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VORWORT

it’s the „German Mittelstand“, lautet meist die Begründung, wenn 
im Ausland anerkennend über die solide wirtschaftliche Situation 
in Deutschland gesprochen wird. Insbesondere in der aktuell poli-
tisch turbulenten Zeit scheint unser Land als Ruhestifter und 
Gravitationsfeld innerhalb der Fliehkräfte globaler Wirrungen ge-
sehen – und bewundert zu werden.  Dabei haben neben dem Mit-
telstand vor allem die Familienunternehmer dazu  beigetragen, 
dass Deutschland von Wohlstand, Freiheit und gesellschaftlicher 
 Stabilität geprägt ist und in der Mitte  Europas Friede herrscht.

Mit dem Buch, das Sie in Händen halten, wollen wir diese 
Behauptung einmal mehr bekräftigen: It’s the „German  Family 
Business“, müsste demnach das  Erfolgsrezept lauten, wenn vom 
Rückgrat der deutschen Wirtschaft die Rede ist. Familienunter-
nehmen sind flexibel und innovativ. Sie denken in Generationen, 
nicht in Quartalen, treffen schnelle und zugleich nachhaltige 
Entscheidungen, handeln in großer sozialer Verantwortung – und 
melken die ihnen anvertrauten Firmen nicht als Cashcow. Über-
dies: In Familienunternehmen gilt es, die rationale Welt des Ge-
schäfts mit der emotionalen innerhalb der Familie zu verbinden. 
Das magische Dreieck „Macht – Liebe – Geld“ muss dafür im 
Gleichklang sein.

Das Kompendium „Aus bester Familie“ erzählt auf 400 Sei-
ten – und in mittlerweile dritter Auflage – die Geschichte von 
mehr als 100 beispielhaften Familienunternehmen in Deutsch-
land: von internationalen Leuchtturm-Konzernen, von großen 
und kleineren Markenartiklern, von besonders traditionswürdi-
gen Unternehmen – und von jenen, die weniger im Licht der Öf-

fentlichkeit stehen, in ihrer Summe und Vielfalt aber den Nähr-
boden der deutschen Familienunternehmer- Landschaft bilden.

Wir sind froh, dass wir das  spannende Projekt unter das 
Dach der ZEIT Verlagsgruppe bringen konnten und verstehen es 
als Auftakt zu einer Mittelstands-Initiative, die wir gemeinsam 
mit unseren Partnern weiterentwickeln und in eine gute Zukunft 
führen wollen. Allein die Anbindung des Projekts an das Deut-
sche Wirtschaftsforum zeigt, wie fruchtbar diese erste Koopera-
tion ist. Auch die positiven Reaktionen der beteiligten Familien-
unternehmen ermutigen uns, unseren Weg weiter zu beschreiten.  

In Anwesenheit der im Buch porträtierten Familienunterneh-
mer sowie unserer Partner Berenberg, Obermark und der  Stiftung 
Familienunternehmen konnten wir „Aus bester Familie“ am Vor-
abend des 9. Deutschen Wirtschaftsforums aus der  Taufe heben. 
Für die große Unterstützung gebührt ihnen unser ausdrücklicher 
Dank. Nun werden wir dafür Sorge tragen, dass unser gemeinsa-
mes Projekt die größtmögliche Wahrnehmung erfährt – als ge-
drucktes Symbol für den nachhaltigen Erfolg und die Bedeutung 
der Familienunternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land.

Mit herzlichen Grüßen,

Dr. Florian Langenscheidt, Herausgeber
Dr. Rainer Esser, Verleger

Frankfurt, im November 2017

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
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AUS BESTER FAMILIE

SEIT 1579

Ein Unternehmen, das seit der Zeit 
der Renaissance besteht, ist gut  
darin, langfristig zu denken. Das  

Familienunternehmen PFEIFER beschäftigt 
sich bereits seit dem 16. Jahrhundert mit 
Seilen und gilt heute als technisch führender 
Seillieferant weltweit. Von der kleinen Fami-
lienseilerei zur international aufgestellten 
Firmengruppe, vom Hanfseil zu immer 
neuen anwendungstechnischen Möglichkei-
ten in der Seil-, Hebe- und Bautechnik so-
wie dem Seilbau war es ein langer Weg. Ein 
Weg, bei dem Tradition und Innovation 
stets Hand in Hand gingen.

Die PFEIFER-Gruppe hat ihren Stamm-
sitz in Memmingen im Allgäu – und das 
schon seit mehr als 430 Jahren. Die Ge-
schichte des Unternehmens lässt sich bis 
ins Jahr 1579 zurückverfolgen. Seinerzeit 
beschwerte sich der Seiler Linhart Biechele, 
ein Vorfahre der Familie Pfeifer, mit sei-
nen Kollegen im Namen der Zunftgenossen-
schaft über unerlaubte Handelspraktiken 
beim Stadtrat. Das Beschwerdeschreiben ist 
der älteste Nachweis des Seilerbetriebs der 
Familie Pfeifer in Memmingen. Über Ge-
nerationen hinweg betrieb die Familie ihr 

Handwerk inmitten der Altstadt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden neue Standorte 
außerhalb der Stadtmauern bezogen.

Lange Zeit gehörten vor allem Hanf- 
und Naturfaserseile zu den Produkten des 
Betriebs. Ab 1950 baute Hermann Pfeifer, 
der Vater des heutigen Inhabers Gerhard 
Pfeifer, den Handwerksbetrieb aus. Mit dem 
Beginn der Drahtseilkonfektionierung, der 
Anschaffung zeitgemäßer Maschinen und 
dem Bezug neuer Produktionsstätten mau-

serte sich PFEIFER rasant zu einem mo-
dernen Industrieunternehmen – und stieg  
neben der Seiltechnik in weitere Geschäfts-
bereiche wie die Bau- und Hebetechnik ein. 
Unter der Führung von Hermann Pfeifer 
entwickelte das Unternehmen bereits in 
den 1960er-Jahren Innovationen wie die  
PFEIFER-Transportankersysteme zum He-
ben und Bewegen von Betonfertigteilen. 

Seit 1996 leitet Gerhard Pfeifer das 
Familienunternehmen in zwölfter Gene-
ration. Er trieb die Internationalisierung 
von PFEIFER voran und machte die 
Firma zu einem Global Player mit rund 
260 Millionen Euro Umsatz und sechs  
Produktionswerken auf  drei Kontinenten. 
Die Firmengruppe ist heute als Holding 
mit zahlreichen Tochtergesellschaften im 
In- und Ausland organisiert, dabei aber 
weiterhin vollständig in Besitz der Fami-
lie Pfeifer. Das Unternehmen ist in acht  
Geschäftsbereiche unterteilt. PFEIFER 
stellt unter anderem Seile für Krane, Auf-
züge und die Industrie her, fertigt aber 
auch Betoneinbauteile, Lastaufnahmemit-
tel, Anschlag- und Zurrtechnik sowie 
Schutzverbauungen. 

»Premium- 
lösungen für an-
spruchsvollste 
Anwendungen in 
der Seil-, Hebe- 
und Bautechnik 
sowie im Seilbau« 
PFEIFER-Unternehmensprofil

PFEIFER

Von der kleinen Familienseilerei zum globalen Industrieunternehmen und technisch führenden Seillieferanten weltweit – nur wenige 
Unternehmen haben eine so lange Tradition und eine so bemerkenswerte Entwicklung hinter sich wie PFEIFER
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AUS BESTER FAMILIE

»Menschen ge-
stalten die Welt 
von morgen.  
Unser Anspruch 
ist es, diese Welt  
für sie jeden Tag  
ein Stück sicherer  
zu machen.«
Gerhard Pfeifer

Werteorientiert: Gerhard Pfeifer,  
geschäftsführender Gesellschafter 
der PFEIFER-Firmengruppe, führt 
das Familienunternehmen bereits
in zwölfter Generation

Innovativ: Die 
Transportanker- 
systeme von 
PFEIFER haben  
das Transportieren,  
Bewegen und Heben 
von Betonfertig- 
teilen revolutioniert

Einzigartig: Das vollautomatische Hochregallager am Firmensitz in Memmingen ist in 
seiner Art einmalig. Es hat eine Gesamtlagerkapazität von mehr als 1600 Seilhaspeln

Traditionsbewusst: Diese Urkunde vom 13. Februar 1579 ist der 
älteste Nachweis der Seilerfamilie Pfeifer in Memmingen. Sie 
belegt die jahrhundertealte Handwerkstradition des Familien- 
betriebs
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DATEN UND FAKTEN

International: Das größte Projekt der Firmengeschichte war der Bau des Daches des 
Moses-Mabhida-Stadions in Durban zur Fußball-WM 2010 in Südafrika

PFEIFER HOLDING 
GMBH & CO. KG
Dr.-Karl-Lenz-Straße 66
87700 Memmingen 

Telefon 08331 937–0
www.pfeifer.info

INHABERFAMILIE
Familie Pfeifer 
in der zwölften Generation

BRANCHE
Seil-, Hebe- und  
Bautechnik, Seilbau 

GESCHÄFTSBEREICHE
Seilanwendungstechnik,  
Anschlag-/Zurrtechnik,  
Hebetechnik, Aufzugtechnik, 
Bergbau- und Industrieseile, 
Seilbau, Schutzverbauungen 
und Bautechnik

STANDORTE
Stammsitz in Memmingen 
(Deutschland); fünf weitere 
Produktionswerke in Mülheim an 
der Ruhr (Deutschland), 
Changshu (China), Shanghai 
(China), Dallas (USA) und 
Breslau (Polen); darüber hinaus 
weitere Niederlassungen im
In- und Ausland

UNTERNEHMENSSTRUKTUR
Holding mit aktuell 33 
operativen Gesellschaften
in 19 Ländern

VERTRIEB
weltweit 
 
MITARBEITER
1500 weltweit

UMSATZ
rund 260 Mio. € (2017)

Darüber hinaus ist PFEIFER der welt-
weit einzige Komplettanbieter im Bereich 
Leichtbau-Architektur, eine Branche, die 
sich beispielsweise anhand des Münchner 
Olympiastadions – dem ersten wichtigen 
Seilbauwerk der Moderne – oder des Moses- 
Mabhida-Stadions im südafrikanischen 
Durban bestaunen lässt. Am Bau beider 
Stadien war PFEIFER beteiligt. Beim 
Stadion in Südafrika, das eigens für die 
Fußball-WM 2010 errichtet worden war, 
zeichnete sich das Familienunternehmen 
für das gesamte Dach verantwortlich. Es 
war das bisher größte Projekt der Unter-
nehmenshistorie. 

Um die Firmengruppe auch in Zu-
kunft führbar zu halten und die eigenen 
Stärken noch besser zu bündeln, organisiert 
sich PFEIFER gerade um. Die acht Ge-
schäftsbereiche werden künftig in vier ei-
genständigen operativen Divisionen zusam-
mengefasst. Unverzichtbar ist dabei, dass 
das Familienunternehmen seine Mitarbei-
ter im Blick behält – und als traditionsrei-
cher Betrieb langfristig agiert. Mit einer 

Ausbildungsquote von zehn Prozent bildet  
PFEIFER besonders viele junge Menschen 
aus und ist stolz darauf, einen Großteil der 
Meister, Projektleiter und Führungskräfte aus 
den eigenen Reihen rekrutieren zu können.

Um die Mitarbeiter zu fördern, bietet das 
Familienunternehmen ihnen mit „PFEIFER-
Campus“ ein Weiterbildungsprogramm mit 
mehr als 80 Kursen zu verschiedensten 
Themen – von Technik bis BWL, von Spra-
chen bis Gesundheit. Wer einmal bei 
PFEIFER angefangen hat, bleibt dem Unter-
nehmen oft treu. Das zeigt die überdurch-
schnittlich lange Firmenzugehörigkeit. Das 
Spezialwissen der Mitarbeiter in der An-
wendungstechnik ist dadurch so detailliert, 
wie es wohl einzigartig in der Branche ist. 
„Nach der besten Lösung zu suchen heißt 
für uns, sich nicht mit Bestehendem zufrie-
den zu geben, sondern sich offen dem Neuen 
zuwenden“, sagt Gerhard Pfeifer. Er und 
seine Nachfahren werden dafür sorgen, dass 
bei PFEIFER auch in den kommenden 
Jahrhunderten zukunftsorientiert gedacht 
wird.

PFEIFER
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