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Voller Energie für Nachhaltigkeit 

Ja. Eigentlich sind wir noch ein recht junges Unternehmen. 
Und ambitioniert sind wir auch. Selbstbewusst – sowieso. 
Wir wollen was und sind bereit dafür was zu tun. 
Mehr als das.

Das sind nur einige ausgesprochene Gedanken aus unserem 
Visionsprozess, bei dem wir uns über mehrere Tage hinweg 
intensiv mit unserer gemeinsamen Zukunft bei MGLASS 
beschäftigt haben. Wir haben gearbeitet in kleinen, 
konzentrierten Gruppen. Und wir haben diskutiert im Team. 
Einen kleinen Einblick in unsere Visionsarbeit geben wir 
Ihnen in dieser Ausgabe des M-BLICK. 

Wir gehen in diesem M-BLICK aber auch hinaus aus dem 
Betrieb und stellen Ihnen unsere Schulpartnerschaften und 
Sportfreunde vor. Wir bei MGLASS sind echte Partner 
und sehen viele Dinge „sportlich“. Weil wir die Heraus-
forderungen lieben. Steht ja auch in unserem Slogan drin. 
Wir leben was wir sagen.

Das „M“ in MGLASS steht auch für die Menschen, die unsere 
Mitarbeiter und Kollegen sind. Deshalb stellen wir Ihnen 
diesmal auch einige junge Nachwuchskräfte vor, die – so 
sind wir uns sicher – außergewöhnlich gute berufliche 
Entwicklungen machen.

Projekte kommen in dieser Ausgabe natürlich auch nicht zu 
kurz. Im Gegenteil! Kommen Sie mit in die Referenzenwelt 
von MGLASS. 

Blättern Sie, schauen Sie, Lesen Sie.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem M-BLICK.

Unsere Zukunft beginnt genau jetzt.

Schöne Grüße
Thomas Mayr & Mario Göpfert
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AL INTERVIEW

Standards waren uns von Anfang 
an zu langweilig

Thomas, kannst du uns bitte kurz von den Anfängen bei MGLASS 
erzählen?

Thomas: Wir sind zu zweit gestartet, haben uns gemütlich ans Ein-
richten eines Büros in Altenberg gemacht, waren aber bald zu sechst 
und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Den ersten Auftrag 
erhielten wir fünf Tage nach Firmengründung. Das war für uns damals 
ein Riesending: 300.000 € Volumen von der Real Treuhand!
Mario: Ja, und heuer realisieren wir mit der Real Treuhand einen rich-
tig großen Megaauftrag. Aber davon dürfen wir noch keine Details 
erzählen.
Thomas: Ja – wie gesagt: rückblickend ging alles extrem schnell. Auch 
wenn wir nicht von Anfang an schwarze Zahlen geschrieben haben. 
Wir haben früh eigene Profile entworfen und damit den Grundstein 
für unsere Unabhängigkeit schon in den ersten Tagen gelegt. Und 
weil wir so schnell gewachsen sind, mussten wir schon bald nach 
Steyregg übersiedeln und die Produktion ausbauen.

Mario, wann bist du zu MGLASS gekommen?

Mario: Gekannt haben wir uns schon lange – allerdings als Konkur-
renten. Dann haben wir uns auf einer Messe getroffen und das hat auf 
Anhieb vom Bauchgefühl her einfach gepasst. Auch wenn das die Zeit 
rund um die Wirtschaftskrise 2008/09 war und das eine sehr schwie-
rige Zeit für MGLASS war.
Thomas: Da hatten wir zu den Problemen mit der Krise auch noch 
einen größeren Ausfall. Das hat sich natürlich extrem auf unsere  
Liquidität ausgewirkt.
Mario: Aber der Wendepunkt kam im gleichen Jahr – mit dem Ein-
kaufszentrum in Tirol. Da sind wir in Flipflops und Shorts hingefahren 
und haben uns am Parkplatz Lederhosen und eine Tracht angezogen 
(lacht). Der Bauherr hat uns jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, 
damit aufgezogen, weil die uns vom Büro aus beobachtet hatten (bei-
de lachen). Aber das war der Startschuss für ein 1,4-Millionen-Projekt. 
Und ab 2012 gings dann wieder richtig bergauf.
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INTERVIEW

Ein Meilenstein war ein weiterer Umzug in euer aktuelles  
Firmengebäude.

Thomas: Ja, wir haben uns drüben im alten Büro zwar alle extrem 
wohl gefühlt – aber wir sind auch schon aus allen Nähten geplatzt.

Wenn man mit euch beiden spricht hat man das Gefühl,  
dass euch tatsächlich das Annehmen von Herausforderungen 
verbindet …

Thomas: Mich haben von Anfang an Sonderlösungen interessiert.
Mario: Standards sind mir sicher auch zu langweilig.
Thomas: So kams auch zum ersten PlusCity-Auftrag. Da haben wir 
ein neues System entwickelt. Das gibts in der Form auch nur ein ein-
ziges Mal – in der PlusCity.
Mario: Wenn wir ein Projekt reinbekommen, dann entwickeln wir eine 
Idee und mit der Idee gehen wir zum Kunden. Sonst bieten wir gar 
nicht an.
Thomas: Und dafür bauen wir dann oft auch erst einmal Prototypen. 
Nur so kann wirklich etwas Außergewöhnliches entstehen.

Ihr hattet von Anfang an eigene Profile, Brandschutzsysteme, 
jetzt mit SOLID TWIST ein Fassadensystem, mit M-FRAME ein 
Fensterbandsystem. Wie kam es zu diesen Entwicklungen?

Thomas: Weil bei uns die Lösungsorientiertheit an erster Stelle steht. 
Wir kommen zu einer Baustelle hin und beraten den Kunden direkt 
vor Ort. Wir haben eine extrem breite Erfahrung – was die Umset-
zung angeht genauso, wie die Probleme, die auftauchen können. Und 
da gibts für uns nur eins: Wir wollen Lösungen entwickeln!

Derart in die Vorleistung zu gehen ist aber auch ein enormes  
Risiko …

Mario: Aber es ist aus unserer Sicht der einzig richtige Weg! Da sind 
wir absolut überzeugt davon. Darum entwickeln wir Dinge, die es  

zuvor noch nicht gegeben hat. Und darum wollen wir auch nur Pro-
jekte, die uns wirklich interessieren. Wenn ein Kunde mit einer Idee 
kommt und wir davon überzeugt sind, dass wir dafür eine geniale 
Lösung entwickeln können, dann springen wir auf und sind voll und 
ganz dabei.
Thomas: Klar ist da auch eine Vorleistung nötig. Aber das gibt mir die 
Chance reinzugehen, mir Gedanken zu machen und Lösungen zu finden. 
Mario: Durch unsere Beratungsleistung in den Vergabegesprächen 
können wir auch ein echtes Vertrauen aufbauen. Weil wir vom ersten 
Moment an zeigen, dass wir uns voll und ganz reinhängen. Und soll-
ten wir dann bei einer Ausschreibung nicht mit unserem Lösungsan-
satz punkten können, dann haben wir trotzdem einen großen Lernef-
fekt daraus erzielt.
Thomas: Wir ticken einfach anders als der Rest der Metallbranche. 
Wir gehen hin, wissen von Anfang an was wir tun. Wir können Planen 
und zusagen.
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Wenn ihr zurückschaut – worauf seid ihr so richtig stolz?

Thomas: Sicher auf das PlusCity-Projekt. Das war ein Meilenstein. Da 
hab ich ein halbes Jahr von Dreiecken geträumt (lacht). Aber, wenn ich 
jetzt auf MGLASS schaue, dann macht mich die ganze Firma einfach 
richtig stolz. Man wird soviel kritisiert im Laufe eines Berufslebens. 
Aber letztlich hat uns der Erfolg recht gegeben. Das ist eine schöne 
Bestätigung dafür, dass wir unserem Weg immer treu geblieben sind.
Mario: Mich macht richtig stolz, dass wir uns auch in den schwierigsten 
Jahren am Markt behauptet haben. Und das mit der Sicherheit, dass wir 
erhobenen Hauptes sagen können: ‚Wir halten immer, was wir verspre-
chen!‘ Und wir lehnen uns nie zurück. Wir trachten immer nach etwas 
Größerem. Auch das macht mich stolz, dass wir als Team hungrig sind.

Was heißt für euch ganz konkret der Slogan ‚Alles andere ist nur 
Fassade‘?

Thomas: Wir sind aufrichtig und ehrlich und stehen zu 100% zu un-
serem Wort.
Mario: Das ist für mich ein hochemotionaler Satz. Vom Techniker bis 
zum Monteur verbindet uns der Stolz auf die besonderen Lösungen, 
die wir entwickeln und realisieren.

Was verbindet euch mit euren Kunden über eure Leistung  
hinaus?

Mario: Ich will die Geschichte hinter einem Projekt erkennen, ich will 
den Wunsch dahinter verstehen, die Jahre, die man darauf hingear-
beitet hat begreifen. Und dann will ich einmal mit meinen Enkelkin-
dern eine Rundreise machen und ihnen all die Gebäude zeigen, die wir 
realisiert haben. Und diese Emotion ist nicht aufgesetzt, die ist ehrlich 
und die verbindet mich mit unseren Kunden.
Thomas: Wir sehen unsere Kunden nicht als Kunden. Wir sehen jeden 
einzelnen Akteur als Teil eines Teams, der ein Projekt realisieren will. 
Das ist bei uns so.

Den Teamgeist spürt man tatsächlich, wenn man eure Firma  
betritt …

Thomas: Was hier steht, haben die Mitarbeiter geschafft. Wir sind wie 
eine Familie. Und in einer Familie läuft auch nicht immer alles glatt. 
Das ist halt so. Wenn ich jemanden wegen eines Fehlers rausschmeis-
sen würde, dann wär ich bald alleine. Nein! Das funktioniert so nicht. 
Mir ist wichtig, dass jeder gerne reingeht in ‚die Bude‘, dass er sich 
wohlfühlt. Alles andere geht dann von selbst.

4
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Mario: Unsere Firma besteht aus vielen Teams. Wir legen großen 
Wert auf Eigenständigkeit, auf Freiheit. Aber jeder muss natürlich 
auch liefern! Darum suchen wir die Hungrigen, Mitarbeiter, die mehr 
wollen.
Thomas: Ich habe mich lange als Diener der Firma definiert. Das hat 
sich jetzt ein bisschen verschoben. Aber der Grundgedanke bleibt der 
gleiche. Und darum weiß jeder Mitarbeiter, dass er mit einem Pro-
blem kommen kann. Auch wenns private oder finanzielle Sorgen sind. 
Auch da finden wir immer eine Lösung.
Mario: Das ist eben ein Geben und ein Nehmen. Das muss ausgewo-
gen sein.

Kürzlich habt ihr einen Visionsprozess gestartet. Wie sieht die 
Zukunft von MGLASS aus?

Thomas: Unsere Akademie wird ein echtes Ausbildungszentrum sein 
und MGLASS wird DIE Marke am Bau sein.
Mario: Und wir werden immer offen dabei bleiben für die Sorgen und 
Wünsche unserer Mitarbeiter. Das ist uns wichtig. Wir wollen allen 
hungrigen Mitarbeitern eine Chance geben, sich zu verwirklichen. 
Dann kommt das Wachstum wie von selbst.
Thomas: Und ich will noch lange in der Entwicklung und Weiterent-
wicklung aktiv sein können …
Mario: … und jeden Tag gerne in die Firma gehen. Schließlich verbrin-
gen wir die Hälfte unserer Zeit in der Arbeit.
Thomas: Ich sehe unsere Firma wie einen Verein. Da ist in der Ge-
meinschaft etwas Gutes entstanden. Natürlich wollen und müssen 
wir Geld verdienen und dazu müssen wir finanziell gut dastehen. Aber 
das ist nicht der Treiber, sondern vielmehr, dass wir einen lässigen 
Rahmen geschaffen haben zum Wohl der ganzen Gemeinschaft.
Mario: Genau das ist dann auch der Rahmen für den wirtschaftlichen 
Erfolg.
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VISIONSPROZESS

Was einer nicht schafft, das schaffen wir als Team
Der Visionsprozess bei MGLASS

Die Entwicklung einer Vision gleicht mehr einer Expedition als einer 
Erstbesteigung. Das haben unsere Mitarbeiter auf intensive Weise 
erfahren, als sie zielstrebig, motiviert und mit viel Emotion und Weit-
blick ins Neuland der zukünftigen Entwicklung von MGLASS gestar-
tet sind.

Sieht man sich die Entwicklung unseres Unternehmens an, dann 
sieht man es sofort: Da geht was! Das ist die Diretissima zu neuen 
Höhen. Und unser Team erkennt – da geht noch mehr.

Ein konkreter Plan, der sich selbst erfüllt
„Klarheit“, das ist das Schlüsselwort für jeden einzelnen Mitar-
beiter, nur so kann jeder voll aus seinem Potenzial schöpfen und 
Eigenständigkeit beweisen. Dafür braucht es Wissen, gemeinsa-
me Werte und Mut aus Sicherheit. Das Ziel des Visionsprozes-
ses ist es, die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse in die gelebte 
MGLASS-Wirklichkeit zu transferieren. Deshalb ist alles an unse-
rem Visionsprozess klar, konkret und greifbar. Wir wollen geleitet 
durch unsere Vision jeden Tag an die Dinge herangehen, die für 
uns und unseren gemeinsamen Erfolg wichtig sind.

Etappen zum Ziel
Weite Wege geht man indem man Schritte macht. So haben wir 
das auch bei der Entwicklung unserer MGLASS-Vision gemacht 
und in einzelnen Teams genau die Themen aufgearbeitet, die 
uns allen miteinander am Herzen liegen. Das alles zielt darauf ab,  
MGLASS zukunftssicher zu machen – in aller Offenheit, Klarheit, 
mit Rücksicht auf Menschen und Umwelt – immer die Innovation 
und Lösungsbegabung im Blick, die uns ausmacht.
Wir wollen bis zum Jahr 2026 die Marke sein, an der sich unser 
Markt orientiert – aus ganzheitlicher Perspektive ebenso, wie im 
Detail.

Unser Plan: Heute, morgen, nachhaltig
Wir wollen Ergebnisse sehen. Aus diesem Grund haben die  
MGLASS-Visionäre auch gleich Sofortmaßnahmen aus der Vision 
heraus abgeleitet.

„In Wissen zu investieren ist eine gute Idee. 
Denn das bringt langfristig die besten Zinsen ein.“
Benjamin Franklin, Gründervater der USA
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AKTUELLES
Partnerschaft macht Schule

MGLASS bleibt am Ball

Schon seit Jahren geht MGLASS mit großer Freude und aus 
voller Überzeugung auf Schüler und Schülerinnen zu. PTS, 
HTL und Fachhochschulen in unserer Region sind wichtige 
Partner für uns, wenn es darum geht, Jugendliche durch eine 
intensive Kooperation von Schule und Unternehmen auf 
die Berufswahl vorzubereiten. Wir wollen jungen Menschen 
Möglichkeiten geben, schon früh Erfahrungen in der Praxis 
sammeln zu können. Das ist eine echt gute Idee, weil sie den 
Schulen, den Schülern und auch einem engagierten Unter-
nehmen gut tut.

Für uns von MGLASS ist es schon aus der reinen Perspek-
tive der Bevölkerungsentwicklung wichtig, den Nachwuchs 
für die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in unserem 
Unternehmen zu interessieren und – wenn uns das gut ge-
lingt – zu begeistern.
So ist ein Besuch unseres Betriebs für so manche Schüler ein 
Ausflug mit einem Schlüsselerlebnis: „Boah des hätt i ma so 
net docht! Was Sie ois machn“, was wäre da wohl ein noch an-
erkennenderes Kompliment für die Arbeit unserer Mitarbei-
ter, die in vielen unserer jungen Gäste mögliche zukünftige 
Kollegen und Kolleginnen sehen.

Aus diesem Grund unterstützen wir von MGLASS Lehrkräfte 
aus voller Überzeugung dabei, den Schülern eine Berufsori-
entierung zu geben.

Wir sind Fans – durch und durch. Fans von herausfordernden Projekten, Fans unserer Kunden 
und wir sind Fans unserer Kollegen und Mitarbeiter. Ja, natürlich: Und wir lieben Fußball!
Deshalb sind wir auch begeisterte Unterstützer und Sponsoren der Union Katsdorf, den Kickern 
der Union Steyregg und den Ballkünstlern von der Union Altenberg.

Wir tun das aus Begeisterung für Teams, für Sport und für die Gemeinschaft, die uns mit der Region 
verbindet. 

Stefan Berndl, der Ex-Mannschaftskicker im MGLASS-Team, ist ein Mann, der sich besonders um 
diesen Bereich nicht nur kümmert, sondern dafür brennt, junge Sportler in den Bann zu ziehen 
und zu motivieren.
Denn der Sport ist eine tolle Vorbereitung und eine perfekte Ergänzung zum beruflichen Leben. Im 
Job geht es, wie auch im Sport darum, Ergebnisse zu liefern. Und diese sind nur dann erstklassig, 
wenn man sich darauf vorbereitet, sich ständig verbessert und das auch aus ganzem Herzen will.

Die Vorstellung von Job und höherer Ausbildung ist bei MGLASS 
schon Realität 
Wir haben Mitarbeiter in unserem Team, die in sich den Antrieb spü-
ren, ihrem beruflichen Leben einen neuen, zusätzlichen Impuls zu ge-
ben. Das unterstützen wir, denn jede Form von Qualifikation ist für 
uns eine besonders wertvolle Investition in eine erfolgreiche gemein-
same Zukunft.

Benit Sinanoski fährt zweigleisig
Parallel zu seiner Lehre als Konstrukteur hat Benit 
einen Bildungsweg an einer höheren Schule gestar-
tet und verfolgt sein persönliches Ziel, seine Ausbil-
dung zusätzlich mit der Matura abzuschließen.

Mateo Kovacic ist meisterhaft
Wir gratulieren unserem Fertigungsspezialisten 
Mateo zu seiner erfolgreichen Meisterprüfung. 
Nach vier Semestern in der Wifi-Werkmeisterschu-
le für Maschinenbau und Betriebstechnik hat Ma-
teo dieses staatliche und europaweit anerkannte 
Zeugnis erfolgreich mit einem ausgezeichneten Er-
folg („lauter 1-er“) abgeschlossen. Das ist großartig 
– wir gratulieren recht herzlich!

Nach der HTL auf der Erfolgsspur
Fachwissen und Teamstärke beweisen unsere bei-
den HTL-Absolventen Alexander Wöckinger und 
Nico Hanl. Sie sind Vorzeigebeispiele dafür, dass 
Technik und Projektleitung bei MGLASS ein perfek-
ter Einstieg für praxishungrige Schulabgänger sind.
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INTERVIEW
Exzellente Prozessqualität und 
Umsetzungskompetenz
Die Bahnhofcity Wiener Neustadt ist das modernste Büro- und 
Gewerbeobjekt der Stadt. Können Sie uns etwas zur Entwicklung 
dieses Gebäudes erzählen? Was zeichnet diese Modernität aus?

Maurer: Wir wollten etwas Modernes schaffen, eine Landmark ent-
werfen. Die Glasfassaden alleine stehen ja schon für das Moderne. 
Und durch seine Lage direkt am Bahnhof ist es so etwas wie das Ein-
fahrtstor in die Innenstadt. Schließlich steht es genau an dem Punkt, 
an dem das ursprüngliche Stadttor den Zugang zur Stadt eröffnete.
Siedl: Zudem haben wir eine sehr flexible Bauweise realisiert, eigent-
lich eine Skelettbauweise. Darum kann man die Räume innen sehr 
einfach individuell anpassen. Insgesamt ist es offen gestaltet und 
multifunktional verwendbar.

Welche Innovationen wurden in der Bahnhofcity realisiert?

Maurer: Die Kombination aus einer klassichen, geschlossenen Glas-
fassade und Lüfterflügel, raumhohen, schlanken Fensterelementen 
ist einzigartig. Zudem haben wir Sonderwünsche mit besonderen 
Fenstern und Beschattungsanlagen umgesetzt. Und genau da hat 
uns MGLASS auf besondere Weise unterstützt.

Als Sie sich auf die Suche nach Umsetzungspartnern gemacht 
haben, was hat Ihnen die Sicherheit gegeben, dass Sie mit  
MGLASS die Richtigen gefunden haben?

Siedl: Schon im Verhandlungsverfahren war klar, dass MGLASS 
anders ist. Die waren offen für unsere Ideen und haben uns schon 
beim ersten Kennenlernen klar gemacht, dass sie uns bei der Ent-
wicklung, der Einteilung der Elemente, kurzum bei der Realisierung 
wirklich unterstützen wollen. Die waren mit Abstand die Innovativ-
sten und haben eine echte Vorleistung gebracht. Und das schon in 
der Angebotsphase! Das hat uns wirklich gut gefallen. Und in der Aus-
führungsphase haben sie gehalten, was sie versprochen haben. Die 
waren am neuesten Stand der Technik und es gab immer ein gutes 
Zusammenspiel zwischen Architektur und ausführender Firma. Das 
war eine echte Partnerschaft.

Wenn ich Sie recht verstehe, wird MGLASS dem Slogan „Umden-
ken. Umsetzen.“ in der Praxis gerecht?

Siedl: Mehr als gerecht! Von Anfang an hat sich MGLASS aktiv ein-
gebracht. Denn das ganze Gebäude war vom ersten Moment an 
eine Herausforderung. Alleine der Brandschutz verlangte nach einer 
Sonderlösung. Und vom ersten Tag an haben wir mit MGLASS reden 
können, wie wir das gestalten wollen, dass es den Sicherheitsanfor-
derungen genauso entspricht, wie den ästhetischen Ansprüchen. Da 
wurde viel diskutiert und im Vorfeld entwickelt.

Projekt: Bahnhofcity
Ort:  Wiener Neustadt
Bauteil: Pfosten-Riegel-Fassade, aufgeständertes Glasdach 
 mit Stahlunterkonstruktion und Lüftungselementen,  
 Brandschutzverglasungen im Artrium über alle Geschoße,  
 Innenverglasungen, Glasgeländer, Portale und Türen
Bauzeit: 2019-2021F
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Maurer: Wir hatten den primären Fokus zu dem Zeitpunkt nicht so 
sehr auf den Preis, sondern auf die Machbarkeit gelegt.

Nachdem Sie bei dem Projekt aber nicht nur die Architekten, 
sondern auch die Bauherren sind, ist natürlich auch der Preis ein 
Thema …

Siedl: Ganz klar! Und da war zwar MGLASS nicht der billigste Anbie-
ter, aber der innovativste Anbieter, der die beste Umsetzungslösung 
entwickelt hat. Darum hat dann das Preis-Leistungsverhältnis zu 
100% gestimmt. Uns war die Architektur sehr wichtig. Unser Ziel war 
es, wirtschaftlich sinnvoll das optisch Beste zu bauen. Und natürlich 
hatten wir einen Kostenrahmen einzuhalten.

Welche Eigenschaften muss ein Anbieter mitbringen, damit Sie 
ihm Ihr Vertrauen schenken können?

Maurer: Uns hat die technische Machbarkeit interessiert. Anfangs 
haben wir noch gar nicht gewusst, ob es geht und wie es geht. Mario 
Göpfert hat genau das interessiert. Er will keine Standardlösungen, 
das hat er uns auch bewiesen.
Siedl: Die Frage war, ob wir all die baulichen Anforderungen und äs-
thetischen Ansprüche unter einen Hut bringen können. MGLASS war 
da wirklich innovativ und die haben sich Zeit genommen für uns. Auch 
in der Umsetzung! Bei jedem Mitarbeiter hatten wir das Gefühl, dass 
der nie das Problem sieht, sondern immer nur die Lösung sucht.
Maurer: Wir wollten keine Kataloglösung. Die Umsetzungslösung 
musste auf unsere Idee von dem Gebäude hin abgestimmt werden. 
Mit Standardprodukten wäre das nie möglich gewesen.
Siedl: Das Bauwerk hat doch eine sehr organische Form. Alleine des-
halb ist das nicht mit Standards möglich. MGLASS hat ein System 
entwickelt, wo es nötig war und dieses mit Standards kombiniert,  
wo es sinnvoll war. So wurde eine wirtschaftlich-technisch attraktive 
Alternative entwickelt.

Im Gespräch
Arch DI Gernot Maurer und DI Andreas Siedl, 

die beiden Geschäftsführer der SMP-ZT 
in Wiener Neustadt

Was macht den Unterschied von MGLASS zu anderen Anbietern 
am Bau aus?

Maurer: Das ist deren Beweglichkeit. Wenn ich eine Problematik am 
Tisch habe – und davon hatten wir reichlich – dann gabs da in jedem 
Moment und wirklich von jedem Mitarbeiter bei MGLASS die Hal-
tung, dass es dafür eine Lösung braucht. Es hat nie geheißen, das ist 
nicht Teil des Angebotes, das ist außerhalb unseres Leistungsberei-
ches oder irgendwas in der Richtung …
Siedl: … und das nicht nur architektonisch, sondern auch kostenseitig. 
Auch da kann ich MGLASS einfach nur als lösungsorientiert bezeich-
nen. Die haben nie von uns verlangt, dass wir uns an irgendwelche 
Systeme oder Prozesse anpassen, sondern MGLASS hat immer ver-
sucht, für uns Systeme zu entwickeln und sich selbst und ihre eigenen 
Prozesse bei uns einzugliedern. Das ist aus meiner Sicht gelebte Inno-
vation! Diese Beweglichkeit trifft tatsächlich den Kern von MGLASS.
Maurer: Ursprünglich war die Ausrichtung des Gebäudes anders kon-
zipiert. Es waren mehr Wohnungen vorgesehen.
Siedl: Da waren Schallschutzwerte extrem wichtig. Diese Schall-
schutzglasfassade, die für den Wohnungsbereich nötig gewesen 
wäre, haben wir nun auch für die Büros realisiert.
Maurer: MGLASS hatte hier die Idee einer umgekehrten Vorhang-
Glasfassade.
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Was bedeutet das?

Maurer: Normalerweise hat man bei einer Pfosten-Riegel-Konstruk-
tion draußen einen vorgehängten Sonnenschutz. Damit dieser den 
Windlasten standhält hat man dann auch noch eine Vorhangfassade. 
Damit haben wir auch einen enorm hohen Schallschutzwert realisiert. 
Weil das aber baurechtlich nicht möglich war, haben wir das einfach 
umgedreht. Aber das, was sich so einfach anhört, war natürlich tech-
nisch eine enorme Herausforderung.
Siedl: Und selbst da wurde auf die Kosten geachtet!

Wenn Sie die Beweglichkeit von MGLASS hervorheben, ist damit 
auch ein Improvisieren gemeint, das angeblich am Bau zur Nor-
malität gehört?

Siedl: Ich muss ehrlich sagen, wir haben ganz wenig bis gar nicht im-
provisiert. MGLASS war immer extrem gut vorbereitet. 
Maurer: Auch wenns an den Schnittstellen sehr häufig Reibungs-
punkte gibt, unterschiedliche Auffassungen etc. – mit MGLASS 

war das einfach nicht der Fall! Es gab an allen Schnittstellen einen  
partnerschaftlichen Zugang. Das war auch notwendig aufgrund der 
knappen Bauzeit. Und da war MGLASS ständig im Austausch, immer 
in Abstimmung. In der Form ist das am Bau besonders und sicher 
nicht üblich.
Siedl: Das hat wirklich extrem gut funktioniert. Schon in der Roh-
bauphase. So reibungslose Abläufe haben wir ganz selten. Die wollen 
einfach alle …

Kann man sagen, MGLASS hat sehr gute Prozesse, auch in der 
Vorbereitung?

Maurer: Nicht nur das – die haben auch die richtige Einstellung. Die 
kümmern sich selbst drum, ob die Vorgaben für ihr Gewerk passen 
oder ob sich was geändert hat. Da wird nicht einfach stur abgearbei-
tet. Die denken andere Gewerke und mögliche Unwägbarkeiten mit.
Siedl: Natürlich haben auch wir im Vorfeld geschaut, ob die  
verschiedenen Umsetzungspartner zusammenpassen. Das war uns  
auch wichtig.
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Wenn man sich ansieht, was alles von MGLASS umgesetzt wurde 
bei dem Gebäude, könnte man sagen, dass das eine Rundum-
ausstattung in Sachen Glas ist. Haben Sie sich auch rundum gut 
betreut gefühlt?

Maurer: Das kann man ganz sicher so sagen!
Siedl: Wir haben, weil wir gesehen haben, wie gut das funktioniert, 
den Auftrag kontinuierlich erweitert.
Maurer: Einfach deshalb, weil MGLASS auch ein extrem gutes  
Netzwerk hat.
Siedl: Für uns war toll, dass wir einen einzigen Ansprechpartner hatten.

Eine Herausforderung bei dem Projekt waren auch die beengten 
Platzverhältnisse …

Maurer: Platz hatten wir gar keinen! (lacht) – Außerdem war die Zeit 
ein extrem kritischer Faktor.
Siedl: Kaum Platz für die Lagerung hat bedeutet, dass die Fassa-
de Just-in-Time geliefert werden musste. Das bedeutet auch einen  
hohen Abstimmungsaufwand – für jedes Gewerk. Und hinzu kam die 
Abstimmung mit den ÖBB.

Wir leben insgesamt in herausfordernden Zeiten. Welche  
Herausforderungen sehen Sie auf die Baubranche zukommen?

Maurer: Ganz klar wird uns der Facharbeitermangel einholen. Und 
auch wenn der Rohbau rund 60% der Kosten ausmacht wird der  
Koordinationsaufwand von immer mehr Gewerken immer schwieri-
ger und die Bürokratie immer lähmender. Da braucht man Techniker 
und Fachkräfte, die dem gewachsen sind. 
Siedl: Momentan kommt auch noch der Materialmangel durch die 
Covid-Lockdowns dazu.
Maurer: Weil wir in unserem Wirtschaftssystem extrem stark  
vernetzt sind.
Siedl: Und dann haben obendrein die Endkunden immer weniger 
Verständnis für Bauzeiten.

„Die Zusammenarbeit mit MGLASS hat in allen Projektphasen  
  extrem gut funktioniert.“

In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen – was wünschen Sie 
sich von MGLASS in der Zukunft?

Siedl: Wir hoffen, dass das Team so innovativ und die Umsetzungs- 
und Prozessqualität so exzellent bleibt, wie wir das erlebt haben.
Maurer: MGLASS ist ein innovatives Unternehmen. Die tun sehr  
viel für ihre Mitarbeiter, um sie zu fördern, sie weiterzubilden und  
das Team zu stärken. Ich wünsche MGLASS, dass sie diesen Weg  
erfolgreich fortsetzen können, auf diese innovative und bewegliche 
Art und Weise.
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FH Campus Wien:
Für Weitblick auf allen Ebenen
„Wissenschaft für die Praxis“, das ist die Ausrichtung der Fachhoch-
schulen in Österreich. Know-how und frische Ideen sind auch die 
Grundlage der 3800 m2 M-FRAME-Fensterbandkonstruktion sowie 
der Pfosten-Riegel-Fassade mit 1600 m2, die das Team von MGLASS 
bis Ende 2021 am FH Campus Wien realisieren wird.
Architektur: www.baumschlager-eberle.com

REFERENZEN

Projekt: FH Campus
Ort:  Wien

Bauteil: M-FRAME-Fensterbandkonstruktion,
 Pfosten-Riegel-Fassade
Bauzeit: 2021
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FH Campus Wien:
Für Weitblick auf allen Ebenen

Innovationszentrum Würth, Künzelsau:
Zukunft wird aus Ideen gemacht

Die weltweit tätige Würth-Gruppe baut mit MGLASS. Auf rund 15.000 Qua-
dratmetern entstehen am Standort Künzelsau modernste Labore, Werkstät-
ten und Prüfstände für die interne Forschung. Die rund 250 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen werden durch rund 4000 m2 Pfosten-Riegel-Fassaden ins 
Freie blicken. Ebenfalls von MGLASS kommt der Sonnenschutz für das ge-
samte Gebäude. Gebaut wird am Innovationszentrum, mit dem Würth auch 
seine Attraktivität als Arbeitgeber noch weiter steigert, von September 2021 
bis Jänner 2022.
Architektur: www.opb.de

Werk 13, München:
Wuchtig-luftiges Werk

Wenn aus ehemaligen Industriehallen zeitgeistige Start-
up-Offices entstehen, dann ist oft feinste Architektur im 
Spiel. Genau so ist es beim Werk 13, das bis Juli 2022 nach 
einem intensiven Refurbishment zum vielfältigen Hotspot 
mit viel Freiraum für Austausch und Innovation transfor-
miert wird. Der MGLASS-Input dabei: 1200 m2 Pfosten-
Riegel-Fassaden, 900 m2 Wellblech-Fassaden und 700 m2 
U-Profilglas-Fassaden. Hier trifft sich Retro mit Zukunft!
Architektur: www.n-v-o.com
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Projekt: Innovationszentrum Würth
Ort:  Künzelsau
Bauteil: Pfosten-Riegel-Fassade, Sonnenschutz
Bauzeit: 2021-2022

Projekt: Werk 13
Ort:  München
Bauteil: Pfosten-Riegel-Fassade, Wellblech-Fassade, 
 U-Profil-Fassade
Bauzeit: 2021-2022
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Eurospar, Großhöflein:
Strahlt wie eine Krone

Einkaufserlebnisse im Lebensmittelhandel zu schaffen, das ist auch 
ein Anliegen der Architektur. Damit sich die Kunden ab Ende Som-
mer 2021 inmitten der Auswahl wohlfühlen können, sorgen 600 m2 
Pfosten-Riegel-Fassaden und eine vorgesetzte 810-Stück-SOLID-
TWIST-Fassade von MGLASS für viel natürliches Licht in den Ver-
kaufsflächen. Das sieht gut aus.
Architektur: Arch.DI. Franz Riedl

Gewerbehof Sonnenallee, Wien:
Der besondere Mix
Dieses Projekt ist ein sorgsam geplantes Miteinander von 270 Wohnungen, 
Sammelgarage, Nahversorgung und einem Gewerbehof auf vielen Ebenen. 
Die M-FRAME-Fensterkonstruktion in Elementbauweise und 500 m2 Pfo-
sten-Riegel-Fassade sind ein architektonischer Ausdruck der Gemeinsam-
keit in Vielfalt. Perfekt umgesetzt vom MGLASS-Team wird das Projekt von  
Oktober 2021 bis März 2022.
Architektur: www.b18-architekten.at
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Projekt: Eurospar
Ort:  Großhöflein
Bauteil: Pfosten-Riegel-Fassade, 
 Lamellenfassade SOLID TWIST
Bauzeit: 2021

Projekt: Gewerbehof
Ort:  Wien

Bauteil: M-FRAME-Fensterkonstruktion,
 Pfosten-Riegel-Fassade
Bauzeit: 2021 2022
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HOCH HINAUS

Erlebe die Kultur bei MGLASS und 
werde ein Teil davon!
Die Entwicklung unseres Unternehmens und die hohe Sichtbarkeit 
unserer Projekte stellt uns schon das eine oder andere Mal ins Licht. 
Wir freuen uns über das enorme Interesse an dem was wir tun – von 
Auftraggebern und Menschen, die sich für eine Karriere bei MGLASS 
interessieren.
Wenn Dir gefällt, was Du bisher hier gelesen hast, dann bist Du bei 
uns richtig. Dann kommst Du in einer Unternehmenskultur an, in der 
Du Dich wohlfühlen wirst und mit der Du weiterkommst.

Du willst genau das?
Dann komm auf uns zu und wir gehen gemeinsam den folgenden 
Schritt. Aber erstmal: Danke für Dein Interesse und herzlich  
willkommen bei MGLASS.
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Der Metallbau ist ganz deine Welt?  

Du bist auf „du und du“ mit der Technologie von Blechbearbeitungszentren?

Dein Herz schlägt für Bleche und alles, was du im Glasbau daraus machen kannst?

Du bist Teamplayer wie alle Mitarbeiter bei MGLASS – aus voller Überzeugung? Dann bist du bei uns genau 

richtig! Wir wollen Menschen die Herausforderungen annehmen, aktiv mitdenken und Qualität produzieren. 

Mit uns kannst du die Zukunft formen – 

starte mit uns durch!

Du bist dir sicher, dass diese Kriterien auf dich zutreffen? Okay, dann sende uns 

deine Bewerbung an personal@mglass.at!

Nähere Informationen unter www.mglass.at/karriere/aktuelle-jobangebote

Dienstort: Steyregg

Projektleiter Großprojekte – Master of Design 

Projektleiter/Bauleiter vor Ort 

Metallbautechniker für Blechbearbeitung  

(m/w/x)

Hoch   
 hinaus


