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2008 THEMA:Unternehmensnachfolge – mit mir nicht…

In den nächsten 5 Jahren stehen – laut Wirtschaftskammer Salzburg – 54.000 Betriebs-
übergaben an. Das ist nahezu ein Viertel aller Klein- und Mittelbetriebe. Dabei ist bei 
einem Drittel dieser 54.000 zu übergebenden Betriebe die Nachfolge und damit der Fort-
bestand des Unternehmens bei Weitem nicht geklärt.

Die Schwierigkeiten liegen wie so oft im Detail. Die Wirtschaftskammer hat ermittelt, 
dass sich rund 40 Prozent der Klein- und Mittelbetriebe einerseits eine „Hofübergabe“ 
ausschließlich innerhalb der Familie wünschen. Andererseits ist darin einer der häufigs-
ten Gründe für das Scheitern der geplanten Übergabe zu finden.

Neben der unterschiedlichen Sichtweise und Einschätzung der Zukunftschance des Be-
triebes von „Alt“ und „Jung“ sind es auch die natürlich unterschiedlichen Lebensphiloso-
phien, die beide Generationen in diesen Prozess mitbringen.

Vom Einsatz der Arbeitsleistung, über die Frage nach Familienleben und persönlichem 
Glück zieht sich der Rahmen, den es zu berücksichtigen gilt. Eine andere Grundhaltung 
liegt im Erlebten der jungen Generation: „Wie viel Zeit haben meine Eltern für mich übrig 
gehabt, neben dem Betrieb und welches Familienleben will ich führen?“ Sind die erleb-
ten Entbehrungen für den Aufbau des Betriebes auch das Ziel, das junge Menschen vor 
Augen haben?

Eine Vielzahl an Fragen und Sichtweisen, die es zu respektieren und zu klären gilt. Für 
den rechtlichen und den wirtschaftlichen Bereich der Übergaben gibt es exzellente Ex-
pertInnen. Natürlich auch für den Bereich dieser Fragen. Sich nur mal zusammen zu 
setzen und darüber zu Reden, ist zu wenig.

Ein klar strukturiertes Coaching oder, wo es strittiger wird, eine Mediation unterstützen 
den Weg zum Erfolg enorm. Dadurch wird klar, was später in Verträge oder Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen einfließt. Damit die investierten menschlichen Leistungen durch 
die Übergabe den gewünschten nachaltigen Erfolg für beide Seiten garantieren.  


