
Was ist mein Unterneh-
men wert?
Zwischen 5.000 und 6.900 Unter-
nehmensübernahmen finden in 
Österreich jährlich statt. Erfolgt 
die Übernahme nicht durch ein 
Familienmitglied, wird der Betrieb 
in der Regel verkauft. Dafür muss 
zuallererst der Unternehmens-
wert festgestellt werden. „Genau 
hier klafft oft eine erhebliche Lük-
ke zwischen der Erwartung des Ei-
gentümers und der Sicht des po-
tenziellen Käufers“, erklärt Clau-
dia Melchert-Strohmaier, Unter-
nehmensberaterin und Ausschuss-
mitglied der Wiener Fachgrup-
pe für Unternehmensberater, IT-
Dienstleister und Buchhalter. 
Die WKO bietet dazu einen „do-it-
yourself“-Rechner an (www.wko-
ratgeber.at), der Laien einen er-
sten Eindruck vermittelt, welche 
Themen bei der Unternehmensbe-
wertung abzuarbeiten sind. „Das 
Tool soll Bewusstsein für die Pro-
blematik schaffen, ist aber nur der 
erste Schritt“, so Melchert-Stroh-
maier. „Jede Unternehmensüber-
gabe ist speziell, nicht alle Betrie-
be sind gleich. Daher empfiehlt 
es sich, einen unabhängigen Drit-
ten miteinzubeziehen, der viele 
Faktoren berücksichtigt, die dem 
Verkäufer nicht in den Sinn kom-
men würden.“ Ist z.B. der Standort 
im Hinterhof des eigenen Hauses, 
zahlt man keine Miete, der Käu-
fer jedoch künftig schon. Vor al-
lem KMU rät Melchert-Strohmaier 
zu regelmäßigen Bewertungen, um 
frühzeitig Problemzonen erkennen 
zu können, die den Unternehmens-
wert mindern. Und: „Auch bei ei-
nem kleinen Unternehmen ist sehr 
viel Fachwissen erforderlich, um 
letztendlich zu einer brauchbaren 
Bewertung zu kommen.“

UBIT AKTUELL

Bereits zum vierten Mal konnten Unterneh-
mensberater aus der ganzen Welt Projekte 

mit besonderem Kundennutzen beim Constanti-
nus International Award des Berater-Weltverban-
des ICMCI einreichen. Ende September wurden 
die Gewinner in Seoul ausgezeichnet. Gold ging 
an CMT & Co und Auftraggeber entec aus Vorarl-

berg. „Der Award hat sich als Qualitätssiegel für 
wissensbasierte Exzellenz im internationalen 
Wettbewerb etabliert“, würdigt UBIT-Obmann 
Alfred Harl die globale Auszeichnung, die dem 
Vorbild des österreichischen UBIT-Branchenleit-
preises „Constantinus Award“ folgt. Mehr unter 
www.constantinus-international.com 

Constantinus International  
Sieger aus Vorarlberg

Notare und Unternehmensberater verstärken Zusammenarbeit

Erste „Certified Supervisory  
Experts“ bei Raiffeisen

Top-TErmInTIpp
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www.ubit.at  www.incite.at

Seminar „einführung  
prozeSSorientierte Beratung“
  Erfolgsfaktor Methoden kompetenz  

& Prozessberatung
  3 Tage, Start: 06.11., NÖ

Lehrgang „erfoLg reiche 
nachfoLge Beratung“
  Beratungsstrategien &  

praxistaugliche Tools
  15% Frühbucherbonus!
  5 Tage, Start: 09.01., Wien

Lehrgang „SeLBSt marketing  
& kLienten gewinnung“
  Die eigene Person erfolgreich vermarkten
  3 Tage, Start: 20.01., Wien

cmc-BeraterLehrgang
  Der Feinschliff in Methodenkompetenz  

& Prozessberatung
  15% Frühbucherbonus!
  11 Tage, Start: 05.03., NÖ

Ein Unternehmen von einer Generation in die nächste zu führen ist für alle Beteiligten eine extreme Herausfor-
derung. Schon jetzt arbeiten viele notare bei Unternehmensübergaben eng mit Unternehmensberatern zu-
sammen. Am 7. Oktober wurde im Auftakt-Event der Österreichischen notariatskammer der Grundstein für 
eine noch engere zusammenarbeit zwischen notaren und Unternehmensberatern der Experts Group Über-
gabe-Consultants des WKÖ-Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT (UBIT) gelegt.

Von 130 Diplomanden des raiffeisen-Ausbildungspro-
gramms „Kompetenz-Plus“ haben sich erstmals fünf Spit-
zenfunktionäre dem externen Audit zum zertifikat „Certified 
Supervisory Expert“ (CSE) durch die Qualitätsakademie in-
cite des Fachverbandes UBIT gestellt. zur Vorbereitung auf 
das Hearing wurde in Kooperation mit incite als ergänzender 
Baustein der raiffeisen-Funktionärsausbildung ein 2-tägi-
ges, maßgeschneidertes CSE-Intensivtutorium durchge-
führt. Infos zur CSE-zertifizierung unter www.incite.at 

BranchennewS
UNTERNEHMENSBERATUNG & IT

raiffeisenverband-generalanwalt walter rothensteiner  
mit cSe-zertifizierten

uBit-obmann alfred harl, der 
koreanische Verbandsvorsit-

zende kap ho Song, gewinner 
Brigitte maier (ceo entec) und 
Jürgen piffer (cmt & co), tim 

millar (icmci präsident)

unternehmensberaterin claudia 
melchert-Strohmaier


