
Nachfolger mit Herz
Erstmalig hat sich beim diesjährigen „Follow me Award“ der WKO Steiermark ein familienexterner Nachfolger  
den Titel geholt. Emanuel Reindl von Elektro Ertl Feldbach hat das Public-Voting für sich entschieden.

FOLLOW ME
Kopf an Kopf Rennen. Jährlich richtet die WKO Steiermark den Follow 
me Award aus, der stellvertretend für rund 900 Betriebe, die in der Steier-
mark jährlich an die nächste Generation übergeben werden, sechs Betriebe 
auszeichnet. Von den diesjährigen 12 nominierten Betrieben wurden fünf 
innerhalb der Familie übergeben, sieben wurden familienextern übernom-
men. Im kombinierten Online- und Offline-Voting im Oktober konnten ins-
gesamt fast 20.000 Stimmen gesammelt werden, der überwiegende Teil da-
von als persönliche Unterschriften in den Betrieben. Nachfolger des Jahres 
ist der Gesamtsieger mit den meisten Stimmen.

Noch nie waren die familienexternen Nachfolger so stark im Voting 
wie in diesem Jahr. Trotz zusätzlich erschwerter Bedingungen haben sie sich 
an die Betriebsnachfolge gewagt und mit dem Rekord-Ergebnis bewiesen, 
wie breit ihre Wirkung ist und wie tief die Wurzeln ihrer Betriebe reichen.

Emanuel Reindl von Elektro Ertl ist der erste familienexterne Nachfolger, 
der den Gesamtsieg für sich entschied. Nur 29 Stimmen hinter ihm holte 
sich Franz Danklmaier vom Dorfgasthof Grafenwirt in Aich im Ennstal den 
2. Platz des Gesamtvotings und den 1. Platz in der Kategorie „familienin-
terne Übergabe“. Der junge Chef ist seit fünf Jahren zurück im elterlichen 
Betrieb und hat mit kulinarischem Spürsinn den Betrieb übernommen. „Ich 
habe von meinen Eltern gelernt, wie man mit Respekt ein gutes Miteinander 
schafft. Von meinen Wanderjahren habe ich einen vollen Fundus für das 
Handwerk als Koch und die Vielfalt der Küche mit nach Hause gebracht.“ In 
Zeiten der Krise, in der besonders in der Gastronomie einiges an Umdenken 
an den Tag gebracht werden musste, hat Danklmaier innovativ agiert: Seine 
Gerichte lieferte er als „kulinarischer Baukasten“ halbfertig nach Hause, unter 
beigelegter Kochanleitung konnten seine Gäste sie selbst fertig zaubern.

Der zweite Platz der familieninternen Nachfolge ging an Barba-
ra Reiner vom Gasthaus Platzwirt in Köflach, der dritte Platz an Georg & 
Franz-Josef Kollar von Kollar Göbl Hotel-Restaurant-Fleischmanufaktur in 
Deutschlandsberg. Die zweitplatzierte familienexterne Nachfolgerin wurde 
Yvonne Friesenbichler vom Kosmetikstudio Hautnah in Weiz, den dritten 
Platz holte sich Christopher Petsch vom Macherei Cafe-Restaurant in Bruck-
Mürzzuschlag.

Follow me ist eine Gemeinschaftsinitiative der Wirtschaftskammer 
Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes Steiermark und der Stadt 
Graz. Begleitet wird die Initiative durch namhafte Partner: Steiermärkische 
Sparkasse, Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Fachgruppe 
der Ingenieurbüros, Notariatskammer für Steiermark. 
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Die 12 nominierten Betriebe des 
diesjährigen Follow me Award 
standen heuer vor ganz neuen 

Herausforderungen und bewiesen, „wie 
die regionale Verankerung dabei helfen 
kann, Krisen zu bewältigen,“ zeigt sich 
die Vizepräsidentin der WKO Steiermark, 
Gabriele Lechner, beeindruckt. Den Ge-
samtsieg beim Public-Voting holt sich mit 
über 3.100 Stimmen das Elektrogeschäft 
Ertl aus Feldbach für seinen neuen Fir-
meneigentümer Emanuel Reindl. Mitten 
im ersten Lockdown übernahm er den 
Betrieb.

Der diesjährige Gesamtsieger Emanuel Reindl von Elektro Ertl 
in seinem Shop in Feldbach (o.).

Der Sieger unter den familieninternen Nachfolgern, Jungchef 
Franz Danklmaier vom Dorfgasthof Grafenwirt.

LEIDENSCHAFT
1998 beginnt Emanuel Reindl seine Leh-

re bei Elektro Ertl in Feldbach – eigent-
lich wollte er Konditor werden. Bei einem 
Praktikum entdeckt er die Liebe zur Elek-
tronik, die ihn bis heute prägt. Selbst eine 
Weltreise 2009, ein geplanter Neustart, 
hat ihn im am Ende unerwartet doch wie-
der zu Elektro Ertl zurückgeführt: „Auf 
Weltreise ist man minimalistisch unter-
wegs, zurück zuhause findet man doch 
wieder zur Elektronik.“ Vor ein paar Jah-
ren ergab es sich schließlich, dass der Ei-
gentümer seine Pension ankündigte und 
Reindl die Nachfolgerschaft anbot. Dass 
die Übergabe letztendlich mitten im ers-
ten Corona-Lockdown im Frühjahr statt-
finden würde, war so nicht geplant: „Es 
war ein Sprung ins kalte Wasser, weil kei-
ner wusste, wie es weitergehen würde. 
Den Vertrag schlossen wir nur wenige 
Tage vor dem Lockdown ab.“ Viele hatten 
ihm davon abgeraten, doch Reindls De-
vise in der Krise blieb: Wenn nicht jetzt, 
wann dann? „Wir haben das Beste daraus 
gemacht.“

UMDENKEN UND WEITERGEHEN
Obwohl die Geschäfte 2020 über Wo-

chen geschlossen blieben, mangelte es der 
Kundschaft nicht an Loyalität: Das Motto 
#supportyourlocals hatte sich in den Köp-
fen der Feldbacher definitiv eingeprägt. 
Anstatt ins Geschäft zu kommen, riefen 
Kunden an und teilten mit, was sie bräuch-
ten, anstatt bequem via Amazon zu bestel-
len. „Im Lockdown waren wir immer er-
reichbar, machten viel im Onlineshop und 
waren sehr flexibel mit Zustellungen – teil-
weise konnten wir bereits innerhalb weni-
ger Stunden liefern.“ Auch rund ums Jahr 
werden Kundenwünsche mit viel Herz be-

arbeitet; was nicht lagernd ist, wird orga-
nisiert. „Da schauen wir mit den Kunden 
gemeinsam durch, was sie sich vorstellen 
und bestellen mit ihnen.“

KUNDENBINDUNG
Dass ein Elektrogeschäft auch während 

der Krise so gut läuft, ist einem hohen 
Maß an Vertrauen und Wertschätzung 
zu schulden. Elektro Ertl legt viel Wert 
auf persönliche Beratung, man widmet 
sich mit viel Zeit und Hingabe Kaufwün-
schen. Wer zur Tür reinkommt wird mit 
Kaffee empfangen, mit Lockerheit und 
Witz bedient. Positive Mundpropaganda 
ist Reindls beste Werbung: Alle empfeh-
len weiter. Das ist auch das Erfolgsrezept 
von Elektro Ertl mit seinem neuen Inha-
ber Emanuel Reindl, dass selbst durch das 
schwierige Jahr 2020 brachte.

ZUKUNFTSMUSIK
Für die Zukunft wünscht sich der Jung-

unternehmer, dass der Betrieb gesund 
bleibt, die Mitarbeiter gehalten und sogar 
aufgestockt werden können. In seine neue 
Rolle wächst er noch rein. „Es sind jetzt 
erst 8 Monate, davon waren wir schon 5 
Wochen geschlossen. Es gab viele Din-
ge, mit denen ich zum Start nicht gerech-
net hätte. Aber dadurdch wird man fle-
xibel und lernt.“ Der Gewinn des Follow 
me Award war eine Überraschung, mit 
dieser Ehre hätte Reindl nicht gerechnet. 
Sich als erster familienexterner Nachfol-
ger den Sieg zu holen, war emotional und 
ja – er ist stolz.

Angehenden Jungunternehmern in ei-
ner ähnlichen Situation kann er nur sagen: 
Probieren. Mutig sein. „Auch wenn der 
Moment nicht optimal ist, so eine Mög-
lichkeit muss man nutzen.“
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