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Ausbildung endet mit der Diplomprüfung 
bzw. Reife- und Diplomprüfung zum/zur 
Trockenbauingenieur/in. Anmeldeschluss 
ist der 30. August 2019.

>> Ausbildung: BIM <<
Schon seit einigen Monaten läuft die 

Initiative BIM@KMU des ecoplus Bau.

Energie.Umwelt Clusters Niederösterreich 
betreffend Building Information Mode-
ling, BIM (ecoplus ist die niederösterrei-
chische Wirtschaftsagentur). »Die gesam-
te Baubranche nimmt daran teil, vom Ar-
chitekten über Befestigungstechnikern bis 
zu Bauphysikern. Niederösterreich moti-
viert die Unternehmen«, zeigt sich Gregor 

Todt angetan. Der Einsatz eines digitalen 
Gebäudemodells in der gewerkeübergrei-
fenden Zusammenarbeit führt zu mehr 
Effizienz und höherer Qualität, positive 
Wertschöpfungseffekten sind nachgewie-
sen. „Wenn man in den nächsten drei, vier 
Jahren nichts unternimmt, wird es schwer, 
am Markt zu bestehen«, blickt Todt in die 
Zukunft. Änderungen braucht es von der 
Plankoordinierung über die Abrechnung 
bis zur Dokumentation auf der Baustelle. 
Im Folder der ecoplus zum aktuellen BIM-
Implementierungs-Projekt BIM-Pilot ist 
zu lesen: »BIM als Kommunikationsme-

thode zwischen den Gewerken muss für 
eine erfolgreiche Implementierung in die 
Unternehmen ausprobiert, verfeinert und 
vor allem auch angewendet werden. Dazu 
braucht es Zusammenarbeit und Unter-
stützung.« Für Todt hat die Initiative des 
Landes Vorbildwirkung, Niederösterreich 
ist nach wie vor das einzige Bundesland, 
das sich hinsichtlich BIM in dieser Weise 
engagiert. Das aktuelle Projekt ist ein fixes 

trockenbau

M
it Begeisterung und Zuversicht 
zur neuen Ausbildung Trocken-
bauingenieur an der HTL Baden 

startet Gregor Todt, Präsident des Verbands 
der Österreichischen Stuckateur- & Tro-
ckenbauunternehmungen, VÖTB, in das 
Gespräch mit dem Bau & Immobilien Re-
port. Der Beruf des Trockenbauers und Stu-
ckateurs sei in den letzten Jahren sehr vielfäl-
tig und komplex geworden, es brauche 
hochwertige Ausbildung. »Es geht nicht 
mehr nur darum, Gipsplatten auf Profile zu 
schrauben. Themen wie Brand-, Schall-
schutz und Akustik sind von großer Bedeu-
tung und erfordern dementsprechende 
Kenntnisse und Fähigkeiten«, betont Ingrid 
Janker, Geschäftsführerin bei Knauf und 
zeigt die Notwendigkeit einer Top-Fachaus-
bildung auf. Neben Theoriefeldern wie Bau-
konstruktion, Tragwerke, Baumanagement, 
Darstellung und Gestaltung, Infrastruktur 
und Bauplanung ergänzt eine fachprakti-
sche Ausbildung in den Werkstätten und im 
Laboratorium die umfassende berufliche 
Qualifikation im Umfeld Trockenbauinge-
nieurwesen an der HTL Baden. Angeboten 
werden ein Kolleg für Bautechnik, Ausbil-
dungsdauer zwei Jahre und ein Aufbaulehr-
gang für Bautechnik, Dauer drei Jahre. Die 
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Internationaler Trockenbaulehrlings
wettbewerb in Salzburg

n Für die Trockenbau-LehrLinge aus 
zwölf Ländern galt es zunächst in einem 
schriftlichen Test insgesamt 60 Theorie-
fragen zu beantworten, ehe sie innerhalb 
von vier Stunden in den Werkstätten der 
Landesberufsschule Wals ein vorgegebe-
nes Werkstück bauen mussten. 

das Team aus Weißrussland konnte 
insgesamt die meisten Punkte erreichen, 
gefolgt von den Lehrlingen aus belgien 
und Serbien, die sich den zweiten Platz 
teilten. »heute hat sich wieder deutlich 
gezeigt, dass sich die Qualität der aus-
bildung im Laufe der letzten Jahre sehr 
verbessert hat«, zeigte sich ingrid Janker, 
geschäftsführerin der knauf gmbh, von 
den Leistungen beeindruckt: »die er-
fahrungen, welche die Jugendlichen bei 
solchen Veranstaltungen machen, und die 
kontakte sind einfach unbezahlbar.«

bei der Praxisaufgabe bewertete die 
internationale Jury neben der Maßgenau-
igkeit der praktischen arbeiten deren 
ausführungsqualität, die exaktheit der 

Weißrussland gewann zum ersten Mal die Knauf Junior Trophy. Den zweiten Platz 
belegten ex aequo die Teams aus Belgien und Serbien. Der internationale Trocken-
baulehrlingswettbewerb fand am 5. Juni in der Landesberufsschule Wals in Salz-
burg statt. Österreich landete auf Platz 10.

ingrid Janker, geschäftsführerin der knauf 
gmbh, und die Salzburger Landesrätin für 
bildung Maria hutter mit den beiden öster-
reichischen Trockenbauern ajay kumar und 
dominik grgic, die in der endabrechnung 
auf Platz 10. landeten. 

Verarbeitung sowie auch die Sauberkeit 
des arbeitsplatzes. der internationale 
Trockenbaulehrlingswettbewerb wurde 
von knauf belgien und der österreichi-
schen knauf insulation gmbh unterstützt. 
die knauf Junior Trophy 2020 wird in 
Weißrussland stattfinden. 

Konsortium. Bei Interesse von Unterneh-
men wird im Herbst ein weiteres Projekt 
gestartet, ist bei ecoplus zu hören. BIM ist 
ein wesentlicher Baustein auf der Baustel-
le. Dazu Peter Riemer, Leiter Engineering 
bei Hilti Österreich: »Liefert die Archi-
tektur die Positionierung von Wänden 
und Decken, können wir das im digitalen 

»im Trockenbau finden sich von der ausführung der Profilmontage bis zum installieren abge-
hängter decken sowie des gleitenden deckenanschlusses viele anwendungen. Trockenbau ent-
wickelt sich für uns sehr positiv«, wertet Peter riemer, Leiter engineering bei hilti Österreich. 
die aktuellsten innovationen sind das distanzmessgerät Pd-i (im bild), die Säbelsäge Sr2-a, 
das akku-befestigungsgerät bX3-L und die Stichsäge SJT 6-a. die PLT 300 ist ein einfach zu 
bedienendes, selbstnivellierendes absteckgerät für einmannbedienung mit automatischer Stati-
onierung, die das abstecken von 2d- und 3d-Punkten auf der baustelle ermöglicht.

Trockener Trend
Mit der Clusterinitiative für BIM, 
einer HTL für Trockenbau ab Sep-
tember und dem traditionellen 
Trockenbauforum im Oktober ist 
Ostösterreich engagierter Vorreiter.

Von Karin Legat

im Zeichen von Trockenbau und 
rigips habito steht die kunsthalle 
krems.

Workflow mit den neuesten Messgeräten 
wie der PLT 300 verwenden, ansonsten ist 
aufwendige Zusatzarbeit erforderlich.« 
Michael Allesch, Geschäftsführer Marke-
ting und Vertrieb bei Rigips, spricht die 
Unterstützung von PlanerInnen an. »Mit 
unserem BIM-Plugin bieten wir Zugang 
zu mehr als 1.000 geprüften Bauteil-Sys-
temlösungen von Rigips Austria. Die Bau-
teile sind für den Planer digital vorberei-
tet.« In Kürze folgen Systemlösungen der 
Firmen Weber Terranova und Isover Aus-
tria. Nutzbar ist das Saint-Gobain BIM-
Plugin mit den CAD-Softwarelösungen 
Graphisoft ArchiCAD und Autodesk Re-
vit. Die Vorteile sieht Allesch in der Effi-
zienzsteigerung, bei Kalkulation, Bauaus-
führung und Objektbetreuung sowie in 
der Reduktion der Personal-, Bauwerks- 
und Fehlerkosten. Auch Knauf denkt 

in niederösterreich läuft im rahmen der 
ecoplus-initiative biM@kMu österreichweit 
einzigartig bis Februar 2020 das kooperati-
onsprojekt biM_Pilot, das baukomponenten-
hersteller, Fachplaner und ausführende bei 
der implementierung von biM unterstützt.

neu an der hTL baden: ab 2. September 
2019 wird die ausbildung zum/r Trockenbau-
ingenieurin angeboten. die anmeldung endet 
am 30. august 2019.
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V iele Unternehmen glau-
ben, dass ihr Risiko für Be-
trug und Untreue gering ist. 

Tatsächlich kommt interne Be-
triebskriminalität aber recht häufig 
vor. Am häufigsten betroffen sind Pri-
vatunternehmen mit bis zu 100 Mitar-
beitern. »Der durchschnittliche Scha-
den liegt bei 125.000 Euro, die Dunkel-
ziffer ist aber enorm hoch«, erklärt Ro-
land Beranek, Leiter der Akademie der 
BMD Systemhaus GmbH. Denn laut 
Studien werden nur zehn Prozent der 
Fälle aufgedeckt. Und davon kann nur 
in zehn Prozent der Fälle der Schaden 
repariert werden. »In allen anderen 
Fällen ist das Geld weg«, erklärt Beran-
ek. Am anfälligsten für Betriebskrimi-
nalität sind Eingangsrechnungen, ge-
folgt von Spesenabrechnungen, fal-
schen Lohnauszahlungen und der di-
rekten Kassaentnahme. Schon mit ei-
nem einfachen Vier-Augen-Prinzip 
und einer simplen Eingangsrech-
nungskontrolle kann das Missbrauchs-
risiko deutlich reduziert werden. Blin-
des Vertrauen und fehlende Kontroll-
instanzen machen Unternehmen hin-
gegen anfällig. 

Das BMD Systemhaus hat deshalb 
Softwarelösungen entwickelt, die hel-
fen, Betrügereien aufzudecken und im 
besten Fall gleich ganz zu verhindern. 
Dabei werden bei jeder neuen Eingangs-
rechnung die Stammdaten eines Unter-
nehmens aus dem Firmenbuchdaten 
des Compass-Verlag ausgelesen und in 
das BMD-Rechnungswesen übernom-
men. Damit entfällt die manuelle Ein-

Beranek. Für die Anfangsziffern in Zahlen 
des Zehnersystems gilt zum Beispiel: Zah-
len mit der Anfangsziffer 1 treten etwa 6,6-
mal so häufig auf wie Zahlen mit der An-
fangsziffer 9. Die Gründe dafür sind zwar 
noch weitgehend unbekannt, empirische 
Daten zeigen aber die Gültigkeit des Geset-
zes. In der Praxis wurde das Benfordsche 
Gesetz auch eingesetzt, um die Manipula-
tion der Wirtschaftsdaten Griechenlands 
vor einigen Jahren nachzuweisen. Mithilfe 
des Benfordschen Gesetzes wurde auch das 
bemerkenswert »kreative« Rechnungswe-
sen bei Enron und Worldcom aufgedeckt, 
durch welches das Management die Anle-
ger um ihre Einlagen betrogen hatte. 

Auch die BMD-Software ARS macht 
sich dieses Gesetz zunutze und prüft damit 

Täterprofil  
und Warnsignale
n beTriebSkriMinaLiTäT kann Je-
deS unternehmen treffen. natürlich 
kann auch jeder zum Täter werden. es 
gibt aber statistische häufungen. der 
»typische« Täter ist männlich, zwischen 
36 und 45 Jahre alt und in gehobener 
Stellung, oftmals in der Finanzabteilung 
tätig. Viele Täter sind länger als zehn 
Jahre im unternehmen, gelten als 
unauffällig und unbescholten. 

Zu den wichtigsten Warnsignalen 
zählen häufiges arbeiten am abend 
und am Wochenende sowie die nicht-
inanspruchnahme von urlaub. »Längere 
abwesenheiten erhöhen die angst, 
entdeckt zu werden. am abend und 
Wochenende hingegen können sie in 
ruhe ihren Machenschaften nachge-
hen«, erklärt roland beranek, Leiter der 
akademie der bMd Systemhaus gmbh. 
Weitere Warnsignale sind plötzliche 
Verhaltensänderungen, auffällige groß-
zügigkeit, ein exzessiver Lebensstil und 
immer wieder fehlende oder unvoll-
ständige dokumente.  

Glossar:  
Das Benfordsche Gesetz
n die baSiS der bMd Prüfsoftware 
arS ist das benfordsche gesetz. die-
ses besagt vereinfacht gesagt, dass 
einzelne Ziffern in mehrstelligen Zahlen 
unterschiedlich oft vorkommen. die 
auftretenswahrscheinlichkeit der Zif-
fernsequenzen in Zahlen ist also nicht 
gleichverteilt, sondern folgt logarith-
mischen gesetzen. das bedeutet, dass 
die auftretenswahrscheinlichkeit einer 
Ziffernsequenz umso höher ist, je klei-
ner sie wertmäßig ist. bei mehrstelligen 
Zahlen liegt die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie mit der Ziffer 1 beginnt, bei 
30,1 %. die Wahrscheinlichkeit, dass 
die 9 am beginn steht hingegen nur bei 
4,6 %. dieses gesetz lässt sich beliebig 
anwenden, etwa auf die einwohnerzahl 
aller Staaten der erde, die halbwerts-
zeiten radioaktiver elemente oder die 
Länge von Flüßen. und genauso kann 
es zur aufdeckung von betrug bei 
der bilanzerstellung, der Fälschung in 
abrechnungen, generell zum raschen 
auffinden eklatanter unregelmäßigkei-
ten im rechnungswesen.  denn wer ein 
bilanz manipuliert, achtet in der regel 
auf eine gleichmäßige Verteilung, nicht 
aber auf das benfordsche gesetz.  

sämtliche Zahlen eines Unternehmens 
auf ihre Plausibilität. »Sobald Unregel-
mäßigkeiten auftauchen, werden diese 
überprüft. Manipulierte Eingangsrech-
nungen oder Spesenabrechnungen kön-
nen damit in den meisten Fällen aufge-
spürt werden«, ist Beranek überzeugt.  n

Software macht Griff 
in die Kassa sichtbar
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gabe von Stammdaten, wird das Risiko von 
Eingabefehlern vermindert und man erhält 
einen Hinweis, wenn Daten von rechts-
kräftig festgestellten Schein unternehmen 
oder auch »erfundenen Lieferanten« in die 
Stammdaten geführt werden. Außerdem 
werden die Daten mit aktuellen Insolvenz-
listen und der HFU-Liste für den Entfall 
der Auftraggeberhaftung abgeglichen. 

Darüber hinaus hat BMD die Prü-
fungssoftware ARS entwickelt, die regel-
mäßig auftretenden Diebstahl mithilfe des 
Benfordschen Gesetzes entlarvt. »Dieses 
besagt, dass kleinere Einheiten und Zah-
len öfter vorkommen als größere«, erklärt 

Je niedriger eine Zahl, desto wahrschein-
licher ist ihr Auftreten. Das sagt das Ben-
fordsche Gesetz zur Verteilung von Ziffern-
strukturen bei mehrstelligen Zahlen. Das 
BMD Systemhaus hat sich diese Erkenntnis 
zu Nutze gemacht, um mithilfe einer Soft-
warelösung Unregelmäßigkeiten bei Spe-
senabrechnungen oder Eingangsrechnungen 
aufzudecken. BMD schützt aber auch vor 
Scheinunternehmen und Bestellbetrug.

Von Bernd Affenzeller

Betriebskriminalität:  
die häufigsten Fälle

30 %  
Spesenabrechnungen

5 %  
kassaentnahme

15 %  
Lohnauszahlungen

50 %
eingangsrechnungen

Risiko EingangsREchnungEn. Die 
BMD-Software prüft sämtliche Rechnungen, deckt 
Scheinunternehmen und Bestellbetrug auf.

bereits in BIM. »Alle wichtigen Informati-
onen sind in den Knauf BIM-Objekten in-
tegriert, wodurch mit Leichtigkeit Projek-
te in 3D als BIM-Modelle erstellt werden 
können«, informiert Ingrid Janker. Kom-
munikation in 3D steigere das Bewusst-
sein und Verständnis für die Konstrukti-
onsarbeit und helfe allen Beteiligten, die 
Konstruktion zu veranschaulichen. Au-

ßerdem unterstütze die Verwendung von 
3D BIM-Objekten bei der Entscheidungs-
findung und dem Vergleich von alternati-
ven Funktionalitäten.

>> Lösung: BIM <<
Gregor Todt spricht einen weiteren 

Punkt rund um Digitalisierung, neue 
Technologien und Kommunikationsme-
thoden an. »So interessieren sich auch die 
Jungen für unser Handwerk. Durch den 
Umgang mit neuen Medien und Techni-
ken haben sie einen Vorteil gegenüber äl-
teren Mitarbeitern. Sie fühlen sich in der 
modernen Welt wohl.« Übergeht man 
den Sprung in die Digitalisierung, werde 
es weiterhin keine motivierten neuen Mit-
arbeiter geben. n

Terminvorschau: Trockenbauforum des vÖTB 
24. oktober 2019, Wolke 19 im ares Tower,  
1220 Wien
motto: Fehlende Kommunikation am Bau

Ausblick Trockenbau 
Normen, Probleme, Lösungen 

n Für ende deS Jahres kündigt 
gregor Todt neue Fassungen der Tro-
ckenbaunorm b 3415 und der alten 
abrechnungsnorm ÖnorM b 2212 an, 
die durch die neue Werkvertragsnorm 
b 2204 ersetzt werden soll. Welche 
inhaltlichen änderungen zu erwarten 
sind, dürfe und könne noch nicht kom-
mentiert werden, da diesbezüglich noch 
verhandelt wird und die endgültigen 
beschlüsse fehlen. konkreter wird Todt 
hinsichtlich Schnittstellenproblematik. 
»Wir entwickeln kooperationen mit an-
deren Verbänden, v.a. in den bereichen 
haustechnik, estrich, Maler, bodenleger 
und Fliesenleger.« Für den Spätsommer 
kündigt er ein gewerkübergreifendes 
Merkblatt an. darin werden potenzielle 
Schnittstellen und Lösungsschritte 
genannt. gelöst werden könnte alles 
mit biM schlägt Todt wieder die brücke 
zur biM-initiative des Landes nieder-
österreich.

»bezieht man digitalisierung, neue Tech-
nologien und kommunikationsmethoden 
ein, interessieren sich auch die Jungen 
für unser handwerk«, sagt gregor Todt.

nicht nur knauf sieht in biM wesentliche Veränderungen für Planung, errichtung und betrieb 
von gebäuden. »roboter werden in Zukunft vermehrt unseren alltag bestimmen, warum nicht 
auch auf der baustelle und im Trockenbau? es wird aber noch einige Zeit dauern, bis es zu-
friedenstellende und ökonomische Lösungen gibt«, meint kommunikationsmanager andreas 
bauer.

BIM verbessert die 
Kommunikation und 

Kooperation aller am Bau 
Beteiligten, nicht nur im 

Trockenbau.


