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Digitale Baustelle von morgen
Pilotprojekt in Kufstein

Win-Win
Kooperative Vertragsmodelle

Wohnraum mit Bestand 
Bauen im privaten Sektor



Liebe Leser*innen!

Wäre das Leben ein Wunschkonzert, würden sich die meisten im Moment wohl eine 
Glaskugel herbeisehnen und einen Blick auf das nächste Jahrzehnt werfen.  
Aber auch ohne Hokuspokus kann man sich bewusst mit der Zukunft 
auseinandersetzen – oder noch besser, sie sogar aktiv mitgestalten. Wir versuchen 
heute schon an morgen zu denken! Diesen Ansatz verinnerlichen wir in jeder Phase 
unseres Denkens. In diesem Sinne haben wir auch unseren Claim formuliert.  
Er sagt, was RIEDERBAU im Kern bewegt: Die Leidenschaft für modernes Bauen,  
das wir in bewegten Zeiten mitgestalten wollen – oder in anderen Worten:  
DIE ZUKUNFT BAUT MIT. Unser Weitblick wird auch im Fundament deutlich. In 
der 11. Ausgabe gehen wir der Frage nach, wie wir in Zukunft bauen werden und 
warum gerade Bestandsgebäude enormes Potenzial bieten. Mit unseren Teams von 
RIEDER Ausbau und RIEDERBAU-Holztechnik reagieren wir nicht nur auf die erhöhte 
Nachfrage in diesem Bereich, sondern setzen ein Zeichen für den Klimaschutz. 
Außerdem geben wir Ihnen spannende Einblicke in neue Vertragsmodelle. Wie 
wir uns mit fünf anderen ambitionierten Unternehmen für die Zukunft rüsten, 
erläutert Baumeisterin Renate Scheidenberger in unserer Reportage über die Smart 
Construction Austria. Diese und viele weitere lesenswerte Geschichten aus dem 
Hause RIEDERBAU erwarten Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der 11. Ausgabe!

Herzlichst Ihr  
Anton Rieder

DER ZUKUNFT EINEN 
SCHRITT VORAUS
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DIGITALE 
BAUSTELLE 

VON MORGEN
PILOTPROJEKT

AM KUFSTEINER SCHOPPERWEG



In ruhiger und dennoch zentrumsnaher Lage ist Kufstein 
bald um ein Wohn- & Geschäftshaus reicher. Auf 1.605 m2 

entstehen 13 moderne Wohneinheiten und zwei Büros. Um-
rahmt von der umliegenden Bergwelt reicht der Blick in den 
oberen Geschossen sogar bis zu den historischen Gemäuern 
der Festung. „In der Planungsphase haben wir uns bereits 
früh dazu entschlossen, zwei Baukörper auf dem vorgesehe-
nen Grundstück zu realisieren und auf diese Weise eine be-
hagliche Struktur und Durchlässigkeit zu schaffen“, erläutert 
Fabian Gfäller von RIEDERBAU. Der Projektleiter betont die 
bewusste Entscheidung für ein heutzutage nicht mehr selbst-
verständliches Vordach: „Es erfüllt nach wie vor eine wichtige 
Funktion, weil es die Fassade vor Regen oder Schnee schützt. 
An der Architektur und Gestaltung des Gebäudes war auch 
Ivan Tadic, Planung & Architektur, maßgeblich beteiligt: „Mit 
Faschen rund um Fenster und Türen konnten wir einen weiteren 
optischen Akzent setzen.“ Ausgestattet mit einer Wohnraumlüf-
tung bieten die 2-, 3- und 4-Zimmer-Einheiten offene und licht-
durchflutete Wohnräume samt großzügigen Balkonen.  

ZWEI BAUKÖRPER, ZWEI FUNKTIONEN

Während in einem Baukörper die Wohneinheiten errichtet 
werden, entstehen im anderen Gebäudetrakt moderne Büros 
für das Kufsteiner Unternehmen AGA-BAU. „Das erste Ober-
geschoss fungiert künftig als Großraumbüro mit flexiblen Ar-
beitsplätzen, Telefon-Kojen und einer Chillout-Zone für unse-
re Informatik-Abteilung. Im Erdgeschoss werden geräumige 
Arbeitsplätze für unsere Planer*innen geschaffen“, erläutert 
Baumeisterin Adriane Gasteiger die räumliche Einteilung am 
neuen Standort. Für die Planung nutzte AGA-BAU alle Mög-
lichkeiten der Digitalisierung, die dem Team aktuell zur Verfü-
gung stehen. „RIEDERBAU - Alexandra Seliger, Architektur & 
Interior Design, die uns in der gestalterischen Planung unter-
stützte, sowie Fabian Gfäller und sein Team waren in den letz-
ten Monaten starke Partner*innen“, betont Adriane Gasteiger 
die gute Zusammenarbeit.

 

Dass innovative Technologien die 
Produktivität maßgeblich steigern, 
wurde bereits auf zahlreichen 
Großbaustellen deutlich. Welchen 
Mehrwert diese Tools bei der 
Umsetzung von kleinen und mitt-
leren Baustellen generiert, wird im 
Rahmen eines Pilotprojekts von 
RIEDERBAU und AGA-BAU 
am Schopperweg in der  
Festungsstadt Kufstein getestet.

Werfen Sie einen Blick ins Innere!  
Wir nehmen Sie mit auf eine 360°-Tour.

Mit der App „Sitelife“  
kann die erforderliche 
Schalung bereits im  
Vorfeld visualisiert werden. 

App-Download auf Seite 3.

DIGITALES HANDWERK UNTER DER LUPE

Die Besonderheit des neuen Wohn- & Geschäftshauses 
liegt zweifelsohne in der Abwicklung. Die Unternehmen 
RIEDERBAU und AGA-BAU – beide Vorreiter im Bereich der 
Digitalisierung – sind gesamtheitlich für die Umsetzung ver-
antwortlich und möchten im Rahmen dieses Pilotprojekts 
neue Planungs- und Baumethoden testen sowie weiter- 
entwickeln. „Bei Großbaustellen kommen bereits zahl- 
reiche Technologien zum Einsatz. Wir wollen allerdings 
erörtern, welche Vorteile diese Tools auch bei kleinen und 
mittleren Bauvorhaben mit sich bringen“, so Anton Rieder. 
In erster Linie geht es dem Baumeister darum, hochwerti-
ge Gebäude in Zukunft schneller und effizienter zu bauen. 
 

BUILDING INFORMATION MODELING ALS BASIS
 
Dass beide Akteure bereits seit Jahren mit Building Infor-
mation Modeling – kurz BIM – arbeiten, erweist sich im 
Rahmen der Abwicklung als großer Vorteil. Das digitale 
und langjährig erprobte Gebäudemodell, welches der Re-
alität so gut wie möglich entspricht und das laufend mit 
tagesaktuellen Informationen ergänzt wird, dient als Basis 
für alle Beteiligten. Wettergegebenheiten, Baufortschritte 
und Fotos werden mithilfe der Webapplikation „Sitelife“ 
einfach und rasch implementiert. Diese und viele weitere 
Informationen werden zu Kennzahlen „veredelt“, die der  
effizienten Abwicklung und später auch einem computer- 
gestützten Facilty Management (CAFM) dienen sollen.  

 
INNOVATIVE TAKT- UND SCHALUNGSPLANUNG
 
Die Takte werden zudem gemeinsam mit dem Polier be-
sprochen, die erforderliche Schalung modelliert und diese 
der Baustelle digital auf einem Laptop zur Verfügung ge-
stellt. „Die Schalungsplanung erfolgt über eine App in der 
nativen Software, langfristiges Ziel ist es jedoch, in der App 
‚Sitelife‘ die Taktplanung und die Schalungsplanung ‚Just in 
time‘ zu generieren“, beschreibt der Geschäftsführer von 
AGA-BAU, Anton Gasteiger, die Vorgehensweise. Das fertige 
Bauteil wird im Anschluss gescannt und als Dokumentation 

„Mit RIEDERBAU haben wir den idealen Partner: 
Man kann technisch auf Augenhöhe kommunizie-

ren und hat in allen Belangen – sei es von  
Planungsideen bis hin zu Tischlerarbeiten –  

sofort ein kompetentes und motiviertes  
Team bei der Hand.“ 

Baumeisterin Adriane Gasteiger

gespeichert. Die ausführende Firma kann dadurch genau 
dokumentieren, dass das IST-Bauteil mit dem SOLL-Bauteil 
ident ist. Eine Schalungsabnahme ist somit auch schon vor 
dem Betonieren als digitaler Check möglich. Zusätzlich zu 
den bereits genannten Tools wird von Contakt – einem Un-
ternehmen der Umdasch Group Ventures – die Schalung mit 
Sensoren getrackt und die Betonfestigkeit überwacht. Das 
Führen der digitalen Tagesberichte erlaubt es zudem, den 
genauen Arbeitsstand aufzuzeigen, um nur einige der ein-
gesetzten Technologien am Schopperweg zu nennen.        
 
 
WEGE FÜR DIE DIGITALISIERUNG EBNEN
 
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders 
setzen.“ Dieses Sprichwort von Aristoteles beschreibt den 
Wandel der Zeit besonders gut. Die Digitalisierung schreitet 
unaufhaltsam voran und „weht“ über die Baubranche. Um 
auf Kurs zu bleiben, braucht es Menschen, die bereit sind, 
neue Wege zu gehen. Das Pilotprojekt am Schopperweg 
Kufstein ist ein gutes Beispiel dafür und Anton Rieder zieht 
Resümee: „Wir haben dort viele digitale Technologien aus-
probiert. Es geht in die richtige Richtung, aber es braucht 
noch Zeit, bis sie für kleine und mittelgroße Baustellen ein-
satzbereit sind. Die Anwenderfreundlichkeit muss weiter 
steigen und verschiedene Systeme müssen zusammen-
geführt und damit kompakter werden.“ Laut dem Bau-
meister steht die Baubranche im Vergleich zur Industrie in 
Sachen Digitalisierung vor mehreren Herausforderungen: 
„Prozesse sind die mechanische Form der Aktion. Dabei 
werden menschliche Interaktionen in wiederholbare Blö-
cke umgewandelt und somit verständlicher, wiederholba-
rer, messbarer und verbesserbar gemacht. Am Bau ist es 
besonders schwierig, solche Prozesse festzulegen, weil 
jedes Projekt neue Teams und neue Voraussetzungen mit 
sich bringt. Zudem haben unterschiedliche Akteur*innen 
wie beispielsweise Architekt*innen und Haustechniker* 
innen auch unterschiedliche Regularien. An diesen 
Schnittstellen müssen wir ansetzen und sie an die digi-
tale Welt anpassen.“ Fazit: Die Digitalisierung erfordert 
Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, neue Tools zu 
testen, um letztendlich zu erkennen, wie die Segel gesetzt 
werden müssen.          <       
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BESSER VERSTEHEN MIT BIM 

Mit Building Information Modeling (BIM), einer Software für 
die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung ei-
nes Bauwerkes, setzte die MBM EISENTEC GmbH auf das 
Fachwissen und die Innovationskraft des Totalunterneh-
mens. Gerade bei der Errichtung von Industrieanlagen kön-
nen die Stärken von BIM vielfältig ausgespielt werden. Die 
Visualisierung des Gesamtobjektes trägt zum umfassen-
den Verständnis der Räume und Flächen bei. Detailgetreue 
Pläne ermöglichen das effiziente Arbeiten an den einzelnen 
Gewerken. Die generierten 3D-Daten können ohne Verlust 
oder Konvertierung weiterverwendet werden, etwa wenn 
es um die Aufstellung der Maschinen und Anlagen oder die 
Büroeinrichtung geht. BIM erlaubt weiters die effektive Ar-
beitsvorbereitung sowie die Vernetzung mit den Subunter-
nehmen. „Mit Building Information Modeling ist der erste 
erfolgreiche Bauschritt gesetzt. Damit ein Gewerbeobjekt 
in der geplanten Zeit fertiggestellt werden kann, braucht 
es aber auch einen entscheidungsfreudigen Bauherren 
wie Christian Moser, der zu den getroffenen Entschei-
dungen steht“, betont RIEDERBAU-Projektleiter Lukas  
Hechenblaickner.       < 

Die MBM EISENTEC Metallgestaltung GmbH steht einer-
seits für klassische Arbeiten in der Metallverarbeitung, 

zum anderen für innovatives Design und das Kunstschmie-
dehandwerk. „Wir haben uns in der Blechbearbeitung, im 
Möbelbau, bei Einsätzen für Feuerstellen und im Lampen-
bau einen Namen gemacht, lässt Geschäftsführer Chris-
tian Moser das vergangene Firmenjahrzehnt Revue pas-
sieren. Der stetige wirtschaftliche Aufwind ließ den alten 
Standort in Buch bald aus allen Nähten platzen, so ging 
man in die Planung für ein neues Firmengebäude. Die Ge-
meinde Münster erwies sich dabei als besonders engagiert 
und bot bereitwillig ihre Kooperation in Sachen Neubau 
an. Gefunden wurde ein sofort verfügbares Grundstück in 
zentraler Lage mit ausnehmend günstiger Verkehrsanbin-
dung. Ganz oben auf der Agenda stand für die EISENTEC 
GmbH das Teamwork mit den weiteren vier Betrieben, die 
ebenfalls im neuen Firmengebäude ihrem Geschäft nach-
gehen. Durch die im Vorfeld angedachte und gleich reali-
sierte Symbiose der verschiedenen Unternehmen wird die 
vorhandene Fläche optimal genutzt. Kurze Wege erhöhen 
den Output und die Qualität des gemeinsamen Werkens. 
Zudem wurde bei der Planung auf den Workflow der Pro-
duktion und die Zusammenarbeit mit den Partnern im 
Haus Rücksicht genommen. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
BUDGET UND ZEITRAHMEN EINGEHALTEN

„Für uns war schon früh klar, dass der Bauauftrag an ein 
Totalunternehmen in der Region vergeben werden soll“, er-
innert sich Bauherr Christian Moser an den Startschuss im 
Jahr 2021. Die Wahl fiel auf das Team von RIEDERBAU, das 
alle Voraussetzungen erfüllte. Als renommiertes Bauunter-
nehmen mit entsprechenden Referenzen bot es ein interes-
santes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Das gute Bauchgefühl 
von Anfang an gipfelte in der erfolgreichen Umsetzung di-
verser Herausforderungen“, beschreibt Christian Moser 
die Zusammenarbeit. So mussten das exakt kalkulierte 
Budget und der Zeitrahmen unbedingt eingehalten werden. 
Die Probleme bei den Lieferketten mussten trotz Pandemie 
gestemmt werden. Die Bodenbeschaffenheit des Standor-
tes rief die Spezialist*innen auf den Plan, das Grundstück 
in Hanglage musste bestmöglich erschlossen werden. Ar-
chitektur und Optik des Neubaus sollten einzigartig sein 
und die Wünsche aller im Haus arbeitenden Partner*innen 
mussten zusammengeführt werden. Ausdrücklich verein-
bart wurde zudem, dass es während der Bauphase nur ei-
nen Ansprechpartner bei RIEDERBAU geben soll. Projekt-
leiter Lukas Hechenblaickner war daher von Anfang an voll 
in das Baugeschehen involviert und stand dem Bauherren 
bei Planung, Gewerberecht und Behördengängen zur Seite.

„Mit RIEDERBAU hatten wir einen Top-Partner an unserer 
Seite. Sowohl die Kommunikation mit der Bauleitung als 
auch die pünktliche Fertigstellung haben unsere Wahl 
mehr als bestätigt.“ 
EISENTEC-Geschäftsführer Christian Moser

STAHLHARTES 
DESIGN

NEUER STANDORT FÜR MBM EISENTEC

Mit hochwertigem Design und Stahlkonstruktionen hat sich  
MBM EISENTEC einen Spitzenplatz im metallverarbeitenden Gewerbe  

gesichert. Seit April 2022 wird im neuen Firmenpark in Münster gehäm-
mert, geschweißt, geschliffen und gelötet. Das Team von RIEDERBAU 
setzte den neuen Standort in der Rolle des Totalunternehmens um.  

FAKTEN
 
•  Bauzeit: April 2021 bis Februar 2022
•  Heizung: Luftwärmepumpe 
 (Spitzenabdeckung mit Gas)
•  Produktionsfläche: 1.300 m2

•  Bürofläche: 500 m2 

Was den neuen Standort auszeichnet,  
verrät Christian Moser im Video.

App-Download auf Seite 3.
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klassischen Einfamilienhauses. „Insgesamt stammt etwa 
ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen aus dem 
Gebäudesektor. Das zeigt, welch großes Klimaschutzpo-
tenzial in diesem Bereich liegt“, so Baumeister Anton Rie-
der. Der RIEDERBAU-Geschäftsführer und sein Team be-
schäftigen sich seit Jahren intensiv damit, Bauen künftig 
innovativer, digitaler und auch nachhaltiger zu gestalten. 
Als große Chance sieht Anton Rieder die Transformation 
von Bestandsgebäuden.

 
BESTANDSGEBÄUDE „UPGRADEN“

Mit dem Europäischen Green Deal wollen die EU-Mit-
gliedstaaten bis 2050 klimaneutral werden. In einem ers-
ten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 
um 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen Wirtschaft und Gesell-
schaft in vielen Bereichen neu ausgerichtet werden. Zwei-
felsohne betrifft diese Zielsetzung somit auch das Bauen 
und Wohnen. Sowohl aus ökonomischen als auch aus 
ökologischen Gründen müssen die Sanierung und Um-
nutzung von Bestandsobjekten stärker in den Fokus rü-
cken. „Alleine in Tirol gibt es zahlreiche Gebäude aus der 
Nachkriegszeit mit einer 70 bis 80 Jahre alten Substanz, 
die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Viele dieser 
Häuser stehen auf unverhältnismäßig großen Grundstü-
cken und rufen förmlich nach einer Nachverdichtung“, so 
Anton Rieder, der das Konzept „Mehrgenerationenhaus“ 
– in moderner Weise interpretiert – anspricht. 

GUTE VORBEREITUNG IST ALLES

Ältere Gebäude zu sanieren, nachzuverdichten und die 
jeweilige Versorgung auf erneuerbare Energien umzu-
stellen wird in den kommenden Jahren die Herkulesauf-
gabe sein. Das Schwoicher Bauunternehmen hat sich auf 
diese Situation intensiv vorbereitet und im Jahr 2020 die 
RIEDER Ausbau GmbH gegründet. Das Team, welches die 
unterschiedlichsten handwerklichen Fertigkeiten unter 
einem Dach vereint, kümmert sich um Aus- und Umbau-
ten, Sanierungen und Modernisierungen bestehender 
Gebäude. „Wir haben uns außerdem dazu entschlossen, 
die RIEDERBAU-Holztechnik ins Leben zu rufen. Gerade 
bei Transformationen von Bestandsgebäuden eignet sich 
der Baustoff Holz durch seine Leichtbauweise besonders 
gut“, erläutert Anton Rieder. Mit dieser Ausrichtung deckt 
das Bauunternehmen alle Leistungen – von Sanierungen 
über kleine und große Umbauten bis hin zur Errichtung 
von Einfamilienhäusern – alle Leistungen aus einer Hand 
ab. Durch die vielseitige Ausrichtung profitieren die Bau-
herr*innen von der Expertise in Sachen Planung sowie 
Umsetzung und auch im Bereich der Behördenabwick-
lung, die gerade bei Aufstockungen eine elementare Rolle 
spielt.

 
ALLES MIT SYSTEM

Wenn man die Frage, wie wir künftig bauen, in den 
Raum stellt, kommt man nicht am Schlagwort „Syste-
matisierung“ vorbei – ein weiterer Zukunftsbaustein von 

WOHNRAUM
MIT BESTAND

BAUEN IM PRIVATEN SEKTOR
Grundstücke werden immer knapper und die Preise steigen. 

Gleichzeitig streben die Menschen nach Individualisierung und auch  
immer mehr nach nachhaltigen Lösungen. Wie wirken sich all 

diese Gegebenheiten auf den privaten Wohnbau aus?

V   iele Österreicher*innen träumen nach wie vor vom 
klassischen Einfamilienhaus. Aufgrund der erhöhten 

Bau- und Grundstückskosten geht dieser Wunsch aber 
künftig immer seltener in Erfüllung. Die Preissteigerun-
gen sind jedoch nicht der einzige Grund, warum die Nach-
frage nach Häusern sinkt: Die Notwendigkeit eines nach-
haltigen Umganges mit Energie und Ressourcen verankert 
sich immer mehr in den Köpfen der Bevölkerung und führt 
zu einem erhöhten Interesse für Alternativen abseits des 

RIEDERBAU. Aktuell arbeitet das Team der RIEDERBAU- 
Holztechnik intensiv an der Weiterentwicklung einer Hy- 
bridbauweise, bei der das Untergeschoss, der Stiegen-
kern und die Decken im Massivbau und die Außenwände 
mit Fertigholzbauteilen errichtet werden. „Wir versuchen 
hier aus einem altbekannten Dilemma auszubrechen: Am 
Bau werden zig Prototypen errichtet. Bei fast allen neu-
en Projekten fängt man sozusagen bei null an. Deswegen 
möchten wir Teilbereiche systematisieren und damit Pro-
jekte wieder zu wettbewerbsfähigen Kosten umsetzen“, 
schildert Anton Rieder seine Beweggründe. Der Baustoff 
Holz bringt hier aufgrund seines hohen Vorfertigungs-
grades den entscheidenden Vorteil mit sich. Fragen wie 
„Wie groß dürfen Fenster sein?“, „Welche Stiegenhaus-
typen gibt es?“ und „Wie sieht ein Wandaufbau aus?“ 
werden aktuell in Workshops schrittweise beantwortet, 
in einem Planungsleitfaden definiert und im Anschluss 
digitalisiert. „Es geht darum, den gesamten Ablauf – von 
der Idee über das BIM-Modell und die Holzbausoftware 
bis hin zur Produktionsanlage – digital darzustellen und 
damit den Daten- und Produktionsfluss durchgängig ab-
zubilden“, so der Baumeister. Die Individualität soll dabei 
dennoch nicht zu kurz kommen, wie Anton Rieder betont: 
„Wir positionieren uns zwischen dem industriellen Bauen 
und dem Individualbau.“
 

KLIMAWANDEL ERFORDERT ALTBEWÄHRTE 
DENKWEISE

So dramatisch sich der Klimawandel auf der ganzen Welt 
auch auswirkt, regt er dennoch ein längst notwendiges 
Umdenken an. „Das Bauen hat sich von der Naturwissen-
schaft entfernt. Die Verantwortlichen unserer Branche 
haben verlernt, ressourcensparend zu arbeiten und auch 
die strengen Regulierungen führen hier zu einem unnöti-
gen Verbrauch von Materialien“, beschreibt Anton Rieder 
die aktuelle Situation. Während früher auf einen Kubik-
meter Beton 50 Kilogramm Bewehrung folgten, sind heute 
100 Kilogramm erforderlich. Dass die alten Gebäude noch 
heute stehen, verleiht der Überregulierung am heimi-
schen Markt einen bitteren Beigeschmack. Um künftig im 
Sinne der Umwelt – und auch der Geldtasche – zu agieren, 
braucht es hier neue Vorgaben. „Die ‚Spielregeln‘ kann 
nur die Politik ändern. Allerdings müssen wir in der Zwi-
schenzeit nicht untätig bleiben und können unser Bestes 
geben, um nachhaltiger zu agieren. Deswegen denken wir 
bei RIEDERBAU die Planung von der Produktion her und 
nicht umgekehrt“, so Anton Rieder. Bei RIEDERBAU wird 
vorab festgelegt, was sich optimal produzieren lässt und 
im Anschluss geplant. Ein Vorhaben, das nur aufgrund der 
Rolle des Totalunternehmens funktioniert.    < 
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WIN-WIN
KOOPERATIVE VERTRAGSMODELLE AM BAU

Gängige Bauverträge verhindern oft schnelle  
Reaktionen bei der Lösungsfindung bei diversen 

Problemen. Alternative Modelle wie etwa der 
Allianzvertrag stellen Kooperation und

Partnerschaft wieder in den Fokus.

D      ie österreichische Baubranche ist bekannt für aus-
ufernde Rechtsstreitigkeiten, Kosten- und Bauzeit-

überschreitungen und ein hohes Risikopotenzial für alle 
Beteiligten. Gerade bei komplexen Projekten berichten 
Bauunternehmen jeder Größenordnung von verhärteten 
Fronten. Der Wissenschaftler Udo Blecken nennt in sei-
nem Werk „Baukostensenkung durch Anwendung inno-
vativer Wettbewerbsmodelle“ die derzeit angewendeten 
Vertragsformen als Ursache für unwirtschaftliches Bau-
en. Diese Meinung spiegelt sich quer durch die aktuelle 
Literatur wider. Wie kann man hier gegensteuern und  
Lösungen schaffen, die den eigentlichen Hauptakteur 
– das Bauprojekt selbst – zurück in den Mittelpunkt  
rücken? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Team von 
RIEDERBAU seit geraumer Zeit und entwickelt gemeinsam 
mit Rechtsanwalt Dr. Stephan Heid alternative Ansätze 
für die Vertragsgstaltung.      

 
BEST-FOR-PROJECT-PRINZIP

Um Dumpingpreise, unkalkulierbare Risikoübertra-
gungen, ein ausuferndes Nachforderungsmanagement 
und allen voran Misstrauen zwischen den Vertrags-
partner*innen aus dem Weg zu räumen, haben sich in 

Nordeuropa schon seit einiger Zeit  kooperative Ver-
tragsmodelle etabliert – zugunsten aller Beteiligten. 
„Unsere nordischen Nachbarn agieren oft in der Rolle 
des Vorreiters, wie etwa Finnland. Die Zeit scheint aber 
auch in Österreich reif zu werden, um über Grundlagen 
und Methoden einer verstärkten Kooperation zwischen 
den Vertragspartnern zu diskutieren“, so Anton Rieder.
Im Unternehmen RIEDERBAU gibt es derzeit drei Ver-
tragsmodelle, wie der Baumeister erläutert: „Wir ar-
beiten mit Regieverträgen, Einheitspreisverträgen und 
Pauschalverträgen und möchten diese Varianten in naher 
Zukunft um eine vierte Option ergänzen.“ In erster Linie 
geht es darum, Vertragsdiskussionen zu verringern und 
sich auf das wesentliche Geschäft zu konzentrieren. „Das 
Nachtragsmanagement frisst Unmengen an zeitlichen 
und personellen Ressourcen auf beiden Seiten“, betont 
Anton Rieder die große Schwachstelle der in Österreich 
gängigen konfrontativen Vertragsmodelle. Die Idee bei 
Alternativen, wie etwa dem Allianzvertrag, besteht da-
rin, dass sich Auftraggeber*innen sowie ausführende 
Unternehmer*innen als Team zusammenschließen, sich 
gemeinsam an der Projektumsetzung beteiligen und das 
Best-for-project-Prinzip verfolgen. Letzteres bedeutet, 
alle Entscheidungen so zu treffen, dass sie das Ergebnis 
optimieren.         >
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RIEDERBAU arbeitet aktuell mit drei Vertragsmo-
dellen und möchte künftig ein viertes Modell ergänzen. 
Können Sie uns bitte schildern, um welche Art „Vertrag“ 
es sich dabei handelt? Wir bringen den bisher gelebten 
partnerschaftlichen Ansatz nunmehr auch in die Ver-
tragswerke. Konkret erarbeiten wir gemeinsam einen 
„Allianzvertrag Hochbau“, bei dem Bauherr*innen sowie 
Bauunternehmen einen gemeinsamen Risikotopf für Un-
vorhergesehenes definieren. Tritt das Risiko tatsächlich 
ein, sind beide Seiten bestrebt, die negativen Folgen des 
Risikoeintritts so gering wie möglich zu halten, damit der 
Topf möglichst wenig angegriffen wird. Beide Vertrags-
parteien sitzen damit im selben Boot. Das Bauunterneh-
men muss nicht claimen und der Auftraggebende braucht 
kein Anti-Claim-Management. Wenn der Risikotopf nicht 
zur Gänze aufgebraucht wird – oder überhaupt unberührt 
bleibt, weil kein Risiko eintritt – wird er beispielsweise fif-
ty-fifty zugunsten beider Vertragsparteien verteilt.

 In welcher Form unterstützen Sie RIEDERBAU auf 
diesem Weg? Das Schwoicher Totalunternehmen steht 
seit vielen Jahren für Innovation aus Österreich. Bei-
spielsweise konnten wir uns als Juristen schon vor Jah-
ren zum Thema Building Information Modeling bei RIE-
DERBAU schlaumachen. Dieser ständige Blick über den 
Tellerrand deckt sich mit unserem Bestreben, passend 
zum technologischen Fortschritt auch vergaberechtlich 
und vertraglich neue Tools anbieten zu können. Meine 
langjährige Geschäftsbeziehung mit RIEDERBAU ist von 
Vertrauen und Wertschätzung geprägt.

6 FRAGEN AN RECHTSANWALT DR. STEPHAN HEID 
 

Welche Vorteile ergeben sich für die Auftragge-
ber*innen bei solchen kooperativen Verträgen? Bau-
herr*innen können darauf vertrauen, dass sie nur das 
zahlen, was für einen ordnungsgemäßen Bau objektiv 
erforderlich ist. Es gibt keine versteckten Kosten, bei de-
nen sich die Baufirmen ein „Körberlgeld“ machen kön-
nen. Alle Abrechnungen werden als „Open-Book-Modell“ 
transparent auf den Tisch gelegt, bis hin zu den Rechnun-
gen der Subunternehmen. Außerhalb des gemeinsamen 
Risikotopfs kann zur erleichterten Abrechnung auch mit 
echten Pauschalen gearbeitet werden, bei denen die Bau-
firma auch das Massenrisiko trägt.

Warum ist der Einheitspreisvertrag problema-
tisch? Der Einheitspreisvertrag ist für Bauherr*innen 
eine „Black Box“. Sie sind auf Erfahrungswerte von Pla-
ner*innen angewiesen, die stimmen können – oder an-
gesichts volatiler Märkte sehr oft auch nicht. Das ist für 
eine sorgfältige Budgetierung – gerade in Zeiten von stei-
genden Zinsen – nicht optimal. Daher ist der kooperative 
Ansatz mit (Teil-)Pauschalen und geteilten Risikotöpfen 
die kostentransparentere Methode. Verstärkt wird dieser 
Sicherheitsgedanke, wenn man bereits zu Beginn auch 
„Abwurfpakete“ definiert, welche die Einhaltung der Bud-
getvorgabe zusätzlich absichern.

Sie sammeln schon seit 20 Jahren österreichweit 
Erfahrungen mit alternativen Abwicklungsmodellen. 
An welchen Pilotprojekten waren Sie beteiligt? Begon-
nen haben wir mit Totalunternehmermodellen im Hoch-
bau, später haben wir den GU+ dazu entwickelt und heute 
arbeiten wir mit Allianzverträgen im Hoch- und Tiefbau. 
Den ersten Allianzvertrag haben wir gemeinsam mit der 
TIWAG beim Projekt „Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI)“ 
entwickelt. Weitere folgten bei der TIWAG im Kraftwerks-
bau und werden gerade umgesetzt. Im Hochbau haben 
wir in Rotholz vor ein paar Jahren einen Schulbau im GU+ 
Modell vergeben, mit BIM als Planungstool. Dieses Pro-
jekt hat eine Arbeitsgemeinschaft unter Beteiligung von 
RIEDERBAU als Vorzeigeprojekt abgewickelt.

Finnland gilt im Bereich der kooperativen Verträge 
als Vorreiter. Was macht dieses Land anders als wir 
hierzulande? Die Finn*innen haben seit 2010 mehr als 70 
Allianzprojekte umgesetzt, nicht nur bei Infrastruktur-
projekten, sondern auch bei Schulen, Krankenhäusern 
und Flughäfen. Die Erfahrungen werden in der finnischen 
Verwaltung gebündelt ausgewertet und wissenschaftlich 
begleitet. Dahinter steht ein wirtschaftspolitischer Plan, 
die Vorteile von Allianzmodellen – unter breitem Einsatz 
digitaler Werkzeuge – für die Gesellschaft zu heben. Zu-
dem werden „Abwurfpakete“ definiert, welche die Einhal-
tung der Budgetvorgabe zusätzlich absichern.     <

„Im Gegensatz zum üblichen Claim Management wird bei kooperativen 
Verträgen die Zufriedenheit einer Partei nicht auf Kosten der anderen 
erreicht. Dieses Vertragsmodell erfreut sich international großer Beliebtheit, 
weil es einen partnerschaftlichen Ansatz verfolgt. Vereinfacht gesagt: Man 
versucht die Interessen der Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel, die 
bestmögliche Realisierung eines Bauprojekts, auszurichten.“ 
Baumeister Anton Rieder

Rechtsanwalt Dr. Stephan Heid unterstützt 
RIEDERBAU bei der Entwicklung alternativer
Ansätze für die Vertragsgestaltung.

 
SCHON GEWUSST? 

 
Unter einem Claim versteht man die Forderung  
von Projektpartner*innen, die sich infolge einer  
Abweichung vom ursprünglichen Projektauftrag 
ergibt. Abweichungen können hinsichtlich der  

vereinbarten Termine, der Kosten oder der 
zu erbringenden Qualität entstehen. Dabei sind  
Nachträge in allen Bereichen, vor allem aber im 

Baubereich, nicht die Ausnahme, sondern vielmehr 
die Regel. Unter Claim-Management versteht man 

die „Überwachung, Bewertung, Entscheidung,  
Dokumentation und Steuerung der Umsetzung 

von Änderungen im Projekt gegenüber 
der bisher gültigen Planung. Beim 

Anti-Claim-Management geht es also um die 
Abwehr unberechtigter Forderungen.

 
KOOPERATION STATT KONFRONTATION

Kooperative Vertragsmodelle bieten neben einer hohen 
Transparenz noch weitere Vorteile, wie Anton Rieder 
erläutert: „Durch eine gemeinsame Risikoübernahme 
steigt das Bestreben aller, gemeinsame Lösungen zu 
finden. Im Fokus steht nicht mehr die Fehlerzuweisung 
an die jeweils andere Seite, sondern das Ziel, so schnell 
wie möglich das Problem aus der Welt zu schaffen.“ 
Dadurch können Risikozuschläge minimiert und die 
Gesamtkosten gesenkt werden. Entscheidend ist, dass 
alle Vertragsparteien gleichermaßen gewinnen oder 
verlieren, je nachdem, wie sich die Gesamtkosten ent-
wickeln. Die Gewinne sind zwar gedeckelt, dafür gibt es 
aber auch keine Verluste. In Österreich werden gleich 
mehrere Pilotprojekte im öffentlichen Bereich umge-
setzt. „Wir analysieren derzeit, in welcher Form ein 
viertes Modell auch für unsere Kund*innen interessant 
sein kann und absolvieren dafür Workshops mit unse-
rem Geschäftspartner Dr. Stephan Heid.“     
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und werden im zweiten Halbjahr dank unseres motivierten 
Teams weitere Projekte angehen“, beschreibt Teamleiter 
Andreas Embacher den Status quo. Es wird zudem an ei-
nem Planungsleitfaden gearbeitet, der hohe Produktivität 
garantiert und die Digitalisierung in die Arbeit integriert. 
Standardisierung und Vorfertigung wirken auch der mo-
mentanen Preisexplosion bei Material und Baukosten ent-
gegen. Es ist schlichtweg nicht mehr leistbar, jedes Bau-
projekt nach individueller Maßgabe zu realisieren. Hier 
kommt das Know-how von RIEDERBAU-Holztechnik ins 
Spiel. „Von kleinen Regeldetails über ganze Bauteilfügun-
gen entwickeln wir Standards, die wir bei allen Projekten 
einsetzen können“, so Andreas Embacher. Die duplizierba-
ren Prozesse steigern Effizienz und Geschwindigkeit bei 
der Errichtung von Gebäuden mit den unterschiedlichsten 
Größendimensionen.

 
NACHHALTIG, MITARBEITERFREUNDLICH, 
KONKURRENZFÄHIG

In Bezug auf Nachhaltigkeit ergeben sich für RIEDERBAU- 
Holztechnik gleich zwei positive Aspekte. Zum einen bin-
den Holzbauelemente Kohlendioxid, was sich günstig in 
der Ökobilanz des Gesamtgebäudes auswirkt. Bei einem 
allfälligen Rückbau der Konstruktion können die Rohstoffe 
der einzelnen Elemente wiederverwertet werden. Auf der 
anderen Seite stellen sich für die Angestellten erfreuliche 
und motivierende Effekte ein. „Mit unserer künftigen Pro-
duktionsstraße bieten wir einen sauberen und ergonomi-
schen Arbeitsplatz, besser als das bisher im Holzbau der 
Fall war. Die Folge daraus sind zufriedene und gesunde 
Mitarbeiter*innen, gibt sich Leonhard Huetz, der dem 
Team beratend zur Seite steht, sichtlich begeistert. Und 
er nimmt Bezug auf das System der RIEDERBAU-Holz-
technik, das sich von anderen Anbietern in wesentlichen 
Punkten wie der hohen Standardisierung unterscheidet. 
Die Grundlage bildet der Holzrahmenbau, der geringen 

Beim Holzbau heißt es heute schon, an die Zukunft zu 
denken. So nachhaltig und umweltverträglich Bauwer-

ke aus dem nachwachsenden Naturstoff auch erscheinen, 
gibt es doch mahnende Stimmen in puncto Ressourcen-
verbrauch: Bei stetig steigender Nachfrage werde den hei-
mischen Wäldern zu viel Holz entzogen. Für RIEDERBAU 
heißt die Lösung deshalb „hybrid bauen“: Das Skelett 
stammt dabei aus der herkömmlichen Stahlbetontechnik, 
die Außenhülle steuert der Holzrahmenbau bei.  
 
 
STANDARDS SENKEN KOSTEN

Mit dem Sektor Holztechnik in St. Jakob in Haus gelang 
dem Team von RIEDERBAU ein hervorragender Start 
seit der Übernahme im Jahr 2021. Aktuell gilt es, Ab-
läufe zu optimieren und zu standardisieren. „Im ersten 
Halbjahr haben wir schon einige interessante Projekte 
umgesetzt. Wir sind mit der Auslastung sehr zufrieden 

HYBRIDBAU 
VEREINT WELTEN 

RIEDERBAU-HOLZTECHNIK  
BESCHREITET NACHHALTIGE WEGE

Die RIEDERBAU-Holztechnik, seit 2021 in das Schwoicher 
Bauunternehmen integriert, geht innovative Wege. Dabei setzt das  
Team auf nachwachsende Rohstoffe im Verbund mit klassischen 

Materialien. Mit der Hybridbauweise wird an  
ambitionierten Projekten gearbeitet.

Holzverbrauch mit schlanken Wandaufbauten, hoher 
Dämmwirkung und ausgezeichneten statischen Eigen-
schaften verbindet. Zu guter Letzt stammt die gesamte 
Konstruktion aus einer Hand, die Komponenten können da-
her zu einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhält-
nis angeboten werden. Diese Lösung ist gerade in Zeiten 
wichtig, in denen leistbarer und lebenswerter Wohnraum 
geschaffen werden muss. Das erste größere Bauvorha-
ben nach dem RIEDERBAU-Holzbausystem wird noch im 
heurigen Jahr im Bezirk Kitzbühel gestartet.   
 
 
HOLZ- UND MASSIVBAU VEREINT

In der Anfangsphase der Union von Holzbau und her-
kömmlicher Technik wurden firmeninterne Workshops 
veranstaltet. Hier ging es darum, die unterschiedlichen 
Software-Welten kompatibel zu gestalten. Eine besonde-
re Aufgabe bestand darin, Architektur- und Holzbaupro-
gramm zu synchronisieren, sodass Daten auf CNC-Ma-
schinen für die Holzbearbeitung übertragen werden 
können. Um die Nacharbeiten und Verluste möglichst 
gering zu halten, werden hierbei die Datensätze der ein-
zelnen Programme angepasst und Schnittstelleparame-
ter definiert. Besonders hilfreich gestaltete sich dabei 
die Unterstützung und Forschungskooperation mit dem 
Software-Entwickler SEMA. „Unser Ziel sehen wir in 
einer hohen Standardisierung bei gleichzeitiger Bewah-
rung der architektonischen Vielfalt und Individualität. 
Andererseits sind auch die Vorschriften, Regelwerke und 
Normen sehr umfangreich, sie erfordern eine gute Zu-
sammenarbeit aller Projektbeteiligten“, gibt Teamleiter 
Andreas Embacher zu verstehen. Die Unternehmensziele 
von RIEDERBAU-Holztechnik werden auch durch die Er-
weiterung des Standortes in St. Jakob in Haus erreicht. 
Bis Weihnachten 2022 soll der Rohbau überdacht sein, 
die neue Fertigungslinie mit allen dazugehörigen Ma-
schinen wird im 2. Quartal 2023 einsatzbereit sein.  < 

„Standardisierung und ein hoher  
Vorfertigungsgrad sind das Erfolgsrezept, 
um der aktuellen Kostenexplosion am Bau 

die Stirn zu bieten.“ 
Andreas Embacher,  

Teamleiter der RIEDERBAU-Holztechnik
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FIT FÜR DIE NÄCHSTEN 
JAHRZEHNTE

DIE ZEICHEN STEHEN AUF 
SANIERUNG, UM- UND AUSBAU

Erneuern statt abreißen,  
sanieren statt planieren! In Zeiten 
explodierender Grundstücks- und 
Wohnraumpreise ändert sich das 

Mindset deutlich in Richtung 
Erhaltung bestehender Objekte. 

Die Profis der RIEDER Ausbau 
GmbH haben sich für die Zukunft 

schon in Stellung gebracht.

U   nter dem thematischen Dach von „Ausbau, Umbau, Sa-
nierung“ vereint RIEDERBAU alle Aktivitäten, die den 

Bestand von Eigenheimen und Industrieobjekten sichern 
und im Wert erhalten. Die Wirksamkeit von Konstruktionen 
ist stark an Wartung und Pflege gekoppelt. Dabei spielen im-
mer wieder die gleichen Fragen eine Rolle: Muss die Fassade 
unseres Hauses jetzt erneuert werden? Kann der seit Jahren 
ungenutzte Keller kostengünstig und schnell zum Wohnraum 
umfunktioniert werden? Wie kann man ein bestehendes Ge-
bäude durch Vollwärmeschutz energieeffizienter gestalten? 
Wo können durch Sanierungsmaßnahmen Heiz- und Strom-
kosten gespart werden? „Wir stellen fest, dass die Bereiche 
Umbau, Ausbau und die Sanierung existierender Gebäude 
eine enorme Nachfrage erfahren. Wir haben uns darauf schon 
frühzeitig eingestellt und können flexibel und rasch auf ent-
sprechende Anfragen reagieren“, lässt Patrick Rohm von der 
RIEDER Ausbau GmbH wissen. Das Unternehmen wurde vor 
zwei Jahren aus der Taufe gehoben und beschäftigt mittler-
weile 20 Mitarbeiter*innen.

 
 
ALLESKÖNNER AUS ERFAHRUNG
 
Die Planungs- und Umsetzungskompetenz, die sich das 
Team von RIEDERBAU in der Vergangenheit erarbeitet hat, 
zeigt sich auch bei allen Problemstellungen rund ums Aus-
bauen und Sanieren. Besonders gut bei Kund*innen kommt 
an, dass während der gesamten Abwicklung eines Projektes 
eine einzige Ansprechperson für Koordination und Fortschritt 
verantwortlich zeichnet. Bei bestehenden Objekten stellen 
sich für Mitarbeiter*innen der RIEDER Ausbau GmbH immer 
wieder Überraschungen ein, da man nie genau vorhersagen 
kann, wie ein Bauwerk anno dazumal errichtet und tech-
nisch ausgestattet wurde. Deswegen heißt es erst einmal, 
im wahrsten Sinne des Wortes „hinter die Fassade zu bli-
cken“ und den Aufbau zu checken. „Wir helfen bei allen Auf-
gaben mit dem entsprechenden fachlichen Support weiter. 
Wenn gewünscht, bieten wir beim Ausbau auch Planung und 
Architektur an, kümmern uns um behördliche Genehmigun-
gen, dokumentieren die Baustelle, füllen mit den Auftragge-
ber*innen Förderanträge aus und erstellen Energieausweise 
für sanierte Bauwerke“, beschreibt Patrick Rohm den fast 
schon sprichwörtlichen Rundum-Service von RIEDERBAU.  
 
 
FÜR (FAST) ALLES ZU HABEN
 
Bei Malerarbeiten im Sanierungssektor kommen Spezia-
list*innen zum Einsatz, die jede Machart beherrschen, wie 
beispielsweise diverse Putz- und Spachteltechniken. Auch 
bei anfallenden Fliesen- und Betonarbeiten, Verkabelun-
gen oder verschiedensten Reparaturen und Erneuerungen 
ist man bei RIEDERBAU an der richtigen Adresse. Dank 
gestiegener Nachfrage bei Kühlelementdecken und -wän-
den entwickelt sich das Team der RIEDER Ausbau GmbH 

ständig weiter. Bei Wärmedämm-Verbundsystemen wird 
in Kürze ein mechanisches Fassadensystem getestet, bei 
dem Dämmstoffe ohne Kleber ressourcenschonend ver-
baut werden. Diese Technologie gilt dadurch als nachhaltig 
und kann selbst auf schwierigen Untergründen problemlos 
angewandt werden. Wärme- und Schallschutz stehen für 
die RIEDER Ausbau GmbH ganz oben auf der To-do-Liste, 
ebenso die Ausführung rückbaubarer Fassaden. Wenn Holz 
als Baustoff zum Einsatz kommt, kann das Team auf techni-
sche Innovationen im eigenen Unternehmens-Verbund zu-
rückgreifen. Die RIEDERBAU-Holztechnik arbeitet zurzeit 
an einem Holz-Beton-Hybridsystem. Ist dieses verfügbar, 
wird der Trockenbau auf die Holz-Konstruktionen aufge-
setzt. „Aufstockungen im Bestand werden immer häufiger 
in Holzbauweise gefertigt. Die Verkleidung im Anschluss 
übernehmen dann wir“, erklärt Patrick Rohm die künfti-
gen Aufgaben im Ausbau. Der Experte merkt zudem an, 
dass man bei Innovationen am Bau ganz vorne mitmischt. 
 
 
SCHNELL AGIEREN MIT DIGITALEN HELFERLEINS
 
Das hausinterne Ausbau-Team kann eine Menge von Vor-
teilen nützen. Kurze Wege garantieren schnellen Informa-
tionsfluss sowie unmittelbare Aktion und Reaktion. Digitale 
Tools erleichtern die Abwicklung auf der Baustelle, zum 
Einsatz kommen Apps zur Kollaboration und Kommuni-
kation. Elektronisch dokumentiert werden unter anderem 
die Arbeitsvorbereitung sowie die aufgewendete Arbeits-
leistung. Kommen bei Umbauten und Sanierungen Sub-
unternehmen ins Spiel, haben Kund*innen trotzdem nur 
mit einer verantwortlichen Ansprechperson zu tun.  < 
 

Drei Frauen bringen „frische Farbe“ ins RIEDER 
Ausbau Team. Warum sie gerne in einer 

Männerdomäne arbeiten, verraten 
die drei Frauen im Video.

App-Download auf Seite 3.

„Unabhängig von der Größe des Projektes 
haben wir uns der Aufgabe verschrieben, 

Bauwerken aller Art kompetent und 
effizient neues Leben einzuhauchen.“  

Patrick Rohm, RIEDER Ausbau GmbH
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ren. Die Gründung der SCA hat neue Türen geöffnet, die 
erfolgversprechenden Verfahren heißen „kollaboratives 
Arbeiten“, „Vernetzung“, „Wissen teilen und managen“. Da-
ten sind inzwischen hochgeschätzte Einheiten, die durch 
Tausch noch wertvoller werden. Die Gründungsmitglie-
der und GmbH-Gesellschafter der SCA, allen voran Anton 
Rieder und Philipp Thomaselli, konnten sich auf Studien-
reisen von diesem Umstand überzeugen. In Amerika und 
den nordeuropäischen Staaten zählt man seit Jahren auf 
digitale Tools, firmenübergreifende Kooperation und die 
Teilhabe an der Expertise befreundeter Mitstreiter*innen. 

 
MITMACHEN UND EIGENE ANSÄTZE ENTWICKELN
 
Aufgereiht entlang der Achse „Bregenz-Wien“ punkten die 
sechs mittelständischen Baufirmen in drei Bereichen: Zum 
einen bei der Vernetzung der Mitarbeiter*innen, bei der Be-
teiligung an Forschungs- und Entwicklungsprojekten inner-
halb der SCA sowie beim Support von Start-ups. Das Ziel: 
vorhandenes Know-how auf eine gemeinsame Plattform 
heben, aktuell halten und stetig verfügbar machen. Renate 
Scheidenberger spricht in diesem Zusammenhang von einem 
„gewünschten Voneinander-Abschreiben“. Dieses „Lernen 
am Modell“ nimmt den Druck aus komplexen Aufgaben, weil 
ähnliche Fragestellungen schon einmal von einem SCA-Part-
ner gemeistert wurden. „Es ist schön anzusehen, wie sich die 
Mitarbeiter*innen unternehmensübergreifend motivieren und 
zu Höchstleistungen anspornen“, so Renate Scheidenberger.

 
WOHLFÜHLEN IM TEAM
 
Im Arbeitsalltag der SCA kommt es immer wieder zu Situa-
tionen, die im „normalen“ Business nicht denkbar wären. 
So etwa, wenn Tipps und Inhalte zu Projekten mit anderen 
SCA-Betrieben ausgetauscht werden. Außenstehende würden 
ein solches Gebaren als bedenkliche Kontaktnahme mit der 
Konkurrenz interpretieren, im Verbund der SCA gehört dies 
zum guten Ton. Diese Tauschpraxis steht ganz im Zeichen von 
Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit. Hier kommen auch die 
Erfolgsmodelle der einzelnen SCA-Standorte zum Tragen. Alle 
sechs Proponenten legen großen Wert auf das Wohlergehen 
und die Zufriedenheit des Personals, was sich in den Firmen-
gebäuden anhand der Vorzeige-Arbeitsplätze belegen lässt.             
 
 
AUSTAUSCH UND UNTERNEHMENSKULTUR
 
Durch den permanenten Austausch in beide Richtungen blei-
ben wichtige Gesichtspunkte im Fokus. Bei den sogenannten 
„Erfahrungsrunden“ geht es um ökonomisch verwertbare 
Kenntnisse aus den Bereichen Einkauf, Fuhrpark, Lehrlings-
ausbildung, um den Stand der Digitalisierung, um Software 
und Computer-Sicherheit. Die relevanten Mitarbeiter*innen 
„drehen“ diese Runden online oder in Präsenz und geben da- 
rüber Auskunft, was sich bewährt hat oder wo Verbesserungs-
bedarf besteht. SCA-Gesellschafter tauschen sich zudem 

über Gebiete wie Prokura, Personalentwicklung, Marketing 
oder Zahlen aus. In Workshops werden Inhalte aus dem Digi-
talsektor, wie etwa Building Information Modeling oder Lean 
Management, besprochen. Externe Referent*innen werden zu 
Impulsvorträgen geladen.
 
 
FORSCHEN UND START-UPS FÖRDERN 
 
In der Welt der Forschung gilt es ebenfalls Fuß zu fassen. Die 
SCA ist hier am Puls der Zeit und widmet sich den brennen-
den Themen rund um das Bauen. Die enge Kooperation mit 
Hochschulen liefert aktuelles Wissen sowie hoch speziali-
siertes Feedback und bietet die Chance, die eine oder ande-
re Fachkraft anzuwerben. Auch in Sachen Beteiligungen ist 
die SCA aktiv, konkret werden im Moment zwei Projekte vo-
rangetrieben. Als Mitgesellschafter von „Digital findet statt“ 
wird gemeinsam mit Architekt*innen an einer Normung für 
BIM-Vorhaben gearbeitet. Ein weiterer Aspekt betrifft die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen bei „Building Information 
Modeling“. Mit „As Built“ soll schließlich gezeigt werden, was 
BIM-Modelle können müssen, um später im Betrieb von Ge-
bäuden genutzt zu werden.           <

IM ZEICHEN 
DER SMARTEN SECHS

SMART CONSTRUCTION AUSTRIA 
BEWEGT DIE BAUBRANCHE

Renate Scheidenberger steht der Smart Construction Austria 
als Geschäftsführerin vor. 

G etragen vom Geist der Digitalisierung von Bauprozessen, 
dem Austausch von Wissen und dem Voneinander-Lernen 

meistern die Spezialist*innen die Herausforderungen der Zu-
kunft. Sie spüren Trends auf, navigieren sicher in der digitalen 
Welt und zeichnen das ideale Bild einer Sharing Community. 
Das „Wir“ ist eben mächtiger als jeder Einzelkämpfer, deshalb 
galt vom Gründungstag der Smart Construction Austria (SCA) 
an, die Kräfte zu bündeln und damit Stärke im Fachbereich zu 
zeigen. „Wir rüsten uns für die Zukunft und bieten zugleich der 
übermächtigen Industrie die Stirn“, gibt sich SCA-Geschäfts-
führerin und Baumeisterin Renate Scheidenberger selbstbe-
wusst. Angesichts der Tatsache, dass Konzerne weitaus auf-
wendigere Vorhaben stemmen, konzentriert sich die Truppe 
der SCA auf den optimierten Einsatz gemeinsamer Ressourcen 
und Budgets. Vor gar nicht langer Zeit versuchten innovative 
Unternehmen allein und im „stillen Kämmerlein“, Building In-
formation Modeling, Computer-Aided Facility Management und 
Lean Management im eigenen Wirkungskreis zu implementie-

MITGLIEDER DER 
SMART CONSTRUCTION AUSTRIA

Sechs ambitionierte Unternehmen schließen sich 2019 zur Smart 
Construction Austria zusammen, um die Karten in der österreichischen 

Bauszene neu zu mischen. Eingebracht wird ein großer Wissenspool, 
blicken die Mitglieder doch stets über den regionalen Tellerrand hinaus. 
Das gemeinsame Motto: digitalisieren und wertvolle Erfahrungen teilen!

•  Wolfgang Hillebrand, 
 Hillebrand Bau GmbH, Salzburg 
•  Michael Handler, 
 Handler Holding GmbH, Niederösterreich 
•  Philipp Tomaselli,  
 Tomaselli Gabriel Bau GmbH, Vorarlberg 
•  Elmar Hagmann, 
 Dipl. Ing. Wilhelm Sedlak GmbH, Wien
•  Christian Wimberger, 
 Wimberger Bau GesmbH, Oberösterreich
•  Anton Rieder,  
 RIEDERBAU, Tirol
•  Renate Scheidenberger, 
 SCA-Geschäftsführerin (Bild rechte Seite)
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A            llerdings geht es hier um viel mehr als um das äuße-
re Erscheinungsbild. Die Begriffe Nachhaltigkeit und 

nachhaltige Entwicklung werden oft als „Gummibegriffe“ 
bezeichnet, die jede Person und Organisation abhängig 
von ihren individuellen Interessen erfüllt. Entsprechend 
wichtig ist es, dass Unternehmen, die sich damit be-
fassen, sich zunächst fragen, was diese Begriffe für sie 
überhaupt bedeuten und hierüber firmenintern ein Kom-
mittent herbeiführen. An dieser Stelle setzt Corporate 
Social Responsibility, kurz CSR, an. „Im Kern geht es dar-
um, Verantwortung für die Auswirkungen des wirtschaft-
lichen Handelns zu übernehmen und nachhaltig einen 
positiven Impact zu hinterlassen“, so Nina Weiglhofer. 
Die Expertin begleitet RIEDERBAU bei der Ausarbeitung 
einer CSR-Strategie: „Viele Unternehmen setzen bereits 
Maßnahmen um, ohne sich dessen bewusst zu sein.  
RIEDERBAU handelt schon jetzt in vielen Bereichen 
nachhaltig. Ich unterstütze das Team dabei, mithilfe 
strukturierter und aufeinander abgestimmter Schritte 
einen Fahrplan zu erstellen, um festgelegte Ziele noch 
besser zu verfolgen.“     
 

BAUEN FÜR GENERATIONEN

Bei CSR steht klar das Unternehmen im Fokus. Nachhal-
tigkeit ist dem Gedanken übergeordnet und bildet eine 
große Klammer. Somit ist CSR ein Konzept, das auf den 
Prinzipien der Nachhaltigkeit aufbaut und sich mit öko-
nomischen, sozialen und ökologischen Aspekten ausein-
andersetzt. Gerade Letztere spielen in der Bauwirtschaft 
eine entscheidende Rolle. Die Non-Profit-Organisation 
„World Green Building Council“ geht davon aus, dass 
rund 40 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes auf den 
Bausektor zurückgehen. Nachhaltiges Bauen umfasst 
alle Bereiche von der Wahl des Grundstücks über die  
Architektur und Energieeffizienz, die Instandhaltung 

Im gesellschaftlichen Diskurs ist oft umstritten, was unter einer 
„nachhaltigen Entwicklung“ zu verstehen ist und wie dieses Ziel erreicht 

werden kann. Es gilt, ökonomische, ökologische und soziale Interessen zu 
verbinden. Wie? Mit einer durchdachten CSR-Strategie.

sowie Abfallvermeidung bis hin zum ressourcenscho-
nenden Betrieb und schließlich der Dekonstruktion des 
Gebäudes. „Wir sind uns bewusst, dass nachhaltiges 
Bauen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden 
kann. Aber es gibt schon jetzt viele Hebel, die man in 
Gang setzen kann“, so Baumeister Anton Rieder. Wie 
diese Hebel aussehen, zeigt RIEDERBAU anhand der un-
terschiedlichsten Bauprojekte, wie etwa bei einer Wohn-
anlage in Kufstein: Gemeinsam mit der Firma AGA-BAU 
testet das Unternehmen dort neue Planungs- und Bau-
methoden mit dem Ziel, Ressourcen zu sparen. Auch das 
Wohnquartier „Clarapark“ wurde im Rahmen der Verlei-
hung des European Energy Awards 2021 als eines von 
drei zukunftsweisenden Bauvorhaben präsentiert. Das 
Projekt vereint energieeffizienten Wohnbau mit leistba-
rem Wohnen.
 
 
FAHRPLAN FÜR DIE ZUKUNFT

In mehreren gemeinsamen Workshops geht Nina Weigl-
hofer gemeinsam mit RIEDERBAU zahlreichen Fragen 
auf den Grund: Wie schaut mein Lieferkettenmanagement 
aus? Woher beziehe ich meine Rohstoffe? Wer sind meine 
Partner*innen? Wie fair sind meine Geschäftspraktiken? 
Wie zufrieden sind meine Mitarbeiter*innen? „Nachdem 
wir die Ist-Situation transparent dargestellt haben, geht 
es im Anschluss darum, Maßnahmen zu setzen und sie ins 
Kerngeschäft zu integrieren“, erläutert Nina Weiglhofer 
die nächsten Schritte im Strategieprozess, zu denen auch 
ein aktiver Austausch mit den Stakeholdern zählt. Letzt-
endlich ist es laut der Expertin vor allem der Wille, auf den 
es ankommt: „Der wichtigste Schritt ist es, den Prozess zu 
starten. Das Tempo selbst gibt das Unternehmen vor, denn 
der Weg ist das Ziel. RIEDERBAU hat hier den entscheiden-
den Vorteil, dass die Chefetage den CSR-Prozess nicht nur 
absegnet, sondern auch vorantreibt.“   <  

 

VORTEILE EINER CSR-STRATEGIE
 
• Zukunftssicherheit und Wettbewerbsvorteil
• Kostenreduktion und Effizienzsteigerung
• Leichtere Kundengewinnung und -bindung
• Zukünftig weniger Steuern & Abgaben
• Vorteile durch Förderungen
• Risikoreduktion und Krisenprävention
• Image- und Reputationssteigerung
• Positives Betriebsklima & motivierte Mitarbeiter*innen
• Mehr Innovation, bessere Produkte und Dienstleistungen

DIE KRAFT DER  
VERANTWORTUNG

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

 
STECKBRIEF NINA WEIGLHOFER 
Nina Weiglhofer studierte Umweltsystemwissenschaf-
ten an der Karl-Franzens-Universität in Graz, Tou-
rismusmanagement in Linz und Green Marketing an 
der Austrian Marketing University in Wieselburg. Au-
ßerdem absolvierte sie zahlreiche Fortbildungen im 
Bereich Zertifizierungen, CSR, Abfall- und Umwelt-
management. Ihre Leidenschaft ist es, ihr Know-how 
aus Studium und Beruf zu vereinen. Deshalb gründe-
te Nina Weiglhofer GREENOLUTIONS mit dem Ziel,  
Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltig und zu-
kunftsfähig zu wirtschaften.

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!
 
Wir von RIEDERBAU sind achtsam und bemüht, uns laufend zu 
verbessern. So wurden beispielsweise aktuelle Veranstaltun-
gen wie Mediengespräche und unser Open House Day bereits 
als Green Events Tirol organisiert. Welchen Stellenwert haben 
nachhaltige Themen in Ihrem unternehmerischen Denken und 
Handeln? Finden Sie, dass RIEDERBAU bereits jetzt ausrei-
chend Verantwortung für die Umwelt trägt? Wir möchten Ihre 
Meinung wissen und werden Ihnen deshalb in Kürze einen ano-
nymen Online-Fragebogen senden.
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S eit Mai 2020 firmiert RIEDERTECH im Unterneh-
mensverbund von RIEDERBAU. Das vielverspre-

chende Unternehmen hat sich einer großen Aufgabe 
verschrieben, nämlich dem Computer Aided Facility 
Management (CAFM). „Viele Mitstreiter*innen in unse-
rer Branche müssen für Digitalisierungsmaßnahmen 
erst sensibilisiert werden. Das Bewusstsein für diese 
Tools ist noch nicht ausreichend vorhanden“, erklärt 
Johannes Sulzenbacher, der seit Juni 2022 als Pro-
jektleiter für CAFM bei RIEDERTECH im Einsatz ist. 
Er ist es auch, der sich um Kundenakquisition, Mar-
keting, Projektentwicklung sowie die Modellierung 
der Vorhaben und die Dateneinspielung kümmert. 
 
 

GEBÄUDE- 
WÄCHTER CAFM

FACILITY MANAGEMENT ALS BASIS FÜR DEN 
NACHHALTIGEN LEBENSZYKLUS VON BAUWERKEN

„Big Data“ macht sich verstärkt 
in der Baubranche bemerkbar.

Dabei gilt: Wer alles weiß, muss nichts 
mehr glauben. Computer Aided Facility 

Management sammelt grafische und 
alphanumerische Daten und hilft, 

Gebäude zu managen und den Wert 
von Konstruktionen und Anlagen 

langfristig zu erhalten.

„Alle Asset- und Gebäudedaten sind dank CAFM 
gebündelt und strukturiert an einem zentralen Ort 

verfügbar. Damit ermöglicht CAFM einen effizienten 
und erfolgreichen Gebäudebetrieb und optimiert so das 

Facility Management in den Unternehmen.“ 
Johannes Sulzenbacher

App-Download auf Seite 3.  
Wie ein CAFM-Modell in der Praxis aussieht,  
können Sie hier erkunden. 

DEN LEBENSZYKLUS OPTIMIEREN
 
Mit Computer Aided Facility Management wird den Fir-
men ein mächtiges elektronisches Werkzeug in die Hand 
gegeben. Als Basis dienen Unmengen von Informatio-
nen, die in Datenbanken abgelegt werden. Durch die Ver-
knüpfung der einzelnen Datensätze und die Visualisie-
rung werden die Entstehung und der laufende Betrieb 
des Objektes vollständig dargestellt. Der gesamte Le-
benszyklus inkl. „Second Life“ des Objektes wird erfasst.  

RIEDERTECH CAFM
 
Die CAFM-Software von RIEDERTECH wird nach einem Erstge-
spräch und der Bestandsaufnahme der Daten individuell in Form 
von Modulen auf die Bedürfnisse der Kund*innen abgestimmt. 
Workshops mit den zuständigen Mitarbeiter*innen führen in die 

Themen wie Flächen-, Instandhaltungs- und Portfolioma-
nagement sowie Wartungs- bzw. Reparaturaufträge wer-
den übersichtlich in der Software dargestellt. Unterstützt 
werden damit verschiedenste Branchen: So haben Immo-
biliengesellschaften mit CAFM den uneingeschränkten 
Überblick über Mietverträge, die Kostenstruktur und die  
genutzten Flächen. Bei Industriebauten und technischen 
Anlagen kann die Software beim Flächenmanagement, bei 
anstehenden Umbauten und für Geräte sowie Maschinen in 
den Produktionshallen eingesetzt werden. Auch in Sachen 
Energiemanagement kann auf diese Weise der Einsatz von 
Ressourcen nachhaltig reduziert werden. CAFM ist überdies 
interessant für Industrie, Krankenhäuser, Schulen, Lager-
hallen und Kommunen. Unternehmen, die den großen Pool 
an Vorteilen eines CAFM-Einsatzes jetzt schon kennen, spa-
ren Zeit und Kosten. Riesige Datenmengen können quasi per 
Knopfdruck geliefert und ausgewertet werden. Das Know-
how über Vorgänge und Zustände in den Konstruktionen liegt 
nicht mehr in den Händen einiger weniger Mitarbeiter*innen, 
sondern ist transparent und ständig verfügbar.                

 
 
EIN ZENTRALES SYSTEM
 
Das ehrgeizige Ziel von RIEDERTECH heißt, CAFM und BIM 
in der Industrie nachhaltig zu verankern. Building Informa-
tion Modeling (BIM) stellt die Grundlage für das weitere Ar-
beiten mit einem CAFM-System dar. „Ein digitaler Gebäu-
dezwilling dient zur visuellen Darstellung im CAFM System 
und bietet eine einfache Übersicht aller zu betreuenden 
Gewerke in Gebäuden“, zeigt sich Johannes Sulzenbacher 
von der Technologie begeistert. Mit der BIM Arbeitsweise 
können Gebäude effizient, transparent und kostengünstig 
geplant, kalkuliert, errichtet und bewirtschaftet werden. 
Prozessschritte in der Bauausführung werden digital er-
fasst, kombiniert und vernetzt. Dadurch haben alle Be-
teiligten Zugriff auf den aktuellen Datenstand. Das Team 
von RIEDERBAU hat sich als Vorreiter bei Building Infor-
mation Modeling ein hohes Maß an Expertise erarbeitet. 
Bisher wurden von RIEDERTECH einige namhafte Projekte 
umgesetzt. So wurde die Höhere Bundeslehr- und For-
schungsanstalt für Landwirtschaft in Rotholz mit CAFM aus-  
gestattet. Aktuell wird das neue siebenstöckige B12 Büro- 
gebäude von der Tomaselli Gabriel Bau GmbH in Vorarl-
berg sowie das Firmengebäude von RIEDERBAU als BIM- 
und CAFM-Vorzeigeprojekt umgesetzt.    <  

Arbeit mit den Programmen ein, für den Service und die weitere 
Problemlösung steht RIEDERTECH zur Verfügung. Nicht zuletzt 
tragen auch hohe FM-Kompetenzen auf Kundenseite zu einer er-
folgreichen gemeinsamen CAFM-Projektabwicklung bei.
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schlüssig weitergeführt werden konnte. Eine weitere Her-
ausforderung heißt „Raumklima“. Setzte man bisher auf 
klassische Systeme durch Heizen und Lüften über Induk-
tionsauslässe, so entschied man sich nunmehr für eine 
sogenannte Klimadecke, die ohne Zuglufterscheinungen 
flächig wirkt, eine Luftbefeuchtung garantiert und Pollen 
filtert. Eine 440 Quadratmeter große Photovoltaik-An-
lage, die eine Leistung von 80 kW erbringt, stellt einen 
wertvollen Beitrag in Sachen Energiegewinnung aus nicht 
fossilen Trägern dar. Die moderne Elektro-Flotte von  
RIEDERBAU wird an zwölf neuen Ladestellen mit Strom 
versorgt.
 
 
STANDORT MIT ÜBERZEUGENDEN VORTEILEN         
 
Die RIEDERBAU-Zentrale in Schwoich mit modernsten 
Arbeitsräumen ist für Kund*innen durch die Anbindung 
an das Autobahnnetz München-Innsbruck leicht erreich-
bar. Hausinterne Fachdisziplinen, die am Erfolg eines Bau-
projektes beteiligt sind, können sich am Standort kurz-
fristig und effektiv abstimmen. Der reibungslose Ablauf 
eines Vorhabens wird durch den persönlichen Kontakt und 
eine geschlossene Informationskette sichergestellt.    < 
 

DER ARBEITSPLATZ 
VON MORGEN SCHON 

JETZT REALITÄT
RIEDERBAU ERWEITERT STANDORT 

IN SCHWOICH

Wohlbehagen spornt zu Höchstleistungen an. Klingt nach 
simpler Alltagspsychologie, muss aber gelebt und ständig 
nachgebessert werden. Funktionale Einrichtungskonzepte,  

die Lust auf kreatives Arbeiten machen, gehören inzwischen  
zur Firmen-DNA von RIEDERBAU. 

DER ZUBAU IN ZAHLEN
 
•  Beginn der Planung: Oktober 2020
•  Baubeginn: September 2021
•  Fertigstellung: August 2022
•  Bauleiter: David Schicker
•  Architektur & Interior Design: Alexandra Seliger
•  18 neue Mitarbeiter*innenplätze, Seminarraum,  
 Gemeinschaftsküche mit Aufenthaltsraum und Terrasse,  
 Bewegungsraum, Betriebsarzt-Zimmer, Technikzentrale
•  12 neue Ladestellen für die Elektroflotte
• Neu gewonnene Fläche: 365 Quadratmeter

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Freude am Job 
von vielen „weichen“ Faktoren abhängt. Auch die Wissen-

schaft bestätigt, dass die Power der Mitarbeiter*innen in High-
Tech-Büros durch Wohlfühl-Komponenten und Emotionen be-
einflusst wird. Zeitgemäße Arbeitsraum-Layouts setzen daher 
zum einen auf Kollaboration, zum anderen auf konzentriertes 
Werken in ruhigem Umfeld. Bereits vor drei Jahren gelang es 
RIEDERBAU, das bestehende Unternehmensgebäude durch 
eine großzügige Erweiterung genau um diese Punkte aufzu-
werten. Das variable Konzept stellt seither sicher, dass der zur 
Verfügung stehende Arbeitsraum und der individuelle Nutzen 
perfekt aufeinander abgestimmt werden können. Nun erfolgte 
der zweite große Zubau am Firmensitz in Schwoich.

 
BALD WEITERE RÄUMLICHKEITEN
 
Der Sommer 2022 steht für RIEDERBAU ganz im Zeichen der 
Expansion und Adaption von Arbeitsraum. „Die Zusammen-
legung und Bündelung unserer Geschäftsbereichs-Kompe-
tenzen machte es notwendig, ergänzende Räumlichkeiten 
zu schaffen und bestehende Büros anzupassen“, erläutert 
Alexandra Seliger, Architektur & Interior Design. Bereits im 
Oktober 2020 skizzierte man die ersten Ideen, im April des 
folgenden Jahres konkretisierte man bei RIEDERBAU die 
Planung der Innenräume und schon im September 2021 wur-
de mit den Bauarbeiten begonnen. Geplante Fertigstellung: 
August 2022. Die Erweiterung der RIEDERBAU-Zentrale um 
365 Quadratmeter bietet zusätzlich 18 großzügig dimensi-
onierte Mitarbeiter*innenplätze, einen Seminarraum und 
einen Diskret-Arbeitsplatz. Großer Wert wird zudem auch 
auf soziale Kontakte beim Arbeiten gelegt. Eine Gemein-
schaftsküche samt modernsten Geräten sowie der angren-
zende Aufenthaltsraum mit Terrasse schaffen angenehme 
Möglichkeiten der Begegnung – in den Pausen und außer-
halb der Arbeitszeiten. Ganz nach der Devise „gesund ist 
und bleibt, wer sich regt“ animiert ein Bewegungsraum die 
Mitarbeiter*innen zu Fitness-Einheiten. Dusche und WC-An-
lagen runden dieses Angebot ab. Auch für den Betriebsarzt 
und eine Technikzentrale wurde im Zu- und Umbau Platz 
geschaffen. Das entstandene Großraumbüro bietet nun genü-
gend Platz, um den einzelnen Teams des Geschäftsbereiches 
RIEDERIMMO eine verbesserte Option zur Kooperation und 
Kommunikation zu ermöglichen. Hier punktet man insbe-
sondere durch schnelle Informationswege für Abstimmun-
gen – von der Grundstücks-Akquisition über die Planung, 
Bauleitung sowie den Vertrieb bis hin zur Schlüsselübergabe.  
 
Um die gewünschten positiven Effekte zu erzielen, stand das 
Team von RIEDERBAU vor einigen besonderen Herausforde-
rungen. „Bauen im Bestand“ heißt eine davon. Aus statischen 
Erfordernissen bot sich die Ausführung in Holzbauweise an. 
„Um im bestehenden Objekt erweitern zu können, muss-
ten wir für die grundrissliche Planungsfreiheit die nahezu 
stützenfreie Lastabtragung der Aufstockung garantieren. 
Außerdem wurden wir mit erhöhten Brandschutzauflagen 
wie etwa möglichen Fluchtweglängen konfrontiert“, gibt 
Alexandra Seliger einen Einblick. Die RIEDERBAU-Mitar-
beiterin erklärt weiter, dass trotz der vorgegebenen Rotun-
de der Zubau geschmackvoll in den Bestand integriert und 

Im Video nehmen wir Sie mit auf 
einen Rundgang durch die neuen 
Räumlichkeiten. 

App-Download auf Seite 3.
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VON DER SCHULBANK INS BAUUNTERNEHMEN
 
Lukas Pramel kam 2017 zum ersten Mal mit RIEDERBAU 
in Berührung. Die offene, innovative Unternehmensstruk-
tur und der damit verbundene Wille, sich weiterzubilden, 
haben ihn schon damals bei seiner Bewerbung überzeugt. 
Als Praktikant lernte er die Bereiche Bauleitung und Pla-
nung näher kennen und sammelte wertvolle Arbeitserfah-
rungen. Sein Interesse ging sogar so weit, dass er im Jahr 
2020 seine Diplomarbeit über den Bereich der Bauleitung 
mit Fokus auf Kalkulation und Terminplanung anhand eines 
fiktiven Projekts verfasste. Ein darauffolgendes Gespräch 
mit seinem späteren Arbeitgeber Anton Rieder war sein 
persönlicher Karriere-Kick: Lukas bekam seine jetzige Po-
sition im Unternehmen vorgeschlagen und arbeitet seither 
in den Bereichen Arbeitsvorbereitung, Building Informati-
on Modeling und in der modellbasierten Kalkulation.  

Lukas Pramel: „Die Menschlichkeit, die Unterstützung und 
das Wissen im gesamten Unternehmen, welches einem 
dauerhaft ermöglicht, gegenseitig voneinander zu lernen 
und sich menschlich wie auch beruflich weiterzubilden – 
all das macht RIEDERBAU für mich aus.“

GEKOMMEN,
UM ZU BLEIBEN

DURCH PRAKTIKUM IN DIE RIEDERBAU-FAMILIE

S pannende Einblicke in verschiedene Bereiche der Baubranche, großartige Weiterentwicklungschancen und ein 
modernes Arbeitsumfeld sind nur einige der Gründe, die für ein Praktikum bei RIEDERBAU sprechen. Viele der 

Praktikant*innen finden dabei ihren Traumarbeitsplatz und wollen danach gar nicht mehr weg. Wer sich für eine Karriere 
im Schwoicher Bauunternehmen entscheidet, profitiert nicht nur von verschiedensten Aufstiegschancen, sondern  
gestaltet die eigene Zukunft sowie die des Unternehmens, welches nicht umsonst den Ruf eines digitalen Vorreiters 
innehat, aktiv mit.

Wie der Weg vom Praktikum in die RIEDERBAU-Familie aussehen kann, 
zeigen Raphael Lindermayr und Lukas Pramel.

Raphael Lindermayr: „Das große Vertrauen, das Mitwirken 
im Unternehmen und die Möglichkeit zur persönlichen 
sowie beruflichen Weiterentwicklung haben mich damals 
wie heute überzeugt, bei RIEDERBAU zu bleiben.“

 
VOM PRAKTIKANTEN ZUM GESCHÄFTSBEREICHSLEITER
 
Raphael Lindermayrs erste Begegnungen mit RIEDERBAU 
ergaben sich beim Bau des Einfamilienhauses seiner Eltern. 
Seine berufliche Laufbahn startete er 2009 auf der Baustelle, 
wo er den RIEDERBAU-Profis als Praktikant über die Schul-
ter schaute. Zu einem späteren Zeitpunkt tauschte er den 
Hammer gegen die Computer-Mouse und setzte sein Prak-
tikum im Büro fort. Dort durfte er zunächst als Techniker die 
Bauleitung unterstützen und sein Talent bei Entwürfen und 
Ausführungsplanungen unter Beweis stellen. Nach dem 
Ausfall eines Bauleiters war Raphaels Können gefragt: Er 
kümmerte sich um die Fertigstellung der Baustellen, klet-
terte dabei die Karriereleiter hoch und übernahm Sprosse 
für Sprosse immer mehr Baustellen. In den letzten Jahren 
erarbeitete er sich ein Team an Techniker*innen und Bau-
leiter*innen und begleitete diese erfolgreich als Teamleiter. 
Heute arbeitet Raphael als Geschäftsbereichsleiter für die 
Sparte Gewerbe- und Industriebau. 

ERFOLG 
BAUT AUF IDEEN.

MIT DEM BESTEN PARTNER FÜR DIE  
PERSÖNLICHEN ERFOLGSWEGE:  
RAIFFEISEN – DIE NR. 1 BEI FIRMENKUNDEN.
WIR MACHT’S MÖGLICH. 

erfolgswege.atAnton Rieder, Geschäftsführer RIEDERBAU, Kufstein

App-Download auf Seite 3. 
Was Hermann Maier bei seinem Besuch am Standort von RIEDERBAU alles erlebt hat, sehen Sie im Video.
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