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unternehmen, die 
mehr bewegen
Wien ist ein leistungsfähiger und international attraktiver Wirtschaftsstandort. Die 
unternehmen der Wien Holding im Geschäftsfeld logistik & Mobilität tragen maßgeb-
lich zum erfolg Wiens als Wirtschaftsstandort bei. 

Mit dem Hafen Wien sind wir Drehscheibe für den internationalen Gütertransport. bis 
zu zwölf Millionen tonnen Güter pro Jahr werden im Hafen Wien umgeschlagen, von 
der Hafen Wien-Gruppe, die zur Wien Holding gehört, sowie von den auf dem areal 
angesiedelten privaten unternehmen aus der branche. 

im bereich der Personenschifffahrt ist unser Personenhafen an der reichsbrücke das 
tor an der Donau für bis zu 300.000 Gäste, die pro Jahr mit den großen kreuzfahrt-
schiffen nach Wien kommen. Mit der DDSG blue Danube sind wir am Marktführer auf 
dem Sektor der ausflugsschifffahrt auf der Donau beteiligt. 

Wir gehen neue, innovative Wege. zum beispiel mit dem twin City liner, mit dem pro 
Jahr mehr als 140.000 Passagierinnen zwischen Wien und bratislava unterwegs 
sind. Seit der Saison 2010 legen die beiden Donauboliden gemeinsam mit den 
DDSG-ausflugsschiffen an der neuen Schiffsstation City am Schwedenplatz an. Mit 
diesem Projekt haben wir nicht nur den Service für unsere Passagierinnen verbes-
sert, sondern auch den Donaukanal als pulsierendes zentrum am Wasser mitten in 
der Stadt entscheidend aufgewertet. 

bei der internationalen Vermarktung unseres know-hows setzen wir auf die tina 
Vienna, die als europaweit anerkanntes kompetenzzentrum für urban Strategies & 
technologies gilt. Mit der Vienna technology, transport Corporation GmbH haben wir 
ein weiteres unternehmen an bord, das sich um den transfer von technologie und 
know-how kümmert.

alle unternehmen und Projekte im Geschäftsfeld logistik verfolgen auch ganz klar 
die Philosophie des Wien Holding-konzerns: Wir stärken die Wirtschaft, sichern 
arbeitsplätze und steigern die lebensqualität. Die Wien Holding steht für unterneh-
men und Projekte, die mehr bewegen. 

Komm.-Rat Peter Hanke
Geschäftsführer der Wien Holding 
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damit noch ein Stück näher an das Wasser. zur Wiener 
 Donauraum GmbH gehört auch das Schifffahrtszentrum  
bei der Wiener reichsbrücke. in diesem Personenhafen 
legen die Donau-kreuzfahrtschiffe an, wenn sie in Wien 
 Station machen. 

DDSG blue Danube

Über den Hafen Wien hält die Wien Holding auch anteile an 
der DDSG blue Danube. Dieses unternehmen betreibt die 
Personenschifffahrt auf der Donau und bietet ausflugsfahr-
ten sowie themenorientierte rundfahrten an. Das angebot 
wird kontinuierlich ausgebaut und verbessert, um die Posi-
tion des unternehmens als Marktführer weiter auszubauen. 

technologie-transfer

zur Wien Holding gehört auch die tina Vienna, ein europa-
weit anerkanntes kompetenzzentrum für urban Strategies & 
technologies. Das unternehmen hat die aufgabe, das Wissen 
rund um Wiens Stadttechnologien international zu präsentie-
ren und zu vermarkten. beteiligt ist die Wien Holding auch an 
der Vienna technology, transfer Corporation. Die VttC ist 
ebenfalls im bereich technologie-transfer tätig und konzen-
triert sich dabei auf energie- und umwelttechnologien sowie 
auf das know-how bei errichtung und betrieb von Sport- und 
entertainmentstätten. 

Projekte mit privaten Partnerinnen

bei vielen Projekten bindet die Wien Holding auch private 
Partnerinnen und investorinnen ein. Mit solchen Public- 
Private-Partnership-Modellen wird Mehrwert für alle beteilig-
ten geschaffen. Der aspekt der nachhaltigkeit steht dabei 
immer im Mittelpunkt. Die Projekte sollen mitwirken, dass 
sich die Stadt Wien langfristig positiv entwickeln kann. ein 
beispiel für solche PPP-Projekte ist der twin City liner, 
 dessen betriebsgesellschaft als Partnerschaft zwischen Wien 
Holding und raiffeisen gestaltet ist. auch die errichtung  
des Containerterminals im Hafen Wien basiert auf einem 
PPP-Modell zwischen Hafen Wien, Stadt Wien und öbb. Fo
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Güter bewegen –  
Menschen verbinden
Mit ihren unternehmen und Projekten wie dem Hafen Wien, dem twin City 
liner, der DDSG blue Danube, der Schiffsstation City oder der tina Vienna 
als kompetenzzentrum für urban technologies & Strategies zählt die Wien 
Holding zu den großen logistik- und Mobilitätsunternehmen in Wien. 

Die unternehmen der Wien Holding im Geschäftsfeld logistik & 
Mobilität sind verlässliche Partner für die Wirtschaft, wenn es 
darum geht, Waren zu transportieren, Menschen zu befördern 
und die infrastruktur dafür bereitzustellen. Pro Jahr erwirtschaf-
ten diese betriebe mit insgesamt 250 Mitarbeiterinnen einen 
umsatz von mehr als 50 Millionen euro und investieren zwi-
schen zehn und 20 Millionen euro.

Hafen Wien-Gruppe

im zentrum des Geschäftsfeldes logistik & Mobilität steht die 
Hafen Wien-Gruppe mit ihren beteiligungen. Der Hafen Wien 
ist der größte öffentliche Donauhafen österreichs mit den 
frachthäfen freudenau und albern sowie dem ölhafen lobau. 
auch der Jachthafen Marina Wien gehört zum Hafen Wien. 
Derzeit wird der Hafen Wien zu einem der ganz großen logis-
tik- und umschlagknoten an einem binnengewässer in 
europa ausgebaut. 170 Millionen euro wurden bereits seit 
dem Start des Hafenausbaus im Jahr 2006 investiert.  Weitere 
110 Millionen euro stehen bis zum Jahr 2018 zur  Verfügung. 

aktuell laufen bis zu zwölf Millionen tonnen Güter über das 
logistikzentrum Hafen Wien – etwa die Hälfte davon über die 

Hafen Wien-Gruppe. in den letzten Jahren besonders stark 
entwickelt hat sich das Containergeschäft, das von der Wien-
Cont, einem tochterunternehmen des Hafen Wien, abge-
wickelt wird. 

twin City liner

Mit der Central Danube region GmbH ist die Wien Holding 
auch an einem unternehmen beteiligt, das infrastruktur-
projekte in Wien und den angrenzenden nachbarstaaten 
 entwickelt. Die beiden twin City liner, die Schnellbootver-
bindung zwischen Wien und der slowakischen Hauptstadt 
bratislava, sind das Vorzeigeprojekt der Gesellschaft. im Jahr 
2013 wir bereits der millionste fahrgast erwartet. 

Schiffsstation City

Über ihr tochterunternehmen – die Wiener Donauraum 
GmbH – errichtete die Wien Holding die neue Schiffsstation 
City gleich beim Schwedenplatz am Donaukanal. im Jahr 
2010 wurde sie eröffnet. rund sieben Millionen euro wurden 
in den bau investiert. zusätzlich beherbergt die Schiffsstation 
ein restaurant, ein Café und Shops. Wiens innenstadt rückte 

Schiffsstation City: eröffnet 
im Sommer 2010

Hafen Wien: Logistikzentrum 
und Wirtschaftsstandort
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Hafen Wien: logistik im fluss
Wien ist eine Schnittstelle an den internationalen Handels- und transportwegen 
mitten in europa. Der Hafen Wien spielt als Drehscheibe für Waren und Güter aller 
art eine entscheidende rolle und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt.

Die bedeutung des Hafen Wien steigt konsequent. 
kaum ein anderes logistikzentrum in österreich kann 
qualitativ und quantitativ eine infrastruktur in jenem 
ausmaß bieten wie der Hafen Wien. 

Seit dem Jahr 2006 wird der Hafen Wien massiv 
 ausgebaut – zu einer der modernsten und leistungs-
fähigsten Wirtschaftsdrehscheiben an einem binnen-
gewässer in europa.

Fo
to

s:
 H

af
en

 W
ie

n 
(4

), 
LB

S 
Re

dl



den rund 5.000 Menschen arbeit. Das unterstreicht auch die 
große bedeutung, die der Hafen Wien als dynamischer Wirt-
schaftsmotor für die österreichische bundeshauptstadt hat.

zwölf Millionen tonnen Güter

Die Gesamtmenge der auf dem Wasser- und landweg durch 
die Hafen Wien-Gruppe pro Jahr umgeschlagenen Waren 
beträgt rund fünf bis sechs Millionen tonnen. rechnet  
man noch die umschlagmenge der weiteren im Hafen Wien 
angesiedelten 120 unternehmen dazu, so kann man  
davon ausgehen, dass jährlich zwischen zehn und zwölf  
Millionen tonnen Waren auf dem areal des Hafen Wien 
umgeschlagen werden. 

Perfekt vernetzt

Der Hafen Wien positioniert sich auch international als 
 starker Partner und ist mit vielen europäischen Häfen eng 
vernetzt. besonders intensiv gestaltet sich die zusammenar-
beit mit dem Hafen Hamburg, der nach wie vor der wichtigste 
Seehafen für den Hafen Wien ist. auch mit dem Hafen koper 
wurden erst unlängst neue Vereinbarungen getroffen. 

zur verstärkten internationalisierung des Hafen Wien enga-
giert sich dieser auch auf der ebene von europäischen netz-
werken, Programmen und initiativen. So haben Hafen Wien 
und Stadt Wien gemeinsam mit fünf anderen europäischen 
Hauptstädten die europäische binnenwassercharta zur Stär-
kung der nutzung der binnenwasserstraße unterzeichnet. ein 
weiteres beispiel: Der Hafen Wien ist auch beim eu-Projekt 
inWaPo aktiv, mit dem bessere rahmenbedingungen in der 
binnenschifffahrt entwickelt werden sollen.

98

kontakt
Wiener Hafen Management gmbH
Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

telefon: +43/1/727 16-0
fax: +43/1/727 16-200
e-Mail: office@hafenwien.com
internet: www.hafen-wien.comFo
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logistikdrehscheibe an der Donau
rund 2.000 kilometer vom Schwarzen Meer und rund 1.500 kilometer von der nordsee 
 entfernt, hat sich der Hafen Wien als leistungsstarke Schnittstelle an den internationalen 
 Handels- und transportwegen im Herzen europas etabliert. 

Das areal des Hafen Wien ist rund 3,5 Millionen Quadrat-
meter groß. Das entspricht in etwa der eineinhalbfachen 
 fläche des fürstentums Monaco. auf dem areal sind die 
unternehmen der Hafen Wien-Gruppe tätig. 

Das kerngeschäft in den insgesamt drei Güterhäfen – freu-
denau, albern und lobau – bilden die bereiche lagerlogistik, 
Warehousing, zolllager, der multimodale Güterumschlag, der 
autoterminal sowie der Containerterminal. ergänzt werden 
die umfangreichen Dienstleistungen durch betriebsansied-
lungen, den Passagier- und Motorboothafen sowie durch das 
neueste Standbein Projektentwicklung.

Multimodal

Der Hafen Wien ist ein multimodaler. Das heißt, Güter können 
über die Straße, die bahn und das Schiff in beliebiger kom-
bination umgeschlagen werden. Durch die nähe zum flug-
hafen Wien in Schwechat hat sich der Hafen Wien auch im 
Warentransport per luftfracht immer stärker etabliert. Dazu 
kommt die exzellente geografische lage des Hafen Wien  
im Herzen europas, die ihm einen klaren Standortvorteil 
 verschafft und ihn zur wichtigsten Drehscheibe für den 
Güterverkehr von und nach Südosteuropa macht. 

in der Hafen Wien-Gruppe befinden sich folgende größere 
Gesellschaften: Die Wiener Hafen Management GmbH, die 
WienCont Container terminal Gesellschaft m.b.H., die Wiener 
Hafen und lager ausbau- und Vermögensverwaltung GmbH 
& Co kG. auch die Wiener Donauraum länden und ufer 
betriebs- und entwicklungs GmbH gehört genauso zum 
Hafen Wien wie die Marina Wien GmbH. Die Hafen Wien-
Gruppe beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen.

Hafen als Wirtschaftsstandort 

neben den betrieben der Hafen Wien-Gruppe haben sich  
auf dem Hafenareal mittlerweile mehr als 120 unternehmen 
aus den branchen logistik, Handel und baustoffe sowie aus 
der treibstoffbranche niedergelassen. Dazu gehören logis-
tikerinnen wie Schenker, DHl oder die rail Cargo austria.  
aus dem Handels- und baubereich haben hier zum beispiel 
die thyssen krupp Stahlunion, lafarge Perlmoser oder 
 Wopfinger transportbeton ihre niederlassungen. aus der 
treibstoffbranche kommen unternehmen wie die oMV oder 
die biodiesel Vienna. 

in den unternehmen der Hafen Wien-Gruppe und den mehr als 
120 auf dem Hafengelände angesiedelten unternehmen fin-

Hafen Wien

2008 eröffnet: Containerterminal 
im Hafen Freudenau

Wirtschaftsstandort Hafen 
Wien: Niederlassung der  
Biodiesel Vienna
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Hafen albern

Der Hafen albern zählt zu den wichtigsten Standorten für den 
Getreideumschlag im osten österreichs. auf dem Gelände 
befinden sich fünf große Getreidespeicher mit einer kapazi-
tät von insgesamt 90.000 tonnen. So wickeln etwa raiffei-
sen und der italienische Mehllieferant Grande Molini von hier 
aus ihre Geschäfte ab. bis zu 150.000 tonnen Weizen, 
Gerste, Sonnenblumenkerne und raps werden insgesamt 
am Standort jährlich zwischengelagert. Der Großteil der land-
wirtschaftlichen Produkte kommt per lastwagen und bahn 
aus dem umland Wiens und wird durch europa geschippert.

aber auch andere landwirtschaftliche Produkte oder bau-
stoffe und Stahlerzeugnisse werden im Hafen albern 
um geschlagen. Vor allem zement kommt als importware  
aus  osteuropa auf großen Donauschiffen in den Hafen. 
 zwischengelagert wird der zement in Standsilos, von denen 
aus das Produkt dann direkt zu den baustellen geliefert  
wird. Weiters wird über eine Hackgutanlage im alberner 
Hafen das biomassekraftwerk in Wien-Simmering mit Hack-
schnitzeln versorgt.

ölhafen lobau

rund 37 Prozent aller Mineralölprodukte in österreich wer-
den in den bundesländern Wien und niederösterreich sowie 
im nördlichen burgenland verbraucht. Drehscheibe für die 
Mineralölprodukte, die per Schiff angeliefert werden, ist der 
ölhafen lobau. Diese flussschiffe beeindrucken durch ihr 
fassungsvermögen. Je nach Wasserstand und bauart kann 
ein tankschiff bis zu 2.500 tonnen Mineralölprodukte auf-
nehmen. 

rund 1.200 tankschiffe docken jährlich an den sieben anle-
gestationen im ölhafen an. Pro Jahr werden über 1,2 Millio-
nen tonnen Mineralölprodukte umgeschlagen. Die Hafensta-
tionen sind mit online-Messsystemen und vollautomatischen 
Verladesystemen ausgestattet. Die Pump- und Verladestatio-
nen befinden sich auf schwimmenden Pontons.

Der ölhafen ist durch Pipelines mit dem zentraltanklager 
lobau und der raffinerie in Schwechat verbunden. Über den 
frachtenbahnhof lobau ist der ölhafen an das bahnnetz 
angeschlossen.
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etwa die Hälfte der Güter werden per lkw, 35 Prozent per 
bahn und 15 Prozent per Schiff transportiert. Über den Was-
serweg kommen vor allem Mineralölprodukte sowie Streu-
salz, baustoffe wie zement, Sand oder Stahlprodukte bzw. 
landwirtschaftliche Produkte wie Getreide und kunstdünger. 
in allen drei Güterhäfen (Hafen albern, Hafen freudenau und 
ölhafen lobau) werden pro Jahr rund 1.700 frachtschiffe 
abgefertigt. Die kailänge in den drei Güterhäfen beträgt mehr 
als 5.000 laufmeter.

Hafen freudenau

Der größte unter den drei Güterhäfen des Hafen Wien ist der 
Hafen freudenau. er ist die Hauptschlagader des Güterum-
schlages an der Donau in Wien. Hier befinden sich der Con-
tainerterminal, die anlagen für Schüttgüter und rohstoffe, der 
autoterminal sowie Hallen und lagerplätze, die Verteilzentren 
für Markenartikel und das größte zollfreilager österreichs. 
Das zollamt und eine eigene Polizeistation sowie die Direktion 
und die Verwaltung des Hafen Wien sind hier angesiedelt. 

im Hafen freudenau wird der größte teil der über den Hafen 
Wien laufenden Güter umgeschlagen. Dazu gehören zum 
beispiel weit mehr als 440.000 Containereinheiten und 
mehr als 80.000 neuwagen pro Jahr. auf dem Gelände 
befindet sich auch das größte Streusalzlager ostösterreichs 
mit einer lagerkapazität von insgesamt 45.000 tonnen. an 
überdeckten lagerflächen allein stehen über 70.000 Qua-
dratmeter zur Verfügung; das ist so groß wie die fläche von 
knapp zehn fußballfeldern nach fifa-norm. 

zur erschließung neuer betriebsflächen läuft derzeit das 
 Projekt „landgewinnung“ im Hafen freudenau. Dabei wird 
das Hafenbecken verkleinert. auf den so gewonnenen neuen 
flächen können in der folge neue anlagen für den Waren-
umschlag errichtet werden. Der Hafen freudenau ist aber 
nicht nur frachthafen und logistikzentrum. Das Hafenbecken 
ist für die Schiffe auf der Donau auch der Schutz- und Win-
terhafen im raum Wien.

Hafen Wien

Drei Güterhäfen für die Wirtschaft
Mit den frachthäfen freudenau und albern sowie dem ölhafen lobau ist der Hafen Wien 
der größte öffentliche Donauhafen österreichs. Hier befinden sich sämtliche anlagen und 
einrichtungen für den multimodalen Warenumschlag im Hafen Wien.

Hafen Freudenau: 
Hauptschlagader des 
Güterumschlags

Hafen Albern: Zentrum für  
landwirtschaftliche Güter

Hafen Lobau:  
Drehscheibe für  

Mineralölprodukte
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Streusalz werden entweder abgefüllt in big bags oder auf 
Paletten in Säcken gestapelt bzw. als lose Waren geliefert. in 
den Schüttguthallen wird auch das Streusalz für den Winter-
dienst in Wien gebunkert. Mit einer lagerkapazität von insge-
samt 45.000 tonnen ist dieses Streusalzlager im Hafen Wien 
das größte in ostösterreich.

freilager und Cross Docking

für Waren verschiedenster art – von lebensmitteln über 
unterhaltungselektronik bis hin zu industriewaren – stehen im 
freilager des Hafen Wien lagerhäuser mit einer Gesamtfläche 
von 70.000 Quadratmetern zur Verfügung. eine überdachte 
krananlage ermöglicht die witterungsgeschützte Verladung 
von Schiffsfracht direkt in das lager. alle lagerbereiche 
 verfügen über einen Gleisanschluss. Das leistungsangebot 
umfasst Warehousing mit Hochregallagern, blocklagern, tem-
perierten lagern, versperrbaren kojen für eigenmanipulation, 
kommissionierung, Ver- und umpacken der Waren sowie 
Cross Docking. Darunter versteht man die europaweite 
an lieferung von Waren zum Verteilzentrum freudenau, wo  
die umladung und der Weitertransport per bahn oder lkw 
erfolgen. neben den lagerhallen verfügt der Hafen Wien über 
200.000 Quadratmeter lagerflächen im freien. 

langgüter

auch für extrem lange Güter gibt es im Hafen freudenau die 
geeigneten lagerflächen: zwei flexible, jeweils 65 Meter 
lange und 25 Meter breite langguthallen, deren Stirnseiten 
vollständig geöffnet werden können. Sie werden zum beispiel 
für die zwischenlagerung von u-bahn-bauteilen verwendet.
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infrastruktur und terminals
Moderne umschlageinrichtungen kombiniert mit jahrzehntelanger erfahrung als logistik-
experte: Das ist das rezept für den erfolg des Hafen Wien. So gut wie alle traditionellen 
umschlag- und lageraktivitäten werden in den drei Güterhäfen des Hafen Wien angeboten.

in den Häfen freudenau und albern werden Schütt- und 
Stückgut wie zum beispiel landwirtschaftliche Produkte, 
baustoffe und Metalle sowie fabrikneue kraftfahrzeuge und 
Container umgeschlagen. zehn kräne mit einer tragkraft von 
sechs bis 160 tonnen, davon drei überdachte anlagen- bzw. 
Hallenkräne, sowie zwei brückenwaagen stehen zur Verfü-
gung. im Hafen freudenau wurden auch neue Schüttgut- 
und rohstoffhallen zur gedeckten lagerung der Produkte 
errichtet. Dazu kommen ein Containerterminal, ein autoter-
minal und lagerhallen mit einer fläche von 70.000 Quadrat-
metern im sogenannten freilager.

Containerterminal

im Containergeschäft hat sich der Hafen Wien in den letzten 
Jahren zum zentralen knoten vor allem im Überseecontainer-
verkehr entwickelt. Mehr als 440.000 Containereinheiten 
werden jährlich umgeschlagen. enorm dazu beigetragen hat 
der neue Containerterminal, der im Jahr 2008 im Hafen 
freudenau eröffnet wurde. Damit wurde die basis geschaf-
fen, die jährliche umschlagkapazität auf rund 500.000 Con-
tainereinheiten zu steigern.

rund 110 züge pro Woche bringen die Container per bahn zu 
den großen europäischen Seehäfen wie rotterdam, Hamburg, 
bremerhaven und Duisburg oder zu den knotenpunkten im 
zentral- und osteuropäischen raum wie budapest und 
 bratislava. neu ist die Verbindung nach koper in Slowenien. 

Das Containergeschäft wird von der WienCont, einem toch-
terunternehmen des Hafen Wien, abgewickelt. als einziger 
Hafen in österreich verfügt der Hafen Wien auch über eine 
Containerbrücke direkt am kai, sodass der Containerum-

schlag auch von Schiff zu Schiff bzw. von Schiff auf lkw oder 
bahn möglich ist. 

autoterminal

Der autoterminal ist eines der größten Pkw-Verteilzentren in 
österreich. rund 80.000 neuwagen nahezu aller gängigen 
automarken werden pro Jahr über den autoterminal ausge-
liefert. Das entspricht etwa einem Viertel der in österreich 
jährlich neu zugelassenen fahrzeuge. 

Der autoterminal bietet Platz für 10.000 fahrzeuge, die in 
einem autolagerhaus (2.600 fahrzeuge) bzw. auf einer  
freifläche von 160.000 Quadratmetern abgestellt werden. 
Den raschen umschlag garantieren die direkte anbindung 
des Hafen Wien an alle autobahnen und das nationale und 
internationale eisenbahnnetz. 

zwei leistungsfähige ro-ro-rampen machen das beladen 
und entladen von Schiffen einfach. ergänzt wird das angebot 
am autoterminal durch zwei autowaschanlagen, zwei 
 entkonservierungsanlagen, zwei kfz-Werkstätten und Hallen 
für die reinigung der fahrzeuge sowie für den einbau  
svon radios, Spoilern und anderem Sonderzubehör. Weiters 
 stehen eine tankstelle und Gleisanlagen für 55 autowaggons 
zur Verfügung.

Schüttgutterminal

zur lagerung von Schüttgütern stehen große Schüttgut-
hallen zur Verfügung mit einer Gesamtkapazität von rund 
60.000 tonnen. Mehr als 60 Schiffsladungen haben darin 
Platz. Schüttgüter wie zement, Sand, kunstdünger oder 

Der Hafen Wien ist mit 
modernsten Einrichtungen 
ausgestattet – hier kann so 
gut wie alles umgeschlagen 
werden.

Hafen Wien
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Mehr land im Hafen freudenau

beim Projekt „landgewinnung“ im Hafen freudenau wird 
das Hafenbecken um etwa 20 Prozent verkleinert. auf den  
so gewonnenen neuen flächen können in der folge neue 
anlagen für den Warenumschlag errichtet werden. bei den 
arbeiten legt der Hafen Wien größten Wert auf eine ökolo-
gische Vorgangsweise. So stammt das aushubmaterial, das 
in das Hafenbecken eingebracht wird, von anderen Großbau-
stellen in Wien. in der ersten etappe des Projekts wurden  
bis ende 2012 mehr als 30.000 Quadratmeter land dem 
Wasser abgerungen. Das gesamte flächenpotenzial des 
 Projekts liegt bei 75.000 Quadratmetern. 

Die Möglichkeit, durch die Verkleinerung des Hafenbeckens 
land zu gewinnen, verdankt der Hafen Wien auch der Weiter-
entwicklung in der Schifffahrt. Die frachtschiffe heute haben 
wesentlich kleinere Wendekreise und lassen sich auch in 
einem kleineren Hafenbecken einfach manövrieren.

optimierung der Verkehrsorganisation

im bereich der Straßeninfrastruktur wurde die bundesstraße 
b14 (Handelskai) vom zentrum des Hafengebiets in die Sei-
tenhafenstraße verlegt. eine neue brücke über den Donau-
kanal bindet nun bereits das Hafengelände an die ostauto-
bahn (a4) an. Die neue Straßenverkehrsinfrastruktur wurde 
im Jahr 2011 ihrer bestimmung übergeben. Damit wurde 
auch die Voraussetzung für die neugestaltung der Hafen-
zufahrten, die Verkürzung der Wege auf dem Hafenareal und 
für eine nachhaltige transportlogistische infrastruktur 
geschaffen. Das erleichtert den betrieb innerhalb der termi-
nals und ermöglicht eine übersichtlichere ablauforganisation.

Seit 2010 ist der Hafen Freudenau  
dank Hafentor hochwasser sicher.
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Hafenausbau sichert Wachstum 
eine wichtige basis für das nachhaltige Wachstum des Hafen Wien ist das Programm  
zum Hafenausbau. laufend wird in die infrastruktur, die einrichtungen und anlagen für  
den Waren- und Güterumschlag, die Verkehrswege auf dem Gelände und in die nationale  
und internationale Vernetzung investiert. 

Mehr fracht, mehr Container, mehr Schiffe, mehr zugver-
bindungen. Der Hafen Wien ist in den letzten Jahren nach-
haltig und konsequent gewachsen. um den Hafen Wien für 
die zukunft zu rüsten und als eines der effizientesten Waren-
umschlagzentren für Schiene, Straße und Wasser in europa 
nachhaltig zu etablieren, wurde im Jahr 2006 ein groß ange-
legtes ausbauprogramm gestartet. 

Vieles neu im Hafen Wien

allein bis zum Jahr 2012 wurden 170 Millionen euro in den 
Hafenausbau investiert. neue krananlagen, größere lager-
hallen, neue kaimauern und ein Containerterminal mit dop-
pelter kapazität von bis zu 500.000 Containereinheiten (teu) 
pro Jahr wurden bereits errichtet. 

Gleichzeitig mit der errichtung des neuen Containerterminals 
wurde auch die infrastruktur für Schiene und Straße verbes-
sert. Die im zweiten Weltkrieg zerstörte eisenbahnbrücke, die 
über die Hafeneinfahrt freudenau und den Donaukanal 
geführt hatte, wurde neu errichtet. Damit ist die Donauufer-
bahn mit der Donauländebahn verbunden und der Hafen 

direkt an den zentralverschiebebahnhof kledering ange-
schlossen. 

Den Hafen freudenau macht nun ein riesiges, stählernes 
Hafentor komplett hochwassersicher. noch bevor das Hoch-
wasser Wien erreicht hat, wird das tor nun geschlossen. Die 
bisher mit dem Hochwasser einhergegangene Überflutung 
des Hafenareals gehört so der Vergangenheit an. Der Waren-
umschlag kann ungestört weiterlaufen. Davon profitieren der 
Hafen freudenau und die dort rund 50 angesiedelten unter-
nehmen mit rund 1.000 beschäftigten. auch das zentrale 
bürogebäude der Hafen Wien-Gruppe wurde saniert.

konsequenter weiterer ausbau

im zweiten teil des ausbauprogrammes sind bis zum Jahr 
2018 weitere investitionen von bis zu 110 Millionen euro 
 vorgesehen. neben dem Projekt „landgewinnung“ im Hafen 
freudenau stehen die optimierung der operativen betriebs-
flächen und in folge die ansiedlung weiterer betriebe im 
zentrum dieser ausbauphase. 

Hafen Freudenau: Herzstück des Hafen Wien

Hafen Wien
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WienCont:  
Containerstadt an der Donau
turmhoch sind die bunten Container im Hafen Wien gestapelt. tausende  
lagern auf dem Gelände, bis sie weitertransportiert werden. bis zu sechs  
Stück Container können übereinandergestapelt werden. Mehr als 18 Meter  
hoch ist so eine Containerschlucht. 

umgeschlagen werden die Stahlkolosse im Contai-
nerterminal mit riesigen kranbrücken und speziellen 
Containerstaplern. Wien ist eine Schnittstelle an den 
internationalen Handels- und transportwegen mitten 
in europa. Der Hafen Wien spielt als Drehscheibe für 

den Containerumschlag eine entscheidende rolle. 
Das Containergeschäft im Hafen Wien wird von der 
WienCont abgewickelt, einem tochterunternehmen 
des Hafen Wien.
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neue Destinationen

Das netz der Verbindungen wird stetig ausgebaut: So 
 verkehren seit ende oktober 2011 zwei Containerzüge 
wöchentlich vom Hafen Wien in den Hafen koper. Die 
anbindung an den Seehafen koper bringt für die österrei-
chische Wirtschaft eine enorme zeitersparnis. Gütertrans-
porte in den fernen osten laufen über koper um sieben 
tage schneller als der transport über einen der nordsee-
häfen. zusätzlich wird die europäische nord-Süd-achse 
über die Wasserstraße Donau mit der Schwarzmeerregion 
verbunden. 

auch mit dem Seehafen rostock wird zurzeit an einer  
neuen Ganzzugverbindung gearbeitet. Der Vorteil dabei: Über 
 rostock können Güter bis nach Skandinavien transportiert 
werden.

breite angebotspalette

Die WienCont verfügt im Hafen freudenau auch über ein 
Containerdepot, in dem insgesamt 5.000 Containereinheiten 
Platz haben. Gelagert werden alle gängigen Containertypen 
inklusive kühlcontainer. in den Werkstätten der WienCont 

werden Container repariert und auch nach kundinnenwün-
schen umgebaut. Die Gesellschaft ist auch im Container-
handel und in der Containervermietung aktiv. 

zum Service gehört auch das Stuffen und Strippen, das sind 
das be- und entladen der Container sowie die Sicherung der 
Ware gegen das Verrutschen während des transports. Die 
WienCont erledigt die zollabfertigung genauso wie die anlie-
ferung der Waren zur Verschiffung bzw. zum Weitertransport 
ankommender Waren.

2011 wurden von der WienCont mehr als 
440.000 Containereinheiten umgeschlagen.

kontakt
WienCont Container terminal gesellschaft m.b.H.
Freudenauer Hafenstraße 12, 1020 Wien

telefon: +43/1/727 72-0
fax: +43/1/727 72-19
e-Mail: office@wiencont.com
internet: www.wiencont.comFo
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big Player im  
Containergeschäft
Die WienCont – ein tochterunternehmen des 
Hafen Wien – erbringt umfassende Dienst-
leistungen im Containergeschäft und macht 
den Hafen Wien in diesem bereich zu einem 
 hocheffizienten umschlagplatz für die trans-
portwege Schiene, Straße und Wasser. 

Die WienCont wurde 1979 gegründet und betreibt im Hafen 
Wien einen der größten und modernsten Containerterminals 
in einem europäischen binnenhafen. Der Hafen Wien zählt 
mittlerweile zu den wichtigsten zentralen knoten im Contai-
nerverkehr mit den europäischen Seehäfen.

Herzstück Containerterminal

Der im Jahr 2008 eröffnete terminal ist das Herzstück im 
Containergeschäft. Mehr Stellplätze für Container, ein aus-
geklügeltes Verkehrsleitsystem und eine durchgängige 
 Gleisverbindung sowie vier ladegleise ermöglichen eine 
 Verdoppelung der bisherigen kapazitäten. auf einer länge 
von 650 Metern sorgen zwei Portalkräne für einen optimalen 
umschlag zwischen Straße und Schiene. bis zu sieben Con-
tainerzüge gleichzeitig können abgefertigt werden. Dank des 
Systems der „Schwungeinfahrt“ erfolgt die abfertigung eines 
zuges schneller und effizienter, da kein zusätzlicher Verschub 
notwendig ist. 

Geschäft boomt

Die umschlageinrichtungen am Containerterminal im Hafen 
Wien arbeiten auf Hochtouren. Derzeit werden täglich bis zu 
1.800 Containereinheiten umgeschlagen – mithilfe von drei 
kranbrücken und mehr als einem Dutzend riesigen Staplern 
für den transport der Voll- bzw. leercontainer auf dem areal.

allein im Jahr 2011 wurden im Hafen Wien mehr als 
440.000 Containereinheiten (teu) bewegt: Das bedeutet  
ein rekordergebnis in der Geschichte der WienCont. neben 
dem 60.000 Quadratmeter großen Standort im Hafen Wien 
gehören zur WienCont auch noch Standorte in Graz, Wels 
und Villach. rechnet man die Containereinheiten an diesen 
Standorten dazu, so wurden insgesamt sogar 510.000 Con-
tainereinheiten von der WienCont umgeschlagen. 

zu den kundinnen der WienCont zählt so gut wie alles, was  
im weltweiten logistikgeschäft an reedereien, leasingcom-
panies und Speditionen rang und namen hat: von China  
Shipping über Hapag lloyd bis zu Hanjin Shipping, Maersk, 
evergreen, Hyundai Merchant Marina und vielen mehr.

Verbindungen in alle Welt

Pro Woche werden von der WienCont im Hafen Wien rund 
100 eisenbahnzüge voll beladen mit Containern abgefertigt. 
Diese zugverbindungen verknüpfen den Hafen Wien auch 
mit den großen Seehäfen wie Hamburg, rotterdam oder 

 bremerhaven. Weitere züge verbinden den Hafen mit kno-
tenpunkten in Central eastern europe wie budapest und 
 bratislava. und natürlich gehen viele Container vom Hafen 
Wien aus auch in die verschiedensten Städte österreichs. 

WienCont
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Marina Wien: Hafenstimmung 
mitten in der Stadt
langsam und beinah lautlos pflügt ein frachtschiff den Donaufluss hinauf. 
Das Wasser plätschert am ufer. Die Motorboote und Jachten schaukeln an 
den Stegen. Wien an der Donau, Hafen-feeling pur erleben: einer der besten 
Plätze dazu ist die Marina Wien, ein Jachthafen am Handelskai – mitten in 
der Stadt. Seit dem Jahr 2009 gehört die Marina zur Hafen Wien-Gruppe. 

Marina Wien
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Motorbootschule

Wer einmal Seeluft geschnuppert hat und selbst ans ruder 
eines Motorbootes will, der erhält die ausbildung von den 
erfahrenen expertinnen in der Motorboot-fahrschule. Die 
Palette des angebots reicht vom erwerb des Donaupatents 
über das internationale binnenpatent bis hin zum kroatischen 
und österreichischen küstenpatent fb1 oder dem küsten-
patent fb 2/3. Mit letzterem ist man befugt, fahrten auf den 
Meeren weltweit zu unternehmen. laufend werden zu den 
jeweiligen Patenten kurse sowohl abends als auch als  
intensivkurse am Wochenende angeboten. 

auch wer kein eigenes Motorboot hat oder einfach lust 
 verspürt, einen ausflug oder einen urlaub mal nicht mit dem 
eigenen boot zu machen, ist in der Marina Wien richtig: es 
gibt viele verschiedene bootsmodelle zu chartern, inklusive 
transport über land zum gewünschten reiseziel. im boots-
handel der Marina Wien werden auch alle Wünsche nach 
einem neuen boot erfüllt – egal ob es ein schnittiges Sport-
boot, eine sportliche Jacht oder ein gediegenes luxusboot 
sein soll.

oase der entspannung

Direkt am ufer der Donau liegt das restaurant Marina 
Wien. egal ob Dinner in trauter zweisamkeit, ein abend-
essen mit freundinnen oder ein Mittagessen mit 
Geschäftspartnerinnen: Das restaurant bietet in moder-
nem und zeitgenössischem ambiente zu allen anlässen die 
richtigen kulinarischen Genüsse aus der nationalen und 
internationalen küche. Die Sonnenterrasse mit blick auf 
die Donau und die Skyline von Wien lassen den alltag 
rasch vergessen.

kontakt
Marina Wien gmbH
Seitenhafenstraße 15, 1023 Wien

telefon: +43/1/727 16-0
fax: +43/1/727 16-200
e-Mail: office@marina-wien.at
internet: www.marina-wien.at 

Fo
to

s:
 H

af
en

 W
ie

n,
 a

ge
nt

ur
 w

ul
z 

se
rv

ic
es

 (2
)

Wiens schönster Jachthafen
Jachtclub-feeling, Hafenatmosphäre, Wasser- und bootssport: all das bietet 
die Marina Wien, die zum Hafen Wien gehört. Der Service rund ums boot steht 
hier in all seinen facetten im Mittelpunkt, genauso wie das Wohlfühlen und 
entspannen am ufer der Donau mit allem Drum und Dran.

nicht nur bootsbesitzerinnen aus Wien und umgebung sowie 
in- und ausländische bootswanderinnen finden in der Marina 
die perfekte Jachthafen-infrastruktur. Die Marina Wien hat 
auch für alle Wienerinnen einiges zu bieten, zum beispiel ein 
Spitzenrestaurant, das Hafenstimmung pur mitten in der 
Stadt vermittelt. in stilvoll ausgesuchten Möbeln kann man 
hier den blick aufs Wasser genießen und erleben, wie die 
natur sich von ihrer schönsten Seite zeigt.

Viel neues in der Marina

Die Marina Wien wird in den nächsten Jahren zum modernen 
freizeitareal ausgebaut. Seit der Hafen Wien im Jahr 2009 
die Marina Wien erworben hat, ist bereits einiges geschehen. 
So wurden im betriebsgebäude und im umfeld umfangreiche 
Sanierungs- und Verbesserungsarbeiten durchgeführt. neben 
den für alle sichtbaren Maßnahmen wie der erneuerung der 
terrasse, der gärtnerischen neugestaltung und dem neuan-
strich der fassade wurde auch die technische infrastruktur 
des Gebäudes mit hohem aufwand modernisiert. zusätzlich 
wurde der Parkplatz kundenfreundlich gestaltet. Das helle 
licht neuer beleuchtungselemente erhöht die Sicherheit der 
Gäste. außerdem wurden die zufahrtsstraßen saniert. 

Platz für rund 250 boote

in den zwei Hafenbecken der Marina Wien stehen insge-
samt 246 liegeplätze für Motorboote und Jachten zur 
Verfügung. beide becken sind ausschließlich über eine 
zugangskontrolle begehbar und werden mittels Video 
überwacht. Das moderne französische Stegsystem zeich-
net sich durch eine besondere Stabilität aus. auf der 
Steganlage befinden sich auch die Wasser- und Strom-
entnahmestellen, über die jedes boot direkt versorgt  
werden kann. 

zur infrastruktur vor ort gehört auch eine tankstelle mit 
diversen treibstoffen wie benzin, Super und Diesel.  
Der bootskran kann Jachten bis zu einem Gewicht von  
15 tonnen problemlos aus dem Wasser heben. bevor die 
Jacht in See sticht, können auch der bootsservice und die 
bootspflege in anspruch genommen werden. notwendi-
ges zubehör und spezielle Verbrauchsmaterialien sind 
ebenfalls vor ort erhältlich. Die boote können auch über 
den Winter sicher eingestellt werden. Dafür steht ein 
modernstes Hochregallager bereit, in dem 168 boote 
Platz finden. 

Marina Wien

Sport und Kulinarik am 
Wasser: Das bietet die 
Marina Wien!
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PersonensCHifffaHrt
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Personenschifffahrt: Wien  
vom Wasser aus erleben
Mit den ausflugs- und rundfahrtschiffen der DDSG blue Danube gemütlich auf 
der Donau rund um Wien oder in der Wachau schippern. oder mit dem twin 
City liner auf den Donauwellen nach bratislava düsen: Die Wien Holding bietet 
mit ihren Schifffahrtsunternehmen viele Möglichkeiten, Wien und das Donau-
ufer vom Wasser aus zu entdecken. 
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Twin City Liner: seit 2008  
im Doppelpack
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Mit dem 
Donauboliden  
nach bratislava
Seit dem Jahr 2006 pendelt der twin City 
liner zwischen Wien und bratislava.  
er ist nicht nur eine erfolgreiche  
Schiffsverbindung, sondern auch zum  
Symbol für das zusammenrücken zweier 
Hauptstädte geworden und ein gutes  
beispiel für gelebte nachbarschaft. 

Pro Jahr sind bis zu 135.000 Menschen mit den beiden 
Donauboliden unterwegs. Seit dem Start wurden mehr als 
800.000 Passagierinnen befördert. Der twin City liner 
fährt bis zu fünf Mal täglich von der Schiffsstation City am 
Schwedenplatz in richtung bratislava ab. Die Saison 
beginnt zwischen ende März und anfang april jeden  Jahres. 
bis in den november hinein sind die Schiffe im linien-
betrieb unterwegs. und sogar noch im Dezember kann  
man an den Wochenenden mit dem twin City liner einen 
trip zum Weihnachtsmarkt in bratislava machen. auch für 
Charterfahrten kann der twin City liner gebucht werden.

besonderes erlebnis

Das tosen des Wassers, das Geräusch der turbinen, das 
Vibrieren der Motoren, der fahrtwind und gleichzeitig aber 
auch die ruhe in der kabine. eine fahrt mit dem twin City 
liner ist ein Gesamterlebnis. Genau darin liegt auch das 
erfolgsrezept der Schiffe. Das beginnt bereits beim ablegen 
des Donauboliden, der zuerst langsam den Donaukanal 
entlanggleitet, um dann auf den Wellen des Donaustroms 
seine ganze kraft zu zeigen. nach kurzer zeit hat das Schiff 
die bundeshauptstadt auch schon hinter sich gelassen. am 
ufer idylle pur: dichte auwälder, die bis ans Wasser reichen, 
da und dort ein anderes Schiff, ein Schleppkahn oder ein 
kreuzfahrtschiff. bald kommt das Städtchen Hainburg 
immer näher, dann die stolze burgruine theben – und 
schon ist das ziel in Sicht: bratislava mit seinen Donau-
brücken. nach 75 Minuten fahrzeit legt das Schnellboot 
am Donaukai in bratislava an, nur ein paar Gehminuten von 
der altstadt der slowakischen Hauptstadt entfernt.

komfortabel reisen

Die twin City liner sind vollklimatisiert, verfügen über 
bequeme first-Class-bestuhlung, info-flatscreens, Pano-
ramafenster, eine Captain’s lounge und ein Panoramadeck. 

Das Sky-Gourmet-bord-buffet bietet kleingerichte, Snacks 
und Getränke. Souvenirs sind ebenfalls an bord erhältlich. 
zusätzlich zu der roten bestuhlung im inneren der Schiffe 
gibt es auf dem oberdeck auch Sitze im freien. Speziell bei 
schönem, sonnigem Wetter sind diese Plätze heiß begehrt. 
beide Schiffe verfügen über eine kapazität von insgesamt 
126 Sitzplätzen. 

Geballte kraft

beim twin City liner handelt es sich um einen Schnell-
katamaran, gefertigt in leichtbauweise aus aluminium. er 
zeichnet sich durch einen geringen tiefgang und wenig 
Wellenschlag aus. Damit eignet sich das Schiff hervorra-
gend für die Donau und den vor allem im Sommer oft sehr 
seichten Donaukanal. 
Das Herzstück des twin City liners sind zwei mächtige 
1.000-PS-Dieselmotoren und zwei Waterjets, die bei full-
speed rund 1.000 liter Wasser pro Sekunde herausblasen 
und so das 34 Meter lange und acht Meter breite Schiff auf 
eine Maximalgeschwindigkeit von fast 70 Stundenkilome-
tern beschleunigen können. Der rumpf jedes twin City 
liners ist mit vier Millimeter starkem kevlar beschichtet. 
Das ist ein extrem leichter, zäher und elastischer kunst-
stoff, der sich durch besondere Widerstandsfähigkeit 
 auszeichnet.

erfolgreiche Partnerschaft

Der twin City liner ist auch ein Musterbeispiel für die erfolg-
reiche zusammenarbeit städtischer und privater Wirtschafts-
unternehmen. beim twin City liner arbeitet die Wien Holding 
im rahmen eines Public-Private-Partnership-Modells mit der 
raiffeisenlandesbank nö-Wien zusammen. um den twin City 
liner zu realisieren, wurde die Central Danube region GmbH 
als gemeinsames unternehmen gegründet, das initiator, 
 Projektentwickler und Schiffseigner ist.

Mit zwei 1.000-PS-Diesel-
motoren in 75 Minuten von 
Wien nach Bratislava

tWin City liner

kontakt
Central Danube region Marketing & Development gmbH 
Handelskai 265, 1020 Wien
 
telefon: +43/1/727 10-201 
fax: +43/1/727 10-290
e-Mail: office@centraldanube.at
internet: www.centraldanube.at

tickets und fahrplanauskunft: 
telefon: +43/1/588 80 oder +43/1/727 10-216
internet: www.twincityliner.com 
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seinen Passagierinnen das nächtliche Wien zu zeigen. zum 
renner haben sich auch die abendlichen themenfahrten 
entwickelt. bei diesen fahrten zwischen april und Dezember 
locken abwechslungsreiche attraktionen kombiniert mit den 
dazu passenden lukullischen Gaumenfreuden und der ent-
sprechenden musikalischen begleitung zu einem abend auf 
sanften Donauwellen. Die Palette der themenfahrten reicht 
von „Musical affair“ und „let’s dance“ bis hin zu den klas-
sikern wie „Hawaiianische nacht“, „Country barbecue & 
Spare ribs“ oder der „Heurigenfahrt mit Wiener liedern“.

kids & more

Die DDSG blue Danube bietet aber auch speziell für kinder 
und für die gesamte familie jede Menge erlebnisreiche und 
spannende themenschifffahrten an. Die jungen Passagierin-
nen werden an bord mit einer Show unterhalten und können 
tolle eindrücke von der Schifffahrt mit nach Hause nehmen, 
zum beispiel von der „Donaupiraten Geburtstagsparty“.

Übrigens: alle Schiffe der DDSG blue Danube sind die ideale 
location für events mit flair, von der firmenfeier bis zur 
 Privatparty. feste zu anlässen aller art lassen sich ein-
drucksvoll und unvergesslich organisieren. 
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Große fahrt auf dem Donaustrom
Die DDSG blue Danube Schiffahrt GmbH betreibt als eines der nachfolgeunternehmen der 
früheren Donaudampfschifffahrtsgesellschaft die Personenschifffahrt in Wien. Das unter-
nehmen befindet sich über den Hafen Wien zu 50 Prozent im eigentum der Wien Holding.

Sechs Personenschiffe fahren aktuell unter der flagge der 
DDSG blue Danube. Pro Jahr werden mit den Schiffen mehr 
als 300.000 Passagierinnen befördert. 

Die drei größten Schiffe – die MS admiral tegetthoff, die MS 
Prinz eugen und die MS Wachau – sind mehr als 60 Meter 
lang und haben Platz für bis zu 600 fahrgäste. an bord  
der drei kleineren Schiffe – MS Vienna, MS Vindobona und 
MS Schlögen – können bis zu 250 Personen gehen. Die  
MS Schlögen ist mit dem baujahr 1990 das jüngste Schiff in 
der DDSG blue Danube-flotte. 

zu den Hauptgeschäftsfeldern des unternehmens zählen 
neben den touristischen linienschifffahrten in Wien und  
der Wachau auch Schiffs-Charterfahrten auf der Donau 
sowie event-fahrten mit abendprogramm, deren Palette  
von der „Heurigenfahrt mit Wiener liedern“ bis zur „fiesta  
Mexicana“ reicht. Die Schiffe der flotte legen vom Perso-
nenhafen Wien bei der reichsbrücke bzw. von der neuen 
Schiffsstation City am Donaukanal gleich beim Schweden-
platz ab. 

neuer blick auf Wien

Wien lässt sich besonders eindrucksvoll vom Wasser aus 
erkunden, zum beispiel an bord der MS Vindobona und der 
MS Vienna. Mit diesen Schiffen wird die „Große Donaurund-
fahrt“ durchgeführt: an bord entspannen, die uferlandschaft 

und die Sehenswürdigkeiten wie den Donauturm, den  
Mil lennium tower, den ringturm, das von friedensreich 
Hundertwasser gestaltete fernheizwerk Spittelau oder die 
Sternwarte bei der urania gemächlich vorbeiziehen lassen. 
besonders eindrucksvoll bei dieser fahrt ist auch die Durch-
fahrt durch die Schleuse freudenau. Die rückfahrt von  
der Donau zum Donaukanal führt über die historische 
Schleusenanlage bei nußdorf. Die Große Donaurundfahrt 
dauert 1,5 Stunden (halbe rundfahrt) bzw. 3,5 Stunden 
(ganze rundfahrt) und findet täglich zwischen april und 
ende oktober statt. 

rundfahrt auf dem Donaukanal

immer beliebter werden auch die Donaukanalrundfahrten. 
So legt die MS Schlögen von Mai bis September vier Mal 
täglich zur fahrt auf dem Donaukanal ab. Das Schiff macht 
im kanal eine 1,5-stündige Schleifenfahrt – beginnend beim 
Schwedenplatz stromaufwärts bis zur Schleuse nußdorf, wo 
unterhalb gewendet wird. retour geht es bis zur Mündung 
des Wienflusses in den Donaukanal, wo das Schiff wieder 
kehrtmacht und retour zum Schwedenplatz fährt. 

Wien bei nacht

nachtschwärmerinnen und romantikerinnen kommen bei 
den abendrundfahrten mit der MS Vienna voll auf ihre 
 rechnung. im Juli und august legt das Schiff täglich ab, um 

DDSG Blue Danube: sechs Schiffe, zahlreiche 
Themenfahrten, unvergessliche Erlebnisse

kontakt
DDsg Blue Danube schiffahrt gmbH
Handelskai 265, 1020 Wien

telefon: +43/1/588 80
fax: +43/1/588 80-440
e-Mail: info@ddsg-blue-danube.at
internet: www.ddsg-blue-danube.at 29
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Mehr als nur ein ankerplatz 
Wien am Wasser, Wien an der Donau: für die nachhaltige entwicklung des  
Donauraums und der Donauschifffahrt sorgt die Wiener Donauraum GmbH.  
Sie betreibt das große Schifffahrtszentrum bei der reichsbrücke, die Schiffsstation 
City am Donaukanal und viele weitere anlegestellen für die Donauschifffahrt und 
die Schifffahrt auf dem Donaukanal. 
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Stolz und mächtig, fast wie eines dieser großen Donau-
kreuzfahrtschiffe, liegt die Schiffsstation City am Donaukanal 
gleich beim Schwedenplatz. Viel Glas und Stahl prägen das 
bauwerk: insgesamt hat das Gebäude eine länge von  
127 Metern und ist rund 17 Meter breit. acht Meter weit  
ragt es über die Wasserfläche in den Donaukanal hinein. Die 
bruttogeschoßfläche beläuft sich auf 1.360 Quadratmeter im 
innen- und 1.600 Quadratmeter im außenbereich in form 
von terrassen und überdachten kaivorflächen.

Mehr als nur ein terminal

Die neue Schiffsstation ist weit mehr als nur ein terminal zur 
abfertigung von Schiffspassagierinnen. ausgestattet mit 
attraktiven Gastronomieflächen hat sich die Station mittler-
weile zu einem neuen Hotspot und Szenetreff am Donau-
kanal entwickelt. insgesamt verfügt der neue terminal über 
drei Geschoße. unter dem titel „Gate to bratislava“ gibt es 
auch ein infozentrum, in dem sich die Passagierinnen über 
die Hauptstadt der Slowakei informieren können. 

insgesamt wurden rund sieben Millionen euro in den bau 
investiert. finanziert und errichtet wurde die Schiffsstation 
City von der Wiener Donauraum GmbH, die über den Hafen 
Wien zur Wien Holding gehört. Die neue Schiffsstation City ist 
somit auch ein gutes beispiel für die unternehmensphiloso-
phie der Wien Holding: Sie entwickelt Projekte, die einen 
hohen Mehrwert für die Menschen, die Wirtschaft und die 
lebensqualität bringen.

sCHiffsstation City

Der Wiener Stadt-Hafen
Seit Sommer 2010 hat Wien einen „Hafen“ mitten in der Stadt. Die neue Schiffsstation 
City am Donaukanal – gleich beim Schwedenplatz – wurde eröffnet. Hier legen nun  
die ausflugsschiffe der DDSG blue Danube und die beiden twin City liner an.  
Wiens innenstadt rückt damit noch näher ans Wasser. 

architektur-Highlight

Die Schiffsstation City liegt exakt zwischen Marienbrücke 
und Schwedenbrücke. beim bau wurden insgesamt 
300 tonnen Stahl und 750 Quadratmeter Glas verarbeitet. 
Die vom architektenteam fasch&fuchs hell und offen konzi-
pierte Station fügt sich harmonisch in die bestehende Stadt-
architektur ein. auch die tolle aussicht vom Schwedenplatz 
auf die Gebäude an der vis-à-vis liegenden Seite des Donau-
kanals wird nicht beeinträchtigt. Sanft abfallende rampen 
führen vom franz-Josefs-kai in den kern des Gebäudes. Von 
dort gelangt man mit aufzügen bzw. über treppen hinunter 
zum Wasser, wo die twin City liner und die rundfahrtschiffe 
der DDSG blue Danube anlegen.

Das besondere am architektonischen konzept: Das ins-
gesamt rund 13 Meter hohe bauwerk ruht sozusagen auf 
„Stelzen“. Das hat den Vorteil, dass radfahrerinnen und 
 fußgängerinnen wie bisher auf den kaivorflächen entlang 
des Donaukanals ungehindert unterwegs sein können.

„Motto am fluss“

für die neue Gastromeile in der Schiffsstation konnte die 
Motto-Group als betreiber gewonnen werden.  top-Gastronom 
bernd Schlacher und sein team haben ein richtungsweisen-
des Verwöhn- und Genusskonzept entwickelt. unter dem titel 
„Motto am fluss“ wurde ein Gastronomiebereich realisiert, 
der reisenden und Geschäftsleuten, erholungsuchenden und 

Party People jede Menge kulinarische Genüsse bietet. So  
gibt es das kaffeehaus auf dem „Sonnendeck“ und das 
 restaurant auf dem „Hauptdeck“. außerdem stehen die 
 Vorkaiflächen und Pontons für events zur Verfügung.

tradition und Moderne

im „Motto am fluss“ trifft tradition auf Moderne. Das klassi-
sche interieur- und die Designelemente aus vergangenen 
Dekaden und dem Venedig der 1950er-Jahre harmonieren 
perfekt mit den futuristisch anmutenden Glas- und Stahl-
konstruktionen der Schiffsstation. traditionelle Gerichte aus 
dem Donauraum, internationale köstlichkeiten und organic-
food-eigenkreationen verzaubern die Gäste des „Motto am 
fluss“. auch die ein wenig in Vergessenheit geratene tradi-
tion der einbindung regionaler lieferantinnen und Produzen-
tinnen wurde wiedererweckt.

kontakt
Wiener Donauraum  
länden und Ufer Betriebs- und entwicklungs gmbH
Handelskai 265, 1020 Wien

telefon: +43/1/727 10-201
fax: +43/1/727 10-290
e-Mail: office@donauraum.at
internet: www.donauraum.at

Mit der Schiffsstation City rückt  
die Wiener Innenstadt  

näher ans Wasser.
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dienst zwischen Wien und Passau unterwegs. Die MS admi-
ral tegetthoff gilt als erfolgreichstes Charterschiff österreichs 
und kann ganzjährig für feste und events gebucht werden. 
Das im Jugendstil gestaltete Schiff für maximal 600 Perso-

nen bietet großzügige flächen, vom überdachten Sonnen-
deck bis hin zum bordeigenen restaurant. angetrieben von 
zwei jeweils 470 PS starken Dieselmotoren erreicht das fast 
64 Meter lange und rund zehn Meter breite Schiff eine 
 reisegeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. im Jahr 
2011 wurde das flaggschiff der DDSG blue Danube renoviert 
und generalüberholt.

Weitere anlegestellen

Die Wiener Donauraum GmbH betreibt noch weitere Schiffs-
anlegestellen in Wien, wie zum beispiel bei der Schleuse 
nußdorf oder beim kunst Haus Wien am Donau kanal. Die 
Marina Wien an der Donau, Wiens schönster Jachthafen,  

hat nun auch eine Schiffsanlegestelle erhalten, die vom 
unternehmen betreut wird. Hier legen vier Mal täglich die 
Schiffe der DDSG blue Danube-flotte bei ihren Wien-rund-
fahrten an. „Von der u-bahn auf das Schiff“, genau das wird 
damit möglich. Denn nur wenige Schritte von der anlege-
stelle entfernt befindet sich seit Herbst 2010 auch die 
u2-Station Donaumarina.

kontakt
Wiener Donauraum  
länden und Ufer Betriebs- und entwicklungs gmbH
Handelskai 265, 1020 Wien

telefon: +43/1/727 10-201
fax: +43/1/727 10-290
e-Mail: office@donauraum.at
internet: www.donauraum.at
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bei der Wiener reichsbrücke betreibt  
die Wiener Donauraum das große Schiff-
fahrtszentrum. es ist das tor nach Wien für 
die vielen Passagierinnen, die mit den großen 
kreuzfahrtschiffen auf ihrer Donaureise in 
Wien anlegen.

Das große, mächtige Schifffahrtsgebäude am Handelskai 
kennen die meisten Wienerinnen als Schauplatz der orf- 
krimiserie Soko Donau. Wo in der fernsehserie die kriminal-
beamtinnen arbeiten, erledigen in Wirklichkeit die Mitarbei-
terinnen des Personenhafens Wien sowie angestellte von 
reedereien und der DDSG blue Danube ihren Job. 

Die Geschichte des Personenhafens bei der Wiener reichs-
brücke geht bis in das Jahr 1978 zurück. Damals wurde der 
Grundstein für das markante Gebäude gelegt – anlässlich 
des 150-Jahre-Jubiläums der DDSG Donaudampfschiff-
fahrtsgesellschaft. nach etwas mehr als zwei Jahren bauzeit 
wurde das bauwerk eröffnet. im Jahr 2003 übernahm die 
Wiener Donauraum GmbH das Gebäude. Über den Hafen 
Wien gehört es seither zur Wien Holding.

bis zu 3.500 Schiffe jährlich

am kai liegen die großen Donau-kreuzfahrtschiffe, die pro 
Jahr rund 360.000 fahrgäste über den Wasserweg nach 
Wien bringen. bis zu 3.500 Schiffe gehen pro Jahr beim 
Schifffahrtszentrum vor anker. Der trend entwickelt sich steil 

nach oben. Denn flusskreuzfahrten erfreuen sich immer grö-
ßerer beliebtheit. und die Donau ist einer der beliebtesten 
europäischen flüsse, die auf diese Weise bereist werden. oft 
mehrere tage bleiben diese kreuzfahrtschiffe in Wien vor 
anker, während die Passagierinnen die Stadt und ihre vielen 
Sehenswürdigkeiten besichtigen. 

kapazität verdoppelt

aufgabe der Wiener Donauraum GmbH ist die erneuerung 
und erweiterung des ländenbetriebes für Personenschiffe an 
der reichsbrücke, die Verbesserung des Services für die mit 
Schiffen ankommenden touristinnen sowie die entwicklung 
von Projekten an Wiens uferflächen. Seit der Übernahme 

durch das Wien Holding-unternehmen hat sich das Passa-
gierinnen- und Schiffsaufkommen an den Wiener länden 
nahezu verdoppelt. auch die Dienstleistungspalette wurde 
stark ausgeweitet. So wurde das Hafen-kapitanat neu auf-
gebaut und ein Schiffsversorgungszentrum eingerichtet, über 
das die Donaukreuzer mit nachschub beliefert werden – von 
den Produkten für das Catering bis hin zu notwendigen 
ersatzteilen für die Schiffe.

Heimathafen für DDSG blue Danube

am kai des Schifffahrtszentrums liegen auch die größeren 
Schiffe der DDSG blue Danube. Hier geht zum beispiel die 
MS admiral tegetthoff vor anker. Sie wurde im Jahr 1987 
gemeinsam mit ihrem Schwesterschiff, der MS Prinz eugen, 
in der linzer Schiffswerft gebaut. Die MS admiral tegetthoff 
ist vorwiegend für themen- und Sonderfahrten ab Wien im 
einsatz. Von 1999 bis 2003 war das Schiff auch im linien-

sCHifffaHrtszentruM bei der reiCHsbrüCke

City-Hafen für 
Donaukreuzer

Markantes Gebäude  
am Handelskai:  

das Schifffahrtszentrum
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Das Wissen und die Qualitäten 
Wiens vermarkten
im Wettbewerb der europäischen Städte hat sich die Stadt Wien ganz aus-
gezeichnet positioniert. Weit über die landesgrenzen hinaus wirkt Wien als  
zentrum innovativer Dienstleistungen und unterschiedlichster kompetenzen.

Damit eine Stadt ausgezeichnet funktioniert, arbeiten zahlrei-
che städtische Dienststellen und städtische unternehmen 
mit modernsten technologien und entwickeln verschiedenste 
Strategien und lösungen, um den lebensraum Stadt für die 
bevölkerung optimal zu gestalten.

Dieses know-how zu bündeln und international zu vermark-
ten – immer mit dem fokus auch auf die Wiener Wirtschaft 
–, ist die aufgabe von zwei Wien Holding-unternehmen: der 
tina Vienna urban technologies & Strategies sowie der 
Vienna technology, transfer Corporation (VttC). 
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zung dafür geschaffen, dass sich tina Vienna gemeinsam 
mit ihrem Partner in abu Dhabi an ausschreibungen von 
Verkehrs- und infrastrukturprojekten in den arabischen 
 emiraten bewerben kann. Dadurch soll es auch für Wiener 
unternehmen einfacher werden, an ausschreibungen in 
 diesem raum teilzunehmen.

Smart City Wien

für die Stadt Wien ist tina Vienna unter anderen beim 
 Projekt „smart city Wien“ tätig. Der begriff Smart City 
bezeichnet Städte, die ressourcen intelligent und effizient 
nutzen und innovative technologien einsetzen, um kosten 
und energie zu sparen, ihr Dienstleistungsangebot zu erwei-
tern und die lebensqualität zu erhöhen. im weltweiten ran-
king der Smart Cities liegt Wien auf Platz nummer eins.

Die zahlreichen in Wien entwickelten und in der Praxis 
bereits erprobten technologien, effiziente förderschienen, 
eine hohe regionale Wirtschaftskraft und das bekenntnis der 
Stadt, mit entsprechenden Programmen und Plänen für eine 
nachhaltige, umwelt- und klimafreundliche entwicklung der 
Stadt zu sorgen, schaffen beste Voraussetzungen dafür, 
dass Wien zum testgebiet für zukünftige, besonders 
umweltverträgliche und klimaschonende Wirtschaftsweisen 
und lebensstile werden kann.

Vor allem vor dem Hintergrund des Smart-City-Projekts und 
der damit verbundenen förderschienen der europäischen 
union ist es das ziel der tina Vienna, verstärkt Projekte 
auch in europäischen kommunen zu akquirieren, bei denen 
die Wiener Stadt- und umwelttechnologien eingesetzt und 
von Wiener unternehmen realisiert werden. 
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Das Wissen 
Wiens vermarkten
Wien hat zahlreiche Qualitäten, um die 
andere Städte die österreichische bundes-
hauptstadt beneiden. Das Wissen um diese 
Qualitäten und um die technologien,  
Strategien und lösungen, die dahinter-
stecken, wird in der tina Vienna gebündelt, 
mit dem ziel, sie weltweit sichtbar zu 
machen und international zu vermarkten.

Wien ist lebenswert, Wien ist sicher, Wien ist sauber, Wien ist 
grün: Damit eine Stadt wie Wien ihren bewohnerinnen 
höchste Qualität auf allen ebenen bieten kann, bedarf es 
einer Vielzahl an technologien, Strategien und innovativen 
lösungen. Dafür sorgen die Wiener Stadtverwaltung, die 
städtischen betriebe und die unternehmen im eigentum der 
Stadt. ihre aufgabe ist es, Wiens Qualitäten konsequent zu 
sichern und weiter auszubauen – gemeinsam und in enger 
kooperation mit der Wiener Wirtschaft.

Schnittstelle und kompetenzzentrum

Die tina Vienna urban technologies & Strategies agiert als 
Schnittstelle und kompetenzzentrum für das gesamte Wis-
sen im bereich der Stadt- und umwelttechnologien.
1997 wurde das unternehmen gegründet, seit 2003 gehört 
es zur Wien Holding. Die tina Vienna fasst das gesamte 
know-how bzw. die Produkte der Wiener Dienststellen und 
unternehmen in diesem bereich zusammen, vermittelt diese 
international weiter und bietet dadurch nationalen und inter-
nationalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit, die in 
Wien entwickelten erkenntnisse, konzepte und Produkte für 
ihre bedürfnisse zu nutzen.

Gleichzeitig bereitet die tina Vienna für ihre netzwerkpart-
ner (Dienststellen und unternehmen der Stadt Wien) informa-
tionen zu internationalen entwicklungen im bereich urban 
technologies & Strategies auf und übernimmt somit für ihre 
Partner eine Drehscheibenfunktion zu diesen themen – als 
Vermittler nach außen und als informationsstelle nach innen. 
tina Vienna übernimmt bei der anbahnung, Planung und 

Durchführung von internationalen Projektaufträgen die 
 Projektentwicklung und das Projektmanagement. Über die 
tätigkeit im auftrag der Stadt Wien hinaus arbeitet tina 
Vienna auch als auftragnehmer und Projektpartner für 
 Drittprojekte. Seit ihrer Gründung hat die tina Vienna rund 
40 Projekte abgewickelt.

international erfolgreich

So engagiert sich tina Vienna unter anderem im Donau-
raum, beispielsweise im netzwerk DonauHanse. es ermög-
licht durch eine kooperation von Städten entlang der Donau 
eine intensivere zusammenarbeit, bringt gemeinsame Pro-
jekte zur umsetzung und bietet allen beteiligten Städten 
sinnvolle lösungsansätze für gleichartige Probleme. unter 
den erfolgreich abgeschlossenen Projekten von tina Vienna 
befinden sich Machbarkeitsstudien für einen neuen Donau-
hafen in belgrad oder einen Hochwasserschutzkanal für die 
Stadt krakau.

united tina in abu Dhabi 

im September 2007 gründeten tina Vienna und die united 
Group Holdings abu Dhabi (uGH) united tina, ein unterneh-
men für infrastrukturplanungen in den arabischen emiraten 
mit Schwerpunkt abu Dhabi. Damit wurde die Vorausset-

tina Vienna urban teCHnologies & strategies

kontakt
tina Vienna Urban technologies & strategies gmbH
Anschützgasse 1, 1150 Wien

telefon: +43/1/40 00-84260
fax: +43/1/40 00-7997
e-Mail: office@tinavienna.at
internet: www.tinavienna.at

Wien ist weltweit die Nummer eins 
der Smart Cities. TINA VIENNA  

vermarktet das Wiener  
Know-how international.
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VttC – Vienna teCHnology, transfer CorPoration

40

anlagen und Veranstaltungshallen sowie im bereich der 
organisation, abwicklung und Durchführung großer Sport-
ereignisse wie zum beispiel der fußball-europameister-
schaft 2008. Schauplätze dieser Großereignisse sind zum 
beispiel die Wiener Stadthalle als größte indoor-location in 
österreich oder das ernst-Happel-Stadion als größtes 
Sportstadion in österreich. 

Geschäftsbereich entertainment

Die Wiener Stadthalle – eine der größten und besten event-
locations in europa – punktet mit höchster Multifunktio-
nalität. Sie ist konzerthalle, Showbühne, event- oder Motor-
sportarena, Messe- und kongresszentrum, fernsehstudio 
oder Schauplatz großer Sportereignisse. Sechs verschie-
dene Hallen stehen zur Verfügung, von der großen arena 
(Halle D) für rund 16.000 besucherinnen bis zur moderns-
ten Showbühne (Halle f) für rund 2.000 Gäste. Pro Jahr 
besuchen bis zu 1,2 Millionen Menschen die Shows in der 
Wiener Stadthalle. 

realisierte Projekte

Gemeinsam mit der zagreb Holding erstellte die VttC eine 
feasibility-Studie für eine biogasanlage in zagreb. in dieser 

biogasanlage sollen etwa 20.000 tonnen biogener abfall pro 
Jahr verarbeitet werden. nun werden auch die Möglichkeiten 
für eine zusammenarbeit im operativen bereich evaluiert. 

Vom österreichischen Schwimmverband hat die VttC 
anfang 2010 den auftrag zur Planung und Projektierung 
einer temporären Überdachung des 50-Meter-beckens im 
Wiener Stadionbad in form einer traglufthalle erhalten. 
 Weiters wurden die adaptierungsarbeiten im Garderoben-
gebäude übernommen und das zutrittssystem für die Sport-
lerinnen wurde errichtet. Seit September 2010 ist die trag-
lufthalle in betrieb. ursprünglich als temporäres Projekt 
angelegt, wird die traglufthalle nun eine ständige einrich-
tung für die Wintersaisonen.

kontakt
Vienna technology, transfer Corporation gmbH
Wienerbergstraße 25b, 1100 Wien

telefon: +43/1/533 62 97
e-Mail: office@vienna-ttc.at
internet: www.vienna-ttc.atFo
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Den fokus legt die VttC dabei auf die bereiche  umweltschutz 
& energie sowie Sport & entertainment. Vom Consulting bis 
hin zur gemeinsamen realisierung: Die VttC ist ein verläss-
licher Partner, wenn es darum geht, Wiens know-how in der 
Praxis einzusetzen. Von der Planung und entwicklung der 
Projekte über die Projektfinanzierung und das Projekt-
management bis zur errichtung und zum betrieb der anlagen 
reicht die Palette der leistungen.

Geschäftsbereich umweltschutz

Höchste technik- und umweltstandards zeichnen die 
umweltanlagen Wiens aus; sie gelten als internationale 
 Vorzeigeprojekte. als umweltmusterstadt fühlt sich Wien 
 verpflichtet, bei allen anlagen nicht nur die technischen 
 Möglichkeiten voll auszuschöpfen, sondern auch die gelten-
den umweltnormen sogar über die gesetzlichen Vorgaben 
hinaus zu erfüllen. So zum beispiel bei der Wiener biogas-
anlage, der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau oder der 
 Wiener Hauptkläranlage. 

Geschäftsbereich energie

in den kalorischen kraftwerken der Wien energie setzt die 
Stadt Wien auf das System der kraft-Wärme-kopplung. 
Dabei werden Strom und Wärme gemeinsam erzeugt, bei 
einem Wirkungsgrad der anlagen von mehr als 86 Prozent. 
außerdem verfügt die Stadt Wien über eines der größten 
fernwärmenetze europas, das rund 300.000 Wohnungen 
und rund 6.000 Großkundinnen versorgt. 68 Prozent der 
Wärme im netz stammen aus kalorischen kraftwerken, fast 
ein Drittel kommt aus den Müllverbrennungsanlagen und der 
rest aus Spitzenkesseln, die nur im bedarfsfall zum einsatz 
kommen. Darüber hinaus wird auch fernkälte für eine 
umweltfreundliche Gebäudeklimatisierung erzeugt. 

Geschäftsbereich Sport

Die Stadt Wien ist regelmäßig austragungsort großer inter-
nationaler Sportereignisse. Sie verfügt über ein enormes 
know-how bei der errichtung und dem betrieb von Sport-

Strategien und lösungen  
für die zukunft
Die Vienna technology, transfer Corporation (VttC) wurde im 
Jahr 2008 gegründet, um das know-how, die Strategien, die 
technologien und die lösungen, die Wien zur lebenswertesten 
Stadt der Welt machen, zu vermarkten und zu exportieren.

Umweltschutz & Energie, 
Sport & Entertainment:  
die vier Geschäftsfelder 
der VTTC
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Geschäftsfeld umwelt

Das wichtigste unternehmen im Geschäftsfeld umwelt ist die 
ebswien hauptkläranlage Ges.m.b.H. im auftrag der Stadt 
Wien verwaltet die Wien Holding dieses unternehmen. Die 
ebswien betreibt die Hauptkläranlage Wiens, die in den letz-
ten Jahren zur modernsten kläranlage europas ausgebaut 
worden ist. 

Geschäftsfeld Medien & Service

Das Geschäftsfeld Medien & Service zählt zu den ältesten 
Geschäftsbereichen der Wien Holding. Schon seit 1978 ist 
die kabel-tV-Wien ein wichtiges unternehmen im konzern. 
Das unternehmen firmiert heute als WH Medien GmbH und 
ist unter anderem für das basis-Programmangebot von  
uPC telekabel Wien verantwortlich. Der Wiener Stadtsender 
W24, der sich im eigentum der WH Medien befindet, präsen-
tiert sich seit kurzem in frischem Design mit innovativen, 
neuen formaten. ab sofort werden informative Magazine, 
nachrichten, unterhaltungssendungen und talks geboten.

Die WH Medien GmbH ist auch mit der umsetzung der 
Medien ausbildungsoffensive für kreative und Medienschaf-
fende betraut, die von der Stadt Wien im Jahr 2010 gestartet 
 worden ist. ebenfalls in diesem Geschäftsfeld befinden sich 
oeko MeDia, die eu- förderagentur sowie die WH-beschaf-
fungs- und Service GmbH.

impressum
Wien Holding gmbH
Universitätsstraße 11, 1010 Wien 

für den inhalt verantwortlich:
Wolfgang Gatschnegg, Konzernsprecher
telefon: +43/1/408 25 69-21
e-Mail: w.gatschnegg@wienholding.at 
 
gestaltung: wien.at Medien-Fullservice
Bohmann Verlag

eckdaten

•	anzahl der Unternehmen: 75
•	gesamtumsatz pro Jahr: rund 400 Mio. Euro
•	 investitionen pro Jahr: zwischen 125 und 170 Mio. Euro
•	Beschäftigte: rund 2.200
•	Wertschöpfung pro Jahr: rund 1 Mrd. EuroFo
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Wien Holding:  
lebensqualität als auftrag
rund 75 unternehmen sind derzeit unter dem Dach der Wien Holding vereint. 
Der konzern befindet sich im eigentum der Stadt Wien. er erfüllt kommunale 
aufgaben, ist privatwirtschaftlich organisiert und auf ertrag ausgerichtet, unter 
berücksichtigung gemein wirtschaftlicher ziele.

Die unternehmen der Wien Holding sind in insgesamt fünf 
verschiedenen Geschäftsfeldern tätig: kultur- und Veranstal-
tungsmanagement, immobilienmanagement, logistik & 
Mobilität, Medien & Service sowie umweltmanagement. ein 
gelungener Mix aus gewinnbringenden Wirtschaftsunterneh-
men und unternehmen mit gemeinwirtschaftlichen aufgaben 
sowie die Strategie, Partnerschaften mit privaten investorin-
nen einzugehen, sind die bausteine für den erfolg der Wien 

Holding. Pro Jahr erwirtschaften die unternehmen einen 
umsatz von rund 400 Millionen euro. auch die umwegrenta-
bilität ist enorm. Die Wien Holding und ihre 75 unternehmen 
tragen zur Wertschöpfung in Wien pro Jahr rund eine Milli-
arde euro bei und sichern direkt und indirekt rund  
13.400 arbeitsplätze.

Geschäftsfeld kultur

zum Geschäftsfeld kultur gehören die Vereinigten bühnen 
Wien mit dem ronacher, dem theater an der Wien und dem 
raimund theater sowie die Wiener Stadthallen-Gruppe mit 
dem Hallenkomplex am Vogelweidplatz. auch vier Museen 
werden von der Wien Holding geführt: das Mozarthaus 
Vienna, das Haus der Musik, das Jüdische Museum Wien 
und das kunst Haus Wien. Mit der Wien-ticket gehört der 
Wien Holding auch eines der größten ticketing-Service-
unternehmen österreichs. insgesamt machen die kultur-
betriebe der Wien Holding pro Jahr für bis zu 2,5 Millionen 
Menschen Programm. Die Wien Holding ist damit einer der 
größten entertainment-konzerne in europa.

Geschäftsfeld immobilien

im immobilienbereich hat die Wien Holding aktuell rund  
15 große immobilienprojekte laufen. unter dem titel Star22 
entwickelt die Wien Holding bis zum Jahr 2013 neue büro- 
und Gewerbeimmobilien auf dem ehemaligen betriebs-
gelände der Waagner-biro in Stadlau. Der konzern ist aber 
auch an Projekten wie der therme Wien, der entwicklung des 

areals neu Marx zu einem hochkarätigen Standort für for-
schung, Medien und technologie oder dem Wirtschaftspark 
breitensee beteiligt. eines haben diese immobilienprojekte 
gemeinsam: Die immobilienentwicklung durch die Wien 
 Holding erfolgt immer auch unter dem Gesichtspunkt, das 
umfeld und ganze Stadtteile aufzuwerten. Das Geschäftsfeld 
immobilien ist das umsatzstärkste im konzern.

Geschäftsfeld logistik & Mobilität

Die Hafen Wien-Gruppe steht im zentrum des bereichs 
logistik & Mobilität. Derzeit wird der Hafen Wien zu einem 
der ganz großen europäischen logistik- und umschlagkno-
ten ausgebaut. Mit der Central Danube ist die Wien Holding 
an jenem unternehmen beteiligt, das den twin City liner, die 
Schnellbootverbindung zwischen Wien und der slowakischen 
Hauptstadt bratislava, betreibt. auch die DDSG blue Danube 
(Personenschifffahrt auf der Donau) gehört zur Wien Holding. 
Mit der tina Vienna urban technologies & Strategies GmbH 
verfügt die Wien Holding über ein kompetenzzentrum für 
urban technologies & Strategies.


