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Die österreichische 
Bauwirtschaft & Gemeinde 
der Zukunft
Building Information Modeling
Warum es immer wichtiger wird, 
auf BIM zu setzen.

Ellen van Loon
Die Architektin über Wien, 
Weltenwandel und Innovation.

Kommunen im Wandel
Wie Gemeinden zu einem 
attraktiven und lebenswerten 
Standort werden.

Ein umfassender Ratgeber rund um Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Wirtschaftsstandort 
Österreich

Lesen Sie die gesamte Kampagne auf www.zukunftindustrie.info und www.landundgemeinde.info
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Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl
"Gemeinden sind seit vielen Jahren 
Vorreiter bei smarten und digitalen 
Lösungen."

VORWORT

Klimawandel und Ressourcen-
knappheit haben dazu geführt, 
dass Nachhaltigkeit in aller 
Munde ist. Aber was bedeutet 
das für private wie öffentliche 
Bauvorhaben? Wie ist es um 
den Status quo in Österreich 
bestellt?
Nachhaltigkeit war bisher eine 
Ausprägung bei Immobilien, die 
freiwillig, aus einer persönlichen 
Einstellung der Projektentwickler 
und Bauherren heraus realisiert 
wurde. Die Verwendung gesun-
der Baustoffe, die Eignung für 
Wiederverwendung bzw. Recyc-
ling, energiesparende Architektur 
und Gebäudetechnik, Klima-
resilienz und vor allem soziale 
Nachhaltigkeit als Basis für das 
Wohlbefinden der Menschen 
zeichnen seit jeher großartige 
Immobilienprojekte aus. Inves-
toren mit Weitblick investieren 
schon lange ausschließlich in 

nachhaltige Projekte. Mit der 
heurigen Realisierung des Green 
Deals der EU ist Nachhaltigkeit 
keine bloße Option mehr. Sie ist 
zum risikorelevanten Faktor bei 
Investitionen und Finanzierungen 
geworden. Die für Finanzinstitute 
verpflichtende EU-Taxonomie 
drängt Finanzierungen in 
Richtung Nachhaltigkeit. Wer 
seine Immobilienprojekte günstig 
refinanzieren oder einen guten 
Verkaufspreis erzielen will, muss 
den Anforderungen der Taxono-
mie gerecht werden – damit ist die 
Frage, ob in Nachhaltigkeit inves-
tiert werden soll, mit einem klaren 
Ja zu beantworten, die Frage nach 
dem „Wie“ ist gestaltbar.

Die Digitalisierung hat alle 
Lebens- und Wirtschaftsbe-
reiche erfasst. Welche Rolle 
spielt sie für das nachhaltige 
Bauen? 

Mag. Peter Engert
Geschäftsführer der 
Österreichischen 
Gesellschaft für 
Nachhaltige Immobil-
ienwirtschaft

FO
T

O
: C

H
R

IS
T

IA
N

 K
A

L
S

E
R

 

Nachhaltiges Bauen ist keine 
Option mehr, sondern ein Muss
Der Green Deal der EU wird zum Gamechanger in der 
Immobilienbranche. Peter Engert, Geschäftsführer der 
Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft, 
erklärt, warum für private und öffentliche Entscheidungsträger(innen) 
kein Weg mehr am nachhaltigen Bauen vorbeiführt.
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we are wienerberger

Der bewusste Umgang mit Ressourcen steht bei Wienerberger stets im Fokus. Diese Verantwortung nehmen wir bereits bei 
der Rohsto� gewinnung ernst: So werden z.B. Tongruben nach dem Abbau nicht einfach zurückgelassen, sondern schrittweise 
wieder ins Ökosystem eingegliedert. Auf diese Weise erwächst aus Baugruben wieder ein artenreicher Lebensraum.

Unser Fokus: 
vorausblickend nachhaltig.
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Erst mit der Digitalisierung 
wird Nachhaltigkeit nachvoll-
ziehbar. Da Nachhaltigkeit als 
risikorelevant für den wirtschaft-
lichen Erfolg eines Projekts 
eingestuft wird, ist die Zeit von 
Marketinggags, bunten Plaketten 
und inhaltslosen Hochglanz-
Broschüren vorbei. Banken und 
Investoren verlangen „Beweise“ 
für die Nachhaltigkeit. Das große 
Thema, vor allem bei Bestands-
gebäuden, ist die Beschaffung der 
nötigen Daten: Woher bekomme 
ich Informationen zum Ener-
gie- und Wasserverbrauch? Wie 
können Einsparungen nachver-
folgt werden? Wie funktioniert das 
Abfallmanagement? Wie schützen 
wir die Umwelt? Wie stellen wir 
Wiederverwendung und Recy-
cling der Baustoffe sicher? Hier 
kann eine sinnvolle Digitalisie-
rung und Protokollierung helfen, 
die relevanten Daten beweisbar 
und leicht nachvollziehbar 
bereitzustellen.

Ist bereits absehbar, wie 
nachhaltige Bauvorhaben 
aussehen werden? Ist das 
alleinig eine Frage der Mate-
rialwahl?
Nachhaltigkeit entwickelt sich 
ständig weiter. Die kommenden 
Entwicklungen betreffen neben 
der fortschreitenden Digitali-
sierung vor allem die Kreislauf-
wirtschaft. Wir werden zukünftig 
unseren Rohstoffverbrauch kräftig 
senken müssen. Das bedeutet 
Wiederverwendung, Reparaturen 
und Recycling statt Abfalldeponie. 
Gebäude müssen so konzipiert 
werden, dass sich damit lange 
Nutzungsperioden erzielen 
lassen. Dabei ist Flexibilität ein 
Gebot der nächsten Zeit, um 
alternative Nutzungsszenarien in 
einem Gebäude zu ermöglichen, 
beziehungsweise nicht von vorn-
herein auszuschließen. Alterna-
tive Baustoffe sind im Kommen, 
Lehm, Holz, re- und upgecyceltes 
Material werden Verwendung 

finden und das am besten ohne 
lange Transportwege.

Wie können sich private und 
öffentliche Bau- und Entschei-
dungsträger(innen) bereits 
jetzt auf diese vielfältigen Her-
ausforderungen vorbereiten?
Stellen wir die Menschen und 
Gebäudenutzer in den Mittel-
punkt. Wenn sich die Menschen 
wohlfühlen, ist garantiert, dass 
Gebäude lange bestehen bleiben, 
regelmäßig saniert werden und 
nicht leer stehen. Lang bestehen-
de Gebäude sind der beste Klima- 
und Ressourcenschutz. Das gilt 
für Bauträger ebenso wie für 
Bürgermeister.

Was würden Sie Entschei-
dungsträger(inne)n mit auf 
den Weg geben?
Nachhaltigkeit rechnet sich, und 
zwar auf allen Ebenen. Jetzt ist 
die Zeit, nachhaltige Gedanken in 
Projekte zu verwandeln.

we are wienerberger

Der bewusste Umgang mit Ressourcen steht bei Wienerberger stets im Fokus. Diese Verantwortung nehmen wir bereits bei 
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Wie verändert die Digitalisierung das 
Bauwesen? Wilhelm Reismann, Präsident 
des Österreichischen Ingenieur- und 
Architektenvereins und Partner der 
Ingenieurgemeinschaft iC berichtet, was sich 
in der Branche in Zukunft noch tun wird.   

Wie ist es derzeit um die Digi-
talisierung im österreichischen 
Bauwesen bestellt? 
Beim Thema neue Verträge und 
Abwicklungsmodelle war Mittel-
europa ja ohnehin in den letzten 
Jahrzehnten immer ein bisschen 
hinterher. Insgesamt, mit Blick 
auf die Entwicklung im deutsch-
sprachigen Raum sowie in der 
gesamten Europäischen Union, ist 
Österreich aber auf einem guten 
Weg. 

Welche Innovationen kommen 
bereits zum Einsatz? 
Allen voran wird das Building 
Information Modeling (BIM) 
bereits vielfach genutzt. Die 
Projektbeteiligten vernetzen 
sich auch insgesamt zunehmend 
— etwa in den wirtschaftlichen 
Kernprozessen aller Bauprojekte: 
Ausschreibung, Vergabe, Ver-
trag, Abrechnung. Hier wird man 

mithilfe der Digitalisierung bei 
der Zusammenarbeit neue Wege 
beschreiten. Damit hat auch dieses 
unselige Streiten am Bau vielleicht 
endlich ein Ende. Man sieht ja jetzt 
schon: Allianzverträge und Zusam-
menarbeitsmodelle sind überall im 
Kommen. 

Und was wird sich vor Ort auf 
den Baustellen ändern?
Direkt auf den Baustellen schreitet 
wiederum die Machine-to-Machi-
ne-Communication voran. Es 
werden auch vermehrt Lösungen 
aus den Bereichen Virtual bezie-
hungsweise Augmented Reality 
eingesetzt. Auch erste Ansätze, 
die Künstliche Intelligenz ver-
wenden, sieht man bereits. Da ist 
jedoch noch vieles im Bereich der 
Forschung und Erprobung. Bis sich 
das alles vollends etabliert hat, 
wird es wohl noch zehn bis 15 Jahre 
dauern. Aber da geht die Reise hin.

Welches Potential hat die 
Digitalisierung vor allem für das 
Bauwesen?
Im gesamten Lebenszyklus eines 
Bauwerks kommt es zunehmend 
zu einer Verkettung der einzel-
nen Daten. Dass allen Beteiligten 
eine gemeinsame Faktenlage zur 

Verfügung steht, kann nur durch 
die Sammlung der neutralen Daten 
über den gesamten Projektzyklus 
hinweg geschehen. Damit werden 
neue Vertragsmodelle verbunden 
sein und auch die Bedeutung von 
BIM wird weiter wachsen. Zum Bei-
spiel hat die Stadt Wien mit BRISE 
Vienna bereits ein interessantes 
Leuchtturmprojekt zur vollständi-
gen Digitalisierung von Bauverfah-
ren am Laufen.

Als einem der größten Auftrag-
geber im Bauwesen kommt der 
öffentlichen Verwaltung wohl 
ohnehin bei der Förderung 
digitaler Ansätze eine wichtige 
Rolle zu?
In der Tat. Gerade die öffentlichen 
Auftraggeber sind der Schlüssel für 
eine vernünftige Veränderung, weil 
sie nun einmal den Rahmen 
vorgeben. Da habe ich aber gar 
keine Sorge — die Digitalisierung 
wird hier schon extrem gepusht. 
Siehe die Arbeitsgruppe Öffentli-
cher Auftraggeber, die auch vom 
BMK gefördert wird. Im Grunde 
braucht man jetzt nicht mehr viel 
tun, als das alles in vernünftige 
Bahnen zu lenken und eine 
sinnvolle Bündelung voranzutrei-
ben.

Text  
Johannes Lau

„Zusammenarbeitsmodelle sind  
überall im Kommen“

Hon.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. techn.
Wilhelm Reismann

Präsident des 
Österreichischen 
Ingenieur- und 
Architektenvereins 
und Partner der 
Ingenieurgemein-
schaft iC
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EXPERTISE

Seit über 40 Jahren Ihr verlässlicher Partner! | www.abk.at

ABK-BIM: DIE SOFTWARELÖSUNG
FÜR BUILDING INFORMATION MODELING

Grafische Darstellung des Gebäudemodells für eine 
laufende Überprüfung von Leistungen und Baukosten.

In wenigen Schritten zu Kostenplanungen und zur Erstellung 
von Leistungsverzeichnissen gemäß ÖNORM.

Automatisierte Mengenermittlung aus dem 3D-Modell für 
die Ausschreibung, Vergabe, Kalkulation und Abrechnung.

OpenBIM-Methodik für einen softwareneutralen 
Datenaustausch - von der Planung bis zur Abrechnung.

EINE
-SOFTWARE,BIM

DIE
PASST!

Vom BIM-Modell zur fertigen Ausschreibung.
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Hon.-Prof. Dipl.-Ing. 
Dr. techn.
Wilhelm Reismann

Präsident des 
Österreichischen 
Ingenieur- und 
Architektenvereins 
und Partner der 
Ingenieurgemein-
schaft iC

Alfred Wanschou 
Geschäftsführer der 
ALLPLAN Österreich 
GmbH

Bmstr. Ing.  
Hanspeter 
Schachinger  
BIM-Experte und 
BIMCOS Geschäfts-
führer
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Die Bauindustrie  
im Wandel
Alfred Wanschou, Geschäftsführer der ALLPLAN Österreich GmbH, spricht 
im Interview über die Herausforderung der Branchenentwicklung durch die 
fortschreitende Digitalisierung und über Faktoren, die für den Erfolg bei der 
BIM-Umsetzung entscheidend sind.

Herr Wanschou, wo sehen Sie 
die Herausforderungen bei 
dieser Branchenentwicklung 
durch die fortschreitende Digi-
talisierung?
 Es wird wichtiger denn je sein, sich 
mit Projektbeteiligten ‚richtig‘ zu 
vernetzen und einheitlich zusam-
menzuarbeiten. Immer wieder 
kämpfen Unternehmen bei Projek-
ten gegen dieselben Hindernisse 
an, wie wechselnde Planungspart-
ner, fehlendes System-Know-how 
(2D vs 3D), fehlende einheitliche 
Ausbildung, unterschiedliche 
‚BIM-Plattformen‘, diverse Cloudlö-
sungen, projektabhängige Prozesse 
und fehlende Normungen. Ein 

Kulturwandel zwischen den Pro-
jektbeteiligten ist meiner Meinung 
nach Voraussetzung, um ein erfolg-
reiches BIM-Projekt umsetzen zu 
können.

Was macht den Unterschied 
aus zwischen Erfolg und Miss-
erfolg bei der BIM-Umsetzung?
Zu den Erfolgsfaktoren zählt ein 
3D-Modell, welches man bereits 
heute als gewissen Standard 
bezeichnen könnte. Die nächste 
logische Anforderung ist eine 
saubere Massenermittlung, um 
Kosten nicht nur zu schätzen, 
sondern diese tatsächlich zu 
ermitteln. 

Projektbeteiligte und Fachplaner 
ergänzen dieses Modell und sorgen 
somit für Datendurchgängigkeit, 
was den Vorteil mit sich bringt, 
dass Fehler nicht mehr auf der 
Baustelle gelöst werden müssen, 
sondern bereits in der Planungs-
phase erkannt und bereinigt 
werden können. Die höchsten 
Einsparungspotenziale sind Zeit 
und dadurch auch Kosten. Die 
Entscheidungen des Bauherrn 
sollten immer die gesamten 
Lebenszykluskosten des Gebäudes 
berücksichtigen und nicht nur die 
reinen Investitionskosten, das 
3D-Modell ermöglicht genau diese 
Entscheidungsgrundlage.

Sponsored by Allplan

Herr Ing. Schachinger, was 
muss ich mir unter der Digita-
lisierung in der Baubranche 
vorstellen?
Die Digitalisierung ist ein sehr 
großer Bereich, die sehr viele 
Prozesse abdeckt. Und was wir 
jetzt machen, ist, diese Bau-Pro-
zesse in einem Projekt mit Hilfe 
von IT-Lösungen darzustellen und 
teilweise auch zu automatisieren. 
Die digitale Übertragung von 
Datensätzen zwischen unter-
schiedlichen Projektpartnern 
eines Bauvorhabens vereinfacht 
vieles, ohne dass Datenverluste 
stattfinden. Denn durch immer 
mehr Spezialisten auf einer 
Baustelle steigt die Komplexität 
zunehmend.  

Ich BIMs, die Digitalisierung
Der Baumeister Ing. Hanspeter Schachinger über die Digitalisierung in 
der Baubranche und warum es immer wichtiger wird, auf BIM zu setzen. 

Sind wir da dann schon beim 
Thema BIM (Building Informa-
tion Modeling)?
Genau. BIM ist ein großer Bereich 
dieser Digitalisierung und laut 
meiner Erfahrung eine ideale 
Grundlage, um darauf aufzubauen. 
Gemeinsam mit der TU Wien habe 
ich eine Studie über die Tätigkeiten 
des Bauleiters gemacht. Bei dieser 
Studie ist herausgekommen, dass 
ein großer Zeitaufwand nur für das 
Suchen von Daten und die Generie-
rung von Informationen benötigt 
wird. Durch BIM haben wir jetzt 
die Möglichkeit, Daten an den 
jeweiligen Geometriekörper anzu-
hängen und mit diesen Daten zu 
arbeiten. Und diese BIM-Methode 
benötigt cloudbasierte BIM-fähige 

Software-Systeme.  

Und was ist dann Open-BIM?
Open-BIM ist im Gegensatz zu 
Closed-BIM die Möglichkeit, 
relevante Daten zwischen unter-
schiedlichen Software-Systemen 
verschiedener Unternehmen über 
eine neutrale Datenschnittstelle zu 
tauschen. Hinzu kommt noch die 
Definition, wer welche Daten 
erstellt, wer diese prüft und wer sie 
auswertet. Dieses Ergebnis wird 
dann an alle Beteiligten weiterge-
geben. Das sollte bi-direktional 
funktionieren. Und natürlich 
müssen diese Datenmengen auch 
klassifiziert werden, um die 
relevanten Informationen zu 
gewinnen.

Lesen Sie mehr 
unter:

www.allplan.
com/at
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Taxonomy als 
Gamechanger für 
die Immobranche
In der Immobranche bleibt kein Stein auf dem anderen: Wer in Zukunft nicht nachhaltig baut, wird gar 
nicht bauen, sagt Immobilienrechtsexperte Dr. Stephan Heid.

Seit dem EU Green Deal gibt es 
hohe Ziele, die mit der Taxo-
nomy auch nachverfolgbar ge-
macht werden. Wie viel steckt 
da wirklich dahinter?
Aus rechtlicher Sicht ist der 
große Unterschied, dass der 
Green Deal bisher noch keine 
konkrete Rechtswirkung hat. Die 
Taxonomy-Verordnung hat schon 
unmittelbare Wirkung, das ist 
rechtliche Realität.

Was bedeutet Taxonomy in 
diesem Fall konkret?
Taxonomy ist ein Rechtsinst-
rument, mit dem zukünftig vor 
allem Wirtschaftstreuhänder 
beurteilen werden, ob geschäft-
liche Aktivitäten als nachhaltig 
qualifiziert werden können. Das 
betrifft die Immobilienbranche 
zentral und speziell Fonds. Über 
die Verordnung werden Bench-
marks definiert, um beurteilen 
zu können, wie hoch der Anteil 
nachhaltiger Immobilien in einem 
Fonds ist.

Wie sieht der Fahrplan hier 
aus?
Die Zahlen sind bekannt, 

CO2-Neutralität auf EU-Ebene bis 
2050, in Österreich schon 2040, 
CO2-neutrale Stromerzeugung bis 
2030. In den vorhandenen Rechts-
akten sehen wir ein stufenweises 
Inkrafttreten der Verordnungen, 
bei der Taxonomy mit 1.1.2022 
einen Teil der Bestimmungen, der 
Rest ein Jahr später.

Wäre es populistisch zu sagen, 
die Baubranche muss sich auf 
etwas gefasst machen?
Das ist nicht populistisch, son-
dern realistisch. Die Taxonomy 
ist einer der größten Hebel, um 
den Green Deal auf den Weg zu 
bringen, weil sie dort ansetzt, 
wo Immobilienprojekte gelingen 
oder scheitern, nämlich bei der 
Investition. Es wird schwierig 
bis unmöglich, ein Projekt zu 
finanzieren, das nicht nachhaltig 
ist. Finanzierende Kreditinstitute 
werden es gegenüber Investoren 
nicht rechtfertigen können, 
in schmutzige Immobilien zu 
investieren – das ist ein extrem 
wirksamer Hebel. Ich halte das für 
eine sehr positive Entwicklung 
in die richtige Richtung. Das 
wird sehr rasch in der Praxis jene 

Ergebnisse erzielen, von denen 
wir schon lange reden.

Was muss ein Stakeholder in 
der Baubranche künftig be-
achten?
Der Green Deal betrifft alle Player, 
von der Planung bis zur Ausfüh-
rung und zum Facility Manage-
ment – auch diese einzelnen 
Glieder der Kette müssen sich auf 
ökologische Kriterien umstellen. 
Wer sich rechtzeitig, also heute, 
darauf einstellt, wird die Kriterien 
morgen erfüllen. Wer das nicht 
tut, wird einen Wettbewerbsnach-
teil haben.

Welche Rolle spielt die Digitali-
sierung dabei?
Der Einsatz digitaler Werkzeuge 
ist ein enorm wichtiges Instru-
ment, Schlagwort IT4green. 
Building Information Modeling, 
digitaler Zwilling in 3D und die 
Möglichkeit, in jeglicher Richtung 
Simulationen durchzuführen. 
Energetik, Heiz- oder Kühlleis-
tung, das sind alles entscheidende 
Kriterien.

Text Philipp Jauernik

RA Dr. Stephan Heid
Vorstandsmitglied 
der IG-Lebenszyklus 
Bau
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Gerald Hanisch  
Gründer und 
Geschäftsführer der 
Rubble Master HMH 
GmbH

FO
T

O
S

: R
U

B
B

L
E

 M
A

S
T

E
R

Digitales Baustoff-Recycling
Gerald Hanisch, Gründer und Geschäftsführer der RUBBLE MASTER HMH 
GmbH, über Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Baustoff-Recycling. 

Digitalisierung sorgt bei Ihren 
Produkten für maximale Leis-
tungen. Wo liegt Ihr aktueller 
Fokus?
Die Digitalisierung ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil für uns, um 
unsere Brech- und Siebanlagen 
effizienter, bediener- und umwelt-
freundlicher zu machen. RM nutzt 
digitale Lösungen für eine neue 
Art der Kommunikation zwischen 
Maschine und Maschinenbediener, 
der Lieferung und Analyse von 
Daten in und aus der Produktion, 
aber auch für Flottenmanagement, 
Condition Monitoring und Predic-
tive Maintenance. Zusätzlich wird 

die Echtzeit-Kommunikation von 
Maschinen untereinander bereits 
beim NEXT-Konzept berücksichtigt.

Was ist das Revolutionäre an 
den NEXT-Anlagen?
RUBBLE MASTER arbeitet hin-
sichtlich seiner mobilen Brech- 
und Siebanlagen aktuell an einer 
Vielzahl von Innovationen und 
technologischen Neuheiten, die 
stark miteinander vernetzt sind. 
Deswegen haben wir diese Inno-
vationen mit „RM NEXT“ zu einer 
zukunftsorientierten Produkt-
philosophie zusammengeführt, 
welche die Basis für alle künftigen 

Produktentwicklungen bildet. Mit 
dem mobilen Brecher RM 120X wur-
de 2020 das erste Produkt gemäß 
dieser neuen Produktphilosophie 
auf den Markt gebracht. Die wesent-
lichen Aspekte sind Produktivität 
und Effizienz, Sicherheit, Bediener-
freundlichkeit, Umweltfreundlich-
keit und Zero Emission.

Wie sehen Sie die Zukunft der 
Brechanlagen?
Zukünftig werden die Maschinen 
auf einen selbstregulierenden 
Betrieb ausgelegt sein und auch in 
einem Maschinenzug miteinander 
kommunizieren, um Energiever-
brauch und Arbeitszeiten zu 
optimieren. Die grundsätzliche 
Systemarchitektur ist heute schon 
im NEXT-Konzept berücksichtigt. 
Nächste Entwicklungsschritte 
beziehen sich auf ein umfangrei-
ches Flottenmanagement, sowie 
den Einsatz von künstlicher 
Intelligenz, um Produktionsabläufe 
noch effizienter zu gestalten.

Lesen Sie mehr 
unter:

rubblemaster.
com

Die Rückführung von 
recycelten Werkstoffen ist 
abhängig von vielfältigen 

Entwicklungen in verschiedenen 
Sektoren. 

Rechtlicher Rahmen
2015 wurde von der Europäischen 
Kommission das sogenannte 
Kreislaufwirtschaftspaket 
veröffentlicht, das eine maßgeb-
liche Änderung im Bereich der 
Umwelt- und Wirtschaftspolitik 
für die Zukunft geschaffen hat. 
Das erklärte Ziel des Pakets 
ist eine Wirtschaft auf Basis 
eines Kreislaufmodells, in dem 
Produktlebenszyklen zunehmend 
geschlossen werden und eine 
nachhaltige Wertschöpfung 
entsteht. Diese Maßnahme wurde 
durch das 2019 in Kraft getretene 
„Abfallpaket“ der EU erweitert. 

Diese Initiative betrifft auch 

den österreichischen Bausektor. 
Vollkommen neu ist das Thema 
aber hierzulande nicht. Neben 
einer freiwilligen Verpflichtung 
der Mitglieder des Baustoff-Recy-
clingverbandes auf die Einhaltung 
der seit Jahren bestehenden 
Qualitätsrichtlinien gibt es 
zusätzliche Vorgaben durch die 
Behandlungsgrundsätze der 
Bundes-Abfallwirtschaftspläne 
seit 2006 und 2011.  

B(r)au-chbar
So gilt Österreich international 
gesehen bereits als Vorreiter auf 
diesem Gebiet. Dabei ist die 
Wiedergewinnung und Aufberei-
tung von recycelten Rohstoffen 
für die Bauindustrie auch von 
technologischen Entwicklungen 
und Innovationen auf verschiede-
nen Gebieten abhängig. Flexibel 
einsetzbare Maschinenparks und 

die zunehmende Digitalisierung 
bei Abläufen erfahren einen 
zunehmend wichtigen Stellenwert 
in dieser Thematik. So kommen 
vermehrt mobile und kompakte 
Anlagen für die Aufbereitung von 
Baurestmassen und Naturstein 
zum Einsatz, um ein wertvolles 
Endprodukt zu erlangen, welches 
ohne Umwege sofort wiederver-
wendet werden kann. Viele 
Maschinen sind auch mittlerweile 
so konzipiert, dass diese sofort 
bedient und überall eingesetzt 
werden können. Diese Möglich-
keiten wirken sich positiv auf das 
Problem der steigenden Deponie-
kosten und der sinkenden 
Akzeptanz für Deponien aus. Die 
Treiber(innen) in den verschiede-
nen Sektoren sorgen für eine 
tatsächliche Umsetzung und 
setzen Impulse für spannende 
Weiterentwicklungen. 

Ein Fundament für die Zukunft.
Das große Thema „Wiederverwertung“ nimmt auch in der Bauindustrie eine zunehmend 
größere Rolle ein, wobei Österreich auf diesem Gebiet bereits länger Pionier ist.

Text  
Karin Schneck

Sponsored by 
Rubble Master 
HMH GmbH
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Ellen van Loon, Architektin und Partnerin beim Office for 
Metropolitan Architecture über Wien, Weltenwandel und wie 

Innovation in der Architektur noch immer möglich ist.

"Fuck the Context"
taken out of Context

Text Alexander 
Meiners 

EXPERTISE
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 BLOX, 
Kopenhagen: 
Ein gläsernes 

Kubenensemble 
mit dem Danish 

Architecture 
Center (DAC) im 

Zentrum

Denken Sie, dass Ihre Mit-
arbeiter(innen) Ihnen beson-
ders durch die verschiedenen 
kulturellen Hintergründe bei 
der Recherche helfen?
Der Mix der Nationalitäten im 
Büro schafft eine Atmosphäre, wo 
Leute objektiver urteilen können, 
was in bestimmten Kulturen oder 
bestimmten Städten relevant ist. 

Ich habe vor 20 Jahren auch in 
Büros gearbeitet, wo es außer mir 
nur eine Nationalität gab. Dort 
habe ich gemerkt, dass bei Leuten 
mit ähnlichen Hintergründen und 
Nationalitäten oft die Sichtweise 
sehr beschränkt ist.

Jetzt kann man einen Wandel 
bei den Architekten sehen, vor 
allem wenn man auf die Studieren-
den schaut, haben hier besonders 
die Erasmus-Austauschprogram-
me Leuten den Weg in die Ferne 
vereinfacht. Auch bei uns im Büro 
sind viele ausländische Mitarbei-
ter, die auch durch das Studium 

nach Holland gekommen sind und 
danach bei uns angefangen haben.

Auf einem leeren Platz, wo 
niemand bauen wollte, haben 
Sie mit Blox ein faszinierendes 
Gebäude erschaffen. Sehen 
Sie sich noch mehr gefordert, 
wenn Sie starke Beschränkun-
gen bei einem Projekt haben?
Je größer die Einschränkung, des-
to mehr ist der Architekt gefordert 
alles neu zu überdenken. Dadurch 
muss man neu evaluieren und 
ist offener, was neue Ideen und 
Lösungen angeht. In unserem 
Büro gilt die Devise: Jede Ein-
schränkung ist eine Möglichkeit.

Es ist sehr wichtig, als Archi-
tekt kritisch, aber auch offen zu 
sein für neue Funktionen, neuen 
Gebrauch. All unsere Mitarbeiter 
sind ständig dabei das Rad neu zu 
entwerfen. Das ist der „Drive“ und 
die Kultur, welche wir in unserem 
Büro fördern und fordern.

Würde man nach der Fertig-
stellung eines Gebäudes 
einige Dinge ändern, je nach-
dem wie das Gebäude genutzt 
wird?
Manchmal kommt nach Jahren 
der Benutzung ein neues Bedürf-
nis auf. Zum Beispiel war früher 
ein kleiner Eingang von Nöten, 
heute müssen wir, aufgrund der 
gewachsenen Besucherzahlen, 
natürlich umbauen. Nicht direkt, 
aber später. 

Auftraggeber können sich oft 
nicht eine genaue Vorstellung vom 
Gebäude machen, wenn sie eine 
Skizze sehen. Daher sehen diese oft 
erst nach dem Bau noch zusätz-
liches Potenzial für das Gebäude. 
Diese Art von Änderung finde ich 
unglaublich wichtig. Wir sehen 
Architektur nicht als Gesamtkunst-
werk, was man nicht mehr anfassen 
darf, oder verändern darf. Die 
Gebäude müssen anpassbar sein, 
am liebsten natürlich von uns.

Ellen van Loon  
Partnerin und 
Architektin beim 
Office for Metropol-
itan Architecture 
(OMA)
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Wie fühlt es sich für eine Ar-
chitektin an, wenn ein Gebäude 
kreativ zweckentfremdet wird?
Das ist eine gute Sache, wir sind als 
Architekten nicht Alleindenker, wir 
denken mit dem Nutzer. Wenn der 
Nutzer seine Kreativität nutzt, ist 
das eine gute Sache. Wir bauen ein 
Gebäude für im Vertrag definierte 
25/50 Jahre, aber der Innenausbau 
wird alle fünf Jahre umgebaut, 
deshalb gibt es immer zwei ver-
schiedene Zeitschienen in einem 
Gebäude. Ich denke, als Architekt 
muss man es schaffen, dass genau 
dies möglich ist.

Ich wollte kurz auf die kontro-
verse oder eher nicht kont-
roverse Aussage von Herrn 
Koolhaas, "Fuck the Context", 
eingehen. Sie akzeptieren und 
arbeiten mit dem Kontext, ist 
das eine Devise von Ihnen?
Nein, das Problem mit „Fuck the 
Context“ ist, dass es „Out of Con-
text“ genommen wird und wurde. 
Der Ausspruch stammt aus einem 
Text aus einem anderen Zeitalter. 
Damals wurden neue Gebäude in 
einem historischen Teil einer Stadt 
diskutiert und zu dieser Zeit wurde 
die Diskussion sehr beschränkt 
geführt. Das Gute an der Aussage 
ist, dass Leute sich heute noch 
damit beschäftigen. Manchmal 
muss man als Architekt auch sehr 
drastische Aussagen treffen, damit 
sich etwas im Bewusstsein der Leu-
te verändern kann. Der Ausspruch 
sollte nie wortwörtlich genommen 
werden, sondern die Denkweise 
ändern, wie wir mit Kontext umge-
hen. Eine freie, offene Denkweise 
war die Devise. Fuck the context is 

taken out of context.

Sehen Sie es als eine der Auf-
gaben Ihrer Gebäude an, zu 
kommunizieren und Raum für 
Kommunikation zu bieten?
Das Wichtigste in einem Gebäude 
ist die Kommunikation. Vor allem 
in den letzten 1 ½ Jahren haben wir 
alle dies erfahren. Wir sitzen alle 
Zuhause, deshalb ist jetzt die Funk-
tion der unerwarteten Begegnung 
noch viel wichtiger als zuvor.

Ich möchte kurz vom einzelnen 
Gebäude hin zur Stadt. Die Ma-
riahilferstraße ist eine gute Be-
gegnungsmöglichkeit, die zwar 
auf Kommerz basiert, aber 
Raum für Begegnung schafft. 
Wie finden Sie die öffentlichen 
Plätze und Räume in Wien?
Im Vergleich mit anderen Städten 
hat Wien schöne Plätze, grüne 
Plätze. Die Mariahilferstraße als 
Begegnungszone zu bezeichnen fin-
de ich ausgezeichnet, von mir aus 
könnte es noch etwas grüner sein. 

Wien hat aus einer städte-
baulichen Perspektive aus der 
Vergangenheit schöne Strukturen 
geerbt. Die Gassen, Innenhöfe und 
Plätze schaffen Raum, um auf eine 
poetische Weise der Stadt zu begeg-
nen. Dies sind auch oft historische 
Gebäude, welche unheimlich 
schön sind. Einzig bei der Dach-
landschaft sehe ich noch einiges 
an Potenzial. Diese kann man als 
zweite Straßenebene sehen, welche 
etwas höher liegt.

Arbeiten Sie komplett digital? 
Wir arbeiten ca. zu 80 % digital, 
sind aber in einem Punkt noch sehr 

altmodisch: Wir bauen unheimlich 
viele Modelle. Wenn wir ein Gebäu-
de entwerfen, bauen wir uns ein 
Modell, denn das Modell hat den 
Vorteil, den Entwurf als Ganzes 
sehen zu können. Als Architekt 
ist es wichtig, jede Oberfläche von 
jeder Seite sehen zu können.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiger 
Begriff in dieser Zeit. Denken 
Sie wir sind hier auf dem richti-
gen Kurs?
Das ist eine schwierige Diskussion.

Meiner Meinung nach ist das 
Thema Nachhaltigkeit oft nicht 
mehr als eine Marketingaussage 
und oft nicht wahr. Mir ist es 
unglaublich wichtig, ein Bewusst-
sein zu schaffen, wie und wo Pro-
dukte herkommen und was davon 
recycelt wird. Jetzt ist eine Zeit 
gekommen, wo wir als Endkonsu-
menten wissen wollen, ob das, was 
uns verkauft wird, auch tatsächlich 
wahr ist. 

Wir arbeiten auch viel mit 
Modeunternehmen. Das Witzige 
ist, dass wir uns in der Bauwelt 
mehr mit Recycling und umwelt-
freundlichem und ressourcenscho-
nendem Produzieren beschäftigen 
als die ganze Fashion-Industrie. 
Wenn berühmte Marken lieber die 
alte Kollektion verbrennen, als 
diese vergünstigt auf den Markt zu 
bringen, dann liegt hier einiges im 
Argen. Nachhaltigkeit ist kein 
Thema nur für die Architektur 
(Bauwesen), sondern für uns alle 
und ich denke, dass es auch im 
Alltag mehr ins Bewusstsein 
gerufen werden muss und 
nachvollziehbar sein müsste.
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Construction
Minerals

Ist eine nachhaltige Gewin-
nung von Rohstoffen über-
haupt möglich?
Die Gewinnung von minerali-

schen Baurohstoffen ist grund-
sätzlich nachhaltig. Mineralische 
Baurohstoffe werden gewonnen, 
um Bedürfnisse unserer Gesell-
schaft nach Wohnraum und damit 
in Zusammenhang stehender Infra-
struktur zu stillen. Bei uns werden 
Baurohstoffe in ihren primären 
Lagerstätten gewonnen und ohne 
weite Transportwege zu Produkten 
weiterverarbeitet, die wiederum 
einen Rohstoffspeicher darstellen. 
Mit Nutzungsende eines Bauwerks, 
sei es ein Gebäude, eine Straße 
oder eine Brücke, wird dieses 
abgebrochen und die darin ent-
haltenen Rohstoffe entsprechend 
recycelt, anschließend aufbereitet 
und in unserem Firmenverbund 

als Sekundärrohstoffe wieder dem 
Baurohstoffkreislauf zugeführt. 

Was ist dabei besonders 
wichtig, um auch den Umwelt-
schutz nicht aus den Augen zu 
verlieren?
Der Abbau von mineralischen 
Primärrohstoffen stellt natürlich 
einen Eingriff in die Natur dar. 
Dieser ist aber zum einen nur 
temporär, beträgt gerade einmal 
0,004 % der Fläche Österreichs pro 
Jahr, und bietet vielen Pflanzen 
und Tierarten überhaupt erst ein 
geeignetes neues Lebensumfeld. 
Natürlich werden von uns 
sämtliche Auflagen zu Umwelt 
und Naturschutz eingehalten und 
so können sich „nebenbei“ neue 
hochwertige Lebensräume im 
Sinne der Biodiversität entwi-
ckeln.

Wie ist es gelungen, 
das Kirchdorfer Ze-
mentwerk zu einem 
der emissionsärm-

sten Zementwerke Europas zu 
machen?
Die Vision, das ressourcenscho-
nendste und emissionsärmste 
Zementwerk in Europa zu sein, 
wird in Kirchdorf mit großer 
Ambition gelebt. Seit mehr als 
vier Jahrzehnten liefern wir 
Abwärme in das Fernwärmenetz 
und decken damit die Hälfte des 
Wärmebedarfs der Stadt Kirch-
dorf. Kirchdorf ist europaweit das 
einzige Zementwerk, wo Fern-
wärme auch aus dem Ofenabgas 
und dem Zementmahlprozess 
geliefert wird. Das spart jährlich 
mehr als 5.000 Tonnen CO2 ein. 
Auch testen wir seit 30 Jahren 
verschiedene Pilotanlagen zur 

Emissionsminderung. Darüber 
hinaus konnten rd. 1/3 der Roh-
stoffe durch Sekundärrohstoffe/
Recyclingmaterial ersetzt werden.

Gibt es Bestrebungen, die 
Zementherstellung allgemein 
noch umweltfreundlicher zu 
gestalten? Was sind Ihre Ziele 
für die nächsten drei Jahre?
Konkret gibt es drei Schwerpunkte 
zur weiteren Verbesserung. Durch 
die Installation einer Ausbrand-
strecke mit liegender Wirbelkam-
mer wird der Einsatz von 
zusätzlichen alternativen Brenn-
stoffen ermöglicht und die 
CO2-Emission weiter reduziert. 
Und es werden in unserem 
Mörtel- und Betonlabor klinkerär-
mere und damit CO2-ärmere 
Zementsorten entwickelt.

Cement

Herr Mag. Frommwald, ist 
die Kirchdorfer Industries 
eine historisch gewachsene 
Firmengruppe?
Ja. Vor etwa 130 Jahren hat unsere 
beispiellose Erfolgsgeschichte 
mit einer Zementproduktion 

in Kirchdorf begonnen.  In den 
1980er-Jahren haben wir dann 
angefangen, eine Diversifikations-
strategie umzusetzen, um uns als 
Firmengruppe deutlich breiter auf-
zustellen und dafür zu sorgen, dass 
wir von der Rohstoffproduktion 

bis zu den fertigen Produkten alle 
Sparten abdecken können. Ein 
wesentlicher Faktor für unseren 
Erfolg war es auch, dass diese 
Diversifikationsstrategie insbeson-
dere in den 1990er-Jahren auch 
im Ausland stark an Dynamik 
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Sponsored by Kirchdorfer Group

Nachhaltig. Effizient.
Kirchdorfer Industries - ein Unternehmen mit klaren Visionen. 
Was vor 130 Jahren in Kirchdorf begann, erstreckt sich nun 
über ganz Österreich und anliegende Länder. Wie sich die 
Unternehmensgruppe so erfolgreich entwickeln konnte und welche 
Ziele und Visionen sie heute verfolgt, erzählt Geschäftsführer Mag. 
Frommwald im Interview.
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Sind Betonfertigteile 
eine nachhaltige Form 
des Bauens? 

Beton ist ein natürlicher 
mineralischer Baustoff. Er ist voll-
kommen wiederverwertbar und bietet 
einen geschlossenen Kreislauf. Beton 
ermöglicht es, andere Werkstoffe wie 
Holz im Hochbau verstärkt einzuset-
zen. Bsp.: Durch die Betonfertigteile 
der Kirchdorfer Concrete Solutions ist 
es gelungen, das berühmte, weltweit 
höchste Holzhochhaus „HoHo“ zu 
errichten: Die intelligente Kombina-
tion macht es aus – Stärken stärken.

Worauf kommt es bei der nach-
haltigen Herstellung von Beton-
fertigteilen besonders an? 
Die ständige Verbesserung der 
Produktionsprozesse im Sinne der 
Nachhaltigkeit ist unser Selbstver-
ständnis. Wir achten besonders auf 

ökologisch optimierte Prozessketten. 
Unsere dezentralen Produktions-
standorte ermöglichen größtmögliche 
regionale Wertschöpfung und kurze 
Transportwege. 

Die aktuellen strategischen Schwer-
punkte legen wir auf „smarte“ Beton-
fertigteillösungen zum Sammeln 
und Verwerten von Daten für die 
Digitalisierung der Mobilität und den 
Mehrwert unserer Produkte. 

Ein Beispiel für diese multifunktio-
nale Nutzung ist das aktuelle 
Entwicklungsprojekt „Kraftwerk 
Lärmschutzwand“: Schutz der 
Bevölkerung gegen Lärm verbunden 
mit Energieerzeugung durch 
Photovoltaik – ein wesentlicher 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. 
Wir übernehmen gesellschaftliche 
Verantwortung. Wir verstehen 
Nachhaltigkeit im ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Sinn! 

Was müssen wir uns 
unter der „Vision 
Zero“ vorstellen?

Die Verkehrs-
belastung auf unseren Straßen 
nimmt immer weiter zu. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob 
wir vom städtischen oder ländli-
chen Bereich, sprechen. Durch das 
erhöhte Verkehrsaufkommen stei-
gen auch die potenziellen Unfallri-
siken deutlich an. Aufgrund dieser 
Entwicklung entstand „Vision 
Zero“, welches eine klar definierte 
Vision hat. Wir wollen mit unseren 
Produkten und mit unserem 
Know-how erreichen, dass es auf 
den Straßen keine Todesopfer 
mehr gibt. Wir von DELTABLOC® 
unterstützen mit unseren innovati-
ven Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
diese Vision.

Auf welche Weise kann die 
Kirchdorfer Group dazu ihren 
Beitrag leisten?
Wir sind stolz darauf, durch unsere 
Produkte, unsere Arbeit und 
unsere Innovationen einen 
essenziellen Beitrag zum Schutz 
aller Verkehrsteilnehmer leisten zu 
können und so ein maßgeblicher 
Teil von „Vision Zero“ zu sein. Mit 
jeder Installation von DELTA-
BLOC®-Betonschutzwänden, 
erhöhen wir die Straßensicherheit 
und verringern die Gefahr von 
schweren oder tödlichen Unfällen. 
Der Gedanke daran, durch unsere 
Arbeit Leben retten zu können, 
motiviert uns täglich zu Höchst-
leistungen. Gemeinsam tragen wir 
zum Erreichen der „Vision Zero“ 
bei: keine Todesfälle mehr auf den 
Straßen!

Concrete
Solutions

Road & Traffic

gewonnen hat. Diese goldrichti-
gen Entscheidungen haben uns zu 
dem gemacht, was wir heute sind. 

Vor welchen Herausforderun-
gen stehen Sie als Geschäfts-
führer in diesem Firmenver-
bund?
Für mich treten da zwei Schwie-
rigkeiten zu Tage, die viel 
Aufmerksamkeit verlangen. Zum 
einen natürlich das Wachstum zu 
managen. Welche Firmen passen 
in unsere Kirchdorfer-Familie, 
in welchen Segmenten sind wir 
noch nicht umfangreich genug 
aufgestellt und worauf müssen 

wir uns konzentrieren, um weiter 
so erfolgreich sein zu können wie 
bisher. Das zweite große Thema 
für mich in unserem Firmenver-
bund ist die Herausforderung, 
die unterschiedlichen Firmen-
kulturen zu vereinheitlichen. 
Die Kirchdorfer-Gruppe ist ja 
bekanntlich nicht nur organisch 
gewachsen, sondern vor allem 
durch Firmenzukäufe. Und hier 
ist es wesentlich, die Werte und 
die Kultur unseres Firmenverbun-
des auf die neuen Unternehmen 
zu übertragen und sie auch den 
Mitarbeitern in diesen Unterneh-
men zu vermitteln. 

Welche Wegmarken sehen Sie 
in Zukunft auf die Kirchdorfer-
Gruppe zukommen?
Einer der größten und wichtigsten 
Punkte wird sein, die Auswirkun-
gen der europäischen Klimapoli-
tik in unserer Praxis entsprechend 
umzusetzen. Weiters wird es 
wichtig sein, die demographi-
schen Herausforderungen zu 
meistern. Und natürlich sollte es 
für die Kirchdorfer-Gruppe 
selbstverständlich sein, auch eine 
Vorreiterrolle bei der Digitalisie-
rung im Baubereich zu überneh-
men. Darauf arbeiten wir hin, das 
sind meine und unsere Ziele.

Mag. Erich  
Frommwald
CEO der Kirchdorfer 
Gruppe
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Nachhaltig. Effizient.Zukunftsorientiert.
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Das Fenster zur 
Zukunft
Mit immer effizienteren Gebäudehüllen und immer 
besser integrierter Gebäudetechnik steigen auch die 
Anforderungen an Fenster und Glasflächen.

Das Fenster war jahr-
hundertelang die 
Schwachstelle einer 
Gebäudehülle. Das 

Fensterglas wurde im Winter 
zur Kältebrücke und die undich-
ten Fensterrahmen sorgten für 
konstante Zugluft. Das ist aber 
schon längst nicht mehr der Fall. 
Mit zeitgemäßen Fenstern können 
Energieverluste erheblich reduziert 
werden. Möglich machen das eine 
dreifache Wärmeschutzverglasung 
und Edelgasfüllung zwischen den 
Scheiben. Immer mehr Fensterglä-

ser werden auch auf ihre Licht-
durchlässigkeit hin optimiert, um 
in kalten Wintermonaten einen 
möglichst hohen solaren Eintrag 
zu erzielen. Mit der Sonne kommt 
so auch die Wärme rein. Bei einer 
Ost- und Westausrichtung nehmen 
die Fensterflächen dann insgesamt 
mehr Energie auf, als sie abgeben. 
Das kann den Heizwärmebedarf 
drastisch senken und eröffnet 
zudem architektonisch neue Mög-
lichkeiten. 

Haben Fensterrahmen oft 
unfreiwillig zur Belüftung und 

Text  
Werner Sturm-
berger

INSIGHT

zum Abströmen warmer Luft 
beigetragen, übernehmen sie nun 
immer häufiger die Funktion einer 
kontrollierten Be- und Entlüftung 
von Räumen. Wärmetauscher in 
solchen integrierten Belüftungs-
systemen können dabei eine 
Wärmerückgewinnung von bis zu 
80 Prozent erzielen und ermög-
lichen so einen energieeffizienten 
Luftaustausch bei geschlossenem 
Fenster. Viele dieser Lüftungssys-
teme operieren dabei wahlweise 
manuell, integriert in ein digital 
gesteuertes Facility-Management-
System oder vollautomatisiert. 
CO2-Sensoren regeln die Belüf-
tung bedarfsgesteuert und halten 
die Luftqualität in Räumen hoch. 
Die Fenster der Zukunft sorgen so 
nicht nur für helle Räume, 
sondern auch für ein behagliches 
Raumklima.

Herr König, was ist aus Ihrer 
Sicht die Mission Ihres Unter-
nehmens, welche Schwerpunk-
te setzen Sie zurzeit?
Seit über 155 Jahren steht 
AluKönigStahl für eine außer-
gewöhnliche Tradition und ein 
umfangreiches Know-how im 
Bereich Aluminium- und Stahl-
profilsysteme. Mit unserer neuen, 
digitalen Plattform i.NNOVATION-
NOW wollen wir unseren Kunden 
und Partnern eine zeitgemäße 
Möglichkeit bieten, die Produkt-
welt unserer Partner Schüco und 
Jansen zu erleben. Im Fokus dabei: 
gesundes, intelligentes und siche-
res Bauen.

Auf welche Innovationen bzw. 
Entwicklungen der letzten 
Jahre sind Sie besonders 
stolz? 
In den vergangenen Jahren haben 
wir im Bereich der Schüco-Alu-
miniumsysteme richtungswei-
sende Innovationen für Fenster, 
Türen und Fassaden auf den 
Markt gebracht. Ein Beispiel sind 
hochfunktionale Fassaden mit 
integrierten Photovoltaikanlagen 
und smarte Fenstersysteme mit 
integrierten Lüftungssystemen. 
Mit unseren digitalen Lösungen 
können Fenster oder Türen per 
Knopfdruck angesteuert werden, 
der Schüco-IoF-Sensor ermöglicht 

die komplette Digitalisierung des 
Wartungsprozesses für das Facility 
Management. 

Was gibt es für Neuigkeiten 
aus dem österreichischen 
Markt?
Im Bereich Gesundheit und 
Hygiene hat sich einiges getan: 
Unsere Profilsysteme wurden 
durch antimikrobiell wirkende 
Griffe und Oberflächen erweitert, 
es wurde eine produktübergreifen-
de Barrierefreiheit forciert und 
vollintegrierte Sonnenschutzlösun-
gen weiter vorangetrieben.

Philip König, MBA   
CEO König Holding
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Lesen Sie mehr 
unter:

www.alukoenig
stahl-inow.com/at

Sponsored by ALUKÖNIGSTAHL GmbH

Digitale Innovation

Philip König, MBA
CEO König Holding
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Green Deal – Green BIM. 
Lesen Sie mehr 
unter:

gemeindebund.at

Alfred Riedl
Präsident des 
Österreichischen 
Gemeindebundes
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Die wichtigste Wäh-
rung in der Politik 
– gerade in Krisen-
zeiten – ist das Ver-
trauen. Nun zeigt 

eine Umfrage klar und deutlich, 
dass nach einem Jahr Pandemie 
das Vertrauen in uns Bürgermeis-
ter und in die Gemeindeebene 
ungebrochen hoch ist. 61 Prozent 
der Österreicher vertrauen ihren 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern. Trotz allgemeiner Coro-
na-Müdigkeit wissen die Bürger 
unseren Einsatz also weiterhin zu 
schätzen. Im Grunde gibt es dazu 
eine einfache Antwort: Die Men-
schen vertrauen ihren lokalen 
Vertretern, weil sie täglich greif-
bar sind und sie auch sehen, wie 
die Gemeinde dasteht und die 
Bürgermeister in der Krise agiert 
haben. Die hohen Vertrauenswer-
te zeigen einfach, wie wichtig die 
Gemeinden in der Lebensrealität 
der Menschen wirklich sind. 

Am 19. Mai war es endlich so 
weit: Nach fast sieben Monaten 
kehrte mit der lang ersehnten 
Öffnung von Gastronomie, Kultur 
und Dienstleistern wieder die 
alte Normalität zurück. Für den 
Wirtschaftsaufschwung sind nun 
wir alle gefordert – besonders die 
Gemeinden als Konjunkturmoto-
ren. Im Jahr 2020 haben auch die 
Gemeinden mehr als 3 Milliarden 
Euro in eine Vielzahl an kleinen 
und großen Projekten investiert, 
unterstützt von den Corona-Hilfs-
paketen von Bund und Ländern. 
Bis Mai 2020 hat der Bund allein 
mehr als 7.500 Projekte in den 
Gemeinden mit 700 Millionen 
Euro direkt gefördert. Wir sehen 
es nun überall: Die Bauwirtschaft 
läuft seit Monaten auf Hochtou-
ren und dadurch steigen auch die 
Preise, die private Häuslbauer und 
auch die Gemeinden ordentlich 
unter Druck setzen. 

Gemeinden sind seit vielen 

Jahren Vorreiter bei smarten und 
digitalen Lösungen. Die Corona-
Krise hat die Renaissance des 
Landlebens beschleunigt und für 
ein Umdenken in Richtung mehr 
Regionalisierung gesorgt. Ob der 
Bauer ums Eck oder der Handwer-
ker in der Gemeinde: Immer mehr 
Konsumenten wollen nun 
regionaler und damit nachhaltiger 
einkaufen und sie wollen und 
können, weil es die Erfahrungen 
der letzten Monate zeigen, immer 
mehr von zu Hause arbeiten. Dies 
bringt auch neue Chancen für 
entlegenere Orte, wenn man nicht 
mehr täglich ins Büro fahren 
muss. Grundbedingung für die 
Weiterentwicklung der ländlichen 
Regionen ist vor allem ein starkes 
und zukunftsfähiges Breitband-
netz. Nun muss der Glasfasertur-
bo im ganzen Land und in allen 
Regionen gezündet werden, damit 
die Datenautobahn überall neue 
Chancen eröffnet. 

„Ohne Gemeinden geht 
nichts in unserem Land“
Seit mehr als 15 Monaten gibt es für uns in den Gemeinden kein anderes Thema, das uns so sehr fordert, 
wie die Corona-Pandemie. In der Krise zeigt sich einmal mehr, dass wir die wichtigsten Krisenmanager 
mit dem feinen Gespür für die Sorgen und Probleme unserer Mitmenschen sind. Bund und Länder 
wissen ganz genau, dass ohne uns Gemeinden nichts in diesem Land geht!

MEHR SPAREN 
KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Gemeinden stärken - Daseinsvorsorge für alle sichern.

Uns alle hat die Coronakrise schwer getroffen. Aber es ist auch klar geworden, wie 
systemrelevant die Arbeit unserer KollegInnen bei den Gemeindebediensteten, in 
Kunst, Medien, Sport und freien Berufen ist. Die Folgen der Krise dürfen nicht zu 
Lasten der kritischen Infrastruktur gehen, denn mehr Sparen können wir uns nicht 
leisten. Weil‘s für uns alle ums Ganze geht.
Das gesamte Forderungspaket: www.younion.at
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Nachhaltiger 
und effizienter 
Bauen dank BIM
In Mitteleuropa zählt Österreich beim „Building 
Information Modeling“ (BIM) zu den Vorreitern. 
Immer mehr Unternehmen machen sich die 
Vorteile digitaler Gebäudemodelle zunutze.

Die Konjunkturpakete, 
Investitionsförderun-
gen und niedrigen 
Zinsen sorgen dafür, 
dass die Bauwirt-

schaft langsam wieder aus dem 
Pandemie-bedingten Dornröschen-
schlaf erwacht. In diesem investi-
tionsfreundlichen Klima rückt auch 
vermehrt das Klima selbst in den 

Mittelpunkt. Dafür sorgen nicht nur 
Klimawandel-Anpassungsmaßnah-
men und der Trend zur Reduktion 
und Bilanzierung von Emissionen, 
sondern auch Initiativen der EU 
– allen voran die EU-Taxonomie. 
Dieser Rechtsakt soll Finanzströme 
in nachhaltige Projekte lenken. Das 
betrifft nicht zuletzt die Immobi-
lienbranche. 

Text  
Werner  
Sturmberger

INSIGHT

Das nachhaltige Errichten, 
Sanieren und Betreiben von 
Gebäuden birgt aber zahlreiche 
Voraussetzungen. Gerade die 
Bilanzierung von Emissionen stellt 
viele Unternehmen und Kommunen 
vor eine große Herausforderung. 
Ein essenzielles Instrument dafür ist 
die digitale Gebäudemodellierung. 
BIM bezeichnet die mit Hilfe von 
entsprechender Software optimierte 
Planung und Ausführung von 
Gebäuden, in deren Zentrum ein 
digitales Gebäudemodell steht, das 
von allen Projektbeteiligten 
eingesehen und bearbeitet werden 
kann. Das wirkt sich nicht nur 
positiv auf Qualität und Produktivi-
tät des Planungsprozesses und 
damit auch auf Kosten, Fehlerquote 
und termingerechte Fertigstellung 
aus. Es erhöht auch die Transparenz 
der Planung und macht es möglich, 
frühzeitig den späteren Energiebe-
darf vorhersagen zu können und die 
durch die Herstellung angefallenen 
CO2-Emissionen präzise zu 
dokumentieren.  

Green Deal – Green BIM. 
Mit BIM den CO2-Fußabdruck Ihrer Immobilien reduzieren

Der Bau- und Immobilien-
sektor ist einer der größten 
CO2-Verursacher überhaupt. 
Das Problem ist den meisten 
bekannt, umfassende Lösun-
gen sind allerdings noch rar. 
Wo gilt es also anzusetzen 
beim Neubau oder der Sa-
nierung Ihrer eigengenutzten 
Immobilien?
39 Prozent der globalen CO2-
Emissionen entstehen bereits 
durch die Herstellung, den Trans-
port und die Verwendung von 
Baumaterialien sowie durch den 
Gebäudebetrieb. Regulatorien 
setzen primär bei der Optimie-
rung des Energieverbrauchs von 
Immobilien – also dem Gebäude-
betrieb – an. Das ist auch nicht 
zu vernachlässigen, doch richtig 
nachhaltig wird es, wenn man 
bereits in der Planungsphase 
den gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden im Blick hat – d. h. 
Errichtung, Betrieb und Rückbau.

Sponsored by 
M.O.O.CON 

Einsatz von Building Informa-
tion Modeling (BIM) kann CO2-
Fußabdruck enorm reduzieren
Betrachtet man den Lebenszyklus 
eines, laut aktuell geltenden Vorga-
ben, energieoptimierten Objektes, 
nehmen materialgebundene CO2-
Emissionen – auch bekannt als 
„graue Energie“ – einen Anteil von 
bis zu 80 Prozent der Treibhausga-
se ein. Durch den Einsatz von BIM 
haben Bau-Auftraggeber(innen) 
plötzlich die Möglichkeit, alle rele-
vanten Bauteilinformationen und 
spezifische Kennwerte bereits weit 
vor Baubeginn in einem digitalen 
Gebäudemodell abzubilden. So 
können bereits frühzeitig verläss-
liche Entscheidungen in Bezug 
auf zuvor formulierte Klimaziele 
getroffen werden. 

Die „Klima-Weichen“ schon in 
der Planungsphase stellen
Erste Untersuchungen und 
Anwendungsfälle zeigen: Die 
Digitalisierung der Bau- und 

Immobilienbranche birgt gro-
ßes Potenzial, bereits in frühen 
Projektphasen die „Klima-Wei-
chen“ zu stellen. Mit BIM ist es 
möglich, verschiedene Szenarien 
zu berechnen und rechtzeitig ver-
lässliche Aussagen zum Einsatz 
kreislauffähiger und nachhaltiger 
Ressourcen zu machen, die auch 
wieder rückgebaut und recycelt 
werden können. Das ist nicht nur 
eine große Chance für privatwirt-
schaftliche und öffentlich-recht-
liche Bau-Auftraggeber(innen), es 
ist eine absolute Notwendigkeit, 
um die EU-Klimaziele zu erreichen. 
Denn neben dem Beitrag zum 
Klimaschutz wird es mit der neuen 
EU-Taxonomie-Verordnung künftig 
auch kaufmännisch höchst relevant 
sein, nachhaltig zu bauen. 

Wir beraten Sie nicht nur in 
Sachen nachhaltige Gebäude, 
Prozesse und Arbeitswelten, wir 
unterstützen Sie auch umfassend 
in der Umsetzung Ihrer Neubau- 
und Sanierungsprojekte. 

Christoph Müller-
Thiede 
Partner und 
Senior Consultant 
bei M.O.O.CON – die 
führende Unter-
nehmensberatung für 
identitätsstiftende, 
nachhaltige Gebäude, 
Prozesse und  
Arbeitswelten.
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Lesen Sie mehr 
unter:

www.moo-con.
com

Lesen Sie mehr 
unter:

gemeindebund.at

Alfred Riedl
Präsident des 
Österreichischen 
Gemeindebundes
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Gemeinden stärken - Daseinsvorsorge für alle sichern.

Uns alle hat die Coronakrise schwer getroffen. Aber es ist auch klar geworden, wie 
systemrelevant die Arbeit unserer KollegInnen bei den Gemeindebediensteten, in 
Kunst, Medien, Sport und freien Berufen ist. Die Folgen der Krise dürfen nicht zu 
Lasten der kritischen Infrastruktur gehen, denn mehr Sparen können wir uns nicht 
leisten. Weil‘s für uns alle ums Ganze geht.
Das gesamte Forderungspaket: www.younion.at
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Fachkonferenz Building Information Modeling BIM
06.07.2021 - 07.07.2021
www.imh.at/veranstaltungen/seminar/fachkonferenz-building-information-modeling-bim/

5. Internationale SOLID-Konferenz
21.09.2021
www.solidkonferenz.at

4. Internationale TGA-Konferenz 
04.11.2021
www.tga-konferenz.at

6. Klima Kälte-Lüftungstechnik-Tag
25.11.2021
www.klimakaeltetag.at

EVENT

Sponsored by RUBICON IT GmbHDas Gemeindeleben
der Zukunft ist digital
Neue Technologien bringen viele Vorteile mit sich, auch 
für Kommunen. Sie sparen Arbeitszeit und machen das 
Gemeindeleben für junge Bürger interessanter.
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fundamt.gv.at  
– ab 2022 noch besser! 
fundamt.gv.at ist seit vielen Jahren die bewährte Lösung für das 
gesamte Fundwesen unseres Landes. Ab 2022 wird fundamt.gv.at zu 
fundamt.gv.at by Nova Find – eine Modernisierung mit vielen Vorteilen! 

Bürger(innen) werden 
durch die neue und 
verbesserte öffentliche 
Verlusterfassung im Fall 

eines Verlusts sofort unterstützt 
– intuitiv bedienbar, online und 
rund um die Uhr. Automatischer 
Trefferabgleich und intelligente 
Matchinglogik ermöglichen dabei 
eine schnelle Zuordnung. Die 
überregionale Vernetzung berück-
sichtigt nicht nur die Fund- und 
Verlustmeldungen des eigenen 
Orts, sondern bezieht auch jene aus 

der Umgebung ein. „Wir hören häu-
fig, dass Bürgerinnen und Bürger 
oft anrufen, weil ihre verlorenen 
Gegenstände noch nicht gefunden 
wurden. Das ist bald nicht mehr 
notwendig. Automatische Ver-
ständigungen vereinfachen die 
Prozesse erheblich – sowohl für die 
Bürger, als auch für die zuständige 
Stadt oder Gemeinde!“, sagt Laura 
Thürauer, Leiterin der Kundenbe-
treuung bei RUBICON.

Hinter fundamt.gv.at steht die 
RUBICON IT GmbH mit über 20 

Jahren Erfahrung im Bereich des 
Fundwesens. Über 500 Städte und 
Gemeinden in Österreich nutzen 
fundamt.gv.at schon heute und 
werden ab 2022 kostenfrei auf 
fundamt.gv.at by Nova Find umge-
stellt! Steigen Sie jetzt ein und 
erweitern Sie das Netzwerk – so 
profitieren auch Sie ab 2022 von der 
automatischen Umstellung.

Steigen Sie jetzt ein und profitie-
ren Sie vom modernsten 
Fundservice Europas!

Mehr erfahren: 

www.nova-find.at

Laura Thürauer, MA
Leiterin Kundenbe-
treuung 

Sponsored by RUBICON IT GmbH

Man trifft sich auf 
dem Gemeindeamt, 
im Tanzkurs oder 
am Bauernmarkt: 

Miteinander reden und kommu-
nizieren, das ist das Herz vieler 
heimischer Gemeinden. Auf den 
ersten Blick sind Digitalisierung 
und Technik für das Miteinander 
nicht gerade förderlich. Auf den 
zweiten Blick zeigt sich ein ande-
res Bild: Wenn Bürgermeister(in-
nen) und Gemeinden verstärkt auf 
digitale Technik setzen, sparen sie 
sowohl den Mitarbeiter(inne)n als 
auch den Bürger(inne)n wertvolle 
Zeit. Und die kann zum Beispiel 
für zwischenmenschliche Kon-
takte, vom Stammtisch bis zum 
Turnverein, genutzt werden.

Daten sind verknüpft
Möglich macht das unter anderem 
die digitale Vernetzung der öster-
reichischen Behörden. Ihre jewei-
ligen Daten sind übergreifend 
und automatisch miteinander 

verknüpft. Darüber hinaus müs-
sen Bürger(innen) nicht jedes Mal 
aufs Gemeindeamt oder Magis-
trat, wenn Amtswege anstehen. 
Vieles lässt sich mittlerweile 
bequem vom eigenen Computer 
zu Hause erledigen, Stichwort: 
E-Government. Das spart Auf-
wand, Bürokratie und macht die 
öffentliche Verwaltung effizienter. 
Und wenn doch einmal Behörden-
gänge persönlich erledigt werden, 
dann bleibt mehr Zeit für den 
nach wie vor wichtigen direkten 
Bürgerkontakt.

Junge Bürger(innen) anspre-
chen
Gemeinden, die auf Digitalisie-
rung setzen, bieten gerade auch 
für junge Bürger(innen) einen 
Anreiz. Diese sind beruflich oft 
sehr eingespannt oder es schlicht-
weg nicht mehr gewohnt, sich in 
der eigenen Gemeinde persönlich 
zu engagieren. Eine moderne 
Herangehensweise kann helfen, 

dass auch sie am Laufenden 
bleiben und sich für das kommu-
nale Geschehen interessieren und 
begeistern. Ein Beispiel: Jüngere 
Menschen lesen vielleicht nicht 
mehr die gedruckte Gemeinde-
zeitung. Flattert aber ein modern 
gestalteter Gemeinde-Newsletter 
in ihren E-Mail-Posteingang, ist 
das schon ein größerer Anreiz.

Auch Gemeinde-Apps sind 
praktisch: So hat jeder Bürger, der 
ein Smartphone besitzt, jederzeit 
alle Neuigkeiten und Termine am 
Handy. Serviceinformationen wie 
ein Müllabfuhrkalender oder 
Energiespartipps sind auf 
Knopfdruck ersichtlich. Die 
Gemeinden können quasi in 
Echtzeit sehr direkt mit ihren 
Bürger(inne)n kommunizieren. 
Unter anderem ist es möglich, 
Unternehmen in der Gemeinde 
eine kostenlose Kommunikations-
plattform zu bieten und Bür-
ger(innen) bei Entscheidungen 
miteinzubeziehen.

Text  
Maria Kapeller
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Wer in italienischen Urlaubsorten abends durch die Einkaufsstraßen schlendert, 
fragt sich mitunter, warum hier der Einzelhandel so gut funktioniert. Es liegt 
nicht nur an Sommer und Sonne – die Einkaufsstraßen gehören den Menschen. 
Blumentöpfe, Schranken oder Videoüberwachung hindern die Autos daran, zu 
bestimmten Tageszeiten in die die „Zona traffico limitato“ (verkehrsberuhigte 
Zone) zu fahren.

In Bozen etwa hat 2014 ein 
automatisches, DSGVO-
konformes Kontrollsystem 
das alte Parkpickerlsystem 
abgelöst und den Verkehr in 

der Innenstadt um 95 % reduziert. 
Nicht nur bei Verkehrssicherheit 
und Lebensqualität ist die Bilanz 
positiv: Auch die Kaufmannschaft 
profitiert maßgeblich von der Ver-
kehrsberuhigung, weitere außen-
liegende Geschäfte fordern bereits 
eine Erweiterung der Zone. 

Auch die österreichischen 
Städte haben einen Vorschlag 
für eine Rechtsgrundlage nach 
italienischem Vorbild erarbeitet. 
Unter dem Schlagwort „automa-
tisiertes Zonen-Zufahrtsmanage-
ment“ verbirgt sich eine Regelung 
in der Straßenverkehrsordnung, 

die es den Städten erlaubt, die 
Hoheit über ihre Straßen zurück-
zugewinnen, indem Personen, die 
unberechtigt in verkehrsberuhigte 
Bereiche einfahren, automati-
siert erfasst und bestraft werden 
können.

Wenn der Bund den Städten das 
„automatisierte Zonen-Zufahrts-
management“ gestattet, haben 
sie die Möglichkeit, mit wenig 
Aufwand Ein- und Ausfahrten zu 
kontrollieren. Die Verkehrsberu-
higung der Innenstädte von Wien, 
Graz, Salzburg, Krems, St. Pölten, 
Villach oder Feldkirch wäre mit 
einem Schlag möglich – diese Städ-
te wären sofort für entsprechende 
Pilotversuche zu haben.

In der Corona-Zeit ist uns der 
Wert der öffentlichen Räume 

eindrücklich vor Augen geführt 
worden. Das Gros des öffentlichen 
Eigentums liegt im wahrsten 
Sinne des Wortes auf der Straße. 
Geben wir dieses öffentliche 
Eigentum den Bewohner(inne)n 
zurück, indem wir es zu bestimm-
ten Zeiten, mit klar definierten 
Rahmenbedingungen, zum zu Fuß 
Gehen, Spielen und Radfahren 
freigeben!

Vielleicht denkt ja das eine oder 
andere Regierungsmitglied beim 
nächsten Espresso in einer 
verkehrsberuhigten Zone in 
Florenz, Rom oder Mailand daran 
– den Innenstädten, unseren 
Stadt- und Ortskernen und 
schlussendlich auch dem COVID-
geplagten Einzelhandel würde es 
guttun. 

Das Glück liegt auf 
der Straße

Thomas Weninger
Generalsekretär des 
Österreichischen 
Städtebundes
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Der Straßenbau der 
Zukunft ist digitalisiert

Die Digitalisierung 
ist aus dem Wirt-
schaftsleben nicht 
mehr wegzudenken 
— insbesondere im 

industriellen Sektor macht sich 
das bemerkbar. Beim Straßenbau 
haben digitale Innovationen aber 
noch Anlaufschwierigkeiten. Dabei 
ist es von Vorteil, wenn die Baustel-
le vernetzt wird: Abläufe werden 
beschleunigt, Ergebnisse verbes-
sert und Kosten gesenkt. Darüber 
freuen sich vor allem Gemeinden, 
die stets besonders genau aufs Geld 
schauen müssen.

So wie man derzeit im Wege-
bau verfährt, macht man das 
bereits seit Jahrzehnten, vielleicht 
sogar seit Jahrhunderten. Aber 
auch Bewährtes lässt sich weiter 

verbessern — etwa mit digitaler 
Hilfe: Einzelne Planungs- und 
Bauphasen, ob im Straßenbau oder 
bei der Renovierung, werden damit 
erheblich flexibler und effizienter 
gestaltet. Von der Standortanalyse 
über die Personalplanung und 
Lieferprozesse bis hin zur Organi-
sation aller Beteiligten werden die 
Abläufe digital verbessert. So ver-
meidet man zudem einen erheb-
lichen Bürokratieaufwand.

Gerade im Bauwesen bietet sich 
ein digital orientiertes Vorgehen 
an. Statt der industriellen Serien-
fertigung ist jede Baustelle nämlich 
ein einzelnes „Produkt“, weshalb 
bei jedem Projekt jeder Schritt der 
einzelnen Beteiligten neu koor-
diniert werden muss. Zusätzlich 
muss der Einsatz der zahlreichen 

Baumaschinen vor Ort aufeinander 
abgestimmt werden. Durch digitale 
Lösungen organisiert sich das alles 
aber erheblich effizienter, da auf 
diesem Weg Informationen deutlich 
genauer und dynamischer ausge-
tauscht werden. 

Dazu kann etwa das Building 
Information Modeling (BIM) 
beitragen: Hierbei handelt es sich 
um ein digitales 3D-Planungstool, 
das alle Daten vom Maschinenein-
satz, einzelnen Abläufen, dem 
Materialgebrauch und der Qualität 
der Ausführung in Echtzeit 
darstellt. Im Hochbau wird es 
schon vielfach genutzt. Somit 
bringt es wohl bald schon auch 
den Straßenbau verstärkt in 
Bewegung.Text  

Johannes Lau

 +43 (0) 2742 362 564-0    |    vermessung@schubert.at    |    www.schubert.at

3D MOBILE MAPPING

   Perfekte Grundlage für Planung von Infrastrukturprojekten 

   Schnelle Digitalisierung und Vermessung mit Multi-Sensor-System

   Vermessung, Kartierung und Dokumentation von 

   Straßen und Schienen ohne Fahrbahnsperren

   Analyse von Straßenzustand und Lichtraumprofilen

   Erstellung von präzisen Laserpunktwolken und BIM-3D-Modellen

   Komplettdokumentation mit Fotos, Orthofotos und 

   360°x180°-Panoramen

... Vermessung so schnell wie noch nie!

...

...



20  |  Lesen Sie mehr unter landundgemeinde.info

Christian Klug
Abteilungsleiter 
Geoinformation und 
Vermessung
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„Eine enorme
Zeitersparnis für
die Gemeinden“
Das Positionsbestimmungssystem EPOSA ist noch 
präziser als andere Services dieser Art. Das bietet vor allem 
für Gemeinden und das Bauwesen Vorteile, berichtet 
Kundenbetreuer Christian Klug.

Was verbirgt sich hinter dem 
Namen EPOSA, Herr Klug?
EPOSA steht für „Echtzeitposi-
tionierung Austria“ und ist eine 
Kooperation der Wiener Netze, 
Energie Burgenland und der 
ÖBB, die hierfür ihre Infrastruk-
tur gebündelt haben. Mit dieser 
vereinten Erfahrung im Bereich 
Versorgung und Dienstleistung 
sind wir unseren Mitbewerbern um 
einiges voraus.

Und welche Leistung bieten Sie 
konkret an?
Bereits seit 2009 bekommen 
interessierte Kundinnen und 
Kunden von uns eine Positions-
bestimmung, die noch genauer 
ist als jene, die die üblichen 
GPS-Systeme durchführen. Ohne 
unsere Korrekturdaten liegt man 
im besten Fall im Bereich von 
ein bis zwei Metern. Wir dagegen 
bieten eine viel präzisere Posi-
tionsbestimmung — nämlich eine 
Lagegenauigkeit von ein bis drei 
Zentimetern und eine Höhen-
genauigkeit von ungefähr drei bis 
fünf Zentimetern. Zudem ist unser 
Service alle 24 Stunden und 365 
Tage im Jahr zu über 99 Prozent 
verfügbar. 

Wie schaffen Sie das?
Wir haben in ganz Österreich 50 
Stationen mit einer jeweils exakt 

eingemessenen Antenne montiert, 
die Satellitensignale empfängt. 
Abweichungsfehler modelliert 
unser System mathematisch in der 
gleichen Sekunde und leitet sie 
weiter: Die ursprünglich verfälscht 
übermittelte Position wird dann 
sofort korrigiert an den jeweiligen 
Account übermittelt.

Wird dieses Netz noch weiter 
ausgebaut?
Die Struktur in dieser Form ist 
bereits sehr zufriedenstellend. 
Technisch gesehen könnten 
wir sogar mit weniger Stationen 
auskommen, weil die Software  in 
der Lage ist, auch mit größeren 
Abständen zu arbeiten. Da aber 
immer das Risiko besteht, dass 
durch den Ausfall von Stationen 
— etwa durch Blitzschlag — die 
Performance nicht mehr gewähr-
leistet ist, haben wir damit lebende 
Reserven im System, wodurch 
Ausfälle für die Kunden unbemerkt 
bleiben. Zusätzlich haben wir aber 
unlängst auch weitere Stationen in 
Süddeutschland in Betrieb genom-
men, um in Tirol und Vorarlberg 
eine noch stabilere Abdeckung zu 
gewährleisten.   

Somit deckt EPOSA auch den 
ländlichen Raum zur Genüge 
ab. Welchen Vorteil hat EPOSA 
insgesamt für die Gemeinden?

Vor allem im Vermessungswesen 
verbessert sich dadurch vieles. Mit 
EPOSA erreicht man eine enorme 
Zeitersparnis von 30 bis 80 Pro-
zent, weil der gesamte Arbeitspro-
zess digitalisiert wird. Das ist vor 
allem für kleine Kommunen inter-
essant, die sehr wenig Mitarbeiter 
haben. Auch für Baufirmen, die 
im kommunalen Bereich arbeiten, 
bringt EPOSA Vorteile: Damit lässt 
sich das Projekt vorab in der Natur 
abstecken, die laufende Arbeit 
kontrollieren und das fertige Bau-
werk dokumentieren. 

Dann lässt sich Ihr System wohl 
auch für das Bauwesen insge-
samt nutzen?
Genau – zum Beispiel im Bereich 
der Maschinensteuerung: Bagger 
und andere Fahrzeuge lassen sich 
durch unsere Daten präzise 
manövrieren und genau einsetzen. 
Zudem werden damit die Maschi-
nen vor Diebstahl geschützt, indem 
man ein Gebiet um die Baustelle 
definiert, das die Fahrzeuge nicht 
verlassen dürfen. Durch unsere 
exakte Positionsbestimmung wird 
sofort bemerkt, wenn eine 
Maschine aus diesem Bereich 
entfernt wird. Außerdem kann 
man damit detailliert für den 
Auftraggeber festhalten, dass man 
keine unnötigen Dinge gemacht 
hat, die Zeit und Geld kosten.

Weitere Informa-
tionen finden Sie 
unter:

www.eposa.at

Sponsored by Eposa
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Weitere Informa-
tionen finden Sie 
unter:

www.eposa.at

Digitale Vernetzung in Forstar-
beit und Flottenmanagement
Vernetzte Produkte und Services 
schaffen einen echten Mehrwert 
und bieten neue Möglichkeiten, 
Geräte wie Motorsäge, Laubbläser 
und Co. effizient zu verwalten. 
Mit der STIHL connected App 
baut der Waiblinger Motorgeräte-
hersteller seine digitale Lösung 
für ein effizientes Flottenma-
nagement weiter aus. Die neu 
entwickelte App ist Teil der cloud-
basierten Systemlösung STIHL 
connected, mit der professionelle 
Anwender(innen) ihre Geräte-
parks und Teams digital managen 
können. Dabei empfängt die auf 
dem Smartphone oder Tablet 
der Anwender(innen) installierte 
STIHL connected App die vom 
Smart Connector – einem auf den 
Geräten montierten Sensor – via 
Bluetooth übermittelte Betriebs-
stunden und leitet diese an die 
STIHL Cloud als zentralen Daten-
speicher weiter. Auf Wunsch wird 
dabei auch die Geo-Position mit 
übertragen. So können Anwen-
der(innen) dank der Synchronisie-
rung mit der STIHL Cloud in der 
STIHL connected App auf dem 
Smartphone zum Beispiel nach 
bestimmten Geräten suchen und 

ihren letzten bekannten Standort 
über eine Karte einsehen. Zudem 
zeigt die „Nearby-Funktion“ an, 
welche Geräte sich im direkten 
Umfeld befinden. Auch anstehen-
de Wartungen und die Wartungs-
historie können eingesehen und 
unvorhergesehene Ausfallzeiten 
damit reduziert werden.

Innovation eines Start-ups 
revolutioniert
Auch der Wald kann mittlerweile 
in die digitale Welt integriert 
werden. Im Bereich Smart Forest 
hat STIHL gemeinsam mit seiner 
Tochtergesellschaft SDP Digitale 
Produkte GmbH über ein 
Forst-4.0-Projekt die Software 
LogBuch entwickelt. LogBuch ist 
eine digitale Lösung zur Daten-
erfassung von Baumbeständen im 
Wald und in urbanen Räumen. Mit 
dem System kann man für 
einzelne Punkte, wie für einen 
Baum, per Bluetooth-Button auf 
Knopfdruck Geopunkte setzen 
und dabei zu jeder Ortsmarke 
wichtige Informationen durch ein 
Sprachmemo hinzufügen, die 
später im Büro einfach über 
WLAN in das LogBuch-Webportal 
übertragen werden. So kann man 
freihändig agieren. Ein lästiges 

Aufschreiben oder Eintippen 
entfällt. Die LogBuch-App wandelt 
dann die Sprache zu Text um und 
stellt alle Geopunkte auf über-
sichtlichen Karten zur Verfügung. 
„Mit LogBuch bekommt der Baum 
eine Adresse. So kann die 
Holzernte noch zielgerichteter 
erfolgen – für den Fahrer des 
Harvesters oder den Forstfach-
arbeiter mit der Motorsäge heißt 
das Zeitgewinn und eine deutliche 
Arbeitserleichterung“, erklärt 
Friedrich Hollmeier von LogBuch, 
selbst Diplom-Forstwirt und bei 
STIHL viele Jahre im Produktma-
nagement der Profi-Motorsägen 
tätig.  

STIHL goes digital. Die digitale Transformation 
schreitet unentwegt voran und macht auch in der 
Waldarbeit und vor anderen Grünlandarbeiten 
nicht halt. So gilt es auch mit diesen Neuerungen 
mitzuhalten und auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Kontakt für weitere 
Fragen:

STIHL Österreich
Mag. (FH) Melanie 
Wallner
Leitung Marketing 
und Öffentlich-
keitsarbeit
Fachmarktstraße 7, 
2334 Vösendorf
Tel.: 
+43 (1) 8659637-20
E-Mail: 
info@stihl.at

www.stihl.at

Alles im
digitalen
Blick

Sponsored by STIHL GmbH
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Erich Schramek
CSO der UniCredit 
Leasing Austria 

Clemens Stiegholzer
Geschäftsführer 
der Stiegholzer 
Liegenschafts-
Verwaltung GmbH
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An Oldie but Goldie
Genauso wie wir Menschen brauchen auch Oldtimer eine 
gute Pflege, um lebenslang für Abenteuer jeglicher Art 
gerüstet zu sein.

Vorweg: ein Oldtimer als 
goldene Kapitalanlage? 
Es gibt einfachere Mög-
lichkeiten, um sein Geld 

zu veranlagen. Der Besitz eines 
Oldtimers ist aber nicht nur bei 
richtiger Unterbringung eine gute 
Veranlagung, sondern auch eine 
besondere Beziehung mit einem 
Stück (Design-)Geschichte. 

Das Unternehmen Classic Depot 
Wien hat sich mit seinem einzig-
artigen Konzept genau darauf 
spezialisiert. Mit Partner(inne)
n aus verschiedenen Branchen, 
eine davon die UniCredit Leasing, 
hat der Geschäftsführer Clemens 
Stiegholzer seine Erfahrung und 
sein Wissen in diesem Pilotprojekt 
umgesetzt. 

Reif für einen Ölwechsel
Seit fast 30 Jahren betreibt 
Clemens Stiegholzer eine Kfz-
Werkstätte in Wien mit Fokus auf 
Geländefahrzeuge und Umbau von 
Reise- und Expeditionsfahrzeugen. 
Trotzdem blieb das historische 
Kraftfahrwesen immer auch ein 
Steckenpferd von ihm. Aus dieser 
Erfahrung hat sich der Bedarf an 
werterhaltender Unterbringung 
ergeben, welches auch zum Slogan 

des Unternehmens wurde.

Mit starken Partnern am Weg
In Österreich ist das Classic Depot 
in dieser Form einzigartig, so 
Clemens Stiegholzer. „Hier dreht 
sich alles um beloved cars. Neben 
Oldtimern sind auch Sportwagen 
jüngeren Datums willkommen. 
Fachbetriebe für Kfz-Mechanik, 
hochwertige Fahrzeugaufberei-
tung, Spenglerei und Lackierwerk-
statt, um nur einige zu nennen, 
sind hier vor Ort und unter einem 
Dach möglich“, so der Geschäfts-
führer weiter. Damit der Plan auch 
zu einem Projekt wird, braucht es 
starke Partner(innen) auf dem Weg 
dorthin. 

Langjähriger Kunde für einen 
langfristigen Erfolg
Die Stiegholzer Liegenschaftsver-
waltung GmbH ist bereits seit 2009 
ein Kunde der UniCredit Leasing. 
Aufgrund der guten Zusammen-
arbeit aus dieser Finanzierung und 
dem generellen Know-how der Uni-
Credit Leasing in der Strukturie-
rung, Umsetzung von komplexen 
Immobilienprojekten sowie in der 
Baubegleitung durch gewissen-
hafte Bautechniker(innen), war 

sie auch diesmal erster Ansprech-
partner für das neue Projekt. Im 
Sommer 2018 wurden die Leasing-
verträge abgeschlossen und die 
Finanzierung bis zur Fertigstel-
lung Ende 2020 in zwei Etappen 
umgesetzt. 

Ein Rückblick mit zuversicht-
lichem Ausblick
„Mit unseren Möglichkeiten 
konnten wir für das Unternehmen 
von Herr Stiegholzer ein maßge-
schneidertes Finanzierungspaket 
anbieten und ihn auch in der 
Planungs- und Errichtungsphase 
aktiv unterstützen“, umschreibt 
Erich Schramek, Chief Sales Officer 
(CSO), die erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Für die UniCredit Leasing 
war das Konzept der betreuten und 
werterhaltenden Unterbringung 
von klassischen Fahrzeugen in 
Verbindung mit Autoaufbereitung, 
Spritzlackiererei und Spenglerei 
sowie dem Restaurant von Beginn 
an interessant. „Wir sind über-
zeugt, dass das Classic Depot Wien 
mit Herrn Stiegholzer als Betreiber 
eine Erfolgsgeschichte wird“, 
resümiert Erich Schramek 
zufrieden. 

Lesen Sie online 
über die detaillierte 
Finanzierung des 
Projektes seitens 
der Unicredit 
Leasing:

www.zukunft 
industrie.info

www.classic- 
depot-wien.at

Sponsored by UniCredit Leasing + Stiegholzer LiegenschaftsVerwaltung 
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Alle Informationen 
zur Zertifizierung 
finden Sie unter: 

familieundberuf.
at

TOP-3-Gemeinden mit innovativen 
Bildungsangeboten prämiert

Der Alltag von Fami-
lien mit Kindern und 
Jugendlichen war wäh-
rend der Coronakrise 

mehrheitlich von Home Schooling 
und Distance Learning geprägt. 
Dabei waren Gemeinden besonders 
im Bereich der Bildung gefordert, 
um auch bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu unterstützen.

Im Rahmen des Österreichprei-
ses „Gemeinden für Familien“ 2021 
wurden – heuer in Kooperation mit 
UNICEF Österreich anlässlich 75 
Jahre UNICEF global – Maßnah-
men vor den Vorhang geholt, wel-
che das Umfeld von Kindern und 
Jugendlichen im Bereich Schule 
und Ausbildung in der fordernden 
Zeit der Coronakrise fördern und 
zur gemeinsamen Gestaltung ihrer 
Lebenswelt positiv beitragen. 
Innovative Projekte sind dabei der 
Schlüssel für die Unterstützung 
von Kindern und Jugendlichen in 
der Gemeinde.

Brieffreundschaften und spie-
lerisches Lernen: Den ersten Platz 
belegte die niederösterreichische 
Marktgemeinde Reichenau an der 
Rax, die mit ihrem intergenera-
tiven Projekt „Leselaube – Gene-
rationendialog ‚Post für dich‘“ 
überzeugen konnte und damit 

Sieger des Österreichpreises 2021 
ist. Unter Anregung der Lehrkräfte 
schreiben Schüler(innen) der 2. VS-
Klasse Briefe an Bewohner(innen) 
eines ansässigen Seniorenhauses. 
Die Kinder berichten über ihren 
Corona-Alltag und erhalten Ant-
wortpost von den Senior(inn)en. 

Für den zweiten Platz wurde das 
„digi.quiz“ der Tiroler Gemeinde 
Kauns gewählt. Die Kinder der 
Naturparkvolksschule erstellten 
über eine Lernplattform Lern-
inhalte und Spiele zu den Sehens-
würdigkeiten der Gemeinde. 
Besucher(innen) können diese 
über Handy, Tablet & Co. mittels 
QR-Codes aufrufen. 

Der dritte Platz ging an das Pro-
jekt „Bildung macht munter: Wir 
finden das beste Setting für jedes 
Kind!“ der Marktgemeinde Moos-
burg in Kärnten. Mit dem Bildungs-
campus ermuntert die Gemeinde 
die Kinder, ihrer Entdeckungs-
freude Ausdruck zu verleihen und 
ihre persönlichen Interessen und 
Neigungen spielerisch zu Kompe-
tenzen auszubauen.

Das Gütezeichen für mehr 
Familienfreundlichkeit
Insgesamt haben österreichweit 
bereits über 560 Gemeinden an 

der Zertifizierung teilgenommen 
und haben somit das staatliche 
Gütezeichen „Familienfreund-
liche Gemeinde“ angestrebt, 
das sind rund 27 Prozent aller 
österreichischen Gemeinden. 
Somit profitieren bereits über 2,7 
Millionen Bürger(innen), also ein 
Drittel der Gesamtbevölkerung, 
von den familienfreundlichen 
Maßnahmen. 

Gemeinden können im Rah-
men der Zertifizierung auch das 
UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinder-
freundliche Gemeinde“ erlangen. 
Dabei setzen die Gemeinden Maß-
nahmen in speziellen kinderrechts-
relevanten Themenbereichen um 
und legen verstärkt Augenmerk auf 
die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen.

Eine rezente Studie im Auftrag 
der Familie & Beruf Management 
GmbH hat gezeigt, dass in 
zertifiziert familienfreundlichen 
Gemeinden das Bevölkerungs-
wachstum stärker und auch die 
Erwerbsquote höher war als in 
nicht-zertifizierten Gemeinden. 
Die Maßnahmen und Projekte, die 
von familienfreundlichen Gemein-
den durchgeführt werden, sind 
umfassend und generationsüber-
greifend.

Sponsored by Familie & Beruf Management GmbH
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1. Platz Marktgemeinde Reichenau an der Rax 2. Platz Marktgemeinde Moosburg 3. Platz Gemeinde Kauns

Familienministerin zeichnet die Gewinner des Österreichpreises 
„Gemeinden für Familien“ 2021 aus.

Lesen Sie online 
über die detaillierte 
Finanzierung des 
Projektes seitens 
der Unicredit 
Leasing:

www.zukunft 
industrie.info



AKKU-RUCKSÄCKE  
FÜR MEHR LAUFZEIT UND KOMFORT

www.makita.at

PDC1200
Fest einge
bauter Akku 
mit 1.200 Wh

PDC01
kann mit bis zu 
vier 18 V Akkus der 
 Makita LXTSerie 
bestückt werden


