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LEOBEN. „Schon schnell habe 
ich beim Schnuppern gemerkt, 
dass die Rauchfangarbeiten 
und die messtechnischen 
Überprüfungen ein breites Ar-
beitsfeld bieten, das mich inter-
essiert“, erzählt Jennifer Böhm. 

Als Lehrling hat sie damals im 
Rauchfangkehrermeisterbe-
trieb ihrer Vorgängerin Astrid 
Hollnagel in Leoben begon-
nen. Mittlerweile hat sie den 
Betrieb gemeinsam mit Wolf-
gang Leitgeb, der ebenfalls als 
Lehrling in das Unternehmen 
gekommen ist, übernommen. 
Nun sind die beiden mit ihrem 
Rauchfangkehrermeisterbe-
trieb „Leitgeb & Böhm“ für den 
„Follow me Award“ 2020 als 
Betriebsnachfolger des Jahres 
nominiert. 

„Mit Konsequenz und Ehr-
geiz haben Jennifer Böhm 
und Wolfgang Leitgeb die 
Unternehmerprüfung und die 
Meisterprüfung abgelegt. Und 
sie haben sich auch durch die 
schwierigen (Corona-) Rah-
menbedingungen bei ihrem 
Start nicht aus dem Konzept 
bringen lassen“, erklärt Alexan-
der Sumnitsch, Leiter der WKO 
Regionalstelle Leoben, die 
Gründe für die Nominierung.

Obwohl die Selbstständigkeit 
nicht direkt ein Ziel war, ha-
ben beide Nachfolger gemerkt, 
dass sie mehr in ihrem Job ma-
chen wollen. „Es ist schon eine 
große Verantwortung, die wir 
übernommen haben, natür-
lich auch finanziell. Wir haben 
schon immer gut zusammen-
gearbeitet. Und deshalb haben 
wir uns entschlossen, gemein-
sam die Betriebsnachfolge an-
zutreten.“ 

Nominierung: Wolfgang Leitgeb und Jennifer Böhm (1. u. 2. v. r.) mit 
ihrem Team vom Rauchfangkehrermeisterbetrieb. Leitgeb-Böhm

Mit dem Glück an ihrer Seite
„Leitgeb & Böhm“ sind als Betriebsnachfolger des Jahres nominiert.

KARRIERE

Mit dem „Follow me Award“ 
wird jährlich von der Wirt-
schaftskammer Steiermark 
der beliebteste steirische Be-
triebsnachfolger ausgezeichnet. 
Schließlich gibt es in der Stei-
ermark jedes Jahr rund 900 Be-
triebsübernahmen. 
Beim „Follow me Award“ treten 
insgesamt zwölf nominierte Be-
triebe an, um den einfallsreichs-
ten Nachfolgenden mit einem 
gefestigten Betrieb und den in-
novativsten Ideen zu küren. 
Für Leoben wurden Jennifer 
Böhm und Wolfgang Leitgeb 
vom Rauchfangkehrermeister-
betrieb „Leitgeb & Böhm OG“ 
als Betriebsnachfolger des Jah-
res nominiert. Die beiden haben 
den Betrieb im Februar 2020 
von Astrid Hollnagel übernom-
men.
Das Voting für den „Follow me 
Award“ läuft online bis 31. Okto-
ber unter followme.nachfolgen.
at/voting. Unter allen Mitvoten-
den wird ein dreitägiger Ther-
menaufenthalt für zwei Perso-
nen verlost.

ÜBER DEN AWARD


