
51

>

www.report.at    05 - 2022 >

C
orona und der Klimawandel kön-
nen dem Baustoff Ziegel nur wenig 
anhaben. »Wir befinden uns auf ei-

nem sehr hohen Niveau. Im März und April 
lagen wir im Absatz 30 Prozent über dem 
Vorjahresniveau«, betont Johann Marchner, 
Geschäftsführer Wienerberger Österreich, 
zufrieden. Im Mai rechnet er sogar mit 40 
Prozent. Die hohe Nachfrage am Markt wur-
de durch den Wunsch nach Heim, Haus und 
Garten im Zuge von Corona sowie durch 
Preissteigerungen anderer Baustoffe, die im 
zweistelligen Bereich liegen, gepusht. »Auch 
wir haben unsere Preise anpassen müssen, 
allerdings nur im Inflationsbereich.« Re-
agiert hat Wienerberger auf das Nachfrage-
Plus mit einem Ausbau der Produktionska-
pazitäten an beiden Standorten und Moder-
nisierung, etwa der Installation einer neuen 
Dachziegelpresse, mit Automatisierungen 
sowie zwei hoch technisierten Qualitätssi-
cherungsprozessen. Personalschichten wur-
den organisiert, um die 2022 zu erwartenden 
44 Millionen Stück Dachziegel produzieren 

ai16504443965_Bau+Immobilien-Report_Footer_190522.pdf   1   20.04.2022   10:46:37

»Ton für die Herstellung unserer Ziegel ist in ausreichenden Mengen vorhanden, die Produktions-
kapazität der Werke ausgebaut«, hält Wienerberger Österreich Geschäftsführer Johann Marchner 
Bedenken rund um die Verfügbarkeit von Ziegeln entgegen.

Die Produktion der Dachziegel bei Wienerberger Österreich ist 2021 gegenüber dem Vorjahr von 
2,3 auf 2,5 Millionen m2 gestiegen. Heuer wird ein Plus auf 3,0 Mio. m2 erwartet.

Tradition vs. Moderne

lieren noch zu viel in unabgestimmten Pla-
nungen bis hin zur Baustelle.« Man müsse 
sich vom klassischen Bauen lösen.

>> Ziegel schafft Ästhetik <<
Operational Excellence, Digitalisierung 

und Nachhaltigkeit bilden die drei aktuellen 
Säulen im Hause Wienerberger. »Wir den-
ken Nachhaltigkeit in Jahrespaketen, haben 
z. B. alle Stapler auf Elektroantrieb umge-
stellt.« Seit Jahren läuft die Produktion an 
allen Standorten bereits mit Ökostrom. An 
neuen Technologien zur Unabhängigkeit 
von Gas wird gearbeitet. Entscheidend sei 
der Werkstoff Ziegel, dessen Langlebig-
keit den CO2-Footprint egalisiert. Der Ein-
satzbereich wird daher erweitert, verstärkt 
kommen Fassadenprodukte in den Fokus. 
»Viele Kunden wollen keine klassischen 
Kunststofffassaden, bevorzugen das mo-
nolithische Mauerwerk, das keine Wärme-
dämmung benötigt und komplett rückbau-
bar ist«, berichtet der Wienerberger-Chef. 
Zufrieden zeigt er sich mit der Marktent-
wicklung des Designziegels V11, mittler-
weile ein Exportschlager. Eine Weiterent-
wicklung für das Dach bildet der PV-Dach-
ziegel, an dem intensiv gearbeitet wird. Die 
Solarzelle ist in den Dachziegel integriert, 
der wie üblich verlegt wird. Die Marktein-
führung ist für 2023 geplant. Für Aufdach-
lösungen bietet Wienerberger schon jetzt 
hochwertige Modulstützenhalter und PV-
Halterungen. nFo
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Der digitale Wienerberger-Werkzeuggurt umfasst 
das Dachkalkulator-Tool all4roof, das rasches 
und einfaches Konstruieren unterschiedlicher 
Dachformen ermöglicht, exakte Materialmengen 
berechnet und Einkaufspreise ermittelt.

zu können. »Ich wage zu behaupten, dass je-
der, der einen Dach- oder Hintermauerziegel 
braucht, ihn in sechs bis acht Wochen er-
hält«, betont Marchner. Es ginge auch schnel-
ler, die daraus entstehenden Fixkosten wür-
den aber das Produkt verteuern.

>> Anders Bauen als Ausweg <<
Grund, Boden und Baukosten werden 

weiter steigen. Johann Marchner sieht daher 
Bedarf für eine neue Struktur des Bauens in 
kleineren Elementen und eine Enttechni-
sierung der Gebäude. Großes Potenzial für 
Zeit- und Kostenersparnis sieht er in der bes-
seren Abstimmung der Gewerke. »Wir ver-

Angesichts viel ungenutz-
ter Bausubstanz und zur 

Forcierung der Sanierung 
fordert Johann Marchner 
eine Rückbauförderung.


