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Vorwort

„
JEDEM 

BAUWERK SEIN 
BAUMEISTER

Auf die Frage nach den größten Erfolgen seines Le-
bens kam wie aus der Pistole geschossen: Familie, 
Firma, BWZ (Lehrbauhof Lachstatt), ABAU (anfäng-
lich BWG). Genau in dieser Reihenfolge. Misserfolge 
hat es auch gegeben. Die haben wir nicht bespro-
chen. Sie gehören zum Leben einfach dazu.

Mein Vater hatte schon immer etwas für die Gemein-
schaft übrig. Das liegt in der Familie. Schon sein Va-
ter, Berthold Kern, und sein Großvater, Leopold Kern 
(Gründer der Baufirma Kern), hatten dieses Gen im 
Blut. Sei es als Bürgermeister, Landtagsabgeordneter, 
Mitbegründer einer Bank etc.

Die Gründung der damaligen BWG im Jahr 1986, der 
heutigen ABAU, ist erst nach einigen Anläufen gelun-
gen. Um die GmbH aus der Taufe zu heben, waren 25 
Kollegen eingeladen, vornehmlich aus der damaligen 
Schönauer Betriebsvergleichsgruppe. 20 von ihnen 
haben ihr Kommen zugesagt – tatsächlich erschie-
nen sind 18. Das ist der Grund, warum die ABAU OÖ 
heute diese 18 GmbH-Gesellschafter hat. Aufgrund 

der etwas aufwändigen GmbH-Struktur war man sich 
schnell darüber einig, diese 18 Firmen immer als 
GmbH-Gesellschafter mit gleichen Anteilen zu be-
lassen. Zur Erweiterung wurde zusätzlich eine Stille 
Gesellschaft ins Leben gerufen. Dort finden alle spä-
ter eintretenden Firmen ihre Heimat, wobei es relativ 
unkompliziert ist, die Anteile und damit Stimmrechte 
nach Umsatz - mit jährlichen Anpassungen - festzu-
legen.

Mein Vater war in weiterer Folge vor allem dann zur 
Stelle, wenn es heikle Situationen zu meistern galt. 
Eine dieser Situationen, an die ich mich sehr gut er-
innern kann, war der Übergang vom ersten auf den 
zweiten (angestellten) Geschäftsführer der ABAU, 
Herrn Josef Rechberger. Bei einigen Sitzungen war 
ich damals dabei und habe das Protokoll geführt.

Die Entwicklung der ABAU vom 200 Mio ATS Unter-
nehmen (14,5 Mio €) zum Unternehmen, das an der 
Umsatzgrenze von 200 Mio € kratzt, hat ihn mit Stolz  
erfüllt.

Geschätzte Leserinnen und Leser, dieses Vorwort schreibe ich auch anstelle meines  
Vaters, Wolfgang Kern, der am 30. November 2020 verstorben ist. In den Wochen vor  
seinem Tod hatten wir viele Gespräche zu zentralen Themen des Lebens.



Nicht ganz 80 Jahre nach Gründung der Baufirma im 
Jahr 1883 durch Leopold Kern erblickte am 22. Juni 
1962 Philipp Kern als Erstgeborener von Hedwig und 
Wolfgang das Licht der Welt – ihm folgten noch vier 
Geschwister. Schon bald zeichnete sich ab, dass Phi-
lipp in die Fußstapfen seiner Vorfahren tritt. Nach der 
Volksschule in Unterweißenbach und Unterstufe im 
Stiftsgymnasium Melk besuchte er von 1976 bis zur 
Matura 1981 die fünfjährige HTL für Hochbau in Linz, 
gefolgt von dem einjährigen HAK-College, um sich ne-
ben dem technischen Know-how auch kaufmännische 
Kenntnisse anzueignen. 
Nach Absolvierung des einjährig-freiwilligen Präsenz-
dienstes im Jagdkampf, ausgemustert als Oberleut-
nant der Reserve, begann sein Berufsleben 1983 als 
Techniker bei der Firma Singer + Kern GmbH in Pregar-
ten. 1986 – im Jahr der BWG/ABAU-Gründung – stieg 
Philipp in den elterlichen Betrieb ein und legte drei Jah-
re später seine Baumeisterprüfung ab. Als wichtigste 
Ausbildung seines Erwachsenenlebens bezeichnet er 
das MBA-Studium an der Bauakademie OÖ im allerers-
ten Lehrgang 2010/2011, das er mit einer Masterarbeit 
im Jahr 2012 abschließen konnte – eine große Heraus-
forderung neben all der vielen Arbeit in der Firma. Im-
merhin war Philipp Kern seit 1997 Geschäftsführer der 
Baufirma B. Kern Baugesellschaft m.b.H., seit 1992 
bei Steiner + Kern GmbH (Zimmerei) sowie der neu 
gegründeten Kern GmbH. Dem nicht genug erfolgte 
2017 der Beitritt zum Franchisesystem Soluto – einem 
Unternehmen für Leckortung und Brand-Wasserscha-
denssanierung. (Kleine Randbemerkung: Philipp Kern 
und Martin Humer waren die ersten Franchisenehmer 
bei Soluto).

Für die ABAU stellte er sich ab 2004 für Führungsauf-
gaben zur Verfügung, so als Beirat, Prokurist, Firmen-
rat, Werbebeirat. Als er 2015 die Agenden des Funk-
tionärsgeschäftsführers übernahm, ahnte er nicht, 
welche Herausforderungen ihn da erwarten – genau 
in diese Zeit fielen Aufräumarbeiten nach Konkursen 
von Gesellschaftern und dazu die Herz-OP von Josef 
Rechberger. Seit 2021 fungiert er als Beiratsobmann 
der ABAU.
Familie wird im Hause Kern großgeschrieben: Philipp 
Kern darf sich mit seiner Gattin Brigitte stolzer Vater 
von drei Kindern – Christoph, Susanne, Matthias – nen-
nen und die Freude, inzwischen vierfacher Großvater 
zu sein, ist groß – nebenbei: Wenn das Buch gedruckt 
ist, lautet der aktuelle Stand – 5 Enkelkinder.
Und so wie Philipp Kern seit 35 Jahren im Familienun-
ternehmen tätig ist und damit die Tradition weiterführt, 
ist sehr erfreulich, dass mit Christoph Kern bereits die 
5. Generation für die Firma arbeitet.
Bedenkt man das Engagement der Familie Kern – als 
Beispiel sei hier der „Sozialfonds Baufirma Kern“ ge-
nannt – sowie den Einsatz von Wolfgang Kern für die 
Allgemeinheit, darf Philipp Kern ruhigen Gewissens 
auf Funktionen in der Wirtschaftskammer, Innung etc. 
verzichten und sich mit voller Konzentration seinen 
KERNgeschäften widmen.
Philipps Vater hat viel geleistet und ist sicherlich in 
manchen Belangen ein Vorbild für ihn, aber nun be-
schreitet er eigene, erfolgreiche Wege, ganz nach dem 
Motto: „Unsere Hauptaufgabe ist nicht, zu erkennen, 
was unklar in weiter Entfernung liegt, sondern zu tun, 
was klar vor uns liegt.“ (Thomas Carlyle)

Philipp Kern
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Vorwort
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Ich selbst bin sozusagen in die ABAU hineingewach-
sen und war neben anderen Führungspositionen von 
2015 bis 2020 als Funktionärsgeschäftsführer aktiv. 
Dabei war mir vor allem wichtig, dass der Zusammen-
halt in der Gruppe gestärkt wird - sowohl innerhalb 
der ABAU OÖ als auch zu den beiden ABAU Organisa-
tionen im Osten (NÖ, Wien, Stmk, Ktn) und im Westen 
(T, V). Ein konkreter Beweis ist die 2016 gegründete 
ABAU Invest GmbH, an der alle 3 Landesorganisatio-
nen beteiligt sind.

Eine Meinung meines Vaters war, dass solchen Orga-
nisationen eine Ablauffrist nach 30 Jahren eingebaut 
werden soll. Mehr als diese 30 Jahre, nämlich 35, hat 
die ABAU OÖ souverän hinter sich gebracht und sich 
für die nächsten 30 Jahre und mehr gut aufgestellt. In 
Zukunft ist wichtig, die Generationen nach der Grün-
dergeneration von den Vorteilen der ABAU zu über-
zeugen. Es ist viel mehr als die umfassenden Leistun-
gen der ABAU OÖ für ihre Eigentümer.

Lassen Sie uns gemeinsam ein wenig in die Vergan-
genheit blicken, denn ohne dem Damals gibt es kein 
Jetzt und auch keine Zukunft.

Philipp Kern
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Vorwort

„
BEIM 

FUNDAMENT 
BEGINNT‘S

Wenn man in den Protokollen und Besprechungs-
unterlagen von damals schmökert, wird immer klarer: 
Das war alles andere als eine leichte Geburt. Sind 
doch von der Idee bis zum tatsächlichen Start des 
Unternehmens mehr als 10 Jahre vergangen. So viel 
ist sicher: Ohne der Ausdauer und Hartnäckigkeit von 
Bmstr. Kern wäre das nicht gelungen. Selbst nach der 
Gründung stand es lange auf Messers Schneide, ob 
das Unternehmen erfolgreich wird – es blies ein ziem-
lich starker Gegenwind. Was aber wäre passiert, wenn 
die Gründungsfirmen aufgegeben hätten? Abgesehen 
vom finanziellen Schaden bei einem Scheitern wäre 
das Projekt einer Einkaufsgemeinschaft endgültig 
oder zumindest viele Jahre eingefroren gewesen.

Aber wie sagt man gerne? „Aller Anfang ist schwer“. 
Manch einer hat tatsächlich die Geduld verloren, aber 
nach fünf Jahren, nach einer erfolgreichen Perso-
nalkorrektur, rückte man nochmals eng zusammen. 
Statt „schwer“ zündete der „Zauber, der allem Anfang 
innewohnt“ und auf einmal ging es langsam, aber 

stetig bergauf. Über die Jahre hinweg hat sich das 
Unternehmen kontinuierlich entwickelt – neben dem 
Kerngeschäft des gemeinsamen Einkaufs zu einem 
breit aufgestellten Dienstleister zum Wohle der Bau-
firmen. Mein persönliches Credo lautete immer: Die 
Baufirmen sollen bauen, alles andere kann die ABAU 
übernehmen! Und so sind all die Jahre verschiedene 
Angebote entstanden – nachzulesen auf den folgen-
den Seiten.
Immer noch im Ohr habe ich die Aussage eines Bau-
meisters bei einer der Zukunftsklausuren: „…Für mich 
ist die ABAU ein Supermarkt, ich gehe rein und nehme 
mir, was ich brauche. Finde ich was nicht, so sage ich 
das der Marktleitung. Wenn einige andere denselben 
Wunsch haben, wird es bald im Regal stehen.“

So, nun machen Sie es sich bequem und kommen Sie 
mit mir auf eine ABAU-Zeitreise. Ihr

Josef Rechberger

Liebe Leserinnen , liebe Leser dieser Chronik! 30 Jahre – für mich sind sie wie im Flug ver-
gangen – und nun stehe ich vor meiner Pensionierung. Ein passender Anlass, die letzten 
35 Jahre der ABAU in dieser Chronik sicht- und lesbar zu machen, maßgeblich unterstützt 
vom Gründungsvater der ABAU, Bmstr. Ing. Wolfgang Kern († 30. November 2020).



1110

Unternehmensgründung

EIN HAUS 
WIRD 

GEBAUT
Der Bau eines Hauses lässt sich 
grob in sieben Phasen einteilen:

IDEE ENTSCHLUSS PLANUNG ROHBAU

GLEICHENFEIER INNENAUSBAU VERÄNDERUNGEN

Alle diese Phasen sind mit unterschiedlichen Aufgaben und Arbeiten verbunden. 
Ein Unternehmen zu gründen, weicht gar nicht so weit von diesem Vorgehen ab. Was liegt 

also näher, als die Geschichte der ABAU unter diesen Aspekten zu betrachten.
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IDEE 
Nicht immer zieht gleich der ers-
te Einfall, manchmal muss es ein 
wenig köcheln, um schließlich um-
gesetzt zu werden. Es gibt doch 
einiges zu bedenken, wenn man 
etwas Solides aufstellen möchte. 
Nach einigem Abwägen geht es 
aber dann los, und zwar zunächst 
mit dem…

ENTSCHLUSS 
Bleiben wir vorerst bei der Meta-
pher vom Bau des Traumhauses: 
Erst einmal müssen einige Ent-
scheidungen getroffen werden. 
Prioritäten festlegen? Welche Kri-
terien sind wichtig? Auch die Fra-
ge der Finanzierung muss geklärt 
und abgesichert sein. Dann wird 
ein Spezialist beauftragt, der mit 
Rat und Tat zur Seite steht.

PLANUNG 
Das Planen ist äußerst wichtig, 
denn ohne Plan kann nicht konkret 
vorgegangen werden. Der Auftrag-
geber legt die Rahmenbedingun-
gen fest, die vom Profi umgesetzt 
werden.

Ehe es an die Umsetzung geht, gilt 
es, einen Entwurf anzufertigen, bei 
dem die Wünsche und Anforde-
rungen skizziert, letztendlich dar-
gestellt werden. Dabei muss man 
immer die Vorschriften im Blick 
haben.

Der Entwurf muss dann von der 
zuständigen Behörde genehmigt 
werden – das kann manchmal ein 
wenig dauern, Geduld ist gefragt. 
Erst nach dieser Genehmigung 
darf man mit der Errichtung begin-
nen.

Die Wartezeit auf die Genehmi-
gung braucht aber nicht ungenutzt 
verstreichen, beispielsweise kann 
bereits ein Ausführungsplan er-
stellt werden. Verlangt die Behör-
de vor der Genehmigung noch Än-

derungen, lassen sich diese meist 
in den Ausführungsplan einbauen. 
Nun müssen noch Leistungsver-
zeichnisse und Ausschreibungen 
verfasst werden.

Die letzten Entscheidungen wer-
den gefällt und dann kann es end-
lich richtig losgehen!

ROHBAU 
Jetzt wird es konkret – das „Ge-
bäude“ wächst und wächst. Ab 
und an werden wohl Änderungen 
und Anpassungen notwendig 
sein. Wenn die Planung jedoch gut 
durchdacht war, wenn nichts Gra-
vierendes passiert ist, möglicher-
weise mit der Finanzierung, dann 
dauert es nicht allzu lange und 
man feiert!

GLEICHENFEIER 
Ein großer Schritt ist vollbracht. 
Die Idee hat Gestalt angenommen.

... UND 
DANN?

Es fehlt der INNENAUSBAU, bis man wirklich ein-
ziehen und das Haus mit Leben füllen kann.

Um sich im Laufe der Jahre noch wohlzufühlen, wird 
auch in diesem Bereich immer wieder etwas umge-
stellt, ergänzt und ausgetauscht werden.

Und nach dem Einzug verlangt selbst ein so-
lide gebautes Haus im Laufe der Zeit nach  
VERÄNDERUNGEN, nach Sanierungen, Erneue-
rungen, eventuell Um- oder Zubauten.

Manchmal ist der Prototyp des Hauses so gelungen, 
dass andere Bauherren das Modell übernehmen, fast 
ident nachbauen und lediglich ein paar Besonderhei-
ten den individuellen Anforderungen anpassen.

Nicht viel anders sieht das bei der ABAU aus – stän-
dig ist etwas in Bewegung und bald übernimmt die 
nächste Generation.
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1976
Baumeister Aufhauser regt die Gründung einer Einkaufsgemeinschaft an 

1985-05-22
OÖ Bautagung – Präsentation der Salzburger Baugenossenschaft

1985-07-03
Besprechung zum Thema Einkaufsgemeinschaft

1985-07-12
Auslotung im kleinen Kreis von oö. Baumeistern

1985-07-22
Besprechung – „Die Sache wird spruchreif“

1985-10-15
14 oö. Baumeister besuchen die SBG

1985-11-06
Präsentation des Konzepts für die oö. Variante der Einkaufsgemeinschaft

1985-11-20
Details werden festgelegt

1985-12-10
Definitive Entscheidung zur Firmengründung

1986-02-03
Einladung zur Gründerversammlung
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Die Bauphasen des Unternehmens

IDEE

Ein Gedanke, der ganz nah am Baugewerbe ist, denn: 
Kann man sich eigentlich eine Welt ohne Straßen, 
ohne Gebäude vorstellen? Schwer! Auf der anderen 
Seite wird ein besonderer Aspekt menschlichen Tuns 
erfasst – der Tausch von Gütern. Ergo: Der Mensch 
baut und der Mensch handelt mit Waren.

Seit 1899 gibt es in der Schweiz die HG Commercial 
Handelsgenossenschaft des Schweizerischen Bau-
meisterverbandes und diese Organisation agiert (bis 
heute) überaus erfolgreich. In einem Brief vom 25. 
Mai 1976 machte der Baumeister Otto Aufhauser den 
Vorschlag, doch auch in Österreich so eine Genos-
senschaft zu gründen. Nach ausführlicher Diskussion 
und an sich breiter Zustimmung bei der Innung, wurde 
es jedoch wieder ruhig um diese Idee.

Aber es rumorte weiter, denn, „der schönste Vorteil 
ist der, von dem alle etwas haben“, ein win-win-Leit-
gedanke war in die Welt gesetzt. Im Mai 1980 wurden 
erstmals die Einkaufsmengen von Material und Gerä-
ten erfasst und verglichen – doch auch diese Aktion 
verlief vorerst im „Bausand“.

Kurze Zeit später berichteten Baumeister aus dem 
Bezirk Rohrbach, dass sie durch den gemeinsamen 
Einkauf einiger Bauartikel weiter konkurrenzfähig 
bleiben konnten. Kurz flammte bei einer Gruppe von 

Baumeistern das Interesse auf, aber ohne sich nach-
haltig zu etablieren.

Im September 1984 informierte die Bundesinnung 
Bau über die Einführung eines Baugeräte-Clearings. 
Freie Baugeräte sollten an eine Clearing-Stelle gemel-
det werden, und jeder Baumeister sollte dort seinen 
Bedarf durch die Anmietung von Geräten decken kön-
nen.

Auch ein Vorschlag, der vorerst irgendwo versickerte, 
aber doch im Untergrund wirkte.

 

Es war einmal… fast wie ein Märchen beginnt die Geschichte der ABAU, nur dass hier keine 
Prinzessin und kein Prinz mitwirken, sondern dass ein Gedanke anfing zu keimen.„Eine Idee muss 

Wirklichkeit werden 
können, oder sie ist 
nur eine eitle Seifenblase.
Berthold Auerbach
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Die Bauphasen des Unternehmens

ENTSCHLUSS

Bei der oö. Bautagung an besagtem Datum wurde in Wels 
die SBG (Salzburger Baugenossenschaft) präsentiert. Dabei 
handelte es sich um eine Vereinigung von Baumeistern zum 
gemeinsamen Einkauf, Gerätetausch und für Dienstleistun-
gen aller Art, die sich über einen Zentralrabatt von 2 Prozent 
finanzierte – Überschüsse und Bonuserträge wurden ausge-
schüttet.

Die Vorstellung fiel auf fruchtbaren Boden, denn alle 21 anwe-
senden Baumeister sprachen sich damals für die Gründung 
eines Unternehmens dieser Art aus.

1985, genauer gesagt der 22. Mai 1985, kann als 
Startschuss für die ABAU, so wie sie heute aufge-
stellt ist, gesehen werden. 

„Alles auf der Welt kommt 
auf einen gescheiten 
Einfall und auf einen 
festen Entschluss an.
Johann Wolfgang von Goethe
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Biografie
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Aus dem 
Interview 

Gründervater, bis zum Tode im Herzen
bei der ABAU

Geboren am 19. Juli 1937 als 3. Kind von Bert-
hold und Maria Kern in Linz. Sein schulischer 
Werdegang umfasste: Volksschule, Haupt-
schule, Bundesgewerbeschule (heutige HTL) 
Abteilung Hochbau mit Matura und Abteilung 
Tiefbau – noch eine Matura.
Lernen war ein zentraler Teil seines Lebens: 
Naturwissenschaft, Geschichte, Religion. Das 
Interesse an diesen Wissensgebieten hat er 
bis zuletzt gepflegt. Neben all diesen sehr sys-
tematischen und strukturierten Hobbies und 
Interessen setzte er sich in unterschiedlichen 
Rollen für die Gemeinschaft ein.
Nach der Schulzeit sammelte er Erfahrungen 
bei Baufirmen in Linz. Bereits 1966, nach dem 
überraschenden Tod seines Vaters, Berthold 
Kern, übernahm er die Firma B. Kern, die er bis 
Herbst 1997 alleinverantwortlich leitete. Nach 
der Übergabe an seinen Sohn Philipp war er im 
Rahmen der Gleitpension noch weitere 5 Jah-
re in der Firma tätig. 
Bmstr. Ing. Wolfgang Kern bekleidete in sei-
nem Leben viele Funktionen und leitete mit 
viel Einfluss Firmen und Organisationen, bei-
spielsweise:
• Innungsmeister der Bauinnung Oberöster-

reich 1975-1987
• Verhandlungsleiter bei Kollektivvertragsver-

handlungen für Bau 

• Obmann Bauarbeiterurlaubskasse OÖ 1970-
2001

• Obmann des Ausbildungsvereins der Bau-
wirtschaft

• Geschäftsführer der BWG (jetzt ABAU) 
1990-1994

Das Gemeinsame dieser Tätigkeiten ist die 
konkrete, praktische Arbeit an einer Vision, 
die über das schon Vorhandene weit hinaus-
geht, ohne den Blick auf das Wesentliche und 
vor allem Machbare zu verlieren. Und er hatte 
Ausdauer sowie einen unbändigen Willen zu 
gestalten.

Bmstr. Ing. Wolfgang Kern erkannte oft die 
Zeichen der Zeit, so nahm er auch ganz bald 
die Witterung in Richtung eines gemeinsamen 
Einkaufs von Bauunternehmen auf. Dieses Ge-
spür mit wenigen Worten zu beschreiben, wird 
nicht gelingen, es ist aber deutlich sichtbar - 
als ABAU. Ohne ihn würde es diese Einkaufs-
kooperation vermutlich nicht geben.

„Schwer ist es schon“ hat er einmal in seinen 
letzten Wochen gesagt, wo er tapfer der un-
ausweichlichen Tatsache ins Auge gesehen 
hat. Bmstr. Ing. Wolfgang Kern ist am 30. No-
vember 2020 friedlich im Schlaf gestorben. Er 
hat bis zum Schluss selbstbestimmt gelebt.

mit Bmstr. Ing. Wolfgang Kern vom 30. Juli 2019 zur Gründung:

Bmstr. Ing. 
Wolfgang Kern „Sie bezeichnen sich als „Kristallisationspunkt“ 

… Was verstehen Sie da darunter?

Kern: Das ist relativ einfach – es sind viele Ideen her-
umgeschwirrt – ich habe sie einfach gesammelt, sel-
ber überlegt und dann durchgeführt. Das Durchführen 
ist nämlich der wesentliche Punkt.

Sie haben das also wie bei einem Diamanten  
verdichtet und ihn dann zum Strahlen gebracht?

Kern: Kann man nicht ganz so sagen – ich habe nur 
zusammengesammelt und dann verdichtet … mich 
drum gekümmert, dass es die richtigen Wege geht …

Auf einer Skala von 0 bis 100 – wobei 
0 gar nicht und 100 unbedingt bedeutet – glauben 

Sie, dass es ohne Sie die ABAU heute geben würde? 
Oder eben BWG damals?

Kern: … wahrscheinlich nicht.

Würden Sie es mit der Skala versuchen?

Kern: Das ist schwer zu sagen – nein, das kann ich 
nicht sagen.

Dann gehe ich von 0 aus – 
es gäbe die ABAU nicht!

Kern: Sie sehen, dass ich einige Narben am Kopf 
habe? Ich bin halt öfter mit dem „Kopf durch die 
Wand“. Wenn jemand daherkommt und sagt, das 
geht nicht, dann habe ich gesagt: „Das interessiert 
mich nicht, sag’s, wie’s geht – das interessiert mich.“ 
In 85 Prozent, wenn wer sagt, „es geht nicht“, dann 
geht’s – vielleicht sind es sogar 90 Prozent. Bei ein 
paar Sachen geht wirklich nichts, aber fast immer 
geht’s.

Und können Sie sich noch erinnern – Sie sind wahr-
scheinlich nicht in der Früh munter geworden und 

haben gesagt: „So, heute gründe ich die BWG!“ Wie 
hat sich das entwickelt, was war das Körnchen für 

den Kristall?

Kern: Da schaun’s – da ist er eh – das ist mein Zei-
chen und das große R heißt Rücksprache. Das ist der 
Originalbrief – vom Herrn Aufhauser! 

Das war das „Körnchen“?

Kern: Es ist vorher schon alles Mögliche gesprochen 
worden. Plötzlich fängt es einfach an zu laufen … Ich 
war Landesinnungsmeister und habe Bezirksbesu-
che gemacht. Bei den meisten Bezirken haben sich 
die Leute angeschaut und gefragt: „Wann war denn 
der letzte Bezirksbesuch? – vor 20 Jahren, vor 30 
Jahren?“ – und ich bin alle 2 bis 3 Jahre durch alle 
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Bezirke gezogen. Wenn 5 Leute da waren, habe ich 
geredet, und wenn 50 da waren auch. So, und da fand 
das Gespräch mit dem Herrn Aufhauser statt, den ich 
an sich nicht gekannt habe, also schon den Namen 
nach und vielleicht habe ich ihn auch mal gesehen, 
aber mehr nicht. Er hat von der HG Commerciale er-
zählt – die Geschichte der Schweizer. Wir haben uns 
das dann persönlich angeschaut. Da kann man nur 
sagen: Die Lagerhausgenossenschaft ist nichts da-
gegen. Der Geschäftsführer jeder Stelle hat die Ver-
pflichtung, mindestens die Hälfte seiner Dienstzeit 
bei den Kunden zu verbringen – das ist interessant, 
oder?

Die ABAU ist aber mit unserem Lagerhaus nicht 
direkt vergleichbar?

Kern: Nein, nein - nur von der Größe her.

Zurück zur Schweiz – das war inspirierend?

Kern: Soweit ja – wir haben uns dann erkundigt,  
welche Baueinkaufsgenossenschaften bzw. -gemein-
schaften es gibt. Wir haben uns dann bewusst gegen 
die Genossenschaftsform entschieden, weil das eine 
ziemlich teure Variante ist – allein die erforderliche 
Bilanzkontrolle kostete damals rund 100.000,-- Schil-
ling. Die Konstruktion, die ein Betriebsberater dann 
entworfen hat, passt zu uns und funktioniert.

Waren die maßgeblichen Überlegungen: Zusammen 
sind wir stärker! - Wir kaufen gemeinsam ein – 

schau‘n wir, ob das nicht billiger geht!

Kern: So ist es halt Schritt für Schritt weitergegangen 
- es waren alle irgendwie sehr dafür und einverstan-
den. „Machen wir, ja!“ – aber als es ins Detail gegan-
gen ist, sind die Leute nach und nach abgebröckelt. 
Nachdem ich das schon ein paarmal erlebt habe, 
habe ich mir gedacht: „Warten wir halt ein bisserl.“

Wurden Gründe genannt, warum die Leute 
abgebröckelt sind?

Kern: Das verliert sich ins Diffuse: „Ich habe keine 
Zeit“ – „müssen wir schauen“ – „es ist eh richtig, 
aber…“

Mein Vater war Bürgermeister und der hat auch die-
se Abwartetechnik gepflogen. Wenn es sein musste, 
dann hat er 10 Jahre gewartet, dann ist es recht 
geworden.

Wir haben Versuche gemacht mit einem gemeinsa-
men Einkauf von Elektrogeräten, aber da hat man 
mich einfach drauf sitzen gelassen. Dann warten wir 
eben.

Die Baumeister vom Bezirk Rohrbach haben ja auch 
eine Aktion gestartet – sie haben gemeinsam einge-
kauft und sind dadurch wieder konkurrenzfähig gewe-
sen…… das dazu! Aber wir warten.“

Zurück zur Idee ….

Kern: Aufhauser hat, soviel ich weiß, seine Firma ver-
kauft oder zugesperrt. Es gab dann noch einen zwei-
ten Baumeister, der sich interessiert hat und zum Ge-
spräch kommen wollte. Wurde aber nichts draus.

Ist das ist der Grund, warum die Sache vorerst nicht 
weiterverfolgt wurde? Aber Sie hatten Lunte gero-

chen – kann man das so sagen?

Kern: Ja… das war der Zündfunke …

… die Glut unter der Asche?

Kern: Nach und nach ist die Sache ins Rollen gekom-
men – mal ein Glimmen und dann wieder ein Feuer.
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Die Bauphasen des Unternehmens

PLANUNG

Bei einer Besprechung zum Thema Einkaufsgemein-
schaft, am 3. Juli 1985, wurden die rechtlichen und 
steuerlichen Belange unterschiedlicher Rechtsfor-
men verglichen. Dabei standen die anwesenden füh-
renden Funktionäre der SBG (Salzburger Baugenos-
senschaft) für Fragen des praktischen Ablaufs und 
der Besonderheiten zur Verfügung.

Am 12. Juli 1985 wurde im kleinen Kreis die Liste der 
oberösterreichischen Baumeister besprochen, wel-
che Interesse an einer Einkaufsgemeinschaft haben 
könnten. Die Schlagzahl wurde erhöht, denn schon 
am 22. Juli 1985 saßen die interessierten Baumeis-
ter wieder beisammen. Es schien immer klarer: Ein 
gemeinsamer Einkauf ist gut, richtig und wichtig, in 
besonderem Maße wichtig ist der Aufbau eines posi-
tiven Images für den Bau insgesamt.

Mit diesem eindeutigen Bekenntnis zur Gründung 
statteten 14 oö. Baumeister der Salzburger Bauge-
nossenschaft am 15. Oktober 1985 einen Besuch ab. 

Dort sollten weitere Details geklärt werden, z. B. die 
Haftung der Firma bei Konkurs eines Gesellschafters, 
Haftbriefe, Kosten der Genossenschaft etc. Auch die 
Liste der infrage kommenden oö. Baumeister wurde 
nochmals durchgegangen und sodann die weitere 
Vorgangsweise festgelegt.

Mag. Schönauer, ein Unternehmensberater, präsen-
tierte am 6. November 1985 einem kleinen Kreis 
das – noch heute grundsätzlich gültige – Konzept 
zur Rechtsstruktur einer Einkaufsgesellschaft mbH. 
Dieses Konzept sah eine Gesellschaft mbH. zum 
Einkauf und Handel von Baustoffen aller Art sowie 
EDV-Dienstleistungen und die Förderung der Bauwirt-
schaft vor.

Alle GesmbH-Gesellschafter und andere Baumeister 
bilden eine typische Stille Gesellschaft nbR. mit der 
Haupt-GesmbH. Die Steuerung erfolgt durch die Ge-
schäftsführung und dem Beirat (als Vertretung der 
Stillen Gesellschafter). Die Wahl/Bestellung der Ge-

Um das Vorhaben also in Gang setzen zu können, wurden über die Bauinnung, 
 Herrn Wolfgang Kern, zunächst grundsätzliche Informationen über bestehende Einkaufs-
gemeinschaften eingeholt.

„Je planmäßiger die 
Menschen vorgehen, 
desto wirksamer vermag 
sie der Zufall treffen.
Friedrich Dürrenmatt
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schäftsführung und des Beirates erfolgt durch die Vollver-
sammlung.
Am 20. November 1985 trafen sich 22 Personen, um weitere 
Details der neuen GesmbH. gemeinsam festzulegen:

• 500.000,-- Schilling Stammkapital

• dazu einzelne typische Stille Gesellschaften

• 1 angestellter Geschäftsführer und 1 Funktionärs- 
 Geschäftsführer

• Beirat mit 5 Mitgliedern für jeweils 2 Jahre (eine  
 Wiederwahl soll möglich sein)

• teilnehmende Firmen werden alle 3 Jahre überprüft 
 (Richtigkeit der Relation Umsatz beim Einkauf und  
 Anteile bei der Stillen Gesellschaft)

• Vorgehensweise zur Aufnahme neuer Gesellschafter

• Festlegung der entsprechenden Kontaktperson

16 der 22 anwesenden Firmen haben sich sofort für die Be-
teiligung entschieden. Weitere acht Unternehmen sollten 
noch angesprochen werden.

Die definitive Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an 
der neuen Gesellschaft fiel bei der Sitzung am 10. Dezember 
1985, wo der GesmbH-Vertrag detailliert erklärt sowie der 
Vertrag zur typischen Stillen Gesellschaft erläutert wurde.

Es mussten bei den, am 17. Jänner 1986, vorbereiteten Ver-
trägen noch einige Ergänzungen, Anpassungen und Ände-
rungen vorgenommen werden: Unter anderem hat das Büro 
des Handelsgerichtes, am 11. Februar 1986, die Bezeichnung 
„Bauwirtschaftsförderungsgesellschaft“ verlangt.

Dann war es so weit:

Die Einladung zur 
Gründungsversammlung 
wurde am 3. Februar 1986 
samt den Verträgen und der 
Tagesordnung verschickt.
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1986-02-17
Konstituierende Sitzung 

1986-03-05
1. Arbeitsgespräch des neu gegründeten Unternehmens

1986-08-01
Herr Helmut Egel beginnt seine Tätigkeit als Geschäftsführer

1986
GF Egel und 3 Mitarbeiterinnen beziehen das Büro in Linz

1991-02-01
Wechsel in der Geschäftsführung: Herr Josef Rechberger übernimmt
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Helmut Egel

1986 - 1987: Von 3 auf 4 Mitarbeiterinnen
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Die Bauphasen des Unternehmens

ROHBAU & 
GLEICHENFEIER

Die Gründungsversammlung der 
BWG OÖ (Bauwirtschaftsförde-
rung) am 17. Februar 1986 im 
Palais Kaufmännischer Verein 
in Linz:
25 Firmen wurden eingeladen, 
20 hatten zugesagt, 18 Bau-
meister sind schlussendlich 
bei dieser Versammlung er-
schienen. Mit der Devise: 
„Gemeinsam bauen wir für 
unsere Zukunft“ wird die-
ser Zusammenschluss 
amtlich.

„Das Haus soll standhaft 
immer stehen, bis 
Missgunst, Neid und Hass 
vergehen. Denn im Moment 
sieht es so aus, dass ewig 
stehn bleibt euer Haus.
Widmung zum Richtfest
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Das erste Arbeitsgespräch fand am 5. März 1986 im 
Büro der Firma Haller statt. Anwesend waren die Bei-
ratsmitglieder und die Geschäftsleitung. Hauptthema 
war das Vorgehen zur Bestellung eines angestellten 
Geschäftsführers.

Nach einem intensiven Auswahlverfahren begann 
im August 1986 Herr Helmut Egel seine Tätigkeit als 
Geschäftsführer bei der BWG. Herr Egel und drei Mit-
arbeiterinnen bezogen ein kleines Büro (64 m2) in der 
Weingartshofstraße 34 in Linz und begannen mit der 
Arbeit – das Unternehmen BWG nahm Fahrt auf. Die 
Aufgaben der BWG waren klar umrissen und fokus-
sierten zunächst auf Dienstleistungen beim Einkauf. 
Dazu zählten und zählen noch heute:

• Einholung von Angeboten
• Konditionsverhandlungen

• Standardkonditionen
• Rahmenvereinbarungen
• Bonusvereinbarungen
• Sonder- und Objektkonditionen
• Saisonale Sonderaktionen

• Abwicklung von Bestellungen
• Produktinformationen
• Preisvergleiche
• Verhandlung über  

Subunternehmerleistungen
• Dispostionslistungen

• Ordersatz
• Lieferantenlistungen
• Vorzugslieferantenlistung

„Aus dem Interview mit Bmstr. Ing. Wolfgang Kern 
vom 30. Juli 2019 zur Gründung:

Kern: Bei der Gründung – so 25 soll-
ten da sein – 18 sind gekommen. 
Das war etwas enttäuschend, aber 
das ist es eh laufend – da muss man 
natürlich sehr aufpassen, dass man 
die Leute wirklich kennt, und notfalls 
noch irgendwo „zuzwicken“ kann.

Es geht also auch um Vertrauen?

Kern: … stimmt und um Korrektheit, 
aber – die meisten lockt natürlich 
das Geld.

Was hat Sie denn an der ganzen Situ-
ation am meisten geärgert?

Kern: DAS NICHTEINHALTEN VON 
VERSPRECHEN!  Und die Dummheit 
der Mitmenschen, denn Dummheit 
ist die meist verbreitetste Eigen-
schaft der Menschen.

Das Nichteinhalten von 
Versprechen ist ja nochmals eine 

andere Qualität. Speziell auf die 
ABAU bzw. BWG-Gründung 

bezogen – da haben Leute zugesagt 
und dann das nicht gehalten… 

Ärgert Sie das heute noch?

Kern: Hmmmm? – Nein! – Wissen 
Sie, es gibt einen Kalenderspruch, 
der sagt: „Man muss die Menschen 
nehmen wie sie sind – es gibt keine 
anderen“ – so.

In Bezug auf die Gründungsge-
schichte – was sind Ihnen da für 
„Dummheiten“ begegnet?

Kern: Naja, der Artikel von der Rabatt-
gesellschaft. Das ist Dummheit! 
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Von Beginn an war das Gebäude ABAU groß gedacht – vielleicht zu groß – ein 
Prachtbau sollte errichtet werden. Leider wurde nach 5 Jahren intensiver Bau-
zeit ein grober Bauschaden entdeckt. Zwar stieg der Umsatz, aber es war bei 
allen Gesellschaftern irgendwie der Schwung draußen. Um bei der Baumeta-
pher zu bleiben: Der Keller des (Luft-)Baus war feucht und der Weiterbestand 
der BWG stand an der Kippe.

Die Zufriedenheit mit Herrn Egel als Geschäftsführer wurde immer geringer und 
so hat man sich – nicht ganz im Guten – getrennt.

Wieder machte man sich auf die Suche, wobei nun von der Idee eines ange-
stellten Geschäftsführers eher Abstand genommen wurde. Schlussendlich fiel 
die Wahl - und nicht unwesentlich aufgrund des „guten Instinkts“ von Wolfgang 
Kern - auf Josef Rechberger, der mit 1. Februar 1991 seine Arbeit bei der BWG 
aufnahm.

Wer ist Josef 
Rechberger – dieser 
„Glücksgriff“ von Herrn 
Kern? Lassen wir ihn am 
besten selbst seine 
Geschichte erzählen:

„Aus dem Interview mit Bmstr. Ing. Wolfgang Kern 
vom 30. Juli 2019 zur Gründung:

Die Entscheidung für Herrn Egel  
damals passierte nicht ohne Grund?

Kern: Ja, er war der Beste. Da waren 
3 Bewerber in der engeren Wahl 
und er war der beste. Er hat auch 
viel geleistet, das muss man ihm 
lassen, nur plötzlich sind die Räder 
durchgegangen. Aber das wollen 
wir hier nicht weiter ausbreiten – ist 
Geschichte.

...

Die Idee, warum OÖ überhaupt am 
besten alleine bestehen könnte, 

war… die Identifikation der 
Gesellschaft – der meiste 

Zusammenhalt …

Kern: Ja, ja … es hängt natürlich 
auch mit den Funktionären zusam-
men und mit dem hauptberuflichen 
Geschäftsführer. Darauf bin ich 
heute stolz, dass ich den Glücksgriff 
Rechberger gemacht habe.
Das war so: Das Büro war in der 
Weingartshofstraße, im 2. Stock und 
ich gehe ins Büro rauf, weil früher 
musste man ja jeden Scheck unter-
schreiben usw., kommt mir einer 

entgegen – ich frage: „Waren Sie 
leicht bei der BWG oben?“ „Ja.“ „… 
und was wollten Sie?“ Er habe sich 
beworben, aber man hat ihm gesagt, 
man brauche niemanden und das ist 
nichts. Da habe ich gesagt: „Kom-
men’s gleich noch einmal mit!“ – das 
war der Rechberger. Eine Nase muss 
man hin und wieder haben.

Der Einstieg von Herrn Rechberger 
war auch ein Punkt, wo man gut 

aufsetzen konnte – er, mit seiner 
Energie und seinem Pioniergeist, 

und vielleicht auch mit einer gewis-
sen Hartnäckigkeit und  

Zielorientierung…

Kern: Ja genau, das hat mir so gut 
gefallen. Ansonsten bin ich ja mit 
Leuten aus der Raiffeisengruppe 
sehr, sehr vorsichtig – da hatte ich 
keine guten Erfahrungen, das ist für 
mich ein negatives Beispiel.

Ausnahmen bestätigen 
halt die Regel…

Kern: Ja, aber ich bin vorsichtig, aber 
wenn die Chemie stimmt, dann ok…
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Scheidender Geschäftsführer ABAU

Ich wurde am 2. April 1959 als jüngstes von 
6 Kindern in Alberndorf geboren. Wie damals 
üblich war der schulische Weg mit Volks- und 
anschließend Hauptschule unhinterfragt von 
meinen Eltern vorgezeichnet. Obwohl ich gute 
Schulnoten hatte, kam eine weiterbildende 
Schule nicht in Frage. Meine Eltern bewirt-
schafteten einen Bauernhof und so war jede 
Unterstützung der Kinder wichtig und notwen-
dig. Das war teils harte Arbeit, dennoch kann 
ich meine Kindheit als durchaus glücklich 
bezeichnen. Sie spielte sich überdies lediglich 
in einem Umkreis von wenigen Kilometern ab 
– einmal nach Linz zu fahren, war schon ein 
großes Ereignis.

Nach der Grundschule musste eine Entschei-
dung bezüglich eines Lehrberufs getroffen 
werden. Eigentlich wollte ich technischer 
Zeichner werden, aber die nächste Lehrstelle 
wäre in Linz gewesen, daher wurde mein 
Berufswunsch von meinen Eltern schnell 
verworfen. Eines Tages kam mein Vater nach 
Hause und meinte: „Im Lagerhaus Gallneukir-
chen suchen sie einen Lehrling im Büro und 
da kannst du dich bewerben.“

Ich gebe offen zu, diese Idee hat bei mir alles 
andere als Freude ausgelöst, aber Widerstand 
gegen die Eltern war damals einfach nicht an-

gebracht. Also habe ich mich beworben und 
wurde prompt eingestellt. Am 15. Juli 1974 
begann ich dann die Lehre zum Bürokauf-
mann. Begonnen habe ich in der Buchhaltung, 
aber relativ bald kam ich in allen Abteilungen 
zum Einsatz. Dass man sich auf mich ver-
lassen konnte, wurde in der ganzen Firma 
geschätzt, sodass man sich um mich als 
Arbeitskraft fast gestritten hat. Als Lehrling 
habe ich sogar sehr oft Samstagsdienst als 
Kassier gemacht oder die Filialleiter vertre-
ten, wenn die verhindert waren - eine große 
Verantwortung für mich als Lehrling. Am 
Ende der Lehrzeit fixierten mein damaliger 
Chef und ich meinen Einsatz als Kassier. Im 
Juli 1979 folgte dann die Einberufung zum 
Präsenzdienst in Linz-Ebelsberg. Nach 8 Mo-
naten absolvierte ich noch eine zweimonatige 
Ausbildung zum Unteroffizier in Wien.

Nach dem Abrüsten, im März 1980, kehrte ich 
zurück ins Lagerhaus. Dort gab es inzwischen 
einen neuen Chef, der mich gleich zu sich 
holte und mir seine Intention, den Baustoff-
verkauf zu intensivieren, unterbreitete. Dabei 
habe er an mich gedacht. Ob ich mir denn 
vorstellen könne, als Baustoffvertreter im 
Außendienst zu beginnen? Für diese Idee 
war ich von der ersten Minute an Feuer und 
Flamme und es dauerte nicht lange, da starte-
te ich mit meiner neuen Tätigkeit. Mit viel 
zeitlichem Einsatz wurde der Baustoffverkauf 

Josef
Rechberger
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eine tragende Säule in diesem Betrieb. Sicher 
mit ein Grund, dass mir einige Jahre später 
die Leitung der Baustoffabteilung übertragen 
wurde. Zwar war ich weiterhin im Außen-
dienst tätig, aber nun auch für die Einkaufs-
agenden zuständig. Nach etlichen Jahren und 
viel zeitlichem Aufwand am Abend und am 
Wochenende – mit dem ich nie Probleme hat-
te – stellte sich für mich dennoch die Frage, 
ob es das schon gewesen sei. Fast jeder Au-
ßendienstler, der bei Privatkunden tätig war, 
suchte – aufgrund der vor allem am Abend 
und oft an den Wochenenden aufgewandten 
Zeit – quasi als nächste Karrierestufe eine 
Beschäftigung bei der Baustoffindustrie mit 
(ziemlich) geregelten Arbeitszeiten. Das war 
auch meine Intention. Somit hielt ich Augen 
und Ohren offen, fragte so gut wie jeden In-
dustrievertreter, ob er etwas in diese Richtung 
wisse – nach 17 Jahren in der gleichen Firma 
wollte ich mich schlichtweg verändern.

Eines Tages kam ein langjähriger Industrie-
vertreter zu mir und meinte, dass er für mich 
einen interessanten Job wisse – allerdings 
als Einkäufer, was ich eigentlich nicht ange-
strebt hatte. Ich wollte mich dem aber nicht 
völlig verschließen und so wurde prompt 
der Kontakt hergestellt. Der Außendienst-
mitarbeiter der Baustoff-Firma hat gleich 
zum Telefonhörer gegriffen und Herrn Egel, 
damals noch Geschäftsführer bei der BWG, 
angerufen. Das Bewerbungsgespräch rund 
zwei Wochen später war rasch fixiert. 

Manchmal im Leben hat man Glück, auch 
wenn dies nicht auf den ersten Blick ersicht-
lich ist.
Gegen Ende November 1990 fahre ich also 
zu diesem Termin bei der BWG. Hinauf in 

den 2. Stock in der Weingartshofstraße, es 
empfängt mich die Sekretärin, Frau Meindl, 
mit den Worten: „Ja, Sie haben ein Bewer-
bungsgespräch…“ und druckt dann so herum. 
Ich war seltsam berührt und dachte: „Was ist? 
Ich habe einen Termin mit dem Geschäfts-
führer?“ Frau Meindl hat mich, „Sie können eh 
hineingehen fürs Bewerbungsgespräch“, ins 
Besprechungszimmer zu Herrn Bmstr. Greil, 
ein Gesellschafter damals, geschickt. Wäh-
rend des Gesprächs, das gefühlt alles andere 
als positiv verlaufen ist, geisterte ein Gedanke 
ständig in meinem Kopf: „Irgendetwas stimmt 
da nicht! Der Geschäftsführer ist nicht da, da 
sitzt ein Baumeister und der tendiert eindeu-
tig in Richtung ‚wir brauchen niemand‘.“ Nach 
eher kurzem Gespräch und der unangeneh-
men Erkenntnis: „Das war es jetzt gar nicht! 
Was habe ich da getan?“, verließ ich das 
Büro wieder. Bmstr. Greil ist es übrigens fast 
genauso gegangen, weil auch er war mit der 
Situation überfordert – kurz vorher hat man 
sich sehr kurzfristig vom Geschäftsführer ge-
trennt und das mit dem Einkäufer passte gar 
nicht zur Situation.

Beim Hinausgehen ist mir der Wolfgang Kern 
entgegengekommen – das ist ganz korrekt, 
wie er das schildert – und sagt: „Kommen’s 
mit, kommen’s mit!“ Nach dem Motto „Ein-
wand zwecklos“ sind wir zurück ins Büro. In 
dem folgenden, vertiefenden Gespräch wurde 
mir die Situation etwas klarer: Den Geschäfts-
führer gab es nicht mehr, daher wurde ein 
Büroleiter gesucht. Aufgrund der negativen 
Erfahrung mit Herrn Egel fällte man damals 
die Entscheidung, dass die Baumeister selbst 
die Zügel in die Hand nehmen. Aber man 
brauchte jemanden, der die Knochenarbeit 
erledigt, im Prinzip für das Personal zustän-
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dig ist – eben einen Büroleiter. Das wurde 
mir alles geschildert und ich dachte ziemlich 
spontan: „Na, das wäre doch spannend, das 
täte mich echt interessieren.“ Aber eigentlich 
habe ich keinen Job im Büro gesucht – ich 
war Vertreter mit Leib und Seele. Ich hatte 
zwar die Leitung der Baustoffabteilung, war 
aber zu 90 Prozent draußen. Das hat mir auch 
immer gefallen.

Mit viel Stoff zum Nachdenken bin ich also 
nach Hause gefahren. Ich war fast immer im 
Verkauf. Nachdem ich in der Buchhaltung ge-
lernt hatte, war ich immer in Kundenkontakt 
– das war der eine Unsicherheitsfaktor. Der 
andere Aspekt war – das muss ich ehrlich-
weise dazusagen – ich habe die BWG damals 
überhaupt nicht gekannt und irgendwie wurde 
mir das Firmenkonstrukt BWG beim Gespräch 
nicht wirklich gut erklärt. Meinen Vorteil, 
dass ich die Baustoffindustrie sehr gut 
gekannt habe, machte ich mir zunutze, um 
Erkundigungen bei einigen Firmenvertretern 
einzuholen. Die Seriosität der BWG wurde 
mir zu einem großen Teil bestätigt. Dazu kam 
selbstverständlich ein finanzieller Aspekt. Ich 
hatte 17 Jahre in der Firma gearbeitet und 
setzte bei einem Wechsel meine Abfertigung 
aufs Spiel. Ich habe Familie. Wenn das ein 
finanzieller Crash wird, ich womöglich kurze 
Zeit später auf der Straße stehe … Ich hatte 
keine Angst vor einer längeren Arbeitslosig-
keit, aber es wäre doch ein Durchhänger 
gewesen.

Hinein in diese Unsicherheit wurde ich ein 
paar Tage später angerufen, um mir mitzu-
teilen, dass man sich für mich entschieden 
hätte – das war gar keine einfache Situation 
für mich. Meinem Bauchgefühl vertrauend, 

habe ich mir aber einen Ruck gegeben und 
mir gesagt: „Ich probiere das jetzt einfach.“ 
Finanzielle Details waren gar kein Thema, 
das haben wir ziemlich schnell auf die Reihe 
bekommen. Im Dezember 1990 habe ich ge-
kündigt und am 1. Februar 1991 ging es los 
bei der BWG.

Das ist die Geschichte meiner Bewerbung, 
meines holprigen Erstgesprächs, der ersten 
Begegnung mit Bmst. Wolfgang Kern sowie 
meiner mutigen Entscheidung, als Büroleiter 
bei der BWG zu beginnen. Bereits 1992 wurde 
mir die Prokura anvertraut und 1994 dann die 
Geschäftsführung. 1994 war auch das Jahr, 
wo ich zum Geschäftsführer der österreich-
weiten Kooperation bestellt wurde - einige 
Jahre als Kollektivgeschäftsführer und ab 
2007 zum alleinigen Geschäftsführer.

Rückblickend staune ich oft selbst, was aus 
diesem doch von Unsicherheit geprägtem 
Schritt geworden ist.
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Nach diesem zweifelsohne außergewöhnlichen, aber letztendlich sehr gelun-
genen Neustart in der Geschäftsführung ging es mit der BWG stetig bergauf. 
Wobei, die Tücke liegt auch hier im Detail. Josef Rechberger meint im Rück-
blick: „Jetzt sitze ich da mit einer neuen IBM S36, einem Großrechner – was 
tue ich da?“ Es wäre nur nicht Josef Rechberger, wenn er nicht genau diese 
Situation als echte Herausforderung begriffen hätte. Mit der Sicherheit, sich bei 
der Produktberatung auszukennen, versuchte er so rasch als möglich, seine De-
fizite im EDV-Bereich auszumerzen: „… ich habe mich also zu allen EDV-Kursen 
angemeldet, die es so gegeben hat und das ist mir und letztendlich der BWG 
so richtig zugutegekommen, weil ich mich eben nicht nur fachlich profilieren 
konnte, sondern man bald erkannt hat – ‚der kennt sich in der EDV aus‘ – so ist 
dann das Werkel so richtig ins Laufen gekommen.“

Mit den EDV-Kenntnissen alleine war es selbstverständlich nicht getan. Die 
Euphorie der Gründungsphase hatte sich nach den anfänglichen Problemen 
etwas totgelaufen. Zwar gab es Erfolge beim Einkauf, aber die BWG baute in 
den ersten fünf Jahren leider Verluste. Teilweise ging es ein Jahr ein wenig 
besser und dann kam wieder ein Einbruch. Ein Kreislauf von geringem Umsatz, 
relativ hohem Zentralrabatt und am Jahresende nichts zurückzubekommen, 
verpasste der Idee für die BWG einen ziemlichen Dämpfer. „In meinem ersten 
Jahr haben wir kaum eine Umsatzsteigerung zusammengebracht. Die BWG ist 
auf der Kippe gestanden.“ Ob man tatsächlich gleich liquidiert hätte, ist heute 
nicht mehr einzuschätzen. Wenn jedoch die Gesellschafter, statt zu profitieren, 
wieder hätten dazuzahlen müssen, wäre einigen der Ausstieg in den Sinn ge-
kommen. Dies wäre dann vermutlich der Anfang vom Ende gewesen.
Es galt, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Josef Rechberger gemein-
sam mit Wolfgang Kern haben erkannt: Wir müssen den Baufirmen einen Mehr-
wert bringen! Damit startete das Projekt der Bonusvereinbarungen. „Dazumal 
hat es dann – ich kann mich noch genau erinnern – nur 300.000,-- Schilling Bo-
nus gegeben – das war eigentlich gar nichts.“ Anfänglich musste sich die BWG 
den Bonus behalten, schlicht, weil sie ihn gebraucht hat, um zu „überleben“. Es 
wurden aber mehr und mehr Bonusvereinbarungen getroffen. „Plötzlich haben 
Baufirmen erkannt: ‚Wir bekommen Geld zurück!‘ – das war das Aha-Erlebnis, 
der Anlass für das Umdenken, dass je mehr man über die BWG einkauft, umso 
mehr kommt zurück.“ Damit trat der tiefere Sinn dieser Gemeinschaft stark 
hervor. Das war der berühmte Break Even, der Punkt, an dem es dann wirklich 
bergauf ging. 

Der Bauschaden wurde behoben und statt des Prachtbaues mit Zimmerfluch-
ten, Prunksälen, Erkern, Türmchen usw. wurde ein solides Haus fertiggestellt. 
Sodann konnte man sich dem Innenausbau widmen.



Im Jahr 1985 gerieten die oberösterreichischen 
Bauunternehmen im Bereich Privatbau durch die 
oö. Lagerhausgenossenschaften unter massiven 
Druck. Ein Beispiel: Bei Privatkunden wurden Preise 
angeboten, die unter dem Einstandspreis der Bau-
firmen lagen.

Daher entschloss sich auf Initiative des damaligen 
Landesinnungsmeisters, Baumeister Wolfgang Kern, 
eine Gruppe von 18 oberösterreichischen Baufirmen 
am 17. Februar 1986, eine gemeinsame Firma zur Op-
timierung des Baustoffeinkaufs zu gründen. Vorbild 
waren die bereits bestehende Schweizer HG Commer-
cial in Zürich und die SBG (Salzburger Baugenossen-
schaft).

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde die ABAU 
unter dem Geschäftsführer Josef Rechberger ein 

Unternehmen mit zuletzt rund 173 Mio. Umsatz.
Über die Jahrzehnte entwickelte sich eine Firma, die 
nicht nur den Einkauf von Baustoffen günstig bewerk-
stelligt, sondern auch die verschiedensten Service-
leistungen für die beteiligten Firmen anbietet. In den 
Bereichen Mobiltelefonie, gemeinsame Versiche-
rungslösungen sowie in der Personalentwicklung und 
Mitarbeiterschulung bis hin zu Betriebsvergleichen 
wurden für die Bauunternehmen neue Maßstäbe 
gesetzt, welche sich eine einzelne Firma nicht hätte 
leisten können. Dies stärkte die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Unternehmen und es entstanden 
darüber hinaus durchaus sinnvolle Kooperationen. 

Die Devise lautet nach wie vor:

Lieber gemeinsam als einsam!

Bau- u. Zmstr. Ing. 
Gerhard Resch
Gesellschafter

35 Jahre ABAU – 
eine Erfolgsgeschichte

Wortspende
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Räume
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1986
Bezug der Büroräume im 2. Stock, Weingartshofstraße

1989
1. Übersiedlung vom 2. in den 1. Stock in der Weingartshofstraße – 
aus 64 m2 mach 150 m2

1999
Ankauf von 300 m2 in der Freistädterstraße

2000
Übersiedlung nach Urfahr

2005
der 1. Stock an derselben Adresse kommt dazu – aus 300 m2 mach 600 m2

2020
nun gehört auch ein Teil vom Erdgeschoß der ABAU – 
insgesamt 680 m2 Betriebsstätte
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Standort 1986

Standort 2000

Standort 2005

Neuer 
Seminarraum 
2013
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Die Bauphasen des Unternehmens

INNENAUSBAU

Es gilt, das Wachstum der Familienmitglieder – in 
diesem Fall der Zahl der Mitarbeiter – im Auge zu be-
halten bzw. die Arbeitsplätze und -umgebung den ge-
änderten Bedingungen anzupassen.
Noch während der Ägide von Herrn Egel übersiedel-
te man 1989 im gleichen Haus in der Weingartshof-
straße in ein größeres Büro – 150 m2 statt 64 m2.  
Zehn Jahre reichte der Platz irgendwie aus.

1999 erwarb man die Büroräumlichten in der Frei-
städterstraße 307 in Linz/Urfahr – noch heute der 
Firmensitz. Aus 150 m2 wurden 300 m2 und es kamen 
12 Tiefgaragenplätze dazu. Im November 2000 war 
es so weit – die ABAU übersiedelte, um 2005 festzu-
stellen: „Wir brauchen mehr Platz!“ Im Sommer wurde 
dann an der gleichen Adresse zusätzlicher Raum ge-
schaffen – zum 2. Stock kam der 1. Stock mit noch-
mals 300 m2 dazu. Und weil sich eben immer etwas 
bewegt, wurde 2013 im 1. Stock umgebaut – ein neu-
er, viel größerer Seminarraum eingerichtet.

Im Frühjahr 2020, nach Freiwerden eines Geschäftslo-
kals im Erdgeschoß des ABAU OÖ Gebäudes, erwarb 

man auch diese drei Räume mit rund 83m2. Nach der 
Sanierung und Adaptierung gibt es dort einen grö-
ßeren Aufenthaltsraum, intern die „ABAU Lounge“ 
genannt, sowie zwei kleinere Räume. Die ABAU ver-
fügt nun insgesamt über eine Fläche von gut 680m2, 
aufgeteilt auf drei Stockwerke: im Erdgeschoß die be-
sagte „ABAU Lounge“ – im ersten Stock findet man 
die Personalentwicklung, das ABAU Seminarzentrum 
und die Einkaufsabteilung – der zweite Stock bietet 
Platz für die Büros der Geschäftsführung, das Sekre-
tariat/Service-Center und die Buchhaltung. Zusätzlich 
gibt es im ersten und zweiten Untergeschoß Parkplät-
ze für Kunden und Mitarbeiter.

Inzwischen also doch ein solider, gewachsener Bau, 
den die Fassade mit dem aktuellen ABAU Claim ziert 
– ein Hinweis auf die gesunde Prosperität des Unter-
nehmens.

So sehr bei der Errichtung, beim (Auf-)Bau Schwierigkeiten und Probleme auftreten mö-
gen, eine weitere große Herausforderung ist immer noch die Gestaltung der Innenräume. „Die Zukunft kann man am 

besten voraussagen, wenn 
man sie selbst gestaltet.
Alan Kay
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Interview
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Im Gespräch„Während Ihrer Zeit als Geschäftsführer hat 
die ABAU ganz schön an Fläche zugelegt …

Rechberger: Ja, aber nicht nur das! Aber 
sprechen wir über die Fläche. Die Eigentümer 
hatten bzgl. Bürofläche einen unglaublichen 
Weitblick. Damals, also 1999, als sich die 
Frage nach einem neuen Büro stellte, hatten 
wir nicht so viel Geld zur Verfügung, aber in 
diesem Büro mit 150 m2 sind wir sozusagen 
angestanden. Es hat sich die Frage gestellt, 
wie wir das jetzt angehen. Der erste Ansatz 
war, sich ein neues Büro in Miete zu suchen 
– durchaus von meiner Seite her unterstützt, 
auch weil das eine gewisse Flexibilität ge-
währleistet hätte.

Ich habe den Auftrag bekommen, Büroräum-
lichkeiten zu suchen. Es gab verschiedene 
interessante Objekte, unter anderen gleich 

hier in dem langen Gebäude nebenan. 
Die GMK Immobilien, damals noch Herr 
Klier sen. meinte aber: „Nein, da hab‘ ich 
nicht so viel Fläche, aber ich baue daneben 
etwas Neues – direkt an der Kreuzung.“ Inte-
ressant daran war, dass sowohl die Möglich-
keit zur Miete als auch zum Kauf bestand. 
Bei der Beiratssitzung ist die Entscheidung 
relativ rasch gefallen: „Wir kaufen. Mit einem 
fundierten Finanzierungssystem ist das 
sicherlich machbar.“ Das war Weitblick und 
Mut der Gruppe, denn ich hätte mich nicht so 
ohne Weiteres getraut von 150m2 mit 
7 Leuten gleich auf 300 m2 zu gehen – viel 
zu groß – 16 Tiefgaragenplätze – viel zu viel. 
Wie man aber sieht, inzwischen sind wir 
22 Leute, zwei Stockwerke sind voll – wir 
haben den Seminarraum, wir haben das Erd-
geschoß – und ich glaube, das Wachstum ist 
noch nicht abgeschlossen.

mit Josef Rechberger

Josef
Rechberger

Als dann die Sache immer konkreter wurde, 
haben wir uns ein Vorkaufsrecht für den 
ersten Stock gesichert. Man muss so etwas 
ja nicht in Anspruch nehmen. Aber es war 
eine total richtige Entscheidung. Es hat nicht 
allzu lange gedauert und wir haben dann 
den ersten Stock gebraucht. Das war 2005, 
wir starteten mit der Personalentwicklung. 
Mir erschien es überaus wichtig, dass die 
Seminare mit der ABAU, also damals BWG, 
assoziiert werden und nicht mit der Bauaka-
demie – das dient der Gemeinschaft.

Wachstum – Raum und Firmen wachsen – 
Was ist das, was macht das mit 

dem Unternehmen?

Rechberger: Sicherlich muss man es von der 
Fläche her nicht übertreiben, aber Raum bzw. 
Räume sind wichtig. Ich könnte mir bei uns 

beispielsweise ein Großraumbüro nicht vor-
stellen. Ein Großraumbüro ist machbar, wenn 
jeder mit den gleichen Themen befasst ist. 
Bei uns gibt es einerseits unterschiedliche 
Schwerpunktbereiche, andererseits ist mei-
ner Erfahrung nach die Zufriedenheit der Mit-
arbeiter besser, wenn sie ein Büro allein oder 
zu zweit haben – das macht auch ein wenig 
stolz. Mitarbeiterzufriedenheit, Identifikation 
und Ähnliches sind mir sehr wichtig…, aber 
darüber sprechen wir ja noch extra.
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DIE
MENSCHEN

Ein Wachstum bringt Veränderung mit sich und so beschloss man, nach der 
Übersiedlung – auch weil Josef Rechberger vermehrt weitere Projekte zu be-
treuen hatte – die Ebene der Abteilungsleiter einzuziehen. „Nach der Über-
siedlung – wir waren so 12 Leute – musste ich feststellen, ich kann mich nicht 
mehr um jeden einzelnen Mitarbeiter, um jedes einzelne Anliegen kümmern. 
Der Schritt in Richtung Abteilungsleiter – 4 im Endeffekt – war richtig und 
wichtig. Mit der Etablierung der Personalabteilung reifte der Gedanke: ‚Wir 
müssen uns neu strukturieren.‘ Ich gebe offen zu, der direkte Kontakt mit allen 
Angestellten wäre mir im Grunde lieber, aber ab einer gewissen Größe geht 
das dann einfach nicht mehr.“ Und so wurden zunächst die Führungskräfte 
aus den eigenen Reihen rekrutiert, im Laufe der Zeit hat man jedoch Qualitäts-
ansprüche festgelegt und im Außen gesucht.

Was das Thema Personal angeht, gab es bei der BWG/ABAU zwei Besonder-
heiten: Karenzierungen und die Buchhaltung.

Begonnen hatte das Unternehmen 1986 mit einem Geschäfts-
führer und drei Mitarbeiterinnen, bald wurde aufgestockt und 
so ist das geblieben. Kontinuierlich ist die Belegschaft auf nun-
mehr (Stand: 1. Mai 2021) 22 gewachsen.

„Erwerbstätigkeit ist und 
bleibt für die Selbstachtung 
des Menschen, für seine 
Existenzsicherung und seine 
Orientierung im Leben 
unverzichtbar.
Richard von Weizsäcker
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1991
Stand 01.08.

2021
Stand 01.05.GENERALVERSAMMLUNG

bzw. GESELLSCHAFTER-
VERSAMMLUNG

18 Gesellschafter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

BEIRAT
5 Gesellschafter

SEKRETARIAT / 
EINKAUF

BUCHHALTUNG
FAKTUREN-
ERFASSUNG

GENERALVERSAMMLUNG
bzw. GESELLSCHAFTER-

VERSAMMLUNG
40 Gesellschafter

GESCHÄFTSFÜHRUNG

BEIRAT
7 Gesellschafter

Kfm.
Leitung

Assistenz
Geschäfts-

führung Sekretariat
Servicecenter

ISHAP

EINKAUF

Stategischer
Einkauf

Rechnungswesen
Personal- &

Organisations-
entwicklung

Lohnverrechnung
Fremd-

buchhaltungen
Buchhaltung Fakturierung
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„Aus dem Interview 
mit Josef Rechberger

Rechberger: Hochzeiten hat es lange 
nicht gegeben. Auch keine Babys, 
damit auch keine Karenzierungen. 
Ich glaube, die ersten 10 Jahre ist 
diesbezüglich gar nichts passiert. 
Jetzt ist das komplett anders – 
momentan haben wir eher zu viele 
Karenzierungen. Wobei die Karenz 
selbst das geringere Problem ist, das 
ist zu organisieren. Das Thema ist 
das Zurückkommen aus der Karenz 
– da ist dann Kreativität gefragt.

 Aber, obwohl ich nicht der ausge-
prägteste Freund von Homeoffice 
bin – gerade in der Buchhaltung, wo 
relativ viele junge Frauen arbeiten, 
ist Homeoffice eine echte Option. 
Und noch etwas: die meisten sagen, 
dass sie am ersten Tag, wo es geht, 
wieder zurückkommen, und andere 
wollen sich sowieso neu orientieren. 
Also, eine gewisse Planbarkeit ist 
schon da. 

Seit 35 Jahren, seit es die ABAU gibt, 
hatten wir gefühlte 25 Jahre Proble-
me in der Buchhaltung. Also wirklich 
viele, viele Jahre – warum, weiß 
ich nicht. Irgendwie haben wir kein 

geeignetes Personal bekommen. 
Selbst über den internen Nachwuchs 
sind wir einfach nicht zur gewünsch-
ten Qualität gekommen.

Was meinen Sie da konkret?

Die Buchhaltung muss genau und 
verlässlich sein – genau daran hat 
es dann gehapert. Wir haben Leute 
aufgenommen, die hoch und heilig 
versprochen haben, dass sie das 
alles leisten, im Endeffekt muss-
ten wir oft anderes feststellen. Wir 
hatten riesige Probleme. Beispiels-
weise im 2000er-Jahr, also nach der 
Übersiedlung, mussten wir sogar die 
Generalversammlung verschieben, 
weil wir die Bilanz nicht fertigge-
bracht haben. Im Vorfeld wurde eine 
leider zu schlampige Mitarbeiterin 
freigesetzt. Die neu rekrutierte Kraft 
sagte vollen Einsatz zu, und dann 
kam es ans Bilanzieren und sie hatte 
gerade einmal drei Monate gebucht. 
Also das war eine mehr als schwieri-
ge Situation. Mit Hilfe des Steuerbe-
raters und mit viel Geld stellten wir 
die Bilanz mit 3 Monaten Verspätung 
auf die Füße.

Belegschaft: oben 2016, links 2006, rechts 2009
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Zusammenfassend kann 
dennoch festgestellt wer-
den: Eine geringe Fluktu-
ation als Merkmal einer 
hohen Identifikation ist 
gegeben – nur die Buch-
haltung war leider viele 
Jahre die Ausnahme.

„Danach schien uns das Glück hold 
– endlich fanden wir eine richtig 
gute Mitarbeiterin, aber leider fiel 
sie ins Burnout, danach hat sie noch 
ein Kind bekommen. Zu guter Letzt 
haben wir die Sache in den Griff 
bekommen, was zu einem Gutteil 
unserer Frau Zeller zu verdanken ist, 
die 10 Jahre bei uns war. Die war 
die Richtige – sie war ABAU – un-
bedingt! Ohne sie wäre ich schon 
ein paarmal verzweifelt. Unsere 
Buchhaltung ist nicht ganz einfach, 
weil wir etwas a-typisch ticken, und 
so gab es in der Abteilung immer 
wieder „Brösel“. Warum genau es 
so war, lässt sich nicht mehr nach-
vollziehen – möglicherweise lag es 
doch an falschen Personalentschei-
dungen. 

Ich habe mich immer mit bestem 
Gewissen entschieden, aber ich kann 
mich auch erinnern, wenn der Bauch 
bei der Personalentscheidung nicht 
dabei ist, dann sollte man eigentlich 
Nein sagen. Aber wenn sich niemand 
wirklich anbietet – und das ist mir in 
dieser Zeit dreimal passiert – dass 
ich mir sagen musste: „Ich stelle 

jetzt diese Person ein, weil niemand 
da ist und wir dringend jemanden 
brauchen.“ Das waren Entscheidun-
gen, die haben mir dann schlaflose 
Nächte beschert.

Frau Zeller – die fachlich total gut 
war – die hat das alles auf die Reihe 
gekriegt. Jeder wusste: Sie kann 
man fragen! Sie wurde gern für eine 
Beratung angerufen – sie hatte das 
im Griff. Das war die Zeit, wo wir 
mit der Lohnverrechnung für andere 
begonnen, teilweise die Buchhaltung 
von Baufirmen übernommen haben, 
einfach, weil das Know-how da war. 
Das war vom Image für uns enorm 
wichtig, weil wir hatten jahrelang den 
Ruf weg: „Eure Buchhaltung ist ein 
Saustall.“ Jetzt ist das anders und 
wir können durchatmen.



Zusammenarbeit - Zusammenhalt
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ABAU Teambuilding

ABAU Teamaktivitäten 
Personelles Wachstum setzt – um einen Wildwuchs zu vermeiden – Strategie und 
Personalentwicklung voraus. Auch diesem Feld widmete sich Josef Rechberger mit 
Akribie. Es geht um Zusammenhalt, um Perspektive, um Identifikation mit dem Unter-
nehmen, damit jeder sein Bestes geben kann und mag. Um das zu fördern, braucht es 
unter anderem Initiativen nach Außen.
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Um sich als Gemeinschaft zu erleben und zu defi-
nieren, aber auch um möglichen Missverständnis-
sen keinen allzu fruchtbaren Boden zu geben, gab 
und gibt es immer wieder Aktivitäten für die ABAU- 
Belegschaft, wobei zwischen Teambuilding und 
Teamaktivitäten unterschieden wird. „Das Teambuil-
ding ist immer zweitägig mit den Abteilungsleitern 
– wo mit einem Moderator gearbeitet wird. Bei den 
Aktivitäten wird einfach gemeinsam etwas unternom-
men: Segway fahren, Bogen schießen, walken, Schnit-
zeljagd – einfach was Lustiges, was für die Fitness 
und nachher ein gutes Essen. Das findet eher unre-
gelmäßig statt und wird von den Mitarbeitern selbst 
angeregt. Ich war da immer offen!“ Und wenn Corona 
einmal kein Thema mehr sein wird, dann werden die-
se Aktivitäten sicherlich wieder aufgenommen.

Das Teambuilding ist ein sicherlich strategisch, aber 
auch menschlich notwendiger Akt, wenn ein Unter-
nehmen wächst bzw. wenn es innerhalb der Beleg-
schaft zu einem Wechsel kommt. „Wir haben dort 
immer sehr viel aufgearbeitet. Über kurz oder lang 
baut sich eine Barriere auf, wo man sich fragt, warum 
können die nicht miteinander? Da ist es dann höchste 
Zeit, daran zu arbeiten – dann hieß es: 2 Tage Qua-
rantäne.“ Aber nicht nur Probleme sind ein Grund für 
Teambuilding-Maßnahmen, grundsätzlich geht es um 
die Zusammenarbeit, das Hinterfragen der Struktu-
ren und Abläufe, um sich ein- und verlassen zu kön-
nen, weil man den Kollegen, die Kollegin einschätzen 
kann, weiß wo der jeweilige Platz ist, welche Rollen 
und Funktionen eingenommen werden. Oder um die 
typischen Gefühle von Spitzenteams wie Dazugehö-
rigkeit, Verpflichtung, Loyalität, Stolz und Vertrauen 
(nach Dennis C. Kinlaw) gut ausbalanciert zum Wohle 
des Unternehmens und aller Mitarbeitenden zu för-
dern. Kurz zusammengefasst: „… heutzutage muss 
man die Mitarbeiter bei Laune halten.“

Segway-Tour am Grabensee 2011
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ABAU 2020



7776

DIE 
GESELLSCHAFTER

Der Anstieg der internen Dienstleister ist auch auf die Erweite-
rung der Gesellschafter zurückzuführen. Begonnen hatte man 
mit 18 Firmen, inzwischen sind es 40. Wobei erwähnenswert ist, 
dass sich die ABAU 2013 etwas öffnete und so acht Holzbau-
meistern die Möglichkeit zum Beitritt bot.

STAND 2021

18 Gründer
47 Beitritte
63 FIRMEN

9 Insolvenzen
8 Austritte
3 Ausschlüsse
2 Fusionen
1 Stilllegung
40 GESELLSCHAFTER



Reisen
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1993
1. Baumeisterreise nach ROM

1994
2. Baumeisterreise nach LISSABON

1995
3. Baumeisterreise nach MAROKKO

1996
4. Baumeisterreise nach ST. PETERSBURG

1997
5. Baumeisterreise nach SCHOTTLAND

1998
6. Baumeisterreise nach MADEIRA

1999
7. Baumeisterreise nach DUBAI / OMAN

2000
8. Baumeisterreise nach TOSKANA

2001
9. Baumeisterreise nach BARCELONA

2018
10. Baumeisterreise nach STOCKHOLM
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ROM

Der Blick auf den Petersplatz - unvergesslich.

Sightseeing in der ewigen Stadt.
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LISSABON
Oje, auch in Portugal gibts Regen!

Die Reisegruppe vor dem Schloss.Am Strand von Lissabon.
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MAROKKO

... und wir mittendrin!

Ein Land der vielen Gesichter ...
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ST. PETERSBURG

ACHTUNG, die Russen Ösis kommen!

Auch nicht von uns, trotzdem beeindruckend.Leider nicht von ABAU-Baumeistern, aber trotzdem wunderschön anzuschauen.
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SCHOTTLAND

Chillen auf schottisch!

Sitzt der Giebel richtig? Eine ABAU Inspektion.
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MADEIRA

Wenn wir damals gewusst hätten, das Cristiano Ronaldo noch ums Eck bei seinen Eltern gewohnt hat... ... „Schaut‘s, da hinten gaberlt er, der Cristiano“
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DUBAI / OMAN

Arabischer Rastplatz.

Schon eindrucksvoll, was die da hinstellen...Ideales Verkehrsaufkommen.

Beeindruckt.

Leider ohne Fliegender-Teppich-Verleih.
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TOSKANA
Wer denkt bei solchen Eindrücken 
schon ans Fotografieren?



9796

BARCELONA

Sagrada Familia ...

... „ Und werden‘s fertig a amoi?“
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... im Park ...

Unterwegs in der Stadt, ...

... und am Strand.
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STOCKHOLM
10. Baumeisterreise nach SCHWEDEN

Auf der Suche nach den Wikingern!

Ganz Schweden?
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„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzäh-
len“, so ein Zitat von Matthias Claudius. Die gemein-
sam Reisenden verbinden die Erlebnisse der Reise. 
So ist es vielleicht zu erklären, dass es, irgendwann 
im Jahr 1993, aber relativ früh nach der Umstrukturie-
rung, die ABAU in die Ferne zog. Ideengeber war wie-
der einmal Baumeister Wolfgang Kern in seiner ihm 
typischen Art. „Fahren wir mal wo gemeinsam hin...“, 
warf er in einer Gesellschafterversammlung ein. Der 
Ball wurde gefangen, als gute Idee eingestuft und 
entpuppte sich für den Zusammenhalt der Gruppe als 
überaus wichtig. Noch immer davon überzeugt zeigt 
sich Josef Rechberger: „Aus meiner Sicht finde ich es 
einfach wichtig, im privaten Umfeld erlebt zu haben, 
dass, auch wenn es im beruflichen Bereich manch-
mal knirscht, es alle tolle Menschen sind. Mitgefah-
ren sind die Gesellschafter mit Begleitung, ich, als  
Geschäftsführer, und Abteilungsleiter, also maximal 
vier Personen von uns, weil dies ja als Dienstreise 
kostenmäßig von der ABAU übernommen wurde – 
alle anderen haben die Reisen selbst bezahlt.“

Mit Feuereifer ging man daran, mit einem Reisebüro 
Jahr für Jahr ansprechende drei bis vier Tage bzw. so-
gar eine Woche zu planen und umzusetzen. Die Rei-
sen sollten niemals Standard sein: Man wählte sehr 
gute Hotel aus und stellte ein besonderes Programm 
mit ausgezeichneten Reiseleitern zusammen. Die Be-
geisterung war nach jeder Reise groß, dennoch wur-
den die Teilnehmer im Laufe der Zeit immer weniger 

und im Jahr 2001 lud man sogar Lieferanten dazu ein, 
um die Mindestanzahl zu gewährleisten. 1993 fuhren 
28 Leute mit. Mit der Reise nach Barcelona, 2001, und 
einer Teilnehmerzahl von 14 Personen fiel dann die 
Entscheidung, diese Reisen zu beenden. 

17 Jahre später brach man in Richtung Stockholm 
auf, und das vor allem deshalb, weil sich bei der 
30-Jahr-Feier die neu hinzugekommenen Firmen  
Gusto geholt hatten. Corona hat den Eifer wieder et-
was eingebremst, aber man ist dran, diese Tradition 
zumindest alle zwei, drei Jahre auferstehen zu lassen.
Von den Reisen gibt es viele Anekdoten, aber wichtig 
war vor allem, dass sie gesellschaftlich hoch ange-
sehen waren, man beim gemütlichen Tagesausklang 
mit viel Lachen und Plaudern immer besser zusam-
mengefunden hat.

Zwei Dinge sind besonders zu erwähnen, weil sich 
daran jeder erinnern kann. So ist das halt, wenn das 
Wetter sich völlig daneben verhält: „Also, die Lissa-
bon-Reise, eine der ersten, 1994, da hat es vier Tage 
nur geschüttet – nur einen halben Tag haben wir kei-
nen Regenschirm gebraucht. Dann waren wir 1997 in 
Schottland, fünf Tage das herrlichste Wetter – ganz 
untypisch für dieses Land.“



... und Action!
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AB 1992
alle 2 – 3 Jahre Schitage

2016
1. ABAU Radevent in Schöneben/Ulrichsberg

2018
2. ABAU Radevent in St. Agatha

2019
3. ABAU Radevent in Bad Leonfelden

… und dann kam leider Corona, aber die sportlichen Aktivitäten 
sollen jedenfalls bestehen bleiben.

AB 2021
 vom Radevent zum ABAU Charity Fitnesstag
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Nachdem die Reisen ins Hintertreffen geraten wa-
ren, das gemeinsame Erleben aber dennoch weiter 
gepflegt werden sollte, rückten die Schitage, die seit 
1992 alle zwei bis drei Jahre abgehalten wurden, wie-
der mehr ins Rampenlicht. Leider ging auch hier das 
Interesse immer mehr zurück und so wurde der Schi-
tag eingestellt.

Bald jedoch konnte Ersatz gefunden werden, und 
zwar in Form eines Radevents. „Wir haben uns ge-
fragt, was wir eintägig machen könnten und da kam 
eben die Idee von Franz Wintersberger, den wir sowie-
so unterstützen, mit den Radtouren.“ 

Beim Rahmenprogramm für dieses Event wird ein we-
nig Werbung für die ABAU gemacht, es gibt beispiels-
weise Verlosungen – einige Jahre gab es sogar ein 
E-Bike zu gewinnen. Da man die Teilnehmergebühr so 

gering wie möglich halten möchte, nahm man zwei 
Lieferanten mit an Bord. Zu dritt kümmert man sich 
um die Organisation und teilt sich die Kosten, und 
zwar fungieren die Lieferanten in diesem Fall nicht 
als Sponsoren, sondern als Mitveranstalter. Mit dem 
Zweck, Lieferanten, Baufirmen, Mitarbeiter kennenler-
nen, sowie das Sportliche, die Fitness, die Gemütlich-
keit mit dem Nützlichen zu verbinden, trifft das Rad- 
event offenbar ins Schwarze.

Diese Idee kam von Anfang an gut an. Es ist sogar 
so, dass die Teilnehmer immer mehr werden. 2020 
wurden Stimmen laut, ob nicht auch Nicht-Radler mit 
dabei sein könnten – somit gibt es seit 2021 eine  
Wandergruppe und statt Radevent heißt die Veran-
staltung nun ABAU Charity Fitnesstag.

2019 Bad Leonfelden
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2016 Schöneben/Ulrichsberg
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Es darf 
gefeiert werden!

2001
Tag der offenen Tür

2006
20 Jahre ABAU

2009
50. Geburtstag von Josef Rechberger

2011
25 Jahre ABAU

2016
30 Jahre ABAU

2019
60. Geburtstag von Josef Rechberger

2021
35 Jahre ABAU

...dazu noch Faschingsfeste
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Tag der offenen Tür
… gab es nur einmal im Zuge der Büroeröffnung – Anfang 2001. Die neue Arbeitsstätte sollte allen voran den 
Baufirmen und ausgewählten Lieferanten präsentiert werden. Es war ein ständiges Kommen und Gehen – so 
an die 150 Leute nutzten die Chance, uns näher kennenzulernen. Der Tag war ein richtiger Erfolg, aber es blieb 
eine einmalige Sache.

2001 Tag der Offenen Tür: Die Belegschaft 

rüstet sich für rund 150 Gäste.
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2006 20 Jahre ABAU Feierlichkeiten im Design-Center Linz

Jubiläen
Seit 2006 wird das Bestehen der ABAU alle fünf Jahre in kleinerem oder grö-
ßerem Rahmen gefeiert.
Die 20-Jahr-Feier im Design-Center mit fast 350 Gästen war die bisher größ-
te. Josef Rechberger resümiert: „… vorher hatten wir nie Jahresfeiern gemacht 
– da klopfen wir einmal ordentlich auf den Putz. War eine hochkarätige Veran-
staltung, wir haben auch gar nicht auf die Kosten geschaut, aber es kam kein 
Cent von den Lieferanten und das sagen sie heute noch: Das war super und 
die einzige Veranstaltung, wo man als Lieferant nichts dazuzahlen musste. 
Das hat vom Image her wahnsinnig viel gebracht.“
Neben Ansprachen und Show-Acts wurde dem „Gründungsvater“, Wolfgang 
Kern, für seinen unermüdlichen Einsatz gedankt.
Ein Film hält die Erinnerung an dieses große Event fest.

25 Jahre ABAU wurde ganz unspektakulär bei einer Gesellschafterversamm-
lung gefeiert.

Im kleineren Rahmen und dennoch mit Mehrwert wurde der 30. Jahrestag der 
ABAU gefeiert. Zwei Austragungsorte gab es dafür: zunächst im Ars Electro-
nica Center und danach auf einem Donau-Schiff. Als spezieller Redner wur-
de der ZIB-2-Anchorman Armin Wolf eingeladen. „… Ich wollte jemanden, den 
man kennt als Anreiz“, so Josef Rechbeger, „weil da sagt dann jeder ‚WOW‘ 
und erinnert sich. Wolf hat über Social Media gesprochen und uns ein paar 
Posting von ihm und an ihn gezeigt – das war ganz witzig – auch wie er damit 
umgeht. Der Vortrag war zum Teil auch provokant gebracht – das war richtig 
klasse. Obwohl das Thema für unsere Gruppe eher ein Randthema ist, hat den-
noch ein jeder dann gesagt, dass das sehr interessant war, einfach ein toller 
Vortrag. Wolf hat das sehr offen gehalten mit anschließender Fragestunde 
– auch an ihn als ZIB-Moderator. War gelungen!“ Das hat dafür entschädigt, 
dass man das Urfahraner-Markt-Feuerwerk vom Schiff aus aufgrund von Re-
gen nur mehr bedingt genießen konnte.

Das 35. Jahr der ABAU ist einerseits geprägt von Veränderungen – die  
Geschäftsführung ist seit 2021 eine andere. Andererseits verhindert die  
Corona-Pandemie noch das Feiern.
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2016 30 Jahresfeier Ars Electronica Center Linz

25 Jahre ABAU, 
durchaus erwähnenswert, 
aber gefeiert wird der 30er!
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„Happy Birthday, Josef Rechberger!
Nicht nur die runden Geburtstage der ABAU selbst wurden zelebriert, auch die des Geschäftsführers wurden 
entsprechend gefeiert. Er erzählt: 

Die 50er-Feier habe ich selbst initiiert – ich wollte 
zu meinem 50. Geburtstag ein bisserl was Außer-
gewöhnliches machen, schon von der Einladung 
her. Ich habe sie von einem mir bekannten Grafiker 
designen lassen. Mir war wichtig, dass jeder, den 
ich eingeladen habe, namentlich auf der Einladung 
draufsteht. Ich habe die Baumeister eingeladen, 
ausgewählte Lieferanten, natürlich die Belegschaft 
und wollte jeden Namen auf der Einladung drauf-
haben, auch um zu sehen, sind das 50 oder 500 
Leute? Das hat schon vielen gut gefallen, das war 
einmal ein bisserl etwas anderes. 

Stattgefunden hat das Fest im Mirellenstüberl. Es 
hat mich sehr gefreut, dass so gut wie alle Baumeis-
ter da waren, dann kamen noch Überraschungsgäste 
aus dem Eishockey, Herr Pertaler und Ing. Peter 
Freunschlag - der Erstgenannte damals Manager 
und der Zweitgenannte Präsident der Black Wings. 
Mir persönlich nicht so wichtig, aber dennoch eine 
Überraschung war die Überreichung der Wirtschafts-
medaille in Bronze von Frau Rabmer-Koller. 

Dann haben mich die Mitarbeiter mit einem Film 
über mein Leben überrascht. War wirklich eine 
klasse Veranstaltung – ein richtig schönes Fest!

Der 60er war anders gedacht, nämlich als reines 
Familienfest. Philipp Kern hat dann herumgedruckt 
– der Grund war, dass ich die Wirtschaftsmedaille 
in Silber bekommen habe. So haben sich die Bau-
meister gleich selbst eingeladen. Was mir aber im 
Nachhinein sehr gefallen hat, weil der Wolfgang 
Kern war ebenfalls da – hat seine Anekdoten erzählt 
und  sich gefreut, dass er dabei sein durfte. Es war 
wirklich schön, sehr lustig – im Endeffekt auch eines 
der letzten Feste, dann kam Corona. Gefeiert wurde 
übrigens beim Ochsenwirt in Neumarkt.
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2019 60-er Feier Josef Rechberger

Der 50. Geburtstag - Ein besonderes Fest



Berichtswesen

126

1987
Erster Ordersatz wird aufgelegt

1989
Erste EDV-Preisliste wird ausgegeben

1991
Arbeitskreise „Formulare“ (36 Sitzungen)

1993
Erstes Preisabfrageprogramm auf DOS Ebene 
wird bei den Gesellschaftern installiert

1994
Preisabfrageprogramm auf Windows Ebene 
wird bei den Gesellschaftern eingeführt

1995
Gründung der BIT (gemeinsames österreich-
weites EDV Unternehmen)

1996
Start der BAU-Arena in der Börse Wien

1998
Einführung der optischen Archivierung 
(Streckenrechnungen)
Abrechnung von Subunternehmerleistungen

2002
Einführung des WEB-Shops

2004
Einführung der optischen Archivierung für 
sämtliche Dokumente

2005
Gründung des ersten 
Tochterunternehmens: AKD-Baunetzwerk

2007
Einführung der elektronischen Fakturierung
Entwicklung eines Einkaufsprogrammes 
MY Framework auf Datenbankbasis

2011
MyABAU App wird entwickelt

2012
ABAU erobert Facebook

ab 2015
Adaptierung und Modernisierung der 
Homepages

2020/21
ABAUzon wird entwickelt & geht online

INFRASTRUKTUR 
KOMMUNIKATION 

& INFORMATION
Wie bei einem Haus gibt es eine Infrastruktur, die bei allen 
Handlungen unterstützt. Bei einem Unternehmen geht es um 
Betriebsabläufe und hier hat sich in den letzten 35 Jahren 
wahrlich viel getan. Vor allem die Entwicklungen auf dem EDV-
Sektor haben so einiges vorangetrieben und verändert.
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„Aus dem 
Interview mit 
Bmstr. Ing. Wolfgang Kern 

Formularwesen – 
warum ist 

das so essenziell?

Kern: … z.B. den österreichischen 
Bautagesbericht, da haben wir finanziell 
mitnaschen können – da haben sie alle 
Normen und Gesetze analysiert, Juristen 
und Baumeister, und danach gestaltet. 
Beim Formularwesen geht es um Be-
triebsabläufe – zur Eindämmung der 
Bürokratie. Haben die einzelnen Firmen 
verglichen…

Sind die Gesellschafter bereit, das alles 
zu übernehmen?

Kern: Wie komme ich zu einem Angebot 
… Analyse vom Ablauf und die Art und 
Weise weiterzuarbeiten. Ich habe Poliere 
unterrichtet: da habe ich Ihnen eingetrich-
tert, dass sie das lesen müssen.

Ging es also beim Formularwesen vor-
wiegend um Vereinheitlichung?

Kern: Ja, genau – auch dass alle die glei-
che Sprache sprechen.

„Aus dem Interview mit 
Josef Rechberger

Die EDV-Affinität von Josef Rechberger hat maßgeb-
lich dazu beitragen, dass die ABAU heute so modern 

aufgestellt ist...

Rechberger: … wichtig und extrem spannend ist das 
EDV-Thema generell. Mein Credo war von Anfang an: 
Wenn sich die Einkaufszentrale profilieren will, dann 
muss man EDV-mäßig ganz vorne dabei sein. Es darf 
nicht sein, dass die ABAU etwas nicht bewerkstelli-
gen kann, was der Baumeister braucht, nur weil die 
EDV nicht so weit ist. Da ist man durchaus gefordert, 
weil manche Baufirmen sind diesbezüglich sehr 
innovativ. Wir bei der ABAU haben immer versucht - 
vom elektronischen Ordersatz, über die elektronische 
Preisliste, bis hin zur elektronischen, papierlosen 
Fakturierung die Dinge rasch umzusetzen.

Wobei ich erwähnen darf: 2007 haben wir die elek-
tronische, papierlose Fakturierung umgesetzt und 
das war alles andere als ein Spaziergang. Als ich 
zu den Baufirmen gesagt habe: „Es gibt jetzt kein 
Papier mehr, die Rechnungen können aus dem Netz 
heruntergeladen werden“, bin ich quasi geprügelt 
worden, da hatte ich blaue Flecken – es gab einen 
richtigen Aufstand. Wir absolvierten zahlreiche 
Sitzungen und Besprechungen mit jeder EDV-Fir-
ma der Bauunternehmer, mühsamst wurden Leute 
eingebunden – der Widerstand hatte es in sich. Eine 
kleine Anekdote am Rande: So mancher Gesellschaf-
ter hat mich richtiggehend geschimpft, zum Beispiel 
mit: „… das interessiert mich nicht, entweder Papier 
oder ich geh raus!!!“ – fragen Sie heute – jetzt heißt 
es: „Das war die allerbeste Entscheidung, die wir 
jemals umgesetzt haben!“ Und es ging nicht nur um 

vereinfachte Abläufe, sondern auch um Kosten: In 
der Buchhaltung kann man sich leicht eine Halbtags-
kraft sparen und in großen Unternehmen sogar eine 
Ganztagskraft.

Nur um diese revolutionäre Einführung noch plasti-
scher darzustellen: die STRABAG kann das bis heute 
nicht richtig – PORR ist auch nicht viel weiter.
Konsequenz, man kann sagen Unnachgiebigkeit 
war bei diesem Projekt immens wichtig. In einigen 
anderen Bundesländern beispielsweise schicken 
sie heute noch Rechnungen aus Papier, weil sie 
die Baufirmen vor die Wahl gestellt haben. Das war 
keine Option für mich: „Wenn wir das machen, dann 
gibt es kein Papier mehr – das Herumsortieren ist 
abgeschafft!“
Jetzt sind wir da echte Vorreiter, wir haben das 2007 
allein entwickelt, mühsame Lieferantengespräche 
geführt, die mit „Was, Du willst eine elektronische 
Rechnung haben, SICHER NICHT!!!“ reagiert haben. 
Unser Problem war zu dieser Zeit die Mehrgleisig-
keit der Lieferanten. Es ist durchaus ein Vorteil für 
den Lieferanten, wenn er alles elektronisch schicken 
kann, aber damals musste er eine Schnittstelle ma-
chen – elektronisch für uns, für die anderen Papier. 
Schön langsam ändert sich das, immerhin ist es 
schon fast 15 Jahre her.

Es war wirklich ein steiniger Weg – aus jetziger Sicht 
würde ich das Projekt nicht mehr angehen, obwohl 
der Zeitgeist gibt uns absolut recht: Wenn heutzuta-
ge irgendjemand sagt, dass er keine elektronischen 
Rechnungen verschickt, dann wird das schon in 
Frage gestellt.
Am Beispiel der Salzburger kann man erkennen, 
dass sich Pioniergeist und ein intensives Widmen 
eines solch umfassenden Themas doch auszahlt. 
Heute fragen die uns hängeringend nach Unterstüt-
zung, weil sie Druck von den Gesellschaftern bekom-
men, die den Zug der Zeit erkannt haben und nutzen 
wollen. Bei uns ist es Stand der Dinge, dass sich der 
Baumeister alles tagesaktuell abrufen kann.

Zu diesem Thema passt die Gründung bzw. Beteili-
gung am AKD-Baunetzwerk, die sich leider aktuell 
nicht richtig entwickeln, aber dazumals hat uns das 
sehr weit gebracht. Hätten wir diese Entwicklungen 
fremdvergeben, wir hätten uns das nie leisten kön-
nen. So haben wir einfach gemeinsam entwickelt, 
was auch der AKD etwas gebracht hat – sie konnte 
damit Kunden gewinnen. Das ist lange total gutge-
gangen und das hat uns Meilen vorangebracht.
Und damit sind wir bei den Veränderungen, die Grün-
dung der AKD war ein sehr wichtiger Punkt. 
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SEINER ZEIT 
VORAUS SEIN - 

GEHT DAS?
Mitte der 1990er-Jahre galt es immer mehr als State 
of the Art, dass Firmen eine eigene Homepage be-
sitzen, überhaupt wurde das Internet immer mehr 
genutzt. Die ABAU ist sehr früh diesem Trend gefolgt 
und hat 1995 die BIT (BauInformationsTechnologie 
GesmbH) gegründet. Gemeinsam hat man die BAU-
ARENA entwickelt, eine Informationsplattform, wo 
sich Lieferanten präsentieren können. „Die Grundidee 
war wahnsinnig gut, extrem innovativ und professio-
nell vom Aufbau her. Nur 1996 haben manche noch 
nicht einmal gewusst, was Internet ist, da waren wir 
einfach zu früh am Markt“, resümiert Josef Rechber-
ger.

Es wurde sehr viel Zeit und Geld in dieses Projekt in-
vestiert, um im Endeffekt festzustellen, dass es leider 
nicht läuft. Zum Glück konnte man diese Plattform an 
den Bertelsmann-Verlag verkaufen und somit ohne 
großen finanziellen Schaden aussteigen.

Bei der Konzeption dieser Plattform ging man davon 
aus, dass die Lieferanten bereit sind, umgerechnet 

rund € 1000,-- zu investieren, um präsent zu sein – 
ein Trugschluss damals. Heute, gut 25 Jahre später, 
gibt es bei der ABAU die ABAUzon – gar nicht so weit 
weg vom Ursprungsgedanken der BAU-ARENA und 
dennoch in seiner Funktionsweise ganz anders. Die 
Technologie hat in diesen Jahren enorme Entwick-
lungen gemacht – jetzt geht es sozusagen gar nicht 
mehr „ohne“.

Ein Beispiel dafür, dass für eine gute Idee die Zeit einfach noch nicht reif ist, ist der Start 
der BAU-ARENA, 1996.
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Sitzungen (Stand April 2021)

115 Gesellschafterversammlungen
44 Generalversammlungen
157 Beiratssitzungen
73 Firmenratssitzungen
182 GF-Sitzungen
rund 85 Arbeitskreise (Einkauf, Formulare, „Sanier mit mir“…)
- über 1700 Seiten Protokolle
- so im 5-Jahresrhythmus ABAU-Zukunftsklausuren

Schriftliches
531 Chefinfos bis Dezember 2020
Abau News als überregionale, österreichweite Info-Broschüre, in Leben gerufen 2008

2006: Firmenrat - Spannende Gespräche mit 
Kapazundern des Forschungsverbandes der 
Baustoffindustrie.



135134

Öffentlichkeits-
arbeit
Messeauftritt Jugend & Beruf
Auftritt Baumesse

Nach Etablierung der Dachmarke war der Weg zum 
Gedanken, die ABAU könnte doch bei den Messen 
die Gruppe repräsentieren, ein kurzer. Die Anwesen-
heit auf den drei großen Baumessen war unglaub-
lich wichtig, aber dennoch wurde dies eingestellt,  
weil seit gut drei Jahren boomt der Hausbau und die 

Baufirmen haben 
schlichtweg keine 
Zeit für neue Pro-
jekte.

Die eigentliche Ziel-
gruppe ist im Mo-
ment auch nicht der 
Häuslbauer, son-
dern die Mitarbeiter 
der Baufirmen, an-
ders gesagt: junge 
Menschen, die auf 
der Suche nach ei-
nem Beruf sind. Da-

her gibt es den Messeauftritt bei der Jugend & Beruf 
seit 2011 und dieser wird vorerst bleiben (müssen). 
Das Engagement bei dieser Messe dient einerseits 
der Verbesserung des Images von Lehrberufen in 
der Baubranche, andererseits sollen junge Leute von 
den Karrierechancen überzeugt werden. Der Mief des 
„Wennst sonst nirgends unterkommst, musst auf den 
Bau gehen!“, muss abziehen, wenn die Baubranche 
als modernes Gewerbe gesehen werden soll, nicht als 
eines, das körperlich kaputtmacht. 

Nicht nur die Anwesenheit auf Messen dient als Wer-
bemaßnahme – es wurde in der Vergangenheit rela-
tiv viel Geld für Werbung ausgegeben. Und es wirkt: 
Im Mühlviertel hat die ABAU einen Bekanntheitsgrad 
von 50 Prozent. Hier sprechen wir von der eher klassi-
schen Werbung, doch die ABAU hat auch einen ande-
ren Weg beschritten:

ABAU und das 
Sponsoring
Diese Form der klassischen Öffentlichkeitsarbeit 
ruht im Moment, weil der Werbeeffekt beim Sport nur 
dann gegeben ist, wenn die Hallen voll sind. Nur in un-
seren „Race Across America“-Sieger, Franz Winters-
berger, wird weiter investiert. Auch sein aktuelles Pro-
jekt, die Besteigung des Mount Everest, wird von der 
ABAU unterstützt. Franz Wintersberger war wirklich 
ein Glücksfall, weil als ehemaliger Mitarbeiter einer 
Baufirma, der jetzt Vorträge hält, beeindruckt er noch 
immer die Lehrlinge und viele andere Menschen.

Zum Sportsponsoring kam man aus der Überlegung 
heraus, mit geringem finanziellen Aufwand viele Men-
schen zu erreichen. Sport – das wissen wir spätes-
tens seit Red Bull – ist in diesem Fall eine gute Idee. 
Nachdem die ABAU nicht über so große Mittel verfügt 
wie der eben genannte Dosenvertreiber, hat man sich 
eher auf Randsportarten und „gesunden“ Sport kon-
zentriert. Schwierig ist die Wahl unter 1000en Mög-
lichkeiten, wobei die ABAU nur dann Geld ins Spiel 
bringt, wenn ganz Oberösterreich abgedeckt wird und 
es ein Sportler ist, der immer wieder mit einem Bild, 
wo beispielsweise unser Helm zu sehen ist, in den 
Medien auftaucht.
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IN DEN 
MEDIEN

2003 Pressekonferenz Sportsponsoring Faustball
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VERÄN-
DERUNGEN

Irgendwie hatte aber die Kommunikation zwischen 
Salzburg und Oberösterreich ihre Schwierigkeiten 
und daher wurde nach der Gründung kein besonders 
intensiver Kontakt gelebt. 

Bei der Gründung der anderen Landesgesellschaften 
war Oberösterreich sehr wenig involviert, man hat 
sich eher an der Salzburger Linie der Genossenschaft 
orientiert.

Ein Sonderfall war die Steiermark – eine Vereinigung, 
die es schon etliche Jahre gegeben hat, letztendlich 
aber scheiterte. Geblieben ist die Gemeinschaft der 
Baumeister, die im Sinne der vorhandenen Landesge-
sellschaften eine eigene GesmbH gründeten. In den 
1990er Jahren sind sie nach und nach in das ABAU-
System hineingewachsen, vor allem auch weil sie bei 

der überregionalen 
Zusammenarbeit der 
vier Bundesländer 
dabei waren. 

Bereits 1990 wurde 
überregional zusam-
mengearbeitet, und zwar Oberösterreich, Burgenland, 
Salzburg und Steiermark. Dieser Arbeitskreis hat 
sich vor allem mit der Entwicklung von Formularen 
beschäftigt. Daraus entstanden der Österreichische 
Bautagesbericht und der österreichischen Regiebe-
richt, der nach wie vor Standard für die Protokollie-
rung auf der Baustelle ist.

Genau betrachtet hat sich die BWG in Österreich aus der Idee der Salzburger heraus ge-
gründet, wohl mit dem Unterschied, dass Salzburg als Genossenschaft firmiert und Ober-
österreich als GmbH. 

„Wer immer tut, 
was er schon kann, 
bleibt immer das, 
was er schon ist.“
Henry Ford
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Nachbauten

1988
Gründung der BBG – Burgenländische Baugesellschaft

1990
Überregionale Zusammenarbeit von vier Bundesländern 
(Burgenland - BBG, Oberösterreich - BWG, Salzburg - SBG, 
Steiermark - BAST) 

1991
Gründung der ARGE BAU

1991
Gründung NBG – Niederösterreichische Baugesellschaft

1992
Gründung KBG – Kärntner Baugesellschaft

1993
Gründung VBG – Vorarlberg – Vorarlberger Baugesellschaft

1996
Gründung TBG – Tiroler Baugesellschaft

„Aus dem 
Interview mit 
Bmstr. Ing. Wolfgang Kern 

Kern: … Das stimmt, die ersten waren die 
Salzburger, dann haben wir gegründet. 
Daraufhin hat Herr Schlossnigl – er ist ja 
Niederösterreicher – versucht, in NÖ zu 
gründen, was nicht ganz hingehauen hat.
Die Burgenländer haben unser System zu 
100 % übernommen – ich habe jetzt noch 
eine Urkunde der Burgenländer als „Ge-
burtshelfer“. Jedenfalls hatten Sie einmal 
eine Feier, da waren meine Frau und ich 
die einzigen Nicht-Burgenländer.

Burgenland ist aber völlig selbständig - 
sie haben sich aufgrund menschlicher 
Differenzen von der ABAU entfernt – die 
BBG sind Einzelkämpfer.

Dann hat es noch die BAST in der 
Steiermark gegeben – das war eine 
andere Konstruktion, die aber in Konkurs 
gegangen ist. Das hat sehr viel Missgunst 
ausgelöst.

„Aus dem Interview mit 
Josef Rechberger

Rechberger: …obwohl unterm Strich in jedem Packerl 
das gleiche drinnen ist. Dann ist bei uns mit meinem 
Eintritt einfach keine Zeit für Gründungen in den 
anderen Bundesländern geblieben, das hat aber sehr 
intensiv Salzburg übernommen – in der Hochphase 
waren es also 8 Landesgesellschaften, 1993 wurde 
noch Vorarlberg und 1996 Tirol gegründet.

... und man kam relativ schnell drauf, ob es funk-
tioniert oder nicht – im Endeffekt hat es überall 
funktioniert, natürlich auch mit dem Konzept des Ein-
kaufs und der Zentralrabattlösung. Aber man braucht 
eine gewisse Umsatzgröße. Diese Voraussetzungen 
haben dann nicht alle Bundesländer auf Dauer ge-
schafft. Da spielt auch mit, dass Firmen in Konkurs 
gegangen sind usw. Dann haben wir gesagt, es ist 
klasse, wenn wir das machen, aber wir müssen Län-
der zusammengeben, daher der Zusammenschluss 
auf 3 Landesgesellschaften: Tirol/Vorarlberg, Wien/
Niederösterreich/Kärnten/Steiermark und wir hier in 
Oberösterreich.
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AUS BWG 
WIRD ABAU

Die Idee einer Art Gleichschaltung trat vermehrt in den 
Vordergrund. Zunächst beließ man den Namen BWG 
und hat dazu ein gemeinsames Logo gestaltet. Das 
war aber nicht zündend genug, weil mit BWG konnten 
vor allem Lieferanten so gar nichts anfangen.

Intern haderte man mit dem Begriff ARGE, der ein 
eher negatives Image besitzt. Nach einigen Stunden 
der Diskussionen, des Brütens und Abwägens, vor al-
lem unter Bezugnahme auf Österreich, erblickte die 
Austria Bau 1998 sozusagen das Licht der Welt. Bis 
2007 lief die Arbeitsgemeinschaft unter Austria Bau, 
aber ein weiterer Schritt in Richtung Gemeinsamkeit 
wurde bereits angedacht.

Auf Initiative der OÖ Baumeister – „wir machen so 
viel gemeinsam – wir sind so gut in Aus- und Weiter-
bildung – warum treten wir nicht mit der Dachmarke 
gemeinsam am Markt auf?“ – kam der Stein rund um 
die Namensgebung nochmals ins Rollen. Ziemlich 
schnell war klar, dass eine Dachmarke nicht unter 
der Bezeichnung BWG auftreten kann – da fragt man 
sich, was das eigentlich bedeutet? Kurzerhand hat 

man das Austria Bau bundesweit übernommen. So 
ist der gemeinsame Marken-Name entstanden, der 
gemeinsame Marktauftritt, die gemeinsame Werbung 
(Dachmarkenwerbung) bis zur Homepage, die es 
nach wie vor gibt, um den „Häuslbauer“ zu „seinem“ 
Baumeister zu führen.

Heute gibt es die Austria Bau in 7 Bundesländern.
Leider wollten die Burgenländer die bei der ABAU vor-
herrschende Versicherungslösung nicht übernehmen, 
ein Streit war vorprogrammiert, Kompromiss wurde 
keiner gefunden und so kam es schlussendlich zum 
Austritt der Burgenländer. 2007 hat sich dann Salz-
burg aus der Gemeinschaft verabschiedet, einerseits 
wollte man beim Dachmarkenprojekt nicht mitgehen 
und leider zeigte sich der Geschäftsführer von Salz-
burg als absolut nicht teamfähig.
Eine Gemeinschaft lebt vom Geben und Nehmen. 
Wenn dieses Gleichgewicht nicht passt, ist es sicher-
lich besser, man trennt sich.

Wobei – ganz aktuell gibt es wieder gewisse Annähe-
rungen – das EDV-Projekt macht es möglich.

Bereits zu aktiven Zeiten von Herrn Kern sen. wurde die Basis für diese neue Namensge-
bung geschaffen. Ausgehend von besagter Arbeitsgemeinschaft, der ARGE Bau, hat man 
sich immer häufiger darüber Gedanken gemacht, dass es irgendwie schwer zu erkennen 
ist, dass hier eine österreichweite Verbindung besteht, dass man zusammengehört.
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Zubauten

Abteilung 
Personalentwicklung 
seit 2002
ab 2012: ABAU Agentur für Personalsuche/Recruiting
Zur Personal- und Organisationsentwicklung zählt die Begleitung bei der Implementierung 
moderner Führungsinstrumente genauso wie eine Beratung zur Förderung und Entwicklung des 
Humankapitals, nicht zu vergessen die Unterstützung im Personalmarketing.

Weiterbildung
Dabei geht es vor allem um die Konzeption, Organisation und Durchführung eines Weiterbil-
dungsprogramms.

Die Grundidee der ABAU ist und bleibt der Einkauf – die Beschaffung, aber im Laufe der 
Jahre sind viele Service- und Dienstleistungen dazugekommen. So begannen im Jahr 
2002 die ersten Überlegungen in Richtung „Strategische Personalentwicklung“, und zwar 
nicht für die Mitarbeiter der ABAU allein, sondern für alle Gesellschafter-Betriebe. Was 
bietet die ABAU ihren Mitgliedern in diesem Zusammenhang?
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ABAU Service
seit 2017
Dieses Tochterunternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich der 
Lohnverrechnung
Entstanden ist dieses Tochterunternehmen der ABAU aufgrund des Know-hows in der 
Lohnverrechnung von Frau Zeller. Früher hat die ABAU-Lohnverrechnung ein Steuerberater 
gemacht, durch Frau Zeller ist sie wieder ins Haus zurückgekehrt. Diese Rückkehr war jedoch 
verbunden mit einer Investition in die passende Software. Damit sich das rechnet, entstand 
die Idee, das auch anderen anzubieten. Die ABAU macht das gerne, auch immer wieder tem-
porär, aber es wird nicht überpropagiert, denn dahinter steckt eine nicht zu unterschätzende 
Personalfrage.
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2017 - Gründung 
der ABAU Invest
Darf man in einer Chronik etwas emotional werden? Warum nicht und damit hat Josef Rechberger das Wort: 

„Aus dem Interview mit 
Josef Rechberger

Mit der Idee Investitionsgüterbeschaffung war ich 
längere Zeit „schwanger“. Es war mir bewusst, dass 
ich nicht sofort vorpreschen konnte, weil dann ist die 
Erwartungshaltung hoch, man möchte gleich Ergeb-
nisse sehen. So war es dann auch. Ich hatte einen 
Mitarbeiter, der sich verändern wollte und Interesse 
gezeigt hat. Damals habe ich gesagt: „Nein, wenn wir 
so etwas angehen, dann nur österreichweit und ich 
brauche ein Jahr Vorlaufzeit. Ich brauche Beschlüs-
se in Oberösterreich und österreichweit - erst dann 
können wir starten.“ Der Mitarbeiter wartete dann tat-
sächlich dieses Jahr. Alles war richtig gut vorbereitet 
und als der Tag X da war, als wir gesagt haben, jetzt 
gründen wir, ist es sofort losgegangen.
Auch, wenn es – jetzt kann man es ja sagen – ein 
Bauchfleck war, weil Tun und Sagen doch zwei Paar 
Schuhe sind. Mit so manchen Befindlichkeiten der 
Baumeister in Sachen Investitionsgüter hatte ich 

nicht in diesem Ausmaß gerechnet. Was mir wirklich 
überaus leidtut in puncto ABAU Invest ist: Hätten 
wir es nur in Oberösterreich gestartet, hätten wir es 
umgesetzt, da bin ich ganz sicher, das wäre etwas 
geworden, unsere Baumeister hätten mitgetan, bis 
es selbstverständlich ist. Die österreichweite Vor-
gehensweise war gut gemeint und vor allem sinnvoll, 
aber im Rückblick betrachtet doch ein Fehler. Wenn 
manche Baufirmen nach 3 Jahren immer noch nicht 
wissen, dass es die ABAU Invest gibt, dass man dort 
beschaffen könnte, dann stimmt in der Kommunika-
tion etwas nicht. Das muss man den dort agierenden 
Personen zuschreiben, die sich einfach um das 
Thema nicht gekümmert haben.
Ich bin sicher, hätten wir in Oberösterreich allein 
begonnen, dann wären die „Nachbauten“ gekommen. 
So ist dieses Projekt leider als gescheitert zu 
betrachten.

v.l.n.r. sitzend: Reinhard Bill, Philipp Kern
stehend: Josef Rechberger, Ewald Unterweger, Bernhard Muigg
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SANIER 
MIT MIR

Die Idee für das Projekt klang sehr gut: Es sollte eine Sanier-
mit-mir-Plattform entstehen. Während der Gründungsphase 
war die Begeisterung groß – tagelang hat man getüftelt, Ver-
träge und Normen angeschaut, viel Know-how auf den Tisch 
gebracht. Fest stand auch, dass so ein Projekt nicht einfach 
nebenbei laufen kann, man also personalmäßig etwas unter-
nehmen muss – ein passender Mitarbeiter wurde sogar gefun-
den. Danach ging es an die Kalkulation, wobei diese ziemlich 
bald auf sehr wackeligen Beinen stand: Durch den Konkurs ei-
ner Landesgesellschaft sind Firmen weggefallen und so stan-
den statt den benötigten 28 Firmen nur mehr 18 Firmen bereit, 
die sich dann doch anders entschieden, weil ihnen der Beitrag 
von ein paar 1000 Euro zu hoch war. 
Dazu kam, dass der klassische Neubau ordentlich boomte und 
somit die Sanierungsschiene als uninteressant abgestempelt 
wurde. Leider ist Sanier-mit-mir gescheitert bzw. schlummert 
fix und fertig in der Schublade.

Und auch wenn es weh tut, aber leider gab 
es in der ABAU-Geschichte noch eine Idee,  
die zu Grabe getragen werden musste.
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DIE 
BAUBRANCHE 

ALLGEMEIN
Zum Beispiel die Baustoffliste, die gemeinsam mit der 
Innung entstanden ist, oder das Bauevaluierungspro-
gramm, zu dem die Innung meinte: „Wenn wir es mit 
jemanden umsetzen können, dann mit der ABAU – da 
ist Know-how drinnen.“ Darauf darf man stolz sein.

Die Baustoffliste ist im Endeffekt ins Leere gelaufen, 
weil sie von den Lieferanten massiv blockiert wurde 
– die wollten nicht vergleichbar werden. Noch heute 
wird manchmal auf die Normierungen zurückgegrif-
fen bzw. auf die Logik der Gruppierung, aber nach 
1999 hat sich niemand mehr um dieses Projekt ge-
kümmert.

Das Bauevaluierungsprogramm gibt es nach wie vor. 
Die ABAU hat das im Prinzip mitentwickelt und dann 
der Innung verkauft.

Beim ABAU Ö-Forum war die 
Idee dahinter, dass sich die 
Baufirmen überregional ken-
nenlernen. Mit hochkaräti-
gen Referenten lockte man 
viele Teilnehmer an, zumin-
dest beim ersten Mal, zwei 
Jahre später kam dann nur 
mehr gut die Hälfte. Damit 
wurde dieses Forum wie-
der vergessen.

Immer wieder wurde versucht, für die Baubranche allgemein etwas zu tun.1996
Herausgabe der österreichischen 
Baustoffliste gemeinsam mit der Bundesinnung

1997
Herausgabe des Österreichischen Bauevaluierungsprogramms 
gemeinsam mit der Bundesinnung

2006
1. ABAU-Ö Forum

2008
2. ABAU-Ö Forum
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2021: 
EIN ABSCHIED

Sport war und wird wahrscheinlich auch weiterhin ein Teil der ABAU bleiben. Daran  
anknüpfend kann man feststellen: Die ABAU ist sicherlich keine Kurzstrecke – sie ist ein 
Ultramarathon, der jedoch nicht von einem Einzigen bewältigt wird, sondern als Staffellauf. 
Über eine ziemlich lange Zeit hat Josef Rechberger mit seinem Team die Staffel in der 
Hand gehabt, es ist also naheliegend ihn zu seinem Resümee zu befragen.

„Die Zukunft hat viele 
Namen: Für Schwache ist 
sie das Unerreichbare,
für die Furchtsamen das 
Unbekannte, für die Mutigen 
die Chance.
Victor Hugo



Josef Rechberger
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kryptischen Bezeichnung BWG, hin zum klingenden 
AUSTRIA BAU. Salzburg jedoch wollte diesen Schritt 
nicht   mitgehen und nach einer Reihe weiterer Diffe-
renzen, schloss man Salzburg aus dem Verband aus. 
Kaum ein Jahr später geriet Steiermark/Kärnten in 
finanzielle Schieflage, sodass die Reißleine gezogen 
werden musste. Dies alles hatte Konsequenzen: Das 
Projekt “SANIER MIT MIR“ konnte durch den Wegfall 
von einigen Baumeistern nicht mehr finanziert und 
selbst das gemeinsame EDV-Unternehmen musste 
liquidiert werden.
Oftmals bedeutet ein Ende aber einen Anfang und 
so wurden von den verbleibenden vier Landesge-
sellschaften im Firmenrat viele Dinge umgesetzt, die 
die Agenden der Landesgesellschaften noch immer 
unterstützen.
2015 startete mit vielen guten Ideen, aber auch 
etlichen Fragezeichen, ein weiterer Versuch, enger 
zusammenzurücken. Zumindest den Investitionsgü-
tereinkauf wollte man sofort gemeinsam angehen. 
Viel Zeit und Energie wurden investiert, um diesem 
Projekt mit der Gründung der ABAU Invest GmbH auf 
die Beine zu helfen. Die ersten Jahre waren durchaus 
vielversprechend, aber mit dem „Brandbeschleu-
niger“ Covid 19 musste vor kurzem die Reißleine 
gezogen werden. Etwas schal ist festzustellen, dass 
von vielen Firmen oft nur das Lippenbekenntnis 
übrigbleibt und das „Liebkind“, der Bagger oder der 
LKW, doch selbst gekauft wird, auch wenn es die 
Invest günstiger hätte besorgen können.
An dieser Stelle erlaube ich mir für die Zukunft der 
Gemeinschaft eine Warnung: Unser Problem war und 
ist, dass wir zwar mit rund 130 Firmen in Österreich 
eine theoretische Einkaufsmacht haben, aber solan-
ge das Mitglied die Entscheidung treffen kann, über 
welchen Weg die Rechnung läuft, werden wir als 
Gemeinschaft immer auf verlorenem Posten stehen. 
Die ABAU Invest ist dafür nur ein Beispiel, was wir 
in unseren Landesgesellschaften in dieser Hinsicht 
jeden Tag erleben. Den durch derartiges Handeln 

entstehenden Verdienstentgang (Zentralrabatt) ha-
ben wir in der Vergangenheit zwar weggesteckt, aber 
glaubt mir, die Zeiten werden sich ändern.
Und es wird für die Mitglieder sehr wohl merklich 
spürbar werden, dass sie mit den Preisen kämpfen 
müssen. Was wir an besseren Einkaufspreisen, Zen-
tralrabatt und Jahresbonus durch den Status, “ich 
entscheide, wie und wo eingekauft wird“, opfern, wird 
in wenigen Jahren möglicherweise über Sein oder 
Nichtsein der ABAU entscheiden. Mir ist durchaus 
bewusst, dass es schwierig ist, den Eigentümern der 
Landesgesellschaften diesbezügliche Freiheiten zu 
nehmen, aber irgendwann – wahrscheinlich in gar 
nicht allzu ferner Zukunft – wird uns die Lage dazu 
zwingen, wenn wir als Branche überleben möchten.
Ich sehe auch gar nicht unbedingt nur die Mitglieder 
in der Pflicht, aber nehmen wir uns doch den Liefe-
ranten zur Brust. Der macht mit uns Verträge, ruht 
sich durch unsere Zahlungsgarantie auf einem tollen 
Sicherheitspolster aus, um uns in nächster Sekun-
de – angeblich immer, weil es das Mitglied so will 
– nach Strich und Faden zu hintergehen, vor allem 
wenn der Auftrag etwas größer wird.
Mit diesen Worten, die durchaus ein wenig nach-
denklich machen dürfen, verabschiede ich mich. Ich 
danke für die jahrelang gute Zusammenarbeit und 
wünsche von Herzen eine erfolgreiche Zukunft mit 
der ABAU. Denn: Bei der 70-Jahrfeier der ABAU sollte 
ein Resümee sein: „… die ersten 35 Jahre waren 
schon sehr ok, aber in den folgenden 35 Jahren ging 
so richtig die Post ab!“

„
Herr Rechberger, wenn Sie Ihre 30 Jahre Revue pas-

sieren lassen, was möchten Sie denen, die weiter 
mit der ABAU, ganz speziell mit der ABAU Öster-

reich, verbunden beziehungsweise für sie tätig sind, 
mit auf den Weg geben?

Ziemlich genau 30 Jahre sind nun vergangen, seit 
wir die Arbeitsgemeinschaft ABAU aus der Taufe ge-
hoben haben. Und ich durfte von der ersten Stunde 
an dabei sein. Auch wenn es nicht immer einfach 
war, haben wir – so denke ich – viel erreicht. Damals 
– mit vier Bundesländern – wurde zum Start der Ko-
operation die Versicherungslösung ‚Universalpolizze‘ 
ins Leben gerufen. Heute noch – davon bin ich tief 
überzeugt – ein großartiges Produkt, das seinesglei-
chen sucht. Zwar haben Mitbewerber immer wieder 
versucht, das Produkt zu kopieren, wir jedoch halten 
noch immer etwas im Baugewerbe Einzigartiges in 
Händen. 
Ich traue mir sogar zu behaupten, dass es die eine 
oder andere Baufirma nicht mehr geben würde – 
denken wir an die Hochwasserkatastrophe 2013 
zurück, wo die betroffenen Firmenstandorte durch 
diese Polizze Deckung fanden, was bei sehr vielen 
Versicherungen nicht der Fall gewesen wäre.
Am Anfang war der Arbeitskreis ‚Formulare‘ sehr 
aktiv. Produkte, die noch immer Standard in Öster-
reich sind, wie der „Österreichische Bautagesbericht“ 
und der „Österreichische Regiebericht“, sind damals 
entstanden.

Von 1992 bis 1996 wurden Zug um Zug Landes-
organisationen in den jeweiligen Bundesländern 
gegründet, sodass wir bald, außer in Wien, in jedem 
Bundesland einen Standort hatten. Schade, dass das 
Burgenland 1995 aus der gemeinsamen Kooperation 
wieder ausschied.
Dann gab es immer wieder – fast hätte ich gesagt im 
Zehnjahresrhythmus – den Versuch, ein Zentralbüro 
über die Landesgesellschaften quasi überzustülpen. 
Es wurde sogar schon ein Geschäftsführer gesucht, 
doch kurz vor Start bekam immer eine Landesge-
sellschaft „kalte Füße“ und so wurde letztendlich die 
Idee nie verwirklicht. Dennoch blieb bei diesen Ver-
suchen immer etwas hängen, ganz konkret 1995 die 
Gründung des EDV-Unternehmens BIT mit der Auf-
gabe, die Landesgesellschaften zu betreuen und die 
Kooperation untereinander zu fördern. Dies war die 
Zeit, wo die BIT mit Unterstützung der Landesgesell-
schaften sehr eng mit der Bundesinnung kooperiert 
hat und Produkte wie die „Österreichische Baustoff-
liste (ÖBSL)“ und das Bauevaluierungsprogramm 
(ÖBEV) entstanden.
Eine weitere Idee dieser Zeit entwickelte sich in einer 
Gruppe von Baumeistern, die sich ganz intensiv dem 
Thema Sanierung widmeten. Einigen wird das noch 
immer existierende Logo “SANIER MIT MIR“ in Er-
innerung sein.
Turbulent verliefen die Jahre 2008 bis 2009, wo ge-
fühlt kein Stein auf dem anderen blieb. Mit   zunächst 
sehr positivem Schwung einigten sich die Bundes-
länder darauf, unter einer gemeinsamen Dachmarke 
aufzutreten, wegzukommen von der bis dato eher 
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WEITER
GEHEN

Ein schöner Gedanke, aber allein der Faktor Zeit kann so eine 
Idee ins Wanken bringen. Irgendwann kommt der Punkt, an 
dem sich etwas verändert, verändern muss, weil – wie im Fall 
der ABAU – Josef Rechberger, eine der prägendsten Perso-
nen des Unternehmens, in den Ruhestand geht. 

Im Spätsommer 2019 wird die Suche nach dem „richtigen“ 
Nachfolger gestartet – Ende des Jahres ist er gefunden. 
Franz Lindner nimmt am 1. April 2020 seine Arbeit bei der 
ABAU auf und geht die ersten Schritte gemeinsam mit Herrn 
Rechberger, ein Jahr später ist er voll in der Funktion des Ge-
schäftsführers angekommen. Und es scheint, dass diese Per-
sonalentscheidung eine gute und richtige war.
Das 4-Augen-Prinzip war für die ABAU schon immer grund-
legend und so gibt es neben dem Geschäftsführer, direkt bei 
der ABAU angestellt, noch den Funktionärsgeschäftsführer, 
der sich aus den Reihen der Eigentümer rekrutiert. 
Mit Ing. Martin Humer übernimmt nach Philipp Kern, der von 
2015 bis 2020 diese Funktion innehatte, ein bekanntes Ge-
sicht. Es schien richtig und vernünftig, an einem Punkt, an 
dem sich mit der Pensionierung von Josef Rechberger und 
dem Ende der Funktion von Philipp Kern Wesentliches ver-
ändert, der ABAU eine gewisse Stabilität zu geben. Martin  
Humer ist für zumindest die nächsten zwei Jahre die Kons-
tante in der Geschäftsführung der ABAU.

Kontinuität im Geschäftsleben ist sicherlich ein 
hoher Wert – man will sich verlassen können, wis-
sen, mit wem man es zu tun hat. 



In das Peuerbacher Unternehmen, gegründet 1959, de-
ren Chef Martin Humer heute ist, wurde er direkt am 
1. Adventsonntag des Jahres 1962 hineingeboren. Das 
Baugewerbe ist ihm sozusagen in die Wiege gelegt, 
allein schon seinem Namen, Martin, der 7. in der Ah-
nenreihe, geschuldet. Sein Weg in den Mutterbetrieb 
führte über eine fundierte schulische Ausbildung, da-
runter die Matura an der HTL für Hochbau sowie für 
den kaufmännischen Anspruch noch das HAK-College, 
beides in Linz. 

Nach dem Präsenzdienst beim Panzergrenadier-
bataillon 13 in Ried in Innkreis schlug Martin Humer 
seine beruflichen Zelte als Bautechniker bei der Firma  
Ferro-Betonit-Werke AG in Salzburg auf; nach fünf Jah-
ren wechselte er in gleicher Funktion zur Firma Ham-
berger Bau GmbH in Linz. 1992 erfolgte der Einstieg 
in den Betrieb der Eltern in Peuerbach. 5 Jahre später 
übernahm er als Geschäftsführer das Unternehmen. 
2017 wurde man Franchise-Partner bei Soluto und 
Martin Humer Geschäftsführer der Humer Sanierung 
GmbH.

Um das entsprechende Rüstzeug in der Baubranche 
vorweisen zu können, legte er 1991 die Baumeister- 
und 1997 die Zimmermeisterprüfung ab. Dass all sei-
ne beruflichen Entwicklungen möglich wurden, liegt 
sicherlich an einer stark familiären Orientierung. Mit 

seiner Gattin Petra hat er 3 Kinder und es verwundert 
(fast) nicht, dass die erste Tochter, Vera, am gleichen 
Tag, nur 32 Jahre später als Martin Humer, Geburtstag 
feiert und Sohn Martin, der 8., konsequenterweise an 
einem 8. Oktober, fünf Jahre nach der mittleren Toch-
ter Viola geboren ist. Man ist irgendwie versucht zu be-
haupten, Martin Humer gilt als Synonym für konstante 
Entwicklung, für Stabilität.

Er gehört sicherlich zu den Menschen, die anpacken, 
die handeln, die sich nicht lange bitten lassen und so 
engagierte er sich bereits von 2009 bis 2014 als Funk-
tionsgeschäftsführer für die ABAU und war von 2013 
bis 2018 auch Firmenratsvorsitzender der ABAU Ös-
terreich. Dem nicht genug ist er bereits ein Jahrzehnt  
lang Sparkassenratsvorsitzender der Sparkasse Efer-
ding-Peuerbach-Waizenkirchen sowie Vorstandsmit-
glied der Bauakademie OÖ, seit 2020 auch noch Lan-
desinnungsmeister Stv. Bau OÖ.

Ihn scherzhaft als 007 der Humer-Linie zu bezeich-
nen, ist als gar nicht so weit gegriffen – denn er ist 
einfach da, wenn Aktion vonnöten ist. Das verwundert  
nicht weiter, lautet doch das Lebensmotto von  
Martin Humer:

 „Agieren statt reagieren.“

Ing. Martin Humer

Am 6. Februar 1970 wird Franz Lindner in Mönchdorf, 
ein kleiner Ort im Mühlviertel, geboren. Nach einer übli-
chen schulischen Laufbahn beginnt er eine Lehre zum 
Großhandelskaufmann bei der Firma Schachermayer 
Großhandelsges.m.b.H. Mehr als 25 Jahre bleibt er 
seinem einstigen Lehrherrn treu und steigt auf zum 
Einkaufsleiter eines großen, respektablen Bereichs. 

Nach einem Vierteljahrhundert in einem Unternehmen 
beginnt Franz Lindner sich umzusehen und wechselt 
im Mai 2014 zur Kellner & Kunz AG, wo er als nächste 
Karrierestufe drei Jahre als Divisionsleiter weitere Er-
fahrungen sammelt. 

Dann bestimmen „smarte Zutrittslösungen“ sein Be-
rufsleben – als Bereichsleiter mit Prokura agiert er 
bei dormakaba Austria GmbH von 2014 bis 2020 sehr 
erfolgreich. Dennoch, als die ABAU sich mit Brand & 
Friends auf die Suche nach einem neuen Geschäfts-
führer macht, lockt die Herausforderung. Und so be-
ginnt am 1. April 2020 die – man darf hoffen – nach-
haltige Aufgabe, die ABAU weiter zu formen und 
erfolgreich zu halten.

Franz Lindner bringt dafür sicherlich gute Vorausset-
zungen mit – kurz zusammengefasst kann man ihn 
als „g’standene“ Persönlichkeit beschreiben, der privat 
mit einer Ehefrau und zwei Kindern geerdet wird, sich 

das wichtige aktuelle Führungs-Know-how mit Weiter-
bildungen beispielsweise bei der LIMAK oder Austrian 
Business School und vor allem mit dem reflektierten 
Tun aneignet. Eine große Erfahrung im Vertrieb sowie 
Führungskompetenz durch seine Leitungsfunktionen 
runden das Bild ab, eine gute Entscheidung für die 
ABAU getroffen zu haben. Eine seiner großen Leiden-
schaften ist die Interaktion mit Menschen – über all 
dem steht sein Motto nach Oscar Wilde:

 „Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es 
noch nicht das Ende.“

Franz Lindner
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Nachwort

„
DEN ERFOLG 
DER GRUPPE 

IM FOKUS

Wir profitieren vom Erfahrungsaustausch und den 
vielen Dienstleistungen, angefangen vom Kernpunkt 
Einkauf bis hin zu Versicherungen, Telefonie und Per-
sonalentwicklung.

Die ABAU hat in den letzten 35 Jahren maßgeblich 
für eine gute Zusammenarbeit von mittelständischen 
Baufirmen beigetragen. Was für unser Unternehmen 
in puncto Entwicklung gilt, hat für alle Firmen Gültig-
keit, da vertrauensvoller Dialog und enge Kooperation 
in Zeiten steigender Ansprüche von Seiten der Kun-
den sowie eines enger werdenden Marktes immer 
essenzieller werden. Projekte, wie beispielsweise 
in der Personalentwicklung, grundsätzlich das The-
ma Digitalisierung oder ganz aktuell „BIM“ (Building  
Information Modeling Datenbank), können gemein-
sam im Verbund besser erarbeitet und umgesetzt 
werden.

Mit der ABAU ist ein hervorragendes Fundament für 
eine erfolgreiche Zukunft gelegt. Es wird sich einiges 
ändern, auch weil mit Josef Rechberger, ein sozusa-
gen Urgestein der ABAU sowie eine nicht genug zu 

schätzende Triebfeder, in den wohlverdienten Ru-
hestand geht. Franz Lindner als Nachfolger wird si-
cherlich neue, interessante und zusätzliche Aspekte  
aufzeigen – immer den Erfolg der Gruppe im Fokus, 
da bin ich mir sicher.

Ich persönlich engagiere mich sehr gerne im Diens-
te dieser gemeinsamen Kooperation und bin daher 
stolz, noch einmal seit 2021 für die nächsten (zwei) 
Jahre als Funktionärsgeschäftsführer tätig zu sein. 
Ich freue mich, Sie bei den Aufgaben und Herausfor-
derungen für unsere gemeinsame Zukunft zu unter-
stützen. Denn heute mehr denn je gilt: GEMEINSAM 
MEHR ERREICHEN! Ihr

Martin Humer

Liebe Leserinnen und Leser, unser Unternehmen, die Baumeister Humer GmbH, ist seit 
über 20 Jahren Mitglied der ABAU. Dies hat wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung bei-
getragen. 
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„
UND ES 

GEHT 
WEITER

Der Beginn war die Idee des gemeinsamen Einkaufs. 
Im Laufe der Zeit sind neue Aufgaben wie Telefonie, 
Versicherungen, Lehrlingsausbildung, Weiterbildung, 
Mobilität und Investitionsgüter als Dienstleistungspa-
kete dazugekommen.

Die digitale Zukunft stellt uns vor völlig neue Aufga-
ben, die aber durch das kompakte Fundament der 
ABAU sicherlich gemeistert werden können. Herr 
Rechberger hat über die Jahre gezeigt, dass Aufge-
schlossenheit, Neugier und Innovationskraft gepaart 
mit einer gewissen Hartnäckigkeit und Ausdauer, 
aber auch der Großmut, Dinge wieder loszulassen, 
ein taugliches Modell sein kann, um ein Unternehmen 
erfolgreich zu machen.

Unser aktuelles Zukunftsprojekt - IT-NEU - mit dem 
wir im Herbst 2020 gestartet sind, soll für Sie einen 
noch höheren Komfort bei Ihren täglichen Abläufen, 
von der Bestellung bis hin zur automatischen Faktura, 
sicherstellen. Die Digitalisierung schreitet weiter vo-

ran und bald wird „BIM“ – eine Building Information  
Modeling Datenbank“ – unser Arbeitsleben berei-
chern.

„BIM“ – was zunächst wie eine veraltete Bezeich-
nung für die Straßenbahn klingt – wird unsere Welt 
des Baus sicherlich radikal beeinflussen. „BIM“ ist 
weitaus mehr als nur eine 3D-CAD-Zeichnung eines 
Grundrisses oder eines Gebäudeelements. Dieses 
Gebäudedatenmodell enthält Informationen, die für 
verschiedene Beteiligte – für Käufer, Eigentümer und 
Mieter, Facility- und Immobilienmanager, Baugutach-
ter und sogar Juristen – während der gesamten Le-
bensdauer des Gebäudes relevant sind. Das Modell 
unterstützt auch verwandte Prozesse, wie beispiels-
weise geografische Analysen, die Stadtplanung oder 
die Landschaftsgestaltung. Hört sich ein wenig uto-
pisch an und wir können noch nicht abschätzen, was 
die Zukunft diesbezüglich bringen wird. Der Beitrag 
der ABAU bei diesem neuen Standard des Bauens ist 
schlicht nicht vorhersehbar. Aber wir kümmern uns 

Sehr geehrte Gesellschafter, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, „gemeinsam mehr  
erreichen“ war und ist das Motto der ABAU – daran wird sich auch in Zukunft nichts än-
dern – vielleicht das eine oder andere Vorzeichen, aber niemals das Grundsätzliche, wie in 
dieser Chronik dokumentiert.
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schon jetzt um das nötige Rüstzeug, denn wenn es 
uns betrifft, wenn wir gebraucht werden, dann wird 
die ABAU da sein, kompetent und unterstützend.
Und damit komme ich zu dem, was mich persönlich 
an der ABAU so fasziniert:

Alle Gesellschafter sind unterschiedlich, in der Struk-
tur, in den Anforderungen und im täglichen Tun. Das 
ist einerseits reizvoll, weil man immer wieder individu-
ell gefordert wird. Andererseits ist es ein Balanceakt 
zwischen Normen und Wünschen, zwischen prakti-
scher Gegenwart und neu gedachter Zukunft.
Jeder unserer Kunden stellt uns täglich vor neue Auf-
gaben - das macht es so spannend! Blickt man zurück 
auf die vergangenen 35 Jahre dann ist dieses Span-
nungsfeld nach wie vor unsere Arena für Entwicklung.
Ich trete damit in große Fußstapfen – das ist mir be-
wusst. Ich werde sicherlich meine eigenen hinterlas-
sen, um weitere Entwicklungen voranzutreiben, der 
ABAU – gemeinsam mit Ihnen allen – zusätzliche 
Facetten zu geben. 

Ich persönlich freue mich auf die Aufgaben und Her-
ausforderungen der Zukunft und werde mich um Ihre 
ABAU bestens kümmern. Ihr

Franz Lindner

ZU 
GUTER 

LETZT...
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„
Schaut‘s ma auf meine ABAU!
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