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Wohin steuert Deutschlands mächtigste Wirtschaftsdynastie? Rüdiger Jungbluth erzählt die 
Geschichte der Quandts und gibt Einblick in das Wirken und Denken der Erbengeneration.  
 
 
Sie sind gleichermaßen bekannt wie öffentlichkeitsscheu. Sie stehen für BMW, den erfolg-
reichsten deutschen Konzern, und kontrollieren eine Vielzahl weiterer Unternehmen der ver-
schiedensten Branchen. Rüdiger Jungbluth schildert die Geschichte der Quandts von ihrer Ein-
wanderung nach Brandenburg im 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, die von der vierten 
Generation der Unternehmerdynastie geprägt wird, allen voran von den BMW-Großaktionären 
Susanne Klatten und Stefan Quandt.   
 
Als Susanne Klatten und Stefan Quandt im Jahr 1982, zusammen mit ihrer kürzlich verstor-
benen Mutter Johanna Quandt, das riesige Industrievermögen ihres Vaters erbten, waren sie 
zwanzig und sechzehn Jahre alt. Heute sind sie aus dem Schatten ihrer Vorfahren getreten und 
längst selbst zu erfolgreichen Unternehmern geworden. Sie haben nicht nur ein außerordentli-
ches Erbe angetreten, sondern es auch um ein Vielfaches vermehrt. Und sie sind Teil einer viel-
köpfigen Unternehmerfamilie, die weitaus größer ist und deren Einfluss in viel mehr Bereiche 
der Bereiche der Wirtschaft hineinreicht, als weithin bekannt.  
 
Rüdiger Jungbluth erzählt, wie die Quandts als Tuchfabrikanten in Brandenburg begannen. Er 
beleuchtet die Rolle der Familie während des Dritten Reichs und schildert, wie Herbert Quandt 
BMW rettete und ein neues Leben begann. Er widmet sich dem Antritt der Quandt-Geschwister 
bei BMW ebenso wie deren voneinander unabhängigen, weiteren unternehmerischen Engage-
ments. Auch die packende Geschichte von Susanne Klattens Erpressung lässt Jungbluth nicht 
aus.   
 
Rüdiger Jungbluth kennt die Quandts wie kein Zweiter. 2002 erschien sein erstes Buch über 
die Unternehmerdynastie, dessen historische Teile er so grundlegend überarbeitet hat, dass 
keine Seite unverändert geblieben ist. Nun schreibt er die Geschichte der Familie und ihrer 
Unternehmen fort und rückt die gegenwärtigen Akteure in den Mittelpunkt. Susanne Klatten 
und Stefan Quandt haben sich Zeit für ausführliche Gespräche mit Rüdiger Jungbluth genom-
men und ihm tiefen Einblick in ihr Wirken und Denken gewährt. So legt er erneut ein hoch 
aktuelles und spannendes Werk über Deutschlands reichste und mächtigste Unternehmer-
familie vor. 
 
 
Der Autor: 
Rüdiger Jungbluth studierte Volkswirtschaft und absolvierte die Journalistenschule in Köln. Er 
arbeitete als Wirtschaftskorrespondent bei Stern und Spiegel und viele Jahre als Wirtschafts-
redakteur bei der Zeit. Heute lebt als freier Autor in Hamburg.  
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