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Aus Gründen der Lesbarkeit wird darauf verzichtet, geschlechterspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene  
Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.
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ÜBER UNS
DELTA, Gesamtdienstleister im Hochbau, wurde 1977 in Wels gegründet. Mittlerweile zählt  
DELTA zu den führenden österreichischen Unternehmen in den Bereichen Architektur, Gene-
ralplanung und Baumanagement. Mit rund 170 Mitarbeitern ist die DELTA Gruppe mit sieben  
Tochtergesellschaften in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine vertreten. DELTA  
ist spezialisiert auf Hochbau-Projekte in den Bereichen Gesundheit, Wellness, Kultur, Bildung, 
Industrie, Office sowie Shopping, Entertainment und Wohnbau. 

DELTA bietet die wichtigsten Planungs- und Managementleistungen bei der Errichtung von  
Immobilien an. Unsere Spezialisten aus den einzelnen Fachgebieten stehen somit für eine 
ganzheitliche und kompetente Unterstützung. 

Wir sind Experten in:
 Architektur
 Generalplanung
 Baumanagement
 Kulturgestaltung im Bauprojekt

 Ausschreibung & Vergabemanagement
 Vertragsmanagement
 Informationsmanagement (Datenpool)
 IT-Services 



DELTA Geschäftsführer v.l.n.r.: Erik Stefanovic, David Greiner, Konrad Scheibl, Wolfgang Kradisch-
nig, Dieter Greiner, Rudolf Stürzlinger, Arnold Koller, Wolfgang Greiner

„Hier ist ein Zitat von der Geschäftsführung gerichtet an die Mitarbeiter. Etwas Motivierendes und 
Positives.“

DELTA Holding Eigentümer v.l.n.r.: Wolfgang Kradischnig, Rudolf Stürzlinger, David Greiner, Dieter 
Greiner, Erik Štefanovič, Konrad Scheibl, Wilhelm Greiner, Arnold Koller

„Geschäftsführer von so einem erfolgreichen Unternehmen wie DELTA zu sein, erfordert Ver-
antwortungsgefühl, Leistungsorientierung, Begeisterung und Wertschätzung. Diese leben wir vor 
und fördern diese auch in unseren Mitarbeitern. Wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, 
können wir es schaffen, in dieser schwierigen Branche weiterhin auf dem Erfolgskurs zu bleiben.“ 



MISSION  VISION  WERTE

Mission 
DELTA garantiert mit Einsatz, Zuverlässigkeit, Begeisterung und der Wertschätzung für 
Mensch und Umwelt den Erfolg des Kundenprojekts. 

Vision 
DELTA gestaltet das Bauen von morgen. Der partnerschaftliche, dynamische und ergebnis- 
orientierte Gesamtdienstleister agiert auf Augenhöhe mit allen Akteuren und schafft da-
mit neue Werte.

„…weil unsere Leistungen  
   alle begeistern sollen.“
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 � Achtung, Vertrauen und Verlässlichkeit
 � Offene und respektvolle Kommunikationskultur
 � Menschlichkeit

 � Beständigkeit und Stabilität
 � Nachhaltiges und innovatives Denken und Handeln
 � Mut zur Veränderung und Fortschritt

 � Verantwortung und Zusammenhalt in der DELTA Gruppe
 � Aktive Einbindung von Kunden und Partnern
 � Weiterbildung und Weiterentwicklung

Werte

01 Wertschätzung

02 Unternehmerisches Denken und Nachhaltigkeit

03 Förderung des Gemeinsamen und Entwicklung des Einzelnen



 �  Wir leben einen wertschätzenden, partner-
schaftlichen und fairen Umgang mit unseren 
Kunden, Partnern und Mitarbeitern.

 �  Wir sind freundlich, zuvorkommend und höflich.
 � Wir stärken das gegenseitige Vertrauen.
 �  Wir machen einander auf die Einhaltung der 
Werte aufmerksam.

 �  Wir sind achtsam mit Worten, hören aktiv zu, 
sprechen Konflikte an und suchen 
gemeinsam nach Lösungen.

 �   Wir richten unser Handeln auf langfristigen
Unternehmensbestand aus und schätzen das 
Geschaffene.

 �  Wir fördern langfristige Beziehungen mit 
Kunden und Partnern durch qualitativ 
hochwertige Leistungen und einen wert-
schätzenden Umgang.

 �  Wir vermitteln unseren Mitarbeitern eine 
langfristige Perspektive und fördern eigenver-
antwortliches Handeln, individuelle Weiter-
entwicklung, gesamtheitliches Denken und 

 �  Wir leben Vertrauen und Zusammenhalt und 
verstehen uns als EIN Unternehmen – DELTA.

 �  Wir teilen aktiv Wissen, Erfahrung und 
Ressourcen intern und in Projekten.

 �  Wir gleichen Schwächen intern durch aktive 
Hilfe und Unterstützung aus.

 �  Wir orientieren uns im Denken und Handeln 
an gemeinsamen Zielen, entscheiden nach 
Möglichkeit gemeinsam und leben in allen 
Bereichen Verantwortung für die gesamte 

 �  Wir leben eine aktive, ehrliche und konstruktive 
Feedback-Kultur.

 �  Wir informieren uns gegenseitig über das Feed-
back von Kunden und sprechen darüber. Wir 
sehen den Menschen als Individuum mit seinen 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und seiner 
Persönlichkeit.

 �  Wir unterstützen einander und arbeiten gerne 
zusammen.

Aus- und Weiterbildung.
 �  Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Zukunft
verantwortungsvoll mitzugestalten, denken da-
her voraus und beziehen mögliche Auswirkun-
gen unseres Handelns in unsere Arbeit mit ein.

 �  Wir zeigen unseren Kunden alternative 
Lösungskonzepte auf, die umweltfreundlich 
und lebenszyklusorientiert sind. 

 �  Wir greifen auf Bewährtes zurück und 
kombinieren es mit dem Neuen. 

DELTA Gruppe.
 �  Wir arbeiten mit Kunden und Partnern, die 
unsere Werte teilen.

 �  Wir integrieren den Bauherrn aktiv in den 
Projektablauf.

 �  Wir binden interne und externe Spezialisten 
rechtzeitig ein und planen gemeinsam.

 �  Wir arbeiten ständig an uns. Daher fördert 
DELTA die individuellen Stärken und Potenziale 
der Führungskräfte und Mitarbeiter.



Ziele, Entscheidungen, Umsetzung
 �Wir definieren und überprüfen jährlich unsere (strategischen) Ziele.
 �Wir stellen die Ziele allen Mitarbeitern vor.
 �Wir stellen sicher, dass die Ziele verstanden werden.
 �Wir holen „alle ins Boot“.
 �Wir verstehen Umsetzung als aktives Steuern zum Ziel.
 �Wir stehen hinter unseren Entscheidungen, kommunizieren sie aktiv und leben danach.
 �Wir setzen uns mit der Nichteinhaltung von Vereinbarungen auseinander und ziehen  
Konsequenzen daraus.

 �Wir kommunizieren aktiv mit Kunden.
 �Wir leben Verlässlichkeit vor und erwarten sie von unseren Mitarbeitern.

Leadership bei DELTA spiegelt sich in sechs verbindlichen Führungsprinzipien wider:

 � Ziele, Entscheidungen, Umsetzung
 � Verantwortung
 � Organisation & Ressourcen

 �  Reflexion & Feedback
 �  Kooperation & Konflikte
 �  Mitarbeiter

DELTA FÜHRUNGSPRINZIPIEN



Verantwortung
 �Wir übernehmen Verantwortung.
 �Wir handeln mit Hausverstand und passen die Systemabläufe aufgabenbezogen an.
 �  Wir sind verantwortlich für das Ergebnis! Wir legen die Grundlagen dafür beim 
Startgespräch zwischen Akquisiteur und Projektleiter fest.
 �Wir übergeben Information und Projektverantwortung stets qualifiziert und vollständig.
 �Wir handeln vorausschauend und entwickeln proaktiv Lösungen.
 �  Wir versichern uns, dass bei Delegation die Aufgabenstellung für den Mitarbeiter klar ist. 
(Umfang, Termin, Stundenbudget)
 �SMART-Prinzip: spezifisch, messbar, anspruchsvoll, resultatorientiert und terminiert.
 �  Wir fördern Eigeninitiative und rechtzeitige Rückmeldung des Mitarbeiters bei 
Nichterledigung.
 �Wir belassen die delegierten Aufgaben beim Mitarbeiter.

Organisation & Ressourcen
 �Wir definieren die Zuständigkeiten bei Projekten und Aufgaben gemeinsam im Vorfeld.
 �  Wir managen Ressourcen ausgleichend, fair und effizient
(bezogen auf DELTA Firmen und Mitarbeiter).
 �Wir führen ein zeitnahes, periodisches Controlling durch.
 �  Wir sorgen bei Auslastungsdefiziten für: 
 - einen internen fachübergreifenden Ausgleich (z. B. Planung – ÖBA)

 - Aufgaben, die Weiterentwicklung ermöglichen
 - Stundenreduktionen bei den Mitarbeitern

Reflexion & Feedback
 �  Wir führen aktiv Reflexion durch und geben aktiv Feedback. Basis dafür sind klar 
definierte Ziele und Rahmenbedingungen.
 �Wir „beleuchten“ die gesetzten Ziele mit allen Beteiligten.
 �Wir laden aktiv ein, uns Feedback zu geben.



Kooperation & Konflikte
 �  Wir fördern und fordern die Zusammenarbeit im Team und zwischen Teams.
 �  Wir vernetzen uns intern und extern, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
 �  Wir agieren extern und intern mit dem gleichen Maßstab.
 �  Wir stellen uns den Konflikten und lösen sie auf Basis gegenseitigen Respekts.
 �  Wir erkennen durch einen aufmerksamen Umgang mit Mitarbeitern Konflikte frühzeitig.
 �  Wir stärken die Konfliktfähigkeit der Mitarbeiter.

Mitarbeiter
 �  Wir bieten den Mitarbeitern eine Perspektive.
 �  Wir erkennen und fördern ihre Stärken und Potenziale. 
 �    Wir steuern und erwarten die Weiterbildung und -entwicklung unserer Mitarbeiter im 
Sinne der Unternehmensziele.

 �  Wir setzen Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken ein. 
 �  Wir kontrollieren regelmäßig Leistungen und Ergebnisse.
 �  Wir suchen bei Zielabweichungen mit dem Mitarbeiter nach Lösungen.
 �  Wir nehmen uns Zeit für Konflikte von Mitarbeitern und wirken als Mediator.
 �Wir stärken den Teamgeist.
 �  Wir legen Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben 
unserer Mitarbeiter.

 �  Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Mitarbeiter und gehen umsichtig im 
Rahmen unserer Unternehmensziele auf deren Bedürfnisse ein.

 �  Wir unterstützen unsere Mitarbeiter in der Erhaltung ihrer Gesundheit.



UNSERE STRATEGIE
DELTA hat eine Vision: Die Zukunft der Baubranche nach unseren nachhaltigen Werten zu  
gestalten. Wir gewinnen und begeistern unsere Kunden mit: 

Nutzenversprechen: Zugeschnitten auf das Kundensegment bietet DELTA einen Mehrwert für 
Gewerbekunden in Zentral- und Osteuropa. Stammkunden begleiten wir weltweit. Wir wachsen 
geografisch und mit Geschäftsbereichen, wo es Sinn macht, ohne purem Aktionismus.

Leistungskombinationen: DELTA vereint in sich alle Dienstleistungen, die für eine perfekte 
Projektabwicklung im Hochbau benötigt werden. Die von DELTA entwickelte Projektdokumen-
tations-Software Datenpool zur digitalen Vernetzung aller Beteiligten, Workshops für partner-
schaftliche Kultur und Building Information Modeling bieten dem Kunden einmalige Möglich- 
keiten. 

Geschäftsmodelle: DELTA red line und DELTA green line sprechen unterschiedliche Kunden-
gruppen an und decken sowohl das Bedürfnis nach Wirtschaftlichkeit, als auch nach Lebens-
zyklus ab. Darüber hinaus bietet DELTA als teambau General- und Totalunternehmerleistungen 
an und unterstreicht mit Erfolgshonoraren die Ausrichtung auf den Kundenerfolg.

Leadership besteht für uns darin, DELTA mit bedachter Führung und Begeisterung weiterhin 
auf Erfolgskurs zu halten. Wir achten dabei genauso auf die wirtschaftlichen als auch auf die 
menschlichen Ressourcen und arbeiten an ständig wachsenden, strategischen Allianzen. Wir 
wollen in bestimmten Bereichen Themenführer und -geber sein. Wir leben die Projektkultur.



 

 DELTA garantiert mit Einsatz, Zu-
verlässigkeit, Begeisterung und der Wertschätzung  
aller Beteiligten, den Erfolg des Projekts.
 

 DELTA gestaltet das Bauen von mor-
gen, ist der partnerschaftliche, dynamische und ergeb-
nisorientierte Gesamtdienstleister auf Augenhöhe mit 
allen Akteuren und schafft damit neue Werte.

MISSION

VISION

STRATEGIE

WETTBEWERS-
VORTEIL

 � BIM
 � Datenpool
 � Kulturgestaltung im  

  Bauprojekt
 � Red line & Green line
 � IT-Services
 � Vertragsmanagement

 � Nutzenversprechen je Kundensegment
 � Zusammenspiel einzigartiger  
Leistungskombinationen

 � Nachhaltige Geschäftsmodelle
 � Leadership in der Führung von 
Menschen und bei Zukunftsfragen der 
Gesellschaft

 
Zu gewinnen für und bei  
DELTA bedeutet: 

 � Kunden präferieren uns
 �Mitarbeiter wählen uns
 � Gesellschaft heißt uns willkommen
 � Eigentümer erhalten eine  
attraktive Rendite

 � Projekte gewinnen Preise

MESSEN
Förderung des 

Gemeinsamen & 
Entwicklung des 

Einzelnen

Wertschätzung

Nachhaltigkeit
und unter-

nehmerisches 
Denken



ELEVATOR PITCH
Angenommen, Sie fahren gerade mit einem potenziellen Kunden im Lift und er fragt Sie: 

„Was macht DELTA eigentlich?“ 
Sie haben höchstens eine Minute Zeit, um ihm das verständlich zu erläutern. Und zwar so, 
dass er aus dem Lift aussteigt und denkt: DELTA werde ich beauftragen. So können Sie  
antworten:

DELTA ist Gesamtdienstleister im Hochbau. Es gibt uns seit 40 Jahren und wir bieten  
den Bauherren Leistungen in folgenden Bereichen an: Architektur, Generalplanung,  
Baumanagement, Vertragsmanagement, Informationsmanagement und Datenpool.  
DELTA bietet außerdem für alle Branchen Leistungen im IT-Bereich.

DELTA ist mit Standorten in 4 Ländern vertreten – Österreich, Tschechien, Slowakei und Uk-
raine. Im Osten sind wir sehr erfolgreich, weil die Kunden Sicherheit, Zuverlässigkeit und un-
sere Netzwerke schätzen.

DELTA hat zwei Dienstleistungslinien: die red line, mit Fokus auf die Optimierung der  
Errichtungskosten und des Bauprozesses und die green line, mit Fokus auf die Optimierung 
der Lebenszykluskosten und Lebenszyklus des Gebäudes.
Wir sehen uns als die „Gebäudedenker“, weil wir Gebäude aus allen Perspektiven betrach-
ten und interdisziplinär optimieren. Wir möchten das Entwickeln der Immobilie zum positiven 
Kundenerlebnis machen. 
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DELTA TEAM SPIRIT
DELTA ist davon überzeugt, dass ihr wichtigster Erfolgsfaktor die Mitarbeiter sind. Motivierte 
Mitarbeiter, die ihre Arbeit gerne machen, sich als ein Teil des Ganzen sehen, aber nicht auf 
sich selbst vergessen, sind der Garant für Kundenzufriedenheit. Daher legt DELTA besonderen 
Wert auf die Weiterentwicklung der Mitarbeiter sowohl auf fachlicher, als auch auf persönlicher 
Ebene. Zahlreiche Teamaktivitäten vervollständigen das Weiterbildungsangebot.

Für mich ist die Arbeit bei DELTA abwechslungs-
reich. Das Besondere sind die Menschen. 
Das Team ist sehr stark, kompetent und  
dynamisch.

Katrin Kampitsch
Projektassistenz, Österreich

Alexander Knoll
Planung, Österreich

Arbeiten bei DELTA heißt für mich: proaktives En-
gagement, neue Herausforderungen, einzigartige 
Chancen und viel Stolz: auf unsere Projekte, auf 
den Beitrag zur Entwicklung des Landes, auf die 
westliche Qualität und vor allem auf unser Team! 

Viktoriya Berezhnaya 
COO, Ukraine

Es erfüllt mich mit Stolz, Teil der DELTA-Familie zu 
sein. Die gemeinsame Arbeit an Projekten stärkt 
unsere Bindung zueinander. Das hohe Vertrauen 
lässt mich meine Grenzen neu entdecken und 
fördert meine Weiterentwicklung. 



Vertrauen reduziert Komplexität.

Für mich ist die Arbeit bei DELTA abwechslungs-
reich. Das Besondere sind die Menschen. 
Das Team ist sehr stark, kompetent und 
dynamisch.

Mit gut eingespielten Teams führen wir Projekte 
von A bis Z durch. Dies erfordert viel Geduld und 
Begeisterung von allen Beteiligten. Ein zufriedener 
Kunde ist unsere größte Belohnung.

© Niklas Luhmann, dt. Soziologe 1927-1998

Adam Cifra 
Architekt, Slowakei

Martin Vašíček 
Projektmanager, Tschechien

DELTA entwickelt sich ständig weiter. Auch 
nach 12 Jahren, gibt es immer wieder neue 
Herausforderungen, die wir dank des stark 
eingespielten Teams gut erfüllen können. Es 
ist ein gutes Gefühl der Selbstverwirklichung.
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