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Liebe Leser,
seit Jahren klagen Österreichs Unternehmen, dass
ihnen die Fachkräfte ausgehen. Lange Zeit wurden
diese Rufe nicht ernst genommen – vor allem in
den Jahren der Krise. Doch jetzt ist auch der letzte
Skeptiker verstummt. Österreichweit fehlen den
Unternehmen rund 162.000 Fachkräfte, wie eine
Erhebung des ibw (Institut für Bildungsforschung
der Wirtschaft) im Auftrag der Wirtschaftskammer
Österreich zeigt. Das geht so weit, dass so man-
ches Unternehmen die gute Konjunktur nicht voll
ausschöpfen kann, weil niemand da ist, der die
Aufträge abarbeiten könnte. Die Folge: Unterneh-
men gehen dorthin, wo sie gut ausgebildete Mit-
arbeiter zu finden hoffen, und nicht dorthin, wo es
günstige Betriebsgrundstücke oder gute Verkehrs-
anbindungen gibt. Denn was nützen diese, wenn
aus Personalmangel nicht mehr produziert werden
kann? Die Verfügbarkeit von Fachkräften wird so-
mit zum maßgeblichen Faktor für die Standortent-
scheidung. Das gilt nicht nur für heimische Be-
triebe, die sich örtlich neu orientieren wollen, son-
dern auch für ansiedlungswillige internationale Un-
ternehmen. Das Vertrackte daran ist: Der Wirt-
schaftsstandort Österreich, bekannt für hohe
Löhne, Gehälter, Steuern und Abgaben, aber auch
für gut ausgebildete Mitarbeiter, droht eines seiner
besten Argumente im internationalen Standort-
wettbewerb zu verlieren. 

Keinen Mangel hingegen gibt es auf dem domi-
nierenden Markt für Büroimmobilien, jenem in
Wien. Mit rund 280.000 Quadratmetern kommen
heuer so viele Flächen wie seit mehr als zehn Jah-
ren nicht mehr auf den Markt. Groß ist auch die
Nachfrage danach: Wurden 2017 rund 133.000
Quadratmeter vermietet, werden es heuer an die
230.000 Quadratmeter sein. Logistikimmobilien,
Industriehallen und Betriebsgrundstücke sind üb-
rigens ebenfalls begehrt – und teils gar nicht so
leicht zu finden.

Daneben haben wir uns noch einem anderen
Thema gewidmet: nämlich jenem, wie sich die fort-
schreitende Digitalisierung im Facility-Manage-
ment auf die Arbeitsplätze in dieser Branche aus-
wirkt. Studien zufolge könnten Tausende Jobs der
Automatisierung und Digitalisierung zum Opfer
fallen. Wobei: Ganz auf menschliche Mitarbeiter
werden das Facility Management wie auch die In-
dustrie 4.0 in Zukunft nicht verzichten können.
Aber es werden sich die Anforderungen an sie än-
dern.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 
Ihre

Ursula Rischanek
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Jahrelang führte der Baustoff Holz ein Schat-
tendasein. Mittlerweile setzen Bauherren al-
lerdings immer öfter auf diesen Rohstoff –

rund ein Viertel des heimischen Bauvolumens ent-
fällt mittlerweile auf Holz. Und das nicht nur im
Wohn-, sondern auch im Gewerbeimmobilienbe-
reich. Auch Lagerhallen, Schulen und Büroge-
bäude entstehen entweder in Skelett- oder Mas-
sivbauweise aus Holz. Eines der aufsehenerre-
gendsten Beispiele dafür ist das HoHo-Wien in der
Seestadt Aspern. Mit 24 Stockwerken und 84 Me-
ter Höhe gilt es derzeit als höchstes Holzhochhaus
der Welt und bietet auf rund 20.000 Quadratme-
tern Mietfläche Platz für ein Restaurant, Hotel-
Apartments, Büroflächen und Wellness- bzw. Ge-
sundheitsbereiche. cetus Baudevelopment GmbH
setzt beim HoHo-Wien auf eine Hybridbauweise
aus Holz und Beton, der Holzbauanteil ab dem Erd-
geschoß liegt bei 75 Prozent. 
Dass Holz aus dem Dornröschenschlaf erweckt
wurde, liegt an den Vorteilen, die das Material zu
bieten hat. Etwa in puncto Nachhaltigkeit: So ist
Holz ein nachwachsender Rohstoff. Nach Angaben
von pro Holz Austria nimmt die Waldfläche von ins-
gesamt vier Millionen Hektar jedes Jahr um wei-
tere 4.000 Hektar zu – das entspricht rund 5.500
Fußballfeldern. Somit stehen 1.135 Millionen Ku-
bikmeter Holz in den heimischen Wäldern zur Nut-
zung bereit. 30 Millionen Kubikmeter Holz wach-
sen jährlich nach, davon werden nur rund 26 Mil-
lionen genutzt. Die restlichen vier Millionen Kubik-
meter Holz verbleiben im Wald und vergrößern
stetig den Holzvorrat. Umgerechnet dauert es 40
Sekunden, bis Material für ein durchschnittliches
Holzhaus gewachsen ist, das sind etwa 2160 Ein-
familienhäuser pro Tag. Darüber hinaus können
auch sämtliche Reststoffe, die bei der Verwendung
von Holz als Baustoff anfallen, verwendet werden.
Und nicht zu vergessen – Holz kann optimal recy-
celt werden. Dazu kommt, dass ein Kubikmeter
Holz eine Tonne CO2 bindet. Der Kohlenstoff wird
erst dann freigesetzt, wenn Holz verrottet oder ver-
brennt. Weiters ist der Energieaufwand bei der Ver-
arbeitung von Holz deutlich geringer als jener bei
Stahl oder Beton. Doch Holz kann noch mehr:  Der
nachwachsender Rohstoff hat trotz seines gerin-
gen Gewichts eine überaus hohe Festigkeit und
besitzt darüber hinaus gute Dämmeigenschaften.
Weiters zeichnet sich Holz durch eine hohe stati-
sche Qualität aus, Massivholzelemente sind beson-
ders stabil und tragfähig. Außerdem können sie
mithilfe moderner Fertigungstechnologien einfach

und leicht bearbeitet und sogar gekrümmt ge-
formt werden. Ein weiterer Pluspunkt ist der hohe
Vorfertigungsgrad, der eine rasche und effiziente
Bauweise ermöglicht. So können ganze Räume als
Boxen oder auch nur die einzelnen Wände im
Werk erzeugt und dann auf die Baustelle gebracht
werden. Und das inklusive der Haustechnik. Dass
bei der Holzbauweise keine Feuchtigkeit ins Ge-
bäude eingebracht wird und so die Trocknungs-
zeiten entfallen, verkürzt die Baudauer ebenfalls.
Apropos Trocknung: Holz reguliert die Luftfeuch-
tigkeit in den Räumen und erhöht dadurch den
Wohlfühlfaktor. So gibt der natürliche Baustoff
Feuchtigkeit ab, wenn es im Innenraum zu trocken
ist. Ist dort die Luftfeuchtigkeit zu hoch, nimmt Holz
diese auf.
Trotz all dieser Pluspunkte hat der Holzbau nach
wie vor mit zwei Vorurteilen zu kämpfen, nämlich
den Themen Brennbarkeit und Lärm. Experten be-
mühen sich allerdings, diese Vorurteile zu entkräf-
ten. Dass Holz brennt, ist zwar unbestritten. Aller-
dings ist es einer der wenigen Baustoffe, der für
den Brandfall genau berechnet werden kann. Da-
rüber hinaus schützt die durch den Brand entste-
hende Kohleschicht das darunter liegende Holz –
damit bleibt die Tragfähigkeit länger erhalten. Und
auch die Schallübertragung bekommt man mit
Massivholzplatten, Holzrahmen mit Kiesschüttun-
gen oder Holzverbunddecken in Griff. Somit hat
Holz gute Aussichten, seinen Siegeszug noch län-
ger fortsetzen zu können. l

Wachgeküsst
Der Baustoff Holz kann sowohl aus ökolo-

gischer als auch ökonomischer Sicht punk-

ten – und setzt somit seinen Siegeszug fort.

Von Ursula Rischanek

HoHo-Wien in der See-
stadt Aspern
Rendering: Schreinerkastler und cetus

Baudevelopment GmbH

Rendering: cetus Baudevelopment GmbH und

Rüiger Lainer u Partner Architekten ZT GmbH



Eine perfekte Infrastruktur und günstige Be-
triebsgrundstücke – mit diesen beiden Ar-
gumenten machen Kommunen, Wirtschafts-

parks und andere Anbieter von Gewerbe- und In-
dustrieimmobilien ansiedlungswillige Betriebe
gerne auf sich aufmerksam. Damit können sie zwar
durchaus noch punkten, doch die Attraktivität von
Autobahn- oder Eisenbahnanschluss und Co. rückt
zunehmend in den Hintergrund. Denn ein ganz an-
derer Faktor läuft diesen den Rang ab, nämlich das
Humankapital. „Mittlerweile ist die Verfügbarkeit
von qualifizierten Mitarbeitern für die Standortwahl
wichtiger als der Autobahnanschluss und sie wird
auch in Zukunft ein zentraler Faktor sein“, sagt René
Siegl, Geschäftsführer der Austrian Business
Agency ABA-Invest in Austria. Das gelte vor allem
für internationale Konzerne. 

Auch Bernhard Gröhs, CEO des Consulters De-
loitte Österreich, weiß, dass die Verfügbarkeit von
Humanressourcen in den meisten Branchen ganz
oben auf der Liste der Standortkriterien steht. Der
Grund dafür liegt auf der Hand: Europaweit gehen
den Firmen die Mitarbeiter aus. „Der Fachkräfte-
mangel ist europaweit ein Top-Thema für das Un-
ternehmensrisiko“, sagt Gröhs. Somit ist nicht nur
zwischen den Unternehmen, sondern auch den
Wirtschaftsstandorten der Kampf um die besten
Köpfe voll entbrannt. „Österreich steht also mit an-
deren Staaten im Wettbewerb“, sagt Gröhs. Dies
umso mehr, da die österreichischen Humanres-
sourcen bereits in der Vergangenheit für so man-
che Standortentscheidung ein wesentlicher Faktor
waren und weniger günstige Standortfaktoren wie
Bürokratie, die geringe Verfügbarkeit von Risiko-
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„Mitarbeiter sind wichtiger 
als ein Autobahnanschluss“

Die Verfügbarkeit von Fachkräften und digitaler Infrastruktur gehört

mittlerweile zu den ausschlaggebenden Faktoren bei der Standortwahl.

Von Ursula Rischanek



kapital oder die hohe Steuer- und Abgabenquote
in den Hintergrund gedrängt wurden. „Wegen
günstigerer Kosten kommt niemand nach Öster-
reich“, sagt Siegl. Punkten konnten die heimischen
Arbeitnehmer unter anderem mit guter Ausbil-
dung, hoher Produktivität und Motivation sowie
der geringen Streikbereitschaft.

War of Talents ist entbrannt
Doch jetzt verliert eines der Asse des Wirtschafts-
standortes Österreich an Zugkraft. Denn auch in
der Alpenrepublik ist der War of Talents mittler-
weile voll entbrannt. Der Deloitte Radar beispiels-
weise, mit dem jedes Jahr die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandortes Österreich gemessen wird, hat
zuletzt für die Verfügbarkeit von Arbeitskräften nur
zwei von fünf möglichen Punkten vergeben. Vielen
Firmen, vom Konzern bis zum Kleinbetrieb, gehen
quer durch alle Branchen die Mitarbeiter aus.
Österreichweit fehlen der heimischen Wirtschaft
rund 162.000 Fachkräfte. Das geht aus einer aktu-
ellen Erhebung des ibw (Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft) im Auftrag der Wirtschafts-
kammer Österreich hervor. Demnach ist der Fach-
kräftemangel bereits für 87 Prozent der Betriebe
spürbar, 75 Prozent der Betriebe leiden bereits un-
ter starkem Fachkräftemangel. Die Folge ist, dass
viele Unternehmen die gute Konjunktur gar nicht
ausschöpfen können. Bereits 60 Prozent der Be-
triebe sagen, dass der Fachkräftemangel zu Um-
satzeinbußen führt oder bald führen wird. Und 49
Prozent von ihnen klagen, dass der Fachkräfteman-
gel dazu führt, dass sie Produkt- und Serviceinno-
vationen einschränken müssen. Dass sich da bald
etwas ändern wird, glaubt kaum jemand: Immerhin
82 Prozent der Befragten rechnen damit, dass sich
der Fachkräftemangel in ihrer Branche in den
nächsten drei Jahren weiter verschärfen wird.

Attraktivitätsverlust droht
Tritt dieses Szenario tatsächlich ein, wird die Posi-
tion des Wirtschaftsstandortes Österreich weiter
geschwächt. Denn schon jetzt schlägt sich der hei-
mische Fachkräftemangel nicht nur im Deloitte Ra-
dar 2018, sondern auch im „Monitoring Report In-
dex 2018“ (MRI) der Wirtschaftskammer nieder.
Während Österreich laut MRI zwar in den Berei-
chen „Innovation und Digitalisierung“, „Internatio-
nalisierung und Offenheit“ und „Lebensqualität
und Gesellschaft“ im internationalen Vergleich zu

den Top-Playern zählt, wird der Bereich „Arbeit und
Soziales“ neben den Teilbereichen „Bürokratie und
Regulierung“ sowie „Finanzmarkt und Investitio-
nen“  am schlechtesten eingestuft. Als Gründe für
die schlechten Noten beim Thema „Arbeit und So-
ziales“ werden neben dem Reformbedarf bei Pen-
sionen, Arbeitsmarktregulierung und Arbeitszeit
die hohen Lohnnebenkosten, die hohe Besteue-
rung des Faktors Arbeit, die niedrige Beschäfti-
gung älterer Arbeitnehmer sowie der herrschende
Fachkräftemangel und der „brain drain“ genannt.
Und auch beim kürzlich präsentierten weltweiten
Standort-Ranking des World Economic Forums
(WEF), bei dem Österreich vom 21. auf den 22.
Platz abgerutscht ist, wird zwar das Lehrlingswesen
positiv bewertet, während die Verfügbarkeit qua-
lifizierter Arbeitskräfte die Platzierung belastet.

Bestimmender Faktor der Standortpolitik
„Für qualifizierte Mitarbeiter zu sorgen ist zu einem
der bestimmenden Faktoren der österreichischen
Standortpolitik geworden“, ist Siegl überzeugt.
Gröhs ortet in diesem Zusammenhang großen
Nachholbedarf. „In der großen Koalition gab es
keine klare Wirtschafts- und Standortstrategie
mehr“, sagt der Deloitte-Österreich-Chef. Weiters
sei das Thema Fachkräfte nicht strukturiert ange-
gangen worden. Unter anderem sei es lange ver-
absäumt worden, jungen Menschen die richtigen
Ausbildungsplätze schmackhaft zu machen. Erst in
den letzten Monaten werde dieses Thema sowohl
von Politik und Leitbetrieben so kommuniziert,
dass seiner Ansicht nach ein Umdenken in der Be-
völkerung zu bemerken sei. Gröhs: „Ich glaube,
dass wir der Jugend jetzt deutlich signalisieren,
dass digitales und technisches Know-how von Vor-
teil ist.“ 
Die Experten nehmen in diesem Zusammenhang
auch das Bildungssystem in die Pflicht. Dieses
habe zwar durchaus Stärken, und zwar in Gestalt
der dualen Lehrlingsausbildung sowie der HTLs
und Fachhochschulen, die praxisnahe Ausbildung
garantieren. Siegl zufolge seien diese ein enormes
Standort-Asset, nicht nur für den Wirtschaftsstand-
ort Österreich per se, sondern auch die jeweilige
Gemeinde. „Ich kann jedem Bürgermeister nur ra-
ten, alles an Lobbying zu versuchen, um eine da-
von in seine Gemeinde zu bringen“, sagt Siegl.
Dass das funktioniert, zeigen beispielsweise die
Technopole in Krems, Tulln, Wiener Neustadt und
Wieselburg. In ihnen betreiben Forschungsinsti-
tute, Ausbildungseinrichtungen und Unternehmen
an einem Standort international anerkannte Spit-
zenforschung, die Kooperation ist eng. Auch die
Initiativen des Bildungsministerium, um den Be-
darf an Absolventen der MINT-Fächer (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu
decken und die digitale Ausbildung zu verbessern,
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Bernhard Gröhs, CEO De-
loitte Österreich
Foto: Feelimage

René Siegl, Geschäfts -
führer der ABA Invest 
in Austria
Foto: ABA

Eine gute Verkehrsinfrastruktur verliert als Faktor 
bei der Standortentscheidung zunehmend an 
Bedeutung. Gefragt sind vor allem Fachkräfte.
Foto: iStock.com/guenterguni



werden von beiden begrüßt. „Aber das Bildungs-
system ist träge“, bedauert Siegl. Bis sich die ge-
planten Änderungen in den Schulen und bei den
Arbeitskräften auswirken, werde eine Generation
vergehen. 
Neben der Ausbildung heimischer Fachkräfte sieht
Gröhs durchaus Bedarf an einer zielgerichteten Mi-
gration. „Da muss uns allerdings bewusst sein, dass
Österreich im Bewusstsein ausländischer Arbeits-
kräfte nicht als aufnahmefreudiger und ansied-
lungsbereiter Standort angesehen wird“, weiß der
Deloitte-Experte. Um das zu ändern, müssten bei-
spielsweise Arbeitsbewilligungen und Aufenthalts-
genehmigungen rascher erteilt werden. „Die Re-
publik muss Employer Branding betreiben“, so
Gröhs. Das gelte auch für Unternehmen: Auch
diese müssten sich bei potenziellen Arbeitneh-
mern als Arbeitgeber attraktiv machen und als Ar-
beitgeber-Marke positionieren. „Da geht es um
Fragen, wie lebe ich die Arbeitszeitflexibilisierung,
wie schätze ich die Mitarbeiter und welche Benefits
biete ich ihnen“, sagt Gröhs.

Abwanderung stoppen, Zuzug fördern
Gleiches gilt im Übrigen für Kommunen und Re-
gionen. Sie müssen sich ebenfalls als Arbeits- und
Lebensorte positionieren, um Abwanderung zu
stoppen und den Zuzug zu fördern. Möglichkeiten

gibt es verschiedene: Um Fach-
und Führungskräften aus Europa,
aber auch aus Österreich den Um-
zug in die östliche Obersteiermark
schmackhaft zu machen, hat bei-
spielsweise das Regionalmanage-
ment Obersteiermark Ost ein Zu-
zugsmanagement ins Leben geru-
fen. In Kürze ist eine Informations-
mappe in deutscher und englischer
Sprache erhältlich, die neben Wis-
senswertem über die Region alles,
was für Zuzügler  interessant sein
könnte, enthält. Das beginnt bei In-
formationen über das Meldewesen
bis zu Infos über die Organisation
des Alltags – von der Wohnungs-
bis zur Schulsuche. Angedacht ist
weiters, 2019 in größeren Städten
einen Zuzugsmanager für die per-
sönliche Beratung zu etablieren.

Knackpunkt digitale 
Infrastruktur

Um im Rennen der Wirtschaftsstandorte nicht zu
verlieren, gilt es allerdings nicht nur, Fachkräfte zur
Verfügung zu stellen: Auch die digitale Infrastruk-
tur gewinnt in Zeiten von Digitalisierung und Au-
tomatisierung immer mehr an Bedeutung.
Schnelle, leistungsfähige Datennetze und ein ge-
ringes Ausfallrisiko bei der Stromversorgung sind
demnach weitere Aspekte, die zunehmend gefragt
sind. Während Österreich bei Zweiterem durchaus
punkten kann, hapert es, so Siegl, bei schnellen
Datennetzen. Das sieht auch der aktuelle Digital
Economy and Society Index (DESI) der Europäi-
schen Kommission ähnlich. Demnach haben im
Vorjahr zwar 90 Prozent aller österreichischen
Haushalte einen Hochgeschwindigkeitsbreitband-
anschluss (NGA) besessen – ein Wert, der deutlich
über dem EU-Durchschnitt lag. Die überregionale
Versorgung mit ultraschnellem Breitband lag 2017
bei rund 66 Prozent. Dennoch erreicht Österreich
trotz Breitbandinitiativen von Bund und Ländern
bei der Abdeckung des ländlichen Raums mit
schnellem Internet nur 45 Prozent und liegt damit
unter dem EU-Durchschnitt von 47 Prozent. Laut
Jahresbericht 2017 der Regulierungsbehörde RTR
ist Österreich mit einem Anteil von 27 Prozent bei
Anschlüssen im Festnetz mit einer Download-Ge-
schwindigkeit von bis zu 30 Mbit/s nur an der 23.
Stelle von 28 Ländern innerhalb der EU. Bei bis zu
100 Mbit/s belegt Österreich hinter Griechenland,
Zypern und Kroatien gar den letzten Platz. Der Mit-
telwert der Download-Geschwindigkeit liegt bei
18 Mbit/s an, jener der Upload-Geschwindigkeit
bei rund sieben Mbit/s. 

Langsam am Land
Vor allem ländliche Gebiete sind vom schnellen In-
ternet-Zugang abgeschnitten. Dass gerade sie
noch nicht über schnelles Internet verfügen, treffe
einige Hidden Champions, die ihre Zentrale oft auf
dem Land haben, so Gunter Reimoser, Country-
Managing-Partner des Beratungsunternehmens
EY. „Für diese könnte das zu einem großen Pro-
blem werden, wenn immer mehr Maschinen und
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Wussten Sie, dass …
... sich im Vorjahr insgesamt 344 ausländische Unternehmen in Öster-
reich mit Unterstützung der ABA neu angesiedelt haben? Gegenüber
dem Jahr 2016 war das ein Plus von 7,8 Prozent. Zugleich legte die mit
den Neuansiedlungen verbundene Investitionssumme um 2,6 Prozent
auf 723,85 Millionen Euro (Vorjahr: 705,22 Millionen Euro) zu. Auch bei
der Zahl der Arbeitsplätze konnte eine geringfügige Steigerung auf
2.672 (nach 2.622 im Jahr davor) erzielt werden. Berücksichtigt man in
der Erfolgsrechnung auch die von den Landesagenturen selbstständig
abgewickelten Betriebsansiedlungen, so ergibt sich für 2017 eine ag-
gregierte Gesamtsumme von 446 realisierten Ansiedlungsprojekten.
Damit verbunden war die Schaffung von 4.037 Arbeitsplätzen.

Die duale Lehrlingsausbil-
dung ist international ein
Vorbild.
Foto: iStock.com/ industryview



Produkte miteinander vernetzt werden
und über schnelle Internetleitungen mit-
einander kommunizieren müssen“, warnt
Reimoser. Schlecht sieht es auch bei der
Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen
aus. Laut einem im Frühjahr veröffentli-
chen Bericht der Computer Measurement
Group liegt der Versorgungsgrad mit
Glasfaseranschlüssen bis zum Haushalt
und bis zu Gebäuden bei nur 1,1 Prozent.
Damit ist die Alpenrepublik hinter Ser-
bien mit 1,4 Prozent Letzter in Europa.
Spitzenreiter ist mit einem Anbindungs-
grad von 50,6 Prozent Lettland.
Auch das WEF-Ranking stellt Österreich
die Rute ins Fenster, nimmt die Alpenre-
publik beim Indikator der Digitalisierung
nur Rang 46 von 140 Ländern ein. Das
Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo führt
dies vor allem auf die „unterdurchschnitt-
liche Nutzung von leistungsfähigen Net-
zen der Breitbandkommunikation“ zu-
rück. „Die Nutzung ist in diesem Bereich
noch schlechter als die Infrastruktur, wo-
bei auch diese nicht übermäßig ausge-
baut ist“, sagt Wifo-Volkswirt Michael Pe-
neder. Daraus ergebe sich vor allem ein
Nachfrageproblem, aufgrund dessen die
wirtschaftspolitischen Anreize zum weite-
ren Ausbau der Infrastruktur fehlen wür-
den. Andererseits könnte eine bessere In-
frastruktur auch eine bessere Nachfrage
hervorrufen, so Peneder. Geht es nach
den Plänen der Bundesregierung, ist eine
Besserung in Sicht: So sollen bis 2025 die
flächendeckende Verfügbarkeit von Gi-

gabit-Anschlüssen sowie die 5G-Mobil-
funkabdeckung erreicht werden.

Weniger Bürokratie und Steuern
Handlungsbedarf gibt es, so Siegl, nach
wie vor auch bei der Entbürokratisierung.
Er glaube allerdings, dass die Botschaft
bei der Politik angekommen zu sein
scheint. „Ich bin zuversichtlich, dass ei-
nige Verbesserungen kommen werden“,
sagt der ABA-Chef. Die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten sei ein wichtiger Schritt
in diese Richtung. Und auch die Steuer-
landschaft birgt noch einige Hürden. Im
Rahmen einer aktuellen Studie hat das
Beratungsunternehmen Deloitte im Juli
2018 österreichweit 437 Führungskräfte
zur heimischen Steuerlandschaft befragt.
Das Ergebnis: Fast drei Viertel der Befrag-
ten geben an, dass ein Agieren auf dem
österreichischen Markt für ihr Unterneh-
men im Vergleich zu anderen Staaten
eine besondere Herausforderung dar-
stellt. Immerhin 61 Prozent sehen Gold-
Plating, also die Übererfüllung der steu-
erlichen EU-Mindeststandards, als klaren
Nachteil für den Wirtschaftsstandort an.
Gleiches gilt für die hohe Abgabenquote.
Doch auch da ist eine Entspannung in
Sicht, soll diese schließlich auf 40 Prozent
sinken. Ob all diese Maßnahmen dazu
beitragen, dass Österreich anderen Wirt-
schaftsstandorten den Rang weiter ablau-
fen kann, das werden allerdings erst die
nächsten Jahre zeigen. Die Weichen da-
für sind zumindest gestellt. l
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EXPERTENTIPP:
Jobwandel im Facility-Management:  
Reinigungsroboter, etc. – sterben die Jobs
für Hilfskräfte im FM aus?

Personalintensive Immobiliendienstleistungen
wie jene der Reinigung, in der Regel durch
Hilfsarbeitskräfte operativ ausgeführt, zählen in
jeder Betriebskostenabrechnung zu den Posi-
tionen, welche aufgrund ihrer Höhe hinterfragt
und im Zuge von Optimierungen nur allzu
gern einer weiteren Preisminderung unterzo-
gen werden. Durch die verpflichtende Einhal-
tung der ÖNORM D 2050 als Anhang zum Kol-

lektivvertrag der Denk-
mal-, Fassaden- und Ge-
bäudereinigung sind die
Leistungsgrenzen (m²/h)
festgeschrieben. Somit
ist darüber hinausge-
hende Effizienz in der
Leistungserbringung der
Hilfskraft nicht zulässig.

Im Fahrwasser der stetig voranschreitenden
Automatisierung stellt sich nun die berechtigte
Frage, inwieweit auch diese Serviceleistungen
ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des Men-
schen erbracht werden können mit dem Ziel,
Kosten und Leistung weiter zu optimieren.
Entsprechende Flächen vorausgesetzt, kom-
men bereits heute standardisierte teilautomati-
sche Kehr- und Waschautomaten zur Anwen-
dung, eine gewerbliche Anwendung ist hier
vorausgesetzt.
Die Verwendung von selbstfahrenden autono-
men Reinigungsrobotern ist derzeit aufgrund
hoher Investitionskosten ausschließlich für den
Einsatz in Spezialimmobilien wie Flughäfen und
Einkaufszentren zielführend. Es ist davon auszu-
gehen, dass die einfache Reinigungskraft in an-
geführten Einsatzgebieten durch besser ausge-
bildetes Betriebspersonal (Störungsdienst, Ver-
und Entsorgung, Wartung) teilweise ersetzt,
aber nicht verdrängt werden kann. Einsatzge-
biete in Österreich sind aufgrund von Flächen-
bedarf nur beschränkt verfügbar.
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Auto-
matisierung für das Aussterben von Hilfskräften
im FM mittelfristig verantwortlich ist, der An-
spruch an das Personal steigt jedoch im Zuge
der Globalisierung und ist mittels Schulung im
Umgang mit Chemie, Verfahrenstechnik, Ar-
beitssicherheit und Verhalten am Arbeitsplatz
sicherzustellen.
In Ihrem Büro oder Gewerbeobjekt gibt es im-
mer etwas zu tun? Wir nehmen Ihnen den or-
ganisatorischen Aufwand ab und kümmern uns
um alle laufenden Arbeiten: Reinigung, In-
standhaltung und Wartung bieten wir Ihnen zu
günstigen Fixpreisen an.

Ing. Anton Kreitner
Leitung Facility-Management
EHL Immobilien Management GmbH
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Digitale Kompetenzen und Infrastruktur sind weitere Grundvoraussetzungen für den Erfolg des Wirt-
schaftsstandortes. Foto: iStock.com/TommL 

Foto: EHL



Biometrische Authentifizierungstools, modernste Video-
technik, Mikrogeräte, die einen unsichtbaren Schutzgür-
tel um Gebäude legen – sie alle und noch verschiedene

andere sorgen, gut vernetzt, dafür, dass kein Unberechtigter ein
Gebäude betreten kann. Sensoren im Außenbereich erkennen
beispielsweise, ob und in welcher Absicht sich ein Mensch dem
Objekt nähert. Macht sich dieser dann tatsächlich am Gebäude
zu schaffen, wird beispielsweise der Alarm in die Überwachungs-
zentrale weitergeleitet. Daraufhin kann beispielsweise via Laut-
sprecher Kontakt hergestellt werden. „Das kann durch einen
Menschen, mittlerweile aber auch schon durch künstliche Intel-
ligenz passieren“, beschreibt Walter Seböck, Leiter des Zentrums
für infrastrukturelle Sicherheit an der Donau Universität Krems.
Auch Sirenen oder Flutlicht können so eingeschaltet sowie Po-
lizei und der Gebäudeverantwortliche informiert werden. Doch
es gibt noch andere Möglichkeiten: Moderne Videosysteme in
Verbindung mit IP-fähigen Kameras, Temperatursensoren, Ge-
sichts- und Kennzeichnungserkennungssoftware und Bewe-
gungsmeldern verwandeln Gebäude ebenfalls zu Hochsicher-
heitszonen und helfen dabei, im Fall des Falles rasch und ziel-
gerichtet agieren zu können. Wachleute, die mit Hunden um das

oder in dem Gebäude patrouillieren, werden daher angesichts
der Vielzahl an technischen Möglichkeiten immer seltener. Vor
allem dann, wenn es sich um Objekte mit erhöhtem Sicherheits-
bedarf handelt. 

Mehr als Einbruchsschutz
Doch das ist bei Weitem nicht alles. „Gebäudesicherheit ist heute
wesentlich umfassender als noch vor einigen Jahren. Und geht
somit weit über Zugangskontrolle und Objektschutz hinaus“,
sagt Seböck. Denn auch die Sicherung von Funktionalität und
Funktionsweise des Gebäudes fällt mittlerweile darunter. Intel-
ligente Überwachungssysteme sowie mobil abrufbare Daten
sorgen dafür, dass die technische Infrastruktur reibungslos läuft,
Gebäudesicherheit wird also immer öfter integrierter Bestandteil
der Gebäudetechnik. Die Systeme sorgen somit nicht nur dafür,
dass keine ungebetenen Gäste in das Gebäude eindringen, son-
dern schlagen Alarm, wenn Lift, Klimaanlage und Co. nicht funk-
tionieren. Oder sorgen bereits zuvor dafür, dass es gar nicht so
weit kommen kann, indem sie Gefährdungspotenziale, War-
tungsbedarf und Störungen frühzeitig erkennen. Möglich ist das,
weil die Geräte zunehmend smarter und vernetzter werden. Da-
mit werden auf bidirektionalen Schnittstellen Metadaten und
sonstige Informationen ausgetauscht, immer mehr Daten sind
somit zentral verfügbar. Dazu kommt, dass sie nicht mehr nur
von einem zentralen Server aus betrieben werden, sondern
selbst mit entsprechend starken Speichern versehen sind.

Thema Cyber Security
Die Vernetzung all dieser Sicherheitssysteme führt allerdings
dazu, dass ein anderes Thema auf den Plan tritt: die viel zitierte
Cyber Security. „Alle wollen und müssen digital sein“, sagt Se-
böck. „Und machen dabei die nächste Falltüre auf.“ Denn auf
jede Sicherheitsmaßnahme gebe es nahezu fast in Echtzeit eine
Antwort darauf. Ein „Riesenproblem“, so Seböck, sei die Tatsa-
che, dass die meisten Sensoren, etwa jene von Heizung, Klima-
anlage oder auch Rollläden, mit dem Internet verbunden seien.
„Sie haben aber oft keinerlei Sicherheitsschutz“, warnt Seböck.
Deshalb könnten sie beispielsweise von Trojanern gekapert wer-
den, was in Folge den Server in die Knie gehen lasse. Und Ein-
dringlingen – wenn auch nicht physisch – Tür und Tor öffnet. Und
das trotz biometrischer Zugangssysteme. l
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Den Wachmann gibt es kaum mehr

Moderne Technik sticht bei der Gebäudebewachung und -sicherheit 

zunehmend den Menschen aus. Aber auch die neuen Systeme sind 

angreifbar. Von Ursula Rischanek
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IMMOBILIEN-
PREISSPIEGEL 2018
Der Immobilien-Preisspiegel 2018 ist am 5. Juni 2018 neu erschienen und be-
inhaltet durchschnittliche Immobilienpreise auf Bezirksebene für nachfolgend 
angeführte Objektkategorien:

Mietpreise für Büros 
Mietpreise für Geschäftslokale
Mietpreise für Wohnungen 
Verkaufspreise für Baugrundstücke
Verkaufspreise für Reihenhäuser 
Verkaufspreise für Einfamilienhäuser
Verkaufspreise für (gebrauchte und neu errichtete) Eigentumswohnungen
Verkaufspreise für Grundstücke zur Betriebsansiedlung

IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL
2018

Nähere Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

      09:40
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Der heimische Markt für Gewerbeimmobi-
lien spiegelt die gute Konjunktur wider.
Vor allem im Büro-, Logistik- und Industrie-

immobilienbereich steigen Nachfrage und Preise.
Nur Handelsimmobilien werden bis auf wenige
Ausnahmen davon nicht mitgezogen. Die „Wirt-
schaftsnachrichten“ geben einen Überblick über
die wichtigsten Trends am Markt.

Büros:
„Es wird ein sehr gutes Jahr“, sagt Alexander Fenzl,
Prokurist und Leiter des gewerblichen Makler-
teams bei Otto Immobilien. Demnach wird die Ver-
mietungsleistung in Wien, wo sich der heimische
Büromarkt überwiegend abspielt, deutlich über je-
ner des Vorjahres liegen. Wurden 2017 rund
133.000 Quadratmeter vermietet, werden es
heuer an die 230.000 Quadratmeter sein, sagt der
Experte. Das lässt die Entwicklung der bisherigen
Monate erwarten: So wurden in den ersten drei
Monaten bereits 131.100 Quadratmeter vermie-
tet – „Und das vierte Quartal ist meist sehr stark“,
sagt Fenzl. Der Grund für die positive Entwicklung
liegt in der guten Stimmung der Unternehmen.
Diese seien zwar nicht euphorisch, würden aber
positiv in die Zukunft blicken. Parallel dazu würden
die Geschäfte gut laufen – alles Voraussetzungen,
die Standortentscheidungen und somit örtliche
Veränderungen begünstigen.
Gefragt sind vor allem, so Fenzl, vernünftige mo-
derne Neubauten in guten Lagen. In Wien etwa
am Hauptbahnhof, in Erdberg/St. Marx oder im
Zentrum. Dort stehen besonders repräsentative
Büros auf der Wunschliste, allerdings ebenfalls mit
jeglichem Komfort. Auf dem Prüfstand der poten-
ziellen Mieter stehen dabei nicht nur die Büros an
sich, die den Anforderungen des modernen Arbei-
tens entsprechen müssen, sondern auch die Infra-
struktur in der Umgebung. „Die Vermieter wissen,
dass diese für den Mieter wichtig ist, und sorgen
dafür“, sagt Fenzl. Die Folge seien etwa Campus-
Lösungen wie der Austria Campus in der Lassalle-
straße im zweiten Bezirk. Nach dem Motto „The li-

ving office“ finden Mieter dort nicht nur flexible, in-
novative Bürolösungen, sondern auch Nahversor-
gungsangebote und Serviceeinrichtungen wie
Kinderbetreuung oder medizinische Versorgung.
Deutlich spürbar ist bei den Nachfragenden mitt-
lerweile auch der Trend zur Kurzfrist-Miete. „Co-
Working hat mittlerweile einen massiven Anteil an
der Vermietung“, sagt Fenzl. Er liegt bis dato bei
immerhin 18 Prozent. Auch der Aufwärtstrend bei
den Mieten hält an: Derzeit liegt die Durchschnitts-
miete ihm zufolge bei 14,50 Euro pro Quadratme-
ter. Die Spitzenmieten hingegen bewegen sich bei
etwa 25 Euro.
Auf hohem Niveau befindet sich auch die Neuflä-
chenproduktion: Mit rund 280.000 Quadratmetern
erreicht diese den höchsten Wert seit mehr als
zehn Jahren. Anders sieht es 2019 aus: Da sollen
nur rund 35.000 bis 40.000 Quadratmeter neu auf
den Markt kommen. Im Jahr darauf werden es al-
lerdings wieder mehr sein. So steht unter anderem
die Erweiterungen des Silo-Bürogebäudes von Im-
morent und Strabag Real Estate in Wien-Liesing
mit insgesamt 20.000 Quadratmetern auf dem
Plan. In Bau ist mittlerweile das „Silo plus“ ge-
nannte Gebäude, dessen Fertigstellung für Herbst
2019 geplant ist. Ein Jahr darauf sollte „Silo next“
folgen. Ebenfalls bereits im Laufen sind die Arbei-
ten an den Bauteilen 1 und 2 des Quartiers Belve-
dere Central beim Hauptbahnhof mit gesamt
36.000 Quadratmetern. Die Fertigstellung ist laut
dem Entwickler Strauss & Partner für Herbst 2020
geplant. Ebenfalls in zwei Jahren, und zwar für den
Frühling, ist die Fertigstellung des Office Parks 4
am Vienna Airport geplant. Damit wird die Airport
City Vienna um weitere 26.000 Quadratmeter
Büro- und Eventflächen erweitert. Und es ist noch
lange nicht Schluss: Anfang 2019 soll beispiels-
weise mit dem Bau des Forums Donaustadt in Ka-
gran, einem Projekt von Signa und ARE, begonnen
werden. In dem multifunktionalen Stadtteil sind ne-
ben Wohnungen, Hotel, Gastronomie und Nahver-
sorgung auch 40.000 Quadratmeter Büroflächen
vorgesehen. Die Fertigstellung des gesamten Pro-
jektes ist für 2023 anberaumt.

Logistikimmobilien
Als „sehr präsent“ bezeichnet Otto-Experte Fenzl
derzeit auch diese Assetklasse. Die Nachfrage
nach modernen Logistikflächen steigt spürbar,
Grund dafür seien auch da die gute Konjunktur
und der Trend zum Online- und Versandhandel.
Auffallend sei der Paradigmenwechsel vom Eigen-
tümer- zum Mietmarkt, der sich zuletzt vollzogen
habe. „Früher hat jeder seine eigene Halle gebaut,
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„Es wird ein sehr gutes Jahr“
Der Höhenflug bei Büro-, Logistik- und Industrieimmobilien hält an.

Shoppingimmobilien sind davon allerdings ausgenommen.

Von Ursula Rischanek

„Silo plus“ und „Silo next“
werden in den nächsten
Jahren den bereits beste-
henden Silo-Bürokomplex
ergänzen.
Foto: STRABAG Real Estate GmbH



jetzt wird gemietet“, sagt Fenzl, der die Quadrat-
meterpreise für Logistikimmobilien mit beziffert.
So hat beispielsweise der Onlinehändler Amazon
vor Kurzem eine Logistikhalle im niederösterrei-
chischen Großebersdorf in Betrieb genommen

Industriegrundstücke
Auch in diesem Segment bewegen sich Nach-
frage, aber auch Preise nach oben. „In allen guten
Lagen ziehen sie an“, sagt Fenzl. Grundsätzlich wür-
den die Preise bei den Grundstücken stets in Kor-
relation zur Konjunktur steigen, jetzt also um rund
zwei Prozent pro Jahr. Bei sehr attraktiven Fre-
quenzlagen, wo die Grundstücke knapp seien, also
innerhalb Wiens, am Gürtel und in U-Bahnnähe,
könne auch eine höhere Preissteigerung beobach-
tet werden. Laut Preisspiegel 2018 des Verbandes
der Immobilien- und Vermögenstreuhänder liegt
der Durchschnittspreis pro Quadratmeter bei-
spielsweise im Burgenland bei 53 Euro. Das ist ein
Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Den
höchsten Anstieg gab es im Jahresvergleich in
Salzburg, und zwar um 9,1 Prozent. Hier liegt der
durchschnittliche Quadratmeterpreis bei rund 202
Euro. Am teuersten sind Betriebsgrundstücke in
Wien. Die Werte lagen hier im Vorjahr zwischen
200 und 350 Euro. Nur wenig günstiger ist das
Wiener Umland. So musste man beispielsweise im
Süden der Bundeshauptstadt bis zu 280 Euro pro
Quadratmeter berappen. Die Mieten für Logistik-
und Produktionshallen bewegten sich laut Otto Im-
mobilien zwischen 2,50 und sechs Euro, je nach
Lage und Zustand des Objektes.

Handelsimmobilien
Nur wenig von der guten Konjunktur profitiert der
Markt für Einzelhandelsimmobilien. „In den Top-
Lagen Wiens sowie der Landeshauptstädte wer-
den Flächen zwar gesucht. Österreich ist schließ-
lich nach wie vor ein attraktives Expansionsziel für
den internationalen Einzelhandel“, sagt Jörg Bitzer,
Head of Retail bei EHL Immobilien. So hat sich bei-
spielsweise die niederländische Warenhauskette
Hema im Frühling auf der Mariahilfer Straße in
Wien angesiedelt, weitere Filialen in Graz und Linz
sind in Vorbereitung. Expansionswünschen wie
diesem nachzukommen, wird allerdings immer
schwieriger. „Es gibt so gut wie kein Angebot“, sagt
Bitzer. Das gilt allerdings nicht nur für die Top-Ein-
kaufsstraßen, sondern auch für Einkaufszentren.
Denn Neubauten gibt es wegen der strengen
Raumordnungsgesetze so gut wie keine mehr, da-
für wird erweitert. Wie beispielsweise das Einkaufs-
zentrum Murpark in Graz, das um 19 Shops und
Lokale beziehungsweise 6500 Quadratmeter ver-
größert wurde. Die Gesamtverkaufsfläche liegt nun
bei rund 43.000 Quadratmetern. Optimiert und er-
weitert wird beispielsweise auch das Auhofcenter
in Wien. Eine der wenigen Ausnahmen für Neu-
bauten ist das Shopping-Quartier in Lienz. Der
Baustart für das Projekt der SES Spar European
Shopping Centers mit rund 10.000 m² verpacht-
barer Fläche ist  für 2019 geplant. Anders sieht es
bei weniger guten Lagen und Projekten aus: Hier
übersteigt das Angebot an Flächen die Nachfrage.
„Die Spreu trennt sich weiter vom Weizen“, sagt
 Bitzer. l
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Das Facility-Management ist im Umbruch,
digitale Entwicklungen prägen zuneh-
mend die Branche. „Das smarte Gebäude

ist keine Illusion mehr, sondern immer mehr Rea-
lität“, sagt Manfred Blöch, Geschäftsführer von fa-
cilitycomfort. Und zwar auf allen Ebenen: So wer-

den beispielsweise die Daten zu Strom- oder Gas-
verbrauch oder auch zur Nutzung von Räumen di-
gital gesammelt und analysiert. Aber auch Aufzüge
und andere technische Anlagen schicken regelmä-
ßig Daten an eine zentrale Stelle, um die Wartung
zu optimieren. Denn die Datensammlung und -
analyse trägt im Sinne einer vorausschauenden In-
standhaltung dazu bei, Probleme rechtzeitig zu er-
kennen und so Störungen oder Ausfälle zu vermei-
den.
Sensoren helfen allerdings nicht nur bei der Ver-
besserung der technischen Infrastruktur, sondern
kommen noch anderweitig zum Einsatz: etwa in
der Reinigung. Reinigungsroboter und ähnliche
Lösungen würden sich da, so Blöch,  nur teilweise
durchsetzen. „Interessanter sind hier Technologien
wie Sensorik“, sagt der facilitycomfort-Chef. Diese
liefern Informationen, wie zum Beispiel welche
Räume und Infrastruktur wie stark genutzt werden.
Sie sammeln beispielsweise in den Toiletten Daten
zum Füllstand der Seifenspender sowie zu den Be-
sucherzahlen. „Daraus lassen sich dann effizien-
tere, nachhaltige Reinigungs- und Einsatzpläne ab-
leiten“, sagt Blöch. Überflüssige Kontrollgänge und
Reinigungsrunden werden damit genauso vermie-
den wie leere Seifen- oder WC-Papierspender.

Sensoren überall
Über Sensoren, die die Zahl der Personen in einem
Raum erfassen und melden, werden aber auch Kli-
maanlagen, Heizung oder Belüftung gesteuert.
Oder die Nutzung von Besprechungsräumen.  
Dazu kommen biometrische Systeme, die Zu-
gangskontrollen erleichtern, Reinigungsroboter
und Drohnen, die Außenfassaden reinigen. Letz-
tere kommen mittlerweile, mit Spezialkameras ver-
sehen, bei der Kontrolle von schwer oder unzu-
gänglichen Gebäudeteilen wie Dächern oder Ka-
nälen zum Einsatz. Für Alexander Redlein, Facility-
Management-Professor an der TU Wien, ist damit
aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange
erreicht: „Es wird Möglichkeiten geben, an die wir
noch gar nicht denken.“

Effiziente Bewirtschaftung
Die positiven Auswirkungen von Digitalisierung
und Automatisierung liegen auf der Hand: Ge-
bäude können wesentlich effizienter und transpa-
renter bewirtschaftet werden, die Zufriedenheit
von Nutzern, aber auch Eigentümern steigt. „Faci-
lity Management wird dadurch individueller und
kundenbezogener“, ist Blöch überzeugt. Dass
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FM: Jobwelt im Wandel
Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern auch das Facility-

Management massiv. Und somit die Anforderungen an die Mitarbeiter.

Von Ursula Rischanek

Noch reinigen Industrie-
kletterer die Glasfassaden,
bald könnten jedoch Droh-
nen  diese Tätigkeit über-
nehmen.
Foto: iStock.com/ FedotovAnatoly



durch den Einsatz der digitalen Helfer Jobs in Ge-
fahr sind, glaubt er nicht: „Es werden sich die Jobs
und Jobanforderungen verändern, aber einen kla-
ren Personalabbau sehe ich derzeit nicht.“ Dienst-
leistungen wie in der FM-Branche würden weiter
durch Menschen zu erbringen sein. „Die Digitali-
sierung und Technologisierung wird im Software-
bereich oder bei Aufzeichnungen sowie Doku-
mentationen angewandt“, sagt Blöch.

Weiterbildung ist gefragt
Sehr wohl müssten sich die Mitarbeiter allerdings
parallel zu dieser Entwicklung weiterentwickeln
und ihr digitales Know-how stärken – dafür müss-
ten die Facility-Management-Anbieter rechtzeitig
sorgen und in die Ausbildung investieren. „Der
Mitarbeiter der Zukunft kommt mit Werkzeug, Tab-
let und Smartphone, die alle miteinander verbun-
den sind“, sagt Blöch. TU-Professor Redlein ist da
weniger optimistisch: „Zwischen 16 und 80 Prozent
der FM-Jobs werden sich Studien zufolge durch
die Digitalisierung ändern – oder auch teilweise
wegfallen.“ So würden etwa Routineinspektionen
in Zukunft nicht mehr von Menschen, sondern zum
Teil mittels Sensorik erledigt. Gleiches gilt für die
Einteilung der Rundgänge und Arbeiten. Er gehe
daher davon aus, dass vor allem Vorarbeiter, die
diese Tätigkeiten derzeit erledigen, vom Jobabbau
betroffen sein werden. Denn diese Aufgaben wür-
den zunehmend durch Algorithmen ersetzt. „Es
gibt Studien, die davon ausgehen, dass 94 Prozent
dieser Jobs wegrationalisiert werden. Das wäre
das erste Mal, dass die Digitalisierung in eine Ma-
nagementebene hineinwirkt“, sagt Redlein. Weni-
ger Sorge macht er sich „um jene, die Anlagen war-
ten und reparieren“. Denn die Technologisierung
der Gebäude führe zu mehr Bedarf an Fachleuten.
„Laien können die Gebäude nicht mehr allein be-
treiben. Denken Sie nur an die kontrollierte Raum-
belüftung, bei der einmal pro Jahr der Filter ge-
tauscht werden muss.“

Tradition und Moderne verknüpfen
Rund 250.000 Personen arbeiten laut Redlein in
Österreich in der Facility-Management-Branche,
europaweit sind es 14,4 Millionen. „Die Herausfor-

derung ist die Verknüpfung von traditionellen Fa-
cility-Management-Dienstleistungen mit Innovati-
onslösungen sowie die Entwicklung des benötig-
ten Personals“, sagt Blöch. Die Anforderungen an
die Mitarbeiter würden sich verändern – ein grund-
legendes Verständnis für Technik beziehungsweise
Technologie werde immer wichtiger. „Jeder Mit-
arbeiter sollte prinzipiell mit einem Smartphone
und/oder Tablet vertraut sein“, ist Blöch überzeugt.
Die Entwicklung der Mitarbeiter liege aber auch in
der Hand der Unternehmen. Blöch: „Jeder Dienst-
leister, der wettbewerbsfähig sein will, muss auch
dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter gut ausgebil-
det sind.“ Auf Aus- und Weiterbildung setzt auch
Redlein. Kernthema dabei sei allerdings, die tech-
nische Entwicklung vorauszuahnen. „Man muss
sich dabei immer fragen, welche Technologie in
fünf Jahren aktuell sein wird“, sagt Redlein. Er
räumt in diesem Zusammenhang besonders klei-
neren Unternehmen, die häufig innovativer und
flexibler seien, gute Chancen ein. Denn eines stehe
– wie auch bei der Industrie 4.0 – bereits fest: „Ganz
ohne Menschen wird es trotz aller Digitalisierung
nicht gehen“, so Redlein. l
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Facilitycomfort-Chef Man-
fred Blöch plädiert für Aus-
und Weiterbildung.
Foto: Facilitycomfort

TU-Professor Alexander
Redlein rechnet mit spür-
baren Auswirkungen der
Digitalisierung.
Foto: IFMA

Was macht ein Facility-Manager?

Das Aufgabengebiet eines Facility-Managers ist breit gefächert: Es um-
fasst neben dem technischen auch das infrastrukturelle Gebäudemana-
gement, das kaufmännische Objekt- sowie das Flächenmanagement.
Konkret fallen darunter Aufgaben, wie etwa die Überwachung der
Haustechnik, die Beauftragung und auch Durchführung von Dienstleis-
tungen am und im Gebäude wie eben Reinigung oder Gebäudesicher-
heit. Aber auch das Erstellen von Ausschreibungsunterlagen für den
Umbau sowie das Beschaffungsmanagement für Strom und Wasser ge-
hören dazu. Ziel ist es, das oder die Gebäude möglichst kosten- und
energieffizient, nachhaltig und ressourcenschonend zu bewirtschaften.
Immerhin fallen 95 Prozent der Gesamtkosten eines Gebäudes erst in
der Nutzungs- und nicht in der Planungs- und Errichtungsphase an.

Prüfen, checken, kontrollieren: Das Tablet ist mittlerweile
überall dabei. Foto: iStock.com/ danchooalex



Der erste Eindruck zählt. Das gilt nicht nur
bei Menschen, sondern auch bei Gebäu-
den. Denn auch sie transportieren Bot-

schaften. Und das seit Hunderten von Jahren. Das
Kolosseum in Rom und andere antike Bauten, spä-
ter Kirchen, Burgen oder Schlösser sollten zeigen,
wie mächtig oder wohlhabend ihre Erbauer waren,
die Bevölkerung beeindrucken oder gar ein-
schüchtern. Kunst- und Kulturbauten wiederum
sollen zum einen den passenden Rahmen für ihre
„Inhalte“ bieten und gleichzeitig auch selbst von
sich reden machen. Museen wie das von US-Archi-
tekt Frank O. Gehry geplante Guggenheim Mu-
seum in Bilbao, die nach den Plänen des Schweizer
Architekturbüros Herzog & de Meuron errichtete
Elbphilharmonie in Hamburg oder das im ober-
österreichischen Asten stehende Brotmuseum Pa-

neum, das die Handschrift von Wolf D. Prix, CEO
von Coop Himmelb(l)au, trägt, sind aktuelle Bei-
spiele dafür. Aber nicht nur bei diesen Bauten wird
die ästhetische Gestaltung bewusst eingesetzt, im-
mer öfter greifen mittlerweile Unternehmen – vom
Konzern bis zum KMU – auf die Sprache der Archi-
tektur zurück, um ihre Philosophie, Identität und
Werte baulich auszudrücken. Zentralen, Filialen
und Produktionsstätten sind damit mehr als nur Ar-
beitsorte, sie werden vielmehr zu Markenbotschaf-
tern in 3D.

Vierzylinder und Flugzeug
Gelungene Beispiele dafür sind etwa der Erste Cam-
pus in Wien oder die BMW-Zentrale in München. Die
vier Türme des 1972 fertig gestellten Gebäudes ra-
gen wie ein überdimensionierter Vierzylindermotor
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Visitenkarten aus Beton, Stahl und Co.

Mithilfe von Corporate Architecture werden Gewerbebauten zu Marken-

botschaftern. Und machen die Unternehmensphilosophie sichtbar.

Von Ursula Rischanek

Die Weingalerie Hagn spiegelt die Überzeugung der
Winzerfamilie wider, dass auch Wein ein Kunstwerk ist.

Foto: Michael Reidinger



in den Himmel – kein Wunder, dass der Bau, der vom
Wiener Architekten Karl Schwanzer entworfen
wurde, in der Bayern-Metropole auch „Vierzylinder“
genannt wird. Im gleichen Jahr gestaltete der briti-
sche Architekt James Stirling das Ausbildungszen-
trum des Schreibmaschinenherstellers Olivetti in
Halsmere in Form einer – Schreibmaschine. Bereits
zehn Jahre zuvor hat die damalige US-Fluglinie TWA
ihren Unternehmenszweck baulich dargestellt: Das
1962 eröffnete TWA Flight Center am Kennedy Air-
port in New York sieht aus der Luft aus wie ein Flieger
im Landeanflug. Noch früher, nämlich bereits 1923,
meißelte der italienische Automobilkonzern Fiat
seine Werte – Sportlichkeit, Innovation und Tempe-
rament – in seiner Entwicklungs- und Produktions-
stätte in Turin in Stein. So befand sich unter anderem
auf dem Dach des Gebäudes eine Teststrecke. Als
eines der ersten Beispiele für Corporate Architecture
im Unternehmensbereich gilt der deutsche Elektro-
und Haushaltsgerätehersteller AEG: 1907 setzte Pe-
ter Behrens, Chefgestalter des Unternehmens, ein
einheitliches Erscheinungsbild nicht nur für Produkt-
und Grafikdesign, sondern auch bei Fabriksgebäu-
den und Arbeitersiedlung um. Ein anderes Beispiel
seiner Kunst ist das Frankfurter Verwaltungsgebäude
des Pharmaunternehmens Hoechst. 

Für Besucher und Mitarbeiter
Mittlerweile haben wie gesagt nicht nur große
Konzerne, sondern auch Mittel- und Kleinbetriebe
die Corporate Architecture für sich entdeckt. Wie
etwa die Winzerfamilie Hagn im niederösterrei-
chischen Mailberg, für die guter Wein ein Kunst-
werk darstellt. Dementsprechend wurde auch die
im Frühjahr eröffnete Weingalerie gestaltet. 
Kein Wunder, erhöht diese doch auch die Präsenz
in Öffentlichkeit und Medien, sie zieht Besucher an
und schafft einen hohen Wiedererkennungswert.
Auch nach innen wirkt sich die Corporate Archi-
tecture aus, sagt Michael Schröckenfuchs, Architekt
in Steyr. „Sie kann Abläufe, Kommunikation und so-
mit die Arbeitsbedingungen und die Stimmung
verbessern“, weiß der Architekt. In Folge steigt die
Identifikation der Mitarbeiter mit dem Arbeitgeber,
die Loyalität wächst. „Das Thema Corporate Archi-
tecture wird auch deshalb wichtiger, weil viele Un-
ternehmen ihre soziale Verantwortung entdecken“,
sagt Schröckenfuchs.
Als gelungen sieht er die Unternehmensarchitek-
tur dann an, wenn sie die Firmenphilosophie wi-
derspiegelt. Das müsse nicht immer gleich auf den
ersten Blick ersichtlich sein. „Oft passt es, wenn
man das erst beim zweiten Hinschauen erkennt“,
sagt der Architekt, der unter anderem das Ge-
bäude des Reifenspezialisten Eurowheel geplant
hat. „Eines ist dabei ganz wichtig: Der Bauherr
muss sich mit dem Gebäude identifizieren. Kann
er das nicht, stelle ich persönlich lieber die Funk-
tionalität in den Vordergrund“, sagt Schröcken-
fuchs. Wichtig sei daher zu erkennen, wie der
Kunde tickt.

Authentizität zählt
Auch für Thomas Neuber vom Innenarchitektur-
büro destilat, das unter anderem die Büros der
Niederösterreichischen Versicherung gestaltet hat,
hat eine authentische Aussage Priorität. Deshalb

müssten Marketing und Architektur bei der Ent-
wicklung einer Corporate Architecture gemein-
same Werte definieren – und auch eine überein-
stimmende Architektursprache finden. Dieser Pro-
zess sei geprägt von intensiven Diskussionen. Da-
bei geht es darum, verschiedenste Fragen zu be-
antworten:  Wo will man sich als Unternehmen hin-
entwickeln? Was will man aussagen? Wofür steht
man? Wie, wann und wo wird gearbeitet? Die Ant-
worten auf diese und noch viele andere Fragen
sollten jedenfalls mit Bedacht gewählt werden, rät
die auf Corporate Architecture spezialisierte Archi-
tektin Monika Liebmann-Zugschwert. Denn ein
Blick auf die Unternehmenszentralen könne viel
verraten: etwa ob es ausgeprägte Hierarchien
gebe, wie hoch die Wertschätzung den Mitarbei-
tern gegenüber sei und vieles mehr. „Jedes Ge-
bäude und jeder Raum machen eine Aussage,
Farbe, Form und Materialien vermitteln nonverbal
einen Eindruck“, sagt Liebmann-Zugschwert. Weil
man also über Räume sehr direkt kommunizieren
könne, sollte man sich sehr gut überlegen, was da-
mit vermittelt werden sollte.
Dabei gilt es ihrer Erfahrung nach einiges zu be-
achten: Es beginnt bei der Positionierung des Bau-
körpers, geht über dessen Höhe und Form bis zur
Farb- oder Materialwahl für die Fassade. Weitere
wichtige Punkte seien die Lage des Eingangs und
die Orientierung sowohl außer- als auch innerhalb
des Gebäudes. 

Fortsetzung im Inneren
Doch Corporate Architecture endet nicht bei der
Eingangstür. „Die beste Architektur nützt nur we-
nig, wenn sie sich nicht in den Innenräumen fort-
setzt“, sagt Neuber. Weil auch da der erste Ein-
druck zähle, legt er also auch viel Wert auf die Ge-
staltung der Lobby. „In einer guten Lobby sollten
daher Marke, Werte und Produkte des Unterneh-
mens vertreten sein. Der Besucher sollte sofort das
Unternehmen spüren können“, sagt Neuber. Das
müsse sich in den Büros der Mitarbeiter fortsetzen.
Dabei sollte allerdings mit Fingerspitzengefühl
vorgegangen werden, so die Architekten. Denn
nicht immer stößt die Neugestaltung derselben
auf Begeisterung, muss doch danach unter Um-
ständen auf Familienfotos und Ähnliches verzich-
tet werden. Die Vorbehalte würden meist spätes-
tens dann fallen, wenn die Annehmlichkeiten der
neuen Arbeitsumgebung erkannt würden. „Die
Arbeitnehmer verbringen viel Zeit dort und legen
zunehmend Wert auf Ambiente“, weiß Schröcken-
fuchs. l

17DER REPORT 2018 IMMOBILIEN

Corporate Architecture
sollte sich auch in den In-
nenräumen fortsetzen.
Foto: Monika Nguyen
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Niederösterreich steht als Wirtschaftsstand-
ort hoch im Kurs. So wurden im Vorjahr 101
Betriebsansiedlungen und -erweiterungen

vom Investorenservice- und Wirtschaftspark-Team
der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur
ecoplus betreut; im ersten Halbjahr 2018 wurden
62 Unternehmen erfolgreich bei ihren Ansied-
lungs- beziehungsweise Erweiterungsplänen un-
terstützt.  Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Mierni-
cki: „Die neu angesiedelten Betriebe sehen die
günstige Lage im europäischen Kernraum, nahe
den osteuropäischen Wachstumsmärkten und den
Ballungsräumen Wien und Bratislava, die ver-
gleichsweise günstigen Betriebsgründe, die gute
Infrastruktur, die Verfügbarkeit qualifizierter Ar-
beitskräfte, die Vielfalt an Bildungseinrichtungen
oder auch die hohe Lebensqualität als besondere
Vorteile unseres Wirtschaftsstandortes.“ 
Aber auch vonseiten der Gemeinden ist das Enga-
gement, neue Unternehmen anzuziehen, groß. Um
das Interesse von Firmen, die sich in Niederöster-
reich ansiedeln oder ihren Betrieb erweitern wol-
len, zu nützen, hat etwa die Marktgemeinde Ober-
waltersdorf, Bezirk Baden, ein neues Betriebsge-
biet geschaffen. „Da die Nachfrage groß ist, haben

wir gehandelt und können jetzt ein entsprechen-
des Areal mit insgesamt 40.000 Quadratmetern in
zwei Teilen anbieten“, sagte Bürgermeisterin Na-
tascha Matousek gegenüber dem NÖ Wirtschafts-
pressedienst. Die ersten Firmen werden schon im
nächsten Jahr auf dieses Betriebsgebiet ziehen.
Damit gesellen sie sich zu Unternehmen wie dem
Farben- und Tapetenspezialisten Sefra, der
M.A.R.S. EntsorgungsgmbH, dem Gerüst- und
Schalungsunternehmen Ringe oder dem Fleisch-
und Wurstwarenhersteller Aibler, die im bereits
vorhandene 105.000 Quadratmeter umfassenden
Betriebsgebiet ihre Zelte aufgeschlagen haben.

Weiterer Turbo
Jarko Ribarksi,  Obmann der Wirtschaftskammer-
Bezirksstelle Baden, sieht das Engagement der Ge-
meinde durchaus positiv: „Auch wenn das Land
die Ansiedlung und die Erweiterung von Betrieben
fördert, sind es die regionalen Initiativen, die dem
Wirtschaftsstandort Niederösterreich einen weite-
ren Turbo geben“ ist er überzeugt. 
Das neue Betriebsgebiet besteht laut NÖ Wirt-
schaftspressedienst zum einen aus dem Bereich
Ost: Von den vorhandenen 15.000 Quadratmetern
sind allerdings nur noch Restflächen frei. Zum an-
deren umfasst es den Bereich West mit 25.000
Quadratmetern. Dieser wird 2019 erschlossen und
besteht aus etwa 6.000 Quadratmeter großen Par-
zellen, die aber auch zusammengelegt werden
können. Dazu wird noch der Bereich Nord in Re-
serve gehalten. 

100 neue Arbeitsplätze
Insgesamt sollen auf den neuen 40.000 Quadrat-
metern etwa 100 neue Arbeitsplätze geschaffen
werden, je 50 in West und Ost. Bei den Mietverträ-
gen will die Gemeinde auf einen gesunden Bran-
chenmix mit hohem Synergiepotenzial achten und
vornehmlich Betriebe nach Oberwaltersdorf ho-
len, die zumindest rund zehn Mitarbeiter beschäf-
tigen. 
Als Standortvorteil für die Betriebe nennt Bürger-
meisterin Matousek nicht nur die sehr gute Ver-
kehrsanbindung an die Autobahnen A2 und A3,
sondern auch eine intensive Zusammenarbeit mit
der Gemeinde. Kooperation wird in der Region ge-
nerell großgeschrieben: So ist Oberwaltersdorf
Mitglied in der Kleinregion Ebreichsdorf, zu der
auch Blumau-Neurißhof, Ebreichsdorf, Mitterndorf
an der Fischa, Pottendorf, Reisenberg, Seibersdorf,
Tattendorf, Teesdorf und Trumau gehören. Eines
der Ziele der Kleinregion ist die Verbesserung des
öffentlichen Verkehrs, die unter anderem durch
bessere Streckenführungen und Bus-Intervalle er-
reicht werden soll. l

Oberwaltersdorf lockt mit neuem Betriebsgebiet

Rund 40.000 Quadratmeter warten auf ansiedlungswillige Interessen-

ten. Der Fokus liegt auf einem gesunden Branchenmix.

An die 100 neue Jobs sol-
len durch die zusätzlichen
Betriebsansiedlungen in
Oberwaltersdorf entste-
hen.
Foto: iStock.com/ Minerva Studio
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Herr Bürgermeister, einst graue Industriestadt,
heute Boomzone inmitten der Metrolpolregion
Wien: Warum hat sich St. Pölten so gewandelt? 
St. Pölten ist seit Längerem eine Stadt im Aufbruch,
gerade in der intensiven Phase nach der Haupt-
stadterhebung im Jahr 1986  haben sich Image und
Selbstbewusstsein stark verändert: Einst waren wir
eine der Hochburgen der Textilindustrie mit 8000
Arbeitsplätzen in den besten Zeiten. Heute haben
wir keinen einzigen Textilindustriearbeiter mehr,
sind aber ein wichtiger Wirtschaftsstandort und
eine Wohnstadt mit Lebensqualität. Durch den Bau
der Hochleistungsstrecke der ÖBB, der Güterzugs-
umfahrung plus dem neuen Bahnhof sind wir auch
für Wien interessant geworden: für Betriebsansied-
lungen und für Wohnungssuchende. Die Grund-
stückspreise sind noch wesentlich niedriger als im
nahen Wien. Außerdem benötigt man nur 23 Mi-
nuten, um mit der Bahn von Wien Hauptbahnhof
nach St. Pölten Hauptbahnhof zu gelangen.

Die Stadt hat noch großes 
Entwicklungs  po tenzial?
Wir sind mit 109 Quadratkilometern flächenmäßig
größer als andere österreichische Städte wie Linz
oder Salzburg und müssen daher zum Glück nicht
mit jedem Quadratmeter geizen: Wir bemühen
uns trotzdem, nicht auf der grünen Wiese zu
bauen, sondern setzen auf Verdichtung und zen-
trumsnahe Lagen: Ein beispielhaftes Zukunftspro-
jekt ist das Areal der ehemaligen Industriehallen
der Glanzstoff – 24 Hektar, nur 10 Minuten vom
Hauptbahnhof entfernt. Ein solches Potenzial ha-
ben nicht viele Städte. 

St. Pölten hatte lange vor allem für die Wiener
das Image einer Provinzstadt. Ist das vorbei?
Das hat sich längst geändert, bei Kunst und Kultur
war das nie so: Viele Künstler, die später Karriere auf
den Bühnen Wiens gemacht haben, waren vorher
im Stadttheater St. Pölten, egal ob der legendäre
Burgtheater-Direktor Gerhard Klingenberg, Ioan
Hollender, Peter Minich oder Raoul Aslan. Früher
hat man auch gesagt, die Wiener würden nicht ins
Theater nach St. Pölten fahren. Heute haben wir,
egal ob im Landestheater oder im Festspielhaus, ei-
nen hohen Prozentsatz Wiener Publikum. Und man
sieht es sogar an unseren Hochschulen: Wir haben
Studiengänge, bei denen 60 Prozent der Studieren-
den aus Wien oder dem Wiener Umland kommen.

Die Stadt hat sich verändert und wird sich in den
nächsten Jahren noch einmal gewaltig verändern.
Das sehen wir an der Zusammensetzung der Be-
völkerung. Früher war sie von Industriearbeitern
geprägt, heute spielt natürlich der Dienstleistungs-
sektor eine herausragende Rolle, auch der Akade-
mikeranteil ist bereits hoch und nimmt ständig zu.
Diesen Umstand haben wir natürlich auch der
Fachhochschule St. Pölten, der New Design Uni-
versity (NDU) und dem Universitätsklinikum der
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheits-
wissenschaften zu verdanken und der Anteil wird
mit der jüngst erfolgten  Akkreditierung der Bertha
von Suttner Privatuniversität für Psychotherapie
und Humanwissenschaften noch steigen. Ich
würde uns daher als erfolgreiche Mittelstadt sehen,
in der die Leute gerne wohnen und arbeiten. Das
hat sich vor allem geändert, seit wir Landeshaupt-
stadt sind: Vorher hatten wir 26 000 Arbeitsplätze,
inzwischen sind es 60 000. Wir haben inzwischen
mehr Einpendler als Auspendler, aber wir bemü-
hen uns, diese in St. Pölten zu halten: Aktuell haben
wir 1800 Wohnungen in Bau, mehr als 4600 Woh-
nungen sind eingereicht. l

Kontakt:
Magistrat St. Pölten
Wirtschaftsservice ecopoint
Tel.: 02742 333-2900
E-Mail: ecopoint@st-poelten.gv.at
Web: www.st-poelten.gv.at

St. Pölten – über Wirtschafts -
standort und Humankapital
St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler im Interview über eine Stadt

im Aufbruch, die Vorteile gegenüber Wien und flächenmäßig große Be-

triebsansiedlungsgebiete. 

Matthias Stadler, Bürger-
meister von St. Pölten
Foto: Magistrat St. Pölten
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Der allgemeine Wirtschaftsboom scheint im
Einzelhandel nicht angekommen zu sein. Dem
Unicredit-Bank-Austria-Branchenbericht zu-
folge wächst zwar die Konsumnachfrage dank
der guten Konsumentenstimmung, der steigen-
den Haushaltseinkommen und der erfreulichen
Arbeitsmarktdaten. Allerdings kommt die hö-
here Nachfrage im Einzelhandel nicht an, wie
das geringe Umsatzwachstum von 0,3 Prozent
real von Jänner bis Juli 2018 beweist. Außer-
dem sinkt das Geschäftsvertrauen der Einzel-
händler im Bereich des Nicht-Nahrungsmittel-
handels seit Monaten. Wie wirkt sich das auf
die Einzelhandelsimmobilien aus?
Reinhold Lexer: Es werden wenig neue Geschäfte
eröffnet. Wenn sich am Markt etwas bewegt, dann
vor allem deshalb, weil Einzelhändler in bessere
Standorte übersiedeln.

Und die weniger guten Standorte stehen leer?
Ja. Oft passt die Frequenz nicht oder das Geschäft.
Etwa weil es auf zwei Etagen aufgeteilt ist. Dazu
kommt, dass es weniger Unternehmer gibt. Aber
Leerstehungen hat es immer schon gegeben, nur
nicht so viele wie jetzt.

Wie wird es in ein paar Jahren sein?
Es gibt im Handel keine Flächenvermehrung mehr,
es geht vielmehr in Richtung Flächenreduktion.
Ziel ist, die Kosten zu senken und die Fläche dem
sich ändernden Kaufverhalten anzupassen.

Sehen Sie Möglichkeiten, diese leeren Ge-
schäfte und sterbenden Geschäftsstraßen wie-
derzubeleben?
Was ganz schädlich ist und nichts bringt, ist diese
ewige Jammerei über die Leerstände. Besser wäre,
das Problem tatkräftig anzupacken.

Inwiefern?
Man könnte versuchen, diese ebenerdigen Flä-
chen verschiedenen Dienstleistern wie Notaren,
Anwälten, Steuerberatern oder Ärzten, die ihre Bü-

ros und Praxen oft in den oberen Stockwerken ei-
nes Hauses haben, schmackhaft zu machen. Diese
brauchen keine Frequenzlage – und gleichzeitig
würde innerstädtisch Wohnraum geschaffen wer-
den.

Wodurch wiederum die Innenstädte belebt
würden?
Ja. Aber es gibt noch andere kreative Ansätze.
Doch es braucht mehr Mut bei der Innenstadtbe-
lebung.

Mut vonseiten der Kommunalpolitiker?
Genau. Die holen oft Experten, die eine Studie ver-
fassen, und nach der Präsentation derselben ist
meist Schluss mit den Aktivitäten. Vielleicht gibt es
dann noch ein paar Events, aber die beleben In-
nenstädte definitiv nicht nachhaltig. Besser wäre
es, zum Beispiel einen kompletten Neustart zu ma-
chen. Indem beispielsweise Straßen in Wohnstra-
ßen umgewidmet werden. Mit Café, Nahversorger
und so weiter. Dann wird wieder in der Stadt ge-
wohnt, gelebt, gearbeitet – und alle profitieren. Da-
rüber hinaus würde man die Zersiedelung verlang-
samen und das Verkehrsaufkommen könnte eben-
falls verringert werden, weil vieles wieder zu Fuß
erledigt werden kann.

Aber es ist doch so, dass in vielen Ortskernen
Häuser dem Verfall preisgegeben sind, weil nie-
mand die Kosten für die Sanierung übernimmt.
Lieber baut man mit Wohnbauförderungsmit-
teln ein neues Haus am Ortsrand.
Das ist leider richtig. Auch da ist Kreativität gefragt.
Etwaindem die Wohnbauförderung für Neubauten
ausgesetzt wird und stattdessen in die Sanierung
von Innenstädten fließt. Eine andere Möglichkeit
wäre die vom früheren Wirtschaftsminister Rein-
hold Mitterlehner geplante Wohnbauinvestitions-
bank gewesen. Aber die scheint zu Grabe getra-
gen worden zu sein. l
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Reinhold Lexer, stellvertre-
tender Obmann des Fach-
verbandes der Immobilien-
und Vermögenstreuhänder
in der WKO
Foto: WKO Fachverband Immobilien

„Es braucht mehr Mut 
bei der Innenstadtbelebung“

Abseits der Haupteinkaufsstraßen stehen in Österreichs Innenstädten

immer mehr Geschäfte leer. Diese könnten von diversen Dienstleistern

reaktiviert werden, ist Reinhold Lexer, stellvertretender Obmann des

Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirt-

schaftskammer Österreich (WKO), überzeugt.

Von Ursula Rischanek
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Das Bürohaus „daheim in Seiersberg 2“ wird in formvollendeter Ergänzung zum ersten 
Bauabschnitt  am südlichen Stadtrand von Graz entlang der Kärtnerstraße errichtet. 

Die Gemeinde ist aufgrund ihrer Nähe zu Graz sehr verkehrsgünstig gelegen und überzeugt durch
ihre hervorragende Infrastruktur. In der näheren Umgebung gibt es ein vielfältiges Angebot an 
Gewerbe- und Handelsbetrieben. 

Leistbare und wertbeständige Gewerbeflächen sind heutzutage das A und O. Wir, das Team der
immo.st legen besonderen Wert darauf! Das Bürohaus wird wie schon der erste Bauabschnitt in 
massiver und traditioneller Bauweise errichtet. Die Ausstattung überzeugt durch hochwertige 
ökologische Bauprodukte, tolle Oberflächen und zeitlose Gestaltung. Die Bürogrundrisse werden 
mit den neuen Eigentümern individuell gestaltet und entsprechend der Kundenwünsche ausgeführt.
Intelligente Grundrisslösungen mit offenem Charakter und großzügigen Flächen zum Austauschen
finden hier ebenso Einzug in das Projekt wie die kompromisslose und nachhaltige Bautechnik. 



Erfolg besteht darin, dass man genau die Fä-
higkeiten hat, die im Moment gefragt sind“,
wusste bereits Automobillegende Henry

Ford. Der Rest ist bekanntlich Geschichte. Im Tech-
nopark Raaba bei Graz lebt man genau dieses Prin-
zip: Konsequente Orientierung an den Bedürfnis-
sen der Menschen, umfangreiches Know-how über
die Anforderungen der modernen Arbeitswelt und
nachhaltige Planung mit dem Blick fürs Detail wa-
ren von Beginn an die Eckpfeiler des Unterneh-
menserfolges. Von Büro- und Geschäftsflächen
über Wohneinheiten bis hin zu geräumigen Lager-
flächen betreut das Technopark-Raaba-Team Pro-
jekte aller Art von der Entstehung bis zur Vermie-
tung. Die Schaffung von neuem Wohn- und Ar-
beitsraum ist nicht zuletzt auch im stetigen Wachs-
tum der Stadt Graz begründet, denn die steirische

Landeshauptstadt wächst jährlich um rund 5.000
Einwohner. Entsprechend groß ist auch die Nach-
frage nach Büroflächen im Grazer Umland.

Familienunternehmen entwickelt 
professionelle Lösungen 
Seit seiner Gründung im Jahr 1999 ist der Techno-
park Raaba fest in familiärer Hand. Die Familie
Schreiner kümmert sich mit einem engagierten Ex-
pertinnenteam um die Entwicklung, Realisierung
und Verwaltung von unterschiedlichsten Projekten
in ganz Österreich. Bereits zu Projektbeginn er-
kannte man die enormen Vorteile des Standortes
Raaba in der Nähe der Landeshauptstadt. Der Er-
werb der Bestandsgebäude mit der Übernahme
der Mieter – darunter die Agrosserta – war der erste
Schritt einer bis heute anhaltenden Entwicklung
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Technopark Raaba: 
Eine steirische Erfolgsgeschichte

Seit fast 20 Jahren entwickelt man im Technopark Raaba innovative 

Lösungen für die Arbeitswelt der Zukunft. In Spitzenlage am südlichen

Grazer Stadtrand, mit hervorragender Infrastruktur und modernsten 

Bürogebäuden entstand ein High-End-Businessstandort, der ständig 

im Wachstum ist.

Der Technopark Raaba 
bietet auf einer Fläche von
60.000 Quadratmetern
großzügiges Raumange-
bot für eine moderne 
Arbeitswelt.
Foto: Technopark Raaba/Schreiner



des Technoparks. Die gute Qualität der Bausub-
stanz bot ideale Voraussetzungen für die grundle-
gende Modernisierung der kompletten Gebäude-
struktur mit ihrem gesamten Kommunikations- und
Versorgungsnetz. Sich bietende Synergien wurden
konsequent genutzt, um in der Steiermark ein rich-
tungsweisendes Multifunktionsbürozentrum zu
schaffen, das auch gemessen an internationalen
Benchmarks modernste Standards an Nutzungs-
komfort und Gebäudetechnik erfüllt.

Die Arbeitswelt der Zukunft gestalten
Um den komplexen Anforderungen einer wach-
senden wirtschaftlichen Dynamik gerecht zu wer-
den, hat man im Technopark Raaba früh den hohen
Stellenwert einer sorgfältigen Planungsphase er-
kannt. Dabei stellen die Projektentwickler des
Technopark Raaba zunächst viele Fragen: In wel-
cher Form, wann und wie wird heute gearbeitet?
Was braucht es, um Workflow- und Kommunikati-
onsabläufe zu optimieren? Und wie müssen Büro-
gebäude dafür konzipiert sein? Wie müssen Stand-
orte und Anbindung gewählt werden, um ein
Höchstmaß an Mobilität zu garantieren? Und wel-
che Infrastruktur ist notwendig, damit ein Business-
standort gleichzeitig ein lebendiger und attraktiver
Lebensraum werden kann? Die Zeit, Energie und
der Fokus aufs Detail, die in die Planung einfließen,
sind Teil des Erfolgskonzeptes und Basis für alle
weiteren Projektschritte. Das Ergebnis spricht
heute für sich: Seine Schlüssellage im Herzen
Europas an der Achse Slowenien-Italien und seine
hervorragende Infrastruktur am Automobil- und
Technologiestandort Steiermark bilden ein klares
Alleinstellungsmerkmal des modernen Multifunk-
tionsbürozentrums. Gleichzeitig punktet der Tech-
nopark Raaba mit hervorragender Erreichbarkeit,
flächenökonomisch durchdachten Bürokonzepten,
flexiblen Nutzungsmöglichkeiten und hohen öko-
logischen Standards. Das moderne Erscheinungs-
bild des Baukomplexes trifft auf Betriebskosten-
sparsamkeit und ein großes Augenmerk auf das
Thema Sicherheit. 

Perfekte Erreichbarkeit, durchdachte 
Infrastruktur
Die modern ausgestatteten Büro- und Geschäfts-
flächen bewähren sich seit 19 Jahren als Standort
für Unternehmen unterschiedlichster Branchen.
Bereits 1500 Mitarbeiter schätzen die schnelle Er-
reichbarkeit ihrer Arbeitsplätze sowie die durch-
dachte Infrastruktur, die sich perfekt an die Erfor-
dernisse eines Businessstandortes anlehnt. Groß-
zügige Bürogebäude in freundlicher, heller Umge-
bung mit modernen Konferenzräumlichkeiten

schaffen ein kreatives Umfeld, in dem das Arbeiten
Freude macht. Der Nahversorger Billa zählt ebenso
zu den eingemieteten Unternehmen wie die Sozi-
alversicherung der Bauern und die Mercedes-Benz
AG.  Zusätzlich gibt es ein Restaurant, eine Cafete-
ria, ein Reisebüro und zwei Fitnesseinrichtungen.
Direkt durch das Gemeindegebiet Raaba verläuft
die Süd-Autobahn (A2) und kann über die An-
schlussstelle Puchwerk am Autobahnzubringer
Graz-Ost schnell erreicht werden. Vom Bahnhof
Raaba aus sorgen stündliche Zugverbindungen für
eine ausgezeichnete Anbindung nach Graz und
Gleisdorf. Der Hauptbahnhof Graz ist nur rund acht
Kilometer entfernt. Der internationale Flughafen
Graz ist in wenigen Autominuten erreichbar. Mit-
arbeitern und Kunden, die sich für die Anfahrt mit
dem Pkw entscheiden, stehen ausreichend Park-
plätze zur Verfügung. 
Nach einer umfangreichen Planungsphase befin-
det sich augenblicklich ein weiteres Bürogebäude
mit Bruttogeschoßflächen von 10.000 Quadratme-
tern in Fertigstellung – die ersten Mieter sind be-
reits eingezogen. Der moderne Neubau war nach
nur neun Monaten Bauzeit bezugsfertig und hat
bereits eine Mietauslastung von 90 Prozent. In die
restlichen zehn Prozent Mietflächen werden inno-
vative Kleinunternehmen und Start-ups Einzug hal-
ten. Das zehnstöckige Gebäude bietet auf den
oberen Stockwerken Büroflächen von 650 bzw.
820 Quadratmetern, die eine Unterteilung in be-
liebiger Größe ermöglichen. 
Der Technopark Raaba realisiert sowohl interne als
auch externe Projekte und ist in dieser Phase Be-
gleiter und Ansprechpartner in allen Fragen der
Detailplanung und Umsetzung. In Graz, Kalsdorf,
Wien, Oberwart, Semriach, Leoben und in Bad Ems
(Deutschland) befinden sich weitere 75.000 Qua-
dratmeter vermietete Büro- und Gewerbeflächen.
Derzeit sind die Entwicklung und Planung von
rund 100.000 Quadratmeter Bürofläche und
75.000 Quadratmeter Grundfläche sowie 50 Miet-
und Eigentumswohnungen in vollem Gange, die
zwischen 2018 und 2019 von der Technopark
Raaba Gruppe fertiggestellt werden und durch
den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen
und weiterer Infrastruktur ergänzt werden. l
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Technopark Raaba GmbH
Dr.  Auner-Straße 22/3 | A–8074 Raaba-Grambach T +43 316 29 10 24
E-Mail: office@technopark-raaba.com  
Web: www.technopark-raaba.com

Arbeit und Freizeit finden
hier gleichermaßen ihren
Platz: Die durchdachte In-
frastruktur im Technopark
Raaba schafft dafür das
notwendige Ambiente. 
Fotos: Mario Gimpel
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Forstliches Bildungszentrum Traunkirchen – FBZ 

Auch Interesse an einer erfolgreichen Umsetzung im Holzbau?

bruckerwohnbau.at/projekt/fbzFo
to
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FBZ Traunkirchen
Bauherr: Gemeinnützige ZUWO 

Zufrieden Wohnen GmbH
Nutzfläche: ca. 15.000 m2

Errichtungskosten: ca. 40 Mio. EUR
Baubeginn: Mai 2017
Inbetriebnahme: September 2018
Baudauer: 15 Monate
Auszeichnung: klimaaktiv Gold
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Vor Kurzem erst wurde der Einfahrtsbereich
erweitert und bei Dunkelheit blickt jedem
Einfahrenden das große beleuchtete CCG-

Logo von der Wand einer Halle entgegen und
symbolisiert Dynamik. Die „Wirtschaftsnachrich-
ten“ fragen nach, welche Investitionen aktuell und
in der Zukunft geplant sind und wohin sich das
CCG entwickeln soll. Franz Glanz, Gesellschafter
und als Geschäftsführer für die Standortentwick-
lung verantwortlich, im Interview.

Wie lange gibt es CCG schon und können Sie
uns Kennzahlen über die bisherige Entwicklung
geben?
Wir sind seit 2003, somit seit 15 Jahren in Betrieb.
Die verbauten Flächen für Logistik-Immobilien, Bü-
ros und Dienstleistungseinrichtungen haben aktu-
ell ein Ausmaß von ca. 300.000 m², das ist ungefähr
dreimal mehr als zu Beginn. Wir haben als CCG
und mit Partnerunternehmen am Standort über
eine Million Quadratmeter Grundfläche zur Verfü-
gung und ca. 80 Prozent davon sind fertig entwi-
ckelt. Es gibt somit noch Entwicklungsmöglichkei-
ten für unsere bestehenden und für neue Kunden.

Was macht das CCG derart attraktiv, dass nam-
hafte Unternehmen sich hier ansiedeln?
Ausschließlich das CCG und die CCG NORD – ein
Joint Venture mit der UBM Gruppe – sind für die
Betriebsansiedelungen zuständig. Der Standort ist
optimal und wird von großen Firmen und Logistik-
Konzernen aufgrund der direkten Anbindung an
A9 und der Lage an der Baltisch-Adriatischen
Achse als äußerst zukunftsorientiert bewertet und
man „siedelt“ sich hier gerne an. In der Praxis be-
deutet es, dass wir für unsere Kunden planen, fi-
nanzieren, bauen und vermieten und das kom-
plette Package im Facility-Bereich anbieten – un-
sere gelebte Philosophie ist „One-Stop-Shop“.
Dazu kommen die Vorteile des Container-Termi-

nals für Logistikfirmen und die Angebote im Kom-
binierten Verkehr, der umweltfreundlicher als der
Lkw-Fernverkehr ist.

Welche Kunden sollen noch zu Ihnen kommen?
Die meisten der großen Logistik-Konzerne dürfen
wir zu unseren Kunden zählen, dazu noch weltweit
tätige Firmen aus dem Handelsbereich. In erster
Linie wollen wir den bestehenden Kunden eine un-
eingeschränkte Entwicklung am Standort ermög-
lichen. Bevor wir eine strategische Fläche an Neu-
kunden vergeben, werden die Bedarfe der Be-
standskunden abgefragt und wir wollen auch kurz-
fristige Flexibilität ermöglichen. Unser Credo ist
die gemeinsame Entwicklung mit den Bestands-
kunden in Abstimmung mit den Gemeinden. Im
Grunde profitieren die ganze Region und die Stei-
ermark als Wirtschaftsstandort vom CCG und der
Unternehmensphilosophie.

Der Ausblick in die Zukunft
Wir brauchen einen zweiten Container-Terminal
und die erste Ausbaustufe erfolgt noch 2018. CCG
und Steiermärkische Landesbahnen (STB) als Be-
treiber der Terminal- und Eisenbahnanlagen wol-
len in mehreren Schritten bis ca. 2023 die Kapazi-
täten verdoppeln, um für die zusätzlichen Möglich-
keiten im umweltschonenden Kombi-Verkehr ge-
rüstet zu sein, wenn Semmering- und Koralmtunnel
und somit die Baltisch-Adriatische Achse „online“
sind. In der Immobilienentwicklung hat die zusätz-
liche Anbindung des CCG und der Terminalinfra-
struktur an den Autobahnknoten Kalsdorf Priorität
– wir arbeiten intensiv mit ÖBB und dem Land Stei-
ermark diesbezüglich zusammen. Die von CCG
und CCG NORD entwickelten Flächen erstrecken
sich auf einer Länge von fünf Kilometern östlich
der A9 und mit dem geplanten weiteren Ausbau
entsteht hier eine „Cargo-City Graz“ in europäi-
schen Dimensionen. l

Vom CCG zur Cargo-City Graz

Franz Glanz, Gesellschafter
und Geschäftsführer des
CCG Fotos: CCG

Auf dem Gelände des Cargo Centers Graz (CCG) werden seit Jahren lau-

fend neue Anlagen errichtet. Am 15. November erfolgt der Spatenstich

für einen weiteren Container-Terminal. 



Vor einem Jahr wurde der Technologiepark Kla-
genfurt zum Südquartier. Was hat sich seitdem
geändert?
Andreas Fritz: Wir haben unseren Standort neu
ausgerichtet. Technologie ist zwar ein wichtiges
Thema für unsere Betriebe, aber nicht das einzige.
Deshalb haben wir uns neu orientiert und eine
neue Marketingstrategie entwickelt.

Was ist das Besondere am Südquartier?
Das Besondere ist sicher der bunte Branchenmix.
Wir sind ein lebendiger und vielfältiger Standort
mit den unterschiedlichsten Betrieben. Aktuell ha-
ben 65 Unternehmen mit etwa 160 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihre Büros und Werkstätten im
Südquartier. Das macht unseren Standort zu einem
Treffpunkt, der ideal ist für alle, die an Kooperatio-
nen und Netzwerken interessiert sind.

Welche Unternehmen wollen Sie künftig an-
sprechen?
Ich denke, wir sind für viele Branchen ein interes-
santer Standort. Ansprechen wollen wir vor allem
jene, die sich von einem Standort mehr erwarten:
Wir bieten eine gute Geschäftsadresse, optimale
Infrastruktur und ein passendes Ambientes. Inklu-
sive  Parkplätzen, Empfang- und Postservice sowie
professionellem Wachdienst. Sicherheit wird bei
uns allgemein sehr großgeschrieben.

Was wird für die Sicherheit getan?
Unsere Gebäude verfügen beispielsweise über ein
elektronisch gesichertes Zugangssystem, das un-
seren Partnern die Nutzung der Räumlichkeiten
rund um die Uhr ermöglicht. Gleichzeitig kontrol-

liert ein nächtlicher Wachdienst sämtliche Außen-
türen und Fenster sowie das gesamte Gelände.

Welches Service bieten Sie sonst noch?
Wir sehen uns als Ansprechpartner für alle Fragen.
Wenn kleine Reparaturarbeiten anstehen, organi-
sieren wir gerne unseren haustechnischen Dienst.
Darüber hinaus sind wir jederzeit bereit, unsere
Unternehmen bei der Koordination und Organisa-
tion von anderen Dienstleistern zu unterstützen.
Eine Besonderheit des Südquartiers sind auch un-
sere vielen zusätzlichen Serviceangebote. Wir hel-
fen bei Schreibarbeiten aller Art, bei der Archivie-
rung und Arbeiten wie Kopieren, Binden oder La-
minieren ebenso wie beim Telefonservice oder bei
der Etikettierung von Infomails. Die Abrechnung
erfolgt stundenweise zu einem günstigen Stun-
densatz, es gibt keine monatlichen Fixgebühren. 

Wo befindet sich das Südquartier eigentlich?
Wir haben in der Primoschgasse eine ideale Lage.
Der Standort ist zentral und dennoch ruhig gele-
gen, mit zahlreichen Parkplätzen und Grünflächen.
Es gibt außerdem eine sehr gute Verkehrsanbin-
dung zu Schnellstraße und Autobahn. In unmittel-
barer Nähe befinden sich zahlreiche Einkaufsmög-
lichkeiten, Baumärkte und ein Bürogroßhandel.l
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„Ideal für alle, die sich mehr erwarten“

Geschäftsführer Andreas Fritz erklärt, warum das Südquartier der ideale

Standort für Unternehmen in Klagenfurt ist. 

Geschäftsführer Andreas
Fritz: „Aktuell haben 65
Unternehmen mit etwa
160 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ihre Büros 
und Werkstätten im Süd-
quartier.“
Fotos: Pacheiner/KK

Südquartier Unternehmenszentrum
Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt
Internet: www.suedquartier.at
E-Mail: office@suedquartier.at



St. Veiter Industriepark
Durch eine kontinuierlich selektive Ansiedlungspolitik wurden
seit 1996 zahlreiche Betriebe in den Industriepark St. Veit auf-
genommen. Bis heute wurden rund 1500 Arbeitsplätze im 48
ha großen Industriepark geschaffen. Derzeit laufen die Vorbe-
reitungen auf Hochtouren, das Areal aufgrund der hohen Nach-
frage erneut zu erweitern. Im Industriepark ist auch der St. Veiter
Solarcluster beheimatet. Marktführer der Solarbranche wie
GREENoneTEC, Kioto Solar, Sonnenkraft und Petraglas operie-
ren ebenso hier wie der REWE-Konzern mit seinen Lagerlogis-
tikflächen oder die Druck Carinthia oder EPS Industries.

Wirtschaftspark St. Veit
Als Ergänzung für den gewerblichen Bereich und den Dienst-
leistungssektor steht zusätzlich der Wirtschaftspark St. Donat mit

einer Größe von 14 ha zur Verfügung. Das Erweiterungspoten-
zial des Industrie- und Gewerbeparks ist noch nicht zur Gänze
ausgeschöpft.
Für den Industrie- und Wirtschaftspark spricht die hervorra-
gende verkehrstechnische Erschließung: Es existiert eine direkte
Anbindung zur Schnellstraße S37 und der St. Veiter Bahnhof ist
nur 2,5 Kilometer entfernt. Der Klagenfurter Flughafen befindet
sich in 13 km Entfernung und ist über die Schnellstraße in we-
nigen Minuten erreichbar.
Zusätzlich zu den vorteiligen Hard Facts des Standortes bietet
St. Veit aber auch noch wichtige Zusatzinfrastruktur, die von allen
angesiedelten Unternehmen geschätzt wird. Ausgezeichnete
Hotels, ein Veranstaltungs- und Seminarzentrum, eine florie-
rende, repräsentative Innenstadt, sowie zahlreiche Freizeit- und
Sporteinrichtungen. l

St. Veit: pulsierender Wirtschaftsraum
Die Stadt St. Veit/Glan hat

schon vor vielen Jahren er-

kannt, dass Vielseitigkeit

immer wichtiger wird, um

den urbanen Lebensbereich

für die Bevölkerung attrak-

tiv zu gestalten. Weitere Infos zum Wirtschaftsstandort St. Veit/Glan unter www.stveit.com
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> Idealer Standort im Herzen Kärntens
> Direkte Anbindung an die S37
> Nur 10 Minuten zum Flughafen Klagenfurt
> Unternehmerfreundliches Umfeld
>

>

WIRTSCHAFTSPARK              ST. VEIT AN DER GLAN  WIRTSCHAFTSPARK              ST. VEIT AN DER GLAN  

        3.000 m²

€ 55,- pro m²
 exkl .  USt.
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Der Aufbau einer
SW-ReCon Stütz-
wand erfolgt

nach dem Baukasten-
Prinzip. Ein geniales Ver-
setz-System kombiniert
mit höchster Qualität ga-
rantiert schnellste indivi-
duelle Realisierung.
Die Montage erfolgt in ei-
nem Bruchteil der Zeit
und vor allem mit sehr

einfachen technischen Hilfsmitteln, da mit Fertig-
teilen gearbeitet wird. Durch die Werksfertigung
kann die sehr hohe Qualität der Bauteile garantiert
werden. Das Versetz-System ermöglicht vielfältige
geometrische Verläufe (Innen- und Außenecken,
Kurven etc.) – wobei der statische Nachweis
höchste Sicherheit gewährleistet. Das Nut-Feder-
System garantiert zusätzlich optimale Verschiebe-

sicherheit. Es wird trocken (d.h. ohne Mörtel) ver-
setzt und ist nach dem Hinterfüllen sofort belast-
bar.
Nicht zuletzt wird auch dem Anspruch an die Äs-
thetik Rechnung getragen – die SW-ReCon-Blöcke
haben eine naturgetreue Sichtfläche (Granit), die
in zwei verschiedenen Strukturierungen erhältlich
ist. Neu im Sortiment ist die Optik „Rustic“ - ideal
für kleinere, feingliedrigere Mauern.

Die Vorteile auf einen Blick:
•     „Trocken“ zu versetzen (ohne Mörtel!)
•     Wunderschöne Optik
•     Beste Beständigkeit durch hohe Betonqualität
•     Entwickelt und getestet für höchste Belastun-

gen
•     Individuelle Lösungen
Mehr Informationen unter: http://www.sw-umwelt-
technik.at/at/produkte/sw-recon-stuetzwandsys-
tem/ l
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Die Zahlen sprechen eine deutliche Spra-
che: Laut Justizministerium wurden 2017
rund 4.300 Wohnungsräumungen auf-

grund von Zahlungsausständen durchgeführt. Zu-
sätzlich sind weitere 40.000 Haushalte mit ihren
Mieten in Verzug. Die Ergebnisse zeigen, wie
schwierig es ist, als Vermieter am heiß umkämpften
Immobiliensektor den Richtigen zu finden.

Insolvenzinformation und Zahlungs -
auffälligkeiten aus erster Hand
„Mit dem InfoPass für Mieter kommen wir dem
Wunsch vieler Vermieter nach. Wir schaffen Ver-
trauen und unterstützen im Entscheidungspro-
zess“, so Gehard Wagner, Geschäftsführer der
KSV1870 Information GmbH. Der InfoPass enthält
alle relevanten Fakten und gibt einen kompakten

Überblick. Das sind unter anderem Personendaten,
Insolvenzinformationen, etwaige Zahlungsauffäl-
ligkeiten oder Einträge von Banken und Leasing-
instituten. Damit sorgt der KSV1870 für Orientie-
rung, schafft Vertrauen und senkt für Vermieter die
Gefahr von Zahlungsausfällen. 

Jetzt online bestellen
Die Vorlage des InfoPass für Mieter basiert auf Frei-
willigkeit, weshalb der Nachweis nur vom Woh-
nungssuchenden selbst bestellt werden kann.
Dazu ist es notwendig, die erforderlichen Perso-
nendaten unter  www.ksv.at/infopass einzugeben.
Der objektive Nachweis wird innerhalb von zwei
Tagen per Nachnahme verschickt. Die Kosten be-
laufen sich auf EUR 22,00 zzgl. Porto. l

Werbung

InfoPass für Mieter 
senkt Gefahr von Mietausfällen
Bonitätsauskunft des KSV1870 informiert über die finanzielle 

Zuverlässigkeit von Bewerbern und schützt Vermieter vor 

Zahlungsausfällen. 

Gerhard Wagner, 
Geschäftsführer der
KSV1870 Information
GmbH Foto: Petra Spiola

SW-ReCon Stützwandsystem – die 
bessere Natursteinmauer ist aus Beton!

SW-ReCon-Systeme bilden ein umfassendes und komplettes Paket für 

ästhetische und funktionelle Stützmauern. 

Foto: SW Umwelttechnik
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Wirtschafts- und Gewerbeparks
sind beliebte Instrumente, um
Wirtschaftsstandorte zu etab-

lieren und zu stärken. Die Vorteile für Un-
ternehmen liegen auf der Hand und er-
geben sich aus der gemeinsamen und so-
mit kostengünstigen Nutzung der dort
gebotenen Infrastruktureinrichtungen.
Bei der Neuerrichtung von Gewerbeflä-
chen sind jedoch Fantasie und Ideen-
reichtum gefragt, denn brachliegende
Flächen werden sowohl in Städten als
auch am Land rar. Die Nachnutzung be-
stehender oder Erschließung „unge-
wöhnlicher“ Flächen stehen daher im Vor-
dergrund. 

Alp’Areal in ehemaliger 
Alpine-Bau-Zentrale
Mit der Errichtung des Alp’Areals zieht
neues Leben in die ehemalige Zentrale
der Alpine Bau in Wals-Himmelreich bei
Salzburg ein. Die Immobilie wurde von
der Bodner Gruppe übernommen und
entsprechend adaptiert. Die Bedingung-
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BUSINESS
•  Büro- und Laborflächen auf ca. 6.500 m2

•  ab 500 m2 Flächen für Großmieter
•  Anpassungen bzw. Umbau möglich
•  sofort bezugsfähig und voll möbliert
•  bewährte Business-Infrastruktur

Salzburg:
Die Wirtschaft boomt,
drei neue Gewerbeparks 
Gewerbeparks gehören heute wie selbstver-

ständlich zum Landschaftsbild. Doch Lage,

Wohnumfeld und Image werden immer wichti-

gere Standortfaktoren für konzentrierte Be-

triebsansiedelungen, wie drei Beispiele aus

Salzburg zeigen: Alp‘Areal, Perron und Wis-

senspark Urstein.

Von Christian Wieselmayer

Mit der Errichtung des Alp’Areals zieht neues Leben in die ehemalige Zentrale der Alpine Bau in
Wals-Himmelreich bei Salzburg ein. Foto: Bodner

Factbox Alp‘ Areal:
•    Insgesamt 6.500 m2 solide Miet-

fläche für Office, Labor
•    Perfekte Verkehrsanbindung

und solide Lage
•   Bezugsfertig



zen könnten punkto Lage, Infrastruktur und Ver-
kehrsanbindung nicht besser sein. Auf über 6.500
Quadratmetern Fläche bietet sich erfolgreichen
Unternehmen die Chance, Mietflächen ab ca. 300
Quadratmetern zu beziehen. Auf Wunsch können
die Büros bereits möbliert angemietet werden. In
der Nutzung ist das Alp’Areal flexibel. Anpassun-
gen und Umbauarbeiten sind jederzeit möglich,
um den Anforderungen und Wünschen von Mie-
tern bestmöglich zu entsprechen, im Bedarfsfall
können nach vorheriger Prüfung auch Sondernut-
zungen wie Labore umgesetzt werden. Das
Alp’Areal liegt im Ortsteil Himmelreich und ist nur
4,5 Kilometer vom Zentrum Salzburgs entfernt.
Handwerksbetriebe, Gastronomiebetriebe, Nah-
versorger und Fachmärkte liegen im unmittelbaren
Einzugsgebiet. Die A1-Westautobahn und der Air-
port Salzburg sind nur wenige Minuten entfernt.
Die Salzburger Innenstadt ist in rund 15 Minuten
erreichbar. Im Alp’Areal finden sich neben einer
bewährte Business-Infrastruktur auch diverse Er-
holungs- und Kommunikationsbereiche. 

Vorsicht Gleis 1 – Zug fährt ab
Perron Salzburg ist zurzeit das wohl markanteste
Bauprojekt in der Salzburger Innenstadt und steht
kurz vor der Fertigstellung. Direkt zwischen Gleis
1 des Salzburger Hauptbahnhofs und der Rainer-
straße steht unübersehbar der neue Perron Tower,
ebenfalls eine Immobilienentwicklung des Kufstei-
ner Bauunternehmens Bodner. Der Begriff „Per-
ron“ leitet sich vom Französischen ab und bedeutet
„Bahnsteig“ oder „Freitreppe“ und ist so sinnge-
bender Namensstifter für dieses zukunftsweisende
Projekt am Hauptbahnhof Salzburg. Auf dem
Grundstück entsteht mit einer Bruttogeschoßflä-
che von rund 20.000 Quadratmetern der fünfstö-
ckige Langbaus und das 15-stöckige Glashoch-
haus, welches ab Frühling 2019 ein Arte Hotel der
privaten Hotelgruppe „IPP Hotels“ beherbergen
wird. Die Sparkasse Salzburg wird ebenfalls im
Frühling mit über 200 Mitarbeitern in zweieinhalb
Stockwerke des Langbaus übersiedeln. Außerdem
entstehen 14 Mietwohnungen im fünften Stock des
Langbaus, sowie knapp 2.000 Quadratmeter Ein-
zelhandels- bzw. Gastroflächen im Erdgeschoß.
Auf zwei Stockwerken wird ein neuer Fitness-Tem-
pel – das FitInn – auf über 1.500 Quadratmetern im
Februar 2019 seine Räumlichkeiten beziehen. Die
Bodner-Gruppe investiert insgesamt rund 50 Mil-
lionen Euro in das Projekt Perron und ist in der Rai-
nerstraße bereits Eigentümer des EKZ Kiesel und
beschäftigt in ihrer Salzburger Niederlassung für
den Hoch- und Tiefbau in Wals, welche im Jahr
2016 am ehemaligen Alpine-Gelände neu gebaut
wurde, rund 250 Mitarbeiter. Im Tochterunterneh-
men Salzburger Fertigteilwerk SFW in Bergheim
beschäftigt die Bodner Gruppe weitere 50 Mitar-
beiter.

„Wissenspark Salzburg Urstein“
Vier von sechs Bauteilen des „Wissensparks Ur-
stein“ in Puch bei Hallein (Tennengau) sollen nach
einer Bauzeit von 2,5 Jahren noch in diesem Jahr
fertig werden. Das kündigt die Salzburger Projekt-
entwicklungs GmbH (SAPEG) an. Die Baustelle des
Wissensparks existiert bereits seit Herbst 2011. Der
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Direkt zwischen Gleis 1 des Salzburger Hauptbahnhofs und der Rainerstraße steht unüber-
sehbar der neue Perron Tower. Foto: Bodner

Factbox Perron
•    Baustart: Nov. 2015
•    Eröffnung Hotel/Sparkasse: 04.04.2019
Verbaute Massen:
•    Beton: ca. 12.000 m2

•    E-Leitungen: ca. 600 km Kabel – ca. die Strecke von Bregenz–Wien 
Höhe des Gebäudes
•    Hotelturm: 52,90 m
•    Langhaus: 20,15 m
Die Baugrube
•    Sicherung mittels Schlitzwände 0,80 m Stärke und einer Gründungs-

tiefe von 16 m
•    Bohrpfahlgründung (21 Stk.) des Hotels mit ca. 60 m langen und

1,50 m im Durchmesser breiten Bohrpfählen
•    Bodenplatte wurde ca. 1,50 m Stärke betoniert
•    Das Langhaus wurde mit einer Bodenplatte von ca. 70 cm Stärke her-

gestellt
•    Grundwasserspiegel steht bei ca. 2,50 m von der Rainerstraße aus

gemessen
Logistische Herausforderungen
Die Inselbaustelle in Mitte der Rainerstraße, d. h. die Herstellung der
Tiefgaragenanbindung an die Bestandszufahrt der Salzburger Parkgara-
gengesellschaft.
Viele Auflagen und Genehmigungen waren zu erfüllen, da die Rainer-
straße als Hauptzubringer-Straße zum Bahnhof fungiert. Täglich fahren
hier bis zu 780 O-Busse, für die die Anbindung ebenfalls erhalten wer-
den musste.
Investment: Rund 50 Millionen Euro



erste Bauträger schlitterte in die Pleite, die Bau-
stelle wurde eingestellt und stand jahrelang still.
Erst im November 2015 wurde sie reaktiviert. Die
SAPEG investiert nach eigenen Angaben rund 100
Millionen Euro in das Kompetenzzentrum für Bil-
dung und Wissenschaft nahe der Fachhochschule
Salzburg. Im Frühjahr dieses Jahres ist das Hilfs-
werk Salzburg in das bereits erste fertige Gebäude
eingezogen. Die Gesamtfläche des Wissensparks

ist mit 58.000 Quadratmetern rund achtmal so
groß wie das Salzburger Fußball-Stadion in Wals-
Siezenheim. Das Gebäudeensemble, das durch
eine Plaza verbunden ist, wurde vom Architekten-
büro Kada/Wittfeld entworfen. SAPEG-Geschäfts-
führer Franz Stiller dazu: „Zukunftsoriente Unter-
nehmen finden hier optimale Bedingungen in ei-
nem einzigartigen Ambiente mit Campus-Atmo-
sphäre.“ Der Wissenspark punktet laut Stiller auch
mit Work-Life-Balance, Kinderbetreuung und stau-
freier Erreichbarkeit. Die Aufträge für das Mega-
Projekt wurden fast zur Gänze an heimische Firmen
vergeben. l
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save the place!Factbox Wissenspark Urstein
Derzeit sind zwischen 70 und 80 Facharbeiter auf der Baustelle beschäftigt. Auf
den noch nicht vergebenen Flächen sollen sich vor allem Unternehmen mit ei-
nem inhaltlichen Konnex zu den Studienrichtungen der FH Salzburg wie Smart
Building, Pflege- und Gesundheitsberufe sowie Informations- und Medientech-
nologien ansiedeln. Ein weiterer Bauteil ist für innovative Start-up-Unternehmen,
Gastronomie und für betriebsbedingtes Wohnen vorgesehen.

Die Gesamtfläche des Wissensparks Urstein ist mit 58.000 Quadratmetern rund achtmal so groß wie
das Salzburger Fußball-Stadion in Wals-Siezenheim. Foto: SAPEG

Bei der Neuerrichtung von Gewerbeflächen 

sind Fantasie und Ideenreichtum gefragt.
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