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Unternehmerischer Vollblutprofi 
„Godi“ Gottfried Halbrainer ist Unternehmer
mit Leib und Seele. Gleichzeitig aber auch
Familienmensch durch und durch.

Als sich Go� fried Halbrainer 
im Jahr 2003 entschloss, sich 
selbstständig zu machen, 

dachte er wohl selbst nicht im Traum 
daran, dass daraus in Fohnsdorf und 
darüber hinaus ein wahres Firmen-
imperium werden wird. Mit der Grün-
dung der Fa. GEHE wurde damals die 
Errichtung eines Postverteilerzent-
rums in Fohnsdorf bewirkt, kurz dar-
auf zog die Lebenshilfe mit Werkstä� e 
im Gelände des Firmenparks Halbrai-
ner ein. In dieser Zeit erwarb Halbrai-
ner das ehemalige Siemens-Büroge-
bäude und baute es für Büros um und 
adaptierte 36 Zimmer – damals für das 
SZF Fohnsdorf. Gleichzeitig wurde die 
GWH-Installationstechnik gegründet.
2006 schließlich begann er mit der Fa. 
Erdbau Halbrainer, um in diesem Be-
reich ebenfalls seine professionellen 
Kenntnisse anzubieten.
Ein Höhepunkt für Fohnsdorf und die 
Region war schließlich 2011 die Eröff -
nung des „Hotel Fohnsdorf“ mit dem 
später (2014) überaus geschmackvoll 
eingerichteten Café Glück Auf im Stil 

der bergmännischen Tradition 
Fohnsdorfs.
2014 noch einmal eine Riesen-
investition: Kauf des restlichen 
ehemaligen Siemensareals mit 
Hallenfl ächen (rund 7.000 m2). 
In diesem Jahr wurde „Godi“ 
im Dezember mi� els „Leder-
sprung“ zum Ehrenbergmann 
gekürt. Diese Ehrung wurde 
ihm nicht zuletzt aufgrund der 
immer wieder erfolgten Unter-
stützung für den Knappscha� s-
verein und seiner Verbun-
denheit zur bergmännischen 
Vergangenheit Fohnsdorfs zu-
teil.

In den folgenden Jahren wurde 
das Hotel zu einem richtigen 
„Vorzeigebetrieb“ mit Erneue-
rung der Außenfassade, der 
Fenster und der Errichtung von 
6 Appartments.
2016/17 schließlich wurde am 
Dach des Hotel Fohnsdorf ein 
Penthouse für Carol und Go� -
fried Halbrainer errichtet

Neue Polizeitdienststelle
2020 schließlich begann unter 
der Leitung der Fa. Halbrainer 
die Errichtung der neuen Poli-
zeidienstelle in Fohnsdorf (sie-
he auch Bericht auf Seite 71).

Alles aus einer Hand
Die Fa. Halbrainer bietet sprichwört-
lich alles aus einer Hand für Bauen & 
Wohnen: Mit seinem Installationsbe-

trieb stellen Profi s mit 
Know-How alles für 
Bad und Heizung zur 
Verfügung, die Erd-
baufi rma Halbrainer 
sorgt für Erdarbeiten, 

unzugängliche Äste und Sträucher 
werden professionell geschni� en. 
Großbaustellen sind ebenfalls sein 
Metier wie auch Einfamlienhäuser 
und Gartenanlagen.

„Godi“ privat
Wer Go� fried Halbrainer kennt, weiß, 
dass er einerseits ein Unternehmer 
mit Handschlagqualität ist, anderer-
seits ist er stolz auf seine Familie, die 

Der einmalige Firmenverlauf 
von Halbrainer ist eine
Selfmade-Erfolgsstory 
ohnegleichen.

■  35.000 m2 Firmenareal
■  7.000 m2 Hallenfl äche
■  2.500 m2 Hotelanlage
■  12 Wohnungen
■  39 Komfortzimmer im
 Hotel Fohnsdorf
■  Café Glück Auf
■  Postverteilerzentrum:
 Vertragsverlängerung
 auf 7 Jahre

ihm auch in manch schwierigen Situ-
ationen immer wieder Rückhalt gibt. 
Besondere Freude hat er mit seinem 
Enkel Gernot, der bereits als kleiner 
Bub am liebsten mit seinem Opa am 
Traktor sitzt und ihm mit großem In-
teresse zur Hand geht.

Zahlen &  Fakten

Sanitär, Bad & Heizung:
GWH-Installationsbetriebe

sorgen für Komfort
und Know-How.

Ein architektonisches Kleinod ist 
das Café „Glück Auf“ – modern, 

gemütlich und im Stil der Knappen-
tradition Fohnsdorfs eingerichtet.


