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Das pilotprojekt “rosa zukunft” zeigt, was eine innovative Wohnanlage für  
die gemeinschaft der bewohner und für den ganzen stadtteil leisten kann.

Generationenwohnen –
Gemeinsam statt einsam
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Editorial

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser, 

Der demografische Wandel ist nicht aufzuhal-
ten. Zugespitzt formuliert werden wir immer 
älter und immer einsamer. Vor allem in den 

Städten ist das ein Problem, das mit Riesenschrit-
ten auf uns zukommt. Darauf müssen Antworten 
gefunden werden. Die Stadtplanung und alle Betei-
ligten im Wohnungsbau sind aufgerufen, neue Wege 
zu gehen, neue theoretische Ansätze zu finden, vor 
allem aber diese auch in der Praxis umzusetzen. Erst 

mit der praktischen Erfahrung können die sozialen 
und städteplanerischen Konzepte so angepasst wer-
den, dass sie tatsächlich standardisiert eingesetzt 
werden können.

pilotprojekt rosa zukunft
Ein echtes Leuchtturmprojekt, an dem die Salz-
burg Wohnbau federführend beteiligt war, ist nun 
seit zweieinhalb Jahren in Betrieb und zeigt ers-
te Ergebnisse – die überaus ermutigend sind. Das 

Wohnquartier Rosa Zukunft in Salzburg Taxham 
bietet durch ein soziologisches Bewohnerkonzept, 
die gute Infrastruktur vor Ort und die Bauweise 
der Anlage optimale Bedingungen, um innerhalb 
des Quartiers und darüber hinaus auf den ganzen 
Stadtteil ausstrahlend Generationen im Alltagsleben 
zu verbinden. „Wie in einem Dorf“ fassen es die Be-
wohnerinnen und Bewohner selbst prägnant zusam-
men. Das Netzwerk funktioniert, man hilft einander 
wo nötig, man spricht miteinander, man organisiert 
Treffen und Ausflüge auch ganz informell.
Dabei ist der springende Punkt, dass den Bewoh-
nern die Scheu genommen wird, den Nachbarn 
anzusprechen, in Kontakt zu kommen, sogar 
Freundschaften zu knüpfen. Dadurch entsteht die 
Sicherheit, beim Älterwerden auch im Fall des Falles 
nicht allein und hilflos dazustehen, sondern mög-
lichst lange selbständig in den eigenen vier Wänden 
leben zu können.

Viel spaß beim lesen

 „innovative Konzepte für ein gutes 
Wohnen im Alter sind uns wichtig.“ 

rolanD Wernik Christian struber

Partner&inFO
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Gewinnkarte

Gewinnfrage: Was kannst Du Dir im Happy Store 
der Shopping Arena App verdienen?

Antwort: Punkte Smileys

Name:*

Adresse:*

Tel.:* E-Mail:*

Geb.Datum:* Unterschrift:*

Teilnahmebedingungen: Ich stimme mit meiner Unterschrift den Teilnahmebedingungen ausdrücklich zu. Nur Gewinnspielkarten mit vollständig ausge-
füllten Pflichtfeldern (*) sind zur Teilnahme berechtigt. Mit dem Einwurf der Gewinnspielkarte in die Gewinnspielbox erkläre ich die Teilnahmebedingungen,
die auf der Gewinnspielbox ausgehängt sind, uneingeschränkt zu akzeptieren. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Keine Barablöse der Gewinne
möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinne 10 Shopping Arena Gutscheine im Wert von je € 30,-
Einwurf der Gewinnkarte bis 27.5.2016 in die Gewinnspielbox auf der Aktionsfläche 
(EG Shopping Mall, Alpenstraße 114-116, Nähe der Information).

Salzburg-Wohnbau_Layout 1  28.03.16  17:46  Seite 1
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Wie entsteht 
Gemütlichkeit:
Königsdisziplin 
des einrichtens 

Wenn es GeLinGt, sieht es müheLOs Aus – ist Aber 
tAtsächLich Die KöniGsDiszipLin Der GestALtunG vOn 

innenräumen. DAs mAG DArAn LieGen, DAss jeDer 
GemütLichKeit AnDers empFinDet unD DAss sich Diese 

empFinDunG Auch täGLich ein WeniG veränDert. WArum 
DAs sO ist unD WeLche ALLGemein GüLtiGen richtLinien 

es trOtzDem Gibt, Lesen sie hier.

Einfachheit ist eines der wichtigsten Grund-
elemente der Gemütlichkeit, das Flair einer 
Almhütte oder eines turmzimmers, irgend-
wo, weit weg von aller Welt. Wer träumt 
nicht hin und wieder von einem solchen 
Rückzugsort? Materialien spielen dabei 
eine entscheidende Rolle. Naturstoffe 
wie rohes Holz, Wollstoffe oder Le-
der vermitteln eine generationen-
übergreifende Verlässlichkeit 
auf gemeinsame Werte. 
Polyester, Plastik und 
PVC würde man hier 
wohl kaum für zuläs-
sig halten. Obwohl sie 
in der realen Almhütte un-
serer Zeit nützlichkeitshalber 
zweifellos jederzeit eingesetzt 
werden – ganz im Gegensatz 
zu den bewusst und mühevoll, 
manchmal unerklärlich teu-
er auf urtümlich erhaltenen 
Almhütten, die dann eben 
mehr dem Rückzug in eine 
Gegenwelt als der rau-
hen Welt der realen bäu-
erlichen Arbeit gewidmet 
sind.
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teppiche, pöLster & DecKen

und ja, natürlich sind weiche pölster und tep-

piche eher dazu geeignet, Gemütlichkeit zu 

erzeugen als glatte, karge Linien und Ober-

flächen. textilien schlucken den schall und 

heben zudem die gefühlte raumtemperatur.

rustikal floraler teppich,  www.moooi.com

hOLz & LeDer

naturmaterialien wie holz oder Leder schaffen eine Atmosphäre der vertrautheit und 

haben den vorteil, dass sie ruhig Gebrauchsspuren aufweisen dürfen. im Gegenteil 

– sie werden oft erst richtig in-

teressant und schön, wenn man 

ihnen das Alltagsleben ansieht. 

erstaunlich sind ihre selbsthei-

lungskräfte: Kratzer im holz dun-

keln nach, kleinere Flecken im 

Leder werden aufgesogen und 

verschwinden fast von selbst.

bodenständiges, www.ikea.at

putz & DeKO

nippes, mitbringsel – heute würde man 

Deko sagen – sind unvergleichlich, wenn sie 

persönliche bedeutung haben und nicht in 

massen auftreten. sie bleiben wie Omas por-

zellan-Figürchen im optischen Gedächtnis. 

ihr größter Feind sind allerdings staub und 

schmuddel. man muss sie jederzeit bewun-

dernd in die hand nehmen können, sonst 

sind sie wirklich nichts als Kitsch.

verre vodka Or rouge, www.christofle.com
 Licht & Kerzenschein

pfirsichblüten im inneren der Leuchte be-

schützen und bringen jugend und schön-

heit, so die Legende. verspielte Details an 

strengen, modernen Formen – modern und 

gemütlich muss gewiss kein Gegensatz sein. 

juuyo blossom ,  www.moooi.com

bLumen & bücher

bücher stehen – selbst wenn man sie nicht gelesen hat – für all das Wis-

sen und die Geschichten, die uns über Generationen und jahrhunderte 

geprägt haben. blumen dagegen sind das vergängliche, das Frische, das 

von der Freude am Leben im hier und heute spricht. beides berührt seiten, 

die zum Wohlfühlen dazugehören – und damit Gemütlichkeit ausstrahlen.

besonders freundlich – selbstgesteckte blumensträuße.  www.ikea.at

hübsch & nützLich

überraschendes gibt den persönlichen An-

strich, kleine verrücktheiten, die erstaunen. 

Garten der Geisha.   www.rosenthal.de

www.ikea.at

www.rolf-benz.com

www.ikea.at

www.ikea.at

gemütlichkeit ist der sieg der gedanklichen 
Möglichkeit über die reine nützlichkeit

Um Atmosphäre zu schaffen, muss ein Raum, eine Wohnung in 
mehrere kleinere Bereiche unterteilt sein. Beim Betrachter sollte 
der Eindruck entstehen, dass er mehrere Möglichkeiten offen hat: 
Er muss sich jetzt zwar an den Schreibtisch setzen und einige Mails 
beantworten oder in die Küche gehen und das 
Abendessen zubereiten – er könnte aber auch 
sich in den breiten, weichen Lesesessel setzen 
und ein gutes Buch hernehmen oder Musik hö-
ren und mit der Seele baumeln. Das Erstaunliche 
ist, dass selbst wenn dieser wunderbare Leseses-
sel das am wenigsten benutzte Möbelstück der 
Wohnung bleibt, er doch eine überaus wichtige 
Funktion erfüllt: uns sozusagen zu suggerieren, 
dass wir eine Wahl hätten, wenn wir wollten. 
Dass die Entspannung nur einen Schritt ent-
fernt ist. Allein schon diese Möglichkeit lockert 
die verspannten Nackenmuskeln und vermittelt 
das beruhigende Gefühl, zu Hause zu sein.
Licht und Farben spielen eine bedeutende Rolle: 

Wählen Sie sanfte Farben, vermeiden Sie zu 
harten Kontraste, warmes Licht aus mehreren 
Lichtquellen, die die Wohnbereiche akzen-
tuieren, geben dem Raum eine ganz andere 
Atmosphäre als eine einzelne Deckenleuchte. 
Ein verbreiteter Irrtum meint, dass Schlam-
perei gemütlich wirkt. Tut es nicht. Chaos 
und Schmuddel wirken überhaupt nicht 
einladend und sind damit eher ein Feind der 
Gemütlichkeit.
Im Grunde strahlt ein Ort dann Gemütlich-
keit aus, wenn wir uns wohlfühlen, wenn er 
so einladend auf uns wirkt, dass wir gerne 
länger verweilen. Das ist allerdings individu-
ell unterschiedlich, beeinflusst von Bildern, 

die uns geprägt haben im Laufe des Lebens zurück bis in die Kind-
heit, abhängig davon, welche Umgebung wir gewohnt sind, wo wir 
uns zu Hause fühlen. Die Erzählung eines Top-Managers illustriert 
das: Nach einem jahrzehntelangem Berufsleben auf Achse begab er 
sich in der ersten Phase seiner Pension allabendlich in die nächste 
Hotelbar, um in dieser „heimeligen“ Atmosphäre zu entspannen...

www.sergioleoni.com
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GenerAtiOnen 
WOhnen mit 
bLicK AuF Die 
zuKunFt

Das generationenübergreifende Wohnquartier Rosa Zukunft gehört 
nicht nur was das Bewohnerkonzept, sondern auch was die Hightech-
Ausstattung betrifft, mit seinem energiesparenden Smart Grid-Konzept 
mit Blockheizkraftwerk, Energiespeicher auf Heißwasserbasis, Solar-
technik und Photovoltaik zu den innovativsten Projekten Österreichs 
und hat international für großes Aufsehen gesorgt.
Eine Reihe von Besuchern aus verschiedensten Fachbereichen haben 
die Rosa Zukunft bereits besichtigt, um sich über das Pojekt zu infor-
mieren und Anregungen mitzunehmen.

Drei hochrangige Auszeichnungen konnten die Verantwortlichen von 
Salzburg Wohnbau gemeinsam mit der Salzburg AG und Siemens Ös-
terreich für das zukunftsweisende Energiekonzept der Rosa Zukunft 
entgegennehmen: 
n den bedeutendsten Umweltpreis Österreichs, den Energy Globe 

Austria Award 2015 in der Kategorie „Feuer“,
n den Energy Globe Salzburg Award,
n die Nominierung zum Staatspreis 2015 für „Umwelt und Ener-

gietechnologie

international beachtet und mit mehreren preisen ausgezeichnet

Mit einem innovativen bewohnerkonzept geht die salz-
burg Wohnbau gemeinsam mit ihren partnern – feder-
führend dem Diakoniewerk – neue Wege in der konzep-
tion von Wohnquartieren. Für das Vorzeigeprojekt rosa 
zukunft im salzburger stadtteil taxham, rosa hofmann-
straße (daher der name), wurde ein bewohnerkonzept 
erstellt, das  antworten auf die brennenden gesell-
schaftspolitischen themen unserer zeit geben kann.
Die gesellschaftlichen strukturen ändern sich – uns 
allen ist klar, dass wir mit der konzentration auf die 
großen städte und zentralräume, mit der räumlichen 
entflechtung der Familie, mit der sinkenden kinderzahl 
und der zunahme von single-haushalten besonders in 
höheren altersschichten auf eine situation zusteuern, 
die Vereinsamung, unsicher-
heit  und hilflosigkeit bedeu-
ten kann.
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WOhnbAuFinAnzierunG 
ist eine 
LebensentscheiDunG 

Welche  bereiche im Wohnbau sind für die hypo salzburg von 
besonderem interesse? 
Praniess: Die Wohnbaufinanzierung hat bei der HYPO Salzburg seit 
jeher einen besonderen Stellenwert. Schließlich ist die Finanzierung 
eines Eigenheims im Leben der meisten Menschen die größte Investi-
tion. Die HYPO Salzburg hat dafür Fachkompetenz aufgebaut, denn 
Projektfinanzierungen setzen Know-how und beste Kontakte zu 
öffentlichen Förderstellen voraus, um individuelle Finanzierungspläne 
ausarbeiten zu können. Wir finanzieren aber nicht nur Privatkunden, 
sondern auch gewerbliche und gemeinnützige Bauträger. Damit leisten 
wir einen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum 
in Salzburg. Genaue Marktkenntnisse und schnelle Entscheidungswege 
sorgen für Flexibilität beim Immobilienkauf. Dabei ist jeder Fall indivi-
duell zu betrachten. Im persönlichen Beratungsgespräch werden die 
Finanzierungslösungen auf die Bedürfnisse hin optimiert.
 
Welche situation erwartet privatkunden, die einen kredit auf-
nehmen wollen?
Praniess: Auch wenn das niedrige Zinsniveau zum Kauf von Immobil-
ien animiert, sollte man beachten, dass sich dieses wieder ändern kann. 
Im Beratungsgespräch werden daher Szenarien mit verschiedenen 
Zinssätzen simuliert und die aktuelle Lebensphase sowie mögliche 
Veränderungen berücksichtigt. Die HYPO Salzburg entspricht damit 
schon jetzt den neuen Normen für die Vergabe von Wohnbaukrediten. 
Wir möchten, dass unsere Kunden an den eigenen vier Wänden Freude 
haben und sie nicht als Belastung empfinden.

Die hypo salzburg ist seit der gründung an der salzburg Wohn-
bau beteiligt. Wie hat sich das unternehmen aus ihrer sicht 
entwickelt?. 
Praniess: In der Salzburg Wohnbau haben gemeinnützige und gewer-
bliche Unternehmen ihre Kräfte gebündelt. Ziel war die Sicherstellung 
des Baumanagement Know-hows, die Bereitstellung einer hochwerti-

gen Hausverwaltung sowie die 
kaufmännische Betriebsführung 
aller Aktivitäten. Diese Aufgaben 
erfüllt die Salzburg Wohnbau 
mit höchster Professionalität 
sehr positiv.

mAG. heLmut prAniess 
Generaldirektor der salzburger 

Landes-hypothekenbank AG

Es ist wie in einem Dorf – das Netzwerk 
funktioniert“, erzählt eine Bewohnerin aus 
der Erfahrung der letzten zwei Jahre in der 

Rosa Zukunft. Für die allermeisten älteren Bewoh-
ner ist es entscheidend, dass man sich in der Ge-
meinschaft sicher fühlt. Sicher, dass man dann Hilfe 
bekommen wird, wenn das Alter seinen Tribut for-
dert, kurzfristig nach einem Krankenhausaufenthalt 
zum Beispiel, aber auch auf Dauer, wenn mobile 
Hilfsdienste herangezogen werden, um so lange wie 
möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu 
können. Bei den meisten der Bewohner ist es noch 
nicht so weit, aber diese Perspektive war für viele ein 
wichtiger Aspekt bei der Entscheidung, sich um eine 
Wohnung in der Rosa Zukunft zu bewerben. 

Die Nachfrage war bei weitem größer, als Wohnun-
gen zu vergeben waren. In einem Auswahlverfahren 
wurde auf eine ausgewogene Mischung geachtet, 
vom Alter her (ein Viertel bis 40 Jahre alt, ein Vier-
tel bis 60, ein Viertel bis 70 und ein Viertel über 70 
Jahre alt) sowie von der Motivation her – die neu-

en Bewohner sollten grundsätzlich dem Gemein-
schaftskonzept positiv gegenüberstehen.
Zentral war besonders in der Anfangsphase die Auf-
gabe der Wohnkoodinatorin Mag. Rafaela Janta-
Beyer. Die studierte Sozialarbeiterin ist vor Ort zu 
fixen Bürozeiten anwesend und jederzeit ansprech-
bar, wenn Rat und Hilfe gefragt sind. 

bewohner in kontakt bringen

Vor allem aber organisiert sie Kurse und Veranstal-
tungen, die die Bewohner zusammenbringen. Und 
das mit Erfolg: Viele gemeinschaftliche Unterneh-
mungen in kleineren Gruppen laufen bereits infor-
mell und ohne Organisation von außen. Man geht 
gemeinsam ins Theater („Alleine würde ich nicht 
gehen, aber so fühle ich mich sicherer.“) oder schon 
auch mal ins Rockhouse, besucht die Gastronomie 
in der nahe gelegenen Panzerhalle oder unternimmt 
gemeinsam Wanderungen. Echte Freundschaften 
haben sich entwickelt, auch quer über Generatio-
nengrenzen hinweg. 

gegenseitige hilfe läuft informell

Da passt die Nachbarin ganz selbstverständlich auf 
das kleine Mädchen auf, wenn die Mutter einen 
dringenden Weg hat und ist schon ganz als „Er-
satzomi“ akzeptiert. Eine Win-Win-Situation für 
beide Seiten. Ebenso wie ein Jugendlicher seinen äl-
teren Nachbarn regelmäßig im Schach fordert – mit 
wechselndem Ausgang.
Dass man anbietet, Einkäufe mitzunehmen, wenn 
jemand zum Beispiel die schweren Mineralwasser-
flaschen nicht mehr schleppen kann, ist inzwischen 
ganz selbstverständlich. „Wir bräuchten alle nicht 
mehr einkaufen gehen, soviele Angebote, etwas mit-
zunehmen, gibt es!“ schildert Rafaela Janta-Beyer.

Veranstaltungen zum kennenlernen

Besonders beliebt sind das Erzählkaffee oder das 
Abenteuerkaffee, das zwei Bewohnerinnen organi-
sieren, die Rosa Backstube, wo gemeinsam mit Kin-
dern in der an den Gemeinschaftsraum angeschlos-
senen Küche fröhlich gebacken wird. Feste werden 
gefeiert, wie sie fallen: Zu dem von den Bewohnern 
organisierten Sommerfest versammelte sich nicht 
nur ein Großteil der Wohnanlage, sondern auch 
Gäste von außen, aus dem Stadtteil. Einrichtungen 
der unmittelbaren Nachbarschaft wie städtisches Se-
niorenpflegeheim, Mutter-Kind-Heim, Jugendzent-
rum, Hauptschule und Kirche werden zunehmend 
ins Rosa Netzwerk einbezogen. Außerdem tanzen 
die Ballettmäuse, es wird meditiert, gemeinschaft-
lich Qi Gong und Yoga betrieben und ein Bewe-
gungstraining angeboten. 
Ein informeller, demokratisch gewählter Bewohner-

Wir werden immer älter und gleichzeitig gibt es immer weniger Familien, die 
in räumlicher Nähe wohnen, sodass sich die Jüngeren um die Senioren küm-
mern könnten. Die steigende Zahl an Single-Haushalten älterer Menschen 
geht mit einer zunehmenden Vereinsamung besonders in den Ballungsräu-
men einher. Die demographische Entwicklung weist in Richtung eines Be-
treuungsbedarfs, den die öffentliche Hand kaum ausreichend leisten kann, 
wenn nicht gegengesteuert wird.
Mit innovativen Konzepten wie dem Bewohnerkonzept des Diakoniewerks 
für die Wohnanlage Rosa Zukunft kann ein wichtiger Beitrag geleistet wer-
den, Menschen länger selbständig und in den eigenen vier Wänden zu halten: 
Mittels Sicherheit durch Vernetzung in einer Gemeinschaft.
Von den 129 Wohnungen der Anlage sind 32 seniorengerechte, barrierefreie 

Miet- und Mietkaufwohnungen, die bei Bedarf als „Smart Living“-Wohnun-
gen mit technischer Unterstützung wie Sturzsensoren, Kontrolle der Herd-
platten, Schlüsselsafe für den Notfall etc. genutzt werden können. 

Wohnkoordinatorin 

rafaela Janta-beyer (2.v.r.) 

gibt mit gemeinsamen ak-

tivitäten den anstoß zum 

kennenlernen, vieles läuft 

aber inzwischen informell 

und fast von selbst.

Die Wohnanlage ist mit 

innovativster technik so 

ausgestattet, dass sie 

praktisch energieautark 

ist und sogar energie, die 

unter anderem mittels 

einer schwenkbaren 

photovoltaikanlage (im 

bild) gewonnen wird, ins 

öffentliche netz einspeist, 

wenn sie nicht für den 

eigenbedarf benötigt wird.

 „Das generationenübergreifende 
Konzept der rosa zukunft gibt den bewoh-
nern die sicherheit, auch im Alter möglichst 
lange in den eigenen vier Wänden bleiben 
zu können, denn ein miteinander stärkt den 
einzelnen!“ Dr. Roland Wernik MBA, Geschäftsführer Salzburg Wohnbau

beirat soll die Selbstorganisation der einzelnen Ge-
bäudeteile und der Anlage insgesamt forcieren. In 
diesen Gremien werden Probleme besprochen und 
Vorhaben vorangetrieben. Wobei die Koordinatorin 
gerne unterstützt, aber nicht federführend Themen 
vorgibt.
Dass sich das Konzept nach den ersten Erfahrungen 
hervorragend bewährt, schlägt sich deutlich in der 
Nachfrage nach Mietwohnungen nieder. Das Quar-
tierskonzept unter dem Motto „Sicherheit bei maxi-
maler Privatheit“ ist aber auch durchaus ein Bonus 
bei der Eigentumsverwertung.
Resumee: Fehlende Verwandtschaft in räumlicher 
Nähe lässt sich im Quartier ersetzen. Denn der 
Mensch braucht Netze, wie sie immer schon in je-
dem Dorf gut und nützlich waren, und kann auf 
diese Weise lange auf „zugekaufte“ Hilfe verzichten.

58 barrierefreie Mietwohnungen sind dem Generationenwohnen gewidmet, 
beide Gruppen werden durch das Diakoniewerk und eine eigene Wohnkoor-
dinatorin begleitet, die entsprechende Anstöße für das gegenseitige Kennen-
lernen durch gemeinsame Veranstaltungen und Unternehmungen gibt und 
als Ansprechpartnerin und Informationsdrehscheibe dient, wenn Bewohner 
Hilfestellungen brauchen, wenn es Behördenwege oder ganz alltägliche Pro-
bleme gibt. Ein zentraler Gemeinschaftsraum steht für Kurse und Veranstal-
tungen oder auch für individuelle Aktivitäten zur Verfügung.
Die Bewohner der 22 Wohnungen und 4 Reihenhäuser im Bereich Eigen-

tum für ältere Personen und im Bereich Junges Wohnen im Eigentum (4 
Reihenhäuser) können in das gemeinschaftliche Konzept hineinoptieren und 
bezahlen dann wie die Bewohner des Generationen- und des Seniorengerech-
ten Wohnens einen monatlichen Beitrag von derzeit 47 Euro für die Unter-
stützung durch die 
Wohnkoordination.

Den demografischen Wandel positiv gestalten: konzepte vorausdenken – und praktisch umsetzen

interview mit hYpo generaldirektor Mag. helmut praniess
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 „Die unterschiedlichen interessen innerhalb einer 
hausgemeinschaft auf ein ziel zu fokussieren, erfordert 
menschenkenntnis, Fingerspitzengefühl und viel erfahrung, 
die unsere mitarbeiter in hohem maße mitbringen.“   

Mag. Marcus Mayr, teamleitung Objektverwaltung/ -management

WAs eine Gute hAusverWALtunG AusmAcht

n Wir verwalten Eigentumswohnungen, Mietobjekte, Büro- und 
Gewerbeliegenschaften. Das beinhaltet Objektbegehungen, Er-
haltungsarbeiten, Kontrolle der Haubetreuung etc.

n Wir erstellen die jährlichen Betriebskostenabrechnungen inkl. 
Bewirtschaftungskostenanalyse und die jährliche Vorschreibung.

n Wir führen für die Liegenschaften eine transparente Buchhaltung 
und überwachen Zahlungsvorgänge bzw. kümmern uns um das 
Mahnwesen.

n Zum Gebäude- und Mietmanagement gehören die Durchfüh-
rung von Eigentümerversammlungen, die Korrespondenz, Ver-
tragsabwicklung und mehr.

n Wir vertreten unsere Eigentümergemeinschaften zuverlässig in 
vielen rechtlichen Belangen.

n Wir planen und begleiten Sanierungs- und  Instandsetzungsprojekte.
n Wir kümmern uns um die Ausarbeitung der notwendigen Finan-

zierungskonzepte sowie die Umsetzung und wir sind die Experten 
in Sachen Förderungen. Wir bereiten Sanierungsprojekte so vor, 
dass sie alle Bundes- und Landesförderungen etc. optimal aus-
schöpfen.

n Wir achten darauf, dass die Liegenschaften den richtigen Versi-
cherungsschutz haben und kümmern uns um die Schadensregu-
lierung. Für schwierige Fälle steht unsere Versicherungsexpertin 
Mag. jur. Claudia Troyer bereit.

n Alfred – unser virtueller Mitarbeiter des Objektmanagements – 
steht Ihnen im Übrigen online auf unserer Homepage rund um 
die Uhr zur Verfügung. Loggen Sie sich ein und kontrollieren 
Sie die Abrechnungen 
oder den aktuellen 
Kontostand und vieles 
mehr. 

Das sind die wichtigsten Leistungen 
der hausverwaltung

Mit mehr als 26.000 betreuten einheiten – Miet-, Mietkauf- und eigentumswohnungen, garagen 
und geschäften – ist die salzburg Wohnbau eines der größten hausverwaltungsunternehmen 
im bundesland salzburg. und das einzige, das das gütezeichen für hausverwaltung vorweisen 
kann und sich auch regelmäßig der iso zertifizierung unterzieht.

aktuelle herausforderungen

Sicherheit ist das oberste Gebot in allen Bereichen der Hausver-
waltung, selbstverständlich in allen finanziellen Belangen, aber 
auch in allen gebäudetechnischen Fragen. Aktuell steht vor allem 
die Umsetzung der ÖNORM B 1300 im Vordergrund. Unter die-
ser ÖNORM sind die Vorgaben für die „Verkehrssicherheit“ eines 
Gebäudes zusammengefasst. Dabei handelt es sich nicht primär 
um neue oder zusätzliche Vorschriften, sondern um eine verschärf-
te Auslegung der Sorgfaltsverantwortung. Verkürzt zusammenge-
fasst bedeutet B 1300, dass ein Gebäude auf dem aktuellen Stand 
der Technik zu halten ist. Wird das nicht gemacht, muss die Ei-
gentümergemeinschaft gewärtig sein, dass im Fall des Falles, wenn 
etwas passiert und es zu einem Gerichtsverfahren bezüglich der 
Haftung kommt, die Gerichte die betreffenden Gesetze und Nor-
men verschärft auslegen werden. Die Beweislast wurde zu Lasten 
des Schadensverursachers umgekehrt und die Schutzwirkung auch 
auf Dritte ausgeweitet.

Daher führen unsere Mitarbeiter mit Hilfe eines befähigten Si-
cherheitsprüfers Objektsicherheitsprüfungen der Gebäude im 
Rahmen der ordentlichen Objektverwaltung durch und doku-
mentieren den Bestand mittels Checklisten. Somit kann die Ei-
gentümergemeinschaft im Fall des Falles nachweisen, dass den 
Prüfpflichten nachgekommen wurde. Wenn Reparaturen oder Sa-
nierungen notwendig sind, bringen unsere Mitarbeiter Vorschläge 
für Umsetzung und Finanzierung in die Eigentümerversammlung. 
Nur wenn Gefahr in Verzug ist, muss die Hausverwaltung sofort 
handeln und die Gefahrenquelle beseitigen.

Ein großer Vorteil ist, dass unsere Mitarbeiter des Objektmanage-
ments jederzeit auf die Experten im Baumanagement zurückgrei-
fen können und so vieles auf kurzem Wege erledigt werden kann, 
was Zeit und Kosten spart. 

 „sicherheit in finanzieller, techni-
scher und rechtlicher hinsicht ist oberstes 
Gebot in der Arbeit für unsere Kunden.“ 
Prok. Dr. Martina Rainer-Ahamer, Bereichsleiterin Objektmanagement

Jede sanierung oder reparatur dient der Werterhaltung

Viele der Wohnbauten aus den Sechziger- und Siebzigerjahren 
müssen aktuell einer umfangreicheren Sanierung unterzogen 
werden. Das ist einerseits der Sicherheit geschuldet, andererseits  
dient eine Sanierung natürlich auch dem Werterhalt einer Liegen-
schaft. Das investierte Geld ist für die Wohnungseigentümer gut 
angelegtes Geld und rentiert sich auch  – gerade bei thermischen 
Sanierungen – durch geringere Verbräuche. Wir legen großen 
Wert darauf, dass unsere Hausverwalter gute „Wirtschafter mit 
Hausverstand“ sind, die eine Liegenschaft nicht nur aus rechtli-
cher Perspektive betrachten, sondern im Sinne der Werterhaltung 
gemeinsam mit der Eigentümergemeinschaft bewirtschaften.

spezialisten für Förderungen

Unsere erfahrenen Spezialisten bemühen sich, dass alle Förderun-
gen in jedem Einzelfall optimal ausgeschöpft werden. Durch ihre 
jahrelange Erfahrung sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in diesem komplexen Bereich außerordentlich erfolgreich.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es nicht immer ganz einfach 
ist, alle Interessen in einer Eigentümerversammlung unter einen 
Hut zu bringen, zu unterschiedlich sind oft die wirtschaftlichen 
und sozialen Voraussetzungen der Parteien. Trotzdem muss es 
dem Hausverwalter gelingen, die Diskussion auf ein Ziel zu 
fokussieren und letztendlich einen Konsens herzustellen. Dazu 
bedarf es großer Erfahrung, Menschenkenntnis und einiges Ver-
handlungsgeschicks.

Einer unserer Erfolgsfaktoren ist, dass wir auf erfahrene, oft lang-
jährige Mitarbeiter zurückgreifen können, die mit „ihren“ Kun-
den vertraut sind und nicht nur das Gebäude, sondern auch seine 
Bewohner und Eigentümer gut kennen.

Wer ist zuständig? notfälle und nicht so dringende Fälle

Für jede unserer Wohnanlagen sind Mitarbeiter fix zugeteilt, die auch als 
Ansprechpartner für unsere Kunden zur Verfügung stehen, die Liste der 
Namen, Telefonnummern und Mail-Adressen hängen in allen Häusern 
aus: 
n Objektverwalter/in
n Assistent/in
n Objektverrechner/in
n Mietenbuchhalter/in / Mahnwesen
n Firmen, die außerhalb der Geschäftszeiten in Notfällen zuständig sind, 

wie Installateur, Elektriker etc. und die in Notfällen direkt zu beauftra-
gen sind. 

Notfälle sind z.B. Rohrbrüche, Heizungsausfälle, also alles was nicht bis zu 
den Geschäftszeiten warten kann. Denn es ist immer mit zu bedenken, dass 
Einsätze am Abend, in der Nacht und am Wochenende auch mit höhe-
ren Kosten zu Lasten der Hausgemeinschaft verbunden sind und oft auch 
eventuell notwendige Ersatzteile dann nicht zu bekommen sind.

Gelegentlich werden Anliegen an uns herangetragen, die tatsächlich nicht 
in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, wie Auseinandersetzungen mit 
den Nachbarn oder Probleme mit Dritten (die Müllabfuhr ist zu früh und 
zu laut etc.). Oft mangelt es einfach an direktem Gespräch mit dem Nach-
barn. Wir schlagen in solchen Fällen vor, mit dem Nachbarn in aller Ruhe 
und freundschaftlich anzusprechen, was Sie stört, oft ist sich der andere gar 
nicht bewusst, dass sein Verhalten andere beeinträchtigt. Das direkte Ge-
spräch hat sich immer noch als das beste Konfliktlösungsmittel erwiesen.
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sensibLer umGAnG 
mit bAum- unD 
hecKenschnitt
ein oft emotionales thema ist der notwendige baum- 
und heckenschnitt, sodass es gar nicht so einfach ist, 
ein einvernehmen herzustellen zwischen widerstre-
benden interessen wie lichteinfall, grünschutz, laubfall 
auf Wege und parkplätze, sichtschutz etc. 

Drei wichtige Grundprinzipien liegen 
allen Maßnahmen im überaus sensiblen 
Bereich Baum- und Heckenschnitt zu-
grunde. 

n Bei Gefahr in Verzug und bei Auf-
forderung durch die Gemeinde sind 
sofort und ohne lange Rücksprachen 
Maßnahmen zu setzen, andernfalls kä-
men Haftungsfragen auf die Hausge-
meinschaft zu, die unliebsame Folgen 
nach sich ziehen könnten.

n Eine sachgemäße Pflege – also 
auch einen regelmäßgien, vom Fach-
mann empfohlenen Pflegeschnitt der 
Bäume – hat die Hausverwaltung ge-
gebenenfalls zu beauftragen. Es müssen 
nur extreme Wetterverhältnisse eintre-
ten wie Sturm oder große Schneemen-
gen, wie sie in den letzten Jahren öfter 
in Salzburg der Fall waren. Wenn dann 
Äste oder Baumwipfel abbrechen, kann 
es im Schadenfall zur Einschaltung eines 
Sachverständigen von Seiten der Versi-
cherung kommen.

n Bei widerstrebenden Interessen 
der Bewohner muss ein Kompromiss, 
eine für alle tragbare Einigung her.

Das bedeutet aber, dass Wünsche, die 
nicht die Sicherheit betreffen, son-
dern den Lichteinfall, den Sichtschutz, 
Laubfall auf die Parkflächen oder den 
Grünschutz generell, nicht von heute 
auf morgen umgesetzt werden kön-
nen, sondern einer gewissen Vorberei-
tungszeit bedürfen. Darüber muss in 
den Hausversammlungen diskutiert 
und abgestimmt werden. Dabei sind 
Kompromisse unvermeidlich, weil es 
zum Beispiel für jemanden, der im 4. 
Stock wohnt, schön ist, über das Grün 
einer Baumkrone hinwegzuschauen, 
für jemanden im Erdgeschoß die selbe 
Baumkrone mit den Jahren jedes Licht 
wegnimmt.

Erst wenn eine Einigung erzielt ist, die 
Kosten für Schnitt, Entsorgung, even-
tuell notwendige Ersatzpflanzungen etc. 
geklärt sind, wird die Hausverwaltung 
ein gewerberechtlich befugtes Unter-
nehmen beauftragen, die Wünsche der 
Eigentümer umzusetzen. Allerdings zu 
der für den Baumschnitt geeigneten 
Jahreszeit – wie gesagt, längerfristige 
Planung ist alles!

Wo Internet 
jetzt gratIs Ist.

gleIch anmelden unter 0800/660 662

Jeder, der sich jetzt für CableLink TV und superschnelles Breitband-Internet bei CableLink 
anmeldet, bekommt 6 Monate gratis. Das gilt übrigens auch für bestehende Kabel-TV-Kunden. 

Jetzt anmelden: 0800/660 662 oder www.cablelink.at

Keine Herstellungskosten. Aktion gültig von 15.3.-30.6.2016. Aktionsbedingungen unter www.cablelink.at

Cablelinkinternet +  Cablelink tV
6 Monategratis

cablelInk

Sbg_AG_CableLink_Inserat_210x280_AF_1.indd   1 23.03.16   12:25
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FOKuSnAchbArreGiOnen

sALzburG WOhnbAu Geht 
in Die nAchbArreGiOnen

 „besonders in den angrenzenden oberös-
terreichischen und  bayrischen regionen sind 
noch günstigere Wohnbauflächen verfügbar.“  

DI Christian Struber, MBA

Wohnbauflächen sind in Salzburg – besonders im Zentralraum 
– teuer und knapp. In den benachbarten Regionen zwischen 
Salzburg, Rosenheim, Kufstein und Innsbruck hat man da noch 
mehr Spielraum, der es möglich macht, wertvollen Wohnraum zu 
vernünftigen Kosten anzubieten.
Die Salzburg Wohnbau kann dort ihre Erfahrung und Kompe-
tenz in der Errichtung von Wohnanlagen, in der Nachhaltigkeit 
was innovative Technologie und Energiekonzepte betrifft, in 
der Hausverwaltung und Hausbetreuung und nicht zuletzt als 

Marktführer im Bundesland Salzburg im kommunalen Bereich 
einbringen. So sollen neben Wohnanlagen auch Kommunalbau-
ten in Bayern und Tirol errichtet werden.

Ein Studentenheim in Innsbruck mit 85 Wohnplätzen befindet 
sich bereits in der Bewilligungsphase, weitere Wohnbau-Projekte 
in St. Johann in Tirol und Erpfendorf, einem Ortsteil von Kirch-
dorf, sind in Planung. Auch in Freilassing und Bayerisch Gmain 
sind Projekte von Wohnanlagen mit 20 bis 30 Einheiten in Vorbe-
reitung. Der Masterplan des Landes Salzburg sieht zur Linderung 
der Wohnungsnot in der Stadt Salzburg vor, auch die stadtnahen 
Regionen jenseits der deutschen Grenze als Wohnraum für Salz-
burger zu nutzen. Das ist sinnvoll, denn in der Region Laufen, 
Freilassing und Bad Reichenhall stehen noch günstigere Wohn-
bauflächen zur Verfügung, die aus Salzburger Sicht und mit Salz-
burger Ressourcen nutzbar gemacht werden könnten.

GeLunGene sAnierunG im 
benAchbArten Kärnten

Zwei Komponenten haben bei dieser Sanierung gut zusam-
mengespielt, sodass der finanzielle Aufwand unter dem Strich 
durch die Aufwertung der Liegenschaft nach dieser Sanierung 

zweifellos aufgewogen wird.
Einerseits hat die Bauplanung und -abwicklung, die in den Händen 
des Salzburg Wohnbau Schwesterunternehmens Kommunal Service 
Salzburg GmbH bei Projektbetreuer Matthias Neureiter lag, hervor-
ragend geklappt. Andererseits haben unsere erfahrenen Spezialisten 
das Sanierungsprojekt so ausgearbeitet, dass alle Förderungen optimal 
ausgeschöpft werden konnten. Das Objektmanagement der Salzburg 
Wohnbau mit Angelika Russold war hier außerordentlich erfolgreich.

Stark durch Ideen.
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im klagenfurter stadtteil Viktring in der keltenstraße wurde ein Wohnhaus mit 53 Mietwohnun-
gen sicherheitstechnisch und thermisch saniert. Durch die akribische Vorbereitung unserer ex-
perten konnten die Förderungen optimal genutzt werden, sodass nur etwa die hälfte des sanie-
rungsaufwands aus eigenmitteln geleistet werden muss.

Gesamtsanierungsvolumen netto € 1.029.357,96

WBF Land Kärtnen (Direktzuschuss; Auszahlung 
2x halbjährlich, LFZ 10 Jahre) gesamt

€ 296.548,10

KPC Förderung (Sanierungsscheck – einmailiger 
Direktzuschuss)

€ 211.071,00

Eigenmittel € 521.738,86

Der Kennwert für den Energieverbrauch HBW ist durch die Sanierung 
von 56,6 kWh/m²a auf 34,5 kWh/m²a gesunken, was sich für die Be-
wohner auch in geringeren Heizkosten niederschlagen wird.
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Das Bonussystem hat der RVM mit vielen namhaften 
österreichischen Versicherungsunternehmen exklu-
siv für seine Kunden entwickelt.
Neben fix vereinbarten Prämienstufen und Top-Kon-
ditionen bietet das System weitere vielfältige Vorteile 
wie z.B.:

n transparente und nachvollziehbare Prämienge-  
 staltung 
n Prämienberechnung entsprechend dem Scha-  
 densatz des versicherten Objektes
n automatische Umreihung und Reduzierung der   
 Prämie bei Verbesserung der Schadensituation 

Neben dem exklusiven Bonussystem wird auch der 
maßgeschneiderte Versicherungsumfang im Immobi-
lienmanagement den höchsten Ansprüchen gerecht. 
Vielfältige Erweiterungen im Versicherungsschutz si-
chern Ihre Wohnqualität und Ihr Eigentum ab. 

Das einzigartige Versicherungskonzept 
umfasst beispielweise:

n erhöhter Versicherungsschutz für Schäden   
 durch Naturkatastrophen wie Überschwem-  
 mung, Hochwasser, Vermurung, Lawinen 

n Versicherungsschutz für böswillige Beschädi-  
 gung und Vandalismus

n einen individuell abgestimmten Deckungs-
 umfang 

Die Kundennähe, rasches Handeln, Professionalität 
und höchste Dienstleistungsqualität stehen für nach-
haltige Kundenzufriedenheit des RVM. 

Schützen Sie Ihr Zuhause vor dem Fall der (Zu-)
fälle, denn ein maßgeschneiderter Schutz im 
Wohnbau braucht ein individuelles Versiche-
rungskonzept!

www.rvm.at

Maßgeschneiderter Schutz im Wohn-
bau braucht individuelle Versicherungs-
konzepte mit einem individuellen 
Deckungsumfang. Höchste Kunden-
nähe und rasches Handeln sind unser 
Anspruch. 
 
So schützen Sie auch Ihr Wohn- 
projekt vor dem Fall der (Zu-)Fälle!

RVM
Versicherungsmakler

Wir entwickeln Sicherheit

Unternehmen  Sicherheit.

Das Bonussystem des RVM – 
die innovative Versicherungslösung für Ihr Zuhause!

Opfer von Einbrüchen berichten oft, dass ne-
ben dem finanziellen Schaden die Beeinträch-
tigung des Sicherheitsgefühls schwerer wiegt 
als der materialle Schaden. Landespolizeidi-
rektor Dr. Franz Ruf appelliert deshalb, sich 
und seinen Wohnbereich nach Möglichkeit 
zu schützen. „Oft sind es einfache Verhaltens-
regeln oder geringfügige Aufwendungen, die 
den entscheidenden Unterschied machen.“
Hier die wichtigsten Tipps der Kriminalprä-
vention des Innenministeriums: 
n Legen Sie ein Eigentums- bzw. Inventar-

verzeichnis an, Schmuck- und Kunstgegen-
stände bitte fotografieren. Gerätenummern 
Ihrer wertvollen Gegenstände notieren und 
fotografieren. Mieten Sie bei längerer Ab-
wesenheit Bankschließfächer für wirklich 
wertvolle Gegenstände.

WAs sie seLbst Für mehr 
sicherheit tun Können
sicherheit – vor allem in den eigenen vier Wänden – ist ein grundbedürfnis aller Menschen. 
Was sie tun können, um sich vor einbrechern, Dieben und betrügern zu schützen, lesen sie hier.

n Wohnungsschlüssel vor einer längeren 
Abwesenheit in ein Schlüsseldepot geben 
oder einer Vertrauensperson übergeben.
Wohnungsschlüssel unter Fußabstreifern 
und Blumentöpfen zu verstecken ist keine 
Lösung, dort schaut ein Einbrecher als ers-
tes nach. Nur hochwertige Schlösser und 
Schließzylinder einbauen lassen.

n Vergessen Sie nicht, Fenster und Balkontü-
ren vollständig zu schließen, gekippte Fens-
ter sind eine Einladung für Einbrecher. Und 
vergewissern Sie sich bewusst, ob die Woh-
nungstür auch wirklich verschlossen ist.

n In den Abendstunden Zeitschaltuhren ver-
wenden, sodass Lichtbewegungen bzw. das 
TV-Gerät eine Anwesenheit vortäuschen. 

n Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit, 
wie überquellende Briefkästen und Wer-
bematerial vor der Wohnungstür. Das 

 „Die sicherheit der salzburger bürgerinnen und 
bürger ist auch in einem schwierigeren umfeld immer das 
oberste ziel.“  Dr. Franz Ruf, M.A., Landespolizeidirektor von Salzburg

Haus oder die Wohnung sollte keinen un-
bewohnten Eindruck machen. Nachbar-
schaftshilfe ist hier besonders wichtig. 

Eine aufmerksame Nachbarschaft ist über-
haupt das beste Mittel gegen Verbrecher. Gut 
funktionierende Hausgemeinschaften, wo 
man dem Nachbarn Bescheid geben kann, 
wenn man länger weg ist, haben da einen un-
schätzbaren Vorteil.
Informationen erhalten Sie in der nächsten 
Polizeiinspektion, auf der Homepage 
www.bmi.gv.at/praevention und auch per 
BMI-Sicherheitsapp. 
Die Spezialisten der Kriminalprävention ste-
hen Ihnen gerne mit unabhängiger und kom-
petenter Beratung zur Verfügung.
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neues WOhnen im zentrALrAum 
unD in Den GAuen
beides wird dringend gebraucht: Finanzierbare Wohnungen für junge Menschen im zentralraum 
der stadt salzburg, der inzwischen weit in den Flachgau und tennengau hineinreicht, und Wohn-
raum für Familien, singles und senioren in den kleinen, dezentralen, lebens- und liebenswerten 
gemeinden innergebirg. 

„noppinger” oberndorf  
Das ehemalige Noppingerbräu in der Uferstraße, das vor 25 Jahren geschlos-
sen wurde, wird abgebrochen und eine moderne Wohnanlage mit 29 Einheiten 
in einer sehr attraktiven Architektursprache errichtet. Der vom renommierten 
Salzburger Architektenbüro kofler architects geplante, differenzierte Baukörper 
fügt sich harmonisch in die Biegung an der Salzach ein und bietet einen unver-
baubaren traumhaften Blick auf die Altstadt von Laufen.
Es entstehen 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen, denen jeweils ein Gartenanteil, 
Balkon oder eine Dachterrasse und zwei Stellplätze zugeteilt sind.

n  2-, 3- und 4-Zimmer-Eigentumswohnungen 
n  Balkon / Dachterrasse / Fußbodenheizung / Garten / Lift / Terrasse 

/ Tiefgarage
n Energiewert HWB 30 kWh/m²/a
n  Fertigstellung voraussichtlich Sommer 2017 

„neues ufer“ hallein
An der Nordeinfahrt zur Halleiner Altstadt errichtet die Salzburg Wohnbau ge-
meinsam mit drei weiteren Projektpartnern rund 4.000 m² neuen Wohnraum in 
der Stadtgemeinde Hallein. Auf einem rund 7.200 m² großem Grundstück soll 
das Großprojekt mit insgesamt 70 Wohnungen realisiert werden. Damit wird 
dem dringenden Bedarf an neuem Wohnraum in der Stadt Hallein Rechnung 
getragen. Neben der Salzburg Wohnbau, die insgesamt 41 Mietkaufwohnungen 
und 15 Eigentumswohnungen im Nordteil errichtet, stehen die Immobilienfir-
men Pilz (Eigentum) und Grosschädl (Gewerbeflächen) als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen.

n  2- und 3-Zimmer-Eigentumswohnungen zwischen 58 m² und 79 m²
 sind noch verfügbar. 
n Energiewert HWB 28 kWh/m²/a 
n Fertigstellung Juni 2016

„Mühlleitenweg” bruck
Im Ortsteil Pichl der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße entstehen 
insgesamt 14 Eigentumswohnungen in ruhiger, schöner Lage. Jede Wohnein-
heit wird über einen sonnigen Balkon oder eine großzügige Dachterrasse sowie 
einen Tiefgaragen- und Außenstellplatz verfügen. Große Glasflächen und die 
Ausrichtung nach Westen sorgen für lichtdurchflutete Räume und schaffen eine 
freundliche Atmosphäre.

n 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen mit Größen zwischen 64 und 
 106 m² sind noch verfügbar.
n Energiewert HWB 31 kWh/m²/a 

st. koloman – betreutes Wohnen 
In St. Koloman wird eine moderne Wohnanlage mit 10 Einheiten nahe dem 
Ortszentrum mit fantastischem Ausblick auf die umliegende Gebirgswelt für 
Betreutes Wohnen umgesetzt. Ein Gemeinschaftsraum soll für soziale Kontak-
te, gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Das 
Wohnhaus überzeugt auch durch ein innovatives Energiesystem mit Pelletshei-
zung und Photovoltaikanlage. 

n   2- und 3-Zimmerwohnungen zwischen 55 und 75 m² sind noch 
verfügbar. 

n  Energiewert HWB 40, fGEE 0,49
n  Fertigstellung Juli/August 2016

„noppinger” – oberndorf

st. koloman  – betreutes Wohnen

„neues ufer“ hallein

„Mühlleitenweg” – bruck
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herr Dr. humer, warum engagiert sich eine 
Versicherung im gesundheitsbereich?
UNIQA ist die Nr. 1 in der privaten Kranken-
versicherung – und das schon seit Jahrzehnten. 
In dieser Zeit haben wir viel Wissen aufgebaut 
und daraus Maßnahmen fürs Gesundbleiben 
und Gesundwerden entwickelt. Wir wünschen 
uns ja alle ein gesundes und langes Leben. Das 
Schöne daran: Jeder von uns kann selbst viel 
dazu beitragen. Durch einen aktiven Lebens-
stil mit gesunder Ernährung, viel Bewegung 
und regelmäßigen Erholungsphasen.Unsere 
UNIQA VitalCoaches sind ausgebildete 
Gesundheitsprofis, die Sie unterstützen und 
begleiten.

Wo liegt der schwerpunkt im heurigen Jahr?
Das Gesundheits- und Vitalprogramm für 
UNIQA Krankenversicherungs-Kunden legt 
den Schwerpunkt heuer auf Familien. Ein 
neues online Tool für UNIQA VitalCoaches 
erleichtert und vereinheitlicht außerdem die 
Trainingsplanung. “Denk wer sich bewegt, 
bewegt auch andere” ist das Motto des neuen 

ihre uniQA vOrteiLe bei sOnDerKLAsse-
versicherunG

n Medizinische topversorgung durch freie Wahl von kranken-
haus und arzt

n Vom spezialisten ihres Vertrauens behandelt werden, nach ih-
ren terminwünschen

n Mehr privatsphäre im sonderklasse-zimmer, wahlweise auch 
einbettzimmer

n Flexible besuchszeiten
n gesundheit & Wertvoll karte einfach im krankenhaus vorzei-

gen, wir verrechnen alle kosten direkt
n Med plus24service – ihre Ärztehotline für alle gesundheitsfragen
n Flexibler Versicherungsschutz – attraktive umstiegsmöglichkeiten
n geld zurück bei leistungsfreiheit
n Familienrabatt und vieles mehr

ihre uniQA vOrteiLe bei privAtArztservice

n sie wählen den arzt ihres Vertrauens
n Flexible ordinationstermine und kurze Wartezeiten
n günstigere prämie durch Familienrabatt und kombinationsra-

batt sonderklasse
n ambulante behandlungen
n tagesklinische behandlungen
n alternativmedizin (z.b. homöopathie, akupunktur)
n physio- und ergotherapie
n logopädie
n psychotherapie
n Medikamente und impfungen
n brillen und kontaktlinsen
n orthopädische heilbehelfe (z.b. schuheinlagen)

Wir sprachen mit uniQa landesdirektor Dr. peter humer über 
das thema gesundheit und Vorsorge:

Bezahlte Anzeige

GesunDheit ist nicht ALLes, 
Aber Ohne GesunDheit 
ist ALLes nichts

VitalCoaching-Auftritts. Neben neuen Outfits 
für alle rund 100 VitalCoaches in Öster-
reich und einer neuen Beratungsmappe für 
den Kunden ist die Planung für die Trainer 
wesentlich einfacher und nun auch optisch 
einheitlich gestaltet.

Welche produkte bieten sie im bereich der 
krankenversicherung an?
Ein Krankenhausaufenthalt, ob nach einem 
Unfall oder bei Krankheit, ist keine angenehme 
Sache. Sollte es aber trotzdem passieren, dann 
ist man mit der Sonderklasse-Versicherung im 
Spital bestens umsorgt. Mit dieser privaten 
Krankenversicherung kann der Arzt und das 
Krankenhaus des Vertrauens selbst ausgesucht 
werden und genießt man mehr Komfort und 
Privatsphäre im Krankenzimmer. Darüber 
hinaus profitiert man von flexiblen Terminen 
bei Untersuchungen und Operationen. Mit 
der UNIQA Privatarzt-Versicherung bieten wir 
eine größere Auswahl an Medikamenten und 
Heilbehelfen, auch solche, die die Pflichtversi-
cherung nicht bezahlt.

gibt es günstige einstiegsmöglichkeiten für 
junge Menschen?
Maßgeschneidert für jede Lebenssituation 
können wir eine passende Gesundheitsvorsorge 
anbieten. Wer bereits in jungen Jahren in die 
private Krankenversicherung einsteigt, sichert 
sich besonders günstige Prämien. Gestartet 
wird mit einer Sonderklasse nach Unfall und 
schweren Erkrankungen und steigt später, je 
nach Lebenssituation, zu günstigen Kondi-
tionen auf mehr Versicherungsschutz um.

Welche Vorteile sind für kundinnen und 
kunden noch interessant?
Wir gewähren z.B. Familienrabatte, also  
Rabatt für alle Personen, die in einer Polizze 
versichert sind. Und wenn man gesund bleibt 
bekommt man Geld zurück. Bereits nach 2 
Kalenderjahren wird dieser Betrag ausbezahlt.

Interessant ist auch das Med PLUS24service 
–  die Gesundheits-Hotline zum UNIQA 
Ärzteteam. Hier gibt es kompetente Informa-
tionen rasch und unbürokratisch.

Der gelbe Zettel gehört jetzt der Vergangenheit an: 
Denn wenn Sie nicht zu Hause sind, werden Pakete 
einfach in die neue Post Empfangsbox gelegt – und 

sind jederzeit für Sie zu entnehmen. Wenn Sie Fragen 
zur Empfangsbox haben, stehen wir Ihnen jederzeit 

gerne unter 0810 / 010101 zur Verfügung.

@@@FÜR EUR 10,- KÖNNEN@@@
@@@SIE IHRE PAKETE JETZT@@@

@@@IM PYJAMA ABHOLEN.@@@

@@@FÜR EUR 10,- KÖNNEN@@@
@@@SIE IHRE PAKETE JETZT@@@

@@@IM PYJAMA ABHOLEN.@@@

www.post.at/empfangsbox
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Wir sind 
Für die Finanzierung Ihres Wohntraums sind wir ein 

erlässlicher, odenständiger und icherer Partner!

Volksbank Salzburg. Ihre Regionalbank. Verlässlich. Bodenständig. Sicher.

Volksbank Salzburg
St.-Julien-Straße 12

5020 Salzburg

Tel.: 0662 - 8696 - 0
st-julienstrasse@volksbanksalzburg.at

www.volksbanksalzburg.at
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Gbv-schuLunG GestArtet

Kürzlich haben wieder einige mitarbeiter der salzburg 

Wohnbau am basisseminar „Grundausbildung neuer 

mitarbeiter“ der gbv-Akademie, einer Fortbildungsein-

richtung der gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen 

salzburgs, teilgenommen. Dabei werden einblicke in 

alle unternehmensbereiche eines gemeinnützigen 

Wohnbauträgers vermittelt und so wertvolles Know-

how weitergegeben. im mai folgt dann das zweite 

modul der Gbv-schulung.

neue prOKuristen unD 
bereichsLeiter

Die salzburg Wohnbau bietet engagierten 

mitarbeitern eine vielzahl an entwicklungs-

chancen – kürzlich wurde der bereichsleiterin 

projektentwicklung und marketing Di Anna Fieg 

mbA (r.) und dem bereichsleiter baumanage-

ment Di thomas maierhofer die prokura erteilt, 

regina stockinger (l.) wurde zur bereichslei-

terin vertriebsmanagement ernannt.

Was verbessert aktiv 
die Raumluft?

Baumit
Ionit

Ideen mit Zukunft.

mOuntAin 
AttAcK in 
sAALbAch

Einige der sportbegeisterten Salzburg Wohnbau-Mitarbeiter 
nahmen heuer an dem inzwischen legendären, „größten und 
härtesten Tourenskirennen“, der Mountain Attack in Saalbach-
Hinterglemm teil und konnten – angefeuert von einem Salzburg 
Wohnbau-„Betreuerteam“ unter der Führung von Geschäftsführer 
Christian Struber – bei rund 1.100 Teilnehmern durchaus beacht-
liche Platzierungen erzielen. Besonders Pamela Edenhauser und 
Josef Aigner  (mittleres Bild mit GF Christian Struber) stellten ihre 
hervorragende sportliche Verfassung wieder einmal unter Beweis.

Schattberg Race Damen:
6. Platz  Edenhauser Pamela  
 
Schattberg Race Herren:
46. Platz  Aigner Josef             
 
Tour Herren:
170. Platz  Struber Harald         
 
Marathon Herren:
193. Platz  Pichler Thomas        

Seit dem 1. Jänner 2016 ist das neue Grunderwerbsteuergesetz auf Lie-
genschaftsübertragungen anwendbar. Das Gesetz unterscheidet nun-
mehr, ob der Erwerb einer Liegenschaft unentgeltlich, teilentgeltlich 

oder entgeltlich ist. Erwerbe innerhalb des Familienverbands sowie von To-
des wegen sind aus grunderwerbsteuerlicher Sicht immer als unentgeltlich 
zu behandeln und führen zur Anwendung des Stufentarifs.
Bei unentgeltlichen Übertragungen von Grundstücken wird immer der 
Grundstückwert als Bemessungsgrundlage herangezogen. Je nach Beschaf-
fenheit der zu übertragenden Liegenschaft ist entweder nur der Grundwert 
(Grundstück ohne Gebäude), nur der Gebäudewert oder beides zu berech-
nen.
Der Grundstückswert kann auf drei verschiedene Arten er-
mittelt werden:
1. durch das pauschale Sachwertermittlungsverfahren, 
2. durch Wertermittlung anhand eines geeigneten Immo-

bilienpreisspiegels oder
3. durch Nachweis eines geringeren gemeinen Wertes 

(Verkehrswertes) als die nach den ersten beiden Metho-
den ermittelten Werte (z.B. durch ein Gutachten eines 
Immobiliensachverständigen).

Beim pauschalen Sachwertermittlungsverfahren ist bei der 
Übertragung eines Einfamilienhauses zunächst zur Berech-
nung des Grundwertes einer Liegenschaft der dreifache 
Bodenwert (liegt bei Finanzämtern auf ) mit der anteiligen 
Grundfläche sowie mit dem gemeindespezifischen Hoch-
rechnungsfaktor (laut Grundstückswertverordnung 2016) 
zu multiplizieren.

Die neue GrunDerWerbsteuer

Dr. georg zehetmayer
Öffentlicher notar – 
notariate hallein

Der Wert des Gebäudes errechnet 
sich sodann aus der Nutzfläche mul-
tipliziert mit dem länderspezifischen 
Baukostenfaktor und vermindert 
um die Bauweise sowie die Alters-
minderung. Ist die Nutzfläche nicht 
bekannt, ist die um 30 % gekürzte 
(anteilige) Bruttogrundfläche heran-
zuziehen. 
Diese beiden ermittelten Werte er-
geben sodann den Grundstückswert.

Die Steuer beträgt beim unentgeltlichen Erwerb von 
Grundstücken
n für die ersten € 250.000 0,5 %,
n für die nächsten € 150.000 2,0 %,
n darüber hinaus 3,5 %
des Grundstückswertes.
Anzumerken ist weiters, dass für die Ermittlung des 
Stufentarifs Erwerbe, die zwischen denselben Personen 
innerhalb von 5 Jahren stattgefunden haben, zusam-
menzurechnen sind. Eine Zusammenrechnung findet 
auch dann statt, wenn mehrere Übergeber eine wirt-
schaftliche Einheit innerhalb der 5-Jahres-Frist an die-
selbe Person übertragen.

Der notar berät unabhängig und unparteiisch. 
Darauf können sie vertrauen.
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Übergabe der Wohnungen am Bräumühlweg: Bgm. 
Johann Hutzinger, DI Christian Struber, Landesrat 
Hans Mayr, Salzburg Wohnbau-Aufsichtsrat Mag. 
Dr. Herbert Uitz, Kronreifbau-GF Mag. Charlot-
te Brunnauer, Kronreifbau-Prokurist Johann Essl, 
Arch. DI Christian Struber, Ing. Johann Peter Straßl 
(Projektleiter), Arch. DI Rima Jurgutiene und Arch. 
DI Wolfgang Schwarzenbacher.

bürgermeister-tag zum 
thema vergaberecht

„Alfred“-user gewinnt Apple Watch

Bei der Eröffnung des neuen Wohn- und Bü-
rogebäudes der Tennengauer Versicherung: GF 
Christian Weißenbacher, Vorstandsvorsitzender 
Josef Aschauer und Vorstandsmitglied Matthias 
Rettenbacher (alle Tennengauer Versicherung), 
Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer, DI 
Christian Struber und Vorstandsmitglied Kolo-
man Weißenbacher (Tennengauer Versicherung).

Nach vier Eigentumswohnungen und vier Reihen-
häusern entstanden nun 31 barrierefreie Miet- und 
Mietkaufwohnungen in Niederalm: Mag. Christoph 
Paulweber (GD Salzburger Sparkasse), Dr. Roland 
Wernik, Bgm. Mag. Gabriella Gehmacher-Leitner, 
Rupert Reiter (Projektleiter SWB), Architekt DI 
Christian Struber, LAbg. Otto Konrad, Architekt DI 
Wolfgang Schwarzenbacher und DI Christian Struber.

GOLLinG AniF / nieDerALmberGheim

Für Salzburgs Gemeindevertreter hat er schon Tradition, der 
„Salzburg Wohnbau-Bürgermeistertag“, der heuer in Maria 
Plain stattfand. Mehr als 60 Bürgermeisterinnen, Bürgermeister 
sowie Amtsleiter informierten sich aus erster Hand über Her-
ausforderungen und Chancen des neuen Vergaberechts. Vertreten waren au-
ßerdem zwei starke Partner der Salzburg Wohnbau, die Hypo Salzburg und 
die Salzburg AG. Salzburg Wohnbau-Experten referierten: BM DI Thomas 
Maierhofer sprach zum Thema Projektabwicklung. Manfred Brandauer, GF 
Kommunal Service, fasste die wichtigsten Neuerungen zu Sicherheit und Haf-
tung in den Gemeinden zusammen. Dr. Martina Rainer-Ahamer klärte über 
die Vorteile auf, die Hausverwaltung von Gemeindewohnungen auszulagern.
Im Bild oben v.l.: Dr. Roland Wernik und DI Christian Struber (beide GF 
Salzburg Wohnbau), Gemeindebundpräsident Prof. Helmut Mödlhammer, 
Mag. Helmut Praniess (Generaldirektor Hypo Salzburg), Ing. Mag. Horst 
Ebner (Vorstandsdirektor Salzburg AG).

RETTENBACHER FARBEN GMBH

5431 Kuchl | Markt 39

Tel. 06244/6476 | Fax DW-4

www.malerei-rettenbacher.at

... in unseren Adern
fließt FARBE!

Oberbank. Nicht wie jede Bank.

Ertragschancen 
statt Zinsdiät.

Ihre „goldrichtige“ Geldanlage:

Gleich für den richtigen Anlage-Mix 
entscheiden und bis zu e 100,– für die 
Depotübertragung* sichern. 

* Als Vergütung auf die Ihnen verrechneten Depotübertragungsspesen. 
Für Depots ab d 10.000,–, die zur Oberbank übertragen werden. 
Gültig bis 31.12.2016.

 Jahre Oberbank 
an der Wiener Börse30

Obank_Aktionsinserat_Geldanlage_Aufleben_86,5x112_0216-RZ.indd   1 11.02.16   11:18

Start frei für  
Ihren
Wohntraum!

Eine gut leistbare Kombination aus  
einem zinsstabilen, langfristigen 
start:bausparkasse-Darlehen und einem 
günstigen, flexiblen IMMO-BANK-Kredit 
bringt auch Sie Ihrem Wohntraum näher.
Die Spezialisten im IMMO-BANK-Privat- 
kundenzentrum beraten Sie gerne!

immobank.at

Einen Run auf die neue digitale Kundenplattform verzeichnet die Salzburg 
Wohnbau. „Alfred“, der virtuelle Objektmanager, der seit Herbst vergange-
nen Jahres seine Dienste via Internet anbietet und für Transparenz sorgt, er-
freut sich bereits einer großen Usercommunity. Unter den ersten 300 Salzburg 
Wohnbau-Kunden, die auf das digitale Internetportal umgestiegen sind, wurde 
eine brandaktuelle Apple Watch verlost. Im Bild der glückliche Gewinner Max 
Hausleitner (2.v. re.) mit den beiden Salzburg Wohnbau-Geschäftsführern DI 
Christian Struber (li.) und Dr. Roland Wernik (re.) sowie Prok. Dr. Martina 
Rainer-Ahamer (Bereichsleiterin Objektmanagement).
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Pro Person und Einkauf ist nur ein Gutschein gültig. Ausgenommen in aktuellen Anzeigen und Prospekten beworbene Ware. Bei 
Inanspruchnahme können keine weiteren Konditionen gewährt werden. Gültig bis 31.12.2016 bei jedem XXXLutz in Österreich. 
Nicht gültig auf bereits getätigte Aufträge, sowie bei Kauf von Gutscheinen, Serviceleistungen und Produkten der Marken 
Bugaboo, WMF, Villeroy & Boch, Team 7, Tempur, Miele, Rolf Benz, Joop!, hülsta, Bretz, Jori, Erpo, Natuzzi, Ekornes – Stressless 
You, now! by hülsta und Kettnaker. Keine Barauszahlung möglich. Auch im Online Shop einlösbar mit Code BN349, BN350, BN351.

300E
AB EINEM 
EINKAUFSWERT 
VON 2.000 EURO.

IM WERT VON

100E
AB EINEM 
EINKAUFSWERT 
VON 700 EURO.

IM WERT VON

AB EINEM EINKAUFSWERT VON 3.500 EURO.

500E

XXXL GUTSCHEIN
IM WERT VON

JETZT AUF 
WWW.TRAUMRAUMPLANER.AT!

DIE IDEALE EINRICHTUNGS-
LÖSUNG FÜR IHR ZUHAUSE – 
UNKOMPLIZIERT UND 
MASSGESCHNEIDERT

+ UNSERE TRAUMRAUMPLANER 
 STEHEN FÜR SIE BEREIT

+ INDIVIDUELLE BERATUNG NACH  
 TERMINVEREINBARUNG

+ XXXL AUSWAHL AN 
 EINRICHTUNGSMÖGLICHKEITEN

+ KEINE KAUFPFLICHT

JETZT GRATIS TERMIN VEREINBAREN:
0664 / 625 21 67

WWW.TRAUMRAUMPLANER.AT

B N 3 4 9 B N 3 5 0 B N 3 5 1

1185-3-16-Salzburg-Wohnbau-Gesamt-U4-April-Mai_001   1 24.03.16   13:53


