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Günstiges Büro nahe 
Eisenstadt
7012 Zagersdorf

Miete € 500,- + 20% MWSt. 
Ing. Roland Strejcek
Tel. 0664/ 60 517 517 73

• Ideal für Verwaltung, Versand- od. 
Großhandel

• ca. 15 Min. von Eisenstadt und Sopron 
entfernt

• 

• 

Top-Anlage mit 
6,2 % Rendite
2413 Berg

Kaufpreis € 1.200.000,-
Walter Haider
Tel. 0664/ 60 517 517 98

• 
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• 
und Parkplatz
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IN-Lokal, Fitnesszentrum 
und mehr 
8530 Deutschlandberg

Kaufpreis € 1.100.000,-- VB
Hannes Schlag
Tel. 0664/ 855 04 06

• 
• 
• Autowaschkojen, Carports 
• Frequenzlage
• 

Eigenjagd 

Kaufpreis € 2.540.000,-
Prok. Martina Jankoschek 
Tel. 0664/ 60 517 517 70 
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Gasthof in der 
Südsteiermark 
8454 Arnfels 

Kaufpreis auf Anfrage
Josef Schmölzer
Tel. 0664/ 855 02 21

• 

• 
Ausblick 

• 
• 
• 

Gewerbekundenservice: 

alles andere.

Großzügiges 
Bürogebäude 

Kaufpreis € 1.730.000,-
Franz Schiemer
Tel. 0676/ 8141 8046

• 

• 
• 
• 
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Top Gastronomie
im Zentrum 

 

Kaufpreis € 850.000,- 
Georg Brunner 
Tel. 0676/ 8141 8003

• 
• 

ausgestattet
• 

• 
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Liebe Leser,
immer mehr tun es – und das immer öfter. Einkau-
fen im Internet ist mittlerweile Alltag. Das zeigt
auch die E-Commerce-Studie 2018 der KMU For-
schung Austria: Demnach hat sich die Zahl der On-
line-Shopper in den letzten zehn Jahren verdop-
pelt: Mittlerweile kaufen 62 Prozent der Konsu-
menten im Alter zwischen 16 und 74 Jahren online
ein. Diese 4,1 Millionen Österreicher geben dafür
im Durchschnitt rund 1.700 Euro pro Jahr aus. Be-
sonders beliebt sind die Shoppingtouren im Inter-
net übrigens bei Jüngeren sowie Haushalten mit
hohem Einkommen. 

Dass Onlineshopping dermaßen an Beliebtheit
und Bedeutung gewinnt, liegt nicht nur an der
enormen Auswahl. Auch die Tatsache, dass die
Shops an sieben Tagen die Woche, und das rund
um die Uhr, geöffnet sind, trägt dazu bei. Der sta-
tionäre Handel bekommt die Auswirkungen des
Strukturwandels zu spüren: Gab es 2006 noch
rund 47.800 Läden in Österreich, waren es 2017
laut E-Commerce-Studie nur noch 37.400. Die Zahl
der Onlineshops hingegen ist im selben Zeitraum
gestiegen – und zwar von 3.200 auf 9.000. Parallel
dazu reduzieren viele Händler ihr Geschäftskon-
zept und in Folge auch die notwendigen Flächen.
Click & Collect (Bestellung online und Abholung
im stationären Geschäft), ROPO (Research online,
Purchase offline, also Informationen online sam-
meln und stationär kaufen) oder Showroomring
sind nur einige der Konzepte, die das Gesicht von
Einkaufsstraßen und -zentren mittlerweile deutlich
verändert haben und noch weiter verändern wer-
den.

Die Geschäfte werden jedoch nicht nur kleiner,
sondern stehen immer öfter leer bzw. dauert es
länger, bis für diese wieder ein Mieter gefunden
werden kann. Und zwar nicht nur in den Innenstäd-
ten, auch in so manchem Einkaufszentrum sind die
vorhandenen Geschäftsflächen nicht unbedingt
mehr ein Selbstläufer. Neue Konzepte sind also
auch da gefragt: Erlebnis heißt das Zauberwort der

Stunde. Denn den Experten zufolge steht nicht
mehr die Ware im Mittelpunkt der Begierde der
Konsumenten, sondern der Freizeit- und Erlebnis-
aspekt beim Einkauf. Der Ausbau des Gastrono-
mie- und Unterhaltungsangebots sowie die Schaf-
fung einer angenehmen Atmosphäre ist daher ei-
ner der wesentlichsten Punkte beim Relaunch der
Einkaufstempel im In- und Ausland. Aber nicht nur
das: Auch Ärzte, Apotheken, Fitness-Studios und
andere Dienstleister sind häufiger dort zu finden,
um dem oft auf der grünen Wiese liegenden mo-
nofunktionalen Center neues Leben als multifunk-
tioneller Stadtteil einzuhauchen.

Einkaufsstraßen und Innenstädte tun sich hinge-
gen deutlich schwerer, die Trendwende einzuläu-
ten. Zwar gibt es immer wieder Konzepte zu ihrer
Belebung, die meisten scheitern jedoch daran,
dass dafür die Interessen vieler Player unter einen
Hut gebracht werden müssen. Wenn der Leidens-
druck bei diesen einmal groß genug ist, wird wahr-
scheinlich aber auch das gelingen.

Als Vorbild könnte dann das eine oder andere De-
signer-Outlet dienen. Denn jene, die gut gemacht
sind, etwa weil sie über ein genügend großes Ein-
zugsgebiet verfügen, sind Experten zufolge noch
immun gegen den Onlinehandel. Oder man denkt
über andere sinnvolle Nutzungen von leer stehen-
den Geschäften nach – sei es als Praxen, Kinder-
gärten und anderes mehr. Auch Logistikflächen
gelten in den nächsten Jahren als erfolgverspre-
chend: Schließlich muss die online bestellte Ware
gelagert und verteilt werden.

Sie sehen, wir befinden uns mitten in spannenden
Zeiten – und werden möglicherweise so manche
Einkaufsstraße oder so manches Shoppingcenter
vielleicht nicht wiedererkennen.

Viel Spaß beim Eintauchen in die sich im Wandel
befindliche Welt des Handels wünscht

Ihre

Ursula Rischanek
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DEIN BAUMEISTER
BAUEN HEISST VERTRAUEN

Ich bin Andreas Steppan. Kennen Sie mich noch von früher, als Selfmade-Heimwerker?
Unter uns: Dabei habe ich oft mein blaues Wunder erlebt. Nichts hat funktioniert!
Deswegen wurde mir irgendwann klar: Wenn ich einmal selber baue,
dann nur mit einem echten Pro�  – dem Baumeister.

www.deinbaumeister.at   facebook.com/Deinbaumeister

BAUEN, DASS ALLE SCHAUEN!

SEIT ICH MIT MEINEM 
BAUMEISTER BAU,
GIBT’S HOPPALAS 
NUR NOCH IM TV!

Steppan & der Baumeister: 
die Bau-Serie

hier auf Video!



Einkaufen im Internet, anstatt in Einkaufsstra-
ßen oder -zentren von Geschäft zu Geschäft
zu bummeln, gewinnt immer mehr an Be-

deutung. Zwar wird nach wie vor ein Großteil der
Retail-Umsätze im stationären Handel erwirtschaf-
tet, doch der E-Commerce wächst und wächst. In
Österreich liegt der Online-Anteil zurzeit bei etwa
6,7 Prozent, in den nächsten fünf Jahren könnte er
auf rund acht Prozent steigen. In CEE entfallen auf
den Online-Handel 5,4 Prozent, so das Ergebnis
des aktuellen „Outlook for Retail Property“ des Im-
mobilienspezialisten CBRE. Nimmt man den Ver-
sandhandel dazu, werden rund elf Prozent der ge-
samten einzelhandelsrelevanten Konsumausga-
ben im Distanzhandel getätigt. Das zeigt die E-
Commerce-Studie Österreich 2018 der KMU For-
schung Austria.

Nutzung ändert sich
Der Wandel im Handel spiegelt sich auch in den
Handelsimmobilien wider: „Der Onlinehandel ver-
ändert die Nutzung von Handelsimmobilien sowie
das Gesicht von Einkaufszentren und Einkaufsstra-
ßen“, sagt Jörg Bitzer, Leitung Einzelhandelsimmo-
bilien der EHL Immobiliengruppe.

Ein Indiz dafür ist der Rückgang der Ladenge-
schäfte. Gab es 2006 noch rund 47.800 Läden in
Österreich, waren es 2017 laut E-Commerce-Stu-
die nur noch 37.400. Die Zahl der Onlineshops
hingegen ist im selben Zeitraum gestiegen – und
zwar von 3.200 auf 9.000. Parallel dazu setzt sich
der Trend zur Flächenreduktion fort. Zum einen
weil die Neuflächenproduktion bei Einkaufs- und
Fachmarktzentren praktisch zum Stillstand gekom-
men ist. „In Wien beispielsweise sind im Vorjahr
nur rund 9.000 Quadratmeter neu auf den Markt
gekommen und die Tendenz ist weiter fallend“,
sagt Bitzer.

Weniger Verkaufsflächen
Gleichzeitig geht der Trend zu kleineren Geschäf-
ten. „Es gibt Formate, die nur noch schwer Mieten
erwirtschaften“, sagt Bitzer. Das gelte besonders
für Branchen mit hohem Online-Anteil, wie Buch-,
Textil- oder Elektrohandel, in denen der Anteil des
E-Commerce mittlerweile zwischen 23 und 30 Pro-
zent beträgt. Um die Flächenproduktivität zu stei-
gern, werden daher Flächen teils deutlich redu-
ziert. Parallel dazu ändern viele Ketten und Ge-
schäftsleute ihr Konzept: Statt viele Produkte aus-
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Der Onlinehandel legt stetig zu. Dementsprechend ändert sich auch das

Gesicht der Handelsimmobilien: Die Shops werden kleiner, Einkaufszen-

tren werden zu multifunktionalen Stadtteilen.

Von Ursula Rischanek

Die neue Welt der Handelsimmobilien



zustellen, werden nur noch ausgewählte Stücke
präsentiert. Gleichzeitig wird auf Beratung und die
Abholung der online bestellten Ware fokussiert.
„Die Geschäfte werden immer mehr zum Show-
room“, erzählt Bitzer. Auf diesen Zug springen mitt-
lerweile übrigens auch bisher nur online agierende
Shops auf. „Das Motto lautet: Online goes offline“,
sagt Bitzer. Wer sich für das Showroom-Konzept
entscheidet, hat allerdings nur eines im Blick: ein
Geschäftslokal in Spitzenlage.

Vollauslastung
Diese haben daher auch kaum Probleme, an den
Mann gebracht zu werden. „In Spitzenlagen kann
man von Vollauslastung sprechen, da gibt es kaum
Leerstand“, sagt Nikolaus Lallitsch, Geschäftsführer
Raiffeisen Immobilien Steiermark und Sprecher
von Raiffeisen Immobilien Österreich. Wobei die
Einschätzung, was darunter zu verstehen sei, im-
mer mehr differenziert werde, ergänzt Bitzer.  An-
ders sieht es in weniger gefragten Lagen aus: „Ge-
schäfte in zweiten Lagen, in Nebenstraßen und ab-
seits von Fußgängerzonen sind kaum mehr ge-
fragt“, weiß Lallitsch. Immer öfter werden daher in
weniger gefragten Lagen vermehrt nicht mehr ver-
mietbare Flächen vom Markt genommen. Für dort
befindliche Immobilien sollte man sich daher ver-
mehrt Gedanken über alternative Nutzungsmög-
lichkeiten machen, sind sich er und Bitzer einig. Sie
sollten beispielsweise Dienstleistern, Ärzten oder
Anwälten schmackhaft gemacht werden. Auch für
Kindergärten sowie andere öffentliche Einrichtun-
gen seien die Flächen im Erdgeschoß geeignet.
„Übersiedelt eine Kanzlei aus einem Büro im ersten
Stock, könnten diese Räume wieder als Wohnung
genutzt werden“, so Lallitsch. Das wiederum habe
einen positiven Effekt auf die Belebung der Innen-
städte.

Häufigere Mieterwechsel
Aber selbst gute Lagen bleiben nicht ganz von Pro-
blemen verschont: Hier ist ein deutlich intensiverer
Mieteraustausch zu beobachten Das Interesse an
frei werdenden Geschäften ist zwar anhaltend
groß, jedoch dauert es länger als üblich, bis Ver-
mieter und Mieter eine gemeinsame Basis für die
Miethöhe finden. Die immer stärkere Selektierung
in Hinblick auf die Lage spiegelt sich also in den
Mieten wider: So führt die Fokussierung auf abso-
lute Bestlagen dort zu immer neuen Mietrekorden.
Demnach sind in Wien am Kohlmarkt und Teilen
des Grabens Quadratmetermieten von bis zu 400

Euro zu finden. In weniger begehrten Lagen bleibt
die Miete stabil oder geht sogar nach unten.

Filialnetz wird ausgedünnt
Ähnlich ist die Entwicklung in den heimischen Ein-
kaufszentren, die ebenfalls den Strukturwandel im
Handel sowie den immer stärker werdenden Ver-
drängungswettbewerb zu spüren bekommen. So
sind laut EHL Geschäftsflächenbericht vom Früh-
jahr 2019 die Besucherzahlen zuletzt kontinuierlich
gesunken, der Leerstand erreicht mittlerweile
durchschnittlich fünf Prozent. Center mit guter Per-
formance können jedoch nach wie vor bei Mietern
und Kunden punkten. Schwieriger wird es hinge-
gen zunehmend für jene, die hinsichtlich Lage,
Branchenmix und Ausstattung nicht den Anforde-
rungen entsprechen. Denn die Retailer dünnen ihr
Filialnetz zunehmend aus und suchen die Rosinen
im Kuchen. Und sind immer weniger bereit, sich
langfristig zu binden. „In der Blütezeit waren zehn-
jährige Mietverträge, die danach noch einmal um
fünf oder zehn Jahre verlängert wurden, üblich“,
sagt Christoph Achammer, CEO von ATP architek-
ten ingenieure. Heute würden sich die Filialisten
auf drei oder maximal fünf Jahre binden. 
Übrigens: Österreich ist für diese dank der hohen
Kaufkraft und Stabilität im Land nach wie vor eines
der beliebtesten Expansionsziele. Die Zahl der
Neuzugänge am heimischen Retailmarkt hat sich
jedoch deutlich verringert. „Wir hatten Jahre, in de-
nen es 40 bis 50 Markteintritte gab. Jetzt sind es
15 bis 20“, erzählt Bitzer.

Einkaufszentren verändern sich
Um diese für einen Standort zu begeistern, gilt es,
die Braut entsprechend zu schmücken. Während
sich die meisten Einkaufsstraßen angesichts der
vielen involvierten Player nur schwer an die sich
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Einkaufen, wann und wo man will, liegt im Trend.
Foto: iStock.com/AndreyPopov

Einkaufsmöglichkeiten zu
bieten genügt für Einkaufs-
zentren nicht mehr. Der
Wohlfühl- und Erlebnisfak-
tor wird immer wichtiger.
Foto: ATP Kuball



ändernden Rahmenbedingungen anpassen kön-
nen, verändern nationale und internationale Ein-
kaufszentren zunehmend ihr Gesicht. Innovationen
und kreative Refurbishments stehen bei den meis-
ten an der Tagesordnung. Und werden das auch
noch länger sein: „Die Shoppingcenter werden
sich in den nächsten Jahren noch stärker als bisher
auf die Umsetzung neuer Konzepte konzentrieren“,
ist Bitzer überzeugt. Ist dieses ausgefallen, sind die
nach Individualität strebenden Kunden übrigens
sehr wohl bereit, auch ungünstig gelegene Stand-
orte aufzusuchen und diesen damit das Überleben
abzusichern.

Einkauf wird zur Nebensache
Der Fokus bei den neuen Konzepten liegt auf Mul-
tifunktionalität, Erlebnis und Entertainment. „Die
Ware ist uninteressant geworden“, sagt dazu
Achammer. Das zeige sich deutlich an der Ver-
schiebung weg von den Verkaufs-, hin zu ander-
weitig genutzten Flächen. „Früher waren in Ein-
kaufszentren rund 80 Prozent vermietbare Fläche
und davon 90 Prozent für den Handel reserviert“,
erinnert sich der Architekt. Mittlerweile würden oft
nur noch 45 Prozent der Gesamtfläche für den Ver-
kauf genutzt. „Dafür ist der Anteil der Gastrono-
miebetriebe von rund fünf auf 15, 16 oder sogar
20 Prozent gestiegen“, weiß Achammer. Anders als
in den Vorjahren würden diese nun auch gleich viel
Miete zahlen wie Handelsunternehmen. Auf den
restlichen Flächen sind immer öfter Ärzte, Apothe-
ken, Kindergärten und Kinos, aber auch Fitness-
oder Gymnastikstudios, Schachklubs, Bibliothe-
ken, Konzerthallen oder – wie beispielsweise im
Salzburger Europark – ein Theater zu finden. 

„Retailment“ im Trend
„Retailment“ lautet also das Motto. Trägt es doch
internationalen Studien zufolge dazu bei, die Ver-
weildauer in den Zentren zumindest zu verdop-
peln, wenn nicht zu verdreifachen, sagt Bitzer. Das
gilt übrigens nicht nur für die Zentren, auch die
Shops selbst sind immer mehr gefordert, Unter-
haltung zu bieten. Neue Technologien, wie intelli-
gente Spiegel („Smart Mirror“) beispielsweise,
könnten schon bald zur Standardausstattung der
Läden gehören. Sie ermöglichen es den Kunden,
nach Betreten der Umkleidekabine detaillierte Pro-
duktinformationen abzurufen oder einzelne Klei-
dungsstücke in einer anderen Farbe oder Größe
anzufordern. Darüber hinaus schlägt der Smart

Mirror dem Kunden weitere zum aktuellen Produkt
passende Kleidungsstücke und Accessoires vor. 
Doch es geht noch weiter: Immer öfter werden Ein-
kaufszentren überbaut – Wohnungen und Büros
sorgen dann gleich einmal für Frequenz und bes-
sere Verwertung. Und dafür dass aus dem mono-
funktionalen Einkaufszentrum ein multifunktionaler
Stadtteil wird. „Vor zehn Jahren hat jeder die
Hände zusammengeschlagen, wenn die Idee prä-
sentiert wurde“, sagt Achammer. In der Zwischen-
zeit habe ein Umdenken stattgefunden und Ein-
kaufszentren, aber auch große Supermarktketten
springen auf diesen Zug auf. „Wir realisieren der-
zeit sechs derartige Projekte“, so Achammer, der
davon überzeugt ist, dass „die eingeschoßigen
Blechkisten auf einem riesigen Parkplatz zuneh-
mend ein Akzeptanzproblem bekommen werden“.

Wohlfühlen ist angesagt
Ein weiterer wichtiger Aspekt neben dem Konzept
ist die Atmosphäre, für die unter anderem Tages-
licht, ein luftiges Raumgefühl, Klimatisierung, hoch-
wertige Materialien oder auch echte Grünpflanzen
sorgen. Standortspezifische Designelemente wer-
den laut Bitzer dabei zunehmend wichtiger als die
strikte Einhaltung eines globalen Corporate De-
signs, das perfekte Brand-Präsenz schafft, aber zu
wenig Platz für regionale Variationen und damit
persönliche, lokale Kundenansprache lässt. Und
noch ein weiterer Aspekt wird im Zusammenhang
mit „Retailment“ wichtiger: die Veranstaltung von
Events, vom Kasperltheater für Kinder über Mode-
schauen bis zu Misswahlen und Auftritten von Stars
und Sternchen.
Ein Patentrezept für den weiteren wirtschaftlichen
Erfolg jedes Einkaufszentrums ist die neue Aus-
richtung allerdings nicht. „Größere haben es si-
cher leichter“, glaubt Bitzer. Wobei der Begriff
„Größe“ nicht nur von den Quadratmetern, son-
dern auch vom regionalen Umfeld bestimmt
werde. „Gibt es sonst kaum Einkaufsmöglichkei-
ten, kann auch ein Einkaufszentrum mit weniger
Quadratmetern und einem nicht ganz so ausge-
klügelten Konzept erfolgreich sein“, so der EHL-
Experte. Achammer führt in diesem Zusammen-
hang einen anderen Aspekt ins Treffen: „Schwierig
wird es dann, wenn man für das Zentrum mangels
Größe oder Lage keine Urbanität schaffen kann.“
Dann wird wohl doch eher dem Onlineshop der
Vorzug gegeben. l
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2020 wird die SES in Lai-
bach ein von ATP integral
geplantes multifunktiona-
les Zentrum eröffnen.
Foto: ATP/renderwerk



Beton ist ein hervorragender Wärmespeicher 
und ein sehr guter Wärmeleiter. Eine thermisch 
aktivierte Geschoßdecke aus Beton sorgt für 
wohlige Wärme im Winter und angenehme 
Frische im Sommer. 

Energiespeicher Beton
Innovativ, zukunftssicher und nachhaltig.

In der Decke integrierte Rohrleitungen speisen den Beton-
speicher und sorgen für eine effi ziente Raumtemperierung.

Infos unter: 
www.betonmarketing.at/Energiespeicher-Beton

      12:26



Der Wiener Büromarkt, der größte und be-
deutendste in Österreich, gönnt sich heuer
eine Verschnaufpause. Ein Grund dafür ist

das Rekordtief bei Neubauvolumen: Nur rund
40.700 Quadratmeter an neuen Flächen kommen
heuer auf den Markt – das ist der zweitniedrigste
Wert seit 2002. Zu den Neuzugängen gehören un-
ter anderem die Projekte Inno Plaza der S+B
Gruppe sowie der Silo plus von Immorent und
Strabag im Süden der Bundeshauptstadt, aber
auch das HoHo in der Seestadt Aspern und der
Bauteil 2 im Technologiezentrum Aspern in der
Donaucity. 
Sorgen, dass die Flächen knapp werden, muss
man sich dennoch nicht machen: Bereits im nächs-
ten Jahr werden laut Steven Bill Scheffler, Teamlei-
ter Büroflächen bei Otto Immobilien, rund 123.500
Quadratmeter an neuen Büros fertiggestellt. Pa-
trick Schild, Head of Agency bei CBRE, beziffert die
Fertigstellungsleistung für 2020 gar mit rund
150.000 Quadratmetern. 

Gute Monate
Er prognostiziert für den Wiener Büromarkt im Üb-
rigen gute Monate, auch wenn im ersten Quartal
2019 weniger vermietet wurde als im Vergleichs-
zeitraum 2018. Demnach wurden in den ersten
drei Monaten in Wien rund 37.600 Quadratmeter
an Büroflächen neu vermietet. Das waren um zehn
Prozent weniger als im ersten Quartal 2018 und
gleich um 53 Prozent weniger als im vierten Quar-
tal 2018, wie aus dem aktuellen Marktbericht des

Vienna Research Forum (VRF) hervorgeht, einer Ko-
operationsplattform führender Wiener Maklerhäu-
ser. Die beiden größten Einzelvermietungen fan-
den in den inneren Bezirken statt, die größte davon
war die Einmietung der ÖSB-Gruppe auf rund
5100 Quadratmetern in der Oberen Donaustraße
im zweiten Bezirk. Insgesamt gab es im ersten
Quartal 48 Vermietungen, um 30 weniger als im
Vorquartal und genauso viele wie im ersten Quar-
tal 2018.

Höchstpreise
Auffallend stark ist dabei nach Angaben des Otto-
Immobilien-Experten die Nachfrage der öffentli-
chen Hand gewesen. Besonders begehrt waren
die inneren Bezirke sowie der Hauptbahnhof – hier
befinden sich immerhin 65 Prozent aller Flächen,
die zwischen Jänner und März vermietet wurden.
„Hochwertige Büroflächen in Bestlagen sind ex-
trem gefragt. Aufgrund des geringen Angebots
werden für Prestigeprodukte in zentralen Lagen
auch Höchstpreise in Kauf genommen“, sagt
Scheffler. Angesichts dessen sind sowohl Scheffler
als auch Schild davon überzeugt, dass es bei den
Spitzenmieten heuer erstmals seit Jahren wieder
Bewegung geben werde. „Wir gehen davon aus,
dass die bisherige Spitzenmiete von 25,75 Euro
pro Quadratmeter und Monat nach oben korrigiert
werden muss“, so Scheffler.
Im Zusammenhang mit den Vermietungen regis-
triert Schild noch eine andere Entwicklung: „Der
Trend zur Vorvermietung hält auch 2019 an.“ Das
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Büromarkt holt heuer tief Luft
Nur wenige Fertigstellungen und eine – zumindest im ersten Quartal –

niedrigere Vermietungsleistung kennzeichnen derzeit den Wiener Büro-

markt. Die Spitzenmieten dürften dennoch heuer steigen.

Von Ursula Rischanek

Der Silo plus ist eines der
wenigen Büroprojekte, 
das 2019 in Wien fertig -
gestellt wird.
Foto: Erste Group Immorent/brick



gilt allerdings nicht nur für Wien. Auch in Deutsch-
land reißen potenzielle Mieter den Entwicklern die
Flächen aus der Hand. So liegt die Vorvermie-
tungsquote der Projekte, die heuer fertiggestellt
werden, bereits bei 73 Prozent. Für das Jahr 2020
sind schon mehr als 50 Prozent der geplanten Flä-
chen vermietet, für 2021 mehr als 30 Prozent. Vor
allem in Berlin und München stehen in den Pro-
jektentwicklungen, die 2019 fertiggestellt werden,
kaum noch freie Flächen zur Verfügung.

Top-Qualität ist gefragt
Dabei gilt: Die Flächen müssen top-modern, mit
allen technischen Finessen ausgestattet und dazu
geeignet sein, um moderne Arbeits- und Organi-
sationskonzepte umsetzen zu können. Dabei muss
es sich nicht immer nur um Neubauten handeln –
auch hochwertig sanierte Zweitbezüge haben an-
gesichts des heurigen Flaschenhalses an Fertig-
stellungen gute Chancen, zu attraktiven Preisen
vermietet zu werden. 

Logistik-Boom
Modern und effizient – diese Eigenschaften suchen
Mieter aber nicht nur bei Büro-, sondern auch bei
Logistikimmobilien. Die Nachfrage ist groß, vor al-
lem der Online-Handel, aber auch Paketlogistiker,
Do-it-yourself-Märkte und der Möbelhandel sind
derzeit auf der Suche nach Flächen. Gegenüber
dem Jahr 2016 könnte sich die Vermietungsleis-
tung heuer somit verfünffachen. Grundstücke, die
für die Errichtung von Logistikimmobilien geeignet
sind, kosten von 50 Euro pro Quadratmeter im ent-
fernten nördlichen Wiener Umland bis zu 300 Euro
pro Quadratmeter im Süden und Westen des Wie-
ner Stadtgebietes, wobei aber der Westen „prak-
tisch nicht vorhanden ist“, so Franz Kastner, Asso-
ciate Director der Industrial & Logistics Agency bei
CBRE.
Mit insgesamt drei Millionen Quadratmetern liegt
in und um Wien der größte Logistikmarkt Öster-
reichs, wobei 69 Prozent der Flächen auf den Sü-
den Wiens entfallen. Die meisten Neuflächen ent-
stehen derzeit allerdings im Norden und Osten der
Bundeshauptstadt. „Im Süden sowie Westen von
Wien werden die Flächen knapp, daher konzen-
triert sich die Bautätigkeit auf den Norden und Os-
ten der Stadt“, sagt Kastner. Beispiele dafür sind
der Industrial Campus Vienna East in Enzersdorf,
das neue Paketzentrum der Post in Hagenbrunn
sowie das neue Frachtzentrum von DHL in Fischa -
mend.

Graz hat die Nase vorn
Den modernsten Bestand an Logistikflächen gibt
es laut CBRE allerdings im Großraum Graz, wo es
zu Jahresende 2018 rund 774.000 Quadratmeter
Logistikflächen gab und bis 2020 die 800.000-
Quadratmeter-Marke erreicht werden soll. Eines
der größten Projekte sei jenes des belgischen Ent-
wicklers VGP in Premstätten. In und um Graz hätten
sich, so Kastner, in den letzten Jahren viele Logis-
tik-, Handels- und Industrieunternehmen angesie-
delt. Kastner: „Wir sehen hier weiteres Potenzial
und zukünftige Nachfrage für spekulative Logistik-
entwicklungen.“  
Der dritte Hauptmarkt in Österreich neben Wien

und Graz ist Linz, wo es per Jahresende 1,7 Millio-
nen Quadratmeter Logistikflächen gab. Die Mieten
und Grundstückspreise in und um Linz entspre-
chen ungefähr dem Niveau von Graz und liegen
bei 4,65 Euro im Monat bis 4,95 Euro für Lager-
mieten und 80 bis 165 Euro pro Quadratmeter
Grund.
Als „herausfordernd“ bezeichnet er die Logistik-
märkte Innsbruck und Salzburg. In Innsbruck liege
das unter anderem an der Topografie. „Die Grund-
stücksreserven sind gering, das hebt den Preis“, so
Kastner. Grundstücke seien eher im Ober- und Un-
terland verfügbar. Auch in Salzburg spiele die To-
pografie eine Rolle, allerdings sei hier die Nach-
frage nicht so groß wie in Innsbruck. Firmen wür-
den eher in den oberösterreichischen Raum wan-
dern, weil es dort widmungsfähige Grundstücke
zu Preisen gebe, die für Industrie und Logistik leist-
bar seien.
Insgesamt erwartet Kastner heuer in den drei
Märkten Wien, Graz und Linz einen Fertigstellungs-
rekord von 200.000 Quadratmetern. Für 2020 geht
er von 150.000 Quadratmetern aus, das sei für
Österreich immer noch ein hoher Wert. l
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Boomjahr 2018
Mit rund 260.000 Quadratmetern wurden im Vorjahr in Wien so viele
Büroflächen wie zuletzt vor mehr als zehn Jahren fertiggestellt. Dazu
 gehören unter anderem  Großprojekte wie der Austria Campus
(160.000 Quadratmeter) am Praterstern, The Icon Vienna (74.200 Qua-
dratmeter) am Hauptbahnhof oder das ViE (13.800 Quadratmeter) an
der Erdberger Lände. Die Vermietungsleistung an modernen Büroflä-
chen im Jahr 2018 betrug 212.000 Quadratmeter und ist damit im Ver-
gleich zu 2017 um 59 Prozent gestiegen.

Auch bei Logistikimmobi-
lien ist Modernität gefragt.
Foto iStock.com/yoh4nn



Planer, Architekten, Baumeister, Elektriker,
Haustechniker und andere Gewerke sowie
letztendlich Facility-Manager, Nutzer und

Bauherr – an der Planung und Errichtung eines Ge-
bäudes sind viele Menschen beteiligt. Wird nur ein
Detail an der Planung geändert, beginnt das ge-
samte Prozedere wieder von vorne, gibt es doch
nur einen Plan für alle. 
Anders sieht es aus, wenn das Building Information
Modeling, kurz BIM, ins Spiel kommt. Mithilfe einer
entsprechenden Software wird bereits in der Pla-
nungsphase ein intelligentes digitales Gebäude-
modell geschaffen, an dem und mit dem alle Be-
teiligten arbeiten können. Etwaige Änderungen
werden automatisch durchgeführt und sind in
Echtzeit für alle sichtbar. Bauzeit, Kosten und Ab-
läufe können ebenfalls für alle sichtbar durchge-
spielt und überprüft, weiters kann  der spätere Be-
trieb des Gebäudes simuliert werden. Aber nicht
nur das: Letztendlich können das virtuelle Modell
und die diesem zugrunde liegenden Daten in Zu-
kunft die Bewirtschaftung der fertiggestellten Im-
mobilie optimieren und somit für noch mehr Effi-
zienz und Qualität im Facility-Management sorgen.
So müssen beispielsweise wartungspflichtige An-
lagen nicht extra erfasst werden. „Excel-Listen,
Charts und Ähnliches hätten dann ausgedient“,
sagt Alexander Redlein, Leiter des Instituts für Im-
mobilien und Facility-Management an der TU
Wien. Weiters könnten verbaute Anlagen im War-
tungsfall leichter lokalisiert werden. Parallel dazu
erhält er sämtliche relevanten Informationen über
die Anlage, was die Wartung ebenfalls beschleu-
nigt.
Bis es so weit ist, wird allerdings noch einige Zeit
vergehen. Denn BIM steckt hierzulande noch in
den Kinderschuhen. Kommt der digitale Gebäu-
dezwilling zum Einsatz, dann meist bei Pilotprojek-
ten. Redlein geht allerdings davon aus, dass sich

die Digitalisierung in wenigen Jahren sowohl in
der Bauwirtschaft als auch im Facility-Management
durchsetzen wird. „BIM ist ein gutes und hilfreiches
Tool, es wird das strukturierte Aufbauen und Erzie-
len konsistenter Daten und Informationen über
den gesamten Lebenszyklus von Immobilien mas-
siv unterstützen. Aber es müssen noch einige
Hausaufgaben gemacht werden“, sagt der FM-Ex-
perte. Dazu gehört beispielsweise die Schnittstel-
lenproblematik. „Was nützt BIM, wenn ich Daten
eingebe und dann ein Teil davon nicht mehr vor-
handen ist?“, fragt Redlein. Oder es zu Fehlinter-
pretationen und Ungenauigkeiten kommt. Die Pla-
ner verwenden eine Vielzahl von Softwarelösun-
gen, die nicht immer kompatibel seien. Damit das
integrale Modell jedoch optimal funktioniert,
müssten Daten problemlos von einem System ins
andere übertragbar und auf einem zentralen Ser-
ver abgelegt sein. „Alle reden zwar von Open BIM,
aber realisieren können es momentan nur wenige“,
so Redlein. 
Eine weitere Hürde sei der niedrige Vorfertigungs-
grad in der Bauwirtschaft. Es sei keine Seltenheit,
dass Steckdosen, Brandmelder und Co. nicht exakt
an der von Plan vorgegebenen Stelle, sondern
zwei, drei Zentimeter daneben eingebaut würden.
„Das findet sich dann aber nicht im Modell  bezie-
hungsweise in den Daten wieder“, weiß Redlein.
Erst dann, wenn in der heimischen Bauwirtschaft
mehr vorgefertigt und standardisiert ausgeführt
werde, mache BIM auch für die Bewirtschaftung
der Gebäude tatsächlich Sinn. Eine andere Frage,
die geklärt werden sollte, ist, welche Daten wem
zur Verfügung gestellt werden. Oder, wie Redlein
sagt: „Wie bekomme ich die Daten aus dem Pla-
nungstool in mein Spezialtool?“ Denn einen FM-
Manager werden beispielsweise Schalungspläne
eher wenig interessieren, ist er überzeugt.  l
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BIM am Weg
Das 3D-Modellisierungstool macht es mög-

lich, bereits in der Planungsphase den ge-

samten Lebenszyklus und die Kosten eines

Gebäudes darzustellen. Etabliert es sich

auch im Betrieb, eröffnet das dem Facility-

Management neue Chancen. Vorausge-

setzt, es werden ein paar Hausübungen ge-

macht.

Von Ursula Rischanek Fo
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Im Fokus des Energieversorgers stehen Foto-
voltaikanlagen für Mehrparteienhäuser, die
den Bewohnerinnen und Bewohnern den di-

rekten Bezug von hausgemachtem Sonnenstrom
ermöglichen. „Wien Energie bringt die Sonne in
die Wohnzimmer der Wienerinnen und Wiener
und diese können dadurch Sonnenstrom direkt
vom eigenen Dach nutzen“, erklärt Michael Strebl,
Vorsitzender der Wien-Energie-Geschäftsführung.
Acht neue Großprojekte sind in Planung, zwei da-
von im Neubau sowie sechs für Bestandsgebäude.
Gebäudekomplexe mit über 450 Wohnungen sind
darin ebenso enthalten wie kleinere Mehrfamilien-
häuser mit rund 30 Hausparteien. „Es gibt eine sehr
starke Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen in der
Stadt“, weiß Strebl. „Das ist aber kein Modell vom
Reißbrett, jede Lösung muss individuell entworfen
werden. Wir haben viel Erfahrung in der Entwick-
lung von Solarkraftwerken und arbeiten sehr eng
mit den Wohnbauträgern zusammen.“ 
Entsprechend der Anlage wird dimensioniert. Ob
eine Anlage rentabel ist, hängt von vielen verschie-
denen Faktoren ab. Etwa vom technischen und
baulichen Zustand des Hauses, aber auch davon,
wie viele Bewohner den Sonnenstrom beziehen
möchten. Rund 10.000 Quadratmeter Dachfläche
und rund 700.000 Kilowattstunden Sonnenstrom
im Jahr könnten in vollem Umfang umgesetzt wer-
den. Die Gemeinschaftsanlagen könnten auf diese
Weise jedes Jahr 250 Tonnen CO2 einsparen.

Besonderes Potenzial im Neubau
Grundsätzlich für Gemeinschaftsanlagen geeignet
wären aus Sicht von Wien Energie rund zehn Pro-
zent bzw. 6.800 bestehende Mehrparteienhäuser
in der Bundeshauptstadt. Besonderes Potenzial
bietet sich im Neubau. Gemeinsam mit MIGRA,
NEUES LEBEN und WOGEM wird etwa eine Ge-
meinschafts-Fotovoltaikanlage im Kapellenweg im
22. Bezirk errichtet, die SIEDLUNGSUNION und
die WBV-GFW setzen bei einem Neubau in der Dit-
telgasse auf ein eigenes Sonnenkraftwerk. Beide
Objekte werden bis Ende des Jahres fertiggestellt. 
Die Solarstromerzeugung wird – neben dem Mo-
dell fürs Mehrfamilienhaus – auf Wirtschaftsgebäu-
den österreichweit ausgebaut. Mit über 160 Foto-
voltaikanlagen und insgesamt 17 Megawatt instal-
lierter Leistung ist Wien Energie schon heute der
größte Solaranlagen-Betreiber Österreichs. „Ins-
gesamt planen wir, in diesem Jahr 15 MW zusätz-
liche Leistung zu installieren. Also fast genauso viel
wie in den letzten zehn Jahren zusammengenom-

men“, betont Strebl die Dimension der Solar-Of-
fensive von Wien Energie. 

Interessant für Gewerbe und Industrie
In jedem Sonnenstrahl steckt wertvolle Energie,
die jetzt auch Unternehmen nutzen können. Ohne
technisches oder wirtschaftliches Risiko kann Öko-
strom erzeugt und im eigenen Betrieb genutzt wer-
den, überschüssige Energie kann ins Netz einge-
speist werden. Wien Energie unterstützt bei der
Fotovoltaik-Förderung, trägt die Investitions- und
Betriebskosten, betreibt und wartet die Anlage
über Fernwartung und zentrale Betriebsführung.
Auf Kundenseite ist keinerlei Know-how nötig.
Umgesetzt wurde das Produkt „SolarKraft“ unter
anderem mit der Ottakringer Getränke AG. Die PV-
Anlage mit 310 kWp auf 5.200 Quadratmetern
deckt etwa ein Drittel des Strombedarfs im neuen
Getränkehandelshaus des Konzerns in Wien-Sim-
mering. Die bislang größte Solaranlage in der Wie-
ner Innenstadt wurde auf der Mall in Wien Mitte
errichtet. Sie liefert aus 356 kWp rund 324
MWh/Jahr für die Eigennutzung in den Büro- und
Geschäftsflächen. l
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Eine Million für Fotovoltaik in der Stadt

Wien Energie setzt auf den Ausbau der Solarkraft in der Bundeshaupt-

stadt. Eine knappe Million Euro investiert das Energieunternehmen in Ge-

meinschafts-Fotovoltaikanlagen, acht neue Großprojekte für rund 3.500

Wienerinnen und Wiener sind bereits in Planung.

600 Megawatt Fotovoltaik-
Leistung bis 2030. Dieses
ehrgeizige und nachhal-
tige Ziel verfolgt der Vor-
sitzende der Wien-Ener-
gie-Geschäftsführung Mi-
chael Strebl – im Bild
rechts mit Michael Geh-
bauer, Geschäftsführer der
Wohnbauvereinigung für
Privatangestellte, bei der
Präsentation des ersten
Projekts zu Fotovoltaik in
einem Mehrparteienhaus
in der Lavaterstraße im 22.
Bezirk.
Foto: Wien Energie by HOFER



Ein Pop-up-Store hier, ein Geschäft, das
schließt, dort. Die heimischen Einkaufsstra-
ßen und Einkaufszentren ändern mittlerweile

immer öfter und rascher ihr Gesicht. „Es gibt keine
Sicherheit mehr“, sagt Reinhold Lexer, Vorstands-
mitglied des Fachverbandes der Immobilien- und
Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer
Österreich (WKO). Angesichts dessen sollten Ver-
mieter einen Plan B für den Fall in der Schublade
haben, dass der Mieter den Mietvertrag aufkündigt
– und das selbst dann, wenn davon noch gar keine
Rede ist. „Still zu stehen und einfach abzuwarten,
wie sich die Dinge entwickeln, ist verkehrt“, sagt
Lexer.

Am Verbleib arbeiten
Besagter Plan B sollte aber nicht erst bei der Kün-
digung eines Mieters ansetzen, sondern bereits
viel früher beginnen. „Es geht auch darum, den
Mietern den Verbleib schmackhaft zu machen“, er-
klärt Lexer. Ansatzpunkte dafür seien die Optimie-
rung der Immobilie, um die Mieter bei der Verbes-
serung der Flächenproduktivität zu unterstützen.
„Oder man überlegt gemeinsam, wer noch ins
Boot geholt werden könne, um Synergien heben
zu können“, sagt Lexer. Während für Centermana-
ger in Einkaufs- oder größeren Fachmarktzentren
diese und ähnliche Überlegungen bereits zum All-
tag gehören, sind Kommunen und private Immo-
bilienbesitzer davon meist weit entfernt. „Dabei
müsste man die Einkaufsstraßen trotzt verschiede-
ner Immobilienbesitzer wie ein Einkaufszentrum
betrachten“,  rät Lexer. Nur so könne beispielsweise
der passende Branchenmix in den Einkaufsstraßen
Einzug halten – und das sei immerhin der Schlüssel
zur Wiederbelebung oder Rettung der Innen-
städte. „Letzteres geht nur mit einem gemein-
schaftlichen Konzept“, ist er überzeugt.
Es werden zwar immer Pläne zur Belebung von In-
nenstädten gewälzt. Bei deren Umsetzung würden

die Gemeinden und die anderen Player dann aber
in der Regel alleingelassen. „Ihnen fehlt dafür aber
das Know-how“, weiß Lexer, der genau da ansetzen
will. Gemeinsam mit Partnern feilt er zurzeit an ei-
nem Projekt, das Kooperation und Begleitung
großschreibt. „Es geht dabei nicht nur um das Ver-
mitteln von Geschäftsflächen, es geht vielmehr um
ein Change-Management“, beschreibt Lexer. Der
Makler sei im Zuge der Strukturierung der Wand-
lungs- und Strategiefindungsprozesse demnach
auch Mediator, Berater und noch vieles mehr, müs-
sen doch verschiedenste Interessen unter einen
Hut gebracht werden. Wichtig sei also vor allem,
die Menschen mit- und jeden einzelnen von ihnen
ernst zu nehmen. Auch Vorbehalte müssten aus-
geräumt werden. So herrsche nach wie vor in vie-
len Gemeinden die Meinung, dass Geschäfte nur
angesichts horrender Mietvorstellungen der Ei-
gentümer leer stünden. Diese wiederum fühlten
sich gelegentlich alleingelassen. „Vollvermietung
ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Andererseits
habe es keinen Sinn, die Zu- und Umstände nur zu
bejammern“, so Lexer. Ziel sollte es vielmehr sein,
gemeinsam an einem Strang zu ziehen und das
Ziel der Wiederbelebung der Geschäftsstraßen zu
verfolgen. Dazu gehört nicht nur die gemeinsame
Suche nach dem Branchenmix. „Es kann durchaus
auch sinnvoll sein, aus zwei kleinen Geschäften in
zwei verschiedenen Häusern ein großes Lokal zu
machen“, sagt Lexer. Er kann sich in diesem Zusam-
menhang sogar Ausgleichsmieten vorstellen. „Wer
mehr für seine Fläche kriegt als jemand anderer,
zahlt in einen Topf ein, aus dem der andere einen
gewissen Anteil erhält. Oder Ersterer zahlt einen
höheren Werbekostenbeitrag“, beschreibt er.
Noch sei die Bereitschaft dazu wahrscheinlich nicht
vorhanden, „aber ich bin sicher, dass es dann funk-
tioniert, wenn es ans Eingemachte geht“, sagt
 Lexer. l
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Lieber gemeinsam statt einsam
Vermieter von Handelsflächen sollten für ihre Immobilien einen Plan B in

der Schublade haben, rät Reinhold Lexer, Vorstandsmitglied des Fachver-

bandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschafts-

kammer Österreich (WKO). Von Ursula Rischanek
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Reinhold Lexer
Foto: Lexer
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Eine Tasche von Prada, ein Paar Schuhe von
Gucci oder Jeans von Roberto Cavalli – und
das um mindestens 25, möglicherweise aber

gar um bis zu 70 Prozent ermäßigt? Designer-Out-
lets lassen diese Träume von Fashionistas wahr
werden. Und werden von diesen in schöner Regel-
mäßigkeit gestürmt. So zählte beispielsweise das
Mc ArthurGlen Designer-Outlet Parndorf im Ge-
schäftsjahr 2018/19 (April 2018 bis März 2019)
erstmals 6,1 Millionen Besucher – um sechs Prozent
mehr als noch im Jahr zuvor.  Seit der Eröffnung im
August 1998 sind somit bereits mehr als 67 Millio-
nen in das größte Designer-Outlet Mitteleuropas
geströmt. Dementsprechend klingeln auch die
Kassen: Die Umsätze kletterten im abgelaufenen
Geschäftsjahr im Vergleich zum Jahr zuvor um
stattliche 9,3 Prozent. Im Vergleich dazu legte der
stationäre Handel 2018 nominell nur ein Prozent
zu, der Bekleidungseinzelhandel verzeichnete so-
gar ein Minus von 1,1 Prozent. 

Strategischer Fokus
Für Centermanager Mario Schwann beruht die At-
traktivität des Fashion-Hotspots mit mittlerweile
rund 36.500 Quadratmeter Verkaufsfläche und
160 Designer-Stores vor allem auf zwei Faktoren:
dem Shoppingerlebnis und dem Entertainment.
Auf diesen liegt daher auch heuer der strategische
Fokus: Neben neuen Marken werden auch heuer

weitere neue Gastronomieangebote, wie etwa
„Street Food“-Konzepte oder ein „Veganista“-Eis-
salon, ins Center geholt. Ergänzend dazu stehen
Center-Neugestaltungen, Shop-Redesigns und 
-erweiterungen, die Modernisierung von  Gestal-
tungselementen, Beschilderungen sowie eine um-
fassende Grünraumgestaltung auf dem Pro-
gramm. Ein weiterer Fokus liegt auf interaktivem
Entertainment wie Lichtprojektionen auf Wänden
und Böden sowie dem digitalen Kontakt mit den
Kunden via Facebook oder Instagram. „Wir erfin-
den Retail neu und konzentrieren uns auf perfekte
Produktpräsentation und exzellenten Kundenser-
vice“, sagt Schwann, der heuer rund 7,8 Millionen
Euro investieren wird.
Aber nicht nur in Parndorf wird fleißig investiert:
McArthurGlen, nach eigenen Angaben Europas
führender Inhaber, Entwickler und Betreiber von
Designer-Outlets, setzt europaweit auf Wachstum.
Zu den derzeit 24 Designer-Outlets in neun Län-
dern kommen im Rahmen der laufenden Expan-
sion neue Designer-Outlets in Cannock (Großbri-
tannien), Remscheid (Deutschland), Málaga (Spa-
nien) sowie in der Nähe von Paris (Frankreich) dazu.
Bis 2021 werden somit 800 neue Shopflächen ge-
schaffen, während das gesamte 90-Minuten-Ein-
zugsgebiet der ganzen Gruppe auf nahezu 180
Millionen Verbraucher anwachsen wird. McArthur-
Glen ist allerdings nicht der einzige Betreiber auf
Expansionskurs: Der niederländische Entwickler
Stable International eröffnet 2021 im niederländi-
schen Zevenaar an der deutschen Grenze ein Fa-
shion-Outlet mit rund 100 Läden und 18.000 Qua-
dratmetern. Bereits im Herbst dieses Jahres öffnet
hingegen das von der österreichischen ROS-Retail
Outlet Shopping  betriebene Fashion-Outlet Kra-
kau in Polen mit etwa 16.000 Quadratmetern seine
Pforten. „International sind viele Projekte in der
Pipeline“, sagt Joachim Will von der Wiesbadener
Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung eco-
stra. Allein für 2018 waren demnach europaweit
52 neue Outlet-Center geplant, die meisten davon
in Deutschland. Aber eben auch in Großbritannien,
Frankreich oder Italien warten neue Designer-Out-
lets auf kaufkräftige Besucher.
Dass dem so ist, liegt an der positiven Performance
der meisten Outlet-Center.  Einer ecostra-Umfrage
zufolge liegt der wirtschaftliche Ertrag der Outlet-
Stores deutlich über jenen der unternehmensei-
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Immun gegen den E-Commerce
Designermode zu stark vergünstigten Preisen – dieses Erfolgsrezept

zieht nach wie vor. Dementsprechend schießen europaweit Designer-

Outlets aus dem Boden, während klassische Einkaufszentren kaum mehr

neu gebaut werden. 

Von Ursula Rischanek

Designer-Outlets wie hier
in Parndorf haben sich als
Destination für Tagesaus-
flüge etabliert.
Foto: McArthurGlen Designer-Outlet

Parndorf



genen Marken-Stores in den innerstädti-
schen Geschäftsstraßen sowie der On-
line-Stores. Somit fungieren sie für die
Markenhersteller zunehmend als Profit-
center und nicht mehr als Absatzkanal für
zweite Wahl, Retouren und Ähnliches.
„Die bessere Profitabilität der Outlet-Zen-
tren gegenüber anderen Vertriebskanä-
len beflügelt auch die Standortexpan-
sion“, sagt Will.

Lebender Widerspruch
Während international, unter anderem
wegen des boomenden Onlinehandels,
kaum mehr neue Einkaufszentren gebaut
werden, geben die Designer-Outlets also
ein kräftiges Lebenszeichen von sich. „Sie
sind derzeit noch gegen den E-Com-
merce immun“, weiß Will. Und das, ob-
wohl Will zufolge die Auswahl im Internet
größer und die meisten Waren online
auch billiger als in den Fashion-Hotspots
seien. „Eigentlich sind Designer-Outlets
weder auf der Preisebene noch in Hin-
blick auf Sortiment und Auswahl konkur-
renzfähig“, sagt Will. Allerdings: Nicht die
Rabatte lassen die Kunden in die europa-
weit mehr als 170 Outlet-Center strömen.
„Es geht gar nicht mehr so sehr um die
Ware, die ist zweitrangig“, sagt Will. Den
erfolgreichen Zentren sei es vielmehr ge-
lungen, sich als Destination für Tagesaus-
flüge zu positionieren und damit dem
Trend, dass das Einkaufsverhalten zuneh-
mend vom sozialen Verhalten geprägt ist,
zu entsprechen. „Der Besuch ist geplant
und erfolgt meist in Begleitung von
Freunden und Familie“, so der Experte. Es
gehe also darum, einen tollen Tag zu er-
leben. „Diese soziale Komponente kann
das Internet nicht bieten“, sagt Will, der
davon überzeugt ist, dass Einkaufszentren
sich diesbezüglich noch einiges von De-
signer-Outlets abschauen könnten. Aber
nicht nur das: So manches Einkaufszen-
trum, das im Onlinehandel unter die Rä-
der gerät, könnte Will zufolge ein zweites
Leben als Outlet-Center führen. Diese
Entwicklung sei beispielsweise in

Deutschland stark zu beobachten, da dort
auch für Outlet-Center kaum mehr Ge-
nehmigungen zu bekommen seien.
Wer jetzt allerdings glaubt, Outlet-Center
seien eine „g’mahte Wiesn“, der irrt. „Im
Outlet-Markt gibt es die höchste Havarie-
quote“, sagt Will. Immer wieder würden
Objekte wegen Misserfolgs geschlossen
werden – etwa jedes fünfte oder sechste
Projekt würde scheitern. „Die Anforderun-
gen an Standortauswahl, Konzept und Be-
trieb sind enorm hoch“, weiß Will. Zu glau-
ben, dass Besucher allein deshalb kom-
men würden, weil Ware billiger sei, sei ein
Irrtum. Eine wesentliche Komponente in
diesem Zusammenhang ist das Einzugs-
gebiet. So sollten zumindest 1,5 Millionen
Menschen binnen einer Stunde das Out-
let erreichen können. Ausgenommen
sind Projekte mit hohen touristischen Po-
tenzialen. Wobei, so Will, die ökonomi-
sche Tragfähigkeit dennoch aus dem Ein-
zugsgebiet kommen sollte.

Tourismus ist das Sahnehäubchen 
Beim Designer-Outlet Parndorf ist das
durchaus der Fall. Centermanager
Schwann beziffert die Zahl der im Ein-
zugsgebiet von 60 Minuten lebenden
Menschen mit 3,6 Millionen. Dehnt man
den Radius auf 90 Minuten aus, sind es
5,9 Millionen Menschen. Aber auch für
viele Besucher aus Südkorea, Südost-
asien und China sowie neuerdings aus
Thailand, Indien, Indonesien oder Taiwan
ist das Designer-Outlet Parndorf ein Fix-
punkt im Reiseprogramm. Immerhin 26
Prozent des Umsatzes wurden zuletzt von
Touristen, die nicht aus EU-Ländern, stam-
men, generiert. „Das Designer-Outlet
Parndorf hat sich über die Jahre aufgrund
seiner Nähe zu Wien zu einem wichtigen
Reiseziel für Touristen etabliert“, sagt
Schwann. Dementsprechend werden die
angebotenen Dienstleistungen auch auf
die internationale Kundschaft ausgerich-
tet. Jüngstes Beispiel dafür ist ein neuer
„Tourism Welcome Desk“. Schließlich soll
der Rubel auch weiterhin rollen. l
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Künstliche Intelligenz 
wird Immobilienwirtschaft 
verändern
Unter dem Begriff virtuelle Realität ist eine simu-
lierte Wirklichkeit zu verstehen. Eine rein virtuelle
Hausverwaltung existiert als solche noch nicht.
Die Digitalisierung ermöglicht allerdings viele
neue Wege, die auch im Bereich der Hausverwal-
tung zum Einsatz kommen.
Schon jetzt ist es state of the art, dass Eigentümer
und Mieter Betriebskostenabrechnungen, Rech-
nungen usw. online über Portale abrufen können.
Viele Hausverwaltungen haben auch bereits ei-
gene Apps und ermöglichen über digitale Kun-
denportale eine rasche und transparente Kom-
munikation unter den Bewohnern. Protokolle von
Wohnungsübergaben und -rücknahmen werden
digital mittels Tablet durchgeführt und automa-
tisch in das Hausverwaltungsprogramm einge-
spielt.
Allgemein lässt sich sagen, dass viele Hausver-
waltungen mit modernen Softwareprogrammen
sehr prozessorientiert arbeiten. EHL ist es sehr
wichtig, dass Arbeitsschritte stets transparent und
nachvollziehbar abgebildet sind.
Gerade das Thema künstliche Intelligenz wird die
Immobilienwirtschaft und so auch die Hausver-
waltungen nachhaltig verändern. Sämtliche tech-
nischen Anlagen, Maschinen, ganze Gebäude
und deren Nutzer werden wohl zukünftig mitei-
nander verbunden sein, miteinander kommuni-
zieren als auch interagieren und somit Informatio-
nen austauschen. Ein Informationsfluss an die Be-
teiligten kann automatisiert stattfinden. Maschi-
nen werden auch immer mehr Entscheidungen
selbst treffen. Durch diese Konnektivität wird die
Kontrolle und Überwachung, z.B. von Wartungs-
verpflichtungen, und die Abwicklung von Schä-
den im Bereich der Hausverwaltung immer leich-
ter und effizienter möglich sein. Eine virtuelle Dar-
stellung des Gebäudes bietet schon jetzt viele
Möglichkeiten. Bewohner profitieren so z.B. von
realitätsnahen Darstellungen bei Sanierungsent-
würfen.
Durch künstliche Intelligenz ist es vorstellbar, dass
Chatbots die Kommunikation mit den Kunden
übernehmen. Kunden können so rund um die Uhr
Serviceleistungen von Hausverwaltungen nutzen.
Es ist in Summe betrachtet eine hohe Dynamik in
der Immobilienwirtschaft gegeben. EHL ist es
sehr wichtig, diese Chancen zu nutzen, um den
Kunden eine bestmögliche Dienstleistung zu
 bieten. l

Bruno Schwendinger, MA, 
Geschäftsführer
EHL Immobilien Management GmbH Foto: EHL
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Der Run auf Gewerbeflächen in St. Pölten
hält an. Der Dach- und Fassadenspezialist
Prefa beispielsweise hat sich zu Jahresbe-

ginn ein acht Hektar großes Grundstück im Süden
der Stadt gesichert, um dort eine Produktionsstätte
zu errichten. Bereits kommendes Jahr soll dort mit
der Produktion begonnen werden.  Und er ist nicht
der Einzige. „Das sehr große Interesse an Gewer-
beflächen wächst kontinuierlich“, sagt Christoph
Schwarz, Chef von ecopoint, dem Wirtschaftsser-
vice der niederösterreichischen Landeshauptstadt.
Rund 180 der insgesamt 537 Hektar Betriebs- und
Industriegebiet sind momentan verfügbar. „Diese
sind natürlich nicht nur in städtischer Hand“, so
Schwarz, auch private Gründe würden mitvermit-
telt. Nachdem die Gewerbegebiete NOE-Central

und Harland im Westen der Stadt im Vorjahr „aus-
verkauft“ wurden, wurden heuer bereits neue Be-
triebsansiedlungsgebiete erschlossen. 

Erweiterung in Ratzersdorf
So wurde das Gewerbegebiet in Ratzersdorf, das
bisher 19,2 Hektar umfasste, um zusätzliche fünf
Hektar erweitert. Auch eine Erweiterung des Ge-
werbegebietes NOE-Zentral ist in Planung, genaue
Flächenangaben gibt es dazu allerdings noch
nicht. „Als Stadt bemühen wir uns, unsere Ge-
werbe- und Industrieflächen an die Firmen zu brin-
gen, bevor wir neue Gebiete erschließen“, sagt
Schwarz. So könne nicht nur genauer geplant, son-
dern auch besser auf die Bedürfnisse der Interes-
sierten eingegangen werden. Ein Ende der Flä-

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
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Begehrter Standort
Die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten etabliert sich im-

mer mehr als Wirtschaftsstandort. Das zeigt sich an der regen Nachfrage

nach Gewerbeflächen.

Von Ursula Rischanek



chenaufstockung scheint derzeit nicht in Sicht zu sein. „Wenn
davon ausgegangen wird, dass alle Firmen, die ihr Interesse an
Gewerbeflächen bekundet haben, diese auch erwerben, kann
bereits eine nächste Erweiterung angedacht werden“, freut sich
der ecopoint-Chef. Sorge, dass die Flächen knapp werden,
braucht niemand zu haben: „Der Platz wird uns hier aber nicht
ausgehen“, bekräftigt Schwarz. Davon überzeugt ist auch Nor-
bert Fidler, Obmann der Bezirksstelle St. Pölten der Wirtschafts-
kammer Niederösterreich: „Es gibt genug Reserven.“

Mehr als 20 Ansiedlungen im Vorjahr
Damit setzt sich der Trend des Vorjahres weiter fort: 2018 wur-
den Schwarz zufolge knapp über 20 Unternehmen in der nie-
derösterreichischen Landeshauptstadt angesiedelt. Damit sowie
den Erweiterungen bereits ansässiger Betriebe konnten 515
neue Arbeitsplätze geschaffen und 465 weitere Arbeitsplätze
am Standort langfristig gesichert werden. Ein Bekenntnis zum
Standort St. Pölten hat beispielsweise auch der Baukonzern Stra-
bag abgelegt: Er plant den Neubau eines Bürogebäudes auf ei-
nem rund 30.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewer-
begebiet NOE Central-West. Der Baubeginn ist für das zweite
Halbjahr geplant.
Fidler führt das Interesse an Standorten in St. Pölten auf verschie-
dene Faktoren zurück: zum einen auf die gute Infrastruktur, etwa
durch die Anbindung an die Westautobahn, die Kremser
Schnellstraße sowie die Westbahnstrecke. Zum anderen sei das
Arbeitskräftepotenzial, bedingt durch die vorhandenen Schulen
und Universitäten, groß. „Es gibt eine Handelsakademie, eine
HAK, aber auch eine Fachhochschule, die New Design Univer-
sität und die Bertha-von-Suttner-Privatuniversität“, zählt Fidler
auf. Die Bewerbung um den Titel als „Kulturhauptstadt 2024“
sorge ebenfalls für Aufbruchsstimmung, ist er überzeugt. Die fi-
nale Entscheidung, welche österreichische Stadt den Titel
schließlich tragen wird, fällt im November. Neben St. Pölten ha-
ben sich auch Dornbirn und Bad Ischl beworben. l
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Der IZD Tower ist 360 cm größer als der Stephansdom. 
Aber das macht ihn nicht zur Sehenswürdigkeit. Auch 
nicht der tolle Ausblick auf Wien. Es ist die Aussicht 

auf Erfolg, die Unternehmen hier genießen. Und zwar 
dank einer perfekten Büroinfrastruktur, flexiblen 

Grundrissen und niedrigen Energiekosten. Kurzum, der 
IZD-Tower ist das perfekte Bürogebäude für alle, die 

positiv in die Zukunft sehen wollen.

www.izd-tower.at

DIE NUMMER  UNTER DEN BÜROGEBÄUDEN. 

WIENS GRÖSSTE 
SEHENSWÜRDIGKEIT

Das Gewerbegebiet in Ratzersdorf wurde heuer erweitert und umfasst
nun etwas mehr als 24 Hektar. Foto: SEPA.Media/ Bollwein



Von Raum zu Raum laufen, einen Blick unter
den Designer-Schreibtisch werfen, einige
Schritte auf dem Teppich gehen, das Regal

an der Wand im neuen Büro von allen Seiten be-
gutachten: All das machen Kunden von Marco Hor-
negger, Geschäftsführer von Möbel Maier in Rad-
stadt, täglich. Allerdings existieren weder Schreib-
tisch noch Teppich oder Regal. Mit einer soge-
nannten VR-Brille und einem Joystick entführt Hor-
negger seine Kunden in die Zukunft. Es wird eine
virtuelle Welt geschaffen, in der sich die Interes-
senten in einer computergenerierten Simulation
bewegen. Die Technologie dahinter nennt sich Vir-
tual Reality.  Zwei Jahre hat Hornegger mit einem
befreundeten Programmierer daran gearbeitet.
„Wir können die gewünschte Einrichtung detailge-
treu darstellen“, erklärt er. Der Vorteil für das Mö-
belhaus: Dank der virtuellen Unterstützung gibt es
deutlich schnellere Verkaufsabschlüsse. „Es wer-
den Emotionen geweckt, der Kunde bekommt ein
Gefühl für die Einrichtung.“

Anwendungsmöglichkeiten im Marketing
Das Möbelhaus in Radstadt ist mit seinem innova-
tiven Planungsprogramm kein Einzelfall. Die Digi-
talisierung hat die Immobilienbranche erreicht.
Neben den Themen künstliche Intelligenz, Roboter
oder Internet der Dinge sind auch Virtual Reality
und Augmented Reality, also die erweiterte Reali-
tät, essenzielle Technologien. In der „Real Estate
Benchmarking Studie 2018“ der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PwC geben 83 Prozent der Teil-
nehmer an, VR als die Technologie mit dem größ-
ten Einfluss auf den Bereich Investor Relations zu
sehen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind laut
PwC vor allem im Marketing und in der Kunden-
kommunikation zu finden. In virtuellen Rundgän-
gen oder 360-Grad-Panoramaansichten tauchen
die Nutzer in eine andere Welt ab. Die Vorteile der
Rundgänge liegen auch im Gewerbeimmobilien-
bereich auf der Hand. So könnte beispielsweise
ein Property Manager aus Innsbruck, der sich nach
passenden Büroflächen für einen weiteren Firmen-
sitz in Wien umsehen soll, alle möglichen Objekte
vorab virtuell begehen. Das spart Zeit und Kosten.

Bekannt durch „Pokemon Go“
Jeder dritte Umfrageteilnehmer der PwC-Studie
geht zudem davon aus, dass auch Augmented
Reality deutliche Impulse setzen wird.  Auch wenn
die Technologien Ähnlichkeiten haben, sind sie
doch unterschiedlich. „Mithilfe von VR wird der
Nutzer von der Welt isoliert, bei AR wird die reale
Welt um Informationen, Daten und Bilder angerei-

chert“, erklärt Markus Tatzgern, Dozent im Studien-
gang MultiMediaTechnology an der FH Salzburg.
Augmented Reality ist vor allem seit dem großen
Hype um das Handyspiel „Pokemon Go“ in aller
Munde.  In dem Spiel können die Nutzer Monster
fangen, die in der realen Umgebung auf dem Bild-
schirm des Smartphones auftauchen. 
„VR und AR gibt es schon länger. Nun sind für diese
Anwendungen auch die Grafikkarten und die leis-
tungsstarken Computer vorhanden“, sagt Tatzgern.
Bei Augmented Reality gibt es allerdings noch ei-
nige Hürden. „Der Nutzer muss für die Technologie
sein Handy in die Hand nehmen, das ist umständ-
lich“, sagt Tatzgern. In Zukunft lösen Datenbrillen
das Smartphone ab. Das sind tragbare Computer,
die Daten zum Sichtfeld des Nutzers hinzufügen. 

Planungsrisiko reduzieren
Die PwC-Immobilienstudie zeigt, dass die Bereiche
Asset Management, Mietermanagement und Kun-
denmanagement schon heute durch die erwei-
terte Realität beeinflusst werden. Auch Baupro-
jekte in Planung profitieren davon, denn die Daten
können dreidimensional betrachtet werden. Pro-
jektentwickler reduzieren damit ihr Planungsrisiko,
da das Produkt verständlicher wird. Das bestätigt
auch der Salzburger Wissenschaftler Tatzgern:
„Man erhält eine genaue Vorstellung davon, wie
das Endprodukt in der realen Umgebung ausse-
hen wird.“ Bislang ist Augmented Reality nur auf
den Sehsinn reduziert. Geplant sind weitere Appli-
kationen, die auch andere Sinne wie Gerüche er-
gänzen. „Das ist aber noch Zukunftsmusik“, betont
Tatzgern.
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Abtauchen in virtuelle Welten 
Die Digitalisierung hat die Immobilienbranche längst erreicht. Technolo-

gien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) lassen die Gren-

zen zwischen Fiktion und Realität verschmelzen. Von Sabrina Erben

Marco Hornegger, Ge-
schäftsführer von Möbel-
haus Maier, entführt eine
Kundin in die virtuelle
Welt.
Foto: Ebihara Photography

Mit Virtual Reality wird es möglich, Immobilien zu präsen-
tieren, die noch gar nicht gebaut sind.
Foto: iStock.com/ Georgijevic



Luxussegment oder breite Masse?
Marco Hornegger, Geschäftsführer von Möbel
Maier, betont, dass die Entwicklung seines VR-Pla-
nungsprogramms kostenintensiv war. „Wir wollen
aber innovativ auftreten, es lohnt sich“, sagt Hor-
negger. Zudem vertreibt er das System auch an an-
dere Möbelhäuser. „Es ist eine ständige Entwick-
lung. Die Qualität der VR-Brillen und die Leistung
der Rechner verbessern sich laufend, damit wird
die Bildschärfe immer besser.“
Bisher werden die virtuellen Begehungen vor allem
im hochpreisigen Segment beliebter. Ist die Tech-
nologie auch für die breite Masse geeignet? „Ja,
das benötigt aber noch etwas Zeit“, sagt Michael
Danklmaier. Der Architekt ist mit Philip Willner und
Hanspeter Prieth einer der drei Köpfe hinter dem
Jungunternehmen Miviso aus Innsbruck, das sich
auf 3D-Innenraum-Visualisierungen spezialisiert
hat. Sie sind die Gewinner des Jungunternehmer-
preises 2018 der Jungen Wirtschaft Tirol in der Ka-
tegorie „Kreative Dienstleistung“. Innerhalb von
zehn Minuten können ihre Kunden mithilfe eines
Online-Konfigurators eine moderne Visualisierung
bestellen. Zudem bieten sie digitales Home Sta-
ging an. Leere Räume werden fotografiert und
durch 3D-Elemente möbliert. „Das ist vor allem bei
bestehenden Immobilien interessant“, erklärt
Danklmaier. Zu den Kunden der jungen Firma zäh-
len Immobilienmakler und Bauträger.  „Durch die
Standardisierung der einzelnen Arbeitsschritte kön-
nen wir die Dienstleistung deutlich günstiger an-
bieten als Wettbewerber. So haben wir ein skalier-
bares Geschäftsmodell“, sagt Danklmaier. Die Zu-

kunft sieht man bei Miviso im Bereich der virtuellen
Realität. „Wir stehen in den Startlöchern.“ Zumin-
dest die Brillen werden immer günstiger und damit
in immer mehr Haushalten zu finden sein.

Verknüpfung mit BIM-Methoden
Große Chancen für VR sehen die Experten von
PwC auch im Facility-Management: „Der wirkliche
Erfolg wird jedoch auch davon abhängig sein, in-
wiefern VR sich mit gängigen Anwendungen im
Bereich der modellbasierten Planungsmethode
BIM (Building Information Modeling) verknüpfen
lässt.“ Auch hier gebe es schon fortschrittliche Ent-
wicklungen. l
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Virtual Reality (VR)
Virtual Reality (VR) stellt die Wirklichkeit in einer in Echtzeit computerge-
nerierten interaktiven Umgebung dar. Als Wiedergabegerät dient eine
VR-Brille. 
Augmented Reality (AR)
In der erweiterten Realität wird die reale Welt um Informationen ange-
reichert.
Die Applikationen arbeiten meist auf Smartphones und Tablets. In Zu-
kunft werden die mobilen Endgeräte aber durch Datenbrillen abgelöst.
AR findet in der Immobilienwirtschaft vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Mit digitalem Home
 Staging lassen sich
 Bestandsimmobilien
 besser verkaufen.
Foto: Miviso GmbH



Die ursprüngliche Idee von Gewerbeparks
stammt aus den 1990er-Jahren und
kommt aus den USA. Das Ziel war eine

ganzheitliche Gestaltung von Bauflächen mit aus-
gewogenen Anteilen an Büro-, Ausstellungs-, Ser-
vice- und Lagerflächen mit großer Flexibilität.
Diese Ansätze wurden weitergedacht und führen
nun zur Entwicklung neuer Stadteile, die Arbeiten,
Wohnen und Freizeit kombinieren, wie Beispiele
aus den westlichen Bundeländern zeigen.
Ein herausragendes Beispiel von der Entwicklung
eines einstigen Industriegebiets zum lebendigen
Stadtteil ist die Errichtung des sogenannten Stadt-
werks in der Stadt Salzburg. Zehn Jahre nach Be-
ginn der ersten Arbeiten fand die Entwicklung ei-
nes neuen und anfangs viel diskutierten, in seinen
Ergebnissen oft noch wenig bekannten Salzburger
Stadtteiles Anfang 2019 seinen baulichen Ab-

schluss. Mit Fertigstellung der privatfinanzierten
Baukörper sowie der Paracelsus Medizinischen Pri-
vatuniversität ist einer der spannendsten inner-
städtischen Transformationsprozesse nun Realität.
Mit jährlich über 300 Veranstaltungen, 1.300 Be-
wohnern, 52 Unternehmen, 1.500 Studierenden
sowie vielfältigen Angeboten aus den Bereichen
Bildung, Kultur, Kinderbetreuung und Gastrono-
mie hat sich das Stadtwerk vom einst kritisch dis-
kutieren zu einem hochwertigen, lebendigen und
vielfältigen Quartier in unmittelbarer Nähe zur Salz-
burger Altstadt entwickelt. „Der Start des ganzen
Projektes war aus damaliger Sicht nicht ganz ein-
fach. Ich gebe auch gerne zu, dass ich dem Projekt
zunächst skeptisch gegenübergestanden bin.
Diese Skepsis bezog sich auf die Dichte und Höhe,
woraus sich erhebliche Anforderungen für die Pro-
jektentwicklung ergeben haben. Wir haben mit der
Planungs- und Errichtungsgesellschaft Prisma so-
wie gemeinnützigen Bauträgern professionelle
Partner dafür gefunden. Aus heutiger Sicht kann
ich sagen, dass wir auf ein gut gelungenes Projekt
blicken können, das zu einer urbanen Lösung für
die Nutzergruppen geführt hat. Damit ist ein neuer
pulsierender Kern für den Stadtteil Lehen entstan-
den“, fasst Bürgermeister Harry Preuner die Ver-
wirklichung des Projekts zusammen.

Stadtwerk – eine einzigartige Kombination
Heute stellt sich das Stadtwerk als einzigartige
Kombination von Wohnen, Arbeiten und ergän-
zenden Standortqualitäten dar. Der südliche Teil
des Stadtwerks hat sich als innovativer Firmen-
standort mit Branchenschwerpunkten in den Be-
reichen Bildung und Life Sciences etabliert. Neben
der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität,
dem Blutlabor Richter Mustafa und der Volkshoch-
schule Salzburg haben sich eine Vielzahl weiterer
namhafter Organisationen angesiedelt. Rund 90
freifinanzierte Mietwohnungen, ein Supermarkt
und gastronomische Angebote sorgen für eine zu-
sätzliche Aufwertung des Standorts. Zu Fuß ist die
Salzburger Innenstadt in rund einer Viertelstunde
erreichbar.

Vorarlberg – Platz eins beim 
Shoppingcenter Performance Report
Die Zentrumsentwicklung „Am Garnmarkt“ in Göt-
zis in Vorarlberg konnte heuer im Rahmen des
Shoppingcenter Performance Reports Österreich
den 1. Platz im Ranking von 84 österreichischen
Einkaufszentren erreichen. Das renommierte Be-
ratungsunternehmen für Wirtschafts-, Standort-
und Strategieberatung in Europa „ecostra“ führt
jährlich eine Marktuntersuchung zu Österreichs
Shoppingcentern durch. Basis ist eine Mieterbe-
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Wohnen und Arbeiten werden eins
Ehemalige Gewerbe- und Industriegebiete werden zu neuen Stadtteilen.

Von Christian Wieselmayer

Innovatives Konzept Wissenspark Salzburg Urstein
Der Wissenspark Salzburg Urstein befindet sich nur wenige Kilometer
südlich der Stadt Salzburg, angrenzend an den Campus der Fachhoch-
schule Salzburg. Der Wissenspark besteht aus vier Bauteilen:

• Charisma,
• Dynamik,
• Entwicklung,
• Fortschritt,

die als „Landschaftsbausteine“ behutsam in die Umgebung eingefügt
wurden. Die Gebäude bieten große Variabilität und Platz für unter-
schiedliche Nutzungen. Es gibt Raum für Begegnung, Arbeit und Ent-
wicklung sowie eine Betreuungseinrichtung für Kinder vom Kleinkind
bis zum Schulalter, Gastronomie und betriebsbedingtes Wohnen.

„Am Garnmarkt“ in Götzis
in Vorarlberg
Foto: Matthias Thomberg



fragung der Vertriebs- bzw. Expansionsleiter zur
Performance ihrer Geschäfte in den Centern. Nach
einem dritten Platz im vergangenen Jahr konnte
sich der Standort nochmals deutlich verbessern.
Wie die Autoren schreiben, ist „heuer dieses sehr
spezifische Centerkonzept an die Spitze gestürmt
und gilt nun aus Mietersicht als das am besten per-
formende Shoppingcenter Österreichs. Das ist
eine ganz besondere Leistung. Beim ‚Garnmarkt‘
handelt es sich aufgrund der Standortlage und des
Konzepts um eine absolut bemerkenswerte Ent-
wicklung und die Top-Platzierung ist für ein offenes
Innenstadtkonzept geradezu als sensationell zu
bezeichnen. Die Tatsache, dass der ‚Garnmarkt‘ in
den vergangenen Jahren bereits unter den Top 10
in Österreich platziert war und nun den Spitzen-
platz erreicht hat, zeigt die Bedeutung, die solche
Konzepte für die Ortskernentwicklung gerade
auch kleiner Städte und Gemeinden in Zukunft ha-
ben können.“ Aktuell wird an der Konzeption für
die Erweiterung und den baulichen Abschluss im
nördlichen Bereich des Areals gearbeitet. Geplant
ist ein Baukörper mit ca. 1.000 m2 Handelsflächen
im Erdgeschoß sowie Büro- und Wohnnutzungen
in den Obergeschoßen.

Tirol – „Zirler Wiesen“ sollen bald blühen
Der Gewerbepark Zirler Wiesen ist ein Gemein-
schaftsprojekt mehrerer Grundeigentümer mit ei-
ner Fläche von insgesamt 17.800 Quadratmetern
und der Marktgemeinde Zirl mit insgesamt 10.700
Quadratmetern, das die Ansiedelung von Unter-
nehmen aus dem Gewerbe-, Dienstleistungs- und
Informationssektor zum Ziel hat. Rund 12.000 Qua-
dratmeter im westlichsten Bereich des neuen Ge-
werbeparks sind bereits in der Hand der Investo-
ren Kufgem, Swietelsky und Ploberger. „In den letz-
ten eineinhalb Jahren haben sich bereits zwei Dut-
zend Interessenten für die Gemeindeflächen ge-

meldet, die Grundstücke kaufen oder mieten wol-
len, obwohl wir noch gar nicht offensiv Werbung
für dieses Gebiet gemacht haben“, zeigt sich der
Zirler Wirtschaftsausschuss-Obmann GR Peter
Pichler zufrieden über die Entwicklung. Das Au-
genmerk legt die Gemeinde dabei auf „hochwer-
tige“ und saubere Betriebe, die möglichst viele Ar-
beitsplätze bieten, dafür weniger Lagerflächen ha-
ben sowie einen möglichst optimalen Branchen-
mix bieten. l
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Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei, sagen
die Experten, doch es gibt noch Regionen,
wo man relativ günstig zu Eigentum kom-

men kann. Die Südsteiermark und das südliche
Burgenland sind wahre Insidertipps. Wo lohnt es
sich noch wirklich zu investieren?
Für die Immobilienbranche war das Jahr 2018 ein
bisheriger Höhepunkt. Noch nie haben Immobi-
lien in Österreich so viel gekostet und sind im Wert
so hoch gestiegen wie aktuell. 
In allen Landeshauptstädten sind die Preise or-
dentlich angezogen. Der enorme Zuzug in die Bal-
lungszentren führt zu einer gestiegenen Nach-
frage, die immer noch anhält und die auch der
Bauwirtschaft prall gefüllte Auftragsbücher be-
schert. Doch die gestiegenen Baupreise, das im-
mer knappere Grundstücksangebot und die an-
haltend hohe Nachfrage nach Wohnraum treiben
derzeit die Preise für Immobilien weiter nach oben. 

West-Ost-Gefälle
In Österreich lässt sich ein starkes Preisgefälle von
West nach Ost erkennen. In Vorarlberg, Tirol und

Salzburg sind die Preise für Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen am teuersten. Auch die Bal-
lungsräume Linz, Wien und Graz ziehen ordentlich
nach. 
Die steirische Landeshauptstadt ist aber aktuell
noch vergleichsweise günstig. Nur in Klagenfurt
und Eisenstadt lässt es sich noch preiswerter woh-
nen. 

Wo es noch günstig ist
Für vergleichsweise wenig Geld kann man derzeit
noch in der Ost- und Südoststeiermark Grundstü-
cke und Immobilien erwerben. Auch das südliche
Burgenland bietet noch moderate Preise. Doch wo
ist eine Wertsteigerung erwartbar? Vergleicht man
die Preisniveaus bei Einfamilienhäusern mit der
Verkaufsquote, wird ersichtlich, wo es noch günstig
ist und gleichzeitig eine entsprechende Nachfrage
besteht. 
Die Bezirke Hartberg, Leibnitz und Südoststeier-
mark schneiden hier sehr vielversprechend ab.
Hartberg profitiert durch die Autobahnanbindung
vom Zuzug aus dem Wiener Raum. Ebenso Leib-
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Die Zeit der Schnäppchen ist vorbei!
Der Immobilienboom ist auf seinem Höhepunkt und dürfte noch einige

Jahre ansteigen. 



nitz, wo sich die günstige Verkehrssituation und
der gleichsam attraktive Wirtschaftsstandort und
die Nähe zu Graz positiv auf die Wertsteigerung
auswirken. 

Regionale Zentren profitieren
Da der Platz in den großen Ballungszentren zuneh-
mend weniger wird und gleichzeitig die Preise im-
mer mehr steigen, bieten sich regionale Zentren
als Alternative an. Städte wie Hartberg, Fürstenfeld
oder Feldbach können einerseits mit einer attrak-
tiven Infrastruktur und wirtschaftlichem Potenzial
aufwarten und bieten andererseits auch ein zuneh-
mend kleinstädtisches Lebensflair mit attraktiven
historischen Stadtzentren. 

Entwicklungspotenzial im Südburgenland
Potenziale haben auch die regionalen Zentren des
südlichen Burgenlandes. Städte wie Oberwart,
Jennersdorf oder Güssing bieten wirtschaftliche
Entwicklungschancen in den nächsten Jahrzehn-
ten. Wachstum ist also möglich. Wer kostengünstig
zum Eigenheim kommen möchte, sollte sich hier
umsehen. Im Südburgenland lässt sich wirklich
noch für wenig Geld der Traum vom Einfamilien-
haus realisieren. Die Verkehrslage lässt mancher-
orts noch zu wünschen übrig, doch ein Ausbau ist
in den nächsten Jahren erwartbar. 

Lohn- und Zinsentwicklung 
als Unsicherheitsfaktoren
Wie sich die Immobilienpreise weiter entwickeln
werden, ist durchaus unsicher. Während man von
einem anhaltenden Boom in den Ballungszentren

noch für einige Jahre ausgehen kann, hängt aber
vieles von der Lohn- und vor allem von der Zins-
entwicklung ab. Laut Studien sind die Immobilien-
preise in Relation zu den Durchschnittslöhnen in
Österreich bereits zu teuer. Vor allem die Wohn-
kosten für Familien sind stark gestiegen. Hier wird
es davon abhängen, wie sich die Löhne in den
nächsten Jahren entwickeln, ob die Nachfrage in
den unteren und mittleren Wohnungssegmenten
weiter anhält.
Besonders kritisch werden aber Zinssteigerungen
gesehen. Die Europäische Zentralbank könnte das
derzeit sehr niedrige Zinsniveau für Kredite in den
nächsten Jahren anheben. Das würde zu einer Ver-
teuerung von Kreditraten und somit zu längeren
Laufzeiten bei vielen Immobilienprojekten führen.
Das könnte massive Auswirkungen auf die Kauf-
und Mietpreise haben. Reagiert die Nachfrage
dann nicht entsprechend, könnten teilweise
Schnellverkäufe zu einem Preisverfall führen. Ex-
perten raten zudem derzeit zur Vorsicht bei Mikro-
wohnungen. 
Generell sind die Zeiten für günstige Immobilien
aber langfristig vorbei. l
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Attraktives Landleben ge-
rät in den Fokus von Immo-
biliensuchenden.
Foto: Steiermark Tourismus/Schiffer



Der Tourismus konnte im April 2019 mit
96.626 Nächtigungen einen neuen Best-
wert und ein Plus von 2,6 Prozent im Ver-

gleich zum April des Vorjahres verzeichnen. Vor al-
lem Privatzimmer und Ferienwohnungen standen
hoch im Kurs, wohingegen die Nächtigungen in
der Vier- und Drei-Stern-Kategorie rückläufig wa-
ren. Zudem zieht Graz immer mehr ständige Ein-
wohner an. Experten schätzen, dass die Landes-
hauptstadt bis 2050 um weitere 25 Prozent wach-
sen wird. Dies stellt den Immobilienmarkt, aber
auch die Einwohner vor Herausforderungen – der
Wohnbau boomt und es stehen immer weniger
Grundstücksflächen zur Verfügung. Auch die Woh-
nungssuche wird zunehmend zur Herausforderung,
wobei der Immobilienmarkt in Graz verglichen mit
dem Wiener Immobilienmarkt immer noch als
überschaubar zu bezeichnen ist. Menschen, die aus
beruflichen Gründen eine begrenzte Zeit in der
Stadt verbringen, sind daher oftmals auf der Suche
nach einem geeigneten Wohnkonzept.

Die Ansprüche steigen und 
werden individueller
Meist haben Geschäftsreisende höhere Ansprüche
als etwa Studierende oder Lehrlinge und verfügen
zudem nicht über die Zeit, auf eigene Faust auf dem

freien Markt nach einer passenden Wohnung zu su-
chen, einen Besichtigungstermin zu vereinbaren und
die erforderlichen Formalitäten zu erledigen. Ein Zim-
mer in einer WG oder in einem Studentenheim ist
nicht ausreichend, ein Hotel für einen längeren Auf-
enthalt oftmals nicht geeignet. Hinzu kommt, dass
die Ansprüche von Geschäftsreisenden Studien zu-
folge steigen und individueller werden. So wünschen
sich immer mehr Geschäftsreisende ein Zimmer mit
Büroausstattung, schnellem WLAN, Schreibtisch etc.
Zunehmend wichtig ist Geschäftsreisenden auch
eine individuelle Betreuung, die einen reibungslosen
Ablauf der Geschäftsreise garantiert und eine ange-
nehme und vertrauensvolle Atmosphäre schafft.
Auch Tipps für eine individuelle Freizeitgestaltung
stehen bei Menschen, die beruflich auf Reisen sind,
hoch im Kurs. Für genau diese Zielgruppe, die auf
Leistungen wie Wäscheservice und Reinigung sowie
auch eine luxuriöse Ausstattung nicht verzichten
möchten, die aber dennoch nach einem langen Ar-
beitstag das Gefühl haben möchte, nach Hause zu
kommen, bieten Unternehmen in Graz nun neue
Konzepte an. Einer dieser Anbieter ist Hanno Loidl,
der mit seinem Konzept GRAZIÖS im Grazer Stifting-
tal zwölf Themensuiten anbietet, die perfekt für Ge-
schäftsreisende oder auch Urlauber mit besonderen
Ansprüchen geeignet sind. l
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Graz ist eine der lebenswertesten Städte Europas. Positiv hervorzuheben

sind vor allem das breit gefächerte kulturelle und kulinarische Angebot,

die guten Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen sowie auch das

hervorragende Gesundheitssystem. Zudem verfügt Graz auch über zahl-

reiche vielversprechende Unternehmen und zieht so nicht nur neue Ein-

wohner und Touristen, sondern auch Geschäftsreisende an.

Neue Konzepte für 
Geschäftsreisende in Graz

Die Ansprüche, die Geschäftsreisende 
an ihre Wohnung stellen, werden 
zunehmend individueller.
Foto: iStock.com/aldomurillo



Studien zeigen, dass bis 2050 schon 75 Pro-
zent aller Menschen in Städten leben wer-
den. Je dichter Menschen zusammenwoh-

nen, desto weniger horizontale Grünflächen gibt
es und umso notwendiger wird es, vertikale Grün-
flächen zu schaffen. Johannes Rumpl, UNIQA-Lan-
desdirektor Steiermark, erklärt: „Wir wollten ein-
fach bei uns selbst anfangen und einen Schritt set-
zen, um die Natur wieder in die Stadt zurückzuho-
len.“ 
Die bestehende Natursteinfassade des UNIQA-
Gebäudes wurde zu einem vertikalen Grün-Raum:
An einem Gitternetz auf der Sandsteinfassade ran-
ken sich in Zukunft Pflanzen, wobei die vorhande-
nen Fensteröffnungen ausgespart bleiben. Das
Gitternetz wird aus einem durchlaufenden, im ers-
ten Obergeschoß befestigten Trog mit Rankpflan-
zen begrünt. In einer nach hinten springenden Fas-
sadennische wurden drei versetzte Tröge veran-
kert. ,GrünStattGrau’ so lautet unsere Devise, da-

rum haben wir auch gleich eine Fotovoltaikanlage
installiert, die 100 Prozent erneuerbare Energie lie-
fert“, so Johannes Rumpl. Partner des Projektes
sind der Architektursalon Architekt DI Andreas Sal-
fellner, DI Verena Enzi, Verband für Bauwerksbe-
grünung, das Ziviltechnikbüro Eisner, Ing. Billy
 Rieger und DI Jürgen Amplatz. l
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Wunderschöne, komplett eingerichtete
Wohnungen warten ab sofort auf Kurz-
oder auch Langzeitmieter. „Wie heim-

kommen, nur besser“ – der GRAZIÖS-Slogan
bringt es bereits auf den Punkt, was den Gast in
diesem neuartigen Wohnkonzept erwartet: ein Ge-
fühl wie zuhause mit dem Zusatz, sich um nichts
kümmern zu müssen. 

Vom Wäscheservice über die Reinigung bis hin zu
organisierten Freizeitaktivitäten (eigener Miet-
koch, Bentley-Ausfahrten in die Südsteiermark
etc.) wird hier jeder Wunsch von den Lippen ab-
gelesen. Zielgruppen für die GRAZIÖS-Themen-
suiten sind einerseits Urlaubsgäste, die das Be-
sondere suchen und sich einen individuellen Auf-
enthalt mit viel Privatsphäre und Wohlgefühl in
bester Grazer Lage gönnen wollen, ohne sich um
etwas kümmern zu müssen. Andererseits werden
die Themensuiten aber auch monatsweise bzw.
ganzjährig vermietet – ideal für Ärzte, Projektleiter
oder Führungskräfte aus der Wirtschaft, die sich
zeitlich befristet in Graz aufhalten. Die insgesamt
zwölf Suiten sind in jeweils sechs Garden- bzw.
Rooftop-Suiten unterteilt. Die Ausstattung bietet
alles, was das Herz begehrt – und das auf absolut
höchstem Niveau. Hochwertigste Designermöbel
treffen auf edle Boxspringbetten, Holzmöbel, An-
tiquitäten, edle Fliesen und Vollholzparkett. „Ich
denke, dass dieses neue Konzept sehr gut ankom-
men wird – bei Gästen, die nicht in einem Hotel
wohnen wollen, aber nicht auf Luxus verzichtet
wollen“, so Besitzer Hanno Loidl. l

Zwölf neue Luxus-Themensuiten in Graz
Unter dem klingenden Namen „GRAZIÖS“ eröffneten im Mai zwölf neue,

luxuriöse Themensuiten zur Kurz- und Langzeitmiete im Grazer Stiftingtal. 

Zwölf neue Luxus-Themen -
suiten stehen ab sofort zur
Kurz- und Langzeitmiete
bereit und bieten neben
hochwertigster Design  er-
Einrichtung auch jede
Menge Komfort und
 Service.  Foto: Simon Moestl
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UNIQA Steiermark setzt auf Grün
Seit Kurzem zieren Bäume und Rankpflanzen die Fassade der UNIQA-Lan-

desdirektion in Graz und bringen so Grün in einen Teil der Grazer Innen-

stadt, der bisher völlig verbaut war. UNIQA setzt damit ein klares Zei-

chen für Nachhaltigkeit und wertet die gesamte Annenstraße auf.

Die UNIQA-Landesdirek-
tion Steiermark verwirk-
lichte das größte Fassa-
denbegrünungsprojekt im
Bereich der Bestandsge-
bäude in der Stadt Graz.
Foto: Wolf/Uniqa



Kombiniert mit einer exzellenten Infrastruk-
tur, wird der Technopark Raaba so zu ei-
nem der attraktivsten Wirtschaftsstandorte

der Steiermark. Zudem ermöglicht die stetige Er-
weiterung der Gewerbeflächen den laufenden Zu-
zug weiterer Unternehmen.
Durch seine internationale Schlüssellage und seine
hervorragende Infrastruktur bietet der im Jahr
1999 gegründete Technopark Raaba das beste
Konzept in einem geladenen Wettbewerb für das
Multifunktionsbürozentrum Steiermark. Der Tech-
nopark Raaba besticht durch beste Erreichbarkeit,
ein modernes Erscheinungsbild, flächenökonomi-
sche Bürokonzepte, flexible Nutzungsmöglichkei-
ten, hohe ökologische Standards, daraus resultie-
rende Betriebskostensparsamkeit sowie ein erhöh-
tes Augenmerk in Bezug auf das Thema Sicherheit.
Beste Infrastruktur bilden der Nahversorger Billa,
Raucherzonen in allen Stockwerken, Konferenz-
räumlichkeiten sowie auch ein Restaurant, Café
und sogar ein Fitnessstudio. Ein weiteres Plus sind

die zahlrei-
chen Park-
plätze für
Mitarbei-
ter und
Kunden.
Ein Bahn-
hof in
Raaba bie-
tet stündli-
che Ver-
bindun-
gen zum

Hauptbahnhof Graz, der nur circa acht Kilometer
entfernt ist. Auch der Flughafen Graz ist für Ge-
schäftsreisende vom Technopark Raaba aus in nur
wenigen Autominuten zu erreichen. 
Die modern ausgestatteten Büro- und Geschäfts-
flächen bewähren sich seit 19 Jahren als Standort
für Unternehmen unterschiedlichster Branchen.
Bereits 2.000 Mitarbeiter schätzen die schnelle Er-
reichbarkeit ihrer Arbeitsplätze. Nach nur einem
Jahr Bauzeit wurde ein weiteres Bürogebäude mit
10.000 m² Bruttogeschoßflächen fertiggestellt. Ei-
ner die größten Vorteile, den der Technopark
Raaba bietet ist, dass die Büroeinteilung bei Neu-
bauten auf Mieterwunsch gebaut wird, so dass in-
dividuell auf Anfragen von Interessenten einge-
gangen werden kann.

Ein eigener Stadtteil 
soll geschaffen werden
Derzeit nehmen die Betreiber den Gewerbemarkt
sehr genau unter die Lupe, um zu ermitteln, ob ein
weiteres Bürogebäude in das Konzept des Tech-
noparks Raaba passt. Hier soll vor allem der Aus-
bau der weiteren Infrastruktur im Mittelpunkt ste-
hen, denn der Technopark Raaba ist kein reiner Bü-
rostandort, hier sollen sich alle Dienstnehmer
wohlfühlen und sämtliche täglichen Erledigungen
an einem Standort abhalten können, sei es von der
Tagesmutterstätte über den Nahversorger bis zum
Fitnessstudio oder Frisör. Von dem auf diese Weise
geschaffenen günstigen wirtschaftlichen Umfeld
profitieren alle ansässigen Unternehmen und es
wird statt eines bloßen Bürostandorts ein eigener
Stadtteil geschaffen. l

28 IMMOBILIEN DER REPORT 2019

Technopark Raaba bietet Lebens -
qualität mit idealer Verkehrsanbindung

Der Technopark Raaba zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot an

modernen Bürogebäuden und eine hervorragende verkehrstechnische

Anbindung aus. 

Statt eines bloßen Büro-
standorts soll ein eigener
Stadtteil geschaffen wer-
den.
Foto: Technopark Raaba

Der Technopark Raaba zeichnet sich durch ein vielfältiges
Angebot an modernen Bürogebäuden, eine hervorra-
gende verkehrstechnische Anbindung und eine exzellente
Infrastruktur aus. Foto: Technopark Raaba

1230 Wien, 
Zetschegasse 11
Foto: Mario Gimpel Foto
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Aus Sicht des Kunden kann es eine
Herausforderung sein, die Immo-
bilienangebote zu sichten und

ein Objekt nach den eigenen Vorstellun-
gen zu finden. 
Grundsätzlich stellt sich bei Gewerbeim-
mobilien die Frage: Miete oder Kauf? So
gilt es, vorab firmenintern einige Parame-
ter abzuklären. 
Folgende Fragen sollte man sich stellen,
bevor man nach dem idealen Gewerbe-
objekt sucht: Was sind meine Ziele? Wie
schnell wächst mein Unternehmen und
wie variabel möchte ich mit der Immobilie
sein oder bleiben? Soll die Immobilie et-
was über das Unternehmen aussagen? 
Jede Variante hat ihre Vor- und Nachteile:
Für die Miete spricht eine geringe Kapi-
talbindung, der Standort ist leicht verän-
derbar und das Mietverhältnis kann je
nach Vertrag einfach aufgelöst werden.
Diese Punkte sind oft besonders für Start-
ups interessant. Demgegenüber besteht
eine gewisse Abhängigkeit zwischen Ver-
mieter und Mieter. Überraschende Miet-
zinserhöhungen, bauliche Veränderun-
gen nur in Abstimmungen mit dem Ver-
mieter, Ungewissheit über die Mietdauer
sind nicht vorhersehbar. 
Da es kein Eigentum ist, kann es nicht für
Sicherstellungen verwendet werden und
eine nachhaltige Wertsteigerung an der

genutzten Immobilie ist dem zufolge
nicht möglich. 
Die Nachteile des einen sind meist die
Vorteile des anderen, somit ist mit einem
Erwerb der Gewerbeimmobilie ein Kapi-
taleinsatz nötig, es wird nachhaltig Ver-
mögen aufgebaut. 
Ist diese wesentliche Entscheidung ge-
troffen und die sorgfältig ausgewählte
Gewerbeimmobilie gefunden, gekauft
oder gemietet, trägt sie einen wesentli-
chen Beitrag zu Ihrem unternehmeri-
schen Erfolg bei. Weitere wichtige Fakto-
ren sind hierbei eine individuell abge-
stimmte E-Technik und Akustik sowie eine
hochwertige Bauweise, verbunden mit
der Flexibilität und Gestaltung der einzel-
nen Räumlichkeiten. Diese Möglichkeiten
und vieles mehr stehen Ihrem Unterneh-
men zur Verfügung, um Ihre Gewerbeim-
mobilie mit Ihrem Unternehmen authen-
tisch wirken zu lassen. 
Ein Unternehmer trifft seine Standortaus-
wahl mit Bedacht und auf seine unterneh-
merische Tätigkeit abgestimmt. Wün-
schenswert wäre eine leichte Erreichbar-
keit für Lieferanten, Kunden sowie Mitar-
beiter. Das Hauptaugenmerkt liegt bei ei-
ner guten Anbindung der Infrastruktur –
öffentliche Verkehrsmittel wie Bus und
Bahn sowie Autobahnen. 
Ist man in der Stadt oder im städtischen

Umland mit seinem Unternehmen behei-
matet, so bietet die Stadt natürlich we-
sentliche Vorteile, jedoch aber auch das
Umland wie Graz-Umgebung und die an-
grenzenden Gemeinden sind nicht außer
Acht zu lassen. 
Da die Gemeinde Premstätten zu einer
der erfolgreichsten und stetig wachsen-
den Gemeinden zählt, bieten wir den stei-
rischen Unternehmen die Möglichkeit, ih-
ren Firmenstandort im Süden von Graz zu
errichten. Unsere individuell gestaltbaren
Gewerbeflächen liegen direkt im Orts-
zentrum, nur unweit der beiden Auto-
bahn A2 und A9 entfernt. 
Die Gemeinde ist aufgrund ihrer Nähe zur
Autobahn sowie auch ihrer Nähe zu Graz
sehr günstig gelegen und überzeugt
durch ihre ständig wachsende Infrastruk-
tur. Die nähere Umgebung bietet eine
Vielzahl an Handels- und Gewerbebetrie-
ben. l
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Miete oder Kauf?
Das Angebot an Gewerbeflächen am Immobilienmarkt wächst und es

macht dem Interessenten nicht leicht, die passenden Räumlichkeiten aus-

zusuchen. Innovative Neubauten als auch charakterstarke, renovierte Alt-

bauten sind am Markt vorhanden, die den unterschiedlichsten Anforde-

rungen entsprechen. 

CREO Projekt GmbH
Hauptstraße 131
8141 Premstätten
Tel: +43 3136 20 920
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Neuer Firmenstandort 
für Sonnek Engineering
Modesta Real Estate konnte der Sonnek Engineering GmbH, ei-
ner international tätigen Fachfirma für Flüssigkeitstechnik, einen
zusätzlichen Bürostandort im 5. Wiener Gemeindebezirk vermit-
teln. Die ca. 550 m2 große, hochmoderne Bürofläche befindet

sich im Erdge-
schoß des Of-
fice Centers
OC5, direkt an
der Wiedner
Hauptstraße.
Das OC5 ist di-
rekt an Wiens
Hauptverkehrs-
wege angebun-
den und befin-
det sich in un-
mittelbarer
Nähe zum Matz-
leinsdorfer Platz
und zum Mar-
garetengürtel.
„Wir freuen uns,
dass wir der
Sonnek Engi-
neering GmbH
einen Standort

in direkter Nähe zu ihrem bestehenden Headquarter vermitteln
konnten, und bedanken uns für die großartige Zusammenar-
beit“, so Ing. Chiara Mai, B.A., zuständig für Büroimmobilien bei
Modesta Real Estate. l Foto: Modesta Real Estate/Ing. Chiara Mai, B.A.
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Seefrachtcontainer ab Kalsdorf
Nach der höchst erfolgreichen Etablierung des Luftfrachtproduk-
tes inklusive IATA Lizenz im Frühjahr 2019 startet Global Express
Austria jetzt auch mit eigenen Seefrachtcontainern ab Kalsdorf.
Der innovative Unternehmer Rolf Hadolt löst damit sein Verspre-
chen gegenüber seinen Kunden ein, auch im Seefrachtbereich
der Entwicklung Rechnung zu tragen und damit das letzte noch
ausstehende Segment im internationalen Transportbereich zu
etablieren. Somit wurde die Lücke im Air&Sea-Bereich geschlos-
sen und mit lokalem Containerstuffing in Kalsdorf garantiert Glo-
bal Express eine qualitativ hochwertige Containerpackung sowie
auch eine schnellere Durchlaufzeit im Exporthafen. Im Importbe-
reich setzt man auf die bewährte und täglich angebundene
Schiene über Koper für den asiatischen Markt, der nach wie vor
boomt und deshalb kürzlich sogar aufgestockt wurde. Hadolt äu-
ßert sich höchst zufrieden mit der Luft-/Seefrachtentwicklung,
die bei Weitem die budgetierten Erwartungen übertroffen hat.
Kunden der gesamten Hadolt Gruppe erhalten endlich das ge-
samte globale Logistikportfolio von einem kompetenten Dienst-
leister, der selbst lokal verankert ist und damit besonders gut auf
deren lokale Bedürfnisse eingehen kann. l

Foto: Walter Daum

Spatenstichfeier Murdomizil Mautgasse 9 
Mitte Mai erfolgte der Spatenstich im Bauvorhaben in der Mautgasse 9 im malerischen Grazer Bezirk Andritz. Der Bau der 33 frei-
finanzierten Eigentumswohnungen hat bereits begonnen und wurde nun offiziell eröffnet. Im Rahmen der Spatenstichfeier stießen
Damen und Herren aus Politik und Wirtschaft, künftige Woh-
nungseigentümer, Partner und Freunde mit den beiden Bauher-
ren NHD Immobilien GmbH und UBM Development Österreich
GmbH auf ein gutes Gelingen der Baustelle an. Die Wohnungen
überzeugen durch helle Architektur, hochwertige Ausstattung,
eine perfekte Lage in Stadtnähe und in unmittelbarer Nähe der
grünen Murpromenade. Von den großzügigen Balkonen und Ter-
rassen genießt man einen wunderbaren Blick auf den Plabutsch.
Die Fertigstellung ist für Herbst 2020 geplant, 32 Wohneinheiten
wurden bereits verkauft – nur noch eine einzige Wohneinheit
sucht ihren Eigentümer.                                             l Foto: NHD Immobilien

SCHUNK investiert 85 Millionen Euro in Fertigungsstandorte
Der weltweite Kompetenzführer für Greifsysteme und Spanntechnik SCHUNK startet ein breit angelegtes Investitionsprogramm
und erklimmt so die nächste Stufe seines globalen Wachstums: Rund 85 Millionen Euro werden bis Mitte 2020 in die Standorte
Brackenheim-Hausen, Mengen, St. Georgen und Morrisville/USA fließen, rund 42.000 Quadratmeter Produktions- und Verwaltungs-

fläche entstehen zusätzlich. Den Anfang
macht das US-amerikanische Werk im Bun-
desstaat North Carolina, wo die neuen Ge-
bäude kürzlich offiziell ihrer Bestimmung
übergeben wurden. Neben der Erweite-
rung der Produktionsfläche entstand bei
der SCHUNK Intec USA ein großzügiger
Verwaltungsneubau, der unter dem Motto
„One Team – One Family – One Future“ An-
fang Mai mit einem offiziellen Festakt und
anschließenden Familientag eingeweiht
wurde. l Foto: SCHUNK
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