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Jedes Jahr gibt es in der Steiermark rund 900 Betriebsübernahmen. Wichtig ist, dass für 

regionale Betriebe kompetente Nachfolgende gefunden werden. Und so wird in dem 

steiermarkweiten Wettbewerb "Follow Me" ein Sieger per Voting gekürt."Wir nominieren 

jedes Jahr einen Betrieb, der einen wichtigen Beitrag zum lebendigen Wirtschaftsstandort 

leistet. In Voitsberg ist Stefanie Moser vom Autohaus Moser eine engagierte Nachfolgerin in 

einem erfolgreichen Familienbetrieb. Wichtig für die Nominiert war uns, mit welcher 

Gestaltungskraft sie das Autohaus übernommen hat", begründet Gerhard Streit, Leiter der 

WKO-Regionalstelle Voitsberg, die Kriterien. 

Profi im Autoverkauf 
Stefanie Moser ist ein Profi im Verkauf von Autos und schätzt die Bandbreite der 

Informationen, die ihre Kunden von ihr benötigen. "Natürlich geht es oft um die technischen 

Raffinessen, aber diese Fakten müssen wir in jedem Verkaufsgespräch richtig verpacken, um 

die passenden Servicepakete herauszufinden", so Moser. Und da kommt es auf die richtige 

Präsentation der Fahrzeuge im Schauraum an, in dem die junge Nachfolgerin demnächst 

weitere Veränderungen vornehmen möchte. 

Schnelle Entscheidungen 
"Die Geschwindigkeit der Neuerungen ist immer wieder eine Herausforderung für das Team in 

der Werkstatt. Da kann es schon passieren, dass Stammkunden überrascht sind, was sich seit 

ihrem letzten kauf getan hat." Die Arbeit mit Familienmitgliedern sieht die Nachfolgerin als 

großen Vorteil. "Meinungen werden innerhalb der Familie sehr offen ausgesprochen und das 

macht Entscheidungen besser, weil wir schnell am Tisch haben, was wirklich Sache ist." 

Mehr Infos gibt es im Votings-Video unter https://followme.nachfolgen.at/10-stefanie-moser/ 
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