
Herausragende Familien-
unternehmen gesucht!

„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!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:
DiePresse.com/fam17FAMILIEN

UNTERNEHMEN

Ö S T E R R E I C H S B E S T E

Jetzt bewerben

KOMMENTAR
VON HANS PLEININGER

Familienbetriebe
sind der Motor
der Wirtschaft
Unser Land ist reich an
tollen Familienbetrieben.

Ö sterreich gehört zu den
reichsten Ländern der

Welt. Für diese Wertschät-
zung können wir uns zwar
nichts kaufen, aber mit die-
sem gewonnenen Selbstbe-
wusstsein sollten wir mutig
sagen, woher dieser Wohl-
stand kommt: Er wird von
vielen erfolgreichen Fami-
lienunternehmen zusam-
mengetragen, die alle mit
ihrem nachhaltigen Denken
und Handeln dafür sorgen,
dass Österreich zu den wirt-
schaftlich stabilsten Län-
dern gehört.

Mehr als 80 Prozent al-
ler österreichischen Unter-
nehmen sind Familienbe-
triebe. Sie alle zusammen
sind der größte Arbeitgeber
und der größte Innovations-
treiber – und sie sind Garant
dafür, dass auch in Zukunft
Österreich die Erfolge nicht
ausgehen.

Aber diese Leistung
braucht auch Anerkennung.
Daher zeichnen wir die bes-
ten Familienunternehmen
Österreichs aus. Ich lade Sie
ein, bei unserem einzigarti-
gen Wettbewerb mitzuma-
chen. Zeigen Sie Ihre Stärke!

hans.pleininger@diepresse.com
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Die Bühne für Familienunternehmen
Wettbewerb. „Die Presse“ und ihre Partner, das Bankhaus Spängler, die BDO Austria und die
Österreichische Notariatskammer, suchen die besten Familienunternehmen des Landes.

VON HANS PLEININGER

Wien. Wir bitten wieder Familien-
unternehmen vor den Vorhang:
„Die Presse“ zeichnet heuer zu-
sammen mit dem Bankhaus
Spängler, der BDO Austria und der
Österreichischen Notariatskam-
mer die besten Familienbetriebe
Österreichs aus. Dieser Wettbe-
werb wird heuer bereits zum
17. Mal veranstaltet – und würdigt
die Leistungen der heimischen
Unternehmerschaft.

„Die Presse“ möchte mit die-
sem etablierten Wettbewerb die
vielen Erfolge der österreichischen
Wirtschaft, die sich stark auf die
Familienunternehmen stützt,
sichtbar machen. Die heimischen
Familienbetriebe sind in ihrem
Tun nicht nur breit und vielfältig
aufgestellt, mit ihrer regionalen
Verankerung und Standorttreue
sind sie auch wichtige Anker und
Impulsgeber in Randregionen.

„Familienunternehmen sind
das Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft“, sagt BDO-Partner An-
dreas Thürridl, „stabile Eigentü-
merstrukturen und langfristiges
Denken sind Garanten für nach-
haltige Erfolge, national sowie in-
ternational.“ Viele Familienunter-
nehmen haben sich in ihrer Nische
oft zu Marktführern entwickelt –
und teilen ihre Erfolge mit der Ge-
sellschaft und Region, in der sie
beheimatet sind. „Familienbetrie-
be stehen für Kontinuität und Sta-
bilität. Sie übernehmen gesell-
schaftliche Verantwortung, ohne
Wenn und Aber“, betont Ludwig

Bittner, Präsident der Österreichi-
schen Notariatskammer. „Eine sol-
che klare Haltung braucht die Ge-
sellschaft und braucht die Wirt-
schaft.“

Auch um diese weichen Fakto-
ren geht es, abseits der wichtigen
Zahlen-Performance, beim Wett-
bewerb der besten Familienunter-
nehmen. Auch werde von der Ex-
pertenjury darauf geschaut, wie
das Familienunternehmen gema-
nagt wird und wie sicher es aufge-
stellt ist. „Wesentliche Erfolgsfak-

toren für Familienunternehmen
sind klare Regeln in Bezug auf die
Eigentümerverantwortung, recht-
zeitige Planung der Unterneh-
mensnachfolge und klare strategi-
sche Ausrichtung des Unterneh-
mens“, sagt Helmut Gerlich, Spre-
cher des Vorstands Bankhaus
Spängler.

Anmeldung bis 31. März
Wenn Sie bei diesem Wettbewerb
dabei sein möchten: Anmelden
kann man sich dazu ganz leicht

online unter DiePresse.com/
fam17. Zeit dafür ist noch bis zum
31. März. Neben den Umsatz- und
Mitarbeiterangaben aus den ver-
gangenen drei Geschäftsjahren
bitten wir noch um eine Kurzbe-
schreibung Ihres Unternehmens
sowie um die Information, ob das
Betriebsergebnis positiv oder ne-
gativ ist.

Die Expertenjury wird dann in
einem zweistufigen Verfahren un-
ter allen Einreichungen die Sieger
ermitteln. [ Beigestellt (2), BDO/Karl Michalski ]

„Wesentliche Erfolgs-
faktoren für Familien-

unternehmen sind klare
Regeln in Bezug auf die

Eigentümer-
Verantwortung, recht-

zeitige Planung der
Unternehmensnachfolge

und klare strategische
Ausrichtung des
Unternehmens.“

Helmut Gerlich, Sprecher des
Vorstands Bankhaus Spängler

„Familienunternehmen
sind das Rückgrat der

österreichischen
Wirtschaft. Stabile

Eigentümerstrukturen
und langfristiges

Denken sind Garanten
für nachhaltige Erfolge,

national sowie inter-
national.“

Andreas Thürridl,
Partner BDO Austria

„Familienbetriebe stehen
für Kontinuität und

Stabilität. Sie
übernehmen

gesellschaftliche
Verantwortung, ohne
wenn und aber. Eine
solche klare Haltung

braucht die Gesellschaft
und braucht die

Wirtschaft.“

Ludwig Bittner, Präsident der
Österreichischen Notariatskammer


