
Das Leben 
spielt sich 
draußen ab 
Garten, Terrasse & Co. 
als Ruheoasen

Studienreise 
Skandinavien 
Digitales Bauen

Viele Parteien
unter einem Dach 
Funktionierende Konzepte
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Liebe Leserinnen und Leser,

welche Bilder und Gerüche verbinden Sie mit dem Sommer? Das saftige Grün der 
Bäume und Wiesen; den strahlend blauen Himmel und den Sprung ins kühle Nass an 
einem heißen Sonnentag; den schweren, süßlich-pudrigen Duft eines verblühenden 
Rhododendron-Strauchs; das markante Stechen von frisch gemähtem Gras oder den 
typischen Geruch des Regens, der nach einem starken Sommergewitter auf dem Boden 
trocknet? Nun möchten wir alle wieder viel Zeit draußen verbringen und auch den eigenen 
Garten oder Balkon bzw. die Terrasse genießen. Zu einem stimmigen Gesamtkonzept 
des Wohnens oder auch des Arbeitens sind ansprechende, durchdachte Lösungen des 
Außenbereichs unabdingbar.

Eine besonders gelungene Gestaltung einer Anlage stellen wir Ihnen in dieser zweiten 
Ausgabe unseres Magazins FUNDAMENT vor. Darüber hinaus finden Sie auch noch 
interessante Einblicke in aktuelle Wohntrends, Neuigkeiten sowie Wissenswertes aus der 
Baubranche ebenso wie unsere Erfahrungen aus mehr als 60 Jahren Projektarbeit.

Ein stabiles Fundament zu schaffen ist im privaten wie auch im unternehmerischen 
Bereich notwendig, um nachhaltig glücklich und erfolgreich zu sein. Dieses Ziel war für 
uns Ansporn für eine  Studienreise nach Skandinavien, wo wir gesehen haben, wie hier 
bereits bereichsübergreifend mit Building Information Modeling gearbeitet wird und 
was es bedeutet, den aus der Industrie bekannten Lean Management Ansatz direkt auf 
der Baustelle anzuwenden. Eine aufschlussreiche Reise, die einmal mehr verdeutlichte, 
dass ein Weiterdenken in der digitalisierten Welt die zukünftigen Fundamente für ein 
zufriedenes Bauen schafft. 

Wieder zurück in unserer schönen Tiroler Heimat konnten wir die äußerst gelungene 
Renovierung eines alten Bauernhofes abschließen, die mit der Verleihung des Tiroler 
Sanierungspreises 2018 an den Bauherrn gekrönt wurde – historisches Fundament, 
moderne Technik. 

Sie sehen, diese luftig frische Sommerausgabe ist wieder ein FUNDAMENT voll 
informativer Themen rund ums Planen.Bauen.Wohnen – viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr
Anton Rieder

STABILE FUNDAMENTE FÜR 
EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT
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URLAUB IM
EIGENEN GARTEN

Dort zu leben, wohin andere 
in den Urlaub fahren, ist ein echtes 

Privileg. Tag für Tag im eigenen Garten 
abschalten zu können ein noch viel größeres.

Gartengestaltung Wohnhaus R. in Langkampfen
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Wer wie Stefan beruflich viel um die Ohren hat, freut 
sich gerne darauf, abends und besonders an den  
Wochenenden einfach zu Hause eine Auszeit nehmen 

zu können. Der eigene Garten ist dafür der optimale Ruhepol. 
Einfach auf der Liege entspannen, mit Freunden grillen, die Fa-
milie beim Brunchen um sich haben oder schnell einmal ein paar 
Bahnen im Pool ziehen – ein Garten bereichert in vielerlei Hin-
sicht. Selbstverständlich ist er immer nur so schön wie man ihn 
hegt und pflegt, denn: Der Garten will uns jeden Tag sehen, doch 
dafür lieben wir ihn auch. Und: Die Gartenarbeit an sich ist dabei 
ebenfalls ein perfekter Ausgleich und gutes Kontrastprogramm 
zum Daily Business. Das eigene Naturparadies entstehen und 
die Pflanzen aufblühen zu sehen, ist eine ganz besondere Beloh-
nung für die Seele.

Aufgewachsen mit und im elterlichen Garten war für Stefan na-
türlich von vorne herein klar, dass auch er einmal ein eigenes 
Gartenparadies anlegen möchte. Was an Arbeit dazu notwendig 
ist, damit der Außenbereich stets ein schöner Mittelpunkt des 
Zuhauses bleibt, hat er von klein auf gelernt. Die Gestaltung eines 
Gartens wird nie abgeschlossen sein und lebt von Veränderun-
gen, die immer wieder neue Bilder schaffen. Mit der Unterstüt-
zung durch RIEDERBAU war es im April 2017 für den Haus- 
herrn an der Zeit, seine bis dato eher reduziert gehaltene 
„Oase“ zu erneuern. Stefan wollte eine moderne Atmosphäre 
schaffen, die beruhigend wirkt, bestehende Elemente integriert 
und den grundlegenden Stil des Hauses gekonnt ergänzt.



FUNDAMENT

SONNENSCHEIN
UND BLUMEN

Im neuen Konzept wurden die unterschiedlichen Bereiche nach The-
mengebieten aufgebaut, deren zentraler Punkt der Swimmingpool 
ist. Was für manche klischeehaft wirkt, ist für Stefan, der tagtäglich 
viele Leute und einen gewissen Lärmpegel um sich hat, schlichtweg 
die optimale Möglichkeit, ohne Trubel schwimmen und so ungestört 
den Tag ausklingen lassen zu können. Im vorderen Terrassenteil 
wurde der Essbereich mit ausreichend Platz für Familie und Freun-
de realisiert. Als Pergola angelegt vermittelt diese das gewisse Mit-
telmeerflair, das wir alle gerne zu Hause hätten, um uns täglich wie 
im Urlaub zu fühlen. Anthrazitfarbene Sonnensegel sind ästhetisch 
ansprechende Schattenspender und bieten hier zudem den Vorteil 
des Sichtschutzes. Von hier aus erstreckt sich entlang der gesam-
ten Hausbreite eine große Lounge-Terrasse, auf welcher bequeme 
Rattan-Möbel zum Chillen einladen. Vor praller Sonne schützen 
große Markisen, die es ermöglichen, dass man gut und gerne den 
ganzen Tag im Garten verbringen kann. Ein gekonnt eingesetzter 
Stilbruch zu den geradlinigen Elementen ist die kleine Sitzgruppe 
mit den Klappstühlen am Ende der Terrasse, die gerne für einen 
schnellen Espresso genutzt wird. Windlichter, kleine Lampions und 
dekorative Topfpflanzen sind weiche Punkte im Gesamtkunstwerk, 
die genauso die Liebe zum Detail widerspiegeln wie die der Terrasse 
gegenüberliegende, bunte Hecke, die sich in den nächsten Jahren 
gut ausbreiten kann und ein zusätzliches Farbenspiel in den Garten 
bringt.  <

Wer Stefans Garten kennt, weiß, warum 
er die verlängerten Wochenenden gerne 
einfach nur zu Hause verbringt und sich 
bewusst nicht mit einer Vielzahl anderer 

auf den Weg nach Italien macht.

Das bereits vorhandene, weiß gestrichene Gartenhäuschen 
bringt mit zwei robusten, farblich abgestimmten Stühlen, einer 
Bank und einer Feuerschale Strandfeeling in Stefans Ruheoase. 
Das Innere des Häuschens wird raffiniert als Technikzentrale für 
den Außenbereich verwendet.
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… wie Sie Ihr Home-Office
steuerlich absetzen können?

Immer mehr Arbeitnehmer schätzen und nutzen die Möglichkeit, 

vom eigenen Home-Office aus arbeiten zu können. Gerade die digita-

le Vernetzung gestattet hier mittlerweile eine noch höhere Flexibilität 

innerhalb der Arbeitsplatzmodelle. Wer von zu Hause aus arbeitet, 

sollte unbedingt vorher prüfen, welche Voraussetzungen erfüllt werden 

müssen, damit das Arbeitszimmer als solches gilt und von der Einkom-

menssteuer abgesetzt werden kann. Generell muss das Arbeitszim-

mer berechtigt sein sowie (nahezu) ausschließlich als solches genutzt 

werden. Das Büro hat in den eigenen vier Wänden, dem sogenannten 

Wohnungsverband, zu liegen und den Charakter eines Wohn- oder Bü-

roraumes vorzuweisen. Fotostudios, Kanzleiräumlichkeiten, Ordinatio-

nen, Musikproberäume etc. entsprechen diesen Kriterien nicht und gel-

ten somit nicht als Arbeitszimmer. Steht der Schreibtisch im privaten 

Wohnzimmer, besteht keine Berechtigung zur Abzugsfähigkeit. Sollten 

Sie beispielsweise nachweislich einen Großteil der Zeit am Arbeitsplatz 

des Auftrags- oder Arbeitgebers tätig sein, kann das Home-Office leider 

nicht steuerlich abgesetzt werden. Bei Schriftstellern, Malern oder Gut-

achtern beispielsweise geht man davon aus, dass sie das Büro nahezu 

täglich nutzen. Lehrer hingegen bereiten sich zwar oftmals zu Hause 

auf den Unterricht vor, sind jedoch hauptsächlich in den jeweiligen Bil-

dungseinrichtungen im Einsatz. Das Inventar kann nur von Fall zu Fall 

abgesetzt werden und zwar dann, wenn die berufliche Tätigkeit die ent-

sprechende Ausstattung des Raumes rechtfertigt. Bei Erfüllung dieser 

Hauptkriterien können anteilige Miet-, Betriebs- sowie Finanzierungs-

kosten, die Afa bei Eigentumsobjekten und auch Kosten für die Einrich-

tungsgegenstände abgesetzt werden.

… was bei einer Grundstücks-
erschließung zu beachten ist?

Ein Hausbau ist ein großer Schritt, auch in finanzieller Hinsicht. Um un-

angenehmen Überraschungen zu entgehen, müssen die Kosten im Vorfeld 

professionell berechnet werden. Die Erschließung ist hierbei ein wichti-

ger Faktor, welcher neben der Grunderwerbssteuer und den Gebühren 

für die Grundbucheintragung weitere Kosten verursacht. Um Leitungen 

für Strom, Gas, Abwasser, Wasser und Telefon zu verlegen, braucht es im 

ersten Schritt ein Bodengutachten. Neben einer technischen Erschlie-

ßung muss jedes Grundstück in Österreich über eine Anbindung an das 

öffentliche Verkehrsnetz verfügen. In einigen Fällen können bestehende 

Auffahrten auf Nachbargrundstücken mittels Wegdienstbarkeiten genutzt 

werden. Je nach Größe und Beschaffenheit des Gebäudes unterscheiden 

sich auch die Kosten für die Erschließung. Im Durchschnitt muss man mit 

8.000 Euro rechnen.

… wie Sie an heißen Sommertagen kühle Räume bewahren?

Wir Menschen fühlen uns bei einer Temperatur von 22° C und circa 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit am wohlsten. An 

besonders sonnigen Tagen neigen wir sehr gerne dazu, die Fenster und Türen zu öffnen und den Sommer im wahrsten Sin-

ne des Wortes ins Haus oder die Wohnung zu lassen. Wenn die Sonne kommt, sollte man jedoch alles komplett schließen 

und erst nachts bei kühlen Temperaturen lüften. In der warmen Jahreszeit von Mai bis circa Ende September helfen uns 

Fensterbeschattungen wie Rollos, Vorhänge und Jalousien dabei, das Aufheizen der Luft einzudämmen. Wem es immer 

noch zu warm ist, der kann mit Klimageräten, die auch nachträglich installiert werden können, dafür sorgen, ein angeneh-

mes Raumklima zu erhalten. Dabei kann jeder Wohnraum ganz individuell und nach Bedarf klimatisiert werden. Spezielle 

Geräte mit Inverter-Technologie bieten hier den Vorteil, als Kältegerät und als Heizung genutzt werden zu können, was 

gerade für die Übergangszeit effizient und attraktiv ist. Auch wenn der Name das Gegenteilige vermuten lässt: Wärme-

pumpen werden ebenfalls kostensparend zur Kühlung eingesetzt. Bei der aktiven Kühlung entzieht die Wärmepumpe dem 

Gebäude die Energie und gibt diese an die Umwelt ab. Bei einer passiven Kühlung fließt das Heizungswasser über einen 

externen Wärmetauscher und wird durch das Grundwasser oder die Sole heruntergekühlt.

WUSSTEN SIE…
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JETZT WIRD’S
KUNTERBUNT

Der Sommer ist reinstes Color-Blocking

NATÜRLICHE
SCHATTEN-
SPENDER
Warum muss es immer ein Sonnenschirm 
sein? Nutzen Sie doch einfach Ihre 
natürlichen Schattenspender im Garten. 
Und abends zaubern Lampions in die 
Bäume bunte Lichtpunkte.

FARBEFFEKTE
Wer selbst kreativ werden will, setzt 
mit Accessoires wie bunten Holzstäben, 
getöpferten Skulpturen und Glasspielen 
besondere Akzente im Garten, auf der 
Terrasse oder am Balkon.

FUNDAMENT



EFFEKTLICHT
In Sachen Atmosphäre steht ein gut 
durchdachtes Konzept der Außenbeleuchtung 
im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das 
richtige Licht schafft Farbe, Wärme und 
Gemütlichkeit. So kann auch der Pool am 
Abend zu einem prächtigen Farbenspiel mit 
Leuchteffekten werden.

HÄNGEND
CHILLEN
In den Bäumen hängen und ruhen. 
Hängematten und -schaukeln sind 
überall einsetzbar, wo Haken oder 
Gestellkonstruktionen stabil befestigt 
werden können. 

11



CONSTRUCTION 4.0
WAS DIE ÖSTERREICHISCHE BAUWIRTSCHAFT
VON DEN SKANDINAVIERN LERNEN KANN
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Wald, wohin das Auge reicht, Fjorde und Polarlichter.
Die skandinavischen Länder haben ihren ganz eigenen

Stil und eine besondere Art, mit der sie sich vom
Rest Europas abheben. Eine Studienreise reich an

wertvollen Eindrücken und Konzepten, von welchen
man sich so einiges abschauen kann.

A us geografischer Sicht bilden Dänemark, Schweden, Norwegen, Island und Finnland die 
skandinavischen Staaten im Norden Europas. Wer Italien oder das Südklima mit sonnen- 
sicheren Wochen liebt, wird sich eher schwer davon überzeugen lassen, hier seinen Urlaub 

zu verbringen. Denn diese Länder punkten zwar nicht mit tagelangem Strandwetter, bei dem sich 
der Teint in ein schönes Braun verwandelt, doch sie geben ihren Besuchern beinah unendlich viele, 
abwechslungsreiche Möglichkeiten, mit und in der Natur aktiv zu sein, haben tolle Städte, welche mit 
ihrer historischen Entwicklung verzaubern und begeistern mit einer liebenswerten Lebenskultur. Wer 
einmal hier war, wird immer wieder zurückkommen.

EINE REGION MIT ALTER HISTORIE UND HERVORRAGENDER WIRTSCHAFTLICHER ENTWICKLUNG

Jedes durch die Wikinger geprägte Land der skandinavischen Staaten hat seine eigene Historie. Die 
geschichtlichen Ereignisse weisen über die Jahrtausende ein stetiges Erobern-Zusammenschlie-
ßen-Abtreten-Zurückerobern auf, die dann letzten Endes in Eigenständigkeiten mündeten. Eine der 
bekanntesten Vereinigungen war die Kalmarer Union unter Margarete von Dänemark, in der von  
1397 bis 1523 die Länder Schweden, Norwegen und Dänemark zusammengeschlossen waren.

Wirtschaftlich in einer tiefen Krise steckend, trieben die nordischen Länder ab ca. 1990 drastische 
Reformen, beispielsweise in der Arbeits- und Sozialpolitik, voran, um das Wachstum wieder anzu-
kurbeln. Dies bewirkte, dass die Skandinavier sich gerade im Hinblick auf das Rentensystem eine 
Vorbildfunktion erarbeitet haben und heute Vollbeschäftigung herrscht. Die so manches Mal belä-
chelte Frauenquote in Führungspositionen war z. B. die Zündschnur für ein Umdenken in Sachen Fa-
miliengründung und Nachwuchs. Dadurch, dass für Frauen Anreizmodelle für Kind und Karriere ge-
schaffen wurden, stieg die Geburtenrate wieder an. Auch wirtschaftspolitische Anpassungen führten 
dazu, dass die skandinavischen Staaten vor allem für Unternehmen als Investitionsländer immer at-
traktiver wurden. Zudem punkten die Staaten in Sachen Bildung und Innovationsmanagement. Wäh-
rend andere EU-Staaten mit hoher Verschuldung kämpfen, wirkt es, als würden die skandinavischen 
Länder ruhig und präzise den für sie besten Weg ausloten und die Ziele konsequent verfolgen wie 
auch umsetzen. So ebenfalls im Bauwesen. Hier ist die perfekte Kombination aus hohem Bildungs-
niveau, Innovationskraft und dem Willen der Veränderung zur Verbesserung – einem aktiven Change  
Management – auf politischer und wirtschaftlicher Seite der Schlüssel zum Erfolg.  >



Im Bereich des digitalen Bauens sind die Skandinavier dem 
Rest Europas bei Weitem voraus. Es geht schon lange nicht 
mehr um den Bau der bunten, allen bekannten kleinen 

Holzhäuser. Sogar in Deutschland hinken Politik und Unter-
nehmen hinterher, doch hier wurden mittlerweile notwendige  
Maßnahmen ergriffen, um Building Information Modeling und 
Lean Construction Stück für Stück implementieren zu können und 
das Bewusstsein der Notwendigkeit zu verstärken, denn: Es gibt 
am Bau keine Alternative zur Digitalisierung.

Von der Expertise der Nordländer hinsichtlich eines koopera-
tiven, projektbezogenen Bauens können die restlichen Staaten 
der EU nur profitieren. In Finnland wurden bereits mehr als 50 
anspruchsvolle private und öffentliche Bauprojekte unter Anwen-
dung von BIM, Lean Construction und alternativen Vertragsmo-
dellen realisiert. Um dieses Wissen zu erlangen und kompetent 
in Österreichs Bauwirtschaft einfließen lassen zu können, begab 
sich eine 3-köpfige Mannschaft von RIEDERBAU vom 22. Oktober 
bis 27. Oktober 2017 auf Studienreise nach Skandinavien.

CONSTRUCTION 4.0
EINE STUDIENREISE IN DIE ZUKUNFT

DER BAUWIRTSCHAFT

FUNDAMENT

Organisiert durch die REFINE PROJECTS AG, 
ein auf die Denkweisen des BIM (Building In-
formation Modeling) und den Lean Const-
ruction Ansatz für die Bauwirtschaft spezia-
lisiertes Consulting Unternehmen mit Sitz in 
Stuttgart, wurde die Reise sowohl zum lehrrei-
chen Skandinavienbesuch mit vielen Aha-Effekten  
als auch zur Networking-Plattform. 
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STUTTGART.
Los ging’s mit einem Grundlagenworkshop in Stuttgart. Die österreichische Teilnehmergruppe, be-
stehend aus Mitarbeitern von RHTB, Handler Bau, Tomaselli Bau und einigen Wiener Baumanage- 
mentbüros sowie Christian Erharter, Raphael Lindermayr und Bmstr. Anton Rieder von RIEDERBAU, 
lernte sich kennen und bekam erstes Basiswissen der Lean Construction Methodik vermittelt. Ge-
meinsam machte sich die Truppe dann auf den Weg nach Kopenhagen, Oslo und Helsinki. Auf dem 
Programm standen Unternehmensführungen, Hochschulbesuche mit Vortragsreihen und Baustel-
lenbesichtigungen.

KOPENHAGEN.
An Tag 2 im mehrfach als „Lebenswerteste Stadt der Welt“ ausgezeichneten Kopenhagen angekom-
men wurde die Technische Universität Dänemark (DTU) sowie das angekoppelte Lean Construction 
Institute (LCI Denmark) besucht. Jakob Lemming, der Leiter des Bereichs „Building and Civil En-
gineering“ der DTU, gab den Teilnehmern Einblicke in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit zum 
Thema Lean Construction und erläuterte, wie das LCI Denmark die dänische Bauindustrie bei der 
Integration des Lean-Modells unterstützt. Eines dieser Projekte ist „TRUST“ zur Förderung eines 
„smarter“ Bauens in Kopenhagen. Der Fokus liegt darin, eine starke Kollaboration zwischen öffentli-
chem Auftraggeber, Architekten, Fachplanern und Ausführenden zu forcieren, mit dem Nutzen, dass 
die Baukosten um rund 10 % gesenkt werden.

OSLO.
Im norwegischen Oslo, einer der am schnellsten wachsenden Städte Europas, stand ein Seminar 
mit anschließender Diskussion zum Thema praxisorientierte Implementierung von Lean Construction 
auf dem Programm. Vertreter aus Industrie und Forschung erörterten aktuelle Schritte und Heraus-
forderungen gerade im Bereich der integrierten Projektabwicklung in Verbindung mit der Nutzung 
von Virtual Design and Construction (VDC). Dabei handelt es sich um eine Methode, die innerhalb 
des Building Information Modelings das Zusammenspiel sowie die Kommunikation verschiedener 
Akteure und Daten des Bauprojektes zu einem gemeinsamen, funktionierenden Prozess regelt. Als 
Praxisbeispiel dazu wurde vor Ort der aktuelle Stand des Krankenhaus-Neubaus besichtigt. 

HELSINKI.
In Finnlands Hauptstadt Helsinki nahm einer der führenden Wissenschaftler und Forscher im Bereich 
der neuen Bautechnologien an der Aalto Universität, Prof. Olli Seppänen, die Gruppe in Empfang. 
Er gab Einblicke in seine Forschungsarbeit, erörterte den Erkenntnisstand sowie kommende Neu-
erungen in Sachen schnittstellenoptimiertes Bauen (Last Planner System) und diskutierte mit den 
österreichischen Fachkräften über neue Denkansätze. Beim anschließenden Besuch eines Praxis-
projektes an der University of Helsinki wurden unter anderem auch neue Vertragsmodelle diskutiert, 
die für einen reibungslosen Ablauf innerhalb des Lean Construction Ansatzes künftig unerlässlich 
werden. Dazu zählen Verträge innerhalb des sogenannten Allianz-Modells, bei dem Bauherr, Archi-
tekt und General Contractor von Anfang an am Projekt arbeiten. Innerhalb der letzten beiden Tage der 
Studienreise wurden die Firmen Fira Ltd. und Vison besucht. Fira ist als stark wachsendes Bauun-
ternehmen eine der treibenden Kräfte in Sachen neue Softwareentwicklungen und geänderter Rah-
menbedingungen in Bezug auf die Baustelle 4.0. Praxisbeispiele waren hier große Sanierungsobjekte, 
anhand welcher aufgezeigt wurde, welche Vorteile die Anwendung des kooperativen und kollaborati-
ven Bauens hat. Vison ist als Dienstleister auf Projekt- und Prozessberatung spezialisiert und gewann 
durch M.Sc. (Eng.) Lauri Merikallio eine Koryphäe der Lean-Philosophie für sich. In seinen Arbeiten 
fokussiert er auf die Anwendung dieser Denkweise in Projekten und Dienstleistungen, hauptsächlich 
bei mittelständischen Unternehmen.

Stuttgart: neue Stadtbücherei

Tallet Building

Opernhaus Oslo

Farbeffekte in Helsinki
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Eine wertvolle Reise, die bestätigte, dass das Bauen 4.0 ein kooperatives Bauen ist, bei dem 
neue Vertragsmodelle sowie die Verbesserung der Kommunikation und das Einbinden von 
Keyplayern bereits in der Planungsphase unerlässlich sind.



Der automotive Sektor war der Vorreiter dieser Methodik, in 
anderen Industriezweigen ist er bereits gang und gäbe, doch in 
der Bauindustrie kommt der Lean Management-Ansatz in Form 
von Lean Construction jetzt erst so richtig zur Anwendung. Doch 
weshalb begegnen die Bauunternehmen der Veränderung immer 
noch eher zaghaft und mit Sicherheitsabstand?

Seinen Ursprung hat das Lean Management in Japan. Die Denk-
weise wurde durch den Automobilhersteller Toyota geprägt. Auf-
grund von Ressourcenknappheit und ohne wirtschaftliche Hilfe 
anderer Staaten musste Toyota die Automobilproduktion nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges aus eigenen Kräften starten. Dies 
bedeutete zugleich, dass jegliche Verschwendung so gut es ging 
vermieden werden musste und durch die organisatorische Struk-
tur Prozesse und Abläufe optimiert werden mussten, um zugleich 
die Qualität zu steigern. Das Ziel war es, eine hohe Wirtschaft-
lichkeit der Produktion durch fehlerfreie und effiziente Prozesse 
sowie Verschwendungsreduzierung zu erreichen. Dadurch erhöh-
te sich automatisch der Wettbewerbsvorteil. Über die bekannten 
logistischen und qualitätssteigernden Teilbereichsmodelle wie 
Just-in-Time Lieferung, Kanban, 5S für einen sauberen Arbeits-
platz oder Kaizen wird der Lean Management-Ansatz weitergetra-
gen und ergänzt – und zwar unter Einbezug aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Bis vor ein paar Jahren machte es den Eindruck, als könnte 
die Baubranche an ihren fundierten, traditionellen Werten der 
klassischen Bautätigkeit stetig festhalten. Ansätze wie Lean 
Management waren eher für die produzierenden Maschinen-
bau-Unternehmen und am handwerklichen Bau doch etwas sehr 
übertrieben betriebswirtschaftlich. Doch mit der Digitalisierung 

wendete sich das Blatt rasant. Die digitalen Techniken bestimmen 
nun grundlegend, wie die Projekte abgewickelt werden und grei-
fen in jedes Glied der Wertschöpfungskette ein. Und trotz alledem 
dauert es bereits sehr lange, bis die Bauindustrie in die Gänge 
kommt und beginnt, die Neuerungen sowie das damit verbunde-
ne Change Management als Chance für Nachhaltigkeit zu sehen.  
Anton Rieder weiß warum:

„Solange von politischer Seite in Österreich nicht entsprechende 
unterstützende Maßnahmen für eine flächendeckende Anwen-
dung von BIM ergriffen werden, werden sich die Bauunternehmen 
auch länger eher dagegen wehren, da sie das funktionierende Ge-
samtsystem mit allen integrierten Akteuren und den damit ver-
bundenen Mehrwert noch nicht so richtig sehen können.“

Mit Building Information Modeling oder Virtual Reality alleine ist 
es noch lange nicht getan. Es muss ein Umdenken und die Kon-
zentration auf verschwendungsreduzierte Prozesse stattfinden. 
Dies betrifft in der Bauwirtschaft die Logistik genauso wie die 
Beschaffung, die Bauausführung, das Marketing und die internen 
Strukturen. Durch Lean Construction ist es möglich, alle wichti-
gen Projektmitglieder gleich in der Planungsphase mit einzubin-
den und so bereits diese so optimal und fehlerfrei wie möglich zu 
gestalten. Dies wirkt sich dann positiv auf die Bauphase aus und 
kostenintensive Fehler werden frühzeitig vermieden. Doch dies 
bedeutet einen Paradigmenwechsel. Es muss nun mehr Wert auf 
vernetzte Kommunikation und eine funktionierende Kooperation 
gelegt werden. Da finden Ausschreibungsvorgehen und Auswahl-
verfahren nach Billigstbietern, wie sie schon jahrelang auf der Ta-
gesordnung stehen, keinen Platz mehr. Wie auch die Studienreise 
belegte, sind die Finnen hier schon weit voraus. 

BUILDING INFORMATION MODELING,
LEAN CONSTRUCTION UND ALLIANZEN

Eine neue Innovationskultur hält Einzug in die Bauwirtschaft.

FUNDAMENT
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„Das einzig Beständige ist der Wandel.“
Heraklit

„Bauen in Finnland beginnt meistens mit einem Allianz-Modell, 
bei dem Bauherr, Architekt und General Contractor von Anfang 
an am Projekt arbeiten. Die Abwicklung läuft ausschließlich 
über Generalunternehmer, deren Aufgabe darin besteht, den 
digitalen Zwilling mittels BIM und das Prozessmanagement wie 
auch die Logistikführung auf der Baustelle bereitzustellen“, er-
läutert Christian Erharter, BIM-Planer und Projektmanager bei 
RIEDERBAU.

RIEDERBAU gehört zu den Pionieren in Sachen digitales Bauen 
und realisiert gerade ein Pilotprojekt, das auch eingehende Er-
kenntnisse über positive wie auch negative Effekte verdeutlichen 
wird. 

„Eine stringente Vorgehensweise nach Lean Management führt 
unweigerlich zu stressfreieren Bauabläufen und bietet Kosten-
sicherheit. Das hat uns die Studienreise einmal mehr verdeut-
licht“, bestätigt RIEDERBAU Projektmanager Raphael Linder-
mayr.

Nicht zu vernachlässigen ist selbstverständlich der Kostenaspekt, 
den die Umstellung innerhalb der Unternehmen mit sich bringt. 
Bis Lean Construction verinnerlicht ist, braucht es sicherlich viele 

Beratungs- und Schulungsstunden. Auch Personalressourcen 
werden verstärkt gebunden. Doch einmal gut eingeführt, bringt 
es sehr schnell Verschwendungsreduzierung und damit Kosten-
einsparungen bei jedem Baustellenprojekt. Auch wenn sich die 
Begeisterung für BIM und Lean Construction im Moment eher in 
Grenzen hält, kann sehr schnell ein Umdenken stattfinden und mit 
einem Ruck ist der Umschwung da.

Die Entwicklung geht weiter und so wird die Baustelle immer di-
gitaler: Automatisierte Kalkulationen, der Gebäudebetrieb mit 
virtuellen Gebäudemodellen, der Einsatz von Drohnen für Bau-
stellen, Vermessungsmethoden mittels 3-D Scan, Betondruck 
oder die Verbindung von Geräten und Bauteilen mit Sensoren zur 
Auswertung zahlreicher, relevanter und noch zielgerichteter Da-
ten – all dies sichert der Baubranche eine innovative Zukunft und 
macht sie so auch für die folgenden Generationen als Arbeitsplatz 
wieder zunehmend interessanter.  <
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BEST BUSINESS
MEETS BEST SERVICE

A uf 4.500 Quadratmeter sind derzeit im Grissemann Bu-
siness Park in Kufstein vier technologieaffine Unter- 
nehmen ansässig. Dazu zählt die PKF Präzisions-Kom-

ponenten-Fertigungs GmbH, die Druckerei Aschenbrenner, die 
Metallwerkstätte bfi und seit 2017 auch die TOP CAP Holding.   All 
diese Unternehmen stellen an ihren Standort, neben logistischen 
Aspekten, die Anforderung nach einer auf ihre Bedürfnisse aus-
gelegten Bauausführung. Die schweren Druck- sowie Bearbei-
tungsmaschinen bedingen einer explizit darauf ausgelegten De-
cke. Und dabei kommt es nicht nur auf die Traglast an. Die Decke 
muss absolut genau und ohne Unebenheiten gebaut sein. Nur so 
kann ein präzises Arbeiten sichergestellt werden. Somit gilt es, 
die notwendige Infrastruktur, wie Einbringzonen mit Zufahrt für 
den Autokran oder Anlieferzonen für Rohstoffe oder Halbfertigtei-
le, bereits bei der Planung zu berücksichtigen. Die erforderliche 
Gebäudetechnik inklusive Lüftung und Kühlung mittels Grund-
wasserbrunnen sowie die IT- als auch die Photovoltaik-Anlage 
sind auf dem aktuellsten Stand und für smarte Anwendungen op-
timal vorbereitet.

Technologieunternehmen bauen 
auf  Rundum-Gebäudeservice.

Die Firma Grissemann steht für 
Präzision und Speziallösungen im 
Maschinenbau. Mit dem Business 

Park will Grissemann auch anderen 
spezialisierten Unternehmen eine 
adäquate Heimat geben und setzt 

bei der Umsetzung auf  den laufen-
den Service von RIEDERBAU.
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LAUFEND BESTER SERVICE

Als Total-Unternehmen fungierend war RIEDERBAU mit der Pla-
nung, sämtlichen Behördenverfahren und jeglichen Details bis zur 
schlüsselfertigen Errichtung betraut. Um dieses hochtechnisier-
te Gebäude immer up to date zu halten, ist ein laufender Service 
unerlässlich. Aktuell arbeitet das Schwoicher Bauunternehmen 
als Serviceleistung an einer Implementierung eines eigens für 
den Business Park konzipierten Computer-Aided Facility Manage-
ment Systems (CAFM). Das Programm unterstützt das Gebäude-
management dabei, sämtliche Informationen betreffend Instand-
haltung, Wartung, Inventar, arbeitsplatzspezifischer Lösungen 
etc. zu sammeln, um so die Facility-Management-Prozesse zu 
optimieren.

Als jüngstes Mitglied im Firmengebäude „Technikum“ hat sich die 
TOP CAP Holding angesiedelt. Das Unternehmen ist auf innovative 
Verschlüsse für Getränkedosen spezialisiert. Im Interview verrät 
Geschäftsführer Karlheinz Jungbeck seine Beweggründe für die-
se Standortwahl.

Seit wann sind Sie mit dem Unternehmen TOP CAP im Business 
Park ansässig?
Die Top Cap Holding GmbH ist seit Mitte 2017 im Business Park 
ansässig. Das Spektrum unserer Tätigkeit reicht von Anlagen- und 
Vorrichtungsbau über Spritzguss, Stanzen und Tiefziehen bis zur 
Baugruppenmontagen sowie der Vermessung und Analyse. Die an-
gemieteten Räumlichkeiten wurden nach unseren Vorgaben durch 
RIEDERBAU als Generalunternehmer auf unsere Bedürfnisse hin 
ausgestattet. Realisiert wurden unter anderem eine flexible Versor-
gung mit Kühlwasser (im geschlossenen und brunnenwasserrück-
gekühlten Kreislauf), Strom und Druckluft sowie eine Lüftungsan-
lage zur Erzielung eines gleichmäßigen Temperaturniveaus über 
das gesamte Jahr mit ausreichender Frischluftzufuhr.

Welche Produkte stellt TOP CAP her?
Top Cap Holding entwickelt und produziert wiederverschließbare 
Deckel für Getränkedosen. Außerdem konzipieren und erstellen wir 
die hierfür nötigen Fertigungstechnologien, Prozesse und Anlagen. 
Unsere Kunden sind Getränkehersteller, die ihre Verpackungen 
verändern wollen und sich damit in eine benutzerfreundliche und 
verbraucherorientierte Zukunft bewegen. Somit leisten auch diese 
Unternehmen ihren Anteil an der sozialen Verantwortung: Eine wie-
derverschließbare Getränkedose hat das Potential, in vielen Berei-
chen der Getränkeindustrie die PET-Flasche zu ersetzen. 

Haben Sie eine eigene R&D Abteilung?
R&D, auf Deutsch Forschung & Entwicklung, ist das eigentliche 
Kerngeschäft der Top Cap. Deshalb arbeitet auch die überwiegen-
de Mehrheit unserer Mitarbeiter in diesem Bereich.    

Wie gestaltet sich das Thema Industrie 4.0 bei TOP CAP?
Aufgrund des Entwicklungsansatzes ist eine durchgängige daten-
gestützte Vernetzung der Produktion von Mensch über Maschine, 
Anlage, Logistik und Produktion derzeit noch nicht zielführend, je-
doch im weitergehenden Entwicklungsstadium nicht auszuschlie-
ßen.

Welche Anforderungen stellten Sie bei der Auswahl des Stand-
ortes Ihrer Produktions- und Entwicklungshalle?
Es wurde ein Standort gesucht, bei dem eine vorhandene Infra-
struktur leicht an die oben geschilderten Erfordernisse anzupas-
sen war. Insbesondere die Zuleitungen von Wasser, Energie und 
Druckluft sollten also bereits vorhanden sein. Außerdem war die 
leichte Erreichbarkeit eine wichtige Anforderung, also eine gute 
Anbindung an das Straßen- und Schienennetz.

Wie gestaltet sich Ihre Produktions- und Entwicklungshalle?
Die Top Cap Fertigungshalle gliedert sich zum einen in die Be-
reiche Metallbe- und -verarbeitung, Spritzguss, Tiefziehen, Um-
formen und Schneiden von metallischen Blechen und Kunststoff- 
folien. Davon räumlich getrennt befinden sich zum anderen die 
Bereiche Montage von Baugruppen sowie der Bereich Mess- 
technik, Prüfung und Evaluierung von Einzelteilen, Werkzeugen 
und Baugruppen.

Welche Vorteile stellt für Sie der Standort im Business Park  
Kufstein dar?
Für uns sehr vorteilhaft ist die an diesem Standort gegebene Nähe 
von diversen Betrieben der Metallverarbeitung, durch die eine 
sehr gute Zuliefersituation gegeben ist. Der unmittelbare Standort 
kann mit schweren LKW angefahren werden, Be- und Entladezo-
nen sind ebenfalls kein Thema. Kufstein an sich hat darüber hin-
aus eine perfekte Lage. Die Stadt erfüllt eine Drehkreuzfunktion, 
sie ist sehr gut mit dem Auto und der Bahn zu erreichen. Und mit 
München, Salzburg und Innsbruck liegen drei Flughäfen in ihrer 
Nähe, die sie mit der ganzen Welt verbinden. Das ist genau das, 
was wir als globales Unternehmen brauchen. <

Karlheinz Jungbeck, Geschäftsführer TOP CAP Holding

TOP CAP Holding erzeugt wiederverschließbare Dosendeckel. 
Damit verändert das Unternehmen Verpackungen und bewegt 
diese in eine benutzerfreundliche und verbraucherorientierte 
Richtung.
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JEDES HAUS
FINDET

SEIN DACH

Das Dach spielt bei jedem Gebäude eine 
Schlüsselrolle. Es bietet Schutz – für die 

Bewohner wie auch für die Substanz des Hauses 
und ist ein Stilelement, das für Ästhetik beim 

Bauwerk sorgt.



Jedes Kind weiß, dass zu einem Haus ein Dach gehört. Ist man nicht gerade selbst mit dem 
Bau eines Hauses beschäftigt oder aus beruflicher Sicht damit in Berührung, wird einem die 
Vielzahl der unterschiedlichen Dachformen gar nicht so recht bewusst. Doch achten Sie beim    

          nächsten Spazierengehen oder Radfahren darauf. Mit dem nachfolgenden Wissen können auch 
Laien die gängigsten Arten definieren.

DIE DACHFORMEN

Als oberster Abschluss des Gebäudes bestimmt das Dach auch die Ästhetik des gesamten Hauses. 
Dabei spielt nicht nur die Form, sondern auch die Art und Farbe der Dachziegel sowie der Dachstuhl 
eine Rolle. Für eine optische Harmonie sorgt zudem die Gestaltung des Hauses nach den altbewähr-
ten Regeln des Goldenen Schnittes. Die drei grundlegenden Dachformen, welche sich in ihrer Nei-
gung unterscheiden, sind das Steildach, das flach geneigte Dach und das Flachdach. Doch es gibt 
noch viele Formen mehr. Nehmen Sie sich einmal die Zeit und betrachten Sie die Dächer von Dom, 
Kirchen und Kathedralen. Sie sind Meisterwerke der Dachkunst. Baut man selbst ein Haus oder sa-
niert einen Altbestand, sollte man großes Augenmerk darauf richten, welche Dachform zum Haus 
und auch zum persönlichen Nutzungszweck passt. Geschickt geplant kann bei einem Flachdach bei-
spielsweise ein Teil des Daches als Dachterrasse angelegt werden. Hier ist unbedingt der Ablauf von 
Regen- und Schneewasser durch die optimale Neigung sicherzustellen. Vor allen Dingen Flachdächer 
eignen sich für eine Begrünung im Sinne einer ökologischen Bauweise. Der Künstler Friedensreich 
Hundertwasser war eine der prägenden Ikonen im Bereich der Gründächer. Möchte man den Raum 
unterm Dach nur als persönliche Rückzugsoase nutzen, reicht eine geringere Raumhöhe. Sichtbal-
ken und Dachfenster oder Gauben bringen hier besonderen Charme und Gemütlichkeit ins Spiel. Sie 
sind schöne Stilelemente mit Innen- und Außenwirkung.

Wichtig ist, das Dach fachgerecht so zu gestalten, dass es seine Schutzfunktion für das Haus erfüllt 
und von vorneherein klar ist, wie der Raum darunter genutzt werden soll. Ein nicht ausgebautes Dach-
geschoss bleibt es meist über Jahre und verkümmert zum großen Abstellraum. Und im schlimmsten 
Fall ist das rohe, vernachlässigte Dachgeschoss eine immense Energieschleuder. 

DIE DACHDECKUNGEN

Dachdeckungen können mit unterschiedlichen Materialien gelöst werden, die sich bereits über Jahr-
hunderte hinweg bewährt haben. Dazu zählen Stroh, Schindeln und Reet genauso wie Ton, Metall 
oder Kiesel. Der Wahl der Deckung ist abhängig von der jeweiligen Region und dem dort gelten-
den Baustil. Bei den Tonziegeln gibt es unterschiedliche Formen, unter welche die bekannten Biber-
schwänze, Falz- oder Taschenziegel fallen. Je nach Wunsch sind die Ziegel in verschiedenen Farben 
bzw. Farbabstufungen und matt oder glänzend bestellbar. 

EINGESCHRÄNKTE GESTALTUNGSFREIHEIT

Nicht jede Stadt oder Gemeinde gestattet die freie Wahl der Dachform oder auch der Dachziegel. 
Um vor bösen Überraschungen und der damit einhergehenden Enttäuschung gefeit zu sein, wird an-
geraten, sich im Vorhinein über die zu genehmigenden Möglichkeiten zu informieren. Dies ist umso 
wichtiger bei der Sanierung eines denkmalgeschützten Hauses, da es hier strenge Auflagen in Bezug 
auf Optik und Materialien gibt. <

WALMDACH

SATTELDACH

PYRAMIDENDACH

FLACHDACH

MANSARDDACH

PULTDACH
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NICHT ALLEIN UND DOCH
MIT VIEL PRIVATSPHÄRE

V iele assoziieren mit dem Stichwort Mehrparteienhäuser 
automatisch hohe Blöcke mit vielen Fenstern, kleinen 
Balkonen mit Betonsims, wenig spannenden Details und 

einem zweckmäßigen Treppenhaus. Manche denken dann sogar 
an Großstädte wie Berlin und der damit einhergehenden Vorstel-
lung von Blockbau. Schlicht gesagt: Billig wohnen gemeinsam Tür 
an Tür mit vielen anderen Familien.

DOCH DENKEN SIE EINMAL NOCH WEITER ZURÜCK …

In Innenstädten wie Wien, München, Brüssel, Rom oder gleich 
ums Eck in Innsbruck dominieren exzellente Mehrparteienhäu-
ser beispielsweise aus der Renaissance, dem Barock, Klassizis-
mus oder Jugendstil. Schöne Innenhöfe, ansprechende Balkone 
mit raffinierten Geländern, prächtige Stiegenhäuser und die 
Raumgestaltung sind hier besonders prägend. Eine ganz andere 
Welt des Mehrparteienwohnens also.

In Tirol, wie auch in Salzburg, ist der Wohnraum mittlerweile sehr 
teuer und die Verwirklichung des Eigenheims für manche fast 
unerreichbar. Das eigene Haus rückt immer weiter in die Ferne.  

Durchdachte Terrassenkonzepte sorgen für die nötige Privatsphäre.

Ansprechende Architekturlösung eines Mehrparteienhauses im Mühlenweg, Going
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Landhäuser Prama, Going

Mehrparteienhaus Mühlenweg, Going

„Gemeinsam füreinander da sein
und sich ergänzen.“

Da ist oft der Gedanke an eine Eigentumswohnung in einem Mehr-
parteienhaus, um aus dem Mietverhältnis entfliehen zu können 
und für die eigene Zukunft zu investieren, ein guter Rat. Doch hell-
hörige Häuser und zu viele Parteien auf einmal wirken abschre-
ckend.

NEUE KONZEPTE FÜR DAS WOHNEN VON MORGEN

Das Wohnen in Mehrparteienhäusern wird, bedingt durch Grund-
stücksflächen und -preise, in unserer Region künftig zunehmen. 
Da sind ästhetische Konzepte, die den Ansprüchen an Privat-
sphäre, Schallschutz und Grünflächen gerecht werden, unerläss-
lich. Der Trend geht dabei immer mehr zu kleineren Häusern 
mit weniger Parteien und kluger Aufteilung des Wohnraumes. 
Abhängig vom verfügbaren Platz und dem Bedarf werden auch 
künftig große Projekte umgesetzt werden, welche ein leistba-
res Wohnen sicherstellen. Im Vordergrund stehen nach wie vor 
ein umweltbewusstes sowie nachhaltiges Bauen nach Passiv- 
haus-Standard, effiziente Energieversorgung, hohe Räume mit 
großen Fensterflächen für viel Tageslicht und im Besonderen die 
Schaffung von Privatsphäre auf Loggien, Balkonen oder Terras-
sen. Gemeinschaftliche Grünflächen mit Bäumen oder ein Spiel-
platz lassen das Gesamtkonzept stimmig werden und fördern den 
Zusammenhalt der Wohngemeinschaft. 

Um Unstimmigkeiten zwischen den Bewohnern möglichst zu ver-
meiden, erweisen sich im Vorhinein vereinbarte Richtlinien und 
Regelungen betreffend Müll, Hausmeistertätigkeiten oder Schuhe 
vor der Wohnungstüre als äußerst hilfreich.

UND DENKEN SIE AUCH DARAN …

Durch eine gute Generationenmischung können tolle Verbindun-
gen und freundschaftliche Beziehungen entstehen, bei welchen 
Junge und Ältere gemeinsam füreinander da sind und sich gegen-
seitig unterstützen. Ist es nicht toll, die Babysitterin im Haus zu 
haben oder jemanden gleich nebenan zu wissen, der den Einkauf 
mit erledigt? Gemeinsam mit einer „dritten“ Oma im Haus stri-
cken und alte Rezepte kochen oder die Jungen in Sachen neue 
Medien um Rat fragen – so können sich die Bewohner ergänzen 
und auch voneinander lernen.

Ein gemeinsames Wohnen kann sehr bereichernd sein und der 
Blockbau gehört weitgehend der Geschichte an. <
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DEM
WILDEN KAISER

SO NAH

MODERN
Ländlich, moderne Architektur.

KOMPAKT
Optimal geplante Grundrisse vereinbaren

individuelle Bedürfnisse mit geringem Platzaufwand.

EFFIZIENT
Durch die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewin-
nung garantieren wir permanent frische Luft, auch bei geschlos-
senen, 3-fach verglasten Fenstern. Gesteigertes Wohnklima und 

niedrige Betriebskosten sind ein weiterer Pluspunkt!

Eine schöne und durchdachte architektonische Lösung, die 
sich wunderbar in das Landschaftsbild eingliedert, ist die 
neue RIEDERBAU Wohnanlage in Söll – Ortsteil Unter-

hauning. Die Häuser kombinieren gekonnt, den Charakter des 
Mehrparteienwohnens, bieten jedoch das Gefühl des „Für-sich-
Seins“. Söll nahe Ellmau und Kitzbühel bietet alles, was Skifah-
rer, Berggeher, Kletterer und Entspannungssuchende lieben, 
verfügt über eine gute Infrastruktur und ist doch ein Tiroler Dorf 
geblieben.

Mit der Natur entspannen,
modern leben und nachhaltig wohnen.   
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Vermarktung exklusiv durch IMMOREAL OBERLECHNER www.immobilienoberlechner.com

DATEN & FAKTEN
Auf zwei Ebenen und einem Dach- 
geschoss entstehen insgesamt 16 
Wohnungen in zwei separaten Ge-
bäuden. Die Wohnungen von 65 qm 
bis 130 qm werden in gewohnt hohem 
Standard ausgeführt. Die Verwendung 
hochwertigster Baumaterialien – nach 
den Richtlinien der Tiroler Wohn-
bauförderung – ist gewährleistet.

Gebäudeklasse A

nachhaltige Bauweise

Massivbauweise

3-fach verglaste Fenster

kontrollierte Wohnraumlüftung

anpassbare Raumaufteilung

niedrige Betriebskosten

Pelletsheizung

Ahornsee Söll



BAUSTIL MIT TRADITION IN TIROL

Ein Glockenturm aus Holz, der die Mahlzeiten einläutete, ein 
Kreuz, das für Gottvertrauen stand, am First des weit nach 
unten gezogenen Satteldaches, ein Balkon im ersten Stock 

sowie ein Balkon im obersten Geschoss, die die optimalen Plätze 
für eine überdachte Trocknung der Wäsche waren, bunte Blumen, 
dunkles Holz und kleine Sprossenfenster – das Tiroler Bauern-
haus strahlt seit jeher Gemütlichkeit und Wärme aus. Die Besitzer 
bauten mit den Materialien, die sie hatten und konnten sich meist 
teure Zukäufe von Ziegeln, Mörtel und Co. nicht leisten. So war 
es der Fall, dass die Häuser nur mit Holz gebaut wurden, wel-
ches man am besten noch aus dem eigenen Wald nehmen konn-
te. Hatte man damals entsprechende verwandtschaftliche oder 
freundschaftliche Bande, war es der einen oder anderen Familie 
dennoch möglich, ihr Bauernhaus zumindest im Erdgeschoss zu 
mauern und den Rest aus Holz zu bauen. Die Fenster waren be-
wusst klein angelegt, sodass der Wärmeverlust eingedämmt wer-
den konnte. Durch einen Holz- oder Kachelofen beheizt wurden 
ohnehin nur die Küche und Stube – alle anderen Räume blieben 
kalt. Da galt es zusammenzurücken, auch wenn es teilweise nicht 
nur räumlich manchmal eng war.

Das ländlich, bäuerlich geprägte Tirol 
durchlebte, wie auch andere Regionen, 
beim Hausbau über die Epochen hin-
weg immer wieder die zur jeweiligen 

Zeit angesagte architektonische Mode. 
Doch eines hat Bestand und erlebt 

schon seit einigen Jahren wieder eine 
neue Renaissance: das Bauernhaus.

Der Neuhäusl Hof in Scheffau wurde 2018 mit dem Tiroler Sanierungspreis ausgezeichnet.
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ALTER HOF MIT MODERNEN ANNEHMLICHKEITEN

Der aus dem 18. Jahrhundert stammende Neuhäusl Hof in Schef-
fau war lange vernachlässigt worden und beinahe dem totalen 
Verfall preisgegeben. Viele hätten ihn einfach abgerissen und ein 
postmodernes Haus im momentan angesagten Chalet-Stil errich-
tet. Nicht so sein neuer Inhaber und Bauherr, Markus R., der an 
das Projekt mit viel Herzblut heranging. Er wollte das Haus mit 
Bedacht und nachhaltig sanieren. Tatkräftig unterstützt wurde er 
dabei von Architekt Hans-Peter Gruber. 2018 wurde der Hof nun 
sogar mit dem Tiroler Sanierungspreis ausgezeichnet. Eine ener-
getische Sanierung, die eine gute Substanz für einen langfristi-
gen Erhalt des Hauses sichert, war für den Bauherrn Grundvo-
raussetzung. Durch eine Vielzahl technischer Raffinessen wurde 
so beispielsweise ein Heizwärmebedarf von 15 kWh/m2a nach  
PHPP V 8.6 verteilt auf zwei Wohneinheiten erreicht. RIEDERBAU, 
als Innovator in Sachen energetisches Bauen und Renovieren im  
Passivhausstandard, bewies beim Neuhäusl Hof einmal mehr 
sein Verständnis für zukunftsorientiertes Wohnen und setzt damit 
neue Maßstäbe im Bereich von Altbestand-Sanierungen. 

Besonders großen Wert wurde darauf gelegt, regionale Rohstoffe 
zu finden, die stilgetreu in die Umgebung passen und das Bild des 
traditionellen Tiroler Bauernhauses erhalten. Mit viel Gespür und 
Feingefühl wurden schöne, alte Bestandsmaterialien mit neuen 
Elementen kombiniert. So entstand auch im Interieur eine har-
monische Verbindung von Holz, Glas und Eisen. Mit einer geradli-
nigen, offen gehaltenen Küche, einem Schwedenofen und beque-
men Sitzmöbeln zogen moderne Aspekte ein, die gekonnt sowie 
zurückhaltend das Bauernhaus-Ambiente ergänzen. 

Schauen Sie sich auch das Video vom Neuhäusl Hof auf dem RIEDERBAU  
Youtube Channel an.



NICHTS FÜR
STUBENHOCKER

Die Baubranche sucht laufend motivierte Fach- und Führungskräfte
und bietet jungen Menschen aussichtsreiche Perspektiven

– auch ohne Hochschulabschluss.
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Manchmal sollte man die Dinge gleich beim Namen nen-
nen. Ja, die Arbeit auf der Baustelle kann hart sein. 
Besonders dann, wenn sowohl das Wetter als auch die 

Zeit gegen einen spielen, braucht es eine große Portion an kör-
perlicher UND auch mentaler Stärke. Wer sich an verregneten, 
kalten oder stressigen Tagen am liebsten „unter der Bettdecke“ 
verkriecht, hat am Bau nichts verloren. Klingt gar nicht so einfach, 
oder? Jetzt kommt das große ABER. Natürlich gibt es mindes-
tens genauso viele Projekte, die wie am Schnürchen laufen und 
bei strahlend blauem Himmel macht die Arbeit im Freien beson-
ders viel Spaß. Wer will da schon im Büro sitzen? Im Gegensatz zu 
anderen Arbeitsbereichen verspricht die Lehre am Bau Aufstieg-
schancen bis ganz nach oben. Nach der Ausbildung zum Maurer, 
Schalungsbauer, Tiefbauer oder Gleisbautechniker stehen den 
Youngsters zahlreiche Türen offen. Die Karriereleiter kann stufen-
weise bis zum Baumeister erklommen werden.

BLEIBENDE WERTE SCHAFFEN

Die Arbeit am Bau ist abwechslungsreich und definitiv nie lang-
weilig. Besonders in unserer heutigen Zeit ist jeder von uns mit ei-
ner enormen Schnelllebigkeit konfrontiert. Was heute noch Trend 
ist, kann morgen bereits wieder Geschichte sein. Anders in der 
Baubranche. Hier schafft man auch im 21. Jahrhundert bleiben-
de Werte. Fest steht, dass die Arbeit anspruchsvoll ist und einige  
Voraussetzungen fordert. Stubenhocker sind unter den „Machern“ 
eher weniger beliebt. Teamgeist, technisches Geschick und räum-
liches Darstellungsvermögen sind gefragte Eigenschaften auf der 
Baustelle. Die Bedingungen fordern selbstbewusste, starke und 
verantwortungsbewusste Typen – die Rede ist von Charakter-Ty-
pen, nicht Jungs. Immer mehr Frauen entdecken die Baubranche 
für sich und mischen das bisher männerdominierte Feld auf.

ROBOTER ALS ARBEITSKOLLEGEN

Die Digitalisierung und Vernetzung unserer Welt findet nicht nur 
auf sozialen Plattformen wie Snapchat oder Facebook statt. Auch 
die Baubranche wurde von der Transformation erfasst. Ob neue 
Baustoffe aus dem 3D-Drucker oder Roboter als neue Arbeitsge-
hilfen auf der Baustelle – die Digitalisierung wird definitiv keine 
Arbeitsplätze gefährden, aber die Anforderungen an das Know-
how 2.0 steigern. Die Anwendung digitaler Tools wird in Zukunft 
gleich wichtig sein wie der richtige Umgang mit dem notwendigen 

„Ich wollte nach der Schule 
raus und nicht wieder die 
meiste Zeit am Schreibtisch 
verbringen. Bei uns hat 
man mit jeder Baustelle 
einen neuen Arbeitsplatz 
und es wird nie langweilig.“
Robbie Reitmair

Werkzeug. Atemberaubende digitale Innovationen stehen für eine 
echte Revolution und machen die Arbeit auf dem Bau so spannend 
wie nie zuvor. Und dabei stehen wir erst am Anfang. Derzeit wer-
den bereits 3D-Drucker entwickelt, die in Zukunft ganze Häuser-
teile und sogar Häuser anfertigen sollen. Doch ohne Fachkräfte 
wird nie ein Haus gebaut werden können.

TRIAL UND GENIAL

Die Lehre erfolgt nach dem trialen Ausbildungsprinzip. Zusätzlich 
zur Ausbildung im Lehrbetrieb und in der Berufsschule in Inns-
bruck wird den jungen Anwärtern an der BAUAkademie Tirol bis 
zu 9 Wochen lang der letzte Feinschliff verpasst. Die Lehrzeit be-
trägt drei, bei einer Doppellehre vier Jahre. Das Zusammenspiel 
dieser Komponenten beweist sich als unschlagbares Erfolgsre-
zept, indem die österreichischen Baufacharbeiter weltweit als 
höchst kompetent und qualifiziert anerkannt werden. Interessier-
ten steht somit auch der Weg ins Ausland offen. Hier ist es wichtig, 
dass auch von Seiten des Ministeriums ein stärkeres Umdenken 
in Richtung Digitalisierung passiert, sodass die Lehrinhalte in 
den Berufsschulen den neuen, zukunftsorientierten Technologi-
en angepasst werden. Hier übernehmen die Ausbildungsbetriebe 
bisher alleine die Vermittlung dieses Wissens, um die jungen 
Nachwuchskräfte perfekt auf eine zukunftsorientierte Arbeitswelt 
vorzubereiten.

MONEY, MONEY, MONEY

Gutes Geld für gute Arbeit. In kaum einem anderen Lehrberuf kön-
nen junge Menschen so viel verdienen wie bei der Baulehre. Bereits 
im ersten Lehrjahr liegt der Verdienst bei 963 Euro brutto pro Mo-
nat, im zweiten Lehrjahr erhöht er sich auf 1.444 Euro, im dritten 
Jahr bekommt ein Baulehrling schon 1.926 Euro Bruttogehalt. Im 
Gegensatz zur USA ist der amerikanische Traum in der österreichi-
schen Bauwirtschaft Wirklichkeit. Jeder, der Ehrgeiz und Talent mit 
sich bringt, kann in dieser Branche ganz nach oben kommen. <



Wir bilden 
Helden aus!
www.lehre-bei-riederbau.at

„Viele glauben, dass am 
Bau nur Jungs zu finden 

sind. Aber das stimmt gar 
nicht. Eine Lehre am Bau ist 

auch für uns Mädels mega 
interessant. Ich find’s cool, 
dass wir im Unternehmen 
auch lernen, wie digitales 

Bauen künftig abläuft.“
Veronique Strablegg

„In meinem Freundeskreis 
bin ich derjenige, der jetzt 
schon am meisten verdient. 
Im ersten Lehrjahr hatte 
ich ein Bruttogehalt von 
963 Euro. Da spart man 
sich das erste Auto schnell 
zusammen.“
Florian Rettenwander

„Es ist schon ziemlich cool, 
dass man in relativ kurzer 
Zeit Häuser errichtet. Man 
arbeitet im Team und sieht im 
Anschluss das Ergebnis. Wenn 
man dann an den fertigen 
Projekten vorbeigeht, ist man 
schon ganz schön stolz auf 
sich.“
Max Reiger

„Ich wollte nicht an die Uni, 
sondern vorher in der Praxis 

arbeiten, anstatt weiterhin Bücher 
zu wälzen. Trotzdem find’ ich es 

toll, dass ich mich auch später 
weiterbilden kann und mir am 

Bau so viele Türen offen stehen.“
Manuel Mock
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FACEBOOK
Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook! Auf unserer Seite 
bleiben Sie stets up-to-date, 
egal ob Neuigkeiten über un-
sere MitarbeiterInnen und den 
Betrieb, laufende Bauprojekte 
oder auch aktuelle Stellenan-
gebote.

INSTAGRAM
Verfolgen Sie uns auf Ins-
tagram. Wir zeigen Ihnen 
unsere Projekte, gewähren 
Ihnen Einblicke in unsere 
Arbeit und lassen Sie an schö-
nen RIEDERBAU-Momenten 
teilhaben.

YOUTUBE
Kennen Sie eigentlich schon 
unseren YouTube-Kanal? 
Dort finden Sie regelmäßig 
neue Videos rund um virtuelle 
Hausplanung, unser Team und 
unser Unternehmen. 

LINKEDIN | XING
Vernetzen Sie sich und Ihr 
Unternehmen mit uns. Wir 
halten Sie branchenspezi-
fisch auf dem Laufenden und 
informieren Sie über aktuelle 
Stellen.
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