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Freiraum im Grünen 
Moderne Architektur in ländlicher Idylle

Print it 
3D-Betondruck nimmt Fahrt auf

Zeitreise 
Anton Rieder senior feiert 80. Geburtstag
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Das Leben ist ein Balanceakt! Wenn wir aus dem Gleichgewicht kommen, 
gilt es, Stabilität zurückzuerlangen. Dieser Prozess spiegelt sich nicht 
nur im privaten Alltag wider. Auch gesellschaftliche und ökologische 
Aspekte sollten im besten Fall mit der Ökonomie in Einklang stehen. Der 
Klimawandel und das Auftreten von sozialen Ungleichheiten verstärken 
die Hinwendung zu einer werteorientierten Wirtschaft. Auch die 
Baubranche muss hier verantwortungsvoll agieren. Neben gemeinnützigen 
Wohnbaugesellschaften können private Bauträger ebenso dazu beitragen, 
mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen. Ein Vorzeigeprojekt dafür ist die 
aktuelle Quartiersentwicklung in der Kufsteiner Hofgasse. Was genau 
dieses Vorhaben so besonders macht, können Sie in der aktuellen Ausgabe 
unseres Magazins FUNDAMENT lesen. Bürgermeister Martin Krumschnabel 
gibt zudem Einblicke in die innerstädtische Entwicklung der Festungsstadt.

Welchen Stellenwert eine ausgeglichene Balance hat, weiß auch mein 
Vater, Toni Rieder senior. Anlässlich seines 80. Geburtstages gibt er 
im FUNDAMENT Einblicke in den Wandel der Zeit und hinterfragt das 
olympische Motto „Schneller, weiter, höher“, welches heutzutage unser 
aller Leben auch abseits des sportlichen Gedankens prägt. Und auch sonst 
warten auf den nachfolgenden Seiten wieder viele spannende Neuigkeiten 
aus der Welt des Bauens auf Sie. Philipp Tomaselli von der Firma Tomaselli 
Gabriel Bau, Mitglied unseres Netzwerkes Smart Construction Austria, 
erläutert das Potenzial von 3D-Betondruckern und zeigt auf, was heute 
bereits machbar ist. Zudem stellen wir Ihnen zwei aktuelle Projekte – die 
Errichtung einer neuen Kunststoff-Fertigung für unseren Kunden STIHL 
Tirol sowie die Projektentwicklung einer Wohnanlage in der Kufsteiner 
Weckaufstraße – vor. Welche technischen und architektonischen 
Anforderungen bei der Realisierung von Tiefgaragen von besonderer 
Bedeutung sind, erfahren Sie ebenso in diesem Magazin. Last but not least 
werfen wir natürlich einen Blick hinter die Kulissen von RIEDERBAU. Wir 
hatten in diesem Jahr nicht nur das Jubiläum meines Vaters zu feiern, 
sondern auch eine besondere Auszeichnung: RIEDERBAU wurde zum 
besten Familienunternehmen Tirols gekürt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Herzlichst Ihr  
Anton Rieder
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FREIRAUM 
IM GRÜNEN

MODERNE ARCHITEKTUR 
IN LÄNDLICHER IDYLLE

 

G eld verdienen in der bayerischen Metropole, leben und 
entspannen in unberührter Landschaft. Eine Kombinati-
on, die für viele arbeitende Menschen in Zeiten von Flexi-

bilität, Mobilität und problemloser Verkehrsanbindung zur Wirk-
lichkeit wird. So auch für das Ehepaar, das sich diesen Wunsch 
in Form eines außergewöhnlichen Domizils im naturbelassenen 
Umland der Festungsstadt Kufstein erfüllte. „Ein Grundstück in 
dieser Lage und Größe zu bekommen, war gar nicht einfach. Wir 
wussten außerdem von Anfang an, in welche Richtung es gehen 
sollte. Unsere Vorstellung von der Kombination aus Haus und Gar-
ten war so konkret, dass wir ohne Unterstützung eines externen  
Architekten direkt mit der Firma RIEDERBAU ans Werk gingen“, 
erklärt der Bauherr den Startschuss für eine äußerst erfolgrei-
che Kooperation in Sachen Eigenheim.                 > 

Das perfekte Stück Land für das  
eigene Heim fand ein Paar im Umland 

von Kufstein. Nach intensiver  
Ideenfindung, Planung und Umsetzung 
mit dem Unternehmen RIEDERBAU  
entstand in etwas mehr als einem Jahr 

Bauzeit ein moderner Kubus.  
Das Wohnhaus liegt eingebettet in 

einem naturbelassenen Idyll  
mit freiem Rundum-Blick.
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GELÄNDE WIRD PERFEKTIONIERT 
 
Gleich am Anfang stellte sich das Team von RIEDERBAU 
einer komplexen Aufgabe, denn in der ersten Phase 
musste das Grundstück fachmännisch präpariert werden. 
Immerhin wies es einen Niveauunterschied von sieben 
Metern auf. Klarerweise sollte das zu erstellende Heim 
nicht durch einen abschüssigen Garten gezeichnet sein, 
zudem sollte das Wohnhaus hoch herausragen. Dieser 
Makel wurde durch eine Aufschüttung beseitigt, die ent-
sprechend gegen Abrutschen gesichert wurde. Mit einer 
sogenannten Bewehrte-Erde-Konstruktion konnten die 
Fachleute von RIEDERBAU dieses Vorhaben in die Tat um-
setzen. Optisches Detail am Rande: Trotz massiver Umge-
staltung und Begradigung des Bodens entstand der Ein-
druck einer natürlichen Gegebenheit. Die hohen Mauern 
von bewehrter Erde wirken nicht künstlich oder gar kons-
truiert. Ausgesprochen zufrieden mit dem Resultat zeigte 
sich auch die Bauherrschaft, die Vision vom passenden 
Garten wurde exakt abgebildet. Die Bemühungen an der 
aufgeschütteten Gartenanlage wurden mit einem freien 
Ausblick belohnt. Einhelliger Meinung nach konnte aus 
dem Stück Bauland das Optimum herausgeholt werden.  

FUNDAMENT



 
HÖHER IST MEHR, WEITER IST MEHR
 
Über das Grundkonzept des umbauten Raumes herrschte Einig-
keit, auf der Wiese sollte künftig ein moderner Kubus mit Erd-
geschoss, zwei Obergeschossen und einem Flachdach stehen. 
Eine großzügige Wohnfläche von 200 Quadratmetern war die 
Voraussetzung für die geplante offene Struktur. Das anvisierte 
Raumgefühl wurde durch eine Deckenhöhe von 3,20 Meter und 
mit extra großen Fenstern erreicht. Das Wohnzimmer im ersten 
Obergeschoss lässt sich direkt von der weitläufig dimensionierten 
Küche aus betreten. Über ein offenes Stiegenhaus mit auskra-
gender Holztreppe erreicht man die Galerie, ohne dabei eine Tür 
aufzumachen. Mit wenigen Schritten betritt man die überdachte 
Terrasse, die zum Entspannen und Grillen im Freien einlädt. „Für 
uns sind unbegrenzte Räume die Voraussetzung für eine wohnli-
che Atmosphäre“, zeigt sich der Hausbesitzer zufrieden. Das neu 
geschaffene Wohnhaus wird auch der aktuellen Business-Welt 
gerecht. Zwei Büros im ersten Obergeschoss machen das „Home- 
office“ zur angenehmen Alternative zum herkömmlichen Arbeits-
platz. Dies bestätigen die beiden berufstätigen Hauseigentümer, 
denn gerade im Lockdown habe man den Werktag produktiv in den 
eigenen vier Wänden verbringen können.

 
WIE IM URLAUB
 
Im zweiten Obergeschoss befinden sich die Zimmer für Eltern 
und Kind. Vom Schlafraum aus gelangt man auf den 30 Qua- 
dratmeter großen Balkon, der von einem getönten Nurglas ein-
gerahmt wird. Überdacht wird die gesamte Außenfläche von 
einer Sonnenschutz-Pergola mit Lamellen. Auch an heißen 
Sommertagen wird der Außenbereich so zur genussvollen Re-
lax-Zone, fast schon wie im Urlaub. Für das nötige Wohlgefühl 
sorgt Haustechnik „state of the art“. Eine Fußbodenheizung 
spendet angenehme Wärme in der Übergangszeit und im Win-
ter. Die dafür nötige Energie wird über eine ökologisch verträg-
liche Luftwärmepumpe gewonnen. Die Komfortlüftungsanla-
ge liefert stets frische Luft, selbst bei geschlossenen Fenstern. 

 
ZUVERLÄSSIGER PARTNER BEI PLANUNG UND AUSFÜHRUNG
 
Gerne erinnern sich die beiden Hausbesitzer zurück an die inten-
sive, konstruktive und gelungene Zusammenarbeit mit den Profis 
von RIEDERBAU. Das Unternehmen zeigte sich stets offen für die 
planerischen Ambitionen des Paares, diverse Vorschläge wurden 
ernst genommen und schließlich realisiert. „Der architektonische 
Input war hervorragend und als Kunden erhielten wir schluss- 
endlich ein preislich und qualitativ perfektes Ergebnis“, schwär-
men die beiden Eheleute.                                           < 
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WANDELBAR

FABRIK-
CHARME
Backsteinwände sind der Inbegriff für einen 
Stil, dessen Geburtsstunde in den 80er- 
Jahren liegt. Künstler wie Andy Warhol haben 
damals stillgelegte Fabrikgebäude in coole 
Wohnobjekte verwandelt. Bis heute zählt 
Industrial Chic zu den beliebtesten Wohnstilen 
auf der ganzen Welt. Die Backsteinwände 
schenken dem Raum einen authentischen 
Loft-Charakter. Für den extra Schliff sorgen 
sichtbare Leitungen und Rohre.

PERSPEKTIVEN-
WECHSEL
Für Teppiche geht es im wahrsten Sinne des  
Wortes steil nach oben. An der Wand sind sie  
nicht nur ein absoluter Blickfang, sondern  
verleihen den Räumen auch mehr Behaglichkeit. 
Praktischer Nebeneffekt: Die Stoffe absorbieren 
Schall und optimieren dadurch die Akustik. Neben 
floralen Mustern und ausdrucksstarken Motiven 
liegen luftig geknüpfte Wandbehänge aus hellen 
Schnüren im Trend. Sie passen perfekt zum  
angesagten Skandi-Look.

TRENDS RUND UM DIE WANDGESTALTUNG

FUNDAMENT



KUNST IM BAD
Noch nie gab es Fliesen in so vielen verschie-
denen Formaten und Farben. In Verbindung mit 
sinnlich ansprechenden Oberflächen eröffnen 
die neuen Kollektionen die Möglichkeit, Bäder 
in ein völlig neues Licht zu tauchen. Historisch 
inspirierte Dekore sind eine modern interpre- 
tierte Hommage an die venezianischen Adels- 
paläste aus der Antike. Mit einer stimmigen  
Ausgewogenheit zwischen Geometrie und 
Farben wird der Look auch im 21. Jahrhundert 
gekonnt in Szene gesetzt.

NATUR PUR
Eine hervorragende Lösung für ein stimmiges 
Wanddesign ist Holz. Das natürliche und 
ökologische Produkt schafft eine behagliche 
Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. 
Es macht sowohl als Solist als auch als 
Teamplayer in Kombination mit Stein, Glas 
und Metall eine gute Figur und zieht mit 
seiner attraktiven Maserung automatisch 
die Blicke auf sich. Tipp: In Kombination mit 
einer indirekten Beleuchtung lässt sich Holz 
besonders stilvoll inszenieren.

11



„Digitalisierung, Industrialisierung und  
Produktivität sind große Zukunftsthemen 

in der Bauwirtschaft. 3D-Druck vereint alle 
drei und ermöglicht zudem Individualität.“ 

Philipp Tomaselli

PRINT IT
3D-BETONDRUCK NIMMT FAHRT AUF

 

Z usammen mehr erreichen! Dieses Credo vereint sechs  
Unternehmen aus Vorarlberg, Tirol, Ober- und Niederös-
terreich sowie Wien. Die Smart Construction Austria – kurz 

SCA – ist ein Netzwerk bestehend aus Vordenkern der Baubran-
che, das gemeinsam digitale Innovationen vorantreiben möchte. 
Wie? Mit geteiltem Know-how. Die Idee zu diesem Vorhaben ent-
stand auf einer Studienreise nach Finnland im Jahr 2018. 

Das österreichweite Netzwerk Smart Construction Austria möchte 
gemeinsam die Digitalisierung am Bau vorantreiben. Eines der 

Mitglieder, Philipp Tomaselli, beschreitet innovative Wege 
rund um den 3D-Betondruck.

MITGLIEDER DER SMART CONSTRUCTION AUSTRIA
 
• Philipp Tomaselli Tomaselli Gabriel Bau GmbH, Vorarlberg 
• Anton Rieder RIEDERBAU GmbH & Co. KG, Tirol
• Wolfgang Hillebrand Hillebrand Bau GmbH, Salzburg
• Christian Wimberger Wimberger Bau GesmbH, Oberösterreich 
• Michael Schranz Handler Holding GmbH, Niederösterreich
• Elmar Hagmann Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak GmbH, Wien

Die beiden SCA-Mitglieder Anton Rieder und Philipp Tomaselli lie-
ßen sich dort vom hochdigitalisierten Bausektor inspirieren und 
schmiedeten erste Pläne rund um diese Vereinigung. „Durch die 
Vernetzung haben wir die Chance, voneinander zu lernen, Erfah-
rungswerte auszutauschen und Neuheiten zu erschließen. Ge-
rade 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 Fach-
hochschulen sichert uns einen enormen Vorsprung“, so Philipp 
Tomaselli. Der Geschäftsführer des traditionsreichen Vorarlberger 
Unternehmens Tomaselli Gabriel Bau, gegründet im Jahr 1948, 
realisiert mit seinem 220-köpfigen Team Projekte im Hoch- und 
Industriebau sowie Tief- und Ingenieurbau – auch in der Rolle des 
Generalunternehmers. Als ausgezeichneter Lehrbetrieb legt Toma-
selli auch großen Wert auf die Ausbildung junger Fachkräfte. Der-
zeit werden am neuen hochmodernen Standort „B12“ in Nüziders 
26 Lehrlinge in die Welt des Bauens eingeführt. „Die Baubranche 
muss sich verändern und wir möchten diesen Wandel aktiv mit-
gestalten. Unser Motto ‚Wir schaffen Entwicklung‘ spiegelt sich 
auf allen Ebenen unseres Unternehmens wider“, so Tomaselli.             

FUNDAMENT



IMAGE „BETON“ IM WANDEL
 
Der weltweit wichtigste Baustoff steht immer wieder in der Kri-
tik – und das zu Unrecht. Von der Widerstands- und Wärme-
speicherfähigkeit über Schallschutz sowie Wasserundurch-
lässigkeit bis hin zur Feuerbeständigkeit punktet Beton mit 
zahlreichen Vorteilen. In Anbetracht des Klimawandels rückt 
das Thema Kühlen immer stärker in den Fokus, auch hier er-
hält Beton Bestnoten. Eine Vielzahl an architektonischen Ent-
würfen gelingt zudem nur mithilfe des massiven Baustoffes, mit 
dem sich schier jede Form in die Tat umsetzen lässt. Die perfek-
te Statik in Kombination mit stilvollen Blickpunkten aus Sichtbe-
ton bietet Planer*innen ein Maximum an. Was viele nicht wissen: 
Der Herstellungsprozess des High-Tech-Baustoffes wird auch  

 
 
immer klimafreundlicher. Die Zementindustrie beschreitet hier  
innovative Wege und forscht intensiv daran, Beton klimafreundlicher 
zu machen. Positive Ergebnisse sind bereits nachweisbar. Dank der 
lokalen Verfügbarkeit können wir in Österreich auch in Krisenzeiten 
die Versorgung sicherstellen und dank der geringen Transportwege 
CO2-Emissionen reduzieren. Durchschnittlich wird Beton hierzulande 
jeweils im Umkreis von 57 Kilometern verarbeitet. Last but not least 
ist der Baustoff sogar recycelbar, eine unter Nachhaltigkeitsaspek-
ten wichtige Eigenschaft. In Kombination mit dem 3D-Betondruck 
können sogar weitere Wege in Richtung „Nachhaltigkeit“ beschritten 
werden, denn diese Technologie ermöglicht eine material- und kos-
tensparende sowie ressourcenschonende Bauweise.

 
BETONDRUCK AM VORMARSCH
 
Als Johannes Gutenberg ab 1450 den Buchdruck revolutionierte, ver-
änderte er damit die Welt. Wer hätte gedacht, dass einige Jahrhun-
derte später ganze Häuser gedruckt werden können? In der vergan-
genen Zeit hat es weltweit zahlreiche Forschungsprojekte rund um 
das Thema 3D-Betondruck gegeben, in denen versucht wurde und 
nach wie vor wird, diese Technologie auf Anwendertauglichkeit zu 
prüfen und zu einem serienreifen und für die Massenproduktion ge-
eigneten Verfahren voranzutreiben. Philipp Tomaselli möchte diese 
Innovation auch in Österreich weiterentwickeln und hat gemeinsam 
mit einem Partner das Unternehmen Concrete 3D gegründet. „Die 
neue Technologie leistet einen Beitrag, um die Bauwirtschaft in Sa-
chen Industrialisierung, Digitalisierung und Produktivität weiterzu-
bringen. Bisher kam das 3D-Betondruckverfahren in der Forschung 
und in wenigen Referenzprojekten zum Einsatz. Wir gehören nun zu 
den ersten Unternehmen weltweit, die 3D-gedruckte Betonteile in 
der Praxis einsetzen“, so Tomaselli. Gedruckt werden bereits Fassa-
denelemente, Hoch- und Tiefbauprodukte und sogar individuelle Mö-
belstücke für jedes Zuhause. Durch die Technik, die ohne Schalung 
funktioniert, können Betonelemente viel schneller, kosteneffizienter 
und umweltfreundlicher gedruckt werden. 

 
ZUKUNFTSWEISENDES PROJEKT
 
Philipp Tomaselli ist überzeugt, dass diese spannende und junge 
Technologie enormes Potenzial in sich trägt: „Wir haben uns ehrgei-
zige Ziele gesetzt und arbeiten Schritt für Schritt den Markt auf.“ Um 
diesen Prozess noch intensiver vorwärtszutreiben, hat sich auch der 
Austausch innerhalb der Smart Construction Austria ein weiteres Mal 
bewährt, wie der Vorreiter berichtet: „Anton Rieder hat uns mit der 
Fachhochschule Kufstein Tirol vernetzt und damit ein wegweisendes 
Forschungsprojekt in die Wege geleitet.“ Dipl.-Ing. Thomas Schmie-
dinger und Prof. (FH) Dr. Christian Schmid von der Fachhochschule 
unterstützen die Firma Concrete 3D bei der Entwicklung und Opti-
mierung des Verfahrens, der Produkte und Geräte. Ziel ist die Ver-
besserung der Eigenschaften von gedruckten Betonstrukturen, um 
eine noch höhere Anwendungssicherheit bei bester Wirtschaftlichkeit 
zu realisieren. Die neuen Lösungen sollen dabei auch helfen, in neue 
Anwendungsfelder zu expandieren und das Produkt- und Dienstleis-
tungsportfolio zu erweitern.                       <
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TIEFGARAGE 2.0
PARKRAUMKONZEPTE DER ZUKUNFT

Jeder kennt das unangenehme Gefühl, in einem schlecht 
beleuchteten Parkhaus schnellstmöglich das Auto erreichen  

zu wollen. Dieses Unbehagen kann mit einem 
ausgeklügelten Leitsystem vermieden werden. 

Gestalterische und bautechnische Maßnahmen  
formen den Parkraum von morgen.

FUNDAMENT



Bei der Konstruktion von Tiefgaragen und Parkhäusern 
sind strenge gesetzliche Vorgaben in Sachen Sicherheit,  
Materialfestigkeit und Langlebigkeit zu erfüllen. Das Team 

von RIEDERBAU überzeugt bei der Konzeption und Umsetzung 
durch Kompetenz, wie zuletzt bei der Sanierung der Parkräume 
im Kufsteiner Innotech-Gründerzentrum mit mehr als 140 Auto- 
abstellplätzen und ab sofort auch einem eigenen Bereich für 
Mopeds und Fahrräder. Die Erneuerung der Substanz war die 
eine Sache, die Schaffung einer freundlichen Atmosphäre die an-
dere. „Eine Tiefgarage muss man als Bewegungszone sehen, die 
sowohl von Menschen als auch von Fahrzeugen genutzt wird“, er-
klärt Ing. B.A. Carina Solderer, zuständig für den Bereich Interior 
Design. In der Anfangsphase des Projektes stellte sich die Frage, 
welche Atmosphäre in der „idealen“ Parkgarage herrschen soll-
te. Die Antwort darauf war der Wunsch nach Orientierung und 
Sicherheit.
 
 
SLOW DOWN AND BE SAFE
 
Mit dem Hinweis „slow down“, der in großen Lettern auf einem 
breiten Banner platziert wurde, wird nun den ankommenden 
Fahrzeugen der Schwung genommen. Zudem erzeugen die neu-
en Führungslinien an Boden und Wänden eine deutliche Leitwir-
kung. „Eine gute Orientierung ist wesentlich, um sich in einer 
Großgarage zurecht zu finden. Mit dem optimierten Leitsystem 
findet jeder ohne Mühe die gewünschte Richtung, den Ausgang 
oder den passenden Parkplatz“, berichtet Ing. B.A. Solderer. Das 
Design basiert auf der zeitlosen Form der Raute. Damit verbin-
den wir Sicherheit und Zuverlässigkeit. Auch die gewählte Farb-
pallette beeinflusst die räumliche Wahrnehmung. Sie reicht von 
Reinweiß hin zum warmen Gelb, das Helligkeit und Wärme aus-
strahlt. 

 
INNOVATIVE PARKRÄUME  
 
Neben dem gestalterischen Aspekt haben sich im Laufe der Zeit 
auch die technischen Anforderungen verändert. „Die letzten  
30 Jahre wurde in diesem Bereich immer wieder etwas falsch 
gemacht. Mängel bei der Errichtung enden dabei häufig erst 
Jahrzehnte später in einer aufwendigen Sanierung, die das 
Zwei- bis Dreifache kostet“, erklärt Anton Rieder. Der Baumeis-
ter und sein Team setzen beim komplexen Thema „Parkraum“ 
auf das Know-how des eigenen Betriebes und das Wissen re-
nommierter Experten. Im Online-Fachvortrag „Tiefgarage. ABER 
richtig!“, der im März 2021 für ein bautechnisches Fachpubli-
kum von RIEDERBAU organisiert wurde, referierten Spezialis-
ten zu Themen rund um innovative Parkräume der Zukunft.  
 
 
DER RICHTIGE BETON
 
Um kostspielige und zeitlich aufwändige Sanierungen von Rissen 
und korrodierten Bewehrungen zu vermeiden, müssen im Vorfeld 
Bauqualitäten zwischen Auftraggeber und ausführender Firma 
vereinbart werden. Wirtschaftlich gesprochen soll das Gleich-
gewicht zwischen Leistbarem und Sinnvollem gesucht und 
gefunden werden. Eine entscheidende Rolle dabei spielen die 
Eigenschaften der verwendeten Basismaterialien, im Spezi-

ellen des Betons. Normen regeln die rechtliche Situation und 
beschreiben einzusetzende Rezepturen. Allerdings geben sie 
einen bestimmten Spielraum vor. Ein wesentliches Charakteris-
tikum von Beton ist seine Zugfestigkeit. Sie kommt ins Spiel, 
wenn sich tonnenschwere Fahrzeuge über die Bodenplatte be-
wegen. Je höher die Festigkeit von Beton, desto steifer zeigt 
sich das Material am Ende des Härtungsprozesses. Fachleute 
weisen jedoch darauf hin, dass erhöhte Festigkeiten auch zu 
vermehrter Rissbildung im aufgetragenen Material führen kön-
nen. Ihr Rat: Festigkeiten bei Beton sollen möglichst gering ge-
halten werden, damit andere Effekte nicht negativ beeinflusst 
werden. Denn die physikalischen Zusammenhänge beim Einsatz 
von technisch hochentwickeltem Baumaterial wirken nicht nur 
in eine Richtung, sondern vielfach. Wie sehr Temperatur den 
Stoff beeinflusst, zeigt dieses Beispiel. Wird eine 10 Meter lan-
ge Platte in einer Tiefgarage betoniert und die Außentempera-
tur ändert sich um 20 Grad, verkürzt sich die Platte um 2 Mil-
limeter. Wird das Betonteil allerdings an der Längenänderung 
durch Festhalten gehindert, entstehen die gefürchteten Risse. 

 
UNSICHTBARE SCHÄDEN WIRKEN FATAL                   
 
Besonderes Kopfzerbrechen bereitet der sogenannte „Loch-
fraß“. Da man dieses heimtückische Phänomen nicht direkt 
beobachten kann, wird es in der Fachwelt häufig ignoriert. 
Faktum ist allerdings, dass sich im Winter in den Radkästen 
der Fahrzeuge Reste von Taumitteln befinden, die auf schnee- 
bedeckten Fahrbahnen aufgetragen werden. Steht nun der 
Pkw auf einem Platz, gelangen Chlorid-Ionen auf die Be-
tonoberfläche, die sich nach und nach bis zu den Beweh-
rungseisen durchfressen. Diese werden von Rost befal-
len und vermindern so die Tragfähigkeit der Decke. Ein 
Supergau für Statiker und Bautechniker, denn die Korro- 
sion kann erst bei einer allfälligen Sanierung und damit zu 
spät festgestellt werden. 
 
 
SCHUTZ DURCH ABDICHTUNG    
 
„Der Schutz des Betons hat höchste Priorität“, erklärt Indust-
rieboden-Gutachter Ing. Johannes Fluckinger im Rahmen der 
Online-Veranstaltung. Die beiden Möglichkeiten zur Abdichtung 
heißen Asphalt und Beschichtung. Beide Verfahren sind gleich-
wertig und sorgen für absolute Dichtheit der Oberfläche. Bei der 
Ausschreibung verweist Ing. Fluckinger auf Beschichtungssys-
teme mit einer Stärke von mindestens 4 Millimeter. Der Exper-
te kennt eine weitere mögliche Schwachstelle bei den Abstell-
möglichkeiten für Pkw. So dürfe bei den Verdunstungsrinnen 
der obligatorische Ablauf nicht fehlen, da durch das Verduns-
ten des Wassers hohe Konzentrationen von Salzen zurückblei-
ben. Dann wird es in Sachen Korrosion erneut heikel. Die gute 
Nachricht zum Schluss: All diese Schäden können vermieden 
werden, wenn man bereits bei der Errichtung auf einen erfah-
renen Partner setzt.                                     <
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GEMEINSAM 
HOCH HINAUS

RIEDERBAU UND HUETZ BÜNDELN KRÄFTE

Baumeister Anton Rieder (l.) und Huetz-Geschäftsführer Ing. Leonhard Huetz

FUNDAMENT



W ie sagte Albert Einstein: „Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens.“ Die-
ses weltbekannte Zitat des deutschen Physikers scheint auch im 21. Jahrhundert 
nicht an Aktualität verloren zu haben, wie RIEDERBAU und Huetz vorzeigen. Die 

beiden Unternehmen beschreiten seit Oktober 2021 gemeinsame Wege. Holz- oder Massiv-
bau? Dank des Zusammenschlusses ist diese Entscheidung nicht mehr notwendig, stattdes-
sen setzt man auf die Vorteile beider Baustoffe. Das Team von RIEDERBAU kann zukünftig 
zu seiner Kernkompetenz, dem Massivbau, auch Holztechnik anbieten und somit seine Rolle 
als Komplettanbieter weiter ausbauen. Die beiden Standorte, St. Jakob im Bezirk Kitzbühel 
und die Zentrale in Schwoich, ergänzen sich zudem strategisch ideal. Leonhard Huetz kann 
sich dank dieses Zusammenschlusses verstärkt innovativen Holzarchitektur-Projekten wid-
men und hier sein Leistungsangebot ausbauen. Das bestehende zehnköpfige Huetz-Team 
rund um Geschäftsführer Ing. Leonhard Huetz bleibt weiterhin an Bord und soll sogar noch 
wachsen.

 
INNOVATION ALS BINDEGLIED 
 
Gestartet ist Huetz im Jahr 1974 als klassischer Zimmereibetrieb. Heute gilt das Un-
ternehmen in zweiter Generation als Spezialist für innovative Holzbautechnik und 
verwirklicht Bauprojekte jeder Größenordnung in bester Bauweise. Tiroler Hand-
werkstradition wird dabei mit modernsten Fertigungstechniken kombiniert. „Unser 
Anspruch war es schon immer, ökologisch verantwortlich und ökonomisch rationell 
zu bauen“, betont Inhaber Ing. Leonhard Huetz. Eine Philosophie, die auch Baumeis-
ter Anton Rieder überzeugt: „Die Holzmanufaktur Huetz passt hervorragend zu unse-
rer innovativen Ausrichtung und somit unter das Dach von RIEDERBAU.“      < 
 
 

Seit Oktober 
2021 agiert das 

 Unternehmen Huetz 
unter dem Dach von 

RIEDERBAU. Sowohl 
Angebot als auch Wert-

schöpfung werden mit 
dieser Symbiose aus 

Massiv- und Holzbau 
künftig noch stärker 

ausgebaut.
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W  achsen, blühen und gedeihen – nur wer sich weiter-
entwickelt, kommt voran. Mehr als in allen anderen Le-
bensbereichen behält dieser Leitspruch in der Wirtschaft 

recht. Jene Unternehmen, die es verstehen, flexibel zu agieren und 
auf die Bedürfnisse der Umwelt zu reagieren, sind ihren Mitstreitern  
meilenweit voraus. Für den international agierenden Gartengeräte- 
Hersteller STIHL Tirol mit Sitz in Langkampfen hat Flexibilität 
oberste Priorität. Um sich an die Gegebenheiten am Markt rasch 
anpassen zu können, gilt es, Produktions-, Montage- und Logistik- 
gebäude so zu nutzen, wie es zum jeweiligen Zeitpunkt vonnöten ist. 
Reichen die vorhandenen Ressourcen nicht aus, müssen neue ge- 
schaffen werden. Umso wichtiger, dass man in diesem Fall einen 
verlässlichen Partner an seiner Seite hat, welcher sein Handwerk 
versteht und die jeweiligen Vorgaben für Gewerbe- und Industrie- 
bauten effizient, kompetent und vor allem in bester Qualität umsetzt. 
Mit RIEDERBAU kann STIHL Tirol auf einen solchen Partner vertrauen. 
Seit zwei Jahrzehnten setzt der Gartengeräte-Spezialist bei der Erwei-
terung des Fertigungsstandortes in der Nähe von Kufstein stark auf die  
Zusammenarbeit mit RIEDERBAU als Totalunternehmer. 

HALLENERWEITERUNG IN AKKORDZEIT
 
Mit dem symbolischen Spatenstich Ende April 2021 wurde das 
nächste Projekt offiziell eingeläutet. Auf insgesamt 3.500 Quadrat- 
metern neu bebauter Fläche lässt RIEDERBAU die Räumlich-
keiten für eine Kunststoff-Fertigung mit vorerst zehn Spritz- 
gussmaschinen entstehen. Auch Freiflächen für zukünftig neue 
Montagelinien sowie Büroräumlichkeiten sind vorgesehen. Der 
Baustart erfolgte Anfang Juni. „Bei Industrie- und  Gewerbebauten 

Symbolisch steht der Garten für  
Wachstum und Entfaltung. STIHL Tirol 

liefert die passenden Geräte, die diesen 
Kreislauf  der Natur unterstützen.  

Um selbst zu gedeihen, vertraut das 
Tiroler Unternehmen einmal mehr auf  

die Kompetenz von RIEDERBAU. 

V. l. n. r.: Clemens Schaller (Geschäftsführer STIHL Tirol), Richard 
Felix (Technischer Leiter STIHL Tirol) und Baumeister Anton Rieder.

LEISTUNGSSTARKE  
KOOPERATION

ERWEITERUNGSBAU BEI STIHL TIROL

FUNDAMENT



 
DIE HARD FACTS IM ÜBERBLICK 
 
• 3500 m2 neu bebaute Fläche 
• 1000 m2 Haustechnikfläche 
• 6.000 Kilowatt Leistung 
• Spatenstich: April 2021 
• Baustart: Juni 2021 
• Bauzeit: 10 Monate bis zur Installation der  

Spritzgussmaschinen 
• Fertigstellung Bau: März 2022  
• Inbetriebnahme: Sommer 2022

spielen drei Faktoren eine zentrale Rolle: Zeit, Kosten und Qua-
lität. Nur durch unsere vernetzte Arbeitsweise können wir dem 
Auftraggeber diese liefern und den straffen Zeitplan einhal-
ten“, erklärt Projektleiter Christian Erharter. „Vernetzt“ bedeu-
tet in diesem Fall den Einsatz von Building Information Mode-
ling (kurz BIM), einer innovativen Methode zur digitalen Planung.  
Neben der enormen Zeitersparnis punktet die Verwendung von 
BIM auch mit einer Kostenreduktion und einer lückenlosen Kom-
munikation zwischen allen Beteiligten. Die Fertigstellung des Baus 
ist mit März 2022 datiert, damit im Anschluss die Spritzgussanlage 
installiert und die Halle im Sommer 2022 in Betrieb genommen 
werden kann.
 
 
TECHNISCHE HOCHLEISTUNG
 
Als eine Herausforderung erweist sich die Planung und Umsetzung 
der Haustechnik in der neuen Kunststoff-Fertigung. „Aufgrund des 
großen Kühl- und Strombedarfs der Spritzgussmaschinen und den 
damit einhergehenden Anforderungen an die Versorgungstechnik 
ist ein hohes Maß an Know-how vonnöten“, so Erharter. Insgesamt 
6.000 Kilowatt Leistung wird die neue Halle benötigen. „Das ist in 
etwa derselbe Energiebedarf, den derzeit der gesamte Produk-
tionsstandort in Anspruch nimmt“, macht der Bauleiter die Di-
mensionen greifbar. Auch wenn die Anlage selbst nicht direkt von  
RIEDERBAU umgesetzt wird, sind die Bau-Experten auch in die-
sem Bereich unterstützend tätig. Erst einmal in Betrieb genom-
men, geht die Technik-Infrastruktur mit einem großen Wartungs- 
und Regulierungsbedarf einher, weshalb RIEDERBAU durch den 
Einsatz von BIM bereits jetzt die ideale Basis für ein computerun-
terstütztes Facility Management – kurz CAFM – geschaffen hat.
 
ALLES AUS EINER HAND
 
Einmal mehr beweist RIEDERBAU mit dem Erweiterungsausbau 
beim Rasenmäher-Profi seine Rolle als Totalunternehmer. Von der 
Planung über Einreich- und Genehmigungsverfahren sowie Be-
hördengänge bis hin zur Bauaufsicht kümmert sich das Unterneh-
men um sämtliche Schritte. Für den Bauherren ergibt sich daraus 
ein entscheidender Vorteil, denn die Schnittstellen können auf ein 
 Minimum reduziert und die Kommunikation gebündelt werden, wie 

Richard Felix, technischer Leiter bei STIHL Tirol, die Vorteile aus 
Kundensicht schildert: „Durch diese Art der Kooperation können 
wir uns auf eine bestmögliche Umsetzungsstrategie sowie einen 
kosteneffizienten Baufortschritt konzentrieren, ohne uns dabei im 
Dschungel nerven- und zeitraubender Vertragswerke und gegensei-
tiger Absicherungsstrategien zu verlieren.“

 
PROJEKTPARTNER MIT HANDSCHLAGQUALITÄT
 
Bereits im Jahr 2001 begann die Geschäftsbeziehung, als 
RIEDERBAU in der Verwirklichung von Bauabschnitt 1 am Lang-
kampfener Standort involviert war. Der Startschuss für die inten-
sive Zusammenarbeit fiel schließlich 2007, als RIEDERBAU als  
Totalunternehmer bei Bauabschnitt 2 beauftragt wurde. 2012 und 
2019 wurde die erfolgreiche Kooperation fortgeführt, indem die 
Bauabschnitte 3 und 4 in dieser Zusammensetzung folgten. Mit 
dem Spatenstich für die Errichtung der neuen Kunststoff-Ferti-
gung wurde schließlich Bauabschnitt 5 in Angriff genommen.     < 

„Die Zusammenarbeit zwischen RIEDERBAU 
und STIHL Tirol ist äußerst kooperativ 

und partnerschaftlich, geprägt von 
Handschlagqualität, gegenseitiger  

Wertschätzung und Vertrauen in die 
 Leistungsfähigkeit des jeweiligen Partners.“  

Richard Felix, 
technischer Leiter bei STIHL Tirol
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LEBENSRAUM 
„STADT“

WEGE ZU LEISTBAREM WOHNEN IN KUFSTEIN

Im Interview geben Bürgermeister  
Martin Krumschnabel (MK) und  

Baumeister Anton Rieder (AR)  
Einblicke in die innerstädtische  

Entwicklung der Stadt Kufstein und 
erläutern, warum die Quartiersentwick-
lung in der Hofgasse ein Pilotprojekt für 

leistbaren Wohnraum darstellt.

Gerade für Menschen aus der Region wird es zunehmend schwieri-
ger, sich eigenen Wohnraum zu schaffen. Welche Wege beschreitet 
Kufstein, um leistbares Wohnen zu ermöglichen?
MK: Gemeinnützige Wohnbaugesellschaften haben sich in den letzten 
30 Jahren stark auf den Mietsektor konzentriert. Bis zu den 90er-Jah-
ren wurden Gebäude mit einem ausgeglichenen Anteil an Eigentums- 
und Mieteinheiten errichtet. Wir treten hier regelmäßig mit den Ver-
antwortlichen in Interaktion und versuchen, wieder eine ausgewogene 
Balance herzustellen. Zudem animieren wir auch private Bauträger 
mit attraktiveren raumordnungsrechtlichen Verträgen zur Schaffung 
von leistbarem Wohnraum. Mit zusätzlichen Dichten verknüpfen wir 
hier den wirtschaftlichen Gesichtspunkt mit sozialen Aspekten.

FUNDAMENT



AR: In den letzten Jahren haben wir uns aus zweierlei Gründen auf den 
frei finanzierten Wohnungsmarkt konzentriert: erstens aufgrund der 
hohen Marktnachfrage und zweitens wegen der schwierigen Randbe-
dingungen rund um die Wohnbauförderung. Jetzt erkennt man aller-
dings eine Trendwende. Es werden einige Hebel in Bewegung gesetzt, 
um die Errichtung von kostengünstigeren Eigentumswohnungen für 
private Bauträger attraktiver zu gestalten. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass wir auf diese Weise eine gute soziale Durchmischung 
erzeugen. Zudem haben wir auch ein gutes Verhältnis mit gemeinnüt-
zigen Wohnbaugesellschaften und bereits einige Projekte gemeinsam 
in die Tat umgesetzt. Die Richtung stimmt.

Welchen Stellenwert hat der Kauf einer Eigentumswohnung in der 
heutigen Zeit?
MK: Im Gegensatz zur Miete wird beim Kauf einer Eigentumswoh-
nung letztlich Vermögen gebildet, Altersvorsorge betrieben und ein 
Mehrwert für künftige Generationen sichergestellt. In Tirol verfügt die 
Mehrheit der Bevölkerung über Eigentum, das macht uns krisenfest. 
In Wien ist es beispielsweise ganz anders, dort ist es politisch gewollt, 
dass die Menschen in Miete leben. Ich sehe das anders: Jeder sollte 
die Möglichkeit haben, sich Wohnraum im Eigentum zu schaffen. Die 
meisten Politiker*innen wohnen immerhin auch selbst in einem eige-
nen Haus oder in einer eigenen Wohnung – und nicht auf Miete.

AR: Wer heutzutage nichts erbt, hat fast keine Chance, sich ein Haus 
zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Viele bedenken nicht, dass 
hier eine Kettenreaktion mit schwerwiegenden Folgen ausgelöst wird. 
Für junge Leute und hart arbeitende Menschen, wie etwa Facharbei-
ter*innen, ist die Schaffung von Wohnraum ein Ziel, das in weiter Ferne 
liegt. Wenn dieser Anreiz fehlt, fehlt auch der Anreiz zur beruflichen 
Weiterentwicklung. Der Besitz von Immobilien sollte nicht nur einkom-
mensstarken Schichten vorbehalten sein. Kufstein ist hier mit neuen 
Bestimmungen auf dem richtigen Kurs und holt auch private Bauträ-
ger mit ins Boot. Wir müssen letztendlich alle einen Beitrag leisten und 
Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen – gemeinnützige und 
private Unternehmen.
 
Herr Rieder, welche Ursachen gibt es generell für die Verteuerungen 
von Wohnraum in Kufstein und welchen Beitrag können private Bau-
träger leisten, um die Kosten zu senken? 
AR: Ursachen gibt es viele. Neben den Preisexplosionen bei Grund-
stücken spielen auch die vorschriftsmäßigen Anforderungen an die 
Bauwerke und die hohen Anforderungen der Nutzer*innen eine we-
sentliche Rolle. Diese Entwicklung sollten wir aus einem kritischen 
Blickwinkel betrachten und uns vor Augen führen, dass weniger 
manchmal mehr ist. Ein Beispiel sind etwa die Vorgaben rund um die 
Parkplätze, die zwar etwas gelockert wurden, aber durch die höheren 
Forderungen an Fahrradabstellplätze wieder zu keiner Senkung der 
Kosten führen. Aktuell sorgen natürlich auch die hohen Preise der 
Baustoffe zu einer deutlichen Erhöhung, allerdings haben wir darauf 
keinen direkten Einfluss. Dafür können wir in anderen Bereichen ge-
gensteuern. Wenn die Baudichte stimmt, geht es in erster Linie um 
effiziente Bauweisen, eine optimale Planung und eine verbesserte 
Baustellenabwicklung.

Herr Bürgermeister, Welche langfristige Strategie gibt es für die in-
nerstädtische Entwicklung Kufsteins?
MK: Nachverdichten ist das Gebot der Stunde. Hier sind wir in Kufstein 
auf einem guten Weg. In den letzten zehn Jahren sind 95 Prozent aller 
Bauten auf bestehenden Baugründen erfolgt. Wie Herr Rieder bereits 

LEBENSRAUM 
„STADT“

erwähnt hat, sind die gestiegenen Bedürfnisse maßgebliche Kosten-
treiber. Die gewünschte Wohnfläche pro Person hat sich verdoppelt, je-
der möchte mehr Platz zum Leben. Wir versuchen der erhöhten Nach-
frage mit der Aufstockung bestehender Gebäude nachzukommen. 
Solange wir diesen Konsensweg gehen können, möchten wir restrikti-
ve Verordnungen, wie etwa Vorbehaltsflächenwidmungen, vermeiden.

Welchen Stellenwert hat „Micro-Living“ im Rahmen dieses Vorha-
bens?
MK: Grundsätzlich ist die Wahl des Wohnraumes eine individuelle Ent-
scheidung. Für mich persönlich ist Micro-Living – also das Wohnen auf 
kleinstem Raum – nur schwer nachvollziehbar. Ich komme aus einer 
Generation, in der man sich freut, wenn die Wohnungen nach und nach 
größer werden.  

AR: Micro-Living ist eine interessante Ergänzung am Wohnungsmarkt. 
Es braucht für verschiedene Bedürfnisse unterschiedliche Angebote. 
Kleine Einheiten sind für junge Menschen, aber auch für Ein-Perso-
nen-Haushalte durchaus attraktiv und charmant. In Nordeuropa ist 
die Nachfrage nach kleinerem Wohnraum bereits jetzt sehr groß. Die 
Menschen nutzen stattdessen den öffentlichen Raum als Wohnzimmer.

Was macht die aktuelle Quartiersentwicklung der Kufsteiner Hofgas-
se zum Vorzeigeprojekt rund um leistbares Wohnen?
MK: Besonders ist die Zusammenarbeit mehrerer Eigentümer mit 
verschiedenen Interessen, die weitblickend genug waren, Grund-
stücksgrenzen aufzulösen und damit jedes Projekt für sich zu optimie-
ren. Hier gab es keinen Neid, es wurde im Sinne der bestmöglichen Ar-
chitektur und Nutzung agiert. Diese Vorgehensweise, die es in dieser 
Form in Kufstein noch nie gab, ist außerordentlich. Die Hofgasse wird 
in der nächsten Zeit deutlich aufgewertet. 

Können Sie uns weitere Einblicke in das Vorhaben gewähren?
MK: Es entstehen dort drei Baukörper, die unterirdisch miteinander 
verbunden sind. In Richtung der Feldgasse realisiert die Bauherrenge-
meinschaft RIEDERBAU und Schwarzmayr ein Gebäude mit 31 Einhei-
ten in den oberen Geschossen und Gewerbeflächen im Erdgeschoss. 
Daneben entsteht ein Projekt der Neuen Heimat auf dem Grundstück 
der Stadtwerke Kufstein. Dort sollen unter anderem Büro- und Schu-
lungsräume für Sozialvereine realisiert werden. Und last but not least 
wird ein weiteres Projekt eines privaten Eigentümers umgesetzt. Alle 
Beteiligten haben zur gleichen Zeit Bauabsichten gehegt. Im Sinne der 
innerstädtischen Entwicklung äußerten wir den Wunsch, diese drei 
Vorhaben im Bebauungsplan zusammenzufassen und mit einer an-
sprechenden Gesamtkonzeption einen Mehrwert für die unterschied-
lichsten Interessen herzustellen.

AR: Für uns als privater Bauträger war dieses Projekt durchaus eine 
große Herausforderung. Die notwendigen Grundstückstausche, Nut-
zungsrechte und Flächenabtretungen zwischen den Parteien stellten 
sich vor allem im rechtlichen Bereich als komplexe Angelegenheiten 
dar. Grundsätzlich wäre es für uns der einfachere Weg gewesen, in-
nerhalb unserer Grundstücksgrenzen ein Projekt zu entwickeln. Aber 
die zusätzlichen Meter, die wir hier gegangen sind, lohnen sich den-
noch, denn wir konnten ein nachhaltiges und gutes Ergebnis für die 
Stadt erzielen. Ich bin selbst Kufsteiner und sehe solche Vorhaben 
auch aus der Brille des Bürgers. Die Quartiersentwicklung Hofgasse 
ist ein Vorzeigeprojekt – auch für künftige innerstädtische Entwicklun-
gen. Wir bringen hier unterschiedliche Interessen auf eine Spur. Eine 
Win-Win-Situation für alle Beteiligten und für Kufstein. 
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I  n der Weckaufstraße standen zwei alte Gebäude, die nicht nur 
in die Jahre gekommen, sondern dadurch auch bereits sehr 
mitgenommen waren. Das Team von RIEDERIMMO hatte diesen 

Bestand bereits im Jahr 2015 gekauft, während noch aufrechte Miet-
verhältnisse bestanden. Bis zur Bestandsfreimachung vergingen ein 
paar Jahre und nachdem alle Mieter*innen ausgezogen waren, wur-
den Vorgespräche mit der Stadt Kufstein geführt, um mit der Neupla-
nung beginnen zu können. „Dass ein Wohnbau mitten im Stadtgebiet 
mit beengten Platzverhältnissen eine logistische Herausforderung 
darstellt, war von Anfang an klar. Auch die geologischen Gegeben-
heiten waren wegen einer hohen wasserführenden Schicht nicht 
ganz ideal“, erzählt Michael Oberlechner, Geschäftsbereichslei-
ter von RIEDERIMMO. Dank der Erfahrung des Unternehmens im 
Bereich der Projektentwicklung und der guten Zusammenarbeit 
mit der Stadt Kufstein konnten die beiden Gebäude aber bestmög-
lich konzipiert und im Anschluss entsprechend errichtet werden.  
 
 
VON DER PLANUNG BIS ZUM VERTRIEB
 
Für dieses Bauvorhaben wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Kuf-
stein ein Architekturwettbewerb veranstaltet. „Dieser Wettbewerb mit 
fünf Teilnehmer*innen war sehr gut organisiert. Um leistbare Miet- 
und Verkaufspreise zu ermöglichen, gab es die Vorgabe, kompakte 
Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen zu planen. Das Architek-
turbüro Moritz & Haselsberger konnte die Jury mit seinem Entwurf 
überzeugen. Die für die Umgebung verträglichen Baumassen, die Op-
tik der Fassaden sowie die gelungenen Grundrisse gepaart mit einer 
möglichst wirtschaftlichen Errichtung waren letztlich für den Gewinn 
des Wettbewerbs ausschlaggebend“, weiß Michael Oberlechner zu be-
richten. Nach dem Baubescheid verlief die Umsetzung ohne Probleme 
und auch der Vertrieb dieser schönen Wohnungen gestaltete sich als 
äußerst unkompliziert. 
 

MODERN, SCHLICHT UND ANGEPASST
 
Die Symbiose aus Moderne und Tradition hat gerade in einem Stadt-
teil wie diesem, der zu den ältesten Kufsteins gehört, eine besondere 
Bedeutung. Die Kombination aus den dezenten Farben der Fassa-
de und den großzügigen Glasflächen passt sich harmonisch an die 
angrenzende Umgebung an und verschönert das ganzheitliche Er-
scheinungsbild der Siedlung. Speziell in Haus A, in dem 15 Eigen-
tumswohnungen errichtet wurden, bieten großzügige Außenflächen 
ausreichend Platz zum Sonne- und Frischlufttanken. Die dahinter lie-

RIEDERIMMO hat in Zell, dem ältesten Ortsteil von  
Kufstein, eine moderne Wohnanlage errichtet, wo zuvor ein 
altes und baufälliges Gebäude stand. In dieser attraktiven 
Lage, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt, finden 
sich nun zwei getrennte Baukörper mit 30 Wohnungen auf  
vier Ebenen.

genden Innenräume erstrahlen dank der Glasflächen in sonnendurch-
flutetem Licht. Sämtliche Erdgeschosswohnungen verfügen zudem 
über private Gartenanteile, in denen die Bewohner*innen nicht nur 
ihren grünen Daumen auf die Probe stellen, sondern sich auch ein-
fach einmal in Ruhe die Sonne auf den Bauch scheinen lassen können. 
 
 
GEMEINSCHAFT UNTER NACHBARN
 
Es sind immer die Menschen, die einen Wohnbau mit Leben füllen 
und ihn auch außerhalb der eigenen vier Wände zu einem Ort der Be-
gegnung machen, an dem man sich zu Hause fühlt. Darüber hinaus 
tragen bauliche Maßnahmen dazu bei, aus Nachbarn eine Gemein-
schaft zu machen. Die beiden Gebäudeteile befinden sich auf eige-
nen Grundparzellen, sind aber neben einer gemeinsamen Tiefga-
rage durch allgemeine Flächen verbunden. Neben den technischen 
Einrichtungen teilen die Bewohner*innen auch den Zugangsbereich. 
Ein dort platzierter Spielplatz verbindet die beiden Häuser und stärkt 
das Miteinander.       
 
 
NACHHALTIGKEIT IST IN ALLER MUNDE
 
Auch beim Wohnbau ist es längst eine Grundvoraussetzung, an The-
men wie Nachhaltigkeit und Ökologie zu denken. Das Team von RIE-
DERIMMO hat dies unter anderem mit der Begrünung der beiden Dä-
cher gelöst, die einen wertvollen ökologischen Beitrag leisten, indem 
sie Lebensraum für Pflanzen und Tiere bieten und durch die Aufnah-
me von Regenwasser zudem bei der Entwässerung unterstützen. 
Diese Grünflächen erzielen eine positive Wirkung auf das Raumklima 
der darunter liegenden Wohnräume und reduzieren den Co2-Anteil 
der Luft. Die verbaute Wohnraumlüftung mit integrierter Wärme-
rückgewinnung garantiert darüber hinaus in sämtlichen Wohn- und 
Schlafräumen eine kontrollierte Frischluftzufuhr und senkt die Ener-
giekosten für die Bewohner*innen. Zum Thema Nachhaltigkeit passt 
bei dieser Wohnanlage aber auch die zentrale Lage. Ob zu Fuß oder 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln – das Stadtzentrum erreicht man in 
nur wenigen Minuten. Das Auto darf somit öfter in der Garage bleiben. 
Das tut nicht nur der Umwelt gut, sondern auch den Menschen, die 
in diesem wunderschönen Wohnbau in der Weckaufstraße ein Zu-
hause gefunden haben.                         < 
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AUS ALT WURDE NEU
ARCHITEKTONISCHER WECKRUF 

IN DER WECKAUFSTRASSE
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Im Interview gibt der Wegbereiter 
von RIEDERBAU Einblicke in die 

Anfangszeit seiner Karriere und verrät, 
wie sich der Bau in all den Jahren 

entwickelt hat.
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ZEITREISE
ANTON RIEDER SENIOR FEIERT

80. GEBURTSTAG
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Allgemeinheit investieren. Deswegen war es mir immer ein großes 
Anliegen, unsere Branche zu vertreten.“ In der Rolle des Obmanns 
der Wirtschaftskammer Kufstein hat er in 15 Jahren zahlreiche Pro-
jekte vorangetrieben und vieles bewegt.  

 
IN GUTEN UND SCHLECHTEN ZEITEN
 
Wie bei einer Medaille hat auch jedes Jahrzehnt zwei Seiten. Obwohl 
technische Innovationen heutzutage die Arbeit wesentlich erleichtern 
und die Sicherheit erhöhen, gibt es Entwicklungen, die Anton Rieder 
senior aus einem kritischen Blickwinkel betrachtet: „Die Nachkriegs-
zeit war schwierig und dennoch gut. Es ging immer in eine Richtung: 
bergauf! Jedes Jahr konnten wir uns weiterentwickeln und die Erträ-
ge optimieren. Heute befinden wir uns auf einem solch hohen Niveau, 
welches nur schwer zu halten ist.“ Sein Appell: Wir sollten uns wieder 
verstärkt aufs Wesentliche besinnen, denn in vielen Fällen ist weniger 
mehr – auch im Sinne der Umwelt. Ebenso steht er den bürokrati-
schen Anforderungen skeptisch gegenüber: „Für einige Bauvorhaben 
hatten wir nicht einmal Verträge, was zählte, war die Handschlagqua-
lität. Jetzt muss alles bis ins Detail dokumentiert und überprüft wer-
den. Dieser Mehraufwand frisst Unmengen an Zeit, gleichzeitig wird 
der Termindruck immer größer.“ 
 
 
IMPROVISATIONSTALENTE
 
Auch die Arbeitsprozesse haben sich enorm verändert. Früher waren 
nicht mehr als fünf Facharbeiter, dafür aber umso mehr Hilfsarbei-
ter auf Baustellen im Einsatz. Wer heute am Bau arbeiten möchte, 
muss Fachwissen mitbringen. „Dazumal haben wir einige Fundamen-
te noch mit den Händen gegraben. Das ist heute kaum vorstellbar, 
weil die körperliche Arbeit in vielen Bereichen durch Maschinen er-
setzt wurde. Von solch technischen ‚Gehilfen‘ konnten wir in unseren 
10-Stunden-Schichten nur träumen“, lacht Anton Rieder senior. Auch 
bei der Verteilung der Materialien wurde größtenteils improvisiert. Ein 
Lkw – beladen mit 20 Säcken Zement – fuhr im Sommer von Baustel-
le zu Baustelle. Entnommen wurde nach Gefühl. Von November bis 
März wurden Bagger und Co. in die Winterpause geschickt, in diesem 
Zeitraum wurden Angebote erstellt und Projekte geplant. „Im Gegen-
satz zu heute war zwar alles viel planbarer, allerdings hat die gesamte 
Abwicklung wesentlich länger gedauert“, gibt der Unternehmer Ein-
blicke in vergangene Prozesse. Er ist überzeugt, dass die Digitalisie-
rung der richtige Weg ist: „Früher konnte man viele Schäden darauf 
zurückführen, dass Handwerker nicht zusammengearbeitet haben. 
Mit der integralen Herangehensweise, technologischen Innovationen 
und der ‚Alles-aus-einer-Hand-Mentalität‘ können Projekte nun viel 
exakter und reibungsloser abgewickelt werden. Die Arbeit am Bau ist 
so spannend wie nie zuvor.“ Diese Botschaft möchte Anton Rieder se-
nior. auch jungen Menschen in der Findungsphase mitgeben: „Es ist 
kein Tag wie der andere. Die Arbeit ist nicht nur abwechslungsreich, 
sondern auch hochinteressant. Für mich persönlich lag der Reiz im-
mer darin, etwas Sichtbares zu schaffen.“   

Hausbesichtigungen mit 3-D-Brillen, digitale Gebäudezwil-
linge, integrale Planungen und Drucker, die ganze Bau-
teile produzieren … Was heute gelebte Realität ist, war vor 

nicht allzu langer Zeit noch Zukunftsmusik. Gleichzeitig ist es kaum 
vorstellbar, wie man in der Vergangenheit ohne all die digitalen In-
novationen am Bau erfolgreich agieren konnte. Anton Rieder senior 
hat den Wandel hautnah miterlebt und nimmt uns mit auf eine Zeit-
reise. „Früher hatten wir keine EDV, sondern einen Rechenschie-
ber mit Kurbel, den wir abwechselnd verwendet haben“, so Rieder. 
Geteilt wurde aus Kostengründen, immerhin kostete diese Maschi-
ne, die nicht einmal eine Dividierfunktion besaß, in der damaligen 
Zeit 9.000 Schilling. Trotz der mangelnden Ausstattung wurde ge-
baut und gebaut. Für den Erfolg waren allerdings andere Faktoren 
ausschlaggebend, wie der Kommerzialrat erklärt: „Damals waren 
jene Bauunternehmen an der Spitze, die am besten improvisiert 
haben. Heute zählt man zu den Gewinnern, wenn man am besten 
organisiert ist.“ Auch sonst hat sich die Branche komplett gewan-
delt, aber dazu später mehr.     

ZURÜCK ZUM ANFANG
 
Wir schreiben das Jahr 1955. Der junge Anton Rieder ist auf der Su-
che nach Arbeit. Keine leichte Aufgabe, denn Lehrstellen sind heiß 
begehrt. Und dennoch wird er fündig: Am ersten Montag nach sei-
nem 14. Geburtstag startet er als Hilfsarbeiter am Bau, drei Monate 
später wird er vom Betrieb als Maurerlehrling eingestellt, ohne zu   
wissen, dass damit die Weichen für eine wirtschaftliche Erfolgsge-
schichte gestellt werden. Es folgen neun Jahre bei der Firma Kurz, 
wie Herr Rieder erzählt: „Ich war dort als Bauleiter in einer Filiale in 
Kufstein stationiert und betreute eigenständig Baustellen, wie etwa 
die Errichtung des Olympischen Dorfes.“ Ab Oktober 1975 beteiligt er 
sich an der Firma Premm, die zwei Jahre später zu Rieder-Premm 
und 1980 letztendlich zu Rieder umbenannt wird. Zur Selbstständig-
keit angetrieben hat ihn der Wunsch, etwas zu bewegen. Und dieser 
Wunsch ging mit dem richtigen unternehmerischen Gespür in Erfül-
lung. „Auch damals war die Konkurrenz groß, deswegen haben wir 
uns auf Nischen konzentriert und konnten in einigen Bereichen ein 
Alleinstellungsmerkmal aufbauen. Jedes Jahrzehnt war von einer Art 
Welle geprägt, Schulbauten – wie die Errichtung der Kufsteiner HLBA – 
spielten beispielsweise in den 60er- und 70er-Jahren eine wichtige 
Rolle. Die Wasserversorgung wiederum prägte die 80er-Jahre. Wir 
haben als einziges Unternehmen Wasserbehälter gebaut und erhiel-
ten viele Aufträge rund um den Kanalbau und die Errichtung von Klär-
werken“, so Anton Rieder senior. Neben dem täglichen Geschäft hat 
sich der Wegbereiter auch politisch stark engagiert: „Als Unterneh-
mer hat man Verantwortung und sollte dahingehend auch Zeit für die  
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ZWEI GENERATIONEN, EIN ZIEL
 
Als Sohn Anton Rieder im Jahr 1999 ins Unternehmen einstieg, trafen 
zwei Generationen aufeinander. „Ich habe damals bereits erkannt, 
dass mir die rapide Entwicklung rund um technische Neuerungen 
über den Kopf wächst. Mein Sohn hatte schon immer ein Gespür für 
Innovationen und konnte unser Unternehmen auf die nächste Stufe 
heben. Er wollte diese Herausforderung nicht nur annehmen, son-
dern konnte es auch. Zwei Komponenten, die gleichermaßen wichtig 
sind“, so Vater Rieder, der seinen Sohn für den Eintritt ins Familien- 
unternehmen eine Bedingung stellte: „Es war mir ein großes Anlie-
gen, dass Anton vorab Erfahrung sammelt, deswegen war er fünf 
Jahre bei einer großen Baufirma beschäftigt.“ Die Übergabe verlief 
problemlos, die Gemeinsamkeiten überwogen ganz klar. Der Seni-
orchef ist überzeugt, dass man bei solchen Veränderungen auch los-
lassen muss: „Man sollte jungen Menschen Freiraum geben, auch 
wenn man selbst vielleicht anders agieren würde. Wenn die ‚Alten‘ 
noch anschaffen wollen, funktioniert es nicht.“

 
MIT DER RICHTIGEN EINSTELLUNG ZUM ERFOLG  
 
Manche Menschen sehen das Wasserglas immer als halb leer und 
andere immer als halb voll an. Anton Rieder senior zählt zur letzte-
ren „Spezies“: „Es kommt darauf an, mit welcher Sichtweise man an 
die Dinge herangeht. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man beispiels-
weise einen Auftrag verliert, weil man mit seinem Angebot um einen 
Prozentsatz hinter der Konkurrenz liegt. Aber der kleinste Wind darf 
einen nicht umwehen.“ Mit seiner optimistischen Einstellung ging es 
stetig nach oben, und dennoch blieb die Familie trotz wachsenden 
Erfolgs bescheiden. Urlaub stand nur selten auf der Agenda, wie uns 
der RIEDERBAU-Gründer erzählt: „Ich hatte am Strand das Gefühl, 
dass ich zu Hause wesentlich sinnvollere Tätigkeiten umsetzen könn-
te als von der Liege aus aufs Meer zu schauen. Nichts tun liegt mir 
nicht. Natürlich hat man für den Beruf auf einiges verzichtet, aber 
was ist schon ein Verzicht? Wenn ich mit einer Knödelsuppe zufrie-
den bin, dann verzichte ich ja auch nicht auf ein Schnitzel.“ Die Arbeit 
war für ihn nie eine Belastung, sondern eine Bereicherung. Heute 
geht es der Vater von vier Kindern ruhiger an. In seiner Freizeit ist er 
als Imker im Einsatz und von der Welt der Bienen fasziniert. Sein Weg 
führt in trotzdem fast täglich ins Unternehmen in Schwoich, wie er 
uns amüsiert erzählt: „Heute komme ich nicht mehr zum Arbeiten, 
sondern zum Ratschen.“ Und wir sind uns sicher, dass er zu jeder 
Zeit ein willkommener Gesprächspartner ist.                    < 

Drei Generationen auf einem Bild: Toni Rieder senior mit Sohn Anton 
und Enkelsohn Jakob. Nicht unerwähnt bleiben die Damen der dritten 
Generation, die beim Fototermin leider verhindert waren.
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BETTER TOGETHER
TIROLS BESTES FAMILIENUNTERNEHMEN 2021

Dass die Verbindung von Familie und Geschäftlichem durchaus Erfolg 
bringen kann, zeigt RIEDERBAU seit fast 50 Jahren eindrucksvoll. 

Nun wurde diese Synergie mit einer Auszeichnung belohnt: Der Vorreiter am Bau 
darf  sich Tirols bestes familiengeführtes Unternehmen 2021 nennen. 

 

Einmal im Jahr kürt „Die Presse“ zusammen mit ihren Part-
nern – dem Bankhaus Spängler, dem Wirtschaftsprüfer BDO 
und der Österreichischen Notariatskammer – die Top-Fami-

lienunternehmen des Landes. Am 22. Juni 2021 wurde der Award 
zum 21. Mal verliehen. „Jahrzehntelange Tradition, partnerschaft-
liches Denken sowie ein familiärer und verantwortungsvoller Um-
gang sind Werte, die wir tagtäglich als Familienunternehmen leben. 
Umso mehr freuen wir uns über diese Ehrung“, zeigte sich Verena 
Rieder sichtlich stolz. Als Personalbeauftragte durfte sie den Award 
für Tirols bestes Familienunternehmen 2021 im Rahmen einer fei-
erlichen Veranstaltung in Wien entgegennehmen. 

 
TRADITIONSPREIS MIT SYMBOLKRAFT
 
„Gerade jetzt zeigt sich, dass Unternehmen in Familienhand eine 
hohe Krisenstabilität aufweisen. Dazu kommt ein weiteres wich-
tiges Merkmal: die emotionale Verbundenheit der Eigentümer 
mit dem Unternehmen und den Mitarbeiter*innen. Familienun-
ternehmen vollbringen in allen Branchen und Größen herausra-
gende Leistungen, die bei diesem Wettbewerb ins Scheinwerfer-
licht gerückt werden“, hob Werner G. Zenz, Vorstandssprecher 
des Bankhaus Spängler, die Bedeutung familiengeführter Be-

triebe für die heimische Wirtschaft hervor. Neben der wirtschaft-
lichen Performance, gemessen an einem nachhaltigen Erfolg 
sowie soliden Zukunftsaussichten, waren auch eine Reihe von 
Soft Facts ausschlaggebend. Entschieden über den Ausgang der 
Prämierung hat eine hochkarätige Fachjury, zu der neben Bun-
desministerin Margarete Schramböck zahlreiche weitere Ex-
pert*innen aus der heimischen Wirtschaft zählten.                   
 
 
EIN BLICK ZURÜCK
 
Der Grundstein für die unternehmerische Erfolgsgeschichte wurde 
1956 gelegt. Nach zwei Eigentümerwechseln in den Anfangsjahren 
befindet sich RIEDERBAU nun seit fast 50 Jahren in den Händen 
der Familie Rieder. Baumeister Anton Rieder junior zieht in zweiter 
Generation die Fäden. In seiner rund 20-jährigen Karriere hat er 
den Betrieb in einen innovativen Totalunternehmer verwandelt: „Als 
ich 1999 in das Unternehmen gekommen bin, habe ich eine klas-
sische Baufirma vorgefunden. Wir haben gemauert, wir haben ge-
schalt, wir haben betoniert – und ich habe relativ rasch gesehen, 
dass wir uns aufgrund des Konkurrenzumfeldes woanders hin ent- 
wickeln müssen.“ Sein Vater – Baumeister Anton Rieder senior – 
hatte 1975 die gewerberechtliche Geschäftsführung übernommen. 
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DIE ZUKUNFT BAUT MIT 
 
Seither beschreitet das Kufsteiner Bauunternehmen stetig neue, 
innovative Wege und treibt den Wandel zum digitalen Hand-
werk an. „Ein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiter*innen, 
die diesen spannenden Weg gemeinsam mit uns gehen“, so Ve-
rena Rieder. Von der digitalen Planung mit Building Informa-
tion Modeling – kurz BIM – über die Realisierung vernetzter 
Gebäude bis hin zu Tablets auf den Baustellen ist RIEDERBAU 
schon jetzt in der digitalen Zukunft angekommen.    
 
 
„AUSGEZEICHNETES“ UNTERNEHMEN 
 
Der Award „Bestes Familienunternehmen Tirol 2021“ ist nicht die 
erste Auszeichnung, über die sich RIEDERBAU freuen darf. Das 
Unternehmen kann sich bereits „Tiroler Traditionsbetrieb“ sowie 
„Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ nennen. „Es zeugt von gro-
ßer Anerkennung, wenn öffentliche Stellen, Regierungsbehörden 
und namhafte Unternehmen die Qualität unseres täglichen Tuns 
bestätigen“, freut sich Baumeister Anton Rieder. Generell gehört 
das Familienunternehmen zu den größten Lehrlingsausbildungs-
stätten des Bundeslandes, worauf die Führungsebene äußerst 
stolz ist. Auch das „Grundzertifikat Beruf und Familie“ wurde dem 
Bauunternehmen vor einigen Jahren verliehen.   < 
 

MITARBEITER*INNEN AM WORT

Mehr Unternehmens-
einblicke aus der Sicht 
der Mitarbeiter*innen 

finden Sie auf unserem  
Youtube-Kanal. 

Gerhard Jäger, Lehrlingsbeauftragter und Bauleiter Bauträger

„Mir ist bei der Ausbildung besonders wichtig, dass unsere Lehrlinge viel lernen,  
Freude haben, ein Verständnis für das Handwerk entwickeln und von unseren Ausbildern 
auf ein selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten im späteren Leben  
vorbereitet werden.“

Christine Fleischhacker, Buchhalterin

„Dadurch, dass unser Chef technologische Entwicklungen stets forciert und wir – 
auch was Programme betrifft – immer auf dem neusten Stand sind,  

entwickelt man sich selbst stetig weiter.“

Josef Hörfarter, Maurer

„Bei RIEDERBAU stimmt einfach alles: Die abwechslungsreiche Arbeit 
an der frischen Luft, tolle Arbeitskollegen und super Chefleute.“

Oktay Eker, Kranfahrer

„Auch für mich persönlich ist RIEDERBAU ein Familienbetrieb. Nachdem mein Vater im 
Jahr 1973 hier begonnen hat, arbeite ich in zweiter und seit kurzem mein Sohn in dritter 
Generation bei der Firma.“

Patrick Haselsberger, Baggerfahrer

„Obwohl ich durch meine Abwesenheit auf der Baustelle eine Lücke hinterlassen habe, 
ist mir seitens der Firma von Anfang an Mut gemacht worden, den zweimonatigen 
Vaterschaftsurlaub in Anspruch zu nehmen.“
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WER WILL, DER KANN!
AUSSERGEWÖHNLICHE KARRIEREN BEI RIEDERBAU

 
VON DER BAUSTELLE INS OFFICE
 
Manuel Thaler wollte schon in seiner Schulzeit bautechnischer 
Zeichner werden. Nach dem Abschluss der Pflichtschule war al-
lerdings der Wunsch, die eigene Geldtasche zu füllen, vordergrün-
dig. Deshalb startete er eine Lehre als Hochbauer und absolvierte 
später die Prüfung zum Vorarbeiter. Ein beidseitiger Leistenbruch 
führte Manuel nach 16 Jahren doch zurück zu seinem ursprüng-
lichen „Plan A“ und somit von der Baustelle ins Büro. Seit fast 
einem Jahr ist er bei RIEDERBAU in der integralen Planung tä-
tig, modelliert Entwürfe und zeichnet Ausführungspläne für die 
unterschiedlichsten Projekte. Seine Zeit am Bau möchte Manuel 
dennoch nicht missen: „Die Erfahrungen, die ich dort gemacht 

Das Leben schreibt bekanntlich viele  
bemerkenswerte Geschichten – auch, 

wenn es um die Karriere geht.  
Zwei spannende Kapitel präsentieren  

Isabella Achorner und Manuel Thaler. 

habe, sind Gold wert. Ich kann das praktische Wissen perfekt in 
der Theorie umsetzen.“ Die Baubranche ist bekannt dafür, dass 
sie aussichtsreiche Möglichkeiten für Lehrlinge und Quereinstei-
ger*innen bietet. Nach oben geht es auch ohne Studium, aller-
dings nur mit dem richtigen Arbeitgeber an der Seite, wie Manuel 
erläutert: „Ich habe schon bei vergangenen Jobs den Wunsch ge-
äußert, mich weiterentwickeln zu wollen, wurde aber nie gehört. 
Bei RIEDERBAU hatte ich ab dem ersten Tag das Gefühl, dass mei-
ne beruflichen Ziele unterstützt werden.“ Auch sonst schätzt der 
bautechnische Zeichner die familienfreundliche Ausrichtung und 
den starken Zusammenhalt im Bauunternehmen: „Hier wird man 
noch als Mensch gesehen und nicht als Nummer.“
 

 
 
 
 
VOM GEOLOGIESTUDIUM IN DIE PLANUNG
 
Manchmal kommt alles anders, als man denkt. Von diesem Sprich-
wort kann auch Isabella Achorner ein Liedchen singen. Anstatt 
sich nach ihrem Studium der Geowissenschaften mit dem Aufbau 
unserer Erde und der Entstehung von Mineralen zu beschäftigen, 
führte sie ihr Weg in die Baubranche. Neben ihrer Tätigkeit als 
3D-Modelliererin und Zeichnerin gründete sie ihr eigenes Home- 
Staging-Unternehmen. Home Staging ist eine Mischung aus Ver-
kaufstechnik und Innenarchitektur mit dem Ziel, Immobilien den 
besonderen Wow-Effekt zu verleihen und sie mit mehr Erlös zu ver-
kaufen. Im Rahmen einer Veranstaltung lernte Isabella Baumeis-
ter Anton Rieder und damit ihren heutigen Arbeitgeber kennen. 
Dass RIEDERBAU zu jenen innovativen Unternehmen zählt, die 
neben dem täglichen Geschäft die Zukunft mitgestalten und bereit 
sind, gewohntes Terrain zu verlassen, gefällt ihr besonders gut: 
„Offene Fragen und auch eigene Ideen finden hier immer Anklang. 
Zudem zählt das Unternehmen zu den Vorreitern, wenn es um 
neue Technologien geht. Ich finde es besonders reizvoll, dass auch 
die Mitarbeiter*innen den Wandel aktiv mitgestalten können.“ Im 
Bereich der integralen Planung für Gewerbe- und Industriebauten 
ist Isabella vom ersten Strich der Entwurfsplanung bis zum finalen 
Ausführungsplan im Einsatz. Zu sehen, wie ein Gebäude, das man 
anfangs am Computer zeichnet, Schritt für Schritt in der Realität 
entsteht, ist für sie immer wieder ein großartiges Gefühl.             <

Dass ein signifikanter Zusammenhang zwischen Zufrie-
denheit im Job und privatem Glück besteht, liegt auf der 
Hand. An einem durchschnittlichen Tag arbeiten wir acht 

Stunden. Wie wir uns in dieser Zeit fühlen, färbt auf unser gesam-
tes Leben ab. Es gibt zahlreiche Faktoren, die „Glücksgefühle“ im 
Job beeinflussen. Angefangen von einem guten Betriebsklima bis 
hin zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance setzen Unterneh-
men zahlreiche „Waffen“ im Kampf um die besten Talente ein. Auch 
wenn Arbeitgeber*innen mehr denn je gefordert sind, ein attrak-
tives Umfeld zu schaffen, liegt der Schlüssel für das Glück in den 
Händen jedes einzelnen Mitarbeiters. Die Kunst besteht darin, das 
zu tun, was man wirklich tun möchte. Ein Karriereweg ist so gut wie 
nie geradlinig – er kann kurvig verlaufen, Sackgassen haben und 
in eine andere Richtung führen als geplant. Aber wie sagt man so 
schön? Die Welt gehört den Mutigen und somit jenen, die bereit sind, 
neue Wege zu beschreiten – und zwar die, die glücklich machen. 
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INSTAGRAM
Folgen Sie uns auf Instagram. 
Wir zeigen Ihnen unsere Pro-
jekte, gewähren Ihnen Einblicke 
in unsere Arbeit und lassen Sie 
an schönen RIEDERBAU-Mo-
menten teilhaben.

FACEBOOK
Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook! Auf unserer Seite 
bleiben Sie stets up-to-date, 
egal ob Neuigkeiten über unser 
Team und den Betrieb, laufende 
Bauprojekte oder auch aktuelle 
Stellenangebote.

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 Un-
ternehmen mit uns. Wir halten 
Sie branchenspezifisch auf dem 
Laufenden und informieren Sie 
über aktuelle Stellen.
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