
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

Ludwig Bittner ist Präsident der
Österreichischen Notariats-
kammer, die „Presse“-Koopera-
tionspartner bei „Österreichs
beste Familienunternehmen“ ist.

Rückgrat der Wirtschaft
Kommentar. Etablierte Familienbetriebe halten die
Wirtschaft hoch, sagt Notarepräsident Ludwig Bittner.

Betriebe, die im Besitz einer Fami-
lie stehen, sind nicht auf kurzfris-
tige Gewinne aus. Sie planen lang-
fristig, schaffen Arbeitsplätze und
sorgen für jene Reserven in Krisen-
zeiten, die notwendig sind, um mit
dem Unternehmen bei ansprin-
gender Konjunktur wieder durch-
starten zu können. Damit dieses
Rückgrat der österreichischen
Wirtschaft stark bleibt, braucht es
unternehmerischen Mut und ent-
sprechende Rahmenbedingun-
gen durch den Gesetzgeber.

Erfreulich ist, dass eine jahre-
lange Forderung des Notariats,
die Reform des Pflichtteilrechts,
im Rahmen der Erbrechtsreform
mit 1. Jänner 2017 in Kraft getre-
ten ist. Die Auszahlung des
Pflichtteils an weitere Pflichtteils-
berechtigte kann nun auf bis zu
fünf Jahre gestundet werden,
wenn durch die sofortige Auszah-
lung ein Betrieb in seiner Existenz
gefährdet wäre. Diese neue Rege-
lung ist von enormer Bedeutung
für Familienbetriebe. Ebenso wie
die gestiegene Sensibilität der Fir-
menchefs für die Unternehmens-
vorsorge durch Testament oder
Vorsorgevollmacht.

Zum Wesen eines typischen
Familienbetriebs gehört es, das
Fortführen des Betriebs rechtzei-
tig zu planen und umzusetzen.
Auch wenn das eine der größten
Herausforderungen darstellt. Eine
im Jahr 2016 von der Österreichi-
schen Notariatskammer in Auf-
trag gegebene Studie ergab, dass
in zwei von zehn Klein- und Mit-
telunternehmen in den nächsten
fünf Jahren eine Unternehmens-
übergabe geplant ist. Zugleich ist

bei 40 Prozent aus heutiger Sicht
unklar, wer die operative Führung
des Betriebs übernehmen könnte.
Auch hinsichtlich der Abtretung
von Unternehmensanteilen
herrscht Unschlüssigkeit. Wir wis-
sen, dass nur etwa der Hälfte der
Unternehmer die Übergabe in-
nerhalb der Familie gelingt. Die
andere Hälfte verkauft, weil keine
Kinder da sind oder die Kinder
einen anderen beruflichen Weg
einschlagen. Dadurch entstehen
Chancen für Führungskräfte,
Partner oder Investoren. Das Ma-
nagement-Buy-out ist wieder eine
gefragte Option, zumindest im ur-
banen Bereich. Wer einen schul-
denfreien Betrieb mit einem ent-
sprechend kalkulierten Verkaufs-
preis übernimmt, muss die Über-
nahme finanzieren und den Be-
trieb zugleich finanziell fit halten.
Aus Sicht der Notarinnen und No-
tare sollte es mehr Förderungen
geben, um diese Doppelbelastung
zu meistern. Dafür setzen wir uns
ein.

Die Zusammenarbeit der No-
tarinnen und Notare mit Fami-
lienbetrieben zeigt, dass rechtli-
che Beratung für eine Unterneh-
mensgründung ebenso erfolgs-
entscheidend ist wie für die
Wachstumsphase, die Konsolidie-
rungs- und die Übergabephase.

12 FOKUS: FAMILIENBETRIEBE DIENSTAG, 21. FEBRUAR 2017

Wettbewerb. „Die Presse“ kürt mit dem Bankhaus Spängler, der BDO
Austria und der Notariatskammer die besten Familienbetriebe Österreichs.

Wir bitten die Familienbetriebe
vor den Vorhang
VON HANS PLEININGER

Wien. Bereits zum 17. Mal werden
Österreichs beste Familienunter-
nehmen gekürt. Der gut etablierte
Wettbewerb wird von der „Presse“
gemeinsam mit dem Bankhaus
Spängler, der BDO Austria und der
Österreichischen Notariatskam-
mer durchgeführt.

Bekannte renommierte Unter-
nehmen wie Porsche Holding (Ös-
terreich-Sieger im ersten Jahr des
Wettbewerbs), Gebrüder Weiss
(2002) und Riedel Glas (2008) wur-
den bereits ausgezeichnet, genau-
so wie Hidden Champions wie
Kunststofftuben – und Verpa-
ckungserzeuger Mareto (2005) aus
dem Burgenland, Leistenspezialist
FN Neuhofer Holz aus Oberöster-
reich (2009) und Maschinenbauer
Kostwein aus Kärnten (2012).

Die Vielfalt und die großarti-
gen Leistungen der heimischen
Familienenternehmen machen
diesen Wettbewerb aus. Wenn
auch Sie Ihre Erfolge und Strahl-
kraft zeigen möchten, so machen
Sie beim Wettbewerb mit und mel-
den Ihr Unternehmen an. Die Teil-
nahme ist kostenlos und einfach
durchzuführen. Für die Anmel-
dung werden nur die Umsätze aus
den vergangenen drei Geschäfts-
jahren benötigt, die Mitarbeiter-
zahl sowie die Information, ob Ihr
Geschäftsergebnis positiv oder ne-
gativ ist – und wir bitten um eine
Kurzvorstellung Ihres Betriebs.

Die Einreichfrist zum Bewerb
geht bis 31. März. Dann werden
alle eingelangten Anmeldungen
von einer Expertenjury unter der
Schirmherrschaft von Vizekanzler
und Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner geprüft und bewertet.
Schließlich werden in jedem Bun-
desland die Finalisten ermittelt

und aus diesem Kreis dann der je-
weilige Bundeslandsieger ermit-
telt. Neben der Zahlenperfor-
mance fließen auch viele nachhal-
tige Soft Facts in die Bewertung
ein. Die Besten der Besten werden
am 23. Mai in Wien bei einer gro-
ßen Gala für Familienunterneh-
men ausgezeichnet.

AUF EINEN BLICK

Definition. Zum Wettbewerb zugelassen
sind alle Familienunternehmen, die in
Österreich ihren Firmensitz haben, deren
Anteile mindestens zu 15 Prozent im
Eigentum einer (Groß-)Familie stehen
und bei dem diese Familie wesentlichen
Einfluss auf die Bestellung der Geschäfts-
führung, den Vorstand und, falls
vorhanden, auf den Aufsichtsrat hat.

Anmeldung. Bis einschließlich 31. März
ist es möglich, Ihr Familienunternehmen
zum Wettbewerb Österreichs beste
Familienunternehmen anzumelden. Die
Anmeldung ist nur online möglich unter
der Adresse: DiePresse.com/fam17.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kosten-
los. Ihre abgegebenen Anmeldedaten
werden vertraulich behandelt.

Familienbetriebe glänzen mit ihren Leistungen b́eim Wettbewerb. [ Fabry ]


