
Rund 260.000 Unternehmen
zählen zu den kleinen undmitt-
leren Betrieben der heimischen

Wirtschaft. KMU repräsentieren 99,6
Prozent aller Unternehmen, bieten
zwei Drittel der Beschäftigten in der
gewerblichen Wirtschaft einen Ar-
beitsplatz, bilden sieben von zehn
heimischen Lehrlingen aus und
sind für rund 60 Prozent der Um-
sätze verantwortlich. Insbesondere
die mittleren Unternehmen (50 bis
249 Beschäftigte, Umsatz von bis zu
50 Millionen Euro) tragen den Lö-
wenanteil zum Output bei.

Positives und Probleme
Die von der Wirtschaftskammer Ös-
terreich (WKO) erhobenen Zahlen il-
lustrieren die Bedeutung des Mittel-
standes. Kleine und mittlere Unter-
nehmen dominieren die österreichi-
sche Wirtschaft. Und sie haben sich
in den letzten Jahren von der allge-
meinen Krise gut erholt. Dass den-
noch kein ungetrübter Zukunftsopti-
mismus herrscht, zeigen andere Da-
ten aus dem WKO-Report: So über-
wiegen in Hinblick auf die Beschäf-
tigung, das Investitionsvolumen, die
Kapazitätsauslastung und das Wirt-
schaftsklima die Unternehmen mit
einer negativen Beurteilung. Eine
Förderung der grundlegenden Situ-
ation des Mittelstands tut jedenfalls
laut Experten not. Auf der Agenda
der Dringlichkeiten stehen der Ab-
bau bürokratischer und finanzieller
Belastungen, die Sicherung der zu-
künftigen Unternehmensfinanzie-
rung, die Förderung und Ausbildung
von Fachkräften sowie vor allem das
Setzen von Wachstumsimpulsen für
Unternehmertum.

Wachstumskongress
Dem Leitthema Wachstum hat sich
auch die erste heimische Mittel-
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DerMittelstand imMittelpunkt
Neuer Event. Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft.
Die 1. Mittelstandstagung stand am 18. Oktober ganz im Zeichen des Leitthemas Wachstum.

Im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen undWorkshops bot sich bei der von der „Presse“ und Partnern (BDOAustria, Erste Bank und Intermarket, Oesterreichische Kontrollbank, Mittelstandskapital
GmbH, Acredia Versicherung, SAP, VM-Ware und Axians) organisierten Tagung die Gelegenheit, die Situation desMittelstands in Österreich eingehend zu beleuchten. [ Günther Peroutka]

standstagung verschrieben, die am
18. Oktober am Rooftop der ehema-
ligen Zentrale der Erste Bank am Pe-
tersplatz 7 unter dem Motto „Mittel-
stand imMittelpunkt“ über die Büh-
ne ging. „Ich habe im Zuge meiner
journalistischen Tätigkeit sehr viel
mit kleinen und mittelständischen
Unternehmen gesprochen und fest-
gestellt, dass sie wirtschaftlich spe-
zielle Herausforderungen und Infor-
mationsbedürfnisse haben. So kam
es zu der Idee, einen eigenen Event
zu schaffen“, erklärt Initiatorin Eva
Komarek, General Editor for Styria
Trend Topics bei der Styria Media
Group, den Grundgedanken hinter
der Veranstaltung. Ziel des spezi-
ell auf Geschäftsführer, Vorstände
und Entscheider von KMU ausge-
richteten Events war es, konkret zu
werden, sprich reale und aktuelle
Problemstellungen zu behandlen,
Lösungsansätze auf-
zuzeigen sowie Hil-
festellung und Un-
terstützung für die
Unternehmen daraus
abzuleiten.
Unter dem Motto
Wachstum wurde
ein breites Gebiet ab-
gedeckt. Die Palette
reichte von Wachs-
tumsmärkten über Unternehmens-
bewertung bis hin zu Aspekten und
Möglichkeiten von Finanzierungen.
Die Themen Innovation & Forschung
und Digitalisierung wurden in den
auf reges Interesse stoßenden Work-
shops gesondert abgehandelt.

Digitalisierung für alle
Digitalisierung, digitale Transforma-
tion und Disruption waren zugleich
die Schlüsselbegriffe der einleiten-
den Kongress-Keynote von Univer-
sitätsprofessor Wilfried Sihn, Ge-

schäftsführer der 2008 gegründeten
Fraunhofer Austria Research. „Di-
gitalisierung betrifft uns alle, ganz
gleich obwir jungoder alt, Privatiers,
Arbeiter oder Angestellte, Klein- und
Mittelunternehmer oder Großindu-
strielle sind. Und spätestens wenn
man sein Smartphone zückt und
sich mitttels Apps seinen Weg durch
den Alltag bahnt, wird klar: Digitali-
sierung hat uns alle längst erreicht“,
eröffnete Sihn seinen Vortrag, den
er mit zahlreichen Beispielen aus
diversesten Bereichen untermalte.

Umbruch der Arbeitswelt
Die Rede kam etwa auf Digital Nati-
ves, die kein Auto mehr wollen und
sich Mobilität anders besorgen, oder
die keinen festen Job anstreben,
sondern dank neuer Technologien
ihre Zukunft als Freelancer und Job-
hopper sehen und dabei gleichzei-

tig auf drei Monate
Urlaub pro Jahr po-
chen. „Nur ein Bei-
spiel für den von der
Digitalisierung ge-
triebenen Umbruch
unserer Arbeitswelt,
dem wir uns stellen
müssen“, so Sihn.
Arbeitsplätze wer-
den verloren gehen,

wenn etwa Supermarktmitarbeiter
nichtmehr vonnöten sind, weil Kun-
den mit datenbepackten Produkten
den Markt einfach durch Schleusen
verlassen, in denen automatisch der
Kaufpreis kontaktlos von der Kre-
ditkarte abgebucht wird. Die gute
Nachricht laut Sihn: Es werden neue
Arbeitsplätze entstehen –wenn auch
zeitversetzt. Allerdings geht es um
höher qualifizierte Profile, die wie-
derum dem politischen Willen zu ei-
ner entsprechenden Bildungsreform
voraussetzen.

Die Transformation schreitet auf al-
len Ebenen voran. 3-D-Drucker, die
längst nicht mehr nur Plastik produ-
zieren, sondern mit Metallen und
Biomaterialien arbeiten, fertigen
schon heute ganze Häuser in 24
Stunden, essenzielle Teile von Autos
und Flugzeugen oder sogar mensch-
liche Organe. Die Option für Unter-
nehmen, in Realtime notwendige Er-
satzteile herstellen zu können, stellt
die gesamte logistische Prozesskette
in Frage. Produktionstechnisch wer-
den digitale Zwillinge die Welt der
Industrie auf den Kopf stellen. Wenn
virtuelle Modelle Probleme verste-
hen und bearbeiten, bevor sie über-
haupt auftreten, kann die Zukunft
geplant werden. Auch virtuelle
Schatten, also die digitalen Spuren,
die Menschen überall und jederzeit
hinterlassen, führen zu radikalen
Neuerungen – etwa wenn Handels-
shops über das Einkäuferprofil per-
fekt vorinformiert sind und ihr An-

gebot in Echtzeit auf den Kundenbe-
such abstimmen können. „Daten
sind das Öl der Zukunft“, brachte
Sihn auf den Punkt, was auch dem
Mittelstand bevorsteht. Nur wem es
gelingt, aus der unüberschaubaren
Menge der Daten die richtigen her-
auszufiltern und für sich gewinn-
bringend zu analysieren, wird am
Ende als Sieger dastehen. Sihns
Schlussappell: „Glauben Sie ja nicht,
dass Digitalisierung ein Trend ist, der
vorbeigeht. Befassen Sie sich recht-
zeitig damit. Überdenken Sie Ihre Ge-
schäftsmodelle. Die Zeit drängt.“

„Die Presse“-SONDERBEILAGE

Mittelstandstagung

„Digitalisierung ist
nicht einer dieser
Trends, die wieder
vorbeigehen.“
Wilfried Sihn, Fraunhofer
Austria Research
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Die Mittelstandstagung fand auf
Einladung von „Die Presse“ statt und
wurde finanziell unterstützt von BDO,
Erste Bank, Erste Group Intermarket,
Acredia, OeKB, Mittelstandskapital
Axians, SAP, NetApp und VMware.
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KeynotespeakerWilfried Sihn, Fraunhofer Austria Research, thematisierte die
Bedeutung der Digitalisierung für Gesellschaft undUnternehmen. [ Peroutka]
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Wer nur auf ein Pferd setzt, kann sich leicht vergaloppieren
Finanzierung. In
Zeiten zunehmender
Bankenregulierung
geht es um den
richtigen Mix mehrerer
Kapitalquellen.

Früher einmal, da ging ein Unter-
nehmen mit Finanzierungsbedarf

zu seinerHausbank, und in der Regel
wurde ein gemeinsamer Nenner ge-
funden. Spätestens seit 2009 ticken
die Uhren anders. „Seit der Finanz-
krise kann eine Hausbank ein Un-
ternehmen gar nicht mehr komplett
durchfinanzieren. Die Wahrheit ist
heute: 50 Prozent der KMU bekom-
men ihren finanziellen Bedarf nicht
mehr durch einen reinen Bankkredit
gedeckt“, sagt Roland Hausenbichl
von der unabhängigen Finanzie-
rungsplattform für den österreichi-
schen Mittelstand, Mittelstandska-
pital.at. Was in erster Linie an den
veränderten Rahmenbedingungen
im Bankenwesen liegt. „In Zeiten
der Bankenregulierung ist vieles an-

ders. Haben wir uns vor zehn Jah-
ren eventuell noch mit der Ansicht
der letzten drei Bilanzen begnügt,
so sind wir heute gezwungen, ei-
nenwesentlich höheren Aufwand zu
treiben. Geschäftsmodelle müssen
exakt analysiert und Transformati-
onen in der Zukunft miteinbezogen
werden“, erläutert Gregor Deix, Ers-
te Bank, die Problematik. Für mittel-
ständische Unternehmen bedeutet
die Veränderung laut Experten vor
allem eines: die Suche nach alterna-
tiven Finanzierungswegen.

Alternative Crowd
„Wenn Banken nicht finanzieren
können oder wollen, dann kom-
men zum Beispiel wir ins Spiel“,
sagt Daniel Horak, Mitbegründer der
Crowdinvesting-Plattform Conda.
Das Modell über eine Vielzahl klei-
nerer Investoren boomt. Gerade für
KMU ist es interessant, von einer ak-
tiven Crowd zu profitieren und dabei
flexibel zu bleiben.
Crowdinvesting dient insbesondere
als Instrument der Frühphasenfi-
nanzierung und liefert Risikokapi-
tal für den Aufbau einer Idee, die
anders schwer zu finanzieren ist.

Ex-Skistar Rainer Schönfelder weiß
darüber aus eigener Erfahrung zu
berichten: „Es ist schön, wenn man
Schönfelder heißt. Aber bei den Ban-
ken hilft das am Ende des Tages
nicht viel. Da zählen Zahlen und
Fakten. Beim Hotelprojekt von Her-
mann Maier und mir haben wir über
Crowdinvesting 1,3 Millionen Euro
aufstellen können.“ Der restliche
Finanzierungsbedarf werde aus Ei-
genmittel, mit der Hilfe von Förder-

stellen und letztlich auch mit Bank-
krediten gedeckt. „Es geht um die
richtige Mischung und das Finden
von komplementären Kapitalanbie-
tern“, bestätigt Hausenbichl. Das
sieht auch Bankier Deix so: „Wir
sind keine Konkurrenten, sondern
im Idealfall ergänzen wir uns als
Partner im Sinne des Kunden. Ei-
ne Crowd-Kampagne kann etwa ein
guter Test für ein Geschäftsmodell
sein. Wenn Eigenkapital und Risiko-

kapital ausreichend aufgestellt sind,
übernehmen wir in der Folge gerne
die Fremdfinanzierung.“

Expertenrat gefragt
„Finanzierung ist Chefsache im Un-
ternehmen. Die Finanzstrukturen
müssen richtig aufgestellt und die
Finanzierungspartner diversifiziert
werden. Und man sollte sich un-
bedingt Expertenrat einholen, weil
der Kapitalgebermarkt alles andere
als transparent ist“, lautet der Tipp
von Hausenbichl. „Nicht nur auf
ein Pferd setzen, auf den richtigen
Mix kommt es an“, pflichtet Horak
bei und betont, dass es in Finanzie-
rungsfragen besonders auf eine gute
Vorbereitung ankommt, die Zeit und
Arbeit erfordert.
Wer als Unternehmer erst in einer
schweren Liquiditätskrise die Fi-
nanzierung thematisiert, sei meist
zu spät dran. „Dann ist es aber be-
sonders wichtig, die Dinge nicht zu
verschleiern und offen und ehrlich
zu kommunizieren“, fügt Schönfel-
der hinzu. Was freilich eine Kultur
des erlaubten Scheiterns voraus-
setzt. Keine Selbstverständlichkeit
in Österreich.

Rainer Schönfelder finanziert sein Hotelprojekt auchmit Geld der Crowd-
investing-PlattformConda (r. im Bild: Mitbegründer Daniel Horak). [ Peroutka ]

Knochenarbeit, die am Ende des Tages liquide macht
Working Capital.
Tipps, an welchen
Stellschrauben wann
und wie genau zu
drehen ist, um kapitale
Probleme zu vermeiden.

Errechnet man die Differenz aus
Umlaufvermögen und kurzfris-

tigen Verbindlichkeiten, ergibt sich
das Working Capital. Wie wichtig
diese Kennzahl ist, erläutert Gudrun
Meierschitz, Vorständin der Acredia
Versicherung: „Das Working Capital
gibt Auskunft über den Grad der ver-
fügbaren Mittel und den Finanzie-
rungsbedarf und das Innovationspo-
tenzial. Ist der Saldo positiv, bedeu-
tet dies, dass ein Teil des Umlauf-
vermögens mit langfristig zur Verfü-
gung stehendem Kapital finanziert
wird. Ein negatives Working Capital
birgt hingegen Drohpotenzial. Über
kurz oder lang kommt es zum Liqui-
ditätsproblem und im schlimmsten
Fall zur Insolvenz.“

„Für uns ist dasWorking Capital eine
Kennziffer des täglichen Geschäfts.
Wie sich die Vorräte zu den Liefer-
verbindlichkeiten verhalten, hat ei-
ne große Bedeutung“, sagt Andreas
Hämmerle, CFO der MTH Retail
Group, zu der Libro oder Pagro Dis-
kont gehören. „Optimal ist es dann,
wenn genug im Geschäft ist und
nicht zu viel auf Lager. Vorräte und
Forderungen, die ,herumliegen‘,
bergen eine hohe Risikokomponen-
te. Das in der Praxis umzusetzen, ist
allerdings schwierig“, so Hämmer-
le. Geachtet werde jedenfalls darauf,
dass Verbindlichkeiten und Vorräte
in Höhe und Periodizität so gut wie
möglich zusammenpassen.

So frühwiemöglich
„Je saisonaler und je schwankungs-
affiner das Geschäft ist, desto
schwieriger fällt das Management
des Working Capitals aus“, erklärt
Michael Hürter, geschäftsführen-
der Gesellschafter euro delkrede-
re. Dabei komme der Optimierung
des „Betriebskapitals“ im Krisen-
fall existenzrettende Bedeutung zu.
„Working Capital Management ist

gerade für kleine undmittlere Unter-
nehmen sehr wichtig, da diese zum
Beispiel von Forderungsausfällen
und Liquiditätsengpässen schneller
und härter betroffen sein können“,
meint Claudia Süssenbacher, Erste
Bank. „Umso wichtiger ist es, Wor-
king Capital Management im Un-
ternehmen so früh wie möglich zu
verankern“, fügt Meierschitz hinzu
und nennt die drei wesentlichsten
Stellschrauben, die es zu drehen gilt,

wenn es um den Saldo schlecht be-
stellt ist: „Kundenforderungen rasch
eintreiben, Zahlungszziele der Lie-
ferverbindlichkeiten ausreizen und
für ein ausreichendes, aber nicht
überbordendes Vorratsvermögen
Sorge tragen.“

Tiefgreifende Analyse
Einig sind sich die Experten, dass
ein gutesManagement dieser bedeu-
tenden Unternehmenskennzahl ei-

nen intensiven Arbeitsaufwand be-
deutet. Prozessanalyse bis ins letzte
Detail ist gefordert, wenn man den
Ursachen wirklich auf den Grund
kommenmöchte. „Gerade KMU soll-
ten jeden einzelnen Artikel und jede
einzelne Forderung ernst nehmen.
Das ist Knochenarbeit, aber sie wirkt
sich am Ende des Tages positiv auf
die Liquidität aus“, bringt es Häm-
merle auf den Punkt.
Dabei kann es Sinn machen, externe
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Et-
wa die Auslagerung des Inkassos an
Dritte oder das Einholen von Tipps
vonUnternehmensberatern, die dort
für Transparenz sorgen, wo Mittel-
ständler blinde Analyseflecken ha-
ben. „Wir merken diesbezüglich
leider viel Widerstand bei Unter-
nehmern, die meinen, sie könnten
alles selbst machen“, so Süssenba-
cher, die bezüglich eines subopti-
malen Working Capitals gleichzeitig
Entwarung gibt: „Wir bauen auf der
Working-Capital-Quote nicht unsere
Ratings auf. Beurteilt wird bezüglich
Bonität nicht nur diese eine Kenn-
zahl, sondern immer die Gesamt-
situation eines Unternehmens.“

„Man sollte sich hüten, alles selbst machen zu wollen“
Export.Wer sich dem globalen Wettbewerb stellt, muss mit erhöhtem Geschäftsrisiko rechnen. Wie funktioniert die Absicherung
und welche Rolle kommt der WKO oder der Oesterreichischen Kontrollbank als Partner heimischer Exporteure zu?

Für viele Unternehmen ist Wachs-
tum nur außerhalb der EU mög-

lich. Das bedeutet aber auch höhere
Risiken. Märkte wie Russland, Tür-
kei, der Iran oder Afrika bieten viele
Chancen und stellen gleichzeitig gro-
ße Herausforderungen dar. „Wir
unterscheiden zwischen politischen
Risiken wie etwa Krieg oder Sanktio-
nen und wirtschaftlichen Risiken,
zum Beispiel wenn ausländische Ab-
nehmer nicht zahlen“, sagt Helmut
Bernkopf, Vorstand der Oesterreichi-
schen Kontrollbank. Das Geschäft
der OeKB sei beides: „Wir helfen bei
nicht marktfähigen Risiken, die im
privaten Versicherungsbereich nicht
gedeckt werden können.“ Unterstüt-
zung gibt es für Mittelständler, die
den globalen Wettbewerb nicht
scheuen, auch seitens der Wirt-
schaftskammer Österreich.

Partner vor Ort
„Ein wichtiges Instrument sind
unsere AußenwirtschaftsCenter. Das
Service reicht von der Risikoein-
schätzung bis zur Forderungseintrei-

bung“, betont Michael Otter, Leiter
Außenwirtschaft Austria, den Stel-
lenwert der weltweit 76 Center, die
von den österreichischen Wirt-
schaftsdelegierten geleitet werden.
Den Wert kann Manfred Adlmans-
eder, CFO der SML Maschinengesell-
schaft, nur bestätigen: „Wir sind in
mehr als 100 Ländern tätig. Da hilft
es, mit den Wirtschaftsdelegierten

kompetente Kontaktpersonen vor
Ort zu haben, die rasch reagiern.“ Ex-
portrisiken zählen für den Anlagen-
bauer SML, bei dem 98 Prozent des
Umsatzes ins Ausland gehen, zum
täglichen Brot. Um sich in schwieri-
gen Regionen wie dem Nahen und
Fernen Osten oder Lateinamerika
strategisch abzusichern, setzt Adlm-
annseder auf ein Dreigespann aus

Verträgen mit Vertrauensanwälten,
Exportversicherungen und die eige-
ne Hausbank. „Man sollte sich hü-
ten, alles selbst machen zu wollen,
wenn es externe Experten gibt, die
sich mit der jeweilgen Materie tag-
aus, tagein im Detail befassen.“
Grundsätzlich gilt, dass Unterneh-
men, die sich der Herausforderung
des globalen Wettbewerbs stellen,

lernen müssen, mit ständigen und
rasanten Veränderungen umzuge-
hen. Dabei die richtigen Partner vor
Ort zu haben, welche die Risiken ab-
federn können, ist für Otter eine
Grundvoraussetzung ökonomisch
sinnvollen Handelns, wenn auch
nicht die einzige: „Gerade in schwie-
rigen Phasen kann ich nur allen ra-
ten, Durchhaltevermögen zu bewei-
sen und dem Markt die Treue zu
halten. Im Exportgeschäft braucht es
eben ein klares Commitment.“

Exportinvest
Wer als österreichisches Unterneh-
men mit einer Exportquote von zu-
mindest 20 Prozent Investitionen im
Inland plant, umbestehende Export-
tätigkeit abzusichern oder zu erwei-
tern, dem steht seit Kurzem auch ein
neues Tool der OeKB zur Verfügung.
„Die Hausbank finanziert die Inves-
tition und wir refinanzieren auf Ba-
sis einer Bundeshaftung die Haus-
bank. Wir nennen das Exportinvest-
Finanzierung“, so Bernkopf über das
neue Förderprodukt.

Michael Otter (l.), Leiter Außenwirtschaft Austria, WKO, undHelmut Bernkopf,
Vorstand der Oesterreichischen Kontrollbank. [ Peroutka ]

GudrunMeierschitz (l.), Vorständin Acredia Versicherung, und Claudia
Süssenbacher von der Erste Bank. [ Peroutka ]

Manfred Adlmanseder, CFO SML
Maschinengesellschaft. [ Peroutka ]
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Ressourcenintensives Projekt auf glattem Parkett
M&A. Fragen und
Antworten rund um ein
Wachstumsinstrument,
das für mittelständische
Unternehmen von
großer Bedeutung ist.

Die Gründe für M&A-Transaktio-
nen sind mannigfaltiger Natur.

Die Internationalisierung soll voran-
getrieben, Marktanteile sollen ver-
bessert, Ressourcen gesichert oder
Know-how zugekauft werden. „Im
Grunde geht es um Wachstum. Ent-
weder organisch aus dem Unterneh-
men heraus oder anorganisch durch
Zukauf“, erläutert Andreas Thürridl,
Geschäftsführer des Wirtschafts-
prüfers BDO Österreich, der speziell
im mittelständischen Segment auf
große Erfahrung im Transaktions-
geschäft zurückgreifen kann. Auch
die Regelung der Nachfolge, die in
Österreich rund 20 Prozent der KMU
betrifft, zählt zumM&A-Bereich und
verlangt aufgrund ihrer emotionalen
Komponente besonders klare Über-
gabefahrpläne und Strukturen,
Stichwort Family Governance.

Was Akquisitionen betrifft, entschei-
den über Erfolg oder Misserfolg laut
BDO-Experten drei wesentliche Kri-
terien: die Auswahl der Übernahme-
ziele, der Zeitpunkt des Angebots
und das Management des gesamten
Transaktionsprozesses.

Zeit, um gerüstet zu sein
„Beim sogenannten Target gilt es,
sein Gegnüber mindestens so ge-
nau zu kennen wie sich selbst.
Überraschungen bleiben aus, wenn

man sich so sorgfältig vorbereitet
hat, dass man gerüstet ist“, betont
BDO-Geschäftsführer Bernd Winter.
Für die Prozessplanung müsse man
sich Zeit nehmen. Transaktionspro-
zesse dauern in der Regel zwischen
neun und 16 Monaten. Dass 75–80
Prozent der Transaktionen schei-
tern, liegt nicht zuletzt an mangeln-
der Vorbereitung und falschem Zeit-
management. Beim Verkauf ist es
nicht anders. „Es gilt valide Zahlen
und Unterlagen vorzubereiten und

die Verantwortlichkeiten im Unter-
nehmen für die ,Behübschung der
Braut‘ zu bestimmen. Ein Verkaufs-
prozess ist ein ressourcenintensives
Projekt auf glattem Parkett“, so
BDO-Manager Christoph Ernst.
Der optimale Zeitpunkt für den Ver-
kauf hängt wiederum von mehreren
Parametern ab, nicht zuletzt von der
Art des Unternehmens. Eine saloppe
Grundregel hat jedenfalls immer
ihre Gültigkeit: Nicht optimal ist,
wennman den Zeitpunkt nichtmehr

selbst bestimmen kann. Zu berück-
sichtigen gilt es zudem steuerrecht-
liche Aspekte. „Soll der Verkaufs-
erlös gleich kassiert werden oder in
Renten und Raten? Soll man als na-
türliche Person kaufen oder dafür
eine Kapitalgesellschaft gründen?
Nur zwei Beispiele, die steuerrecht-
lich unterschiedlichste Folgen ha-
ben“, weiß BDO Tax Manager Ernst
Komarek. Der finale Rat der BDO-
Experten: „Nichts überstürzen und
Fachleute hinzuziehen.“

Andreas Thürridl (r.), Partner und Geschäftsführer der BDO,
Ernst Komarek, TaxManager, Experte für Unternehmenssteuerrecht. [ Peroutka ]

Mittelstandskapital – ein Name, der für das Programm steht
Plattform. Analyse des Geschäftsmodells, Prüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten, Einholen von Angeboten von
Kapitalgebern, Prozessabwicklung – das sind die Leistungen einer neuen Finanzierungsplattform für den heimischen Mittelstand.

Während es große Unternehmen
relativ leicht haben, sich zu re-

finanzieren, sind bei mittelständi-
schen Betrieben die Hürden am Weg
zu Bankkrediten in den letzten Jah-
ren massiv gestiegen. Alternative
Kapitalgeber versuchen die Lücke
zu füllen, doch der intransparente
Markt macht es schwer, die rich-
tige Wahl zu treffen. Der Zugang
zu passendem Kapital wird de facto
immer problematischer, wie aktu-
elle Zahlen der Oesterreichischen
Nationalbank dokumentieren. Seit
2009 ist das Gesamtvolumen der an
Unternehmen ausgereichten Kredite
bis zu einer Höhe von maximal eine
Million Euro um 20 Prozent gesun-
ken. Mehr als die Hälfte aller KMU,
exakt 52 Prozent, haben eine zu ne-
gative oder schwache Ertragskraft,
47 Prozent eine zu geringe Eigen-
kapitalsquote, um Banken für eine
Kreditvergabe zu „begeistern“. Re-
sultat: Rund 50 Prozent aller Klein-
und Mittelbetriebe Österreichs be-

kommen entweder keine Bankfinan-
zierung, nicht die gewünschte Kre-
ditsumme oder Geld zu nur schlecht
vertretbaren Konditionen

Ergänzen, nicht ersetzen
„Das sind die schlechte Nachrichten.
Jetzt kommen die guten. Man kann
als Mittelständler auf die Situation
richtig reagieren“, sagt Roland Hau-
senbichl vom Finanzierungsspezi-
alisten Mittelstandskapital. Zum
einen gelte es, selbst anzusetzen.
„Jeder Unternehmer sollte sich mit
dem Thema Finanzierung rechtzei-
tig beschäftigen, den Finanzierungs-
bedarf und Reserven vorausblickend
planen.Wer darüber erst nachdenkt,
wenn der Kapitalbedarf akut wird,
ist definitiv zu spät dran“, so Hau-
senbichl.
Die zweite wesentliche Maßnahme
besteht darin, die Abhängigkeit von
Banken als Kreditgebern zu verrin-
gern, indem man Kapitalpartner
auf eine breite Basis stellt. Alter-

native Finanzierungsinstrumente
wie Crowdoptionen (viele kleine In-
vestoren), Leasing (frische Ressour-
cen ohne Eigentum) oder Factoring
(Verkauf von Forderungen) sollten
klassische nicht ersetzen, sondern
ergänzen. Bei derWahl des bestmög-
lichen Mix sollte zudem Expertenrat
eingeholt werden.

„Wer auf der Suche nach unabhängi-
gen Experten mit besonderem Blick
für kleine und mittlere Unterneh-
men ist, den laden wir herzlich zu
einem unverbindlichen Erstge-
spräch ein. Wir haben uns mit un-
serem Unternehmen als Finanzie-
rungsplattform für den österreichi-
schen Mittelstand positioniert“, sagt

dazu Michael Hantinger. Werden die
Finanzierungskriterien erfüllt (u. a.
zentraler Firmensitz in Österreich,
rund zwei Millionen Euro Umsatz,
Finanzierungsbedarf von mehr als
500.000 Euro, keine bilanzielle
Überschuldung oder drohende Zah-
lungsunfähigkeit), schreitet man bei
Mittelstandskapital zur Tat.
„Zunächst analysieren wir gemein-
sam Unternehmen und Geschäfts-
modell. Nach einer Vertraulichkeits-
erklärung unsererseits prüfen wir
alternative Finanzierungsmöglich-
keiten in Ergänzung zur Hausbank
und erstellen einen Vorschlag einer
optimalen Finanzierungsstruktur,
für die wir konkrete Angebote von
Kapitalgebern einholen“, erklärt
Hantinger.
Schlussendlich werden in Abstim-
mung mit dem Unternehmer im ge-
samten Prozess die Abwicklung der
Finanzierungsmaßnahmen und die
Begleitung der Umsetzung über-
nommen.

RolandHausenbichl (r.) undMichael Hantinger von der unabhängigen
FinanzierungsplattformMittelstandskapital.at. [ Peroutka ]

In nur wenigenWochen zu neuen Geschäftsmodellen
Digitalisierung. Neue Technologien und deren Nutzung zum Vorteil des Kunden machen im digitalen Zeitalter den Unterschied
aus. Gerade kleine und mittlere Unternehmen können davon profitieren, um zukunftsträchtige Geschäftsprozesse zu entwickeln.

Seit 20 Jahren betreiben wir Ver-
netzungsarbeit, optimieren und

automatisieren bestehende Pro-
zesse. Das ist schön und gut. Aber
punkto Digitalisierung ist es erst der
Anfang“, sagt Thomas Thalham-
mer, SparDigital Platform Lead. Es
gehe darum, stetig am Puls der Zeit
neue operative Prozesse und Ge-
schäftsmodelle zu erfinden. Immer
mit dem Ziel vor Augen, noch näher
an den Endkunden zu rücken. „Wir
wollen beim Kunden allgegenwärtig
sein. Ein Weg dorthin besteht im
Forcieren der Omnichannel-Schie-
ne“, so Thalhammer am Beispiel
des Sporthändlers Hervis, 100%ige
Tochtergesellschaft der Spar Öster-
reichische Warenhandels-AG. Her-
vis gilt als Vorzeigeunternehmen,
was Omnichannel-Strategien be-
trifft. Das Motto lautet „More ways
to shop“. „Wir haben früh erkannt,
dass der Online-Vertrieb die Zukunft
des stationären Handels ist. Eine
Verschränkung beider Kanäle ist ein

großer Wettbewerbsvorteil gegen-
über dem reinen Onlinehandel“,
meint Thalhammer in Bezug auf An-
gebote wie RoPo (Reseach Online,
Purchase Offline), Order in Store mit
Home Delivery, digitale Beratung im
Store, online kaufen und im Store
mit Rechnung bezahlen und ande-
res mehr. Laut Thalhamer nur ein
Beispiel unter vielen, das die digi-
tale Transformation beschreibt. Im
Kommen sind unter anderem digi-
tale Regaletiketten, Digital Signage
oder Smartphone-Anwendungen,
bei denen man sein Jausenweckerl
konfiguriert, um es danach mit dem
App im Supermarkt abzuholen und
in einer smarten Checkout-Meile zu
bezahlen.

Den Datenblick schärfen
„Es geht beim Thema Digitalisierung
immer umeinenMehrwert undKun-
dennutzen, der dem Unternehmen
zum Vorteil gereicht“, bestätigt Ger-
hard Zeiner, COO des Softwareher-

stellers SAP. Die Technologien sei-
en längst erprobt und am Markt ist
genügend Know-how für die Um-
setzung. „Der größte Schritt für Un-
ternehmen ist es, den Blick für die
relevanten Daten im geschäftlichen

Ökosystem zu finden. Einen Blick,
den technische Plattformen ermögli-
chen“, so Zeiner. Eine große Chance
für KMU, die zum Beispiel in Koope-
ration mit Start-ups oder Hochschul-
studenten in wenigen Wochen neue

Geschäftsmodelle schaffen können.
„Digitalisierung ist kein teures Privi-
leg für Großkonzerne. Im Gegenteil.
Gerade kleine und mittlere Betriebe
können heute ohne Investition in die
eigene Infrastruktur sich weltweit
verbreitern, mit kleinen Produkten
und Ideen auf den Markt kommen
und Kunden begeistern, an die sie
geografisch nicht gebunden sind“,
sagt auch Peter Trawnicek, Country
Manager des Virtualisierungs-Soft-
ware-Spezialisten VMWare.

Neu gedacht, neu gesehen
„Es ist tatsächlich keine Hexerei.
Manmussnur seinDenken einwenig
verändern“, ergänzt Peter Werzer,
CEO des IT-Providers Axians. Ging es
früher um Produktdifferenzierung,
so muss heute Costumer Conveni-
ence gedacht werden. „Und dann
heißt es, digital aufzubrechen. Mit
dem Ziel vor Augen ergeben sich
Schritt für Schritt ungeahnte neue
Geschäftshorizonte.“

Gerhard Zeiner (SAP), Thomas Thalhammer (Spar), PeterWerzer (Axians) und
Peter Trawnicek (VMWare) (v. l. n. r.). [ Peroutka ]

BerndWinter (l.), Partner und Geschäftsführer der BDO,
Christoph Ernst, Manager Financial Advisory Services. [ Peroutka ]
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Dringliche Aufgaben für Mittelständler
Am 25. Mai 2018 ist es so weit:

Die jahrelang verhandelte
EU-Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO) ist anzuwen-
den. „Das neue Datenschutzrecht
– ein dringender Weckruf!“, so der
Titel des ersten Workshops bei der
Mittelstandstagung.

Dringender Handlungsbedarf
„Auch wenn vieles in der DSGVO
nicht neu ist, machen die Höchst-
strafen von bis zu 20 Millionen
Euro oder vier Prozent des Jahres-
umsatzes sie zu einem Game-Chan-
ger“, wissen die Datenschutzexper-
ten Lilian Meyer-Janzek und Wolf-
gang Burger, Partner der Rechts-
anwaltskanzlei Lackner Burger Ul-
rich. Dringender Handlungsbedarf
herrscht für Unternehmen, die ihre
Verarbeitungstätigkeiten nicht mehr
im Datenverarbeitungsregister zu
melden haben, sondern selbst Risi-
koabschätzungen machen und eige-
ne Verzeichnisse über ihre Datenan-
wendungen führen müssen.
Bei hohem Risiko kommt dazu die
Verpflichtung zur Erstellung einer
Datenschutz-Folgenabschätzung
und zur Einsetzung eines Daten-
schutzbeauftragten. Unternehmer
sollten in einem mehrstufigen Ver-
fahren zunächst den Ist-Stand der
Verarbeitung personenbezogener
Daten evaluieren. Davon ausge-
hend ist für jede Datenanwendung
zu prüfen, ob und unter welchen
Voraussetzungen diese Verarbei-
tungstätigkeit zukünftig zulässig ist
beziehungsweise zulässig gemacht
werden kann.

Zu den Grundsätzen des neuen Da-
tenschutzregimes zählen neben In-
tegrität, Vertraulichkeit und Recht-
mäßigkeit auch die Richtigkeit,
Zweckbindung sowie Speicherbe-
grenzung und Datenminimierung.
Auch der Grundsatz, betroffenen
Personen Transparenz über die Ver-
arbeitung ihrer personenbezogenen
Daten zu gewähren, zieht sich wie
ein roter Faden durch die Pflichten
der Verantwortlichen.
„Die weitgehend gängige Praxis, ei-
ne Generalvollmacht für Datenver-

arbeitungen durch Zustimmung zu
den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen einzuholen, ist ab Mai 2018
explizit nichtmehr zulässig“, so Bur-
ger und Meyer-Janzek.
Um ab 2018 der DSGVO zu entspre-
chen, müssen sowohl technische als
auch organisatorische Maßnahmen
gesetzt werden, die es im Unterneh-
men zu implementieren gilt. „Wir
raten dringend dazu, besser früher
als später Projektteams dafür einzu-
setzen“, lautet die Empfehlung der
Datenschutzexperten.

Wer interessiert sich für die Bonität
eines Unternehmens, wer trifft darü-
ber Aussagen und wie stellt man die
Bonität des eigenen Betriebs trans-
parent und vorteilhaft dar? Mit die-
sem Thema befasste sich ein weite-
rer Workshop. Tipps und Tricks aus
der Praxis verrieten Marina Machan,
Bereichsleiterin Information & Ra-
ting Acredia Versicherungen, und
Michael Hürter, geschäftsführender
Gesellschafter euro delkredere.
„Bonität ist dieAussage über dieKre-
ditwürdigkeit eines Unternehmens.
Dafür interessieren sich Banken und
Ratingagenturen, Kunden und Lie-
feranten, aber auch Versicherer oder
Mitbewerber. Aussagen zur Kredit-
würdigkeit können allerdings nur
Banken, Auskunfteien, Versicherer
und Ratingagenturen treffen“, so
Machan und Hürter.
Bei der Beurteilung
orientieren sie sich
dabei an Daten und
Soft Facts, der Zahl-
weise, Inkassi, Kla-
gen,Mängelrügen und
Kreditzielüberschrei-
tungen, aber auch an
Ratings, Expertenmei-
nungen und Presse-
meldungen.
„Die Orientierungs-
punkte für jene, die beurteilen, sind
gleichzeitig die Stellschrauben, an
denen Unternehmen drehen kön-
nen, um ihre Bonität zu optimie-
ren“, so die Experten. Es gehe um
eine aktive Kommunikationspolitik
und die pünktliche Abgabe des Ge-
schäftsberichts im Firmenbuch.

Drei jeweils einstündige und bestens besuchteWorkshops rundeten das
ProgrammderMittelstandstagung ab. [ Peroutka ]

Workshops.Wie sollen Unternehmen auf das neue Datenschutzrecht reagieren? Wie lässt sich Bonität
vorteilhaft darstellen? Was heißt es, die Kapitalstruktur richtig zu steuern? Drei Fragen, drei Workshops.

Mittelstandstagung

Pünktlich sollte auch die Zahlweise
sein, Überziehungen und Inkassi gilt
es so weit wie möglich zu vermei-
den. Positiv wirken sich weiters eine
vorausschauende Planungsrech-
nung und relgelmäßiges internes Re-
porting aus. Zur Sicherung der Liqui-
dität dient Working Capital Manage-
ment. Was die positive Außendar-
stellung betrifft, sind zudem eine
professionelle PR-Arbeit, die Kon-
taktpflege zu Experten und Netz-
werkern sowie Bonitätszertifikate
hilfreich.

DasWachstum finanzieren
Fragen zur richtigen Steuerung der
Kapitalstruktur, die sich vor dem
Hintergrund regulatorischer Vor-
schriften für Kreditinstitute aus
Sicht der KMU immer schwieriger

gestaltet, behandelte
der dritte Workshop
der Tagung.
Skizziert wurde unter
anderem das Thema
Wachstumsfinanzie-
rung anhand von Bei-
spielen (Akquisitions-
finanzierung, Supply
Chain Finance und
Exportfinanzierung).
Zudem gab es wert-
volle Tipps zur Kom-

bination von Bankenfinanzierung,
Spezialfinanzierung und Förderun-
gen von den Erste Group-Experten
Paul Pehr, Corporate Solutions, Wer-
ner Leonhartsberger-Heilig, Lever-
aged and Project Finance, und Se-
bastian Erich, Vorstandsvorsitzen-
der Intermarket Bank.

„Viele Aha-Effekte. Ein Tag mit Mehrwert“

Bilder und Stimmen. Ziel der Tagung war es, neues Wissen und neue Denkansätze für Unternehmen zu
entwickeln, auch in persönlichen Gesprächen beim Get-together am Petersplatz 7, über den Dächern Wiens.

Andreas Hadacek, Sales & Service
Manager, Axians ICT Austria. [ Peroutka ]

Monika Traub undHarald Schirmböck,
Intermarket Bank. [Peroutka ]

Herbert Schullin, Gründer des
Juweliergeschäfts Schullin. [ Peroutka ]

„Bonität ist die
Aussage über
die Zuverlässig-
keit und Kredit-
würdigkeit eines
Unternehmens.“
MarinaMachan, Acredia
Versicherungen

„Ich finde, das war eine
sehr spannende Veranstal-
tung. Glücklicherweise ist
mein Geschäft ganz in der
Nähe. So konnte ich hin-
und herpendeln und mir
die Themen raussuchen,
die mich besonders inter-
essierten, etwa Crowdin-
vesting oder die Steuerung
von Working Capital und
von Kapitalstrukturen. Das
regt zum Denken an und es
war gut, die Erfahrungen
von anderen Unterneh-
mern zu hören.“

Herbert Schullin

„Die Tagung deckte wichti-
ge Aspekte der KMU-Fi-
nanzierung ab. Die The-
men waren auf den Punkt
getroffen. Besonders faszi-
niert hat mich die Keynote
von Prof. Sihn.“ Monika Traub

„Gute Themen und
ausgezeichnete Work-
shops. Viele Aha-Effekte.
Man nimmt Anregungen
für das persönliche Tages-
geschäft mit. Für mich ein
Tag mit einem konkreten
Mehrwert.“

Harald Schirmböck

„Es gab eine Vielzahl an
Themen, die mich sehr
interessiert haben. Zum
Beispiel die Digitalisie-
rung als Herausforderung,
das neue Datenschutz-
recht oder alles, was mit
der Finanzierung von
Unternehmen zu tun hat.
Mir hat auch das gesamte
Ambiente der Tagung ge-
fallen. Ich bin überzeugt,
dass so eine Veranstaltung
für den Mittelstand wichtig
ist und dass es mehr davon
geben sollte.“

Andreas Hadacek
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