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 Mag. Clemens Westreicher  

 22. Mai 2013 

Gibt es Alternativen zur familieninternen 
Übergabe?	

Tiroler Wellness Kongress 2013 in Innsbruck, 13.30 bis 14.00 Uhr 	
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Ein komplexes Thema in 30 Minuten 

 

 

§ Warum sprechen wir über Nachfolgeoptionen außerhalb der Familie?  

 

§ Nachfolgeoptionen und welche ist die beste Lösung für mich?  

 

§ Nachfolgeoptionen: Chancen und Risiken  

 

§ Erfahrungsaustausch mit den Anwesenden  
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Unternehmensnachfolgen innerhalb und außerhalb der Familie  
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www.kmuforschung.ac.at

Interne vs. externe Unternehmensnachfolgen
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Nachfolgeoptionen und welche ist die beste Lösung für mich? 

 

Familie!

Direktionsmodell!

Managementvertrag!

Pachtvertrag!

Verkauf!

Liquidation!
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Familienunternehmen Hotel   

 

 

 

 

 

Familienunternehmen!
!
Hotel!
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Verflechtungen im Familienunternehmen Hotel 

 

WIRTSCHAFT UND POLITIK UNTERNEHMEN

on Rechts wegen braucht 
jede AG einen Verwaltungs-
rat – in der Praxis stammen 
bei Familienunternehmen 

die VR-Mitglieder oft aus dem engsten 
Familienkreis oder sind Vertraute der 
Familie. Ist diese Nähe ein Garant für 
Einigkeit und Ziel strebigkeit, also ein 
Erfolgs rezept? Oder gefährdet sie den 
langfristigen Erfolg des Unternehmens?

Tatsächlich birgt eine solche 
Konstellation Gefahren für das Unter-
nehmen. Denn oft behindert der aus-
geprägte Wunsch nach Harmonie in 
der Familie eine konstruktive Ausein-
andersetzung mit einem kontroversen, 
für den Unternehmenserfolg jedoch 
entscheidenden Thema. Kon!ikte sind 
nicht per se schlecht. Sie können dazu 
führen, dass man sich intensiv und 
gründlich um die beste Lösung 
 bemüht. Kon!ikte haben nur dann 

! schädliche Auswirkungen, wenn sich 
deren Fokus von der Sach- auf die zwi-
schenmenschliche Ebene verlagert.

Genauso gefährlich wie das Stre-
ben nach Harmonie kann die Macht-
konzentration bei der Familie sein. 
Ausgestattet mit einem hohen Eigenka-
pitalanteil, einer faktischen Kontrolle 
des Verwaltungsrats und eventuell des 
Managements, kann die Familie im Un-
ternehmen schalten und walten, wie sie 
will. Kinder werden ins Management 
gehievt, ohne die nötige Kompetenz da-
für mitzubringen. Oder die Entlöhnung 
der Familie spiegelt deren Leistung 
nicht wider, man leistet sich teure pri-
vate Extravaganzen auf Kosten der Fir-
ma. Das Unternehmen kann zudem in 
Projekte investieren, die aus Familien-
sicht zwar spannend sein mögen, aus 
Unternehmenssicht aber wenig Sinn 
machen. Prekär wird dies besonders 

dann, wenn ausser der  Fa milie noch an-
dere Personen "nanziell an der Firma 
beteiligt sind. Erfolgreiche Familienun-
ternehmen beugen solchen Risiken vor, 
indem sie neben einer  Corporate auch 
eine Family Governance einführen, 
welche die Interaktion zwischen Fami-
lie und Unternehmen  regelt. 

Hier sechs Ratschläge zum Inhalt 
einer guten Family Governance:

 
und Management: Regeln Sie,  
zu welchen Bedingungen  
Familien mitglieder im Unter-
nehmen  arbeiten können. 

nariat: Bestimmen Sie, zu  
welchen Konditionen Familien-
mitglieder in den Aktionärs - 
kreis ein- und wieder austreten 
können.

 
unternehmerischen Aktivitäten:  
Legen Sie fest, unter welchen  
Umständen die Familie in neue  
unternehmerische Projekte  
investiert.

Nichtfamilie: Suchen Sie in  
den Aufsichtsgremien einen Aus-
gleich zwischen der Familie  
und unabhängigen Nichtfamilien-
mitgliedern.

Fördern Sie eine Aktionärskultur,  
in der sich die Familie als eine  
Aktionärsgruppe versteht und  
nicht in Familienstämmen denkt.

 
Die nicht im Unternehmen  
aktiven Familienaktionäre müssen 
regel mässig durch die im Unter-
nehmen tätigen Personen über das 
Geschäft informiert werden. 

Wer sich der potenziellen Gefah-
ren im Familienunternehmen bewusst 
ist und ihnen mit klaren Regeln be-
gegnet, kann umso nachhaltiger auf die 
Stärken seiner Familien-AG bauen. 
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Trotzdem sind nicht alle  
glücklich über den permanenten 
Zustrom. 

Giezendanner: Der Ausländeranteil in 
der Schweiz beträgt mittlerweile rund 
23 Prozent. Wie Sie richtig gesagt ha-
ben, Frau Novakovic, hängt der starke 
Zuwachs nicht zuletzt damit zusam-
men, dass viele Schweizer Firmen diese 
Leute aktiv ins Land geholt haben. Auf-
grund des starken Frankens sehen sich 
jetzt aber immer mehr Betriebe ge-
zwungen, ihre Produktion auf günstige-
re Standorte zu verlagern, was hierzu-
lande zu Entlassungen führt. Wenn bei 
einem derartigen Prozess auch auslän-
dische Arbeitskräfte ihren Job verlie-
ren, was ich persönlich sehr bedaure, so 
stehen wir heute vor dem Problem, dass 
diese nicht mehr freiwillig in ihre Her-
kunftsländer zurückkehren wollen. Das 
liegt vor allem an der im Vergleich mit 
anderen Ländern sehr komfortablen 
Ausgestaltung unserer Sozialversiche-
rungen. Auch wenn das moralisch frag-
würdig ist, besteht heute für Schweizer 
Firmenchefs ein Anreiz, ausländische 
Arbeitskräfte, für die es in ihrem Unter-
nehmen keine Beschäftigung mehr gibt, 
in die Sozialversicherungen abzuschie-
ben. In dieser Frage müssen wir härter 
werden. 

Bis 2002 kannte die Schweiz das 
sogenannte Saisonnierstatut.  
Es zwang ausländische Arbeits-
kräfte nach Ablauf einiger  
Monate zur Rückkehr in ihre 
Herkunftsländer. Wollen Sie  
das Rad so weit zurückdrehen?

Giezendanner: Eine Wiedereinführung 
des Saisonnierstatuts in einer offeneren 
Form kommt für mich sehr wohl infra-

ge. Wir müssen den Einwanderungs-
willigen – ohne dabei unmenschlich zu 
sein – klarmachen, dass ihre Arbeits- 
respektive Aufenthaltsbewilligung nur 
für eine bestimmte, im Voraus festge-
legte Zeitspanne gilt. Der Familien-
nachzug sollte in den ersten Jahren 
tabu bleiben. Aber wenn sich jemand 
nach einer Probezeit bewährt hat, sei-
nen P!ichten nachkommt und  un sere 
Gesetze achtet, sollte er selbstverständ-
lich auch seine Familie in die Schweiz 
holen können.

Wie sehen Sie das?
Novakovic: Die Schweiz ist heute glo-
bal vernetzt. Deshalb bezwei!e ich, 
dass es richtig wäre, die Personenfrei-
zügigkeit auf diesem Weg wieder ein-
zuschränken oder gar abzu schaffen. 
Dies gilt gerade auch im Hinblick auf 
unsere Sozialversicherungen, die ja 
von den Beiträgen ausländischer Ar-
beitskräfte pro"tieren. Nach meiner 
Überzeugung verursacht nur ein klei-
ner Prozentsatz der hier lebenden Aus-
länder Probleme und ruft bei den Ein-
heimischen Ängste hervor. Deshalb 
sollten wir uns lieber überlegen, wie 
wir mit diesem Teil der ausländischen 
Bevölkerung umgehen wollen.

Giezendanner: Damit wir uns 
richtig verstehen – ich will die Personen-
freizügigkeit nicht per se abschaffen. 
Aber ich befürworte eine Obergrenze 
beim Ausländeranteil. Diese liesse sich 
einfacher einhalten, wenn wir uns dar-
auf einigen könnten, straffällig gewor-
dene Ausländer aus zuweisen. Ausländi-
sche Arbeitskräfte, die seit weniger als 
fünf Jahren hier sind und arbeitslos 
werden, sollten die Schweiz ebenfalls 
wieder verlassen müssen.

In den Augen der EU sind das 
protektionistische und  
diskri minierende Massnahmen. 
Was halten Sie dagegen?

Giezendanner: Schauen Sie doch, wie 
hart Italien mit unerwünschten Einwan-
derern umspringt. Oder Spanien, das 
neuerdings keine Polen mehr ins Land 
lassen will. Und was machen die USA 
mit ihrer Greencard, die zu nehmend re-
striktiver vergeben wird? Wo immer Sie 
hinschauen, beginnen Staaten bezüglich 
Einwanderung  stärker zu selektionie-
ren. Warum sollte das nicht auch der 
kleinen Schweiz  erlaubt sein?

Sind die Integrations - 
hürden in der Schweiz höher  
als anderswo?

Novakovic: Ich selbst gehöre ja zu den 
Zuwanderern, stamme ursprünglich 
aus Südtirol, bin also ein «Tsching-
geli», wie man uns früher bisweilen 
nannte. Berufsbedingt habe ich in 
 vielen verschiedenen Ländern gelebt 
und gearbeitet – darunter Deutschland, 
Frankreich und Hongkong. Die meiste 
Zeit meines Lebens war ich also Aus-
länderin. Und ich muss sagen: Die Art 
und Weise, wie man in der Schweiz mit 
der Zuwanderung ausländischer Ar-
beitskräfte umgeht, imponiert mir sehr. 
Ich äussere dies ganz bewusst, auch 
wenn ich damit bestimmten  po litischen 
Kreisen widerspreche,  welche bemän-
geln, die Integration funktio niere nur 
schlecht.

Gibt es Nationalitäten, die  
sich leichter integrieren lassen 
als andere?

Novakovic: Ich habe noch nie die Er-
fahrung gemacht, dass der Umgang mit 
einer bestimmten Nationalität schwie-
riger wäre als mit einer anderen. Es 
kommt immer darauf an, wie Sie den 
einzelnen Leuten begegnen. Deshalb 
halte ich gar nichts von pauschalen Ver-
urteilungen. Wie gesagt, es gab und gibt 
in jeder Kultur und in jedem Land einen 
gewissen Prozentsatz an Menschen, die 
sich nicht integrieren wollen oder kön-
nen und so für die Allgemeinheit zu ei-
nem Problem werden können. Hierfür 
gilt es, tragfähige und akzeptable Lö-
sungen zu "nden. 
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@>++#$"<.$+'5/$3&/.$7>/%$'(".*,&8AUlrich Giezendanner Thomas Zellweger, 36,  
ist ordentlicher Pro-
fessor für Betriebs-
wirtschaftslehre an der 
Universität St.Gallen. 
Als Spe zialist für Fami-
lienunternehmen leitet 

er seit 2007 das Center for Family 
 Business der Universität St.Gallen. 
Infos unter www.cfb.unisg.chIllu
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Quelle: UBS Impulse für KMU, Ausgabe 2, Juli 2012 
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Familienunternehmen Hotel entflechten 

 

 

 

 

 

Hausaufgaben machen 

Unter-
nehmen 

  Hotel-
immobilie Familie 

Familienunternehmen!
!

Hotel!

Quelle: In Anlehnung an Gersick, Davis, Hampton a. 
Lansberg (1997), Generation to Generation, Life Cycles 
of the Family Business  
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Rollen und Positionen im Familienunternehmen Hotel  

 

 

Unter-
nehmen 

Hotel-
immobilie Familie 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

Quelle: In Anlehnung an Gersick, Davis, Hampton a. Lansberg (1997), Generation to Generation, Life Cycles of the Family Business  
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Positionen und Rollen im Familienunternehmen Hotel  

 

 1 ... „Nur“ Familienmitglied 

2 ... Im Unternehmen tätiges Familien- 
      mitglied, ohne Beteiligung  

3 ... Familienmitglied und Gesell- 
      schafter, ohne Tätigkeit im Unter- 
      nehmen 

4 ... „Nur“ Fremdgesellschafter 

5 ... Im Unternehmen tätiger Fremd- 
      gesellschafter 

6 ... „Nur“ im Unternehmen tätig 

7 ... Im Unternehmen tätiges Familien- 
      mitglied, mit Beteiligung  

Quelle: In Anlehnung an Gersick, Davis, Hampton a. Lansberg (1997), Generation to Generation, Life Cycles of the Family Business  

Unter-
nehmen 

Hotel-
immobilie Familie 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 
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Hausaufgaben im Bereich Hotelimmobilie (Eigentum)  

  
§ Welche Ziele und Erwartungen haben Sie als 

–  Übergeber,  

– als Übernehmer,  

– als Familienmitglied für bzw. an das Eigen-
tum? 

§ Wer soll Eigentümer sein? 

§ Wann und wie können Eigentümer ausscheiden 
und wie sollen diese abgefunden werden? 

§ Nach welchen Grundsätzen soll das Eigentum 
bewirtschaftet werden? 

– Finanzierungsgrundsätze, Verschuldungs-
grenze 

– Instandhaltung 

§ Wie wollen Sie mit weiteren Vermögenspositi-
onen bzw. nicht betriebsnotwendigem Vermö-
gen verfahren, z.B. Eigentumswohnung? 

Unter-
nehmen 

Familie   Hotel-
immobilie 
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Hausaufgaben im Bereich Unternehmen  

  
§ Welche Ziele und Erwartungen haben Sie als 

–  Übergeber,  

– als Übernehmer,  

– als Familienmitglied für bzw. an das Un-
ternehmen? 

§ Wie sollen die Führung und die Kontrolle im 
Unternehmen erfolgen? 

§ Welche Strategie wollen die Nachfolger ver-
folgen? 

§ Welche Organisation soll im Unternehmen 
entstehen? 

§ Wie sollen die erwirtschafteten Mittel ver-
wendet werden? 

§ Wer könnte Interesse haben, das Hotel zu 
führen bzw. zu kaufen? 

 

  Hotel-
immobilie Familie 

Unter-
nehmen 



  |   12  

Hausaufgaben im Bereich Familie  

  

§ Wie kann das Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Mitglieder der Inhaberfamilie gestärkt 
werden? 

§ Wie kann die Identifikation der Mitglieder der 
Inhaberfamilie mit dem Unternehmen geför-
dert werden? 

§ Wer aus der Familie soll bzw. kann welche 
Rolle übernehmen? 

§ Wie sollen die Familienmitglieder auf die je-
weilige Rolle vorbereitet werden? 

§ Wie sollen Streitigkeiten und Konflikte in der 
Familie gelöst werden? 

§ Wie kann verhindert werden, dass sich familiä-
re Streitigkeiten und Konflikte in das Unter-
nehmen oder auf das Eigentum übertragen?  

 

Unter-
nehmen 

  Hotel-
immobilie Familie 
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Ziele und Erwartungen der beteiligten Personen für die drei Bereiche 
abstimmen ... 

 

 

Unter-
nehmen 

  Hotel-
immobilie Familie 
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... und gleich große „Hotels“ bauen   

 

 

!  Investitionsbedarf!
-  Wettbewerbsfähigkeit!

-  Substanzerhaltung !

!  Bestehendes Fremdkapital!
!  Altersvorsorge Übergeber!
!  Weichende Kinder!
!  Existenzgrundlage 

Übernehmer !

Hotel „Verpflichtung“!

Richtwerte!
!
!  Durchschnittlicher Umsatz 

der letzten drei Jahre "
mal 2 – 3!

!  GOP – Gross Operating 
Profit "
mal 7 – 10!

Hotel „Wert“!
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Nachfolgeoptionen  

 

Familie!

Direktionsmodell!

Managementvertrag!

Pachtvertrag!

Verkauf!
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Liquidation!

Familienexterne !
!
Nachfolgeregelung!
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Verkauf  

 

!  Klarer Schnitt !
!  Bei Verkauf an langjährige 

Mitarbeiter Chance auf Kontinuität 
in der Betriebsführung !

!  Flexibilität des Verkäufers in der 
Kaufpreisgestaltung ermöglicht den 
Mitarbeitern die Finanzierung des 
Kaufs!

!  Motivation, das Hotel für den 
Verkauf fit zu machen !

!  Unabhängig von der Betriebsgröße 
möglich!

+!
!  Lange Verkaufslisten von 

Ferienhotels in den Alpen!
!  Kurze Interessentenlisten !
!  Realisierbarer Verkaufserlös 

entspricht nicht den Vorstellungen !
!  Verkaufspreis deckt Verpflichtungen 

(Fremdkapital, Steuern) und 
Erwartungen (Vorsorge) nur zum 
Teil ab !

!  Vorbereitung auf die Zeit nach dem 
Verkauf wird vernachlässigt !

-!
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Direktionsmodell (Geschäftsführung) 

 

!  Übergeber / Übernehmer bleiben 
Eigentümer der Hotelimmobilie!

!  Operative Betriebsführung erfolgt 
durch familienexterne Direktion!

!  Möglichkeit zur Einflussnahme auf 
die Betriebsführung ist gegeben!

!  Geringe Komplexität in der 
Vertragsgestaltung und Auflösung 
kurzfristig möglich!

!  Geringer Verwaltungsaufwand!
!  Geringe organisatorische 

Anpassungen!
!  Kein Finanzierungsbedarf für 

Direktion (z.B. für Kauf)!
!  Überbrückung Nachfolgerlücke 

möglich!
!  Chance für weichende Kinder!
!  Flexibel für gesellschaftsrechtliche 

Gestaltung (Betriebs- / Besitzges.)!

+!
!  Unternehmerisches Risiko verbleibt 

beim Eigentümer !
!  Direktor ist Angestellter!
!  Gefahr der (zu) starken 

Einmischung durch Eigentümer!
!  Fehlbesetzung der Direktion kann 

„teuer“ werden!
!  Kritische Betriebsgröße 

erforderlich !

-!
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Managementvertrag 

 

!  Übergeber / Übernehmer bleiben 
Eigentümer!

!  Operative Betriebsführung durch 
familienexternes Management!

!  Möglichkeit zur Einflussnahme auf 
Betriebsführung ist gegeben!

!  Hohe Komplexität in der 
Vertragsgestaltung!

!  Hoher Verwaltungsaufwand!
!  Überbrückung Nachfolgerlücke 

möglich!
!  Chance für weichende Kinder!
!  Flexibel für gesellschaftsrechtliche 

Gestaltung (Betriebs- / Besitzges.)!

+!
!  Unternehmerisches Risiko verbleibt 

beim Eigentümer !
!  Kritische Betriebsgröße 

erforderlich !
!  Betreiber für eigentümergeführte 

Ferienhotels in den Alpen schwierig 
zu finden !

!  Investitionen und Sicherheiten für 
„private“ Betreiber häufig nicht 
möglich!

!  Management Fees reduzieren 
Ertragskraft !

!  Kritische Betriebsgröße 
erforderlich !

-!
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Pachtvertrag 

 

!  Übergeber / Übernehmer bleiben 
Eigentümer der Hotelimmobilie!

!  Operative Betriebsführung erfolgt 
durch familienexternen Pächter!

!  Unabhängig von der Betriebsgröße 
möglich!

!  Möglichkeit zur Einflussnahme auf 
Betriebsführung gering (nur bei 
Investitionen)!

!  Geringe Komplexität in der 
Vertragsgestaltung!

!  Geringer Verwaltungsaufwand!
!  Betriebsrisiko beim Pächter!
!  Überbrückung Nachfolgerlücke 

möglich!
!  Chance für weichende Kinder !
!  Flexibel für gesellschaftsrechtliche 

Gestaltung (Betriebs- / Besitzges.)!

+!
!  Eigentümer tragen Pacht-, Substanz-  

und Investitionsrisiko !
!  Falscher Pächter kann „teuer“ 

werden!
!  Meist langfristiger Vertrag, der nicht 

einfach zu beenden ist!
!  Bei Festpacht: Kein Anteil an 

positiver Ertragsentwicklung des 
Hotels für Eigentümer !

-!
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Rechtzeitige und gute Erledigung der Hausaufgaben erhöht die  
Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Nachfolge  

 

Familie!

Direktionsmodell!

Managementvertrag!

Pachtvertrag!

Verkauf!
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Liquidation!

Familienexterne Nachfolgeregelung !
!
und !
!
Gestaltungsmöglichkeiten !
!
für die familieninterne Nachfolge!
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Fragen  

 

 

 

? 
 

 
§ In der Pause 

§ Kooperationsbörse ab 15.00 Uhr 

§ Persönliches Gespräch  
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Sie erreichen mich jederzeit  

 

 

MAG. CLEMENS WESTREICHER 

Telefon:                +43 680 142 66 93 

 

 

 

 

 

 

 

A-1040 WIEN, Klagbaumgasse 12 / 14     |     A-6534 SERFAUS, Untere Dorfstraße 35  

 

nachfolge@westreicher-consulting.com 

www.westreicher-consulting.com  


