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Übergeben Sie schon oder 
überlegen Sie noch?

Jährlich übergeben in Österreich 
rund 7000 Klein- und Mittelun-
ternehmen (KMU) ihren Betrieb 
in neue Hände. Der Trend geht in 
Richtung Verkauf des Betriebes 
an Außenstehende, so die Über-
gabe-Berater der Experts Group 
Übergabe-Consultants. „Während 
bis in die 90-er Jahre die über-
wiegende Mehrheit der Unter-
nehmens- und Betriebsübergabe 
traditionell innerhalb der Familie 
stattfanden, finden heute rund 50 
Prozent aller Übergaben an fami-
lienexterne Personen und/oder 
Unternehmen statt”, so Albert W. 
Huber, Landessprecher der Ex-
perts Group Übergabe Wien und 
zugleich Bundessprecher der Ex-
pertengruppe. 

Drei bis zehn Jahre die 
Übergabe planen

Unabhängig ob der Betrieb in-
nerhalb oder außerhalb der Fa-

milie weitergegeben wird, steht 
die Planung der Unternehmens-
nachfolge ganz oben für eine er-
folgreiche Übergabe. „Leider gibt 
es nach wie vor eine Vielzahl an 
Unternehmern, die erst kurzfristig 
und oft auch in Folge gesundheit-
licher Probleme die Übergabe in 
Angriff nehmen wollen”, meint 
Huber. Jede Übergabe und Über-
nahme benötigt eine Vorlaufzeit, 
in der Regel drei bis fünf Jahre für 
eine familienexterne Übergabe 
sowie fünf bis 10 Jahre für eine 
familieninterne Unternehmens-
nachfolge.

Der Grund liegt vor allem 
darin, dass ein Betrieb und ein 
Übernehmer auf die Übernahme 
vorbereitet werden müssen. Bei-
spielsweise ist es laut Huber nicht 
sinnvoll, dass Kinder nach Absol-
vierung des Studiums sofort ohne 
Praxis das Ruder eines Betriebes 
übernehmen, hier mangelt es an 
Erfahrung und auch an Anerken-

nung der Führungsautorität durch 
die Mitarbeiter.

Von spezialisierten 
Unternehmensberater 
die richtige Beratung

Im Rahmen der Planung ist es 
wichtig, die richtigen Experten mit 
an Bord zu haben. Viele Unterneh-
mer bedienen sich vorhandener 
Berater, die den Betrieb in den 
vergangenen Jahren erfolgreich be-
raten haben. Huber gibt jedoch zu 
bedenken, dass gerade bei einem 
großen und wichtigen Projekt wie 
die Übergabe des Betriebes auf die-
ses Fachgebiet der Unternehmens-
nachfolge spezialisierte Unterneh-
mensberater herangezogen werden 
sollten. Fachkräfte für Steuern und 
Recht sind wichtig und Teil der 
Übergabe, zuerst ist es dennoch es-
senziell, ein Gesamtkonzept für die 
Übergabe zu erstellen und dieses 
gemeinsam umzusetzen. „Die auf 
Unternehmensnachfolge speziali-
sierten Unternehmensberater der 
Experts Group Übergabe sind so-
zusagen die Architekten der Über-
gabe bzw. Übernahme, ohne diese 
steht die gesamte Unternehmens-
nachfolge auf wackeligen Beinen”, 
so Huber plakativ.    

Neue Werbelinie der 
Experts Group Übergabe 

Österreichweit umfasst die Ex-
perts Group „Übergabe” rund 110 
Mitglieder, die sich intensiv mit 
dem Thema Betriebsübergabe und 
Unternehmensnachfolge beschäf-
tigen. Sie begleiten den Übergabe-
prozess von der ersten Idee, unter-
stützen bei der Nachfolgersuche 
und -auswahl, koordinieren den 

Einsatz zusätzlicher Experten, bis 
zur Umsetzung einer zukunftsfä-
higen Geschäftsstrategie. Dennoch 
zeigen Untersuchungen der KMU 
Forschung Austria, dass Unterneh-
mensberater bei Betriebsnachfol-
gen nicht in der überwiegenden 
Mehrzahl zu Rate gezogen werden, 
jene die es tun, sind stets überrascht 
über die hohe Qualifikation und Er-
fahrung der Unternehmensberater. 
Es soll nun in den nächsten Wo-
chen ein neuer Werbeauftritt der 
Experts Group Übergabe dienen, 
den Bekanntheitsgrad zu erhöhen. 
Weitere Details zu den Experten 
finden Sie unter www.uebergabe.at.

Weitere Infos unter:
WKÖ, Fachverband Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung 
und Informationstechnologie 
(UBIT), Experts Group 
Übergabe-Consultants
T 05/90 900 DW 3540
Landessprecher Wien:
Mag. Albert W. Huber 
E huber@camelot-consulting.at 
T 0664/4302503
www.uebergabe.at

„50 Prozent der 
Übergaben finden 
an Unternehmen 
und/oder 
familienexternen 
Personen statt.”
Albert W. Huber, Bundesspre-
cher der UBIT Experts Group 
Übergabe 

R.
 S

ar
in

ge
rUnternehmer, die eine Übergabe planen, müssen mit 

einer Vorlaufzeit zwischen drei und zehn Jahren 
rechnen, damit der Betrieb erfolgreich weitergeführt 
werden kann.

Die Börse für Verkäufer und 
Käufer von Unternehmen
Die Fantl Consulting GmbH ver-
mittelt österreichische Unterneh-
men und Kaufinteressenten mit 
der eigenen Internetplattform 
„Betriebsboerse.at” im gesamten 
DACH-Raum. Derzeit sind viele 
Interessenten auf der Suche nach 
geeigneten Betrieben. Das beson-
dere Know-how liegt in der Bera-

tung und Begleitung während des 
gesamten Übergabeprozesses, um 
zu einem erfolgreichen und ziel-
orientierten Abschluss der Trans-
aktionen zu verhelfen.

Weitere Infos unter:
www.betriebsboerse.at


