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EPU in Österreich:
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49.268

Entscheidend
ist der Unternehmergeist
© Marek Knopp

Österreichs Wirtschaft ist eine Erfolgsgeschichte für´s ganze Land. Dabei spielen auch
unsere Ein-Personen-Unternehmen (EPU) eine wichtige Rolle. Ihre Kundennähe, ihre
erfolgreiche Zusammenarbeit mit KMU und großen Unternehmen, ihre Innovationskraft
und vor allem ihr Unternehmergeist sind unverzichtbarer Teil unserer vielfältigen
Wirtschaftslandschaft.
Für uns als Wirtschaftskammer ist die Wirtschaft unteilbar. Wir unterscheiden nicht
zwischen groß und klein, regional und international, analog und digital, jung und alt,
Frau und Mann. Es gibt nur eine Wirtschaft: nämlich unsere Wirtschaft, die zusammen
Beeindruckendes für Wachstum, Wohlstand und Zukunft schafft.

Dr. Harald Mahrer
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich

Mir ist es ein besonderes Anliegen, die Vielfalt und Leistungskraft all unserer Unter
nehmen - und damit auch unserer EPU - noch besser sichtbar zu machen. Das ist auch
eine wichtige Basis für die gezielte Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen. Dazu gehört es auch, unsere Unternehmen vor ungerechtfertigten, ideologisch
motivierten Angriffen in Schutz zu nehmen. Wenn unsere EPU in ein schlechtes Licht
gerückt und über sie Mythen verbreitet werden, wollen wir sachlich fundiert zeigen,
welchen Stellenwert EPU wirklich für unsere Wirtschaft und unser Land haben. Dabei
soll die vorliegende Publikation helfen.
Gerade die Digitalisierung gibt unseren EPU vollkommen neue Tools in die Hand, um
unternehmerisch erfolgreich zu sein. Wir unterstützen EPU daher mit vielfältigen
Serviceleistungen, die großen Chancen zu nutzen. Jedes EPU ist zudem ein Beitrag für
eine unternehmerische Gesellschaft, die Unternehmertum, Eigenverantwortung und
Risikobereitschaft schätzt und fördert.
In diesem Sinn lade ich Sie herzlich ein, auch in Ihrem Verantwortungsbereich
grassierende „Fake News“ mit echten ökonomischen Fakten zu begegnen – damit
unsere EPU in Österreich grenzenlos erfolgreich sein können!
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mythos 1
EPU sind keine
wirklichen
Unternehmer

Ein-Personen-Unternehmen tragen kein unternehmerisches Risiko, schaffen keine
Wertschöpfung, sind von einem Klienten abhängig und prekär. Infolge dessen besitzen
sie keine Wettbewerbsfähigkeit und haben den Schritt in die Selbstständigkeit meist
aus der Not heraus getätigt. Außerdem haben sie nicht mit denselben Problemen zu
kämpfen wie „richtige“ Unternehmen. Sie sind damit keine wirklichen und echten
Unternehmer.
Diese Sichtweise ist weit verbreitet. Das bedeutet aber nicht, dass sie deshalb wahr ist.
Ganz im Gegenteil. So haben laut KMU im Fokus 2020 im Jahr 2019 allein 131.200
EPU eine Bruttowertschöpfung von 7,9 Milliarden Euro erwirtschaftet1. 32 % der EPU
wollen mittelfristig sogar Mitarbeiter beschäftigen. Die meisten (25 %) machen das von
der zukünftigen Auslastung abhängig2. Weiters weisen EPU eine hohe Überlebensdauer
auf: Nach 5 Jahren sind noch 64,7 % der gegründeten Unternehmen tätig3.
Eine weitere beeindruckende Zahl: Im Durchschnitt haben Österreichs EPU 30 unterschiedliche Kunden4. Diese Zahl schwankt von Branche zu Branche. Diese Diversität an
Klienten ist von einem Abhängigkeitsverhältnis von einem Auftraggeber weit entfernt.
Die Gründe, warum EPU gegründet werden, sind ebenfalls vielfältig und haben mit
Gründung aus Not meist wenig zu tun. 79 % wollen mehr Unabhängigkeit, 76 % streben
eine bessere Selbstverwirklichung an, 69 % wollen eine flexiblere Zeiteinteilung
erreichen und 44 % wollen eine Produktidee umsetzen5.
Außerdem liegt Österreich EU-weit gut im Rennen, was den EPU-Anteil an der
Gesamtwirtschaft betrifft. Unser Land ist in etwa gleichauf mit Deutschland, Schweden
und Dänemark. Besonders viele EPU gibt es beispielspeise in Großbritannien und den
Niederlanden6.
Es zeigt sich allein anhand dieser Zahlen, Daten und Fakten klar: EPU sind vollwertige
Unternehmer!
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1 BMDW (2021): KMU im Fokus.
2 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
3 WKÖ (2018): Lebensdauer von Neugründungen.
4 KMU Forschung Austria (2011): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Ein- und Ausblicke.
5 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
6 BMDW (2018): Mittelstandsbericht.

mythos 2
EPU werden in die
Selbstständigkeit
gedrängt

EPU wollen nicht wirklich selbstständig sein. Sie sind in Wahrheit versteckte
Arbeitslose und in die Selbstständigkeit gedrängt worden.
Diese Ansicht ignoriert das breite Bündel an Gründen und Motiven von Ein-PersonenUnternehmern. Es ist unmöglich, den alles dominierenden Beweggrund für die Unter
nehmensgründung von EPU festzumachen. Grundsätzlich existieren Pull- und PushFaktoren. Pull-Faktoren stehen für Motive, die vom Gründer selbst stammen und ihn
bewegt haben, den Schritt in die Selbstständigkeit zu setzen. Push-Faktoren sind externe
Rahmenbedingungen, die den Gründer zu dieser Entscheidung „gezwungen“ haben.
Die Fakten sprechen eine klare Sprache. So zeigt eine Studie, dass 79 % der EPU
selbstständig geworden sind, da sie mehr Unabhängigkeit für sich erreichen wollen1.
Ebenfalls weit oben auf der Liste steht die Selbstverwirklichung: 76 % geben an, dass
diese ein zentraler Grund für ihre Entscheidung war. Für 69 % war es wesentlich, mehr
zeitliche Flexibilität zu erreichen. Auch die Frage der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf spielt eine wichtige Rolle bei den Entscheidungsgründen. Denn 38 % sehen diese
in der selbstständigen Tätigkeit als EPU besser gegeben als im Angestelltenverhältnis.
Für 44 % war das Erkennen einer Marktchance bzw. die Umsetzung einer Projektidee
ein ausschlaggebendes Motiv.
Darüber hinaus widerlegt eine Studie des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft
aus dem Jahr 2013 ganz klar, dass die Selbstständigkeit ein verbreiteter Schritt aus der
Arbeitslosigkeit heraus ist. Nur 2 % der Arbeitslosen, die davor unselbstständig
beschäftigt waren, machen sich aus der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig. Über drei
Viertel dagegen werden wieder unselbstständig beschäftigt2. Eine Studie zur Evaluierung
des AMS-Unternehmensgründungsprogramms zeigt ebenfalls, dass 75 % der
Unternehmer, die im Rahmen dieses Programms gegründet haben, nach drei Jahren
immer noch selbstständig tätig sind3. Diesen Daten entkräften das Stereotyp, dass EPU
in erster Linie als Fluchtoption aus der Arbeitslosigkeit gegründet werden.

1 BMDW (2021): KMU im Fokus.
2 Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (2013): Selbständigkeit als Karriereabschnitt.
3 L&R Sozialforschung (2013): Evaluierung des Unternehmensgründungsprogramms:
Ergebnisse der Evaluierung 2006–2012.
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mythos 3
EPU können
wegen ihrer
Kleinheit
weniger leisten

Ein-Personen-Unternehmen sind nicht leistungsfähig: zu klein, zu wenig vernetzt und
ohne Wachstumschancen. Nur wer groß ist, kann Innovation und Ideen hervorbringen.
Das Denken, dass Größe immer Trumpf ist, gehört einer alten Schule an. Während früher Innovationen und Entwicklungen auf linearem Weg (Analyse, Konzept, Prototyp und
Markteinführung) hervorgebracht wurden, steht heute eine offene Innovationsform, bei
der auch Benutzer miteinbezogen werden, im Mittelpunkt (Stichwort „user driven innovation“). Neue Ideen werden im Netzwerk mit Partnern und Kunden entwickelt und
realisiert. Ein-Personen-Unternehmer sind hierbei gut aufgestellt, oft ist genau das ein
Hauptmotiv für die Gründung: Rund die Hälfte aller Gründer macht sich selbstständig,
weil sie eine Produktidee um- und damit eine erfolgsversprechende Nische besetzen
wollen1. Gerade im hochspezialisierten, wissensintensiven und digitalen Bereich haben
sich deshalb viele EPU erfolgreich etabliert. Mit der Kleinstrukturiertheit von EPU geht
zudem ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil einher: flexible Vernetzung. Ungefähr zwei
Drittel der EPU kooperieren mit Geschäftspartnern, um Leistungen für Kunden zu
erbringen2.
Solch hochspezialisierte und kundenorientierte Leistungen und Produkte
können oft nur von Ein-Personen-Unternehmen angeboten werden. EPU
nutzen die Vorteile von Netzwerken, die in einer modernen Wirtschaft
immer wichtiger werden. So etwa schließen sich Selbstständige heute zu
virtuellen Unternehmen zusammen, betreiben „crowdworking“ und
kooperieren heute häufiger als noch vor ein paar Jahren.³ Größe ist
also nicht immer Trumpf, auch kleine Unternehmen wie EPU bringen
Innovationen hervor und tragen wesentlich zur Leistungsfähigkeit der
heimischen Wirtschaft bei.
Dabei sind die Solo-Selbständigen durchaus nicht nur im näheren Umfeld
unternehmerisch tätig. Sie weisen eine solide internationale Ausrichtung
auf. Mehr als ein Viertel (27 %) erwirtschaftet Umsätze im Ausland. Über
16 % erzielen zwischen 10 % bis über 50 % ihres Umsatzes durch Export.
Im Fokus stehen dabei vorrangig die Nachbarländer sowie insgesamt die
EU. Ein-Personen-Unternehmen agieren also nicht nur im näheren räumlichen Umfeld, sondern blicken über den eigenen Tellerrand und nutzen
erfolgreich Umsatzchancen im Export4.
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1 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
2 BMWFJ (2012): Mittelstandsbericht.
3 KMU Forschung Austria (2015): Ein neuer Blick auf das Unternehmertum.
4 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.

mythos 4
Fremdkapital ist
für EPU wegen
ihrer Kleinheit
kein Thema

Zugang zu Fremdkapital ist für EPU kein Thema. EPU sind so klein, dass sie
ausreichend Eigenkapital haben, um die Unternehmensfinanzierung zu sichern.
Tatsache ist, dass das Vermögen der heimischen EPU in den Jahren 2014/15 nur
zu 28 % mit Eigenkapital finanziert war. Aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht
wäre hingegen ein Wert von 30 % zweckmäßig1.
Gerade EPU brauchen daher Zugang zu Fremdkapital. Rund drei Viertel ihres
Vermögens waren 2014/2015 mit Fremdkapital finanziert, wobei der Großteil durch
Bankverbindlichkeiten gedeckt wurde (rund 39 %)2. Diese Abhängigkeit von Banken
birgt eine große Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung von EPU in sich. Denn im
Zuge der Bewältigung der Banken- und Staatsschuldenkrise wurden höhere Eigen
kapitalerfordernisse für Kreditinstitute festgeschrieben (Stichwort Basel III), in deren
Folge es zu Engpässen in der Finanzierung von Unternehmen kommen kann.
Deshalb ist auch für EPU der Zugang zu Fremdkapital ein wichtiges Thema, das nicht
vernachlässigt werden darf. So sind alternative Finanzierungsformen eine Chance für
die wirtschaftliche Entwicklung von EPU.

1 KMU Forschung Austria (2016/17): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
2 ebd.
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mythos 5
EPU profitieren
nicht von der
Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer vertritt nur die Interessen von großen Unternehmen. Für ein
EPU kann sie nichts durchsetzen und nichts bieten. Die Mitgliedschaft könnte man sich
also getrost sparen: Null Service. Null Nutzen. Null Erfolg.
Hält diese Behauptung einer Überprüfung stand? Bestimmt nicht, denn gerade für EPU
und Kleinstunternehmen hat die Wirtschaftskammer einen großen Nutzen. Erst die
Pflichtmitgliedschaft aller Unternehmen ermöglicht, dass auch kleinere Betriebe eine
schlagkräftige und ausdauernde Interessensvertretung haben und nicht im Konzert der
Großen ungehört bleiben. Mit einem umfassenden Forderungskatalog1 kämpft die Wirt
schaftskammer für spürbare Verbesserungen speziell für EPU. Dieser Einsatz erfolgt
an vielen Fronten: von besseren Abschreibungsmöglichkeiten wie beispielsweise
der Erhöhung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter bis zur steuerlichen
Begünstigung des Büros im eigenen Wohnungsverband.
Auch die Fortschritte der Vergangenheit sind maßgeblich auf Drängen der Wirtschafts
kammer erfolgt. Die Einführung des Krankengeldes bei langer Krankheit rückwirkend
ab dem 4. Krankenstandstag, mehr Rechtssicherheit für Selbständige bei der Ver
sicherungszuordnung, Senkung der Mindestbeitragsgrundlage für die Krankenver
sicherung, die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, die beinahe Verdoppelung
des Wochengeldes für Unternehmerinnen, die Einführung der Lohnnebenkostenförderung
für den ersten Mitarbeiter, die Einführung Pauschale für die Absetzbarkeit des
Arbeitsplatzes im Wohnungsverband sind nur einige Erfolge, die es ohne die gebündelte
Stärke der Wirtschaftskammer nicht geben würde.

Helpdesk
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Im Gegensatz zu großen Unternehmen stehen EPU in ihrer Firma keine Juristen oder
Spezialisten zu Fachthemen zur Verfügung. Ihnen bietet die Wirtschaftskammer österreichweit Experten in 92 Regionalstellen und 9 Landeskammern. Dieses Service gäbe es
für EPU in einer solchen Qualität und Reichhaltigkeit keinesfalls, wenn es nicht große
und kleine Betriebe gemeinsam finanzieren würden. EPU können Beratungen beim Start
ihres Unternehmens genauso nützen wie bei geplanten Investitionen. Von speziell für
EPU organisierten Veranstaltungen profitieren sie ebenso wie von den WIFI-Akademien
für Kleinstunternehmer.
EPU haben also mit der Wirtschaftskammer einen verlässlichen Partner an ihrer Seite,
der sie stark vertritt und ihnen viele Chancen eröffnet.

1 Das aktuelle Forderungsprogramm der WKÖ findet sich unter http://epu.wko.at/forderungen.

mythos 6
EPU schaffen
keine signifikante
Wertschöpfung

Ein-Personen-Unternehmen sind zu klein und unbedeutend, als dass sie einen
relevanten Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung ausmachen würden. Eine Debatte
um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für EPU ist daher nebensächlich.
Man soll sich lieber auf die großen Player konzentrieren!
Man darf sich nicht täuschen lassen: Auch wenn EPU aufgrund ihrer Heterogenität oft
anders wahrgenommen werden, sind sie in Wahrheit längst keine vernachlässigbare
Größe mehr. Ganz im Gegenteil – die Zahlen sind äußerst beeindruckend! So haben laut
KMU im Fokus 2020 im Jahr 2019 allein 131.200 EPU rund 31,9 Milliarden Euro an
Umsatzerlösen und eine Bruttowertschöpfung von 7,9 Milliarden Euro erwirtschaftet1.
Würde man alle EPU als ein 10. Bundesland betrachten, lägen sie ungefähr gleichauf
mit dem Burgendland (2017, Bruttowertschöpfung von 7,8 Milliarden Euro2). EPU sind
dazu noch ein entscheidender Faktor am Arbeitsmarkt, denn sie machen 7,2 %3 der
Erwerbstätigen in Österreich aus.
EPU haben zusammen einen signifikanten Impact auf
die Wertschöpfung in Österreich. Die wirtschaftlichen
und regulatorischen Rahmenbedingungen für EPU sind
also von Bedeutung für die gesamte Wirtschaft. Sie zu
verbessern bedeutet, Chancen zu schaffen!

EPU Umsatz

8,0 Milliarden

1 BMDW (2021): KMU im Fokus.
2 WKO (2018): Bruttowertschöpfung – Burgenland.
3 Statistik Austria (2020): Erwerbspersonen nach Stellung im Beruf und Geschlecht 2009 bis 2019.
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mythos 7
EPU sind eine
Erscheinung der
letzten Jahre

Onlineshop

EPU gibt es erst seit einigen wenigen Jahren. Dieses Phänomen ist mit einer
Entwicklung am Arbeitsmarkt zu erklären, wobei die Gründung eines Ein-PersonenUnternehmens als moderne Antwort auf die drohende Arbeitslosigkeit gilt.
Grundsätzlich gibt es EPU, beispielsweise im Handwerk oder im Gewerbe, schon immer.
Es wäre falsch, diesen Unternehmertypus etwa als ein Phänomen der Jahrtausend
wende anzusehen. Bereits 2002 gab es mit rund 143.0001 eine hohe Zahl an EPU, die
sich in den letzten Jahren weiter erhöht hat. Insbesondere durch die Hinzunahme der
selbständigen Personenbetreuer im Zuge der Änderung der Gewerbeordnung 2007
wurde dieser Anstieg gefördert. Trotzdem ist klar, dass Ein-Personen-Unternehmen
bereits seit längerer Zeit Teil der heimischen Unternehmensstruktur und nicht eine
Erscheinung der letzten paar Jahre sind.
Zusätzlich ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine grundlegende Veränderung
der Wirtschaftsstruktur in industrialisierten Ländern zu beobachten: Der Anteil von
Landwirtschaft und Industrie ist zugunsten des tertiären Sektors gesunken. Das zeigt
sich auch in Österreich. So hatte der Dienstleistungssektor Mitte der 1970er Jahre einen
Anteil von rund 56 % an der Bruttowertschöpfung, der sekundäre Sektor 38 %. Dieser
Anteil hat sich weiter verschoben. Im Jahr 2014 erreichte der Anteil des tertiären
Sektors an der Bruttowertschöpfung mehr als 70 %, während der Anteil des sekundären
Sektors auf rund 28 % sank2. Dieser Anstieg hat auch Auswirkungen auf die Unter
nehmensstruktur: EPU finden sich überdurchschnittlich oft im tertiären Sektor.
Das heißt, die Veränderung der Wirtschaftsstruktur hat auch einen Einfluss auf die
Entwicklung der Ein-Personen-Unternehmen.
Neben diesem Strukturwandel steigt die Zahl der Unternehmen generell an – und folglich auch die Zahl der EPU. So gab es im Jahr 1994 in Österreich 389.600 selbstständig
Erwerbstätige. Im Jahr 2020 wuchs diese Gruppe auf 548.9233. Das entspricht einem
Plus von rund 41 %.
EPU gehören daher seit jeher zur Unternehmerlandschaft.
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1 WKO (2008): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Daten 2002 bis 2007.
2 Statistik Austria (2019): Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
3 WKO (2021): EPU Factsheet.

mythos 8
EPU sind eine
homogene
Personengruppe

Selbstständige, die ein EPU gegründet haben, sind alle gleich. Sie lassen sich alle
auf eine Branche, ein ähnliches Alter und einen Persönlichkeitstyp zusammenfassen.
Die EPU sind also eine homogene Gruppe.
Ein Blick auf die Fakten straft diese Ansicht Lügen. Denn es finden sich in jeder
Sparte EPU. Den größten Anteil weisen die Sparten Gewerbe und Handwerk (67,1 %)
sowie Information und Consulting (57,9 %) auf. Aber auch im Handel sind 49,6 % der
Unternehmer EPU. Andere Bereiche des Wirtschaftslebens zeigen ebenfalls solide EPU
Anteile: die Industrie etwa mit 11,2 %, Transport und Verkehr mit 36,5 %. In der Sparte
Tourismus und Freizeitwirtschaft hat rund ein Drittel (37,4 %) der Unternehmen keine
Mitarbeiter. Diese Heterogenität untermauert auch ein Blick auf die Fachgruppen der
Wirtschaftskammer. Denn die EPU konzentrieren sich nicht in einer Fachgruppe.
Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Ein hoher Anteil an EPU ist beispielsweise in der
Personenberatung und Personenbetreuung (98,2 %), im Direktvertrieb (93,7 %), bei den
Finanzdienstleistern (62,7 %) und im Bereich Unternehmensberatung und
Informationstechnologie (62,1 %) zu finden1, 2.
Neben dem breiten Branchenspektrum verfügen EPU auch über
unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Die heimischen EPU teilen
sich sehr gleichmäßig in vier Gruppen auf. 27 % können unter dem
Titel „Unternehmer aus Leidenschaft“ zusammengefasst werden.
Weitere 24 % sehen sich als „Aufgabenorientierte Unternehmer“.
Zwei weitere Gruppen bilden die „Imageorientierten Unternehmer“
(23 %) und die „Laissez-faire-Unternehmer“ (26 %)1. EPU sind
folglich weit davon entfernt, einheitliche Persönlichkeitstypen
darzustellen.3 Auch im Hinblick auf die Altersstruktur sind EPU
alles andere als homogen. Im Jahr 2018 war die größte Gruppe
die der 50- bis 59-Jährigen (30,4 %), knapp gefolgt von den 40- bis
49-Jährigen (28,1 %). Die 30- bis 39-Jährigen machen 19,5 % der
EPU-Gründer und Gründerinnen aus, während auch die über
60-Jährigen noch einen Anteil von über 13,3 % aufweisen. Die
Gruppe der unter 30-Jährigen stellt 8,4 % der EPU4. Abseits von
Mythen und Stereotypen zeigen die Zahlen und Fakten klar:
Die heimischen EPU sind vielfältig und divers.
1 WKO (2021): EPU Factsheet.
2 WKO (2019): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Daten 2018.
3 KMU Forschung Austria (2011): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Ein- und Ausblicke.
4 WKO (2019): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Daten 2018.
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mythos 9
EPU sind aus Not
selbstständig

EPU werden aus einer Notsituation heraus gegründet. Der Schritt in die Selbst
ständigkeit erfolgt unfreiwillig und dient als Feigenblatt für Arbeitslosigkeit.
Wäre dies tatsächlich so, wäre es naheliegend, dass EPU häufig zwischen selbstständiger und unselbstständiger Tätigkeit wechseln. Denn jemand, der ein EPU nur gründet,
um Arbeitslosigkeit abzuwenden, würde bei der ersten Gelegenheit wieder in die
unselbstständige Tätigkeit wechseln. Er würde demnach keine langfristige Perspektive
für sein EPU verfolgen. Über 70 % der Ein-Personen-Unternehmen sind aber bereits
seit über 6 Jahren selbstständig tätig, 38 % sind sogar schon mehr als 10 Jahre in der
Selbstständigkeit1. Das spricht klar gegen die Annahme, dass EPU sich bei nächster
Gelegenheit wieder in ein Angestelltenverhältnis begeben und die Unternehmens
gründung nur eine Zwischenlösung für Arbeitslosigkeit ist.

SDUNG
GRÜN NDE
URKU

So ist der mit Abstand wichtigste Grund für den Schritt in die Selbstständigkeit mehr
Unabhängigkeit (79 %), dicht gefolgt von stärkerer Selbstverwirklichung (76 %) und dem
Erreichen einer flexibleren Zeiteinteilung (69 %). Für rund die Hälfte der EPU ist das
Erkennen einer Marktchance bzw. die Umsetzung einer Produktidee ein weiterer Grund,
der die Motivliste anführt. Für 38 % war die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ein Beweggrund, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen2.
Ein weiterer Indikator, der gegen den Mythos spricht, sind die Wachstumsverläufe der
EPU. 19 % der Unternehmer sehen ihr Unternehmen in der Wachstumsphase, 51 %
verorten ihr EPU in der Stabilitätsphase3. Das steht dafür, dass diese Gründungen wohlüberlegt sowie mit einer fundierten Planung getätigt wurden und nicht ein unüberlegter
Schritt aus einer Notsituation heraus waren.
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1 KMU Forschung Austria (2016/17): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
2 BMDW (2021): KMU im Fokus 2020.
3 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.

mythos 10
EPU sind
nicht sozial
abgesichert

Sich als Ein-Personen-Unternehmer selbstständig zu machen, ist ein großes Wagnis,
für das man jede soziale Absicherung aufgibt. EPU verfügen daher über kein soziales
Sicherheitsnetz und sind bei Unfall, Krankheit oder auch der Aufgabe der Selbst
ständigkeit ganz auf sich allein gestellt.
Entgegen diesem Vorurteil verfügt Österreich über ein äußerst dichtes Netz zur
sozialen Absicherung für Unternehmer. Viele Bereiche sind durch Pflichtversicherungen
abgedeckt – Pension, Krankheit oder Unfall, Mutterschaft, Invalidität, Erwerbs
minderung und Tod. Für Unternehmer in der Gründungsphase sind außerdem die
Beiträge für die SVA in den ersten drei Jahren geringer, eine wichtige Erleichterung in
der Startphase. Dazu gibt es eine Fülle von weiteren Maßnahmen, die z.B.
Arbeitslosigkeit absichern oder dem Unternehmer die Möglichkeit einer günstigen
Zusatzkrankenversicherung oder -pension verschaffen.
Auch bereits bestehende Ansprüche gehen bei der Gründung eines EPU nicht einfach
verloren. Bei der Arbeitslosenversicherung werden beispielsweise Ansprüche aus einer
vorherigen unselbstständigen Tätigkeit mitgenommen. Dass Unternehmer ebenfalls vollen Zugang zur Mindestsicherung und zum Familienlastenausgleich haben und dass es
einen SVA-Unterstützungsfonds für Notfälle gibt, zeigt noch deutlicher, wie falsch das
Vorurteil des ungesicherten EPU ist.
Mit diesem dichten Netz zur sozialen Absicherung befindet sich Österreich auch international an der Spitze. Bei einer Untersuchung von 18 OECD-Ländern erreichte Österreich
damit 88 von 100 Punkten1 und somit Rang 1. Die heimischen Unternehmer müssen also
auch bei der sozialen Absicherung den Vergleich mit klassischen Wohlfahrtsstaaten wie
Schweden, Finnland oder Dänemark nicht scheuen.

1 Zentrum für Sozialpolitik/Universität Bremen (2013): Soziale Absicherung
von Selbstständigen im internationalen Vergleich.
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mythos 11
EPU sind nur
begrenzt
wettbewerbsfähig

EPU können im Wettbewerb nicht mithalten. Sie sind deswegen weniger erfolgreich,
verschwinden schnell wieder von der Bildfläche und können sich in der freien
Wirtschaft nicht behaupten.
Ein Blick auf die Entwicklung der Ein-Personen-Unternehmen in Österreich zeigt ein
recht positives Bild. Etwa 37 % der EPU verbuchen wachsende Umsätze, ein Drittel hält
diese konstant und ca. ein Drittel schrumpft hinsichtlich ihrer Betriebsleistung1. Somit
überrascht es wenig, dass EPU eine gute Erfolgs- bzw. Überlebensrate aufweisen: Sie
ist fast ident mit der Quote aller Betriebe. Demnach existieren 63 % aller neugegründeten Unternehmen 5 Jahre nach deren Gründung noch. Bei Ein-Personen-Unternehmen
sind es 59 %2. Somit weisen EPU in etwa die selbe Überlebensrate auf wie Betriebe mit
Beschäftigten3.
EPU sind in der modernen Wirtschaft also gut aufgestellt. Sie erfüllen deren Anforde
rungen oftmals sogar besser als große Unternehmen und besitzen einen wichtigen
Wettbewerbsvorteil. Durch ihre Flexibilität können sie auf Marktentwicklungen schneller
reagieren, sich ergebende Marktchancen nutzen und sich an den Kunden angepasst mit
Partnern vernetzen. Ungefähr zwei Drittel der EPU arbeiten mit Geschäftspartnern
zusammen. Ungefähr zwei Drittel der EPU arbeiten mit Geschäftspartnern zusammen.
Bei 44 % erfolgt das projektbezogen, bei etwa einem Fünftel ist es sogar eine dauerhafte
Kooperation. Im Durchschnitt arbeiten diese EPU mit drei Partnern zusammen4.
Außerdem schließen sich Selbstständige heute häufig zu virtuellen Unternehmen
zusammen, betreiben „crowdworking“ und kooperieren mehr als noch vor ein paar
Jahren5. Diese flexible Vernetzung bringt aber nicht nur entscheidende Wettbewerbsvor
teile bei Kunden, sondern generiert auch neue Geschäftsideen und neue Aufträge.
Die vermeintlich begrenzte Wettbewerbsfähigkeit von EPU entpuppt sich demnach klar
als Vorurteil, das keinen innovativen Menschen von der Selbständigkeit abhalten sollte:
EPU sind Pioniere, Trendsetter und Netzwerkprofis am heimischen Markt.
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1 KMU Forschung Austria (2016/17): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich.
Monitoringbericht.
2 KMU Forschung Austria (2011): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich.
Ein- und Ausblicke.
3 BMWFW (2014): Mittelstandsbericht.
4 BMWFJ (2012): Mittelstandsbericht
5 KMU Forschung Austria (2015): Ein neuer Blick auf das Unternehmertum.

mythos 12
EPU sind von einem
Kunden abhängig

Die Existenz eines Ein-Personen-Unternehmens steht und fällt mit einem Kunden.
Die gesamte unternehmerische Tätigkeit ist demnach auf einen einzigen Kunden
konzentriert und bietet wenige Entwicklungsmöglichkeiten. Auf Grund der finanziellen und zeitlichen Ressourcen ist eine strukturierte Kundenakquisition nur begrenzt
oder kaum möglich.
Ergebnisse einer Studie der KMU-Forschung Austria1 beweisen eindeutig: EPU sind
nicht nur von einem Kunden abhängig. Insgesamt haben EPU im Durchschnitt bis zu
30 unterschiedliche Kunden. Dabei ist die Anzahl der Klienten von Sparte zu Sparte verschieden. Während ein EPU im Handel durchschnittlich bis zu 168 Kunden zu seinem
Portfolio zählt, sind es in der Sparte Information und Consulting zwischen 10 und 12.
Darüber hinaus konnte knapp die Hälfte der EPU im Zeitraum von zwei Jahren neue
Kundengruppen erschließen. Die Produkte und Dienstleistungen von EPU finden ihre
Hauptabnehmer zu 76 % in anderen Unternehmen und zu 75 % bei Privatpersonen. Für
30 % der EPU zählen öffentliche Einrichtungen sowie Vereine oder Initiativen zum
Kundenkreis.
In erster Linie bedienen EPU regionale bzw. lokale Märkte. Knapp
die Hälfte der Kunden befindet sich in der Region des Standorts
der EPU, bei einem Fünftel sind sie sogar überwiegend aus demselben Ort bzw. derselben Stadt, insbesondere, wenn die Kunden
Privatpersonen sind. Ein Viertel der EPU hat Kunden aus ganz
Österreich. Bei einem Zehntel der EPU stammt der Kundenkreis
aus dem Ausland, insbesondere bei den EPU im Handel und in
Tourismus und Freizeitwirtschaft.

!

Die Kundenakquisition erfolgt dabei auf unterschiedliche Weise:
92 % der EPU bekommen ihre Aufträge auf Grund von Weiter
empfehlungen von zufriedenen Klienten bzw. werden direkt vom
Klienten kontaktiert (89 %). Mehr als die Hälfte der EPU akquiriert
neue Aufträge direkt beim Kunden.

1 KMU Forschung Austria (2011): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Ein- und Ausblicke.
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mythos 13
EPU wachsen
nicht und
schaffen keine
Arbeitsplätze

EPU wollen und können nicht wachsen. Außerdem stellen sie keine neuen Mitarbeiter
ein. Deshalb generieren sie keinen Beschäftigungseffekt.
In der Realität sieht dies anders aus. Denn viele der heimischen EPU haben durchaus
Wachstumsambitionen. Tatsache ist, dass mehr als ein Drittel (35 %) der EPU konkrete
Wachstumspläne hat.
Auch im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen haben einige Unternehmen
konkrete Pläne. 32 % der EPU wollen mittelfristig sogar Mitarbeiter beschäftigen. Die
meisten (25 %) machen das von der zukünftigen Auslastung abhängig, bei 7 % ist es
aber definitiv geplant1. In Anbetracht von ca. 330.000 EPU in Österreich ist das ein enormes Potential für zukünftige Arbeitsplätze. Selbst wenn nur die Hälfte von jenen, die das
definitiv wollen, einen solchen Schritt setzt, bedeutet das rund 12.000 neue Beschäftigte.
Außerdem wiesen 49 % der bilanzierenden Ein-Personen-Unternehmen in Österreich
zwischen 2016 und 2018 eine steigende Betriebsleistung auf. Gut ein Drittel (31 %) verfügte über eine konstante Betriebsleistung. Lediglich 20 % waren mit einem Rückgang
der Umsätze konfrontiert2.
Ein Blick auf den Unternehmenslebenszyklus der EPU zeigt deutlich, dass sich nur
rund 7 % in einer Konsolidierungs- bzw. Schrumpfungsphase befinden. 19 % der
Unternehmer sehen ihr Unternehmen in der Wachstumsphase, und solide 51 % verorten
ihr EPU in der Stabilitätsphase3.

2020
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1 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
2 ebd.
3 ebd.

mythos 14
EPU sind
prekär und
förderbedürftig

Ein-Personen-Unternehmen befinden sich in einer prekären Lage, sind förderungs
bedürftig und können ihren Verbindlichkeiten nicht oder kaum nachkommen.
Der Blick auf die Zahlen spricht eine andere Sprache. EPU sind im Gesamten
betrachtet erfolgreich: Sie können ihren Bankverbindlichkeiten nachkommen und
Zukunftsinvestitionen tätigen. Durchschnittlich weisen bilanzierende EPU einen
Cash-Flow von 18 % der Betriebsleistung auf, bei EPU mit Einnahmen-/Ausgabenrech
nung sind es im Mittel 3 %1. Die sogenannte Innenfinanzierungskraft ist also gegeben,
sodass die durchschnittliche Schuldentilgungsdauer bei 5,1 Jahren liegt2. Das Unter
nehmensreorganisationsgesetz (URG) weist übrigens eine Dauer von 15 Jahren aus,
bis ein Reorganisationsbedarf besteht.

BANK

ital

Kap

BANK

Auch der Blick auf die Motive für die Ein-Personen-Selbstständigkeit sowie deren
Ausübung zeigt, dass der Schritt ins Unternehmertum bewusst geschieht. Selten wird
die Gründung aus der Notwendigkeit heraus gesetzt, Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Nur in 24 % der Fälle spielt dieses Motiv gemeinsam mit anderen eine Rolle. Wesentlich
öfter ist es das Streben nach Unabhängigkeit und flexibler Zeiteinteilung (79 %) sowie
der Wunsch nach Selbstverwirklichung (76 %), warum EPU gründen3. Das spiegelt sich
auch in der Verteilung nach Haupt- und Nebentätigkeit wider: Für 82 % der EPU ist es
der Hauptberuf, rund jeder Fünfte übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus4.
Dass EPU nicht stärker von prekären Verhältnissen betroffen sind als Unselbstständige,
wird auch bei den allgemeinen Arbeitslosenzahlen offensichtlich, die einen guten
Indikator darstellen. Denn Selbstständige – und damit auch Ein-Personen-Unternehmer
– sind nicht öfter von Arbeitslosigkeit betroffen als Unselbstständige5. Ganz im Gegenteil
lagen Selbstständige 2014 mit einer Arbeitslosenquote von 1,4 % sogar deutlich unter
dem Wert für unselbstständig Beschäftigte (5,9 %).
Cash-Flow, Schuldentilgung, Arbeitslosigkeit und Motive zeigen also, dass EPU
keineswegs prekär und förderungsbedürftig sind.

1 KMU Forschung Austria (2014): Betriebswirtschaftliche Analyse
der Ein-Personen-Unternehmen (EPU).
2 ebd.
3 KMU Forschung Austria (2018/19): Ein-Personen-Unternehmen in Österreich. Monitoringbericht.
4 ebd.
5 Statistik Austria (2015): Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung.
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