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„Familienunternehmen können
es sich leisten, zu schweigen“
Chef der Loh-Gruppe referiert in Auftaktveranstaltung des Wirtschaftsclubs Gießen
LICH/KLOSTER-ARNSBURG
(ew). „Familienunternehmen ver-
sus Konzernunternehmen“ lautete
das Thema, über das der Chef der
Loh-Gruppe (Haiger), Friedhelm
Loh, in der Jahresauftaktveranstal-
tung des Wirtschaftsclubs Gießen
im Brauhaus der Alten Kloster-
mühle in Kloster Arnsburg refe-
rierte. Loh ließ keinerlei Zweifel
aufkommen, dass er froh über sei-
ne Position als Familienunterneh-
mer sei, erkannte aber auch die
Existenzberechtigung von Firmen-
konzernen an.

Als er vor mehr als vier Jahrzehnten im
väterlichen Betrieb eine handwerkliche
Lehre begann, war er Betriebsangehöri-
ger Nummer 189, und jeder kannte in der
Firma noch jeden. Der frühe Tod von Va-
ter Rudolf brachte Friedhelm Loh ge-
meinsam mit seinem älteren Bruder Joa-
chim schon in jungen Jahren in die Ver-
antwortung für das Unternehmen, dessen
Wachsen und Werden zu einem „Global
Player“ seit 1974 untrennbar mit dem
Namen Friedhelm Loh verbunden ist.

„Familienunternehmen lieben nicht
das Rampenlicht der Öffentlichkeit, su-
chen nicht die Popularität, sondern sie
streben langfristigen Erfolg an, den sie an
die nachfolgende Generation weiterrei-
chen wollen. Familienunternehmen – und
das ist ein Hauptunterschied zu Konzer-
nen – benötigen nicht das Wohlwollen
derAktionäre, der Politik, der Öffentlich-
keit und Presse und sie unterliegen nicht
dem Zwang, jedes Quartal Geschäftszah-
len vorlegen zu müssen“, so Loh.

Die Unternehmensstruktur der Fami-
lienunternehmen habe lange als verstaubt
und überholt gegolten. Dahinter stecke
aber eine interessengesteuerte Strategie
politischer Kreise, denen es ein Dorn im

Auge sei, dass Familienunternehmen für
sie nicht fassbar und kalkulierbar seien
und dass die Politik keinen direkten Ein-
fluss auf deren Strukturen und Entschei-
dungen nehmen könne. Denn, so Loh:
„Familienunternehmen können sich den
Luxus des Schweigens leisten.“

95 Prozent aller Firmen in Deutsch-
land sind laut Loh Familienunternehmen,
die – den Mittelstand eingerechnet – drei
Viertel aller Arbeits- und 80 Prozent aller
Ausbildungsplätze stellen. Inhaberge-
führte Unternehmen erweisen sich laut
Referent als leistungsfähiger und erfolg-
reicher. Sie seien in
der Regel in der
Region fest ver-
wurzelt „und oben-
drein beste Steuer-
zahler“. Loh: „Wir
wissen, was es
heißt, Verantwor-
tung zu überneh-
men, sind flexibel
und visionär und
selbst getriebene
Menschen.“

Familienunter-
nehmen und Mit-
telstand seien innovationskräftig und er-
wiesen sich als Leistungsträger und Basis
der sozialen Marktwirtschaft. Der Fami-
lienunternehmer, der sich die „Freiheit
zum Risiko leistet“ und das tue, was er
für richtig hält, hafte aber mit allem, was
er besitzt, für die Folgen seiner unterneh-
merischen Entscheidungen.

Während Aktienunternehmen laut Loh
„auf Sicht fahren, unter dem Joch der
Quartalszahlen stehen und an Rendite-
erwartungen gemessen werden“, fahre
der Familienunternehmer „auf Kom-
pass“, weil er den langfristigen Unter-
nehmenserfolg im Auge habe, wobei der
Erfolgdruck nicht unterschätzt werden
dürfe. Und Familienunternehmen hätten
auch Schwächen: Selbstüberschätzung

bis zum Größenwahn, Führungsschwä-
che, Familienstreitigkeiten und falsche
unternehmerische Entscheidungen seien
oft fatal.

Auch bei Generationswechseln und
Betriebsübergaben gehe „vieles verlo-
ren“. 70000 Familienunternehmen wer-
den nach Lohs Worten in Deutschland
Jahr für Jahr vererbt oder an externe
Nachfolger übergeben: „Mit Bruchstel-
len, die zu Nahtstellen werden müssen,
um erfolgreich bleiben zu können.“

Im Systemvergleich „Familienunter-
nehmen versus Konzerne“ vermeidet Loh
ein Schwarz-Weiß-Szenario. „Ein Ak-
tienunternehmen hat es mit ganz anderen
Zwängen zu tun – und nicht umsonst
wechseln, oft unter öffentlichem Druck,
die Vorstände.“ Weil leider in unserem
Land immer weniger Menschen den Mut
hätten, Unternehmer zu werden, komme
den Familienunternehmen auch die Rolle
eines Vorbildes für junge Menschen zu.
Unternehmenschef Loh: „Wir leben in
einer Verantwortungsverweigerungsge-
sellschaft mit Vollkaskomentalität“.

Dabei gehören aus Lohs Sicht Fleiß
und Bescheidenheit zum Handwerkszeug
eines Familienunternehmers. „Genüg-
samkeit ist ein Wert an sich und Beschei-
denheit ein Wesenszug, der im deutschen
Vokabular leider fast nicht mehr vor-
kommt“, bedauerte Friedhelm Loh.

Friedhelm Lohs Wertefundament und
der „Pfeiler seines Lebens“ ist der christ-
liche Glaube. „Wenn ich gerade auch an-
gesichts der vielen Fehler, die ich ge-
macht habe und vor denen ich nicht gefeit
bin, weiß, dass alles, was ich bin und ha-
be, ein Geschenk Gottes ist, dann fällt es
leicht, bescheiden zu bleiben.“

Die Loh-Gruppe, deren Stammsitz in
Haiger angesiedelt ist, beschäftigt fast
12000 Mitarbeiter (davon rund 300 Aus-
zubildende), etwa je zur Hälfte in elf in-
ländischen Produktionsstätten und in 64
internationalen Tochtergesellschaften.

Friedhelm Loh

Günther Grabatin, Angelika Schlaefke, Joybrato Mukherjee und Inge von Alvensleben
(v. l. n. r.) unterzeichnen die„Deutschland-Stipendium“-Vereinbarungen. Foto: Ewert

Wirtschaft gewährt
„Deutschland-Stipendien“
Uni Gießen und Technische Hochschule als Empfänger

LICH (ew). In der Auftaktveranstal-
tung des Wirtschaftsclubs Gießen im
„Brauhaus“ der Alten Klostermühle
unterzeichneten Club-Sprecherin Dr.
Angelika Schlaefke und die Gießener
Unternehmerin Inge von Alvensleben
zwei Vereinbarungen im Rahmen des
„Deutschland-Stipendiums“. Uni-Prä-
sident Joybrato Mukherjee hatte als
Gast der letztjährigen Auftaktveranstal-
tung des Wirtschaftsclubs Gießen an
gleicher Stelle für das Deutschland-Sti-
pendium geworben, mit dem die Bun-
desregierung eine neue Form der Stu-
dienförderung etablieren will.

Im Rahmen des Deutschland-Sti-
pendiums engagieren sich private För-
derer, Hochschulen und der Bund ge-
meinsam für begabte Studierende. Die
Mindestbeteiligung privater Förderer
(zu denen vor allem auch Unternehmen
gehören) beträgt 150 Euro über min-
destens ein Jahr hinweg. Findet sich ein
privater Förderer, steuert der Bund den

gleichen Betrag hinzu, der dann in
Gänze von der Hochschule verwaltet
wird, die wiederum gemeinsam mit
dem Förderer den zu unterstützenden
Fachbereich oder auch gezielt den oder
die zu fördernde Studenten/in aus-
wählt.

Im Falle der beiden Förderzusagen
durch den Wirtschaftsclub, der je 1800
Euro für die Uni Gießen und die Tech-
nische Hochschule Mittelhessen bereit-
stellt, und durch die Gießener Firma
Wobst, die der JLU für drei Jahre insge-
samt 5400 Euro zur Verfügung stellt,
bleibt es den beiden heimischen Hoch-
schulen überlassen, sich mit der Förde-
rung in Höhe von 300 Euro monatlich
für eine begabte Person zu entscheiden.

Angelika Schlaefke und Wobst- Ge-
schäftsführerin Inge von Alvensleben
unterzeichneten die Vereinbarungen
ebenso wie die Präsidenten von JLU
und THM, Joybrato Mukherjee und
Günther Grabatin.
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