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Österreichs Gründerszene braucht die besten rahmenbedinGunGen

sparten und -FachGruppen // unternehmensgründungen 2015 

rechtsFormen // unternehmensgründungen 2015

ohne Personenbetreuer, Quelle: WKO, stand 01/2016
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im Fachgruppen-ranking 2015 führt die Fachgruppe Unternehmensberatung und informationstechnologie, gefolgt von der Fachgruppe persönliche  
dienstleister. an dritter stelle liegt die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, gefolgt vom direktvertrieb und der Gastronomie.

auch wirtschaftlich fordernde Zeiten können der selbstständigkeit nicht allzu viel anhaben. sie ist und bleibt attraktiv. außer Frage steht allerdings: 
Je besser die rahmenbedingungen für Gründungen werden, desto mehr Gründer können den Wirtschafts- und arbeitsstandort Österreich stärken.  
Österreichs Gründungsdynamik ist nämlich sehr nachhaltig.

ohne Personenbetreuer, Quelle: WKO, stand 01/2016

Quelle: WKO, stand 01/2016

114 
Unternehmen 
werden pro tag in Österreich gegründet 
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Frauenanteil bleibt hoch // unternehmensneugründungen 2015

ohne Persohnenbetreuer, Quelle: WKO, stand 01/2016

Gute Gründer-Gründe

erFolG durch erFahrunG
Österreichs Gründer stürzen sich nicht unvorbereitet in die Selbst-
ständigkeit. Sie sammeln zuvor ausreichend Praxiserfahrung im 
Beruf, wie das Durchschnittsalter von 37 Jahren 2015 deutlich 
macht. Das sichert die notwendige Branchenerfahrung und den 
Erfolg des Unternehmens. 31,5 % der Neugründungen des Jahres 
2015 wurden von Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren 
vorgenommen. 28,2 % der Gründungen entfallen auf die Alters-
gruppe 20 bis 30 Jahre, gefolgt von der Altersgruppe der 40 bis 
50-jährigen mit einem Anteil von 23,8 %.

Die Lebensdauer österreichischer Gründer ist beachtlich: Nach drei Jahren  
bestanden noch 8 von 10 Unternehmen, nach fünf Jahren existieren noch 68 %.  
Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die Übergänge zwischen 
selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit in beide Richtungen  
fließender werden: Junge Menschen schätzen es, ihre Ideen mal in selbststän-
diger, mal in unselbstständiger Erwerbstätigkeit zu realisieren. Die Gründungs-
statistik scheidet übrigens nicht nur jene aus, die ihr Unternehmen durch  
Insolvenz verloren haben, sondern auch jene, die ihre Gewerbeberechtigung 
freiwillig zurückgelegt bzw. das Unternehmen verkauft, verpachtet, vererbt  
oder verschenkt haben.

Gründer bleiben im business

43,1 %

35,7 %

63,5 %
wollen in der Zeit- und  
lebensgestaltung flexibel sein

60,5 %
wollen die Verantwortung, die sie als angestellter 
zu tragen haben, in das eigene Unternehmen einbringen

65,7 %
hegten lange den Wunsch, „lieber eigener Chef zu sein, als 
einen Chef zu haben“, der zur Unternehmensgründung führte

dass Frauen in Österreichs Wirtschaft stark vertreten sind, zeigt sich auch in der geschlechtsspezifischen auswertung der Gründungsstatistik 2015.
der Frauenanteil bei neugründungen betrug 43,1 %. inklusive der selbstständigen Personenbetreuer ergibt sich sogar ein Frauenanteil unter den Gründern 
von 59,2 %. der anteil der weiblichen Kammermitglieder lag 2015 bei 44,6 %.

Österreichs Gründer haben klare Motive für ihre selbstständigkeit. die Motivumfrage 2015 des Gründerservice zeigt:

Ganz im Gegensatz zu den Behauptungen in der medialen diskussion fühlen sich nur 9,8 % in die selbstständigkeit gedrängt. Unmittelbar vor der selbst-
ständigkeit waren die befragten Gründer in folgenden Bereichen tätig: 50 % der Unternehmensgründer kommen aus einem angestelltenverhältnis in der 
Privatwirtschaft. 12 % waren arbeiter, 4 % haben vor der Gründung studium, schule oder ausbildung abgeschlossen. 4 % waren vor dem schritt in die 
selbstständigkeit Beamte.
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Für Gründungsinteressierte und Start-ups ist das Gründerservice der Wirtschaftskammern die  
erste Adresse. Über 90 Mal steht es mit seinen Beratern und Experten in ganz Österreich zu den  
Themen Gründung, Betriebsnachfolge und Franchising zur Verfügung. Das Leistungsangebot reicht 
von professioneller Unterstützung in rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen (Gewerbe-
recht, Rechtsform, Sozialversicherung, Steuern, Finanzierung, Förderungen, Standort, Betriebsanla-
gengenehmigung) bis hin zu Konzept-Erstellung und Konzept-Check sowie Neufög-Beratung. 

informationen zur Unternehmensgründung:
www.gruenderservice.at
Kontaktinformationen Gründerservice österreichweit: 
www.gruenderservice.at/kontakt
Gründerservice auf Facebook: 
www.facebook.com/gruenderservice

Impressum:
Medieninhaber: Gründerservice der Wirtschaftskammer Österreich

Grafik: WKÖ. Im Hinblick auf eine bessere Lesbarkeit werden  
geschlechtsspezifische Bezeichnungen nur in ihrer männlichen Form angeführt.
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und Start-ups

www.gruenderservice.at/mindestumsatzberechnung: Die Online-Mindestumsatzberechnung hilft bei der Planung der Unternehmensfinanzen. Mit diesem 
Tool kann der unbedingt erforderliche Umsatz ermittelt werden, der für die Deckung der privaten Ausgaben, der kommenden Fixkosten und der voraussichtli-
chen Betriebskosten notwendig ist. Das erleichtert einen realistischen Blick auf die finanziellen Herausforderungen – und verhindert unangenehme Überra-
schungen, die den Erfolg der Gründung in Frage stellen könnten. 

www.gruenderservice.at/businessplan: Diese innovative und kostenlose Planrechnungssoftware erstellt auf Knopfdruck Plan-Bilanz und Plan-Gewinn und 
Verlustrechnung bzw. Ergebnisübersicht für Einnahmen-Ausgaben-Rechner. Seit 2004 wurde die Software bereits 125.500 Mal genutzt.

www.i2b.at: Hier finden sich Informationen zu den Tools von i2b und dem jährlich stattfindenden Businessplan-Wettbewerb. Zur weiteren Unterstützung für 
Gründer, die ihre Idee zu Papier bringen wollen, bietet das Businessplan-Handbuch „Gründen mit Konzept“ von i2b umfassende Informationen und Praxis- 
tipps. Begleitend dazu sind auch der Online-Businessplan-Assistent, die e-Learning-Plattform und kostenloses Experten-Feedback besonders hilfreich.

www.gruenderservice.at/apps: Drei kostenlose Apps für iPhone und Android-Smartphones zeigen Gründern und Gründungsinteressierten, worauf man auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit achten muss und was für den Gründungserfolg entscheidend ist. Das praktische Gründernavi hilft bei der Orientierung durch 
die wesentlichen Phasen in die Selbstständigkeit. Einen spielerischen und spannenden Zugang zum Thema Unternehmensgründung bietet das Start-up-Quiz.  
Die SV- und Steuerrechner-App macht es einfacher, Sozialversicherungs- und Einkommenssteuer-Zahlungen für das laufende Jahr zu kalkulieren. 

www.gruenderservice.at/rechtsformratgeber: Der neue Rechtsform-Ratgeber informiert und hilft bei der Wahl der Rechtsform.  
Darüber hinaus klärt er auf, welche für das eigene Unternehmen möglich sind oder aufgrund der angegebenen Kriterien nicht enstprechen.

www.gruenderservice.at/finanzierungsratgeber: Mit diesem Online-Ratgeber erfahren Gründer und Unternehmer, welche Finanzierungsoptionen es bei 
innovativen Projekten, Investitionen, beim Export oder zur Vorfinanzierung von Großaufträgen gibt.

46.700
Beratungen

41.200
elektronische Gewerbeanmeldungen 
in der WKO

218.400
Kontakte

Das Gründerservice der Wirtschaftskammern ist die erste Anlaufstelle für Menschen am Weg in 
die Selbstständigkeit - es bietet ein breitgefächertes Leistungsspektrum und unterstützt bei 
der Gewerbeanmeldung, die unbürokratisch und (meist) elektronisch erfolgt. Dass das  
Beratungsangebot nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ überzeugt, belegt die Grün-
derservice-Studie 2013/2014: 94 % sind mit der Beratung der Wirtschaftskammer zufrieden 
oder sehr zufrieden. Insgesamt werden die Leistungen des Gründerservice wie folgt bewertet:

kompetent
86 %

serviceorientiert

klar und verständlich

unbürokratisch 84 %

das Gründer-Portal www.gruenderservice.at liefert umfassende informationen, die für eine Unternehmensgründung benötigt werden (z. B. Gründungsidee, 
persönliche und rechtliche Voraussetzungen, Markt, Businessplan, Finanzierung und Förderung, Gründungsschritte). Mit innovativen Online-instrumenten 
hilft das Gründerservice der Wirtschaftskammer angehenden selbstständigen dabei, sich strukturiert mit der Planung zu beschäftigen:


