


Ein leichtes Erbe
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Der Weg zur zukunftsträchtigen Be-
triebsnachfolge kann in der Steier-
mark mit „Follow me“ gelingen.
Dass Handwerk nicht nur Männer- 
sache ist, beweist Martina Passegger 
aus Voitsberg. 1952 wurde das Flei-
scherfachgeschäft ihrer Großeltern 
in Rosental an der Kainach gegrün-
det. Ihre Eltern führten es mit viel 
Liebe und Engagement weiter und 
vor einem Jahr ging es in die kreati-
ven Hände der nächsten Generation, 
Martina und ihrem Ehemann Mar-
kus, über. Die vorbildliche Betriebs-
übernahme brachte der engagierten 
Weststeirerin 2014 den begehrten 
„Follow me“-Award ein. „Follow me“ 
ist eine Gemeinschaftsinitiative der 

WKO Steiermark im Gründerland 
Steiermark und versteht sich als 
Partnervermittlung für Übergeben-
de und Nachfolgende. 

Tradition trifft Innovation
Ein essentielles Tool, wenn es um  
das Thema Betriebsnachfolge geht, 
wie Katrin Kuss bestätigt. „Bis 2023 
stehen in der Steiermark mehr als 
7.000 Betriebe (KMU, EPU) zur Nach-
folge an. Von der erfolgreichen Wei-
terführung dieser Betriebe hängen 
ca. 57.000 steirische Arbeitsplätze ab. 
Nur mehr knapp die Hälfte aller ös-
terreichischen Unternehmen werden 
innerhalb der Familie übergeben – 
Tendenz sinkend!“, so die Projektko-

ordinatorin von „Follow Me“. Ob- 
wohl ca. 1.000 Betriebe jährlich ei-
nen Nachfolger finden, sind mehr  
als 7.000 innerhalb der kommenden  
sieben Jahre davon betroffen. Von  
der erfolgreichen Weiterführung  
dieser Betriebe hängen rund 57.000 
steirische Arbeitsplätze ab. Dank  
„Follow me“ wurden im Zeitraum von 
2007 bis 2014 7.709 steirische Unter-
nehmen erfolgreich an Nachfolgende 
übergeben. Etwa 47 Prozent der Be-
triebe sind Arbeitgeberfirmen mit 
durchschnittlich sechs Mitarbeitern. 

No risk, no fun
Zu den häufigsten Übergabefehlern, 
die zum Scheitern des Nachfolgepro-
jektes führen können, gehören zum 
Beispiel Finanzierungsfehler, steuerli-
che Fehlentscheidungen, eine falsche 
Beurteilung rechtlicher Fragen oder 

die Unterschätzung der psychologi-
schen Komponente. „Wenn man sich 
rechtzeitig um alles kümmert, kann 
man bei der Übernahme viele Risiken 
vermeiden. Markus und ich sind so-
wieso eher die Planer-Typen und ha-
ben uns im Vorfeld alles genau durch-
überlegt“, erinnert sich Fleischermeis-
terin Passegger. Sich auf dem Erfolg 
der Vergangenheit auszuruhen, wäre 
aus ihrer Sicht einer der größten Fal-
len im Generationenwechsel. „Das  
Anwenden des Know-hows auf neue 
Geschäftsfelder und die Weiterent-
wicklung der Produkte auf Basis der 
Kern-Kompetenz sind Garanten für 
eine meisterhafte Nachfolge.“

Weitere Infos unter www.wko.at/
stmk/followme und  
http://followme.nachfolgen.at

Die Lebenszeit eines erfolgreichen Unternehmens 
ist praktisch unbegrenzt. Aber was wird aus  
dem Bestehenden, wenn der Ruhestand ansteht? 

Für die vorbildliche Betriebsübernahme des Fleischerfachgeschäftes ihrer Großeltern erhielt 
die engagierte Weststeirerin Martina Passegger 2014 den begehrten „Follow me“-Award. 

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG www.wko.at

> 20 lichtdurchflutete Räume auf 
   einer Gesamtfläche von 1.400 m²
> Modernste technische Ausstattung
> Gratis WLAN im gesamten Haus
> 3.000 m² Wellnessoase Nova-Spa

Erfolgreich Tagen in

moderner Atmosphäre!

Ihre Anfragen richten Sie bitte an: 
Seminarhotel Novapark | Fischeraustraße 22 | 8051 Graz
Ansprechperson:  Fr. Anita Macher 
Tel.: +43 (0)316 682010-641 | macher@novapark.at 
www.novapark.at

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

WICHTIGE ARBEITSPLÄTZE
Bis 2023 stehen in der Steiermark 
mehr als 7.000 Betriebe zur  
Nachfolge an – von deren erfolg-
reichen Weiterführung hängen  
ca. 57.000 Arbeitsplätze ab.
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