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Rascher Rat
hilft doppelt
Unternehmer, die in eine Krise geraten, brauchen möglichst rasch
Hilfe. Doch auf die Schnelle einen
Berater zu finden, der aus dem unternehmerischen Schlamassel hilft,
erweist sich oft als schwierig. Der
Markt für Unternehmensberater
mit Sanierungsschwerpunkt ist intransparent und Zeit für langwierige Recherche ist nicht da. Regina
Haberfellner, Initiatorin der Plattform unternehmer-in-not.at, kennt
diese Nöte allzu gut. Regelmäßig
bitten Unternehmer um Empfehlungen. Doch Empfehlungen sind
problematisch: Zwar gibt es klingende Namen wie Grossnigg, doch
dem Bäcker ums Eck hilft das nicht
weiter.
Acht Experten. Seit Anfang des Jahres gibt es die Experten auf Haberfellners Plattform quasi auf
Knopfdruck. Noch ist die Liste mit
acht Sanierungsberatern und einschlägig versierten Anwälten überschaubar, doch der Pool soll ausgebaut werden. Interessenten können sich melden; zudem werden
potenzielle Kandidaten in den
nächsten Monaten auch aktiv angesprochen. „Es geht darum, Unternehmern, die in Schwierigkei-

ten geraten sind, geeignete Kontakte anzubieten“, sagt Haberfellner. Ihre Liste deckt ausschließlich
Beratungsleistungen bei der Restrukturierung von Unternehmen,
gerichtliche und außergerichtliche
Sanierung sowie Insolvenzbegleitung bis hin zur häufig notwendigen privaten Entschuldung nach
einer Unternehmensinsolvenz ab.
In den Pool kommt nur, wer eine
Zertifizierung vorzuweisen hat
oder Absolvent des FH-Lehrgangs
„Krisen- und Sanierungsmanagement“ der Fachhochschule Kufstein
ist. Aber auch Anwälte, die Erfahrung als Masseverwalter haben,
werden aufgenommen.
Fehlgriffe will Haberfellner so
vermeiden. „Eine Unternehmerin
berichtete mir, dass sie bei der
Suche nach einem geeigneten Berater an einen Finanzberater geraten war, bei dem sich herausstellte, dass er polizeilich gesucht
war.“ Doch versierter Expertenrat
ist vor allem in Krisensituationen
wichtig. Haberfellner: „Es beginnt
meist eine komplexe Rechtsmaterie zu greifen. Als Unternehmer
ist man da schneller als man glaubt
im Kridabereich.“
(gul)
www.unternehmer-in-not.at/sb.php
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PR-Lady und Fundraising-Expertin Sabine Pöhacker glaubt zu
wissen, wie man Spender auch in schwierigen Zeiten motiviert

Fundraising
in Zeiten der Krise
Die Spendeneinnahmen österreichischer Non-Profit-Organisationen sind in den vergangenen Monaten um 20 Prozent
gesunken, weitere Rückgänge
werden erwartet. Dennoch bleibt
Helmut Heinzel vom österreichischen Fundraising Institut
vorsichtig optimistisch: „Die
kürzlich beschlossene Spendenabsetzbarkeit für humanitäre
Hilfsorganisationen liefert ein
schlagkräftiges Argument für
Spenden-Kampagnen“, gibt er
sich kämpferisch. „Doch nur wer
die Prinzipien und Werkzeuge
des Fundraisings kennt, wird
langfristige Spenderbindung erreichen.“
Spenderbindung. Zum Glück
kann man richtiges „Fundraisen“
lernen. Sabine Pöhacker, Geschäftsführerin der Full ServiceAgentur comm:unications und
ausgewiesene Expertin in Sachen
Spendermotivation, hält im Februar ein hochkarätiges Fundraising-Seminar in Wien ab. „Fund-

raising ist nichts anderes als eine
besondere Form des Marketings“,
betont Pöhacker. „Wichtig ist dabei eine fundierte Ausbildung,
die Philantropie, Spendermotivation und Marketing umfasst.“
Ob humanitäre Hilfsvereine, Universitäten oder Museen – ohne
Spenden kommt heute kaum jemand über die Runden. Pöhacker:
„Auch Barack Obama hätte die
Wahl ohne Fundraising nicht
gewonnen.“
(am)

FUNDRAISING-KURS
Sabine Pöhacker veranstaltet gemeinsam mit der renommierten
Indiana Fund Raising School einen
fünftägigen Fundraising-Kompaktkurs, mit international anerkanntem Abschluss-Zertifikat.
Termin: 16. bis 20. Februar 2009.
Ort: Wirtschaftsuniversität Wien,
Zielgruppe: Non-Profit-Organisationen, Unis, Museen, Vereine etc.
Kosten: 1158 € plus MwSt.
Info: www.communications.co.at

