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Herausragende Familien-
unternehmen gesucht!
„Die Presse“ und ihre Partner Bankhaus Spängler, BDO sowie
die Österreichische Notariatskammer küren die besten Familien-
unternehmen Österreichs.
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos und für alle in
Österreich ansässigen Familienbetriebe bis 6. April möglich!

Melden Sie jetzt Ihr Unternehmen an:

DiePresse.com/fam18
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„Österreichs beste Familienunterneh-
men“ wird von der „Presse“-Redaktion
in völliger Unabhängigkeit gestaltet
und erscheint in Kooperation mit
Bankhaus Spängler, BDO Austria und
Österreichischer Notariatskammer.
Redaktion:Hans Pleininger
hans.pleininger@diepresse.com

Wirbitten Familienunternehmen ins Rampenlicht
Wettbewerb. „Die Presse“ und ihre Partner suchen die besten Familienbetriebe Österreichs und zeichnen sie aus.

VON HANS PLEININGER

B ereits zum 18. Mal werden
die besten Familienunter-
nehmen Österreichs gekürt.

Veranstaltet wird der renommierte
Wettbewerb von der „Presse“ und
ihren langjährigen Partnern – dem
Bankhaus Spängler, der BDO Aus-
tria und der Österreichischen Nota-
riatskammer. Die Familienunter-
nehmen mit ihren Leistungen sind
aber die Hauptdarsteller. Mit dem
Familienunternehmens-Award sol-
len die vielfältigen Erfolge gewür-
digt werden.

Wenn Sie als Unternehmer, als
Unternehmerin ein erfolgreiches
Unternehmen leiten, so wollen wir
Sie einladen, beim Wettbewerb
mitzumachen. Die Teilnahme ist
kostenlos und online in wenigen
Minuten erledigt. Neben ihren Fir-
mendaten sind lediglich an Zahlen
anzugeben: der Umsatz und die
Mitarbeiterzahl im Verlauf der ver-
gangenen drei Geschäftsjahre.
Weiter bitten wir um eine kurze
Beschreibung Ihres erfolgreichen
Unternehmens.

Die Einreichfrist für den Wett-
bewerb läuft mit 6. April 2018 ab.
Alle Anmeldungen werden gesich-
tet, von einer namhaften Exper-
tenjury geprüft und schließlich in
einem zweistufigen Verfahren be-
wertet. Was zählt? Neben der Zah-
len-Performance, bei der es um

den Nachweis geht, ein gesundes,
finanziell gut aufgestelltes Unter-
nehmen zu haben, fließen in die
Bewertung auch viele Soft Facts
ein, wie: Wie abgesichert ist der
Familienbetrieb intern wie extern
aufgestellt? Auch die Zukunftsfä-
higkeit wird beurteilt, indem man

das Geschäftsmodell und die Bran-
che begutachtet, in der das Fami-
lienunternehmen tätig ist.

Große Gala am 23. Mai
Die Siegerunternehmen – eines pro
Bundesland – werden schlussend-
lich in einer großen Business-Gala

gewürdigt. Diese findet am 23. Mai
in Wien statt. „Mit dem Wettbe-
werb bietet ,Die Presse‘ eine lan-
desweite Bühne, bei der Erfolgsge-
schichten ausgezeichnet und vor
den Vorhang geholt werden“, sagt
Herwig Langanger, Vorsitzender
der „Presse“-Geschäftsführung.

„Erfolgreiche Familien-
unternehmen verbinden
Tradition mit Innovation,
Stabilität mit Wachstum und
zeigen eine hohe
Veränderungsbereitschaft mit
kalkulierbarem Risiko.
Dazu kommt ein weiteres
wichtiges Merkmal: die
emotionale Verbundenheit der
Eigentümer mit dem
Unternehmen und den
Mitarbeitern. Diese Faktoren
stärken das Unternehmen, aber
genauso die gesamteWirtschaft
und letztlich die Gesellschaft.“
Werner G. Zenz
Vorstandssprecher Bankhaus
Spängler

[ Bankhaus Spängler ]

„Familienunternehmen stellen
die älteste Organisationsform
unternehmerischen Handels
dar und sind das prägende
Element von Volkswirtschaften.
Sie sind es, die hauptverant-
wortlich für die Wertschöpfung,
für das Steueraufkommen
sowie für die Beschäftigung des
Wirtschaftsstandortes
Österreich sind.“
Andreas Thürridl
BDO-Partner

[ BDO/Karl Michalski ]

„Familienbetriebe sind die
Antwort auf die Globalisierung.
Die österreichischen Familien-
betriebe zählen zu denMotoren
derWirtschaft – ob als Kleinst-
unternehmen oder als Hidden
Champions auf demWeltmarkt.
Aus diesemGrund unterstützt
die Österreichische Notariats-
kammer denWettbewerb Beste
Familienbetriebe. Speziell vor
demHintergrund der
Globalisierung und den damit
zusammenhängenden Folgen
und Herausforderungen gilt es,
die heimischen Familienbetriebe
zu bewahren und zu stärken.
Ludwig Bittner
Präsident der Österreichischen
Notariatskammer
[ ÖNK ]

„Der Wettbewerb hat sich in
den vergangenen 18 Jahren als
fixer Bestandteil der
heimischenWirtschaftspreise
etabliert, darauf sind wir stolz.
Österreichs Familienbetriebe
sind vielfältig, innovations-
kräftig und tragen einen großen
Teil zur Wertschöpfung bei,
und das wollen wir würdigen,
indem wir ihre Leistungen der
breiten Öffentlichkeit
aufzeigen.“

Herwig Langanger
Vorsitzender der Geschäftsführung
„Die Presse“

[ „Die Presse“/Christine Pichler ]


