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Liebe Leser,
der heimische Markt für Gewerbeimmobilien gibt
kräftige lebenszeichen von sich. das gilt zum ei-
nen in Hinblick auf Veranlagungen: Sowohl natio-
nale als auch internationale investoren sind lau-
fend auf der Suche nach Büro-, logistik-, retail-
und Hotelimmobilien. im ersten Quartal wurden
bereits Geschäfte, Büros und logistikflächen im
Volumen von rund einer Milliarde euro verkauft –
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das immer-
hin ein Plus von elf Prozent. Geht es in diesem
tempo weiter, könnte der im Vorjahr aufgestellte
rekord fallen: 2017 haben Gewerbeimmobilien im
Wert von weit mehr als vier Milliarden euro den ei-
gentümer gewechselt. 

rekordverdächtig ist aber auch die Zahl an Büro-
flächen, die heuer in Wien fertiggestellt wird. rund
300.000 Quadratmeter werden es sein, vieles da-
von ist bereits vermietet. topmoderne Flächen mit
der entsprechenden Ausstattung sind nämlich
nicht nur optisch ansprechend, sondern helfen
auch dabei, Kosten zu sparen. Sei es durch Flä-
cheneffizienz, sei es durch die Gebäudetechnik.
Und weil Betriebskosten bekanntlich die zweite
Miete sind, sind Standorte, die dabei einsparungs-
potenzial bieten, gefragt. das gilt nicht nur für Bü-
ros, sondern auch für alle anderen Assetklassen. 

dass die Kosten für energie, Wasser und die sons-
tige Bewirtschaftung der Flächen niedrig bleiben,
dafür sorgt jedoch nicht nur eine nachhaltig ge-
plante und gebaute immobilie, auch das Facility-
Management muss dementsprechend agieren.
Möglichkeiten dafür gibt es genügend: das be-
ginnt bei der Wartung der Anlagen und endet bei
der reinigung des Gebäudes. den Facility-Mana-
gern kommt dabei ein eigentlich in alle lebensbe-
reiche spielender trend entgegen: die fortschrei-
tende digitalisierung und mit ihr die Vernetzung
der Systeme. die einsatzgebiete der sich immer
weiter entwickelnden künstlichen intelligenz sind
vielfältig: So melden beispielsweise Heizungsan-
lagen, wann eine Wartung fällig ist, eine App weist
angemeldeten Besuchern oder Mitarbeitern freie
Parkplätze zu. lüftungsanlagen erkennen, wenn
sich die Qualität der raumluft verschlechtert und
schalten sich dann automatisch ein, Kaffeemaschi-
nen bestellen selbstständig die nächste Kaffeelie-
ferung. Mit einem Wort: Willkommen in der Zu-
kunft!

Viel Spaß bei der Zeitreise, und natürlich beim le-
sen, wünscht ihre

Ursula Rischanek
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Der Markt für Gewerbeimmobilien in Öster-
reich brummt wie schon lange nicht mehr.
die Nachfrage nach Flächen und deren

Angebot nehmen zu und auch bei den Mieten
geht es wieder aufwärts. dazu kommt das anhal-
tende interesse von investoren: Allein im ersten
Quartal dieses Jahres wurden nach Angaben des
immobiliendienstleisters CB richard ellis (CBre)
Geschäfte, Büros und logistikflächen im Volumen
von rund einer Milliarde euro verkauft. dies sei so
viel wie in noch keinem ersten Quartal davor ge-
wesen und entspreche einem Plus von etwa elf
Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017.
damit scheint sich der erfolg des Vorjahres fortzu-
setzen, wurde doch 2017 mit einem transaktions-
volumen von 4,3 Milliarden für gewerbliche immo-
bilien in Österreich  ein neuer rekord verzeichnet. 

Österreicher kaufen
Begehrt waren die immobilien vor allem bei Käu-
fern aus Österreich: immerhin rund 62 Prozent aller
transaktionen wurden von diesen getätigt. rang
zwei belegten investoren aus deutschland. Am be-

liebtesten waren einzelhandelsflächen, die rund
39 Prozent des investitionsvolumens ausmachten.
dahinter folgten Büros (rund 24 Prozent) und Woh-
nungen (19 Prozent). das Angebot, speziell jenes
von den bei investoren beliebten Core-immobi-
lien, wird allerdings zunehmend knapp. Besonders
die österreichischen landeshauptstädte könnten
von einer Ausweitung der Anlagestrategien profi-
tieren, heißt es bei CBre. So wurde beispielsweise
erst im April der Maxtower in Graz an die deutsche
Union investment verkauft. erst im Vorjahr hatte die
Hamburger Fondsmanagementgesellschaft die
Mikro-Apartmentanlage Milestone Graz erworben.
Wir haben für Sie die einzelnen Assetklassen ein
wenig genauer unter die lupe genommen.

Büros
eines vorweg: der Büromarkt, der sich vor allem
in Wien abspielt, ist mehr als heiß. „Heuer kommen
überdurchschnittlich viele Projekte auf den Markt“,
sagt elisa Stadlinger, leiterin Gewerbeimmobilien
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Frischer Wind am Markt
Gewerbeimmobilien begeistern derzeit Mieter, aber auch Investoren.

Vorausgesetzt, sie sind top-modern, top-ausgestattet und befinden sich

in Top-Lage. „

Von Ursula Rischanek 

Investoren setzen nach wie vor massiv 
auf Immobilien – und Österreich ist dafür 
ein begehrtes Pflaster.
Foto: iStock.com/Pashaignatov



bei der ÖrAG. Weil es sich dabei um große Brum-
mer wie den Austria Campus oder the icon Vienna
handelt, wächst dementsprechend das Flächenan-
gebot – und zwar um rund 300.000 Quadratmeter.
Sorgen um die Vermietung müssen sich die eigen-
tümer keine machen, sind doch topmoderne Flä-
chen durchaus gefragt. „ich gehe von mindestens
200.000 Quadratmetern aus, die heuer neu ver-
mietet werden“, sagt die expertin. darauf lässt das
erste Quartal schließen: Während Stadlinger von
42.000 Quadratmetern an moderernen Büroflä-
chen laut erhebung des Vienna research Forums
spricht, die bereits einen neuen Mieter gefunden
haben, sind es laut otto immobilien gar 63.000.
insgesamt waren im ersten Quartal bereits 58 Pro-
zent der neu auf den Markt kommenden Büroflä-
chen vorvermietet oder eigengenutzt.

Viele Umzüge
die modernen Flächen werden nicht von Neuzu-
gängen oder Neugründungen belegt, vielmehr
handelt es sich um Verlagerungen, also Umzüge
bestehender Unternehmen. die Folge davon ist,
dass ältere Bürogebäude und solche in schlechte-
ren lagen unter druck geraten. Für die eigentümer
gibt es dann meist zwei Varianten: entweder wer-
den diese umgenutzt und dienen als Wohnungen,
Studentenheim oder auch als (luxus-)Hotel. diese
Umnutzungen sind es auch, die die leerstandsrate
am Wiener Büromarkt gedämpft halten. Sie liegt
derzeit bei 5,2 Prozent. „Wahrscheinlich wird sie
heuer auf circa sechs Prozent steigen“, glaubt Stad-
linger. Aber selbst das sei eine im internationalen
Vergleich noch sehr geringe leerstandsrate. 
oder man setzt auf Alternative Nummer zwei,
nämlich auf Nachvermietung als kostengünstiges
und einfaches Büro mit incentives für Mieter. „Man-
che Vermieter geben incentives wie mietfreien Zei-
ten, übernehmen Adaptierungskosten oder geben
bei den Mieten nach“, erzählt Stadlinger. demnach
würden dann pro Quadratmeter für gebrauchte
immobilien zwischen zwölf und 14 euro pro Qua-
dratmeter fällig. Gibt es keine Klimaanlage und
vielleicht sogar keinen lift oder befindet sich das
objekt in einem industriegebiet, können es auch
unter zehn euro sein. in A-lagen, wie beispiels-
weise am Hauptbahnhof, liegt der Quadratmeter-
preis hingegen zwischen 16 und 18 euro (in Büro-
türmen bis zu eUr 23). Bietet das Büro top-lage
und top-Ausstattung, kann die Miete gar bei 25
euro liegen. 

Attraktive City
Wie in anderen Großstädten geht auch in Wien der
trend hin zu Büroagglomerationen. Zu den Hot-
spots gehören neben dem Gebiet rund um den
Hauptbahnhof die Prater- sowie die lassallestraße
in Wien-leopoldstadt oder erdberg. die innen-

stadt hat dennoch nichts an Attraktivität verloren.
„Wer ein schönes,repräsentatives Büro will, der
sucht im ersten Bezirk“, weiß Stadlinger. das An-
gebot an modernen Flächen in älteren Gebäuden
sei allerdings gering – „selbst rund um den ersten
Bezirk“, so Stadlinger. diesem trend tragen die ent-
wickler rechnung und planen neue Büros in der
City. So sollen etwa in der ehemaligen von otto
Wagner geplanten Postsparkasse am Georg-Coch-
Platz, die 2013 an die Signa Holding verkauft
wurde, nach dem Umbau moderne Büroflächen
entstehen. Gleiches gilt für die im eigentum der
Unternehmerfamilien leiner und Koch befindliche
frühere Zentrale der Creditanstalt am Schottenring.
Nach Angaben von CBre befinden sich immerhin
42 Prozent der im ersten Quartal neu vermieteten
Büros in der innenstadt, gefolgt vom Wienerberg
(37 Prozent). 
Gefragt sind heimische Büroimmobilien nach wie
vor auch bei den meist institutionellen investoren.
Neben heimischen Anlegern schätzen besonders
auch deutsche Fonds die donaumetropole: Be-
reits mehr als 20 Prozent der rund 5,7 Millionen
Quadratmeter an modernen Büroflächen in Wien
ist im Besitz von deutschen Publikums- und Spezi-
alfonds. Angesichts der anhaltend hohen liquidität
der institutionellen investoren sowie weiterhin hö-
herer renditeerwartungen im Vergleich zu ande-
ren Anlagealternativen wird auch heuer der eine
oder andere Verkauf erwartet. die erzielbare Spit-
zenrendite für top-Büroobjekte liegt in Wien der-
zeit bei 3,75 Prozent. 
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Das Bürogebäude The Icon
macht den Wiener Büro-
markt auf einen Schlag um
75.000 Quadratmeter 
reicher.
Foto: Signa



Modernität punktet
Ähnlich wie in der Bundeshauptstadt, wo sich der
löwenanteil der heimischen Büroflächen befindet,
ist die Situation in den landeshauptstädten. Ge-
fragt sind vor allem moderne räumlichkeiten in
Spitzenlage – wobei das nicht unbedingt die in-
nenstädte sein müssen. Während in Wien auch im-
mer wieder große Büros gesucht werden, sind es
in den landeshauptstädten meist Flächen zwi-
schen 100 und 300 Quadratmetern. 

Geschäfte
„die Schere geht weiter auseinander“, bringt Jörg
Bitzer, Head of retail bei eHl immobilien, die ak-
tuelle entwicklung bei den heimischen einzelhan-
delsimmobilien auf den Punkt. in den top-lagen
der Bundes- sowie der landeshauptstädte sei die
Nachfrage nach Flächen gegeben. „Österreich ist
und bleibt ein attraktives expansionsziel für inter-
nationale einzelhändler“, so Bitzer. die Chance,
sich in einer der begehrten innerstädtischen Spit-

zenlagen anzusiedeln, ist jedoch äußerst gering.
„die Nachfrage übersteigt das Angebot“, sagt Bit-
zer. Anders sieht es in den weniger guten lagen
aus. Hier wird es immer schwieriger, Mieter zu fin-
den, die leerstehungen nehmen weiter zu.

Strenge Definition
Allerdings spitzt sich die lage selbst in top-lagen
zu. die definition von Spitzenlagen werde immer
strenger, so Bitzer. „Standorte, die bis vor einigen
Jahren noch als top-lage gegolten haben, fallen

heute nicht mehr darunter, es kommt auch dort zu
steigenden leerständen“, ergänzt reinhold lexer,
geschäftsführender Gesellschafter von lexer im-
mobilien und stellvertretender Fachverbandsob-
mann der immobilien- und Vermögenstreuhänder
in der Wirtschaftskammer Österreich. die entwick-
lung gehe immer mehr in richtung Hochfrequenz-
lagen. „es geht um die trampelpfade, auf denen
die Menschen seit vielen Jahrzehnten gehen“, sagt
lexer. dennoch sieht er in einzelfällen zumindest
für 1B-lagen eine Chance: „es gibt immer wieder
einzelhändler, die sich einen Standort in einem ein-
kaufszentrum wegen der langen Öffnungszeiten
und des dadurch bedingten Personalaufwandes
nicht leisten können.“ Und deshalb in eine ein-
kaufsstraße übersiedeln. Für die Wiederbelebung
der innenstädte beziehungsweise mit leeren Ge-
schäften kämpfenden einkaufsstraßen hat lexer
mehrere Vorschläge parat. die Positionierung als
einkaufsgemeinschaft könnte sehr wohl zur Attrak-
tivierung beitragen, ist er überzeugt. „Weiters
könnte man Büros, die sich im ersten Stock von
Häusern befinden, ins leer stehende erdgeschoß
verlegen und die ehemaligen Büros in Wohnun-
gen umbauen“, schlägt lexer vor. dem thema
„Wohnen in der innenstadt“ beziehungsweise der
Nachverdichtung derselben sollte generell mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden, fordert der
stellvertretende Fachverbandsobmann.
Ähnlich sieht es in den heimischen einkaufszentren
aus. Geschäfte in top-einkaufszentren seien bei
retailern nach wie vor begehrt, die Nachfrage
übersteige das Angebot bei Weitem. „Aber die
Warteliste für freie Flächen wird kürzer“, weiß Bit-
zer, der über eine generell sinkende Frequenz in
den einkaufszentren berichtet. Weniger attraktive
Shoppingcenter hätten hingegen mit zunehmen-
den leerständen zu kämpfen. 

Renditen unter Druck
Nicht nur internationale retailer haben ein Auge
auf gut gehende einkaufszentren in der Alpenre-
publik geworfen, das gilt auch für internationale
investoren. die renditen bleiben jedoch unter
druck. Während sie für einkaufszentren bei vier
Prozent liegen, sind es bei Fachmarktzentren fünf
Prozent – tendenz sinkend. „der Grund ist der Man-
gel an zu wenig zum Verkauf stehenden attraktiven
objekten“, so Bitzer. ein Grund dafür ist auch, dass
in Österreich so gut wie keine einkaufszentren
mehr neu errichtet werden.
den Grund für die steigende Zahl an Geschäftslo-
kalen auf Mietersuche sehen sowohl Bitzer als auch
lexer im Strukturwandel des einzelhandels. der
Anteil des onlinehandels wachse, gleichzeitig sta-
gniere oder sinke die Nachfrage im stationären
einzelhandel. die wachsenden internetumsätze so-
wie steigende Kosten sind auch ein Grund dafür,
dass die Verkaufsflächen im österreichischen ein-
zelhandel weiter sinken. Auch große Konzerne
würden, so lexer, zunehmend ihre Flächen redu-
zieren, da sie diese nicht mehr gewinnbringend
bespielen könnten. Mit rund 1,7 Quadratmetern
pro einwohner weist Österreich aber noch immer
einen der höchsten Werte in europa bei der Ver-
kaufsflächendichte auf. „ich rechne damit, dass die
Verkaufsfläche weiter sinkt“, sagt Bitzer.
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Immer öfter werden in
Österreichs Geschäften 
die Rollläden für immer
heruntergelassen.
Foto: iStock.com/Foottoo



Solide – so kann man die lage am rot-weiß-roten
logistikimmobilienmarkt zusammenfassen. „die
Nachfrage für objekte ist nicht hoch, aber gut“,
sagt tina Steindl, teamleiterin für industrie-, Ge-
werbe- und logistikflächen bei otto immobilien.
Vor allem Flächen mit 5.000 Quadratmetern oder
mehr würden nicht jeden tag gesucht. Hoch sei
der Bedarf hingegen an logistikflächen zwischen
500 und 1000 Quadratmetern. „Auch Flächen zwi-
schen 1.000 und 3.000 Quadratmetern gehen sehr
gut“, weiß Steindl, die eine zunehmende Nach-
frage nach lager und Büro beobachtet.
das Angebot hingegen sei „überschaubar“. Ältere,
eher am Markt befindliche objekte würden oft den
Ansprüchen der Suchenden nicht mehr genügen –
„und neue Projekte werden nur selten spekulativ
gebaut“, beschreibt Steindl. die attraktivsten la-
gen für industrie- und logistikimmobilien in und
um Wien seien weiterhin der Süden, der Südosten
sowie das Umland. rund 70 Prozent der lokalen
Flächennachfrage konzentriert sich auf dieses Ge-
biet. „der Norden, etwa die Gegend rund um Ha-
genbrunn, holt aber auf“, sagt Steindl. Positiv wür-
den sich da nicht nur die Anbindung an die S1 und
die A5, sondern auch die im Vergleich zu Wien und
dem Süden günstigeren Grundstückspreise aus-
wirken. So liegen die Preise für gewerbliche
Grundstücke in Wien je nach lage und Größe bei
etwa 200 bis 350 euro pro Quadratmeter. im Wein-
viertel hingegen ist man mit Preisen zwischen 100
und 150 euro pro Quadratmeter dabei, mancher-
orts liegt der Quadratmeterpreis für Gewerbe- und
industriegrund noch unter 100 euro. Heiße Pflaster
neben Wien sind für logistiker übrigens noch Graz
und linz sowie dessen Umland.

Citylogistik „en vogue“
doch nicht nur logistik auf der grünen Wiese ist
im trend, verstärkt gilt dies jetzt auch für Citylogis-
tik. Grund dafür sind e-Commerce und onlinehan-
del und die sich dadurch ändernden Bedürfnisse
von Händlern und Kunden. „das thema ist die so
genannte letzte Meile, also wie man kostengünstig
so nah wie möglich an den Kunden kommt“, erklärt
Steindl. Speziell innerstädtisch seien daher neue
Konzepte gefragt, so etwa die Umnutzung von leer
stehenden erdgeschoß-Geschäftsflächen oder
nicht mehr zeitgemäßen Bürogebäuden. „Vieles
ist dabei derzeit in der testphase, es gibt kein all-
gemein gültiges erfolgsrezept“, weiß Steindl. So
setzt beispielsweise der logistikdienstleister dPd
in der Seestadt Aspern auf einen City Hub – ein von
dPd selbst betriebenes lager samt Paketshop. So-

wohl die An- als auch bei Auslieferung erfolgen
mittels elektromobilität: Pakete werden von der
nächstgelegenen dPd-Niederlassung per e-Van
angeliefert, die Verteilung an die Kunden erfolgt
teils per lastenfahrrad. 
Unter dem europäischen durchschnitt bewegen
sich laut Steindl die Mieten für logistikimmobilien:
Während man im Altbau pro Quadratmeter mit
2,50 euro kalkulieren muss, sind es im Neubau zwi-
schen vier und fünf euro. Nur im Süden sind gele-
gentlich auch sechs euro zu erzielen. Und wie bei
den bereits zuvor besprochenen Assetklassen gilt
auch für logistikimmobilien: die Nachfrage vor al-
lem internationaler investoren nach modernen und
im idealfall voll vermieteten objekten in guten la-
gen übersteigt das Angebot bei Weitem. Aber
auch Privatinvestoren haben ihr Herz für logistik-
und industrieimmobilien entdeckt. „Viele, die frü-
her Zinshäuser gekauft haben, wollen jetzt in lo-
gistik investieren“, sagt Steindl. Grund dafür sind
die zwar sinkenden, aber dennoch hohen rendi-
ten. So liegt die Spitzenrendite für logistik- und in-
dustrieimmobilien in Wien bei 5,75 Prozent, in den
Bundesländern sind es gar sechs bis acht Prozent.
„damit ist das die Assetklasse mit den derzeit bes-
ten renditen“, sagt Steindl. l
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Logistik- und 
Industrie immobilien

In Enzersdorf an der Fischa
entsteht Österreichs 
größtes Logistikzentrum.
Foto: dlH



Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Sie
fahren mit ihrem Auto in die tiefgarage je-
nes Bürogebäudes, in dem Sie arbeiten. So-

bald der Schranken in die Höhe gegangen ist, zeigt
ihr Handy jenen Stellplatz automatisch an, der am
nächsten zu dem lift liegt, mit dem Sie in ihr Büro
gelangen. dieser lift hält wiederum nicht in allen
Stockwerken, sondern nur dort, wo Sie aussteigen.
Und weil das Unternehmen, in dem Sie arbeiten,
bereits in der neuen Arbeitswelt angekommen ist,
und Sie keinen fixen Schreibtisch haben, zeigt ih-
nen eine App gleich auch noch an, welche Schreib-
tische noch frei sind. Was wie Utopie klingt, wird
Mitte nächsten Jahres realität sein. Und zwar im
Bürogebäude the Cube in Berlin, das die CA
immo nach Plänen des dänischen Architekturbüros
3XN errichtet. Futuristisch mutet dabei nicht nur
die Architektur des zehn Stockwerke hohen Kubus‘
mit der gläsernen Fassade in der Nähe des Berliner
Hauptbahnhofes an, sondern eben auch das kom-
plett vernetzte innenleben. das zeigt sich auch bei
der lüftung: diese steuert verstärkt frische luft in
die räume, wenn dort der Co2-Gehalt steigt. Sie
schaltet sich übrigens auch erst dann ein, wenn
Personen den raum betreten. dass die Mieter mit
der Aufzeichnung ihrer Bewegungsabläufe einver-

standen sein müssen und die daten anonymisiert
und verschlüsselt werden, versteht sich von selbst.
„in der regel stimmen 70 bis 80 Prozent der Mieter
zu“, weiß Gernot Bleier, Consulting Manager beim
Beratungsunternehmen drees & Sommer.

„The Brain“
das vernetzte innenleben des Cube ist das, was
Bleier „the Brain“, also das Gehirn, nennt. Und das,
was sonst vielen Gebäuden fehlt. „es gibt in Hin-
blick auf die digitalisierung im Facility Manage-
ment viele insellösungen, aber kaum ein Unterneh-
men hat eine digitalisierungsstrategie“, erklärt
Bleier. es würden zwar daten gesammelt, aber
diese seien in der regel nur einer Stelle zugäng-
lich. „die Schnittstellen fehlen“, bedauert Bleier.
Aber erst, wenn die verschiedenen daten zentral
gesammelt, abgelesen und bearbeitet werden,
kann ein entsprechender Mehrwert generiert wer-
den. das wird sowohl FM-Unternehmen als auch
-Abteilungen zunehmend bewusst und sie reagie-
ren darauf. „das thema ist in den letzten Jahren in
den Vorgrund gerückt“, weiß Bleier. Aufgabe wird
es somit sein, nicht nur wahllos daten zu sammeln,
sondern auch Ablaufmuster in Gebäuden zu er-
kennen und das Gebäude entsprechend zu steu-
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Effizienz und Transparenz werden auch im Facility-Management immer

wichtiger. Die Digitalisierung hilft dabei.

Von Ursula Rischanek

Facility-Management: 
Auf in die digitale Zukunft 

The Cube gilt in 
Expertenkreisen als eines 
der klügsten Gebäude. 
Foto: CA immo 



ern beziehungsweise Services nach Bedarf einzu-
setzen. So kann beispielsweise vermieden werden,
dass Meetingräume unnötig gekühlt werden, ohne
dass ein Meeting darin stattfindet. 

Vorreiter Gebäudetechnik
Ganz neu ist der einsatz künstlicher intelligenz im
Facility-Management allerdings nicht: Bereits seit
Jahren werden diverse Überwachungs-, Steue-
rungs-, regelungs-und optimierungseinrichtun-
gen webbasiert unterstützt. „Vor allem in der Ge-
bäudetechnik ist das mittlerweile State of the Art“,
sagt Peter edelmayer, Geschäftsführer von duss-
mann Service Österreich. damit werden nicht nur
leistungen und Verbräuche beobachtet und ana-
lysiert. Auch defekte und Störungen können nicht
nur erkannt, sondern im Vorhinein vermieden wer-
den, indem Sensoren den Zustand oder Wartungs-
bedarf von Heizung, Klimaanlage oder Beleuch-
tung anzeigen. ebenfalls bereits angekommen ist
die digitalisierung im Bereich Sicherheit: Zutritts-
kontrollen, Alarmzentralen und Überwachungssys-
teme funktionieren digital. „Gesteuert werden sie
allerdings von Menschen“, so edelmayer. 

In den Kinderschuhen
in der Gebäudereinigung hingegen kommt die
künstliche intelligenz erst kleinweise zum einsatz:
„es gibt Seifen- oder desinfektionsmittelspender,
die Nachfüllbedarf online melden“, beschreibt der
dussmann-Österreich-Chef. die reinigungskraft
muss somit nicht mehr Nachfüllungen für sämtli-
che Spender, sondern nur für die leeren mit sich
führen. Mehr effizienz bei der reinigung von toi-
letten versprechen Frequenzmelder. das reini-
gungspersonal braucht die WCs somit nur dann
zu reinigen, wenn in einem bestimmten intervall
eine bestimmte Frequenz erreicht wird.
dass gerade in der personalintensiven Gebäude-
reinigung noch einiges an digitalisierungspoten-
zial steckt, davon ist edelmayer überzeugt. ein tä-
tigkeitsfeld wären reinigungsroboter. diese hätten
sich bei der reinigung großer Flächen wie lager-
hallen bereits bewährt. Verbesserungspotenzial
gebe es allerdings noch beim einsatz in Büroräu-
men. „da gibt es derzeit Probleme mit dem Öffnen
der türen und dem reinigen von tischen und Stüh-
len“, sagt edelmayer. Wobei ersteres mittels Sen-
soren behoben werden kann, wie Pilotversuche mit
desinfektionsrobotern in dänischen Krankenhäu-
sern zeigen. Sobald sich die mit Sensoren ausge-
statteten roboter einem zu desinfizierenden Kran-
kenzimmer nähern, öffnen sich dessen ebenfalls
mit Sensoren versehene türen. Verlässt der robo-
ter den raum, geht auch die tür wieder zu.
Und auch im Bereich Verpflegung steht die digi-
talisierung auf der Zutatenliste: Mittagsmenüs kön-
nen bereits mittels App bestellt, beurteilt und –
wenn das Geschirr mit rFid-Chips versehen ist –
an digitalen Selbstscannerkassen bezahlt werden.
Kaffeemaschinen wiederum können selbständig
die nächste Kaffeelieferung bestellen. doch damit
ist noch lange nicht aller tage Abend: „Wir denken
gerade eine lösung an, bei der der Kunde sein
Profil angibt, und wir schlagen ihm das für ihn am
besten geeignete Menü vor“, erzählt edelmayer.

Mehr Effizienz
Aber was bringt die digitalisierung im Facility-Ma-
nagement tatsächlich? ein wesentlicher Vorteil ist
die Steigerung der effizienz. das beginnt bei der
Zeitersparnis und geht bis zum deutlich reduzier-
ten energieverbrauch, weil beispielsweise die Be-
leuchtung auf einmal zentral geregelt wird. Setzt
man auf „the Brain“, könnten, so Bleier, die Be-
triebskosten um acht bis zehn Prozent pro Jahr ge-
senkt werden. Womit sich die Mehrkosten für das
Gehirn in Höhe von drei bis fünf Prozent der Her-
stellungskosten bald amortisiert hätten. Neben ei-
nem Mehr an effizienz sind nach Ansicht der ex-
perten mehr transparenz dank lückenloser doku-
mentation und mehr Servicequalität zu erwarten.
„Wir FM-Unternehmen können für den Kunden ein
exaktes Servicedesign gestalten“, sagt reinhard
Poglitsch von iSS Austria Holding und Präsident
der international Facility Management Association
(iFMA) Austria. darüber hinaus können personal-
intensive tätigkeiten effizient gestaltet werden.
„Man kann den Personaleinsatz unter einhaltung
aller arbeitsrechtlichen Bestimmungen exakt dis-
ponieren“, ist Helmut Floegl, leiter des Zentrums

für immobilien- und Facility-Management an der
donau-Universität Krems, überzeugt. 

Auswirkungen aufs Personal
Aber nicht nur in Hinblick darauf wird sich die di-
gitalisierung beim Personal auswirken. einer Studie
der royal institution of Chartered Surveyors (riCS)
zufolge werden künftig selbstfahrende Fahrzeuge,
drohnen und roboter  immer mehr Aufgaben im
Facility Management ausführen, intelligente Soft-
ware und Apps werden außerdem teile der Pla-
nung übernehmen. die Folge wird laut Studie ein
umfangreicher Stellenabbau sein: im Gebäude-
Umfeld werden demnach 40 Prozent der Stellen
durch Automation gefährdet. Anders sieht es Po-
glitsch: er geht vielmehr davon aus, dass die neuen
technologien eher Fenster für neue Arbeitsbilder
öffnen und anspruchsvolle Jobs schaffen werden.
„Genauso wie die dampfmaschine seinerzeit keine
Arbeitsplätze gekostet hat, wird es sich auch im Fa-
cility-Management mit dem einsetzen neuer tech-
nologien verhalten“, sagt der Präsident der iFMA-
Austria. l
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Digitalisierungslösungen
werden in allen FM-Dienst-
leistungen vorangetrieben.
Foto: dussmann Service Österreich
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FM: Effektive Nutzung
von Ressourcen
Nachhaltiges Facility Management
begründet sich darin, wirtschaftlich
optimierte, für die Umwelt verträgli-
che und auf den Nutzer abge-
stimmte rahmenbedingungen zu
schaffen und zu erhalten. immerhin
entfallen drei Viertel der lebenszy-
kluskosten auf die Nutzungsdauer.
einer der wesentlichen und durch
das Facility-Management beein-
flussbaren Faktoren zum thema
Nachhaltigkeit liegt somit in der Be-
schaffung und der effektiven Nut-
zung von ressourcen und deren
dokumentation.  
Am Beispiel der energieversorgung
erklärt, stehen wir vor der Heraus-
forderung, dass kostenintensive in-
vestitionen – trotz kalkulatorisch
sinnvoller Amortisationszeiten – in
die infrastruktur zur reduktion des
künftigen einsatzes von ressourcen
in der regel beim institutionellen
immobilieninvestor oder eigentü-
mer verbleiben und nicht an die
Nutzer verrechnet werden können. 
die erwartung an das Facility-Ma-
nagement liegt nun darin, entspre-
chendes Know-how in der Planung
einzubringen. Somit können investi-
tionen im Kaufpreis bzw. der Miete
von Anbeginn berücksichtigt und
zyklische instandsetzungsleistun-
gen über die Betriebskosten abge-
rechnet werden. durch die einfüh-
rung geeigneter Prozesskennzahlen
und der kontinuierlichen Überwa-
chung im laufenden Betrieb kann
der nachhaltige Betrieb sicherge-
stellt werden.
eHl unterstützt seit vielen Jahren
seine Kunden in der Umsetzung 
individueller nachhaltiger Facility-
Management-Konzepte und kann
dabei auf die erfahrung von ca. 
2 Millionen m2 bewirtschafteter Flä-
che zurückgreifen.

Ing. Anton Kreitner
EHL Immobilien Management GmbH

Foto: eHl
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Alles nachhaltig, 
oder was?
Nachhaltigkeit wird beim Bewirtschaften von

Immobilien zunehmend zum Thema. Zumindest

dann, wenn damit der Geldbeutel von Eigentü-

mern und Mietern geschont wird, sagt Manfred

Blöch, Geschäftsführer von Facilitycomfort.

Von Ursula Rischanek

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wie
schaut es damit Ihrer Erfahrung nach in
der Immobilienwirtschaft aus?
Nachhaltigkeit ist nur schwer anzubringen,
erst wenige Kunden sind auf diesen Zug
aufgesprungen. die erste Frage lautet
stets: „Was habe ich davon?“. Mit Nachhal-
tigkeit zu punkten gelingt nur dann, wenn
der Kunde eine Affinität zu Öko-themen
hat oder dadurch monetäre Vorteile er-
ringt.

Das heißt, in den Ausschreibungen ist
Nachhaltigkeit kaum ein Thema?
da geht es meist um den Preis, die Nach-
haltigkeit spiegelt sich kaum wider. Aber
immer mehr Kunden fordern von ihrem
FM-dienstleister Nachhaltigkeitszertifikate
und nachhaltiges Arbeiten. 

In der Bewirtschaftung von Immobilien
ist Nachhaltigkeit also noch nicht wirk-
lich angekommen?
Viele Unternehmen setzen auf Fotovoltai-
kanlagen auf dem dach oder Wärmerück-
gewinnung. Aber man kann auch schon
mit kleinen Aktionen nachhaltig agieren,
wie zum Beispiel beim optimieren des
Wasserverbrauchs. daran wird oft nicht ge-
dacht.

Dabei könnte man mit einer nachhalti-
gen Gebäudebewirtschaftung viel spa-
ren …
definitiv. Man kann Anlagen zu tode war-
ten oder den Filter dem Verschmutzungs-
grad entsprechend warten und dadurch
Geld und Betriebsmittel einsparen. Man
kann eine lüftungsanlage 365 tage im Jahr
24 Stunden lang laufen lassen oder nur
dann, wenn sich jemand im Gebäude auf-
hält. Wir haben einem Kunden geholfen,
seine Ausgaben um 100.000 euro pro Jahr

zu senken, weil die lüftung jetzt in der
Nacht ausgeschaltet wird. 

Wann ist Facility Management für Sie
nachhaltig?
Nachhaltigkeit fängt bei uns schon mit klei-
nen dingen an – das beginnt bei den rei-
nigungsmitteln, geht über das Vermeiden
von Abfall und die Abfallentsorgung bis zu
Zertifizierungen. Jeder Schritt in die rich-
tung „Nachhaltigkeit“ ist wichtig.

Wie kann ich das verstehen?
Wir haben für uns zahlreiche Punkte fest-
gelegt, die für uns für Nachhaltigkeit ste-
hen. So erfolgt in der regel der einsatz von
gefährlichen Stoffen immer nur nach ein-
gehender Prüfung in Hinblick auf die er-
setzbarkeit einerseits aufgrund der Gefähr-
lichkeit und andererseits auf die Umwelt-
verträglichkeit. Bei unseren reinigungsmit-
teln legen wir Wert darauf, dass sie umwelt-

Facilitycomfort-Chef Manfred Blöch sieht noch
Potenzial für nachhaltiges FM.  Foto: Facilitycomfort



verträglich, sparsam im Verbrauch und für die Mit-
arbeiter gut verträglich sind. darüber hinaus achten
wir auf energieeffiziente Geräte, von der Waschma-
schine bis zum leuchtmittel. Auch bei unserem Fuhr-
park, der etwa 100 Autos umfasst, setzen wir Zei-
chen: treibstoffverbrauch und Schadstoffausstoß
müssen so gering wie möglich sein. Außerdem ha-
ben wir zwei elektrofahrzeuge im einsatz. des Wei-
teren bevorzugen wir lieferanten, die wie wir FC iSo
14001 oder iSo 50001 zertifiziert sind. 

Wie wichtig wäre es, FM-Dienstleister möglichst
früh in die Planung von Gebäuden einzubinden?

Unglaublich wichtig. Als dienstleister kann ich ein
Gebäude nicht nachhaltig bewirtschaften, wenn es
nicht nachhaltig gebaut ist. Also wenn beispiels-
weise die isolierung der Glasfassade nicht optimal
ist. oder wenn auf hochfrequentierten Flächen
weiße Fliesen verlegt wurden, die bei Schlechtwetter
mehrmals täglich gereinigt werden müssen. Aber es
müssen auch die Nutzer des Gebäudes mitspielen:
Wenn die Fenster dauernd gekippt sind, tut sich je-
des FM-Unternehmen schwer, nachhaltig zu agieren.
Wir können unseren Beitrag zur Nachhaltigkeit nur
dann leisten, wenn es der Auftraggeber auch wirk-
lich will. l

Um wirklich nachhaltig zu
sein, braucht ein Gebäude
mehr als eine begrünte
Fassade.
Foto: iStock.com/FredFroese



Ins einkaufszentrum nur um des einkaufs wil-
len? diese Zeiten sind vorbei. „Shopping hat
zunehmend eine untergeordnete Funktion“,

sagt Jörg Bitzer, Head of retail bei eHl immobilien.
das sieht Marcus Wild, Vorsitzender der Spar eu-
ropean-Shopping-Centers-Geschäftsführung, ge-
nauso: „Shopping alleine ist in vieler Hinsicht zu
wenig.“ immer mehr Kunden sind weniger an der
Ware interessiert – gekauft wird ohnehin online.
Vielmehr ist das einkaufszentrum für sie zum treff-
punkt geworden, an dem man zwar einkaufen,
aber auch anderes erledigen kann. „Alles unter ei-
nem dach heißt heute für die Shopping-Center-
Branche, orte zu schaffen, an denen sich Men-
schen treffen, einkaufen, arbeiten und ihre Freizeit
verbringen“, beschreibt Wild. Multifunktionalität
und Urbanität lautet daher das Gebot der Stunde.

„einkaufszentren werden zu Kleinstädten, ihr Ma-
nager zum Bürgermeister“, bringt es Bitzer auf den
Punkt. 

Neue Generation 
dementsprechend ändert sich nicht nur in der Al-
penrepublik, sondern weltweit das Gesicht der ein-
kaufszentren: Statt ausschließlich Geschäfte findet
man in den Zentren zunehmend Arztpraxen, Apo-
theken, Fitness- oder Gymnastikeinrichtungen,
Schachklubs, Bibliotheken, Konzerthallen, Kinos
oder theater. in den USA locken etwa auch tram-
polincourts oder eishockeyflächen Besucher in die
Zentren, in der im November des Vorjahres eröff-
neten Mall of Switzerland im Kanton luzern soll
dies die erste stehende indoor-Surfwelle tun. tho-
mas Seikmann, Geschäftsführer des Freeport out-
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Wenn Einkaufen zur Show wird
Shoppingcenter müssen heute mehr als Einkaufsmöglichkeiten bieten:

Gefragt sind Atmosphäre, Erlebnis und Multifunktionalität.

Von Ursula Rischanek

Das 2016 eröffnete Huma eleven in Wien ist ein Beispiel für die neue Generation an Einkaufszentren. Foto: robert Fritz



let sowie des Parndorf outlet Centers, sieht das al-
lerdings aus Betreibersicht ein wenig skeptisch:
„die entertainmentflächen bringen weniger Miet-
einnahmen als Geschäfte.“
Um den erlebnischarakter zu festigen, setzen die
Center darüber hinaus auf verschiedenste events
– von der Modenschau bis zur Misswahl, von der
Vernissage über internationale Shows bis zum Star-
auftritt. „durch erlebnisse hebt man sich von der
Konkurrenz ab und schafft Frequenz. Unser Motto
lautet ,Never be boring’“, sagt Wild. daneben
schaffen auch Pop-up-Stores Abwechslung zum ak-
tuellen Shopmix. eines ist für Seikmann in diesem
Zusammenhang enorm wichtig: „die Show darf
nicht vor dem Geschäft enden. Man muss auch im
Shop Unterhaltung bieten, der Verkäufer muss
zum Animateur werden.“

Stimmige Atmosphäre
doch das tollste Freizeitangebot nützt nur wenig,
wenn die Aufenthaltsqualität nicht stimmig ist und
der Kunde daher das Shoppingcenter meidet.
„Aufenthaltsqualität schafft man durch die richtige
Mallkonzeption und gute orientierung im raum“,
weiß Wild. tageslicht, ein luftiges raumgefühl, Kli-
matisierung, hochwertige Materialien, echte Grün-
pflanzen und Brunnen tragen dazu bei, ein hoch-
qualitatives Umfeld zu schaffen, in dem sich die
Kunden gerne aufhalten. „Man bleibt nicht nur zum
Shoppen, sondern genießt die urbane Atmo-
sphäre bei einem Café oder lunch“, sagt Wild. Au-
ßensitzbereiche – sei es in der Mall oder am Ge-
bäude -  seien daher immer wichtiger, würden das
Umfeld beleben und Wohlfühlcharakter aufkom-
men lassen. Und auch die Gastronomie im Center
ist teil der Aufenthaltsqualität. War bisher ein Gas-
tronomieanteil von durchschnittlich sieben bis acht
Prozent an der vermietbaren Fläche üblich, steigt
er nun auf zehn bis über zwölf Prozent. Wobei nicht
nur der Flächenanteil, sondern auch die Qualität
der Betriebe zunimmt. So sind etwa im europark
Salzburg mit didi Maier mit „didilicious“ und Yao
Hu mit „yaoyao“ sogar Haubengastronomen an-
gesiedelt. „Wichtig dabei ist, dass das Gastrokon-
zept zum Standort und zur Zielgruppe passt“, sagt
Wild. 

Maßgeschneiderte Angebote
Gleiches gilt, so Bitzer, für das Zusatzangebot.
„Man muss schauen, was in der Umgebung fehlt –
und wenn es eine tanzschule ist.“ denn nicht in je-
dem einkaufszentrum könne ein umfassendes
Konzept umgesetzt werden - „das hängt natürlich
auch von der Größe ab“. Um das optimale Paket
für den jeweiligen Standort zu schnüren, hält Seik-
mann ein Aufrüsten bei der datengenerierung für
unbedingt notwendig. Bereits jetzt werden mittels
Wärmebildkameras, Bluetooth oder Sensoren in
vielen Zentren beispielsweise Frequenz und Auf-
enthaltsdauer gemessen. „Man könnte auch mit
Gesichtserkennung feststellen, wie alt die Kunden
sind und ob mehr Männer oder Frauen kommen“,
sagt Seikmann. dass die daten anonymisiert wer-
den, versteht sich von selbst. Auch Apps, die den
Kunden einen Benefit versprechen, könnten zur
datengewinnung und somit zur besseren Ziel-
gruppenerkennung beitragen.

dass der Freizeit- und erlebnisaspekt bei einkaufs-
zentren immer wichtiger wird, hat nicht nur mit
dem Konkurrenzkampf der Zentren untereinander,
sondern auch mit der zunehmenden Bedeutung
des onlinehandels zu tun. Zwar ist die Zahl der on-
line-Käufer mit 67 Prozent beziehungsweise 4,9
Millionen im Vorjahr konstant geblieben. die Aus-
gaben der Österreicher im distanzhandel sind je-
doch gegenüber 2016 nochmals um vier Prozent
auf 7,6 Milliarden euro gestiegen – somit wurden
elf Prozent der einzelhandelsrelevanten Konsum-
ausgaben im Netz getätigt. damit steigen die Aus-
gaben im distanzhandel viermal so stark wie die
Umsätze im stationären einzelhandel. dass dieser
einmal durch den onlinehandel völlig verdrängt
wird, glaubt Wild nicht. „Wir sehen, dass viele Mar-
ken den stationären Markenauftritt suchen: eine
ausgeklügelte Shop-dramaturgie macht Marken
lebendig. Shops sind die erlebnisbühne für Mar-
ken. der stationäre Handel wird immer mehr zu ih-
rer Herzensangelegenheit“, ist er überzeugt. Punk-
ten könne dieser, indem neue technologien in das
einkaufserlebnis einfließen und die persönliche
Beratung zur informierten Kaufentscheidung führt. 
Um sich die Gunst der Kunden, aber auch der Mie-

ter zu sichern, wird daher in vielen heimischen ein-
kaufszentren regelmäßig investiert. Alle fünf bis
zehn Jahre stehen demnach ein relaunch, Umbau
oder eine erweiterung an. Aber dennoch: „Selbst
in den top-Centers ist die Warteliste für potenzielle
Mieter nicht mehr so lang wie früher“, sagt Bitzer.
Und auch leerstände sind in Österreichs Shop-
pingcentern mittlerweile keine Seltenheit mehr –
rund fünf Prozent der Fläche warten derzeit auf
neue Mieter.

Schonfrist für Fachmarktzentren
Anders als Shoppingcenter geraten Fachmarktzen-
tren zumindest vorerst durch den onlinehandel
noch nicht so stark unter druck. „die Konzeption
von Fachmarktzentren hat einen anderen Fokus –
den Versorgungskauf. das hat mehr drive-
through-Aspekte als Verweilqualität zum Ziel“, er-
klärt Wild. Auch outletcenter können sich gegen
den onlinehandel noch recht gut behaupten.
„Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch sie
dadurch unter druck geraten“, glaubt Seikmann.
Und ebenfalls zur Showbühne werden. l
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Im Sillpark in Innsbruck
lädt eine Leseecke zur 
Entschleunigung ein.
Foto: thomas Steinlechner



Der Wirtschafts- und technologiestandort
Niederösterreich rüstet weiter auf: rund
28 Millionen euro werden heuer in die

blau-gelben Wirtschaftsparks und technologie-
und Forschungszentren investiert. in das investiti-
onspaket für 2018 fallen unter anderem investitio-
nen in die Fertigstellung der infrastruktur im Wirt-
schaftspark Föhrenwald in Wiener Neustadt, er-
gänzungen der infrastruktur im Wirtschaftspark
ennsdorf sowie die Neuerrichtung eines Parkhau-
ses im Wirtschaftspark industriezentrum NÖ-Süd. 

Dynamik in Wolkersdorf
insgesamt 17 Wirtschaftsparks, entweder im ei-
gentum oder in Beteiligung, betreibt die Wirt-
schaftsagentur ecoplus in Niederösterreich. Auf ei-
ner Fläche von nicht ganz 1.000 Hektar sind derzeit
rund 970 nationale und internationale Firmen mit
etwa 21.250 Mitarbeitern aktiv. der wohl dyna-
mischste Wirtschaftspark ist aktuell jener in Wol-
kersdorf im Norden Wiens. „Kaum ein anderes
Wirtschaftsgebiet hat in den letzten Jahren eine
derart rasante Wachstumsentwicklung durchge-
macht“, sagt ecoplus-Geschäftsführer Helmut Mier-
nicki. Waren dort 2010 insgesamt 34 Unternehmen
mit rund 1.100 Arbeitsplätzen angesiedelt, seien

es aktuell 95 Betriebe mit über 2.000 Mitarbeitern.
„ Und der trend hält weiter an“, so Miernicki.
Aber auch die technologie- und Forschungszen-
tren profitieren vom investitionspaket: Nach mehr
als vier Jahren Planung laufen derzeit die Arbeiten
für das technologiezentrum iSt Park in Klosterneu-
burg auf Hochtouren. in unmittelbarer Nähe des
Campus entstehen auf zwei ebenen rund 2.500
Quadratmeter Büro- und Forschungsflächen. die
investitionen in das gemeinsam von iSt Austria
und der niederösterreichischen Wirtschaftsagen-
tur ecoplus getragene Projekt liegen bei rund 15
Millionen euro. Finanziert wird der Bau aus eco-
plus-regionalfördermitteln und dem Strukturfonds
des europäischen Fonds für regionalentwicklung
(eFre). in einem ersten Schritt werden hier rund
50 hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Mitte
nächsten Jahres soll der iSt Park eröffnet werden.
Bereits eröffnet, und zwar im Jänner, wurde das
technologie- und Forschungszentrum Seibersdorf.
es befindet sich auf einem 9.400 Quadratmeter
großen Grundstück direkt am Areal des For-
schungszentrums – tech Campus Seibersdorf.
Hauptmieter ist die Ait-tochter Seibersdorf labor
GmbH. „es verfügt auf einer vermietbaren Fläche
von 6.460 Quadratmetern über maßgeschneiderte
labor- und Büroflächen, wovon derzeit noch circa
1.480 Quadratmeter zur Verfügung stehen“, sagt
Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. Hier würde
die infrastruktur für ansiedlungswillige bestehende
technologieorientierte Unternehmen, Start-ups
oder Spin-offs geboten, die nach individuellen Be-
dürfnissen ausgebaut werden. rund 17 Millionen
euro wurden investiert. Mit diesen beiden Projek-
ten wird die investitionstätigkeit des landes in den
technologiestandort fortgesetzt: „Seit dem Jahr
2000 wurden in den infrastrukturausbau der tech-
nologie- und Forschungszentren über 120 Millio-
nen euro investiert und damit in Summe rund
37.800 Quadratmeter vermietbare labor- und Bü-
roflächen errichtet“, beschreibt Bohuslav. investi-
tionen, die sich rechnen: „die technologie- und
Forschungszentren in Krems, tulln, Wiener Neu-
stadt und Wieselburg-land sind fast voll ausgelas-
tet und bieten Platz für rund 1.000 Arbeitsplätze“,
so Bohuslav. die Forschungsquote in Niederöster-
reich liegt bei 1,7 Prozent. 

Regionale Bauwirtschaft profitiert
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Keimzelle für Hightech-Standort
Anders als in Klosterneuburg und Seibersdorf sind die technologie-
und Forschungszentren in Krems, tulln, Wiener Neustadt und Wiesel-
burg in technopole eingebettet. An diesen bilden Forschungsinstitute,
Ausbildungseinrichtungen und Unternehmen an einem Standort eine
einheit – es werden die Forscher und techniker von morgen ausgebildet
und international anerkannte Spitzenforschung betrieben. Unterschiede
gibt es allerdings in den Schwerpunkten: Am technopol Krems stehen
Gesundheitstechnologien im Mittelpunkt. der technopol tulln mit mehr
als 900 F&e-Arbeitsplätzen wiederum legt mit den technologiefeldern
biobasierte Prozesstechnologie, Agro-Biotechnologie sowie lebensmit-
tel- und Futtermittelsicherheit seinen Fokus auf Agrar- und Umweltbio-
technologie. Wiener Neustadt hat sich der Medizin- und Materialtech-
nologie verschrieben: dabei reichen die technologischen Kompetenzen
von modifizierten funktionellen oberflächen über medizintechnische
Applikationen bis hin zu Smart Materials und reibungs-, Verschleiß und
Schmiermitteloptimierung. Wieselburg, der jüngste technopol-Stand-
ort, widmet sich den themen Bioenergie, Agrar- und lebensmitteltech-
nologie. 

Die Offensive geht weiter
Wirtschaftsparks sowie Technologie- und Forschungszentren haben we-

sentlich dazu beigetragen, Niederösterreich als Wirtschaftsstandort at-

traktiv zu machen. Rund 28 Millionen Euro lässt sich das Land heuer den

weiteren Ausbau kosten.

Von Ursula Rischanek

Wirtschaftslandesrätin 
Petra Bohuslav
Foto: Monihart



Von den investitionen in Wirtschaftsparks und
technologie- und Forschungszentren profitiert üb-
rigens auch die heimische Baubranche, denn er-
fahrungsgemäß gehen rund zwei drittel dieses
Bauvolumens an niederösterreichische Firmen. die
landesregierung hat nämlich beschlossen, dass
Bauvorhaben des landes nach Möglichkeit ge-
werkeweise vergeben werden. durch diese rege-
lung können sich vor allem klein- und mittelstän-
dische Unternehmen direkt bei Ausschreibungen
des landes Niederösterreich beteiligen. So wird
die regionale Wirtschaft gestärkt und gleichzeitig
werden tausende Arbeitsplätze gesichert.
die Strategie, Unternehmen in Wirtschaftsparks so-
wie technologie- und Forschungszentren die pas-
senden rahmenbedingungen zu bieten, geht auf:
„2017 konnten hier insgesamt 68 Ansiedlungs- be-
ziehungsweise erweiterungsprojekte erfolgreich
abgewickelt werden. dadurch wurden 438 Arbeits-
plätze neu geschaffen oder abgesichert“, zieht Bo-
huslav Bilanz. Und es geht erfolgreich weiter:
„Heuer waren es bereits 32 Projekte bis ende April.
die Nachfrage ist also ungebrochen“, sagt Bohus-
lav. l
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Infrastruktur und Service
Vor mehr als 50 Jahren wurde der erste Wirtschaftspark in Niederöster-
reich gegründet, heute gibt es bereits 17. Zu den Vorteilen, die sie bieten,
gehören voll aufgeschlossene Grundstücke, höchste Standards bei der
energieversorgung, den Kommunikations- und dienstleistungs-einrich-
tungen oder flexible expansionsmöglichkeiten. ein Spezialservice ist die
errichtung individueller Mietobjekte, die entsprechend den konkreten
Bedürfnissen und Vorstellungen der Unternehmen geplant und gebaut
werden. „Aktuell gibt es 78 davon mit über 150.000 m² vermietbarer Flä-
che in unseren Wirtschaftsparks iZ NÖ-Süd, Poysdorf, Wr. Neustadt, Wol-
kersdorf sowie im ecoplus-Beteiligungspark Kottingbrunn“, so Miernicki.
Gleichzeitig hat jeder Wirtschaftspark auch ganz spezielle Vorteile, die
bestimmte Zielgruppen besonders ansprechen. So verfügt zum Beispiel
der Wirtschaftspark ennsdorf nicht nur über ein Hafenbecken im donau-
hafen enns-ennsdorf, sondern auch einen eigenen Bahnanschluss mit
roll-on-roll-off-Anlage. das iZ NÖ-Süd ist mit einer Gesamtfläche von
280 Hektar der größte ecoplus-Wirtschaftspark und bereits zu einer klei-
nen Stadt angewachsen, die sich über vier Standortgemeinden verteilt –
Wr. Neudorf, Biedermannsdorf, Guntramsdorf und laxenburg. Aktuell
gibt es dort 371 Betriebe mit über 11.000 Mitarbeitern.

Der Wirtschaftspark 
Wolkersdorf wächst und
wächst – die Zahl der dort
ansässigen Betriebe ist seit
2010 von 34 auf 95 
gestiegen.
Foto: imre Antal

Mitte 2019 werden die
Mieter im IST Park einzie-
hen können.
Foto: zoomVP
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Wer von Frankfurt oder München gen os-
ten nach Wien fährt, kommt an ihr
schwer vorbei. Wer vom sicheren Busi-

ness-Hafen Österreich aus die Potenziale der ost-
europäischen Märkte erschließen will, kommt ir-
gendwann mit ihr in Berührung: mit der nieder-
österreichischen landeshauptstadt St. Pölten,
sechzig Kilometer vor Wien. 
in zweitausend Jahren hat sich das einstige römer-
Municipium zum respektablen industrie- und Ge-
werbestandort entwickelt. ressourcen, die seit
etwa zwanzig Jahren konsequent in die Moderni-
sierung und dynamisierung des Standortes ein-
fließen. Mit so viel erfolg, dass der ruf als „Geheim-
tipp“ für investoren gar nicht mehr so geheim ist.
Und mit so viel Mut, dass die Stadt zu den top-An-
wärtern für die „europäische Kulturhauptstadt
2024“ zählt. 

Mittelstandskultur: Vielfalt ist Stärke
die schärfsten Chili-Spezialitäten kommen aus 
St. Pölten. ebenso überlegene Weichensysteme in
der Bahntechnologie, weltweit nachgefragte tur-
binen, leistungsfähige dämmstoffe für die Bauwirt-
schaft und moderne Verfahren in der Holzverarbei-
tung. innovative und international orientierte Mit-
telbetriebe geben sich in St. Pölten ein Stelldichein.
der Standort bietet neben erstklassiger infrastruk-
tur nächst der Metropole Wien ein wachstumsför-
derndes Umfeld an Zulieferbetrieben und dienst-
leistungen. Von Handwerkerbetrieben über Archi-
tekturbüros bis zum Behördenservice auf landes-
und Stadtebene: alle da, alles nah! diversität, die
sich gleichermaßen als Wachstumsformel wie als
Zukunftspolizze des Wirtschaftsstandortes erwie-
sen hat: Betriebe ergänzen einander mehr, als sie
untereinander konkurrieren. 

Expansionskultur: Flächen sind Zukunft
Brachflächen und Wiesen über rund 100 Hektar,
mitten drin die Gleisanlagen der Österreichischen
Bundesbahnen. innerhalb eines Jahrzehnts hat
sich das Bild belebt: Hier entsteht Noe CeNtrAl,
das größte Gewerbegebiet Niederösterreichs. Mit
direktem Anschluss an den leistungsfähigen ost-
West-Verkehrskorridor, der in 30 Minuten nach
Wien und in wenigen Stunden nach München oder
Budapest führt. 25 Kilometer nördlich ist auch
schon der nächste donauhafen erreicht. Knapp
zwanzig Betriebe profitieren bereits von der exzel-
lenten lage in Noe CeNtrAl, darunter interna-
tionale Player wie dB Schenker oder die Weichen-
werke Wörth. 

Wissenskultur: Meister mag Master
in den tiefgeschossen des tede-Z (technologie-
und designzentrum) in St. Pölten lernen die Fach-
arbeiterinnen von morgen die Kunst des Schwei-
ßens, Spanens, CNC-Fräsens oder Automatisie-
rens. oben vertiefen sich Studierende der New de-
sign University in raum- und informationsdesign
oder in e-Mobilität. Zum akademischen „elfenbein-
turm“ taugt ein boomender Bildungsstandort wie
St. Pölten mit seiner industriellen Geschichte nicht.
insgesamt 60.000 Bildungsplätzen einschließlich
vier universitärer einrichtungen, ambitionierte For-
schungsprojekte unter dem sprechenden Pro-
grammtitel „Smart Pölten“:  die Hauptstadt hat sich
auch zur klaren „Bildungshauptstadt“ in Nieder-
österreich entwickelt. l

Kulturförderung?
In St. Pölten bedeutet das auch:
Industriekultur fördern.

Industrie wächst, indem sie sich 
wandelt. So wie sich der Industrie- 
standort St. Pölten gewandelt hat: 
zu einem Zentrum der Innovation, 
eingebettet in 60.000 Bildungsplätze 
am Standort.

Die Stadt fördert Ansiedlung und 
Expansion größerer Industriebe-
triebe mit bis zu 6.000 Euro pro 
Arbeitsplatz. Nähere Infos dazu 
finden Sie in den Richtlinien auf  
unserer Website.

Weil Industrie inspiriert.

Expansionsraum

Donauhafen

5 Minuten zur ÖBB-
Hochleistungsstrecke

A1 Wien – München

Altstadt „after office“

Stadt St. Pölten | Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing | Wirtschaftsservice ecopoint

Rathausplatz 1, A-3100 St. Pölten | Tel: +43 2742 333-2900 | ecopoint@st-poelten.gv.at | www.ecopoint.info/download

St. Pölten in Niederösterreich:

Die Kultur des Wachsens
Die niederösterreichische Landeshauptstadt zählt zu den heißen Anwär-

tern für den Titel der „Europäischen Kulturhauptstadt 2024“. In St. Pöl-

ten heißt das auch und vor allem: Business- und Expansionskultur.

W
er
bu
ng
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Die beiden Quartiersmanagements „Stand-
punkt Floridsdorf“ und „Standpunkt lie-
sing“ sind Gemeinschaftsprojekte von 

Wirtschaftskammer Wien, Wirtschaftsagentur Wien
und Stadt Wien/Stadtteilplanung und Flächennut-
zung. durch nachhaltige Maßnahmen sollen die
Betriebsflächen im 21. und 23. Bezirk langfristig
gesichert, erhalten und als attraktive Betriebs-
standorte etabliert werden.
dadurch wird für Unternehmen ein ideales Umfeld
geschaffen, um sich nachhaltig zu positionieren.
Besonderer Fokus wird dabei auf die Förderung
ressourcenschonenden Wirtschaftens sowie die
Vernetzung der ansässigen Unternehmen gelegt.
Mit höchsten Standards punkten die beiden Stand-
orte bei der Forcierung von Betriebsansiedlungen.
die Quartiersmanagements verstehen sich dabei
als serviceorientierte Anlaufstelle für ansässige Be-
triebe, aber auch für standortsuchende Unterneh-
merinnen. durch entsprechende Vernetzung ha-
ben die beiden Quartiersmanagements einen gu-
ten Überblick über alle freistehenden Gewerbeim-
mobilien am Standpunkt liesing und Standpunkt
Floridsdorf und unterstützen die Unternehmen bei
der immobiliensuche.  

Klare Strategien
ein wesentlicher Schwerpunkt der beiden Quar-
tiersmanagements ist die Förderung der Betriebe

bei der Umsetzung ressourcenschonender Maß-
nahmen, wodurch ein entscheidender nachhalti-
ger Wandel und somit Anreiz für innovative Unter-
nehmen geschaffen wird. durch intensive und be-
darfsorientierte Beratung werden die Unterneh-
men informiert, welche Möglichkeiten des ener-
gieeffizienten und umweltschonenden Wirtschaf-
tens es gibt. Bei der installation von Fotovoltaik -
anlagen beispielsweise wurden von den Unter-
nehmen am Standpunkt liesing investitionen von
etwa acht Millionen euro getätigt. Für dieses en-
gagement wurde das Projekt 2016 beim „euro-
pean enterprise Promotion Award” der europäi-
schen Kommission als „National Winner“ ausge-
zeichnet und in der Kategorie „Förderung der ent-
wicklung von grünen Märkten und ressourcenef-
fizienz“ auf die Shortlist für den gesamteuropäi-
schen Preis gesetzt. l

Ein Projekt von: Gefördert von:

Attraktive Betriebsstandorte 
in Wien mit Mehrwert

Die Quartiersmanagements – 
Ihre Ansprechpartner vor Ort.

Was wir für Sie tun:
 Beratungen zu Standortfragen
 Unterstützung bei der Betriebsansiedlung
 Informationen zu Fördermöglichkeiten
 Unterstützung bei der Verwertung freier Flächen
 Vernetzungsplattform für ansässige Unternehmen
 Beratung zu ressourcenschonendem Wirtscha�en

www.standpunkt-liesing.at

www.standpunkt-floridsdorf.at

Innovative Standortentwicklung

Der Standpunkt Floridsdorf ist Anziehungspunkt für inno-
vative Unternehmen. Foto: Standpunkt Floridsdorf

Der Standpunkt Liesing
bietet Unternehmen eine
ideale Basis
Foto: Standpunkt liesing

Werbung



Der Wohnungsmarkt boomt bereits seit ei-
nigen Jahren in der Stadt, doch wie verhält
es sich mit Gewerbeimmobilien? Laut

Prognosen der Statistik Austria wird Graz 2023 die
Schwelle von 300.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner überschreiten. Gemessen am Stand von
2014 wird der Zuwachs bis 2023 über elf Prozent
und bis 2034 sogar knapp 20 Prozent betragen.
Dieses Wachstum betrifft vor allem die Bezirke
Lend, Gries und Jakomini sowie den Westen. Ob-
wohl auch die jüngeren Bevölkerungsschichten
kurzfristig ansteigen, ist der Zuwachs der über 59-
Jährigen wesentlich höher. Graz altert trotz rasan-
ten Bevölkerungswachstums. Die demografischen
Aspekte sind ein relevanter Langzeitfaktor für den
Immobilienmarkt, gerade für Gewerbeimmobilien.
Während die Preise für den Wohnungsmarkt relativ
stabil bleiben, steigen laut WKO die Preise für Ge-
werbeimmobilien seit 2016 wieder leicht an. Mag.
Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer bei Raiffeisen
Immobilien Steiermark, sieht durchaus eine diffe-
renzierte Entwicklung.

Graz wird in absehbarer Zeit die 300.000-Ein-
wohnergrenze überschreiten. Der Wohnungs-
markt boomt, aber wie sieht es bei den Gewer-
beimmobilien aus? Wie wird sich der Markt für
Gewerbeimmobilien aus Ihrer Sicht in den
nächsten Jahren entwickeln? In welchen Grazer
Bezirken wird es Wachstumspotenziale geben,
wo wird man auf Probleme stoßen?

Graz ist tatsächlich die Landeshauptstadt mit dem
größten Bevölkerungszuzug in Österreich. Bis
2030 wird Graz zusätzlich zwei Mal Leoben in sich
aufnehmen. Dafür braucht es nicht nur Wohnraum,
sondern auch neue Infrastruktur, Handelsflächen,
Büros, Kanzleien und Gastronomie. Da sich der Zu-
zug vor allem auf die westlichen Stadtbezirke kon-
zentriert, wird es dort auch den höchsten Bedarf
an Gewerbeimmobilien geben. Eine geordnete
Stadtentwicklung kann aber nur dann funktionie-
ren, wenn schon frühzeitig die Leistungsfähigkeit
der Verkehrsanbindungen, insbesondere der Aus-
bau des öffentlichen Verkehrsnetzes,  also Straßen-
bahn- und Buslinien, sichergestellt werden.

Laut WKO Steiermark ist bereits in den letzten
Jahren ein Anstieg der Preise für Gewerbeim-
mobilien zu verzeichnen. Wird dieser Trend an-
halten und welche Auswirkungen könnte dies
auf den Standort Graz haben?
Die Preisentwicklung bei Gewerbeimmobilien ist
differenziert zu sehen. Da orten wir durchaus un-
terschiedliche Entwicklungen. So sind die Miet-
preise für Geschäftslokale in Toplagen stark stei-
gend. In Graz haben wir etwa die EUR 100,00/m²
Marke für Geschäftslokale in der Herrengasse ge-
rade überschritten, während B-Lagen mit geringe-
rer Passantenfrequenz seit Jahren stagnieren und
nur mit höchster Anstrengung und zu moderaten
Bedingungen zu vermitteln sind. Büroflächen sind
kurzfristig und in beinahe jeder Größe verfügbar.

Tiefgarage ErstbezugZentrale Lage 

0316/38 49 09-11

Ca.  100 - 240 m²
Neubau, Mitgestaltung möglich
Sehr gute Infrastruktur

Attraktive Flächen 
in Frequenzlage

HART BEI GRAZ, ZENTRUM

Gewerbeimmobilien Graz
Graz ist die am stärksten wachsende Stadt Österreichs. Nicht nur der

Wohnungsmarkt boomt, sondern auch das Geschäft mit Gewerbeimmobi-

lien. Doch wie wird sich der Markt für Gewerbeflächen tatsächlich entwi-

ckeln? Kommt es zu einer Verdrängung an die Peripherie und welche

Rolle spielt dabei das Bevölkerungswachstum?

Mag. Nikolaus Lallitsch,
Geschäftsführer von Raiff-
eisen Immobilien Steier-
mark
Foto: Raiffeisen-Immobilien Stmk.



Interessenten können aus einem guten Angebot
auswählen und müssen kaum über EUR 10,00/m²
auf den Tisch legen. Gewerbegrundstücke inner-
halb des Stadtgebietes sind da schon schwieriger
zu bekommen, zumal ja die herannahende Wohn-
bevölkerung Gewerbebetriebe oftmals geradezu
in das Umland „verscheucht“. An den Autobahnen
A2 und A9 gibt es noch Grundstücksreserven, al-
lerdings zu bereits stolzen Preisen.

Laut Statistik der Stadt Graz sind Büroflächen in
den letzten Jahren am stärksten gewachsen. In
welchem Bereich sehen Sie das größte Wachs-
tum bei Gewerbeimmobilien? Büro, Handel
oder Industrie?
Gewerbeimmobilien sind wichtige Infrastruktur-
einrichtungen einer Kommune. Sie dienen dazu,
dass das Gemeinschaftsleben gut funktionieren
kann. Mit dem Bevölkerungswachstum ist damit
auch der zusätzliche Bedarf an Büro-, Handels- und
Gastronomieflächen, aber auch von Gewerbe- und
Industriegrundstücken vorgegeben. Dieses
Wachstum wird wohl möglichst ausgewogen er-
folgen müssen. In der Smart City Graz Mitte und in
anderen Quartieren, die auch gerne als „smart“
gelten möchten, setzt man auf einen Nutzungsmix.
Neben neuem Wohnraum werden dort auch Bü-
ros, Kanzleien, Ateliers, Geschäftslokale und Gast-
betriebe neu errichtet. Damit schafft man es, dass
solche Stadtteile der Zukunft nicht wie „Pyjama-
städte“ wirken, in die man nur zum Schlafen nach
Hause kommt und am Morgen wieder wegfährt.
Diese neuen Viertel sind aber auch keine reinen
Bürodistrikte, in denen die Menschen nur tagsüber
arbeiten und am mittleren Nachmittag verwaiste
Bürotürme hinterlassen, sondern dort entsteht
buntes, pulsierendes Leben sieben Tage 24 Stun-
den lang. Diese neuen Stadtteile der kurzen Wege
sind Vorbilder in Sachen Nachhaltigkeit.

Wie bewerten Sie die Rolle der Umlandgemein-
den von Graz? Kommt es hier zu weiteren Ab-
wanderungseffekten an die Peripherie?
Die Grazer Umlandgemeinden zeichnen sich
durch besonders hohe Lebensqualität aus. Ihre An-
ziehungskraft ist umso stärker, je komplexer und
langwieriger sich die Bauverfahren in der Stadt ge-
stalten, je weniger Grundstücke in der Stadt auf
den Markt kommen und je höher die Preise dafür

sind. Wenn der Stadt Graz nicht das Schicksal einer 
„Schwimmreifen-Stadt“ drohen soll, wo innen
nichts ist und sich rundherum alles ansiedelt, dann
müssen die logischen Baulandreserven genutzt
werden - etwa ökologisch vertretbare Nachver-
dichtungen, durchaus sinnvolle Bebauungsdich-
teerhöhungen, großzügiger Dachbodenausbau,
die Umnutzung bisheriger Industriebrachen, Re-
constructing, also der Abbruch verlorener Bausub-
stanz und der Neubau an ihrer statt, oder auch die
Aufwertung bisher leer stehenden Wohnraumes. 
Gelingt all das nicht, wird sich die Stadt umso in-
tensiver über ihre grünen Ränder hinaus ausdeh-
nen und zu einer unansehnlichen „Verhüttelung“
der Umlandgemeinden führen. Das wäre weder
ökologisch noch ökonomisch wünschenswert.
Raumordnung muss möglichst großflächig ge-
dacht werden, damit sie möglichst alle Bedürfnisse
ausgleichen kann. l

Wohnen in Premstätten...
19 Wohneinheiten in Ziegelmassivbauweise
93 - 132 m²
Reihenhäuser und Wohnungen
Terrassen und Eigengärten
ab € 254.000,- 
HWB: ab 30kWh/m²/Jahr

Die Grazer Innenstadt wird
zum teuren Pflaster für 
Gewerbeimmobilien. 
Foto: Stadt Graz Tourismus/

Harry Schiffer



22 IMMOBILIEN DER REPORT 2018

Der im Jahr 1999 vollzogene Erwerb der Be-
standsgebäude mit der Übernahme der
Mieter – darunter der Mercedes-Partner

Magna Steyr – war der erste Schritt einer bis heute
anhaltenden Entwicklung des Technoparks. Die
gute Qualität der Bausubstanz bot von Beginn an
ideale Voraussetzungen für die grundlegende Mo-
dernisierung der kompletten Gebäudestruktur mit
ihrem gesamten Kommunikations- und Versor-
gungsnetz. Sich bietende Synergien wurden von
der Technopark Raaba GmbH konsequent genutzt,
um in der Steiermark ein richtungsweisendes Mul-
tifunktionsbürozentrum zu schaffen, das mo-
dernste Standards an Nutzungskomfort und Ge-
bäudetechnik erfüllt.    
Derzeit sind am Standort Raaba 40.000 m² Büro-
flächen, 3.000 m² Lagerflächen und 1.500 Pkw-

Parkplätze langfristig vermietet. Weitere ca. 10.000
m² Büroflächen werden bis Winter 2018 fertigge-
stellt und können ab sofort angemietet werden. In
vollem Gange ist auch die Errichtung von 47 Miet-
und Eigentumswohnungen im Zentrum von Raaba,
welche noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.
Aufgrund seiner Größe, Modernität und Mieter-
struktur ist der Technopark Raaba der wichtigste
Automobil- und Technologiestandort in der Stei-
ermark.

Internationale Schlüssellage
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Wirt-
schaftsstandorts ist die verkehrsgünstige Lage in
der Nähe der steirischen Landeshauptstadt. Die
Süd-Autobahn (A2) verläuft direkt durch das Ge-
meindegebiet und kann über die Anschlussstelle

Arbeits- und Lebenswelt 
an einem Standort
Ein urbaner Lebensraum, der Arbeits- und Lebenswelten an einem Stand-

ort verknüpft, ist in den letzten 19 Jahren am südlichen Stadtrand von

Graz entstanden. Seit der Gründung des Technoparks Raaba ist der 

Wirtschaftsstandort stetig gewachsen und immer mehr Unternehmen

und deren Mitarbeiter erwägen, sich im Süden der Landeshauptstadt 

anzusiedeln.  

Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich der Technopark Raaba am südlichen Stadtrand von Graz kontinuierlich weiterentwickelt. 
Foto: Technopark Raaba GmbH
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Puchwerk am Autobahnzubringer Graz Ost in ca.
einem Kilometer erreich werden. In Raaba bietet
ein Bahnhof stündliche Verbindungen nach Graz
und Gleisdorf, wobei der Hauptbahnhof Graz nur
ca. acht Kilometer entfernt ist. Auch für Geschäfts-
reisende ist der Flughafen Graz in nur wenigen Au-
tominuten vom Technopark Raaba aus zu errei-
chen. Neben der hervorragenden Erreichbarkeit
sind es vor allem flächenökonomische Bürokon-
zepte, die flexiblen Nutzungsmöglichkeiten und
das moderne Erscheinungsbild, die den Standort
so attraktiv machen. 1.300 Mitarbeiter, die den
Technopark derzeit ihren Arbeitsplatz nennen dür-
fen, sind vom Konzept überzeugt. 

Hand in Hand zum Erfolg
Wesentliche Säule des konstanten Erfolgskurses
der Technopark Raaba GmbH sind maßgeschnei-
derte Gebäudekonzepte, welche die speziellen
Anforderungen der Mieter schon in der Planungs-
phase miteinbeziehen. Oberstes Ziel ist es, Unter-
nehmen verschiedenster Branchen in ihrem Erfolg
zu unterstützen. 
So versteht sich der professionelle Verwerter und
Verwalter von Liegenschaften auch vorwiegend
als Impulsgeber und Initiator urbaner Lebenswel-
ten, in denen Arbeits- und Lebensumfelder auf
komfortable Weise kombiniert werden. Mit dem
Nahversorger Billa, Raucherzonen in allen Stock-
werken, Konferenzräumlichkeiten, einem Restau-
rant für 1.000 Mittagsgäste, einer Cafeteria sowie
einem Reisebüro bildet der Technopark Raaba
die perfekte Infrastruktur, um die Arbeits- und Pri-
vatwelt miteinander zu verbinden. Des Weiteren
wird das Thema Gesundheit im Technopark
Raaba sehr großgeschrieben, weswegen man
über zwei Fitnesseinrichtungen und ein Kinder-
ärztezentrum verfügt. Sämtliche Büro- und Ge-
schäftsflächen wurden bzw. werden mit zugfreien
Heiz- und Kühldecken ausgestattet. Ein weiteres
Plus sind die zahlreichen Parkplätze für Mitarbei-
ter und Kunden.
Ganz in der Nähe des Technoparks wird bereits an
der Realisierung des Wohnparks Raaba in der
Mühlenstraße 3 gearbeitet. Dort entstehen 300
Miet- und Eigentumswohnungen mit zwei bis vier
Zimmern von 39 bis 90 m² mit Terrasse oder eige-
nem Garten. Lift vom TG bis ins 2. OG, die zentrale
Lage mit idealer Anbindung sowie eine nachhal-
tige und hochwertige Bauqualität sind nur einige
von vielen Vorteilen, die die zukünftigen Bewohner
hier erwarten. 

Zukunftsorientierte Gebäudekonzepte
Der Technopark Raaba entwickelt ganzheitliche
Gebäudekonzepte, die nicht nur durch Funktiona-
lität und Praxisorientierung, sondern auch durch
ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
überzeugen sollen. Im Vordergrund stehen dabei
die Wünsche und Anforderungen konkreter und
potenzieller Kunden. Der planerische Ansatz geht
dabei weit über die zentralen Gesichtspunkte ge-
werblicher Nutzung hinaus. Mit einem bewusst ge-
steuerten Mix der Mieterstruktur hat es sich die
Technopark Raaba GmbH zum Ziel gesetzt, viele
Bereiche des täglichen Lebens an einem Standort
anzubieten.  

Den Mietern steht während der gesamten Pla-
nungs- und Umsetzungsphase ein persönlicher
Ansprechpartner zur Verfügung, der über alle De-
tails Bescheid weiß und es den Unternehmen er-
laubt, sich ganz auf ihr Tagesgeschäft zu konzen-
trieren. Auch nach der Fertigstellung kümmert sich
eine eigene Mannschaft des Technoparks um pro-
fessionelles Facility-Management. Bei auftreten-
den Problemen in den Geschäfts-, Büro oder
Wohnräumen steht den Mietern der gewohnte An-
sprechpartner zur Verfügung, der für eine prompte
Behebung sorgt. 
Vor Ort befindet sich auch die Business Software
GmbH, die den sich ansiedelnden Unternehmen
bei der Einführung einer kaufmännischen Software
aus dem Hause Sage zur Verfügung steht. Der
Businesspartner des Technoparks Raaba gehört zu
den weltweit größten Softwareanbietern und lie-
fert die richtigen Programme für sämtliche Unter-
nehmensgrößen. 
Das Wachstum des Technoparks ist noch lange
nicht abgeschlossen. Weitere ca.100.000 m² Bü-
rofläche auf 75.000 m² Grundfläche einschließlich
der gesamten Aufschließung sind derzeit in Ent-
wicklung und Planung. Über allem steht dabei die
Zufriedenheit der Kunden, denn diese sind frei
nach dem Motto der Technopark Raaba GmbH die
Basis für eine beidseitig erfolgreiche Geschäfts-
entwicklung.  
Neben dem Technopark Raaba zählen noch zahl-
reiche weitere Standorte in ganz Österreich zur
Technopark-Firmengruppe. So findet zurzeit auch
der Ausbau der Liegenschaft  in Wien mit Umbau
sowie Zubau für das neue Headquarter Thyssen
Austria statt. Des Weiteren wird aktuell am Um-
bzw. Zubau eines Installationsgroßhandels am
Standort Alte Poststraße in Graz gearbeitet. l

Bestandsmieter: 
AVL , Mercedes-Benz G GmbH, SVB, Efkon AG, Spar, Alicona, Inteco,
Maschinenring Stmk, PSC, Billa AG, Gebrüder Weiss, DHL, Lagermax,
Fedex, TNT, ILF, Raika, Sandvik, Best Fitness, Kinderärzte Zentrum

Ziel ist es, urbane Lebens-
räume zu schaffen, die Ar-
beits- und Lebenswelten
an einem Standort zu kom-
fortablen Gesamtkonzep-
ten verknüpfen. 
Foto: Technopark Raaba GmbH
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Die Gemeinde Seiersberg-Pirka hält mittler-
weile bei rund 750 Unternehmen – und
das bei einer Einwohnerzahl von nur

11.000. Statistisch gesehen kommt somit auf 15
Einwohner ein Unternehmen.
Untrennbar verbunden mit dem Erfolg von Seiers-
berg-Pirka ist die Shopping City Seiersberg, die im
Jahr 2003 eröffnet und  2008 erweitert  wurde. Die
85.000 Quadratmeter Verkaufsfläche sind ein re-
gelrechter Magnet für die gesamte Metropolre-
gion und darüber hinaus von Unterkärnten bis ins
Burgenland sowie von der Obersteiermark über
Slowenien bis nach Kroatien. Die Zahlen sprechen
für sich: Mit mehreren Millionen Kunden pro Jahr
ist die Shopping City Seiersberg das drittgrößte
Einkaufszentrum Österreichs. 
Der Grundstein für den Erfolg des Grazer Südens
wurde in den späten 1980er- und frühen 1990er-
Jahren durch den Ausbau der Verkehrsinfrastruk-
tur gelegt. Mit dem Bau der Autobahnabfahrt „Sei-
ersberg“ wurde die Anbindung des Standortes
perfektioniert. Mit der direkten Anbindung an das
hochrangige Straßennetz A2 und A9 besteht eine
rasche Verbindung Richtung Wien, Ungarn, Slowe-
nien und Italien. Unter Umgehung des Stadtgebie-

tes gelangt man so auch innerhalb weniger Minu-
ten nach Graz-Ost oder durch den Plabutschtunnel
nach Graz-Nord.
Das Stadtzentrum von Graz ist über die Bundes-
straße B70 – Kärntner Straße – in nur rund 20 Mi-
nuten erreichbar. Auch die öffentliche Verkehrsan-
bindung ist bestens ausgebaut: Die Haltestellen
der Verbund-Buslinien 32, 78, 700 und 760 befin-
den sich in unmittelbarer Nähe und sind problem-
los in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die
Fahrtzeit ins Grazer Stadtzentrum beträgt lediglich
25 Minuten. Der Flughafen Graz-Thalerhof mit täg-
lichen Verbindungen in bedeutende europäische
Metropolen liegt nur circa acht Fahrminuten mit
dem Auto entfernt. 
Kompetenter Ansprechpartner für alle interessier-
ten gewerblichen Unternehmer ist der Tourismus-
verband Seiersberg-Pirka. 
Anfragen bitte an Barbara Nehl, Tel.: 0664 / 73 00
79 32. l
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Seiersberg-Pirka: Dynamischer Gewerbe-
und Bürostandort im Süden von Graz
Der Großraum Graz-Süd zählt mit Seiersberg-Pirka zu einem der dyna-

mischsten Wirtschaftsstandorte Österreichs. Aufgrund der optimalen

strategischen Lage nahe dem Autobahnkreuz A2 Südautobahn und A9

Pyhrnautobahn haben sich zahlreiche bedeutende Gewerbe- und Dienst-

leistungsunternehmen angesiedelt. 
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Das Unternehmenszentrum Südquartier
richtet sich neu aus. Ziel ist es, das Poten-
zial der Menschen und Unternehmen

sichtbarer zu machen und eine Plattform zu bieten,
die allen Beteiligten für Begegnung und Austausch
offensteht. 55 Unternehmen mit über 150 Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen sind bereits Teil des
Südquartiers. Ein dreiköpfiges Kernteam mit lang-
jähriger Erfahrung und vielseitiger Expertise un-
terstützt die Unternehmen aktiv vor Ort.
„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Netzwerke
erweitert und Kontakte intensiviert werden kön-
nen. Egal ob Start-up oder etablierter Betrieb – es
geht darum, über den Tellerrand hinauszublicken
und Synergien zu vereinen“, erklärt Andreas Fritz,
der als Geschäftsführer des Südquartiers fungiert.
„Quartier leitet sich aus ,Viertel/Ortsabschnitt’ ab
und steht für die Mobilisierung von Gemeinsam-

keiten und Zusammenarbeit, um sich bewusst den
Herausforderungen und Chancen der Zukunft zu
stellen“, so Fritz. 
Auf 5.700 m² präsentiert sich das Südquartier als
zukunftsträchtiges Ökosystem, das neben Semi-
narräumen zahlreiche Dienstleistungen rund um
den Betrieb anbietet – inklusive einem gut einge-
führten Restaurant, umliegenden Grünflächen und
zahlreichen Parkmöglichkeiten.
Hier wird noch viel entstehen! Pioniergeist liegt in
der Luft und dieser Wille, neue Wege zu beschrei-
ten, vermittelt das Gefühl, sich an einem dynami-
schen Ort zu befinden. l

Südquartier
Primoschgasse 3, 
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel. +43 463 3875 100;  www.suedquartier.at

www.suedquartier.at

Südquartier: Treffpunkt für Mensch und Unternehmen

Andreas Fritz, Geschäfts-
führer des Südquartiers
Fotos: Hannes Pacheiner

Unternehmenszentrum Südquartier
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Vorarlberg sieht sich als dynamischer Wirt-
schaftsraum mit einer zunehmenden Ver-
knappung von verfügbaren Baugrundstü-

cken konfrontiert. Dies betrifft sowohl den Wohn-
bau als auch Betriebsgebietsentwicklungen. Bau-
grundstücke gelten gegenwärtig als sichere Wert-
anlage. Sie werden als reine Wertanlage – ohne
Bauabsicht – erworben. Dadurch nimmt die Ver-
fügbarkeit von Baugrundstücken ab, während die
Nachfrage nach diesen Grundstücken zunimmt.
Aufgrund dieser Entwicklungen steigen die Preise
und Baugrundstücke werden so immer weniger
leistbar. So hat sich die Preisspanne laut Richtpreis-
broschüre 2018 beispielsweise in Bregenz im Zeit-
raum 2008 bis 2018 von durchschnittlich 250 bis
500 Euro auf durchschnittlich 400 bis 960 Euro pro
Quadratmeter verschoben. Diese Preissteigerun-
gen am Grundstücksmarkt haben auch Auswirkun-
gen auf den Wohnungsmarkt.

Weniger Baulandhortung
Mit der Neuordnung der Raumplanung soll mehr
„Mobilität“ in ungenützte Baugrundstücke bzw.

Bauerwartungsflächen erreicht werden. Im Jahr
2015 waren in Vorarlberg von den rund 11.300
Hektar an gewidmeten Bauflächen knapp 3.400 ha
ungenutzt. Dies verdeutlicht, dass der innere Sied-
lungsraum in den Gemeinden teilweise nicht
zweckentsprechend genutzt wird. Land und Ge-
meinden kämpfen seit vielen Jahren darum, die
Zersiedelung bzw. fehlende Verdichtung nach in-
nen und das „Ausfransen“ der Bebauung an den
Ortsrändern zu verhindern. Die zentralen Maßnah-
men, die in den nun vorliegenden Gesetzesent-
würfen enthalten sind, lauten:
n   befristete Widmung von Bauflächen auf sieben

Jahre bei Neuwidmungen,
n   Erklärungsverfahren beim Erwerb von Bau-

grundstücken,
n   Grenze von fünf Hektar beim Erwerb von un-

bebauten Baugrundstücken,
n   grundsätzliche Vermeidung einer weiteren

Ausdehnung der äußeren Siedlungsränder,
n   Schaffung von Siedlungsschwerpunkten und

Verdichtungszonen,
n   Verpflichtung zur Erstellung eines räumlichen

Entwicklungskonzepts.

Aktive Bodenpolitik wird forciert
Über das neu zu schaffende Instrument des Bo-
denfonds sollen Land und Gemeinden künftig in
die Lage versetzt werden, strategisch wichtige
Grundstücke für die Landes- und Gemeindeent-
wicklung anzukaufen – sei es für die eigene Nut-
zung oder als Flächenreserve für andere Grund-
stücke, die nur im Tauschweg zu bekommen sind.
Die Landtagsparteien von ÖVP und Grünen wer-
den dazu dem Landtag einen Antrag vorlegen, der
die Vorgaben für diese zu gründende Gesellschaft
beinhaltet. Zielsetzung ist, dass die Umsetzung bis
zu Beginn des vierten Quartals 2018 erfolgt ist.

Wesentliche Neuerungen
Eine wesentliche Neuerung des vorliegenden Ge-
setzesentwurfs ist, dass Neuwidmungen von Bau-
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Vorarlbergs Landesregierung stellte Ende April dieses Jahres die Wei-

chen für die Neuordnung der Raumplanung und des Grundverkehrs. Im

Kern geht es darum, einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden si-

cherzustellen, Baulandhortung zu verhindern, die Sicherung von Flächen

für Wirtschaft und Landwirtschaft zu gewährleisten und eine gewisse

Mobilität von Bauflächen zu erreichen.

Von Christian Wieselmayer

Gegen Spekulation und 
Ausfransung der Ortsränder

Foto: iStock.com/scanrail



flächen zukünftig befristet werden müssen. Durch
die Befristung der Widmung soll sichergestellt
werden, dass ein neu gewidmetes Grundstück in-
nerhalb der gesetzlich festgelegten Frist von sie-
ben Jahren widmungsgemäß verwendet wird und
keine Widmungen mehr „auf Vorrat“ – ohne dass
tatsächlich gebaut wird – erfolgen. Durch die Be-
fristung wird zudem der Anreiz vermindert, gewid-
mete Bauflächen als Wertanlage zu erwerben, da
bei nicht widmungsgemäßer Verwendung eine
entschädigungslose Umwidmung erfolgt, die zu
einer Wertminderung des betroffenen Grund-
stücks führt. Ein weiteres wesentliches Ziel ist die
Sicherstellung des sparsamen Umgangs mit Grund
und Boden. Die äußeren Siedlungsränder sollen
nicht weiter ausgedehnt werden, weshalb die
Siedlungsentwicklung nach innen zu erfolgen hat.
Um dem aufgrund des Bevölkerungswachstums
stark steigenden Wohnraumbedarf Rechnung tra-
gen zu können, sind Siedlungsschwerpunkte und
Verdichtungszonen in den dafür geeigneten Ge-
bieten vorzusehen. Im Sinne des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden soll auch der Flächen-
verbrauch im Zuge der Errichtung von Einkaufs-
zentren eingedämmt werden. Die ständig steigen-
den Anforderungen an die örtliche Raumplanung
bzw. die räumliche Entwicklung der Gemeinden
haben zudem gezeigt, dass ein räumliches Ent-
wicklungskonzept eine unverzichtbare Planungs-
grundlage darstellt, weshalb die Einführung der
Verpflichtung zur Erstellung eines räumlichen Ent-
wicklungskonzepts sowie die Ergänzung der Min-
destinhalte eines räumlichen Entwicklungskon-
zepts notwendig sind.

Dichtere Bauweise
In Bauflächen sind künftig jene Flächen als Verdich-
tungszonen festzulegen, die sich aufgrund ihrer
Lage und Beschaffenheit besonders für eine ver-
dichtete Bebauung eignen. Für diese Verdich-
tungszonen ist ein ihrem Zweck entsprechendes
Mindestmaß der baulichen Nutzung festzulegen.
Innerhalb von zehn Jahren muss in weiterer Folge
eine der Widmung sowie dem Mindestmaß der

baulichen Nutzung entsprechende rechtmäßige
Bebauung erfolgen. Wenn dies nicht geschieht,
besteht die Möglichkeit, diese Grundstücke zu-
rückzuwidmen.

Gemeindeübergreifende Raumplanung
Die gemeindeübergreifende Raumplanung wird
gesetzlich verankert. Das bedeutet, dass Gemein-
den ihre Planungen nach dem Raumplanungsge-
setz miteinander erarbeiten und abstimmen sollen,
soweit diese Planungen Auswirkungen über die
Gemeindegrenze hinaus haben. Die Sicherung
von Flächen für die Wirtschaft und Landwirtschaft
wird explizit in die Novelle aufgenommen.

Modernisierung der Verfahren
Die Verfahren zur Erlassung der Landesraumpläne,
der räumlichen Entwicklungskonzepte, der Flä-
chenwidmungspläne, der Bebauungspläne und
der Verordnungen werden modernisiert: Die Ent-
würfe werden zukünftig nicht mehr zur Einsicht-
nahme aufgelegt, sondern im Internet veröffent-
licht, wodurch sie leichter zugänglich sind. Der Ge-
setzesentwurf ermächtigt die Landesregierung,
mit Verordnung festzulegen, dass die Flächenwid-
mungs- und die Bebauungspläne bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt in digitaler Form auf der
Grundlage digitaler Daten zu erstellen sind. Zu-
dem werden Mindestinhalte festgelegt und eine
Pflicht zur Veröffentlichung gewisser Inhalte im In-
ternet vorgesehen. Des Weiteren soll die Errich-
tung eines Einkaufszentrums künftig nur dann zu-
lässig sein, wenn die Gemeinde ein Mindestmaß
der baulichen Nutzung festgelegt hat und dieses
nicht unterschritten wird. Bereits landesgesetzlich
vorgegeben werden soll – als Minimumvorgabe
auch für die Gemeinde – die Errichtung von min-
destens zwei oberirdischen Geschoßen. Weiters
ist die Errichtung eines Einkaufszentrums nur zu-
lässig, wenn die Stellplätze, abgesehen von höchs-
tens einem Drittel der verpflichtend zu errichten-
den Stellplätze, in Garagen oder auf Gebäuden er-
richtet werden. l
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Weniger Baulandhortung,
aktive Bodenpolitik: Die
Novellen zum Raumpla-
nungsgesetz und Grund-
verkehrsgesetz werden in
die Begutachtung ge-
schickt – Landeshaupt-
mann Markus Wallner,
 Landesstatthalter Karl-
heinz Rüdisser und Lan-
desrat Johannes Rauch
(v.l.n.r.).
Foto Micheli W.



Höchsten Komfort genießen, etwas Gutes
für die Umwelt tun und gleichzeitig Kosten
sparen? Klingt unmöglich, ist aber tägliche

Realität für mehr als eine halbe Million Haushalte
und Unternehmen österreichweit. Wer seinen
Energie- und Wasserverbrauch individuell und
zeitnah übermittelt erhält, geht wesentlich bewuss-
ter damit um. In Europas größter Studie zum Heiz-
wärmeverbrauch in Gebäuden stellte Prof. Dr.
 Clemens Felsmann fest, dass die verbrauchsab-
hängige Abrechnung die günstigste, schnellste
und effizienteste Maßnahme zur CO2 Vermeidung
und zum Energiesparen ist. Die Wirkung des ver-
änderten Heiz- und Lüftverhaltens ist sogar ver-
gleichbar mit der Sanierung eines  Einfamilienhau-
ses. Die Messgeräte von Techem erfassen punkt-
genau alle Verbrauchsdaten und unterstützen die
Bewohner beim Kostensparen. Mit der verbrauchs-
gerechten Abrechnung lassen sich ca. 20 Prozent
der Energiekosten und damit der CO2 -Belastung
einsparen – ein großer Gewinn für  Bewohner und
Umwelt. Neue innovative Systeme wie adapterm
zur Funkfernablesung erreichen zusätzliche zehn
Porzent an Ersparnis. Weltweit vermeiden von der
Techem Energy Services betreute Wohnungen auf
diese Weise bereits jährlich 6,5 Millionen Tonnen
CO2.

Maximale Kundennähe
Seit 60 Jahren stehen bei der österreichischen
 Techem Messtechnik GmbH die Bedürfnisse der
Kunden im Mittelpunkt aller Innovationen wie das
Energiemonitoring, Direktverrechnungslösungen
oder seit Kurzem Smart-Home-Technologie. Der

österreichische Marktführer hatte bereits früh den
enormen Nutzen für seine Kunden durch die
 Digitalisierung erkannt. Moderne Messgeräte
übertragen die Daten täglich per Funk zur Abrech-
nungserfassung. Immobilienverwalter erhalten
dank des neuen Onlineportals einen Echtzeitzu-
griff auf den Energieverbrauch und die damit
 verbundenen Kosten. Diese Prozessoptimierung
reduziert den Verwaltungsaufwand und spart wie-
derum weitere Kosten ein. 

Wasser, unser kostbarstes Gut
Dank der großen Erfahrung im Wasserbereich bie-
tet die Techem Wassertechnik GmbH seit 1996 ein
umfassendes Angebot rund um das Trink- und
 Heizungswasser an. Sauberes Trinkwasser wird als
ein fixer Bestandteil der hohen Lebensqualität in
Österreich angesehen. Techem kümmert sich
 daher um die Wasseraufbereitung und  Legionel-
lenüberprüfung. Digitale Wasserzähler und Ent-
härtungsanlagen schonen Umwelt und Konto. l
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Die Energiewende findet am Zähler statt 

Mit gutem Gewissen Energie sparen: Techem, Österreichs führender 

Anbieter für die verbrauchsgerechte Abrechnung von Wärmeenergie

und Wasser, schont die Umwelt und senkt die Energiekosten um 

mindestens 20 Prozent.  

Die Firmenchronik / Über Techem
1952 wurde Techem in Frankfurt am Main gegründet. Bereits 1957 ent-
stand die erste österreichische Tochtergesellschaft als Universal Wärme-
messtechnik. Nach dem Aufbau von Standorten in ganz Österreich er-
folgte 1979 die Errichtung des noch heutigen Unternehmenssitzes der
Techem Messtechnik in Innsbruck Wilten. 1996 wurde die Techem Was-
sertechnik gegründet. Techem betreut heute in Österreich mit 150 Mit-
arbeitern rund drei Millionen Mess- und Erfassungsgeräte und gewinnt
regelmäßig Auszeichnungen wie den österreichischen Staatspreis. Te-
chem gilt weltweit mit über 3.600 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern
als ein führender Anbieter für Energieabrechnungen und Energiemana-
gement.

Bei Techem stehen die Bedürfnisse der Kunden im
Mittelpunkt aller Innovationen.
Fotos: Techem
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Ideal für Start-ups und EPU

Der Peggau Park erweitert, passend zum Fünf-Jahre-Ju-
biläum, seine Flächen. Der zweite Bauabschnitt bietet
ausreichend Gratis-Parkplätze und ist ideal für Handels-

unternehmen, Dienstleister und Ärzte. Der Standort mit der op-
timalen Verkehrsanbindung an das übergeordnete Straßennetz
hat großes Potenzial, wie eine Studie von Standort+Markt im
Jahr 2017 attestierte. Das perfekt integrierte Fachmarktzentrum
mit einem ausgewogenen Mix an Geschäften belebt den Peg-
gauer Ortskern und hält die Kaufkraft im Ort.
In der derzeitigen Planungsphase können sich die Interessenten
noch entsprechend einbringen, um den idealen Firmenstandort
zu erhalten. Das Objekt ist natürlich bequem von der Tiefgarage
bis zum obersten Geschoß per Lift erreichbar.
Ideal für Start-ups und EPU sind die flexible Raumeinteilung und
die Möglichkeit, Büros ab 15 m² zu mieten. Zeitgemäße Wärme-
pumpentechnologie sorgt für angenehmes Raumklima auch im
Sommer.
Der Standort liegt im Zentrum von Peggau und ist leicht mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Baubeginn ist für
2018 und die Fertigstellung für Herbst/Winter 2019 geplant. Die
Sagergruppe entwickelt und betreibt den Peggau Park.  
Informationen: sagergruppe.at oder 0664 822 20 52. l

 

OFFICE LABOR 
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Peggau Park: Die
Fertigstellung ist für
Ende 2019 anbe-
raumt.
Foto: Sager Gruppe
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BÜRO-, PRODUKTIONS-, LAGER-  & 
GEWERBEFLÄCHEN ZU VERMIETEN www.unterberger-immobilien.cc

Unterberger Immobilien GmbH, Salurner Straße 38, 6330 Kufstein, 
Rene Möllinger, BA - Mobil: +43 (0) 664 813 16 39, E-mail: rene.moellinger@unterberger-immobilien.cc PROVISIONSFREI

SÜDPARK KUFSTEIN
•  400 m²  Büro- & Verkaufsfläche
•  180 m²  Produktions- & Lagerfläche

UNTERBERGER PARK KUFSTEIN
•  590 m²  Halle
•  370 m²  Lager
•  220 m²  Büro

Ausreichend Stellplätze, Flächen teilbar

Mit dem ALP’AREAL zieht in die ehemalige
Zentrale der Alpine Bau in Himmelreich,
Wals bei Salzburg wieder Leben ein. Die

Immobilie wurde von der BODNER GRUPPE über-
nommen und entsprechend adaptiert. Die Bedin-
gungen könnten daher kaum günstiger sein: Lage,
Infrastruktur und Anbindung sind so solide wie das
Areal selbst. Auf über 6.500 m2 bietet sich erfolg-
reichen Unternehmen die Chance, bezugsfertige
und bereits möblierte Büros zu mieten. In der Nut-
zung ist das ALP’AREAL flexibel – Freiflächen kön-
nen auch als Labors, Werkstätten oder Lager die-
nen. Anpassungen und Umbauarbeiten sind eben-
falls möglich.
Die Lage: ausgezeichnet. Das ALP’AREAL liegt im
Ortsteil Himmelreich und ist nur 4,5 Kilometer von
der Stadt Salzburg entfernt. Handwerksbetriebe,
Gastronomiebetriebe, Nahversorger und Fach-
märkte zählen zu Ihren Nachbarn. Die Verkehrsanbindung: exzellent. Die A1-West-

autobahn und der Airport Salzburg sind nur we-
nige Minuten entfernt. Die Salzburger Innenstadt
erreichen Sie in rund 15 Minuten.
Das Gebäude: beeindruckend. Im ALP’AREAL fin-
det man eine bewährte Business-Infrastruktur vor,
ebenso wie diverse Erholungs- und Kommunikati-
onsbereiche. Die Werkstatt- und Lagerflächen sind
ebenerdig und somit optimal erreichbar. l

Ein Projekt der BODNER GRUPPE 

Besser geht’s nicht …

Daten und Fakten: 
Insgesamt 6500 m² solide Mietfläche für Office, Labor oder Werkstatt
Perfekte Verkehrsanbindung und solide Lage
Bezugsfertig

Kontakt: 
info@alpareal.at • Tel: 0043 664 806991207
www.alpareal.at
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DIE RICHTIGE

FÜR IHR ERFOLGREICHES 
DIALOG-MARKETING
• Aktuelle Firmen- und Konsumentendaten 
• DS-GVO konform für Ihre Sicherheit 

Mehr Infos Tel.: +43 2236 909 049 79 
http://dialogmarketing.herold.at

FIT FÜR DIEDS-GVOab 25.05.18



ICH WEISS AUS ERFAHRUNG:
NIE WIEDER SELBER BAUEN.

HOLEN SIE SICH 
EINEN BAUMEISTER!

ICH WEISS AUS ERFAHRUNG:
NIE WIEDER SELBER BAUEN.

HOLEN SIE SICH 
EINEN BAUMEISTER!

DEIN BAUMEISTER
BAUEN HEISST VERTRAUEN

Ich bin Andreas Steppan. Kennen Sie mich noch von früher, als Heimwerker? Unter uns, 
das war oft ein Desaster und nichts hat funktioniert! Manche Dinge haben nicht einmal 
eine Sendung lang gehalten. Damals wurde mir klar: wenn ich irgendwann ein Haus baue, 
dann brauche ich einen Pro� . Deshalb bin ich auch zu meinem Baumeister gegangen. 
Denn ich möchte auch bauen, dass alle schauen!

www.deinbaumeister.at   facebook.com/deinbaumeister

BAUEN, DASS ALLE SCHAUEN!
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