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ZUSAMMENARBEIT STATT ELLENBOGEN
Die Entwicklung von Open-Source-Software war in ihren An-
fängen von der professionellen Softwarebranche nicht ernst 
genommen worden: Zahlreiche Hobby-Programmierer arbei-
ten verteilt und unkoordiniert an einem gemeinsamen Projekt. 
Was jedoch in Wikipedia funktioniert – und übrigens auch bei 
der Datensammlung von Google – hat sich inzwischen auch 
bei der Softwareentwicklung bewährt: Mit klaren Regeln, Zu-
ständigkeiten und Dokumentation kann das Schwarmwissen 
zu manifestiertem Know-how werden.

DIE GOLDENE MITTE
Oft scheint man eine Entscheidung zwischen dem fertigen 
Produkt aus den USA oder einer Entwicklung in China treffen 
zu müssen. Europa hat dabei eine gute Chance, durch das Beste 
aus beiden Welten mitzuhalten: Indem auf Basis einer Open-
Source-Software die Prozesse und Erfahrungen der Unterneh-

Der europäische Weg

Angesichts der Quasi-Monopolstellung der „Big 
Five“ oder auch GAFAM genannt (Google, Amazon, 

Facebook, Apple und Microsoft) und der explosi-
onsartigen wirtschaftlichen und technischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre im asiatischen Raum 

stellt sich die berechtigte Frage, ob Europa die 
Digitalisierung tatsächlich bereits verschlafen hat. 
Es gibt jedoch in der Softwarebranche eine Alter-

native, die Europa noch retten kann und die unserer 
Kultur entspricht: Open Source.

men digital abgebildet werden. Damit könnte Europa nicht nur 
bei der Digitalisierung aufholen, sondern auch das Know-how 
der Industrie erhalten und eine Kernregion für Software auf 
Open-Source Basis werden.

ANGELIKA  
WEBER
axtesys GmbH

Mehr Informationen:  
 
 
www.axtesys.at

„FAIRTRADE“ UND REGIONAL
Was bei anderen Gütern schon lange gilt, sollte endlich auch 
bei Software beachtet werden: Wenn die Projekt- und Lizenz-
kosten in einem Land mit Kollektivverträgen bezahlt werden, 
dann werden Arbeitskräfte mit 
Sicherheit nicht ausgebeutet, 
das Geld bleibt in der Region, 
und auch das Know-how bleibt 
im Land. Das wird durch Open 
Source ermöglicht.

Nachfolge  
sichert  
Ressourcen

Mit der unter der Dachmarke „Follow me“ firmierenden 
One-Stop-Shop-Servicestelle nimmt die Wirtschaftskam-
mer Steiermark beim Thema Betriebsnachfolge seit Jahren 
eine Vorreiterrolle ein, betont WKO-Steiermark-Vizepräsi-
dentin Gabriele Lechner. Wertvolle unternehmerische Res-
sourcen, die sonst brachliegen oder verloren gehen wür-
den, erhalten so ein zweites Leben und tragen wesentlich 
zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes bei. In Zeiten 
wie diesen wichtiger denn je.

A llein 2019 gab es österreich-
weit 6770 Übernahmen, da-
von 897 in der Steiermark. 
Durchschnittlich werden 
ca. 900 steirische Unter-
nehmen jährlich an Nach-
folgerinnen und Nachfolger 
übergeben. Bis 2027, rech-

net Lechner vor, stehen in der Steier-
mark rund 5200 Betriebe zur Übergabe 
bzw. Nachfolge an, von deren erfolgrei-
chen Weiterführung mindestens 51.000 
steirische Arbeitsplätze abhängen. Ös-
terreichweit findet allerdings nur mehr 
etwa die Hälfte der Betriebe ihre Nach-
folge in den eigenen Reihen, also inner-
halb der Unternehmerfamilie oder unter 
den Beschäftigten, Tendenz erfahrungs-
gemäß sinkend. 

Stellt schon die Übergabe innerhalb 
der Familie bisweilen einen Drahtseilakt 
dar, so erweist sich die Suche nach geeig-
neten Nachfolger*innen außerhalb der 
Familie für Übergebende oft als beson-
dere Herausforderung. Schon vor Jahren 
hat die WKO Steiermark die Bedeutung 
dieser Nachfolgeschnittstelle für die Zu-
kunft des Wirtschaftsstandortes erkannt 
und gemeinsam mit dem Wirtschafts-
ressort des Landes Steiermark und der 
Stadt Graz die Initiative „Follow me“ 
ins Leben gerufen. „Follow me“, bringt 
es die WKO-Steiermark-Vizepräsidentin 
auf den Punkt, „versteht sich als Part-
nervermittlung zwischen Übergebenden 
und Nachfolgenden.“ 

Text: W O L F G A N G  W I L D N E R

Gabriele Lechner, 
Vizepräsidentin der 
Wirtschaftskammer 
Steiermark.

Mit der Steiermärkischen Sparkas-
se, der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer, der Wirtschaftskam-
mer-Fachgruppe der Ingenieurbüros 
und der Notariatskammer für Steier-
mark wurden kompetente Kooperati-
onspartner ins Boot geholt. Damit ist 
„Follow me“ mehr als bloß eine Vermitt-
lungsplattform, sondern in der Lage, 
Übergebenden wie Übernehmenden in 
der sensiblen Phase der Übergabe ein 
One-Stop-Shop-Servicepaket zu bieten, 
das die Übergabe zur Erfolgsgeschichte 
macht – für die Beteiligten wie für den 
Wirtschaftsstandort insgesamt. 

Manchen Unternehmen mangle es, 
spricht Gabriele Lechner eine der Prob-
lemzonen der Nachfolgefrage an, am Be-
wusstsein für die Bedeutung der Überga-
betauglichkeit ihres Betriebs, woraus die 
Gefahr eines Investitionsstopps schon 
deutlich vor der geplanten Übergabe 
resultiere. Auf der anderen Seite fehle 
bisweilen das Bewusstsein für die Attrak-
tivität der Betriebsnachfolge als Alter-
native zu einer aufwendigen Neugrün-
dung. Und beide Seiten – Übergebende 
wie Übernehmende – gelte es noch in-
tensiver von der der enormen Wichtig-
keit rechtzeitiger Planung bzw. der In-
anspruchnahme externer Unterstützung 
zu überzeugen. „Genau dort setzen wir 
an“, so Lechner, „Follow me bietet ein 
Gesamtpaket für die Übergabe.“

BERATUNGSNETZWERK
„Das Follow-me-Expertennetzwerk“, 
beschreibt Lechner den konkreten Ser-
vicenutzen, „unterstützt nicht nur aktiv 
bei der Nachfolgepartnersuche, sondern 
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29 %  
der Übernahmen 

2019 in Österreich 
waren in der Spar-
te Tourismus und 
Freizeitwirtschaft, 
27 % Gewerbe und 

Handwerk, 22 % 
Handel



START UP

Im Rahmen des diesjährigen Deloitte-
Unternehmensmonitors wurden über 
600 Führungskräfte aus heimischen 

Unternehmen von Deloitte Österreich 
und SORA zur aktuellen Stimmungsla-
ge befragt. Das Ergebnis: Während der 
Gemütszustand am Markt eher getrübt 
ist, dominiert innerhalb des eigenen 
Betriebes die Zuversicht. „Rund zwei 
Drittel der Befragten nehmen die Stim-
mung in der eigenen Unternehmenslei-
tung sowie in der Belegschaft trotz der 
herausfordernden Rahmenbedingungen 
positiv wahr. Die Forderungen nach 
nachhaltigen Veränderungen nehmen 
jedoch nicht ab. Das ist ein klares Signal 
für die Politik: Es gilt nun nachhaltig zu 
handeln und die regionale Wirtschaft 
spürbar zu entlasten“, betont Friedrich 
Möstl, Partner bei Deloitte Styria. 

UNTERNEHMEN SETZEN 
AUF KLIMASTRATEGIEN

Zwar wird die Corona-Pandemie die 
österreichischen Unternehmen noch 
länger beschäftigen, die globale Klima-
krise hat aber nach wie vor einen hohen 

Unternehmen setzen trotz 
Krise auf Nachhaltigkeit

Stellenwert: Der Klimawandel bereitet 
mehr als zwei Drittel der österreichi-
schen Führungskräfte Kopfzerbrechen. 
Im Vergleich zum Vorjahr stieg dieser 
Prozentsatz um 16 Prozentpunkte an. 

„Die Covid-19-Pandemie lässt die 
Klimakrise nicht abflauen – ganz im Ge-
genteil. In den österreichischen Unter-
nehmen ist der Trend zur Nachhaltigkeit 
gestiegen. Auch wenn das wirtschaftli-
che Überleben für zahlreiche Unterneh-
men verständlicherweise Priorität hat, 
werden innerhalb des eigenen Betriebes 
Klimaziele verankert und Strategien für 
die eigene Nachhaltigkeit ausgearbei-
tet“, erklärt Karin Eckhart, Partnerin bei 
Deloitte Styria. 

FORDERUNGEN NACH  
BEKANNTEN REFORMEN 

WERDEN LAUTER
Auch in einem weiteren Punkt sind sich 
die befragten Führungskräfte einig: Re-
formen, die sich direkt auf den eigenen 
Betrieb auswirken, stehen in der derzeiti-
gen Situation an erster Stelle. Rund 95 %  
der heimischen Unternehmen sehen in 
der Senkung der Lohnnebenkosten die 
größte nachhaltige Maßnahme zur Un-
terstützung. Die steuerliche Entlastung 
nicht entnommener Gewinne (92 %) 
und die Vereinfachung der Förderungen 
(90 %) werden im gleichen Atemzug als 
bedeutende Reformen genannt. 

„Für die heimischen Unternehmen 
sind die Senkung der Lohnnebenkosten 
sowie die nachhaltige Förderung von In-
vestitionen langfristige Lösungsansätze, 
die jetzt konkret ausgearbeitet werden 
sollten. Damit wird auch dem Wirtschafts-
standort Steiermark dauerhaft unter die 
Arme gegriffen“, so Friedrich Möstl. 

Die Covid-19-Krise hält die österreichischen Unternehmen auf Trab: Kurzar-
beit, Gewinneinbußen und sich ändernde Sicherheitsmaßnahmen bereiten 
den heimischen Führungskräften große Sorgen. Eine repräsentative Studie 
von Deloitte Österreich und SORA zeigt jedoch: Trotz dieser Ausnahme-
situation hat das Thema Klimawandel nicht an Bedeutung verloren. Den 

Unternehmen ist es derzeit wichtiger denn je, auf Nachhaltigkeit zu setzen. 

Kontakt  
 
Deloitte Styria, Paulustorgasse 10, 8010 Graz 
T. +43 316 373037-0, graz@deloitte.at

Kontakt  
 
https://wko.at/stmk/followme Fo
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FRIEDRICH MÖSTL (Wirtschaftsprüfer und Steuer-
berater) und KARIN ECKHART (Steuerberaterin) sind 
Partner und Geschäftsführer von Deloitte Styria.

www.rakstmk.at

VERTRAGLICHE ALTLASTEN
BEI EINER FIRMENÜBERNAHME
Fundiert prüfen die Steirischen Rechtsanwälte bestehende Verträge und  
Rechtsverhältnisse des Unternehmens und ebnen den Weg für eine erfolgreiche Zukunft.

SPAREN SIE SICH

berät auch zu den unterschiedlichsten 
Fachfragen der Übergabe etwa in den 
Bereichen Finanzierung, Förderungen, 
Recht und Betriebswirtschaft. In persön-
lichen Beratungsgesprächen profitieren 
Übergebende wie Nachfolgende von der 
aktiven Unterstützung bei Planung und 
Abwicklung. Damit gelingt uns ein we-
sentlicher Beitrag zur nachhaltigen Siche-
rung bestehender Unternehmen und der 
damit verbundenen Arbeitsplätze – auch 
im Sinne der Nahversorgung, der regio-
nalen Wertschöpfung und der Standort-
sicherung.“ Dass das Interesse riesengroß 
ist, dokumentieren die Zahlen: 400 Un-
ternehmen sind mit Stand Oktober 2020 
im Follow-me-Programm vorgemerkt, 
durchschnittlich 1000 aktive Matchings 
von Angebot und Nachfrage werden pro 
Jahr im Schnitt verzeichnet.

„In der Nachfolge“, spricht die 
WKO-Steiermark-Vizepräsidentin ei-
nen gerade in schwierigen Zeiten umso 
bedeutenderen Nachhaltigkeitsaspekt 
an, „gelingt es Unternehmen auch, Res-
sourcen neu zu entdecken und aus alten 
Quellen neue Kraft zu gewinnen.“ So 
kann die Übergabe bzw. Übernahme rei-
fe, renommierte Unternehmen in einen 
zweites Lebenszyklus, ein Second Life 
katapultieren. Die Betriebsnachfolge 
wird zum Signal für die Erneuerung von 
Produkten bzw. Dienstleistungen und 
Prozessen, frische Ideen und Konzepte 
halten Einzug. Gleichsam als Sprung-
brett werden dafür die Ressourcen des 
bestehenden Betriebs – Beschäftigte, 

Kunden, Know-how und Infrastruktur 
– genutzt. 

Auch diesem Erneuerungsprozess 
bietet, betont Lechner, Follow me eine 
Plattform: In Kooperation mit dem In-
terreg-Projekt „BE READI ALPS“ abge-

wickelt von der „Innovation Region Sty-
ria“ wird Unternehmen der Weg zu vier 
zentralen Zukunftsressourcen geebnet: 
digitale Chancen, internationale Märkte, 
Innovationen und Finanzierung. „Der 
heuer aufgrund des Lockdowns online 
verliehene Follow me Award (Preisträger 
2020: https://followme.nachfolgen.at/
follow-me-award) demonstrierte erneut, 
wie wichtig es ist, dass unsere arrivierten 
steirischen Unternehmen als wertvollste 
Ressourcen unseres Wirtschaftsstand-
ortes einen produktiven Weg in die Zu-
kunft finden und damit zu Treibern für 
Beschäftigung und Wohlstand werden.“ 
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900 
Betriebsüberga-

ben durchschnitt-
lich pro Jahr in der 

Steiermark

47 % 
der steirischen  

Übergabebetriebe sind 
Arbeitgeberbetriebe mit 

durchschnittlich  
5 Beschäftigten


