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glaSklar überlegen bei 

InnovatIon und QualItät

als technologischer markt- und innovativer Qualitätsführer bei ObjektBau, GlasBau, 

WinterGarten, lamellenFenstern, hochwasserSchutz und energieFassaden bieten wir unseren 

Kunden besondere lösungen für individuelle anforderungen.

Unsere hochwertigen Glas/alu/holz-Konstruktionen sowie unser einzigartiges, patentiertes 

PalmhauS®-System sind technologisch und ästhetisch perfekt auf alle ansprüche abgestimmt, 

von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur State-of-the-art-architektur.

Technisches Know-how, kreative Designkompetenz und die schiere lust am neuen seit über 

120 Jahren machen uns zu einem Partner, der ihnen bei großen Projekten, kleinen aufgaben 

und selbst ausgefallenen Herausforderungen die besten aussichten eröffnet.

Dabei steht die komplette auftragsabwicklung und Projektkoordination mit kompetenter 

Beratung, detaillierter Planung und termingerechter Fertigung und montage stets im Vorder-

grund, um die höchsten Qualitätsstandards der bauherren, architekten und fassadenplaner mit 

technologisch ausgereiften lösungen und handwerklicher Präzision zu erfüllen.

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und Serviceangebot 

Baumann unTernehmen

factS

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

für architekten, bauträger, immobiliengesellschaften, einkaufszentren, Wohnhausanlagen, 
autohäuser, banken, Schulen, große gewerbe- und mittelständische betriebe sowie Privatkunden

Von modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur State-of-the-art-architektur

Perfekt auf ihre Wünsche abgestimmt

BesteAussicHten bei BAumAnn



regional UnD Sozial 

verantwortlIch und nachhaltIg

Wir gehören zu den modernsten, innovativsten und erfolgreichsten unternehmen unserer 

Branche. Kompetenz mit menschlichkeit zu verbinden ist uns deshalb ein besonderes 

anliegen, und zwar im Sinne einer echten, umfassenden und gelebten nachthaltigkeit.

Dazu gehört der Umgang mit energie ebenso wie der Umgang mit Menschen und dem gesamten 

sozialen Umfeld. Hier sind wir ein gläsernes Unternehmen und gerade deshalb ein stabiler 

und beständiger Wirtschaftspartner für unsere kunden, ein sicherer arbeitgeber für unsere 

mehr als 100 Mitarbeiter und ein Vorreiter in Sachen umwelt. 

Wir bemühen uns um ausgeglichene energiebilanz, den kreislauf ressourcen- und 

energieeffizienter Produkte und sichern hohe langlebigkeit unserer lösungen durch perfekte 

Qualität der Materialien, ihrer Verarbeitung und Montage. 

Seit 1886 sind wir im Bezirk Perg beheimatet, der region verbunden und den Menschen 

verpflichtet. Durch unternehmensinterne initiativen und lehrlingsoffensiven, umfassende 

Sponsortätigkeit und viele andere aktivitäten leisten wir unseren Beitrag zur gemeinsamen 

Zukunft, um allen beteiligten die besten aussichten zu garantieren.

SOS Kinderdorf rechberg 
tatkräftige Unterstützung des kinderdorfes im rahmen der initiative „dahoam“

BesteAussicHten bei nAcHHAltiGkeit

factS

heartbeat lehrlingsoffensive
eine der erfolgreichsten lehrlingsinitiativen im österreichischen raum

StasVENGLEVSKI

StasVENGLEVSKI (moldawien)
JohnSIMKUS (chicago)

AutumnLEAVES: Ein einzigartiges Akkordeon-Klangerlebnis 
von einfühlsamer Virtuosität mit innovativen Jazzinterpretati-
onen internationaler Standards und Eigenkompositionen.

Eine KulturInitiative von: KULTUR-GlasHaus im PALMHAUS -Werk
BAUMANN/GLAS/1886 GmbH · 4342 BAUMGArtENBErG/PErG OÖ · GewerbePark 10
Tel +43 (72 69) 75 61 /0 · www.baumann-glas.at 

VorverKauf in allen OÖ raiffeisenbanken und Ö-ticket-Stellen:

E14,- (+ 1,80 Gebühr), Jugend E10,- (+ 1,30 Gebühr)

AbendKassa: E18,-

StasVENGLEVSKI ·JohnSIMKUS

Autumn leAVes
so 22. november 2009 · 19 uhr 
KultuR-GlasHaus · PAlmHAus®-Werk · BAumGARtenBeRG

Tel 0664 25 19 101 · www.kultur-glashaus.at

www.kultur-glashaus.at

KulTurGlashaus
Hausinterne Veranstaltungreihe mit konzerten und anderen events, um künstlern und allen 
interessierten einen raum der begegnung zu bieten

umwelterklärung und nachhaltigkeitsbericht
regelmäßige Veröffentlichung einer umfassenden Publikation mit allen zahlen, Daten und fakten 
sowie laufenden Verbesserungsprojekten

Weitere Tätigkeiten 
Vielfältige aktivitäten auf Unternehmens- und regionaler ebene mit Mitarbeiterinitiativen als auch im 
österreichweiten rahmen, beispielsweise als offizieller Sponsor des Wiener life balls 2009

KulturGlashaus PoSter1



hearTBeaT leHrlingSoffenSiVe
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Baumann enGaGemenT

32 SOS-KinDerDOrF recHberg

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

liFe Ball Wien 20094

R E C H B E R G



Zu den vielen Vorzügen unseres einzigartigen PalmhauS®-Systems mit seinen Pfosten/riegel-Konstruktionen 

gehören statische Zuverlässigkeit, optische leichtigkeit und eine Systemkompatibilität, die reibungslosen Bauablauf, 

effiziente montage und die realisierung visionärer architektonischer lösungen gewährleisten.

neben dem eigenen Profilsystem werden auch kundenspezifische Sonderlösungen mit statisch optimierten 

Sonderprofilen gefertigt und verbaut, die selbst exklusive Wünsche übertreffen und entsprechend der objektgröße 

wirtschaftlich sinnvoll verwirklicht werden. Unsere kompetente Beratung und persönliche Betreuung sichern ein 

individuelles ergebnis entsprechend ihren ansprüchen.

Unsere lösungen ermöglichen eine visuell kontrastreiche und zugleich harmonische gesamtgestaltung aller 

architektonischen konzepte. Die hausinterne technische abteilung und die eigene Fertigung von fenstern, türen 

und lamellenfenstern beschleunigt alle reaktionszeiten, verkürzt die lieferzeiten und gewährleistet eine 

termingerechte realisierung.

1 . KranKenhauS Der eliSaBeThinen linz
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Baumann OBjeKTBau

BesteAussicHten beim ObjektBAu

Die neUe Perfektion aUS 

glas und alumInIum

2 WDZ 8 WelS

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

Mit mehr als 50.000 m² verbautem flachglas pro Jahr bieten wir maximale leistung mit 
Qualität bis ins feinste Detail:

factS

Patentierte PalmhauS®-Systembauweise für höchste Flexibilität bei der Planung,
maximale Qualität in der ausführung und ästhetische optik in der gestaltung auf basis 
führender technologie. 

Pfosten/riegel-Glasfassaden
Objektbezogene Sonderprofile
Structural Glazing
Glasdächer und Pyramiden
Bre & lüftungseinbauten
u. v. a.



Baumann baUMgartenberg1
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Die neUe SyntHeSe aUS

technIk und DesIgn

mit unseren technologisch raffinierten lösungen schaffen wir die Basis, um architektonisch 

einzigartige Visionen zu realisieren und neue visuelle akzente zu setzen, die sich durch 

praktische Funktionalität und überraschendes Design auszeichnen.

Die gehobene attraktivität entfaltet eine optische Tiefenwirkung, die alle blicke auf sich zieht, 

sich abhebt und zugleich harmonisch in die gesamtheit einfügt, um jeden Tag aufs neue 

zu erstrahlen.

Dabei begleiten wir Sie professionell auf ihrem Weg zu einem einmaligen ergebnis, um ihre 

ideen erfolgreich zu verwirklichen, ihre Wünsche konsequent umzusetzen und ein resultat 

zu erzielen, dass ihre erwartungen übertreffen wird.

Der persönliche einsatz, die Kompetenz und erfahrung unserer mitarbeiter bilden die 

grundlage für eine langfristige Partnerschaft, in der ihren anforderungen entsprochen wird 

und ihre ansprüche erfüllt werden. 

nurglaskonstruktionen
Statisch ausgereifte Glasstiegen
innentrennwände demontierbar
Glasmöbel und Glasobjekte
innenausbauten aus emailglas
effektfolien (mattierungen)
Glasintegrierte leD-lichtsysteme
u. v. a.

Baumann GlaSBau

factS

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

BesteAussicHten beim GlasBAu



ZineDer Steyr1

2 WieDinGer traUn
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Baumann WinTerGarTen

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

Die neUe koMbination aUS 

ästhetIk und FunktIonalItät

unsere Wintergärten erhöhen die persönliche lebensqualität und leisten einen wertvollen 

Beitrag, um das raumklima zu verbessern, das Zuhause für mehr licht und leben zu öffnen 

und ein ambiente zu schaffen, in dem Sie sich wohlfühlen.

Die PalmhauS®-Wintergärten integrieren sich optimal ins architektonische gefüge der 

bestehenden bausubstanz und bieten ihnen ein einzigartiges, dauerhaftes und wertbeständiges 

Wohlbefinden für die ganze familie. 

Die stilvolle optik der einzigartigen Glas-holz-aluminium-Konstruktion mit ihren herausragenden 

bauphysikalischen eigenschaften und einer überraschenden Vielfalt an gestaltungsmöglichkeiten 

erweitert ihren persönlichen Freiraum und setzt neue stilistische akzente.

Dies gilt ebenso für Unternehmen, die auf diese Weise in ihren Werks- oder lagerhallen, 

büros oder gastronomie-betriebe, Hotels oder Wohnanlagen mit glas-zubauten 

wetterunabhängige und sonnendurchflutete Bereiche schaffen, die das Wohlbefinden 

steigern und zum erfolg beitragen.

BesteAussicHten beim WinterGArten

PalMHaUS®-Wintergärten in patentierter Systembauweise in Holz/alu/glas
kompetente Planung, Fertigung und saubere montage
individuelle Sonderkonstruktionen
thermisch getrennte und hochwärmegedämmte PalmhauS®-Profilbauweise
Wintergartenbeschattungen

factS

Zweckmäßige ausnutzung vorhandener gegenbenheiten

im außenbereich holz für eine angenehme, natürliche atmosphäre, wahlweise auch in aluminium

intelligentes lüftungs- und Beschattungssystem für ein behagliches raum- und Wohnklima



Die überzeUgenDe koMbination Von

kompetenz und proFessIonalItät

1 . SOlarciTy PicHling
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Baumann lamellenFenSTer

factS

in jede Glasfassade integrierbar
anbindung an alle gängigen Gebäudeleittechnik-Systeme möglich
einsatzmöglichkeiten auch an ungewöhnlichen und exponierten Stellen
Vielfältige ausführungsvarianten in form und farbe
breite Palette an Standard- und Speziallösungen

Maximale lichtausnutzung, dezente Belüftungs- und entlüftungssysteme
natürlicher rauchabzug mit kontrollierbaren Zu- und abluftöffnungen 
beste Wärmedämmeigenschaften, verbesserte Dichtheit gegen Wind und regen

Die lamellenfenster-Systeme FlW, FlW SmoTec und FGl werden in kooperation 
mit unserem Partner, dem lizenzgeber fieger, realisiert.

BesteAussicHten bei lamellenfenstern

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

unsere lamellenfenster vereinen elegante Optik, schmale Profile und eine Technologie, 

die mit ihrem modernen lüftungskonzept ein natürliches Klima des Wohlbefindens schafft und 

für energieeinsparung im Winter, Frischluftzufuhr im Sommer und höchste lichtausnutzung 

das ganze jahr sorgt.

bewährte Standard- und individuelle Sonderlösungen werden im Objektbau und im privaten 

Bereich einsatzoptimiert realisiert: bei bürogebäuden, Produktionsanlagen, industriehallen, atrien, 

fassaden, einkaufszentren, Schulen, kindergärten, Wintergärten, garagen, treppenhäusern, 

balkonen, küchen und anderen.

alle fensterprofile sind stabil und verwindungssteif und lassen sich innerhalb kürzester zeit öffnen. 

Die maximalen Öffnungswinkel und die hohen lüftungsquerschnitte sorgen für zuverlässigen 

rauchabzug und optimale Be- und entlüftung. 

Die lamellenklappen schließen mit dem fensterrahmen außen bündig ab und ergeben damit eine 

homogene einheit. Die komplett rahmenlosen lamellen schaffen eine durchgängige Glasfläche 

von sichtbarer Wertigkeit und fügen sich harmonisch in die fassade ein, um auch beim ausblick 

mit ihrem anblick zu erfreuen.



1 TeSTBecKen baUMgartenberg

BesteAussicHten bei HochwasserscHutz

ScHönHeit UnD SicHerHeit 

beim hochwasserschutz

im Bereich hochwasserschutz war es uns ein anliegen, eine sichere und schöne lösung zu 

entwickeln. realisiert haben wir ein technologisch überlegenes und besonders nachhaltiges 

hochwasserschutz-System, das sich durch viele weitere Vorteile auszeichnet. Unsere Schnell-

damm-, mobil-, Glaswand- und Wabensysteme für gemeinden und Privat-gebrauch sind sicher, 

stabil, dicht und bruchfest, einfach und schnell zu montieren, platzsparend, kostensparend und 

ästhetisch besonders anspruchsvoll. 25 jahre erfahrung dank aQUaStoP-lizenzfertigung.

factS

Schnelldamm 
Preiswerter gebäudeschutz, schnell und einfach zu montieren, kann auch als übergangslösung 
bis zum bau stationärer oder mobiler Schutzanlagen eingesetzt werden

mobilsystem 
zum Schutz ganzer Stadteile, besonders platzsparend beim lagern, funktioniert ohne rückabstüt-
zung, deshalb bleiben schmale Wege auch im katastrophenfall in voller breite verfügbar

Glaswandsystem 
ein permanenter, transparenter Hochwasserschutz, bestens geeignet, wenn keine Vorwarnzeit 
bleibt oder kein Platz für auf- und abbau vorhanden ist

Wabensystem
günstiger Schutz für tore, türen und garageneinfahrten, der sich leicht auf- und abbauen lässt
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Baumann enerGieFaSSaDen

effizienz UnD tranSParenz

mit energIeFassaDen

auf dem Gebiet der energiefassaden war es unser Ziel, transparente architektur mit effizientem 

energiemanagement zu verbinden. unsere thermisch hochwertigen energie-Plus-Glasfassaden 

bieten bereits heute die Zukunft aus erster hand.

Das sichere und angenehme Wohn- und arbeitsklima mit einer atmosphäre zum Wohlfühlen wird 

durch Schallschutz, absturzsicherung, Selbstreinigung und viele andere features erreicht, die 

zum nachhaltigen Bauen gehören.

5 enerGieFaSSaDe giWog graz

BAumAnn/GlAs/1886 GmbH

BesteAussicHten bei energiefAssAden

factS

Windfang-Sonderkonstruktionen in thermisch getrennter ausführung

fassadenintegrierte konstruktionen mit Photovoltaik-elementen und Solarthermie-Paneelen

kompetente Planung, Fertigung und montage

Durchdachte und attraktive fassadengestaltung mit verschiedensten materialien

optimaler Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wärmeschutz sorgen für angenehmes raumklima

u. v. a.



baUMann/glaS/1886 gmbH . PalMHaUS®-Werk . 4342 baUMgartenberg/Perg oö . gewerbePark 10 . aUStria

tel +43 (72 69) 75 61-0 . fax +43 (72 69) 75 61-222 . e-Mail office@baumann-glas.at . www.baumann-glas.at

ObjektBau . GlasBau . WinterGarten . LamellenFenster . HochwasserscHutz

www.baumann-glas.at
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Glasklar überleGen bei 

InnovatIon und QualItät

als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei Objektbau, Glasbau, 

WinterGarten, lamellenFenstern und Hochwasserschutz bieten wir ihnen mit unseren speziellen, 

vielfältigen Glas/alu/Holz-kombinationen sowie unserem patentierten PALMHAUS®-System  

einzigartige lösungen für individuelle anforderungen.

Technisches know-how, kreative Designkompetenz und die schiere lust am neuen seit über 

120 Jahren machen uns gerade im bereich Objektbau zu einem Partner, der ihnen die besten 

Aussichten eröffnet – bei großen Projekten, kleinen aufgaben und am liebsten bei allen 

ausgefallenen Herausforderungen.

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und serviceangebot 

BAUMAnn UnterneHMen

BesteAussichten bei BAumAnn

FacTs

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Für architekten, bauträger, immobiliengesellschaften, einkaufszentren, Wohnhausanlagen, 
autohäuser, banken, schulen, große Gewerbe- und mittelständische betriebe sowie Privatkunden

Von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur state-of-the-art-architektur

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt
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Die neue PerFekTiOn aus 

Glas und alumInIum

Zu den vielen Vorzügen unseres einzigartigen PALMHAUS®-Systems mit seinen Pfosten-

riegel-Konstruktionen gehören statische Zuverlässigkeit, optische leichtigkeit und eine 

systemkompatibilität, die reibungslosen bauablauf, effiziente Montage und die realisierung 

visionärer architektonischer lösungen gewährleistet.

neben dem eigenen Profilsystem werden auch kundenspezifische Sonderlösungen mit statisch 

optimierten sonderprofilen gefertigt und verbaut, die selbst exklusive Wünsche übertreffen 

und entsprechend der Objektgröße wirtschaftlich sinnvoll verwirklicht werden. 

unsere kompetente beratung und persönliche betreuung sichern ein individuelles ergebnis 

entsprechend ihren ansprüchen.

Mit mehr als 20.000 m² verbauter Fläche pro Jahr bieten wir maximale Flächenleistung mit 
Qualität bis ins feinste Detail:

BAUMAnn referenzen

BesteAussichten beim OBjektBAu

FacTs

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Patentierte PALMHAUS®-Systembauweise für höchste flexibilität bei der Planung,
maximale Qualität in der Ausführung und ästhetische Optik in der Gestaltung auf basis führender 
Technologie 

Pfosten-riegel-Glasfassaden
Objektbezogene Sonderprofile
Structural Glazing
Glasdächer und Pyramiden
Bre & Lüftungseinbauten
u. v. a.

1 PALMHAUS Wien

2 PALMHAUS Wien
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Die scHönsTe synTHese VOn

FunktIon und ästhetIk

Transparente architektur vermittelt eine Großzügigkeit und Leichtigkeit, die jeden raum 

von innen und außen mit frischem leben füllen und ihrem Objekt das strahlen einer Freiheit und 

emotionalität verleihen, die mehr Platz für neue inspiration schafft.

Dabei steht die komplette auftragsabwicklung und Projektkoordination mit kompetenter beratung, 

detaillierter Planung und termingerechter Fertigung und Montage stets im Vordergrund, um die 

höchsten Qualitätsstandards der bauherren, architekten und Fassadenplaner mit technologisch 

ausgereiften lösungen und handwerklicher Präzision zu erfüllen.

43

21 5 HAUS der SOLArtecHnIK saTTleDT

sOluTiOn sOlarTecHnik GmbH

Optimaler Sicht-, Blend-, Sonnen- und Wärmeschutz sorgt für angenehmes raumklima

THerMiscH GeTrennTer WIndfAnG inTeGrierTe PHOtOvOLtAIK-eLeMente

aTTrakTiVe fASSAdenGeStALtUnG kOMPeTenTe PLAnUnG

durchdachte und attraktive fassadengestaltung mit verschiedensten Materialien

kompetente Planung, fertigung und Montage

individuelle Fassadenkonstruktion mit integrierten Photovoltaik-elementen

Windfang-Sonderkonstruktion in thermisch getrennter ausführung
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Die PerFekTe syMbiOse VOn

InnovatIon und IndIvIdualItät

Die neue Offenheit ist ein Symbol für zukunftsweisende technologien und ein Synonym für 

visionäre Lösungen, um sich hochwertig zu präsentieren und wertvoll zu repräsentieren, 

mit transparenten schau- und Verkaufsräumen oder thermisch hochwertigen energie-Plus-

Glasfassaden.

Das sichere und angenehme Wohn- und arbeitsklima mit einer Atmosphäre zum Wohlfühlen 

wird durch effizientes energiemanagement, schallschutz, absturzsicherung, selbstreinigung und 

viele andere Features erreicht, die zum nachhaltigen bauen gehören.

32

kTM-sPOrTMOTOrcycle aG

Maßgeschneiderte fassadenlösung mit ausgereiften, technischen 
PALMHAUS®-Profilen inklusive flächenbündig eingebauten 
öffnungselementen

empfangshalle in moderner architektur mit hochwärmegedämmter
PALMHAUS®-Pfosten-riegelfassade 

MODerne eMPfAnGSHALLe unVerWecHselbare PALMHAUS®-fASSAde

Die PALMHAUS®-fassade ist die Visitenkarte und das 
unverwechselbare Gesicht des kTM-Gebäudes, ihr Äußeres lässt 
auf das innere schließen

1 .  KtM MaTTiGHOFen
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Der einZiGarTiGe cHarakTer VOn

modernItät und kreatIvItät

unsere lösungen ermöglichen eine visuell kontrastreiche und zugleich harmonische Gesamtgestaltung aller architektonischen Konzepte. 

Dabei ist die Verantwortung und sensibilität im umgang mit der bestehenden bausubstanz von zentraler bedeutung, gerade wenn es um 

historische Glasdächer und Glasfassaden geht, die es zu erhalten und adäquat aufzuwerten gilt. 

unsere hausinterne technische Abteilung und die eigene fertigung von Fenstern, Türen und lamellenfenstern beschleunigt alle reaktionszeiten, 

verkürzt alle lieferzeiten und erlaubt eine termingerechte realisierung.

01 . VerGlasunG SKyWALK

Mehr raum für neue Ideen – skywalk 
Verglasung in hochwärmegedämmter 
ausführung

02 . VerGlasunG BürOBereIcH

Begegnungen der besonderen Art – 
innenverglasungen im bürobereich 

03 . VerGlasunG tIefGArAGe

Transparenz mit Brandschutz-eigenschaften 
und Folien-beschriftung im bereich Tiefgarage

04 . VerGlasunG WAScHrAUM

Vollflächig emaillierte nurglaskonstruktionen 
für innenanwendungen der heutigen modernen 
architektur 

5 . frOnIUS Wels-THalHeiM

FrOnius inTernaTiOnal GMbH
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Das raFFinierTe ZusaMMensPiel VOn

technIk und desIGn

Mit unseren technologisch raffinierten Lösungen schaffen wir die basis, um architektonisch 

einzigartige Visionen zu realisieren und neue visuelle Akzente zu setzen, die sich durch praktische 

funktionalität und überraschendes design auszeichnen.

Die gehobene attraktivität entfaltet eine optische Tiefenwirkung, die alle blicke auf sich zieht, sich 

abhebt und zugleich harmonisch in die Gesamtheit einfügt, um jeden Tag aufs neue zu erstrahlen.

43

21

FrOnius inTernaTiOnal GMbH

5 frOnIUS saTTleDTrePrÄsenTaTiVer eInGAnG GrOsssZüGiGe GLASfLäcHen

MassGescHneiDerTes fASSAdenSySteM erHOlsaMe AUSBLIcK

Das Zusammenspiel von großzügigen Glasflächen und schmalen Profilen lässt viel licht 
in die räume und bietet erholsame ausblicke

bauherrn und Planer schätzen an unserem maßgeschneiderten fassadensystem die vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten durch die große Auswahl an Sonderprofilen

ein Ort der erholung sind die Pausenhöfe der Firma Fronius. ausgeführt wurden die
PALMHAUS®-Pfosten-riegelfassaden mit öffnungs-elementen, kombiniert mit aluminium-
sandwich-Paneelen
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BAUMAnn referenzen

BesteAussichten bei RefeRenzen

BAumAnn/GlAs/1886 ObjektBAu

Die überZeuGenDe kOMbinaTiOn VOn

kompetenz und proFessIonalItät

Wir begleiten Sie professionell auf ihrem Weg zu einem einmaligen ergebnis, um ihre ideen erfolgreich zu verwirklichen, 

ihre Wünsche konsequent umzusetzen und ein resultat zu erzielen, dass ihre erwartungen übertreffen wird.

Der persönliche einsatz, die Kompetenz und erfahrung unserer Mitarbeiter bilden die Grundlage für eine langfristige Partnerschaft, 

in der ihren anforderungen entsprochen wird und ihre ansprüche erfüllt werden. 

43

2

Wine & sPa resOrT lOisiuM HOTel

Die PALMHAUS® Pfosten-riegel-fassade schenkt dem blick eine neue 
Freiheit und verbindet die Weite der Welt mit dem erlebnis im inneren

Stiegenhaus-Geländer-verglasung mit niro-Handlauf

eine absolut moderne fassadenform, die mit der leichtigkeit von Glas 
und der stellenweise vorgesetzten Loch-Blechfassade das Gebäude der 
natur öffnet

1 . LOISIUM HOteL lanGenlOis

MODerne fASSAdenfOrM

VerGlasunG StIeGenHAUS OffenHeIt unD trAnSPArenz

ein Wechselspiel der Gegensätze aus natur und raum, licht und 
schatten, schwere und leichtigkeit im außen- und innenbereich
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BesteAussichten bei Wintergärten
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Glasklar überleGen bei 

InnovatIon und QualItät

als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei Objektbau, Glasbau, 

WinterGarten, lamellenFenstern und Hochwasserschutz bieten wir ihnen mit unseren speziellen, 

vielfältigen Glas/alu/Holz-kombinationen sowie unserem patentierten PALMHAUS®-System  

einzigartige lösungen für individuelle anforderungen.

Technisches know-how, kreative Designkompetenz und die schiere lust am neuen 

seit über 120 Jahren machen uns gerade im bereich Wintergarten zu einem Partner, der ihnen 

die besten Aussichten eröffnet – bei großen Projekten, kleinen aufgaben und am liebsten 

bei allen ausgefallenen Herausforderungen.

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und serviceangebot 

BAUMAnn UnterneHMen

BesteAussichten bei BAumAnn

FacTs

BAumAnn/glAs/1886 WinterGArten

Für architekten, bauträger, immobiliengesellschaften, einkaufszentren, Wohnhausanlagen, 
autohäuser, banken, schulen, große Gewerbe- und mittelständische betriebe sowie Privatkunden

Von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur state-of-the-art-architektur

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt



BesteAussichten bei WinterGärten



BAUMAnn referenzen

Die neue PerFekTiOn aus 

DesIgn und ästhetIk

unsere Wintergärten erhöhen nicht nur die persönliche Lebensqualität ganz erheblich, 

sie leisten auch einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit – vor allem durch ein verbessertes 

raumklima, mehr Licht und ein Ambiente, das der seele gut tut.

Design und Ästhetik verbunden mit Qualität und erfahrung – richtig geplant hilft ein Wintergarten 

unter optimaler ausnutzung der sonneneinstrahlung sogar beim energiesparen.

PALMHAUS®-Wintergärten in patentierter Systembauweise in Holz/alu/Glas 

FacTs

kompetente Planung, fertigung und saubere Montage

individuelle Sonderkonstruktionen

Thermisch getrennte und hochwärmegedämmte PALMHAUS®-Profilbauweise

Wintergartenbeschattungen u. v. m.

05BAumAnn/glAs/1886 WinterGArten



eine neue DiMensiOn VOn

lICht unD leBen

entspannen, genießen, erleben: Die original PALMHAUS®-Wintergärten integrieren sich optimal 

ins architektonische Gefüge der bestehenden bausubstanz und bieten ihnen ein einzigartiges, 

dauerhaftes und wertbeständiges Wohlbefinden für die ganze Familie.

Die stilvolle Optik der einzigartigen Glas-Holz-Aluminium-Konstruktion mit ihren herausragenden 

bauphysikalischen eigenschaften und einer überraschenden Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten 

erweitert ihren persönlichen freiraum und setzt neue stilistische Akzente nach innen und außen.



Zweckmäßige Ausnutzung vorhandener Gegebenheiten

FacTs

im Außenbereich Aluminium, farblich angepasst an die außenfassade

Intelligentes Lüftungs- und Beschattungssystem 
für ein behagliches raum- und Wohnklima

im Innenbereich Holz für eine angenehme, natürliche atmosphäre,
wahlweise auch in aluminium

BesteAussichten bei WinterGärten

BAUMAnn referenzen
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BesteAussichten bei WinterGärten



Die scHÖnsTe sYMbiOse VOn

natuR unD teChnologIe

ewiger sommer für sie und ihre Familie! Das eigene Heim bietet oft die einzige rückzugsmöglichkeit, 

um dem alltagsstress zu entfliehen. Dort sollte man daher intensiver denn je genießen und erleben. 

BAUMAnn-Wintergärten fügen sich optimal in das architektonische Gefüge. sie verfügen über 

ein intelligentes Lüftungs- und Beschattungskonzept. Der Zubau soll kein groß angelegter umbau 

sein, sondern die Gegebenheiten optimal ausnützen.

Die Wahl des richtigen Wintergartens ist eine langfristige entscheidung. Deshalb bietet ihnen 
das PALMHAUS®-System von bauMann mehrere Varianten hinsichtlich der technischen 
Ausführung ihres Wintergartens:

D ie  r icHTiGe enTscHeiDunG

„Holz-Alu-Glas – unser thermisches trio“ ist die ideale Verbindung von drei Werkstoffen. 
innen wohnlich-warmes Holz, außen eine dauerhaft schöne, vorgesetzte aluminiumschale und 
dazwischen Hightech-isolierglas in 100% thermisch getrennter ausführung. Umweltfreundliche 
Lasuren, optimale Hinterlüftung und zuverlässige Abdichtung sorgen auf lange sicht für 
beste Sicherheit und Wärmeschutz.

BAUMAnn referenzen

09BAumAnn/glAs/1886 WinterGArten



HOlen sie sicH

Beste aussIChten

auch kleine und mittelgroße Unternehmen leben und arbeiten dank Glas mit natürlicher 

belichtung – ob Werks- oder lagerhallen, büros oder Gastronomie-betriebe, Hotels oder 

Wohnanlagen.

Für zukunftsorientierte Betriebe finden sich jede Menge anwendungsgebiete für den 

modernen Werkstoff Glas. besonders in der Gastronomie und Hotellerie reichen die Möglichkeiten 

vom anbau und Vergrößerung des essbereiches sowie schaffung separater räume bis hin 

zum sonnendurchfluteten Wellnessbereich. 

Die zusätzliche Wetterunabhängigkeit und das gesteigerte Wohlbefinden der Gäste verhelfen 

ihnen somit zu mehr erfolg.

Geniessen sie

beste aussichten auf einen erfahrenen Partner mit hohem Designanspruch

beste aussichten auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis

beste aussichten auf eine exakte Verarbeitung dank Qualität und Kundenservice

beste aussichten auf eine individuelle Planung und Durchführung

beste aussichten aus dem Wintergarten in die natur

BesteAussichten bei WinterGärten



BAUMAnn referenzen
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BesteAussichten beim GlasBAu
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glasklar überlegen bei  

innovation und qualität

als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer bei Objektbau, glasbau, 

Wintergarten, lamellenFenstern und Hochwasserschutz bieten wir ihnen mit unseren speziellen, 

vielfältigen glas/alu/Holz-kombinationen sowie unserem patentierten PALMHAUS®-System  

einzigartige lösungen für individuelle anforderungen.

Technisches know-how, kreative Designkompetenz und die schiere lust am neuen 

seit über 125 Jahren machen uns gerade im bereich glasbau zu einem Partner, der ihnen 

die besten Aussichten eröffnet – bei großen Projekten, kleinen aufgaben und am liebsten 

bei allen ausgefallenen Herausforderungen.

BAUMAnn UnterneHMen

BesteAussichten bei BAumAnn

BAumAnn/GlAs/1886 GlasBAu

Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes leistungs- und serviceangebot 

FacTs

Für architekten, bauträger, immobiliengesellschaften, einkaufszentren, Wohnhausanlagen, 
autohäuser, banken, schulen, große gewerbe- und mittelständische betriebe sowie Privatkunden

Von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten bis zur state-of-the-art-architektur

Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt
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BAUMAnn referenzen

1 . ecte eA fAccUMS AndreM QUISIt

BAumAnn/GlAs/1886 GlasBAu

BesteAussichten bei BAumAnn

1 THermiscH geTrennTe ganzglasFassaDe kircHDOrFer zemenTWerke

2 . AttrAktIver dAcHGeScHoSS-AUSBAU Sync Inc deSIGn BUILd GMBH & co kG

4 . LIcHt In den rAUM BrInGen  
     Sync Inc deSIGn BUILd GMBH & co kG

eine neUe WelT VOn  

FREiHEit unD SCHÖnHEit

Individuell, originell und außergewöhnlich: geplant und gefertigt, um durch ideenreiche optik, 

erstklassige Materialienauswahl und höchste Ausführungsqualität die Umwelt in ein Umfeld zu 

verwandeln, das ihr Wohlbefinden erhöht und ihre leistung steigert.

kreativität in kombination mit fachlicher kompetenz, um selbst anspruchsvolle anforderungen zu 

erfüllen – von dach über fassade, Balkon, Brüstung und Innenverglasung nach Wunsch bis hin 

zu transparenten Büroräumen mit dem nötigen maß an Privatsphäre.

Leistungen dazu:

Dachausbau mit gaupen, Dachfenster mit lichtkuppeln, nurglasfassaden.

FacTs

Anwendungsorientierte und leistungsstarke entwicklung von funktionalen lösungen für  
spezifische Problemstellungen aus glas, Holz und metall.

Individuelle Umsetzung von kundenwünschen. 

spezial- und Funktionsgläser zum Schutz vor Strahlung, Brand oder unerlaubtem zugriff.  
glas als strukturelles gestaltungselement.

foto: Büro für Architektur www.lutter.at   ©roland krauss

3 . rePräSentAtIver terASSenAUSGAnG  
     Sync Inc deSIGn BUILd GMBH & co kG

5 arcHiTekTUr: arcHiTekT Heinz lUTTer
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spezial- und Funktionsgläser zum Schutz vor Strahlung, Brand oder unerlaubtem zugriff.  
glas als strukturelles gestaltungselement.

foto: Büro für Architektur www.lutter.at   ©roland krauss

3 . rePräSentAtIver terASSenAUSGAnG  
     Sync Inc deSIGn BUILd GMBH & co kG

5 arcHiTekTUr: arcHiTekT Heinz lUTTer
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BAUMAnn referenzen

BAumAnn/GlAs/1886 GlasBAu

2 . HöHenBerAUScHender LIfttUrM

4 . edeLStAHL-GLASGeLänder 5 . BAHnHof WeLS

3 . GLASGeLänder ottenSHeIM

BesteAussichten bei BAumAnn

1 glasgelänDer messeHalle Wels 6 ganzglasgelänDer als gebäUDeHigHligHT

Unser einzigartiges PALMHAUS®-Profilsystem macht den Weg frei für eine vielzahl von Sonder- 

lösungen in glas, Holz und aluminium. Die Gestaltung in nurglasausführung ist ebenso möglich,  

wie deren künstlerische gestaltung in bedrucktem oder strukturiertem Glas.

in zusammenarbeit mit unserer hausinternen technischen abteilung entwickeln wir sonder- 

lösungen, die den Werkstoff glas als strukturelles Gestaltungselement einsetzen und sich durch 

praktische funktionalität sowie überraschendes design auszeichnen.

Leistungen dazu:

glasgeländer, absturzsicherungen, brandschutzportale, lärmschutzverglasung, begehbare  

glasböden, liftverglasungen.

FacTs

Gebündeltes expertenwissen, weitreichende erfahrung und beste einsatzoptimierung bringen 
letztlich den Vorteil, den der auftraggeber vom Qualitätsführer im glasbaU erwartet.

Die größe und struktur von BAUMAnn/GLAS/1886 GmbH gibt dem auftraggeber die Sicherheit 
einer erfolgreichen Partnerschaft. 

Der einzigarTige cHarakTer  

von tECHniK unD DESiGn
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BAUMAnn referenzen

BAumAnn/GlAs/1886 GlasBAu

1 . Moderne BüroGLASWAnd

7 . SHoPverGLASUnG, MoLdAScHL GerASdorf

5 . fArBenfroHe  
     trennWAndGeStALtUnG

6 . GeWöLBe GAnzGLASoBerLIcHte

2 . ModerneS deSIGn MIt GLAS

4 . GLASWAnd SPArkASSe St. PöLten3 . dUScHWAnd

BesteAussichten bei BAumAnn

Der baustoff glas ist in Verbindung mit Holz und metall dazu geeignet, neben technischen  

Vorteilen auch hinsichtlich ästhetik auf vielfache Weise das architektonische Gesamtkonzept 

von Wohn- und Arbeitsräumen auszudrücken. kaum ein Objekt kommt ohne die variantenreiche 

kombination dieser Werkstoffe aus, glas begleitet durch die Innenraumgestaltung, verbindet 

und trennt zugleich, glas bietet durchblick und sorgt durch seine Stabilität und funktionalität für 

ein breites Spektrum an einsatzmöglichkeiten.

Leistungen dazu:

innentrennwände in Wohnhaus und büro, Hängeschiebewand-anlagen, Dreh- und schiebetüren, 

Oberlichten, Duschen, nichtraucherschutz, eingangsportale, Fassaden, Windfänge, brandschutz-

verglasungen.

Die scHÖnsTe sYnTHese  

von FunKtion unD äStHEtiK
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BAUMAnn referenzen

BAumAnn/GlAs/1886 GlasBAu

7 . ArcHIvdIPLoMA, BAUtecH PreIS

6 . terASSenüBerdAcHUnG SAMt WIndScHUtz

5 . MeHrGLeISIGe GLAS-ScHIeBetürAnLAGe

9 . eLISABetHInen  - LInz

4 . üBerdAcHter HAUSzUGAnG 

3 . SkyfrAMe ScHIeBeAnLAGe BAUMAnn

1 . GLASdAcH In BoGenforM 2 . GLASvordAcH 8 . kUnSt MIt GLAS

1 0 . künStLerIScHeS GLAS-LeUcHtScHILd „kUtScHe“

BesteAussichten bei BAumAnn

bEDaCHt unD bEHütEt
Die überzeUgenDe kOmbinaTiOn VOn

KompEtEnz unD pRoFESSionalität
Wir begleiten sie professionell auf ihrem Weg zu einem einmaligen ergebnis, um ihre ideen  

erfolgreich zu verwirklichen, ihre Wünsche konsequent umzusetzen und ein resultat zu erzielen, 

das ihre erwartungen übertreffen wird.

Der persönliche einsatz, die leidenschaftliche begeisterung und exzellente sachkenntnis unserer  

mitarbeiter sorgt dafür, dass ihren anforderungen entsprochen und ihre ansprüche erfüllt werden. 

leistungen dazu: küchenrückwände, spiegel, leD-leuchtschilder, Vitrinen, Profilbauglas- 

fassaden, glaskunst & kunstverglasungen.

leistungen dazu: Vordächer, Hauszugangsüberdachungen, Terassenverglasungen, Wind- und 

sonnenschutzverglasungen, balkon- und Terassen Falt- und schiebeanlagen.
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baUmann/glas/1886 gmbH . PalmHaUs®-Werk . 4342 baUmgarTenberg/Perg OÖ . gewerbePark 10 . aUsTria

Tel +43 (72 69) 75 61 /0 . Fax +43 (72 69) 75 61 /222 . e-mail office@baumann-glas.at . www.baumann-glas.at

ObjektBau . GlasBau . WinterGarten . LamellenFenster . HochwasserscHutz

www.baumann-glas.at

fA. MAcHLAnd nAArn





BesteAussichten bei LamellenFenstern
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BesteAussichten bei BAumAnn

Glasklar überleGen bei 

innovation und Qualität

Als technologischer Markt- und innovativer Qualitätsführer 
bei objektbau, Glasbau, WinterGarten, lamellenFenstern
und Hochwasserschutz bieten wir Ihnen mit unseren 
speziellen, vielfältigen Glas/Alu/Holz-Kombinationen sowie 
unserem patentierten PALMHAUS®-System einzigartige 
Lösungen für individuelle Anforderungen.

Technisches Know-how, kreative Designkompetenz und 
die schiere Lust am Neuen seit über 120 Jahren machen 
uns gerade im bereich lamellenFenster zu einem Partner,
der Ihnen die besten aussichten eröffnet – bei großen 
Projekten, kleinen Aufgaben und am liebsten bei allen 
ausgefallenen Herausforderungen.

. Ganzheitliche Projektabwicklung, umfassendes Leistungs- und  
 Serviceangebot 

. Für Architekten, Bauträger, Immobiliengesellschaften, Einkaufszentren, 
 Wohnhausanlagen, Autohäuser, Banken, Schulen, große Gewerbe- und 
 mittelständische Betriebe sowie Privatkunden

. Von Modernisierung und Sanierung historischer Prachtbauten 
 bis zur State-of-the-art-Architektur

. Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt
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BesteAussichten bei LamellenFenstern

Die perFekte kombination aus 

tecHnoloGie und ästHetik

Unsere Lamellenfenster vereinen elegante optik, schmale 
profile und eine technologie, die mit ihrem modernen 
Lüftungskonzept ein natürliches Klima des Wohlbefindens 
schafft – Energieeinsparung im Winter, Frischluftzufuhr im 
Sommer, höchste Lichtausnutzung das ganze Jahr.

Bewährte standard- und individuelle sonderlösungen 
werden im Objektbau ebenso wie im privaten Bereich 
einsatzoptimiert realisiert – bei Bürogebäuden, 
Produktionsanlagen, Industriehallen, Atrien, Fassaden, 
Einkaufszentren, Schulen, Kindergärten, Wintergärten, 
Garagen, Treppenhäusern, Balkonen, Küchen und 
so vielen anderen mehr.

 Die Lamellenfenster-Systeme FLW, FLW SmoTec 
 und FGL werden in Kooperation mit unserem Partner, 
 dem Lizenzgeber FIEGER, realisiert

 maximale licHtausnutzunG
. Dezente Belüftungs- und Entlüftungssysteme
. Natürlicher Rauchabzug mit kontrollierbaren 
 Zu- und Abluftöffnungen 
. Beste Wärmedämmeigenschaften, verbesserte 
 Dichtheit gegen Wind und Regen

 in JeDe GlasFassaDe inteGrierbar
. Einsatzmöglichkeiten auch an ungewöhnlichen 
 und exponierten Stellen
. Vielfältige Ausführungsvarianten in Form und Farbe
. Breite Palette an Standard- und Speziallösungen

Baumann LamellenFenster  seite 05
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LamellenFenster FLW und FLW smotec

Die neue Dimension von  

optik und Funktion

unsere lamellenfenster aus thermisch getrennten 
aluminiumprofilen mit isolierverglasung verbinden
intelligente Details mit attraktivem Design – die Lamellen-
klappen schließen mit dem Fensterrahmen außen bündig 
ab und ergeben damit eine homogene Einheit.

alle Fensterprofile sind stabil und verwindungssteif 
und lassen sich innerhalb kürzester zeit öffnen.  
Die maximalen Öffnungswinkel und die hohen Lüftungs-
querschnitte sorgen für zuverlässigen Rauchabzug und 
optimale Be- und Entlüftung. Ausgewählte Materialien 
in vielfältigen Ausführungen sind bei jedem Ausblick ein 
ansprechender Anblick.

. natürliche belüftung und entlüftung: Durch Zuluft- und
 Abluftöffnungen werden die im Brandfall entstehenden 
 Rauchgase effektiv abgeführt, durch die geöffneten Lamel-
 len keine Fluchtwege versperrt (geprüftes und zertifiziertes 
 Rauchabzugsgerät (NRWG) nach DIN EN 12101-2)

. Maximale Öffnungswinkel von 90°, hohe Lüftungsquer-
 schnitte, vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

. Hohe Lichtausnutzung, gute Dämmeigenschaften

. Können auf jedes Maß gefertigt werden ( je nach Klappen-
 anzahl unter Berücksichtigung der optimalen Klappenhöhe
 zwischen 170 mm und 300 mm frei wählbar)

. individuell abgestimmte adapterprofile: Einspannprofile 
 für Pfosten-Riegel-Fassaden im Standard mit umlaufendem
 Aluminiumprofil in Fensterfarbe und einer Isolierung aus 
 Neopren entsprechend der benötigten Einspannstärke

. Verzahnte Drehlager aus glasfaserverstärktem 
 Kunststoff
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3   Isoliersteg
4   Drehlager
5   Zahnstange
6   seitliches Rahmenprofil

Horizontal / vertikalscHnitt

FlW

7   oberes Rahmenprofil
8   Bürstendichtung
9   Eckverbinder
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LamellenFenster FGL

Die scHönste syntHese von 

tecHnoloGie und transparenz

unsere Ganzglas-lamellenfenster sind ganz schön 
raffiniert – eine Verbindung bewährter Elemente mit 
neuen Komponenten, um höchste Funktions- und 
Qualitätsansprüche zu erfüllen und einzigartige optische 
Akzente zu setzen.

Die komplett rahmenlosen lamellen schaffen eine 
durchgängige Glasfläche von sichtbarer Wertigkeit 
und fügen sich harmonisch in die Fassade ein. 
Das Zusammenspiel technologischer Faktoren und 
visueller Aspekte macht Sicherheit und Mechanik als 
Wechselspiel von Farbe, Licht und Transparenz erlebbar.

. auf maß gefertigt

. Klappenanzahl unter Berücksichtigung 
 der optimalen Klappenhöhe zwischen 170 mm 
 und 300 mm frei wählbar

. Verglasung mit ESG-Glas in 8 mm oder 
 10 mm Stärke

. 2 ausführungsvarianten: 

 Linienförmig gelagerte Glaslamellen mit 
 geschliffenen VA-Haltern

 Glaslamellen mit links und rechts je zwei 
 Lochbohrungen zur Aufnahme der Glashalter 
 aus VA-Material

. Fensterrahmen eloxiert, pulverbeschichtet in allen 
 RAL- oder DB-Farbtönen, in Sonderfarbtönen 
 oder Nasslackbeschichtungen
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LamellenFenster Antriebssysteme

einFacH, sicHer unD komFortabel 

beste beDienunG

Die Antriebsvarianten unserer Lamellenfenster 
ermöglichen angenehmes Handling und höchsten 
bedienkomfort – händisch, elektrisch oder pneumatisch, 
entsprechend Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Zahnstangen aus hochfester Aluminiumlegierung machen 
die Sache sicher, die jeweils integrierte Mechanik 
besonders einfach. Der geringe benötigte Hub verkürzt 
die Zeit bis zur vollständigen Öffnung, damit Sie so 
schnell wie möglich die besten Aussichten genießen.

. Alle üblichen Antriebsvarianten erhältlich (E-Motor, Handhebel, 
 Getriebe mit Knickkurbel, Fernantrieb mit Druck-Zug-Gestänge u. a.)

. Direkt auf dem Element, Angriff verdeckt, z. B. mit Handhebel, 
 durch Elektromotoren mit 24 oder 230 V, mit Getriebe und Knickkurbel 
 oder durch pneumatischen Huböffner

. Bei Fenstern über 1.800 mm Breite werden die Lamellen von nur 
 einem E-Motor auf dem Mittelkämpfer sitzend angetrieben

. Die mittig gelagerten, horizontal drehenden Lamellen werden synchron
 durch einen Antrieb geöffnet, der Gleichlauf der Lamellen wird durch 
 den integrierten Zahnstangen-Abtrieb erreicht, der für die direkte 
 Kraftübertragung auf die Drehlager sorgt
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GLASKLAR ÜBERLEGEN BEI 

INNOVATION und Qualität 
 
Als technologischer Markt– und innovativer Qualitätsführer 
bei ObjektBau, GlasBau, Wintergarten, Lamellenfenstern 
und Hochwasserschutz bieten wir Ihnen mit unseren 
speziellen, vielfältigen Glas/Alu/Holz-Kombinationen sowie 
unserem patentierten AquaBLOC – Hochwasserschutzsystem. 
Einzigartige Lösungen für individuelle Anforderungen. 
 
Technisches Know-How, kreative Designkompetenz und 
die schiere Lust am Neuen seit über 120 Jahren machen 
uns gerade im Bereich Hochwasserschutz zu einem Partner, 
der Ihnen die besten Aussichten eröffnet - bei großen 
Projekten, kleinen Aufgaben und am liebsten bei allen 
ausgefallenen Herausforderungen. 

FACTS                                                                                                                                                     - 
 
 Ganzheitliche Projektabwicklung, 
 umfassendes Leistungs- und Serviceangebot 
 
 Für Architekten, Bauträger, Gemeinden, Länder, öffentliche Stellen, 
 Immobiliengesellschaften, Einkaufszentren, Wohnhausanlagen,  
 Autohäuser, Banken, Schulen, große Gewerbe- und  
 mittelständische Betriebe, sowie Privatkunden 
 
 Perfekt auf Ihre Wünsche abgestimmt 
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Eine neue Definition von SCHUTZ und SICHERHEIT 
 
Unsere Referenzen sind die schönste Visitenkarte:  
Präzise Planung und perfekte Ausführung sind die Grundlage für die  
Realisierung von technologisch überlegenen Lösungen von  
ansprechendem Design und attraktiver Optik. Zur vollen Zufriedenheit  
unserer Kunden und für Ergebnisse, die man sieht, weil sie sich sehen 
lassen können. 
 
BAUMANN/GLAS gibt 100% beim Hochwasserschutz: 
Mit bewährten, technisch überlegenen Schnelldämmen, Mobilsystemen 
und Glaswandsystemen, sicher, stabil und bruchfest, einfach und schnell 
zu montieren, ästhetisch anspruchsvoll. 100% Qualität, 100% aus  
Österreich, 100% nachhaltige Innovation! 
 
Jetzt aktiv werden: Bevor das nächste Hochwasser Ihre Garage, Keller 
oder Wohnung überflutet, sichern Sie sich mit dem technologisch  
überlegenen Schutz für Ihre Türen, Tore und Garageneinfahrten 
AquaBLOC Mobilsystem Wabe 100! 
Das bewährte, patentierte System zum Schutz Ihres Eigentums:  
sicher, stabil, dicht, schnell und leicht auf und abzubauen, 
platzsparend, kostensparend, einfach zu lagern und individuell anpassbar 
zertifiziert gefertigt und montiert von BAUMANN! 
 
Holen Sie sich die besten Aussichten unter: www.baumann-glas.at 
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Schnitt 
Vertikal 

Mittelstütze Randstütze 

1 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 
7 

2 

1.  Mittelstütze 

2.  Spannvorrichtung 

3.  Dammbalken 

4.  Bodendichtung 

5.  Grundplatte 

6.  Betonanker 

7.  Randstütze 



Sicherheit durch mobile Hochwasser-Schutzwände 
 
Bewährtes System zum Schutz von Tür, Tor oder ganzen Stadtteilen. 

Platzsparend zu lagern, schnell zu montieren, mit ergonomisch  

bewältigbaren Gewichten, individuell anpassbar.  

 

Besonderheiten bei AquaBLOC: 

 keine Rückabstützung erforderlich:                                                              
- Wege bleiben auch im Katastrophenfall in voller Breite verfügbar! 

 patentierte Dammbalkenverriegelung:          
-  leichtes Einlegen und Entnehmen der Dammbalken bei gelöster     
 Verriegelung              
-  sichere Anpressung der Dammbalken an Stütze und Untergrund 
 bei gespannter Verriegelung           
- Spannvorrichtung in ergonomischer Bedienhöhe 

 Ihre Sicherheit ist uns wichtig:                   
- sämtliche Bauteile wurden mittels FEM-Berechnung   
 dimensio niert und in Versuchsserien getestet 

 geringstmögliches Dammbalkengewicht (7,20kg/m) 

 kein Sonderwerkzeug für Montage und Demontage 

 langjährige Erfahrung im europäischen Hochwasserschutz 
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Gewindebuchse Sicherheit für Ihr Eigentum 
 

Der günstige Schutz für Tore, Türen und Garageneinfahrten. 

 einfach und schnell zu montieren 

 einmal vormontiert ist das Wabensystem immer wieder 
leicht auf- und abzubauen 

 fertig in wenigen Minuten 
 - Wandstütze vormontiert 
 - Dammbalken einlegen 
 - Spannvorrichtung einhängen 
 - spannen 

Montage  
auf Leibung 

Montage  
In Leibung 

Balken 100/200 mm 
mit Dichtungen 



Schnelldamm - AquaBLOC klappt! 
 anstatt herkömmlicher, schwerer Sandsäcke.  
 (+ Öl = Sondermüll) 

 sofort auf jedem tragfähigen Untergrund einsetzbar. 

 schneller Aufbau mit wenigen Helfern 

 keine losen Teile 

 durch patentierten Klappmechanismus sehr wenig  

 Lagerfläche notwendig 

 stapelbar für Lagerung und Transport 

 konstruiert mit modernsten Berechnungsmethoden 

 mit Sandwichplatten in Stahl / Kunstoff oder Alu / Alu 

 lieferbar in Standardhöhen von 117 cm oder 138 cm 
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Sicherheit durch Glas 
 
Ästhetisch anspruchsvoll sind Glas-
wände als permanenter, transparenter 
Hochwasserschutz – sicher, stabil und 
dicht. 
 
Optimal eingesetzt, wenn keine  
Vorwarnzeit bleibt, oder kein Platz  
für Auf- und Abbau vorhanden ist. 

1 

2 

3 

4 

5 

1.  Rahmen 

2.  Stütze 

3.  Glas 

4.  U-Abdeckung 

5.  Spundwand 



VSG =  Verbund-
sicherheitsglas 
Aluminiumrahmen 
Stoßlast 30kN 

VSG = Verbund-
sicherheitsglas 
Edelstahlrahmen 
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Baumann/Glas/1886 
Nachhaltigkeitsbericht/Umwelterklärung 2011

InhaltsverzeIchnIs
eMAs III zer tif izier t
die gesamte Firmengruppe Baumann (Baumann/

GlaS/1886 Gmbh und Baumann/holding/1886 Gmbh)

ist entsprechend emaS III zertifiziert. dieser nachhaltig-

keitsbericht entspricht auch den anforderungen einer 

Umwelterklärung entsprechend emaS III Vo 1221/2009. 

der Stand der daten ist 2011.

REG.NO. AT- 000442

d ie firma baUmann/glaS/1886 gmbh veröffent-

licht mit diesem bericht nach 2005 und 2011 bereits 

ihren 3. nachhaltigkeitsbericht, zum zweiten mal in Verbin-

dung mit einer den anforderungen der emaS III-Verord-

nung (Vo 1221/2009) entsprechenden Umwelterklärung.

der erste nachhaltigkeitsbericht 2005 wurde in zusam-

menarbeit mit der firma wallner & Schauer gmbh erstellt 

und 2011 mit der Umwelterklärung zusammengeführt. der 

bericht beschreibt umfangreich unsere vielfältigen tätig-

keiten in nachhaltigkeits-, CSr- und Umweltschutzbe-

langen. wir nehmen Stellung zu unseren produktionsme-

thoden, unseren produkten und dem nutzen, den unsere 

produkte dem kunden bringen sowie den möglichkeiten zur 

nutzung nach ablauf der lebensdauer. der datenstand ist 

2011. der aktuell vorliegende bericht wurde erstmals nach 

den anforderungender global reporting Initiative (grI 3)  

erstellt. die erhebung der statistischen daten erfolgt 

hauptsächlich durch daten aus unserem erp-programm 

microsoft dynamics nav und des hr-managements. die 

output-daten (m²) werden durch berechnungen der pro-

jektleiter erhoben.

als wichtigste Stakeholder hierbei sehen wir unsere mitar-

beiter, unsere kunden und lieferanten, unsere nachbarn 

und die gesellschaft/öffentliche hand. 

Ihre ansprechpartner zu den themen nachhaltigkeit und 

Umwelt sind der geschäftsführer franz baumann und sein 

Umweltmanager manuel furtlehner.
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FranzBAuMAnn WAruM tun WIr dAs Alles?

Ich wurde gefragt, warum wir das alles tun. Sind denn 

ISO 9001 und 14001 und emaS nicht genug? unsere 

antwort lautet: natürlich nicht, denn wir können viel 

mehr!

als Jugendlicher erlebte ich in den 1950er und 1960er 

Jahren glasermeister, die die kleinsten Scherben sor-

tierten, Verkäuferinnen, die das papier ausstreiften und 

lagerarbeiter, die die holzkisten zerlegten. damals war 

es selbstverständlich, dass materialien aller art sorglich 

behandelt und wiederverwendet werden.

heute ist angeblich alles im Überfluss vorhanden. nur 

der faktor arbeit, sprich mensch, ist "zu teuer". Und so 

werden megatonnen an werkstoffen durch die ganze welt 

gekarrt, das wachstum götzenhaft als fetisch verehrt und 

wir alle werden trotzdem täglich ärmer: Ärmer an ehrlicher 

zuwendung, an sozialen kontakten, die ausnahmsweise 

keinen wirtschaftlichen hintergrund haben, an zeit, die wir 

ohnehin nicht haben, weil Stress ja viel wichtiger ist.

nur manchmal, meistens in persönlichen krisen, beginnt 

das nachdenken: mache ich etwas Sinnvolles in meiner 

täglichen arbeit? oder bin ich auch schon automatisiert? 

bereitet mir meine arbeit freude? oder ist sie auch nur 

eine art bankomat? nehme ich meine liebsten eigent-

lich noch wahr? oder habe ich erst Interesse an meinen 

allernächsten, wenn sie etwas geleistet haben? 

Sie fragen sich, wozu diese ganze kritik und die persönli-

chen ausführungen? nun, wir zählen zu den modernsten, 

innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen unserer 

branche. doch was mensch und Umwelt anbelangt, 

sind wir geradezu altväterisch. Und das schon seit 125 

Jahren.

wir feiern beispielsweise gern. persönliche geburtstage 

mit kleinen aufmerksamkeiten. die kleinen und größeren 

arbeitsjubiläen mit geschenksgutscheinen und einer 

Urkunde, wenn jemand 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre 

oder länger im Unternehmen ist. 

erfolg wird redlich geteilt, weil er allen gehört. Unsere 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind daran mittels einer 

deckungsbeitragsprämie beteiligt. Und die wird übrigens 

immer besser. gemeinsame kulturelle erlebnisse sind 

uns ebenso wichtig. Unser Schulungszentrum dient auch 

als kultur-glashaus und unsere werkshallen lieben den 

big-band-Sound.

neben den freuden teilen wir auch die Schicksalsschlä-

ge, denn gemeinsam sind sie leichter zu bewältigen. 

wir sind einfach ein offenes und sehr persönliches 

Unternehmen. 

Unsere beziehungen sind beruflich und privat. aber es 

geht nie richtung zwangsfamilie. alle mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter werden in ihrer einzigartigkeit gewürdigt. 

es gibt mitarbeitergespräche. Schulungsinteressen und 

alternative laufbahnchancen werden gemeinsam geprüft. 

Und wie wir uns zu unseren kunden und lieferanten ver-

halten, wie wir mit maschinen und anlagen, rohstoffen 

und energieträgern umgehen, brauche ich Ihnen wohl 

nicht zu erzählen.

bei aller effizienz und angestrebter kostenführerschaft in 

planung, fertigung und montage menschelt es bei uns 

ganz einfach: denn wir reduzieren menschen nicht auf 

kostenfaktoren. Und wir denken nicht daran, die alten 

los zu werden. Im gegenteil. wir holen sie noch aus der 

pension zurück. weil wir sie ganz einfach brauchen.

Ja, menschen und umwelt. Das ist die Grundlage 

erfolgreichen Wirtschaftens. und das ist wahre nach-

haltigkeit. lesen Sie einfach, was wir alles tun. Wir tun 

es sehr gern.

geschäftsführer seit 1982, metallbau wird forciert, 
das wintergartenSystem entwickelt, gewinner des 
trend-wirtschaftspreises "trio des Jahres 2006" gewerbe.

e-maIl f.baumann@baumann-glas.at

franz baUmann . gf
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1886

Johann I. Baumann 
eröffnet in perg das 
glaserhandwerk in zwei 
gemieteten kellerräumen 

1918

Johann II. Baumann 
übernimmt die glaserei 

1918

Franz I. Baumann 
übernimmt den handel 
mit haus- & küchenge-
räten

1982

Franz III. Baumann über-
nimmt, metallbau wird forciert, 
das wintergarten-System 
entwickelt 

2006

gründung der firmengruppe 
mit baUmann/holding/1886 
gmbh (perg)
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FirmendAten

Baumann/GlaS/1886 Gmbh 

palmhaUS®-werk

4342 baUmgartenberg/perg oÖ

gewerbepark 10 - aUStrIa

e-maIl office@baumann-glas.at

www.baumann-glas.at

perSonen

geschäftsführer:  Franz Baumann

betriebsleiter, prokurist und Qualitäts- und 
Umweltmanagementbeauftragter (QUSmb):  Wolfgang WÖRan

Sicherheitsvertrauenspersonen:  Rudolf SKOla, Ferdinand Guttmann, 
 Christian mÜhlBaChleR

brandschutzbeauftragte: Gerald KullInGeR, august mOSeR

daten

emaS-nummer: at-000442

firmenbuch-nummer beim lg linz:  84195t

abfallwirtschaft (global location number):  Gln 90 08 39 04 33 53 9

ÖnaCe:  25.11.0 herstellung von metallkonstruktionen

organIgramm

FirmenBeschreIBung
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die firma Baumann/GlaS/1886 wird 1886 in perg als 

kleiner betrieb im traditionellen glaserhandwerk gegründet. 

bis zum ende des 20. Jahrhunderts ist sie ein mittlerer 

Glasereibetrieb. als 1986 die Sanierung des Schönbrunner

palmenhauses ansteht, nehmen wir diese als einziger 

anbieter mit „echtem“ (Silikat)Glas statt kunststoff in 

angriff. durch dieses mehrjährige riesenprojekt, das alle 

bisher gekannten maßstäbe sprengt, wird der geschäfts-

führung bewusst, dass ein fortbestand in der Innen-

stadt der bezirkshauptstadt perg kaum möglich ist. ein 

grundstück in der näheren Umgebung wird gesucht und 

findet sich am jetzigen firmenstandort in baumgartenberg. 

1997 erfolgt in baumgartenberg der Spatenstich für die 

holz- und metallbauhalle, kurz darauf wird das bürogebäude 

errichtet. Im Jahr 2000 ist mit dem Umzug der abteilung 

glasbau die Übersiedelung abgeschlossen. 

2003 wird eine lager- und logistikhalle im Süden der 

bestehenden gebäude angebaut, die jedoch bis zum Jahr 

2009 schon wieder aus allen nähten platzen und somit eine 

weitere hallenerweiterung um 2.040 m² notwendig machen, 

um den abteilungen lamellenfenster und fenster- & türen-

fertigung platz zur entfaltung zu bieten. 

das firmengelände liegt nahe der b3. die nächste auto-bahn 

ist ca. 30 km entfernt, wodurch wir relativ gut an leistungsfähige 

transportsysteme angebunden sind. die donauuferbahn 

nach linz verläuft direkt vor der grundstücksgrenze. 

die nächste bushaltestelle ist 200 m vom eingang 

entfernt, somit sind auch öffentliche Verkehrsmittel in 

erreichbarer nähe.

geSChIChte

Qualitäts- und Umweltmanager (QUSm),   
abfallbeauftragter und Sicherheitsfachkraft: manuel FuRtlehneR

Baumann unteRnehmen Baumann unteRnehmen

106 mItaRBeIteR (Vollzeit-gleichwert): 14 weiblich/95 männlich

Baumann-team (nach köpfen): 12 lehrlinge/59 arbeiter/38 angestellte

beSChÄftIgUng/Stand 2011

bürofläche: 1.180 m²

produktions- und lagerfläche:  7.510 m²

betrIebSgrÖSSe

grundfläche: 49.797 m²

1956

Franz II. Baumann 
erwirbt vom onkel den 
betrieb und etabliert sich 
als glasSpezialist

geSellSChaftSform

gesellschaft mit beschränkter haftung, 100 %ige tochter der baUmann/

holding/1886 gmbh, die wiederum zu 100% im eigentum des geschäftsführers franz 

baUmann steht. es gibt keine auslandsgesellschaften und weitere tochterunterneh-

men oder Joint Ventures.
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Johann I. Baumann 
eröffnet in perg das 
glaserhandwerk in zwei 
gemieteten kellerräumen 

1918

Johann II. Baumann 
übernimmt die glaserei 

1918

Franz I. Baumann 
übernimmt den handel 
mit haus- & küchenge-
räten

1982

Franz III. Baumann über-
nimmt, metallbau wird forciert, 
das wintergarten-System 
entwickelt 

2006

gründung der firmengruppe 
mit baUmann/holding/1886 
gmbh (perg)
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ReGIOnal VeRanKeRt, SOzIal VeRantWORtlICh

Seit 1886 im bezirk perg beheimatet, der Region verbunden und den menschen verpflichtet. aus diesen mehr als 
125 Jahren erfahrung wissen wir, wie wichtig persönlicher einsatz und soziales engagement sind. mit unseren spezi-
ellen lehrlingsoffensiven, unternehmensinternen Initiativen und umfassenden Sponsoraktivitäten leisten wir unseren 
Beitrag zur gemeinsamen zukunft, um allen beteiligten die besten aussichten zu garantieren: Unseren kunden, 
denen wir ein bewährter, beständiger und verlässlicher partner sind, unseren über 100 mitarbeiterInnen, die sich 
jeden tag neuen professionellen und gesellschaftlichen herausforderungen stellen und nachhaltige, energiebewusste, 
wirtschaftlich sinnvolle lösungen realisieren.

UrkUnden
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Baumann unteRnehmen Baumann unteRnehmen

soziale verAntWortung, csr

FranzBaumann (GF):

„wir bieten planungsflexibilität, 

Umsetzungsqualität, System-

kompatibilität, effiziente 

montage, optimalen bauablauf 

und vieles mehr. Vor allem aber 

Innovation. deshalb freuen wir 

uns über jede neue heraus-

forderung. Je spezieller, desto 

Baumann!“

Kompetenz mit MenschlIchKeIt

wir fühlen uns der Umwelt gegenüber verantwortlich, mitar-

beiter sind uns ebenso wie die gesellschaft ein anliegen – im 

kleinen wie im großen. zum beispiel: 
.  belohnen wir unsere mitarbeiter jährlich mit einer großzü-

gigen erfolgsbeteiligung. 
.  zur mittäglichen warmen küche geben wir jedem mitarbeiter 

pro tag einen zuschuss von e  0,40. 
.  die Vermittlung neuer mitarbeiterInnen prämieren wir mit 

€ 500,-. 
.  beim jährlichen baustellen-werbeideen-Casting werden 

die besten werbemaßnahmen auf baustellen prämiert. 

(mit dieser prämie finanzieren die gewinnerInnen dann zb 

ausflüge, bootsfahrten, Sommerrodeln udgl). 
.  gesellschaftliche aktivitäten der mitarbeiter fördert die 

geschäftsführung ebenfalls (Vereine, Caritatives, gemein-

dearbeit, handicapförderung, …). 

Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber der gesellschaft 

zeigt sich u.a. in unserer großen Sponsortätigkeit lokaler und 

regionaler Vereine sowie internationaler Veranstaltungen, so 

findet sich auf nahezu jeder Veranstaltung in der Umgebung 

(Sportfeste, theater- und konzertveranstaltungen, etc.) 

entweder ein baumanntransparent an der bühne oder unser 

logo am plakat.

Unsere beiden größten Sponsorleistungen der letzten Jahr 

waren der life ball 2009, bei dem wir für das 2,5 millionen 

liter fassende becken verantwortlich zeichneten. auch hier 

kam der Umweltgedanke nicht zu kurz. die dammelemente 

waren bestandteil des hochwasserschutzes für unser eige-

nes firmengebäude und die zum abdichten des beckens 

verwendete dichtfolie verbauten wir kurzerhand in unserer 

neuen fertigungshalle.

ebenso leisten wir beim bau des SoS-kinderdorfs in rechberg 

einen entscheidenden beitrag zum gelingen des projekts als 

hauptsponsor. den menschen bei der lebenshilfe in grein 

machten wir 2011 eine große freude, als wir die ausstattung 

des renovierten wohnheims mit e 10.000 unterstützten.

2007

Wir unterstützen das Rote Kreuz im Bezirk Perg 
durch die Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit 
modernsten Navigationsgeräten.

2006

1. Platz aus 300.000 Gewerbebetrieben beim 
renommierten Wirtschaftspreis „Trio des 
Jahres“.

2012

Unsere jahrelangen Bemühungen für umwelt-
gerechte Prozesse und Produkte wird mit der 
Auszeichnung zur Green Brand belohnt

2008

Erfolgreich Wirtschaften – Verantwortungsvoll 
Handeln.

2007

Für unsere unzähligen Tätigkeiten im Bereich 
CSR und Umweltschutz werden wir in unserer 
Vorbildfunktion zum Schrittmacher ernannt.

2012

Einen weiteren Preis für unseren Nachhaltig-
keits- und Umweltbericht erhalten wir mit dem 
EMAS-Preis des Umweltministers.

2010

Sieger beim Henry-Wettbewerb des oberöster-
reichischen Roten Kreuzes für Unternehmen, 
die freiwilliges Engagement gezielt fördern.

2011

Mit unserem Nachhaltigkeits- und Umweltbericht 
erreichen wir beim Austrian Sustainability Reporting 
Award auf Anhieb den hervorragenden 3. Platz
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Baumann unteRnehmen

vorher KoMMt dAs nAchher:

nachhaltigkeit als gelebte Philosophie

Wir Wollen ehrlich und Wahrhaftig sein : materialien, Produkte, Dienstleistungen und Geschäfts-

praktiken, die wem auch immer Schaden zufügen, dürfen niemals verwendet und angewendet werden, selbst 

wenn dieses Verhalten unserem unternehmen in anbetracht unlauteren mitbewerbs zum nachteil gereicht.

rIChtIg wIrtSChaften baumann prodUktIon

Wachstumsfetischismus und Umsatzfixierung spielt es bei 
uns nicht. Wir setzen auf eine stabile Wirtschaftsentwicklung 
und natürliche Wertsteigerung. Dazu gehören Betriebsan-
lagen, Arbeitsteams und Eigenkapital genauso wie unser 
guter Ruf. Wir wollen uns zu keinem Moloch aufblähen, und 
wenn jemand etwas besser kann, kaufen wir die Leistung 
lieber zu. Mit unseren Kunden und Lieferanten pflegen wir 
einen partnerschaftlichen und ehrlichen Umgang.

wIederbeleben

Täglich werden in Österreich 20,5 ha durch Gebäude und 
Verkehrsflächen neu versiegelt. Das entspricht der Fläche 
von 27 Fußballfeldern. Jeder Neubau verbraucht natür-
liche Ressourcen. Sanierung und Wiederbelebung sind 
deshalb eine wichtige Nachhaltigkeitsstrategie. Wir setzen 
bestehende und historische Gebäude neu in Wert, indem 
wir sie mittels aktuellster Technologien mit architektonisch 
modernen Akzenten aufwerten.

palmenhaUS wien

mIt mItarbeIterInnen Und mItarbeItern alS team lehrlIngS-team

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bei uns einen 
sicheren und stabilen Arbeitsplatz haben. Deshalb wollen wir 
die Fluktuationsrate so gering wie möglich halten.  Leistung 
wollen wir belohnen. Krankenstandstage minimieren, Unfälle 
eliminieren. Die Ausbildung halten wir hoch. Benachteiligten 
Personen bieten wir faire Chancen.

langlebIge prodUkte Im kreISlaUf

Durch beste Qualität schaffen wir einen doppelten Nutzen. 
Unsere Kunden profitieren von der Langlebigkeit unserer 
Produkte und Leistungen, die Natur von der Ressourcen-
schonung, weil auf absehbare Zeit keine Reparaturen oder 
neuerliche Baumaßnahmen anfallen. Unsere Produkte 
sollen leicht trennbar und nicht toxisch sein. Nach ihrer 
Nutzung sollen sie wieder in die Kreisläufe von Wirtschaft 
und Natur eingehen.

natUrbad amstet ten

reSSoUrCen- Und energIe-effIzIente prodUkte

Die Energiebilanz sollte von der Erzeugung der Baumaterialien 
über die Nutzung der Objekte bis hin zum Recycling ausge-
glichen sein. Es gilt daher, Materialien, die in der Erzeugung 
viel Energie verbrauchen, zu ersetzen oder so effizient wie 
möglich zu verwenden. Gleichzeitig sollen unsere Bauten 
helfen, die Heizkosten zu minimieren.

wdz 8 wels

bIene Statt heUSChreCke 30 Jahre baUmann Jubi lare

Wir wollen die Gesellschaft an unserem Erfolg teilhaben 
lassen. Das betrifft die ehrliche Steuerleistung und frei-
willige Spendentätigkeit ebenso wie das Vermeiden von 
Praktiken, die Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen wie 
beispielsweise saisonale Entlassungen von Arbeitern und 
korruptes Verhalten jeder Art.
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Baumann unteRnehmen Baumann unteRnehmen

BAuMAnn 

das gläserne unternehmen

wir müssen nicht die größten, Stärksten und mächtigsten sein. Uns ist wichtig, was bleibt. deshalb wollen wir auch 

nicht alles selber machen, wenn andere es besser und günstiger können. wir streben keine anhäufung von Spezi-

alabteilungen an, in denen jeder alles am besten weiß. noch bevor der begriff 'lean production' erfunden wurde, 

haben wir ihn gelebt. Und es freut uns und ist nur folgerichtig, dass wir uns so stabil entwickeln. Unser Umsatz war 

in den vergangenen Jahren beständig. den leichten Umsatzrückgang während der wirtschaftskrise konnten wir im 

Vorjahr mit knapp 14. millionen wieder ausbügeln. doch während andere gebannt auf die Umsatzzahlen starren, 

lenken wir den blick aufs wesentliche. auf das, was langfristig bestand hat, unsere werte, die anlagen, das kapital, 

den guten namen und die menschen, mit denen wir arbeiten. 

StabIler wIrtSChaftSpartner, SICherer arbeItgeber

wer seinen kunden Umweltschutz und nachhaltigkeit nahelegen will, sollte auch selbst ein Vorbild in diesem bereich 

sein. darum haben wir seit beginn dieses Jahrtausends auch ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach ISo 

14001 und waren als erster betrieb unserer branche emaS-zertifiziert. 

bei unserer neuen halle, in der seit 2010 die fenster- und türenfertigung, sowie die lamellenfensterwerkstatt platz 

finden werden, haben wir Umweltschutz und nachhaltigkeit von der ersten planungsminute bedacht. diese neue 

halle  ist auch einer der Standorte unserer 300 kw-perak photovoltaikanlage mit deren energie wir einen teil unseres 

energieverbrauchs selbst decken wollen. die Isolierung der neuen halle schrammt knapp am passivhausstandard 

vorbei.  Seit anfang 2010 besteht unser Strommix zu 100% aus Ökostrom. ende 2010 ersetzten wir unsere vorhan-

dene erstklassige gasheizung durch einen anschluss an die biowärme baumgartenberg hackgutheizung. dadurch 

setzen wir kein fossiles Co2 für heizzwecke frei und brauchen uns dadurch nicht mehr um schlechte nachrichten 

aus östlichen demokraturen kümmern.

UnSer gebÄUde alS VorbIld

wenn wir lieferungen, leistungen und termine versprechen, achten wir auf die angemessene zeit-reserve. dabei 

nehmen wir auf unsere Vorlieferanten ebenso bedacht wie auf die tatsache, dass nicht alles immer auf anhieb 

klappen muss. diese Strategie macht sich bezahlt, auch wenn wir dadurch so manchen auftrag nicht erhielten, weil 

der mitbewerb angab, in unmöglich kurzer zeit zu liefern. dafür betrug die höhe der abschläge für nicht rechtzeitig 

erbrachte leistungen 2011 exakt € 0,- . genauso war es auch 2010. Und genauso das Jahr zuvor. 

Unsere kundenstruktur ist stabil aufgestellt. die größte gruppe machen natürlich die Unternehmen aus. Ihre aufträge 

generieren in Summe rund 4/5 unseres Umsatzes. ein anteil, der in den vergangenen Jahren gestiegen ist. doch 

uns sind alle kunden wichtig. leistungen für privatpersonen, speziell im bereich wintergarten, machen schließlich 

rund 10% unseres Umsatzes aus. aus öffentlichen aufträgen versuchen wir uns, so gut es geht, herauszuhalten. 

Unser hauptmarkt ist eindeutig Österreich. da wir keine billigproduktionsstätten in ostländern betrieben, reduzieren 

sich unsere raren ausländischen baustellen auf deutschland, tschechien und Italien und machen durchschnittlich 

1 % vom gesamtumsatz aus. das ist uns aber auch ganz recht so, wir müssen und wollen nicht unbedingt unsere 

fahrzeuge, materialien und mitarbeiter auf tausende kilometer weite dienstreisen schicken. 

wenn ein kunde ausnahmsweise einmal mit uns nicht zufrieden war, kann er uns dies im rahmen der regelmäßig 

durchgeführten kundenzufriedenheitsumfrage mitteilen.

kUndenbezIehUngen, VerlÄSSlIChkeIt, termIntreUe

wir sind als stabiler wirtschaftspartner bekannt und angesehen. durch unsere solide entwicklung und seriöse 

geschäftspraktiken sind wir bei der bonität bestens eingestuft und haben trotz globaler wirtschaftskrise baSel-

II-bestnoten bei allen hausbanken. Im Jahr 2008 betrug die rückzahlung für bankkredite € 0,-. wir waren somit 

bankschuldenfrei. 2009 hat unsere holding für den neubau einer fertigungshalle einen kredit aufgenommen, obwohl 

wir uns über höhere haben-Salden freuen können – aus Vorsichtsgründen! (bankenkrise hin, kreditbremse her: 

am leichtesten bekommt man geld wenn man's nicht braucht …). Seit 2011 ist auch die holding bankschuldenfrei 

(vorzeitige rückzahlung des erp-kredits).

der kreditschutzverband von 1870 (kSV1870) ist Österreichs führende gläubigerschutzorganisation mit dem ziel, 

Schutz vor forderungsausfällen durch Information zu bieten. es freut uns, dass wir im kSV-monitor im Vergleich zu 

vielen mitbewerbern an vorderster Stelle der top-Unternehmen stehen. (mehr Informationen: www.myksv.at)

beStnoten beI bonItÄt

wir wollen, suchen und haben liefer- und Vertrags-partner, mit denen wir auf gleicher augenhöhe verhandeln und 

arbeiten, keine geknechteten Sub-Unternehmer. als kompetente und langfristige geschäftspartner haben sie einen 

anspruch auf faire behandlung, vom kleingedruckten bis zum persönlichen gespräch. Im rahmen der lieferanten-

bewertung hat jeder lieferant die möglichkeit uns seine Qualitäts-, Umwelt- und nachhaltigkeitsleitungen mitzuteilen. 

wir informieren angemessen und zeitgerecht über alle positiven und negativen Umstände, wie zum beispiel einen 

drohenden liefer- oder leistungs-Verzug. Selbstverständlich zahlen wir ausschließlich pünktlich binnen Skonto-frist. 

etwas anderes wollen wir uns gar nicht leisten. Und wir kooperieren mit ihnen umso lieber, wenn auch sie sich ebenso 

strenge maßstäbe auferlegen, wie wir dies versuchen. 

diese praxis macht sich für alle beteiligten bezahlt. die höhe der zahlungen, die ein lieferant nicht in rechnung stellen 

konnte, da er seine leistungen nicht rechtzeitig erfüllte, betrug 2011 genau € 0,-. 2010 ebenfalls € 0,-. Und 2009 ... usw.

partnerSChaften, kooperatIonen, lIeferanten

natürlich sind wir stolz auf das, was wir erreicht haben. Und es bereitet uns auch ehrlicherweise freude, unserem 

eigenen anspruch zu entsprechen, dem mitbewerb um die berühmte nasenlänge voraus zu sein und besser, schneller, 

kompetenter und leistungsfähiger zu werden. aber je besser, desto bescheidener. Und so üben wir uns in angemes-

senem respekt und vermeiden jeden hochmut. bei allem Spaß am sportlich fairen wettbewerb. 

Seit 2009 sind wir mitglied bei „netzwerk metall“, einem zusammenschluss von 60 Unternehmen unserer branche 

mit insgesamt 5.500 mitarbeiterInnen und rund einer milliarde euro Umsatz. bei verschiedenen Veranstaltungen 

und workshops dieses netzwerks werden u.a. mögliche kooperationen zwischen den Unternehmen erörtert und 

erfahrungs- und wissensaustausch zu beiderseitigem nutzen ermöglicht.

UnSer Verhalten Im wettbewerb

kSV ratIng
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Baumann SPeKtRum Baumann SPeKtRum

das zIel und der sInn unserer Arbeit

Wohlbefinden durch natürliches licht. wir verbinden mensch und Umwelt, das Innen mit dem außen. denn in beinahe 

allen bereichen des lebens berührt gerade das material glas als teil visionärer architektur die Sinne des menschen 

und lässt uns die Umwelt intensiver erleben. es öffnet die gebäude für mehr und neues licht, schafft wohlfühlen zu 

allen Jahreszeiten. keine künstliche lichtquelle kann sich mit der natürlich gesunden wirkung der Sonne messen 

(am besten sehen Sie's an unserem eigenen bürogebäude: licht von innen & außen!).

wohlbefInden

Wir wollen die Besten sein. Schlechte Qualität können wir uns deshalb nicht leisten. Ob wir selbst entwickeln 

und produzieren oder Produkte und leistungen zukaufen. es muss immer menschen- und umweltfreundlich 

zugehen. Weniger Rohstoffe verbrauchen, behutsam mit verwendetem land umgehen und der Kreislaufwirtschaft 

entsprechen. nur so schaffen wir lebensqualität. und das ist genau das, was wir tun.

Offenheit statt Prunk. wir gestalten freie kommunikation, keine toten winkel. Überall, wo menschen zusammen-

kommen, in öffentlichen gebäuden oder im privaten familienkreis, fördern transparenz und helligkeit eine offene 

kommunikation. die freie arbeitsplatzgestaltung mit dem nötigen maß an rückzugsmöglichkeiten erhöht auch die 

leistungsbereitschaft und freude. während in früheren zeiten die prunkvolle fassade ein nach außen sichtbares 

zeichen von macht darstellte, symbolisieren heute gläserne hüllen die neue offenheit, die inspiriert, motiviert und 

beflügelt (glas ist der demokratischste aller baustoffe …).

offenheIt

beISpIele fÜr Von UnS errIChtete gebÄUde alS StÄtten offener kommUnIkatIon:

palmenhaus und tropenhaus wien-Schönbrunn, tiergarten linz

literaturhaus wien, mozarteum Salzburg, museum kapfenberg, montanmuseum leoben

Stadthalle Steyr, altes rathaus linz, Ingenia linz

Stadthallenbad wien, h2o-therme (Steiermark), naturbad amstetten

einkaufszentren Stadioncenter wien, SCw wels, Citypark graz & SC Seiersberg I und II

Öbb-bahnhöfe St. Valentin und wels

neue firmenzentrale fronius Sattledt und renovierung alter Standorte, haubenberger petzenkirchen

ktm mattighofen

loistikzentrum pfeiffer Villach und traun

fronIUS Sattledt

Die patentierte palmhaUS®-Systembauweise lässt selbst 
oder gerade bei anspruchsvollsten Projekten jede Idee 
Wirklichkeit werden: Transparente Hüllen bei Büro- und 
Verwaltungsgebäuden, Veranstaltungszentren, Bahnhöfen, 
Erlebnisräumen, Einkaufszentren, Autohäusern, Sanierung 
historischer Gebäude u. v. a.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011

umSatz obJektbaU

 € 5 Mio € 6,6 Mio € 5,7 Mio € 5,6 Mio € 4,1 Mio € 4,6 Mio € 5,7 Mio

Optimal in die Gesamtarchitektur eingefügte wintergärten, 
mit intelligentem Lüftungs- und Beschattungskonzept, 
perfekt für Familien und ebenso für kleine und mittelgroße 
Unternehmen: Werks- und Lagerhallen, Büros, Gastronomie-
Betriebe, Hotels, Wohnanlagen u. v. a.
glasbau – ob ganze Gebäude oder einzelne Elemente im 
Innen- und Außenbereich: Balkon- und Brüstungsvergla-
sungen, begehbare Glasböden, Glasstiegen, Spezialvitrinen, 
Hallenverglasungen, Glas-Lichtsysteme, Nurglasanlagen 
u. v. a.

Überall, wo perfekte Be- und Entlüftung notwendig ist und 
trotzdem viel Licht in die Räumlichkeiten soll, dabei aufgrund 
der Dichtheit gegenüber Wind und Wetter und der guten 
Wärmedämmung auch an exponierten Stellen einsetzbar 
und als Rauch-/Wärme-Abzugsanalgen (RWA) gerade im 
Notfall schützend und rettend: Industriebauten, Bürokom-
plexe, Einkaufszentren, Wohnbereich u. v. a.

umSatz lamellenfenSter

Wir bieten rasche Lösungen zum Schutz von Häusern und 
ganzer Geschäftsstraßen. Mit schnellen Mobildämmen, fixen 
und bruchsicheren Glaswänden, passgenauen Lösungen, die 
im Notfall bei Türen und Fenstern rasch alles dicht machen 
sowie leichten und demontierbaren Alubarrieren bis 5m 
Stauhöhe ohne Rückabstützung, die eine neue Qualität in 
nachhaltigen Hochwasserschutz bringen. Was nicht zerstört 
wird, muss auch nicht erneuert werden.

umSatz hoChwaSSerSChUtz

umSatz wIntergarten & glaSbaU

 € 5,4 Mio € 5,9 Mio € 6,9 Mio € 7,7 Mio € 6,5 Mio € 6,5 Mio  € 7,1 Mio

 € 0,6 Mio € 0,5 Mio € 0,9 Mio € 1,4 Mio € 0,7 Mio € 0,7 Mio € 0,9 Mio

 - € 0,1 Mio € 0,1 Mio € 0,2 Mio € 0,5 Mio € 0,2 Mio € 0,06 Mio
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Baumann InnOVatIOn Baumann InnOVatIOn

Innovativ seIn 

und innovativ BleIBen

langlebige ProduKte 

im Kreislauf der natur

unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität aus, unsere leistung durch höchste Professionalität. Schließ-

lich sollen unsere Objekte lange nutzen bringen, für unsere Kunden langfristige Werte darstellen und sich auch 

für die natur auszahlen, weil sie Ressourcen einsparen, wenn weder Reparaturen noch weitere Baumaßnahmen 

erforderlich sind. Produktintegrierter umweltschutz ist und war schon immer Bestandteil unserer Überlegungen 

bei allen Produkten und neuen entwicklungen. neben der präzisen ausführung sichern vor allem die folgenden 

aspekte dauerhafte Beständigkeit.

aUSSen alU, 
Innen holz 

Im wintergarten bietet bestes heimisches fichtenholz die gewünschte warme optik, außen trotzt robustes und pfle-

gefreies, pulverbeschichtetes aluminium dem wetter. So ist alu wartungsfrei und praktisch unverwüstlich. ergebnisse 

der marktforschung bestätigen, dass wintergärten in holz-alu-glas dauerhaft wertbeständig sind und vom kunden 

als besonders hochwertig beurteilt werden.

geSUndeS klIma

Staunässe ist der natürliche feind des holzes. Im gegensatz zu vielen anderen anbietern gewährleisten wir mit 

zusätzlichen arbeitsschritten, dass sich keine Staunässe und kein kondenswasser bilden. kanäle, in denen die 

flüssigkeit nach außen geleitet wird, abgeschrägte holzkanten, glas mit hoher wärmedämmung und viele andere 

details machen es möglich, dass unsere holzkonstruktionen 50 Jahre halten.

konStrUktIVer 
holzSChUtz

ein gutes wohn- oder arbeitsklima zeichnet sich durch freiheit von Schadstoffen aus. Unsere produkte enthalten 

kaum Chemie und lassen sich nach werkstoffen trennen und somit besser leicht recyceln. wir versuchen hilfsstoffe 

wie lacke, Sprays und Verdünnungen mit schädlichen Inhaltstoffen soweit als möglich zu substituieren. So verwenden 

wir seit Jahren nur noch lösemittelfreie holzlacke. Und diese hilfsstoffe werden nur sehr sparsam eingesetzt. ein 

massiver einsatz wäre auch unnötig, denn dick zu streichen schützt das holz nicht. 2011 setzten wir nur 7,2 l holzlack 

pro kubikmeter holz ein. zum Verleimen des eingesetzten holzes verwenden unsere lieferanten feuchtigkeitsbe-

ständiges melaminharz. Unser aluminium ist pulverbeschichtet, wodurch auf lebenszeit keine nachbehandlung 

notwendig wird.

Unsere produkte halten mehrere Jahrzehnte. doch wir machen mehr. denn altstoffe sind wertstoffe. alles was sich 

schwer trennen lässt oder mit giftstoffen verunreinigt ist, wird in der entsorgung immer teurer. Um kosten in der zukunft 

zu vermeiden, garantieren wir bereits jetzt, dass unsere konstruktionen leicht trennbar sind. die aluprofile können 

abgenommen, die kunststoff-Isolatoren herausgezogen werden. produktionsabfälle und beim kunden demontierte 

altkunstruktionen aus alu, nirosta und Isoliergläser werden bereits recycelt, ebenso das eingesetzte holz. 

entSorgUngSkoSten 
fÜr dIe zUkUnft 
VermeIden

wenngleich die abteilung hochwasserschutz die umsatzschwächste ist, ist sie die innovativste. In den letzten Jahren 

konnten wir 3 patente in diesem bereich einreichen, die unsere hochwasserschutzsystem schneller, sicherer und 

effektiver machen.

InnoVatIon

hOChWaSSeRSChutz

2010 nahm eine kleine, selbstentwickelte pulverbeschichtungsanlage ihren betrieb auf. diese haben wir vor allem für 

kurzfristige, kleine beschichtungsaufträge geschaffen, um unsere flexibilität noch weiter zu steigern. auch lässt sich 

damit so mancher transport zu unseren beschichtungslieferanten einsparen. bauten können so noch rascher und in 

einem zuge fertiggestellt werden, weil fehlende einzelteile umgehend nachgefertigt werden können.

flexIbIlItÄt

PulVeRBeSChIChtunGSanlaGe

Um unsere montagemitarbeiter bei den Verglasungsarbeiten diverser fenster und türen zu unterstützen entwickelten 

wir 2011 die sogenannte 3. hand. der mitarbeiter stellt die glasscheibe in den rahmen und fixiert diese sofort mit der 

3. hand anstatt wie früher mühsam die Scheibe festzuhalten und mit den befestigungsleisten gegen das herausfallen 

zu sichern. diese 3. hand wurde zum patent angemeldet und soll auch an unsere mitbewerber verkauft werden.

neUe prodUkte 2011

DIe 3. hanD

KOntaKtlOSe eneRGIeÜBeRtRaGunG FÜR mOtORSChlÖSSeR

mit der firma magna wurde ein elektrotechnisches projekt verwirklicht. „ausgangsproblem“ war, dass bei diversen 

türen, die mit motorschlössern zum Öffnen und Versperren ausgestattet sind, immer kabelbäume irgendwo vom 

rahmen ins türblatt geführt werden müssen. durch die vielen Öffnungsbewegungen der tür besteht daher die gefahr, 

dass dieser kabelbaum im laufe der zeit beschädigt wird und das Schloss somit nicht mehr funktioniert. bei unserer 

neuentwicklung wird elektrische energie durch Induktion über eine Spule ohne jegliche kabel vom türrahmen ins 

türblatt übertragen und die beschriebenen probleme sind somit gelöst. auch dieses projekt wurde patentiert und 

soll bei diversen beschlägeherstellern Verwendung finden.
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Baumann eFFIzIenz Baumann eFFIzIenz

ressourcen und energieeffiziente 

ProduKte

MInIMIerung von 

Aluminium als Werkstof f

annahme

ergebnISSe

fazIt

Wir heizen uns ein. nicht nur in den Gebäuden, auch auf unserem Planeten. und es ist unser energieverbrauch, 

der das erdklima anheizt. Wir haben uns gefragt, ob ein Wintergarten für die umwelt mehr energie einspart als 

er kostet. und ließen daraufhin eines unserer Produkte von der Rohstoffgewinnung bis zum Recycling unter-

suchen. 

ein 17m²-wintergarten mit alu-konstruktion, der an ein bestehendes, gasbeheiztes haus angebaut wurde.

eIne OaSe DeR entSPannunG. ein wintergarten erweitert den wohnraum. er vermittelt ein neues lebensgefühl, 

indem er eine Verbindung zur natur schafft. Und er repräsentiert einen hauch von luxus.

nOCh KeIne heIzKOSteneRSPaRnIS. wenn ein wintergarten nachträglich zugebaut wird und nicht in das 

gesamtkonzept eines niedrigenergiehauses eingebettet ist, wird die erleichterung bei den heizkosten kaum 

spürbar.

umWeltBIlanz (nOCh) nICht POSItIV. Um die materialien für einen zugebauten alu-wintergarten herzustellen, 

ist viel mehr energie notwendig als während der nutzung im haus an heizenergie eingespart werden kann. Um 

genau zu sein, es ist 17 mal so viel energie für die erzeugung der rohstoffe erforderlich, als in weiterer folge energie 

eingespart werden kann. Insbesondere aluminium schlägt mit massivem energieaufwand zu buche. 

heRStellunG unD tRanSPORt WenIG ReleVant. Unser betriebsinterner energieaufwand bei fertigung, 

transport und montage fällt kaum ins gewicht.

Um mit unseren produkten dem klimawandel entgegenzuwirken, ist es erforderlich, den einsatz von aluminium zu 

minimieren und ein maximales energieplus in der nutzung zu erreichen.

WInteRGaRten alS energIegewInn?

eneRGIeBIlanz eIneS angebaUten alU-wIntergartenS

Die Lebenszyklusanalyse (LCA = Life Cycle 
Analysis) wurde durchgeführt von Nikolaus 
Eder und Jakob Six (Studierende der 
Technischen Universität Wien) und Prof. Dr. 
Wolfgang Wimmer, ECODESIGN company 
engeneering and management consultancy 
GmbH (www.ecodesign-company.com).

energierückgewinnung
kunststoffe
xpS
Stahl
glas
alu

anmerkUng zUr darStellUng

SKala

Y-aChSe

X-aChSe

raw materials
Energieeinsatz zur Erzeugung der Rohmaterialien

 52.000 kWh

manufacturing 
Produktion bei BAUMANN/GLAS/1886

distribution 
Transport zur Baustelle und Montage

use
Heizenergie-Ersparnis im Laufe der 50-jährigen Nutzungsdauer

end of life
Energieertrag (Ersparnis) durch Recycling nach 50 Jahren Nutzung

bei wintergärten kann aluminium großteils durch holz ersetzt werden. dass an der holzkonstruktion außen alubleche 

als witterungsschutz verwendet werden, fällt wenig ins gewicht. durch den fast 100%-igen ersatz von aluminium 

kann auch ein nachträglich angebauter wintergarten fast ausgeglichen bilanzieren. bei der erzeugung seiner mate-

rialien fällt nur etwa doppelt so viel energie an, wie in der wohnphase eingespart wird. Über die Jahre gerechnet, 

sind mehr als drei Viertel unserer wintergärten dementsprechend aus holz. 2011 wurden 35 gebaut, 24 davon waren 

holzwintergärten.

hOlz oder alu?

Im objekt- und glasbau ist die alternative nicht so klar wie bei den wintergärten. hier kann aluminium derzeit nicht 

durch holz ersetzt werden. es ist daher umso wichtiger, den aluminiumeinsatz auf ein minimum zu senken. dieses 

ziel kann nicht so leicht erreicht werden, da glas in den vergangenen Jahren eine immer größere wärmedämmung 

aufweisen musste und damit immer schwerer wurde. erst 2005 gelang es durch beständige Innovation den alu-

einsatz pro Quadratmeter fassade zu senken. die schlankeren konstruktionen bedeuteten dabei auch einen gewinn 

an Ästhetik.

WIe VIel alu braUCht eIn QUadratmeter faSSade?

SChlanKeRe alu-PROFIle BeI GlaSFaSSaDen

diese sparen gewicht und machen die architektur 

zarter. die neue Systembreite von 50 mm statt 56 mm 

spart 11% aluminium bei nur 1% geringerer tragkraft 

(Spannweite).

neue GlaSauFleGeR auS KunStStOFF 

diese tragen immer schwerere Isoglaselemente.

DuRChGänGIGe GlaSFaSSaDen

eine Silikonfuge schützt das glas und ersetzt die alu-

abdeckleiste. damit wird die fassade optisch nicht 

mehr unterbrochen und erscheint als durchgängige 

glasfront.

WIe VIel alu WIRD PRO m²-VeRGl aSunG eInGeSetzt?
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Baumann eneRGIe

Maximales energIePlus 

in der nutzung

Der größte energienutzen wird erreicht, wenn unsere Produkte in ein niedrig- oder Passivenergiegebäude 

integriert sind. Bei einem Wintergarten aus holz in einem niedrigenergiehaus kann sogar von einer positiven 

energiebilanz ausgegangen werden. Der Wintergarten spart, während er bewohnt wird, mehr energie ein, als 

seine materialien bei der erzeugung benötigen.

der anteil der wintergärten, die für niedrig- oder passivenergiehäuser gebaut wurden, stieg in den vergangenen 

Jahren. In den letzten Jahren haben wir bereits jeden zehnten wintergarten an ein solches haus angebaut, fünf Jahre 

zuvor war es nur jeder fünfzigste. 2005 wurde ein öffentliches gebäude im passivhausstandard realisiert, die musik-

schule wolfern bei Steyr. 2008 errichteten wir österreichweit erstmals auch ein firmengebäude in diesem Standard, 

das Öko-gewerbezentrum eberstallzell mit 2000 m² fassadenfläche.

Von besonderer bedeutung im objekt- und glasbau ist die tatsache, dass energie-plus-fassaden auf dem Vormarsch 

sind. hier ist der einsatz von hochwärmedämmenden Isoliergläsern entscheidend, wobei ein ug-wert von 1,1 oder 

1,0 w/m²k derzeit als (hoher) Standard gilt.

baUmann ISolIerglÄSer

anteIl VOn ISOlIeRGläSeRn mIt ug-WeRt 

ug-wer t 0,9 w/m²k 

die neueste, zukunftsweisende Innovation sind fassadenintegrierte photovoltaikelemente z.b. im brüstungsbereich, 

wodurch der energiegewinn aus einer fassade nochmals gesteigert werden kann. hier arbeiten wir mit der firma 

ertl glas aus amstetten zusammen. 

Im Jahr 2003 betrug der anteil von Isoliergläsern mit ug-Wert von 0,9 W/m²K an den gesamten Glasfassaden noch 2%. 

2005 konnte dieser antil auf 8%, 2009 sogar auf 15% gesteigert werden.

Im Jahr 2003 betrug der anteil von Isoliergläsern mit ug-Wert von 0,6 W/m²K an den gesamten Glasfassaden noch 0%. 

2005 konnte dieser antil auf 5%, 2009 sogar auf 8% gesteigert werden.
ug-wer t 0,6 w/m²k 
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Baumann mItaRBeIteR Baumann mItaRBeIteR

Mit den Mitarbeitern 

IM teAM

gesundheIt und 

sIcherheIt

unser Personal zeichnet sich aus durch handwerkliche Perfektion, hohe Fachkompetenz und ein höfliches und 

freundliches auftreten. unser Selbstbewusstsein ist weder unterwürfig noch herablassend, überzogen oder 

überheblich. Die arbeit geht aufgrund des hohen ausbildungsstands und dank permanenter Weiterbildung zügig 

von der hand. Das ist für uns ebenso eine Selbstverständlichkeit wie die Vermeidung von unnötigem, akkord-

ähnlichem arbeitsdruck. Wir sind frauenfreundlich, behindertengerecht und kinderfreundlich.

wir sind ein stabiler arbeitgeber und das freut uns. wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass wir jährlich um mindestens 

einen mitarbeiter bzw. eine mitarbeiterin mehr geworden sind. Inzwischen ist unser team auf stolze 114 personen 

gewachsen. es gibt auch nur wenig wechsel. zuletzt mussten wir im winter 2009/2010 mussten wir aufgrund der 

wirtschaftkrise 5 mitarbeiter beim amS anmelden. als wir sie im frühjahr wieder zurückholen wollten, hatten sie bereits 

neue arbeitsplätze gefunden. die fluktuationsrate ist trotzdem branchenunüblich gering. damit geht kein wissen 

verloren, die handgriffe sitzen und wir bleiben eingespielt. 2011 gab es 2 dienstgeberseitige kündigungen, etwas 

über dem langjährigen Schnitt. Unsere ausgelernten lehrlinge versuchen wir so gut es geht auch nach deren lehr-

zeit zu behalten, was uns auch in den allermeisten fällen gelingt. denn warum sollten wir unsere bestens auf unsere 

bedürfnisse ausgebildeten mitarbeiter nicht in unserem team behalten? Verbesserungsvorschläge der mitarbeiter 

werden naturgemäß sehr gern gesehen und durch das Qualitätsmanagementsystem gelenkt. So entstammt zum 

beispiel eines unserer Innovationsprodukte, die „3. hand“ einem Vorschlag eines mitarbeiters. (nicht nur) Im rahmen 

von Schulungstagen sind die mitarbeiterInnen, die unsere produkte tagtäglich montieren, aufgerufen, ihre Vorschläge 

zu besserer Verarbeitung, neuen technischen details und innovativen montagemethoden aufgerufen.

JedeS Jahr eIn mItarbeIter mehr

wir unterstützen mitarbeiter dabei, selbstverantwortlich in ihren teams tätig zu sein. Über ein prämiensystem werden 

mitarbeiter zu mitunternehmern. löhne und gehälter sind neben den ausgaben für die güter und dienstleistungen 

unserer lieferanten die größten geldflüsse. 2011 gingen € 5,3 mio an unsere arbeiter und angestellte. ein beacht-

licher teil davon, nämlich € 0,4 mio, wurde in form von prämien ausbezahlt. aber auch abseits der prämien ist der 

Verdienst gut. die zahlungen liegen über dem kollektivvertrag der metallarbeiter, alle sind erfolgsbeteiligt und die 

bezahlung erfolgt stets pünktlich. zum 125. firmengeburtstag machte der betrieb mit einer prämie von 1000 jedem 

mitarbeiter, vom lehrling bis zum betriebsleiter, ein geburtstagsgeschenk.

leIStUng Im team wIrd belohnt

die hälfte unserer mitarbeiter ist in der montage beschäftigt. ein interessanter Job, bei dem man zwar viel von Österreich, 

aber weniger von zuhause sieht. auch für die arbeiter in der fertigung in baumgartenberg stehen manchmal zeiten 

mit unregelmäßigen arbeitszeiten an. damit bei einem großauftrag die materialvorbereitung nicht zum nadelöhr wird, 

mussten wir früher des Öfteren auf Schichtbetrieb bei unserem Stabbearbeitungszentrum (Sbz) zurückgreifen. zum 

letzten mal war dies 2008 mit in Summe 1410 arbeitsstunden im 2-Schichtbetrieb von 06:00- 22:00 Uhr notwendig. 

durch den ankauf des zweiten Sbz für die fensterfertigung wurde dieses nadelohr großzügig gedehnt und somit 

gehört Schichtbetrieb der Vergangenheit an. 

Im baugewerbe ist klar: die meiste arbeit fällt von april bis dezember an. Überstunden sind dann unvermeidlich. 2011 

waren es in Summe 5.364, um fast 1000 mehr als das Jahr zuvor. die auszahlungsrate hat sich in den letzten Jahren 

erhöht und betrug nach 2010 auch 2011 wieder über 100%, da auch noch alte Überstunden ausbezahlt wurden 

(nach 85 % im Jahr 2009). der rest wird in der nebensaison über zeitausgleich abgebaut. damit unterscheiden 

wir uns von anderen bauunternehmen, die Überstunden mehr schlecht als recht auszahlen und ihren mitarbeiter in 

montage, SChIChtarbeIt, ÜberStUnden – arbeiten außerhalb der normarbeitszeit

die krankenstandstage lagen 2010 im langjährigen mittel. das ist umso beachtlicher, als wir 

nachstehende werte unter einschluss eines chronisch kranken mitarbeiters berechnen, der 

mehrere monate nicht anwesend sein konnte. krankenstandstage alleine sagen aber zu wenig 

aus. es ist bekannt, dass manche Unternehmen deshalb so wenig krankenstunden aufweisen, 

weil die mitarbeiter derart unter druck stehen, dass sie auch kommen, wenn sie krank sind. 

darum haben wir 2005 die Stressbelastung unserer mitarbeiter durch einen fragebogen erhoben. 

als ergebnis erhielten wir, dass unsere mitarbeiter die gestellten aufgaben gut bis Sehr gut 

bewältigen können. Um burn-out bei unseren mitarbeitern vorzusorgen, fand 2010 ein großer 

Schulungs- und Informationstag zu diesem thema in zusammenarbeit mit unserer arbeitsme-

dizinerin und einer psychologin statt. Um die erlebten belastungen während der arbeit unserer 

mitarbeiter zu erheben, wurden 2012 alle mitarbeiter zu einem workshop zum thema „gesund 

bis zur pension“ eingeladen. die dort erhobenen und in einem 2. Schritt von den mitarbeitern 

gewichteten punkte fließen in unser Verbesserungsprogramm ein und befinden sich in vielen 

teilen bereits in Umsetzung oder wurden noch am tag des workshops erledigt.

krankenStandStage

flUktUatIonSrate 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4,3% 2,1% 2,1% 5,4% 8,7% 1,9% 5,5% 5,5% 2%

der nebensaison vorübergehend das dienstverhältnis kündigen. war während der wirtschaftskrise auch unser System nicht ausreichend, um vorüber-

gehende kündigungen während der wintermonate zu verhindern, konnten wir in den letzten beiden wintern wieder alle mitarbeiter durchbeschäftigen. 

die öffentlichen hände danken die Verhinderung der zahlung von arbeitslosengeldern. Um in den Sommermonaten den hohen temperaturen in den 

büroräumen und fertigungshallen zu entkommen und um die Sommerabende besser und länger nutzen zu können, wurde den mitarbeitern 2012 eine 

arbeitszeitänderung freigestellt. nach rücksprache mit dem Vorgesetzten ist es nun jedem möglich, anstatt bis 17:00 am arbeitsplatz zu sein bereits 

eine Stunde früher zu arbeiten zu beginnen, dafür aber schon um 16:00 Uhr in richtung heimischer garten, pool oder badesee aufzubrechen.

zum körperlichen ausgleich nach der arbeit entwickeln wir mit mehreren Fitnessstudios in 

der umgebung ein Projekt aus, bei dem unsere mitarbeiter zu vergünstigten Konditionen die 

Geräte der Center in anspruch nehmen können. Das früher bestandene Freizeitprogramm 

“Baumann in Bewegung“, bei dem sich die mitarbeiter in eigenregie zB zum nordic Walking 

organisierten ist leider etwas eingeschlafen, soll aber durch einbindung weiter sportlicher 

tätigkeiten aber auch außerbetrieblicher Schulungen (wie zB Koch- oder Sprachkurse) 

wiederbelebt werden. Im Betriebsalltag steht unseren mitarbeitern eine Betriebsärztin zur 

Seite, der sie in Gesundheitsfragen kompetent berät. Darüber hinaus schützen moderne 

absaug- und Filteranlagen unsere arbeiter vor emissionen beim lackieren, Schweißen und 

anderen arbeiten. unsere Gesundheitsstrategie ist langfristig angelegt. Durch eine interne 

Sicherheitsfachkraft ist Kompetenz in allen Sicherheitsbelangen immer rasch verfügbar.

36%
MoNTAGE

29% 35%
FERTiGUNG/ 
WERKSTATT

TECHNiSCHES 
BüRo/ 

oRGANiSATioN

BeSChäFtIGte naCh aRBeItSBeReIChen 2011

was Unfälle anbelangt, wissen wir genau, dass jeder Unfall ein Unfall zu viel ist. wir wollen, dass unsere mitarbeiter abends wohlbehalten auf ihr tagwerk 

zurückblicken. 2008 war das leider noch 15 mal nicht der fall, 2011 konnten wir diese zahl auf - immer noch um acht zu viele – 8 drücken. die durchschnitt-

liche ausfallszeit je Unfall lag mit 46 Stunden, bei knapp über einer woche. die häufigsten Verletzungsursachen sind Schnittwunden, durch Spontanbruch 

von glasscheiben und mit Stanleymessern und augenverletzungen durch Späne, die bei diversen Schleif- und Schneidarbeiten (leider auch trotz brille) ins 

auge geraten. die schwersten Verletzungen resultieren aus (ab-)Sturz- & fallunfällen. wir erheben bei jedem Unfall in einem zum teil aufwendigen Verfahren 

die Ursachen, um ein wiederauftreten des Unfalls zu 

verhindern. Um längerfristig unser ziel von 0 schweren 

Unfällen zu erreichen, streben wir 2012 die zertifizie-

rung nach ohSaS 18001 an. diese Sicherheits- und 

gesundheitsschutzmanagementsystem gibt uns diverse 

werkzeuge und handlungsanweisungen, die uns dieses 

ziel erreichen lassen können. 

UnfÄlle
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chAncengleIchheIt, leBensBAlAnce

Behindertenquote er füllt

BIene 

statt heuschrecke

Unsere branche scheint noch eine männerdomäne zu sein. Im Jahr 2011 beschäftigten wir bei insgesamt 109 mitar-

beitern 14 frauen. an den lehrlingen erkennt man aber, dass sich das in zukunft vielleicht ein bisschen ändern wird. 

heuer konnten wir erstmals in der Schlosserei ein mädchen als lehrling aufnehmen. diese entscheidung haben wir 

bis heute keine Sekunde bereut. eine unserer neun leitungsfunktionen (abteilungsleitung/prokura) ist mit einer frau 

besetzt.

derzeit beschäftigen wir vier mitarbeiter mit behinderung. Und wir sind stolz darauf, sie im team zu haben, auch 

ohne die gesetzliche Quote, die wir selbstverständlich erfüllen.

wir nehmen rücksicht auf die sich ständig ändernden familiären Umstände wie kinderwünsche und pflegefälle, 

persönliche bedürfnisse und geld- und behörden-probleme. durch flexible arbeits- und pausenzeiten, durch 

anbieten von Unterstützung in schwierigen konflikt-Situationen in- und außerhalb des betriebes. bei banken, 

behörden, Versicherungs- und rechtsangelegenheiten stehen wir mit persönlicher beratungsmöglichkeit vom Chef 

bis zum firmenanwalt zur Verfügung. als pioniere haben wir bereits seit 1992 die auszeichnung „familienfreundlicher 

betrieb“. Unsere familienfreundlichkeit zeigt sich etwa bei der flexibilität bei kurzurlauben und in der möglichkeit von 

teilzeitarbeit. acht frauen und ein mann waren 2011 teilzeitbeschäftigt.

2008 haben wir unseren mitarbeitern einen betriebskindergarten angeboten, in dem der nachwuchs der mitarbeiter, 

vorerst einmal in den Sommerferien, durch kindergärtner/innen in ausbildung, im betrieb betreut worden wäre. 

durch die oben angesprochene männerdominanz war der bedarf nur sehr gering und dieses angebot wurde leider 

nicht angenommen.

Um unseren mitarbeitern täglich ein warmes mittagessen zu bieten, können diese aus einer auswahl tiefgefrorener 

gerichte wählen, die dann vor ort fertig gekocht werden. dabei wird jedem mitarbeiter pro tag ein zuschuss von 0,40 €

gewährt. für die Vermittlung eines neuen mitarbeiters wird eine prämie von € 500 ausbezahlt. Jährlich findet ein 

baustellen-werbungs-wettbewerb statt, bei dem die besten werbungsmaßnahmen auf baustellen prämiert werden. 

mit dieser prämie können die mitarbeiter dann z.b. ausflüge finanzieren (z.b. bootsfahrt, Sommerrodeln). gesell-

schaftliche aktivitäten unter den mitarbeitern werden von der geschäftsführung gefördert, aber selten gewonnen 

(preisschnapsen, preisfischen, eisstockturnier …).

aUSbIldUng, weIterbIldUng

12 lehRlInGe, JähRlIChe auSBIlDunG PRO mItaRBeIteR: 17,5 StunDen

fachlich kompetent sein bedeutet, nachhaltig aus- und weiterbildungsbereit sein und sich nicht bloß auf eine prüfung 

zu verlassen, die man vor Jahren bestanden hat. lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom und wer aufhört, treibt 

zurück. Unsere mitarbeiter verbrachten im vergangenen Jahr im Schnitt fast 2 arbeitstage mit weiterbildung. 

wir schicken jedes Jahr einen teil unserer mitarbeiter zu einem höhentraining, um mit den gefahren bei arbeiten auf 

erhöhten arbeitsplätzen, den Sicherungs- und rettungsmaßnahmen besser umgehen zu können.

Im Jahr 2011 waren bei uns in Summe 12 lehrlinge in ausbildung (2010: 11, 2009: 14). damit zeigen wir, dass wir 

unsere Verantwortung gegenüber der Jugend deutlich wahrnehmen.

geplante maSSnahmen fÜr 2012

für 2012 nehmen wir uns die teilnahme an einem Qualifizierungsverbund vor, um die Schulungsstunden noch einmal 

deutlich steigern zu können. dabei sollen vor allem auch unsere etwas reiferen mitarbeiter zum zug kommen, die 

normalerweise bei fortbildungsmaßnahmen das nachsehen haben. aufgrund des zur zeit stattfindenden babybooms 

bei unseren mitarbeitern werden wir die möglichkeit des betriebskindergartens wieder verstärkt bewerben.

Wir wollen unserer Verantwortung gegenüber dem Bezirk Perg, der Region mühlviertel, dem Bundesland Ober-

österreich und der Republik Österreich ehrlich gerecht werden. Deshalb sind wir jederzeit gesetzestreu, steuer- 

und versicherungsehrlich. 

Unser Unternehmen ist wie jeder andere betrieb verpflichtet, der allgemeinheit etwas von seinem erfolg abzugeben. 

dieser Verpflichtung kommen wir nach. die Summe unserer Steuerleistung beträgt jährlich über € 3,4 millionen.
SteUerleIStUng

Bei uns gibt es kein "Stempelngehen" auf Kosten der allgemeinheit. In der baubranche besteht oft die praxis, 

mindestens ein Viertel der arbeiter zu beginn der nebensaison zu entlassen und im frühling wieder einzustellen. 

das schafft dreifache kosten. erstens muss arbeitslosengeld bezahlt werden, zweitens gehen einnahmen über die 

lohnsteuer verloren, drittens bedeutet es für die mitarbeiter einen beträchtlichen einkommensverlust. 

wir haben deshalb ein System geschaffen, in dem von mai bis dezember angefallene Überstunden im 1. Quartal 

abgebaut werden. Somit können die mitarbeiter das ganze Jahr über beschäftigt bleiben. der jährliche gewinn für 

jeden von uns sind etliche € 100.000 mehr für die öffentliche hand.

ganzJÄhrIge 
beSChÄftIgUng

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 2 2 0 0 0 5 0 2ANzAHL DEr ENTLASSUNGEN UND KüNDIGUNGEN

wir sehen es als unsere Verpflichtung, auf korruptionsfälle in der bauwirtschaft aufmerksam zu machen. durch 

Verstöße gegen das Vergaberecht oder durch preisabsprachen werden öffentliche bauten wie Schulen, Verwal-

tungsgebäude, Straßen, kläranlagen u. a. teurer als notwendig und/oder qualitativ schlechter. die kosten tragen die 

Steuerzahler. kommt es zu Sicherheitsmängeln in folge unzureichender Qualität, können Unfälle geschehen, energie 

wird vergeudet, haltbarkeit verkürzt usw. die folgen tragen alle bürger.

darüber hinaus entsteht auch indirekter Schaden, indem das Vertrauen in den rechtsstaat Schaden nimmt. Unser 

Staatswesen lebt aber vom Vertrauen in saubere Verhältnisse. Je mehr korruption, desto eher werden auch kleinere 

gaunereien wie Schwarzarbeit oder Steuer- und Versicherungsbetrug als kavaliersdelikte abgetan. denn, so die 

meinung, man mache ja ohnehin nur das, was „die da oben“ im großen Stil tun. In Summe werden diese kosten an 

die weitergereicht, die zu ehrlich, zu arm oder zu unbedeutend sind, um sich „ihren teil zu holen“. deren Interesse 

muss es also sein, durch verstärkte transparenz und aufklärung die korruption selbst unattraktiv zu machen. leider 

wird das bekanntmachen, so genanntes „whistleblowing“, häufig immer noch als nestbeschmutzerei oder denun-

ziantentum angesehen. (texte nach: transparency International, www.ti-austria.at). 

mehrfach nahmen wir bereits die Chance wahr, uns solchermaßen unbeliebt zu machen und interessensvertretende 

„wertegemeinschaften“ mit protest zu verlassen.

antI-korrUptIon

Weiterbildungsstunden
pro mitarbeiter

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14,8 h 11,7 h 12,7 h 13,1 h 10,5 h 13,1 h 10,8 h 14,0 h 17,5 h
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Baumann SOzIal

IntervIeW 

mit Franz Baumann

SOzIale PROJeKte unD FReIWIllIGe aKtIOnen

bei baUmann/glaS/1886 ist vieles anders. es wird stets auf die mitarbeiter geachtet, sie sind das wichtigste kapital 

des betriebs. fairness und gleichbehandlung sind hier oberstes gebot. der geschäftsführer franz baumann hat 

sich bereit erklärt, für ein Interview zur Verfügung zu stehen.

reInhard StraUSS (rS)herr baumann, mein Vorschlag mit der firma baUmann/glaS/1886 beim „freiwilligenpreis für Unternehmen“ 

teilzunehmen, fiel bei Ihnen sofort auf fruchtbaren boden. Ich bitte Sie, mir im folgenden einige fragen in diesem 

zusammenhang zu beantworten. wie funktioniert es denn mit der freiwilligkeit in Ihrem betrieb?

franz baUmann (fb )aufgrund unserer flexiblen Betriebsorganisation und der bereitschaft aller führungskräfte ist jeder einsatz bei Vereinen 

und blaulichtorganisationen organisierbar, sowohl kurzfristig als auch während der normalarbeitszeiten.

rSbeginnen möchte ich mit einem ereignis, das schon einige Jahre zurückliegt, dem „Jahrhundert-hochwasser“ im 

Jahr 2002.

fbIm hochwasserjahr 2002 wurde darauf geachtet, dass alle mitarbeiter, ob selbst betroffen oder als helfer, die zeit 

bekommen, die notwendig war. Statt einer dienstfreistellung wurden betroffene mitarbeiter gezielt finanziell unterstützt. 

In Summe haben wir mehr als € 20.000 als Soforthilfe zur Verfügung gestellt. mit der Spende kam auf direktem weg 

etwas von dem zurück, was wir durch gemeinsame anstrengung erreicht hatten.

die bei hilfseinsätzen von freiwilligen feuerwehren und rotem kreuz aktiven 12 mitarbeiter erhielten eine anerken-

nungsprämie von in Summe € 4.000. 2009 unterstützte baUmann/glaS/1886 die eizendorfer aussiedler mit 

einer ansprechend gestalteten erinnerungs-glastafel.

rSbei baUmann/glaS/1886 wird auch nach den regulären betriebszeiten auf die gesundheit und auf das wohlergehen 

der mitarbeiter geachtet. dazu verpflichtet keine gesetzliche grundlage, sondern nur die freiwillig wahrgenommene 

nachhaltige, soziale Verantwortung. können Sie hier zu einigen punkten Stellung nehmen?

1 . Die 10 hauptbetroffenen des hochwassers 2002 erhalten 
von GF Franz Baumann und BR Karl Gaisberger über € 20.000 
zur linderung des persönlich erlittenen Schadens.

2 . „Baumann in Bewegung“

fbgemeinsam mit den jungen Studentinnen eveline burghofer und kerstin puntigam haben wir ein „erholungsfor-

schungsprojekt“ durchgeführt. wissenschaftlich begleitet vom „Institut für psychologie, arbeits-, organisations- und 

Umweltpsychologie“ der Universität graz. hier wurde erhoben, wie wir uns täglich über nacht, im Schlaf bzw. über 

das wochenende regenerieren, was hängen bleibt und was nicht klappt. eine analyse wird jetzt gerade erstellt.

die nichtraucherförderung liegt uns besonders am herzen. hier gilt die klare priorität für nichtraucher, das heißt es 

wird alles getan, es dem nichtraucher so bequem wie möglich, und den rauchern so unbequem wie nötig zu machen. 

dazwischen fördern wir auch zahlreiche nichtraucherkurse, die leider nicht so angenommen werden, wie wir es uns 

wünschen. trotzdem: die raucher werden immer mehr zu einer verschwindenden minderheit.

weil wir gesund leben wollen, haben wir – unter wissenschaftlicher begleitung durch unseren betriebsarzt – auch 

eine eigene, erweiterte arbeitspausenregelung eingeführt. es steht auch jede woche zwei mal frisches Obst bereit. 

besonders schön finde ich, dass dieses zum teil schon aus dem eigenen „betriebsobstgarten“ stammt.

„Baumann in Bewegung“ war ein längerfristiges nordic-walking-projekt, ebenfalls mit wissenschaftlicher begleitung, 

welches uns viel Spaß gemacht hat und tatsächlich zu einer messbaren konditionsverbesserung führte.

rSdas soziale engagement geht über die grenzen Österreichs hinaus. hier haben Sie dr. Sabin und die tsunamiopfer 

über die „ärzte ohne Grenzen“ unterstützt.

fbDr. museng Sabin war lange zeit kooperator in perg und ist jetzt zurückgekehrt in die „demokratische republik 

kongo“, in das gebiet um kolwezi, und hat dort ein Schulinternat aufgebaut. er ist inzwischen am bischofssitz tätig 

und hat begonnen, dort eine Uni zu unterstützen. es wurden schon zahllose Schreibmaschinen geliefert und die kosten 

für die anschaffung von Computern übernommen. Unterstützung gab es auch bei der fracht, wo der kubikmeter 

im Container € 300 kostet. mitten zwischen weihnachten und neujahr des Jahres 2004 erreichte uns die traurige 

nachricht von der tsunamikatastrophe in asien. aufgrund des guten Jahres habe ich mich spontan entschlossen,  

€ 10.000 noch im laufenden geschäftsjahr zu überweisen.
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rS herr baumann, Sie betonen immer, dass Ihnen die Jugend ein großes anliegen ist. Sicher gibt es auch hier einiges 

erwähnenswerte.

fb Ja, das ist richtig! bei allen Unterstützungen ist uns die Jugend am wichtigsten. das heißt, wir sind sicherlich nicht 

diejenigen, die den lask fördern, aber sehr gerne Jugendgruppen, die gerade im aufbau sind, von Jiu Jitsu bis zum 

bogensport. hier reicht die Unterstützung vom leiberl über trainingsmöglichkeiten in unseren alten hallen, den 

druck von foldern und plakaten bis hin zur Unterstützung bei wettbewerben. wir finden es sehr, sehr wichtig, dass 

Jugendliche eine richtige und vor allem sinnvolle freizeitgestaltung haben. 

hier möchte ich noch die musikkapelle Perg extra erwähnen. diese ist in wahrheit auch Jugendförderung mit einem 

eigenen Jugendorchester, den „PSP Youngstars – Perg Schwertberg Pergkirchen“. zusätzlich bin ich obmann 

dieses musikvereins, eine freiwillige tätigkeit, die ich bei weitem unterschätzt habe. 

nachdem mir im bezirk die kultur immer zu kurz kommt (vor allem die zeitgenössische!), habe ich mich entschlossen 

ein Kultur-Glashaus einzurichten und im baumann-eigenen rhythmus so viermal im Jahr zeitgenössische musik zu 

spielen, vorzugsweise Jazz.

gleichzeitig haben wir parallel die Donaufestwochen jahrelang als hauptsponsor begleitet, die von grein aus 

ganz wichtige kulturelle Impulse senden. nach dem hochwasser 2002 wurde der Verein „mühlviertler Festspiele“ 

(Schwertberg) gegründet. den haben wir zeit seines bestehens nach kräften ebenfalls als hauptsponsor gefördert. 

In beiden Vereinen war ich auch ehrenamtlich im Vorstand vertreten und persönlich engagiert. kultur ist für mich 

natürlich auch die art und weise wie wir miteinander (menschlich) umgehen: ein leben ohne kultur und humane 

gesinnung ist für mich nicht vorstellbar. das spiegelt sich auch im baumann-spezifischen arbeitsleben wider: wir 

haben keine akkordlöhne sondern ein erfolgsbeteiligungssystem. es bringt meines erachtens mehr, wenn die mitar-

beiter zu mitunternehmern werden.

wir haben generell die bereiche umwelt, Jugend, Kultur und Soziales in unserem leitbild, die wir auf verschiedensten 

ebenen unterstützen. wenn dann zwei dieser bereiche zusammenkommen, z.b. Jugend und kultur, dann ist das 

natürlich besonders förderungswürdig, weil gleich zwei zwecke erfüllt werden. hier sei das „fm5-Geburtstagsfest“ 

erwähnt, das schon seit beginn vor fünf Jahren in unseren werkshallen stattfindet. hier handelt es sich um ein großes 

fest mit bis zu 2.500 Jugendlichen, die sehr günstig pop- und rockmusik hören können und immer ganz begeistert 

sind, dass es sowas überhaupt gibt: eine firma, die ihre hallen samt Infrastruktur kostenlos zur Verfügung stellt. 

(anm.: siehe www.fm5.at)
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rS wie ich weiß, ist bei diesem fest dann auch der geschäftsführer die ganze nacht anwesend. da ist es doch gut zu 

wissen, dass man stets eine gute kooperation mit dem Roten Kreuz hat. diese zusammenarbeit wird doch von Jahr 

zu Jahr intensiver, oder?

fb die zusammenarbeit begann eigentlich mit den „erste-hilfe-Kursen“, die bei uns im haus für die mitarbeiter ange-

boten wurden, seit unserem Umzug nach baumgartenberg im Jahr 2000 bereits zum dritten mal. Uns ist es schon 

mehrmals gelungen, 100 % der mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen, was erste hilfe betrifft. dies ist mir 

persönlich besonders wichtig, denn jeder ist autofahrer und jeder, der auf den baustellen tätig ist, kann dann als 

ersthelfer sofort einspringen, wenn die not am größten ist.

Schon bei den ersten Defibrillatoren war baUmann/glaS/1886 dabei, gewissermaßen als eisbrecher. bei der 

letzten bezirksversammlung im Juli 2009 traten wir als gastgeber auf, dabei wurden die acht von mir gespendeten 

navigationsgeräte im wert von € 7.500, für die bezirksfahrzeuge übergeben. Jetzt finden die rettungswagen noch 

besser ihr ziel und können somit wertvolle Sekunden auf dem weg zu notfällen einsparen. 

rSdas thema arbeitssicherheit geht auch hier weit über das maß des gesetzlich notwendigen hinaus. 

fbUm eine reale einschätzung zu haben, was man mit rettung und Sicherheit am arbeitsplatz machen kann, konkret 

spreche ich die gefährdung bei arbeiten mit absturzgefahr an, habe ich persönlich mit meinen mitarbeitern die 

höhenwerkstatt besucht und dort ein ganztägiges Seminar zur absturzsicherung bewältigt. diese Schulung ist wirklich 

sehr wichtig, um zu lernen, wie schnell man als helfer reagieren muss, damit effektive hilfe geleistet wird, bevor es 

zu spät ist. ebenso ist erste hilfe ganz wichtig und unser Sicherheitsbeauftragter ist selber rk-helfer und auf beiden 

Seiten als wichtige kontaktperson eingesetzt. für uns ist arbeitssicherheit keine lästige pflicht, die uns gesetzlich 

vorgeschrieben ist, sondern vielmehr ernsthafte Verpflichtung, weil uns am menschen liegt. 

„aus liebe zum menschen“ – wie das rote kreuz sagen würde – wollen wir immer vorausschreiten. darum leisten 

wir uns diese kurse innerhalb unserer arbeitszeit. Uns macht jeder einzelne Unfall betroffen. ziel kann nur sein, null 

Unfälle zu erreichen.
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rSwie bereits erwähnt, ist für Sie die Jugend ein wichtiger faktor, der gefördert wird. dies spiegelt sich in der lehrling-

soffensive „heartbeat“ wider. auch wenn diese aktion sehr umfangreich ist, können Sie mir diese in kurzen worten 

erklären?

fbIn das freiwillige Projekt „heartbeat“, das wir im www.netzwerk-metall.at entwickelt haben, investieren wir rund € 

12.000 pro lehrling. hier werden alle baumann-lehrlinge zusätzlich zwei wochen im Jahr trainiert. dies geschieht 

in einer besonderen klausur, wo fähigkeiten und kenntnisse geschult werden, die zwischen familie, Schule und 

ausbildungsbetrieb übrig bleiben. zum beispiel: wie gehe ich mit geld um? wie kann ich richtig präsentieren? wie 

komme ich bei erwachsenen gut an? wie schaut korrektes benehmen aus? die themen Sex und drogen werden 

nicht ausgespart, sondern lebhaft diskutiert. die jungen leute lernen sich in gruppen zu bewegen. hier erfahren 

sie sehr starke gruppenerlebnisse, indem sie gemeinsam abenteuerliche aufgaben bewältigen müssen. der hoch-

seilgarten in kirchschlag bei linz sei hier nur exemplarisch angesprochen. dies stärkt das Selbstbewusstsein der  

jungen leute.

www.heartbeat.co.at
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rS 2009 haben Sie als hauptsponsor des life balls viel erstaunen in der geschäftswelt verursacht. In welcher form, 

und welche zielgruppe wurde hier unterstützt?

fb mit unserem engagement beim life Ball 2009 als hauptsponsor haben wir wahrlich die geschäftsszene mehr als 

verblüfft. das kommt daher, weil wir strikt gegen ausgrenzung, aus welchem grund auch immer, sind. auch aufgrund 

der sexuellen orientierung oder gar wenn jemand hIV-positiv ist, ein „offensiv überschwiegenes tabuthema“. Ich habe 

selbst sehr viel von gery keszler gelernt und oft über die schwierigen Situationen diskutiert, in welcher sich diese 

leute befinden. aber wir haben dann letzten endes auch viel Spaß gehabt, indem wir unseren hochwasserschutz 

„andersrum“ eingesetzt haben. So wurden 2,5 mio liter wasser gebändigt, auf denen venezianische gondeln glitten. 

die botschaft dahinter war uns aber mindestens genauso wichtig, auch was das wasser betrifft: das element wasser, 

das ja die lebensquelle schlechthin ist. es soll daran erinnern, dass es auch gegenden gibt, wo extremer wassermangel 

herrscht und die auch leider politisch immer umstrittener werden. hier wurde kein tropfen wasser verschwendet. 

das becken wurde mit dem wasser gefüllt, das sonst in die wiener kanalisation übergelaufen wäre.

1 . BauMann/glas/1886 hat das hochwasser im griff: 2,5 mio 
liter Wasser wurden beim life Ball 2009 in Form einer gigantischen 
Wasserbühne am Wiener Rathausplatz gezähmt.

2 . life-Ball-Initiator Gery Keszler und Baumann/GlaS/1886 
Geschäftsführer Franz Baumann

rSzum abschluss bitte ich Sie, uns noch ein paar worte zu einem projekt zu sagen, welches zu einer Ihrer herzens-

angelegenheiten geworden ist: das SoS-kinderdorf in rechberg. es wurde ja nicht nur mit materialspenden und 

arbeitsleistungen, sondern auch durch Ihre persönliche mitarbeit im organisationsteam unterstützt.

fbrichtig, das projekt SOS-Kinderdorf „dahoam“ in Rechberg wurde mit € 65.000 in form von materialspenden 

und arbeitsleistung unterstützt sowie durch meine persönliche mitarbeit im kinderdorf-Vereinsvorstand, etwa zehn 

arbeitsstunden pro woche, drei Jahre lang. als kommunikationsbeauftragter für das SOS-Kinderdorf war ich dafür 

verantwortlich zu kommunizieren, dass die firmen des bezirks perg im Sinne einer Sponsoringleistung von etwa

€ 200 pro mitarbeiter dieses rund 3-mio-euro-projekt aus eigener kraft gemeinsam mit Vorlieferanten bewältigt 

haben. es wurden zwei familiendoppelhäuser errichtet sowie ein gemeinschaftshaus mit wohngruppe und entspre-

chenden Verwaltungs- und Schulungseinrichtungen. geplant ist das projekt für vier familien mit bis zu 22 kindern. die 

Jugendwohlfahrt des bezirks würde übrigens bis zu 50 solcher plätze brauchen, also doppelt so viele. Somit ist das 

SoS-kinderdorf in rechberg ein ganz wichtiger sozialer nahversorger und wirkt präventiv gegen Jugendkriminalität 

und kinderverwahrlosung. baUmann/glaS/1886 war zuständig für die holz-, alu- und glasfassaden.

1 . Das Projekt SOS-Kinderdorf „dahoam“ in Rechberg 

2 . Baustellenbesichtigung mit Franz Baumann

R E C H B E R G

dieses Interview mit franz 

baumann wurde im rahmen 

der bewerbung zum henrY, 

dem „freiwilligenpreis für 

Unternehmen“, von dem mitar-

beiter reinhard Strauß geführt.

1

2

dahoam.rechberg.at
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R E C H B E R G

dieses Interview mit franz 

baumann wurde im rahmen 

der bewerbung zum henrY, 

dem „freiwilligenpreis für 

Unternehmen“, von dem mitar-

beiter reinhard Strauß geführt.
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dahoam.rechberg.at
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ProduKte und MAterIAlIen

Die Firma Baumann/GlaS/1886 hat ein sehr breit gefächertes Produktportfolio. Wie schon aus unserem 

Firmennamen ersichtlich, ist Glas der Grundstoff aller unserer Produkte. Insbesondere im GlasBau, unserer ur-

abteilung, ist die Bearbeitung und Veredelung von Gläsern die tägliche herausforderung. Ob als Innentrennwand, 

Geländer oder Vordach, Glas findet sich in allen endprodukten.

die abteilung ObjektBau fertigt alu-glas-fassaden 

und dächer, die in einkaufszentren, firmengebäuden, 

autohäusern und hallenbädern für moderne und helle 

arbeits- und wohlfühlbereiche sorgen.

In der abteilung WinterGartenbau und GlasBau werden 

hochwertige wintergartenkonstruktionen, auch im passiv-

hausstandard, aus holz und aluminium gefertigt, die dem 

kunden eine neue wohnqualität und niedrigere heizkosten 

sowie (nur)glaskonstruktionen vom feinsten bieten. 

In der abteilung lamellenfenster werden hochwertige 

aluminium- und glasfenster produziert, die auf kleinstem

raum für hohen luftwechsel sorgen. die fenster dienen 

als brandrauchentlüftungssystem in lift- und treppen-

häusern, fertigungshallen und überall dort, wo platz 

mangelware ist.

die abteilung hochwasserschutz produziert formschö-
ne, den anforderungen perfekt angepasste Systeme 
der wasserrückhaltung aus glas/aluminium/niro. hier 
findet sich für jeden anwender das richtige produkt, zum 
abdichten eines fensters im notfall genauso wie für den 
hochwasserschutz als attraktives glasgeländer beständig 
und sicher ausgeführt.

als neuestes produkt werden bei uns energiefassaden aus 

einer holz-karton-glas-Symbiose produziert, zu großen 

elementen vereint und direkt auf alte, sanierungsbedürftige 

fassaden montiert.

teChnISCheS bÜro

die gesamte projektbetreuung findet bei uns im gebäude 

statt. Jeder projektleiter hat seinen techniker im haus, 

mit dem er einen großteil seiner projekte abwickelt.

obJektbaU

obJektbaU fronius pet tenbachwIntergarten/glaSbaU

wIntergarten banger l gebolsk irchenlamellenfenSter

lamellenfenSter Va-tech l inzhoChwaSSerSChUtz

teStbeCken baumann baumgar tenbergenergIefaSSaden

energIefaSSade giwog graz
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Bereits umgesetzte verBesserungen

bei unserem relativ neuen firmengebäude wurden bereits bei der planung umweltaspekte und ergonomische 

Richtlinien berücksichtigt. die fertigungshallen sind sehr hell gestaltet, durch die vielen glaswände im büro wirken 

die arbeitsplätze sehr offen und einladend. Um Überhitzung im Sommer und zu starke abkühlung im winter zu verhin-

dern, wurde ein computergesteuertes beschattungs- und belüftungssystem verwirklicht. In planung befindet sich eine  

300 kw-peak-photovoltaik-anlage auf unseren hallendächern sowie eine „kleinere“ 30 kw-peak- 

anlage auf der Südfassade. auf den toiletten wurden alle pissoire durch wasserlose ersetzt. die wassereinsparung 

beträgt fast 250 m³ pro Jahr.

gebÄUde

bis zum ende des Jahres 2009 bezogen wir unsere elektrische energie vom e-werk perg, das sein Stromangebot 

mit kleinwasserkraft und einem gas-heizwerk in perg deckt. der energiemix bestand dort zu 62 % aus erneuer-

baren energien. Seit 2010 enthält unsere eingekaufte elektrische energie 100% Ökostrom. durch die Umstellung 

von unserer erdgasheizung auf das bio-nahwärmenetz können wir fast 100t Co2 im Jahr einsparen. durch intelli-

gente Steuerung der belüftung und beschattung in den büro- und fertigungsräumen sparen wir hier viel energie ein. 

auch werden die mitarbeiter in energiesparendem Verhalten geschult. die beleuchtung wird über bewegungsmelder 

gesteuert, unnötige leuchtzeiten der lampen sind somit fast auf null reduziert. kaputte lampen sollen sukzessive 

auf extrem energiesparende led-lampen ausgetauscht werden.

heIzUng/energIe

etwa ein drittel unserer beschäftigten sind am Standort in den verschiedensten büros beschäftigt. bei den edV-Systemen 

ist ein niedriger energieverbrauch immer bestandteil der anforderung bei einer neuanschaffung. die mitarbeiter werden zu 

papier- und energiesparendem handeln animiert. die gebrauchten toner werden den herstellern retourniert und dort recycelt. 

elektro- und edV-altgeräte werden im betrieb gesammelt und bei bedarf im altstoffsammelzentrum perg abgeliefert.

bÜro/VerwaltUng

glas ist das grundmaterial aller unserer produkte. wir beziehen die gläser nach möglichkeit von lieferanten aus 

der Umgebung. dies bringt neben kurzen transportwegen auch eine sehr hohe flexibilität bei nachlieferungen und 

Änderungen auf der baustelle. bei den glasbearbeitungsmaschinen im glasbau wird das gesamte Schleifwasser in 

einem geschlossenen Kreislauf geführt. die bescheidmäßig vorgeschriebene Überprüfung des in die kanalisation 

geleiteten abwassers zeigt, dass wir bei den zu prüfenden Stoffen unter der nachweisgrenze liegen (die heutige 

analysetechnik weist ein Stück würfelzucker im wolfgangsee nach!).

glaS

holz wird fast ausschließlich aus heimischen Wäldern gewonnen. es sind dies hauptsächlich fichten und lärchenhölzer in 

form von leimbindern. diese werden in unserem modernen holzbauwerk für die jeweilige baustelle bearbeitet. In der holz-

fertigung, in der auch die holzkonstruktionen für die wintergärten sprühlackiert werden, verwenden wir seit mehreren Jahren 

lösemittelfreie lacke. Schon davor wurde der abgesaugte Sprühnebel gefiltert und bei den messungen konnten auch hier 

nahezu keine lösemittel im abgasstrom festgestellt werden (gesamtkohlenstoff: 4 mg/m³; gesamtstaub: 1,6 mg/m³).

holz

metalle (aluminium, Stahl, nirosta) sind die arbeitsintensivsten materialien, die wir verarbeiten. diese werkstätten 

nehmen darum auch den größten teil der fertigungshallen in anspruch. In der metallfertigung wurde für die lautesten 

maschinen ein eigener raum gebaut. dieser Raum ist schallmindernd ausgekleidet, die dort arbeitenden mitarbeiter 

erhalten angenehm zu tragenden, angepassten Gehörschutz. durch die kapselung dieser lautesten maschinen konnte 

der Schallpegel in der fertigung auf 65 db gesenkt werden. Um bei den blechen und profilen möglichst das gesamte 

Stück im fertigungsprozess verwenden zu können, wird bei uns eine softwaregestützte Verschnittoptimierung 

durchgeführt. bei jedem projekt wird die Stückliste durch dieses programm bearbeitet und der Verschnitt somit weit 

unter 10 % gehalten. Um transport und witterungsschäden auszuschließen, müssen die vom beschichtungsunter-

nehmen zu uns gelieferten profile und bleche von diesem entsprechend verpackt werden. diese Verpackung wird von 

unseren damen in der endfertigung wieder als Verpackung für den transport vom betrieb zur baustelle verwendet. 

Um den beim Schweißen entstehenden Schweißrauch absaugen zu können, haben wir bei jedem Schweißplatz eine 

absaugung installiert. Im metallbau fallen häufig entfettungsarbeiten an, bei denen früher die gesundheitlich schwer 

bedenkliche nitroverdünnung zum einsatz kam. für diesen einsatzbereich konnten wir die nitroverdünnung durch 

ein absolut ungefährliches, fast „gesundes“ Produkt ersetzen. 

metall

als Verpackungsmaterial verwenden wir papier, kunststofffolien, Styropor und holzpaletten. nach möglichkeit 

verwenden wir die angelieferten Verpackungsmaterialien für unseren transport zur baustelle erneut. die von uns in 

Verkehr gesetzten Verpackungen werden bei der ara unter der lizenznummer 12580 lizensiert. der größte teil der 

transportverpackungen unserer produkte werden von der baustelle wieder mit zurück in den betrieb gebracht und 

dort sachgerecht entsorgt. nur die Verpackungen der lamellenfenster (Styropor, karton, kunststofffolie) werden vom 

kunden ins ara-System eingebracht (oder im besten fall von diesem wiederverwendet). der bereich der endferti-

gung/ Verpackung ist im Jahr 2009 in einen neuen, größeren hallenteil übersiedelt. hier findet sich besser platz für 

die zu lagernden materialien. Im bereich der endfertigung werden xp S-platten mit einem heißen draht zu Isolatoren 

und platten geschnitten. den hierbei entstehenden rauch ließen wir durch die auva auf Schadstoffe überprüfen. 

die messung ergab hierbei keine gefährlichen Stoffe. Um jedoch die geruchsbelastung zu vermindern, wurden die 

maschinen zu fenstern gestellt, damit der minimale Rauch abziehen kann.

lagerUng
VerpaCkUng
endfertIgUng

tranSportUm die materialien und das personal auf die baustelle zu bringen, steht uns ein umfangreicher fuhrpark zur Verfügung. 

wir erheben bei allen fahrzeugen den genauen treibstoffverbrauch je 100 km sowie die jährlichen reperaturkosten, 

um bei der neuanschaffung diese aspekte genauer miteinbeziehen zu können. Unnötige fahrten versuchen wir durch 

detaillierte Planung zu verhindern. Um uns solche transportwege zu sparen, werden die bei der glasindutrie bestellten 

gläser, die bei uns keiner weiteren bearbeitung bedürfen, direkt auf die Baustelle geliefert. das gleiche gilt für die 

aluminiumprofile, die wir vom presswerk direkt zu einem unserer beschichtungsunternehmen transportieren lassen 

und erst von dort zu uns direkt in die bearbeitung oder ins lager. die mitarbeiter werden in treibstoffsparenderer 

Fahrweise trainiert. Unseren lehrlingen, die noch über keinen autoführerschein verfügen, stellen wir kostenlos elek-

troscooter, inklusive lademöglichkeit in der firma,  zur Verfügung. damit soll Ihnen eine emissionsfreie fahrt von und 

zur arbeit, aber auch private mobilität in der freizeit ermöglicht werden. außerdem wollen wir die möglichkeiten der 

elektromobilität unseren lehrlingen, aber auch den restlichen mitarbeitern, näherbringen.

montagewir versuchen so viele arbeitsschritte wie möglich schon im betrieb und somit unter besserer kontrolle als auf der 

baustelle ablaufen zu lassen. Um unseren mitarbeitern bei den Verglasungsarbeiten das tragen der zum teil sehr 

schweren glasscheiben zu ersparen, wurde ein selbstfahrender montagekran angekauft, der dem entsprechend 

geschulten mitarbeiter zur Verfügung steht.

abfallnatürlich fallen bei unseren tätigkeiten abfälle an. diese werden bereits am arbeitsplatz getrennt und gesammelt 

und täglich in Containern am müllsammelplatz entsorgt. die müllsammelinseln bei den einzelnen arbeitsplätzen in 

der fertigung sowie in den aufenthaltsräumen wurden 2009 erneuert, farblich den fraktionen angepasst und mit 

trennanleitungen versehen. für die montagemitarbeiter wurden auch bei den Containern trennanleitungen ausge-

hängt. altstoffe werden vom Recyclingunternehmen, der firma aSa, abgeholt und dort oder bei deren kunden 

wieder in den produktionsprozess eingebracht, was wertvolle ressourcen und energie spart. die anfallenden ge-

ringen mengen an gefährlichen abfällen (Staplerbatterien, kleinbatterien, leuchtstoffröhren, div. gefährliche werk-

stättenabfälle) werden den lieferanten (elektriker, elektrohandel) zurückgegeben oder beim abfallsammelzentrum 

in perg korrekt entsorgt.

notfallVorSorgeUm brandereignissen vorbeugen zu können, hat der präventive brandschutz einen hohen Stellenwert in unserem 

Unternehmen. ende 2010 wurde eine automatische brandmeldeanlage im gesamten betrieb installiert. die brand-

schutzeinrichtungen werden einer regelmäßigen Überprüfung und wartung unterzogen. wir haben ausgebildete 

Brandschutzbeauftragte, die für diese maßnahmen verantwortlich sind. für den fall eines hochwassers steht ein 

mobiler hochwasserschutz zur Verfügung, der uns effektiv vor dieser gefahr schützen kann. der notfallplan, der 

jedem mitarbeiter bekannt ist, beinhaltet Verhaltensregeln betreffend brandfall, (Verkehrs-)Unfall, Stromausfall und 

Umweltnotfälle. ebenso sind ein umfangreicher Brandschutzplan und eine brandschutzordnung enthalten. die 

möglichkeiten des technischen brandschutzes wie feuerlöscher, brandabschnitte und andere werden voll ausge-

schöpft. wir haben sehr viele ausgebildete ersthelfer und ausreichend erste-hilfe-material im betrieb und auf den 

baustellen, um bei Unfällen den Verletzten helfen zu können.

Rechtliche aspekte: Für die einhaltung der bescheidmäßigen auflagen und Forderungen entsprechend den Gesetzen ist der QuSmB  
verantwortlich. Die Überprüfung dieser einhaltung erfolgt im Rahmen des internen audits und ist Bestandteil des management-Review.
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wir wollen mit unseren lieferanten und Kunden in einem partnerschaftlichen Verhältnis agieren, um in allen 
belangen eine win-win-Situation zu erreichen.

wir wollen nachhaltig auf ökonomisch stabilen beinen stehen, um das fortbestehen unseres Unternehmens 
und arbeitsplätze zu sichern.

wir verpflichten uns zu maßnahmen zur laufenden Verbesserung unserer produkte und prozesse.

wir setzen maßnahmen, um alle negativen umweltauswirkungen unseres Unternehmens frühzeitig erkennen 
und verhindern zu können.

wir wollen in unserer branche Vorreiter bei umweltfreundlichen technologien und neuen umweltfreundlichen 
produkten sein.

wir wollen auch unsere kunden, lieferanten und partner zu umweltfreundlichem handeln animieren.

wir verpflichten uns zur einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften und überwachen dies durch geeignete prozesse.

wir sehen die zufriedenheit des Kunden mit den von uns gelieferten produkten als unser oberstes ziel. wir wollen 
die richtigen produkte in der geforderten Qualität zum richtigen zeitpunkt an den richtigen ort liefern.

wir betrachten unsere mitarbeiter als unser wertvollstes kapital. wir fördern und motivieren unsere mitarbeiter 
an ihrem arbeitsplatz durch die möglichkeit zur fortbildung, menschengerechter arbeitsplatzgestaltung und ein 
faires erfolgsbeteiligungssystem.

wir sind uns unserer sozialen Verantwortung für mitarbeiter und Umfeld bewusst. wir bieten unseren mitarbeitern 
angebote für soziale Sicherheit und familienerhaltung. wir unterstützen soziale projekte und Vereine in unserer 
Umgebung und darüber hinaus.

wir diskriminieren keinen mitarbeiter/keine mitarbeiterin aufgrund seiner/ihrer rasse, herkunft, religion und 
geschlechtlichen orientierung.

wir kommunizieren unseren kunden, lieferanten, mitarbeitern, nachbarn und partnern unsere tätigkeiten in 
sozialen und umweltrelevanten belangen.

Baumann VeRantWORtunG

QuAlItäts- 

und uMWeltPolItIK

dieser sogenannte regelkreislauf der ständigen Verbesserung ist das, was ein (Umwelt-)
managementsystem am leben hält. 

die erste umweltprüfung 2001 war die basis, um unsere 

Umweltauswirkungen zu bewerten und mit den daraus 

resultierenden maßnahmen nachhaltig noch weiter zu 

senken. dieses Umweltregister wird nun jährlich und bei 

prozessänderungen der produktion, die einfluss auf die 

Umweltauswirkungen haben, sowie bei betriebserweite-

rungen auf aktualität geprüft. 

das umweltregister und die Qualitäts- und Umweltpolitik 

sind ausgangspunkte, aus denen wir ein Umweltpro-

gramm erstellen, in dem wir laufende Verbesserungen 

und minimierung der Umweltauswirkungen festschreiben. 

die Überprüfung dieses programms findet im jährlichen 

internen audit statt. In diesem wird unter anderem die 

funktionalität des QUSmS, die erreichung der gesetzten 

ziele und das Umweltregister überprüft. 

die ergebnisse aus dem internen audit werden im manage-

ment-review, an dem die geschäftsführung, der QUSmb 

und der QUSm teilnehmen, bewertet. dort werden auch 

neue Qualitäts- und Umweltziele formuliert, die die basis 

des Umweltprogramms des nächsten Jahres bilden.

regelkreISlaUf (P lan-Do-Check-act)
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Baumann VeRantWORtunG

umweltMAnAgeMent 

und umweltverAntWortung

die tägliche arbeit im einklang mit natur und umwelt war schon immer ein Grundsatz der Baumann/GlaS/1886 

Gmbh. 

der grundstein zum zertifizierten integrierten managementsystem wurde bereits im Jahr 1998 mit der umfassenden 

arbeitsplatzevaluierung (Sicherheits-Check) gelegt, 1999 folgte die einführung des Qualitätsmanagementsystems 

nach ISo 9001. aufbauend auf diesem war die Implementierung des Umweltmanagements nach ISo 14001 im Jahr 

2000 kein großer kraftakt, da wir bereits damals in Umweltfragen ein sehr hohes niveau hatten. doch die ISo 14001 

war uns nicht genug und so entschieden wir uns kurz darauf, unser managementsystem noch um die „freiwillige 

teilnahme an einem umweltmanagement- und umweltbetriebsprüfungssystem“ (emaS) zu erweitern. 

Fundament unseres Qualitäts-, umwelt- und Sicherheitsmanagementsystems (QuSmS) ist die Qualitäts- und 

umweltpolitik!
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Baumann Daten Baumann Daten

Input-output-BIlAnz

da die daten nicht lagerstandsbereinigt
erhebbar sind, treten zum teil große 
abweichungen zwischen den einzelnen 
berichtsjahren auf.

1 Inklusive von Subunternehmen  
  verarbeiteten Stahlunterkonstruktionen
2 fertigung der wabenfassade ver- 
  brauchte größere mengen an holzleim
3 endgültige Inbetriebnahme der neuen
  halle
4 ab 2008 inklusive dienstreise

input output

1 Inklusive demontagematerial von 
  unseren kunden
2 2009 demontage einer großen
  holzkonstruktion
3 berechnung mittels formular von
  gutwinski (2,59 kg Co2/l diesel)

energIe

2007 2008 2009 2010 2011

StromVerbraUCh in kwh 181.838 194.949 199.890             227.159 3 216.544

gaS in m³ 31.131 36.106 47.543 40.200 1.061

bIonahwÄrme in kwh     405.320

dIeSel in l 4 72.610 78.010 75.649 78.528 77.180

dIenStreISe im privatpkw in km 53.191 46.273 33.681 20.061 24.476

dIenStreISe mit bahn in km     14.264

waSSer in m³ 634 608 644 590 343

hIlfSStoffe

VorlegebÄnder in km 17,7 16,8 11,0 10,2 5,1

SChmIerStoffe in kg 173 185 198 153 153

dIChtfolIen in km 19,6 34,5 26,0 30,4 29,4

laCke in l 610 692 952 1.332 759

wÄrmedÄmmUng in t 25,0 10,0 5,5 12,5 4,9

xpS in t 8,9 4,6 10,0 4,1 7,5

SIlIkon  in t 3,6 2,8 3,0 3,4 4,3

epdm und dIChtUngen in t 12,2 12,7 8,0 8,7 1,9

klÖtze in kg 2.488,0 1.168,0 1.806,0 1.955,0 1.199,0

klebStoffe in kg 4.568,0 2.293,0 3.722,0 2 2.023,0 1.701,0

2007 2008 2009 2010 2011

VerbraUChSmaterIal

alUmInIUmbleChe in t 62,4 49,6 46,7 55,0 43,5

alUmInIUm formteIle in t 8,9 22,5 12,0 15,0 11,7

alUmInIUm profIle in t 99,1 108,4 91,9 105,0 82,5

StahlbleChe in t 20,5 18,3 34,6 32,0 23,5

Stahl formteIle  in t 49,6 89,0 137,4 1 51,0 33,9

edelStahlbleChe  in t 8,7 11,3 4,8 10,0 5,2

edelStahl profIle in t 11,0 3,9 2,7 3,0 2,4

flaChglaS in t 903,8 874,4 829,1 829,7 796,0

leImholz in t 48,0 72,0 99,0 82,7 52,0

2007 2008 2009 2010 2011

UnSere prodUkte

2007 2008 2009 2010 2011

glaSfaSSaden in 1.000 m² 21,6 16,5 9,5 15,0 11,2 

glaSdÄCher in 1.000 m² 2,0 2,1 1,8 3,0 4,2 

VerglaSUngen in 1.000 m² 24,5 6,3 7,9 8,0 7,7 

holz-wIntergÄrten in Stk 40,0 24,0 29,0 26,0 24,0 

alU-wIntergÄrten in Stk 9,0 12,0 3,0 9,0 11,0 

lamellenfenSter in m² 1.983,0 2.503,0 800,0 973,0 1.115,0 

altStoffe zUm reCYClIng

2007 2008 2009 2010 2011

alUmInIUm in t 2 33,9 40,3 25,0 26,4 31,6 

Stahl in t 2 21,0 17,9 16,0 12,1 13,2 

glaS in t 2 63,9 66,7 39,0 56,9 87,5 

kUnStStoffe in t 5,4 5,3 7,0 4,8 5,2 

karton und papIer in t 8,7 13,9 20,0 13,6 23,4 

holz in t 2,3 1,7 2,9 10,0 4,4 4,4 

abfall – nICht gefÄhrlICh

2007 2008 2009 2010 2011

gewerbemÜll in t 23,7 22,3 26,0 19,0 17,5 

bIldSChIrmgerÄte in kg  142,0 105,0  150,0 

altlaCke Und farben in kg  575,0 150,0  377,0 

elektrokleIngerÄte in kg     270,0 

bleIbatterIen in kg     1.600,0 

emISSIonen 4

2007 2008 2009 2010 2011

Co2 aus heIzUng in t 65,9 76,5 106,0 85,2 2,1 

Co2 aus fUhrpark in t 188,2 203,1 193,2 198,0 191,0 

Co2 aUS Strom in t 30,0 32,0 33,0   

betrIeblIChe abwÄSSer in m³ 92,0 76,0 80,0 79,0 81,0 

SanItÄre abwÄSSer in m³ 542,0 532,0 564,0 511,0 262,0 



40
41

Baumann/Glas/1886 
Nachhaltigkeitsbericht/Umwelterklärung 2011

40
41

Baumann Daten Baumann Daten

Input-output-BIlAnz

da die daten nicht lagerstandsbereinigt
erhebbar sind, treten zum teil große 
abweichungen zwischen den einzelnen 
berichtsjahren auf.

1 Inklusive von Subunternehmen  
  verarbeiteten Stahlunterkonstruktionen
2 fertigung der wabenfassade ver- 
  brauchte größere mengen an holzleim
3 endgültige Inbetriebnahme der neuen
  halle
4 ab 2008 inklusive dienstreise

input output

1 Inklusive demontagematerial von 
  unseren kunden
2 2009 demontage einer großen
  holzkonstruktion
3 berechnung mittels formular von
  gutwinski (2,59 kg Co2/l diesel)

energIe

2007 2008 2009 2010 2011

StromVerbraUCh in kwh 181.838 194.949 199.890             227.159 3 216.544

gaS in m³ 31.131 36.106 47.543 40.200 1.061

bIonahwÄrme in kwh     405.320

dIeSel in l 4 72.610 78.010 75.649 78.528 77.180

dIenStreISe im privatpkw in km 53.191 46.273 33.681 20.061 24.476

dIenStreISe mit bahn in km     14.264

waSSer in m³ 634 608 644 590 343

hIlfSStoffe

VorlegebÄnder in km 17,7 16,8 11,0 10,2 5,1

SChmIerStoffe in kg 173 185 198 153 153

dIChtfolIen in km 19,6 34,5 26,0 30,4 29,4

laCke in l 610 692 952 1.332 759

wÄrmedÄmmUng in t 25,0 10,0 5,5 12,5 4,9

xpS in t 8,9 4,6 10,0 4,1 7,5

SIlIkon  in t 3,6 2,8 3,0 3,4 4,3

epdm und dIChtUngen in t 12,2 12,7 8,0 8,7 1,9

klÖtze in kg 2.488,0 1.168,0 1.806,0 1.955,0 1.199,0

klebStoffe in kg 4.568,0 2.293,0 3.722,0 2 2.023,0 1.701,0

2007 2008 2009 2010 2011

VerbraUChSmaterIal

alUmInIUmbleChe in t 62,4 49,6 46,7 55,0 43,5

alUmInIUm formteIle in t 8,9 22,5 12,0 15,0 11,7

alUmInIUm profIle in t 99,1 108,4 91,9 105,0 82,5

StahlbleChe in t 20,5 18,3 34,6 32,0 23,5

Stahl formteIle  in t 49,6 89,0 137,4 1 51,0 33,9

edelStahlbleChe  in t 8,7 11,3 4,8 10,0 5,2

edelStahl profIle in t 11,0 3,9 2,7 3,0 2,4

flaChglaS in t 903,8 874,4 829,1 829,7 796,0

leImholz in t 48,0 72,0 99,0 82,7 52,0

2007 2008 2009 2010 2011

UnSere prodUkte

2007 2008 2009 2010 2011

glaSfaSSaden in 1.000 m² 21,6 16,5 9,5 15,0 11,2 

glaSdÄCher in 1.000 m² 2,0 2,1 1,8 3,0 4,2 

VerglaSUngen in 1.000 m² 24,5 6,3 7,9 8,0 7,7 

holz-wIntergÄrten in Stk 40,0 24,0 29,0 26,0 24,0 

alU-wIntergÄrten in Stk 9,0 12,0 3,0 9,0 11,0 

lamellenfenSter in m² 1.983,0 2.503,0 800,0 973,0 1.115,0 

altStoffe zUm reCYClIng

2007 2008 2009 2010 2011

alUmInIUm in t 2 33,9 40,3 25,0 26,4 31,6 

Stahl in t 2 21,0 17,9 16,0 12,1 13,2 

glaS in t 2 63,9 66,7 39,0 56,9 87,5 

kUnStStoffe in t 5,4 5,3 7,0 4,8 5,2 

karton und papIer in t 8,7 13,9 20,0 13,6 23,4 

holz in t 2,3 1,7 2,9 10,0 4,4 4,4 

abfall – nICht gefÄhrlICh

2007 2008 2009 2010 2011

gewerbemÜll in t 23,7 22,3 26,0 19,0 17,5 

bIldSChIrmgerÄte in kg  142,0 105,0  150,0 

altlaCke Und farben in kg  575,0 150,0  377,0 

elektrokleIngerÄte in kg     270,0 

bleIbatterIen in kg     1.600,0 

emISSIonen 4

2007 2008 2009 2010 2011

Co2 aus heIzUng in t 65,9 76,5 106,0 85,2 2,1 

Co2 aus fUhrpark in t 188,2 203,1 193,2 198,0 191,0 

Co2 aUS Strom in t 30,0 32,0 33,0   

betrIeblIChe abwÄSSer in m³ 92,0 76,0 80,0 79,0 81,0 

SanItÄre abwÄSSer in m³ 542,0 532,0 564,0 511,0 262,0 



42
43

Baumann/Glas/1886 
Nachhaltigkeitsbericht/Umwelterklärung 2011

42
43

Baumann Daten Baumann Daten

InPut-outPut 2011

VeRBRauChSmateRIal

GlaS 796 t

zusAMMenFAssung

Stahl 65 t hOlz 52 t

angaben  in t

angaben  in m²Baumann PRODuKte

glaSfaSSaden 11.244 m²

alUmInIUm-wIntergÄrten 249 m²

lamellenfenSter 1.115 m²

holz-wIntergÄrten 472 m²

glaSdÄCher 4.211 m²

SonStIge VerglaSUngen 7.695 m²

WeRtStOFFe ( inkl. Bauschutt ) angaben  in t

glaS 87 t 

kUnStStoffe 5 t

holz 4 t

Stahl 13 t

alUmInIUm 31 t

alumInIum 137 t

kennzahlen ¹

ROhStOFFe
1.051 t

hIlFSStOFFe 22,91 t

PRODuKte
25.211 m²

ReStStOFFe/aBFälle 182 t
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713.283 km

FluSSDIaGRamm

1 entsprechen den anforderungen von
  emaS III (kernindikatoren)

2 enthält auch diverses demontage-
  material von baustellen

gewerbemÜll 17 t

karton und papIer 23 t

0° 0°

2007 2008 2009 2010 2011

Strom in kwh/mitarbeiter 1.800,0 1.856,0 1.833,0 1.975,0 1.882,0 

heIzenergIe in kwh/mitarbeiter 3.122,0 3.427,0 4.435,0 3.565,0 3.524,0 

heIzenergIe in kwh/beheizter m2  67,3 65,4 50,7 48,7 

dIeSel in l/gefahrene 100km 11,3 10,6 10,0 9,2 10,1 

glaS in % zu einsatz *2 7,0 7,6 4,7 6,8 10,9 

Stahl in % zu einsatz *2 29,8 31,0 9,3 14,7 20,3 

alUmInIUm in % zu einsatz *2 19,0 22,0 16,6 15,1 22,0 

kg Co2/eingesetzter mwh energie 219,0 218,0 216,0 190,6 132,0 

ø entfernUng top 50 lieferanten km    139,0 165,0
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Baumann Daten Baumann Daten

InPut-outPut 2011

VeRBRauChSmateRIal

GlaS 796 t

zusAMMenFAssung

Stahl 65 t hOlz 52 t

angaben  in t

angaben  in m²Baumann PRODuKte
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1 entsprechen den anforderungen von
  emaS III (kernindikatoren)

2 enthält auch diverses demontage-
  material von baustellen

gewerbemÜll 17 t

karton und papIer 23 t

0° 0°

2007 2008 2009 2010 2011

Strom in kwh/mitarbeiter 1.800,0 1.856,0 1.833,0 1.975,0 1.882,0 

heIzenergIe in kwh/mitarbeiter 3.122,0 3.427,0 4.435,0 3.565,0 3.524,0 

heIzenergIe in kwh/beheizter m2  67,3 65,4 50,7 48,7 

dIeSel in l/gefahrene 100km 11,3 10,6 10,0 9,2 10,1 

glaS in % zu einsatz *2 7,0 7,6 4,7 6,8 10,9 

Stahl in % zu einsatz *2 29,8 31,0 9,3 14,7 20,3 

alUmInIUm in % zu einsatz *2 19,0 22,0 16,6 15,1 22,0 

kg Co2/eingesetzter mwh energie 219,0 218,0 216,0 190,6 132,0 

ø entfernUng top 50 lieferanten km    139,0 165,0
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f) lokale phänomene

Stand der Technik Alu-Fertigung

Stand der Technik Stahl-Fertigung

Lärm

Stand der Technik SBz

h) maschinen / Stand der technik 

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Verletzungsgefahr

Höherer rohstoffverbrauch bei Maschinen-Fehlfunktion

Brandgefahr

Dämpfe von Nitroverdünnung, Lösemitteln und 
Kühlschmiermitteln

Leim

reinigungsmittel

Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe

Werkzeuge – Sägen ²

Lärm

f) lokale phänomene

Staub

Stand der Technik

h) maschinen / Stand der technik 

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Brandgefahr

Baumann ReGISteR Baumann ReGISteR

prozeSS fertIgUng holz
U H U H

Spritzlackiernebel ¹

a) emissionen in die atmosphäre

Holzstaub

Holzlacke und -sprays ¹

¹ Spritzlacknebel wird am entstehungs- 
ort abgesaugt und gefiltert, da wir keine 
lösemittel haltigen lacke verwenden, 
besteht hier kaum gefahr.

² Sehr hohe lebensdauer der kreis-
sägeblätter, da sie bei einem Schärfbe-
trieb bei bedarf geschärft werden.

³ durch laufende wartung laut 
Qualitätsmanagement minimiert.

Spülwasser

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Holzabfälle

c) abfälle

Sägespäne

Filtermatten

Anstrichmittel & Verdünnungen ¹

Kunststoffspäne

Holz

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Strom

Höherer rohstoffverbrauch bei Maschinen-Fehlfunktion ³

reinigungsmittel

prozeSS fertIgUng metall

Schweißrauch ¹

a) emissionen in die atmosphäre ¹ Schweißrauch wird direkt an der ent-
stehungsstelle abgesaugt und gefiltert.

² Verschnittoptimierungsprogramm 
wird verwendet; mülltrennprojekt.

Alu-Abfälle

c) abfälle ²

Stahl-Abfälle

Nirosta-Abfälle

Kunststoff- und Gummireste

Nirosta

Aluminium

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen ¹

Stahl

Kunststoff- und Gummikleinteile

Kleinmaterial (Schrauben etc.)

Kühlschmierstoffe

Schweißgase

Strom

Sonstige chemische Arbeitsstoffe

register der uMWeltAusWIrKungen – detail

geringe UmweltaUSwIrkUng u h

mittlere UmweltaUSwIrkUng u h

hohe UmweltaUSwIrkUng u h

sehr geringe UmweltaUSwIrkUng u h

geringer HandlUngSbedarf

mittlerer HandlUngSbedarf

hoher/sofortiger HandlUngSbedarf

kein HandlUngSbedarf

¹ die mitarbeiter werden angehalten 
fahrgemeinschaften zu gründen, 
zum teil wird ein firmenfahrzeug zur 
Verfügung gestellt.

² präventive brandschutzmaßnahmen 
sind getroffen (brandschutzplan, 
feuerlöscher etc.).

³  hochwasserschutz steht jederzeit 
bereit.

¹ Versorgung durch bio-nahwärme

¹ die abfälle werden am arbeitsplatz 
oder bei Sammelinseln getrennt und 
täglich entsorgt.

² die leeren toner gehen zurück an den 
händler und werden dort neu befüllt.

geSamtbetrIeblICh / alle bereIChe
U H U H

Klimaschädigende Emissionen aus betrieblichem Verkehr

a) emissionen in die atmosphäre

u h

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Kunststoff

c) abfälle

Papier 

restmüll

Biomüll

Bodenverbrauch von Gebäuden

d) nutzung und Verunreinigung von boden

Bodenverbrauch von Lager- und Verkehrsflächen

Stromverbrauch Beleuchtung

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Stromverbrauch allgemein

Bodenkontamination durch wegfliegenden Müll 
beim Sammelplatz

f) lokale phänomene

Verkehr der Mitarbeiter zur und von der Arbeit ¹

g) Verkehr

Anlieferung / Abholung der Waren 

Fahrten Montagebus

Fahrten Projektleiter & Verkäufer

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Brandgefahr ²

Hochwasser (Ausschwemmen von Stoffen aus dem 
Betrieb) ³

Gebäudedämmung

h) maschinen / Stand der technik

prozeSS heIzUng normale betrIebSbedIngUngen
U H U H

Klimaschädliche Abgase

a) emissionen in die atmosphäre

Umweltschädliche Abgase

Verbrauch Erdgas

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

prozeSS VerwaltUng & bÜrobetrIeb
U H U H

Sanitärabwässer & Fäkalien

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Dienstreisen der Mitarbeiter mit PKW

g) Verkehr

Papier, Kunststoff, restmüll

c) abfälle ¹

Biomüll

Leere Toner ²

Elektroschrott

Stromverbrauch

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Wasserverbrauch

Papierverbrauch

Büromaterial

Systeme mit niedrigem Stromverbrauch und langer 
Lebensdauer

h) maschinen / Stand der technik

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Ausfall EDV-System
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f) lokale phänomene

Stand der Technik Alu-Fertigung

Stand der Technik Stahl-Fertigung

Lärm

Stand der Technik SBz

h) maschinen / Stand der technik 

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Verletzungsgefahr

Höherer rohstoffverbrauch bei Maschinen-Fehlfunktion

Brandgefahr

Dämpfe von Nitroverdünnung, Lösemitteln und 
Kühlschmiermitteln

Leim

reinigungsmittel

Sonstige Hilfs- und Betriebsstoffe

Werkzeuge – Sägen ²

Lärm

f) lokale phänomene

Staub

Stand der Technik

h) maschinen / Stand der technik 

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Brandgefahr

Baumann ReGISteR Baumann ReGISteR

prozeSS fertIgUng holz
U H U H

Spritzlackiernebel ¹

a) emissionen in die atmosphäre

Holzstaub

Holzlacke und -sprays ¹

¹ Spritzlacknebel wird am entstehungs- 
ort abgesaugt und gefiltert, da wir keine 
lösemittel haltigen lacke verwenden, 
besteht hier kaum gefahr.

² Sehr hohe lebensdauer der kreis-
sägeblätter, da sie bei einem Schärfbe-
trieb bei bedarf geschärft werden.

³ durch laufende wartung laut 
Qualitätsmanagement minimiert.

Spülwasser

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Holzabfälle

c) abfälle

Sägespäne

Filtermatten

Anstrichmittel & Verdünnungen ¹

Kunststoffspäne

Holz

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Strom

Höherer rohstoffverbrauch bei Maschinen-Fehlfunktion ³

reinigungsmittel

prozeSS fertIgUng metall

Schweißrauch ¹

a) emissionen in die atmosphäre ¹ Schweißrauch wird direkt an der ent-
stehungsstelle abgesaugt und gefiltert.

² Verschnittoptimierungsprogramm 
wird verwendet; mülltrennprojekt.

Alu-Abfälle

c) abfälle ²

Stahl-Abfälle

Nirosta-Abfälle

Kunststoff- und Gummireste

Nirosta

Aluminium

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen ¹

Stahl

Kunststoff- und Gummikleinteile

Kleinmaterial (Schrauben etc.)

Kühlschmierstoffe

Schweißgase

Strom

Sonstige chemische Arbeitsstoffe

register der uMWeltAusWIrKungen – detail

geringe UmweltaUSwIrkUng u h

mittlere UmweltaUSwIrkUng u h

hohe UmweltaUSwIrkUng u h

sehr geringe UmweltaUSwIrkUng u h

geringer HandlUngSbedarf

mittlerer HandlUngSbedarf

hoher/sofortiger HandlUngSbedarf

kein HandlUngSbedarf

¹ die mitarbeiter werden angehalten 
fahrgemeinschaften zu gründen, 
zum teil wird ein firmenfahrzeug zur 
Verfügung gestellt.

² präventive brandschutzmaßnahmen 
sind getroffen (brandschutzplan, 
feuerlöscher etc.).

³  hochwasserschutz steht jederzeit 
bereit.

¹ Versorgung durch bio-nahwärme

¹ die abfälle werden am arbeitsplatz 
oder bei Sammelinseln getrennt und 
täglich entsorgt.

² die leeren toner gehen zurück an den 
händler und werden dort neu befüllt.

geSamtbetrIeblICh / alle bereIChe
U H U H

Klimaschädigende Emissionen aus betrieblichem Verkehr

a) emissionen in die atmosphäre

u h

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Kunststoff

c) abfälle

Papier 

restmüll

Biomüll

Bodenverbrauch von Gebäuden

d) nutzung und Verunreinigung von boden

Bodenverbrauch von Lager- und Verkehrsflächen

Stromverbrauch Beleuchtung

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Stromverbrauch allgemein

Bodenkontamination durch wegfliegenden Müll 
beim Sammelplatz

f) lokale phänomene

Verkehr der Mitarbeiter zur und von der Arbeit ¹

g) Verkehr

Anlieferung / Abholung der Waren 

Fahrten Montagebus

Fahrten Projektleiter & Verkäufer

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Brandgefahr ²

Hochwasser (Ausschwemmen von Stoffen aus dem 
Betrieb) ³

Gebäudedämmung

h) maschinen / Stand der technik

prozeSS heIzUng normale betrIebSbedIngUngen
U H U H

Klimaschädliche Abgase

a) emissionen in die atmosphäre

Umweltschädliche Abgase

Verbrauch Erdgas

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

prozeSS VerwaltUng & bÜrobetrIeb
U H U H

Sanitärabwässer & Fäkalien

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Dienstreisen der Mitarbeiter mit PKW

g) Verkehr

Papier, Kunststoff, restmüll

c) abfälle ¹

Biomüll

Leere Toner ²

Elektroschrott

Stromverbrauch

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Wasserverbrauch

Papierverbrauch

Büromaterial

Systeme mit niedrigem Stromverbrauch und langer 
Lebensdauer

h) maschinen / Stand der technik

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Ausfall EDV-System
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Niro

Lärm & Erschütterung bei An- & Abtransport der Container

Energieverbrauch für Heizen & Kühlen

fertIgeS prodUkt im einsatz

Entsorgung

Energiefassade

Holz ¹

rohStoffe 5

Stahl

Alu

Glas

IndIrekte UmweltaUSwIrkUngen geSamtbetrIeblICh
U H U H

Marktauswahl 4

Umweltauswirkung der Lieferanten ²

Sublieferanten ³

Pulverbeschichten

fertIgUngSprozeSS: bezogene leistungen

Verzinken

Glas

Strom

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Treibstoff für Hebebühne etc.

Montagekleinteile

Unsachgemäße Entsorgung von (gefährlichen) Stoffen 
im Abfluss

¹ die gläser werden soweit möglich 
direkt auf die baustelle geliefert, bei 
größeren entfernungen zur baustelle 
Übernachtung der mitarbeiter am 
baustellenort um fahrten zu sparen.

prozeSS abfallwIrtSChaft ¹
U H U H

zersetzungsgase von Biomüll

a) emissionen in die atmosphäre ¹ alle abfälle werden bei entsorgungs-
fachbetrieben entsorgt bzw. soweit als 
möglich einem recycling zugeführt.

² entsorgungsintervalle der einzelnen 
fraktionen sind aufeinander abge-
stimmt.

EDV-Geräte (gef. Abfall)

Säure von Stapler (gef. Abfall)

Lack- und Werkstättenabfälle

Biomüll

Glas

restmüll

Holzabfälle

Kunststoffabfälle

Verpackungsmüll

Mineralische Abfälle

ungetrennte Baustellenabfälle

prozeSS montage
U H U H

a) emissionen in die atmosphäre

Klimaschädigende Emissionen

c) abfälle

Aluminium-Abfälle

Stahlabfälle

Glasabfälle

Holzabfälle

Lärm

f) lokale phänomene

Transport zur Baustelle ¹

g) Verkehr

Stand der Technik

h) maschinen / Stand der technik 

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Verletzungsrisiko

b) einleitungen und ableitungen in gewässer

¹ es wird ausschließlich holz aus 
österreichischen wäldern verwendet.

² die lieferanten werden auch nach 
ihrer Umweltleistung bewertet, fast 
ausschließlich österreichische lieferan-
ten, wenige deutsche.

³ Sublieferanten werden zur einhaltung 
unserer Umweltpolitik verpflichtet.

4 wir beschränken unser absatzgebiet 
hauptsächlich auf Österreich, somit 
relativ kurze transportwege.

5 möglichst schlanke konstruktionen 
verringern materialeinsatz.

c) abfall

Kunststoff

Papier

Stahl

Alu

Herumfliegender Müll

Geruchsbelästigung

f) lokale phänomene

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Falsche Mülltrennung

Brand im Müllcontainer

An- und Abtransport ²

g) Verkehr

Schweißrauch

Baumann ReGISteR Baumann ReGISteR

¹ dämpfe lt. messung durch aUVa un-
gefährlich, zur minderung der geruchs-
belastung wurden die maschinen zu 
fenstern gestellt.

² brandmeldeanlage und feuerlöscher 
sind vorhanden.

¹ der fuhrpark wird laufend erneuert.

² wartung der fahrzeuge, am betriebs- 
gelände sind auffangwannen vorhanden.

³ die mitarbeiter wurden in korrekter 
ladegutsicherung geschult, material ist 
vorhanden.

¹ das Schleifwasser wird in einem 
geschlossenen kreislauf geführt.

Wasser

Strom

Geruch

f) lokale phänomene

Lärm

Stand der Technik

h) maschinen / Stand der technik 

Lösemitteldämpfe

a) emissionen in die atmosphäre

Abwasser Schleifautomat ¹

b) einleitung und ableitungen in gewässer

Glasabfälle

c) abfälle

Lösemittelreste

Kleberreste

Hilfs- und Betriebsstoffe

Glas

Chemische Arbeitsstoffe

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Sandstrahlreste

prozeSS fertIgUng glaS
U H U H

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen

Verletzungsgefahr

Brandgefahr

Höherer rohstoffverbrauch bei Maschinen-Fehlfunktion

Stand der Technik ¹

h) maschinen / Stand der technik 

XPS

e) nutzung von natürlichen ressourcen & rohstoffen

Klebstoff-Dämpfe

prozeSS lagerUng, VerpaCkUng, endfertIgUng
U H U H

rauch beim XPS-schneiden

a) emissionen in die atmosphäre

prozeSS tranSport, fUhrpark
U H U H
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Sonstige gasförmige Emissionen
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Auslaufen von Kraftstoffen, Motoröl und ähnlichem ²
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restmüll

Holzabfälle

Kunststoffabfälle
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f) lokale phänomene

i) auswirkungen bei abnormalen betriebsbedingungen  
und notfällen
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Baumann ReGISteR Baumann ReGISteR
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 U Forcierung von Fahrgemeinschaften QUSmb fahrzeug zur Verfügung stellen 01/2009 erl

 S Schadstoffmessung XPS-Schneiden QUSm, bl, amed kontakt aUVa, messung 02/2009 erl

Q QUalItÄt a AllgemeInSu Umwelt SICherheIt

48
49

Baumann/Glas/1886 
Nachhaltigkeitsbericht/Umwelterklärung 2011

48
49

Baumann PROGRamm Baumann PROGRamm

umgesetzte verBesserungen im detail

wie den vorausgehenden Seiten zu entnehmen, hält sich der unmittelbare handlungsbedarf an Umweltverbesse-

rungsmaßnahmen in sehr engen grenzen. das kommt daher, weil wir schon immer auf die Umweltauswirkungen 

unserer tätigkeiten geblickt haben. Folgende maßnahmen haben wir in den letzten Jahren abgeschlossen:

Aktuelles verBesserungsProgrAMM im 
detail /stand 06/2012
Um unsere Umweltauswirkungen auch in zukunft weiter zu minimieren, haben wir uns für die nähere zukunft 

neue, ambitionierte ziele gesetzt:

legende

ZiEL VERANTWoRTLiCH MASSNAHMEN DATUM  STATUS ZiEL VERANTWoRTLiCH MASSNAHMEN DATUM  STATUS
 U Sukzessive umstellung auf leD-Scheinwerfer in  bl, QUSm ankauf – austausch von defekten 03/2011 lfd 
  der Fertigung   Scheinwerfern  

 U anschluss an Fernwärmesystem QUSmb, gf projektierung, anschluss 12/2010 erl

 Q Produkt zur nano-Versiegelung von Glasoberflächen tJJ produktankauf, Schulung, Sicherheit 02/2009 erl

 U Betonbecken für Rasenschnitt QUSmb planung ausführung 08/2009 erl

 U Kampagne zur mülltrennung QUSm neue müllsammelinseln in der fertigung 10/2009 erl
    inkl. mülltrennanleitungen, anleitungen
    bei den Containern, Information der 
    mitarbeiter

 S Fahrsicherheitstraining inklusive eco-Driving QUSmb Übungstag beim ÖamtC für alle, 10/2009 erl 
 U   die ein firmenfahrzeug fahren 

 U müllplatz einhausen QUSmb planen – durchführen 11/2009 erl

 U Biologisch abbaubare abfallsäcke QUSm Info – ankauf 11/2009 erl

 U umstellen auf 100 %igen Ökostrom gf, QUSm angebote einholen, vergleichen ende 2009 erl

 U nutzung der abwärme des nachbarbetriebs QUSmb, QUSm, gf kontakt zu nachbar, bauliche 12/2010 erl
    maßnahme, Installation

 U Solarkollektoren/Photovoltaikanlage auf neue halle bl Information – konzeption – montage  plan

 U umstellen Getränkeflaschen von Plastik auf Glas  bl, magazineur  kontakt mit lieferant  07/2012  lfd

 Q aktualisierung Brandschutzplan –  QUSm  12/2011 lfd
 S einbindung neue halle Brandschutzbeauftragter

 U energieprojekt QUSmb, QUSm, gf projektierung mit energiedetektei 12/2011 lfd
    Strasser

 U alternative antriebe QUSmb, QUSm, gf marktbeobachtung  lfd

 a Schulungsstunden pro Jahr und mitarbeiter gf, bl, QUm teilnahme Qualifizierungsverbund, 2013 lfd 
  auf 20 steigern  Schulungsangebot verbessern

 S zertifizierung nach OhSaS 18001 QUSmb, QUSm, gf anpassung und erweiterung der 09/2012 lfd
    dokumentation

Um das integrierte Management zu vervollständigen, streben wir eine zertifizierung unseres Managementsystems nach OHSAS 18001 an.

 S Fitness der mitarbeiter fördern  bl, QUm gutscheine bzw. zusammenarbeit mit  8/2012 lfd
    fitnesscenter in perg

Wir erneuern unser rechtsregister umfangreich, um ein optimales Werkzeug zur Einhaltung der rechtsvorschriften zu haben um die Legal Compliance zu gewährleisten.

 U Druckertoner auf Pflanzenölbasis  edV-admin, QUSm kompatibilität prüfen, angebote 11/2011 lfd

In der Abteilung Glasbau wurde ein Produkt eingeführt, mit dem die Oberflächen von Gläsern durch eine Nanoversiegelung schmutzabweisend beschichtet werden können. 
Es wurden Sicherheits-Dokumente erstellt und die Mitarbeiter im Umgang mit dem Produkt geschult.

Die Fläche zum Lagern des rasenschnitts wurde als Betonbecken ausgeführt, um Verschmutzungen des vorbeifließenden Baches und der angrenzenden Felder zu verhindern.

Einer Gruppe von 5 Mitarbeitern wird ein allgemeiner Firmen-PKW zur Verfügung gestellt, um diesen als Fahrgemeinschaftsfahrzeug verwenden zu können. Auch mit anderen 
Firmenfahrzeugen sollen Fahrgemeinschaften gegründet werden bzw. wurden bereits gegründet.

Um Informationen über die Schadstoffbelastung für die Mitarbeiter beim thermischen Schneiden von XPS zu erhalten, wurde durch die AUVA eine Schadstoffmessung durchgeführt. 
Es konnten bei dieser Messung keine Schadstoffe in gefährlichen Konzentrationen identifiziert werden.

Durch diese Maßnahme können pro Jahr ca. 32 t CO2 eingespart werden.

Wenn das restmüllaufkommen durch diese Maßnahme um 10% sinkt, spart das € 424 pro Jahr an Entsorgungskosten.

Durch die Eco-Driving-Schulung soll der Treibstoffverbrauch um 5% gesenkt werden, das spart pro Jahr 10 t CO2 und € 3800 an Treibstoffkosten.

Um Verwehungen von Müll im Bereich der Container zu verhindern und um unserem Unternehmen ein besseres Erscheinungsbild zu geben, wurde der Bereich der Müllcontainer mit 
einer Mauer umschlossen.

Für die Bio-Abfälle werden biologisch abbaubare Säcke statt Plastiksäcke verwendet werden. Diese können direkt mit dem Biomüll entsorgt werden. Das bringt den reinigungskräften 
Arbeitsersparnis und vermindert die Kunststoffabfälle.

Durch den Anschluss an das örtliche Fernwärmesystem kann auf die Gasheizung im Betrieb verzichtet werden. Das ergibt eine CO2-Ersparnis von über 100t/Jahr.

Bei einem Nachbarbetrieb wurden rund 300.000 m3 durch Prozesswärme auf 21–23°C erwärmtes Wasser ungenutzt ins Grundwasser gepumpt. 
Durch die Einbindung dieses Abwassers in das Fernwärmewerk für unsere Heizzwecke können wir pro Jahr 20 t CO2 einsparen.

Defekte Scheinwerfer sollen durch moderne LED-Scheinwerfer getauscht werden, wenn alle Scheinwerfer getauscht sind besteht ein Einsparungspotential von ca. 13.000 kWh und  
€ 2200 pro Jahr.

Durch Umstellen der Getränkeflaschen sollen 500 kg Kunststoffmüll pro Jahr eingespart werden.

Durch diese beiden Anlagen soll der Energiebedarf für Beleuchtung, Heizung und Warmwasser für die neue Halle gedeckt werden. Dadurch kann die Entstehung von 12 t CO2 
vermieden werden.

Dieses Energieprojekt soll uns noch vorhandene Schwachstellen und Verbesserungspotenzial aufzeigen.

Bei Umstellung auf alternative Antriebe unter Verzicht auf fossile Treibstoffe und bei ÖKO-Stromnutzung lassen sich pro Jahr und Fahrzeug 6t CO2 einsparen.

Den Mitarbeitern soll eine einfache Möglichkeit gegeben werden in einem Fitnessstudio zu trainieren, Massagen etc in Anspruch zu nehmen um die körperliche Fitness zu fördern bzw. 
zu verbessern.



 U Forcierung von Fahrgemeinschaften QUSmb fahrzeug zur Verfügung stellen 01/2009 erl

 S Schadstoffmessung XPS-Schneiden QUSm, bl, amed kontakt aUVa, messung 02/2009 erl

Q QUalItÄt a AllgemeInSu Umwelt SICherheIt
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Baumann zeRtIFIKate

zertif ikatsnAchWeIs

www.baumann-glas.at

tÜV nORD ISO 14001:2009

das management-System der baUmann/glaS/1886 gmbh und der baUmann/holding/1886 gmbh erfüllt die 

anforderungen der norm ISo 14001:2004 und ISo 9001:2008. die zertifizierungen umfassen beratung, entwicklung, 

planung, fertigung, montage, wartung und Verkauf von glas/holz/metall-konstruktionen, wintergärten, aluminium-

festern und -türen, energiefassaden, lamellenfenstern und hochwasserschutz.

zertIfIkate

tÜV nORD ISO 9001:2008

gedruckt auf 100% recyceltem, Fsc-zertifiziertem Altpapier, ausgezeichnet mit dem Blauen engel.

Umweltgutachter 
Als unabhängige Umweltgutachterorganisation wurde die 

 

TÜV Nord Austria GmbH 
A-1190 Wien, Mooslackengasse 17 

Registernummer: AT-V-026 

 
beauftragt. 

Gültigkeitserklärung 

Die TÜV Nord GmbH 
hat als unabhängiger Umweltgutachter nach dem UMG BGBl.I/96/2001 
die Umweltpolitik, die Umweltprüfung, das Umweltmanagementsystem, 

das Umweltbetriebsprüfungsverfahren, das Management Review und die 
Umwelterklärung der 

Baumann/Glas/1886 GmbH 

am Standort 
 

Gewerbepark 10 
A-4342 Baumgartenberg 

  

gemäß den Anforderungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS III-V) 

überprüft. 

Die Umwelterklärung 2012 wird für gültig erklärt. 
 

Wien, 01. Dezember 2012 

 
 
 
 

DI Thomas A. Reautschnigg 
Leitender Umweltgutachter 

 
Die Gültigkeitserklärung ist befristet bis zum September 2015 

Die TÜV Nord Austria GmbH ist akkreditierte Umweltgutachterorganisation nach dem UMG BGBl.I/96/2001, 
Registrierungsnummer AT-V-026 beim Umweltbundesamt. 

 
 
 
Die nächste konsolidierte Umwelterklärung wird im September 2015 publiziert. Jährlich wird 
eine für gültig erklärte, aktualisierte Umwelterklärung veröffentlicht. 
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Baumann zeRtIFIKate

zertif ikatsnAchWeIs

www.baumann-glas.at
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grI content Index
die folgende tabelle gibt einen Überblick, welche grI-Inhalte und kernindikatoren im bericht behandelt  

wurden und wo sie zu finden sind. der vorliegende Integrierte nachhaltigkeitsbericht entspricht dem grI g3  

anwendungsniveau a. der managementansatz findet sich in der Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitspolitik  

bzw. ist in den einzelnen kapiteln des berichts ausführlich erläutert.

 NR. BESCHREiBUNG BERiCHT SEiTE/BEREiCH
1 Strategie und Analyse 

1.1 Stellungnahme Geschäftsführung Politik Einleitung

1.2 Auswirkungen, risiken und Chancen Vorwort, gläsernes Unternehmen  

2 Organisationsprofil 

2.1 Name der Organisation Firmendaten

2.2 Wichtige Marken, Produkte und Dienstleistungen Spektrum

2.3 Organisationsstruktur Firmendaten

2.4 Firmensitz Firmendaten

2.5 Standorte Firmendaten, Gesellschaftsform

2.6 Eigentümerstruktur und rechtsform Firmendaten, Gesellschaftsform

2.7 Geografische Aufgliederung nach Märkten gläsernes Unternehmen

2.8 Systemgrenzen. Ergebnisse, Mitarbeiter Firmendaten, Spektrum

2.9 Signifikante Änderungen im Berichtszeitraum keine

2.10 Auszeichnungen soziale Verantwortung CSr 

3 Berichtsparameter 

3.1 Berichtszeitraum zum Bericht

3.2 Veröffentlichung des letzten Berichts zum Bericht

3.3 Berichtszyklus zum Bericht

3.4 Ansprechpartner ganz hinten ein Impressum erstellen?

3.5 Berichtsschwerpunkte zum Bericht

3.6 Systemgrenzen Bericht zum Bericht

3.7 Nicht berichtete Inhalte keine

3.8 Grundlage für den Bericht Ober Tochterunternehmen Nr, Gesellschaftsform

3.9 Grundlagen der Datensammlung und Erhebung zum Bericht

3.10 Gleichbleibende Berichtsprinzipien Statistik

3.11 Wesentliche Änderungen in der Berichterstattung keine

3.12 GrI-Index Seite 52-55

3.13 Bestätigung/zertifizierung falls A+ 

4 Governance, Verpflichtungen und Engagement 

4.1 Corporate Governance Firmendaten

4.2 Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane Nr

4.3 Unabhängigkeit der Firmenleitung Firmendaten

4.4 Shareholdereinbindung gläsernes Unternehmen, Mitarbeiter

4.5 Erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile Prämiensystem für alle, Seite 22

4.6 Vermeidung von Interessenskonflikten Politik, Vorwort

4.7 Herangehensweise zur Bestimmung der Qualifikation Gesellschaftsform, Mitarbeiter, Politk
 des höchsten Leitungsorgans

4.8 Leitbilder, Verhaltensregeln, Codes of Conduct Politik

4.9 revision MGM-review (Seite Politik)

4.10 überprüfung der obersten Leitung MGM-review (Seite Politik)

4.11 Vorsorgeprinzin Politik

4.12 Externe Verpflichtungen und Vereinbarungen ISO 9001 
  SO 14001 
  EMAS  
  BetriebsVereinbarung ArbeitszeitModell  
  BetriebsVereinbarung ErfolgsBeteiligung
  Green Brands
  Gemeinwohl Ökonomoie
  GLOBAL2000-Förderer

4.13 Mitgliedschaften Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer
  WKOÖ Fachgruppe Metall-Bau-Technik
  WKOÖ Fachgruppe Glas-Bau-Technik
  WKOÖ Fachgruppe Holz-Bau-Technik
  WKOÖ Fachgruppe Ingenieur-Büros
  Verein Netzwerk Metall
  Wirtschaftskammer  

4.14 Stakeholder des Unternehmens gläsernes Unternehmen

4.15 Grundlage für die Identifizierung der Stakeholder gläsernes Unternehmen

4.16 Häufigkeit und Art der Stakeholdereinbindung gläsernes Unternehmen

4.17 Konsequenzen aus dem Stakeholderdialog gläsernes Unternehmen

grI leistungsindikatoren

K EC1 Wertschöpfungsrechnung 
  Einnahmen: € 14 Mio
  Betriebskosten: € 2,7 Mio
  Wareneinsatz: € 5,8 Mio
  Mitarbeitergehälter: € 5,3 Mio
  Spenden: € 30.000
  Gewinnvortrag: € 1,2 Mio
  Steuern: € 0,3 Mio 

K EC2 Finanzielle Auswirkungen des Klimawandels
  Der Klimawandel befeuert unser Geschäft im Bereich hochwärmedämmende Fassaden, Solarthermie- und PhotoVoltaik(PV)Fassaden, 
  BeschattungsAnlagen und LüftungsFensterKonstruktionen  

K EC3 Umfang der betrieblichen sozialen zuwendungen: € 30.000

K EC4 zuwendungen von öffentlichen Stellen
  Förderungen: € 5.100
  Lehrlingsprämie: € 12.000
  Qualifizierungen (AMS): € 300

 €z EC5 Einstiegsgehälter im Vergleich zum Mindestlohn
  alle Mitarbeiter sind im oder über Kollektiv entlohnt

K EC6 Anteil lokaler Lieferanten
  Unser Top50-Lieferanten liegen im Durchschnitt 164 km von uns entfernt, unter ihnen befinden sich 6 Unternehmen aus 
  dem benachbarten Ausland (2x Schweiz, 4x Deutschland)
  Es wurden Waren im Wert von € 560.000 importiert, das entspricht ca. 10%

K EC7 Anteil lokaler Mitarbeiter
  Wir rekrutieren unsere Mitarbeiter aus den umliegenden Bezirken, der am weitest entfernt wohnende Mitarbeiter hat ca. 50 km 
  zurückzulegen.

K EC8 Investitionen im öffentlichen Interesse
  Wir waren einer der Hauptsponsoren beim SOS-Kinderdorf in rechberg
  weitere Tätigkeit: Seite 08

z EC9 Indirekte ökonomische Effekte
  unsere Hochwasserschutzprodukte können massive Schäden an Eigentum und dadurch folgende Umweltschäden verhindern. 
  Unser Photovoltaik-+-Energiefassaden erzeugen Strom und somit €. Wintergärten können zu Heizenergieeinsparungen führen.

  
K EN1 Materialeinsatz
  Seite 40 ff

K EN2 Anteil recyclierter Stoffe
  genauer Wert nicht erhebbar, da von den Lieferanten keine Daten zu erhalten sind. 
  Unsere Hauptmaterialien Aluminium, Stahl und Glas sind jedoch zu einem großen Teil recycliert.

K EN3 Direkter Einsatz nach Primärenergieträgern
  Seite 40

K EN4 Indirekter Einsatz nach Primärenergieträgern
  siehe EN2

z EN5 Energieeinsparungen durch Effizienzmaßnahmen
  Seite 36

z EN6 Angebot an energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen
  Produkte Seite 14-21

z EN7 Aktivitäten zur reduktion des indirekten Energieverbrauchs
  umgesetzte Verbesserungen Seite 36-37, Verbesserungsprogramm Seite 48-49

K EN8 Wasserverbrauch nach Quellen
  Statistik Seite 40, das gesamte Wasser wird aus der Ortswasserleitung bezogen

z EN9 Durch Wasserentnahme beeinflusste Feuchtgebiete
  keine

z EN10 Anteil des wiederaufbereiteten und rückgeführten Wassers
  beim Glasschleiffautomaten wird das gesamte Wasser im Kreislauf geführt Seite 36

K EN11 Landbesitz mit hoher Biodiversitätsrate
  keiner

K EN12 Geschäftstätigkeit und Biodiversität
  keine

z EN13 Landschaftsschutzgebiete
  Nr

z EN14 Strategien und Produkte zum Biodiversitätsmanagement
  Nr

z EN15 Standorte und bedrohte Arten
  Nr

K EN16 Emission von Treibhausgasen
  Statistik

Ökologische leistungsindikatoren

K........... kernindikator

Z............ zusatzindikator

NR......... nicht relevant

Ökonomische leistungsindikatoren
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grI content Index
die folgende tabelle gibt einen Überblick, welche grI-Inhalte und kernindikatoren im bericht behandelt  

wurden und wo sie zu finden sind. der vorliegende Integrierte nachhaltigkeitsbericht entspricht dem grI g3  

anwendungsniveau a. der managementansatz findet sich in der Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitspolitik  

bzw. ist in den einzelnen kapiteln des berichts ausführlich erläutert.

 NR. BESCHREiBUNG BERiCHT SEiTE/BEREiCH
1 Strategie und Analyse 

1.1 Stellungnahme Geschäftsführung Politik Einleitung

1.2 Auswirkungen, risiken und Chancen Vorwort, gläsernes Unternehmen  

2 Organisationsprofil 

2.1 Name der Organisation Firmendaten

2.2 Wichtige Marken, Produkte und Dienstleistungen Spektrum

2.3 Organisationsstruktur Firmendaten

2.4 Firmensitz Firmendaten

2.5 Standorte Firmendaten, Gesellschaftsform

2.6 Eigentümerstruktur und rechtsform Firmendaten, Gesellschaftsform

2.7 Geografische Aufgliederung nach Märkten gläsernes Unternehmen

2.8 Systemgrenzen. Ergebnisse, Mitarbeiter Firmendaten, Spektrum

2.9 Signifikante Änderungen im Berichtszeitraum keine

2.10 Auszeichnungen soziale Verantwortung CSr 

3 Berichtsparameter 

3.1 Berichtszeitraum zum Bericht

3.2 Veröffentlichung des letzten Berichts zum Bericht

3.3 Berichtszyklus zum Bericht

3.4 Ansprechpartner ganz hinten ein Impressum erstellen?

3.5 Berichtsschwerpunkte zum Bericht

3.6 Systemgrenzen Bericht zum Bericht

3.7 Nicht berichtete Inhalte keine

3.8 Grundlage für den Bericht Ober Tochterunternehmen Nr, Gesellschaftsform

3.9 Grundlagen der Datensammlung und Erhebung zum Bericht

3.10 Gleichbleibende Berichtsprinzipien Statistik

3.11 Wesentliche Änderungen in der Berichterstattung keine

3.12 GrI-Index Seite 52-55

3.13 Bestätigung/zertifizierung falls A+ 

4 Governance, Verpflichtungen und Engagement 

4.1 Corporate Governance Firmendaten

4.2 Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane Nr

4.3 Unabhängigkeit der Firmenleitung Firmendaten

4.4 Shareholdereinbindung gläsernes Unternehmen, Mitarbeiter

4.5 Erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile Prämiensystem für alle, Seite 22

4.6 Vermeidung von Interessenskonflikten Politik, Vorwort

4.7 Herangehensweise zur Bestimmung der Qualifikation Gesellschaftsform, Mitarbeiter, Politk
 des höchsten Leitungsorgans

4.8 Leitbilder, Verhaltensregeln, Codes of Conduct Politik

4.9 revision MGM-review (Seite Politik)

4.10 überprüfung der obersten Leitung MGM-review (Seite Politik)

4.11 Vorsorgeprinzin Politik

4.12 Externe Verpflichtungen und Vereinbarungen ISO 9001 
  SO 14001 
  EMAS  
  BetriebsVereinbarung ArbeitszeitModell  
  BetriebsVereinbarung ErfolgsBeteiligung
  Green Brands
  Gemeinwohl Ökonomoie
  GLOBAL2000-Förderer

4.13 Mitgliedschaften Pflichtmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer
  WKOÖ Fachgruppe Metall-Bau-Technik
  WKOÖ Fachgruppe Glas-Bau-Technik
  WKOÖ Fachgruppe Holz-Bau-Technik
  WKOÖ Fachgruppe Ingenieur-Büros
  Verein Netzwerk Metall
  Wirtschaftskammer  

4.14 Stakeholder des Unternehmens gläsernes Unternehmen

4.15 Grundlage für die Identifizierung der Stakeholder gläsernes Unternehmen

4.16 Häufigkeit und Art der Stakeholdereinbindung gläsernes Unternehmen

4.17 Konsequenzen aus dem Stakeholderdialog gläsernes Unternehmen

grI leistungsindikatoren

K EC1 Wertschöpfungsrechnung 
  Einnahmen: € 14 Mio
  Betriebskosten: € 2,7 Mio
  Wareneinsatz: € 5,8 Mio
  Mitarbeitergehälter: € 5,3 Mio
  Spenden: € 30.000
  Gewinnvortrag: € 1,2 Mio
  Steuern: € 0,3 Mio 

K EC2 Finanzielle Auswirkungen des Klimawandels
  Der Klimawandel befeuert unser Geschäft im Bereich hochwärmedämmende Fassaden, Solarthermie- und PhotoVoltaik(PV)Fassaden, 
  BeschattungsAnlagen und LüftungsFensterKonstruktionen  

K EC3 Umfang der betrieblichen sozialen zuwendungen: € 30.000

K EC4 zuwendungen von öffentlichen Stellen
  Förderungen: € 5.100
  Lehrlingsprämie: € 12.000
  Qualifizierungen (AMS): € 300

 €z EC5 Einstiegsgehälter im Vergleich zum Mindestlohn
  alle Mitarbeiter sind im oder über Kollektiv entlohnt

K EC6 Anteil lokaler Lieferanten
  Unser Top50-Lieferanten liegen im Durchschnitt 164 km von uns entfernt, unter ihnen befinden sich 6 Unternehmen aus 
  dem benachbarten Ausland (2x Schweiz, 4x Deutschland)
  Es wurden Waren im Wert von € 560.000 importiert, das entspricht ca. 10%

K EC7 Anteil lokaler Mitarbeiter
  Wir rekrutieren unsere Mitarbeiter aus den umliegenden Bezirken, der am weitest entfernt wohnende Mitarbeiter hat ca. 50 km 
  zurückzulegen.

K EC8 Investitionen im öffentlichen Interesse
  Wir waren einer der Hauptsponsoren beim SOS-Kinderdorf in rechberg
  weitere Tätigkeit: Seite 08

z EC9 Indirekte ökonomische Effekte
  unsere Hochwasserschutzprodukte können massive Schäden an Eigentum und dadurch folgende Umweltschäden verhindern. 
  Unser Photovoltaik-+-Energiefassaden erzeugen Strom und somit €. Wintergärten können zu Heizenergieeinsparungen führen.

  
K EN1 Materialeinsatz
  Seite 40 ff

K EN2 Anteil recyclierter Stoffe
  genauer Wert nicht erhebbar, da von den Lieferanten keine Daten zu erhalten sind. 
  Unsere Hauptmaterialien Aluminium, Stahl und Glas sind jedoch zu einem großen Teil recycliert.

K EN3 Direkter Einsatz nach Primärenergieträgern
  Seite 40

K EN4 Indirekter Einsatz nach Primärenergieträgern
  siehe EN2

z EN5 Energieeinsparungen durch Effizienzmaßnahmen
  Seite 36

z EN6 Angebot an energieeffizienten Produkten und Dienstleistungen
  Produkte Seite 14-21

z EN7 Aktivitäten zur reduktion des indirekten Energieverbrauchs
  umgesetzte Verbesserungen Seite 36-37, Verbesserungsprogramm Seite 48-49

K EN8 Wasserverbrauch nach Quellen
  Statistik Seite 40, das gesamte Wasser wird aus der Ortswasserleitung bezogen

z EN9 Durch Wasserentnahme beeinflusste Feuchtgebiete
  keine

z EN10 Anteil des wiederaufbereiteten und rückgeführten Wassers
  beim Glasschleiffautomaten wird das gesamte Wasser im Kreislauf geführt Seite 36

K EN11 Landbesitz mit hoher Biodiversitätsrate
  keiner

K EN12 Geschäftstätigkeit und Biodiversität
  keine

z EN13 Landschaftsschutzgebiete
  Nr

z EN14 Strategien und Produkte zum Biodiversitätsmanagement
  Nr

z EN15 Standorte und bedrohte Arten
  Nr

K EN16 Emission von Treibhausgasen
  Statistik

Ökologische leistungsindikatoren

K........... kernindikator

Z............ zusatzindikator

NR......... nicht relevant

Ökonomische leistungsindikatoren
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grI leistungsindikatoren

K EN17 Andere relevante Treibhausgase
  keine

z EN18 Maßnahmen zur reduktion von Treibhausgasen
  umgesetzte Verbesserungen Seite 36-37, Verbesserungsprogramm Seite 48-49 

K EN19 Emission von ozonschädigenden Substanzen
  keine relevanten

K EN20 Andere Emissionen (SOx, NOx)
  keine, umgesetzte Verbesserungen Seite 36-37 

K EN21 Abwassermenge
  Statistik Seite 41

K EN22 Abfallmengen
  Statistik Seite 41

K EN23 Verschüttungen und Leckagen
  keine, für Ölverluste bei Fahrzeugen am Firmengelände stehen Ölauffangwannen in ausreichender zahl zur Verfügung

z EN24 Transport von gefährlichem Abfall
  gefährliche Abfälle werden von Fachunternehmen abgeholt, umgesetzte Verbesserungen S36-37, 

z EN25 Einfluss von Abwasser auf Umwelt
  wir halten uns an die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben. Das Schleifwasser beim Glasschleifautomaten wird im Kreislauf geführt,  
  wir haben ausschließlich wasserlose Pissoire

K EN26 Maßnahmen zur Milderung von Umwelteinflüssen der Produkte
  Seite 17 langlebige Produkte…bis S21

K EN27 rückgenommene Verpackungen
  Prozesse Verpackung Seite 37

K EN28 Geldstrafen im Umweltbereich
  keine

z EN29 Transport und Mobilität
  Prozesse Transport Seite 37

z EN30 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen
  zertifizierungskosten: € 2000
  Arbeitszeiten: € 7000
  Projekte: € 15.000 

€

  
K LA1 Mitarbeiterkennzahlen
  Seiten 22 ff

K LA2 Fluktuationsrate
  Seite 22

z LA3 Mitarbeiterbenefits
  Seiten 22

K LA4 Anzahl Mitarbeiter im Kollektivvertrag
  alle Mitarbeiter

K LA5 Mitteilungsfristen in Bezug auf wesentliche betriebliche Änderungen
  keine festgeschriebenen Fristen. Im rahmen der wöchentlich stattfindenden Sitzung der Abteilungsleiter werden Informationen an diese  
  weitergegeben, die von diesen dann wiederum an ihre Mitarbeiter weitergegeben werden. Jährlich zur Weihnachtsfeier erscheint eine   
  Chronik vom vergangenen Jahr incl. Ausblick auf das nächste, in der relevante Änderungen beschrieben werden. 

z LA6 Mitarbeiter in Gesundheits- und Sicherheitsgremien
  alle Mitarbeiter werden durch ihre Abteilungsleiter und die Sicherheitsvertrauenspersonen im halbjährlich stattfindenden  
  Arbeitsschutzausschuss vertreten 

K LA7 Kennzahlen zu berufsbedingten Krankheiten und Arbeitsunfällen
  Seite 23

K LA8 Gesundheitsvorsorge
  Seiten 22 ff Mitarbeiter…

z LA9 Gewerkschaftlich vereinbarte Arbeitnehmerschutzmaßnahmen
  der Betriebsrat hält mit der Arbeiterkammer rücksprache in vielen Belangen

K LA10 Schulungsstunden per Mitarbeiter
  Seite 24

z LA11 Fortbildungsmaßnahmen im zusammenhang mit Berufsausstieg
  keine speziellen

z LA12 Karriereentwicklungsprogramme
  Es finden mit allen Mitarbeitern regelmäßig Mitarbeitergespräche statt

K LA13 zusammensetzung der Führungsebene
  Seite 24, unter den 8 Abteilungsleitern befindet sich eine Frau

K LA14 durchschnittliches Gehalt Männer: € 3080
  Frauen: € 2470 ( jeweils auf Vollzeitbasis gerechnet)

K Hr1 Menschenrechte bei Investition und Beschaffung
  Sehr geringe relevanz, aufgrund der regionalen Beschaffung.  
  Die Aluminium- und Stahlproduzenten sollen, soweit Daten zu erhalten sind, geprüft werden

K Hr2 Screening von Lieferanten
  siehe Hr1

z Hr3 Mitarbeiterschulung zu Menschenrechten
  Nr

K Hr4 Fälle von Diskriminierung
  Nr

K Hr5 Verstöße gegen Versammlungsfreiheit
  Nr

K Hr6 risiken von Kinderarbeit
  Nr

K Hr7 risiken von zwangsarbeit
  Nr

z Hr8 Schulung von Sicherheitskräften
  Nr

z Hr9 Menschenrechtsverletzungen an einheimischer Bevölkerung
  Nr

  

K SO1 Einfluss auf die Gesellschaft
  Wir sind einer der größten Arbeitgeber und Förderer kultureller Aktivitäten der region

K SO2 Korruptionsrisiko
  wir sind AUFdecker, nicht VErdecker

K SO3 Strategie gegen Korruption
  Seite 12

K SO4 Maßnahmen gegen aktuelle Korruptionsfälle
  Siehe SO2

K SO5 Öffentlich vertretene Positionen
  Der Geschäftsführer Franz BAUMANN ist in diversen wirtschaftspolitischen Gremien vertreten und vertritt dort grüne und 
  nachhaltige Agenden 

z SO6 Finanzielle Beiträge an politische Parteien
  keine

z SO7 Klagen wegen Verstößen gegen Wettbewerbsrecht
  da wir uns nicht wettbewerbswidrig verhalten, können wir auch nicht geklagt werden

K SO8 Geldstrafen für Verstöße gegen geltendes recht
  Ausgenommen ein paar Park- und Geschwindigkeitsstrafen – keine

  

K Pr1 Verantwortung bei Serviceerbringung, Produktlebenszyklen
  Bei der Umweltprüfung im rahmen der EMAS-zertifizierung wurden alle Produktlebensabschnitte untersucht und bewertet.

z Pr2 Verstöße gegen Gesundheitsbestimmungen von Produkten
  keine

K Pr3 Veröffentlichungspflichtige Produktinformationen
  unsere Fassaden sind CE-gekennzeichnet

z Pr4 Verstöße gegen Produktinformation
  keine

z Pr5 Kundenzufriedenheit
  …wird im rahmen des Qualitätsmanagementsystems regelmäßig erhoben und von der Geschäftsführung bewertet.

K Pr6 Werbung und Sponsoring
  Nr, keine diesbezüglich „gefährliche“ Werbung

z Pr7 Nichteinhaltung von Marketingvorschritten
  Nr

z Pr8 Gesamtzahl berechtigter Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes der Kundendaten und deren Verlust
  keine

K Pr9 Bußgelder wegen Verstößen gegen Datenschutz
  keine

menschenrechtsleistungsindikatoren

leistungsindikatoren zur produktverantwortung

gesellschaftlich / soziale leistungsindikatoren

gesellschaftliche leistungsindikatoren
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grI leistungsindikatoren

K EN17 Andere relevante Treibhausgase
  keine

z EN18 Maßnahmen zur reduktion von Treibhausgasen
  umgesetzte Verbesserungen Seite 36-37, Verbesserungsprogramm Seite 48-49 

K EN19 Emission von ozonschädigenden Substanzen
  keine relevanten

K EN20 Andere Emissionen (SOx, NOx)
  keine, umgesetzte Verbesserungen Seite 36-37 

K EN21 Abwassermenge
  Statistik Seite 41

K EN22 Abfallmengen
  Statistik Seite 41

K EN23 Verschüttungen und Leckagen
  keine, für Ölverluste bei Fahrzeugen am Firmengelände stehen Ölauffangwannen in ausreichender zahl zur Verfügung

z EN24 Transport von gefährlichem Abfall
  gefährliche Abfälle werden von Fachunternehmen abgeholt, umgesetzte Verbesserungen S36-37, 

z EN25 Einfluss von Abwasser auf Umwelt
  wir halten uns an die gesetzlichen und behördlichen Vorgaben. Das Schleifwasser beim Glasschleifautomaten wird im Kreislauf geführt,  
  wir haben ausschließlich wasserlose Pissoire

K EN26 Maßnahmen zur Milderung von Umwelteinflüssen der Produkte
  Seite 17 langlebige Produkte…bis S21

K EN27 rückgenommene Verpackungen
  Prozesse Verpackung Seite 37

K EN28 Geldstrafen im Umweltbereich
  keine

z EN29 Transport und Mobilität
  Prozesse Transport Seite 37

z EN30 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen
  zertifizierungskosten: € 2000
  Arbeitszeiten: € 7000
  Projekte: € 15.000 

€

  
K LA1 Mitarbeiterkennzahlen
  Seiten 22 ff

K LA2 Fluktuationsrate
  Seite 22

z LA3 Mitarbeiterbenefits
  Seiten 22

K LA4 Anzahl Mitarbeiter im Kollektivvertrag
  alle Mitarbeiter

K LA5 Mitteilungsfristen in Bezug auf wesentliche betriebliche Änderungen
  keine festgeschriebenen Fristen. Im rahmen der wöchentlich stattfindenden Sitzung der Abteilungsleiter werden Informationen an diese  
  weitergegeben, die von diesen dann wiederum an ihre Mitarbeiter weitergegeben werden. Jährlich zur Weihnachtsfeier erscheint eine   
  Chronik vom vergangenen Jahr incl. Ausblick auf das nächste, in der relevante Änderungen beschrieben werden. 

z LA6 Mitarbeiter in Gesundheits- und Sicherheitsgremien
  alle Mitarbeiter werden durch ihre Abteilungsleiter und die Sicherheitsvertrauenspersonen im halbjährlich stattfindenden  
  Arbeitsschutzausschuss vertreten 

K LA7 Kennzahlen zu berufsbedingten Krankheiten und Arbeitsunfällen
  Seite 23

K LA8 Gesundheitsvorsorge
  Seiten 22 ff Mitarbeiter…

z LA9 Gewerkschaftlich vereinbarte Arbeitnehmerschutzmaßnahmen
  der Betriebsrat hält mit der Arbeiterkammer rücksprache in vielen Belangen

K LA10 Schulungsstunden per Mitarbeiter
  Seite 24

z LA11 Fortbildungsmaßnahmen im zusammenhang mit Berufsausstieg
  keine speziellen

z LA12 Karriereentwicklungsprogramme
  Es finden mit allen Mitarbeitern regelmäßig Mitarbeitergespräche statt

K LA13 zusammensetzung der Führungsebene
  Seite 24, unter den 8 Abteilungsleitern befindet sich eine Frau

K LA14 durchschnittliches Gehalt Männer: € 3080
  Frauen: € 2470 ( jeweils auf Vollzeitbasis gerechnet)

K Hr1 Menschenrechte bei Investition und Beschaffung
  Sehr geringe relevanz, aufgrund der regionalen Beschaffung.  
  Die Aluminium- und Stahlproduzenten sollen, soweit Daten zu erhalten sind, geprüft werden

K Hr2 Screening von Lieferanten
  siehe Hr1

z Hr3 Mitarbeiterschulung zu Menschenrechten
  Nr

K Hr4 Fälle von Diskriminierung
  Nr

K Hr5 Verstöße gegen Versammlungsfreiheit
  Nr

K Hr6 risiken von Kinderarbeit
  Nr

K Hr7 risiken von zwangsarbeit
  Nr

z Hr8 Schulung von Sicherheitskräften
  Nr

z Hr9 Menschenrechtsverletzungen an einheimischer Bevölkerung
  Nr

  

K SO1 Einfluss auf die Gesellschaft
  Wir sind einer der größten Arbeitgeber und Förderer kultureller Aktivitäten der region

K SO2 Korruptionsrisiko
  wir sind AUFdecker, nicht VErdecker

K SO3 Strategie gegen Korruption
  Seite 12

K SO4 Maßnahmen gegen aktuelle Korruptionsfälle
  Siehe SO2

K SO5 Öffentlich vertretene Positionen
  Der Geschäftsführer Franz BAUMANN ist in diversen wirtschaftspolitischen Gremien vertreten und vertritt dort grüne und 
  nachhaltige Agenden 

z SO6 Finanzielle Beiträge an politische Parteien
  keine

z SO7 Klagen wegen Verstößen gegen Wettbewerbsrecht
  da wir uns nicht wettbewerbswidrig verhalten, können wir auch nicht geklagt werden

K SO8 Geldstrafen für Verstöße gegen geltendes recht
  Ausgenommen ein paar Park- und Geschwindigkeitsstrafen – keine

  

K Pr1 Verantwortung bei Serviceerbringung, Produktlebenszyklen
  Bei der Umweltprüfung im rahmen der EMAS-zertifizierung wurden alle Produktlebensabschnitte untersucht und bewertet.

z Pr2 Verstöße gegen Gesundheitsbestimmungen von Produkten
  keine

K Pr3 Veröffentlichungspflichtige Produktinformationen
  unsere Fassaden sind CE-gekennzeichnet

z Pr4 Verstöße gegen Produktinformation
  keine

z Pr5 Kundenzufriedenheit
  …wird im rahmen des Qualitätsmanagementsystems regelmäßig erhoben und von der Geschäftsführung bewertet.

K Pr6 Werbung und Sponsoring
  Nr, keine diesbezüglich „gefährliche“ Werbung

z Pr7 Nichteinhaltung von Marketingvorschritten
  Nr

z Pr8 Gesamtzahl berechtigter Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes der Kundendaten und deren Verlust
  keine

K Pr9 Bußgelder wegen Verstößen gegen Datenschutz
  keine

menschenrechtsleistungsindikatoren

leistungsindikatoren zur produktverantwortung

gesellschaftlich / soziale leistungsindikatoren

gesellschaftliche leistungsindikatoren
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