
„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO
sowie die Österreichische Notariatskammer küren die besten
Familienunternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und für alle in
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 31. März möglich!

Top-Familienbetriebe
des Landes gesucht!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:
DiePresse.com/fam17

FAMILIEN
UNTERNEHMEN

Ö S T E R R E I C H S B E S T E

DerWeitblick von Chefs
Kommentar. Bankhaus-Spängler-Vorstandssprecher
Helmut Gerlich betont, was Firmenchefs gern vergessen.

Eigentümer von Familienunter-
nehmen vergessen gern, dass sie
eine spezielle Verantwortung ha-
ben, die ihnen niemand ab-
nimmt. Dazu gehört die Sensibili-
tät für die sozialen Systeme Fami-
lie und Unternehmen mit unter-
schiedlichen Zielen und Aufga-
ben. Je mehr Personen in diesen
Systemen eine Rolle haben, desto
eher werden Konflikte auftreten.
Es gehört zur Verantwortung der
Eigentümer, dass ein durchdach-
tes Konzept erarbeitet wird, um
Konfliktpotenziale rechtzeitig zu
erkennen und im Eskalationsfall
beherrschen zu können.

Aus unserer Beratungserfah-
rungmit erfolgreichenmittelstän-
dischen Familienunternehmen
sind vier Erfolgsfaktoren für den
nachhaltigen Bestand eines Un-
ternehmens in der Hand der Fa-
milie besonders wichtig:

Bewusste Wahrnehmung der
Eigentümerverantwortung in Be-
zug auf mögliche Konflikte. Er-
stellung eines Regelwerks (Ko-
dex), wie mit Konflikten umge-
gangen wird. In einem Familien-
kodex sind neben Grundsätzen
und Werten auch Vereinbarun-
gen enthalten, wie die Eigentü-
mer mit dem Unternehmen und
untereinander in Bezug auf das
Unternehmen miteinander kom-
munizieren. Zudem sollte in
einem Kodex die Grundlage für
die weitere juristische Ausgestal-
tung des Gesellschaftsvertrags,
des Syndikatsvertrags, aber auch
des Ehevertrags, des Testaments
und der Stiftungsurkunden ge-
schaffen werden. Rechtzeitige
Thematisierung, welche Alterna-

tiven es für die zukünftige Unter-
nehmensführung gibt und in wel-
chem Zeitraum diese umgesetzt
werden sollen. Beim Übergang in
die nächste Generation ist es
wichtig, neue Führungsmodelle
früh anzudenken. So hat sich die
gemischte Geschäftsführung aus
Familienmitgliedern und Fami-
lienfremden vielfach bewährt.
Eine neue Führungsorganisation
bedarf allerdings einer gründli-
chen Vorbereitung und sollte in
einen Diskussionsprozess der Ei-
gentümer mit den Führungskräf-
ten eingebundenwerden.

Frühzeitige Überlegungen,
wer das Unternehmen in Zukunft
besitzen soll und welche Gesell-
schaftsform für die Eigentümer-
schaft geeignet ist. Es braucht
eine klare Strategie, ob man alle
Nachkommen mitbeteiligt oder
mit anderen Vermögenswerten
abfindet. Bei erfolgreichen Unter-
nehmen kann dies zu enormen
Liquiditätsbelastungen führen.
Eigentümer sollen sich über die
strategische Grundausrichtung
des Unternehmens einig sein und
die Geschäftsführung bei der Um-
setzung der Ziele bestmöglich un-
terstützen. Jeder Anteilseigner
eines Familienunternehmens
kommt um die Frage nicht he-
rum, was er langfristig mit seinem
Anteil will und ob er mit dem Ge-
schäftsmodell einverstanden ist.

Das Bankhaus Spängler ist
Partner beim Wettbewerb
„Österreichs beste Familien-
unternehmen“.
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DEFINITION

Familienunternehmen. Als Familien-
unternehmen gelten alle
österreichischen Unternehmen (egal, ob
börsenotiert oder nicht), die mindestens
zu 15 Prozent im Eigentum einer Familie
oder Großfamilie stehen - und bei dem
diese wesentlichen Einfluss auf die
Bestellung der Geschäftsführung, des
Vorstandes und, falls vorhanden, des
Aufsichtsrats hat. Diese Definition von
Familienunternehmen orientiert sich an
der gängigen internationalen
Beschreibung von Familienunternehmen.

Anmeldung: DiePresse.com/fam17

Der große Wettbewerb für Familienunternehmen startet bereits zum 17. Mal [ Arne Dedert/dpa ]

Wettbewerb. Österreichs beste Familienunternehmen werden wieder
gesucht. Die Anmeldung läuft bis 31. März. Machen Sie mit!

Start frei für die Besten
VON HANS PLEININGER

Wien. Es ist wieder so weit: Öster-
reichs Familienunternehmen ste-
hen die kommenden Wochen wie-
der im Fokus: Bereits zum 17. Mal
werden Österreichs beste Fami-
lienunternehmen ausgezeichnet.
„Die Presse“ veranstaltet die Suche
nach den Top-Familienbetrieben
gemeinsam mit den langjährigen
Partnern des Wettbewerbs, dem
Bankhaus Spängler, der BDO Aus-
tria und der Österreichischen No-
tariatskammer.

Mitmachen können alle Fami-
lienunternehmen mit Firmensitz
in Österreich. Die Anmeldung zum
Wettbewerb läuft ab sofort bis ein-
schließlich 31. März 2017. Die Teil-
nahme ist kostenlos, es gibt auch
keine Einschränkungen hinsicht-
lich Umsatzgröße oder Branche, in
der Ihr Unternehmen tätig ist. Ent-
scheidend ist, dass das Unterneh-
men in Familienhand und erfolg-
reich ist.

Die Anmeldung ist einfach:
Unter DiePresse.com/fam17 geben
Sie die wichtigsten Unterneh-
mensdaten wie Umsatz und Mitar-
beiterzahl der vergangenen drei
Jahre sowie eine Kurzbeschrei-
bung zum Familienbetrieb an –
schon sind Sie beim Bewerb dabei.

Prüfung durch Jury
Alle Einreichungen werden wie
schon in den vergangenen Jahren
von einer namhaften Expertenjury
geprüft und bewertet. Dann wer-
den pro Bundesland Finalisten
und in einem zweiten Prüfverfah-

ren schließlich das beste Familien-
unternehmen jedes Bundeslandes
ermittelt.

Begleitet wird der Wettbewerb
im März auch von einer Schwer-
punktserie zum Thema Familien-
unternehmen, in der auf wichtige
Themen eingegangen wird, die im

Tagesgeschäft vielleicht oft einmal
vergessen werden, aber zur Absi-
cherung des Unternehmens
enormwichtig sind.

Gala imMai
Spannend wird es im Mai. Denn
dann werden die Bundeslandsie-
ger 2017 im Rahmen einer feierli-
chen Gala in Wien ausgezeichnet.
Unter den Besten der Besten wird
ebenso der Österreich-Sieger er-
mittelt. Die Gala ist aber auch eine
Netzwerkplattform für die besten
Familienunternehmen – und
Chance für jeden, sich mit Gleich-
gesinnten im exklusiven Rahmen
auszutauschen.

Die Siegergalerie der vergange-
nen Jahre beinhaltet das Who’s
who der Unternehmerschaft. So
war im Vorjahr das Wiener Hotel
Sacher Österreich-Sieger. 2015 war
es die Fussl-Modestraße aus Ober-
österreich und 2014 Lackhersteller
Tiger Coatings ausWels.


