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Neubau Wilhelm + m ayer

Die Welt Des baueNs
im NeueN gebäuDe
Unverwechselbares Erscheinungsbild 
und starke Identität für den neuen 
Firmensitz.

Fotografie Jens ellensohn
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 D ie beleuchtete Südfront lässt schon in den 
Morgenstunden die Betriebsamkeit im 

neuen Bürogebäude von Wilhelm+Mayer Bau 
erahnen. In Segmente geteilt, lassen sich die 
einzelnen Stockwerke, Büros und Bespre
chungszimmer erkennen. Das Bild der Süd
fassade stellt sich überlegt und rhythmisch, 
einem Plan gleich, dar und ist streng in Ver
tikalen und Horizontalen gegliedert. 
 Geschäftig empfindet man auch die Ostseite, 
die der Alten Kirche zugewandt ist. An dieser  
Seite erschließt das in einem kräftigen „Firmen
orange“ gehaltene Treppenhaus das Gebäude.  
In der noch dämmrigen Dunkelheit des Morgens 
wirkt die großzügig verglaste Erschließungszone 
wie ein optischer Weckruf. Ein klares oranges  
Signal für Aktivität.

Das entree
Eine Betonstele mit angeschlossener Sitzgele
genheit ist Distanzhalter zur Straße und defi
niert die Eingangssituation. Die Stele trägt 
selbstbewusst einen Würfel, der auf vier Seiten 
das Logo des Unternehmens zeigt.
 Die über dem Erdgeschoß liegenden Ge 
schoße überragen das unterste Stockwerk, 
sodass sich eine überdachte Eingangssituation 
ergibt. Links des Haupteinganges benennt der 
in einzelnen Betonbuchstaben von der Decke 
abgehängte Schriftzug „Wilhelm+Mayer“ den 
Firmensitz. Ein dezenter und treffender Hinweis 
auf einen der Hauptbaustoffe des Unterneh
mens, der demonstriert, welche Feinheit und 
Vielfalt in ihm steckt.
 Die Schiebetür öffnet sich und der Asphalt
teppich des Vorbereichs geht in einen auch 
graufarbenen groben Kugelgarn über. Der völlig 
verglaste Bereich nach Süden bildet optisch kei
ne Grenze zur Außenwelt, wohl aber das spür
bar andere Auftreten der Füße. 
 Blickt man geradeaus, blickt man in einen 
sich verjüngenden Gang, von dem rechts und 
links Türen zu Büros und Besprechungszimmern 
führen. Die Wände des Entrees sind in Sichtbe
ton gehalten, der in einem enggliedrigen Scha
lungsmuster die einzelnen Schalbretter erken
nen lässt. Das Muster korrespondiert mit dem 

gegenüberliegenden Empfangsmöbel, das in 
Holz gefertigt diese horizontalen Linien auf
nimmt.

Freundlich empfangen
Freundlich von einer der Damen in Empfang 
genommen, fragt sie nach dem Zweck des 
Besuches, informiert den gewünschten 
Ansprechpartner und weist dem Gast den  
Weg zur richtigen Ebene, wo er von seinem 
Gesprächspartner begrüßt wird. Zur Erreichung 
der jeweiligen Etage wählt man den Lift oder 
strebt im orangen Treppenhaus nach oben.
 In den einzelnen Etagen teilt eine Funkti
onsinsel aus Holz den sich analog zum Erdge
schoß verjüngenden Gang. Die Abteilungen sind 
zusammengefasst, Büro an Büro, und ver fügen 
über ein oder mehrere Besprechungs zimmer, 
die mit großen Monitoren ausgerüstet sind und 
so Zugriff auf Daten des Servers ermöglichen.

Diskrete Offenheit
Das ganze Gebäude ist geprägt von einer dis
kreten Offenheit, die über die Glasabtrennun
gen zum Gang entsteht. Die schlichte Möblie
rung und der entsprechende Stauraum bilden 
mit der EDVAusstattung die funktionelle Kom
ponente eines zeitgemäßen Arbeitsplatzes. 
Höhenverstellbare Schreibtische unterstützen 
auf sehr angenehme Weise individuelles Arbei
ten. Schriftbänder, die über Zitate Zusammen
hänge zwischen Arbeit und Abteilungen her
stellen, sind der optische Anlaufschutz auf den 
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W+M Bürogebäude Götzis
Dr. Alfons Heinzle Straße, 6840 Götzis

Wilhelm Real GmbH.  I  Am Bach 20  I  6840 Götzis

FFB
RB
FT
SB
VK
UK

Fertigfußboden
Rohboden
Fertigteil
Sichtbeton
Vorderkante
Unterkante
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J

Wanddurchbruch
Wandaussparung
Bodenkanal
Brüstungskanal
Überzug
Unterzug

WD
WA
BK
BRK
ÜZ
UZ

senkrechter Wandschlitz
waagrechter Wandschlitz
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Deckenaussparung
Bodenaussparung

SWS
WWS
DD
BD
DA
BA

Oberkante
Außenkante
Brüstungshöhe ab OK.RB
Sturzhöhe ab OK.RB
Rolladen
Jalousie/Raffstore

Ansicht Sud

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansicht West

Wilhelm+Mayer Bau GmbH

Mo–Fr 8–12 Uhr
Mo–Do 14–17 Uhr

Dr.-A.-Heinzle-Str. 
38

Wilhelm+Mayer Bau GmbH

Mo–Fr 8–12 Uhr
Mo–Do 14–17 Uhr
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gläsernen Wänden. Am Nordende im Erdge
schoß lädt „S’Treff“ ein, kurz Pause zu machen 
oder auf der vorgelagerten Terrasse frische Luft 
zu schöpfen. S’Treff ist der gesellschaftliche 
Raum, der die wichtige Verbindung von Verwal
tung, Technik, Führung und Ausführung dar
stellt – ein Raum informellen Austausches, der 
für Augenhöhe sorgt. 

Nahe bei den mitarbeitern
Bei Wilhelm+Mayer war man sich immer 
bewusst, dass jeder Mitarbeiter seinen Teil zum 
Unternehmenserfolg beiträgt. Flache Hierarchi
en in der Führungsstruktur sorgten stets dafür, 
dass die Mannschaften auf den Baustellen auch 
den Chef persönlich kannten und kennen. So 
gibt es für die Mitarbeiter einen direkt Zugang 
ins Treppenhaus, den sie mit einem Chip öffnen 
können. Es entspricht der Tradition des Unter
nehmens, dass die Firmenzentrale eben das 
zentrale Gebäude aller ist, auch wenn sie übli
cherweise auf Baustellen im ganzen Land ver
streut sind. Demzufolge befindet sich das Perso
nalbüro im Erdgeschoß und ist auf kürzestem 
Weg von allen Mitarbeitern zu erreichen.

Kein selbstzweck, sondern Kundennutzen
Viele Kunden des Unternehmens hatten die  
Pionierzeit des Unternehmens und dessen 
Wachstum eng miterlebt, waren über Jahre mit 
dem gewachsenen Standort und dem Gebäude 
verbunden. Diese Generationen zählen heute 
nicht mehr zu den aktiven Kunden. Das Erschei
nungsbild, die Einrichtung und die Kommunika
tionsmöglichkeiten entsprachen nicht mehr 
dem, was gewohnte Stärken von Wilhelm+May
er sind: Aufgeschlossenheit, KnowHow, Aus
führungskompetenz und Handschlagqualität.
 Mit dem Neubau konnten wichtige, aber vor 
kurzem noch extern untergebrachte Geschäfts
felder, wie der Bauträgerbereich und der schlüs
selfertige Einfamilienhausbau „Wilma“, wieder 
in einem Gebäude zentriert werden. Das ermög
licht Synergien zwischen Konzeption, Kunden
betreuung und Ausführung, die nicht zuletzt 
dem Kunden dienen.
 Moderne Kommunikationsmittel und ein 
angenehmes Ambiente sorgen für ein gutes 
Verhandlungsklima und notwendiges Grund
vertrauen.
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225

F a K t e N 

Nutzfläche: 1.345 mC
53 Arbeitsplätze
Bauzeit: September 2014–November 2015
Heizung/Raumklima: Wärme und Kälteerzeugung 
erfolgen über ein Wärmepumpensystem, geregelt 
über ein Gebäudeleitsystem. Eine Klima und  
Luftaufbereitungsanlage ergänzen das Heiz system 
und sorgen für ein angenehmes Raumklima.
Energieeffizenz: Das ganze Haus wurde mit 
LEDLeuchtmitteln ausgestattet. 
Ergonomische Arbeitsplätze: Jeder Mitarbeiter  
hatte die freie Wahl ob er einen höhenverstellba
ren Arbeitsplatz wollte – 80 % der Mitarbeiter 
haben diese Variante gewählt.
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„
Der Neubau reagiert einerseits durch das heran rücken an die  
Dr.-alfons-heinzle-straße auf die ortstypische, straßenbegleitende 
bebauungs struktur und andererseits mit seiner Fassadenausrich-
tung straßenraumbildend mit den umliegenden gebäuden. 
Dennoch bleibt der blick auf die st.-ulrich-Kirche frei – es entsteht 
ein platzartiger raum zwischen Kirche, bäckerei lampert, haus 
gisinger und dem Neubau der Firma Wilhelm+mayer. Die vertikal 
strukturierte Fassade entspricht dem öffentlicheren Charakter und 
gibt dem gebäude ein unverwechselbares erscheinungsbild, eine 
starke identität für den neuen Firmensitz.“

Dipl.-arch.(Fh) martin hackl
architektur.terminal

ein motivierendes arbeitsumfeld
Nach vielen Jahren des Wachstums und der 
räumlichen Improvisation war der Neubau auch 
für die Mitarbeiter in Technik, Verwaltung und 
Führung notwendig. Containerbehelfslösungen, 
Zu und Umbauten boten schon länger nicht 
mehr jenes bauliche Umfeld, das Zusammenar
beit, Offenheit und Kommunikation fördert. 
 Sowohl die individuellen Arbeitsplätze als 
auch die in Abteilungen zusammengefassten 
Bereiche entsprechen in Ausstattung und Infra
struktur dem, was man 2016 als passendes 
Arbeitsumfeld bezeichnet.
 Investitionen für den Baubetrieb, in Scha
lungen, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte und 
Werkzeug sind tägliches Brot, will man auf den 
Baustellen erfolgreich mithalten. Das neue 
Bürogebäude ist im Prinzip nichts anderes als 
das notwendige Instrument für jene, deren 
Arbeit nicht direkt auf den Baustellen erfolgt. 
So gesehen war dieser Schritt logisch und 
geplant, offen war viele Jahre der Standort.
 Als sich 2014 dann die Möglichkeit bot, in  
der unmittelbaren Nähe an einem repräsen
tativen Ort in Götzis dieses Vorhaben umzu
setzen, wurde nicht mehr gezögert, sondern  
in kurzer Zeit Nägel mit Köpfen gemacht. 

unternehmenskultur und identität
Wie viele Familienunternehmen verbindet  
Wilhelm+Mayer eine besondere Beziehung zur 
„Heimatgemeinde“ Götzis, die als Standortge
meinde trotz anderer Alternativen den Vorzug 
erhielt. Wilhelm+Mayer definiert sich auch 
heute zuerst als Bauunternehmen. Ein Büro
gebäude kann dabei nur Mittel zum Zweck 
sein. Insofern ist es Funktion in Architektur 
gebracht, ohne unnötigen Zierrat, aber ent
sprechend selbstbewusst gesetzt. Wilhelm+ 
Mayer als Unternehmen und die Eigentümer
familien nahmen immer eines für sich in 
Anspruch: mitten im Leben zu stehen. Auch 
diesen Anspruch erfüllt das neue Gebäude  
an der Dr.Alfons HeinzleStraße 38:  
Wilhelm+ Mayer mitten im Leben. 
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„
Von meinem neuen büro aus sehe ich 
auf das alte Firmengebäude – mit einem 
lachenden und einem weinenden auge.
einen arbeitsort zu verlassen, mit dem 
man viele Projekte, erfahrungen und  
die Zusammenarbeit mit Persönlichkei-
ten von früher verbindet, erfüllt einen 
doch etwas mit Wehmut und Nostalgie. 
Für das unternehmen, für unsere Kun-
den und uns mitarbeiter war der  
bau nicht nur wichtig, sondern unver-
zichtbar. ein ende der Provisorien, alle 
miteinander nun in einem gebäude,  
das fördert den Zusammenhalt und er-
leichtert die arbeit.“ 

thomas Ott, 
leiter tiefbau

„
Veränderungen, auch räumliche, sind 
immer eine Chance, neu anzufangen.  
im November 2015 sind wir in unser neu-
es bürogebäude umgezogen. seitdem 
hat sich hier viel getan. Wir haben die 
räumlichkeiten mit leben gefüllt und 
fühlen uns hier sehr wohl.“

Waltraud bertsch 
Personalleiterin
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„
endlich sind wir mit dem neuen  
bürogebäude da angekommen, 
wo wir eigentlich hingehören.
Das massiv gebaute und zeitge-
mäße gebäude bietet mit kurzen 
Wegen ein motivierendes, ange-
nehmes arbeitsumfeld. es ist eine 
Kraftquelle, die dem langfristigen 
erfolg von Wilhelm+mayer dient, 
und ein deutliches Zeichen für den 
standort götzis.“ 

gerhard bell
abteilungsleiter buchhaltung

„
Das neue bürogebäude ist einerseits 
zeitgemäßer arbeitsplatz für unsere 
mitarbeiter, bietet den richtigen 
raum für die Kommunikation mit  
Partnern und Kunden und ist anderer-
seits Zeichen der identität und Kultur 
des unternehmens Wilhelm+mayer.  
Die architektur steht für Offenheit, 
Kompetenz und die Verbundenheit 
mit der sich immer ändernden Welt 
des marktes.“

Johannes Wilhelm 
geschäftsführer
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W i l h e l m + m ay e r  bau gmbh
Dr.-alfons-heinzle-straße 38 
6840 götzis
telefon +43 5523/62081-0
office@wilhelm-mayer.at
www.wilhelm-mayer.at




