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FAMILIENUNTERNEHMEN

„Müssen Anreize setzen in der Mobilität“

Aufschwung. Österreichs Wirtschaft ist wieder auf der Beschleunigungsspur. Damit der Schwung nicht
langsamer wird, braucht es Akzente am Arbeitsmarkt – und noch mehr, sagt BDO-Partner Berndt Zinnöcker.
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Energie, insbesondere der Stromkosten, die Netzstabilität durch die
unterschiedlichen Verbrauchskurven und die Leitungskapazität entwickeln werden. „Wer Klimaneutralität will, der muss auch damit leben, dass es Stromleitungen und
Windräder gibt“, betont Zinnöcker.
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Jetzt geht es ums Aufholen:
„Für Europa war die Coronakrise
definitiv ein Rückschlag“, sagt Zinnöcker. Dazu leide Europa zusätzlich durch den Brexit. China sei
weit besser durch die Krise gekommen. Auch die USA waren lang im
Hintertreffen, „feiern jetzt aber ein
fulminantes Comeback“.
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österreichweit führenden Beratungsund Prüfungsgesellschaften. Mit aktuell 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an acht Standorten in ganz Österreich findet BDO für Sie rasch und
effizient Lösungen in den Bereichen
Audit, Tax, Advisory sowie Business
Services & Outsourcing.

Unternehmen auf dem Prüfstand

Firmencheck. Ausnahmezeiten und Krisen sind Anlässe, zu denen man auch über das eigene Unternehmen
nachdenken und die gewachsenen Strukturen überprüfen sollte, rät Notare-Präsident Michael Umfahrer.
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Themen und die Absicherung der
Weichenden“, sagt Umfahrer. Man
bekomme ja keinen Kaufpreis.
Kommt eine Übergabe nach außen infrage, geht es um „solide
Vertragsverhandlungen mit dem
präsumtiven Käufer“, so Umfahrer. „Ich muss grundsätzlich
schauen, dass die rechtliche Gestaltung ein Gesamtvorgang ist.“
Und man darf die Haftungsbestimmungen nicht außer Acht lassen.

Mit Corona habe es auch bei den
Notariaten einen Digitalisierungsschub gegeben, und der halte an.
Fast alle Dienstleitungen der Notare kann man jetzt digital abrufen.
„Alles geht bis auf die letztwillige
Anordnung“, sagt Umfahrer. Den
persönlichen Kontakt im Entstehungsprozess eines Vertragswerks
hält Umfahrer aber weiter für wichtig und unersetzbar. „Die letzte
Meile geht jedoch online.“
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