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profession

Gabriele Payr ist mit 1. Jänner 2009 als Ge-
neraldirektorin der Wiener Stadtwerke be-
stellt. Die studierte Juristin ist seit 1981 in 
der Stadt Wien beschäftigt. Ihre Karriere 
hat sie in der städtischen Wohnhäuserver-
waltung unter Stadtrat Werner Faymann 
begonnen und die 220.000 Gemeindewoh-
nungen in den Betrieb von Wiener Wohnen 
eingebracht. Seit 2004 war Payr Vorstands-
mitglied der Wiener Linien und stellvertre-
tende Generaldirektorin. Payr ist verheira-
tet, eine leidenschaftliche Tänzerin und 
Mutter einer bereits fast erwachsenen Toch-
ter. Beruflich tanzt sie auf vielen Hochzei-
ten: In den Stadtwerken herrscht sie über 
70 Einzelunternehmen. Von Wiener Lini-
en über die Wiener Lokalbahnen bis hin 
zu Wienstrom und Fernwärme Wien. Die 
Stadtwerke sind an fast allen großen Bau-
firmen in Wien beteiligt. Zuletzt hat man 
noch die Flughafentaxis von C&K einge-
kauft. Überdies werden 240.000 Tonnen 
Abfall allein in der Spittelau thermisch ver-
wertet, wodurch 60.000 Fernwärmekunden 
versorgt werden. Der Konzernumsatz be-
trägt 2,4 Milliarden Euro, der Personalauf-
wand machte 935 Millionen aus. Der Jah-
resüberschuss des Konzerns betrug im Vor-
jahr 50 Millionen Euro.  n 
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Seit rund vier Jahren ist 
Dr. Gabriele Payr im 
Vorstand der Wiener 

Stadtwerke und Vize-
chefin des Unterneh-

mens. 2009 wird aus der 
Stellvertreterin die Num-

mer eins: Die Juristin 
wird Generaldirektorin.

Ihre Vorhaben bzw. Erwartungen für 
das kommende Jahr?
Ich erwarte mir im Verkehrsbereich ei-
nen weiteren Anstieg der Fahrgastzah-
len. Ein Baustein dabei wird die U2-
Verlängerung in den 22. Bezirk zum 
Donauspital sein, die 2010 in Betrieb 
genommen wird. Im Energiebereich 
werden wir unsere Kapazitäten bei 
der Stromerzeugung ausbauen und 
voraussichtlich auch 50 Prozent aller 
Wiener Haushalte mit Fernwärme ver-
sorgen können. Die Bestattung Wien 
und Friedhöfe Wien können durch den 
Zusammenschluss ihre Kunden noch 
besser betreuen und alle Serviceleis-
tungen aus einer Hand anbieten, die 
bei einem Todesfall erforderlich sind.

Wie lief das Jahr 2008 für die Wiener 
Stadtwerke?
Im Verkehrsbereich haben wir 2008 
die 800-Millionen-Grenze bei Fahr-
gästen bereits überschritten. 35 Pro-

zent aller Wege wurden in Wien mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zurück-
gelegt. Damit haben wir mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln den Individu-
alverkehr überholen können. Das ist 
ein sehr großer Erfolg und gut für die 
Umwelt. Ein Meilenstein dabei war 
die Eröffnung der U2 zum Ernst-Hap-
pel-Stadion im Mai 2008, rechtzeitig 
zur Fußball-EM. Wien Energie konn-
te den Kraftwerksblock 1/2 in Sim-
mering modernisieren und Kapazi-
täten ausbauen. Und im Bestattungs-
bereich war die Entscheidung, die 
Friedhöfe Wien in den Konzern ein-
zugliedern, der richtige  Schritt hin zu 
einem noch besseren Kundenservice.

Ihr Karrieretipp für junge Frauen?
Frauen sollten sich alles zutrauen und 
schlecht bezahlte typische Frauenbe-
rufe meiden. Unternehmen, die die 
Möglichkeit bieten, Beruf und Fa-
milie zu vereinen, machen den Weg 
auf der Karriereleiter natürlich ein-
facher. Die Wiener Stadtwerke wer-
den sich dabei verstärkt engagieren.

Dr. Gabriele Payr
Des. Generaldirektorin  
Wiener Stadtwerke

3 Fragen an: Dr. Gabriele Payr

     Die 
„Generalin“
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