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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

seit es Menschen gibt, versuchen sie von Generation zu Generation ihr 
Leben und das ihrer Nachkommen zu verbessern. Zwar entwickelt jede 
Generation ihren eigenen Stil, aber eines bleibt immer gleich: das Streben 
nach Innovation, nach Nutzung von Technik, kurzum nach Fortschritt.  
Doch jede erfolgreiche Veränderung baut auf den Grundstock der 
vergangenen Erfahrung. Das bestehende Wissen bildet die Basis, 
auf der mit dem Input neuer Denkweisen und spontaner Inspiration 
zukunftsorientierte Lösungen entstehen können.

In der fünften Auflage unseres Magazins möchten wir den Fokus auf 
die Veränderungen richten, die sich im Zuge von Generationenwechseln 
ergeben: Wir stellen Ihnen ein Haus vor, das durch die baulichen 
Entwicklungen im Laufe der Zeit letztlich eine ganz neue Ausrichtung 
erhielt. Lesen Sie von Prozessen, die großen Umwälzungen in der Technik 
angepasst werden müssen. Erfahren Sie mehr von unserer eigenen neuen 
Ausrichtung auf RIEDERBAU 4.0.  
Und spannen Sie mit uns die Brücke von einem alten Traditionshandwerk, 
das eine tragende Säule am Bau ist, zur neuen Welt der Digitalisierung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Eintauchen in die  
unterschiedlichsten Veränderungen.

Herzlichst Ihr
Anton Rieder

GENERATIONEN 
PRÄGEN GESELLSCHAFT
UND TECHNIK
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EIN WANDELBAR 
GEMÜTLICHES NEST 

Irgendwo versteckt am Waldrand in 
Scheffau stand es, das alte Bauernhaus, 
das leider seine Jahre, die es auf  dem 
Buckel hatte, nicht mehr verleugnen 

konnte. An seiner Stelle entstand dort 
ein außergewöhnliches Haus, das trotz 
hoher Flexibilität in der Nutzungsge-

staltung Wärme ausstrahlt, sich elegant 
zurückhält und einfach nur zum Lieben, 

Leben und Wohnen einlädt.

Als Bauherr einen Altbestand in einer wundervollen Lage in 
Scheffau zu besitzen, ist definitiv ein Privileg. Das Objekt      
 von Markus R. hatte in jungen Jahren den Charme  

eines Bauernhauses, doch die Fassade bröckelte im Laufe ei-
ner langen Zeit. Die Experten konnten nur noch den maroden 
Abrisszustand feststellen. Nicht einmal ein paar alte Balken  
waren zu retten. Der Platz, an dem es stand, ist jedoch zu schön, 
um ihn einfach als Wiese brachliegen zu lassen. Also stand 
fest: Es wird neu gebaut. Markus R. setzte dabei auf die Kom-
petenz von RIEDERBAU in der Rolle des Generalunternehmers.  

Architektin Alexandra Seliger war sofort von der Idee begeistert, 
hier auf dem herrlichen Platz – den Wald im Rücken – ein Haus 
zu planen. Wie in allen Vorgesprächen, die Alexandra führt, stellte 
sie auch Markus R. die Frage, welche Anforderungen das Haus 
hinsichtlich Architektur und Innenarchitektur erfüllen sollte. 
Er hatte tatsächlich schon eine Vorstellung der Stilrichtung und 
erklärt: „Wichtig war mir, dass das Haus bei seinen Bewohnern 
und Besuchern einen stimmigen Gesamteindruck hinterlässt. Ich 
wollte ein tolles, modernes Landhaus, technisch auf dem neues-
ten Stand und optisch mit dem gewissen Wow-Effekt, hatte aber 
kein klares Gesamtkonzept vor Augen. Das war der Grund, warum 
ich mir für alle Bauphasen – vom Rohbau bis zur Inneneinrichtung 
und Gestaltung der Außenanlagen – professionelle Unterstützung 
geholt habe.“
 
Die Architektin und der Bauherr jonglierten mit den ersten Mög-
lichkeiten der Gestaltung der Kubatur und kamen selbstverständ-
lich auch zur Frage der Nutzung, deren Antwort stets elementar 
entscheidend für alle weiteren Überlegungen ist. Markus R. gefiel 
die Vorstellung, dieses Haus für eine Fremdvermietung planen 
zu lassen, sehr gut. Maximal sechs Personen sollten Platz finden 
können und in einer gemeinsamen Wohnküche samt angrenzen-
der Terrasse eine gute Zeit beim Kochen, Essen oder einfach nur 
beim gemütlichen Zusammensitzen verbringen. Die Innenarchi-
tektur musste also flexibel – wahlweise für eine Fremdvermietung 
oder als Einfamilienhaus – gestaltet werden. 
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EIN BLICK, EIN GEDANKE, EINE KONKRETE INSPIRATION 

Alexandra Seliger legt in der Planung besonderes Augenmerk 
darauf, dass das jeweilige Objekt mit der Umgebung harmoniert 
und gleichzeitig mit Details heraussticht. Um wertvolle Inspiration 
für ihre Entwürfe zu sammeln, schaut sie sich die Gegebenhei-
ten direkt vor Ort an, lässt den Lichteinfall auf sich wirken und 
saugt die Kraft der Landschaft und Natur förmlich für ihre Ideen 
auf. Mit diesen ersten Eindrücken ging die erfahrene Architektin 
schließlich an die Planung. Sie entwarf ein Haus, das mit dem hin-
teren Kellerteil sozusagen im Hang sitzt. Das Erdgeschoss mit der 
angegliederten Terrasse verläuft auf diese Weise ebenerdig mit 
dem Hang nach vorne. Gerade bei etwas ausgefalleneren Konzep-
ten können sich die Bauherren einige Details auf den klassischen 
Plänen nur vage vorstellen. Dank der integralen Planung mit der 
Software Building Information Modeling kann ein Haus noch vor 
dem Baustart mit einer VR-Brille besichtigt werden. „Als Bauherr 
hatte ich selbst die meisten Änderungswünsche zu verantworten, 
das ist mir bewusst. Wenn man aber kein Profi in Sachen Bau 
ist, hat man oft Schwierigkeiten, sich die fertige Wohnumgebung 
vorzustellen, ohne dass die ersten Wände stehen. In der Planung 
wurde ein digitales 3D-Modell des Hauses eingesetzt, mit dem 
man Änderungen schnell visualisieren und danach auch die da-
raus resultierenden Aufwände abschätzen konnte. In der Baupha-
se hat die Bauleitung bei kurzfristigen Änderungen vor Ort nicht 
nur technisches Know-how und Organisationsgeschick, sondern 
auch Nachsicht und Verständnis bewiesen, wenn ich mich wieder 
einmal umentschieden habe“, so Markus R. Die Planung umfasste 
neben der Architektur auch die Innenarchitektur und das grund-
legende Interior Design wie beispielsweise das eigens designte 
Geländer samt Handlauf oder die Bäder. Während der Bauphase 
ergab sich für Markus R. schließlich die Gelegenheit, das Haus 
als Einfamilienhauslösung zu vermieten. Die künftigen Bewohner 
bekamen so auch die Möglichkeit, noch eigene Wünsche einflie-
ßen zu lassen. 

DAS OUTDOOR-KONZEPT  

Ein sicherlich markanter Fixpunkt im stimmigen Architektur-
konzept ist der Arkadengang, der den Bereich des Hauseingangs 
säumt und im weiteren Verlauf eine Einheit mit der Terrasse bil-
det. Neben dem optischen Effekt hat der Gang gleichzeitig eine 
statische Funktion. Die generelle Außenwirkung fügt sich optimal 
in die gegebene Landschaftsstruktur ein. Das Haus ist ein State- 
ment – es ist da, doch es ist durch seine leichte Architektur ein 
schönes Accessoire für die Umgebung, in der es steht. Große 
Fensterflächen bringen die Natur von außen nach innen, ohne 
dass irgendjemand in das Haus sehen kann. Hier lässt es sich völ-
lig ungestört und unbeobachtet leben. Die großzügige Terrassen-
situation inklusive angrenzender Pergola ist einfach nur traumhaft 
schön und lässt Urlaubsgefühle im eigenen Zuhause aufleben.

DAS INDOOR-KONZEPT   

Mit dem Auto zu Hause in der Garage angekommen, gelangt man 
über das Skidepot in die Garderobe und von hier aus wiederum 
in den Windfang des Hauses. Auf gleicher Ebene befinden sich 
ein Gästezimmer samt Bad, der Technikraum sowie ein Abstell-
raum. Vom Windfang aus führt eine großzügige Stiege mit dem von 
RIEDERBAU selbst entworfenen Designgeländer in das Erdge-
schoss. Alle Zimmer sind perfekt auf die jeweils beste Ausblicksi- 
tuation in die Natur oder den Sternenhimmel ausgerichtet. 
Alexandra hat gemeinsam mit dem Bauleiter ein Refugium der 
Extraklasse geschaffen, das die Natur wie selbstverständlich 
ins Innere des Hauses holt. Im Ess- und Wohnbereich sorgt eine 
in Altholz eingefasste Glastür für den absoluten Wow-Effekt. 
Durchdacht geht es vom Wohnzimmer ins angrenzende Fernseh-
zimmer, das durch eine in die Wand integrierte, fast unauffälli-
ge weiße Schiebetüre vom Wohnbereich abgegrenzt ist. Auf die-
ser Ebene wurde noch ein praktischer Waschraum angesiedelt, 
der von den derzeitigen Mietern als Büro verwendet wird. Über 
die anmutige Designtreppe gelangt man ins obere Stockwerk, 
wo sich der private Bereich der Eltern wie auch der Kinder be-
findet. Jedes der Zimmer verfügt über ein eigenes, angrenzen-
des Bad, was allen Bewohnern ein hohes Maß an Privatsphä-
re bietet. Doch das absolute Highlight ist ein Master-Bedroom, 
sprich das Elternschlafzimmer. Öffnet man die Tür, gelangt man 
erst einmal in einen geräumigen Ankleidebereich, von dem aus 
rechts eine Tür ins Badezimmer führt. Über die linke Tür gelangt 
man in den optimal konzipierten Schlafbereich. So erhält das 
Schlafzimmer noch ein bisschen mehr Privatsphäre. Was sich 
jedoch direkt im Schlafzimmer verbirgt, ist der absolute Wahn-
sinn. In einem kleinen, verglasten Wintergarten mit angrenzen-
dem Balkon können die Eltern am Abend ganz für sich alleine in 
den Sternenhimmel blicken oder die Rehe beobachten. Und das 
Ganze ist selbstverständlich nicht einsehbar. Man ist eins mit der  
Natur und sich selbst.                     < 
  

„Die Architektin und der Bauleiter 

haben ein Haus geschaffen, bei dem 

neben der Raumaufteilung

und der technischen Ausstattung 

der Gesamteindruck stimmig ist. 

Von den ausgewählten Materia-

lien über die Farben bis hin zur 

Beleuchtung wurde ein Objekt aus 

einem Guss errichtet – und nicht ein 

Stückwerk voller Widersprüche.“

Markus R.

GARAGEN
Sie halten im Sommer das Auto 
kühl und im Winter eisfrei. Klug 
konzipiert können Garagen auch 
gleichzeitig nützlicher Abstellplatz 
für Gartengeräte, Möbel und aller-
lei Sportequipment sein. So kann 
man getrost auf ein Gartenhaus 
verzichten.

WINDFANG 
Lassen Sie Ihre Gäste nicht im 
Regen, in der Hitze oder gar bei 
Schneeschauer im Freien stehen. 
Der Clou obendrein: Ein Windfang 
zwischen Haustüre und Eingang in 
den Wohnbereich ist eine sinnvolle 
Kältebrücke und kann gleichzeitig 
als Garderobe genutzt werden.

ANKLEIDE-
ZIMMER
Ein eigener Raum für die Klei-
dung bietet zahlreiche Vorteile. 
Er schafft einerseits zusätzlichen 
Stauraum und zugleich mehr 
Platz im Schlafzimmer. Es ist 
leichter, Ordnung zu halten und 
den Überblick über Kleider, Schu-
he und Accessoires zu bewahren. 

ECHT PRAKTISCH
KLEINE RÄUME GANZ GROSS
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TRADITIONELLES 
HANDWERK FORMT DIGITALES 

BAUUNTERNEHMEN
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S obald man ein bisschen an der Eingangstüre zieht, öffnet 
sie sich automatisch und gewährt Zutritt in ein Gebäude, 
dessen Inhaberfamilie ihre regionalen Wurzeln gut kennt 

und immer mindestens einen Schritt in die Zukunft weiterdenkt. 
Eine Treppe führt hinauf in das erste Bürostockwerk. Bereits 
im Empfangsbereich werden die Gäste herzlich begrüßt. Man 
fühlt sich sofort willkommen. Die Mitarbeiter, die  gerade von 
Büro zu Büro oder einfach nur in die Kaffeeküche gehen, sagen 
überaus freundlich „Grüß Gott“. Die Unternehmensphilosophie 
spiegelt sich im Teamgeist wider. Die Dynamik und der Wille,  
Dinge zu bewegen, sind bei RIEDERBAU ganz stark erlebbar. 

GENERATION I

Seniorchef Toni Rieder ist der Wegbereiter eines Unternehmens, 
das nicht nur mit der Zeit geht, sondern diese aktiv mitgestaltet. 
Im Interview gibt er Einblicke in die Anfangsphase und wie die  
Entwicklung weiterging:

Herr Rieder, erzählen Sie uns   
von Ihrem persönlichen Werdegang.
Ich habe damals eine klassische Maurerlehre absolviert. In dieser 
Zeit war es gar nicht so einfach, eine Lehrstelle zu bekommen, 
ganz unabhängig von einem guten Zeugnis. Man durfte nicht son-
derlich wählerisch sein und musste sich mit dem zufrieden ge-
ben, was man bekam. Das ist heutzutage anders. Doch eine Lehre 
hat noch immer Hand und Fuß. Wenn man sich für ein Handwerk 
entscheidet, stehen einem zahlreiche Türen offen. Ich war im An-
schluss neun Jahre bei der Firma Kurz als Bauleiter tätig. Wir  
hatten eine Filiale in Kufstein und ich betreute die Baustellen in 
der Umgebung. Ab Oktober 1975 beteiligte ich mich bei der Firma 
Premm. 

Ab wann hieß das Unternehmen Rieder-Premm   
und ab wann RIEDER?
Wir haben die Firma 1977 als Rieder-Premm eintragen lassen. 
1980 entschloss ich mich, das Unternehmen zu kaufen und auf 
RIEDER umzubenennen. 

Was war damals das erste größere Projekt, das Sie als frischge-
backener Unternehmer mit RIEDER-Premm umsetzten?
Die landwirtschaftliche Schule in St. Johann. Wir waren zu dritt 
im Büro – mein Partner, eine Sekretärin und ich. Mit den Bauar-
beitern waren wir circa 25 Mitarbeiter und haben praktisch alles 
selbst gemacht. 

Wie ging es unter dem Namen RIEDER weiter?
Wir haben große Baustellen, wie beispielsweise die Wirtschafts-
kammer in Kufstein, in Baumeistertätigkeit betreut. Um das Volu-
men abzudecken, mussten wir kontinuierlich Leute einstellen. Im 
Vergleich zu heute waren die Baustellen damals viel primitiver. Wir 
hatten weder die Materialien noch die Maschinenausstattung von 
heute und haben sogar noch direkt auf der Baustelle gemischt.

Wie sehen Sie die Entwicklungen durch die Digitalisierung?
Natürlich muss man als Unternehmer immer in die Zukunft den-
ken und die technologischen Entwicklungen vorantreiben, sonst 
fällt man irgendwann zurück. Die Digitalisierung lässt sich nicht 
aufhalten, man muss mit ihr arbeiten. Ich selbst hätte das ohne 
Anton als Nachfolger nicht mehr in Angriff genommen. 

Von Generation zu Generation mit Tradition
und hinein in das Zeitalter des digitalen Handwerks.

Wie alles begann und wohin die Reise geht.

GENERATION II

Im Jahre 1999 trat mit Anton Rieder die nächste Generation ins 
Unternehmen ein. Der junge Baumeister von damals hatte schon 
sehr früh die Vision, RIEDERBAU zu einem technologiestarken 
Bauunternehmen auszubauen.

Herr Rieder, was waren Ihre ersten beiden größeren Projekte?
Das war zum einen der Neubau der Firma Viking in Langkampfen, 
die damals von Kufstein an den neuen Standort gezogen ist. Und 
im Anschluss das Kufsteiner Innotech-Gebäude. Beide Projekte 
waren bereits technologieorientiert.

Was ist Ihrer Meinung nach eine der größten Veränderungen  
im Bausektor?
Man konnte tatsächlich wesentlich effizienter arbeiten. Die Kom-
plexität der Projekte wie auch die bautechnisch-rechtlichen An-
forderungen waren damals noch nicht so hoch. Dazu kommt, dass 
wir über ein ganz anderes Potenzial an Facharbeitern verfügen 
konnten. Diese Effizienz können wir heute insofern nicht mehr ab-
bilden, als dass wir nun viel mehr Details beachten müssen, die 
beispielsweise die Bauphysik betreffen, die Bauvorschriften oder 
die Barrierefreiheit. Diese Faktoren machen das Bauen am Ende 
auch teurer.

War Ihrer Meinung nach eine Lehre damals attraktiver?
Die Attraktivität von Seite des Angebotes ist grundsätzlich sicher-
lich nicht gesunken, im Gegenteil. Früher ging es auf der Bau-
stelle rauer zu und alles war mühsamer. Heute herrschen tolle 
Bedingungen am Bau. Die Bauunternehmen achten auf ein opti-
males Umfeld für die Lehrlinge. Die Stückgewichte wie auch die 
Arbeitszeiten sind gesunken. Und mit neuen Inhalten, gerade was 
die Digitalisierung betrifft, ist eine Lehre am Bau so attraktiv wie 
nie zuvor. Eine Herausforderung ist sicher der demographische 
Wandel, dem wir uns stellen müssen.

Was war damals Ihre Vision für RIEDERBAU und wie ging 
die Entwicklung weiter?
Ich hatte keine allumfassende Vision, aber bestimmte Themen 
im Kopf, die mir am Herzen lagen. Nachdem ich zuvor in der 
Bauindustrie tätig war, habe ich doch so einiges mitbekommen 
und Dinge gesehen, die ich bei RIEDERBAU umsetzen wollte. Dazu 
zählten auch einfache Veränderungen wie die Integration eines 
fundierten Rechnungswesens. Dafür haben wir damals schon ein 
ERP-System eingeführt. So etwas nehmen manche Bauunterneh-
men erst heute in Angriff. Auch das bis zu diesem Zeitpunkt rela-
tiv selten angewandte Thema Marketing war mir wichtig. Zudem 
agieren wir seit meinem Einstieg vermehrt als Generalunterneh-
mer im Gewerbe- und Industriebau sowie als privater Bauträger.   
Die Firma Viking war beispielsweise schon ein Auftrag in der Rolle 
des Generalunternehmers. Im Laufe dieser Projekte haben wir 
sehr schnell erkannt, dass wir uns anders aufstellen müssen, eine 
eigene Planung benötigen, uns Know-how in der Gebäudetechnik 
aneignen und ein Handwerkernetzwerk aufbauen müssen.
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RIEDERBAU 4.0

Anton Rieder war es schon immer ein Anliegen, RIEDERBAU in 
Sachen Technologie voranzutreiben. Schon im Jahr 2011 setzte 
sich das Team mit der Planungsmethode Building Information 
Modeling (BIM) auseinander, die zu diesem Zeitpunkt nur weni-
ge in der Branche kannten. Der Baumeister möchte das Bauen 
in der Region smarter gestalten und Pionier im digitalen Hand-
werk sein. Um seine Zielstrebigkeit zu untermauern, wurde am 
Firmenstandort in Schwoich ein neuer Gebäudekomplex errich-
tet, in dem die digitale Welt erlebbar wird. Mit der Erweiterung  
werden Vorteile – wie etwa Lösungen mittels Computer-Aided 
Facility Management (CAFM), 3D-Projektor und Gebäudebesich-
tigungen mit Virtual Reality-Brillen – noch greifbarer für die Kun-
den.

EIN GEBÄUDE VOLL DIGITALER MÖGLICHKEITEN  
 
Der neu eröffnete und äußerst energieeffiziente Gebäudetrakt 
umfasst 600 m2 und ist eine Art Live-Lab für die Baustelle. Gera-
de für Unternehmen hat RIEDERBAU den neuen Trakt unter der 
Berücksichtigung von CAFM gebaut. Das Gebäude ist also eine 
Art Best Practice Beispiel und Grundlage für eigene Analysen 
sowie Auswertungen. Neben der digitalen Ausrichtung wurde in 
der Planung des neuen Gebäudekomplexes mit einer aufwendi-
gen Klinkerfassade auch ein großes Augenmerk auf ein modernes 
Bürolayout gelegt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen 
großzügige Arbeitsräume zur Verfügung, die in Sachen kommu-
nikatives Arbeiten und ergonomische Annehmlichkeiten voll und 
ganz überzeugen. 

FUNDAMENT
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VIRTUELLE REALITÄT  
 
Herzstück des neuen Gebäudes ist die integrierte und hochmoder-
ne Cave Lab – eine Art 3D-Kino für die Baubranche. Die Kundinnen 
und Kunden können hier ihr Gebäude begehen und sehen dieses 
schon fix und fertig, bevor es gebaut ist. Details, die auf den klassi-
schen Plänen nur schwer vorstellbar sind, werden so sichtbar und  
Änderungen können rasch umgesetzt werden. Zudem wird das 
Labor als interaktiver Entscheidungsraum genutzt. Die Cave 
bietet den RIEDERBAU-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eine 
übersichtliche Visualisierung, um die Sichtbarkeit der Daten, die 
Datenanalyse und die Entscheidungsfindung für Herausforderun-
gen in den Planungsabläufen und in der Baulogistik zu verbes-
sern.
 
Um die digitale Kompetenz zu unterstreichen, war es 2019 an der 
Zeit, den eigenen Markenauftritt zu überdenken und der neuen 
strategischen Ausrichtung mit starkem Zielgruppenfokus anzu-
passen und frischer zu gestalten. Denn: Die Zukunft baut mit. 
Werfen Sie einen Blick auf die neue RIEDERBAU Website und  
erleben Sie eine dynamische Marke, die ihre traditionellen  
Wurzeln nie vergisst, jedoch technologisch ein Vorreiter ist.

www.riederbau.at

 EINE DIGITALE ANEKDOTE

Eine schöne Anekdote, die Anton Rieders frühe Begeisterung für 
Technologie beweist, ist folgende: Richard Thrainer, Leiter des Bereichs 
Architektur und integrale Planung bei RIEDERBAU, und Anton besuchten 
im Jahr 1987 gemeinsam die dritte Klasse der HTL in Innsbruck und 
wurden das erste Mal mit einem PC konfrontiert. Die beiden Technik-
freaks kauften sich vom Ersparten aus dem Ferienjob bei RIEDERBAU 
gemeinsam einen PC und installierten sich ein einfaches CAD-
Programm. Sie waren so fasziniert von der Technologie und der integ-
rierten Funktion des „Hidden Line“ Zeichnens, dass die beiden in ihrem 
Kämmerlein die Vorhänge schließen mussten, um die Wirkung dieser 
Linien besser sehen zu können. Zu diesem Zeitpunkt war es um die 
beiden geschehen. Sie begannen selbst zu programmieren und schrie-
ben ihre eigene Software, die sogar bei RIEDERBAU zum Einsatz kam.
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Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, welch  
große Portion an Verantwortung ein Bauunternehmen 
trägt? Inwiefern, wollen Sie nun wissen? Es muss für  

Sicherheit sorgen – ganz klar für seine Kunden, für seine Mitarbei-
ter und für eine zukunftsorientierte Sichtweise der Lebenswelten. 
Doch eines darf keinesfalls vergessen werden: Das Bauunterneh-
men verantwortet einen schonenden Umgang mit der Ressource 
„Erde“. Und damit ist tatsächlich der Grund und Boden gemeint, auf 
dem ein neues Gebäude entsteht. Gedanken wie „Da ist was frei, da 
muss was hin, denn schließlich ist das brachliegendes Kapital“, sind 
der falsche Weg. Beim Bau einer Immobilie geht es zudem nicht 
um ein schnelles Hochziehen von vier Wänden, die in der äußeren 
wie inneren Erscheinung einfach den derzeitig üblichen Standards  
entsprechen. 

Es geht um eine nachhaltige Realisierung von Lebens- und  
Arbeitsräumen, die unter großem Respekt vor der schönen  
Natur konzipiert und umgesetzt werden. Um dies tatsächlich als 
Ganzes verwirklichen zu können, ist die Kompetenzbündelung 
von Bauunternehmen und Bauträger unter einem Dach ein gutes 
Erfolgsrezept – besonders, wenn das verzahnte Denken und die 
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit so gut funktionieren, 
dass Großartiges entsteht. In gemeinsamen Projekten realisiert  
Michael Oberlechner, Inhaber und Geschäftsführer der MO Immo-
bilien, als Exklusivpartner von RIEDERBAU Wohnungen mit dem 
richtigen Gespür für Raum und Natur. 

Ist ein Grundstück zu erwerben, prüfen Michael Oberlechner 
und sein Team die Gegebenheiten vor Ort genau, analysieren den 
Bedarf an Wohnungen und entwickeln erste Ideen zur mögli-
chen Gestaltung eines Mehrparteienhauses. MO Immobilien und  
RIEDERBAU fokussieren sich auf innovative Konzepte, die mit 
dem jeweiligen Grundstück harmonieren. Ebenso ist die sinn-
volle Verwertung von Altbeständen ein Steckenpferd der beiden  
Experten. Derzeitige Inhaber, beispielsweise eines Einfamili-
enhauses, können gemeinsam mit dem Team eruieren, welche 
Möglichkeiten eines Neubaus mit mehreren Parteien es gibt 
und sich hier vorab ein Eigentum im neuen Gebäude sichern. 
Die Wohnraumverdichtung erfordert das Bauen in die Höhe. 
Mit den richtigen Umsetzungsansätzen wird liebens- und  
lebenswerter Wohnraum geschaffen, der für die Parteien berei-
chernd ist sowie der Natur im Konzept genügend Platz lässt, um 
sich gut entfalten zu können. 

Grundstücke bedarfsgerecht zu 
entwickeln, sie durch nachhaltige 

Bebauung mit beständigen Lebens-  
und Arbeitsräumen zu prägen 

und der Natur dennoch genügend 
Platz zu lassen erfordert ein 

feines Gespür für die Zukunft.

„Aufgrund der Kompetenzen, die  
wir gebündelt im Haus haben, sind wir sehr flexibel und 

schnell in unseren Entscheidungswegen. 
Unsere Kunden profitieren in vielerlei Hinsicht  

von dieser Synergie:
Sie haben einen Ansprechpartner,  

der sämtliche Fragen rasch beantwortet 
und ihnen in allen Schritten zur Seite steht.“

Michael Oberlechner
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MUSKETIERE DER 
DIGITALISIERUNG

Sie sind jung und jung geblieben, erfahren und dynamisch, lieben ihren Job und 
brennen mit Leidenschaft für intelligente Lösungen. Die Mitglieder der Smart 
Construction Austria (kurz SCA) sind sich einig: Sie wollen etwas bewegen, die 

Baubranche in Österreich ein großes Stück weit revolutionieren und auf  ein 
Innovationslevel heben, das sich länderübergreifend sehen lassen kann.

DAS WHO IS WHO DER SCA

WER SIND DIE 
SECHS MUSKETIERE 
DER SCA?
- Wolfgang Hillebrand
 Hillebrand Bau GmbH, Salzburg

- Philipp Tomaselli 
 Tomaselli Gabriel Bau GmbH, Vorarlberg

- Michael Schranz
 Handler Holding GmbH, Niederösterreich

- Elmar Hagmann
 Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak GmbH, Wien

- Christian Wimberger
 Wimberger Bau GesmbH, Oberösterreich

- Anton Rieder
 RIEDERBAU GmbH & Co. KG, Tirol
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Die neu formierten Musketiere der österreichischen Bau-
branche sind die Verfechter des digitalen Bauprozesses, 
der viel Potenzial mit sich bringt und dabei aus seiner 

Trägheit noch wachgerüttelt werden muss. Dazu braucht es star-
ke Köpfe, die vorangehen und gemeinsam die gleichen Ziele ver-
folgen, von deren Ergebnissen auch andere profitieren können. 
Mottogetreu: einer für alle und alle für einen. Der Clou ist das 
Lernen voneinander und der schnelle Wissenstransfer.

WIE ALLES BEGANN 
Der Fortschritt hinsichtlich der Digitalisierung beschäftigt viele 
Bauunternehmen in Österreich schon seit ein paar Jahren. Was 
die Bauwirtschaft in den nordischen Ländern und auch in Ameri-
ka bereits lebt, gilt es im DACH-Raum noch stark voranzutreiben. 
Viele wissen vieles, doch alle wissen nicht alles. BIM, CAFM, Lean 
Management und Co sind allesamt Begriffe, die in den meisten 
Köpfen bereits verankert sind. Wenn es um die Umsetzung geht, 
kratzen viele an der Oberfläche und haben noch wenig Detailwis-
sen. Wie können die Verantwortlichen in der Baubranche von den 
Vorteilen des digitalen Bauens überzeugt werden? Welche neuen 
Trends gibt es bereits darüber hinaus und wie können diese ins 
eigene Unternehmen transferiert werden? Ergo: Know-how ist 
ein großes Gut, das durch Austausch und Weitervermittlung noch 
wertvoller wird. Um für die Herausforderungen der Zukunft ge-
wappnet zu sein, haben sechs Unternehmen aus Vorarlberg, Tirol, 
Ober- und Niederösterreich sowie Wien die Smart Construction 
Austria (SCA) gegründet. Mit vereinter Kraft profitieren sie vom  
optimierten Wissensmanagement.

DAS HELSINKI PROJEKT
Auf einer Studienreise nach Finnland waren die beiden Vordenker 
Philipp Tomaselli und Anton Rieder von der digitalen Stärke des 
Landes im Bausektor vollends begeistert. Diese neuen wie auch 
inspirierenden Eindrücke nahmen die beiden zum Anlass, um 
selbst Tacheles zu reden, wie Construction 4.0 für den Bau-Mit-
telstand in Österreich sowohl mehr Gehör als auch Erfolg finden 
kann. Sie mussten nicht lange überlegen, denn, wie Philipp Toma-
selli von Tomaselli Gabriel Bau erläutert, war klar, dass sie inso-
fern selbst als Treiber agieren müssen.

Das gemeinsame Unternehmen ist die Basis des funktionierenden 
Konglomerates. Die strategische Ausrichtung definiert die Ziele. 
Auch für Elmar Hagmann von Wilhelm Sedlak bietet die SCA viel 
Potenzial, um den digitalen Gedanken für österreichische Bau-
unternehmen künftig zu intensivieren und sie somit in eine inno- 
vative Richtung zu lenken.

SPEZIALISIERUNG MIT ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
Sicherlich ist es für Bauunternehmen, die eine große Bandbreite 
an Gebäudearten und -größen anbieten können, einfacher, neue 
Trendthemen aufzugreifen und im Bereich Forschung und Ent-
wicklung tätig zu werden. Spezialisierte Bauunternehmen haben 
in diesem Bereich oftmals mehr Hürden zu überwinden, gerade 
was die interne Kosten-Nutzen-Kalkulation betrifft. Für Christian  
Wimberger, Geschäftsführer des gleichnamigen Bauunternehmens 
in Oberösterreich, bietet sich mit der SCA nun die Chance, das lang- 
gehegte und bisher nie umgesetzte F&E-Thema angehen zu können.

WISSENSCHAFT UND ATTRAKTIVITÄT ALS ARBEITGEBER
Ein funktionierendes Netzwerk mit Hochschulen sichert der SCA 
frisches Wissen und die Möglichkeit, bestimmte Aspekte gezielt 
beleuchten zu können. Für Studierende oder Forscher im Bereich 
der Digitalisierung ist die SCA eine attraktive Anlaufstelle für pra-
xisnahe Projekte, die am Ende gerne zur Anwendung kommen und 
nicht nur aus der Luft gegriffen sind. Diesen wertvollen Touch-
point sieht Michael Schranz, Geschäftsführer der Handler Bau, 
ebenso für die Mitarbeiterrekrutierung. 

EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN
Abschließend sind sich alle SCA-Partner einig: Die Einstellung, 
dass jeder besser sein eigenes Süppchen kocht als in einer zu-
kunftsorientierten Kooperation zusammenzuarbeiten, ist nicht 
mehr zeitgemäß. Die Zukunft liegt im Aufbrechen von engstirni-
gen Zugängen und in der Offenheit für eine gemeinsame Zieler-
reichung.  <

Ein weiterer Initiator der SCA war Wolfgang Hillebrand. Er ist seit 
27 Jahren Geschäftsführer des gleichnamigen, familiengeführten 
Bauunternehmens in Wals bei Salzburg.

MIT STRATEGIE ZU DEN ZIELEN
Dass das Netzwerk keine Organisation werden soll, bei welcher 
die Abstände der Meetings irgendwann immer länger werden, sich 
die Verantwortlichen aufgrund höher priorisierter Termine immer 
weniger Zeit nehmen und der gemeinsame Zweck irgendwann im 
Sand verläuft, zeigt zum einen die fokussierte Ausrichtung und 
zum anderen die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens: 
Die Smart Construction Austria GmbH mit Sitz in Wien. Anton 
Rieder von RIEDERBAU sieht in dieser Entscheidung wesentliche 
Vorteile.

„Um Antworten auf die Schnelllebigkeit der Digitalisierung geben 
zu können, müssen wir einerseits mit unserem bestehenden Wissen 
dazu beitragen und andererseits immer neues Technologie-Know-how 
abfragen. Wir sind der Meinung, dass wir diesen Anforderungen am besten 
gemeinsam gewachsen sind. Durch die Vernetzung haben wir die Chance, 
voneinander zu lernen, die Erfahrungswerte auszutauschen und Neuheiten 
zu erschließen. Gerade im Mittelstand stehen wir der Herausforderung 
gegenüber, Forschung und Entwicklung in unseren Unternehmen 
zielführend abzudecken. Sowohl die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
der SCA-Partner als auch die Vernetzung mit Universitäten und 
Fachhochschulen sichert uns einen enormen Vorsprung.“ Philipp Tomaselli

„Als Anton Rieder und ich uns vor zwei Jahren über einen gemeinsamen 
Freund kennenlernten, erkannten wir beide die Parallelen unserer beider 
Geschichten. Als Familienunternehmen verfolgen wir die gleichen Ziele und 
Interessen. Uns war beiden klar, dass wir diese Synergien nutzen möchten 
und gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollen, das über Ziegel und 
Beton hinausgeht. Nun sind wir zu sechst in der SCA und beschäftigen uns 
miteinander mit Themen, mit denen wir uns auch künftig vom Wettbewerb 
abheben können. Wir möchten neben innovativen Bereichen auch andere 
Inhalte vorantreiben, die zum Beispiel die nachhaltige Entwicklung von 
Familienunternehmen betreffen.“ Wolfgang Hillebrand

„Wir versuchen in der Forschungswelt Fuß zu fassen, bei interessanten Themen 
mitzuwirken und selbstverständlich möchten wir eigene Themen generieren. 
Es wird auch die Möglichkeit bestehen, in Start-Ups zu investieren, wenn 
interessante Themen in unserem Kontext hervortreten. Unsere Zukunftsvision 
für die SCA ist, dass wir das vorhandene Wissen von sechs Unternehmen auf 
eine gemeinsame Plattform heben. Darüber hinaus wollen wir Zukunftsfragen 
des Bauens beantworten und damit auch jedes einzelne Partnerunternehmen 
der SCA nachhaltig stärken und weiterbringen.“ Elmar Hagmann

„Die formale, stärkere Bindung der SCA-Partner aneinander war wichtig, 
damit unser Vorhaben auch dauerhaft intensiv betrieben wird. Wir 
beschlossen also, ein gemeinsames Unternehmen zu gründen und von 
vornherein fundiert inklusive Budget- und Ressourcenplanung aufzubauen. 
Wichtig war uns zudem, eine/n Geschäftsführer/in mit an Board zu 
bekommen, die/der uns permanent antreibt, die Dinge anzupacken, sonst 
ginge vieles in der Hektik des eigenen Daily Business unter.“ Anton Rieder

„Wir sind auf den Bau von Einfamilienhäusern für Privatkunden speziali-
siert und decken das Gebiet von Salzburg bis Wien ab. Es war mir immer 
schon ein Dorn im Auge, dass wir nie selbst geforscht und dafür auch keine 
Zeit investiert haben. Durch die ersten Treffen der SCA-Mitglieder und den 
daraus resultierenden Themen konnte ich diesen Bereich endlich in Angriff 
nehmen. Als Alleinkämpfer, gerade in unserem Portfolio-Bereich, ist es 
eine Herausforderung, sich solchen Fachgebieten zu widmen. Miteinander 
geht es leichter und jeder kann von jedem lernen.“ Christian Wimberger

„Wichtig ist uns, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und über die
Anknüpfungspunkte durch die SCA bei den Studierenden und Fachkräften
an den Hochschulen interessant zu werden. Wir kommen aus dem
niederösterreichischen Raum. Es ist leider so, dass der Arbeitsplatz für die
meisten gut ausgebildeten Köpfe Wien oder Graz ist. Das Anwerben von
guten Kräften, die bereit sind, in unserer Region zu arbeiten, ist für uns
sehr schwierig. Insofern sehe ich auch in der Rekrutierung von Fachkräften 
für uns im Zuge der SCA großes Potenzial, denn wir möchten uns bei 
diesen Institutionen als innovativer Arbeitgeber positionieren und die 
Interessenten auf uns aufmerksam machen.“ Michael Schranz
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Der Bauprozess ist wohl einer der komplexesten, die es 
gibt. Zahlreiche Beteiligte arbeiten für einen erfolgrei-
chen Ablauf auf der Baustelle. Die vielen Schnittstel-

len bedingen eine enorme Transparenz, ein optimales Projekt-
management und eine gute Taktung aller Schritte. Da kann es 
alleine schon einmal zu einer Herausforderung werden, dass 
die Mitarbeiter auf der Baustelle über alles informiert sind 
oder sich die Kollegen abteilungsübergreifend ausreichend auf 
dem Laufenden halten. Doch im Bauprozess kommen zudem 
noch sehr viele außenstehende Unternehmen hinzu, die das Kon-
strukt erweitern und dadurch noch umfangreicher darstellen. 
Im täglichen Leben auf der Baustelle steigen die Anforderungen, 
der Zeitdruck und die Kosten. Um dies abfedern zu können und 
die Qualität weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten, muss der 
Prozessablauf grundlegend beleuchtet und optimiert werden. Die 
Industrie dient hier als Vorbild.

WIR ARBEITEN
AB SOFORT

LEAN!
ALLES KLAR?

Die Industrie arbeitet schon lange 
nach der Lean Management Methode. 

Was im Produktionsbereich 
bereits Standard ist, wird 

nun für den Bausektor angepasst. 
Wie kann das am besten funktionieren?

FUNDAMENT 25
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LAST-PLANNER-SYSTEM METHODE 

Eines der ersten Projekte, das RIEDERBAU mit der Last-Plan-
ner-System Methode leitet, ist ein Produktionsgebäude inklusive 
Reinraum und integrierter Büros über drei Geschosse für ei-
nen Pharmakonzern in Langkampfen im Auftragswert von circa  
42 Millionen Euro. Mit der Generalplanung wurde die VTU  
Engineering beauftragt. Die Grundlage stellt hierfür selbstver-
ständlich ein BIM-Modell dar. Die ARGE (Arbeitsgemeinschaft) 
RIEDERBAU-ORTNER-PORR bekam den Zuschlag als General-
unternehmer für die Bau-, TGA- und Infrastrukturarbeiten, wobei 
RIEDERBAU für die gesamte Projektleitung innerhalb der ARGE, 
als auch für das gesamte Bau-Gewerk verantwortlich ist. Den  
Bereich Heizung, Klima, Lüftung und Elektro führt die Firma 
ORTNER aus. Die Infrastruktur im Außenbereich inklusive aller 
Anschlüsse an die bereits bestehenden Gebäude verantwortet die 
Firma PORR. 

Raphael Lindermayr, verantwortlicher Bauleiter von RIEDERBAU, 
sieht durch die Anwendung der Last-Planner-System Methode gro-
ße Vorteile in der Projektzusammenarbeit. Als ein Beispiel nennt 
er die große Planungswand im Bau-Container, die von Post-its  

 
Die aus dem Toyota-Produktionssystem bekannten Lean Prinzipi-
en bezeichnen im Bauwesen „Lean Construction“. Eine erfolgrei-
che Implementierung von Lean Construction Prozessen erfordert 
jedoch Fingerspitzengefühl und ein durchdachtes Step-by-Step-
Vorgehen. Wer möchte nicht gerne so schnell wie möglich Ver-
schwendung reduzieren, die Effizienz steigern, Werte maximieren, 
Kollaboration fördern und einen Rhythmus der stetigen Verbes-
serung erreichen? Doch alles auf einmal geht bekanntlich nicht. 
Umso weniger im komplexen Bauprozess. In gezielten Schritten 
macht man sich auf den richtigen Weg. Judith Kowarsch, Lean 
Management Expertin bei RIEDERBAU, kennt die sensiblen The-
men bei der Einführung einer Neuerung: „Möchte man Lean Con-
struction erfolgreich anwenden, müssen die gesamten Prozesse 
aller Abteilungen, teilweise sogar einzelner Arbeitsplätze, unter 
die Lupe genommen werden. Das ist für manche Kollegen eine 
Hemmschwelle, denn sie müssen sich sozusagen mehr öffnen. 
Alle Mitarbeiter müssen also von vorne herein bei der Einführung 
mit ins Boot geholt werden, alle Informationen transparent zur 
Verfügung gestellt bekommen und auch die Vorteile für ihr eige-
nes Aufgabengebiet sehen können. Schafft man dies nicht, kann 
der Lean Gedanke nicht auf den Prozess angewendet werden. Im 
‚Büro’ wirkt sich Lean Management sogar bis auf die effiziente 
Organisation des eigenen Arbeitsplatzes inklusive des Ablagesys-
tems aus. So reduzieren sich beispielsweise die Suchzeiten. Eine 
Ausweitung auf die Baustelle ist noch ein Stück weit komplizierter, 
da die Arbeiter nicht direkt in den Kernprozessen denken, sondern 
eher auf ihre eigenen Arbeitsschritte im Bauen fokussiert sind, in 
denen sie wiederum die Fachleute sind.“

SYNERGIEN NUTZEN 

Arbeitet ein Bauunternehmen mit Industriebetrieben zusammen, 
sollten sich die innovativen Prozesse gegenseitig widerspiegeln. 
Für viele Produktionsbetriebe sind die Erfüllung von Lean Manage-
ment, das Planen mit BIM und das Know-how der Einführung von 
Computer Aided Facility Management (CAFM) mittlerweile fixe Be-
standteile der Ausschreibung eines Neuprojektes. Lean Constructi-
on ist eine optimale Methode, um ebenso die Prozesse mit externen 
Lieferanten, Gewerken und Behörden schlank und punktgenau ge-
stalten zu können. Nach der sogenannten Pull-Methode innerhalb 
von Lean Management wird nur dann produziert, wenn Bedarf be-
steht. So werden sowohl Liegezeiten als auch Arbeits- und Materi-
alkosten reduziert und es gelingt eine dezentrale Steuerung. 
 
Wie kann man das auf die Baustelle umlegen? Beispielsweise mit 
der sogenannten Last-Planner-System Methode (LPS). Das Kon-
zept beruht darauf, Kooperation und Visualisierung zu kombinie-
ren. Die Projektbeteiligten sollen sich auf ihre Ziele fokussieren 
und Abweichungen bzw. mögliche Störfaktoren früh erkennen, 
um zu agieren anstatt zu reagieren. Anhand von Zielerreichungs-
checks werden die Fortschritte kontrolliert und notwendige Maß-
nahmen abgeleitet. Es gilt dabei immer, den gesamten Prozess in 
all seinen Unterprozessen und mit allen beteiligten Akteuren zu  
betrachten. 

   
 
mit den einzuhaltenden Fertigstellungsterminen bis Ende des 
Jahres gespickt ist. Im Vorhinein wurden die Meilensteine über das 
ganze Jahr eingetragen, die sich aus vertraglich vorgegebenen und 
bautechnisch geplanten Zielen zusammensetzen. Jeden Montag 
findet im Container eine Baubesprechung statt, bei welcher der 
Baufortschritt sowie die auszuführenden Arbeiten und Schritte der 
nächsten sechs Wochen beleuchtet werden. So ist klar, was schon 
erledigt ist, warum es eventuell an der ein oder anderen Stelle hakt, 
was noch kommt, was für die nächsten Arbeiten beachtet werden 
muss usw. Sobald jemand in der Besprechung eine Frage hat, muss 
niemand lange suchen oder überlegen. Die Blicke wandern 
auf die Planungswand, auf der alle Termine klar dargestellt 
sind. Obwohl es bei diesem Objekt aufgrund des Baufortschrit-
tes nur möglich war, sozusagen mittendrin mit einer Lean Ma-
nagement Methode zu starten, ist der Effekt des schnelleren 
Abstimmens, des besseren Austausches untereinander, der 
Terminklarheit und des Maßnahmenplanes sehr gut gegeben.  
Das nächste Projekt von RIEDERBAU, ein Mehrparteienhaus in 
Kufstein, wird von Beginn an nach Lean Construction geplant und 
umgesetzt werden.                                   < 

Sichere Zusagen geben

Aufgabe nur starten, wenn sie abge-
schlossen werden soll oder kann

Glenn Ballard,
einer der Pioniere von 
Lean Construction und 
Mitentwickler dieser 

Maßnahme, definiert zur 
erfolgreichen Anwendung der 

Methode folgende 
zwölf Schritte:

Alle Pläne und Vorgaben jeder Detail-
ebene öffentlich zugänglich machen

Verbessern der Verlässlichkeit

Detaillierte Planung
hin zum Starttermin

Ablaufpläne an Realität  
konstant anpassen

Master-Kontrollpläne auf Meilenstein- 
Detaillierungsgrad durchführen

Pläne mit Ausführenden 
gemeinsam ausarbeiten

Hindernisse für geplante Aufgaben 
gemeinsam erkennen und beseitigen

Liste mit „Workable Backlogs“ erstellen, d. h. einen 
Puffer gegen Kapazitäts- und Zeitverlust erstellen

Keine Vollauslastung 
von Ressourcen

Aus Fehlern lernen

(G. Ballard, 2018)
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E lektrizität fasziniert die Menschheit seit jeher. Dem For-
scher- und Erfindergeist einiger Koryphäen haben wir es 
zu verdanken, dass wir mit dem Luxus von elektrischem 

Strom leben dürfen. Wissen Sie noch, wer die prägenden Figuren 
in der Entwicklung der Elektrizität waren? 

OTTO VON GUERICKE, DEUTSCHLAND, 1602–1686
INGENIEUR UND ERFINDER
Erfinder der Schwefelkugel-Elektrisiermaschine: Die Reibung 
seiner Hände an einer sich bewegenden Schwefelkugel erzeugte 
sichtbare Elektrizität.

BENJAMIN FRANKLIN, USA, 1706–1790
NATURWISSENSCHAFTLER UND ERFINDER, PUBLIZIST, 
GRÜNDUNGSVATER DER USA 
Erfinder des Blitzableiters: Er ließ bei Gewitter einen Drachen 
steigen. In der Schnur war ein metallischer Faden eingeknüpft, 
an dem ein Schlüssel hing.

ALESSANDRO VOLTA, ITALIEN, 1745–1827
PHYSIKER
Erfinder der ersten Batterie: Er schichtete zwischen Glasstäben 
immer wieder eine Zinkscheibe, in Säure getauchte Pappe und da-
rauf eine Kupferscheibe.

Diesen Pionieren gelang es unter anderem herauszufinden, dass 
Strom durch einen Draht fließt, wenn dieser durch ein Magnetfeld 
bewegt wird. Durch die Magnetkraft war es nun möglich, mit Be-
wegung Strom zu erzeugen. Sie entdeckten die elektromagneti-
schen Wellen, den Elektrogenerator und Dynamo. Damit waren die 
Weichen für eine Weiterentwicklung gestellt, welche die Stromer-
zeugung mittels elektrischer Maschine ohne Permanentmagnet 
in die Wege leitete. Dieses bahnbrechende Ergebnis erzielten der 
Slowake Anyos Jedlik, der Däne Soren Hjorth und der Deutsche 
Werner von Siemens, der die Erfindung zur Serienreife brachte.

Mittlerweile leben wir ganz selbstverständlich mit Elektrizität, 
denken über serienreife E-Autos nach und haben ein neues Feld 
auszubauen: die Digitalisierung. 

Ohne Strom keine smarte Zukunftsvision
Um die Digitalisierung zur Anwendung zu bringen, sind im Bereich 
der notwendigen Installationen nicht nur die Elektroingenieure ge-
fragt, es kommt ebenso auf exzellente Techniker und Elektroniker 
an, die auf eine fundierte, gute Ausbildung zurückgreifen können. 
Hubert Schiestl ist Planer für Elektronik und Projektverantwortli-
cher beim Ingenieurbüro für Gebäudetechnik HFP in Hall in Tirol. 
Er entschied sich damals für die 4-jährige Lehre zum Elektriker, 
die ihm viel Erfahrung auf der Baustelle sicherte. Die Leidenschaft 
zu dem Handwerk motivierte Hubert Schiestl, mehr zu wollen. Er 
absolvierte die Meisterprüfung und besuchte anschließend berufs-
verwandte Fortbildungen. Das praktische Wissen half ihm wäh-
rend seiner Ausbildungsprogramme und Kurse immer wieder, die  
Brücken zur Praxis zu schlagen – eine optimale Voraussetzung 
für die Laufbahn einer Fachkraft für Gebäudetechnik. „Meiner  
Meinung nach sollte jeder gute Elektroplaner auch mindestens 
zwei bis drei Jahre auf der Baustelle verbracht haben. Sobald 
ich einen Plan sehe, kann ich sofort einschätzen, was fehlt, was 
anders geplant werden sollte oder welche Beschriftungen noch 
integriert werden müssen. Zeichne ich selbst einen Plan, fallen 
mir realitätsbezogene, sinnvolle Lösungen leicht und ich kann 
ebenso für schwierige Gegebenheiten die passende Möglichkeit 
für die beste Lösung finden. Das ist der Vorteil meiner mittlerweile 
10-jährigen Berufserfahrung in dem Gewerk, die mit einer klassi-
schen Lehre begann“, erzählt Hubert Schiestl im Interview.

Smarte Elektronik-Installationen für zukunftsorientierte Gebäude 
gehören zu den tragenden Säulen der Digitalisierung. HFP über-
nimmt als Spezialist für Gebäudetechnik die gesamte Bandbreite 
für Elektronik und HKLS von der Planung über alle Behördengän-
ge und die Genehmigungsverfahren bis hin zur Koordination am 
Bau wie auch der spezifischen Qualitätskontrolle. Das Unterneh-
men ist einer der Vorreiter in der Anwendung von BIM im Bereich 
Elektroinstallationen. Über den digitalen Zwilling des Gebäudes 
werden alle Installationen abgebildet und mit Informationen 
wie Installationsdatum, Hersteller, Wartungszyklen etc. unter- 
füttert. So wird ein altes Handwerk auf eine neue Zukunftsebene 
gehoben. < 

FUNDAMENT

DIGITALE
WEGBEREITER

ELEKTRIKER ROCKEN DIE ZUKUNFT

Die Elektroindustrie gilt bei der digitalen Transformation 
als einer der Vorreiter. Sie nutzt nicht nur neue Technologien, 
sondern dient als Impulsgeber für andere Wirtschaftszweige.
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FACEBOOK
Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook! Auf unserer Seite 
bleiben Sie stets up-to-date 
und finden Neuigkeiten über 
unsere MitarbeiterInnen und 
den Betrieb, laufende Bau-
projekte oder auch aktuelle 
Stellenangebote.

INSTAGRAM
Folgen Sie uns auf Instagram. 
Wir zeigen Ihnen unsere 
Projekte, gewähren Ihnen 
Einblicke in unsere Arbeit 
und lassen Sie an schönen 
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
Vernetzen Sie sich und Ihr 
Unternehmen mit uns. Wir 
halten Sie branchenspezi-
fisch auf dem Laufenden und 
informieren Sie über aktuelle 
Stellen.

WE ARE FAMILY 
Die Generation Y steckt mitten in der Familienplanung

und hat ihre ganz eigenen Vorstellungen
von Karriere, Kindern und eigenem Freiraum.

Eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat für die 
Generation Y, die im Zeitraum der frühen 80er- bis zu den 
späten 90er-Jahren geboren wurde und derzeit auf den 

Arbeitsmarkt strömt, eine sehr große Bedeutung. Dabei ist das 
Thema Männern genauso wichtig wie Frauen. Sie sind eine Ge-
neration der Unorthodoxen und Lernwilligen. Sie hinterfragen, 
überlegen genau und möchten mit einer guten Ausbildung viel er-
reichen, wovon letzten Endes auch ihre eigenen Kinder profitieren 
werden. Die Generation Y legt zudem sehr viel Wert auf Selbstver-
wirklichung, ist jedoch ebenso ein geübter Teamplayer, der sich 
nicht nur offline, sondern auch in der virtuellen Welt durch eine 
exzellente Vernetzung auszeichnet.

 1.  Junge Frauen wollen sich beruflich ebenso verwirklichen 
   können wie ihre Partner.
 2.  Junge Männer möchten auch gerne mehr Zeit mit dem 
   Nachwuchs verbringen können.

So, nun sind die Unternehmen gefordert. Um weiterhin für Fach-
kräfte attraktiv zu sein, gehören Familienkonzepte als Muss zur 
Personalpolitik. Für außergewöhnliches Engagement gibt es lo-
bende Auszeichnungen vom Ministerium, doch die aktiven Treiber 
für solche Ansätze sind die Unternehmen selbst.

RIEDERBAU wurde Anfang 2019 von Bundesfamilienministe-
rin Juliane Bogner-Strauß für seine besonderen Programme 
hinsichtlich Familienfreundlichkeit mit dem Gütesiegel „Audit  
berufundfamilie“ ausgezeichnet. Die Vereinbarkeit von Karriere 
und Familienleben ist dem Unternehmen ein besonderes Anlie-
gen. Familienfreundlichkeit geht für RIEDERBAU weit über die 
obligatorischen Teilzeitmodelle hinaus. Da ist es selbstverständ-
lich, dass der Papa in seinen wohlverdienten Papamonat gehen 
darf, um vier Wochen lang mit seinem Kind eine intensive, sehr 
prägende Zeit verbringen zu können. Äußerst flexible Arbeitszeit-
modelle sind ebenfalls Teil des Programms. Doch auch den An-
sprüchen an Integration, Sicherheit am Arbeitsplatz und auf der 
Baustelle, gesundheitsfördernde Maßnahmen und an die Füh-
rungskultur an sich wird das Schwoicher Unternehmen als Best 
Practice Beispiel gerecht. <
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