worldwide
steel | general contracting | real estate

SPECIALIST & GENERALIST.

worldwide

Weltweit setzt die Unger Steel Group Zeichen mit hochqualitativen, maßgeschneiderten
und kundenorientierten Lösungen. Als Komplettanbieter liefert die österreichische
Unternehmensgruppe fundiertes Know-how und Kompetenz in sämtlichen Baubereichen
und trägt so zum Erfolg ihrer Kunden bei.
Full-Service aus einer Hand: Stahlbau, Generalunternehmung und Real Estate. Das
Headquarters befindet sich in Österreich und wird durch die zweite Produktionsstätte
in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) ergänzt. Mehr als 20 Niederlassungen in
Zentral- und Osteuropa sowie im Mittleren Osten bieten größtmögliche Kundennähe
und Zugang zu sämtlichen Leistungen der Gruppe.
Die Unger Steel Group zählt in der ausführenden Bauindustrie zu den führenden und
international erfolgreichsten Industriebetrieben Europas. Das Unternehmen im Familienbesitz beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.
Termintreue, Qualität und maßgeschneiderte Lösungen zeichnen die Unger Gruppe als
Spezialist und Generalist aus.

worldwide

Global success: The Unger Steel Group is setting global quality, tailor-made and
customer-oriented benchmarks. As a supplier of ready-to-use solutions, the Austrian
group of companies is able to offer many years’ expertise in all sectors of construction,
and as a result is contributing to the success of its customers.
Customer-oriented full service in steel, general contracting and in real estate. The company is headquartered in Austria and has a second production plant in Sharjah (UAE).
Around 20 offices in Central and Eastern Europe, as well as in the Middle East, provide
customer proximity and enable access to the whole spectrum of services offered by
the Unger Group. Within the construction industry, the Unger Steel Group is one of the
leading and internationally most successful manufacturing companies in Europe. The
family-owned company employs about 1.200 people.
As a specialist and generalist the Unger Group is known for on-time delivery, quality
and customized solutions.

steel

Im konstruktiven sowie architektonischen Stahlbau liefert die Unger
Steel Group maßgeschneiderte Kundenlösungen. Mehr als 60 Jahre Erfahrung garantieren jedem Projektpartner kreative Lösungen, schnelle Realisierung
und perfekte Umsetzung. Unger beweist Kompetenz in der umfassenden Projektsteuerung, vom Entwurf über die Planung und Statikberechnung bis hin zur Konstruktion.
Alle diese Tätigkeiten erfolgen in-house durch erfahrene Mitarbeiter. Sie greifen auf
eine speziell für den Stahlbau hochentwickelte CAD-Software zu und disponieren über
einen der international modernsten Maschinenparks.
Europaweit ist die Unger Steel Group die Nummer Eins im Stahlbau.

steel

Tailor-made customer solutions in structural or architectural steel are provided
by the Unger Steel Group. With over 60 years’ experience in this field, customers are
guaranteed a high level of creativity, rapid realisation and perfect implementation.
Unger is able to demonstrate its expertise in extensive project management, starting
from a conceptual design, planning and static calculations all the way through to the
steel construction.
All of this work is performed in-house by experts. They are using highly-developed CAD
software, specially developed for steel construction. One of the most state-of-the-art
machinery in the world enhance the strengths of the Unger Group.
Europe-wide the Unger Steel Group is the number one in steel.

general contracting

Als Generalunternehmer und Spezialist für schlüsselfertige Lösungen übernimmt
die Unger Steel Group die gesamte Projektsteuerung und das Baumanagement von
Beginn an. Entwicklung, Planung, Beratung und Errichtung: Die Unger Gruppe ist der
umfassend konsequent handelnde Projektpartner – sowohl bei der Umsetzung von
Kleinprojekten als auch bei komplexen Bauvorhaben.
Full-Service der Unger Steel Group bedeutet durchgängiges Projektmanagement,
Termin- und Kostengarantie sowie absolute Rechtssicherheit. Die Möblierung und
Gesamtausstattung sowie ein Facility Management runden das Leistungsspektrum
ab. Die gesamtheitliche Projektabwicklung und das internationale Know-how aus allen
Bereichen der Bauindustrie tragen zum Erfolg jedes einzelnen Kunden bei und ermöglichen innovative, partnerschaftliche Lösungen nach Maß.

general contracting

As a general contractor and a specialist in ready-to-use solutions, Unger assumes
the management responsibility for both project and construction from the very outset.
Development, planning, consultation and construction - the Unger Group is proving
itself to be a specialist and across-the-board project partner in the implementation of
small-scale projects right up to complex construction projects.
Continual project management throughout, together with scheduling and budgeting guarantees, including legal protection, are major components of the full service. Services like
furnishings and overall appointment to facility management are provided.
Holistic project management and international expertise from all sectors of the construction industry are contributing towards the success of customers and are enabling
innovative, joint solutions in line with specifications.

real estate

Projektentwicklung im In- und Ausland sowie strategische Beratung sind die Grundlagen der Kompetenz im Real Estate.
Die Unger Steel Group entwickelt, plant und realisiert Projekte gemeinsam mit Kunden
und Partnern – oder sie fungiert als Bauherr und Manager eigener Vorhaben. Teile der
Konzeption sind Standortwahl, Finanzierung, rechtliche Beratung und Marketing.
Für Errichtung, Betrieb und Facility Management stehen Experten zur Verfügung, die
das Projekt bis zur schlüsselfertigen Übergabe begleiten.
Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung und dem internationalen Know-how
der Gruppe.

real estate

Project development both national and international, together with strategic
consultation services, form the basis for expertise in real estate.
Amongst the services are holistic development, planning and implementation of projects together with customers and partners, and the realisation of the Groups ideas.
Conception here includes selection of location, financing, consultation in legal fundamentals and marketing. For construction, execution and facility management,
experts are on hand who oversee the project right up to ready-to-use commissioning and handover.
Customers are benefitting from the many years’ experience and international knowhow of the Unger Steel Group.

worldwide

Von Österreich und dem Mittleren Osten in die ganze Welt. Ein umfassendes
Netzwerk in Zentral- und Osteuropa sowie dem Mittleren Osten garantiert höchste
Kundennähe und direkten Zugang zu sämtlichen Leistungen der Unger Gruppe.
Zwei Produktionsstätten in Österreich und Sharjah bilden wichtige Drehscheiben im
internationalen Umfeld. Mit einer Gesamtkapazität von 70.000 Tonnen pro Jahr werden
vielfältigste Projekte, beginnend mit Kleinprojekten bis hin zur Komplettlösung komplexer und technisch anspruchsvoller Bauvorhaben, rasch und effizient abgewickelt.
Die Unger Gruppe realisiert Projekte jeglicher Größe und Ausführung: Sport-, Freizeitund Mehrzweckbauten ebenso wie Flughäfen, Bürogebäude, Parkhäuser, Hotel- und
Wohnbauten, Hallen- und Industriebauten, Brückenbauten, Kraftwerke, Messe- und
Veranstaltungsbauten, Shoppingcenter, Autohäuser, Anlagenbauten und vieles mehr.
Die Unger Steel Group steht seit jeher für kundenorientierten Full-Service, Qualität,
Flexibilität und Termintreue.

worldwide

Unger worldwide: from Austria and the Middle East. With a comprehensive network
in Central and Eastern Europe, as well as in the Middle East, Unger is able to guarantee
customers proximity and access to all services. Two production plants in Austria and
Sharjah with an annual capacity of 70,000 tons render attractive customer solutions
and represent international key hubs.
Starting from small to complex construction projects Unger is realizing objects in the
field of sport, leisure and multi-purpose constructions, airports, office buildings, multistorey car parks, hotels and house buildings, hall construction and industrial buildings,
bridge buildings, power plants, exhibition and event buildings, shopping centres, car
dealerships, plant engineering and many more. The Unger Steel Group has always
been known for customer-oriented full service, quality, flexibility and on-time delivery.

www.ungersteel.com
steel | general contracting | real estate

Headquarters
Unger Steel Group
Steinamangererstrasse 163
7400 Oberwart | Austria
Phone +43/3352/33524-0
Fax     +43/3352/33524-15
Mail office.at@ungersteel.com

Second production site
Unger Steel Middle East FZE
P.O.Box: 42251 | Hamriyah Free Zone
Sharjah | United Arabic Emirates
Phone		 +971/6/5132-555
Fax  	 +971/6/5132-570
Mail      	office.uae@ungersteel.com

Das Netzwerk der Unger Steel Group / The network of the Unger Steel Group:
Abu Dhabi/Abu Dhabi
Ägypten/Egypt
Algerien/Algeria
Aserbaidschan/
Azerbaijan
Bosnien-Herzegowina/
Bosnia-Herzegovina
Bulgarien/Bulgaria
Deutschland/Germany
Dubai/Dubai
Frankreich/France
Georgien/Georgia

Griechenland/Greece
Großbritannien/Great Britain
Holland/Netherlands
Irland/Ireland
Italien/Italy
Jordanien/Jordan
Kasachstan/Kazakhstan
Katar/Qatar
Kroatien/Croatia
Kuwait/Kuwait
Libyen/Libya
Luxemburg/Louxemburg

Namibia/Namibia
Oman/Oman
Österreich/Austria
Polen/Poland
Republik Moldau/Republic
of Moldova
Rumänien/Romania
Russland/Russia
Saudi Arabien/Saudi Arabia
Schweiz/Switzerland
Serbien/Serbia
Sharjah/Sharjah

Slowakei/Slovakia
Spanien/Spain
Südafrika/South Africa
Tschechische Republik/Czech
Republic
Türkei/Turkey
Turkmenistan/Turkmenistan
Uganda/Uganda
Ungarn/Hungary
Ukraine/Ukraine
Weißrussland/Belarus
Zypern/Cyprus

