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„Während bis in die 90er-Jahre die 
überwiegende Mehrheit der Unter-
nehmens- und Betriebsübergaben 
traditionell innerhalb der Familie 
erfolgten, finden heute rund die 
Hälfte aller Übergaben an famili-
enexterne Personen und/oder Un-
ternehmen statt“, so Albert Walter 

Huber, Sprecher der Bundes-Ex-
perts Group Übergabe.

Gerade Krisenzeiten geben eine 
gute Gelegenheit sich Gedanken 
über die eigene Zukunft und jene 
des Unternehmens zu machen. Sie 
bietet eine Möglichkeit für eine 
strategische Neuausrichtung des 
Unternehmens in Richtung Nach-
haltigkeit, Qualitätssteigerung 
und Krisenresistenz. Huber lehrt 
neben seiner beratenden Tätigkeit 
für Unternehmen als Übergabe-
Experte als Honorarprofessor Re-
dimensionierung an der IMC FH 
Krems. Redimensionierung ist die 
bewusste Reduktion der bisheri-
gen Unternehmensgröße, sie dient 
der Stärkung des Unternehmens in 
Richtung Qualität, Nachhaltigkeit, 
Überschaubarkeit und Unterneh-
mensbewusstsein. Gerade Unter-
nehmer, die die letzten 20 Jahre 
sehr intensiv am Aufbau ihres Un-
ternehmens gewirkt haben, sehen 
dies als eine Chance, ein wenig ru-
higer zu treten. 

Im Rahmen einer Neuausrich-
tung kommen zwangsläufig auch 
immer wieder wichtige Fragen ins 
Spiel. „Gehe ich diesen Weg allei-

ne?“ oder „ist für mich nun ein gu-
ter Zeitpunkt, meinen Betrieb oder 
Teile davon zu übergeben?“

Betriebsübergabe in 
Corona-Zeiten

Zur Betriebsübergabe in der ak-
tuellen Situation hält Huber fol-
gendes fest: „Die aktuelle Situation 
ist eine Gelegenheit, sich über die 
Nachfolge Gedanken zu machen. 
Stecken Sie ihren Kopf nicht in den 
Sand. Zeigen Sie Aktivität oder pas-
sen sie sich der Krise an, hier gibt 
es inzwischen viele Beispiele, vor 
allem auch Dank der Digitalisie-
rung, wie Betriebe auch in der Kri-
se Chancen sehen.“

„Als Käufer eines Betriebes ha-
ben sie derzeit ein leichtes Spiel“, 
so Huber weiter, „viele Unterneh-
men benötigen ohnehin finanzi-
elle Unterstützung, da kann ein 
Betriebsübernehmer mit einer ent-
sprechenden Gegenleistung gerade 
recht kommen (wobei diese derzeit 
auch sehr rar sind).“ 

Des einen Vorteil ist natürlich 
des anderen Nachteil. In der Krise 
einen Betrieb zu übergeben, wird 

wahrscheinlich eine wenig zufrie-
denstellende finanzielle Abgeltung 
bereiten, dies hindert aber nicht 
daran, sich über die Unternehmens-
nachfolge Gedanken zu machen 
und alle Vorbereitungen zu treffen, 
sodass im baldigen Aufschwung 
diese bereits gut vorbereitet umge-
setzt werden kann.  

Es gibt eine Reihe von Bera-
tungsförderungen gerade auch 
seitens der geförderten Unterneh-
mensberatung der WK Wien (wie 
etwa das Beratungsmodul „fit für 
die Übergabe“), die sich dem The-
ma der kurz bevorstehenden oder 
in einigen Jahren zu planenden Be-
triebsübergabe widmen. Gerade die 
Planung ist die Formel für den Er-
folg einer Betriebsübergabe, da sie 
vorab negative Punkte bereinigen 
und positive stärken können.

Mit spezialisierten 
Beratern planen

„Die Experts Group Übergabe 
Consultants umfasst in Wien rund 
40 Mitglieder, die sich intensiv 
mit dem Thema Betriebsübergabe 
und Unternehmensnachfolge be-
schäftigen“, so Martin Puaschitz, 
Obmann der Fachgruppe UBIT der 
WK Wien. Sie beraten im Überga-
beprozess vom ersten Schritt der 
Entscheidung und Planung der 
Übergabe bis zum Abschluss, be-
werten den Betrieb, unterstützen 
bei der Nachfolgersuche sowie 
der Integration. Jeder der Experten 
hat sich auf spezielle Themen und 
Branchen spezialisiert. Am 11. Mai 
2020 findet wieder ein kostenloser 
Sprechtag der Experten zum The-
ma Betriebsübergabe, Unterneh-
mensnachfolge statt. Aufgrund der 
Corona-Situation findet dieser dies-
mal telefonisch statt. 

Extra

Jährlich übergeben in Österreich rund 7000 Klein- und Mittelunternehmen ihren 
Betrieb in neue Hände. Der Trend geht dabei in Richtung Verkauf an Außenstehende, 
sagen die Übergabe-Berater der Experts Group Übergabe-Consultants.

Betriebsnachfolge 
in der Krisen-Zeit

Bezahlte Sonderbeilage zu aktuellen Trends rund um das 
Thema Unternehmensberatung

Weitere Infos unter:
Wirtschaftskammer Wien
Fachgruppe UBIT
Experts Group Übergabe-
Consultants
T  514 50-3600
Sprecher der 
Landes-Experts-Group Wien:
Albert Walter Huber, 
E ubit@wkw.at 
M 0664/430 25 03
W www.uebergabe.at
 

„Diese Situation ist 
eine Gelegenheit, 
sich über Nachfolge 
Gedanken zu 
machen.”
Albert W. Huber, Sprecher der 
UBIT Experts Group Übergabe. 
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