
 
 

 
 
 

 

Kopf an Kopf Rennen beim „Nachfolger des Jahres"  

Elektro Ertl aus Feldbach gewinnt Titel  
 

Zum ersten Mal gewinnt ein familienexterner Nachfolger den Follow me Award: Emanuel Reindl von 

Elektro Ertl in Feldbach hat beim Public-Voting mit vollem Einsatz über 3.100 Stimmen gesammelt. 

Franz Danklmaier vom Dorfgasthof Grafenwirt in Aich im Ennstal gewinnt nur 29 Stimmen dahinter die 

Kategorie „familieninterne Nachfolge“. Dazu stellt eine neue Umfrage unter 551 steirischen 

Unternehmen der Initiative „Follow me“ ein gutes Zeugnis aus. 

 

Insgesamt wurden von den 12 nominierten Betrieben im kombinierten Online- und Offlinevoting fast 20.000 

Stimmen gesammelt, der überwiegende Teil davon als persönliche Unterschriften in den Betrieben und in 

ihrem Umfeld. „So viele Unternehmen stehen heuer vor so neuen Herausforderungen. Diese Betriebe 

beweisen ganz besonders, wie die regionale Verankerung dabei helfen kann, Krisen zu bewältigen.“ zeigt sich 

WKO Vizepräsidentin Gabriele Lechner von der Unterstützung breiten Wirkung beeindruckt.  

 

 

Sieger Emanuel Reindl aus Feldbach 
Einfallsreicher Elektrohändler nutzt lukrative Nischen  
Mit 3.107 Stimmen hat Emanuel Reindl ganz knapp die Nase vorn und gewinnt als erster familienexterner 

Nachfolger den „Follow me Award“. Der pfiffige Händler ist ein beeindruckendes Beispiel für die 

Kombination von regionalem Handel mit ausreichend Neugierde für neue Produktlinien. „Als mein eigener 

Chef kann ich Produktnischen probieren, in denen ich Potential sehe. Und damit schaffe ich mir eine gute 

Ergänzung zu den Stammprodukten wie Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik.“ 

Der Nachfolger kennt das Geschäft in- und auswendig. „Ich habe hier 1998 meine Lehre als 

Einzelhandelskaufmann begonnen und in all den Jahren sehr viel gelernt, sei es im Einkauf, Reparatur oder 

Außendienst.“ Die Übernahme ging wie geplant über die Bühne: Im Dezember wurden die Details 

besprochen, im Jänner der Vertrag entworfen und nach allen Detaillierungen hat mit 1. April die Nachfolge 

mitten im Lockdown stattgefunden.  

Die Wünsche der Kunden auf einem Markt gemeinsam mit sehr großen Handelsketten zu erfüllen, ist eine 

große Herausforderung. „Durch die lange Erfahrung im Service ist Emanuel Reindl der erste Ansprechpartner, 

wenn etwas zu reparieren ist. Durch seine mutigen Ideen und seine Serviceorientierung geht man gerne zum 

Einkauf in sein Geschäft.“ schildert Thomas Heuberger, Leiter der WKO Regionalstelle Südoststeiermark die 

Gründe für die Nominierung. 

 

Dorfgasthof Grafenwirt gewinnt Kat. familieninterne Nachfolge 
Franz Danklmaier erfährt breite Unterstützung 
Der junge Chef ist seit fünf Jahren wieder zurück im elterlichen Betrieb und hat sich mit seinem kulinarischen 

Spürsinn eine solide Positionierung erarbeitet. „Ich habe von meinen Eltern gelernt, wie man mit Respekt ein 

gutes Miteinander schafft. Von meinen Wanderjahren habe ich einen vollen Fundus für das Handwerk als Koch 

und die Vielfalt der Küche mit nach Hause gebracht.“  

 



 
 

 
 
 

Gefragt nach seinem Lieblingsgericht zählt er viele ganz verschiedene Seiten seiner Küche auf: „Die Saiblinge 

aus dem eigenen Fischwasser sind sicherlich ein Kernstück unseres Angebotes. Aber ich empfehle die 

Herbstsuppe aus roter Beete oder den fleischlosen Tafelspitz genauso gern.“ Es sind dabei die traditionellen 

Zutaten wie Saibling, Buchweizen und Kürbiskerne, kombiniert mit einer raffinierten Zubereitung als Maki-

Rolle, die für ein frisches Geschmackserlebnis sorgen. 

 

Aber entscheidend für das Überlegen in diesem speziellen Jahr war die Fantasie für neue Produkte und Abläufe 

– Gastronomie muss nun auch ganz anders gedacht werden: „Als kulinarischen Baukasten hat er seine Gerichte 

halbfertig nach Hause geliefert – Kochanleitung inbegriffen!“ schildert Helmut Blaser, Leiter der WKO 

Regionalstelle Ennstal-Salzkammergut einen Grund für die Nominierung. 

 

 

Rekord-Voting in besonderen Zeiten 

Familienexterne Nachfolger nutzen regionale Wurzeln 
Noch nie waren die familienexternen Nachfolger so stark im Voting wie in diesem Jahr. Sie haben sich trotz 

schwieriger Bedingungen an die besondere Aufgabe einer Betriebsnachfolge gewagt und mit einem Rekord-

Ergebnis im Voting bewiesen, wie breit ihre Wirkung ist und wie tief die Wurzeln ihrer Betriebe reichen.  

 

Platz 2 für Kosmetikstudio Hautnah in Weiz 
Yvonne Friesenbichler liebt ihren Beruf: „Ich liebe es meine KundInnen zu verwöhnen. Ich freue mich täglich 

darauf sie bei ihrer Gesundheit und Schönheit zu unterstützen.“ Die Kosmetik-Fachfrau hat mit ihrer 

Vorgängerin, mit der sie seit vielen Jahren zusammenarbeitet, im Februar 2020 die Plätze getauscht. 

Das Kosmetikstudio ist weithin bekannt und die große Stammkundschaft freute sich über die gesicherte 

Nachfolge. „Und dann kamen die besonderen Herausforderungen des heurigen Frühjahrs und die 

frischgebackene Unternehmerin musste durch eine schwierige Zeit mit enorm vielen Auflagen und 

gesetzlichen Einschränkungen.“ schildert Andreas Schlemmer, Leiter der WKO Regionalstelle Weiz die 

Gründe für die Nominierung. 

 

Platz 3 für Cafe-Restaurant Macherei in Bruck an der Mur 
Christopher Petsch ist viel zu abenteuerlustig für einfach nur Kaffee. Und so sind abwechslungsreiche Ideen 

das Kernstück des erfahrenen Kochprofis. Mit seinem mittlerweile 7-köpfigen Team kreiert er täglich ein 

köstliches Mittagsmenü, bietet eine kleine Karte mit Klassikern wie Wiener Schnitzel und Backhendlsalat und 

hat sich für das Abendgeschäft etwas Besonderes einfallen lassen: „Am Freitag und Samstag gibt es Steaks – 

aber nicht einfach von der Karte. Wir präsentieren unseren Gästen am Tisch eine große Auswahl an 

Steaksorten und verschiedenen Cuts.“ 

Eine eigenständige Position am Markt zu finden, ist in der Gastronomie ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Wer 

glaubt, schon alles gesehen zu haben, der wird von so engagierten Unternehmern wie Christopher Petsch 

immer wieder überrascht. Frisch, hausgemacht und einfallsreich macht er das Speisenangebot der Macherei 

einfach interessant.“ schildert Martina Romen-Kierner, Leiterin der WKO Regionalstelle Bruck-Mürzzuschlag 

die Gründe für die Nominierung. 



 
 

 
 
 

 

Innovative Ideen in der Gastronomie 

Die familieninternen Nachfolger lassen sich etwas einfallen 
Kein Übergeber war jemals in der Situation, über Wochen keine Gäste ins Lokal lassen zu dürfen. Doch diese 

Nachfolger haben andere Wege gefunden, den Kontakt zu halten und ihre Speisen auf die Teller zu bringen. 

Und dafür gebührt ihnen großer Respekt und eine herzliche Bühne.  

 

Platz 2 für vierte Wirtin im Gasthof Platzwirt in Folge 
Barbara Reiner versteht ihr Handwerk ehrlich, der Tradition und Region verbunden, handgemacht und mit 

ganz viel Liebe: diese Linie zeigt sich in jedem Gericht im Platzwirt. Dabei spannt die frischgebackene Wirtin 

einen kulinarischen Bogen zwischen „gut bürgerlich – bodenständig“ bis hin zu „Neuem“ ohne dabei ihre 

Wurzeln zu vergessen. „Am liebsten koch ich frei das, was Garten, Kühlhaus und Natur gerade bieten. Ehrlich 

und qualitätsvoll – so, dass auch ich es gerne genieße.“ Deshalb gibt es auch das „PlatzwirtGlücksMenü – mit 

allem, was die Wirtin gerade am liebsten hat“ – liebevoll und frisch in reiner Handarbeit zubereitet. 

Die Familie Reiner hat die Quarantäne dazu genutzt, die letzten Vorbereitungen für die Übergabe 

vorzuziehen. „Was für den Herbst geplant war, hat jetzt schon mit 1. Juli stattgefunden: Barbara Reiner hat 

mit großem Erfolg schon in den ersten Wochen gezeigt, dass ihr Stil den Familienbetrieb gut in die Zukunft 

führen wird.“ schildert Gerhard Streit, Leiter der WKO Regionalstelle Voitsberg die Gründe für die 

Nominierung. 

 

Platz 3 für Brüder Kollar-Göbl in Deutschlandsberg 
Georg & Franz-Josef Kollar sind die elfte Generation, und diese gibt richtig Gas. Jeder von ihnen hat seinen 

ganz eigenen Weg gefunden, der 225 Jahre langen Tradition gerecht zu werden: „Unsere Eltern haben für die 

beiden Betriebe ihr Leben lang hart gearbeitet. Wir wollen nun die nächsten Schritte gehen und haben schon 

vieles modernisiert. Dass jeder von uns sich auf einen Teil der großen Aufgabe konzentriert, macht es uns 

sicherlich leichter, die Qualität weiter auszubauen.“ 

Die Ideen gehen der elften Generation im Hause Kollar auch nicht aus, wenn die Rahmenbedingungen 

schwierig erscheinen. „In diesem Jahr sind Nachfolger besonders gefordert. Die beiden Brüder Kollar haben so 

tüchtig gearbeitet und beeindrucken durch ihren starken Willen und ihren Einsatz für diesen 

Traditionsbetrieb.“ schildert Maria Deix, Leiterin der WKO Regionalstelle Deutschlandsberg die Gründe für 

die Nominierung.   



 
 

 
 
 

 

Gesamtergebnis 
Kategorie „familienexterne Nachfolge“ 

familienexterne Übergabe Stimmen 

Platz 1 & Gesamtsieger. Südoststeiermark  
Emanuel Reindl. Ertl Elektro. 8330 Feldbach. 

3.107 

Platz 2. Weiz  
Yvonne Friesenbichler. Kosmetikstudio Hautnah. 8160 Weiz. 

2.833 

Platz 3. Bruck-Mürzzuschlag  
Christopher Petsch. Macherei Cafe-Restaurant. 8600 Bruck-
Mürzzuschlag. 

2.252 

 

Kategorie „familieninterne Nachfolge“ 

familieninterne Übergabe Stimmen 

Platz 1. Ennstal/Salzkammergut  
Franz Danklmaier. Dorfgasthof Grafenwirt. 8966 Aich. 

3.078 

Platz 2. Voitsberg  
Barbara Reiner. Gasthaus Platzwirt. 8593 Köflach. 

1.698 

Platz 3. Deutschlandsberg  
Georg & Franz-Josef Kollar. Kollar Göbl Hotel-Restaurant-

Fleischmanufaktur. 8530 Deutschlandsberg. 

1.160 

 

Zur Betriebsnachfolge in der Steiermark 
Die „Follow-me-Awards 2020“ sind vergeben und sechs Betriebe wurden stellvertretend für rund 900 

Betriebe, die jährlich in der Steiermark an die nächste Generation übergeben werden, ausgezeichnet. Bis 

2027 stehen laut KMU Forschung Austria rund 5.200 steirische Arbeitgeberbetriebe vor dieser Aufgabe.  

 

Fünf der zwölf nominierten Betriebe wurden innerhalb der Familie übergeben, sieben Nachfolger*innen 

haben familienextern übernommen. In Summe konnten im Votingzeitraum Oktober 19.763 Stimmen 

gesammelt werden, davon waren 13.938 persönliche Unterschriften. Nachfolger des Jahres wird der 

Gesamtsieger mit den meisten Stimmen. Zusätzlich werden die Plätze 2 und 3 in jeder Kategorie 

ausgezeichnet.  

 

Umfrage: Jedes zweite Unternehmen kennt „Follow me“ 
Seitens des Instituts für Wirtschaft- und Standortentwicklung (IWS) wurde die Initiative „Follow me“ im 

Rahmen einer Umfrage unter 551 steirischen Unternehmen nun auch evaluiert – mit hervorragendem 

Feedback: 53 Prozent der Befragten kennen die Initiative, acht Prozent haben die Services auch schon in 

Anspruch genommen. Sie geben „Follow me“ die Durchschnittsnote „Gut“. Besonders gefragt sind hier die 

Nachfolge- und Gründerberatung bzw. das Orientierungsgespräch zur Nachfolgeplanung. 

 

Erfreulich: Die Akzeptanz für die Nachfolgesuche außerhalb der Familie steigt. Für 91 Prozent der Befragten 

trifft das (sehr) zu, 84 Prozent bezeichnen die Hilfe von Übergabe-Experten als (sehr) hilfreich.    

 

  



 
 

 
 
 

 

Statements zum Follow me Award 2020 
 
„Einen Weg finden und mit Mut und Zuversicht aus einem Lebenswerk ein zweites machen: Die heurigen 
Nachfolgenden zeigen diese unternehmerische Qualität in ihren ganz besonderen Geschichten! 
Betriebsnachfolger übernehmen regional Verantwortung und es ist ihnen wichtig, den Betrieb nach den 
eigenen Vorstellungen zu führen und neue Konzepte zu verwirklichen.“ 

WKO Steiermark Vizepräsidentin Mag. a Gabriele Lechner 

 
 
„Viele heimische Betriebe wurden durch die Corona Krise besonders hart getroffen und mussten ihre 
Geschäftsmodelle neu ausrichten. Umso mehr freut es mich, dass viele Unternehmen die Chance in der 
Krise genutzt haben. Mit dem Follow me Award holen wir besonders die Betriebsnachfolgerinnen und 
Betriebsnachfolger vor den Vorhang, die in diesen turbulenten Zeiten den unternehmerischen Mut hoch 
halten und für die Sicherung von Arbeitsplätzen sorgen.“ 

MMag.
a
 Barbara Eibinger-Miedl, Landesrätin für Wirtschaft, Tourismus, Regionen, Wissenschaft und 

Forschung 
 
 
„Wie verletzlich auch ein sehr gut entwickelter Wirtschaftsraum wie Graz und die ganze Steiermark ist, 
haben wir in diesem Jahr deutlich zu spüren bekommen. Gerade jetzt zeigt sich, wer im Lebenszyklus des 
Betriebes sich selbst neu erfinden kann und die Kraft hat, die Herausforderungen für eine erfolgreiche 
Zukunft zu meistern. Der Follow me Award begleitet die besten Beispiele ein Stück auf diesem Weg.“ 
Mag. Siegfried Nagl, Bürgermeister der Stadt Graz 
 
 
„Betriebsübergabe schaut voraus: Die Corona-Krise hat viele steirische Unternehmen vor teilweise ganz 
neue Herausforderungen gestellt. Für zahlreiche Betriebsübergeber bzw. Betriebsnachfolger erfordert das 
eine Überarbeitung der Übergabeprojekte. In vielen Branchen ist eine Neuausrichtung notwendig. Die 
Liquidität sicherstellen und langfristig eine gesunde Eigenkapitalquote erreichen sind schon immer 

wichtige Finanzziele gewesen. Die Nachfolge-Betriebe dieses Jahres mussten sich besonders die Zeit 
nehmen, um eine langfristig gute Entwicklung in Angriff zu nehmen.“ 

Dr. Oliver Kröpfl, Mitglied des Vorstandes Steiermärkische Sparkasse – Leadpartner Follow me 

 

 

* Follow me ist eine Gemeinschaftsinitiative der Wirtschaftskammer Steiermark, des Wirtschaftsressorts des 
Landes Steiermark und der Stadt Graz. Begleitet wird die Initiative durch namhafte Partner: 
Steiermärkische Sparkasse, Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Fachgruppe der 
Ingenieurbüros, Notariatskammer für Steiermark. 
 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen 

Mag. Mario Lugger 
Referatsleiter Kommunikation 

WKO Steiermark 
T (0316)601-652 
E mario.lugger@wkstmk.at 

Dr. Katrin Kuss 
Koordination Follow me 

WKO Steiermark 
T (0316)601-1101 
E katrin.kuss@wkstmk.at 

 

mailto:mario.lugger@wkstmk.at
mailto:katrin.kuss@wkstmk.at

	Kategorie „familienexterne Nachfolge“
	Kategorie „familieninterne Nachfolge“

