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Familienunternehmen

ANZEIGE

Familienbetriebe

Die Besten
sind gefragt
Die Anmeldung für den Wett-
bewerb „Österreichs beste Fami-
lienunternehmen“ läuft noch 20
Tage lang – das Interesse ist groß.
Die Teilnahme ist gratis. Alle Ein-
reichungen werden von einer
prominenten Expertenjury unter
Schirmherrschaft von Vizekanzler
und Wirtschaftsminister Reinhold
Mitterlehner geprüft. Der Jury
gehören außerdem an: die Vizer-
ektorin der WU-Wien, Regina Pre-
hofer, KSV1870-Vorstand Johan-
nes Nejedlik, Bankhaus-Spängler-
Vorstandssprecher Helmut Ger-
lich, BDO-Austria-Partner Hans
Peter Hoffmann, der Präsident
der Österreichischen Notariats-
kammer, Ludwig Bittner, sowie
WirtschaftsBlatt-Chefredakteurin
Eva Komarek.

Der Wettbewerb

Q Die Veranstalter. Das Wirt-
schaftsBlatt zeichnet mit seinen
Partnern, dem Bankhaus Späng-
ler, der BDO Austria und der
Österreichischen Notariats-
kammer, die besten Familien-
unternehmen Österreichs aus.

Q Die Anforderungen. Für Ihre
Anmeldung benötigt werden die
Umsätze der vergangenen drei
Wirtschaftsjahre, die Mitarbeiter-
zahl und die Information, ob das
Betriebsergebnis positiv oder
negativ ist. Weiters bitten wir um
eine Kurzbeschreibung Ihrer
Tätigkeit und Ihrer Historie. Alle
Einreichungen werden von einer
Expertenjury geprüft. Die Aus-
zeichnung der besten Familien-
unternehmen erfolgt bei einer
großen Gala am 27. Mai in Wien.

Q Die Anmeldung. Ihre Bewer-
bung können Sie bis zum
15. April abgeben.
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Vermittlung

Partnerwahl nicht Zufall überlassen

Unternehmer haben
nicht nur im Betrieb
klare Vorstellungen, son-
dern auch bei derWahl
ihrer Partnerin. Nicht
selten wird die Hilfe von
Profi-Vermittlerin Eva
Kinauer-Bechter geholt.

WIEN. Ein Familienunternehmer
plant fast alles für die best-
mögliche Entwicklung seiner
Kinder von klein auf. Das be-
ginnt mit der Auswahl des richti-
gen Kindergartens, geht weiter
mit der Ausbildung in den besten
Schulen, zieht sich vom Ballett-
unterricht bis zur Sportförde-
rung und strategischen Aus-
landsaufenthalten. Alles dient
dem Ziel, bestmöglich für eine
Nachfolge im Familienbetrieb
ausgebildet und gerüstet zu sein.

Warum sollte das bei der
Partnerwahl anders sein? „Das

Thema gehört strategisch ange-
gangen, weil die Entscheidung zu
wichtig ist, um sie dem Zufall zu
überlassen“, sagt die bekannte
Partnervermittlerin Eva Kinauer-
Bechter. Sie ist seit 15 Jahren im
Geschäft, um für erfolgreiche
wohlhabende Singles im In- und
Ausland den passenden Partner
zu finden.

Es geht immer um Liebe
„Wenn heute ein junger Mensch
sagt, ich entscheide mich, das
Familienunternehmen zu führen,
weiß er oder sie genau, was da-
mit verbunden ist“, sagt Eva Ki-
nauer-Bechter. „Das wird von
Kindheit an vermittelt – und er
oder sie weiß, dass das auch für
die Partnersuche gilt.“ Schließ-
lich müsse die künftige Partnerin
oder der Partner auch zur Fami-
lie und zum Unternehmen pas-
sen. Wobei sie festhält: „Es geht
bei mir immer um die Liebe.“
Nicht nur potenzielle Nachfolger

kommen zu Kinauer-Bechter.
Auch gestandene Unternehmer,
die oft nach einer Scheidung den
zweiten Frühling suchen, oder
verwitwete Menschen, die im
hohen Alter noch einmal einen
Lebenspartner finden wollen.

Das Geschäft läuft gut. „Jeden
Tag ist ein Unternehmer bei mir,
der eine Frau sucht.“ Wobei ge-
nauso viele Frauen wie Männer
die Partnervermittlerin aufsu-
chen. Verschwiegenheit gilt als
oberstes Gebot. Bis zum Kennen-
lernen läuft alles anonym ab.

Im Erstgespräch werden die
Wünsche und Bedürfnisse ausge-
lotet. „Das ist immer kostenlos“,
sagt Kinauer-Bechter, und diene
auch der Selektion, ob es über-
haupt passt. Wurde man ange-
nommen, bleibt nichts mehr dem
Zufall überlassen: In einer drei-
bis vierstündigen Sitzung wird
das Persönlichkeitsprofil und das
Wunschprofil des Partners er-
hoben, dann ausgearbeitet und

vom Klienten freigegeben.
„Wenn der gesuchte Partner
auch im Unternehmen mitarbei-
ten soll, braucht es eine Qualifi-
kation, die zum Betrieb passt“,
sagt Kinauer-Bechter. „Da bin ich
dann in einer Doppelfunktion
tätig – auch als Headhunterin.“
Dann durchleuchtet Kinauer-

Bechter ihren Kandidaten-Pool
und ihre Netzwerke. „Wenn’s
passt, tausche ich die Profile aus.“
Sagt jeder Ja zum anderen, wird
ein Termin koordiniert, bei dem
die Partnervermittlerin die Perso-
nen erstmals namentlich vorstellt;
und sich dann zurückzieht.
Die Erfolgsquote ist hoch:

Mehr als 50 Prozent von Kinau-
er-Bechters Wahl sind Volltref-
fer. Die Dienste der Profi-Ver-
mittlerin sind aber nicht günstig.
Es beginnt bei 10.000 € netto.
„Aber je nach Aufgabenstellung
kann das erheblich mehr kosten.“

HANS PLEININGER
hans.pleininger@wirtschaftsblatt.at

Peroutkaπ

Partnervermittlerin Eva
Kinauer-Bechter: „Die
Partnerin oder der Partner
müssen auch zu Familie und
Unternehmen passen.“
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