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Editorial
Liebe Kundinnen und Kunden,
es freut uns sehr, dass wir Sie in der aktuellen Ausgabe der Business Review
wieder über viele interessante Themen informieren dürfen.
Nach einem ereignisreichen Jahr 2020 bleibt auch das aktuelle Jahr weiter
spannend und von vielen Herausforderungen und Veränderungen geprägt.
Auch bei uns im Unternehmen gab es einige Neuerungen. Zum einen sind
wir gewachsen: Anfang 2021 haben wir die hp-steuerberatung gmbh in
Freistadt übernommen und konnten dadurch unseren 8. UNICONSULT
Standort in Oberösterreich etablieren, zum anderen präsentieren wir uns
seit kurzem in einem neuen Erscheinungsbild. Wir haben unser Corporate
Design weiterentwickelt und unserer Homepage einen neuen Glanz verliehen. Am
besten überzeugen Sie sich selbst und werfen einen Blick auf www.uniconsult.at –
hier informieren wir Sie regelmäßig zu wichtigen Themen und Neuigkeiten
rund um unsere Fachgebiete und UNICONSULT Interna.
Wer hätte Anfang 2020 damit gerechnet, dass sich die Geschäftswelt innerhalb weniger Monate derart ändern würde? Die COVID-19 Krise hat
die meisten Unternehmen stark gefordert. Herr Mag. Dr. Thomas Lindinger,
MBA informiert Sie in dieser Ausgabe über den Krisenverlauf von Unternehmen und über die Wichtigkeit von rechtzeitigem Handeln. In diesem
Zusammenhang stellen wir Ihnen auch die neue Restrukturierungsordnung,
die mit 17.7.2021 in Kraft tritt, vor. Ziel der Richtlinie ist die Vermeidung
einer Insolvenz bei gefährdeten Unternehmen. Außerdem berichten wir auf
den folgenden Seiten über das effektive Management der Steuerquote, was
nicht nur in Krisenzeiten ein wichtiges Thema sein sollte.
Ein weiterer Aspekt, der aus der COVID-19 Krise hervorgeht, ist mit Sicherheit die Beschleunigung der Digitalisierung. Auch in der Steuerberatung
nimmt das Thema Digitalisierung einen immer höheren Stellenwert ein.
Herr Mag. Roman Simmer wird Ihnen dazu einen kurzen Einblick in die
Materie geben.
Das letzte Jahr hat gezeigt, wie wichtig es als Unternehmer ist, einen guten Steuerberater an seiner Seite zu haben. Wir hoffen, wir konnten Sie
bestmöglich unterstützen und dürfen Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg
begleiten.
Ihre Sandra Hangöbl

„Vielen Dank für
Ihr Vertrauen.“

4 / UNICONSULT Gruppe

8. UNICONSULT-Standort
in Freistadt etabliert
Mit 1.2.2021 hat UNICONSULT in Freistadt ihren achten Standort etabliert.
Herr Helmut Pröll hat seine hp-steuerberatung gmbh mit Sitz direkt am historischen Hauptplatz von Freistadt übergeben und damit langfristig abgesichert. Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der UNICONSULT-Gruppe
wird die Kanzlei unter dem Namen UNICONSULT Steuerberatung GmbH mit
dem bewährten Team am bestehenden Standort weitergeführt. Der bisherige
Geschäftsführer, Helmut Pröll, wird die Übernahme tatkräftig begleiten und
als Steuerberater weiterhin beratend und unterstützend tätig bleiben.
Seit der Übernahme sind sowohl die technische als auch die organisatorische Umstellung weitgehend erfolgreich abgeschlossen und auch die Kanzleiräumlichkeiten wurden behutsam adaptiert. Dabei wurde insbesondere
der Empfangsbereich offen und einladend gestaltet.
Herr Dr. Payer freut sich, neben dem im Vorjahr erfolgreich etablierten
Standort in Wartberg/Aist, der erst kürzlich in die inspirierenden neuen Büroräumlichkeiten im Consento Vision Park übersiedelt ist, nun auch direkt
in Freistadt präsent zu sein und auch hier einen starken regionalen Bezug
und Klientenkontakt mit den Vorteilen einer größeren Organisation zum
Wohle der Klienten verbinden zu können. Gemeinsam im Team und als Teil
einer der führenden Beratergruppen in Oberösterreich wird die fachliche
und technische Weiterentwicklung entsprechend den Anforderungen des
Wirtschaftslebens nachhaltig umgesetzt.
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8 Standorte
120+ Mitarbeiter
80 % Frauenanteil
14 zertifizierte Steuerberater
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Digitalisierung in der Steuerberatung –
wir machen Ihre Buchhaltung bereit für di
Die aktuelle COVID-19 Krise wirkt zweifellos als Digitalisierungsbeschleuniger. Sie hat uns gezeigt, wie wichtig und notwendig digitale Prozesse sind und
welche zahlreichen Vorteile diese mit sich bringen. Auch im Bereich der Buchhaltung wird dem Thema Digitalisierung von Arbeitsabläufen ein immer höherer Stellenwert eingeräumt. Es ist längst nicht mehr „State of the Art“ sämtliche Belege in Papierform zu übermitteln bzw. diese manuell zu verbuchen.
Wir als UNICONSULT haben daher in den vergangenen Jahren intensiv an Möglichkeiten gearbeitet und in innovative Technologien investiert, um Ihnen
die Umstellung auf eine digitale Buchhaltung so einfach wie möglich zu gestalten.
Das Logisth.AI Kundenportal zählt zu unseren neuesten Investitionen in Sachen Digitalisierung. Über dieses Portal können sämtliche Eingangsrechnungen
in digitaler (gescannter) Form an uns übermittelt werden und Sie als unser Kunde haben immer und überall Zugriff auf Ihre gesamten Buchhaltungsdaten.

Wie funktioniert digitale Buchhaltung?
Ziel von Logisth.AI ist es, jegliche Art von Dokumenten, wie z.B. Eingangsrechnungen, Kassenbons etc. zu erkennen und automatisiert in die jeweiligen
Kundensysteme zu übertragen. Die Übermittlung der Belege erfolgt in digitaler Form – gescannt als elektronisches Dokument. Der Erkennungsprozess läuft
im Hintergrund und die übermittelten Daten werden nach Fertigstellung automatisch in das jeweilige System eingespielt. Logisth.AI erkennt dabei Rechnungsbetrag, Mehrwertsteuersatz, Rechnungsdatum und Nummer, Kunden/Lieferanten, Währung, Skonti usw. und importiert diese in die Buchhaltung. Die
Weiterverarbeitung der Daten erfolgt anschließend in der gewohnten Umgebung des jeweiligen Buchhaltungssystems.

Welchen Nutzen bringt die
digitale Buchhaltung für Sie?
Zeitersparnis
Der Dokumentenaustausch erfolgt über das Logisth.AI Kundenportal –
Belege müssen also nicht mehr persönlich vor Ort abgegeben werden und
dadurch ersparen Sie sich viel Zeit.

Schneller und sicherer Datenund Dokumentenaustausch
zwischen Ihnen und uns, Ihrem Steuerberater (z.B. Erfolgsvergleiche,
Bilanzen, Auswertungen etc.).

Doppelte Absicherung
Die Originalbelege bleiben bei Ihnen im Haus und werden
zusätzlich in digitaler Form bei uns in der Buchhaltungssoftware archiviert
bzw. verschlüsselt abgelegt.

Flexibilität und standortunabhängiger Datenzugriff
Standortunabhängig haben Sie über unser neues Logisth.AI Kundenportal Einsicht auf sämtliche Informationen Ihrer Buchhaltung. Außerdem
haben Sie Zugriff auf alle Rechnungen und erhalten unmittelbare Information über Unternehmensergebnisse uvm.
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die Zukunft!
Wie lässt sich auch Ihr Unternehmen auf digitale
Buchhaltung umstellen bzw. was sind die ersten
Schritte?
• Fragen Sie bei Ihren Registrierkassenherstellern bzw. Herstellern
Ihres
Fakturierungsprogrammes
nach
Schnittstellen
zum
automatischen Export/Import in unsere Buchhaltungssoftware
von BMD.
• Gerne beantragen wir für Sie die automatische Bankauszugsverbuchung und klären sämtliche Formalitäten mit Ihren Bankberatern ab.
• Übermitteln Sie uns Ihre Eingangsrechnungen
Form über unser neues Logisth.AI Kundenportal.

in

gescannter

Gerne informieren wir Sie ausführlich zum Thema digitale Buchhaltung und
unserem neuen Logisth.AI Kundenportal. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Mag. Roman Simmer

„Wann, wenn
nicht jetzt?
Wer, wenn
nicht wir?“
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Tax Planning für Familienunternehmen
Die österreichische Wirtschaft ist trotz oder gerade wegen der steigenden Internationalisierung stark geprägt von Familienunternehmen. Familienunternehmer stellen eine wesentliche Stütze der Gesellschaft dar, da in der Regel
der langfristige Erfolg und das Bestandsstreben über Generationen hinweg im
Mittelpunkt stehen. Diese gelebte Nachhaltigkeit färbt auch auf die steuerliche Gestaltung von Familienunternehmen ab. Neben der Steuerplanung und
einer selbstverständlichen Steueroptimierung geht es vor allem darum, den
Fortbestand des Unternehmens durch Risikominimierung langfristig zu sichern.
Die Zusammenhänge zwischen Familienmitgliedern, ihrem Vermögen und
ihren Unternehmen sind mitunter komplex. Ziel einer lösungsorientierten Beratung muss daher immer sein, dass Familien die Synergieeffekte
aus dem Vermögen, den Geschäftsaktivitäten und der Zusammenarbeit der
Familienmitglieder nutzen.
Familienunternehmen gelangen in der Praxis an unternehmerische Weggabelungen, die besonders entscheidend für den Fortbestand sind. Hier ist bei
der strukturierten Entscheidungsfindung oftmals weder Erfahrung noch Tradition ausreichend. Hohe Vermögenswerte, Geschäftswachstum sowie die
Nachfolgeplanung erfordern einen stärker strukturierten, begleiteten steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Planungsprozess. Die „Governance“
stellt also eine Verpflichtung dar, die von den Familienmitgliedern, der Geschäftsführung und den Eigentümern praktiziert werden muss.
Effektive Kommunikation und Zukunftsplanung können die Entschlusskraft
und den Zusammenhalt in der Familie bewahren.

Steuerplanung
In den letzten Jahren hat sich das Steuerumfeld in Österreich laufend verändert. Die COVID-19 Krise war und ist weiterhin für Familienunternehmen
sehr herausfordernd. Hohe Budgetdefizite und der „Green Deal“ werden
mit großer Wahrscheinlichkeit zu umfassenden steuerlichen Änderungen
auf EU-Ebene und auf Ebene der Mitgliedstaaten führen (z.B. Vermögensbesteuerung, höhere Einkommensteuersätze und weniger Steuerbegünstigungen). Steuerrechtliche Regelungen werden daher einen immer stärkeren
Einfluss auf Familienunternehmen, einzelne Familienmitglieder und ihre
„assets“ haben.
Wirkungsvolle Geschäfts- und Steuerstrategien müssen geplant und realisiert werden – gerne unterstützen wir Sie hier bei der Optimierung, damit
Ihr Unternehmen zukunftsfit bleibt. Wir begleiten Sie zudem bei der Transformation und Digitalisierung der Steuerfunktionen in Ihrem Unternehmen.

Nachfolgeplanung
Die Nachfolgeplanung ist eine mehrdimensionale Aufgabe, mit der nicht
früh genug im Familienverbund begonnen werden kann. Nur jedes dritte
Familienunternehmen in Österreich bewältigt die Übergabe von den Gründern an die Kinder. Die nächste Generation auf die zukünftigen Aufgaben
vorzubereiten ist eine sehr herausfordernde Aufgabe.
Es empfiehlt sich zeitgerecht einen individuellen Nachfolgeplan auszuarbeiten und umzusetzen. Steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Implikationen bedürfen hier einer genauen Analyse zur nachhaltigen Lösungsfindung.

Kapital und Finanzierung
Gut geführte Familienunternehmen können ihr operatives Geschäft und ihr
Wachstum traditionell ohne allzu hohe Verbindlichkeiten finanzieren. Stärkerer Wettbewerb um Liquidität kann aber in Zukunft für Familienunternehmen dazu führen, dass sie ihr laufendes Geschäft und ihre Expansionspläne
nicht mehr so einfach über Fremdkapital finanzieren können. Hier kann sich
dann in Zukunft die Frage stellen, wie Familien die Kontrolle über ihr Unternehmen bewahren, ohne auf Expansion verzichten zu müssen.
Die Optimierung von Kapital unter Einbezug der zukünftigen steuerrechtlichen Entwicklungen ist bei Familienunternehmen von entscheidender
Bedeutung und bedarf vorausschauender, strategischer Planung – sei es
eine Akquisition oder Veräußerung, eine Restrukturierung oder ein schneller
Unternehmensverkauf.
Die Berater der UNICONSULT – als Experten für den Mittelstand – unterstützen
Sie bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen.
Mag. Rene Orth
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Nachhaltigkeit als Chance für KMU
Klimagesetz, CO2-Steuer, Green Deal etc. Schlagworte wie diese sind derzeit
allgegenwärtig. Damit Europa die ambitionierten Klimaschutzziele bis 2030 (!)
erreichen kann, werden Unternehmen – gerade auch KMU – in Zukunft
noch mehr denn je gefordert sein.

• Bestandsaufnahme & Standortbestimmung:
wir bereits alles zum Thema Nachhaltigkeit?

Während die Einen noch beharrlich daran festhalten, dass Nachhaltigkeit
und Klimaschutz primär „die Großen“ und vor allem „die Anderen“ betrifft,
gibt es auch bereits zahlreiche KMU, die das Thema Nachhaltigkeit – im
betrieblichen Kontext häufig als Corporate Social Responsibility (CSR) bezeichnet – erfolgreich in ihre Unternehmens-DNA integriert haben.

• Stakeholder- & Wesentlichkeitsanalyse: Welche Personengruppen
sind für unser Unternehmen wichtig und welche Themen sind für
uns in Bezug auf Nachhaltigkeit relevant?

Die ZAUNER Anlagenbau GmbH mit Sitz in Wallern gilt (nicht nur) in diesem Kontext als Vorzeigeunternehmen. Franz Maurer, Geschäftsführer und
Miteigentümer des primär am österreichischen und europäischen Markt tätigen Unternehmens hat frühzeitig erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit
ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist. „Es war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt“, so Maurer. „Für viele unserer internationalen Kunden, die uns in punkto Nachhaltigkeit meistens einen Schritt voraus
sind, zählt eine transparente CSR-Performance mittlerweile zu den Voraussetzungen für eine langfristige Geschäftsbeziehung“.
Nach einem rund einjährigen, von UNICONSULT begleiteten Prozess
konnte ZAUNER im Herbst 2020 seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen (Download unter: www.zaunergroup.com).
Damit kann das Unternehmen nun dokumentieren, dass es Verantwortung
übernimmt für die Auswirkungen seines Handelns.
Nachhaltigkeit ist keine Frage der Unternehmensgröße, nachhaltiges Handeln beginnt mit der richtigen Einstellung. Mit einem an Ihr Unternehmen
angepassten Konzept begleite ich Sie gerne auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Gerne erarbeite ich mit Ihnen folgende Fragestellungen:

Was

unternehmen

• Nachhaltigkeitsstrategie: Wo wollen wir uns hin entwickeln?

• Nachhaltigkeitsprogramm: Mit welchen konkreten
wollen wir unsere Nachhaltigkeitsziele erreichen?

Maßnahmen

• CO2-Bilanz: Wie kann ich meinen Carbon Footprint ermitteln,
darstellen und steuern?
• Kommunikation: Wie kommunizieren wir unser Nachhaltigkeitsengagement intern und extern? Wie kommen wir zu einem
adäquaten, d.h. einem vom Umfang her angemessenen
Nachhaltigkeitsbericht?
Für weiterführende Fragen oder ein vertiefendes Gespräch stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung. Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Unternehmen persönlich kennenzulernen.
Mag. Dr. Silvia Payer-Langthaler
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Was gibt es Neues in den
Kanzleien von UNICONSULT?
1

4

7

2

5

8

Neue Mitarbeiter

3

1

Ried i.I.: Sabrina Schmiedbauer als Personalverrechnerin

2

Ried i.I.: Lisa Oberradter als Personalverrechnerin

3

Ried i.I.: Kerstin Frischmuth als Personalverrechnerin

4

Ried i.I.: Isabella Haidinger als Personalverrechnerin

5

Ried i.I.: Karina Haas BA im Bereich Marketing & Kommunikation

6

Schärding: Andrea Hamedinger als Buchhalterin

7

Peuerbach: Sabrina Entholzer als Buchhalterin

8

Uttendorf: Sandra Pommer als Mitarbeiterin im Back Office

9

Vöcklabruck: Jennifer Morosan als Buchhalterin/Personalverrechnerin

10

Freistadt: Karolin Baumann als Buchhalterin/Personalverrechnerin

11

Linz: Aleksova Vasilka als Buchhalterin

12

Linz: Altantsetseg Zolzaya als Buchhalterin und Mitarbeiterin im Back Office

6

9

Gratulationen

10

11

13

Isabella Stauffer BA MCI (Uttendorf) hat den Bachelorstudiengang
„Wirtschaft & Management“ mit gutem Erfolg abgeschlossen.

14

Selina Scharnböck (Schärding) hat die Buchhalterprüfung
mit Auszeichnung bestanden.

15

Tanja Finkenzeller (Ried i.I.) hat die Prüfung „Dipl. WT-Assistenz“
erfolgreich absolviert.

12

Firmenjubiläum 15 Jahre

13

14

15

16

Ried i.I.: Silvia Lenglachner

17

Ried i.I.: Romana Hargaßner

18

Ried i.I.: Gabriele Thumser

Firmenjubiläum 25 Jahre
19

16

17

18

19

Ried i.I.: Maria Forstenpointner
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Wir begrüßen unser Team am Standort Freistadt:
v.l. oben: Sabrina Kastenhofer, Helga Laßlberger,
Isabella Hoffelner, Georg Kunst, Monika Enzenhofer,
Karolin Baumann
v.l. unten: Gerlinde Maier, Elisabeth Pils, Monika
Benda, Mag. Christine Frisch
nicht am Foto: Birgit Pöllabauer

Neue Homepage und neues Corporate Design

Elegant. Modern. Userfreundlich.

ign

ate Des
Unser neues Corpor

Seit Anfang des Jahres präsentiert sich UNICONSULT in
einem neuen Erscheinungsbild. Neben unserer responsive
Homepage – die unter anderem durch Userfreundlichkeit,
Design und Funktion überzeugt – haben wir auch unsere
gesammte Geschäftsausstattung und unsere Werbemittel
dem neuen Corporate Design angepasst.
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Was gibt es Neues in den
Kanzleien von UNICONSULT?
UNICONSULT Standort Wartberg –
wir sind umgezogen.
Viele Siedlungskartons sind geschleppt, unzählige Ordner wieder ausgepackt und eingeschlichtet, neue EDV-Ausstattung aufgebaut und eingerichtet, die letzten Handgriffe der verschiedenen Professionisten koordiniert …
Endlich ist es so weit – wir können unser neues Büro in Wartberg im Consento Vision Park, am Innovationsplatz 1, beziehen.
Mit großer Freude arbeiten wir nun in moderner, freundlicher Umgebung für
unsere Klienten und laden ein, uns im neuen Büro zu besuchen. Vielleicht
ergibt sich in einem Gespräch in der inspirierenden, neuen Atmosphäre
auch die eine oder andere weitere Servicemöglichkeit für unsere Klienten
bzw. Interessenten.

Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen am Standort Wartberg
für ihren großartigen Einsatz bei diesem Kanzleiumzug!
Unsere neue Adresse:
UNICONSULT Steuerberatung GmbH
Consento Vision Park
Innovationsplatz 1
4224 Wartberg/Aist
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This is … Lukas Schönbauer LL.M.
In unserer Reihe „This is“ möchten
wir Ihnen unseren Partner, Herrn
Lukas Schönbauer LL.M., auch einmal
von einer „privateren“ Seite vorstellen
und haben ihn zum Interview getroffen:
Sie sind einer der Partner bei
UNICONSULT – Wie kam es dazu?
UNICONSULT hat mir während meiner Schulausbildung in der HAK Schärding die Möglichkeit
gegeben, den Beruf des Steuerberaters kennen
zu lernen. Danach habe ich während meines Studiums „Steuerrecht und Steuermanagement“ als
Teilzeitmitarbeiter bei UNICONSULT meine erste
Berufserfahrung sammeln können. Nach Abschluss
meines Studiums und der Steuerberaterprüfung ist
die Geschäftsführung auf mich zugekommen, ob
ich mir eine Partnerschaft vorstellen könne. Da
es immer mein Ziel war, den Steuerberaterberuf
selbstständig auszuüben, war die Entscheidung
für mich klar.

„Ich habe hohe Ansprüche an mich selbst
und versuche, diesen
Ansprüchen durch Fleiß
und auch Teamwork
gerecht zu werden.“

Wollten Sie schon immer Steuerberater werden – Was war Ihr erster
Berufswunsch?
Schon während meiner Schulzeit habe ich mich
für Rechnungswesen und Steuern interessiert. Die
Entscheidung Steuerberater zu werden, habe ich
nach einigen interessanten Steuerrechtskursen in
meinem Bachelorstudium getroffen. Mein erster
Berufswunsch als Kind war jedoch Polizist.

Was bedeutet „Erfolg“ für Sie?
Erfolg bedeutet für mich, unsere Klienten zu ihrer
vollsten Zufriedenheit zu betreuen und positives
Feedback dafür zu erhalten. Weiters ist Erfolg
verknüpft mit Freude an der Arbeit. Ich bin davon
überzeugt, dass man nur erfolgreich sein kann,
wenn man seiner Tätigkeit mit Freude nachgeht.

Wie würden Sie Ihre Kollegen
beschreiben bzw. Ihre Mitarbeiter
in Ried?
Ich denke meine Kollegen bzw. Mitarbeiter würden mich beruflich als bodenständig, engagiert
und zielstrebig beschreiben. Ich versuche, mir
die notwendige Zeit für jüngere Mitarbeiter zu
nehmen und ihre Ausbildung zu fördern. Natürlich kommt auch die soziale Komponente bei
UNICONSULT nie zu kurz. Humorvoll und gesellig sind Attribute, die meiner Meinung nach auf

Was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus?

erberater die ersten Ansprechpersonen von Unternehmern sind und wie wichtig der Berufsstand
für die Wirtschaft ist. Deshalb wird es in Zukunft
wichtig sein, die Digitalisierung als Chance zu sehen, um unseren Klienten noch besser und umfangreicher zur Seite stehen zu können.

Für mich ist ein Unternehmen erfolgreich, wenn es
gesteckte Ziele umsetzt, Visionen für die Zukunft
definiert und seinen Werten dabei treu bleibt.

Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?

Nach einem anstrengenden Arbeitstag entspanne ich am besten …

Für die Zukunft wünsche ich mir Gesundheit
für alle Klienten, Mitarbeiter und Freunde von
UNICONSULT, sowie eine weiterhin erfolgreiche
Zusammenarbeit mit unseren Klienten.

jeden der UNICONSULT Partner sowie der
UNICONSULT Mitarbeiter zutreffen.

… mit einer Sporteinheit und danach mit meiner
Freundin und meinem Sohn Jonas im Garten. Ab
und zu darf natürlich ein Bier mit Freunden oder
Kollegen auch nicht fehlen.

Wie sieht die Steuerberaterkanzlei
der Zukunft aus?
Ich bin der Meinung, dass sich das Arbeiten in einer
Steuerberatungskanzlei in Zukunft grundlegend
ändern wird. Durch die schon sehr fortgeschrittene Digitalisierung werden neue Beratungsfelder
geschaffen und der Übergang vom Buchhalter
zum Berater vorangetrieben. Gerade während der
COVID-19 Pandemie war klar zu sehen, dass Steu-
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Krisenverlauf im Unternehmen –
rechtzeitiges Handeln ist ein Muss!
Jede Liquiditätskrise hat ihre Wurzeln
in einer strategischen Krise
Der Verlauf einer Unternehmenskrise beginnt immer mit einer strategischen
Krise. Diese hat die Besonderheit, dass die ungünstige strategische Ausrichtung des Unternehmens zeitgerecht schwer zu erkennen ist. Mit geeigneten
strategischen Werkzeugen ist dies jedoch zu bewerkstelligen. Regelmäßige
„Nabelschau“ ist notwendig: Habe ich die richtige Marketingstrategie, die
richtigen Produkt-Markt Kombinationen, wie entwickelt sich der Markt und
der Wettbewerb, was ist mein USP (unique selling proposition = Alleinstellungsmerkmal)? Fehlt mir dieses Alleinstellungsmerkmal, so kann ich mich
am Markt nur über den Preis definieren. Ein professioneller Strategieprozess
(auch mit externer Begleitung) ist notwendig, um zeitig notwendige Kurskorrekturen vornehmen zu können. Handlungsspielraum und Zeit ist noch
ausreichend gegeben.
Hat man in der Phase der strategischen Krise nicht im notwendigen Ausmaß
reagiert, so wird diese in weiterer Folge in einer Erfolgs- bzw. Ertragskrise
münden. Langsam beginnt die Profitabilität rückläufig zu werden, die Gewinne werden schmäler und können schlussendlich in Verlusten münden.
Ist noch genügend Eigenkapital vorhanden, so wird dies vom Unternehmen
auch eine Zeit lang durchgestanden. Werden die notwendigen Restrukturierungsschritte nicht konsequent eingeleitet, so kommt es zur sukzessiven
Vernichtung von Vermögenswerten. Aber vor diesen Restrukturierungsschritten scheut man sich, rein nach dem Motto „die Hoffnung stirbt zuletzt – es wird schon wieder besser werden“. In weiterer Folge ist das Eigenkapital in Gefahr. Ein kundiger Steuerberater kann dies mit diversen
bilanzpolitischen Maßnahmen nochmals endgültig „auffetten“, aber dann
werden bilanzielle Sanierungsschritte bald erschöpft sein. Die notwendige
ertragswirtschaftliche Sanierung nimmt man ja nicht in Angriff: „Die könnte
ja wehtun und man hat ja in der Vergangenheit nicht alles falsch gemacht,
oder?“

(privates Vermögen wird belastet, privates Wohnen gefährdet). Zahlenwerk und
Planungsunterlagen müssen
nun unter Druck erstellt werden (dies hätte man bei Zeiten schon aufgleisen können).
Stille Reserven müssen gehoben werden und Tafelsilber
wird aus der Not oft unter
Wert verkauft. Greifen diese
Maßnahmen nicht mehr (und
man beachte den immensen
Zeitdruck), so bleibt nur mehr
der Weg zum Insolvenzgericht.
Die Öffentlichkeit ist informiert und der Fortbestand des Unternehmens
steht am Prüfstand, Vermögenswerte wurden unnötig vernichtet und Gläubiger gehen in die Verwertung.
Meines Erachtens wäre diese Entwicklung nicht notwendig. Laufender und
wiederkehrender Quercheck der strategischen Ausrichtung, permanente
Verbesserung der Prozesse und betrieblichen Performance, keine Scheu vor
neuen Wegen und Abkehr von unbegründeten unternehmerischen Eitelkeiten, lassen den geschilderten Krisenverlauf außen vor. Eine professionelle externe Begleitung ist hilfreich und oft notwendig. Erprobtes „Krisen
Know-how“ ist beim Sanierungsberater vorhanden, die Betriebsblindheit
nicht gegeben und die verständlichen innerbetrieblichen Emotionalitäten
nicht taktgebend. Handeln Sie zeitgerecht!
Mag. Dr. Thomas Lindinger, MBA

Papier und somit auch Bilanzen sind geduldig, nicht jedoch die Liquidität.
Dieser Parameter spricht Klartext. Strategisches Fehlverhalten und permanente Verluste münden unweigerlich in einer bedrohlichen Liquiditätskrise.
Jetzt ist Feuer am Dach! Die Finanzierungspartner geben keine weiteren Mittel mehr und wenn, dann nur mehr gegen weitere Sicherheiten
Verlauf einer Unternehmenskrise

Erfolgskrise

Liquiditätskrise

Handlungsspielraum

Strategische Krise

Krisenverlauf
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Restrukturierungsordnung – NEU
Wie eine Insolvenz durch wirksame Frühwarnsysteme und präventive Restrukturierungsrahmen vermieden werden kann.
Mit 17.7.2021 tritt die neue Restrukturierungsordnung in Kraft. Damit soll Unternehmen die Entschuldung erleichtert werden. Entsprechend der Richtlinie
(EU) sind die Mitgliedsstaaten zur Umsetzung verpflichtet. Ziel der Richtlinie
(RIRL-UG) ist, dass Unternehmen, deren Insolvenz wahrscheinlich ist, durch
wirksame Frühwarnsysteme und präventive Restrukturierungsrahmen die Möglichkeit geboten wird, eine Insolvenz zu vermeiden und damit die Überlebensfähigkeit wiederherzustellen.

1. Wie funktioniert das Restrukturierungsverfahren?
Gemäß der Restrukturierungsordnung ist ein Antrag des Schuldners beim zuständigen Gericht zu stellen. Voraussetzung dafür ist eine wahrscheinliche Insolvenz des Schuldners.
Eine solche ist dann anzunehmen, wenn der Bestand des Unternehmens des
Schuldners ohne Einleitung einer Restrukturierung gefährdet wäre. Dies ist insbesondere dann gegeben, wenn die Zahlungsunfähigkeit droht oder die Eigenkapitalquote 8 % unterschreitet und die fiktive Schuldentilgungsdauer 15 Jahre
übersteigt. Ein Restrukturierungsverfahren darf nicht eingeleitet werden, wenn
ein Sanierungsverfahren vor weniger als sieben Jahren beantragt wurde.

2. Antrag auf Einleitung des Verfahrens
Der Schuldner hat dem Antrag folgendes beizustellen:
a. einen Restrukturierungsplan oder ein Restrukturierungskonzept
b. ein vom Schuldner unterzeichnetes Vermögensverzeichnis
c. einen Finanzierungsplan für die nächsten 90 Tage aus dem
hervorgeht, wie die notwendigen finanziellen Mittel aufgebracht
und verwendet werden
d. Jahresabschluss der letzten 3 Jahre
Im Restrukturierungsplan hat der Schuldner darzulegen, dass das Sanierungskonzept geeignet ist, die Bestandsfähigkeit des Unternehmens wiederherzustellen.
Der Restrukturierungsplan kann nur vom Schuldner vorgelegt werden. Der
Schuldner entscheidet, welche Gläubiger in den Plan einbezogen werden (z.B.
nur Finanzgläubiger). Der Schuldner muss weiters nicht betroffene Gläubiger
nennen und begründen, warum diese nicht betroffen sein sollen. Weiters muss
der Schuldner zwingend Gläubigerklassen bilden (ausgenommen Kleinunternehmer):
• Gläubiger mit besicherten Forderungen
• Gläubiger mit unbesicherten Forderungen
• Schutzbedürftige Gläubiger
(insbesondere Gläubiger mit Forderungen unter € 10.000) und
• Gläubiger nachrangiger Forderungen
Das Gericht kann einen Restrukturierungsbeauftragten bestellen, der den
Schuldner bei der Restrukturierung unterstützt.

Eine zwingende Bestellung eines Restrukturierungsbeauftragten, zur Unterstützung des Schuldners und der Gläubiger, hat zu erfolgen, wenn
• das Gericht eine Vollstreckungssperre anordnet,
• die Schuldner und Gläubigermehrheit dies beauftragen,
• Umstände bekannt sind, die erwarten lassen, dass die Eigenverwaltung zu
Nachteilen für die Gläubiger führen wird.

3. Prinzip der Eigenverwaltung
Der Schuldner behält im Restrukturierungsverfahren die Kontrolle über seine
Vermögenswerte und sein Unternehmen. Das Gericht kann jedoch dem Schuldner bestimmte Rechtshandlungen verbieten oder nur durch Zustimmung des
Gerichts oder des Restrukturierungsbeauftragten erlauben.

4. Vollstreckungssperre
Das Gericht hat auf den Antrag des Schuldners zur Unterstützung des Restrukturierungsplanes die Aussetzung von Exekutionsmaßnahmen zu erwirken.

5. Die Restrukturierungsordnung gilt nicht für:
• Kreditinstitute
• Öffentliche Stellen
• Dienstnehmer
Der vom Gericht bestätigte Restrukturierungsplan ist für alle im Restrukturierungsplan genannten Gläubiger verbindlich.
Für eine ausführliche Beratung in Sanierungsfragen stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.
Dr. Josef Rumpl, CTE (Certified Turnaround Expert)

Mittelstand
im Mittelpunkt.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Teilen Sie mit uns eine Leidenschaft! Gemeinsam Werte schaffen.
Was unser nachhaltiges Beratungskonzept für Sie ganz
persönlich leisten kann, erfahren Sie am besten
bei einem Gespräch in aller Ruhe.
Es könnte der Beginn einer erfolgreichen Partnerschaft sein.
Ihr Wohlergehen und die Kompetenz unserer Mitarbeiter
sind die Grundlage unseres Erfolges.
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