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Abstract 

This bachelor’s thesis aims at generating an insight about the most critical factors for 

intra-familial business succession of family owned and operated hotels in Austria. 

The author chose to conduct a thorough literature review before testing the findings 

thereof through qualitative expert interviews.  

For the literature review both international and national work was considered. First 

a definition and special characteristics of family businesses in general were 

established before describing the status quo of Austrian family firms. Afterwards 

eight areas were described, which are considered to be highly influential for the 

outcome of family hotel successions. They include economic aspects, commitment 

of predecessor and successor, emotional challenges and conflicts, necessary 

leadership qualities of owner and follower, relationship factors, process planning 

and understanding, as well asknowledge transfer and external factors. The final part 

of the literature review depicts relevant results from a quantitative survey about 

succession in Austria’s hotel industry.  

Subsequently fifteen critical factors were elected as most influential and tested 

through expert interviews. As interview partners, seven topic and industry 

experienced business consultants from various parts of Austria were selected and 

interviewed telephonically.  

The results showed a great overlap between existing literature and the experiences 

of chosen experts. Concluding the author divided these factors, according to his 

findings, into indispensable prerequisites of succession processes in Austrian family 

hotels and highly beneficial ones. These results are meant to be used either by 

hoteliers or potential successor to achieve awareness for what lies ahead of them 

and what has to be considered, or by scholars to conduct further research on a 

larger scale.  
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1 Introduction 

Business succession can be seen as a threat, a necessity or an opportunity. Often 

owners and managers of companies neglect to deal with this topic until they are 

forced to by their age, health or other factors and then it is usually too late to make 

this transfer of ownership and leadership sustainably successful. Especially in family 

owned and operated firms succession is an even more complex process, as the two 

systems, family and business, are tightly connected and often interfere with each 

other.  

Over the last three decades there has been plenty of research about succession in 

family owned and operated businesses, while much fewer studies focus on 

succession in the hotel business explicitly (Barach & Granitsky, 1995; Cabrera-Suárez, 

et al., 2001; Chrisman, et al., 1998; Ibrahim, et al., 2008; Märk, 2012). So far there is 

not an extensive amount of literature approaching successions of family owned and 

operated hotels specifically. The characteristics of hotels, combined with the 

complexity of family businesses seem to make the succession process even more 

difficult.  

1.1 Research background 

It is the purpose of this thesis to develop an utilitarian source of information that 

owners of family hotels can relate to and benefit from in the planning of their own 

business’ future. Especially aspects that usually do not demand professional 

knowledge, which are mainly under the influence of the business owner and his/ her 

family, not like tax-optimizing factors or legal issues, are of interest to this research.  

Consequently the research question arose: 

What factors are most critical to the outcome of succession in Austrian family 

owned and operated hotels and therefore must be considered throughout the 

planning and execution of this process? 

To find adequate answers, first an extensive literature review about family 

businesses in general, the issue of transferring them to the next generation, as well 

as industry specific characteristics in the process represents the foundation of the 
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hypotheses. Part of this primary research is going to consist of relevant data from 

existing quantitative surveys that focus on the perception of Austrian hotel owners 

about succession related issues. Moreover, through qualitative research in the form 

of expert interviews, the author wants to identify common factors perceived by 

experts as most relevant for succession outcomes. Therefore a set of industry 

related business consultants, with experience in family hotel succession, from 

various geographic locations in Austria, have been interviewed. Subsequently the 

hypotheses were tested against the findings of the qualitative research and further 

recommendations expressed in addition.  

2 Family Businesses  

Family businesses have a large tradition, especially in the tourism sector of Austria 

(Dörflinger, et al., 2013). When going on holidays in this country, tourists can choose 

from a wide variety of different kinds of family businesses, whether they are little 

cafes, well known restaurants, bed and breakfasts or large hotels. The main reason 

why many people choose a family owned and operated accommodation supplier 

over an internationally well-known chain hotel is definitely that special flair, that 

family feeling, when visiting those businesses. In family businesses, customers are 

able to not only build up a relationship to the business and its products, but also to 

the person or family that stands behind and for the business and is therefore 

inseparable to it. This is a huge advantage that is obviously cannot be imitated by 

hotel chains or other non-family enterprises. Many researchers have picked up on 

the differences between the family firm and other types of organizations. Chrisman 

et al. (2005a) mentioned that the influence of the family on the business makes 

family firms very different from non-family firms. Families that own and operate a 

business have two different concerns, the social, as well as the economic one (Basu, 

2004). It is that distinctive interrelation between the social family, ownership, 

management and the individual relationships of all stakeholders within the company 

that makes these companies so unique (Lansberg, 1999; Pearson et al., 2008; Märk 

et al., 2010;). More explicitly “the role of family and the complex interrelationship 

between family interests, business interests, and individual interests set family firms 
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apart from nonfamily firms and underscores a critically unique dimension of family 

firms” (Mitchell, et al., 2009, p.1,210).  

Various authors have highlighted two characteristics of family businesses. First, the 

resources created in family operated companies are very challenging to replicate. 

However the second aspect is that these companies often fail to hand over those 

resources to the next generation (Kets de Vries, 1993; Hughes, 1997; Ibrahim et al, 

2001; Olson et al., 2003).  

A number of studies highlight that the failure rate in succession processes is very 

high (Peters, et al., 2012). For example Bierly and Chakrabarti (1996), as well as 

Ward (1987) stated that only one third of all family business successions going into 

the second generation manage to be successful and only 10 to 15 percent thereof 

make it into the third. Obviously this interplay of various dimensions creates an 

environment that makes business succession an even bigger challenge than it 

already is.  

2.1.1 Definition of the Family Business 

Existing literature offers various definitions of what a family business is. In 2009 the 

European Commission published the following definition of family businesses that 

this paper is going to use for its understanding of the family business (European 

Commission , 2009, p. 10).  

“A firm of any size, is a family business, if: 

1. The majority of the decision-making rights are in the possession of the 

natural person(s) who established the firm, or in the possession of the 

natural person(s) who has/ have acquired the share capital of the firm, or in 

the possession of their spouses, parents, child or children’s direct heirs.  

2. The majority of decision-making rights are indirect or direct. 

3. At least one representative of the family or kin is formally involved in the 

governance of the firm. 

4. Listed companies meet the definition of family enterprise if the person who 

established or acquired (share capital) or their families or descendants 
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possess 25 per cent of the decision-making rights mandated by their share 

capital.” 

This definition includes all sole proprietorship companies, which consist of only the 

owner working in the company as well. In these one-person businesses, the main 

complexity of family business regarding the fusion of the family and business is not 

present. That is why researchers (Haushofer, 2013; Dörflinger, et al., 2013) 

distinguish between “family businesses in a wider sense” – all businesses according 

to the EU Commission definition – and “family businesses in a narrow sense” – all 

businesses according to the EU Commission’s definition, excluding sole 

proprietorship companies without employees. The reason behind this division of 

definitions by the EU Commission is that the interplay between the family and 

business spheres makes family businesses special in their complexity and this factor 

is not given in companies with only one person working. This thesis refers to family 

businesses in the narrow sense, unless explicitly stated otherwise. 

2.1.2 Special Characteristics of Family Businesses 

As mentioned above, family businesses have a unique asset, which can be felt by 

their customers and employees and observed by researchers. Mandl (2008) 

summarized the most distinguishing characteristics of family businesses, into the 

dimensions shown in the following illustration (see Graph 1), which were found 

through an analysis of family businesses from 33 European countries. The labels 

“tangibles” and “intangibles” refer to whether the elements of the respective 

category can be measured by hard facts (e.g. share of ownership by family 

members) or not. Some of the elements combine both of these aspects. 

Furthermore it has to be noted that it is not determined whether these 

characteristics are beneficial for family businesses, compared to non-family 

businesses, or not.  
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Graph 1: Main Characteristics of Family Businesses 

 

Source: (Mandl, 2008, p. 54) 

The strong interrelationship between the two systems, the family and the business, 

is probably the main differentiator to non-family businesses. No matter what 

management structure a family business may have, according to Mandl (2008), the 

family has always a big influence in the business, either in a formal or informal way. 

This coincides with Handler’s  (1994) observation that anything affecting one system, 

is always affecting the other as well. What make this interrelationship particularly 

complex are the paradox ideals or rules of the two systems, which even contradict 

each other in some areas (Schuman, et al., 2010; Simon, et al., 2005). Schumann et 

al. (2010) described the main differences of the two spheres:  
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Family Characteristic Business 

Unconditional through birth Acceptance Conditional, people are hired 

Social Goals Capitalistic 

Cooperation Attitude Rather competitive 

Emotional Way of thinking Rational/ logic 

Equality Reputation/ respect Earned 

 

The constant inclusion of both aspects in the daily business and family life brings 

conflicts naturally. Consequently family businesses have to learn how to deal with 

conflict situations best. The ability to handle conflicts positively is mentioned to be a 

main success factor for family businesses (Frank, et al., 2011).  

A study about Austrian family businesses for the Austrian chamber of commerce 

(Haushofer, 2013) observed the following characteristics that set family businesses 

apart from non-family firms:  

 The issue of the two spheres as discussed above. 

 Stability and long-term development is more important than profit. 

 The overall goal for most entrepreneurs is to hand over a sustainable 

business to the next generation. 

 Family business owners show a tendency to act rather risk-averse. 

 Profits are reinvested directly into the business rather than paid out or used 

to reduce liabilities. 

 Non-financial goals are set above financial ones. 

 Values that are transported from the family sphere into the business sphere 

have an important role and have a big part in the long-term success. 

 Throughout the succession process, not only assets and wealth are 

transferred, but also social capital and a value codex. 

Furthermore, this study described the exceptional engagement of entrepreneurs, 

the inclusion of family members in the business, flat hierarchies, short 

communication channels, flexible structures, short decision times, autonomous 

working and team spirit as especially well developed aspects of family businesses.  
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2.1.3 Economic Aspects of Family Businesses on an international scale 

Family businesses represent a very important factor in the global economy. 

Depending on the definition of what a family business is, 67 to 90 percent of all firms 

in the world fall under this category, which account for the employment of half of 

the world’s personnel. Additionally an equally high share of the global economic 

output is produced by family companies (De Bruin & Lewis, 2004; Ibrahim, et al., 

2008).  

In the European Union more than 70 percent of all businesses are family businesses 

in the wider sense, responsible for about half of all employment in the EU, as well as 

an estimated 40 percent of all revenues in the private sector (Mandl, 2008).  

3 Status Quo of Family Businesses in Austria  

As can be seen in the study by Dörflinger, et al. (2013), Austria’s economy is highly 

dependent on family owned businesses, as 90 percent of all companies are family 

businesses in the wider sense. After reducing all one-person businesses, there are 

156.000 family firms, which are still more than half (54%) of all market oriented 

companies in Austria. These family businesses account for the employment of 1.7 

million persons or 67 percent of Austria’s workforce, as well as almost € 365 billion 

in revenues, generating 58 percent of Austria’s total revenues in the market oriented 

economy. In comparison to other European countries, only Germany has a larger 

share of family businesses in a wider sense with 95 percent. In regard to the share of 

employment and revenue of family businesses, Austria is ranked third behind Italy 

and Spain.  

Businesses are generally agreed to go through a life cycle in their development, 

which most commonly consists of five phases (Nischalke, 2006, cited in Bodenmann, 

2006):  

1. Foundation  

2. Growth  

3. Maturity 

4. Consolidation or pruning 
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5. Closure or succession 

Please find each phase explained in detail in Appendix 1 (compare chapter 11.1).  

Throughout Austria’s family businesses that are older than ten years, according to 

Dörflinger, et al. (2013), about 50 percent are currently in the maturity phase. 

Looking at businesses older than 30 years, it can be seen than roughly 20 percent are 

either handing over or have to close the company (compare Firgure 1).  

Figure 1: Shares of family firms in different phases of business cycle according to age, 2013 

 

 

 

 

 

 

Source: Dörflinger, et al. (2013) 

Out of all family firms in Austria, it can be seen in Figure 1 that currently nine 

percent are handing over their business, while two percent have to close their 

business down. These shares consist mainly of companies that are older than 20 

years. Furthermore the figure shows that 32 percent of family enterprises, currently 

dealing with their foundation and growth phases are overwhelmingly younger than 

ten years. That leaves about 56 percent of all family firms, consisting mainly of 

companies between ten and 29 years of age, which find themselves to be stable, 

stagnating or pruning.  These companies will most likely have to face the issue of 

succession in their closer future.  

3.1 Size & Locations of Family Businesses in Austria 

In regard to size of family owned and operated companies, there is a tendency 

observable towards smaller business entities. When comparing the number of family 
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firms in relation with non-family firms and putting them into the context of company 

size, by means of numbers of employees, an inverse relation between the share of 

family firms and the size of companies is observable. While the share of family 

owned and operated businesses is at 88 percent for firms with two to nine 

employees, the share of family firms declines to only 46 percent with 250 or more 

employees (Dörflinger, et al., 2013). The author sees a direct connection between 

the trend of family firms towards a smaller size and the special characteristic of 

family firms, described above, to set stability before profit and growth, as well as the 

resulting risk-averse behavior. In order to grow as a company, investments need to 

be made and at some point risks usually have to be taken. Resulting from the 

reluctance to risky decisions for the benefit of stability, it is self-evident that most 

family businesses stay small.  

Another interesting difference between family and non-family firms, found by 

Dörflinger, et al., 2013, is the geographic allocation of the companies. While the 

distribution of all companies from the market oriented economy in Austria is rather 

even, this is not the case for family businesses. Non-family businesses show an 

occurrence of 35 percent in highly, as well as low urbanized areas and 30 percent in 

moderately urbanized locations. A clear definition of the three degrees of 

urbanization can be found in appendix 2 (compare chapter 11.2). While the 

percentage of family firms in moderately urbanized areas is equal to non-family 

firms, with 43 percent, low urbanized areas find many more family firms than highly 

urbanized areas, with only 27 percent of family owned and operated companies 

being located there. Going into further detail in the comparison of family to non-

family businesses, Dörflinger, et al. (2013) found in their research that family 

businesses in highly urbanized areas show a larger share of young (less than four 

years) companies than non-family businesses. On the other side family businesses in 

moderately and low urbanized areas consist mainly of businesses that are older than 

30 years. Particularly interesting for this research is the particularly high share of 

tourism related family businesses in low urbanized areas. Consequently it can be 

derived that family businesses, which work in the tourism sector, like hotels, are 

rather confronted with the issue of succession at the moment than others, since 

they show a tendency of being older.  
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3.2 Development of family businesses in Austria 

Most Austrian Family businesses had steady or even increasing revenues between 

2010 and 2012 and all in all were able to generate new jobs and develop 

dynamically, despite the aftermath of the financial crisis (Haushofer, 2013). While 82 

percent of Austrian family firms either increased their work force or kept it at the 

same size in this period, the revenue of 76 percent of these companies increased or 

stayed the same. When combining the two indicators that signal the development of 

the companies, revenue and employees, 28 percent grew in both, 22 percent altered 

their revenues with a stable size of labor force and 4 percent even reduced their 

staff while improving their revenues. Only 12 percent showed a negative 

development with decreasing figures in both, revenues and employees (Dörflinger, 

et al., 2013).  

In comparison to non-family businesses, it can be observed that Austrian family 

businesses generate less revenue in general, with the only exception being 

companies with more than 250 employees (Haushofer, 2013). 

Nonetheless 70 percent of all Austrian family firms stated that they are satisfied with 

their current business situation (Dörflinger, et al., 2013). 

3.3 Outlook of family businesses in Austria 

According to the latest KMU study, conducted by Dörflinger, et al. (2013), 46 percent 

of all Austrian family businesses see their companies’ future outlook as positive or 

rather positive, while 37 percent estimate it as mediocre and 15 percent look 

negatively or rather negatively into their future. This shows that a large majoriy of 

family businesses expect to at least continue working as well as they are currently. 

Furthermore businesses were asked whether they had concrete expansion plans for 

their business’ future. Just 34 percent answered this question with a yes, while 40 

percent do not have any plans to expand their company. 26 percent indicated to be 

indecisive whether they had plans or not, which can be interpreted with an intension 

to extend their companies’ size in the future, but a lack of concrete plans at the time 

of the survey as well. In the analysis of this survey question, it was found that 

companies with expansion plans were rather larger companies, generating more 

revenues and employment, or at least showed an increase in these areas between 
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2010 and 2012. Moreover it became apparent that 49 percent of the companies 

with expansion plans were younger than ten years and 39 percent between ten and 

19 years old, which also reflects in the managing generation, as 39 percent are in 

their founding generation. Furthermore the study revealed that the main strategic 

targets of firms with expansion plans vary strongly from the others. The first named 

the acquisition of new target markets, the introduction of new or complementing 

products or services, as well as the stregthening customer loyalty as their top goals. 

The second group, without expansion plans, indicated their top goal to be to 

continue working as before, followed by strengthening customer loyalty and 

ensuring the long-term existance of the company. These findings coincide with the 

special characteristics of family businesses described in chapter 2.1.2., as the 

majority of family businesses in Austria do not follow concrete expansion plans. At 

the same time only a small minority assesses their future as negative or rather 

negative. Taking this into consideration and the fact that almost 90 percent of firms 

with expansion plans are younger than 20 years old, it can be supposed than with 

higher age, family businesses change their focus from expansion to ensuring the 

survival of the company.  

3.4 Ownership & Management structures of family businesses in 

Austria 

The study by Dörflinger, et al. (2013) revealed a very high share of sole proprietors in 

Austrian family businesses with 77 percent being owned and 61 percent thereof also 

managed by the same person. A correlation between size, in terms of employees, 

and type of ownership and management was found. It seems that the larger a 

company gets, the more family members can be found in the commercial register. 

While 66 percent of all small businesses, with two to nine employees, are owned by 

only one managing proprietor, with 60 percent, a similar percentage of businesses 

with ten to 49 workers, are in the posession of several family members and/ or 

managed by them. Taking all medium sized businesses, with a work force between 

50 and 250 people, into consideration, this share already amounts to 85 percent 

(compare figure 2). From 23 percent of Austrian family businesses in ownership of 

more than one person, only 16 percent are also managed by more than one. While 

spouses and life partners, children and siblings are dominantly part of the businesses 
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in form of employees on a management level, 61 percent of all parents involved also 

hold shares of the respective businesses. Concodantly Haushofer (2013) stated that 

children and spouses/ life partners are employed in management to 83 percent. 

Furthermore Dörflinger, et al. (2013) found that there is a connection between the 

number of family members with ownership and the generation the business belongs 

to. Businesses with several owners are usually in their second or further generation.   

Figure 2: Number of owners and persons in management in family businesses of different sizes, in % 
2013 

 

Source: Dörflinger, et al., 2013, p. 58 

In Austria family businesses have a long tradition and a large share has been in 

operations for many years and several generation already. Half of all Austrian family 

businesses belong to a successor’s generation (40%) or to more than one generation 

at the same time (10%). Thereof 40 percent is working successfully in their third or 

older generation. Almost half of all family firms, 43 percent, exist for a longer period 

than 30 years and 26 percent even longer than 50 years (compare Figure 3).  Many 

of these companies have already successfully gone though the process of succession 

at least once. However there are still 30 percent of businesses, older than twenty 

years, which are owned by the first generation (Dörflinger, et al., 2013). In Austria 

the average age to start a business in the tourism and hospitality industry was 36,9 

years in 2012, having increased from 35,3 years of average age in 2002 

(Österreichische Hotel und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H., 2012). Taking this 

into consideration, expecting that the average age has changed in a similar range in 
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the prior decades, it can be assumed that the owners of these 30 percent of family 

businesses in their first generation are at least in their mid-fifties today. 

Consequently the issue of succession is already or is going to be present rather 

sooner than later for these company owners.  

Figure 3: Age of family businesses organized by owner generation, in % 2013 

Source: Dörflinger, et al., 2013, p. 52 

3.5 Differences in Industry Sectors of family businesses in Austria 

When looking into the shares of family businesses in different fields of operations, 

according to Dörflinger, et al. (2013), the range for family firms in the wider sense is 

between 85 percent in production and 93 percent in the tourism industry. This 

seems similar, however, looking at family firms in a narrow sense, the range 

becomes bigger, starting at 32 percent for business services and ending at 74 

percent in tourism. This shows that business service companies consist to large parts 

of one-person enterprises. Considering the total number of family businesses, most 

can be found in the commerce sector. Parallelly the majority of revenues made by 

family businesses is generated by companies carrying out commerce and this sector 

employs the second most people, after production businesses. Even though in the 

tourism industry accounts for the second most family businesses and is the third 

biggest employer with 12 percent of all employees working in family businesses, 

these companies only generate 3 percent of all revenues! Looking closer at this 
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tough industry, it can be observed that tourism in Austria has the highest share of 

family businesses with 74 percent of all tourism related businesses being owned and 

run by families. These companies employ 80 percent of all tourism employees and 

generate 78 percent of all tourism revenues. It is save to say that Austria’s tourism 

highly depends on family owned firms.  

Even though family businesses in Austria proved to be very stable or even dynamic 

in general, in the tourism sector only 28 percent of all family firms were able to 

record an increase of employees and revenues from 2010 until 2012. In the same 

period 22 percent of family businesses in tourism were able to raise their revenues, 

while keeping their emplyee numbers constant and only 4 percent actually increased 

revenue, while decreasing the number of personnel. In comparison, taking into 

consideration all family businessas in Austria, 76 percent had an increase in revenue 

and 82 percent kept or increased staff from 2010 until 2012 (Haushofer, 2013).  

Dörflinger, et al. (2013) assessed the current satisfaction and future predictions of 

family firms in their study. It was found that the satisfaction rate with the current 

business situation was above average in the building industry and business services, 

while it was below average in tourism and commerce. Particullary business service 

providers perceive their respective future rather positively, while in tourism and 

commerce comparatively many firms have a rather pessimistic outlook. Therefore it 

was not really a surprise that primarily business service providers, followed by 

production companies, as well as businesses in commerce and other services were 

found to have concrete expansion plans.  

Overall it can be said that family businesses play a very important role in Austria’s 

economy. These companies dispose of very special characteristics that can create 

conflicts, as well as inimitable advantages. Austria’s tourism sector is heavily 

influenced and dependent on family firms, but their development lacks behind 

compared to family businesses from other sectors, which can be seen by the low 

share of revenue generated compared to the high share of companies and 

employees.  
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4 Succession in family businesses 

Hardly any other topic is as important for the long-term continuity of a business as 

the right way of handing over the business (Schumacher, 2014). The subject is very 

present for a lot of family businesses in Europe and Austria. One third of all small 

and medium size enterprises in Europe are planning to transfer the company to the 

next generation between 2010 and 2020 (Märk, 2012). Obviously every viable 

business will reach the phase in which the owner has to transfer the business to a 

successor. This may happen sooner or later, depending on many variables, such as 

health, other interests beside the business, or death. According to Ward (1997), as 

well as Stavrou (1999) there is a perfect time period, in which the succession process 

should be completed under regular circumstances.  Following this time frame, the 

predecessor should be in his or her fifties, while the successor should be between 

the age of 27 and 33. Peters et al. (2012) described the endeavor of handing over 

the business as multidimensional and influenced by a wide range of different 

variables. As described in chapter 2.1.2, there are many complex facets in family 

businesses that influence the entire scope of the company’s processes, thus also the 

succession. This topic has found most attention in the academic research about 

family businesses, which had its introduction in the early 1980s (Dyer, 2003). Harvey 

and Evans (1995) already realized that a positive completion of the succession 

process is a critical milestone in the long term survival of any family business. Even 

though this inevitable process is that important for the continuity of a family 

business, it seems like many family businesses in Austria fail to make the necessary 

preparations or inform themselves sufficiently in advance. Märk (2012) found 

through his research that many family businesses realize the need for a succession, 

but that process preparations are far behind or not existent very frequently. It may 

be the case that many business owners consider the business transfer as an isolated 

event and underestimate the necessary preparation. This single event view of 

succession is rather elusive though, as the process continually reveals different 

stages over time (Märk, 2012; Cabrera-Suárez et al., 2001). The progress takes time 

due to its developmental nature, as well as the need of the business owner and the 

following generation of family members to get accustomed to their new roles within 

the business (Handler, 1989b).  
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According to Dattinger & Plonner (2014) the psychological component of succession 

is the same for the predecessor, whether it is intra-familial or extra-familial. 

However, causes for conflict increase potentially for intra-familial processes. To deal 

with the questions, what is going to happen to a business that one has built up from 

scratch or developed over decades from the view of the predecessor, just as having 

to decide whether to commit oneself to taking over the lifetime achievement of 

one’s parents and dedicating the personal way of life to it as a successor, triggers 

existential emotions. Furthermore the values and needs that motivate the successor 

to run the business are very likely to vary from the values and needs that drove the 

previous generation. The founder’s motivation may have been to create a stable 

business that secures the well-being of the family, while the successor’s motives 

may be to fulfill his or her dreams of an innovative business idea. These emotions 

have to be acknowledged, controlled and channeled throughout the process. 

Therefore it is immensely important to acknowledge and react to conflicts in time, as 

well as the willingness to find solutions together. A high degree of self-reflection, 

commitment, courage, competence and trust is needed on both sides for a 

successful outcome. 

Schumacher (2014) introduced a triangle of interdependencies between the three 

most influencial areas within the succession process of family firms (compare Figure 

4). Throughout the progress of handing over the business from one generation to 

the next, all three areas have to be considered and their interdependency 

acknowledged. All aspects of one area have a direct or indirect implification on the 

other two. Following all three elements are explained in further detail, according to 

Schumacher (2014). 
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Source: own depiction according to Schumacher (2014) 

 

The term business covers all economic or managerial elements of the company. The 

financial situation, business concept, market share, competitiveness, economic size, 

organizational management structure and the stakeholder policiy.  

Only when predecessor and successor have a realistic understanding of the above 

mentioned factors, they are able to plan the consequent steps in the process or 

detect that there might have been false believes about the current status of the 

company. Furthermore do both parties have to be honest about their intentions 

regarding changes in the company’s existing  concept, management structure or 

stakeholder policy. It has to be clearified what role each person is going to take over 

after the succession, what changes in staff and management are planned by the 

successor or how the business transfer affects existing contracts with financial or 

other relevant business partners.  

“Family” comprises the economic and emotional hedge for the predecessor, 

successor, as well as yielding siblings or other family members and the proper 

communication within the family. Through appropriate emotional handling and 

coordinated communication between the predecessor and successor, the family has 

to be informed about the succession plans. It is important for the flawless 

development of this process to create an open communication environment within 

the family and especially between predecessor and successor. Expectations about 

the compensation for the predecessor and yielding family members have to be 

expressed openly and if necessary adapted according to the situation of the 

company. Whether it is a one-time payment, long-term installments or another form 

Business 

Family 

Circumstances 

and Regulations 

Figure 4: Schumacher's Triange of interdependencies 
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of reimbursement, the successor has to make sure that the business is going to be 

able to cope with those liabilities after the take-over. There shall not be any 

resentment to the successor’s plans by the predecessor and on the other hand it is 

very important that the successor honors or respects the achievements of his or her 

parent(s). Absence of such an open communication leads to long term conflicts that 

are very difficult to handle afterwards, but can be observed in many succession 

processes in practice.  

The field of circumstances and regulations deals with the legal, tax and fiscal 

aspects. Depending on the situation, sufficient lead time of three to five years is 

necessary for the coordination and communication between tax advisors, auditors 

and legal consultants to find the best legal and tax oriented strategy for the 

respective company and all parties involved in the succession. That way considerable 

amounts of capital can be saved or lost through taxes and fees that need to be paid 

or may be avoided.  

Legal aspects include the possibility of changing the company type to one with more 

favourable conditions, the influence of change in ownership on existing guearantees 

and other commitments, as well as setting up all contractual agreements in written 

form. From the tax perspective, the optimal point in time has to be found to hand 

over, according to changing tax laws. Furthermore should the financing model 

consider what forms of compensation, whether they are payments or usufructu 

rights, are tax deductible. Moreover a succession is a great opportunity to reassess 

the asset and liability structure of a company.  

What has to be considered fiscally, are the transfer of all company funding liabilities 

and guarantees to the successor, as well as eventual restructuring possibilities for 

the company’s funding. In this area the only decision factor should be the econimix 

well-being of the company, not any personal or other interests.  

4.1 Definition of a successful succession 

Success of succession can be judged upon the performance of the firm and its long-

term development after the handover or upon the satisfaction of all stakeholders 

with the process (Cabrera-Suárez et al., 2001; Dyer, 1986; Handler, 1990; Morris et 

al., 1997; Sharma et al., 2001).  
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4.2 Important Factors in the Succession Process 

4.2.1  Economic aspects  

One of the main determinants whether a succession within the family is even 

possible, is the economic situation of the company. Different authors stress that a 

relentlessly clear, objective and comprehensive depiction of the company’s status 

quo, as well as future chances and possibilities is inevitable in the succession process 

(Hartl, 2014; Schumacher, 2014; Strasser & Schalber, 2014). Only when both parties 

are entirely clear about all information, the successor is able to make up his/ her 

willingness of taking over, while the predecessor and yielding family members know 

what to expect realisticly as compensation. That status quo analysis should include 

at least a balance sheet anylsis, evaluating ressources and hidden reserves not 

displayed in balance sheet or profit and loss statement, as well as clearifying all 

liabilities. Furthermore should it account for investments that are going to be 

necessary throughout or after the succession. In many cases operational plants are 

not entirely up to date with all license restrictions, which usually get evaluated by 

government officials after a succession. This often creates unexpected costs that 

may lead to severe problems in liquidity. When all fiscal circumstances are clear and 

the successor is still willing to take over the business, the possibilities of 

restructuring liabilities and evaluating new funding options should be evaluated and 

the drawing up of a business plan is vital. Especially for tourism related family 

businesses, there is a large variety of state support available (Hartl, 2014).  

Tax related and legal issues should be considered in the process planning as well. As 

mentioned in the introduction of chapter 4, finding the tax optimized way  and point 

in time of handing over the business, compensating yielding family members, as well 

as the predecessor and possibly changing the company type can save a substantial 

amount of money. Furthermore must the successor be clear about his/ her rights 

and responsibilities that go along with the take-over, just like the legal entitlements 

of all other family members (Huber, 2014; Schwarz, 2014).  

This aspect of succession has to be done in collaboration with professional 

consultants, like tax consultants, auditors or notaries. Therefore this thesis is not 

going into further detail about the various tax related or legal options. 
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4.2.2 Commitment of successor and predecessor 

Commitment to the succession from the main parties, the predecessor as well as the 

successor, is a deciding factor for the success of an intra-familial succession 

(Chrisman et al., 1998; Handler, 1989a; Sharma and Rao, 2000). The majority of 

literature focuses on the predecessor, his/ her reluctance to plan the succession 

early enough due to a strong emotional attachment to business, the fear of 

retirement and death, as well as a lack of interests besides the business (Cabrera-

Suárez et al., 2001; Handler, 1990; Lansberg & Astrachan, 2004; Levinson, 1971). 

Concordantly Zehrer (2014) outlines the willingness, openness and trust of the 

predecessor in the successor as prerequisites for the optimal succession process. 

Only in such an environment will the successor be able to implement his/ her 

motivation and know-how in the best way possible. Barach & Granitsky (1995) 

suggest a successor’s business skills, managerial capabilities, knowledge about the 

company and its operations, as well as the attitude or willilngness to run the 

business as predetermining factors.  

An underlying conflict was observed by Peters, et al. (2012) in regards to the 

motivation behind the willingness of a potential successor. The authors 

differentiated between “affective” and “normative” commitment for succession. The 

first is generated through the successor’s loyalty towards the family business, as a 

result from growing up in the business and considering it as part of one’s life. 

Consequently this child wants to take over the business. The second, “normative” 

commitment, emerges from a a sense of filial liability to step into one’s parents’ 

footsteps and to fulfil the parental expectations by running the business. Obviously a 

business run by a successor affectively motivated has a far better chance to develop 

positively in the long run, as normative commitment is going to build up pressure on 

the successor and may lead to demotivation.  

Schumacher (2014) summarized critical touch points, observed  in practice, in 

regards to commitment in the following three points: 

 The “Prince Charles Syndrome” occurs where predecessors are not 

entirely committed to the succession and prolong the process 
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indefinitely, leading to loss of interest in the business by the 

successor 

 The predecessor does not comply with his/ her agreed upon, new 

role in the business after the succession and continues to “rule” 

from behind. This phenomenon occurs when predecessors do not 

show sufficient self-control or self-restraint, the last two critical 

leadership characteristics as a manager, to accept their new role.  

 It can still be observed in practice that successors are rather chosen 

due to tradition, than because of their willingness and/ or 

qualifications. It is vital that both, professional qualifications and 

willingness are existent  

4.2.3 Emotional Challenge and Conflicts 

Letting go of a lifelong endeavor, one has invested a lot of time, effort and money in 

and with which this person might even identify him- or herself is always going to be 

a very emotionally complex proposition. In the situation of family businesses this 

emotional aspect is complemented by all tension, affection, grief and other feelings 

that may be present between family members. As described above, everything that 

affects the business system, also affects the family system directly or indirectly and 

vice versa. In the process of intra-familial succession, as the systems are directly 

mixed in the question about who is going to take over the family business, the 

interrelationship between the two systems is particularly close.  

According to Dattinger & Plonner (2014) the consideration and regulation of the 

emotional aspects throughout the succession process has significant impact on the 

successful outcome of the project. A confiding atmosphere between the predecessor 

and successor, built on trust, confidence, love and respect, is a central component of 

a succession (Krause, 1999). Before both parties are able to confront each other 

about the succession though, they have to be completely clear about their own 

attitude towards four key areas (Schneewind, 2010): 

1. Willingness 

As described in the previous chapter, willingness is a deciding factor for the 

success of succession. The predecessor has to determine his free will to let 
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go of his/ her lifework and consequently will have to confront existential 

topics like finitude of life, power and control. The same is true for the 

successor who has to be consciously willing to take over the responsibility of 

the family firm and consequently will have to confront the weight of the 

family’s expectations.  

2. Courage 

It takes a lot of courage and risk to start a new business and in many cases 

this business becomes a central part of the founder’s life. Once the time has 

come to let go of the business, it means letting go of a major part of the 

daily life as well, which takes up a lot of courage again. The successor has to 

be brave enough to leave his/her comfort zone in order to make mistakes 

and learn from them, as well as to cope with the challenges of a business 

owner and get active to shape the business according to his/her ideas.   

3. Competency 

Only once the predecessor is entirely clear about the first two points, he/she 

is going to be able to assess the competency of the successor fairly. At the 

same time the successor has to be able to self-reflect realistically and make 

sure to trust oneself with the challenges ahead.  

4. Trust 

Finally both have to completely trust in the good quality of the relationship 

between each other.  

Once both parties are clear about their personal outlook they are going to be able to 

dispute with following emotional conflicts more effectively.  

A main generator for conflicts between the two generations was found to be the 

transition of values and needs from one generation to the next (Dattinger & Plonner, 

2014).This is a natural phenomenon that can be observed on a micro and macro 

environmental scope of social and economic evolution. Taking into consideration 

Maslow’s pyramid of needs (compare Figure 5), many family businesses were 

founded and run based on a different level of needs than the succeeding 

generations are on at the time of succession. Personal needs depend on the 

environment and general living conditions and these conditions change with time. 

Dattinger & Plonner (2014) provide the example of businesses opened in the post-



 
 
 
 
 

29 
 

war era, where the motivation for many entrepreneurs to open their business was 

to provide safety and economic security for their family, the second level in the 

pyramid. AS a result the management style and business decisions of that 

generation were rather risk averse and based on stability. Overall living conditions 

have improved over the years, especially in Austria. Therefore the needs of following 

generations were able to move up towards self-esteem and self-actualization, where 

the wish to be individual, respected by others and seizing the full personal potential 

and creativity can be catered as safety and security has been a given condition for 

their entire life.  

Figure 5: Maslow's hierarchy of needs, 1943 

 

Source: Chroma Design Website, accessed 1.3.2015, URL: 

 http://www.chroma-design.com/uncategorized/a-very-scientific-study-on-office-design/  

For the positive development of the succession progress, it is vital that both parties 

communicate their own needs and values openly, for the other one to acknowledge, 

understand and respect the opposite’s motivation for the business. Furthermore the 

different values and needs of both generations should be considered as equal and 

can be used as a valuable component in the definition of the new business focus 

within the succession process.  

http://www.chroma-design.com/uncategorized/a-very-scientific-study-on-office-design/
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4.2.4 Leadership Qualities of Predecessor and Successor 

Various authors view the availability of leadership competency across generations as 

a central problem of successions (Cabrera-Suárez, et al., 2001; Le Breton-Miller, et 

al., 2004; Zahra, et al., 2007). In many cases the succession process is initiated 

because of the advanced age of the owner, not a conscious management decision to 

hand over the business in the optimal moment (Frey, et al., 2005). Consequently it 

can be said that in many cases the owner does not really want to step down from 

his/her position, but is forced to by a lower resilience due to the age.  

Sonnenfeld (1988) described four types of predecessor personalities that can be 

observed most commonly in or after successions:  

1. The Monarch 

This business owner is known for a strong personality and a high personal 

identification with the business. According to this person, he/she represents 

the optimal business owner and manageer and therefore the initiative for 

succession comes from outside, like health and age related issues. 

Consequently this type of predecessor is going to choose the weakest 

personality as a successor, which enables him/her to keep on pulling the 

strings from the background.  

 

2. The General 

Again, this person has a very strong personality, plays a central role in daily 

business and a high identification with the company. Contrary to the 

monarch this type of owner plans and executes the succession well, but is 

unable to completely let go of the company afterwards. This ususally leads 

the predecessor to continually influence the successor in management 

decisions.  

 

3. The Ambassador 

The Ambassador is the most favourable type of business owner. This is a 

true leader, who recognizes the need to hand over the business in time and 

plans the succession accordingly. Throughout the process and especially 
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afterwards he/she perceives his/her purpose to support the successor, 

without exercising too much influence.  

 

4. The Govenor 

Just like the ambassador, the govenor plans and executes the succession 

well and timely and acts very similar throughout the process. However, as 

soon as the company is transferred to its new owner, the govenor focusses 

completely on other things and is not really available anymore for the 

support of the successor.  

Chrisman, et. al. (1998) point out that choosing the right successor is a central issue 

of succession. In the decision process of evaluating the alternatives of possible 

successors, professional knowledge, integrity, engagement and respectful 

appearance towards employees should weigh more than the sex, chronology of bith 

or the degree of relationship between the owner and the potential successor. 

Fruthermore it is very beneficial if a successor has gained specific knowledge in 

other companies in the family business’ industry (Schumacher, 2014; Zehrer, 2014).  

In the evaluation of different successor types, Felden & Pfannenschwarz (2008) 

describe the following four behaviours and attitudes, most commonly observed:  

1. Follow 

This type of successor wants to hold on to  tradition and family values and 

accepts a subordinate role to the predecessor. Subsequently hardly any 

innovations take place after the business transfer in such cases.  

2. Yield 

Completely contrary to the following successor type, does the yielding heir 

focus on his/her own plans and goals and is anxious for change and 

innovation. In these cases it is very unlikely that succession actually takes 

place, as hardly any predecessor is willing to hand over his/her business to 

this kind of successor. 

3. Occupy 

The occupying type combines traditional values and own innoation, which 

represents an optimal attitude from the entrepreneurial perspective.  

4. Delay 
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If the successor has a delaying attitude, he/ she does not handle problems, 

but waits for the problem to resolve itself or the situation to change. 

Consequently neither does succession take place nor does the candidate 

withdraw from the process.  

Since in practice a precedessing ambassador personality does not always meet an 

occupying successor, according to Strasser & Schalber (2014) it is very important to 

establish a clear set of rules and responsibilities throughout the succession process 

to avert conflicts.  

4.2.5 Relationship Factors 

Due to the inseparability of family and business in family firms and the particularly 

tight connection thereof within the succession process, relationship factors must 

play a significant role for the successful transfer of a company. Research by KMU 

Research Austria identified tensions within the family as one of the three main 

reasons for successions to fail in the tourism industry (Voithofer, 2009). According to 

Strasser & Schalber (2014), family members have to regulate their relationships with 

each other and towards the business within the process of succession. Especially 

trust, affiliations, communication and interpersonal relationships are principal issues 

in this context (Chrisman et al., 2005a, b; Kets de Vries, 1993; Ward and Aronoff, 

1990). Eddleston & Kidwell (2010) find the impact of parent-child relationships to be 

especially important for the commitment of the successor to the family business. A 

high level of mutual trust, support, respect and acceptance is often given in family 

relationships. This environment strengthens successors’ commitment to the family 

business, as they perceive their opportunity to start their career in such 

circumstances as an advantage campared to working in other companies (Peters, et 

al., 2012).  

Zehrer (2014) on the other side declares interpersonal conflicts as one of the most 

severe weaknesses of family businesses that have to be dealt with very consciously 

throughout the entire processes of handing over a business. Consequently two main 

areas are described as very critical to acknowledge. First the process must not be 

administered under rational aspects alone, as the emotional component is 

impossible to be left out for the individual family members and has to be dealt with 
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consciously. Secondly a high degree of respect and appreciation for the other party’s 

ideas, qualifications and achievements is necessary and has to be communicated 

openly. In practice the predecessor often doubts the qualifications of the successor, 

while the successor sees the predecessor’s work as deficient. These mindsets do not 

have to be expressed verbally to be sensible for the other, which leads to conflict 

that is very difficult to repair in retrospect.  

According to Schlippe (2012) such collisions are driven by conscious, as well as 

unconscious motives in most cases. Moreover is the conscious driver often 

complemented by an unconscious one, which actually asks for the critizised 

behaviour on the opponent. Taking the example of a predecessor, who openly 

doubts the qualifications of the successor and the successor on the other hand 

critizising the predecessor for not letting him/her take over. The conscious drivers of 

this example conflict are openly communicated. However the unconscious motives 

are often rather own fear than the other’s behaviour. Accordingly it might emerge 

that the underlying problem for the predecessor is his/ her fear of losing a say in the 

company, while the hidden issue for the successor is the fear of not being ready to 

completely hand over. By creating a conflict, in which the behaviour of the other is 

condemned that is unconsciously wished for, the actually feared szenario (loss of 

power; having all responsibilities and not being ready) is kept in distance. Unless 

such conflicts are resolved on the unconscious level, they are going to continually 

hold back the entire development of the succession. Consequently keys to a 

harmonic succession are open communication, in which conflicts are argued out, as 

well as a balance between intervening and giving advice by the predecessor. 

4.2.6 Planning and Understanding the Process 

Researchers agree on the premise that succession has to be viewed as a slow, 

evolutionary process that constantly shows various stages and needs coordination 

(Handler, 1989b; Cabrera-Suárez, et al., 2001; Märk, 2012; Schumacher, 2014). The 

optimal time frame for the entire process is estimated between five to ten years, as 

proper preparation and planning is immensely important (Schumacher, 2014). 

Wimmer, et al. (2005) propose to start the process by evaluating all essential 

agendas in the business, as well as all existing conflicts in the family and rank them 

all according to priority for the succession. Important factors in this process include 
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the proper selection of a successor, support for and development of the successor 

and adaption of the corporate governance structures, as well as the business’ vision 

(Lansberg, 1999; Sharma, et al., 2001; Dyck, et al., 2002). It is important that both 

the predecessor and and successor take part in the planning, as exclusion of the 

second is considered as one of the three main reasons for faillure of successions in 

the tourism industry (Voithofer, 2009). Furthermore did Kailer & Weiß (2005) 

discover that, even though most business owners claimed to be aware of the 

importance of a written succession plan, only eighteen percent of all family 

businesses that transferred ownership in Upper Austria in 2001, actually used such a 

written document.  

The AIDA concept is originally is used in marketing and sales to split up the 

purchasing process of customers into four phases: Attention, Interest, Desire and 

Action. Schumacher (2014) applies the same categories for the succession process 

following:  

The attention phase theoretically starts already with the birth of the first child and 

the parents’ consequent hopes to keep the business in the family. Expectations 

about the future of the family business and its prospective owner build up 

automatically in the children, as well as the parents. However, the business and 

family life should be kept separate for as long as possible. It is quite common in 

many family businesses, especially in the tourism industry, to live in the same house 

as the business is taking place. In an optimal scenario that is not the case, as home 

should be a place just for family and retreat from work, which is very difficult under 

such circumstances. Furthermore is it advisable to give children their space to 

develop all talents and interests and let them choose their education accordingly. 

Even when they show interest in the family business, it is very important to let them 

develop in their own way by gaining experience in other companies or elsewhere. In 

case no intra-familial successor emerges over time, the alternatives have to be 

evaluated and planned for.  

The interest phase ideally begins three to five years before the official transfer of 

the business. The topic of succession is becoming more concrete, as the necessity for 

it is getting closer due to age. Consequently the predecessor and successor have to 

take specific steps. First the willingness and commitment of the destined successor 
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has to be determined and expressed clearly. Once this is completed, both have to 

address the rest of the family together and communicate their intentions. Following 

the family’s opinions and demands have to be talked about truthfully and clarified. 

The next step is the definition of missing qualifications of the successor and the 

preparation of appropriate solutions, like additional education or work experiences 

outside the family business. Once this is completed, higher employees and 

management have to be informed in a “one-voice communication style”, while the 

process is initiated. Now legal and financial counselors are to be involved to discuss 

the planned process and evaluate and determine critical milestones, timeframes and 

other parameters. Finally the predecessor should start thinking about his/ her plans 

for life after the business is transferred.  

About one year before the official hand over of the business starts the desire phase. 

In this stage it is essential that predecessor and successor appear as a strong unit in 

order to strengthen security and trust for other family members and employees that 

the right decision was made. This is probably to most emotional time for the entire 

family and therefore very significant for the sustainable well-being of the family 

sphere. The predecessor should focus on introducing the determined follower to all 

relevant stakeholders to build up their trust in their future counterpart. Moreover is 

it critical to proactively accept and perceive different ideas about the business 

concept and innovative changes as an asset. With time the predecessor should 

withdraw from communications with business partners steadily. On the part of the 

successor it is very important to accept and value the professional and social 

experience of the parent, as well as honoring his/her lifetime achievement. 

Moreover is it advisable to act conscious and decisive next to the predecessor and 

position oneself strongly in the professional environment and network.  

Finally the action phase includes the official execution of the business transfer. The 

last three months before and after the hand-over should be used for technicalities, 

such as the transfer of business shares, official appointment as general manager, as 

well as transfer of all contractual rights and liabilities. It is advisable to host an 

official ceremony with family members and all relevant business stakeholders to 

make the change very visible. The predecessor has to focus on acting according to 

his/her new role after the predetermined date of transfer has passed. The more 
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visible the transition of management is to the business environment, the easier are 

the first steps for the successor. That is why it makes sense for the predecessor to 

move out of the office and decrease physical presence at the company.  At the same 

time the new business owner should move into an appropriate office, exercise new 

rights and responsibilities clearly and adapt the business appearance, by changing 

official business forms or letter headings for example.  

Strasser & Schalber (2014) suggest a more detailed model, consisting of five stages 

over a time period of 3,5 to five years.  

1. Clarification of willingness and commitment of predecessor and successor 

3,5 to five years before the actual date of the business transfer, the free will 

and commitment from both parties have to be clearly communicated. The 

predecessor and successor must consciously commit to all benefits, 

disadvantages and challenges they are going to face. In that process it is very 

important to take enough time to self-refelct and make up one’s mind. 

Ideally the predecessor should start disputing the succession topic between 

45 and 50 years of age, while children are between ten and fifteen years old. 

In practice the willing successor  usually emerges from his/her siblings 

automatically and is clear to the entire family. External help in form of any 

type of consultant or a friend has proven to be helpful in this step of the 

process.  

2. Initiation of the succession  

Still within the time frame of 3,5 to five years ahead of the key delivery, the 

overall succession process plan has to be determined. Such a written 

document should include every person’s assignments and responsibilities in 

combination with set milestones and deadlines, which are often left out in 

practice. Within this stage the main focus is on preparing the business for 

being transferred in the tax-optimized way. In many cases the company type 

is changed and consequently the company value has to be evaluated 

officially. Knowing the exact company value and the true financial 

circumstances of the business is vital for the successor to know whether the 

firm is able to stem the compensation claims of yielding family members and 

the predecessor. Settlement agreements have to be signed with all parties 
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that are legally entitled to reimbursement. In practice yielding family 

members are often paid off through other family assets rather than payouts, 

while predecessors are usually paid in life-annuities. In this stage the 

assistance of notaries and financial advisors are inevitable.  

3. Introduction of the successor 

About two years before the transfer date, the successor should  be 

introduced to the different departments of the business and given time and 

freedom to make mistakes and learn, build trustful relationships with 

employees and prove his/ her qualifications. With time the successor’s 

clearly described range of responsibilities should expand, while the 

predecessor continually steps into the background. Furthermore should the 

predecessor inaugurate the offspring in the financing of the business, an 

area that successors usually show high interest for in practice. Moreover 

should the successor use this time for his/ her professional self-

improvement, visiting trainings or further education. Next to stregthening 

the heir’s qualifications, this phase has to be used to discuss and adapt the 

business strategy in regards to concept, investments or arrears. Practice 

shows that such discussions are often led with the entire family. About half a 

year before the successor finally takes over the company, stakeholders 

should be informed officially, addressing the topic open and directly.  

4. Transfer of the business 

First management has to be transferred officially from the owner to the 

successor. Following ownership has to be handed over according to the 

conditions determined in step two, including all rights and responsibilities, 

such as open credits. External help is very advisable in this stage, as practice 

shows predecessors to be resistent to actually let go of their business and 

give away the entire financial power over the company. Consultant do not 

only help clearifing the different roles after the succession, but bring in an 

external perspective  as well.  

5. Procedure after the transfer  

In the first six months the new owner and manager has to fill out his/ her 

new role and assign some of the responsibilities to employees. In this 

period, including the last three months before the business transfer in the 
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best case, the entire company gets accustomed to the new leadership. It is 

favourable if the former owner and manager is available to the new one for 

advise. The predecessor’s ability to let go, step back and stick to new role 

and responsibilities in the business in this stage is crucial for the 

development of the business unter the new management. Only when all 

shares of the business are tranferred to the new owner and the entire 

financial power is within that person, the succession process is completed.  

4.2.7 Knowledge transfer 

Knowledge can be defined as the combined application of all stored information and 

abilities that individuals use to resolve problems (Probst, et al., 1997). Another 

definition by Davenport & Prusak (1998) characterizes knowledge as a bundle of 

experiences, value propositions and expertise that is applied in the context by an 

individual. Both descriptions imply the capability of using information correctly to 

achieve some kind of goal or solve a problem, as a determining factor. Consequently 

it can be said that only the correct application, turns information and data into 

knowledge. Additionally a distinction between implicit and explicit knowledge can be 

made and is displayed in North’s model of the knowledge (compare  Figure 6) 

(North, 2012). Explicit knowledge consists of information and its applications in a 

given context. It can easily be recorded, saved and transferred and therefore builds 

the basis of a company’s intelectual capital. Implicit knowledge on the other hand 

represents know-how, experience and expertise, which are very subjective and 

individual. That makes implicit knowledge distinctively difficult to record and 

transfer, but the more important and valuable for a business’ intelectual capital and 

therefore its competitiveness.  
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Figure 6: Knowledge model according to North, 2012 
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Information + context       

  Data + semantics         

Bits & Bytes + syntax           

  
explicit knowledge implicit knowledge 

  
intellectual capital 

Souce: own depiction according to North (2012) 

Various authors agree that business and market related knowledge is a main 

resource as a differentiator and for the long-term competitiveness of companies 

(Mayer, et al., 2011; North, 2012; Lehner, 2012; Kumaresan & Liberona, 2013). Märk 

(2012) recognizes a firm’s specific knowledge and its power to create and transfer 

such knowledge as a key stretegic asset. The  more explicit and implicit resources a 

family business uses, the clearer its vision, mission and strategy is formulated and 

thereby the stronger its corporate culture grows, the more successful this company 

is going to be. Furthermore did he find that the amount of implicit knowledge 

transferred in a company correlates positively to the number of family members 

working in the same company. Explicit knowledge on the other hand is more likely to 

be recorded and transferred, the larger a firm is. However it is also observed that in 

these cases implicit knowledge is forwarded at a lower rate. According to Märk’s 

findings is Zehrer’s (2014) observation that the smaller a business, the more 

knowledge is concentrated in only one person, which makes it difficult to transfer all 

of that knowledge, especially the implict one. The educational and professional 

background and experiences of the individuals, involved in a succession, influence 

the type of knowledge transfer, while the intensity of the relationship between 

predecessor and successor affects the quality of implicit knowledge transfer and 

their openness to external knowledge sources (Märk, 2012). It is rather simple to 

transfer data and information within the succession process, as they exist in written 

form quite regularly. However the predecessor’s practical knowledge, know-how 
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and experience must be transferred personally to the successor and is vital to the 

business (North, 2012). 

Especially in tourism related family businesses, products are very emotional and 

created through personal interaction with clients. Therefore it can be said that the 

transfer of know-how and interpersonal knowledge is the basis of sustainable high 

service quality (Hallin & Marnburg, 2008). In Austria the majority of accommodation 

businesses are small or medium sized, making knowledge even more valuable due to 

the size. In the succession process the predecessor, with business specific knowleage 

and know-how acquired over decades, joins up with the successor, who in many 

cases is equipped with the latest academic expertise (Linford, 2014). It is vital that 

both parties realize the importance of transferring the business’ specific knowledge 

to the next generation, as it is one of the most significant ressources (Kumaresan & 

Liberona, 2013) and the basisi of long-term competitiveness (North, 2012). In 

practice Hallin & Marnburg (2008) found though that knowledge management 

strategies are not in place in most small and medium sized companies.  

Linford (2014) summarized problematic areas of succession related knowledge 

management in practice: 

 Missing documentation of business related, strategically important implicit 

knowledge by previous generation, which needs to be available to the 

successor and all employees in order to pursue the company’s strategic 

goals consequently 

 Bundling of all knowledge in one person, which is particularly fatal if the 

succession process is initiated due to health reasons or death; in such 

situations knowledge is very difficult to restore at all 

 Absence of content management stystems, that allow all employees to 

store, adapt, share and access all important information   

 Conscious or uncoscious abuse of knowledge as a power tool, which often 

appears with predecessors who cannot entirely let go of their former 

business 

 Constant feeling of “knowing better” and intervention by the predecessor 
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It is vital for the success of succession that all parties involved are aware of the 

power of knowledge and its significance to the sustainable development of a 

company. The predecessor has to be willing to share all of his know-how, experience 

and expertise (Fritz & Pegger, 2010). 

Finally Linford (2014) summarized ten useful steps to prevent knowledge from being 

lost throughout and after the succession process:  

1. Knowledge always has to be recorded in a written form, wether it is a 

business manual, process descriptions or any other form  

2. Visualization of reocurring procedures, standards or predefined results 

through pictures, photos or videos are very helpful 

3. Background information, like operational know-how (e.g. client, supplier, 

event information) has to be secured through several persons  

4. Early communication  to and the integration of the successor in the business 

is very beneficial 

5. Clear areas of competencies for successor and predecessor during and after 

the succesion have to be declared and expressed 

6. Know-how should be gathered at its origin and therefore all employees with 

customer contact directly addressed about existing problems, wishes or 

complaints to generate special knowledge and apply it properly 

7. Fresh perspectives and knowledge of recently added employees has to be 

used as an asset 

8. An employee ABC, a document that is updated regularly including the 

operational processes of each department, as well as the most important 

“dos and don’ts” helps to keep all employees at the same knowledge 

standards 

9. Creating areas in the business where positive and informal knowledge 

exchange between employees can take place, encourages implicit 

knowledge transfer 

10. Owners have to be aware that every employee leaving the business, takes all 

stored knowledge with him/ her if it is not documented before 



 
 
 
 
 

42 
 

4.2.8 External Factors 

On one hand external factors include the market situation, state of economy, buy-

out offers and financial pressure from lenders or other resource suppliers (Morris, et 

al., 1997). All of these circumstances have to be accounted for in an early stage of 

the succession and included in the business plan and succession strategy planning.  

As described in chapter 4.2.6, in the five stage model of the succession process by 

Strasser & Schalber (2014), the addition of external perspective is very valuable at 

different time points throughout the succession. Voithofer (2009) recognizes the 

refusal to include external support as one of the three main reasons for failure in 

successions. It is advisable to bring in external expertise in the process in form of tax 

advisors, notaries, lawyers, business consultants or representatives of the chamber 

of commerce, or professional associations. Practice shows that in some cases 

business owners also used friends or colleagues to gain external perspective. It has 

to be kept in mind that trust is a vital component, when adding external persons to 

the process. For a successful outcome it is indispensable that complete trust towards 

the consultant is a given, at least not from the successor (Strasser & Schalber, 2014). 

5 Succession Issues and related characteristics of 

Austrian Hotels 

According to KMU Forschung Austria  about 2200 succession are going to take place 

in Austria’s hotel and gastronomy sectors between 2010 and 2020 (Österreich 

Werbung, 2010).  

Succession of hotels is said to be particularly difficult as a result of various factors. 

The industry is rather personnel intense and consequently asks for a high level of 

salary costs. As a result, owning a hotel is very capital intensive. Due to ongoing 

costs and a high need for regular reinvestments, hotels typically do not dispose of a 

high liquidity either (WKO, 2011; BMWFJ, 2010), which is quite troublesome in 

regard to paying off yielding family members for example.  

In 2011 the Institute of Innovative Tourism released a study about succession in 

Austria’s hotel industry. Both secondary data, from a study by the University of 
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Innsbruck in collaboration with the chamber of commerce of Tirol, as well as primary 

data were collected and analyzed. One part of the secondary data, which is relevant 

for this thesis, consisted of 154 responses of hotels owners from Salzburg, Tirol and 

Vorarlberg and was generated though a quantitative survey. The results, interesting 

in the context of critical factors in the succession process, can be summarized by 

following statements: 

 Family hotels show a higher involvement of family members in the business 

than family businesses from other sectors 

 Successions of family hotels show a larger number of people engaged in the 

process than businesses of other sectors 

 Predecessors show a higher concern for social criteria than for financial 

goals in the succession process; a fair distribution of the heritage, the 

avoidance of arguments or consistency are more important than the 

financial return of the business transfer 

 In many cases successors are expected to gather experiences abroad, before 

returning to the family hotel  

 Family hotels show a high tendency to verbal transfer of knowledge rather 

than written or documented knowledge management 

 Succession planning in general was found to be insufficiently considered 

 The age of both, predecessor and successor, is a deciding factor for the 

succession 

The Primary data, again generated from a quantative survey, was collected from 

three, four and five star hotels, situated all over Austria. From a total of 7.740 

businesses that were contacted, 239 responses returned, of which 155 had a 

complete set of answers. The goal of that study was to analyse the status quo of the 

succession topic in Austrian hotels based on legal, tax related, fiscal, organisational 

and psychological issues, to consequently propose recommendations for the most 

common challenges.  

Even though the study did not focus solely on family owned and operated hotels, it 

is still very meaningful to this thesis, as the share of family operated hotel responses 

represented 80 percent of the total answers. The majority of hotels is run by their 
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second generation already (42%), while about twenty percent are either in their first 

(19%), third (21%) or older (18%) generation. Considering the age structure of 

business owners, where almost two third of all businesses are run by 40-60 year 

olds, it is apparent that the succession topic is or should be very present for the 

majority of those hotels. Concominant did almost 50 percent claim to hand over the 

business within the following ten years, while 16,8 percent were in the process of 

succession at the time of the survey.  

Quite promosing were the responses about the educational background of the hotel 

owners, which can be described as very good. Particularly for the challenges of 

succession planning, sufficient knowhow and strategic preparation can be gained 

through a higher level of education. However it is also possible that more educated 

persons understand the value of research rather than others and consequently are 

more likely to take the time to contribute to it. This could also explain the 

surprisingly high share of well educated business owners.  

Regarding the age of the hotels, the long history of Austria’s accommodation 

industry becomes apparent. The largest share of almost on third opened their doors 

for the first time before 1950. Another 42 percent, hotels that currently are, should  

be or are about to be in the process of a succession, started between 1951 and 

1980. The longer a hotel is run by a family, the more important are similar values 

and ideals of the successor for the predecessor, a demand that is understandable, 

but may hinder innovative ideas and changes for the business. This wish was 

indicated by alost 70 percent of hotel owners in the survey!  

The economic and performance development of Austrian hotels seems to be quite 

promising. For almost half of the businesses (46,7%) the number of overnight stays 

rose throughout the past years, while 40,1 percent performed at the same level. 

Furthermore did 70 percent declare their leverage ratio below 50 percent and 43,5 

percent even below 25 percent. Pikkemaat & Märk (2011) attributed this low debt to 

equity ratio to neglected investments in the hotels. This assumption is supported by 

the large share of hotel owners that indicate that their successor will have to face 

investments after the take-over. 
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Next to the psychological stress of a succession, hotel owners consider tax charges, 

financial problems, organizational and legal issues as biggest hurdles in the process. 

Accordingly the main reasons for failure of business transfers, next to delaying 

predecessors, family controverses and the absence of a willing successor, are 

financial charges, a deficiency of liquidity, and the complexity of legal aspects.  

Furthermore do timely preparation and communication with family members and 

especially the chosen successor show room for improvement. Even though more 

than half of the hotel owners indicate that necessary steps and decisions, like setting 

up a testament, had been accomplished at the time of the survey, only 39 percent of 

all family members knew about the existance of such documents. Moreover, a 

written document, with clear assignments of responsibilities, does only exist in one 

quarter of all cases. Leastwise the survey shows that successors are rather often 

informed about all pending contracts of the business. However such information is 

shared verbally rather than in written form, as only one quarter dispose of written 

succession contracts.  At least a clearly formulated vision, mission and strategy is 

available in most hotels, especially the ones managed by younger generations. 

However this may also stay in direct correlation with the high educational degree of 

this survey sample and may not entirely truthfully reflect the reality for family 

owned and operated hotels in general.  

The survey furthermore established that almost half of the sample’s legal framework 

of the hotels are sole proprietorships (46%), with limited liability companies (32%) in 

second place. That implies that almost half of the hoteliers are personally liable for 

their business, which is an important aspect for the successor and in context of tax 

regulations. Especially in these cases, both parties should be clear about who is 

going to be responsible for the hotel’s liabilities after the business transfer. However 

this conversation has not had taken place in 61 percent of the cases. What is clear to 

the majority of hoteliers (60%) is that the successor should dispose of the capital, or 

at least a large part of it, after the succession. At the same time it was indicated that 

successors are going to face the issue of investments in most cases. The question of 

personal liability, as well as tax regulations, is a very important factor for the 

decision of whether or not to adapt the company type under new management, 

which almost 70 percent do not plan on.  



 
 
 
 
 

46 
 

Over 70 percent of respondents indicated though that they have spent attention to 

finding the most favourable way of transferring the business in regards to taxes. 

That is not surprising taking into consideration the high percentage of businesses 

that consider a succession within the coming years and that tax issues are 

considered one of the main hurdles.  

Especially for tax related, financial or legal questions, the inclusion of external help is 

inevitable to some extent and certainly very beneficial. Even though the business 

owners’ relationships to their bank is overall described as very positive, long-lasting 

and partially even like a friendship, only three percent stated their bank as a source 

of consultancy. Most respondents talk to their tax adviser (56%) about the 

succession, followed by business consultants (11%), family members (9%) and 

Notaries (7%). Lawyers , the chamber of commerce (4%), as well as friends (3%) are 

consulted the least.  

In absence of an intra-familial successor, hotel owners choose to sell their business 

as their preferred alternative. However, if a descendant is taking over the family 

hotel, it is generally preferred that the predecessor leaves the business afterwards. 

6 Hypotheses 

Following are the hypotheses that were generated according to the findings from 

existing literature. These assumptions are structured according to the overall factor 

each addresses.  

Succession as a process 

(1) Succession processes that are planned with sufficient lead time of several 

years have a better chance of success.  

 

(2) The appreciation for the succession process as a holistic and coordinated 

project is positively correlated with the success of the endeavor.  

 

(3) Written and clear descriptions of responsibilities for both, the predecessor 

and successor, throughout the process and afterwards benefit the 

succession process. 
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Predecessor 

 

(4) Willingness of the predecessor to hand over his/ her business is vital for the 

positive outcome of succession.  

 

(5) The predecessor’s self-restraint to really let go from management after the 

succession contributes to a beneficial business development after the 

business transfer.  

 

(6) It contributes positively to the result of the succession if the predecessor 

has, or starts building up a purpose of life outside his/ her business 

environment before the succession is completed.  

 

Successor 

 

(7) The presence of a willing and qualified successor within the family is 

indispensable for intra-familial succession. 

 

(8) It is beneficial if the successor has gained working experience outside the 

family business before taking over the company.  

 

Economic Aspects 

 

(9) An accurate, realistic and compliant perception of the successor and the 

predecessor about the business’ current situation is essential. 

 

(10) An externally generated evaluation of the company is very helpful for the 

development of the succession.  

 

(11) A mutually accepted, realistic and bearable financing model for the transfer 

is vital for a succession to take place.  

 

Relationship Factors  

 

(12) An open and truthful communication between the predecessor and the 

successor is vital for the positive completion of the process.  

 

(13) Mutual respect for the qualifications and achievements/ ideas of the other 

has a very strong influence on the outcome of the process.  
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(14) Finding an overall solution that satisfies all family members contributes to 

the long-term success of the business. 

 

External Help 

(15) Inclusion of external consultancy has a positive influence on the outcome of 

the succession.  

7 Research Design 

7.1 Methodology 

According to Creswell (2003) the framework of an academic research methodology 

is composed of three elements of inquiry, which lead to the decision what type 

research is applicable and finally the chosen type must be translated into practice by 

designing the research tools (compare Figure 7).  

Source: (Creswell, 2003, p. 5) 

These three elements of inquiry consist of the alternative knowledge claim, 

strategies of inquiry, as well as research methods. The author perceives the 

knowledge claim at hand to be pragmatic, rather than postpositive, socially 

constructed or a participatory knowledge claim. According to existing literature 

pragmatic knowledge claims appear from actions, situations and consequences 

(Creswell, 2003) and rather deal with finding applicable approaches for the 

resolution of a problem (Patton, 1990, cited in Creswell, 2003, p.10). In the context 

of finding how various factors (actions and situations) influence the outcome of the 

succession process (consequences) there seems to be a perfect fit. 

Figure 7: Visualization of the research framework 
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 Another characteristic of pragmatic knowledge claims is that it provides the 

researcher with the freedom of choosing the appropriate data collection method 

without restrictions, according to what he perceives to fit the circumstances best 

(Creswell, 2003).  

Bird, et al. (2002) indicate that infamily business research surveys, as data 

generation methods, find the most prominent application. Like in the case of Peters, 

et al., (2012), many cases where a qualitative approach is applied focus on the 

perception of family members in the process.  

Consequently the author of this thesis decided to first conduct an extensive 

literature research in order to suggest a set of hypotheses, which in turn are tested 

against the interpretation of qualitative data from expert interviews. As part of the 

literature review, results from secondary quantitative data about succession issues 

in the Austrian hotel industry were included. That way, both, aspects of numeric 

data, as well as textual, qualitative information are used in the generation and 

assessment of the hypotheses. The first supplies a perspective from a large scale on 

the topic, providing a representative picture for the hotel industry. The second is 

aimed at reaching a better understanding of the particular problems in practice 

experienced by experts on a regular basis.  

Shah & Corely defined the main benefit of qualitative research as its possibility “… to 

discover new variables and relationships, to reveal and understand complex 

processes, and to illustrate the influence of the social context” (Shah & Corely, 2006, 

p. 1824). In the matter of finding the right sample for the data collection, qualitative 

research neither asks for randomly chosen participants, nor for a big amount of 

representatives, like quantitative research does. Instead samples are chosen with 

the intention of finding and selecting individuals, showing the highest potential for 

helping the researcher to comprehend the problem or research question (Creswell, 

2003). When addressing current hotel owners, potential successors or other family 

members for qualitative research, it may turn out to be difficult to include the views 

of individuals, where succession failed. This may either be due to their emotional 

pain and consequent hesitance to engage in such a study or due to the researcher’s 

difficulty of locating such former hoteliers. Therefore the author hopes for 

particularly comprehensive insights in critical factors for family hotel successions 
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through the emotional distance and external view of consultants, as well as the 

availability of both, positive and negative experiences with succession endeavours. 

Finally the expert interviews are not only conducted to test the hypotheses, but to 

possibly derive and add new critical factors to the ones from the hypotheses that 

were not falsified.  

 

7.2 Interview 

The entire questionnaire consisted of eight main and six sub questions and was 

translated into German for the interviews. The formulation of the questions was 

open in order to leave sufficient room for the experts’ answers to be as holistic as 

possible, as well as to detect additional aspects, important for the success of 

succession in Austrian family hotels, which this thesis had not considered before the 

interviews. Following are all questions with a short description of their purpose.  

1. How long would you estimate the ideal time range for the planning and 

execution of a business succession in a family owned and operated hotel?  

 

To find the optimal time period of the succession process in family owned and 

operated hotels, this question is the least open one.  

 

2. What to you consider a successful handover of a family business? What factors 

have to be met? 

 

This question is not aimed at proving or falsifying one of the hypotheses. It is rather 

interest based as the definition of a successful succession vary in literature and are 

quite subjective in nature. Furthermore does this question leave room for additional 

factors to evolve from the responses.  

3. Which basic requirements have to be met, for a succession process to be 

successful?  

3.1. Regarding the process? 

3.2. Regarding the predecessor? 
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3.3. Regarding the successor? 

Question number three, as well as its sub questions, aim at the prerequisites that 

either have to be present or considered by all involved parties in order to start the 

succession process. Absence of these factors impairs the probability of success even 

before the process has begun properly.   

4. Please define the most critical steps that have to be taken in the process of 

succession, from the first thought of handing over the business until the moment 

of the transfer of ownership?  

Opposed to the previous question, this one is targeted at the necessary steps within 

the process, not the preconditions. This query was established to find common steps 

and tools that are considered most important in succession, which represent the 

columns of the entire process. 

5. What would be your three most important recommendations to a hotel owner 

who is about to face the challenges of a succession?  

5.1. What would be your three most important recommendations to a hotel heir who 

is about to face the challenges of a succession? 

With these questions the author wanted to find recommendations that should be 

considered either by hotel owners or potential successors particularly.  

6. What role does the rest of the family play in the succession process and how do 

they influence to outcome?  

The family context, being the main factor that sets family businesses apart from non-

family businesses and its implications for the outcome of successions was 

considered in question six.  

7. How important do you perceive the financing model in the process of succession 

to be?  

7.1. Why?  
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The query above was established to test if the financing model is really one of the 

main criteria to influence the result of a succession and whether its planning finds 

sufficient attention by successors in practice.  

8. How does external consulting influence the succession process?  

8.1. Can a succession process work without any type of external consulting? 

The final question is aimed at assessing the need of families for an external 

perspective in the succession process. Obviously some extend of external consulting 

in the legal and tax related area is inevitable. Furthermore the author is aware that 

the answers to this question may be biased due to the occupation of the 

interviewees. However the need for external help had to be assessed in this research 

nevertheless.  

7.3 Sample Description 

The data was collected through qualitative interviews with business consultants who 

offer services in the field of succession for tourism businesses. Exclusively 

consultants who have worked with Austrian family hotels and consulted in their 

succession process were considered. 33 consultants were contacted, of which 

twenty replied, but only seven met the criteria or were willing to take the time for 

an interview. The respondents are situated in Upper Austria, Lower Austria, Styria, 

Vienna, Tyrol and South Tyrol. The Interviews were conducted in German language 

via telephone or skype and took place between February and March 2015. Further 

information about the interview partners can be found in Appendix 4 (compare 

chapter 11.4).  

8 Results 

The following sub chapter is going to address the author’s hypotheses individually, 

discussing the corresponding findings from the expert interviews and supporting the 

results with quotations, exemplary for the answers given by the interviewees. For 

more detailed insights into the interviews, please refer to the transcripts in appendix 

3 (compare chapter 11.3).  
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8.1 Verification or falsification of hypotheses 

First of all it has to be noted that through the research approach at hand and the 

given sample size, the following hypothesis cannot be scientifically verified or 

falsified. However due to the ample experiences of chosen experts, the author 

expects to receive a particularly relevant impression of critical factors for the 

succession of family hotels in Austria.  

(1) Succession processes that are planned with sufficient lead time of several 

years have a better chance of success.  

 

The overall time range resulting from the responses, regarding the duration of the 

process, is two point five to fifteen years.  The most prominent answer, with three 

out of seven responses, was five to ten years. Respondent two acknowledged that in 

a few cases where children are already very involved in the business, one or two 

years may be sufficient as well.  

The definition of the starting point of succession planning turned out to be very 

subjective though. For some experts the process starts with the declaration of the 

wish for succession, for others succession already starts with the birth of the first 

child. Whatever definition one may choose though, all agree that it is a long term 

project over several years.  

As a common ground is not going to be found here, the following quote shall 

represent how creative some get in their definition of the period.  

 

R2: Succession always endures exactly one generation. One third you fight 

with your father, on third you build up the company and one third you fight 

with your son. 

 

(2) The appreciation for the succession process as a holistic and coordinated 

project is positively correlated with the success of the endeavor.   

 

The succession scenarios described by the experts during the interviews go very 

much along the lines of hypothesis number two, the holistic and coordinated 

understanding of the process. Representative thereof are the following statements. 



 
 
 
 
 

54 
 

R1: I believe the first and most important point is the awareness that 

succession is an essential topic, that it is not an easy topic and that it is a 

time intensive topic. Consequently really a denomination to the strategic 

task: succession. 

 

R3: Understanding for the holistic character of the process exists in about 5% 

of the cases. There the entirety of the different dimensions is recognized.  

 

 

(3) Written and clear descriptions of responsibilities for both, the 

predecessor and successor, throughout the process and afterwards 

benefit the succession process. 

 

The written and clear nature of responsibilities, within and after the process, was 

emphasized by all respondents. Both, responsibilities for the process, as well as 

responsibilities in the business have to be clear to all parties.  

Respondent four described it as a time table, comparable to a “to-do list”, which 

comprises what is going to be transferred at what time, as well as who is responsible 

for which step in the process. 

Respondent six indicated that in practice, responsibilities are rather communicated 

verbally. This expert recommended the development of an organizational chart, to 

depict general responsibilities and to further clarify competences for each individual 

and write them down, as a complementary step.  

A great quote about the topic of written agreements came from respondent 3, who 

described the contractual parts of succession, which are obviously part of this 

hypothesis, as “… the homework, which has to be done formally”.  

  

 R3: A lovely notary once said to me: Everything that can be agreed upon, can 

be written down as well. 

 

(4) Willingness of the predecessor to hand over his/ her business is vital for 

the positive outcome of succession.  

 

The willingness of the business owner to engage into succession was indicated as a 

decisive factor for a flawless process by all interview partners. Once the willingness 
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has been decided on at a personal level, all experts suggest early and clear 

communication towards the family or primarily the potential successors. 

Respondent six differentiated two business owner types in practice, with a trend 

going towards increasing willingness.  

 

R1: Another important point is the creation of the willingness. So the will to 

hand over on the side of the predecessor, closely related with that…the 

readiness to let go. 

 

R6: There are management types, who feel that they have led the hotel for 

20, 30, 40 years successfully and are actually really glad, when they see that 

they ... can simply hand over the business to the next generation and can get 

rid of the responsibility. So they have a comparably easy time with their 

declaration of willingness. Then there is also that type, the lifelong 

entrepreneur, who is very emotionally … stuck to the hotel, who sees his/ her 

purpose and meaning of life in there as well…who has a very hard time with 

the declaration of will.  

 

(5) The predecessor’s self-restraint to really let go from management after 

the succession contributes to a beneficial business development after the 

business transfer.  

 

The ability of the predecessor to really step into the background and stick to the new 

role with all predetermined responsibilities, rights and obligations, was indicated to 

be vital for the development of the successor as the new owner and manager and 

consequently for the business’ performance. The resistance from letting go was 

attributed either to a lack of trust in the successor, a very blurry line or no division of 

private and professional life, as well as cases where the process was initiated due to 

external reasons, like health or age. Particularly in cases, where the private living 

space of the hotel owner is located in the hotel, letting go is very difficult. 

Predominantly in smaller hotels those two spheres, the private and professional life, 

are very mixed. In such cases the respondents advised to find a new residence if 

financially possible. 
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 R3: He (predecessor) just has to be aware that his role changes and he has to 

be able to accomplish this transition. He cannot continue in the same way. So 

if he just continues sitting there (the business) and he still is the boss, it 

cannot work out. 

 

 R7: One criterion for success in succession is if the senior has really let go of 

the business. 

 

(6) It contributes positively to the result of the succession if the predecessor 

has, or starts building up a purpose of life outside his/ her business 

environment before the succession is completed.  

 

R3: Most predecessors that I deal with have no idea what they are supposed 

to do afterwards. The do not have a purpose in life outside the business.  

 

All respondents recommended that predecessors should give a thought to their 

personal future and activities before the business has been transferred. In this 

matter, the earlier the better, generally applies. It is not out of the question that 

future activities may still take place in the business. What is important though is that 

the predecessor consciously deals with the factor that life will not be the same after 

the successor has taken over and that a lot of free time will have to be filled with 

something.  

 

R4: They (predecessors) simply have a problem with their everyday life, now 

that they have so many hours to themselves, because most are shaped by 

the presumption: If I am not doing anything, I am not useful.  

 

R6: It definitely makes sense to deal with “what am I going to do with my 

new, different life and with what content am I going to fill it”, when the 

succession process is initiated … there are models, which provide for the 

predecessor to still occupy some roles in the business.” 

 

(7) The presence of a willing and qualified successor within the family is 

indispensable for intra-familial succession. 
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All seven experts from this research indicated the willingness of the successor as a 

vital factor in the process. If they were able to give a potential successor three 

advices, six out of seven would suggest to make absolutely sure that he/ she is really 

willing to take over because of internal reasons and personal interests and not due 

to external reasons, like expectations of the family.  

 

 R5: The clear and free willingness to take over the company out of inner 

conviction and not because parent or family wants that – very important! 

 

 R1: Willingness is one thing, the qualification the other. If someone has a 

willing successor, you should not get blinded by the willingness, but also ask 

critically “is he even able to manage the hotel?” 

 

It is not enough to just have a willing successor, neither is it good to have very 

qualified children, who do really want to take over the business. The combination of 

willingness and competence is vital. However it has to be mentioned that missing 

competence can be made up for through additional education and work 

experiences.  

 

(8) It is beneficial if the successor has gained working experience outside the 

family business before taking over the company.  

 

The positive impact of gained working experiences outside the family business was 

described as extremely important and valuable by six out of seven experts.  

 R2: (…) from a certain business size on, it (working experiences outside the 

family business) is an absolute prerequisite or necessity. 

R4: It can only be recommended to everyone, especially the young 

generation or the successor, to get out of the family business as early as 

possible for at least five or six years, if they grew up in the parents’ hotel…All 

those experiences are extremely valuable.  
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R7: It can be seen more and more that the good young ones that follow have 

studied something. They have a profound economic education and should 

have worked in at least two other hotels, ideally once abroad. That is the 

ideal image (of a successor).  

One interview partner did not comment on this topic in the interview and therefore 

this one opinion is not available.  

(9) An accurate, realistic and compliant perception of the successor and the 

predecessor about the business’ current situation is essential. 

 

All respondents coincided that at some point a business analysis has to be 

conducted by the successor and predecessor, in order to assess the business’ status 

quo. The majority pointed out that the business has to be financially healthy to be 

transferable. Only respondent four explained that experience showed that in an 

environment of mutual respect and appreciation even a bad economic condition can 

be overcome. All experts agreed that the successor must be aware of that status of 

the hotel’s condition before taking his/ her final decision.  

  

 R2: First (of the most important steps in the succession process is) a profound 

evaluation of the situation to check whether the business is transferable from 

an economic point of view. What about investment arrears? What about the 

development of the business? What about its liquidity? 

 

R5: The most important task (in the preparation phase) is the thorough and 

honest analysis of the status quo and based on that a creation of a future 

strategy, a business plan.  

 

(10) An externally generated evaluation of the company is very helpful for the 

development of the succession.  

 

Six out of the seven experts mentioned the importance of a due diligence about the 

business in the process of succession. They all agree that such an evaluation of the 

company should be based on the business’ performance rather than its substance. 



 
 
 
 
 

59 
 

Such a value analysis is very helpful in the context of compensation claims of yielding 

family members as well. Therefore it was recommended to include them in this part 

of the succession, to foster their understanding how the value of the company is 

determined. Moreover respondent four pointed out the emotional aspect in this 

regard, which is often underestimated in practice. 

 

 R1: At some point a due diligence is going to be important, simply to show 

what the hotel is effectively worth…and here I clearly recommend having this 

analysis generated externally.  

 

R5: The compensation or involvement of yielding heirs has to be clarified as 

well. For this purpose the evaluation of the business from various 

perspectives through external experts very helpful, because the value, crucial 

for hotels, is not the substance, but the future revenues and often yielding 

family members and predecessors primarily see the substance.  

 

(11) A realistic and bearable financing model for the transfer is vital for a 

succession to take place.  

 

In the question of the financing model’s role in the succession process, all experts 

agreed that it is very important, as it describes how or if all financial demand can be 

satisfied with the business staying viable.  

Respondent three pointed out that the financing model is an area where external 

assistance is especially helpful due to the professionals’ experience in creating such 

models on a regular basis.  

  

 R1: The economic situation must represent itself in a way that the business is 

able to exist after the succession and therefore it is about: How is it 

financed? How do I finance investment bottlenecks? How do I finance 

demands of yielding sibling? How do I finance taxes? How do I finance 

retirement payments to the predecessors? – as a viable business.  
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 R2: If the financing does not work, respectively the entire financial handling 

does not work, then I have to be honest as a consultant and say: “I would 

not do that. Under these circumstances I would not take over my father’s 

business.” I have done that.  

 

(12) An open and truthful communication between the predecessor and the 

successor is vital for the positive completion of the process.  

 

All experts mentioned the importance of a good communication environment in the 

family and the business on various occasions in their responses. One exception was 

expressed by respondent three, who indicated that the change in role of 

predecessors does not have to be talked about explicitly in families where the 

generations are at absolute peace with each other. That only concerns two to ten 

percent of all families though, according to this interview partner.  

Respondent four tackled another important topic for the hotel industry. From this 

person’s experience, a lack of communication often causes the loss of valuable 

information about regular guests’ emotional connection to the predecessors. 

Respondents one and five both explicitely mentioned that there should not be any 

taboos in the communication. Especially in the areas of willingness, claims for 

compensation, the status of the business and future plans for it, information 

exchange with employees and other family members and particularly if there are 

any underlying, hidden conflicts, open communication is crucial. 

 

 R2: … for me it is always the topic, how do the family members deal with 

each other – do they talk? How do they talk? How much do they talk? And so 

on – that is where the entire cycle starts, yes the entire process.  

 

R4: Correct, that (the problem of missing open communication) is it and that 

are all home made things. That is less about the process of succession, but a 

question of how people deal with each other, when responsible for a 

business. Either as manager or as employee, or in the family – how do I treat 

the other family members? 
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R5: It is definitely better and more expedient when people talk to each other 

openly and truthfully at an early stage, rather than to say nothing. That is 

something that happens very often…interests, worries, wishes and bilateral 

expectations of all people involved are to be expressed and addressed clearly.  

  

(13) Mutual respect for the qualifications and achievements/ ideas of the 

other has a very strong influence on the outcome of the process.  

 

Respondents one, four and six did not explicitly mention the importance of mutual 

respect between predecessor and successor as a critical factor in succession. Neither 

did they talk about any experiences in the context of this issue.  

Respondents three, five and seven expressed that mutual respect or trust has to be 

expressed or at least be given. Respondent two touched the topic when articulating 

how important the predecessor’s trust for the qualifications of the successor is in 

regard to letting go.  

 

 R3: Appreciation for the achievements – period. If I may explain a bit what I 

mean. For both sides appreciation for the achievements of the other has to 

be there. That means that the predecessor has to appreciate that the 

successor brings in new ideas or simply the quality of youth. And the 

successor must appreciate, that the old (things) have quality as well. That is 

a prerequisite for me.  

 

 R5: This letting go (of the predecessor) should be celebrated in a ceremony 

with all the employees, important business partners and eventually also 

regular guests of a hotel. That way the accomplished work of the 

predecessors building up the business, as well as the willingness of the 

successor to lead the business successfully from that moment on, are 

honored accordingly.  

 

(14) Finding an overall solution that satisfies all family members contributes 

to the long-term success of the business. 

 



 
 
 
 
 

62 
 

All interview partners emphasized the importance of including the entire family, at 

least everybody who is entitled to a share of the business, in the beginning of the 

process up to the point where the decision is made about who is going to take over 

and what the rest is going to receive in exchange. Respondents one, three and four 

accentuated the importance of also including children-in-law in this process.  

 

 Respondent 3: If you want to formulate it positively, their (children-in-law) 

role is to point out unresolved issues…when the spouses of yielding members 

are satisfied and consider it fair how the succession is executed, once this 

checkpoint can be ticked off, that is the evidence for me that it is fair.   

 

Furthermore did the experts agree unanimously that the claims of yielding family 

members, including the predecessors, have to be reasonable and that there are 

situations where they cannot be compensated financially or where the succession 

does not take place because they do not adjust their claims to the financial situation 

of the business. Overall the division of the heritage is something that has to be 

decided on and clearly talked about with all affected family members before the 

actual succession process can be initiated.  

Another very interesting aspect was stressed by respondents three, six and seven 

about the emotional aspect in this regard. They indicated that more than the 

financial satisfaction of yielding family members, their emotional satisfaction is 

important.  

 

 R3: In this case the appreciation and value has to be understood very multi-

dimensional as well. What I want to say is that Euros alone are not 

enough…Because the value of a company has a completely different extra 

dimension within the family…when I clarified the Euro value within the 

family, there are still 80 percent I have not considered yet.  

 

R7: In conclusion, when the emotional fairness is perceived by all family 

members, the mathematical fairness goes hand in hand with that. This is not 

the case the other way around.  
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R5: It is important that the clear will to hand over, as well as to take over 

exist, just like unity in the family…The yielding heirs have to be compensates 

satisfactory, without uncertain future burdens for the successors.  

 

(15) Inclusion of external consultancy has a positive influence on the outcome 

of the succession.  

 

First of all it has to be said that external consultancy has to be part of every 

succession process in the form of a notary, lawyer or tax adviser for the legal issues.  

Furthermore all seven interview partners indicated that additional consulting has a 

very positive influence on the development of successions. The experience of 

consultant, their ability to detect issues or problematic areas and their repertoire of 

solutions therefor, just as much as their ability to add an outside perspective and 

take out some of the emotional aspects were mentioned to have a very beneficial 

influence. However, five of the respondents also pointed out that there are 

situations where external consultancy is not necessary, as the succession runs 

smoothly or at least functions anyhow. These cases do not represent the majority 

though.  

 

 R1: I perceive a high need for external succession consulting, but the 

demand, die willingness to pay for it, is seldom to not existent. 

 

 R5: Facilitation in all phases through neutral, experienced, professional and 

competent third parties adds an external view and enables a change of 

perspective…from our experience the preventive assignment of mediative 

moderation from the beginning, as long as no conflict escalated, has the 

highest prospects of success.   

 

R6: First it has to be mentioned that there are certainly an incredible large 

amount of succession processes, that happen without consulting as well and 

luckily they are happening, otherwise a lot of SMEs (small and medium sized 

companies) in Austria would not exist anymore. But it has to be said that it 

can be seen that businesses profit from making use of it. For one the process 

is certainly viewed and understood as a process…External consultancy helps 
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especially in asking the right questions, that predecessors or successors 

would not ask themselves and above all it helps to bring in experiences that 

the business does not have.  

8.2 Additional factors 

Two additional factors turned out to be important for the positive development of 

businesses after successions that have not been considered in the hypotheses, were:  

- Innovation  

- Adaption of the business strategy 

The two are tightly interconnected because the introduction of innovations under 

new management is an essential part of a business strategy. Six out of seven 

respondents stressed that planning a new business concept that goes along the 

interests and plans of the successor, but for which the predecessor is part of the 

creation, is necessary. Respondent two, who did not mention the formulation of a 

new strategy, did talk about investments that usually have to be taken after the 

succession though, which indicates that a certain degree of change has to take place.  

 R3: In retrospective I identify it (a successful succession), when the successor 

implemented innovations properly. That is how I recognize whether the 

successor made the business his own. The worst from my perspective, what 

the “no-success” factor is, one might say: managing the company exactly the 

way the predecessor did. That is doomed to failure.  

R4: In all successions I am involved in I try to tell both parties (predecessor, 

successor) that the path they walked together on so far does not exist 

anymore. There are various routes to the top of the mountain and the one 

who takes over has to leave own footprints. Because if he takes the same 

path his father took for thirty years, nobody will see it.  

 R5: The most important task (in the preparation phase) is the thorough and 

honest analysis of the status quo and based on that a creation of a future 

strategy, a business plan. Next to the family, also the business has to be 



 
 
 
 
 

65 
 

prepared for the take-over, in strategic, financial, as well as organizational 

aspects.  

8.3 Limitations 

As mentioned in the introduction of the previous sub-chapter there are certain 

limitations to the findings of the research at hand, which have to be considered by 

the reader. The sampling approach was a selective one, based on the judgement of 

the researcher, which leaves room for potential, subconscious bias. Even though the 

respondents are well distributed and carry out their profession throughout the 

entire country, the sample size cannot be considered representative for the entire 

professional sector. Therefore the results should not be considered as the universal 

truth but rather as a thought-provoking impulse for readers to either evaluate the 

own situation, in case of family members associated with a family business, or to 

conduct further research, based on these findings, in case of scholars.  

9 Conclusion 

In conclusion it can be said that succession in Austrian family hotels is an extremely 

complex endeavor, which involves various hurdles, very dependent of the overall 

situation at hand. It seems impossible to generate a one-fits-all scenario, as different 

environments generate different problems and the weight of issues alters depending 

on the circumstances as well.  

Still some generally applicable factors, which to some extend are critical in all 

succession processes of Austrian family owned and operated hotels were found and 

described in this study.  

No question that there are many successions taking place successfully, where these 

factors may not be considered consciously by the involved parties. In these cases the 

family and business culture has most likely developed in a very favorable way that 

allows the process to simply happen.  Just because the critical aspects were not 

knowingly dealt with, does not mean they were not present though. Consequently 

the previously discussed, generally applicable determinants have to be present and/ 

or should at least be considered by families in the succession process. Some of them 
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are absolute prerequisites, where, in absence, the succession process is not possible 

to succeed in the long run. Others are beneficial factors that provide a higher chance 

of success, but examples can be found in practice, where they were missing and the 

succession worked anyhow.  

Following prerequisites have to be present to conduct a successful succesion: 

 A clear determination of will from the predecessor and succession, as well as 

the ability to let go on one and the competence to take over on the other 

side.  

 Another factor that seems to be missing in practice quite frequently is an 

open and truthful communication without taboos. Absolute clarity in various 

steps of the process has been stress by all experts.  

 Furthermore does the successor need to have a clear and realistic 

perception of the business’ status quo to be aware what awaits him/ her in 

the future.  

 Just as important and building up on the previous remark is the adaption of 

the business strategy according to its situation, the ideas, skills and 

expectations of the successor and the wishes of the predecessor.   

 Such a new focus should also include innovations of some kind, to make the 

transition of management even clearer to the outside world, as well as to 

ensure a positive development of the business 

 Finally to implement the new strategy and secure the future well-being of 

the hotel, an according financing model has to be found that accounts not 

only for present costs, but also future investment and the compensation of 

yielding family members.  

The absence of one of these factors decreases the possibility for intra-familial 

succession almost to zero in the opinion of the author. 

However should one or two prerequisites be missing, the consideration and 

implementation of following beneficial aspects may help to overcome that problem 

or at least enhances the chances of success:  
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 The perception of the project as a holistic, coordinated process with 

sufficient lead time of several years is certainly a very beneficial factor. In 

regard to the time needed to plan and execute the business transfer to the 

following generation, the previous involvement of children seems to have a 

shortening effect.  

 Although all experts stressed the importance of agreements being in written 

form, they also mentioned that in practice the verbal form is custom. 

Therefore this has to be seen as a beneficial factor – a very beneficial and 

important one.  

 Moreover it helps if the predecessor finds activities, hobbies or a new 

purpose in life, preferably outside the business. There are models, where 

successors use the skills and expertise of their parents after the succession 

by leaving certain roles and responsibilities with the predecessors. In such 

cases a clear definition of competences is vital though and further hobbies 

of the predecessor outside the business are certainly not excluded from such 

a model.  

 An environment of mutual respect and appreciation for the other is highly 

beneficial as well, as in such a situation the communication culture of the 

family is usually very good and then all hurdles can be overcome more 

easily.  

 Additionally does such a family culture ease the issue of compensation 

claims, as the emotional aspect of mutual appreciation is a given, which 

influence the motivation for financial demands cconsiderably. It is necessary 

for the successor, to be able to work on the positive development of the 

company, that all yielding family members are satisfied with the overall 

situation after the business transfer.  

 To be optimally prepared for the challenge of leading the family business, it 

is very helpful to have gained working experiences outside the family firm. 

While this factor is probably a prerequisite for larger hotels, in smaller ones 

it is not indispensable.  

 Finally the inclusion of external help, whether is it a business consultant, a 

mediator, a tax consultant or just a friend, is always very helpful and may 

even compensate for the absence of one or two prerequisites. In this aspect 
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the author believes that the more experienced such an external help is  and 

the better this person is able to stay emotionally disconnected, the better 

the effect will be.  

Without these beneficial factors, succession may be hard to execute and the chances 

for success are lowered, but there are chances at least.  

After all I would like to quote Birgit Mayer, one of my interview partners, who 

described the process of succession with following metaphor:  

“In the process of business succession, you are not able to build a dam wall and only 

allow three drops of water to pass through – it is white water! If the kayaker 

commits himself to the white water, it does not matter whether he already paddled 

that river five times, because the coming season, the white water is going to present 

itself differently, depending on the water level. It is something very complex and 

complexity cannot be overcome with details, but with patterns.”  

This thesis aimed at establishing general patterns, like general safety rules for 

kayakers, that need to be accounted for in the succession process of family owned 

and operated hotels.  It is very important though to always keep in mind, how 

unique each business situation is in real life. Consequently each family will face its 

own special currents and vortexes throughout the kayaking tour from one 

generation to the next, which are impossible to capture all individually in this thesis.  

With the right preparation and equipment the ride may actually be anjoyable 

though.  
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11 Appendices 

11.1 Appendix 1 – Stages of the organizational life cycle  

The five phases of the business life cycle (Bodenmann, 2006, p. 5): 

Foundation: In the first phase the goal of the business is to find a viable 

organization, which is usually shaped mainly by one person – the founder. Short 

term goals are the primary basis of decisions.  

Growth: The business is getting successful in the market and strengthens its 

position. Typical characteristics of this phase are large revenue gains and a business 

strategy, which is focused on expansion. As a result the number of employees rises.  

Maturity: Revenues and business size are stabilizing and the organizational structure 

is developing towards more bureaucracy. Main focus is are efficient and functioning 

working processes.  

Consolidation or pruning: The business tries to set specific steps against the 

consolidation or pruning.  

Closure or succession: Absence of innovation and mature markets lead to 

tendencies of retrogression. Consequently ongoing stagnation leads to closure.  

11.2 Appendix 2 – Degrees of urbanization (Dörflinger, et al., 2013) 

High urbanization level: 
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A cluster of adjacent municipalities, which individually possess a higher population 

density than 500 inhabitants per square kilometer and in total at least 50.000 

residents.   

Moderate urbanization level: 

A cluster of adjacent municipalities, which individually possess a higher population 

density than 100 inhabitants per square kilometer. The cluster has to either possess 

at least 50.000 residents or be bordering with a highly urbanized area to be 

categorized as moderate urbanized.  

Low urbanization level: 

An area that does not fulfill the appropriate conditions to be categorized either 

highly or moderately urbanized. This cluster of municipalities, which embraces less 

than 100 square kilometers, does not possess the necessary population density, but 

is surrounded by either a highly urbanized area or a moderately urbanized one, is 

counted towards the area that surrounds it. In case a low urbanized area is 

surrounded by both, it counts towards the moderately urbanized area.  

11.3 Appendix 3 – Interview transcripts  

11.3.1 Respondent 1 

Einleitend wurde über der Hintergrund des Interviews, den Forschungsansatz und 

den persönlichen Hintergrund und Bezug des Interviewers zu dem Thema 

besprochen.  

 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

 

OK. Meine persönliche Erfahrung ist, es ist von meinem Umsatzvolumen der 

Beratung, ist es circa ein Drittel. Also ein relativ hoher Anteil. Wobei ich nur 

ausgewählte Mandate mache und das ist der Beratungsansatz. Von der 

persönlichen Erfahrung, ähnliches wie bei Ihnen, nur dass ich unmittelbar 

betroffen war. Ich habe den Elterlichen Betrieb während der Übergangsphase 

und der Übergabephase geführt und bis in die Übergabe geführt. Das ist das eine 

und das andere, also ich habe so eine Triangulation. Ich nähere mich dem Thema 
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von drei Seiten. Und das Dritte ist eben der ganze wissenschaftliche Bereich, was 

wird dazu gemacht und darum bin ich ja auch an Ihrer Arbeit interessiert. Also 

Beratungsschwerpunkt, persönliche Erfahrung und wissenschaftlicher Ansatz. 

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

 

Also grundsätzlich empfehle ich lange Planung, schnell Durchführung. Vom 

Zeitpunkt her, sage ich jetzt, wenn ich einen Regulärbetrieb oder einen 

Regulärhotelbetrieb sehe, also wo nicht irgendwo ein Todesfall in einer Familie 

ist, wo jetzt gleich schnell eine Notfallslösung gemacht werden muss, sondern  

wirklich idealtypisch, sage ich der Seniorchef oder die Seniorchefin sollte sich 

mit circa 55 Jahren erstmalig damit auseinandersetzen. Wie soll es weitergehen, 

wenn er  nicht mehr operativ tätig sein möchte oder ist. Also ca. 55 Jahre. Und 

damit eng verbunden ist eigentlich auch das Alter der Nachfolger. Auch 

schwierig, weil oft keine Kinder da sind, bzw. später Kinder bekommen wurden 

oder früh Kinder bekommen worden sind. Aber idealerweise sind die Kinder, 

auch wieder idealtypisch gesprochen, sage ich einmal, so zwischen 25 und 30 

Jahre. Dort orte ich eigentlich eine der höchsten Bereitschaften die Nachfolge 

anzutreten. Wenn dieser Zeitpunkt also ungenutzt vorübergeht besteht die 

Möglichkeit, oder nicht nur die Möglichkeit, sondern die Gefahr, dass sich die 

Jungen sagen „Ok ich möchte nicht zu Prinz Charles werden und warten bis ich 

dann 85 bin, dass ich einmal übernehmen darf“. Sondern ich schau mich jetzt 

selber um, denn ich stehe vor Familiengründung, ich möchte aus der privaten 

Wohnung ausziehen, und, und, und. Also habe ich zwei kritische Alter, 

einerseits der Senioren bei 55 erstmalig und bei den Junioren zwischen 25 und 

30. 

 

Zwischenfrage: OK und wenn wir vom Zeitraum des Prozesses sprechen. In welcher 

Periode, oder in ca. welcher Zeitperiode sollte man davon sozusagen vom Anfang bis 

zur echten Durchführung der Übergabe planen?  
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Vom Idealfall gesprochen, sage ich, also Minimum fünf Jahre. Es braucht einfach 

eine gewisse Zeit. Es kann sich bis zehn Jahre hinziehen. 

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 

Dazu, ich weiß nicht ob Sie den Ansatz kennen, es sind diese drei Kreise, die ein 

Familienunternehmen ausmacht und damit auch familiengeführte und 

besessene Hotels, die sehr eng in einander greifen. Es ist der einerseits Kreis der 

Familie, dann der zweite Kreis ist das Eigentum und der dritte Kreis ist das 

Management, bzw. die Gastgeberrolle. Und in jedem Kreis gibt es Dynamiken, 

insbesondere wenn sie gewisse Grenzen überschreiten, nämlich wenn Sie zum 

Beispiel von Familienmitglied zu Eigentümer werden und vom Eigentümer dann 

auch noch zum Geschäftsführer. Dort sind gewisse Dynamiken und jeder Kreis 

für sich hat eine Dynamik und wie Sie wissen, Familienunternehmen, diese drei 

Kreise können Sie nicht auseinander schneiden. Also Sie sind immer irgendwann 

einmal Sohn/ Vater, Sie sind irgendwann Küchenchef/ Geschäftsführer, Sie sind, 

ja irgendwann Eigentümer oder Nicht-Eigentümer. Für mich ist eine Übergabe 

erfolgreich und darauf arbeite ich auch in meiner Beratung hin, das ist wenn alle 

drei Kreise bestmöglich, anfänglich ausgeleuchtet worden sind, worum es 

eigentlich geht und dann nachher alle drei Kreise oder alle Familienmitglieder 

innerhalb der drei Kreise sich bestmöglich wiederfinden. Soll also heißen, es hat 

jeder seine Eigentümerrolle gefunden, jeder weiß ob er mitarbeitet im Hotel – ja 

oder nein – und das Familiengeflecht ist nicht zerstört. Also die 

Familienkonstellation, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, was auch immer, ist 

nachher ungestört. Man kann auch nachher noch unter einander gut reden.  

 

Zwischenfrage: Also wenn man jetzt von den Kriterien reden würde, könnte man das 

auch so ausdrücken, dass man sagt, dass praktisch alle Beteiligten, sowohl direkt, als 

auch indirekt Beteiligten mit ihrer Rollenverteilung und auch Aufgaben- und 

Verantwortungsverteilung nach der Übergabe praktisch glücklich sind und diese 

auch genau kennen? 

 

Ja. Könnte man so sehen. 
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3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess? 

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 

3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

 

Ich glaube, der allererste und wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach, das 

Bewusstsein, dass die Übergabe ein essentielles Thema ist. Und dass das kein 

einfaches Thema ist und dass das ein zeitintensives Thema ist. Also wirklich das 

Bekenntnis zur strategischen Aufgabe: Übergabe. Oder das Erkennen, besser 

gesagt, nicht das Bekenntnis, denn zuerst muss ich es ja verstehen, das 

Bekenntnis zur Aufgabe Übergabe und damit das Herausführen dieses Themas 

aus der Tabuzone. Weil viele Familien das nach wie vor sehr stark tabuisieren. 

Aus verständlichen Gründen: es geht um Machtverlust, es geht um 

Liebesverlust, es geht um Geldverlust und letztlich muss man sich mit dem 

eigenen Tod beschäftigen, bzw. sich damit beschäftigen wie geht es weiter 

wenn ich nicht mehr bin. Ich glaube, das ist mitunter einer der wichtigsten 

Punkte, wenn das einmal erreicht ist, ist schon viel erreicht. Dann noch ein 

wichtiger Punkt ist für mich die Willensbildung. Also der Wille zur Übergabe 

einerseits auf der Seite der Senioren, damit verbunden ist auch die Bereitschaft, 

das klingt jetzt etwas abgedroschen, doch es ist relativ einfach, die Bereitschaft 

loszulassen. Das heißt die Verantwortung und alles was damit verbunden ist, 

Einfluss, Macht, Geld, wirklich loszulassen und an die nächste Generation, also 

die Nachkommen zu übergeben. Das ist jetzt von der Übergeberseite. Von der 

Übernehmerseite her, das ganz klare Wissen, bzw. das ganz klar Wollen, „ich 

weiß, ich will das und ich will das aus freien Stücken und nicht aus erblichen 

Verpflichtungen irgendjemandem gegenüber.“ Also auch eine Willensfrage, den 

Willen zum Übernehmen aus freiem Willen. Das ist dann einmal von den 

Akteuren her und dann etwas, das für mich in so einer Situation auch ein 

wichtiger Fakt ist, es muss ein übergabefähiges Hotel sein. Soll heißen, dass die 

Existenzgrundlage des Hotels möglich ist nach der Übergabe. Also statt Sanieren 

zu sagen, „ok ich übergebe jetzt den Betrieb“, wird nicht funktionieren. Die 

Ansprüche der weichenden Geschwister, die sagen „ok mein Buder oder meine 



 
 
 
 
 

82 
 

Schwester bekommt jetzt das ganze Hotel und dafür möchte ich X Millionen, 

wird es  das auch nicht spielen, wenn das Hotel nicht in der Lage ist. 

Also gut, im Großen und Ganzen gesagt, es geht darum, wie stellt sich die 

betriebswirtschaftliche Lage von dem Hotel dar. Und wenn ich die drei Sachen, 

oder wenn ich diese drei oder vier Sachen habe, das Bewusstsein, dass das eine 

strategische Aufgabe ist,  und dass die betriebswirtschaftliche Lage es 

ermöglicht, den Betrieb zu übergeben, dann ist schon sehr viel erreicht.  

Alles andere, wie das jetzt vertraglich zu gestalten ist, oder was auch gerne oft 

passiert, dass der Steuerberater an erster Stelle steht - „ich muss Steuern 

sparen“. Wie man das dann steuerlich optimiert und so weiter, das ist dann 

eigentlich, meiner Meinung nach, nur mehr Nebensache. Das ist wichtig, dabei 

kann sehr viel schief gehen, es kann sehr viel Geld verloren gehen, aber letztlich 

sage ich, kommt der Notar, der Rechtsanwalt, der Steuerberater und die Bank 

eigentlich erst zum Schluss, wenn die Familie weiß, was Thema ist.  

 

Zwischenfrage: Dieses strategische Bewusstsein von dem Sie gesprochen haben, 

könnte man das auch einfach so bezeichnen, dass praktisch der Übergeber sich 

darüber bewusst ist, dass das einfach ein strategische Prozess sein muss und nicht 

eine Aufeinanderfolge von verschiedenen, einzelnen kleinen Projekten sozusagen. 

Ist das das, was Sie damit gemeint haben?  

 

Wenn Sie damit sagen, es sollte ein Prozess aus einem Guss sein, dann ist das 

so. Ja. 

  

4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes 

 

Also ich empfehle immer, dass der Seniorchef bzw. die Seniorchefin, also 

wirklich der Eigentümer des Hauses eine offizielle Familienrunde einberuft und 

sagt, es ist jetzt an der Zeit das ganze Thema Übergabe fundiert vorzubereiten. 

Häufig ist das fließend, häufig kommt eher die junge Generation, insbesondere 

nach Ausbildung, bzw. nach Lern Fernjahren im Ausland kommen Sie und sagen 

„so jetzt habe ich viel gesehen und gelernt, jetzt zeige ich euch, wie das 
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funktioniert und jetzt reden wir auch gleichzeitig über die Übergabe. Also 

idealerweise kommt das „Kick-off“, um es Neudeutsch zu sagen, kommt es von 

den Eigentürmern, den Seniorleuten. Kann aber auch vond en Jungen kommen. 

Und wenn das von den Jungen kommt, ist es gut, wenn das aufgegriffen wird, 

auch wenn die Senioren noch nicht so weit sind. Zuerst Kick-off, dann sage ich, 

ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass es einen Kümmerer gibt. Also 

jemanden, der das projektmäßig umgehängt bekommt und sämtliche 

Koordination der Gesprächstermine, Meetings, Professionisten koordiniert und 

einberuft. Das kann ein interner sein, ein Familienmitglied, oder aber ein 

externer. Nachdem es schwierig ist, Dinge zu steuern, wenn man betroffen ist, 

empfehle ich immer „schauts, dass es jemand ist, der außerhalb der Familie 

steht. Der auch eine gewisse Neutralität hat, der emotional nicht verbunden ist, 

sondern der wirklich sagt, ok wir haben jetzt ein Projekt. Das beginnt mit der 

Aussage der Senioren und Junioren „ja,wir wollen“, bis hin zur Unterschreibung 

des Übergabevertages und darüber hinaus. Also ganz wichtig auch, das ist kein 

Stichtagsprojekt, ich unterschreibe den Übergabevertrag, sondern es ist ein 

Übergabeprozess, also über einen gewissen Zeitraum. Das ist der erste Schritt 

und sicherlich wichtig ist die gesamte Willensbildung, ich nenne das immer die 

Standortbestimmung. Das ist ein Workshop über zwei Tage mit der gesamten 

Familie. Dort geht es darum, genau das auszuleuchten, was jedes 

Familienmitglied und dazu zähle ich auch Lebenspartner und Lebenspartnerin, 

bzw. Ehepartner/ Ehepartnerin der Junioren. Also die Schwiegerkinder. Was 

sieht jedes Familienmitglied im Kreis der Familie, im Kreis des Eigentums und im 

Kreis der Führung. Wenn das einmal formuliert ist und das ist erfahrungsgemäß 

ein schmerzhafter Prozess, weil sich jeder erstmals eigentlich damit beschäftigt 

oder beschäftigen darf/ muss/ soll, was will ich, was will ich nicht. Eine relativ 

schwierige Aufgabe, insbesondere wenn es in Familienunternehmen um die 

Übergabe geht. Irgendwann sollte, meiner Meinung nach, dann, und das ist 

auch ein wichtiger Schritt, jemand und vielleicht ein externer bzw. der 

Seniorchef sich selbst die Gretchenfrage, also nicht so sehr, wie halten Sie es  

mit der Religion, sondern die Gretchenfrage, willst du aus freien Willen, das 

übertun was du da sagst. Also wirklich, ein klares Bekenntnis des Nachfolgers 

oder der Nachfolgerin „Ja, ich will“. Und nicht die implizite Annahme der 
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Senioren „ja irgendwann bekommt das mein Ältester  oder meine Älteste, ohne 

das ja abgestimmt zu haben. Weil dort können unter Umständen ganz böse 

Überraschungen kommen, „ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss“ und 

irgendwann geht das schief. Dann haben wir eigentlich den Willen, wir haben 

die Ziele, wir haben den Nachfolger.  

 

Ein wesentlicher Punkt ist ja, dass die Geschwister sehen, bzw. auch die 

Übergebenden sehen, ok hier ist eine große Vermögenposition der Familie und 

die soll jetzt nur eine Person bekommen. Dort steigen in der Regel 

Begehrlichkeiten. Einerseits von den Senioren, die sagen, „ja ich möchte eine 

Zusatzpension in der Höhe von X, monatlich ausbezahlt, weil ich möchte reisen, 

ich möchte Golf spielen, ich möchte ein Haus bauen und so weiter und sofort.“ 

Und natürlich die Begehrlichkeiten der Geschwister, die sagen „ich bekomme 

jetzt überhaupt nichts von diesem schönen Haus und dem Porsche, der vor der 

Türe steht und dafür möchte ich jetzt aber soundso viel Geld und das am besten 

sofort und ohne Widerrede auf mein Konto überwiesen. Irgendwann wird eine 

Unternehmensbewertung wichtig werden. Einfach um aufzuzeigen, was ist das 

Hotel effektiv wert. Dann wird man, je nachdem, und hier empfehle ich ganz 

klar die Bewertung extern erstellen zu lassen und zwar nicht nach der 

sogenannten Substanzwertmethode, sondern nach der eigentlich international 

üblichen DCF – Discount Cashflow Methode. Also was kann ich effektiv an Cash 

generieren. Und dem muss ich natürlich sämtliche Verbindlichkeiten 

gegenüberstellen. Ich muss gegenüberstellen, dass natürlich die Ansprüche der 

Geschwister befriedigt werden müssen, muss gegenüberstellen, dass ich 

irgendwann einen Investitionsstau habe, der beseitigt werden muss um 

wettbewerbsfähig zu sein und die Cashflows in der Zukunft zu generieren. Dann 

wird allenfalls häufig gerne von der Behörde eine Übergabe dazu verwendet um 

die Betriebsanlage nochmals zu besichtigen und dann kommen da irgendwelche 

Auflagen, wie Feuerschutz, wie was auch immer, Hygienevorschriften. Also das 

alles muss in diese Bewertung mit einfließen und erfahrungsgemäß kommt, 

wenn diese Unternehmensbewertung vorliegt, der große „Aha-Effekt“. Weil 

dort wird dann häufig klar, dass diese Erwartungen, die die weichenden Kinder, 

aber selbst auch der Übernehmer hat, häufig enttäuscht werden. In vielen 
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meiner Fälle ist es so, dass die Unternehmensbewertung häufig mehrerer 

Runden der Durchsprache bedarf um das Verständnis dafür zu bekommen, was 

das eigentlich heißt. Wenn danach alle Beteiligten das verstanden haben und 

immer noch fordern, „ich möchte jetzt X Millionen und ich möchte soundso viel 

Tausend monatlich an Zusatzpension“, dann empfehle ich dem potentiellen 

Übernehmer die Finger davon zu lassen. Also die Unternehmensbewertung wird 

irgendwann wichtig. Was für die Geschäftsführung, also für die Führung des 

Hauses, aber auch für die Entwicklung der Junioren, mMn existenziell ist, ist 

das, was häufig zu beobachten ist in Westösterreich, ist dass die 

Eigentümerfamilie im Hotel die Privatwohnung hat. Das heißt ich empfehle 

immer und wirke auch darauf hin, dass die Senioren aus dem Hotel ausziehen. 

Weil es ist unweigerlich, wenn sie tagtäglich im Hotel ein- und ausgehen. Sie 

sehen Dinge, die sie die letzten 40 Jahre nicht gemacht haben, oder anders 

gemacht haben und das führt zu Streit und den kann man vermeiden. Wichtig 

ist dann auch noch, dass alles einmal formuliert ist. Also jeder weiß was er will, 

jeder weiß was er bekommt, jeder weiß auf was er verzichtet. Es sind dann 

vertragliche Regelungen erforderlich. Aber das ist für einen Notar heute 

Standard. Was ich einfach zu bedenken dazu gebe, ist es sollten immer 

Pflichtanteils- und Erbverzichtserklärungen mitfolgen, aber, wie gesagt, das ist 

heute Standardgeschäft des Notars. Irgendwann wird dann auch der 

Steuerberater und meiner Empfehlung nach erst an dieser Stelle dazu gerufen 

und ihm gesagt „Schau, das stellen wir uns vor. Bitte entwickle eine 

bestmögliche Steuerstrategie dazu.“ Dann sind wir eh schon relativ weit. 

Irgendwann werden dann die Vertragswerke erstellt sein, dann gibt’s die 

Unterschrift über diesen Übergabevertrag unter Lebenden. Wenn nicht schon 

die Jungen länger im Betrieb sind, wäre meiner Meinung nach wichtig, dass die 

Jungen an die Geschäftsführung herangeführt werden einerseits 

Gesamtverantwortung zu übernehmen und nicht nur Teilverantwortung, sei es 

über den Service, den Verkauf oder für die Küchen oder F&B, sondern wirklich 

die Heranführung an die Gesamtverantwortung für eine KMU, je nachdem mit 

einer Größe von 30 bis 100 Mitarbeitern. Dies bedingt, was ich schon eingangs 

erwähnt habe, ist dass die Senioren, je mehr die Jungen in die Geschäftsführung 

hineinwachsen, die Senioren sich zunehmend hinausmanövrieren. Weil 4 Köpfe 
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oder 5 Köpfe zu schaffen, das ist nicht gut. Was genauso wichtig ist, ist die Zeit 

danach. Viele meinen, dass mit der Unterschrift unter die Verträge und dem 

Einzug der Jungen in die Geschäftsführung, dass es sich damit erledigt hat. Aber 

die Zeit nach der Übergabe, ich rede da von 3 bis 5 Jahren, ist da enorm wichtig, 

weil hier geht es darum einerseits, dass die Jungen wirklich effektiv an die 

Führung herangeführt werden und meistens passiert dann eine strategische 

Neuausrichtung. Damit verbunden hohen Investitionen und damit verbunden 

einem hohen Finanzierungsbedarf und das sollte irgendwo so abgeglichen 

werden, dass die Existenzfähigkeit des Hauses nicht gefährdet ist.  

 

Zwischenfrage: Nach verbaler bzw. schriftlicher Form der Positionierungen 

 

Ich bevorzuge beides, zuerst die Standortbestimmung. Dort wird klar, was 

herauskommen soll. Meine Kunden bekommen dann von mir ein sogenanntes 

Zukunftsbild, das im Wesentlichen die Vereinbarung, sprich der Wille aller 

Beteiligten schriftlich festhält. Das ist ein lebendes Papier, denn 

erfahrungsgemäß kommt, je weiter sie fortschreiten im Übergabeprozess, 

kommen einerseits aus dem Eigentum Änderungen, es kommen aus der Familie 

Änderungen, plötzlich krachen irgendwelche Familienkonflikte auf, die 

jahrelang vertuscht worden sind. Es krachen irgendwelche Fragestellungen in 

der Geschäftsführung auf, wieso darf jetzt der älteste Sohn plötzlich nicht mehr 

in der Geschäftsführung sein und wieso darf der Jüngste Küchenchef sein, und 

so weiter und sofort. Das heißt, je nach Fortschritt des Prozesses gilt es, dieses 

lebende Papier laufend anzupassen. Aber auch wieder in Abstimmung mit der 

Familie und dann Verschriftlichung in jedem Fall.  

 

 

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Ich verfolge hier den Ansatz der Frage, also Fragen zu stellen und weniger 

Ratschläge zu verteilen, auch wenn ich Berater bin. Aber auch dort funktioniert 

die Frage besser als jeder Ratschlag. Eine Frage, die ich stellen würde ist „was er 
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gedenkt, nach seinem Austritt aus der Geschäftsführung den lieben, langen Tag 

zu machen“. Im Wesentlichen geht es darum, dass Menschen, die sich Richtung 

Pension verabschieden, meisten nach einem sehr intensiven Arbeitsleben, eine 

gewisse Struktur in ihren Alltag bekommen. Wenn dort keine Struktur 

vorhanden ist, das heißt es gibt keine Freunde, es gibt keine Hobbies, es gibt 

keine Wünsche, aber auch kein Ziel zu sagen „OK ich möchte jetzt noch etwas 

anderes machen, mich politisch betätigen, ein anderes Unternehmen gründen – 

kann ja sein. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass in einem halben bis 

eineinhalb Jahren, genau diese Senioren wieder eckig werden und sagen 

„eigentlich möchte ich ja wieder das Hotel führen“ und dann den Jungen auf 

den Geist gehen. Das ist der Hintergrund dieser Frage. Also wirklich, wenn dann 

als Antwort kommt „Oh, das weiß ich noch nicht“, dann leuchten bei mir die 

roten Lampen. Das ist die erste Frage, also „was machst du nach einem 

ausgefüllten Leben, den ganzen lieben, langen Tag?“. Die zweite Frage, die ich 

ihm stellen würde, ist „würdest du, wenn du in der Situation deines 

Nachfolgers/ deiner Nachfolgerin wärst, das Hotel übernehmen?“. Die dritte, 

die ich wahrscheinlich noch stellen würde, obwohl mit diesen beiden Fragen ist 

schon sehr viel erreicht, würde ich dann noch fragen „was sagt deine 

Lebenpartnerin oder dein Lebenspartner, oder deine Ehegattin/dein Ehegatte 

dazu?“.  

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

„Was ist dein Traum?“ – zumindest nach meiner Erfahrung bis jetzt kommt 

selten „ich will das Hotel meiner Eltern übernehmen“, sondern „Ich möchte 

Modedesignerin werden. Ich möchte Journalist werden. Das und das, aber 

selten, ich möchte das Hotel meiner Eltern übernehmen“. Die Anschlussfrage 

erspare ich den Menschen dann im unmittelbaren Moment, nämlich „wieso 

machst du es dann?“ ist die nächste Frage. Also was sind deine Träume. Die 

nächste Frage ist „was ist dir wichtig bzw. was kommt zuerst? Familie oder 

Hotel?“. Also eher so eine Frage oder ein Schubs für den Nachfolger zu 

überlegen, wenn es hart auf hart kommt, „bin ich eher der Typ, der dann Tag 

und Nacht arbeitet?“ oder bin ich eher derjenige der sagt „OK das Hotel läuft 
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nebenbei und wichtig ist mir eigentlich alles andere, insbesondere die Familie“. 

Und die nächste Frage ist, das ist schon eine sehr spezifische Frage, die ich ihm 

stelle würde, ist ober er gewillt wäre für das Hotel zu bezahlen, wenn er es 

kaufen müsste - würde er das Hotel kaufen, wenn es nicht das Familienhotel 

wäre.  

 

Zwischenfrage: Also alle drei Fragen zielen wiederum sehr auf den Willen zur 

Übernahme ab? 

 

Genau.  

 

Zwischenfrage: Wenn der Wille mit Sicherheit vorhanden ist, gibt es sonst noch 

etwas, worauf so jemand aufpassen könnte, bzw. das wäre hilfreich um erfolgreich 

das Unternehmen danach zu führen.  

 

Der Wille ist das eine, die Fähigkeit das andere. Wenn jemand einen willigen 

Nachfolger hat, sollte man sich von dem Willen nicht blenden lassen, sondern 

auch die kritische Frage stellen, „ist der überhaupt fähig das Hotel zu führen?“. 

Weil letztendlich geht es ja um die Privatpension, es geht um Vermögen, 

Familientradition, es geht ja auch um eine Übergabegeneration, weil 

letztendlich geht das Hotel ja idealerweise dann irgendwann wieder in die 

nächste Generation weiter. Und diese 25 bis 30 Jahre sollte dieser schaffen – 

also Fähigkeit. Wille eines, Fähigkeit das andere.  

 

Zwischenfrage: Aus Ihrer Erfahrung, sehen Sie einen Unterschied in der Entwicklung 

der Hotels, die Sie betreut haben, ob der Nachfolger Erfahrungen in 

familienexternen Betrieben gesammelt hat im Gegensatz zu denen, die nur im 

Familienbetrieb intern gearbeitet haben, vor der Übergabe? 

 

Ja. Also in meinen Betrieben, die ich jetzt betreue, in Bezug auf Nachfolge, sind 

alle Junioren, Söhne wie Töchter, immer draußen gewesen. Also sei es im 

Ausland, sei es eine gute Ausbildung gemacht, sei es wirklich in anderen 

Betrieben gearbeitet zu haben, sogar in anderen Branchen gearbeitet zu haben 
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und dann zurückgekommen sind, bzw. zurückgeholt worden sind um die 

Nachfolge anzutreten.  

 

Zwischenfragen: Inwiefern sehen Sie einen Benefit daraus, dass diese das gemacht 

haben? 

 

Wenn man noch ein bisschen weiter zurück geht und sagt, die Übergabe 

beginnt ja schon mit der Geburt des ersten Kindes des aktuellen Hoteliers. Das 

heißt die ganze Erziehungsaufgabe können sie jetzt pro-Übergabe oder gegen-

Übergabe trimmen. Je stärker sie natürlich jemanden weiterentwickeln als Kind 

und je stärker sie den freien Willen fördern und je stärker sie sagen „OK du 

brauchst eine gute Ausbildung und wenn du dann zurück kommen willst, dann 

ist das gut“, dann startet der eigentliche Übergabeprozess mit der Geburt des 

potentiellen Nachfolgers. Und je mehr sie andere Dinge gesehen haben, je mehr 

sie andere Betriebe von innen gesehen haben und länger als eine Saison oder 

zwei Saisonen, sondern wirklich sich einmal beweisen mussten und nicht 

einfach Sohn oder Tochter des Hoteliers zu sein, dann bringen sie einen ganzen 

anderen Blickwinkel mit in den eigenen Betrieb, als wenn sie von der 

Hotelfachschule, von der Fachhochschule direkt in den elterlichen Betrieb 

gehen.  

 

 

6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

 

Ich sehe eigentlich die schwierige Situation, dass Begehrlichkeiten von 

weichenden Geschwistern hinsichtlich finanzieller Auszahlungen, bzw. 

sonstigen Vermögenspositionen die betriebsnotwenig sind, da sind. Ich 

empfehle selten, bis gar nie, dass wenn jetzt mehrere Kinder da sind, dass man 

sagt „Ok, das Eigentum kann man sich ja vierteln, das kann man sich halbieren 

oder wenn mehrere Kinder da sind, man kann es auch Fünfteln“. Davon halte 

ich für die österreichische Hotellerie, Ferienhotellerie, Familienhotellerie 

gesprochen, wenig bis gar nichts. Das sind so kleine Betriebe, das gibt nur Streit 

und in der ersten Familie geht es vielleicht, aber wenn es dann in die nächste 
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Generation geht, wenn dann fünf Kinder, wieder fünf Kinder haben, ist zwar oft 

nicht der Fall, aber nach Unten geht es in der Regel auseinander, wird es 

schwierig. Also daher sage ich lieber einer, der soll Eigentum und 

Geschäftsführung innehaben und nicht eine große Zersplitterung der 

Eigentümerrollen. Damit wollen natürlich die Geschwister abgegolten werden. 

Das es einmal die finanzielle Seite, natürlich kommen dann noch familiäre Dinge 

oft in den Vordergrund. Soll heißen, wie eben der älteste Sohn war immer der 

Nervy(?), der konnte sich nicht gegenüber seiner Mutter durchsetzen, der 

jüngste Sohn oder die jüngste Tochter war der Liebling des Vaters und so weiter 

und sofort. Aus irgendwelchen Gründen steigen Begehrlichkeiten an 

denjenigen, der das Hotel übernehmen soll. Und wenn diese nicht in einem 

vernünftigen Verhältnis sind, sodass für den Betrieb keine Existenzsicherung 

möglich ist, dann können diese Begehrlichkeiten den Nachfolgeprozess 

einerseits entweder enorm hinauszögern, verunmöglichen oder zu 

Familienstreitigkeiten führen, sodass der Übernehmer sagt „hör zu, unter 

diesen Umständen will ich mir das nicht antun, kann ich mir nicht.“. Und ich 

empfehle dann auch „Lass die Finger davon, weil das schaffst du finanziell 

nicht.“. Das ist jetzt das negative. Es kann natürlich auch sein, was ich vorher 

gesprochen habe, erziehen sie ihre Kinder eher auf Konkurrenz, sprich, dass der 

erste Sohn mit dem zweiten, dritten und vierten Kind oder Nachfolger, oder 

erziehen sie sie auf Kooperation. Der ideale Fall, wenn sie sagen, „OK sie haben 

jetzt Kooperation“, es kann ja sein, dass ein Geschwisterpaar einen Betrieb 

übernimmt und den zu extremen Erfolg führt. Einfach aus dem Grund, weil da 

ganz klar ist, der Sohn ist eher der Erbsenzähler, der schaut auf das Finanzielle 

und um das Organisatorische und die Schwester ist diejenige, die sehr gut am 

Gast ist, die sehr gut akquirieren kann, nämlich die Gäste motivieren kann und 

zusammen sind sie unschlagbar. Das heißt, es kann einerseits, was ich vorher 

gesagt habe, auf Grund der finanziellen Forderungen extrem störend sein, kann 

aber, wenn ganz klar ist, wer was macht, das gut zusammen spielt, kann 

natürlich ein Geschwisterpaar, oder wenn es mehrere Geschwister sind, können 

Betriebe entsprechend super führen.  

 

7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 
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7.1.  Aus welchen Gründen? 

 

Beim Finanzierungsmodel kommt natürlich auch wieder die Steuer ins Spiel, das 

ist schon eine Frage, aber grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Entweder schenken die Übergeber den Betrieb an ihren Nachfolger und sie 

bekommen eine kleine Leibrente dafür oder ein Wohnrecht oder sonst etwas, 

wo die Betriebskosten des Hauses oder der Wohnung, oder aber sie kaufen das 

ab. Dann ist die Frage, egal ob Sie jetzt in der Familie sind oder nicht, Sie 

brauchen halt leider jemanden, der das finanziert. Hier gibt es die Möglichkeit, 

dass man sagt, bis zur Hälfte schaut man, dass man über Eigenkapital finanziert. 

Da ist die Frage, ob so viel vorhanden ist. Möglichkeit ist auch, dass ein 

sogenanntes Übergeberdarlehen gewährt wird. Das heißt, ich lasse einfach 

einen Teil des Kaufpreises als Forderung stehen und bekomme dafür Zinsen und 

hole mir laufen eine gewisse kleine Tilgung daraus und irgendwann wird das 

Darlehen dann umgewandelt oder wieder geschenkt. Letztendlich, klassisch in 

Österreich, ist die Bank und die wird natürlich sagen, „wenn es für uns 

darstellbar ist, dann finanziere ich die Übergabe. Wenn es für uns nicht 

darstellbar ist, dann finanziere ich sie nicht.“. Aber grundsätzlich, entweder 

Schenkung, Übergeberdarlehen oder Fremdfinanzierung.  

Die wirtschaftliche Situation muss sich so darstellen, dass der Betrieb 

existenzfähig ist nach der Übergabe und damit geht es darum, „Wie ist es 

finanziert? Wie finanziere ich den Investitionsstau? Wie finanziere ich die 

Begehrlichkeiten der weichenden Geschwister? Und wie finanziere ich die 

Steuern? Wie finanziere ich die Pensionszahlungen an die Übergeber?“ Also 

wirklich als existenzfähiger Betrieb. 

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  

 

Ohne externe Beratung wird es nicht gehen, weil irgendwann brauchen Sie 

einen Notar und irgendwann brauchen Sie einen Steuerberater, weil das nicht 

Ihr Tagesgeschäft ist und auch nicht zulässig ist. Einen Vertag muss der Notar 

erstellen und das Steuerkonzept wird wahrscheinlich der Steuerberater 

machen. Und in der Regel, wenn Sie heute anschauen, es gibt Untersuchungen, 
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wie die Übergaben in Österreich von Statten gehen. Es sind, glaube ich, 70%, 

oder 75%, oder sogar 80% funktionieren über den Steuerberater. Es ist klar, das 

ist jahrelang gewachsenes Vertrauen. Es ist klar, der kennt die steuerliche 

Situation am besten. Es ist nachvollziehbar, wieso jemand sagt, „wieso soll ich 

jetzt einen externen anderen Berater finanzieren, wenn das eh mein 

Steuerberater kann. Das ist zulässig. Ich habe nur auch schon Aussagen von 

meinen Kunden bekommen „Hätten wir Sie vorher getroffen, wäre uns einiges 

erspart geblieben, steuerlich gesehen.“ Vor dem Hintergrund und jetzt spreche 

ich nicht als Berater, sondern als Betroffener, der selbst einen Übergabeprozess 

in einem Hotel mitgemacht hat, also ich hätte mir damals gewünscht, dass ein 

externe Moderator oder Koordinator die Familie betreut hätte. Ohne zu sagen, 

was ich jetzt dafür bereit gewesen wäre, dafür zu bezahlen. Rein die 

Anwesenheit, also ich habe jetzt ein Gespräch geführt mit einer Familie, wo es 

auf Biegen und Brechen gegangen ist, dass die Jungen das Haus verlassen, weil 

es einfach nicht mehr gegangen ist. Am Ende des Tages hat es geheißen, „OK 

wir möchten zukünftig immer so mit einander sprechen.“ Daraufhin habe ich 

gefragt, was passieren muss, damit sie auch in Zukunft so mit einander 

sprechen. Dann kam die Aussage des Seniors, „indem sie alle zwei Woche/ 

Monate bei uns sitzen“. Daraufhin habe ich geantwortet, „das kann es nicht 

sein. Das Ziel ist es, dass Sie das ohne mich machen.“ Soll aber heißen, ich habe 

das so interpretiert, nur die Anwesenheit eines Dritten, externen, der klar die 

Funktion des Beraters hat, aber nicht des Steuerberater oder des Notar, 

sondern des Übergabeberaters hat, hat … auf die gesamte Familie. Und in der 

Regel, ein Übergabeberater weiß auch, welcher Schritt vor welchem Schritt zu 

setzen ist und was nachher kommt und wo irgendwelche Fallstricke sind, bzw. 

wo Klippen sind, wo man abstürzen könnte. Und das gut durch zu moderieren, 

das Ganze zu verschriftlichen, das ganze wieder zu besprechen, zu bereinigen, 

das hält im Wesentlichen diesen extrem kritischen Prozess am Kochen und das 

ist gut so. Meiner Meinung nach schafft das jemand der beteiligt ist und 

gleichzeitig betroffen ist und entweder übernehmen soll, oder übergeben soll, 

bzw. weichen soll, schafft das nicht. Ich halte immer ganz klar fest, ich bin kein 

Mediator. Wenn ich merke, dass der Kreis der Familie am stärksten von diesen 

drei Kreisen ist, und das Eigentum ist kein Thema,  die Führung ist auch kein 
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Thema und irgendwie funktioniert das Ganze, will nicht in der Umsetzung 

funktionieren. Wenn ich dann merke, dass eigentlich der Herd, der Kreis der 

Familie ist, also die Beziehung zwischen den Geschwistern, die Beziehung 

zwischen den Kindern und den Eltern, die Beziehungen zwischen  den Eltern 

selber, die Beziehung zwischen dem einen Elternteil und dem anderen Kind, 

und, und, und, dann empfehle ich einen Familientherapeuten. Aber auch das 

kann ein geschultes Auge sehen und sagen „OK, hier wäre gut wenn ein Profi, 

und zwar nicht ein Betriebswirt, und nicht ein Prozessberater, und nicht ein 

Bewertungsberater hereinkommt, sondern jemand, der von familiären 

Beziehungen etwas versteht.  

Ich orte einen hohen Bedarf an solcher externer Nachfolgeberatung, nur das 

Bedürfnis, die Zahlungsbereitschaft, ist selten bis nicht gegeben.  

 

11.3.2 Respondent 2 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

Ich habe schon viele Übergaben bei Familienhotels begleitet. Seit 15 bis 18 

Jahren begleite ich das Thema auch bei Hotels in Österreich.  

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

Die Planung einer Betriebsübergabe, die effektive Betriebsübergabe muss man 

zwischen fünf und zehn Jahre einplanen, wenn es betriebsintern oder 

familienintern betrifft. Empfehlenswert ist, wenn man es in dieser Zeitspanne 

sieht. Eigentlich sollte man das ganze so sehen, wie wenn einfach die 

Betriebsübergabe ein ganz normaler Faktor ist, der einfach zum Familienleben 

oder zu einer Betriebsentwicklung dazu gehört. Es geht ja sehr stark darum, dass 

ich sich Familienmitglieder untereinander gut verstehen und je mehr die bereit 

werden, während der ganzen Zeit eben, sobald die Kinder im Betrieb mithelfen 

meistens und wenn man dann auch die Vorteile und schönen Seiten und 

natürlich auch die kritischen Seiten eines Betriebes denen einfach auch zeigt und 

nicht so das ganze abgekoppelt sieht - „jetzt führen wir und dann führt ihr“ – 

natürlich das ist es immer. Es braucht immer die Verantwortlichen. Also ich sage 
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so, wenn man merkt/ herausbekommt, wie Familienbetriebe ticken, dann ist die 

Betriebsübergabe im Nachhinein viel leichter. Zu mir hat einmal jemand gesagt, 

„eine Betriebsübergabe dauert immer genau eine Generation“. Also ein Drittel 

davon streitest du mit deinem Vater, ein Drittel baust du auf und ein Drittel 

streitest du mit deinem Sohn – jetzt im idealtypischen Fall. Aber sagen wir so, ich 

bleibe bei meiner Grundsatzhaltung, weil sonst verzettle ich mich da,  5 bis 10 

Jahre. Grundsätzlich ist der Zeitraum gut und ansonsten natürlich, wenn man 

dann schon so weit ist, alles vorbereitet hat, hängt auch davon ab in wie weit die 

Jungen schon eingebunden werden, ob sie ganz frisch von woanders 

herkommen und sagen „So und jetzt übernehme ich“, reichen dann natürlich 

auch ein oder zwei Jahre – ist sehr unterschiedlich.  

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 

Als Berater und Begleiter ist es für mich nicht primär, also wenn die Leute zu mir 

kommen und mich bitten sie bei der Betriebsübergabe zu begleiten, dann ist das 

für mich nicht ein primäres Ziel, dass die Betriebsübergabe erfolgt, sondern, dass 

Klarheit herrscht. Das heißt also, das Ziel ist Klarheit in der Familie zu schaffen, 

dass einfach einmal ganz klar herauskommt: 

Will der Vater wirklich? Will der Sohn, will die Tochter, oder die Kinder wirklich 

und unter welchen Bedingungen wollen sie?  

Und dann kann man entscheiden. Es geht ja nicht so zu sagen „OK da ist der 

Betrieb.“, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz an Themen, an Fragen, an 

Anliegen, an Wünschen, an Erwartungen hinten dran und wenn man in diesen 

ganzen Themen dann Klarheit hineinbekommt, das ist das Ziel. Und dann kann 

herauskommen, dass der Junge sagt „Nein, unter diesen Bedingungen will ich 

den Betrieb nicht“, oder dass der Vater sagt „Nein eigentlich will ich den Betrieb 

noch gar nicht übergeben“. Also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt die 

Klarheit, aber auch Klarheit im Sinne der Zeit. Wenn dabei herauskommt, der 

Vater will noch zehn Jahr im Betrieb arbeiten und der Sohn ist 35, dann kann der 

Sohn entscheiden, zu warten und mit 45 zu übernehmen oder woanders 

hinzugehen, weil die Übernahme dann zu spät ist für ihn. Auch das ist Klarheit.  
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3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

 

Die Klarheit, die ich angesprochen habe. Es geht einfach darum, dass den 

Parteien, den Partnern, den Kindern, den Eltern einfach bewusst werden will, 

was dort bereitet. Die Fragen sind dann natürlich: 

Wo werden die Eltern wohnen? Wo werden Sohn oder Tochter wohnen? Wie 

schaut die finanzielle Absicherung aus? Was darf ich, als Vater, im Betrieb noch 

tun? Was soll ich noch tun, was soll ich nicht mehr tun? Welche Kompetenzen 

habe ich? Welche Besprechungen setzen wir an? Treffen wir uns regelmäßig?  

Das sind einfach diese Fragen, die müssen in dem Zusammenhang einfach 

geklärt werden, weil sonst wird der Betrieb zwar übergeben aber das Sagen 

bleibt vielleicht trotzdem beim Vater - auch das gibt es.  Es wird ein Betrieb 

übergeben, der ist dann zwar rechtlich auf den Sohn geschrieben, oder auf die 

Tochter, aber wenn man dann fragt, wer das Sagen ist, ist es ganz klar. Dann ist 

zwar die Betriebsübergabe auf dem Papier erfolgt, aber effektiv nicht.  

 

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess?  

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 

3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

Zwischenfrage: Besteht in der Praxis ein Verständnis dafür, dass die Übergabe 

ein Gesamtprozess ist, bzw. sehen das viele Übergeber als ein kleines Projekt, 

das ein paar Schritte bedarf? 

 

Als kleines Projekt sehen es die wenigsten, die zu mir kommen. Es gibt natürlich 

einfach auch Betriebsübergaben, die laufen einfach reibungslos ab. Die 

brauchen keine Begleitung von außen. Das läuft einfach, das wird einfach 

festgelegt oder wie auch immer. Aber es gibt viele Familien, die machen das 

einfach und das läuft ganz gut oder nicht gut – das kann ich nicht beurteilen. Die 

Leute, die zu mir kommen, die haben das Anliegen entweder, weil die persönlich 

schlechte Erfahrungen gemacht haben mit ihren Eltern oder weil sie von 

rundherum gehört haben, dass einiges daneben geht, oder weil sie einfach 

sagen, dass ihnen das so wichtig ist um Zeit und Geld zu investieren, um sich von 

jemanden von außen begleiten zu lassen. Das sind sehr unterschiedliche Motive. 

Natürlich brennt auch manchmal der Hut, dass die Jungen mit den Alten nicht 

mehr reden und natürlich ist in einer solchen Atmosphäre Betriebsübergaben zu 
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begleiten, ist ganz anders als und wesentlich schwieriger, wie wenn einfach 

einmal so eine grundsätzlich positive Grundstimmung da ist.  

  

4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes? 

 

Zuerst einmal eine fundierte Bestandsaufnahme um zu schauen ob der Betrieb 

überhaupt übergabefähig ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Wie schaut es 

mit Investitionsschulden aus? Wie schaut es mit der Entwicklung des Betriebes 

aus? Mit der Liquiditätsmäßigen Situation? Was sind die Ziele und Wünsche der 

Jungen und der Senioren? Wie schaut es mit weichenden Kindern aus? Diese 

Fragen sind grundsätzlich zu diskutieren und zu besprechen – das ist die Basis. 

Dann mache ich immer Einzelgespräche mit allen Familienmitgliedern und dann 

kommt schon einmal relativ viel heraus. Dann besprechen wir die wesentlichen 

Punkte, die ich Ihnen davor schon genannt habe: von Wohnsituation, über 

Leibrente, oder was auch immer. Dann werden diesbezüglich versucht, 

Vereinbarungen zu treffen, damit er einfach einmal sieht – Aha, so könnte das 

dann effektiv ausschauen – wo natürlich auch die zeitliche Komponente eine 

wesentliche Rolle spielt. Grundsätzlich muss man jetzt sagen, eigentlich ist der 

erste Schritt der Betriebsübergabe nicht die Betriebsübergabe, sondern ist die 

Erbteilung. Ohne Erbteilung kann man keine Betriebsübergabe machen. Als 

ersten Schritt muss man bei mehreren Kindern die Erbteilung von vorn herein 

klar seien. Man muss sagen „OK, das ist mein Vermögen. Den Betrieb soll der 

Sohn auch bekommen, oder die Tochter und was bleibt dann für die anderen 

übrig? Bleibt überhaupt noch etwas für die anderen übrig?“. Es gibt auch 

Situationen, wo die weichenden Kinder nichts bekommen. Wenn das klar ist, 

muss man sagen, von den vier Kindern, bleibt dann halt einer oder zwei übrig, 

die den Betrieb übernehmen wollen und dann reden wir effektiv über die 

Betriebsübergabe, wie das nachher erfolgen soll. Also welche Kompetenzen wer 

hat. Dann ist das System wesentlich in seiner Komplexität reduziert, weil nicht 

mehr sechs Personen am Tisch sitzen, sondern 2 bis 4, also die Eltern und der/ 

die Übernehmer.  
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Zwischenfrage: Die bisher angesprochenen Schritte waren die Erbaufteilung, die 

betriebswirtschaftliche Seite und die Übergebbarkeit des Betriebes aus, die 

Willenserklärung der Übergeber und Übernehmer, die Aufteilung der 

Kompetenzen. 

 

Danach erfolgen dann die Eigentumsübertragung, wenn es eine Gesellschaft ist, 

wieviel Prozent der Gesellschaftsanteile der Übernehmer wann und wie 

bekommt. Dann muss fabriziert werden ob und unter welchen Bedingungen die 

Eltern zukünftig noch mitarbeiten im Betrieb. Was sie tun wollen – das muss 

natürlich auf gegenseitiger Verhandlungsbasis basieren. Man muss verhandeln 

wer was tun wird und ein neues Organigramm aufstellen und die Kompetenzen 

in den Verantwortungsbereichen genau festlegen. Vor allem muss man das 

danach auch kontrollieren. In dieser Begleitung ist auch meisten eine externe 

Person notwendig, dass man einfach sagt „OK jetzt vereinbaren wir das, ab dem 

1.1. ist der Sohn Haupteigentümer und der Vater wird sich auf irgendetwas 

anderes zurückziehen“, und dann muss man sich nach zwei Monaten treffen und 

fragen wie es den Betroffenen dabei geht. Wenn es nicht gut geht, muss man die 

Abmachungen wieder diskutieren.  

 

Zwischenfrage: Fällt es, Ihrer Erfahrung nach, Übergebern leicht sich auf etwas 

Neues zu konzentrieren? 

Nein. Das fällt niemandem leicht.  

 

Zwischenfrage: Ist es etwas worauf sich Unternehmer in der Praxis bewusst 

vorbereiten? 

Es geht eher darum, dass man den Betrieb nicht als einzige Existenzberechtigung 

sieht. Sondern, dass man einfach sagt „OK das habe ich jetzt gut aufgebaut. Jetzt 

bin ich froh, dass das ein Kind von mir jetzt übernimmt“. Aber wenn jemand mit 

Haut und Haaren im Betrieb gefangen bin und abhängig bin, desto schwieriger 

wird es. Wenn ich sage „Wow, das ist mir jetzt recht. Jetzt habe ich wenigstens 

endlich einmal Zeit was auch immer zu tun“, dann wird es viel leichter gehen.  
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Zwischenfrage: Ihrer Erfahrung nach, ist es eher ausgeglichen, dass Übergeber 

eigentlich eh schon übergeben will und damit zufrieden ist loszulassen, bzw. 

dass der Übergeber im Betrieb eigentlich seinen Lebensinhalt ist und eigentlich 

nicht loslassen kann. Wie sieht da ca. die Aufteilung aus in der Praxis? 

 

Schwierig zu sagen. Ich sage einmal 50-50, ich sage jetzt irgendetwas, denn das 

ist schwierig zu sagen. Es sind so viele diffizile Geschichten. Dieses Einteilen „da 

ist es so und dort ist es so“, das ist bei Betriebsübergaben, habe ich gemerkt, 

einfach schwierig. Jeder Fall ist so eigen und individuell und dann sind dann so 

Facetten, dass es nicht nur darum geht ob ich das will, sondern auch ob ich das 

dem Sohn zutraue, wie sich der Sohn verhält, wie sich die Eltern verhalten. Sind 

sie gewillt sich beiderseitig anzunähern, wenn sie auseinander sind. Es hängt 

nicht immer nur von den Eltern ab, es ist immer eine Interkorrelation zwischen 

dem was die Eltern denken, oft ist es auch ein Misstrauen gegenüber den 

Kindern, oft berechtigt und oft unberechtigt, aber da ist ganz klar, dass wenn ich 

da kein Vertrauen habe, umso mehr werde ich festhalten. Aber in diesen Fällen 

ist es auch meine Aufgabe, dem Sohn schonend beizubringen, dass man sich 

noch 3-5 Jahre Zeit nimmt, um den Sohn von den unternehmerischen Qualitäten 

dort hinzubringen wo er sein soll, durch Ausbildungen, durch Betriebspraktika, 

durch Hotelbesuche, oder was auch immer. Um ihn dort hinzubringen, dass der 

Vater dann auch mehr Vertrauen aufbaut. Also es ist nie Schwarz oder Weiß.  

 

Zwischenfrage: Raten Sie einem Übergeber in der Zusammenarbeit, sich 

zeitgerecht etwas zu suchen, um das er seinen neuen Lebensinhalt aufbauen 

kann? Bzw. gerade in der Österreichischen Familienhotellerie aktuell, raten Sie 

Hoteliers aus dem Hotel auszuziehen nach der Übergabe, sollte die 

Privatwohnung dort sein? 

 

Das ist auch wieder so eine Frage, die davon ausgeht, dass das so einfach ist. 

Dass Sie sagen „OK die Eltern haben jetzt im Betrieb gewohnt und jetzt komme 

ich und dann ziehen die Eltern aus und denen kaufen wir dann so locker ein 

kleines, schönes Haus im Grünen.“, das ist ja nicht immer der Fall. Betriebe sind 

oft verschuldet, die haben nicht so viel Freiraum – natürlich ist es ideal! Noch 
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einmal, wenn ich in Betrieben arbeite, ist für mich nicht immer die 

Betriebsübergabe ein Thema, wenn sie jetzt nicht dezidiert gewünscht wird, 

aber für ist immer die Frage, wie gehen die Familienmitglieder unter einander 

um, ein Thema – reden die zusammen? Wie reden die zusammen? Wieviel 

reden die zusammen? Usw. – und dort beginnt der ganze Zyklus, der ganze 

Prozess ja. Er ist ja eigentlich schon voll im Gange. Dann natürlich muss man 

sagen „OK schaffen wir es Entnahmen zu machen, oder schaffen wir es Geld 

beiseite zu geben um uns dann das entsprechende Wohnhaus irgendwo zu 

leisten?“. Immer alles am Schluss zu lassen und zu glauben, da ist dann ein 

Haufen Geld da, wo die Unternehmer dann einfach zugreifen können und sagen 

„OK du kommst jetzt da rein und hast da eine Wohnung und ich kaufe/ baue mir 

jetzt ein Haus mit meinem Eigenkapital/ Kapital, das wir da auf die Seite gelegt 

haben oder mit einer Privatentnahme“, so kann es im Idealfall auch sein, ist 

nicht so, dass ich das nicht erlebt habe. Ich kenne aber ganz andere Geschichten 

auch wo sie sagen, sie haben kein Geld um auszuziehen und müssen für den 

Jungen zwei Zimmer zusammenhauen, damit die dort auch wohnen können, 

damit sie das ganze schaukeln können, aber mehr ist momentan nicht drinnen.  

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Ich würde die Frage stellen: „Willst du und wann willst du, ehrlich?“. Dann „Was 

willst du danach machen?“ und „Wo wirst du nachher wohnen?“. 

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

Dass er sich fragt: „Will ich? Will ich mit meinen Eltern das gemeinsam machen 

nachher, auch wenn ich der Chef bin? Wie löse ich dieses Naheverhältnis, 

Wohnen – Arbeiten, worüber wir vorher gesprochen haben, im Sinne von 

Wohnen und Arbeiten und Abgrenzungen zwischen Beruf und Privat. Er muss 

auch ganz klare Verhältnisse schaffen bezüglich der Erbteilung, das wäre für 

mich der erste Punkt.  
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6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

 

Dass sie sich nicht mehr einmischen brauchen nachher, jetzt ganz plakativ 

gesagt. Wenn Sie jetzt zu Hause vielleicht noch Brüder haben und einen Betrieb 

und den Betrieb übernimmt Ihr Bruder, dann würde ich sagen „Du, jetzt habe ich 

das Sagen und deine Rolle ist jetzt als Außenstehender. Du kannst gerne Tipps 

und Empfehlungen abgeben, aber den Betrieb muss jetzt ich führen.“ – also 

nicht (über)gescheit sein und sich an die Abmachungen halten, die vielleicht 

vorher vereinbart worden sind. Er kann natürlich noch weiterhin als angestellter 

Koch arbeiten, wenn das passt für alle beide. Wenn er vorher schon Koch war 

oder Koch in einem anderen Betrieb war und er kommt dann zurück, dann ist er 

einfach angestellter Koch, wie jemand anderes auch. Ich meine, ich habe lieber 

einen Bruder als Koch, als irgendeinen Externen. Allerdings, wenn es hart auf 

hart geht, dann muss ich halt als Unternehmer sagen, ich trenne mich jetzt von 

meinem Koch, auch wenn es mein Bruder ist. Jetzt der “worst-case“ im Sinne der 

Zusammenarbeit.  

 

Zwischenfrage: Generell gesagt, kann man so sagen, man muss eine Lösung 

finden, mit der Erbteilung, mit der Aufgabenverteilung, mit der Arbeitsinklusion 

in den Betrieb, einfach eine Lösung zu finden, die auch den persönlichen und 

generell den Interessen aller Familienmitglieder entspricht? 

 

Nein überhaupt nicht. Es ist einfach die Frage, was die anderen Kinder machen, 

die weichenden Kinder. Wenn die jetzt alle im Betrieb mithelfen und immer 

mitgeholfen haben, dann muss man einfach sagen „OK jetzt bin ich zukünftig der 

Chef und ihr seid angestellte Mitarbeiter.“ Oder sie werden in der Gesellschaft 

beteiligt. Das hängt jetzt einfach von dem ab, was ich vorher schon gesagt habe, 

wie das ganze geregelt wird. Wenn man aber glaubt, dass jetzt der Betrieb 

übergeben ist und die machen jetzt gleich weiter wie zuvor, dann täuscht man 

sich ordentlich. Also da wird ordentlich etwas anders und das muss auch anders 

sein.  
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7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 

7.1. Aus welchen Gründen? 

 

Ich glaube es geht bei Betriebsübergaben geht es ganz, ganz stark darum, dass 

wir das möglichst alles sehr einfach und klar machen. Das sind zwei 

Schlüsselworte: einfach und klar. Je nachdem was eben die finanziellen 

Rahmenbedingungen anbelangt, sprich eben Auszahlungen und Leibrente und 

Investitionen und so weiter, das muss in einem Businessplan enden und dann 

muss man eine entsprechende Finanzierung suchen. Aber jetzt von den 

Modellen her, weiß ich jetzt nicht was Sie da meinen, ob das jetzt 

Leasingfinanzierung, oder Darlehen, oder was auch immer, oder ob Sie da etwas 

anderes im Kopf haben, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Das mache ich 

normalerweise immer dann zusammen mit dem Steuerberater und das suchen 

wir dann einfach gemeinsam und holen verschiedene Angebote ein.  

 

Zwischenfrage: Wie wichtig ist es, dass ein funktionierendes, tragbares 

Finanzierungsmodell gefunden wird? 

 

Sehr wichtig, aber das geht meistens schon aus der Betriebsanalyse hervor oder 

aus der entsprechenden Entwicklung des Betriebes. Wenn ich begleite, dann 

muss ich auch ein gutes Gefühl haben, dass der Junge das schafft. Wenn die 

Finanzierung, bzw. die gesamte finanzielle Abwicklung nicht passt, dann muss 

ich auch so ehrlich sein als Berater und sagen „Du, ich würde das nicht tun. 

Unter diesen Prämissen würde ich den Betrieb von meinem Vater nicht 

übernehmen.“, das habe ich auch schon getan. Wenn er es dann doch tut, dann 

soll er es tun, dann wünsche ich ihm natürlich auch alles Gute. Aber wenn die 

Ansprüche des Vaters die Möglichkeiten des Betriebes überschreiten, dann rate 

ich von einer Übernahme ab.  

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  
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Es gibt Familien, bei denen alles klar ist, da gibt es nur einen Übernehmer, die 

finden eine gute Lösung. Es wäre ein super Beratungsprodukt, wenn jeder 

Betrieb einen Berater bräuchte, dann würden die Berater wie Pilze aus dem 

Boden schießen. Nein also es gibt Betriebsübergaben die passieren. Ich meine, 

ich habe auch schon Beratung gemacht in wo die Betriebsübergabe passiert ist 

und dort ist Blödsinn passiert aus meiner Sicht. Es gibt Familien, die kommen zu 

mir und die hab ich kaum gesehen und sage: „Schauen Sie, da brauchen Sie mich 

nicht. Das ist alles so klar, was Sie da vorhaben“, da läuft es dann einfach auch. 

Es gibt andere, die sagen einfach „Nein ich will das einfach begleitet wissen, weil 

ja aus Gründen, die ich vorher schon gesagt habe. Oder weil wir uns schwer tun 

zu reden“, das passiert ja auch in Familien sehr oft. Das hängt auch von der 

Größe des Betriebes ab, je komplexer die Situation ist. Aber wie gesagt, das eine 

ist einmal der erste Schritt, die Erbteilung. Wenn die einmal jedem klar ist, dann 

ist schon einmal sehr viel Klarheit da. Und dann geht es darum, dass man auch 

den Übernehmer begleiten kann, im Sinne der Ausbildung, wie ich vorher gesagt 

habe. Da kann man dann durch Gespräche, durch gemeinsame Besprechungen 

zwischen Jung und Alt dann entsprechend Einwirken, dass das ganze reibungslos 

und besser funktioniert. Also da gibt es dann wirklich viele 

Interventionsmöglichkeiten.  

Zwischenfrage: Nur weil Sie die Qualifikation des Übernehmers noch einmal 

angesprochen haben. Ihrer Erfahrung nach, ist es für eine Übergabe besser 

wenn der Übernehmer Erfahrungen in einem anderen Unternehmen gesammelt 

hat oder sagen Sie, dass das eigentlich egal ist, ob dieser nur im eigenen 

Unternehmen gearbeitet hat oder auch in anderen? 

Das ist für mich Inzucht, wenn er nicht hinausgeht als Jungunternehmer und das 

ist nicht gut. Wobei ich sagen muss, das passiert heute in sehr vielen Familien, 

dass die Jungunternehmer nicht gleich zurückkommen. In kleinen Betrieben 

vielleicht ist es schon noch oft so, dass die gleich nach Hause kommen und 

arbeiten, aber sehr oft ist es heute so, in der neuen, digitalen Welt, dass die 

dann schon zuerst wenigstens einmal operativ in anderen Betrieben arbeiten. 

Ich sage einmal so, ab einer gewissen Betriebsgröße, ist das für mich eine 

absolute Voraussetzung oder Notwendigkeit.  
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11.3.3 Respondent 3 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

Wir haben in der Steiermark den FollowMe Award. Das heißt jedes Jahr werden 

zwölf Betriebe, die hervorragend sind in dem, wie sie die Betriebsnachfolge 

abgewickelt haben und unter diesen Zwölfen wird dann der Supernachfolger des 

Jahres gewählt. Da war voriges Jahr ein Gastronomiebetrieb, das heißt ein 

Gasthaus, das auch einen Logisbetrieb führt mit dreißig Zimmern, das waren die 

Sieger voriges Jahr, die wir dann auf einer Innovationsreise begleitet haben. Vor 

zwei Jahren, die sind zweite geworden, das war eine Apartmentgeschichte in 

Schladming.  

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

 

Das beginnt irgendwo bei 15 Jahren, denn die erfolgreichen Übergaben, die ich 

begleitet habe, da ist schon in der, nicht der Wahl der Ausbildung, aber in dem 

Weitergeben des Unternehmergeistes beginnt schon bei den Nachfolgern 

irgendwo spätestens, wenn sie 15 Jahre alt sind. Die Familienübergaben, die ich 

erfolgreich erlebe im Tourismus, sind über 15 Jahre angedacht von den Eltern, 

also von den Übergebern die Weichen gestellt. Bei den Nachfolgern bewusst, 

würde ich sagen zwei Jahre. Ich meine damit nicht, dass die Eltern manipulieren, 

aber von diesem FollowMe Sieger vor zwei Jahren, da war ganz klar die Strategie 

der Übergeber, also der Elterngeneration, den Betrieb so groß zu machen und 

soweit auszubauen, dass die drei Töchter, alle drei davon leben können. Also 

sprich, dass der Betrieb groß genug ist, dass die drei genügend zu tun haben und 

sich nicht die drei unter einander streiten müssen wer es jetzt bekommt. Und 

das war eine ganz klare Strategie der Eltern. Deshalb sage ich fünfzehn Jahre. Die 

haben abgecheckt, welches Kind will und es haben alle drei grundsätzlich 

Interesse gezeigt. Dann haben sie gesagt, „na gut, wenn drei davon leben 

wollen, dann müssen wir es größer machen“. 

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 
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Hinten nach sozusagen, erkenne ich es daran, wenn der Nachfolger sauber 

Innovationen durchgeführt hat. Daran erkenne ich nämlich ob der Nachfolger 

den Betrieb wirklich zu seinem gemacht hat. Das Schlimmste aus meiner Sicht, 

sozusagen, was ist der Nicht-Erfolgs-Faktor: das Geschäft so weiter zu führen, 

wie es der Vorgänger getan hat. Das ist für mich zum Scheitern verurteilt. Wenn 

so viel Substanz des Unternehmens da ist, also laufendes, gutes Geschäft, kann 

vielleicht eine Generation, weiß ich nicht, zehn Jahre vom Erfolg der vorigen 

leben. Aber spätestens dann haben sie den Innovationsumschlag versäumt und 

das erkennt man aber in den ersten ein, zwei, drei Jahren nach der Übernahme. 

Entweder ändert der Nachfolger da schon etwas, oder ich weiß, dass es in zehn, 

fünfzehn Jahren das Unternehmen so nicht mehr geben wird. Das Schladming 

Bespiel dazu: ich meine jetzt nicht die großen Hightech Innovationen, sondern 

beispielsweise dieses Apartmenthaus in Schladming, Taximaxi, ist ein 

Taxiunternehmen und ein Apartmenthaus. Da hat die Übernehmerin, die 

Nachfolgerin, sich überlegt „OK Taxi ist gut, wird aber immer schwieriger das 

Geschäft und vor allem im Winter in Schladming - kein Problem – aber was mach 

ich im Sommer mit meinen Autos. Die ist einen Innovationsprozess durchlaufen, 

eh ausgelöst von unserem FollowMe Award, und hat jetzt einen Alm-Bring-

Dienst ins Leben gerufen. Also was fällt einem zu Schladming ein: Winter und 

bergrunter. Aus einem widerspruchsorientierten Innovationsprozess, haben wir 

gesagt, „OK was ist genau das Gegenteil davon: Sommer, bergauf. Lässt sich 

daraus ein Geschäft machen? Ja, Sommerurlauber in Schladming, die zu faul 

sind, dass sie selber hinauf gehen. Also verzeihen Sie jetzt das „zu faul“, die zwar 

die Alm genießen wollen, aber selber nicht die Kondition haben um hinauf zu 

kommen. „Dann bringen wir sie hinauf und holen sie oben auch wieder ab“ und 

sie können oben die Alm genießen. Darum nicht mehr nur Taxiunternehmen, 

sondern Alm-Bring-Dienst. Null Investitionen erforderlich, weil sie ja alle 

Ressourcen, die sie dazu braucht, schon hat aus dem bestehenden. Genau das 

meine ich: aus dem bestehenden Unternehmen, aus dem was da ist, einfach die 

Ressourcen anders interpretieren. Das ist für mich der Erfolgsfaktor für 

Nachfolger. Die anderen Sieger in der Südsteiermark, die drei Schwestern, die 

einen Betrieb übernommen haben, die sind sehr gut darin Buffets auszurichten. 
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Die haben jetzt ein Bratapfelbuffet dazu genommen, weil das einfach die 

Leidenschaft von der einen ist. Also ganz kleine Dinge, die dann aber eine neue 

Geschichte erzählen über den Betrieb, oder die eine neue Note hineinbringen. 

Daran erkenne ich ob eine Nachfolge erfolgreich ist, oder nicht.  

 

3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

 

Wertschätzung für das Geleistete – und Punkt! Wenn ich es Ihnen ein bisschen 

erläutern darf, was ich damit meine. Für beide Seiten muss die Wertschätzung 

dem was der andere macht. Das heißt der Übergeber muss wertschätzen, dass 

der Nachfolger neue Ideen einbringt oder einfach die Qualität des Jungen 

einbringt. Und der Nachfolger muss schätzen, dass das Alte Qualitäten hat. Das 

ist für mich die Grundvoraussetzung. Alles andere, wie das Eigenkapital dasteht, 

welchen Unternehmenswert man errechnen kann, aus meiner Erfahrung 

vollkommen egal. Nämlich wenn die Wertschätzung vorhanden ist, kann man 

alles andere an Schwierigkeiten hinbringen. Wenn die Wertschätzung nicht 

vorhanden ist, ist es vollkommen egal, wie gut das Unternehmen dasteht.  

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess? 

 

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 

3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

 

Der Übergeber muss loslassen und das kann er dann, wenn er das Vertrauen hat, 

dass das was er loslässt, ein anderer auffängt. Das drückt sich eben in der 

Wertschätzung, in dem Respekt vor dem Geleisteten von beiden Seiten aus.  

 

Zwischenfrage: Sie sagen, wenn dieser Grundrespekt vorhanden ist für das, was 

gemacht wurde und für das, was kommen wird, dann ist sozusagen, der Wille schon 

einmal gebildet? 

 

Wobei ich diese Wertschätzung nicht nur als Soft-Fact verstanden  haben 

möchte. Also es ist schon auch „ich weiß zu schätzen, welche 
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Umsatzentwicklung der Betrieb genommen hat, oder welche Investitionen 

getätigt wurden. Oder auch, ich weiß zu schätzen, das Risiko, das für die 

nächsten Investitionen genommen wird, vom Jungen.“. Also diese 

Wertschätzung ist nicht nur ein Soft-Fact Thema.  

 

Zwischenfrage: Aus Ihrer Erfahrung als Beraterin, ist das Verständnis für die 

Gesamtheit eines Übergabeprozesses bei den meisten Familien bereits vorhanden, 

bevor Sie als Beraterin dazu kommen? 

 

Nein. Vielleicht in fünf Prozent der Fällen. In fünf Prozent der Fälle ist die 

Gesamtheit der verschiedenen Ebenen, um die es da geht, bewusst. Sagen wir, 

ich schwanke zwischen einem Drittel und der Hälfte, denen die Hausaufgaben, 

also die formalen Bestandteile des Prozesses bewusst sind, mehr als die Hälfte ist 

es nicht. Also mindestens die Hälfte, wenn ich es umgekehrt sage, unterschätzt 

völlig wie diese Sphäre von Familienbeziehungen über die Betriebsnachfolge 

entscheidet. Also genau dieses Wertschätzungsthema: „Ich schätze was ihr 

geschaffen habt“ und umgekehrt „ich schätze welche Pläne du hast“. Das ist 

nämlich in den Familien, wo das funktioniert, ist es ihnen auch nicht bewusst, 

aber da funktioniert es halt so in der Familie und damit auch in der speziellen 

Situation der Nachfolge. Das heißt, da ist es auch egal, dass es unbewusst ist. Das 

ist aber auch nur eine Minderheit der Familien, in denen das so ist. Also wo die 

Generationen mit einander im Reinen sind. Da braucht es auch kein Bewusstsein, 

denn die haben da einfach eine Kultur dazu entwickelt. Wo das nicht im Reinen 

ist, denen ist das auch nicht bewusst und das ist aber sehr, sehr mühsam hier 

einerseits die Bewusstheit hinein zu bringen und andererseits einen Erfolg, also 

einen Fortschritt. Nämlich die Fähigkeit zu entwickeln. Deswegen sind die 

Familienübergaben aus meiner Sicht aus viel, viel schwieriger als 

Fremdübergaben. Weil bei Fremdübergaben musst du dich über die betrieblichen 

Dimensionen einigen und nicht die familiäre Dimension auch mit lösen.  

  

4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes? 
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Da darf ich mich an ein vier Schritte Konzept bitte halten, das wir für diese 

FollowMe Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark entwickelt haben. Sie 

finden das auch auf der Homepage followme.nachfolgen.at. Die Schritte sind 

den richtigen Zeitpunkt finden, ein intelligentes Konzept erstellen, eine 

vertrauensvolle Partnerschaft aufbauen und der vierte Schritt ist „tun“. Wir 

haben jeden dieser vier Schritte eine Frage vorangestellt. Beim ersten Schritt, 

dem richtigen Zeitpunkt, lautet die Frage: Ist die Übergabe eine Frage des Alters 

oder des Preises? Die Antwort lautet: beides. Es nämlich eine Frage des richtigen 

Zeitpunktes. Diese Systematik zieht sich durch alle vier Schritte durch. Also, dass 

es immer eine Frage gibt, die sozusagen zwei vermeintliche Gegensätze einander 

gegenüberstellt. Die Lösung ist immer: ich muss beides integrieren. Denn es ist 

weder eine Frage alleine des Alters des Übergebers, noch alleine eine Frage des 

Unternehmenswertes. Sondern es ist beides. Es muss der Unternehmer so in 

einem Alter sein, wo er das Unternehmen abgeben möchte. Die Schwierigkeit 

ist, dass die meisten Übergeber es erst tun, wenn sie in Pension gehen – können. 

In den meisten Fällen damit der Unternehmenswert nicht mehr der höchste ist, 

weil in den letzten zehn Jahren schon nicht mehr investiert wurde und keine 

frischen Ideen mehr angegangen wurden, sondern eigentlich ein bisschen 

heruntergewirtschaftet wurde. Weil „ich geh ja dann eh in den Ruhestand“. Dass 

man damit den Unternehmenswert vernichtet, ist den meisten Unternehmern 

nicht bewusst. Deshalb ist es nicht nur eine Frage des „wann kann ich in Pension 

gehen“. Also in der Realität ist es das, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, 

haben Sie mich nach meiner Optimal-Vorstellung gefragt – wie soll. Für diesen 

ersten Schritt ist die Realität, dass das Pensionsalter entscheidet. Hier sollte aber 

gelten „Geben wenn es am schönsten ist“. Dann wenn ich gerade meinen letzten 

großen Erfolg am Markt, mit einem neuen Produkt, oder „Schlagmichtot“, egal 

was, durchgezogen habe, genau dann sollte ich gehen. Weil dann kann ein 

Frischer wirklich ein florierendes Unternehmen übernehmen. Alles später ist 

eine Last, die man den Jungen schon aufbürdet. Weil als junger, einen 

heruntergewirtschafteten Betrieb zu übernehmen, immer schwieriger ist, als 

wenn es eh super läuft. Aber natürlich ist es schwerer zu gehen, wenn es am 

schönsten ist. Also deshalb ist es, den richtigen Zeitpunkt zu finden, der erste 

Schritt im Prozess. Was ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Das zweite ist ein 
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intelligentes Konzept, also die Fragestellung lautet hier: Ist eine erfolgreiche 

Nachfolge eine Frage des Geldes oder der Ideen? Also sprich „muss ich es mir 

leisten können oder reicht es wenn ich eine pfiffige Idee habe?“ – beides. Es ist 

die Frage eines intelligenten Konzeptes. Es muss sich rechnen für mich und ich 

darf mir nicht nur Arbeit kaufen. Also wenn ich gerade gleich viel nach der 

Nachfolge verdiene, wie wenn ich irgendwo angestellt bleibe, dann sollte ich es 

lieber lassen. Weil ich das unternehmerische Risiko ja auch mit trage und dafür 

auch mit entlohnt werden muss. Also wenn ich von mir selbst, mit entlohnt 

werden muss. Das passiert in Familien überhaupt nicht. Es wird auch kein 

Konzept aufgestellt. Also Nachfolger sind sowas von nachlässig. Wozu Gründer 

durch Finanzierungsprobleme gezwungen sind, nämlich irgendeine Form des 

Businessplans zu schreiben – völlig unmöglich bei Nachfolgern.  

 

Zwischenfrage: Also eine detaillierte, schriftliche Form der Strategie gibt es in den 

meisten Fällen gar nicht? 

Genau. Wobei „detailliert“ möchte ich da bitte herausstreichen. Detailliert wäre 

mir nicht wichtig. Wenn ich zwei, drei gute Ideen habe, kann ich die mit fünf 

Sätzen beschreiben. Also das detaillierte Beschreiben ist für mich nicht 

erfolgsentscheidend, sondern „habe ich sie überhaupt? Habe ich eine, drei, fünf 

Ideen, was ich die nächsten zehn/ fünfzehn Jahre mit dem Betrieb machen 

möchte?“. Weil die Märkte sich drehen, funktioniert es nicht mehr 

Unternehmen weiter zu führen. Es ganz wenige Unternehmen, die heute noch 

ihr Geschäft so machen, wie vor zehn/ fünfzehn Jahren. Die Winterhotellerie war 

vor zehn Jahren noch eine „gemähte Wiese“. Andererseits haben intelligente 

(Hoteliers) vor zehn Jahren schon so viel investiert, dass sie heute gut dastehen. 

Ich war vorigen Dienstag am Kreischberg in der der Steiermark, wo die 

Snowboard WM war, Ski fahren. Dass die jetzt so gut dastehen ist, weil sie vor 

zehn/ fünfzehn Jahren schon angefangen haben zu investieren. Und damit 

haben sie jetzt nicht mehr den großen Innovationsdruck. Sie investieren immer 

kontinuierlich weiter, aber sind damit jetzt auf so einem Level, dass es immer 

nur relativ kleine Investitionen braucht. Und das ist in jedem Betrieb so und 

deshalb auch mein Planungshorizont von fünfzehn Jahren für die 

Familienübergabe. Das fiese ist natürlich „wer weiß heute, was in fünfzehn 
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Jahren auf dem Markt relevant ist?“. Das ist quasi unmöglich zu sagen. 

Zumindest muss ich Ideen haben und das muss ich Ihnen ehrlich sagen, daran 

scheitert es schon. Also gar nicht ob die Ideen die richtigen sind oder nicht, 

sondern an dem Geist „ich mach etwas anders“, diese Neugierde bei den Jungen 

fehlt und auch die Akzeptanz bei den Alten fehlt. Das ist bei so klassischen 

Unternehmen echt nicht sehr weit verbreitet. Also bei denen, die mir beim 

FollowMe Award unterkommen natürlich schon, weil das ja schon eine spezielle 

Auswahl ist. Also die Familie Kolarisch, in Bad Radkersburg, mit dem Lindenhof, 

die vor zwei Jahren gewonnen hat, eben wo diese drei Schwestern diesen 

Betrieb übernommen haben – unglaublich, welche Philosophie da dahinter 

steckt. Das ist schon die dritte Generation, die das übernimmt. Mit denen 

brauchst du über gar nichts reden, weil die das einfach so intus haben, wie man 

das angeht, dass das gar nicht richtig beschreibbar ist.  

 

Zwischenfrage: Das ist ja optimal, aber ich befürchte, das ist nicht ganz die Realität 

der Masse? 

 

Ganz bestimmt nicht. Also wir suchen hier ja auch die Idealbeispiele. Das ist so 

wie Spitzensport, das sind vielleicht zwei Prozent. Sollen es, wenn wir es jetzt 

wirklich hochrechnen, zehn Prozent sein, aber mehr sicher nicht, die dieses 

Bewusstsein haben.  

 

Zwischenfrage: Nun haben Sie die ersten beiden Schritte angesprochen, bitte gehen 

Sie noch auf die anderen beiden ein. 

  

Also der dritte ist eine gute Partnerschaft, eine Frage von Verträgen oder 

Vertrauen. Hier geht es um die ganzen rechtlichen Belange. Ein lieber Notar hat 

mir einmal gesagt: „Alles was man vereinbaren kann, kann man auch 

aufschreiben“. Das steckt so in diesem Thema, das sind, wenn Sie so wollen, ein 

bisschen die Hausaufgaben, die man sozusagen formal halt zu machen hat. Der 

vierte Schritt, das „tun“, da ist die Frage dazu: „Ist Erfolg eine Frage des Könnens 

oder des Wollens?“- beides, es ist eine Frage des „tun“.  
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Zwischenfrage: Wenn wir da ein bisschen detaillierter in Ihre Erfahrung  und die 

einzelnen Schritte hineingehen, fallen Ihnen weitere Punkte ein, die wichtig sind? 

 

Aus meiner Sicht ist die Form, nicht relevant. Also welches Management Tool, 

oder ob ich jetzt einen Businessplan schreibe, oder das auf fünf Schmierzettel 

aufschreibe, ist einfach im Stil des Unternehmens sehr unterschiedlich und ich 

lege da auf die Form gar keinen Wert. Sondern wenn das Muster der vier Schritte 

verstanden ist und wenn die beiden Partner die Muster verinnerlicht haben, ist 

eigentlich egal wie diese die Muster ausführen.  

Es lässt sich aus allem etwas machen, das ist aus meiner Erfahrung wirklich egal. 

Es lässt sich aus dem Betrieb  in schlechter Verfassung ist - der ist dann dafür 

billig, aber natürlich hast du es schwerer – aber wenn du die richtige Idee dazu 

hast und den Biss zu tun, kannst du aus allem etwas machen.  

 

Zwischenfrage: Wichtig ist, dass die finanzielle Situation, egal ob gut oder schlecht, 

allen Beteiligten zu 100 % bewusst ist. Ist das Ihrer Erfahrung nach wichtig? 

 

Würde ich nicht unterstreichen, da geht es um das Verständnis einer 

Partnerschaft, wie in den vier Schritten. Partnerschaft sind Verträge und 

Vertrauen. Also wenn der Übergeber alle schriftlichen Unterlagen, die er 

buchhalterisch hat, dem Nachfolger hinschmeißt, kann der Nachfolger nie im 

Leben alles herauslesen, was möglicherweise an Leichen im Betrieb versteckt ist. 

Deshalb meine ich eben, Verträge und Vertrauen. Wenn ich mich nur auf die 

Schriftlichkeit, oder darauf alle Unterlagen zu haben, reduzieren lasse. Es gibt in 

einer Nachfolge in alles vier Schritten immer Unerklärliches, immer Verborgenes 

und es müssen beide Seiten sich dessen bewusst sein, dass es Verborgenes gibt, 

jetzt gar nicht böswillig, sondern vielleicht auch einfach Unbewusstes. Und nur 

wenn beide sich darüber klar sind, dass es Unerklärliches oder Verborgenes gibt 

und versuchen dieses Verborgene miteinander zu klären, nur dann kann es 

gehen. Dabei bin ich ein Verfechter der Komplexität, also man kann Komplexität 

nicht über Details erkennen. Wenn Sie sich Frederic Vester anschauen und „Die 

Kunst vernetzt zu denken“, dann hat er in diesem Buch ein Bild vom Abraham 

Lincoln drinnen – lässt sich auch gut googeln – wo nur ein paar Pixel von dem Bild 



 
 
 
 
 

111 
 

erkennbar sind. Und trotzdem erkennt man, dass es der Abraham Lincoln ist. 

Auch das ist aus meiner Sicht ein Erfolgsfaktor für eine Betriebsnachfolge. Das ist 

so ein komplexer Vorgang, ich halte nichts von Checklisten, die Durchgegangen 

werden und 120 Leitfaden, die gemeinsam abgearbeitet werden, weil das die 

Illusion der Beherrschbarkeit führt. Dieser Prozess der Betriebsnachfolge, da 

können Sie nicht eine Staumauer aufstellen und nur drei Tropfen durchlassen, 

das ist ein Wildwasser. Wenn der Kajakfahrer auf das Wildwasser einlässt, ist es 

wurscht ob er den Fluss schon fünf Mal gefahren ist, weil im nächsten Sommer/ 

Winter, ich weiß nicht was die Saison ist, werden sich die Wildwasser, je nach 

Wasserstand anders darstellen. Also ich habe da wirklich ein anderes Bild von 

diesem Prozess im Kopf. Es ist etwas Komplexes und Komplexität lässt sich nicht 

über Details bewältigen, sondern über Muster.  

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Schreib auf was der Schatz in deinem Betrieb ist.  

Zeichne ein Bild davon, was auf keinen Fall mit deinem Betrieb in zehn oder 

zwanzig Jahren passiert sein soll. Also das darf auf keinen Fall ein Bordell 

werden, oder es muss in Familienbesitz bleiben. Oder anders, wenn es so 

jemand wie der Stronach oder der Mateschitz kauft, dann bin ich glücklich. Also 

so quasi, wenn das so lukrativ läuft, dass Investoren aufmerksam werden. Da 

kann es verschiedene Szenarien geben. Also was darf auf keinen Fall in zwanzig 

Jahren daraus geworden sein.  

Was kannst du am besten, in Richtung Unternehmerfähigkeiten? Warum bist du 

ein erfolgreicher Unternehmer? Welche Fähigkeit zeichnet dich aus? Sozusagen 

als Unternehmerpersönlichkeit dein USP, weil er das wahrscheinlich in seinem 

Nachfolger suchen wird. Dann muss man sich anschauen, ob das, was ihn zu 

einem erfolgreichen Unternehmer gemacht hat, in zwanzig Jahren überhaupt 

noch relevant ist. Also wenn beispielsweise ein Hotelier so ein richtiger Wirt ist, 

der gerne beim Stammtisch dabei sitzt, hinter der Theke ausschenkt und einfach 

mit seinen Leuten herumscherzt. Wenn der auf einen Nachfolger gerät, der jetzt 

ein Betriebswirt ist und einfach durchrechnet, was darf in einem Menü für 

Zutaten verwendet werden, damit das sich rechnet. Diese Unterschiedlichkeit 
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kann funktionieren, wenn sich beide darüber bewusst sind, dass sie einfach 

unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Deshalb kann der Übergeber nur bei sich 

selbst anfangen. Wenn er für sich weiß, ich bin deshalb in meinem Unternehmen 

erfolgreich, weil ich mit den Leuten mich zusammensetze und ein Bier trinke, 

dann kann er sich mit dem Nachfolger, der das vielleicht nur 

betriebswirtschaftlich ansetzt und deshalb auch zum Beispiel nur acht Stunden 

im Betrieb ist. Dann muss sich der Nachfolger überlegen „OK bisher war das 

Unternehmen dafür bekannt und deshalb erfolgreich, wie kann ich das 

kompensieren?“. Dann muss man sich vielleicht eine Kellnerin anstellen, die 

diese Funktion erfüllt. Verzeihen Sie mir, wenn ich sehr flach in den Beispielen 

bleibe, aber um es plakativ zu machen. Es ist egal, welche Qualitäten man hat. 

Wichtig ist nur, dass sie einem klar sind und dass einem auch die 

Unterschiedlichkeit klar ist. Es ist wahrscheinlich falsch, wenn der Nachfolger 

dieselbe Qualität hat, wie der Übergeber, weil er damit immer verglichen wird. 

Aber wichtig ist, dass der Übergeber selber weiß, das ist meine Qualität, der der 

kommt, wird eine andere haben.  

 

Zwischenfrage: Ist es aus Ihrer Erfahrung bei den meisten Übergebern bei 

Familienbetrieben, dass die übergebende Generation ein Problem mit dem 

Lebensinhalt hat nach der Übergabe? 

 

Ganz groß! Die meisten Übergeber, die mir unterkommen, haben gar kein Bild 

davon, was sie nachher machen sollen. Die haben keinen Lebensinhalt 

außerhalb des Unternehmertums.  

 

 

Er muss nicht zwangsläufig nachher etwas anderes machen, wenn die 

Nachfolger diese Stärke nutzen und es dafür den Raum gibt. Das heißt wenn der 

Wirt trotzdem beim Stammtisch sitzen bleibt, dann kann der Nachfolger sich um 

etwas anderes kümmern. Das ist für mich eine 50-50 Chance ob das hilfreich ist 

oder nicht. Er muss nicht zwangsweise eine andere Vision seines Lebens haben, 

er kann auch weiterhin das Unternehmen als seine Vision haben. Dann muss er 

sich nur klar sein, dass sich seine Rolle verändert und dann muss er es schaffen, 
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diesen Wandel zu vollziehen. Er kann nicht  gleich weiter machen. Also wenn er 

einfach nur drinnen sitzen bleibt und trotzdem immer noch Chef ist, kann es 

nicht funktionieren. Gerade in Familienbetrieben, wo diese 

Generationenreinheit ist, also die mit sich im Reinen sind, also die Generationen 

übergreifend, wo die im Reinen sind mit sich, dort stört das überhaupt nicht, 

dass die alten Unternehmer trotzdem noch nichts anderes tun, als im 

Unternehmen zu sein. Wenn die Jungen daraus keinen Konflikt machen und 

wenn die Alten die Rolle wahrnehmen. Also wenn Sie sozusagen als Analogie, 

wenn die Übergeber zu Großeltern werden und nicht glauben, sie sind immer 

noch die Eltern.  

 

Zwischenfrage: Aber ist das, aus Ihrer Erfahrung, etwas worüber davor geredet wird 

dezidiert, oder würden Sie sagen, wenn die im Reinen sind funktioniert das ohne 

jegliche Kommunikation? 

 

Ja aber dieses im Reinen sein, wirklich in der Fähigkeit im Alltag, sind zwei bis 

zehn Prozent, bei denen ist es egal, die müssen auch nicht darüber reden. Die 

anderen 90 kommen über dieses Thema fast nicht drüber.  

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

Was macht dich neugierig in dem Betrieb, also was reizt dich? Was siehst du als 

den Kern? 

Was ist die schrägste Geschichte, die du dir vorstellen kannst, aus diesem Kern 

zu machen? 

Das dritte wäre wieder eine persönliche Geschichte: „Wieviel willst du von dir 

investieren? Wie siehst du dich als Unternehmer? Was willst du einbringen? Was 

an deiner Persönlichkeit macht dich zum Unternehmer? – Also „ich will meinen 

Lebensunterhalt verdienen. Ich will meine Familie ernähren. Ich will mich selbst 

verwirklichen. Ich brauche eine Challenge.  
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Zwischenfrage: Also wenn wir das auf die Punkte auslegen können ist das einerseits 

ein Anstoß zur Innovation, der zweite, und der dritte ist eine Willensfindung oder 

Willenserklärung? 

 

Was ist sein Antrieb. Wenn du den Betrieb übernommen hast, was treibt dich an 

in der Früh aufzustehen? Was ist deine innere Motivation? Wo jetzt zum 

Beispiel, „den Betrieb in der Familie zu erhalten“, als Antwort ein 

Ausschlusskriterium wäre und ich raten würde „bitte dann lass die Finger 

davon“.  

 

6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

Das schlimmste sind die Schwiegertöchter und –söhne, also die 

„Dazugeheirateten“. Also weichende Erben und vor allem deren Angeheirateten. 

Wenn man es positiv formuliert, ist deren Rolle, dass Sie auf die“ 

Ungeklärtheiten“ aufmerksam machen. Also hier geht es für mich um 

Familiensysteme, hier denke ich eher in Richtung Familienaufstellungen, also um 

diese familiäre Dimension. Eben genau das, was eine Familienübergabe von 

einer Fremdübergabe unterscheidet. Wenn schon der Großvater das dem 

einzigen Kind irgendwie übergeben hat und den damit wahnsinnig belastet hat 

und der hat dann vielleicht zwei Söhne und von denen soll es einer bekommen, 

dann ist die andere Schwiegertochter die, die Ungerechtigkeit anprangern wird. 

Hier geht es um systemische Wirkungen. Umgekehrt, wenn die Angeheirateten 

von den Weichenden zufrieden sind und das fair finden, wie die Übergabe 

abläuft, wenn dieser Checkpunkt abgehakt werden kann, dann ist das für mich 

der Beweis, dass es fair ist. Wenn die sagen „Ja das passt“.  

 

Zwischenfrage: Ist es dementsprechend auch ein unumgänglicher Punkt, die 

persönlichen und finanziellen Interessen der weichenden Mitglieder zu befriedigen?  

 

Ja. Wobei finanziell hier relativ ist. Auch hier gilt die Wertschätzung und Wert 

hier in einem sehr multidimensionalen Verständnis. Euros alleine, will ich damit 

sagen, reichen nicht. Es kann sein, dass es sozusagen nach dem Schätzgutachten, 

das den Unternehmenswert betrifft, der Weichende die richtige Summe Euro 
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bekommt. Das stellt noch nicht sicher, dass der Wert richtig geschätzt wurde. 

Weil der Wert des Betriebes, innerhalb der Familie, völlig andere zusätzliche 

Dimensionen hat. Das nur auf die Euros zu reduzieren, könnte Gefahren in sich 

bergen, in der Familie. Extern reicht das. Extern ist das voll OK wenn man sich 

Euro-mäßig einigt. Aber frei nach Watzlawick 80:20, wenn ich den Euro Wert 

innerhalb der Familie geklärt habe, habe ich immer noch 80 Prozent, die ich mir 

nicht angeschaut habe.  

 

7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 

7.1.  Aus welchen Gründen? 

 

Hier ist die Fantasie des externen Experten unglaublich hilfreich. Das heißt, die 

Betroffenen sind unglaublich Fantasielos, was das betrifft – „weil da gibt’s einen 

Preis und vielleicht teilt man den auf drei Raten auf“. Da sind Experten, sowohl 

von Unternehmensberaterseite, wie auch von den Notaren unglaublich 

fantasievoll, einfach aus der Erfahrung heraus, was man denn noch alles 

verändern könnte. Weil Tatsache ist, dass es am Eigenkapital scheitert und wie 

man das lösen könnte oder wie auch mehrere vom Unternehmen leben 

könnten, also wie hier Aufteilungen passieren könnten, halte ich für ganz, ganz 

wertvoll sich externe Fantasie hereinzuholen. Das ist eigentlich der extreme 

Benefit von jemandem, der mehrmals im Monat solche Modelle entwickelt.  

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  

 

Zusammenfassend: die blinden Flecken zeigen. Also ich glaube, dass von den 

Gesamtthemen, die es gibt in der Betriebsnachfolge, sind vielleicht zwanzig 

Prozent für solche, die sich damit auseinandersetzen wollen, sichtbar und 

erkennbar, für Laien sozusagen. Auf zwanzig Prozent der Themen kommen die, 

wenn sie sich intensiv damit auseinandersetzen vielleicht auf vierzig Prozent. 

Sechzig Prozent bleiben verdeckt, wenn du nicht jemanden, der tagtäglich mit 

Betriebsnachfolge zu tun hast, heranziehst. Also da hast du als Laie auch keine 
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Chance auf die drauf zu kommen. Das hat nichts mit Recherche zu tun, die du 

besser machen könntest, sondern wo es um die Erfahrung geht.  

 

Zwischenfrage (aus oberer Frage): Ihrer Einschätzung nach, externe Beratung 

hinzuzuziehen, ist das etwas, das Sie durchaus raten?  

 

Ja. Es geht nicht ohne (externe Beratung), außer in Ausnahmefällen, wo es ohne 

geht. Jetzt aber in der Bandbreite vom Notar angefangen.  

Zwischenfrage (aus oberer Frage): Und wenn wir den Notar und Steuerberater 

ausnehmen, da es ohne diese unmöglich ist?  

Ich bin der Überzeugung, es braucht eine externe Sicht. Aus welcher Profession 

diese Sicht kommt, spielt nicht so eine übergeordnete Rolle. Es kann zum 

Beispiel die betriebswirtschaftlichen Themen auch ein Steuerberater, wenn er 

wirklich ein Berater ist und nicht nur ein Belegsammler, sehr gut machen. Diese 

familientherapeutischen Bedenken, wie Notare auch in Mediationsrichtung 

gehen oder so. Die Profession ist dabei nicht relevant, aber die externe Sicht 

braucht es. Ich glaube schon, dass es einen Moderator des Prozesses braucht, 

der einfach immer wieder sozusagen triggert „Hey dahin schauen! Hey 

Fortschritt machen! Vorsicht, da lauert etwas!“ Nicht die beiden Betroffenen, 

die müssen sowieso den Fortschritt treiben, aber ich glaube, dass das ein 

Dreieck ist. 

11.3.4 Respondent 4 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

 

Sagen wir ganz offen durchwachsen. Ich habe hervorragende Ergebnisse, wenn 

der Senior frühzeitig beginnt sich mit dem Thema zu befassen, aber man darf 

auch sagen, 80% sind fast immer äußerst kritische Fälle. Die Senioren, egal ob 

Mann oder Frau, wollen nicht loslassen und die Jungen können noch nicht 

übernehmen oder wollen noch nicht übernehmen. In diesem 

Spannungsverhältnis, ich würde einmal sagen, je weiter in den Westen geht, 

umso krasser wird es, weil da doch derjenige der lange etwas aufgebaut hat, sich 
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einfach schwer tut, da wirklich loszulassen und sich auch nicht vorstellen kann, 

dass sein Lebenswerk dann so geführt wird, wie er sich das vorstellt.  

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

 

Optimal, drei Jahre. Machen wir es ganz einfach. Ich bin jetzt in dieser Branche 

seit 1964, ich habe die Branche auch von der Pike auf gelernt, nehmen Sie ihr 

Alter und sagen, „wenn ich fertig bin, dann muss ich noch ein paar Jahre etwas 

lernen, gehe ich ins Ausland, komme ich wieder zurück aber so mit 30, 

spätestens 32, möchte ich dann übernehmen.“ Und jetzt nehmen wir einmal an, 

Ihr Vater wäre jetzt 50. Ob der in seinem Kopf gerade Platz hat, dass wenn Sie 

wieder fünf Jahre später wieder zurück kommen, mit 55, ein Mann, der richtig 

im Saft ist, dass der dann übergeben will? Jetzt dürfen Sie einmal Ihre Fantasie 

anstrengen. Und genau darin liegt das ganze Problem. Also ich war erst vor 

kurzem in Wr. Neustadt in einem, mehr oder weniger, Workshop. Da war ein 

einziger dabei, dieser Alfonso oder Alfredo, dieser Elektroshop, der hat vier 

Jahre bevor er wusste, dass er übergibt, hat er mit dem Übergabeprozess 

begonnen und das war reibungslos. Jetzt ist das aber ganz etwas anderes. In der 

Hotellerie, ich sehe das ganz anders, da haben wir ja wahnsinnig viel mit 

Emotionen zu tun und was wir nicht sehen, das ist das Gästeklientel vom Senior, 

also vom Chef oder der Chefin, das sich über Jahre aufgebaut hat. 

Verbindungen, die aufgrund mangelnder Kommunikation/ Information meistens 

die Kinder gar nicht wissen, wer das aller ist und da bestehen Bedenken. Ich 

habe ein Hotel im Zillertal, eigentlich zwei, wo die Mutter sagt: „Na wissen’s Herr 

Meringer, der Kleine, ob der das dann zambringt“, der „Kleine“ war 57 Jahre alt. 

Ich spreche hier ganz offen, das ist wirklich nur in der Dienstleistung. Im Handel 

schaut das wieder anders aus. Aber Hotel/ Gastronomie das ist eine eigene 

Sache. Man darf ja nicht vergessen, die Leute haben ja alle 16-18 Stunden Tage. 

Da spielen sich so viele Emotionen im Kopf ab und das ist auch alles Teil der 

Übergabe, obwohl es ja nicht wirklich ist. Aber man meint aber, „ja dann wird 

mir das weggezogen, da bin ich nicht mehr dabei, da darf ich nicht mehr mittun 

und dann die ganzen modernen Tools und was der Bua da alles mitbringt. Das 
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elektronische Zeug mag ich sowieso nicht, ich versteh es ja nicht. Den 

Stammtisch haben sie mir zugesperrt“, lauter so Sachen. Das ist für eine 

Übergabe im Hotel, darum sage ich, je früher damit begonnen wird und ein 

Monat ist schnell um, und dann was wirklich zeitraubend ist, wenn dann Nägel 

mit Köpfen, oder ZDF – Zahlen, Daten, Fakten geschrieben werden. Weil jetzt 

muss er sich ja verabschieden und da müssen beide Seiten genügend Zeit haben, 

sich das wirklich zu durchdenken und dann kommt es auch darauf an, wie viele 

Kinder sind da.  

Wer macht was? Wie groß ist der Betrieb? Bleibt für jeden etwas über? Oder 

der, der übernimmt, kann der das überhaupt stemmen? Wie wird das 

zusammengehalten? Wird das zerrissen? Wird das filetiert? Alle möglichen 

Dinge, die da passieren. Darum je früher, desto besser! Und zu meinen, das ist 

mit zwei Terminen und einem Gespräch über die Bühne gebracht, das ist 

Wunschdenken.  

 

Zwischenfrage: Aber Sie meinen, dass drei Jahre ausreichend sind?  

 

Drei Jahre, das ist wirklich (ausreichend). Wobei natürlich drei Jahre ein langer 

Zeitraum ist, aber da kann man sich in Ruhe damit auseinandersetzen. Kommt 

natürlich auch auf das Alter an. Wenn der Senior sagt, „jetzt werde ich 70 und 

spätestens die nächsten drei Jahre möchte ich das über die Bühne haben“. Dann 

wird es das vielleicht auch auf zwei Jahre setzen, aber besser wäre er hätte sich 

den Gedankengang schon mit 60 gemacht und nicht mit 70. Zweieinhalb  bis drei 

Jahre ist wirklich optimal.  

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 

 

Wenn die Eltern zu demjenigen Sohn oder der Tochter per Handschlag den 

Schlüssel des Hauses übergibt und sagt: „So, jetzt ist das deins“, aber sie sind 

noch im Haus, aber nicht mehr im Hauptgeschehen. Sie halten sich vom 

Operativen vollkommen heraus. Das ist absolut geklärt, ab jetzt gilt das Wort 

und die Handschrift des Sohnes, der Tochter oder wenn es vielleicht beide 

Geschwister beide machen. Das muss ein sauberer Schnitt sein. Denn was man 
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überhaupt nicht brauchen kann und lege da immer großen Wert darauf, wenn 

die Mitarbeiter übernommen werden und nehmen wir einmal an, die 

Mehlspeisköchin hat den Juniorchef schon gewickelt, dann wird das nicht sehr 

einfach sein für den jungen Mann, wenn seine Mutter noch da ist und die 

Mehlspeisköchin, dann wird er zwischen den beiden Frauen wieder gewickelt, 

obwohl er jetzt der Chef wäre und das geht nicht. Also das muss eine saubere 

Sache sein. 

Zweitens die Schlüsselvollmacht liegt eindeutig bei den Übernehmenden und es 

gilt auch für die Bank und die Besitze und alles was dazu gehört. Das verstehe ich 

unter einer erfolgreichen Übergabe.  

Drittens wenn ganz klar ist, dass die unternehmerischen Entscheidungen 

ausschließlich von dem getroffen werden, Sohn oder Tochter, der jetzt den 

Betrieb führt und nicht im Konsortium von Onkel, Tante, Bruder, Schwester oder 

eben den Eltern, weil sie meinen. Aber immer noch mit einem Wohlwollen, als 

eine Art Senior Advisor im Hintergrund – ja, liebend gerne. Aber alles andere 

muss sauber geklärt sein.  

Da gehört natürlich nicht nur ein Fingerspitzengefühl von beiden Seiten oder 

wenn man in der Beratung ist dazu, sondern auch eine sehr klare Sprache. Ich 

habe ein Hotel begleitet in Zell am See, die wollten alle für den Betrieb nur das 

Beste und haben so hoffnungslos an sich vorbei gearbeitet, das war einfach nur 

schlimm. Wir haben dann natürlich jedem sein Aufgabenfeld gegeben und dann 

hat es funktioniert, aber genau das meine ich damit. Das ist alles lieb und nett, 

aber es kann ja nicht sein, wenn der Junge jetzt Skifahren gehen will, dass er zur 

Mutter sagt, „machst eh du Nachmittagsdienst“, oder die Schwiegertochter sagt: 

„Geh Mama, übernimm du die Rezeption, weil ich geh jetzt schnell einmal nach 

Salzburg shoppen“. Das hat ja nichts mit Betriebsübernahme zu tun. Das geht 

nicht. Ich kann das schon fragen, aber dich darf die dann nicht mit einrechnen, 

dass das praktisch eine jederzeit verfügbare Arbeitskraft wäre – das geht nicht.  

 

3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

 

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess?  

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 
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3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

 

Der Gesamtprozess heißt, dass der Senior frühzeitig Gespräche führt, entweder 

mit der ältesten Tochter oder dem ältesten Sohn, oder wer halt in der Rangfolge 

der Kinder ist und den klaren Willen kundtut. In einem sehr freundschaftlich, 

offenen Gespräch, aber auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit, dass er zu 

dem oder dem Zeitpunkt übergeben will. Dann muss auch abgefragt werden, 

wer von den Kindern das einmal übernehmen will und nicht „ich übergebe jetzt, 

wir machen das ja eh nur für euch, irgendeiner wird es ja wohl sein“, so kann 

Übergabe nicht gehen. Weil dann kommen alle unter Druck, die wollen es zum 

Teil gar nicht, oder sie werden erpresst moralisch emotional. Und auf der 

anderen Seite, wenn auch nicht dargestellt wird, was soll denn übergeben 

werden, nur ein Haus mit einem Dach und womöglich jeder Menge Schulden 

und man weiß nicht was es ist. Das hat mit Übergabe nichts zu tun. Das muss 

sich vorher schon abspielen, da hab ich noch gar nichts weiß Gott wie 

Großartiges gemacht. Was will ich übergeben und wann? 

 

Zwischenfrage: Ist es aus Ihrer Erfahrung so, dass übergebende Hotelbesitzer den 

Gesamtprozess diesen auch als solchen erkennen, also als einen ganzheitlichen, 

koordinierten Prozess? Oder ist das eher etwas, das unterschätzt wird? 

 

Das wird unterschätzt, aus einem ganz einfachen Grund. „Jetzt übergebe ich 

einmal, weil jetzt habe ich lange genug gearbeitet“, um das ganz salopp 

auszusprechen, „jetzt sollen die Jungen einmal tun. Reden eh immer nur 

gescheit daher oder hat mir eh in den letzten fünf Jahren, sechs Autos gekostet“. 

Das sind alles diese Emotionen. Jetzt sagt der Junior, „mit dem Alten kannst eh 

nicht reden. Wenn es soweit wird, wird es schon werden“. Der Prozess, was da 

alles vorbereitet werden muss, das Persönliche, das Emotionale, das Geld, das 

vorhanden ist, die Schulden, die da sind, das Geld, das versteckt ist, irgendwo, 

wo man etwas gebunkert hat, ich weiß es nicht. Ich hab einen anderen Fall, wo 

auf einmal drei Kinder da waren, wo sie (die Ehefrau) nichts wusste, dass er (der 

Ehemann) die angebaut hat. Das kommt auf einmal alles heraus, das muss ja zur 

Sprache kommen. Oder die Jugend nimmt an, „wir haben die letzten Jahre doch 

immer nur tüchtig gearbeitet, da muss ja jede Menge Geld da sein“, und auf 
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einmal, widererwarten, weil er sich vielleicht noch eine Jacke gekauft hat und 

dort noch etwas und davon dann eben niemand etwas wusste. Da ist überhaupt 

kein Geld da, da sind eigentlich Schulden da. Ich habe mir eines mitgenommen, 

von der ÖHV Tagung in Saalfelden damals, das war für mich ein Augenöffner. Da 

war einer von der Raiffeisen Bank und der hat gesagt, “80%, ich spreche jetzt nur 

vom Westen, der Häuser, wo die Raiffeisen involviert ist, 80% dieser Häuser – 

die Kinder wollen das nicht übernehmen. Arbeiten, ja, aber nicht übernehmen.“ 

Da haben die Paradebeispiele gebracht, das kann ich ja laut sagen, was sich da 

alles beim Stanglwirt abgespielt hat, wenn da nur die Hälfte wahr ist, dann kann 

man sich vorstellen, warum Kinder gerade nicht unbedingt dann unbedingt in 

die Fußstapfen des Vaters treten wollen, oder da überhaupt folgen wollen, wenn 

das dann eine so überdominante Figur ist in Politik, Wirtschaft und Kultur. Weil 

ich gerade sage „Fußstapfen“, das ist ein gutes Stichwort. Ich versuche bei jeder 

Übergabe wo ich involviert bin, beiden Seiten zu sagen, den Pfad, den sie bis 

jetzt gemeinsam gegangen sind, oder den Weg, den gibt es nicht mehr. Es gibt 

verschiedene Routen zum Gipfel und der jetzt übernimmt, der muss seine 

eigenen Spuren hinterlassen. Denn wenn er den gleichen Pfad nimmt, den sein 

Vater 30 Jahre gegangen ist, das sieht ja niemand. Dann heißt es immer: „Der 

Kleine vom Maier. Das ist der Bub vom Maier, oder das ist der Bub vom 

Kommerzialrat“, aber das hilft dem Buben gar nichts. Das ist der Herr Maier Fritz 

und das ist der Unternehmer - Punkt. Das muss auch der Vater lernen.  

  

4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes? 

 

Das erste wäre, sich einmal überhaupt gedanklich zu finden, wann, zu welchem 

Zeitpunkt, soll was übergeben werden. Eine Übergabe muss ja nicht das gesamte 

Haus miteinbeziehen. Ich kenne auch Häuser, wo die Mutter sagt, 

„Housekeeping, das möchte ich noch machen, aber mit Service und Küche hätte 

ich gerne nichts mehr zu tun“ und der Vater will es überhaupt nicht. Also klar 

festzulegen, was wird zu welchem Zeitpunkt übergeben. Ist es das gesamte 

Unternehmen, oder es gibt ja auch Hotels, wo Lift dabei ist, oder anteilig Lift, 
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oder unterschiedliche Strukturen, wie das Hotel aufgebaut ist, vielleicht mit 

einer Dependance. Also das ist der erste Bereich.   

Der zweite Bereich: wer ist in den Übergabeprozess involviert? Vater, Mutter. 

Hat der Vater noch Brüder, die in der Übergabe mit involviert sein müssen, weil 

noch irgendwo mit dem Erbe, oder weiß der Teufel was, Lehen, Rechten, 

Substituten oder Servituten das nicht geklärt ist? Das gleiche gilt für die Mutter. 

Dann, wer von den Kindern ist aller da und das ist auch etwas was so 

unterschätzt wird. Die Kinder müssen alle da sein, damit alle zu jedem Zeitpunkt 

auf dem gleichen Wissenstand sind. Nicht, dass dann irgendwo, wenn es dann in 

den Prozess hineingeht, dann taucht irgendwo eine auf, die meinte jetzt die 

Welt kennenlernen zu müssen, von Bangladesch bis Australien und sagt, „aber 

da habe ich auch noch etwas mitzureden“ und der Prozess ist schon 

fortgeschritten und die anderen Geschwister sagen: „Ja du warst eh nie da, also 

Vogel friss oder stirb“. Das ist auch eine Problematik.  

Der dritte ist dann der Weg zur Bank und zum Steuerberater. Wahrscheinlich, je 

nachdem wie man steht. Entweder man hat ein gutes Verhältnis zum 

Steuerberater, sodass Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch kommen und da 

beginnt eines der ersten, wie ich immer sage, Nagelbetten zwischen Eltern und 

Kindern, wenn nicht im Erwachsenwerden immer mit offenen Karten gespielt 

wurde. Denn jetzt kommen wirklich Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch. Die 

müssen ja dargestellt werden. Nehmen wir einmal an, bleiben wir jetzt bei Ihrem 

Alter, wenn der Sohn da mitbekommt, was die letzten paar Jahre passiert ist, der 

kann die ja nicht schön reden, der kennt sich ja aus. Wenn er sich für das 

Unternehmen interessiert, dann weiß er auch in etwa, was funktioniert und er 

kann eins und eins zusammenrechnen und dann auf einmal werden womöglich 

ganz andere Zahlen dargestellt, weil vielleicht müsste der Sohn oder die Tochter 

ewig lange dankbar sein. Das sind alles Dinge, das ist ein ganz eigener Prozess 

noch einmal, wo es neben Zahlmaterial, wo Bilder im Kopf wahr werden müssen, 

weil es um Zahlen geht, aber auch Zahlen, die die Bank, der Steuerberater, das 

Finanzamt, wer da aller dazugehört, das ist noch einmal ein ganz ein eigener 

Prozess.  

Wenn das geklärt ist, dann kommt Nummer vier. Dann muss mit den 

Mitarbeitern gesprochen werden. Wer bleibt im Betrieb? Wer möchte noch im 
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Betrieb bleiben? Auch da muss es eine offene Sprache geben. Am allerbesten, 

der Senior lädt ein mit dem Junior und es gibt dann ein offenes Gespräch, das 

kann sein maximal eine Stunde, mehr muss es nicht sein, die Leute kriegen das ja 

sowieso mit, was das wird, wie wird die Übergabe, zu welchem Zeitpunkt 

stattfinden. Sodass die Leute keine Angst um ihren Arbeitsplatz haben müssen. 

Dass die Loyalität zum Betrieb bleibt. Dass sie motiviert sind auch weiterhin das 

Beste für den Betrieb zu tun und vor allen Dingen, dass sich die Mitarbeiterin, 

der Mitarbeiter darauf einstellen kann, „Kann ich überhaupt mit dem Junior oder 

mit der Junior Chefin? Passt mir ihre Art? Bin ich da dabei, bringe ich mich da 

noch ein? Oder suche ich mir etwas anderes?“ Oder passiert eine Art inner 

resignation, die innere Kündigung, wo sie momentan noch da sind und später, 

wenn dann der Fakt ist, dass man eine Übergabe hat, sind sie weg. Dann steht 

der (Übernehmer) ja ohne Hände da. Das wäre ja auch schlimm.  

Und fünf, dann muss eingehalten werden, da gibt es einen klaren Zeitplan. Ab da 

läuft der Prozess, da beginnst du, da sind wir durch und da klingt das aus in den 

neuen Bereich der Übergabe und der neuen Verantwortlichkeiten.  

 

Zwischenfrage: Muss dieser Zeitplan in geschriebener Form existieren, oder ist das 

einfach eine Abmachung? 

 

Nein, das muss geschrieben sein und zwar, das klingt jetzt ein bisschen 

eigenartig wenn ich sage, eine To-Do-Liste. Aber trotzdem, es macht schon Sinn, 

dass man in der Übergabe hergeht und sagt, „Wann haben wir begonnen? Wann 

führen wir das Finanzgespräch? Wann gehen wir zur Bank? Wann reden wir mit 

den Kindern? Wann reden wir mit Geschwistern? Wann reden wir mit 

Geschäftspartnern?“, das gehört ja auch dann noch dazu, das ist aber für mich 

ein eigener Bereich, „und wann ist ein Meilenstein? Wann müssen diese 

Gespräche durchgeführt sein?“. Wenn das nur so zwischen Türe und Angel 

passiert, ohne, dass es irgendwo einmal eine Bemerkung dazu gibt oder ein 

kurzes Protokoll, das kann ja niemand mehr nachvollziehen, wer was, zu 

welchem Zeitpunkt, irgendwie mal was zwischen Tür und Angel geflüstert oder 

gesagt oder geschrieben hat. Das geht nicht.  
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Zwischenfrage: In diesem Zeitplan, ist da auch enthalten, wer Verantwortung trägt 

für die verschiedenen Schritte? 

 

Natürlich! Wer, was, wann, wie. Wer muss was beibringen. Wer liefert. Wer ist 

der Empfänger. Also ich bleibe noch einmal dabei, das mag wohl ein bisschen 

eigenartig klingen, weil es ja ein Familienbetrieb ist und trotzdem. Ich stelle 

immer wieder fest, die Mutter sagt, „geh, das hab ich dir eh vorgestern gesagt!“, 

worauf der Sohn sagt, „Du wolltest es mir vielleicht sagen, hast aber nichts 

gesagt“. Das kann auch die Tochter sein, ist egal wie wir das nehmen. Zwischen 

dem Gesagten und nicht Gehörten, oder dem Gesagten und Angenommenen, 

„müssten sie doch verstanden haben, kennt mich schon lange genug“, wurde 

aber nie so gesagt.  

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Willst du überhaupt übergeben? Steht das für dich, in deinem Kopf fest? Der 

Prozess, „Will ich übergeben? Will ich loslassen?“ – den muss er sich zuerst 

einmal beantworten und erst wenn der 100%ig für ihn selbst geklärt ist, dann 

geht das zweite. 

Was will ich übergeben? Wenn er das geklärt hat, kommt das dritte. 

Wann und Wie? 

 

Zwischenfrage: Ist es aus Ihrer Erfahrung so, dass übergebende Hotelbesitzer, nach 

der Übergabe ein Problem haben, einen neuen Lebensinhalt zu finden? 

 

Ja und wissen Sie warum? Da stoßen wir auf ein Phänomen, ich bin jetzt schon 

lange genug in der Branche, auch in meiner Beratung. Wenn ich einem Gastwirt 

frage, „Was haben Sie denn im letzten Monat verdient?“, dann sagt er, „Was 

heißt verdient?! Ich bin eh die ganze Zeit da!“. Ich wiederhole noch einmal 

meine Frage: „ Sehr geehrter Herr Huber, wissen Sie was Sie letzten Monat 

verdient haben?“. Huber: „Ja was soll das jetzt?“. Meringer: „Eine ganz normale 

Frage. Was haben Sie letztes Monat verdient?“ Sagt er: „Das Geschäfts hat …“, 

das war aber nicht meine Frage. Meine Frage, war was er verdient hat. Glauben 
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Sie, das wüsste er?! Wissen sie warum? Ein Unternehmerlohn, ein Lohn für 

einen Hotelmanager machen 8 von 10 nicht. Das ist für die ein Fremdwort, das 

gehört ihm eh und was in der Kassa die Tageslosung ist, ist der Gewinn. Das ist 

so, da gibt es natürlich ausnahmen. Ich sage das bewusst ein bisschen Schwarz-

Weiß, damit Sie eine bessere Orientierung kriegen und ich sage das auch mit 

einer gewissen Prägnanz, weil ich das draußen einfach immer wieder merke. Das 

„Wishiwaschi“ bringt ja nichts. Ein bisschen schwanger gibt es nicht. Also muss 

er sich entscheiden, ich mache es, oder ich mache es nicht. Und dieses dann, 

was macht er dann mit sich, das ist ein enormes Problem, weil sie noch nie so für 

sich selbst gedacht haben. Es ist der Gast da, es ist Stammgast da, dann ist die 

Wirtschaft da, es ist der Ort, die Stadt, wo immer er ist, es ist so viel anders. 

Möglich ist er auch noch eine Person des öffentlichen Lebens. Der denkt ja ganz 

selten an sich, der wird ja ständig gedreht. Ich habe vor kurzen einen Fachartikel 

geschrieben vom Wert des Wirts, was der alles ist. Ich glaube ich kam auf 26 

oder 28 professionelle Positionen und habe das dann mit einem 

Durchschnittswert gerechnet, der käme auf ein Jahreseinkommen wie ein 

General Manager. Wird er natürlich nie haben, aber liefern tut er. Und jetzt auf 

einmal sagt der Sohn: „Gell Vater haben wir ja ausgemacht, bleiben wir dabei. 

Heute ist der 25. Februar, ab ersten Juni habe ich die Zügel in der Hand auf 

dieser Kutsche.“ Was glauben Sie, was in dessen Kopf alles umspringt: „Was wird 

der Bub mit mir aufführen? Darf ich in der Schank noch einen Schnaps 

herschenken?“ Natürlich darf er das nicht, ist ja nicht seine Schank. Da ist jetzt 

auf einmal, da haben viele die Bedenken und das stimmt ja auch. Die haben 

einfach ein Problem mit ihrem Alltag, wo sie jetzt so viele Stunden für sich selbst 

berechtigterweise zur Verfügung haben, die mit irgendwelchen Tätigkeiten 

auszufüllen, weil ja die meisten davon geprägt sind, „wenn ich nichts tue, bin ich 

nicht nützlich“. Diese Muster abzulegen, die sich über Jahrzehnte eingeprägt 

haben und die auch so funktionieren. Ich war jetzt gerade in Bayern, ich kenn 

den Betrieb schon sehr lange. Die Frau ist um halb sechs als erste auf und um 

Mitternacht ist sie immer noch quietschfidel unterwegs. Wenn der das 

weggenommen wird, vielleicht geht sie ein wie eine Primel, aber dafür kann sie 

etwas anderes machen, vielleicht kann sie Akquise machen, vielleicht geht sie 

ganz woanders hin oder vielleicht teilt sie ihr Wissen mit Jugend. Alle diese 
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Dinge gehören besprochen und da tut sich natürlich ein Außenstehender 

leichter, wenn man dann sagt: „Haben sie darüber schon einmal nachgedacht? 

Das haben Sie sich doch verdient, müssen Sie doch nicht. Lassen Sie es sich doch 

auch einmal gut gehen. Sie haben eh vierzig, fünfzig Jahre schwer gearbeitet und 

das muss aber im Kopf erst wahr werden, sonst tun sie es ja nicht.  

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

Dem kann man nur raten, das erste ist, alle möglichen Informationen sammeln, 

vor und hinter den Kulissen. Da kann ich nur raten, von allem Anfang an, mit 

offenen Karten zu spielen. Ich persönlich, aber das ist meine persönliche 

Meinung, sowohl als Person Josef Meringer, als auch als Berater in der Experts 

Group Übergabe, ich halte überhaupt nichts von verdeckter, versteckter 

Informationsbeschaffung. Man kommt ja trotzdem drauf. Beispiel: der möchte 

wissen, wie steht es jetzt um die Finanzen; oder wie steht es um die Auslastung 

des Betriebes; wie gut ist die Küchentechnik; wie gut ist das Wellnesscenter, wie 

stark ist das ausgelastet; und, und, und 1000 Dinge. Wenn der eine Übernahme 

haben will, da gibt es doch eine ganz klare Sache, dem Senior, der Senior Chefin, 

wer immer dort das sagen hat, primär einmal zu sagen, er zeigt Interesse, dass 

er Interesse an dem Betrieb hätte. Spätestens zu dem Zeitpunkt muss er doch 

sagen, warum er Interesse hat. Wahrscheinlich nicht weil er die Caritas ist, 

sondern weil er Geld machen will, oder sein Geld bestens investieren will um 

weiterhin dann entsprechend Rendite, Return on Investment, Return on Quality/ 

Creativity/ wie können das rauf und runter nennen, zu machen. Damit das dann 

ein klares Bild gibt, braucht er ein klares Feedback. Jetzt ist natürlich jeder 

Hotelier, oder jeder Gastronom  oder jeder, der etwas zu verkaufen hat/ zu 

übergeben hat, wäre ja ungeschickt, würde er nicht auch sehr kreativ werden, 

„wie stelle ich denn jetzt am besten mein Baby dar, das ist das schönste was ich 

habe“. Da wird natürlich nicht gezeigt, ein geschundenes Knie und ein 

verstauchter Knöchel oder blaue Flecken irgendwo. Das weiß eh jeder. Dann 

muss man aber hergehen und sagen, so und dann gibt es eine Bank, die darf 

natürlich nicht allzu viel sagen, aber dort gibt es auch Auskunft. Und dann muss 

man hergehen und sagen, „wie geht es denn dem Betrieb wirklich?“ Dann gibt 
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es Lieferanten, da muss man nicht die Zahlen alle genau kennen, aber man kriegt 

ein gewisses Gefühl dafür: Hat der Senior oder haben die, mit denen ich gerade 

gesprochen habe, haben die mir die Wahrheit gesagt? Das darf man auch ruhig 

sagen: „Ich werde noch weitere Erkundigungen einziehen.“ Oder kann er das 

auch schon im Vorfeld machen, was er halt an Zahlen, Daten, Fakten kriegen 

kann. Und wenn die dann am Tisch liegen und er hat wirklich das ernsthafte 

Interesse zu übernehmen, dann muss er auch vom Übergeber einfordern, ohne 

klare Daten, Fakten, Zahlen zu dem und dem Zeitpunkt am Tisch, läuft nichts. 

Nicht meinen, da ist ein bisschen etwas von dort, ein bisschen etwas von dort. 

Wir haben das jetzt gerade vor der Haustüre da. Ich weiß nicht, ob Sie das 

mitgekriegt haben, die Ukrainer haben ja gerade den halben Semmering 

aufgekauft. Wenn man da zuschaut, dieses Personalkarussell, das derzeit 

passiert, wo keiner weiß, was passiert da wirklich. Wo von Millionen gesprochen 

wird, die im Ort nicht zu spüren sind. Wo zugesperrt, entlassen, Direktor 

eingestellt, wieder entlassen. Da muss man sich doch fragen, wie geht das? Wie 

können die überhaupt solche Sachen machen, wo die wissen, die Performance, 

die kann man ja nachvollziehen. Wenn er dann aber sagt, „das übernehme ich 

aber trotzdem, mich interessiert das gar nicht, die Altlasten. Das mache ich 

einfach so.“ In aller Regel, wenn der nicht wirklich aus der Branche kommt, fehlt 

ihm einfach auch der Überblick oder die Einordnung der Zahlen, die er 

bekommt, dass das dann funktioniert.  

Und da muss man auch sehen, ist jetzt die Übernahme eine gutwillige, weil der 

sagt, das ist ein toller Betrieb, das ist Tradition, auf der kann ich aufbauen, ich 

möchte das zwar modernisieren. Oder ist es rein Cash, wo er sagt, den will ich, 

aber eigentlich interessiert mich nicht der Betrieb. Ich will nur Grund und Boden 

und aus dem Haus wird von mir aus in fünf Jahren etwas ganz anderes.  

Zahlen, Daten, Fakten damit er sich ein klares Bild machen kann von dem 

Betrieb, wo steht der Betrieb, wo sind seine Stärken, wo sind mögliche 

Schwächen, wo muss ich besonders aufpassen, wo könnte ein Stolperstein sein 

und wo kann ich bedenkenlos weiter aufbauen, weil sich das in den letzten 

Jahren so gut bewährt hat. 
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Ok, dann haben wir die Daten, Fakten, Zahlen zusammen zu treiben, den 

eigenen Willen zu klären und eine dritte Anregung? 

 

Eine dritte Anregung wäre die, dass er sagt, „muss es sofort eine Übernahme 

sein, oder könnte das ein Prozess, Schritt für Schritt sein?“, weil er vielleicht 

branchenfremd ist, aber genügend finanzielle Mittel hat und sagt „ich könnte 

mir auch vorstellen, der erste Schritt ist, wir machen eine Willenserklärung, das 

ist eine Vereinbarung. Aber ich darf noch zwei oder drei Monate, oder vielleicht 

sechs Monate, Sie bleiben noch drinnen. Das wird ein schleifender Übergang, ich 

kann mich in den Betrieb hineingewöhnen, ich kann das sehen, ich bin im Alltag 

dabei, ich darf praktisch auf der rechten Seite vom Chef sitzen. Dann geht der 

schleifend raus und dann bin es ich.“ Also sodass er die Chance hat in diese 

komplexen Entscheidungsfindungen, aber auch Entscheidungen verschiedenster 

Richtungen, intern/ extern, da auch Bescheid zu wissen.  

 

Zwischenfrage: Weil Sie die Arbeitserfahrung angesprochen haben, falls er 

branchenfremd ist. Aus Ihrer Erfahrung, inwiefern hat die, in anderen Betrieben, 

gesammelte Arbeitserfahrung eine Auswirkung auf den Erfolg der Übergabe? 

 

Sehr groß. Man kann nur jedem raten, insbesondere der jungen Generation, 

oder dem Übernehmer, so früh als möglich, wenn sie im elterlichen Betrieb 

aufgewachsen sind, mindestens für fünf/ sechs Jahre raus. Sofern es die 

betriebliche Struktur erlaubt. Da muss man sich unterschiedliche Betriebe 

suchen. Wenn man dann wieder zurückkommt in den eigenen Betrieb und man 

hat gesehen, wie haben die das anders gemacht, oder wie haben andere Eltern 

entschieden oder was ist dort daneben gelaufen. All diese Erfahrungen sind 

Goldes wert für den, denn wenn er dann übernimmt, kann er sich immer noch 

Erfahrungen holen. Aber er kommt ja dann aus diesem eigenen Gefüge wo er 

jetzt die Verantwortung hat, ja kaum mehr heraus, in dem Zusammenhang, dass 

er etwas anderes sehen kann, zwar hautnah am Geschehen, weil da ist er ja 

Mitarbeiter/ Mitarbeiterin und auf einmal ist er in einer ganz anderen Funktion. 

In einer Führungsfunktion, wo er dann praktisch anordnen muss. Und da, ohne 
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Erfahrung von Außerhalb, das immer im eigenen Saft kochen, finde ich ganz 

schlecht.  

 

6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

 

Eine große. Viele Köche verderben den Brei. Das stimmt auch bei der Übergabe. 

Die, die es nicht interessiert, werden spätestens hellhörig, wenn man merkt, 

„Aha, da könnte ich vielleicht doch etwas kriegen.“ Aus der Praxis weiß ich, der 

Sohn steht in der Küche und dessen Frau macht etwas ganz anderes. Die Tochter 

ist im Service und deren Mann macht auch ganz etwas anderes. Jetzt kommt es 

zur Übergabe. Beide, die mit dem Betrieb der Übergebenden überhaupt nichts 

zu tun haben, haben auf einmal ganz unterschiedliche Interessen und zwar in 

Priorität. Wie die ihren Ehepartnern einheizen, das kann man sich kaum 

vorstellen. Aus einem einfachen Grund, weil jetzt heißt es auf einmal „Ah, da 

kriegen wir ja etwas, da müssen wir uns melden.“ Das ist jetzt nicht nur der 

Ehepartner, das können auch Geschwister sein, Cousins in der engeren 

Verwandtschaft. Darum habe ich es ja vorhin so ausführlich gesagt, all die dürfen 

in dem gesamten Prozess nicht außen vorgelassen werden. Die müssen zwar 

nicht immer dabei sein, aber man muss mit denen frühzeitig klare Worte 

sprechen, nicht bis ins letzte Detail, aber sie müssen wissen wie es jetzt abläuft. 

Wie im Detail und warum, denen ist man keine Erklärung schuldig. In der 

Familie, ja und deswegen gehören die auch alle dazu. Die Problematik, in dem 

Moment, wo etwas das geschaffen wurde von ein paar Händen, jetzt auf 

mehrere Köpfe und Hände verteilt wird, auf einmal finden die sich alle 

berechtigt hier etwas mitzureden, wobei aus meiner Sicht haben die überhaupt 

nichts mitzureden, sie haben ja auch nichts dafür getan. Jetzt kann man sagen, 

aber Erbrecht ist ja völlig klar, oder bei der Übergabe muss Berücksichtigt 

werden – ist schon gut, aber dann berücksichtigt und aber halt nur den 

Prozentanteil an Stimmen, wo er sich einbringen kann oder glaubt sich 

einmischen zu müssen, was ich zusteht und sonst nichts. Werden die jetzt aber 

nicht eingeladen, oder nicht informiert, finden sich immer wieder Leute, die 

glauben, und selbst wenn es nur irgendwelche Anwälte wären, die das sagen, 

oder Mediatoren oder Mentoren oder wie immer Sie die nennen wollen, ich 
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meine, hier muss man da mitspielen, da darf man keinen vergessen. Und da wird 

der Prozess wieder verzögert.  

 

Inwiefern ist es wichtig auch deren persönliche oder auch finanzielle Interessen zu 

befriedigen? 

 

Ob sie befriedigt werden müssen oder ob sie befriedigt werden können, das ist 

Aufgabe des Übergebers. Bleiben wir doch bei dem Vater, der übergeben will 

und der hat sieben Kinder. Der muss wissen, was er mit den sieben Kindern 

macht. Das ist nicht Aufgabe der Kinder und das ist auch nicht aus meiner Sicht 

die Aufgabe des älteren Sohnes oder der ältesten Tochter, die die erste wäre, 

die da ist. Das ist Aufgabe des Übergebers, der die Hausaufgaben macht. Und 

das muss der benennen können. Und wenn der jetzt mit denen spricht und er 

sagt: „Also ich habe mir jetzt gedacht, die Maria übernimmt und der Franzl 

macht dann dies und dann bist du und du und für dich dies und für dich jenes, 

soll keiner leer ausgehen, aber der Betrieb, das Hotel, das muss so bleiben. 

Damit die eine Chance haben, dass die da weiter da arbeiten können  und, und 

und. Das kann dann auch jeder nachvollziehen. Das war ja vorher auch nicht 

anders. Aber es muss mit sauberen, klaren Worten dargestellt werden und es 

muss jeder wissen und dann mit Kopfnicken, wenn man sagt „Jawoll, haben wir 

verstanden und dazu stehe ich“.  

 

7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 

7.1.  Aus welchen Gründen? 

 

Ich kann dazu sagen, bei unserem letzten Quartalsmeeting in Wien, da waren 

zwei die einen Sachverhalt dargestellt haben, aus dem wir lernen sollten und 

was ich da bei der Sparkassa da in Neunkirchen erlebt habe, das wird wirklich, 

ich will nicht sagen unterschätzt, das wird einfach nicht für so wichtig 

genommen – „das wird dann schon passen. Kriegt ja eh das Haus.“ Ja was will er 

denn vom Haus kann er ja nicht runterbeißen und Dachziegel kann er sich auch 

nicht einstecken und sich irgendwo ein Menü kaufen. Das ist halt diese Krux, die 

wir da in manchen Köpfen haben. Natürlich stellt des einen Wert dar, aber 
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welchen Wert? Immaterieller Wert, monetärer Wert, welches Bargeld steht zur 

Verfügung? Was steht am Konto? Was sind Verpflichtungen, Außenstände, und, 

und, und. Das wird aber immer wieder unterschätzt, nicht jetzt unterschätzt im 

Sinne der Darstellung, sondern welche Emotionen da frei werden. Welche 

Erwartungshaltungen, welche Wünsche und wie schnell die erfüllt werden 

müssen und, und, und.  

 

Zwischenfrage: Das tieferliegende Problem liegt dann aber eher an der fehlenden 

offenen Kommunikation mit einander oder? 

 

Richtig, das ist es. Und das sind alles hausgemachte Sachen. Das hat weniger mit 

dem Übergabe oder Übernahmeprozess zu tun, sondern das ist eine Sache, wie 

man mit einander umgeht, wenn man für einen Betrieb Verantwortung hat. 

Entweder als der Chef oder als Mitarbeiter. Oder in der Familie, wie gehe ich mit 

den Familienmitgliedern um.  

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  

 

Da gibt es zwei Bereiche. Der erste Bereich, ganz persönlich gesprochen, ohne, 

dass die Chemie stimmt, ich würde rein aus der Überlegung, dass ich dann einen 

Auftrag bekomme zur Übergabe und da darf ich dann eine Rechnung schreiben, 

ich würde den Prozess nie übernehmen. Aus einem ganz einfachen Grund. Das 

sind Emotionen, das ist Familie, das ist eine Generation, die nächste Generation. 

Ich sehe mich da immer als den Begleiter der Generation und das hört ja nicht 

auf bei der Übergabe. Das geht ja weiter. Der braucht ja dann immer eine Hilfe. 

Ob er die jetzt jedes Monat, oder jeden Tag, jede Woche oder periodisch 

braucht, ist ja etwas anderes. Aber aus meiner Sicht, ganz wichtig, ist eine 

Vertrauensbasis auf beiden Seiten und dann ist man ja Brückenbauer von Alt zu 

Jung, Jung zu Alt und das Ganze dann sauber zu verbinden, weil man ja kein 

ursächliches Interesse daran hat an dem Betrieb etwas zu verändern, sondern 

dem einen das Loslassen erleichtern und dem anderen das übernehmen zu 

verbessern, darin zu bestärken und zu unterstützen. Darin sehe ich die Aufgabe 

eines externen Beraters und wenn er die Aufgabe ernst nimmt, dann weiß er, ich 
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habe es mit Menschen zu tun und nicht mit irgendwelcher Hardware, die 

getauscht, geschoben, verdreht werden kann – das ist mit Menschen nicht 

möglich. Es erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und es 

braucht unbedingt, die Chemie muss stimmen, die Vertrauensbasis von beiden 

Seiten oder sogar allen drei, wenn man so will. Wenn man nimmt, das magische 

Dreieck – Win Drei – dass es wirklich für alle passt und das muss ich im Vorfeld 

dann schon abklären. Das erfordert eine offene Kommunikation, also da ist 

schon sehr viel Vertrauen notwendig, dass man dann auch die Entscheidungen 

so trifft, wie man sie trifft.  

 

Zusatzfrage: Ist diese externe Begleitung für Sie im Übergabeprozess unbedingt 

notwendig? 

 

Auf jeden Fall. Ich könnte jetzt sagen, ich habe eine Zeitlang das Wort verwendet 

„der Adlerblick“ oder „Thinking out of the box“, also der Blick von Außerhalb 

nach innen, der das Ganze sich von außen anschaut, aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Wenn ich jetzt ernsthafte Beratung nehme, schaue ich mir eine 

Übergabe aus der Sicht des Seniors an, dann ist die Senior Chefin, dann sind wie 

viele Kinder, dann in welcher Branche oder welcher Hotelkategorie oder 

Gastronomie. Was für ein Ort, was tut sich dort. Da tut sich einer von Außerhalb 

viel leichter, weil er das in dem Moment wo er sich das ansieht, anders 

aufnehmen kann, schon im Bezug zu dem der übergibt und dann der übernimmt, 

aber er hat ursächlich keine Spielkarte im täglichen Geschehen drinnen. Also 

man kann da sehr viel Emotion herausnehmen und viel mit Zahlen, Daten, 

Fakten arbeiten. Ganz realistisch, emotionslos am Tisch zu bringen, damit es zu 

klaren Entscheidungen führt und da ist ein externer Berater schon sehr wichtig. 

Weil da eben in diesen komplexen Prozessen denkt der Übernehmer oder der 

Übergeber manchmal nicht. Der war vielleicht bei der Steuerberaterin oder beim 

Steuerberater, hat sich dort erkundigt, da erkundigt, ist im Betrieb drinnen. Aber 

da gibt es ja noch so viele andere Sachen, was er vielleicht gar nicht bedacht hat 

oder an die er gar nicht gedacht hat. Und da kann ihm jemand in der Struktur 

eines gesamten Prozesses kann da ein externer Berater schon sehr hilfreich sein.  
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11.3.5 Respondent 5 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

 

Ich habe ursprünglich mit Familienhotels zu tun gehabt in meiner aktiven 

Laufzeit als Bankberater. Ich bin jetzt eigentlich in Pension. Habe als Bankberater 

einige Hotels beraten und mitbegleitet und dabei habe ich gesehen, wieviel 

schief geht bei der Übergabe und Nachfolge. Daraufhin habe ich eine 

Mediationsausbildung gemacht. Das tue ich auch jetzt noch. Ich betreibe es 

nicht äußerst aggressiv und aktiv, ich bin Pensionist und will das in Ruhe machen 

und mich nicht stressen. Ich mache es aus Liebe und Freude und Interesse.  

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

 

Mindestens fünf Jahre, noch besser zehn Jahre. Also einen Zeitraum von fünf bis 

zehn Jahren.  

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 

 

Das Familienhotel hat ein, auf die jeweilige Situation des Betriebes, 

abgestimmtes zukunftsorientiertest Geschäftsmodel mit einer klaren und 

einvernehmlich zwischen Übergeber, Übernehmer und Schlüsselmitarbeitern 

erarbeiteten Zukunftsvision und Zukunftsstrategien.  

Es ist wichtig, dass der klare Wille sowohl zur Übergabe, als auch zur Übernahme 

und die Einigkeit der Familie vorhanden ist. Wichtig ist auch, dass das 

Finanzierungsmodell langfristig ausgerichtet ist und die erforderliche Liquidität 

laufend sichert. Soll auch ausreichend Spielraum bieten für zukünftige 

Modernisierungsinvestitionen und auch natürlich vorübergehende 

Umsatzschwankungen, zum Beispiel eine schlechte Saison, abdecken. Die 

weichenden Erben sind zufriedenstellend abgefunden, ohne ungewisse 

Zukunftsbelastungen für die Übernehmer. Die Übergeber können und wollen 

loslassen. Sie sind auf einer Seite unabhängig und wissen mit der neu 



 
 
 
 
 

134 
 

gewonnenen Freizeit etwas Sinnvolles für sich anzufangen, sollen sein Hobbies 

oder weitere Lebensträume und andererseits sind sie aber auch bereit, auf 

Anforderung – das ist sehr wichtig – mitzuhelfen, bzw. im Zug der Übergabe 

definierte Aufgaben zu erfüllen. Dazu Klärung, welche Mitarbeiten, 

Unterstützungen, Hilfen werden von den Übergebern angeboten, bzw. vom 

Übernehmer gewünscht. In welcher Form, welche gegenseitigen Erwartungen an 

die Zusammenarbeit gibt es? Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, 

Zeitaufwand, Entlohnung sind Sachen, die geklärt werden sollten. Es herrscht ein 

offenes, respektvolles und wertschätzendes Gesprächsklima, sowohl in der 

Familie zwischen Alt und Jung, als auch im gesamten Unternehmen. 

Regelmäßige, gemeinsame Treffen, mit ausreichend Zeit, sollten sein und 

irgendwelche gemeinsamen Rituale wären auch nicht schlecht, wie zum Beispiel 

gemeinsame Essen, regelmäßig.  

 

3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess? 

 

Es treffen in Familienbetrieben eben Unternehmen- und Familieninteressen 

aufeinander. Die sollten zwar berücksichtigt werden, aber nicht vermischt. Das 

ist immer ein wichtiger Punkt. Die Erwartungen und Anforderungen sind anders, 

als in einem anderen Betrieb, weil familiäre Beziehungen einfach nicht kündbar 

sind und auch darum sehr sensibler Lösungen erfordern. Es ist auf jeden Fall 

besser und zielführender wenn man frühzeitig offen und ehrlich miteinander 

redet, als gegeneinander zu schweigen. Das ist etwas, was sehr oft passiert. Es 

wird nichts ausgesprochen und man geht an einander vorbei und jeder hat 

etwas im Kopf und möchte etwas sagen, aber es kommt nichts heraus. Und da 

ist der Einsatz von Mediatoren, oder Moderatoren sehr, sehr fruchtbringend, zu 

diesem Zeitpunkt oder bei diesem Vorgang. Dann sind natürlich Interessen, 

Bedenken und Wünsche, wechselseitige Erwartungen aller Beteiligten klar an- 

und auszusprechen. Das ist ganz wichtig. Und die Offenlegung aller wichtigen 

Aspekte, ohne Tabus – das sollte eine Spielregel sein in diesem Prozess. Was 

auch wichtig ist, ein gesundes von Existenzbedrohungen und Krisenfreies 

Unternehmen. Wichtig ist auch ein zukunftsorientierter Geschäftsplan, samt 
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Finanzierungsplan und vorrausgehend eventuell eine externe 

Unternehmensanalyse. Wo Stärken, Schwächen, Organisation etc. 

herausgearbeitet werden, überprüft werden und was auch oft wichtig ist, wenn 

Erben da sind, eine externe Unternehmensbewertung aus unterschiedlichen 

Perspektiven. Was wichtig ist, auch eine abgeklärte Wohnsituation. Gibt es 

abgeschlossene Wohnbereiche, sowohl für den Übergeber, als auch für den 

Übernehmer? Eine Klärung, wie soll der Umgang der Generationen, Großeltern – 

Kinder, Eltern – Enkel, miteinander ausschauen. Welche Erwartungen gibt es an 

die Zeit miteinander und gegenseitige Unterstützungserwartungen? Wäre 

wichtig, dass man das alles anspricht. 

 

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 

 

Die Prüfung ob der Wunschnachfolger oder auch der selbstdefinierte Nachfolger 

tatsächlich und aus innerer Überzeugung und eigenem Willen heraus bereit ist 

den Betrieb übernehmen zu wollen und ob er über die, sowohl fachlich, als auch 

persönlich notwendigen Fähigkeiten verfügt. Der klare und freie Wille zu einer 

geregelten, terminierten, erfolgreichen und zielvollen Betriebsübergabe.  

 

3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

 

Wiederrum der klare, freie Wille zur Übernahme des Unternehmens aus eigener 

Überzeugung und nicht, weil es die Eltern wollen oder die Familie will – ganz 

wichtig. Dann die Unterstützung der Lebens- oder Ehepartner, der Familie sollte 

gesichert sein und die persönlichen Lebensziele und die Ziele und Visionen  des 

zu übernehmenden Hotels sollten zusammenpassen. Gezielte Vorbereitung auf 

die Betriebsnachfolge durch fachliche, persönliche Weiterbildung. Und sehr 

wichtig ist auch, dass außerhalb des Familienunternehmens Führungserfahrung 

gesammelt wird. Da sollte sich der Übernehmer woanders die Sporen verdienen. 

Damit wird die Überzeugung, dass der Schritt für ihn richtig ist auf jeden Fall 

gestärkt. Wenn man nur Sohn oder Tochter ist, hat man es erfahrungsgemäß 

sehr schwer seinen Platz im Unternehmen zu finden und zu behaupten. Das ist 

sehr schwierig.  
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4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes? 

 

Wir haben ein Model entwickelt als Mediatoren, wo diese Phasen 

durchgearbeitet werden, die so wichtig sind und deren Übergänge auch wieder.  

Zuerst kommt die Orientierungsphase. Die ist im Zeitraum von zehn Jahren vor 

der Übergabe. Es war die Nachfolgeproblematik bisher nicht aktuell, es gab 

keine festen Pläne und die Ausbildung der Kinder war eher allgemein. Aber 

irgendwann steht dann eine klare Orientierung und Entscheidungsfindung an 

und die sollte möglichst bald passieren. Damit sich die Übernehmer danach 

richten können und auch die Übergeber. Es ist da sehr wichtig, dass die 

Interessen aller Anspruchsgruppen, auch Schlüsselmitarbeiter und 

Familienangehörige, die eben nicht mit dem Unternehmen zu tun haben, dass 

auch deren Interessen offen angesprochen werden und man sie in die 

Entscheidungsbildung miteinbinden kann. In dieser Phase lichten sich die Nebel, 

habe ich das bezeichnet. Ist der bevorzugte Übernehmer der geeignetste? Will 

er den Betrieb übernehmen oder ganz etwas anderes tun? Oder gibt es jemand 

anderen geeigneteren, der auch gewillt wäre? Das ist die wichtigste 

Fragestellung.  

Dann die Phase der Entscheidung. Nach dieser Überlegungen und Beratungen, 

wird dann die einvernehmliche Entscheidung über die Person des Nachfolgers 

und über den geplanten Zeitpunkt der Übergabe getroffen.  

Und dann kommt eine der wichtigsten Phasen, die Vorbereitungsphase. Für 

diese Phase sollen sich eben Übergeber und Übernehmer sehr viel Zeit nehmen, 

denn da werden die Grundlagen für die zukünftige Entwicklung des 

Unternehmens erarbeitet. Die wichtigste Aufgabe ist die gründliche und ehrliche 

Analyse des Ist-Zustandes des Hotelbetriebes und darauf aufbauend die 

Erarbeitung einer Zukunftsstrategie, eines Geschäftsplanes. Neben der Familie, 

ist auch das Unternehmen fit für die Übergabe zu machen. Sowohl im 

strategisch, finanziell, als auch organisatorisch. Was soll bleiben, was muss 

angepasst werden - das ist auch der wichtigste Punkt – damit sich das Hotel auch 

in Zukunft auf dem Markt behaupten und entsprechende Erträge erwirtschaften 

kann. Versteckte und schlummernde Konflikte im Unternehmen müssen 
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konstruktiv aufgearbeitet werden. Das ist ein wesentlicher Punkt, weil sonst 

holen sie einen irgendwann ein. Ich spreche da eher als Mediator und Begleiter 

und nicht als Unternehmensberater in dem Sinne. Weil wir immer drauf 

kommen, dass die Leute eh im Kopf haben, wie es richtig wäre, es schlummert in 

allen. Wir bieten ja nur eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe.  

Die Auseinandersetzung mit dem Unternehmen und dessen Ressourcen, im 

Rahmen der Geschäftsadjustierung bietet einfach dem Nachfolger die Chance 

die Stärken und Schwachstellen des Unternehmens, aber auch bei sich selbst zu 

erkennen und daran zu arbeiten. Die künftigen Rollen der relevanten 

Familienmitglieder und Schlüsselmitarbeiter müssen geklärt und Aufgaben, 

Pflichten, Rechte aller Beteiligten festgelegt werden. Geklärt werden muss auch 

die Abfindung oder Beteiligung der weichenden Erben. Dazu ist eben die 

Unternehmensbewertung nach verschiedenen Gesichtspunkten durch externe 

Experten sehr hilfreich, denn der Wert, entscheidend beim Hotelbetrieb, ist 

nicht die Substanz, sondern der künftige, zu erzielende Ertrag und oft wird 

einfach von weichenden Erben und Übergebenden die Substanz in erster Linie 

gesehen. Aber von der Substanz kann ich kein Brot essen.  

Das erarbeitete Konzept muss nun von den eingebundenen Experten, Anwalt, 

Steuerberater, Hausbank, Notar und so weiter nach rechtlichen, steuerlichen 

und finanziellen Gesichtspunkten geprüft werden. Und wichtig dabei ist auch 

Umsetzungsschritte zu vereinbaren, mit Meilensteinen und das soll man auch 

einhalten.  

 

Zwischenfrage: Und diese Schritte schriftlich festhalten, oder reicht das Ihrer 

Erfahrung nach auch verbal? 

 

Ja selbstverständlich. Wir machen immer Protokolle bei diesen Gesprächen 

einfach und da werden diese Schritte gemeinsam erarbeitet und definiert und 

danach schriftlich festgehalten. Das ist schon wichtig. 

 

Dann ist die Übergabephase die nächste Phase. Das ist die eigentliche Übergabe 

der Unternehmensführung, die Implementierung der erneuerten und 

angepassten Organisation. Soll idealerweise nicht abrupt, sondern Schritt für 
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Schritt, gemäß der vereinbarten Meilensteine erfolgen. Und da ist die 

Einbindung der Mitarbeiter und aller wichtigen Geschäftspartner 

ausschlaggebend für den Erfolg dieser Übergabephase.  

Und dann kommt die letzte Phase, das ist die Nachübergabe. In dieser Phase soll 

der Prozess der Generationennachfolge abgeschlossen werden. Sie wird hoch 

geprägt von der Bewährung des Nachfolgers, der Fortsetzung des bisher 

erfolgreichen Kurses oder/ und rasche Veränderung zur Bewältigung geerbter 

Krisen und dem Loslassen der Übergeber. Dieses Loslassen, sollte mit einem Fest 

an dem alle Mitarbeiter, wichtigen Geschäftspartner und auch eventuell 

Stammgäste bei einem Hotel teilnehmen, gefeiert werden. Wobei da die, bisher 

von den Übergebern geleistete Aufbauarbeit und auch die Bereitschaft der 

Übernehmer, den Betrieb erfolgreich weiter zu führen, entsprechend gewürdigt 

werden. Das ist eigentlich sehr wichtig systemisch, dass das auch funktioniert. 

Dann wissen eigentlich auch alle anderen, das ist jetzt der neue Chef.  

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Der erste wäre: Machen Sie sich frühzeitig Gedanken über die eigene Zukunft, 

zum Beispiel sinnvolle Aktivitäten im außerberuflichen Bereich, eben Hobbies, 

Lebensträume, und so weiter und die des Unternehmens. 

Zweiter Hinweis: Schaffen, wenn möglich, Sie ein guten Gesprächsklima 

zwischen allen Beteiligten und zwar von Anfang an bevor Konflikte eskalieren 

und die Fetzen fliegen. Sprechen Sie die Erwartungen klar aus, legen Sie alle 

Aspekte und Alternativen offen. Keine Tabus.  

Scheuen Sie sich nicht, dazu kompetente, neutrale dritte Mediatoren oder 

Moderatoren beizuziehen, denn sie ermöglichen einen Perspektivenwechsel und 

das konstruktive Einbeziehen aller Interessen, aller Beteiligten. Das ist nicht 

Schwäche oder Inkompetenz, sondern das ist Führungsstärke. Viele wollen 

keinen Dritten dabei haben, weil sie glauben, sie können das eh und soweiter 

und sofort. Aber hinterher kriegt man dann eh entsprechendes Feedback: „Mah! 

Das hätten wir schon viel früher tun sollen! Wir haben so viel ausgerichtet…“.  
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Drittens, ermöglichen Sie dem potentiellen Übernehmer das Sammeln von 

Führungserfahrung außerhalb des Unternehmens und ein rechtzeitiges 

Einarbeiten in eigenverantwortliche Aufgaben des Unternehmens. 

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

Prüfen und klären Sie welche Auswirkungen die Übernahme auf Ihre 

persönliche, familiäre und finanzielle Situation haben wird. Nahmen Sie die 

Nachfolge an, weil Sie es wollen und nicht, weil Sie sich der Familie verpflichtet 

fühlen. Analysieren Sie den Hotelbetrieb, das bisherige Geschäftsmodell und 

auch die Vor- und Nachteiler der beabsichtigen Übernahme gründlich und 

kritisch. Sprechen Sie gegenüber Ihren Übergebern, Ihre Erwartungen klar aus 

und legen Sie dabei alles, ohne Tabus, offen.  

Verdienen Sie sich wo anders Ihre Sporen, erst so können Sie bewusst „Ja“ sagen 

zu diesem Projekt.  

Entwickeln Sie in Form eines Businessplans, gemeinsam mit dem Übergeber, 

Zukunftsstrategien, wie wird das Unternehmen. Was soll bleiben, was muss 

verändert und angepasst werden. Stellen Sie sicher, in Form, eines mit der Bank 

abgesprochenen Finanzplanes, dass der Hotelbetrieb auch über die notwendigen 

Finanzmittel verfügt um die Strategien auch umsetzen zu können. Ohne, dass Sie 

jahrelang am Hungertuch nagen müssen. Das passiert auch oft, dass die 

Übergeber das Unternehmen aushungern und ausrauben und plündern und 

dann bleibt nichts mehr über.  

 

6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

 

Wie gesagt, die übrigen Familienmitglieder, die weichenden Erben, sind 

zumindest in der Orientierungs-, Entscheidungs- und Vorbereitungsphase 

miteinzubeziehen. Hier ist auch wieder eine externe Unterstützung durch 

Mediatoren besonders hilfreich. Die Vorstellungen, was ein Hotelbetrieb wert 

ist, klaffen zwischen Übergebern, weichenden Erben und den Übernehmern oft 

sehr weit auseinander. Meist wird nur der Substanzwert gesehen, aber davon 



 
 
 
 
 

140 
 

kann man nichts abbeißen. Wertentscheidend ist ausschließlich der nachhaltig 

erzielbare Ertrag. Durch Einbindung der weichenden Erben in den 

Übergabeprozess, wird bei ihnen Verständnis für das Wertermittlungsverfahren 

erweckt. Zu hohe Abfindungen und Entnahmen haben schon einige 

Familienbetriebsübergaben scheitern lassen.  

 

7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 

7.1.  Aus welchen Gründen? 

 

Das richtige Finanzierungsmodell, das Teil des zu erstellenden Geschäftsplanes 

ist, ist eines der wichtigsten Elemente einer erfolgreichen Betriebsübernahme. 

Gleich wichtig wie das Geschäftsmodel. Aus folgenden Gründen. Hotelbetriebe 

müssen laufen Erneuerungs- und Modernisierungsinvestitionen tätigen um die 

erforderliche Qualität zu erhalten, zu verbessern, um sich auf dem Markt 

behaupten zu können. Daher sollte eine fristenkonforme Finanzierung auch mit 

Eigenkapital, Cashflow Anteilen geachtet werden. Darum darf auch das 

Unternehmen im Zuge der Übergabe finanziell nicht ausgesaugt werden – hohe 

Entnahmen und so weiter, oder Zahlungen an die weichenden Erben und das 

passiert leider nur zu oft. Jedenfalls sollte für entsprechende 

Liquiditätsspielräume gesorgt sein, um auch einmal eine schlechte Saison 

überstehen zu können.  

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

 

Mediative Prozessbegleitung in allen Phasen, durch neutrale, sach- und 

fachkundige, kompetente Dritte bringt einen Blick von außen und ermöglicht 

auch einen Perspektivenwechsel. Einvernehmliche Regelungen, die in der 

Zukunft wirken, sind das Ziel. Die Koordination der Spezialberater, angefangen 

vom Steuerberater bis zum Unternehmensbewerter, entlastet die Unternehmer 

und macht den Kopf frei für andere Dinge. Da der gesamte Prozess naturgemäß 

konfliktträchtig ist und dadurch ein beträchtliches Energiepotential bindet, hat 

aus unserer Erfahrung der präventive Einsatz von mediativer Modertion, von 

Anfang an, solange eben noch kein Konflikt eskaliert ist, die größten 
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Erfolgsaussichten. Da richtet man wirklich am meisten aus und von den Kosten 

her, ist das oft wesentlich günstiger, wenn man einen Mediator nimmt wie wenn 

man hinterher streitet oder im Gericht, oder sonst irgendetwas. Ein offenes, 

konstruktives und vertrauliches Gesprächsklima ermöglicht, dass jeder seine 

eigenen Interessen einbringen kann und auch selbst entscheiden kann. Die 

kostbaren Energien werden nicht in endlosen Streitereien vergeudet, sondern 

positiv genützt. Ärger und Nervenbelastung bleiben erspart. Das wäre externe 

Beratung.  

 

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  

 

In Ausnahmefällen, wenn wirklich alles, vor allem aber die 

Kommunikationskultur ehrlich passt. Aber Steuerberater, Notar und Bank sind in 

jedem Fall erforderlich.  

Ich muss sagen, Mediation empfinde ich ja nicht als Beratung. Dürfen wir ja 

eigentlich nicht. Das ist nur allparteiliche Begleitung. Damit wir das auch 

definiert haben.  

 

Das ist halt ein zusammengefasster Begriff für Mediatoren oder 

Unternehmensberater, wo ja die Arbeit teilweise sehr überschneidend ist.  

 

Das ist richtig, wir sind auch als Mediatoren, ich bin Unternehmensberater ja 

auch und ich bringe Fachwissen ein. Aber man muss sehr aufpassen, dass man 

da nicht die Allparteilichkeit nicht verliert. Das ist immer das Problem. Sonst ist 

der Prozess beim Teufel. So funktioniert das nicht.  

 

Gibt es noch etwas, das Ihnen aufgefallen ist, das noch gar nicht erwähnt wurde, 

oder das Ihnen wichtig ist noch erwähnt zu werden? 

 

Eigentlich nicht. Das sind Dinge, die nicht allgemein immer zutreffen. Jeder 

Übergabeprozess ist ja eigens zu betrachten. Jeder hat seine Eigenheiten, die 

Familie hat seine Eigenheiten, die Lage, wo ist das, was ist das. Es gäbe noch 

viele Dinge, aber die sind halt speziell dann zutreffend und nicht allgemein.  
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11.3.6 Respondent 6 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

 

Ich bin seit sieben, acht Jahren als Beraterin aktiv und jedes Jahr sind in etwa 

zwei bis drei Fälle, wo man mit dem Thema zu tun hat. Das kann jetzt sein, dass 

das sehr wohl bereits vor dem Thema der Betriebsübergabe ist und da sind es 

auch sehr oft strategische Fragestellungen, Strategieprozesse, die da anstehen. 

Teilweise ist es aber so, dass wir nach der Betriebsübergabe zur Beratung 

dazugekommen sind, beispielsweise weil der Betrieb wirtschaftlich in einer doch 

eher schwierigen Situation übergeben worden ist und dann einfach im 

Nachhinein jemand versucht den Betrieb eben auf zukunftsfähige Füße zu 

stellen. Also das sind die zwei Richtungen, von denen ich im speziellen zu diesen 

Beratungen dazukomme.  

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

 

Das jetzt konkret auf Jahren festzumachen ist immer etwas schwierig, aber ich 

würde es im Grunde in zwei Phasen sehen. Das eine ist einmal, dass man so auf 

fünf bis sieben Jahre vorweg die normative Planung, einmal überhaupt in der 

Familie schaut, vertieft hineinhört, wie schaut es mit dem grundsätzlichen 

Interesse aus. Bei den Übernehmenden, ob sie in den Betrieb überhaupt 

einsteigen möchten. Wie schaut deren berufliche Planung, deren schulischer 

Entwicklungsweg aus. Wer zeichnet sich da aus, oder welche Kinder, oft sind es 

ja dann auch Geschwisterpaare, die dann übernehmen, um in den Betrieb später 

eintreten zu können. Da sich auch schon ein bisschen Gedanken zu machen, 

welche Schritte sollten die dann eben noch nehmen im Bereich Ausbildung, im 

Bereich Berufserfahrung, um dann die Rolle im eignen Haus später füllen zu 

können.  

Etwas später dann, so in den Jahren drei bis zwei meinetwegen vor 

Betriebsübergabe, auch die Frage, wie kann man sie (Nachfolger) sinnvoll in den 

Betrieb dann integrieren.  
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Da wird es dann schon etwas konkreter, ich sag einmal im Zeitraum null bis drei 

vor Betriebsübergabe, indem man eben konkrete Abteilungsverantwortungen 

beispielsweise übergibt und einfach klare Aufgabenbereiche für die 

Übergebenden im Betrieb fasst oder steckt.  

Und dann im Jahr null bis zwei circa vor Betriebsübergabe ist  dann die ganze 

gesellschaftsrechtliche Planung, die Finanzierung im Hintergrund, wenn das ein 

Thema ist und auch natürlich die Frage, wie soll der Betrieb positionierend 

aufgestellt sein zur Übergabe dann.  

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 

 

Da würde ich im Wesentlichen einmal vier Bereiche unterscheiden. Das deckt 

sich dann ein bisschen mit Ihrer Frage drei, habe ich dann festgestellt und zwar 

zum einen ist es einmal der Betrieb selbst, wie der aufgestellt ist. Dann ist das 

Thema natürlich zentral der Übernehmer, der Übergeber und dann eben wie der 

Prozess dahinter abläuft. Das sind so die vier Kernfaktoren, die durchdacht und 

stimmig sein müssen, damit das ganze gelingt.  

Ich fange einmal vielleicht an, mit dem Betrieb selbst, weil das dann oft bei 

diesen Diskussionen außer Acht gelassen wird, weil sich man sich nur auf die 

Emotion zwischen Übergeber und Übernehmer konzentriert. Um einen Betrieb 

erfolgreich übergeben zu können ist es einmal sicherlich hilfreich und sinnvoll, 

wenn der auf wirtschaftlich soliden Beinen einmal aufgerichtet ist und einfach 

auch entsprechendes Zukunftspotential aufweist. Ich mein, es muss jetzt nicht 

über vierzig Prozent Eigenkapital verfügen, aber er soll einfach zukunftsfähig 

sein, vor dem Hintergrund, dass man im Idealfall in einer guten Destination, auf 

einem sehr guten Mikrostandort steht. Dass eine gute Wirtschaftlichkeit 

besteht. Dass die Kredite entweder Großteils rückgeführt sind, oder eben 

einfach auch fristgerecht bedient werden können. Dass das Bilanzbild passt und 

einfach von der Infrastruktur her da gute Voraussetzungen bestehen, um den 

Betrieb weiter zu entwickeln. Das ist einmal der eine Bereich.  

Dann, was den Übernehmer betrifft, ist eine Kernanforderung sicherlich, gerade 

bei Familien, dass das doch freiwillig ist und dass sich der Übernehmer auch 

dazu, in gewisser Weise, berufen fühlt. Weil hier oft in Familien auch das indirekt 
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immer ein bisschen gelebt wird oder die Rolle übergeben wird an einen der 

Nachfolger „Du sollst es jetzt irgendwie werden!“. Das wird jetzt vielleicht nicht 

unbedingt explizit ausgesprochen, aber es wird einfach in der ganzen Erziehung 

oft implizit auch schon weitergegeben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo 

aber dann dieser Übernehmer oder die Übernehmer das dann auch freiwillig 

wollen müssen. Das selber abgrenzen zu können, wo ist man noch freiwillig und 

wo ist das vielleicht die Erwartungshaltung der Familie, ist sicher auch oft nicht 

so einfach. Neben dem, dass man das als Übernehmer auch machen will, wäre 

natürlich auch sinnvoll und gut, wenn man auch die Kompetenzen dazu 

mitbringt. Also wie vorhin schon gesagt, dass man sich da eben schulisch oder 

eben auch fachlich in anderen Betrieben in der Richtung auch vorbereitet. Das 

ist so die Übernehmerseite.  

Beim Übergeber würde ich jetzt einmal als wichtige Voraussetzung erkennen, für 

den Prozess, dass er einmal den richtigen Zeitpunkt erkennt und das wiederrum, 

dass der Betrieb eben richtig aufgestellt ist, dass der Übernehmer jetzt nicht 

frustriert und dieses „Prinz Charles Syndrom“, eh schon selbst vielleicht 

irgendwie vierzig/ fünfzig Jahre alt ist, weil dann besteht natürlich die Gefahr, 

wenn der Übergeber nicht loslassen kann, dass sich der eigentlich motivierte 

Übernehmer irgendwann einmal anders orientiert. Die Frage des richtigen 

Zeitpunkts und dann eben auch die Zügel aus der Hand geben können, sind da, 

glaub ich, wichtige Anforderungen an den Übergeber. Und dass er eben den 

Betrieb so führt, dass er ihn wirtschaftlich nicht aushöhlt. Also da haben wir auch 

manchmal Beispiele, wo der Übergeber einen erfolgreichen Betrieb hat, aber 

den einfach wirtschaftlich doch in den letzten Jahren ziemlich aushöhlt und das 

macht es dann für den Übernehmer natürlich sehr schwierig.  

Dann habe ich noch vom vierten Punkt Prozess gesprochen. Da ist es halt sicher 

hilfreich, dass man den Prozess auch als Prozess erkennt und das nicht einfach 

eine ungeplante Abfolge von Handlungen ist. Also, dass man wirklich konkret 

sagt, wir planen diese Übergabe, wir setzen einen konkreten Stichtag, wo wir 

das umlegen möchten, wir nehmen uns Zeit entlang dieser konkreten Phase von 

zwei/drei Jahren und die unterschiedlichen Themen steuerlich, rechtlich, 

wirtschaftlich usw. zu planen und zu lösen und vor allem auch in dem Prozess 

die Frage der Geschwister, die es ja in der Regel ja auch immer gibt, mit zu 
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berücksichtigen und wie man die wirtschaftlich bedient, damit da keine 

größeren Probleme entstehen. Das wäre so das overall Fazit zu den Kriterien.  

 

Wo ich mit Punkt zwei eigentlich hineingehen wollte: im Nachhinein, wenn die 

Übergabe schon gelaufen ist, welche Indikatoren für Sie dafür sprechen, dass man 

sagt, die Übergabe war positiv? 

 

Vom Nachhinein her betrachtet, dass positive Indikatoren sind, dass ganz klar 

der Übernehmer dann als Verkörperung des Betriebes nach außen auftritt und 

sich der Übergeber da eigentlich zurücknimmt, ganz stark zurück nimmt. Der 

muss nicht ganz verschwinden, aber es muss klar nach außen sein, gegenüber 

den Gästen, gegenüber den Mitarbeitern, Lieferanten, dass da jetzt ein neues 

Gesicht vorne die Verantwortung trägt. Die Oberfläche, sozusagen, dass sich die 

ändert und ein gutes Zeichen im Nachhinein ist in der Regel auch meistens wenn 

man sieht, dass im Konzept gewisse Veränderungen vorgenommen werden. Das 

heißt, dass sich eben der Übernehmer, das Haus im Außenauftritt, in der 

Dienstleistungsqualität, Preispolitik usw. einfach nach seiner Strategie und 

Konzeptvorstellung ausrichtet, weil die ist einfach oft beim Übernehmer  eine 

doch andere, als sie der Übergeber früher gesehen hat und an den Tag gelegt 

hat. Und oftmals ist es auch so, dass kurze Zeit nach der Übernahme, dann auch 

schon erhebliche Investitionen in dem Betrieb getätigt werden, um dieses neue 

Übernehmerkonzept umzusetzen. Also das ist auch ein Zeichen, dass eine 

Betriebsübergabe erfolgreich war. Passiert das nicht und wird der Betrieb so 

weiter geführt, wie er war, dann ist das oft ein Indiz, dass beispielsweise die 

wirtschaftliche Basis vom Betrieb nicht sehr gut gewesen ist und der 

Übernehmer eigentlich da kaum Spielraum hat den Betrieb weiter zu entwickeln.  

 

3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess? 

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 

3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

Zwischenfrage: Diese Frage haben Sie bereits schon mit der vorherigen Antwort sehr 

inkludiert – möchten Sie hier noch etwas hinzufügen? 
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Eigentlich nicht, nein. Weil das Thema eben mit den Geschwistern, weil oben das 

Stichwort „innerfamiliär“ ist wichtig. Da gibt es oft verschiedene 

Erwartungshaltungen, sodass die Geschwister das Gefühl haben, da ist ein 

großer Immobilienwert geschaffen und an dem möchte ich teilhaben, im Sinne 

einer Auszahlung. Und gleichzeitig ist es beim jungen Übernehmer so, dass er 

sich eigentlich eher darauf konzentriert, dass er investieren muss, den Betrieb 

am Leben halten muss und der oft da eine anderen Zugang hat, zu dem was an 

Unternehmenswert und Auszahlungsmöglichkeit für die Geschwister vorhanden 

ist. Was man auch innerfamiliär in dem Zusammenhang wirtschaftlich noch 

klären muss, ist immer, wie die wirtschaftliche Absicherung der Übergeber, was 

dann meistens in Form von Leibrenten passiert. Und da gibt es auch oft 

Regelungen, die etwas an Maßlosigkeit grenzen. Also auch in dem Punkt, muss 

eine sinnvolle und wirtschaftlich machbare Lösung getroffen werden. Ansonsten 

glaube ich, die anderen Bereiche waren in der Frage zwei jetzt doch schon 

intensiv abgedeckt.  

 

4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes? 

 

Also zum einen ist es einmal ganz am Beginn sicher wichtig und wertvoll, dass 

man das Thema klar ausspricht und es nicht einfach irgendwie implizit in der 

Familien immer herum ist, wie es oft der Fall ist. Sondern, dass man klar 

ausspricht, „die Betriebsübergabe soll in drei, vier, fünf Jahren passieren und wie 

möchten wir das angehen.“ In weiterer Folge ist ganz wichtig bei den 

Übernehmern, dass man eine ganz klare Willenserklärung hat, wer das machen 

möchte, bzw. genauso klar, wer das eben nicht machen möchte. Dass hier 

Geschwisterseitig das einfach relativ zeitgerecht, drei bis vier Jahre vor der 

Betriebsübergabe, auf den Punkt gebracht wird. In weiterer Folge, wenn dieser 

Punkt klar ist, geht es eigentlich an die Einführung der Übernehmer vorweg in 

den Betrieb, also bevor die Betriebsübergabe erfolgt. Wie schon vorhin kurz 

gesagt, dass man einen Abteilungsbereich übergibt, dass man sich 

Kompetenzen, Know-how durch Schulungen und so weiter aneignet, die man bis 
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jetzt vielleicht noch nicht ausreichend abgedeckt hat. Dann ist es auch so, dass 

man vielleicht im Bereich der Gesellschaftsform eine Anpassung vornimmt. Also 

vielfach erfolgt auch noch kurz vor der, oder zwei, drei Jahre vor der Übergabe 

eine Überführung von einem Einzelunternehmen in eine GmbH. Oder auch im 

Zuge der Übergabe, weil vielfach ja noch Einzelunternehmen in der 

Tourismuswirtschaft die Regel sind. In dem Zusammenhang kann es 

beispielsweise auch erforderlich sein, zwei, drei Jahre vor der Übergabe, dass 

man einmal eine Unternehmensbewertung anstellt. Das ist eben bei 

Umgründungen jedenfalls notwendig und da dann versucht das Ganze auch 

steueroptimal zu planen. Das sind eben die Schritte, die man 2-3 Jahre vorher 

unternehmen kann. 

Und dann ist eigentlich die nächste Phase wo entweder schrittweise die 

Übergabe passiert, also es ist ja vielfach auch so, dass beispielsweise begonnen 

wird den Übernehmer in die Geschäftsführung mit einzubinden, dann 

Unternehmensanteile zu übergeben und irgendwann das Unternehmen zur 

Gänze zu überschreiben. Also es gibt dieses Model, wo das eben so Zug um Zug 

erfolgt. Da ist halt nur wichtig dass man nicht übersieht den Prozess auch 

wirklich abzuschließen. Es gibt auch das andere Model, wo dann eben wirklich 

am Tag X geplant sozusagen der Schalter umgelegt wird und der neue 

Unternehmer, bzw. Übernehmer auftritt. An der Stelle ist es auch immer ganz 

wichtig, an diesem Tag X, das ist dann oft auch der Bilanzstichtag, dass man auch 

nach außen hin konkrete Symbole und Handlungen setzt, dass jetzt die 

Übergabe durchgeführt wurde. Beispielsweise eine symbolische 

Schlüsselübergabe, die man dann im Newsletter den Gästen kommuniziert. Oder 

eine Presseaussendung erstellt. Gegenüber den Lieferanten eine Information. 

Gegenüber den Mitarbeitern ein ordentliches Meeting, wo man das ein bisschen 

feiert und einfach klar diesen Übergabeschritt nach außen hin auch spürbar 

macht.  

 

Zwischenfrage: Sie haben bisher den konkreten Willen des Übernehmers 

angesprochen, den konkreten Willen des Übergebers noch nicht so. Ist das nach 

Ihrer Erfahrung eine Problematik, die in der Praxis existiert, dass der Wille des 

Übergebers oftmals nicht wirklich zu 100 Prozent geschlossen ist?  
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Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Typen. Es gibt Unternehmertypen, die 

das Gefühl haben, sie haben jetzt den Betrieb 20, 30, 40 Jahre lang erfolgreich 

geführt und sind aber eigentlich sehr froh, wenn sie sehen, dass sie das 

Unternehmen dann zu einem gewissen Zeitpunkt, also wenn sie die 

Verantwortung weitergeben können und wenn sie das Unternehmen einfach an 

die nächste Generation weitergeben können und der Verantwortung entbunden 

sein können. Also die tun sich vergleichsweise sehr leicht mit der 

Willenserklärung. Dann gibt es eben noch diesen Typ, der lebenslange 

Unternehmer, der sehr stark emotional, ich meine emotional ist jeder daran 

gebunden, die aber noch stärker an dem Unternehmen haften, die darin auch 

bisschen ihren Lebenszweck und Lebenssinn sehen, auch im späteren Alter noch. 

Die sich mit dieser Willenserklärung oft sehr schwer tun und das dann durchaus 

auch relativ lange herauszögern und herausverschleppen. Also es gibt beide. Das 

hat auch nichts unbedingt mit dem Erfolg des Unternehmens im Hintergrund zu 

tun, also wir haben auch schon erfolgreiche Unternehmer gehabt, die mit 45 

Jahren ihren sehr guten Betrieb, mit voller Willenserklärung übertragen haben 

und es gibt aber auch das Gegenteil.  

 

Zwischenfrage: Würde Sie sagen, dass diese zwei Typen relativ ausgeglichen 

auftauchen in der Praxis? 

Kann ich nicht sicher beurteilen. Da wäre ich jetzt einmal eher, dass der Trend 

mehr dazu geht, dass diese Freiwilligkeit der Übergabe, oder diese 

Willenserklärung der Übergeber eher zunimmt.  

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Da wäre einmal am Beginn wahrscheinlich sinnvoll, dass er sich einmal, fast im 

Sinne einer Betriebsanalyse, dass er sich sein Unternehmen aus seiner 

Perspektive noch einmal genau anschaut und durchleuchtet, wie er einschätzt, 

wie die Zukunftsfähigkeit des Betriebes, wie er jetzt dasteht, wie er die 

einschätzt. Also von der Infrastruktur her, von der Wirtschaftlichkeit her, vom 

Bilanzbild und sich einmal ein Bild verschafft, wo stehe ich gut da, wo muss ich 
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vielleicht daran arbeiten, um meinen Betrieb in 4-5 Jahren übergabefähig zu 

machen. Das ist einmal ein Punkt.  

Dann ist natürlich eine ganz zentrale Voraussetzung, dass man mit der 

Übernehmergeneration zusammenkommt und eben diese Fragen auf den Punkt 

bringt, ob das eine die Berufung ist von einem der Kinder diesen Betrieb 

überhaupt weiterzuführen. Wenn dann hier eine positive Antwort kommt, dann 

ist eigentlich der dritte Schritt, dass diese beiden dann gemeinsam definieren, 

oder eben auch der Übernehmer definieren muss, unter welchen 

Rahmenbedingungen ist er denn bereit dazu, also welches Organisationsmodel 

möchte er haben. Weil vielfach sehen wir einfach so, dass die 

Übergebergeneration, die steht im Prinzip ja 24/7 im Betrieb drinnen und die 

Übernehmergeneration hat vielfach einfach eine andere Vorstellung, wie sie den 

Betrieb führen möchte und wie sie Work-Life kombinieren möchte und dass sie 

dann eben daran arbeiten, den Betrieb in so eine Richtung zu bringen, wie ihn 

der Übernehmer dann später führen möchte.  

 

Zwischenfrage: Erleben Sie oft, dass Übergeber ein Problem mit dem Leben nach der 

Übergabe habe, was den Lebensinhalt nach der Übergabe betrifft? 

 

Wenn sie keine Aufgabe für sich neu finden, neu definieren können, dann ist das 

auf jeden Fall so. Es gibt eben beispielsweise Übergeber, die im Nachgang an den 

Tourismusbetrieb beispielsweise eine ganz neue Selbstständigkeit beginnen oder 

einfach in zwei, drei Hobbies, die sie ihr Leben lang nicht ausüben konnten, total 

aufgehen und sich halt vielleicht noch beratend in den Betrieb miteinbringen 

und dann gibt es halt Übergeber, das ist dann halt eher der Typ, der sich nicht so 

leicht tut mit der Willenserklärung. Die sich neben dem Betrieb nicht wirklich 

Interessen aufbauen konnten, einen Lebensinhalt schaffen konnten und für die 

ist das dann natürlich schon eine sehr schwierige Situation, wenn ihnen quasi 

dieser Lebensinhalt genommen wurde und sie sich da nicht mehr, wie gewohnt, 

wie früher, einbringen können.  

 

Zwischenfrage: Ist das Ihrer Meinung nach ein Thema schon wahrend oder vor der 

Übergabe auseinandersetzen sollte? 
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Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man dann, wenn man den Übergabeprozess 

einleitet, oder sagt, es macht sich in drei, vier Jahren zu übergeben, dass man als 

Übergeber sich dann auch damit auseinandersetzt, was mache ich dann mit 

meinem neuen, oder anderen Leben und mit welchen Inhalten kann ich das 

füllen. Manchen gelingt das eben, da ausreichend Inhalte zu finden und anderen 

eben nicht. Es gibt natürlich auch Modelle, wo von vornhinein vorgesehen ist, 

dass der Übergeber gewisse Funktionen im Betrieb nach wie vor ausübt. Da 

braucht es halt einfach ganz klare Abgrenzungen und auch Zuständigkeit 

gegenüber den Mitarbeitern usw. damit man nicht immer eine Doppelführung 

im Betrieb aufrecht hat.  

 

Zwischenfrage: Wenn wir von den Aufgabenbereichen vor oder nach der Übergabe 

sprechen, ist das für Sie etwas, das in schriftlicher Form geschehen muss, oder reicht 

das in mündlicher Form? 

 

Also die Praxis ist mündlich, aber besser ist auf jeden Fall schriftlich. Weil man 

das dann immer wieder einfach bildlich vor Augen hat und es empfiehlt sich da 

einfach, dass man, fast wie in einem Konzern, möchte ich jetzt sagen, immer ein 

klares Organigramm entwickelt, das das ganze bildlich recht gut darstellt, wer 

wofür verantwortlich ist und dahinter eben dann noch klärt, wofür man wirklich 

zuständig ist. Und das im Idealfall verschriftlicht. Das wäre der Idealprozess, der 

aber in der Praxis, wie gesagt, meistens eher nicht stattfindet.  

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

Im Grunde ein bisschen die ähnlichen Themen, wie es auch für die Perspektive 

des Hotelbesitzers ist. Beim Übernehmer, sehe ich es immer als ganz wichtig, 

dass er sich ganz klar überlegt, unter welchen Rahmenbedingungen und welchen 

Voraussetzungen er künftig dieses Unternehmen führen möchte. Wie ich vorhin 

schon kurz erwähnt habe, Work-Life Balance, wie möchte er sich da aufstellen 

und um in sich hinein zu hören, ob das eben auch tatsächlich seine Berufung ist 

und dann für sich auch durchaus vor der Übergabe schon eine Strategie, eine 
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Vision zu entwickeln, wie er das Haus positionieren möchte, wo er es hin 

entwickeln möchte, um sich in weiterer Folge dann eben mit der bestehenden 

Wirtschaftlichkeit, den bestehenden Voraussetzungen des Hauses bereits 

auseinander zu setzen um zu sehen, um zu klären, ob er diese Vision mit den 

Rahmenbedingungen, die bestehen, realisieren kann.  

 

Zwischenfrage: Wie ist Ihre Erfahrung in der Praxis mit Übernehmern, die 

Arbeitserfahrung in anderen Betrieben gesammelt haben, gegenüber denen, die nur 

im eigenen Betrieb gearbeitet haben? Sehen Sie da einen Unterschied? 

 

Eigentlich vielfach einen sehr großen Unterschied. Es kommt dann oft auch noch 

dazu, das ist jetzt nicht statistisch erwiesen, die Kinder, die nur im eigenen 

Betrieb waren, haben vielfach auch nicht so einen akademischen Hintergrund. 

Während die Kinder, die in verschiedenen Häusern unterwegs sind, jetzt 

klassischerweise, beispielsweise  ein Tourismusstudium absolvieren, zu Hause 

sind im Betrieb, aber auch dann noch vielfach in anderen Betrieben tätig sind 

und natürlich schon immens davon profitieren, dass sie anders positionierte 

Häuser, andere Organisationsstrukturen und Organisationsmöglichkeiten 

kennen und das dann ganz anders zu Hause umlegen können und einen ganz 

anderen Weitblick an den Tag legen.  

 

6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

 

Wichtig ist schon, dass man die anderen Familienmitglieder auch, wenn einmal 

klar ist, wer das Haus übernehmen soll, noch weiter mit einbindet und 

informiert hält. Vor allem, dass man ihnen darüber Transparenz gibt, welche 

wirtschaftlichen Anforderungen zu erfüllen sind zukünftig, weil man eben oft das 

Thema hat, dass die Erwartungshaltung, wieviel man vielleicht als Ablöse 

ausbezahlt bekommt für seinen Erbanteil und wieviel man tatsächlich aus dem 

Betrieb heraus aber finanzieren kann, ist oft eine sehr verschiedene. Je offener 

man da zu den wirtschaftlichen Herausforderungen des Hotelbetriebs spricht, 

desto eher sollte man da Verständnis bekommen, dass man sich hier zwischen 

Habgier und Vernunft einigt. Ganz wichtig ist auch noch die emotionale 
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Komponente, weil das Ganze ist ja eben das Herzblut der Familie, das 

Unternehmen, diese emotionalen Themen müssen natürlich auch immer 

mitbedacht und mit aufgearbeitet werden, dass da quasi das Familienerbe in die 

Hände von nur einer Person, oder zwei Personen gelegt wird und die anderen, 

da quasi durch die Finger schauen und darauf vertrauen müssen, dass der oder 

die das dann gut löst. Da braucht es eben im Idealfall vorweg schon eine gute 

Familiensituation und auch eine gute Kommunikation miteinander.  

Man muss sich auf eine Lösung einigen und man sollte eben auch gegenüber den 

anderen da transparent sein, dass das ein Wirtschaftsbetrieb ist, der von seinen 

Überschüssen leben muss, aber der nicht jetzt von seiner Substanz leben kann. 

Wenn ein Hotel beispielsweise 10 Mio. Euro Aktiva hat und 

Milchmädchenrechnung, vier Kinder, kann der Betrieb nicht 7,5 Mio. Euro jetzt 

an die Kinder ausschütten. Von dem Zugang muss man weg. Sondern es gibt 

eben einen gewissen Cashflow der übrig bleibt. Mit dem muss der Betrieb seine 

Verbindlichkeiten bedienen und weiter investieren, dann bleibt logischerweise 

irgendein Gewinn. Diese Lösung wie man die weichenden Geschwister abfindet, 

muss man aus dem Cashflow heraus ableiten können, aber kann man nicht aus 

der Substanz heraus generieren. Und dafür braucht es Verständnis.  

 

7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 

7.1.  Aus welchen Gründen? 

 

Da ist es so, dass es sich in der Praxis empfiehlt, dass man für die weichenden 

Geschwister eine Regelung findet rund um eine Einmalzahlung, die sich nicht an 

der Substanz, sondern am Cashflow des Betriebes orientieren soll. Für die 

Übergeber ist es in den meisten Fällen so, dass man sich hier nicht mit einer 

Einmalzahlung, sondern mit einer Leibrente, quasi den künftigen Lebenswandel 

finanzieren kann. Das ist eben insofern wichtig, dass man hier schon Beträge 

finden muss, die einfach mit der Wirtschaftlichkeit des Betriebes einhergehen, 

weil wir schon auch Modelle gesehen haben, wo da einfach Wunschbeträge, 

utopische Beträge von, ich sage irgendwie, eine Leibrente von 10-15.000 Euro im 

Monat vereinbart waren. Was da einfach sehr, sehr erhebliche 

Liquiditätsbeeinträchtigungen für den Übernehmer darstellt, wenn er so viel 
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wegbezahlen muss und einfach in keiner Verhältnismäßigkeit dann steht, zu dem 

was der Betrieb erwirtschaften kann.  

 

 

Zwischenfrage: Ist das ein Thema in Ihrer Beratungsarbeit, wo ein großes 

Verständnis im Vorhinein existiert, dass das einfach ein wichtiger Punkt ist für den 

zukünftigen Erfolg, dass dieses Finanzierungsmodel auch wirklich tragbar und 

realistisch sein muss? 

 

Das ist schon auch sehr stark emotional behaftet wiederrum. Der Unternehmer 

kriegt ja quasi den Betrieb in der Regel geschenkt oder überschrieben von den 

Eltern und möchte da, emotional befangen, auch nicht kleinlich sein. So gesehen 

tendiert der Übernehmer da dann oft schon zur Großzügigkeit, gerade 

gegenüber den Eltern und da ist es dann schon sinnvoll, wenn da jemand an der 

Seite ist und sagt „Schauen Sie, so ist die Wirtschaftlichkeit, so viel ist aus 

Übergeberseite erforderlich als gutes Haushaltsbudget“, und dann versucht man 

sich eben auf einer, für beide Seiten, guten Lösung zu einigen. Also der 

Übernehmer ist da oft eher etwas mit der rosa Brille unterwegs.  

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  

 

Da muss man vorweg sagen, es gibt sicherlich eine unglaubliche Vielzahl an 

Übergabeprozessen, die eben ohne diese Beratung auch passieren und die 

passieren zum Glück ja trotzdem, weil sonst würde es ja sehr viele KMUs in 

Österreich nicht mehr geben. Jedoch muss man schon sagen, dass bei Betrieben, 

die das in Anspruch nehmen, man schon sieht, dass die davon profitieren. Zum 

einen ist es einfach so, dass der Prozess dann auch als solcher wahrgenommen 

wird und nicht einfach eine nebenbei, dahinentwickelte Zufallskonstruktion ist, 

diese Übergabe. Vor allem hilft die externe Beratung um die richtigen Fragen 

auch zu stellen, um Fragen aufzuwerfen, die Übernehmer oder Übergeber sich 

als solche nicht stellen würden und es hilft auch vor allem dahingehend, dass 

man eben Erfahrungswerte mit einbringen kann, die der Betrieb als solcher ja 

nicht hat. Weil Betriebsüberhabe steht so alle dreißig Jahre circa ins Haus, das 
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heißt  es ist ein spezielles Einmalereignis, wo ja in der Familie jetzt nicht der 

allumfassende Erfahrungsschatz vorhanden ist. Eben wenn es dann um 

Regelungen geht, wie zum Beispiel für die Leibrente, oder für die Auszahlung der 

Geschwister um hier Erfahrungswerte mit einzubringen. Oder die Frage, wie 

steht der Betrieb wirtschaftlich da, ist er so zukunftsfähig oder nicht? Um da 

beispielsweise Gröberes zu verhindern für die Übernehmergeneration, um da 

bei Seite zu stehen. Natürlich ist man auch ein bisschen eine emotionale 

Schnittstelle, zwischen Übernehmer und Übergeber. Ganz wichtig als 

Grundvoraussetzung ist allerdings, dass beide Seiten das auch wollen, dass 

jemand extern dabei ist und dass beide Seiten dieser externen Begleitung auch 

Vertrauen schenken. Also es bringt nichts, wenn jetzt nur der Übergeber sagt, 

„Schau liebe Mutter, lieber Vater, das ist jetzt mein Berater und setzen wir uns 

zusammen“, sondern es muss schon eine, von allen Seiten, gewünschte 

Begleitung sein.  

 

Ergänzungen: 

 

Eigentlich nicht. Ich kann nur noch einmal sagen, dass eben jenseits der 

Übernehmer-/ Übergebervoraussetzungen einfach wirklich auch die 

betrieblichen Voraussetzungen sehr, sehr wichtig sind. Wie ich kurz erwähnt 

habe, begonnen von: Wie ist der Standort? Wie ist er wirtschaftlich aufgestellt? 

Wie ist er positioniert?  

Je besser die Voraussetzungen des Betriebes sind, desto einfacher ist es dann 

natürlich auch für die Übernehmergeneration den Betrieb weiter zu entwickeln.  

11.3.7 Respondent 7 

0. Bitte geben Sie einen Einblick in Ihre Erfahrungen mit dem Thema der Übergabe/ 

Nachfolge bei Österreichischen Familienhotels 

 

Wir von Kohl und Partner, wir beraten ja den Tourismus in Österreich, im 

deutschsprachigen Raum, auf Grund der Betriebsstrukturen in Österreich, 

Deutschland, Südtirol sind es so knapp über 80% Familienunternehmen, die wir 

im Tourismus beraten, begleiten und gemeinsam Tourismus entwickeln, wenn 

man so sagen will. Bei den Betriebsübergaben ist es so, dass es in den letzten 
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fünf Jahren immer mehr zu einem Beratungsprodukt, oder zu verstärkter 

Nachfrage nach diesem Thema bei uns gekommen ist. Das heißt, wir stehen, in 

Österreich vor allem, jetzt an einem Punkt, wo sehr viele Senioren, oder sagen 

wir die Silberlöwen, den Betrieb übergeben sollten/ möchten und das sieht man 

von Tirol, Vorarlberg, bis hin in die Steiermark, Kärnten ist das einfach ein großes 

Thema, das aktuellste wahrscheinlich.  

 

Zwischenfrage: Demnach gehe ich davon aus, dass Sie persönlich den Prozess schon 

als Berater begleitet haben bei österreichischen Familienhotels? 

Genau. Also bei uns, bei Kohl & Partner, gibt es vier BeraterInnen, die 

Betriebsübergaben anhand ihrer Mandate begleiten. Den Alois Kronbichler 

haben Sie eh schon gesprochen, der ist vorwiegend Südtirol, macht aber auch 

punktuell Betriebsübergaben in Österreich, dann der Manfred Kohl, der Martin 

Domenig, teilweise der Erich Liegl und ich.  

 

1. Welchen Zeitraum erachten Sie als optimal für die Planung und Durchführung 

der Betriebsübergabe eines Familienhotels? 

 

Der Gesamtprozess sollte zwischen drei und fünf Jahren sein.  

 

2. Wie definieren Sie die erfolgreiche Übergabe eines Familienbetriebes? Welche 

Kriterien müssen erfüllt werden? 

 

Wenn man im Nachhinein sieht, dass der Betrieb konzeptionell mit dem jungen, 

neuen Eigentümer konform ist. Wenn der Betrieb wirtschaftlich ist. Meistens ist 

es auch eine Konzeptänderung, wenn der Junge übernimmt, oder 

Konzeptverfeinerung. Wenn der Betrieb dann wirklich auch wirtschaftlich in 

allen Bereichen betrieben wird. Wenn der Übergeber, der Senior, den Betrieb 

losgelassen hat. Also wirklich loslassen. Meist ist der Junior dann operativ schon 

voll tätig, aber der Senior sitzt noch sozusagen am Kapital, am Geld fest. Also 

loslassen meine ich, der Junge hat volle Entscheidungsbefugnis. Das heißt, wenn 

es um Investitionsentscheidungen geht, Investitionsplanung für die Zukunft, 
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braucht er nicht die Unterschrift oder das OK des Senior.  Das meine ich mit 

komplett loslassen.  

Man merkt einfach auch der Jungübernehmer hat Lust und Freude an der Arbeit. 

Das merkt man dann auch einfach wenn man den Betrieb nach der Übergabe 

öfters besucht und mit dem Jungen arbeitet, dass der wirklich in allen Bereichen 

Lust und Leidenschaft an der Arbeit hat. Nicht nur operativ, sondern auch wenn 

es um die Planung geht, um die Weiterentwicklung, um die Strategie geht.  

 

3. Welche Grundvoraussetzungen müssen vorhanden sein, dass ein innerfamiliärer 

Übergabeprozess erfolgreich sein kann? 

3.1. In Bezug auf den Gesamtprozess? 

3.2. In Bezug auf den Übergeber? 

3.3. In Bezug auf den Übernehmer? 

 

Also wenn man so sagen kann, beim Übergeber ist es so, er muss wirklich…die 

Rollenverteilung muss klar sein. Er muss das Vertrauen in den Jungen haben und 

er muss auch loslassen können. Das ist auch im Vorfeld, die unterschiedlichen 

Rollen des Unternehmens, es gibt Geschwister, ist das Thema Erbteilung 

überhaupt angesprochen worden? Also es heißt, es braucht eine doch längere 

Vorbereitung von der zeitlichen Planung um alle Akteure, die in der Familie, alle 

Familienmitglieder an einen Tisch zu bekommen, wo dieses Thema, Erbteilung 

im Vorfeld schon angesprochen wird. Da geht es weniger um die 

Betriebsübergabe, da geht es um Themen. Der junge Nachfolger, der bekommt 

einen Betrieb und wie schaut es mit den anderen Geschwistern aus. Also dieses 

Thema Erbteilung hat unserer Ansicht nicht wirklich mit Betriebsübergabe für 

den Betrieb selbst zu tun, sondern sollte im Vorfeld angesprochen werden. Wie 

schaut es da überhaupt aus? Welche Nachfolger wollen den Betrieb wirklich 

übernehmen und wer weniger?  

In Bezug auf den Gesamtprozess. Wie steht der Betrieb da? Nur ein gesunder 

Betrieb kann übernommen werden.  

 

Zwischenfrage: Ihrer Erfahrung nach als Berater, wie sehen Übergeber diesen 

Prozess der Nachfolge in der Praxis. Erkennen diese das als ganzheitliches, 
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koordiniertes Projekt oder einen längerfristigen Prozess oder ist das in der Ansicht 

vieler Unternehmer doch als Einzelprojekt gesehen? 

 

Das ist schwer zu beantworten. Es ist nicht weiß und nicht schwarz, sondern das 

merkt man in den ersten Gesprächen. Viele Senioren, die den Betrieb aufgebaut 

haben, sehen das so als „ich bin jetzt knapp über 60, ich muss den Betrieb jetzt 

langsam einmal übergeben und das machen wir in zwei bis drei Sitzungen“. 

Diese Übergeber sehen oft nur die operative Übergabe des Betriebes, aber nicht 

die voll umfängliche Übergabe des Betriebes. Das heißt man muss da wirklich 

Begriffsdefinition machen, was meint der Übergeber, wenn der sagt, er möchte 

übergeben. Was meint der Übernehmer, wenn es heißt, der bekommt jetzt den 

Betrieb. Also da gehen oft die Meinungen in der Familie ganz auseinander. Also 

es geht darum, oft wird unter Betriebsübergabe ganz etwas anderes verstanden, 

sowohl vom Übernehmer, als auch vom Übergeber. Das ist wirklich zu klären, 

wenn es heißt „wir wollen den Betrieb übergeben“ und was es heißt, wirklich 

loszulassen und was es heißt, den Betrieb auch richtig zu übernehmen.  

 

4. Bitte definieren Sie die wichtigsten Schritte im Prozess der innerfamiliären 

Übergabe/ Nachfolge, vom ersten Gedanken an die Übergabe, bis zur 

Übertragung des Betriebes? 

 

Start sind meistens zwei bis drei Besprechungen, aber eher kurzfristiger Natur, 

wo wirklich Begriffsdefinition, was heißt das, wie stellt sich die 

Unternehmerfamilie den Gesamtprozess vor, wer ist da beteiligt, also im Grunde 

Konkretisierung gemeinsam. Aber dann einmal wirklich in zwei Abteilungen 

Einzelgespräche, mit Senior und Junior alleine. Dann natürlich auch, ja, gibt es 

noch andere beteiligte Personen, die noch relevant sind. Parallel erfolgt die 

Analyse des Betriebes, die Status-Quo Erhebung - wie steht der Betrieb da.  

 

Zwischenfrage: Entschuldigen Sie, dass ich Sie kurz unterbreche. Die anderen 

relevanten Personen, könnten Sie diese bitte genauer beschreiben? Welche 

Personen können das sein? 
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Erstens einmal Geschwister und dann natürlich, wo wir auch sagen, teilweise 

sprechen wir auch mit Steuerberatern, die teilweise schon Sachen vorbereitet 

haben. Wir sprechen auch mit Anwälten, die vielleicht schon den 

Erbteilungsprozess vorbereitet haben. Einfach um herauszufinden, was ist 

eigentlich Stein des Anstoßes - warum. Sprechen wir jetzt über geplante 

Übergabe, oder sprechen wir jetzt von einer Übergabe, die jetzt irgendwie 

steuerrechtliche Gründe hat und so versuchen wir alle Akteure auf einen Tisch 

zu holen und dann in Einzelgesprächen uns weiter vorzutasten.  

 

Zwischenkommentar: Danke sehr.  

 

Dann erfolgt Status Quo Erhebung, das heißt Analyse des Betriebes. Da schauen 

wir uns an, wie steht der Betrieb da. Ist er wirtschaftlich. Welches Obligo hat er. 

Kann er wirtschaftlich betrieben werden. Wir schauen uns natürlich auch an, das 

ist immer relevant, dieses Teilen von Betrieben. In der österreichischen 

Hotellerie ist ja kaum ein Betrieb teilbar. Wenn man so sagen kann. Oft gibt es 

so den Wunsch der Übergeber, es gibt ein tolles Restaurant, daneben das Hotel 

– die Tochter macht das Restaurant und der Sohn das Hotel. In der Praxis sind 

kaum Betriebe teilbar. Sehen wir immer mehr und das muss man einfach in der 

Ausgangssituation auch analysieren. Dann schauen wir uns natürlich auch an, 

den Ertragswert des Hauses. Nicht der Substanzwert, also was ist die Technik 

und was ist die Substanz des Hauses wert, sondern welche Ertragskraft hat das 

Haus. Das heißt, weil das ist das Relevante für einen Betrieb wenn er übergeben 

wird. Mit welchen Erträgen kann der Junge in Zukunft kalkulieren. Und dann 

geht es natürlich auch um das Thema, zukünftige Ausrichtung. Wo man wirklich 

sagt, man arbeitet mittelfristig, die Leistungen heraus, wie sich der Betrieb 

weiterentwickeln soll. Vor allem der Hotelbetrieb des Seniors muss nicht das 

richtige Konzept für den Übernehmer sein. Das macht man dann gemeinsam und 

dann geht es wirklich darum in den kleinen Etappen Zuständigkeiten zu 

übergeben. Das wird eigentlich laufend begleitet, wenn man so sagen kann.  
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Zwischenfrage: Sie haben die Zuständigkeiten angesprochen. Ist das für Sie in der 

Praxis relevant, dass das unbedingt in schriftlicher Form passieren muss, kann das 

verbal zugeteilt werden – wie ist da Ihr Erfahrungswert? 

 

Also nicht in Vertragsform, aber schriftlich. Wir machen da gerne ein Paper, wo 

wirklich der Senior auch unterschreibt und sagt, „der Junge übernimmt ab sofort 

jetzt das Bankgespräch. Der Junge übernimmt jetzt die operative Zuständigkeit, 

das heißt Mitarbeitergespräche, das heißt…“ wirklich diese  Schritt für Schritt 

Übernahme des Betriebes. Und das soll oder muss eigentlich in kurzer, 

schriftlicher Form passieren. Sonst haben wir Kommunikationsfilter.  

 

Zwischenfrage: Gibt es sonst noch wichtige Schritte, die Sie ansprechen wollen, die 

Sie noch nicht erwähnt haben? 

 

Ja. Wir machen uns natürlich auch ein Bild vom Jungen. Meistens auch mit zwei 

Berater. Wo wir sagen, es darf kein falscher Stolz sein. Wo man sagt der Junge 

mag aus Stolz jetzt den Betrieb übernehmen, das kann oft schwierig sein. Wir 

schauen uns natürlich auch die Qualifikationen des Jungen an. Nicht nur der 

erste Sohn, oder das Liebkind des Seniors ist der beste, der den Betrieb 

übernehmen kann. Da muss man den Senior natürlich auch darauf hinweisen. 

Was hat der Übernehmer schon alles gemacht? Ist er von zu Hause schon einmal 

weg gewesen? Hat er sich andere Betriebe angesehen? Wie schaut mit 

Ausbildung aus? Ist er nur im Unternehmen ausgebildet worden oder war er 

einmal woanders?  

 

Zwischenfrage: Da Sie das gerade angesprochen haben, „Ist er nur im Unternehmen 

ausgebildet worden oder war er auch woanders?“, wie sieht da Ihrer persönlichen 

Meinung nach, das Optimal Bild aus eines Übernehmers? 

 

Er sollte mindestens 32 sein. Das sieht man immer mehr, er sollte eine 

betriebswirtschaftliche Grundausbildung haben. Und das sieht man immer 

mehr, die guten Jungen, die nachkommen, die haben etwas studiert. Die haben 

eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung und sollten auch in 
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mindestens zwei anderen Betrieben operativ gearbeitet haben. Idealerweise 

einmal im Ausland. Das ist so Idealbild.  

 

5. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Hotelbesitzer geben, der anfängt sich 

mit der Übergabe des Betriebes an die nächste Generation zu beschäftigen? 

 

Das erste, was ist, dass man sagt, Ziele und Voraussetzungen, Wünsche der 

Eigentümer, des Übergebers, die stehen an oberster Stelle. Da gehört dazu 

Leibrente, Unterhaltszahlungen an die Eltern, wie schaut es mit dem Wohnrecht 

aus. Sie sollen einmal in sich gehen und sagen, was haben die Senioren für 

Wünsche. Wie schaut es aus bis hin zu den sonstigen Kosten, die die Senioren 

haben, wie Handy und Auto und so weiter. Was haben die generell für Wünsche.  

Dann geht es darum auch zu sagen, es geht nicht um das Aufteilen des 

Vermögens, das die Eltern geschaffen haben, das die Senioren geschaffen 

haben. Es geht aber auch nicht darum den Kindern zu sagen, „das ist kein 

Wunschkonzert“, sondern es geht immer um die mittelfristige Planung 

eigentlich. Weil meistens sind die Senioren dann knapp über 60 und wollen das 

schnell „Ruck-Zuck“ machen, sozusagen. Also man muss sagen, es geht nicht 

darum das Vermögen aufzuteilen, sondern es geht darum, eine mittelfristige 

Planung zu machen, wie der Betrieb weiter geführt werden kann und wie es 

eigentlich das Beste für den Betrieb und den Jungen ist und die Wünsche und 

Ziele der Senioren erfüllt werden. Es geht aber auch nicht um rechtliche 

Angelegenheiten, sondern um Ergebnisse, dass der Betrieb und der Übernehmer 

wirklich dann wirtschaftlich arbeiten können. Zum Schluss sage ich persönlich 

immer sehr gerne, Betriebsnachfolge und Erbteilung wird oft vermischt, wo wir 

sagen, „Erbteilung bitte, da müssen Sie wirklich auch mit Anwälten und 

Steuerberatern zusammenarbeiten, aber eine Gerechtigkeit mit einer Erbteilung 

wird man fast nie erreichen“ – ja eine mathematische Gerechtigkeit. Wichtig ist 

dieses Ziel der emotionalen Gerechtigkeit. Weil, wenn am Anfang bei der 

Betriebsübergabe wirklich nur über die materielle Erbteilung gesprochen wird, 

da muss man aufpassen. Es geht um die emotionale Gerechtigkeit zwischen den 

Geschwistern. Auf das muss man natürlich hinweisen.  
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Zwischenfrage: Weil Sie das gerade ansprechen. Also im Vorfeld des gesamten 

Prozesses ist es wichtig eine Lösung zu finden, die die persönlichen und finanziellen 

Interessen der anderen Familienmitglieder in irgendeiner Form befriedigt – habe ich 

das richtig herausgehört? 

 

Meistens ist es so, dass man sagt, „bitte liebe Senioren, was sind eure 

Wünsche?“. Wenn er jetzt 65 ist, wie stellt er sich das in fünf Jahren vor. Lebt er 

noch im Betrieb? Gibt es ein Wohnungsrecht? Wie schaut das für ihn aus? Also 

die Ziele und Wünsche der Senioren, der Eigentümer stehen an oberster Stelle. 

Das müssen sie einmal für sich selbst wissen, festhalten. Dann geht es, das muss 

man auch immer vorher sagen, nicht um die reine mathematische Gerechtigkeit, 

sondern um emotionale Gerechtigkeit. Und da spielt halt Stolz eine ganz 

wichtige Rolle, wenn vielleicht der zweite Sohn sagt, er möchte unbedingt einen 

Teil des Unternehmens haben und sehr monetär fixiert ist, muss man wirklich 

sagen, also das Thema Stolz, auf das muss man einfach achten und achtsam sein, 

wenn es um diese Punkte geht.  

 

Zwischenfrage: Wie sieht es Ihrer Erfahrung nach aus bei Hoteliers, wie sieht die 

Problematik mit dem Lebensinhalt nach der Übergabe aus? 

 

Man sieht es oft so, wie schaut es generell in einem Betrieb aus, wenn man ihn 

das erste Mal besucht. Wie ist die Trennung zwischen Privatfamilie und 

Betriebsfamilie. Wie wird da gearbeitet. Das heißt, oft ist es so, dass wirklich vor 

allem kleinere Betriebe, dass dieses Thema Privatleben und Berufsleben ganz 

vermischt ist und das gilt es halt wirklich mit kleinen Meilenschritten so zu 

trennen, dass die Senioren wirklich loslassen können. Wirklich Sachen, wo man 

sagt, es gibt keine regelmäßigen Meeting, es gibt Meetings beim 

Frühstückstisch, beim Mittagessen, beim Familienessen. Im Grunde muss man 

gewisse Rituale einführen und da aber wirklich mit einer Planung den Senioren 

verdeutlichen, dieses stetig, leichte, langesame Loslassen bis hin zu kompletten 

Übergabe. Natürlich merkt man immer gewisse Punkte, wo die Senioren dann 

sagen, so bei diesem nächsten Punkt des Loslassens tun sie sich ganz schwer. 

Das hat meistens mit dem zu tun, diese volle finanzielle Übergabe an den jungen 
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Übernehmer.  Da merkt man vor allem diese Punkte, wo sich Senioren natürlich 

ganz stark wieder hereinreklamieren wollen.  

 

Zwischenfrage: Hat dieses Schwertun beim Loslassen damit zu tun, dass man nicht 

die finanzielle Macht aus der Hand geben will, oder liegt es eher daran, dass man 

sich komplett mit dem Betrieb selbst identifiziert und neben dem Betrieb eigentlich 

kaum einen Lebensinhalt hat?  

 

Beides eigentlich. Genauso wie Sie gesagt haben, genau dieses Thema, nicht 

ganz loslassen wollen und natürlich schaut es auch mit der Privatperson dann 

auch ganz anders aus, weil Privatleben und Berufsleben ganz stark 

verschwommen sind, wenn man so sagen kann. 

 

Zwischenfrage: Ist es folge dessen etwas, worauf Sie Ihre Klienten vorbereiten, dass 

Sie sagen: „Bitte schauen Sie schon im Übergabeprozess bewusst darauf, dass Sie 

irgendeine Form von Lebensinhalt, ob das jetzt Hobbies sind, oder wie auch immer, 

dass der im Vorhinein schon geklärt ist“? 

 

Das ist immer individuell. Wie schaut es auch mit dem Wohnrecht aus danach. 

Ist es im Haus? Gibt es eine extra Wohnmöglichkeit? Das sieht man im Grunde 

des Prozesses und den Gesprächen immer. Wenn es heißt, der Senior kann nicht 

loslassen, dann kommt bei uns auch unser Mentor und Supervisor zum Einsatz, 

wo man wirklich da tiefer hinein geht und sagt, „Warum lässt er nicht los? 

Warum ist er bei gewissen Entscheidungen noch mit dabei?“, da geht es auch 

um die Lebensplanung für die Senioren danach natürlich.  

 

5.1. Welche drei Ratschläge würden Sie einem Menschen geben, der mit dem 

Gedanken spielt, den Hotelbetrieb seiner Eltern zu übernehmen? 

 

Wirklich den Betrieb einmal wirtschaftlich zu durchforsten und sagen, wie steht 

der Betrieb da.  

Sein Konzept wirklich konkret zu machen, was für ein Konzept will er umsetzen.  

Respekt vor den Eltern zu haben.  
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Natürlich den jungen am Anfang nicht zu überfordern. Das heißt der Betrieb darf 

nicht mit zu hohen Startbelastungen schon ausgestattet sein. Das heißt, wenn er 

ein neues Konzept realisieren will, dann muss ich ihm finanziell Luft zum Atmen 

geben, wenn am Anfang Investitionen nötig sind. Man ihm operativ Luft zum 

Atmen geben. Das heißt, wenn seine Stärke eher im Kaufmännischen ist und 

weniger im Operativen, das muss Punkt für Punkt gehen. Er kann den Betrieb 

nicht vom Monat auf den nächsten Monat übernehmen. Das muss ein wohl 

überlegter Prozess sein, der dann begleitet wird.  

 

Zwischenfrage: Der dann begleitet wird sagen Sie, sprich von einer externen Person. 

Nachdem Sie das gerade angesprochen haben, möchte ich eine Frage gleich 

vorziehen (Frage 8).  

 

Was unsere Erfahrungen sind, es gibt Familienunternehmen, die haben das zum 

Beispiel nur mit einem Psychologen gemacht. Die haben Vertrauenspersonen 

hinzugezogen und die haben das dann mit Anwalt und Steuerberater die 

Betriebsübergabe gemacht. Das funktioniert auch. Wenn es darum geht, den 

Betrieb und das Betriebskonzept auch zu optimieren, dann ist ein Tourismus- 

und Wirtschaftsberater auf jeden Fall hilfreich. Sagen wir so, je kurzer der 

Zeitraum für den Übergabeprozess, desto essentieller ist ein Tourismus- und 

Wirtschaftsberater. Je länger der Prozess von sehr guten – und da gibt es einige 

in Österreich – Hotelfamilien geplant wird, desto weniger essentiell ist ein 

Tourismus- und Wirtschaftsberater. Einen Steuerberater, einen Anwalt, Notar 

braucht man sowieso. Aber Wirtschafts- und Tourismusberater, wenn man sagt, 

je kürzer der Horizont, desto essentieller.  

 

Zwischenfrage: Denken Sie, dass es auch Familien gibt, bei denen überhauptkeine 

Form der externen Hilfe nötig ist? 

 

Dieses langfristig vorbereiten, also es gibt in der Praxis gute Beispiele, die das 

gut gemacht haben, da hat das auch sehr gut funktioniert. Die haben mit dem 

Steuerberater und einem Notar erledigt. Die haben aber ein Fundament von 
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sehr guten Nachfolgern und der Betrieb läuft einfach wirtschaftlich ganz gut und 

ist nachfolgerkonform, wenn man so sagen kann.  

 

Zwischenfrage: Also es ist möglich, repräsentiert, nehme ich an, nicht die Mehrheit 

der Betriebe? 

 

Ja, nein die Mehrheit nicht. Wenn man es so einschätzt die Tourismuslandschaft 

in Österreich, kennt die Mehrheit nicht. Oft werden die Nachfolger wirklich 

hineingedrückt in den Betrieb der Eltern.  

 

6. Welche Rolle spielen die übrigen Familienmitglieder im Übergabeprozess und 

inwiefern beeinflussen sie das Resultat der Übergabe/ Nachfolge? 

 

So eine Abgrenzung, wer den Betrieb übernimmt. Also zum Beispiel ein 

Übernehmer übernimmt den Betrieb, das zweite Familienmitglied arbeitet nicht 

im Betrieb und bekommt den finanziellen Ausgleich, wenn man so sagen kann, 

bei der Erbteilung. Das muss im Vorfeld ganz klar geregelt sein, wer der 

Übernehmer ist und wer dann anschließend nicht im Betrieb tätig sein wird, 

strategisch und operativ.  

 

Zwischenfrage: Wenn die Interessen der weichenden Personen in der Familie für 

deren subjektive Wahrnehmung nicht befriedigt werden, sehen Sie darin negative 

Konsequenzen für den gesamten Prozess der Übergabe? 

 

Das muss man in diesem Prozess wirklich aufarbeiten und fragen, was gibt es da 

für Konsequenzen wenn ein Familienmitglied ausscheidet. Was gibt es da für 

Möglichkeiten, Vereinbarungen, welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt. Das 

muss man einfach im Vorfeld wirklich aufarbeiten und sagen, was heißt das 

wenn es beide übernehmen den Betrieb und was heißt es wenn ein 

Familienmitglied mit den Betrieb  operativ gar nichts zu tun haben möchte. Was 

gibt es da für Möglichkeiten und bis hin zur kompletten Trennung und dann geht 

es halt wirklich in diese Erbteilung hinein.  
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Zwischenfrage: Aber was wichtig ist, man muss ein Model oder eine Lösung finden, 

das trotzdem auch für die weichenden Familienmitglieder in Ordnung ist – ist das 

wichtig für das Resultat der Übergabe? 

 

Genau, das muss im Vorfeld geklärt sein mit vielen, kurzen Meetings, die offen 

und ehrlich sind, wo jeder die Meinung einbringt, die aber dann noch ändern 

kann. Eben dieses Wünsche und Ziele stehen als oberste Prämisse fest.  

 

7. Wie wichtig erachten Sie das Finanzierungsmodel im Prozess der 

Betriebsübernahme? 

7.1.  Aus welchen Gründen? 

 

Also da geht es dann in die Steuerberatungsthematik hinein, aber es geht um 

diese Ziele und Wünsche der Eltern. Die haben natürlich gewisse, meist auch so 

finanzielle Ziele und möchten finanzielle Unabhängigkeit haben und dann schaut 

sich das der Steuerberater an, welches Model das Beste ist und das findet man 

dann heraus. Ist aber eigentlich nach einem guten Prozess mit der 

Gesamtunternehmerfamilie keine Schwierigkeit. Das ist so das Fazit, wenn die 

emotionale Gerechtigkeit für alle Familienakteure vorhanden ist, dann ist diese 

mathematische Gerechtigkeit einher. Umgekehrt geht das nicht.  

 

8. Inwiefern beeinflusst externe Beratung den Übergabeprozess?  

8.1. Kann der Übergabeprozess ohne externe Beratung funktionieren?  

 

11.4 Appendix 4 – Interview Partners 

Name Company Location 

Mag. Manuela 

Wiesinger 

Con.os Tourismus Consulting Linz/ Upper Austria 

Wilhelm Bankhammer S&B Team für Konfliktregelung 

St. Georgen im 

Attergau/ Upper 

Austria 

Josef Meringer CMC Josef Meringer Cmc  

JM Consulting e.U. 

Gloggnitz/ Lower 

Austria 
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Dipl.-Ing. Birgit Mayer Unternehmensberatung DI 
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Graz/ Styria 
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Westreicher 
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