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Eine Vielzahl der österrei-
chischen Familienunterneh-
men ist dabei, sich von einem
Klein- zu einem Mittelbetrieb
zu entwickeln. Bei diesem
„Erwachsenwerden“ wächst
der Körper, aber der bis da-
hin passende Anzug oft
nicht mit.

„Das Unternehmen ist ge-
wachsen, die Struktur ist je-
doch die alte geblieben“, er-
klärt Walter Schnitzhofer,
Bereichsleiter des Späng-

ler Family Management. „Der
Betrieb steht vor einer Strate-
gie- Struktur- und Führungs-
lücke.“ Das kommt nicht sel-
ten vor: Laut Schnitzhofer
führt das organische Wachs-
tum meist ab einer Größen-
ordnung von 50 Mitarbeitern

zu Engpässen. Bis zu diesem
Zeitpunkt habe es gut funk-
tioniert, dass eine Person das
Familienunternehmen autori-
tär geführt hat. „Oft bedarf es
einer kompletten Neuorgani-
sation“, sagt Schnitzhofer, um
diesen hochkochenden Defi-
ziten entgegenzuwirken. Was
also tun?

Um Struktur- und Füh-
rungslücken zu schließen,
müsse eine zweite Führungs-
ebene entstehen. Gerade in
Produktionsbetrieben gibt
es Mitarbeiter, die eine Vor-
arbeiterrolle innehaben. Ziel
müsse es sein, diese Leute
zu fördern, ihnen ihre Füh-

rungsrolle bewusst zu ma-
chen und ihre Fähigkeiten zu
stärken. Schnitzhofer: „Kom-
petenzen müssen vergeben
werden, um den Druck von
der Geschäftsführung zu neh-
men und die im Unternehmen
notwendige Entscheidungs-
findung rasch       zu gewähr-
leisten.“

Es sei nicht notwendig,
beim Einziehen von Struktu-

ren ein hochwissenschaftli-
ches Planungsmodul zu ver-
wenden. Vielmehr gehe es
darum, Orientierungslinien zu
erarbeiten, die im Verände-
rungsprozess Sicherheit für
die Mitarbeiter geben. Damit
diese Prozesse geordnet ab-
laufen, rät Schnitzhofer „ei-
nen geschulten und erfahre-
nen Moderator mit ins Boot
zu holen“.

Verantwortung
Um mit dem Wachstum auf-
brechende Strategielücken zu
schließen, rät der Experte zur
Entwicklung eines Unterneh-
mensleitbilds. Als Kleinbe-
trieb hatte nur der Unterneh-
mer seine Visionen und Zie-
le im Kopf. Durch Übernah-
me von Verantwortung durch
Mitarbeiter sei es notwendig,
einen breiteren Strategiepro-
zess zu etablieren. „Nur wenn
alle Mitarbeiter wissen, wo die
Reise hingehen soll, kann das
gesamte Potenzial der Orga-
nisation ausgeschöpft wer-
den.“
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Wenn Familienbetrie-

be ihrer hemdsärmeli-

gen Aufbauphase ent-

wachsen, werden oft

Strukturdefizite sicht-

bar. Man hat verges-

sen, den Betrieb dem

Wachstum anzupassen

WirtschaftsBlatt, Bankhaus
Spängler, BDO Austria und No-
tariatskammer zeichnen „Öster-
reichs  beste Familienunterneh-
men“ aus. Die Einreichfrist für
den Bewerb läuft bis 31. März.
Melden Sie sich unter www.wirt-
schaftsblatt.at/familien an oder
drucken Sie das Online-Anmel-
deformular aus und schicken Sie
es ausgefüllt mit Zusatzunterla-
gen an: WirtschaftsBlatt, Hans
Pleininger, Hainburger Straße
33, 1030 Wien. Die besten Fa-
milienbetriebe werden am 23.
Mai in Wien gekürt.
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Der Körper wächst,
der Anzug nicht mit

■ Montag
Strukturen und Strategie

■ Dienstag
Übergabe: Die zweite Chance

■ Mittwoch
Recht und Steuern

■ Donnerstag
Finanzierung und Vermögen

■ Freitag
Die Rolle der Frauen
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„Mit 2,8 Milliarden € Um-
satz sind wir der zweit-
größte Möbelhändler der
Welt“, schreibt XXXLutz
selbstbewusst auf seiner
Homepage. Nur Ikea ist
noch größer. Aber die
Kampfansage von Lutz ist
ebenso ausge-
sprochen:
„Wir wollen in
Europa die Poleposition.“
Darum hat Lutz auch vor
eineinhalb Jahren sein ers-
tes Möbelhaus im schwe-
dischen Malmö eröffnet.
Es soll in der Heimat von
Ikea zwar nicht gut laufen,
aber dokumentiert sehr
gut den ausgesprochenen
Führungsanspruch.

Hinter der Lutz-Story
versteckt sich die erfolg-

reiche Unternehmerfami-
lie Seifert. Andreas (57)
und Richard Seifert (52)
gelten als öffentlichkeits-
scheu und lassen lieber
den Erfolg ihres Unter-
nehmens sprechen.

1945 wurde Lutz im
oberösterrei-
chischen Haag
am Hausruck

gegründet. Handbemalte
Spanschachteln und Bau-
ernmöbel bildeten das
erste Sortiment. Ins Aus-
land ging der in Wels be-
heimatete Familienbetrieb
ab den 1990er Jahren.
Heute hat XXXLutz 193
Einrichtungshäuser in
Zentraleuropa und fast
18.000 Mitarbeiter, davon
1850 Lehrlinge. (hp)

ÖSTERREICHS GRÖSSTE
FAMILIENBETRIEBE

Hinter dem XXXLutz-Erfolg steht die öffentlich-
keitsscheue Eigentümerfamilie Seifert

beigestellt

XXXLUTZ GROUP

Walter Schnitzhofer rät
zur Entwicklung eines
Unternehmensleitbilds:
„Nur wenn alle Mitar-
beiter wissen, wo die

Reise hingehen soll,
kann das ganze Po-

tenzial ausge-
schöpft werden“
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