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Die Gemeinwohl-Ökonomie möchte in einem demokratischen, partizipativen und 
ergebnisoffenen Prozess ein Wirtschaftssystem etablieren, in dem das Gemeinwohl 

an oberster Stelle steht. 
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„Gemeinwohl ist das, was uns im Leben zusammenhält, uns verbindet, trägt und schützt. Wenn 

jeder Mensch das Wohl der anderen im Auge behält, dann wird es allen gut gehen. Schon im 

Buch der Bücher steht: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ Diese Liebesbeziehung 

berührt jede Generation, wird aber nicht von allen gleich aufgenommen. Liebe ist das 

Lebenselixier Nummer eins und ist in der Gemeinwohlbewegung in hohem Maße vorhanden. 

 

Als Senior-Geschäftsführer der K.u.F. Drack GmbH & Co KG liegt mir am Herzen ́ , dass dieser 

Betrieb auch in Zukunft maßgeblich zum Gemeinwohl meiner Heimat, dem Almtal, beiträgt.  

 

Für einen Familienbetrieb ist auch wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Durch die 

Gemeinwohlbilanz können die zukünftigen nicht mitarbeitenden Gesellschafter sehen, was 

und wie etwas im Betrieb geschehen ist und welche Ziele man bezüglich Gemeinwohl verfolgt. 

Wenn die Gesellschafter ihr Kapital zinsenlos zur Verfügung stellen, ist dieser Verzicht auf 

Zinsen ihr nicht unwesentlicher Beitrag zum Gemeinwohl und ein Zeichen, das hoffentlich weit 

in die Welt hineinstrahlt. Ich hoffe, dass zukünftige Gesellschafter dies so weiterführen werden. 

 

Überwiegend sind die für das Jahr 2013 beschriebenen Gemeinwohlaktivitäten bereits in den 

Vorjahren teilweise sogar seit Jahrzehnten übliche Praxis. Die direkte Beschäftigung mit dem 

Thema Gemeinwohl soll unseren Blick auf gemeinwohl-förderndes Handeln schärfen und 

stärken.“ 

 

 

Ing. Klaus Drack 

Senior-Geschäftsführer 
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UNTERNEHMEN 

ALLGEMEINE INFOS 

• Firmenname: K.u.F. Drack GmbH & Co KG - KFD 

• Branche: Energie, Metall und Holz 

• Anzahl der MitarbeiterInnen (Vollzeitäquivalent): 45 

• Umsatz: € 5.950.000 

• Tochtergesellschaften/ verbundene Unternehmen: Almtal-Wärme GmbH & Co KG 

• Sitz + Homepage: Almau 8, 4643 Pettenbach, Tel.: +43 7615 2214-0,  

Mail: office@kfd.at, Homepage: www.kfd.at  

• Berichtszeitraum: Berichtsjahr 2013 

 

 

TÄTIGKEITSBEREICHE 

Die Firma K.u.F. Drack GmbH & Co KG – Hausname „Almau“ – ist ein vielseitiger 

Familienbetrieb in 4. Generation. Der Betriebsstandort liegt in Pettenbach, Oberösterreich, 

ganz an der Grenze zur südlichen Nachbargemeinde Scharnstein. Das Angebot des 

Unternehmens umfasst die Bereiche  

• Energie 

• Metall 

• Holz 

Als Anna Drack im Jahre 1893 die „Almau“ kaufte, handelte es sich um ein Sägewerk samt 

Landwirtschaft, in das neuer Schwung gebracht wurde. 1899 wurde der Betrieb K.u.F. Drack 

im Handelsregister Steyr eingetragen. 
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ENERGIE 

STROMERZEUGUNG UND –VERTEILUNG 

Im Jahr 1909 startete KFD mit dem Bau des Kleinwasserkraftwerks Scharnstein (damals ca. 

40 kW Gleichstrom) und den von der Bevölkerung gewünschten Freileitungen zu den 

Ortschaften Mühldorf, Scharnstein und Viechtwang die Erzeugung und Versorgung von 

elektrischer Energie – also eine öffentliche Stromversorgung. Nach und nach wurden auch die 

entlegenen Gebiete mit Zuleitungen erschlossen und weitere Kraftwerke gebaut.  

Seit nun mehr als 100 Jahren wird Strom aus Wasserkraft mit mittlerweile 9 

Wasserkraftwerken erzeugt. 1954 wurde eine Holzgasanlage in Betrieb genommen, nachdem 

im vorhergehenden wasserarmen Winter die Stromversorgung nur mühsam aufrechterhalten 

werden konnte. Da diese Anlage aber zu störanfällig war, wurde sie in den Folgejahren durch 

Dieselaggregate ersetzt. Die dabei anfallende Abwärme wurde für die Beheizung der 

Betriebsgebäude eingesetzt. Seit der Liberalisierung des Strommarktes stehen die Aggregate 

still, sind aber noch für den Einsatz bei Stromausfällen einsatzbereit. 

Mit großem Interesse immer am letzten Stand der Technik zu sein, wurde in den letzten Jahren 

die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen erweitertet, die auch von KFD vertrieben und 

aufgestellt werden. 

NATÜRLICH QUALITÄT 

Der Firma KFD ist es wichtig, dass ihre Kunden jederzeit umweltfreundlich, kostengünstig und 

mit hoher Qualität versorgt werden und sich bei Fragen von ihrem Energieversorger gut 

beraten fühlen. 

Die Erzeugung des Stroms aus Wasserkraft erfolgt durch 9 Kleinwasserkraftwerke entlang des 

Alm-Flusses. 

Über ein ca. 120 km langes Leitungsnetz mit ca. 40 Trafostationen werden momentan rund 

1600 Haushalte, 100 landwirtschaftliche Betriebe, 300 gewerbliche Betriebe und 12 

Großabnehmer, mit elektrischer Energie versorgt.  

 

Abb.: Kraftwerk Geyerhammer, Scharnstein 
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100 % ÖKOSTROM 

KFD versorgt ihre Kunden mit 100 % Öko-Strom und ist bemüht die Kapazität noch weiter 

ökologisch auszubauen.  

Da der Firma KFD die Natur am Herzen liegt, wurde beschlossen nicht nur umweltfreundlich 

Strom zu erzeugen, sondern auch ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu 

verkaufen. Also muss auch der Stromeinkauf dem entsprechen. Das ist zwar mit höheren 

Kosten verbunden, die dem Kunden jedoch nicht in Rechnung gestellt werden. 

KFD beliefert alle Stromkunden ausschließlich mit umweltfreundlichem Strom - der 

überwiegende Teil besteht dabei aus Wasserkraft (siehe Tabelle Energiemix). 

ENERGIEMIX – ZUKAUF UND ERZEUGUNG 

 

Der Strom ist somit 100 % regenerativ und setzt keinerlei CO2 Emissionen frei! 
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FERNWÄRMEERZEUGUNG 

Neben Strom stellt auch die Erzeugung von Wärme einen wichtigen Bereich dar. 1993 wurde 

die Almtal-Wärme GmbH & Co KG (www.almtalwaerme.at) in Scharnstein gegründet, welche 

derzeit ca. 250 Gebäude über ein isoliertes Rohrnetz mit Fernwärme versorgt. KFD ist an 

dieser Gesellschaft mit einem Anteil von 55 % (ursprünglich 30 %) beteiligt. Die benötigte 

Wärme wird zur Gänze von KFD eingespeist. Das Fernwärme-Warmwasser für Heizung und 

Warmwasserbereitung wird mittels 3 Biomasseöfen und 3 Thermosolar-Anlagen erzeugt. 

Letztere halten mit großen Pufferspeichern den Sommerbetrieb aufrecht.  

 

Abb.: Fernwärmeerzeugung aus Biomasse und Thermosolaranlage 

 

KFD schätzt es an einem so schönen Ort in Österreich beheimatet zu sein, und möchte, dass 

auch nachfolgende Generationen die Möglichkeit haben diese Schönheit zu entdecken und zu 

genießen. Im Einklang mit der Natur zu handeln und zu leben, macht das Leben wertvoll und 

lebenswert. 

 

WÄRMEERZEUGUNG AUS BIOMASSE 

  
Abb.: Heizwerk Mühldorf – Biomasseofen mit Thermosolaranlage am Dach 
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Biomasse besteht aus pflanzlichen nachwachsenden Rohstoffen wie Holz, Rinde, etc., ist voll 

biologisch abbaubar und CO2 neutral. Das bedeutet, dass bei der Verbrennung des 

pflanzlichen Materials genau so viel CO2 in die Luft freigesetzt wird, wie es zuvor im 

Wachstumsprozess aufgenommen hat. Es entsteht somit keine zusätzliche CO2-Emission, 

solange dem Wald nicht mehr Holz entnommen wird, als zuwächst. In Österreich und auch in 

Europa liegt die Zuwachsmenge von Biomasse über der Entnahme. Das ist im Kampf gegen 

die globale Erwärmung von großer Bedeutung.  

Die Qualität und Umweltverträglichkeit der Verbrennungsluft wird durch hohe 

Verbrennungstemperaturen (800 bis 1000 °C), lange Verweilzeiten der Verbrennungsgase im 

Hochtemperaturbereich, und Abscheiden der Flugasche durch Multizyklone erreicht.  

Hauptsächlich werden nicht weiter verwertbare Holzreste wie Waldhackgut, Sägerestholz, 

Rinde und Reste aus Tischlereibetrieben verfeuert, das wiederum den umliegenden 

Forstbetrieben und der heimischen Säge- und Holzwirtschaft zugutekommt und somit die 

Wirtschaftslage in der Region stärkt. So gesehen trägt die Verwendung von Biomasse als 

Brennstoff auch zur regionalen Wertschöpfung und Arbeitsplatzsicherung bei. 

Das Heizwerk Mühldorf (siehe Bild) wird fast ausschließlich durch umliegende Landwirte aus 

deren Wäldern beliefert. Dadurch ergeben sich kurze Transportwege und zusätzliche 

Einkunftsmöglichkeiten für die Waldbesitzer, die über die Waldpflege ebenfalls zur CO2-

Reduktion beitragen. Außerdem sind die meisten von ihnen auch am Wärmeverteilnetz 

beteiligt. 

Aber auch das Schwemm- und Treibholz, welches bei den Wasserkraftwerken aus dem 

Triebwasser geholt wird, wird getrocknet, zerkleinert und ebenfalls als Brennstoff eingesetzt. 

So werden Landschaftspflege, Abfallverwertung und Energieerzeugung sinnvoll miteinander 

verbunden. 

Ein Großteil des Brennstoffes der im Winter verfeuert wird, muss bereits während der 

Sommermonate eingelagert werden, da es aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach 

geeignetem Biomassebrennmaterial im Winter ansonsten zu Engpässen kommen könnte. 

Die Biomasseheizwerke leisten in der Region Scharnstein einen wichtigen Beitrag zum 

Klimaschutz. Da die erzeugte Wärme CO2-neutral gewonnen wird und damit fossile 

Energieträger eingespart werden können. 

 

Abb.: Holzbriketts als Brennstoff 
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WÄRMEERZEUGUNG AUS SONNENENERGIE 

Derzeit werden an drei verschiedenen Standorten Wärme mit Solarthermie-Anlagen mit je 

rund 240 m2 Kollektorfläche erzeugt. Diese befinden sich auf dem Marktgemeindeamt 

Scharnstein, dem Kindergarten Scharnstein und dem Biomasse-Heizwerk Mühldorf.  

Die auf den Dachkollektoren auftreffenden Sonnenstrahlen erhitzen das Wasser in den 

Kollektoren, das über eine geregelte Umwälzpumpe in den Pufferspeicher gepumpt wird und 

von dort je nach Bedarf entnommen wird. 

Die Anlagen in Scharnstein speisen das erzeugte Warmwasser in die örtlichen 

Fernwärmeleitungen ein und verringern dadurch den Einsatz von Biomasse vor allem im 

Sommerhalbjahr.  

Bei dieser umweltfreundlichen Technologie entstehen keine Emissionen und vorhandene 

Dachflächen können energetisch genutzt werden. 

 

Abb.: Thermosolaranlage Kindergarten Scharnstein 
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METALL 

Der Metallbereich unterteilt sich in die Elektroinstallation und die Schlosserei. 

E-INSTALLATION 

Das Elektrotechnikerteam von KFD ist für das gesamte KFD-Stromnetz verantwortlich – d.h. 

dass Reparaturen, in Standhaltung und der Leitungsneubau selbst durchgeführt werden. 

Darüber hinaus werden Gebäude elektrisch installiert, die öffentliche Straßenbeleuchtung 

betreut und ein neuer Geschäftszweig ist der Vertrieb, die Installation sowie der eigene Betrieb 

von Photovoltaikanlagen. 

PHOTOVOLTAIK – STROM AUS SONNENENERGIE 

Durch das Anbringen von Photovoltaik (PV) Paneelen auf Dachflächen ist es möglich Strom 

direkt aus Sonnenenergie zu gewinnen. Dafür ist senkrechte Sonneneinstrahlung am 

wirkungsvollsten. Aber auch bei diffusen Lichtverhältnissen ist noch eine Energieentnahme 

möglich. Die erzeugte Energie kann entweder vor Ort genutzt oder ins öffentliche Stromnetz 

eingespeist werden. 

Neben den Eigenanlagen bietet KFD solche PV-Anlagen auch Kunden an. Der Kunde wird 

beginnend bei der Planung einer PV Anlage, Durchführung des Genehmigungs- und 

Förderverfahrens bis hin zur Montage und Inbetriebnahme von der Firma KFD begleitet. Aber 

auch nach der Inbetriebnahme ist KFD für ihre Kunden da, um die Anlage auf Funktionalität 

und Ertragsleistung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 

Die größte PV-Eigenanlage mit rund 70 kWp befindet sich in Schleedorf, Salzburg. Da auch 

einige Kunden aus den Bundesländern Steiermark und Salzburg stammen, hat KFD ein 

Filialbüro in Schleedorf errichtet. 

 

     

Abb.: PV Anlage Schleedorf   Abb.: Strommastmontage
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SCHLOSSEREI 

Durch die jahrelange Erfahrung als Betriebsschlosserei für die weiteren Unternehmens-

bereiche, verfügen die Mitarbeiter in verschiedensten Gebieten über große Erfahrung. 

Der Bereich Stahlbau ist sehr vielseitig aufgestellt: Von Stiegen und Geländern über 

Fachwerke aller Art bis hin zu Brücken, usw. werden hier gefertigt. Individuallösungen sind 

das Spezialgebiet! 

Durch die eigenen Kleinwasserkraftanlagen ist der Stahlwasserbau seit jeher ein Thema. So 

kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückgeblickt werden wovon besonders die Kunden 

profitieren. Die Palette reicht vom eigenen Kleinwasserkraftwerk bauen oder revitalisieren über 

Stauklappen und Schützen, bis hin zu Komponenten verbessern oder auszutauschen. 

 

 

 

Abb.: Präzisionsschweißtisch 
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HOLZ 

FORST 

Auch in der Sparte HOLZ hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Das überalterte 

Sägewerk wurde wegen einem in Österreich schon lange bestehenden Überangebot an 

Einschnittleistung stillgelegt - eine Neuinvestition wäre nicht zielführend gewesen. 

Die Forstabteilung, welche ca. 300 Hektar Waldflächen zu betreuen hat, tut das seit jeher 

konsequent nachhaltig. Früher wurde das geschlägerte Holz im eigenen Sägewerk 

geschnitten, heute wird es an umliegende Sägewerke verkauft, oder dort im Lohnschnitt für 

die Holzabteilungen geschnitten. 

 

ZIMMEREI 

Die Zimmerei führt alle einschlägigen Holzbauarbeiten wie Neubau, 

Zubau, Umbau und Reparaturen samt Planung und Koordination durch. 

Es werden individuelle Lösungen nach den Wünschen der Kunden 

gefertigt. Die Produkte reichen von einer Pergola über Carports bis zum 

Dachstuhl und von der Gartenhütte bis hin zu komplexen Wohnhäusern 

– alles in der bewährten Holzqualität! 

Durch die jahrzehntelange Erfahrung im Wehranlagenbau – 

Holzwasserbau werden nach wie vor Holzwehranlagen, Wasserräder usw. 

gebaut oder in Zusammenarbeit mit der Metallbauabteilung eine gemeinsame Lösung für die 

individuelle Problemstellung gesucht. Individuallösungen sind unser Spezialgebiet! 

 

     

Abb.: Lärchenfassade     Abb.: Carport 
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HOLZVERARBEITUNG / HOLZPRODUKTE 

Seit einigen Jahren wird neben diversen Hobelwaren, wie Holzdecken und -fußböden, auch 

Hochbeete, Gartenpavillons, Sitzgarnituren und vieles mehr aus Holz hergestellt. Ständig wird 

versucht diese Produkte für den praktischen Gebrauch zu verbessern und weiter zu 

entwickeln, oft mit einer Kombination von Holz und Metall. Mit diesen Produkten ist KFD auf 

Gartenmessen und ähnlichen Veranstaltungen anzutreffen, um neue Kunden zu akquirieren 

und diese schon beim ersten Zusammentreffen gut zu beraten. Im Vordergrund steht die beste 

Qualität für die Kunden. 

Da die Holzprodukte in der Regel mit keinerlei chemischen Holzschutzmitteln behandelt 

werden, ist eine Entsorgung nach jahrelanger Verwendung kein Problem, denn unser Holz ist 

zu 100 % biologisch abbaubar und stellt keinen Sondermüll dar. 

 

  

Abb.: Sitzgarnitur „Brauneck“    Abb.: Relax-Sessel mit Tisch 

 
Abb.: Lärchenschalung und Lärchenterrasse 
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DIE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

ENERGIE 

• Öko-Stromerzeugung + Strom-Verteilnetzbetrieb 
• Fernwärmeerzeugung aus Biomasse und Solarthermie 

METALL 

• Elektroinstallationen 
• Photovoltaikanlagen samt Installationen 
• Leitungsbau für Nieder- und Mittelspannung 
• Schlosserarbeiten 
• Treibhauskuppeln 
• Stahlwasserbau 
• Stauklappen 
• Kleinkraftwerksüberholungen 
• Reparaturen  
• Stahlrohre für Straßendurchlässe 

 

HOLZ 

• Hochbeete 
• Pflanzentröge 
• Gartengarnituren 
• Gartenpavillons 
• Holzfußböden 
• Holzdecken 
• Dachstühle 
• Holzhäuser 
• Holzhütten 
• Carports 
• Lauben 
• Balkone 
• Rundholz 

Abb.: Hochbeet “easyfit” 

 

Abb.: Hochbeete in verschiedenen Größen 
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WEITERE PROJEKTE VON KFD 

Schule und Wirtschaft 

Im Jahr 2012 wurde die Patenschaft für die damalige 1.c Klasse der Neuen Mittelschule (NMS) 

Scharnstein übernommen. Durch gemeinsame Projekte soll den Schülern und Schülerinnen 

die Arbeit in Handwerksbetrieben Holzbau, Metallbearbeitung und Elektroinstallation 

nähergebracht werden und sie bei ihrem Werdegang in der Mittelschule begleiten. 

http://www.kfd.at/das-unternehmen/aktuelles/schule-und-wirtschaft 

 

Almtaler Sonnensteine 

Bei den Almtaler Sonnensteinen handelt es sich um virtuelle Bausteine von solaren Anlagen, 

die von BürgerInnen erworben werden können. Die Kosten eines solchen Bausteins betragen 

€ 500. Im Gegenzug erhalten die Käufer jährlich eine Gutschrift von € 50 auf ihre 

Stromrechnung oder einen Gutschein über diesen Betrag von KFD. Die Laufzeit dieses 

Projekts beträgt 13 Jahre, in denen dem Bausteinbesitzer somit € 650 zukommen, was einer 

Verzinsung von 4 % p.a. entspricht. Die gekauften Sonnensteine können jederzeit 

zurückgegeben werden, wobei das eingesetzte Kapital rückerstattet wird (Rückkauf- und 

Kapitalgarantie). 

http://www.kfd.at/das-unternehmen/aktuelles/almtaler-sonnensteine 

 

"Genuss am Almfluss" – „Almuferweg“ 

Durch die Kleinwasserkraftwerke entlang des Almflusses ist KFD an mehreren Stellen 

Eigentümer von angrenzenden Grundstücken auf denen der Almuferweg verläuft. Im Zuge des 

Tourismusprojektes „Genuss am Almfluss“ wurden sowohl in der Marktgemeinde Scharnstein, 

als auch in Pettenbach auf den Grundstücken Rastplätze mit Wellenliegen eingerichtet. Diese 

Grundflächen werden gerne der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, solange diese sauber 

gehalten werden. Leider sehen das einige Grundbesitzer nicht so. Darum musste der 

Almwanderweg an manchen Stellen abseits des Flusses geführt werden. Flussufer sollten 

dort, wo keine öffentlichen Interessen oder Vorschriften dagegen sprechen, für die 

Allgemeinheit als Naherholungsgebiet zugänglich sein. 

http://iv-almtal.at/tag/almuferweg 

www.almuferweg.at  
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UMSATZANTEILE DER TEILBEREICHE 

 

Produkte/ Dienstleistungen Anteil am Umsatz [%] 

Energie � 54,7 

Stromerzeugung, -netz und -handel 44,4 

Wärmeerzeugung 10,3 

  

Metall � 31,5 

Elekto-Installation 25,7 

Schlosserei 5,8 

  

Holz � 13,8 

Forst 4,4 

Zimmerei 9,4 
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NEGATIVKRITERIEN 

Hiermit wird bestätigt, dass kein Negativkriterium erfüllt wird. 

 

Negativkriterium Kann ich 

bestätigen 

Kann ich nicht 

bestätigen 

Keine Verletzung der ILO-Arbeitsrechtenormen/ Men-

schenrechte 

�  

Keine Menschenunwürdigen Produkte �  

Keine Beschaffung bzw. Kooperation mit 

Unternehmen, welche die Menschenwürde verletzen 

�  

Keine feindliche Übernahme �  

Keine Sperrpatente �  

Keine Dumpingpreise �  

Illegitime Umweltbelastungen  �  

Verstöße gegen Umweltauflagen (z.B. Grenzwerte) �  

Keine geplante Obsoleszenz �  

Arbeitsrechtliches Fehlverhalten seitens des 

Unternehmens  

�  

Kein Arbeitsplatzabbau oder Standortverlagerung 

trotz Gewinn 

�  

Keine Umgehung der Steuerpflicht �  

Keine unangemessene Verzinsung für nicht 

mitarbeitende Gesellschafter 

�  

Offenlegung aller Beteiligungen und Tochterunter-

nehmen 

�  

Keine Verhinderung eines Betriebsrates �  
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Offenlegung aller Finanzflüsse an Lobbyisten und 

Lobby- Organisationen/ Eintragung ins Lobbyregister 

der EU 

�  

Keine Exzessive Einkommensspreizung �  
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GENAUE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN KRITERIEN 

A) LIEFERANTEN 

A1) ETHISCHES BESCHAFFUNGSMANAGEMENT 

ENERGIE 

In diesem Sektor sind die Teilbereiche der Erzeugung von Wärme und Strom 

zusammengefasst, dazu gehören auch das Strom-Verteilnetz und der Stromhandel. Die 

Produkte, die in diesem Bereich bezogen werden, setzen sich hauptsächlich aus dem Zukauf 

von Strom und dem Einkauf von Biomasse-Brennstoff zusammen. 

Da die Stromerzeugung aus den eigenen umweltfreundlichen Kleinwasserkraftwerken aus 

preislichen Gründen ganz überwiegend an die ÖMAG (=Ökostromverrechnungsstelle) 

geliefert wird, muss die an Kunden gelieferte Strommenge zugekauft werden. 

 

Produkt/Dienstleistung Erläuterung und Erklärung % von Einsatz 

Zukauf Strom 

von Energie AG und ÖMAG in 

Verbindung mit regenerativen 

Herkunftsnachweisen 

98,9 % 

Zukauf Biomasse 

Hackgut, Hobelspäne von 

regionalen Waldbesitzern (Bauern), 

Sägewerken und 

holzverarbeitenden Betrieben 

67,7 % (vom gesamten 

Holzeinkauf) 

 

Da die KFD-Kunden ausschließlich mit Ökostrom 

beliefert werden, kommen nur jene Bezugsquellen in 

Betracht, die solche Produkte anbieten. Der 

Energieeinkauf erfolgt über die Landesgesellschaft 

Energie AG, und die OeMAG (Abwicklungsstelle für 

Ökostrom). Dazu werden noch Herkunftsnachweise 

aus österreichischen regenerativen Quellen 

erworben. Erst damit kann man von 100 % Ökostrom 

bei der Belieferung von Kunden sprechen. 
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Auch beim Einkauf von Biomasse für die Wärmeerzeugung wird auf regionale Anbieter 

zurückgegriffen. Das Hackgut wird nicht nur von Bauern und Sägewerken aus der Umgebung 

zugekauft, sondern auch von Unternehmen bei deren Produktion geeignete Holzreste 

(Biomasse) anfallen, die dann für die Fernwärmeerzeugung übernommen werden können. 

Langjährige Partner sind in diesem Fall die Firma Schulmöbel Mayr, Kindergartenmöbel 

Steiner und Dana (JELD-WEN Türen GmbH). So können auch die entstandenen Holzreste 

noch einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden. 

Regionalität und kurze Transportwege bei der Beschaffung stehen im Vordergrund und stellen 

einen wichtigen Faktor bei der Auswahl von Lieferanten dar. 

 

HOLZ 

Dazu zählen die Bereiche Holzverarbeitung, Holzbau/Zimmerei und Forst. Die für den Bereich 

Holzverarbeitung und Holzbau benötigten Holz-Rohwaren werden hauptsächlich von den 

umliegenden Sägewerken bezogen. Dabei wird neben heimischen Sägewerken, auch auf 

österreichische Unternehmen mit hoher Qualität vertraut. 

 

Produkte/Dienstleistungen Erläuterung und Erklärung % vom Einsatz 

Bauholz, Kantholz 
von umliegenden 

Sägewerken 
21,3 % 

Brettschichtholz 
Österreichische Qualität 

(Theurl) 
11,4 % 

Holz-, Dach-, OSB-Platten (Frischeis) 10,5 % 

Schlägerungen, Holztransporte 
ortsansässige Forstarbeiter, 

Unternehmen 
46 % 

 

Um den Kunden beste Qualität liefern zu können, steht KFD mit renommierten Unternehmen 

in geschäftlicher Verbindung, die qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Daher beliefert uns 

zB die Firma Theurl aus Osttirol und die Firma Frischeis aus Salzburg. 

Die Schlägerungen und Wiederaufforstungen im KFD-Forstbetrieb (ca. 300 ha) werden von 

ortsansässigen Forstarbeitern/Landwirten vorgenommen, und auch bei anstehenden 

Holztransporten kommt die Firma Stadler Holz-Transporte aus Scharnstein zum Zug. 
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METALL 

Der letzte Teilbereich setzt sich sowohl aus den Installationen im Elektro- und 

Photovoltaikbereich und den Sonderaufträgen der Schlosserei zusammen. Der Bezug von 

Photovoltaikanlagen und deren Installation auf und in Gebäuden wird erst seit wenigen Jahren 

betrieben, stellt aber jetzt schon einen wichtigen Anteil dar. 

 

Produkte/Dienstleistungen Erläuterungen und Erklärung % vom Einsatz 

Photovoltaik Anlagen aus Deutschland 31,7 % 

Installationsmaterial, 

Wechselrichter 

Sonepar, Schäcke, Regro, 

Fronius 
14,2 % 

Schienen, Schrauben Material f. PV – aus D 7,3 % 

 

Die Photovoltaikkomponenten werden aus dem Nachbarland Deutschland bezogen. Mit dem 

Unternehmen Strom Energy wurde eine enge Partnerschaft eingegangen, um die Kunden 

bestmöglich versorgen zu können und ein Lager dafür im Betriebsgelände errichtet. Hiermit 

können Frachtkosten eingespart werden, und der Einbau/Aufbau einer PV-Anlage schneller 

abgewickelt werden. 

Installationsmaterial und Wechselrichtern werden von den Firmen Sonepar GmbH, Schäcke 

GmbH, Regro, alle in Linz ansässig, und von der heimischen Firma Fronius bezogen. 

 

AUSWAHL DER LIEFERANTEN 

Bei der Auswahl der Lieferanten wird das Augenmerk verstärkt auf die Qualität der Produkte, 

aber auch auf die des Lieferanten selbst, gelegt. Dabei spielen der Transport, die 

Lieferbedingungen und eine reibungslose Abwicklung eine ebenso große Rolle wie das 

Produkt an sich. An der Art und Weise wie die Abwicklung von statten geht, kann man meist 

auf das Betriebsklima schließen. 

Da der Einkauf meistens durch die KFD-Mitarbeiter abgewickelt wird, obliegt auch ihnen die 

Auswahl der Lieferanten – die Geschäftsleitung greift nur ein, wenn negative Erfahrungen 

gemacht werden oder Missstände über den Lieferanten bekannt sind. 
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KOOPERATIONEN MIT LIEFERANTEN 

KFD ist sehr bemüht mit den Lieferanten langfristige Kooperationen einzugehen und damit 

vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Bei der Auswahl der Kooperationspartner 

wird neben Qualität das Augenmerk verstärkt auf Regionalität gesetzt. Es ist KFD ein Bedürfnis 

die heimische Wirtschaft samt ihren Unternehmern zu unterstützen und versucht das Motto 

„Fahr nicht fort, kauf im Ort!“ auch zu leben. Durch diese Einstellung kann KFD einige 

Kooperationen mit Firmen aus dem Almtal aufweisen. 

z.B.: Wolf-System - PV, Drack „Redlmühle“ – Personalaushilfe, Rührlinger – Bedachungen, 

Huemer – Wärmeinstallationen usw. 

 

 



 

- 21 - 

B) GELDGEBER 

B1) ETHISCHES FINANZMANAGEMENT 

Die Firma K.u.F. Drack ist eine GmbH & Co KG. Die KG wird in Form einer Holding gehalten, 

die aus vier Anteilshaltern besteht: Klaus Drack, Werner Drack, Walter Drack und Horst Drack. 

Diese Form wurde gewählt, damit bei Ausstieg eines Beteiligten nicht die Firma in 

Mitleidenschaft gezogen wird, wie es leider in der Vergangenheit der Fall war. 

Bis zum Jahr 2004 kam man zudem ohne fremdes Geld aus, und konnte sich allein aus den 

Gewinnen der Vorjahre finanzieren. Doch auf Grund des Ausstieges einer Gesellschafterin 

laufen Kredite bei der Volksbank Almtal, bei der KFD seit fast 100 Jahren 

Genossenschaftsmitglied ist. 

Neben der Almtaler Volksbank hat KFD auch noch Geschäftskonten bei der Oberbank, wobei 

die Aufteilung dabei ca. 90 % (Volksbank) zu 10 % (Oberbank) ist. 

In Österreich gibt es derzeit leider noch keine gemeinwohlorientierte Bank der man sich 

anschließen könnte. KFD verfolgt jedoch sehr interessiert die geplante Entstehung einer 

solchen Bank. 

 

ETHISCH-ÖKOLOGISCHE QUALITÄT DES FINANZDIENSTLEISTERS 

Bei der Volksbank Almtal Gen.mbH handelt es sich um eine Genossenschaftsbank. Das 

satzungsmäßige Ziel einer solchen Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung ihrer 

Mitglieder mittels eines gemeinschaftlichen Gesamtbetriebes, der Genossenschaftsbank. Seit 

der Wirtschaftskrise wird von diesem Grundsatz, wegen Problemen beim Spitzeninstitut und 

dem folglich erzwungenen Volksbankenverbund (lt. §30a BwG), durch Weisungen immer mehr 

abgerückt. 

Auch bei der Oberbank führt KFD ein Firmenkonto. Bei dieser Bank handelt es sich um eine 

Aktiengesellschaft, welche für ihre Aktionäre agiert. Doch auch die Oberbank scheint sich 

soziale Aspekte und Nachhaltigkeit näher zu Herzen zu nehmen. Denn es besteht die 

Möglichkeit für Bankkunden ihr Geld in einen Nachhaltigkeitsfonds zu investieren, der dann 

ausschließlich für Unternehmen verwendet wird, die sich zu nachhaltigem Wirtschaften 

bekennen. 

 

http://www.oberbank.at/OBK_webp/OBK/oberbank_at/Oberbank_AG/Das_Unternehmen/Soz

iale_Verantwortung/Gesellschaft/index.jsp) 
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GEMEINWOHL-ORIENTIERTE VERANLAGUNG 

Die Firma KFD veranlagt ihr Vermögen ausschließlich in ethisch und ökologisch nachhaltige 

Projekte, wie Wasserkraftwerke, Photovoltaik- und Solaranlagen sowie Fernwärme-

versorgung.  

 

GEMEINWOHL-ORIENTIERTE FINANZIERUNG 

Alle 4 Gesellschafter der K.u.F. Drack GesmbH & Co KG haben in dem Unternehmen 

Jahrzehnte lang gearbeitet und sind heute in Pension. Jeder von ihnen besitzt 25 %. Die 

Gewinne eines Geschäftsjahres werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im 

Unternehmen. Einerseits werden damit anstehende Investitionen bezahlt und andererseits 

hauptsächlich Kreditrückzahlungen getätigt. 
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C) MITARBEITER INKL. EIGENTÜMER 

C1) ARBEITSPLATZQUALITÄT UND GLEICHSTELLUNG 

MITARBEITERORIENTIERTE ORGANISATIONSKULTUR, -STRUKTUR 

Die KFD-Mitarbeiter können in 5 Berufsgruppen unterteilt werden: Verwaltung, Holz, Elektro, 

Schlosserei und Forst. Innerhalb dieser Gruppen arbeiten sie in Teams zusammen, wobei jede 

Gruppe einem Abteilungsleiter untersteht. Neue Mitarbeiter werden von anderen 

Teammitgliedern bestmöglich eingeschult und unterstützt, bis ein selbstständiges Arbeiten 

möglich ist. 

Jedes Jahr wird eine Mitarbeiterbefragung über das psycho-soziale Befinden der Mitarbeiter 

durchgeführt. Dies hilft über das Wohlbefinden der Mitarbeiter Bescheid zu wissen, und bei 

etwaigen Missständen handeln zu können. 

Da es der Geschäftsführung sehr wichtig ist, das Unternehmen auch als großes Team zu 

sehen, welches gemeinsam arbeitet und zusammen hilft, wird alle zwei Jahre ein Workshop 

zu Kommunikation und Teamleading organisiert. Das gesamte Unternehmen nimmt daran teil 

und es wird darauf geachtet, nicht nur in den einzelnen Teams zu arbeiten, sondern 

übergreifend über alle Abteilungen. Somit lernen sich die Mitarbeiter besser kennen, auch 

wenn sie nicht täglich mit einander zu tun haben. 

Um den Informationsfluss im Unternehmen zu erhalten, finden wöchentlich Besprechungen 

der Abteilungsleiter mit den Geschäftsführern statt. Dadurch können die neuen Informationen 

ausgetauscht und offene Fragen miteinander besprochen werden. 

Zur Information über betriebliche Angelegenheiten, wird zum einen der Emailverkehr genutzt 

und zum anderen erfolgen Aushänge in den einzelnen Abteilungen. Somit können auch 

Mitarbeiter ohne Computer problemlos erreicht und informiert werden, denn gerade bei den 

handwerklichen Berufen ist die Benützung von Computern oft nicht möglich (zB. Baustelle 

außer Haus). 

Natürlich unterstützt KFD seine Mitarbeiter bei Weiterbildungen oder Schulungen. Bei 

Interesse werden zB Schweißkurse und Ähnliches organisiert. Selbstverständlich werden auch 

Brandschutzschulungen, Sicherheitsschulungen und Meisterkurse durchgeführt und gefördert. 
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UNTERNEHMENSHIERACHIE 

 

 

 

 

 

 

FAIRE ENTGELTS- UND BESCHÄFTIGUNGSPOLITIK  

Im Jahr 2013 waren sechs Lehrlinge in den Berufen Bürokauffrau, Zimmerer, Schlosser und 

Elektriker in Ausbildung, das entspricht einem Anteil von rund 15 % aller Beschäftigten. Zudem 

wurde KFD im November 2013 der Ineo-Preis für vorbildliche Lehre verliehen. Die Freude über 

diese Auszeichnung ist groß. Auch für die Zukunft besteht der Wunsch, viele Lehrlinge 

auszubilden und sie als Mitarbeiter bis zur wohl verdienten Pension zu begleiten. Die 

Fluktuation von Mitarbeitern ist seit jeher sehr gering. 

 

FREIWILLIGE SOZIALLEISTUNGEN 

KFD-Mitarbeiter bekommen jährlich neue Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe. Damit sich auch 

jeder in seinen Schuhen wohl fühlt wurde beschlossen, keinen günstigen Großeinkauf zu 

tätigen, sondern die Mitarbeiter suchen sich die Schuhe selbst aus. Somit kann jeder selbst 

über Qualität und Aussehen bestimmen und bekommt dazu eine Kostenerstattung von € 60. 

Die Mitarbeiter sind mit dieser Variante eindeutig glücklicher, da „der Schuh jetzt nicht mehr 

drückt“. 

Jedes Jahr findet ein Betriebsausflug statt, wobei die verschiedensten Gegenden Österreichs 

besucht werden. Der ein- oder auch zweitägige Ausflug soll jedem Spaß bereiten und das 

WIR-Gefühl im Unternehmen stärken. Im Jahr 2013 wurden die Stahlwelten der Firma VOEST 

in Linz besichtigt und anschließend fand ein gemeinsames Go-Kart fahren statt. 

Vor Weihnachten wird jedes Jahr eine gemeinsame Weihnachtsfeier in einem der 

umliegenden Gasthäuser veranstaltet. Es wird gemeinsam gegessen und getrunken und auch 

auf das vergangene Jahr zurückgeschaut. Als Weihnachtsgeschenk erhalten die Mitarbeiter 

in diesem Rahmen auch noch einen Wertgutschein in der Höhe von € 70 für Arbeitskleidung, 

der in umliegenden Geschäften einlösbar ist. 

Auch die Pensionisten werden nicht vergessen. Sie werden jährlich in der Weihnachtszeit von 

einem der Gesellschafter oder Geschäftsführer persönlich besucht und ein Präsent überreicht. 

Gesellschafter 

Geschäftsführer 

Abteilungsleiter 

Arbeiter und Angestellte 
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ARBEITSSCHUTZ UND GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Da die Mitarbeiter in Teams arbeiten und gemeinsam auf Baustellen und Montagen fahren 

müssen, ist es notwendig, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden. Innerhalb der Teams 

können die Zeiten frei eingeteilt und vereinbart werden, jedoch muss eine Absprache erfolgen. 

Ohne geregelte Arbeitszeiten könnte man den Einsatz im Team nicht erfolgreich durchführen. 

Festgelegte Arbeitszeiten dafür sind: 

 Mo-Do: 06.45 – 09.00 

   09.15 – 11.45 

   12.30 – 16.30 

 Fr:  06.45 – 12.00 

 

In der Vergangenheit war im Sommer 2 Wochen lang einen Betriebsurlaub festgelegt, bis auf 

Journal- und Notdienste war der Betrieb in dieser Zeit geschlossen und alle Mitarbeiter zur 

gleichen Zeit auf Urlaub. Da sich die Mitarbeiter aber überwiegend gegen diese Variante 

ausgesprochen haben, wurde der generelle Betriebsurlaub aufgehoben. Es ist ihnen nun 

möglich den Sommerurlaub nach Absprache selbst einzuteilen, was vielen Mitarbeitern sehr 

entgegen kommt, da sie den Urlaub leichter mit dem (Ehe)Partner abstimmen können. 

Damit sich die Mitarbeiter auch sitzend wohlfühlen sollen, wurden die bisherigen Bürosessel 

durch eine ergonomische Variante abgelöst. Auch bei der Einrichtung des Büros wurde darauf 

geachtet, ein freundliches Ambiente zu schaffen. Die überwiegend mit Holz eingerichteten 

Räume sind Licht durchflutet und mit Grünpflanzen geschmückt. Für das Gesunde 

zwischendurch steht ein Obstkorb bereit. 

Der Betrieb ist derzeit in mehreren Bereichen leider nicht barrierefrei erreichbar. Es wird jedoch 

bereits geplant, um dies in der Zukunft möglich zu machen. Vor allem für das Büro, welches 

sich im 1.Stock befindet und derzeit nur über eine Treppe erreichbar ist - gut für die Gesunden, 

da dafür einiges an Bewegung erforderlich ist. 

 

GLEICHSTELLUNG UND DIVERSITÄT 

Frauen und Männer sind bei KFD gleichgestellt, das heißt bei gleicher Arbeit und gleicher 

Leistung verdienen sie auch gleich viel. In den Berufen der Zimmerei, Schlosserei und 

Elektrotechnik werden derzeit nur Männer beschäftigen, da sich bis jetzt keine Frauen dafür 

interessiert haben. Die Arbeiten sind körperlich auch sehr anstrengend, was bestimmt ein 
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Grund für den überwiegenden Männeranteil ist. Anders ist es im Verwaltungssektor, dort ist 

fast ausschließlich weibliches Personal. Der Anteil von Frauen im Gesamt-Betrieb beläuft sich 

ungefähr auf 10 %. Es wird versucht, die Mitarbeiter gabengemäß einzusetzen, in den meisten 

Fällen gelingt das auch. 

Derzeit werden keine behinderten Personen im Unternehmen beschäftigt und daher wird auch 

die Ausgleichstaxe bezahlt. In der Vergangenheit waren jedoch immer Mitarbeiter mit leichten 

Beeinträchtigungen bei KFD angestellt. 

Wo Nächstenliebe gelebt wird, wirkt Gender wie eine technokratische Einrichtung (oft lieblos) 

– es wird versucht ersteres umzusetzen. 

 

 



 

- 27 - 

C2) GERECHTE VERTEILUNG DER ERWERBSARBEIT 

GERECHTE VERTEILUNG DER ARBEITSZEIT 

Die Erfassung der Arbeitszeit erfolgt durch die schriftliche Niederschrift der Mitarbeiter selbst. 

Diese wird wöchentlich bei der Verwaltung abgegeben und so die geleistete Arbeitszeit der 

Woche bzw. des Monats errechnet. Es wird den Mitarbeitern bzgl. der Richtigkeit der 

Aufzeichnung vertraut und ganz bewusst auf Stechuhren und dergleichen verzichtet. 

Im Jahr 2013 waren 44 Personen beschäftigt, davon nahmen 8 Personen ein Teilzeitmodell in 

Anspruch, 3 weitere arbeiteten auf geringfügiger Basis und 2 Mitarbeiter befanden sich in 

Altersteilzeit. Die übrigen Mitarbeiter gehen einer Vollzeitbeschäftigung nach. 

Ein sogenannter „All-Inclusive“ Vertrag besteht nur mit einem Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem 

Mitarbeitet einigte man sich auf diese Vertragsart, denn dieser war zuvor als Selbstständiger 

tätig und wollte seine Flexibilität weiterhin behalten. Dieser Vertrag schien die beste Variante 

und auch der Mitarbeiter ist damit sehr zufrieden. 

Die Überstunden, welche die Mitarbeiter ansammeln, können durch Zeitausgleich oder 

Auszahlung abgebaut werden. Es wird versucht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter 

einzugehen, zB betreibt einer der Heizer Zuhause eine kleine Landwirtschaft. Diese ist im 

Sommer arbeitsintensiver jedoch liegt die Hauptsaison des Heizens im Winter. Daher sammelt 

der Mitarbeiter im Winter seine Überstunden, die er dann im Sommer als Ausgleich für die 

Arbeiten in der Landwirtschaft aufbrauchen kann. 

Jedes Jahr wird eine Mitarbeiterbefragung über das psycho-soziale Befinden der Mitarbeiter 

durchgeführt, aus der die Zufriedenheit der Mitarbeiter über die Arbeitszeit und -abläufe 

ermittelt werden. In dem Workshop, der alle 2 Jahre mit dem gesamten Personal stattfindet 

werden gerade diese Themenbereiche behandelt. 

Das Arbeitszeitengesetz setzt KFD und seinen Mitarbeitern teilweise unverständliche 

Schranken. Denn gerade im Sommerhalbjahr möchten die Mitarbeiter länger arbeiten um 

Baustellen (zB Zimmerei) schneller abschließen zu können. Dies erlaubt das 

Arbeitszeitengesetz jedoch nicht und so müssen Baustellen öfter angefahren werden. Das 

verursacht größere Kosten auch für den Kunden und kann nicht als umweltfreundlich 

eingestuft werden. Da die Arbeit für handwerkliche Berufe (Zimmerei und PV-Montagen) im 

Winter ohnedies eingeschränkt oder unmöglich ist, stößt das Gesetz hier auf Unverständnis 

bei Arbeitgebern, aber vor allem bei den Arbeitnehmern! 
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C3) FORDERUNG UND FÖRDERUNG DES ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS 

DER MITARBEITERINNEN 

ERNÄHRUNG 

Das Unternehmen hat keine Mittagskantine für die Mitarbeiter. Viele nutzen jedoch die 

Möglichkeit und nehmen das Mittagessen Zuhause mit der Familie ein, da die Entfernung meist 

gering ist. Von Seiten der Firma wird das unterstützt, in dem die Mittagspause mit 45 Minuten 

angesetzt ist – natürlich kann auch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen werden, wenn 

dies vom Arbeitsablauf aus möglich ist. Grundsätzlich sind die Arbeitszeiten flexibel einteilbar, 

wenn es mit den anderen Teammitgliedern abgesprochen ist. Es wird sehr geschätzt, dass 

viele der Mitarbeiter zuhause einen Gemüsegarten oder eine Landwirtschaft betreiben. 

Den Mitarbeitern stehen außerdem Kaffee und Tee in der Kaffeeküche und an den Automaten 

eine ganze Palette von Getränken zur Verfügung. Am Eingang in das Großraumbüro steht 

immer ein Obstkorb für Mitarbeiter und Gäste bereit. Da reger „Verkehr“ an dieser Stelle 

herrscht, leert sich der Obstkorb rasch, und der gesunde Snack erfüllt seinen Zweck. 

Donnerstags wird die sogenannte „Kesselheiße“ geholt und in der Jausenpause am Vormittag 

gemeinsam gegessen. Die heißen Wurstspezialitäten stammen vom einheimischen 

Fleischhacker, der das Schlachtvieh von den umliegenden Bauern bezieht, das als 100 % bio 

bezeichnet werden kann. Daher auch sein hoher Bekanntheitsgrad in der Region. 

 

MOBILITÄT ZUM ARBEITSPLATZ 

Da sich das Unternehmen in einer sehr ländlichen Umgebung befindet, ist die Benützung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln kaum möglich. Zwar fährt ein Zug nur wenige Meter vom 

Betriebsgelände vorbei, jedoch sind die nächsten Stationen zwischen 1,5 und 2 km entfernt. 

Die meisten Mitarbeiter kommen daher mit dem Privatauto zur Arbeit. Mitarbeiter die nahe am 

Unternehmen wohnen, fahren oft auch mit dem Fahrrad, Elektrofahrrad oder Moped, wenn es 

die Wetterlage erlaubt. 

Das Unternehmen besitzt 18 Firmenautos. Jede Berufsgruppe hat eigene Fahrzeuge um 

Montagen und Reparaturen vornehmen zu können. Einige Mitarbeiter haben ein Firmenauto, 

wie zum Beispiel der Fachmann für PV-Anlagen, der die Kunden in Oberösterreich und 

Salzburg berät. 

Die Mitarbeiter mit einem Firmenauto können den Weg zur und von der Arbeit nach Hause 

zurücklegen ohne zusätzliche Kosten. Als Gegenzug dafür wird erwartet, dass die Autos von 

ihnen gepflegt werden, somit wird auch die Nutzung mehr geschätzt. 
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In der Zukunft möchte KFD gerne Elektrofahrzeuge für den Betrieb erwerben, damit auch in 

dieser Hinsicht umweltfreundlich agiert wird. Derzeit ist dies jedoch nicht möglich, denn die 

Mitarbeiter benötigen große Kastenwägen für diverses Werkzeug, das sie auf der Baustelle 

benötigen. Solche Elektrofahrzeuge sind derzeit am Markt nicht erhältlich. Es wird gehofft, 

dass sich dies bald ändert und die selbst erzeugte elektrische Energie auch in Automobilen 

genutzt werden kann. 

 

ÖKOLOGISCHES VERHALTEN 

Im Rahmen der Kleinwasserkraftwerken und der Biomasse Heizanlagen ist ökologisches 

Verhalten selbstverständlich und großteils auch gesetzlich verankert. Auch die PV-Abteilung 

unterstützt ökologisches Verhalten der Mitarbeiter und Kunden. 

Die Mitarbeiter kommen durch ihre Arbeit mit den ökologischen Denkweisen in Berührung und 

werden darüber hinaus in ihrem ökologischen Verhalten positiv beeinflusst.  

 

 



 

- 30 - 

C4) GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS 

Die innerbetriebliche Einkommensspreizung betrug im Jahr 2013 ungefähr 1:3,5. Das 

Einkommen wird gerecht verteilt ohne irgendeine Unterscheidung zwischen Mann und Frau. 

  

Das niedrigste Nettoeinkommen liegt im Betrieb bei € 1.350,12 im Monat und trifft nur auf einen 

Hilfsarbeiter zu. Somit liegt es über dem gesetzten Mindesteinkommen, welches die 

Lebenshaltungskosten in Österreich abdecken soll. Die Entgelthöhe richtet sich nach 

kollektivvertraglicher Mindesthöhe, Ausbildung, Arbeitseinsatz, Verantwortung und sozialen 

Gesichtspunkten. 

 

Die Gehälter in der Firma KFD werden derzeit nicht allen transparent zur Verfügung gestellt. 
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C5) INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ 

 

Die kritischen Daten laut GWÖ (Gehälter, Interne Kostenrechnung, Entscheidung über 

Einstellungen/Entlassungen) sind für die Mitarbeiter eingeschränkt sichtbar. Die meisten 

Daten sind auf dem Server gespeichert, der von Angestellten mit entsprechendem 

Netzwerkzugriff abrufbar ist. 

Da aufgrund betrieblicher Tätigkeiten auch Kundendaten udgl. verwaltet werden müssen, und 

diese sogar gesetzlich nicht frei zugänglich gemacht werden dürfen, sind die Zugriffe auf das 

Netzwerk persönlich eingeschränkt. 

Es handelt sich hier um einen Familienbetrieb und die Geschäftsführung bleibt bis auf weiteres 

in der Familie. Die Abteilungsleiter werden von den Geschäftsführern bestellt. Von den übrigen 

Teammitgliedern wird jedoch immer wieder ein Feedback eingeholt, damit die Führung des 

Teams in guter Hand liegt und für alle Mitglieder positiv verläuft. 

Wird eine neue Stelle frei, dann werden zuerst intern die Mitarbeiter verständigt, ob entweder 

ein bestehender Mitarbeiter daran Interesse hat, oder ob ein geeigneter Kandidat dafür 

bekannt ist. Auf diese Art können die meisten der qualifizierten Mitarbeiter gewonnen werden. 

Die Wahl eines neuen Mitarbeiters ist von großer Bedeutung, da alle in Teams gut 

zusammenarbeiten können sollen und deshalb auch die „Chemie“ zwischen den einzelnen 

Teammitgliedern passen muss. Die Mitarbeiter werden in diesen Entscheidungsprozess stark 

eingebunden und ein Entschluss demokratisch gefasst. Es ist sehr erfreulich, dass eine sehr 

geringe Fluktuation bei der Firma KFD herrscht und die Mitarbeiter lange dem Betrieb treu 

bleiben – meist bis zur Pensionierung. Natürlich besteht auch ein Betriebsrat. Der von den 

Mitgliedern gewählte Vorsitzende ist seit Beginn seiner Lehrzeit im Betrieb. 
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D) KUNDEN, PRODUKTE, DIENSTLEISTUNGEN, 

MITUNTERNEHMEN 

D1) ETHISCHE KUNDENBEZIEHUNG 

GESAMTHEIT DER MAßNAHMEN FÜR EINE ETHISCHE KUNDENBEZIEHUNG 

(ETHISCHES MARKETING + VERKAUF) 

Der Leitsatz der Geschäftsführung von KFD lautet: „Das Geschäft nicht um jeden Preis zu 

machen, sondern nur technisch und wirtschaftlich saubere Lösungen zu verwirklichen!“ 

 

Wer sind die Kunden: 

• Stromkunden und Netzkunden 

• Wärmekunden 

• Bauherren: Zimmerei, Installation 

• Betriebe: Schlosserei 

• Kommunen: Straßenlicht, Leitungsnetz 

• Gärtner: Hochbeete 

 

Das Ziel der Kundenbeziehung sind treue Kunden. Für KFD-Stromkunden gibt es z.B. nicht 

nur einen Neukundenbonus sondern auch einen Treuebonus für bestehende Kunden. Damit 

will man nicht nur neue Kunden gewinnen sondern gleichzeitig die bestehenden Kunden für 

ihre Treue belohnen.  

Die Produkte von KFD sind sehr individuell und auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden 

abgestimmt (zB. Carportbau, Elektroinstallation, Wärmestation, etc.). Auch im Gartenbau, den 

Hochbeeten, bekommt man bei KFD ein Produkt, das an die Kunden-Wunsch-Größe 

angepasst werden kann. Aufgrund der individuellen Produkte werden die Produkte mit dem 

Kunden besprochen und die optimale Lösung gesucht. Hierbei zeigt KFD auch mögliche 

Probleme bei unterschiedlichen Varianten auf.  

Die Firma KFD lässt ihre Lehrlinge an einem Lehrlingsseminar teilnehmen, um ihre 

Eigeninitiative, Selbstverantwortung, die Teamarbeit und den Umgang mit den Kunden zu 

verbessern. Weiters hat es ein Teamtraining für Führungskräfte gegeben. Ein weiterer 

Workshop mit den Themen Persönlichkeit, Verkaufs-Kommunikation, Gesprächsführung bei 

Einwänden, Reklamationen sowie am Telefon und Ziele sind in der nächsten Zeit geplant. 
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Das Unternehmen ist hauptsächlich in der näheren Umgebung tätig, wodurch sich ein 

schlechter Umgang mit dem Kunden äußerst schnell und negativ auf den Ruf der Firma 

auswirken würde. 

 

PRODUKTTRANSPARENZ, FAIRER PREIS UND ETHISCHE AUSWAHL DER 

KUNDINNEN 

Durch die individuellen Produkte und Dienstleistung, die KFD mit den Kunden großteils 

gemeinsam erarbeitet, sind die Produkte für den Kunden transparent. 

Auf zugekaufte Produkte gibt es großteils einen einheitlichen Preisaufschlag für den Vertrieb 

der Produkte. Es gibt einen fixen Holzpreis für Schnittholz und jeder weitere 

Bearbeitungsschritt (zB.: 2seitig oder 4seitig gehobelt) wird gesondert verrechnet. Die 

Dienstleistungen werden nach den tatsächlich aufgebrachten Stunden berechnet, außer ein 

Kunde wünscht ein Pauschalangebot. 

Großkunden bekommen ein detailliertes Angebot über ihren Energiebezug. Über den 

sogenannten ¼ Stundenzähler wird der Stromverbrauch des Stromkundens alle ¼ Stunde 

ausgelesen und daraus das Lastenprofil erstellt. Anhand der genauen Stromverbrauchsdaten 

wird dem Großkunden ein spezielles Angebot erstellt, welches genau auf seinen Verbrauch 

zugeschnitten ist. Da das nicht bei jedem Privatkunden möglich ist und viel kosten würde, gibt 

es hier festgelegte Tarife, die sich an den Einkaufspreisen orientieren. Es wird vertraglich keine 

Kundenbindung festgelegt, sondern erfolgt freiwillig aufgrund äußerster Zufriedenheit. 

Aus diesem Grund kann nicht zwingend gesagt werden, dass die Privatkunden einen höheren 

Strompreis bezahlen als Großkunden, aber in der Regel ist das schon der Fall. Die 

Großabnehmer werden meist über eigene Stromanschlussleitungen direkt aus der 

Trafostation versorgt und sind somit bei den behördlich vorgeschriebenen Netzgebühren 

günstiger, die fast ein Drittel des Strompreises ausmachen. 

Bei Anfragen von unethischen Kunden wird diesen ein unattraktives Angebot erstellt.  

 

UMFANG DER KUNDEN-MITBESTIMMUNG/GEMEINSAME PRODUKT-

ENTWICKLUNG/MARKTFORSCHUNG 

Die Firma KFD verkauft als Handwerksbetrieb überwiegend Individuallösungen. Diese werden 

gemeinsam oder zumindest in Absprache mit dem Kunden erarbeitet. Aus diesem Grund 

haben die Kunden nicht nur ein Mitspracherecht, sondern es wird gemeinsam eine individuelle 

Lösung ausgearbeitet, die dann von KFD verwirklicht wird. 
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Die Firma KFD könnte sich vorstellen die Zusammenarbeit mit den Kunden dahingehend zu 

verbessern, dass eine Evaluierung der gebauten Projekte durchgeführt wird und somit 

mögliche Potentiale zur Verbesserung des Services zu erarbeiten. Die Firma verfügt derzeit 

über kein offizielles Kundencenter oder einen Schauraum, welche die Kundennähe nochmals 

stärken würde, aber es gibt diesbezügliche Überlegungen. 

 

SERVICE-MANAGEMENT 

Die Zufriedenheit der Kunden wird bei KFD sehr groß geschrieben. Im Falle einer Reklamation 

wird versucht eine einvernehmliche Lösungen mit dem betroffenen Kunden zu finden und es 

gibt kein Interesse an einer gerichtlichen Auseinandersetzung. 

Um diese Servicequalität garantieren zu können, finden wöchentliche Besprechungen der 

Geschäftsführung mit den Abteilungsleitern statt und einmal jährlich werden abteilungsweise 

Besprechungen durchgeführt. Bei Bedarf kann dies auch öfter der Fall sein. 
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D2) SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 

 

Es gibt zahlreiche Unternehmen mit denen KFD zusammenarbeitet.  

 

OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN + WEITERGABE VON TECHNOLOGIE 

Mit anderen Stromerzeugern und Stromnetzbetreibern gibt es einen laufenden 

Erfahrungsaustausch über Stromhandel, Netzausbau, Stromerzeugung, was auch 

Besichtigungen von einschlägigen Anlagen mit einschließt. Die jährlichen Tagungen der 

Vereinigung der E-Werke Österreichs und des Vereins der Kleinkraftwerke Österrreichs bieten 

hier breitgefächerte Informationen und hilfreichen Erfahrungsaustausch. 

Die Geschäftsführer sind Mitglieder der Jungen Wirtschaft Oberösterreichs, wo einmal im 

Monat ein Treffen stattfindet um Kontakte zu pflegen, Erfahrungen auszutauschen und 

Werksbesichtigungen zu machen. 

Die Firma KFD ist gesetzlich verpflichtet den Datenschutz zu wahren. Deshalb dürfen gewisse 

Informationen im Sinne der Konsumenten nicht offengelegt werden. 

 

WEITERGABE VON ARBEITSKRÄFTEN, AUFTRÄGEN UND FINANZMITTELN; 

KOOPERATIVE MARKTTEILNAHME 

Mit einem benachbarten Stromproduzent, Netzbetreiber, Energieversorger und 

Installationsbetrieb arbeitet die Firma KFD sehr eng zusammen. Der Nachbarbetrieb wird beim 

Leitungsbau unterstützt, die Stromabrechnung für ihn erstellt, Photovoltaikanlagen errichtet 

und betreut und im Bedarfsfall auch Personal zur Verfügung gestellt.  

Die Firma KFD arbeitet auch mit einem Wasser- und Heizungsinstallateur zusammen und 

übernimmt den elektrotechnischen Teil der Arbeiten.  

Auch die Energie AG kann in Katastrophenfällen auf die Firma KFD zählen. Ein Beispiel dafür 

ist das Freischneiden von Leitungen in einem von Unwettern zerstörten Gebiet. Wenn die 

Kapazitäten der Energie AG nicht ausreichen, um so rasch wie möglich die Stromversorgung 

wieder herzustellen, wurde die Firma KFD schon zur Unterstützung herangezogen. 

Bei den Photovoltaikanlagen wird vorzugsweise mit dem gleichen Dachdecker und Spengler 

zusammengearbeitet, da dieser die zu verlegenden Module schon kennt. 

Für Gemeinden wird bei Kabelverlegungen versucht mit den anderen Leitungsträgern ein 

gemeinsames Projekt zu realisieren, damit zB. die Straße nach dem Asphaltieren nicht sofort 
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wieder aufgerissen werden muss. Weiters können die Grabungsarbeiten aufgeteilt werden, 

womit sich der Laufmeterpreis für beide Teile reduziert. 

Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten bietet die Firma ihren Kunden Ratenzahlungen an, die 

persönlich vereinbart werden. Bei zahlungswilligen Kunden werden praktikable Lösungen 

gefunden und umgesetzt. 

Projektbezogen werden finanzielle und technische Informationen mit Mitunternehmen 

ausgetauscht. Es werden gemeinsam Projekte ausgearbeitet, Erfahrungen eingebracht und 

der Einkauf optimiert.  

 

KOOPERATIVES MARKETING 

Ein kooperatives Marketing gibt es mit dem Fertighaus-Hersteller Wolfsystem. Falls ein Kunde 

eine Photovoltaikanlage auf seinem Haus wünscht, wird diese österreichweit von KFD 

installiert. Somit ist KFD im Musterhauspark Haid durch das Wolfsystem-Fertighaus vertreten. 
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D3) ÖKOLOGISCHE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND 

DIENSTLEISTUNGEN 

PRODUKTE/DIENSTLEISTUNGEN (P/D) SIND IM ÖKOLOGISCHEN VERGLEICH 

ZU PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN VON MITWERBERINNEN BZW. 

ALTERNATIVEN VON GLEICHEM NUTZEN 

Die Produkte von KFD sind fast ausschließlich ökologisch und nachhaltig. 

 

In der Zimmerei wird das Baumaterial Holz verwendet, welches CO2 bindet und zu 100 % 

wiederverwertbar ist. 

Die Firma KFD produziert und verkauft zu 100 % Ökostrom, der aus erneuerbaren Energien 

stammt.  

 

100% erneuerbare Energien 

 

Wenn der Bedarf an Energie nicht durch die Produktion der eigenen Kraftwerke gedeckt 

werden kann, wird ausschließlich Ökostrom zugekauft. 

Die Fernwärme wird zu beinahe 100 % - zu 99,8 % aus Biomasse (erneuerbaren Energien) 

erzeugt. Nur 0,2 % Heizöl extraleicht sind notwendig um mögliche Stör- und Ausfälle zu 

überbrücken. 

 

Die verwendete Biomasse setzt sich zusammen aus: 

• Restholz der Säge- und holzverarbeitenden Industrie 

• Waldhackgut der heimischen Bauern 

• Solarenergie (rund 700 m² Kollektorfläche) 

• Treibholz von den eigenen Wasserkraftwerken 

 

Bei der Firma KFD Wärmeerzeugung geht man schon einen Schritt weiter. Man verwendet 

nicht nur anstatt fossiler Energieträger erneuerbare, sondern es wird zusätzlich mit Hilfe von 

Solarenergie Holzbrennstoff bzw. Biomasse eingespart. Eine begrenzte erneuerbare Energie 

wird hier durch eine unbegrenzt erneuerbare Energie ersetzt. 

Die Gartenprodukte wie beispielsweise die Hochbeete werden fast ausschließlich aus Holz 

gebaut. Metall wird lediglich an den hoch beanspruchten Stellen eingesetzt. 

Wasserkraft 

Photovoltaik 
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SUFFIZIENZ: AKTIVE GESTALTUNG FÜR EINE ÖKOLOGISCHE NUTZUNG UND 

SUFFIZIENTEN KONSUM 

Beim Stromverbrauch wird der Kunde auf die Variante „Nachtstrom“ hingewiesen. In der Nacht 

wo ein allgemeiner Energieüberschuss herrscht, kann ein günstiger Nachtstrom bezogen 

werden. Damit kann zB. ein Warmwasserboiler in der Nacht aufgeheizt werden und am Tag 

steht dann das warme Wasser zur Verfügung, ohne die Tagesspitzen im Stromverbrauch zu 

belasten. 

 

UMBAU UND ERNEUERUNG VON BESTEHENDEN ANLAGEN, REPARATUREN 

Der alte Portalkran soll bei einem Hallenbau als Träger wiederverwendet werden.  

Die Fernwärmeöfen werden mit eigenem Personal ständig in Stand gehalten und repariert, 

womit sich die Lebensdauer verlängert. Die Öfen werden mit Pufferspeichern effizient 

betrieben, damit zu Verbrauchsspitzen keine zusätzlichen Heizanlagen notwendig sind. 

Die Stromerzeugung wird in unseren Flusskraftwerken bei Über- oder Hochwasser mit der 

sogenannten Ejektorwirkung noch angekurbelt. Dieses System ist eine eigene Entwicklung.  

 

KOMMUNIKATION: AKTIVE KOMMUNIKATION ÖKOLOGISCHER ASPEKTE DEN 

KUNDINNEN GEGENÜBER 

Den Kunden werden Produkte mit hoher Effizienz angeboten, wie z.B. Photovoltaik Module, 

LED-Beleuchtung und Haushaltsgeräte. Bei der Stromproduktion mittels Photovoltaik besteht 

für den Kunden der größte Vorteil, wenn die Anlage so ausgelegt ist, dass er den erzeugten 

Strom selbst konsumieren kann, da der Verkauf von Überschussstrom in das öffentliche 

Versorgungsnetz nicht kostendeckend ist. Darüber wird der Kunde informiert und angehalten 

sein Nutzungsverhalten dahingehend zu auszurichten, dh. man schaltet die Waschmaschine 

nicht in der Nacht oder bei Regen ein, sondern verlegt das Waschen auf sonnige bis heitere 

Tage.  

Im Rahmen von Messen, im Internet, als Beilagen bei der Stromrechnung und Anzeigen in 

Zeitschriften werden den Kunden die ökologischen Aspekte von Stromerzeugung und –

Verbrauch kommuniziert. Weiters wird jährlich ein Taschenkalender verteilt und im regionalen 

Infokanal werden Einschaltungen getätigt. 
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D4) SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

ERLEICHTERTER ZUGANG ZU INFORMATIONEN/PRODUKTEN/ 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR BENACHTEILIGTE KUNDEN-GRUPPEN 

Die Firma KFD präsentiert sich über das Internet, über Postsendungen, per Mail und Telefon 

werden Anfragen beantwortet und ebenso über Telefon klärende und informelle Gespräche 

geführt. Bei der Energieversorgung gibt es keine besonderen Tarife für einkommensschwache 

Personen. Von der E-Control ist vorgeschrieben, dass allen Kunden die gleichen Tarife zur 

Auswahl stehen. Würde man also einen Tarif für einkommensschwache Personen anbieten, 

müsste dieser auch allen anderen zugänglich sein. Es gibt aber per Gesetz für 

einkommensschwache Personen eine Befreiung von der Energiesteuer beim Strompreis, 

sofern diese auch von den GIS-Gebühren befreit sind. 

KFD bietet Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten individuelle Zahlungsmodelle an. Es wird die 

Stromversorgung nicht sofort abgeschaltet, sondern wenn sich der Kunde bei der Firma KFD 

meldet ist man bemüht gemeinsam eine Lösung zu finden. Weiters gibt es einen Pre-Payment-

Zähler, wo der Kunde den Strom im Vorfeld bezahlt und ihn dann erst konsumiert. Als letzte 

Konsequenz wird bei nicht zahlenden Kunden nur am Wochenanfang, und nicht am 

Wochenende, der Strom abgeschaltet, damit die Kunden sofort mit dem Zuständigen in 

Kontakt treten können.  

Bei der letzten Hochwasserkatastrophe im Almtal hat die Firma KFD spezielle 

Vergünstigungen für ihre von der Hochwasserkatastrophe betroffen Kunden angeboten. In der 

Gemeindezeitung, am Marktgemeindeamt und im Teletext ist dies publiziert worden. Kunden, 

deren Keller ausgepumpt und getrocknet werden mussten, sind die Energiekosten reduziert 

worden. 

Im Holzbau und in der Elektroinstallation kommen die KFD-MitarbeiterInnen auf Wunsch in die 

Häuser und entwickeln gemeinsam mit den Kunden das jeweilige Projekt.  

 

FÖRDERUNGSWÜRDIGE STRUKTUREN WERDEN DURCH VERTRIEBSPOLITIK 

UNTERSTÜTZT 

Bei anderen Unternehmen ist die Firma KFD sehr bemüht um eine gleichwertige Behandlung 

allen gegenüber. Unternehmen mit denen die Firma ständig oder immer wieder zu tun hat – 

sogenannte Stammkunden – bekommen bessere Konditionen als bei einem einmaligen 

Geschäftsabschluss. Der Service hingegen wird bei allen gleich offeriert. Unternehmungen, 

die Zahlungsschwierigkeiten haben, wie in Punkt D3 ersichtlich, werden finanziell unterstützt 

und persönlich maßgeschneiderte Zahlungsmodelle mit ihnen vereinbart.  
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D5) ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN BRANCHEN-

STANDARDS 

KOOPERATION MIT MITWERBERINNEN UND PARTNERN DER 

WERTSCHÖPFUNGSKETTE 

Die Firma KFD setzt sich im VÖEW – Vereinigung Österreichischer Elektrizitätswerke für die 

Interessen der kleinen Elektrizitätswerksbetreiber ein, zB. in Bezug auf die Liberalisierung des 

Strommarktes usw. 

 

AKTIVER BEITRAG ZUR ERHÖHUNG LEGISLATIVER STANDARDS 

Als Handwerksunternehmen übt die Firma KFD einen sehr geringen Einfluss auf die 

legislativen Standards aus. 

Bei der österreichischen Abstimmung über die Inbetriebnahme des bereits errichteten 

Atomkraftwerkes Zwentendorf hat sich die Firma KFD dagegen ausgesprochen. Bei der 

Volksabstimmung stand auf einem Stimmzettel der Bürger: „Wir brauchen kein Atomkraftwerk 

– Wir haben die Almau!“ (Almau = Hausname/Betriebsstandort von KFD) 

 

REICHWEITE, INHALTLICHE BREITE UND TIEFE 

Zur Erhöhung des ökologischen Standards entwickelt die Firma KFD selbst Systeme wie 

Verbesserungen durch Um- und Einbauten an ihren Fernwärmeöfen und einem 

selbstentwickelten zusätzlichen Flugascheabscheider. 

Weiters ist die Firma KFD interessiert ihre Kraftwerke noch optimaler steuern zu können und 

hat dabei die Ejektorwirkung optimiert. Bei einem Treffen mit Mitunternehmen werden diese 

Erfahrungen gerne ausgetauscht. Es gibt dazu jedoch keine offizielle Niederschrift. 
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E) GESELLSCHAFTLICHES UMFELD 

E1) SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / 

DIENSTLEISTUNGEN 

PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN DECKEN DEN GRUNDBEDARF ODER 

DIENEN DER ENTWICKLUNG DER MENSCHEN/DER GEMEINSCHAFT/DER ERDE 

UND GENERIEREN POSITIVEN NUTZEN 

Die Firma KFD umfasst die 3 Abteilungen Energie, Metall und Holz. Allesamt decken sie 

Grundbedürfnisse der Menschen ab. Im Forst werden Bäume gefällt um sie als Baumaterial 

zu verwenden und die Reste für Heizzwecke. Der Holzbereich bearbeitet Holz und schafft 

Wohnungen. Der Metallbereich im Betrieb unterstützt die anderen Abteilungen problemlos zu 

laufen und führt Reparaturen in anderen Unternehmungen durch. Der Energiesektor liefert 

ökologisch erzeugte elektrische Energie und Wärmeenergie für Private und Unternehmungen. 

Somit kann man sagen, dass die Produkte und Dienstleistungen der Firma KFD 

Grundbedürfnisse des Menschen abdecken und, wie z.B. die elektrische Energie, sehr 

vielseitig eingesetzt werden können.  

Bei der Erfüllung der Grundbedürfnisse wird im Energiesektor ausschließlich auf erneuerbare 

Energien gesetzt und im Holzsektor der CO2-bindende Werkstoff Holz verwendet, somit 

entstehen keine negativen Nebenwirkungen für die Gesellschaft und die Erde. 
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Top 5 angebotene 
Produkte/ 

Dienstleistungen 
(in % des 

Umsatzes) 

Deckt das P/D einen Grundbedarf 
(suffizient) und ist es lebens-

notwendig? 
(Dient es dem einfachen Leben, 
einem guten Leben, oder ist es 

Luxus?) 

Positive 
Wirkung auf 

Mensch/ 
Gemeinschaft/

Erde 

Negative 
mögliche/ 

tatsächliche 
Folgewirkung 

des P/D 
 

Elektrische 
Energie 
 

Elektrische Energie ist aus dem 
heutigem Leben nicht mehr 
wegzudecken und kann sehr vielseitig 
eingesetzt werden zB. Im Haushalt, in 
der Arbeit usw. Bei KFD wird zu 100 
% Ökostrom aus erneuerbaren 
Energien erzeugt und verkauft. 
 

positiv nein 

Elektro-Installation 
Photovoltaik 
 

Bei der Elektro-Installation wird der 
Energietransport hergestellt und 
energieeffiziente Geräte eingesetzt. 
Die Photovoltaik erzeugt wiederum 
Strom aus der Sonnenenergie. Bei 
KFD werden Photovoltaikanlagen 
betrieben und an Kunden verkauft 
und installiert. 
 

positiv nein 

Wärme 
 
 

In unserer Klimazone ist die 
Wärmeenergie im Winter sehr 
entscheidend. Durch die kontrollierte 
Verbrennung von Biomasse, die 
Rauchgasreinigung und den Einsatz 
von Solaranlagen ist die Gewinnung 
von Wärme effizienter und 
ökologischer als es in häuslichen 
Verbrennungsanlagen möglich ist. 
 

positiv nein 

Zimmerei 
 
 

In der Zimmerei wird der Rohstoff 
Holz verarbeitet, welcher CO2 bindet. 
Hier wird das Grundbedürfnis 
Wohnen in vielerlei Hinsicht erfüllt wie 
zB. Häuser, Dachstühle und 
Innenausbau. 
 

positiv nein 

 

ÖKOLOGISCHER UND SOZIALER VERGLEICH DER PRODUKTE/ 

DIENSTLEISTUNGEN MIT ALTERNATIVEN ODER MIT ÄHNLICHEM ENDNUTZEN 

Im Vergleich mit alternativen Energien wie kalorischen und atomaren Kraftwerken produziert 

und verkauft die Firma KFD nur Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Im Holzbaubereich 

wird anstatt Ziegeln Holz verwendet, welches in der Aufbereitung weniger Energie benötigt 

und noch dazu CO2 bindet.  

KFD ist stets bemüht gesellschaftliche Unternehmungen zu unterstützen und auf Wünsche der 

Allgemeinheit Rücksicht zu nehmen. 
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E2) BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 

LEISTUNGEN 

Die Firma KFD war schon immer bemüht die Gemeinschaft im regionalen Umfeld zu 

unterstützen. Mit den vielen Betriebsfahrzeugen und dem Grundbesitz am Alm-Fluss stellt sie 

einen hilfreichen Partner für viele öffentliche Unternehmungen dar.  

 

• Für das Projekt „Genuss am Fluss“ stellt KFD Grund und Boden für den 

Tourismusverband Almtal zur Verfügung. Liegen und Informationstafeln wurden am 

Fluss aufgestellt und die Wandernden werden hier zur Rast eingeladen. 

• Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wird von der Firma KFD mit 

Transportfahrzeugen und freiwilligen Mitarbeitern – also auch von den Mitarbeitern – 

unterstützt. 

• Das Museum Geyerhammer in Scharnstein errichtete die „Laftenhütte“ mit 

Waldlehrpfad auf KFD-Grund – unentgeltlich. 

• Der Volksschule Mühldorf wurde für eine Erdäpfelpyramide das Holz kostenlos zur 

Verfügung gestellt 

• Das betreubare Wohnen in Scharnstein bekam 3 Hochbeete gesponsert 

• Die Freiwillige Feuerwehr Viechtwang organisiert das jährliche Maibaumaufstellen mit 

Hilfe des KFD-Unimogs 

• Unterstützen der regionalen Vereine bei öffentlichen Veranstaltungen 

 

Weiters werden auch Geldspenden an NPO vergeben. Diese Vorgangsweise wurde in den 

letzten Jahren geändert. Wo früher viele kleine Geldbeträge gesponsert wurden, wird seit 2013 

um die Weihnachtszeit eine größere Summe an eine Organisation vergeben. Für die 

sogenannte „Weihnachtsspende“ wird jedes Jahr nach gemeinsamer Beratung eine andere 

Organisation ausgewählt. 

In der Vergangenheit wurde von Seiten der Firma KFD viel in die Verkabelung des 

Stromnetzes investiert, was einerseits mehr Versorgungssicherheit für den Kunden bedeutet 

und andererseits das Landschaftsbild positiv beeinflusst. Derzeit sind im Versorgungsnetz der 

Firma KFD 70 % der Niederspannungsleitungen verkabelt und 40 % der Mittelspannung. 
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WIRKUNGEN 

Das unterstützte Projekt von KFD „Genuss am Fluss“ trägt zur Erholung der lokalen 

Bevölkerung und der Touristen am Alm-Fluss bei. Die Laftenhütte des Museums 

Geyerhammer mit Waldlehrpfad dient der Bildung der Gesellschaft und zielt vor allem auf 

Schüler ab.  

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ schenkt Kindern in den östlichen Nachbarländern 

eine Weihnachtsschuhschachtel in der sich Kleinigkeiten für das persönliche Wohlbefinden im 

Alltag befinden, wie Zahnbürste und Zahnpasta, Schreibsachen, Haube und Handschuhe, 

Spielsachen u.v.m. Die Kinder erhalten hiermit oft das erste Weihnachtsgeschenk in ihrem 

Leben, wobei auch die Gesundheit und das Lernen unterstützt wird. Das lässt sie dankbar 

daran zurückerinnern und sie sind vielfach bereit in späteren Jahren Gleiches zu tun.  

Bei diesen Aktionen wird nicht darauf geachtet, dass die Firma KFD im Vordergrund steht und 

sich dadurch vermarktet. Wie zum Beispiel die jährlich größere Spende an eine NPO nicht 

groß veröffentlicht wird. Im Sinne der Firma soll die „Gute Sache“ im Vordergrund stehen und 

nicht der Durchführende. 

 

INTENSITÄT 

Viele dieser Tätigkeiten werden schon seit vielen Jahren gemacht. Die Aktion „Weihnachten 

im Schuhkarton“ wird seit 2005 von der Firma KFD unterstützt. Die Weihnachtsspende in 

dieser Form gibt es seit 2-3 Jahren. Vorher waren es viele kleine Spenden. Der Unimog steht 

auch schon seit vielen Jahren der freiwilligen Feuerwehr zum Maibaum aufstellen zur 

Verfügung. Die Aktion „Genuss am Fluss“ gibt es erst seit letztem Jahr. 
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E3) REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

ABSOLUTE AUSWIRKUNGEN - DAS UNTERNEHMEN… 

Die Produkte und Dienstleistungen von KFD wie Ökostrom und Holz haben keine negativen 

Auswirkungen. Wenn man die Hilfsstoffe und Produktionsmittel betrachtet, gibt es ständig 

neue Erkenntnisse im Bereich der Schmieröle. Wo man auch ein Verbesserungspotential 

erkennt, ist in der Mobilität. Bei der Überwachung der Kraftwerke werden bislang nur 

dieselbetriebene Kraftfahrzeuge verwendet. Hier könnte KFD nach Möglichkeit auf E-Autos 

umsteigen.  

Der Abfallwirtschaftsverband Gmunden hat allen Kraftwerken im Bezirk eine gelbe Tonne zur 

Verfügung gestellt. Damit sollen die Kraftwerksbetreiber das angeschwemmte Plastik, welches 

im Rechen der Kraftwerke hängen bleibt, herausholen und direkt entsorgen. Somit wird 

Plastikmüll nicht weitergeschwemmt und landet irgendwo am Flussufer bzw. in der Natur oder 

im Rechen des Unterliegers. 

Die Firma KFD will die Verbrennung von Biomasse so emissionsarm wie möglich gestalten. 

Deshalb wurde ein selbst entwickelter Feinstaubabscheider entwickelt, der zusätzlich noch 

Staub aus dem Abgas filtert. Weiters kommen im Sommer Luftwärmepumpen zur Erzeugung 

von Warmwasser für das Fernwärmenetz zum Einsatz, um den Betrieb des Biomasseofens zu 

reduzieren. Die Effizienz einer Luftwärmepumpe ist im Sommer aufgrund der hohen 

Lufttemperaturen sehr hoch. Mit der sogenannten Ejektorwirkung wird bei 3 

Wasserkraftwerken noch bei Hochwasser Energie erzeugt und dies mit Spitzenleistungen. 

Hier wird mit der steigenden Wassermenge noch mehr Energie aus dem Triebwasser 

gewonnen. 

 

RELATIVE AUSWIRKUNGEN: IM BRANCHENVERGLEICH LIEGT DAS 

UNTERNEHMEN BZGL. STAND DER TECHNIK UND GESETZESVORGABEN… 

Im Branchenvergleich liegt das Unternehmen bzgl. Stand der Technik und Gesetzesvorgaben 

über dem Branchendurchschnitt. Das Unternehmen hält alle Gesetzesvorgaben ein und setzt 

klare Maßnahmen zur Verbesserung. 
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MANAGEMENT UND STRATEGIE: DAS UNTERNEHMEN… 

Die Firma KFD hat geringe ökologische Auswirkungen bei den erzeugten Produkten und 

Dienstleistungen. Man setzt auf erneuerbare Energien und geht noch einen Schritt weiter, 

indem man anstatt von Biomasse, die nur begrenzt vorhanden ist, Solarenergie nutzt. Dazu 

gibt es jedoch keine festgeschriebenen Vorgaben oder Verantwortlichkeiten. Es ist das Leitbild 

von KFD nachhaltig und qualitativ hochwertig zu arbeiten und neue Erkenntnisse zuzulassen 

und zu entwickeln.  
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E4) GEMEINWOHLORIENTIERTE GEWINNVERTEILUNG 

AUSSENAUSSCHÜTTUNG 

Bei der Firma KFD gibt es keine Außenausschüttung der Gewinne. 

 

GEMEINWOHLORIENTIERTE GEWINNVERWENDUNG: AUSSCHÜTTUNG AN DIE 

„ARBEIT-GEBENDE“, STÄRKUNG DES EIGENKAPITALS SOWIE ÖKOSOZIALE 

REINVESTITIONEN 

Die Gewinne werden ausschließlich zur Schuldentilgung, für Investitionen und Eigenkapital-

aufstockung verwendet. Im Jahr 2013 wurden mit dem Gewinn hauptsächlich die Schulden 

vom Bau des Wasserkraftwerks Geyerhammer und des Fernheizwerks Mühldorf getilgt. 
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E5) GESELLSCHAFTLICHE TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG 

 

UMFANG GWÖ-BERICHT 

Von der Firma KFD gab es 2013 noch keinen GWÖ-Bericht. Der derzeitige GWÖ-Bericht ist 

sehr umfangreich und wird eine Homepage-Verlinkung auf der Startseite bekommen. 

Die Firma KFD informiert alle Interessierten mit einem Newsletter per E-Mail. Diesen kann man 

bestellen und auch wieder online abbestellen. Die Website der Firma informiert über aktuelle 

und allgemeine Themen und im regionalen Infokanal werden Einschaltungen getätigt. 

 

ART DER MITBESTIMMUNG UND DOKUMENTATION 

Es wird versucht die Berührungsgruppen bereits in der Planungsphase – also vor der 

eigentlichen Bauverhandlung – in das Projekt einzubeziehen. Das Projekt wird den 

Betroffenen vorgestellt und die Einwände und Ergänzungen gemeinsam diskutiert. Diese 

Wünsche werden auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Durchführbarkeit und die 

finanziellen Möglichkeiten geprüft. Es wird versucht die Berührungsgruppen sehr bald 

einzubeziehen um eine hohe Akzeptanz bei den Projekten zu erzielen. Zu diesen Treffen wird 

ein Protokoll erstellt. 

Bei dem Bau der Solaranlage am neuen Kindergartengebäude wurde eine 

Informationsveranstaltung abgehalten, wo sich Interessenten an dem Projekt mittels 

sogenannten „Sonnenbausteinen“ beteiligen konnten. 

 

UMFANG DER MITBESTIMMUNG + EINBEZOGENER BERÜHRUNGSGRUPPEN 

Über die gesetzlich vorgegebenen Stimmrechte versucht die Firma KFD bei Projekten und 

Instandhaltungsmaßnahmen alle Betroffenen anzuhören und auch mit einzubeziehen.  

Bei Wasserkraftprojekten sind mögliche Betroffene Nachbarn, Fischer, Jäger, Leitungsträger, 

Ober- und Unterlieger. Beim Stromleitungsbau und deren Instandhaltung wie z.B. das 

Ausschneiden der Stromleitung wird mit Grundstücks- und Waldbesitzern bzw. Förstern 

gesprochen.  

Es ist vom Projekt und von den Berührungsgruppen abhängig, wie sehr diese einbezogen 

werden. Wenn Berührungsgruppen Dinge fordern die gesetzeswidrig oder den finanziellen 

Rahmen sprengen, können diese nicht erfüllt werden. 
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AUSBLICK 

ZIELE 

• Erstellung eines Unternehmensleitbildes und Mission Statements 

• KFD versucht seine Mitarbeiter im Einkauf darauf schulen, bei der Auswahl des 

Lieferanten nicht nur auf das Verhältnis von Preis und Leistung großen Wert zu legen, 

sondern auch auf die sozialen und ökologischen Merkmale.  

• Aufrechterhaltung und Ausbau der Kooperationen mit Lieferanten und Kunden. 

• Vermehrte Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen, die ebenfalls nach der GWÖ 

bilanzieren und auf diese ethischen Grundlagen Wert legen. 

• Weiterhin verfolgen und informieren über die Entstehung der Bank für Gemeinwohl in 

Österreich. 

• Investitionen in bestehende oder neue ethisch-ökologische Projekte 

• Transparenz der Gehälter 

• Die Dokumentation und Evaluierung von Prozessen 
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BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG 

DER GEMEINWOHL-BILANZ 

Der Initiator der Gemeinwohlbilanz war der Senior-Geschäftsführer Ing. Klaus Drack. Dieser 

brachte das Projekt in die Gesellschafterbesprechung, wo es positiv beschlossen wurde. Er 

hat dieses Projekt die ganze Zeit betreut und ist mit Rat und Tat zur Seite gestanden.  

Den Anfang der Erstellung der Gemeinwohlbilanz machte Frau Hanna Drack, die ab August 

ausbildungsbedingt ins Ausland ging. Deshalb übernahm Frau DI Petra Gegenleitner 

(petra.gegenleitner@kfd.at) die Vollendung des Gemeinwohlberichtes bzw. - bilanz. Der 

Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Mai bis November und es wurden rund 400 Stunden 

in die Erstellung der Gemeinwohlbilanz investiert. 

Die Geschäftsführer Herr Ing. Moritz Drack und Herr DI (FH) Stefan Drack diskutierten sehr 

offen die Impulsfragen. Von Seiten der Büroleitung unterstützte Frau Alexandra Ring das 

Projekt und stellte alle notwendigen Daten übersichtlich zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 04. November 2014 
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