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Mestemacher Eintrag in das „Lexikon der deutschen Familienunternehmen“ 

 

Die feierliche Buchpremiere der 2. Auflage des „Lexi-
kons der deutschen Familienunternehmen“ des Kölner 
Verlags Deutsche Standards EDITIONEN fand am 08. 
Mai 2014 in Dresden statt. Das „Lexikon der deutschen 
Familienunternehmen“ umfasst die Präsentation von 
über 1.000 Unternehmen mit informativen Texten, Bil-
dern und diversen Sonderformaten. Als erfolgreiches 
Familienunternehmen wurde Mestemacher in das Lexi-
kon der deutschen Familienunternehmen aufgenom-
men. 

Familienunternehmen sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Über 60% der 
deutschen Arbeitnehmer finden bei ihnen Arbeit, sie erwirtschaften 50% der deut-
schen Umsätze, halten 75% der Patente, stellen 80% der Ausbildungsplätze. Sie 
gelten als Garant für wirtschaftlichen Erfolg und tragen die Werte einer sozialen und 
menschenfreundlichen Marktwirtschaft. Das Lexikon der deutschen Familienunter-
nehmen bietet einen Überblick über die wichtigsten deutschen Familienunterneh-
men, erzählt deren Geschichte und ergänzt diese durch wissenswerte Details und 
Anekdoten. Quelle: Pressemitteilung „Lexikon der deutschen Familienunternehmen“ 
Deutsche Standards EDITIONEN. 

Das „Lexikon der deutschen Familienunternehmen“ gilt als Symbol für ein ganz be-
sonderes Charakteristikum der deutschen Wirtschaft: die lebendige und überaus er-
folgreiche Familienunternehmen-Landschaft als Garant für wirtschaftlichen Erfolg 
und Träger der Werte einer sozialen, menschenfreundlichen Marktwirtschaft. Ziel ist 
es, ein wahrnehmbares und selbstbewusstes Zeichen für die Familienunternehmen 
unseres Landes zu setzen. 

Der Erfolg und die Stabilität der deutschen Wirtschaft werden maßgeblich von den 
Familienunternehmen getragen. Sie verfolgen eine nachhaltige Wachstumspolitik, 
sorgen für langfristige Beschäftigungsverhältnisse ihrer Arbeitnehmer – zum Teil 
über Generationen hinweg –, haben eine hohe Ausbildungsquote und garantieren 
damit einen gut ausgebildeten Nachwuchs. Weiterhin forschen und entwickeln Fami-
lienunternehmen, sie melden zahlreiche Patente an und tragen damit erheblich dazu 
bei, dass Deutschland Standort von Spitzentechnologie und Innovation ist und bleibt. 

Das „Lexikon der deutschen Familienunternehmen“ zeigt die Familien und die Unter-
nehmer hinter den Unternehmen, ihre Erfolgsgeschichten – und somit die Erfolgsge-
schichte der deutschen Wirtschaft. Quelle: www.lexikon-familienunternehmen.de/projekt. 


