
„Sanier mit mir“ – endlich gestartet! Ausbildung 2009 neue 
Maßnahmen. AKD IT-Vorreiter. Fachkräftemangel Was tun? 
Holzbaupreis 2008 „Haus im Haus“. Noch mehr Seminare 
weil die Konkurrenz nie schläft. ABAU-Mitglieder besser 
dank KVP. Aus Berechnung Baurechenzentrum neu
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Zur zweiten Ausgabe: 
eine durchaus erfreu-
liche Erkenntnis. 

Mit der zweiten Ausgabe 
der ABAU news sind wir 
unserem Ziel wieder einen 
großen Schritt näher 
gekommen: Ein gleicher-
maßen informatives wie 
ansprechendes Medium 
für alle ABAU-Mitglieder 
zu schaffen. Aber sehen Sie 
doch einfach selbst ...

Fin d e  d ein en  M eister.
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Editorial

Liebe ABAU-Mitglieder, 
liebe Geschäftspartner,
 
ich freue mich, Ihnen mit meinen 
Geschäftsführerkollegen die 2. Ausgabe 
der ABAU news zu präsentieren!
 
Das Hauptaugenmerk der ABAU 
Verantwortlichen liegt zurzeit primär 
darauf, die nicht zu positiven Prognosen 
für 2009 mit geeigneten Maßnahmen 
für die Mitglieder abzufedern. Die 
ABAU, der größte Kooperationsverbund 
Österreichs, wird alles daran setzen, 
die Entwicklungsschritte der Mitglieder 
zu unterstützen, sodass eine geeignete 
Entwicklung und ein erfolgreiches 
Meistern der Zukunft auch unter 
schwierigen Rahmenbedinungen erfol-
gen kann. Projekte wie die Plattform 
„SANIER MIT MIR“, die der größte 
österreichische Verbund von Sanierspe-
zialisten ist, oder das KVP-Projekt, das 
von einigen ABAU Betrieben in der ers-
ten Phase bereits abgeschlossen wurde 
und mit dessen Umsetzung eine zweite 
Gruppe vor wenigen Wochen begonnen 
hat, sind die besten Beispiele für strate-
gische Arbeit unserer Kooperation, die 
neben der erfolgreichen Umsetzung der 
Tagesaufgaben an Bedeutung gewinnt. 
Die Unterstützung von Mitgliedsbetrie-
ben in indivuell-strategischen Belangen 
werden auch für die nächsten Jahre 
eine spannende Herausforderung für 
erfolgreiche Kooperationen sein.

Im Namen des ABAU Teams wünsche 
ich unseren Partnern und Freunden 
einen schönen Jahresausklang und viel 
Erfolg für 2009!

Ewald Unterweger
Geschäftsführender Vorstand NÖ/W
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Österreichs beste 
sanierer haben sich in 
einem Qualitäts-
verbund der abau 
Zusammengeschlossen. 
rosige Zeiten für alle, 
die bisher vergeblich 
nach einem sanierungs-
speZialisten ausschau 
gehalten haben.

Endlich gEstartEt:

sanier mit mir!

werden, sollen die Kompetenz-, themen- und 
technologieführerschaft in den bereichen 
planung, Konzeption und umsetzung, zeitge-
mäßes Wohnen, energieeffizienz, gebäudesi-
cherheit und förderungen sichern. um an der 
plattform teilnehmen zu können, müssen die 
baumeister einige voraussetzungen erfüllen. 
Zunächst muss sanierung als eigenes ge-
schäftsfeld im unternehmen verankert sein 
und ein eigens dafür abgestellter verkäufer 
oder berater den Kunden zur verfügung ste-
hen. die abwicklung der sanierungsprojekte 
übernimmt der sanierungsbaumeister als 
generalunternehmer. außerdem verpflich-
tet sich das unternehmen zur teilnahme an 
einem speziellen Qualitätssicherheitssystem. 
Weiters verfügen alle sanierungsbaumeister 
als Komplettanbieter über eigens definierte 

leistungsmodule, die von der planung, der 
einreichung und bewilligung, über die sanie-
rungsförderungen, die energieoptimierung, 
haustechnik, thermische sanierung, bautech-
nik bis hin zur finanzierungsunterstützung 
reichen.  

„sanier mit mir“-baumeister
aber nicht nur für die endkunden ergeben 
sich vorteile, sondern selbstverständlich auch 
für die „sanier mit mir“-baumeister selbst: 
sie profitieren vom aufbau einer perfekten 
abwicklungsorganisation für den bereich 
sanierung und finden eine funktionierende 
plattform für den permanenten Wissens-
transfer vor, die wiederum perfektionierung 
und Weiterentwicklung garantieren soll. au-
ßerdem werden von der gruppe alle neuent-

wicklungen der einschlägigen forschungs-
einrichtungen über die grenzen Österreichs 
hinaus beobachtet und dokumentiert. Zusätz-
lich wird auch der erfahrungsaustausch der 
sanierungsbaumeister über ganz Österreich 
forciert und organisiert.

übrigens
auch jene bauunternehmen, die den bereich 
sanierung bisher noch nicht zu ihren Kern-
kompetenzen zählen konnten, sind als neue 
mitglieder herzlich willkommen. sie erhalten 
selbstverständlich unterstützung bei ihrer 
„neuausrichtung“. 

Sanier mit mir

gemeinsam stark: 
der „sanier-mit-mir“-Verbund

it „sanier mit mir“ ist ein verbund von mitt-
lerweile 24 unternehmen der baubranche ent-
standen, die spezielle leistungen im bereich 
der sanierung anbieten und so den Wert von 
immobilien langfristig steigern und erhalten. 
alle teilnehmenden betriebe verfügen über 
umfassendes Know-how als generalunter-
nehmer. und damit haben „sanier mit mir“-
baumeister ihren Kollegen in der branche 
bereits einiges voraus: da das image jener 
unternehmen, die bisher auf sanierungsar-
beiten spezialisiert waren, vom Kunden in 
vielen fällen als verbesserungswürdig wahr-
genommen wurde, setzt „sanier mit mir“ auf 
eine offensive verbesserung des images beim 
endkunden, und zwar durch leistung. stan-
dardisierte Qualitäts- und abwicklungsme-
thoden, die von den teilnehmern umgesetzt 

news 
No. 02/2008
Seite 3



Sanier mit mir
news 
No. 01/2008
Seite 4

news 
No. 01/2008
Seite 5

Personalmarketing

Firmenratssitzungen 
in der firmenratssitzung vom 24. oktober 2008 
wurde der neue arge-vertrag der landesgesell-
schaften abau oberösterreich, abau niederös-
terreich/Wien, abau steiermark/Kärnten und 
abau tirol/vorarlberg unterfertigt. 

Dieser neue ARGE-Vertrag 
wurde durch das Ausscheiden 
der Salzburger Baugenossenschaft 
notwendig. Die Austria Bau 
umfasst die Abdeckung des gesam-
ten Bundegebietes ausgenommen 
Salzburg und Burgenland,
hat 150 Betriebe als Mitglieder, 
die wiederum in Summe 
7.500 Mitarbeiter beschäftigen. 
Im Zuge der Firmenratssitzung am 
24. Oktober wurde im steirischen 
Pöllauberg die Vertragsunterzeich-
nung vollzogen.

Mit Brief und siegel. 
die Vertragsunterzeichnung 
in Pöllauberg.

den Wissensvorsprung 
weiter ausbauen

die „sanier mit mir“-
baumeister halten 
in ihrem fach-
bereich eindeutig 
den KompetenZ-
vorsprung in 
Österreich.

m das Qualitätsniveau 
langfristig weiter aus-
bauen zu können, bie-
tet „sanier mit mir“ 
seinen mitgliedern 
einige attraktive mög-
lichkeiten, diesen Wis-
sensvorsprung wei-
ter auszubauen. ein 
gelungenes beispiel 

dafür ist die schaffung der vier 
„sanier mit mir“-arbeitskreise. in 
diesen Kleingruppen können sich 
interessierte mitglieder den the-
menbereichen „technik“, „vertrags-
wesen“, „Werbung, auftritt und 
marketing“ sowie „verkauf“ wid-
men. die protokolle der regelmäßig 
stattfindenden sitzungen der ar-
beitskreise sind allen mitgliedern 
zugänglich und bilden eine wert-
volle informationsquelle.

der sinn der arbeitskreise: 
fokussiert an themen herangehen
die schwerpunkte des arbeits-
kreises „technik“ bilden die the-
men thermoenergetische sanie-
rung, haustechnik, bauphysik, 
raumklima, baustoffe und bauaus-
führung. die regelmäßigen mee-
tings finden  im büro der abau 
in linz statt. in Wien treffen sich 
die mitglieder des arbeitskreises 
„vertragswesen“ und widmen sich 
den themen unternehmer-subun-
ternehmer, unternehmer-Kunde, 
baurecht, normen, Konsumen-
tenschutzgesetz, haftung und ge-
währleistung. beim arbeitskreis 
„Werbung, auftritt und marke-
ting“, der im büro der bast in 
graz zusammenkommt, sollen ge-
meinsam antworten auf  fragen 
aus den bereichen Kooperations-
merkmale, ci/cd, Werbemittel, 
präsentationsunterlagen, beratung 
und verkauf erarbeitet werden. 
um die haus- und bedarfsanalyse, 
die Kalkulation und anbotslegung 
sowie um die präsentation und 
den verkaufsabschluss geht es im 
arbeitskreis „verkauf“, der in inns-
bruck zusammenkommt. natürlich 
finden sich im veranstaltungska-
lender der „sanier mit mir“ nicht 
nur die termine der arbeitskreise 
sondern auch zahlreiche veranstal-
tungen wie seminare, schulungen 
und messen, die den einzelnen 
dabei unterstützen sollen, fachlich 
immer am neuesten stand zu sein.

U
gelernt ist gelernt: 
Wissbegierige „sanier mit mir“-Baumeister

viele bauunternehmen spüren den 
sich abZeichnenden fachKräfte-mangel 
bereits jetZt. gegenstrategien sind 
gefragt.

efragt man baumeis-
ter nach den möglich-
keiten, fachkräfte 
am personalmarkt zu 
bekommen, hört man 
immer wieder diesel-
ben antworten: gute 
facharbeiter, vorar-
beiter/poliere sind 
am personalmarkt 
kaum zu finden. es 
sei denn, eine bau-
firma in der region 
sperrt zu, dann gibt 
es eine chance, das 

frei gewordene personal frühzeitig an-
zuwerben. auch bei bautechnikerinnen 
und bauleiterinnen ist das jobangebot 
größer als die anzahl der verfügbaren 
leute am markt. manche firmenkäufe 
sind – neben vorteilen durch die ver-
größerung des marktanteils – schon 
hauptsächlich durch den Zukauf von 
fachpersonal – neben dem marktanteil 
– motiviert.

nur mehr wenig nachwuchskräfte
die baufirmen spüren – regional un-
terschiedlich – jetzt schon den sich ab-
zeichnenden engpass am arbeitsmarkt. 
für den Zeitraum  1985–2015 wird bei 
den 15-jährigen, also den potenziellen 
lehrstellenbewerbern, ein rückgang 
von einem viertel prognostiziert. der 
trend zu mehr ausbildung (höhere 
schulen) hält zusätzlich an. branchen, 
die als weniger attraktiv gelten, spü-
ren das als erste. der fachkräfte-man-
gel trifft allerdings nicht nur den bau, 
sondern auch viele andere branchen, in 
denen top-facharbeiter – meist in tech-
nischen berufen – gefragt sind.

Wirksame gegenstrategien
bauen ist eine herausfordernde aufga-
be, die nur von top-fachkräften und 
top-führungskräften geleistet werden 
kann. denn höchste Qualität auf einem 
preisniveau, das wesentlich niedriger 
ist als noch vor 15 jahren, in kürzester 
Zeit und mit innovativen produkten, 
kann nur mit top-mitarbeitern erreicht 
werden.
Was könnten wirksame strategien ge-
gen den facharbeiter-mangel sein? „die 
palette der handlungsfelder reicht von 
personalmarketing über verstärkte 
lehrlingsausbildung und mitarbeiter-
bindung bis hin zur langfristigen erhal-
tung der beschäftigungsfähigkeit (Wei-
terbildung, gesundheitsförderung, ...). 
es ist Zeit zu handeln – auch für mittel-
ständische bauunternehmen. denn die 
großen industriebetriebe haben bereits 
vor einiger Zeit angefangen, sich zu 
rüsten und saugen vom personalmarkt 
gute fachkräfte ab“, so margit bencic, 
personalentwicklung abau oÖ. 

personalmarketing
sich als attraktiver arbeitgeber zu prä-
sentieren – z.b. in schulen, über regio-
nale medien, auf der eigenen Website 
– ist für manche baufirmen eher neu, 
wird aber künftig immer wichtiger. 
denn es gilt rauszutragen, was mittel-
ständische baufirmen als arbeitgeber 
auszeichnet. und das ist eine ganze 
menge: meist werden sie sehr familiär 

geführt, die verantwortung für die eige-
nen leute wird sehr ernst genommen, 
das aufgabenspektrum für die beschäf-
tigten ist meist breiter als in großen un-
ternehmen, sie bieten meist arbeitsplät-
ze in der region.

Wichtige personal-säule 
lehrlingsausbildung
traditionell bildet das baugewerbe ei-
nen großteil seines personals selbst 
aus. d.h. die lehrlingsausbildung ist 
die wichtigste personal-säule im bau-
unternehmen. diese gilt es auszubau-
en – qualitativ und quantitativ. und 
den lehrlingen müssen sehr frühzeitig 
auch entwicklungsperspektiven im un-
ternehmen geboten werden, damit sie 
auch im unternehmen bleiben.

finanzkrise 
und Konjunkturabschwung
auch wenn im nächsten jahr ein wirt-
schaftlicher einbruch – aufgrund der 
auswirkungen der weltweiten finanz-
krise auf die realwirtschaft – zu erwar-
ten ist, sollten sich die baufirmen für 
das thema „fachkräfte“ rüsten. denn 
gegensteuerungsmaßnahmen wirken 
nicht sofort, sondern langfristig. die 
attraktive arbeitgeber-marke ist nicht 
von heute auf morgen aufgebaut.

Mag. Margit Bencic, Personal- & 
Organisationsentwicklung ABAU OÖ

Fachkräfte-Mangel 
am Bau: Was tun? 

B Baufirmen präsentieren sich in der htl, aBaU/Wolfstudios
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die Wichtigste personal-säule der bauunterneh-
men Wird ab 2009 mit einer reihe von massnahmen 
Qualitativ und Quantitativ gestärKt. 

ie ursprungsidee war die 
einrichtung eines zentralen 
edv-netzwerkes für alle mit-
glieder der abau oÖ mit dem 
Ziel, Kosten zu sparen, edv-
probleme zu vermeiden, edv- 
Wissen aus professionellen 
händen zu erhalten und ein 
technologisches Know-how 
aufzubauen, das für Klein- 
und mittelbetriebe im allein-

gang nur schwer möglich ist. mittlerweile 
steht ein hochtechnologisches rechen-
zentrum mit allen features zur verfü-
gung, die sonst nur in großbetrieben 
verfügbar sind. dabei sorgen zentrale ap-
plikationen für professionelle und über-
durchschnittliche sicherheit im gesamten 
netzwerk, wie beispielsweise firewall, 
antivirenschutz-systeme, professionelle 
3-stufige spam-filter-systeme, geprüft 
und permanent begutachtet durch einen 
gerichtlich beeideten sachverständigen.
das aKd baunetzwerk erstreckt sich heu-
te über 24 bundesweit vernetzte standorte 
mit über 160 druckern und einer vielzahl 
an weiteren peripherie-geräten dahinter 
und betreut über 51 server mit mehr als 
250 arbeitsplätzen. unter der leitung 
von anita moser steht dem netzwerk eine 
10-köpfige belegschaft zur verfügung. 
die service-dienstleistungen im aKd 
baunetzwerk beginnen beim zentralen 
einkauf von hard- und software, gehen 

über fachmännische it- und strategische 
beratungen über zum laufenden betrieb 
der gesamten edv-strukturen für Klein- 
und mittelbetriebe in der baubranche. 
durch diesen einzigartigen fokus auf das 
baugewerbe wurde innerhalb der letzten 
jahre ein unvergleichbares Wissen auf-
gebaut, das ausschließlich innerhalb des 
netzwerkes eingesetzt wird.
Zusätzlich zum laufenden betrieb werden 
ständig neueste forschungsergebnisse 
analysiert, entwickelt und im alltag um-
gesetzt. ein gutes beispiel dafür ist die 
elektronische fakturierung, die in Kon-
zeption und ausführung unter der pro-
jektleitung von anita moser schrittweise 
integriert werden konnte und damit ober-
österreichs baubranche als österreich-
weiten vorreiter auszeichnet. Zahlreiche 
eigenentwicklungen zur elektronischen 
rechnungskontrolle, wie etwa finanzpor-
tale, share-point-projekte für dokumen-
tenmanagement oder voice-over-ip-an-
lage ergänzen das umfassende portfolio 
im netzwerk. seit jänner 2008 steht dem 
aKd baunetzwerk zusätzlich noch auer 
bau financials basierend auf der micro-
soft-navision-technologie im hosting-be-
trieb zur verfügung. durch den erwerb 
einer netzwerk-lizenz können die firmen 
ohne großen finanziellen aufwand mit 
applikationen arbeiten, derer sich im mit-
bewerb sonst ausschließlich große Kon-
zerne bedienen.

große chance für kleine firmen
für die Zukunft sieht geschäftsführerin 
anita moser mit dem serviceangebot 
im aKd baunetzwerk großes potenzial 
vor allem auch im baunebengewerbe, 
in verwandten branchen und über das 
bundesland oÖ hinaus: „denn mit dem 
vorsprung in der informationstechnolo-
gie haben Klein- und mittelbetriebe die 
chance, im mitbewerb mit den ganz gro-
ßen gleichzuziehen und vielleicht da und 
dort sogar um eine nasenlänge voraus zu 
sein!“

gemeinsam stark: 

Oberösterreichs 
Baubranche als 
it-Vorreiter
das aKd baunetZWerK Wurde 
2005 unter der leitung der 
geschäftsführenden gesell-
schafterin anita moser gegründet 
und als tochterunternehmen 
der abau oÖ (ehemals bWg oÖ) 
aufgebaut.

er fachkräfte-mangel ist für viele unter-
nehmen im abau oÖ-verbund bereits 
spürbar: top-facharbeiter, vorarbeiter und 
poliere sowie teilweise bauleiter sind auf 
dem markt kaum verfügbar. es bleibt für 
die baumeister-unternehmen im abau 
oÖ-verbund nur die eigene ausbildung des 
fachpersonals. 

lehrlingsausbildung wichtigste 
personal-säule
traditionell bildet das baugewerbe seine 
fachkräfte weitgehend selbst aus. die so 
genannte „fachkräfte-reproduktionsquo-
te“, also der anteil der lehrlinge gemessen 
an den facharbeitern, liegt in den firmen 
des abau oÖ-verbunds bei ca. 15 prozent. 
das ist deutlich höher als der durchschnitt 
im bauwesen in Österreich (baugewerbe + 
-industrie: 12,7 prozent). das bauwesen ist 
bei der lehrlingsausbildung vor allen ande-
ren branchen führend. den größten anteil 
tragen die kleinen und mittelständischen 
unternehmen bei – also das baugewerbe. 
das heißt, dass die lehrlingsausbildung 
die wichtigste personal-säule in den fir-
men des abau oÖ-verbunds ist, die es 
nun zu stärken gilt – damit mit top-fach-
kräften und top–führungskräften auch 
künftig qualitativ hochwertige leistungen 
erbracht werden können.

langfristig mehr lehrstellen-bewerber
mit einer reihe von maßnahmen werden 
nun die 34 firmen im abau oÖ-verbund 
ihre bekanntheit als verantwortungsvolle 
und attraktive ausbildungsbetriebe erhö-
hen. beginnend mit einer verstärkten Zu-
sammenarbeit mit regionalen pflichtschu-
len (hs, poly) und landwirtschaftlichen 
fachschulen, reichen die aktivitäten über 
eigene Karriere- und job-portale auf den 
firmen-Websites bis hin zur verstärkten 
Zusammenarbeit mit dem ams. damit 
soll die anzahl der lehrstellenbewerber 

gesteigert werden. mit dem maßgeschnei-
derten auswahlverfahren „select.bau“ 
(von der checkliste-schnuppern über ei-
nen gesprächsleitfaden für bewerbungsge-
spräche bis hin zu einem bauspezifischen 
test) können dann die am besten geeig-
neten bewerber ausgewählt werden. die 
abau oÖ präsentiert die 34 firmen seit 
diesem jahr auch in den htl. 

Qualitätsoffensive in der 
lehrlingsausbildung
das erfolgreiche lehrlings-entwicklungs-
programm in der abau oÖ wird natürlich 
weitergeführt. damit werden die lehr-
linge zusätzlich in sicherheit, Kundenori-
entierung und teamarbeit sensibilisiert. 
themen, die immer wichtiger werden. 
die firmen investieren ca. E 1.500,– pro 
lehrling zusätzlich. daneben gibt es eine 
zusätzliche fachliche ausbildung – in Zu-
sammenarbeit mit partnern aus der bau-
stoff-industrie (doKa, Ziegel eder, schie-
del, avenarius agro). spezial-fachtrainings 
stehen für lehrlinge ab dem 2. lehrjahr 
kostenlos zur verfügung: in den bereichen 
„schalung/sichtbeton“, „Ziegel“, „Kamin- & 
Wohnraumbelüftung“ sowie „bauwerksab-
dichtung“. damit wird die fachliche aus-
bildung vertieft und berufsbildbezogen 
abgerundet. Zur Qualitätssicherung der 
fachausbildung im unternehmen wurden 
fast flächendeckend „ausbildungspäs-
se“ eingeführt. damit soll gewährleistet 
werden, dass die ausbildung umfassend 
erfolgt. Zusätzlich wird ab 2009 eine Wei-
terbildung für „ausbildner im betrieb“ zur 
verfügung stehen, um auch auf dieser sei-
te zu unterstützen. denn die ausbildner 
leisten einen wichtigen beitrag für die jun-
gen menschen und für den betrieb.

Mag. Margit Bencic, Personal- & 
Organisationsentwicklung ABAU OÖ

PE-schwerpunkt 2009: 
lehrlingsausbildung  

D

anita Moser, gründerin und 
geschäftsführende gesellschaf-
terin aKd Baunetzwerk

Weitere Informationen unter: www.akdbau/index.asp

Ausbildung
die abau oÖ-verbund-firmen 
können nun auf eine einzigar-
tige, umfassende lehrlingsaus-
bildung zurückgreifen:

FAchAusbildung
a. im unternehmen

Ausbildungspass

Weiterbildung Ausbildner

b. im lehrbauhof
c. in der bs

FAchAusbildung
zusätzlich

spezial-Fachtrainings

Ziegel
schalung/sichtbeton
Kamin/Energie
Abdichtung

zur vertiefung/abrundung 
des berufsbildes

soZiAlKompEtEnZ

lehrlings-Entwicklungs-
programm

start-up
sicherheit
Kundenorientierung
teamarbeit

Zusätzlich ab 2009:
unternehmerisches denken

D

Erlebnisorientierte trainings 
im lehrlings-Entwicklungs-
Programm

Oberösterreich
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holzbaupreis 
preisträger

(von links nach rechts) 
Bmst. ing. siegfried gurschler, 
die stolze Bauherrin, architekt 
daniel Fügenschuh und der Vor-
standsvorsitzende von proholz 
tirol, liM ing. hermann Wurm. 

as modern adaptierte 
„hotel schloss an der ei-
senstraße“ in Waidhofen 
an der Ybbs bot am 20. 
und 21. november die im-
posante Kulisse für die 
diesjährige erfa-veran-
staltung der abau. Wie 
schon so oft gelang es 
den organisatoren auch 
diesmal, für alle teilneh-
mer ein attraktives ver-

anstaltungsprogramm zusammenzustel-
len. die mischung aus internen themen 
und aus vorträgen außergewöhnlicher 
referenten lockte auch diesmal über 60 
interessierte abau-mitglieder an. 

„du schaffst, was du willst“
so stand der erste tag ganz im Zeichen 
mentaler stärke. als prominenter vortra-
gender konnte dafür Wolfgang fasching, 
der dreifache „race across america“-sie-
ger, gewonnen werden. unter dem titel 
„du schaffst, was du willst“ sprach der 
extremsportler über mentale fähigkeiten 
und wie sie sinnvoll eingesetzt werden 
können, um Ziele zu erreichen. die inter-
essanten strategien sind natürlich nicht 
nur im Wettkampf gültig, sondern kön-
nen auch mühelos ins geschäftsleben 
übertragen werden.

ebenfalls mit mentaler stärke beschäf-
tigt sich di robert egger, der offizielle 
vertreter der shaolin-mönche in Öster-
reich. er hielt gemeinsam mit meister 
shi Yan Yiang einen vortrag zum thema 
„die Kraft der shaolins“. das begeisterte 
publikum erfuhr nicht nur verblüffende 
einblicke in die Welt der shaolin mönche, 
sondern wurde auch in einige praktische 
techniken eingeweiht. so erlernten die 
teilnehmer wertvolle übungen, die hel-
fen sollen, das tägliche Wohlbefinden 
und die leistungsfähigkeit zu steigern.
abgerundet wurde das abwechslungs-
reiche programm des ersten tages durch 
den umfassenden tätigkeitsbericht der 
abau geschäftsführung sowie das 
benchmarking teil 1 und ein gemein-
sames galadinner mit geselligem aus-
klang.

„synergien“
der zweite tag der erfa-veranstaltung 
rückte das thema „synergien“ in den 
mittelpunkt des interesses. mit mag. 
andreas Kreuzer konnte dafür einer 
der renommiertesten marktanalysten 
Österreichs als vortragender gewonnen 
werden. er erklärte unter dem titel „ei-
ner gegen alle – alle gegen einen“, wie 
die mittelständische bauwirtschaft syn-
ergiepotenziale verspielt. 
Zusätzlich fanden am zweiten tag wei-
tere benchmarkingteile statt. das bench-
marking wurde traditionell von dr. Karl 
fröstl aufbereitetet und präsentiert. den 
abschluss der interessanten veranstal-
tung bildeten die schlussworte des ob-
mannes des vorstandes hermann lech-
ner. 

die baufirma ing. siegfried gurschler 
Wurde mit dem holZbaupreis tirol für 
das revitalisierungsprojeKt „haus im haus“, 
innsbrucK ausgeZeichnet.

er holzbaupreis tirol präsentiert jedes jahr 
eine fülle von innovativen und zukunfts-
weisenden bauten sowie innenraumgestal-
tungen. dass holz in der architektur und 
allgemein im bauwesen eine starke und 
nicht mehr wegzudenkende position innehat, 
beweist die ungebrochene attraktivität des 
holzbaupreises: mit 140 projekten kann sich 
dieser Wettbewerb über mangelnde teilneh-
merzahlen ganz sicher nicht beschweren. be-
trachtet man die einreichungen, so sind zwei 
trends deutlich erkennbar: auffällig ist der 
verstärkte einsatz von holz im städtischen 

bereich, besonders bei revitalisierungen. 
aber auch bei büro- und gewerbebauten 
findet der heimische rohstoff immer öfter 
verwendung. die gründe dafür liegen mit si-
cherheit in den vorteilen der holzbauweise: 
sie erfüllt nämlich nicht nur beste bauphy-
sikalische und ökologische anforderungen, 
sondern bietet hohe optische und haptische 
Qualitäten, außerdem ermöglicht sie eine 
schnelle bauweise, da ja einzelne bauteile 
mühelos vorgefertigt werden können.

ausgezeichnet: 

der holzbaupreis 2008 geht 
an die gUrschlEr gmbh!

D D

das siegerprojekt.

Was man von extremsportlern und 
mÖnchen lernen Kann und Weshalb 
dieses Wissen gerade im Wirtschaft-
lichen leben von vorteil sein Kann, 
erfuhren die Zahlreichen teilnehmer 
der erfa-veranstaltung der abau.

aBaU ErFa 2008: 
neue Potenziale 
ausschöpfen

„race across america“-sieger 
Wolfgang Fasching (links), 
Mag. andreas Kreuzer.

„die Kraft der shaolins“
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as potential, das 
erfolgreiche Wei-
terbildung in je-
dem mitarbeiter 
vom chef bis zur 
telefonistin we-
cken kann, wird 
noch immer un-
terschätzt. dabei 
ist professionelle 
We i t e r b i ldu n g 
ausschlaggebend 
dafür, ob man 
langfristig  kon-
k u r r e n z f ä h i g 

bleiben kann. im Kooperationsverbund 
abau niederösterreich und Wien ist 
man sich der Wichtigkeit eines breit 
gefächerten Weiterbildungsangebots 
bewusst. bei der Zusammenstellung 
des Weiterbildungsangebotes kommen 
daher selbstverständlich jene zu Wort, 
die direkt vom seminarangebot pro-
fitieren sollen: die mitglieder selbst. 
ihre bedürfnisse und Wünsche sind 
entscheidend  bei der auswahl der the-
men. Kein Wunder also, dass ein ver-
gleichbares Weiterbildungsprogramm 
derzeit am markt nicht erhältlich ist.

insgesamt 18 zum teil mehrtägige 
schulungen wurden im Zeitraum Win-
ter 2007 bis frühjahr 2008 angeboten, 
und mit 221 teilnehmern wurden diese 
auch sehr gut angenommen. auch das 
neue programm für 2008/2009 ist be-
reits erfolgreich gestartet und bietet ne-
ben bekannten veranstaltungen auch 
fünf neue seminare.

Konkurrenzlos gut: 
die seminarprogramme der abau
unter dem titel „Zukunftsstrategien 
für die bauwirtschaft“ erfahren eigen-
tümer und führungskräfte unter der 
leitung von mag. harald schützinger, 
warum strategisches handeln für bau-
unternehmer so wichtig ist. außerdem 
beschäftigen sich die teilnehmer mit 
der frage, wie man bessere Zukunfts-
strategien entwickeln kann. 
ein weiteres highlight im Weiterbil-
dungsprogramm ist „führung 3: le-
bensqualität – die eigene mitte finden“. 
diese veranstaltung wendet sich an 
eigentümer, geschäftsführer und die 
2. führungsebene. thematisch werden 
die bereiche stressbewältigung, psy-
chohygiene, lebensqualität, eigenver-
antwortung, selbstbewusstsein und 
selbstsicherheit behandelt. ing. peter 
haselböck und ing. angelika Weiland 
zeigen den teilnehmern, wie sie die ei-
gene lebenssituation reflektieren kön-
nen, um verbesserungen und verände-
rungen zu aktivieren.
neben den standard-veranstaltungen 
werden auch modulare seminare ange-
boten, z.b.: „nlp im management“. auch 
diese veranstaltung richtet sich an  
eigentümer und führungskräfte,  

trainerin gabriele riedl führt die teil-
nehmer in insgesamt vier modulen in 
die Welt des nlp ein – von der wir-
kungsvollen Kommunikation, lösungs-
orientierten ansätzen über das führen 
von verhandlungen bis hin zu profes-
sioneller präsentation und moderation 
sowie systemisches denken, managen 
und das gestalten von teamprozessen. 

von psychologie bis zum 
perfekten telefonat
besonders interessant dürfte auch das 
seminar „psychologie für führungs-
kräfte“ werden. das eintägige seminar 
bietet einen einblick in die eigene psy-
che und verhilft so zu mehr verständ-
nis für andere und zu einer besseren 
Zusammenarbeit. um bessere arbeits-
leistung, aber um einiges handfester, 
geht es in den aufbauprogrammen für 
bauleiter und poliere. in fünf bzw. vier 
modulen erhalten die teilnehmer wei-
terführende Kenntnisse, die zur opti-
mierung ihres arbeitsalltags beitragen 
sollen. ähnliches gilt für die Weiterbil-
dungsveranstaltung „der techniker 
beim Kunden“, ein seminar, das sich an 
techniker richtet und den umgang mit 
den Kunden verbessern soll. 
interessant für die mitarbeiter aus se-
kretariat und assistenz ist mit sicher-
heit die veranstaltung „erfolgreiche 
chefentlastung“. bei diesem eintägigen 
seminar erlernt man alle Kniffe, um die 
anforderungen des büroalltags besser 
meistern zu können, gelassener zu sein, 
um effizienter arbeiten zu können.
„professionelle telefonieren“ wird spe-
ziell für mitarbeiterinnen mit Kunden-
kontakt empfohlen. trainerin ilse Wag-
ner zeigt, wie man am telefon vertrauen 
aufbauen kann und wie man mit schwie-
rigen gesprächssituationen umgeht. als 
erweiterung ebenfalls empfehlenswert 
„das professionelle mahngespräch am 
telefon“, eine veranstaltung, in der man 
das nötige rüstzeug erhält, um das hei-
kelste telefonat überhaupt, das mahn-
gespräch, erfolgreich abzuwickeln.

Für Fragen zu den Weiterbildungsangeboten der 
ABAU wenden Sie sich an das Büro der ABAU: 
Tel. 02742/311031, Herr Ewald Unterweger oder 
Frau Sandra Munk stehen Ihnen gerne zur Verfügung

Wunderschön: stein auf stein
die baufirma ing. franZ thurner hat die generalver-
tretung der raWe-steinKÖrbe in tirol übernommen.

Unsere lehrlinge: 
die spitzenkräfte von morgen
die lehrberufe im baugeWerbe sollen Wieder an 
attraKtivität geWinnen – das ist eines der 
vorrangigen Ziele der abau tirol und vorarlberg.

ur so kann gewährleistet werden, 
dass die nachfrage nach hoch 
qualifiziertem personal auch in 
Zukunft gestillt werden kann. die 
bauunternehmen tomaselli gabriel 
bau und Karl gabriel baumeister 
gehen dabei mit gutem beispiel vor-
an:  bei den beiden oberländer bau-

unternehmen starten diesen herbst gleich elf 
lehrlinge ihre ausbildung. die jugendlichen 
werden zum maurer, tiefbauer, schalungs-
bauer, baumaschinentechniker und zur bü-
rokauffrau ausgebildet. geschäftsführerin 
barbara gabriel-tomaselli: „Wir sind sehr 
stolz, dass wir die anzahl gegenüber 2007 
wieder steigern konnten.“  
neben der ausbildung auf der baustelle, in 
der berufsschule und dem lehrbauhof kön-

nen die lehrlinge selbstverständlich auch 
an fortbildungen und exkursionen teilneh-
men. gute leistungen werden mit einem 
individuellen prämiensystem honoriert. 
für die lehrlinge wird aber noch mehr ge-
tan. gabriel-tomaselli: „als ‚ausgezeichneter 
lehrbetrieb‘ ist es uns wichtig, die jungen 
menschen nicht nur für die arbeit fit zu 
machen, sondern sie auch mit sozialer Kom-
petenz auszustatten und ihre persönliche 
entwicklung zu fördern.“ 
aktuell werden insgesamt 22 berufsanwär-
ter in den unterschiedlichen lehrberufen 
ausgebildet. anmeldungen zu einem schnup-
pertag sind jederzeit möglich. 

Weitere Informationen unter: www.tomaselligabriel.at

N

Weiterbildung 2008/09: 

Weil die Konkurrenz 
niemals schläft 
mit den attraKtiven Weiterbildungs-
massnahmen der abau niederÖsterreich und 
Wien bleibt man langfristig WettbeWerbsfähig.Willkommen 

bei der AbAu 
tirol und  
Vorarlberg!

Wer dabei ist, hat mehr davon. 
das erkennen immer mehr 
unternehmen der baubranche. 
sie alle wissen, dass sie ihre 
Wettbewerbsfähigkeit und ihre 
position am markt mit einer 
mitgliedschaft bei der abau 
langfristig stärken können. 
seit jahresbeginn ist die firma 
dipl.-ing. Walter frey mit sitz in 
lienz neues mitglied der tiroler 
baugenossenschaft. das ostti-
roler unternehmen war bereits 
lange jahre mitglied der bast 
und wechselte aus regionalen 
gründen von der bast zur 
tiroler baugenossenschaft. einen 
weiteren neuzugang konnte die 
vorarlberger baugenossenschaft 
verzeichnen: die müller bau 
gmbh & co aus altach gehört seit 
ende september zur abau tirol 
und vorarlberg.

D
neumitglied: di Walter Frey

neumitglied: gerhard Müller

Kreative möglichkeiten für alle, die das au-
ßergewöhnliche lieben! denn steinkörbe 
werden immer beliebter. Kein Wunder: die 
langlebigen steinkörbe ermöglichen es, in 
sehr kurzer Zeit mauern und andere bau-
werke zu errichten, lassen sich auch schnell 
und problemlos wieder entfernen sowie an 
anderer stelle wieder verwenden – eigen-
schaften, die vor allem bei der umsetzung 
zeitlich begrenzter projekte vorteilhaft sein 
können. Zum einsatz kommen die steinkörbe 
vor allem bei der garten- und grundstücks-
gestaltung sowie bei lärmschutzbauten, 
bachverbauungen, dammsicherungen und 
zahlreichen künstlerischen projekten. die 
Körbe sind mit österreichischen naturstei-
nen gefüllt und stehen in unterschiedlichen 
größen zur verfügung. mit der übernahme 

der generalvertretung der raWe-stein-
körbe durch das abau-mitglied ing. franz 
thurner in oetz steht jetzt auch in tirol ein 
kompetenter ansprechpartner für das bau-
en mit steinkörben zur verfügung.

Vielseitig in der garten- und 
grundstücksgestaltung
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vp – dieses Kürzel steht 
für kontinuierliche ver-
besserungsprozesse. 
Wie man solche im 
eigenen unternehmen 
langfristig erfolgreich 
umsetzt, das lernen 
die abau-mitglieder 
artbau Zagler gmbh, 
aust bau gmbh, ing. 

gerhard lahofer gmbh, Wohlmey-
er bau gmbh sowie die bauunter-
nehmen staudinger bau und bayer 
bau im rahmen eines gemeinsamen 
projektes. begleitet von der niederös-
terreichischen Wirtschaftsagentur 
ecoplus und der firma acon wer-
den in eineinhalb jahren die prin-
zipien des Kvp erarbeitet. die Zielset-
zung: die produktivität steigern und 
die internen Kosten senken – beides 
durch optimierte prozesse und den 
optimalen einsatz von ressourcen 
sowie durch reduktion von such-, 
Warte- und stillstandszeiten. außer-
dem ist ein zentrales thema, wie die 
selbstlernfähigkeit einer organisati-
on gesteigert werden kann, und wie 
man die verantwortung effizienter 
verteilt – nämlich auf alle mitarbeiter. 
Kvp kommt ursprünglich aus japan 
und hat das Ziel, reibungsverluste 
zu vermeiden und damit die Wettbe-
werbssituation des unternehmens zu 
verbessern. das bedeutet, nicht nur 
der bereich der produktinnovation 
soll verbessert werden, sondern alle 
relevanten bereiche werden mitein-
bezogen. 
daher erfordert Kvp auch, dass 
das gesamte unternehmen seine 

denkrichtung radikal ändern muss 
– gemäß den grundsätzen des Kvp. 
selbstverständlich gelingt das nur, 
wenn das management hundert-
prozentig für die umsetzung dieser 
grundsätze eintritt. 

Worauf begründet sich der 
erfolg von Kvp? 
die laufende kritische auseinander-
setzung mit den arbeitsprozessen 
und deren optimierung unter einbe-
ziehung der Kompetenz aller mitar-
beiter ist das Kernelement des Kvp.
die veränderungsprozesse erfolgen 
immer schrittweise und überlegt. 
das verbessern inkludiert daher 
auch das planen, durchführen, 
checken und agieren, während das 
erhalten auch das standardisieren, 
durchführen, checken und agieren 
beinhaltet.  

die mitarbeiter ins boot holen. 
über erfolg oder misserfolg von ver-
änderungsprozessen entscheiden im 
hohen maß die mitarbeiter. sie ken-
nen die produktions- bzw. die dienst-
leistungsabläufe am besten und 
müssen daher auch entscheidend an 
der analyse und verbesserung die-
ser abläufe beteiligt sein. dazu ist 
es jedoch erforderlich, die mitarbei-
ter vollständig in den Kvp-prozess 
einzubinden. außerdem müssen die 
mitarbeiter verstehen, welche vor-
teile ihnen und dem gesamten unter-
nehmen durch die kontinuierliche 
veränderung entstehen, nur so sind 
sie motiviert genug, um die verände-
rungen mitzutragen.

Erfolgreich von der 
theorie in die Praxis

eit 27. juni 2008 bleibt bei artbau 
kein stein mehr auf dem anderen: 
genau an diesem tag wurde an 
artbau-chef martin Zagler offi-
ziell der titel „master of science 
– msc“ der donau-universität 
Krems verliehen. er hat damit 
den zweijährigen universitäts-
lehrgang „real estate“ erfolgreich 
und in der kürzestmöglichen 
Zeit beendet. als strategischer 
und technischer geschäftsleiter 
eines ständig wachsenden mit-
telgroßen bauunternehmens, das 
sich mit der vision 2017 für die 
Zukunft einiges vorgenommen 
hat, war es natürlich nicht ganz 
leicht, Zeit für ein studium zu 
finden. die verbindung zwischen 
täglicher praxis und neuen wis-
senschaftlichen erkenntnissen 
herzustellen und zu nutzen war 
eines der hauptmotive für den 
beginn dieser berufsbegleitenden 
ausbildung. 

stichwort „kontinuierlicher 
verbesserungsprozess“ 
in seiner hundertseitigen mas-
terthesis „untersuchung der 
umsetzbarkeit der management-
prinzipien des toyotaproduction 
system (tps) im baugewerbe“ 
hat martin Zagler übrigens die 
historischen und noch immer 
aktuellen erfolgsfaktoren von 
toyota analysiert, im eigenen 
betrieb getestet und in die pra-
xis umgesetzt – in einer völlig 
anderen branche als toyota und 
ganz ohne diesbezügliche große 
vorbilder in Österreich.
„ständige positive veränderung 
zum Wohle der Kunden und der 
mitarbeiter“. von diesem motto 
ist martin Zagler überzeugt, seit 
er in einer einzigen nacht das ers-
te buch über die grundsätze und 
erfolge von toyota gelesen hat. 
oder, wie er es selbst beschreibt: 
„ich habe mich mit diesem virus 
infiziert.“ auch seine umgebung 
– sprich: seine mitarbeiter – sind 
von den grundsätzen begeistert. 
sehr schnell hat martin Zagler 
erkannt, dass in seinem unter-
nehmen enormes potenzial vor-
handen ist, das es zu heben gilt. 
persönliches potenzial jedes ein-
zelnen mitarbeiters und das po-
tenzial des gesamten teams, das 
mit teamgeist, zielorientiert, moti-
viert und selbstbewusst agiert.
die abau gratuliert ihrem fir-
menratsvorsitzenden ganz herz-
lich zum studienabschluss!

der „oberste baumeister“ der abau ist jetZt 
auch „master“. martin Zagler beendet den 
berufsbegleitenden universitätslehrgang 
„real estate“ erfolgreich und setZt seine 
masterthesis gleich in die praxis um.

Am 27. Juni 2008 war es so weit: Die Mühen und die investierte Zeit haben
sich gelohnt. Im Rahmen der Abschlussfeier der Donau-Universität

Krems wurde unserem Firmenchef, Martin Zagler, offiziell der Titel „Master
of Science – MSc“ verliehen. Er hat damit den zweijährigen berufsbegleiten-
den Universitätslehrgang „Real Estate“ erfolgreich beendet. Und das noch
dazu in der kürzest möglichen Zeit. 
Wir sind sehr stolz auf unseren Chef. Nicht so sehr wegen des erworbenen
Titels, viel mehr wegen der Tat sache, dass und vor allem wie er dieses Projekt
durchgezogen hat. Als strategischer und technischer Ge schäfts leiter eines
ständig wachsenden, mittelgroßen Bauunter nehmens, das sich mit der Vision
2017 für die Zukunft einiges vorgenommen hat, gab und gibt es tagtäglich
sicherlich genug zu tun. Und auch sein Privat leben sollte ja nicht unbedingt
darunter leiden.
Beharrlichkeit heißt wohl das Schlüsselwort für seinen Erfolg. Und auch die
Tatsache, dass er eine fruchtbare Verbindung zwischen der Theorie und der
täglichen Praxis dabei gefunden hat. 

Diese Verbindung begleitet auch die
artbau-Mitarbeiter seit einigen Mona -
ten. Das Stichwort heißt „kontinuier -
licher Verbesserungs pro zess“. 
In seiner hundertseitigen Masterthesis
„Untersuchung der Umsetzbarkeit der
Manage ment prinzipien des Toyota
Production System (TPS) im Bau ge -
werbe“ hat er die historischen und
noch immer aktuellen Erfolgs faktoren
von Toyota analysiert, im eigenen Be -
trieb getestet und in die Praxis umge-
setzt – in einer völlig anderen Branche

als Toyota und ganz ohne diesbezügliche große Vor bilder
in Österreich.
„Ständige positive Verän de rung, im Sinne von Verbes -
serung zum Wohle der Kun den und der Mitarbei ter“. Von
diesem Motto ist Martin Zagler begeistert, seit er in einer
einzigen Nacht das erste Buch über die Grund sätze und
Erfolge von Toyota gelesen hat. Oder, wie er es selbst be -
schreibt: „Ich habe mich mit diesem Virus infiziert“. Und
er hat auch seine Um ge bung erfolgreich mit diesem Virus
angesteckt. In erster Linie uns Mitar beiter. 
Sehr schnell hat Martin Zagler er kannt, dass in seinem
Unter neh men enormes Potential vorhanden ist, das es zu
heben gilt. Persönliches Potential jedes einzelnen Mitarbei -
ters und das Potential des Teams – und zwar eines Teams
mit Team geist, das zielorientiert, motiviert und selbst be-
wusst agiert. 
Und das alles natürlich unter der Führung unseres frisch
gebackenen Masters of Science … n
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Der oberste Baumeister
von artbau ist jetzt auch
»Master«
Martin Zagler beendet den berufsbegleitenden 

Universitätslehrgang »Real Estate« erfolgreich und 

setzt seine Masterthesis gleich in die Praxis um.  

Ybbstaler holz & bau 
gmbh: neues 
Vorzeigeprojekt 
therme seewinkel

beim bauvorhaben therme 
seeWinKel Kann die Ybbs-
taler holZ & bau gmbh ein-
drucKsvoll ihre stärKen 
im modernen holZbau un-
ter beWeis stellen. 

die tagestherme seewinkel, die ab 2009 ganzjährig 
von täglich ca. 1000 gästen frequentiert werden soll, 
überzeugt jetzt schon durch perfekte planung und 
umsetzung. herzstück des baus ist das dach der 
runden thermenhalle, das die becken und liegeflä-
chen überspannt. die dachfläche wird als flachdach 
ausgeführt und besteht aus brettsperrholzplatten, 
die mit fachwerksbinder kraftschlüssig verbunden 
sind. der durchmesser der runden thermenhalle 
beträgt ca. 46 meter und wird von den fachwerken 
frei überspannt, die eine höhe von ca. 4 metern 
aufweisen. im dach sollen übrigens auch die 
Wartungsstege für die haustechnik platz finden, die 
zwischen den fachwerksbindern eingebaut wird. 
ebenso eindrucksvoll die liegegalerie auf der ebene 
03. sie wurde etwas zur hälfte um die thermenhalle 
gebaut und wird mit großflächigen glaselementen 
verbaut. mit einer länge von rund 90 metern und 
einer tiefe von 6 bis 8 metern, die schneckenförmig 
auseinanderdreht, wird durch sie eine außergewöhn-
liche ruhezone für die gäste geschaffen. beachtlich: 
für den bau wurden ca. 700 Kubikmeter leimholz 
verbaut. abschließend ist dieser referenzbau ein 
wirklich eindrucksvoller leistungsbeweis des abau 
mitgliedes Ybbstaler holzbau!

S
Master of science Martin Zagler
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gesucht:
die besten Köpfe

die abau beschreitet 
bei der suche nach 
hochQualifiZierten mit-
arbeitern neue Wege.

im rennen um die besten bautechniker 
im lande suchen die geschäftsführenden 
vorstände der abau niederösterreich/Wien 
und oberösterreich den Kontakt zu den hei-
mischen ausbildungsstätten. derzeit beste-
hen nicht nur enge Kontakte zur htl linz, 
sondern auch zur htl salzburg und htl 
Krems. letztere hat einen eigenen verein ge-
gründet, der die Zusammenarbeit zwischen 
schule und Wirtschaft fördern soll. „htl 
connect“ versteht sich dabei als plattform 
zwischen schülern, absolventen und den 
Wirtschaftstreibenden. die abau niederös-
terreich/Wien und oberösterreich ist diesem 
verein beigetreten, um die möglichkeit zu 
nutzen, die abau in der schule vorstellen 
zu können und den engen Kontakt mit den 
fachkräften von morgen herzustellen. 

„mit der teilnahme an den firmenmes-
sen werden wir nicht nur als arbeitgeber 
interessant. Wir nutzen auch die gelegenheit, 
uns ein genaues bild von den absolventen 
zu machen und die fähigsten Kandidaten für 
unsere unternehmen zu gewinnen“, so ewald 
unterweger, geschäftsführender vorstand der 
abau niederösterreich und Wien. josef rech-
berger, aus der geschäftsführung der abau 
oberösterreich, kann dem nur beipflichten: 
„es geht uns um die besten bautechniker! da 
können wir einiges für unsere mitglieder tun, 
denn für den einzelnen wäre der aufwand 
zu hoch.“

K

Kontinuierlich 
besser dank KVP

KVP: 
Ändern sich die Denkweisen 
synchron, ändern sich auch 
die Systeme. Man kommt 
gemeinsam der Vision näher 
und erreicht sie.

abau-mitgliedsbetriebe aus ober- 
und niederÖsterreich haben 
erfolgreich ein bundesländerüber-
greifendes projeKt Zur einführung 
von Kvp im unternehmen gestartet.
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Einkaufsmodul 
myorder
abau K/st und abau oÖ haben das beste-
hende programm für den zentralen einkauf, 
das so genannte einkaufsmodul, durch ein 
neues, effizienteres ersetzt, wodurch sich der 
administrative aufwand verringert hat.

die datenbank, die den einkauf für alle 
abau-mitglieder von der anfrage der bau-
meister über die suche nach dem bestbieten-
den lieferanten bis zu bestellung und Kauf 
der Ware verwaltet, wurde wesentlich erwei-
tert, um den aktuellsten anforderungen der 
technik gerecht zu werden. alle nötigen in-
formationen werden ins intranet eingespeist, 
wodurch ein laufender abgleich der daten 
erfolgt. mehr möglichkeiten bei der filterung 
von suchanfragen machen das system flexib-
ler, einfacher und schneller und garantieren 
einen optimierten arbeitsablauf. so können 
die aufgabenstellungen der abau-baumeis-
ter noch zielgerichteter bearbeitet werden.

myorder, das neue programm, entwickelt 
von der it system datentechnik gmbh aus 
graz, wird von den einkäufern der abau 
oberösterreich seit jänner und der abau 
Kärnten/steiermark seit juni verwendet. die 
erfahrungswerte sind ausgesprochen positiv, 
es besteht nun auch die möglichkeit der 
kostengünstigen anbindung der mitgliedsbe-
triebe.

das baurechenZentrum der bast.

lassen sie rechnen! 

m jahr 1999 startete die stei-
rische bast mit einem projekt, 
das sich zum Ziel gesetzt hatte, 
ein Zentrum für eine allumfas-
sende lohnverrechnung für 
betriebe aus bauhaupt- und 
baunebengewerbe zu errich-
ten. eine auslagerung der per-
sonalabteilung aus baufirmen 
in ein eigenes, zentral verwal-
tetes rechenzentrum sollte die 
wirtschaftliche standfestigkeit 
der unternehmen erhöhen.
di reinhard labugger, ge-
schäftsführer der landesge-
sellschaft bast, renate probst 
und magdalena settele, beide 
spezialistinnen für personal-

verrechnung aus abau-mitgliedsunter-
nehmen, arbeiteten gemeinsam mit den 
abau-baumeistern ein diesbezügliches 
Konzept aus. die bemühungen münde-
ten 2000 in die gründung des baure-
chenzentrums.

mittlerweile werden an die 80 bauun-
ternehmen, die nicht zwingend abau-
mitglieder sein müssen, um den dienst 
in anspruch nehmen zu können, vom 
baurechenzentrum betreut. aktuell 
werden insgesamt 1700 arbeitnehmer 
aus einzel- und großunternehmen ver-
waltet. 
das Zentrum bietet full-service in allen 
bereichen der personalverrechnung, 
d.h. komplette lohn- und gehaltsver-
rechnung bis hin zur erstellung der 
jahresauswertungen wie l16, gebiets-
krankenkasse und Kommunalsteuerer-
klärungen. 
das baurechenzentrum ist auf die 
lohnverrechnung von baufirmen spe-
zialisiert. die baubranche unterschei-
det sich von anderen gewerbeunter-
nehmen in der personalverwaltung 
wesentlich, wodurch eine erweiterte 
fachliche Qualifikation notwendig ist. 
je nach ausstattung der Kunden des 
baurechenzentrums werden die daten 
elektronisch übermittelt. für die siche-
rung der daten wird professionell sorge 
getragen.
die Kosten für den Kunden sind auf-
grund eines einfachen Zahlungsmodells 
exakt kalkulierbar. bezahlt wird ein 
monatlicher pauschalbetrag pro zu ver-
rechnendem arbeitnehmer. da sich im 
baugewerbe die beschäftigtenzahlen 
nicht nur von jahr zu jahr, sondern auch 
unter der Zeit oftmals ändern, passen 
sich die Kosten flexibel an. fixkosten, 
die in einer hauseigenen personalabtei-
lung anfallen würden, lassen sich da-
durch vermeiden.
durch ständige Weiterbildung hinsicht-
lich neuester gesetzlicher änderungen 
ist das baurechenzentrum immer am 
aktuellen stand der entwicklung. die 
bauunternehmen profitieren also in 
vielfacher hinsicht vom baurechenzen-
trum der bast – durch verringerte Kos-
ten, hohe Qualität, professionalität und 
ständig erweitertes Wissen.

aBaU-reise 
nach cormons

ie reise, die dem besseren Kennen-
lernen und dem gemeinsamen er-
fahrungsaustausch unter den stei-
risch-kärntnerischen mitgliedern 
dienen sollte, wurde von vielen bau-
meistern und geschäftskollegen 
der abau wahrgenommen, und die 
meisten reisten in begleitung ihrer 
ehepartner und lebensgefährten.
Zum ersten mal stand ein sport-
liches ereignis im mittelpunkt des 
geschehens: ein golfturnier. beim 
texas scramble wurde in lockerer 
atmosphäre gespielt und nebenbei 
über geschäftliches und privates 
geplaudert. mit dem blick einerseits 
auf das schlosshotel castello di 
spessa, stilvolle herberge für alle 
mitreisenden, und die prachtvolle 
Kulisse der Weinberge auf der ande-
ren seite, war das turnier ein beson-
deres vergnügen.
Während die spieler auf dem grün 
unterwegs waren, spazierten die 
nichtgolfer durch udine. dort be-
suchte die gruppe das patriarchen-
museum, wo zurzeit eine ausstel-
lung über den venezianischen 

barockmaler tiepolo stattfindet, 
und nahm anschließend an einer 
führung durch die charmante stadt 
teil. danach fanden wieder alle zum 
gemeinsamen essen zusammen, wo 
mehrgängige typisch italienische 
menüs wie selbstverständlich auf 
der tagesordnung standen. Zum 
abschluss der studienreise waren 
alle reisenden gemeinsam im tra-
ditionsreichen cividale, wo eine 
besichtigung des Weinkellers und 
eine ausgiebige verkostung auf dem 
gut „le vigne di Zamo“ stattfan-
den. unter den reiseteilnehmern 
herrschte die einhellige meinung, 
dass der hervorragend organisier-
te und programmierte ausflug ein 
großer erfolg war. es wurde sogar 
der Wunsch nach einer neuerlichen 
golfreise für das nächste jahr laut. 
daher plant die bast für 2009 be-
reits ein weiteres golfereignis, bei 
dem die siegermannschaft des tur-
nieres gelegenheit zur revanche 
geben wird.

die bAst 
freut sich, 
dass di alexander pongratz zum 
landesinnungsmeister bestellt 
wurde! er rückt damit von der 
position des stellvertreters an die 
erste stelle als ansprechpartner 
in der steirischen innung auf.

mobile 
Zeiterfassung 
das programm 
myluka ermÖglicht 
Kunden des bau-
rechenZentrums 
auf einfache art 
und Weise, lohn-
speZifische daten 
mobil Zu erfassen.

mit diesem von der fa. it system daten-
technik gmbh aus graz entwickelten 
softwareprodukt ist jeder polier, arbei-
ter und angestellte unabhängig von der 
Qualifikation in der lage, mobil lohn-
daten zu erfassen, und zwar zentral 
oder dezentral auf baustellen mittels 
pc, notebook oder auch handheld.
dieses programm wurde in intensiver 
Zusammenarbeit mit anwendern des 
baugewerbes, die auch Kunden des 
baurechenzentrums sind, entwickelt. 
es ermöglicht in anlehnung an bekann-
te office-systeme eine einfache, rasche 
und dadurch effiziente lohndatener-
fassung und ist auf verschiedensten 
baustellen erfolgreich in betrieb.

D
I heuer im oKtober führte  

die abau-reise nach 
oberitalien. das Ziel War 
cormons im friaul, das 
landschaftlich, Kulturell 
und Kulinarisch viel 
Zu bieten hat.

das schlosshotel castello di spessa 
bot eine prachtvolle Kulisse für die  
Veranstaltung und das turnier.

di alexander 
Pongratz

nähere infos unter:
www.baurechenzentrum.at
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„sanier mit mir“, Österreichs 
grÖsster verbund von sanierungs-
unternehmen, Wächst und Wächst. 
als generalunternehmer 
verfügen alle mitgliedsbetriebe 
über speZifisches KnoW-hoW 
im bereich der sanierung.

Mit ihnen saniert Österreich: 
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artbau Zagler Ges.m.b.H.
2111 Tresdorf

Aust-Bau Ges.m.b.H.
2143 Großkrut

Ing. Bauer BaugesellschaftmbH
8720 Knittelfeld

Bayer Bau GmbH
4680 Haag am Hausruck

Blümel GmbH Hoch- u. Tiefbau
8562 Mooskirchen

Bortenschlager Bauunternehmen GmbH
4921 Hohenzell

Brunner Bau BaugesmbH & Co KG
6973 Höchst
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Eiber Bau GmbH
4501 Neuhofen

Karl Gabriel Baumeister GmbH
6714 Nüziders

Dipl.-Ing. Josef Greil Baugesellschaft mbH
4973 St. Martin/Innkreis

Ing. Siegfried Gurschler GesmbH
6020 Innsbruck

Kurt Hammerl Ges.m.b.H.
1150 Wien

Herzog Bauges.m.b.H. & Co.KG
8041 Graz

Baumeister Ing. Hundegger GmbH & Co KG
6020 Innsbruck

B. Kern Baugesellschaft mbH
4273 Unterweißenbach

Krückl BauGmbH & Co KG
4320 Perg

Lind Hoch-Tiefbau GmbH
8600 Bruck/Mur

Napokoj Bau GesmbH
9500 Villach

Pongratz BaugesmbH Bau Gesellschaft mbH
8055 Graz

Rabmer Bau- u. Installations GmbH & Co KG
4203 Altenberg

Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak Ges.m.b.H.
1100 Wien

Thöni GmbH & Co KG
6700 Bludenz
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