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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

Unsere Welt befindet sich im Wandel – und das ist gut so. Denn jede 
Veränderung bringt neue Chancen mit sich. Gerade die Digitalisierung 
stellt unsere Lebens- und Arbeitswelten auf den Kopf und führt dazu, 
dass wir alte Konzepte neu überdenken müssen. Ein „Mehr“ an Innovation 
heißt dabei keinesfalls „weniger“ Menschlichkeit. Ein Beispiel: Viele 
Unternehmen werfen alte Bürokonzepte über Bord und setzen auf  
moderne Räumlichkeiten, in denen sich die Mitarbeiter entfalten können.  
Home-Office und Co. bedeuten keineswegs, dass das Büro seine Bedeutung 
verliert. Allerdings geht es heute mehr denn je darum, Flächen zu schaffen, 
die inspirieren und direkte Kommunikation ermöglichen. Wie man das Beste 
aus der digitalen und analogen Welt geschickt zusammenführt, ist auch 
ein Thema in unserem Magazin. Wir haben uns in der siebten Ausgabe mit 
modernen Arbeitswelten auseinandergesetzt und präsentieren zudem,  
was RIEDERBAU selbst umsetzt, um den Fokus „Mensch“ trotz all der 
Technik nicht aus den Augen zu verlieren.

Zudem geben wir Ihnen Einblicke in eine moderne Bildungseinrichtung,  
die ihr Gebäude durch CAFM-Lösungen intelligenter und den Betrieb  
damit einfacher gemacht hat. In einem Interview gibt der ehemalige 
Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Ronald Barazon, einen Ausblick 
auf die Entwicklung des Immobilienmarkts. Außerdem zeigen wir Ihnen, 
wie ein durchdachtes Lichtkonzept die Atmosphäre in Räumen beeinflusst 
und welche Öfen-Trends für wohlige Momente in den eigenen vier Wänden 
sorgen. Diese und viele weitere Storys in unserem Fundament  
entführen Sie in die Welt der Architektur und Baubranche.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Herzlichst Ihr
Anton Rieder

DAS BESTE AUS 
ZWEI WELTEN
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LOGIEREN 
AUF HÖCHSTEM 

NIVEAU
NICHT NUR IM LUXUS-HOTEL 

GENIESSEN BESUCHER DIE 
SONNENLAGE AM WILDEN KAISER 

Eines ist klar: Die Anzahl der Sterne allein 
macht noch keine zufriedenen Gäste.

Was sonst nur im edlen Beherbergungsbereich
zu finden ist, setzt das Unternehmer- 

Ehepaar Embacher in Söll bei Appartements um
und zaubert so den Urlaubern 

ein Lächeln ins Gesicht.

 
„Wir kommen wieder. Das sind die schönsten Worte, die wir bei 
der Abreise zu hören bekommen“, gibt sich die Söller Hotel- 
Unternehmerin Monika Embacher sichtlich zufrieden. Die zahl-
reichen Winter- und Sommerurlauber bestätigen zugleich das 
einzigartige Konzept, das sich hinter „APART deluxe Wilder 
Kaiser“ verbirgt: weites und gediegenes Verweilen erster Klasse 
im großzügig gestalteten Wohnbereich.        
 
„Der Trend ist seit einigen Jahren klar erkennbar“, bestätigt  
Monika Embacher. Wer ins Land kommt, erwartet für sich und sei-
ne Familie zumindest jenen Standard, den man von den eigenen 
vier Wänden her kennt. Außerdem zeigt das Barometer stetig in 
Richtung Selbstversorger. Als es für die Embachers darum ging, 
das eigene Zuhause zu vergrößern, wurde schnell klar, dass man 
zugleich in ein Appartement-Haus investieren sollte. Das Ergeb-
nis: Neben der Einliegerwohnung für den Sohn entstanden in Söll 
ein stattliches Penthouse sowie zwei Garten-Suiten.                          >

FUNDAMENT
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DAS INNENLEBEN ÜBERZEUGT
 
„Nur wenn die Qualität stimmt, ist auch ein entsprechender 
Preis möglich“, weiß Monika Embacher aus ihrer mehr als 
vierzigjährigen Hotel-Erfahrung. Sie war es auch, die maß- 
gebliche Ideen zur Ausstattung, zu Materialien und zum Design 
beisteuerte. Robuste und pflegeleichte Stoffe bilden die Basis 
für die vermieteten Wohnräume. Bodenbeläge aus Vinyl zeigen 
sich in Haptik und Optik wie Holzböden. Die Möbel wurden vom  
heimischen Tischler mit hochwertigen Furnieren gefertigt. In 
den Schlafzimmern ging man auf die Bedürfnisse von Paaren 
ein: Ausgesuchte Boxspringbetten wurden mit Matratzen für 
„sie“ und „ihn“ – abhängig vom Gewicht – bestückt und die 
perfekte Kissen-Variante sorgt für einen angenehmen und  
erholsamen Schlaf. Raffstores bieten zudem optimale Klima-
regulierung winters wie sommers. Für so viel Fürsorge am 
Gast gab‘s vom Privatzimmerverband immerhin die Höchstno-
te „Fünf Edelweiß“ (Kategorie exklusive Betriebe mit luxuriö- 
ser Ausstattung).
 
 
VOM PLAN ZUM HEIM 
 
Nicht weniger als drei Jahre nahm sich Familie Embacher 
Zeit für die Planung und die Umsetzung der Ideen, die schon 
konkret in den Köpfen vorhanden waren. Mit RIEDERBAU war 
der kompetente Partner für das Apart-Projekt gefunden. Be-
sonders attraktiv fanden die Bauherren das kostensichere 

Fix-Angebot und die schlüsselfertige Übergabe des Objekts. 
Wünsche und Ideen der Auftraggeber wurden ernst genom-
men und geschmackvoll eingearbeitet. Die Visualisierung der 
Räumlichkeiten über digitale Animation hat im Vorfeld bereits 
Anfragen und Buchungen über das Internet generiert. Dabei 
musste RIEDERBAU zu Beginn mit Unvorhergesehenem fertig- 
werden: Aufgrund der schlechten Bodensubstanz galt es, die 
Pfahlgründung erheblich auszudehnen. „Wir hatten sehr guten 
Kontakt zum Bauleiter, waren oft selbst auf der Baustelle. Für 
Änderungen schenkte man uns immer ein offenes Ohr. Wenn 
wir noch einmal bauen würden – ich würde es ganz gleich ma-
chen“, resümiert Monika Embacher. 

 
ENERGIEEFFIZIENT UND SMART
 
Der Wunsch nach Energie aus der Wärmepumpe konnte nicht  
realisiert werden. So entschied man sich für die Kombination  
aus Gasversorgung und Sonnenkollektoren, die in Richtung  
Osten und Westen ausgerichtet sind. Heizung und Schließ- 
anlage werden digital über smarte Apps gesteuert. Zahlreiche 
LED-Spots im Wohnbereich sparen Strom und bürgen für beste 
Lichtverhältnisse.         
 
Am 18. Dezember 2019 hieß das Unternehmer-Paar die ersten 
Urlauber im „APART deluxe“ willkommen.    < 
 

 
IM ZEITGEIST LIEGEND
 
Das 135 m2 große Penthouse (drei Doppelzimmer und ein 
Einzelzimmer) wird häufig von Familien gebucht, manch-
mal auch nur von vier Leuten. Es bietet Platz für bis zu 
zehn Personen. Die durchschnittliche Verweildauer in der 
generös ausgestatteten Bleibe beträgt immerhin zehn 
Tage. Der Küchenbereich mit der Kochinsel garantiert 
ein behagliches Wohngefühl, der Komfort lässt keine  
Wünsche offen. Drei Badezimmer mit Duschen und  
Infrarotpaneelen komplettieren das exquisite Ambiente. 
Die Online-Rezensionen drücken die Begeisterung der 
Appartement-Gäste aus, nicht selten liest man: „Selbst 
in einem 5-Sterne-Hotel haben wir nicht besser 
geschlafen“, oder „Wir waren das erste Mal hier und  
haben uns sofort wohlgefühlt“.  
 
Trotz „Selbstverwaltung“ der Gäste wollte Monika  
Embacher nicht auf den offiziellen Empfang, ähnlich wie 
an einer Rezeption, verzichten. Hier wird nicht einfach 
ein Schlüssel hinterlegt, die Hausherrin begrüßt und gibt 
einen kurzen Einblick in das Procedere. Ganz oben auf der  
Agenda steht der Service. Da braucht das „APART deluxe 
Wilder Kaiser“ keinen Vergleich mit den renommierten  
Häusern in der Umgebung zu scheuen. Handtücher und 
Bettwäsche werden vom Vermieter gestellt, selbst die 
Kapseln für die Kaffeemaschinen sind stets verfügbar. 
Eine Waschküche bietet den Komfort wie im Eigenheim. 
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DAUERBRENNER

ZURÜCK ZUM 
URSPRUNG
Der traditionelle Küchenofen war viele Jahre 
nur ein Dekorationsobjekt für Nostalgiker. 
Das hat sich geändert: Immer mehr junge 
Menschen begeistern sich für die rustikale Art 
des Kochens und Backens. Ein antiker Herd 
bringt den Charme vergangener Zeiten in die 
Küche und verbreitet nebenbei wohlige Wärme. 
Richtig gemütlich wird es, wenn in den Herd 
Sichtscheiben eingelassen sind, die den Blick 
auf die züngelnden Flammen freigeben.

WANDELBARE 
WARMHALTER
Schöne Kachelöfen setzen Akzente und geben 
einem Raum eine Prise Individualismus mit auf 
den Weg. Neben den bewährten grün gekachelten 
Modellen mit mehreren Aufsätzen entscheiden 
sich viele für eine verputzte Variante. Der Vorteil? 
Wer Lust auf Veränderung hat, kann den Ofen 
farblich immer wieder neu gestalten. Kachelöfen 
punkten zudem mit einer lang anhaltenden, mil-
den Wärme, die der Sonnenstrahlung ähnelt. 

FLAMMENDER 
MITTELPUNKT
Als bauliches Fixelement werden Öfen gerne als 
designorientierte Raumteiler in offenen Wohnbe-
reichen realisiert. Besonders viele Vorteile bieten 
Modelle, deren Feuerstelle durch einen Korpus 
mit Glasscheiben auf zwei oder sogar drei Seiten 
verkleidet ist. Auf diese Weise kann man sich 
beispielsweise sowohl von der Küche als auch vom 
Wohnzimmer aus im knisternden Flammenspiel 
verlieren.

FEUER AUF 
KNOPFDRUCK
Obwohl neue Häuser und Wohnungen 
aufgrund ihrer dichten Bauweise die Wärme 
speichern, wollen viele Bauherren und -frauen 
nicht auf die gemütliche Wirkung eines Ofens 
verzichten. Besonders pflegeleicht sind 
Gasöfen, die sowohl mit Erdgas oder auch 
mit Flüssiggas über eine Propangasflasche 
betrieben werden. Zudem kann der komplette 
Brennvorgang bequem via Smartphone 
gesteuert werden.

LASSET DIE FLAMMENSPIELE BEGINNEN!
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D ie Anforderungen an Gebäude – ob Privathaus oder 
Unternehmensstandort - verändern sich im Laufe 
der Zeit. Dabei gilt das Credo, dass sich Räume an 

die Bedürfnisse der Menschen anpassen sollen, und nicht 
umgekehrt. Die große Kunst ist es, die Qualitäten des Be-
stehenden zu erkennen und diese mit innovativen und zeit-
gemäßen Aspekten zu einem vielschichtigen Ganzen zu 
vereinen. Damit das Wechselspiel zwischen Alt und Neu ge-
lingt und nicht zu einem unkalkulierbaren Abenteuer wird, 
gibt es zahlreiche Aspekte, die bei Umbauten, Ausbauten 
und Sanierungen berücksichtigt werden müssen. Gerade 
die Sanierung von Bestandsgebäuden ist zudem ein zen- 
traler Hebel zur Erreichung der europäischen Klimaziele. 
Rund drei Viertel der Gebäude in Österreich wurden vor 
1990 errichtet. Davon gelten etwa 60 Prozent aus energe- 
tischer Sicht als sanierungsbedürftig. Wer hier die richtigen 
Schritte setzt, leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sen-
kung des fossilen Energiebedarfs und damit der Treibhaus-
gasemissionen – und verringert zudem die Betriebskosten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit Gebäude ihren Zweck optimal erfüllen können, müssen sie gehegt und  
gepflegt werden. Das Team der neuen RIEDER Ausbau GmbH zeigt mit  

Erfahrung und Leidenschaft, wie man bestehenden Häusern  
neues Leben einhaucht. 

 
DIGITALES HANDWERK ALS KONSEQUENTER WEG
 
Wer ein Gebäude sanieren, ausbauen oder umbauen möch-
te, braucht die richtigen Ansprechpartner. Die Koordination 
der verschiedenen Gewerke erfordert nicht nur viel Zeit und 
Energie, sondern führt häufig auch zu einer höheren Fehler-
quote. Das Prinzip „Alles aus einer Hand“ ist deshalb auch 
in diesem Bereich ein vielversprechender Ansatz. Und genau 
diesen Ansatz verfolgt das Team von RIEDERBAU. Im März 
2020 wurde das Leistungsrepertoire mit der Gründung der 
RIEDER Ausbau GmbH maßgeblich erweitert. Dem voraus-
gegangen ist ein intensiver Strategieprozess mit dem Ziel, 
eine hochqualitative und kosteneffiziente Ausführung zu ge-
währleisten und die Abhängigkeit von Subunternehmen zu 
reduzieren. Auch in diesem Sektor möchte sich Anton Rieder 
mit digitalen Maßnahmen, die eine effiziente, prozesssiche-
re und zum Teil systematisierte Abwicklung gewährleisten, 
vom Wettbewerb abgrenzen: „Ein hoher Grad an Digitalisie-
rung wird mittelfristig zu besseren Baustellen führen. Wir 
können auf diese Weise die Abläufe nach Sinnhaftigkeit und 
Effizienz organisieren und vor allem maßgeblich optimie-
ren.“ Von dieser zukunftsweisenden Herangehensweise zeigt 
sich auch Patrick Rohm begeistert: „All unsere Vorarbeiter 
sind via Tablet mit unseren digitalen Baustellen verbun-
den. Die lückenlose Kommunikation in unserem Team ver-
einfacht die Arbeitsprozesse auf allen Ebenen.“          
 
 
 
 
 
 

TASKFORCE AUSBAU
ALLES AUS EINER HAND

STRESSFREI AUSBAUEN.  
 
Das Team der RIEDER Ausbau GmbH kümmert sich um den 
schlüsselfertigen Ausbau von Rohbauten. Auf Wunsch kön-
nen die Architekten – hauseigen versteht sich – auch eine 
ansprechende Innengestaltung in die Hand nehmen. Eine 
hohe Energieeffizienz und die damit einhergehenden nied-
rigen Betriebskosten stehen bei allen Arbeiten im Fokus.                
 
 

 
PRAKTISCH ZU- ODER UMBAUEN.  
 
Ganz gleich, ob es um den Umbau eines Dachbodens in 
ein gemütliches Loft, um die barrierefreie Gestaltung der 
eigenen vier Wände, eine neue Garage, die Fundamen-
terstellung für einen Pool oder um eine Lagervergröße-
rung im Geschäft geht – die hauseigenen Fachkräfte küm-
mern sich um alle Anliegen rund um Zu- oder Umbauten.                

EFFIZIENT SANIEREN.  
 
Das Team haucht alten Gebäuden neues Leben ein. Die Fach- 
kräfte reparieren Mauern, Fassaden, Balkone und Terras- 
sen, renovieren Küchen und Bäder und beheben Wasser- 
schäden sowie Durchfeuchtungen. Auch die Sanierung von 
Betonwänden und die Instandhaltung von Kanal-, Regen-  
und Wasserleitungen zählen zum Leistungsrepertoire.  
  
 

 
NACHHALTIG MODERNISIEREN.  
 
Um ein Gebäude nachhaltig zu optimieren, sollte die vorhan- 
dene Bausubstanz auf den neuesten Stand gebracht und die 
Fassaden- und Gebäudetechnik modernisiert werden. Vom 
Fenstertausch und der Planung neuer Heizungsanlagen über 
die thermische Sanierung bis zur Erstellung eines Energie-
ausweises ist RIEDERBAU der richtige Ansprechpartner.  

 
EINER FÜR ALLES 
 
Wer Gebäude bauen kann, 
kann sie auch optimieren. Da-
für hat das Bauunternehmen 
RIEDERBAU eine Gruppe aus  
bestens ausgebildeten Profis 
zusammengetrommelt. Das 
hauseigene Team, bestehend 
aus Maler, Maurer, Bau- 
tischler, Trockenbauer, Fach- 
kräfte für Wärmedämmver- 
bundsysteme und Allround- 
Könner, ist im wahrsten Sinne 
des Wortes bunt und vereint die 
unterschiedlichsten Stärken. 
Alle beteiligten Gewerke wer-
den von einer zentralen Stelle 
koordiniert. „Egal, ob es sich 
um ein kleines oder großes  
Vorhaben handelt – unsere 
Kunden haben während des  
gesamten Projekts immer 
dieselbe Ansprechperson“, 
erläutert Bauleiter Patrick 
Rohm die Stärken der RIEDER  
Ausbau GmbH und ergänzt: 
„Dank unserer digitalen He-
rangehensweise in Kombina-
tion mit unserer jahrelangen 
Erfahrung können wir ver-
einbarte Termine verlässlich 
einhalten, faire Preise bieten 
und eine transparente Ab- 
wicklung sicherstellen.“  < 
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Herr Barazon, ein Blick auf Ihren Lebenslauf macht deutlich, dass 
Sie für die Volkswirtschaft brennen. Woher kommt diese Faszina-
tion?
Eine funktionierende Volkswirtschaft ist die Voraussetzung für 
Wohlstand und somit eine Absicherung für ein demokratisches Ge-
meinwesen und die Bekämpfung totalitärer Tendenzen. Nur eine 
funktionierende Volkswirtschaft kann ein solides Gesundheitswesen 
und eine ausreichende Altersvorsorge finanzieren.

Welchen Einfluss wird Corona Ihrer Meinung nach auf die Baubran-
che haben?
Das Ausmaß der wirtschaftlichen Konsequenzen ist im Moment 
nicht abzuschätzen. Dies deshalb, weil die Rückkehr zur Normali-
tät nicht einfach erfolgen kann. Der Lock-Down hat das Virus nicht 
beseitigt und den Aufbau einer breit in der Bevölkerung verankerten 
Immunität verhindert. Somit muss man mit weiteren Wellen rech-
nen. Und der Umgang mit diesen Wellen ist für die Zukunft der Bau-
wirtschaft von größerer Bedeutung als der Stillstand von März bis 
Juni, der wieder aufgeholt werden könnte. Wenn jede weitere Welle 
eine neuerliche Lähmung der Volkswirtschaft zur Folge hat, und 
sei es nur mit einem teilweisen Lock-Down, dann wird es extrem 
schwierig. Die Sorge vor einer ungewissen Zukunft bremst die In-
vestitionstätigkeit der Firmen und Privatpersonen.

Wie werden sich die Zinsen und die Preise entwickeln?
Nachdem die Staaten überschuldet sind und jetzt zur Bekämpfung 
der Krise Milliarden-Programme umsetzen, bleiben die Zinsen 
niedrig. Dafür sorgt die Europäische Zentralbank, die über die Nied-
rigzinsen und den Kauf von Anleihen den Staaten hilft. Die Immobili-
enpreise kommen durch die Krise unter Druck nach unten. Da aber 
die Zinsen niedrig bleiben und nach wie vor sehr viel Geld im Markt 
ist, besteht weiter ein Interesse am Kauf von Immobilien, wodurch 
ein Druck nach oben entsteht. Das sollte sich ausgleichen. In der 
Krise sinken zuerst die Verbraucherpreise, um die Kunden zu über-
zeugen. Nachdem dies meist nicht funktioniert, steigen die Preise, 
um mit den geringen Umsätzen doch positiv abschließen zu können. 
Letztlich kommt es zu einem generellen Preisschub nach oben, der 
die Investition in Immobilien begünstigt.

Welche Lerneffekte kann die Wirtschaft aus dieser Krise ziehen?
Durch die nun allgemeine Erkenntnis, dass man Abstand halten 
muss, wird sich vieles ändern, und zwar vor allem im Bereich der 
Bauten und darüber hinaus in der Städteplanung. Großraumbü-
ros sind überholt, Hochhäuser in der bisherigen Form nicht mehr 
vertretbar, kleine Lifts, in denen sich viele Menschen drängen, 
sind nicht mehr tragbar. Die Zukunft gehört menschengerech-
ten, übersichtlichen Bauten mit breiten Wegen – innen und außen.  

Die mittelständische Bauwirtschaft, die genau diese Anlagen schwer- 
punktmäßig baut, geht einer positiven Zukunft entgegen.

In Ihrer aktuellen Volkswirt-Ausgabe erläutern Sie, dass wir Blitze 
haben, allerdings keine Blitzableiter errichten. Was wären solche 
Blitzableiter in Bezug auf die Immobilienbranche?
Der aktuell wichtigste Blitzableiter ist der Ausbau der Digitalisie-
rung, der die industrielle Fertigung von Bauteilen erleichtert. Durch 
die Digitalisierung können die vorgefertigten Teile individuell gestal-
tet werden, sodass Industrialisierung nicht Einheitsangebot bedeu-
ten muss. Auf diese Weise sollte es möglich sein, dass man zwar prä-
ziser und kostengünstiger baut, aber dennoch die Kundenwünsche 
und die Ästhetik berücksichtigt. Den wichtigsten Blitzableiter kann 
die Branche selbst nicht errichten – das wäre ein funktionierender, 
europäischer Kapitalmarkt für breit gestreutes Beteiligungskapital, 
der die Abhängigkeit von Kreditfinanzierungen reduzieren sollte.

Der Gebäudesektor ist unumstritten weltweit und auch in Öster-
reich ein zentraler Hebel zur Erreichung der Klimaziele von Paris. 
Der Anspruch an nachhaltige Gebäude wächst. Glauben Sie, dass 
Corona einen Einfluss auf diese Entwicklung hat? 
Österreichs Baumeister bauen seit jeher für Jahrhunderte. Genügt 
das nicht als Beweis für Nachhaltigkeit? Unter Nachhaltigkeit ver-
steht man die Reduktion des CO2. Wir haben derzeit einen Gehalt 
in der Luft von 0,038 Prozent. Wenn der Wert unter 0,02 sinkt, dann 
funktioniert die Fotosynthese nicht mehr und wir haben keinen Sau-
erstoff zum Atmen auf der Erde. Die Klimadebatte dreht sich um 
die Befürchtung, dass der Wert auf 0,045 bis 2100 steigen könnte. 
Man sollte diese Relationen stärker beachten. Wir haben aber tat-
sächlich eine Klimakrise mit Stürmen, Starkregen, Überschwem-
mungen, Temperaturstürzen usw. Da ist die Bauwirtschaft ausrei-
chend gefordert, allerdings nicht, indem sie Styropor auf die Wände  
klebt, sondern durch bessere Dächer, gesicherte Keller, witte-
rungsfeste Fenster und Verputze, die Häuser noch widerstands- 
fähiger machen.

Wenn Sie selbst ein Haus bauen würden, wie würden Sie vorgehen?
Alles aus einer Hand, einmal den Plan abgeben und nicht mehr dis-
kutieren. Und im Anschluss den Schlüssel überreicht bekommen. 

Welche Herausforderungen und Chancen kommen Ihrer Meinung 
nach die nächsten zehn Jahre auf die Immobilienbranche zu?
Die richtige Größe für das eigene Unternehmen zu definieren. Weder 
der „Fusionitis“ zu verfallen, nicht versuchen, ein Großkonzern zu 
werden, aber auch nicht zu glauben, dass man alles als Kleinstfirma 
schaffen kann. Das ist leicht gesagt und schwer umgesetzt, aber ein 
gutes Ziel.                       < 

EINBLICKE UND 
WEITBLICKE

Ronald Barazon ist ein renommierter Wirtschaftspublizist, 
Vortragender und begehrter Fernsehmoderator. Seit jeher  
beschäftigt er sich mit den wichtigsten ökonomischen  
Fragestellungen unserer Zeit. Im Interview spricht er über 
die Zukunft der Bau- und Immobilienbranche. 

WIRTSCHAFTSEXPERTE  
RONALD BARAZON IM INTERVIEW

FUNDAMENT
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Rückblick: Vor gar nicht allzu langer Zeit waren die meisten Bü-
ros mit grauen Teppichböden und sterilen Wänden versehen. Ein  
langer, schmaler Gang führte zu den einzelnen Arbeitsräumen, in 
denen sich die Einrichtung auf Schreibtische, überdimensional große  
Rechner, 0815-Büropflanzen und Familienfotos beschränkte. An 
heißen Sommertagen erfüllte hie und da das Surren eines Ventila-
tors die Luft. Während der Abteilungsleiter seiner Sekretärin Briefe 
diktierte, wirbelte Zigarettenqualm durch den Raum. Zum Glück hat 
sich in den letzten Jahrzehnten nicht nur die Geschlechterrolle ins 
Positive gewandelt, sondern auch der Anspruch an moderne Arbeits-
welten. Weltkonzerne wie Google und Apple zeigen im Silicon Valley 
vor, wie Bürolandschaften im 21. Jahrhundert aussehen können – und 
immer mehr Arbeitgeber lassen sich davon inspirieren. Auch wenn 
Corona uns gezeigt hat, dass produktives Arbeiten im Home-Office 
wunderbar funktionieren kann, freute sich der Großteil der Mitar-
beiter nach der Pandemie auf die Rückkehr in die gewohnte Arbeits- 
umgebung. Aus diesem Blickwinkel betrachtet wird das klassische 
Büro immer mehr zum Ort des Zusammenkommens in einer zu- 
nehmend digitalisierten Welt.

WOHLFÜHLFAKTOR & GESUNDHEIT
 
Was genau macht das Büro der Zukunft aus? Ein unverzichtbares 
Kriterium ist zweifelsohne der Wohlfühlfaktor. Viele Menschen ver-
bringen den Großteil ihrer Zeit im Büro und sitzen täglich häufig 
acht Stunden oder mehr auf einem Stuhl. Übers Jahr gesehen re-
den wir von rund 1.500 Stunden, in denen die Mitarbeiter nicht nur 
ihre Wirbelsäule einseitig belasten, sondern oftmals auch das Ge-
müt strapaziert wird. Um den physischen und psychischen Anforde-
rungen gerecht zu werden, braucht es eine ansprechende Atmos- 
phäre und ergonomische Einrichtungsgegenstände. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt: Von Powerzonen mit Boxsäcken über 
Chill-Out-Ecken mit Sofas, Sitzsäcken und Yogamatten bis hin zu 
sonnigen Dachterrassen mit Liegestühlen gibt es unzählige Mög-
lichkeiten, um die Seele baumeln zu lassen und anschließend mit 
neuer Kraft zur Tat zu schreiten. Ausgeklügelte Lichtkonzepte und 
schalldämmende Materialien wie Mooswände wirken sich ebenfalls 
positiv auf die Stimmung und Konzentration der Mitarbeiter aus.

FAMILIENFREUNDLICHE UMGEBUNG
 
Immer mehr Mütter kehren als Ganztagskraft an den Arbeits-
platz zurück und meistern diese herausfordernde Doppelrolle. Ein 
betriebseigener Kindergarten ist in den meisten Fällen aus Kos-
tengründen undenkbar. Aber auch sonst gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, um ein familiengerechtes Umfeld zu schaffen. Einige 
Unternehmen erlauben es bereits, Kinder für eine überschaubare 
Zeit mit in die Arbeit zu nehmen. Dafür ist nicht viel mehr nötig, 
als ein Raum mit einer Spielecke und einem Schreibtisch fürdie 
Hausaufgaben.

FLEXIBLE BÜROKONZEPTE
 
Damit sich die Mitarbeiter kreativ entfalten und produktiv arbeiten 
können, braucht es ein Arbeitsumfeld, das zur Unternehmens- 
philosophie passt. Gefragt sind variable Bürokonzepte, die den 
Raum und seine Nutzer mit ihren individuellen Ansprüchen situ-
ationsgerecht zusammenbringen. Großraumbüros funktionieren in 
der Regel nur, wenn neben der offenen Gemeinschaftsfläche auch 
Plätze zur konzentrierten Einzel- oder Teamarbeit zur Verfügung 
stehen. Zudem werden Büros immer smarter. Die Vernetzung von 
Mensch, Arbeitsort und Technologie wird dank Sensoren oder 
dem Internet of Things zukünftig noch enger werden. Irgendwann 
wird das gesamte Unternehmen – vom Terminkalender über die 
Möbel, das Raumbuchungssystem bis hin zum Konferenzraum – 
verknüpft und vernetzt sein. Je smarter ein Büro ist, desto besser 
kann das Team auf das Kerngeschäft fokussieren. Nebenbei kann 
man mit diesen Technologien auch noch jede Menge Energie und 
damit Kosten sparen. 

FEEL GOOD AT WORK

Neue Designs und eine moderne  
Innenarchitektur erobern die Büros. 

Die Einrichtung wird mehr und mehr 
ein unverzichtbarer Teil der Corporate 

Identity – und das nicht nur für die  
Mitarbeiter, sondern auch 

für die Kunden. 

TOP ODER FLOP
 
Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, erlebt seit Coro-
na einen Aufschwung – auch in Österreich. Bei einer im April 2020 
durchgeführten Umfrage gaben 42 Prozent der Befragten an, dass 
sie während der Krise in den eigenen vier Wänden für den jeweiligen 
Arbeitgeber im Einsatz waren. Viele wünschen sich auch nach der 
Pandemie flexiblere Arbeitsmodelle. Die Tatsache, dass im Zeitalter 
der Digitalisierung längst nicht mehr jeder Schreibtisch täglich be-
setzt sein muss, lässt die Diskussion über das Shared-Desk-Konzept 
wieder aufleben. Die Idee dahinter ist denkbar einfach: Es gibt keine 
festen Arbeitsplätze mehr, stattdessen arbeiten die Mitarbeiter dort, 
wo sich gerade ein freies Plätzchen findet. Das Konzept stammt aus 
dem Silicon Valley und wird dort schon seit Jahren bei den Tech-Rie-
sen wie Google und Facebook umgesetzt. Diese Begeisterung hält 
sich hierzulande allerdings in Grenzen und ist mit Vorsicht zu ge-
nießen. Bei einer im Jahr 2019 unter Berufstätigen in Österreich 
durchgeführten Umfrage befürworteten 58 Prozent der Befragten 
das ortsunabhängige Arbeiten. Ihren Schreibtisch teilen wollten hin-
gegen lediglich 21 Prozent. Für viele ist der eigene Arbeitsplatz ein 
kleines Stück Heimat und Garant für erfolgreiches Schaffen zugleich.
 

DAS RIEDERBAU-BÜRO
 
Im Jahr 2019 hat RIEDERBAU das bestehende Firmenareal in 
Schwoich mit einem neuen Gebäudekomplex erweitert und auch 
die bestehenden Räumlichkeiten optimiert. Neben der digita-
len Ausrichtung wurde ein großes Augenmerk auf ein modernes 
Bürolayout gelegt. Die hausinterne Architektin Alexandra Seliger 
erarbeitete mit der Geschäftsführung und auch unter Berücksich-
tigung der Mitarbeiterwünsche ein Konzept, das den typischen 
Abwicklungen in der Baubranche gerecht wird: „Wir kommuni-
zieren miteinander und profitieren voneinander. Deswegen haben 
wir offene Arbeitsräume geschaffen, die einerseits die notwendige 
Transparenz mit sich bringen, aber auch ungestörtes und konzen-
triertes Arbeiten erlauben.“ Speziell entworfene Module – eine 
Art Baukastensystem – bringen die notwendige Privatsphäre mit 
sich. „Ein gewisser Grad an Abgeschirmtheit ist wichtig, niemand 
möchte sich rund um die Uhr beobachtet fühlen“, betont die Ar-
chitektin. Große Fensterflächen sorgen nicht nur für viel Licht, 
sondern geben freie Sicht auf den Parkplatz. „Gerade in unserer 
Branche ist es von Vorteil, wenn man weiß, wer gerade im Haus ist, 
und wer sich auf der Baustelle befindet“, erläutert Alexandra Seli-
ger. Ein weiteres Highlight bieten die schallreduzierten Raum-in- 
Raum Lösungen, die für Telefonate und Videokonferenzen sowie 
als Rückzugsort genutzt werden. Für den Gedankenaustausch und 
abteilungsübergreifende oder kundenorientierte Dialoge wurden 
behagliche Besprechungsorte abseits des eigentlichen Arbeits-
platzes geschaffen.                                      < 

MODERNE ARBEITSWELTEN 
IM ZEICHEN DER DIGITALISIERUNG
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D ie erfolgreiche Realisierung komplexer Immobilien- 
vorhaben steht und fällt mit der Projektentwicklung. Ne-
ben zeitgemäßer Technik, hochqualitativer Architektur 

und werterhaltender Ausstattung ist auch die Nachhaltigkeit ein 
wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Bauprojekts. Das Gebot 
der Nachhaltigkeit muss in die Planung, Errichtung und in den Be-
trieb miteinfließen. Auf diese Weise bleiben Gebäude auch zukünf-
tig markt- und bedarfsgerecht. 
 
DREI DIMENSIONEN DER NACHHALTIGKEIT  
 
Um nachhaltige Gebäude zu errichten, werden neben ökologischen 
Anforderungen auch ökonomische und soziale Aspekte im Rahmen 
der Projektentwicklung fokussiert. In der Praxis spricht man hier 
vom sogenannten Drei-Säulen-Modell. Die ökologische Nachhaltig-
keit hat die Erhaltung und auch die Erhöhung der natürlichen Res-
sourcen zum Ziel. Dies kann beispielsweise durch eine Minimierung 
des Rohstoffverbrauchs, durch eine gesteigerte Energieeffizienz 
oder durch die Verwendung von erneuerbaren Energien und Roh-
stoffen erreicht werden. Im Bereich der ökonomischen Nachhaltig-
keit werden in erster Linie anfallende Kosten kalkuliert. Dazu zählen 
sowohl Bau- beziehungsweise Errichtungskosten als auch Baufol-
gekosten, welche über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie 
anfallen. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass gerade die Baufol-
gekosten sehr hoch ausfallen können, sogar um einiges höher als 
die Baukosten. Um dies zu vermeiden, muss bei der sogenannten 
Lebenszyklusanalyse detailliert vorgegangen werden. So können 
mögliche Einsparpotenziale identifiziert werden. Bei der sozialen 
Säule erweisen sich Gesundheitsschutz, Behaglichkeit und Ästhetik 
als ausschlaggebend. Von besonders hoher Bedeutung ist die Aus-
wahl der Stoffe und Produkte, die beim Bau verwendet werden.     > 
 
 

Erfolgreiche Projektentwicklung beginnt mit der Erstellung 
eines bis ins Detail durchdachten Konzepts. Um bestehende 
Gebäude in moderne Immobilien zu verwandeln oder ein 

brachliegendes Grundstück bestmöglich zu verwerten,  
müssen zahlreiche Komponenten beachtet werden.

VON DER IDEE 
BIS ZUM EINZUG

ZUKUNFTSWEISENDE  
PROJEKTENTWICKLUNG

FUNDAMENT

Michael Oberlechner,  
Geschäftsbereichsleiter von RIEDERIMMO, 
ist für den Verkauf und für die individuelle 
Beratung bei Immobilien- und Projektent-
wicklungsangelegenheiten im Einsatz.
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ortkenntnisse sind unumgänglich, um erfolgreich zu sein. 
Betrachtet man die lange Dauer, bis komplexe Projekte um-
gesetzt werden, geht deutlich hervor, dass eine Ist-Situation 
nicht ausreicht. Stattdessen müssen zusätzlich Prognosen 
über die weitere Entwicklung des Marktes gestellt werden. 
Nach der Festlegung der Nutzungsart und der Zielgruppe 
folgt eine Analyse der Standortfaktoren, die der Nachfrage 
der künftigen Nutzer der Immobilie gerecht werden müs-
sen. Dazu zählen beispielsweise die Struktur der privaten 
Haushalte in der Gegend, die Bevölkerungsentwicklung, die 
Infrastruktur, ökonomische Aspekte wie die Arbeitsmarktsi-
tuation und Lagefaktoren wie der Grundstückskaufpreis oder 
die Baurechtsituation. Erst nach dieser umfangreichen Da-
tensammlung kann entschieden werden, ob die Projektidee 
weiter umgesetzt wird oder nicht.               

STANDORT- UND MARKTANALYSE
 
Am Anfang der Projektentwicklung steht die Machbarkeits-
studie, deren Resultat eine Aussage über die Wirtschaftlich-
keit und somit Umsetzbarkeit einer Idee liefert. Dazu zählt 
unter anderem die Analyse des Marktumfeldes, bei der die 
Nachfrage bezüglich des entsprechenden Flächenangebotes 
samt Höhe des zugehörigen Miet- bzw. Kaufpreises geschätzt 
wird. Um das eigene Immobilienvorhaben marktgerecht zu 
positionieren, müssen alle vergleichbaren Konkurrenzan- 
gebote – sowohl bestehende als auch geplante Projekte – in 
Augenschein genommen werden. Aufgrund der Standort-
gebundenheit hat der geografische Teilmarkt, in dem die  
Immobilie errichtet werden soll, eine entscheidende Be-
deutung. Während mobile Güter in einer anderen Region als 
ursprünglich geplant abgesetzt werden können, ist das bei 
einer Immobilieninvestition nicht möglich. Genaue Stand-

 
IMMOBILIEN MIT MEHRWERT
 
In vielen Fällen ist die Immobilien-Projektentwicklung im-
mer noch von den sogenannten „Bauchentscheidungen“ 
geprägt – und führt häufig zu bösen Überraschungen. Das 
weiß auch Michael Oberlechner von RIEDERIMMO: „Anders 
als beim privaten Hausbau stehen bei der Entwicklung von 
Grundstücken und Altbeständen die Vermarktbarkeit und 
der Kapitalertrag im Vordergrund. Dank unserer langjähri-
gen Erfahrung, unserer fundierten Marktkenntnisse und last 
but not least unseres umfangreichen Netzwerks realisieren 
wir komplexe Projekte in Tirol.“ Dabei bleibt der Profi seinem 
Leitmotiv immer treu: „Wir schaffen funktionale Ästhetik – 
im Sinne der Wertschöpfung und vor allem für die Menschen, 
die mit und in unseren Gebäuden leben werden.“

„Das Team von RIEDERBAU hat mein altes Haus abgerissen und 
stattdessen eine moderne Wohnanlage auf meinem wunderschönen 

Grundstück errichtet. Ich bin hier verwurzelt und froh darüber, 
dass ich in meiner neuen barrierefreien Gartenwohnung alt werden  

kann. Durch den Tausch konnte ich sogar noch Geld auf die  
Seite legen. Vielen Dank für die sensationelle Umsetzung.“  

Sonja Horngacher, Ellmau

„Unser bebautes Grundstück im Zentrum Kufsteins hat nicht den gewünschten Ertrag erbracht. 
Deshalb haben wir gemeinsam mit RIEDERBAU eine zukunftsweisende Lösung entwickelt.  

Das Team hat das alte Gebäude abgerissen und auf dem Grundstück moderne Geschäfts- und 
Wohnungsflächen realisiert. Wir haben im Gegenzug Nutzfläche im neuen Gebäude erhalten, 
die wir vermieten. RIEDERBAU hat auch die schwierigen Verhandlungen mit den Nachbarn  

und der Stadt geführt und uns dabei bestens vertreten.“  
Walter Garber, Kufstein

 
 
ERFOLG BRAUCHT SYNERGIE
 
Das Team von RIEDERIMMO holt das Beste aus bestehen-
den Altbeständen oder leer stehenden Grundstücken heraus. 
Nach einer umfassenden Projektentwicklung werden zum 
Beispiel hochwertige Wohneinheiten errichtet, die von den 
Kunden mitgeplant und im Anschluss selbst genutzt, ver-
mietet oder verkauft werden können. Vor dem Projektstart 
wird der Wert des Altbestandes oder Grundstückes ermittelt. 
Dieser dient als Tauschparameter und ist das Fundament für 
die weitere Vorgehensweise. „Noch vor dem Erstgespräch 
recherchieren wir bei der Gemeinde und der Baubehör-
de die verschiedenen Bebauungsmöglichkeiten.“ Michael 
Oberlechner sieht einen großen Vorteil im gebündelten Leis-
tungspaket von RIEDERBAU: „Wenn wir eine Anfrage für eine 
Projektentwicklung erhalten, kann ich mich rasch und un-
kompliziert an unser hauseigenes Planungsteam wenden. 
Danach erhalten die Kunden innerhalb kürzester Zeit eine 
erste Markteinschätzung sowie einen Überblick darüber, 
welche Projekte realisiert werden können.“ Auch mit der 
Expertise rund um die Vermarktung und Nachbetreuung der 
Immobilien punktet das Team von RIEDERIMMO.                       <
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ES WERDE LICHT!
STIMMUNGSVOLLE BELEUCHTUNGSKONZEPTE

Ein neues Nest ganz nach dem eigenen Geschmack einzu-
richten ist für viele von uns ein Highlight im Leben. Von der 
Raumaufteilung über die Auswahl der Küchenfront bis zu 

Deko-Details gibt es unzählige Entscheidungen zu treffen. Doch 
einem Aspekt wird oftmals zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt: 
der Lichtgestaltung. Ein durchdachtes Lichtkonzept ist nicht nur 
ein entscheidender Faktor, um Dinge besser sehen zu können, 
sondern ein Garant für Wohlbefinden. Dabei spielt einerseits das  
Design – also die Form der Lampen – eine Rolle, andererseits auch 
die Wirkung, die damit erzielt werden möchte. Mit dem Spiel aus Licht 
und Schatten können wir unterschiedliche Bereiche eines Zimmers 
hervorheben und Highlights, wie etwa ein schönes Bild, ein Möbel-
stück oder eine kreative Tapete, in Szene setzen. Auch wenn man 
bereits länger in einer Wohnung oder in einem Haus lebt und einem 
der eine oder andere Raum nicht mehr gefällt, ist es ein guter Tipp, 
die Beleuchtung zu ändern anstatt das Mobiliar auszutauschen.  
 

DIE 5-7-REGEL

Einige Innenarchitekten arbeiten mit der 5-7-Regel. Sie sagt aus, 
dass es in jedem Zimmer mindestens fünf bis sieben Beleuch-
tungspunkte geben sollte. Dabei gibt es verschiedene Kategorien 
von Lampen: Während Deckenlampen ein Grundlicht verbreiten, 
unterstützen Funktionsbeleuchtungen wie etwa Leselampen oder 
eine Beleuchtung an der Arbeitsplatte in der Küche unsere Au-
gen. Mit zielgerichteten Akzentlichtern werden etwa Bücherrega-
le oder ein Kunstwerk in den Fokus gerückt. Außerdem sorgen 
dimmbare Lampen, Lichterketten oder auch Kerzen für eine stim-
mungsvolle und gemütliche Atmosphäre. Ein weiterer Aspekt, 
den man bei der Positionierung der Lichtquellen beachten sollte, 
ist die Vermeidung von störenden Schatten. Wenn beispielswei-
se eine einzige Lampe schräg hinter der Kochinsel in der Küche 
hängt, wirft man mit seinem Körper einen Schatten auf die Ar-
beitsfläche. Die Folge? Das Sichtfeld ist eingeschränkt. In diesem 
Fall bedarf es einer zusätzlichen Lichtquelle über der Insel.
 

BLENDFREIE ZONE

Neben der Zahl der Beleuchtungspunkte zählt zu einem guten 
Beleuchtungskonzept auch die richtige Anbringungshöhe. Hängt 

die Lampe zu weit oben, besteht die Gefahr, dass das Licht unsere 
Augen blendet. Wenn sie zu weit unten platziert ist, schlägt man 
sich am Ende immer wieder den Kopf an. Um diese beiden Situa-
tionen zu vermeiden, gibt es spezielle Richtwerte: Im Esszimmer 
sollte die Lampe 50 bis 60 Zentimeter über der Tischplatte posi-
tioniert werden. Bei einer Kochinsel mit integrierter Bar gilt das-
selbe Prinzip. Bei Kronleuchtern über festlichen Tischen ändert 
sich der Richtwert auf circa 75 bis 80 Zentimeter, weil die Glüh-
birnen nach oben gerichtet sind. Im Wohnzimmer ist es ratsam, 
blendfreie Schirme einzusetzen und sowohl an die Richtung des  
Lichtkegels als auch an die Höhe, in der man Wandlampen oder 
Tischlampen anbringt, beziehungsweise hinstellt, zu denken. Auf 
diese Weise vermeidet man, dass man auf der Couch oder auf ei-
nem Sessel unangenehm geblendet wird.   

 
NATÜRLICHE LICHTQUELLE

Die wichtigste Lichtquelle in den eigenen vier Wänden ist kostenlos: 
die Sonne. Sie geht im Osten auf und im Westen unter; im Laufe des 
Tages verändert das Licht seine Farbe. Bei Sonnenaufgang ist das 
natürliche Licht kälter und sehr intensiv. Im weiteren Tagesablauf 
wird es heller und weißer. In den Abendstunden schenkt uns die Son-
ne ihr schönstes Licht in einem besonders warmen Ton. Die natür-
lichen Strahlen von außen mit der Innenbeleuchtung harmonisch 
miteinander verschmelzen zu lassen, zählt zu den Meisterklassen 
der Innenarchitektur. Das Codewort lautet „dimmbare Lampen“. 

 
INTELLIGENTE BELEUCHTUNG

Zahlreiche Hersteller bieten Lösungen mit IT-basierten Technolo-
gien, die für eine individualisierte Beleuchtung sorgen. Neben den 
ästhetischen Elementen wirkt sich die intelligente Beleuchtung 
auch positiv auf die Energieeffizienz und das eigene Wohlbefin-
den aus. Ausgeklügelte Systeme simulieren im Laufe eines Tages 
natürliche Lichtverhältnisse und beeinflussen damit unseren Bio-
rhythmus. Smarte Beleuchtungen, die auf Bewegungen reagie-
ren, erhöhen zudem die Sicherheit, verhindern Stolperfallen und 
schrecken Einbrecher ab. Per Smartphone oder Tablet können 
Farbe und Intensität verschiedener Lampen gemütlich von der 
Couch aus gesteuert werden.                    < 

Licht spendet Geborgenheit. Licht ist Inspiration. Licht erregt Aufmerksamkeit. 
Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept in den eigenen vier Wänden ist in 

Sachen Interieur das entscheidende Pünktchen auf  dem i.

  1.  
Positionieren Sie neben dem 
Fernseher eine Tischlampe. 
Dadurch verleihen Sie dem 
Zimmer nicht nur mehr Gemüt-
lichkeit, sondern mildern den 
oftmals sehr starken Kontrast 
eines leuchtenden Screens und 
eines dunklen Zimmers.

5 TIPPS FÜR DIE BELEUCHTUNG
DA GEHT UNS EIN LICHT AUF

  2.   
LED-Lampen entwickeln kaum 
Wärme und verbrauchen be-
sonders wenig Energie. Sie sind 
klein, dimmbar und in verschie-
denen Farben erhältlich. Aus 
die-sen Vorzügen ergeben sich 
völlig neue Möglichkeiten für in- 
novative Beleuchtungskonzepte.

  3.   
Da nachträgliche Änderungen 
meist mit hohen Kosten ver-
bunden sind, sollte das Licht-
konzept bereits während der 
Planungsphase gut ausgear-
beitet werden. Vor allem ist es 
ratsam, möglichst viele Steck-
dosen einzuplanen.   

  4.   
Bewegungsmelder, etwa im 
Flur oder auf der Kellertreppe, 
beugen Unfällen vor. Auch für 
Familien mit Kindern sind mit 
Bewegungsmeldern ausge-
stattete Beleuchtungselemente 
Gold wert. Zudem wird der Ein-
bruchschutz erhöht!  

  5.   
Licht ist nicht gleich Licht. Das 
sollte auch in der Raumgestal-
tung beachtet werden, denn je 
nach Farbtemperatur wirkt es 
sich unterschiedlich auf unser 
Wohlbefinden aus: Kaltes, blau-
es Licht macht wach, eine röt-
lich-warme Umgebung beruhigt. 
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PLATZ FÜR BILDUNG, 
PLATZ FÜR ZUKUNFT

FUNDAMENT 25

NEUER GEBÄUDEKOMPLEX FÜR HBLFA TIROL

Foto: DI Hannes Buchinger
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In Zusammenarbeit mit der Firma PORR errichtete RIEDERBAU 
in Rotholz auf rund 20.000 m² ein landwirtschaftliches For-
schungs- und Bildungszentrum mit Unterrichts-, Praxis-, 

Produktions- und Laborräumlichkeiten sowie einem Internat, das 
Platz für bis zu 200 Schülerinnen und Schüler bietet. Im mehr-
teiligen Gebäudekomplex werden die HBLFA für Landwirtschaft, 
die bisher in Kematen angesiedelt war, und die Bundesanstalt 
für alpenländische Milchwirtschaft untergebracht. Durch diese 
Vernetzung entsteht am neuen Standort ein zukunftsträchtiges 
Zentrum für Landwirtschaft und Lebensmitteltechnologie. Neben 
den 13 Klassenzimmern gibt es dort Lehrküchen, Sensorikräume, 
Laboreinrichtungen, einen Chemie- und Physiksaal, vier Compu-
terräume und einen großen Mehrzwecksaal. Moderne Gruppen-
räume, ein Musikzimmer, eine große Aula, eine Doppelturnhalle 
mit Galerie sowie eine Bibliothek, Teeküche und Cafeteria bieten 
jede Menge Platz für ein ausgewogenes Miteinander. Mehr als 
1.000 junge Menschen können am innovativen Campus unterrich-
tet und für ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden.

 
KLIMAFREUNDLICHES LERNEN
 
Das mehrgeschossige Hybrid-Gebäude – teils aus Holz und 
teils aus Beton – wurde von den Kufsteiner Architekten Ada-
mer°Ramsauer gestaltet. Bei dieser Bauweise werden die besten 
Eigenschaften der beiden Baustoffe miteinander vereint. Neben 
den Verbindungselementen, welche die einzelnen Gebäude zu ei-
nem großen Ganzen verschmelzen lassen, punktet der neue Cam-
pus mit zahlreichen Highlights: Die gesamte Schule wurde nach 
dem Standard ,klimaaktiv Gold‘ errichtet. Das bedeutet: höchs-
te Qualität und niedrigster Energiebedarf. Mit dem Neubau der  
HBLFA Tirol wird auch die Nahversorgung in Rotholz verbessert. 
Im Forschungs- und Verwaltungsgebäude befindet sich künftig 
ein Verkaufslokal, in dem neben herkömmlichen Lebensmitteln 
auch die Rotholzer Käsespezialitäten angeboten werden.

 
REIBUNGSLOSE ZUSAMMENARBEIT
 
Eine Besonderheit in der Umsetzung dieses Großprojekts war 
zweifelsohne das erstklassige Miteinander aller Beteiligten. Die 
Qualifikationen, die im mehrstufigen Verhandlungsverfahren ge-
fordert wurden, haben dazu geführt, dass die schlüsselfertige Er-
stellung inklusive der Ausführungsplanung an eine ARGE – beste-
hend aus den Firmen RIEDERBAU und PORR – vergeben wurde. 
„Den Bauherren war es auch im Vorfeld wichtig, dass ein regiona-
ler Partner mit im Boot ist. Das ist für ein Projekt in dieser Größen-
ordnung außergewöhnlich und vorbildhaft“, betont Anton Rieder. 
Während sich die Auftraggeber auf ihr Kerngeschäft konzentrie-
ren konnten, kümmerten sich die Projektleiter von RIEDERBAU 
und PORR um die Abwicklung der Großbaustelle. „Unser Team 
hat beispielsweise Teile der Schule und das Internat errichtet, 
während die Mitarbeiter von PORR sich dem Bau des Forschungs-
zentrums gewidmet haben. Trotz Aufgabenteilung konnten wir 
sinnvolle Schnittstellen schaffen, von denen alle Beteiligten profi-
tierten – wie etwa einen gemeinsamen Einkauf“, berichtet Anton 
Rieder über die erfolgreiche Abwicklung, die trotz Corona pünkt-
lich fertiggestellt werden konnte. Auch Fabian Schütz von Vasko & 
Partner, der in der Projektsteuerung agierte, zeigt sich von der 
Zusammenarbeit begeistert: „Eine Herausforderung stellte die 
kurze Planungsphase für die vielen verschiedenen Nutzungs-
einheiten dieses Zentrums dar. Umso beeindruckter war ich vom 
Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen über die gesamte 
Projektdauer hinweg und davon, dass stets ein gemeinsames Ziel 
verfolgt wurde. Wir haben viele Hürden gemeinsam gemeistert.“ 
Betonen möchte Anton Rieder zudem die hervorragende Zusam-
menarbeit mit Auftraggeber Dr. Gerhard Draxler: „Im Gegensatz 
zu anderen öffentlichen Projekten gestaltete sich das Verfahren 
und die weitere Abwicklung höchst kooperativ. Herr Dr. Draxler 
war äußerst pragmatisch und entscheidungsfreudig. Diese Eigen-
schaften sind im Rahmen eines solchen Projekts Gold wert.“
 
SMARTES FACILITY MANAGEMENT
 
Nach der Fertigstellung der neuen HBFLA kamen die Bauher-
ren mit einem weiteren Auftrag auf das Team von RIEDERBAU 
zu. Im Sinne einer effizienten Bewirtschaftung des neuen Bil-
dungszentrums sollen alle Gebäudedaten in die Computer Aided 
Facility Management Software – kurz CAFM – von RIEDERBAU 
eingearbeitet werden. „In der ersten Phase fassen wir die ge-
samte Planung zusammen und übertragen die Flächen sowie 
die Haustechnik in unser System. Diese Daten hinterlegen wir 
mit allen wartungs- und sicherheitsrelevanten Informationen“, 
erklärt Christian Thaler, der für die Umsetzung des digitalen 
Gebäudemanagements verantwortlich ist. Anhand dieser Daten-
sammlung können die richtigen Entscheidungen zum richtigen 
Zeitpunkt getroffen werden.
 

Die Schülerinnen und Schüler der 
Höheren Bundeslehr- und Forschungs-

anstalt in Tirol für Landwirtschaft, 
Ernährung, Lebensmittel- und Biotech-
nologie (HBLFA) dürfen sich ab Herbst 
2021 auf  ein innovatives und modernes 

Lernumfeld am neuen Campus  
in Rotholz freuen.

ZEIT SPAREN, KOSTEN SENKEN
 
Eine Kernaufgabe des Facility Managements ist eine rechtssiche-
re Dokumentation darüber, ob und wann vorgeschriebene War-
tungen durchgeführt wurden oder werden müssen. Solche Do-
kumentationen sorgen gerade in öffentlichen Gebäuden für mehr 
Transparenz und Sicherheit. Aber auch sonst bietet die Software 
entscheidende Vorteile für den Gebäudebetrieb. „Jeder Kunde ist 
anders und das gilt natürlich auch für die Anforderungen an den 
jeweiligen Gebäudebetrieb. Wir bieten in diesem Bereich unter-
schiedliche Optionen an: Je nach Wunsch können verschiedene 
Module ins System integriert werden“, erläutert der Experte. Von 
der Haustechnik über die Reinigung bis hin zum Beschaffungs- und 
Energiemanagement sowie der Erstellung von Ausschreibungs-
unterlagen bietet CAFM ein proaktives Anlagenmanagement. 
Auch ungeplante und oftmals teure Handwerkerleistungen oder 
gar Betriebsausfälle können aufgrund des integrierten Warnsys-
tems vermieden werden. Das Team der HBLFA wird automatisch 
daran erinnert, wenn Instandhaltungsmaßnahmen anstehen. Alle 
notwendigen Informationen können über Smartphones, Computer 
oder Tablets angezeigt werden. Es muss keine Soft- und Hardware 
gekauft werden, sämtliche Gebäudedaten liegen vollständig, ak-
tuell und jederzeit abrufbar in der Cloud. „Nach der Fertigstellung 
wird der Kunde schrittweise mit der Software vertraut gemacht, 
um im Anschluss selbstständig und unkompliziert damit arbeiten 
zu können. Für Fragen und Hilfestellungen jeder Art stehen wir 
natürlich trotzdem auch nach der Übergabe jederzeit zur Verfü-
gung“, betont Christian Thaler.                   < 

PROJEKT-FAKTEN

• Beton-Hybridbau
• 20.000 m3 Beton
• 200.000 Tonnen Baustahl
• Nettogrundrissfläche Schule: 24.500 m2

• Fassadenholz: ausschließlich heimische Lärche
• Auftraggeber: Dr. Gerhard Draxler (BVW)
• Ausführungsplanung und Generalausführung:  

RIEDERBAU & PORR
• Generalplanung:
• Architekten Adamer°Ramsauer & BME

Ein eingespieltes Team:   
Anton Rieder, Projektleiter Lukas Hechenblaickner, Architekt 
Klaus Adamer und Christof Hilber (Projektleiter PORR).
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ERFOLGSFAKTOR 
„MENSCHLICHKEIT“

FUNDAMENT 29

WERTORIENTIERTE UNTERNEHMENSKULTUR

Wahre Größe im Unternehmertum beweist sich am Miteinander. Wir verbringen 
den Tag nicht allein mit Zahlen und Geld. Wir teilen ihn mit Menschen.

I m War for Talents sind ein innovatives Image und eine moder-
ne Arbeitswelt essentiell – für viele bestehende, aber auch 
potenzielle Arbeitnehmer liegt die Attraktivität eines Unter-

nehmens in seiner Innovationskraft. Wer seinen Mitarbeitern ge-
nügend Raum für Kreativität und Entfaltung bietet und individuelle 
Stärken fördert, setzt die Basis für eine erfolgreiche Entwicklung. 
Aber auch das Wohlbefinden und das Miteinander am Arbeitsplatz 
spielen eine entscheidende Rolle. Unternehmer sollten sich be-
wusst mit diesen Themen auseinandersetzen und sich die Frage 
stellen, welches Umfeld am besten zum eigenen Team passt. Ge-
nau diesen Prozess hat das Team von RIEDERBAU nun in Angriff 
genommen. „Unser Unternehmen ist Vorreiter und Vordenker 
hinsichtlich moderner Technologien am Bau. Wir investieren seit 
Jahren in die Bereiche Digitalisierung, Forschung und Entwick-
lung. Es ist unser Ziel, dass unsere Mitarbeiter den Weg in die 
Zukunft aktiv mitgestalten und bei uns aufblühen können“, erklärt 
Verena Rieder, die für die Personalentwicklung zuständig ist. Wie 
wichtig dabei auch das Wohlbefinden ist, weiß die Unternehmens-
beraterin Bianca Lettenbichler, welche das Team von RIEDERBAU 
unterstützt: „In unserer schnelllebigen Zeit erleben universale 
Werte wie Menschlichkeit, Wertschätzung und Verbundenheit 
einen neuen Aufschwung. Wohlbefinden im Leben und im Job 
macht uns glücklicher und damit steigen für Unternehmen  
Produktivität und Qualität.“
 
 
ANERKENNUNG & AUTHENTIZITÄT
 
Aber das ist doch nichts Neues? Ja stimmt, es ist nichts Neues, 
aber die Praxis zeigt, dass diese zutiefst menschlichen Themen 
oftmals zu wenig gelebt werden. Gerade in Zeiten des Fachkräf-
temangels entscheiden das Betriebsklima, der Umgang mitei-
nander und die Perspektive für jeden Einzelnen über die Frage, 
wie lange jemand in einem Unternehmen bleiben möchte. Dabei 
gibt es nicht das eine richtige Konzept. Es sind kleine, aber auch 
große und vor allem individuelle Schritte, die einen Arbeitgeber 
letztendlich dauerhaft attraktiv machen. Natürlich muss die Spit-
ze von der Bedeutung dieser Maßnahmen überzeugt sein und 

 
DER WEG IST DAS ZIEL
 
Dieser intensive Prozess gelingt nicht von heute auf morgen und 
hat im Grunde auch kein Enddatum. Man muss viel Zeit und En-
gagement investieren, damit die Werte von allen Seiten – ob Ge-
schäftsführung, Führungskraft, Mitarbeiter oder Lehrling – gelebt 
werden können. Benefits wie etwa kostenloses Obst oder eine Be-
triebskantine sind ein tolles Signal, aber bei weitem nicht genug. 
„Es geht vielmehr um den Umgang untereinander, um Strukturen, 
die sich an die Mitarbeiter anpassen müssen, um eine lebenspha-
senorientierte Personalarbeit und last but not least um ein posi-
tives Betriebsklima“, erläutert Bianca Lettenbichler. RIEDERBAU 
hat im letzten Jahr bereits die ersten Schwerpunkte in diesem 
Prozess festgelegt und setzt unter anderem auf die Birkman-Me-
thode®. Dabei findet eine mehrdimensionale Betrachtung der 
Persönlichkeit statt. Einzigartig ist die Einbeziehung der Bedürf-
nisse. Daraus können wichtige Erkenntnisse für die Zusammenar-
beit gewonnen werden. „Wir setzen diese Persönlichkeitsanalyse 
sowohl im Bewerbungsprozess als auch in der Personal- und Füh-
rungskräfteentwicklung ein, um einen individuelleren Umgang zu 
ermöglichen und Stärken zu fördern“, erläutert Verena Rieder. 
 

 
RAUM ZUR ENTFALTUNG
 
Aller Anfang ist schwer? Aber muss das so sein? Um den Ein-
stieg für Neulinge zu erleichtern und sie schnell, unkompliziert 
und gut ins Team zu integrieren, hat RIEDERBAU die Einschu-
lungsprozesse digitalisiert und auf eine breite Ebene gebracht. 
Ein weiterer Fokus bezieht sich auf die Möglichkeit, von zu Hause 
aus zu arbeiten. Dafür bietet das Unternehmen seinen Mitarbei-
tern spezielle Webinare an, in denen sie hilfreiche Tipps für die 
Arbeitsorganisation im Home-Office erhalten. Auch die inter-
ne Kommunikation und Zusammenarbeit werden mit speziel-
len Maßnahmen optimiert: Es gibt monatliche Führungsdialog- 
runden, Workshops und eine lebenslange Beratung und Beglei-
tung für die individuellen Anliegen der Mitarbeiter. Ebenso hat 
die Personalentwicklung einen hohen Stellenwert im Kufstei-
ner Bauunternehmen: Wer bereit ist, mehr Aufgaben und eine 
größere Verantwortung zu übernehmen, bekommt die Chance 
dazu. Außerdem wird ein Hauptaugenmerk auf die Ausbildung 
der Lehrlinge gelegt. Die jüngsten Mitglieder werden nicht nur 
während der Lehrzeit individuell von Coaches begleitet, sondern 
auch nach dem Abschluss und Wiedereintritt ins Unternehmen. 
„Egal, ob privat oder beruflich – wir möchten unseren Lehrlingen 
die Chance geben, über ihre Anliegen in einer vertrauten Atmos- 
phäre zu sprechen“, betont Verena Rieder. Eine weitere Beson-
derheit: Wer Lust hat, kann die Ausbilderprüfung absolvieren und 
selbst Lehrlinge in die Bauwelt einführen. Die Zielsetzung ist klar: 
RIEDERBAU möchte eine Arbeitswelt schaffen, in der Mensch-
lichkeit wahrhaftig gelebt wird und die Kraft des Gesamten auf 
der Kraft der Einzelnen beruht. Die ersten Maßnahmen wurden 
bereits umgesetzt, viele weitere befinden sich in Planung. Wel-
che das sind, lesen Sie in der nächsten Fundament-Ausgabe.  < 
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sie auch im Berufsalltag authentisch umsetzen. Bianca Letten-
bichler weiß aus Erfahrung, dass man mit diesen Zielsetzungen 
ein Ventil schafft, mit dem der Leistungsdruck besser abgebaut 
werden kann: „Immer höher, weiter und schneller geht auf Dauer 
nicht. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem ein Umden-
ken stattfinden muss. Es leben sieben Milliarden Menschen auf 
der Welt und jeder möchte ein glückliches Leben führen. Unter-
nehmer mit Weitblick und Feingespür können in dieser Hinsicht 
einen wesentlichen Beitrag leisten und unsere Gesellschaft 
nachhaltig verändern, glücklicher und gesünder machen.“  
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INSTAGRAM
Folgen Sie uns auf Instagram. 
Wir zeigen Ihnen unsere 
Projekte, gewähren Ihnen 
Einblicke in unsere Arbeit 
und lassen Sie an schönen 
RIEDERBAU-Momenten 
teilhaben.

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

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

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

VON BEGINN AN  
VERNETZT

LEHRLINGE GEHEN DIGITAL

 
DIGITALES HANDWERK BEI RIEDERBAU
 
Digitalisierung findet bei RIEDERBAU auf allen Ebenen statt – auch 
was die Ausbildung der jüngsten Mitarbeiter angeht. „Innovative 
Technologien führen zu neuen Anforderungen an die Fachkräfte 
von morgen. Damit auch unsere Lehrlinge optimal auf die Berufs-
welt der Zukunft vorbereitet werden, statten wir sie bereits ab dem 
ersten Lehrjahr mit Tablets aus“, erzählt Anton Rieder. Die Mädels 
und Jungs erfassen mit den Geräten Baustellenberichte, die im An-
schluss mit den Polieren abgestimmt werden. Außerdem können 
die Lehrlinge schnell und einfach die 20 wichtigsten Bau-Normen 
sowie eine Sicherheitsbaumappe abrufen. Aber nicht nur für die 
praktische Arbeit am Bau bringen die Tablets jede Menge Vorteile 
mit sich: Integrierte Wissenstools verbessern den Lernprozess und 
führen zu einer optimalen Vernetzung aller Beteiligten. So macht 
die Lehre bei RIEDERBAU Spaß.                                        <

Lange Zeit überdenken Anton Rieder und sein Team fest-
gefahrene Strukturen und brechen alte Denkmuster auf.  
RIEDERBAU zählt zu den wenigen mittelständischen Un-

ternehmen in Österreich, die aus tiefster Überzeugung auf der 
digitalen Welle surfen und schrittweise ein digitales Handwerk 
entstehen lassen, was langfristig zu besseren Baustellen führen 
wird. Von der integralen Planungsmethode „Building Informati-
on Modeling“ über virtuelle Gebäudetouren bis hin zu intelligen-
ten CAFM-Lösungen profitieren die Kunden von den innovativen  
Lösungen des Kufsteiner Traditionsunternehmens. 

„Wer erfolgreich sein will, der muss wissen, wie man mit der Digitalisierung  
umgeht.“ Diesen Leitsatz verfolgt RIEDERBAU seit Jahren und vermittelt ihn 

bereits seinen Jüngsten. Von Tag eins an gehört ein Tablet in den 
„Werkzeugkoffer“ der Lehrlinge. 
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