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Planungsabläufe im Industriebau 
am Beispiel Neubau Fa. Bertrams 

in Jois, Bgld.

Die Fa. Betrams hatte die Absicht vom Wiener Handelskai nach Jois im Seewinkel zu übersiedeln. Das Familien-
unternehmen produziert seit Generationen Abgas- u. Ofenrohrsysteme (http://www.bertrams.co.at/).

Der besondere Ort im burgenländischen Seewinkel – der auch persönliche Bezug des Unternehmens nicht nur 
zum Produkt sondern auch zum Ort – machte auch eine besondere Projektentwicklung – in Abstimmung mit der 
UNESCO-Weltkulturerbe-Kommission möglich.
Das Projekt wurde in enger Abstimmung zwischen Planungsteam, Bauherrn und Behörden im laufenden Aus-
tausch entwickelt. Die Integration in die burgenländische Landschaft, geprägt durch Weinberge, war dabei genau 
so wesentlich wie die Optimierung der Produktionsabläufe.
Wie das alles bewerkstelligt wurde, welche Anforderungen, Schwierigkeiten aber auch positive Entwicklungen 
sich dabei ergeben, und wie damit im Planungsprozess umgegangen wurde, will ich hier präsentieren. 

Nach seinem Architekturstudium an der TU Graz, dem Studium an der University of Bath, England, und 
dem Diplom bei Günther Domenig war Gerhard Kopeinig als Mitarbeiter in Architekturbüros in Sydney, 
Berlin, Wien, Linz, Klagenfurt und Villach tätig. Er ist Ziviltechniker und hat nach erfolgreicher Gründung 
von ARCH+MORE ZT GmbH in Velden und Linz zuletzt auch 2010 in Wien sein Büro eröffnet. 
Integrale Planung, Nachhaltigkeit umfassend gedacht und Ressourcenschonung sind in den Projekten 
von Gerhard Kopeinig ablesbar. Er ist Gründungsmitglied von Architektur Spiel Raum Kärnten, des 
Architekturbeirats von Velden am Wörther See und Mitglied in mehreren Vereinigungen, darunter die 
Bundessektion der Architekten, dem Wissenschaftlichen Beirat von „Umwelt und Bauen“ und des 
Kompetenzzentrums „Gesundes Bauen“ sowie der IG Innovative Gebäude und ÖGNI.
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Abb. 1: 
Blick auf die Halle von außen

ARCH+MORE ZT GmbH
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Ich persönlich darf sagen, der Industriebau 
liegt mir schon von Anfang meines Studiums 
am Herzen, nicht zuletzt wegen meiner be-
ruflichen Zeit in Linz, wo es praktisch vorpro-
grammiert ist, dass man mit Industriebau in 
Kontakt kommt. 

Vorweg möchte ich vielleicht noch voraus-
schicken, dass Planen eine Frage der Kultur 
ist, wie es auch im letzten Vortrag schon an-
geklungen ist und wie es Prof. Achammer hat 
anklingen lassen. 
Wir haben, wenn wir in einen integralen Pla-
nungsprozess kommen wollen oder, ich wür-
de es so bezeichnen, wenn wir die Voraus-
setzungen in Zukunft dafür schaffen wollen, 
dann werden wir einfach eine andere Kultur 
leben müssen. Wenn wir dazu nicht bereit 
sind - diese Dinge spielen sich sicherlich im 
Kopf ab - wird es schwierig. Ich glaube auch 
einfach, und wir als Büro arbeiten täglich 
dran, wir müssen hier wirklich mit unseren 
Partnern einen integralen Planungsprozess 
leben; was bietet sich da besser an als der 
Industriebau. 

Der Industriebau, der von seiner ursächlichen 
Situation her, dass man ja etwas produzieren 
will, was produzieren muss, ein Produkt am 
Ende des Tages herauskommen soll mit ei-
ner Qualität und mit einer Qualitätssicherung; 
ich glaube, dass der Industriebau einfach das 
Thema schlechthin ist, den integralen Pla-
nungsprozess von Anfang an zu leben. 
Was sind vielleicht auch die Hindernisse da-
bei: Die Hindernisse sind dabei aus unserer 
Sicht manchmal das Vergaberecht und die 
Vergabekultur einerseits, dass Bauherrn viel-
leicht die Planungspartner zu spät vergeben, 
falls wir nicht Generalplaner sind, und auch 
die Vergabekultur bei den Ausführenden, weil 
das bestens durchgeplante Projekt, wie man 
gehört hat, ohne Produktionsablauf und ohne 
Fertigungsplanung wahrscheinlich nur halb 
so gut sein kann als es möglich wäre, wenn 
von Anfang an alle gemeinsam am großen 
Ganzen gedacht hätten. Ein weiterer Punkt 
ist die Schnittstellenproblematik. Was wir an 
Energie in der Schnittstellenproblematik ver-
lieren, ich glaube, alle miteinander, egal auf 
welcher Seite wir im Bauprozess stehen, ist 

unglaublich, und wenn wir das nicht in Zu-
kunft wirklich effizienter gestalten werden, 
wird die ganze Bauindustrie (Planung und 
Ausführung) wahrscheinlich Schwierigkeiten 
haben. 

Zurück zum Kern des Industriebaus und zum 
Projekt: Im Prinzip ist im vorliegenden Fall der 
Bauherr ein klassischer Familien-Industriebe-
trieb, also nicht konzerngeführt. 

Die Firma Bertrams ist ein Projekt, das wir 
planen und die Ausführung begleiten durften 
(bzw. gerade im 2. Bauabschnitt ausführen).
Es zeigt eigentlich sehr gut, wie man in ein 
Projekt kommt und wie so ein Projekt auch in 
seinen Abläufen dann funktioniert. 
Einerseits das Produkt mit der Produktions-
planung, die vielfach schon steht, ein Grund-
stück, das vielleicht spezielle Anforderungen 
hat, und natürlich andererseits unser eigener 
Anspruch an Architektur, an den integralen 
Planungsprozess, aber auch an die Energie-
effizienz sozusagen. Also um diese Punkte 
von der Innenraumqualität bis zur Energie-
effizienz wirklich unterzubringen, muss man 
meist, das sage ich auch ganz offen, und da 
würde jetzt der Bauherr auch dazu stehen, 
vielen Industriebauherren den Inhalt und Ab-
lauf unserer Arbeit - vor allem des integralen 
Planungsprozesses - erst vermitteln. 
Wenn das nicht ein institutioneller Bauherr 
ist sozusagen, dann baut er nicht täglich, hat 
auch nicht den Kern seiner Arbeit im Bau, 
sondern natürlich eher im Produzieren, ma-
ximal noch im Vermarkten seiner Produkte, 
und sieht die Problematiken ganz wo anders. 

Und dann noch so eine spezielle Situation, 
wie wir sie hier haben. Steigen wir ins Projekt 
kurz ein: Das ist der historisch gewachsene 
Standort der Firma Bertrams am Handelskai 
direkt neben dem Millenniumstower (siehe 
Abb. 1). Jeder in Wien kennt diesen Standort, 
hier werden seit 150 Jahren Ofenrohre pro-
duziert, simple - und doch komplexe - Ofen-
rohre. 
Irgendwann stellte sich die Frage, diesen 
hochwertigen Standort einer anderen Nut-
zung zuzuführen und man hat diskutiert, wie 
man den Standort verlagern könnte.
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Es wurden auch die Grenzen der Produkti-
on erreicht. Wenn Sie dort hingehen, es sind 
dunkle, düstere Bestandshallen, die eben im-
mer wieder gewachsen sind - und es stellt 
sich die Frage: Wie führen wir das einer neu-
en Arbeitsqualität zu? 
Wie kam es zum Standort: Die Familie 
stammt eigentlich aus dem Burgenland, da-
her war es recht logisch ins Burgenland zu 
gehen. Sie sehen die schöne burgenländi-
sche Landschaft. Sie sehen den Seewinkel, 
den Sie vielleicht kennen, das Leitha-Gebir-
ge, wo man mir als Kärntner zuerst einmal 
hat zeigen müssen, wo da ein Gebirge ist, 
und die ganze Situation hier am Grundstück. 
Sie sehen hier den Neusiedler See im See-
winkel, den Standort am Rande des Dorfes 
Jois (siehe Abb. 3). Abb. 2: 

Luftbild Altbetrieb
Quelle: Google Earth

Abb. 3: 
Standort
Quelle: Freiraumkonzept Betriebsansiedlung Jois, 
Büro für Landschaftsplanung - Land in Sicht, 
DI Thomas Proksch

Standort 4 & 5: Projektstandort aus dem Bereich Scheibäcker/Gritschenberg

Standort 6: Blick Richtung Osten aus dem Bereich B 50 Ortseinfahrt Jois

Standort 7: Blick Richtung Westen aus dem Bereich B 50 Ortseinfahrt Jois

Standort 1: Blick Richtung Süden aus dem Bereich Gritschenberg

Standort 2: Blick Richtung Süden aus dem Bereich Ochsenbrunn

Standort 3: Blick Richtung Süden aus dem Bereich Bruckergasse
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Hier sehen Sie die Lage etwas präziser und 
bitte beachten Sie die durch Erbteilung ent-
standenen Rillenparzellen, weil diese in den 
Weinbergen typisch sind und auch gestalte-
risch Basis unseres Entwurfsansatzes waren 
(siehe Abb. 4). 

Abb. 4: 
Lage
Quelle: https://www.google.at/maps

Abb. 5: 
Flächenwidmung und Flächennutzung
Quelle: Freiraumkonzept Betriebsansiedlung Jois, 
Büro für Landschaftsplanung - Land in Sicht, DI Thomas Proksch (Büro Dr. Paula)
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Wie sieht die Analyse aus, wenn man zu so 
einer Situation kommt: Hier das Widmungs-
gebiet am Rande des Dorfes. 
Es kommt einem manchmal vor, wie man 
vor 20 Jahren super lange Einkaufszentren 
gemacht hat (siehe Abb. 5), macht man hier 
eben jetzt ein super Industriegebiet, wenn 
man dort planerisch nicht aufpasst, wäre so-
was auch entstanden. Unsere Reaktion auf 
– die Firma Zörkler hat schon als Industrie-
betrieb bestanden – den relativ abfallenden 
Straßenzug von Neusiedl aus kommend in 
den Ort war die Integration. Unsere gestal-
terische Aufgabe war einfach, dieses Objekt 
auch bestmöglich mit dem Gelände zu erar-
beiten. Aus persönlichem Anspruch heraus, 
aber auch deshalb, weil das ganze Gebiet 
UNESCO-Weltkulturerbe ist. Wie wir wissen, 
heißt das, die Projektentwicklung war nicht 
nur – und so sehe ich auch den integralen 
Planungsprozess – eine Planungsaufgabe, 
sondern im Prozess waren mit dem Bau-
herrn, mit der Behörde aus unserer Sicht, die 
Ausführenden und in dem speziellen Fall die 

UNESCO-Weltkulturerbe-Kommission ein-
gebunden. Wir haben einen sehr befruch-
tenden Weg der Zusammenarbeit gefunden, 
auf dem wir – ich möchte aber die Diskus-
sion nicht missen – natürlich zielgerichtet 
arbeiten mussten, aber Sie sehen schon, in 
sieben Monaten Planungs- und Projektent-
wicklungszeit (siehe Abb. 6) haben wir das 
miteinander gegeschafft. 

Ich glaube, das ist schon der Ausdruck da-
für, dass man es nur integral zum Erfolg brin-
gen kann. Nämlich deshalb, da nicht zuerst 
irgendwas konzipiert wird und irgendjeman-
dem auf den Tisch gelegt wird; das wäre nicht 
in wenigen Monaten gegangen. Der ganze 
Genehmigungs- und Diskussionsprozess 
hat sieben Monate gedauert für das Projekt, 
in Summe 32 Monate für die Gesamtumset-
zung - das spricht für sich; das funktioniert 
nur, wenn die Dinge ineinandergreifen und 
auch gedanklich kurze Wege zwischen den 
Auftraggebern und den Auftragnehmern vor-
handen sind. 

Abb. 6: 
Planungsprozess – Bauphase 1
ARCH+MORE ZT GmbH
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Hier der Lageplan (siehe Abb. 7): der Ent-
wurfsgedanke, den ich kurz angeschnitten 
habe, sind diese Riemchenparzellen in die 
Fassade umgesetzt, und das Bürogebäu-
de ist im Prinzip eine Bootshütte, wie sie 
am Neusiedler See steht; allerdings eine 
verglaste Bootshütte mit Schilf bedruckt. 
Sie werden es gleich an den Fotos sehen,  
dass auch die Tageslichtsituation, die Raum-
atmosphäre, die Innenraumqualität im Büro-
gebäude, wie auch in der Produktion für den 
Bauherrn und das ganze Team immer sehr 
wesentlich waren. Ich will auf die Grundriss-
nutzung nicht im Detail eingehen, aber nur 
soviel, dass wir auch energieeffizienter pro-
duzieren als bisher, das zeigen die Anlagen.

Dies war unsere erste Perspektive (siehe 
Abb. 8), die wir der UNESCO gezeigt haben, 
das war das Bürogebäude mit der Produktion 
und so sieht es jetzt vor Ort eben aus (sie-
he Abb. 9). Wenn Sie mal bewusst von Neu-
siedl Richtung Jois – vielleicht fahren Sie mal 
zum Weingut Hillinger – fahren, werden Sie 
genau diese Situation sehen und vorfinden.
Es integriert sich eigentlich wunderbar trotz 
11,5 Meter Produktionsraumhöhe und hoher 
Lackieranlage und was sonst noch alles da 
drinnen ist im Gelände (siehe Abb. 10). 

Die Besitzerfamilie betreibt auch den Wein-
bau wunderbar vor der Haustüre (siehe Abb. 
9); der Eingang ist wie ein Bootssteg am Neu-
siedler See; das Bürogebäude spricht - glau-
be ich - daher für sich. 

Abb. 7: 
Lageplan
ARCH+MORE ZT GmbH

Abb. 8: 
Perspektive
ARCH+MORE ZT GmbH

Abb. 9: 
Ostansicht
ARCH+MORE ZT GmbH / Blende 16
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Hier noch die sehr filigrane Konstruktion in-
nen (siehe Abb. 11), die auch Ergebnis eines 
integralen Planungsprozesses war, weil man 
gesagt hat, man will bewusst in den Stahlbau 
gehen trotz mancher zusätzlicher Fragestel-
lungen, die sich daraus ergeben haben, aber

die für den Betrieb wesentliche Flexibilität 
der Installation in den gesamten Produkti-
onsbereichen hatte eindeutig dafür gespro-
chen, hier eine sehr schlanke Konstruktion zu 
wählen.

Abb. 10: 
Bürogebäude
ARCH+MORE ZT GmbH / Blende 16

Abb. 11: 
Innenraum
ARCH+MORE ZT GmbH / Blende 16
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Abb. 12: Produktion (o.), Abb. 13: Produkte (u.)
ARCH+MORE ZT GmbH / Blende 16

Hier sehen Sie schon wie produziert wird, 
wie das abläuft, wie die Produkte aus der 
Lackieranlage kommen (siehe Abb. 12, 13).

186



Hier nochmal ein Blick auf die Halle von außen, 
auf die sich integrierende Teilung der Fassa-
denplatten und der Gesamtblick auf die An-

lage, auf das Bürogebäude, den Baukörper 
des Sozialtraktes und eben die Produktion 
(siehe Abb. 14 bis 17).

Abb. 14: 
Perspektivischer Blick auf die Halle 
von außen

Abb. 17: 
Blick auf die Produktion
alle: ARCH+MORE ZT GmbH / Blende 16

Abb. 15, 16: 
Blick auf den Baukörpers des Sozaltraktes 
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Abb. 19 bis 22: 
Bauphase 2
ARCH+MORE ZT GmbH 

Es ist uns sehr wichtig gewesen, am Standort 
eine gewisse Hofsituation zu schaffen – eine 
Urbanität innerhalb der Anlage, um einfach 
für die Mitarbeiter in stark windigen Zeiten, 
die es im Burgenland auch gibt, Rückzugs-
bereiche zu schaffen. 

Wir bauen derzeit gerade den zweiten Bau-
abschnitt, da hat wiederum der Bauherr an-
gerufen, wir müssen die Produktion verstär-

ken und auch die restlichen Lagerflächen 
umsiedeln. 
Ich würde sagen, vier Monate Planungszeit 
heißt integraler Planungsprozess, und sum-
ma summarum elf Monate bei der Umsetzung 
(gesamter Projektablauf, siehe Abb. 18) – 
es wird gerade das Lagerungssystem einge-
baut – wie es die Bilder von der Baustelle und 
der Gesamtanlage beweisen (siehe Abb. 19 
bis 22).

Abb. 18: 
Planungsprozess – Bauphase 2
ARCH+MORE ZT GmbH 
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