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gut gemischt !
Neuigkeiten und Informationen für Verbandsmitglieder

»

Beton-Marketing Österreich wünscht viel Erfolg

„gut gemischt“ – Eine gute Sache!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit unserem neuen Newsletter „gut gemischt“ möchten wir Sie, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben der Beton- und Zementproduktion über unsere Aktivitäten rund um das Thema Beton allgemein
informieren.
Beton ist der bedeutendste Baustoff des 21sten Jahrhunderts. Die von
Beton ausgehende Faszination, das notwendige Knowhow im Umgang
mit Beton, die Konstruktionen und Bauten, in all dem steckt auch ein
bisschen von Ihnen. Denn Sie sind die Menschen, die dahinter stehen
und die den Erfolg von Beton erst möglich machen.
Die drei Verbände, der GVTB, der VÖB, der VÖZ, und das FORUM Betonzusatzmittel haben sich zu einer Interessensgemeinschaft mit der Absicht
zusammen geschlossen, Beton zu einer größeren Popularität zu verhelfen. Neben den umfangreichen Marketingaufgaben wie z.B. die Beton
Werbekampagne in Österreich oder die Homepage www.betonmarketing.at haben wir noch viele weitere Instrumente entwickelt, mit denen
wir unsere Geschäftspartner und die Öffentlichkeit informieren.
Das Gespräch über Beton suchen aber wir darüber hinaus mit Ihnen –
unseren geschätzten Arbeitskolleginnen und -kollegen – denn auch Sie
sind die Botschafter des Werkstoffes Beton.
Worum geht‘s in „gut gemischt“? Es geht um Ihre und unsere Arbeit, es
geht um Beton-Neuigkeiten, -Innovationen und -Herausforderungen.
Es geht nicht zuletzt um Ihr Engagement mitzumachen.
Informieren Sie uns über Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen oder Erlebnisse im
Umgang mit Beton. Die interessantesten Beiträge werden wir in
unserem Newsletter veröffentlichen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit „gut gemischt“!
Eure Verbandspräsidenten

Ernst Richter (GVTB)

Bernd Wolschner (VÖB)

Rudolf Zrost (VÖZ)

»
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BMÖ Themen 2009: Beton in der Praxis

BMÖ Inside
2 von 4! – In dieser Ausgabe: GVTB und VÖB –
In der nächsten Ausgabe stellen wir Ihnen den VÖZ und
das FORUM Betonzusatzmittel vor

BMÖ – „Betonmarketing
Österreich“
2007 haben sich die Verbände VÖB, VÖZ,
GVTB und das FORUM Betonzusatzmittel
zu der Interessensgemeinschaft Betonmarketing Österreich (BMÖ) zusammengeschlossen. Gemeinsames Ziel ist die absatzwirksame Steigerung des Images und Marktwerts
von Beton. Die einzelnen Verbände repräsentieren ihre jeweiligen Mitglieder aus den
verschiedenen Beton Branchen.
Verband der
Österreichischen Betonund Fertigteilwerke

»

www.voeb.com

Vereinigung der
Österreichischen
Zementindustrie
www. zement.at

Güteverband
Transportbeton
www. gvtb.at

»

»

Forum –
Betonzusatzmittel

www. betonzusatzmittel.fcio.at

Die Interessen der österreichischen Transportbetonbranche werden vom „Güteverband Transportbeton“ vertreten.
Der Güteverband Transportbeton (GVTB) übernimmt
für seine Mitglieder zahlreiche Aktivitäten wie:
• Interessenvertretung auf nationaler und europäischer Ebene
• Normenarbeit
• Richtlinienarbeit
• Marketing
• Mitgliederinformation
• Marktüberwachung
• Organisation von Veranstaltungen
• Aus- und Weiterbildung als Gründungsmitglied der
„Betonakademie“

ten und damit einen Umsatz von rund 700 Mio. Euro
erwirtschafteten.

Nähere Informationen über den GVTB und seine Aktivitäten finden Sie unter: www.gvtb.at; www.betonakademie.at; www.echtstarkbeton.at

Weitere Informationen über die
Tätigkeitsfelder des VÖB finden
sich unter www.voeb.com .

„Grau war gestern“ –
Beton bekommt ein neues Design, ein modernes Image und ein neues Motto
Zusammen mit einer Werbeagentur wurde
2008 eine ganz neue Werbekampagne entwickelt mit der wir auf die in der Öffentlichkeit
noch weitestgehend unbekannten Eigenschaften von Beton aufmerksam machen.

Nasse Füße waren gestern ...
Tapezieren war gestern ...
Eintönig war gestern ...
Grau war gestern …

Unsere Zielgruppen und Ansprechpartner sind in erster
Linie die Endkunden, die Absatzmittler (Architekten,
Bauingenieure, Gemeinden und Handel) sowie die gesamte Öffentlichkeit. Und nicht zu vergessen alle unsere Mitarbeiter, die für die Innovationen, die Herstellung,
die Qualität oder den Absatz, also den Beton-Erfolg
verantwortlich sind.

Anzeigenmotiv „öffentliche Fläche“ / Werbekampagne 2009

Mit dem Erfolg aus 2008 und mit neuen Herausforderungen ziehen wir ins Jahr 2009. Themen wie z.B. Keller
aus Beton, die Optimierung der Beton Website oder die
Entwicklung neuer Informationsmediem für unsere Be-

ton Mitgliedsfirmen sind Aufgaben, die wir mit Freude
anpacken.

Keller aus Beton – Eine nachhaltige Entscheidung
Noch bis vor einigen Jahrzehnten wurden Keller fast
ausschließlich als Vorrats- und Lagerräume genutzt.
Doch so, wie sich die Vorratshaltung der Menschen verändert hat, so hat sich auch die Nutzung dieser Räume
geändert. Moderne Baustoffe und Bautechniken aus
Beton ermöglichen es heute, einen Keller bei sorgfältiger Planung und Ausführung in vielfältiger Weise zu
nutzen. Ein Keller kann die Nutzfläche eines Hauses bis
auf das Doppelte erwitern, ohne die gesamte Grundstücksfläche weiter einzuschränken. Und kosten genau
gesehen nur rund 5% - 7% mehr als ein vergleichbares
Haus ohne Keller.

Zudem leistet er als Klimapuffer zum Untergrund einen
wertvollen Beitrag zur Senkung der Energiekosten:
n
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einen um bis zu 9% geringeren Heizbedarf im Winter
und bis zu 12% weniger Kühlbedarf im Sommer.
Die Bauzeit für einen Keller kann bei sorgfältiger
Planung rund eine Woche betragen. Auf die mit Transportbeton hergestellte Fundamentplatte werden die
einzelnen Betonfertigteile, die im Betonwerk völlig wetterunabhängig gemäß den Bauplänen gefertigt werden, montiert sowie eingerichtet und mit Beton verfüllt.
Anschließend kann die Betondecke aus Fertigteilen oder
Transportbeton aber auch in einer Kombination dieser beiden hergestellt werden. Bei ordnungsgemäßer
Planung und Ausführung sind diese Beton-Keller gegen
Wasser von außen völlig dicht.

rn …
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Beton im Winter und Sommer – Für ein
ganzjährig behagliches Raumklima

... Keller aus Beton erweitern die Nutzfläche und sparen Energie.

Mit wasserundurchlässigem Beton und fachgerechter Ausführung
kann ein Keller als raumklimatisch angenehmer Nutzraum einge
plant werden. So wird nicht nur die Gesamtfläche vergrößert,
sondern im gleichen Zuge auch die EnergieEffizienz im gesamten
Haus gesteigert.
Mehr zum Thema Keller oder neue Einsatzmöglichkeiten für Gummi
stiefel erfahren Sie unter: www.betonmarketing.at

Beton liegt im
Trend und ist im
Hausbau weit
mehr als nur
eine Alternative
zu anderen
Baustoffen.
Ein entscheidender Punkt pro Beton
ist auch seine Eigenschaft als
hervorragender Wärmespeicher für ein behagliches Wohn- und Raumklima.

und im Winter warmes Wasser durch Bauteile, deren
Speichermasse nimmt die Temperatur auf und gibt sie
nur langsam an die Umgebung ab. Dadurch wird ein
stabiles Wohnraumklima in jeder Jahreszeit gewährleistet.
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Gleichzeitig wird das Haus der Zukunft nicht nur von
den klimatischen Eigenschaften des Baustoffes profitieren, sondern zunehmend auch von der Nutzung
alternativer Energieträger.
Energiequellen in Form von
Sonnenlicht, Wind, Wasserkraft, Erdwärme, Holz oder
Biomasse werden eine immer
Die österreichische Beton-Industrie zeigt an dieser
größere Rolle bei der Planung
Stelle völlig neue Verwendungsmöglichkeiten von
der Energieversorgung spieBeton. Denn der Baustoff garantiert die Unabhängigkeit len. Feuerstätten für erneuvon Wetterkapriolen mit bester Wärme- und Kühleerbare Energieträger mit den
speicherkapazität. Die Oberflächen von Betonwänden
dazu passenden Heizungsund -decken haben die Fähigkeit, Wärme, Kälte sowie
systemen und modernen
Luftfeuchtigkeit zu speichern und wieder abzugeben,
Kaminen sichern dabei das
wodurch ein kontinuierlich angenehmes Raum- und
individuelle, unabhängige
Temperaturgefühl bei Häusern aus Beton erzeugt wird. Heizen.
Im Beton verlegte Rohrsysteme leiten im Sommer kaltes

Musterhaus für Heizen und Kühlen mit Beton,
„Villa in Rot – Nord- und Ostansicht“ (Fotos: Paul Ott)

»

BMÖ Ideen aus Beton

Möbel aus Beton oder durchsichtiger Beton –
Fast alles ist mit Beton möglich!
„Ich will Beton pur!“ grölte die deutschsprachige Punkband S.Y.P.H. 1980 in ihrem Song „Zurück
zum Beton“. Inzwischen hat sich Beton tatsächlich in der Kunst und im Möbeldesign etabliert.

Unsere Werbestrategie begann im Januar 2008 mit
der Einführung des neuen Beton Logos und mit der
Werbekampagne rund um aktuelle Beton-Themen wie
Sichtbeton, gestaltete Fläche oder Beton als Wärmeund Kühlenergiespeicher.
Die emotional-informative Kampagne wird unterstützt
über themenbezogene PR-Texte und einen „Link“ zum
Informationsportal www.betonmarketing.at. Ziel dabei
ist, oben genannte Ansprechpartner mit Hilfe unserer
Werbung über alle aktuellen Betoneigenschaften zu

Nasse Füße waren gestern ...

Zentrale Aufgaben des Verbandes finden sich in den
Bereichen:
• Beton(fertigteil) Technik,
• Mitgestaltung der normativen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen auf allen Ebenen
• Kommunikation
• Wissensvermittlung
In 70 Mitgliedsstandorten sind ca. 3100 Mitarbeiter
tätig, die einen Umsatz von über 600 Mio. Euro erwirtschaften.
Der VÖB repräsentiert die Produktgruppen:
• Rohre und Schächte
• Abscheider, Kleinkläranlagen, Entwässerung
• Verkehrsausrüstung
• Fertigteile, Decken und Wände
• Fertiggaragen
• Betonpflaster und –platten
• Mauerwerk
• Rauch- und Abgasfänge

Die Anzahl der Mitgliedsunternehmen verzeichnete
2008 einen Stand von 129 Unternehmen mit über 2000
Mitarbeitern. Die Mitglieder des GVTB produzieren über
90% der in Österreich jährlich hergestellten Menge an
Transportbeton. Die Produktion verteilte sich 2008 auf
223 Werke, die über 10 Mio. m3 Transportbeton herstell-

Anzeigenmotiv „Keller“
– Endverbraucher-Kommunikation / Werbekampagne
2009

Der Verband Österreichischer Beton- und
Fertigteilwerke (VÖB) vertritt die Interessen
der in Österreich tätigen Betriebe der Betonfertigteilbranche.

BMÖ Werbung

informieren.

»
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den Innenraum zu entwerfen: Natur und Kunst, Pflanzen
und Beton - das passt gut zusammen, finden inzwischen
viele modern eingestellte Trendsetter.

Inzwischen ist aber Beton in der Innenausstattung und bei
der Gestaltung von Möbeln nicht nur salon-fähig, sondern
geforderter Anspruch geworden. Vorhänge oder Waschbecken aus Beton, durchsichtiger Beton oder Kaffemaschinen
Beton faszinierte auch den Schweizer Stefan Zwicky, ein
aus Beton sind Beispiele für Kuriositäten, die zunehmend
Schüler des bekannten Beton-Künstlers Willy Guhl. Bei der
Aber schon damals standen die Bandmitglieder mit ihrer
von Wohnraumgestaltern verwendet werden.
Gestaltung des in Anlehnung an das Corbusier-Design geLiebe zum grauen Baustoff ziemlich alleine da. Denn seit
Trotz massiver Bauweise können solche Objekte aus Beton
fertigten Sessels „Grand
jeher galt das Material
leicht, edel, puristisch und dennoch emotional wirken –
Confort“ im Jahre 1980
als kalt und künstlich,
spannend und überraschend kombiniert mit edlen Hölzern
(Bild links unten) zeigt
farblos und trist. Doch
oder Stahl. Die Besonderheiten eines Beton-Möbelobjektes
er eindrucksvoll, dass
gerade das reizt scheinkann so für klare Verhältnisse in einem modernen WohnBeton und Design
bar viele Designer, Betonbereich schaffen.
keine getrennten Wege
möbel und -objekte für
gehen müssen.

»
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BMÖ Wettbewerb
Mitmachen und
gewinnen

»

Foto- und Ideenwettbewerb
zum Thema Beton
Beton ist „in“. Kaum ein anderes Material ist so vielfältig einsetzbar. Und Dank Ihres Beton-Engagements
ist in den letzten Jahren die Entwicklung neuer
Produkte und Verfahren vorangetrieben worden, die
Architekten, Bauingenieure und Künstler in ihren
Arbeiten nutzen. Tatsächlich sind heute Gebäudekonstruktionen, Oberflächen und Strukturen möglich,
die lange Zeit als nicht realisierbar galten. Und hier
setzen wir mit unserem Wettbewerb an:
Liebe Beton-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit dieser Ausgabe von
„gut gemischt“ starten
wir einen Beton-Foto- und
Ideenwettbewerb. Gefragt
sind (kuriose) Begegnungen mit dem Material
Beton und seiner Verwendung. Zunächst werden alle
von Ihnen eingereichte Ideen und Bildmaterialien gesammelt und von einem Fachgremium bewertet. Alle
Einsendungen werden auf der Betonwebsite www.
betonmarketing.at veröffentlicht. Der Sieger gewinnt
ein Wochendende für zwei Personen im Loisium /
Wienviertel sowie ein veröffentlichtes Kurzporträt
zu seiner Person mit Interview. Der zweite und dritte
Preis besteht jeweils aus attraktiven Weingeschenken
aus unserem schönen Weinviertel.
Einsendeschluss ist der
10.9.2009. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

»

BMÖ Impressum

Verantwortlich für „gut gemischt“

Gruppe Betonmarketing Österreich
p.a. Verband Österreichischer Betonund Fertigteilwerke (VÖB)
Kinderspitalgasse 1/3
A-1090 Wien
Tel. +43 (0) 14 03 48 00
www.betonmarketing.at

Redaktionelle Arbeit für „gut gemischt“
SALT: Werbeagentur GmbH
Alexander Malauschek
August-Dürr-Straße 3
76133 Karlsruhe / Deutschland

Kontakt

Tel. +49 (0) 721 9 37 52 05
malauschek@wa-salt.de

BMÖ Marktforschung

1.800 Beschäftigte
der ÖZ

Österreichische Zementstandorte –
Impulsgeber für die Region
Für jede Branche ist es in jeder wirtschaftlichen
Situation wichtig zu wissen, wo sie steht, was
sie fachlich und wirtschaftlich leistet. Genauso
wichtig ist es den Standort des Unternehmens
und seiner Mitarbeiter im gesellschaftlichen
Umfeld, in der Region zu sehen und zu zeigen.

900 Auslandsbeschäftigte

6.300 Inlands-		
beschäftigte

Anderseits ist Beton – gemischt aus regionalen Rohstoffen – unentbehrlich für praktisch jedes nachhaltige
Bauwerk.

Verantwortung für die Gemeinschaft

Lokale Sport-, Kultur- oder Sozialprojekte sind nur mit
Unterstützung der regionalen Wirtschaft möglich. Die Zementhersteller sind sich dieser Verantwortung bewusst
und unterstützen gemeinnützige Projekte mit jährlich
über 600.000 Euro.

Eine Studie im Auftrag von „Zement und Beton“
zeigt die Bedeutung der gesamten Branche für
eine regional funktionierende Wirtschaft auf,
eingebettet in soziale Strukturen mit gelebtem Verantwortung für 16.000 Menschen
Umweltschutz. Die Ergebnisse sprechen für uns Drei Viertel unserer fast 1800 Mitarbeiter wohnen im
alle:
Bezirk ihres Produktionsstandortes und ersparen sich so
Verbundenheit mit der regionalen Wirtschaft

Zement wird vorwiegend im eigenen Bundesland verarbeitet. Damit sind einerseits kurze und umweltfreundliche Transportwege gesichert – im Schnitt 76 km – andererseits belebt der vorwiegend regionale Einkauf gerade
wieder die Wirtschaft in den Standortregionen.
Produktionsstätten mit langer Tradition erhalten Wirtschaftskreisläufe mit Arbeitsplätzen und Wertschöpfung
besonders ausgeprägt.
Die Mitarbeiter in den Werken leben in der Region. Rohstoffe (Kalkstein usw.) werden regional gewonnen, Bauinvestitionen beschäftigen lokale Betriebe, Verbrauchsgüter
(Brennstoffe, Büromaterialien usw.) stellt der lokale Handel zur Verfügung, nicht zu vergessen die Dienstleitungen
der lokalen Banken und die lokalen Abgaben und Steuern.
Kurz gesagt: 1 Euro Zementumsatz erzeugt 1,4 Euro zusätzlichen Umsatz in der österreichischen Volkswirtschaft
– vorwiegend in der Standortregion.

Verantwortung für die Umwelt

Wir als Zementerzeuger sind uns der Verantwortung für
die Umwelt besonders bewusst! Knapp 25% der jährlichen Investitionen (2007: 59 Mio. Euro) werden zur Erhaltung der Umwelt
am Standort
selbst und im
nächsten Umfeld
der Standorte
aufgewendet.

weites Pendeln zum Arbeitsplatz.

Jeder Mitarbeiter in der Zementindustrie sichert 3,5
weitere Arbeitsplätze in anderen Österreichischen
Unternehmen verschiedener Branchen – das sind 6.300
Arbeitsplätze zusätzlich zu unseren 1.800. Mit all den
Angehörigen werden rund 16.000 Menschen durch unser
aller Leistung versorgt.
Den hohen Stellenwert der Aus- und Weiterbildung
unterstreicht unsere Lehrlingsquote von über 6% der
Mitarbeiter in den Zementwerken. Unsere Fachkräfte von
morgen erfahren eine vorbildliche Ausbildung mit denen
sie zukünftigen Herausforderungen bestens gewachsen
sind.

Fazit

Das Beispiel der Zementerzeugung zeigt eindrucksvoll
die Bedeutung Österreichischer Produktionsstandorte
für Zement und Beton für unsere gesamte Wirtschaft.
Jeder Mitarbeiter in der Beschäftigungskette ZementBeton-Bau trägt dazu in der
eigenen Region wesentlich
bei, darauf können wir alle
stolz sein.
Detaillierte Ergebnisse können
Sie unter www.zement.at
nachlesen.

BMÖ Leserbriefe

Ihr Beitrag ist uns wichtig – Sagen Sie uns Ihre Meinung
Sehr geehrte Leserinnen und Leser von „gut gemischt“,
Ihre Meinung ist uns wichtig! – Zu den Artikeln in „gut gemischt“, zu unserer BMÖ-Arbeit. Wir freuen uns aber
auch auf Ihre Anregungen und Vorschläge. Auf unserer Info-Website www.betonmarketing.at/ihre_meinung
haben Sie die Möglicheit, einen kurzen Freitext einzugeben.
Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe von „gut gemischt“.
Ihre Redaktion

