
Business
Donnerstag I 21. November 2013 I www.kurier.at/business

1

Viel gelobte Lastenträger

der lautUmfrage für einVier-
tel der Notar der wichtigste
Ansprechpartner ist, rät Um-
fahrer zu einer gründlichen
Vorbereitung. Wichtig sei
vor allemdie frühzeitige Ein-
bindung der Nachfolger in
denÜbergabeprozess.

Auch für Elisabeth Zehet-
ner, Geschäftsführerin des
Gründerservice der Wirt-
schaftskammer,hängtderEr-
folg der Übergabe eines Un-
ternehmens maßgeblich von
der Planung und Vorberei-
tungab. Ineinemumfangrei-
chen Leitfaden des Gründer-
service (siehe Bericht rechts)
werden potenzielle neue Un-
ternehmerüberdiewichtigs-
tenThemen informiert.

Insgesamt steigt die Zahl
der Firmenübernahmen in
Österreich trotz krisenbe-
dingter Verzögerungen wei-
terhin an. Sowurde 2012die
Rekordzahl von 6700 im
Jahr2011mit6800Übernah-
mennocheinmal leichtüber-
troffen. Ein Grund dafür ist,
dassderEinstieg in einbeste-
hendes Unternehmen, das
über einen Kundenstock und
erfahrene Mitarbeiter ver-
fügt, in manchen Branchen
besser ist als eine Neugrün-
dung.

unter zwei Prozent gefallen.
Hinzu kommt eine starke Ver-
unsicherung durch die Fi-
nanzkrise. Die Unternehmer
fokussieren sich eher auf das
Tagesgeschäft und weniger
auf die langfristigeVorsorge.“

Ein weiterer Grund für
den Stau bei der Übergabe
des Unternehmens ist die Fa-
milie. Die Übernahme durch
einFamilienmitgliedstehtbei
mehr als einem Drittel ganz
obenaufderWunschliste.Vor
fünf Jahren war das aller-
dings noch der Wunsch von
gut 40 Prozent aller Unter-
nehmer.

WenigerFamilie
Die Übernahme innerhalb
der Familie bleibt aber im-
mer öfter nur ein frommer
Wunsch, weil etwa Kinder
das elterliche Unternehmen
nicht übernehmen wollen.
Was allerdings, so Umfahrer,
auf der anderen Seite lang-
jährigen Führungskräften
oder Partnern die Chance
gibt, insUnternehmeneinzu-
steigen. Investoren von au-
ßen sind manchmal eben-
falls ein Vorteil, sie bringen
indenmeistenFällenfrischen
Wind in die Firma.

Für die Übernahme, bei

Nachfolgersuche.Bis2018stehen64.000Übernahmenan, vieleChefs findenaberkeinenNachfolger

Wegen Pensionierung zu verkaufen
VON FRANZ JANDRASITS

„Nachfolger für Bäcke-
rei/Konditorei/Café mit gu-
temKundenstockwegenPen-
sionierung gesucht.“ – „Ta-
bakfachgeschäft wegen Pen-
sionierung zu verkaufen“.
An der elektronischen Nach-
folgebörse (www.nachfolgebör-
se.at) der Wirtschaftskammer
Österreich gibt es laufend
rund 1500 Inserate, über die
Nachfolger für Unternehmen
gesucht werden. Auf der sel-
ben Plattform sind potenziel-
le Unternehmer auf der Su-
che nach einem geeigneten
Betrieb für den Sprung in die
Selbstständigkeit. Die Bran-
chen reichen von Auto &
Transport bis zu Werbung &
Kommunikation.

Die Zahl der Inserenten
dürfte weiter ansteigen.
Denn bis 2018will sichmehr
als ein Fünftel aller rund
310.000 österreichischen
Klein- und Mittelunterneh-
mer aus dem Geschäft zu-
rückziehen. Allerdings wis-
sen – so eine Umfrage des
Marktforschers Spectra im
Auftrag der Notariatskam-
mer – vier von zehn Chefs
heutenochnicht,werdasUn-
ternehmen übernehmen
soll. Jeder Fünfte hat noch
überhaupt nicht für eine
Übergabe vorgesorgt, 2008
wareneserstachtProzentge-
wesen. Und bei Kleinunter-
nehmen ist für jeden zweiten
Firmenchef das Fehlen eines
geeigneten Nachfolgers die
größte Hürde, sich aus dem
Geschäft zurückzuziehen.

KrisebremstÜbergabe
Der Grund für das Zögern
bei der Übergabe ist, so Mi-
chael Umfahrer, Vorsitzen-
der des Fachausschusses für
Unternehmens- und Gesell-
schaftsrecht inderNotariats-
kammer, die unsichere Wirt-
schaftslage: „Das Wirt-
schaftswachstum ist in den
vergangenen fünf Jahren auf

EU.KMUsollen leichterenZugang zuGeldtöpfen bekommen
Förderdschungel soll sich lichten
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Diese Fragen sollten Sie unbedingt klären
Übernehmer
Neben den allfälligen rechtlichen
Voraussetzungen – etwa
Befähigungsnachweise für die
Branche oder allfällige Haftungen,
die das gewünschte
Unternehmen eingegangen ist –
sollten vor allem auch die
finanziellen Voraussetzungen
geklärt sein. Dazu gehört auch
das Wissen um Förderungen oder
andere finanzielle Hilfen. Ein
wesentliches Kriterium ist auch
der Zeithorizont der Übernahme.
Zieht sich der Deal zu lange, kann
es unter Umständen teuer werden.

Übergeber
Eine der wesentlichsten
Vorentscheidungen sollte sein, ob
eine Übergabe innerhalb der
Familie möglich – oder überhaupt
gewünscht – ist. Der Zeitpunkt
der Übergabe muss möglichst
exakt festgelegt sein, um neben
dem Firmenübergang das
laufende Geschäft möglichst
unbeeinflusst weiterführen zu
können. Wichtig ist auch eine
realistische Einschätzung des
Wertes und des Potenzials des
Unternehmens, um unliebsame
Überraschungen zu vermeiden. CO
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Produzenten bleiben zunehmend
auf ihren Vorräten sitzen.

Kurswechsel beim Palmöl
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Nimmt man die Aussagen
der österreichischen Politi-
ker in ihren Reden über die
heimische Wirtschaft ernst,

sind die Klein- und Mittelbetriebe
dieLiebkinderderNation:Sie stel-
len 90 Prozent aller Betriebe und
beschäftigendenGroßteil allerAr-
beitnehmer. Sie bilden viele jun-
gen Menschen aus, ihre Lehrlinge
gewinnenregelmäßigdieeuropäi-
schen Lehrlings-Meisterschaften.
Das Rückgrat der heimischenWirt-
schaftwerdensiegernegenannt.

DochabseitsdergroßenReden
finden die Kleinen kein Gehör bei
der Politik. Seit Jahren forderndie
Vertreter von Handwerk und Ge-
werbe eine Senkung der Lohnne-
benkosten, bürokratische Entlas-
tungen und flexiblere Arbeitszei-
ten. Ihre Forderungen verpuffen
wie Schall und Rauch. Im Gegen-IRMGARD
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satzzudenGroßkonzernenfehltes
den Kleinen nicht nur an Macht
undEinfluss, sondernvoralleman
Alternativen: Sie können ihren
Kleinbetrieb nicht einfach ins Aus-
landverlagern, dasmit billigenAr-
beitskräftenundniedrigerenSteu-
ern lockt. Die Kleinen sind lokal
verankert, sie leben meist vom re-
gionalenGeschäft,großeGewinne
springenauchnichtheraus.

Wenn die Politik will, dass die
Kleinen weiter das viel gelobte
Rückgrat der Wirtschaft bleiben,
muss sie deren Anliegen endlich
ernst nehmen. Denn in Zeitenma-
geren Wirtschaftswachstums wer-
dendieKosten fürdieKleinbetriebe
aufDaueruntragbar.Dannwirdaus
dem Jobmotor Klein- undMittelbe-
triebeeineJobbremse.Lastenträger
könnenauchzusammenbrechen.
irmgad.kischko@kurier.at

Gerade einmal 13 Prozent
der österreichischen Unter-
nehmen bekommen direkt
oder indirekt Förderungen
von der Europäischen Uni-
on. Bei kleinen Betrieben
mitmaximalzehnMitarbei-
tern liegt die Quote über-
haupt nur bei sechs Prozent,
sodasErgebniseinerEuro-
barometer-Umfrage unter
421Unternehmen.

Oft werden Förder-
gelder schon allein we-
gen der Bürokratie nicht
abgeholt. In großen Un-
ternehmen sind für die
Anträge meist eigene
MitarbeiteroderAbtei-
lungen abgestellt
oder es werden
dieFachkenntnis-
se externer Berater
zugekauft. Offenbar

mitErfolg.EinFünftelderös-
terreichischen Betriebe mit
mehrals51Mitarbeiternholt
sich laut einer Umfrage von
Trendexpert Förderungen
vonderEUab.

Erleichterungen
Die EU-Kommission will
Förderungen an Unterneh-
menkünftigeinfachergestal-
ten und damit den kleineren
Unternehmen den Weg zu
den Fördertöpfen erleich-
tern, kündigte Richard Küh-
nel, Vertreter der EU-Kom-
mission in Österreich, diese
Wochean.

Die Klein- und Mittel-
betriebe seien zen-
tral für die Wirt-
schaftsentwicklung
in Österreich, aber

auch inderEU.

Die Übergabe innerhalb der Familie führt nicht selten zu Differenzen zwischen den Generationen


