
ING. KARL-HEINZ STRAUSS     
CEO, PORR AG

INTERVIEW MIT ING. KARL-HEINZ STRAUSS
ANLÄSSLICH DES 150-JAHR-JUBLILÄUMS
DER PORR AG.

WIR STEHEN
AN DER SCHWELLE
ZU EINER GRUNDLEGENDEN
VERÄNDERUNG! 

WARUM SIE DIESEN ARTIKEL LESEN SOLLTEN | IHR NUTZEN:
• VON DEN ERFOLGREICHSTEN LERNEN
• WIE MAN HERAUSFORDERUNGEN BEWÄLTIGT UND DEN 

BLICK IN DIE ZUKUNFT RICHTET

Sehr geehrter Herr Ing. 
Strauss, 150 Jahre PORR ist 
ein besonderes Ereignis, denn 
es gibt nicht viele Unterneh-
men in unserem Land, die auf 
eine so lange Historie zurück-
blicken können. Was sind eini-

ge der herausragenden Bau-
ten, die in dieser Zeit von der 
PORR errichtet wurden?

KHS Innovationskraft für Spit-
zenleistungen – dafür steht die 
PORR seit inzwischen 150 Jah-

ren. Heuer im Jubiläumsjahr 
schauen wir auf eine einzigartige 
Erfolgsgeschichte zurück: Seit 
der Gründung im Jahr 1869 sind 
wir technisch führend bei an-
spruchsvollen Projekten. Wir ha-
ben stets Pioniergeist bewiesen 

Es gibt nicht viele Unternehmen, die auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken können. 
Die PORR AG ist ein solches – und es war mitunter gar nicht so klar, dass man dieses Jubiläum 
erleben wird. Als Senator Ing. Karl-Heinz Strauss das Ruder im weltweit tätigen Baukonzern 
übernahm, waren nämlich einige gewaltige Hausaufgaben zu lösen, um das Unternehmen ab-
zusichern und neu auszurichten. Worauf es dabei ankam, wie sich das Unternehmen heute prä-
sentiert und wohin sich die gesamte Baubranche entwickelt, erzählt Ing. Strauss im Interview 
mit Jochen Ressel.
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und sind bis heute Vorreiterin 
der Baubranche, was innovative 
Entwicklungen und Branchen-
trends angeht. 
Was im Baugeschäft jedoch 
letztlich zählt, sind erfolgreich 
umgesetzte Projekte. Und davon 
haben wir in der PORR viele: An-
gefangen in Österreich bei den 
zahlreichen Bauten der Wiener 
Ringstraße, über den Bau der 
Großglockner Hochalpenstraße 
bis hin zum Wiener Ringturm 
oder der UNO City in Wien. Im 
Ausland zählen der Bau der 
technisch anspruchsvollen Vin-
schgau-Bahn von Meran nach 
Mals Anfang des 20. Jahrhun-
derts, der Lötschberg-Basistun-
nel in der Schweiz, die Hum-
boldthafenbrücke in Berlin, das 
Wasserkraftwerk Ashta in Alba-
nien, das Eurovea International 
Trade Center in Bratislava oder 
beispielsweise der Bau der Green 
Line der Metro Doha in Katar zu 
den Meilensteinen der PORR Ge-
schichte.

Wie groß ist die volkswirt-
schaftliche Bedeutung des Un-
ternehmens?

KHS Als eines der größten Un-
ternehmen Österreichs tragen 
wir maßgeblich zur Wertschöp-
fung des Landes bei. Darüber hi-
naus formen unsere Projekte die 
Wohn- und Arbeitswelten von 

Generationen und sind fester Be-
standteil unseres alltäglichen Le-
bens. Gleichzeitig wirkt sich die 
Tätigkeit der Baubranche auch 
auf die restliche Volkswirtschaft 
aus: Eine Investition hat positive 
Effekte auf den Beschäftigungs-
stand anderer Branchen. Als 
Arbeitgeberin von international 
rund 20.000 Menschen schaf-
fen wir Wohlstand – auch über 
die Grenzen Österreichs hinaus. 
Unser wirtschaftliches Handeln 
ist dabei stets von Beständigkeit 
geprägt. Diese schätzen unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter gleichermaßen wie unsere 
GeschäftspartnerInnen und In-
vestorInnen. 

Sie haben die Unterneh-
mensführung in einer sehr 
schwierigen Phase übernom-
men. Was waren die Heraus-
forderungen damals und wie 
haben Sie es geschafft, das Un-
ternehmen zu einem internati-
onalen anerkannten Player 
der Bauwirtschaft zu machen?

Als ich im September 2010 den 
Vorstandsvorsitz der PORR über-
nommen habe, haben wir weit-
reichende Restrukturierungs-
maßnahmen gesetzt und diese 
fortlaufend erfolgreich realisiert. 
Die PORR ist ein gewachsenes 
Unternehmen, deshalb mussten 
wir im Zuge der Neustrukturie-

rung zahlreiche Prozesse an die 
damaligen Herausforderungen 
anpassen. Schlanke und flexible 
Strukturen, klare Verantwortlich-
keiten und eine ergebnisorien-
tierte sowie durchwegs transpa-
rente Führung haben zu unserem 
heutigen Unternehmenserfolg 
maßgeblich beigetragen. 

Was waren in diesem Chan-
ge-Prozess die wichtigsten As-
sets?

Ohne die Leistung unserer mo-
tivierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wäre der Chan-
ge-Prozess nicht möglich gewe-
sen. Nur durch das Engagement 
und den hohen Einsatz jeder 
und jedes Einzelnen – über alle 
Hierarchiestufen und Unterneh-
mensebenen hinweg – waren die 
nötigen Veränderungen, die uns 
gemeinsam in eine erfolgreiche 
und nachhaltige Zukunft geführt 
haben, umsetzbar.
 

Was würden Sie mittelstän-
dischen Unternehmen in her-
ausfordernden Situationen ra-
ten? Gibt es „Learnings“ vom 
Steuern eines Großunterneh-
mens, die auch für kleinere Fir-
men relevant sein können?

In der PORR beschäftigen wir 
uns besonders intensiv mit den 
Themen Digitalisierung und 
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Fachkräftemangel – sicherlich 
die zentralsten Herausforderun-
gen der Baubranche, für die es 
branchenweite Lösungsansätze 
benötigt. Durch die sich rasch 
ändernden Gegebenheiten und 
Anforderungen an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf 
den Baustellen, ist der Bedarf an 
gut ausgebildetem Fachpersonal 
besonders hoch. Arbeitsabläufe 
werden immer komplexer und 
die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit rückt stärker in den 
Vordergrund. Um die daraus 
resultierenden Potenziale und 
Marktvorteile konsequent zu 
nutzen und folglich die Produk-
tivität zu steigern, werden hoch 
qualifiziertes und motiviertes 
Personal benötigt. Nur wer heu-
te bereits passende Maßnahmen 
setzt, kann den Kampf um die 
besten Talente gewinnen und 
diese auch langfristig halten – 
völlig unabhängig von der Fir-
mengröße.

Wo sehen Sie PORR in 10 
Jahren? Welche Entwicklun-
gen werden das Unternehmen 
maßgeblich prägen, die Ge-
schäftsmodelle verändern bzw. 
die treibenden Innovationsfak-
toren sein?

Wir stehen an der Schwelle zu 
einer grundlegenden Verände-
rung in der Bauindustrie. Digi-

tale Tools und Arbeitsabläufe 
spielen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter frei von Routine-
arbeiten und bieten ihnen mehr 
Freiraum für anspruchsvollere 
Tätigkeiten. Die Anforderungs-
profile ändern sich. Wir sehen 
unsere wichtigste Aufgabe darin, 
die Rahmenbedingungen für die-
sen Kulturwandel bestmöglich zu 
gestalten. Neben dem stetigen 
Ausbau unserer Kernkompetenz 
Bauen, fokussieren wir uns auf 
genau diese Zukunftsthemen der 
Branche: Digitalisierung und In-
novation. Wir haben die Zeichen 
der Zeit erkannt und gestalten 
digitale Prozesse aktiv mit. Wir 
beschäftigen uns beispielsweise 
seit 2011 intensiv mit BIM, LEAN 
Design und LEAN Construction. 
Integrierte Planung via LEAN 
Design und LEAN Construction, 
Modularisierung und Standardi-
sierung, Automatisierung, künst-
liche Intelligenz oder der Einsatz 
von BIM bzw. digitalen Zwillin-
gen von Bauwerken in Form von 
3D-Datenmodellen bieten enor-
me Potenziale und revolutionie-
ren die komplette Wertschöp-
fungskette im Bauwesen.

HERZLICHEN DANK 
für Ihren Input! 
Wir gratulieren 

zum Erreichten und 
wünschen Ihnen mit PORR 

weiterhin viel Erfolg!

ING. 
KARL-HEINZ STRAUSS

absolvierte die HTL Mödling. Er 
studierte an der Harvard Univer-
sity, an der Management Business 
School in St. Gallen und erwarb ei-
nen MBA an der IMADEC Univer-
sity in Wien. Bis 2000 war er für 
die Raiffeisen Zentralbank in ver-
schiedenen Funktionen tätig, u.a. 
auch verantwortlich für den Be-
reich Bau und Immobilien. Im Jahr 
2010 übernahm er die Funktion 
als Generaldirektor des Immobilien 
und Baukonzerns PORR. Seither 
hat er durch eine Abspaltung der 
Immobiliensparte vom Baukonzern 
und eine Konzentration auf Öster-
reich, die BRD sowie bestimmte 
Teile Osteuropas und durch einen 
Rückzug aus dem Nahen Osten 
(mit Ausnahme des Emirats Ka-
tar) die PORR AG weitgehend 
entschuldet und den Turn-arround 
geschafft. Die Porr AG wurde un-
ter seiner Leitung vom drittgröß-
ten zum zweitgrößten Baukonzern  
Österreichs. 
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