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ErfolgrEichE „Hofübergabe“
Die Sieger des „Follow me“-Award 2016 stehen fest. Auch heuer wieder hat das Follow-me-Service für 
Betriebsnachfolge den Generationenwechsel vieler Betriebe erfolgreich unterstützt!

Der Follow me AwArD 2016

• NAchFolger Des JAhres

Stephan ULLER: bäckerei Konditorei Café 
reicht feldbach, 18 beschäftigte.

Der gesamtsieger ist ein bäcker mit  
leidenschaft und Mission: „Es gibt nichts 
Schöneres als den Duft einer Bäckerei. Und wenn es 
uns gelingt, den Leuten wieder den Geschmack, der 
durch echte Handarbeit entsteht, näher zu bringen, 
dann mach ich mir um das Geschäft keine Sorgen.“

• NAchFolgeriN Des JAhres

Andrea KIEGERL:  
Trachtenmanufaktur Kiegerl gmbH Köflach,  
14 beschäftigte. 

Die nachfolgerin schätzt die Freiheiten  
als Unternehmerin:  
„Die neue Aufgabe gibt mir den Freiraum, meine 
Erfahrungen als Schneiderin und das persönliche 
Familienmanagement unter ein Lipizzaner-Dirndl 
zu bringen. Ich freue mich schon darauf, meine 
Ideen mit einem tollen Team umzusetzen.“

• KAtegoriesieger exterN

Angelika GROSSEGGER: floristik grossegger 
Semriach, 2 beschäftigte

Die nachfolgerin kennt die internationale  
bühne in der Floristik: „Ich habe die österreichi-
schen Staatsmeisterschaften gewonnen und konnte 
zu den World-Skills nach Brasilien fliegen.  
Nach diesem harten Training fällt mir im Geschäft  
zu jeder Aufgabenstellung etwas Kreatives ein.“

• KAtegoriesieger iNterN

Elisabeth und Rupert MAUTHNER:  
Hotel-gasthof-fleischerei „Zur alten Post“ 
Schwanberg, 10 beschäftigte

Die Wurzeln der Fleischerei Mauthner reichen 
bis ins 16. Jahrhundert zurück. 

Elisabeth und Rupert sind der Genussregion, in 
der sie leben und produzieren, mit Leib und Seele 
verbunden. Das Fleisch der bestens gefütterten 
Schweine, Rinder und Kälber veredeln sie in meis-
terlichem Handwerk. Heimische und internationale 
Auszeichnungen zeigen den Erfolg.

Oft ist es ein Lebens-
werk, über das wir 
hier reden. Das eigene 

Unternehmen in fremde oder 
jüngere Hände zu übergeben, 
ist nicht immer leicht. 

In der Steiermark stehen bis 
2023 rund 5.700 Arbeitgeberbe-

triebe vor dieser Entscheidung. 
Von den Weiterführungen hän-
gen rund 57.000 Arbeitsplätze 
ab. Rund 1.000 Betriebe finden 
jährlich einen Nachfolgenden 
innerhalb oder außerhalb der 
Familien. Für den Follow-me-
Award 2016 wurden insgesamt 

12 Betriebe aus verschiedenen 
Branchen und Regionen, die 
den Generationenwechsel er-
folgreich gemeistert haben, no-
miniert. In einem kombinierten 
Onlinevoting/Offlinevoting 
hat die Follow-me-Initiative 
die 12 Finalisten präsentiert 

und mehr als 21.000 Menschen 
nutzten ihre Stimme, um die 
„Nachfolger des Jahres 2016“ 
zu küren. Diese stehen stellver-
tretend für einen erfolgreichen 
Generationenwechsel, schaffen 
Arbeitsplätze und übernehmen 
Verantwortung in ihrer Region.

Follow me – ihr service 
Für BetrieBsNAchFolge
follow me ist eine gemeinschaftsinitiative der 
Wirtschaftskammer Steiermark im gründerland 
Steiermark. gefördert wird sie vom Wirtschafts-
ressort des Landes Steiermark durch die Steirische 
Wirtschaftsförderung Sfg. begleitet wird die In-
itiative durch die Steiermärkische Sparkasse, die 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder, die fachgrup-
pe der Ingenieurbüros, die Notariatskammer für 
Steiermark und das Innolab des Campus02. follow 
me hat die aufgabe, übergaben und Nachfolgen 
in steirischen betrieben einzuleiten und zu beglei-
ten. Im Zentrum steht das Schaffen, bekanntma-
chen und beleben des Marktplatzes für überge-
bende und Nachfolgende. Damit sich angebot 
und Nachfrage in der betriebsübergabe leichter 
treffen, betreut das „follow me“-Team zwei Markt-
plätze: Die öffentliche Nachfolgebörse und den 
nicht öffentlichen follow me Unternehmermarkt. 
Umfassende beratungen zum Thema runden das 
follow me Serviceangebot ab: betriebswirtschaft-
liche beratungen, finanzierungs- und förderbera-
tungen, Teamberatungen, Seminare/Workshops, 
erstberatungen zum Thema Unternehmenswert, 
betriebsanlagen, Innovation, Verträge.
 www.wko.at/stmk/followme


