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„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“.

6 FOKUS: FAMILIENUNTERNEHMEN MONTAG, 6. FEBRUAR 2017

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.



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 sichmitunter 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.“

18 FOKUS: FAMILIENUNTERNEHMEN DIENSTAG, 14. FEBRUAR 2017

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, indemman 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.



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 jeneReserven inKrisen-
zeiten, die notwendig sind, ummit
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-
gendurchdenGesetzgeber.

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 undNo-
tare sollte es mehr Förderungen
geben, umdiese 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 dieÜbergabephase.

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 beimWettbewerb 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 ]



Familienbetriebe
vereinen Tradition
und Innovation, sie
bilden das
Fundament unserer
Unternehmens-
landschaft.

Reinhold Mitterlehner,
Vizekanzler

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

18 FOKUS: FAMILIENUNTERNEHMEN DIENSTAG, 28. FEBRUAR 2017

Diese Jury kürt die Top-Familienunternehmen
Wettbewerb.Wir suchen die besten Familienunternehmen Österreichs. Bis 31. März können Sie Ihr Unternehmen bei
diesemWettbewerb anmelden. Eine Expertenjury prüft und bewertet alle Einreichungen – und wählt die Siegerfirmen.

VON HANS PLEININGER

Wien. Wer sind heuer Österreichs
beste Familienunternehmen? Das
wird gerade wieder im Zuge des
großen wie etablierten Wettbe-
werbs ermittelt, der von der „Pres-
se“ zusammen mit ihren Partnern,
dem Bankhaus Spängler, der BDO
Austria und der Österreichischen
Notariatskammer, veranstaltet
wird. Und bereits zum 17. Mal
werden dabei die besten Eigentü-
mer vor den Vorhang gebeten.

„Familienbetriebe sind das
Rückgrat unserer Wirtschaft“, be-
tont Vizekanzler und Wirtschafts-
minister Reinhold Mitterlehner,
der seit dem Jahr 2009 die Initia-
tive unterstützt.

„Ein Blick auf die Zahlen ver-
deutlicht ihre enorme Bedeutung
für Gesellschaft, Ar-
beitsplätze und
Wohlstand in unse-
rem Land: 54 Pro-
zent aller heimi-
schen Unternehmen
sind Familienbetrie-
be. Sie gehören mit
rund 1,7 Millionen
Mitarbeitern zu den
größten Arbeitge-
bern Österreichs und
erwirtschaften rund
58 Prozent aller
Unternehmensum-
sätze“, sagt der Vizekanzler, der
auch heuer wieder die Schirmherr-
schaft in der Jury übernommen
hat.

„Familienbetriebe vereinen
Tradition und Innovation, sie bil-

den das Fundament unserer Un-
ternehmenslandschaft.“

In der Jury sind seit vielen Jah-
ren die gleichen namhaften Fami-
lienunternehmensexperten, die

jede einzelne Einrei-
chung prüfen und be-
werten und am Ende
für jedes Bundesland
einen Sieger küren.

Neben Vizekanzler
Reinhold Mitterlehner
gehören zur Jury: Re-
gina Prehofer, die Un-
ternehmerin ist Fi-
nanzexpertin und Auf-
sichtsrätin bekannter
Unternehmen. Ricar-
do-José Vybiral, neuer
Vorstand des KSV1870.

Helmut Gerlich, Vorstandsspre-
cher des Bankhauses Spängler. An-
dreas Thürridl, BDO Austria-Part-
ner. Ludwig Bittner, Präsident der
Österreichischen Notariatskam-
mer. Und Rainer Nowak, Chefre-

dakteur und Herausgeber der
„Presse“.

Anmeldung bis 31. März
Noch einen Monat lang haben Sie
die Gelegenheit, sich zum Wettbe-
werb anzumelden. Machen Sie mit.
Neben der soliden finanziellen Ba-
sis Ihres Unternehmens und einen

positiven Geschäftsgang legt die
Jury in ihrer Beurteilung auch Wert
auf wichtige Soft Facts wie die Sta-
bilität im unternehmerischen Han-
deln und die Absicherung des Fa-
milienunternehmens. Weiters geht
es in der Betrachtung auch um das
Zusammenwirken der Generatio-
nen.

Pro Bundesland ermitteln die
Experten ein Siegerunternehmen –
sowie als Primus inter Pares einen
Österreich-Sieger. Die gewählten
Unternehmen werden am 23. Mai
bei einer großen Familienunter-
nehmensgala inWien gekürt.

Vizekanzler Reinhold Mitterlehner. Helmut Gerlich, Bankhaus Spängler. ÖNK-Präsident Ludwig Bittner. BDO-Partner Andreas Thürridl.

Finanzexpertin Regina Prehofer. KSV-Vorstand Ricardo-José Vybiral. „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak.

[ Fotos: Clemens Fabry, Bankhaus Spänger, Mirjam Reither, BDO/Karl

Michalski, Teresa Zötl, Petra Spiola, Michèle Pauty ]



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



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

Kür der besten
Unternehmer-
familien
Die Presse“, das Bankhaus
Spängler, die BDO und die
Notariatskammer suchen
die besten Familienbetriebe.

Wien. Sie haben oder führen ein
erfolgreiches Familienunter-
nehmen? Dann machen Sie
beim renommierten Wettbe-
werb mit, der heuer bereits
zum 17. Mal stattfindet: Die Kür
von Österreichs Topfamilienbe-
trieben – ausgezeichnet von der
„Presse“ zusammen mit dem
Bankhaus Spängler, der BDO
Austria und der Österreichi-
schen Notariatskammer. Bei
diesem Preis werden die Leis-
tungen der heimischen Unter-
nehmerschaft gewürdigt.

Jedes Familienunterneh-
men mit Firmensitz in Öster-
reich ist eingeladen mitzuma-
chen. Die Anmeldung (online
unter DiePresse.com/fam17)
läuft bis 31. März und ist kos-
tenlos.

Alle Einreichungen werden
von einer Topexpertenjury un-
ter Patronanz von Vizekanzler
und Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner geprüft und
bewertet. Schlussendlich wird
pro Bundesland ein Sieger er-
mittelt. Neben Mitterlehner in
der Jury sind Finanzexpertin
Regina Prehofer, KSV1870-Vor-
stand Ricardo-José Vybiral,
Spänglerbank-Vorstandsspre-
cher Helmut Gerlich, BDO-
Partner Andreas Thürridl, No-
tare-Präsident Ludwig Bittner
und „Die Presse“-Chefredak-
teur Rainer Nowak. (hp)
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Trachtenschneider umschwärmt
Alternative Finanzierung.Die Salzburger Trachtenmacher-FamilieWimmer baut groß aus und hat
dafür ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Nach wenigen Tagen war schon das Minimalziel erreicht.

VON HANS PLEININGER

Wien. Dass das Finanzierungsprojekt
so einschlagen würde, hat sich
Trachtenhersteller Stefan Wimmer
nicht gedacht. Der Salzburger inves-
tiert gerade 700.000 Euro in den
Aus- undUmbau seines Stammhau-
ses in Schleedorf (Bezirk Salzburg-
Umgebung). Dass er einen Teil des
Investments über Crowd-funding fi-
nanzieren könnte, habe er bei den
Gasteiner Bergbahnen gesehen, bei
denen das ein großer Erfolgwar.

Abhängig sei das Unternehmen
„Wimmer schneidert“ von Crow-
dfunding nicht gewesen, aber es
habe den Unternehmer gereizt,
„weil es ein neuerWeg der Kunden-
bindung ist. Jene, die bei uns inves-
tieren, sind dazu auch noch Multi-
plikatoren, die gut über uns reden.“

Bei Kunden und Investoren
komme das Projekt gut an. „Wir ha-
ben vergangenen Donnerstag ge-
startet“, erzählt Wimmer. Nach nur
wenigen Tagen war das Minimal-
funding-Ziel von 50.000 Euro zu 119
Prozent erreicht. Wimmer, der das
Projekt mit der Crowdfunding-Platt-
form 1000x1000 aus Graz umsetzt,
hat bereits 31 Investoren, „von de-
nen die meisten 500 bis 1000 Euro
investieren“. Es gebe auch zwei gro-
ße Investorenmit je 10.000 Euro.

Schneider seit 1741
Die Hausbank von „Wimmer
schneidert“ sieht die Alternativfi-
nanzierung „auch positiv und ist
eingebunden“. Je nachdem, wie
viele Wimmer bis zum Ende der
Laufzeit am 31. März für sein In-

vestment begeistert – das Funding-
maximum ist mit 250.000 Euro fi-
xiert –, würde dadurch der Kredit
bei der Bank reduziert.

Der Trachtenhersteller hat
eine lange Tradition. 1741 wurde
das Unternehmen gegründet. Ste-
fan Wimmer und seine Frau Mo-
nika, die die Designerin der Stücke
ist, sind die neunte Generation.
Das Geschäft läuft seit Jahren so
gut, dass man sich den Umbau zu-
mutete – auch dehalb, weil ihr
21-jähriger Sohn Leonhard gerade
ins Unternehmen hineinwächst.
„Wir sehen den ganzen Umbau als
Generationenprojekt“, sagt Stefan

Wimmer. „Wenn der Sohn nicht
dabei wär, hätten wir den Umbau
in abgespeckter Version gemacht.“
So vergrößert Wimmer aber mit
der Zusammenführung von zwei
Nachbarhäusern seine Verkaufs-
fläche von 80 auf 300 Quadratme-
ter. 23 Mitarbeiterinnen hat „Wim-
mer schneidert“. Der Umsatz liege
über einerMillion Euro.

Sieben Jahre Laufzeit
Rund 80 Prozent der Wimmer-
Dirndl und -Lederhosen sind maß-
geschneidert. Immer stärker werde
das Geschäft der Hochzeitstrach-
tenbekleidung. Neben dem

Stammsitz Schleedorf hat Wimmer
auch ein Geschäft in Salzburg.

Investoren bietet Wimmer drei
Modelle an. Bei der Goldvariante er-
folgt die Kapitalrückführung in Pro-
duktformmittelsWimmer-Gutschei-
nen mit sieben Prozent Zinsen per
anno und Tilgung in sieben gleichen
Jahresraten. In der Silbervariante
gibt es jährlich sechs Prozent Zinsen
in Gutscheinen und Cash-Tilgung
nach sieben Jahren. Als dritte Form
bietet Wimmer eine Cash-Verzin-
sung von jährlich vier Prozent und
Tilgung nach sieben Jahren: „Meine
Lieblingsvarianten sind natürlich die
Gutscheine für Gold und Silber.“

Die Trachtenmacherfamilie Leonhard, Monika und Stefan Wimmer sehen Crowdinvesting als Kundenbindungsprogramm. [ Andreas Hauch ]



Familien-
betriebe vor
den Vorhang
Wir suchen die besten
Familienbetriebe des Landes.

Wien. „Familienbetriebe verei-
nen Tradition und Innovation,
sie bilden das Fundament
unserer Unternehmensland-
schaft“, betont Vizekanzler und
Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner. Er hat auch heuer
die Jurypatronanz beim Wett-
bewerb „Österreichs beste Fa-
milienbetriebe“ inne. Bereits
zum 17. Mal bitten wir Öster-
reichs Topunternehmen vor
den Vorhang und zeichnen die
Besten der Besten aus. Die Ver-
anstalter, „Die Presse“, das
Bankhaus Spängler, die BDO
Austria und die Notariatskam-
mer, wollen mit diesem Preis
die herausragenden Leistungen
der heimischen Familienunter-
nehmen würdigen.

Wenn Ihr Familienbetrieb
zu den Topunternehmen zählt,
dann melden Sie ihn bitte unter
DiePresse.com/fam17 an. Das
Mitmachen ist kostenlos. Alle
Einreichungen werden von
einer Expertenjury geprüft und
bewertet. Pro Bundesland wird
ein Sieger ermittelt. (hp)
Reinhold Mitterlehner in der Jury. [ Fabry ]
14 FOKUS: FAMILIENUNTERNEHMEN MITTWOCH, 8. MÄRZ 2017
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Kodex sorgt für Klarheit in der Familie
Leitbild. Die Erarbeitung eines Familienkodex schafft für alle Gesellschafter eines Unternehmens
klare Regeln und ist besonders bei der Unternehmensnachfolge eine wichtige Unterstützung.
VON HANS PLEININGER

Wien. „Ein Governance Kodex ist
gut für die Konfliktprävention“, be-
tont Walter Schnitzhofer, Familien-
unternehmensexperte im Family
Management des Bankhauses
Spängler. Denn ein Familienunter-
nehmen ist ein schwieriges Gebil-
de: Es gilt nicht nur, sich auf die
Herausforderungen des Marktes
ständig neu auszurichten und den
unternehmerischen Erfolg sicher-
zustellen, sondern es gilt auch, die
„Firma Familie“ mit all ihren Ge-
sellschaftern und unterschiedli-
chen Bedürfnissen und Ansichten
unter einen Hut zu bringen – und
deren ständigen Kampf um Ein-
fluss, Macht und Geld.

Bei dieser Verzahnung von Fa-
milie und Unternehmen kann ein
Kodex, „den die Gesellschafter ge-
meinsam erarbeiten müssen und
der dann als Richtlinie für alle gilt,
viel bewirken“, sagt Schnitzhofer.
„Der Kodex ist der Beginn eines
langen Prozesses, in dem sich die
Eigentümer einmal im Jahr zusam-
mensetzen und das Leitbild ihres
Unternehmens weiterentwickeln.“

Das Bankhaus Spängler hat
schon im Jahr 2004 den Bedarf er-
kannt und zusammen mit der
deutschen Intes begonnen, einen
Kodex als Fragenkatalog zu entwi-
ckeln, dessen Aufgabe es war, den
Unternehmerfamilien zu helfen,
die richtigen Fragen zu stellen.
Denn die Antworten sind immer
sehr individuell.

„Wo viele Eigentümer sind,
aber nur wenige oder sogar keine
usrag
rnehm
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im Unternehmen tätig sind, versu-
chen wir, den Gesellschaftern die
kritischen Punkte näherzubrin-
gen“, sagt Schnitzhofer. Denn ist
die Familie geeint und stark – und
ziehen alle Familienmitglieder an
einem Strang, so verleihe das auch
demUnternehmen immense Kraft.
Herrscht jedoch Uneinigkeit, kann
das dem Unternehmen nicht nur
schaden, sondern sogar bis zur
Zerstörung führen.

Werte festlegen
In einem Kodex wird somit gere-
gelt, was das Unternehmen und
ende
en ge

„Die Presse“ und ih
sowie die Österreic
Familienunternehm
Die Teilnahme am
Österreich ansässi

Melden Sie jetzt Ihr
DiePresse.c
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den Umgang damit betrifft. Dabei
können die Gesellschafter nicht nur
ihre Werte festschreiben, sondern
auch ihre Leitlinien definieren.

Es geht dabei um Punkte, wie
welche Qualifikationen ein Fami-
lienmitglied mitbringen muss, um
im Unternehmen eine Führungs-
position einzunehmen, ob Ange-
heiratete mitarbeiten oder beteiligt
werden dürfen, genauso wie da-
rum, wie mit etwaigen Gewinnaus-
schüttungen umgegangen wird
und vieles mehr. Um einen Kodex
zu erarbeiten, „müssen Eigentümer
bereit sein, drei Tage innerhalb
Famil
sucht

re Partner Bankhaus Spän
hische Notariatskammer
en Österreichs.
Wettbewerb ist kostenlos
gen Familienbetriebe bis

Unternehmen an:
om/fam17

t bewe
eines halben Jahres zu investieren“,
sagt Schnitzhofer. „Wir moderieren
und helfen dabei zu formulieren.“
Der ausgearbeitete Kodex müsse
am Ende auch von allen Gesell-
schaftern unterschrieben werden.

Wie sich ein Familienunterneh-
men weiterentwickelt, so auch der
Kodex. Demnächst komme die
dritte Fassung. „Der Kodex fungiert
als Richtlinie und hat sich be-
währt“, sagt Schnitzhofer. Bestehen
jedoch Konflikte im Unternehmen,
„hat es keinen Sinn, einen Kodex
zu erstellen“. Dann müssen erst die
Konflikte ausgeräumt werden.
Bankhaus-Spängler-Familienunternehmensexperte Walter Schnitzhofer: „Ein Kodex ist gut für die Konfliktprävention.“ [ Bankhaus Spängler ]
ien-
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Gebrüder Weiss
steigert Umsatz
um 6,4 Prozent
Vorarlberger Logistikriese
wächst in Asien und USA.

Wien. Das Familienunternehmen
Gebrüder Weiss GmbH meldet
ein erfolgreiches Geschäftsjahr:
Der Umsatz des Vorarlberger
Full-Service-Logistikriesen ist
um 6,4 Prozent auf 1,36 Milliar-
den Euro gestiegen. Im Zentrum
des vergangenen Jahres standen
die Weiterentwicklung des Leis-
tungsspektrums für die Bran-
chen Hightech und Automotive
sowie die Etablierung von Logis-
tiklösungen für Hersteller von
Konsum- undMarkenartikeln.

Weitere strategische Schritte
unternahm Gebrüder Weiss mit
der Weiterentwicklung seiner
Services Richtung Zentralasien –
entlang der ehemaligen Seiden-
straße. Heuer wird Gebrüder
Weiss laut Vorstandsvorsitzen-
dem Wolfgang Niessner seine
internationale Wachstumsstra-
tegie insbesondere in Asien und
Nordamerika fortsetzen und
weitere Standorte eröffnen. Der-
zeit hat das Familienunterneh-
men aus Lauterach 150 firmen-
eigene Standorte und beschäf-
tigt rund 6500Mitarbeiter. (hp)
CEO Wolfgang Niessner. [ Gebrüder Weiss ]
14 FOKUS IM ECO: FAMILIENUNTERNEHMEN DONNERSTAG, 9. MÄRZ 2017
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Headhunterin für Heiratswünsche
Partnerwahl. In einen Familienbetrieb einzuheiraten stellt oft eine Herausforderung dar. Immer
mehr Firmenchefs wollen daher die Partnerwahl nicht dem Zufall überlassen und suchen gezielt.
VON HANS PLEININGER

Wien. „Firmenchefs verfolgen stän-
dig klare Ziele mit ihrem Unter-
nehmen und sind bestrebt, diese
Ziele effizient zu erreichen“, er-
zählt Partnervermittlerin Eva Ki-
nauer-Bechter aus ihrem Arbeits-
alltag. „Das Privatleben dem Zufall
zu überlassen passt nicht mit die-
ser Einstellung zusammen. An so
einer Entscheidung, wen man hei-
ratet, hängt ja auch die Zukunft der
Firma.“

Dass die Headhunterin für die
Heiratswünsche von Firmenchefs
und Firmenchefinnen gut gebucht
wird, hängt auch damit zusam-
men, dass die Unternehmer gar
nicht die Zeit haben, auf die Pirsch
zu gehen oder übers Internet
einen Partner zu finden. „Wenn
Du viel arbeitest und am Abend
müde heimkommst, willst du nicht
mit X Leuten chatten, die du nicht
kennst, und Dates ausmachen“,
sagt Kinauer-Bechter.

Außerdem sind Unternehmer-
kinder von klein auf gewohnt, dass
ihr Leben oft in geplanten Bahnen
läuft: Das beginnt bei der Auswahl
des Kindergartens, der besten
Schulen, geht über die Wahl der
richtigen Vereine bis hin zum Stu-
dium samt Auslandsaufenthalten.
„Das Heiraten des passenden Part-
ners bildet da keine Ausnahme“,
meint Kinauer-Bechter.

Und noch etwas hat die Exper-
tin in 20 Jahren, die sie nun die
richtigen Partner für Firmenchefs
sucht, festgesellt: „Wenn jemand
aus einem wirtschaftlich denken-
usrag
rnehm
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den Haushalt oder selbst aus
einem Unternehmen kommt, weiß
er: Die Firma ist immer die Num-
mer eins.“ Je besser wer in der Ein-
stellung zum anderen passe – und
auch zum Familienclan, der in der
Regel ähnlich denkt, desto leichter
sei es. „Mit einer Exotin, die nicht
in die Familie reinpasst, wird es
schwierig.“

Zu Kinauer-Bechter kommen
junge wie ältere Unternehmer,
auch Frauen und Männer halten
sich die Waage. Im einstündigen
Erstgespräch, in dem die Wünsche
und Bedürfnisse ausgelotet wer-
ende
en ge

„Die Presse“ und ih
sowie die Österreic
Familienunternehm
Die Teilnahme am
Österreich ansässi
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den, könne sie schon einschätzen,
ob die Partnersuche Erfolg haben
werde. Wenn Singles eine falsche
Selbsteinschätzung, überzogene
Vorstellungen und mangelnde
Kompromissbereitschaft haben,
funktioniere es nicht. Dann müsse
man ablehnen.

Mit 15.000 Euro dabei
Bei den meisten ist aber Erfolgs-
aussicht gegeben. Dann kommt es
zu einem dreistündigen Interview
mit dem Partnersuchenden, und
auf dieser Basis erstellt Kinauer-
Bechter ein Profil. Darauf aufbau-
Famil
sucht

re Partner Bankhaus Spän
hische Notariatskammer
en Österreichs.
Wettbewerb ist kostenlos
gen Familienbetriebe bis

Unternehmen an:
om/fam17

t bewe
end durchleuchtet sie ihr Kandida-
tenpool und sucht in ihrem Netz-
werk.

Günstig sind diese Partner-
dienste nicht. „Meine Leistung
kostet ab 15.000 Euro aufwärts.“
Dafür gehe sie mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Diskretion he-
ran. Durch ihre Erfahrung bei der
Auswahl ist die Erfolgsquote hoch:
„Mit ein bis zwei Dates kommt
man oft ans Ziel.“ Kinauer-Bech-
ters Aktionsradius ist die gesamte
D-A-CH-Region. „Zwei- bis drei-
mal in der Woche kommt es vor,
dass wer zumir nachWien fliegt.“
Partnervermittlerin Eva Kinauer-Bechter: „Mit einer Exotin, die nicht in die Familie reinpasst, wird es schwierig.“ [ Peroutka ]
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Strasser Steine
wächst über
den Export
Mühlviertler Familienbetrieb
legt um 19 Prozent zu.

St. Martin. Das oberösterrei-
chische Familienunternehmen
Strasser Steine GmbH ist in
Mitteleuropa der größte Produ-
zent von Küchenarbeitsplatten
aus Naturstein. In Österreich ist
man in diesem Segment sowie-
so seit JahrenMarktführer.

Kräftig wächst der Export
laut Strasser-Steine-Haupteigen-
tümer und Geschäftsführer Jo-
hannes Artmayr. Der Unterneh-
mer rechnet damit, heuer sei-
nen Exportanteil mit der jungen
deutschen Vertriebsniederlas-
sung auf 30 Prozent zu steigern.

Sehr erfolgreich ist das zu
Ende gegangene Geschäftsjahr
verlaufen: 27,6 Millionen Euro
hat das Unternehmen 2016 um-
gesetzt – das ist ein Plus von 19
Prozent zum Jahr davor. Die 205
Strasser-Steine-Mitarbeiter ha-
ben dabei 17.500 Küchenkom-
misionen bestehend aus 55.000
Elementen abgewickelt. Poten-
zial sieht Artmayr genug: Allein
in Österreich liegt der Anteil
von Stein bei Küchenarbeits-
platten erst bei 15 Prozent. (hp)
Johannes Artmayr. [ Strasser Steine ]
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„Und schon hab ich das Schlamassel“
Gesellschaftsvertrag.Wer sich um den Gesellschaftsvertrag nicht kümmert, erlebt blaueWunder.
Manwill einen Gesellschafter loswerden und hat nicht vorgesorgt? Leider Pech!
VON HANS PLEININGER

Wien. Wie werde ich einen Gesell-
schafter wieder los? Dieses Pro-
blem ist in Familienbetrieben gar
nicht so selten – und meist geht es
dabei um die Angeheirateten, die
man in den guten Zeiten am Un-
ternehmen beteiligt hat. Bei einer
Scheidungsrate in Österreich von
42 Prozent gehen jedoch auch vie-
le Unternehmerehen schief. Will
man die Anteile des oder der Ge-
schiedenen zurückhaben, ist das
oft eine Herausforderung.

„Haben Sie im Gesellschafter-
vertrag diesbezüglich nichts vorge-
sehen, bringen Sie ihn oder sie
ohne seinen Willen nicht raus“,
sagt der Wiener Notar Michael
Umfahrer, der auch Präsident der
Österreichischen Notariatsakade-
mie ist. Es sei daher sinnvoll, wenn
man den Gesellschaftsvertrag vor
jeder Situation X beleuchte. „Und
wenn sich etwas ändert, muss ich
den Vertrag vorher anpassen.“

Die Regel ist dagegen, dass bei
Veränderungen oft nicht reagiert
wird. „Und schon hab ich das
Schlamassel“, sagt Umfahrer. Er
erzählt, nicht wenige Gesell-
schaftsverträge seien 30 bis 50 Jah-
re alt und nie angepasst worden.
Dabei können die Eigentümer in
ihrem Gesellschaftsvertrag alles
regeln: „Der Gesellschaftsvertrag
sticht sogar das Testament“, sagt
der Notar. Daher gilt es immer,
„bei einer letztwilligen Anord-
nung, wem man seine Anteile ver-
macht, den Gesellschaftsvertrag
anzuschauen, wasmöglich ist.“
usrag
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Will der Unternehmer den ein-
geheirateten Schwiegersohn oder
die Schwiegertochter beteiligen,
geht es um die Frage, „Was gebe
ich ihm oder ihr für Einflussrech-
te?“, sagt Umfahrer. Kritisch sieht
er „eine reine Beteiligung, ohne
dass der Eingeheiratete einen Be-
zug zumUnternehmen hat“.

Arbeitet der in die Familie Ge-
kommene aber kräftig mit, oder ist
sogar Geschäftsführer, so ist eine
kleine Beteiligung ein großer Moti-
vationsschub. Aber: Man müsse
aufpassen, dass man Familien-
fremden nicht mehr gibt als Fami-
ende
en ge
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lienmitgliedern, denn das kann zu
Eifersucht und Streit führen.

Klare Regeln bei Scheidung
Bevor ein Zugeheirateter Anteile
bekommt, sollte im Gesellschafts-
vertrag klar geregelt werden, dass
bei Scheidung die Anteile abgege-
ben werden müssen. „Im Gesell-
schaftsvertrag sollte verankert wer-
den, dass für den Fall, dass die Ehe
geschieden wird, die Gesellschaf-
ter das Recht haben, die Anteile
des Nichtfamilienmitglieds aufzu-
greifen“, sagt Umfahrer. Und es
müssen auch die Abfindungsrege-
Famil
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lungen festgelegt sein. Vergisst
man darauf, „sind die rechtlichen
Möglichkeiten spärlich“, sagt der
Notar.

Den Geschiedenen und Wei-
chenden bringe man daher nur auf
wirtschaftlicher Ebene aus der Fir-
ma – „gegen angemessenes Geld
für dessen Anteile“, sagt Umfahrer.
„Ist die Geschichte aber emotio-
nal, haben Sie keine Chance.“

Der Notar betont weiter: „Was
für Familienfremde gilt, gilt auch
für Familienmitglieder. Ich muss
im Gesellschaftsvertrag auch re-
geln, wie ichmit Erben umgehe.“
Notar Michael Umfahrer: „Wenn sich etwas ändert, muss ich den Gesellschaftsvertrag anpassen.“ [ Eizinger ]
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Wettbewerb um
die besten
Familienbetriebe
Wir küren die Top-Familien-
unternehmen des Landes.

Wien. Zum 17. Mal bitten wir
Österreichs Topunternehmen
vor den Vorhang und zeichnen
die Besten der Besten aus. Die
Veranstalter – „Die Presse“, das
Bankhaus Spängler, die BDO
Austria und die Notariatskam-
mer – wollen mit diesem Preis
die herausragenden Leistungen
der heimischen Familienunter-
nehmen würdigen. Jedes Fami-
lienunternehmen mit Firmen-
sitz in Österreich ist eingeladen
mitzumachen. Die Anmeldung
(online DiePresse.com/fam17)
läuft bis 31. März und ist kos-
tenlos.

Die Einreichungen werden
von einer Expertenjury bewer-
tet. Pro Bundesland wird ein
Sieger ermittelt. In der Jury sind
Vizekanzler Reinhold Mitterleh-
ner, Finanzexpertin Regina Pre-
hofer, KSV1870-Vorstand Ricar-
do-José Vybiral, Spänglerbank-
Vorstandschef Helmut Gerlich,
BDO-Partner Andreas Thürridl,
Notare-Präsident Ludwig Bitt-
ner und „Die Presse“-Chefre-
dakteur Rainer Nowak. (hp)
Jurymitglied Rainer Nowak. [ Roßboth ]
6 FOKUS: FAMILIENUNTERNEHMEN MONTAG, 13. MÄRZ 2017
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„Zinsen bleiben mittelfristig niedrig“
Finanzmanagement. Die aktuelle Niedrigzinsphase ist für Unternehmen kein Ruhekissen. Bei
Krediten sollte man sich absichern, ein Eigenmittelanteil von 25 Prozent ist empfehlenswert.
VON HANS PLEININGER

Wien. „Kreditabsagen sind häufiger
als Kreditzusagen“, sagt Bankhaus-
Spängler-Vorstandssprecher Hel-
mut Gerlich. Durch die strenger
werdenden Regulierungen für
Banken gebe es eine strengere
Handhabung von Krediten. Von
einer Kreditklemme will der Salz-
burger Banker jedoch nicht spre-
chen. „Aber man schaut heute ge-
nauer hin – auch bei uns wird auf
RisikomanagementWert gelegt.“

Gut aufgestellte Unternehmen
müssen nicht um Kredite bangen,
obwohl sich vieles geändert hat.
„Die Wirtschaftsentwicklung ist
rückläufig“, sagt Gerlich, „und wir
haben das Problem, dass das bei
Unternehmen tendenziell zur Sen-
kung der Eigenkapitalquote führt.“

Nach wie vor ist die Eigenkapi-
talquote der wichtigste Grad-
messer für die Solidität eines Un-
ternehmens. Man könne die Ei-
genkapitalquote nicht verallge-
meinern, aber 20 bis 30 Prozent Ei-
genkapitalquote gelten in vielen
Branchen als Richtschnur. Denn
verfügbares Geld spielt bei Investi-
tionskrediten eine Rolle. „Ein Vier-
tel an Eigenmittel ist empfehlens-
wert“, betont Gerlich. Natürlich sei
für gut aufgestellte Unternehmen
auch eine hundertprozentige
Fremdfinanzierung tragbar. Je-
doch komme mehr Risiko hinein,
das mit einem Eigenkapitalanteil
abgemildert werde.

Für eine Kreditvergabe werden
zwei Dinge immer wichtiger: „Die
Zukunftsfähigkeit des Geschäfts-
usrag
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modells des Unternehmens“, be-
tont Gerlich, „und die Rückzah-
lungsfähigkeit sowie Rückzah-
lungswürdigkeit.“

Der Halbe-halbe-Kredit
Natürlich sind bei der aktuellen
Zinssituation Kredite verlockend.
„Wir sind in einer Niedrigzinspha-
se“, sagt der Banker, „und unsere
Erwartung ist, dass die Zinsen mit-
telfristig niedrig bleiben. Aber das
ist keine Lebensversicherung.“ Da-
her gehört laut Gerlich eine Absi-
cherung in Form eines Fixzinssat-
zes als eine Variante in die Struktur
des Kredits. Gerlich rät aber auch
zu einem variablen Teil mit vorzei-
tiger Tilgungsmöglichkeit. „Das
sollte, wenn es der Cashflow des
ende
en ge
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Unternehmens ermöglicht, auch
in Anspruch genommen werden.“
Viele Kreditfälle, die Gerlich sehe,
sind etwa in einen Fixzins und va-
riablen Zinssatz geteilt.

Verstärktes Hausbankprinzip
Für die Geschäftsbeziehung zu
Banken ist „Kontinuität ein ent-
scheidendes Thema: Bankentreue
rangiert klar vor Banken-Hop-
ping“, sagt Gerlich. „Der Unter-
nehmer will nicht jedes Jahr einem
neuen Berater sein Geschäft erklä-
ren.“

Was es im Unternehmen brau-
che, sei Kredit- und Finanzma-
nagement. „Nicht jedes KMU
braucht einen Finanzchef und eine
komplette Struktur.“ Aber es brau-
Famil
sucht
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che einen Ansprechpartner im Un-
ternehmen, der die Bank begleiten
kann und das Wissen und die Un-
terlagen habe. „Es muss eine Li-
quiditätsrechnung und ein Repor-
ting geben“, sagt Gerlich – zumin-
dest auf viertel- oder halbjährli-
cher Basis.
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Bankhaus-Späng-
ler-Vorstandsspre-
cher Helmut Ger-
lich: „Niedrige Zin-
sen sind keine
Lebensversiche-
rung.“
[ Bankhaus Spängler ]
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ESW baut in
Salzburg seine
Kapazitäten aus
Das Eisenwerk Sulzau-
Werfen sucht Mitarbeiter.

Wien. Das Salzburger Familien-
unternehmen Eisenwerk Sul-
zau-Werfen (ESW) aus Tenneck
im Pongau konnte trotz schwie-
rigen Marktumfelds in der welt-
weiten Stahlindustrie im Jahr
2016 seinen Jahresumsatz von
65 auf knapp 70 Millionen Euro
steigern. Grund des Wachstums
seien die gut laufenden Ge-
schäfte in den USA und Mexiko
sowie auf dem neuen Wachs-
tumsmarkt Indien. Auch heuer
seien die Auftragsbücher des
Salzburger Hightechwalzenher-
stellers, der in diesem Bereich
zu den Führenden in der Welt
zählt, bereits voll.

Daher baut ESW-Vor-
standsvorsitzender Georg He-
metsberger die Produktionska-
pazitäten aus. Drei Millionen
Euro werden in ein neues CNC
gesteuertes Bearbeitungszen-
trum investiert. Schon im Vor-
jahr sei der Personalstand
durch die gute Auftragslage von
265 auf 280 gewachsen, berich-
tet Hemetsberger. Auch werden
neueMitarbeiter benötigt. (hp)
ESW-Chef Georg Hemetsberger. [ ESW]
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Wie Familienbetriebe überleben
Fallstudien. Das Beziehungsgeflecht Familie und Unternehmen ist alles andere als einfach.
Wie Familienbetriebe ihre Zukunft sichern, beschreibt ein Fachbuch der WUWien.
VON HANS PLEININGER

Wien. Das oberste Ziel eines Fami-
lienunternehmers ist es, seinen
Betrieb an die nächste Generation
weiterzugeben. Jedoch gelingt die-
ses Unterfangen laut KMU-For-
schung Austria nur in jedem zwei-
ten Betrieb. Die Gründe des Schei-
terns liegen dabei oft darin, dass
die Wirtschaftlichkeit nicht mehr
gegeben ist oder dass die Kinder
nicht übernehmen wollen, weil sie
eine andere Lebensplanung ha-
ben. Viele Probleme sind aber
hausgemacht, weil es in vielen Fa-
milienunternehmen keine klare
Family Governance gibt. „Zwar
gibt es in Familienunternehmen
viele Verträge, aber gleichzeitig
wird häufig auf die Familienseite
vergessen“, sagt Julia Süss-Reyes.
Sie ist als Senior Researcher am
Forschungsinstitut für Familien-
unternehmen an der WU Wien
und hat bei einer aktuellen Studie
des Forschungsinstituts als Auto-
rin mitgewirkt. Die Studie wurde
gerade als Buch, „Zukunftssiche-
rung für Familienunternehmen“,
mit Good-Practice-Analysen veröf-
fentlicht – herausgegeben von den
beiden WU-Professoren Manfred
Lueger und Hermann Frank.

„Family Governance ist der
Versuch, die Familie zu professio-
nalisieren“, sagt Süss-Reyes. In der
Studie wurde einerseits auf das
sensible Beziehungsgeflecht Un-
ternehmen und Familie wissen-
schaftlich eingegangen. Anhand
von sieben Fallanalysen von ano-
nymisierten Unternehmen wird
usrag
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aufgezeigt, wie Familie und Unter-
nehmen verzahnt sind.

„Wenn man die Familie bei der
Strategie mitbedenkt, kann das
einen ökonomischen Mehrwert
bringen, es hilft auch bei der Nach-
folgeplanung und stärkt die Bin-
dung der Familienmitglieder zum
Unternehmen – vor allem ab der
dritten Generation, bei der der Be-
zug oft nicht mehr so stark gege-
ben ist“, sagt Süss-Reyes.

Externe Sichtweise wichtig
In den Fallbeispielen wird bei den
Familienbetrieben oft die Unter-
stützung von außen beschrieben.
Diese externe Beratung mit Media-
tion war Anlassfall bei der Kon-
fliktbewältigung, aber vor allem
ende
en ge
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um Strukturen zur Konfliktpräven-
tion zu errichten.

Gemischter Beirat
Beschrieben wird auch detailge-
nau, welchen Einfluss die Installie-
rung eines Beirats aufs Unterneh-
men und seinen gesunden Fort-
gang hat – als Beratungs- und Kon-
trollorgan, sagt Süss-Reyes. „Der
Beirat ist ein gutes Vehikel, einen
Vorsorge- und Notfallplan zu erar-
beiten.“ Süss-Reyes rät jedoch, in
den Beirat nicht nur Familienmit-
glieder zu nominieren. „Er ist zwar
ein gutes Gremium, um den Bezug
von nicht aktiven Familieneigentü-
mern aufrechtzuerhalten“, sagt
Süss-Reyes, aber die Durchmi-
schung mit externen Mitgliedern
Famil
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wäre empfehlenswert.“ Das schüt-
ze auch vor Betriebsblindheit.

Manfred Lueger, Hermann Frank
(Hrsg.)
„Zukunftssicherung für Familien-
unternehmen“
Facultas Verlag, 238 S., 38 Euro
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Julia Süss-Reyes:
„Family Governan-
ce ist der Versuch,
die Familie zu pro-
fessionalisieren.“
[ Privat ]
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Prämierung der
Top-Familien-
unternehmen
„Die Presse“, das Bankhaus
Spängler, die BDO und die
Notariatskammer suchen die
besten Familienbetriebe.

Wien. Wir bitten die besten Fa-
milienunternehmen Öster-
reichs vor den Vorhang. Wenn
Sie ein erfolgreiches Familien-
unternehmen führen oder so-
gar Eigentümer sind – dann
machen Sie bei diesem renom-
mierten Wettbewerb mit, der
heuer bereits zum 17. Mal statt-
findet und die Crème de la
Crème der heimischen Fami-
lienbetriebe auszeichnet.

Mit dem Preis wollen die
Veranstalter – „Die Presse“ zu-
sammen mit dem Bankhaus
Spängler, der BDO Austria und
der Österreichischen Notariats-
kammer – die großen Leistun-
gen und Erfolge der Unterneh-
merschaft würdigen.

Eingeladen und zugelassen
zum Bewerb ist jedes Familien-
unternehmen mit Firmensitz in
Österreich. Die Anmeldung
geht schnell und einfach: on-
line unter DiePresse.com/
fam17. Die Einreichfrist endet
am 31. März. Die Teilnahme
amBewerb ist kostenlos.

Alle Einreichungen werden
von einer Expertenjury geprüft
und bewertet. Die Jury steht
unter Patronanz von Vizekanz-
ler und Wirtschaftsminister
Reinhold Mitterlehner, der den
Wettbewerb „Österreichs beste
Familienunternehmen“ seit
vielen Jahren unterstützt. Pro
Bundesland wird ein Sieger-
unternehmen gekürt. (hp)
14 FOKUS: FAMILIENUNTERNEHMEN MITTWOCH, 15. MÄRZ 2017
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Erbschaftssteuer ist nicht vom Tisch
Steuerrecht. Österreichs Unternehmer stöhnen unter der Steuer- und Abgabenpolitik. Obwohl
viel von Reformen geredet wird, wurde in den vergangenen Jahren zu wenig umgesetzt.
VON HANS PLEININGER

Wien. Zwar wird seit fast zehn Jah-
ren in Österreich keine Erbschafts-
und Schenkungssteuer mehr ein-
gehoben, dennoch ist das Thema
nach wie vor Spielball der Politik,
diese Vermögensteuer wieder auf-
leben zu lassen. „In der aktuellen
Regierungskoalition wird die Wie-
dereinführung nicht kommen.
Aber in der Verhandlung mit der
nächsten Regierungskoalition wird
das wieder ein Thema werden“,
sagt BDO-Partner und Leiter Tax
Reinhard Rindler.

Hintergrund der Begehrlich-
keit von Politikern, die Erbschafts-
steuer wieder aufleben zu lassen,
ist, dass Österreich hier „fast ein
Alleinstellungsmerkmal“ hat.
Denn von den rund 30 westeuro-
päischen Staaten haben laut BDO
21 Erbschafts- und Schenkungs-
steuer. Österreich steht ständig im
Vergleich mit Deutschland, wo die
Erbschaftssteuer im Vorjahr Re-
kordeinnahmen gebracht hat.

Den Satz „Österreich habe im
internationalen Vergleich zu nied-
rige Vermögensteuern“ will Rind-
ler aber nicht gelten lassen: „Denn
das stimmt nur eingeschränkt, da
damals mit der deutlichen Erhö-
hung der Kapitalertragsteuer KESt,
also Kapitalvermögen besteuert
wird, die Erbschaftssteuern quasi
abgegolten wurden“, sagt Rindler.

Mit oder ohne Dauerbrenner
Erbschaftssteuer leide Österreichs
Unternehmerschaft durch die
Steuerkeule: „Beim Anteil der
Steuereinnahmen liegt Österreich
usrag
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im EU-Vergleich zwar im unteren
Mittelfeld“, sagt der BDO-Steuer-
experte. Beim Anteil der Steuerein-
nahmen aus Arbeit liegt Österreich
jedoch auf Platz zwei – hinter
Schweden. Das sind die Lohnne-
benkosten.

Nachteile spürbar
Österreichs Hochsteuerpolitik füh-
re mittlerweile auch zu Nachteilen
„im Kampf um die besten Köpfe“,
meint Rindler. „Spitzenpersonal,
Ex-Pats und technisches Schlüssel-
personal gewinnt man damit
nicht.“ Daneben leiden viele Un-
ternehmer unter den bürokrati-
schen Herausforderungen. Filialis-
ende
en ge
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ten, die beispielsweise in 40 Ge-
meinden Shops haben, haben 40
Mal die Kommunalsteuer abzu-
führen. „Warum gibt es keinen
One-Stop-Shop“, regt Rindler ein-
mal mehr an zum Reformwillen.
Hier sei viel Verbesserungsbedarf.

Auch bei Betriebsanlagenge-
nehmigungen oder einer Firmen-
gründung werden einem viele Stei-
ne in den Weg gelegt. „Realistisch
brauche man, bis man alles zu-
sammenhabe, einen Monat, be-
schreibt Rindler die gelebte Praxis.
Und da sei man eh flott. Zum Ver-
gleich: „In Großbritannien oder
vielen der osteuropäischen Länder
habe ich am nächsten Tag eine
Famil
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Limited oder eine s. r. o. Der große
Wurf fehlt in Österreich“, sagt
Rindler. „Es gibt eine Vielzahl von
Konzepten, wie man ansetzen
könnte, aber seit zehn Jahren ist
nichts mehr passiert.“
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BDO-Steuer-
experte Reinhard
Rindler: „Unter-
nehmer leiden
unter den büro-
kratischen He-
rausforderungen.“
[ Foltin ]
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Herausragende Famili
unternehmen gesucht!

„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Späng
sowie die Österreichische Notariatskammer kü
Familienunternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos un
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 31

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 bewer
Eigentümer Christian Klinger. [ Internorm ]
Internorm
investiert heuer
26 Mio. Euro
Fensterhersteller holte 2016
fünf Prozent Umsatzplus.

Traun. Der oberösterreichische
Fensterhersteller Internorm
will heuer 26 Millionen Euro in
neue Produkte und in seine
Produktionswerke investieren.
Im Vorjahr habe Internorm, das
zur IFN-Gruppe gehört, laut
Miteigentümer und Unterneh-
menssprecher Christian Klinger
gut verdient und ein Umsatz-
plus von fünf Prozent eingefah-
ren – auf 322Millionen Euro.

In Österreich stiegen die
Aufträge um fünf Prozent. Zwei
bzw. drei Prozent Zuwachs
wurden in Italien und der
Schweiz verzeichnet. Deutsch-
land hingegen stagnierte. Dass
die Exporte um 54 Prozent in
die Höhe gingen, liege an den
Aufträgen aus Russland und
China. Die Exportquote liegt
laut Klinger bei 55 Prozent.

Für heuer ist das Trauner
Familienunternehmen weiter
optimistisch. Internorm peile
wieder ein Wachstum über den
Branchenschnitt an. Die Mitar-
beiterzahl ist zuletzt leicht ge-
stiegen und beträgt derzeit
1800 Vollzeitäquivalente. (APA)
Erbrecht wurde endlich moderner
Reform. Die mit Jahresanfang in Kraft getretenen Änderungen im gesetzlichen Erbrecht räumen
Unternehmen weitreichende Verbesserungen ein und öffnen mehr Spielräume.
VON HANS PLEININGER

Wien. Das Erbrecht zeitgemäßer zu
machen sei eine langjährige For-
derung der Österreichischen Nota-
riatskammer. Immerhin beruht es
auf dem ABGB und hat seine Wur-
zeln im Jahr 1811. „Seit dieser Zeit
hat sich in den Strukturen viel ge-
ändert“, sagt der Notar und Spre-
cher der Wiener Notariatskammer
Markus Kaspar.

Mit der Erbrechtsreform, die
mit Jahresanfang 2017 umgesetzt
wurde, hat für Kaspar „das Erb-
recht moderne Aspekte bekom-
men“. Vor allem was Unterneh-
men betreffe, seien einige Punkte
ganz wichtig.

Verändert wurde das Pflicht-
teilsrecht: So steht künftig den
Vorfahren des Verstorbenen, also
den Eltern oder Großeltern, kein
Pflichtteil mehr zu. „Weiter hat
man jetzt die Möglichkeit zu
schauen, wie bringt man den
Pflichtteil auf“, sagt Kaspar. Denn
vor 2017 konnte der Pflichtteil so-
fort gefordert werden – und seit
heuer erst ein Jahr nach Ableben.
„Die Erfüllung des Pflichtteilsan-
spruches kann auch testamenta-
risch bis maximal fünf Jahre ge-
stundet werden“, sagt der Notar
„oder per Genehmigung des Ge-
richts sogar bis zu zehn Jahre –
wenn der Fortbestand des Unter-
nehmens gefährdet ist.“

Vier Prozent Zinsen
Auch Ratenzahlung könne jetzt
vereinbart werden. Bei der Stun-
dung des Pflichtteils gibt’s für den
Firmenerben einen kleinen Nach-
teil: Denn das gestundete Kapital
ist mit vier Prozent zu verzinsen.

Der Pflichtteilsberechtigte
kann seinerseits eine Auszahlung
beantragen, „wenn ihn die Stun-
dung unbillig trifft – er also Geld
braucht“, erklärt Kaspar. Somit
müssen auch die Vermögenslage
und Interessenlage der Pflichtteils-
berechtigten berücksichtigt wer-
den. Kaspar: „Gibt’s dabei keine
einvernehmliche Lösung, bleibt
nur der Gerichtsweg.“

Erbberechtigt sind nur leibli-
che oder adoptierte Kinder – Stief-
kinder nicht. Eine Neuerung dabei:
Hatte beispielsweise der verstor-
bene Unternehmer außereheliche
Kinder „und zu diesen über einen
längeren Zeitraum keinen Kontakt,
so gibt es mit der Novelle die Mög-
lichkeit, den Pflichtteil auf die
Hälfte zu reduzieren“, sagt Kaspar.
Wobei der „längere Zeitraum“ als
Formulierung im Gesetz steht, es
aber keine Definition gibt. In der
Regierungsvorlage spricht man
von etwa 20 Jahren.

Und auch Lebensgefährten be-
rücksichtigt jetzt das Erbrecht.
Erbberechtigt sind sie aber nur,
wenn keine gesetzlichen Erben da
sind. „Was fast nie vorkommt“,
sagt Kaspar, Daher sei ein Testa-
ment empfehlenswert, um die Le-
bensgefährten zu bedenken und
abzusichern. Ein Testament zu
machen hält Kapsar immer für rat-
sam: „Nur durch ein Testament
kann ich gesetzliche Erbansprüche
auf den Pflichtteil mindern.“
Notariatskammer-
Sprecher Markus
Kaspar rät zur Ab-
sicherung von Erb-
ansprüchen ein
Testament zu
machen. [ Elke Mayr ]
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Nur noch zwei
Wochen Zeit für
Anmeldung
Wettbewerb Beste Familien-
betriebe geht ins Finale.

Wien. Nur noch 14 Tage bleiben
Zeit, um beim Wettbewerb Ös-
terreichs beste Familienunter-
nehmen dabei zu sein. Bis ein-
schließlich 31. März können Sie
Ihre Einreichung online via
DiePresse.com/fam17 abgeben.

Für die Anmeldung abge-
fragt werden die Umsatzzahlen
der vergangenen drei Jahre, die
Mitarbeiterzahl sowie, ob das
Ergebnis positiv oder negativ
ist. Weiters bitten wir um eine
Kurzbeschreibung Ihres Unter-
nehmens – mehr nicht. Die
Teilnahme am Wettbewerb ist
kostenlos.

Veranstalter des Bewerbs,
der bereits zum 17. Mal durch-
geführt wird und viele erfolgrei-
che Familienbetriebe vor den
Vorhang geholt hat, sind „Die
Presse“, das Bankhaus Späng-
ler, die BDO Austria sowie die
Österreichische Notariatskam-
mer. Gekürt werden die besten
Familienbetriebe von einer
Topjury. Die Auszeichnung fin-
det am 23. Mai bei einer großen
Gala inWien statt. (hp)
Noch rasch mitmachen. [ „Die Presse“/MGM ]
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Schwierige Zeiten für Stiftungen
Überprüfung. Langsam schleicht sich bei den heimischen Stiftungen der Generationswechsel ein.
Das bringt neue Herausforderungen für die Unternehmerfamilie wie auch für den Stiftungsvorstand.
VON HANS PLEININGER

Wien. „Aus erbrechtlicher Überle-
gung ist eine Stiftung nicht
schlecht. Steuerlich ist es heute
aber kein Vorteil mehr“, fasst
BDO-Partner und Stiftungsexperte
Berndt Zinnöcker das Dilemma
der Österreichischen Stifter zu-
sammen. Denn die überwiegende
Zahl der rund 3100 heimischen
Stiftungen wurde vor dem Jahr
2000 errichtet – als Stiften steuer-
lich sehr attraktiv war.

Seither sind rund 15 Gesetzes-
novellen über die Stifter hereinge-
brochen. Viele würden heute gern
ihre Stiftung wieder auflösen. „Sie
sind aber in der Mausefalle gefan-
gen und kommen nicht heraus“,
sagt Zinnöcker. Mit der Auflösung
würden 27,5 Prozent KESt aufs
Stiftungsvermögen fällig – und das
ist für viele Unternehmer untrag-
bar oder auch unbezahlbar.

„Will wer stärkeren Einfluss
und Kontrolle? Da gibt es Möglich-
keiten“, betont Zinnöcker, der ge-
nerell rät, in regelmäßigen Abstän-
den die Stiftungsurkunde „auf Än-
derungen in der Rechtsprechung
zu evaluieren – mindestens jedoch
alle fünf Jahre“. Vor allem: Jetzt le-
ben die meisten Stifter noch – und
wenn sie das Änderungsrecht ha-
ben, kannman noch viel bewirken.

Es kommen auch neue Heraus-
forderungen auf die Stiftungen und
deren Unternehmerfamilien zu.
„Wir merken, der Generations-
wechsel ist im Gang“, sagt Zinnö-
cker. Einerseits muss der Vorstand
neu besetzt werden, andererseits
usrag
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wird die Rolle des Stiftungsvor-
stands neu gesehen: „Als professio-
nelle Aufgabe“, sagt der BDO-Stif-
tungsexperte. Früher sei es oft ein
„Freundschaftsdienst“ gewesen,
ein Stiftungsmandat zu überneh-
men. „Da sind viele aufgewacht.“

Strengere Judikatur
Durch die governance-mäßige Ver-
schärfung ist ein Stiftungsmandat
auch viel mehr Arbeit wie früher.
„Man muss Entscheidungen heute
besser dokumentieren, sonst kann
man in eine schwere Haftungsfalle
tappen“, warnt Zinnöcker. „Die Ju-
dikatur hat sich in den vergange-
nen fünf Jahren verschärft. Sie wird
bis zu den Stiftungen hinauf exeku-
ende
en ge
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Familienunternehm
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Österreich ansässi
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tiert, und Vorstände werden in die
Pflicht genommen.

Zinnöcker glaubt, dass es
durch die gestiegene Verantwor-
tung und die Haftungsrisken künf-
tig zunehmend schwieriger sein
wird, Stiftungsvorstände zu finden.
„Es wird ähnlich wie die Bestellung
der Aufsichtsräte werden.“ Dort
muss jetzt schon fix ein Finanzex-
perte sein. Der Gesetzgeber sieht
auch vor, dass ein Aufsichtsrats-
mitglied Branchenerfahrung auf-
weisen muss. „Bei einer Mindest-
zahl von drei sind so schon zwei
vorgezeichnet“, sagt Zinnöcker. Als
Dritter tue ein Anwalt nicht
schlecht. „Jedenfalls wird es immer
wichtiger, ein gemischtes Set-up zu
Famil
sucht

re Partner Bankhaus Spän
hische Notariatskammer
en Österreichs.
Wettbewerb ist kostenlos
gen Familienbetriebe bis

Unternehmen an:
om/fam17

t bewe
haben“, betont der Experte – auch
bei Stiftungen.

„Einige Stifter gehen bereits ge-
zielter vor, die Mandatsträger aus-
zuwählen“, sagt Zinnöcker. Die
Stifter laden sich dazu, in Head-
huntermanier, mehrere Leute ein.
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BDO-Partner
Berndt Zinnöcker:
„Einige Stifter
gehen bereits
gezielter vor, die
Mandatsträger
auszuwählen.“
[ Peroutka ]
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Anmeldung: Nur noch diese Woche!
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. Nur noch wenige Tage kann
man sich zum großen Wettbewerb
um Österreichs beste Familienun-
ternehmen anmelden. Am 31.
März endet die Einreichfrist. Wenn
Sie noch mitmachen wollen: Das
Anmeldeformular finden Sie on-
line unter DiePresse.com/fam17.
Wenn Sie alle benötigten Informa-
tionen zusammengetragen haben,
dauert der Anmeldevorgang nur
wenigeMinuten.

Gefragt sind die Umsätze aus
den vergangenen drei Geschäfts-
jahren, die Mitarbeiterzahl, sowie,
ob das Ergebnis positiv oder nega-
tiv ausgefallen ist. Weiter bitten wir
um eine Kurzbeschreibung Ihres
Unternehmens - in welchen Berei-
chen Sie tätig sind, wo Ihre Absatz-
märkte sind, gegebenenfalls eine
Exportquote und zwei, drei Sätze
zu ihrer Historie. Bitte bei der
Kurzbeschreibung nicht zu um-
fangreich werden, sondern nur
kompakt ein, zwei Absätze zu Ih-
rem Unternehmen. Eine umfang-
reiche Darstellung können Sie
aber gern parallel per E-Mail an
hans.pleininger@diepresse.com
schicken. Die Datei wird dann Ih-
rer Anmeldung beigefügt.

Veranstaltet wird der Wettbe-
werb „Österreichs beste Familien-
unternehmen“ bereits zum 17. Mal
– von der BDO Austria, der Notari-
atskammer und erstmals unter Fe-
derführung der „Presse.“

Jury-Auswertung
Alle Einreichungen werden von
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einer namhaften Expertenjury ge-
prüft und bewertet. Dabei geht es
einerseits um die Zahlenperfor-
mance und wie gesund und finan-
ziell sicher die Unternehmen auf-
gestellt sind. Andererseits werden
bei der Beurteilung auch weiche
Faktoren berücksichtigt. Es wird
geschaut, wie das Unternehmen
gemanaget wird, wie breit und ab-
gesichert die Verantwortung ist.
Auch wird geschaut, in welchem
Umfeld sich die Familienbetriebe
befinden – quasi wie es mit der Zu-
kunftsfähigkeit ausschaut: Das
trifft Punkte wie die Branche in der
man aktiv ist, wie sich diese gerade
ende
en ge
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entwickelt, aber auch die Dienst-
leistung und die Produkte werden
diskutiert.

Am Ende des Tages kommen
pro Bundesland eine Handvoll Un-
ternehmen ins Finale - und
schließlich wird von jedem Bun-
desland ein Sieger gekürt, die am
23. Mai in Wien bei einer großen
Gala ausgezeichnet werden.

Die Jury steht unter der Patro-
nanz von Vizekanzler und Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitter-
lehner. Weiter in der Jury sind Fi-
nanzexpertin Regina Prehofer,
KSV1870-Vorstand Ricardo-José
Vybiral, Bankhaus Spängler-Vor-
Famil
sucht

re Partner Bankhaus Spän
hische Notariatskammer
en Österreichs.
Wettbewerb ist kostenlos
gen Familienbetriebe bis
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standssprecher Helmut Gerlich,,
BDO Austria-Partner Andreas
Thürridl, der Präsident der Öster-
reichischen Notariatskammer so-
wie „Presse“-Chefredakteur und
Herausgeber Rainer Nowak.
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Am 31. März fällt
die Zielflagge, um
beim Bewerb
„Österreichs beste
Familienbetriebe“
dabei zu sein.
[ Reuters]
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 besten Familienbetriebe von Österreich
Auszeichnung. „Die Presse“ kürte zusammenmit dem Bankhaus Spängler, der BDO Austria und der Österreichischen Notariatskammer die Top-Familien-
unternehmen des Landes. Rund 250 Gäste feierten in Wien in der Aula der Wissenschaften die großen Sieger.
VON HANS PLEININGER

Wien. „Die Presse“ hat sich ge-
meinsam mit ihren Partnern –
dem Bankhaus Spängler, der BDO
Austria und der Österreichischen
Notariatskammer – auf die Suche
nach den Top-Familienbetrieben
des Landes begeben. Viele erfolg-
reiche Familienunternehmen ha-
ben bei diesem vor 17 Jahren ins
Leben gerufenen Wettbewerb
mitgemacht. Alle Einreichungen
wurden von einer namhaften Ex-
pertenjury geprüft und bewertet,
schließlich wurde pro Bundes-
land das beste Familienunterneh-
men ermittelt.

Vergangenen Dienstagabend
war es so weit: Die Aula der Wis-
senschaften in Wien bildete die
feierliche Kulisse für die Prämie-
rung der besten Familienunter-
nehmen 2017. Rund 250 geladene
Gäste sind gekommen, um den
Siegern zu applaudieren. „,Die
Presse‘ versteht sich als Partner
der Wirtschaft, deshalb bieten wir
mit dem Preis nachhaltig erfolg-
reichen Unternehmern eine Büh-
ne und zeigen die Vielfalt sowie
Innovationskraft der österreichi-
schen Wirtschaft“, betont Ge-
schäftsführer Rudolf Schwarz.

Warum sich erfolgreiche Un-
ternehmen verändern müssen,
um zu bestehen, führte der deut-
sche Historiker und Zukunftsfor-
scher Dirk Herrmann in seiner
Keynote aus: „Das Weltwissen
verdoppelt sich alle zwei Jahre.“
Und das ganze Wissen sei heute
auch rund um die Uhr verfügbar.
„Es ist Zeit umzudenken. Die
technologische Revolution, die
auf uns zukommt, wird uns ver-
ändern wie keine andere“, sagte
Herrmann.

Den immer schneller kom-
menden Herausforderungen
muss man mit seinem Unterneh-
men vorausschauend begegnen
und auch Zyklen richtig einord-
nen. Zum Beispiel sei das Ende
des Verbrennungsmotors nicht
das Ende der Welt, „sondern nur
das Ende eines Produkts“. Auch
müsse man Fehler zulassen und
Scheitern akzeptieren. „Bin ich
zehnmal gescheitert, habe ich das
zehnfache Wissen, wie es nicht
funktioniert“, sagte Herrmann.
Die Start-up-Szene ist befruch-
tend. „Wir brauchen neue Ideen“,
sagt der Zukunftsforscher − und
ungezwungene Herangehenswei-
sen. Start-ups seien etablierten
Unternehmen nicht unähnlich:
„Alle Start-ups haben Mut, so wie
Sie“, rief er den erfolgreichen Un-
ternehmern zu.

Und dann leuchteten die
Scheinwerfer nur noch auf die
besten Familienunternehmen des
Jahres. Die Kür der Sieger begann
mit dem Besten im Westen: Vor-
arlbergs bestes Familienunter-
nehmen wurde die 11er Nah-
rungsmittel GmbH. Seniorchef
und Eigentümer Rudolf Grabher,
der das Unternehmen über
40 Jahre lang aufgebaut hatte, er-
hielt die Auszeichnung von BDO-
Partner BerndWinter.

Weiter ging es nach Tirol, wo
die Hotelierfamilie Ultsch seit
fünf Generationen Besitzer des
Traditionshotels Schwarzer Adler
und der neuen Harry’s Home Ho-
tels ist. Sonja Sophie und Harald
Ultsch sowie ihre Kinder Florian
und Valentina wurden von No-
tare-Präsident Ludwig Bittner
ausgezeichnet.

Zum Salzburg-Sieger wurde
die Spar AG gekürt, deren gesam-
ter Vorstand − Gerhard Drexel,
Fritz Poppmeier, Hans K. Reisch
und Rudolf Staudinger − gekom-
men war. Den Preis bekamen sie
von Bankhaus-Spängler-Vorstand
Werner G. Zenz überreicht.

In Oberösterreich stand Fahr-
zeuglogistikspezialist Hödlmayr
als bestes Familienunternehmen
auf der Erfolgsbühne. Johannes
Hödlmayr und seine Frau Mona
sowie seine Schwester Christine
Hödlmayr-Gammer, die das Fami-
lienunternehmen führen, hatten
auch die junge Generation mit:
Lisa, Johannes und Julian. Die Ur-
kunde übergab „Presse“-Ge-
schäftsführerHerwig Langanger.

Niederösterreichs Top-Unter-
nehmen wurde die Erber Group,
die im Bereich Futter- und Le-
bensmittelsicherheit tätig ist. Die
Eigentümer Margarete und Erich
Erber sowie Sohn Lukas übernah-
men die Auszeichnung von BDO-
Partner Andreas Thürridl.

In Wien stand die Matura-
schule Dr. Roland auf der Bühne.
Direktor Matthias Roland und
seine Frau Antje sowie Seniorchef
Peter Roland wurden vom Präsi-
denten der Wiener Notariatskam-
mer,Michael Lunzer, gekürt.

Im Burgenland wurde als bes-
ter Familienbetrieb das Weingut
Scheiblhofer ausgezeichnet. Win-
zerpaar Bettina und Erich Scheibl-
hofer übernahmen den Preis von
Bankhaus-Spängler-Vorstands-
sprecherHelmutGerlich.
In der Steiermark war der gro-
ße Sieger die Knill Industriegrup-
pe, die bereits 300 Jahre alt ist. Als
zwölfte Generation nahmen die
Firmenchefs Christian Knill, sein
Bruder Georg Knill und dessen
Frau Gisela die Auszeichnung von
„Presse“-Geschäftsführer Rudolf
Schwarz entgegen.

Als neuntes Bundesland war
Kärnten an der Reihe. Bestes Fa-
milienunternehmen wurde die
AAE-Firmengruppe, die aus-
schließlich auf Ökoenergie setzt,
dabei Erzeuger und Stromhänd-
ler ist. AAE-Eigentümerpaar Mar-
garete und Wilfried Klauss beka-
men die Urkunde von Jurymit-
glied und Finanzexpertin Regina
Prehofer überreicht.
Ein Höhepunkt des Abends
war dann die Kür des Österreich-
Siegers. Heuer − als Primus inter
pares − ging der Titel an die Spar-
Gruppe. Dessen Vorstände wur-
den von Styria-Vorstandsvorsit-
zenden Markus Mair, Helmut
Gerlich, Andreas Thürridl und
Ludwig Bittner ausgezeichnet.

Den Siegern applaudiert
haben auch KSV1870-Vorstand
Ricardo-José Vybiral, Keba-AR-
Chef Karl Kletzmayr, Beraterin
Claudia Daeubner, Fischer-
Sports-Paar Paul und Heidi
Fischer, Marzek-Etiketten-Chef
Michael Wareka, Notare-Gene-
ralsekretär Christian Sonnweber
und die Betten-Eberharter-Chefs
Anton und Roman Eberharter.
Als Österreichs bester
Familienbetrieb aus-
gezeichnet: die Spar-
Gruppe aus Salzburg
(v. l.): Styria Media-
CEO Markus Mair,
Notare-Präsident Lud-
wig Bittner, die Spar-
Vorstände Fritz Popp-
meier, Hans K. Reisch,
Rudolf Staudinger und
Gerhard Drexel sowie
BDO-Partner Andreas
Thürridl und Bank-
haus-Spängler-
Vorstandssprecher
Helmut Gerlich.
[ Richard Tanzer (14) ]
Ausgezeichnetes Familienunternehmen von Vorarlberg: 11er Nahrungsmittel mit Eigen-
tümer Rudolf Grabher sowie BDO-Partner Bernd Winter (r.).
Weingut Scheiblhofer, ausgezeichneter Top-Betrieb des Burgenlands: Winzerpaar Erich
und Bettina Scheiblhofer mit Bankhaus-Spängler-Vorstandssprecher Helmut Gerlich (r.).
Die besten in Niederösterreich: die Erber Group mit CFO Rudolf Stelzhammer, den Eigen-
tümern Lukas, Margarete und Erich Erber sowie BDO-Partner Andreas Thürridl (v. l.).
Top in der Steiermark: die Knill Gruppe, (v. l.) Christian Knill, Gisela und Georg Knill
sowie „Die Presse“-Geschäftsführer Rudolf Schwarz.
Die Sieger von Kärnten: AAE-Eigentümerpaar Margarete und Wilfried Klauss mit Jury-
mitglied und Finanzexpertin Regina Prehofer (r.).
Der beste Familienbetrieb Wiens: Maturaschule Dr. Roland mit Peter Roland, Antje und
Matthias Roland sowie Notariatskammer-Wien-Präsident Michael Lunzer (v. l.).
Die Besten von Tirol: Harry’s-Home-Unternehmerfamilie Ultsch − Florian, Valentina,
Harald und Sonja Ultsch − mit Österreichs-Notare-Präsident Ludwig Bittner (v. l.).
Die beste Unternehmerfamilie von OÖ ist Hödlmayr: (v. l.) Johannes jun., Mona, Johan-
nes sen., Christine, Julian und Lisa mit „Die Presse“-Geschäftsführer Herwig Langanger.
Historiker und Zukunftsforscher: Keynote-Speaker Dirk Herrmann über den wichtigen
Wandel von Familienunternehmen, um erfolgreich zu bleiben.
Keba-Aufsichtsratsvorsitzender Karl Kletzmaier (l.) mit dem Fischer-Sports-Paar Heidi
und Paul Fischer.
Beraterin Claudia Daeubner und Christian Sonnweber, Generalsekretär der Österreichi-
sche Notariatskammer.
Die beiden Familienbetriebe-Jurymitglieder, KSV1870-Vorstand Ricardo-José Vybiral
und Finanzexpertin Regina Prehofer, sowie Marzek-Etiketten-Chef Michael Wareka (r.).
Bankhaus-Spängler-Vorstand Werner G. Zenz, Styria-Media-CEO Markus Mair, Spar-
Vorstandschef Gerhard Drexel und „Die Presse“-Geschäftsführer Rudolf Schwarz (v. l.).
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