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„Es ist nicht einfach, in die Zukunft zu schauen. Es ist aber möglich.“  
Mit diesem Zitat von Andrei Linde, Physikprofessor, startet Reinhard Poglitsch 
 seine Zeitreise ins Jahr 2020.

 Das Ergebnis einer 2012 erstellten Studie 
des Copenhagen Institute for Future Stu

dies (kurz CIFS) zeigt eine klare Stoßrichtung auf. 
Das CIFS hat eine Schnittmenge der Zukunfts
trends erarbeitet und aus seiner Sicht zehn Mega
trends für das Jahr 2020 erkannt. Doch das allein 
ist noch nicht überragend – danach kam erst der 
spannende Teil: Das CIFS hat untersucht, wie sich 
diese Megatrends auf die Allgemeinheit auswirken, 
und zwar vor allem auf das FM im Jahr 2020. Die 
folgenden vier Megatrends werden laut den Stu
dienteilnehmern den meisten Einfluss auf das 
Zukunftsszenario haben: Bewusstsein für Nach
haltigkeit, Technologische Entwicklung, Ver
fügbarkeit von Wissen und Neue Arbeitsweisen. 
„Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit“ mit all sei
nen Anforderungen und Auswirkungen ist auch 
uns, dem österreichischen Netzwerk für Facility
Management, ein großes Anliegen. „Die Steige
rung der Nachhaltigkeit und der Lebenszyklus
orientierung im FM gehört in jedem Fall zu jenen 
Themen, mit denen wir uns intensiv beschäf
tigen!“, so Peter Kovacs. Hierzu wurden bereits 
zahlreiche Veranstaltungen und Exkursionen 
organisiert.

2012 hat klima:aktiv das Energieberatungsunter
nehmen e7 mit der Erstellung der „Leitlinien für 
nachhaltiges FacilityManagement in der Betriebs 
und Nutzungsphase“ beauftragt. Die inhaltliche 
Qualitätssicherung in diesem Projekt hat die FMA 
als Kooperationspartner durchgeführt. Dadurch 
schaffen wir ein Werkzeug für unsere Mitglieder, 
das sie bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit in 
der Betriebs und Nutzungsphase unterstützen 
kann. Damit soll erreicht werden, dass der Kreis 
von der ersten Konzeption einer nachhaltigen 
Immobilie über die Nutzungsphase bis zu Sanie
rung und Abbau geschlossen wird beziehungsweise 
das große Potenzial für Nachhaltigkeit in Bestands
gebäuden gehoben wird. Allen Anwendern dieser 
Leitlinien wünschen wir nachhaltigen Erfolg bei 
der Umsetzung der Leitlinien.
Abschließend laden wir Sie ein, unsere Internet
plattform zu besuchen und sich über Trends und 
Entwicklungen im FM zu informieren. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme und auf ein 
Wieder sehen bei einer unserer zahlreichen Veran
staltungen. In diesem Sinne auf eine gemeinsame, 
nachhaltige und grüne Zukunft im Facility
Management! n

Facility-Management
Der Blick in eine nachhaltige ZukunftVorwort
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Ing. Reinhard Poglitsch, MBA
Präsident, IFMA Austria

www.ifma.at 

Ing. Peter Kovacs
Vorstandsvorsitzender, Facility Management 
Austria (FMA)
 

www.fma.or.at
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Alle Aus- und Weiterbildungen für angehende Immo-Experten sind ab sofort auf 
einen Blick individuell suchbar. Außerdem werden zur Steigerung der Qualität 
der Aus- und Weiterbildung Stipendien und Ausbildungspreise vergeben.

 Über die Plattform immobranche.at sind zum 
ersten Mal sämtliche Aus- und Weiterbildun-

gen rund um den Themenbereich Immobilie online 
zu finden. In einer Kooperation mit dem Netzwerk 
für Facility-Management in Österreich, der Facility 
Management Austria (FMA) und der IFMA Austria, 
wurde eine umfassende Datenbank entwickelt, bei 
der die Nutzer – ähnlich wie bei einer Wohnungs-
suche – mittels einzelner Kriterien wie Preis, The-
men, Dauer, Ort etc. ihre Suche einschränken 
 können. Die neue Datenbank richtet sich an Immo-
bilienprofis genauso wie an Neulinge. Die Daten 
reichen vom zweistündigen Überblicksseminar bis 
zum postgradualen Studium, vom 360-Grad Fach-
hochschulstudiengang bis zur Spezialistenkonferenz. 
 Thematisch spannt sich der Bogen von Projektent-
wicklung, Hausverwaltung, Recht & Steuern über 

 Facility-Management und Asset-Management bis 
zur Vermarktung von Immobilien und zur Nachhal-
tigkeit. Auch Fernlehrgänge oder Internetkurse wer-
den in der Ausbildungsdatenbank gefunden. Die 
Suche ist öffentlich und kostenlos.

Qualität als Erfolgsfaktor

Seit bereits einem Jahr bietet www.immobranche.at 
einen Kalender im Internet an, der sämtliche wich-
tigen Immobilien-Branchenevents aufzeigt. In die-
sem Kalender existiert eine eigene Kategorie „Aus-
bildungen“, die mit der neuen Datenbank nochmals 
deutlich aufgewertet wird, da sämtliche Aus- und 
Weiterbildungen der neuen Datenbank automatisch 
in den Kalender einfließen. Um die Qualität des 
Contents sicherzustellen, werden alle Inhalte – auch 
die Einträge in die Aus- und Weiterbildungsdaten-
bank – redaktionell geprüft und gewartet.

Neues Förderprogramm: Cash für Bildung

Mit dem neuen Stipendien-/Förderungsprogramm 
der FMA soll primär Nachwuchskräften im Bereich 
Facility-Management die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich in ihrem Fachbereich weiterzubilden bezie-
hungsweise zu entwickeln und die theoretischen und 
praktischen Kenntnisse in ihrem Fachbereich zu ver-
tiefen und zu erweitern. Daher stellt die FMA einen 
eigenen Fördertopf mit Barmitteln zur Verfügung. 
Unterstützt werden Projekte und Arbeiten, über die 
Vergabe der Förderung entscheidet ein Gremium. 
Insgesamt stehen 10.000 Euro zur Verfügung. n

Learning by earning
Neue Datenbank bringt erstmals Transparenz in 
den Dschungel der Immobilien-Ausbildungen

Immo-
Ausbildung

02

Österreichs Immobilien-Ausbildung auf einen Blick
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Der Solar Decathlon ist die „Oscar-Verleihung“ der Solartechnologie.  
Das Team aus Österreich hat sich gegen 130 Projekte aus aller Welt durchsetzen 
können und startet im Oktober gegen 19 andere Bewerber in der Endrunde. 

 Österreich nimmt dieses Jahr erstmals am 
weltweit bedeutendsten Wettbewerb für 

solares und nachhaltiges Bauen teil. Ein Team 
der TU Wien hat es mit seinem Öko-Solarhaus 
L.I.S.I. (Living Inspired by Sustainable Innova-
tion) in die Endrunde des Solar Decathlons in 
Kalifornien im Oktober geschafft.

Mehr als nur erfreut darüber zeigte sich auch 
Innovationsministerin Bures anlässlich der Prä-
sentation des Projekts im Rahmen der Bau- und 
Energiemesse in Wien. „Mein Ministerium inves-
tiert seit mehr als zehn Jahren strategisch in For-
schung und Entwicklung im Energiebereich. Ein 
wesentlicher Teil davon fließt in die Entwicklung 

Ein Heim für die Zukunft 
Österreicher bauen Plus-Energie-Haus in KalifornienWettbewerb

03

       
 

Während eines Workshops in Irvine warfen ein paar 
Mitglieder einen Blick auf die Baustelle.
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Innovative Mischung: „interior becomes exterior /  
„entrance transitions“
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von Gebäudetechnologien, das in Kalifornien 
präsentierte Haus L.I.S.I. ist nicht zuletzt ein 
Ergebnis dieser Förderung.“

Die richtige Antwort auf Ressourcen- und 

 Energieknappheit

Der Klimawandel und die zunehmende Ressour-
cenknappheit machen Energie zur Schlüsselfrage 
der Zukunft. Österreich hat sich deshalb gemein-
sam mit den anderen EU-Ländern zu einem 

ambi tionierten Ziel verpflichtet: Bis zum Jahr 
2020 sollen 20 Prozent weniger Treibhausgase 
emittiert werden, die Energieeffizienz soll bis 
2020 um 20 Prozent steigen, und der Anteil 
erneuerbarer Energie soll dann ebenfalls mindes-
tens 20 Prozent betragen.
Massive Energieeinsparungen sind vor allem bei 
der Gebäudetechnologie möglich. Schließlich 
erzeugt die Bauwirtschaft 40 Prozent des Energie- 
und Ressourcenverbrauchs, sie verursacht 40 Pro-
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L.I.S.I.: auf dem richtigen Weg zu einer 
 besseren Zukunft

       
      

      
        

     
   

      
    

       
     

zent des Abfallaufkommens und CO2-Ausstoßes 
und ist für 60 Prozent der weltweiten Transport-
wege verantwortlich. Zusätzlich führen steigende 
Anforderungen an Komfort und Lebensqualität 
meist zu einem höheren Energieverbrauch. 
„Daher müssen innovative Gebäudekonzepte ent-
wickelt werden, die Nachhaltigkeit, Energie- und 
Ressourceneffizienz mit Kostengünstigkeit und 
hohem Komfort vereinen“, so Innovationsminis-
terin Doris Bures. „Mein Ministerium hat deshalb 

seit 1999 mehr als 60 Millionen Euro in inno-
vative Gebäudetechnologien investiert und rund 
380 Projekte gefördert, die österreichweit als 
Mess latte dienen“, so Bures.
Das Ergebnis sind richtungsweisende Gebäude, 
wie Österreichs erstes Holz-Hochhaus, der Rhom-
berg Tower in Vorarlberg oder das IQ-Haus in 
Aspern. „Die österreichische Teilnahme am Solar 
Decathlon ist ein weiterer Baustein dieser Erfolgs-
story“, erklärte die Ministerin.
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Österreich erstmals beim Solar Decathlon

Für den Wettbewerb hat das Team der TU Wien 
ein österreichisches Gebäudekonzept eines Plus-
Energie-Hauses entwickelt, das ausschließlich mit 
Sonnenenergie betrieben wird und allen Kriterien 
der Nachhaltigkeit entspricht. Das Team aus 40 
Studenten wird das Haus L.I.S.I. in Irvine, Kali-
fornien, aufbauen. Dieses Gebäude wird von einer 
unabhängigen Jury nach allen Regeln der Kunst 
auf Nachhaltigkeit geprüft. „Was ich besonders 

wertvoll finde: Dieses Projekt wird von Studie-
renden getragen: Die Studierenden, die beim Solar 
Decathlon mitarbeiten, lernen bereits  während 
ihrer Ausbildung einiges über die unter schiedlichs-
ten Aspekte der Nachhaltigkeit und Effizienz und 
können dieses Wissen beim Aufbau und Betrieb 
des Gebäudes umsetzen“, so Bures. 
Die Ministerin erinnerte daran, dass das Haus 
L.I.S.I. nicht der erste anerkannte architektoni-
sche Fußabdruck Österreichs in Kalifornien sei. 
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Der Wiener Rudolph Schindler hat 1921 ein 
Wohnhaus mit Büro in West Hollywood entwor-
fen. In diesem „Schindlerhaus“ residiert heute das 
MAK-Center für Kunst und Architektur. 

Österreichische Architektur hat in Kalifornien

Tradition

„Das Team der TU geht diesen Weg in Kalifor nien 
weiter. Durch die Teilnahme am Solar Decath lon 
steht Hightech „made in Austria“ im internatio-

nalen Rampenlicht. Ich wünsche dem Team Öster-
reich viel Glück und die besten Resultate im 
Wettbewerb“, so die Ministerin abschließend.
Neben der TU Wien beteiligen sich die Fachhoch-
schule (FH) St. Pölten, die FH Salzburg, das 
Austrian Institute of Technology AIT sowie mehre-
re heimische Firmen an dem Großprojekt. Finan-
ziert wird es vom Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT) im Rah-
men des Programms „Haus der Zukunft Plus“. n

Sieben Studierende und ein Dozent der TU Wien 
 landeten im Jänner im sonnigen Orange County.
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Am 1. März 2013 eröffnete im Wiener Ragnarhof die von der MA 20 –  
Energieplanung initiierte Ausstellung „Bauen für Morgen – Ökologische 
 Intelligenz im Aufbruch“ mit einer Podiumsdiskussion.

 Die Ausstellung präsentierte sich als eine 
Zusammenführung der zwei erfolgreichen 

Wanderausstellungen „Form & Energie“ aus 
Österreich und „Energieeffizientes Planen und 
Bauen“ aus Bayern zum energieoptimierten Bauen 
und ökologischnachhaltiger Architektur, die 
anhand realisierter Bauwerke über Erfolge, aktuel
le Entwicklungen und künftige Aufgaben auf die
sem Gebiet informiert und Anstöße zu weiterem 
Engagement gibt.

Lösungen für die Zukunft

Erst seit jüngster Zeit beschäftigt sich die städte
bauliche Planung mit Fragen der Energieeffizienz 
und der Nutzung von Potenzialen erneuerbarer 

Energien in den Stadterweiterungs und Sanie
rungsgebieten. Eine Auseinandersetzung mit der 
Frage nach einer optimalen Energienutzung von 
Gebäuden und Stadtquartieren wird immer wich
tiger. Der Gebäudebereich ist ein großer Energie
verbraucher, und die Ausstellung zeigt, wie Lösun
gen für die Zukunft aussehen könnten.
Die Podiumsdiskussion klärte, was die Heraus
forderungen im städtischen Raum sind und 
 welche Strategien Wien diesbezüglich verfolgt: 
Woran ist zu erkennen, dass das Thema heute 
immer wichtiger wird? Wie gehen Architekten 
mit dem Thema Energie um? Welche Entwick
lungen gab es in den letzten Jahren im Bereich 
der Universitäten und Ausbildungsstätten zum 
Thema Energieeffizienz? Bayern muss zudem in 
einem speziellen Umfeld agieren – zwischen 
2015 und 2022 sollen in Bayern die Atomkraft
werke vom Netz gehen –, wie stellen sich Land 
und Stadt politik darauf ein? Energieexperten, 
Stadtplaner und gestalter sowie Architekten aus 
 Bayern und Wien diskutierten im Rahmen der 
Ausstellungseröffnung über brennende Fragen 
und Aspekte der architektonischen Umsetzbar
keit sowie der Relevanz von Energieeffizienz im 
Gebäudesektor.

„Energieeffizientes Planen und Bauen“ 

aus Bayern

Die Ausstellung wurde 2008 von der Obersten 
Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium 

Bauen für Morgen
Ökologische Intelligenz im AufbruchAusstellung

04

       
     

„Form & 
Energie“: die 
erfolgreiche 
Ausstellung aus 
Österreich
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des Innern in Kooperation mit der Technischen 
Universität München konzipiert und 2012 aktu
alisiert und ergänzt. Seit Erstellung wurde die 
Ausstellung bereits dreimal in Deutschland, drei
mal in China sowie in Moskau, St. Petersburg und 
in Schottland präsentiert.
Bayern kann auf dem Sektor des energieoptimier
ten Bauens eine große Bandbreite bemerkenswer
ter Lösungen vorweisen: herausragende Architek
turprojekten, innovative Technologien, integrierte 
städtebauliche Gesamtkonzepte, staatliche För
derprogramme sowie Forschungsvorhaben.
Die Ausstellung will über die wichtigsten aktuel
len Aspekte des energieeffizienten Bauens anhand 
einzelner (bayerischer) Beispiele informieren.
In neun Themenbereichen werden die Inhalte 
dargestellt: Mensch, Energie, Wärme, Licht, 
Kälte, Luft, Material, Potenziale des Bestands und 
Integrative Ansätze.

„Form & Energie“ – 

Architektur in/aus Österreich

Der sorgsame Umgang mit natürlichen  Ressourcen 

steht weltweit im Zentrum umweltpolitischer 
Ziele und baulicher Entwicklungen. Im Zuge 
dessen sind auch in Österreich technisch und 
gestalterisch modellhafte Anlagen und Initiativen 
entstanden.
Die Ausstellung „Form & Energie“ zeigt eine 
Auswahl einschlägiger Projekte aus dem letzten 
Jahrzehnt. Umweltschonende Kraftwerks und 
Verkehrsbauten werden vorgestellt, aber auch 
innovative Bauweisen mit erneuerbaren Rohstof
fen und nachhaltigen Konzepte im Städtebau, in 
öffentlichen Gebäuden für Bildung, Kultur und 
Sport sowie in Handel und Industrie. Im Spek
trum der rund 60 dargestellten und der weiteren 
erwähnten Beispiele überwiegt Architektur, deren 
Errichtung und Betrieb höchsten Anforderungen 
in ökologischer Hinsicht genügt.
Die von Otto Kapfinger und Adolph Stiller kon
zipierte Ausstellung aus dem Jahr 2010 wurde um 
acht aktuelle Wiener Beispiele erweitert. Eine 
englische Version wird als Wanderausstellung von 
der Kulturabteilung des österreichischen Außen
ministeriums weltweit gezeigt. n

Energieeffizienz und Nutzung der Potenziale erneuerbarer  
Energien in den Stadterweiterungs- und Sanierungsgebieten
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Erste Group Immorent
Umfassende Leistungen für Immobilienprojekte

Full Service bei Finanzierung, Neubau, Zubau, Umbau, Bewertung, Verwertung, Projekt-
management und Verwaltung von Immobilienprojekten: Die Erste Group Immorent ist die 
erste Wahl in Sachen Gesamtkompetenz rund um die Immobilie im In- und Ausland.

au- und Finanzierungsprojekte sind in 
der Regel sehr komplex und bringen 
eine Vielzahl an schwerwiegenden Ent-

scheidungen mit sich. Die Erste Group Immorent 
unterstützt ihre Auftraggeber durch ihr bewährtes 
Konzept „Alles aus einer Hand“. Gemäß diesem 
Leitspruch bietet der Spezialist für Immobilien-
projekte seinen Kunden hochwertige nationale 
und internationale Finanzierungsmöglichkeiten 
von Immobilienleasing über Immobilienkredite 
bis hin zu strukturierten Finanzierungslösungen. 
Dabei kommen keine Standardmodelle zum Ein-
satz, vielmehr werden für jedes Projekt individuel-
le Finanzierungsvarianten ausgearbeitet.  
Neben Finanzierungsfragen ist die Erste Group 
Immorent ein perfekter Ansprechpartner bei der 
Erschließung, Errichtung, Adaption und Verwer-
tung von Immobilien. Die verschiedenen Bau-
dienstleistungen der Erste Group Immorent lassen 
sich genau auf die Wünsche der Kunden abstim-
men und bieten Unterstützung in unterschied-
lichem Ausmaß.
Von der begleitenden Kontrolle und Projektsteue-
rung über Generalplanung und Haustechnik bis 
hin zur Totalübernehmerleistung offeriert die Erste 

Group Immorent je nach Bedarf des Auftraggebers 
die schlüsselfertige Realisierung von Immobilien-
projekten im Gesamtpaket an oder entlas tet den 
Bauherrn durch die Übernahme ausgewählter Auf-
gaben. Dank des umfassenden Know-hows des 
Immobilienprofis kann jedes Bauvor haben aus 
ganzheitlicher Sicht konzipiert und kompetent 
umgesetzt werden. 
Zusätzlich bietet die Erste Group Immorent im 
Bereich Immobilien-Investmentprodukte Immo-
bilienfonds mit breiter Streuung und klarer Port-
foliostruktur an. Die vielfältigen Leistungen aus 
eigenem Haus sichern die Qualität und Rentabili-
tät der Projekte und der Erste Group Immorent 
dadurch eine Alleinstellung auf dem Markt.  n

Das neue 
Headquarter der 

Wiener 
Städtischen 

Versicherung in 
Graz wurde von 
der Erste Group 

Immorent 
 realisiert. 

Erste Group Immorent AG
Windmühlgasse 22–24
1060 Wien
Tel.: +43/5/0100-27000
office.wien@immorent.com
www.erstegroupimmorent.com
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www.erstegroupimmorent.at

Individuelle Lösungen 
für Ihre Projekte
Die Erste Group Immorent begleitet Kunden ein ganzes Immobilien-
leben lang. Die Dienstleistungen umfassen:

Kontakt:
Erste Group Immorent AG
1060 Wien, Windmühlgasse 22–24
Telefon: +43 (0)5 0100 - 27000
E-Mail: office.wien@immorent.com
www.erstegroupimmorent.com

– Immobilienkredit
– Immobilienleasing
– Infrastrukturfinanzierung
– Immobilieninvestment
– Projektentwicklung und Baudienstleistungen

Ihr  

verlässlicher 

Partner seit 

mehr als 40 

Jahren
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Ein einmaliges Bauprojekt von ARE Development und der Soravia Group haucht 
dem ehemaligen Zollamt in Wien-Landstraße neues Leben ein. Henke und Schreieck 
präsentieren ein zukunftsweisendes Konzept für Wohnen, Arbeiten und Leben.

 W ien, die Stadt mit der weltweit höchsten 
Lebensqualität (Mercer-Studie 2012), 

freut sich auf ein neues Wahrzeichen. in zentraler 
Lage entstehen hier bis 2018 drei überragende 
Türme – TriiiPLE. Die zukunftsweisenden Gebäu-
de zum Wohnen, Arbeiten und Leben liegen harmo-
nisch eingebettet zwischen Stephansdom, Donau-

kanal und dem Prater, der grünen Lunge Wiens. Mit 
einer Höhe bis 100 Meter bieten alle drei Türme 
eine faszinierende Aussicht auf Wien. Gleichzeitig 
stellen sie ein imposantes und weithin erkennbares 
Hochhaus-Ensemble dar, das mit zahlreichen stilvoll 
eingerichteten Wohnungen und modernsten Büro- 
und Gewerbeflächen überzeugt.

Die Dreifaltigkeit der Architektur

Der Architekturwettbewerb zum ehemaligen Zoll-
amt, jetzt TriiiPLE, ist abgeschlossen. Die Archi-
tekten Dieter Henke und Marta Schreieck haben 
sich mit ihrem Projekt gegen sieben weitere Ent-
würfe durchgesetzt. in der Jury waren neben den 
Bauherren auch Vertreter der Stadt Wien. „Vor 

Kurzem wurde die Widmung bei der Stadt einge-
reicht“, sagt Di Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer 
von ArE Development. insgesamt bilden drei 
Türme mit stilvollen Wohnungen, Büro- und 
Gewerbe flächen ein unverwechselbares Hochhaus-
Ensem ble. Künftige Bewohner werden von der 
Top-Lage und der perfekten infrastruktur profitie-

TRIIIPLE überragend
Wohnraum – Arbeitsraum – LebensraumImmobilien-

Highlight

05

Vorstellung beim Pressefrühstück mit 
Hans-Peter Weiss und Erwin Soravia
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ren. Bei optimalem Projektverlauf könnte Ende 
2014 mit der etappenweisen Errichtung von rund 
70.000 Quadratmetern Nutzfläche begonnen wer-
den. Der Projektname wurde aus dem Englischen 
entlehnt, wo „triple“ für „dreifach“ steht: drei 
Türme im dritten Wiener Gemeinde bezirk.

Landmark mit atemberaubender Aussicht

Diese drei im Dialog miteinander stehenden  Tür me 

mit je über 85 Metern Höhe liefern einerseits die 
Grundvoraussetzung für einen atemberaubenden 
Blick über ganz Wien und den Prater. Andererseits 
wird der Komplex aber auch das frühere Zollamt als 
Landmark der 70er-Jahre würdevoll ablösen und als 
imposantes Hochhaus-Ensemble weithin erkenn-
bar sein. Dafür sorgt das visionäre Konzept der 
Architekten Henke und Schreieck, das auf differen-
zierte Außen- und Binnenräume sowie auf visuelle 

Wohnungseigentum in idealer Lage
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Durchlässigkeit des bereits etablierten Business-
Standorts TownTown zum Grünraum des Praters 
setzt. „Das städtebauliche Kon zept beruht auf vier 
im Dialog miteinander stehenden, skulptural stark 
ausgeprägten Einzelbau körpern,“ erklärt Mag.arch. 
Dieter Henke. 
Wohnungen und Büros werden in unterschied-
lichen Grundrisskonfigurationen angeboten. 
 Deswegen wird es Wohnungen in allen Größen -
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ordnungen geben, von der Zwei-Zimmer-Woh-
nung bis zum großzügigen Loft. Zusätzlich lässt 
sich aufgrund der unterschiedlichen Grundriss-
optionen noch ein weiterer Vorteil für künftige 
Bewohner realisieren. „Viele zweiseitig über Eck 
belichtete Wohnungen werden einen fantasti-
schen Blick auf den Prater und gleichzeitig auf 
den umgebenden Stadtraum bieten“, so Mag.
arch. Marta Schreieck.

Top-Lage bei optimaler Verkehrsanbindung

Der bereits bestehende Landstraßer Stadtteil Town-
Town gewinnt durch seine ideale Lage laufend an 
Attraktivität. Die Nähe zur City, zum Donaukanal, 
zum Wiener Prater und zum Flughafen Wien-
Schwechat verleihen ihm eine ganz besondere 
Anziehungskraft. Das betont auch der Bezirksvor-
steher des dritten Wiener Gemeinde bezirks, Erich 
Hohenberger: „Der Stadtteil TownTown steht für 

Arbeiten mit Blick ins Grüne und aufs Wasser
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optimale Verkehrsanbindung bei gleichzeitiger 
Nähe zu einem der beliebtesten Naherholungs-
gebiete der Wienerinnen und Wiener.“ Wo in der 
Vergangenheit Lkws abgefertigt wurden, sollen nun 
Vorsorge- und Eigentumswohnungen entstehen: 
sieben U-Bahn-Minuten vom Stephansplatz, zwölf 
Auto-Minuten vom Flughafen Schwechat und fünf 
Fahrrad-Minuten von der Prater-Hauptallee ent-
fernt. Das sind ideale Bedingungen, um Wohnen, 
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Arbeiten und Leben stressfrei mitei nander zu ver-
binden – nicht zuletzt aufgrund des exzellenten 
Convenience-Angebots in unmittelbarer Nähe, von 
der klassischen Nahversorgung über Gastronomie 
und Apotheken bis hin zu Bildungseinrichtungen 
und Kindergärten. „Das TriiiPLE wird ein 
zukunftsweisender Komplex, in dem gewohnt, gear-
beitet, aber vor allem gelebt wird“, bestätigt Mag. 
Erwin Soravia, Vorstand der Soravia Group.

Das TriiiPLE kann mit einem der interessantes-
ten Standorte von ganz Wien punkten. Genau 
darin liegt der besondere reiz für verschiedenste 
Nutzungen. „Dieses außergewöhnliche architek-
tonische Konzept berücksichtigt sie alle und lässt 
viele Möglichkeiten offen. Das wird ohne Zweifel 
positive Auswirkungen auf den Stellenwert des 
Triiiple am Wiener immobilienmarkt haben“, so 
Erwin Soravia. n

Vom Papier zur Realität!
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Intesia Group
Der unabhängige Prozess-Manager für die 
Immobilienbewirtschaftung

ernstücke der Intesia-Methode sind die 
Schaffung von Transparenz in den 
 einzelnen FM-Geschäftsfeldern, die 

ab solute Unabhängigkeit von FM-Dienstleistungs-
Partnern bei Konzeptionierung, Beratung, 
Ab wicklung und Kontrolle sowie die Flexibilität 
des Leistungsumfangs, den die Kunden je nach 
Bedarf nutzen können. Transparenz gewinnt der 
Kunde durch die Entwicklung eines über mehrere 
Länder vergleichbaren individuellen Datenpools. 
Eine solide Basis für Kostenoptimierung und 
 Qualitätssicherung, die durch eine IT-gestützte, 
lückenlose Aufnahme und Aufbereitung aller rele-
vanten Daten in den einzelnen Ländern erstellt 
wird. Mit eigenen Ländergesellschaften ist die 

Gruppe in Deutschland, Frankreich und Luxem-
burg, Italien sowie Österreich aktiv. Länderbüros 
in Kroatien, Tschechien/Slowakei, Ungarn sowie 
der Schweiz/Liechtenstein managen Standorte in 
diesen Ländern sowie in osteuropäischen Staaten. 

Interview mit Claus Vogt, Geschäftsführer der 

Intesia International Holding GmbH, sowie Alfred 

Blank, Geschäftsführer Intesia Austria GmbH.

Herr Vogt, Sie bezeichnen Ihr Unternehmen als 
unabhängigen Prozess-Manager für Facility-Manage-
ment. Was heißt das genau?
C. Vogt: Unabhängigkeit ist das wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal der Intesia Group 
gegenüber unseren Wettbewerbern. Wir führen 
einzelne FM-Gewerke wie beispielsweise Abfall-
management, Gebäudereinigung oder die War-
tung und Instandsetzung technischer Anlagen 
nicht selbst durch, sondern beraten und begleiten 
unsere Kunden im infrastrukturellen, technischen 
und kaufmännischen FM. Wobei wir es sind, die 
gemeinsam mit dem Kunden die Benchmarks für 
unsere Sub-Dienstleister setzen und diese auch 
akribisch überwachen. 
Herr Blank, wie ist die Intesia Austria GmbH auf-
gestellt?
A. Blank: Was viele FM-Verantwortliche hierzu-
lande nicht wissen, ist, dass wir mehr als 15 Jahre 
Erfahrung im österreichischen Markt haben. Das 
heißt natürlich auch, dass wir so gut wie jeden 
Dienstleister in den unterschiedlichen FM-Gewer-
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Die Intesia International Holding GmbH mit Hauptsitz in Böblingen bei Stuttgart ist auf 
internationales Facility-Management spezialisiert. Das Unternehmen sorgt bei Kunden in 
vielen Ländern Europas für eine optimale Immobilienbewirtschaftung. 

Claus Vogt, 
Geschäfts
führer der 
Intesia 
International 
Holding GmbH
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ken kennen. So arbeiten wir zum Beispiel mit 
sämtlichen namhaften österreichischen Unterneh-
men im Bereich Abfallwirtschaft zusammen. 
Wie wir wissen, sind für österreichische Unternehmen 
die Märkte Osteuropas sehr interessant. Haben Sie 
auch hier Erfahrung?
A. Blank: Österreich ist ja bekanntlich das Sprung-
brett in die sogenannten CEE- und SEE-Länder. 
Daher pflegen wir gerade zu unseren Intesia-
Länder büros in Kroatien, Tschechien, der Slowa-
kei und Ungarn besonders enge Kontakte. Dabei 
geht die Zusammenarbeit weit über den reinen 
Transfer von Know-how hinaus. Da die Mehrzahl 
unserer Kunden international agiert und Standor-
te in mehreren Ländern hat, gehört zur Zusam-
menarbeit oft auch der Austausch von Benchmarks 
und Monitoring-Daten. Dies erleichtert die Steu-
erung der einzelnen Standorte, obwohl natürlich 
in den unterschiedlichen Ländern nicht alles 

 vergleichbar ist. Aber das ist ja gerade der Erfah-
rungsvorsprung, den wir durch unsere internatio-
nale Vernetzung haben. 
Herr Vogt, wie wir gehört haben, sind Sie in 
 Österreich kein Unbekannter im FM-Bereich. Ist das 
richtig?
C. Vogt: Ja, vor allem in den ersten Jahren des 
jetzigen Jahrtausends war ich in Österreich viel in 
Sachen Immobilienbewirtschaftung unterwegs. 
Mit erfreulichen Erfolgen. So wurde ich im Jahr 
2000 vom damaligen Bundesminister Herrn Dr. 
Wilhelm Molterer für eine neue Umwelt- und 
Abfallwirtschaftskonzeption mit dem Bundes-
umweltinnovationspreis „Phönix“ ausgezeichnet. 
2001 erhielt ich den Titel „Ökomanager des Jah-
res“ durch den Präsidenten der Wirtschaftskam-
mer. Das sind natürlich Ereignisse, die man nicht 
vergisst und die einen in ganz besonderem Maße 
mit Österreich verbinden. n

             
         

       

Alfred Blank, 
Geschäfts
führer Intesia 
Austria GmbH
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Wissen, was im FM läuft
Wie man Licht in die Immobilienbewirtschaftung bringt, damit 
Kosten spart, Prozesse optimiert und Sicherheit gewinnt

rofessionelles FM schafft Transparenz 
und damit eine solide Basis für Opti-
mierungen. „Das Facility-Management 

ist eigentlich ganz einfach“, so Claus Vogt, 
Geschäftsführer der Intesia International Holding 
GmbH. Im Prinzip gehe es um Planen, Steuern 
und Überwachen. Die Vielzahl der Dinge, die 
berücksichtigt werden müssen, sei es dann aber, 
die das Facility-Management komplex mache. 
Vogt weiß, wovon er spricht. Die Intesia Group 
bewirtschaftet aktuell 520 Immobilienstandorte 
mit über vier Millionen Quadratmetern Fläche in 
neun Ländern Europas. Darunter auch Standorte 
in allen neun Bundesländern Österreichs. Das 
Facility-Management ist ein extrem breit gefächer-
tes Aufgabengebiet. Es umfasst die Verwaltung 
und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und 
Einrichtungen und reicht vom Abfall- und Ener-
giemanagement über die Gebäudereinigung und 

Gebäudetechnik bis hin zur Wärmeversorgung 
und zu vielem mehr.
Die Aufgabe ist es, hier entsprechend ganzheitliche 
FM-Konzepte zu entwickeln: mit dem Ziel, Pro-
zesse koordiniert zu gestalten, um damit die 
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft 
im Fokus zu haben, die technische Verfügbarkeit 
der Anlagen zu sichern sowie den Wert von 
Gebäuden und Anlagen langfristig zu erhalten – 
nachhaltig und rechtssicher. 

Unabhängiges FM–Headquarter

Zur besseren Veranschaulichung der unterschied-
lichen Leistungen im operativen Bereich des Faci-
lity-Managements lässt sich dieser in drei Segmen-
te gliedern: in das Kaufmännische FM (u. a. Aus-
schreibungen, Vertragsgestaltung, Controlling), 
das Infrastrukturelle FM (Abfallmanagement, 
Gebäudereinigung etc.) sowie das Technische FM 
(Aufzugs-, Raumluft-, Sicherheitstechnik, Elektrik 
usw.). Während traditionelle FM-Dienstleister ver-
suchen, alle drei Segmente selbst abzudecken, bie-
tet ein innovatives Unternehmen wie die Intesia 
Group je nach Bedarf und Wunsch des Kunden 
unterschiedliche Stufen der Betreuung an: von der 
reinen Beratung über die Realisierung von Teilbe-
reichen bis hin zur kompletten Steuerung aller 
FM-relevanten Maßnahmen. Und zwar unabhän-
gig von externen Sub-Dienstleistern. Der Vorteil 
dieser Art der Zusammenarbeit liegt auf der Hand: 
Da die Intesia Group als Prozess-Manager für die 
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Gebäudebetreiber verbindet ein gemeinsamer Wunsch: Sie wollen sicher sein, dass bei ihrem Faci-
lity Management (FM) alles reibungslos läuft. Möglichst ohne viel Aufwand. Doch was genau 
steckt hinter den FM-Kosten und welche Leistungen werden für ein bestimmtes Budget erbracht?
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Immobilienbewirtschaftung außer dem Kunden 
niemandem verpflichtet ist, kann sie frei von eige-
nen Interessen dafür sorgen, dass die eingesetzten 
Sub-Dienstleister Punkt für Punkt die vorgegebe-
nen Benchmarks erfüllen. Das steigert die Qualität 
und sorgt für transparente Kosten.

International denken, national handeln, 

individuell umsetzen

Viele Unternehmen betreiben Standorte in unter-
schiedlichen Ländern Europas. Welch weites Spek-
trum ein FM-Spezialist beherrschen muss, zeigt 
sich auch am Beispiel Österreich: Er muss die 
Märkte, beispielsweise in der Abfallwirtschaft, 
überblicken, landesspezifische Besonderheiten im 
Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz und Tarifrecht 
kennen, technische Anlagen gesetzeskonform 
betreiben und vieles mehr. „Diese Voraussetzungen 
an sämtlichen internationalen Standorten zu 

ge währ leisten und permanent zu sichern, kann für 
ein Unternehmen, dessen Kernkompetenzen in 
einem anderen Bereich liegen, zur Herkulesauf gabe 
werden“, so Claus Vogt. Für die Intesia Group 
gehört dies jedoch zum täglichen Brot. Dass man 
in der Gruppe nativ zwölf europäische Sprachen 
spricht, hilft Brücken zu bauen und Know-how 
international zu verknüpfen.

Fazit

Das FM sollte die Zuwendung erfahren, die sei-
nem Stellenwert entspricht. Gebäudebetreiber 
müssen also im wahrsten Sinn des Wortes ihre 
Haus-Aufgaben machen. Unterstützt durch exter-
ne Fachleute. Denn ein professionelles Facility-
Management führt zu höherer Kosteneffizienz 
sowie besserer Qualität, senkt außerdem Risiken 
und dient so letztlich auch der Rechtssicherheit 
des eigenen Unternehmens.  n
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Mit dem Konzept „Natur ins Haus“ nimmt der Hotelier Josef Dietmann seine 
 Verantwortung gegenüber dem Biosphärenpark Wienerwald wahr und hat beim 
Um- bzw. Neubau in eine energiesparende Gebäudetechnik investiert. 

 N ichts ist beständiger als der Wandel. Dies 
erkannte bereits der griechische Philosoph 

Heraklit. Getreu diesem Motto hat sich das Semi-
nar- und Eventhotel Krainerhütte im Laufe der 
Jahre von einem Ausflugsziel für Prominente zu 
einer Vier-Sterne-Trend-Location für Seminarteil-
nehmer entwickelt. Das nunmehr in der dritten 
Generation von Familie Dietmann geführte Hotel, 
etwa 25 Autominuten südlich von Wien im idyl-
lischen Helenental gelegen, bietet derzeit 72 Zim-
mer und zehn Seminarräume – Tendenz steigend. 

Zukunftsorientierte Planung

„Die Formel für einen nachhaltig wirksamen, 
finanziellen Erfolg im Gebäudemanagement 
 lautet 80/20“, so Gebäudeautomationsspezialist 
Christian Kral. 80 Prozent der „Total Costs of 
Ownership“ machen die Betriebskosten und 
lediglich 20 Prozent die Investitionskosten aus. 
„Es ist also wenig sinnvoll, beispielsweise an der 
eingesetzten Technik zu sparen, wenn der Betrei-
ber anschließend ein ganzes Gebäudeleben dafür 
zahlen muss“, spricht sich der Inhaber des Indus-

„Grüne Karte“ für Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit in der Gebäudeautomatisierung liegt 
im Trend

Gebäudeauto-
matisierung

06

        
      

  

Je nach Wetterlage 
 sitzen die Gäste abends 
auf der überdachten 
Terrasse oder unter  
dem Sternenhimmel.
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trie- und Gebäudeautomationsunternehmens 
HTC Kral für eine wohlüberlegte, zukunftsorien-
tierte Planung aus. Ein Denkansatz, von dem 
unter anderem auch Josef Dietmann profitiert, 
denn der Hotelier beschäftigte Christian Kral 
bereits vor einigen Jahren, im Zuge eines ersten 
Hotelumbaus, als kompetenten Berater und 
Lösungsanbieter.

Alles unter Kontrolle

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 
Seminargästen beträgt eineinhalb Tage, was einen 
gewaltigen Managementaufwand bei den vielen 
An- und Abreisen bedeutet. Übersicht bewahren 
hilft hier unter anderem die webbasierte „Visuali-
zation and Control Software ViCoWeb“ von 
HTC Kral. Diese behält die gesamte Haustechnik 

Mit insgesamt zehn Konferenzräumen hat sich das  
Vier-Sterne-Hotel Krainerhütte zu einer Trend-Location  
für Seminare entwickelt.
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Über die webbasierte Visualisierungs- und 
Regelungssoftware ViCoWeb von HTC Kral 
hat Hotelier Josef Dietmann die gesamte 
Haustechnik unter Kontrolle.

genauestens im Auge – und das sind beim Semi-
nar- und Eventhotel Krainerhütte immerhin 
2.637 Peripheriedatenpunkte. 
Das aus zwei Micro-PCs und einem Leitrechner 
bestehende dezentrale Steuerungssystem ist für 
zwei Pellets-Kessel, vier Heizungsverteiler und 
fünf Lüftungsanlagen – sprich: für den ganzen 
HLK-Bereich, inklusive Schwimmbadtechnik – 
sowie die Einzelraumregelung der zuletzt gebau-
ten zwölf Zimmer und des neuen Restaurants 
zuständig. „Wird ein Zimmer gebucht, wird die 

Raumtemperatur nun automatisch durch das 
Freischalten der Klimaanlage aus dem Absenk- in 
den Komfortbetrieb angehoben“, beschreibt 
Christian Kral ein Feature, das dem Gast signali-
siert, dass man auf ihn vorbereitet ist. 
Der Hausherr selbst und seine Techniker fühlen 
sich vor allem durch die Überwachungsfunktio-
nen der installierten Gebäudeautomation bestens 
unterstützt. Signalisiert diese doch sofort, wenn 
irgendwo ungewollt Licht brennt oder eine Türe 
offen steht. „Es gibt sogar einen „Alles-aus- 
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Button“ für den Fall, dass das gesamte Hotel oder 
ein bestimmter Gebäudekomplex gesperrt werden 
müssen. Denn es würde sehr viel Zeit kosten, in 
jedem der vier Häuser die ganze Technik einzeln 
herunterzufahren. Dank ViCoWeb funktioniert 
das via Tastendruck von jedem webbrowser-
fähigen Endgerät aus“, betont der Inhaber von 
HTC Kral. Über entsprechende Fühler werden 
rund um die Uhr der CO2-Gehalt im Restaurant 
oder die Temperaturen im Innen- und Außen-
bereich aufgezeichnet – um die Lüftung bzw. die 

Heizung zu regulieren. Besteht zum Beispiel – 
aufgrund eines zu großen Temperaturunterschieds 
zwischen freier Natur und geschlossenen Räum-
lichkeiten – die Gefahr, dass die Fenster beschla-
gen, springen sofort die Unterflurkonvektoren an.

Einsparung bei Energiekosten

Den Energieverbrauch zu senken war das Ziel des 
Hoteliers Josef Dietmann. Die gezielte MSR-Tech-
nik, wie sie in seinem Haus in den letzten Jahren 
aufgrund der engen Zusammenarbeit mit HTC 
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Christian Pillwein, Manager Building 
Automation, Beckhoff Österreich

Kral Einzug hielt, macht dies möglich. „Wir sind in 
der Planungsphase oftmals zusammengesessen und 
haben verschiedene Lösungsansätze diskutiert“, 
erinnert sich Josef Dietmann. Produktives Ergebnis 
dieser gemeinschaftlichen Brainstorming-Aktionen 
sind in der Krainerhütte beispielsweise der Puffer-
speicher und ein eigener Wärmetauscher für das 
Zirkulationssystem. Der Pufferspeicher überbrückt 
die Anlaufphase der Pellets-Kessel; mit dem Wärme-
tauscher wird verhindert, dass die Wasserboiler 
immer komplett durchgeheizt werden müssen.

Intelligente Lösungen helfen Energie sparen

Generell hält der Gebäudeautomationsspezialist 
Christian Kral für seine Kunden folgende drei 
Tipps parat. Erstens: Die Fühler an den richtigen 
Stellen ausstrecken, das bedeutet, wirklich dort 
den Energiebedarf zu messen, wo er tatsächlich 
auftritt. Aus diesem Grund riet er bei dem Hotel 
Krainerhütte zu einer Einzelraumregelung. Zwei-
tens: Insellösungen vermeiden – nur bei einem 
durchgängigen System, bei dem sämtliche 
Ge werke zusammenspielen, weiß beispielsweise 
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der  Kessel genau, wie viel Energie die Lüftung 
gerade benötigt. Arbeitet er hingegen auf reinen 
Verdacht hin, läuft er sehr wahrscheinlich in den 
meisten Fällen völlig unnötig zur Höchstform auf. 
Drittens: Den Nutzern Handlungsspielraum 
gewähren, aber der Umwelt zuliebe besser nicht 
zu viel – so behält der Hausherr bei der Tempe-
rierung der Zimmer das letzte Wort. Die Gäste 
haben zwar, mittels Bediengerät, ein gewisses Mit-
spracherecht, allerdings nur in einem bestimmten, 
vorgegebenen Rahmen. Unnötige Energiever-

schwendung, wie das Herunterkühlen auf 16 
Grad oder das Aufheizen auf Saunatemperaturen, 
wird von der Steuerungs- und Regelungstechnik 
nämlich bereits im Ansatz erstickt.

Aus Überzeugung Beckhoff

Christian Krals Regelungssoftware ViCoWeb 
besticht durch ihre Offenheit. Insofern verwun-
dert es kaum, dass sich der Wiener Unternehmer 
bei seinen Lieferanten ebenfalls an offene Systeme 
hält. „Meine Software ist absolut gewerke- und 
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hardwareneutral, und ich kann damit unter-
schiedlichste Bussysteme bedienen. Das gilt auch 
für Beckhoff, weshalb ich – ganz gleich, ob in 
Industrie- oder in Gebäudeanwendungen – immer 
wieder gerne auf Komponenten des Verler Auto-
matisierungsanbieters zurückgreife“, verrät Chris-
tian Kral. Und so hat er bei der Krainerhütte 
zahlreiche BK9100-Buskoppler in das auf Ether-
net und LON basierende Kommunikationsnetz-
werk miteingebunden. „Diese Koppler sind prä-
destiniert für Ethernet-Anbindungen, weil sie 

entsprechende Steckplätze bieten. Das heißt, ich 
komme mit einem Ethernet-Kabel hier herein 
und kann vom zweiten Steckplatz gleich zum 
nächsten Schaltschrank weitergehen“, beschreibt 
Christian Kral ein sehr flexibles Steuerungssys-
tem, mit dem sich, je nach Bedarf, Linien- oder 
Sternstrukturen realisieren lassen. Generell unter-
stützt der Buskoppler BK9100 10-MBit/s- und 
100-MBit/s-Ethernet, wobei der Anschluss über 
gängige RJ-45-Steckverbinder erfolgt. Am DIP-
Schalter wird die IP-Adresse eingestellt. 

     
       

      
      

       
     

  
      

       
       

       

Über entsprechende Fühler werden rund um die Uhr 
der CO2-Gehalt im Restaurant und die Temperaturen 
im Innen- und Außenbereich aufgezeichnet – um die 
Lüftung bzw. die Heizung zu regulieren. 
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Beim Seminar- und Eventhotel Krainerhütte spra-
chen laut Christian Kral gleich mehrere Gründe 
für den Einsatz von Beckhoff-Komponenten: „Als 
Erstes ist die flexible Erweiterbarkeit des Beck-
hoff-Systems zu nennen, denn in naher Zukunft 
sind noch weitere Zimmer und Seminarräumlich-
keiten geplant. 
Sehr wichtig ist auch die Industrietauglichkeit: 
Hochverfügbarkeit ist auch in einem Hotel ein 
wichtiges Thema, schließlich wollen die Gäste zu 
jeder Tages- und Nachtzeit wohlig warme Wasser- 

und Raumtemperaturen, und last but not least  
geht es um das uneingeschränkte Vertrauen in 
diese Technik. Wir mussten hier teilweise bei Voll-
betrieb auf- bzw. umrüsten, und bei Beckhoff 
weiß ich, dass alles reibungslos funktioniert. Da 
muss ich keinen Probelauf fahren, weil ich mich 
wirklich zu 100 Prozent auf die Technik verlassen 
kann.“ 
Eine Aussage, die auch Josef Dietmann bestätigen 
kann, denn der Hotelbetrieb läuft in jeder Hin-
sicht sehr zufriedenstellend.� n
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Siemens Gebäudemanagement
Komfort & Energieeffizienz – ein Gebäudeleben lang

estartet als Spin-off der Bau- und Betriebs-
abteilung der Siemens AG Österreich, 
entwickelte sich die Siemens Gebäude-

management & -Services G.m.b.H. im Laufe der  
Jahre zu einem Facility-Expertenunternehmen und 
zuver lässigen Life-Cycle-Partner für Immobilien.
Mit derzeit rund 500 Mitarbeitern, darunter Konzes-
sionäre für alle Teilgewerke des Facility-Managements 
und des Baugewerbes, Ingenieure, Betriebswirte, 
Baumeister, Gebäudetechniker, Meister, Monteure, 
Servicespezialisten, Verwaltungspersonal und andere 
Berufsgruppen, garantiert das Unternehmen eine 
reibungslose und effektive Auftragsabwicklung.
Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an externen und 
betriebsinternen Weiterbildungen teil und bringen 
über Mitgliedschaften in Fachgremien aktuelle Neu-
erungen ein.

Life Cycle Solutions

SGS begleitet den gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie von der Planung/Errichtung über den 
Betrieb bis zur Nutzungsänderung. Bestehende 
Betriebszustände werden analysiert, Verbesserungs-
potenziale aufgezeigt und dadurch maßgeschneiderte 
Betriebskonzepte erstellt.
Entwicklung, Planung und Errichtung durch 
 Siemens Gebäudemanagement & -Services sichert 
die Nachhaltigkeit hinsichtlich Kosten- und Energie-
ersparnis sowie Schadstoffreduktion. Life Cycle 
 Solutions stehen für ein ganzheitliches Konzept. Die 
Kompetenzen dieses Spezialistenteams reichen von 
der Projektentwicklung und Planung bis zum Bau-
consulting und zur Verwertung der Immobilie. 
Siemens Gebäudemanagement & -Services hat ein 
spezifisches Qualitätssicherungsprogramm für Immo-
bilien entwickelt, womit eine stetige Prozessoptimie-
rung sichergestellt wird. Technische, infrastrukturelle 
und kaufmännische Dienstleistungen sowie geschultes 
Know-how im Computer Aided Facility Manage-
ment (CAFM) garantieren ein Optimum an Flexi-
bilität. Der Maßstab sind die individuellen Bedürf-
nisse der Kunden in puncto Effizienz, Sicherheit und 
 Wirtschaftlichkeit. Das CAFM-System der Siemens 
Gebäudemanagement & -Services bietet außerdem 
umfassende Recherche- sowie Auswertungsmöglich-
keiten und stellt Kennzahlen zur laufenden Prozess-
optimierung bereit. Als Service funk tion prägen die 
infrastrukturellen Dienste den Wohlfühlfaktor und 
die Leistungskultur, die betrieblichen Abläufe und das 
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Als Experte für Lebenszykluslösungen bietet die Siemens Gebäudemanagement & -Services 
G.m.b.H. beste Qualität sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sichert so Ihrer 
Immobilie nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und sich selbst das Vertrauen der Kunden.

Spezifische Konzepte und Lösungen von SGS werden in 
enger Abstimmung mit den Kunden ausgearbeitet und 
nützen sowohl der Immobilie als auch der Umwelt.
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Erscheinungsbild eines Unternehmens. Um die indi-
viduelle Qualitäts- und Kostenerwartung verwirk-
lichen zu können, orientieren sich Umfang und 
Servicegrad aller Leistungen konsequent an den 
Wünschen und Bedürfnissen des jeweiligen Kunden.

Optimierung der Kosten 

Das Kaufmännische Facility-Management dient 
dem Werterhalt der Immobilie. Zusätzlich zu einer 
pro fessionellen Instandhaltung bilden Erfassung, 
Kontrolle und Optimierung der Kosten wesentliche 
Faktoren für eine effiziente Nachhaltigkeitsstrategie. 
Eine IT-gestützte Datenanalyse erhöht die Trans-

parenz der Energieverbräuche sowie -abrechnungen 
und schafft die Grund lage für Einsparungen.

Sicherung des Werterhalts

Das Technische Facility-Management umfasst alle 
Aufgabenstellungen für die Gewerke Heizung, 
Klima, Lüftung, Kälte, Sanitär und Elektro. 
Durch eine exakte Planung der Betriebsführungs- 
und Instandhaltungsaufgaben stellt Siemens den 
reibungslosen Betrieb der Immobilie dauerhaft 
sicher. Spezifische Energiekostenvergleiche und 
detaillierte Studien garantieren nachhaltige Energie-
einspareffekte. n

          
            
          

SGS-Mitarbeiter in regem Meinungsaustausch beim 
Lifecycle-Seminar
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Der weltweit erste ungekapselte Holz-Hybrid-Hochbau hat eröffnet. 2012 trafen 
sich in Dornbirn die Baufachwelt sowie zahlreiche Gäste, um ein Leuchtturm-
projekt im mehrgeschoßigen Holzbau einzuweihen: den LCT ONE von Cree. 

 Der achtstöckige LCT ONE ist das erste 
Bauwerk, bei dem das in einem mehr

jährigen Forschungsprozess entwickelte modulare 
und flexibel nutzbare Bausystem für nachhaltige 
Ge bäude eingesetzt wurde. Bei Entwicklung und 
Design federführend war der Vorarlberger Architekt 
und Holzbauspezialist Hermann Kaufmann.
Mehr als 200 Gäste folgten der Einladung des 

Bauherrn Cree GmbH, um die Eröffnung des im 
Herbst 2012 fertiggestellten Demonstrations
gebäudes zu feiern und den außergewöhnlichen 
Büroturm ausgiebig zu erkunden. Dornbirns 
 Bürgermeister Wolfgang Rümmele begrüßte die 
Gäste und sprach über die Bedeutung des 
 inno vativen Bauprojekts für die Stadt und über 
die Verdienste des Unternehmens Rhomberg,  

Der LifeCycle Tower ONE
Eine Vision hat Gestalt angenommenWeltneuheit

07
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Der LCT ONE ist das erste Bauwerk, bei dem das modulare und flexibel 
nutzbare Bausystem für nachhaltige Gebäude eingesetzt wurde. 
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vor allem für die Umwandlung des Textil standorts 
Rhomberg’s Fabrik in ein modernes, über die 
 Region hinaus wegweisendes Gewerbegebiet.
Hubert Rhomberg, Bauunternehmer in vierter 
Generation und Initiator des mit Experten aus 
allen Bereichen des nachhaltigen Bauens ent
wickelten Bausystems, beschrieb zu Beginn der 
Veranstaltung seine Vision: „Da wir schon früh 
erkannt hatten, dass Ressourceneffizienz im  
21. Jahrhundert zu einer wirtschaftlichen Not

wendigkeit werden würde, entstand die Vision, 
eine nachhaltige Baulösung für den urbanen 
Raum zu entwickeln, die den Ressourceneinsatz 
drastisch reduziert, international anwendbar ist 
und damit die Chance hat, die Bauwirtschaft 
massiv zu verändern. Dabei sind wir auf zwei 
wesentliche Lösungspfade gestoßen, den Einsatz 
der nachwachsenden Ressource Holz und die 
Industria lisierung des Fertigungsprozesses. Mit 
dem Bau des LCT ONE haben wir unser erstes 
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Etappenziel erreicht und bewiesen, dass das Sys
tem funktioniert“, so Rhomberg.

Hoch hinaus

„Der LifeCycle Tower ONE ist nicht nur energie
effizient bei der Nutzung, sondern auch mit 
einem nachwachsenden und in Vorarlberg tradi
tionsreichen Rohstoff gebaut worden. Ein alter 
Baustoff wird mit modernster Technologie zu 
einem Gebäude der Zukunft. Das Holzhochhaus 

,made in austria‘ hat Modellcharakter, nicht nur 
in Österreich, sondern weit über unsere Grenzen 
hinaus“, so Verkehrsministerin Doris Bures.
Wie wichtig internationale Vernetzung und Kon
zepte für die notwendigen Veränderungen hin zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise sind und 
welche Rolle die Dematerialisierung hierbei spielt, 
erläuterte Uwe Möller, Wirtschaftswissenschaftler 
und Mitglied des Club of Rome. Sein großes 
Anliegen ist: „Wir brauchen mehr Bildung an 

Der LifeCycle Tower: die zukunftsweisende 
Lösung für die Stadt von morgen.
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Schulen und Universitäten, die der Komplexität 
der Nachhaltigkeit gerecht wird.“
In Vorarlberg haben der Holzbau und die Holz
architektur eine lange Tradition, daher erstaunt es 
auch nicht, dass eines der innovativsten Holzge
bäude der Welt hier entstanden ist. Holz, einer der 
ältesten Baustoffe, ist wesentlicher Teil der Lösung 
für ressourceneffizientes Bauen. Als nachwachsen
der Rohstoff ist er in vielen Teilen der Erde verfüg
bar. Als CO2Speicher spielt Holz eine wichtige 

Rolle für die weltweite Klimabilanz und hat als 
Baustoff das Potenzial, das Gebäudegesamt gewicht 
um 50 Prozent zu verringern. Weitere Vorteile sind 
seine hohe Festigkeit, die hohe Wärme isolierung 
und die 100prozentige Recyclierbarkeit. „Innova
tion besteht auch darin, vorhandenes Wissen neu 
zu nutzen. Eine große Rolle spielt hierbei das 
Handwerk im Holzbau“, so Hermann Kaufmann, 
der für das Design des LCT ONE verantwortlich 
ist und das System mitentwickelt hat.

  

      
       

      
      

       
   

  
    

      

Das einzigartige Holz-Hybrid-Bausystem wurde 
bis ins Detail durchdacht und auch so realisiert.
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Partnerschaft mit Ziel

Unterschiedliche Partner sind am Erfolg des Life
Cycle Towers beteiligt. Unterstützt wurde der Bau 
des LCT ONE vom Bundesministerium für Ver
kehr, Innovation und Technologie (bmvit) im 
Rahmen des Projekts „Haus der Zukunft+“ sowie 
von der Österreichischen Forschungsförderungs
gesellschaft FFG. 
Wesentlicher Finanzierungspartner war die Raiff
eisen Vorarlberg. Unter dem Motto „Gemeinsam 

mehr bewegen“ fördert Raiffeisen innovative, 
nachhaltige Projekte in der Region. 
Vorstand Dr. Johannes Ortner zeigt sich über
zeugt: „Wir haben dieses Vorzeigeprojekt gemäß 
unserem Grundsatz mitfinanziert, der den 
Gewinn für eine ganze Region im Auge behält 
und nicht nur den kurzfristigen Profit. Finanz
institute müssen lernen, ihren Teil dazu beizutra
gen, damit Leuchttürme wie der LifeCycle Tower 
realisiert werden können.“ n
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Die Reinigung von Gemeindeeinrichtungen einem professionellen Facility- 
Dienstleister zu überlassen, kann massive Einsparungen bringen. Das hat die 
 Zusammenarbeit der WISAG mit der Gemeinde Admont deutlich gezeigt.

 D er finanzielle Druck auf die Gemeinden 
wird immer größer. Die Kommunen 

suchen nach Einsparungsmöglichkeiten in allen 
Bereichen. Insbesondere dort, wo Kosten nicht 
transparent sind – zum Beispiel bei der in 
Eigenregie organisierten Gebäudereinigung, für 
deren Abwicklung einiges an Verwaltungsauf-
wand erforderlich ist.

Best-Practice-Beispiel Admont

Die Gemeinde Admont hat das Potenzial der 
Beauftragung eines Reinigungsprofis frühzeitig 
erkannt und arbeitet mit dem FM-Dienstleister 
WISAG zusammen.
Hoher Verwaltungsaufwand bei der  Organisa tion 
von Vertretungen bei Urlauben und Kranken-
ständen hat der Gemeinde zu schaffen gemacht, 
von den zusätzlichen Kosten ganz zu schweigen.

Viele Vorteile durch FM

Ein FM-Dienstleister hilft nicht nur, die Kos-
teneffizienz zu steigern. Die WISAG über-
nimmt im Idealfall alle Reinigungskräfte der 
Gemeinde und schafft darüber hinaus auch 
neue Arbeitsplätze. Die Gemeinde profitiert 

zusätzlich auch noch von den Einnahmen aus 
der Kommunalsteuer.

Individueller Zugang

Ganz zentral ist dabei der persönliche Zugang 
zu einem Ansprechpartner, der direkt auf die 
Bedürfnisse der Gemeinde eingehen kann. Der 
Kundenberater der WISAG ist ständig vor Ort, 
um in allen Fällen sofort reagieren zu können.
Mit langjähriger Erfahrung, umfassender Schu-
lung der Mitarbeiter und modernster Ausrüs-
tung bekommt die Gemeinde ein Komplett-
paket und muss sich um nichts mehr kümmern. 

Über die WISAG

Die WISAG ist eines der führenden FM-Unter-
nehmen im deutschsprachigen Raum. Seit 1995 
am österreichischen Markt tätig, beschäftigt die 
WISAG Service Holding Austria GmbH rund 
1.000 Mitarbeiter. Die von ihr angebotenen 
Dienstleistungen sind in fünf Bereiche unter-
teilt: Facility-Management, Gebäude- und 
Betriebstechnik, Reinigung, Sicherheit und 
Inhouse-Logistik. Ihren Hauptsitz in Öster-
reich hat die WISAG in Wien. n

Gemeinden unter Kostendruck
Kommunen können durch professionelles FM 
 massiv Kosten einsparen

Kosten-
optimierung

08

Gerhard Wildner, Geschäftsführer WISAG Gebäudereinigung 
Nähere Informationen finden Sie unter www.wisag.at Fo
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• WISAG Facility Management 
    Prozessoptimierung, Qualitätscontrolling, Outsourcing, Betriebskostenoptimierung

• WISAG Gebäude- und Betriebstechnik 
    Betriebsführung, Instandhaltung, Lüftungskanalreinigung

• WISAG Gebäudereinigung 
    Unterhaltsreinigung, Glas- und Fassadenreinigung, Sonderreinigung

• WISAG Sicherheitsdienste 
    Werk- und Objektschutz, Revierbewachung, Empfangsdienste, Rezeptionsdienste und Night Audit

• WISAG Inhouse Logistik 
    Backoffice Agenden, Kurier- und Transportdienst, Poststelle, Kopierservice

WISAG Service Holding Austria GmbH
Landstrasser Hauptstraße 99-3A  
A-1030 Wien 
Telefon: +43 17136920-11
www.wisag.at

Ihr Erfolg. Unsere Flexibilität

Die WISAG ist eines der führenden Facility Management Unternehmen im deutschsprachigen Raum. 
Seit 1995 am österreichischen Markt tätig, beschäftigt das Unternehmen derzeit rund 1.000 Mitarbeiter 
und erzielte im Jahr 2011 einen Umsatz von rund 18,3 Millionen Euro. Die von der WISAG ange-
botenen Dienstleistungen sind in fünf Bereiche unterteilt: Facility Management, Technik, Reinigung, 
Sicherheit und Inhouse Logistik. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Wien. Weitere 
Niederlassungen gibt es in Innsbruck, Salzburg und Linz. 

Wir sind Spezialisten für:
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Das OSG-Bürogebäude in Oberwart wurde renoviert und umgebaut.  
Nun sorgt im architektonisch modern gestalteten Büro ein effizientes Kraftwerk  
für die Bereitstellung der benötigten Energie. 

 Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft ver-
steht sich seit jeher als Wohnversorger für 

alle Gemeinden des Burgenlands. Zeitgerecht 
wurde auf die ökologische und umweltorientierte 
Neuausrichtung im Wohnungsbau gesetzt. Nun 
wurde es auch Zeit, das Bürogebäude der OSG in 
Oberwart auf eine Gesamtfläche von ca.1.700 m² 
zu erweitern und im Zuge der umfangreichen 
Sanierung ein maßgeschneidertes Energiekonzept 
umzusetzen. Gemäß der Firmenphilosophie wurde 
das Hauptaugenmerk auf Umweltschutz, Effizienz 
und Wirtschaftlichkeit gelegt. Innerhalb eines 
 Jahres wurde das alte Bürogebäude umgebaut, 
modernisiert und kürzlich der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Dr. Alfred Kollar, Geschäftsführer der 
OSG: „Eine wesentliche Vorgabe bei der Sanie-
rung war die Umsetzung eines wirtschaftlichen 
Haustechnikkonzepts, das auf den modernsten 

thermischen Erkenntnissen basiert. Die BEGAS 
hat uns damals ein Energiekonzept geliefert, das 
sowohl effizient, innovativ als auch nachhaltig ist.“ 

Überzeugende Lösung

Die BEGAS, die mittlerweile zusammen mit der 
ehemaligen BEWAG den Energiedienstleister 
„Energie Burgenland“ bildet, konnte mit ihrer 
Lösung überzeugen. Die Energiezentrale besteht 
aus einer stromproduzierenden Heizung – einer 
miniKWK (Mini-Kraft-Wärme-Kopplung) eco-
POWER 4.7 – der Firma Vaillant mit einer elektri-
schen Leistung von 4,7 kW sowie einer thermi-
schen Leistung von bis zu 12,5 kW und einem 
80-kW-Erdgas-Brennwertkessel (Vaillant eco-
CRAFT) samt 2.000-Liter-Pufferspeicher. 
Die stromproduzierende Heizung von Vaillant 
wird mit Erdgas angetrieben, hat einen Verbren-
nungsmotor und erzeugt dezentral Strom und 
Wärme gleich direkt am Ort des Bedarfs. Vertei-
lungsverluste werden dadurch minimiert, und  
die Betriebsweise der miniKWK ist wärmege-
führt. „Stromproduzierende Heizungen werden 
ein wichtiger Puzzlestein für die zukünftige 
dezentrale Energieversorgung sein, da diese regel-
bar sind und sich harmonisch in die österreichi-
schen Last profile der Stromproduktion einglie-
dern“, führt Rudolf Stelzl, Geschäftsführer der 
Vaillant Group Austria, aus. Die produzierte 
Grundlastwärme wird direkt ins Heizsystem ein-
gespeist, der Grundlaststrom direkt vor Ort ver-

ecoPOWER 4.7
Die stromproduzierende HeizungZukunfts-

energien

09

V. l. n. r.: Reg.R. Ing. Josef Orovits, Dipl.-Ing. (FH) Matthias 
Lehner MSc, Dr. Alfred Kollar, Mag. Michael Gerbavsits, 
Mag. Rudolf Stelzl, Dr. Georg Patay, DI Johann Schmidt
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braucht. Der Abdeckung der thermischen Spit-
zenlast dient ein Gas-Brennwertkessel, der Spitzen-
laststrom wird aus dem Netz bezogen. Der in der 
Heiz periode von der miniKWK erzeugte Strom 
wird zur Deckung des Eigenbedarfs verwendet. Im 
Sommer liefert eine 5-kWpeak-Fotovoltaik-Anlage 
der Firma PEW, ein Unternehmen der Energie Bur-
genland, Strom zur Eigenbedarfsabdeckung und 
speziell zur Klimatisierung. „Die Grundphilosophie 
des Anlagenkonzepts ist es, dezentrale Einheiten 
 miteinander so zu kombinieren, dass diese ein Maxi-
mum an Effizienz erreichen“, ergänzt Mag. Rudolf 
Stelzl. 

Funktion ecoPOWER 4.7

Bereits seit mehr als zehn Jahren bietet die Vaillant 
Group mit ihrer Kraft-Wärme-Kopplung eco-
POWER 4.7 die einzige modulierende miniKWK 
ihrer Leistungsklasse mit Gas-Verbrennungsmotor 
auf dem Markt an. Diese wurde konsequent 
 verbessert und systematisch optimiert. Ihre Modula-
tion und gute Regelbarkeit ermöglicht eine perfekte 
Anpassung der Leistung an den Bedarf des Büroge-
bäudes der OSG, wodurch die miniKWK längere 
Laufzeiten erreicht. Somit ergibt sich bei der 

 ecoPOWER im Vergleich zu einer konventionellen 
miniKWK eine deutlich höhere Stromproduktion 
für den Eigenbedarf. Die ecoPOWER 4.7 bietet bis 
zu 4,7 kW elektrische und bis zu 12,5 kW thermi-
sche Leistung. Der Einsatz dieser Kraft-Wärme-
Kopplung empfiehlt sich bei einem Energiebedarf 
von mehr als 45.000 kWh pro Jahr. Seit Oktober 
2010 arbeitet Vaillant mit dem ebenfalls in Rem-
scheid an sässigen Motoren-Spezialisten AVL Schrick, 
einer Tochter der österreichischen Unternehmens-
gruppe AVL List, eng zusammen. Ziel ist die 
gemeinsame Weiterentwicklung von Motorsystemen 
für die Produkte ecoPOWER 3.0 und 4.7.

Nachhaltig und effizient

„Das sanierte Bürogebäude der OSG in Oberwart 
ist ein Beispiel, wie moderne Energielösungen 
aussehen“, erklärt Energie-Burgenland-Vorstands-
sprecher Mag. Michael Gerbavsits. „Wir bieten 
verschiedene Energieträger aus einer Hand, wes-
halb wir unseren Kundinnen und Kunden maßge-
schneiderte Angebote liefern können. Und wir 
verfügen über viel Know-how. Das Ergebnis: eine 
nachhaltige, effiziente und wirtschaftlich sinnvol-
le Gesamtlösung.“  n

Wärme und Strom liefert 
Vaillant ecoPOWER.
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Energiesparen beim Energietanken
Höchster Kaffeegenuss mit niedrigstem Energieverbrauch für 
Unternehmen

as schwedische Testlabor „Energimyn-
dighetens Testlab“ hat den Energiever-
brauch von Tisch-Kaffeemaschinen mit 

Frisch-Zubereitungs-Technologie verglichen. Beim 
Test von sechs ähnlichen Geräten erhielt die in der 
„café+co Bar“ eingesetzte Technologie Bestnoten in 
Sachen Sparsamkeit und Umweltschutz. 
Der innovative Automat im ansprechenden Design 
verbraucht bis zu 50 Prozent weniger Strom als  
die Mitbewerber. „Die ,café+co 
Bar‘ verbindet ausgezeichneten 
Geschmack mit niedrigem 
Energieverbrauch und attrakti-
vem modernem Design – Kaffee 
für Gaumen, Auge und 
Umwelt“, führt CEO Gerald 
Steger aus.

Umweltbewusster Genuss am 

Arbeitsplatz

Bei Austausch aller in Schweden 
betriebenen Kaffeemaschinen 
auf die „café+co Bar“ würde sich 
eine Energieersparnis von 42,6 
Millionen Kilowattstunden 
Strom ergeben, wie die Studien-

autoren ausführen. Dieser Wert entspricht dem 
Stromverbrauch von über 2.000 elektrisch beheiz-
ten Häusern; das sind in etwa so viele wie in einer 
durchschnittlichen österreichischen Gemeinde. Die 
Ersparnis stellt umgerechnet 7.838 Tonnen CO2 
dar; das entspricht 3,6 Millionen Kilometern mit 
dem Flugzeug bzw. 3,4 Millionen mit dem Pkw 
zurückgelegten Kilometern pro Jahr (rund die 
neunfache Entfernung zum Mond).

Einsparungspotenzial und mehr Sicherheit 

für Österreichs Unternehmen

Die „café+co Bar“ sei der ideale Begleiter, um 
Kaffee am Arbeitsplatz in voller Qualität 
umweltbewusst zu genießen – auch weil sie 
alle Funktionen der Kaffeezubereitung von 
Espresso, Cappuccino und Kakao bis zum 
Kannenkaffee und Heißwasser für Teetrinker   
abdecke, so Steger weiter. Wegen der Viel-
zahl der in österreichischen Unternehmen 
angeschlossenen Kleingeräte zur Kaffee- und 
Heißwassererzeugung ergibt sich durch den 
Einsatz der „café+co Bar“ ein deutliches 
Energiesparpotenzial.
Kaffee-Ecken mit „café+co Bars“ in den ein-
zelnen Stockwerken bieten zudem einen 
Sicherheitsvorteil und auch versicherungs-
technisch Klarheit. Während die „café+co 
Bar“-Technologie nur 49 Wattstunden benö-
tigt, um das einlaufende Wasser auf die opti-
male Brühtemperatur zur erhitzen, liegt der 
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Die Analyse eines unabhängigem Testlabors aus Schweden bestätigt der „café+co Bar“ 
 niedrigste Energiewerte. Der Gesamtenergieverbrauch ist um 50 Prozent niedriger als  
bei  anderen getesteten Kaffee-Vollautomaten.

Testsieger! Die „café+co Bar“ 
 verbindet ausgezeichneten 
Geschmack mit niedrigem 
Energieverbrauch.
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Wert bei anderen Geräten bei bis zu 349 Wattstun-
den. Der Testsieger konnte sich weiters mit einem 
wöchentlichen Strombedarf von 8,6 Kilowattstun-
den deutlich vor dem Mitbewerb behaupten. Der 
höchste Verbrauch im Test lag bei 17,7 Kilowatt-
stunden pro Woche und somit doppelt so hoch wie 
der des Geräts mit der Technologie der „café+co 
Bar“.

Wasser marsch

Auch was die Wasserversorgung in unseren Büros 
und Konferenzräumen angeht, hat café+co die 
umweltschonendste Lösung. Anstatt das kühle 
Nass in Flaschen oder Gallonen anzuliefern, bietet 
das Unternehmen einen Wasserspender, der  

mehr kann als nur den Durst zu löschen. Der 
„AQUAPUSH“-Wasserspender zeichnet sich nicht 
nur durch sein ansprechendes Design aus, das auf 
die Bedürfnisse der modernen Arbeitsumgebung 
zu geschnitten ist, sondern auch durch seine hohe 
Umweltverträglichkeit und das optimale Preis-
Leistungs-Verhältnis. Beides wird durch die direk-
te Anbindung an den Festwasseranschluss erzielt. 
Dadurch entsteht ein bedeutender Vorteil für die 
Umwelt: Die kostenintensive Befüllung eines Was-
serspenders mit Gallonen, die durch Lieferung, 
Entsorgung bzw. Wiederaufbereitung außerdem 
zu Umweltbelastungen führt, entfällt durch die 
Nutzung heimischen Leitungswassers mit hervor-
ragender Trinkwasserqualität. n

           
            

    

Mit der „café+co Bar“ lässt sich Kaffee am Arbeitsplatz 
und mit dem „AQUAPUSH“ Wasser umweltbewusst 
genießen.
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Die Rechnung ist ganz einfach: Je weniger Energie wir verbrauchen, desto mehr 
Kosten können wir sparen. Die Installation von dezentralen Heizsystemen ist eine 
von vielen Maßnahmen, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu erhöhen.

 Seit Jahren gehören Wärmeübergangsstatio-
nen zum Stand der Technik – als Schnittstel-

le zwischen einem Fernwärme- oder Nahwärme-
netz und dem internen Heizkreislauf von Etagen-
wohnungen. Weniger bekannt ist bislang die 
Nutzung von Wärmeübergangsstationen mit 
einem zentralen Wärmeerzeuger im Gebäude, bei-
spielsweise einer Öl-, Gas-, Wärmepumpen- oder 
Pellets-Heizanlage. Doch im Bestand ist ein ver-
stärkter Nachrüstbedarf für Wärmeübergabestati-
onen deutlich erkennbar. Besonders empfehlens-
wert ist diese Technologie, die Wärme innerhalb 
jeder Wohnungs- oder Büroeinheit effizient ver-
teilt und gleichzeitig eine hygienische Trinkwasser-
erwärmung gewährleistet, beim Austausch von 
Gasthermen, da mit ihr eine deutlich vereinfachte 
Installation der Hauptstränge möglich ist. Ihren 
Einsatz finden Wärmeübergabestationen vor allem 

im mehrgeschoßigen Wohnungsbau, weil sich dort 
die größten Potenziale erschließen lassen. Aber 
auch für Verwaltungsbauten und öffentliche 
Gebäude mit hohen Hygieneanforderungen wie 
Kindertagesstätten, Schulen und Turnhallen ist 
diese Wärmeversorgungslösung bestens geeignet.

Variantenvielfalt – für jede Gebäudesituation

AEG Haustechnik, Komplettanbieter für dezen-
trale Warmwasserlösungen, hat Wärmeübergabe-
stationen ab sofort neu im Portfolio. Fünf unter-
schiedliche AEG-Trinkwasserstationen zur 
bedarfsgesteuerten Warmwasserbereitung und 
neun weitere Auf- und Unterputzvarianten zur 
gleichzeitigen Heizungsversorgung und Trinkwas-
sererwärmung lösen die Problematik in Bestands-
gebäuden und Neubauten auf einfache und kos-
tengünstige Weise. Zwei-Leiter-Wärmeübergabe-
stationen regeln den Heizkreis und die dezentrale 
Trinkwassererwärmung. Eine Vier-Leiter-Wärme-
übergabestation von AEG Haustechnik ermög-
licht die Anbindung von zwei Heizkreisen mit 
unterschiedlichem Temperaturniveau, sodass bei-
spielsweise die Nutzung von Radiatoren und einer 
wassergeführten Flächenheizung möglich ist. Die 
Wärmeübergabestation kann mit einem Stell-
antrieb geregelt und optional mit einem Raum-
temperaturregler bestückt werden.
AEG-Wärmeübergabestationen gehören zu den 
druckstabilsten Geräten, die der Markt derzeit zu 
bieten hat. Die modular aufgebauten, vorgefertig-

Dezentrale Wärmeübergabe
AEG verbindet zuverlässige Wärmeversorgung mit 
gesicherter Trinkwasserhygiene

Wärme-
versorgung

10

     
    

Als modular aufgebaute 
Systeme verbinden  
AEG-Wärmeüber-
gabestationen die 
Vorteile der bedarfs-
gerechten Regelung  
von Raumwärme  
und Warmwasser.
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Eines der größten Einsatzgebiete für Wärmeübergabe-
stationen ist der mehrgeschoßige Wohnungsbau.
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ten Kompaktstationen bestehen im Wesentlichen 
aus einem Plattenwärmetauscher, dem Tempera-
turregler mit integriertem Verbrühschutz zur vor-
einstellbaren Warmwassertemperatur – wählbar 
zwischen 35 und 55°  C – und dem Differenz-
druckregler, der für eine gleichberechtigte und 
schnelle Wärmeverteilung im Mehrfamilienhaus 
oder im Bürogebäude sorgt. Eine Verbrauchs-
erfassung, die vom Wasser- bzw. Energieversorger 
digital ausgelesen werden kann, ergänzt die 
Hauptkomponenten im Gerät. Das Funktions-
prinzip ist so einfach wie clever: Die Wärme des in 
der Regel etwa 65°  C heißen, aus der Heizzentrale 
kommenden Wassers gelangt in die Wärmeüber-
gabestation. Über den Plattenwärmetauscher wird 
das Kaltwasser im Durchfluss erwärmt. Das abge-
kühlte Wasser fließt wieder zurück zur Heizzen-
trale – ein Kreislauf, der so lange bestehen bleibt, 
wie Wärme benötigt wird. Dabei sind die beiden 
Kreisläufe für Heizwasser und Trinkwasser in sich 

geschlossen, es findet also keine Vermischung 
statt. Sämtliche Anschlüsse lassen sich im War-
tungsfall zuverlässig über die integrierten Kugel-
hähne absperren.

Nachhaltige Lösung mit großer Wirkung

Die AEG-Wärmeübergabestation überzeugt durch 
geringe Betriebskosten, individuelle Heizungs-
regelung und Warmwasserbereitung seitens der 
einzelnen Abnehmer sowie durch einfache und 
exakte Verbrauchserfassung. Bei der Warmwasser-
bereitung wird das Kaltwasser – ähnlich wie bei 
einem elektronischen Durchlauferhitzer, jedoch 
ohne erforderlichen Netzanschluss – hygienisch 
und temperaturgenau im Durchfluss erwärmt. 
Kurze Leitungswege verhindern die Keimbildung 
und befreien Immobilienbetreiber von der kosten-
intensiven gesetzlichen Legionellenuntersu-
chungspflicht. Konstante Zapfleistungen von bis 
zu 16 l/m bei 55°  C und einer sekundären Heiz-
leistung von 7 kW (bei 10K) sorgen für hohen 
Warmwasserkomfort. Die dabei zur Verfügung 
gestellte Warmwassermenge reicht auch aus, wenn 
zwei Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Über 
ein aus Vor- und Rücklauf bestehendes Rohrlei-
tungssystem sind mehrere Wärmeübergabestatio-
nen mit der Heizzentrale im Technik- oder Keller-
raum verbunden. Zur zentralen Heizanlage gehört 
ein Pufferspeicher, der mit einem leistungsgeregel-
ten Netzpumpenmodul kombiniert ist. Das Hei-
zungssystem kann jederzeit ergänzt werden, bei-
spielsweise durch Einbindung einer Solaranlage 
oder eines zweiten Wärmeerzeugers zur Nutzung 
regenerativer Energie. Somit ermöglicht die Wär-
meübergabestation eine flexible Konzeption zen-
traler haustechnischer Anlagen. n
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ENERGIECOMFORT
Nachhaltiges Facility-Management seit 35 Jahren

NERGIECOMFORT zählt zu Öster-
reichs führenden Energie- und Facili-
ty-Management-Dienstleistern. „Dass 

es heute ‚Energieeffizienz-Dienstleister‘ im Facility-
Management gibt, hätte vor 30 Jahren wohl kaum 
jemand zu prophezeien gewagt“, sagt Martina 
Jochmann, Geschäftsführerin von ENERGIE-
COMFORT. Seit der Gründung im Jahr 1978 ist 
ENERGIECOMFORT stetig gewachsen und als 
Vorreiter in den Bereichen Nachhaltiger Energie-
einsatz und Ressourcenoptimierung etabliert. Im 
Facility-Management zählt ENERGIECOMFORT 
zu den Top-Drei-Unternehmen in Österreich. 
Nachhaltigkeit ist Teil des Kerngeschäfts von 
ENERGIECOMFORT, fest in der Strategie ver-
ankert. „Wir verstehen uns als Problemlöser und 
Meinungsbildner und liefern aktive Beiträge, um 

neue Technologien durchzusetzen und marktreif 
zu machen. Dazu gehört auch Kommunikations-
arbeit mit Kunden auf vielfältigen Plattformen, wo 
gemeinsam neue Ideen und individuelle Lösungen 
entwickelt werden“, ergänzt Jochmann. 
„Eindrucksvolle Referenz ist etwa das Facility-
Management mit Energieeffizienz, das wir für 
Schwechat durchführen“, erzählt Jochmann, „hier 
konnte ENERGIECOMFORT über 700.000 
Kilowattstunden oder mehr als 13 Prozent jährlich 
einsparen – mit Maßnahmen, die den Immo-
bilienbesitzern keinerlei Investitionskosten verur-
sachen.“ 
„In Summe betreuen wir derzeit über 800 Pro jekte 
in ganz Österreich in den Geschäftsfeldern Facili-
ty-Management und Energieeffizienz“, berichtet 
Martina Jochmann, „in Wien beispielsweise haben 
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Mit dem Alleinstellungsmerkmal eines ganzheitlichen Gebäudemanagements von der Technik 
bis zu den Dienstleistungen – kombiniert mit Konzepten einer dezentralen Energieversorgung 
und hohen Energieeffizienz – setzt ENERGIECOMFORT den Wachstumskurs fort.

Die Zieleinsparung beim energieeffizienten FM beträgt 
mindestens zehn Prozent des Energieverbrauchs bei 
zuvor definierten Komfort-Bedingungen.

Beispiel Kaufhaus Tyrol: forcierter Ausbau der Energie-
effizienz-Dienstleistungen und der österreich weiten  
Top-Drei-Position im Facility-Management-Bereich.
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unsere Dienstleistungen in öffentlichen Schulen 
3,6 Millionen Euro gebracht. Andere Heizzyklen, 
effizienterer Energieeinsatz, ein differenziertes Nut-
zerverhalten, neue dezentrale Heizanlagen, mit 
denen ebenfalls ein Beitrag zum Umweltschutz 
geleistet werden konnte: Der CO2-Ausstoß wurde 
um 1.400 Tonnen im Jahr gesenkt.“
„Unsere Geschäftstätigkeit sorgt insgesamt dafür, 
dass unsere Kunden Jahr für Jahr 60.000 Tonnen 
weniger CO2 ausstoßen“, sagt Martina Jochmann, 
„das ist gut für die Umwelt und für die Unter-
nehmenskassa oder das Gemeindebudget.“ Dass 
ENERGIECOMFORT mit dem Thema Energie-
effizientes Facility-Management auch wirtschaft-
lich den richtigen Weg fortsetzt, zeigen die Kenn-

zahlen: Der Umsatz in der Gruppe wurde in den 
letzten fünf Jahren um 40 Prozent gesteigert, über 
150 neue Mitarbeiter erhöhten den Personalstand 
auf mehr als 400. n

         
           
        

      
      

  

Großes Augenmerk 
wird auf die Inno-
vationskraft ge  legt. 
Mit dem selbst ent-
wickelten Biomasse -
Tuning kann der 
Be trieb privater und 
kommunaler Öko-
energie-Anlagen effi-
zienter und profita-
bler gemacht werden.

Martina Jochmann: 
„ENERGIECOMFORT 
ist DAS Dienst leis-
tung s   unter nehmen, 

das ganzheitliche 
Be r   at ung, Planung, 

Errichtung, Betriebs-
führung und Optimie-
rung im Energie- und 
Facility-Management 

anbietet.“
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Die neuen elektronischen Zutrittslösungen von EVVA werden sich einfach planen, 
montieren und bedienen lassen. Und das bei gewohnt hoher Sicherheit. Ab 2013 
wird Sicherheit einfacher, komfortabler, flexibler, eleganter und wirtschaftlicher.

 Die Hochsaison der Dämmerungseinbrüche 
neigt sich zwar dem Ende zu doch auch der 

Frühling bietet Einbrechern eine Vielzahl von 
Möglichkeiten unbemerkt in Firmen gebäude, 
Häuser oder Wohnungen einzu dringen.

Kurze Tage – lange Finger

In den vergangenen Monaten verzeichnete die 
Polizei bis zu 70 Prozent mehr Einbrüche als im 
restlichen Jahr. Statistisch gesehen wird in Öster-
reich am häufigs ten in Wohnungen eingebrochen, 
gefolgt von Büro- und Geschäftsräumen. In den 
westlichen Bundesländern, wie Vorarlberg oder 
Tirol, zählen auch Gaststätten zu den beliebten 
Zielen von Einbrechern. Im Gegensatz zu Öster-
reich, wo die Zahl der Einbrüche in Wohnungen 
und Einfamilienhäuser rückläufig ist, nimmt in 
Deutschland die Häufigkeit der Wohnungsein-
brüche weiterhin zu. So wurden letztes Jahr um 
fast zehn Prozent mehr Einbrüche verzeichnet als 
im Jahr zuvor. Die Zahl der Diebstähle in Büro-
räumen oder Gaststätten sowie Hotels hat in 
Deutschland nur geringfügig abgenommen. Sehr 
viele Einbrüche sind Spontantaten – stößt ein 
Einbrecher schnell auf Widerstand, gibt er meist 
sofort wieder auf. Darum gilt: Unternehmen wie 
Private sollten es den Kriminellen so schwer wie 
möglich machen. Breit gefächerte Präventions-
kampagnen der Polizei sowie die Aufklärungsar-
beit führender Sicherheitsfachhändler tragen zur 
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung bei.

Sicher in den Frühling

Was gestern noch State of the Art war, wird heute 
schon hinterfragt. Auch in der Sicherheitstechnik. 
Hoher Schutz kombiniert mit einfacher Planung, 
Errichtung und Bedienung – das ist das Kunden-
bedürfnis unserer Zeit und die größte Herausfor-
derung der Branche. 2013 kommen die Lösungen 
dafür: EVVA, einer der führenden Hersteller von 
Zutrittslösungen in Europa, präsentiert auf der 
Security in Essen erstmals alle kommenden Inno-
vationen.  

 Die elektronischen EVVA-Highlights auf der 

Security 

Der speziell gestaltete EVVA-Messestand – 
der „Security Cube“ – war auf der Messe ein 
Eyecatcher. Er eröffnete den Besuchern die 
neue elektronische Welt. Wie sieht die elek-
tronische Zutrittskontrolle 2013 aus? Was 
kann sie? Wie viel Potenzial steckt noch in 
ihr? 

Der neue Zutritt 2013
EVVA lüftete die ersten Geheimnisse  
auf der 20. Security-Messe in Essen

Sicherheits-
technik

11

       
     

Lösungen wie der Panikstangengriff oder der Balken riegel 
stehen für höchste Zuverlässigkeit und einfaches Öffnen.
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Xesar

Die neue elektronische Zutrittslösung von EVVA 
wird ab Mitte 2013 am Markt neue Standards 
setzen. Wandleser, elektronischer Drücker, elek-
tronischer Beschlag und elektronischer Zylinder 
stehen zum ersten Testen bereit.

AirKey

Türen öffnen per Handy: EVVA zeigt die selbst 
entwickelten Schließzylinder mit NFC-Schnitt-
stelle und sicherer Datenübertragung.  
 
Die mechanischen Innovationen

Neue Fluchtweg-Lösungen für die Tür. Panik-
schlösser, Panikstangengriffe und Druckstangen 
mit konkurrenzlosen Vorteilen wie sehr geringer 
Aufbauhöhe, Geräuschdämpfung u. a. m. 

Balkenriegel

Sichert die Eingangstür über die gesamte Breite 

ab. Gewinner des red dot design award 2012! 
Mechanische Schließsysteme mit neuen ergono-
mischen Schlüsselreiden und neuen Ausstattungs-
optionen (etwa kein Kondenswasser im Zylinder 
dank thermischer Trennung). Sicherheits-Zusatz-
schlösser in neuem Design.

Security-Nachbericht

Sehr großes Interesse bestand an den elektroni-
schen und mechanischen EVVA-Innovationen. 
Fast 40.000 Besucher stürmten die 20. Security-
Messe in Essen. Tausende davon besuchten den 
EVVA-Messestand, mit vielen Hundert wurden 
intensive Gespräche geführt. 
Den Beratern und Entwicklern von EVVA blieb 
kaum Zeit zum Luftholen, denn die Begeisterung 
für die EVVA-Innovationen war sehr groß, lange 
Warteschlangen waren mitunter die Folge. 
Zusammengefasst: Für EVVA war die Security 
wieder ein enormer Erfolg. n

Der „Security Cube“ von EVVA präsentiert stimmungsvoll 
die elektronischen und mechanischen Innovationen. 
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Mit der Übergabe der 54 Wohnungen im Passivhaus „Am Mühlgrund“ im  
22. Wiener Gemeindebezirk startete die BUWOG ins Jahr 2012. 2013 ist das Projekt 
 bereits unter den Finalisten des Staatspreises für Architektur und Nachhaltigkeit.

 D ie BUWOG, Österreichs führendes privates 
Wohnungsunternehmen, setzt verstärkt auf 

Nachhaltigkeit. Zu den umfangreichen Maßnahmen, 
welche die BUWOG durchführt, zählen etwa die 
Errichtung von Photovoltaik-Anlagen, die Umset-
zung von nachhaltigen Neubauprojekten, effiziente 
thermische Sanierungen, die Umstellung auf 
Ökostrom, die Förderung der E-Mobilität sowie die 
Begrünung von Dächern. Im Durchschnitt können 
so jährlich 13.300 Tonnen CO2 eingespart werden. 
Das entspricht einer jährlichen CO2-Reduktion von 
rund 79,8 Mio. Pkw-Kilometern, also 1.990 Erdum-
rundungen oder dem halben Weg zur Sonne. Die 
BUWOG ist seit 2007 klima:aktiv-Programmpart-
ner des Lebensministe riums und seit 2011 als eines 
von nur sechs öster rei chischen Unternehmen Part-
ner des klima:aktiv-Pakts 2020. Im Rahmen dieses 

Pakts verpflichten sich zukunftsorientierte Groß-
betriebe freiwillig zur Erfüllung der  österreichi schen 
Klimaziele.
Eines der zahlreichen innovativen und besonders 
umweltschonend konzipierten BUWOG-Projekte, 
das Passivhaus „Am Mühlgrund“ im 22. Wiener 
Gemeindebezirk, konnte nun einen beachtlichen 
Erfolg erzielen: Es wurde aus 99 Einreichungen unter 
die neun Finalisten, davon vier aus dem Bereich 
Wohnbau, für den Staatspreis für Architektur und 
Nachhaltigkeit gewählt. Der Staatspreis wird vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft (Lebensministerium) 
verliehen und zeichnet Projekte aus, die sich gleicher-
maßen durch ihren architek tonischen Wert wie 
durch ihre ökologisch, ener getisch, sozial und wirt-
schaftlich nachhaltige Um setzung qualifizieren. Das 
BUWOG-Projekt überzeugte insbesondere durch 
den Passivhaus-Standard, einen innovativen innen-
liegenden „ver tikalen Garten“, der sich über vier 
Stockwerke erstreckt, sowie eine ins Gebäude inte-
grierte 400-Quadratmeter-Einheit für betreutes 
Wohnen, die vom Arbeiter-Samariter-Bund ver-
waltet wird. „Nachhaltigkeit spielt bei all unseren 
Bauvorhaben eine große Rolle, aber dieses Projekt ist 
sicherlich unser bislang ambitioniertestes. Ich bin 
stolz, dass wir damit für den Staatspreis nominiert 
wurden“, sagt BUWOG-Geschäftsführer Gerhard 
Schuster. „Das ist ein großer Ansporn für uns, den 
Weg, den wir in Richtung Nachhaltigkeit einge-
schlagen haben, konsequent weiterzugehen.“ n

Aktiv zur Passivenergie
Neues Projekt als Staatspreisanwärter.Passiv-

energie

12

„Am Mühlgrund“ 
zeigt den großen 
Bedarf an 
Innovationen im 
Wohnbau.
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Mit café+co
automatisch

gut drauf!

wien@delikomat.at 
www.delikomat.at

beratung@vendare.at 
www.vendare.at

office@top-cup.at
www.top-cup.at

          


