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Für viele mittelständische Unterneh-
men ist Wachstum fast ein Muss. Doch

was heißt schon Wachstum? Welche
Art von Wachstum ist gemeint?

Spätestens seit der letzten Finanz- und
Wirtschaftskrise haben viele unserer
Kunden den Fokus auf „gesundes“ und
„nachhaltiges“ Wachstum verstärkt.
Und auch da gehen die DeƂnitionen
schnell auseinander. Kann „gesundes
Wachstum“ quantitativ eingegrenzt
werden? Gibt es so etwas wie einen kri-
tischen Schwellenwert? Kann man etwa
sagen: Es ist ungesund, wenn ein Un-
ternehmen mehr als x % in einem Jahr

wächst? Wohl kaum. Das Kriterium für
gesundes Wachsen ist offensichtlich
der mittel- bis längerfristige Erfolg.
Quartalsergebnisse, ja selbst Jahres-
abschlüsse können da sehr trügerisch
sein.

Wie kann gesundes und nachhaltiges

Wachsen gelingen? Wodurch kann

diese Art von Wachstum erreicht

werden? Was ist dabei zu beachten?

Gibt es Stoppschilder, Fallstricke und

Stolpersteine? Worauf gilt es dabei

zu achten?

Mag. Klaus Theuretzbacher

Der Mittelstand im Blickpunkt
Gesundes Wachstum bei Unternehmen mittlerer Größe

Die mittelständischen Unternehmen* gelten – zu Recht – als Aushängeschild der österreichischen und insbesondere

der oberösterreichischen Wirtschaft. Innovative Produkte in erfolgversprechenden Nischenmärkten, Technologie-

vorsprung durch exzellentes Knowhow, hohe Exportquoten, dynamisches Agieren durch bewegliche Organisations-

strukturen u.v.a.m. zählen zu den wesentlichen Wettbewerbsvorteilen, mit denen diese Unternehmen reüssieren.

Damit sie auch weiterhin erfolgreich bleiben, gilt es, einige Herausforderungen in der Unternehmensentwicklung

zu meistern. Das Hauptaugenmerk dieses Artikels liegt auf der Frage: Worauf ist bei starkem Wachstum zu achten?

Mag. Klaus Theuretzbacher

* Als Mittlere Unternehmen gelten, laut Europäischer Kommission, Unternehmen bis 250 MA bzw. bis 50 Mio. Euro Umsatz. Wir erlauben
uns, diese Grenze etwas nach oben zu verschieben und betrachten hier Unternehmen zumindest bis 500 MA.
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Zu diesen Fragen sprach Klaus Theu-
retzbacher mit Mag. Maria Vrba, Steu-
erberaterin und Wirtschaftsprüferin
und Mag. Elisabeth Preßlmayer, Steu-
erberaterin, beide von der ICON Wirt-
schaftstreuhand GmbH.

Im Gespräch –
Die Komplexität
des Wachstums
inoVato:

Sie beraten mittelständische Unter-
nehmen in allen steuerlichen Belangen
und sind auch als Wirtschaftsprüfer
konfrontiert mit Wachstumsprozessen.
Beginnen wir mit den kritischen Aspek-
ten: Was kann schiefgehen bei Wachs-
tum und warum?

Mag. Vrba:

Wenn Unternehmen aufgrund falschen
Wachsens in die Ƃnanzielle Bredouille
kommen, liegt das zumeist an einer
Kombination aus kritischen Faktoren:
keine oder die falsche Strategie, mas-
sive Fehler in der Planung, bloßes Re-
agieren statt proaktives Agieren, dabei
auf wesentliche Aspekte vergessen.
Das führt wiederum oft zu einem drasti-
schen Liquiditätsproblem. Nicht zu ver-
gessen auf zahlreiche Kulturthemen,

wie z. B. das Festhalten an gewohnten
Entscheidungsstrukturen.

inoVato:

Beginnen wir bei der Strategie. Worauf
kommt es da an?

Mag. Vrba:

Gesundes Wachstum braucht eine Visi-
on, also eine gezielte strategische Aus-
richtung. Basierend auf einer soliden,
realistischen Einschätzung der wesentli-
chen Faktoren: Markt, erzielbare Preise,
die Kalkulation der Kosten, Wettbewerb.

Es ist solide Strategiearbeit zu leisten,
Potenziale und Chancen genauso wie Ri-
siken abzuschätzen.

Auf diese Strategiearbeit setzt nun die
Planung auf: vor demWachsen schon die
passenden Rahmenbedingungen schaf-

fen. Das betrifft Personelles, Prozesse
wie auch die Entscheidungsstrukturen.

Mag. Preßlmayer:

Gerade bei Wachstum durch Zukauf ist
es notwendig, in die Prozesse wie Con-
trolling, Finanzen, Planung zu investie-
ren. Das passiert jedoch v. a. bei eigen-
tümerdominierten Unternehmen kaum,
weil es ja oft heißt: „Verwaltung darf

nichts kosten“. Gesundes Wachsen
kann nie nur vertriebsseitig erfolgen.
Stets ist auch auf administrativer Seite
ein Investment in Planung und Ressour-
cen nötig. Besonders problematisch
erweist sich ein ausschließlich reaktives
Controlling.

inoVato:

Also nur Reporting im Nachhinein?

Mag. Preßlmayer:

Ja, genau. Da kann vieles übersehen
werden bzw. zu spät erfolgen. Für ein

adäquates Management Reporting
muss schon vor dem Wachsen deƂniert
werden: Welche Art von Wachstum will
ich? Welche Daten brauche ich, um
abzuklären, ob ich auf dem richtigen
Weg bin? Es geht also um Planwerte

zu Umsatz und Kosten und in welchen
Märkten, welchen Geschäftsfeldern,
welchen Projekten das Geschäft erfol-
gen soll. Wachstum braucht deƂnitiv ein
strategisches Controlling bzw. bei M&A
(Mergers and Acquisitions) ein professi-
onelles Beteiligungscontrolling.

Mag. Vrba:

Das ist deƂnitiv ein Feld, wo mittel-
ständische von den Erfahrungen der
größeren Unternehmen lernen und pro-
Ƃtieren können. Größere Unternehmen
wickeln M&A-Prozesse zumeist in stan-
dardisierter und gut durchstrukturierter
Weise ab. Mittlere Unternehmen gehen
M&A öfter unstrukturiert an, haben da-
bei bloß ihr Target im Visier und verzich-
ten auf fundierte Risikoanalysen. Damit
wird jedoch viel vom zukünftigen Erfolg
vorweggenommen bzw. liegen gelas-
sen. Die Erfahrung zeigt: Wenn der
M&A-Prozess nicht gut aufgesetzt ist,
müssen Unternehmen in weiterer Folge
enorm viel Geld in die Hand nehmen.

Mag. Preßlmayer:

Wenn Wachstum, egal ob Zukauf oder
neue Märkte, in Form eines Sprungs

>>  Gesundes Wachstum braucht .

eine gezielte strategische Ausrichtung. <<  

Mag. Klaus Theuretzbacher, Mag. Maria Vrba und Mag. Elisabeth Preßlmayer
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dische Unternehmen in Oberösterreich
aus? Welche typischen unternehmens-
kulturellen Herausforderungen neh-
men Sie wahr?

Mag. Vrba:

Die KMU sind zumeist eigentümerdo-
minierte Unternehmen. In Oberöster-
reich gibt es zudem sehr viele visionäre
Unternehmen, wobei das visionäre Ele-
ment sehr häuƂg durch die Person des
Eigentümers gegeben ist. Das ist gera-
de für Wachstum enorm wichtig, bringt
jedoch auch manche Herausforderung
mit sich. So fehlt es gerade den visio-
nären Eigentümern oft am Zutrauen
in die anderen, am Loslassen-Können.
Von der eigenen Visionskraft geblen-
det, agieren sie gegenüber ihren Mitar-
beitern nach dem Motto: „Ich sage, wo
vorne ist. Ihr könnt mitkommen oder ihr
lasst es bleiben.“ So werden Entschei-
dungsstrukturen aufrecht erhalten, die
gerade bei stärkerem Wachstum nicht
mehr passen. Und letzten Endes wird
dabei viel Geld verbrannt. Es braucht
dann einen kulturellen Wandel und
eine Veränderung der Entscheidungs-
struktur. Nicht alles muss über den
Schreibtisch des Eigentümers gehen.

Mag. Preßlmayer:

Es ist gar nicht so leicht für den Eigentü-
mer einzugestehen, dass er die gesam-
te Komplexität nicht alleine überblicken
kann. Es kann auch mal notwendig sein,
einen bereits gemachten Schritt der Ex-
pansion, der sich als falsch erweist, wie-
der zurückzunehmen.

inoVato:

Mit anderen Worten: immer wieder mal
innehalten und die Strategie regelmä-
ßig überprüfen. Sind wir richtig unter-
wegs, passt die Richtung noch?

Mag. Vrba:

Ja. Gerade erfolgsverwöhnte Unter-

nehmen tun sich schwer, das Schei-
tern einzugestehen. Da heißt es, einen
Schritt zurück, um dann in einer nächs-
ten Phase wieder durchzustarten.

inoVato:

Wenn Sie zum Abschluss vielleicht noch
von einem Erfolgsbeispiel gelungenen
Wachstums berichten wollen ...

Mag. Preßlmayer:

Ein oberösterreichisches Industrieun-
ternehmen mit starker Exportorien-
tierung und etwas mehr als 100 Mit-
arbeitern hat das stetige und steile
Wachstum gut gemeistert und den
dafür nötigen Kulturwandel ebenso
erfolgreich hingekriegt. Als Familien-
unternehmen mit langer Tradition las-
sen sie nun auch familienfremde Per-
sonen in die Geschäftsführung und in
die Gesellschafterstruktur. Sie haben
die internen Prozesse und Strukturen
gut weiter entwickelt. Mit kräftigen
jährlichen Umsatzzuwächsen können
sie auch den Mitarbeiterstand um fast
10 % pro Jahr anheben.

inoVato:

Inwiefern können Sie als Steuerberater
zum Gelingen des Wachstums beitragen?

Mag. Vrba:

Wichtig ist, dass wir möglichst bald ins
Spiel kommen (schmunzelt). Bei Zukäu-

fen natürlich in Form einer Due Dili-
gence, insbesondere der Financial oder
Tax Due Diligence. Dabei werden die
Risikofelder des Targets abgesteckt.

Wir unterstützen die Unternehmens-
planung mittels einer Plausibilitäts-
beurteilung und hinterfragen und ge-
stalten Prozesse und Strukturen, etwa
beim Aufbau eines Controllings. Wir
geben kritische Hinweise auf beson-
ders wichtige Faktoren und unterstüt-
zen so proaktives Agieren. Gleiches gilt
für die Steuerberatung. Wir haben die
Kompetenz zur Begleitung der Man-
danten auf die Weltmärkte, bei Aus-
landsentsendungen von Personal, bei
Verrechnungspreisen und beim Schutz
vor Quellensteuern und Umsatzsteuer-
fallen. Ziel ist, den Mandanten vor ne-
gativen Überraschungen zu schützen.

inoVato:

Was ist das wichtigste Erfolgsrezept für
gelungenes und gesundes Unterneh-
menswachstum?

Mag. Preßlmayer:

Will man erfolgreich und gesund wach-
sen, heißt es: sich vergegenwärtigen,
dass Wachstum ein komplexer, viel-
schichtiger Prozess ist, der Zeit und Geld
erfordert, bevor etwas herausschaut.

inoVato:

Vielen herzlichen Dank
für das Gespräch!

In einer der folgenden Ausgaben des
inoVators werden wir uns noch intensi-
ver mit dieser zuletzt genannten kultu-
rellen Dimension desWachstums ausei-
nandersetzen. Unter anderem wenn es
darum geht, wertvolle Schlüsselkräfte
zu Ƃnden und ans Unternehmen zu bin-
den, sowie die Nachfolge in der Unter-
nehmensführung zu meistern.

>>  So fehlt es gerade den visionären Eigentümern oft am
Zutrauen in die anderen, am Loslassen-Können. <<  

Mag. Elisabeth Preßlmayer und Mag. Maria Vrba


