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Frage: Glass Solutions beliefert mehrere prestigeträchtige Projekte…

TB: das Glas für die Glasüberdachung von Ground Zero in New York kommt aus unserem 
Werk in Steyr: 4000 m2 UV-Isolierglas werden den sehr futuristischen Bahnhof, der dort 
erbaut wird, mit Licht durchfluten. Die beiden DC Türme in Wien bekommen eine 
Glasverkleidung von Glass Solutions. Der erste der beiden Türme, der 2013 fertiggestellt 
wird, soll mit seinen 212 Metern das höchste Gebäude Österreichs werden. 

Frage: Warum haben Sie diese Aufträge bekommen?

TB: Dank dem industriellen Know-how und der technischen Kompetenzen können wir trotz 
der hohen Personalkosten in Österreich so prestigeträchtige Aufträge an Land ziehen. 
Vergessen Sie nicht die ganze Vorarbeit, die wir mit renommierten Architekten und 
Fassadenmonteuren anbieten. Und dieses Rundum Angebot macht im Endeffekt den 
Unterschied aus.

Frage: Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise aus?

TB: Auch wenn man leichte Einbussen zu verzeichnen hat, so hält Österreich der 
Wirtschaftskrise recht gut stand. Im Übrigen fühlen wir uns besser gewappnet als 2009. Die 
Krise von 2009 war um so heftiger, als sie direkt nach einem Rekordjahr auf uns 
niederprasselte. 2012 planen wir mit mehr Vorsicht und unsere Fixkosten wurden an die 
derzeitige Lage angepaßt.

Frage: Wie hoch ist die kulturelle Herausforderung für einen Franzosen, der einen  
österreichischen Betrieb leitet?

TB: Selbst wenn man Deutsch spricht, so gibt es doch einige kulturelle Unterschiede zu 
beachten. Man kann nicht mit wehenden Fahnen einreiten und man muss sich auf die 
Mannschaft stützen. Auch muss man auf die betriebsspezifischen Eigenheiten jeder Filiale 
eingehen: Glasziegler und Eckelt werden personell unterschiedlich geführt.

Außerdem liegen die Business-Gepflogenheiten zwischen Österreich und Frankreich nicht 
sehr weit auseinander. Ich schätze die österreichische Kulanzfähigkeit: Man steckt ein Ziel 
mit einer gewissen Großzügigkeit darüber fest, wie man es zu erreichen gedenkt.

Frage: Wie und weshalb wird man, wie Sie, Außenhandelsberater für Frankreich?

TB: Ich bin seit 2011 Außenhandelsberater für Frankreich. Bei mir war es so, dass man an 
mich aufgrund der Branche, in der ich tätig bin, herangetreten ist. Der CCFE muss einen 
breiten Wirkungsbereich im Dienstleistungs- und Industriesektor abdecken. Ich vertrete also 
die Bauindustrie. Leider kann ich aufgrund meiner zahlreichen Geschäftsreisen nicht so rührig 
sein, wie ich das gerne würde. Ich finde im Übrigen, dass die Unterstützung der CCFA bei der 
Studienvorbereitung der Lycee Abgänger im Rahmen der „classe préparatoire“ eine gute 
Sache ist. Auch spreche ich mich für den Ausbau der V.I. aus (Internationales Volontariat: 
junge Freiwillige die wie Zivildiener einen zweijährigen Dienst in der Berufswelt außerhalb  
Frankreichs leisten). Glass Solutions wird nächstes Jahr einen V.I. aufnehmen. Sich als 



CCFA zu betätigen, das bringt auch interessante Kontakte mit sich und erlaubt es, networking 
zu betreiben.


