
Die Kesselbrüder
 Interview:  Anton und Markus Hargassner drängen mit Dynamik an 
die Spitze der Biomasse-Szene. Die Kapazität wird verdoppelt. B
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   Franz & Sue
    Architektenportrait 

 Fiegl & Spielberger
    Elektrik im Großen
 

 5 Türme, 1 Heizung 
   Eine Quartierlösung
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ivJüngster Erfolg der Wiener Franz und Sue 

ZT GmbH ist der Sieg in dem von der 

BIG ausgeschriebenen EU-weiten, zweistu-

figen Verhandlungsverfahren für die Trans-

formation des ehemaligen Orthopädischen 

Krankenhauses in Gersthof (Wien) in einen 

modernen Schulbetrieb. „Wir haben uns na-

türlich gefragt, ob es überhaupt möglich ist, 

dort einen Schulstandort hineinzubringen“, 

erläutert Architektin Corinna Toell, die das 

virtuelle Building Times-Gespräch gemein-

sam mit dem geschäftsführenden Gesell-

schafter Architekt Michal Anhammer führt. 

„Es ist möglich und es ist nachhaltig, weil 

alte Bausubstanz erhalten und im Sinn der 

Denkmalpflege wesentliche Merkmale des 

Gebäudes bewahrt werden“, sagt Toell.

Doch wie ist es überhaupt zu dem unge-

wöhnlichen Firmennamen gekommen? 

Sind Franz&Sue ein Paar? Gewiss doch, 

und zwar seit 2017, als das Büro Franz und 

das Büro Sue fusioniert haben. Das Büro 

Sue wurde 2006 von den Architekten Chris-

tian Ambos, Michael Anhammer und Harald 

Zum Elefanten fusioniert
Das Wiener Architekturbüro Franz&Sue erregt mit seinen Bauten und Preisen immer 
wieder Aufmerksamkeit – und das nicht nur in der Fachöffentlichkeit. Die Wurzeln 
reichen 15 Jahre zurück, „geheiratet“ haben sie aber erst vor drei Jahren. 
Autor: Hannes Ch. Steinmann

Schule und Kindertagesstätte in 
Rodingen, Luxemburg in Arge mit 
Schemel Wirtz Architectes



Sensoren von 
 Belimo – und 
der Komfort 
ist gesichert.

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
info@belimo.at, www.belimo.at

Einfache und schnelle Inbetriebnahme

Die neuen Raumsensoren und Raumbediengeräte sind die perfekte 
Ergänzung zu Belimo’s Sensorsortiment und lassen sich nahtlos in 
bestehende Regler integrieren. 

Die Belimo Assistant App ermöglicht über NFC (Near Field Commu-
nication) eine einfache, geführte Inbetrieb nahme der aktiven Raum-
sensoren und deren Diagnose via Smartphone. Eine Parametrierung 
ist selbst dann möglich, wenn der Raum sensor nicht an die Strom-
versorgung angeschlossen ist.

Erfahren Sie mehr
www.belimo.at

Evangelischer Campus Nürnberg
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Helmut Schöberl, 
Baumeister und Experte für 
energieef fizientes Bauen

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Energieautarke Gebäude  
zu bauen, wird für die 
Zukunft unserer Kinder 
eine unserer Haupt- 
aufgaben sein.

DIE KOMPETENZ 
 FÜRS BAUEN.
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Der Baumeister -  Ihr Generalist mit einer Kompetenz fürs Bauen, wie es sonst 
keiner hat. Seine umfassende Ausbildung befähigt ihn nicht nur, Bauarbeiten 
auszuführen, zu leiten und zu kontrollieren, sondern auch Bauwerke zu planen, 
Statik und Kosten zu berechnen und noch vieles mehr. Und so vielfältig wie 
ihre Kompetenzen sind auch die Geschichten unserer Baumeister. 

Erfahren Sie mehr auf  www.deinbaumeister.at

Höller gründet, wobei Sue nicht für eine 

gemeinsame Freundin, sondern für „Stra-

tegie und Entwicklung“ stand, wie Anham-

mer erläutert. Franz wiederum, gegründet 

2009 von den Architekten Robert Diem und 

Erwin Stättner, soll für „Bodenständigkeit 

und Ehrlichkeit“ stehen, sagt Toell, „stellver-

tretend für Alle, neutral und charmant“. Für 

Frau und Herr Jedermann somit. Denn es 

gehe um Haltungen, nicht um einzelne Mit-

arbeiter, ergänzt die Architektin. „Vor drei 

Jahren haben wir dann geheiratet und rich-

tig gefeiert“, schmunzelt Toell.

Architektur von 84 Mitarbeitern

Die, für österreichische Verhältnisse, gro-

ße Architekturfirma, die nicht als solche, 

sondern als Architekturbüro bezeichnet 

werden möchte, mit derzeit 84 Mitarbei-

tern, hat ihren Sitz im Stadtelefant im Wie-

ner Sonnwendviertel beim Hauptbahnhof 

und gehört den fünf Ursprungsgründern 

zu je einem Fünftel, wobei diese gleichzei-

tig auch Geschäftsführer sind. Auch wenn 

Michael Anhammer keine Umsatzzahlen 

nennen will, lässt er doch erkennen, dass 

Franz&Sue auf rund 70.000 Euro Pro-

Kopf-Jahresumsatz kommen. Was durch-

aus im Rahmen der aktuellen Benchmark 

liegt. „100.000 Euro Pro-Kopf-Umsatz, 

wie in manchen anderen Branchen üblich, 

sind in der Architektur mit Anspruch nicht 

drinnen“, stellt Anhammer dezidiert fest.  

 

Der Stadtelefant   

Was stark nach gemütlichem Wirtshaus 

klingt, nämlich Stadtelefant, ist tatsächlich 

„ein Quartiershaus und Architekturcluster, 

wie Franz&Sue ihr Zuhause sehen, „in dem 

gearbeitet, diskutiert und Wissen geteilt 

wird, mit einem öffentlichen Lokal und ei-

nem Raum für Veranstaltungen. Unser Haus 

ist ein Pionierprojekt – es ist das einzige Ge-

bäude in diesem Neubaugebiet, in dem auf 

allen Regelgeschoßen gearbeitet wird und 

das als Bürohaus von einer GmbH gewerbli-

cher NutzerInnen selbst entwickelt, geplant, 

errichtet und finanziert wurde“. Was die 

Denk- und Arbeitsweise von Franz&Sue am 

eigenen Objekt augenfällig illustriert.

Errichter waren die Architekturbüros 

Franz&Sue, Plov und Solid, sowie A-Null 

Bausoftware und Hoyer Brandschutz. Als 

MieterInnen arbeiten die Baukulturver-

mittler architektur in progress und die 

Architekturstiftung Österreich gemein-

sam in einem Co-working space. „Wir sind 

im ersten und zweiten OG, der Statiker 

im letzten, zu dem wir eine eigene Daten-

leitung verlegt haben, die Brandschutz-

planer im fünften und sechsten OG und 

dazwischen im dritten 

und vierten A-Null“, 

beschreibt Anham-

mer die Nutzung des 

Stadtelefanten. Fer-

tiggestellt wurde „das 

Haus“, wie es ursprünglich nur geheißen 

hat, 2018, weist eine Bruttogeschoßfläche 

von 3.750 m² auf, hat 4,5 Millionen Euro 

gekostet, und ist „in seiner räumlichen 

Struktur unkompliziert und flexibel“.

Punkten mit Langlebigkeit

Ein Haus, sagen Franz&Sue, „das durch 

Langlebigkeit punktet und nicht mit auf-

wändigem Design“. Und das ist doch etwas 

überraschend für eine Architekturfirma, 

entspricht aber ganz der Philosophie von 

Franz&Sue. „Bei vielen Aspekten des Pro-

jektes haben uns die historischen Gründer-

zeithäuser Wiens inspiriert – am stärksten 

bei den 3,20 Meter hohen Räumen, die 

für Bürobauten ungewöhnlich sind. Wir 

verzichten damit auf ein zusätzliches Ge-

schoß, erhalten im Gegenzug aber die Qua-

lität und das Flair eines Wiener Altbaus“, 

heißt es in der Baubeschreibung.  „Für die 

Fassade wurden 3,3 m x 3,6 m große, sand-

gestrahlte Betonfertigteile (von Trepka) 

verwendet, in welche die Wärmedämmung 

bereits eingelegt ist“, heißt es weiter. „Da-

durch kommen wir mit 

minimaler Haustech-

nik aus – der Beton 

wirkt gleichzeitig aktiv 

als Speichermasse, 

Kühlung und Minimal-

lüftung erfolgen über die Stahlbeton-De-

cken“. Der Stadtelefant wurde übrigens mit 

dem Bauherrenpreis 2019 ausgezeichnet.

Ob vor dem Stadtelefanten eine Fußgän-

gerzone funktionieren würde, fragten sich 

die Planer, als es dann aber auf diesem 

Platz davor das erste Meeting gegeben 

habe, fühlten sich die Planer vollinhaltlich 

bestätigt, denn „die Frage der öffentlichen 

Freiräume beschäftigt uns intensiv“. 

„Architektur ist eine 

Dienstleistung und viel mehr“

Spätestens jetzt stellt sich die Frage, was 

Architektur eigentlich für Franz&Sue ist. 

„Eine Dienstleistung und viel mehr. Sie 

muss Räume schaffen und die Architektur 

muss Verantwortung für jene übernehmen, 

die keine Stimme haben oder nicht gehört 

werden“, sagt Anhammer, und spezifiziert: 

Das gut 80-köpfige Team vor dem Stadtlefanten, einem Quartiershaus und Architekturcluster

„Architektur schafft Räume und 
trägt damit auch Verantwortung für 

jene, die keine Stimme haben.“



BUILDING TIMES | 3. 202122

MARKT & MACHER

Fo
to

s:
 F

ra
n

z 
&

 S
u

e 
/A

n
d

re
as

 B
u

ch
b

er
ge

r

Helmut Schöberl, 
Baumeister und Experte für 
energieef fizientes Bauen

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Energieautarke Gebäude  
zu bauen, wird für die 
Zukunft unserer Kinder 
eine unserer Haupt- 
aufgaben sein.

DIE KOMPETENZ 
 FÜRS BAUEN.

fa
ct

or
.p

ar
tn

er
s

Der Baumeister -  Ihr Generalist mit einer Kompetenz fürs Bauen, wie es sonst 
keiner hat. Seine umfassende Ausbildung befähigt ihn nicht nur, Bauarbeiten 
auszuführen, zu leiten und zu kontrollieren, sondern auch Bauwerke zu planen, 
Statik und Kosten zu berechnen und noch vieles mehr. Und so vielfältig wie 
ihre Kompetenzen sind auch die Geschichten unserer Baumeister. 

Erfahren Sie mehr auf  www.deinbaumeister.at

Höller gründet, wobei Sue nicht für eine 

gemeinsame Freundin, sondern für „Stra-

tegie und Entwicklung“ stand, wie Anham-

mer erläutert. Franz wiederum, gegründet 

2009 von den Architekten Robert Diem und 

Erwin Stättner, soll für „Bodenständigkeit 

und Ehrlichkeit“ stehen, sagt Toell, „stellver-

tretend für Alle, neutral und charmant“. Für 

Frau und Herr Jedermann somit. Denn es 

gehe um Haltungen, nicht um einzelne Mit-

arbeiter, ergänzt die Architektin. „Vor drei 

Jahren haben wir dann geheiratet und rich-

tig gefeiert“, schmunzelt Toell.

Architektur von 84 Mitarbeitern

Die, für österreichische Verhältnisse, gro-

ße Architekturfirma, die nicht als solche, 

sondern als Architekturbüro bezeichnet 

werden möchte, mit derzeit 84 Mitarbei-

tern, hat ihren Sitz im Stadtelefant im Wie-

ner Sonnwendviertel beim Hauptbahnhof 

und gehört den fünf Ursprungsgründern 

zu je einem Fünftel, wobei diese gleichzei-

tig auch Geschäftsführer sind. Auch wenn 

Michael Anhammer keine Umsatzzahlen 

nennen will, lässt er doch erkennen, dass 

Franz&Sue auf rund 70.000 Euro Pro-

Kopf-Jahresumsatz kommen. Was durch-

aus im Rahmen der aktuellen Benchmark 

liegt. „100.000 Euro Pro-Kopf-Umsatz, 

wie in manchen anderen Branchen üblich, 

sind in der Architektur mit Anspruch nicht 

drinnen“, stellt Anhammer dezidiert fest.  

 

Der Stadtelefant   

Was stark nach gemütlichem Wirtshaus 

klingt, nämlich Stadtelefant, ist tatsächlich 

„ein Quartiershaus und Architekturcluster, 

wie Franz&Sue ihr Zuhause sehen, „in dem 

gearbeitet, diskutiert und Wissen geteilt 

wird, mit einem öffentlichen Lokal und ei-

nem Raum für Veranstaltungen. Unser Haus 

ist ein Pionierprojekt – es ist das einzige Ge-

bäude in diesem Neubaugebiet, in dem auf 

allen Regelgeschoßen gearbeitet wird und 

das als Bürohaus von einer GmbH gewerbli-

cher NutzerInnen selbst entwickelt, geplant, 

errichtet und finanziert wurde“. Was die 

Denk- und Arbeitsweise von Franz&Sue am 

eigenen Objekt augenfällig illustriert.

Errichter waren die Architekturbüros 

Franz&Sue, Plov und Solid, sowie A-Null 

Bausoftware und Hoyer Brandschutz. Als 

MieterInnen arbeiten die Baukulturver-

mittler architektur in progress und die 

Architekturstiftung Österreich gemein-

sam in einem Co-working space. „Wir sind 

im ersten und zweiten OG, der Statiker 

im letzten, zu dem wir eine eigene Daten-

leitung verlegt haben, die Brandschutz-

planer im fünften und sechsten OG und 

dazwischen im dritten 

und vierten A-Null“, 

beschreibt Anham-

mer die Nutzung des 

Stadtelefanten. Fer-

tiggestellt wurde „das 

Haus“, wie es ursprünglich nur geheißen 

hat, 2018, weist eine Bruttogeschoßfläche 

von 3.750 m² auf, hat 4,5 Millionen Euro 

gekostet, und ist „in seiner räumlichen 

Struktur unkompliziert und flexibel“.

Punkten mit Langlebigkeit

Ein Haus, sagen Franz&Sue, „das durch 

Langlebigkeit punktet und nicht mit auf-

wändigem Design“. Und das ist doch etwas 

überraschend für eine Architekturfirma, 

entspricht aber ganz der Philosophie von 

Franz&Sue. „Bei vielen Aspekten des Pro-

jektes haben uns die historischen Gründer-

zeithäuser Wiens inspiriert – am stärksten 

bei den 3,20 Meter hohen Räumen, die 

für Bürobauten ungewöhnlich sind. Wir 

verzichten damit auf ein zusätzliches Ge-

schoß, erhalten im Gegenzug aber die Qua-

lität und das Flair eines Wiener Altbaus“, 

heißt es in der Baubeschreibung.  „Für die 

Fassade wurden 3,3 m x 3,6 m große, sand-

gestrahlte Betonfertigteile (von Trepka) 

verwendet, in welche die Wärmedämmung 

bereits eingelegt ist“, heißt es weiter. „Da-

durch kommen wir mit 

minimaler Haustech-

nik aus – der Beton 

wirkt gleichzeitig aktiv 

als Speichermasse, 

Kühlung und Minimal-

lüftung erfolgen über die Stahlbeton-De-

cken“. Der Stadtelefant wurde übrigens mit 

dem Bauherrenpreis 2019 ausgezeichnet.

Ob vor dem Stadtelefanten eine Fußgän-

gerzone funktionieren würde, fragten sich 

die Planer, als es dann aber auf diesem 

Platz davor das erste Meeting gegeben 

habe, fühlten sich die Planer vollinhaltlich 

bestätigt, denn „die Frage der öffentlichen 

Freiräume beschäftigt uns intensiv“. 

„Architektur ist eine 

Dienstleistung und viel mehr“

Spätestens jetzt stellt sich die Frage, was 

Architektur eigentlich für Franz&Sue ist. 

„Eine Dienstleistung und viel mehr. Sie 

muss Räume schaffen und die Architektur 

muss Verantwortung für jene übernehmen, 

die keine Stimme haben oder nicht gehört 

werden“, sagt Anhammer, und spezifiziert: 

Das gut 80-köpfige Team vor dem Stadtlefanten, einem Quartiershaus und Architekturcluster

„Architektur schafft Räume und 
trägt damit auch Verantwortung für 

jene, die keine Stimme haben.“
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Nachhaltig Komfortabel Intelligent

Digitales Parkraum-Management

PAYUCA steigert das Potential von Dauerparkgaragen, komplett digital und dennoch 
simpel. Entdecken Sie unsere Parkraum-Management Lösungen für einen flexiblen 
Mix aus Kurz- und Langzeitvermietung Ihrer Stellplätze.

PAYUCA.com 

IHR 
PROBLEM

UNSERE 
LÖSUNG

„Wir als Architekten dürfen uns am Ende so 

zurücknehmen, dass die Architektur alleine 

gut leben und sich weiterentwickeln kann“. 

Die Architektur müsse ein Anliegen von 

Freiheit vertreten, so Anhammer, „für je-

den Einzelnen“, fügt Toell hinzu. „Eine agile 

Architektur, kein maßgeschneidertes Werk, 

sondern eines, das auch in Zukunft funktio-

niert“, ergänzt die Architektin.

Das Projekt Justizgebäude Salzburg ist, 

auch international, häufig publiziert wor-

den, nicht zuletzt auch durch das Buch 

„Öffentlichkeit erwünscht – Umbau und 

Erweiterung Justizgebäude Salzburg“, im 

Vorjahr erschienen bei Park Books, und 

ist unumstritten. Anders sieht das beim 

gewonnenen Wettbewerb für das Schub-

haftzentrum Vordernberg aus, weil die 

Übernahme dieses sensiblen Auftrags bei 

manchen Architektenkollegen auf Ableh-

nung gestoßen ist. Grundsätzlich hält Ar-

chitekt Michael Anhammer dazu fest: „Bei 

allen Projekten, aber besonders bei öffent-

lichen Bauten wie diesen, ist es den Archi-

tekten ein Anliegen, immer jene künftigen 

NutzerInnen zu berücksichtigen, die nicht 

mit am Planungstisch sitzen“. 

In einer Demokratie dürfe man wesentliche 

öffentliche Bauaufgaben nicht Leuten über-

lassen, die hauptsächlich auf Technik fo-

kussiert seien und sich nicht als Anwalt der 

zukünftigen Nutzer eines Objektes verstün-

den, meint Architekt Anhammer, und spielt 

damit wohl auf die Schubhäftlinge an, für die 

es wichtig sei, die bestmöglichen Bedingun-

gen zu schaffen. „Architektur kann das Fal-

sche nicht richtig machen, aber wir glauben 

daran, dass wir als Architekten im Rahmen 

unserer Möglichkeiten wirksam werden 

können und müssen“, sagt Anhammer.

Was natürlich die Frage aufwirft, ob es für 

Franz&Sue No-Gos gibt? „Ja! Zu Ostern 

kommunizieren wir eine neue Markenkam-

pagne in der Öffentlichkeit, aber wir wür-

den beispielsweise nicht für Oligarchen 

auf der Krim bauen“, nimmt der Architekt 

eine klare Position zur aktuell laufenden 

Debatte um Coop Himmelb(l)au ein. Um-

gekehrt formuliert: „Wir wollen auf Augen-

höhe an einem guten Projekt arbeiten“, 

sagt Anhammer, „und wir wollen ein gutes 

Vertrauensverhältnis“, fügt Toell hinzu. 

Und: „Alleinstehende Einfamilienhäuser 

machen wir nicht mehr, dafür stehen wir 

nicht mehr zur Verfügung“. 

Noch mehr Wettbewerbsgewinne

Die Gersthof-Transformation ist nicht der 

einzige Gewinn der jüngsten Zeit: In Rodin-

gen in Luxemburg wurde in einer Arge mit 

Schemel Wirtz Architectes (Luxemburg) 

der Wettbewerb für eine Schule und Kin-

dertagestätte gewonnen, wozu Architekt 

Anhammer meint: „Da waren wir am stol-

zesten, weil die Idee gewonnen hat, mit der 

Schule dem Ort ohne große Identität ein 

Gesicht zu geben“. Das Bauwerk wird  jetzt 

um 30 Millionen Euro und mit 10.900 m² 

BGF realisiert. „In Konstanz haben wir jetzt 

trotz Covid-Verzögerungen den Planungs-

auftrag für einen Schulbau bekommen, 

den wir schon vor zwei Jahren gewonnen 

haben, und in Nürnberg schließlich reali-

sieren wir den Evangelischen Campus vom 

zweiten Wettbewerbs-Platz aus“.

Wettbewerbe seien eine zweischneidi-

ge Sache, aber „in der Architektur ist der 

Misserfolg ein ständiger Begleiter“, sagt 

Anhammer, während Toell darauf aufmerk-

sam macht, dass Wettbewerbe eigentlich 

die Idee der Fusion angestoßen hätten. 

„Für die war früher nie genug Zeit bei uns 

im Büro“. Jetzt gibt es bei Franz & Sue eine 

eigene Wettbewerbs-Abteilung mit mehr 

als zehn Personen. Bei BIM sei das Büro 

immer vorne mit dabei und noch in der An-

fangsphase. Gerade jetzt werde aber für die 

Stadt Wien für eine Schule im 22. Bezirk ein 

mit allen Fachplanern abgestimmtes BIM-

Projekt mit extrem knappem Zeitplan ab-

gewickelt.

Für die Fachplanungen bediene man sich 

eines Pools von Leuten, wobei einer der 

Grundsätze die Handschlag-Qualität sei. Das 

könne nur funktionieren, wenn man den Weg 

über viele Jahre gemeinsam gehe. „Wenn 

das Vertrauen stimmt, dann kann manch-

mal bei unsere Projektpartnern ein Blödsinn 

passieren, manchmal bei uns. Trotzdem wird 

das Projekt gut und kleine Fehler werden 

frühzeitig im Team gefunden“. 

„Gibt es No-Gos? Ja, wir würden bei-
spielsweise nicht für Oligarchen auf 

der Krim bauen.“

Das Wohnhochhaus Nordbahnhof Wien

Dunkle Gestalt: Zentrum der Tiroler Landesmuseen


