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EVA ROHN

Erfolgreiche Unternehmensnachfolge in
Theorie und Praxis

Bericht über die Abschlussveranstaltung der Reihe
Unternehmens nachfolge und die Präsentation der Herausgeberschaft
 „Unternehmensnachfolge“

Die vom Schwerpunkt Recht, Wirtschaft und Arbeitswelt der Paris-Lodron-Universität  Salz-

burg gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg und der Initiative Unternehmensnach-

folge im Studienjahr 2010/11 veranstaltete Vortragsreihe über Miss- und Erfolgsfaktoren

der Unternehmensnachfolge wurde mit dem Thema „Erfolgreiche Unternehmensnachfolge

in Theorie und Praxis" und der Vorstellung des Ende 2011 erschienenen Sammelbandes   ab -

gerundet. 

Mag. Peter Kober, Leiter des WKS-Grün-
derservice, leitete den Abend mit einem
Hinweis auf die volkswirtschaftliche Be-
deutung der Betriebsnachfolge ein: Einer
aktuellen Schätzung der KMU Forschung
Austria zufolge stehen in der Dekade
2010 bis 2019 in etwa 55.200 kleine und
mittlere Unternehmen, also rund 18 %
aller österreichischen Unternehmen vor
der Herausforderung einer Unterneh-
mensnachfolge. Mittelfristig gesehen
(2009–2013) geht man von 29.000 Un-
ternehmen aus. Betroffen werden davon
rund 502.000 selbständig und unselb-
ständig Beschäftigte sein. 

In Hinblick auf die Aktualität für viele (zu-
künftig) betroffene Unternehmen war die

Idee der Vortragsreihe wie auch des Sam-
melbandes, sich diesem interdisziplinären
Themenbereich aus wissenschaftlicher
und praktischer Sicht zu widmen und für
die Komplexität des Themas umfassend
zu sensibilisieren. Die Unternehmens-
nachfolge gilt als zentraler Einschnitt für
kleine und mittlere Unternehmen und stellt
für alle betroffenen Akteure eine große
Herausforderung dar. Nur durch das
 Erkennen wesentlicher Problembereiche
und dem Festlegen von Lösungswegen
zur Erhaltung bzw Sicherung von Erfolgs-
faktoren kann ein Übergabeprozess
(nachhaltig) optimal gestaltet werden.
Auch in einer volkswirtschaftlichen Be-
trachtung sind die Erhaltung der Wettbe-
werbsfähigkeit, die Gewährleistung des
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Wachstums und die Sicherstellung der
Beschäftigungsquote im Nachfolgepro-
zess von wesentlicher Bedeutung.

„Unternehmensnachfolge – Betriebs-
wirtschaftliche, rechtliche und psy-
chologische Erfolgsfaktoren“ 

Die unter diesem Titel erschienene He-
rausgeberschaft beschäftigt sich mit dem
breiten Spektrum an Herausforderungen
und Einflussfaktoren der Unternehmens-
nachfolge aus praktischer und wissen-
schaftlicher Sicht. Dabei werden Pro-
blemfelder aufgezeigt und Lösungswege
zur Erhaltung bzw Sicherung von Er-
folgsfaktoren skizziert. Die Komplexität
des Übergabeprozesses fordert gleicher-
maßen einen interdisziplinären Fokus auf
betriebswirtschaftliche und rechtliche Fa-
cetten. Darüber hinaus betrifft die Über-
gabe auch mehr oder weniger massiv die
persönliche (psychologische), berufliche
oder unternehmerische Sphäre verschie-
dener beteiligter Akteure. Für das Thema
muss demnach ganzheitlich und aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln sensibilisiert
werden.

Dieser Sammelband öffnet den Blickwin-
kel zunächst für solche Erfolgsfaktoren,
die nach dem derzeitigen Stand der For-
schung von zentraler Bedeutung für den
Erfolg einer Unternehmensnachfolge
gleichermaßen aus Sicht des Übergebers
als auch Übernehmers sind. Dabei gilt es
zunächst, mögliche psychologische
Hürden frühzeitig zu erkennen und als
vorbereitende Maßnahme Regelungen
im Sinne des Österreichischen Gover-
nance Kodex für Familienunternehmen
festzuschreiben. Des Weiteren sind im
betriebswirtschaftlichen Kontext strategi-
sche Managementinstrumente im Über-
gabeprozess einzusetzen und ist der
Frage der Kontinuität oder Neukonfi-
guration im Rahmen der Nachfolge
nachzugehen. 

Unabdingbar verbunden mit jeder Über-
gabe und Übernahme ist ferner die Fest-

stellung des „Wertes“ eines Unterneh-
mens: Dieser Problembereich wird unter
Bezugnahme auf mögliche Einflussfak-
toren und (qualitative und quantitative)
Werttreiber in den anzuwendenden Ver-
fahren kritisch betrachtet. 

Innerhalb der Strukturierung rechtlicher
Problemfelder wird zunächst der gesell-
schaftsrechtliche Rahmen skizziert, um
eine in der Übergabe optimale Rechts-
form ableiten zu können. Diese bestimmt
ua die Rechtsfolgen beim Übergang un-
ternehmensbezogener Rechtsverhält-
nisse und löst weiters Überlegungen zur
Haftungsthematik aus. Mögliche Nach-
folgekonzepte müssen zudem unter dem
Blickwinkel der steuerlichen (Gesamt-
)Belastung des Übergabevorganges be-
trachtet werden, bei dem idR dem Ziel
der (Gesamt-)Steueroptimierung der
Vorrang eingeräumt wird.

Behandelt werden abschließend die
 Besonderheiten, die sich im Zusammen-
hang mit der Übergabe von krisengefähr-
deten Unternehmen bzw von Unterneh-
men in der Krise ergeben. Hier wird
 insbesondere eingegangen auf die The-
menbereiche Krisenmanagement und
Prävention sowie die rechtlichen  As -
pekte der Krisenbewältigung.

Mit der theoretischen Aufbereitung der
Themen durch Wissenschaftler, berei-
chert um die fachliche Erfahrung von Ex-
perten aus der Praxis soll ein Sammel-
band zur Hand geben werden, der die
Komplexität einer Unternehmensnachfol-
ge verdeutlicht, viele Fragen beantwortet,
Denkanstöße liefert und in konkreten Ent-
scheidungssituationen rund um eine
nachhaltig erfolgreiche Unternehmens-
übergabe unterstützt.

„Der Vater erstellts, der Sohn erhälts,
dem Enkel zerfällts?“ – die Rolle der
Psychologie im Übergabeprozess

Dr. Rainer Buchner, der ein Privatinstitut
für Wirtschaftspsychologie leitet und als
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Organisationsentwickler, Coach und Me-
diator Familienunternehmen bei heiklen
Übergabeprozessen begleitet, zeigte im
anschließenden Vortrag die psychologi-
schen Hürden des Übergabeprozesses
auf, die mitverantwortlich für das bereits
im Volksmund bekannte Phänomen sind,
dass nur 5–10% der Betriebe die Über-
nahme in die dritte Generation schaffen:
Eine Reihe von teils unbewussten Fakto-
ren, die bereits im frühen Kindesalter der
potenziellen Übernehmer, in der Persön-
lichkeit der Übergeber oder in unbewuss-
ten Dynamiken der Organisation liegen,
können letztlich zum Scheitern beitragen.
Die Weichen dafür werden schon sehr
früh gestellt – Dr. Buchner nannte als
 Beispiel die negativen Gefühle potenziel-
ler Betriebsnachfolger, die entstehen,
wenn die Kinder vom überarbeiteten oder
gestressten Elternteil zu hören bekom-
men, was im Betrieb schon wieder schief
gelaufen ist und welche Last sie zu
 tragen haben. Auch wenn sie sich als
 Erwachsene nicht mehr an die Inhalte
 erinnern, bleibt das negative Gefühl über
die Amygdalae dauerhaft im limbischen
System des Gehirns gespeichert. Das
führt dazu, dass die als Nachfolger vor-

gesehenen Kinder nicht oder nur ungern
in den Betrieb eintreten wollen, ohne
genau zu wissen warum. Andererseits
kann auch beim Übergeber in vielen
 Fällen eine unbewusste Ablehnung ge-
genüber der Übergabe beobachtet wer-
den: Starke Pioniere, die aus dem Nichts
ein Unternehmen aufgebaut haben, wol-
len ihre Macht meist nur ungern  ab -
geben. Diese und zahlreiche weitere
 psychologische Hürden gilt es für eine
 erfolgreiche Unternehmensübergabe zu
überwinden.

Abgerundet wurde die Abschlussveran-
staltung mit einer Podiumsdiskussion, im
Rahmen derer die verschiedenen Fakto-
ren einer erfolgreichen Übergabe disku-
tiert wurden. Neben praktischen Hinwei-
sen von Univ.-Prof. Dr. Sabine Urnik,
Ass.-Prof. (FH) Mag. (FH) Natasa Deu-
tinger, StB Mag. Gunther Bauer, RA Dr.
Harald Kronberger, Notar Dr. Gottfried
Schachinger und Mag. Thomas Krauhs
schilderte auch Unternehmer Wolfgang
Bruckbauer, welche Rahmenbedingun-
gen für das Gelingen der Übernahme der
Schnabl Stecktechnik GmbH verantwort-
lich waren. 
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