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DieMär vom reichen Unternehmer:
Die wenigsten verdienen wirklich gut
Vier von zehn sind mit demMindestbeitrag versichert, zwei Drittel sind Einzelkämpfer
VON SIGRID BRANDSTÄTTER

LINZ. Sie arbeiten als selbstständi-
ge Buchhalter, Programmierer,
Kosmetikerin, sind als mobile Fri-
seurin oder Versicherungsmakler
oder imDirektvertrieb unterwegs:
sogenannte Ein-Personen-Unter-
nehmer. Zwei Drittel aller 90.000
Unternehmer in Oberösterreich
sindalsEinzelkämpferselbststän-
dig. Wie es ihnen wirtschaftlich
geht, das geht aus keiner Statistik
eindeutig hervor.

Beginnenwir abermit der guten
Nachricht: Das Jahr 2018 war für
die heimischen Ein-Personen-Un-
ternehmen (EPU) ein gutes. Die
KMU Forschung hat zu Jahresbe-
ginn20191400Selbstständigebe-
fragt: FastdieHälftedavonberich-
tet über steigende Umsätze, 30
Prozent über stabile. Weniger Ge-
schäft als im Jahr zuvor gemacht
zuhaben, gibt jeder fünfte Befrag-
te an.

In der Folge ist der Anteil der
Selbstständigen, die weniger als
30.000 Euro Jahresumsatz ge-
macht haben, von der Hälfte aller
Unternehmer im Jahr 2016 auf ein
Drittel zurückgegangen. „Die
Hochkonjunktur ist bei den
Kleinstunternehmern angekom-
men“, sagt Eva Heckl, die für die
KMUForschungAustria die Studie
mit Kollegen durchgeführt hat.

Vollblut, aber nicht Vollzeit
Nur sagt der Umsatz natürlichwe-
nig darüber aus, wie viel Einkom-
men nach Abzug aller Ausgaben
für Büro, Lager, Auto, eingesetzte
Produkte et cetera bleibt. Die
jüngsten Zahlen der Statistik Aus-
tria zeigen ein tristes Bild: Selbst-
ständige Dienstleister wie Mas-
seure, Friseure oder Reparatur-
dienstleister verdienten demnach
2017 im Durchschnitt 9400 Euro.
Das berücksichtigt nicht, wie viele
Stunden dafür gearbeitet wurde.
Wobei laut KMU-Zahlen jede zwei-
te unternehmerisch tätige Frau
ihre selbstständige Arbeit in Teil-
zeit bzw. nebenberuflich ausübt.
Machen sich Männer selbststän-
dig, machen das zwei Drittel
hauptberuflich, ein Fünftel als Ne-
benjob, 15 Prozent sehen sich als
Teilzeit-EPU.

Weil die Geschäfte gut liefen,
haben die Selbstständigen auch
mehr gearbeitet: Nur jeder dritte
Unternehmer lässt sich von freien
oder geringfügigAngestellten hel-
fen. Sie erhöhen eher die eigene
Arbeitszeit. Teilzeit-Unternehmer

mer arbeiten im Durchschnitt 54
Stunden pro Woche. „Die gute
Konjunktur birgt die Gefahr der
Selbstausbeutung für die Selbst-
ständigen“, sagt Heckl.

Ein gutes Indiz für die wirt-
schaftliche Situation liefern die
Zahlen der Sozialversicherungs-
anstalt der gewerblichen Wirt-
schaft (SVA). Auch die deuten da-
rauf hin, dass viele Unternehmer
keine hohen Einkommen haben.
Denn von 427.000 versicherten
Unternehmern zahlten im März
2019 vier von zehn ihre Pensions-
versicherungsbeiträge auf Basis
der Mindestbeitragsgrundlage
von 654,24 Euro Monatseinkom-
men. Ein ganz ähnliches Bild zei-
gendieZahlenbeiderKrankenver-
sicherung.Auchhier liegen40Pro-
zent rundumdenMindestbeitrag.

EinweiteresViertel zahlt aufBa-
sis eines Monatseinkommens von
654bis2000Euro.Weniger als sie-
ben Prozent zahlen ihre Sozialver-
sicherungsbeiträge auf Basis der
Höchstbemessungsgrundlagevon
6090 Euro. „Diese Zahlen belegen,
dass das Klischee reiche Unter-
nehmer, arme Dienstnehmer
längst ausgedient hat“, sagt Er-
hard Prugger, Leiter der Abteilung
Sozial- undRechtspolitikderWirt-
schaftskammer Oberösterreich.

Ganz anders ist es bei den Ärz-
ten,ArchitektenundanderenFrei-
beruflern: Hier versichern sich
mehr als 40 Prozent der 30.000
Verpflichtetenmit einemmonatli-
chen Einkommen von mehr als
4000 Euro, jeder Dritte mit der
Höchstbemessung.

haben fast 21 Wochen-
stunden für ihre selbst-
ständige Arbeit aufge-
wendet. Das waren über
die Jahre zuvor zwi-
schen 17 und 18 Stun-
den. Vollzeit-Unterneh-

„Die Hochkonjunktur ist
beidenSelbstständigen

angekommen. Fast
die Hälfte hat ihren
Umsatz zuletzt stei-

gern können.“
❚ Eva Heckl, Projekt-

leiterin in der KMU
Forschung Austria

,,

? DREI FRAGEN AN

RAINER MATIASEK
Der Unternehmer hat selbst bei Beratern wie McKin-
sey gearbeitet, heute hilft er kleineren und größeren
Firmen, ihre Wachstumsziele zu erreichen.

3 Sie coachen auch Klein- und
Kleinstunternehmer. Wel-

chen Rat geben Sie?
Die meisten brennen für das,
was sie tun – das ist der wich-
tigste Erfolgsfaktor. Dann eben
ein Gesamtbild machen, und
dann fokussiert machen, ma-
chen, machen. Dabei aufpassen,
sich nicht zu überladen, son-
dern sich zu 150 Prozent auf sei-
ne Kernkompetenz konzentrie-
ren. Für den Rest – wie im Spit-
zensport – ein gutes Team mit
Experten und Beratern versam-
meln und sich helfen lassen.

ist wie beim Autofahren, man
hat ein Ziel, und das gibt man
ins Navigationssystem ein. Ob
ich auf dem schnellsten Weg
hinkommen will, ob ich Zwi-
schenstopps einlege oder Maut-
straßen vermeide, ist danach zu
entscheiden.

2 Welche Fehler werden zu
Beginn gemacht?

Wennman seine neu gewonnene
Freiheit, seine Zeit- und Energie-
ressourcen nicht zielorientiert
einsetzt. Wenn man glaubt, die
Welt hat auf einen gewartet.

bastelt, dann wieder am Social-
Media-Auftritt. Wenn man sich
mal an die eine Zielgruppe wen-
det, dann doch wieder andere
Kunden ansprechen will, kurz:
wenn es kein Ziel und kein Sys-
tem der Erfolgsmessung gibt. Es

1 Wann wird Selbstständigkeit
zu einer Armutsfalle?

Wenn man nicht fokussiert ist
und nicht systematisch vorgeht.
Wenn man das Unternehmerle-
ben passieren lässt und einmal
ein bisschen an der Homepage
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Das dicke Ende
D er eigeneChefzusein, ist eine

Variante,dasberuflicheLeben
zu verbringen. Vier von zehn un-
ternehmerischen Einzelkämpfern
verdienen aber so wenig, dass sie
auf Basis der sogenannten Min-
destbeitragsgrundlagevongut650
Euro versichert sind. Das kann be-
deuten, dass ihnen nicht einmal
das bleibt – auch bei unternehme-

Selbstständige sollten
an die Pension denken

rischen Verlusten ist das die
Grundlage. Das bedeutet häufig
auch, dass sie – wenn sie das Pen-
sionsalter erreichen – nicht aufhö-
ren können, weil sie sich das Liqui-
dieren ihrer Firma nicht leisten
können.

Das kann aber auch bedeuten,
dass es ihnen trotz einer inzwi-
schen engmaschigen Kontrolle ge-
lingt, an der Finanz vorbei Geld zu
verdienen. Das erleichtert ihnen
zwar aktuell, ihr Leben zu bestrei-
ten, langfristig bedeutet das eine
Niedrigstpension.

In jedemFall:Wenntrotzhohem
Arbeitseinsatz weniger als das
Mindestgehalt für Angestellte
bleibt, braucht es den (Steuer-)Be-
rater, der hilft, die Situation heute
zu verbessern, damit nicht später
das dicke Ende kommt.

Sidlo lässt Mandat bei
Notenbank vorerst ruhen
WIEN. Peter Sidlo wird bis auf wei-
teres sein OeNB-Generalratsman-
dat nicht ausüben. Das teilte die
OesterreichischeNationalbankam
Freitagmit. Der FP-Mann übt diese
Funktion seit Februar 2018 aus.
SidlosumstritteneBestellungzum
Finanzvorstandder teilstaatlichen
Casinos Austria steht im Mittel-
punkt von Ermittlungen. Erst am
Donnerstag wurde bekannt, dass
Sidlo sich als Casinos-Vorstand
selbst beurlaubt hat, bis das
Glücksspielunternehmen seine in-
ternen Untersuchungen abge-
schlossen hat.

Rezeptfreie Arznei:
dm lässt nicht locker
WIEN. Die Drogeriemarktkette dm
nimmt einen weiteren Anlauf, um
in ihren Regalen rezeptfreie Arz-
neimittel verkaufen zu dürfen.
Der Verfassungsgerichtshof hatte
2016 und 2017 einen Antrag des
Unternehmens auf Prüfung des
Apothekenmonopols aus forma-
len Gründen jeweils abgelehnt.
Der Vorstoß stößt bei der Apothe-
kerkammer auf Kritik: Es sei un-
verantwortlich, derart sensible
Produkte wie Medikamente genau-
so wie Waschmittel zu behandeln,
sagte Ulrike Mursch-Edlmayr, Prä-
sidentin der Interessenvertretung.
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