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GLEICHHEITSGRUNDSATZ

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in der vorliegenden Studie darauf verzichtet, geschlechtsspezifische 

Formulierungen zu verwenden. Wir möchten ausdrücklich festhalten, dass die bei Personen verwende-

ten maskulinen Formen für beide Geschlechter zu verstehen sind.
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1. Einleitung und Motivation

„Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht Anbetung der Asche.“

Gustav Mahler

Das Eingangszitat, welches von einem der größten österreichischen Komponisten entstammt, zeigt auf 

welche Bedeutung der Tradition zukommt. Die heimischen Traditionsbetriebe, die zu einem überwie-

genden Anteil auch Familienbetriebe sind, bilden das Fundament und das Rückgrat der heimischen 

Wirtschaft und sind nicht nur Garant für den Bestand von Wohlstand und Beschäftigung, sondern gleich-

sam auch wichtige Triebfeder der ständigen Erneuerung ökonomischer Strukturen. 

In jüngster Zeit mehren sich die Pressemeldungen über die Schließung bzw. Nicht-Weiterführung von 

Traditionsbetrieben, vor allem im Gastronomie- und Handelsbereich, und eine generelle Verschlechte-

rung der Wettbewerbsbedingungen für Traditionsbetriebe in vielen Branchen der Wirtschaft. Das haben 

wir zum Anlass genommen, dem Thema Traditionsbetriebe empirisch-wissenschaftlich auf den Grund zu 

gehen. 

Die Untersuchung umfasst folgende Eckpunkte: 

In Abschnitt zwei werden zunächst die Grundcharakteristika von Traditionsbetrieben behandelt sowie 

der Versuch unternommen eine neue Begriffsdefinition zu finden. In Abschnitt drei wird die volkswirt-

schaftliche Bedeutung von Traditionsbetrieben auf Basis einer zweigliedrigen empirischen Erhebung -

einer Bevölkerungs- und einer Unternehmensbefragung - herausgearbeitet sowie der strukturelle Wan-

del auf Basis statistischer Quellen aufgezeigt. Abschnitt vier widmet sich den Herausforderungen, de-

nen Traditionsbetriebe gegenüberstehen, beginnend beim wirtschaftlichen Alltag bis hin zur Übergabe.

In Abschnitt fünf wird kurz der Faktor Regionalität einem Realitätscheck unterzogen und ein Abgleich 

von Unterschieden zwischen dem urbanen Bereich und ländlichen Regionen unternommen. Abschnitt 

sechs schließlich fördert Erfolgsrezepte und Stolpersteine zutage, deren Basis wiederum Tiefenanalysen 

bei ausgesuchten Unternehmen sind. Abschnitt sieben ist dem Spezialfokus Gastronomie gewidmet und 

nimmt sich gesondert der Situation in dieser Branche an.

Mit der vorliegenden Untersuchung wollen wir zum einen die tatsächliche Lage und Entwicklung von 

Traditionsbetrieben aufzeigen und zum anderen Ansatzpunkte für ein Weiterführen der Erfolgsge-

schichten bieten, die viele Traditionsbetriebe zu erzählen haben. 
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2. Methodenbeschreibung und Begriffsabgrenzung

2.1 Erhebungsmethode und Datenbasis

Die vorliegende Studie basiert primär auf zwei durchgeführten Umfragen und qualitativen Interviews. 

Bei der ersten Umfrage wurden steirische Traditionsbetriebe unterschiedlicher Sparten aus allen Bezir-

ken kontaktiert – ein spezieller Fokus wurde auf die Mitglieder der Fachgruppe Gastronomie gelegt.  

Kontaktiert wurden mittels Online-Befragungssystem in Summe 2.191 Betriebe. 480 Unternehmen nah-

men an der Umfrage teil – dies ergibt eine Rücklaufquote von 21,9 %.

Angaben zur Umfrage unter den steirischen Unternehmen
Umfragedauer: 28. Jänner bis 10. Februar 2016           
Sampledesign: WKO-Mitglieder der Sparten Gewerbe & Handwerk, Transport & Verkehr,

Tourismus u. Freizeitw., Handel mit zeitlichem Bestand von mehr als 20 Jahren in 
allen Bezirken der Steiermark

Grundgesamtheit: 2.191             
Rücklauf absolut: 480             
Rücklaufquote: 21,9%             

Quelle: eigene Darstellung

Die zweite Umfrage wurde unter der steirischen Bevölkerung in den Bezirken Graz Stadt und der Süd-

oststeiermark durchgeführt. Insgesamt wurden 500 Steirer und Steirerinnen telefonisch mittels stan-

dardisiertem Fragebogen interviewt.

Die Studie erlaubt somit einerseits die Einschätzungen der steirischen Unternehmerschaft und anderer-

seits die Meinungen der Bevölkerung sowohl am Land als auch in der Stadt darzustellen.

Angaben zur Umfrage unter der steirischen Bevölkerung
Umfragedauer: 22. Februar 2016 bis 7. März 2016       
Sampledesign: Bevölkerung ab 18 Jahren in den Bezirken Graz-Stadt und Südoststeiermark     
Grundgesamtheit: 500 (Graz-Stadt: 250; Südoststeiermark: 250)       

Quelle: eigene Darstellung

Zusätzlich zu den zwei Umfragen wurden qualitative Interviews mit insgesamt zehn Unternehmen im 

Zeitraum vom 27.01.2016 bis 23.06.2016 – fünf davon aus der Region Südoststeiermark und fünf aus 

Graz – durchgeführt. Fünf der interviewten Unternehmen sind der Branche Gastronomie zuzurechnen, 

die weiteren Unternehmen entstammen unterschiedlicher Branchen. Die sehr im Detail analysierten 

Betriebe sind allesamt echte steirische Traditions- und Familienbetriebe und werden im Durchschnitt 

bereits in der vierten Generation geführt. Sie beschäftigen in Summe 135 MitarbeiterInnen und bilden 

insgesamt 27 Lehrlinge aus. Ein besonderer Fokus lag auf dem Prozess der Übergabe und auf der Analy-

se der Beziehungsstruktur im Besonderen zwischen Übergeber und Übernehmer einerseits und den Le-

benswelten Unternehmen und Familie auf der anderen Seite. In einem Workshop wurden mit jedem 
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Unternehmen einzeln sowohl die studien- als auch unternehmensrelevante Inhalte und Themen erar-

beitet. Arbeitsgrundlage bildeten anerkannte systemisch, strukturelle Aufstellungs-Techniken. Vergli-

chen wurde das berufliche und familiäre System in Bezug auf typische, krisenhafte und ideale (wün-

schenswerte) Repräsentationen; gemessen wurden dabei die Variablen Hierarchie, Kohäsion und Flexi-

bilität der Beziehungen im System. Diese Beziehungsstruktur kann zwischen einzelnen Personen sowie 

auch zwischen Subgruppen im System analysiert werden. Durch die standardisierte Auswertung können 

diese Beziehungsstrukturen in stabile, labile oder instabile kategorisiert werden. Ausgehend von der 

Hypothese, dass stabile Beziehungsstrukturen die beste Basis für Veränderung bieten, zielen Verbesse-

rungsvorschläge und abgeleitetes Veränderungspotential immer auf die Erreichung stabiler Beziehungs-

strukturen ab. 

Zusätzlich wurden in einem professionellen und zugleich vertraulichen Umfeld qualitative Interviews 

anhand eines Fragenkatalogs geführt. Jedes Unternehmen bekam die Ergebnisse der Auswertung 

(„Strukturanalyse“) individuell präsentiert und erhielt ein thematisch gegliedertes Feedback.

Quelle: die Kooperative

Abbildung 1: Exemplarische Rückmeldung
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Quelle: die Kooperative

2.2 Charakteristika von Traditionsbetrieben

In dieser Studie werden Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen, als Traditionsbetriebe bezeich-

net:

1. Zeitliches Kriterium: Der Betrieb muss bereits seit mindestens 20 Jahren am Markt bestehen

(Standort kann variieren) oder

2. Örtliches Kriterium: Der Standort eines Betriebes ist seit mindestens 20 Jahren derselbe, das 

Unternehmen ist aber in der Zwischenzeit ein anderes (Thematik muss allerdings die gleiche

sein). Beispiel: Gastronomiebetrieb sperrt zu, ein anderer Besitzer eröffnet neuen Gastrono-

miebetrieb am selben Standort.

Ob die Übergabe eines Betriebes innerhalb der Familie oder außerhalb der Familie (z.B. an fähigen 

Mitarbeiter) stattfindet, ist in dieser Studie nicht relevant. Anzumerken ist aber, dass sehr viele Tradi-

tionsbetriebe innerhalb der Familie weitergeführt werden.

Abbildung 2: Auswertung der Team-/Firmenstruktur
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Diese Definition deckt sich auch mit den Kriterien, die sowohl Unternehmen als auch die Bevölkerung

als die wichtigsten für einen Traditionsbetrieb ansehen.

Für rund 60 % ist das zeitliche Bestehen das bedeutendste Kriterium für einen Traditionsbetrieb. Auch 

das Produkt eines Unternehmens (44 %) sowie der Standort (36 %) sind ausschlaggebende Faktoren.

Für die Bevölkerung war mit 98 % in der Stadt Graz und 96 % in der Südoststeiermark das lange zeitliche 

Bestehen des Unternehmens das wichtigste Kennzeichen, gefolgt vom Standort (Graz: 82 %; Südoststei-

ermark: 85 %).

2.3 Charakteristika von Familienbetrieben

In dieser Studie wird der Begriff Familienbetrieb unterteilt in „Familienbetriebe im weiteren Sinn

(i.w.S.)“ und „Familienbetriebe im engeren Sinn (i.e.S.)“.

Von Familienbetrieben im weiteren Sinn ist die Rede, wenn ein Unternehmen beliebiger Größe 

• sich die Mehrheit der Entscheidungsrechte im Besitz der natürlichen Person(en), die das Unter-

nehmen gegründet hat/haben, der natürlichen Person(en), die das Gesellschaftskapital des Un-

ternehmens erworben hat/haben oder im Besitz ihrer Ehepartner, Eltern, ihres Kindes oder der 

direkten Erben ihres Kindes befindet, und

• die Mehrheit der Entscheidungsrechte direkt oder indirekt besteht, und/oder 

• mindestens ein Vertreter der Familie oder der Angehörigen offiziell an der Leitung bzw. Kon-

trolle des Unternehmens beteiligt ist.1

Ausgehend von obiger Definition sind bei Familienbetrieben im engeren Sinn die Ein-Personen-

Unternehmen (EPU) nicht eingerechnet. Grund dafür ist, dass diese durch ihre strukturellen Gegeben-

heiten, eine weniger komplexe Dimension sowie einen geringeren Einfluss durch Familienmitglieder 

verzeichnen.

In weiterer Folge wird in dieser Studie der Begriff „Familienbetrieb“ bzw. „Familienunternehmen“ für 

Familienbetriebe im engeren Sinn verwendet.

1 Vgl. Dossier Wirtschaftspolitik 2013/11; WKÖ Familienunternehmen in Österreich (2013), S.4.
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3. Volkswirtschaftliche Bedeutung von Familien- und Traditions-

betrieben in Stadt und Land

Dieses Kapitel gibt Aufschluss darüber, wie wichtig Familien- und Traditionsbetriebe für die heimische 

Wirtschaft sind. Die vom Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung durchgeführte Umfrage 

zeigt, dass 70 % der Traditionsbetriebe gleichzeitig auch Familienbetriebe darstellen. 

Im europäischen Vergleich liegt Österreich mit einem Anteil der Familienbetriebe inklusive Ein-

Personen-Unternehmen von 90 % unter den Top 3 Ländern. Nur Deutschland verzeichnet mit 95 % einen 

noch höheren Anteil. Insgesamt zählt Österreich 156.400 Familienbetriebe.2

3.1 Traditionsbetriebe aus Sicht der Unternehmen

Im Rahmen einer Umfrageerhebung unter fast 2.200 Traditionsbetrieben in der Steiermark wurden die 

Bedeutung und die Rollen dieser Unternehmen näher herausgearbeitet.

Für drei Viertel der befragten Betriebe ist ihre wichtigste Rolle für das regionale Umfeld die des Ar-

beitgebers. Nicht zu vernachlässigen sind auch die Sponsortätigkeiten der Traditionsbetriebe im Kul-

tur- und Vereinsbereich, fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer fördert auf diesem Wege die Region. 

Auch die Unterstützung von gesellschaftlichen Aktivitäten (zum Beispiel Unternehmer stellen ihren 

Betrieb als Austragungsort für diverse Veranstaltungen zur Verfügung) steht bei den Traditionsbetrie-

ben ganz oben auf der Prioritätenliste – 36 % der befragten Unternehmen zählen dies zu ihren Aufga-

ben.

Über ein Drittel der Traditionsbetriebe ist nicht nur als Arbeitgeber, sondern auch als Lehrlingsausbil-

der tätig. Im Jahr 2015 gab es steiermarkweit 4.571 Lehrbetriebe im Verhältnis zu 27.194 Arbeitgeber-

betrieben (Beschäftigten- und Betriebsgrößenstatistik der gewerblichen Wirtschaft Steiermark Stand: 

31.7.2015), die insgesamt 15.820 Lehrlinge beschäftigten sowie ausbildeten.

Eine weitere wesentliche Funktion der befragten Betriebe stellt die des Auftragnehmers dar – rund ein 

Drittel erfüllen verschiedenste Aufträge von anderen Betrieben, Vereinen, Gemeinden, privaten Perso-

nen etc. Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Traditionsbetrieben wird zudem dadurch verstärkt, 

indem sie als Auftraggeber fungieren und anderen Betrieben existentielle Beauftragungen zukommen 

lassen. Auch als Ansprechpartner für Touristen, überregionaler Werbeträger sowie Übernehmer von 

sozialen Aufgaben stärken sie die Region.

Stadt-Land:

Sowohl die Unternehmen in der Stadt als auch am Land sehen die wichtigste Funktion die des Arbeitge-

bers. Unterschiedlich ist nun die Zweitbesetzung. Hier nannten die Unternehmer der Stadt die des Auf-

2 Vgl. Dossier Wirtschaftspolitik 2013/11; WKÖ Familienunternehmen in Österreich (2013), S.3-6.
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tragnehmers (38 %), am Land wurde die Rolle als Sponsor im Kultur- und Vereinsbereich an die zweite 

Stelle gesetzt (56 %). Die Rolle des Lehrlingsausbilders nehmen sowohl in der Stadt als auch am Land 

circa ein Drittel der Befragten wahr. Ein Unterschied konnte vor allem bei der Unterstützung von ge-

sellschaftlichen Aktivitäten (z.B. Betrieb als Austragungsort zur Verfügung stellen) festgestellt werden: 

In der Stadt unterstützen lediglich 14 % gesellschaftliche Aktivitäten, am Land sind es 43 %.

Abbildung 3: Rolle von Traditionsbetrieben - Unternehmensbefragung

Quelle: eigene Darstellung

Bestätigt wird diese Einschätzung der Unternehmen auch von einer durch die WKÖ in Auftrag gegebene 

Studie3:

Familienbetriebe können insgesamt rund 1,7 Millionen selbständige und unselbständige Personen zuge-

rechnet werden - sie stellen somit den größten Arbeitgeber des Landes dar. Zusätzlich erwirtschaften 

sie Umsätze in Höhe von 365 Milliarden Euro, was einem Anteil am Gesamtumsatz von 58 % entspricht. 

Der größte Anteil an Familienbetrieben ist in der Branche „Tourismus“ zu finden. Die untere Grafik 

verdeutlicht die Bedeutung von diesen Unternehmen.

3 Vgl. Dossier Wirtschaftspolitik 2013/11; WKÖ Familienunternehmen in Österreich (2013), S.6.
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Abbildung 4: Anteil der Familienbetriebe an Unternehmen, Beschäftigten und Umsatz nach Branchen in 
Österreich, 2013

Quelle: WKÖ - KMU Forschung

Werden nur die Familienunternehmen verglichen, zeigt sich folgendes Bild: Rund ein Viertel der Fami-

lienunternehmen ist im Handel tätig. An zweiter Stelle folgt der Tourismus mit 21 % der Unternehmen. 

Auch beim Umsatz liegt der Handel mit 37 % an der Spitze, gefolgt von der Produktion mit 35 %. Bei der 

Beschäftigung dominiert die Branche Produktion mit 27 % vor dem Handel (25 %). Die Verteilung von 

Familienunternehmen, Umsatz und Beschäftigten in den einzelnen Branchen ist in der folgend stehen-

den Abbildung grafisch dargestellt.

Abbildung 5: Verteilung der Branchen, nach Beschäftigten, Umsatz (netto) und Unternehmen innerhalb 
der Gruppe der Familienunternehmen, 2013

Quelle: WKÖ - KMU Forschung
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Eine vom WirtschaftsBlatt durchgeführte Studie zeigt die 200 größten Familienunternehmen Österreichs 

– mit Fokus auf den Gruppenumsatz - auf. Aus der Studie geht hervor, dass in der Steiermark ca. 10 %

der größten Familienunternehmen Österreichs angesiedelt sind.4 Den größten steirischen Familienbe-

trieb in Österreich (Platz drei) stellt das steirische Unternehmen Andritz AG aus Graz dar, mit einem 

generierten Umsatz von sechs Milliarden Euro weltweit und rund 25.000 Beschäftigten.

Volkswirtschaftlich von großer Bedeutung sind Investitionen der Unternehmen und dadurch ein wichti-

ger Bereich für die Regionen der Steiermark. Knapp zwei Drittel der befragten Traditionsbetriebe wird 

in den kommenden 12 Monaten Investitionen tätigen. Hauptmotiv ist in erster Linie ein Ersatzbedarf. 

Neuinvestitionen werden von fast jedem vierten Unternehmen durchgeführt. Mehr als ein Drittel der 

Umfrageteilnehmer plant im Jahr 2016 keine Investitionen.

3.2 Traditionsbetriebe aus Sicht der Bevölkerung

Neben der Unternehmerumfrage wurde auch die Bevölkerung befragt – 500 Interviews wurden im Raum 

Graz und Raum Südoststeiermark durchgeführt. Eine (sehr) wichtige Rolle der Traditionsbetriebe ist

sowohl für die Personen am Land als auch in der Stadt die des Arbeitgebers – 88 % bzw. 92 %. Auch die 

Rollen als wirtschaftlicher Einflussnehmer auf die Gemeinde (Graz: 71 %; Südoststeiermark 79 %) und 

als Auftragnehmer für andere regionale Unternehmen werden von der Mehrheit als (sehr) wichtig be-

zeichnet (Graz: 73 %; Südoststeiermark 73 %). Dass Traditionsbetriebe als Sponsor im Kultur- und Ver-

einsbereich auftreten, sehen 64 % in Graz und 73 % in der Südoststeiermark als (sehr) wichtig an.

Die Umfrage zeigt, dass Frauen in beiden Regionen die Rolle von Traditionsbetrieben als wirtschaftli-

chen Einflussnehmer auf die Gemeinde höher einschätzen als Männer. Je älter die Befragten in den 

Regionen, desto wichtiger ist die Rolle der Traditionsbetriebe als Sponsor im Kultur- und Vereinsbe-

reich gesehen. Des Weiteren sehen in Graz die Selbständigen/freiberuflichen Tätigen die Traditionsbe-

triebe weniger in der Rolle als Sponsor im Kultur- und Vereinsbereich als dies die Befragten im Ange-

stellten-Verhältnis tun. 

4 Vgl. WirtschaftsBlatt vom 28.5.2015, S. 43-50.
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Quelle: eigene Darstellung

Standort von Familienunternehmen

Wie in der unteren Tabelle ersichtlich sind Familienunternehmen deutlich häufiger in ländlichen Gebie-

ten ansässig als andere Unternehmen. 43 % der Familienunternehmen sind in Gemeinden mit einer ge-

ringen Bevölkerungsdichte anzufinden, demgegenüber stehen 27 % die sich in Gebieten mit einer hohen 

Bevölkerungsdichte niedergelassen haben. Familienunternehmen die nur aus einer Person bestehen, 

haben ihren Arbeitsplatz öfters im städtischen Raum.5

Tabelle 1: Standort von Familienunternehmen

Bevölkerungsdichte Familienunternehmen i.e.S. Familienunternehmen i.w.S.

hohe Bevölkerungsdichte 27 % 31 %

mittlere Bevölkerungsdichte 30 % 29 %

niedrige Bevölkerungsdichte 43 % 40 %

Quelle: WKÖ - KMU Forschung

5 Vgl. KMU Forschung Austria: Familienunternehmen in Österreich, 2013, S.40.

Abbildung 6: Rolle von Traditionsbetrieben – Bevölkerungsbefragung
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Weit über 90 % der befragten Bevölkerung ist bewusst, dass Traditionsbetriebe sehr bzw. eher wichtig 

für die regionale Wirtschaft sind. Die Bedeutung für das lokale Ortsbild wird in Graz ein wenig geringer 

eingeschätzt als in der Südoststeiermark. Insgesamt sehen in Graz 79 % der Befragten die Traditionsbe-

triebe als sehr bzw. eher wichtig für das lokale Ortsbild an, in der Südoststeiermark sind es 88 %. Je 

älter die Befragten in Graz sind, desto wichtiger sehen sie Traditionsbetriebe einerseits für die lokale 

bzw. regionale Wirtschaft, andererseits aber auch für das lokale Ortsbild. In der Südoststeiermark 

spielt das Alter keine Rolle.

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 7: Wichtigkeit von Traditionsbetrieben - Bevölkerungsbefragung
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4. Herausforderungen von Traditionsbetrieben

4.1 Generelle Herausforderungen

Dass fast 60 % der steirischen Traditionsbetriebe zum gegenwärtigen Zeitpunkt (eher) kein Unterneh-

men in ihrer jetzigen Branche am selben Standort mehr gründen würden zeigt, dass es als Unternehmer

einige Herausforderungen zu bewältigen gibt.

Begründungen für diese Meinungen sind, die Verschlechterung der Rahmenbedingungen (z.B. rechtliche 

und steuerliche), die umfangreichen behördlichen Auflagen oder die starke Bevölkerungsabwanderung 

vom Standort.

Die Zufriedenheit mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bei Traditionsbetrieben fällt insgesamt 

eher zurückhaltend aus. In den letzten Jahren hat sich bei mehr als jedem zweiten befragten Betrieb

die wirtschaftliche Lage (ein wenig) verschlechtert. Bei 16 % blieb die Situation unverändert. Nur 12 %

sind der Meinung, dass sich die Lage (ein wenig) verbessert hat.

Als Hauptgrund für die Verbesserung geben 8 von 10 Betrieben an, dass die Persönlichkeit des Unter-

nehmers geschätzt wird.

Fast zwei Drittel nennen die verstärkte Nachfrage nach regionalen und traditionellen Angeboten als 

Grund. Auch ein angemessenes Preis-/Leistungsverhältnis ist für 6 von 10 Betrieben ausschlaggebend 

für die verbesserte wirtschaftliche Lage. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Traditionsbetriebe wie-

der häufiger als Kommunikationszentrum bzw. Treffpunkt wahrgenommen werden (41 %).
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Quelle: eigene Darstellung

Als Grund für die Verschlechterung werden am öftesten behördliche Auflagen genannt – für 85 % der 

Betriebe stellt dies die größte Hürde dar. Auch der Preisdruck (65 %) und die hohen Investitionskos-

ten (56 %) sind Gründe, die eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren be-

wirkt haben. Unter den Gastronomiebetrieben ist vor allem auch der zunehmende Druck durch Konkur-

renz von Vereinen und Buschenschenken relevant. Angemerkt wird hier von den Umfrageteilnehmern 

auch, dass vor allem die fehlende steuerliche Gleichbehandlung zwischen Gastronomiebetrieben und 

Vereinen sowie Buschenschenken eine Erschwernis für die Traditionsbetriebe darstellt. Vier von zehn 

Betriebe sehen den Grund für die wirtschaftliche Verschlechterung im Personalmangel, für drei von 

zehn Unternehmen stellt die Nachwuchs- bzw. Nachfolgeproblematik ein Problem dar. 

Abbildung 8: Gründe für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren - Unter-
nehmensbefragung
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Quelle: eigene Darstellung

Zusätzlich zu den in der Grafik vorkommenden Bereichen, benötigen Traditionsbetriebe folgende Hilfe, 

um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern:

• Bürokratieabbau

• Steuererleichterungen

• Förderung des ländlichen Raums

• Imagekampagnen

• Infrastrukturförderungen

• Änderungen des Buschenschankgesetzes

• Flexiblere Arbeitszeiten

• Gesetzesvereinfachungen

• Senkung der Lohnnebenkosten

• Bewusstsein der Konsumenten verändern

• Bewusstseinsbildung bei Österreichern, was Unternehmer für den Staat und die Menschen in 

diesem Land leisten

Die Bevölkerung wurde befragt, mit welchen Schwierigkeiten Traditionsbetriebe ihrer Meinung nach

mehr konfrontiert sind als herkömmliche Betriebe. Am öftesten wird die Nachwuchs- bzw. Nachfolge-

problematik genannt – hier waren 59 % der Grazer und 69 % der Südoststeirer der Meinung, dass Tradi-

Abbildung 9: Gründe für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren - Unter-
nehmensbefragung
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tionsbetriebe mehr Probleme haben als herkömmliche Betriebe. Schwierigkeiten vermutet die Bevölke-

rung auch beim Preisdruck (Graz: 52 %; Südoststeiermark: 64 %) – den Preisdruck sehen somit sowohl 

Unternehmer als auch Bevölkerung an zweiter Stelle.

Quelle: eigene Darstellung

4.2 Herausforderungen bei der Übergabe

Private und familiäre Motive aber auch wirtschaftliche Beweggründe führen Unternehmen oft zur Situa-

tion der Firmenübergabe. Laut einer Studie des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung so-

wie der Fachhochschule Campus 02 im Jahr 2012 ist der häufigste Grund für eine Übergabe aber das 

Pensionsalter des Seniorunternehmers. Dieser Wechsel bringt eine große Herausforderung mit sich und 

soll demnach eine langfristige detaillierte Planung beinhalten.6

Die Unternehmensnachfolge kann familienintern, betriebsintern (durch Mitarbeiter) sowie auch durch 

betriebsfremde Personen erfolgen. In circa der Hälfte der Fälle erfolgt die Übergabe innerhalb der 

Familie: Rund 40 % der Familienunternehmen ist im Besitz der zweiten Generation oder einer Nachfol-

6 Vgl. Wirtschaftskammer Steiermark (2012): Nachfolger gesucht, S. 10.

Abbildung 10: Schwierigkeiten von Traditionsbetrieben im Vergleich zu herkömmlichen Betrieben
- Bevölkerungsbefragung

-16-



Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS)                                            Traditionsbetriebe

gegeneration, in weiteren 10 % der Fälle ist zumindest eine Person aus der Gründergeneration unter 

den Eigentümern des Unternehmens.7

Um eine Unternehmensübergabe erfolgreich über die Bühne zu bringen, bedarf es die gegensätzlichen 

Absichten beider Parteien (Übernehmer und Übergeber) abzuwiegen und zu lösen. Die häufigsten Prob-

leme im Rahmen der Unternehmensnachfolge von Traditionsbetrieben sind in der folgenden Grafik 

ersichtlich:

Abbildung 11: Hemmnisse im Rahmen der Unternehmensnachfolge von Traditionsbetrieben

Quelle: eigene Darstellung

Erfreulicherweise gaben vier von zehn Unternehmen an, dass es im Zusammenhang mit der Unterneh-

mensübergabe zu keinen Problemen gekommen ist.

Das am häufigsten auftretende Hindernis stellt die betriebswirtschaftliche Situation des Unternehmens 

dar. Auch Finanzierungsschwierigkeiten werden oft als Hemmnis genannt. Dies bedeutet, dass zwar 

passende Nachfolger vorhanden sind, jedoch die finanzielle Situation für eine Übernahme bzw. Fortfüh-

rung des Betriebs hinderlich ist. Auch unklare Rollenverteilungen sowie die Konkurrenz hemmen häufig 

den Übergabeprozess. Ein Problem, welches circa jeder fünfte Traditionsbetrieb – bei dem es Schwie-

7 Vgl. KMU Forschung Austria: Familienunternehmen in Österreich, 2013, S.3.
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rigkeiten bei der Übergabe gab – kennt, ist die fehlende rechtzeitige Vorbereitung. Untermauert wird 

dieses Ergebnis durch eine Studie der österreichischen Notariatskammer: Bis zum Jahr 2018 stehen 

circa 64.000 Übergaben von Klein- und Mittelbetrieben in Österreich an. Experten raten, dass bereits

Jahre vor der geplanten Übergabe erste Vorbereitungen diesbezüglich gestartet werden sollen. Die 

Praxis zeigt allerdings, dass dieser Zeitraum oft nur zwischen 6 und 12 Monaten liegt.8

In jedem Übergabeprozess gibt es die betriebswirtschaftliche Seite, die juristische Seite und die per-

sönliche, menschliche Seite. Diese persönliche - menschliche Ebene zwischen den handelnden Personen 

wird aber sehr oft vernachlässigt. Konflikte entstehen oder verschärfen sich durch fehlende Kommuni-

kation, mangelnde Wertschätzung, fehlende Transparenz und zu wenig Klarheit. Aus den Ergebnissen

der qualitativen Interviews werden die Herausforderungen und Stolpersteine im Übergabeprozess durch

Praxisbeispiele dargestellt:

• Unklare Rollenverteilung zwischen Übergeber und Übernehmer

Im folgenden Statement kommt sehr gut heraus, wie schwierig es ist die rechtlich normierte Realität 

nach der offiziellen Übergabe auch in der tatsächlichen Realität zu leben und welche Folgen gleich 

damit verknüpft sind: “Rechtlich und finanziell war bei uns alles sehr schnell geregelt; aber die Eltern 

sind noch fit und eigentlich permanent da. Und ich hätte eigentlich doch gerne immer noch den Segen 

der Eltern, auch wenn ich jetzt der neue Chef bin. Aber das gehört vielleicht zum Abnabelungspro-

zess. Die Mitarbeiter nützen diesen Übergabeprozess gleich aus und holen sich von verschiedenen Men-

schen – bei uns Vater, Mutter und mir – die Antworten ab, die ihnen am besten passen…”

• Mangelnde Inanspruchnahme externer Unterstützung

Natürlich gibt es auch Übergabeprozesse, die wie von alleine laufen. Eine Unternehmerin hat das so 

beschrieben: “Die Übergabe verlief fließend und war null Stress. Erneuerung im Unternehmen ist Teil 

des Prozesses – der Vater hat das Zepter loslassen können.”

In so gut wie jedem Übergabeprozess wird aber als Externer zumindest ein Anwalt bzw. Notar und 

Steuerberater eingebunden. Ein Unternehmer kommentiert das so: “Die Übergabe beim Notar war 

schnell erledigt; im Betrieb wurde ich allen Mitarbeitern als Nachfolger vorgestellt; auch die Hierar-

chie und Kompetenzverteilung wurde sofort umgestellt - auf dem Papier. Eine mediative Prozessbe-

gleitung wäre aber sicher sinnvoll gewesen – aber es ist gar nicht so einfach zuzugeben, dass man so 

etwas bräuchte. Jedenfalls sollte man sich langfristig - so 5 Jahre - vor der Übergabe mit dieser ausei-

nandersetzen.”

Stimmen weiterer Unternehmer:

“Nach meinem Burn-out haben wir den Übergabeprozess völlig neu aufgesetzt und von einem Mediator 

begleiten lassen.”

8 Vgl. WirtschaftsBlatt vom 28.5.2015, S. 39
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“Wir haben dann – leider nicht früh genug – einen externen Coach beigezogen. Der Notariatsakt für die 

Übergabe dauert ja nur ein paar Minuten. Die Übergabe selbst ist ein Prozess von mehr als einem Jahr 

– das wollte ich zuerst nicht wahrhaben, habe das allerdings dann schmerzlich erfahren.“

• Keine rechtzeitige Vorbereitung

Es gibt Situationen, da kann die Übergabe schlichtweg nicht rechtzeitig geplant und vorbereitet wer-

den. Im schweren Krankheits- bzw. manchmal leider auch Todesfall des potenziellen Übergebers. Einer 

der befragten Unternehmer hat in einer derartigen Situation übernehmen ”müssen”, denn wie er sagt: 

”Dass ich übernehme, das war immer schon klar!”. Die Übernahme in der Situation war aber sehr hart 

und mit einer persönlichen Grenzüberschreitung verbunden: “Auch ich hatte schon ein Burn-out! Kein 

Wunder bei einer 70 – 100 Stunden Woche. Von der Akquise und Messeauftritten über den Einkauf und 

die Büroarbeit bis zur Entwicklung und Produktion musst du als kleiner Einzelunternehmer alles selbst 

machen.” 

Wenn möglich - und das sollte der Normalfall sein - ist es jedoch ratsam den Übergabeprozess langfris-

tig zu planen. Die Meinungen der Experten gehen hier auseinander. Manche sprechen von bis zu zehn

Jahren, viele von fünf. Zumindest zwei bis drei Jahre sollten aber auf alle Fälle für die Vorbereitung 

eingeplant werden.

• Mangelnde Übergabebereitschaft

In einem der analysierten Unternehmen ist die Übergabe schon seit etlichen Jahren ein Thema, die 

Übergabe selbst ist jedoch noch nicht erfolgt bzw. gibt es unterschiedliche Auffassungen vom zeitli-

chen Horizont. Für die Übergeber sollte die Übergabe nach eigenen Angaben möglichst rasch vonstat-

tengehen. Die Übernehmerin spricht von einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren. Vordergründig geht es 

bei den Uneinigkeiten um die Kosten und damit das Risiko von geplanten Investitionen. Die Übernehme-

rin gab bezüglich der geplanten Betriebserweiterung an: “Die Erweiterung des Betriebes ist der Traum 

der Eltern!” Auf die Frage, ob das auch der Traum der Tochter (Übernehmerin) sei erhielten wir die 

Antwort: „Fraglich...“. In einer systemischen Betrachtungsweise ergibt sich hier recht klar, warum hier 

die Übergeber gar nicht übergeben können. Die Übergeber sind noch voll in der Unternehmerrolle drin-

nen. Zusätzlich fehlt seitens der Übergeber noch das Vertrauen, dass die Übernehmerin das “Lebens-

werk” ihrer Eltern annehmen, wertschätzen und im Sinne der Übergeber weiterführen kann und will. 

Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn etwas das nicht hergegeben wird, kann man auch nicht 

annehmen.

Ein interessanter Aspekt ist, dass bei unseren Interviewpartnern mehrheitlich “schon immer” klar war, 

dass sie einmal übernehmen würden. Am eindrucksvollsten kommt das in diesem Statement einer 

Grazer Unternehmerin zum Ausdruck: “Ich war schon mit 3 Jahren im Unternehmen mit dabei und mit

10 Jahren habe ich das erste Mal dort richtig mitgearbeitet.” Auch wenn dieser vorgezeichnete Weg 

nicht immer ganz dem Wunsch des Übernehmers entsprochen hat, wie ein weiterer Interviewpartner 

leise zugibt: “Und eigentlich wollte ich immer schon gerne studieren, aber neben der Arbeit im Be-
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trieb ist sich das nicht ausgegangen.” Dieser Unternehmer hat sein Studium dann einfach später be-

gonnen und sich seinen Wunsch dennoch erfüllt.

Es wird bisher offenbar schon recht eindeutig und klar vorgezeichnet, wer das Unternehmen überneh-

men wird.

Nunmehr geben aber nur noch 2 dieser 10 Unternehmer an, dass für sie klar sei, dass jemand und wer 

von ihrem Nachwuchs das Unternehmen einmal übernehmen werde. Der Grundtenor heute lautet: 

“Mein Kind soll beruflich tun, was es glücklich macht.“

Hier scheint sich jedenfalls ein Paradigmenwechsel abzuzeichnen.

5. Traditionsbetriebe und Regionalität

In Zeiten der Globalisierung sind für die Steiermark nicht nur internationale Märkte von Relevanz – ein 

großer Fokus wird auch auf die Regionalität gelegt. Region steht für Lebensqualität, Zusammengehörig-

keit sowie nachhaltige Wirtschaftskreisläufe und wird von vielen Betrieben als Verkaufsargument einge-

setzt. Der Trend von Regionalität ist nicht nur bei Touristen sondern auch bei Einheimischen zu finden, 

sie wollen Regionalität als Bestandteil des gekauften Produktes/der gekauften Dienstleistung.9

Die Umfrage unter den steirischen Traditionsbetrieben bestätigt den regionalen Trend: Die Hälfte der 

Unternehmen ist der Meinung, dass Regionalität in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Nur 

9 % finden, dass genau das Gegenteil eingetreten ist. Trotzdem geben die Unternehmen zu bedenken, 

dass der Gedanke „Hauptsache billig“ noch immer zu sehr im Mittelpunkt steht. Aufgrunddessen hat 

auch der Onlinehandel einen negativen Einfluss auf den regionalen Trend. Der Fokus auf Regionalität 

ist hauptsächlich bei Lebensmitteln vorhanden, bei anderen Produkten ist dieser noch ausbaufähig.

Insgesamt ist aber das Qualitätsbewusstsein bei der Bevölkerung gestiegen und regionale Produkte 

werden gerne gekauft. Dies zeigt sich auch darin, dass sich drei von vier Traditionsbetrieben von der 

regionalen Bevölkerung wertgeschätzt fühlen.

In der Stadt und am Land sind sich die Befragten gleichermaßen einig, dass die Mehrheit der Bevölke-

rung Wert auf Regionalität legt. Jedoch ist am Land ein stärkerer Trend Richtung „Regionalität gewinnt 

in den letzten Jahren an Bedeutung“ zu verzeichnen (55 %) als in der Stadt (36 %).

9 Vgl. WKÖ (2015): Erfolgsfaktor Wissen; Deglobalisierung – Regionen im Aufwind, S. 5-7.
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Abbildung 12: Wertschätzung der Traditionsbetriebe von regionaler Bevölkerung - Unternehmensbefra-
gung

Quelle: eigene Darstellung

Tendenziell steigt in der Bevölkerung die Wichtigkeit nach Konsum von regionalen Produk-

ten/Dienstleistungen mit zunehmendem Alter in beiden Regionen, wobei in der Südoststeiermark die 

Wichtigkeit bei den jüngsten Befragten höher ist als in Graz. Am Land wird die Regionalität noch wich-

tiger gesehen als in der Stadt – für 95 % der Südoststeirer ist der Konsum von regionalen Produk-

ten/Dienstleistungen sehr bzw. eher wichtig. Bei den Grazern geben dies 9 von 10 Betrieben an.

Abbildung 13: Wichtigkeit Konsum regionaler Produkte/Dienstleistungen - Bevölkerungsbefragung

Quelle: eigene Darstellung

-21-



Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS)                                            Traditionsbetriebe

6. Erfolgsrezepte und Stolpersteine von Familien- und Traditi-
onsbetrieben

Im Weiteren sind zusammenfassend aber natürlich nicht abschließend Ableitungen aus den geführten 

Interviews, Analysen und der Literatur dargestellt, die als Gedankenanstöße dienen sollen, das eigene 

Unternehmen bzw. die eigene Grundhaltung als Unternehmer zu reflektieren. 

Wie misst man Erfolg? 

Da es keine allgemein gültige Antwort auf diese Frage gibt, wurden Unternehmer gefragt, was für sie 

Erfolgsparameter sind bzw. was Erfolg, sowie einen erfolgreichen Unternehmertag ausmachen. Die 

hierauf erhaltenen Antworten gepaart mit der durchgeführten Analyse bildet die Grundlage für die 

Begriffsbildung eines “erfolgreichen” Unternehmens in dieser Studie. Die Top-Antworten gereiht nach 

Häufigkeit der Nennung lauten wie folgt:

1. Fachkompetenz

2. Leistungsbereitschaft

3. Kommunikation

4. Leadership/Führungskompetenz

5. Vision/Ziele

6. Unternehmerisches Denken/Unternehmer-Kompetenz

In der Analyse werden Unternehmen – im Fall der qualitativen Interviews waren das ausschließlich Fa-

milienunternehmen - in ihrer Beziehungsstruktur durchleuchtet und in die Kategorien stabil, labil und 

instabil eingeteilt. Idealerweise sind Unternehmen natürlich im stabilen Bereich angesiedelt. Das be-

deutet, dass diese Unternehmen eine mittelhohe Hierarchie, eine mittlere bis hohe Kohäsion (emotio-

nale Bindung) und eine gewisse Flexibilität zwischen unterschiedlichen Szenarien wie typische unter-

nehmerische Situationen, Konflikt- oder Krisensituationen, ideale, wünschenswerte Situationen bzw. 

typische Familiensituationen aufweisen. In einfachen Worten heißt das, dass in - in diesem Sinne er-

folgreichen und stabilen - Unternehmen klar ist, wer der Boss ist, alle anderen im Unternehmen mitar-

beitenden Familienmitglieder diese Führungsrolle akzeptieren und auch die eigene Position und Rolle 

kennen und angenommen haben. Die Geschäftsführung im Unternehmen trägt die Endverantwortung, 

weiß das auch und handelt dementsprechend. Vor allem In Krisen- und Konfliktsituationen ist das von 

großer Bedeutung. Die handelnden Personen stehen in einem zumindest mittleren Naheverhältnis, das 

heißt sie schätzen und akzeptieren einander. Und im Familienrahmen, z.B. beim gemeinsamen Weih-

nachtsessen, können einander alle Beteiligten in die Augen sehen. Die Beteiligten können innerhalb der 

unternehmerischen und familiären Rollen wechseln. So ist es durchaus denkbar, dass in einem System 

das Unternehmen vom Vater an die Tochter übergeben wurde, die Tochter nun im Unternehmen an 

höchster Stelle der Hierarchie ist, die Mutter aber im familiären Umfeld nach wie vor die Leitfigur ist.

Konfliktbeladen wird eine Situation dann, wenn diese Rollen unklar sind bzw. sich zu vermischen be-
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ginnen. Beispielsweise die Mutter als Oberhaupt der Familie arbeitet in einer Assistenztätigkeit im Un-

ternehmen mit, verhält sich aber als Frau des Chefs so, als wäre sie auch im unternehmerischen Um-

feld auf der höchsten Hierarchieebene. 

Zu den Erfolgsrezepten und Stolpersteinen im Einzelnen:

• Einsatz und Leistungswille innerhalb der Familie(n) sind enorm. Dieser Leistungsumfang wäre 

mit Mitarbeitern nicht zuletzt auch aus arbeitsrechtlicher Sicht gar nicht machbar.

• Hier besteht allerdings auch eine große Gefahr der Selbstausbeutung - immerhin 1/3 der Be-

fragten haben bereits ein Burn-out hinter sich! Daher braucht es wirksame Strategien gegen 

Burn-out und für eine life-domains-Balance sowie einen ausgewogenen Energie- und Ressour-

cenhaushalt. Sich darum zu kümmern, liegt in der Eigenverantwortung jedes Unternehmers -

die Familie als gesamtes braucht allerdings das notwendige Verständnis für diese potenzielle 

Gefahr.

• Vision und Ziel: Die erfolgreichen (nach jeweiliger Eigendefinition) Unternehmer haben eine 

Vision und klare Ziele. Nicht allen ist das bewusst, manche leben diese einfach, andere haben 

diese als Tradition übernommen und wieder andere gehen in einen Strategieprozess, entwi-

ckeln eine Vision und definieren neue Ziele. Der Übergabeprozess würde sich für eine derartige 

Strategiearbeit auch gut anbieten. Jeder ist Teil eines größeren Ganzen und bringt sich nach 

seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten ein. 

• Die Rollen im System (Unternehmen und Familie) sind klar verteilt, transparent und damit 

auch jedem innerhalb des Systems klar.

• Partizipation am Erfolg: Entscheidend ist auch, wie die einzelnen Familienmitglieder am Erfolg 

partizipieren. Jeder Einzelne ist Teil des Ganzen und dadurch auch am gemeinsamen Erfolg be-

teiligt – wirtschaftlich wie emotional. Eine Unternehmerin beschreibt dies folgendermaßen: 

„Wir haben noch nie aufgerechnet, ob jemand mehr oder weniger macht. Wir machen es ge-

meinsam und unterstützen uns gegenseitig.“ Häufig kommt es zu Spannungen, da oftmals ge-

sellschafts- oder arbeitsrechtliche Regelungen durch einander widersprechende Glaubenssätze 

und Familienregeln verwässert werden. Ein Beispiel dafür wäre: “Alle Familienmitglieder müs-

sen im Unternehmen versorgt werden” vs. “Mitarbeiter werden nach Fähigkeiten eingestellt 

und nach Leistung entlohnt”.

• Beruf ist Berufung: Erfolgreiche Unternehmer lieben ihren Beruf und wollen genau das ma-

chen, was sie beruflich tun. Alle Interviewpartner sind Experten auf ihren jeweiligen Fachge-

bieten, beherrschen ihren Beruf bzw. das Handwerk und haben das notwendige Unternehmer-

Know-How (Betriebswirtschaft, Finanzen, Marketing, Vertrieb, Führungskompetenz). Aber hier 

liegt auch genau ein Stolperstein im Übergabeprozess: der Übergeber hat dieses Know-How und 

die Begeisterung für seinen Beruf – der potenzielle Nachfolger möglicherweise (noch) nicht. 

Hier sind möglicherweise neue Strategien gefragt wie z.B. Gründung einer Gesellschaft, Über-

gabe der Geschäftsanteile unter Bestellung eines externen Geschäftsführers etc.
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• Die für die Studie befragten erfolgreichen Interviewpartner sind weitgehend zufrieden mit 

dem, was sie haben und schauen nicht darauf, was ihnen fehlt. Hier liegt ein wesentlicher As-

pekt der Erfolg ausmacht: Der Fokus ist auf Lösungen und nicht auf Probleme gerichtet! Das 

Handeln ist dann von einem “hin zu” und nicht von einem “weg von” motiviert. So gibt es z.B. 

zumindest diese zwei Zugänge zu Beschwerden von Kunden in der Gastronomie: a) “Die Kun-

dInnen können unsere Arbeit einfach nicht mehr schätzen!” oder b) “Ich denke zwar, dass der 

Fehler tatsächlich nicht auf unserer Seite gelegen ist, aber ich habe die Beschwerde zum An-

lass genommen, mit allen Service-Mitarbeitern zu schauen, wo wir uns noch verbessern kön-

nen.”

• Es gehört aber jedenfalls auch das unternehmerische Know-How und Mindset dazu. Auch die-

ses Unternehmertum gehört bei einem Generationenwechsel mitübergeben. Die ganze Welt 

kann daran teilhaben, wie die Sprösslinge von Königshäusern von frühester Kindheit an in ihre 

künftige familiäre, berufliche und gesellschaftliche Rolle und Verantwortung hineinbegleitet 

werden. Das ist offenbar eine über Jahrhunderte bewährte und erfolgreiche Strategie. Es ist 

wichtig die Nachfolger in diese Rolle hineinwachsen zu lassen, geschieht dies nicht von klein 

an, so sollte es im Zuge der Übergabe nachgeholt werden, nicht zuletzt deshalb sollte die 

Übergabe als Prozess und nicht als einmaliger Akt gesehen werden.

• Supervision bzw. Intravision auch für Unternehmer: Der Sinn dahinter ist, das eigene Handeln 

und die eigenen Strategien zu reflektieren und allfälligen Veränderungsbedarf zu erkennen. Das 

heißt - regelmäßig raus aus dem unternehmerischen Hamsterrad, zwei Schritte zurück und ei-

nen betriebswirtschaftlichen und strategischen Check machen. Hierzu gibt es umfangreiche An-

gebote an Literatur bzw. von diversen Anbietern aus der Unternehmensberatung. Folgende 

Fragestellungen sollten regelmäßig überprüft werden:

− Inwieweit passt mein Geschäftsmodell (noch)?

− Passt meine Unternehmensform zum Geschäftsmodell bzw. zu meinen Interessen und 

Bedürfnissen?

− Check der Unternehmens-Kapitalisierung.

− Inwieweit passen die gesteckten Ziele (noch)? Was ist schon abzuhaken? Was ist nach-

zujustieren?

− Kooperiere ich mit den geeigneten Partnern?

− Brauche ich in bestimmten Bereichen externe Fachleute?

Die Antwort auf diese Fragen ist oft: „Ja, aber ich habe nicht die Zeit für so etwas, ich muss 

doch arbeiten...“ – das ändert aber nichts daran, dass dies Techniken und Strategien sind, die 

von erfolgreichen Unternehmern angewendet werden. Der Schritt heraus eröffnet neue Per-

spektiven, Möglichkeiten oder aber auch die Bestätigung dafür, dass man ohnehin auf dem rich-
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tigen Weg ist. Aus dieser Position heraus können wieder ganz bewusst, klare Entscheidungen für 

die Zukunft des Unternehmens getroffen werden.

• Trends (er)kennen: Es ist wichtig, dass die Unternehmer ihren Markt und auch die aktuellsten 

Trends sehr gut kennen. Aufbauend auf diesem Wissen kann man ganz bewusst entscheiden, 

welchem Trend man nachgeht und gegen welchen man sich entscheidet. Auch hier waren sich 

die erfolgreichen Probanden einig “Man muss nicht jedem Trend hinterherlaufen!”

• Werte: Wertschätzung an sich ist hier der TOP-Wert. Übergeben wird meist ein Lebenswerk –

das verdient jedenfalls Anerkennung und Wertschätzung. Übernommen wird eine große Ver-

antwortung für die Zukunft – das braucht Mut und Vertrauen und verdient ebenfalls Anerken-

nung. Vieles kann in einem Businessplan geschrieben oder in einem Vertrag geregelt werden –

persönliche Beziehungen und zwischenmenschliches Handeln brauchen eine andere Aufmerk-

samkeit. Erst in diesem Bewusstsein ist es für zukünftige Generationen möglich, ein gesundes 

Familienunternehmen weiterzuführen. 

Die folgenden Werte wurden von den Unternehmern als Basis auch für wirtschaftlichen Erfolg 

genannt:

− Wertschätzung

− Anerkennung

− Klarheit

− Verantwortung

− Ver- und Zutrauen

− Sicherheit

− Entscheidungsfreude

• Konflikt-Lösungs-Verantwortung: Überall, wo Menschen in Interaktion treten, gibt es natur-

gemäß auch Konfliktpotenzial. Zur Aufgabe eines Unternehmers gehört es, sich auch diesem 

Thema zu stellen und die Verantwortung für den Umgang mit Konflikten zu übernehmen. Hilf-

reich ist hier, einen Konflikt nicht als Gefahr sondern als Chance zu sehen. Ohne auf Konflikte 

mit externen Ansprechgruppen einzugehen – denn hier gibt es keine Unterschiede zu Nicht-

Familienunternehmen – bietet allein die Verknüpfung von Familie und Unternehmen ein breites 

Feld für Konflikte. Familienunternehmen weisen eine mehrschichtige und sehr komplexe Struk-

tur mit oft einer Vielzahl an Beteiligten in unterschiedlichen zum Teil kumulierenden Rollen 

auf. So können zumindest 7 verschiedene Rollen unterschieden werden, die hier im österreichi-

schen Sprachgebrauch dargestellt sind10:

1. Familienmitglied, Gesellschafter und im Unternehmen tätig

2. Gesellschafter, im Unternehmen tätig

10 Vgl. Simon F., Wimmer R., Groth T.: Mehr-Generationen-Familienunternehmen, 2005.
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3. Familienmitglied, im Unternehmen tätig

4. Familienmitglied und Gesellschafter

5. Gesellschafter

6. im Unternehmen tätig

7. Familienmitglied

Diese Unterscheidung ist insofern notwendig und hilfreich, als den unterschiedlichen Rollen in 

der Regel unterschiedliche Kommunikationsverhalten, Konfliktlösungszugänge und Wertesyste-

me zugrunde liegen, die im „gemeinsamen Nenner – Familienunternehmen“ zusammentreffen.

Gut dargestellt werden können die drei großen betroffenen Systembereiche in einer Grafik in 

der sich 3 Kreise überlappen und so sowohl die Schnittmengen als auch die Subsysteme deutlich 

werden11.

Abbildung 14: Systembereiche Familie-Unternehmen-Eigentum

Quelle: die Kooperative

• Externe Hilfe: Einer der bekanntesten und anerkanntesten Experten zum Thema Konflikt und 

Konfliktbearbeitung im deutschsprachigen Raum ist Friedrich Glasl. Er empfiehlt gemäß seinem 

9-stufigen Eskalationsmodell bereits ab der 1. Stufe eine Moderation und zumindest ab Stufe 3 

eine Prozessbegleitung für die Lösung von Konflikten12. Er spricht damit indirekt ein wichtiges 

Thema für Unternehmer an - nämlich die Fähigkeit Hilfe (von außen) annehmen zu können. Die 

11 Vgl. Schlippe, Groth, in Deissler (Hrsg.) Familienunternehmen beraten – Positionen und Praxisbeispie-
le, 2006.

12 Glasl F., Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, 2011.
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erfolgreichen Unternehmer bestätigen dies und geben auch zu, dass es nicht immer leicht sei 

vor allem sich selbst einzugestehen, dass man alleine nicht mehr weiterkommt. Dennoch ist es 

manchmal notwendig sich Hilfe von außen zu holen. 

• Rolle der Übergeber/Eltern nach Übergabe im Unternehmen: Wie bereits ausgeführt ist die 

Übergabe nicht mit dem rechtlichen Akt erledigt sondern ist vielmehr als (zum Teil mehrjähri-

ger) Prozess zu betrachten. Dementsprechend verbleiben die Übergeber oftmals noch einige 

Zeit im Unternehmen. Denn nicht nur das Übernehmen sondern auch das Loslassen erweist sich 

oft als schwierig. Daher ist es ratsam sich von Anfang an auf eine konkrete Aufgabe/Rolle zu 

einigen. Dieses “noch gebraucht werden” drückt auf der einen Seite Wertschätzung aus, auf 

der anderen Seite kann ein Loslassen auf Raten auch leichter gelingen. 

• Rolle der Partner im Unternehmen: Auch dieses Thema sorgt immer wieder für Konflikte. Es 

gibt hier keine richtige oder falsche Lösung. Vielmehr ist es aber empfehlenswert diese Thema-

tik zu regeln. Manche binden die Partner ins Unternehmen ein, manche lehnen das ganz strikt 

ab. Beides kann funktionieren, wichtig ist es aber hier für klare Strukturen und Transparenz zu 

sorgen.

• Die Übergabe sollte unbedingt als Prozess gesehen werden. Die Experten gehen hierbei von 

mindestens 1,5 – 3 Jahren aus, um diesen Prozess gut gestalten zu können. Es ist daher ratsam 

zumindest diesen Zeitraum für den Übergabeprozess schon vorab einzuplanen. 

• Der Begriff der Tradition war bei der Mehrzahl der analysierten Unternehmen eher negativ be-

setzt. Da aus dieser Studie aber eindeutig hervorgeht, dass seitens der Kunden Tradition sehr 

geschätzt wird, sollten diese Unternehmer an ihrem Begriffsverständnis arbeiten. Die Mehrzahl 

hat hier ein sehr verstaubtes, antiquiertes Bild mit dem Begriff Tradition verknüpft. Dabei gäbe 

es auch ganz andere Möglichkeiten der Betrachtung wie: “Tradition ist nicht die Weitergabe 

von Staub, sondern die Übergabe von Feuer.” Von vielen erfolgreichen Unternehmen wird Tra-

dition und Innovation auch sinnvoll miteinander verknüpft.

• Hierarchie: Vor allem in der Übernehmergeneration ist der Begriff der Hierarchie eher negativ 

besetzt. Das Bild des „autoritären” und „unantastbaren” Firmenoberhaupts wird hier oft ge-

zeichnet und abgelehnt. Ein Großteil der interviewten Unternehmer konnte sich selbst in der 

Strukturanalyse nicht in einer hierarchisch erhöhten Position abbilden. Dies passierte oft nur 

durch Nachfragen und teilweise im Widerstand. Gibt es dazu jedoch keine alternativen Strate-

gien, Führung und Verantwortung (Leadership) zu übernehmen entsteht ein Vakuum. Gefüllt 

wird dieses dann entweder durch die Person der Übergeber (Achtung: Hierarchie-Umkehr) bzw. 

durch alte, eigentlich abgelehnte Verhaltensmuster. Wenn weder neue noch alte Strategien ge-

lebt werden, ist das Unternehmen de facto führerlos. Hierarchie für sich genommen ist nicht 

wertend, sondern dient lediglich der Strukturierung von komplexen Zusammenhängen. Die Be-

wertung entsteht hier in erster Linie durch die persönlichen Beziehungen und Erfahrungen der 
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handelnden Personen. Die große Herausforderung für die Übernehmer besteht darin, ihren ei-

genen Stil für Führung, Verantwortung und auch Hierarchie zu entwickeln. 

• Kommunikation: wird von allen befragten Unternehmern als Schlüsselqualifikation genannt: 

Hinhören, Reden, Aufmerksam sein, Hinterfragen in Richtung Kunden und Mitarbeiter. So fasst 

es eine Unternehmerin zusammen: “Eine gute Kommunikation mit den Kunden ist das A & O -

es gehört zum Geschäft jedes Unternehmers die Interessen und Bedürfnisse seiner Kunden zu 

kennen.”
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7. Spezialfokus Gastronomie

In diesem Teil der Studie liegt der Fokus auf Traditionsbetriebe in der Gastronomie. Der erste Teil gibt 

Aufschluss darüber, wie sich wichtige Betriebsarten in der Fachgruppe Gastronomie in den letzten Jah-

ren entwickelt haben. Im Anschluss wird auf die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Betriebe näher 

eingegangen und die Herausforderungen beleuchtet. Wie die Bevölkerung und die Traditionsbetriebe 

selbst zur Regionalität stehen und welche Sicht die Bevölkerung auf traditionelle Gastronomiebetriebe 

hat, wird im hinteren Teil dieses Abschnitts beschrieben.

7.1 Entwicklung wichtiger Betriebsarten der Gastronomie

Die nachstehende Grafik weist die Entwicklung der vier Betriebsarten Gasthaus, Gasthof, Kaffeehaus

und Restaurant vor. Der Zeitvergleich zeigt auf der einen Seite, dass die Entwicklung der Gasthäuser 

eine Abnahme der Anzahl mit sich bringt. Waren es im Jahr 1999 noch 2.539 Betriebe, ist die Anzahl 

inzwischen auf 1.873 Betriebe geschrumpft. Dies entspricht einer Veränderung von -26,2 %. Auch die 

Anzahl der Gasthöfe ist rückläufig – vor 17 Jahren gab es in der Steiermark um 25,6 % mehr als heute. 

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass die Betriebsarten Restaurant und Kaffeehaus im selben Zeitraum 

gewachsen sind. Die Anzahl der Restaurants ist um 41,5 % angewachsen, die Kaffeehäuser stiegen um 

21,7 %. Diese Steigerung ist unter anderem auf Kettenbetriebe mit mehreren Standorten zurückzufüh-

ren. Die Betriebsart Kaffeehaus hat ihren Höchststand im Jahr 2007 erreicht. Seitdem ist die Anzahl 

leicht rückläufig.

Durch die Grafik wird deutlich, dass der Rückgang der Betriebsarten Gasthaus und Gasthof ein langfris-

tiger und fast kontinuierlicher Trend ist – sowohl am Land als auch in der Stadt. Ebenso langfristig und 

kontinuierlich ist der Zuwachs bei der Betriebsart Restaurant. Dies belegt einerseits, dass Betriebe in 

der Gastronomie einige schwerwiegende Herausforderungen wie die wirtschaftliche Lage zu bewältigen 

haben, andererseits aber auch, dass die Gastronomie in den letzten zwei Jahrzehnten qualitativ hö-

herwertiger geworden ist.
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Abbildung 15: Entwicklung wichtiger Betriebsarten der Gastronomie

Quelle: eigene Darstellung

7.2 Volkswirtschaftliche Bedeutung von traditionellen Gastronomiebetrie-
ben

7.2.1 Wirtschaftliche Kennzahlen im Überblick

Die Bruttowertschöpfung ist ein Maß produktiver Tätigkeit und beschreibt den zusätzlichen Wert, der 

durch ein Unternehmen im Rahmen seiner wirtschaftlichen Aktivität geschaffen wird. Die Bruttowert-

schöpfung kommt damit dem Wert der Endproduktion (Output) abzüglich der Vorleistungen (Inputs) im 

Produktionsprozess gleich. Das Bruttoinlandsprodukt entsteht, wenn zur Bruttowertschöpfung die Gü-

tersubventionen hinzugezählt und die Gütersteuern abgezogen werden. Um wirtschaftliche Vergleiche 

der österreichischen Regionen anstellen zu können gibt es die regionale Gesamtrechnung, welche laut 

Angaben der Statistik Austria mit der nationalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung konsistent ist.13

Bei Betrachtung des aktuellsten verfügbaren Werts zur Bruttowertschöpfung aus dem Jahr 2013 erzielte 

die Steiermark eine Bruttowertschöpfung von insgesamt 36,65 Mrd. Euro. Davon entfielen 4 % auf den 

13 Vgl. Statistik Austria: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (2016)
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Bereich Beherbergung und Gastronomie. Insgesamt konnte somit in dieser Wirtschaftsklasse eine 

Wertschöpfung von 1,47 Mrd. Euro generiert werden. In den letzten drei Jahren konnte der Bereich 

Beherbergung und Gastronomie die produktive Tätigkeit um 14,8 % bzw. 190 Millionen steigern.

Bei zusätzlicher Betrachtung der touristisch induzierten Effekte in anderen Wirtschaftsbereichen sowie 

der Ausgaben der steirischen Bevölkerung für Freizeitaktivitäten entfallen rund 11,5 % der Bruttowert-

schöpfung der Steiermark auf den Sektor Tourismus und Freizeitwirtschaft.14

Abbildung 16: Bruttowertschöpfung

Quelle: Statistik Austria, Regionalrechnung 16.12.2014

Das monatliche Bruttomedianeinkommen der Wirtschaftsklasse „Beherbergung und Gastronomie“ lag 

im Jahr 2014 bei 1.548 Euro und damit marginal über dem Niveau vom Vorjahr. Aufgrund des wirt-

schaftlichen Drucks befindet sich das mittlere Bruttomedianeinkommen somit um fast 35 % unter dem

Steiermarkschnitt von 2.374 Euro. Der Investitionsdruck sowie die veränderten Grundrahmenbedingun-

gen (zum Beispiel wird mehr Personal für die Bewältigung von Verwaltungsaufgaben benötigt)  sind 

unter anderem dafür verantwortlich, dass kein höherer Lohn bzw. höheres Gehalt ausbezahlt werden 

kann. Die nähere Betrachtung des Preis-Leistungsverhältnisses zeigt, dass trotz hoher Leistung der Preis 

14 Vgl. Amt der Steiermärkischen Landesregierung: Wirtschafts- und Tourismusstrategie Steiermark 
2015, S. 57.

-31-



Institut für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS)                                            Traditionsbetriebe

insgesamt sehr niedrig gehalten werden muss um keine Kunden zu verlieren. Auch diese Tatsache spie-

gelt sich im Bruttomedianeinkommen wider.

Auch die stagnierende Kaufkraft der Bevölkerung wirkt sich negativ auf das Bruttomedianeinkommen 

aus. Zusätzlich zu beachten ist, dass bei dieser Statistik keine Trinkgelder berücksichtigt werden.

Quelle: HVSV (Hauptverband der Sozialversicherungsträger), online auf: WIBIS Steiermark

7.2.2 Funktionen von Traditionsbetrieben in der Gastronomie
Im Rahmen einer Umfrageerhebung unter mehr als 900 traditionellen Gastronomiebetrieben in der 

Steiermark wurden die Rollen dieser Unternehmen in der Region näher herausgearbeitet. 8 von 10 der 

befragten Betriebe sehen ihre wichtigste Rolle für das regionale Umfeld in der des Arbeitgebers.

Abbildung 17: Bruttomedianeinkommen nach Wirtschaftsklassen 2013 und 2014
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Dies bestätigt auch die Beschäftigtenstatistik: im Jahr 2015 gab es in der Fachgruppe Gastronomie 

3.488 Arbeitgeberbetriebe, die 19.986 Personen einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellten.15 Die fol-

gende Grafik zeigt, dass die Gastronomie die Anzahl der Beschäftigten in den letzten 10 Jahren um 

insgesamt 26,7 % steigern konnte. Die Zahl der Arbeitgeberbetriebe in der Gastronomie blieb in den 

letzten 10 Jahren relativ konstant (-2,2 %).

Abbildung 18: Entwicklung der Beschäftigten und Arbeitgeberbetriebe in der Gastronomie

Quelle: Mitglieder- und Beschäftigtenstatistik der WKO Steiermark

Nicht zu vernachlässigen sind auch die Sponsortätigkeiten der Traditionsbetriebe im Kultur- und Ver-

einsbereich, fast zwei Drittel der Umfrageteilnehmer fördert auf diesem Wege die Region. Auch die 

Unterstützung von gesellschaftlichen Aktivitäten (zum Beispiel Unternehmer stellen ihren Betrieb als 

Austragungsort für diverse Veranstaltungen zu Verfügung) steht bei den Gastgewerben weit oben auf 

der Prioritätenliste – 58 % der befragten Unternehmen zählen dies zu ihren Aufgaben.

Über ein Drittel der traditionellen Gastronomiebetriebe sind nicht nur als Arbeitgeber sondern gleich-

zeitig ebenso als Lehrlingsausbildner tätig. Mit Stichtag 31.1.2016 gab es steiermarkweit in der Gast-

ronomie 198 Lehrbetriebe, die insgesamt 469 Lehrlinge beschäftigten sowie ausbildeten. Der gesamte 

touristische Bereich (Tourismus, Gastronomie, Hotellerie) zählt im Jahr 2015 1.147 Lehrlinge die in 

über 480 Lehrbetrieben tätig sind. Ein Großteil dieser Lehrbetriebe sind Familien- und Traditionsbe-

triebe.

15 Vgl. Beschäftigtenstatistik 2015, S. 16.
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Eine weitere wesentliche Funktion der befragten Betriebe stellt die des Auftragnehmers dar – ein Drit-

tel erfüllen verschiedenste Aufträge von anderen Betrieben, Vereinen, Gemeinden, privaten Personen 

etc. Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Traditionsbetrieben wird zudem dadurch verstärkt, indem 

die Betriebe als Auftraggeber fungieren und anderen Betrieben existentielle Beauftragungen zukom-

men lassen. Weiters stärken sie die Region indem sie als Ansprechpartner für Touristen zur Verfügung 

stehen, den Tourismus ankurbeln, überregionaler Werbeträger sowie Übernehmer von sozialen Auf-

gaben sind und die Gaststätte als Treffpunkt zur Verfügung stellen.

Abbildung 19: Funktionen der traditionellen Gastronomiebetriebe - Unternehmensbefragung

Quelle: eigene Darstellung

Investitionen der steirischen Gastronomiebetriebe:

Neben den oben angeführten Funktionen, sind auch Investitionen von großer volkswirtschaftlicher Be-

deutung. Mehr als die Hälfte der befragten Gastronomiebetriebe wird in den kommenden 12 Monaten 

Investitionen tätigen. Hauptmotiv ist in erster Linie ein Ersatzbedarf. Neuinvestitionen werden von 

mehr als jedem vierten investitionsgeneigten Unternehmen durchgeführt. 44 % der Umfrageteilnehmer 

planen im Jahr 2016 keine Investitionen.
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Abbildung 20: Investitionsplanung traditionelle Gastronomiebedarf - Unternehmensbefragung

Quelle: eigene Darstellung

7.3 Herausforderungen von traditionellen Gastronomiebetrieben

Ein ähnliches Bild wie bei den restlichen steirischen Traditionsbetrieben, zeigt sich auch bei den tradi-

tionellen Gastronomiebetriebene bezüglich Herausforderungen der Unternehmen. Fast zwei Drittel 

(64 %) der Unternehmen gaben an, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt (eher) kein Unternehmen in ihrer

gegenwärtigen Branche und Standort mehr gründen würden. 

Quelle: eigene Darstellung

Abbildung 21: Gründung eines Unternehmens zum jetzigen Zeitpunkt in dieser Branche an diesem 
Standort - Unternehmensbefragung
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Gründe dafür sehen die Gastronomiebetriebe unter anderem im bürokratischen Aufwand, behördlichen

Auflagen, der starken Bevölkerungsabwanderung vom Standort (vor allem am Land), die unflexiblen 

Arbeitszeiten vom Personal (aufgrund von rechtlichen Bestimmungen), sowie der Konkurrenz von Ver-

einen die zudem weniger Vorschriften wie Gastronomiebetriebe erfüllen müssen.

Entsprechend fällt die Zufriedenheit mit der allgemeinen wirtschaftlichen Lage bei Traditionsbetrieben 

insgesamt eher zurückhaltend aus. In den letzten Jahren hat sich bei über 60 % der traditionellen Gast-

ronomiebetriebe die wirtschaftliche Lage (ein wenig) verschlechtert. Bei 22 % blieb die Situation un-

verändert. Nur circa jeder zehnte Betrieb gab an, dass sich die Lage (ein wenig) verbessert hat.

Von diesen 10 % für die sich die Lage gebessert hat, geben 9 von 10 Betrieben als Hauptgrund für die 

Verbesserung an, dass die Persönlichkeit des Unternehmers geschätzt wird. Fast zwei Drittel nennen 

die verstärkte Nachfrage nach regionalen und traditionellen Angeboten als Grund. Auch ein angemes-

senes Preis-/Leistungsverhältnis ist für 64 % der Betriebe ausschlaggebend für die verbesserte wirt-

schaftliche Lage. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Traditionsbetriebe in der Gastronomie wieder 

häufiger als Kommunikationszentrum bzw. Treffpunkt wahrgenommen werden (44 %).

Quelle: eigene Darstellung

Als Grund für die Verschlechterung wird am öftesten „behördliche Auflagen“ genannt – für 92 % der 

Betriebe stellt dies die größte Hürde dar. Ein weiterer bedeutender Punkt für die Verschlechterung ist 

der zunehmende Druck durch Konkurrenz von Vereinen und Buschenschenken (76 %). Angemerkt wird

hier von den Umfrageteilnehmern auch, dass vor allem die fehlende steuerliche Gleichbehandlung zwi-

schen Gastronomiebetrieben und Vereinen sowie Buschenschenken eine Erschwernis für die Traditions-

Abbildung 22: Gründe für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren bei 
Gastronomiebetrieben - Unternehmensbefragung
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betriebe darstellt. Auch die hohen Investitionskosten (65 %) sowie der Mangel an Personal (51 %) stellen 

große Hürden dar. Für die Hälfte der gastronomischen Traditionsbetriebe ist auch der Preisdruck ein 

Grund für die Verschlechterung. Für jeden dritten Betrieb ist die Nachwuchs-/Nachfolgeproblematik 

verantwortlich für die verschärfte wirtschaftliche Lage.

Quelle: eigene Darstellung

7.4 Traditionelle Gastronomiebetriebe und Regionalität

Die Umfrage unter den Betrieben zeigt, dass es vor allem in der Branche der Gastronomie einen Trend 

zur Regionalität gibt. 62% der befragten Unternehmer sind der Meinung, dass Regionalität in den letz-

ten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. 43 % sind zusätzlich der Meinung, dass die Bevölkerung Wert 

auf die Regionalität legt. Nur 5 % geben an, dass Regionalität in den letzten Jahren an Bedeutung ver-

loren hat. 18 % sind auch der Meinung, dass die Mehrheit der Bevölkerung keinen Wert auf Regionalität 

legt und vermehrt im Internet bzw. außerhalb der Region eingekauft wird. Sowohl die Gastronomiebe-

triebe selbst kaufen gerne in der Region ein, aber auch Privatpersonen wissen Regionalität zu schätzen. 

Allerdings wird hier von mehreren Gastronomiebetrieben angemerkt, dass Einheimische die Regionali-

tät weniger schätzen als Gäste von anderen Regionen oder Ländern.

Abbildung 23: Gründe für die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren bei 
Gastronomiebetrieben - Unternehmensbefragung
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Abbildung 24: Wertschätzung der Traditionsbetriebe von regionaler Bevölkerung - Unternehmensbefra-
gung

Quelle: eigene Darstellung
Anmerkung: Mehrfachantworten möglich

Die eigene Zielgruppe zu kennen und zu wissen, wo diese zu erreichen ist, ist oft ein Schlüssel zum 

Erfolg. Regionalität bedeutet nicht nur für die Menschen der Region da zu sein. Gerade in der Gastro-

nomie kommen viele Kunden von außerhalb, um die regionalen Angebote zu nutzen.

7.5 Traditionelle Gastronomiebetriebe aus Sicht der Bevölkerung

In der durchgeführten Umfrage gibt die Bevölkerung preis, wie attraktiv Gastronomiebetriebe im All-

gemeinen aus ihrer Sicht in der Region sind, welche Kriterien ausschlaggebend sind um am Markt be-

stehen zu können und wie ihrer Meinung nach die Zukunft von Gastronomiebetrieben aussehen wird.

Attraktivität von Gastronomiebetrieben in der Region

Über 70 % der befragten Bevölkerung aus Graz und 64 % der Südoststeirer vertreten die Meinung, dass 

Gastronomiebetriebe in ihrer Region sehr bzw. eher attraktiv sind. Nur 8 % in Graz und 5 % in der Süd-

oststeiermark halten die Gastronomiebetriebe für (eher) nicht attraktiv.

In Graz sehen Frauen mit zunehmendem Alter die Gastronomiebetriebe attraktiver. Die 30-49 Jährigen 

empfinden die Gastronomie weniger attraktiv als die anderen Altersgruppen in der Südoststeiermark.
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Abbildung 25: Attraktivität von Gastronomiebetrieben in der Region - Bevölkerungsbefragung

Quelle: eigene Darstellung

Kriterien für einen Traditionsbetrieb in der Region

Die entscheidendsten Kriterien für einen traditionellen Gastronomiebetrieb um am Markt bestehen zu 

können sind die Qualität der Speisen, die freundliche Bedienung sowie das regionale Angebot. Sowohl 

in der Stadt als auch am Land werden diese drei Punkte am öftesten genannt. Die Zusammenarbeit mit

Vereinen ist in Graz und in der Südoststeiermark der viertwichtigste Punkt, wobei dies in Graz circa 6 

von 10 Befragten ein Anliegen ist, in der Südoststeiermark hingegen sogar 8 von 10 Befragten. Auch die 

familiäre Mitarbeit und die Aktivitäten im Ort sind wichtige Faktoren.

Grazer Männer sehen die familiäre Mitarbeit tendenziell essentieller für Traditionsbetriebe als die 

Frauen dies tun. Hingegen empfinden südoststeirische Männer die Zusammenarbeit mit Vereinen mehr 

als Kriterium für einen Traditionsbetrieb als Frauen.
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Abbildung 26: Kriterien für einen Traditionsbetrieb in der Gastronomie - Bevölkerungsbefragung

Quelle: eigene Darstellung

Zukunft der Gastronomiebetriebe

Dass Traditionsbetriebe Zukunft haben und ein wichtiger Bestandteil der Gastronomiebetriebe im All-

gemeinen sind, zeigt auch die Einschätzung der Bevölkerung. Die Hälfte der Grazer und 60 % der Süd-

oststeirer geben nämlich der Traditionsgastronomie die meiste Zukunft. An zweiter Stelle folgt mit ca. 

20 % die Erlebnisgastronomie (Gaststätten mit Zusatzattraktionen). Am wenigsten Chancen in der Zu-

kunft hat laut der befragten Bevölkerung die Systemgastronomie.

Obwohl die Systemgastronomie in den letzten Jahren einen Zuwachs verbuchte, zeigen die Ergebnisse 

auf, dass der Trend wieder in Richtung Traditionsgastronomie geht und die Systemgastronomie an Be-

deutung verliert. Als Grund dafür kann unter anderem das steigende Gesundheitsbewusstsein der Be-

völkerung genannt werden.
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Abbildung 27: Zukunft der Gastronomiebetriebe

Quelle: eigene Darstellung

7.6 Erfolgsrezepte generell und für die Übergabe von Traditionsbetrieben 
in der Gastronomie

An dieser Stelle sei auf das Kapitel 6 verwiesen, in dem die Erfolgsrezepte und Stolpersteine für Fami-

lien- und Traditionsbetriebe generell aufgelistet sind. Der Großteil der Themen und alles was sich rund 

um die Beziehungsstrukturen dreht sind branchenunabhängig zu betrachten und gelten demnach unein-

geschränkt auch für die Gastronomie. Für die Gastronomie zusätzlich hat sich – in Übereinstimmung 

aller Interviewpartner – dieser Punkt ergeben:

Man muss sich für eine Linie und eine Zielgruppe entscheiden. Zum Beispiel “Wir wollen ein Land-

Gasthaus sein!”. Das Angebot ist zu spezialisieren, und Ziel ist es in diesem Bereich der Beste oder 

zumindest überdurchschnittlich zu sein (z.B. das beste Backhendl der Region)!
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8. Resümee

Traditionsbetriebe sind ein wesentlicher Bestandteil der heimischen Unternehmerlandschaft und folg-

lich unserer gesamten Wirtschaft. Mit der vorliegenden Studie sind wir in der Lage noch ein wenig tie-

fer in den unternehmerischen Alltag dieses Unternehmenssegmentes vorzudringen und deren ökonomi-

sche Relevanz nicht nur anhand statistischer Daten festzumachen, sondern auch auf Basis zweier empi-

rischer Erhebungen, die neben der unternehmerischen Eigensicht auch die Kundenperspektive mitbe-

rücksichtigt. 

Vor allem aus der Kundenperspektive heraus wird deutlich, dass Traditionsbetriebe ein hohes Ansehen 

in der Bevölkerung genießen, sowohl im urbanen Raum als auch auf dem Land. Die Bevölkerung sieht 

Traditionsbetriebe demnach zunächst als Arbeitgeber, Lehrlingsausbildner, Sponsor und generell als 

wichtigen Unterstützer gesellschaftlicher Aktivitäten, darüber hinaus aber als unabdingbaren Faktor 

der lokalen und regionalen Wirtschaft. Mehr noch, sie prägen die Zukunft der Regionen in unserem 

Land entscheidend mit. 

Auch wenn der strukturelle Wandel und allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen vielen Traditionsbe-

trieben zugesetzt haben, gibt es daneben eine Vielzahl an Unternehmen aus diesem Bereich, die sich 

wirtschaftlich sehr gut entwickelt haben. Als Erfolgsgeheimnisse werden dabei die unternehmerische 

Persönlichkeit, die Ressource Familie sowie eine hohe Leistungs- und Innovationsbereitschaft ange-

führt. Dennoch stehen Traditionsbetriebe vor ständig wachsenden Herausforderungen, welche die Poli-

tik und die öffentliche Hand längst auf den Plan rufen müssten. Behördliche Auflagen, zunehmender 

Preisdruck, ungleicher Wettbewerb, Schwierigkeiten bei der Übergabe oder fehlende Fachkräfte wer-

den als zentrale Probleme gesehen. Als Gegenmaßnahmen von Politik, Verwaltung und Interessenver-

tretung erwarten sich Traditionsbetriebe vor allem Unterstützungsmaßnahmen bei der Übergabe, mehr 

Wertschätzung und fairen Wettbewerb sowie  Maßnahmen in Richtung Bürokratieabbau und Gesetzes-

vereinfachungen.  

Die hohe Wertschätzung der Bevölkerung gilt es in den kommenden Jahren auch in eine entsprechende 

Wertschöpfung umzumünzen. Dafür müssen wirtschafts- und regionalpolitisch die richtigen Weichen 

gestellt werden. Gelingt das, wird es auch in Zukunft eine Vielzahl an Erfolgsgeschichten  aus dem 

Bereich der Traditionsbetriebe zu berichten geben. „Tradition ist Bewahrung des Feuers und nicht An-

betung der Asche“, hat Gustav Maler einst bemerkt. Unternehmenspolitisch gilt es dieses Feuer zu 

schüren! 
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