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„ Die gesellschaft
liche Relevanz 
entscheidet künftig 
auch über die 
wirtschaftliche 
Rendite “
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brand eins: Herr Rhomberg, Sie haben die Plattform V zusammen 
mit weiteren Unternehmern vor Ort ins Leben gerufen, die Vor-
arlberg nach vorn bringen soll. Was ist die Idee dahinter?
Hubert Rhomberg: Die entscheidende Frage ist doch, wie Un
ternehmen eine größere gesellschaftliche Relevanz erreichen. 
Allein wird das kein Unternehmen schaffen. Die Firma Rhom
berg ist mit knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 
der größten der Region. Aber selbst wenn wir zu hundert Pro
zent nachhaltig, sozial und ökologisch agierten, würde das die 
gesamte Region kaum verändern. Da müssten schon alle Firmen 
mitmachen – oder zumindest die meisten. 

Wie viele machen denn mit?
Derzeit zählen zum Verbund 45 Firmen und Institutionen wie In
dustrieverbände oder Stiftungen mit insgesamt 45 000 Mitarbei
tern und mehr als 17 Milliarden Euro Umsatz. Wäre die Plattform 
V ein Unternehmen, gehörte sie aktuell zu den zehn größten Ös
terreichs. Dieser Zusammenschluss ist gesellschaftlich relevant.

Relevant wofür?
Vorarlberg kämpft mit den gleichen Herausforderungen wie 
 andere Regionen überall auf der Welt. Wir müssen klimaneutral 
werden, mit dem Fachkräftemangel umgehen, Wohnraum 
schaffen und die digitale Transformation voranbringen. Dafür 
braucht es Kooperationen. In vielen Firmen entstehen zwar 
 Innovationen, nur werden diese nicht geteilt und daher nie flä
chendeckend realisiert. Wir müssen weg von Lösungen, die Fir
men mit großem Aufwand nur für sich selbst erarbeiten, die 
aber gesellschaftlich kaum Bedeutung erlangen.

Was ist durch die Vernetzung bereits entstanden?
2019 begannen neun Firmen, gemeinsam ein Mobilitätskonzept 
zu erarbeiten, mit dem Ziel, bis 2025 täglich mehr als 10 000 
Menschen zu bewegen und dabei 20 Prozent Kohlenstoffdioxid 
einzusparen. In einem anderen Projekt beschäftigen sich die 
 Unternehmen mit Immobilienleerstand und Fachkräftemangel. 
Gemeinsam mit der Stiftung Lebenswertes Liechtenstein arbei
ten einige Firmen daran, die Nachfrage für biologisch produ
zierte Agrarprodukte zu stärken. Das könnte künftig eventuell 
so aussehen: Alle Unternehmen der Plattform kaufen für ihre 
Kantinen nur noch regionale, biologisch erzeugte Nahrungsmit
tel. Das würde die Landwirtschaft in der Region verändern.

Warum interessieren Sie sich als Bauunternehmer für solche The-
men?
Wer wirtschaftlich erfolgreich sein will, kommt am Gemein
wohl nicht mehr vorbei. Die gesellschaftliche Relevanz entschei
det künftig auch über die wirtschaftliche Rendite.

Der Bauunternehmer  
Hubert Rhomberg vernetzt 
Mittelständler, damit  
diese gemeinsam mehr  
erreichen als allein.

Interview: Dirk Böttcher  
Fotografie: Roderick Aichinger

>

Hubert Rhomberg, 54, 

leitet das Bauunternehmen Rhomberg, einen Familienbetrieb.  
Da ihm bewusst ist, wie klimaschädlich Beton und andere Bausubstanzen 
sind, setzt er sich mit Alternativen auseinander: Mit der Firma Cree,  
gegründet 2010, baut er Hochhäuser aus Holz, nur das Fundament und  
die Treppen sind noch aus Beton. Die Bauteile lässt Rhomberg vorfertigen 
und auf der Baustelle nur noch zusammensetzen (siehe auch brand eins 
01/2018: „Der Zusammenbauer“) *. Wenn ein Gebäude anders genutzt 
werden soll, lassen sich die Elemente neu kombinieren. Im Jahr 2012 wurde 
der achtstöckige Lifecycle Tower in Dornbirn fertiggestellt.

* b1.de/cree
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Was folgt für Sie aus dieser Überzeugung?
Wir setzen auf Kollaboration statt Konkurrenz, auch wenn das 
in der Wirtschaft bislang noch nicht vorgesehen ist. Wir sind  
mit Leistungskennzahlen, Schutzrechten und dem Streben nach 
Profit aufgewachsen. Auch auf unserer Plattform kommt es vor, 
dass Unternehmen nicht an Projekten mit direkten Konkurren
ten teilnehmen.

Wie soll sich das ändern?
Es wird sich ändern müssen, schon weil die Belegschaft es  
verlangt. Vor allem junge Menschen wollen eine sinnstiftende 
Arbeit, und der Unternehmenserfolg allein reicht dazu nicht mehr 
aus. Wir müssen Gutes tun. Dahin entwickelt sich auch die ge
setzliche Regulierung, das Gemeinwohl wird künftig bei öffent
lichen Ausschreibungen eine wichtige Rolle spielen. Für Investo
ren ist es schon heute von entscheidender Bedeutung, dass ein 
Unternehmen umweltfreundlich und sozialverträglich ist.

Das Netzwerk

Die Plattform V ist ein Verein zur Entwicklung neuer Ge
schäftsmodelle. Laut Christoph Sorg, Head of Innovation bei 
Rhomberg und Mitgründer des Netzwerks, werden die Projekte 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Un
ternehmen entwickelt. Diese Firmen stellen das Geld bereit – die 
Summen bewegen sich manchmal im sechsstelligen Bereich – 
und stellen interessierte Angestellte für die Vorhaben frei. Die 
Plattform hilft mit Kontakten und begleitet die Vorhaben mit 
Workshops, Methoden und als Sparringspartner.

Der Verein kommt ohne hauptamtliche Angestellte aus. Die 
Mitglieder sind Eigentümerinnen, Vorstände und Mitarbeiter der 
beteiligten Unternehmen. Es wurde keine Förderung beantragt, 
denn „wir wollen unabhängig bleiben“, sagt Sorg. --

1.   IT-Sicherheit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 35 Vor-
arlberger Firmen haben vereinbart, einander 
etwa über aktuelle Bedrohungen der IT zu 
informieren. Gemeinsam arbeiten sie daran, 
ihre Systeme sicherer zu machen.

2. Mobilität
Ein Projekt analysiert die Arbeitswege aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betei-
ligten Unternehmen. Das Ziel ist, dass bis 
2025 bei den Fahrten ins Büro und nach 
Hause insgesamt 20 Prozent weniger CO2 
freigesetzt wird als bislang. Dazu sollen die 
Angestellten Fahrgemeinschaften bilden, die 
Firmen wollen ihnen Elektro-Fahrräder mit 
Rabatt verkaufen, und Anbieter öffent licher 
Verkehrsmittel sollen Busse eigens für Mit-
arbeiter anbieten, die an abgelegenen Orten 
wohnen. Wo besonders viele Mitarbeiter le-
ben, sollen Coworking-Spaces entstehen. 

3. Coliving
Die Villa in Dornbirn nahe Bregenz wirkt 
 innen wie eine Mischung aus Jugendher-
berge und Studenten-WG. In den Fluren 
stehen Wäscheständer, ein Kickertisch und 
Sportgeräte. Das Haus gehört der Baufirma 
Rhomberg. In circa zwei Jahren soll das 
Haus saniert oder für einen Neubau abge-
rissen werden, bis dahin wohnen hier be-

gehrte Fachkräfte. So werden sonst leer 
stehende Gebäude genutzt und Nachwuchs- 
kräfte angelockt. Neben dem Wohnraum 
geht es bei diesem Angebot vor allem um 
den sozialen Anschluss meist junger zuge-
reister Talente. Dieser Ansatz steht im Mit-
telpunkt des Coliving-Projekts.
Neun Unternehmen sind daran beteiligt. 
Junge Menschen können für wenig Geld 
möblierte Zimmer mieten, auch nur für eini-
ge Monate – in Österreich laufen Mietver-
träge normalerweise mindestens drei Jahre 
lang. Eine Kaution entfällt, weil die Unter-
nehmen bürgen.
Mittlerweile kommen auch andere Eigentü-
mer und Eigentümerinnen auf den Verein zu, 
um ihre Häuser, Wohnungen oder einzelne 
Zimmer zwischenzuvermieten. Auch für sie 
ist es interessant, ohne lange Laufzeiten 
Mietverträge abschließen zu können und 
solvente Unternehmen im Hintergrund zu 
wissen.

4. Weiterbildung
Die Unternehmen des Netzwerks stellten 
fest, dass sie ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern oft ähnliche Angebote zur Wei-
terbildung machten. Also taten sie sich 
 zusammen: Gemeinsam holen sie nun Ex-
perten aus aller Welt in die Region. Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Kurse lernen 

unternehmensübergreifend, nur noch ein 
Teil der Inhalte wird intern vermittelt. Die 
 Unternehmen lasten ihre eigenen Angebote 
so besser aus und können ihren Beleg-
schaften ein größeres Angebot machen. 
Derzeit arbeiten die beteiligten Unterneh-
men mit der Internationalen Bodensee 
Hochschule – einem virtuellen Verbund von 
27 Hoch- und Fachschulen aus Deutsch-
land, dem Fürstentum Liechtenstein, Öster-
reich und der Schweiz – an einem speziell 
auf ihre Angestellten zugeschnittenen Wei-
terbildungsprogramm.

Die Region Vorarlberg
Das österreichische Bundesland gehört  
zu den wirtschaftsstärksten Standorten in 
Europa. Das jährliche Exportvolumen von 
43 000 Euro pro Erwerbstätigem ist höher 
als in der Schweiz oder in Deutschland. Laut 
Europäischem Patentamt rangiert die Re-
gion bei der Zahl der Patentanmeldungen 
pro eine Million Einwohner regelmäßig unter 
den europäischen Top 5. 

Einwohnerzahl: 401 158
Fläche: 2602 Quadratkilometer
Landeshauptstadt: Bregenz
Erwerbstätige (2021): 200 802
Regionales BIP/Kopf (2019): 48 400 Euro

Projekte
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Immer wieder neue Sichtweisen gibt es auch als  
Jahresabo – z. B. als reine Print-Version für 102,00 €  
oder als Kombi (Print und digital) für 112,80 €.  
Mehr auf brandeins.de/abo

Man darf ja 
wohl mal fragen.

Hier geht’s  
zum Abo
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Schwerpunkt Groß denken
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