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Fin d e  d ein e n  M eiste r. 7
Neu im ABAU-Verbund: Steiermark und Kärnten. 20 Jahre 
ABAU NÖ/W und ERFA 2011. Staatspreis an artbau Zagler. 
SOLID-Bautech-Preis an Tomaselli Gabriel Bau. Mobiltäts-
preis an Kieswerk Starkenbach/Streng Bau. ABAU OÖ
als Vorzeige- und Leitbetrieb. ABAU-Einkaufsprogramm. 
Erfolgreiche Jagd nach Nachwuchskräften.

Auch Kärnten und Stei-
ermark finden sich mit 
Jänner 2012 unter dem 

starken Dach der ABAU ein.       
Es entsteht somit erstmals eine 
ABAU-Servicezentrale in Süd-
österreich, die den Mitgliedern 
bei allen strategischen und 
kaufmännischen Belangen zur 
Seite steht. Für die nächsten 
Jahre ist eine deutliche Stand-
orterweiterung vorgesehen!



Bezahlte Anzeige

Innovation für mehr Effizienz:

Kumpfmüller setzt auf  
AUER-Bausoftware
Die ing. georg Kumpfmüller BAugesellschAft m.B.h.  
im oBerösterreichischen lemBAch wurDe 2010 mit  
Auer-BAusoftwAre erfolgreich AusgestAttet.

Industrie News

AUER Success.6 und AUER financials – unterstützt Sie bei der 
effizienten Realisierung Ihrer Projekte. Noch nie war eine Entscheidung 
für eine technisch kaufmännische Lösung so einfach. 
Mehr Infos auf www.bausoftware.at

Ideen säen, Erfolg ernten

W
ie gut eine software-lösung wirklich ist, 
zeigt sich meistens erst in der praxis, im 
falle der Kumpfmüller Baugesellschaft 
m.b.h. zeigte sich die Qualität der ange-
strebten softwarelösung schon deutlich 
früher: nach ausgiebiger Analyse und 
Befragung dreier Anbieter entschied 
man sich bei Kumpfmüller recht schnell 
und eindeutig für die bautechnischen 
und baukaufmännischen lösungen 
von Auer-Bausoftware – und noch viel 
mehr, man war intern so begeistert, 
dass man sich schon während der im-
plementierung entschied, als referenz-
unternehmen für Auer aufzutreten.

Reibungslose Umstellung
im August 2010 wurde Auer finAn-
ciAls erworben und bereits im sep-
tember 2010 wurde gemeinsam mit 
den experten von Auer der Aufbau 
strukturiert. im september erfolgten 
erste schulungen für finanzbuchhal-
tung und Baulohn, da der tatsächliche 
startschuss mit dem wirtschaftsjahr 
per 31.12. fallen musste. Die firma 
Kumpfmüller verzichtete bewusst auf 
die automatisierte Datenübernahme 
aus dem Altsystem und begann schon 
im september, alle stammdaten neu 
zu erfassen. Der Vorteil: Die übernah-
me von etwaigen Altlasten konnte so 
verhindert werden. Zudem wurde die 
online-Zeiterfassung für die mitarbei-
ter auch gleich zu Beginn des projekts 
eingeführt. über citriX terminal ser-
ver wurden ca. 30 mitarbeiter an drei 
standorten mit der neuen gesamtlö-
sung verbunden. seit Jänner 2011 arbei-
ten diese standorte im echtzeitbetrieb. 
Alle eingangsrechnungen werden mit-
tels der Dokumentenmanagement-soft-
ware verwaltet, 90 % davon sind sam-
melrechnungen von der ABAu.  Die 

herausforderungen bei der einführung 
eines solchen softwaresystems lag für 
die firma Kumpfmüller auf der hand: 
„Das war wie eine operation am offe-
nen herzen“, bestätigt erich Kellerer-
pirklbauer, kaufmännischer leiter bei 
Kumpfmüller. 

Perfekt optimiert
Zum tagesgeschäft kam die effektive 
neuausrichtung der gesamten organi-
sation, um für die Zukunft einen opti-
malen prozessablauf schaffen zu kön-
nen. Als absoluten pluspunkt schätzen 
die mitarbeiter von Kumpfmüller mitt-
lerweile die Vermeidung von Doppel-
erfassungen durch die gemeinsamen 
stammdaten für Auer success und 
finAnciAls, die nur noch einmalig 
zentral erfasst werden müssen und 
nicht wie zuvor in verschiedenen pro-
grammen an verschiedenen stellen. 
weitere Vorteile des neuen systems 
zeigen sich z. B. in der Vermeidung von 

fehlern im Ablauf oder in den zahl-
reichen Auswertungen, die bislang 
nicht durchführbar waren und jetzt 
mit einem einfachen Klick erstellt wer-
den können. „mit dem österreichischen 
marktführer Auer haben wir den für 
unser unternehmen perfekten partner 
zur implementierung einer gesamtlö-
sung für die Bauwirtschaft gefunden“, 
stellt Kellerer-pirklbauer fest, und bie-
tet interessierten ABAu-mitgliedern an, 
zu referenzbesuchen nach lembach zu 
kommen.

Anmeldungen und Infos:
AUER – Die Bausoftware GmbH 
Oberst-Lepperdinger-Straße 19
A-5071 Wals-Siezenheim
Tel.   +43 662 22 32-445
Mobil +43 664 84 68 26 9
Fax  +43 662 22 32-9
phasenknopf@bausoftware.at
www.bausoftware.at



ÖsterreichEditorial

Liebe ABAU-Mitglieder, 
liebe Geschäftspartner,

ich freue mich, Ihnen gemeinsam 
mit meinen GF Kollegen, Herrn 
Josef Rechberger und Herrn Ewald 
Unterweger, die bereits 7. Ausgabe 
der ABAU News präsentieren zu 
können.

Die wirtschaftlich nicht ganz ein-
fachen vergangenen Jahre hat die 
ABAU mit ihren Mitgliedsbetrieben 
sehr gut überstanden. Die Entwick-
lung hat gezeigt, dass nicht zuletzt 
durch eine starke Gemeinschaft 
Schwierigkeiten besser gemeistert 
werden können, und dass durch die 
Globalisierung des Marktes Koope-
rationen immer wichtiger werden.

Auch für die nächste Zeit bin ich 
sehr zuversichtlich, dass die ABAU 
ihren Mitgliedern durch eine 
starke Dachmarke und durch den 
gemeinschaftlichen Auftritt am 
Markt wesentliche und zum Teil 
überdurchschnittliche Vorteile 
bieten wird.

Ich bin überzeugt, dass unsere Mit-
gliedsbetriebe zusammen mit der 
ABAU in eine erfolgreiche Zukunft 
blicken. Wir von der ABAU werden 
unser Bestes dazu tun, um unsere 
Mitglieder bei ihren Anstrengungen 
zu unterstützen.

In der vorliegenden 7. Ausgabe der 
ABAU News berichten wir über die 
20-jährige Jubiläumsgala ABAU 
NÖ/W, das Projekt „Jugend am 
Bau“, und viele andere interessante  
Informationen aus dem Baugewerbe.

Im Namen aller ABAU-Mitarbeiter 
wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe der 
ABAU News, ein friedvolles Weih-
nachtsfest, und einen guten Rutsch 
in ein neues – für Sie erfolgreiches 
– Jahr 2012!

Bernhard Muigg 
Geschäftsführer
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I n der startphase wird es zunächst für 
Kärnten und steiermark zwar keine ei-
gene genossenschaft geben, stattdessen 
hat man sich intern entschieden, eine 
filiale der Austria Bau niederös-terrei-
ch/wien zu eröffnen, die für beide Bun-
desländer verantwortlich zeichnen soll. 
Damit wird es erstmals eine ABAu-ser-
vicezentrale in südösterreich geben, die 
sich der förderung und unterstützung 
der neuen mitglieder im strategischen 
und operativen wirken widmet und 
ihnen bei allen strategischen und kauf-
männischen Belangen zur seite steht. 

Der standort des neuen ABAu-Büros 
wird voraussichtlich in Klagenfurt 
sein. Das dort ansässige einkaufsteam 
übernimmt vorerst ausschließlich die 
Abwicklung der tagesarbeit, während 
alle restlichen Dienstleistungen der 
ABAu (telekommunikation, Versiche-
rung, personalentwicklung, normen, 
Verwaltung, preisinformationssystem 
etc.) organisatorisch von st. pölten aus 
durchgeführt werden sollen. in der An-
fangsphase werden bereits 10 Bauun-
ternehmen aus Kärnten und der steier-
mark mit mehr als 400 Dienstnehmern 
der organisation angehören. sie nutzen 
damit von Anfang an eine reihe von 
Vorteilen, die nur die Austria Bau als 
Dienstleistungs- und servicezentrale 

bieten kann, z. B.: den zentralen ein-
kauf, die gemeinsame personal- und 
organisationsentwicklung, aber auch 
die speziellen Versicherungslösungen 
sowie das mobiltelefonnetzwerk und 
einiges mehr, das die Baumeister-unter-
nehmen im wettbewerb stärkt.

„wir freuen uns, dass mit Jahresbeginn 
endlich der startschuss für die ABAu 
Kärnten & steiermark erfolgen wird! Zu-
nächst werden Kärnten und steiermark 
zwar gemeinsam betreut, unser mit-
telfristiges expansionskonzept für die 
nächsten Jahre sieht aber eine deutliche 
standorterweiterung in der steiermark 
vor“, so ewald unterweger, geschäfts-
führender Vorstand der ABAu nö/wien 
zufrieden.

ABAU Kärnten & Steiermark: 

Herzlich willkommen!
enDlich: mit Jänner 2012 finDet sich 
Auch Der süDen österreichs mit Der 
steiermArK unD Kärnten 
unter Dem stArKen DAch 
Der ABAu ein!

ABAU-Mitgliederzahlen 
Stand 12/2011

ABAU Tirol/Vorarlberg 32

ABAU Wien/Niederösterreich 42

ABAU Oberösterreich 35

ABAU Kärnten/Steiermark 10

ABAU Gesamt 119



Niederösterreich

ie stimmungsvolle Abendveranstaltung, durch die 
moderatorin hannelore Veit führte, bot nicht nur 
zahlreiche überraschende gesangs-, Ballett- und 
Akrobatikeinlagen, sondern auch einen umfas-
senden rück- und Ausblick auf die Zukunft der 
ABAu. Zum Auftakt erinnerte man sich gemeinsam 
zurück an die geburtsstunde der Austria Bau, an die 
gründungssitzung am ersten Dezember 1991. Der 
erste Vorstandsobmann Di wilhelm leitner, der erste 
geschäftsführer Kurt hartmann, aber auch „der gön-
ner der ersten stunde“ hans herbert schmoll berich-
teten von den Anfängen der Austria Bau.

im zweiten teil der Veranstaltung kamen Bm Di 
walter ruck, spartenobmann der wK wien, und 

der firmenratsvorsitzende der ABAu österreich, 
Bm martin Zagler zu wort. sie berichteten darüber, 
wie es zur ABAu nö/wien kam und wie sich der 
übergang von nBg – bau1 zur ABAu als österrei-
chweite marke vollzogen hatte.

Danach wurden in einem dritten Jubiläumsblock 
jene externen organisationen vorgestellt, die in den 
letzten 20 Jahren wesentliche Begleiter der ABAu 
nö/wien gewesen waren und noch immer sind. für 
die Dachorganisation Austria Bau österreich er-
schien Bm Di (fh) Anton larcher, für die landesin-
nung Bau nö Bm robert Jägersberger und für den 
österreichischen genossenschaftsverband Kr ing. 
wolfgang maurer. 
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Jubiläumsgala
20 Jahre ABAU Niederösterreich/Wien 

D
Am 24. noVemBer feierte Die ABAu nieDer-
österreich/wien ihr 20-Jähriges Bestehen im 
rAhmen einer grossen JuBiläumsgAlA im pAlAis 
nieDerösterreich.
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für den Abschluss, bei dem errungenschaften, 
Ausblicke und Zukunftsvisionen vorgestellt 
wurden, kamen Vorstandsobmann Bm Karl 
macho, Aufsichtsratsvorsitzender tr ing. franz 
Katlein und der geschäftsführende Vorstand 
ewald unterweger auf die Bühne. nach einer 
fulminanten finalshow mit allen Künstlern ge-
noss man gemeinsam ein feierliches Dinner.

4 5

7

8

6Palais Niederösterreich
Landtagssaal im Palais Niederösterreich
(v. l. n. r.) Aufsichtsratsvorsitzender der ABAU 
NÖ/W TR BM Franz Katlein, geschäftsführen-
der Vorstand Ewald Unterweger, Vorstands-
vorsitzender der ABAU NÖ/W BM Karl Macho 
MSc mit dem Geschenk der ABAU Österreich
Köperakrobatik auf höchstem Niveau
Geschäftsführender Vorstand der ABAU 
NÖ/W Ewald Unterweger
Aufsichtsratsvorsitzender der ABAU NÖ/W 
TR BM Franz Katlein
(v. l. n. r.)  Moderatorin Hannelore Veit mit 
Firmenratsvorsitzenden der ABAU und  
Vorstandsvorsitzender Stv. der ABAU NÖ/W  
BM Martin Zagler, MSc sowie Spartenobmann 
Gewerbe & Handwerk der WKO Wien und 
ABAU NÖ/W Mitglied BM DI Walter Ruck
Ballett Neoba Danse und Sängerin Tanja Hilber

1
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uch dieses Jahr hatte sich das Ver-
anstalterteam der ABAu bemüht, 
ein abwechslungsreiches und 
ebenso informatives programm 
zusammenzustellen. Den Beginn 
machte am 24. november die 
ABAu-geschäftsführung mit der 
präsentation ihres tätigkeitsbe-
richts, danach widmete man sich 
wie in den Vorjahren gemeinsam 
mit unico/benefit dem thema 
Benchmarking. nach dem mit-
tagsbuffet präsentierte mmag. Dr. 
christian uhl „Die sportpsycholo-
gische werkzeugkiste der olym-
piasieger – erfolgsstrategien aus 
dem spitzensport und der direkte 
transfer in die wirtschaftswelt“.

tags darauf stellte unico/benefit 
teil 2 des Benchmarking-schwer-
punkts vor. inhalte waren u. a. 
die themen Kennzahlen, unter-
nehmensnachfolge und -planung, 
aktuelle Zahlen 1–9/2011, hoch-
rechnung 1–12/2011 und der Be-
reich geschäftsfeldentwicklung. 
nach einer kurzen pause stellte 
herr manfred weixlbraun die er-
gebnispräsentation „2 Jahre KVp“ 

vor.  ein erfahrungsbericht KVp 
von herrn haderer / firma Krückl 
aus oberösterreich beendete das 
Vormittagsprogramm.

nach der mittagspause gehörte 
der nachmittag wiederum ganz 
dem thema Benchmarking – di-
verse Best-practice-workshops 
und der Ausblick 2012 folgten. 
Die zahlreich erschienenen gäste 
zeigten großes interesse an den 
vielfältigen programmpunkten 
und nutzen wie jedes Jahr die ge-
legenheit zum informellen erfah-
rungsaustausch unter Branchen-
kollegen.

ERFA-Highlight 2011:
Von Siegern lernen.
Der Vorarlberger sportpsychologe 
mmag. christian uhl begeister-
te die teilnehmer der erfA 2011 
in wien. uhl ist sportpsycholo-
gischer leiter des olympiazen-
trums Dornbirn und berät u. a. 
die ösV-skisprungnationalmann-
schaft. seine erfahrungen und 
erkenntnisse aus der Arbeit mit 
sportpsychologischen erfolgs-

werkzeugen aus dem spitzensport 
setzt er auch für unternehmen 
ein – ein spannender Zugang, mit 
dem uhl sofort die Aufmerksam-
keit des publikums gewann. Be-
sonderes Augenmerk legt uhl üb-
rigens auf jene potenziale, die in 
den meisten teams ungenützt blei-
ben – mit seinen werkzeugen soll 
das management in der lage sein, 
die mitarbeiter zur exzellenten Zu-
sammenarbeit anzuleiten. im rah-
men seines speziell auf die Bedürf-
nisse der ABAu abgestimmten 
Vortrags hielt uhl drei interaktive 
Blitzlichtpräsentationen zu den 
themen erfolgswerkzeuge, er-
folgskultur team, der mensch in 
seiner mitte (work-life-Balance, 
energiemanagement). Das publi-
kum war von den Ausführungen 
und tipps des sportpsychologen 
restlos begeistert.

Am 24. unD 25. noVemBer 2011 luD Die ABAu nö/wien 
ihre mitglieDer Zum Jährlichen erfA-eVent in Den 
elegAnten steigenBerger herrenhof nAch wien.

ERFA 2011: 
Von Sportsgeist bis KVP

Mentaltrainer MMag. Dr. Christian 
Uhl beim „Motivationstraining“ 
mit BM Markus Ströbitzer,  
Mag. Georg Grohs Boden,  
BM Martin Erber und Ing. Robert 
Sam (v. l. n. r.)

(Von oben nach unten:)
MMag. Dr. Christian Uhl,
Mag. Georg Grohs-Boden,  

Mag. Karl Fröstl,  
KVP Manfred Weixlbraun

A
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m 25. märz 2011 stellten sich am 
firmengelände von Baumeister Jo-
hannes Dinhobl in wr. neustadt zehn 
Bewerberinnen den harten Aufla-
gen, um superlehrling zu werden 
und sich damit das stipendium vom 
maurer bis zum Baumeister inklusi-
ve führerschein zu erkämpfen. im 
casting-parcours wartete ein fitness-
test, eine rechen-, präsentations- und 
Auftrittsstation sowie ein check der 
Bewerbungsunterlagen.

in den praxisboxen ging es prak-
tisch zur sache mit trockenmauern 
und schalen, auch das material- und 
werkzeug-Know-how wurde von der 
strengen Jury überprüft. Der Vize-
präsident der wirtschaftskammer 
nö, ing. Josef Breiter, überprüfte ge-
meinsam mit dem chef des Ams wr. 
neustadt, Dr. georg grund-groiss, 
die präsentationsfähigkeiten der 
castingteilnehmerinnen. Beim chef-
gespräch mit Johannes Dinhobl ging 
es ins Detail und die motivation der 
teilnehmerinnen wurde hinterfragt.

Vom Superlehrling zum Schnupper-
lehrling
Am ende des tages standen drei 
superlehrlinge fest, die nun für die 
3. staffel vom superlehrling zum 
schnupperlehrling qualifiziert sind. 
„Keiner kommt am praxisteil vorbei. 
Der superlehrling muss einfach alle 
Auflagen erfüllen!“, meint Baumei-
ster Dinhobl, der mit dem ergebnis 
des tages und den Bewerberinnen 
sehr zufrieden ist.

Frau am Bau
Besonders freut es Baumeister Din-
hobl, dass er erstmals auch eine weib-
liche Bewerberin für den maurerbe-
ruf hat. sie zeigte volle leistung in 
allen castingchecks und konnte mit 
den Burschen mithalten. im finale 
konnte sich die niederösterreicherin 
marion Kogelbauer aus grimmen-
stein klar durchsetzen. „wir wa-
ren von den leistungen des jungen 
mädchens begeistert, obwohl leichte 
skepsis vorherrschte“, so der zufrie-
dene Baumeister Dinhobl.

Dinhobl Bauunternehmung GmbH
Brunner Straße 11 
2700 Wiener Neustadt
Tel: 02622-224920
Fax: 02622-21318
E-Mail: info@dinhobl.cc

Lehrlingscasting 2011

Doppelter Gewinn 
bei der AUST-Lehr-
lingsbaustelle
in nur einem monat gelang es den lehrlingen 
von Aust-Bau ihre eigene lehrlingsbaustelle 
erfolgreich abzuschließen. sie errichteten in 
eigenregie eine Betonstiege in einem Jugend-
keller in hausbrunn und erlernten dabei, 
wie man als engagierter lehrling am Bau 
wirtschaftlich handelt und denkt. unter der 
Begleitung von lehrlingsexpertin mag. (fh) 
petra pinker und Kostenrechnungsexperten 
mag. georg grohs-Boden wurden neben 
wirtschaftlichem Denken auch die soft skills 
wie Kundenorientierung, motivation und 
teambuilding der zukünftigen fachkräfte 
von Aust-Bau trainiert.

Die pinKis benefit Baustelle ist für Aust-
Bau ein doppelter gewinn, sowohl von der 
persönlichkeitsentwicklung der lehrlinge 
als auch in wirtschaftlicher hinsicht. mit 
einem Deckungsbeitrag von 24,6 % gibt sich 
Karl macho mehr als zufrieden: „wenn die 
mitarbeiter aller ABAu-Betriebe so produktiv 
wären wie unsere lehrlinge bei dieser Bau-
stelle, wäre das perfekt. meine lehrlinge sind 
durch die übertragene Verantwortung und 
die professionelle Begleitung des projektes 
richtig aufgeblüht und motiviert.“

Damit in Zeiten des drohenden facharbeiter-
mangels die rohdiamanten dem unterneh-
men nicht verloren gehen, setzt Karl macho 
auf ein langfristiges personalentwicklungs-
konzept in Zusammenarbeit mit der lehr-
lingsexpertin und benefit.

Damit Rohdiamanten im Unternehmen nicht 
verloren gehen, setzt Karl Macho auf ein 
langfristiges Personalentwicklungskonzept 

Baumeister  Johannes Dinhobl  
freut sich, dass sich auch Frauen  

für den Bauberuf entscheiden

A
„Die grosse chAnce“ – Auch Am BAu



Niederösterreich
news 
No. 07/2011
Seite 8

m rahmen der Verleihung des „staats-
preises Arbeitssicherheit 2011“, die am 
21.6.2011 in wien stattgefunden hat, wies 
sozialminister rudolf hundstorfer auf 
das steigende engagement der unterneh-
men hin, die Arbeitssicherheit in ihren 
Betrieben kontinuierlich zu erhöhen. „Die 
große Zahl der Bewerbungen um den 
staatspreis Arbeitssicherheit zeigt nicht 
nur das große interesse der unternehmen 
an diesem preis, sondern beweist auch 
die Bereitschaft der österreichischen Be-
triebe, sich den schutz von leben und die 
gesundheit ihrer Arbeitnehmer/innen 
auch etwas kosten zu lassen. prävention 
kostet nicht nur, sie rechnet sich auch. 
Denn durch gesundheitsförderung und 
betriebliche prävention lassen sich die 
Kosten krankheitsbedingter Abwesen-
heiten um 35 prozent reduzieren, der 
return of investment liegt zwischen 1:2 

und 1:4, der return on prevention beträgt 
1:1,6“, erläuterte sozialminister rudolf 
hundstorfer. 

für den diesjährigen staatspreis wurden 
24 projekte eingereicht und von einer 
Jury aus maßgeblichen persönlichkeiten 
der interessenvertretungen der Arbeit-
nehmer/innen und der Arbeitgeber/
innen, der Allgemeinen unfallversiche-
rungsanstalt, der Arbeitswissenschaft 
und des Bundesministeriums für Arbeit, 
soziales und Konsumentenschutz aus 
9 nominierungen vier preisträger ausge-
wählt. 

3. Preis artbau Zagler GmbH für das 
Projekt „Materialtransport bei Woh-
nungsumbauten“
Das Bauunternehmen artbau Zagler 
gmbh ist vorwiegend bei umbau- und 

renovierungsarbeiten von wohnungen 
tätig. Die firma beschäftigt 6 frauen und 
75 männer.

Bei einem wohnungsumbau werden 
durchschnittlich 16 m3 Abbruchmate-
rial und 2.000 kg Baumaterial bewegt. 
fliesenleger und fliesenlegerinnen ver-
arbeiten pro wohnung durchschnittlich 
1.100 kg material. Diese lasten wurden 
bisher immer manuell ohne technische 
hilfsmittel durch das stiegenhaus trans-
portiert. um die körperliche Belastung 
für die mitarbeiter und mitarbeiterinnen 
zu verringern, entschloss sich der Be-
trieb, einen Aufzug für den lastentrans-
port einzusetzen. Zum sicheren transport 
der materialien war es erforderlich, den 
transportkorb durch einen geschlos-
senen Behälter zu ersetzen. Vor der inbe-
triebnahme auf den Baustellen wurden 
der umgebaute Aufzug und die trans-
portkiste gemäß Arbeitsmittelverord-
nung von einen Ziviltechniker überprüft. 
Zurzeit sind fünf Aufzüge in Betrieb. Zwei 
weitere folgen in Kürze. 

ergebnis der investition: motivierte Be-
schäftigte durch geringere Belastung, 
kürzere Bauzeiten, zufriedene Kunden 
und Kundinnen durch weniger lärm und 
staub im stiegenhaus.

artbau Zagler GmbH 
Zaglerstraße 4
A-2111 Treesdorf,
Tel.   +43 (2262) 72 660 
Mobil +43 (2262) 72 660 615
office@artbau.at
www.artbau.at

artbau Zagler ausgezeichnet
Verleihung Staatspreis  
Arbeitssicherheit 2011
schutZ Von leBen unD gesunDheit sinD 
selBstVerstänDlich  ein wichtiges Anliegen  

I

Stolz und ausgezeichnet – artbau!
(V. l. n. r.) Bundesminister Rudolf  
Hundstorfer mit VertreterInnen der  
artbau Zagler GmbH



Niederösterreich
news 
No. 07/2011
Seite 9

mit einem grandiosen fest eröffnete die fir-
ma Jägerbau pöggstall am 20. mai 2011 das 
neue 3.700 m2 große Betriebsareal in würns-
dorf – direkt an der Bundesstraße B216. Das 
im ortszentrum von pöggstall ansässige 
Bauunternehmen JägerBAu verlegte seinen 
standort in das gewerbegebiet würnsdorf, 
um den Kunden sein vielfältiges leistungs-
angebot – von der planung bis zur schlüssel-
fertigen Ausführung – in modernem Ambien-
te noch effektiver darbieten zu können. Das 
unternehmen beschäftigt rund 80 mitarbei-
ter aus der region des südlichen waldviertels 
bis in den Kremser raum. neben dem haupt-
sitz in würnsdorf bestehen noch 2 weitere 
standorte in mühldorf und Krems.

mit der errichtung dieser modernen Betriebs-
stätte setzt JägerBAu einen großen schritt 
in richtung energieeffizientes Bauen und 
gibt der wirtschaft des südlichen waldvier-
tels  neue impulse. „wir haben mit diesem 
projekt einen neuen standort geschaffen, der 
für unsere mitarbeiter und Kunden ideale Be-

dingungen schafft“, so geschäftsführer Bau-
meister Bernhard sekora. Auf dem modernen 
Betriebsareal entstanden 530 m2 Bürofläche, 
215 m2 werkstättenfläche und 1.150 m2 große 
lagerflächen. 

Energiesparende Bauweise steht besonders  
im Vordergrund: 
ein angenehmes raumklima wird mit einer  
photovoltaikanlage und einer thermischen 
solaranlage durch die energie der sonne 
erreicht. ein besonderer Blickfang ist das 
wohlfühlbiotop vor dem südlichen eingangs-
bereich. Durch eine harmonische Quellanla-
ge mit ausgesuchten natursteinen entstehen 
attraktive Kreiswellen, die ein beruhigendes 
plätschern erzeugen. Die angenehme energie 
kommt besonders Körper und geist zugute.

Jägerbau Pöggstall BaugesmbH 
Würnsdorf 110 Betriebsgebiet
A-3650 Pöggstall,
Tel.   +43 2758 2332 
Mobil +43 664 84 68 26 9
poeggstall@jaegerbau.at
www.jaegerbau.at

nAch einer intensiVen plAnungsphAse 
unD 1-Jähriger BAuZeit ist es nun so weit: 

Jägerbau Pöggstall 
bezieht neues Büro- und  
Bauhofareal in Würnsdorf

Der Bauhof beherbergt unter 
anderem eine große Werkstatt und 

einen gemütlichen Sozialraum

Die erfolgreichen 
Absolventen des 
Bauleiter-Aufbau-
programmes
11 teilnehmer absolvierten erfolgreich das 
einjährige Aufbauprogramm für Bauleiter 
der ABAu nö/wien

Von oktober 2010 bis oktober 2011 trafen 
sich die teilnehmer regelmäßig in der Bau-
akademie haindorf in langenlois, um sich 
im rahmen dieses umfassenden Aus- und 
weiterbildungsprogramms fortzubilden. 
unter der fachkundigen leitung von trai-
ner Dipl.-ing. siegfried Zellinger wurden 
verschiedenste wissensbereiche in umfas-
senden seminarblöcken durchgenommen. 
neben themen wie den rechtlichen und 
kaufmännischen grundlagen widmeten 
sich die interessierten teilnehmer auch 
den Bereichen projektmanagement/Bau-
stellenabwicklung, claimmanagement 
sowie Baustellencontrolling. 

ein Zertifikat zum Abschluss erhielten: 
Ing. Thorsten Grobmann und Markus 
Pfeiffer von der firma Aust-Bau, Selve-
din Poturovic von der firma artbau,  
Ing. Markus Enengl, Dominik Huber 
und Martina Stadler von der firma 
Jägerbau pöggstall und Markus Enne von 
der firma schütz. eine teilnahmebestäti-
gung erhielten: Barbara Suchomel, Ing. 
Alexander Mitrovic Stefan, Bagehr und 
Dirk Sumpf von der firma artbau.

wir gratulieren allen teilnehmern und 
wünschen den frischgebackenen Baulei-
tern viel erfolg bei ihrer weiteren tätig-
keit in den ABAu-Betrieben in wien und 
niederösterreich.



m 30.06.2011 wurden die generalver-
sammlungen der tiroler- und Vorarl-
berger Baugenossenschaften sowie 
der Austria Bau tirol und Vorarlberg 
handels gmbh abgehalten. Die beiden 
genossenschaften sind zu jeweils 50 % 
an der Austria Bau tuV handels gmbh 
beteiligt und wickeln das operative ge-
schäft über die gmbh ab. 

Anlässlich der neuwahlen in allen gre-
mien schieden auf freiwilligen wunsch 
vier funktionäre aus: Als Vorstand der 
tBg und Aufsichtsrat der ABAu tuV: hr. 
Bm Di peter huter und hr. Bm Di Anton 
rieder. Als Vorstand der VBg und Auf-
sichtsrat der ABAu tuV: hr. Bm Armin 
summer und hr. ing. lothar tomaselli.
Die tiroler- und Vorarlberger Baumeis-
ter sowie die geschäftsleitung bedan-
ken sich für die langjährige und koope-
rative Zusammenarbeit!

Als neue Vorstände der VBg und zu-
gleich Aufsichtsräte der ABAu tuV 
wurden hr. Bm ing. martin Burtscher 
und hr. Di philipp tomaselli gewählt. 
Die Vorstandsfunktionen sowie Ar-
funktionen in tirol werden durch hrn. 

Bm franz lechner und hrn. Bm ing. lu-
kas hundegger neu besetzt.

in den firmenrat der Austria Bau wer-
den hr. Bm ing. lukas hundegger (zu-
gleich stellvertreter des firmenrats-
vorsitzenden Bm ing. martin Zagler), 
Bm franz lechner, Di philipp tomaselli 
und Bm Armin summer entsandt.

Die geschäftsleitung wünscht den neu-
en funktionären motivation, teamgeist 
und weitblick für eine positive entwick-
lung der Austria Bau tuV.

Generalversammlungen & 
Neuwahlen im Westen:
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(V. l. n. r.) DI Philipp Tomaselli (neu), DI Rainer Thöni,  BM DI (FH) Anton Larcher, Katharina Oberhau-
ser i. V. von BM Ing. Werner Schedler, BM Ing. Martin Burtscher (neu), BM Franz Lechner (neu), Rai-
mund Sulzenbacher; nicht im Bild: BM Ing. Jürgen Ritter, BM Ing. Werner Schedler, BM Ing. Thomas 
Thurner, BM Ing. Lukas Hundegger

BM DI (FH) Anton Larcher – Vorsitzender 
der Austria Bau TuV Handels GmbH, 
Ulrike Mathis, BM Armin Summer (Vors. 
Stellvertreter bis 30. 6. 2011)

Ulrike Fehr, geb. Mathis und 
BM Werner Mathis

Betriebsschließung  
Fa. Mathis Walter 
GmbH & Co. KG, 
6845 Hohenems:
Die fa. mathis gehört zu den grün-
dungsmitgliedern der Vorarlberger 
Baugenossenschaft und ist somit seit 
februar 1993 mitglied. Die geschäfts-
führung liegt bei hrn. Bm werner ma-
this und seiner tochter ulrike fehr, 
geb. mathis. hr. Bm werner mathis 
war viele Jahre aktiv im Aufsichtsrat 
der Vorarlberger Baugenossenschaft 
und hat somit zu einer positiven wei-
terentwicklung sehr viel beigetragen.
mangels Betriebsnachfolge hat sich 
die geschäftsführung entschlossen, 
das Bauunternehmen nicht mehr 
weiterzuführen, und wird mit ende 
des Jahres als mitglied der Vorarlber-
ger Baugenossenschaft ausscheiden. 
hr. Bm werner mathis tritt in den 
wohlverdienten ruhestand – ulrike 
fehr widmet sich derzeit ganz ihrer 
familie. Am 3. oktober 2011 hat sohn 
Jonas das licht der welt erblickt. 

frau ulrike fehr wirkte langjährig 
als mitglied des firmenrates der 
Austria Bau mit, wofür ihr auch im 
namen der tiroler und Vorarlberger 
Baumeister im rahmen der general-
versammlung am 30.06.2011 gedankt 
wurde. 

Die Austria Bau tirol und Vorarlberg 
bedankt sich bei der familie mathis 
für die langjährige treue, loyali-
tät und gute Zusammenarbeit und 
wünscht auf diesem wege nochmals 
alles gute für die neuen lebensab-
schnitte!.



Tirol/Vorarlberg
news 
No. 07/2011
Seite 11

Aus ALT  
mach NEU:
firma lechner renoviert Bauern- 
haus im traditionellen tiroler 
Baustil

mit dem Kauf eines alten Bau-
ernhauses im ortszentrum von 
uderns hat sich hr. Bm franz 
lechner einen ganz persönlichen 
wunsch erfüllt. Beim umbau 
wurde auf die Beibehaltung des 
tiroler Baustils wert gelegt.

Das parterre wird als café und 
die oberen etagen als ferienwoh-
nungen vermietet.

Alle Bauarbeiten, Zimmereiar-
beiten und spenglerarbeiten 
wurden vom ABAu-mitglied franz 
lechner Bau gmbh, 6271 uderns 
durchgeführt.

wir dürfen hrn. Bm franz 
lechner auch als neues Aufsichts-
ratsmitglied der Austria Bau tirol 
und Vorarlberg handels gmbh, 
Vorstand der tBg sowie als neuen 
ABAu-firmenrat begrüßen.

ie Alfenzbrücke – eine sichtbetonfachwerk-
brücke für fußgänger und radfahrer – be-
findet sich am eingang zum montafon im 
gemeindegebiet von lorüns. Die experten-
jury des „soliD-Bautech-preises“ entschied 
sich in der Kategorie „Klein- und mittelbe-
triebe“ für tomaselli gabriel Bau und be-
gründete die entscheidung mit der äußerst 
gelungenen filigranen sichtbetonkonstruk-
tion und den schwierigen rahmenbedin-
gungen. „wir haben im mündungsbereich 
der Alfenz in die ill gebaut und konnten die 
Brücke nicht vor ort betonieren. Außerdem 
haben die tief hängenden starkstromkabel 
den Arbeitsraum auf ein minimum einge-
schränkt. 

Das projekt war eine große herausforde-
rung. Der preis ist eine schöne Auszeich-
nung für die leistung aller, die daran 
mitgearbeitet haben“, so philipp tomaselli, 
gf der tomaselli gabriel Bau. Besonders 
schwierig gestaltete sich das Aufstellen 

und der transport der seitenwände. Drei 
telekräne und ein spezialtransporter meis-
terten diese Aufgabe und beförderten die 
35 meter langen und fünf meter hohen teile 
zum standort. nach dem Betonieren wurde 
die 300 tonnen schwere Brückenkonstruk-
tion im letzen sommer an einem tag über 
die Alfenz geschoben.

Tomaselli Gabriel Bau 
gewinnt SOLID- 
Bautech-Preis

für DAs hohe technische niVeAu Beim BAu  
Der AlfenZBrücKe wurDe tomAselli gABriel BAu  
mit einem AnerKennungspreis Beim „soliD- 
BAutech-preis 2011“ AusgeZeichnet. 

Mit dem „SOLID-Bautech-Preis“  
werden seit 2008 internationale  
und nationale bautechnische  
Meisterleistungen österreichischer  
Unternehmen ausgezeichnet.  
www.solidbau.at

D
Links im Bild DI Philipp Tomaselli bei der 
SOLID-Bauchtech-Preisverleihung

… mach NEU: gelungene, behutsame 
Renovierung im Tiroler Baustil

Aus ALT …
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m september wurde das Kieswerk star-
kenbach für seine neue, modernisierte 
Bahnverladeanlage in schönwies mit dem 
Vcö-mobilitätspreis in der Kategorie „gü-
terverkehr“ ausgezeichnet. Dieses projekt 
zeigt, dass die Verlagerung von der straße 
auf die schiene nicht nur klimafreundlich, 
sondern auch ökonomisch effizient ist, be-
tont der Vcö, immerhin werden mehr als 
200.000 tonnen material pro Jahr statt auf 
der straße auf der umweltfreundlichen 
schiene transportiert. 

für diesen auf die nächsten 20 Jahre fi-
xierten großauftrag, der durch die rail 

cargo Austria (rcA) abgewickelt wird, 
wurden die gleislängen der Anschluss-
bahn in schönwies auf 600 meter verdop-
pelt. über das neue, doppelstöckig ausge-
führte förderband wird das material seit 
oktober 2009 über eine entfernung von 
500 metern vom Kieswerk starkenbach 
unter der Autobahn A12 und über den inn 
zur Anschlussbahn befördert. Von dort 
fahren täglich zwei 1.600 tonnen schwe-
re güterzüge als umweltfreundlicher 
transport von tirol nach Vorarlberg. Der 
heimischen umwelt blieben damit im ver-
gangenen Jahr 3,2 mio. lKw-Kilometer 
erspart.

Mobilitätspreis für  
Kieswerk Starkenbach/
Streng Bau GmbH
BAhnVerlADestelle schönwies/stArKenBAch 
gewinnt moBilitätspreis Des Vcö 2011

initiative „Qualitäts-hand-
werk tirol – geprüft“  
BM Larcher  
zeigt Qualitäts-
bewusstsein
Baumeister Anton larcher erhielt im 
rahmen einer feierlichen Zeremonie 
im festsaal der wirtschaftskammer 
jenes Zertifikat überreicht, das sein 
unternehmen mit dem prädikat 
„Qualitäts-handwerk tirol – geprüft!“ 
auszeichnet.

Die initiative der wirtschaftskammer 
tirol sparte gewerbe und hand-
werk besteht bereits seit 8 Jahren 
und nimmt jedes Jahr Betriebe in 
ihre reihen auf, die ein gesteigertes 
Qualitätsbewusstsein zeigen und die 
sich bereit erklärt haben, laufend 
leistungen, Betriebsabläufe und 
Kundenbeziehungen zu verbessern. 
„neben der produktqualität ist auch 
die service-Qualität entscheidend“, 
präzisiert  Qht-obmann georg 
steixner. Derzeit gibt es in tirol 
bereits 257 Betriebe, die sich der 
initiative „Qualitäts-handwerk tirol 
– geprüft!“ angeschlossen und zur 
einhaltung strenger Qualitätsstan-
dards verpflichtet haben, aber auch 
die vielen Beratungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten nutzen. 

wir gratulieren der firma larcher 
recht herzlich zu diesem schritt!

(V. l. n. r.) Jürgen Bodenseer – WTK-
Präsident und Obmann des Tiroler 
Wirtschaftsbundes, Maria Larcher, 
BM DI (FH) Anton Larcher, Christof 
Larcher, Petra Haider, Georg Steixner 
– Obmann Qualitätshandwerk Tirol

I

(V. l. n. r.) VCÖ Geschäftsführer Willi Nowak,  
Umweltminister Niki Berlakovich, Michael Fellier (RCA), 

BM Ing. Thomas Waltle (Geschäftsführer der  
Streng Bau GmbH und Kieswerk Starkenbach),  

ÖBB-Chef Christian Kern,  
bmvit-Generalsekretär Herbert Kasser



Oberösterreich

m 04.10.2011 wurde der ABAu 
oö sowie rund 60 weiteren ober-
österreichischen unternehmen das 
Zertifikat „leitbetriebe Austria“ 
verliehen. Die urkunde wurde in fei-
erlichem rahmen an der Johannes 
Kepler universität von Dr. christian 
fuchs (cef-geschäftsführung und 
präsident des export clubs oö), o. 
univ.-prof. Dkfm. Dr. gerhard A. 
wührer (institutsvorstand handel, 
Absatz und marketing, JKu) und 
heinz hoffer (Bundesgeschäfts-
führung lBA) an Josef rechberger 
(geschäftsführung ABAu oö) über-
geben. Die Auszeichnung würdigt 
die wirtschaftliche leistung der 
Betriebe, die wiederum maßgeb-
lich am wirtschaftlichen erfolg  
oberösterreichs beteiligt sind. Die 

ABAu oö steht somit in sachen Vor-
bildwirkung für wirtschaftlichen 
erfolg und innovationsgeist auf ei-
ner stufe mit paradeunternehmen 
wie beispielsweise der Voest Alpine 
Ag, der greiner Bio-one gmbh und 
der Brau union österreich Ag. 

Erfolg auf vier Säulen
„leitbetriebe Austria“ ist eine un-
abhängige plattform, die bereits 
seit über 10 Jahren besteht und die 
leistungen der österreichischen 
wirtschaft nicht nur würdigt, son-
dern auch öffentlich und jedermann 
zugänglich macht. Die Kriterien für 
die Verleihung dieser besonderen 
Auszeichnung sind innovative, ver-
antwortungsbewusste, nachhaltige 
und beständige investitionen in die 

Zukunft des unternehmens und in 
seine mitarbeiter/-innen, wobei die 
klassischen werte im fokus bleiben 
und das fundament für strategische 
entscheidungen bilden.
 
genau diese Voraussetzungen er-
füllt die ABAu oö und darf sich da-
her stolz auf die schultern klopfen. 
Dass dies nicht nur fassade, sondern 
wirklich gelebte philosophie ist, hat 
die Austria Bau oö in der Vergan-
genheit mit zahlreichen innovativen 
projekten bewiesen und wird dies 
– gestärkt durch das Zertifikat und 
den Auftritt unter einer starken mar-
ke – auch künftig garantieren. 

ABAU Oberösterreich: 

Ein Vorzeigebetrieb – und ein  
österreichischer Leitbetrieb
oBerösterreichische leitBetrieBe üBerZeugen
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(V. l. n. r.)
Dr. Christian Fuchs, 
Josef Rechberger, 
o. Univ.-Prof. Dr. Gerhard 
Wührer, Heinz Hoffer 

Zertifikat Leitbetriebe Austria



Wie viel Arbeit haben wir?

enn ihnen diese fragen bekannt vor-
kommen, befinden sie sich in bester 
gesellschaft mit (fast) allen Baufirmen. 
Alle unternehmen, die nicht auf Vor-
rat produzieren können, stehen diesen 
fragen gegenüber: für die erbringung 
der leistung brauchen sie qualifizierte 
mitarbeiter, die nicht einfach auf- bzw. 
abgebaut werden können. 

mit diesen fragen hat sich auch die Dis-
sertation von Dr. nikolaus Kern, mBA 
an der tu wien auseinandergesetzt 
und neue lösungen dafür gefunden. 
Das Ziel der Arbeit war es, die überle-
bensfähigkeit der unternehmen zu er-
höhen und dabei den Aufwand dafür so 
gering wie möglich halten.

So geht’s:
Alle Baustellen werden mit dem Bedarf 
an Bauarbeitern erfasst: wie viele Ar-
beiter werden in welchem Zeitraum be-
nötigt? Durch die fortlaufende planung 
gibt es immer einen aktuellen stand: 
Jetzt wissen sie, wann sie mit einer 
neuen Baustelle überhaupt anfangen 
können bzw. wann sie neue Aufträ-
ge brauchen. in der Arbeitseinteilung 
werden die einzelnen Bauarbeiter den 
Baustellen zugeordnet: Jetzt wissen sie, 
wann welcher mitarbeiter auf welcher 
Baustelle sein wird. mit der eingabe 
der ist-stunden einer Baustelle kann 

auch das frühwarnsystem verwendet 
werden: Jetzt wissen sie, ob bei dieser 
Baustelle etwas schief gehen kann 
– lange bevor es passiert. mit dem 
Bauleiter können sie feststellen, ob es 
Zusatzarbeiten gab oder nachträge zu 
stellen sind. mit allen drei maßnahmen 
gewinnen sie handlungsspielraum und 
Vorsprung beim reagieren.

Ergebnisse und Nutzen:
• weitreichendeplanung der Ausla-

stung (3, 6, 12 oder mehr monate im 
Voraus): Das ende des pendelns zwi-
schen zu viel und zu wenig Arbeit.

• einfache Arbeitseinteilung: Alle 
einteilungen (auch Berufsschule, 
Bauhof, urlaube etc.) werden festge-
halten.

• frühwarnsystem: es gibt ihnen Zeit 
zum rechtzeitigen reagieren bei 
kritischen Baustellen.

Das resultat der forschungsarbeit und 
die praktische Anwendung zeigen, 
dass Kapazitätsplanung, Arbeitseintei-
lung und controlling von Baustellen 
auch bei Kmus im Baugewerbe mit ge-
ringem Aufwand sehr großen nutzen 
erzielen.

in der Zusammenarbeit mit den ABAu 
oö Baumeistern wurde Bauradar in der 
praxis erprobt und weiter verbessert. 

so wurde sichergestellt, dass das sys-
tem den Anforderungen der täglichen 
Arbeit entspricht. Baumeister martin 
humer: „seit der einführung von Bau-
radar hat sich unser überblick über 
die einteilung der Baustellen stark ver-
bessert. wir aktualisieren wöchentlich 
die Daten und drucken je einen über-
sichtsplan sortiert nach mitarbeitern 
und nach Baustellen aus.“

im sommer 2011 wurde Bauradar um 
das controlling mit dem Deckungsbei-
trag in Zusammenarbeit mit der fir-
ma benefit erweitert. Zwei nö ABAu-
unternehmen verlinken dadurch das 
derzeit laufende bbc benefit baustellen 
controlling mit Bauradar und gelangen 
zu einem höchst professionellen exter-
nen controlling mit den Beratern von 
benefit.

wollen sie sehen, wie Bauradar sie un-
terstützen kann? eine präsentation mit 
ihren Daten wird es ihnen zeigen: 

Bauradar – Dr. Nikolaus Kern, MBA
Tel: 01-8901916-80
Mobil: 0664-8186334
kern@bauradar.at 
www.bauradar.at

 
benefit wirtschaft + training gmbh
Mag. Georg Grohs-Boden
Tel: 02252-89 00 17 
www.benefit.co.at
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Wie kann die Auslastung meiner Baufirma besser geplant werden? 
Wie bekomme ich mehr Spielraum (und damit Zeit) zum Handeln? 
Wie kann die Arbeitseinteilung einfacher werden? 
Wie stelle ich sicher, dass Baustellen mit den kalkulierten Stunden auch 
wirklich auskommen?

W
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Am 10. mai 2011 wurde der landeslehrlings-
wettbewerb der maurer in lachstatt ausge-
tragen. Die 22 besten nachwuchsmaurer aus 
oberösterreich kämpften um den titel „landes-
meister“. Der lehrling günther mayr erreichte 
dabei den hervorragenden ersten platz und hat 
sich somit für den Bundeslehrlingswettbewerb 
in wien qualifiziert. günther mayr setzte sich 
deutlich von der Konkurrenz ab. eine sehr 
solide leistung lieferte auch Alois lindtner ab 
und belegte damit den dritten platz.

günther mayr absolvierte seine lehrzeit bei 
staudinger Bau gmbh in pettenbach. erwäh-
nenswert scheint, dass er in jedem lehrjahr 
den 1. platz im lehrbauhof erreichte und auch 
die Berufsschule immer mit lauter einsern 
abschloss.

Alois lindtner wurde bei der fa. Krückl 
Baugesmbh & co Kg in perg ausgebildet. wir 
sind stolz, dass sowohl die firmen staudinger 
als auch Krückl so viel Zeit und ressourcen 
in die lehrlingsausbildung investieren und 
damit neue ausgezeichnete nachwuchskräfte 
heranwachsen.

wir gratulieren den gewinnern und Aus-
bildungsbetrieben ganz herzlich zu diesen 
erfolgen!

lAnDeslehrlingswett- 
BewerB Der mAurer 2011

ABAU OÖ-Lehrlinge 
haben die Nase vorn

Gewinner (V. l. n. r.): Andreas Kagerhuber,  
Günther Mayr, Alois Lindtner

m im Büro der ABAu oö die gewal-
tige menge von preisanfragen und 
Bestellungen möglichst rasch ab-
wickeln zu können, wurde im Jahr 
2008 ein neues einkaufsprogramm 
auf Datenbankbasis angeschafft. in 
einem weiteren schritt konnten und 
können auch die mitgliedsbetriebe 
der ABAu oö diese Datenbank auf 
internet-Basis nutzen. Die letztver-
sion des ABAu-einkaufsprogramms 
wurde in der gesellschafterver-
sammlung am 29. september 2011 
präsentiert.

Die unzähligen Vorteile dieser soft-
ware liegen auf der hand. Vor in-
stallation des programms ging jede 
vierte Bestellung telefonisch und 
jede siebte Bestellung handschrift-
lich bei den servicemitarbeiter/ 
-innen im einkauf ein. Dies erhöhte 
einerseits das risiko von hör- und 
lesefehlern, andererseits kam es 
in weiterer folge zu problemen bei 
der rechnungsprüfung (stimmt es, 
was der lieferant verrechnet?), was 
sich in der großen Anzahl an rech-
nungskorrekturen (Buchungsbriefe), 

die laufend bei der ABAu oö ein-
langten, widerspiegelte.   

Lösungen bieten statt Probleme 
wälzen
in der aktuellen Version des pro-
gramms wurden viele Anregungen 
von aktiven usern aufgegriffen und 
einige tolle optimierungen reali-
siert.

mittlerweile ist es von allen mobilen 
geräten (iphone, ipad, Blackberry 
und allen anderen smartphones) 
möglich, Bestellungen bei der ABAu 
oder auch direkt beim lieferanten 
abzusetzen. Die verschiedenen Be-
nutzeroberflächen können optimal 
auf die jeweilige Bildschirmgröße 
angepasst werden.

mit diesem innovativen produkt 
schafft es die ABAu oö ein wei-
teres mal, einen großen nutzen für 
alle am Bestellprozess beteiligten 
personen, sowie einen bedeutenden 
wettbewerbsvorteil für die firmen 
zu generieren. 

ABAU-Einkaufsprogramm:  
Bestellen leicht gemacht!
AusgAngs- unD ist-situAtion

Bestellen leicht gemacht 
über iPhone, Blackberry 
oder iPad

U



Zahlen und Fakten
Die messe Jugend & Beruf in wels ist 
die größte Berufsinformationsmesse ös-
terreichs. Von 12. bis 15. oktober 2011 
vereinnahmten rund 80.000 Besucher 
aus ganz oberösterreich und den rand-
bezirken der angrenzenden Bundeslän-
der die Ausstellungshallen, um sich 
über möglichkeiten und perspektiven 
der Berufswahl zu informieren. unter 
den insgesamt 229 Ausstellern (schulen, 
universitäten, einrichtungen der dualen 
Berufsausbildung, allgemeine Berufs-
info), befanden sich 60 messestände von 
Ausbildungsbetrieben, die ganz gezielt 
mit potenziellen lehrlingen bzw. jungen 
nachwuchskräften in Kontakt traten. 
Diese Zahl reflektiert sehr deutlich, dass 
der massive fachkräftemangel aufgrund 
der demografischen entwicklung die un-
ternehmen erreicht hat, und diese nun 
zum handeln gezwungen sind, um auch 
künftig ihren fachkräftebedarf decken 
zu können.

Positive Bilanz der ABAU OÖ
erstmals hat die ABAu oö an der mes-
se teilgenommen und ihre 35 mitglieds-
betriebe als top-Ausbildungsbetriebe 
präsentiert. Die motivation für die teil-
nahme lag darin, junge menschen für 

eine lehre am Bau zu begeistern und 
Kontakte für schnupper-termine zu 
sammeln. Zudem sollten die ABAu oö-
Baumeister als qualitativ hochwertige 
lehrlingsausbildungsbetriebe hervorge-
hoben und generell das image einer leh-
re am Bau verbessert werden. Betont sei, 
dass lediglich eine einzige weitere Baufi-
rma auf der messe vertreten war. somit 
gehört die ABAu oö einmal mehr zu den 
Vorreitern in der Branche. mit vorzeig-
barem erfolg: insgesamt konnten 152 
ernst zu nehmende Kontakte von jun-
gen mädchen und Burschen gesammelt 
werden, die großes interesse an einem 
schnuppertag auf der Baustelle bekun-
det haben. Als kleiner Anreiz wurde un-

ter allen am schnuppern interessierten 
Jugendlichen ein iphone 4g verlost. Die 
glückliche gewinnerin heißt lisa-maria 
wagner vom poly lambach. Das smart-
phone wurde von Josef rechberger in der 
schule vor ort überreicht.

Dank an die Unterstützer
in den vier tagen messebetrieb konnten 
sehr viele qualitative und interessante 
gespräche geführt werden. An den ers-
ten beiden tagen fanden sich vor allem 
viele schüler/-innen und lehrkräfte 
ein, freitagnachmittags und samstags 
waren es überwiegend Jugendliche mit 
ihren eltern, die sich über Berufsbilder 
und Karrierechancen in Baumeister-
betrieben informierten. für den erfolg 
verantwortlich zeigen sich u. a. einige 
unterstützer aus den Baufirmen, denen 
an dieser stelle ein großer Dank ausge-
sprochen sei: nico huemer (staudinger), 
sandra rosinger (Kern), christian wa-
kolbinger (Kumpfmüller), Bm martin 
humer (humer) und Andreas peter (fell-
ner), sowie Alois traunwieser und seinen 
mitarbeitern vom  Ziegelwerk eder, die 
mit Ziegelpaletten, welche als tische und 
Ablageflächen dienten, Baustellenflair in 
die messekoje brachten.
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Gewinnerin des iPhones Lisa-Maria 
Wagner mit Josef Rechberger und PTS-
Direktor Günther Plasser

Nico Huemer mit einer 
Gruppe von Schülern

Messe Jugend & Beruf  
Erfolgreiche 
„Jagd“ nach 

Nachwuchs-
kräften


