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Es bleibt nicht
immer in der Familie
Fast 6000 Betriebe stehen in der Steiermark in den kom-
menden fünf Jahren zur Übernahme an. Von geglückten
Nachfolgeregelungen hängen rund 60.000 Jobs ab. Umso
wichtiger ist gezielte Vorbereitung auf die Übergabe.

für den Fortbestand von Famili-
enunternehmen und damit für
den Erhalt von Arbeitsplätzen
sind“. Allein in der Steiermark
stehen bis zum Jahr 2023 rund
5700 Arbeitgeberbetriebe vor
dieser Entscheidung. Das sind
26 Prozent aller Klein- undMit-
telbetriebe.

Laut einer Studie der KMU-For-
schung Austria ist die Zahl der
jährlichen Unternehmensüber-
gaben von 2000 bis 2015 um elf
Prozent gestiegen. Die Exper-
ten rechnen auch für die kom-
menden Jahremit anhaltendho-
hen Übergabezahlen. Auch,
weil die Wechsel in der Be-
triebsführung nicht mehr so
stark vomAlter der betroffenen
Personen abhängen:Übergeben
wird nicht mehr ausschließlich,
weil die Pensionierung des
Übergebers vor der Tür steht.
Um die Bedeutung dieser

Wechsel für den Wirtschafts-
standort zu unterstreichen, gibt
es seitens derWK nicht nur die
Nachfolgebörse, sondern seit
Jahren auch den sogenannten
„Followme Award“, einen Preis
für besonders geglückte Be-
triebsübergaben.

Von Klaus Höfler und
Manfred Neuper

Biete Buffetbetrieb mit
Freizeitpark“, „Biete Ab-
fallwirtschaftsbetrieb“,

„Gewölbekellerlokal mit Ker-
zenlichtatmosphäre sucht
Pächter“, „Originelles Innen-
stadt-Beisl sucht Nachfolger“ –
pro Jahr werden in der Steier-
mark rund 1000 Unternehmen
andie nächsteGenerationüber-
geben. Daher findet sich auf der
sogenannten „Nachfolgebörse“
der Wirtschaftskammer (WK)
eine Art Marktplatz für überga-
be- und übernahmewillige Un-
ternehmer.
Für den gesamten Wirt-

schaftsstandort sind glattge-
hende Übergaben von Betrie-
ben ein immens wichtiger Fak-
tor, wie Studien verdeutlichen.
Bis 2023 stehen in Österreich

45.700 kleinere und mittlere
Unternehmen vor der Überga-
be. Davon betroffen sind
451.000 selbstständig und un-
selbstständig Beschäftigte. Der
steirische Wirtschaftskammer-
präsident JosefHerkwird daher
nichtmüde zu betonen, dass ge-
lungene Übergaben „essenziell

zergeist sto-
ßen, weiß
Martin Duque, der ein eigenes
Forschungsprojekt an der
FH zu diesem Themenkomplex
leitet. Andererseits seien Fami-

Tatsächlich sind
in den mittelfristig
von Übergaben be-
troffenen Unter-
nehmen allein in
der Steiermark
rund 60.000
Mitarbeiter be-
schäftigt.
Die romanti-

sche Vorstel-
lung, dass eine entspre-
chende Generationenfolge im
Chefbüro leichterfällt, wenn sie
innerhalb einer Familie pas-
siert, entspricht dabei nicht
immer der Realität.
Das belegen auch
einschlägige Un-
tersuchungen an
der Fachhoch-
schule Campus
02 in Graz, wo
sich ein eigenes
Kompetenzzen-
trum für Familien-
unternehmen etabliert
hat. Es komme immerwieder
vor, dass es Konflikte zwischen
Eltern- und Nachfolgegenerati-
on gebe, in denen dann weniger
Argumente zählen, sondern
Machtverlustängste der Älte-
ren auf jugendlichen Revoluz-

60
Prozent der Betriebsübergaben
erfolgen aufgrund eines bevor-
stehenden Pensionsantritts, in
30 Prozent der Fälle gibt es wirt-
schaftliche oder familiäre Gründe.

2
von drei Unternehmensüberga-
benerfolgenlautDatenderWKO
innerhalb der Familie, ein Drittel
an Mitarbeiter, Branchenkolle-
gen oder sonstige Interessierte.

Über die Nachfolgebörse
können Unternehmen einen
Nachfolger suchen und poten-
zielle Unternehmer nach einer
möglichen Betriebsübernahme
suchen. Alle Details unter:
www.nachfolgeboerse.at

Onlinebörse für Betriebsnachfolger
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auch eine betriebswirtschaftli-
che Schubumkehr bewirken.
Dann nämlich, wenn Erfolgser-
fahrung als Bewahrungsargu-
ment ins Treffen geführt wird,
warnt Duque.

Überspringen die beteiligten
Parteien diese weitgehend
emotionale Hürde, kann eine
Übergabe zu einem Innovati-
onsschub führen, der gerade in
Hinblick auf die künftigen He-
rausforderungen – Stichwort
Digitalisierung – wichtig ist.
Manche Unternehmen seien
mit der Geschwindigkeit dieses
Wandels aber überfordert,
warnt Gernot Winter vom
Wirtschaftsprüfungsunterneh-
menKPMG. „Auchweil die ent-
sprechenden Instrumente auf
Beratungs-, aber auch systemi-
scher Ebene dafür fehlen.“
„Innovationen mit Tradition

zu verbinden, ist aber ein viel-
versprechender Weg für eine
erfolgreiche Selbstständigkeit“,
wirbt WK-Präsident Herk. Er
verweist auf die wirtschaftliche
Bedeutung der Gruppe vonUn-
ternehmen, die übernommen

lienunter-
nehmen aber ein

überdurchschnitt-
licher Stabilitätsfak-

tor am Arbeitsmarkt.
„Die Mitarbeiterfluk-

tuation ist signifikant geringer
und da mit Eigenkapital gewirt-
schaftet wird, ist die Risiko-
aversion ausgeprägter“, sagt
Duque. Letzteres kann freilich

GelungeneÜbergaben
sindessenziell
für denErhalt von
Arbeitsplätzen.

Josef Herk, WK-Präsident

Betriebsübergabensind
einDauerthema, gerade
im ländlichenBereich ist
esoft nicht einfach.
Michaela Christiner, KWT

45.700
kleinere und mittlere Unternehmen in Österreich
stehen bis zum Jahr 2023 vor der Übergabe. Davon
betroffen sind bundesweit auch insgesamt mehr als
450.000 selbstständig und unselbstständig
Beschäftigte.

EsbrauchteinGesamt-
paket aussteuer-, erb-
und familienrechtlichen

Aspekten.
Dieter Kinzer, Notariatskammer

Fortsetzung auf Seite 6

Auch im Gründerservice-Portal
der WKO finden sich zahlreiche
Tipps und Hintergrundinforma-
tionen zum Thema „Nachfol-
gen“ als Alternative zu einer
Neugründung. Details unter:
www.gruenderservice.at

Gründerservice: Infos für Betriebsübergaben

Graz
Spiegelpalast im Messepark

Nur noch bis 4.03.2018
Info & Tickets:

0800.01 77 66 • www.palazzo.org

NEUE
SHOW
NEUES
MENÜ
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Mitarbeiternbereits in der fünf-
ten Generation. Eine Erbfolge-
tradition, die Seltenheitswert
hat. Laut den Untersuchungen
der FH Campus 02 befinden
sich nur rund acht Prozent der
steirischen Familienunterneh-
men in der vierten Generation
oder darüber. Bei rund 20 Pro-
zent ist die zweite Generation
amRuder, bei zwölf Prozent die
dritte.
„Als Lebzelter undWachszie-

her kann ich jederzeit aus den
verrücktesten Ideen neue Sor-
ten und Formen schaffen“, be-
schreibt er die kreative Bewe-
gungsfreiheit seines Unterneh-
meralltags.
Thomas Schäffer und Karolin

Hanslick wiederum setzen im
Mürzer Oberland auf „Haus-
mannskost auf Haubenniveau“.
Sie habendenGasthofHolzer in
Neuberg anderMürz übernom-
men und zählen ebenfalls zu
den „Follow me“-Preisträgern.
Schäffer kennt sich mit Heraus-
forderungen bestens aus.
Der heute 26-jährige Koch

holte sich 2011 bei der Berufs-

werden: „Es geht um einen Jah-
resumsatz von über 30 Milliar-
den Euro in der Steiermark.“
Rund um diese betrieblichen

Wechselzonen hat sich dement-
sprechend ein ganzes Service-
Netzwerk als Unterstützungs-
angebot für die Betroffenen ge-
bildet, dem unter anderem die
Notariatskammer, die Kammer
der Wirtschaftstreuhänder, die
Steiermärkische Sparkasse, die
Ingenieurbüros Steiermark so-
wie das Innolab angehören.
„Zu einer erfolgreichen Un-

ternehmensplanung gehört
auch die Planung einer opti-
mierten Betriebsübernahme
und Betriebsübertragung“, un-
terstreicht Michaela Christiner,
Präsidentin der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder Steier-
mark. „Das ist wirklich einDau-
erthema“, sagt sie, „und zwar
seit vielen Jahren.“ Insbesonde-
re im ländlichen Bereich sei es
oft nicht einfach, geeignete
Nachfolger zu finden.
Während Graz wachse und

hohe Zuzugsraten aufweise,
würden viele Regionen unter
der Abwanderung leiden – mit
direkten Auswirkungen auf die
Unternehmenslandschaft und
damit auch auf Betriebsüberga-
ben. „Hier ist die Politik gefor-
dert, die Regionen zu stärken
und zu attraktivieren“, betont
Christiner.

Ein regionales Bekenntnis haben
jedenfallsChristophSchmid so-
wie Thomas Schäffer undKaro-
lin Hanslick abgegeben.
Schmid hat 2016 von seinem

Vater die Lebzelterei inKainach
bei Voitsberg übernommen und
führt damit das Familienunter-
nehmen mit seinen aktuell vier

Gasthof Holzer: Thomas Schäffer
und Karolin Hanslick GH/RUDYDELLINGER

35,8
Jahre betrug das durchschnitt-
liche Alter von Neugründern in
der Steiermark, das ist auch
bundesweit der niedrigste
Altersschnitt.

4149
Betriebe – und damit so viele
wie noch nie – wurden im Vor-
jahr in der Steiermark neu ge-
gründet. Im Vergleich zu 2016
lag das Plus bei 5,5 Prozent.

Fortsetzung von Seite 5

Im Vorjahr wurde in der Steier-
mark ein neuer Rekord an Unter-
nehmensgründungenverbucht.
Investiert wird auch in die Aus-
bildung von Fachkräften – die
WK baut um 33 Millionen Euro
ein „Center of Excellence“. WK

Gründungen in der Steiermark

Christoph Schmid führt Familienbetrieb in fünfter Generation KARLMAYER
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Grazer Stefaniensaal – auch der
Meisterbrief überreicht.
Kiegerl ist es gelungen, ihr

Unternehmen, ihre vierköpfige
Familie sowie die Weiterbil-
dung bis zur Meisterprüfung
unter einen Hut zu bringen. Be-
reits beim „Follow me Award“
merkte sie schmunzelnd an,
dass ihr die neue Aufgabe den
Freiraum gebe, „meine Erfah-
rungen als Schneiderin und das
persönliche Familienmanage-
ment unter ein Dirndl zu brin-
gen“.

Zu einem stabilen Unterneh-
mensfundament gehörenneben
der Organisationsfähigkeit des
Alltags auch das Schaffen klarer
Verhältnisse bei der Übergabe.
„Es braucht einGesamtpaket, in
dem steuerrechtliche, familien-
und erbrechtliche Aspekte je
nach Fall individuell berück-
sichtigt werden“, rät Dieter
Kinzer, Präsident der steiri-
schen Notariatskammer, zu ei-
ner entsprechenden und län-
gerfristigen Beratung durch
Experten.
Konkret nennt er

beispielsweise die
Klärung des Auftei-
lungsschlüssels un-
ter Kindern bezie-
hungsweise die Absi-
cherung der Übergeber –
Stichwort Betriebspension,
Bargeldablösen, Wohnrecht.
„Gerade bei Klein- und Mit-

telbetrieben ist das wichtig“,
betont der Experte und ver-
weist auf ein aktuelles Thema,
das in diesem Zusammenhang
„noch nicht ganz ausgestanden
ist“ (Kinzer): die Frage des Pfle-
geregresses. „Da gibt es noch
viele Fragezeichen, die im Zuge
einer Übergabe relevant wer-
den könnten.“

WM in London die Bronzeme-
daille und krönte seine Leistun-
gen nur ein Jahr später im belgi-
schen Spa bei den EuroSkills.
Dort holte er Gold und wurde
damit zum besten Jungkoch Eu-
ropas gekürt. Als Unternehmer
versteht er es offenbar, dieses
Wissen und seine Erfahrung
weiterzugeben: Erst vor Kur-
zem hat sein Lehrling Georg
Stocker den Landeslehrlings-
wettbewerb der Köche für sich
entschieden.

In die Riege der Preisträgerin-
nen reihte sich 2016 auch An-
drea Kiegerl ein. Sie hat in Kö-
flach das traditionsreiche
Trachtenunternehmen Pachatz
übernommen, ein 1970 von
Sieglinde Pachatz gegründeter
Betrieb, der unter anderem mit
dem „Lipizzanerdirndl“ eine
überregional bekannte Marke
geschaffen hat. Im Juni 2017 leg-
te sie erfolgreich die Meister-
prüfung im Gewerbe der Da-
menkleidermacher ab. Erst vor
wenigen Wochen wurde ihr –
bei einer feierlichen Ehrung im

Gernot Winter (KPMG): „Tempo
des Wandels überfordert viele“ KK

Andrea Kiegerl
bei der
Meisterbrief-
verleihung: Sie
hat in Köflach
das Trachten-
unternehmen
Pachatz über-
nommen
BG/REPELNIG

79,1
Prozent der neu gegründeten
steirischen Unternehmen gibt
es auch nach drei Jahren noch,
gut zwei Drittel gar noch nach
fünf Jahren.

32,2
Prozent der Gründer entfallen
auf die Altersgruppe der 30- bis
40-Jährigen, 29,5 Prozent der
Gründer sind zwischen 20 und
30 Jahre alt.

derlandSteiermark“auchaneiner
der zahlreichen Veranstaltungen
teilgenommen.
Angeboten wurden u. a. Gründer-
und Steuerworkshops, aber auch
Infoveranstaltungen zuBusiness-
plan und Geschäftsmodell.

Exakt48.791Gründerberatungen
wurden im Jahr 2017 im Gründer-
service und den Regionalstellen
der Wirtschaftskammer Steier-
mark durchgeführt.
1877 Interessierte haben
im Rahmen des Projekts „Grün-

Gründerberatungen
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60
Prozent der Betriebsübergaben
erfolgen aufgrund eines bevor-
stehenden Pensionsantritts, in
30 Prozent der Fälle gibt es wirt-
schaftliche oder familiäre Gründe.

Über die Nachfolgebörse
können Unternehmen einen
Nachfolger suchen und poten-
zielle Unternehmer nach einer
möglichen Betriebsübernahme.
Alle Details unter:
www.nachfolgeboerse.at

Nachfolgebörse

Auch im Gründerservice-Portal
der WKO finden sich zahlreiche
Tipps und Hintergrundinforma-
tionen zum Thema „Nachfol-
gen“ als Alternative zu einer
Neugründung. Details unter:
www.gruenderservice.at

Gründerservice 45.700
kleinere und mittlere Unterneh-
men in Österreich stehen bis
zumJahr2023vorderÜbergabe.
Davon betroffen sind insgesamt
mehr als 450.000 Beschäftigte.

Fit für die
Nachfolge

45.700 Betriebe stehen in Österreich in
den kommenden fünf Jahren zur Über-
nahme an. Umso wichtiger ist gezielte

Vorbereitung auf die Übergabe.

dass eine entsprechende Gene-
rationenfolge leichter fällt,
wenn sie innerhalb einer Fami-
lie passiert, entspricht dabei
nicht immer der Realität. Das
belegen auch einschlägige Un-
tersuchungen. Es komme im-
merwieder vor, dass esKonflik-
te zwischen Eltern- und Nach-
folgegeneration gebe, in denen
dann weniger Argumente zäh-
len, sondernMachtverlustängs-
te der Älteren auf jugendlichen
Revoluzzergeist stoßen, war-
nen Experten. Andererseits sei-

Von Manfred Neuper
und Klaus Höfler

Biete Buffetbetrieb mit
Freizeitpark“, „Biete Ab-
fallwirtschaftsbetrieb“,

„Gewölbekellerlokal mit Ker-
zenlichtatmosphäre sucht
Pächter“, „Originelles Innen-
stadt-Beisl sucht Nachfolger“ –
pro Jahr werden in der Steier-
mark rund 1000 Unternehmen
andie nächsteGenerationüber-
geben. Daher findet sich auf der
sogenannten „Nachfolgebörse“
der Wirtschaftskammer (WK)
eine Art Marktplatz für überga-
be- und übernahmewillige Un-
ternehmer.
Für den gesamten Wirt-

schaftsstandort sind glattge-
hende Übergaben von Betrie-
ben ein immens wichtiger Fak-
tor, wie Studien verdeutlichen.
Bis 2023 stehen in Österreich
45.700 kleinere und mittlere
Unternehmen vor der Überga-
be. Davon betroffen sind mehr
als 451.000 selbstständig und
unselbstständig Beschäftigte.
Laut einer Studie der KMU-

Forschung Austria ist die Zahl
der jährlichen Unternehmens-
übergabenvon2000bis 2015um
elf Prozent gestiegen. Die Ex-
perten rechnen auch für die
kommenden Jahre mit anhal-
tend hohen Übergabezahlen.
Auch, weil die Wechsel in der
Betriebsführung nicht mehr so
stark vomAlter der betroffenen
Personen abhängen:Übergeben
wird nicht mehr ausschließlich,
weil die Pensionierung des
Übergebers vor der Tür steht.
Die romantische Vorstellung,

geprägter. Letzteres kann frei-
lich auch eine betriebswirt-
schaftliche Schubumkehr be-
wirken. Dann nämlich, wenn
Erfolgserfahrung als Bewah-
rungsargument ins Treffen ge-
führt wird. Blenden alle Betei-
ligten diese Hürde aber aus,
kann eine Übergabe zu einem
Innovationsschub führen, der
gerade in Hinblick auf die künf-
tigen Herausforderungen –
Stichwort Digitalisierung –
wichtig ist.

Zu einer erfolgreichen Unter-
nehmensplanung gehört auch
die Planung einer optimierten
Betriebsübernahme und Be-
triebsübertragung, betonen
Wirtschaftstreuhänder undNo-
tare, die erste Ansprechpartner
für eine umfassende Beratung
bei Übergaben sind. Vor allem
im ländlichen Bereich sei es oft
nicht einfach, geeignete Nach-
folger zu finden.
Zu einem stabilen Unterneh-

mensfundament gehört jeden-
falls auch das Schaffen klarer
Verhältnisse bei der Übergabe.
„Es braucht einGesamtpaket, in
dem steuerrechtliche, familien-
und erbrechtliche Aspekte je
nach Fall individuell berück-
sichtigt werden“, heißt es sei-
tens der Notariatskammer.
Konkret hingewiesen wird bei-
spielsweise auf die Klärung des
Aufteilungsschlüssels unter
Kindern beziehungsweise die
Absicherung der Übergeber –
Stichwörter Betriebspension,
Bargeldablösen, Wohnrecht.
Gerade bei Klein- undMittelbe-
trieben sei das wichtig.

en Familienunternehmen aber
ein überdurchschnittlicher Sta-
bilitätsfaktor am Arbeitsmarkt:
Die Mitarbeiterfluktuation ist
signifikant geringer und da mit
Eigenkapital gewirtschaftet
wird, ist die Risikoaversion aus-

Familienunter-
nehmen haben
treuere Mitar-
beiter und gel-
ten als krisen-
stabiler – aber
auch innovati-
onsresistenter


