
Die Digitale Revolution - 
und was sie für familienunternehmen bedeutet

11. Konferenz familienunternehmen 

Vallendar, 24. & 25. Juni 2016
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Grußwort der Schirmherren

liebe Familienunternehmer,
liebe Jungunternehmer und nachfolger,
liebe Wissenschaftler,

die digitale transformation ist „die“ revolution unserer Zeit. 
wie die industrialisierung die wirtschaft im neunzehnten 
Jahrhundert in ein neues Zeitalter führte, so werden durch die 
digitalisierung alle Parameter verschoben. 
wir freuen uns sehr, dass die 11. Konferenz familienunter-
nehmen der whu – Otto beisheim school of management in 
Vallendar dieses thema aufgreift und ihnen eine hochkarätig 
besetzte Veranstaltung präsentiert. wir sind stolz, die Konfe-
renz als mitveranstalter unterstützen und begleiten zu können.
denn es wäre zu kurz gegriffen zu sagen, dass wir familienun-
ternehmer uns der digitalisierung nicht länger verschließen 
dürfen. es gibt da keine frage des „Ob“ mehr, sondern wir müs-
sen überlegen: wie gelingt es uns, die teilweise revolutionären 
entwicklungen in unsere Geschäftsmodelle zu integrieren?
wir freuen uns auf sie: die familienunternehmerinnen und 
familienunternehmer, die unsere Konferenz besuchen, um sich 
miteinander zu vernetzen und voneinander zu lernen.

denn nicht zuletzt dafür sind sie in unseren Verbänden organi-
siert: um sich mit anderen unternehmerinnen und unterneh-
mern auszutauschen, Gemeinsamkeiten und unterschiede zu 
bemerken und immer wieder festzustellen, was in der Zusam-
menarbeit geschafft werden kann. lassen sie uns das auf der 
11. Konferenz familienunternehmen wieder miteinander unter 
beweis stellen!

 

dr. Patrick adenauer lutz Goebel
Präsident FBN Deutschland Präsident DIE FAMILIENUNTERNEHMER - ASU 
Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführender Gesellschafter
Bauwens Henkelhausen

Lutz GoebelDr. Patrick Adenauer
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Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlich möchten wir sie zur 11. Konferenz familienunternehmen 
der whu – Otto beisheim school of management am 24.und 25. 
Juni nach Vallendar bei Koblenz einladen.
Gemeinsam mit unseren Partnern die familienunternehmer -  
asu und fbn deutschland (family business network), die 
erstmalig als mitorganisatoren aktiv sind, wollen wir uns in 
diesem Jahr dem thema „digitale revolution – und was sie für 
familienunternehmen bedeutet“ widmen. diese nunmehr noch 
engere Partnerschaft zwischen unseren drei institutionen spie-
gelt unsere tiefe überzeugung wider, dass wissenschaft und 
Praxis zu vereinen kein widerspruch, sondern  Voraussetzung 
ist, um langfristige und zukunftsfähige ideen zu entwickeln.
wir freuen uns sehr, dass die herren dr. Patrick adenauer 
und lutz Goebel in ihren funktionen als Präsidenten von fbn 
deutschland und die familienunternehmer - asu auch die 
schirmherrschaft übernommen haben und so unseren gemein-
samen anspruch unterstreichen, diese Veranstaltung als die 
führende wissenschaftskonferenz für familienunternehmer 
und familienunternehmen zu etablieren. 
natürlich stellt die digitale revolution nicht nur die familien-
unternehmen vor große herausforderungen, sondern die  
Gesellschaft als Ganzes. dennoch gibt es gerade für familien-
unternehmen ganz spezifische, betriebswirtschaftliche fragen 
zu klären: wie gestalte ich als unternehmer den digitalen 
wandel in meinem unternehmen? wie kann mir die nachfolge- 
generation dabei behilflich sein? 

was bedeutet das thema datensicherheit für mich, meine 
familie und mein unternehmen ganz konkret? ist alles, was 
technisch möglich ist, auch betriebswirtschaftlich sinnvoll?
solche und andere fragen wollen wir uns auf der Konferenz 
stellen und mit ihnen in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und 
workshops erörtern. unsere wissenschaftliche expertise kann 
dabei nur die eine seite der medaille sein, ihre praktischen 
erfahrungen im austausch mit anderen unternehmerinnen und 
unternehmern sind die andere. bei einem solch komplexen 
thema hat niemand alle antworten, weswegen wir sie nicht nur 
als Zuhörer, sondern auch als Partner im dialog benötigen.
wir freuen uns, auch im namen unserer Partner und unter-
stützer egon Zehnder, luther rechtsanwälte, merck finck & co 
und Pricewaterhousecoopers, sie anlässlich der Konferenz 
familienunternehmen 2016 an der whu begrüßen zu dürfen 
und wünschen ihnen eine interessante und aufschlussreiche 
Veranstaltung.

herzliche Grüße

ihr Organisationsteam 
Prof. dr. christian hagist, Prof. dr. nadine Kammerlander,  
Jun.-Prof. dr. max leitterstorf, Prof. dr. christina Günther,  
Prof. dr. Peter may, dr. Peter Kreutter, Prof. franz Kellermanns, Phd, 
und Katharina Kühne

Grußwort der Organisatoren



Programm

Samstag, 25. Juni 2016

08.30 uhr empfang & kleines Frühstück

09.15 uhr  Magische Kräfte durch „disruptive“ 
 technologien: neue Spielregeln für alle
 frank thelen 

10.15 uhr 2. Workshoprunde

11.45 uhr Pause

12.15 uhr Digitalisierung als Chance – Wie aus einem Reise-
 büro das führende „digitale“ Hotelportal wurde
 tobias ragge

13.00 uhr  Was wir lernen – thesen zur Digitalisierung
 Prof. dr. nadine Kammerlander und 
 Prof. dr. christian hagist

13.30 uhr  Mittagessen

14.30 uhr  ende

 Im Falle der Achtelfinal-Qualifikation Deutschlands  
 als Gruppenzweiter bei der Fußball-EM können Sie  
 die Partie ab 15 Uhr mit uns gemeinsam schauen.

Freitag, 24. Juni 2016

12.00 uhr  anmeldung & get-together

12.30 uhr  Begrüßung durch den Rektor der WHu 
 Prof. dr. markus rudolf

12.45 uhr  grußwort der Schirmherren 
 dr. Patrick adenauer und lutz Goebel

13.00 uhr  von umbrüchen und Herausforderungen – 
 Was die digitale Revolution für uns bedeutet
 Prof. dr. Peter may

13.45 uhr  1. Workshoprunde

15.15 uhr  Pause

15.45 uhr  Dealing with the Digital tsunami in Family 
 Businesses
 Karl-erivan haub

16.15 uhr  Podiumsdiskussion 

17.15 uhr  live-Hacking 

18.00 uhr  transfer zu den Konferenzhotels

19.15 uhr  transfer zum Klostergut Besselich 

19.45 uhr  galadinner auf Klostergut Besselich

ab 23.00  
bis 02.00 uhr Halbstündlicher transfer zu den Konferenzhotels
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von umbrüchen und Herausforderungen –  
Was die digitale Revolution für uns bedeutet 

 

 Prof. Dr. Peter May
 honorarprofessor an der whu –  
 Otto beisheim school of management
 Geschäftsführender Vorstand fbn deutschland
 Gründer der Peter maY family business consulting

unsere wirtschaft erlebt derzeit die größte Veränderung seit 
der industriellen revolution. das wort von der „digitalen re-
volution“ ist längst nicht nur in aller munde, sondern realität 
geworden. in Verbindung mit der Globalisierung entsteht eine 
Veränderungsgeschwindigkeit, die unsere familienunterneh-
men vor große herausforderungen stellt. denn familienunter-
nehmen sind auf dauer und Kontinuität angelegt; sie tun sich 
leichter mit evolutionären Veränderungen als mit revolution 
und „disruption“. was bedeutet die digitale revolution für sie? 
worauf müssen sie sich einstellen und was können  sie tun? 
in seinem einführungsreferat setzt Peter may den rahmen für 
unsere diesjährige Konferenz.

Freitag, 24. Juni 2016 // 13.00 – 13.30 uhr

Dealing with the Digital tsunami 
in Family Businesses

 Karl-erivan Haub
 Geschäftsführender und persönlich 
 haftender Gesellschafter
 unternehmensgruppe tengelmann

Karl-erivan haub ist – zusammen mit seinem bruder christian – 
in 5. Generation geschäftsführender und persönlich haftender 
Gesellschafter der unternehmensgruppe tengelmann.
das fast 150 Jahre alte familienunternehmen ist geprägt von 
traditionellen werten und dem wunsch der familie, das unter-
nehmen auch für die kommenden Generationen zu erhalten.
wie aber kann das in Zeiten der „digitalen revolution“ gelingen? 
welche wege muss man - ganz konkret - beschreiten, um sich 
als familienunternehmen und unternehmerfamilie den her-
ausforderungen der digitalisierten welt stellen zu können?
Karl-erivan haub berichtet in seinem Vortrag , welche schritte 
er gegangen ist, um der „digitalen revolution“ schon frühzeitig 
mit lösungen zu begegnen. er erzählt von ersten investitionen 
in start-ups, an deren erfolg zunächst kaum einer glaubte und 
macht anderen familienunternehmern mut, sich den Verände-
rungsprozessen zu stellen.

 // 15.45 – 16.15 uhr

Vorträge · Podiumsdiskussion · Keynotes



Vorträge · Podiumsdiskussion · Keynotes

Dr. Christoph Bauer
Vorstandsvorsitzender der  
dumont mediengruppe 

Matthias Hartmann
Vorstandsvorsitzender der GfK se

Karl-erivan Haub
Geschäftsführender und persönlich 
haftender Gesellschafter  
unternehmensgruppe tengelmann

Digitalisierung und Familienunternehmen: Strategien für den Wandel

bereits vor rund 75 Jahren bezeichnete Joseph schumpeter  
die „schöpferische Zerstörung“ als das wesentliche merkmal 
des Kapitalismus. dass technologischer fortschritt und neue 
Geschäftsmodelle alte strukturen angreifen, ist mithin keine 
neue entwicklung – hersteller von Kutschen und schreibma-
schinen machten diese erfahrung mit der entwicklung des 
automobils und des Pcs. neu ist hingegen die Geschwindigkeit, 
mit welcher die digitalisierung die klassische industrie heraus-
fordert: das erste iPhone kam 2007 auf den markt, heute  
nehmen apple und samsung nicht nur der Kameraindustrie 

Mark D. Krymalowski
berater bei egon Zehnder mit 
schwerpunkt digital und start-ups

tessa tessner
Geschäftsführende Gesellschafterin
rOller Gmbh & co. KG

Horst ellermann
herausgeber ciO magazin

marktanteile ab, sondern auch schweizer uhrenherstellern. 
dies ist nur eine facette der vielschichtigen effekte der digita-
lisierung: für etablierte (familien-) unternehmen gilt es, sich 
dieser Gefahr nicht nur frühzeitig bewusst zu sein, sondern 
auch passende strategien zu entwickeln, um im wettbewerb 
bestehen zu können. das herausragend besetzte Podium wird 
hierzu – von horst ellermann (chefredakteur des ciO-magazins) 
moderiert – seine erfahrungen und Positionen austauschen.

Freitag. 24. Juni 2016 // 16.15 – 17.15 uhr
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Vorträge · Podiumsdiskussion · Keynotes

live Hacking durch die @-yet gmbH

 

 Wolfgang Straßer
 Geschäftsführender Gesellschafter @-yet Gmbh

schopenhauer schrieb: „meistens belehrt erst der Verlust uns 
über den wert der dinge“. im Zeitalter der digitalisierung be-
kommt diese weisheit neue wahrheit. die beiläufige informa-
tion über den aufenthaltsort in einem sozialen netzwerk zeigt 
ihren wahren wert erst, wenn Kriminelle sie sich zu nutze ma-
chen, um an Geld oder firmengeheimnisse zu gelangen. dass 
die meisten von uns zu leichtfertig mit ihren daten umgehen, 
zeigt das live-hacking der von wolfgang straßer gegründeten 
@-yet Gmbh. seine Kollegen und er machen dabei aufklä-
rungsarbeit der unterhaltsamen sorte. was ist ein sicheres 
Passwort und wie kann ich meine daten schützen? das Ziel des 
Vortrags ist dabei ganz klar: „sensibilisierung, sensibilisierung 
und nochmals sensibilisierung!“

 Freitag. 24. Juni 2016 // 17.15 – 18.00 uhr
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Magische Kräfte durch „disruptive“ technologien: 
neue Spielregeln für alle

 Frank thelen     
 ceO und founder e42 Group 

als ceO des Venture- capital-unternehmens e42 finanziert und 
unterstützt frank thelen technologie- und designgetriebene 
Jungunternehmer in der frühphase ihrer unternehmen.  
er investierte in die internet-startups „6wunderkinder“, 
„kaufda“, „mytaxi“ sowie „hole19 Golf“ und gilt als einer der 
führenden europäischen seriengründer.
in seinem Vortrag gibt frank thelen einen einblick in neue 
technologien, die die wirtschaft rasant verändern und stellt 
dar, wie sich so chancen für innovative unternehmen ergeben.  
ausgehend von seinen anfängen bis zu seinen erfolgreichsten 
investments zeigt er, welche faktoren dabei eine große rolle 
gespielt haben und was ein unternehmen braucht, um erfolg- 
reich zu werden.

Digitalisierung als Chance – Wie aus einem Reisebüro 
das führende „digitale“ Hotelportal wurde

 tobias Ragge     
 Geschäftsführer hrs unternehmensgruppe

tobias ragge leitet seit 2008 in 2. Generation das e-commerce 
unternehmen hrs und wandelte das 1972 gegründete fami-
lienunternehmen in wenigen Jahren zur globalen unterneh-
mensgruppe um: neben den hotelportalen hrs und hOtel de, 
dem ferienhausportal hrs holidays und dem alpenportal tis-
cOVer liegt ein strategischer schwerpunkt auf lösungen rund 
um das hotel management für globale firmenkunden. 27 von 
30 dax unternehmen und mehr als 3.000 Konzerne zählen zu 
den hrs Kunden, darunter Google, siemens, china mobile, to-
yota und viele mehr. Zum Portfolio von hrs gehören mehr als 
300.000 hotels in 190 ländern und 400.000 ferienunterkünfte 
in europa. insbesondere im bereich der mobilen buchungen 
setzt hrs mit innovativen lösungen neue maßstäbe für die 
branche und integrierte jüngst eine lösung für den mobilen 
check-in und check-out in hotels und mobiles bezahlen der 
hotelrechnung per handy-click in seine app.
in seinem spannenden Vortrag schildert tobias ragge die ent-
wicklung vom familienbetrieb zum globalen „hotel solutions 
Provider“ und zeigt insbesondere auf, wie er die chancen der 
digitalisierung für den ausbau der marke genutzt hat.

Samstag, 25. Juni 2016 // 09.15 – 10.00 uhr Samstag, 25. Juni 2016 // 12.15 – 13.00 uhr

Vorträge · Podiumsdiskussion · Keynotes



Fintechs und Banken – Fluch oder Segen  
für Familienunternehmen?

finanzdienstleistungen wie überweisungen, Kredite oder  
anlageberatung sind für unternehmer essentiell. allerdings 
haben viele banken seit der finanzkrise an Vertrauen verlo-
ren. Gleichzeitig bieten vermehrt fintechs, also start-ups mit 
starkem technischen fokus, innovative finanzdienstleistungen 
an – z.b. das Online-bezahlsystem von Paypal. aber auch bei 
fintechs gibt es kritische stimmen, die themen wie sicherheit 
und datenschutz betonen. in diesem workshop diskutieren 
Vertreter der banken und fintechs über die Zukunft der bran-
che und deren relevanz für familienunternehmen. fintechs 
und banken könnten in einigen bereichen konkurrieren, sich 
aber in anderen auch ergänzen. wie das Zusammenspiel von 
banken und fintechs genau aussehen wird, könnte entschei-
den, ob familienunternehmer beide als fluch oder segen 
wahrnehmen werden. teilnehmende familienunternehmer  
sind herzlich eingeladen, ihre wünsche und bedenken zu  
diesem thema einzubringen.

1. Workshoprunde

udo Kröger 
Persönlich haftender Gesellschafter 
merck finck & co ohG

Dr. Dominik Steinkühler 
Gründer von lendico

Dr. tim thabe
Gründer von creditshelf

Dr. Max leitterstorf 
merck finck Juniorprofessor für  
finanzierung von familienunternehmen

a1

Freitag, 24. Juni 2016 // 13.45 – 15.15 uhr
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Digitalisierung in der deutschen industrie: Kritische Standortbestimmung,  
ausgewählte erfolgsbeispiele und zukünftige Herausforderungen

lutz goebel
Geschäftsführender Gesellschafter  
der henkelhausen-Gruppe

Prof. Dr. Matthias Mehrtens
Vice President information systems Kärcher

Frank Ridder
managing Vice President Gartner research

Horst ellermann
herausgeber ciO magazin (moderator)

a2

„industrie 4.0“ und „internet of things“ sind als schlagworte 
aus der aktuellen diskussion um die Konsequenzen der digi-
talisierung für die deutsche industrie mittlerweile nicht mehr 
wegzudenken. es geht mithin nicht mehr um die frage des 
„Ob“, sondern vielmehr um das „wie“? ausgehend von einer 
kritischen standortbestimmung ist es das Ziel des workshops, 
die verschiedenen facetten zu beleuchten, die der strategie- 
und transformationsprozess im unternehmen mit sich bringt. 
die besetzung des workshop-Panels spiegelt die Vielschich-
tigkeit der fragestellung wider. unternehmensstrategische 
überlegungen müssen mit den zentralen technologischen 
trends verknüpft werden, um neue Produkte und Prozesse zu 
etablieren, die nicht nur die wettbewerbsfähigkeit erhalten, 
sondern systematisch erhöhen. ausgewählte beispiele aus 
digitalisierungsinitiativen des unternehmens Kärcher sowie 
die erfahrungen des unternehmens henkelhausen dienen im 
workshop als zusätzliche referenzpunkte.

1. Workshoprunde

Freitag, 24. Juni 2016 // 13.45 – 15.15 uhr



eine Probevorlesung:  
Was Studierende an der WHu erwartet

 
 

 Prof. Franz Kellermanns, PhD
 university of north carolina – charlotte   
 und whu – Otto beisheim school of management 

die entscheidung für ein studium und eine bestimmte uni-
versität ist keine triviale angelegenheit. der workshop richtet 
sich sowohl an nachfolger, die ein studium an der whu–Otto 
beisheim school of management in erwägung ziehen, als auch 
an eltern, welche mehr über die whu als potenzielle universi-
tät für ihre Kinder erfahren möchten.
Professor franz Kellermanns wird im ersten teil des workshops 
eine Probevorlesung halten, um einen einblick in die akade-
mischen aspekte des studiums zu geben. im zweiten abschnitt 
werden studierende der whu eine führung über den whu-
campus Vallendar geben und fragen beantworten.

1. Workshoprunde

Digitalisierung beginnt mit Sicherheit 
(häufig zu spät)

 
 Dr. Matthias Dräger 
 head of Global Quality management bayer  
 business services, finance & accounting  
 shared services

 Derk Fischer  
 Partner risk assurance solutions & cyber security  
 Pwc deutschland

digital gestützte oder gar gesteuerte lieferketten vom lieferan-
ten bis zum endkunden sind heute in allen branchen nicht mehr 
wegzudenken. auch unternehmerische Prozesse werden immer 
digitaler und vernetzter: die digitalisierung macht nahezu alles 
„smart“ und effizient. Gleichzeitig steigen die Gefahren, wie die 
häufigkeit von datendiebstählen und manipulierter software 
vielfach zeigen. ein beliebtes Ziel von hackern sind familien-
unternehmen und mittelständische betriebe. denn auch diese 
verfügen über wertvolle informationen und sichern diese meist 
deutlich schlechter ab. Jedes zehnte unternehmen wurde be-
reits Opfer einer cyber-attacke. übertrieben oder unterschätzt: 
haben viele familienunternehmen den ernst der lage noch 
nicht erkannt? welche technischen und personellen sicher-
heitsmaßnahmen sind sinnvoll? welcher Versicherungsschutz 
hilft und wie schult man mitarbeiter? diese und viele weitere 
fragen wollen wir gemeinsam mit ihnen und unserem experten 
diskutieren - praktisch und „sicher“.

a3 a4

Freitag, 24. Juni 2016 // 13.45 – 15.15 uhr
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Familienunternehmen im Wandel der Digitalisierung – 
antworten auf die digitale Revolution

 Dr. ernest-W. Droege 
 mitglied des management-teams 
 der droege Group

 Sebastian Johnston
 unternehmer

eine häufig diskutierte stärke vieler familienunternehmen ist 
die z.t. jahrzehntelange Optimierung der Geschäftsmodelle 
in ausgewählten nischen. innovation findet dabei häufig in 
inkrementellen schritten statt. im Kontrast dazu stehen viele 
digitale wachstumsunternehmen, die mit disruptiven ideen 
versuchen, ganze märkte in wenigen Jahren zu verändern. 
dieser workshop soll anhand von konkreten fallbeispielen 
möglichkeiten aufzeigen mit dem digitalen wandel umzugehen 
und bausteine identifizieren, die für die erfolgreiche umset-
zung und transformation von bedeutung sind. darüber hinaus 
soll insbesondere auf möglichkeiten der Zusammenarbeit mit 
jungen start-ups eingegangen werden. die zwei referenten,  
dr. ernest-w. droege und sebastian Johnston, haben beide 
einen familienunternehmerischen hintergrund sowie erfah-
rungen mit digitalen wachstumsfirmen. die referenten werden 
von ihren eigenen erfahrungen berichten, die wichtigsten 
eckpunkte beleuchten und die workshop-teilnehmer zu einer 
aktiven diskussion einladen.

Digitale transformation – 
ein erfahrungsaustausch

 

 lars Zimmermann
 ceO hy! the digital ecosystem www.hy.co
  

 

 Mark D. Krymalowski
 berater bei egon Zehnder 
 mit schwerpunkt digital und start-ups

lars Zimmermann von hy!, einem internationalen netzwerk von 
digitalen und it-start-ups, gibt in diesem workshop gemeinsam 
mit mark Krymalowski vertiefende einblicke in mehrere digitale 
transformationen von großen familienunternehmen und Kon-
zernen. er zeigt, welche entwicklungen damit im unternehmen 
angeschoben wurden. dabei werden in der Praxis verwendete 
modelle vorgestellt und Vor- und nachteile sowie heraus- 
forderungen erörtert. Zudem werden fragen diskutiert wie:  
wann und wie beginnt digitale transformation? wie wird 
ein momentum kreiert, das meine Organisation ausbalan-
ciert und zugleich nachhaltig erfasst? wie sollte ich diesen 
Prozess strukturell verankern? und was bedeutet dies für die 
führungskultur? der workshop richtet sich insbesondere an 
familienunternehmer, nextGen-mitglieder der unternehmer- 
familie, führungspersönlichkeiten sowie aufsichts- und beiräte, 
die sich in unterschiedlicher weise mit diesem themenkomplex 
beschäftigen.

a5 a6

1. Workshoprunde

Freitag, 24. Juni 2016 // 13.45 – 15.15 uhr



2. Workshoprunde

Survival-training für internet-gründer

erfolgreiche internet-firmen wie facebook, Google und amazon 
sind zu Vorbildern für viele unternehmensgründungen gewor-
den. Jedem dieser erfolge stehen aber viele gescheiterte start-
ups gegenüber. insbesondere im ersten Jahr nach der Gründung 
scheitern viele firmen an zum teil vermeidbaren fehlern. in 
diesem workshop teilen florian calmbach und martin Junker  
ihre erfahrungen rund um Gründung und entwicklung eines 
unternehmens. beide können dabei u.a. die erfolgreiche Grün- 
dung von netzathleten media einbringen. das unternehmen 
startete als sportler-community, entwickelte sich zu einem 
führenden Online-Vermarkter und wurde schließlich von der  
rtl mediengruppe gekauft. anschließend haben florian calm- 
bach und martin Junker Venture stars aufgebaut. dieser com-
pany builder gründet startups in den bereichen e-commerce 
und digital media und investiert über einen eigenen 15 mio. 
eur fonds in innovative Geschäftsmodelle. dabei werden 
Portfoliounternehmen nicht nur finanziell, sondern auch bei 
operativen und strategischen fragen unterstützt.

B1

Samstag, 25. Juni 2016 // 10.15 – 11.45 uhr

Florian Calmbach
Gründer von netzathleten media  
und Venture stars

Martin Junker
Gründer von netzathleten media  
und Venture stars

Dr. Max leitterstorf
merck finck Juniorprofessor für  
finanzierung von familienunternehmen
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embrace Disruption 

 Dr. Marc Schumacher 
 managing director, liGanOVa 

 

 Maximilian Dorndorf
 Partner der luther rechtsanwaltsgesellschaft 
 im bereich iP/it

aus der digitalen revolution entspringt eine disruptive energie, 
die auswirkungen auf das Konsumentenverhalten und somit 
auf alle branchen, unternehmen und marken mit sich bringt. 
die art und weise, wie menschen ihren lifestyle gestalten und 
wie sie konsumieren, verändert sich dabei mit einer nie da  
gewesenen Geschwindigkeit. einstige hollywood-fantasien – 
wie etwa augmented reality, multi-touch-displays und intelli-
gente maschinen - sind bereits heute realität. einzelne digitale 
Player machen sich diese technologien zu nutze. sie rauben 
die schnittstelle zum Kunden und damit die Kundenbeziehung.  
unternehmen sind deshalb herausgefordert, die Grenzen 
zwischen off- und online fließend zu gestalten ,  um nahtlose 
marken-, Produkt- und service-erlebnisse zu schaffen. Gemein-
sam wollen wir diskutieren, wie man die disruptive energie 
dafür nutzen kann – und was rechtlich alles geht oder eben 
nicht geht. 

industrie 4.0: Keine angst vor dem ersten Schritt

 

 Klaus Bauer
 leiter entwicklung basistechnologie  
 trumPf werkzeugmaschinen Gmbh + co. KG

 Christian görg
 system-architekt und Projektmanager  
 für mobile apps, trumPf werkzeug- 
 maschinen Gmbh + co. KG

die digitalisierungsbestrebungen unter dem schlagwort indus-
trie 4.0 sind aus sicht größerer unternehmen eine erfolgs-
geschichte – die allerdings in großen teilen des mittelstands 
noch nicht vollständig angekommen ist. ist das risiko von 
Projekten zur digitalisierung und zu industrie 4.0 für mittel-
ständler wirklich so groß? Oder wären nicht das risiko und 
am ende die Kosten der untätigkeit weitaus höher? in diesem 
workshop wird anhand von konkreten beispielen der weg von 
trumpf zum Vorreiter im bereich digitalisierung nachgezeich-
net. ausgehend von der these, dass die digitalisierung für 
produzierende unternehmen an jedem teil der wertschöp-
fungskette unausweichlich ist, werden wege aufgezeigt, wie 
sich unternehmer pragmatisch auf den weg zur digitalisierung 
machen können – ohne zu fürchten, sich in zu hohem maße 
von externen dienstleistern abhängig zu machen.

B2 B3
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2. Workshoprunde

gemeinnützige Stiftungen als gesellschaftlicher  
impulsgeber und unternehmerisches vermächtnis

Gesellschaftlich-kultureller wandel braucht mehr denn je  
tatkraft, innovationsbereitschaft und unternehmertum.  
Gemeinnützige stiftungen haben in der Vergangenheit vielfach 
als entsprechende impulsgeber und change agents gewirkt. 
Viele dieser stiftungen sind von erfolgreichen (familien-)
unternehmern errichtet worden und sollen langfristig positive 
wirkung entfalten – oft im sinne eines unternehmerischen 
Vermächtnisses weit über den tod hinaus.
Ziel des workshops ist am beispiel der Prof. Otto beisheim-
stiftungen und weiterer gemeinnütziger stiftungen mit famili-
enunternehmenshintergrund dieses themenfeld zu diskutieren 
und einblicke in die historie und aktuelle arbeit der beteiligten 
stiftungen zu geben. Konkret wird im workshop erörtert, auf 
basis welcher überlegungen bzw. persönlicher motivation des 
unternehmers die entscheidung für eine stiftungsgründung 
getroffen wurde, wie sich der anschließende weg von der idee 
zur errichtung der stiftung vollzog und wie sich schließlich 
die umsetzung des stiftungszwecks in der täglichen Praxis 
gestaltet. 

Dr. Rupert antes
Geschäftsführer der haniel-stiftung 

Dr. toni Calabretti
stiftungsvorstand  
der Prof. Otto beisheim stiftungen

Dr. Peter Kreutter
direktor der stiftung whu 
(moderator)

B4
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Brötchen aus der Cloud – 
Digitale Revolution aus der Praxis

 laura Horstmann 
 ceO & cOO Precibake 

 Dr. ingo Stork-Wersborg 
 ceO & cOO Precibake
 
ingo und laura stammen beide aus familienunternehmen. 
nachdem sie zuvor bereits verschiedene ideen für eine poten-
tielle unternehmensneugründung erarbeitet hatten, schufen 
sie gemeinsam das unternehmen Precibake. analog zum selbst 
fahrenden auto entwickelt Precibake selbst backende oder 
kochende Öfen.die idee dazu wurde auf einer bedeutenden 
messe für die backindustrie geboren und durch die herkunft 
der beiden „befeuert“ – aus Precitec (ingo) und wP bakery 
Group (laura) wurde Precibake. der erfolg hat die erwartungen 
der beiden weit übertroffen.
in ihrem workshop beschreiben laura und ingo ihren weg von 
der idee bis zur Gründung ihres unternehmens. sie sprechen 
über neue dynamiken innerhalb der unternehmerfamilien und 
schildern, wie sie den spagat zwischen tradition und innovati-
on bewältigen.

abgesichert in der Zukunft? – 
Betriebliche altersvorsorge in Familienunternehmen

 Prof. Dr. Martin glaum
 whu – Otto beisheim school of management

im Zuge des demografischen wandels wird von der Politik 
immer wieder die zunehmende wichtigkeit der betrieblichen 
altersvorsorge betont. in kleinen und mittelgroßen unter-
nehmen ist die betriebliche altersvorsorge aber vermutlich 
deutlich weniger verbreitet als in Großunternehmen. aus sicht 
von familienunternehmen ist die betriebliche altersvorsorge 
ein zweischneidiges schwert: auf der einen seite kann das 
instrument zur mitarbeiterbindung benutzt werden und ent-
spricht in seiner ausrichtung auch dem bild des fürsorglichen 
unternehmers. auf der anderen seite gehen unternehmen mit 
Pensionszusagen erhebliche risiken ein, wie die derzeitige 
diskussion über die wirkung dauerhaft niedriger Zinsen belegt. 
im workshop sollen die Vor- und nachteile von betrieblichen 
altersversorgungssystemen in einer offenen, geschützten 
atmosphäre diskutiert und erfahrungen von unternehmen 
ausgetauscht werden.

B5 B6
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Abendprogramm

Dinner Speech lutz goebel

bei der abendveranstaltung laden wir sie auf Gut besselich ein,  
eine alte Klosteranlage der franziskanerinnen, welche idyllisch  
auf einem bergsporn über dem mittelrhein mit sicht auf das 
deutsche eck thront. das dinner in eleganter und entspannter 
atmosphäre bildet den traditionellen abschluss des ersten 
Konferenztages. lutz Goebel, geschäftsführender Gesellschafter 
henkelhausen Gmbh & co. KG und Präsident des Verbandes  
die familienunternehmer - asu, wird in seiner dinner 
speech auch den blick über das leitthema der Konferenz 
hinaus wagen.

Klostergut Besselich

das Klostergut besselich ist geprägt durch eine lange und 
ereignisreiche Geschichte von fast 1500 Jahren. die entstehung 
der Kapelle im Jahr 500 legte den ersten meilenstein. bis zur  
auf lösung des Klosters im Jahr 1806 lebten franziskanerinnen 
in besselich. in den folgenden Jahren wurde das Klostergut 
zunächst vom französischen General Guérin bewohnt und 
danach zuerst als lazarett und später als Pulvermagazin der 
preußischen armee genutzt. im Jahr 1834 erwarb carl stedman 
das Gut, um dort mit seiner familie ansässig zu werden.  
im rahmen der Konferenz findet das diesjährige Galadinner  
auf Klostergut besselich statt.

Freitag, 24. Juni 2016 // ab 19.45 uhr
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Maximilian Delius

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...  
es sich um langfristig planende, nicht fremdbestimmte unter-
nehmen handelt, die generationsübergreifend geführt werden.
WHu in 3 Worten: fordernd, fördernd, spirit
abschalten kann ich ... beim Klavierspielen.

Paulina grillo

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...  
sie die wirtschaft mit menschlichen werten verbinden und  
so traditionen entstehen lassen.
WHu in 3 Worten: Zusammenhalt, leistungsstärke, freu(n)de
ein außergewöhnliches erlebnis war ... meine myanmar-rund- 
reise während meines auslandssemesters in singapur.

Dominik Hauber

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...  
sie in allen entscheidungen belange der nachhaltigkeit mit 
berücksichtigen müssen, um das unternehmen für die nächste 
Generation zu erhalten.
WHu in 3 Worten: motivation, leistung, identität
abschalten kann ich ... bei einer wanderung in den bergen.

Hendrik Knaup

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...  
sie in einer immer stärker auf kurzfristiges handeln und maxima-
len Profit ausgerichteten weltwirtschaft als rückgrat der deut-
schen wirtschaft für werte, stabilität und ehrliche arbeit stehen.
Die WHu in 3 Worten: anspruch, Gemeinschaft, unternehmergeist
ein außergewöhnliches erlebnis war ... mein viermonati-
ger aufenthalt in indien, bangladesch und nepal im letzten 
sommer. die atemberaubenden sehenswürdigkeiten, die 
herzlichkeit der menschen und das exotische essen werden 
mir in Gedanken bleiben, genauso wie eindrückliche erlebnisse 
krasser sozialer unterschiede. 

Studentisches Team
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Stephanie Meder

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...
sie essenziell für die deutsche wirtschaft sind und inhaber  
mit ihren werten die firmen individuell prägen können.
Die WHu in 3 Worten: ehrgeiz, spirit, intensität
Was ich schon immer einmal machen wollte … eine alpenüber-
querung.

lars Weber

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...  
sie das rückgrat der deutschen wirtschaft bilden.
WHu in 3 Worten: frei, familiär, fortschrittlich
Dankbar bin ich ... für die unterstützung meiner familie und 
freunde.

thilo Wenig

Familienunternehmen finde ich spannend, weil ...  
sie eine herausragende rolle für die deutsche wirtschaft 
spielen und sich besonders durch nachhaltigkeit, authentizität 
sowie ihrer gesellschaftlichen bedeutung und  Verantwortung 
von anderen unternehmen unterscheiden.
Die WHu in 3 Worten: Gemeinschaft, Performance, heimat
Was ich schon immer einmal machen wollte ...
eine reise durch den amerikanischen Kontinent entlang der 
Panamericana.

Studentisches Team



WHU & Forschung zu Familienunternehmen

Familienunternehmen an der WHu

das thema familienunternehmen ist an der whu-Otto beisheim  
school of management breit und prominent aufgestellt. aus- 
gehend von der ersten Professur, welche sich mit familien-
unternehmen befasste und vor bereits 14 Jahren eingesetzt 
wurde, sind heute drei Professuren an der whu und zwei asso-
ziierte Professoren aktiv, die sich zentral den forschungs- und 
lehraktivitäten in diesem bereich widmen. dies sind der von 
der egon Zehnder Gmbh, luther rechtsanwälte, Pwc geförderte 
lehrstuhl für familienunternehmen, geführt von Prof. dr. nadine 
Kammerlander, sowie der lehrstuhl für Generationenüber- 
greifende wirtschaftspolitik, der vom Verband der familien-
unternehmer und einzelnen unternehmern aus diesem Kreise 
gestiftet wurde und mit Prof. dr. christian hagist besetzt ist. 
weiterhin wird durch das bankhaus merck finck & co die 
Juniorprofessur von dr. max leitterstorf gestiftet, die finan-
zierungsfragen von familienunternehmen zum forschungs-
schwerpunkt hat. diesen Kern ergänzen Prof. dr. Peter may und 
Prof. franz Kellermanns, Phd, welche beide am lehrstuhl für 
familienunternehmen assoziiert sind.

Forschung und lehre

unser Ziel ist es, theoretisch fundierte und statistisch über-
prüfbare erkenntnisse auf dem feld des generationenübergrei-
fenden wirtschaftens zu gewinnen. dies bezieht sich zunächst 
auf familienunternehmen, ist aber nicht auf diese allein 
beschränkt. aus der natur des forschungsgegenstandes ergibt 
sich zwangsläufig, dass hier langfristig angelegte forschungs-
strategien wie zum beispiel die Konzeption eines Panels 
oder auch über mehrere entscheidungsperioden angelegte 
simulationsmodelle vonnöten sind. die Zusammenarbeit mit 
forschern anderer disziplinen ist eine notwendige, zugleich 
auch herausfordernde aufgabe in diesem bereich. 
bestehende forschungsprojekte an der whu beschäftigen sich 
unter anderem mit innovationen in oder führung von familien-
unternehmen, mit family Offices, mit unternehmensnachfolge 
und mit finanzierungsaspekten. die exzellente Qualität dieser 
wissenschaftlichen leistungen wurde uns dabei durch Publi-
kationen in internationalen top-Zeitschriften sowie nationale 
und internationale wissenschaftspreise bescheinigt. in all ihren 
facetten werden aber familienunternehmen auch durch andere 
lehrstühle und Professuren an der whu beleuchtet. so beschäf-
tigt sich Prof. dr. martin Glaum, lehrstuhlinhaber für internati-
onale rechnungslegung, in einem aktuellen forschungsprojekt 
mit den spezifika von familienunternehmen bei der bilanzbe-
richterstattung. auch am ihK lehrstuhl für kleine und mittlere 
unternehmen, welcher von Prof. dr. christina Günther geführt 
wird, spielen familienunternehmen eine große rolle, stellen sie 
doch die majorität der sogenannten Kmus in deutschland.
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unser Ziel ist es, unsere studierenden auf die besonder-
heiten im führen von familienunternehmen vorzubereiten. 
aus diesem Grund bieten wir spezialisierte Vorlesungen und 
seminare auf bachelor-, master-, und Phd-level an, in welchen 
die studierenden fundiertes und zugleich praxisnahes wissen 
zu familienunternehmen vermittelt bekommen. auch betreuen 
wir jährlich eine große anzahl von abschlussarbeiten, welche 
sich mit familienunternehmensthemen beschäftigen.

Wissensaustausch

wir wollen die ergebnisse unserer forschung durch einen 
ständigen austausch und wissenstransfer mit der Praxis 
untermauern und anreichern. dies gelingt am besten durch 
einen konstanten dialog mit erfahrenen und erfolgreichen 
unternehmern und führungskräften. Ziel unseres ansatzes ist 
es, unternehmern durch forschung auf hohem niveau einen 
wettbewerbsvorteil zu ermöglichen und gleichzeitig eben jenes 
niveau durch regelmäßige rückmeldung aus der Praxis weiter 
anzuheben. durch die weiterbildung qualifizierter führungs-
kräfte wollen wir vor allem der unternehmerischen Praxis 
einen direkten nutzen bringen und unserer gegenwärtigen und 
zukünftigen gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden.
Zudem werden am institut für controlling von Prof. dr. Jürgen 
weber und Prof. dr. utz schäffer regelmäßig management-
studien zu familienunternehmen und deren eigenschaften 
durchgeführt.

Stiftung „generationenübergreifendes Wirtschaften“

Getreu dem whu-motto „excellence in management education“ 
werden an unserer alma mater umfassend die relevanten 
bereiche von führung und strategie des familienunterneh-
mens abgedeckt und gelehrt. um die bisher bereits erreichte 
stellung im bereich familienunternehmen zu untermauern und 
auszubauen, wurde im Jahr 2013 zusammen mit dem Verband 
die familienunternehmer - asu die stiftung „Generationen-
übergreifendes wirtschaften“ initiiert. die stiftung ist durch 
das finanzamt Koblenz als „gemeinnützig im sinne des §60 
aO“ anerkannt und in ihrer rechtsform eine unselbstständige, 
nicht rechtsfähige stiftung in treuhänderischer Verwaltung der 
stiftung whu. 
der stiftungszweck liegt in der förderung von wissenschaft 
und forschung sowie der förderung von bildung und erzie-
hung. Konkret verankert die stiftung das thema familienun-
ternehmen lehrstuhlübergreifend an der whu und unterstützt 
und fördert gezielt forschungsprojekte und Kooperationen 
zwischen einzelnen lehrstühlen sowie auch mit externen for-
schungspartnern. mittelfristiges Ziel ist, ein theoretisches und 
empirisches Grundgerüst zu schaffen, das die notwendigkeit 
und das erfolgspotential langfristig-nachhaltigen wirtschaftens 
über Generationsgrenzen hinweg aufzeigt.
wenn auch sie die stiftungsidee der stiftung „Generationen-
übergreifendes wirtschaften” mittragen und unterstützen möch-
ten, können sie dies durch Zustiftungen in das stiftungskapital 
sowie durch spenden tun. über die entsprechenden möglich- 
keiten informieren wir sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

WHU & Forschung zu Familienunternehmen



Wegbeschreibung & Hotels

Mercure Hotel Koblenz 

Julius-wegeler-straße 6 · 56068 Koblenz
telefon (0261) 136-0 · fax (0261) 136-1199
e-mail: h2004@accor.com
www.mercure.com
Zimmerpreis (inkl. frühstück):
108 € einzelzimmer
142 € doppelzimmer
buchungscode: familienunternehmen 2016
das Zimmerkontingent steht ihnen bis zum 23.05.2016
zur Verfügung. spätere buchungen auf anfrage möglich.

gHotel

neversstraße 15 · 56068 Koblenz
telefon (0261) 200245-0 · fax (0261) 200245-555
e-mail: koblenz@ghotel.de
www.ghotel.de
Zimmerpreis (inkl. frühstück):
69 € einzelzimmer
89 € doppelzimmer
buchungscode: familienunternehmen 2016
das Zimmerkontingent steht ihnen bis zum 23.05.2016
zur Verfügung. spätere buchungen auf anfrage möglich.

anreise per Flugzeug

Von den flughäfen frankfurt und Köln/bonn ist die whu per
bahn oder auto in etwa einer stunde erreichbar. Von beiden
flughäfen bestehen direkte Verbindungen zum ice bahnhof
montabaur. Von dort erreichen sie Vallendar in gut 20 minuten 
mit dem taxi.

anreise per Bahn

die nächstgelegenen fernverkehrsbahnhöfe sind der haupt-
bahnhof Koblenz und der ice bahnhof montabaur. Von Koblenz 
gibt es bus- und bahnverbindungen, mit dem taxi dauert es 
rund 10 minuten nach Vallendar.

anfahrt mit dem auto

a 3: am dernbacher dreieck biegen sie auf die a 48 in richtung
Koblenz.
a 61: am autobahnkreuz Koblenz biegen sie auf die a 48 in
richtung Koblenz. nehmen sie auf der a 48 die abfahrt ben-
dorf/neuwied/Vallendar und folgen sie den wegweisern nach
Vallendar. am Verkehrskreisel in Vallendar nehmen sie die 
dritte ausfahrt in richtung weitersburg (weitersburger weg).
biegen sie an der ersten straße nach rechts ab (heerstraße)
und folgen sie dem straßenverlauf zur öffentlichen tiefgarage
direkt unter dem whu campus (automat akzeptiert nur
münzgeld).
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Teilnehmerinformationen

tagungsort

whu – Otto beisheim school of management
burgplatz 2 · 56179 Vallendar

teilnehmer

die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an unternehmer
und ihre angehörigen, Junioren, nachfolger, Gesellschafter,
beiräte, Geschäftsführer und führungskräfte in familienunter-
nehmen sowie Vertreter aus wissenschaft und forschung.
die teilnehmerzahl ist begrenzt. anmeldungen werden in der
reihenfolge ihres eingangs berücksichtigt. 

teilnehmerbeitrag

für eine anmeldung stellen wir ihnen einen betrag von 1.150 €
in rechnung. berufstätige bis inkl. 35 Jahre zahlen unabhängig 
vom anmeldedatum 450 euro. in diesem falle bitten wir sie, 
bei der anmeldung ihr alter anzugeben. die jüngere Generati-
on, d.h. teilnehmer bis einschließlich 25 Jahre und studenten 
zahlen unabhängig vom anmeldedatum einen ermäßigten 
teilnehmerbeitrag in höhe von 190 €. im Preis enthalten sind 
die Konferenzunterlagen, Galadinner (freitag), mittagessen 
(samstag), Versorgung in den Kaffeepausen sowie tagungsge-
tränke. bitte beachten sie die auf der rückseite des anmelde-
formulars abgedruckten aGbs.

Kontakt für anmeldungen und organisatorisches

frau Katharina Kühne
fbn deutschland
Kronprinzenstraße 46 · d-53173 bonn
telefon: 0228 36780-97
telefax: 0228 36780-98
e-mail: k.kuehne@fbn-deutschland.de



whu – Otto beisheim school of management
burgplatz 2 · 56179 Vallendar

www.konferenz-familienunternehmen.de



ANMELDUNG

Ich nehme an der 11. Konferenz Familienunternehmen am 24. und 25. Juni 2016 teil.

name 

funktion 

unternehmen

straße

PlZ Ort 

telefon        e-mail 

abweichende rechnungsanschrift

ich wähle aus dem Programm folgende workshops (ein workshop pro Veranstaltungstag):

1. workshoprunde (freitag)    a1   a2   a3   a4    a5    a6 
2. workshoprunde (samstag)   b1   b2   b3   b4   b5   b6    

Teilnahmegebühren (umsatzsteuerfrei):

  teilnehmerin/teilnehmer über 35 Jahre (1.150,00 eur)*    

  teilnehmerin/teilnehmer bis einschließlich 35 Jahre (450,00 eur)*      alter

  studentin/student (190,00 eur)*

Information für die Organisatoren:   vegetarisches essen bevorzugt   veganes essen bevorzugt 

       keine besonderen wünsche

  *ich habe die auf der rückseite dieses formulars abgedruckten aGbs der Konferenz familienunternehmen 2016
 zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit diesen einverstanden.

datum, unterschrift

Per Email: k.kuehne@fbn-deutschland.de oder per Fax: 0228 36780-98



§ 1 Geltungsbereich 
die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Ver-
tragsverhältnis zwischen der whu – Otto beisheim school of management, 
nachfolgend whu genannt, und den teilnehmern der „Konferenz familienun-
ternehmen 2016“.

§ 2  Teilnehmerkreis 
die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an unternehmer und ihre an-
gehörigen, Junioren, nachfolger, Gesellschafter, beiräte, Geschäftsführer und 
führungskräfte in familienunternehmen sowie Vertreter aus wissenschaft 
und forschung.

§ 3  Anmeldung zur Konferenz 
ihre anmeldung kann über brief, fax, Onlineformular, e-mail oder telefo-
nisch erfolgen. die anmeldung wird durch unsere bestätigung oder die 
übersendung der rechnung per Post oder e-mail rechtsverbindlich. die whu 
behält sich das recht zur teilnahme vor. ein nachweis zur bestätigung der 
altersangabe oder die Kopie des studentenausweises kann vom Veranstalter 
verlangt werden.

§ 4 Zahlung und Fälligkeit 
der teilnahmebetrag ist vier wochen nach erhalt der rechnung, jedoch spä-
testens bis zum 24. Juni 2016 fällig. die bezahlung erfolgt auf rechnung. eine 
reduzierung der teilnahmegebühr durch teilnahme an nur einem tag der 
Veranstaltung wird nicht gewährt. 

§ 5 Stornierung und Widerrufsrecht
bei stornierung der anmeldung ab dem 27. mai 2016 (vier wochen
vor Veranstaltungsbeginn) werden 50% des teilnehmerbetrags berechnet. bei 
stornierung der anmeldung ab dem 17. Juni 2016 oder bei nichterscheinen 
berechnet die whu die gesamte teilnahmegebühr. sie können ersatzteil-
nehmer benennen.  Zur wahrung der widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
absendung des widerrufs. im falle eines wirksamen widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen leistungen zurück zu gewähren und gegebenen-
falls gezogene nutzungen (z. b. Zinsen) herauszugeben. Können sie uns die 
empfangene leistung sowie nutzungen (z.b. Gebrauchsvorteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. 
herausgeben, müssen sie uns insoweit gegebenenfalls wertersatz leisten. 

dies kann dazu führen, dass sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen 
zur erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 tagen erfüllt werden. 
die frist beginnt für sie mit der absendung ihrer widerrufserklärung, für uns 
mit deren empfang.  
stornierung oder widerruf muss schriftlich erfolgen an:
Konferenz familienunternehmen, frau Katharina Kühne, fbn deutschland, 
Kronprinzenstraße 46, 53173 bonn oder per fax: 0228 36780-98.

§ 6 Urheberrechte 
die Konferenzunterlagen der whu sind urheberrechtlich geschützt. die 
Vervielfältigung, weitergabe oder anderweitige nutzung der unterlagen ist nur 
mit schriftlicher Zustimmung der whu gestattet.

§ 7 Datenschutz 
die whu wird die vom teilnehmer überlassenen daten vertraulich behandeln 
und nur im einklang mit den datenschutzrechtlichen bestimmungen nutzen. 
ihre personenbezogenen daten werden grundsätzlich nur für Zwecke der 
Konferenz genutzt.

§ 8 Änderung des Konferenzprogramms
in ausnahmefällen notwendig werdende Änderungen des Konferenzprogramms 
und der referenten behalten wir uns in zumutbarem umfang und unter wah-
rung des Gesamtcharakters der Konferenz vor. 

§ 9 Absage der Veranstaltung
der Veranstalter ist berechtigt, die Veranstaltung jederzeit, insbesondere 
bei nicht ausreichenden anmeldungen, abzusagen. in diesen fällen werden 
bereits gezahlte teilnahmegebühren in voller höhe erstattet. weitergehende 
schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Erfüllungsort 
es gilt deutsches recht unter ausschluss des un-Kaufrechts. soweit gesetzlich 
zulässig, wird als erfüllungsort und Gerichtsstand Koblenz vereinbart.

§ 11 Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Gemäß § 305 abs. 1 bGb wird durch unwirksamkeit einer Klausel die wirksam-
keit der restlichen Klauseln nicht berührt.
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