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Bau

wien. Die „ic consulenten“-
Gruppe, eines der größten heimi-
schenziviltechnikerbüros, schlägt
ihre zelte in der Ukraine auf.
„wenn die Ukraine ein Abkom-
men mit der eU unterzeichnet,
wird sich auf dem Markt viel be-
wegen“, sagt Andreas helbl, ic-
Geschäftsführer in der Ukraine.
Über Ausschreibungen interna-
tionaler Finanzierungsinstitute
will die Gruppe, die Anfang der
90er aus einemzusammenschluss
von ingenieuren entstand, dort
die ersten Schritte tun.
Die Umsatzerwartung des

Kiewer büros, in dem siebenMit-
arbeiter werken, liegt für die
nächsten zwei Jahre bei rund
600.000 €. Die investitionskosten
bewegen sich zwischen 25.000 €
und 30.000 €.

helbl: „Sofern sich die politi-
schen und ökonomischen rah-
menbedingungen in der Ukraine
nicht wesentlich verschlechtern“,
werde die „ic consulentenUkrai-
ne“ in rund zwei bis drei Jahren
ohne Unterstützung der österrei-
chischen Mutter auf dem Markt
agieren können.

Krise trifft Baubranche
rund40Prozent desUmsatzes er-
wirtschaften die bauexperten im
Ausland, überniederlassungen in
Kolumbien, Serbien oder Alba-
nien. „bei bauprojekten in der
heutigen zeit geht es um tech-
nisch-wirtschaftliche Gesamtlö-
sungen“, sagt Markus Querner,
Partner bei ic.
Die tätigkeiten der „ic consu-

lenten“ reichen vonPlanung, tief-

und tunnelbau bis zu Projektma-
nagement und bauaufsicht. Die
Projektliste der ic-GruppeÖster-
reich umfasst den westbahnhof-
Umbau und den neuenwU-cam-
pus, das Krankenhaus nord und
die U1-Verlängerung.
im Vorjahr erwirtschaftete ic

mit 330 Mitarbeitern einen Um-
satz von 40 Millionen €. Der Ge-
winn betrug dreiMillionen € – im
Vergleich zu 2011 eine Steigerung
um zehn Prozent. Für die nächs-
ten Jahre sehe die Prognose nicht
mehr so rosig aus, sagt Querner.
„Viele Projekte werden auf die
lange bank geschoben.“ Das
jüngste prominente beispiel: der
Umbau des österreichischen Par-
laments, für den die ic-ziviltech-
niker die baukontrolle hätten
übernehmen sollen. [clp]

iC-Ziviltechniker bauen Ukraine auf
ic Group

Die iC hat bis 2011 auch am
Wienerwaldtunnelmitgebaut
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