen auf: 

Vermeidung, Konkurrenz, Kompromiss, An-

passung und Zusammenarbeit.  

Unter Vermeidung ist ein geringes Durchset-

zungsvermögen bei geringer Kooperation zu 

verstehen, insbesondere die Vermeidung po-

tenzielle Konflikte direkt anzusprechen und 

beizulegen. Nicht gelöste Konflikte und Rivali-

täten verhindern demzufolge konstruktive Lö-

sungen. 

Perfor-
manceklasse 

Beziehungs- 
konflikte 

Kognitive 
Konflikte 

Prozess- 
konflikte 

Prozesskonflikte 
im Rahmen der  
Digitalisierung 

1 (mäßig) 2,15 2,41 1,84 1,93 

2 (mittel) 1,95 2,52 1,86 2,30 

3 (gut) 1,69 1,97 1,52 1,96 

Tabelle 14: Konfliktarten und deren durchschnittliche Ausprägung und Unternehmensperformance 
(1 = „niedrigster möglicher Konfliktlevel“, 7 = „höchstmöglicher Konfliktlevel“) 
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Unter Konkurrenz ist ein starkes Durchset-

zungsvermögen eigener Ziele bei geringer Be-

reitschaft zur Kooperation zu verstehen. Das 

Verhindern von Zielen anderer Gruppenmit-

glieder kann folglich zu emotionalen Konflikten 

führen. Zudem werden optimale Lösungen für 

das Unternehmen gegebenenfalls nicht be-

rücksichtigt. 

Bedingt kooperatives Verhalten mit mittleren 

Durchsetzungsvermögen, hierunter wird der 

Kompromiss als Konfliktmanagementstrategie 

verstanden. Durch Berücksichtigung möglichst 

vieler beteiligter Gruppenmitglieder kann der 

Friede in der Familie und dem Unternehmen 

gewahrt werden, um einen möglichen Output 

erzielen zu können.  

Geringes Durchsetzungsvermögen bei hoher 

Kooperation, dies sind Merkmale der Strategie 

Anpassung. Hierbei stehen die Sorgen und Be-

dürfnisse anderer Gruppenmitglieder über den 

eigenen, individuellen Präferenzen. Die gegen-

seitige Unterstützung und Berücksichtigung 

anderer kann zu guten Beziehungen in der Fa-

milie und im Management führen. Bei dieser 

Strategie steht das Wohl der Familie über der 

Erreichung der Unternehmensziele. 

Die Strategie Zusammenarbeit zeichnet sich 

durch ein starkes Durchsetzungsvermögen auf 

kooperative Weise aus. Durch die Zufrieden-

stellung aller beteiligten Gruppenmitglieder 

soll eine Win-Win-Situation erzeugt werden, 

d.h. die Beilegung eines potenziellen Konflikts. 

Die Messungen, die wir in unserer Studie her-

angezogen haben, beruhen auf einer Skala mit-

tels Selbsteinschätzung der Unternehmen. 

Hierbei repräsentiert der Wert 1 die niedrigste 

mögliche Anwendung der jeweiligen Konflikt-

lösungsstrategien und 7 die höchstmögliche 

Anwendung der jeweiligen Konfliktlösungs-

strategien. 

Die Ergebnisse unserer Studie in Tabelle 15 

zeigen, dass Unternehmen mit guter Perfor-

mance (Klasse 3) eher zu Strategien tendieren, 

die aktiv zur Beilegung von Konflikten beitra-

gen (Anpassung und Zusammenarbeit) bzw. 

diese stärker anwenden als andere Strategien. 

Dieser Effekt zeigt sich gewissermaßen auch in 

den anderen Performanceklassen, weshalb 

eine eindeutige Einschätzung bezüglich eines 

möglichen Zusammenhangs zwischen Perfor-

mance und angewandten Konfliktmanage-

mentstrategien nicht getroffen werden kann. 

Die Ergebnisse decken sich allerdings mit je-

nen von Sorenson (1999), bei denen sich Zu-

sammenarbeit und Vermeidung ebenfalls als 

die beiden Strategien für Unternehmen mit ho-

her Performance herausstellten. Die Strate-

gien Vermeidung und Konkurrenz werden bei 

Sorenson (1999) ebenfalls über alle Perfor-

manceklassen hinweg mit deutlich geringerer 

Intensität verfolgt. Dies deckt sich ebenfalls mit 

unseren Ergebnissen, wobei deutlich wird, 

dass v.a. Unternehmen mit hoher Performance 

diese Strategien jeweils mit geringster Intensi-

tät verfolgen. Unsere Ergebnisse lassen folg-

lich den Schluss zu, dass Familienunterneh-

men, die erfolgreicher sein wollen, solche 

Strategien zur Beilegung von Konflikten an-

wenden sollten, welche sich auf die Bezie-

hungsebene, d.h. die Vermeidung von emotio-

nalen Barrieren, fokussieren. Jedoch geht mit 

der Beilegung von Konflikten nicht automatisch 

Perfor-
mance-
klasse 

Vermeidung Konkurrenz Kompromiss Anpassung Zusammen-
arbeit 

1 (mäßig) 3,13 4,02 4,57 4,78 5,31 

2 (mittel) 3,40 4,06 4,82 4,19 5,60 

3 (gut) 3,07 3,54 4,39 4,90 5,33 

Tabelle 15: Durchschnittliche Anwendung von Konfliktlösungsstrategien in Abhängigkeit der Unter-
nehmensperformance (1 = „niedrigste mögliche Anwendung“, 7 = „höchstmögliche Anwendung“) 
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eine höhere Performance einher, hierzu bedarf 

es der Berücksichtigung weiterer unternehme-

rischer Aspekte und Strategien. Durch diese 

drei Konfliktlösungsstrategien kann der Fokus 

allerdings stärker von der persönlichen hin zur 

sachlichen Ebene verschoben werden und sich 

dieser Effekt positiv auf die Unternehmenskul-

tur und die individuelle und unternehmens-

weite Performance auswirken. Insbesondere 

zu diesem Zusammenhang bedarf es in der Zu-

kunft noch weiterer Untersuchungen, um prä-

zisere Aussagen und Empfehlungen für die Un-

ternehmenspraxis generieren zu können.       

 

4. Fazit  

Da sich Stakeholder-Beziehungen und deren 

Management in KMU, insbesondere in Fami-

lienunternehmen, durchaus unterscheiden und 

eine Vielzahl von Fragestellungen zu Stakehol-

der-Beziehungen in der unternehmerischen 

Praxis in KMU nach wie vor unbeantwortet ist, 

gibt diese Forschungsstudie einen perfor-

mancebezogenen Einblick in die Ausgestaltung 

diverser Kontextfaktoren wie die Digitalisie-

rung und Globalisierung und beinhaltet ver-

schiedene Analysen der Auswirkungen dieser 

auf KMU.  

Vor diesem Hintergrund wurde analysiert, wie 

sich diese Unternehmen hinsichtlich der Un-

ternehmensgröße, der Branchenzugehörigkeit 

und der eingesetzten Kontrollgremien unter-

scheiden. Weiterhin wurde untersucht, wie sich 

verschiedene Messungen anhand des Kon-

textfaktors Performance darstellen. Mit Blick 

auf die Betroffenheit aufgrund der COVID-19-

Krise zeigen die Ergebnisse unserer Studie, 

dass Unternehmen in einer höheren Perfor-

manceklasse weniger stark von den ökonomi-

schen Auswirkungen der COVID-19-Krise ge-

troffen wurden. Dies lässt vermuten, dass Un-

ternehmen, die in den drei Jahren vor dem Ein-

treten der Krise eine relativ hohe Rentabilität 

und höheres Wachstum erzielt haben, in der 

COVID-19 Krise aufgrund der hierdurch etab-

lierten Kapitelpolster weniger anfällig für eine 

solche Art von Krise waren. Darüber hinaus 

zeigen unsere Ergebnisse, dass insbesondere 

die mittlere Performanceklasse verstärkt von 

der Globalisierung betroffen zu sein scheint. An 

dieser Stelle ist weitere Forschung erforder-

lich, da unsere Daten nur vermuten lassen, 

dass Unternehmen mittlerer Performance-

klasse sich aktuell noch im Spannungsfeld 

zwischen ihren bestehenden lokalen Märkten 

und den neu zu erschließenden globalen Märk-

ten befinden. Im Hinblick auf die Ausgestaltung 

der Strategie lassen unsere Ergebnisse darauf 

schließen, dass ein Zusammenhang zwischen 

höherer Performance der Unternehmen und 

einer verfolgten „Prospector“-Strategie be-

steht. Dies kann z.B. dadurch erklärt werden, 

dass diese Unternehmen in der Vergangenheit 

verstärkt versucht haben ihre Produkte und 

Dienstleistungen weiterzuentwickeln, schnell 

auf die Signale des Marktes reagiert haben und 

somit eine höhere Performance erzielen konn-

ten. Weiterhin wurde untersucht, wie die Bezie-

hungsstabilität der Stakeholder in Abhängig-

keit von der Performanceklasse ausgestaltet 

ist. Dabei zeigt sich, dass über alle Stakeholder 

hinweg Unternehmen in höheren Perfor-

manceklassen auch eine höhere Beziehungs-

stabilität aufweisen. Vermutlich haben diese 

Unternehmen einen größeren Fokus auf die 

Beziehungen mit ihren Stakeholdern gelegt, 

was sich in einer höheren Stabilität äußert und 

letztendlich auch die Unternehmensperfor-

mance beeinflusst. Daneben wurde die Digita-

lisierung im Kontext der Stakeholder-Bezie-

hungen, d.h. zu Lieferanten und Kunden, sowie 

im Zusammenhang mit dem Controlling der 

Unternehmen, untersucht. Es lässt sich fest-

stellen, dass Unternehmen in einer höheren 

Performanceklasse eine höhere Digitalisierung 

der Lieferanten- bzw. Kundenbeziehungen 

aufweisen konnten. Dies lässt vermuten, dass 

die betreffenden Unternehmen, die verstärkt in 

Digitalisierungsmaßnahmen investiert haben, 
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somit eine höheren Digitalisierungsgrad vor-

weisen können. Hinsichtlich der Digitalisierung 

im Controlling zeigen die Ergebnisse, dass Un-

ternehmen in hohen Performanceklassen ei-

nen höheren Status quo der IT-Systeme/An-

wendungen im Controlling aufweisen, was ver-

muten lässt, dass betreffende Unternehmen 

sich frühzeitiger mit der Digitalisierung im 

Controlling auseinandersetzen mussten. Die 

dauernde Reaktion auf Signale des Marktes er-

fordert ein schnelles Reagieren im Controlling. 

Darüber leistet unsere Studie einen Beitrag 

zum Verständnis des Konfliktmanagements 

(Treiber der Digitalisierung, Konfliktarten, 

Strategien zur Konfliktlösung) bezüglich der 

Digitalisierung in KMU, hier insbesondere die 

Digitalisierung in Familienunternehmen. Es 

lässt sich hinsichtlich der Treiber der Digitali-

sierung feststellen, dass mit einer hohen Per-

formance vornehmlich höhere Anstrengungen 

hinsichtlich Digitalisierung im Unternehmen 

vorliegt. Zudem scheinen die jüngeren Genera-

tionen, die aktiv im Unternehmen tätig sind, un-

abhängig von der Performanceklasse stärkere 

Treiber der Digitalisierung zu sein als die je-

weils ältere(n) noch aktive(n) Generation(en). 

Das höchste Potential die Digitalisierung im 

Unternehmen zu treiben scheint über alle Per-

formanceklassen hinweg die Stakeholder-

gruppe der „nicht-familienzugehörigen Füh-

rungskräfte“ zu haben. Hinsichtlich der vorlie-

genden Konfliktarten im Unternehmen zeigen 

die Ergebnisse, dass keine klare Aussage über 

alle Konfliktarten und Performanceklassen ge-

troffen werden kann. Jedoch ist zu berücksich-

tigen, dass es ratsam scheint, emotionale Be-

ziehungskonflikte, insbesondere in Familien-

unternehmen, zu beseitigen, um eine höhere 

Performance zu erreichen. Abschließend zeigt 

sich hinsichtlich der Strategien zur Konfliktlö-

sung in Familienunternehmen, das Unterneh-

men mit höherer Performance eher zu Strate-

gien neigen, die aktiv zur Beilegung von Kon-

flikten beitragen (Anpassung und Zusammen-

arbeit) bzw. diese stärker anwenden als an-

dere Strategien. Folglich lässt sich sagen, dass 

Familienunternehmen, die erfolgreicher sein 

wollen, Strategien zur Beilegung von Konflik-

ten anwenden sollten, welche die Beziehungs-

ebene, d.h. die Vermeidung von emotionalen 

Barrieren, fokussieren. 

Unsere Befragung in kleinen, mittleren und 

großen Unternehmen zeigt, dass es durchaus 

Unterschiede in der Ausgestaltung und dem 

Umgang mit den verschiedenen Stakeholder-

Beziehungen gibt. Die Ermittlung der genauen 

Gründe für diese Unterschiede bedarf noch 

weiterer Forschung. Dabei soll unsere Studie 

für die unternehmerische Praxis erste Einbli-

cke bieten, in welchen Bereichen die Unterneh-

men gut aufgestellt sind und wo bestehendes 

Potential noch weiter ausgeschöpft werden 

kann.  
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