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Es geht bergauf, aber zum ersten Mal
in 30 Jahren gilt der Materialmangel
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besten nutzt. Die Report-Analyse

44

E-Mobilität
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Wachstumsbremsen,
neue Geschäftsfelder
und soziale Medien
ie österreichische Bauwirtschaft hat die
Coronakrise mehr oder weniger überstanden. Die Anzeichen für eine kräftige
Erholung häufen sich. Die Erholung könnte sogar
noch deutlich stärker ausfallen, wäre da nicht der
um sich greifende Mangel an Material und Ausrüstung, der die Preise nach oben treibt und weiteren Aufschwung verhindert. »Erstmals in der
mehr als 30-jährigen Geschichte des Konjunkturtests ist der Materialmangel das wichtigste
Produktionshemmnis«, erklärt WIFO-Bauexperte
Michael Klien in seiner aktuellen Konjunkturanalyse (Seite 12).
Spannende neue Geschäftsfelder für die
Bau- und Immobilienwirtschaft könnten das Erneuerbaren-Ausbau Gesetz EAG und die daraus
resultierenden Energiegemeinschaften bringen.
Unter dem Stichwort der Sektorkopplung kann
die Erzeugung von erneuerbarem Strom und
Wärme miteinander verbunden werden. Rund um
das Gebäude entsteht ein eigenes Ökosystem
mit einer logischen Erweiterung der Wertschöpfung. Während bislang die Erlöse vor allem aus
der Vermietung oder dem Verkauf der Immobilie
gekommen sind, können Energiegemeinschaften eine neue Erlössäule bilden. Gemeinsam mit
PHH-Rechtsanwälte bietet der Bau & Immobilien
Report einen ersten Überblick über die rechtlichen Aspekte und Fragen der Finanzierung (Seite
34).
Interessante Ergebnisse liefert auch eine Analyse der LinkedIn-Aktivitäten der Branche, die Social-Media-Marktforschungsunternehmen BuzzValue exklusiv für den Bau & Immobilien Report
erstellt hat. Dabei zeigt sich, dass die Bau- und
Immobilienbranche eine echte Benchmark für andere Branchen ist. Während die Bau- und Immobilienwirtschaft auf anderen sozialen Plattformen
wie Facebook, Instagram oder Twitter gegenüber
anderen Branchen einiges an Aufholbedarf hat,
wurde LinkedIn von den Unternehmen früh entdeckt und für die eigenen Bedürfnisse genutzt.
Wer das soziale Netzwerk am meisten bespielt,
welche Beiträge am besten funktionieren und wer
die größte Community um sich schart, lesen Sie
ab Seite 14.

Fotos: iStock
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Positionspapier

news

Digitalisierung

in kürze

Die Arbeitsgruppe öffentlicher Auftraggeber

ÖBV

I

n dem Positionspapier geben
zahlreiche nationale Experten
aus Wissenschaft und öffentlicher Hand Handlungsempfehlungen zur Digitalisierung
von Bauprozessen und zeigen
anhand unterschiedlichster
Pilotprojekte neue Wege in die
Zukunft eines modernen Bauund Prozessmanagements auf.
»In der Arbeitsgruppe öffentliche Auftraggeber bündeln wir
Ressourcen, indem branchenübergreifende Regelwerke und
Leitlinien für unterschiedliche
BIM-Anwendungsbereiche
transparent aufgezeigt werden.
Damit wird Auftraggeber*innen
der Einstieg und Zugang in die
Digitalisierung erleichtert«, erklärt TU-Professor Gerald Goger.
Für Andreas Fromm, Geschäftsführer Asfinag Bau Management, steht neben der Erarbeitung einheitlicher Regelwerke
»vor allem die Positionierung von
Vorteilen und Nutzen von BIM
sowie der Ausbau und das Vorantreiben von BIM-Know-how in
den relevanten Zielgruppen im
Vordergrund unserer Arbeit«.
Als Vorzeigeprojekt holte die
Arbeitsgruppe das Projekt BRISE
(Building Regulations Information for Submission Envolvement)
der Stadt Wien vor den Vorhang.
Mit einem neuartigen Digitalisierungsprozess verbindet BRISE BIM, künstliche Intelligenz
(KI) und Augmented Reality (AR)
und bietet eine innovative Basis
für die Verwaltung des gesamten Bauvorhabens – von der
Planung über die Einreichung
bis hin zur Projektkontrolle vor
Ort und der Abnahme des Baun
werks.
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Die Daniel Düsentriebs
der Bauwirtschaft
Trotz Coronakrise wurden im Jahr 2020 in Österreich

mehr Erfindungen zum Patent angemeldet als im Jahr
davor. 226 kamen aus dem Bauwesen. Der Bau & Immobilien Report zeigt, wer die findigsten Unternehmen der
Branche sind.

as österreichische Patentamt hat sich eigentlich auf ei
nen starken coronabedingten Rückgang eingestellt.
Stattdessen gab es mit insgesamt 2737 Erfindungen so
gar mehr Patentanmeldungen als im Jahr davor. Damit nimmt Ös
terreich in der EU Platz sechs und weltweit Platz elf ein. »Aus je
der zweiten Anmeldung wird auch tatsächlich ein Patent«, erklärt
Patentamtspräsidentin Mariana Karepova.
Mit 226 Anmeldungen entfallen knapp zehn Prozent auf das
Bauwesen. Schon traditionell den ersten Platz sicherte sich auch
2020 die Julius Blum Gmbh mit 28 Anmeldungen, gefolgt von der
HP3 Real Gmbh (10) und Plasser & Theurer (9). Insgesamt hat Juli
us Blum sogar 76 Patente angemeldet und liegt damit im Gesamt
ranking nur hinter AVL List mit stolzen 180 Patentanmeldungen.
Hinter Julius Blum folgen Zumtobel (39), Engel Austria (35) und die
TU Wien (22).
n

D

Top 3: Patentanmeldungen Bauwesen 2020
Unternehmen

Unternehmensgegenstand

Patente

1

Julius Blum GmbH

Herstellung und Vertrieb von
Möbelbeschlägen

28

2

HP3 Real Gmbh

Zubehör für Schienenbau

10

3

Plasser & Theurer

Entwicklung, Bau und Export
von Bahnbaumaschinen

9

Neuer Leitfaden
Auf den österreichischen
Baustellen werden derzeit
fast alle Baumaterialien knapp
und teuer. Die Konsequenz
sind höhere Baukosten. Jetzt
hat ein paritätisch aus Auftragnehmern und Auftraggebern bestehender Arbeitskreis
der österreichischen Bautechnikvereinigung einen Leitfaden
erarbeitet, um die Folgen
abzumildern. Der Leitfaden
gliedert sich in vier Bereiche,
wobei unterschieden wird in
bereits bestehende Verträge
und zukünftige Ausschreibungen, jeweils damit verbunden
die Themen Preisveränderungen sowie Lieferengpässe/
Lieferausfälle. Beim Thema
Preisveränderungen wird auch
darauf Rücksicht genommen,
ob veränderliche Preise oder
Festpreise vereinbart wurden
bzw. werden sollen. Als Orientierung und Hilfestellung
wurde auch ein Berechnungsmodell erstellt.
Mawev

Neuer Termin fixiert
Nach der coronabedingten
Absage 2021 wurde nun das
neue Datum für die größte
österreichische Baumaschinen-Show fixiert. Die Mawev
2022 findet von 6. bis 9. April
2022 auf einer Gesamtfläche
von 200.000 m² in der Messe
Graz statt.
Branchenradar

Fertigbeton
Die Herstellererlöse bei
Fertigbetonwänden und -decken wuchsen im Jahr 2020
nur noch moderat um 1,7 %.
Zuwächse gab es ausschließlich im Wohnbau, so eine
aktuelle Studie von Branchenradar.com Marktanalyse.

Fotos: iStock

der Plattform 4.0 hat ein
Positionspapier zum Thema Digitalisierung und
Open BIM präsentiert.

Inside

>

Wir sind Europameister in
der Sozialpartnerschaft
Börse

Kein einheitliches
Bild im Mai

D

Fotos: iStock

er Mai zeichnete für die an der Börse Wien
gelisteten Titel aus der Bau- und Immobilienbranche ein recht unterschiedliches Bild. Während sich Strabag, UBM, Porr und Immofinanz
über schöne Zuwächse freuen durften, rutschten
die CA Immo und Wienerberger ins Minus. Ruhig
verlief der Wonnemonat für die Aktionäre von S
Immo, Warimpex und Palfinger. 
n
Unternehmen

30. 04.
2021

31. 05.
2021

Perfor
mance

1 Strabag

33,00 €

36,40 €

10,30 %

2 UBM

40,60 €

44,50 €

9,61 %

3 Porr

15,80 €

16,80 €

6,33 %

4 Immofinanz

17,31 €

18,34 €

5,95 %

5 Palfinger

37,50 €

38,00 €

1,33 %

6 CA Immo

21,60 €

21,70 €

0,46 %

7 Warimpex

1,13 €

1,414 €

0,44 %

8 CA Immo

36,45 €

35,65 €

-2,19 %

9 Wienerberger 32,62 €

31,54 €

-3,31 %

387,63 € 375,64 €

3,19 %

Immobilien ATX
(IATX)
Quelle: Börse Wien

Auch in Zeiten der Krise beweisen die österreichischen Bau-Sozialpartner ihre
europaweite Vorreiterrolle. In guter Zusammenarbeit und gegenseitiger Wertschätzung sind uns tolle Erfolge gelungen. Fairness und gemeinsame Initiativen – wie
»UMWELT+BAUEN« und »Faire Vergaben« – sind unsere Erfolgsformel.
Von Josef Muchitsch,
Abgeordneter zum Nationalrat, GBH-Bundesvorsitzender

berste Ziele unserer gemeinsamen Anstrengung sind, die Baukonjunktur am Laufen zu halten,
mit nachhaltigen Konzepten unsere Umwelt
zu schützen sowie Arbeitsplätze in Österreich zu sichern und zu schaffen. Mit den
eigenen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen
am Bau ist uns das auch in der Krise eindrucksvoll gelungen.
»Wir
Durch gegenseitiges Verruhen uns
ständnis und Verhandlungen auf
nicht auf den
Augenhöhe konnten wir uns auf
Lorbeeren
deutliche Lohnerhöhungen und
Wir ruhen uns aber nicht auf den
aus.«
mehr Freizeit für die Beschäftigten
Lorbeeren aus, sondern setzen alles
am Bau einigen
daran, dass unsere aktuellen VorschläIn den BUAG-Novellen 2020 und 2021 ge zur Konjunkturbelebung rasch von der
konnten wir die Lohnnebenkosten im BUAG Bundesregierung umgesetzt werden. Gefür die ArbeitgeberInnen senken und damit rade nach der Krise brauchen wir gezielte
die Jahresbeschäftigung verbessern. Bei und nachhaltige Investitionen in die Infrader Bau ID Card sind wir im Finale und struktur und die Sanierung, den Ausbau
werden Lohn- und Sozialdumping zukünf- leistbaren Wohnraums und die Digitalisietig in Österreich noch effektiver bekämpfen rung des ländlichen Raums. Zu all diesen
können.
Themen haben wir als Bau-Sozialpartner
Das alles macht uns österreichische bereits realisierbare Konzepte auf den
Bau-Sozialpartner zu Europameistern der Tisch gelegt. Den Zug zum Tor kann uns
Sozialpartnerschaft. Darauf dürfen wir zu Bau-Sozialpartnern jedenfalls niemand abRecht stolz sein.
sprechen.
n

O

5

>

ich
Heben Sie s rb
e
w
vom Mitbe
ab!

qualityaustria Aus- und Weiterbildungen
Auffallen mit Qualität!

www.qualityaustria.com/bauwesen

>

inside

n
e
m
h
e
n
r
e
t
n
U
n
e
t
ß
ö
Die gr
e
h
c
n
a
r
b
u
a
B
der

In der Ausgabe Edition 3/2021 kürte das Wirtschaftsmagazin Trend die 500 umsatzstärksten Unternehmen
Österreichs des abgelaufenen Jahres. Der Bau & Immobilien Report hat sich durch die Liste gearbeitet und
die 20 größten Unternehmen der Baubranche herausgefiltert.
n der Spitze des Branchenrankings stehen
auch dieses Mal wenig
überraschend die Big Player
Strabag, Porr und Wienerberger. Deutlich überraschender ist,
dass von den 20 umsatzstärksten
Unternehmen der Baubranche
im Coronajahr zwölf Unternehmen zum Teil satte Umsatzzuwächse vorzuweisen haben. Den
größten Sprung machte die Bodner Ing. Hans Bau Gmbh mit einem Plus von 22,95 %. Ebenfalls
zweistellig gewachsen sind die
Binder Beteiligungs AG (Binderholz) mit +16,08 % und Habau mit 15,82 %. Auch bei den
Mitarbeitern konnten 13 der 20
Unternehmen trotz Corona zulegen. Auch hier weist Bodner
mit +14,04 % das größte Wachstum auf, gefolgt von Swietelsky
mit +6,64 % und Rhomberg mit
+6,57 %.
Die größten Umsatzeinbußen
mussten Palfinger mit -12,54 %,
die Strabag mit -7,1 % und die
Umdrasch Gruppe mit -6,97 %
hinnehmen. Den größten Mitarbeiterabbau gab es bei der
Mayr Melnhof Holz Holding mit
-4,38%,beiWienerberger(-3,57%)
und Strabag (-3,35 %).
n
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Die Top 20 in Österreich
Rang (*)

Unternehmen

Umsatz

Veränderung

Mitarbeiter

Veränderung

1 (4)

Strabag

15,45 Mrd.

-7,10 %

74.340

-3,35 %

2 (13)

Porr

5,19 Mrd. €

-6,90 %

20.193

1,80 %

3 (20)

Wienerberger

3,35 Mrd. €

-3,22 %

16.619

-3,57 %

4 (27)

Swietelsky

3,0 Mrd. €

8,00 %

11.038

6,64 %

5 (30)

Egger Holzwerkstoffe

2,83 Mrd. €

-0,35 %

9.928

4,71 %

6 (47)

Schmid Industrieholding

1,93 Mrd. €

2,39 %

6.500

3,17 %

7 (55)

Habau

1,63 Mrd. €

15,82 %

5.212

2,78 %

8 (58)

Binderholz

1,60 Mrd. €

16,08 %

2.923

4,77 %

9 (60)

Palfinger

1,53 Mrd. €

-12,54 %

10.824

-2,71 %

10 (67)

Umdasch Group

1,41 Mrd. €

-6,97 %

8.793

-0,19 %

11 (116)

Stora Enso

0,85 Mrd. €

0,00 %

1.000

0,10 %

12 (122)

Baustoff + Metall

0,81 Mrd. €

0,99 %

2.202

1,47 %

13 (126)

Rhomberg

0,78 Mrd. €

3,92 %

3.032

6,57 %

14 (133)

Bodner Gruppe

0,75 Mrd. €

22,95 %

3.250

14,04 %

15 (138)

Wietersdorfer Holding

0,72 Mrd. €

1,41 %

2.821

0,04 %

16 (148)

Liebherr Bischofshofen

0,68 Mrd. €

-3,85 %

1.164

3,74 %

17 (151)

Granit Gruppe

0,67 Mrd. €

0,10 %

2.494

-0,44 %

18 (152)

Pfeifer Holding

0,67 Mrd. €

1,01 %

2.000

0,00 %

19 (153)

IFN Holding

0,65 Mrd. €

6,72 %

3.956

5,49 %

20 (160)

Mayr Melnhof Holz

0,63 Mrd. €

-6,15 %

1.879

-4,38 %

* Platz im Trend-Gesamtranking

Quelle: Trend Edition 3/2021

Fotos:
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Neuer Sprecher

Neue Geschäftsführerin

Neuer Geschäftsführer

Gregor Bitschnau

Karina Schunker

Arno Kunz

Mit 1. Juni übernahm Gregor Bitschnau
die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Beton Dialog Österreich,
vormals Betonmarketing Österreich. Er
verantwortet die Presseagenden des
Interessenverbandes und wird im Laufe
des Jahres auch die Leitung der Marketingagenden übernehmen.

Die bisherige Prokuristin und Leiterin
des Geschäftsbereichs Eigentumsund Vorsorgewohnungen der EHL
Wohnen GmbH übernimmt die Geschäftsführung des Unternehmens.
Ihre Vorgängerin Sandra Bauernfeind
wechselt in die Bauträgerbranche.

Als zweiter Geschäftsführer verstärkt Arno Kunz das Management beim Maklerunternehmen von
Rustler. Er verantwortet insbesondere das Maklergeschäft und die
Mitarbeiter*innenführung an den
Standorten in Wien und Niederösterreich

Neuer Verkaufsleiter
Paul Solczykiewicz

Fotos: Interfoto, EHL

Paul Solczykiewicz ist der Verkaufsleiter des neuen Geschäftsbereiches Fliesen- und Bodenbelagssysteme bei Sika Österreich. Mit dem neuen Geschäftsbereich erweitert Sika das Sortiment und will neue Zielgruppen
ansprechen.

ISOVER & RIGIPS
Das unschlagbare System
im Trockenbau

Ultimativer Brandschutz
Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
Höchster Wärmeschutz
Wärmeleitfähigkeit ab λD = 0,031 W/m·K
Bester Schallschutz
Hohe Einbruchsicherheit
RC2 und RC3 geprüft
Hohe Lastenbefestigung
bis zu 60 kg
Befestigung ohne Dübel

www.isover.at

www.rigips.at

Neue Geschäftsführerin
Barbara Bernsteiner

7

Mit Anfang September übernimmt Barbara Bernsteiner die
Geschäftsführung bei Quester.
Als ihre zentralen Ziele nennt
sie die digitale Transformation,
die nachhaltige Entwicklung und
Unternehmenssteuerung sowie die
verstärkte Kundenfokussierung.
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Was Meinung ist und wer position bezieht

Themenverfehlung
Rohstoffknappheit und Ressourcenverbrauch
lenken nur vom eigentlichen Problem ab:
dem steigenden Anspruch
as Gerücht der Sandknappheit geistert
seit geraumer Zeit durch die Medien, obwohl es dafür hierzulande keinerlei Belege
gibt. Auch der übermäßige Ressourcenverbrauch
wird immer wieder angeprangert. Das schafft Verunsicherung einerseits und stellt andererseits die heimische Rohstoffe gewinnende und verarbeitende Branche in das Eck der »Ressourcenverschwender«. Bei
näherer Betrachtung stellt man schnell fest, dass man
hier die Falschen verurteilt.
Die Sandknappheit mag ein Problem in Bereichen mit geringem Anteil an Lockergesteinsvorkommen sein. Oder aber in Bereichen, in denen der Sand
nicht zum Einsatz im Bauwesen taugt - sonst wäre
die Rechnung nur allzu einfach, denn Wüstengebiete
mit ausreichend Sand gäbe es weltweit ja genügend.
Leider sind diese Sande oft als Baumaterial völlig untauglich. Insofern ist dieses sogenannte »Sandproblem« eher ein Standortproblem oder hierzulande der
künstlichen Verknappung durch nicht erteilte Genehmigungen geschuldet. Wenn man Genehmigungen zurückhält und damit Sandkapazitäten reduziert,
dann haben wir vielmehr eine Genehmigungsknappheit denn eine Sandknappheit.

D

»Der richtige
Adressat für die
Kritik an der
Bodenversiegelung sind nicht
die Rohstoffe
gewinnenden und
verarbeitenden
Betriebe, sondern
die Politik.«

8

Dr. Andreas Pfeiler
Geschäftsführer
Fachverband
Steine-Keramik

>> Gesellschaftlicher Bedarf <<
Was den Ressourcenverbrauch betrifft, so muss
auch klar festgehalten werden, dass dafür nicht die
Rohstoffe gewinnenden oder verarbeitenden Betriebe verantwortlich zeichnen, sondern schlichtweg un-

sere Gesellschaft selbst. Wenn es den Ausbau von Infrastruktur wie z.B. Brücken, Kläranlagen, Wohnraum
oder Verkehrswege verlangt, dann muss es dafür Baumaterial geben. Niemand kauft Roh- oder Baustoffe, wenn er diese nicht verbauen kann. Ergo werden
diese auch nur für den Bedarf der Gesellschaft produziert.
>> Verantwortung der Politik <<
Ob man aus raumplanerischer Sicht Fachmarktzentren mit riesigen Parkplätzen braucht oder nicht,
muss die Politik beantworten. Den Baustoffhersteller für diese Versiegelung in die Verantwortung zu
nehmen, ist ein Ablenken vom eigentlichen Problem. Gleiches gilt dann, wenn man die zunehmende
Wohnfläche pro Person hierzulande kritisiert und dafür den Planer verantwortlich macht - der Adressat
der Kritik ist auch hier die Politik.
Es ist fällt leicht sich an der Politik abzuputzen.
Aber Hand aufs Herz, würden Sie als Verantwortlicher z.B. dem Wunsch ihrer Gemeinde nach mehr
Wohnraum für junge Menschen nicht stattgeben bevor Sie diese an andere Gemeinden verlieren?
Insofern sind die Themen weit vielschichtiger
und nicht trivial. Solange unsere Gesellschaft nicht
vom Verzicht überzeugt ist, können wir uns über
Sandknappheit, Ressourcenverbrauch und Flächenversiegelung mokieren, wie wir wollen, das eigentliche Problem des zunehmenden Anspruchs löst man
damit nicht.
n

von der Gesellschaft gefordert
wird, braucht es
dafür Baumaterialien.
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Fotos: FV Steine-Keramik - Wolff, iStock

Wenn
Infrastruktur
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Fragen an die Politik
01

02

10
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Thema: Fachkräftemangel

01

Andreas Wolf,
Geschäftsführer Mapei Austria
»Trotz Rekordarbeitslosigkeit werden dringend
Fachkräfte im ganzen Land benötigt. Wie stellen Sie sich hier die strukturelle Entwicklung der
potenziellen Mitarbeiter vor, um diese Schere zu
schließen?«
n

Fotos: iStock, BKA/Dragan Tatic

In der Rubrik »Fragen
an die Politik« haben
Vertreter der Bau- und
Immobilienwirtschaft
die Möglichkeit, konkrete Fragen an Spitzenpolitiker zu richten. In
der aktuellen Ausgabe
kommt die Frage von
Andreas Wolf, Geschäftsführer von Mapei
Austria. Gerichtet wurde sie an Arbeitsminister Martin Kocher.

politik
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Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit
»In den vergangenen Monaten hat die Pandemie den österreichischen Arbeitsmarkt vor
große Herausforderungen gestellt. Mit zeitweise über 500.000 Arbeitslosen und über einer
Million Menschen in Kurzarbeit handelt es sich
dabei um die größte Wirtschaftskrise unserer
Zeit. Nun zeichnen sich bereits deutliche Zeichen der Erholung ab: So befindet sich die
Arbeitslosigkeit nur wenige Wochen nach den
Öffnungen bereits wieder auf dem Niveau von
2015 und nähert sich dem Niveau von 2019
an. Die Krise hat die strukturellen Probleme
am Arbeitsmarkt nicht verschwinden lassen
und hat in manchen Bereichen wie Pflege und
Gesundheit das qualifikatorische Ungleichgewicht weiter verstärkt. Als Antwort darauf
setzen wir auf einen breiten Maßnahmenmix,
der darauf abzielt, arbeitslose Menschen für
Zukunftsbereiche zu qualifizieren und darüber
hinaus auch langzeitarbeitslosen Menschen
mit dem Programm ›Sprungbrett‹ die Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Daher legen wir neben der Absicherung von Arbeitsplätzen durch die Corona-Kurzarbeit den
Schwerpunkt vor allem auf Weiterbildung und

Qualifikation. Mit einem Budget von rund 700
Mio. Euro konnten wir im Rahmen der CoronaJoboffensive bereits rund 77.000 Menschen
in Weiterbildungsmaßnahmen in den Schwerpunktbereichen MINT, Pflege, Umwelt und
Digitalisierung auf den Aufschwung und den
Wiedereinstieg ins Berufsleben vorbereiten.
So nutzen viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die pandemiebedingt ihren Job verloren haben, oder sich in Kurzarbeit befinden, die
Zeit, um sich erfolgreich weiterzubilden und
mit höherer Qualifikation in den Arbeitsmarkt
zurückzukehren. Gerade junge Menschen gilt
es für die duale Ausbildung zu begeistern. Es
gibt derzeit mehr offene Lehrstellen als noch
vor der Krise. Auch Betriebe sind gefragt,
sich an Ausbildungsangeboten zu beteiligen.
Mit der arbeitsplatznahen Qualifizierung und
Stiftungen setzen wir auf maßgeschneiderte
Angebote. Unsere Aufgabe als Bundesregierung wird es auch weiterhin sein, optimale
Bedingungen für Ausbildungen für Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer zu schaffen und möglichst viele
Menschen in Beschäftigung zu bringen.« n
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WELCHER BAUSTOFF
KÜHLT IM SOMMER
UND WÄRMT
IM WINTER?
______________
DENK MAL NACH

Mehr auf
natürlich-beton.at

NATÜRLICH BETON
Nur Beton ist aufgrund seiner Masse ein perfekter Energiespeicher.
Damit ist Beton der beste Baustoff, um Gebäude im Sommer zu kühlen
und im Winter zu heizen. So werden nicht nur Energiekosten minimiert,
sondern auch massiv CO₂ gespart. Das macht Beton zum Baustoff für unsere
Klimazukunft!

Konjunktur

Kräftige Erholungstendenzen
im Bauwesen
Etwas mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie setzt
die europäische Bauwirtschaft laut Euroconstruct im Jahr 2021 nun
zu einer deutlichen Erholung an. Auch die österreichische Bauwirtschaft hat die Krise weitgehend überstanden. Allerdings treibt
der Mangel an Material und Ausrüstung die Preise nach oben und
verhindert einen weiteren Aufschwung. Erstmals in der mehr als
30-jährigen Geschichte des Konjunkturtests ist der Materialmangel
das wichtigste Produktionshemmnis.
Von Michael Klien

12

ie die Umfrageergebnisse unter
europäischen Bauunternehmungen zeigen, steigt die Zuversicht1 in
praktisch allen EU-Ländern, und zwar sehr
deutlich. Nach den starken Einbrüchen im
Frühjahr 2020, die zu Rekordverlusten bei
den Umfrageergebnissen führten (siehe Abbildung 1), war die Entwicklung in den da
rauffolgenden Monaten sehr verhalten.
Zwar konnten einige Länder eine gewisse
Normalisierung in der Bautätigkeit bis zum
Sommer 2020 erreichen, die Stimmung war
jedoch noch weit vom Niveau vor der Krise
entfernt. Zudem war in einigen Ländern eine erneute Schwächephase in den Wintermonaten zu beobachten, die Zweifel an einer raschen Erholung schürte. Dies änderte

W

sich in den ersten Monaten des Jahres 2021
schlagartig, und speziell in den Monaten
März und April 2021 – also genau in jenen
Monaten des Einbruchs im Vorjahr – verbesserte sich die Stimmungslage markant.
Die Mehrzahl der europäischen Bauunternehmen schätzt die Situation im Frühjahr
2021 nun deutlich besser ein als noch zu
Jahresbeginn.
Entsprechend haben sich auch die
Wachstumsaussichten für die europäische
Bauwirtschaft verbessert. Die Verluste von
2020 dürften laut den letzten Prognosen
des Euroconstruct Netzwerks2 großteils
bereits im Jahr 2021 neutralisiert werden,
und 2022 wird bereits das Vorkrisenniveau
erreicht.

Entwicklung des Geschäftsklimas im Bauwesen
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Quelle: Europäische Kommission, WIFO
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>> Auch Österreich atmet auf <<
Ganz dem europäischen Trend entsprechend verlief die Pandemie auch in der österreichischen Bauwirtschaft. Nach den
erdrutschartigen Rückgängen im Frühjahr
2020 stabilisierte sich die Lage zusehends
und so konnte bereits im Sommer in vielen
Bereichen wieder an das Vorkrisenniveau
angeschlossen werden. Die Beschäftigung
im Bauwesen verzeichnete beispielsweise
im Juni bereits wieder ein leichtes Plus gegenüber 2019. Etwas schwächer verlief dann
der Herbst, wo wieder gewisse Rückgänge zu
verzeichnen waren, die jedoch deutlich gedämpfter ausfielen als noch im Frühjahr.
Nach dem Jahreswechsel gewann die
Dynamik im Bauwesen im März 2021 deutlich an Fahrt, und trotz erneuter Lockdowns
in vielen Wirtschaftsbereichen konnte das
Bauwesen relativ ungehindert seinen Erholungspfad fortsetzen. Hinzu kommt, dass
die Wachstumsprognosen für die österreichische Gesamtwirtschaft zusehends besser
ausfielen, wodurch sich auch die Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft als sehr
günstig darstellen. Am deutlichsten wird die
Beschleunigung des Aufschwungs anhand
der Stimmungslage in der Branche: Der WIFO Konjunkturtest für das Bauwesen drehte
in den vergangenen Monaten von neutralpositiv in den klar optimistischen Bereich.
Zuletzt wurden sogar Werte verzeichnet, die
normalerweise nur in absoluten Hochkonjunkturphasen erreicht werden.
Diese Verbesserung in den Rahmenbedingungen spiegelt sich auch in den aktuellen Prognosen des WIFO wider: So liegt die
aktuelle Schätzung für das (reale) Wachstum
der Bauinvestitionen bei 3,5 % für 2021 und
2,4 % für 2022. Besonders für 2021 sind die
Aussichten damit besser als noch zu Jahresbeginn angenommen.
>> Sorgenkind Materialmangel <<
Ein deutliches Hemmnis für die Fortsetzung der Erholung in der Branche ist der Materialmangel, der als wirklich außergewöhnlich bezeichnet werden kann. In der mehr als
30-jährigen Geschichte des WIFO-Konjunkturtests war es bisher noch nie der Fall, dass
Materialmangel das wichtigste Produktionshemmnis darstellt. Innerhalb kürzester Zeit,
so zeigen die Umfragen, hat sich der Anteil
von Unternehmen, die Materialmangel als
wichtigstes Produktionshindernis wahrnehmen von 1 % zu Jahresbeginn auf 36 % im Mai
erhöht. Einzig der Mangel an Arbeitskräften
erreicht mit 27 % überdies eine nennenswerte Größe. Ebenfalls 27 % der Unternehmen
berichten von keinen Produktionshemmnissen. Der Materialmangel ist dabei kein rein
österreichisches Phänomen, sondern ähnli-

Fotos: iStock
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GEHT NICHT,
GIPS‘ NICHT!
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che Entwicklungen verzeichnet die Bauwirtschaft auch in anderen EU-Ländern,
nicht zuletzt in Deutschland.
Wenngleich damit zu rechnen ist, dass
der Materialmangel an sich in den kommenden Monaten nachlassen wird, sind
unmittelbar besonders bei den Baupreisen Effekte zu erwarten. Die Baupreis
erwartungen im WIFO-Konjunkturtest
waren in den vergangenen Jahren durchwegs im deutlich positiven Bereich, was
sich auch in einer überdurchschnittlichen
Entwicklung der Baupreise laut Statistik
Austria niederschlug. Zu Beginn der Pandemie fielen die Preiserwartungen in den
neutralen Bereich, aufgrund der guten
Auftragslage gab es jedoch nie Anzeichen
für rückläufige Preise im Bauwesen. Seit
Jahresbeginn 2021, d.h. bereits vor den
aufgetretenen Materialengpässen, haben
die Preiserwartungen wieder stark zugelegt, und haben nahtlos an das Vorkrisenniveau angeschlossen. Durch den seit
März 2021 hinzugekommenen Materialmangel hat sich der Preisauftrieb dann
nochmals massiv erhöht, und die aktuel-

Quelle: Europäische Kommission, WIFO
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Für 36 % Prozent der Unternehmen stellt der Materialmangel das größte Produktionshemmnis dar.
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Hemmnisse in der Bauwirtschaft:
Mangel an Material und Ausrüstung

len Preiserwartungen erreichen historische Höchstwerte, die bisher noch nie in
diesem Ausmaß gemessen wurden.
Für die Wachstumsaussichten der
Bauwirtschaft sind die angedeuteten
Preisentwicklungen als durchaus schädlich zu sehen, und bergen die Gefahr, dass
vom verzeichneten Umsatzwachstum
nur wenig reales Wachstum übrigbleibt.
In der aktuellen Prognose für 2021, mit
3,5 % realem Wachstum, wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Materialmangel in den kommenden Monaten
auflösen wird, der Faktor bleibt aber ein
zentrales Prognoserisiko.
n
Zum Autor:
Michael Klien ist Bauexperte im Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.
1) Der Zuversichts-Indikator ergibt sich als arithmetisches
Mittel der Indikatoren i) Evolution of your current overall
order books und ii) Employment expectations over the
next 3 months
2) Detailliertere Informationen und Berichte zu Länder- und
Sektorentwicklungen innerhalb der 19 EUROCONSTRUCT
Länder sind unter https://www.euroconstruct.org erhältlich.
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Die Bau- und Immobilienwirtschaft auf LinkedIn
»Die Bau- und Immobilienwirtschaft ist auf LinkedIn eine echte Benchmark«, sagt Markus Zimmer, der mit seinem Social-Media-Marktforschungsunternehmen BuzzValue exklusiv für den Bau
& Immobilien Report die Aktivitäten der Branche auf der Business-Plattform analysiert hat – mit
überraschenden Ergebnissen. Lesen Sie hier, wer das soziale Netzwerk am meisten bespielt, welche Beiträge am besten funktionieren und wer die größte Community um sich schart.

ie Social-Media-Plattform LinkedIn zählt in Österreich 1,6 Millionen User. Damit ist die Plattform
unter den Top 5 sozialen Netzwerken in Österreich. »Das ist insofern bemerkenswert,
weil es sich im Gegensatz zu Facebook oder
Instagram fast um eine reine Business-Platt-

D

>
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form handelt«, erklärt Markus Zimmer, Geschäftsführer des Social-Media-Marktforschungsunternehmen BuzzValue.
Für die vorliegende Analyse hat BuzzValue die Aktivitäten von 25 vorab definierten Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft über einen Zeitraum von

zwölf Monaten unter die Lupe genommen
(Details siehe Kasten »Analysedesign«).
Die Ergebnisse waren auch für den Experten überraschend. »Die Analyse zeigt deutlich, dass LinkedIn für fast alle der untersuchten Unternehmen einen sehr wichtigen
Schlüsselkanal in der aktiven Kommunika-

Fotos: iStock

Von Bernd Affenzeller

Analyse
Die Top 10: Interaktionen *

Die Top 10: Beiträge*

Rang

Interaktionen

Rang

Unternehmen

Unternehmen

Beiträge

1.

Strabag

76.301

1.

UBM

328

2.

Porr

28.414

2.

Strabag

271

3.

UBM

27.856

3.

Mapei Austria

215

4.

Egger Holzwerkstoffe

20.071

4.

Rhomberg Bau

171

5.

Doka

15.102

5.

Wienerberger

149

6.

Wienerberger

14.735

6.

Doka

145

7.

Palfinger

13.787

7.

Egger Holzwerkstoffe

139

8.

Rhomberg Bau

9.360

8.

Palfinger

104

9.

Swietelsky

8.066

9.

Porr

103

BIG

4.526

10.

Sto

101

10.

Quelle: BuzzValue
*Erhebungszeitraum: 1.6.2020-31.05.202

>

Quelle: BuzzValue
*Erhebungszeitraum: 1.6.2020-31.05.202

Zwischen 1. Juni 2020 und 31. Mai 2021 sorgten die Beiträge der Strabag für über 76.0000 Likes,
Shares und Kommentare. Die meisten Beiträge wurden von der UBM veröffentlicht.

271 Beiträgen und Mapei Austria mit 215
Beiträgen. Bei der Königsdisziplin, den Interaktionen, hat die Strabag mit Respektabstand die Nase vorn. Ihre 271 Beiträge
sorgten für über 76.000 Reaktionen, auf
den Plätzen folgen die Porr mit knapp über
28.000 Reaktionen auf 103 Beiträge und die
UBM mit etwas weniger als 28.000 Reaktionen auf ihre 328 Beiträgen. Auch bei den
Follower*innen hat Strabag mit fast 170.000
die Nase vor Doka mit etwas über 72.000
und Porr mit knapp 55.000.
tion darstellt«, sagt Zimmer. Durchschnittlich posteten die Unternehmen 101 Beiträge
pro Jahr. Am fleißigsten war die UBM mit
328 Beiträgen, gefolgt von der Strabag mit

Unternehmen nutzen LinkedIn sowohl für
ihre interne Kommunikation mit der Belegschaft, treten aber auch mit Partnern

>> Themen auf LinkedIn <<
Inhaltlich stehen die Bereiche »Employer Branding«, »Produkte & Projekte«, »Corporate & Wirtschaft« sowie »Corporate Social Responsibility« im Vordergrund. »Die

Analysedesign
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n Für die vorliegende Analyse hat
BuzzValue die LinkedIn-Aktivitäten folgender Unternehmen im Zeitraum 1.6.2020
bis 31.5.2021 unter die Lupe genommen:
Austrotherm, Baumit, Bodner Gruppe,
Bundesimmobiliengesellschaft, CA Immo,
Doka, Egger Holzwerkstoffe, Habau, Internorm, Immofinanz, Josko, Kirchdorfer
Gruppe, Lafarge Zementwerke, Leyrer +
Graf, Lieb Bau, Mapei Austria, Palfinger,
Porr, Rhomberg Bau, S Immo, Sto, Strabag, Swietelsky, UBM und Wienerberger.
>

SUPERHELDEN

sparen CO2 und
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2040 CO2-neutral zu bauen.
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Die Top 3: Interaktionen/Post
Platz 1

Platz

Platz

2

3

Fast 2000 Interaktionen erreichte ein Beitrag der Strabag über einen Tunneldurchbruch in Kroatien 74 Tage vor dem Zeitplan. Auf Platz zwei schafft es
mit knapp 1800 Interaktionen ein weiterer Beitrag der Strabag über eine Kooperation mit Max Bögl. Platz drei sichert sich mit knapp 1500 Interaktionen ein Artikel von Egger Holzwerkstoffe über die Inbetriebnahme des ersten Werks Nordamerikas in Lexington.

Top 10: Interaktionen/Beitrag*
Rang

16

Unternehmen

Interaktionen/
Beitrag

1.

Strabag

281,6

2.

Porr

275,9

3.

Egger Holzwerkstoffe

144,4

4.

Palfinger

132,6

5.

Doka

104,2

6.

Swietelsky

99,6

7.

Wienerberger

98,9

8.

UBM

84,9

9.

Internorm

58,7

Immofinanz

54,9

10.

Quelle: BuzzValue

*Erhebungszeitraum: 1.6.2020-31.05.202

Top 10: Follower*
Rang

Unternehmen

Follower

1.

Strabag

168.386

2.

Doka

72.025

3.

Porr

54.946

4.

Egger Holzwerkstoffe

28.917

5.

Palfinger

26.313

6.

Wienerberger

16.183

7.

Swietelsky

9.210

8.

Immofinanz

8.772

9.

UBM

6.878

Rhomberg

5.558

10.

Quelle: BuzzValue

*Stichtag: 15.6.2021

Die Strabag erzielte die durchschnittlich höchsten Interaktionszahlen/Beitrag und versammelt
aktuell die meisten Follower hinter sich.
>
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»Die tollen Projekte und Baustellen der Branche
geben viel her, mehr als eine Getränkedose.«
und Kunden in Kontakt«, erklärt Zimmer.
Viele Unternehmen bespielen die Plattform
seit vielen Jahren und haben sich eine treue
Gefolgschaft aufgebaut. Die Porr etwa setzte schon 2017 neben Xing und Whatchado
stark auf LinkedIn, verzichtet dafür aber
komplett auf Facebook. Weil die Bau- und
Immobilienbranche kaum consumer-orientiert ist, macht die Konzentration auf Linked
In auch absolut Sinn. Während es bei den
klassischen sozialen Medien wie Facebook,
Instagram oder auch Twitter noch viel Luft
nach oben gibt (siehe Ausgabe 6/2017 und
9/2019), spielt man auf LinkedIn auch im
Vergleich mit anderen Branchen eine richtig
gute Rolle. »Die Bau- und Immobilienbranche ist auf LinkedIn definitiv kein ›Rookie‹,
sondern Benchmark für andere Branchen«,
streut Zimmer der Branche Rosen.
Auffallend ist auch die im Gegensatz zu
Twitter starke Positionierung des Top-Managements (siehe Ausgabe 5/2021). »Der
LinkedIn ist für alle untersuchten
Unternehmen ein wichtiger Schlüsselkanal in der Kommunikation.

Bereich Corporate Influencer spielt auf LinkedIn eine immer größere Rolle«, erklärt
Zimmer. Das Top-Management auf C-Level kann sein Netzwerk und große Außenwirkung nutzen, um zentrale Botschaften zu
transportieren. Aber auch Ebenen darunter
können Mitarbeiter als Corporate Influencer agieren. Die Aktivitäten müssen auch
nicht zentral koordiniert werden. »Es ist wenig zielführend, wenn Beiträge in der Kommunikationsabteilung vorbereitet werden,
es geht um Authentizität. Einige allgemeine

Über BuzzValue
n BuzzValue ist eines der führenden
österreichischen Social-Media-Marktforschungsunternehmen. Mit der Zielsetzung,
Meinungs- und Stimmungsbilder von
Usern über Unternehmen, Marken und
Produkte im Social Web zu analysieren,
betreut BuzzValue seit über zehn Jahren
führende Unternehmen aus zahlreichen
Branchen. Dafür verbinden die SocialMedia-Marktforscher*innen bewährte
Methodiken der Markt- und Meinungsforschung mit modernsten Technologien
aus dem Bereich Social Media. Hierbei
bietet BuzzValue Services in folgenden
Bereichen an.
n Monitoring: tagesaktuelle Beobachtung
der Interaktion im Social Web
n Research: rückblickende qualitative
Social-Media-Analysen
n Analytics: Social-Media-Kennzahlen zu
Wettbewerbern & Benchmarks
Info: www.buzzvalue.at

Analyse

>

»Das Idealtypische Posting gibt es nicht.
Es gibt Highflyer und Rohrkrepierer – und keiner weiß, warum.«
Die wichtigen drei Schritte auf LinkedIn

1.

Connect: Bauen Sie eine Community auf:
Die Follower*innen können Mitarbeiter*innen,
Kund*innen und Partner*innen sein. Weil auf LinkedIn organisches Wachstum möglich ist, spielen
Follower*innen eine größere Rolle als etwa auf Facebook.

2.

Posten Sie regelmäSSig: Es
gibt keine Faustregel, wie oft
gepostet werden soll. Ein bis zweimal pro Woche ist okay. Man sollte
sich im Vorfeld überlegen, ob man
genug Content hat

Richtlinien sollten Unternehmen aber schon
festlegen«, sagt Zimmer, der »Faces-beforePlaces« empfiehlt. »Ein Schnappschuss vom
Kollegen erzielt in der Regel mehr Aufmerksamkeit als ein Stock-Foto oder die perfekte
Aufnahme der Firmenzentrale.« Außerdem
sollten die Texte nicht zu abgehoben oder
komplex sein.
>> Kein Patentrezept <<
Mit der Mär vom idealtypischen Linked
In-Posting muss der Experte aufräumen.
»Das gibt es nicht, weil auch niemand den
Algorithmus von LinkedIn kennt.« Jeder,
der auf LinkedIn aktiv ist, kennt das Phänomen, dass Beiträge, in die man viel Zeit und
Engagement investiert hat, kaum Interaktionen erzielen und andere vermeintlich beiläufig gepostete Beiträge durch die Decke gehen
(auch der Autor dieser Zeilen kann ein Lied
davon singen).
Die drei Postings mit den meisten Interaktionen stammen von der Strabag und Egger Holzwerkstoffe. Es geht um einen Tunneldurchschlag, eine Kooperation und eine

3.

Interagieren Sie:
Werden Sie aktiv. Liken
und kommentieren Sie Beiträge anderer, verlinken Sie Unternehmen und Personen, ohne dabei zu übertreiben. Verlinkungen müssen zum Thema passen.

spektakuläre Projekte. »Natürlich sieht man,
dass hinter den LinkedIn-Auftritten unterschiedliche Ressourcen stecken. Aber in
Summe kann man sagen, dass es die untersuchten Unternehmen schon ganz gut verstehen, die Plattform zu nutzen«, sagt Zimmer. 
n
Bei Interesse am Gesamtergebnis
bitte eine kurz E-Mail an Bernd Affenzeller
(affenzeller@report.at)

»Die Bau- und Immobilienbranche ist auf LinkedIn definitiv kein ›Rookie‹, sondern Benchmark
für andere Branchen«, sagt Markus Zimmer,
BuzzValue.

Werkseröffnung. Auch da ist laut Zimmer
sicher der eine oder andere Lucky Punch dabei, bei dem sich der Erfolg nicht wirklich
klären lässt.
Wenig überraschend ist, dass die Unternehmen inhaltlich recht ähnliche Wege beschreiten. Mesit geht es um Themen des Employer Brandings, um große Baustellen und

LinkedIn: Mehrwert
für Unternehmen
Durch die fast ausschlieSSliche
Fokussierung auf Businessthemen und
Kontakte ist LinkedIn laut Markus Zimmer
die ideale Plattform für
n Mitarbeiterbindung
n Recruiting
n Kontakt zu den wichtigsten Shareholdern
n Imagebildung
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Immobilien

»Deutschland ist
allwettertauglich«
Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report spricht der neue Vorstandsvorsitzende der S Immo, Bruno Ettenauer, über das aus seiner Sicht unattraktive Übernahmeangebot der Immofinanz, seine Pläne für ein Stand-alone-Szenario und die
Regionen und Assetklassen mit dem größten Potenzial.
Von Bernd Affenzeller

Report: Sie haben dem Übernahmeangebot der Immofinanz eine klare Absage erteilt.
>
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Was wäre aus Ihrer Sicht ein angemessenes
Angebot? Anders gefragt: Was muss passieren, dass Sie einer Übernahme zustimmen?
Ettenauer: Unsere Aufgabe ist es, den Aktionären eine Basis zu liefern, damit sie eine
Entscheidung treffen können. Wir halten das
Angebot aus mehreren Gründen für nicht
angemessen. Das beginnt natürlich beim
Preis, der den inneren Wert der S Immo in
keiner Weise widerspiegelt. Dazu kommen
Schwächen des Angebots etwa bei geforderter Abschaffung des Höchststimmrechts.
Dafür müsste zumindest eine Prämie gezahlt

sind wir im Moment aber weit entfernt. Deshalb wollen wir diese Aktien verkaufen, um
in Immobilien zu investieren. Das ist für uns
sehr attraktiv, weil die Finanzbeteiligungen
– vorsichtig ausgedrückt – sehr geringe Renditen erzielen.
In Deutschland war die S Immo in der
Vergangenheit vor allem auf Wertsteigerung aus. Man hat Wohnobjekte mit niedrigen Mieten gekauft oder Grundstücke rund
um Berlin, um Widmungserfolge zu erzielen. Das ist eine sehr langfristige Strategie.
Es braucht aber auch eine zweite Säule, die

»Ich sehe mir gerne an, wie warm das Wasser ist, in
das ich reinspringen will. Wenn wir in neue Märkte
gehen, wollen wir nicht dieselben Fehler begehen
wie andere, sondern davon lernen.«
werden. Das hat die Immofinanz auch schon
gemacht, hat die Prämie aber einem Einzelaktionär gezahlt. Und das ist nicht korrekt.
Wäre das Angebot attraktiv, würden wir die
Annahme empfehlen. Aber das ist es aus unserer Sicht nicht.
Report: Wie sehen Ihre konkreten Pläne
für ein Stand-alone-Szenario aus, wenn aus
der Übernahme nichts wird?
Ettenauer: Der Kapitalmarkt sieht es in
der Regel nicht gerne, wenn man Aktien von
Mitbewerbern hält. Die Idee dahinter war
die berühmte große österreichische Lösung.
Außerdem waren beide Aktien deutlich unterbewertet. Von der gemeinsamen Lösung

unmittelbar Mieten bringt. Damit habe ich
schon bei der CA Immo gute Erfahrungen
gemacht und denke, dass das auch hier die
richtige Strategie ist, wenn es zu keiner Übernahme kommt.
Report: Ihr Vorgänger hat stark auf den
deutschen Markt gesetzt, in den letzten Jahren lag der Fokus auf Sekundarstädten und
dem Umfeld von Berlin. Auch mit dem von
Ihnen angesprochen Fokus der Wertsteigerung. Ist die Säule der unmittelbaren Mietgenerierung eine Abkehr dieser Strategie?
Ettenauer: Nein, das sehe ich nicht so.
Das hat man ja auch früher schon gemacht.
Wir wollen aber eine Balance zwischen Miet-

Fotos: Andreas Jakwerth
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Report: Sie sind seit Mitte März Vorstandsvorsitzender der S Immo. Damit stehen wir knapp vor der berühmten 100-TageFrist, die Politikern zugestanden wird, um
eine eigene Handschrift erkennen zu lassen.
Wie würden Sie Ihre ersten 100 Tage bei der
S Immo beschreiben, mit Corona und den
Übernahmeambitionen der Immofinanz
war ja einiges los?
Bruno Ettenauer: Aus meiner früheren
Tätigkeit bei der CA Immo war mir die S
Immo natürlich gut bekannt. Man hat sich
als Peer verglichen und genau verfolgt, was
die Kollegen machen. Das Verständnis für
das Unternehmen und die DNA war also
von Anfang an vorhanden. Das hat vieles erleichtert. Dafür hat die ganze Thematik rund
um Corona, Stichwort Homeoffice, das Einarbeiten und Kennenlernen erschwert. Das
wurde aber kompensiert durch die Übernahmeambitionen der Immofinanz, die in
kürzester Zeit zu einer sehr intensiven und
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen
Kollegen geführt haben. Ein großer Vorteil
war auch, dass es keinen Änderungsbedarf
in der Führung der S Immo gab. Das hat sich
auch in den Zahlen ausgedrückt, die trotz
Corona gut waren, auch wenn es in einzelnen
Segmenten wie den Hotels Einbrüche gab.
Natürlich habe ich auch eigene Ideen und
strategische Vorstellungen. Die wollte ich
ursprünglich im Sommer dem Aufsichtsrat
vorlegen und für die nächsten zwei, drei Jahre festlegen. Das verzögert sich jetzt etwas.

Immobilien

»Wenn es zu keiner Übernahme
kommt, werden wir die Aktien
anderer Immobiliengesellschaften
verkaufen, um in Immobilien zu
investieren«, kündigt
Bruno Ettenauer an.

generierung und Wertsteigerung schaffen.
Wir wollen auch eine Balance in den Regionen. Aktuell haben wir rund zwei Drittel der
Immobilien in Österreich und Deutschland,
der Rest entfällt auf CEE. Gerade das dynamische Income-Producing sehe ich eher in
CEE, die Wertsteigerung eher in Deutschland und Österreich.
Bei der Asset-Allokation sehe ich aktuell
keinen Änderungsbedarf. Es ist im Moment
auch nicht der richtige Zeitpunkt, sich von
Immobilien zu trennen, die vielleicht aufgrund der Coronakrise im Moment weniger
abwerfen.
Report: Gerade die vor einigen Jahren gekauften Grundstücksflächen rund um Berlin
sind eine klassische Wette auf die Zukunft?
Ettenauer: Jein. Wenn man sich andere
Metropolen ansieht, dann hat es immer diese
Entwicklungen gegeben, dass die Regionen
um das Zentrum immer weiter nach außen
wachsen. Das ist in Wien nicht anders. Da
war erst der Süden interessant, dann der Norden und entlang der Donau und jetzt reden
wir schon von Mistelbach, Wolkersdorf und
im nächsten Schritt vom Marchfeld. Ähnliches erwarte ich mir auch in Berlin. Da ist
jetzt Potsdam ganz stark, aber das neue Tesla-Werk wird auch in Grünheide für einen
enormen Schub sorgen. Wir haben im Berliner Umfeld um knapp 15 Euro pro Quadratmeter eingekauft. Da ist das Risiko überschaubar. Man wird teilweise aber Geduld
brauchen.
Man hat auf einen sehr klugen Streuungseffekt gesetzt und frühzeitig erkannt,

welche Liegenschaften man eintauschen
kann. Das kann auch bei der Widmungsfrage
eine zentrale Rolle spielen. Im Unterschied
zu Berlin sind die Kommunen im Umfeld
sehr stark an gemeinsamen Entwicklungen
interessiert – und zwar unabhängig von der
politischen Ausrichtungen.
Report: Im Bereich CEE hatte ich in den
letzten Jahren den Eindruck, dass es vor allem Einzelprojekte gab, allen voran The
Mark in Bukarest. Werden Sie die Aktivitäten verstärken?
Ettenauer: Wir wollen natürlich eine gewisse Größe erreichen. Damit wurde auch
schon im letzten Jahr etwa mit dem Kauf
der Büroimmobilie Campus 6 in Bukarest
begonnen. Da kann man dann mit prominenten Mietern wie etwa Microsoft auch
schöne Mieten erzielen. Wir werden uns
auch in Zukunft auf die Hauptstädte konzentrieren und auch neue Immobilien zukaufen.
Report: Wie wichtig sind eigene Entwicklungen?
Ettenauer: Eigenentwicklungen haben
natürlich den Nachteil, dass sie viel Kapital
binden und nicht unmittelbar Mieteinnahmen generieren. Wir haben aktuell ein Projekt in Budapest, aber Eigenentwicklungen
werden auch in Zukunft nicht unser Schwerpunkt sein.
Report: Mit welcher Entwicklung rechnen Sie in der von Corona besonders arg gebeutelten Assetklasse Hotel?
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Ettenauer: Im Gegensatz zu Wohnen
oder Büro spürt der Hotelmarkt wirtschaftliche Veränderungen sofort. Die Gäste bleiben sofort aus, sie kommen aber auch gleich
wieder. Der Freizeittourismus wird schnell
wieder anziehen. Deshalb würden wir jetzt
auch nie Hotels verkaufen.
Report: Denken Sie im Umkehrschluss
daran, zu kaufen?
Ettenauer: Nein, der Markt gibt das auch
nicht her. Außerdem verfolgen wir nicht
kurz-, sondern mittel- und langfristige Ziele.
Schwierig wird sicher der Städtetourismus. Da wird es deutliche Rückgänge geben.
Es wird aber auch das Angebot geringer werden. Hotels, die jetzt einen größeren Investitionsbedarf haben, werden kaum Fremdmittel bekommen. Da wird es sicher zu einigen
Nutzungsänderungen kommen.
Report: Ihr Vorgänger hat seine Unternehmensstrategie als »bewusst konservativ«
bezeichnet. Welches Attribut würde Sie sich
zuschreiben?
Ettenauer: Ich sehe mir gerne an, wie
warm das Wasser ist, in das ich reinspringen
will. Wenn wir in neue Märkte gehen, wollen
wir nicht dieselben Fehler begehen wie andere, sondern davon lernen. Deshalb arbeiten
wir auch immer mit Menschen vor Ort.
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Report: Wo sehen Sie kurz-, mittel- und
langfristig das größte Potenzial – sowohl
geografisch als auch inhaltlich?
Ettenauer: Ich denke, dass Deutschland
allwettertauglich ist, mit allen Höhen und
Tiefen. Aber natürlich trifft man in Städten
wie Hamburg auf Mitbewerber, die Zugang
zu billigerem Geld haben. Damit ist man
schnell zweiter Sieger. Deshalb setzen wir
weiter auf den Großraum Berlin und Sekundarstädte wie Halle oder Erfurt.
Perspektivisch bin aber auch fest von Rumänien überzeugt, vor allem von Bukarest.
Wir wollen uns geografisch auch nicht erweitern. Jetzt geht es darum, die Potenziale dort
zu realisieren, wo man ist.
Report: Wenn wir uns Mitte März wiedersehen sollten: Was muss passiert sein,
dass Sie von einem erfolgreichen ersten Jahr
als CEO der S Immo sprechen würden?
Ettenauer: Am wichtigsten wäre eine
erfolgreiche De-Investition der Aktien und
eine Re-Investition in Immobilien. Großen
Wert lege ich auch auf eine Kontinuität in der
Mannschaft. Das würde nämlich bedeuten,
dass alle mitgezogen haben. Davon bin ich
aber auch überzeugt. Denn meine Erwartung an die S Immo waren zwar hoch, sind
aber noch deutlich übertroffen worden.  n
www.report.at
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Digitalisierung

IT-Lösungen für den Bau
Der Bau & Immobilien Report hat bei den großen Softwarehäusern, Dienstleistern und Telkos nachgefragt, welche
Branchenlösungen sie für den Bau im Portfolio haben und
woran noch getüftelt wird. Außerdem: Worauf man bei der
Digitalisierung achten muss und warum es auch für die Bauwirtschaft wichtig ist, den Unterschied zwischen Digitalisierung, Digitalisation und digitaler Transformation zu kennen.
Von Bernd Affenzeller
uch in der Baubranche hat sich in
Sachen Digitalisierung in der letzten Zeit einiges getan. Aus dem einfachen Grund, dass »man eh nicht drum herumkommt«, wie Robert Staufer-Wierl, Geschäftsführer der ib data GmbH, im Gespräch mit dem Bau & Immobilien Report
feststellt (siehe auch Seite 23). Prozesse werden zunehmend digital abgebildet, immer
mehr Unternehmen arbeiten mit Drohnen
und Laserscanner und auch auf der Baustelle selbst haben digitale Lösungen längst Einzug gehalten. Die Corona-Pandemie hat vie-

A
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le Digitalisierungsschritte beschleunigt,
dennoch gibt es im Vergleich zu anderen
Branchen noch Luft nach oben. »Es gibt sicher einige herausragende Projekte, aber generell ist die Branche in Österreich noch dabei, die Hausaufgaben zu definieren und abzuarbeiten«, sagt Nicole Prieller, Geschäftsführerin und Leitung Digital Consulting bei
PwC Österreich. Auch Ivan Baresic-Franjic,
A1 Digital Vertical Market Solutions, teilt
die Einschätzung, dass der Digitalisierungsplafond längst nicht erreicht ist. »Die Baubranche produziert in etwa dieselbe Menge

an Daten wie die Finanzindustrie. Jedoch
bleiben diese Daten zu großen Teilen ungenutzt, da man entweder kein einheitliches
System zur Verwaltung dieser Daten hat oder
man auf den ersten Blick keinen weiteren
Verwendungszweck erkennt.« A1 Digital
hilft Unternehmen dabei, diese Daten zu
analysieren. Das Ergebnis kann eine Erweiterung der Wertschöpfungskette sein, indem
neue Services und Leistungen angeboten
werden. »Vermögenswerte wie Bagger und
andere Geräte können an andere Unternehmen verliehen werden, wenn diese für einen
gewissen Zeitraum nicht selbst benötigt werden. Das Unternehmen hat dabei jederzeit
die Daten der Maschine im Blick. Hier sprechen wir dann von Product-as-a-Service«, so
Baresic-Franjic.
>> Die digitale Transformation <<
Unternehmen, die weitreichende Digitalisierungsschritte setzen wollen oder schon
mitten im Change-Prozess stecken, sollten sich ganz genau darüber bewusst sein,
was sie tun und wo Fallstricke lauern. »Man
muss wissen , wie sich der Markt in der eigenen Branche im Bereich in der Technologie

Fotos: iStock
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»Die Baubranche produziert ähnlich viele Daten
wie die Finanzindustrie, sie bleiben aber
weitgehend ungenutzt.«
entwickelt und was der Unterschied zwischen Digitalisierung und Digitalisation
ist«, sagt Prieller. Während es bei der Digitalisierung darum geht, analoge Dateien digital umzuwandeln, hat Digitalisation den Zweck, diese digitalen Dateien
und Technologien zu nutzen. Die digitale Transformation schließlich benutzt die
Technologie, um neue Geschäftsmodelle
zu entwickeln und neue Kunden zu gewinnen. »Ohne dieses Grundverständnis
auf allen Ebenen werden in der Regel die
falschen Entscheidungen getroffen«, sagt
Prieller, die davor warnt, ohne Strategie
neue Technologien anzuschaffen oder ein
Projekt zu starten. Schließlich handle es
sich um einen jahrelangen Transformationsprozess.
>> Menschen zuerst <<
Für Andreas Höllrigl, Account Manager Construction & Infrastructure Microsoft Österreich, findet Digitalisierung
in zwei Silos statt. »Einmal die Technologie, also in diesem Fall das digitale Bauen
an sich, und einmal die Menschen, die damit arbeiten, darüber kommunizieren und
kollaborieren.« Damit die menschliche
Seite gut funktioniert, müssen die Technologien viel flexibler und skalierbarer werden. Nur wenn die Mitarbeiter*innen die
täglichen Werkzeuge beim Arbeiten verstehen und gezielt einsetzen können, werden sie zum Vorteil anstatt zur Last. Als
Beispiel nennt Höllrigl Microsoft Teams.
»Wir haben damit eine Plattform geschaf-

fen, die nicht nur am Arbeitsplatz, sondern
auch mobil und von unseren Partnern genutzt werden kann. Das bringt ganz neue
Möglichkeiten, nicht nur bei der Sprachkommunikation, sondern auch bei der digitalen Dokumentation von Projekten in
Echtzeit zum Beispiel.«
>>Gestiegene Nachfrage durch Corona<<
Die Coronakrise hat bei den meisten
IT-Dienstleistern zu einer verstärkten
Nachfrage geführt, auch aus der Baubranche. »Viele Unternehmen haben die Coronakrise genützt, um die diversen Digitalisierungsvorhaben weiterzubringen.
Gefragt sind Lösungen, die die Prozesseffizienz und die Qualität der Leistungen der
Unternehmen steigern«, erklärt Christoph
Gauß, Senior Director von Avanade.
Bei Microsoft war eine verstärkte
Nachfrage nach einem Ausbau der IT-Infrastruktur spürbar. Weil Servicierungen
und Wartungen nicht mehr persönlich vor
Ort durchgeführt werden konnten, ist die
Nachfrage und das Interesse für Serverless
Branch Offices oder Serverless Construction Sites erheblich angestiegen. »Auch bei
Unternehmen, die sich davor noch nie mit
diesen Dingen beschäftigt hatten«, erklärt
Höllrigl.
Bei A1 ist die Nachfrage nach Lösungen für Fleet & Asset Management deutlich gestiegen. »Unternehmen möchten
heute wissen, wie und wo ihre Fahrzeuge sowie andere Vermögenswerte einge-
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Risikoerkennung
mit künstlicher Intelligenz
Wolf Plettenbacher, Conbrain
Solutions, erkennt Risiken,
bevor Probleme
auftreten.

n Mit »Early Bird« hat Conbrain Solutions
das Risikomanagement bei Großbauprojekten digitalisiert. um Projektkrisen bereits vor
ihrer Entstehung zu erkennen. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und Natural Language Processing mit IBM Watson können Probleme zu einem Zeitpunkt erkannt werden,
an dem noch Spielräume für effektive Gegensteuerungsmaßnahmen vorhanden sind. Dafür wird Sprache interpretiert und klassifiziert,
Dokumente wie Protokolle, E-Mails, Pläne und
Schriftverkehr werden analysiert und mit einem individuellen Risikoscore versehen. Die
Lösung von IBM Watson wurde mit bauspezifischen Fachausdrücken von Experten trainiert. Die künstliche Intelligenz lernt, was positive und negative Wörter und Kontexte sind.
Mittlerweile werden 11.500 Begriffe und über
6000 Sätze für das Training verwendet. Diese
werden einem von acht Clustern zugeordnet:
Emotionen, Kosten, Planung, Organisation, Sicherheit, Umfeld, Termine und Qualität. In einem Dashboard werden diese Cluster farblich
gekennzeichnet und gewichtet dargestellt. Sobald ein Risiko erkannt wird, verfärbt sich der
Bereich unmittelbar Orange oder Rot. »Das
Projektteam kann nun sofort reagieren und aus
der Anwendung einen Workflow in Gang setzen, um das Problem zu lösen«, erklärt Wolf
Plettenbacher, Geschäftsführer von Conbrain
Solutions.
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Digitalisierung
derne zentrale Datenbank anzulegen ist zwar
ein großes Unterfangen, aber mit dem richtigen Ansatz sehr wohl umsetzbar – und zahlt
sich am Ende definitiv aus«, so Höllrigl.
Bei Magenta arbeitet man vor allem daran, den alltäglichen Problemen am Bau
entgegenzuwirken, wie etwa der Lokalisierung der Betriebsmittel. »Die Anschaffung
von Werkzeugen, Maschinen und Fahrzeugen wird immer kostenintensiver und es ist
schwierig, den Überblick auf Baustellen zu
behalten, wo diese sind. Maschinen kommen abhanden und können leicht gestohlen
werden«, sagt Ewald Kiss, Vice President IoT
& Immobilien bei Magenta Telekom. Dafür
wurde der LowCost Tracker LITE entwickelt,
der auf einer Karte den Standort der gesamten Betriebsmittel, die sich im Einsatz befinden, visualisiert.
n

Auch am Bau wird es in Zukunft darum gehen, die rasant steigende Datenmenge zu speichern, zu
verarbeiten und zu visualisieren.
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setzt werden«, erklärt Baresic-Franjic. Für
Fahrzeugflotten bietet A1 Digital einfache
Telematik-Nachrüstlösungen an, die neben
der Echtzeit-Position auch Betriebsdaten
wie z.B. gefahrene Kilometer und Motorbe-

Big Data & Analytics bieten
laut A1 enormes Potenzial.
triebsstunden ermitteln. Assets können mit
Predictive Maintenance möglichst effizient
und möglichst lange im Einsatz bleiben.
»Dank Machine Learning vergleichen
wir historische Daten eines Assets mit
aktuellen Daten, die über Sensoren
ermittelt werden. Bei Abweichungen
wird ein Trigger ausgelöst und die zuständige Abteilung informiert.«
>> Woran geforscht wird <<
Fragt man die IT-Dienstleister, an welchen Lösungen
für die Baubranche aktuell
gearbeitet und geforscht
wird, bekommt man die
ganze Bandbreite der
Digitalisierung zu hören. Bei A1 geht es um
beinahe schon Klassisches wie Virtual und
Augmented Reality
sowie den Einsatz von
>
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Drohnen, aber auch für die Branche noch relatives Neuland wie Big Data und Analytics.
»Durch die Einbindung vieler verschiedener
Parameter wie Wetter, Rohstoffpreise oder
verfügbare Mitarbeiter kann noch effizienter
gearbeitet und geplant werden«, ist BaresicFranjic überzeugt.
Microsoft macht sich Gedanken über
die Verarbeitung und Speicherung der rasant steigenden Datenmengen. Neue Datenquellen müssen angelegt und automatisiert
werden, um sie in Echtzeit den richtigen Ressourcen zuzuordnen oder sie zu visualisieren. »Im Moment ist das
noch Zukunftsmusik in vielen
Unternehmen, aber nicht unlösbar«, ist Höllrigl überzeugt. Die Microsoft Azure
Cloud bietet Kunden vorkonfigurierte Anwendungen für die Speicherung
von Daten im Rohformat
und weitere Analyse
und Verarbeitung.
»Eine eigene mo-

»Unternehmen müssen wissen, was der
Unterschied zwischen Digitalisierung,
Digitalisation und
digitaler Transformation ist«, sagt Nicole
Prieller, PwC.

n Für die Nachverhandlungen bei
Ausschreibungen stellt der Onlineservice
Nova AVA BIM jetzt ein Auktionsmodul als
neue digitale Plattform für den Bieterwettbewerb um das beste Angebot bereit. Damit können die Ausschreibungsteilnehmer ihre Preise über das Auktionscockpit
schrittweise verbessern, um den Auftrag
zu erhalten. Die Ergebnisse der inversen
Auktion stehen nach deren Ablauf direkt
im Preisspiegel zur Verfügung. »Dieses
Tool haben wir auf Wunsch eines unserer
Kunden entwickelt, nun stellen wir es natürlich allen Anwendern zur Verfügung«,
sagt Felix Grau, Geschäftsführer der Nova
Building GmbH.
Zur Vorbereitung einer Auktion werden
vom Organisator zunächst die gewünschten Parameter wie Beginn und Dauer,
Mindestgebotsschritte und das individuelle Startgebot der Teilnehmer festgelegt.
Zusätzlich können der Auktion rechtliche
oder informative Dokumente zugeordnet
und den Teilnehmern bereitgestellt werden.
Während des festgelegten Auktionszeitraums können sich die Teilnehmer im
Auktionscockpit gegenseitig mit der Abgabe von Pauschalpreisangeboten für den
Auftrag unterbieten, um schließlich das
beste Angebot abzugeben. Eine Bestätigungsmeldung nach jeder Gebotsabgabe
verhindert dabei Fehler durch unbeabsichtigte Gebote. Die Bieter erhalten sofortiges
Feedback, ob ihr Gebot angenommen
werden konnte und erkennen immer ihren
eigenen Rang in der laufenden Auktion.
Über Veränderungen im Status werden sie
per Mail informiert. Die Sicht auf die jeweiligen Mitbewerbergebote ist geschützt.

Fotos: iStock, PwC

Auktionsmodul
für Preisverhandlungen

Interview
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»Eine übergeordnete Stelle
muss sich um die BIMElementkataloge kümmern«
» Im Gegensatz zu
früher ist BIM heute kein
Schlagwort mehr. Dennoch steckt die Branche
immer noch in der Vorbereitungsphase«, sagt Robert Staufer-Wierl.

Report: Wie ist es ABK in den
letzten Monaten seit dem Ausbruch
der Coronakrise gegangen?
Robert Staufer-Wierl: Wir hatten
das Glück, dass wir schon vor Jahren begonnen haben, die technischen Möglichkeiten für Homeoffice zu schaffen und waren
entsprechend gut vorbereitet. Viele unserer
Mitarbeiter waren es auch schon gewohnt,
von zu Hause aus zu arbeiten.
Auch wirtschaftlich sind wir gut durch
die letzten Monate gekommen, weil vor allem der Servicebereich von unseren Kunden
stark nachgefragt wurde.
Report: Gab es aus Ihrer Sicht einen Digitalisierungsschub in der Bauwirtschaft
durch Corona?
Staufer-Wierl: Auf jeden Fall. Gerade im
Servicebereich musste von einem Tag auf
den anderen alles digital abgewickelt werden. Online-Schulungen hat es bei uns vor
der Pandemie selten gegeben, derzeit ist die
Nachfrage nach Online-Schulungen noch
immer höher als nach Präsenzschulungen.

Report: Gab es auch eine stärkere Nachfrage nach Ihren Produkten?
Staufer-Wierl: Da gab es eigentlich keine Veränderung. Die Geschäfte laufen ganz
ähnlich wie vorher.
Zentrales Thema bei uns in der Entwicklung ist aktuell die Ö-Norm A 2063, die
in der letzten Ausgabe auch BIM als erste
OpenBIM-Lösung für den AVA-Bereich integriert hat. Eine riesige Chance, die Überführung der Planung in den Ausführungsprozess effizienter zu gestalten und ein
durchgängiges, digitales Datenmanagement
zu ermöglichen. Entsprechend werden wir
unsere ABK Software aktualisieren und den
Datenaustausch anpassen.

Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report spricht Robert Staufer-Wierl, Geschäftsführer der ib-data GmbH, über die Chance der neuen
Ö-Norm A2063. Außerdem erklärt er, warum die
Leistungsbeschreibungen Hochbau, Haustechnik
und Infrastruktur als Vorbild für BIM-Elementkataloge dienen können.

Report: BIM ist seit vielen Jahren in aller
Munde, in der praktischen Umsetzung gibt
es aber weiterhin Probleme. Wie nehmen Sie
das praktische Interesse an BIM wahr? Wie
hoch ist der Wissensstand Ihrer Kunden bzw.
Schulungsteilnehmer?
Staufer-Wierl: Der Wissensstand unserer Kunden hat sich in den letzten Jahren
deutlich erhöht. Dennoch glaube ich, dass
die Branche noch in der Vorbereitungsphase steckt. Im Gegensatz zu früher ist
aber BIM heute kein Schlagwort mehr, die
Bedeutung von Interoperabilität wurde erkannt. Softwareprodukte wurden entsprechend weiterentwickelt, denn die Kunden
wissen genau, was sie wollen. Es ist mittlerweile unbestritten, dass nur die OpenBIM-Lösung wirklich Zukunft hat. ABK
steht schon lange zu dem klaren Bekenntnis, softwareneutrale Standards zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Kunden
arbeiten wir daran, BIM so umzusetzen,
dass es auch in der Praxis funktioniert.
Report: Aktuell gibt es zahlreiche Initiativen, um BIM weiter voranzutreiben. Vom
Merkmalservice über den Merkmalserver
und BuildingSmart bis zur IG Lebenszyklus
Bau oder der Plattform 4.0. Aus Ihrer Sicht
der richtige Ansatz, um BIM zum Siegeszug
zu verhelfen?
Staufer-Wierl: Ich denke schon, dass
es der richtige Ansatz ist, dass verschiedene Initiativen an dem Thema arbeiten.
Das Ziel muss aber immer EIN standardisierter Datenbestand sein! Es gibt Bereiche, wo noch Aufholbedarf herrscht. Das

betrifft vor allem die fehlenden, standardisierten Elementkataloge. Wenn man 30
bis 40 Jahre zurückblickt: das Thema AVA
wäre nie so erfolgreich geworden, hätte es
nicht die Leistungsbeschreibungen Hochbau, Haustechnik oder Infrastruktur gegeben. Hier zeigt sich, dass eindeutige, vordefinierte Daten die Voraussetzung für unternehmensübergreifende, automatisierte
Prozesse sind.
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Report: Wen sehen Sie in der Pflicht?
Staufer-Wierl: Schön wäre es, wenn eine
übergeordnete, offizielle Stelle wie ein Ministerium, die TU oder Building Smart einen
Elementkatalog herausgeben würden, so wie
es schon seit Jahren für die LB Hochbau und
LB Haustechnik gemacht wird. Es gibt hier
schon einige Bemühungen. Auch wir sind
mit Partnern an dem Thema dran. Je mehr
Unternehmen und Organisationen gemeinsam an einem Elementkatalog arbeiten, desto zielführender ist es und desto eher wird
dieser Datenbestand von den Anwendern
angenommen.
Report: An welchen aktuellen Neuerungen wird derzeit bei Ihnen gearbeitet?
Staufer-Wierl: In den nächsten Wochen
bringen wir eine erste Version von ABK mit
der Ö- Norm A 2063 Ausgabe 2021 auf den
Markt. Darin sind alle Änderungen von der
Ausschreibung bis zur Bauabrechnung enthalten, etwa bei den Zusatzangeboten und
Vertragsanpassungen. In der zweiten Jahreshälfte werden wir die Änderungen rund um
BIM umsetzen.
n
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Recht

Das Adjudikationsverfahren
Konfliktbereinigung durch Entscheidung eines Dritten im
summarischen Schnellverfahren
Beim Adjudikationsverfahren entscheidet ein unabhängiger und sachkundiger Dritter über den Konflikt in einem summarischen Schnellverfahren. Dieses Instrument
der außergerichtlichen Streitbeilegung spielt in Österreich noch eine untergeordnete Rolle, hat sich international aber schon bei vielen Großprojekten bewährt.
Von Katharina Müller und Mathias Ilg
Tei
der S l 3
»Auß erie
rich ergeStreittliche
be
gung ile«

lich begrenzten Rahmens den für den Konflikt wesentlichen Sachverhalt unter Mitwirkung der Parteien zu erheben hat und unter
Anwendung seines Fachwissens innerhalb
kurzer Zeit zu einer Entscheidung über den
Konflikt kommt.
>> Verfahrensvorschriften <<
Das Adjudikationsverfahren unterliegt
in Österreich keinen Form- oder Verfahrensvorschriften. Die Parteien können daher insbesondere die Person des Adjudikators, den
Verfahrensablauf und die Ablaufdauer frei
wählen, wobei hier auf standardisierte Verfahrensordnungen (außerhalb von Österreich) zurückgegriffen werden kann (etwa
die deutsche DIS-AVO oder die FIDIC-Verträge). Die gemäß ZPO für das Schiedsverfahren geltenden Verfahrensgrundsätze (insbesondere die Unabhängigkeit des/r Adjudikators/en sowie die Wahrung des rechtlichen
Gehörs) sind aber auch für das Adjudikationsverfahren beachtlich.
Es empfiehlt sich, insbesondere den Verfahrensablauf, die Fristen für die einzelnen
Verfahrensschritte, die Mitwirkungsobliegenheiten der Parteien, den Umfang des
Beweisverfahrens, die Durchführung einer
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Im Anlassfall wird dem/den von den Parteien gemeinsam beauftragten Adjudikator/
en der Auftrag erteilt, nach Einbringung
des Antrags auf Durchführung des Verfahrens durch eine der Parteien, binnen kurzer
Fristen die Erwiderung der jeweils anderen
Partei sowie allenfalls weitere Unterlagen
anzufordern, ein summarisches – also auf
das Wesentliche beschränktes – Beweisverfahren durchzuführen sowie auf dessen Basis eine Entscheidung zu treffen. Wesentlich
ist, dass der Adjudikator innerhalb eines zeit-

n Katharina Müller ist Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte
mit den Beratungsschwerpunkten Baurecht,
Claimmanagement und Konfliktlösung.
Kontakt: k.mueller@mplaw.at

n Mathias Ilg ist Juniorpartner bei Müller
Partner Rechtsanwälte spezialisiert auf
Baurecht, Claimmanagement und Konfliktlösung.
Kontakt: m.ilg@mplaw.at
www.mplaw.at

Fotos: iStock

>> Voraussetzungen und Begriff <<
Das Adjudikationsverfahren wurde in
Großbritannien 1998 durch gesetzliche Regelung verbindlich eingeführt. Hierzulande
bedarf es zu seiner Durchführung einer Vereinbarung der Parteien, einen oder mehrere
Konflikte in einem Adjudikationsverfahren
abzuhandeln. Die Abrede kann bereits im
Grundvertrag, wie dies etwa in den Musterbüchern der FIDIC für internationale Bauprojekte vorgesehen ist, enthalten sein oder
ad hoc getroffen werden.

Recht
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Das Adjudikationsverfahren
Voraussetzungen
und Begriff

Das Kleben
ist schön.

n Adjudikationsabrede im Hauptvertrag oder ad hoc
n Auftrag ist die eigenständige Sachverhaltsermittlung unter Einfor-

derung der Mitwirkung der Parteien und Fällung der Adjudikationsentscheidung
Verfahrensvorschriften

n keine bestimmten Verfahrens- oder Formvorschriften; die Verfah-

rensgestaltung obliegt primär den Parteien, jedoch standardisierte
Verfahrensordnungen
n Ende ist Adjudikationsentscheidung oder allenfalls Zurückziehung

des Antrags
Bindungswirkung n vorläufige materiell-rechtliche Bindungswirkung (auch bei groben
und Durchsetzung tatsächlichen oder rechtlichen Fehlern) bis zur Bereinigung durch
anderslautende Vereinbarung oder Vorliegen eines (Schieds-)Gerichtsurteils
n (schieds-)gerichtliche Geltendmachung des entschiedenen An-

spruchs allenfalls nur binnen kurzer Frist möglich, dann bindend
mündlichen Verhandlung, die Hemmung
der Verjährung, die Tragung der Verfahrenskosten, die Entscheidungskompetenzen des/r Adjudikators/en sowie allenfalls
die Verfügung vorläufiger Anordnungen
zu regeln.
Das Adjudikationsverfahren endet
mit der Entscheidung des/r Adjudikators/
en oder der Zurückziehung des Antrags

Bewährt bei der Bewältigung von Bauabwicklungskonflikten.
durch die verfahrenseinleitende Partei.
Letztlich ist es denkbar, dass die Parteien
während des Verfahrens (allenfalls unter
Anleitung des/r Adjudikators/en) zu einer einvernehmlichen Lösung kommen.
>> Bindungswirkung und Durchsetzung <<
Die Entscheidung im Adjudikationsverfahren ist grundsätzlich bis zum
Vorliegen einer anderslautenden Vereinbarung oder eines (Schieds-)Gerichtsurteils vorläufig materiell-rechtlich bindend. Die vorläufige Bindungswirkung
besteht grundsätzlich auch bei groben
tatsächlichen oder rechtlichen Fehlern.
Die Adjudikationsentscheidung ist zwar
kein Exekutionstitel, sie ist aber gesondert
einklagbar.
Sofern eine der Parteien mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, hat sie
jenen Anspruch, der Gegenstand des Adjudikationsverfahrens war, binnen einer
meist kurzen Frist (schieds-)gerichtlich
geltend zu machen, andernfalls die Ent-

scheidung endgültig bindend wird. Darin
besteht ein wesentlicher Unterschied des
Adjudikationsverfahrens zum Schiedsgutachterverfahren, das einer uneingeschränkten gerichtlichen Überprüfung
nicht zugänglich ist. Zweck und Sinn des
Adjudikationsverfahrens ist es, letztlich
eine für beide Parteien verbindliche Entscheidung innerhalb kurzer Zeit zu erhalten, um noch während der Ausführung
verbindliche Festlegungen bei Streitfällen zu haben.
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Georg Hirschbichler
Kaufmännischer Leiter,
Bodenstudio GmbH, Salzburg

>> Fazit <<
Das Adjudikationsverfahren eignet
sich in Bausachen vor allem zur Bereinigung von Konflikten über die Bauabwicklung selbst, um möglichst rasch eine verbindliche Festlegung zu strittigen
Themen zu erhalten, die den Bauablauf
erheblich verzögern können oder für das
Gelingen des Gesamtprojekts von Bedeutung sind.
Die Gestaltung des Verfahrens unterliegt weitgehend der Parteiendisposition. Wesentlich ist wohl insbesondere die
Wahl eines oder mehrerer Adjudikatoren,
die das Bauvorhaben laufend begleiten.
Zudem müssen die Adjudikatoren über
die zeitlichen Ressourcen und fachlichen
Kompetenzen verfügen, die für die Angelegenheit wesentlichen Umstände verfahrensökonomisch zu erheben und eine
den wesentlichen Umständen entsprechende Entscheidung zu treffen. Diese
kann nämlich nicht nur innerhalb kurzer
Frist angefochten werden, sondern bleibt
auch vorläufig so lange verbindlich und
ist damit umzusetzen, bis eine anderslautende Entscheidung durch ein (Schieds-)
Gericht vorliegt.
n
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BEST4YOU
Die Produktlinie für Profis
Mein idealer Kumpel auf der Baustelle ist
stark und universell einsetzbar und hat ein
schnelles Anzugsvermögen. Außerdem
verfügt er über eine hohe Früh- und
Endfestigkeit. Und weil er so vielseitig ist,
spart er auch noch kräftig Lagerkosten.
Wovon ich spreche? Vom MUREXIN
Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444.
Mit so einem Partner ist das Kleben einfach
schön. Und hält.
Mehr erfahren über die BEST4YOU
Produkt-Reihe unter murexin.at/best4you
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Murexin. Das hält.
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Interview

»Wir haben internationale Nischen besetzt,
die es in Österreich nicht gab«
Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report erklären die Vorstände
der VST Building Technologies AG, Kamil Kowalewski und Bernd Ackerl,
wie sich VST Fertigteile vom Mitbewerb unterscheiden, warum BIM ein
europäisches Thema sein müsste und warum ein Unternehmen aus Leopoldsdorf im Großraum Stockholm ein absoluter Big Player ist.

Von Bernd Affenzeller

muss sein, dass in der Migration keine Daten mehr verloren gehen. Das ist aktuell nicht
der Fall.

»Je mehr das Pendel Richtung Ökonomie und Passivhaus ausschlägt, desto stärker ist unsere Position«, sagen Kamil Kowalewski und Bernd Ackerl.

Report: VST produziert industriell vorgefertigte Bauelemente für den großvolumigen
Hochbau. Was unterscheidet VST von anderen Herstellern?
Kamil Kowalewski: Unsere Elemente bestehen aus 24 mm dicken, zementgebundenen
Spanplatten mit einem hohen Holzanteil. Damit sind die Elemente deutlich leichter, können
einfacher versetzt und weiter transportiert werden. Unser Werk in Nitra kann praktisch ganz
Europa beliefern, weil wir bis zu 200 m² Wände
bzw. 500 m² Decken auf einen LKW bekommen. Außerdem ist der Vorfertigungsgrad sehr
hoch, wir können Elektro-Leerverrohrungen,
Installationen und sogar Fenster einbauen. Die
Elemente werden dann auf der Baustelle nur
noch versetzt und ausbetoniert, wobei sich der
Betonkern mit den Schalungen verbindet.
Report: Für einen hohen Vorfertigungsgrad braucht man eine gewisse Planungstiefe.
Ist diese Tiefe vorhanden?
>
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Kowalewski: BIM ist hier ein wichtiger
Treiber, weil es zu einem höheren Planungsgrad vor der Bauphase zwingt und das der
Vorfertigung natürlich zugute kommt. In Irland stehen wir kurz vor Beginn eines BIMProjekts, in Österreich und Deutschland ist
die Nachfrage aber überschaubar. Das liegt
auch daran, dass es einfach noch zu wenige
BIM-Bibliotheken gibt. Da sind vor allem
auch Zulieferer wie wir in der Pflicht. Deshalb haben wir eine Datenbank mit den Attributen unserer Produkte angefertigt.
Report: Mit dem Merkmalserver und
dem Merkmalservice gibt es aktuell einige
parallele Bestrebungen in diese Richtung.
Ein richtiger Ansatz?
Kowalewski: Das sollte eigentlich auf
EU-Ebene passieren und nicht auf Ebene
der Nationalstaaten. Es muss festgelegt werden, wie die Kommunikation zwischen den
einzelnen Systemen aussehen soll. Das Ziel

Report: Gerade der schwedische Markt
scheint für VST wichtig zu sein. Welche
Rolle spielt dabei die Kooperation mit
Skanska?
Kowalewski: Skanska war vor rund 15
Jahren auf der Suche nach einem passivhaustauglichen System, das auf der Baustelle weniger Manpower benötigt. Dabei sind sie auf
uns gekommen. Wir wurden ein Jahr lang
auf Herz und Nieren geprüft, bevor es zu einer echten Zusammenarbeit gekommen ist.
In gewisser Weise läuft der Test immer noch,
weil wir seit 15 Jahren regelmäßige Reports
bekommen, wie sich unser Produkt verhält.
Besonderes Augenmerk gilt dabei der Pilzfreiheit der Holzplatte. Bislang hat es aber
immer gepasst (lacht).
Ackerl: Mittlerweile haben wir uns aber
auch abseits von Skanska gut am Markt positioniert und realisieren vor allem Großpro-

Fotos: Christian Post
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Report: Man hat den Eindruck, dass VST
international eine deutlich größere Rolle
spielt als national. Wie wichtig ist der österreichische Markt für VST?
Bernd Ackerl: Österreich ist als Heimmarkt natürlich wichtig, vom Umsatz her
spielen aber andere Märkte eine größere
Rolle. Das liegt auch daran, dass wir eine Nische besetzt haben, die es in Österreich noch
nicht gegeben hat. Wir haben 2007 das erste
Passivhaus mit Fertigteilen gemacht, das war
damals in Österreich noch kein Thema. Da
war man in den skandinavischen Ländern
schon weiter, auch was die Zertifizierung
von Gebäuden anbelangt. Auch in Polen
wird praktisch jede Immobilie zertifiziert.
Da dominiert der Wettbewerbsgedanke. In
Österreich vermisse ich diesen Wettbewerb
der Ideen um die beste Immobilie.
Dazu kommt, dass in Österreich immer
noch viel mit Ziegel gebaut wird. Es gibt auch
viele Betonfertigteillieferanten. Da ist die
Konkurrenz groß. Je mehr das Pendel Richtung Ökonomie und Passivhaus ausschlägt,
desto stärker ist unsere Position.

Interview
jekte wie Schulen oder ein Studentenheim
mit über 1.000 Einheiten. In Großraum
Stockholm sind wir an zehn Prozent des
Neubauvolumens beteiligt.
Report: Sie sind auch in China und den
USA aktiv. In welchen Märkten sehen Sie
die größten Wachstumschancen?
Ackerl: Langfristig schon in Skandinavien. In Ländern wie China und USA geht
es in erster Linie um Werksanlagenbau
und Lizenzvergaben. Das haben wir auch
in Russland und Weißrussland so gemacht.
Da hängt viel davon ab, den richtigen Partner zu finden. Auch die Benelux-Staaten
sind spannend, ebenso Irland. Dort ist eine
Zeit lang alles stillgestanden, jetzt wird aber
wieder richtig viel gebaut.
Report: Wird auch in Zukunft alles von
Ihrem Werk in Nitra beliefert oder sind
auch neue Werke geplant, etwa in Skandinavien?
Kowalewski: Skandinavien kommt als
Standort für eine Werksanlage aus mehreren Gründen derzeit nicht in Betracht: Das
Preisniveau ist hoch, es gibt relativ wenige Förderungen für Industrieprojekte und
es gibt kaum geeignete Industrieparks. Interessanter ist da der polnische Markt. Da

>

der kurzen Schockstarre konnten wir mit
wenigen Ausnahmen unsere Baustellen
weiter bearbeiten. Teilweise musste aber
die Taktung angepasst werden.
In Summe konnten wir den Umsatz im
abgelaufenen Geschäftsjahr von 41,9 Mio.
Euro auf 58,6 Mio. Euro steigern. Die Betriebsleistung kletterte von 42,1 Mio. Euro
auf 64,2 Mio. Euro. Das EBITDA lag bei 0,1
Mio. Euro im Vergleich zu –3,8 Mio. Euro
im Jahr davor. Das Betriebsergebnis belief
sich auf –1,4 Mio. Euro nach –4,6 Mio. Euro
im Vorjahr. Für 2021 rechnen wir bedingt
durch die Entkonsolidierung von Premiumverbund Deutschland mit entsprechend rückläufigen Umsatzerlösen.
Report: Wie sehen Ihre kurz- und mittelfristigen Pläne aus?
Kowalewski: Kurzfristig geht es vor allem darum, das Thema BIM zu pushen.
Wir werden einen Katalog mit all unseren
Produkten und Attributen erstellen, um
die Architekten, Entwickler und Baustoffhändler damit zu füttern. Wenn jemand ein
Gebäude mit VST errichten will, soll das
mit Drag & Drop gehen.
Parallel dazu steigern wir laufend den
Automatisierungsgrad in Nitra. Gemeinsam mit den technischen Universitäten
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»In Österreich fehlt der Wettbewerb
der Ideen um die beste Immobilie.«
sieht man auch bei anderen Industrieunternehmen, die ihre Werke im Norden Polens
errichten und von dort aus den skandinavischen Markt bedienen. Wir haben auch vor
Corona schon eine Standortanalyse in Polen durchgeführt und sind auch durchaus
fündig geworden. Mit der Pandemie haben
wir dieses Thema aber vorerst nach hinten
gestellt. Derzeit sind die Kapazitäten in Nitra ausreichend. Wir könnten aber in Polen
jederzeit innerhalb von zwölf Monaten ein
kleines Werk hochziehen.
Report: Die Bauwirtschaft ist eine der
wenigen Branchen, die relativ gut durch die
Coronakrise gekommen ist. Welche Auswirkungen hatte Corona auf VST?
Ackerl: Bei den Lizenzvergaben war das
Geschäft rückläufig, weil während der Pandemie keine Werksbesichtigungen möglich
waren und niemand viel Geld in die Hand
nimmt, wenn er nicht vorher gesehen hat,
was er kauft. Das restliche Geschäft war
von Markt zu Markt unterschiedlich. Nach

in Wien und Bratislava oder dem Fraunhofer Institut wird laufend evaluiert, was
machbar und sinnvoll ist. Da bekommen
wir sehr wertvollen Input.
Außerdem wollen wir den Nachhaltigkeitsgedanken noch stärker leben und
gehen in Richtung grüner Beton. Da gibt
es jetzt glücklicherweise wieder Anbieter
und wir können beginnen, zu kalkulieren.
Damit wäre es möglich, im Rohbau bis zu
30 % CO2 einzusparen. Mittelfristig geht
es darum, Marktanteile zu gewinnen. Da
bin ich auch optimistisch, weil die Branche die Vorteile der Vorfertigung immer
mehr erkennt.
Auch der Trend zu mehr Ökologie
kommt uns entgegen. Wir realisieren seit
vielen Jahren das, was der Markt jetzt verlangt.
Ackerl: Dank unserem Betonkern können wir auch Bauteilaktivierung anbieten.
Vor allem Deckenkühlung wird immer beliebter. Da wird die Nachfrage deutlich steigen. Wir sind auf jeden Fall gerüstet.  n
www.report.at
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Ausbildung

In den letzten Jahren
ist die Zahl
der Baulehrlinge wieder
deutlich gestiegen. Im
Vergleich zu
2008 hinkt
man aber
noch deutlich hinterher.

Lehrlingsentwicklung Bau Gesamt

(im Bild: Lehrlinge

Jahr

bei Leyrer + Graf).
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Der Kampf gegen den
Fachkräftemangel

Eine Stärkung der Lehre wird den aktuellen und zukünftigen
Fachkräftemangel am Bau nicht beheben können. Sie kann ihn
aber wesentlich abmildern. Die richtigen Lehrlinge zu finden,
ist nicht einfach, der Wettbewerb um junge Talente hart. Der
Bau & Immobilien Report zeigt, was jungen Menschen in der
Ausbildung wichtig ist und wie Unternehmen darauf reagieren.

D
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Veränderung

2015

6.212

-5,7 %

2016

6.015

-3,2 %

2017

6.122

+1,8 %

2018

6.393

+4,4 %

2019

6.668

+4,3 %

2020

6.991

+4,8 %

Lehrlingsentwicklung Bauindustrie
Jahr

Anzahl Lehrlinge

Veränderung

2015

764

+0,4 %

2016

733

-4,1 %

2017

794

+8,3 %

2018

903

+13,7 %

2019

1.027

+13,7 %

2020

1.112

+8,3 %

Lehrlingsentwicklung Baugewerbe

Von Bernd Affenzeller
er Fachkräftemangel hat die Bauwirtschaft seit einigen Jahren fest
im Griff. Und das wird vermutlich
noch länger so bleiben. Daran ändert auch
Corona nichts. Im Gegenteil, teilweise fehlende Arbeitskräfte aus dem Ausland in
Kombination mit einer boomenden Branche
verschärfen die Situation noch. Dass die begehrten Fachkräfte heute an allen Ecken und
Ende fehlen, ist aber zumindest teilweise
hausgemacht. Lange Jahre war die Lehrlingsausbildung nicht unbedingt ein Steckenpferd

Anzahl Lehrlinge

der Branche. Wurden im Jahr 2008 laut Statistik der BUAK noch 8269 Lehrlinge ausgebildet, waren es 2014 nur noch 6588. Das entspricht einem Rückgang von mehr als 20
Prozent. Zwar stellt 2014 den absoluten Tiefpunkt dar und es ging mit den Lehrlingszahlen seither wieder kontinuierlich nach oben,
mit 6991 im Jahr 2020 liegt man aber immer
noch mehr als 15 Prozent unter dem Jahr
2008.
Erfreulich ist, dass die Coronakrise praktisch keine negativen Auswirkungen auf die

Jahr

Anzahl Lehrlinge

Veränderung

2015

2.696

-7,3 %

2016

2.595

-3,7 %

2017

2.640

+1,7 %

2018

2.759

+4,5 %

2019

2.878

+4,3 %

2020

2.964

+3,0 %
Quelle: BUAK

Seit 2014 gehen die Lehrlingszahlen wieder
kontinuierlich nach oben, verglichen mit 2008
klafft aber weiterhin eine Lücke von 15 Prozent.

Fotos: Leyrer + Graf)
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Ausbildung
Ausbildung hatte. 2020 haben fast fünf Prozent mehr Lehrlinge
eine Ausbildung begonnen als im Jahr davor. Auch eine Umfrage des Report unter 25 führenden Branchenvertretern am Höhepunkt der Krise hat ergeben, dass keine Kürzungen am Lehrlingssektor geplant sind. Wenn es zu Rückgängen kommt, dann in den
meisten Fällen, weil schlicht und einfach die Bewerber fehlen. Damit treten die Unternehmen auch in einen harten Wettbewerb um
die besten jungen Köpfe – sowohl innerhalb der Bauwirtschaft als

»Lehrlinge, die
begeistert von ihrem Berufsalltag
erzählen, sind die
beste Werbung
für Ausbildungsbetriebe«, sagt
Lehrlingsexpertin
Petra Pinker.

auch mit anderen Branchen. »Junge Menschen von heute sind kritischer und wählen ihren Ausbildungsplatz dort, wo sie persönlich
für sich die besten Chancen sehen. Das ist ein Auftrag an uns Unternehmen«, weiß Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH. Da hat die Branche in den letzten
Jahren und Jahrzehnten an Terrain verloren. »Die Statistik zeigt,
dass Metalltechnikberufe den Bau bei den häufigsten Lehrberufen
junger Burschen überholt haben«, weiß Unternehmensberaterin
und Lehrlingsexpertin Petra Pinker.
>> Lehrlinge finden und halten <<
»Die jungen Menschen erwarten sich vor allem eine gute und
vielseitige Ausbildung mit respektvollem Umgang, Spaß bei der
Arbeit in einem guten Team und später dann die Möglichkeit,
Aufstiegsmöglichkeiten zu haben«, sagt Pinker. Am stärksten
punkten können Unternehmen mit einem guten Ruf. Lehrlinge,
die begeistert von ihrem Berufsalltag erzählen, sind die beste Werbung für Ausbildungsbetriebe. »Ich bin der Meinung, dass vor allem das Arbeitsklima, aber auch die Abwechslung im Berufsalltag
für die Lehrlinge wichtig sind. Viele Lehrlinge vergleichen sich am
Lehrbauhof mit Kollegen und sehen sehr wohl, auf welchem Ausbildungsniveau sie sich bewegen«, sagt Pinker. Wenn Lehrlinge
am Ende der Lehrzeit viele Ausbildungsinhalte des Berufsbildes
nicht beherrschen, sorgt das für Unbehagen und mangelndes Vertrauen in den Lehrbetrieb und die Ausbildung.
Viele Unternehmen haben auch damit zu kämpfen, dass Lehrlinge nach der Lehre ihre Zelte abbrechen und das Unternehmen
wechseln, obwohl sie der Ausbildungsbetrieb gerne behalten
möchte. Der häufigste Grund für den Wechsel ist laut Lehrlingsmonitor der österreichischen Gewerkschaftsjugend die »Suche
nach etwas Neuem«. Oft tragen aber auch die Unternehmen selbst
Mitschuld. »Einmal Lehrling, immer Lehrling«, ist eine häufige
Befürchtung. Um das zu verhindern, müssen Betriebe dafür Sorge tragen, dass die ehemaligen Lehrlinge würdig in die Rolle der
Jungfacharbeiter*innen wachsen können. »Ich empfehle, einen
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Mit Studiengängen zur Bauführungskraft
n Die Baulehre ist oft der erste
Schritt in einer erfolgreichen Baukarriere. Um genau die Management-Kompetenzen aufzubauen,
die einen bis zur Bauführungskraft
bringen, eignen sich besonders
bauspezifische Studiengänge. So
starten etwa im September in Linz
und Wien zwei berufsbegleitende
Master-Studiengänge der Bauakademie BWZ OÖ in Kooperation
mit der Donauuni Krems, die die
Teilnehmer*innen zukunftsfit für
den Bau machen.
n MBA Bauwirtschaft: Auf die
Besonderheiten für Führungskräfte
im Baukontext geht der MBA Bauwirtschaft ein. Neben den technischen Skills stehen hier besonders
die Sozial- und Wirtschaftskompetenzen im Vordergrund. Die
Teilnehmer*innen durchlaufen in
vier Semestern die drei Entwicklungsebenen Commercial Fitness,
Business Fitness und Management
Fitness. Dabei liegt der Fokus auf

betriebswirtschaftlichem, strategischem und rechtlichem Wissen,
immer aufbauend auf Projekten
aus der Bau-Praxis.
n MSc Building Information
Modeling: Der viersemestrige
Master of Advanced Studies Building Information Modeling bietet
Teilnehmer*innen aus allen Ebenen
der Wertschöpfungskette am Bau
eine umfassende Ausbildung zum
aktuellen Thema BIM, die weit über
das Digitale Planen hinausgeht.
Im Sinne der Sharing Economy
werden die Potenziale von BIM zur
Steigerung der Produktivität von
Bauprojekten – begleitet durch die
Senkung der Lebenszykluskosten
– erarbeitet. Die Herausforderungen digitalen Bauens werden dabei
genauso beleuchtet wie aktuelles
und praxisorientiertes Wissen in
den Bereichen Bauprozesse, IT
und Kommunikation.
Infos und Anmeldung unter:
www.bwz.at
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Facility Management

Intelligent & wirtschaftlich.
Unser Auftrag! Unsere Werte!
Individuelle Facility-Lösungen sichern Ihnen optimale
Abläufe. Aber auch mehr Wirtschaftlichkeit und Wertsteigerung. Wir gehen für Sie den einen Schritt weiter.

WISAG heißt Wertschätzung!
WISAG heißt Einsatz!
WISAG heißt bunt!

www.wisag.at
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Ausbildung

BIM-SCHULUNGEN
»Der Irrglaube, dass BIM vor allem Mehraufwand bedeutet, ist weit verbreitet«
Bernhard Binder, bei A-Null Bausoftware für die Bereiche Schulungen und Consulting verantwortlich und Experte im Bereich der Erwachsenenbildung, über
Vorurteile gegenüber BIM, steigende Nachfragen nach Schulungen und Hürden
in der praktischen Umsetzung.

Report: Welche Inhalte werden am
stärksten nachgefragt?
Binder: Vor allem die erwähnten softwareunabhängigen BIM-Theoriekurse, das
korrekte Modellieren eines 3D-Gebäudemodells und Kurse zum OpenBIM-Datenaustausch sowie zu den BIM CAD-Datenstrukturen nach ÖNORM A 6141-2 und zur
Qualitätssicherung bei BIM-Projekten.

Entwicklungsplan zu erarbeiten und vor allem rechtzeitig ein Gespräch mit dem Lehrling zu führen, noch bevor die Lehre zu Ende ist«, sagt Pinker. Viele schauen sich schon
vor Lehrzeitende um und werden mit attraktiven Versprechungen mit einem schnellen
Aufstieg abgeworben. Danach folgt leider
oft die Ernüchterung. Pinker empfiehlt zudem, während der Lehrzeit einen Lehrlingsaustausch mit einem anderem Unternehmen
durchzuführen, einfach um die Sehnsucht
nach Neuem zu stillen und einen Blick über
den Tellerrand zu ermöglichen.
>> Initiativen der Unternehmen <<
Innungen und Interessenvertretungen
haben in den letzten Jahren zahlreiche Anstrengungen und Initiativen gestartet, um
die Lehre am Bau selbst, aber auch deren
Image zu verbessern. Die Bau-Lehre wurde
auf völlig neue Beine gestellt, die Berufsbe>
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Report: Wie ist es aus Ihrer
»Wir wollen
Sicht um das Vorwissen der
zeigen, dass BIM
kein Selbstzweck ist,
Kursteilnehmer bestellt?
sondern
eine Hilfe für
Binder: Die Vorkenntnisse
die
konkrete
Alltagsarvariieren sehr stark. Auf der eibeit«,
sagt
Bernhard
nen Seite gibt es Teilnehmende,
Binder.
dert wird, ohne dabei aber von
die bereits die ersten Schritte in
herkömmlichen,
›klassischen‹
BIM-(Pilot-)Projekten unternommen
Arbeitsweisen abrücken zu wollen. Für
haben bzw. gerade unternehmen, und auf
der anderen Seite die Mehrheit der Teilneh- die Teilnehmenden ist diese Diskrepanz eine
menden, die noch keine Erfahrung mit BIM der größten Herausforderungen.
haben, aber jetzt die Notwendigkeit erkenReport: Wie gelingt es, in Schulungen zu
nen, sich mit dem Thema auseinanderzusetvermitteln, dass BIM vor allem auch ein Sazen.
che der Kultur ist?
Binder: Die größte Hilfe dabei sind die
Report: Welche Inhalte oder Techniken
bereiten den Kursteilnehmern die größten Kurse unserer softwareunabhängigen BIMAusbildung. Diese bieten den theoretischen
Probleme?
Binder: Das größte Problem sind Vorurtei- Inhalt, der den meisten Teilnehmenden
le, die teilweise aus Unwissenheit entstehen. zu Beginn fehlt, und dadurch werden die
Der Glaube, dass eine BIM-Planung einen Änderungen der Planungskultur sehr gut
wesentlich höheren Aufwand darstellt, ist vermittelt. Aber natürlich steht in unseren
sehr tief in den Köpfen der Teilnehmenden Software-Schulungen schon seit Jahren
verankert und es ist schwer, sich von diesem die BIM-Planung als selbstverständliche Arnegativen Mindset zu lösen und den Blick beitsweise im Fokus. Dabei ist es uns immer
auf die Vorteile zu lenken. Leider ist es in der wichtig, zu zeigen, dass BIM kein SelbstPraxis auch noch oft so, dass vom Auftragge- zweck ist, sondern eine Hilfe für die konkrete
n
ber zwar eine BIM-Projektabwicklung gefor- Alltagsarbeit.

Neben der Lehre ist der zweite Bildungsweg ein
wichtiges Instrument gegen den Fachkräftemangel.
zeichnungen geändert, eine Kaderlehre eingeführt und der Fokus auf die Digitalisierung
gelegt. Als sichtbares Zeichen der Digitalisierung und Attraktivierung der Baulehre erhalten alle Lehrlinge von der Bundesinnung
Bau und dem Fachverbandes der Bauindustrie ein Gratis-Tablet.
Aber auch die Unternehmen selbst wissen um den Wettbewerb um die besten Köpfe
und bemühen sich aktiv um die Nachwuchskräfte. Leyrer + Graf hat 2014 eine eigene
Lehrlingskampagne ins Leben gerufen, die
2019 einem Relaunch unterzogen wurde.
»Für die Kampagne haben wir unsere eigenen Lehrlinge gecastet und im schmutzigen

Look fotografiert, abgekämpft, aber stolz und
zufrieden«, erklärt Sabine Hahn, HR-Leiterin bei Leyrer + Graf. Mit dieser Kampagne,
Schulbesuchen, Infoabende und Schnuppertage versucht das größte niederösterreichische Bauunternehmen, hoffnungsvolle
junge Talente auch an entlegene Orte wie
die Unternehmenszentrale in Gmünd zu lotsen. Dabei profitiert Leyrer + Graf auch vom
guten Ruf als Lehrlingsausbilder, was nicht
nur Benefit, sondern auch Verpflichtung
ist. »Wenn wir nicht einhalten würden, was
wir versprechen, wären die Lehrlinge ganz
schnell wieder weg«, weiß Hahn. Natürlich
bietet auch Leyrer + Graf Goodies wie ein

Fotos: A-Null
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Report: BIM gilt seit vielen Jahren als DAS
Zukunftsthema, in der Praxis spielt es aber
für viele Branchenvertreter noch eine geringe Rolle. Ist anhand der Verkaufszahlen und
Schulungsteilnehmer auch objektiv messbar,
dass das Thema an Praxisrelevanz gewinnt?
Bernhard Binder: Ja, absolut. Sowohl
die Software-Lizenzzahlen als auch die Anzahl der Schulungsteilnahmen sind in den
letzten Jahren deutlich gestiegen. Vor allem
Kurse, in denen BIM ein großes Thema ist
– wie zum Beispiel BIM-Modellierung und
BIM-Dokumentation in der Autorensoftware
–, erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch bei
softwareunabhängigen BIM-Kursen steigen
die Teilnahmezahlen, und es gibt eine vermehrte Nachfrage, diese Ausbildungen auch
mit einer Zertifizierung abzuschließen.

Fotos: Christian Postl

Ausbildung
Smartphone, ein Tablet oder die Bezahlung
des Führerscheins bei entsprechenden Erfolgen. Viel wichtiger sei aber die Wertschätzung, eine gute Ausbildung, ein gutes Arbeitsklima und gegenseitiges Vertrauen. »Bei
der Lehrlingsausbildung ist das noch wichtiger, denn es geht auch um das Vertrauen der
Eltern in das Unternehmen. In welche Obhut gebe ich meine Kinder, damit diese eine
gute Ausbildung genießen«, sagt Hahn, die
sich glücklich schätzt, dass der Großteil der
Lehrlinge nach der Lehrabschlussprüfung
im Unternehmen bleibt. »Wir unterstützen
unsere Lehrlinge sowohl bei ihrer fachlichen
als auch persönlichen Entwicklung und motivieren sie, nach der Lehrabschlussprüfung
ihren Weg mit der Werkmeisterschule fortzusetzen. Wer möchte kann sich in weiterer
Folge dann on-the-job oder mit weiteren
Ausbildungsmöglichkeiten zum Bauleiter
oder Ähnlichem weiterentwickeln.«
Auch Kirchdorfer gelingt es, einen erklecklichen Teil der Lehrabsolventen im Unternehmen zu halten. »Alle sind gute Facharbeiter geworden und viele haben großartige
Karrieren gemacht«, berichtet Wardian. Damit das auch in Zukunft so bleibt, versucht die
Kirchdorfer Gruppe jeden Lehrling als Individuum anzunehmen und zu fördern. »Wir
sind groß genug, um für jeden einen Platz zu
finden, der seinen oder ihren Interessen und
Talenten entspricht. Gleichzeitig sind wir aber
auch noch in einer Größe, wo man sich kennt
und ein persönliches und wertschätzendes
Betriebsklima möglich ist«, sagt Wardian.
Weil Lehrlinge als Teil des Teams verstanden
werden, gelten für sie die gleichen Incentives
wie für alle Mitarbeiter*innen. »Wir feiern
gerne Feste, genießen Ausflüge und nehmen
an Sportaktivitäten teil. Gewinnspiele, Wett-
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»Pädagogisch geschulte
Lehrlingsverantwortliche
kümmern sich bei uns darum,
eine professionelle Lernumgebung ›on-‹ und ›off-the-job‹
zu bieten und ein Umfeld zu
schaffen, in dem sich die jungen Kolleg*innen wohlfühlen«, sagt Michael Wardian,
Geschäftsführer der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH.
bewerbe und Teamveranstaltungen lockern
unseren Alltag auf«, so Wardian. Auch im Bereich Gesundheit und Ernährung wird viel
angeboten. Die Kirchdorfer Academy steht
jedem mit einem breiten Bildungsangebot zur
persönlichen Weiterentwicklung zur Verfügung. »Bei all dem sind unsere Lehrlinge immer ganz vorne mit dabei und wir freuen uns,
all das gemeinsam mit ihnen zu erleben«, sagt
Wardian.
>> Lehre löst nicht alle Probleme <<
Die Lehre allein wird den aktuellen und
zukünftigen Fachkräftemangel nicht beheben
können, sie kann ihn aber abmildern. Große
Hoffnungen ruhen in der Baulehre Neu und
der neu geschaffenen vierjährigen Bau-Kaderlehre. Mit ihr sollen besonders geeignete
Lehrlinge für eine Karriere als Bau-Führungskraft aufgebaut werden. Noch wird die Kaderlehre aber sehr zögerlich angenommen. Gerade einmal 49 Lehrlinge gibt es aktuell in ganz

Österreich, erklärt Walther Wessiak von der
Landesinnung Bau Steiermark. »Es braucht
Zeit, bis sich die Möglichkeit der Kaderlehre
in den Köpfen der Lehrlinge und Unternehmen festsetzt.« Ähnlich sieht das Sabine Hahn.
»Die Spezialisierungen mit der Kaderlehre
zum Hochbau-, Betonbau- oder Tiefbauspezialisten wird erst in einigen Jahren wirklich
tragend, da die Lehre erst seit 2020 möglich
ist. Hier ist es für eine entsprechende Mundpropaganda notwendig, dass es bereits Absolventen gibt, denn der Austausch unter den Jugendlichen ist ein wesentlicher«, sagt Hahn.
Ein wesentlicher Aspekt im Kampf gegen
den Fachkräftemangel muss laut Wessiak neben der Lehre auch der zweite Bildungsweg
sein. »Alleine in der Steiermark haben wir aktuell 50 Personen in der Ausbildung. Da gibt
es auch kein Altersgrenze. Der jüngste ist 22,
der Älteste 52. Das waren früher Hilfsarbeiter
und sie werden jetzt zu Facharbeitern umgeschult«, so Wessiak. 
n
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Weiterbildung

»Die Halbwertzeit
von Wissen
wird immer kürzer«
Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report spricht Richard Melbinger,
Geschäftsführer der Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft und Vorstandsmitglied der Bildungsholding Aspire, über träge Bildungspolitik, gefragte Kursinhalte
und ständig wechselnden Schulungsbedarf. Er erklärt, warum die Nachfrage nach
BIM-Kursen überschaubar ist und welche Schulungen abseits von bautechnischem Wissen für Bauunternehmen einen echten Mehrwert bieten können.
Von Bernd Affenzeller
Report: Nicht nur die Bauwirtschaft
kämpft mit einem akuten Fachkräftemangel.
Wo muss Ihrer Meinung nach der Hebel angesetzt werden?
Reinhard Melbinger: Nach einer aktuellen Umfrage von Ernst & Young finden nur
vier von zehn österreichischen Unternehmen
die Fachkräfte, die sie brauchen. Das Problem geht also über die Bauwirtschaft hinaus.
Meines Erachtens ist es nicht nur ein Fachkräftemangel. Gerade die Bauwirtschaft ist
bereits mitten in einem tiefgreifenden Wandel – Stichwort Digitalisierung und BIM. Es
geht um neue Technologien, um neue Standards, neue Formen der Zusammenarbeit.
Und das Wissen allein reicht nicht, die Kompetenzen müssen bei Ausschreibungen auch
nachgewiesen werden.
Für mich ist der einzige Schlüssel zeitgemäße Aus- und Weiterbildung. Zum Teil
geschieht das schon an HTLs, Fachholschulen und Unis – wir wissen aber, dass die Bildung in Österreich kein schnittiges, schnelles
Boot ist, sondern ein stabiler, aber langsamer
Dampfer. Kursänderungen können da Jahre
dauern. Diese Jahre haben wir aber nicht. Die
Halbwertzeit von Wissen wird immer kürzer.
Es braucht daher ein hohes Bildungs-Tempo
und natürlich auch eine Top-Qualität. Und
da sehe ich ganz stark die Weiterbildung gefragt.
>
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Report: Welchen Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel kann ein Unternehmen wie Aspire Education leisten?
Melbinger: Wir leisten einen doppelten Beitrag. Unsere Kurse und Lehrgänge
sind zeitgemäß, bieten Mehrwert und unsere Kursleiter*innen kommen selbst aus der
Praxis und sind daher immer am Puls der
Zeit. Gerade in der Bauwirtschaft ist Zeit
Geld und wir merken das in den Kursen: Das
Hauptinteresse ist der konkrete Nutzen, die
praktische Umsetzbarkeit. Kurse müssen

Melbinger: Wir von Aspire sind natürlich auch im internationalen Austausch. Und
wenn man da Vergleiche zieht, kann man der
österreichischen Bauwirtschaft beim Thema
Digitalisierung ein gutes Zeugnis ausstellen.
Österreich ist da international gut dabei –
auch was Normierungen und Standards angeht. Das Vorwissen ist recht hoch, allerdings
nicht überall gleich. Der Bereich Planung ist
bei der Digitalisierung weiter als die Ausführung und die Jüngeren sind weiter als ihre erfahrenen Kollegen. Die Erfahrenen bringen

»Es braucht flexible Bildungsangebote.«
aber auch leistbar sein und dafür haben wir
die Aspire Zukunftsmillion kreiert – das ist
kein leerer Werbeschmäh. Das ist die größte private Bildungsinitiative Österreichs.
Wir bieten ganz konkrete Ermäßigungen im
Wert von einer Million Euro an. Eben auch
für Digitalisierungskurse oder die Ausbildung zum BIM Koordinator, um nur zwei zu
nennen. Da heißt es schnell zugreifen, mehr
als ein Drittel der Million ist schon weg.
Report: Digitalisierung ist auch am Bau
ein Megathema. Wie ist es bei Ihren Kursen
um das einschlägige Vorwissen der Kursteilnehmer bestellt?

aber so viel praktisches Wissen mit, dass sie
den Digitalisierungs-Vorsprung der Jüngeren schnell aufholen, auch wenn sie zu Beginn vielleicht skeptisch sind. Und genau darauf kommt es ja an – eine gute Mischung aus
Erfahrung und zeitgemäßem Fachwissen.
Report: Welche Schulungsangebote für
die Baubranche werden aktuell am stärksten
angenommen, wo ist die Nachfrage eher verhalten?
Melbinger: Sehr gut angenommen wird
die Kombination aus rechtlichen und bauwirtschaftlichen Themen, wie etwa ClaimManagement nach ÖNORM. Seminare zur

Fotos: APA-Fotoservice_Schedl
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se. Wir reden von einer Zukunft ganz ohne
gedruckten Plan, vom Arbeiten mit Tablets
und Flatscreens. Da kann ich nachvollziehen, dass gerade kleinere Unternehmen erst
einmal skeptisch abwarten, in welche Richtung es konkret gehen wird.
Der zweite Grund klingt vielleicht paradox, aber es ist auch die gute Auftragslage am
Bau – trotz Corona. Die Auftragsbücher sind
voll, das Personal wird dringend gebraucht
und es ist zu wenig Zeit für Weiterbildung.
Für das operative Tagesgeschäft ist das vielleicht ja nachvollziehbar, strategisch aber zu
kurz gedacht. Ich bin überzeugt, wer heute in
digitale Aus- und Weiterbildung investiert,
wird auch morgen vorne dabei sein. Moderne Baustellen sind dermaßen komplex, ohne digitales Know-how wird da mittelfristig
nichts mehr gehen. Und da besteht schon das
Risiko, dass digital innovative Baufirmen die
»Traditionalisten« abhängen.

»Bildung in Österreich ist kein schnittiges, schnelles Boot, sondern ein stabiler, aber langsamer
Dampfer. Kursänderungen können da Jahre dauern«, sagt Richard Melbinger.

Bauordnung haben immer dann Hochkonjunktur, wenn Baurechtsnovellen anstehen,
wie etwa am 1. Juli in Niederösterreich und
Oberösterreich. Auch bauwirtschaftliche
Kurse laufen sehr gut, wie die Kalkulation
von Leistungen, die Ausbildung zum Baukoordinator und der Vorbereitungskurs auf die
Befähigungsprüfung zum Holzbaumeister.
Ein wenig verhalten ist noch die Nachfrage
beim Thema BIM.
Report: In welchen Bereichen sehen Sie
bei Unternehmen aus der Bauwirtschaft den
größten Schulungsbedarf?
Melbinger: Der Schulungsbedarf ändert
sich laufend und kann 2022 schon wieder
anders sein als heute. Das Thema Digitalisierung wird aber aktuell bleiben und noch
wichtiger werden. Und das immer schneller.
Da sehe ich für die Bauwirtschaft eine große
Herausforderung – gerade für die vielen kleineren Unternehmen. Ich habe erst vor kurzem mit einem Kursteilnehmer geredet, der
als Bauleiter arbeitet. Der hat mir bestätigt,
was für ein fordernder und extrem verant-

wortungsvoller Job das ist. Respekt. Ich glaube, für diesen Beruf braucht man – zusätzlich
zur fachlichen Bauexpertise – auch Management-Skills…
Report: Eine aktuelle Umfrage des Bau
& Immobilien Report unter 122 österreichischen Bauunternehmen zeigt, dass mangelndes Know-how und fehlende personelle Ressourcen der Hauptgrund sind, warum Unternehmen auf die BIM-Implementierung
verzichten. Gibt es zu wenig Schulungsangebote oder erreicht man die Unternehmen
nicht mit dem Angebot?
Melbinger: Ich habe das unsere Kursleiter* innen gefragt. Für die BIM-Zurückhaltung, die wir ja als Kursanbieter auch merken,
gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zuerst
die Definition. Was ist BIM? Ein praktisches
3D-Programm oder mehr? Wie wird es konkret eingesetzt? Für unsere Expert*innen ist
BIM nicht weniger als ein Paradigmenwechsel in der Bauwirtschaft. Es geht um Daten
über den gesamten Lebenszyklus, um eine
bessere Zusammenarbeit und neue Prozes-

Report: Was würde es brauchen, um Arbeitnehmer und Unternehmen dazu zu bringen, mehr Weiterbildungsmaßnahmen anzunehmen?
Melbinger: Erstens braucht es flexible
Bildungsangebote – eine gute Mischung aus
online- und Präsenzunterricht, aus Theorie und Praxis. Es braucht eine zeitgemäße
und schnelle Wissensvermittlung. Zweitens
sehe ich jede Investition in Bildung als Anschubfinanzierung, die sich rechnet und damit meine ich in erster Linie die Zeit, die es
braucht. Und drittens geht es natürlich auch
um finanzielle Förderungen. Ich bin der Meinung, dass Arbeitnehmer*innen, die sich in
ihrer Freizeit und auf eigene Kosten weiterbilden, stärker gefördert werden müssen.
Das gleiche gilt für Unternehmen, die in
das Wissen und Können ihrer Mitarbeitenden investieren – auch da braucht es mehr
öffentliche Förderungen. Da geht es um den
Wirtschaftsstandort und um seine Wettbewerbsfähigkeit.
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Report: Gibt es Kurse und Schulungen,
in die Bauunternehmen Ihrer Meinung nach
ihre Mitarbeiter schicken sollen, an die man
vielleicht nicht im ersten Moment denkt, also
etwas über den Branchentellerrand hinaus?
Melbinger: Ja, solche privaten Weiterbildungskurse gibt es. Ich habe das schon bei
der Funktion des Bauleiters angesprochen
– Digital Management, Leadership, Persönlichkeitsbildung, betriebswirtschaftliches
Know-how, Besprechungen leiten, effizientes Verhandeln, Social Media, Compliance,
Datenschutz. All das sind Kurse und Schulungen, die neben dem bautechnischen Wissen dazugehören, denn sie entscheiden oft
über den Erfolg eines Projekts. 
n
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Der große Überblick
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Energiegemeinschaften –
Recht und Finanzierung
Bis zum Jahr 2030 sollen in Österreich 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Ener
gien stammen. Einen wesentlichen Beitrag dazu können Energiegemeinschaften liefern. Die
Grundlagen dafür sollen demnächst vom Nationalrat geschaffen werden. Damit öffnen sich
nicht zuletzt für die Bau- und Immobilienbranche spannende neue Geschäftsfelder.
Ein Überblick über die rechtlichen Aspekte und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten
Von Bernd Affenzeller
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Zukunft kann das Verteilernetz genutzt
werden und das sogar zu vergünstigten
Konditionen. Damit können auch Mitglieder verbunden werden, die nicht im selben
Gebäude oder Gebäudeverbund leben«,
erklärt Dominik Kurzmann, Experte für
Energierecht und Finanzierungen von
Energieprojekten bei PHH Rechtsanwälte.
Mit der Bürgerenergiegemeinschaft können sogar Bundesländergrenzen überschritten werden. Weil dafür aber höhere
Netzkosten anfallen, glaubt Kurzmann,
dass sich EEG gegenüber BEG wohl durchsetzen werden.

Über PHH Rechtsanwälte
n PHH Rechtsanwälte ist eine
der führenden Wirtschaftskanzleien
Österreichs und wurde national und
international mehrfach ausgezeichnet.
Im Energiebereich bietet die Kanzlei
langjährige Expertise bei der Entwicklung,
Errichtung, Akquisition und Finanzierung
von Energie- und Infrastrukturprojekten
sowie im Umwelt-, Vergabe- und Gesellschaftsrecht.
Info: www.phh.at

Fotos: iStock, PHH Rechtsanwälte

eit 2017 bietet das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (ElWOG) die Möglichkeit
von gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen. Allerdings war es bislang nicht möglich, mehrere Mitglieder über das öffentliche Verteilernetz zu verbinden. Entsprechend überschaubar war der Erfolg. Jetzt
bekommt das Thema neuen Schwung. Mit
dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz und einer Novelle des ElWOG wird die Grundlage für erneuerbare Energiegemeinschaften
(EEG) und Bürgerenergiegemeinschaften
(BEG) geschaffen (siehe Übersicht). »In

Energie
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gemeinsame Möglichkeiten auszuloten«,
sagt Kurzmann. Die Anlagenbauer wollen
Photovoltaikanlagen errichten, wofür in vielen Fällen Umwidmungen der Gemeinden
nötig sind. Die Gemeinden können selbst
Teil der Energiegemeinschaft sein und zusätzlich ihren Bürgern günstige Energie zur
Verfügung stellen. Und die Energieversorger
stellen ihre Netze zur Verfügung und bieten
Dienstleistungen rund um die aus dem ElWOG entstehenden Rechte und Pflichten.

»Für eine funktionierende Energiegemeinschaft braucht es neben einer passenden Gesellschaftsform auch die richtigen Partner«, sagt Dominik Kurzmann, PHH Rechtsanwälte.

>> Großes Interesse <<
Österreich will bis zum Jahr 2030 100
Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien produzieren. Einen wesentlichen Beitrag dazu sollen Energiemeinschaften liefern. Sie ermöglichen eine lokale und dezentrale Produktion von erneuerbarer Energie
und bieten mit reduzierten Gebühren und

zusätzlichen Förderungen eine preisstabile Unabhängigkeit vom Energiemarkt. Die
Mitglieder können gemeinsam Energie erzeugen, verbrauchen, speichern und verkaufen.
Das Interesse an Energiegemeinschaften
ist groß. »An uns treten Gemeinden, Anlagenbauer und Energieversorger heran, um

>> Chance für die Immobilienwirtschaft <<
Großes Interesse ortet auch Lorena
Škiljan, Managing Partner der Nobile Group,
die im Bereich Erneuerbarer Energien neue
Geschäftsmodelle und Technologien entwickelt. Einen besonderen Schwerpunkt bilden
dabei Erneuerbare Energiegemeinschaften.
Die Nachfrage kommt nicht zuletzt aus der
Bau- und Immobilienbranche. »Bauträger,
Architekten und Baufirmen sind sehr interessiert«, sagt Škiljan. Unter dem Stichwort
der Sektorkopplung kann die Erzeugung von
erneuerbarem Strom und Wärme miteinander verbunden werden. »Das ist eine logische Erweiterung der Wertschöpfung. Rund
um das Gebäude entsteht ein eigenes Ökosystem«, ergänzt Geschäftsführer und Co-
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EIN FLAMMENDER
APPELL
FÜR STEINWOLLE

Vertrauen Sie bereits bei der Planung auf den vorbeugenden Brandschutz von
ROCKWOOL Steinwolle. Bauen Sie auf die Sicherheit, die Ihnen unsere nichtbrennbaren
Dämmstoffe bieten: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C. Entscheiden Sie sich für das
gute Gefühl, im Ernstfall alles zum Schutz von Menschen und Werten getan zu haben.
Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!
www.rockwool.at

> 1000 °C
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Über Nobile Group
n Nobilegroup, ein Beratungsunternehmen und Projektentwickler für erneuerbare Energielösungen, wurde 2019
von Lorena Škiljan und Peter Gönitzer
gegründet. Die beiden vereint eine langjährige Expertise im Energie- und Infrastruktursektor. Nobilegroup entwickelt
gemeinsam mit kommunalen Kunden und
Unternehmen Energiegemeinschaften
und individuelle Energielösungen.

»Der CO2-Fußabdruck wird in Zukunft den Wert einen Immobilie maßgeblich mitbestimmen. Nicht nur bei der Veräußerung, sondern auch in der Bilanzierung. Entsprechend groß
ist das Interesse an erneuerbaren Energiegemeinschaften«, sagen Lorena Škiljan und
Peter Gönitzer, Nobile Group.

Founder Peter Gönitzer, CEO der Nobile
Group. Während bislang die Erlöse vor allem
aus der Vermietung oder dem Verkauf der
Immobilie gekommen ist, können Energiegemeinschaften eine neue Erlössäule bilden.
Photovoltaikanlagen auf Dachflächen kön-

Fotos:Nobile Group

Info: www.nobile-group.com

Energiegemeinschaften im Überblick
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Gemeinschaftliche
Erzeugungsanlagen seit 2017

Neu: Erneuerbare
Energiegemeinschaften

Ziel

Erzeugung und Nutzung von elektrischem Strom durch mehrere Parteien z.B. in einem Wohnhaus

Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Verkauf von Energie aus
erneuerbaren Energiequellen unter
Nutzung eines Verteilernetzes

Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Verkauf von
elektrischem Strom aus erneuerbaren Energiequellen
unter Nutzung eines Verteilernetzes

Lokalität

n Extreme

räumliche Nähe (Verteilernetz steht nicht zur Verfügung)
Auf einem Wohnhaus wird eine PVAnlage errichtet und der Strom kann
von den Eigentümern verbraucht
werden.

n Räumliche

Nähe
In einem Ort schließen sich drei
Haushalte zusammen, um gemeinsam auf geeigneten Dächern eine
PV-Anlage zu errichten. Die erzeugte Energie können die Mitglieder zu vergünstigten Konditionen
nutzen. Die Gemeinschaft kann
den Überschuss auch speichern
oder verkaufen

n Keine

Was wird erzeugt

Elektrische Energie

Alle erneuerbaren Energien

Ausschließlich elektrische Energie, schließen nichterneuerbare Technologien nicht aus

Mitglieder +
Anteilseigener

Mindestens zwei oder mehrere
Parteien; natürliche oder juristische
Person oder eingetragene Personengesellschaft.

Natürliche Personen, Gemeinden,
Rechtsträger von Behörden in
Bezug auf lokale Dienststellen und
sonstige juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder KMU.

Natürliche sowie juristische Personen und Gebietskörperschaften.

Anteilseigner oder Mitglieder in der
Nähe der Projekte

Natürliche Personen, Gebietskörperschaften, einschließlich Gemeinden und KMUs, die nicht primär
im Energiesektor tätig sind

Entscheidungsmacht/
Kontrolle
Organisationsformen

>
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Es handelte sich dabei um keine Erfolgsgeschichte. Die Eigentumsverhältnisse an einer solchen Anlage
müssen vertraglich geregelt sein.

www.report.at

Neu: Bürgerenergiegemeinschaften

räumliche Begrenzung
Drei Gemeinden entschließen sich, gemeinsam ein
Wasserkraftwerk, eine PV-Freiflächenanlage oder
einen Windpark zu errichten. Die Gemeinden müssen
dabei nicht in unmittelbarer Nachbarschaft liegen,
sondern können auch in unterschiedlichen Bundesländern liegen.

Prinzipiell können Energiegemeinschaften als gemeinnützige Vereine, Personengesellschaften, Genossenschaften, Kapitalgesellschaften oder ähnliche Vereinigungen gegründet
werden. Wichtig ist die Gemeinnützigkeit, Hauptzweck soll das Erzielen von Umwelt-, Wirtschafts- oder sozialen Gemeinschaftsvorteilen sein.

>

Die Freiheit,
wirklich
gestalten
zu können.

nen an Energiegemeinschaften verpachtet werden, Bauträger
und Immobilieneigentümer können aber auch selbst Teil der
Energiegemeinschaft werden. »Mit den Eigentümern oder
Mietern hat man fixe Abnehmer und man schafft einen kalkulierbaren Mehrumsatz ohne konjunkturelle Schwankung«,
so Gönitzer. Wird die überschüssige Energie lediglich ins Netz
eingespeist, ist mit bescheidenen Renditen von 1-3 % zu rechnen. »Versorgt man aber die Umgebung mit, steigen die Renditen auf 5-6 %«, erklärt Gönitzer.
Die Finanzierung der Infrastruktur für Erneuerbare Energiegewinnung stellt laut Gönitzer aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und den attraktiven Fördermöglichkeiten aktuell kein
Problem dar. Allerdings wäre es wichtig, dass zukünftig auch
die Planungsphase gefördert wird. »Wenn man hier in Vorleistung gehen muss, könnte das zu einem echten Hemmschuh
werden«, ist Škiljan überzeugt.

Fassadenlösungen von
Sto setzen Maßstäbe bei
Systemsicherheit und
Individualität.

>> Gesellschaftsform & Partner <<
Eine zentrale Herausforderung für Energiegemeinschaften
wird es sein, die richtige Gesellschaftsform zu finden. Während
viele in erster Linie an die Vereinsform denken, ist Kurzmann
skeptisch. »Es braucht klare Strukturen und eine Corporate
Die vorliegende Übersicht entstand in Zusammenarbeit mit PHH Rechtsanwälte

Erläuterung
Grundsätzlich sieht das ElWOG schon seit 2017 die Möglichkeit einer
gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage vor. Allerdings war es bisher
nicht möglich, mehrere Mitglieder über das öffentliche Verteilernetz zu
verbinden. Die in den Novellen vorgesehenen Energiegemeinschaften
gehen somit weit über das Konzept der gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage hinaus.
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Im Unterschied zu Energiegemeinschaften können sich Bürgerenergiegemeinschaften über Bundesländergrenzen hinweg zusammenschließen.

Fassaden individuell gestalten
und effektiv dämmen.

Erneuerbare Energiegemeinschaften können etwa auch ein Biomassekraftwerk betreiben oder auf reine Wärmegewinnung setzen. Bürger
energiegemeinschaften könnten theoretisch auch ein Kohlekraftwerk
bauen.

Über Proportionen und Formgebung, Materialien, Oberflächen und Farben können Sie die Wertigkeit und Ausstrahlung
erzeugen, die Sie sich für Ihr Gebäude wünschen. Sie wählen
eines unserer ausdrucksstarken Materialien – wie Klinker,
Stein, Glas, Putz, plastische Fassadenelemente – oder eine
Kombination aus mehreren. Wir stellen die passende Systemlösung auf Basis einer vorgehängten, hinterlüfteten Fassade
oder eines Wärmedämm-Verbundsystems zur Verfügung –
technisch sicher und erprobt.

Bürgerenergiegemeinschaften haben einen weiteren Mitgliederkreis.

Mehr Informationen unter:
www.zukunft-fassade.at

Energiegemeinschaften sollen im Sinne der Gemeinnützigkeit ohne
vorrangige Gewinnabsicht agieren.

www.report.at
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Governance, die Haftungsfragen müssen
geklärt sein«, sagt Kurzmann, der die Genossenschaft favorisiert. Wie Energiegemeinschaften verfolgen auch Genossenschaften
einen Förderzweck. Ähnlich wie bei einem
Verein, aber anders als bei Kapitalgesellschaften können auch die Mitglieder leicht
wechseln und neue Mitglieder aufgenommen werden. Da wird sich laut Kurzmann in
absehbarer Zeit ein Standard durchsetzen.
Eine weitere Herausforderung werden
die richtigen Partner sein. »Für alles, was ich
nicht selbst abdecken kann, muss ich externe Experten ins Boot holen«, so Kurzmann.
>> Letzte Schritte <<
Das für Energiegemeinschaften nötige
EAG und die Novelle des ElWOG sollen in
der letzten Sitzung des Nationalrats vor der

Energieversorgung im Wandel
Heute

Morgen
Lokale Energiegemeinschaft

Neue Verhältnisse. An die Stelle der klassischen Lieferant-Kunden-Beziehung trittder Geminschaftsgedanke mit gleichberechtigten Partnern.

Sommerpause verabschiedet werden. Eine
weitere Verzögerung sollte laut Kurzmann,
Gönitzer und Škiljan unbedingt vermieden
werden. »Das Interesse ist groß. Gemeinden, Anlagenbauer, Energieversorger und
die Wohnbaugenossenschaften – alle wollen
loslegen«, sagt Kurzmann, der vom Erfolg des

Finanzierungsbeispiele für Energiegemeinschaften

(Quelle: PHH Rechtsanwälte)

Variante A

Variante B

Variante C

Anlagenbau

Gemeinde beauftragt Bau
der Anlage und ist Eigentümer der Anlage.

Energiegemeinschaft
pachtet Anlage von Anlagenbauer. Anlagenbauer bleibt
Eigentümer.

Anlage wird nicht an Energiegemeinschaft verpachtet,
sondern an ein Mitglied,
etwa eine Gemeinde.

Die Energiegemeinschaft
oder eines ihrer Mitglieder
bringt den Grund ein, auf
dem die Anlage errichtet
wird bzw. ist.

Betrieb der Anlage
und Nutzung der
Energie

Gemeinde betreibt die
Anlage selbst und ist für
den Netzbetrieb sowie die
Abrechnung verantwortlich.
Die Mitglieder erhalten den
Strom zu vergünstigten
Konditionen.

Netzbetrieb und Abrechnung erfolgt durch einen
externen Service Provider,
der ein Serviceentgelt an
die Energiegemeinschaft
verrechnet. Mitglieder zahlen
Strombezug zu begünstigen
Konditionen und Anteil an
der Pacht an die Energiegemeinschaft.

Der Anlagenpächter deckt
den Eigenbedarf und gibt
den Überschuss an die
Energiegemeinschaft weiter.
Die restlichen Mitglieder
bezahlen zu vergünstigten
Konditionen ihren Strombezug.

Der Anlagenbauer pachtet
den Grund, auf dem die
Anlage errichtet wird und
verpachtet die Anlage
wiederum an die Energiegemeinschaft. Die Mitglieder
erhalten auch hier den
Strom zu vergünstigten Konditionen und zahlen einen
Anteil der Pacht.

Verkauf Überschuss:
Dieser Schritt ist
in allen Varianten
gleich

Die Energiegemeinschaft verkauft den überschüssigen Strom und speist ihn in das Verteilernetz ein. Der Verkaufserlös fließt
an die Gemeinschaft und kommt den Mitgliedern zugute.

Vorteile

Die Gemeinde ist Eigentümerin und die Gemeinschaft
Betreiberin der Anlage und
unabhängig von Dritten
Dienstleistern.

Die Energiegemeinschaft
lagert alle Risken an externe
Partner aus.

Diese Variante kann sinnvoll
sein, wenn der Hauptpächter
bereits mit dem Anlagenbauer in Vertragsbeziehung
steht.

In diesem Fall könnte der
Grund z.B. zu vergünstigten
Konditionen zur Verfügung
gestellt werden, was wiederum die Gesamtkosten für die
Gemeinschaft minimiert.

Risken

Sowohl der Anlagenbau als
auch der Betrieb bedeuten
für die Gemeinschaften ein
hohes finanzielles Risiko
und Pflichten im Sinne des
EIWOG. Nur bei entsprechender Expertise innerhalb
der Gemeinschaft und/oder
kleineren Anlagen empfehlenswert.

Um dennoch einen wirtschaftlichen Nutzen für die
Mitglieder zu generieren,
braucht es eine gewisse
Anlagengröße.

Abhängigkeit der anderen
Mitglieder vom Hauptpächter. Denn dieser deckt zuerst
seinen Eigenbedarf ab, erst
dann profitieren die restlichen Mitglieder.

Abhängigkeit der Gemeinschaft vom Grundeigentümer. Ist daher vor allem
sinnvoll, wenn es sich etwa
um einen Besitz einer Gemeinde handelt.
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Konzepts überzeugt ist – ebenso wie Gönitzer und Škiljan, die davon ausgehen, dass es
in drei bis fünf Jahren in Österreich mehrere
tausend Energiegemeinschaften geben wird.
»Den Anfang wird der Strom machen, dann
werden Wärme und Elektromobilität dazukommen.«
n

06 - 2021
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Die dringend notwendige Energiewende auch in der Industrie war Thema einer Podiumsdiskussion des Report Verlags am 22. Mai. Das Resümee des Gesprächs mit knapp 70
Teilnehmer*innen: Die Dekarbonisierung ist realisierbar – doch
sind sektorübergreifende Innovationen und Kooperationen
sowie ein Schulterschluss der Industrie mit Politik und Gesellschaft notwendig.
m Tag der Report-Podiumsdiskussion zur Dekarbonisierung der
Industrie prägte Shell die Schlagzeilen. Ein Gericht in Den Haag hat den Ölund Erdgaskonzern zu einer Reduktion seiner Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 um
netto 45 % im Vergleich zu 2019 verurteilt.
Der britisch-niederländische Konzern müsse seinen Beitrag im Kampf gegen den gefährlichen Klimawandel leisten, begründete
das Gericht. Das Urteil wird als historisch
gewertet, als weltweit wichtiges Signal. Nie
zuvor wurde ein Konzern von einem Richter zu drastischen Klimaschutzmaßnahmen
gezwungen.
Die Industrie trägt maßgeblich zu den
Treibhausgasemissionen bei. Dekarbonisierung sei aber nicht mehr exotisch, hieß es im
Rahmen des Gesprächs. Früher wurde auch
die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik für
unmöglich gehalten. Kaum jemand hatte geglaubt, dass die Windkraft signifikante Anteile an der Stromerzeugung halten kann
oder das E-Auto mehr wird als reine Utopie. Heute hält die Windkraft bei 11 %, das
E-Auto zählt bereits zum Verkehrsbild. Der

>> Mehr als ein Feigenblatt <<
In der Schwerindustrie fehlen technologische Lösungen noch vielfach, Stichworte
regionales Carbon Management, Kreislaufwirtschaft, Sektorkopplung und Integration
der Erneuerbaren. Das Thema Energieeffizienz sei außerdem anscheinend wenig attraktiv. Aber auch hier zeigte Theresia Vogel
positive Beispiele auf, etwa die Voest und ihre Schritte zu sauberer Stahlproduktion, den
Papierhersteller Lenzing, der sich am Weg
zur CO2-freien Produktion befindet, Ziegelhersteller wie Wienerberger, die sich mit
der Optimierung von Prozessen beschäftigen, die Gmundner Zementwerke, die ihre
Abwärme aus der 400°C-Produktion nutzen
möchten. »Es gibt viele Synergien, die man
nicht erwarten würde. Das Bekenntnis zur
Energiewende ist mehr als ein Feigenblatt«,
findet Vogel. Wenn Unternehmen die Vorteile erkannt haben, werden sie innovativer
und denken auch an Änderungen in ihrem
Kernprozess. »Und das ist der entscheidende Schritt«, betont sie. Dabei sind Förderungen als Anschub wichtig, um den unternehmerischen Mut zu stärken. Die Partner des
#reporttalk waren Atos, BearingPoint, der
Klima- und Energiefonds und VÖZ.
n

Fotos: iStock

A

Umbau des Energiesystems in Richtung Klimaneutralität steht für die heimische Industrie außer Streit.
Klimapolitische Proteste sind auf der
Tagesordnung, Kund*innen verlangen zunehmend grüne Produkte, Investor*innen
schränken ihre Unterstützung verstärkt auf
nachhaltige Projekte ein, Politik und Regulatoren reagieren mit neuen Regelungen. Als
zentrale Maßnahme gilt der Umstieg von
fossilen auf erneuerbare Energieträger. Es
gibt bereits eine längere Tradition von Dekarbonisierung dort, wo einerseits Leidensdruck besteht und andererseits technologische Lösungen vorhanden sind.
Zu den »Frontrunnern« gehört unter
anderen die Lebensmittelindustrie, die keine Hochtemperaturprozesse benötigt. Für
Kochen, Hygienisieren und Pasteurisieren
sind 100 bis 250 Grad ausreichend, während
in der Schwerindustrie Hochtemperaturprozesse mit über 1000 Grad dominieren.
Theresia Vogel, Geschäftsführerin des
Klima- und Energiefonds, nannte einige
Vorzeigeprojekte, darunter die Brauerei
Göss, die ausschließlich erneuerbare Ener-

gie in allen Prozessen einsetzt, und die Molkerei NÖM in Baden, die ihre Abwasserwärme energetisch verwertet. Handelsketten wie MPreis betreiben Wasserstoffprojekte und erreichen dadurch CO2-neutrale
Systeme, ebenso werden BrennstoffzellenFahrzeuge betankt.

>
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»Das Interesse der Baubranche an einer dekarbonisierten Bauwelt ist
sehr groß, allerdings gibt es einen Unterschied zwischen dem Wollen
und dem Umsetzen, denn der Einsatz dekarbonisierter Baustoffe ist
mit höheren Kosten verbunden«, sagt Sebastian Spaun, Geschäftsführer Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie.
Auch Sebastian Spaun, Geschäftsführer der Vereinigung der
Österreichischen Zementindustrie, sieht noch viel Forschungs- und gleichzeitig Handlungsbedarf. Es brauche eine
Umstellung des Wirtschaftssystems. Er ist aber zuversichtlich, dass
die umfassende Dekarbonisierung mittelfristig gelingen kann. Österreichische Zementunternehmen hätten bereits weltweit den
niedrigsten CO2-Fußabdruck. »Es erfordert aber weiter einen gemeinsamen Kraftakt der Wertschöpfungskette, von der Planung
über Produktion und Bauausführung bis hin zum Recycling«, betont er und verweist auf die erforderliche 5C-Strategie: Optimierung entlang der Wertschöpfungskette von Clinker, von Cement,
Concrete, Construction – ressourceneffizientes Bauen – und Re-Carbonation: 25 % CO2 werden von Beton wieder aus der Luft aufgenommen.
»Bisher haben wir uns vor allem auf den erforderlichen Brennstoff fokussiert.« 80 % der Brennstoffe sind mittlerweile nicht
mehr Kohle, Öl und Gas, sondern nicht recycelbare Kunststoffabfälle, Altreifen, Papierfaserreststoffe und Biomassereste. Der
Knackpunkt sind die chemisch nicht vermeidbaren Prozess
emissionen. Der Ausweg: Die energieintensive Komponente Klinker wird mit möglichst viel anderen sekundären Stoffen kombiniert. Derzeit besteht Zement zu 70 % aus Klinker, den Rest bilden
zum Beispiel Hochofenschlacken, ein Restprodukt der voestalpine. »Wir müssen uns um neue Stoffe umsehen, um den Klinkeranteil weiter zu reduzieren. In zehn Jahren wollen wir ihn auf 60 bis
65 % senken, bis 2050 auf 50 %.«
Damit Zement noch umweltfreundlicher wird, arbeiten die VÖZ
und ihre Mitgliedsunternehmen am klimafitten Zement CEM II C mit
50 % Klinkeranteil. »Es braucht die gesamte Bauwertschöpfungskette«, fordert Spaun. Die trotz aller Reduktionsmaßnahmen anfallende
Restmenge an CO2 soll in Zukunft weiter verarbeitet werden. Dazu
gibt es etwa das Pilotprojekt »Carbon2ProductAustria (C2PAT)« in
Mannersdorf. In einer sektorübergreifenden Wertschöpfungskette soll abgeschiedenes CO2 mit Wasserstoff zu Kohlenwasserstoffen
verarbeitet werden, die für die Herstellung von Kraftstoffen sowie von
hochwertigen Kunststoffen notwendig sind. Dekarbonisierung kann
den Beginn der Vernetzung von bislang einzelagierenden Industrien
bedeuten.
Auf dem Weg müssen unbedingt einige politische Weichenstellungen erfolgen, denn die vollständige Dekarbonisierung der Grundund Werkstoffindustrie wird die Produktionskosten gravierend nach
oben treiben. Der »Recovery Fund« ist ein erster Schritt. Teurere Produkte würden in der Sekunde vom Markt vertrieben, wenn kostengünstiger importiert werden. Wenn der Preis passt, ist die Entfernung
egal, wie die aktuelle Situation bei Holzbaustoffen zeigt. Sebastian
Spaun fordert daher Kostenwahrheit bei CO2, konsequentes Lebenszyklusdenken und Herkunftsnachweise für Baustoffe.

Fotos: VÖZ-APA-Fotoservice-Tanzer, VÖZ/APA-Fotoservice/Tanzer
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SCHON
GEHÖRT?

»Der CO2-Beitrag kann in
Simulationen berechnet
und optimiert werden«,
verspricht Andreas Unger,
Partner und Geschäftsführer BearingPoint Österreich.

BearingPoint bietet Management- und Technologieberatung, ein wichtiger Bereich ist Environmental Consulting«, stellt Andreas Unger, geschäftsführender Partner, das in über 75 Ländern tätige Unternehmen vor.
Nachhaltige Dekarbonisierungslösungen werden bei
BearingPoint über Simulationen errechnet. »Wir haben eine
Methode entwickelt, mit der Industrie- und Produktionsunternehmen ihren CO2-Beitrag in allen Stufen der Wertschöpfungskette berechnen können und helfen dabei, die
CO2-Emissionen zu reduzieren.« Das ermöglicht in Folge
auch die Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen.
Der Schlüssel für die Dekarbonisierung lautet mehr
Transparenz. »Man kann nicht managen, was nicht gemessen wird. Dabei muss multidimensional agiert werden«,
erklärt Unger. Daten müssen entlang der Lieferkette richtig vernetzt und analysiert werden. Mit dem »BearingPoint
Emissions Calculator« können Unternehmen ihre eigenen,
aber auch die Nachhaltigkeitsdaten ihrer Lieferanten und
Logistikdienstleister, einfach und sicher zentral über die gesamte Lieferkette beziehungsweise über den Lebenszyklus
sammeln und bewerten. Darüber hinaus können sie mit der
Applikation vorab simulieren, welche Maßnahmenbündel
optimal für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele sind.
Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung sind für den Experten unumgänglich, auch angesichts der Finanzierungsdebatte. »Banken und Investoren planen, künftig nur mehr
große klimaneutrale Projekte zu unterstützen, Finanzierungen sollen künftig Innovationen für saubere Energie,
Energieeffizienz und erneuerbare Energien vorantreiben«,
so Andreas Unger. Dekarbonisierung müsse daher weitreichend geplant werden.

>
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Das Einladungsmanagement für
diese Veranstaltung wurde realisert mit der Software
innovativ – preiswert – zeitsparend | www.eventmaker.at
www.report.at

06 - 2021

>

>

Podiumstalk

»Beim Umstieg auf erneuerbare Energie im Industriesektor nimmt
die Elektrifizierung auf Basis von erneuerbarem Strom die Schlüsselrolle ein«, sagt Theresia Vogel, Geschäftsführerin Klima- und
Energiefonds.

>
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Dekarbonisierung ist durch
die Klimakrise ein globales
Thema, es wird Verlierer,
aber hoffentlich viele Gewinner geben«, erwartet Theresia Vogel, Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, eine hohe Wertschöpfung
für Österreich. So würde etwa mehr
inländische Energieaufbringung geschaffen als bisher, was weniger Import von fossilen Energieträgern bedeutet. Und sie erkennt erheblichen
Schwung im System, denn es werde
mehr übergreifend gedacht. Im Fokus
steht nicht mehr die Einzeloptimierung eines Aggregates in einem Unternehmen, sondern die Sicht auf das
Ganze. Man spreche vom kompletten
Energiesystem, das geändert werden
muss, von Kreislaufwirtschaft und
Wertschöpfungsketten. Zuoberst auf
der Agenda steht der Ausbau der erneuerbaren Energie, Anlagen und Infrastrukturen werden auf erneuerbare
Energieträger ausgerichtet und mo-

dernisiert, die Effizienz der Anlagen wird
optimiert. Die Regierung treibe die Umsetzung voran. Man muss nun proaktiv agieren
und sich in diesen Markt einklinken.
Die österreichische Industrie verbraucht
aktuell 30 % der heimischen Gesamtenergie. In Richtung Elektrifizierung wird noch
viel passieren, die Stromseite sei noch lange
nicht ausgeschöpft. Das Ziel der Dekarbonisierung über alle Sektoren bis 2040 bildet
für die Energieexpertin eine absolute Wende im Energiesystem. »Es besteht unglaublicher Zeitdruck, das darf nicht übersehen
werden.« Eine Umstellung auf 100 % erneuerbare Energien ist möglich, zitiert Vogel die
Studie IndustRiES des AIT, es besteht aber
großer Handlungsbedarf vor allem bei Erzeugungs- und Netzausbau sowie bei Speichern für entsprechende Flexibilitätsbereitstellung. Eine passende Roadmap über einige Jahrzehnte aufzustellen sei nicht einfach.
Vieles müsse gleichzeitig passieren und deutlich schneller als bisher.
Theresia Vogel verweist auf die 170.000
Projekte, die vom Klima- und Energiefonds

seit 2007 gefördert wurden, von PVKleinanlagen über Biomassekessel bis zu
E-Autos. Ein weiterer wichtiger Sektor
ist die Unterstützung von Forschung und
Innovation, die viele Industrieprojekte betrifft. Die notwendigen Fördertöpfe für die Umsetzung wiederum bietet
vor allem die Kommunalkredit mit der
Umweltförderung. »Es werden Kosten
bei der Dekarbonisierung anfallen, aber
man darf dabei nicht auf die Schäden und
Strafzahlungen beim Verpassen der Klimaziele vergessen. Wir bewegen uns da
bei einigen Milliarden pro Jahr. Das
Geld muss sinnvoll eingesetzt werden«, so Vogel.

»Der Umstieg auf Cloudtechnologien
senkt den Energieverbrauch um bis zu
55 %, CO2 über 90 %«,
betont Martin Katzer, Head of
Manufacturing Atos Österreich.

Die IT-Branche selbst ist zwar
nur mit 1,4 % am globalen CO2Ausstoß beteiligt, ist aber Mittel
zum Zweck«, betont Martin Katzer, Head
of Manufacturing bei Atos Österreich.
Mit Digitalisierung lasse sich eine Reduktion der Emissionen um 15 % erreichen,
auch in der Schwerindustrie, wo der
Wandel zur Dekarbonisierung schwer
umsetzbar ist. Nahezu jedes Unternehmen verfügt heute über eine Rechenzentren-Infrastruktur, die klimaneutraler
gestaltet werden kann. Atos selbst möchte
2028 klimaneutral sein. Dafür wurden
Maßnahmen vom Bereich Immobilien
über Lieferketten bis hin zu Produktions-

Kurzvideo
Die besten
Statements
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»11er betreibt Dekarbonisierung entlang der gesamten
Wertschöpfungskette durch Vermeidung, Reduktion und
Ausgleich von CO2-Emissionen«, sagt Thomas Schwarz,
Geschäftsführer 11er Nahrungsmittel.

>

Die klimaneutrale
Smoothie-Fabrik
in Rotterdam wird
erst errichtet, bereits umgesetzt ist die Dekarbonisierung bei 11er, dem führenden KartoffelspezialitätenHersteller in Österreich. Das
Projekt Nachhaltigkeit wurde
von den Vorarlbergern bereits
in den 80er-Jahren gestartet.
»Pro Jahr verarbeiten wir 80.000
Tonnen Kartoffeln. Mit den anfallenden biogenen Reststoffen betreiben
wir am Gelände eine Biogasanlage, die unsere Transporter versorgt«, berichtet Geschäftsführer Thomas Schwarz. Auch andere Betriebe können Biogas von 11er nutzen.
Eine neue PV-Anlage mit 500 kWp sorgt für
die Kühlung des Tiefkühlhauses, die sich vor
allem im Sommer rechnet.
»Die 11er Nachhaltigkeitsinitiative fahren wir seit 2015«, erklärt Schwarz. Ziel ist
Klimaneutralität durch Vermeidung, Reduktion und Ausgleich von CO2-Emissionen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Bis 2025 sollen mindestens 25 % der Emissionen, für die derzeit noch Emissionszertifikate erworben werden, aus eigener Kraft
ausgeglichen werden – durch Optimierung
bei Rohstoffen, Transporten, Verpackung,
Dienstreisen, Anfahrten, Reinigungs- und
Kühlmitteln bis zum Kartoffelprodukt im

stätten und eben Rechenzentren gesetzt.
Durch neue Technologien, etwa den Umstieg auf die Cloud, kann der Energieverbrauch um bis zu 55 % gesenkt werden.
CO2-Einsparungen über 90 % seien realistisch.
Bei Immobilien setzt Atos auf die Optimierung der Büroflächen, bei Lieferketten unter anderem auf die Umstellung auf
emissionsfreie Energie. Beim Faktor Produkte nennt Katzer das energieeffiziente Supercomputersystem »Juwels«. 2020
führte Atos eine interne CO2-Bepreisung
(80 Euro pro Tonne CO2) ein, die für alle Geschäftsbereiche des Unternehmens
gilt, um Geschäftsentscheidungen be-

treffend Dekarbonisierung voranzutreiben, sowie die Atos Green-App für die
Mitarbeiter*innen. Bewusstsein im Unternehmen zu schaffen, ist für Martin
Katzer zentrale Priorität.
Für seine Kund*innen entwickelt der
IT-Experte ein Dekarbonisierungsangebot, die Decarbonization Level Agreements. Diese Verpflichtungen, die durch
Dritte messbar und auditierbar sind, verpflichten Atos zu einer Entschädigung
der Kund*innen, sollten die vertraglich
vereinbarten CO2-Reduktionsverpflichtungen nicht eingehalten werden. »Bislang haben wir noch keine Strafzahlung
leisten müssen.«

Regal der Supermärkte. »In den ersten fünf
Jahren haben wir eine Reduktion der CO2Emissionen pro kg Kartoffel um 16 % erreicht.«
Der Handel goutiere die Nachhaltigkeitsbestrebungen, solange der Faktor Kosten nicht angesprochen wird. »Selbst halten sie ihre Standorte vielfach klimaneutral. Einkäufer werden jedoch gemessen
am Finanzergebnis, nicht daran, wie viel
CO2 eingespart wird«, berichtet Thomas
Schwarz. Eine positive Veränderung wären
firmeninterne Infrastrukturen und Methoden, um den CO2-Footprint zu erkennen,
verbessernde Maßnahmen zu planen und
diese durchzuführen. Und natürlich der
Kauf von Emissionszertifikaten, die CO2
an anderer Stelle entsprechend einsparen
helfen.
Die Politik sei nun gefordert, Folgekosten für die Umwelt müssen bepreist
werden. Positiv bewerten würde Schwarz
eine Roadmap zum Ausstieg aus fossilen
Brennstoffen: »Wir stellen den Dampf für
die Produktion derzeit mit Gas her. Wenn
wir auf fossiles Gas verzichten und zum
Beispiel auf klimaneutrale Brennstoffe umsteigen sollen, braucht es Planungssicherheit und ein Programm ähnlich ›Raus aus
Öl‹. Und das muss auf europäischer Ebene koordiniert sein, um kompetitiv sein zu
können.«
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Im vergangenen Oktober hat Atos
das Beratungsunternehmen EcoAct
übernommen und damit das Portfolio
an digitalen Lösungen, Dienstleistungen
und Strategien zur Kohlenstoffreduktion erweitert. Als Vorzeigebeispiel nennt
Martin Katzer die Zusammenarbeit mit
innocent Drinks. Erstellt werden Endto-end-Technologielösungen für die erste klimaneutrale Fabrik des Smoothieund Saftherstellers einschließlich aktiver LAN- und WLAN-Vernetzung mit
fortschrittlicher Technologie sowie Rechen- und Speicherressourcen, unterstützt durch ein professionelles Dienstleistungspaket und Wartungs-Support.
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E-Mobilität

»Mit unserem Kooperationspartner Engie/EVBox bieten wir
dem Kunden Ladeinfrastruktur vor Ort«, informiert Produktmanager Stefan Ziegert, Scania. »Die Batterieleistung unserer
Fahrzeuge liegt bereits bei 300 kW/h.«

44

Elektrischer Schwerverkehr

Bei alternativen Antrieben für den PKW ist die Forschung auf Elektromobilität konzentriert – mit Erfolg. Im Schwerverkehr können diese Ergebnisse noch nicht umfassend erzielt werden.
b dem Jahr 2030 werden E-PKW
weltweit bei der Anzahl der Verkäufe sämtliche andere Antriebsmethoden überholen, sagen Experten voraus.
Im Schwerverkehr sieht die Situation noch
völlig anders aus. »Momentan sind die Fahrzeuge nicht wettbewerbsfähig«, informiert
Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer. Die Vorteile elektrischer
Fahrzeuge wie lokale Emissionsfreiheit von
Treibhausgasen und Geräuschreduktion machen den Mehrpreis nicht wett. Viele Unternehmer stehen vor der Frage, ob es wirtschaftlich sein kann, ihre Transporte rein
batterieelektrisch zu führen. Die Ladedauer
schreckt manche Unternehmen ab und erfordert eine angepasste Planung. Fritz Preiser, Leiter Maschinen & Fuhrpark bei Leyrer
+ Graf, berichtet von seinen Erfahrungen:
»Die öffentliche Ladeinfrastruktur in Österreich gestaltet sich aktuell noch schwierig,
denn es gibt mehrere Anbieter am Markt und
einen Preisdschungel, der fast undurch-

A
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schaubar ist.« Damit käme es rasch zu sehr
hohen Ladekosten. Ebenso fehlt, wie bei einer konventionellen Tankstelle, eine Anzeige
des Tankpreises und eine leistungsabhängige
Abrechnung der getankten kW. »Das macht

»Elektrisch angetriebene LKW erreichen eine
Energieeffizienz von 77 %«, informiert E-LKW
Experte Michael Schwendinger vom VCÖ.

es schwierig, die Kosten transparent darzustellen«, betont Preiser. Hier gibt es noch jede
Menge Optimierungspotenzial. Der überregionale Ausbau der Ladeinfrastruktur für gewerbliche Nutzer ist laut Bundessparte
Transport und Verkehr der WKO noch unzureichend. Sowohl quantitativ als auch qualitativ fehlen Schnellladestationen entlang
der Hauptverkehrsströme. Der Bedarf für öffentliche Ladepunkte in Österreich liegt laut
einer T&E-Studie für E-LKW bei 400 bis
zum Jahr 2025 und bei 1450 bis zum Jahr
2030. Die Ladeinfrastruktur für PKW, da
runter auch Schnellader mit bis zu 350 kW,
sind zumindest auch für Leicht-LKW bereits
heute nutzbar. Zumindest alle 65 km steht eine Ladestation auf dem Autobahnen- und
Schnellstraßennetz zur Verfügung. Es werde
aber bereits an einem Ausbaukonzept für
Schwer-LKW E-Ladestationen gearbeitet.
>>Reichweite ist kein Ausschlussgrund<<
Reichweite ist beim E-LKW laut Umwelt-NGO VCÖ kein Argument gegen den

Fotos: Scania, VCÖ/Rita Newman, AIT/Zinner

Von Karin Legat
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Förderung: Erste Schritte

Das Klimafonds F&E-Projekt Empa-Trac (Electric Modular Platform Architecture – Tractor) stellt den
elektrischen Antrieb in den Vordergrund bei gleichzeitiger Schaffung einer neuen Fahrzeugarchitektur. Triebkopf und Batteriesegment können zu unterschiedlichen Fahrzeugkonfigurationen aufgebaut
werden – Zwei-, Drei- oder auch Vierachser. 2023 soll Empa-Trac auf den Markt kommen. (Projektleiter Adolf TOBIAS GesmbH, Partner: AIT, Hellpower-Energy, TÜV)

regelmäßigen Einsatz. »83 % des Transport
aufkommens von Unternehmen aus Österreich wurden im Jahr 2019 auf Strecken
bis maximal 80 Kilometer transportiert«,
betont E-LKW-Experte Michael Schwendinger. Schon ab dem nächsten Jahr sind
elektrisch betriebene Lastwagen mit einer
Reichweite von 200 bis 300 Kilometern von
den großen LKW-Herstellern angekündigt.
Damit lässt sich ein Großteil der Transporte
in Österreich bewerkstelligen. Durch Weiterentwicklung der Batterietechnologie
sollen laut MAN Truck&Bus schon in wenigen Jahren E-LKW mit über 40 Tonnen

Gesamtgewicht für Fernstrecken verfügbar
sein.
>> Überland wenig geeignet <<
Elektroantrieb ist vor allem im verbauten Umfeld sinnvoll, wo kurze Tageseinsätze

n Bei E-Sonderfahrzeugen erfolgt
eine Förderung von 20 % der Mehrkosten
des E-Fahrzeuges gegenüber dem vergleichbaren fossil betriebenen Fahrzeug,
bis maximal 600 Euro pro jährlich eingesparter Tonne CO2 bzw. benötigter Investitionsförderung gemäß Online-Antrag.
»Bei Maßnahmenkombinationen sind
sogar bis zu 30 % möglich«, informiert
Christine Wick von Kommunalkredit Public
Consulting. Darüber hinaus werden die
Errichtung von E-Ladeinfrastruktur sowie
multimodale Verkehrsknoten gefördert.
Auf Autobahnen und Schnellstraßen gilt
eine gesonderte Tarifgruppe für Kraftfahrzeuge über 3,5 t mit reinem Elektroantrieb
oder reinem Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb. Deutschland ist weiter: 80 % der
Mehrkosten von Elektro-LKW im Vergleich
zum Diesel werden übernommen.

mit kurzen Streckenprofilen vorherrschen
und Lademöglichkeiten vorhanden sind.
»Schwierig ist es mit der Batterie auf langen
Strecken und hohen Energiebedarfen wie in
der Baubranche«, erklärt Jürgen Appel, Head
of Technology Coordination bei Liebherr-In-
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Durch Weiterentwicklung der Batterietechnologie
sollen in wenigen Jahren E-LKW mit über 40 Tonnen
Gesamtgewicht für Fernstrecken verfügbar sein.
>
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Tests von MAN Truck&Bus zeigen, dass mit
Elektromobilität das Verteilsystem deutlich
effizienter ist, Lieferzeiten verkürzt werden,
die Pünktlichkeit erhöht wird und keine
störenden Geräuschemissionen durch den
Fahrzeugbetrieb verursacht werden.
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rianten der Zukunft. »Die Aufgabenstellung
ist eine andere, denn die Anwendungsbereiche variieren, ebenso die Leistungsklassen«, erklärt Jürgen Appel. Schwerverkehr
am Bau muss z.B. seine Energieträger selbst
mitbringen, da vor Baubeginn meist die Infrastruktur fehlt. »Im Kurzstreckenverkehr
und bei leichten Nutzfahrzeugen sehen wir
die Verwendung des elektrobatteriebetriebenen Fahrzeuges im Vormarsch«, informiert
Alexander Klacska. Im Langstreckenverkehr
und bei schweren Lasten sieht Klacska wasserstoffgetriebene Fahrzeuge als die Alternative. Mit Blick auf Energie- und Klimabilanz schneiden laut VCÖ batterieelektrische

LKW am besten ab. Mit dem österreichischen Strommix liegen die CO2-Emissionen
eines E-LKW inklusive Batterieproduktion im Vergleich zum Diesel-LKW um 55 %
niedriger. Der elektrisch angetriebene LKW
erreicht einen Energieeffizienzgrad von
77 %, d.h. 77 % der eingesetzten Energie
können in Fahrleistung genutzt werden. Bei
Wasserstoff-LKW sind es 33 %, bei strombasierten synthetischen Kraftstoffen, E-Fuels,
nur 23 %. Die Batterie hat auch das höchste
Potenzial für niedrige Betriebskosten, bei ELKW liegen sie derzeit bei 18 bis 44 Cent pro
km, bei Brennstoffzellen-LKW dagegen bei
64 bis 120.
n

Transportdistanz für LKW in Österreich ist häufig kurz
Transportaufkommen in Österreich in Millionen Tonnen im Jahr 20019
350

332
83 % des Transportaufkommens von LKW aus Österreich werden maximal 80
Kilometer weit transportiert.
Ein Großteil lässt sich daher
batteriebetrieben bewerkstelligen, Reichweiten von 200
bis 300 Kilometer sind bereits ab 2022 serienreif.
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>> Arbeit an Alternativen <<
Die klassische Verbrennungsmaschine
wird es laut Mobilitätsexperten weiter geben,
aber nicht mit fossilem Diesel, sondern mit
Diesel aus regenerativen Energien. Die Firmengruppe Liebherr arbeitet an Antriebsva-

Ein Drittel der CO2-Emissionen stammen in Österreich vom Güterverkehr, davon der größte Teil vom
Schwerverkehr auf der Straße.

Quelle: VCÖ
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ternational. Hier sehen manche Interessenvertreter Wasserstoff als möglichen Energieträger. Michael Schwendinger spricht die oft
genannte Lösung Oberleitungen an. »Diese könnten auf manchen Strecken im hochrangigen Verkehr durchaus Sinn machen.
Allerdings bräuchte es dafür ein akkordiertes Vorgehen auf EU-Ebene«, fordert er und
verweist auf den Maßnahmenplan der Bundesregierung, der zum Thema Güterverkehr
demnächst veröffentlicht wird. Nicht nur die
Reichweite spricht für den Einsatz von batteriebetriebenen Fahrzeugen in der Stadt,
ebenso zählen die emissionsfreie Bewegung
auf der Baustelle, der wartungsarme Einsatz
sowie die geringe Lärmerzeugung. Batterie-elektrische E-LKW sind zudem mehr als
doppelt so energieeffizient wie Brennstoffzellen-LKW und um den Faktor drei energieeffizienter als LKW mit E-Fuels. Im Vergleich
mit Diesel-LKW weisen sie eine deutlich bessere Gesamt-CO2-Bilanz auf. Die derzeit im
Vergleich zum Diesel-LKW rund drei- bis
viermal höheren Anschaffungskosten sind
ein wesentlicher Faktor, sie stehen einer breiten Markteinführung von E-LKW entgegen.
Ein Treiber sind die hohen Batteriekosten im
Nutzfahrzeugbereich. Um die Kosten durch
Skaleneffekte reduzieren zu können, müssten
größere Stückzahlen an E-LKW auf die Straße
gebracht werden. Derzeit sind europaweit laut
VCÖ von insgesamt rund 6,2 Millionen LKW
erst wenige tausend CO2-frei unterwegs.

E-Mobilität
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Elektro am Bau

Die Anforderungen an saubere, leise und effiziente Baumaschinen steigen. Fehlt die Strominfrastruktur, kann das Bauprojekt nicht starten.
Der Bau setzt daher auf Small statt Large.
ie Elektrifizierung hält Einzug auf der Baustelle, allerdings noch beschränkt auf batteriebetriebene Baumaschinen wie Bagger, Radlader, Drehbohrgeräte und Vibrationsplatten. »Elektroantriebe für das Equipment auf Hochbau-Baustellen und örtlich begrenzten Baustellen des Infrastruktur- und Ingenieurbaus sind leichter zu realisieren als auf
Baustellen des Verkehrswegebaues«, informiert Werner Zenz,
Geschäftsführer Zentrales Gerätemanagement bei Porr, wo seit
Jahren auf Baumaschinen mit Elektroantrieb gesetzt wird. Vielfach kann der Akku den gesamten Tag eingesetzt werden, geladen wird in der Nacht an einer normalen CEE-DrehstromSteckdose oder wie ein PKW an einer Schnellladestation. Klaus
Finzel, Baumaschinen-Experte bei Zeppelin / Caterpillar, bestätigt das große Interesse der Baubranche. »Sie sind leise, weniger
wartungsintensiv, helfen dem Unternehmen, die CO2-Bilanz zu
verbessern.« Auf der nächsten bauma hofft das Unternehmen,
neue Entwicklungen von Caterpillar präsentieren zu können.

D

Leyrer + Graf arbeitet mit elektrischen Kleingeräten wie Vibrationsplatten
und Vibrationsstampfer. Akkustandzeit und die Wechselbarkeit der Akkus
zwischen den Gerätearten sind ein wesentlicher Faktor.

Fotos: Andreas Scheriau, Liebherr, Zeppelin/Caterpillar

Der Liebherr-Mining Truck 236 am Erzberg arbeitet in Verbindung mit einer
elektrischen Oberleitung (Trolley Line), an der sich die Trucks komplett
elektrisch auf dem Gelände bewegen. Weitere E-Maschinen der Firmengruppe Liebherr: der elektrische Raupenkran LR 1250.1, E-Raupenbagger
R 976-E + R 980 SME-E, Fahrmischer ETM 1005 und 1205.

>> Small statt Large <<
Der E-Schwerverkehr ist auf Baustellen kaum präsent, denn
in der Tonnage liegen laut Scania die Grenzen für den Elektroantrieb, ebenso im Geländeniveau, bei Gewicht und Nutzlast. Aus
der Baubranche wird das überwiegend bestätigt. Bei Steigungen etwa z.B. im Steinbruch und im unwegsamen Gelände sei
der klassische Dieselantrieb fast alternativlos. »Künftig werden
wir deutlich mehr Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb sehen«,
blickt Jürgen Appel, Head of Technology Coordination bei Liebherr auf die nächsten Jahre. Erste Versuche mit E-Fahrzeugen
laufen bereits. In der Logistik ist die E-Mobilität bereits angekommen, Leyrer + Graf setzt z.B. auf leichte E-Nutzfahrzeuge
für den Transport von Personal und Material vom Lagerplatz
zur Baustelle.
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>> Dieselelektrischer Antrieb <<
Auf eine Antriebsalternative, die Zeppelin/Caterpillar erfolgreich einsetzt, verweist Klaus Finzel: die Dieselelektrik, die
als Alternative für Leistungsbereiche ab ca. 150 kW infrage
kommt und bei Caterpillar schon in Dozern, einem Radlader
und in sehr großen SKWs zum Einsatz kam. Diesel treibt dabei
direkt einen Generator an, der die Elektromotoren für Fahrantrieb und/oder Hydraulik versorgt. Für kleine Bagger gibt es Hybrid-Lösungen, bei denen zwischen Diesel- und Elektroantrieb
hin- und her geschaltet werden kann. Die elektrische Energie
kommt dabei per Kabel.
n

Beim Kettendozer Cat D6 XE mit dieselelektrischem Antrieb wird das
Deltalaufwerk mit hochgesetztem Turas mit einem starken Elektromotor
angetrieben. Die Kraftstoffeffizienz erreicht bis 35 %. Weitere dieselelektrische Cat-Baumaschinen: Cat Radlader 988 K XE und diverse Cat
Muldenkipper. Weitere E-Maschinen: Cat Radlader 906, Umschlagbagger
Cat MH22 & MH24, Cat Minibagger 300.9D VPS und 302.7D CR-

Laut Liebherr sind dem Batteriebetrieb
im Bereich mobiler Arbeitsmaschinen
in der Baubranche ab einer Leistungs
klasse von 150 bis 200 kw Grenzen
gesetzt.
www.report.at
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Trockenbau
neuen Veranstaltungslocation Libelle am
Dach des Leopold Museums im Museumsquartier auf. Bei diesem Projekt spielten
Formbarkeit, Statik und Gewicht eine große
Rolle. Realisiert wurde die Außenwand mit
Aquapanel Cement Board von Knauf.
Bei all dem Variantenreichtum ist für den
Trockenbauverband VÖTB eines zentral: die
regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, damit
sie auf dem letzten Stand sind. Die Ausbildung der Mitarbeiter in den TrockenbauZulieferunternehmen empfindet er als sehr
zufriedenstellend. Variotherm sieht Defizite in der Trockenbauausführung. »Sehr oft
hinkt die Qualität der Ausführung den technischen Möglichkeiten der Produkte hinterher«, bemängelt Geschäftsführer Alexander
Watzek.

Trockenbau lässt sich heute gut in
Feuchträumen umsetzen. Die Hartgipsplatte Diamant von Knauf eignet
sich für Räume mit einer dauerhaften
Tagesluftfeuchte von ≤ 70 Prozent wie
z.B. häusliche Bäder.

Von Karin Legat

>> Trocken voran <<
Am Bau zählt heute schnell und leicht.
Kaum ein Gebäude hat mittlerweile von
Rohbau bis Fertigstellung eine längere Bauzeit als ein Jahr, früher waren es zwei Jahre.
Für das Austrocknen der Ziegelwände fehlt
die Zeit. Manfred Schreiner, Präsident des
Trockenbauverbandes, verweist auf die Entwicklung beim Plattengewicht. »Früher wogen sie bei 10 mm Stärke pro m² 13 bis 14 kg,
heute sind es bei 12,5 mm nur mehr 8 kg oder
sogar weniger.« Das geringere Gewicht habe viele Vorteile. Der Nachteil des geringen
Gewichts im tiefen Frequenzbereich kann
locker durch eine andere Konstruktionsweise ausgeglichen werden. Für Synthesa sind
Bausysteme entscheidend, die unkompliziert
und rasch umsetzbar sind, um Räume gestalterisch und größentechnisch zu verändern.
Darüber hinaus spielt das Thema Wohngesundheit und speziell im mehrgeschoßigen
Wohnbau die Akustik eine immer wichtigere Rolle.

orbei sind die Zeiten, in denen
Ziegel, Mörtel und Beton zeitintensiv verarbeitet wurden, um nichttragende Raumbegrenzungen und Verkleidungen von Bauteilen anzufertigen. Der Trockenbau ist mittlerweile das Schlüsselgewerk
im Ausbau und nimmt weiter an Fahrt auf.
»Nur einfache Trennwände aufzustellen, das
war einmal«, betont Ingrid Janker, Geschäftsführerin von Knauf. »Heute sind Widerstandsfähigkeit, robuste Oberflächen, guter Schallschutz und Wirtschaftlichkeit in
einem Produkt vereint die Anforderungen
im modernen Wohnbau«, ergänzt Michael
Allesch, Vertriebsdirektor bei Rigips. Das
Angebot an leistungsfähigen Systemen und
einzeln verwendbaren Bauteilen hat sich in
den vergangenen Jahren enorm vergrößert –
von Deckenverkleidungen und Unterdecken

>> Hohes Potenzial für Weiterentwicklung <<
»Es bleibt keine Platte auf der anderen,
egal ob aus Gipskarton, Zement, Holz, Metall oder aus Glas,« spricht Manfred Schreiner die rasche Entwicklung im Trockenbau
an und verweist auf Innovationen wie Kühlund Heizdecken. »Wir bewegen uns im Trockenbau Richtung Haustechnik und Fassade, die zementgebundene Trockenbauplatte
fasst in Österreich langsam Fuß.« Damit sei
Leichtbau nun auch im Nassbereich vertreten, in Schwimmbädern ebenso wie in
Saunen, Dauerduschen im Fitnesscenter
und Großküchen. Rigips bietet als wasserresistente Innovation die zementgebundene Trockenbauplatte Aquaroc, fermacell
Powerpanel H2O und Knauf Aquapanel.
Wenn die Unterkonstruktion nicht nur ver-
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Leicht + Trocken
Der Trockenbau präsentiert sich heute als Multitalent
– egal, ob für Decke, Wand oder Boden. Durch die Vielzahl an Trockenbau-Unternehmen und den Variantenreichtum ist er Schlüsselgewerk im Ausbau.

V
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»Der Trockenbau entwickelt sich rasant, die Platten werden ständig
weiterentwickelt. Im Moment stehen wir vor dem Problem, dass
Rohstoffe ausgehen, es zu Lieferengpässen und Preiserhöhungen
kommt«, informiert Manfred Schreiner, Präsident des VÖTB, selbst
Trockenbauer.

über Bodensysteme bis zu kompletten Innenraumgestaltungen. Die Möglichkeit,
komplexe Anforderungen lösen zu können,
hat sich vervielfacht, zeigt Janker anhand der

Fotos:Ekkehart Reinsch – Fotodesign, VÖTB, Synthesa
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zinkt sondern zusätzlich mit Polyurethan
beschichtet ist, lässt sich Trockenbau auch
in Thermen und Solebädern realisieren.
»Wir können mittlerweile nahezu das gesamte Gebäude in Trockenbauweise ausführen«, betont Schreiner zufrieden. Die positive Entwicklung lässt sich in Zahlen messen.
2020 hat der Trockenbau laut VÖTB einen
Umsatz von 2,4 Mrd. Euro allein in Österreich erzielt.
>> Trockenbaumarkt stärken <<
Für den VÖTB-Präsidenten kämpfen
Trockenbauer und deren Zulieferer noch
immer mit einem Imageproblem. »Anfangs
war Trockenbau negativ behaftet, mittlerweile neutral – ich wünsche mir, dass Trockenbau in aller Munde ist. Jedes Kind
sollte wissen, was Trockenbau ist.« Immer
noch werde er oft mit Trockenlegung verwechselt, weshalb der Verband eine gezielte
Informationskampagne plant. Dem Endkunden muss näher gebracht werden, was
hinter Trockenbau steckt – nämlich Ausbau
und Leichtbau. Eine Stärkung des Trockenbauportfolios fordert Knauf, Ingrid Janker
sieht noch Luft nach oben, etwa im Bereich
Außenwand in Leichtbauweise. Märkte wie
Italien wären hier schon einen Schritt wei-

Eine Innovation bei Synthesa ist die Vorsatzschalen-Dämmung für Innenräume – Hanf Silent TBS, sie
verbessert die Raumakustik, ein Großteil der Schallenergie wird absorbiert. Angebracht wird sie mit
dem Spezialkleber »Hanf quick & easy«. CapAcoustic Nature ist ein Schallabsorptionselement aus
Hanf, das optional färbig als Rasterplatte, verklebbares Paneel (siehe Bild) und abhängbares Deckensegel verfügbar ist. Speziell für den Einsatz im Trockenbaubereich entwickelt wurde die kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse SynthoMUR S28 zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten.

ter. »Uns ist die Performance-Erhöhung unserer Systeme ein ständiges Anliegen«, informiert sie. Daraus ergab sich die Entwicklung der schlanken Wohnungstrennwand
W115+, um mehr Wohnraum zu schaffen, ebenso wie einbruchssichere Wände in

Trockenbauweise, um dem Thema Sicherheit verstärkt Rechnung zu tragen. Für Alexander Watzek ist gewerkübergreifendes
Denken und Handeln u.a. in den Bereichen
Brandschutz, Akustik, Heizen-Kühlen und
Design wichtig.
n

Andreas Jäger
Klimaexperte

Für den Klimaschutz
in Österreich:
CO2-Emissionen lassen
sich eindämmen.

Dank der hervorragenden
Dämmwirkung der Austrotherm
Dämmstoffe lassen sich nicht
nur die CO2- Emissionen deutlich
reduzieren, sondern auch die Heizund Kühlenergiekosten. Nur einer
von vielen Beiträgen, den wir bei
Austrotherm für den Klimaschutz in
Österreich leisten. Heute und
auch morgen.

austrotherm.com

Gutes Klima. Gutes Leben.
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Umfrage

Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass der Trockenbau sowohl in der breiten
Bevölkerung als auch der Fachöffentlichkeit nicht immer den besten Ruf genießt?

Die Herstellung von Gips als Grundmaterial für den Trockenbau ist mit einem hohen Energieverbrauch sowie Emissionen und beim Naturgips mit einem Abbau natürlicher Ressourcen
verbunden. Daher wird der Trockenbau aufgrund dieses ökologischen Fußabdrucks sehr kritisch
bewertet.

Gottfried Baumgartner, Partner HD-Architekten

Elmar Hagmann, Geschäftsführer Sedlak

Im Rahmen der Erstellung der Bauleistung werden vielfach lange Subunternehmerketten eingesetzt. Leider sind diese »Fachkräfte« oft nicht über die derzeit geltenden Ausführungsrichtlinien
informiert. Dies führt dazu, dass bei der Montage grundlegende Fehler gemacht werden. Zudem
können Trockenbauwände in fast jeder Qualität hergestellt werden, wobei die Oberfläche immer
nahezu ident ist. Das subjektive Qualitätsempfinden reduziert sich oftmals auf das optische
Erscheinungsbild. Die mechanische Festigkeit und der Schallschutz treten anfangs oft in den
Hintergrund. Erst während des Bewohnens merkt man dann die Defizite und ist mit dem Produkt
nicht zufrieden.

Grundsätzlich hat jeder Wandaufbau seine Vor- und Nachteile. Trockenbauteilen wird häufig eine
mangelnde Tragfähigkeit und die Schwierigkeit, etwas an der Wand zu befestigen, nachgesagt.
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Andrea Höllbacher, Geschäftsführerin Glorit

Im Gegensatz zur Massivbauweise vermittelt die Trockenbauweise das Gefühl des nicht statisch
tragenden Elements, eines hohlen Klanges der Wände. Ebenso tritt vermehrt eine Rissanfälligkeit
der Trockenbauteile im Bereich der Verbindungen mit anderen Bauteilen auf. Dadurch kann oft
dem ästhetischen Anspruch nicht gerecht werden.

Peter Reischer, Vertriebsleiter Murexin

Bruno Sandbichler, Sandbichler Architekten

Hubert Wetschnig, CEO Habau Group
>
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Aufgrund der schundigen Unterkonstruktion und den dünnen Platten mit der weichen Papp
oberfläche war ich lange Zeit auch sehr gegen Trockenbau. Gerade im Wohnbau sieht man aber,
dass es ein flexibles und vielseitiges System ist, das man gezielt für unterschiedliche Anforderungen einsetzen kann. Der große Vorteil des trockenen Bauens wird leider komplett aufgehoben
durch die Einbringung eines nassen Estrichs mit allen Verzögerungen und Behinderungen, die er
mit sich bringt!
Leider ist Trockenbau oft in Händen von Firmen, die angefangen mit Preisdumping über ungelernte Hilfskräfte bis hin zu fehlender Organisation und Planung dem Gewerk einen sehr schlechten
Ruf eintragen.
Wir haben in Einzelfällen die Erfahrung gemacht, dass von uns beauftragte Trockenbaufirmen
teilweise nicht ausreichend qualifiziertes Personal einsetzen und/oder auf eine erfahrene Bauund Montageleitung verzichten. Daraus ergeben sich Probleme in den Schnittstellen sowie eine
Vielzahl an Ausführungsmängeln. Nachteilige Auswirkungen auf den Bauablauf und die Baukosten, ein teilweise aggressives Nachtragsmanagement sowie »Spannungen« zwischen den
Projektbeteiligten sind die weitere Folge. In der breiten Bevölkerung haftet Trockenbauwänden
oftmals das Image der »Pappendeckel-Wände« an. Auch hier lässt sich ein direkter Rückschluss
auf mangelnde Ausführungsqualität ableiten.

Trockenbau

>

Sowohl in der breiten Bevölkerung als auch der Fachöffentlichkeit genießt der Trockenbau nicht immer den besten Ruf. Der Bau & Immobilien
Report hat Architekten, Bauunternehmen, Bauträger und Zulieferer gefragt, warum das so ist. Spoiler: An den Herstellern liegt es eher nicht.
Sind diese Gründe für Sie zutreffend? Wenn ja, warum, wenn nein,
warum nicht?
In Hinblick auf die Notwendigkeit den ökologischen Fußabdruck im Bau zu verringern, ist diesem Bedenken zu folgen. Trotzdem sind im Bürobau kaum kritische Stimmen vorhanden und es werden möglichst viele Wände in Trockenbau
aufgrund der Schnelligkeit und für die spätere leichtere Adaptierbarkeit hergestellt. Im Wohnbau gibt es nur preisliche Vorbehalte bei den Wohnungstrennwänden in Trockenbau, wobei diese aufgrund der geringeren Breite gegenüber
Massivwandkonstruktionen und somit einer höheren Flächeneffizienz in der
innerstädtischen Lage immer häufiger angewendet werden.

Was könnte/sollte die Trockenbaubranche aus Ihrer Sicht unternehmen, um
das ramponierte Image ihres Produkts aufzumöbeln?

Die Ressourcen von Naturgips bzw. REA-Gips sind nur mehr beschränkt vorhanden.
D.h. die Trockenbaubranche muss sich stärker mit dem Thema ökologischer Baustoffe
auseinandersetzen und die Entwicklung der Wiederverwendbarkeit vorantreiben.

Auf unseren Baustellen stellen wir das genannte Phänomen leider sehr oft fest
(Sub-Subvergaben). In der Qualität wird im Trockenbau zumeist eingespart.
Dies wird schon nach kurzer Nutzung sichtbar.

Klare Empfehlungen welche Ausführungen für welche Verwendung (Erwartung) sinnvoll
anzuwenden sind. Bei »geringerwertigen« Ausführungen sollte auf die Defizite hingewiesen werden.
Im Rahmen der Herstellung sollte darauf geachtet werden, dass das Montagepersonal
die geltenden Verarbeitungsrichtlinien kennt, nach ihnen arbeitet und im Idealfall einem
Unternehmen zugehörig ist.

Trockenbau wird möglicherweise unterschätzt. Denn er bietet eine Reihe an
Vorzügen. Darunter vor allem die (spätere) Flexibilität für den Kunden. Ein späterer Umbau, Abbau oder auch eine Erweiterung ist problemlos möglich. Auch
spätere Installationen können ohne Stemmen und ohne Staub und Schmutz
durchgeführt werden. Gerade Corona hat sehr deutlich gezeigt, dass sich
Wohnwünsche ändern können. Mit Trockenbauwänden lässt sich der Grundriss
nachträglich verändern und den eigenen (neuen) Bedürfnissen anpassen. Von
Vorteil ist außerdem der Zeit- und Kostenfaktor. Trockenbauteile sind vergleichsweise günstig und auch der Aufbau erfolgt rasch.

Man könnte Endkunden sicher proaktiver über die Vor- und Nachteile informieren.
Der vermeintlichen Schwäche der mangelnden Tragfähigkeit wirken wir bei Glorit zum
Beispiel durch vorausschauende Planung und mit verstärkten Unterkonstruktionen,
etwa im Küchenbereich, entgegen.

Die Gründe sind für mich nachvollziehbar, jedoch bietet der Trockenbau auch
Vorteile, wie schneller Arbeitsfortschritt, gute Baustellenverbringung der Materialien, gute Dämmeigenschaften der Gesamtkonstruktion und seine vielseitigen Anwendungsformen.

Eine Möglichkeit wäre, Imagewerbung über verschiedene Medienkanäle zu starten und
dabei den Fokus auf ein oder zwei Vorteile zu richten.

Die Gründe für die Ablehnung treffen für mich zu, den Unterschied machen gut
organisierte und differenziert geplante Ausführungen in größerem Maßstab mit
fachkundigen Handwerkern.
In der Ausführungsplanung erweist sich die vielseitige Anwendbarkeit in Bezug
auf Bauphysik und Brandschutz innerhalb eines Systems als sehr hilfreich.

Neues Design für die Unterkonstruktion oder farbige Aufdrucke auf den Rückseiten.
Herausarbeitung der Systematik in der Ausführung, nach Möglichkeit eine Vereinfachung der überbordenden Regeln.
Entwicklung von hochwertigeren Platten die auch als fertige Oberflächen einsetzbar
sind. Entwicklung von architektonisch interessanten Details wie unsichtbare (und
leistbare) Türzargen in Raumhöhe etc.
Der Trockenbau sollte sich nicht als Instrument der Verkleidung, Vertuschung und
Billiglösung verstehen, sondern als hochwertiges systematisiertes Ausbausystem mit
Materialcharakter und einem unschlagbaren Preis!

Zum Teil sind diese Vorurteile leider zutreffend. Jedoch gibt es natürlich auch
Top-Fachfirmen, die qualifiziertes Personal samt Bau- und Montageleiter einsetzen, sich in allen Projektphasen technisch und organisatorisch einbringen
und auch ein fundiertes Know-how im Hinblick auf Ressourcen- und Terminplanung vorweisen können. Wir als HABAU GROUP haben uns ein Netzwerk an
Partnerunternehmen aufgebaut, mit denen wir seit vielen Jahren erfolgreich
und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Die einschlägigen Hersteller der eingesetzten Produkte haben unserer Wahrnehmung
nach ein sehr gutes Image in der Bauindustrie.
Für die Fachfirmen selbst sehen wir u.a. bei nachfolgenden Themen einen Handlungsbedarf:
n Aus- und Weiterbildung des Personals
n verpflichtender Einsatz von Bau- und Montageleitungen
n Kooperative und partnerschaftliche Projektabwicklung leben
n Verschwendungen reduzieren und Ressourcen optimieren
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Interview

»Zugesagte Mengen
werden geliefert«
Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report
spricht Michael Allesch, Direktor für Marketing und
Vertrieb bei Saint-Gobain Rigips und Isover, über
aktuelle Lieferengpässe und die Auswirkungen der
Materialknappheit. Er erklärt, in welchen Bereichen
Saint-Gobain in den letzten Monaten die größten
digitalen Sprünge gemacht hat und woran die F&EAbteilungen aktuell tüfteln.
52

Von Bernd Affenzeller

Report: Wie sind die ersten Monate
im Jahr 2021 für Rigips und Isover gelaufen?
Michael Allesch: Es war sehr bis
sehr, sehr intensiv. Der Materialbedarf
im Hochbau im ersten Trimester hat
uns sehr überrascht. Es war durch Corona ohnehin schon schwierig, ein vernünftiges Budget zu erstellen, aber mit
dieser überproportionalen Nachfrage
haben wir und auch die meisten anderen Unternehmen der Baubranche nicht
gerechnet. Sämtliche Werke sind an der
Kapazitätsgrenze.
Report: Wie sehen die konkreten
Folgen für Ihre Kunden aus?
Allesch: Kurzfristigen Mehrbedarf
können wir im Moment nicht bedienen. Aber dank der modernen Werke
und hohen Autonomie in Österreich
können die zugesagten Mengen geliefert werden. Wir sind in Österreich
bei vielen Produkten glücklicherweise
nicht von Asien abhängig. Was passiert, wenn ein Frachtkahn stecken
bleibt, hat man ja gesehen. Aber
das hat natürlich Grenzen. Viele Händler hätten aktuell gern
mehr Ware, als geliefert werden kann.
>
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»Wir schauen stark darauf, dass unsere Produkte beim Rückbau nicht
auf der Deponie landen.
Glasflaschen schmeißt
man ja auch nicht in den
Restmüll«, sagt Michael
Allesch.

Interview

>

»Kreislaufwirtschaft, Wiederverwertung und Recycling sind
die zentralen F&E-Themen.«
Es werden bei uns auch keine Kunden
bevorzugt. Wir kommunizieren aber proaktiv im Vorfeld, mit welchen Mengen ein
Kunde rechnen kann. Es ist uns wichtig,
den Markt nicht noch mehr aus der Balance zu bringen.

Fotos: beigestellt

Report: Wenn man mehr verkaufen
könnte, als man produzieren kann, liegt die
Überlegungen nahe, die Preise zu erhöhen.
Wie sieht Ihre aktuelle Preispolitik aus?
Allesch: Nach der Party ist vor der Party. Aber natürlich müssen wir Kosten weitergeben, die uns auch selbst betreffen. Bei
unseren Hauptprodukten Mineralwolle und
Gipskartonplatten reden wir von geringen
Preissteigerungen im ersten Halbjahr. Das
ist im Gegensatz zu anderen Produkten sicher überschaubar und auch fair.

Report: Die Digitalisierung hat mit der
Coronakrise noch einmal ordentlich Fahrt
aufgenommen. In welchen Bereichen hat
Saint-Gobain in den letzten 15 Monaten die
größten digitalen Sprünge gemacht?
Allesch: Wir haben uns schon 2019 mit
dem Thema Webinare beschäftigt, waren
aber nicht wirklich überzeugt. Corona hat
da einen ordentlichen Schub gebracht, weil
durch die Auflagen die Schulungszentren
plötzlich leer waren. Mit internem Knowhow und externer Expertise haben wir dann
versucht, rasch die Realisierung voranzu-

Allesch: Die F&E-Aktivitäten konzentrieren sich derzeit sehr stark auf die Themen Kreislaufwirtschaft, Wiederverwertung und Recycling. Da sind wir aber auch
nicht alleine. Nachhaltigkeit ist sicher gerade eines der zentralen Branchenthemen. Wir schauen sehr stark darauf, dass
unsere Produkte beim Rückbau nicht auf
den Deponien landen, wo sie mit anderen
Substanzen vermischt werden und unwiderruflich verloren gehen. Deshalb wollen wir diese Rückbaumaterialien wiederverwerten. Gerade bei Gipskartonplatten

»Die Nachfrage nach BIM-Lösungen
könnte größer sein.«

Report: Hat die aktuelle Situation Auswirkungen auf die Zukunft? Wird etwa die
Vertragsgestaltung in Zukunft eine andere
sein?
Allesch: So wie es der Generalunternehmer mit seinen Subunternehmen macht,
bekommen auch wir Anfragen, ob wir nicht
Zweijahrespreise machen könnten.
Die aktuelle Situation hat uns aber alle
gelehrt, dass Preise innerhalb kürzester Zeit
verrückt spielen können. Das wird uns und
anderen Firmen sicher eine Lehre sein und
man wird die Verträge entsprechend anpassen.

treiben. Wir haben ein eigenes Studio eingerichtet, von wo aus wir live unsere Seminare senden können. Das Feedback ist enorm
positiv. Darauf bin ich sehr stolz, weil sich
die Mannschaft die dafür nötigen Skills in
kürzester Zeit angeeignet hat.
Ein weiterer Meilenstein ist unser Mengenermittlungstool »Horst«, mit dem man
nicht nur das Produkt, sondern das System
suchen kann. Das wird auch von unserem
Außendienst entsprechend kommuniziert
und die Kunden geschult. Damit unterstützen wir unseren verlängerten Arm des Verkaufs, den Händler, beim Weiterverkauf.

Report: Sie sind seit Anfang des Jahres
Direktor für Marketing und Vertrieb bei Rigips und Isover. Was sind die wesentlichsten
Effekte dieser Personalunion?
Allesch: Saint-Gobain geht international
schon länger den Weg, die Sparte Construction Products unter eine Führung zu stellen.
Das ist auch in Österreich mit Peter Giffinger
vor einigen Jahren passiert. Mit Anfang des
Jahres wurden jetzt auch die Vertriebsstrukturen geändert. Das ist gerade bei komplementären Produkten, wie sie Rigips und Isover im Angebot haben, absolut sinnvoll. Wir
können mit One-Face-to-the-Customer alles aus einer Hand in einem Rahmenvertrag
anbieten. Damit wird jetzt auch der Servicelevel gegenüber unseren Händlern vereinheitlicht. Das ist aber gerade jetzt gar nicht
so einfach, weil man mit dem Tagesgeschäft
wirklich am Anschlag arbeitet.

Report: Von BIM wird in der Branche
seit vielen Jahren gesprochen, heute ist auch
Lean Construction in aller Munde. Inwiefern prägen solche Trendthemen auch den
Alltag bei Saint-Gobain?
Allesch: BIM ist natürlich seit Längerem
Thema und wir bieten auch für Revit und
Archicad entsprechende Plug-ins an, die
tausende Systeme beinhalten. Das läuft. Allerdings könnte die Nachfrage der planenden und ausführenden Seite größer sein. Bei
Lean Construction sind wir noch eine Stufe
davor. Da gibt es auch in unserem Bereich
sehr interessierte Verarbeiter, wirklich umgesetzt hat das aber nur eine Handvoll von
Betrieben.
Report: An welchen Themen wird aktuell geforscht? Womit können Saint-Gobain
Kunden in Zukunft rechnen?

haben wir da eine langjährige Tradition, dass wir Platten zurücknehmen und
in unserem Werk in Bad Aussee wieder
zu neuen Platten verarbeitet. Das ist wie
bei Glasflaschen, die schmeißt man auch
nicht in den Restmüll. Allerdings landen
derzeit noch rund 90 Prozent der Gipskartonplatten auf der Deponie. Das ist
sehr schade, weil Gipskartonplatten theoretisch beliebig oft wiederverwertet werden können. Da muss sich sicher noch
einiges ändern, dass Kreislaufwirtschaft
nicht nur als Gedanke schön, sondern
auch wirtschaftlich ist. Das Potenzial ist
auf jeden Fall enorm.
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Report: Mit welchen kurz-, mittel- und
langfristigen Entwicklung rechnen Sie? Was
wird am Bau nach Corona anders sein als
vorher?
Allesch: Ich denke, dass Themen wie
Automatisierung, Robotik oder Exoskelette an Bedeutung gewinnen werden. Auch
vor dem Hintergrund des vorherrschenden
Facharbeitermangels. Da wird es sicher mittelfristig enorme Sprünge geben. Kurzfristig wird sich auf Planerseite etwas tun. Man
wird die Frage stellen, ob Großraumbüros
weiter der Weisheit letzter Schluss sind.
Auch die Frage, wie viele Büroflächen wir
durch Homeoffice in Zukunft vielleicht gar
nicht mehr brauchen. Und ich denke, dass
sich durch die Learnings des letzten Jahres
die Hygienestandards auf den Baustellen erhöhen könnten. 
n
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Aktuelle Referenzprojekte der wichtigsten Anbieter im Überblick
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Attensam: ErnteLAA

Dussmann: Sappi Gratkorn

eim BUWOG-Projekt ERnteLAA dreht sich alles um »Grünes
Wohnen«. Die Fassade wird durchgängig begrünt, am Dachgarten finden sich zahlreiche Hochbeete, Glashäuser und ein Gemeinschaftsraum für alle Bewohnerinnen und Bewohner. Außerdem
gibt es Nistkästen, auch Bienenstöcke sind geplant. Für die intensive
Pflege der Liegenschaft zeichnet Attensam verantwortlich. Seit
Herbst 2020 kümmert man sich hier um Hausbetreuung, Winterservice und die Garagen-Nassreinigung. Ein besonderes Augenmerk
liegt naturgemäß auf der Grünflächenbetreuung: Die Attensam-Mitarbeitenden jäten beispielsweise die öffentlichen Beete, stellen die
Fassadenbewässerung ein oder tauschen die Biotonnen im Müllraum, wo über Komposteinwürfe am Dach organische Abfälle praktisch entsorgt werden können.
n

eit Ende 2018 betreut Dussmann Service das Werk Gratkorn
von Sappi, einem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen
Holzfaserprodukten und -lösungen. Dussmann Service ist für die Reinigung des gesamten Werks, die Industrie- und Sonderreinigungen,
für den Post- und Telefondienst sowie die Hausmeisterdienste zuständig. Vermehrte Hygienereinigung und Desinfektion sind während der
Pandemie besonders bei stark frequentierten Räumen und Oberflächen essenziell, um die Ausbreitung von Viren und Bakterien zu minimieren. Mit März 2020 stockte Dussmann sein Personal vor Ort daher
auf und die Dussmann-Teams reinigen seither Duschen, WC-Anlagen,
Waschräume und Sozialräume von Montag bis Sonntag im DreiSchicht-Betrieb statt bis dahin einmal pro Tag. 
n

Leistungsumfang: Haus- und Grünflächenbetreuung, Winterservice,
Sonderreinigung (Garagen-Nassreinigung)
Vertragsbeginn: Oktober 2020
Vertragsdauer:
unbefristet
Besonderheiten: Attensam kümmert sich bei ERnteLAA um sämtliche
Spezialbelange in der Grünflächenbetreuung wie
Fassadenbewässerung.
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Leistungsumfang: Reinigung des gesamten Werks, Industrie- und
Sonderreinigungen, Post- und Telefondienst,
Hausmeisterdienste
Vertragsbeginn: 2018
Besonderheiten: Rasches Aufstocken des Personals mit Beginn der
Pandemie, Umstellung der Reinigung von Ein-Schichtauf Drei-Schicht-Betrieb, verstärkte Hygienereinigung
und Desinfektion.

Fotos: i © BUWOG / Stephan Huger, beigestellt
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Strabag Property and Facility Services:
Raiffeisen Holding NÖ-Wien
eit Jänner 2021 vertraut die Raiffeisen Holding NÖ-Wien bei der Betreuung ihrer
insgesamt 23 Bankfilialen in Wien, ihrer Firmenzentrale und ihres Rechenzentrums auf Strabag PFS. Nach einer halbjährigen Start-up-Phase erbringt die Multidienstleisterin umfangreiche infrastrukturelle und technische Facility-ManagementLeistungen für die renommierte Kundin. Mit dazu gehören laufende Optimierungen der
Leistungen und innovative Lösungen für die rund 73.000 m² Nettofläche. 
n

S

Kunde:
Raiffeisen Holding NÖ-Wien
Leistungsumfang: Objektmanagement, Instandhaltung, Energie- und
Entsorgungsmanagement, Unterhaltsreinigung
Vertragsbeginn:
Jänner 2021
Besonderheiten: Digitale Lösungen und laufende Optimierungen aller Leistungen

Apleona:
Cargo Partner
Fischamend

ISS Österreich:
Marximum
as Wiener Büroensemble
Marximum wird seit seiner
Eröffnung im Jahr 2010 von ISS
betreut. Ging es ursprünglich nur
um technische sowie infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen,
sind in der Zwischenzeit viele zusätzliche Services wie Grünflächen- und Bürobetreuung, Security- bzw. Portier-Services,
Sonderreinigung oder Garagenreinigung hinzugekommen. Ein Team
aus 20 Mitarbeiter*innen ist direkt
vor Ort, um Anliegen noch schneller erledigen und den Kunden und
die rund 2.500 Menschen im Gebäude noch gezielter unterstützen
zu können.
Ab Herbst steht allen Gästen
sowie Mitarbeiter*innen vor Ort
zusätzlich ein neues taste’njoy
Restaurant zur Verfügung, das von
ISS Österreich betrieben wird.  n

D

Wisag: Hilton
Vienna International
n Folge der Covid-Eindämmungsmaßnahmen haben
die Wisag und Hilton gemeinsam
ein Maßnahmenpaket geschnürt,
das sowohl den wirtschaftlichen
Einschränkungen für Hilton als
auch den technischen und hygienischen Notwendigkeiten Rechnung getragen hat. Die Wisag hat
als Partner unterstützt und Mindestmaßnahmen für das Runterfahren, den fortlaufenden Betrieb
und das Wiederhochfahren ausgearbeitet und das Kostenreduktionsprogramm proaktiv unterstützt.
Die Maßnahmen haben sich bezahlt gemacht: Das Wiederhochfahren funktioniert problemlos,
schnell und mit geringen Kosten.
Durch einen flexiblen Dienstplan
kann die Wisag zudem rasch und
unbürokratisch auf geänderte Buchungslagen und eine steigende
Auslastung reagieren.
n

I

Leistungsumfang: Technisches
Gebäudemanagement, Wartung,
Instandhaltung, Sicherheitsfachkraft,
Brandschutzbeauftragte, Badewart
Vertragsbeginn: 01.07.2021
Vertragsdauer: 3 Jahre
Besonderheiten: Der Auftrag umfasst
die drei Standorte in Wien. Hilton
vertraut bereits seit 2004 der qualitätsorientierten Leistungserbringung
der Wisag.

Leistungsumfang: Integrierte Facility
Services (IFS) – technisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement
Vertragsbeginn: Mit Eröffnung 2010
Vertragsdauer: unbefristet
Besonderheiten: Sämtliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
im Bereich HKLS-E, Portierdienste &
Bewachung, Projektmanagement,
Umbauten, Brandschutz, Unterhaltsund Sonderreinigung, Grünraumpflege, Winterdienst

eit 1.6.2021 bewirtschaftet
Apleona in Fischamend eine
Fläche von rund 34.000 m² von
Büro-und Lagergebäuden im
i-logistics Center Fischamend. Die
technischen Gebäudedienstleistungen werden durch die Implementierung und den Einsatz eines
CAFM Systems pitFM maßgeblich
unterstützt. Den Beginn machte
eine Ist-Analyse mit Anlagenaufnahme samt Zustandsbewertung,
Mengenerfassung und Dokumentation. Nach Ermittlung der kaufmännischen Grundprozesse wurde
die Aufbauorganisation implementiert, das geforderte Berichtswesen
aufgesetzt und die Ablauforganisation vorbereitet. Ein weiterer wichtiger Schritt war der Start der Gewährleistungsverfolgung und die
Organisation des Not- und Stördienstes. Ergänzend ist die Überprüfung und Durchführung von
HSEQ Maßnahmen essentiell für
einen rechtssicheren Betrieb. n

S

Porreal:
Bildungscampus
Berresgasse
n der Realisierung des Bildungscampus Berresgasse
im 22. Bezirk waren verschiedene
Firmen des Porr-Konzerns beteiligt: Die Ausführungsplanung wurde durch die Porr Design & Engineering (PDE) sichergestellt, die
Bauausführung durch die Porr Bau
GmbH als Generalunternehmer
und die Porr Beteiligungen und
Management fungierte als Projektentwickler. Das Facility Management wird schließlich seit September 2019 von der Porreal und der
ebenfalls zum Konzern gehörigen
Alea Gebäudereinigung als Subunternehmer ausgeführt. Die Herausforderung des Gebäudebetreibers ist dabei, die verschiedenen
Ansprüche der internen und externen Nutzer unter einen Hut zu
bringen (Kindergarten, Volksschule, Neue Mittelschule, große Sportflächen). 
n

A
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Leistungsumfang: Technische
Dienstleistungen und Implementierung pitFM (CAFM System)
Vertragsbeginn: Mai 2021
Besonderheiten: Durch regelmäßige
interne und externe Audits wird nicht
nur die Kundenzufriedenheit sichergestellt, sondern auch der Werterhalt
der Immobilie

Leistungsumfang: Errichtung, Betrieb
und Finanzierung des Bildungscampus Berresgasse durch den
Porr-Konzern
Vertragsbeginn: September 2019
Vertragsdauer: 2 Jahre Bauzeit, 25
Jahre Betrieb
Besonderheiten: große Freiflächen, Vielzahl auch externer Nutzer
(Veranstaltungen), große Anzahl an
Sportflächen
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»FM soll schon grün,
aber vor allem immer
noch günstig sein«
Im Interview mit dem Bau & Immobilien Report spricht
Thomas Angerer, Geschäftsführer Facilitycomfort, über
vielfältige Nachhaltigkeitsideen, gestiegenes Vertrauen
durch die Krise und er erklärt, warum der harte Preiskampf
oft gute Gründe hat.
Report: Wie hat die Coronakrise das Facility Management in den letzten 15 Monaten verändert?
Thomas Angerer: Die stärkste Änderung
hat es sicher rund um das Thema Homeoffice
und Mobile Working gegeben. Corona hat da
aber nur als Katalysator gewirkt und eine bestehende Entwicklung verstärkt. Jetzt kehren
immer mehr Leute ins Büro zurück, bei uns
und bei den Kunden, und es zeigt sich, dass
es in Zukunft einen Mittelweg geben wird.
Daran wird man auch nicht vorbeikommen,
wenn man als Arbeitgeber attraktiv sein will.
Die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nicht mehr an der Anwesenheit
gemessen, sondern am Ergebnis.
Report: Macht sich dieses Umdenken
auch im Facility Management bemerkbar?
Stichwort: ergebnisorientierte Ausschreibung für FM-Dienstleistungen statt Leistungsverzeichnissen?
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Angerer: Das ist sehr stark vom Kunden
abhängig. Man erlebt beides. Kunden, die
Techniker vor Ort wünschen, und Kunden,
denen das Ergebnis wichtiger ist. Von einem
Trend zu sprechen, wäre aber sicher zu früh.
Corona hat aber neue Anforderungen
an die Führung gestellt, Vertrauen spielt eine deutlich größere Rolle. Und wenn man
zu seinen Mitarbeitern Vertrauen hat, bringt
man vielleicht auch den Lieferanten mehr
Vertrauen entgegen.
Report: Hat ein Ereignis wie Corona generell Auswirkungen auf zukünftige Vertragsgestaltungen?
Angerer: Es gibt schon Kunden, die das
bei den Vertragsverhandlungen ansprechen.
Wenn ein Ereignis wie Corona passiert,
kommt es aber auch zu Anpassungen bei laufenden Verträgen. Da waren und sind wir mit
unseren Kunden in guten Gesprächen und
gemeinsam findet man in der Regel auch eine

»Wir machen nicht jeden Preiskampf mit. Ein Auftrag muss auch in

unsere Wachstumsstrategie passen«, sagt
Thomas Angerer.

Lösung. Und die Veränderung in der Büronutzung wird am Facility Management nicht
vorübergehen. Wenn der Nutzer einer Immobilie Änderungen hat, betrifft das auch
den Betreuer.
Report: Mit welchen Auswirkungen?
Angerer: Wir als Facilitycomfort befinden uns gerade in einem strategischen
Wandel und entwickeln uns in Richtung eines Komplettanbieters. Neben dem technischen und infrastrukturellen FM bieten wir
auch Errichtungsdienstleistungen im Sinne
eines Elektriker- oder Installateurbetriebes
ab, wie z.B. PV-Errichtungen in Kooperation mit Wien Energie, und decken auch den
HSE-Bereich, also Gesundheit, Sicherheit
und Umwelt, ab. Und wir sind unter der Wiener Stadtwerke Dachmarke WSTW-Immo
auch als Entwickler tätig. In dieser Funktion
haben wir eben unser erstes Projekt fertiggestellt. Wir sind also sehr breit aufgestellt.

Fotos: iStock, Facilitycomfort
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Wenn bei einem Kunden weniger Dienstleistungen gefragt sind, gibt es andere Tätigkeiten, die ich anbieten kann. Durch die Breite
unseres Angebots befinden wir uns auch auf
einem stabilen Wachstumskurs.
Report: Wie ist das Interesse am Bauträgergeschäft?
Angerer: Wir haben unsere erste Immobilie beinahe fertiggestellt und stehen am Ende der Verwertung. Damit liegen wir etwas
über Plan. Dazu haben wir zwei Projekte in
der Entwicklung, eines in der Machbarkeitsprüfung und eines in der Planungsphase.
Längerfristig betrachtet wollen wir eine Immobilie pro Jahr fertigstellen.
Report: Vor zehn Jahren haben alle von
Nachhaltigkeit gesprochen, dann ist es ruhig um das Thema geworden. Jetzt nimmt es
richtig Fahrt auf. Auch im FM?
Angerer: Beim FM stehen wir da, wo die
Energiewirtschaft vor einigen Jahren gestanden ist. Da wurde Nachhaltigkeit zwar
groß geschrieben, am Ende zählte aber doch
der Preis. Dann kam die Zeit, als Preis und
Nachhaltigkeit auf Augenhöhe waren, und
jetzt wird die Nachhaltigkeit zum Must-have. Beim FM gilt immer noch: Es soll grün,
aber vor allem günstig sein. Für ein wirklich nachhaltiges Gebäude braucht es aber
einen ganzheitlichen Zugang, von der Errichtung über die Energieversorgung bis
zum Betrieb.
Report: Was genau kann denn die FMBranche für Energieeffizienz und Klimaschutz leisten?

Report: Welchen Beitrag kann Facilitycomfort zum Werterhalt und zur Wertsteigerung einer Immobilie leisten?
Angerer: Ein wesentliches Thema ist die
ordentliche Betriebsführung und eine vorbeugende Instandhaltung. Dazu müssen
sämtliche anvertraute Tätigkeiten sachgerecht abgewickelt werden, ob das im Brandschutz ist oder im Sicherheitsbereich. Da
kann man Einfluss nehmen. Das Um und
Auf ist aber die Predictive Maintenance.
Report: Der Preiskampf in der FM-Branche gilt als sehr hart. Überspitzt formuliert
kaufen Kunden extrem günstig ein und wundern sich, dass nichts funktioniert. Wie gestaltet sich die Situation aktuell?
Angerer: Es wird immer wieder Angebote geben, die auch echte Kampfpreise darstellen. Das heißt aber noch nicht, dass jemand
die Dienstleitung nicht erbringen will. Vielleicht will man sich auch ein neues Feld eröffnen. Aber natürlich ist der FM-Markt sehr
umkämpft. Gerade aktuell ist er sehr schwer
einzuschätzen, weil viel Kunden unmittelbar
von Corona betroffen sind und natürlich versuchen, Kosten zu sparen. Auf der anderen
Seite gibt es aber auch Kunden, die die ganze
Breite der Dienstleistungen angeboten haben
wollen. Da sieht die Welt wieder ganz anders
aus. Es ist schwer abzuschätzen, wie sich die
Preise entwickeln.
Wir als Facilitycomfort beteiligen uns
nicht bei jeder Ausschreibung. Wir schauen
genau, ob ein Projekt zu uns passt und wir
die Dienstleistung gut erfüllen können. Wir
machen nicht jeden Preiskampf mit, ein Auftrag muss auch in unsere Wachstumsstrate-

»Corona hat gezeigt, wie wichtig Diversität ist.«
Angerer: Als Betreiber ist es wichtig, die
Anlagen korrekt zu betreiben. Wenn Heizung und Klimaanlagen richtig einreguliert sind, spart das dem Kunden Geld und
schützt das Klima. Je nach Dienstleistungs
tiefe hat man da schon viel Einflussmöglichkeiten.
Report: Klimaschutz also dann, wenn der
Kunde damit Geld sparen kann?
Angerer: Es gibt Kunden, die für eine
grüne Lösung bereit sind, zu zahlen. Man
merkt schon, dass das Thema wichtiger wird.
Das gilt auch für uns intern. Wir wollen in
diesem Jahr unseren CO2-Fußabdruck bestimmen und diesen in den nächsten Jahren
sukzessive senken. Das wird in Zukunft zu
einem Must-have werden.

gie passen. Das beginnt nicht zuletzt bei den
verfügbaren Fachkräften.
Report: Wie geht es Facilitycomfort bei
der Suche nach Fachkräften?
Angerer: Man spürt, dass es schwieriger
geworden ist am Facharbeitermarkt. Man
muss heute als Arbeitgeber attraktiv sein. Da
geht es um Benefits, flexible Arbeitszeiten
und Entwicklungs- und Aufstiegschancen.
Der Wettbewerb um die besten Köpfe ist voll
im Laufen. Da bietet uns die Breite des Konzerns schon Vorteile. Das ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon attraktiv.
Report: Wie ist Facilitycomfort bislang
durch die Krise gekommen? Mit welcher Geschäftsentwicklung rechnen Sie?

>

Angerer: Ich blicke auf ein anspruchsvolles Jahr zurück, das wir sehr gut gemeistert
haben. Auch wirtschaftlich haben wir gut
abgeschnitten. Jetzt geht es darum, die Strategie hin zum Komplettanbieter, die wir uns
im letzten Jahr vorgenommen haben, auf die
Beine zu bekommen. Aufgrund der Breite an
Dienstleistungen blicke ich sehr optimistisch
in die Zukunft. Wie wichtig Diversität ist, hat
die Coronakrise gezeigt.
n

Best of FM

Facilitycomfort kümmert sich für die Wipark
um 13.000 Stellplätze mit 240.000 m² zu
betreuender Fläche.

n Facilitycomfort: WIPARK Garagen
GmbH
Seit Jänner 2017 übernimmt die Facilitycomfort das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement an rund 60
Standorten des Wiener Garagenbetreibers
WIPARK Garagen GmbH. Das Projekt umfasst im technischen Bereich die Betreuung der Gewerke Elektro, Lüftung, Klima,
Sanitär, Türen-, Tore- & Schrankenanlagen. Des Weiteren betreut Facilitycomfort
Absturzsicherungen, Brandentrauchungsanlagen sowie Brandmeldezentralen
inklusive einem 24/365 Störungsdienst
für einen reibungslosen Betrieb über das
ganze Jahr hinweg. Die 100% Tochter
Hauscomfort übernimmt in dem Projekt
das infrastrukturelle Facility Management,
welches von der laufenden Unterhaltsreinigung bis hin zur jährlichen Garagengrundreinigung geht. Das Gesamtvolumen
der 13.000 Stellplätze umfasst 240.000
Quadratmeter zu betreuender Fläche.
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n Leistungsumfang: Technisches und
infrastrukturelles Facility Management
n Vertragsbeginn: 01.01.2017
n Vertragsdauer: 4 Jahre
n Besonderheiten: Zusatzleistungen im
Bereich der Objektsicherheitsüberprüfung
nach ÖNORM B1301. Daraus etwaig resultierende Mängel werden in Abstimmung
mit dem Kunden durch Facilitycomfort
behoben.
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OTIS

Aufzug
von morgen

Bienen im Steinbruch

Otis hat mit dem Gen360
eine neue Generation digital vernetzter Aufzüge
vorgestellt.

Lafarge setzt mit der

D

N

ie neue Mobilitätsplattform
wurde speziell dafür entwickelt, um aktuelle und zukünftige
Anforderungen einer zunehmend
vernetzten Welt zu erfüllen. Basierend auf dem bewährten Design
und der Flachgurttechnologie des
Bestsellers Gen2® von Otis bietet
auch dieses Modell ein ruhiges
Fahrgefühl, Sicherheit, Langlebigkeit und Effizienz. Ein weiterer Bestandteil ist die IoT-Plattform Otis
ONE™. Sie bildet die Grundlage
für die intelligente Vernetzung.
Durch die Erfassung und Auswertung großer Datenmengen durch
intelligente Aufzugssensoren
ermöglicht die Otis-ONE-Plattform
die Gewinnung wichtiger Informationen in Echtzeit sowie proaktive
Kommunikation und prädiktive
Erkenntnisse. Zusätzlich können

Initiative »Bee Smart« ein
weiteres Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit.

Im Werk werden die Steinwolleabfälle gesammelt, aufbereitet und sukzessive dem Produktionsprozess und damit wieder dem Produktionskreislauf zugeführt. So wird aus Steinwolle
wieder Steinwolle.

RecyclingLösung
Mit Rockcycle Austria bietet die ROCKWOOL HandelsgmbH bereits seit Mitte 2020 einen Rücknahme- und
Recycling-Service für ROCKWOOL Dämmstoffe an. Ein
weiteres Angebot zur Rücknahme von Kleinmengen ist
bereits in der Testphase.
it der Veröffentlichung der novellierten Deponieverordnung am 1. April 2021 traten in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Abfallrecht neue Bestimmungen in Kraft. Mit
Rockcycle Austria bietet die ROCKWOOL HandelsgmbH bereits seit
Mitte 2020 einen kostenpflichtigen Rücknahme- und Recyclingservice für ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe an. Die Steinwolleabfälle werden mit Hilfe von Entsorgungspartnern zur Wiederverwertung in eines der ROCKWOOL Werke in Deutschland
geliefert. Im Werk werden die ROCKWOOL Steinwolleabfälle gesammelt, aufbereitet und sukzessive dem Produktionsprozess
wieder zugeführt. Um die Transportmengen zu optimieren, sollte
eine Mindestmenge von 3 Tonnen gebündelt werden.
Eine Kleinmengenlösung für die Wiederverwertung von Verschnitt befindet sich derzeit in der Testphase und soll im Lauf des
Jahres österreichweit ausgerollt werden. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen dürfen in diesem Rahmen ebenfalls nur eigene ROCKWOOL Dämmstoffe zurückgenommen und wiederverwertet werden.
n

M

Der Gen360-Aufzug nutzt hochentwickelte Sensorik, um potenzielle
Störungen zu erkennen und zu
vermeiden und so die Ausfallzeiten
zu reduzieren.

mithilfe der Otis-ONE-Technologie
Störungen per Fernzugriff bearbeitet werden. Dank cloudbasierter
APIs (Application Programming
Interface) lassen sich beide Plattformen leicht in andere intelligente
Gebäudesysteme integrieren,
was einen wichtigen Mehrwert
für Gebäudemanager*innen, aber
auch für die Fahrgäste, darstellt.n
>
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achhaltigkeit ist ein wichtiger
Teil der Lafarge Unternehmensphilosophie. Das Unternehmen setzt an seinen beiden
Standorten Mannersdorf (NÖ)
und Retznei (Stmk.) zahlreiche
Initiativen, um den ökologischen
Fußabdruck zu verringern. Nun
sind im renaturierten Teil des
Lafarge Steinbruchs in Mannersdorf Bienenvölker eingezogen.
»Mit unserer Initiative »Bee Smart«
wollen wir einen Beitrag leisten,
um dem Bienensterben entgegenzutreten. Auf unserem Weg zur
Klimaneutralität bauen wir eine
grünere Welt, so ist es demnach
nur eine logische Konsequenz
gerade Bienen einen intakten
Lebensraum zu bieten, schließlich
tragen sie als Bestäuber-Insekten
besonders zu einem funktionierenden Ökosystem bei«, sagt
Lafarge CEO Berthold Kren. Auch
Werksleiter Christopher Ehrenberg
freut sich über die neuen fleißigen
Mitarbeiter*innen und fügt hinzu:
»Im renaturierten Teil des Mannersdorfer Steinbruchs fühlen sich
die Bienen sicherlich wohl und
finden ein intaktes Ökosystem vor,
das beweist die dort ansässige
Fauna und Flora, die immer
wieder Tier- und Pflanzenliebhaber
zum Staunen bringt.« 
n

Im Steinbruch Mannersdorf finden
Bienen ideale Lebensbedingungen
vor.

Fotos: Otis, Lafarge, Rockwool
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Prachtbau erstrahlt im originalen Glanz
Die BIG hat das Haupthaus der Akademie der bildenden Künste von Theophil Hansen restauriert und für
eine moderne Kunstuniversität fit gemacht

In enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wurde das Hauptgebäude der Akademie der bildenden Künste behutsam saniert (im Bild: Die Aula).

N

achdem das 150 Jahre alte Gebäude,
1872-1877 nach Plänen des damaligen
Stararchitekten Hansen erbaut, in die Jahre
gekommen war und auch baulich nicht mehr
den Anforderungen des Kunstunibetriebs
genügte, ließ es die BIG als Bauherr und Lie-

genschaftseigentümer sanieren und restaurieren. Zahlreiche Bausünden aus früheren
Jahrzehnten wurden behoben und gleichzeitig wurde mehr Platz geschaffen. In enger Zusammenarbeit mit der Akademie der
bildenden Künste Wien, dem Bundesdenk-

Neuer Container-Service
In Kooperation mit Containex bieten SHT, ÖAG und die Kontinentale
ihren Kunden ab sofort verschiedene Miet-Container an. Im Programm
sind Materialcontainer, Mannschaftscontainer und WC-Container.

Fotos:Helmut Wimmer

I

n zwei Größen zu drei und
sechs Meter und in verschiedenen Ausstattungsvarianten machen die Container die Baustellenorganisation sicher, flexibel
und effizient. »Die Abwicklung
der Baustellen und Projekte wird
für Kunden mit unserem Container-Service erleichtert. So gibt es
nur einen Ansprechpartner von
der Baustelleneinrichtung bis
zur Warenanlieferung. Nach Abstimmung mit unserer Logistik bestücken
wir Container sogar über Nacht«, erklärt

Verschiedene Mietcontainer für eine reibungslose Baustellenabwicklung

malamt und dem Wissenschaftsministerium wurde aus dem historischen Akademiegebäude wieder ein moderner Standort für
eine Kunstuniversität.
Die Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten dauerten dreieinhalb Jahre, die Gesamtinvestition betrug rund 70 Mio. Euro
brutto inklusive Einrichtung. Die Generalplanung übernahm eine ARGE aus Ablinger, Vedral & Partner und Silberpfeil Architekten. Die größte bauliche Maßnahme war
die Errichtung eines unterirdischen Depots
für die Bestände des Kupferstichkabinetts,
das samt Studiensaal 520 m² umfasst und die
100.000 Druckgrafiken, 40.000 Zeichnungen, 22.000 Fotografien der Studiensammlung beherbergen wird. Für das Depot wurde die historische Stiege in den Keller verlängert. Der Studiensaal ist über Oberlichten
mit Tageslicht versorgt.
Insgesamt wurden 5.300 m² Wand- und
Deckenflächen und 8.200 m² Holzböden saniert. Die Malereien wurden in Detailarbeit
rekonstruiert und restauriert. 33 Gewerke,
davon acht auf Restaurierung spezialisiert,
arbeiteten zusammen. Auch die Gebäudefassade mit den Originalfenstern wurde umfassend. Der sommerlichen Überhitzung wird
im historischen Gebäude mit motorbetriebenem Sonnenschutz, Isolierglas, Sonnenschutzbeschichtungen, Entlüftungssystemen
und Wärmedämmungen entgegengewirkt.n
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Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher
für Vertrieb & Marketing bei Frauenthal.
Damit können Kunden bereits in der Früh
über die Ware verfügen. Ein digitales Zugangsschloss sorgt per Chip für den Zutritt und die Nachvollziehbarkeit
der Zutritte. Mit der Container-Lösung sind Artikel jederzeit griffbereit und dabei sicher vor fremdem
Zugriff, Beschädigung, Wind und
Wetter geschützt.
Die Frauenthal Handel Gruppe
greift in Kooperation mit Containex auf sieben Container-Depots
in ganz Österreich und somit auf
das größte und breiteste ContainerLager zurück. Die Dichte an Depots
hält die Zustell- und Abholkosten
auf einem niedrigen Niveau und sorgt für
Tempo bei der Lieferung. 
n
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Sortiment
erweitert
Der Befestigungsspezialist fischer hat sein Ult-

Spatenstich in Wöllersdorf
Mit einem neuen Standort für Zentraldisposition samt Werkstätte schafft
Wopfinger Baustofflogistik Synergien und bis zu 40 Arbeitsplätze.

D
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ie Wopfinger Baustofflogistik errichtet eine spartenübergreifende Zentraldisposition inkl. LKW-Werkstätte und
vereint damit am neuen Standort Wöllersdorf-Steinabrückl
(Bezirk Wr. Neustadt) mehrere
Aufgaben. Das zentrale Bürogebäude wird auf 300 Quadratmetern Platz für Büros der Zentraldisposition und der Geschäftsleitung sowie der technischen
Werkstätten-Leitung bieten.
Weitere 900 Quadratmeter umfasst die LKW-Werkstätte mit
drei großen Boxen, einer Waschbox und einer kompletten LKWPrüfstraße, die zukünftig sogar

die technische Überprüfung im
eigenen Haus ermöglicht.
Am neuen Standort werden
künftig 15 Disponenten mehr
als 250 LKWs des Eigen- und
Fremdfuhrparks disponieren,
die ein Volumen von 2,5 Millionen Tonnen Beton, 2 Millionen
Tonnen Rohstoffe und 350.000
Tonnen Bindemittel bewegen.
Durch die zentrale Lage im Umfeld anderer Betriebsstandorte
können mehrere tausend Kilometer Fahrwege jährlich eingespart und Ausfallzeiten verringert werden. In der angeschlossenen Werkstätte sollen rund
200 konzerneigene LKWs ser-

viciert und dadurch die lokale
Wertschöpfung gesteigert werden.
Durch diese Investition werden Synergien im Konzern geschaffen, der Einsatz von Ressourcen optimiert und gleichzeitig Kosten eingespart. Als
Baustoffe kommen die neu entwickelten Produkte Ökobeton
sowie CO2 optimierter Beton
zum Einsatz. Eine PhotovoltaikAnlage am Dach sorgt für die Eigenversorgung mit Strom. Am
neuen Standort werden bis zu 40
Arbeitsplätze entstehen und das
Gebäude soll im ersten Quartal
2022 bezugsfertig sein.
n

Doka investiert in die Produktion der Zukunft
Anfang Juni nahm Doka eine neue Pulverbeschichtungsanlage in St. Martin nahe dem Headquarter in
Amstetten in Betrieb. Die hochautomatisierte Anlage ist Teil eines mehrere Etappen umfassenden Produktionsausbaus in St. Martin mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 40 Millionen

D

ie neue Pulverbeschichtungsanlage zählt europaweit zu den modernsten Anlagen in ihrem
Gebiet und ist eine der größten Investitionen von
Doka in die Produktion seit Jahrzehnten. Damit setzt
das Unternehmen ein klares Bekenntnis zur umweltschonenden Industrieproduktion nach modernsten
digitalen Technologien und rückt noch näher an die
Wünsche ihrer Kunden heran. Mit der neuen Anlage
können auch die Großelemente der Framax Produktfamilie in Kürze pulverbeschichtet werden. Des Weiteren ist es nun möglich auch Kleinserien rasch und
wirtschaftlich zu produzieren. Die Rahmenelemente
können je nach individuellem Kundenwunsch, zum
Beispiel in der Farbe des jeweiligen Firmenlogos,
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eingefärbt werden. Aufgrund des hohen Automatisierungs- und Digitalisierungsgrades der Produktion
gelingt es, die Produkte auch in Österreich zu marktfähigen Preisen herzustellen. Derzeit wird die Anlage
im Ein-Schicht-Betrieb hochgefahren. Geplant ist, die
Kapazitäten auch für Lohnfertigung zur Verfügung zu
stellen. Erste Gespräche mit potenziellen Partnern
laufen bereits. Die neue Pulverbeschichtungsanlage
geht auch punkto umweltfreundlichem Produzieren
neue Wege: Sie verbraucht um 80 Prozent weniger
Wasser als die bisherige Anlage und setzt auf umweltschonende Chemie. Außerdem spart sie beim
Betrieb der Öfen durch den Einsatz ausgeklügelter
Technologie Energie.

O

b bei Schwellenverankerungen oder Holzfassaden- und
wei-teren Holzkonstruktionen
– im Dach- und Holzbau müssen
oft starke Anbauteile mit Beton
verbunden werden. Für diese
Anwendungen bietet fischer jetzt
29 neue UltraCut FBS II Ausführungen in galvanisch verzinktem
Material und Edelstahl mit großen
Nutzlängen an. Die Bewertung
(ETA) gibt Anwendern hierbei
zusätzliche Sicherheit. Je nach
Ausführung reichen die prakti-

Im Dach- und Holzbau ermöglicht
die UltraCut FBS II eine optimale
Kraftübertragung zwischen Schraube und Schwelle beziehungs-weise
Balken, eignet sich für sehr lange
Nutzlängen und ermöglicht ideale
Verbindungen zum nachträglichen
Justieren.

schen Schraubenlängen speziell
für den Dach- und Holz-bau bei
8 mm Durchmesser bis zu 190
mm, bei 10 mm Durch-messer bis
zu 280 mm, bei 12 mm Durchmesser bis zu 210 mm und bei
14 mm Durchmesser bis zu 240
mm – zugunsten größtmöglicher
Flexibilität und Anwendungsvielfalt.
Die UltraCut FBS II kann
zulassungskonform bis zu zweimal
gelöst, unterfüttert und nachjustiert werden. Auch die Demontage ist problemlos möglich. Die
Unterkopfrippen verhindern sicher
ein unabsichtliches Lösen der
Betonschraube. 
n

Fotos: Wopfinger, fischer

Spatenstich in Wöllersdorf mit Franz Denk, GF Wopfinger Transportbeton, Erwin Welley, GF Wopfinger Baustofflogistik, Gustav Glöckler, Bürgermeister Wöllersdorf-Steinabrückl, Robert Schmid, Eigentümer & Geschäftsführer der
Baumit Beteiligungen, Markus Sauer, Bezirkshauptmann Wr. Wiener Neustadt, Frank Pfnier, Eigentümer Baufirma
Pfnier, und Marco Pessnegger, Ebner & Partner Planungs GmbH & Co KG.

raCut FBS II Betonschrauben-Sortiment um 29 neue
Abmessungen er-weitert,
die zahlreiche Anwendungen im Dach- und Holz-bau
abdecken und mit einer
ETA bewertet sind.
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Exoskelette für gesündere Arbeitsplätze
Die AEROVISION Drone Support GmbH launcht mit exxotec human robotics eine eigene Vertriebsmarke für
Exoskelette in Österreich.

E

xoskelette zählen zu den dynamischen
Entwicklungen aus Mechanik und Technik, die industrielle Arbeit durch angewandte Wissenschaft richtungsweisend ändern.
Sie werden außerhalb des Körpers als Stützstruktur des menschlichen Organismus angebracht und unterstützen und verstärken
jegliche Bewegung. Dadurch werden Ausdauer und Leistungsfähigkeit gesteigert und
vor allem Überlastungen abgefedert und
Verletzungen vorgebeugt.
Die Einsatzgebiete von Exoskeletten sind
vielfältig. Das derzeit größte Potenzial haben Branchen, wo die Arbeit des Menschen
durch eine vollautomatisierte Produktion
oder Robotik-Systeme nicht sinnvoll ersetzbar ist wie etwa am Bau. »Aber Arbeitsab-

Mit ihren Exoskeletten will AEROVISION Krankenstände und Arbeitsunfähigkeit deutlich
reduzieren.

läufe am Bau haben andere Anforderungen
an ein Exoskelett, als im Krankenhaus. Deshalb gestalten wir derzeit unser Portfolio mit
verschiedenen internationalen Herstellern
und Startups der Robotik- und Exoszene,
um uns dadurch entsprechend schnell auf
den jeweiligen Anforderungsfall einstellen
zu können«, erklärt Markus Rockenschaub,
CEO der AEROVISION Drone Support
GmbH und Gründer der Marke exxotec human robotics. Bei der Evaluierung der Einsatzgebiete und Arbeitsbereiche werden die
Mitarbeiter*innen von Anfang an eingebunden.
n

Die 12 Thesen der IG Lebenszyklus
Der neue Vorstand der IG Lebenszyklus Bau hat zwölf Thesen für eine
nachhaltige und zukunftsfähige Bau- und Immobilienwirtschaft formuliert, die gleichermaßen Arbeitsprogramm und Zielsetzung sind.

7.

Die Stadt der Zukunft muss aus multifunktionalen, flexiblen und lebenswerten
Quartieren bestehen. Quartiere sind grundsätzlich autofrei und durch einen leistungsfähigen öffentlichen Verkehr miteinander
verbunden.
Umweltschutz und Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind Selbstzweck. Beides
sind Werte aus sich heraus und dienen nicht
zur Behübschung.
Umweltschutz und Nachhaltigkeitsmaßnahmen brauchen messbare, inhaltlich nachvollziehbare und bereichsrelevante
Kriterien. Eine öffentliche Beteiligung soll, wo
dies geboten erscheint, ermöglicht werden.
Partnerschaftliche Kultur ist
die Voraussetzung für eine erfolgreiche Gebäude- und Raumentwicklung. Für
eine partnerschaftliche Kultur braucht es das
Vertrauen der Menschen zueinander, ein gemeinsames Ziel, den Glauben an die Erreichbarkeit und ein motivierendes Miteinander.
Wer nachhaltig bauen und betreiben will, muss ein Ziel festlegen, bei
der Organisation und den Prozessen beginnen
und die Beteiligten frühzeitig einbinden.
Digitalisierung ist das zentrale
Element, um Gebäude und die Wechselwirkung mit Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft optimieren zu können. Nur so kann
nachhaltig im Lebenszyklus geplant, gebaut,
finanziert und betrieben werden.
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8.
9.

Der neue Vorstand der IG Lebenszyklus Bau (v.l.n.r.): Stephan Heid (Heid & Partner Rechtsanwälte),
Dominik Philipp (Dietrich | Untertrifaller Architekten), Klaus Reisinger (iC consulenten), Wolfgang
Kradischnig (DELTA), Stefan Rufera (KPMG Austria), Christoph Müller-Thiede (M.O.O.CON).

Fotos: Aerovison Drone Support GmbH, IG LEBENSZYKLUS BAU/Leo Hagen

1.

Fortschritt gibt es nur mit sozialer
Nachhaltigkeit. Gesellschaftliche, klimatische und technologische Umbrüche gehen
mit Veränderungen einher, die eine zentrale
Berücksichtigung sozialer Nachhaltigkeitskriterien brauchen. Soziale Kosten sind von
der gesamten Gesellschaft zu tragen und fair
aufzuteilen.
Wir errichten und betreiben Gebäude
bis 2035 klimaneutral. Voraussetzung
dafür ist, dass weitere technische Innovationen in den Bereichen der Gebäudeerrichtung,
des Energieverbrauchs und der Mobilität
bereits zum Standard geworden sind.
Die digitale Inventur ist das Fundament
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Der Bestand muss digitalisiert werden
und Neubauten müssen aus demontierbaren
und digital dokumentierten Einzelkomponen-

2.
3.

ten bestehen.
Wer nicht nachhaltig baut, baut in Zukunft gar nicht mehr. Aufgrund der regulatorischen (ESG- Kriterien), gesellschaftspolitischen und kommerziellen Rahmenbedingungen
verliert das Planen, Bauen, Betreiben und
Finanzieren von nicht nachhaltigen Gebäuden
massiv an Attraktivität und Akzeptanz.
Grund und Boden müssen als spekulative Commodity aus dem Markt genommen
werden. Grund und Boden werden entlang des
allgemeinen Index wertgesichert. Gewinne über
dieser Wertsicherung sind der Allgemeinheit
abzuführen.
Sofortiger Stopp der Versiegelung.
Raum- und Bauordnung müssen dafür
Sorge tragen, dass der neue Landverbrauch
und die Neu-Versiegelung auf Null reduziert
werden.

4.

5.
6.

10.
11.
12.

Die Arbeitsfortschritte sollen am 21. Oktober beim 11. Kongress der IG Lebenszyklus
Bau präsentiert werden.
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Tageslicht

Taghell
Von Karin Legat

Tageslicht mehr Gewicht in der heutigen Gesellschaft zu geben – dieses Ziel haben sich
die Hochschule Luzern und Velux als Ziel ihres
diesjährigen Tageslicht-Symposiums gesetzt.

62
Oft befindet sich die Architektur in Sachen Lichtplanung und Ausrichtung der Gebäude laut Solararchitekt Andrea Rüedi noch in der Steinzeit.

ielfach ist die optimale Nutzung
des Tageslichts verloren gegangen.
Studien besagen, dass mehr als die
Hälfte aller Europäer das Licht automatisch
einschaltet, unabhängig von der Tageszeit.
Bis zu 90 Prozent der Zeit werden bereits im
Rauminneren verbracht. Damit ist der Planer wichtiger für die Gesundheit als der Arzt,
war zu Beginn des Tageslicht-Symposiums,
durchgeführt von der Hochschule Luzern
und Velux, zu hören. »Fenster schaffen durch
ihre Positionierung, Größe und Ausrichtung
völlig unterschiedliche Raumsituationen«,
informierte Architekt Juri Troy. Nicht jeder
ist sich bewusst, dass im Vergleich zu Fassadenfenstern über Dachfenster bis zu dreimal
so viel Tageslicht in den Innenraum geleitet
wird. Lichtplaner Christian Vogt, vogtpartner, berichtete über die notwendige Kombination von Tages- und Kunstlicht. Passend
dazu präsentierten Warema und Trilux die
smarte Lichtsteuerung Wellumic, die gute
Lichtverhältnisse für Homeworking schafft.
Durch die intelligente Steuerung über Wellumic-Sensoren wird das Angebot an Tageslicht automatisch bei Bedarf um Kunstlicht
im Raum ergänzt – gesteuert wird über die
Stellung der Lamellen des Raffstores. Je nach
Lichttyp kann der Mindest- und Maximal-

V
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Sonnenschutz muss automatisiert und intelligent
gesteuert sein.
Luxwert individuell verändert werden. Eine
Feldstudie zur Optimierung des Systems befindet sich kurz vor Fertigstellung.
>> Licht als Werkstoff <<
Die Forderung beim Symposium war aktives Sonnenlichtmanagement. Die Tageslichtplanung ist im Neubau und in der Renovierung von entscheidender Bedeutung.
»Häuser dürfen nicht auf allen Seiten gleich
aussehen«, forderte Solararchitekt Andrea
Rüedi. Sie müssen an den Sonnenstand angepasst werden. Dadurch kann Kunstlicht
auf ein Minimum beschränkt werden, was
auch wesentlichen Einfluss auf das Budget
hat. Der Punkt Tageslichtversorgung ist neben Gebäudebegrünung und Versiegelung,
Energieflexibilität sowie Kreislauffähigkeit
und Rückbaukonzept mittlerweile auch
Faktor im Kriterienkatalog von klima:aktiv,
denn nicht nur Beleuchtungssysteme bieten
großes Einsparpotenzial, auch die Reduktion der Betriebsstunden durch Tageslicht-

»Fenster müssen so positioniert werden, dass
das Licht gleichmäßig in den Raum eindringen
kann«, forderte Architekt Juri Troy beim Tageslicht-Symposium.

planung und Regelung der künstlichen Beleuchtung wirkt positiv auf den Energiehaushalt eines Gebäudes. Als Ersatzlösungen für
direktes Tageslicht wurden Spiegelschachtund Lichtleitsysteme wie Heliobus, Velux
Tageslichtspot und Parans genannt.
n
Zur Info: Die europäische Tageslichtnorm EN
17037 deckt vier Aspekte der Tageslichtplanung ab:
die natürliche Lichtversorgung, die Sichtverbindung
zum Außenraum, den direkten Zugang zu Sonnenlicht und die Vermeidung von Blendung.

Planungstool
Der Daylight Visualizer von Velux ist
ein Planungs-Tool zur Entwicklung von
Beleuchtungskonzepten mit Tageslicht im
Bau.
n Berechnung des Tageslichtquotienten
n Bewertung der Tageslichtversorgung
gemäß der europäischen Tageslichtnorm
EN 17037
n Erstellen oder Importieren von 3DModellen
n Simulationen von Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke bei verschiedenen von
der CIE definierten Himmelsbedingungen
Im September 2021 steht das nächste
Update zur Verfügung.

Fotos:Velux, Adam Mørk
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GewinnerInnen
gesucht

Einreichen für den Wirtschaftspreis
»eAward 2021« bis 7. Juli!

Sie haben viel Zeit und Energie in Ihr Produkt,
Ihre Dienstleistung oder Ihre Plattform gesteckt?
Nutzen Sie den »eAward 2021«, um den
Mehrwert für Ihre Zielgruppen einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen!
Der »eAward« zeichnet Projekte mit IT-Bezug
aus und wird bereits zum 16. Mal verliehen.
powered by

Mehr unter: award.report.at

