
Top-Familienbetriebe
des Landes 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

Andreas Thürridl ist Partner bei
BDO Austria, die „Presse“-Koope-
rationspartner bei „Österreichs
beste Familienunternehmen“ ist.

Beständiges Steuerrecht
Kommentar. BDO-Partner Andreas Thürridl betont,
dass Unternehmen mehr Steuersicherheit brauchen.

Der Ausspruch „Planung ist das
halbe Leben“ hat nicht nur im
privaten Alltag, sondern insbe-
sondere auch für Unternehmen
Bedeutung. Eine realistische und
nachvollziehbare Planung ver-
schafft Sicherheit und ist mitun-
ter die Basis für langfristigen be-
triebswirtschaftlichen Erfolg. In
Familienunternehmen stellen
insbesondere die Wahl der richti-
gen Rechtsform sowie die damit
verbundenen steuerlichen Fol-
gen zentrale Entscheidungskrite-
rien dar.

Eine durchdachte und aussa-
gekräftige Unternehmensplanung
schließt eine zukunftsorientierte
Steuerplanung ein. Als eine der
führenden Wirtschaftsprüfungs-
und Steuerberatungsgesellschaf-
ten begleitet die BDO Familien-
unternehmen bei wesentlichen
Entscheidungen und entwickelt
Lösungsansätze in einem kom-
plexen und dynamischen Umfeld.

Die vielen Gesetzesänderun-
gen im Bereich des Steuerrechts
haben nicht nur die Beratungs-
praxis, sondern vor allem auch
österreichische Familienbetriebe
vor große Herausforderungen ge-
stellt. Allein im Einkommensteu-
ergesetz wurden in den vergange-
nen fünf Jahren über 20 (!) Geset-
zesänderungen vorgenommen,
wobei die einzelnen Reformen
das Steuersystem nicht verein-
facht, sondern großteils weiter
verkompliziert und verschärft ha-
ben. Dies zeigt sich mitunter auch
im Zug von Betriebsprüfungen
und Eintreibungsmaßnahmen.

Aus genannten Gründen ist es
für unsere heimischen Unterneh-

men de facto unmöglich gewor-
den, alle steuerlichen Besonder-
heiten und Änderungen im Rah-
men ihrer strategischen und ope-
rativen Planungen zu berücksich-
tigen. Die zunehmende Reform-
freudigkeit des Steuergesetzge-
bers hat dazu geführt, dass Wirt-
schaftstreuhänder gegenüber ih-
ren Klienten immer öfter Diskus-
sions- und Erklärungsbedarf ha-
ben. Dies zeigte sich auch in
einem spürbaren Anstieg an steu-
erlichen Anfragen unserer Unter-
nehmen. Wir BDO-Steuerexper-
ten mussten in den vergangenen
Jahren den Unternehmern in im-
mer kürzer werdenden Zeitab-
ständen über aktuelle Entwick-
lungen und Änderungen infor-
mieren. Durch das Aufzeigen ent-
sprechender Gestaltungsmöglich-
keiten und Handlungsalternati-
ven konnten maßgeschneiderte
steuerliche Lösungen im Sinn un-
serer Klienten erzielt werden.

Jedoch wäre es insbesondere
aus Unternehmersicht wün-
schenswert, wenn sich das Steu-
errecht zukünftig übersichtlicher,
systematischer und beständiger
gestalten würde. In diesem Fall
ließe sich das Eingangsstatement
wie folgt ergänzen: „Planung ist
das halbe Leben – eine nachhal-
tige Steuerrechtsordnung kann es
aber komplettieren.“
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Familienbetriebe gesucht
Wettbewerb. „Die Presse“ kürt mit dem Bankhaus Spängler, der BDO
und der Notariatskammer die besten Familienunternehmen Österreichs.

VON HANS PLEININGER

Wien. Wir bitten die heimischen Fa-
milienunternehmen vor den Vor-
hang: „Die Presse“ sucht gemein-
sam mit dem Bankhaus Spängler,
der BDO Austria und der Österrei-
chischen Notariatskammer die bes-
ten Familienbetriebe des Landes.

Ab sofort können sich Öster-
reichs Familienunternehmen bei
diesem Wettbewerb, der bereits
zum 17. Mal stattfindet, anmelden.
Benötigt werden die Umsatzzahlen
der vergangenen drei Jahre sowie
die Mitarbeiterzahl und die Infor-
mation, ob das Ergebnis positiv
oder negativ ist. Außerdem bitten
wir bei der Anmeldung unter Die-
Presse.com/fam17 um eine Kurz-
beschreibung und Vorstellung Ih-
res Unternehmens.

Die Anmeldefrist zum Bewerb
läuft bis 31. März. Dann werden
alle Einreichungen gesichtet und
von einer namhaften Expertenjury
geprüft und schließlich in einem
zweistufigen Verfahren bewertet.
Neben der Zahlen-Performance,
bei der es um den Nachweis geht,
ein gesundes, finanziell gut aufge-
stelltes Unternehmen zu sein, flie-
ßen in die Bewertung auch viele
Soft Facts ein, wie beispielsweise
wie abgesichert der Familienbe-
trieb intern wie extern aufgestellt
ist. Auch die Zukunftsfähigkeit
wird beurteilt, indem man das Ge-
schäftsmodell begutachtet und Be-
zug auf die Branche nimmt, in der
das Familienunternehmen tätig ist.
Natürlich geht es dabei auch um
die Nachfolgethematik, mögliche

Nachfolgeplanung und das Zu-
sammenwirken der Generationen.

Wahl durch Expertenjury
Nach dem Zahlen-Check und Ab-
wägen aller Für und Wider wählt
die Jury die Finalisten und daraus
pro Bundesland das beste Fami-
lienunternehmen. Und als Primus
inter Pares wird unter diesen neun
Topfamilienunternehmen noch

der Österreich-Sieger ermittelt.
Die besten Familienbetriebe 2017
werden schließlich bei einer feier-
lichen Gala am 23. Mai in Wien
ausgezeichnet. Darüber hinaus
werden alle Sieger von der „Pres-
se“ in einem eigenen Familienun-
ternehmens-Magazin vorgestellt.
Im Magazin finden sich viele wei-
tere spannende Storys zum Thema
Familienbetriebe.

Familienunternehmen zeigen beim Bewerb ihre Top-Leistungen und Vielseitigkeit. [ dpa ]

DEFINITION

Familienunternehmen. Als Familien-
betriebe 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 Geschäfts-
führung, des Vorstands und, falls

vorhanden, des Aufsichtsrats hat. Diese
Definition orientiert sich an der gängigen
internationalen Beschreibung von
Familienunternehmen.

Anmeldung:
DiePresse.com/fam17 – die Anmeldung
geht bis 31. März.


