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Einfach weil’s besser sind ...

NEUE SERIE: BE FAMILY

Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf
an der Wiener Börse zeigt sich ein EGU-Un-
ternehmen an der Spitze der Performance-
rangliste: das von den Familien Folian und
Jurkowitsch geführte Unternehmen Wa-
rimpex - übrigens mit großem Gewicht in
unserem neuen Wikifolio (mehr dazu auf
den nächsten Seiten). Weniger gut geht es
hingegen im bisherigen Jahresverlauf der

Aktie des EGU Andritz. In einer neuen Serie
beschäftigen wir uns mit der Bedeutung von
Familienunternehmen für Österreich, den
Stärken und Schwächen der EGUs. Das ge-
steckte Themenspektrum über die nächsten
Monate ist breit und soll Anlegern wie auch
Unternehmern wertvolle Tipps bieten - Zu-
schriften zum Thema gern an 
office@boerse-express.com

Drei der vier Warimpex-Vorstände: Alexander Jurkowitsch, Daniel Folian und Franz Jurkowitsch Fotocredit Warimpex
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EDITORIAL

kennen Sie zufälligerweise, die in Ansfelden (Ober-
österreich) beheimatete Firma Erema? Klar, werden
manche von Ihnen vielleicht sagen, das ist doch

jenes Unternehmen, das heuer von der Tageszeitung “Die
Presse” zum Oberösterreich-Sieger beim Wettbewerb zum
Familienunternehmen des Jahres gekürt wurde. Aber
wussten Sie auch, dass die Geschäftsführer des Unterneh-
mens erst vergangene Woche mit dem Erfinderpreis des
Europäischen Patentamtes ausgezeichnet wurden?

Erema, 1983 gegründet, ist heute Weltmarktführer in
der Entwicklung und der Produktion von Kunststoffrecyc-
linganlagen und trägt mit mittlerweile mehr als 6000
weltweit installierten Anlagen dazu bei, dass der Kunst-
stoffabfall, den wir alle tagtäglich produzieren, zumindest
zum Teil wiederverwertet wird.

Erema ist aber noch etwas anderes: Erema ist ein klassi-
sches Familienunternehmen, gegründet von drei befreun-
deten Technikern, die an ihre Idee glaubten. Und die diese
Idee, allen Schwierigkeiten zum Trotz, umgesetzt haben.
Ein Familienunternehmen, so wie der oberösterreichische
Automobilzulieferer Polytec, oder das Salzburger Unter-
nehmen Palfinger, das mitten in der Weltwirtschaftskrise

der 30er Jahre als Reparatur- und Schlosserwerkstatt aus
der Taufe gehoben wurde.

Gegründet wurde alle drei Unternehmen, so wie tau-
sende andere Familien- bzw. eigentümergeführte Unter-
nehmen in Österreich auch, von Menschen, die von ihrer
Idee überzeugt waren. Und genau diesen Unternehmen
bzw. den Menschen wollen wir uns in unserer neuen Serie
“be Family” widmen. Dabei geht es uns nicht so sehr um
das “Was” sondern das “Wie” sie es machen. Wie die Un-
ternehmen sich auf neue Herausforderungen eingestellt
haben, wie sie den Generationenwechsel erfolgreich ge-
meistert haben,  wie sie sich aufgestellt haben um auch in
Zukunft erfolgreich zu sein. Mit hintergründigen Stories
und tiefergehenden Geschichten wollen wir - abseits der
tagesaktuellen News-Hektik - jene Unternehmen beleuch-
ten, die das Herz der österreichischen Wirtschaft bilden.

Um einen solchen, erklärenden Journalismus betreiben
zu können, brauchen wir Partner aus der Wirtschaft, die
uns einerseits  mit Expertise zur Seite stehen, uns anderer-
seits aber auch bei der Umsetzung finanziell unterstützen.
Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir mit unse-
rer Idee bei PHH Rechtsanwälte auf offene Ohren gesto-
ßen sind und sie für eine Medienkooperation gewinnen
konnten. Ihre Unterstützung sorgt dafür, dass wir unsere
Serie vollkommen unabhängig von äußeren Einflüssen
umsetzen können. Das Ergebnis unserer Arbeit lesen Sie
in den nächsten Monaten im Börse Express.<

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

VON HARALD FERCHER
HARALD.FERCHER@BOERSE-EXPRESS.COM

The Quality Growth Investor
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NACHHALTIG AUS PRINZIP
VERANTWORTLICH INVESTIEREN

Die Beachtung von ESG-Kriterien 
ist maßgeblich für den langfristigen 
Unternehmenserfolg.

Deshalb sind Investments in 
Comgest Fonds immer auch 
eine Entscheidung für 
nachhaltiges Investieren.

Vor jeglicher Anlageentscheidung sollte eine spezielle professionelle Beratung in Anspruch 
genommen werden. Die Comgest Fonds richten sich an Anleger mit einem langfristigen 
Anlagehorizont. Investitionen in die Fonds sollten nicht erfolgen, ohne vorher den Pros-
pekt und die wesent lichen Anlegerinformationen („KIID“) gelesen zu haben. Sie können in 
deutscher Sprache auf www.comgest.com heruntergeladen werden und sind kostenlos in 
Papierform bei den folgenden Zahl- und Informationsstellen erhältlich: Deutschland: Marcard, 
Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Österreich: Erste Bank der österreichischen 
Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien. Goldener Bulle für die Fondsboutique des Jahres 
2015–2018 verliehen vom Finanzen Verlag jeweils im Januar 2015–2018. Aus zeichnung von 
Comgest zum besten Asset Manager Aktienfonds 2015–2019 verliehen von Scope jeweils im 
November 2014–2018. Auszeichnung von Comgest als „Top-Fondsgesellschaft“ (5 Sterne) im 
Capital Fonds- Kompass 2019,  Ausgabe 03/2019. Die aufgeführten von den verschiedenen 
Gesellschaften vergebenen Ratings und Auszeichnungen können sich jederzeit ändern und 
stellen keine Kaufempfehlung dar.

SCOPE AWARD

Bester
Asset 

Manager

Aktienfonds

Winner
2015 - 2019
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Der Start war holprig, aber auch nicht schlecht: “Un-
spektakuläres Börse-Debüt der Palfinger-Aktie” titelte
die APA am 4. Juni 1999, also vor etwas mehr als 20

Jahren. Kein Wunder, im New Economy Hype, der Ende des
vorigen Jahrtausends über die Börsen schwappte, wirkte das
was Palfinger tat und tut irgendwie altbacken  - zumindest für
so manchen Börsianer. “Old Economy” war irgendwie out,
“Bits, Bytes und Internet”, damit konnte man richtig Geld ver-
dienen, dachten damals nicht wenige. Nun ja, 20 Jahre, ei-
nige Bubbles und Krisen später, zählt die Aktie des Salzburger
Kranebauers zu den - aus Sicht von Anlegern - erfolgreichsten
Investments, die man an der Wiener Börse finden kann. Fast
400 Prozent hat das Papier seit dem Börsestart im Jahr 1999
zugelegt. Rechnet man noch die Dividenden dazu sind es
sogar 651,65 Prozent (Stand 4. Juni). Nur zum Vergleich: Der
Wiener Leitindex ATX hat in den vergangenen 20 Jahren
(04.06.1999 - 04.06.2019) Total Return, als inklusive Dividen-
den einen Ertrag von 286,13 Prozent geliefert. 

Warum wir Ihnen diese Geschichte erzählen? Ganz ein-
fach, Palfinger zählt zu jenen rund 157.000 Familienunter-
nehmen, die das Herzstück der österreichischen Wirtschaft
darstellen. Diese Unternehmen beschäftigen 1,8 Millionen
Menschen und erzielen Umsätze von fast 400 Milliarden
Euro. Die Bandbreite der Unternehmen reicht dabei vom klei-
nen Handwerksbetrieb bis zum weltweit tätigen Konzern,
wie eben Palfinger. Fast neun von zehn Unternehmen, die
hierzulande ihren Sitz haben zählen zu den Familienunter-
nehmen im weiteren Sinn der EU-Definition (siehe Kasten
rechts). Sie beschäftigen 69% der Arbeitnehmer/innen in die-
sem Land und erwirtschaften 61% der Umsätze aller Unter-
nehmen in Österreich. Der Anteil an Beschäftigten und
Umsätzen wird nur minimal geringer (um jeweils 4%), wenn
man die hohe Anzahl an Ein-Personen-Unternehmen (37%)
abzieht, um so die Zahlen für Familienunternehmen im en-
geren Sinn (i.e.S.) zu ermitteln (siehe dazu Grafik 1).

FAMILIENUNTERNEHMEN - DATEN UND FAKTEN

Österreich ist kein Schlaraffenland,
hat aber einige Vorzüge zu bieten
Harald Fercher harald.fercher@boerse-express.com

Familienunternehmen und eigentümerge-
führte Unternehmen sind das pochende
Herz der österreichischen Wirtschaft. Jedes
zehnte Familienunternehmen steht aller-
dings kurz vor der Übergabe.

Das Salzburger Familienunternehmen Palfinger notiert seit
20 Jahren an der Wiener Börse Foto:  Palfinger/beigestellt

Familienunternehmen, eigentü-
mergeführte Unternehmen
(EGU), familienkontrollierte Un-
ternehmen - letztlich ist alles
nur ein Sache der Defintion.
Laut EU-Definition ist ein Unter-
nehmen dann ein Familienun-
ternehmen (im weiteren Sinn),
wenn
* sich die Mehrheit der Ent-
scheidungsrechte im Besitz der
Eigentümerfamilie (Gründer, Er-
werber, Kinder, Erben, etc.) be-
findet und
* mindestens ein Vertreter der
Familie oder der Angehörigen
an der Leitung des Unterneh-
mens beteiligt ist.
Familienunternehmen im enge-
ren Sinne (i.e.S.) umfassen laut
der EU-Definition Unternehmen
aus der ersten Gruppe, die
mehr als einen Beschäftigten
haben.

Im Gegensatz dazu steht etwa
die Definition, die für die Zusam-
mensetzung des DAXplus Family
30 Index verwendet wird. Dem-
nach enthält der Index deutsche
und internationale Unternehmen
aus dem Prime Standard der
Frankfurter Börse. Vorausset-
zung: Die Gründerfamilie hat
mindestens einen 25-prozenti-
gen Stimmrechtsanteil, oder
sitzt im Vorstand oder Aufsichts-
rat und hat mindestens einen
Stimmrechtsanteil von 5 Prozent
hält. 

Der ATXFamily Index wiederum
umfasst alle im ATX Prime ent-
haltenen Aktientitel, bei denen
die Gründerfamilien, Vorstände
oder Aufsichtsräte zwischen
25% und 75% der Anteile halten
bzw. ihnen diese Anteile zure-
chenbar sind.

DEFINITION FAMILIENUNTERNEHMEN BZW. EGU
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Österreich ist für Familien- bzw. eigen-

tümergeführte Unternehmen zwar kein
Schlaraffenland, aber auch nicht der
schlechteste Ort der Erde bzw. der OECD.
Zu diesem Ergebnis kommt eine, jüngst
von der deutschen Stiftung Familienun-
ternehmen veröffentlichte Studie zum
Thema Familienunternehmen. In der sie-
benten Auflage des “Länderindex Famili-
enunternehmen” landet die
Alpenrepublik auf Platz 11 von 21 unter-
suchten Ländern, also im Mittelfeld;
2016 war es noch der zehnte Platz (siehe
Tabelle rechts). 

So seltsam es in manchen Ohren klin-
gen mag: Unser Land glänzt unter ande-

nächsten Seite). Laut der KMU-Forschung Austria haben drei
Viertel der Familienunternehmen einen einzigen Eigentümer
bzw. eine einzige Eigentümerin. 

Betrachtet man die Umsätze bzw. die Beschäftigtensitua-
tion in den Familienunternehmen, so zeigt sich, dass die
größte Gruppe der Unternehmen (30%) sowohl Umsatz als
auch die Anzahl der Beschäftigten stabil halten konnte (2013-
2016). 23 Prozent der Unternehmen verzeichneten steigende
Umsätze bei gleichbleibendem Stand der Beschäftigten und

Land 2018 2016
Punkte Rang Punkte   Rang

Schweiz 65,40 1 65,60 1
Ver. Königreich 64,51 2 64,73 3
USA 63,51 3 62,65 4
Kanada 63,22 4 64,79 2
Niederlande 62,31 5 60,45 5
Finnland 60,26 6 59,94 6
Schweden 59,44 7 57,86 8
Dänemark 58,48 8 59,91 7
Tschechien 56,60 9 54,48 11
Irland 54,26 10 56,71 9
Österreich 53,92 11 55,27 10
Polen 53,45 12 52,88 13
Belgien 51,50 13 47,39 15
Ungarn 50,00 14 47,08 17
Portugal 49,89 15 46,15 18
Deutschland 49,61 16 53,50 12
Slowakei 47,95 17 48,30 14
Japan 46,39 18 47,09 16
Frankreich 45,75 19 45,82 19
Spanien 44,99 20 43,12 20
Italien 39,17 21 38,35 21

Grafik 1: Familienunternehmen in Österreich (Quelle KMU-Forschung Austria)

rem im Subindex Steuern, also dort wo es um die Besteue-
rung der Unternehmen geht. Seit 2016 hat sich der Rang
Österreichs von 7 auf sechs verbessert. Das mag unter ande-
rem an der effektiven Steuerbelastung von Null im Erb-
schaftsfall liegen. Gleiches gilt aber - laut der Studie auch für
zahlreiche andere Länder. Erben mag zwar “kein Menschen-
recht” sein, wie es der Bauindustrielle Hans-Peter Haselstei-
ner, der aus dem mittelständischen Kärntner
Familienunternehmen Ilbau die Strabag, das sechstgrößte
Bauunternehmen Europas geformt hat, in einem Interview
einmal ausgedrückt hat. Doch seit der Verfassungsgerichts-
hof im Jahr 2008, die damals geltende Besteuerung auf Erb-
schaften aufgehoben hat, hat sich keine österreichische
Regierung über die Reparatur des Gesetzes getraut. Öster-
reichs Mühlen mahlen - mitunter - eben langsam. 

Genauso langsam, wenn nicht noch langsamer mahlen die
Mühlen in unserem Land, wenn es um den Bürokratieabbau
geht: Beim Thema Regulierung, also dort wo es um Ein-
schränkungen in der Flexibilität von Unternehmen, speziell
Familienunternehmen geht, hat sich Österreich - laut der Stu-
die - einen - um es “bitter” zu formulieren Spitzenplatz er-
kämpft: Platz 1 - allerdings von unten sprich Rang 21 nach
Platz 20 im Jahr 2016. Zugegeben, Studien dieser Art sind
immer mit Vorsicht zu genießen, aber ein Fingerzeig in Rich-
tung Stärken und Schwächen sind sie allemal.

Doch zurück zur Bedeutung der österreichischen Famili-
enunternehmen in der Wirtschaft Österreichs. Wo würden
Sie - prozentuell betrachtet - die höchste Anzahl von Famili-
enunternehmen ansiedeln: Tourismus, Produktion inkl. Bau-
wirtschaft, Handel? Richtig es ist - laut der Publikation der
WKÖ - der Tourismus. Immerhin 70% der Unternehmen im
Tourismus sind Familienunternehmen im engeren Sinne.
Weitere 22% sind Familienunternehmen im weiteren Sinne -
sprich EPU’s. Das heißt, wenn wir auf die Rechenkünste des
Altmeisters der deutschsprachigen Mathematik Adam Ries
(bekannter unter dem Namen Adam Riese) vertrauen kön-
nen, dass 92% aller im österreichischen Tourismus tätigen Un-
ternehmen Familienbetriebe sind (siehe Grafik 2 auf der

Länderindex Familienunternehmen 

Quelle: Stiftung Familienunternehmen (Deutschland, Hsg.);  Berechnungen von ZEW und Calculus Consult
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immerhin 19%, also beinahe jedes
fünfte  österreichische Familienunter-
nehmen konnte laut der KMU For-
schung Austria sowohl die Umsätze als
auch den Stand der Beschäftigten stei-
gern.

Jedes 10te Familienunternehmen vor
Übergabe. Ein besonders interessantes
Detail liefert die Studie der KMU For-
schung Austria  in punkto Unterneh-
menslebenszyklen. Egal ob Gründungs-
oder Wachstumsphase, ob Phase der
Stabilität, der Stagnation oder Konsoli-
dierungsphase - die Prozentanteile der
Familienunternehmen, die sich in der
jeweiligen Phase wiederfinden unter-
scheiden sich nur minimal von jenen in
der Gesamtwirtschaft. Nur in punkto
Phase vor der Übergabe zeigt sich ein
deutlicher Unterschied: Während nur
jedes 20te österreichische Unterneh-
men vor der Übergabe an einen Nach-
folger oder eine Nachfolgerin steht, ist
es bei den österreichischen Familien-
unternehmen jedes Zehnte. <

Mehr Wissen?

Abo: 12,50 € im Monat*

Einfach hier clicken
* Jahr: 150 €

Das tägliche D-Paper (Premium 
Newsletter) mit den
wichtigsten Infos zu Mittag.

Grafik 2: Familienunternehmen nach Sektoren (Quelle KMU-Forschung Austria)

Grafik 3: Unternehmen nach Lebenszyklus  (Quelle KMU-Forschung Austria)

Links: Familienunternehmen in Österreich
- http://bit.ly/be_family_1
Länderindex Familienunternehmen -
http://bit.ly/be_family_2
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Hannes Havranek ist Partner
bei PHH Rechtsanwälte und Ex-
perte für Gesellschaftsrecht und
strategische Beratung von Fa-
milienunternehmen. Mathias
Dechant ist Rechtsanwalt bei

PHH Rechtsanwälte und insbe-
sondere im Gesellschafts- und
Unternehmensrecht tätig sowie
im Urheber-, Medien- und Infor-
mationsrecht spezialisiert.

ÜBER DIE AUTOREN

VON MATHIAS DECHANT
UND  HANNES HAVRANEK 

PHH RECHTSANWÄLTE

Familienunternehmen:
Rechtliche Vorsorge für
Krisenzeiten

Foto: Pixabay-cocoparisienne

Schon bei der Gründung oder Übernahme eines Unter-
nehmens stellt sich die Frage nach der geeigneten
Rechtsform. Im Jahr 2018 waren 73,6 Prozent aller

WKO-Mitglieder Einzelunternehmen, die weitaus überwie-
gende Mehrheit davon nicht im Firmenbuch eingetragen. In
vielen Fällen sind aber Gesellschaften flexibler. 

So sind vergesellschaftete Unternehmen in aller Regel ein-
facher bewertbar, was bei der Rechtsnachfolge ein entschei-
dender Vorteil sein kann. Eine Vergesellschaftung von
Familienunternehmen bietet teils auch steuerrechtliche Vor-
teile und größere Gestaltungsspielräume. Auch können Fa-
milienmitglieder auf unterschiedliche Weise und ihren
Fähigkeiten entsprechend Organfunktionen übernehmen –
oder im Gegenteil bewusst davon ausgeschlossen werden.
Und nicht zuletzt schlägt die Insolvenz eines Unterneh-
mens, etwa im Fall einer GmbH oder AG, nicht sofort auf
die Eigentümer durch – bei einem Einzelunternehmer oder
Personengesellschaften bedeutet die unternehmerische
Pleite oft auch jene im Privaten.

Wahl der richtigen Gesellschaftsform. Welche Rechts-
form man bei Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit
wählt, ist in vielerlei Hinsicht wesentlich für den späteren
Erfolg – oder Misserfolg. Gerade bei Familienunternehmen
ist aufgrund der Verquickung von beruflichen und privaten
Interessen regelmäßig zu beobachten, dass rechtlich einmal
eingeschlagene Wege nur sehr mühsam wieder korrigiert
werden können. Die Wahl der richtigen Gesellschaftsform
und klare Regelungen im Gesellschaftsvertrag gleich zu Be-
ginn will daher wohl – und „kühl“ – überlegt sein.

Die wichtigste Unterscheidung ist jene zwischen Perso-
nengesellschaften wie OG und KG einerseits, und Kapitalge-
sellschaften wie GmbH und AG andererseits. Anders als bei
Personengesellschaften, haften bei Zweiteren für Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft grundsätzlich nur diese selbst.
Wohl nicht zuletzt deshalb ist die GmbH die mit Abstand be-
liebteste Gesellschaftsform. Die AG kommt aufgrund des ge-
setzlich größeren Komplexitäts- bzw.
Determinierungsgrades und damit höherer Kosten eher erst
ab einer bestimmten Unternehmensgröße in Frage.

Anreize für GmbH. Der Gesetzgeber hat zudem in den
letzten Jahren versucht, die GmbH zu fördern. Seit 2014
kann eine Gründungsprivilegierung in Anspruch genom-
men werden. Normalerweise beträgt die Stammeinlage
für eine GmbH 35.000 Euro, wobei mindestens 17.500 in
bar eingezahlt werden müssen. Für die sogenannte GmbH
light ist die Stammeinlage stark reduziert auf 10.000
Euro, nur 5.000 Euro sind bar einzuzahlen. Nach spätes-
tens zehn Jahren muss das Stammkapital bis zur vollen
Summe aufgestockt werden. Darüber hinaus besteht seit
2018 die Möglichkeit, eine Ein-Personen-GmbH digital
über das Unternehmensgründungsportal der WKO zu
gründen. 

GmbHs haben aber auch Nachteile. So verursacht die
verpflichtende Eintragung ins Firmenbuch mit allen Be-
teiligungen höhere Kosten, außerdem ist der Buchhal-
tungs- bzw. Bilanzierungs-Aufwand größer. 

Ob die zweigliedrige Besteuerung der GmbH-Gewinne –
zuerst mit Körperschaftsteuer und dann bei Gewinnaus-
schüttung mit Kapitalertragssteuer – günstiger ist als die
Einkommensteuer und den buchhalterischen Mehrauf-
wand aufwiegt, ist im Einzelfall zu beurteilen. Fakt ist,
dass Familienunternehmen, die als Personengesellschaft
oder Einzelunternehmen geführt werden, aus steuerrecht-
licher Sicht weniger flexibel sind. Gewinne und Verluste
werden hier den Gesellschaftern direkt zugerechnet.  

Mischform GmbH & Co KG. Eine interessante Gesell-
schaftsform ist die GmbH & Co KG, die die Vorteile einer
Personengesellschaft mit denen einer Kapitalgesellschaft
verbindet. Die GmbH übernimmt hier die Rolle des Kom-
plementärs. In dieser Funktion vertritt sie die Gesellschaft
nach außen und haftet uneingeschränkt für deren Ver-
bindlichkeiten. Einerseits bietet diese Gesellschaftsform
die haftungsrechtlichen Vorteile einer GmbH und ande-
rerseits steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten (Stichwort:
Nutzung von Verlustzuweisungen). Andererseits verkom-
pliziert die Rechtsstellung der Kommanditisten Beschluss-
fassungen in der Gesellschaft, insbesondere dann, wenn
Uneinigkeit zwischen einzelnen Kommanditisten besteht.
Auch bedarf es für die Aufnahme weiterer Kommanditis-
ten eines Zusammenschlussvertrages, dem wiederum alle
Kommanditisten zustimmen müssen. 

>
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Foto: Pixabay-cocoparisienne

Rechtliche Vorsorge. Einer der häufigsten Gründe für
das wirtschaftliche Scheitern einer Gesellschaft sind Strei-
tigkeiten zwischen den Gesellschaftern. Insbesondere in
Zeiten der Übergabe auf die nächste Generation kommen
diese in Familienunternehmen vermehrt vor – vor allem
dann, wenn sich der übergebende Teil der Familie nicht
ausreichend und rechtzeitig mit diesem Thema beschäf-
tigt.  Hiergegen kann mit einer überlegten Vertragsgestal-
tung gegengewirkt werden. 

Aber auch ansonsten kann mit wohl überlegten und auf
den Einzelfall angepassten Bestimmungen späteren Streitig-
keiten vorgebeugt werden. So sind in Gesellschaftsverträgen
neben Standardinformationen meist auch Klauseln für den
Ein- und Ausstieg von Gesellschaftern und die Übertragung
von Gesellschaftsanteilen zu finden. Auch Modalitäten der
Beschlussfassung, erforderliche Mehrheiten und Minderhei-
tenrechte, und sonstige Rechte und Pflichten der Gesell-
schafter sollten darin geregelt werden. Gleiches gilt für
bestimmte Geschäfte, die die Geschäftsführung nur mit Zu-
stimmung der Gesellschafter vornehmen darf, und sonstige
Regelungen zur Spezifizierung der Vertretung der Gesell-
schaft. Sollen Familienmitglieder nicht direkt in die Ge-
schäftsführung miteingebunden werden, aber doch
bestimmte Mitbestimmungsmöglichkeiten erhalten, kann

neben einer Gesellschafterstellung auch eine Funktion in
einem Beirat oder Aufsichtsrat eine mögliche Alternative
sein. Gesellschaftsvertragliche Vorkehrungen nicht zuletzt
in diesen Bereichen sind für Familienunternehmen also we-
sentlich. Wichtig ist auch, dass das Thema der Übergabe
rechtzeitig in der Familie diskutiert wird, im Optimalfall er-
gebnisoffen, sodass auch ein Verkauf an Dritte nicht bereits
aus „familieninternen Gründen“ nicht zur Diskussion steht. 

Ist bereits ein Streit ausgebrochen, ist ein „nüchternes“
Verhandeln häufig schwierig – und kann der Zwist nicht nur
zu einer unternehmerischen, sondern auch zu einer familiä-
ren Krise führen, die viel drastischere Auswirkungen hat als
ein rechtzeitiger Verkauf an Dritte.<

PHH Rechtsanwälte GmbH &
Co KG in Wien ist eine der Top-
Anwaltskanzleien für Wirt-
schaftsrecht und
Wirtschaftsstrafrecht in Öster-
reich. Seit ihrer Gründung 2001
ist die Kanzlei stetig gewachsen
und wurde international mehr-
fach ausgezeichnet. Die elf

PHH-Partner und rund 100 Mit-
arbeiter arbeiten in Experten-
Clustern, die von M&A über
Prozessführung zu Wirtschafts-
strafrecht reichen. PHH steht
für persönliche und kompetente
Beratung, Loyalität ihren Kun-
den gegenüber und kreative Lö-
sungsansätze. 

ÜBER PHH RECHTSANWÄLTE

BE EGU INDEX AUSTRIA
Das eigene Hemd eben...

Familien- bzw. eigentümergeführte Unternehmen sind
das bessere Investment. Das gilt mittels Studien als er-
wiesen, auch wenn man Studien Sie wissen schon...

Hier finden Sie etwa eine Untersuchung mit dem Ergebnis
„Familien-Unternehmen sind Top-Performer an der Börse” ...
auf der Webseite der „Stiftung Familienunternehmen”.

Aber wen wundert’s - gilt hier doch der Spruch, „das Hemd
ist mir näher als die Hose”, augenscheinlich. Von jemandem
wie Andritz-CEO Wolfgang Leitner ist als Großaktionär ein-
fach nicht zu erwarten, dass er das Unternehmen wegen
eines kurzfristigen Profitstrebens unter Umständen länger-
fristig in Probleme bringt: weder wird seine Wiederwahl
zum CEO damit wahrscheinlicher, noch hat er von einem
kurzfristigen Kurshoch über Aktienoptionen als Gehaltsbe-
standteil etwas, wenn’s danach abwärts geht und damit ans
eigene Vermögen. Er bleibt ja (gezwungenermaßen) an Bord
und macht Höhen und Tiefen mit, während sich ein ‘gekauf-
ter’ Manager bereits neuen Aufgaben widmen kann. Das ist
jetzt per se nichts Schlechtes. Da aber Geldanlage ein länger-
fristiges Unterfangen ist, wie allseits gesagt wird, korreliert
eine ebensolche Langfristigkeit bei der Unternehmensfüh-
rung dazu wohl besser als kurzfristige Denke.

Da wir vom Börse Express tagtäglich mit unserer Meinung
nach ausgezeichneten (auch) Familien bzw. eigentümerge-

führten Unternehmen zu tun haben, bündeln wir die besten
Ideen in einem eigenen Wikifolio. Aufbauend auf unserem
bereits seit März 2015 investierbarem Wikifolio „Top of Ana-
lysts Austria” (liegt heuer 16,3 Prozent im Plus, beim ATX
sind’s 10,0%). Optimal für eine Aufnahme ins neue EGU
Index Austria Portfolio ist ein Geschäftsmodell bzw. -umfeld,
das uns gefällt; dazu eine Top-Bewertung von Analysten; und
last but not least ein (absehbar) positives Momentum in der
Aktienkurs-Entwicklung. Letzteres wollen wir auch zur Fein-
steuerung einsetzen (Zukäufe bzw. Gewinnmitnahmen). 

Wie wir alle wissen, gibt’s natürlich nie ein optimales Um-
feld - doch so schlecht sind wir in der Testphase nicht unter-
wegs. Das EGU-Wikifolio gibt’s als Testballon seit Mitte März.
Seit damals weist dieses eine Performance von minus 1,0%
auf (inkl. Spesen, die in der Aufbauphase besonders hoch
sind). Beim ATXFamily sind’s minus 4,5 Prozent. Als Idee set-
zen wir auf den weiter nicht vorhandenen Zinszyklus und
damit auf Immobilien. Und auf Unternehmerpersönlichkei-
ten wie Georg Kapsch und Attila Dogudan. Leider läuft uns
bei Zweiterem irgendwie der Kurs davon, und genauso leider
bei Ersterem das deutsche Maut-Geschäft nicht nach Plan. 

Plan wäre dafür, dass Sie mit uns in die Welt der Familien
bzw. eigentümergeführten Unternehmen eintauchen -
Danke hierfür an unseren Chefredakteur Harald Fercher und
Sponsoren wie PHH Rechtsanwälte - und am Motto „Mein
Hemd ist mir am Nächsten” mitverdienen.  < 

VON ROBERT GILLINGER
GESCHÄFTSFÜHRER BÖRSE EXPRESS

DIE SERIE FAMILIENUNTERNEHMEN & EGU ENTSTAND IN KOOPERATION UND MIT

UNTERSTÜTZUNG VON PHH RECHTSANWÄLTE.
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