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DC Towers: Viel Platz  
auf höchstem Niveau

250 Meter hoher Dc tower 1 mit  
Büros, Wohnungen, hotel und öffentlichen 

Bereichen vor Fertigstellung

rechte Seite: kristallin  

schimmernde Fassade  

des DC Tower 1

© Dominique Perrault Architecture

rechts: Kommunikation zweier 

Hochhäuser  

am Wiener Donauufer

© Dominique Perrault Architecture

                                                                           Architektur
Dc towers _ Dominique Perrault _ hoffmann & Janz    101



         Architektur
102  Dc towers _ Dominique Perrault _ hoffmann & Janz

4

Gesamtheitliche Aufgabe

Planung und Errichtung des DC Towers I sind 
nur vordergründig die Aufgabe bzw. deren 
nunmehr bereits sichtbare Lösung. Insge-
samt ging und geht es um die schlüssige und 
städtebaulich ausgerichtete Restbebauung der 
noch verfügbaren Flächen auf der Donauplatte. 
Der französische Architekt Dominique Perrault 
hat dafür im Auftrag der Wiener Entwicklungs- 
gesellschaft für den Donauraum AG (WED)  
einen Masterplan für die Vienna Donau City 
ausgearbeitet, der unter anderem die Errich-
tung der DC Towers I und II vorsieht. Der DC 
Tower I ist außen quasi fertig, was geplanter-
weise den Startschuss zum Bau des DC Tow-
ers II bedeutet.  
 
Pendant zur historischen City Wiens

In enger Kooperation mit dem Wiener Architek-
turbüro Hoffmann & Janz geben Perrault und 

die WED ein „emotionales Statement für eine 
moderne Interpretation des Wirtschaftssstand-
orts Wien“ ab. Dabei mag diese Definition 
wohl auf die DC Towers zutreffen, in Bezug auf 
das gesamte städtebauliche Projekt greift sie 
jedoch eindeutig zu kurz, denn dabei geht es 
um weit mehr als „nur“ um den Wirtschafts-
standort Wien. 
Perrault schafft mit dem rund 250 m hohen  
DC Tower I das höchste Gebäude Österreichs, 
gleichzeitig bildet es gemeinsam mit dem  
geplanten DC Tower II und den Danube Flats 
der S+B/Soravia-Gruppe, die ab 2014 in unmit-
telbarer Nachbarschaft errichtet werden, ein  
beeindruckendes Tor zur Wiener Donaustadt.

Anspruchsvolle Architektur

„Es geht nicht darum, neue Höhenrekorde 
aufzustellen“, meint Architekt Dominique 
Perrault, „sondern ausgezeichnet konzi-
pierte Gebäude, die durch anspruchsvolles  

1 „Arbeitsplatz mit Aussicht“   

an Österreichs höchstem  

Gebäude

© WED

2 Majestätischer Bau als  

zeitgemäßes Pendant zur 

historischen Wiener City                         

© WED

1 2
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Design und hohe Objektqualität überzeugen, 
zu schaffen. Die Höhe ergibt sich aus der 
Ambition, bei der Verbauung der vorgese-
henen Kubaturmaße die attraktive Ästhetik 
eines schlanken Turms zu bewahren.“ Und 
Architekt DI Franz Janz betont: „Mir ist – im 
Konnex mit den städtebaulichen Intentionen 
– der Landmark-Charakter wichtiger als die 
Jagd nach Rekorden. Die Konzeption der DC  
Towers folgt keinen kurzlebigen Trends, 
sondern ist in sich schlüssig und wird ihre  
Qualitäten – beispielsweise im Hinblick auf 
die Sicherheit, die Energiebilanz, die Verkehrs-
infrastruktur, die Freizeitkomponenten an der 
Donauuferkante etc. –  nachhaltig unter Be-
weis stellen.“
Markenzeichen des DC Towers I ist neben  
seiner herausragenden Höhe in erster Linie 
die spektakuläre Fassadengestaltung an der 
Längsseite. Sie erinnert an die Bruchlinie  
eines Monolithen – was vor allem nach der 
Fertigstellung des rund 175 m hoch geplan-

ten DC Towers II augenscheinlich werden 
wird, der derzeit als Entsprechung noch fehlt. 
Vor allem bei intensiver Sonneneinstrahlung 
kommt der kristalline Charakter mit den un-
terschiedlichsten Farbspielen zum Vorschein, 
der den DC Tower I sein unverwechselbares 
Antlitz verleiht.

Äußere und innere Werte

Überzeugend ist DC I einerseits also durch  
seine Optik, andererseits auch durch seine 
Werte. k-Wert und bauphysikalische Eigen-
schaften der Fassade sind dazu angetan, die 
LEED Gold-Zertifizierung zu erlangen. Sämtli-
che Kosten sind über den gesamten Lebens-
zyklus der jeweiligen Komponenten berechnet. 
In punkto Sicherheit, z. B. im Falle eines Erdbe-
bens, wurden natürlich keinerlei Kompromisse 
eingegangen. So sorgt ein 300 Tonnen schwe-
res Pendel dafür, dass sich der Tower nicht 
übermäßig schwankend bewegt. 

1 Die Skyline mit dem 
neuen Tor zur Donaustadt 
nimmt Format an                             
© Dominique Perrault Architecture

2  Blick von der Fassadenkante 
des DC Towers 1 in die Tiefe 
© WED

2
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Vielfältige Nutzung

Schon im Vorfeld der Errichtung der DC Tow-
ers war klar, dass es einen attraktiven Nutzer-
Mix für die neu entstehenden Flächen geben 
wird. Rund 72.700 m2 an Nettonutzfläche, 
aufgeteilt auf 60 Obergeschoße, stehen  
allein im DC Tower I zur Verfügung. Der Groß-
teil davon – rund 44.000 m2  ist für Büros vor-
gesehen. 
Pro Etage bedeutet das eine Mietfläche von 
etwa 1.200 m2, die auf bis zu vier Einheiten 
geteilt werden kann. Die Büros weisen eine 

Tiefe von 6 m an der geraden Fassadenfront 
und ab 5,10 m an der Bruchkantenfassade 
auf. Die Raumhöhe der Büros beträgt 3 m, 
die Höhe der Gänge 2,60 m. Die Büros ver-
fügen über eine raumhohe Glasfassade mit 
Lüftungsflügeln und individuell einstellbaren 
Blendschutz.Ein Großteil der Büroinfrastruk-
tur – Strom- und Datenverkabelung bzw. -an-
schlüsse – verstecken sich in entsprechenden 
Tanks im durchgehenden Doppelboden. Indivi-
duell ansprechbare Heiz- und Kühlflächen inklu-
sive Frischluftzufuhr sogen für eine behagliche 
Raumkonditionierung.
15 Stockwerke, d. h. rund 18.300 m2, wird ein 
Vier-Sterne-Plus-Hotel nutzen. Geplant sind 254  
Zimmer, darunter vier Suites und eine Presi-
dential-Suite. Zum Hotel zählen weiters diver-
se Eventlocations, die allesamt, wie auch die 
Zimmer, mit modernster Medientechnik aus-
gestattet sind. Das Hotel wird vom spanischen 
Unternehmen Sol Meliá betrieben. 
Vier Geschoße im oberen Tower-Bereich sind 
für exklusive, zweigeschoßige Lofts und damit 
für Wohnzwecke reserviert. Die Lofts weisen 
eine Wohnfläche von jeweils rund 300 m2  
auf. 
Zu all den genannten Features gesellen sich 
diverse öffentliche Bereiche.  Auf rund 1.700 
m2 zählt dazu beispielsweise ein Fitness- 
center inklusive Indoor-Pool, Wellnessbereich 
und Terrasse mit Donaublick. 
Auch die Gourmets kommen im neuen DC 
Tower I nicht zu kurz. Im obersten Tower- 
Bereich sind ein Top-Restaurant bzw. eine 
Sky Bar situiert – von beiden genießt man u.a.  
einen atemberaubenden Blick über die Stadt 
und die angrenzenden Regionen. 

                                                                           Architektur
Dc towers _ Dominique Perrault _ hoffmann & Janz    107

Objektadresse 
 A-1220 Wien 
 Donau-City-Straße 7 

Errichter und Eigentümer 
  VIENNA DC Tower 1 Liegen-

schaftsbesitz GmbH – ein 
Unternehmen der Wiener 
Entwicklungsgesellschaft für 
den Donauraum AG (WED)

Architekt 
 Dominique Perrault 

Ausführender Architekt 
 Hoffmann-Janz ZT GmbH

Höhe gesamt 
 Fundamentunterkante bis 
 Antennenspitze: 300 m 
 Widmungshöhe Turm: 220 m 
 
Anzahl Geschoße 
 60

Flächen  
 BGF: 93.600 m2 über  
 Null-Niveau 
 BGF: 44.000 m2 unter  
 Null-Niveau 
 Mietfläche: 66.000 m2

Massen  
 Erdaushub: > 60.000 m3  
 Stärke Bodenplatte: 4 m  
 Beton: 110.000 m3 
 Stahl: 20.000 t 
 Gesamtgewicht: 250.000 t 
   

Chronologie 
 Grundsteinlegung: 17. 6. ‘10 
 Gleichenfeier: 29. 11. 2012 
 Fertigstellung: Sommer 2013

■ Dominique Perrault
Architecture
■ Hoffmann-Janz  
Architekten ZT GmbH
■ ZFG Projekt GmbH
■ STRABAG AG
Direktion AO, Metallica
■ KONE AG
■ DR. PFEILER GmbH 
Ziviltechnikergesellschaft
■ Max Bögl Austria GmbH
■ YIT Austria GmbH
■ Erfurth Spezialbau GmbH
■ ELIN GmbH & Co KG
■ ALUKÖNIGSTAHL GmbH
■ Petschenig glastec GmbH
■ COFELY Gebäudetechnik 
GmbH

ZAHLEN • DATEN • FAKTEN  
DC TOWER I

PROJEKTPARTNER

1 Büro mit riesigem Panoramafenster als inspirierender Arbeitsplatz

2 Aufteilung der Nutzungsbereiche im 60 Obergeschoße umfassenden DC Tower I

3 Entrée und Rezeption im neuen Wolkenkratzer in der Donaucity

4 Das Vier-Stern-Plus Hotel bietet jeglich wünschenswerten Komfort

5 Konferenzräumlichkeiten mit geregelter Frischluftzufuhr und effizienter Klimatisierung

6 Zweigeschoßiger, hochwertiger Wohnraum im exklusiven 300 m2 Loft

© WED
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Herr Perrault, Sie zeichnen für die Entwicklung 
der Donaucity-Bebauung zirka ab der Jahrtau-
sendwende verantwortlich. Welche Gegeben-
heiten fanden Sie zu Beginn Ihrer Tätigkeit hier 
vor? 

PerrAuLt: Wir haben vor allem einen Ort mit 
unglaublichem Potential vorgefunden, der in 
der Achse mit dem historischen Zentrum liegt 
und durch den geografischen Verlauf des Do-
naukanals definiert wird. Es handelt sich nicht 
um einen unberührten Ort, sondern um ein 
Gelände, für das bereits mehrere Konzepte 
entwickelt wurden, die wir unter Berücksichti-
gung der geografischen Gegebenheiten noch-
mals hinterfragt haben. Von Anfang an haben 
wir uns für die Beziehung zwischen dem am 
Kopf der Reichsbrücke gelegenen Baugrund-
stück und dem Rest des Donau City Areals  
interessiert. Genauso lag uns das Schaffen  
einer Uferpromenade entlang der Donau, die 
gleichzeitige Teil eines hochqualitativen öffent-
lichen Raums ist, am Herzen. 
Im Gegensatz zu den vorherigen Konzepten 
schafft es das von der WED ausgeführte Pro-
jekt, eine Mischung von Nutzungen und Nut-
zern dorthin zu bringen. Das ist der Grundstein 
für eine qualitative Urbansierung. 

Wie und wann sind Sie in dieses Mega- 
Projekt Wiener Donaucity involviert worden? 

PerrAuLt: Nachdem rund zwei Drittel des 
riesigen Areals verplant und größtenteils 
verbaut waren, fand eine internationale Aus-
schreibung für das verbleibende Gebiet statt. 
2002 erhielt ich den Auftrag, diese Region zu 
entwickeln. Wir haben einerseits versucht, die 
geografischen Qualitäten des Geländes aus-
zunützen und andererseits das Aufleben des 
Business Districts zu unterstützen. Der Raum 
Richtung Donau entwickelt sich zunehmend zu 
einer öffentlichen Terrasse. Gleichzeitig gibt es 
eine starke Verbindung zur Altstadt, die durch 

die Reichsbrücke etabliert wird. Die Beauftra-
gung hat uns die Möglichkeit gegeben, eine Art 
„Eingangsportal“ zur Donaucity zu schaffen. 
Die zwei Türme funktionieren wie zwei Hälf-
ten eines großen Monoliths, die miteinander 
kommunizieren und sich öffnen, um ein Tor zu 
bilden. Die sich zugewandten Fassaden sind 
„in Bewegung“, um den öffentlichen Raum 
zu animieren.

Ihre architektonischen Ideen sind nicht nur in 
Wien, sondern auch in anderen Teilen der Welt 
gefragt. Was reizt Sie so am internationalen 
Schaffen?

PerrAuLt: Die Realisierung der National-
bibliothek in Paris hat mir die Möglichkeit ver-
schafft, an großen internationalen Wettbewer-
ben teilzunehmen, was mich paradoxerweise 
für eine Weile von Frankreich entfernt hielt.  
Im Ausland hatte ich die Gelegenheit, große 
Projekte zu realisieren, die oft als Motor für die 
Urbanisierung eines Stadtteils einer Weltstadt 
gedient haben. Das war der Fall mit der Ewha 
Womens University in Seoul, dem Velodrom 
in Berlin, dem olympischen Schwimmbad in 
Madrid, dem olympischen Tenniszentrum am 
Rio Manzanares, der Erweiterung des  euro-
päischen Gerichtshofs in Luxemburg und jetzt 
mit dem DC Towers Projekt in Wien. 
Die Bauordnungen in den verschiedenen Län-
dern variieren, genauso wie die Bauherren und 
die Mentalitäten. Es wäre sicherlich nicht mög-
lich gewesen die  Ewha University in Frank-
reich zu bauen, obwohl mein architektonischer 
Ansatz in Frankreich nicht anders ist als im Aus-
land. Ich beginne immer mit der physischen 
Realität bwz. den geografischen Bedingungen. 
Dann versuche ich sehr schnell, die Möglich-
keiten einer physischen Architektur zu testen, 
d. h. die Kapazität, die Architektur entweder zu-
rücktreten oder sich festigen zu lassen, damit 
ein Spannungsverhältnis zwischen den physi-
schen Elementen erzeugt werden kann.       ■

Die integrative Architektur

Dominique Perrault

Herr Janz, der DC Tower 1 ist demnächst  
fertig. Wie wichtig ist dieses Projekt für Sie?

JANZ: Für die beiden im Dialog zueinander 
stehenden Hochhaustürme ist die derzeitige 
Errichtung des DC Tower 1 mit seiner unver-
wechselbaren Gebäudesymbolik ein wichti-
ger Schritt für die zukünftige städtebauliche 
Entwicklung auf der Donauplatte. Mit dem 
Nahbezug zur Donau, den vorhandenen öf-
fentlichen Erholungs- und Freiräumen sowie 
Anbindungen wurden wesentliche Grundvor-
aussetzungen für die zukünftigen Entwicklun-
gen auf diesem Areal geschaffen. Die Kunst 
beginnt bei einem derartigen Projekt damit, 
Funktion, Wirtschaftlichkeit, Ästhetik und 
Bauvorschriften ohne Verlust von Qualität in 
eine in sich stimmige Gesamtkonzeption zu 
bringen. Durch die intensive Zusammenar-
beit mit Dominique Perrault, den Konsulenten 
und dem Bauherrn ist es bisher gelungen, die  
Budgetvorgaben einzuhalten.

Wie weit muss man sich in der Erlangung die-
ser Kunstfertigkeit als Architekt verbiegen?

JANZ: Grundsätzlich sollte man sich mit 
jeder Aufgabenstellung identifizieren  
können, egal, ob das Gebäude ein öffentli-
ches oder ein privates ist, ob es sich um einen  
Innenausbau oder um einen gesamtheit- 
lichen Auftrag handelt. Die Überzeugung  
muss stimmen, es muss unter Abwägung 

aller wichtigen Parameter ein „goldener Mit-
telweg“ gefunden werden. Dieser doch eher 
pragmatische Ansatz führt manchmal an die 
Schmerzgrenze, weil der kreative und damit 
der emotionale Teil eines Projekts oft die  
Variable im Gesamtbudget ist. Rohbau und 
Haustechnik sind großteils fixe Posten. Beim 
Ausbau, bei dem also, was man bei einem  
Gebäude permanent sieht, werden zur Einhal-
tung der Gesamtkosten seitens des Auftrag-
gebers oft Reduzierungen gefordert.
Generell hat sich das Berufsbild des Archi-
tekten stark gewandelt. Die Abarbeitung von 
Aufträgen in Kooperation mit dem Bauherrn 
war früher leichter und unbürokratischer. 
Heute gibt es unzählige Besprechungen und 
Abstimmungen mit Konsulenten und exter-
nen Beratern. Es geht unglaublich viel Zeit 
dabei drauf, in dieser intensiven Vernetzung 
den „roten Faden“ nicht zu verlieren. Mit den 
höheren Ansprüchen an die Architekten sind 
jedoch auch Qualität und Nachhaltigkeit der  
Objekte insgesamt gestiegen.

Sie arbeiten dabei auch international vernetzt?

JANZ: Ja, auf der einen Seite freut es mich, 
im Rahmen der DC Towers mit Dominique 
Perrault wirklich gut und intensiv zu kooperie-
ren, andererseits bin ich seit rund fünfeinhalb 
Jahren in Aserbaidschan an spannenden Pro-
jekten – etwa einem spektakulären Teppich-
museum in Baku – federführend beteiligt.   ■

Ein Architekt im Wandel der Zeit
Franz Janz

Franz Janz über sich ändernde Aspekte seiner Zunft 
und internationale Zusammenarbeit
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Das „Wahrzeichen des neuen Wiens“, der Gebäudekomplex  
mit den beiden Dc türmen auf der Donauplatte, weist die handschrift  
zweier charismatischer Architekten auf: Dominique PerrAuLt,  
der für die Planung verantwortlich zeichnet, und  
Franz JANZ, zuständig für die Ausführung.

Dominique Perrault: Masterplaner für die zweite
Bebauungsphase der Wiener Donaucity



Energiesparende gebäudetechnische Anlagen und Einrichtungen sind bereits seit langem 
eine Selbstverständlichkeit. Zusätzliche Innovationen, wie z.B. die Nutzung von Regen-
wasser, Energierückspeisung der Aufzugsanlagen, die Nutzung des Pendels als Speicher für 
Löschzwecke, Doppelwärmerückgewinnung bei den Klimaanlagen werden hier angewendet 
– so wie auch Konzepte mit Schwerpunkt Wärmerückgewinnung bei der Kälteerzeugung 
für Warmwasservorwärmung. Ein wesentlicher Punkt bei der Planung der gebäudetechni-
schen Anlagen ist die Platzierung der Technikzentralen mit dem Ziel, möglichst kurze Wege 
zu den Nutzungseinheiten und damit den Energieaufwand für Ventilatoren, Pumpen etc. 
so niedrig wie möglich zu halten. So wurden die Technikzentralen in den statisch erforder-
lichen Konstruktionsgeschoßen untergebracht, von wo aus die jeweils darunter und darüber  
liegenden Geschoße auf direktem Weg mit Frischluft, Heiz- und Kühlwasser versorgt werden.
Das Motto lautet: Energie mit Vernunft, nur dann und dort und nur solange aufwenden, wo 
sie tatsächlich notwendig ist. Schließlich kommt dies nicht nur dem Betriebskostenbudget 
des einzelnen Nutzers zugute, sondern schont vor allem die vorhandenen Ressourcen.

Weitere Referenzen: Ares- und Saturn Tower, T-CENTER VERWALTUNGS- UND RZ für T-Mobile und T-Systems, 
Hotel Schloss Lebenberg in Kitzbühel, Hotel Schubertring, Hotel Palais Hansen,  E-Zone Office Center, Schule Monte 
Laa – Kindertagesheim und Volksschule, „Krieau Viertel Zwei“ und Vienna International Airport

• Heizungstechnik
• Lüftungstechnik
• Sanitärtechnik
• Klimatechnik
• MSR / Gebäudeleittechnik
• Alternativenergieanlagen

             A-2500 Baden   |   Erzherzog Wilhelm Ring 6   |   T +43 2252 84 120       |   office@zfg.at
                                            Grundauerweg 6                  |   T +43 2252 820 4410   |   office@zfg.at

www.zfg.at

  Technische  

Gebäudeausrüstung

auf hohem Niveau

 

Die DR. PFEILER GmbH Ziviltechniker-
gesellschaft wurde beim DC Tower 1 
mit der Fachplanung für Bauphysik inkl. 
Gebäudesimulationen, der LEED-Nach-
haltigkeitszertifizierung, der Planung des 
Lärm- und Immissionsschutzes sowie mit 
Schallmessungen zur Qualitätssicherung 
beauftragt.
Ein Großbauvorhaben dieser Art bringt 
spezielle Herausforderungen mit sich, 
die es für die Ziviltechniker zu lösen galt. 
So mussten beispielsweise die strengen 
energetischen Anforderungen an die Fas-
sade mit der gewünschten Architektur 
vereinbart werden. Dies wurde zur voll-
sten Zufriedenheit aller gelöst und trägt 
zur außergewöhnlichen Architektur bei.
Individuelle Lösungen gab es auch für 
den Schallschutz, der den verschiedenen 
Nutzungen innerhalb des Gebäudes – 
Ballsäle, Restaurants, Technikgeschoße,  
Hotel, Büros, Wohnungen, etc. – gerecht 
wird. So wurde u.a. speziell für den DC 
Tower 1 ein Sonderhohlboden mit hartem 
Belag entwickelt, der einen für Hohlböden 
noch nie erzielten, hervorragenden Tritt-
schallschutz bietet.
Weiters wurden die Trockenbauwände 
nach wirtschaftlichen und logistischen 

Gesichtspunkten optimiert, selbstver-
ständlich ohne Qualitätsverlust im Hinblick 
auf den Schallschutz, was sich bei den gro-
ßen Flächen günstig auf die Gesamtkosten 
auswirkt.

Leistungsstark und kompetent

Zu den Stärken der DR. PFEILER GmbH, 
die gerade bei anspruchsvollen Projekten 
wie dem DC Tower 1 zum Tragen kommen, 
zählen die umfassende und zielorientierte 
Betreuung des Auftraggebers in Bezug auf 
ein breites Spektrum an Ziviltechniker- 
leistungen. Diese werden auf höchstem 
Niveau in den Bereichen Akustik, Bau- 
physik, Fassadentechnik, Immissions-
schutz und Green Building angeboten.
Mehrere der mittlerweile 34 Mitarbei-
ter sind autorisierte Auditoren für nach- 
haltiges Bauen. Die DR. PFEILER GmbH 
ist Gründungsmitglied der ÖGNI und bietet 
alle relevanten nationalen und internatio-
nalen Zertifizierungssysteme an.
Leistungen aus ihrem umfangreichen Port-
folio bringt die DR. PFEILER GmbH derzeit 
an vielen Großbauvorhaben erfolgreich ein. 
Dazu zählen z.B. die Wirtschaftsuniversität 
Wien, das Krankenhaus Nord sowie der  

 
 
 
Erste Campus und die ÖBB-Konzern- 
zentrale beim neuen Wiener Hauptbahn- 
hof, um nur einige zu nennen.
Zusätzlich zu den Grundleistungen  
werden nach Bedarf alle individuellen 
Sonderleistungen wie Messungen,  
Prüfungen, Simulationen, SV-Gutachten, 
Förderungsconsulting, Fachbauaufsicht 
u. v. m. angeboten. Frei nach dem Motto:  
„Auf diese PFEILER können Sie bauen“.
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Ziviltechniker-Leistungen  
von höchster Qualität
Dr. PFeiLer Gmbh entwickelt für den Dc tower 1 
individuelle Lösungen

Schallmessungen an der Fassade in schwindelerregender Höhe           Temperatursimulation von Stützen zur Ermittlung von 
                                                                                                                      statischen Zwängen

DR. PFEILER GmbH
Ziviltechnikergesellschaft
A-8010 Graz
Wielandgasse 36
T +43 316 821860
office@zt-pfeiler.at
www.zt-pfeiler.at

3D-Modell des DC Towers 1 für 
energetische Simulationen



Tragende Ideen. 
Visionäre Baukunst.
Bau . Dienstleistung . Innovation . Betrieb

www.max-boegl.com

Hochbau . Schlüsselfertiges Bauen . Betonfertigteile

Stahl- und Anlagenbau . Brückevnbau . Verkehrswegebau 

Tunnelbau . Ver- und Entsorgung . Umwelttechnik

Fahrwegtechnologie

Postfach 11 20 · 92301 Neumarkt, Deutschland
Telefon +49 9181 909-0 · Telefax +49 9181 905061
info@max-boegl.com
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Prestigeprojekt „Viennas highest level“
erfurth Spezialbau Gmbh mit Aufträgen bei Dc tower und Wu Wien

Die Erfurth Spezialbau GmbH wurde 1997 gegründet und ent-
stammt einer Ausführungsabteilung eines renommierten, markt-
führenden Produzenten von chemischen Bauprodukten. Mit über 
30-jähriger Erfahrung in diesem komplexen und sensiblen Bereich 
steht man für eine seriöse und fachgerechte Ausführung von Spe-
zialbauarbeiten. Durch die Mitgliedschaft bei der Österreichischen 
Vereinigung für Beton- und Bautechnik als Instandsetzungsfachbe-
trieb und bei der Bundesinnung für das Baugewerbe ist man, ne-
ben den Bereichen Kunstharzindustriefussböden, Schwimmbad-, 
Balkon-, Terrassenisolierungen und Flüssigfolienabdichtung auch 
ein zertifizierter Ausführungsbetrieb für Tragwerksverstärkun-
gen mit Klebearmierungen, Rissverpressungen, Steingewölbe- 

verfestigungen, nachträgliche Kellerabdichtungen und Beton- 
instandsetzungen. In den letzten Jahren wurden dekorative  
Bodensysteme auf zementöser und Polyurethanharzbasis ein  
weiteres, wichtiges Standbein. In diesem Segment ist man derzeit 
beim Neubau der WU Wien vertreten.

„Viennas highest level“ – der DC Tower in Wien: Durch das  
markante Design fügt sich der DC-Tower perfekt in die Skyline 
von Wien ein. Dieses Bauvorhaben ist für die Erfurth Spezialbau 
GmbH ein weiteres Prestigeprojekt und es werden mehrere unter-
schiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Systemen beschich-
tet, darunter auch sämtliche Technikräume und die Tiefgarage.   ■ 
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„bauserve ist seit 13 Jahren in Deutschland aktiv 
und dort schon bedeutend weiter als in Österreich, 
aber auch hier spüren wir in der letzten Zeit massi-
ven Aufwind“, erzählt Baumeister Ing. Gernot Kunz, 
der den Baudienstleister bauserve in Wien leitet, 
im Gespräch mit architektur CR Manfred Murczek.

Bmstr. Ing. Gernot Kunz, bauserve GmbH 

Herr Ing. Kunz, was kann man sich unter  
einem „Baudienstleister“ bzw. „Baulogi-
stiker“ konkret vorstellen!

KUNZ: Auftraggeber sind zu 90 % Bau-
herrn oder Bauträger. Wir verrichten un-
sere Tätigkeiten in Vertretung des Bau-
herrn, üben daher auf der Baustelle ein 
Hausrecht aus. Grundsätzlich sehen wir 
uns aber als Unterstützer der bauausfüh-
renden Unternehmen. 
Die Vorteile für den Auftraggeber erge-
ben sich aus einer eklatanten Verbesse-
rung der Arbeitstechnik. Die ausführen-
den Firmen können sich am Bau auf ihre 
Kernkompetenzen konzentrieren. Dabei 
erbringen wir keinerlei manuelle Tätig-
keiten. Vielmehr orientieren wir uns am 
Gesamtobjekt und verbessern die Bau-
abläufe indem wir individuelle Arbeits-
bedingungen für die bauausführenden 
Firmen schaffen. Wir sorgen für eine 
Optimierung der Infrastruktur sowie für 
eine Minimierung und übersichtliche Ge-
staltung der Schnittstellen zwischen den  
Gewerken. Letzteres ist für den gemein-
samen Erfolg ein ganz wichtiger Punkt.
Zu unseren Aufgaben zählt auch die 
verur-sachergerechte Verrechnung von 
in Anspruch genommenen Leistungen. 
Beispielsweise betrifft das die Entsor-
gungslogistik – wenn die Baustelle fina-
lisiert wird. Wessen Arbeiter haben wel-
che Mengen zur Entsorgung hinterlassen? 
Und wer muss daher dafür aufkommen? 
Das ist immer wieder ein undurchsichtiges 
WirrWarr, das nicht selten für gerichtliche 
Nachspiele sorgt. Durch unser System 

wird hier eine geordnete Abwicklung ge-
währleistet.

Welcher technischer Mittel bedienen Sie 
sich dabei? Worauf stützt sich Ihr System?

KUNZ: Wir bewältigen diese umfangrei-
chen Aufgaben mittels einer zentral ge-
steuerten Datenbank, in der sämtliche 
Stammdaten der ausführenden Firmen 
erfasst werden. Die Daten werden auf-
genommen, in Bewegungsdaten umge-
wandelt und in der Folge ausgewertet 
in eine internetbasierte Onlinedatenbank 
eingelesen.
„OLAV“ ist die Abkürzung für Online Avi-
sierung und die Bezeichnung für unsere 
Datenbank, die es den Firmen beispiels-
weise ermöglicht, ihre Transporte zur Bau-
stelle anzukündigen. Damit kann eine ge-
ordnete Anlieferung erfolgen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Erstens ist die An-
lieferzeit für die avisierte Fahrt reserviert, 
wodurch keine Wartezeiten entstehen; 
und zweitens erfolgen keine Doppelliefe-
rungen, denn es wird jede Lieferung bis in 
die jeweilige Etage gesteuert und betreut. 
Gerade bei innerstädtischen Baustellen mit  
ihrem oft sehr beschränkten Platzangebot, 
führt diese logistische Hilfestellung zu ei-
ner optimalen Nutzung der raren Flächen.  
Für unsere Auftraggeber bringt das eine 
flexible Vergabestruktur, ein reduziertes 
Risiko im Hinblick auf die Ausführung des 
Gesamtprojekts und eine leichtere Steue-
rung in der Bauleitung durch ein zusätzli-
ches, leistungsfähiges und verlässliches 
Tool.

Das klingt ein wenig nach gläserner Bau-
stelle: Transparenz – und dadurch auch 
Kontrolle – total. Ist Orwell auf dem Bau 
angekommen  ...?

KUNZ: Ja, wenn man das so sehen will, 
durchaus. Und vor allem, weil damit auch 
eine Personaldokumentation verbunden 
ist, die beispielsweise zur Verhinderung 
illegaler Beschäftigung beitragen kann. 
Welcher Bauherr will auf seiner Baustel-
le schon Probleme mit nicht legal tätigen 
Firmen und Arbeitern?
Wir arbeiten im Bereich Baudokumen-
tation eng mit einem marktführenden 
Partner aus der Softwareentwicklung 
zusammen. Die aus dieser Kooperati-
on gewonnenen Erkenntnisse in Bezug 
auf die aktuellen gesetzlichen Bestim-
mungen zu exekutieren, ist ebenfalls  
eines unserer Betätigungsfelder. 
Nach außen hin ergibt sich dadurch noch 
ein weiterer Nutzen, nämlich die subjektiv 
empfundene Schonung von Nachbarn und 
Anrainern einer Baustelle. Unsere Daten 
bilden nämlich die Grundlage für die ge-
zielte und professionelle Information des 
betroffenen Personenkreises durch eine 
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit. Das för-
dert das Gefühl, gehört und einbezogen zu 
werden. In weiterer Folge entsteht eine 
positive Grundhaltung in der anrainenden 
Bevölkerung, was wiederum der Vermark-
tung eines Objekts förderlich sein kann. 

Herr Baumeister Kunz, herzlichen Dank für 
das ausführliche Gespräch.                                    

„OLAV macht Logistikvorgänge auf der Baustelle 
transparenter, schneller und einfacher.“


