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Was erwartet die Bau-
branche 2011? Die 
ABAU hält auch den 

Kurs in stürmischen Zeiten für 
ihre Mitgliedsbetriebe – souve-
rän und ruhig. Gute Mitarbeiter 
wie in unseren Mitgliedsbe-
trieben werden immer mehr 
zum wichtigsten Potenzial der 
Unternehmen und zeigen, dass 
wir den richtigen Kurs ein-
geschlagen haben.

Fin d e  d ein e n  M eiste r.



Neuwahl des 
Firmenratsvorsitzenden

Industrie News

Mehr Infos unter: www.knaufinsulation.at

®Heraklith  ist eine registrierte Marke von

Naturprodukt: magnesitgebundene
Holzwolle-Dämmplatte, ideal für den Dachausbau
spachtelfertig: praktische Spachtelfuge
für bequeme Oberflächenbearbeitung
leicht zu montieren

natürliche Klimaanlage: die wärmespeichernde
Masse bildet einen optimalen Temperaturpuffer
für den sommerlicher Hitzeschutz
ausgezeichnet mit:

Institut für Bauen

und Umwelt e. V.

Heraklith BM-W, die Wohlfühlplatte für den Dachausbau!

Bezahlte Anzeige

Österreich

Bmstr. Ing. Martin Zagler, MSc wurde für 
eine 2. Periode und somit für die näch-
sten 3 Jahre als Vorsitzender der ABAU 
bestätigt. Herr Bmstr. Ing. Martin Zagler 
ist Eigentümer der Firma Artbau und be-
schäftigt in seinem Betrieb in Tresdorf 87 
Personen. Seine profunden Marktkennt-
nisse sind ein Garant für die maßgebenden 
Entwicklungsschritte der ABAU. 

Als sein Stellvertreter wurde Bmstr. Ing. 
Lukas Hundegger gewählt. Der Bauunter-
nehmer aus Innsbruck ist seit vielen Jah-
ren Mitglied des Firmenrates und durch 
seine Ausgewogenheit eine exzellente Er-
gänzung der ABAU.

Bmstr. Ing. Martin Zager, MSc 
und Bmstr. Ing. Lukas Hundegger 

In DEr FIrMEnrATSSITZUnG AM 4. MärZ 2011 In 
InnSBrUck STAnD UnTEr AnDErEM DIE nEUWAHL 
DES FIrMEnrATSVorSITZEnDEn SoWIE DESSEn 
STELLVErTrETErS AUF DEr TAGESorDnUnG. 
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Österreich

Liebe ABAU-Mitglieder, 
liebe Geschäftspartner,

das Jahr 2011 ist zwar noch so richtig 
jung, doch war es schon sehr ereig-
nisreich. Der 11. März 2011 wird wohl 
ein Tag sein, den viele Japaner nie 
mehr vergessen werden, auch wenn 
man derzeit noch nicht wirklich weiß, 
wie das atomare Unglück letztendlich 
ausgehen wird. Weit weg, könnte man 
einfach sagen, aber wie globalisiert die 
Welt ist, weiß jeder, der die Börse et-
was beobachtet. Kurzzeitig stürzten die 
Kurse ins Bodenlose. Genauso wie die 
Finanzkrise, beginnend 2007 in den 
USA, 2008 Europa voll erwischt hat 
und eine Wirtschaftskrise nach sich 
zog, von der der BAU – Gott sei Dank – 
nicht wirklich betroffen war. 

Was erwartet uns sonst noch 2011? Bei-
spielsweise das Ende der Übergangs-
frist am Arbeitsmarkt mit Ende April 
für die östlichen EU-Nachbarn. Wenn 
es um die Mitarbeiter geht, so mag 
das für unsere Baubetriebe durchaus 
vorteilhaft sein. Welche Unternehmen 
mit welchen Auswirkungen jedoch 
auf den heimischen Markt drängen 
werden, kann derzeit noch nicht seriös 
eingeschätzt und beurteilt werden. 

Und dann wäre da noch Basel III, 
wodurch die Banken zu noch schär-
feren Kriterien bei den Kreditvergaben 
gezwungen werden. Schließlich sind 
die explodierenden Baupreisindex-Stei-
gerungen der letzten Jahre mit Sorge 
zu beobachten. Spätestens hier muss 
man sich die Frage stellen: Kann sich 
unser Kunde auch in Zukunft das Bau-
en noch leisten? Aus diesem aktuellen 
Anlass haben wir in der vorliegenden 
Ausgabe diesem Thema auch Augen-
merk geschenkt. 

Im Namen des gesamten ABAU-Teams 
wünsche ich Ihnen viel Freude beim Le-
sen dieser Ausgabe. 

Josef Rechberger 
Geschäftsführer

Editorial

ie aktuellen Entwicklungen und 
das Auseindanderdriften der Ver-
braucherpreisindexe im Vergleich 
zum Baukostenindex stellen die 
Branche insgesamt vor große He-
rausforderungen. In den letzten 5 
Jahren ist der Verbraucherpreisin-
dex um 9,5 % gestiegen, im selben 
Zeitraum stieg der Baukostenin-
dex um 21 %. Dramatische Preis-
treiber sind die Erhöhungen der 
Baustoffe, die im beschriebenen 
Zeitraum mit 26,7 % für den über-
wiegenden Teil des überproportio-
nalen Preisanstieges verantwort-
lich sind. Sollte diese Entwicklung 
sich ungebremst fortsetzen, und 
dieser rückschluss ist nach den 
ersten Monaten des heurigen Jah-
res zulässig, wird die Baubranche 
zukünftig mit der Situation kon-
frontiert sein, dass die Leistungen 
für die konsumenten in zuneh-
mendem Maße nicht mehr leistbar 
sein werden. 

Eine weitere Problematik in die-
sem Zusammenhang ist, dass das 
Image eines teuren Baupreises 
ausschließlich beim Bauunter-
nehmen verankert bleibt und die 
eigentlich Verantwortlichen im 
Windschatten der Baumeister den 
Großteil der Erträge einfahren. 
Eine Bewusstmachung dieser 
Problematik ist in allen baurele-
vanten Bereichen von nöten, da es 
bei einer Überspannung des Preis-
bogens neben den konsumenten, 
den öffentlichen Auftraggebern, 
die sich im sozialen Wohnbau bei 
immer geringeren Budgets diesen 
nicht mehr leisten werden können, 
natürlich auch das Baugewerbe 
trifft, welches als Bauernopfer die-
ser Entwicklung den öffentlichen 
Unmut zu tragen bekommt.

Baukostenanstieg 
aufgrund 
überproportionaler 
Materialkostenanstiege
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Oberösterreich

nach einem Vorgespräch mit Herrn 
Ing. Philipp kern riet dieser der Fami-
lie, eine Wärmebildmessung vorneh-
men zu lassen, um Wärmebrücken 
am Gebäude feststellen zu können. 
Bei der Auswertung der Thermogra-
fie durch den Energieberater der Fir-
ma kern, Herrn Gerald Steiner, stellte 
sich heraus, dass das gesamte Gebäu-
de Wärmebrücken aufwies – speziell 
im Sockelbereich, beim Deckenan-
schluss und im Bereich der Fenster-
laibungen.

Um die richtigen Energiesparmaß-
nahmen zu ergreifen, wurde ein 
Energieausweis des Bestandes er-
stellt. Bei der Berechnung des ener-
gieoptimierten Ausweises stellte 
sich heraus, dass ein Wärmedämm-
verbundsystem mit EPS Plus (Firma 
BAUMIT) in der Stärke von 14 cm 
am wirtschaftlichsten ist. Es wur-
de ein kostenvoranschlag über die 
Vollwärmeschutzarbeiten und die 
Fassadengestaltung des gesamten Ge-
bäudes erstellt und nach dem o.k. des 
Bauherrn starteten im Juni 2010 die 
Arbeiten an den Gebäuden.

Die ersten Schritte waren die Ver-
putzarbeit beim Wirtschaftstrakt mit 
einem Leichtgrundputz. Anschlie-
ßend brachten die Facharbeiter der 
Firma kern eine neue Dachuntersicht 
sowohl am Wirtschaftsgebäude als 
auch beim Wohnhaus an. nach Ein-
haltung der Trocknungszeiten wurde 
am Wirtschaftstrakt der reibputz 
aufgebracht.

Vor den WDVS-Arbeiten am Wohn-
gebäude erstellten die Mitarbeiter im 
Sockelbereich eine Feuchtigkeitsab-
dichtung. Dann wurden die Vollwär-
meschutz-EPSPlus-Platten aufgeklebt. 
Um den vom Bauherrn gewünschten 
optischen Effekt von nuten zu erzie-
len, wurden bei den Fassadendämm-
platten mit einem Spezialgerät Fugen 
herausgefräst und mit nutenprofilen 
versehen. Zusätzlich wurden noch 
eine Zierblechleiste eingearbeitet und 
neue Fensterbänke versetzt. nach der 
Trocknungszeit der klebespachtelung 
wurde der reibputz aufgebracht. Ab-
schließend wurde im Außenbereich 
des Gebäudes ein Granitpflaster ver-
legt.

Als zusätzliches Service der Firma 
kern und um die Zweckmäßigkeit der 
Sanierungsarbeiten zu unterstreichen, 
wird der Energieberater, Herr Gerald 
Steiner, bei günstigen Thermografie-
bedingungen nach Fertigstellung aller 
Arbeiten nochmals eine Wärmebild-
messung durchführen, um den Auf-
traggebern die Verbesserung nach 
der Sanierung zu veranschaulichen.

B. Kern Baugesellschaft m.b.H. 
Markt 50 
4273 Unterweißenbach 
Tel. +43 7956 7300
www.kern.at

Aus alt mach neu! Der Spezialist für Sanierungen, Baumeister 
Kern, hat auch in Steyr eine optimale Lösung gefunden.

Die Thermografie 
zeigt klar, wo Energie 

verloren geht. 

Eine mustergültige 
Sanierung, wie die 

Thermografie beweist.

Baumeister Kern: 

Mustergültige Sanierung
in Steyr Dietach

EInE FAMILIE AUS STEyr DIETAcH MELDETE 
SIcH AnFAnG 2010 BEI DEr FIrMA kErn, 
UM DIE FASSADE IHrES WoHnGEBäUDES 
UnD WIrTScHAFTSTrAkTES Von DEr FIrMA 
kErn SAnIErEn ZU LASSEn. 
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KVP ABAU II: 

Blitzlichter
n der vorletzten Ausgabe der ABAU 
news wurde über den erfolgreichen 
Start des Bundesländer übergreifenden 
„kVP ABAU II“-Projektes berichtet. Die 
am Projekt beteiligten Firmen Jäger 
(St. Pölten), kumpfmüller (Lembach), 
krückl (Perg) und ABAU oÖ (Linz) wol-
len mit Hilfe des Qualifikations- und 
Erfahrungsrepertoires ihrer Mitarbei-
terInnen Prozesse verbessern – und 
zwar kontinuierlich, systematisch und 
nachhaltig. 

Erfahrungen teilen – Erfahrungen 
nutzen
Die Besonderheit an kooperationspro-
jekten dieser Art ist u. a. das Lernen 
voneinander. In Themenworkshops 
werden von sogenannten Experten-
teams (Poliere, Bautechniker, Bauleiter, 
Assistentinnen, leitende Angestellte 
aus den beteiligten Firmen) ausgewähl-
te Themenbereiche unter Anleitung 
externer Berater bearbeitet. Die Vor-
gangsweise: Der Ist-Zustand wird ana-
lysiert, Ziele und der Soll-Zustand de-
finiert. Auf dieser Basis werden dann 
Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt. 
Vom regelmäßigen Zusammentreffen 

des Teams profitieren einerseits die 
einzelnen Firmen, andererseits auch 
alle Mitwirkenden persönlich. Durch 
das „bunte“ Team erhält jeder Einzel-
ne viele Einblicke in den Alltag und 
die Herausforderungen im Partner-Un-
ternehmen. All diese Aspekte werden 
bei der Suche nach Lösungen und ver-
bessernden Maßnahmen berücksich-
tigt. Dies wiederum erhöht die für die 
erfolgreiche Umsetzung erforderliche 
Motivation und Akzeptanz bei den 
MitarbeiterInnen. Selbstverständlich 
können nicht alle in der Gruppe erar-
beitenden Lösungen 1:1 auf das eigene 
Unternehmen transferiert werden. Viel-
mehr geht es darum, sich Denkanstöße 
und neue Ideen „mitzunehmen“, diese 
jedoch entsprechend zu adaptieren und 
zum passenden Zeitpunkt einzuführen.
 
Greifbares aus der Praxis
Der Austausch unter den Projektpart-
nern hat auch schon erste Früchte ge-
tragen: Fa. krückl profitiert beispiels-
weise von der vorbildhaften ordnung 
in den Baucontainern der Fa. kumpf-
müller. Fa. Jäger ist begeistert von der 
durchgängigen und übersichtlichen 

Personalplanung der Fa. krückl und 
Fa. kumpfmüller holt sich brauchbare 
Tipps hinsichtlich der Führung des 
Lagerplatzes von Fa. Jäger. Aber auch 
die ABAU oÖ ist in den kreis des „neh-
mens und Gebens“ eingebunden. Auch 
wenn sie teilweise mit völlig konträren 
Aufgaben konfrontiert ist, so gibt es 
einige interessante Anregungen zur 
Verbesserung der Serviceleistungen 
beispielsweise in Sachen Transport 
und Logistik in Zusammenarbeit mit 
den Lieferanten. Umgekehrt zeigte Fa. 
Jäger Interesse an den Erfahrungen 
der ABAU oÖ bei der Einführung von 
Sharepoint-Technologie. Eine Win-win-
Situation für alle Beteiligten.

Erfahrungsaustausch 
bei Fa. Jäger, St. Pölten 

Bmstr. Ralf Winter (Fa. Jäger), 
einer der KVP-Experten

Oberösterreich
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Oberösterreich

 Lernbegeisterte 
„ältere Bau-Füchse“ 

nsgesamt 9 Vorarbeiter zw. 40 und 
55 Jahren haben am ersten Lehrgang 
„Fach-Update für erfahrene Vorarbeiter“ 
erfolgreich teilgenommen. Die einhel-
lige Erkenntnis der Teilnehmer am Ende 
war: „Man kann nie auslernen – auch 
wenn man schon lange am Bau tätig ist! 
Der Lehrgang unterstützt uns in der täg-
lichen Baustellenpraxis.“

Offenheit und Neugier
Insgesamt war die Gruppe von Beginn 
an sehr neugierig, äußerst motiviert und 
engagiert, der Austausch untereinander 
und auch der Spaß beim Lernen kam 
nicht zu kurz – auch wenn 10 Tage im 
Seminarraum ganz schön anstrengend 
sein können. Große Wertschätzung 
zollten sie ihren Firmenchefs. Einer der 
Teilnehmer brachte es auf den Punkt: 
„Ich bin froh, dass auch in uns ältere 
nun investiert wird.“ Ein Teilnehmer 
meinte sogar, „er hätte es auch noch eine 
3. Woche ausgehalten.“

Äußerst sinnvolle Investition
Der 10-tägige kompakt-Lehrgang bein-
haltet rechtliche kompetenz, Arbeits-
sicherheit & Haftungsfragen, Team-
führung, körpergerechtes Arbeiten, 
Bauphysik, Betonbau sowie Lehrlings-
ausbildung. Als Erkenntnis aus dem 
Lehrgang wurde von den Teilnehmern 
genannt: „Auch als älterer und Erfah-
rener kann man noch viel lernen.“ „Ich 
kann mir viel mitnehmen, was ich noch 
nicht kannte – vor allem rechtliches.“ 
„Manche meiner Einschätzungen wur-
den richtig gestellt (Arbeitssicherheit/
Haftungsfragen).“ „Man weiß viel, es 
wurde aber auch viel aufgefrischt und 
vertieft und es war auch neues dabei.“ 
Insgesamt hält Margit Bencic, Leiterin 
Personalentwicklung ABAU oÖ, fest: 
„Das ist eine Investition, die sich für alle 
auszahlt. Denn wir wollen mit unseren 
erfahrenen Leuten möglichst bis zum re-
gulären Pensionsantrittsalter arbeiten. 
Das ist auch im Interesse der Vorarbei-
ter. Halbwissen/Unsicherheit in einzel-

nen Bereichen führt bei verantwortungs-
vollen Positionen zu Überforderung und 
letztlich oft zu gesundheitlichen Proble-
men. nicht zu vernachlässigen ist natür-
lich die kompetenz der Vorarbeiter für 
den Baustellenerfolg.“ 

Ausbau geplant
Die ABAU oÖ wird diesen Lehrgang 
in ihre Standard-Ausbildungen auf-
nehmen, sodass jedes Jahr jedenfalls 
ein kurs zur Verfügung steht, um den 
Bedarf in den Baufirmen abzudecken. 
Das Potenzial wird auch in Zukunft 
groß sein, denn laufende kompetenz-
entwicklung wird – vor allem bei Füh-
rungskräften – immer mehr zu einem 
wesentlichen Erfolgsfaktor für die Bau-
unternehmen.

VoLLEr ErFoLG DES nEUEn ABAU-coLLEGE-LEHrGAnGS
„FAcH-UPDATE FÜr ErFAHrEnE VorArBEITEr“

Von links hinten:
erfolgreiche Absolventen 
Georg Mühlberger, Franz Wöckinger 
(beide Fa. Blineder), Josef Wurzinger, 
Gerhard Wahl, Günter Fürlinger 
(alle Fa. Hentschläger-Stross).
Von links vorne: Andreas Irsigler 
(Fa. Hentschläger-Stross), Rudolf 
Stadlmair-Fürstbauer (Fa. Staudinger), 
Stanko Sekerija, Konrad Fesel 
(beide Fa. Hoch- u. Tiefbau).
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Oberösterreich

kooperationen entlang der Wertschöp-
fungskette sind bekanntermaßen für alle 
Beteiligten sinnvoll und gewinnbringend. 
Sie kommen letztlich auch dem kunden 
zugute. Diesen Ansatz nutzt die ABAU oÖ 
nun schon seit einigen Jahren erfolgreich 
im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
und baut sie kontinuierlich aus. 

Zusammenarbeit in der 
Lehrlingsausbildung
Mit den seit 2008 bestehenden und kon-
tinuierlich erweiterten „Fachtrainings 
für Lehrlinge“, die in den beschäftigungs-
armen Wintermonaten stattfinden, wer-
den Lehrlinge in Bauberufen (Maurer, 
Schalungsbauer, Zimmerer) ab dem 2. 
Lehrjahr intensiv in wichtigen Fachthe-
men geschult. Dabei kooperiert die ABAU 
oÖ mit ausgewählten Herstellern wie Zie-
gel Eder, DokA, Avenarius Agro, Schie-
del, Baumit, rigips, Isover und Bitbau 
Dörr. Diese eintägigen Trainings dienen 
der fachlichen Vertiefung und sollen letzt-
endlich die Fachkompetenz und Ausfüh-
rungsqualität beim Facharbeiter-nach-
wuchs sicherstellen. Insgesamt haben 
in den vergangenen drei Wintermonaten 
105 Lehrlinge an den Fachtrainings teil-
genommen. Die Bewertung der Trainings 
durch die Lehrlinge war sehr positiv. Die 
Praxisrelevanz ist ebenfalls sehr gut: 41 % 
gaben an, dass sie sich „viele“, und 47 % 
„einige“ Anregungen/Ideen für den Beruf 
mitnehmen konnten.

Mehr als bloße Produktschulungen
Wichtig ist der ABAU oÖ Personalent-
wicklung, dass die Trainings das Fach-
thema breit aufgreifen und mehr als bloße 
Produktschulungen sind. Die koopera-
tionspartner aus der Baustoffindustrie 
vermitteln auch Grundlagen technischer 
normen und bauphysikalische Zusam-
menhänge, einige binden sogar externe 
Experten ein. 

Ausweitung auf Fachpersonal
Seit diesem Jahr wurde diese sehr erfolg-
reiche Ausbildungs-„Schiene“ nun um 
„Fach-Updates für Praktiker“ (Vorarbei-
ter/Poliere und Facharbeiter) ausgeweitet. 
Damit kam man auch einem zunehmenden 
Wunsch der Baufirmen nach. Insgesamt 
gab es dazu vier Trainingsangebote in den 
Wintermonaten – von „WDVS in neubau 

in Sanierung“ bis zu „Trockenbau & obers-
te Geschoßdecke“, jeweils mit Fokus auf 
energieoptimierte Gebäude. Ein weiterer 
Ausbau ist für 2012 geplant.

Laufender Aus- und Weiter-
bildungsbedarf
änderungen in den Wohnbauförderungs-
richtlinien und technischen normen so-
wie (tw. daraus resultierende) Produktent-
wicklungen müssen laufend „bis auf die 
Baustellen gebracht“ werden. Damit ist 
gewährleistet, dass jene Qualität gebaut 
werden kann, die auch gefordert ist. Die 
ABAU oÖ wird diese Schulungskoopera-
tion noch weiter ausbauen, um ihre Mit-
gliedsbetriebe im Wettbewerb zu stärken.

Schulungskooperation 
mit Baustoffproduzenten 
ErFoLGrEIcHE AUS- UnD WEITEr-
BILDUnGSScHIEnE WIrD AUSGEBAUT. 
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or 25 Jahren wurde die ABAU oberös-
terreich als Einkaufszentrale für das 
mittelständische Baugewerbe gegrün-
det. Dass es in der Baubranche gemein-
sam und mit einer guten Struktur am 
besten geht, beweist die organisation 
seither. Waren es bei der Gründung 1986 
noch 18 Gesellschafter, ist sie auf mitt-
lerweile 34 Mitglieder angewachsen. 
Mit 2.600 Mitarbeitern beschäftigen 
diese 20 Prozent aller am Bau Beschäf-
tigten im Bundesland ob der Enns. 

Baumeister Ing. Martin Humer und Josef 
rechberger sind die Geschäftsführer. 
rechberger leitet die kooperation mit 
Zentrale in der Freistädter Straße in Ur-
fahr seit 20 Jahren. Bei seinem Eintritt 
1991 hatte sie weniger als EUr 17 Mio. 
Umsatz. Inzwischen sind es 18 Mitarbei-
ter und rund EUr 117 Mio. Umsatz. 

Der gemeinsame Einkauf über den Ver-
bund ist nach wie vor ein kerngebiet. 
Die ABAU oberösterreich ist pro Jahr 
mit 1.500 einzelnen Lieferanten im Ge-
schäft. rund 10.000 Bestellungen wur-
den 2010 abgewickelt. „neben der Er-
zielung des täglich aktuell günstigsten 
Einkaufspreises versuchen wir durch 
die Vereinbarung von Volumens- bzw. 
Mengenboni zusätzlich Erträge für die 
Mitglieder zu erwirtschaften“, erläutert 
Josef rechberger. Es ist auch gewährleis-
tet, dass alle Baufirmen unbeschränkt 
beliefert werden, da die Einzelboni-
tätsprüfung wegfällt und es keine Ein-
schränkung des Lieferrahmens gibt. 

Aber auch die Lieferanten schätzen die 
Vorteile der Zusammenarbeit: Durch 
die Bonitätsstärke der Gruppe ist für 
sie kein Zahlungsausfall zu befürchten 
und sie können die Waren zu Toppreisen 
anbieten. 

obwohl als Einkaufszentrale gegründet, 
wurde schon bald die chance erkannt, 
die Marke ABAU als Garant für Seriosi-
tät, kompetenz und Verantwortung am 
Bau zu etablieren. Die Mitglieder müs-
sen strenge Qualitätsrichtlinien einhal-
ten, um die Vorteile der Gemeinschaft 
in puncto Einkauf, Weiterbildung, Erfah-
rungsaustausch und Marketing nutzen 
zu können. nicht von ungefähr sind sie 
Traditionsbetriebe. Auch um Personal-

entwicklung oder Versicherungen küm-
mert sich der Verbund, die Mitglieder 
können sich also wirklich auf ihre kern-
kompetenzen konzentrieren.

Ein Service-Meilenstein war 2007 die 
Einführung der elektronischen Faktu-
rierung. Im ABAU-Verbund steht mit 
der AkD Baunetzwerk GmbH auch 
EDV-kompetenz auf höchstem niveau 
für die Baumeister-Unternehmen zur 
Verfügung. Diese 50-Prozent-Tochter der 
ABAU oberösterreich bietet zentrale Ap-
plikationen und Dienstleistungen. Bei 
der elektronischen Fakturierung läuft 
die rechnung vom Lieferanten – über 
die ABAU oÖ – bis zum einzelnen Bau-
meister-Unternehmen papierlos durch. 
Seit 2007 ergibt sich für die ABAU und 
die Mitglieder ein gewaltiges Einspa-
rungspotenzial durch den Wegfall der 
manuellen Tätigkeit mit der Abrech-
nung. Immerhin werden pro Jahr rund 
500.000 Seiten durchgeschleust und 
archiviert. 

Die privaten Auftraggeber sind nach 
wie vor wichtige Partner der Baufir-
men, Sanierung und Wärmedämmung 
sind anhaltend bedeutsame Impulse. 
Die Firmen im ABAU-Verbund können 
ihre Wettbewerbsvorteile ausspielen 
und diese Vorteile auch an ihre kunden 
weitergeben. Die ABAU oberösterreich
bedankt sich bei Mitgliedern, Liefe-
ranten und Partnern für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit in den bisherigen 25 
Jahren!

Daten und Fakten zur 
ABAU Oberösterreich:

Umsatz im kalenderjahr 2010: 
116.817.334,–

Eingangsrechnungen: 
137.357 (ca. 550 täglich)

Gesellschafter: 
34 (mit ca. 2.600 Mitarbeitern)

Weiterbildungen: 989 Teilnehmer (2010)

V

ABAU Oberösterreich: 

25 Jahre 
erfolgreiche 
Kooperation

GF Bmstr. Ing. Martin Humer 
(re.) und GF Josef Rechberger 

bei der Präsentation des 
neuen Werbesujets für die 
Dachmarkenwerbung 2011 
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90 JAHrE DInHoBL: 

Erfolgreich 
in dritter 
Generation
ABAU-Mitglied Dinhobl führt das 
Erbe seines Großvaters und Vaters 
erfolgreich fort – wenn das kein 
Grund zum Feiern ist!

Aus Anlass des 90-jährigen 
Bestehens der Firma Dinhobl lud 
Baumeister Johannes Dinhobl 
kunden, Partner und Freunde zum 
Faschingsausklang ein. Blickt 
man zurück, so lassen sich in den 
vergangenen neun Jahrzehnten 
unbeschreibliche unternehme-
rische konsequenz und Durch-
haltevermögen erkennen: Im no-
vember 1920 von Maurermeister 
rupert Dinhobl gegründet, konnte 
das Unternehmen bis heute stets 
von sich behaupten, allen seinen 
Verpflichtungen nachgekommen 
zu sein. Ein Umstand, auf den man 
wirklich stolz sein kann.

Als „Geschenk“ würdigte Bau-
meister Dinhobl u. a. auch die 
Vorteile, die der Standort der Fir-
menzentrale bietet: „In den 60er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
hat man die Autobahn in der 
richtigen Entfernung an uns 
vorbeigebaut. So sind wir für alle 
schnell erreichbar und selbst in 
kürzester Zeit auf den Baustellen. 
Ein großes Geschenk!“

Zahlreiche Ehrengäste nutzten 
die Gelegenheit, um Baumeister 
Johannes Dinhobl zu gratulieren. 
Unter ihnen Bezirkskammerob-
mann Ing. Erich Panzenböck  und 
Landesinnungsmeister-Stv. Ing. 
Gerhard Lahofer. Wir schließen 
uns den Glückwünschen an!

Dinhobl Bauunternehmung GmbH
Brunner Straße 11
2700 Wiener Neustadt
Tel. +43 2622 224920
info@dinhobl.cc
www.dinhoblbau.at

Lehrlingstag 2011: 

„Schützlinge“ treffen 
 Politiker

VorBILDLIcHE LEHrLInGSAkTIon DEr 
FIrMA ScHÜTZ.
ie Zukunft gehört dem nachwuchs! Aus 
diesem Grund legt die Firma Schütz gro-
ßen Wert auf die umfassende und pro-
fessionelle Ausbildung ihrer Lehrlinge. 
Dazu gehört u. a. auch die Durchführung 
eines so genannten „Lehrlingstages“. Die-
ses Jahr waren insgesamt 16 Maurer- und 
Zimmerer-Lehrlinge mit von der Partie – 
sie nutzten die Gelegenheit, am Workshop 
„Benimm ist in“ von Mag. Petra Pinker 
teilzunehmen. Sie erläuterte, wie wichtig 
soziale kompetenz und Benehmen neben 
einer Top-Ausbildung für Lehrlinge sind, 
schließlich seien Lehrlinge „die Visiten-
karte des Unternehmens“. nach einem 
gemeinsamen Imbiss beim kirchenwirt 
trafen die Lehrlinge auf LAbg. Bürger-  
meisterin Inge rinke aus krems und 
Bürgermeister DI Anton Bodenstein aus 
Weißenkirchen, um beim „Talk mit Lehr-

lingen“ über wichtige Fragen und Anlie-
gen zu diskutieren. DI Anton Bodenstein 
betonte die Wichtigkeit der Ausbildung 
von Facharbeitern und wies darauf hin, 
dass Lehre auch karrierechancen bieten 
kann. Inhaltlich voll bestätigen konnte 
Franz  kinastberger diese Aussage: Er 
begann seine Ausbildung seinerzeit als 
Lehrling und hat mittlerweile die Zimmer-
meisterprüfung erfolgreich bestanden. 
Zum Abschluss dieser interessanten Lehr-
lingsveranstaltung überreichten Ing. Hel-
mut raffetseder und Franz kinastberger 
„ihren“ vier neuen Lehrlingen die Lehr-
lingsmappen.

Franz Schütz GesmbH
3610 Weissenkirchen
Landstraße 198
Tel. +43 2715 2298
office@schuetz-bau.cc
www.schuetz-bau.cc
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Lehrlingstag bei der Firma Schütz: 
die Lehrlinge mit Helmut Raffetseder, 

Franz Kinastberger (links) LAbg. Inge Rinke, 
Mag. Petra Pinker, Bürgermeister 
DI Anton Bodenstein sowie Anna 

und Franz Schütz
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BEnEFIT: 

Wie man Berge 
versetzt
Die BEnEFIT Unternehmensbera-
tung präsentierte im rahmen der 
ErFA-Veranstaltung eine detaillierte 
Marktanalyse für die ABAU nÖ/
Wien im Wirtschaftsjahr 2010. Prä-
sentiert wurden u. a. aktuelle Zahlen 
des laufenden Wirtschaftsjahres. 
Eine erfreuliche Erkenntnis dabei 
war, dass die ABAU-Betriebe auf 
die schwierigen Marktbedingungen 
reagieren konnten und dadurch in 
der Lage waren, die Produktivität 
leicht zu steigern. neben der Analyse 
wurde auch intensiv auf das Thema 
Geschäftsfeldentwicklung einge-
gangen, wobei zwei zentrale Fragen 
aufgeworfen wurden: kennen Sie 
Ihre Wachstumspotenziale? Und: 
Wie werden Sie Ihre Wachstums-
potenziale realisieren? In gewohnt 
professioneller Manier gelang es dem 
Team von BEnEFIT, den Teilnehmern 
alles Wissenswerte über den Aufbau 
neuer Geschäftsfelder zu vermitteln. 

benefit
wirtschaft & training gmbh
www.benefit.co.at
office@benefit.co.at
Tel. +43 2252 890017

TPA Horwarth: Alles über die 
Finanzstrafgesetz-Novelle
Mag. Leopold Brunner und Mag. nina Putz 
von TPA Horwarth präsentierten die neue-
rungen der Finanzstrafgesetz-novelle 2010, 
die seit 1. Jänner 2011 in kraft sind. Erklärt 
wurden verfahrensrechtliche und sonstige 
änderungen sowie wichtige neuerungen im 
Sanktionensystem und neue Straftatbestän-
de. Außerdem wurde die Modifizierung der 
Selbstanzeigebestimmungen erörtert und 
der neue Strafaufhebungsgrund bei gering-
fügigen Verkürzungen besprochen. 

UNICO: Betriebsvergleich 2009
Im rahmen der ErFA 2010 wurde auch 
der von der UnIco Unternehmensbera-
tung durchgeführte Betriebsvergleich prä-
sentiert. 25 Unternehmen unterzogen sich 
der genauen Betriebsanalyse. Wichtigste 
Erkenntnisse: Grundsätzlich wurde das 
krisenjahr 2009 erfolgreich bewältigt. Das 
Ergebnis des Vorjahres konnte jedoch nicht 
ganz erreicht werden. Einige Betriebe lit-

ten 2009 unter schwierigeren Marktbedin-
gungen, das Volumen der untersuchten Be-
triebe ist im Erhebungszeitraum allerdings 
angestiegen. Die teilnehmenden Betriebe 
zeigten sich eigenkapitalstark. 

Weiters präsentierte das Team von UnIco 
Zukunftsperspektiven im Bau für die kom-
menden Jahre. Zu erwarten ist, dass die öf-
fentliche Hand in den nächsten Jahren spa-
ren wird, man sollte also mit einer „krise 
nach der krise“ im Bau für die Jahre 2011 
und 2012 rechnen. 

ABAU-Praxisforen
Ein dritter interessanter Themenbereich 
war die Präsentation der konjunktur- und 
Finanzmarkttrends 2011 und der Bankkon-
ditionen. Zur Weiterführung und Vertiefung 
dieser Themen fanden im Jänner und Febru-
ar 2011 bereits vier ABAU-Praxisforen statt. 
Die durch die ABAU geförderten Veranstal-
tungen waren für die Teilnehmer selbstver-
ständlich kostenlos.

AM 19. noVEMBEr TrAFEn SIcH DIE MITGLIEDEr 
DEr ABAU nÖ/WIEn ZUr GEMEInSAMEn 
ErFA-VErAnSTALTUnG IM WIEnEr HoTEL 
InTErconTInEnTAL. WIE GEWoHnT, WAr DAS 
ProGrAMM DIcHT GEDränGT UnD BoT DEn 
TEILnEHMErn EInE rEIHE Von InTErESSAnTEn 
VorTräGEn UnD PräSEnTATIonEn.

ERFA 2010: 
Informativ und umfassend
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Schon immer gab es einzelne Men-
schen, die trotz identischer Ausgangs-
situation viel erfolgreicher waren als 
ihre Mitbewerber. Was ist das Geheim-
nis des Erfolges? 

Die Antwort liefert ein Blick zurück in 
die griechische Mythologie. Bereits vor 
2500 Jahren wusste dort jedes kind um 
die Bedeutung der Zeitdimension. Sie 
zeigte sich in der Zweiteilung der Göt-
ter: Zum einen gab es den Gott chronos. 
Er war zuständig für den unveränder-
lichen stetigen Ablauf der Zeit. Zum an-
deren aber gab es den Zeit-Gott kairos. 
Er war viel mächtiger und dominierte 
über chronos. Er war der Gott der gün-
stigen Gelegenheit und des richtigen 
Zeitpunktes. In wirtschaftlich turbu-
lenten Zeiten ist dieses Prinzip wich-
tiger denn je. Edgar k. Geffroys Vor-
trag bei der ErFA-Veranstaltung 2010 
inspirierte zu neuen Ideen, wie man in 
Zukunft kairos beherrschen kann und 
wie man einen sensiblen Blick für den 
richtigen Moment entwickelt, denn nur 
dann sind echte kundenwunder mög-
lich.

„In fünf Jahren werden wir anders 
denken, anders leben und arbeiten, 
wie wir es heute noch kennen. Nur 
wer sich heute diesen Herausforde-
rungen stellt, wird in Zukunft erfolg-
reich sein!“

Edgar k. Geffroy ist kundenexper-
te und setzt mit seiner clienting®-
Methode neue Maßstäbe in der kun-
denorientierung. Seine Erfahrungen 
im Bereich kunden-kaufverhalten und 
seine Begeisterung für digitale Techno-
logien machen ihn zum erfolgreichen 
internationalen referenten. 

Mehr Infos:
Edgar K. Geffroy –
der Vermarkter für Neues: 
www.geffroy.com

ErFA-VorTrAGEnDEr 
EDGAr k. GEFFroy:

„Timing ist der 
entscheidende 
Faktor.“

raditionell findet Mitte April das Mitglie-
dertreffen der ABAU nÖ/W statt. Auch 
heuer konnten die 70 Teilnehmer der Ver-
anstaltung ein hochkarätiges Programm 
genießen. neben den neuerungen der Aus-
tria Bau sowie der Festlegung der strate-
gischen Ausrichtung für das heurige Jahr 
war der erste Höhepunkt der Veranstal-
tung der Vortrag von Dr. christian Mikun-
da. Der studierte Philosoph und Begründer 
der strategischen Dramaturgie fesselte die 
Zuschauer mit seinen Ausführungen „Wa-
rum konsumenten sich ihre Gefühle kau-
fen“. Als Dozent lehrte Herr Dr. Mikunda 
in Wien, Salzburg und München und war 
Gastprofessor in klagenfurt und Tübin-
gen sowie Guest Speaker an der Harvard 
University in Boston. Seine Ausführungen 
sind vielseitig erprobt und finden nieder-
schlag in der Automobilindustrie, im Ein-
zelhandel, in Fernsehanstalten, in Museen 
und Flughäfen. Seine allseits gültigen 
konzepte haben natürlich auch besondere 
Wirksamkeit in der Bauwirtschaft. 
 

Leider erhielt ein Thema dieser beiden 
Veranstaltungstage durch die drama-
tischen Vorfälle in Japan ungewollte Ak-
tualität. nichtsdestotrotz war der Vortrag 
von Herrn Mag. Michael köhler und Hei-
ke Pazelt, die ein Solarboot konstruierten 
und mit diesem um die Welt fahren, sehr 
beinduckend. nicht nur die wunderschö-
nen Bilder dieser reise, nein, die dahin-
terstehende Philosophie, energetische au-
tarken Einheiten zu bilden, beeindruckte 

alle Teilnehmer. Dieses Thema nämlich, 
die Photovoltaik, stand auch im Mittel-
punkt des zweiten Tages, wo Dieter Manz, 
Europaverantwortlicher für Photovolta-
ik im Vaillant-konzern, den aktuellen 
technischen Stand zu dieser Technologie 
den Gästen präsentierte. Er hat in seinen 
Ausführungen auch einen Bogen in die 
Zukunft gespannt und aus seiner Sicht 
die Zukunftsszenarien und technischen 
Möglichkeiten dieser Energietechnologie 
eindrucksvoll präsentiert.
 
Herr Gilbert Weixler, Geschäftsführer 
der Versicherungsberatung Graz, hat wie 
alljährlich einen kurzbericht über die Ver-
sicherungssituation den Mitgliedern der 
ABAU präsentiert.
 
Herr Dr. karl Fröstl und Mag. Georg Grohs-
Boden haben den teilnehmenden Personen 
sehr ausführlich einen Ausblick der Bau-
branche für 2011 gegeben.
 
Traditionell wurde die Veranstaltung 
mit der Generalversammlung der ABAU 
nÖ/W beendet. In dieser wurde der Vor-
stand und Aufsichtsrat neu konstituiert 
und die Schlussworte des Aufsichtsrats-
vorsitzenden sowie des obmanns des Vor-
standes beendeten zwei spannende Tage 
im wunderschönen Ambiente des Ther-
menhotels Laa.

ABAU NÖ/Wien:

Mitgliedertreffen 2011

Geschäftsf. Vorstand 
Ewald Unterweger
führte durch ein hoch-
karätiges Programm

Dr. Christian Mikunda,
ein „Vordenker neuer 
Erlebniswelten“

Solarwave – das 
Solarboot mit 
seinen Eignern 
Heike Pazelt und 
Mag. Michael 
Köhler
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Im August 2007 wurde von Bmstr. Dipl.-Ing. 
regina Lahofer-Zimmermann ein Architek-
turwettbewerb ausgeschrieben. Drei Archi-
tekturbüros nahmen die Herausforderung 
an, die Gewinner, das Büro Poppe*Prehal 
aus Steyr, konnten mit ihrem Entwurf punk-
ten. Die Idee war die Schaffung eines mo-
nolithischen Baukörpers, bei dem Fassaden, 
Dach und Terrassenlandschaften in einer 
kunstvoll verschmolzenen Form zusam-
menfinden. 

Betritt man das Gebäude der Firma Lahofer 
im Erdgeschoss, so befindet man sich in 
einem lichtdurchfluteten zweigeschossigen 
raum, der als Empfangs- und Wartebereich 
dient. Er ist in Sichtbeton ausgeführt, um die 
kernkompetenz des Baumeisterunterneh-
mens Lahofer sichtbar zu machen. Schnell 
macht sich eine behagliche Wohlfühlat-
mosphäre breit. – Dem Baustoff Beton sei 
Dank, denn es handelt sich um ein Gebäude 
mit Betonaktivierung und dadurch äußerst 
angenehmen raumtemperaturen.

Herausragende Betonstufen erschließen das 
obergeschoss. Dort angekommen, blickt 
man von der Galerie ins Erdgeschoss und 
erschließt, barrierefrei, den alten Gebäu-
debestand oder den halbgeschossig höher 
gelegenen Bereich über der Durchfahrt. Von 
diesem Vorraum aus gelangt man direkt 
in den Schulungsraum. Der Saal selbst ist 

nach Süden hin komplett verglast und bie-
tet durch die vorgelagerte Terrasse viel Frei-
raum nach außen. „Beton ist ein dankbarer 
Baustoff, doch wenn er einmal in der Scha-
lung ist, dann kann man keine nachträg-
lichen änderungen mehr anbringen“, meint 
kr Bmstr. Ing. rudolf Lahofer. Denn eines 
ist klar: nachträgliche änderungen wie 
zum Beispiel Lichtauslässe sind in einem 
bauteilaktivierten Gebäude nicht oder nur 
schwer möglich und die koordination mit 
den Haustechnikern ist entscheidend.

Sämtliche räume werden über eine kom-
fortlüftungsanlage mit 80 Prozent Wärme-
rückgewinnung permanent mit Frischluft 
versorgt. Die Beheizung und kühlung der 
räume erfolgt mit Betonaktivierung an der 
Decke und über eine Wandheizung.

Der Betonspeicher hat pro Ebene zwei re-
ferenzfühler. Das bedeutet über die raum-
temperatur, die Außentemperatur sowie 
die kernspeichertemperatur der Fühler 
wird die Vorlauftemperatur der Heizung 
bzw. kühlung geregelt. Jeder raum ist mit 
einem separaten raumregler ausgestattet. 
Das schont nicht nur die Umwelt, sondern 
ist auch ökonomisch sinnvoll.

Neues Bürogebäude der 
Firma Lahofer in Auersthal

nAcH knAPP 1,5 JAHrEn BAUZEIT konnTE IM 
HErBST 2010 DAS nEUE GEBäUDE BEZoGEn WErDEn.

Baumeister Lahofer GmbH
Hauptstraße 15, 2230 Gänserndorf
Neue Filiale: 
Bahnstraße 25, 2214 Auersthal
Tel. +43 2245 3431-0
www.lahofer.at
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Reissmüller:  

Bau der neuen 
Zimmereihalle gestartet
DIE BAUGESELLScHAFT rEISSMÜLLEr ErrIcHTET 
DErZEIT IHrE nEUE ZIMMErEIHALLE. 

Es ist die Bestätigung für Verläss-
lichkeit und Durchhaltevermögen 
über viele Jahrzehnte: Die Dipl.-Ing. 
Wilhelm Sedlak GmbH nahm bereits 
zum zweiten Mal am nationalen Wirt-
schaftswettbewerb „Austria’s Leading 
companies“ teil. Eine renommierte 
Veranstaltung, die gemeinsam vom 
kSV 1870, den Unternehmensberatern 
Price Waterhouse coopers und dem 
Wirtschaftsblatt durchgeführt wird. 
Das Bewertungsschema folgt dabei 
einer kennzahlenmatrix, die Faktoren 
wie rentabilität, Liquidität, nach-
haltigkeits- und Sozialmanagement 
berücksichtigt. Das Bauunternehmen 
Sedlak war in der kategorie „Goldener 
Mittelbau“ (Mittelbetriebe) dabei und 
konnte bei den Wiener Mittelbetrie-
ben den ausgezeichneten ersten Platz 
erreichen und sich im österreichwei-
ten Vergleich den bemerkenswerten 
fünften rang sichern. Damit hat sich 
auf eindrucksvolle Weise bestätigt, 
dass das Unternehmen mit seiner kon-
tinuierlichen, nachhaltigen und sozial 
verträglichen Arbeitsweise goldrichtig 
liegt. Die Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak 
GmbH wurde 1945 gegründet und 
prägt seither das Erscheinungsbild Wi-
ens maßgeblich. Mit rund 300 Mitar-
beitern ist das Familienunternehmen 
heute nicht nur in der Bundeshaupt-
stadt, sondern auch im benachbarten 
Ausland äußerst erfolgreich. 

Wir gratulieren herzlich!

Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak 
Gesellschaft m.b.H.
Quellenstraße 163
1100 Wien Österreich
Tel. +43 1 6043282-0
www.sedlak.co.at
office@sedlak.co.at

Besser geht’s 
nicht: Das Bau-
unternehmen 
Sedlak setzte 
sich gegen 300 
Mitbewerber 
durch.

SEDLAk: 

Platz 1 bei Austrias 
Leading Companies!

Die neue Zimmereihalle der 
Firma Reissmüller wird im Herbst 2011 eröffnet.

Im Spätsommer bzw. im Herbst 2011 soll 
es endlich so weit sein: Das renommierte 
Bauunternehmen aus Waidhofen/Thaya 
wird seine neue, moderne Zimmereihalle 
samt Büro und Heizungsanlage im Zuge 
eine großen Feier für Freunde, kunden 
und Partner eröffnen. Seit der Gründung 
im Jahr 1949 durch Herrn kommerzialrat 
Dipl.-Ing. rudolf reissmüller steht der 
name rEISSMÜLLEr für Zuverlässigkeit 
und Qualität am Bau – selbige stellt das 
Unternehmen nun für sein eigenes Projekt 
unter Beweis.

Alles aus einer Hand.
Als Sanier-mit-mir-Mitglied bietet reiss-
müller seinen kunden nicht nur hohes 
Fachwissen, sondern auch höchste Qua-
lität und professionelle Ausführung. Die 
Baugesellschaft errichtet Mehr- und Ein-
familienhäuser, Wohnhausanlagen sowie 
die bekannten „Thayatal niedrigenergie“-
Ziegelmassivhäuser, aber auch eine Viel-
zahl von Zu- und Umbauten. Im Bereich 
der thermischen Sanierung – ein immer 
wichtigeres Thema für alle Bauherren, die 
auf nachhaltigkeit und Energieeffizienz 
setzen – hat sich reissmüller längst einen 

namen gemacht. Passend dazu betreibt 
das erfolgreiche Unternehmen auch wie 
erwähnt eine Zimmerei, die sich auf die 
Fertigung von Holzriegelhäusern, Dach-
stühlen, Dachausbauten, Holzbrücken so-
wie Pergolen und Vordächer spezialisiert 
hat. Ebenfalls gefragt ist reissmüller 
für seine Leistungen als Fliesenleger: 
Das Unternehmen führt Fliesen-, Plat-
ten– und Mosaikarbeiten durch, verlegt 
natursteine und stellt zudem chemisch 
beständige Beläge und Verkleidungen 
für Schwimmbäder her. Der gut sortierte 
Baustoffhandel komplettiert das umfang-
reiche Leistungsangebot von reissmüller. 
Erhältlich sind sämtliche Hoch– und Tief-
baumaterialien, Dachboden– und Innenaus-
baumaterial Decken (Träger-, Element- und 
Hohldielendecken), kaminsysteme, Außen-    
und Innenputze, Dämm- und Isoliermate-
rial.

REISSMÜLLER Baugesellschaft m.b.H.
Wiener Straße 45
3830 Waidhofen/Thaya
Tel. +43 2842 52625-0
office@reissmueller.at
www.reissmueller.at
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ach einem mehrstufigen Architektenbe-
werb bei dem insgesamt 25 Teilnehmer mit 
ihren Vorschlägen für eine neugestaltung 
des Eduard-Wallnöfer-Platzes angetreten 
waren, fiel die Wahl der Jury auf die ArGE 
asteludin / stiefel kramer / grüner und ihr 
konzept, das sich durch eine innovative 
oberflächenstruktur, ein ästhetisch an-
spruchsvolles Bepflanzungskonzept sowie 
durch eine transparente und großzügige 
Gestaltung auszeichnet. 

Von März bis Dezember 2010 wurde in-
tensiv an der neugestaltung des Eduard-
Wallnöfer-Platzes gearbeitet, die restar-
beiten erfolgten im Frühjahr 2011. Auf 
einer Fläche von 9.500 m2 konnte das 
ABAU-Mitglied oberhauser & Schedler 

Bau seine Stärken voll ausspielen: Alle 
Betonoberflächen sind geglättet, gefräst 
und geschliffen, die frosttausalzbestän-
dige konstruktion wurde mit Sonderkör-
nungen und Sonderzement ausgestattet. 
Der Landhausplatz erhielt dadurch eine 
neue und urban anmutende Erscheinungs-
form.

Oberhauser & Schedler Bau GmbH 
Scheidbuchen 328 
6866 Andelsbuch
Tel. +43 5512 22890
office@oberhauser-schedler.at

Oberhauser & Schedler Bau: 
Neuer Glanz für den 
Landhausplatz
ALS PArTnEr DEr ArGE LAnDHAUSPLATZ 
InnSBrUck BETEILIGTE SIcH DAS ABAU-MITGLIED 
oBErHAUSEr & ScHEDLEr BAU An DEr UMSETZUnG 
DES nEUEn LAnDHAUSPLATZES In InnSBrUck.

Baumeister-
reise 2011:  
Krakau
Von 9. bis 12. März 2011 reisten 
ABAU-Baumeister aus Tirol und 
Vorarlberg gemeinsam nach 
krakau. Zu den Höhepunkten 
des kurzurlaubs gehörten nicht 
nur eine Besichtigung der Stadt 
krakau mit ihren wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten, die 
reisegruppe besuchte auch das 
Salzbergwerk Wieliczka und das 
konzentrationslager Auschwitz/ 
Birkenau. Für alle Teilnehmer 
war diese reise ein beeindru-
ckendes Erlebnis.

N
Krakau ist die Hauptstadt 
der Woiwodschaft Klein-
polen und liegt an der oberen 
Weichsel im südlichen Polen, 
rund 250 km südlich der 
Landeshauptstadt Warschau 
und war das Ausflugsziel der 
Baumeisterreise 2011.
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Massivhaus GmbH: 

All-inclusive-
Service begeistert 
die Kunden

assivhaus-Geschäftsführer Baumeister 
Werner Westreicher und sein Team 
wissen, wie sie die Erwartungen ihrer 
kunden bestens erfüllen können: „Wir 
bieten qualifizierte Beratung und Pla-
nung – und gleichzeitig berücksichtigen 
wir, dass es Lebenssituationen, gibt, die 
sich verändern. Das erwarten unsere 
kunden! Wir haben für alle Wünsche 
und Fragen unserer kunden immer ein 
offenes ohr.“ Dazu setzt die Massivhaus 
GmbH auf die intensive Zusammenar-
beit mit heimischen Unternehmen, die 
ihrerseits die hohen Qualitätsansprü-
che im Passivhausbau erfüllen können. 
Selbstverständlich ist es den kunden 
auch möglich, Eigenleistungen zu er-
bringen, ein Bauleiter von Massivhaus 
steht den Bauherren immer mit rat und 

Tat zur Seite. Das Ergebnis ist für die 
kunden bei Massivhaus immer überaus 
zufriedenstellend: ein massiv gebautes 
Haus mit thermisch optimal gedämmter 
Gebäudehülle oder ein Massiv-Passiv-
haus. Beide bieten höchste Wohnqua-
lität und Behaglichkeit, die für Jahr-
zehnte glücklich macht. 

Massivhaus GmbH
Grabenweg 64/3 – SOHO 
6020 Innsbruck 
Tel. + 43 512 361973 
info@massiv-haus.co.at

Doppelhaus Inzing
Planung BM Ing. Werner Westreicher,
Fa. Massivhaus als Bauträger und 
Generalunternehmer

Stolz und Freude – beides sieht man 
Landesinnungsmeister, Fachgruppenob-
mann und Unternehmer Ing. Peter 
keckeis an: Der größte Großhydraulik-
bagger in Vorarlberg wird künftig zur 
Gewinnung im Steinbruch der Firma 
keckeis in Fritztobel eingesetzt werden. 
Das Gerät wurde von der Hersteller-
firma Liebherr genauestens auf seine 
Aufgaben vorbereitet – sprich: Ein 
maßgenaues Logistikkonzept wurde 
erarbeitet, damit die 434 PS Motorlei-
stung und die 71 Tonnen Einsatzgewicht 
ihre volle Leistungsfähigkeit ausspielen 
können. Baggerfahrer Martin Schlachter 
ist begeistert: Der ergonomisch perfekt 
konzipierte Fahrerarbeitsplatz sorgt für 
ermüdungsarmes Arbeiten, die kabinen-
abmessungen sind für einen Hydraulik-
bagger dieser Größenklasse einzigartig, 
zudem ist der r964 c überaus komforta-
bel und leicht zu bedienen. Hohe Langle-
bigkeit, Wirtschaftlichkeit und moderne 
Technik zeichnen diesen raupenbagger 
aus. Der ABAU-Mitgliedsbetrieb Bau-
meister Ing. Peter keckeis Ges.m.b.H. 
+ co. kG widmet sich im rahmen ihrer 
Geschäftstätigkeit zwei Bereichen: dem 
Hoch- und Tiefbau und der Gewin-
nungsindustrie. Hergestellt werden 
ausschließlich kantkornprodukte aus 
gebrochenem kalkstein, z. B. Wasser-
bausteine, Edelsplitte, Zuschlagstoffe für 
Asphalt- und Betonherstellung, zudem 
werden Stein-, Schotter-, Spezial- und 
kranwagentransporte durchgeführt.

Baumeister Ing. Peter Keckeis Ges.m.b.H. + Co. KG.
Übersaxner Straße 30
6830 Rankweil
Tel. +43 5522 44053-0
www.keckeis.co.at

Erich Seer (Liebherr),
 Bmstr. Ing. Peter Keckeis, 

Thomas Volgger (Liebherr), 
Baggerfahrer Martin 

Schlachter, Richard 
Salzgeber, BL Steinbruch 

Fritztobel

kEckEIS: 

Größter Raupen-
bagger im Ländle

M

FIxPrEISGArAnTIE, ALL-IncLUSIVE-SErVIcE, 
DAZU kUrZE BAUZEITEn UnD EIn GEnAU 
GEPLAnTEr ÜBErGABETErMIn – So LAUTET DAS 
ErFoLGSGEHEIMnIS DEr MASSIVHAUS GMBH.
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Wohnbau ist für die Ammann Wohnbau 
GmbH mehr als nur gebauter raum, er 
ist Lebensraum für Menschen mit indivi-
duellen Bedürfnissen. Diese individuellen 
Bedürfnisse beziehen sich immer mehr auf 
energieeffizientes, nachhaltiges und quali-
tativ hochwertiges Bauen.

Dies bedeutet, dass das objekt in Lage, 
Form, nutzung, Hülle und Technik inte-
gral abgestimmt, qualitätsgesichert ge-
plant und gebaut wird. Gemeinsam mit 
dem Architekturbüro a-plus, welches 
langjährige Erfahrung mit der Planung 
und Umsetzung energieeffizienter Wohn-
bauten hat, startete Ammann Wohnbau im 
Frühjahr 2010 mit dem Projekt „Wohnan-
lage Feschgasse“ in Satteins. Am Beispiel 
„WA Feschgasse“ wird deutlich, wie groß 

die Potenziale für Energieeinsparung, Bau- 
und Unterhaltskostenreduzierung und 
Maximierung der nutzerqualität sein kön-
nen, wenn im Team konsequent qualitäts-
orientiert geplant, gerechnet, beschrieben, 
ausgeführt und geprüft wird.

Durch interdisziplinäre Planung ist dieses 
Passivhaus nicht vordergründig als sol-
ches erkennbar und steht selbstbewusst 
und identitätsbildend mit moderner For-
mensprache im kontext zum historischen 
Umfeld.

Die Energiekennzahl kleiner 10 kWh/m2 
nach oIB wird durch eine sehr gute Wär-
medämmung der Gebäudehülle, Fenster 
und Haustüren mit sehr guten U-Werten, 
wärmenbrückenfreies und luftdichtes 

Bauen, sowie einer Hygiene-Wohnraum-
komfortlüftung mit Wärmerückgewin-
nung erreicht. Die Energiebereitstellung 
erfolgt mit einer kleinen Pelletsheizung in 
kombination mit heizungsunterstützender 
Solarenergie. In dieser Ausführung und 
der Verwendung von ökologischen Bau-
stoffen ergeben sich weit mehr als die für 
die maximale Förderung erforderlichen 
200 Punkte für Förderstufe 5 der Wohn-
bauförderung 2010 in Vorarlberg.

Bei einer, auch bei der Wohnanlage Fesch-
gasse erreichten, maximalen nutzflächen-
zahl von 55 ergibt sich in der Förderstufe 5 
eine Wohnbauförderung von 1.150,– €/m2 
Wohnnutzfläche. Im Vergleich dazu wer-
den bei gleicher nutzflächenzahl im Öko-
3-Standard 985,– €/m2 WnFL gefördert. 
Somit ergibt sich eine Mehrförderung 
von 165 €/m2 WnFL, die bei einer 75-m2-
Wohnung mit 12.375,– € Mehrförderung 
zu Buche schlägt. 

Das Bauen nach Passivhausstandard 
schützt nachhaltig Umwelt und klima, 
bringt höchsten Wohnkomfort, schafft zu-
sätzliche Lebensqualität bei niedrigsten 
Betriebskosten und ist damit neben Wert-
beständigkeit auch eine Vorsorge in die 
Zukunft.

Ammannbau GmbH 
Gewerbestraße 1
6710 Nenzing
Tel. +43 5525 62214-0
Fax +43 5525 62214-11 
www.ammannbau.at 
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Wohnanlage Feschgasse: Mehrförderung 
von EUR 165,–/m2 WNFL bei einer 75-m2-Wohnung 
im Vergleich mit ÖKO 3 ergibt EUR 12.375,– plus.


