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KARL-HEINZ STRAUSS, PORR AG

2,5 Milliarden Euro Umsatz, 38 % Auslandsanteil an
der Gesamtproduktionsleistung, 12.000 Mitarbeiter – so
findet sich die PORR AG im österreichischen Wirt-
schaftsdatenkatalog 2009. Für Ing. Karl-Heinz Strauss,
49, seit September 2010 Vorstandsvorsitzender des
 Baukonzerns, zählt noch mehr, denn die PORR sei die
Philharmonie der Bauwirtschaft und agiere wie ein gut
aufgestelltes Orchester. Mit der Leas•mich hat der
PORR-Dirigent über seine ersten Eindrücke, über Zu-
kunftsvisionen und den Familienvater Karl-Heinz Strauss
gesprochen.

leas mich: Sie wurden einstimmig vom PORR Auf-
sichtsrat zum Vorstandsvorsitzenden der PORR AG
 gewählt. Wie geht es Ihnen mit diesem Vertrauens-
vorschuss?
Strauss: Ich freue mich sehr. Ich bin mir aber gleich-
zeitig bewusst, dass man sich jeden Vorschuss in der
Praxis erst verdienen muss. In diesem Sinne freue ich
mich auf die kommenden Jahre, die auf jeden Fall viel
Arbeit bringen werden.

Welche Ihrer Eigenschaften wird Ihnen auf diesem Weg
helfen?
Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr zielstrebig bin. Ich
habe Visionen und arbeite hart an deren Realisierung.
Ich bin ein Teamplayer, suche den offenen Dialog und
lege Wert auf Handschlagqualität.

Worin liegen für Sie die Vorteile eines offenen Dialogs?
Dieser Stil spart Zeit. Es ist doch gut, immer zu wissen,
woran man ist! Und er verhindert in den meisten Fällen
Enttäuschungen, Gerüchte oder ‚bad feelings‘. Wir sind
aktuell dabei, für den Konzern eine nachhaltige Unter-
nehmensstruktur zu implementieren. Da ist Offenheit
 essenziell.

Welches Ziel haben Sie sich als PORR-Vorstandschef
gesetzt?
Ich muss für den Konzern und seine Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter jene Rahmenbedingungen schaffen, in
denen Spitzenleistungen entstehen können. In unserem
Geschäft zählen Flexibilität, Schnelligkeit und Qualität.
Diese Eigenschaften zu fördern, sehe ich als meine Auf-
gabe.

Wie stellen Sie sich diesen Herausforderungen?
Das wichtigste sind Freude und Begeisterung. Bei al-
lem, was man macht, muss man dieses Gefühl spüren.

Und wenn das Gefühl nicht da ist?
Dann beginnt man wieder von vorne und es wird sich
lohnen.

Ihre Freude am neuen Aufgabengebiet bei der PORR
ist nicht zu übersehen. Haben Sie die Entscheidung
gemeinsam mit Ihrer Familie getroffen?
Derart gravierende berufliche Entscheidungen be-
spreche ich immer mit meiner Frau und meinen Kindern.
Sie geben mir starken Rückhalt, auch im größten
Stress.

Sie versuchen, möglichst viel Zeit mit Ihren Kindern
zu verbringen …
Wir bemühen uns, viel Zeit beim Sport oder geselligen
Ereignissen miteinander zu verbringen. Meine Frau und
ich versuchen, unseren Kindern gute Freunde zu sein.

Sie sind gebürtiger Kärntner, sind in St. Veit/Glan auf-
gewachsen. Ändert sich mit der Vorstandstätigkeit bei
PORR auch Ihr Hauptwohnort?
Nein, ich lebe seit Jahrzehnten mit meiner Familie in
Wien, bin aber oft und gerne in Kärnten bei Verwand-
ten und Freunden.

Wien und St. Veit/Glan sind strukturmäßig sehr
 verschieden. Sind Sie ein naturnaher Mensch oder
 bevorzugen Sie eher die Großstadt?
Ich bin naturverbunden, liebe Seen und Wälder im
Sommer sowie Berge und verschneite Hänge im

Developer
Seit Mitte September 2010 leitet der Kärntner Immobilien-
entwickler Karl-Heinz Strauss das drittgrößte österreichische
Bauunternehmen, die PORR AG. Mit Branchenkenntnis und
fundiertem Managementwissen will er die Geschäftsfelder 
des Konzerns weiterentwickeln und ausbauen. 
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 Winter. Aber ich fühle mich in Wien sehr wohl und ge-
nieße die Vorzüge einer Großstadt.

In welche Gegend zieht es Sie in Ihrer Freizeit?
Als begeisterter Skifahrer bin ich so oft es geht in Kitz-
bühel. Und ich liebe die Ruhe des Waldes. Auf einem
Pirschgang kann ich wunderbar abschalten. Im Som-
mer bin ich mit meiner Familie gerne in der Sonne und
am Meer. Dort ist dann Wassersport von Wasserski bis
Tauchen angesagt.

Erfolg hängt für Sie mit raschen Entscheidungswegen,
klarer Managementverantwortung und hoch moti-
vierten MitarbeiterInnen zusammen. Ihre heutige
 Position beweist, dass Sie diesen Ansprüchen im
 Berufsleben voll gerecht werden. Sind Sie auch im
 Privatleben Manager?
Ich würde sagen, dass meine Frau und ich alle Ent-
scheidungen sehr partnerschaftlich und zusammen mit
unseren Kindern ,basisdemokratisch‘ treffen.

Ihre Leidenschaft gehört dem Immobilienwesen. Wel-
ches ist Ihr bevorzugter Stil?
Eine Immobilie muss immer in ihr Umfeld passen und
dort den Bedürfnissen, für die sie konzipiert wurde,
 optimal entsprechen. Mir gefällt daher eine moderne
 Büroimmobilie ebenso wie eine schöne Altbauvilla
oder ein behutsam restauriertes Bauernhaus.

Zeigen Ihre Kinder bereits Neigungen, in Ihre beruf-
lichen Fußstapfen zu treten?
Meine Kinder gehen beide noch zur Schule, interes-
sieren sich aber für meinen Job und diskutieren gerne
mit mir über meine Aktivitäten. Wohin es sie einmal be-
ruflich ziehen wird, ist aber noch kein Thema.

Bleiben wir beim Thema Bildung. Neben Ihrem HTL-
Abschluss, Schwerpunkt Tiefbau, haben Sie Ab-
schlüsse an der Harvard University, der Management
School in St. Gallen, an der INSEAD Business School
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und an der IMADEC University – eine gewaltige Bil-
dungspyramide …
Als Manager und Unternehmer sollte man von vielen
 Dingen eine Ahnung haben. Ich habe mich immer für
neues Wissen interessiert – und konnte im Laufe
 meines Lebens feststellen, dass häufig eines gut zum
anderen passt. Nur wer sich weiterentwickelt, wird bzw.
bleibt erfolgreich.

Ein Pfeiler Ihres Erfolges ist das von Ihnen Ende 2000
gegründete Immobilienentwicklungs-Unternehmen
Strauss&Partner. In dieser Ära haben Sie die ersten
PORR-Firmenanteile gekauft. Wie sehen Sie die Ent-
wicklung in den nächsten Jahren?
Ich war langjähriger Partner und Auftraggeber der
PORR. Mehr als 50 Prozent meiner Projekte hat die
PORR gebaut. Da wollte ich ein Zeichen setzen und
habe 2009 zwei Prozent der Firmenanteile gekauft. Mit
der Einbringung von Strauss&Partner steigt mein
PORR-Anteil auf 5 Prozent. In zwei bis drei Jahren
werde ich 10 Prozent halten. Ich trage gerne unter-
nehmerische Verantwortung und glaube, dass das
 Modell eines ,geschäftsführenden Gesellschafters‘
auch für einen Konzern wie PORR eine Reihe von Vor-
teilen bringt.

Welche Rolle spielt die Raiffeisen-Gruppe für Sie bzw.
für PORR?
Bis zum Jahr 2000 war ich bei der RZB für den Aufbau
des Immobiliengeschäftes verantwortlich. Ich habe
lange Jahre bei Raiffeisen gearbeitet und stehe mit vie-
len Vertretern der Gruppe in gutem Einvernehmen.

Was bedeutet Leasing für Sie?
Leasing ist eine wichtige Alternative im Bereich Finan-
zierung.

Abschließend ein Blick in die Zukunft. In welche
Richtung wollen Sie das Portfolio der PORR weiter-
entwickeln?
Als unsere Heim- und Kernmärkte betrachten wir
Österreich, Deutschland, die Schweiz und Polen. Hier
werden wir in voller Leistungsbreite auftreten. In Ost- und
Südosteuropa wollen wir Schwerpunkte setzen und 
uns vor allem auf Serbien, Tschechien, Ungarn und
 Rumänien konzentrieren. In der Slowakei, Slowenien,
Kroatien, Albanien und Montenegro setzen wir auf das
Projektgeschäft. Selektiv und vorsichtig – und meistens
gemeinsam mit vertrauten Partnern – haben wir auch
Libyen, den Oman, die Türkei sowie Russland und
 Turkmenistan im Visier.

Ich bedanke mich für das Gespräch. ı

Bei der PORR AG ist
der leidenschaftliche
Jäger Ing. Karl-Heinz
Strauss gemeinsam
mit seinen Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beitern auf der Pirsch
nach Erfolgen für 
den Konzern.
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