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Analysegegenstand 
 
Die hier vorliegende Studie analysiert die aus einer Stichprobe der Neuzugänge der österrei-
chischen Schuldnerberatungen des Jahres 1998 selektierten ehemaligen Selbständigen. Ge-
genstand der Analyse sind ihre Ausgangssituation, ihre Entwicklung, die möglichen Ursachen 
für ihr Scheitern sowie empirische Regelmäßigkeiten zwischen diesen einzelnen Analyseele-
menten. Auf Wunsch des Auftraggebers wer- den die im Zuge dieser Untersuchung gewonne-
nen Daten mit bestehenden empirischen Daten des Instituts für Betriebswirtschaftslehre der 
Klein- und Mittelbetriebe verglichen, welche aus Untersuchungen der Gründungsjahrgänge 
1990 und 1997 stammen. Für den Vergleich der Ausgangssituationen und der Problemberei-
che bzw. Scheiterursachen wird die aktuellere Querschnittuntersuchung aus 1997 herangezo-
gen. Für die Gegenüberstellung der Entwicklungsverläufe wird auf die Längsschnittdaten des 
Gründungsjahrgangs 1990 zurückgegriffen. 
 
 
Anteile der "gescheiterten" Unternehmer an den Schuldnerberatungsklienten 
 
Der Anteil der Schuldnerberatungsklienten, deren missliche finanzielle Situation primär auf 
eine frühere Selbständigkeit zurückzuführen ist bzw. die im Sinne der hier zugrunde gelegten 
Definition als "gescheiterte Unternehmer" einzustufen sind, beträgt 21,3%. Dieser Prozentsatz 
weist allerdings zwischen den einzelnen Bundesländern starke Schwankungen auf. Der höchs-
te Anteil ist in Wien mit 32,3% zu ver- zeichnen. An zweiter Stelle liegt Vorarlberg mit 
27,3% gefolgt von Tirol (27,2%), Oberösterreich (24,0%), der Steiermark (23,9%), Salzburg 
(22,5%) und Kärnten (20,9%). Den niedrigsten Wert weist Niederösterreich mit 20,0% auf. 
Im Burgenland gab es zum Untersuchungszeitpunkt keine Schuldnerberatung. 
 
 
Ausgangssituation der gescheiterten Unternehmer 
 
13,8% der gescheiterten Unternehmer waren zum Gründungszeitpunkt im Alter zwischen 20 
und 29 Jahren, 40,6% zwischen 30 und 39 Jahren, 27,2% zwischen 40 und 49 Jahren. Auf die 
Kategorien ab 50 Jahren entfallen insgesamt 16,9%. Das Alter der gescheiterten Unternehmer 
zum Gründungszeitpunkt liegt deutlich höher als jenes der Gründungskohorte 1997. 
 
Bezüglich der Ausbildung entfällt der größte Anteil der gescheiterten Unternehmer auf Perso-
nen mit Facharbeiter- bzw. Lehrabschlussprüfung (47,8%). An zweiter Stelle rangieren Per-
sonen mit Hauptschulabschluss (19,6%) und an dritter Stelle Personen mit Meisterprüfung 
(12,1%). Der Anteil der AHS-Maturanten beträgt 8,5%, jener der BHS-Maturanten 6,3%. 
3,1% der gescheiterten Unternehmer verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder einen 
Universitätslehrgang. Unternehmer mit Volksschulabschluss sind mit 2,2% vertreten. Die 
Gegenüberstellung der Ausbildung der gescheiterten Unternehmer mit jener der Gründungs-
kohorte 1997 zeigt einerseits deutlich höhere Anteile der gescheiterten Unternehmer an den 
Hauptschulabsolventen und Facharbeitern, andererseits sind BHS-Maturanten und Universi-
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tätsabsolventen wesentlich schwächer vertreten als in der Vergleichsgruppe. Dementspre-
chend liegen die Anteile der gescheiterten Unternehmer bei den Hilfs- und den Facharbeitern 
ebenfalls wesentlich über jenen der Gründungskohorte 1997. 
Der Anteil der gescheiterten Unternehmer, welche vor der Gründung arbeitslos waren, beträgt 
25,0%. Es handelt sich in der Regel nur um eine vorübergehende Arbeitslosigkeit. 
 
Das von den gescheiterten Unternehmern am häufigsten genannte Gründungsmotiv ist das 
"Streben nach Unabhängigkeit" (33,5%). An zweiter Stelle rangiert das Motiv "Selbstverwirk-
lichung" (22,3%) und an dritter die "Vermögensbildung" (12,5%). Im Vergleich zur Grün-
dungskohorte 1997 zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Motiven "Unabhängigkeit" 
und "Selbstverwirklichung", bei weichen die Anteile der Schuldnerberatungsklienten um 20,0 
bzw. 11,6 Prozentpunkte höher liegen. Das Unabhängigkeitsstreben korrelierte bereits in einer 
früheren Untersuchung des Instituts für Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe 
mit Misserfolg bzw. einer kürzeren Überlebensdauer von Unternehmensgründungen. 
 
Insgesamt 60,3% der gescheiterten Unternehmen wurden in der Rechtsform eines Einzelun-
ternehmens geführt. Knapp ein Viertel (24,1%) entfällt auf GesmbHs. Der Anteil der 
GesmbHs beträgt bei den gescheiterten Unternehmern das Zweifache der Gründungskohorte 
1997. 30,8% der gescheiterten Unternehmer entfallen auf die Sektion "Gewerbe und Hand-
werk", 1,3% auf "Industrie", 28,1% auf "Handel", 0,4% auf "Geld-, Kredit- und Versiche-
rungswesen", 6,7% auf "Verkehr" und 20,5% auf "Tourismus und Freizeit- wirtschaft". Der 
Vergleich der Sektionszugehörigkeit der beiden Stichproben zeigt bei den gescheiterten Un-
ternehmern (30,8%) einen deutlich niedrigeren Anteil in der Sektion "Gewerbe und Hand-
werk" als bei den Gründungen 1997 (42,4%). 
 
Im Durchschnitt beschäftigten die gescheiterten Unternehmer zum Gründungszeitpunkt 2,2 
Mitarbeiter. Der Median liegt bei einem Mitarbeiter. Während der Anteil der "Selbstbeschäf-
tigungsunternehmer" (mitarbeiterlose Unternehmer) bei den Scheiterfällen nur 34,8% beträgt, 
liegt er bei der Gründungskohorte 1997 bei 53,3%. Umgekehrt sind die Kategorien "1-3 Mit-
arbeiter" und "mehr als 3 Mitarbeiter" bei den gescheiterten Unternehmern deutlich stärker 
besetzt. 
 
Der Vergleich der Kapitalausstattung der gescheiterten Unternehmer mit jener der Gründun-
gen 1997 zeigt, dass erstere zwar mehr Startkapital aufbringen konnten, aber von vornherein 
über eine deutlich niedrigere Eigenkapitalquote verfügten. Das durchschnittliche Startkapital 
der gescheiterten Gründer beträgt ATS 758.793,-. Zum Gründungszeitpunkt wiesen die ge-
scheiterten Unternehmer durchschnittlich ATS 215.014,- Schulden aus unternehmensfremden 
Aktivitäten auf. 
 
Der Anteil der Förderungsempfänger bei den gescheiterten Unternehmern ist mit 13,4% deut-
lich niedriger als bei den Gründern des Jahres 1997 (18,7%). Ein Hinweis auf einen positiven 
Zusammenhang zwischen der Überlebensquote und der Inanspruchnahme von Förderungen 
ist bereits in einer vom Institut für Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe 
durchgeführten Längsschnittuntersuchung der Gründungen des Jahres 1990 enthalten. Gemäß 
dieser Untersuchung waren nach einem fünfjährigen Beobachtungszeitraum noch 90,8% der 
geförderten Unter- nehmen im Besitz des Gründers, bei den nicht geförderten waren es hinge-
gen nur 73,0%. 
 
 
Unternehmensentwicklung 
 



 

65,0% der untersuchten Fälle beendigten ihre unternehmerische Tätigkeit während der ersten 
fünf Jahre. Die bereits angesprochenen Längsschnittuntersuchung des Instituts zur Überle-
bensdauer von Unternehmensgründungen des Jahres 1990 ergab während eines vergleichba-
ren Zeitraumes nur rund 28% an Ausfällen. 
 
Der höchste prozentuelle Wert an Ausfällen ist mit 17,9% bereits im zweiten Jahr nach der 
Gründung zu beobachten. Die Ausfälle im 3., 4. und 5. Jahr betragen jeweils ca. 13%. Ab dem 
sechsten Jahr sind die jährlichen Quoten deutlich niedriger. In der Längsschnittuntersuchung 
des Instituts wurde die höchste Falli erungsquote im dritten Jahr nach der Gründung festge-
stellt. Für das vierte und fünfte Jahr ergab sie ebenfalls fallende Quoten. 
 
Der Vergleich der Entwicklung der Mitarbeiterzahlen der gescheiterten Unternehmer mit je-
nen der Gründungen des Jahres 1990 verdeutlicht, dass bei ersteren während der ersten fünf 
Jahre eine geringere Streuung der Werte bzw. eine geringere Zahl an "Ausreißern" gegeben 
ist. Während die durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen der gescheiterten Unternehmer unter 
jenen der Gründungen 1990 liegen, sind die "ausreißerrobusteren" Mediane über jenen der 
Gründungen 1990 oder decken sich mit diesen. Die Stichprobe der gescheiterten Unternehmer 
entwickelte sich somit hinsichtlich ihrer Mitarbeiterzahlen während der Frühentwicklungs-
phase homogener als die Gründungen 1990. 
 
Zum Befragungszeitpunkt betrugen die durchschnittlichen unternehmensbedingten Schulden 
ATS 2.136.224,-. 
 
 
Ursachen für das Scheitern 
 
Als gravierendste Scheiterursachen sehen die gescheiterten Unternehmer harte Wettbewerbs-
bedingungen, die Unterschätzung des Finanzierungsbedarfs, zu hohe Privatentnahmen sowie 
unerwartete Preisanstiege bei Vorleistungen. 
 
Der Vergleich der Ursachenbewertung der gescheiterten Unternehmer mit jener der Schuld-
nerberater zeigt, dass erstere dazu neigen, jene Scheiterursachen höher zu bewerten, welche 
sie nicht steuern können bzw. von weichen sie zumindest annehmen, sie nicht steuern zu kön-
nen. Konkret wurden die allgemeine Konjunktur, das Verhalten von Behörden, Wettbewerbs-
bedingungen, gesetzliche Bestimmungen, Verhalten von Geschäftspartnern, unerwarteter Ver-
fall von Verkaufspreisen, Preisanstiege bei Vorleistungen sowie Generationsprobleme ange-
führt. 
 
Der Vergleich zwischen den von den gescheiterten Unternehmern in der "Post- Scheiter-
Phase" wahrgenommenen Scheiterursachen und den von der Gründungskohorte 1997 in der 
"Post-Gründungs-Phase" wahrgenommen Problembereichen zeigt, dass Umweltbedingungen 
mit Ausnahme der Kategorie "Behörden/Bürokratie" und "Gesetzliche Bestimmungen" sowie 
sämtliche primär im betriebswirtschaftlichen Bereich gelegenen Problembereiche von ge-
scheiterten Unternehmern nach Beendigung ihrer unternehmerischen Aktivität als deutlich 
schwerwiegender eingestuft wer- den als von Gründern kurz nach Beginn ihrer unternehmeri-
schen Aktivität. Am höchsten werden die betriebswirtschaftlichen Scheiterursachen jedoch 
von den Schuldnerberatern gewichtet. 
 
Für die Wahrnehmungsunterschiede zwischen gescheiterten Unternehmern und Gründern 
existieren vielfältige Interpretationsmöglichkeiten, wobei anhand des vorliegenden Datenma-
terials keine Aussage darüber gemacht werden kann, ob die Wahrnehmungsunterschiede le-



 

benszyklusbedingt oder ob sie Wirkung oder Ursache unterschiedlicher Erfolgs- bzw. Misser-
folgserlebnisse sind. 
Das hier vorliegende Datenmaterial über Scheiterursachen lässt keine endgültigen Schlüsse 
darüber zu, woran die Unternehmer tatsächlich gescheitert sind. Es zeigt lediglich, wie sie ihr 
Scheitern gegenüber Dritten begründen bzw. wie Dritte, diesfalls die Schuldnerberater, die 
Scheiterursachen "vom Schreibtisch weg" und ohne die notwendigen Ressourcen für einen 
detailli erte Befassung mit den näheren Umständen des Scheiterns zur Verfügung zu haben, 
einschätzen. 
 
 
Identifizierte Zusammenhänge zwischen den erhobenen Variablen anhand multivariater 
Methoden 
 
Im Rahmen eines explorativen Datenanalyseteils wurden zum einen Regressionskoeffizienten 
zur Schätzung der Dauer der unternehmerischen Tätigkeit der Schuldnerberatungsklienten 
errechnet, zum anderen erfolgte eine Typologisierung der hier untersuchten Fälle anhand ei-
ner Faktoren- sowie einer Clusteranalyse. 
 
Im Zuge der Regressionsanalyse zur Schätzung der Dauer der unternehmerischen Tätigkeit 
der gescheiterten Unternehmer wurden das Alter zum Gründungszeitpunkt und die Problem-
intensität2, welche im Zuge der Erklärung der Ergebnisse der Regressionsanalyse als "Prob-
lembewusstsein bzw. -kommunikationsfähigkeit" interpretiert wurde, als positive und die Hö-
he der Schulden vor der Gründung als negative Einflussgrößen identifiziert. Dies bedeutet, 
dass die Dauer der unternehmerischen Tätigkeit der hier untersuchten Schuldnerberatungs-
klienten mit zunehmendem Alter zum Gründungszeitpunkt und mit zunehmender Sensibili tät 
für Probleme steigt bzw. mit zunehmender Höhe der bereits vor der Gründung bestehenden 
Schulden fällt. 
 
Im Rahmen der Faktorenanalyse wurden aus den von den Schuldnerberatungen erhobenen 
Daten fünf zusätzliche Variablen gebildet, anhand weicher eine Klassifizierung der hier unter-
suchten Fälle erfolgte. Diese ergab insgesamt sieben "Typen von gescheiterten Unterneh-
mern" bzw. Cluster, wovon drei mit einer relativ hohen Fallzahl besetzt sind und daher auch 
ausführlich beschrieben werden. 
 
Im größten Cluster (91 Fälle) befinden sich junge, gut ausgebildete und beratene, aber uner-
fahrene Personen, weiche wenig Kapital binden (können), Dienstnehmer beschäftigen und 
eine hohe Problemintensität aufweisen. 
 
Im zweit- (30 Fälle) und drittgrößten Cluster (28 Fälle) befinden sich ältere, bran-
chenerfahrene Gründer, welche bereits auf eine lange unternehmerische Tätigkeit zurückbli-
cken können und eine niedrige Problemintensität sowie eine niedrige Mitarbeiterzahl aufwei-
sen. Das zweite und dritte Cluster unterscheiden sich hinsichtlich folgender Punkte voneinan-
der: Während im zweiten Cluster Fälle enthalten sind, welche ein niedriges Wachstum bei 
niedriger Vorbeiastung sowie eine niedrige Bildungs- und Beratungsintensität gleichzeitig 
aber eine hohe Ressourcenintensität aufweisen, sind diese Dimensionen im dritten Cluster 
genau umgekehrt ausgeprägt. Bei den Fällen im dritten Cluster erfolgt die Aufnahme der selb-
ständigen Tätigkeit nach einer langen Arbeitslosigkeit und vor dem Hintergrund eines bereits 
relativ hohen, nicht mit der Unternehmensgründung in Zusammenhang stehenden Schul-
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denstandes, woraus sich ein hoher materieller Aufholbedarf ableitet. Die Tatsache, dass im 
dritten Cluster Personen enthalten sind, welche vor der Gründung in Führungspositionen tätig 
waren bzw. breite Leitungsspannen aufwiesen, spricht sowohl für einen materiellen als auch 
für einen immateriellen Aufholbedarf. Diese Personen haben in ihrer früheren Tätigkeit nicht 
nur gut verdient, sondern auch einen gewissen sozialen Status genossen. Sie weisen während 
ihrer unternehmerischen Tätigkeit hohe Zuwächse der Mitarbeiterzahlen auf. 
 
 
Aussagekraft der anhand der multivariaten Methoden gewonnen Ergebnisse 
 
Die anhand der Regressions-, Faktoren- und Clusteranalyse identifizierten Zusammenhänge 
gelten für die hier untersuchte Gruppe der gescheiterten Unternehmer. 
 
Die aus der Regressionsanalyse resultierende Funktion für die Berechnung der Dauer der un-
ternehmerischen Tätigkeit kann keinesfalls für die Prognose von Überlebenschancen generell 
herangezogen werden. 
 
Für die Interpretation der aus der Faktoren- und Clusteranalyse abgeleiteten "Schuldnerprofi-
le" durch den Leser wird darauf hingewiesen, dass sich genau dieselben Profile auch bei nicht 
gescheiterten Unternehmern finden können. Da in der hier vorliegenden Faktoren- und 
Clusteranalyse nur Klienten der Schuldnerberatungen analysiert wurden, sind Profilvergleiche 
zwischen gescheiterten und erfolgreichen Unternehmern nicht bzw. nur anhand der deskripti-
ven bzw. univariaten Ergebnisse möglich (4.1.1 bis 4.1.3). Bei letzteren wird jede Variable 
isoliert von Zusammen- hängen mit anderen Variablen betrachtet, wodurch kein Typ- sondern 
nur ein Merkmalsvergleich möglich ist. 
 
Die aufgrund der hier berücksichtigten Variablen errechneten Zusammenhänge stellen einen 
will kürlich isolierten Ausschnitt der Realität dar3 , welcher bei Miteinbeziehung weiterer In-
formationen über die hier untersuchte Gruppe der gescheiterten Unternehmer möglicherweise 
anders charakterisiert wäre. Weiche Relevanz den hier gemessenen Variablen im Gegensatz 
zu den hier nicht gemessenen zukommt, ist nicht bestimmbar. Diese Probleme sind mit den 
derzeit verfügbaren Methoden nicht lösbar und daher bei der Interpretation sämtlicher Arbei-
ten, weiche sich mit der Identifikation von Zusammenhängen zwischen Variablen beschäfti-
gen, gegeben. Der Nutzen der multivariaten Methoden bzw. der durch sie gewonnen Ergeb-
nisse ist da- her primär in der Verdichtung der Informationen über bestehende empirische 
Regelmäßigkeiten zu sehen. 
 
 
Ausblick 
 
Nicht nur die provokante Gegenüberstellung von Scheiter- und Gründungsdaten, sondern erst 
recht die Ergebnisse der multivariaten Analysen eröffnen ein breites lnterpretationsspektrum, 
weiches kaum durch eine einzelne Person ausschöpfbar ist. Für eine weitere Auseinanderset-
zung mit den hier gewonnenen Ergebnissen wäre daher die Nutzung des Vorverständnisses 
der im Rahmen der beteili gten Institutionen tätigen Personen wünschenswert. Eine ausführli-
che Diskussion der Resultate könnte beispielsweise im Zuge eines Interpretationsworkshops 
stattfinden. 
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