
Kunstwerk Haus 
Von Architektur bis Interior-Design

Zukunft Bau 
Bei RIEDERBAU 4.0 erlebbar
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wie oft wünschen wir uns, dass vieles in Zukunft besser wird? Das Unvorhersehbare, das 
in der Ferne Liegende beschäftigt uns täglich. Wir möchten gerne Einfluss nehmen, uns 
darum kümmern, dass sich die Dinge in unserem Sinne entwickeln. Und das ist auch gut 
so. Denn wer die Augen vor der Zukunft verschließt, wird mit großen Sorgen aufwachen.  

Gerade in Zeiten, in denen sich weltpolitisch, aber auch wirtschaftlich so Vieles bewegt,
gilt es vorausschauend zu agieren anstatt immer nur in der Gegenwart zu reagieren.  
Nur wenn wir aktiv anpacken, können wir Herausforderungen meistern, die uns  
die Zukunft stellt. Ganz wichtig dabei ist eine nachhaltige Vision, die mit viel  
Enthusiasmus zielgerichtet verfolgt wird. Das gilt für unternehmerisches Handeln 
genauso wie für den privaten Bereich. 

Mit neuen Technologien, die sich aus dem Trend der Digitalisierung herausbilden,  
ergeben sich gerade für den Bausektor Chancen, die die Industrie schon lange für  
sich erkannt hat und bereits aktiv nutzt. Ohne die handwerkliche Basis zu verlieren,  
wird Bauen digitaler. Das hilft uns, effizient, planvoll und innovativ zu bleiben.  

Kommen Sie mit uns auf eine Reise in die Zukunft der Baustelle. Wir zeigen Ihnen 
neue Denkweisen und Prozesse, die Innovationskraft mit dem notwendigen Maß an 
Bodenhaftung und dem Blick für das Ursprüngliche verbinden. Ein wesentliches Ziel 
neuer Verfahren ist es, durch optimale Planung und besten Service Kostensicherheit 
garantieren zu können. Denn gerade der finanzielle Aspekt ist ein ausschlaggebender 
bei Entscheidungen für die Zukunft. Service und Beratung in Verbindung mit einer 
ganzheitlichen und vernetzten Arbeitsweise orientieren sich an den Bedürfnissen  
unserer Kunden.

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen – unseren Kunden und Partnern –  
auch weiterhin viele zukunftsweisende Projekte umsetzen zu dürfen.

Herzlichst Ihr
Anton Rieder

EINE REISE 
VOLL BODENSTÄNDIGER 
INNOVATIONSKRAFT
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Etwas versteckt in einer Seitenstraße am Hang gelegen, 
ist es gar nicht so leicht zu finden, das neue Zuhause der 
zwei äußerst sympathischen Münchner, die durch ihre Be-

geisterung für das schöne Fleckchen Erde ihren Wohnsitz nach 
St. Johann in Tirol verlegten. Eher unauffällig präsentiert sich 
das Haus von außen, doch bereits der Innenhof spiegelt die Af-
finität von Patricia und Thomas zur Kunst wider. So wurde im 
überdachten Garagenbereich ein großformatiges Bild angebracht, 
das die Gäste des Hauses als Hingucker in seinen Bann zieht. 
Es versprüht das Flair des Mehr-Wissen-Wollens und weckt die 
Neugierde darauf, was sich hinter der Eingangstüre verbirgt.  > 

MIT VIEL GESPÜR
FÜR KUNST UND ÄSTHETIK

Bemerkenswerte Einblicke und
außergewöhnliche Ausblicke
überraschen Bewohner und

Gäste eines Hauses in St. Johann 
immer wieder.
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GEKONNTES FARB- UND MATERIALSPIEL

Die strahlende Begrüßung des Ehepaares an der Haustüre gibt Be-
suchern von Beginn an das Gefühl willkommen zu sein und spiegelt 
sich im Weiteren beim Interieur-Konzept wider. Im Eingangsbereich 
kann der durchgängige Einsatz von Tapeten als Farb- und Material- 
effekte bereits erahnt werden. Ein gemaltes Portrait von Patricias 
Großvater sowie eine schöne Barock-Kommode heißen die Gäs-
te willkommen, bevor es durch eine luftig wirkende Glastüre mit 
Stahlverbindungen ins Herz des Hauses geht. Der erste überwälti- 
gende Eindruck lässt einen gerne innehalten, um die Szenerie auf 
sich wirken zu lassen. Von der Galerie aus eröffnet sich ein herr- 
licher Blick nach unten in den Wohnbereich, der von einer schwe-
bend wirkenden Design-Leuchte in seiner extremen Tiefe bewusst 
abgefangen und durch die Sicht nach außen zum Wilden Kaiser 
gekrönt wird. Dieses Gesamtkunstwerk wird wunderbar passend 
durch drei große Gemälde des Künstlers Virgil Facio komplettiert, 
die das Paar bereits vor dem Bau des Hauses besaß.

Ihr Refugium mit allen Sinnen erfahren zu können war Patricia 
und Thomas besonders wichtig. Sie legten viel Wert auf Haptik, 
was sich bei schönen Elementen wie den designten, geschmei-
dig in der Hand liegenden Schrankgriffen, den mit Fischhaut 
überzogenen Fronten der Badmöbel oder den eigens bestellten  
Fenstergriffen explizit zeigt und sich bei dem mit Zinn überzogenen   
Küchenblock fortsetzt. Alles in ihrem Traumhaus wurde mit Be-
dacht ausgewählt und nichts dem Zufall überlassen. Der frühe 
Einbezug der Interior-Experten von Karl Weber aus Zell am See 
machte es möglich, bereits in der Bauphase die Räume so zu pla-
nen, dass das Innendesign so verwirklicht werden konnte, wie die 
Bauherren sich das wünschten.  

Der „Lebenskompass“, von Facio gemalt, war Patricia und Thomas 
im Haus wichtig (großes Bild in Gelb). Harmonischer Materialmix von 
Tapeten und Stoffen im Master Bedroom und Badezimmer der Eltern. 
Formschöne Leuchten von Occhio finden sich im Haus durchgängig 
wieder.
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Viel Gemütlichkeit bringen die großzügig in jedem Raum einge-
setzten Stoffe und Wohntextilien. „Wir wollten ein Haus, in dem 
man richtig heimelig wohnt und in dem sich jeder wohlfühlt. Da-
bei waren uns Vorhänge, Kissen und Sitzmöbel mit Stoffbezug 
sehr wichtig, denn sie bringen die notwendige Wärme. Gerade 
der Wohnzimmerbereich soll zum Lümmeln, Rumhängen und 
Weintrinken einladen, ohne dass jemand Angst haben muss, et-
was kaputt oder schmutzig zu machen“, schwärmt Patricia. Das 
Münchner Paar hatte beispielsweise auch den Mut, viele Tapeten 
einzusetzen und diese ebenfalls, wenn notwendig, über die Türen 
hinweg laufen zu lassen, so dass hier ein schönes Gesamtbild ent-
steht und es keine harten Unterbrechungen gibt. Über die Tapeten 
definierten die beiden auch ein klein wenig die Mottos der Räume.
Eines der vielen Highlights ist der große, dunkle Eichenholztisch 
mit seinen mit Zinn überzogenen Elementen, der perfekt mit dem 
flächendeckend verlegten hellen Eichenholzparkett harmoniert. 
Die mit buntem Leder in Gelb, Orange, Blau und Grün bezogenen 

Zum Lümmeln da: Den Hausherren war ein gemütliches Ambiente wichtig, das durch den gekonnten Einsatz von extravaganten  
Wohntextilien geschaffen wurde.

Sessel am Esstisch von Poltrona Frau sind nicht nur äußerst be-
quem, sondern richtige „Hingucker“, die sich ins gesamte Interieur- 
Design stilgetreu einfügen.

WIE IN EINER GALERIE: (KUNST-)RÄUME ENTDECKEN 

Noch oben an der Empore stehend erschließt sich das klug durch-
dachte Konzept des Hauses mit rund 400 m2 Wohnfläche. Patricia 
und Thomas wollten zum einen gerne zwei voneinander getrennte 
Bereiche für sich als Eltern und für ihren jugendlichen Sohn 
schaffen, zum anderen viel Stauraum zur Verfügung haben und 
als dritter Aspekt war es ihnen wichtig, vom Haus aus sozusagen 
auf ihr eigenes Haus schauen zu können. So kamen sie gemein-
sam mit RIEDERBAU-Architektin Alexandra Seliger auf die Idee, 
das Haus in L-Form zu bauen, wodurch der Wunsch des Blickes 
auf das eigene Refugium erfüllt werden konnte.                
    >
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Die Treppe fügt sich luftig leicht als Designelement ein.
Warme Farben sorgen für Eleganz im offenen Weinschrank.
Unerwartetes Highlight: die orientalische Gästetoilette.

Vom oberen Stockwerk aus eröffnen sich rechter Hand, nach ei-
ner großzügigen Garderobennische und einem Schuhraum, der 
Frauenherzen höherschlagen lässt, die schönen privaten Hallen 
des Paares samt Ankleide, Schlafzimmer und einem wohnzim-
merartigen Elternbad. Auf gleicher Ebene, jedoch auf der gegen-
überliegenden Seite, befindet sich der Bereich des Sohnes. Mit 
eigener Terrasse, Sofa und Schreibtisch direkt vor dem Koasa ge-
staltet sich das Lernen für den jungen FC Bayern-Fan hier sicher 
ganz erträglich. In jedem Bereich des Hauses gibt es besonders 
integrierte Räume, Nischen und Designelemente zu entdecken. 
Hinter der offenen Küche liegt eine zweite, in der man getrost 
das Geschirr auch mal stehen lassen kann, wenn Gäste im Haus 
sind. Oder: Vom Wohnzimmer aus gelangt man über eine kaum 
wahrnehmbare Türe in den Gäste- und Wellnesstrakt. Sind alle 
Familienmitglieder zu besonderen Anlässen im Haus versammelt, 
haben diese sogar einen eigenen Hauseingang, der direkt zu den 
Gästezimmern mit eigenen Bädern führt.

LIEBLINGSSTÜCK: DIE TREPPE

Neben einem stimmigen Beleuchtungskonzept war Patricia und 
Thomas ihre Treppe von oben nach unten in den Wohnbereich ein 
ganz besonderes Anliegen. Als zentrales Element sollte sie eben-
falls charmanter Teil der Kombination aus Kunst und Design wer-
den und nicht durch Massivität erschlagen. Gar kein so leichtes 
Unterfangen! Nach eingehenden Planungen und Änderungswün-
schen entstand das Objekt der Begierde in Maßanfertigung. Die 
Treppe mutet mit ihrer leichten Konstruktion fast schwebend an 
und unterstützt den offenen Wohnbereich als gestalterischer Eye-
Catcher mit geradliniger Formensprache und puristischer Ästhe-
tik.

DESIGN MEETS ALL DAY LIFE

Das stille Örtchen wurde nicht nur beiläufig mal so mitgestaltet 
– es ist ein wahrer Interior-Design-Kaliber. Farben dominieren 
überall, doch das Gäste-WC katapultiert einen unerwartet intensiv 
und absolut ansprechend in den Orient. Hier muss man nicht nur, 
sondern hier drin muss man gewesen sein.     

LEBENSKOMPASS, AUDREY HEPBURN & DIE KLEINE VINOTHEK

Facio, Kaminski & Co. ziehen sich mit ihren Kunstwerken, wie ein 
roter Stil-Faden, durch das ganze Haus. Den Lebenskompass als 
Gemälde im Haus zu haben war für die beiden ein Must-have. Er 
ist ein altes Symbol der kosmischen Ordnung und steht als ver-
bindende Weltachse im Zentrum. Auch der Wein blickt auf lange 
geschichtliche Überlieferungen und Traditionen zurück. Schon 
der griechische Tragödiendichter Euripides schrieb: „Wo aber der 
Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens.“ Bei den beiden Genießern 
Patricia und Thomas gibt es immer ein gutes Glaserl. Und wenn es 
schon einmal mehr sind, ermutigt Audrey Hepburn direkt gegen-
über der kleinen Vinothek mit ihrem Augenzwinkern dazu, es sich 
einfach gutgehen zu lassen und eine schöne Zeit zu haben.
 <
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STOFFE SIND WIE
MODE FÜR HÄUSER

Wohntextilien verleihen den Räumen besonderes Flair

11

TEPPICHE
Entweder man liebt sie oder man 
mag sie gar nicht. Eines ist sicher: 
Teppiche sind gerade im Ess- und 
Wohnzimmerbereich oder im 
Schlafzimmer angenehm  
wohnliche Highlights.

KISSEN 
Sie sehen stylish aus und sind 
die ultimativen Accessoires für 
Gemütlichkeit und Kuschel-
Ambiente. Kissen kann man für 
Couch, Bett oder Lümmelecken 
nie genug haben. 

VOR-
HÄNGE
Mit Vorhängen wird die stilgetreue 
Wirkung eines Zimmers bestimmt. 
Sie verleihen dem Raum Wärme, 
schmücken die Fenster und sind 
zudem eleganter Sichtschutz am 
Abend.

TAPETEN
Lange etwas verpönt sind Tapeten  
wieder der absolute Renner. 
Sie gestalten Wände mit dem 
gewissen Etwas  und ergänzen den 
Einrichtungsstil perfekt in Sachen 
Farbkonzept.
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A m 23. Januar war es soweit: Das neue Kompetenzzentrum 
von RIEDERBAU mit 600 m2 Bürofläche, welches an das  
bisherige Firmengebäude angegliedert und mit dem Be-

stand verbunden wird, nimmt Formen an.. Das Schwoicher Bau- 
unternehmen setzt damit ein Zeichen in Sachen Innovation 
und zeigt sich noch zukunftsorientierter. RIEDERBAU beweist: 
Hier sind nicht nur Visionäre für digitales Bauen, sondern auch 
Macher am Werk.     
 

Mit dem Spatenstich für 
das neue Kompetenzzentrum 

beginnt ein neues Bauzeitalter 
in Tirol und in der Region:

Live erleben statt nur zu reden 
und zu erleben lautet die Devise.

RIEDERBAU
LÄSST ZUKUNFT ERLEBEN

FUNDAMENT

Geschäftsführer Anton Rieder geht als Kopf von RIEDERBAU und 
als Landesinnungsmeister der WK Tirol gerne ein paar (Risiko-)
Schritte voraus: 

„Wir sehen die bisherigen Entwicklungen und die Trendrichtung 
bei den smarten Technologien am Bausektor und sind begeistert 
von den Vorteilen, die sich daraus ergeben. Was leider noch fehlt, 
ist das breite Bewusstsein in den Köpfen der Partner, Kunden, 
Wettbewerber und allen voran der Politik hinsichtlich der weiten 
Möglichkeiten wie auch zahlreichen Zusatznutzen, die sich aus 
den Neuerungen ergeben. Von einem Miteinander können wir der-
zeit nicht sprechen. Wir dachten uns, eventuell liegt es auch dar-
an, dass das Thema zu wenig griffig ist. Gerne sind wir hierbei ein 
Stück weit Vorreiter und möchten mit unserem neuen Firmentrakt 
einen Schritt vorausgehen.“ 

(v. l. n. r.)  Anton Rieder, Marco Osl, Richard Thrainer und 
Bürgermeister Josef Dillersberger „läuteten“ den Baustart mit 
einem traditionellen Spatenstich ein.
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„Zukunft baut bei uns mit. Wir möchten
die neue Art des Bauens greifbar

und erlebbar machen.“

Anton Rieder
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ZUKUNFTSORIENTIERT ARBEITEN UND DIE ZUKUNFT ZEIGEN

Der Anbau wird die Heimat von den Bereichen Hochbau, Immo- 
bilien & Bauträger, der Verwaltung und der Geschäftsleitung. Die 
Arbeitsplätze werden mit Weitblick geplant, sodass mittelfristig 
keine Engpässe entstehen können, und dennoch wird jeder Arbeits-
platz im Schnitt ca. 25 m2 umfassen. Sehr großzügig also, um an-
genehmes Arbeiten zu ermöglichen. Gesundheitsunterstützende 
und ergonomisch korrekte Einrichtungen sind dem mit dem Güte-
siegel „Audit berufundfamilie“ ausgezeichneten Bauherren dabei 
sehr wichtig. Es wird geschlossene Besprechungsbereiche geben 
wie auch kommunikative, offene Hotspots, die für kurze wie auch 
spontane Abstimmungen dienen. Ein optimales Raumklima spielt 
dabei eine genauso große Rolle wie der Einsatz modernster Tech-
nologie.

 
 
4.0 AUF DER RIEDERBAU-BAUSTELLE

Wie wird es – das neue Kompetenzzentrum? Das Gebäude wird in 
Massivbauweise „state of the art“ mithilfe von Building Information 
Modeling (BIM) errichtet – jeder Bauprozessschritt wird somit ab-
gebildet. Zudem wird die Erweiterung sozusagen ein Musterob-
jekt für Computer Aided Facility Management, kurz CAFM. Ziel ist 
es, interessierten Kunden die Funktionsweise von CAFM und die 
daraus resultierenden Erkenntnisse demonstrieren zu können. 
Eingebunden sind – neben den Klassikern wie Heizungs- oder 
Elektroanlage – zum Beispiel die Optimierung der Reinigungsin-
tervalle der Fenster.
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Ein besonderer Raum wird der sogenannte „Cave“. Hier werden 
die Kunden auf die Erlebnisreise ihres Hauses oder Firmengebäu-
des entführt. Über 3D-Beamerprojektion und VR-Technik laufen 
die Bauherren durch ihr zukünftiges Haus, können sich ausrei-
chend Gedanken über die Zimmeranordnung, die Badplanung 
sowie die Wohnraumgestaltung machen oder den Fußbodenbelag 
diskutieren. Für Unternehmer bietet die Darstellung den einma-
ligen Vorteil alle Einrichtungen, die technischen Details inklusive 
aller Leitungen und die Platzaufteilung genau im Blick zu haben. 
So können Anpassungen vor Baubeginn sichergestellt werden und 
müssen nicht während der Bauphase eingeplant werden. Die Ge-
bäudemodelle werden detailreich gezeigt und mögliche, schwie-
rige Kreuzungspunkte, wie etwa in der Haustechnik, visualisiert 
und noch am Plan gelöst. Selbstverständlich ist das Ganze auch 
im „Cave“ als 2D-Präsentation möglich.

Der neue Firmentrakt von RIEDERBAU beherbergt, passend zur 
Unternehmensphilosophie, viel Innovationskraft und Zukunfts-
denken. Er wird mit seiner besonderen Gestaltungsform sowohl 
beim Außenauftritt als auch bei der Innenraumgestaltung über- 
raschen und ein Statement zur Digitalisierung am Bau abgeben. 
Die Eröffnung ist für den 30. August geplant. <

RUHE NACH  
DER EINWEIHUNG? 

Sicher nicht. Denn dann geht es mit 
frischer Tatkraft an das bestehende 
Gebäude, dessen Büroeinrichtung 
an das Erscheinungsbildes des 
neuen Trakts angepasst wird. 

RIEDERBAU 4.0 soll bis 
Anfang 2020 hinsichtlich der 
Baumaßnahmen abgeschlossen 
sein.

Aktuelle Insights von der 
Heim-Baustelle gibt es auf 
Facebook zu sehen:
facebook.com/RIEDERBAU/ 

BAULEITUNG: Fabian Gfäller
POLIER: Stefan Standl
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SYNERGIEN GEWINNEN 
AUS DER ZUSAMMENARBEIT 

DER BESTEN KÖPFE

Expansion, neue Arbeitsplätze, 
Internationalität, Vernetzung 

und Produkte, die immer einen  
Tick besser sind als die  

der Konkurrenz ... 
Da freut sich die Wirtschaft, 

da freut sich aber auch die Politik. 
Wachstum und regionale  

Wertschöpfung sind jedoch nur 
möglich, wenn es ein enges  
Miteinander aller Akteure  
gibt und sich niemand auf   

errungenen Lorbeeren ausruht.
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KOOPERATIVE GRUNDSTÜCKSSUCHE ALS BASIS

Der Bau eines neuen Firmengebäudes, sei es ein Bürokomplex 
oder eine Fertigungshalle, erfordert Kühnheit und Feingespür. 
Das fängt bereits bei der Wahl des richtigen Standorts an und geht 
damit weiter, den Platz mit der passenden Baugenehmigung auch 
erwerben bzw. pachten zu können. Eine Einbindung der Baufirma 
macht durchaus im frühen Stadium der Grundstückssuche Sinn. 
Sie hat oft ein gut etabliertes Netzwerk wie auch das notwendige 
Know-how in Sachen entsprechender Größe und vorausschauen-
der Planung. So konnte sich beispielsweise der Elektronikspezia-
list VAHLE in Zusammenarbeit mit RIEDERBAU das Firmenareal 
für den Standort im Tiroler Ort Schwoich sichern. Gerade für Un-
ternehmen aus dem Ausland, die sich in Tirol mit einer Niederlas-
sung ansiedeln möchten, verschafft eine solche Kompetenz eben-
falls Wettbewerbsvorteile – so werden Synergien effektiv genutzt. 
Jedes Unternehmen, das bauen möchte, wird am Anfang einen 
Masterplan entwickeln, der den Mindestplatzbedarf zeigt. Nun 
gilt es alle Eventualitäten in Erwägung zu ziehen und sich verän-
dernde Komponenten immer im Blick zu haben. Durch die Res-
sourcenknappheit an verfügbarer Fläche ist es heutzutage umso 
wichtiger, sich durch eine großzügigere Planung von vorne herein 
Flexibilität für später zu sichern. Die Kunst dabei ist es, nicht zu 
übertreiben, um nicht unnötig Kapital zu binden. 

IT’S ALL ABOUT NETWORKING

Netzwerken spielt in allen Belangen eine große Rolle – wie bei 
den Menschen so auch bei den Maschinen. Die Gebäude- 
management-Technologie CAFM (Computer Added Facility  
Management) vernetzt alle fest installierten und, wenn man 
möchte, auch die flexiblen Elemente des Gebäudes sowie die 
Produktionsanlagen. Mit flexiblen Elementen sind beispielswei-
se Türen, Bürotische und -stühle oder Computer und Server ge-
meint. Wenn man will, könnten alle Lieferanten für das Inventar 
ebenso abgebildet werden. Primärer Fokus bei CAFM sind die 
Optimierung der Wartungseinheiten und das frühzeitige Erken-
nen von Schäden wie etwa defekte Wasserleitungen oder ein 
Leck im Dach, die, wenn sie entstanden sind, oft sehr kostspielig 
werden. Über CAFM können alle zum Unternehmen gehören-
den Immobilien an unterschiedlichen Standorten miteinander 
vernetzt werden. RIEDERBAU ist in Tirol einer der Vorreiter, der 
diese Technologie implementiert und über Building Information 
Modeling (BIM) in den gesamten digitalen Gebäudeplan mit 
aufnimmt. RIEDERBAU stellt den Service über eine Cloud zur 
Verfügung, der mit einer monatlichen Lizenz zu erwerben ist.  
Dadurch ist ein automatisches Softwareupdate gewährleistet. Im 
neuen Firmentrakt von RIEDERBAU werden sowohl die Funk-
tionsweise als auch die sich daraus ergebenden Kostenvorteile 
ab Spätsommer 2019 zum Anschauen und Erleben sein.  > 

In der Theorie zu wissen, was Agilität ist und wie sie funktionieren sollte, reicht 
am Laufband der Technologie, das immer schneller wird, nicht mehr aus.
Selbst das Reagieren ist schon dahingehend gefährlich, viele Schritte hinter-
herzuhinken und eine mühsame Aufholjagd starten zu müssen. Mit betriebli-
cher Offenheit zu agieren wie auch Kreativität und ein Neudenken zu zeigen, 
zahlt sich im smarten Wirtschaftsuniversum aus. Unternehmen, die diesen 
Weg gehen, brauchen verlässliche Mitstreiter, die sie verstehen und mit der 
gleichen Denkweise am eigenen Laufband Schritt halten – nein, sogar für sie 
einen Schritt voraus sein können. Die Industrie sucht hier oft nach dem pas-
senden Baupartner, der sie auf Augenhöhe begleitet.
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AGILITÄT BEI STIHL TIROL

Seit 1971 ist STIHL weltweit die meistgekaufte Marke im Bereich 
von Motorsägen. Die Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt mo-
torbetriebene Geräte für die Forst- und Landwirtschaft sowie für 
die Landschaftspflege, die Bauwirtschaft und den heimischen 
Garten. STIHL ist der Profi bei diesen Branchen-Produkten und 
ein Vordenker hinsichtlich smarter, anwenderorientierter Lösun-
gen. So innovativ die Produkte, so modern auch die Ausrichtung 
der eigenen Hallen inklusive der Produktionsprozesse am Stand-
ort im Tiroler Langkampfen.

Bei den Erweiterungen der Fertigungshallen sowie der Ausrich-
tung des Standortes hinsichtlich CAFM setzt das Tiroler Unter-
nehmen stark auf die Zusammenarbeit mit RIEDERBAU. Als eines  
der wenigen Unternehmen in Österreich, die ein sogenanntes  
„AutoStore“ System einsetzen, ist STIHL Tirol auf einen Partner 
angewiesen, der diese Schritte von der Idee bis zur Umsetzung 
mitträgt. Da konnte sich der Gerätehersteller auch beim Anfang  
Februar 2019 eingeweihten vierten Bauabschnitt mit einer Nutz- 
fläche von 20.000 m2 ganz auf das Bauunternehmen verlassen. Eine 
Partnerschaft, die auf Vertrauen fußt, wie Prokurist und Baupro-
jektleiter, Josef Koller, im Interview verrät.      

AUTOSTORE –
DAS LOGISTIKSYSTEM DER ZUKUNFT

AutoStore ist ein leistungsfähiges Logistiksystem, das mithilfe 
von Robotern die schnelle Abwicklung von Kleinteilebestellun-
gen, z. B. für Produktionsprozesse, sichert. Durch das spezielle 
Design können die Behälter übereinandergestapelt und sogar 
mehrere Artikel in einem einzigen Behälter gelagert werden. 
Die vorhandene Lagerfläche wird effizienter genutzt. Es ist ein 
selbstlernendes System, wodurch die Produkte, welche häufig 
gebraucht werden, dementsprechend oben lagern. Die Zuord-
nung der Produkte erfolgt mittels Barcodes.

Die neue Logistikhalle wurde mit Weitblick geplant, wodurch 
hohe Flexibilität gewährleistet ist.
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Herr Koller, wie entstand die intensive 
Zusammenarbeit mit RIEDERBAU?
Der erste Kontakt liegt schon lange zurück. RIEDERBAU hat be-
reits unter der Leitung von Seniorchef Baumeister Anton Rieder 
einige Projekte in Kufstein für uns umgesetzt. Der erste größere 
Auftrag wurde dann 2001 gemeinsam mit dem Bauabschnitt 1 hier 
am Standort Langkampfen in Angriff genommen. Damals war es 
eine ARGE mit dem Bauunternehmen Fröschl und RIEDERBAU. 
RIEDERBAU war für die Büroeinheiten beauftragt und Fröschl 
baute die Hallen.  Im Jahr 2007 wurde dann der Bauabschnitt 2 
komplett eigenständig von RIEDERBAU gebaut. Das war sozu-
sagen der Startschuss für die sehr intensive Zusammenarbeit.  
RIEDERBAU hat ab diesem Zeitpunkt für uns als Generalunter-
nehmer fungiert und sich im Zuge dessen von der Planung über 
die Genehmigungsverfahren und Behördengänge bis hin zur Fer-
tigstellung inklusive der Koordination der Gewerke um jegliche 
Schritte gekümmert. In dieser Konstellation wurde dann auch 2012 
der Bauabschnitt 3 und aktuell der Bauabschnitt 4 umgesetzt.

Welche Vor- und Nachteile hat das Generalunternehmertum 
aus Ihrer Sicht?
Ein großartiger Vorteil ist, dass wir als Bauherren weniger Schnitt-
stellen haben. Zudem hat man die Verantwortlichen in einem rela-
tiv kleinen Kreis gebündelt, was die Kommunikation unheimlich er-
leichtert. Selbstverständlich muss man diese Tätigkeiten – diesen 
Service – auch bezahlen, bekommt jedoch auch eine qualitativ 
hohe Leistung dafür. 

Was ist Ihnen bei STIHL Tirol hinsichtlich 
zukunftsorientierten Bauens wichtig?
Enorm wichtig war uns von Beginn an, dass wir eine Flexibilität 
in der Nutzung der Hallen sichern. Fertigung und Logistik müs-
sen gleichwertig sein, damit man hier Möglichkeiten hat, sich in 
Zukunft zu verändern. Mit dem gerade fertiggestellten Bauab-
schnitt 4 haben wir die erste große Veränderung durchgeführt. 
Die Lagerhalle in Bauabschnitt 1 wurde komplett geleert und als 
Fertigungshalle umgenutzt. Der Logistik-Teil für die Produktion 
mit automatisiertem Kleinteilelager wurde insgesamt in den Bau-
abschnitt 4 verlagert. So haben wir nun eine wunderbar zusam-
menhängende Produktion und eine optimal zusammenhängende 
Logistik geschaffen, was aktuell perfekt ist, sich jedoch 2020 oder 
2022 wieder ganz anders darstellen kann. Deshalb brauchen wir 
einen hohen Grad an Flexibilität, sprich eine durchdachte Nachhal-
tigkeit. Wir müssen unsere Produktions-, Montage- und Logistik- 
gebäude so nutzen können, wie wir es möchten bzw. zum jeweiligen 
Zeitpunkt brauchen.
 

Gibt das derzeitige Areal auch eine künftige Flexibilität  
für weitere Hallen her?
Aktuell haben wir hier knapp über 90.000 m2 Grundfläche. Die 
verbaute Fläche beläuft sich auf 43.000 m2. Wobei wir jegliche In-
frastruktur wie zum Beispiel Parkplätze ebenfalls hier am Areal 
haben und die Fläche somit ausgeschöpft ist. Selbstverständlich 
könnten wir ein Parkhaus bauen, dann hätten wir wieder mehr 
Platz zur Verfügung. Doch tatsächlich ist es so, dass wir uns im 
Falle einer erneuten Erweiterung schon nach einer möglichen 
Fläche umschauen müssten, was in Tirol ja nicht so einfach ist.

Was muss ein optimaler Baupartner für Sie mitbringen?
Neben Vertrauen und Zuverlässigkeit, die die Grundvoraussetzun-
gen sind, ist für uns sehr wichtig, dass der Baupartner die Subun-
ternehmer im Griff hat und dass hierbei auf Qualität wie auch Re-
gionalität geachtet wird. Denn je mehr Wertschöpfung man in der 
Region hat, umso besser ist das zum einen für die wirtschaftliche 
Entwicklung und zum anderen natürlich auch für unser Image. 
Das macht RIEDERBAU sehr gut. Wir haben es bei allen Bauab-
schnitten geschafft, dass beinahe alle Subunternehmer aus der 
Region kamen. Es gibt heute viele Baufirmen, die Subunterneh-
men beauftragen, bei denen wir den Hintergrund nicht kennen. 
Die Leute können sich nicht verständigen, da sie die Sprache nicht 
beherrschen und kommen auch mit der Kultur in Österreich nicht 
immer gut zurecht. Da sind zusätzliche Schwierigkeiten vorpro-
grammiert.

Wie wichtig war Ihnen die Umsetzung von CAFM beim  
Bauabschnitt 4 und in Bezug auf die Anbindung der  
bestehenden Gebäude?
Aufgrund der Wichtigkeit für das darauffolgende Facility Manage-
ment darf meiner Meinung nach in unserer Größenordnung nicht 
mehr auf CAFM verzichtet werden. Wir haben eigene Facility Ma-
nager und über CAFM Gebäudeteile wie Türen, Böden, Wände, 
Haustechnik oder Elektrik abgebildet. Man muss den Raum im 
Griff haben und dieser besteht nun mal nicht nur aus den puren 
Wänden, sondern darin befindet sich viel Technik, die auch ge-
wartet werden muss und individuell einstellbar sein soll, wie zum 
Beispiel die Klimaanlage. Wenn irgendetwas ist, muss das schnell 
und übersichtlich nachvollzogen werden können. Zudem gibt es 
bei den Gebäuden immer wiederkehrende Wartungsarbeiten, 
die man im Auge behalten muss. Ein Facility Manager kann das 
nicht alles im Kopf haben und da hilft CAFM schon enorm, damit 
nichts übersehen wird. Zudem lassen sich die Ressourcen besser 
im Vorhinein für die kommenden Wartungsarbeiten planen, denn 
man weiß, wann welche Wartungen fällig sind.
 <

Im Interview
Josef Koller (2. v. r.),  
Bereichsleiter Produktion  
und Marktversorgung bei STIHL Tirol, 
gibt einen kurzen Einblick in die 
Zusammenarbeit mit RIEDERBAU.
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ZUNFT & 
TRADITION
Die Erfolgsgeschichte der Zimmerer

In ihrer Tracht, der Kluft, sehen sie richtig stylisch aus. Mit Stolz 
pflegen die Zimmerleute ihr Erbe und leben ihr Handwerk. Bei 
der Arbeit bleibt die schöne Kluft natürlich im Schrank. Sie 

wird gehegt und gepflegt wie eine Art Sonntagsanzug. Wie ihre 
Bräuche reicht ihre Baukunst mit Holz sehr weit zurück und be-
ginnt bereits frühgeschichtlich.

Als eines der ältesten Berufsbilder 
beherrscht das Zimmererhandwerk seit 
der Jungsteinzeit mit seiner Ursprünglichkeit 
noch heute die Baubranche.

Trachtenelemente mit Bedeutung

6 Knöpfe an der Jacke: 6 Arbeitstage
8 Perlmutt-Knöpfe an der Weste: 8-Stunden-Tag
3 Knöpfe beidseitig an der Hose:
3 Jahre und 1 Tag auf der Walz
1 goldener Ohrring: früher für Notfälle oder zum 
Bezahlen des eigenen Begräbnisses eingesetzt
Weißes, kragenloses Hemd: Staude
Gedrehter Wanderstab: Stenz
Bedrucktes Tuch: Charlottenburger „Charlie“
Tagebuch: ihr bestgehütetes Heiligtum

FUNDAMENT
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JUNGSTEINZEIT AB CA. 11.500 V. CHR.
Bereits im sogenannten Neolithikum, der Jungsteinzeit, wurden 
im Zuge der Entstehung der ersten Baukulturen ursprüngliche 
Hütten in bewaldeten Gebieten erbaut. 

JOSEF VON NAZARETH
Viele Jahre später lebte einer der bekanntesten Zimmermänner 
der Geschichte: Josef von Nazareth, der Nährvater Jesu. Gemäß 
Überlieferungen gab er sein Wissen über dieses Handwerk auch 
an Jesus weiter und war somit dessen Lehrmeister. Der heilige 
Josef ist noch heute der Schutzpatron der Zimmerleute. 

DAS MITTELALTER
Zur Wahrung der Qualität des Handwerks im florierenden Städte- 
bau und der gemeinsamen Interessen aller Mitglieder bildeten 
sich im Mittelalter die sogenannten Zünfte.

DIE ZUNFT
Als Zunft verstand sich ein Zusammenschluss von Handwerkern 
eines Gewerkes, in welcher die Meister, Gesellen und Lehrlinge 
Mitglieder waren. Zünfte entstanden aus der zunehmenden Spe-
zialisierung der Handwerkszweige in den Städten. Erst als eine 
Art kirchliche Bruderschaft mit karitativen Interessen ausgerich- 
tet, wollten die Handwerkerzünfte nach und nach auch ihre wirt-
schaftliche wie politische Einflussnahme ausbauen. Generell 
durften nur die der Zunft angehörigen Zimmerer ihr Handwerk 
auch als „richtige“ Zimmermannsleute ausüben. Doch nicht nur 
die Sicherung der Qualität war Zweck der Zunft. So wurden unter 
anderem die Anzahl der Handwerker, Rohstoffverteilung, Kosten- 
strukturen, Entlohnung, Arbeitszeiten oder beispielsweise auch 
die Absicherung der Witwen geregelt. Die engen Zügel, die ge-
ringen Einkommen und der steigende Konkurrenzdruck führten 
schließlich zum Kampf für Gewerbefreiheit sowie der einhergehen-
den Abschaffung der Zunft in ihrer ursprünglichen Ausrichtung. 

AUF DER WALZ
Die Walz – auch Wanderjahre oder Tippelei genannt – war in Zeiten 
der Zunft eine Art Zulassungsvoraussetzung für die Meisterprü-
fung. Nach Abschluss der Lehrjahre sollten die Gesellen sozusa-
gen hinaus in die Welt, um Erfahrung zu sammeln und andere Kul-
turen, Länder, Sitten und Bräuche kennenzulernen. Der Geselle 
sollte „reifen“ – für seinen Beruf und auch für seine Heirat. Erst 
ein Meister erlangte früher das Niederlassungsrecht und wurde 
ins Stadtbuch als Bürger eingetragen.

Die Wandergesellen dürfen kein Geld fürs Schlafen oder Reisen 
ausgeben – sie sind zu Fuß oder per Anhalter unterwegs. In den 
ersten drei Jahren plus einen Tag dürfen Sie nicht nach Hause 
und müssen immer mindestens 50 Kilometer vom eigenen Wohn-
ort entfernt bleiben. Egal wie sehr das Heimweh schmerzt, die 
Wäsche schmutzig ist oder die Geldnot drückt – selbst durchs  
Leben zu kommen und Abhärtung sind bei der Walz oberste Devise. 
Heute wird die Tradition sogar als Weltkulturerbe angesehen.

DIE ZIMMERER UND IHRE VIELSEITIGKEIT
Bei der Frage, was ein Zimmerer baut, kommt automatisch die 
Antwort: Dachstühle. Können und die Ausbildung der Zimmerer 
sind jedoch enorm vielseitig. Im Holzbau errichten Sie Häuser, Auf- 
stockungen, Brücken, Türme, bauen ganze Ställe und übernehmen 
ebenso den Innenausbau. Sie sind also wahre Holzexperten.                <

Digitales Zimmerer-Handwerk

Tirols Innungsmeister 
Simon Kathrein sieht  
die zentrale Rolle der  
Zimmerer auf dem Bau 
auch in Zukunft trotz  
der Digitalisierung 
gesichert.

„Selbst ein Traditionshandwerk wie unseres muss die Digitali-
sierung als Chance für effiziente wie effektive Prozesse sehen. 
Viele Betriebe nutzen bereits CAD für ihre Konstruktionen, 3D- 
Modelle oder die CNC-Technologie in der Fertigung. Das sind  
jedoch nur die Anfänge. Mit Building Information Model-
ling (BIM) eröffnen sich neue Wege der Zusammenarbeit aller  
Partner der Baustelle. Wird BIM im Optimum genutzt, können 
Produktions-, Bestell-, Lager-, Liefer- und Montageprozesse  
wesentlich genauer geplant werden. Daraus ergibt sich ein hoher 
Kostenvorteil und selbstverständlich eine enorme Ressourcen-
schonung. Zimmerer wird es am Bau immer brauchen. Sich der 
Digitalisierung als Traditionshandwerker zu versperren wäre je-
doch ein fataler Fehler. Tradition mit smarten, neuen Technologien 
zu kombinieren ist die korrekte Herangehensweise.“

Holz ist ein beständiges Material, das Tradition mit Zukunft vereint.
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... und das auch im Alter

mittendrINN
STATT NUR DABEI
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Wer die Vorzüge des Lebens in Tirol kennt, möchte kaum 
woanders wohnen. Für viele ist es einer der schönsten 
und liebenswertesten Plätze der Welt. Das Kaisertal 

vor der Haustüre und den Koasa im Blick zu haben, während das 
Leben in einem schönen Städtchen mit guten Lokalen und netten 
Bars genossen werden kann, davon können manche nur träumen. 
Die, die es kennen, möchten es nicht missen – schon gar nicht 
im Alter. Fußläufig in den Läden oder unter den Leuten für einen 
angenehmen Plausch zu sein, ist für Senioren wichtig, um sich 
fit zu halten und solange es geht eigenständig zu bleiben. Wer 
rastet, der rostet. Eine Wohnung im Zentrum mit Lift und alltags-
erleichternder Ausstattung ist für ältere Menschen eine optimale 
Lösung. Doch gerade in Zeiten, in welchen die Immobilienpreise 
sprichwörtlich durch die Decke gegangen sind, ist es den Älteren 
schwer möglich, sich diese 1A-Lagen zu leisten. Zumal auch Tage 
kommen können, in denen man zusätzlich auf unterstützende  
Hilfe angewiesen ist.

BETREUTES FÜNF-EURO-WOHNEN IN KUFSTEIN

Um für diese Mitbürgergruppe ein passendes Konzept anbieten zu 
können, schuf die Stadtgemeinde Kufstein in Zusammenarbeit mit 
RIEDERBAU das schöne Refugium „mittendrInn“ mit zwei Häuser-
komplexen direkt am grünen Inn. Im Anfang 2019 fertiggestellten 
zweiten Bauabschnitt können sich Senioren für nur fünf Euro pro 
Quadratmeter eine der wundervollen acht Wohnung anmieten. Und 
das mit allen Annehmlichkeiten des modernen Bauens sowie der 
Möglichkeit, eine 24-Stunden-Betreuung mit Rufbereitschaft über 
den Sozialsprengel zu organisieren. Leistbar, zentral wohnen, die 
Perle des Inns genießen, und auch noch ein tolles Service- und 
Pflegeangebot in Anspruch nehmen zu können, lässt viele Ältere 
positiv in die kommenden Jahre blicken. <

In jungen Jahren verschwendet man 
ungern allzu viele Gedanken daran, wie 
man im Alter leben wird. Man wohnt 

in schöner, stadtnaher Lage, genießt das 
Hier und Jetzt. Ehe man sich’s versieht 
und ein paar Jahre ins Land gezogen 

sind, sieht Vieles anders aus. 
Es gilt vorbereitet zu sein.
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GEGENWART –
FIKTION – ZUKUNFT

EINE ERLEBNISREISE MIT STAR TREK-ANMUTUNG

Der Blick in die Glaskugel ist ein Phänomen, das die Menschheit schon seit jeher 
beschäftigt. Manche schreiben es sich auf  die Fahnen, die Zukunft vorhersagen zu 

können. Andere möchten gar nicht wissen, was auf  sie zukommt - ja, sie hätten 
sogar Angst davor, mit der Kenntnis zu leben. Mit der modernen Technik der  

Digitalisierung ist es mittlerweile möglich, in die Zukunft zu blicken – 
herzlich willkommen in der Welt eines entstehenden Gebäudes.

FUNDAMENT
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Wann die Stunde Null der virtuellen Realität (VR) geschla-
gen hat, kann nicht genau definiert werden. Was oft als 
abgefahrene neue Technik erscheint, ist in Wirklichkeit 

ein Produkt jahrelanger Denkweisen und Technologieentwicklun-
gen. So könnte schon Platons Höhlengleichnis aus 300 v. Chr. eine 
Grundlage dafür gewesen sein. Hierin stellte der Philosoph dar, 
dass erst das Loslösen von Gewohntem wie auch offensichtlich 
Wahrnehmbaren zu einer anderen Dimension führt. 

ANDERE RÄUME SCHAFFEN

Nach einer langen Zeitreise ins 20. Jahrhundert begegnet man 1932 
dem amerikanischen Physiker Edwin Land. Er erfand die Polari-
sator-Brille und den Polaroid-Filter, der noch heute in 3D-Filmen 
verwendet wird. 1946 folgte die Entwicklung des ENIAC – Electrical 
Numerical Integrator and Calculator - eines frühen Vorfahrens des 
PCs zu Hause und 1952 baute Cinerama die gleichnamige breitwan-
dige Filmleinwand, die gebogen war, um eine höhere Immersion 
(„Eintauchen in die fiktive Welt“) zu erreichen. Breite Sichtfelder 
spielen bei Brillen, wie der Oculus Rift beispielsweise, nach wie vor 
eine große Rolle für die Immersion. 

Eines der wichtigsten Schlüsselelemente auf dem Weg  der VR-Tech-
nologie wurde schließlich bereits 1962 durch Morton Heilig ent- 
wickelt: das Sensorama. Es war der erste passive VR-Automat der 
Welt. Verbaut waren Rüttelmechanik, stereoskopische Bilder und ein 
Wind- wie auch Geruchssystem, wodurch die User unterschiedliche 
Szenen fast hautnah erleben konnten.

Das „Sword of Damocles“ war 1968 in weiterer Folge das erste Head 
Mounted Display (HMD), welches Ivan Edward Sutherland zusammen 
mit einem seiner Studenten entwickelte. Es war zu schwer, um auf 
dem Kopf getragen zu werden – so wurde es einfach an der Raum-
decke befestigt. Im gleichen Jahr wurde durch Build-IT ein Projekt 
zur dreidimensionalen Betrachtung und Manipulation von Molekülen 
geschaffen. Die sich daraus ergebenden Systeme waren Wegbereiter 
für den heutigen Stand der VR-Technik.     

VIRTUAL REALITY WIRD SALONFÄHIG

Der Ausdruck „Virtual Reality“ wurde tatsächlich erstmals um 1982 
erwähnt und durch den Roman „Cybermancer“ verstärkt, bevor  
er 1987 offiziell ins Oxford English Dictionary Aufnahme fand.  
Eine der Koryphäen von VR ist der Unternehmer und Zukunftsfor-
scher Jaron Lanier. Er definierte 1989 die virtuelle Realität als „eine 
computergenerierte Umgebung, die die verschiedenen Sinne ei-
nes Nutzers stimuliert und Interaktionen erlaubt, wenn möglich in  
Echtzeit.“ Lanier entwickelte den ersten Datenhandschuh, der  
damals 9.000 US-Dollar kostete.

CAVE UND PLATON – DIE GEMEINSAMKEITEN

Das an der University of Illinois entwickelte CAVE (Cave Automatic 
Virtual Environment – dt. „Höhle“) wurde 1992 dem Markt vorgestellt. 
Es ist ein VR-Visualisierungssystem mit bis zu sechs festen, senkrecht 
zueinander stehenden Produktionsebenen. Auf diese Flächen, die  
Wände und Decken des Raumes, werden 3D-Bilder geworfen. 
Der Aufbau erinnert an das Holodeck bei Star Trek und die Art der  
Projektionen; der Name CAVE an sich steht in Verbindung zum 
Gleichnis von Platon.

VIRTUAL REALITY IM 21. JAHRHUNDERT

Die VR-Technologie hat den Spielekonsolen-Markt bereits erfolg-
reich erschlossen und drängt, als das besondere Erlebnistool, auch 
weiter in andere Bereiche vor. 

Heute ist die VR-Brille beispielsweise eine wunderbare Möglich- 
keit, sich sein Gebäude oder Haus in der fiktiven Welt fast real 
anzusehen. Von der Architektur über die Innenarchitektur bis hin 
zur Einrichtung können alle Elemente bereits vor dem Bau aus- 
gewählt und fixiert werden. So we den Planungsfehler und hohe  
Änderungskosten vermieden oder im Optimum sogar ganz aus- 
geschlossen. 
 <



SYNERGIEN NUTZEN
STATT SILODENKEN

PARTNERSCHAFTEN, DIE SICH ERGÄNZEN

FUNDAMENT



27

 

Im Marketing eines Bauunternehmens dominierten stark die klassischen Werbe-
maßnahmen und dabei ganz klar die Mundpropaganda. Wer bauen wollte, infor-
mierte sich im eigenen Umfeld, bekam gutgemeinte Ratschläge und fokussierte 

automatisch eher auf die regionalen Baufirmen. Das funktioniert heute so nicht 
mehr. Immer mit dem Besonderen – seinen Alleinstellungsmerkmalen – präsent wie 
auch greifbar zu sein ist mittlerweile in der Baubranche ein wichtiger Unterschei-
dungsfaktor. Doch wo fängt nun die Reise der Kunden in Sachen Bau konkret an? 
Bei der Idee, dem Vorhaben an sich. Dabei spielen viele Emotionen wie auch finan-
zielle Vorgaben eine große Rolle. Es wird sich mit dem künftigen Gebäude, egal ob 
Eigenheim, Bauträgerinvestment, Firmensitz oder Produktionshalle, äußert intensiv 
beschäftigt, schließlich ist es eine große Investition in die Zukunft – im Fachjargon 
spricht man von high involvement. Neben aller Euphorie spielen selbstverständlich 
auch immer Risiko und im privaten Bereich sogar Angst mit. Schon in diesem frühen 
Stadium ist es wichtig, den künftigen Kunden Sicherheit zu geben, der passende 
Partner zu sein. 
 

SILODENKEN ADÉ

Das ursprünglich für interne Organisationsstrukturen und Kommunikation verwen-
dete Credo „Silodenken abschaffen“ kann im weiteren Sinn hierbei auch nach außen 
transferiert werden. Die vernetzte Welt bedingt, dass ein leichter Zugang zum An-
gebot gegeben ist, das Know-how besser geprüft und die Kostenstrukturen leichter 
verglichen werden können. Statt mit ausschließlicher Konzentration auf die eigenen 
Marketingaktionen muss im digitalen Zeitalter mit anderen Geschützen aufgefahren 
werden, um den Kunden von vorneherein von einem gemeinsamen Weg überzeugen 
zu können. Zum einen gilt es, durch speziellen Service ein attraktives Mehr zu bieten. 
Zum anderen ist es wichtig, aus seinem eigenen, abgeschirmten Bau herauszukom-
men und durch neu gedachte Businessmodelle Synergien zu nutzen. Ein Bauvor-
haben ist nach wie vor ein sehr beratungsintensiver Prozess, bei dem Banken und 
Bauunternehmen zwei der tragenden Rollen spielen. Das gemeinsame Nutzen der 
jeweiligen Kompetenzen schafft für den Kunden ein rundes Angebot.

MIT GEMEINSAMER TATKRAFT PROAKTIV VORAUS

Knapper Wohnraum, rare Grundstücksflächen wie auch hohe Investitionskosten  
gestalten den Startschuss zum Bauen schwierig. Die ersten Fragen bei der Idee des 
Bauen sind folgende:

 Was möchten wir bauen?
 Wo möchten wir bauen?
 Wo gibt es das passende Grundstück?
 Welche Investitionssumme ist notwendig?

Danach greifen die Überlegungen, mit welchen Partnern man sich das Projekt vorstel-
len kann, und der Eruierungsprozess startet. Doch statt auf den Kunden zu warten, 
bis er von sich aus mit seiner Idee auf die Bank  oder das Bauunternehmen zugeht, 
könnte man sich auch das folgende Szenario vorstellen: Die Bankberater kennen die 
beruflichen wie auch persönlichen Lebenssituationen ihrer Kunden. Ihr Service ist es, 
ihnen den passenden Weg für optimale Geldanlagen zu zeigen. Die Bank kann für die 
Kunden proaktiv die Idee einer fundierten Bauinvestition wecken. Die Bauunterneh-
men steuern ihr Wissen über freie Grundstücksflächen, zu beachtende Regularien und 
selbstverständlich ihr Know-how hinsichtlich des Bauens in all seinen Möglichkeiten 
an sich, bei. Der Bankkunde könnte demnach ein vollständig durchdachtes Konzept 
erhalten, das ihm viel Eigenrecherche wie auch Zeit ersparen würde. Ein Business Mo-
dell, das hohen Komfort für den Kunden bietet und den Kooperationspartnern gleich-
zeitig einen wichtigen Vorsprung hinsichtlich frühen Touchpoints verschafft, denn auch 
im Bankwesen ist es fatal, sich auf bestehenden (Kundenstamm-) Lorbeeren auszuru-
hen. Nicht zu vergessen sind die weitverzweigten Netzwerke der Banken und der Un-
ternehmer, die den gemeinsamen Kunden unschätzbare Vorteile bieten.  <

Lange Zeit haben sich  
Kunden für ihre Bauvorha-
ben automatisch an Firmen  
in ihrer unmittelbaren  
Umgebung gewandt.  
Doch die Zeiten haben sich 
geändert: Mehr Auswahl 
durch das Internet, mehr 
Flexibilität bei der Entfer-
nung sowie rasante Preis- 
entwicklungen mindern  
die Kundenbindung.  
Was also beispielsweise  
beim Autokauf  schon lange 
gilt, muss mittlerweile auch 
die Baubranche berück- 
sichtigen. Sie muss den 
Kunden möglichst früh 
an elementaren Kontakt-
punkten erreichen und mit 
verlässlichen Informationen 
überzeugen. Zu diesen  
Berührungspunkten gehören 
unter anderem die Banken. 

?
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Richard Gugglberger, Leiter Firmenkunden  
der Volksbank-Hauptgeschäftsstelle Kufstein 

„In Zeiten der Digitalisierung können standardisierte Finanz- 
dienstleistungen mühelos via Laptop, Smartphone oder bei 
uns auch schon telefonisch abgewickelt werden. Dennoch ist 
das Kundenbedürfnis nach kompetenter Beratung angesichts 
schnelllebiger Finanzmärkte groß. Dieser Qualitätsanspruch ist 
vor allem bei beratungsintensiven Themen wie einer privaten 
oder gewerblichen Wohnbaufinanzierung hoch. Mit unseren 
kundenorientierten Serviceangeboten schlagen wir die Brücke 
zwischen digitalen und mobilen Kanälen und persönlicher 
Betreuung vor Ort. Als Beraterbank zeichnet uns qualitätsvolle 
Kundenberatung erwiesenermaßen aus.“ 

Hannes Lottersberger, Raiffeisen Bezirksbank Kufstein eGen

„#neu denken bedeutet für uns, auch in der Region dem Trend 
der Digitalisierung zu folgen. Wir planen innovative 

Kooperationen mit der Bauwirtschaft, um so unseren Kunden 
ein Gesamtkonzept bieten zu können. Als Regionalbank mit 

Kundennähe sind wir Impulsgeber und bieten ein hohes Maß 
an persönlichem Service gepaart mit vorausschauenden Ideen 

für Firmen- und Privatkunden.“ 

Prokurist Franz Maier, Sparkasse Kufstein

„Die Bauwirtschaft ist in Tirol ein starker Konjunkturfaktor.  
Wir kennen die aktuellen Herausforderungen und möchten  
durch eine starke Zusammenarbeit mit der Baubranche ein  
künftiges Erfolgsmodell hinsichtlich der Touchpoints 
kreieren, das sowohl für die Kunden und die 
Bauunternehmen wie auch für uns als Bank 
zukunftsweisend ist.“ 

EINE ERFOLGREICHE
KONSTELLATION

Bank, Bankkunde und Bauwirtschaft schaffen durch neue Denkweisen eine 
Zusammenarbeit, die für alle Mitglieder der Konstellation wie auch für die 

Entwicklung der Infrastruktur und Wirtschaft künftig immer wichtiger werden wird. 
Ein hohes Serviceangebot spielt dabei eine essenzielle Rolle. 

Vier Kundenberater geben ihr Statement zum vorausschauenden Erfolgsrezept.

FUNDAMENT

Bernd Scheidweiler, Geschäftsleiter Tiroler Unterland Firmen, 
Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV)

„Die BTV verfolgt seit jeher einen ganzheitlichen Beratungs- 
ansatz. Dies gilt auch bei Immobilien für den unternehmerischen 

oder privaten Eigenbedarf oder als Abrundung der Vermögens- 
anlage. Konzepte entlang des Lebenszyklus einer Immobilie 
werden zukünftig an Wert gewinnen. Die BTV vernetzt dabei 

mittelständische Unternehmerkunden mit Privatkunden und 
stiftet so zusätzlichen Nutzen für alle“.
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1. Verdichtete Bauweise – Erhöhung der Förderung  
(bis zu € 100 / m² Nutzfläche)
  Ø Grundverbrauch Förderung neu Förderung bisher
  ≤ 200 m² € 1.150 (+ € 100) € 1.050
  > 200 bis 250 m² € 1.040 (+ € 90) € 950
  > 250 bis 300 m² € 910 (+ € 80) € 830
  > 300 bis 350 m² € 800 (+ € 70) € 730
  > 350 bis 400 m² € 680 (+ € 60) € 620
> Beispiel: Ehepaar mit 2 Kindern erwirbt eine 
 Eigentumswohnung (Ø Grundverbrauch: 200 m²) 
>  Wohnbauförderungskredit: 110 m² * € 1.150 = € 126.500 
 (bisher € 115.500)
>  Erhöhung Förderung: € + 11.000

2. Eigenheim – Erhöhung der Förderung um € 1.000 auf € 39.000

3. Alten- und Pflegeheime – Erhöhung der Förderung 
um € 100 auf € 1.600 pro m² Nutzfläche
>  maximale Förderung pro Heimplatz neu: € 88.000 
 (bisher € 82.500)

4. Verbesserung der Wohnbeihilfe
>  Verbesserung der Zumutbarkeitstabelle  
 € Freibetrag wird um € 40 auf € 1.040 erhöht
>  z. B. Einkommen € 1.035; Einpersonenhaushalt
>  Erhöhung der jährlichen Beihilfe um rund € 124 

5. Verlängerung der Sanierungsoffensive bis 31.12.2019
>  Einkommensunabhängig
>  Erhöhte Förderung für energiesparende und 
 umweltfreundliche Maßnahmen (+ 5 %)
>  Ökobonus erhöht (+ 10 %)

6. Verbesserung der Mietzinsbeihilfe
>  Weitgehende Harmonisierung der Beihilfen   
 (Mietzinsbeihilfe und Wohnbeihilfe)
 • Einheitliche Zugangskriterien in der Mietzinsbeihilfe
 • Freibetrag einheitlich bei € 1.040
 • Zumutbarkeitstabelle ident

>  Soziale Treffsicherheit wird erhöht
 • Freibetrag um € 80 auf € 1.040 erhöht
 • Familien, Haushalte mit einem behinderten Kind und 

Personen mit Minderung der Erwerbsfähigkeit (mind. 55 %) 
 werden bessergestellt
 • nur bei sozialer Bedürftigkeit erhalten Studenten eine 
 Beihilfe; das Einkommen der Eltern wird berücksichtigt

Beispiel Mietzinsbeihilfe
 • 3-Personen-Haushalt, 1 Kind, Familieneinkommen € 1.860 
 (Jahreszwölftel; netto)
 • wohnhaft in Innsbruck; Wohnung mit 90 m² Nutzfläche
  bisher:
 • zumutbarer Betrag: € 346 (18,6 % des Einkommens)
 • Mietzinsbeihilfe: € 104 mtl.
  neu:
 • zumutbarer Betrag: € 197 (10,6 % des Einkommens)
 • Mietzinsbeihilfe: € 253 mtl. (+ € 149 mtl.)

DIE 
WOHNBAU-
FÖRDERUNG

Mitte 2018 stimmte die Tiroler Landesregierung einer 
Erhöhung der Wohnbauförderung zu. Ziel der Wohn-
bauförderung als Steuerungsinstrument des Staates 

ist es, bedarfsgerechten, (leichter) leistbaren und qualitätsvollen 
Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Dazu bieten Bund, 
Land und Gemeinden spezielle Kredite, Zuschüsse und Beihilfen 
an. Der Staat ist, neben Kunde, Bank und Bauunternehmen, also 
das vierte Element in der Konstellation eines Bauvorhabens. 

Um hier alle Potenziale nutzen zu können, fungieren Bank und 
Bauunternehmen als perfekte Berater und bieten so ein service-
reiches Gesamtpaket. Die Änderungen der Wohnbauförderungen 
zum 01.01.2019 für das Land Tirol gestalten sich wie folgt:
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BAU-KARRIERE  
OHNE HTL ODER STUDIUM?

Geht das denn überhaupt?

OHNE FLEISS, KEIN PREIS

Harry, wie er gern genannt wird, entschied sich als junger Bur-
sche für eine Maurerlehre bei RIEDERBAU. Schon damals waren 
seine Kollegen aus der Schule etwas neidisch auf das gute Gehalt, 
das er bereits während der Lehre verdiente. Durch Engagement 
und seine Leidenschaft wurde er Vorarbeiter. Doch er wollte mehr. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Polierschule war er sage und 
schreibe 25 Jahre als Polier draußen auf der Baustelle im Einsatz. 
Doch er wollte immer noch mehr. Er wollte seine lange Erfahrung 
von draußen ins Büro bringen. Harry ist mittlerweile erfolgreicher 
Bauleiter und das ganz ohne HTL oder Studium. In Sachen Bau 
kann ihm kein Theoretiker so leicht was vormachen.  <

Auf der Baustelle sozusagen groß zu werden ist ein Erfah-
rungswert, der mit keinem schulischen Wissen zu er-
setzen ist. Hitze im Sommer, Regen im Herbst, Kälte im 

Winter, schweißtreibende Arbeiten, schweres Schleppen, sich be-
haupten müssen und selbständig einen guten Job machen – das 
ist die raue Luft der Baustelle. Doch sie hilft auch, vernünftig und 
erwachsen zu werden. Am Bau zählen Durchhaltevermögen und 
Teamgeist. Hier gibt es kein Hinschmeißen und Abhauen. Wer mit 
der ganzen Seele dabei ist, wird den Zusammenhalt der Truppe 
spüren. Schlaue Theoretiker ohne Praxisbezug sind nicht so sehr 
angesehen. Das Leben auf der Baustelle zu kennen, ist eine der 
besten Voraussetzungen dafür, Karriere zu machen. Ein sehr gu-
tes Beispiel dafür ist Bauleiter Harald Gerold.

Alte Karrierebilder,
die mit einer klassischen Lehre

beginnen, wirken mittlerweile nicht 
mehr fancy und so verstaubt wie eine 

Truhe am Dachspeicher. Ein Abschluss 
mit Matura an einer der vielen

Höheren Technischen Lehranstalten 
(HTL) gehört nun zum guten Ton und 

das anschließende Studium ist hip. 
Danach ist man mit dem 

theoretischen Wissen schließlich
umgehend fit für leitende Tätigkeiten 

und verdient das große Geld. 
Anders scheint es nicht mehr cool zu 

sein, oder vielleicht doch?
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FACEBOOK
Besuchen Sie uns auch auf 
Facebook! Auf unserer Seite 
bleiben Sie stets up-to-date, 
egal ob Neuigkeiten über un-
sere MitarbeiterInnen und den 
Betrieb, laufende Bauprojekte 
oder auch aktuelle Stellenan-
gebote.

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

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

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