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Wir schaffen Synergien.
Vermittlung | Verwaltung 
Bewertung | Baumanagement



4690 Schwanenstadt

• Stark frequentierter Lage - 
Gewerbegebiet von Schwanenstadt

• 145 Parkplätze zur gemeinsamen 
Nutzung

• B1 in unmittelbarer Nähe, direkt  
anschließend ist ein Baumarkt.

• Betriebskosten-Akonto: € 0,7 / m²  
zzgl. 20 % MwSt., HWB 90

7000 Eisenstadt

•  ebenerdig, 3 Geschäftsäume, Küche, WC  
   mit Waschgelegenheit, Garderobe
•  Internetanschluss, EDV Schrank
•  Raumlüftung, Laminat-/Fliesenböden,    
   Gasetagenheizung
•  große Schaufenster, begrünter Innenhof
•  HWB 113,00 (D)

 

 
    Produktionsstandort
• Perfekte Infrastruktur & gute  
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• unmittelbare Nachbarschaft zur  
größten Thermenanlage Europas

• großzügige Hotelanlage mit einem Vital 
Hotel ****, Familien Hotel ***,  
Tenniscenter und Teichanlage

• HWB 157,31

3300 Amstetten
•   Vorraum mit Empfang, 3 Büro Schu- 

lungsräume, Chefbüro, Toiletten mit 
Waschgelegenheit und Terrasse

• 2. OG  (Lift) einer Büroliegenschaft am 
Hauptplatz von Amstetten 

• 2 überdachte Parkplätze im Innenhof 
• Eignet sich für alle Arten von Büro  

oder Praxis

 

 
       

 
       

     
  

  
    

      



 

     
  

     

       
a    

       
z      

 

        
     
    
  Raumlüftung, Laminat-/Fliesenböden,    

   
     
    

 

 
    Produktionsstandort
• Perfekte Infrastruktur & gute  

Verkehrsanbindung

• HWB 462, fGEE 3,72

Gewerbekundenservice: 

Bei der Auswahl der Liegenschaft zählen 
Erfahrung, Verlässlichkeit und Know-How 
am Gewerbeimmobilienmarkt mehr als 
alles andere.
 

für Ihre Anforderungen maßgeschneiderte 
Objekt, wir sind auch Spezialisten im 
Bewerten sowie raschem Vermitteln und 
Verwerten gewerblicher Liegenschaften. 

4600 Thalheim

• Büros, Sanitäranlagen, Lagerräume  
& Werkstätten

• 
• 
• 
• HWB 91,94
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3270, Scheibbs/Neubruck

• 
• Nähe Scheibbs, direkt an der B25 

gelegen 
• Das Objekt ist mit LKWs befahrbar, 

ausreichend Platz zum Rangieren mit 
den Fahrzeugen. 

•  
PKW oder Wohnwageneinsteller sind 
erwünscht!

   1 2    12:07:26
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Liebe Leser,
immobilien sind ein sicherer Hafen für Anleger –
mit der Wirtschaftskrise und dem Kollaps der Ak-
tienmärke hat diese Aussage 2008 massiv an Be-
deutung gewonnen. Viele, die Geld auf der hohen
Kante hatten, haben dieses in Gebäude sowie
Grund und Boden investiert. das gilt für Privatper-
sonen genauso wie für institutionelle Anleger, zu
denen etwa Banken, Versicherungen oder Pensi-
onskassen gehören. Während erstere je nach Bud-
get vor allem in Wohnungen, Zinshäuser oder auch
Ackerland und Wälder investiert haben, haben
Zweitere Bürogebäude, retailimmobilien und Ho-
tels erworben.

Aber auch nach dem Abflauen der Krise und wäh-
rend des Konjunkturaufschwungs hat Betongold
nichts an Glanz verloren. liquidität war vorhanden,
dazu kam und kommt, dass Sparzinsen so gut wie
kaum mehr existieren. Mit immobilien hingegen
lässt sich zumindest derzeit sehr wohl Geld verdie-
nen: Zum einen mit der Miete, zum anderen gab
es in den letzten Jahren durchaus beachtliche
Wertsteigerungen zu erzielen. Kein Wunder, dass
immobilien also nach wie vor begehrte Anlageob-
jekte sind. Jedoch: der teich ist leer gefischt – zu-
mindest wenn es um jene objekte geht, die für in-
stitutionelle investoren von interesse sind. Nur we-
nige Büroobjekte werden heuer in Wien, und das
ist nun einmal der Hauptmarkt, fertiggestellt. die,
von denen sich investoren ein gutes Geschäft ver-
sprechen, sind aber bereits verkauft. die in Bau be-
findlichen oder geplanten Projekte haben vielfach
noch nicht den Vermietungsstand, um für investo-
ren interessant zu sein. einkaufszentren wiederum
werden angesichts des boomenden onlinehan-
dels kritisch beäugt, dazu kommt, dass experten
angesichts der hohen Verkaufsflächendichte hier-
zulande mit einer Marktbereinigung rechnen. Und
Hotels? Auch da kann das Angebot derzeit kaum
die Nachfrage decken. 

Alternativen sind daher gefragt. Vor allem im Bü-
robereich erfreuen sich mittlerweile auch Be-

standsobjekte – lange Jahre ein No-Go – der Gunst
der investoren. logistikimmobilien, die es in der
Alpenrepublik aber noch nicht in so großer Zahl
gibt, zählen ebenfalls dazu. Weiters haben Fonds
& Co. Wohnimmobilien für sich entdeckt. Und kau-
fen en gros ganze Anlagen. das wird von so man-
chem durchaus kritisch gesehen, geht es doch da-
rum, auch in Zukunft leistbaren Wohnraum zur Ver-
fügung stellen zu können. darüber hinaus strecken
die Anleger ihre Fühler über die Stadtgrenzen von
Wien hinaus – und treten zunehmend in anderen
Bundesländern als Käufer auf.

doch gleichgültig ob Bestandsobjekt oder Neu-
bau, die Ansprüche der investoren an die Ge-
bäude sind hoch. dass Bauordnungen und Nor-
men in Österreich ohnehin strenge Maßstäbe in
Hinblick auf Qualität und Nachhaltigkeit anlegen,
zählt dabei nicht. Wer sein Gebäude an einen in-
vestor verkaufen will, der ist gut beraten, sich um
ein Green-Building-label zu bemühen. dafür wer-
den die Projekte auf Herz und Nieren geprüft – vom
Vorentwurf über die Bauphase, von der Material-
qualität bis zur Nutzerfreundlichkeit. Übrigens:
Auch Mieter legen zunehmend Wert auf die Zerti-
fikate. Zum einen weil damit in der regel opti-
mierte Betriebs- und erhaltungskosten erwartet
werden können, zum anderen weil Nachhaltigkeit
in den Philosophien zahlreicher Unternehmen im-
mer mehr zum thema wird.

das gilt natürlich auch für die digitalisierung, die
auch aus dem immobiliensektor nicht mehr weg-
zudenken ist. das gilt nicht nur für Planung und
Bau, sondern auch für das Facility-Management.
Sicherheit, reinigung und Wartung waren bisher
bereits jene Felder, in dem digitale Unterstützung
ein thema war. Jetzt kommt auch die Verpflegung
dazu. Wie genau das aussieht, lesen Sie ebenfalls
in diesem Heft.

Viel Spaß beim lesen wünscht

ihre 

Ursula Rischanek

editoriAl
Fo

to
: F

ot
o 

An
dr

as
ch

ek



9xgschei
t*

* [ too cle
ver by hal

f ]
BILDUNGSHAUPTSTADT Hier scha-

en 

60.000 Bi
ldungsplä

tze neue P
erspektive

n: 

von der In
ternationa

l School ü
ber das W

IFI 

bis zu Fac
hhochsch

ule und P
rivat-Unis

. 

Hier wart
en 3.650 B

etriebe au
f Absolven

ten 

mit Ideen
.  Das ist

Leben all inclusive in St. Pölten. 

         



Der investmentmarkt in Österreich gibt auch
in diesem Jahr kräftige lebenszeichen von
sich. „der Anlagedruck nationaler sowie in-

ternationaler investoren ist weiterhin hoch“, sagen
Franz Pöltl, geschäftsführender Gesellschafter eHl
investment Consulting, und Christoph lukaschek,
leiter investment bei otto immobilien. Kaum Zin-
sen, ein nervöser Kapitalmarkt und viel liquidität
sind dafür ausschlaggebend.
rund vier Milliarden euro wurden im Vorjahr am
heimischen immobilienmarkt veranlagt, zumindest
noch einmal so viel werden es auch heuer sein. das
lässt der bisherige Verlauf in diesem Jahr erwarten,
lag das transaktionsvolumen in den ersten neun
Monaten doch bereits bei knapp 3,8 Milliarden
euro. Als besonders stark hat sich dabei das dritte
Quartal erwiesen: eHl zufolge waren die Monate
von Juni bis September mit mehr als 1,8 Milliarden
euro das stärkste Quartal seit mehr als vier Jahren
am österreichischen immobilieninvestmentmarkt.
damit wurde in den drei üblicherweise eher ruhi-
gen Sommermonaten sogar etwas mehr umge-
setzt als im gesamten ersten Halbjahr, in dem 1,7
Milliarden euro investiert wurden. Mit einem Anteil

von 34 Prozent am transaktionsvolumen war der
einzelhandel im Sommer zum ersten Mal seit lan-
gem das größte Segment, gefolgt von Büro mit 28
Prozent. Auf den immer mehr an Bedeutung ge-
winnenden teilmarkt Wohnen entfielen starke 26
Prozent und damit schon fast gleich viel wie auf
das Bürosegment.

Kleine Volumina
Vor allem österreichische und deutsche investoren
schätzen heimische immobilien als sichere Anlage,
während US- oder asiatische investoren Österreich
meistens außen vorlassen. „das liegt, was die asia-
tischen investoren betrifft, an den eher kleinen Vo-
lumina, die es am Wiener Markt gibt. Wir reden
hier in der regel von 20 bis 75 Millionen euro“, sagt
Pöltl. Für asiatische investoren seien jedoch erst
transaktionsvolumina ab zumindest 100 Millionen
euro interessant, die es in der Alpenrepublik aber
eher selten gibt. Wobei Ausnahmen bekanntlich
die regel bestätigen, wie der Verkauf des t-Cen-
ters sowie des Hilton Hotels, beide im dritten Wie-
ner Gemeindebezirk gelegen, zeigt. ersteres
wurde im Mai dieses Jahres von der deutschen
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Die Suche der Investoren nach Immobilien

Gewerbeimmobilien werden von institutionellen, vereinzelt aber auch

privaten Anlegern nach wie vor enorm geschätzt. Das Problem dabei: In

manchen Assetklassen sind derzeit kaum Objekte auf dem Markt.

Von Ursula Rischanek

Ein Landmark auf den Gründen des ehemaligen 
Schlachthofes St. Marx: das von der österreichischen 
Star-Architektengruppe Domenig/Eisenköck/Peykeder 
entworfene T-Center.
Fotocredit: Magenta telekom



Quadoro real estate GmbH als Berater und Ver-
mittler des GeNo europaFonds für rund 300 Mil-
lionen euro an ein südkoreanisches investorenkon-
sortium unter Führung von KtB investment & Se-
curities und KtB Asset Management verkauft. Für
das Hilton am Stadtpark legten die neuen eigen-
tümer, ebenfalls südkoreanische sowie europäi-
sche investoren, im Juli mehr als 370 Millionen
euro auf den tisch, hieß es in einer Aussendung
des Wiener immobilienunternehmens invester
United Benefits, das die transaktion begleitet hat.

Vom Neubau zum Bestand
Beide immobiliendeals sind im übrigen ein Bei-
spiel für einen Strategiewandel vor allem institu-
tioneller investoren. Waren diese nämlich lange
Jahre auf neu errichtete top-immobilien fokussiert,
wenden sie sich nun zunehmend Bestandsimmo-
bilien zu. der Grund ist simpel: „das, was sie su-
chen, gibt es derzeit so gut wie nicht“, sagt Pöltl.
Und lukaschek ergänzt: „Wir haben in den meisten
Assetklassen einen starken Nachfrageüberhang.“
So sind etwa neu errichtete top-Büroimmobilien
zwar heiß begehrt, aber derzeit nicht auf dem
Markt zu finden. „die Projekte, die in Bau sind, sind
bereits verkauft“, sagt der eHl-investmentchef. da-
her ist vor allem in diesem teilmarkt ein Anstieg an
Forward Purchases wie dem QBC zu beobachten,
mit denen sich investoren die attraktivsten objekte
frühzeitig sichern. daneben weichen investoren
immer öfter auf etwas ältere Gebäude aus, voraus-
gesetzt, diese weisen neben der entsprechenden
lage einen hohen Vermietungsgrad und vor allem
einen guten erhaltungszustand auf. „Bestandsob-
jekte haben den Vorteil, dass man aus dem Aus-
lastungsgrad in der Vergangenheit relativ gut auf
die Akzeptanz und Marktgängigkeit der immobi-
lien schließen kann“, führt Pöltl ins treffen. dazu
komme, dass die renditen für gute Bestandsob-
jekte im Segment Büro-Bereich um rund 50 bis 100
Basispunkte höher als bei neu errichteten objek-
ten in vergleichbaren lagen liegen. „Somit bieten
diese immobilien trotz des deutlich gestiegenen
Preisniveaus noch sehr solide ertragsperspekti-
ven“, sagt Pöltl, der den Markt als „gut funktionie-
rend“ bezeichnet. Und das dürfte er Pöltl zufolge
auch weiterhin tun: Bis Jahresende rechnet der
eHl-investmentchef mit dem Abschluss weiterer
transaktionen in diesem Segment. otto-experte
lukaschek ist da nicht ganz so zuversichtlich: denn
häufig würden Bestandsobjekte von Fonds ver-
kauft, da sie nicht mehr zum lebenszyklus oder der
Strategie des Fonds passen. Angesichts des Man-
gels an investmentalternativen komme es jedoch
öfter vor, dass Fonds, die eigentlich am ende ihrer
laufzeit angekommen seien, diese nach Abspra-
che mit den Anlegern verlängern.

Neubauvolumen steigt ab 2020
doch investoren können demnächst aufatmen: Ab
dem kommenden Jahr steigt das Neubauvolumen
am Wiener Büromarkt wieder deutlich an. Nach
dem heurigen rekordtief von rund 35.200 Qua-
dratmetern werden otto immobilien zufolge
nächstes Jahr rund 151.500 Quadratmeter an
neuen Büroflächen in Wien erwartet. die meisten
Fertigstellungen werden im bisher eher ruhigen
Submarkt innere Bezirke liegen. dazu gehören bei-
spielsweise das „Haus am Schottentor“, die frühere
CA-Zentrale, die BUWoG-Zentrale oder das My-
Hive in der Ungargasse. Weitere große Fertigstel-
lungen sind nächstes Jahr das QBC 1 und 2 beim
Hauptbahnhof sowie der office Park 4 am Flugha-
fen. „Für investoren ist aber nicht nur wichtig, dass
es neue Flächen gibt, sondern dass diese auch ver-
mietet sind“, sagt lukaschek. 

Wohnen & Co.
Angesichts der derzeitigen lage am Markt für Bü-
roimmobilien suchen investoren daher zuneh-
mend Alternativen zu dieser Assetklasse. eine da-
von sind Wohnimmobilien, die sich, so lukaschek,
seit zwei, drei Jahren am radar der investoren be-
finden. entweder legen sie ganze Wohnimmobi-
lienfonds auf oder packen diese einem gemisch-
ten Fonds bei. rund 390 Millionen euro sind allein
in den ersten sechs Monaten dieses Jahres in die-
ses Segment geflossen. dazu gehört beispiels-
weise auch das Wohnprojekt „Franz Joseph“ in un-
mittelbarer Nähe des Wiener Hauptbahnhofs.
Nachdem das Projekt mit rund 180 Wohneinheiten,
110 tiefgaragenstellplätzen und zwei Gewerbeein-
heiten bereits im Vorjahr im rahmen eines Forward
deals bereits vor einem Jahr an die Aberdeen Stan-
dard investments deutschland AG vermittelt
wurde, wurde vor Kurzem nun die Baugenehmi-
gung erlangt und die transaktion somit geclost. die
Fertigstellung ist für Mitte 2021 geplant. „Während
die investoren von der langfristigen und relativ si-
cheren Vermietbarkeit der Wohnimmobilien profi-
tieren, kommt den entwicklern derselben zugute,
dass nicht eine Wohnung nach der anderen, son-
dern große Pakete auf einmal verkauft werden kön-
nen“, erklärt Pöltl. Sie könnten daher das Volumen,
das sie drehen würden, massiv steigern.  
Aber nicht nur klassische Wohnungen sind bei in-
vestoren beliebt, auch Serviced Appartments und
Studentenheime erfreuen sich der Gunst der An-
leger. Und könnten es in Zukunft weiter tun – und
zwar aus zwei Gründen: Zum einen fehlt, so luka-
schek, hochwertiger und moderner studentischer
Wohnraum, es gebe im internationalen Vergleich
starken Nachholbedarf. „Zum anderen ist das
thema durch die Widmung in Wien attraktiver ge-
worden“, sagt lukaschek. Aktuell müssten nämlich
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Christoph Lukaschek, 
Leiter Investment bei 
Otto Immobilien
Foto: Christian Steinbrenner 

EHL-Investment-Chef 
Mag. Franz Pöltl
Foto: eHl



bei reinen Wohnprojekten in der Bundes-
hauptstadt zwei drittel der Wohnungen
gefördert errichtet werden. „Serviced Ap-
partments brauchen aber keine reine
Wohnwidmung“, sagt lukaschek. die No-
velle der Wiener Bauordnung macht aber
nicht nur alternative Wohnformen interes-
sant. entwickler und investoren setzen
deshalb auch zunehmend auf Wohnpro-
jekte außerhalb der Bundeshauptstadt.
„dazu gehören Städte wie Graz, linz oder
St. Pölten“, weiß Pöltl.

Hotels im Fokus
Großer Beliebtheit bei den investoren er-
freuen sich darüber hinaus Hotels im tou-
rismusland Österreich. Wie aus dem ak-
tuellen Halbjahresergebnis des Hotelim-
mobiliendienstleisters Christie & Co her-
vorgeht, seien bereits im ersten Halbjahr
360 Millionen euro in österreichische Ho-
telimmobilien investiert worden, weit
über dem durchschnitt der vergangenen
Jahre. ein ende des trends scheint nicht
in Sicht: Seit Juli wurden mehr als zehn
transaktionen getätigt – wie der bereits
erwähnten Verkauf des Hilton Hotels am
Stadtpark. einen neuen eigentümer fan-
den weiters das Austria trend Hotel Ana-
nas oder das radisson Blu Park royal Pa-
lace Vienna. daneben wurden auch For-
ward deals registriert wie der Verkauf der
„Smartments“ der Projektentwickler Stra-
bag und GBi in der Muthgasse. dazu
kommt, dass die Pipeline gut gefüllt ist,
sollen doch bis 2022 rund 5.000 Zimmer
dazu kommen.
Heiß begehrt sind darüber hinaus logis-
tik- und industrieimmobilien. „Aber auch
in diesem Segment sind objekte dünn
gesät“, sagt Pöltl. dennoch gab es bisher
einige größere Verkäufe zu verzeichnen
wie eine  94.000 Quadratmeter große in-
dustriefläche im tiroler Jenbach oder der
Verkauf eines logistikobjektes am Welser
Westring. Auch in Kalsdorf bei Graz wech-
selte eine logistikimmobilie den eigen-
tümer. er sei überzeugt davon, dass in
den nächsten Jahren noch mehr Bewe-
gung in den Markt kommen werde, sagt

lukaschek. der Markt wachse, auch weil
das thema last-Mile-delivery im Zuge
des steigenden Anteils des onlinehan-
dels immer wichtiger werde.

Retail: Kritisch beäugt
etwas abgekühlt ist den experten zufolge
hingegen die liebe institutioneller inves-
toren zu retailimmobilien. „retail hat zwar
immer noch einen großen Anteil an den
investments, wird aber mittlerweile sehr
kritisch gesehen“, weiß lukaschek. dabei
hätte so manches Problem noch gar nicht
auf den österreichischen Markt durchge-
schlagen. Anders sieht es bei privaten in-
vestoren aus: „Sie sehen in Supermärkten
und Fachmarktzentren ein relativ sicheres
investment“, sagt Pöltl. Zu den größten
transaktionen gehören unter anderem
der Verkauf eines retailportfolios mit zwei
Fachmarktzentren nahe der SCS an die
belgische leasinvest real estate sowie
der Verkauf zweier einkaufszentren in
oberösterreich: ernst Kirchmayr, Ge-
schäftsführer und bisher Miteigentümer
der Plus City, hat im Juli auch die restli-
chen 57 Prozent des nach Unternehmens-
angaben drittgrößten österreichischen
Shoppingcenters in Pasching von der Fa-
milie Pfeiffer erworben. die raiffeisenlan-
desbank oberösterreich wiederum hat
die Passage linz an die Schweizer immo-
biliengesellschaft Cone Capital AG ver-
kauft. 
doch gleichgültig, in welches Segment
investiert wird: die renditen, die zwi-
schen drei Prozent und vier Prozent lie-
gen, geraten weiter unter druck. Für die
investoren vielleicht ein weiterer Anreiz,
ihre Portfolios noch mehr zu diversifizie-
ren – sei es regional, sei es in Hinblick auf
die Assetklassen. ein anderer Grund da-
für ist die steigende risikoaversion der in-
vestoren: dem investor intentions Survey
2019 von CBre zufolge ist dafür vor allem
die wachsende Besorgnis gegenüber
globalen themen wie politischer instabi-
lität und wirtschaftlichen einbrüchen ver-
antwortlich. l
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Mag. Franz Pöltl FRICS
Geschäftsführender Gesellschafter
EHL Investment Consulting GmbH
Foto: eHl

Immobilieninvestments
das Jahr 2019 entwickelt sich zu ei-
nem außergewöhnlich guten im-
mobilieninvestmentjahr: Bereits im
iii. Quartal wurde ein Volumen von
3,5 Milliarden euro erreicht, weswe-
gen wir für das Gesamtjahr 2019 er-
warten, dass der rekordwert aus
dem Jahr 2017 iHv 4,8 Milliarden
euro erreicht oder sogar übertrof-
fen werden kann, da im iV. Quartal
traditionell die meisten transaktio-
nen abgeschlossen werden.
dieser positive Ausblick trifft mit
Ausnahme vom einzelhandel, der
unter der online-Konkurrenz leidet,
auf alle Nutzungskategorien zu, be-
ginnend von Büro über Hotel und
logistik bis zu Wohnen.
dabei dürfte der renditerückgang
(=Preisanstieg) noch nicht zu ende
sein, da die offensive Geldpolitik
und die nochmals gesunkenen Zin-
sen die Attraktivität von immobi-
lieninvestments im Vergleich zu an-
deren Veranlagungen, insbeson-
dere im fixverzinslichen Bereich
(Bankeinlagen und Anleihen), wei-
ter gesteigert haben. da die Ban-
ken beginnen, die Negativzinsen
auch an Privatkunden zu überwäl-
zen, ist zu erwarten, dass die Nach-
frage durch diese Zielgruppe zu-
sätzlich stimuliert wird.
Somit ist sowohl von institutioneller
Seite als auch von Privatanlegern
und Stiftungen im letzten Quartal
mit starkem transaktionsaufkom-
men zu rechnen. l

W
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Das Hotel Hilton Vienna am Stadtpark
wird derzeit renoviert und 
erweitert. Nach dem Umbau 
wird Österreichs größtes 
Hotel über 660 
Zimmer verfügen.
Foto: invester 

Fotograf Stefan 

Badegruber



Rund 129.000 immobilien haben im Vorjahr den eigentü-
mer gewechselt. Und auch wenn der run auf Betongold
nach wie vor anhält, so mehren sich die Zeichen, dass die

Zeiten, in denen Verkauf und Vermietung in manchen regionen
quasi zum Selbstläufer wurden, zu ende gehen. das gilt etwa
dann, wenn eine in die Jahre gekommene immobilie, in die wo-
möglich jahrzehntelang kein Cent investiert wurde, an den Mann
gebracht werden soll.  
Wer jemals vor der entscheidung stand, eine derartige immo-
bilie zu verkaufen, kennt die Überlegungen: Soll man noch Geld
in Sanierung beziehungsweise Umbauten investieren oder doch
die Wohnung/das Haus in dem derzeitigen Zustand verkaufen?
Fällt die entscheidung, die Braut zu schmücken, stellen sich
gleich die nächsten Fragen: Welche investitionen lohnen sich?
Wofür sind potenzielle Käufer tatsächlich bereit Geld auszuge-
ben?

Freiraum, Bad und Heizung
die Antworten darauf sind jetzt bekannt: Auf Platz eins des Aus-
stattungs-rankings landet mit 56 Prozent der Antworten terrasse
oder Balkon, gefolgt von effizienter Heizung (51 Prozent), neu-
wertiger Badezimmerausstattung und neuen Fenster bezie-
hungsweise türen (je 49 Prozent). das zeigt eine Umfrage im
Auftrag von raiffeisen  immobilien Österreich, der immobilien-
makler-organisation der raiffeisenbanken-Gruppe. dabei wur-
den rund 400 Personen aus ganz Österreich befragt, für welche
Ausstattungsmerkmale eines Hauses oder einer Wohnung sie
einen höheren Kaufpreis zahlen würden. Auf den weiteren Plät-
zen liegen rollläden oder Jalousien (47 Prozent), eine neuwer-
tige einbauküche inklusive Geräten (45 Prozent) folgt dahinter.
im Mittelfeld finden sich die Garage mit 43 Prozent, Klimaanlage
mit 42 Prozent und eine energieeffiziente Fassade mit 40 Prozent
der Nennungen. Für Pool oder Schwimmteich vor der Haustür
würden 35 Prozent tiefer in die tasche greifen, für einen hoch-
wertigen Parkettboden 32 Prozent. Hingegen sind Barrierefrei-
heit (23 Prozent) sowie intelligente Haustechnik (19 Prozent) nur
Minderheitenprogramme, und lediglich 14 Prozent der poten-
ziellen Käufer wären bereit, für hochwertige Möbel mehr Geld
auszugeben. die Umfrageergebnisse lassen sich somit auch als
Wertindikator lesen: immobilien mit Freiflächen, effizienter Heiz-

anlage, neuwertigem Bad sowie neuen Fenstern und türen er-
zielen einen besseren Preis als immobilien gleichen Alters und
vergleichbarer lage, die nicht über diese Ausstattung verfügen.

Kosten und Nutzen abwägen
Peter Weinberger, Sprecher von raiffeisen immobilien Öster-
reich und Geschäftsführer von raiffeisen immobilien
NÖ/Wien/Burgenland, rät allen Verkäufern gebrauchter immo-
bilien daher zu einer nüchternen Kosten-Nutzen-Abwägung.
„der nachträgliche einbau von Balkon oder terrasse wird in den
meisten Fällen nur mit großem Aufwand möglich sein. Hingegen
lohnt es oft, Heizung, Badezimmer sowie Fenster und türen vor
dem Verkauf zu sanieren beziehungsweise zu erneuern.“ diese
investitionen würden die Chancen auf einen besseren Verkaufs-
erlös erhöhen. im Zweifelsfall sollte man experten zu rate zie-
hen: der immobilienmakler kann Auskunft über den zu erwar-
tenden Verkaufspreis geben, über die Kosten für Sanierung und
Umbau informieren Baumeister oder die jeweiligen Handwerks-
betriebe. danach kann man die entscheidung treffen, ob oder
wie sehr die Braut geschmückt wird. l
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VERMIETUNG UND VERKAUF
BÜRO- UND GESCHÄFTSFLÄCHEN

Stephan Weninger: T: +43 664 626 5360, E: buero@qbc.at
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Am QBC

Gastronomie & Einkaufen

Hotels & Apartments  

Konferenzen

Tiefgarage

Apotheke www.qbc.at

Schmuck für die Braut
Eine moderne Heizung, neue Fenster und Türen, Rollläden oder ein zeit-

gemäßes Badezimmer – wird eine ältere Immobilie so saniert, hat sie grö-

ßere Chancen bei potenziellen Immobilienkäufern. Von Ursula Rischanek

Neue Fenster machen ein 
Haus oder eine Wohnung 
für potenzielle Käufer gleich
interessanter.

Foto: iStock.com/Sinenkiy
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Let’s write the future.
Mit voll integrierten Systemen für smarte Gebäude.

Industrielle Produktionsverfahren befinden sich im Umbruch: Durch vernetzte Produktionsmittel lassen 
sich völlig neue Fertigungsmöglichkeiten realisieren, die signifikante Effizienzsteigerungen, Kostenein-
sparungen und benutzerfreundlichere Bedienkonzepte ermöglichen. Mit innovativen Technologien, wie 
z.B. smarten Sensoren für einen optimalen Motorbetrieb, unterstützt ABB Industrieunternehmen schon 
heute dabei, diesen Umbruch erfolgreich zu gestalten. www.abb.at

Entlang der Achse von Klosterneuburg nach
Wien entwickelte sich ein Viertel mit eigenem
Charme. Mutiger. Kreativer. Untypischer. im

sozialen Wohnbau der 30er-Jahre wurden hier im
19. Bezirk neue Wege beschritten. in den letzten
Jahren ist am Fuße des Kahlenbergs eine Gegend
entstanden, die sich mit Zukunftsvisionen einen Na-

men gemacht hat. rund um die Muthgasse sind
modernste Medien- und Kommunikationstechno-
logien ebenso zuhause wie life-Sciences oder die
ökologische Forschung an der Universität für Bo-
denkultur. Somit entstand auch ein höchst attrakti-
ves Viertel zum leben und Arbeiten. die herrliche
Umgebung bietet beste Voraussetzungen für Krea-
tivität. Attraktive  retailflächen  im erdgeschoß –
Bank, reisebüro, lebensmittelmarkt, Bäckerei – sor-
gen für lebendigen Austausch und Begegnung
zwischen den Menschen, die hier arbeiten.

Büros im Square One
das bereits fertiggestellte Bürogebäude Square
one bietet individuelle Büroflächen mit Größen
von 216 m² bis 5.060 m² in bester lage. die Ange-
bote sind dabei flexibel gestaltbar. die modernen
Büros lassen sich genauso wie die komplette Bü-
roetage individuell nutzen und mieten.

Das Wichtigste auf einem Blick:
‰ direkte Anbindung an U4-Station sowie S-Bahn-

hof Heiligenstadt 
‰ tiefgaragenplätze im Haus
‰ bis zu 5.000 m² auf einer ebene
‰ hauseigenes Fitnesscenter
‰ restaurant, Supermarkt, Bankfiliale und reise-

büro im Haus, Apotheke vis-à-vis l

Square One – urbanes Leben gestalten

Square One im Bild links
bietet die perfekten Vor -
aussetzungen für Unter-
nehmen.
Foto: StrABAG real estate
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In vielen europäischen Groß- und Universitäts-
städten herrscht akute Wohnungsnot, die Miet-
preise steigen. Gerade für internationale Stu-

denten, Praktikanten und Nachwuchskräfte ist es
schwer, eine Unterkunft zu finden. die Plattform
HousingAnywhere bringt nicht nur Mieter und Ver-
mieter zusammen, sondern engagiert sich auch für
neue Wege, um die Wohnungsnot zu lindern.
Um es jungen leuten zu erleichtern, sicher ein
neues Zuhause auf Zeit im Ausland zu buchen,
gründete der Student Niels van deuren vor zehn
Jahren HousingAnywhere. Als Niels van deuren für
ein Auslandssemester nach Singapur gehen
wollte, musste er eine Unterkunft finden und seine
Wohnung in rotterdam untervermieten. Warum
nicht einfach das Apartment mit einem ausländi-
schen Studenten tauschen? eine Geschäftsidee
war geboren. Heute, zehn Jahre später, ist Housing
Anywhere die weltweit führende Mietplattform für
internationale Studenten mit über 50.000 aktiven
inseraten in mehr als 50 ländern. das Unterneh-
men hat rund 80 Mitarbeiter und über 160 Univer-
sitäten als Partner.
Studenten, Praktikanten und Nachwuchskräfte fin-
den hier einfach und sicher eine Unterkunft, auch
Vermieter können auf der Plattform inserieren. Für
Sicherheit ist gesorgt: HousingAnywhere prüft die

Authentizität der Anbieter telefonisch und per e-
Mail. „transparenz und Vertrauen zu schaffen ist es-
senziell, um für Sicherheit bei der Wohnungssuche
zu sorgen. deshalb möchten wir auf unserer Platt-
form vertrauenswürdige Mieter und Vermieter zu-
sammenbringen und beide bestmöglich informie-
ren“, so djordy Seelmann, Ceo und Geschäftsfüh-
rer von HousingAnywhere. l
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Wie eine studentische Mietplattform
der Wohnungsnot begegnet

Djordy Seelmann, CEO
und Geschäftsführer von
HousingAnywhere
Foto: HousingAnywhere



Einige Jahre ist die frühere CA-Zentrale am
Schottenring in Wien leer gestanden. Jetzt
erhält sie als „Haus am Schottentor“ eine

neue Bestimmung. Neben dem lebensmittelhänd-
ler Spar und dem Fitnessstudio-Betreiber McFit
wird auf einer Fläche von rund 9.000 Quadratme-
tern auch der Co-Working-Anbieter „Spaces“ ein-
ziehen und der denkmalgeschützten immobilie
neues leben einhauchen. der Markt- und Gastro-
nomiebereich soll bis spätestens Herbst 2020 er-
öffnet werden, der restliche teil des Hauses wird
voraussichtlich bis ende 2020 fertiggestellt wer-
den. im Juni sind die Arbeiten angelaufen: Unter
einhaltung des denkmalschutzes sollen im Ge-
bäude in sechs Stockwerken unter anderem rund
780 Fenster sowie 100 historische räume saniert
werden. Aber nicht nur das: „die immobilie wird
im Sinne der Nachhaltigkeit renoviert, um ein an-
haltend gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis zu garan-
tieren. Wir planen die komplette erneuerung der
Haustechnik und wollen damit die energieeffizienz
erhöhen“, sagt Markus Schafferer, geschäftsführen-
der Gesellschafter der PeMA Holding, die vom Ge-
bäudeeigentümer, der Familie Koch, mit der Pro-
jektentwicklung betraut wurde. die einen starken
Fokus auf den sozialen und ökologischen Mehr-
wert legt. ein Bemühen, das vor Kurzem mit „Gold“

belohnt wurde, wurde doch das „Haus am Schot-
tentor“ als erstes denkmalgeschütztes Gebäude
mit dem Gold-Zertifikat der Österreichischen Ge-
sellschaft für nachhaltige immobilienwirtschaft
(ÖGNi) ausgezeichnet.

Liste wird länger
damit ist die liste mit immobilien, die ein Green
Building label tragen, wieder um ein Projekt rei-
cher. immer öfter setzen Bauherren nämlich auf
eben diese Zertifikate, die Auskunft über die Nach-
haltigkeit von immobilien geben. „es gibt kaum
mehr ein neu errichtetes Gebäude, das nicht zer-
tifiziert wird“, sagt Adolf Merl von daxner & Merl,
einem Büro für Nachhaltigkeits- und Umweltbera-
tung. ebenfalls mit ÖGNi-Gold zertifiziert wurde
beispielsweise vor Kurzem das 2017 fertiggestellte
Headquarter des Gewürzriesen Zaltech in Moos-
dorf (Bezirk Braunau/inn). Mit ÖGNi-Gold vorzer-
tifiziert wurde weiters das Bürogebäude Silo plus
von erste Group immorent und Strabag real
estate. ebenfalls mit Gold, und zwar nach den kli-
maaktiv-Kriterien, wurde das neue Seminarzen-
trum der Universität für Bodenkultur zertifiziert.
„Wir lassen alle neuen Projekte bereits in der Pla-
nungsphase zertifizieren“, erzählt iG-immobilien-
Geschäftsführer Hermann Klein. Auch Bestands-
objekte würden gelegentlich zertifiziert, dann
meist im Zuge von umfassenden Sanierungen. ein
Beispiel dafür sei das einkaufszentrum „City Center
Amstetten“.

Freie Wahl
Nach welchem System ein Gebäude zertifiziert
wird, dafür gibt es keine Vorgaben. in Österreich
vergibt – wie erwähnt – die ÖGNi das an heimische
Normen adaptierte Gütesiegel der dGNB – und
zwar in den Stufen Silber, Gold und Platin. Für Be-
standsgebäude gibt es ein Bronze-Zertifikat. da-
neben haben sich hierzulande, so Merl, das briti-
sche System BreeAM (Building research estab-
lishment environmental Assessment Method) und
das US-System leed (leadership in energy and
environmental design) durchgesetzt. die Unter-
schiede liegen im detail. Ziel aller ist es, den Nach-
weis der Nachhaltigkeit zu bringen. dafür werden
die Projekte in allen dimensionen der Nachhaltig-
keit geprüft – und zwar bis ins kleinste detail. in
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Green-Building-Zertifikate:
Projekte auf dem Prüfstand
Immer öfter werden vor allem neu errichtete Gebäude mit Green- 

Building-Labels zertifiziert. Im Sinne der umfassenden Nachhaltigkeit

werden dabei nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und 

soziale Aspekte geprüft. Von Ursula Rischanek

Aus der CA-Zentrale wird
das „Haus am Schotten-
tor“ – seit Juni laufen die
Renovierungsarbeiten.
Foto: PeMA Holding/Helmut Karl
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ökonomischer Hinsicht stehen beispielsweise le-
benszykluskosten, Umnutzungsfähigkeit und Fle-
xibilität des Gebäudes auf dem Prüfstand, bei den
ökologischen Aspekten geht es etwa um Boden-
oder Wasserverbrauch, Ökobilanz, Carbon-Foot-
print, Primärenergiebedarf, Materialökologie, die
Förderung der Biodiversität und  die Auswirkun-
gen auf die Umgebung. Auch soziale Aspekte
kommen nicht zu kurz. „dabei geht es um alles, was
mit dem Wohlbehagen zu tun hat“, weiß Merl. Un-
ter anderem also um die Überhitzung des Gebäu-
des, die Co2-Konzentration in den räumen, um
Akustik, Nachhallzeiten, den tageslichtanteil, Si-
cherheitstechnik oder den Nutzerkomfort. „das
heißt, ob man in einzelnen räumen beispielsweise
licht oder temperatur separat regeln kann“, sagt
Merl. Und natürlich wird die architektonische Qua-
lität im Zuge des Zertifizierungsprozesses ebenfalls
beleuchtet. Unter die lupe genommen wird wei-
ters der gesamte Prozess – vom Vorentwurf über
die Planung bis zur Fertigstellung.

Bei Investoren und Mietern beliebt
die Vorteile der Zertifizierung liegen für Merl auf
der Hand: „Man baut ein gut gemachtes, robustes
Gebäude mit niedrigen Betriebs- und erhaltungs-
kosten.“ letztere seien es auch, die den höheren
Planungsaufwand kompensieren. Für welches Sys-
tem sich der developer beziehungsweise Bauherr
letztendlich entscheidet, bleibt grundsätzlich ihm
selbst überlassen. „Wenn er weiß, dass er das ob-
jekt an einen US-Fond verkauft, wird er wahrschein-
lich leed wählen. ist es ein britischer Fonds, dann
eher BreeAM“, sagt Merl. Auch mehrere Zertifizie-
rungen sind möglich.
denn internationale investoren legen durchaus
Wert auf diese labels. „Für diese sind sie ein Qua-
litätsmerkmal“, sagt Merl. denn nicht in allen län-
dern würden Bauordnungen und Normen hohe
Standards in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Ge-
bäudequalität vorgeben. dazu kommt, dass sich
zertifizierte Gebäude besser verwerten lassen: Un-
tersuchungen der deutschen Gesellschaft für
nachhaltiges Bauen (dGNB) zufolge verringern

sich mit Green Buildings leerstands-
risiken, während sich gleichzeitig die
Mieterträge erhöhen lassen. dies wie-
derum bedingt bessere Markt- und
Wiederverkaufswerte.

Bessere Vermarktungschancen
das zeigt auch das aktuelle Gewer-
beimmobilienbarometer des Münch-
ner Bauträgers und immobilienexper-
ten Schwaiger Group: Knapp neun
von zehn Maklern (85,7 Prozent) sind
demnach überzeugt, dass sich zertifi-
zierte Büro- und Gewerbeimmobilien
schon heute besser vermarkten las-
sen. Gut 70 Prozent beobachten, dass
besonders große Konzerne ein grü-
nes label immer häufiger zur Voraus-
setzung für eine Anmietung von
neuen Flächen machen (71,5 Prozent).
dem Barometer zufolge sind Unter-
nehmen dafür auch bereit tiefer in die
tasche zu greifen. 43 Prozent der Mak-

ler gehen davon aus, dass Firmen heute für grün
zertifizierte Büros bis zu fünf Prozent mehr auszu-
geben bereit sind. 28,6 Prozent schätzen, dass es
im Schnitt fünf bis zehn Prozent mehr sind und wei-
tere 28,6 sogar bis zu 25 Prozent. Nach Meinung
der Makler sind die wichtigsten Gründe reduzierte
Betriebs- und Nebenkosten (lebenszykluskosten),
Corporate Social responsibility (CSr) sowie
imagegewinn (jeweils 57 Prozent). l
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Die bekanntesten Zertifikate
ÖGNI: der gemeinnützige Verein zertifiziert seit 2009 Gebäude und
Quartiere nach den europäischen Qualitätszertifikaten dGNB und blue-
CArd. Beide instrumente legen den Fokus auf den gesamten lebenszy-
klus eines Gebäudes oder Quartiers und basieren auf der idee einer in-
tegralen Planung. Bewertet werden daher Ökologie, Ökonomie, sozio-
kulturelle und funktionale Qualität, technik, Prozesse sowie der Stand-
ort. Je nach erfüllungsgrad werden beim dGNB-System Zertifikate in
Platin, Gold und Silber vergeben, die blueCArd folgt einer levelbewer-
tung. 
BREEAM: die 1990 in Großbritannien entwickelte Building research
establishment environmental Assessment Method gilt als ältestes und
am weitesten verbreitetes Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen.
dabei wird nach einem einfachen Punktesystem in acht Beurteilungska-
tegorien ein Gütesiegel in fünf Stufen von Pass über Good, Very Good,
excellent bis zu outstanding vergeben. die Kriterien berücksichtigen
Auswirkungen auf globaler, regionaler, lokaler ebene sowie in den in-
nenräumen. Mit „outstanding“ ist nur ein Prozent aller BreeAM-zertifi-
zierten Gebäude weltweit ausgezeichnet.
LEED (leadership in energy and environmental design): das US-System
wurde 1998 auf Basis des britischen Zertifizierungssystems BreeAM
entwickelt und ist das weltweit am weitesten
verbreitete Zertifizierungssystem. Seit 2002 ist die Zertifizierung auch in
Kanada möglich. die Beurteilung von Gebäuden erfolgt bei beiden Be-
wertungssystemen durch Punktevergabe für sieben Kriterien – von
nachhaltiger Grund und Boden, über Wassereffizienz, energie und At-
mosphäre sowie Materialien und ressourcen bis zu innenraumqualität
und innovation & designprozess – und bezieht sich auf alle Phasen des
lebenszyklus. 

Rund 25 Millionen Euro hat der Gewürzriese Zaltech in sein Headquarter
investiert – Nachhaltigkeit wurde dabei groß geschrieben
Foto: Zaltech international

Adolf Merl ist spezialisiert
auf nachhaltiges Bauen.
Foto: Fabian dembski



Die Österreichische Nationalbank
(ÖNB) errechnete im letzten Jahr
eine Steigerungsrate der immo-

bilienpreise von im Schnitt 6,8 Prozent.
Auch bei den Preistreibern unterscheiden
sich Stadt und land: Waren es in Wien vor
allem neue eigentumswohnungen, die
teurer wurden, so brachten im rest des
landes gebrauchte eigentumswohnun-
gen den Markt in Wallung. 
diese entwicklung ist keine Überra-
schung. Für die Wohnungsnot war in den
letzten Jahren vor allem eine hohe Netto-
migration verantwortlich. Zudem sinkt die
Anzahl der Personen, die in einem ge-
meinsamen Haushalt leben, während die
Fläche pro Haushalt und Person steigt. 
teurere Mieten sind daher keine Überra-
schung, besorgniserregender ist laut
ÖNB vielmehr, dass diese Preissteigerun-
gen 23 Prozent von den realbedingun-
gen am Markt abweichen. Um diese Be-
dingungen zu messen, fasst die National-
bank fundamentale indikatoren wie Steu-
ern, Wohnbauförderungen und das Zins-
niveau, die demografische entwicklung
oder die Verfügbarkeit von Grund und
Boden in einem index zusammen. 

So sieht die ÖNB hier einen starken Hin-
weis auf eine Preisblase, deren Platzen
starke Auswirkungen auf Privathaushalte
und Unternehmen im ganzen land hätte,
wie uns die erfahrungen aus Spanien
oder den USA zeigen. 
Nichtsdestotrotz lässt sich aus einem
rückgang der Baubewilligungen bereits
ablesen, dass der Boom in Betongold
wohl zu einem ende kommen wird. inzwi-
schen liegt das Wohnungsangebot be-
reits über der Nachfrage, nachdem 2016
mit 64.000 fehlenden Wohneinheiten der
Höhepunkt erreicht war. 
dies bedeutet, dass der österreichische
Wohnungsmarkt wieder im einklang sein
sollte, stellt der ÖNB-Bericht zur lage am
immobilienmarkt fest. die einzige Aus-
nahme ist hier Wien, das noch immer eine
Schieflage aufweist.  

Der Staat mischt kräftig 
mit am Wohnungsmarkt
doch auch wenn man sich einem Gleich-
gewicht nähert, dass jeder potenzielle
Mieter eine Wohnung finden sollte, trifft
dies speziell auf die Bundeshauptstadt
nicht zu. 
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STATEMENT

Wohnbauförderung 
ist Ländersache …
… insofern ist diese von Bundes-
land zu Bundesland gesondert zu
betrachten und im detail sehr ver-
schiedenartig. Nachdem wir als
BWSG grundsätzlich in allen Bun-
desländern aktiv sind, sind wir mit
unterschiedlichsten Situationen
konfrontiert, um leistbaren Wohn-
raum für die Menschen zu schaffen.
Allgemein lässt sich sagen, dass es
von steigender Bedeutung ist,
knapper werdende Fördermittel
zielgerichtet einzusetzen. die
Wohnbau-Budgets der länder wer-
den nicht größer, obwohl der Be-
darf an günstiger Wohnversorgung
steigt. die Belastung des Haushalts-
börserls durch Wohnkosten steigt.
dies verlangt aus unserer Sicht ei-
nerseits eine Fokussierung der
Wohnbaumittel auf die Wachstums-
regionen, um dämpfend auf die
Preisentwicklung zu wirken, und an-
dererseits attraktivere Modelle zur
Sanierung in den von Abwande-
rung betroffenen Gegenden. l

Dr. Jürgen Dumpelnik, 
Geschäftsführung BWS-Gruppe
BWS Gemeinnützige allgemeine Bau-,
Wohn- und Siedlungsgenossenschaft,
registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung
Triester Straße 40/3/1
1100 Wien
T +43 1 546 08-0
www.bwsg.at
Foto: BWSG
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Wann kommt der Wohnungs-
markt endlich in Schwung?

Seit Jahren ist in Europa der Immobilienmarkt

am Glühen und treibt die Preise in Höhe. 

In kaum einem anderen Land greift die 

öffentliche Hand so stark in den Markt ein, 

wie in Österreich. Von Simon Kiwek

Foto: iStock.com/hanohiki



denn viele dieser Neubauwoh-
nungen liegen über der Preis-
klasse von Mietern aus der mitt-
leren oder gar unteren einkom-
mensschicht. der run auf Grund-
stücke und die hohe Nachfrage
auf dem Baumarkt treiben die
Kosten für neuen Wohnraum, so-
dass auch gemeinnützige Bau-
vereinigungen unter druck gera-
ten, um dem Kostendeckungs-
prinzip auch unter Berücksichti-
gung des Generationenaus-
gleichs gerecht zu werden. 
tatsächlich spielt die staatliche
Hand auf Österreichs Woh-
nungsmarkt eine übermächtige
rolle, und zwar nicht nur in Wien,
sondern im ganzen Bundesge-
biet. dies betrifft nicht nur den
berühmten Wiener Gemeindebau, sondern auch
Privatvermieter werden durch einen strengen Mie-
terschutz gebunden. 
Nach dem tenant-landlord-indicator der oeCd
belegt Österreich daher unter den industrienatio-
nen der Welt einen Spitzenplatz unter den ersten
vier.

Regulierung ohne Rücksicht 
auf die Nebenwirkungen
Aber nicht jeder staatliche eingriff ist sinnvoll und
manche sogar kontraproduktiv. denn diese sind
immer ein Balanceakt, ob es für einen Vermieter
noch rentabel ist, in neue Wohnungen oder Sanie-
rungen zu investieren, oder ob der bestehende
Wohnraum zwar günstig ist, aber potenzielle Mie-
ter sprichwörtlich auf der Straße stehen gelassen
werden. 
ein indiz dafür, dass die eingriffe auf dem Markt in-
zwischen zu weit gehen, ist der rückgang von An-
trägen bei der Wohnbau- und Sanierungsförde-
rung. diese Geldspritzen vom Staat sind jedoch
gekoppelt an strengere regulierungen, zum Bei-
spiel bei Umwelt- und Bauauflagen. durch die
niedrigen Zinsen scheint es sich trotz Bauboom für

viele private Hausbauer nicht mehr auszuzahlen,
diese Förderungen abzurufen. 
dabei bevorzugt das österreichische System ekla-
tant Altmieter gegenüber Neumietern, so die wirt-
schaftsliberale Agenda Austria. dies führe zu der
kuriosen Situation, dass alleinstehende 85-Jährige
mit durchschnittlich 65 Quadratmetern am meisten
Wohnraum beziehen. 
trotz der großen eingriffe durch die Behörden sind
diese in der regel nicht besonders sozial treffsi-
cher, moniert die Agenda Austria. denn Österreich
fördert vor allem objekte anstatt bedürftiger Per-
sonen. der Schutz von Bestandsmieten verringert
die Mobilität aller Beteiligten dazu noch und hält
diese gar in ihren regionen. 
ein Arbeitseinsatz in den boomenden Bundeslän-
dern zahlt sich für einen Wiener daher oftmals
nicht aus, schließlich muss man nach der rückkehr
in die Hauptstadt dann für seine neue Wohnung
besonders tief in die tasche greifen. denn in Wien
ist laut Agenda Austria nur eine von acht Wohnun-
gen auf dem freien Wohnungsmarkt verfügbar –
und wenn etwas knapp ist, so die lehre des Mark-
tes, dann wird es auch richtig teuer, ohne rücksicht
auf den sozialen Hintergrund. l

www.facilitycomfort.at www.hauscomfort.at
Spittelauer Lände 45, 1090 WienFACILITYCOMFORT Energie-  

und Gebäudemanagement GmbH
HAUSCOMFORT GmbH

Wir Sind FM

Die Aktivität im österrei-
chischen Wohnbau: Ange-
bot und Nachfrage stre-
ben zu einem Gleichge-
wicht.
Foto: Österreichische Nationalbank



Der Hunger ist
groß, die Mit-
tagspause

kurz – und dann steht
man im Betriebsres-
taurant in der Warte-
schlange an der
Kasse. Geht es nach
dem Gebäude-Multi-
dienstleister duss-
mann, gehört die
Warterei bald der Ver-
gangenheit an. „Wir
bringen mit den e-
Plates intelligentes
Geschirr ins Betriebs-
restaurant“, sagt Peter
edelmayer, Ge-
schäftsführer von
dussmann Service

Österreich. Sensoren bei der Speisen- und Geträn-
keausgabe würden erkennen, wie viel von welcher
Speise und von welchem Getränk der Kunde auf-
lädt beziehungsweise einschenkt. diese informa-
tion wird in den in tellern und Gläsern eingebau-
ten Chips gespeichert, die daraufhin an der Kasse
automatisch ausgelesen werden. „dort hat der
Gast auch die Möglichkeit, etwaige Fehler zu kor-
rigieren“, beschreibt edelmayer. Sobald er jedoch
sein okay gegeben hat, wird voll automatisch,
etwa via id-Card, bezahlt. danach werden die da-
ten sofort gelöscht. „das System ist also sicher und
sexy“, sagt edelmayer.

Niedrigere Fehlerquote
Aber nicht nur das: durch die vollautomatische Be-
zahlung sinkt die Fehlerquote gegenüber händi-
scher Verrechnung signifikant. „Und es geht
schneller, weil das händische eintippen wegfällt“,
sagt der dussmann-Service-Österreich-Chef. Seit
rund einem halben Jahr läuft das Pilotprojekt bei
infineon, spätestens bis Jahresende will edelmayer
mit e-Plate aktiv auf den Markt gehen. Um das Sys-
tem in einem Betriebsrestaurant zu etablieren,
brauche dieses allerdings eine gewisse Größe.
„Sinn macht es ab drei oder vier Kassen“, sagt edel-
mayer.

Vorausschauend und bedarfsgerecht
Sensoren werden im Facility-Management gene-
rell immer wichtiger. etwa in der vorausschauen-
den sowie bedarfsgerechten Wartung. „Sensoren

messen verschiedenste Parameter dem dienstleis-
ter vor ort weiter“, sagt Manfred Blöch, Geschäfts-
führer von facilitycomfort. dazu gehören beispiels-
weise Unregelmäßigkeiten bei Anlagen, die vor ei-
nem möglichen Ausfall stehen. „in solchen Fällen
wird bedarfsgerecht interveniert und so die Aus-
fallsicherheit gewährleistet“, erklärt Blöch. in der
reinigung wiederum würden sie die Nutzung von
räumen messen und damit eine bedarfsgerechte
reinigung ermöglichen. 
damit einher gehe, dass die technik um ein Viel-
faches komplexer werde und sich  Arbeitsgeräte
verändern würden. „Wir sehen hier Augmented
realty oder robotik als Potenzial der digitalisie-
rung“, sagt Blöch. So werde aktuell der einsatz von
Hololens-Brillen (Mixed-reality-Brillen, die dreidi-
mensionale Projektionen in die natürliche Umge-
bung einblenden und die   realität durch grafische
darstellungen, 3-d-objekte, Bedienelemente und
text mit zusätzlichen informationen anreichern
können, Anm. d. red.) im Bereich der Wartung von
Gebäuden sowie jener von drohnen für Sichtkon-
trollen im Außenbereich getestet. damit verändern
sich auch die Aufgaben der Mitarbeiter: „der
Mensch wechselt von manuellen tätigkeiten zu
Kontroll- oder Steuerungstätigkeiten“, sagt Blöch.

Kosten als Herausforderung
er ist davon überzeugt, dass die digitalisierung
viele Vorteile für Kunden und dienstleister bringe.
„Sie ist aber immer mit Kosten, die auch gedeckt
werden müssen, verbunden“, sagt Blöch. die He-
rausforderung liege somit in der Nachhaltigkeit
der investition für beide Seiten, und das zu ange-
messenen teilen. der Markt sei oftmals aber nicht
bereit, diese Kosten zu tragen. „Man muss den
Mehrwert sichtbar machen“, weiß der FM-experte.
eine andere sei, dass die Verwendung von kom-
plexen Softwarelösungen für eine Vielzahl von Mit-
arbeitern oft noch eine Herausforderung darstelle.
diese müssten daher laufend weiterentwickelt und
geschult werden.
Wichtig sei, das thema digitalisierung kontinuier-
lich zu verfolgen. „Man kann nicht von einem tag
auf den anderen ein Unternehmen und seine ge-
samten Aufgaben digitalisieren. es gilt, Schritt für
Schritt geeignete Projekte und Abläufe umzustel-
len sowie weiterzuentwickeln. Weiters muss man
eine solide datenbasis aufbauen und die techno-
logie dahinter vorantreiben. Natürlich gehört auch
das Scheitern zu einer entwicklung dazu“, sagt
Blöch. l
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Mit den E-Plates spart man
sich zwar nicht die Warte-
zeit am Buffet, aber zumin-
dest jene an der Kasse.
Foto: dussmann Service/Martin Fod-

danu Photography

Chips im und nicht am Teller
Die Digitalisierung erobert das Facility Management. Nach Wartung und

Reinigung hält sie nun in Betriebsrestaurants Einzug. Auf Basis der RFID-

Technik können Kunden Speisen und Getränke über einen im Geschirr

eingebauten Chip automatisch bezahlen. Von Ursula Rischanek



Ein-Personen-Unternehmen oder Start-ups
kennen das Problem: die Wohnung ist zu
klein, um ein Büro einzurichten. eines zu mie-

ten ist andererseits oft zu teuer, da eigentlich nur
ein kleiner raum benötigt wird. dazu kommt, dass
langfristige Mietverträge so manchem Gründer
beziehungsweise Unternehmer angesichts der
mangelnden Flexibilität ein dorn im Auge sind:
„Sie wollen rasch auf einen wachsenden oder sin-
kenden Mitarbeiterstand reagieren können. Mit
Coworking-Spaces kann man diesen Spagat schaf-
fen“, sagt Arno Wimmer von reMax Conterra im-
mobilien und Berufsgruppensprecher der immo-
bilienmakler beim Fachverband der immobilien-
und Vermögenstreuhänder. denn in den voll aus-
gestatteten Büros können einzelne Schreibtische
genauso angemietet werden wie ganze einheiten.
Und das, ohne sich langfristig binden zu müssen.
Kurzfristige Anmietungen für ein paar Stunden
oder tage sind je nach Anbieter genauso möglich
wie Mietverträge, die für ein paar Jahre abge-
schlossen werden.
doch nicht nur leistbarkeit und Flexibilität machen
die Gemeinschaftsbüros mittlerweile nicht mehr
nur für Gründer und Jungunternehmer, sondern
zunehmend auch für etablierte Unternehmen in-
teressant. „die Mieter schätzen vor allem die Mög-
lichkeit, sich mit andern austauschen zu können –
sei es aus derselben oder auch einer anderen
Branche“, weiß Wimmer. das belegt auch eine Um-
frage des immobilienspezialisten CBre. An der
Spitze der Gründe, sich für einen Coworking Space
zu entscheiden, steht bei 74 Prozent der Befragten

eben die Möglichkeit, in den öffentlichen Berei-
chen Kontakte zu anderen Mietern zu knüpfen. Als
zweitwichtigstes Service gilt mit 56 Prozent der
empfang, erweiterte Serviceangebote für Mitar-
beiter wie etwa restaurants belegen rang drei.
Angesichts des steigenden interesses wächst auch
die Zahl der Anbieter in Wien. 
ende März hat etwa das italienische Co-Working-
und innovations-Netzwerk talent Garden seinen
ersten Standort in Wien eröffnet. der rund 5.000
Quadratmeter große Campus erstreckt sich über
sechs etagen und bietet neben modernen Cowor-
king Spaces auch ein sehr vielfältiges Bildungs-
und lernprogramm und zahlreiche Veranstaltun-
gen für die innovations- und technologie-Commu-
nity. Bereits seit dem Vorjahr bietet der niederlän-
dische Coworking-Spezialist Spaces im orbi tower
in Wien-landstraße flexible Büroflächen, Meeting-
räume, Coworking-Bereiche und eine Community
zum Netzwerken an. Weitere Standorte folgen: So
wird Spaces im the icon am Wiener Hauptbahn-
hof,  im Square one in döbling und in der früheren
Creditanstalt-Zentrale am Schottenring einziehen.
„Aber auch in den landeshauptstädten ist der
trend bereits angekommen“, sagt Wimmer.  dem-
nach sind beispielsweise in linz, Graz und inns-
bruck ebenfalls bereits professionelle Gemein-
schaftsbüros zu finden. „Sie sind meist von privaten
Anbietern getragen“, erzählt Wimmer, der davon
überzeugt ist, dass auch in verschiedenen Bezirks-
städten Büroanbieter auf diesen Zug aufspringen
werden. diesen legt er ans Herz, neben den räum-
lichkeiten auch ein entsprechendes dienstleis-
tungsangebot – von der Postannahme bis zum Be-
reitstellen diverser Geräte und sonstiger Benefits
– zu bieten. „das ist der entscheidende Punkt für
den erfolg eines Coworking-Space. Nur einen
Schreibtisch in einen raum zu stellen, das ist zu we-
nig“, sagt Wimmer. Potenziellen Mietern rät er vor
allem eines: Genau zu prüfen, welche dienstleis-
tungen angeboten werden und im Mietpreis ent-
halten sind. l

17der rePort 2019 IMMOBILIEN

Gemeinsam statt einsam 
Flexibilität und Service werden für Büromieter immer wichtiger. 

Coworking-Spaces finden daher auch in den Landeshauptstädten 

immer mehr Fans. Von Ursula Rischanek

in europa sind die flexibel anmietbaren Flächen zwischen 2014 und
2018 um 140 Prozent gewachsen, nämlich von 1,4 Millionen auf 3,4 Mil-
lionen Quadratmeter. das zeigt eine Studie von Jll aus dem Vorjahr.
Und bis 2022 sollen diese Flächen demnach jährlich um bis zu 30 Pro-
zent wachsen. in Wien zählten laut CBre die Anbieter von modernen
Büroflächen im Vorjahr mit rund zwölf Prozent der gesamten Vermie-
tungsleistung und rund 32.000 Quadratmetern Mietfläche zu den aktivs-
ten Nachfragern am Markt. ein trend, der den experte zufolge auch
heuer anhält.

Arno Wimmer
Foto: Conterra immobilien

Flexibilität, Leistbarkeit und ein guter Boden, um 
Netzwerke zu knüpfen – Coworking-Spaces bieten so 
einige Vorteile. Foto: iStock.com/vicnt



Neuer Vertriebsleiter

Ing. roman Haider
übernahm mit 1.
oktober die Ver-

triebsleitung bei Facili-
tycomfort. das Unter-
nehmen zählt seit 1978
zu Österreichs führen-
den Facility-Manage-
ment-Anbietern. der
43-jährige Haider gilt
als Vertriebsprofi und
bringt eine breite erfah-
rung in das Unterneh-
men mit. in seiner bis-
herigen Karriere kann
er auf Stationen als Nie-
derlassungsleiter bei
der Firma Klötzl oder im
Vertrieb bei Stulz Aus-
tria zurückblicken. Zu-
letzt war er bei der Bru-
cha GmbH in Michel-
hausen tätig. Haider
blickt seiner neuen Auf-
gabe positiv entgegen
und erklärt: „ich freue
mich auf die Herausfor-
derungen in einem
spannenden Marktum-
feld!“      l Foto: Facilitycomfort

ERFOLG
ist sicher kein Zufall!

www.wolfsystem.at

Seit über 50 Jahren ist WOLF Ihr 
kompetenter Partner für Hallenbau in den 

Bereichen Gewerbe, Industrie und Agrar.

Neuer Markenauftritt

Teampool zählt zu den führenden Personaldienstleistern in
Österreich und ist auf die Kernbereiche Zeitarbeit, Perso-
nalberatung und engineering spezialisiert. das Unterneh-

men hat seinen Firmensitz in Seekirchen (Salzburg) und verfügt
aktuell über zehn Standorte in Österreich und ein Büro in Polen.
teampool hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen zu begeistern:
dies schließt sowohl Bewerber, Kunden als auch die eigenen Mit-
arbeiter ein. Aus diesem Grund hat sich teampool nun für einen
kompletten relaunch des Corporate designs und des Marken-
auftrittes entschlossen und der Agentur iNSPirANto die Aufgabe
gestellt, die starke Firmenphilosophie mit modernem, frischem
design zu unterstützen und zu transportieren.            l Foto: Chris rogl



Zentrale lage, hohe lebensqualität
und der große Pool an gut ausge-
bildeten Fachkräften machen Wien

zu einem besonders attraktiven Standort
für Unternehmen. der massive Verdrän-
gungswettbewerb lässt dabei kaum Frei-
raum, um sich auf seinen lorbeeren aus-
zuruhen. das betrifft in besonderem Maße
auf bereits etablierte Büroimmobilien zu –
sie müssen sich mit einer Vielzahl an neue-
ren Projekten messen, welche die Mieter
mit aktueller technik und hochwertiger
Ausstattung locken. 
Am Beispiel des iZd towers wird deutlich,
was es braucht, um auch in dieser stark
aufgeheizten Marktsituation erfolgreich
sein zu können. das objekt ist eines der
größten Bürogebäude Wiens, wurde 2001
fertiggestellt und hat es zu Beginn des
Jahres geschafft, Vollvermietung zu errei-
chen. Christian Koppensteiner, Senior As-
set Manager für den iZd tower, meint

dazu: „Wir konnten unsere bisherigen Mie-
ter halten und neue dazugewinnen. der
Schlüssel zu diesem erfolg liegt in unse-
rem Mieterbindungsprogramm sowie re-
gelmäßigen Modernisierungsmaßnah-
men, die das Gebäude immer am letzten
Stand halten.“ 
Konkret wird das Gebäude derzeit aufwen-
dig modernisiert – eine komfortable
lounge entsteht und der eingangsbereich
wird komplett überarbeitet. das Parkhaus
wurde bereits einer Sanierung unterzogen.
Zudem präsentiert sich der iZd tower mitt-
lerweile in einem völlig neuen, zeitgemä-
ßen Corporate design, das auch die Basis
des Website-relaunches war. die Arbeiten
für die nächste große Modernisierungs-
welle laufen bereits an. durch die Anpas-
sung an Markt- und Mieterbedürfnisse er-
findet sich der iZd tower so stetig neu. Mit
erfolg – aktuell ist er eines der nachgefrag-
testen Bürogebäude der Stadt. l

Starke Konkurrenz am Wiener Büromarkt
Der Kampf um geeignete Mieter am Wiener Markt für Büroflächen hat

sich weiter verstärkt. Wer sich hier gegen neue Player durchsetzen

möchte, muss innovativ denken. 
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Knapp eineinhalb Jahre vor Fertigstellung
verkauft UBM development gemeinsam
mit ihrem Joint-Venture-Partner S iMMo

die letzten Bauteile des Quartiers Belvedere Cen-
tral (QBC) an den internationalen investor ePH eas-
tern Property Holdings.

der Forward-deal umfasst die Büroimmobilien
QBC 1&2 mit einer vermietbaren Fläche von über
38.000 m2 sowie die tiefgarage mit knapp 680
Stellplätzen. insgesamt beträgt der Verkaufserlös
233 Millionen euro, wovon rund 155 Millionen
euro auf die UBM entfallen (66,2 Prozent UBM,
33,8 Prozent S iMMo). „der gelungene Verkauf be-
weist, dass die UBM auch in ihrer Heimatstadt Wien
zu den ganz großen Spielern im development
zählt“, freut sich thomas G. Winkler, Ceo der UBM
development AG. Nicht nur die investorennach-
frage ist groß, auch bei den Mietern ist der Büro-
standort extrem begehrt: 60 Prozent der Büro- und
Gewerbeflächen sind bereits vergeben, darunter
klingende Namen wie CBre und Grant thornten
Austria oder der lebensmittel-discounter Hofer.
ernst Vejdovszky, Vorstandsvorsitzender der S
iMMo AG, kommentiert: „Wir waren von Beginn
an am QBC beteiligt und haben immer an die
Stärke des Standorts geglaubt. der Verkauf der
letzten Bauteile ist für uns ein gelungener und run-
der Abschluss eines erfolgsprojekts.“ Andreas Zan-
genfeind, Head of transactions und Mitglied des
executive Committee der UBM, ergänzt: „die im-
mobiliennachfrage ist ungebrochen – wobei Qua-
lität immer wichtiger wird. Hier kann die UBM be-
sonders punkten.“ l

UBM verkauft mit S IMMO 
begehrte Büroimmobilie in Wien

UBM Development ver-
kauft gemeinsam mit ih-
rem Joint-Venture-Partner
S IMMO die letzten Bau-
teile des Quartiers Belve-
dere Central (QBC).

Foto: ZooMVP/Strauss

IMMOBILIEN-
PREISSPIEGEL 2019
Der Immobilien-Preisspiegel 2019 ist am 17. Juni 2019 neu erschienen 
und beinhaltet 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

Nähere Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter www.wkimmo.at

IMMOBILIEN-PREISSPIEGEL
2019

      



Rund 15 Millionen Euro inves-
tierte ecoplus, die Wirtschafts-
agentur des Landes Nieder-

österreich, in Zusammenarbeit mit
dem IST Austria in ein hochmodernes
Zentrum für Forschungseinrichtungen,
Spin-offs sowie technologieorientierte
Unternehmen. Dieser Bau wurde aus
Mitteln des EFRE-Strukturfonds und
ecoplus-Regionalförderung finanziert.
„Der neue IST Park ist eine wichtige Vi-
sitenkarte für den Wissenschafts- und
Forschungsstandort Niederösterreich“,
ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leit-
ner überzeugt. Das neue Technologie-
und Forschungszentrum biete die
bestmöglichen Rahmenbedingungen
für Unternehmensansiedlungen und
bis Ende des Jahres sollen auch 13 Un-
ternehmen einziehen und 65 Prozent
der Fläche vermietet sein. „Das Land
Niederösterreich investiert jährlich 110
Millionen Euro in Wissenschaft und
Forschung“, betont Mikl-Leitner. Am Standort des
IST Austria in Klosterneuburg werden bis zum Jahr
2026 in Summe weitere 500 Millionen Euro inves-
tiert, bekräftigt die Landeshauptfrau. 
Im IST Park stehen in zwei Objekten auf 2.400 Qua-
dratmeter maßgeschneiderte und den Wünschen
der Mieter entsprechend anpassbare Forschungs-
und Büroflächen zur Verfügung. Voll ausgestattete
Molekularbiologie- und Zellkulturlabors werden
mit den neuen Park Labs angeboten und der auf
akademische Ausgründungen spezialisierte Ven-
ture Fonds IST Cube betreibt einen Coworking-
Space. Auf das Landschaftsbild wurde besonders
geachtet und die nachhaltige Entwicklung des
Standortes stand bereits in der Planungsphase des
Gebäudes im Fokus. 

Das sechste Forschungszentrum in NÖ 
„Mit dem TFZ IST Park gibt es in Niederösterreich
nun insgesamt sechs Technologie- und For-
schungszentren, die an den heimischen Techno-
polstandorten in Tulln, Krems, Wiener Neustadt
und Wieselburg sowie in Seibersdorf und ab sofort
auch in Klosterneuburg zu finden sind“, so Wirt-
schafts- und Technologielandesrätin Petra Bohus-
lav. „Seit 2000 wurden in den Infrastrukturausbau
der Technologie- und Forschungszentrum über
130 Millionen Euro investiert und damit in Summe
rund 38.000 m² modernste Labor- und Büroflä-
chen errichtet. Über 1.000 Menschen haben ihren

Arbeitsplatz in einem unserer Technologie- und
Forschungszentren.“
„Ein Technologiepark in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum IST Austria Campus war bereits im Re-
port zur Gründung des Instituts vorgesehen“, er-
zählt Thomas A. Henzinger, Präsident des IST Aus-
tria. Internationale Beispiele zeigen, dass dies ein
integraler Bestandteil für den Erfolg eines breiten
Innovationsökosystems weltweit führender For-
schungsinstitute darstellt. Wir freuen uns über die
ergebnisreiche Zusammenarbeit mit der ecoplus
GmbH und auf weitere gemeinsame Ausbau-
schritte des IST Parks.“
Ein Spin-off-Projekt einer Forschungsgruppe am
IST Austria zählt zu den ersten Mietern im neuen
IST Park. Die Wissenschaftler erforschen Gene, die
erblichen Formen von neurologischen Entwick-
lungsstörungen wie Epilepsie oder auch Autismus
zugrunde liegen. „Sobald unsere Forschungspro-
jekte aus der reinen Grundlagenforschung eine
Anwendung erkennen lassen, ist es wichtig, dass
es für die schnelle und effiziente Umsetzung unse-
rer Forschungsergebnisse in eine klinische Ent-
wicklung auch den entsprechenden Platz gibt“,
meint Gaia Novarino, Professorin am IST Austria.
„Es ist großartig, dass wir in unmittelbarer Nähe
mit dem IST Park die geeignete Infrastruktur für
Spin-offs haben, um aus unseren Forschungser-
gebnissen auch eine Anwendung in der Autismus-
Diagnostik zu entwickeln.“ l
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ecoplus-Geschäftsführer
Jochen Danninger, LAbg.
Christoph Kaufmann, Claus
Raidl, IST Austria, Wirt-
schafts- und Technologie-
landesrätin Petra Bohuslav,
Bundesministerin Iris Rau-
skala, Bürgermeister Ste-
fan Schmuckenschlager,
Klosterneuburg, Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-
Leitner, BM a.D. Margarete
Schramböck, Thomas Hen-
zinger, IST Austria, Propst
Bernhard Backovsky, Stift
Klosterneuburg, Georg
Schneider, IST Austria,
Haim Harari, IST Austria so-
wie ecoplus-Geschäftsfüh-
rer Helmut Miernicki bei
der Eröffnung des IST Aus-
tria Technologie und For-
schungszentrums in Klos-
terneuburg.
Foto: Daniel Hinterramskogler

Niederösterreichs Technologielandschaft wächst:
Neuer Wissenschafts- und Forschungsstandort eröffnet 

Auf dem Areal des Institute of Science and Technology Austria (IST Aus-

tria) in Klosterneuburg wurde nach eineinhalbjähriger Bauzeit das neue

Technologie- und Forschungszentrum eröffnet. Von Marie-Theres Ehrendorff



In Niederösterreich wird viel gebaut – und zwar
nicht nur Wohngebäude. Auch viele Unterneh-
men meißeln ihr Bekenntnis zum Wirtschafts-

standort in Stein und investieren kräftig in ihre Fir-
mensitze, wie etwa der Mikroelektronik-Spezialist
IMS Nanofabrication. Das Unternehmen, das die in-
ternationale Halbleiterindustrie mit Multi-Elektro-
nenstrahl-Maskenschreibern beliefert, baut den be-
reits bestehenden Standort in Brunn am Gebirge
zum zentralen Firmensitz aus. Vor Kurzem erfolgte
der Spatenstich für das neue Headquarter, das im
Herbst 2020 bezogen wird. In den Büros, Entwick-
lungs- und Produktionsräumen werden dann rund
300 Mitarbeiter beschäftigt sein. „Wir haben auch
genügend Platz, die Produktion am neuen Standort
in den kommenden Jahren weiter auszubauen“,
sagt Elmar Platzgummer, CEO von IMS.

Nachhaltigkeit im Fokus
Einen neuen Firmensitz errichtet auch der konti-
nuierlich wachsende Klebstofftechnik-Spezialist
Robatech Austria. Das neue Gebäude im Wirt-
schaftspark Gedersdorf bei Krems wird 400 Qua-
dratmeter Bürofläche auf zwei Geschoßen sowie
eine 400 Quadratmeter große Halle mit Lager,
Werkstatt und Labor und ein Auslieferungslager
bieten. Rund 1,2 Millionen Euro werden in den
neuen Standort des von Harald Laher gegründe-
ten Unternehmens, das erst im Vorjahr vollständig
in die Robatech-Gruppe integriert worden war, in-
vestiert. „Mittlerweile sind wir österreichischer
Marktführer bei Klebstoff-Auftragssystemen mit
guten Wachstumsaussichten. Die Entscheidung,
hier in einen neuen Standort zu investieren, ist uns
eigentlich sehr leicht gefallen“, so Laher.
Wie im Kerngeschäft legt Robatech Austria auch
beim neuen Betriebsgebäude, das derzeit in Bau
ist, Wert auf Nachhaltigkeit: Für Wände und De-
cken wird Massivholz aus einheimischen Wäldern
verwendet. Die Wärmedämmung der Fassade er-

folgt mit Holzfasern, für die Beheizung wird eine
Luft/Wasser-Wärmpepumpe mit einer Fotovoltaik-
anlage, die auch den Strom für die Haustechnik lie-
fert, kombiniert. Die Wärmeabgabe erfolgt über
eine Bauteilaktivierung. Eine energieeffiziente
Komfortlüftungsanlage, eine Boden- und Wand-
kühlung sowie eine vollautomatische Beschat-
tungsanlage werden für behagliches Raumklima
sorgen. 

Sandgrube 13 wird größer
Ebenfalls in Bau ist der Ausbau des Betriebsstand-
ortes der Winzer Krems. Mit einem Investitionsvo-
lumen von rund 37 Millionen Euro baut Österreichs
größter Qualitätsweinproduzent seinen Betriebs-
standort am Unternehmenssitz Sandgrube 13 wei-
ter aus. Bis zum Jahr 2024 werden dort Keller, Wein-
abfüllung und Flaschenlager grundlegend moder-
nisiert. Der Startschuss zu dem Erweiterungsprojekt
ist schon im August mit dem Abbruch der alten Kel-
ler und Lagerhallen erfolgt.
Bereits im März eröffnet wurde hingegen die neue
Österreich-Zentrale des Elektronikkonzerns ABB.
Durch die Errichtung des neuen Bürogebäudes und
der bereits bestehenden Assembling-Halle für Ro-
boter wurden alle Geschäftsbereiche sowie die Zen-
tralfunktionen an einem zentralen Standort vereint.
Darüber hinaus wurde ein Showroom für die Pro-
dukte von „Smart Home“ und „Smart Building“ ein-
gerichtet, um so den Kunden und Interessenten die
Produkte der Gebäudeautomation und deren Funk-
tionalitäten anschaulich präsentieren zu können. Ins-
gesamt wurden rund 20 Millionen Euro in das Projekt
investiert. Ebenfalls fertiggestellt ist hingegen das
neue Logistik- und Verteilungszentrum für Alumi-
nium-Zäune der Josef Steiner Gruppe im Wirt-
schaftspark Wolfpassing, der von der ecoplus, dem
IKB Kleines Erlauftal und der Raiffeisenbank Mittleres
Mostviertel gemeinsam entwickelt wurde. l
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Unternehmen bauen auf Niederösterreich

Zahlreiche Unternehmen legen in Form von Neu-, Um- und Ausbauten ein

starkes Bekenntnis zum blau-gelben Wirtschaftsstandort ab.

Von Ursula Rischanek

Rund 20 Millionen Euro hat sich
ABB die neue Zentrale in 
Wiener Neudorf kosten lassen.
Foto: ATP/Kuball
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Wirtschaftsmotor
Europaweit führende Bahntechnologie, ausge-
feilte Sanitärtechnik, hoch innovative Holzwerk-
stoffe, die effektivsten Dämmungen für Gebäude
– und die schärfsten Chili-Produkte der Welt: All
das kommt heute aus St. Pölten. Schließlich haben
hier internationale Player ihre Erfolgsstätte gefun-
den. Daneben sind es Tausende Klein- und Mittel-
betriebe, die den Wirtschafts- und Jobmotor in St.
Pölten am Summen halten. Und das tun immer
mehr, zum Beispiel in NOE CENTRAL – einem der
größten Zentren für Betriebsentwicklung in Nie-
derösterreich. „Auch das 2019 entwickelte Be-
triebsansiedlungsgebiet in Ratzersdorf wird stark
nachgefragt und ist mittlerweile beinahe ausver-
kauft. Das bestätigt uns in unserer Arbeit und die
Flächenreserven der Stadt erlauben es, weitere
Areale zu entwickeln“, so Christoph Schwarz, der
Leiter des städtischen Wirtschaftsservice „eco-
point“.

„LADEN.FENSTER“ – 
ein Angebot für junge Unternehmen
Seit Oktober 2019 steht ein Geschäftslokal in der
St. Pöltner Fußgängerzone zum Testen neuer Ge-
schäftsideen zur Verfügung. Hier können Wirt-
schaftstreibende – vom Start-up bis hin zum etab-
lierten Unternehmen – ihre neuen Konzepte direkt
in der beliebtesten Einkaufsstraße der Stadt prä-
sentieren. Das „LADEN.FENSTER“ kann bis zu ei-
nem Zeitraum von drei Monaten genutzt werden
und wird seit der Eröffnung stark nachgefragt.

Bildungshauptstadt
Selbst anspruchsvolle Bildungskarrieren lassen
sich in St. Pölten nahtlos umsetzen: vom kostenlo-

sen Landeskindergarten über höhere Schulen wie
Gymnasien, HTL oder HAK bis zu Fachhochschule,
Universität und Erwachsenenbildung. Ein beson-
deres Gespür hat man in St. Pölten für Ausbil-
dungsangebote, die fachhandwerkliche und aka-
demische Qualifikationen verbinden. Hier arbeiten
Meister und Master eben Hand in Hand!

Aktive Wohnbaupolitik
Die Stadt komplettiert das Angebot der Landes-
Wohnbauförderung mit gezielten Förderungen für
Wohnen in der Innenstadt und mit Baurechtsgrün-
den für private wie gewerbliche Bauherren am

Stadtrand. Eine konzentrierte Initiative
zur Baulandaktivierung führt wenig
entwickelte Flächen am Stadtgebiet
einer produktiven Verwertung zu.

Service für Investoren
Die eigens eingerichtete städtische
Wirtschaftsservicestelle „ecopoint“
steht interessierten Investoren am
Wohn- und Wirtschaftsstandort St. Pöl-
ten zur Seite: mit Fakten und Know-
how, mit Beratung und administrativer
Unterstützung. l

St. Pölten weiter im Aufschwung

In der Wirtschafts- und Bildungshauptstadt Niederösterreichs lassen sich

gut Pläne und Karrieren schmieden. Firmen bieten die Jobs von heute.

Und Bildung die von morgen. Beides gibt es in St. Pölten reichlich.

St. Pölten komplettiert das
Angebot der Landes-
Wohnbauförderung mit
gezielten Förderungen für
Wohnen in der Innenstadt
und mit Baurechtsgründen
für private wie gewerbli-
che Bauherren am Stadt-
rand.
Foto: SEPAMedia – Bollwein

Das 2019 entwickelte Betriebsansiedlungs-
gebiet in Ratzersdorf wird stark nachgefragt
und ist mittlerweile beinahe ausverkauft.
Foto: SEPAMedia
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Bis 2020 werden in Wien jährlich 4.000 statt
bisher 2.000 Gemeindewohnungen gebaut. Im
geförderten Bereich sollte die Zahl der neuen
Wohnungen von knapp über 7.000 auf 9.000
steigen. Wie sieht die Zwischenbilanz heuer
aus?
Die Stadt errichtet bis 2020 rund 14.000 geför-
derte Wohnungen und der erste Gemeindebau
Neu, der Barbara-Prammer-Hof, ist mit November
2019 bezugsfertig. Besonders wichtig ist es mir,
dass die Stadt nicht nur Wohnungen baut, sondern
stets auch die notwendige Infrastruktur, wie etwa
Kindergärten, Schulen, öffentlichen Verkehr. Und
das Wachstum der Stadt muss immer auch sozial
und ökologisch verträglich sein.

Die Konjunktur trübt sich ein. Der Wohnbau gilt
gemeinhin als Konjunkturmotor - wird das Pro-
gramm über 2022 hinaus verlängert?
Selbstverständlich, denn in Wien ist leistbares und
lebenswertes Wohnen ein Grundrecht. Das bedeu-
tet für mich auch, dass die Stadt ihre Wohnbauleis-
tung immer an die konkreten Bedürfnisse der Wie-
ner anpassen wird. 

Die Umwegrentabilität des geförderten Wohn-
baus – sowohl Neubau als auch Sanierung – ist
enorm. Gilt die Formel, dass sie 1,7-fach in Form
von Steuern und Sozialabgaben an die öffent-
liche Hand zurückkommt, noch immer?

Ohne Ihre Zahl hinter dem Komma exakt bestäti-
gen zu können, kann ich sagen: Der geförderte
Wohnbau ist die größte Förderung der Mittel-
schicht in Wien. Ein Sprungbrett nach oben und
ein Absicherungsnetz nach unten.

Wenn man 100 geförderte Wohnungen neu
baut – wie hoch sind Fördervolumen, Baukos-
ten, Wertschöpfung, fiskalische Effekte, Be-
schäftigung?
Das hängt natürlich sehr stark von der Größe der
Projekte ab. Früher hat man gesagt, dass circa ein
Drittel der Baukosten gefördert wird. Ob dieses
Verhältnis auch mit dem neuen SMART-Wohnbau-
programm Bestand hat, wird man 2020 sehen.

60 Prozent der Wiener Bevölkerung leben in ei-
ner geförderten oder Gemeindewohnung. An-
gesichts steigender Mietkosten hat das natür-
lich auch starke soziale Aspekte, wie man im
Vergleich zu anderen Großstädten sieht ...
„Eine schlechte Wohnung macht brave Leute ver-
ächtlich.“ In diesem Satz von Goethe findet sich ein
zentraler Gedanke der Wiener Wohnbaupolitik,
die mittlerweile für ganz Europa Vorbildwirkung
hat. Die Wiener Wohnbaupolitik hat eine preis-
dämpfende Wirkung auf den Wohnungsmarkt:
Unbefristete Mietverträge und leistbare Mieten
schaffen Planbarkeit und Sicherheit. Wir denken
zum Beispiel gar nicht daran, die Gemeindebauten
zu verkaufen. Und haben das auch nicht getan, als
viele Städte hier mit schlechtem Beispiel vorange-
gangen sind. Sondern Wien hält seit 100 Jahren
die öffentliche Hand schützend über den Woh-
nungsmarkt.

Mit den SMART-Wohnungen wird besonders
leistbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt.
Wie viele dieser Wohnungen gibt es bereits,
wie viele werden gebaut?
SMART-Wohnungen verbinden optimale Wohn-
raumnutzung durch kompakte Grundrisse mit leist-
baren Mieten inklusive geringer Eigenmittel. Es
gibt sie in fünf verschiedenen Typen von Typ A mit
40 Quadratmetern bis Typ E mit 100 Quadratme-
tern, wobei die durchschnittliche SMART-Woh-
nung 65 Quadratmeter groß ist. Bis heute sind
rund 9.000 SMART-Wohnungen auf dem Weg
oder wurden bereits errichtet – rund 1,2 Milliarden
Euro investiert die Stadt in diese Projekte. Planmä-
ßig werden künftig pro Jahr 2.500 bis 3.000 neue
SMART-Wohnungen auf Schiene gebracht. l

„Wien hält die schützende Hand 
über den Wohnungsmarkt“

Wiens Wohnbaustadträtin Karin Gaal über die positive Wirkung des 

geförderten Wohnbaus und die Neubauinitiative der Stadt. 
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Bis 2030 sollen um 30 Terawattstunden mehr
an erneuerbarer Energie ins Stromnetz ge-
langen. Die dezentrale Stromerzeugung

bringt viel Potenzial – aber auch einige Herausfor-
derungen mit sich. Schwankungen in der Energie-
produktion müssen ausgeglichen werden. Um Sta-
bilität im Stromnetz zu gewährleisten, sind alle
Komponenten – von Erzeugungsanlagen über Ver-
braucher und Speicher bis zu kompletten Gebäu-
den – gefragt. In einem von immer höherer Volati-
lität und von zahlreichen dezentralen Anlagen ge-
prägten Energiesystem nimmt der Gebäudesektor
eine wesentliche Rolle ein.
Europaweit werden rund 40 Prozent der gesamten
Endenergie in Gebäuden verbraucht. Das Opti-
mierungspotenzial ist dabei groß. „Je dezentraler
die Stromerzeugung wird, umso vernetzter muss
das Gesamtsystem werden“, erklärt Michael Strebl,
Geschäftsführer von Wien Energie. 

Smart Buildings sorgen für Stabilität
Die Seestadt Aspern ist Schauplatz eines großen
Forschungs- und Entwicklungsprojektes mit dem
Namen „Aspern Smart City Research“ (ASCR). Dort
werden sowohl „Smart Buildings“ (intelligente
Häuser) als auch „Smart Grids“ (intelligente Netze)
getestet. Im Rahmen des Projektes werden die ver-
netzten Gebäude in den Regelenergiemarkt inte-
griert. 
„Bereits heute können Gewerbekundinnen und
Gewerbekunden ihren überschüssigen selbstpro-
duzierten Strom am Energiemarkt verkaufen. Da-
mit generieren sie zusätzliche Erlöse und tragen

zur Netzstabilität bei. Zukünftig werden Energie-
pool-Manager auch Zehntausende private Solar-
anlagen und Wärmepumpen intelligent aufeinan-
der abstimmen“, so Strebl. 
Ein besonderes Haus des Forschungsprojektes ist
das Studierendenheim, das mit großen Fotovol-
taik-Modulen ausgerüstet wurde. Es verbraucht,
steuert und handelt seine Energie vollautomatisch
– und es springt flexibel ein, um das Stromnetz zu
stabilisieren. 

Lokalen Sonnenstrom 
mit dem Nachbarn handeln
Einen wesentlichen Teil im Energiesystem der Zu-
kunft bildet auch jeder einzelne Mensch. Die Kun-
dinnen und Kunden, die bisher reine Konsumen-
tinnen und Konsumenten von Energie waren, wer-
den nun auch Produzenten und aktive Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer im Energiesystem.
Im VIERTEL ZWEI entsteht eine der ersten Energie-
gemeinschaften Europas. Hier testen rund 100 Be-
wohnerinnen und Bewohner gemeinsam mit Wien
Energie, was in wenigen Jahren in ganz Europa All-
tag sein soll. Sie erzeugen ihre Energie selbst, und
zwar mit einer Fotovoltaik-Anlage, teilen den Son-
nenstrom mit ihren Nachbarn, speichern ihn künf-
tig im Quartierspeicher, kaufen und verkaufen die
nicht verbrauchte Kilowattstunde an der Strom-
börse oder geben die Energie für Stromtankstellen
im Grätzel frei. So wird lokal erzeugter Sonnen-
strom vor Ort und effizienter genutzt und jeder Ein-
zelne kann einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz
leisten. l
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Häuser steuern die Energie der Stadt
Um das Klima zu schützen, muss der CO2-Ausstoß massiv reduziert wer-

den. Dafür ist die Energiewende unumgänglich. Um diese zu schaffen, ist

der Gebäudesektor ein wesentlicher Baustein.

„Mit unserem virtuellen
Kraftwerk FlexPool können
heute schon Gewerbekun-
den überschüssigen Strom
als Regelenergie verkau-
fen, zusätzliche Erlöse ge-
nerieren und zur Netzsta-
bilität beitragen. Zukünftig
werden solche Energie-
pool-Manager auch Zehn-
tausende private Solaran-
lagen und Wärmepumpen
intelligent aufeinander ab-
stimmen“, versichert 
Michael Strebl, Geschäfts-
führer von Wien Energie.
Foto: Wien Energie/Ian Ehm

Die im Rahmen des Forschungspro-
jekts „Aspern Smart City Research“
(ASCR) getesteten Lösungen haben
enormes Zukunftspotenzial. Wenn 20
Prozent der Gebäude in Wien mit
ASCR-Technologie ausgestattet wer-
den, kann ein jährlicher Gewinn von 30
Millionen Euro generiert werden.
Foto: ASCR/Schaub-Walzer



Nur noch wenige neue Einkaufszentren sind
in den letzten Jahren in der mit Shopping-
tempeln ohnehin verwöhnten Alpenrepu-

blik errichtet worden. Eine Ausnahme ist Ober-
österreich, wo in diesem Jahr gleich zwei neue Pro-
jekte ihre Pforten geöffnet haben beziehungsweise
öffnen. So wird  am 14. November das „One“ auf
den Riepl-Gründen in Gallneukirchen eröffnet. An-
ton Riepl, Projektinitiator und Bauherr, hat mit dem
innerstädtischen Wohn- und Gewerbekomplex vor
allem zwei Ziele: Er will das Zentrum der Stadt an
der Gusen zu neuem Leben erwecken und ein kla-
res Zeichen „wider den Stillstand und das Ausster-
ben der Regionen“ setzen. „Mir geht es darum, re-
gionales Leben nachhaltig zu stärken. Viele klei-
nere Städte drohen auszusterben, verlieren immer
mehr an Kaufkraft und schlagen einen bedenkli-
chen Weg ein“, sagt Riepl. 
Das vom renommierten Schweizer Architekten
Max Dudler konzipierte One besticht nicht nur
durch Ästhetik und Design, sondern auch durch
die Idee, Stadt und Land zu verbinden. „One
schlägt eine Brücke zwischen urbaner Infrastruktur
und Mühlviertler Landschaft, zwischen Stadt, Fluss
und Land.“ Nicht nur bei der Errichtung des Baues,
hier wurde auf die Kraft aus der Region gesetzt,
auch in der Vermietung der Immobilien setzt Anton

Riepl auf Regionalität. Neben
den rund 3.000 Quadratme-
tern Fläche, die für Handel und
Gastronomie zur Verfügung
stehen, finden sich in dem
6.300 Quadratmeter großen
Projekt noch 3.000 Quadrat-
meter Bürofläche sowie 30
Wohnungen.

Kein Stillstand
Die Idee für dieses Projekt
hatte Riepl, Eigentümer der
gleichnamigen Fleischmanu-
faktur, bereits vor 26 Jahren:
Damals habe er gesehen, „wie
in den Nachbargemeinden das
Feuer erloschen“ sei.  „Orts-
kerne und Gemeinden sind
ausgestorben und sterben aus,
die Menschen wandern ab“,
sagt Riepl. Gegen diesen Still-
stand habe er sich gewehrt.
„Ich will und wollte nicht weiter
zusehen, wie sich lebendige
Oasen des Miteinanders in
aussterbende Zonen und leb-
lose Orte verwandeln“, so der

Bauherr. Daher habe er in Gallneukirchen drei Häu-
ser gekauft und begonnen, sich gedanklich  mit ei-
nem innerstädtischen Einkaufsprojekt zu beschäf-
tigen. Inspiriert und unterstützt wurde er dabei von
seinem Onkel Franz Riepl, einem renommierten
Architekten, der auch den Architektenwettbewerb
ausgeschrieben und überwacht hatte. Im Juli 2017
folgte dann der Spatenstich.

Neues Shoppen in Steyr
Bereits im April hat in Steyr das „Hey! Steyr“ eröff-
net. Auf rund 13.500 Quadratmetern stehen den
Kunden rund 30 Shops, Gastronomiebetriebe so-
wie Dienstleister zur Verfügung, dazu kommt eine
Tiefgarage mit 400 Parkplätzen. Errichtet wurde
das neue Einkaufszentrum, in das die beiden In-
vestoren Christian Harisch und Stefan Rutter rund
60 Millionen Euro investiert haben, auf dem Areal
der ehemaligen Trollmannkaserne, die 2001 ge-
schlossen worden war. 2011 bewilligte der Gestal-
tungsbeirat von Steyr nach einer Planänderung
das Areal am Tabor. Nachdem die Pläne neuerlich
geändert wurden, gab 2013 auch die Raumord-
nungsabteilung des Landes Oberösterreich grü-
nes Licht. Aber erst Anfang des Vorjahres konnte
nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten mit dem Bau
begonnen werden. l
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Oberösterreich: EKZ-Landschaft wächst

Am 14. November wird das „One“ in Gallneukirchen eröffnet, bereits seit

April können Kunden im „Hey! Steyr“ einkaufen.

Von Ursula Rischanek

Das „One“ in Gallneukir-
chen soll die regionale
Wertschöpfung beleben.
Foto: Simlinger Wolfgang/Cityfoto



Wem du deinen Event anvertraust, will gut überlegt sein. Dazu
von unserer Seite nur so viel: Wir schenken deiner Veranstal-
tung jene Aufmerksamkeit, die sie verdient: Was exakt 100
Prozent bedeutet, verteilt auf 360°! Rechne also damit, dass
du bei uns mit allem rechnen kannst. Vom kreativen Hands-
on-Eventmanagement über moderne Eventtechnik und erst-
klassiges Catering bis zum professionellen Messestandbau.
Plus alle Benefits, die wir dir exklusiv als Marke der Messe Wels
anbieten können. So etwa skalierbare Flächen für Events von
50 bis 5.000 Besucher. Zielgruppenaffine Vermarktung. Jede
Menge kostenloser Parkplätze. Einfache Erreichbarkeit. Und
natürlich die zentrale Lage mitten im wichtigsten Wirtschafts-
raum Österreichs. 

Das Tüpfelchen auf dem i – unsere EventmanagerInnen arbei-
ten stets mit ganzer Leidenschaft und auf Basis ihrer großen
Erfahrung bei der Organisation von hochkarätigen Messen
und Events für dich. Weil dein Event das Größte für uns ist! 

WENN DU ES AUF DEINER MESSE ALLEN ZEIGEN WILLST …
... warum nicht gleich im EventQuartier Wels? Wir hätten da
ein paar gute Argumente für dich: erstklassige Beratung, Pla-
nung und Umsetzung durch ExpertInnen für Haus- und Gast-
messen zum Beispiel. Aber auch absolute Flexibilität, was
Raumgröße, Standeinteilung und die Möglichkeiten der Be-
spielbarkeit betrifft. Indoor wie auch Outdoor. Klingt irgend-
wie nach all inclusive. Ist es auch. 

WENN DEIN KONGRESS LEINWAND WERDEN SOLL ...
... wäre ein unverbindlicher Coaching-Termin mit unseren er-
fahrenen Kongress- und Tagungs-ExpertInnen schon mal ein
sehr guter Anfang. Zum Beispiel um die Tagungsraumgröße
und Bestuhlung zu evaluieren. Um Leinwand, Ton und Technik
für Laptop und Co zu definieren und mögliche Side-Events zu
diskutieren. Alles, damit dein Tagungsevent im Plug- & Play-
Tempo starten und danach Wissen optimal übertragen werden
kann. 

WENN DEINE FIRMENFEIER DEINE GRÖSSE HABEN SOLL ...
... brauchst du einen großartigen Partner dafür. Wie wär’s mit
dem EventQuartier Wels, wo von der intimen Feier bis zum
Großevent mit Show-Act so gut wie alles möglich ist? Mit viel
Spielraum für Stimmung und Kreativität. Auch nach oben.
Konkret bis zu einer Raumhöhe von 16 Metern und auf einer
flexibel skalierbaren Fläche bis maximal 16.500 m2. Beste Vo-
raussetzungen also, um mit deinen Gästen in einem legeren
oder eleganten Ambiente alleine und ungestört zu sein. 

Kontaktiere uns, wenn du schon klare Vorstellungen von dei-
ner Veranstaltung hast. Melde dich aber auch dann, wenn dir
eine vage Idee nicht mehr aus dem Kopf geht, die wir dann
gemeinsam zur Eventreife weiterentwickeln. In jedem Fall
wirst du dabei eines merken: Dass dein Event das Größte für
uns ist.  

EventQUARTIER Wels
Veranstaltungen am Messeplatz Nr. 1
Eventquartier-Wels.at

Alexandra Wimmer
a.wimmer@eventquartier-wels.at

Dein Event ist für uns das Größte!
EventQUARTIER Wels – Veranstaltungen am Messeplatz Nr. 1

Auf bis zu 16.500 m² individuell 
skalierbare Fläche
Fotos: Messe Wels
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Neue Konzepte, neue Trends – Kreativität ist
bei internationalen Hotelbetreibern ge-
fragt. Und das nicht nur, wenn es um Ein-

richtung und Gastronomie geht. Auch in Hinblick
auf Konzepte und Standorte lassen sie sich einiges
einfallen. Aktuelles Beispiel dafür ist die zur Accor-
Gruppe gehörende Marke „Jo & Joe“. Ab 2021
wird sie ein Hotel mit 345 Betten betreiben – und
zwar im City-Ikea am Wiener Westbahnhof. Ge-
plant ist demnach ein „Open House“, eine Mi-
schung aus Hotel und Hostel. Entsprechend ge-
staltet sich auch das Übernachtungsangebot. Von
Einzel- bis Achtbettzimmern reicht die Spanne.
Preismäßig will man „leistbar“ sein, so Unterneh-
mensvertreter Francois Leclerc. Ein Bett für eine
Nacht soll ab 25 Euro zu haben sein.
„Wir verbinden das Beste aus beiden Welten“,  so
Leclerc. Neben den Services und Angeboten des
klassischen Hotels setzt man mit hip gestalteten
Gemeinschaftsräumen wie Küche, Waschsalon,
Sportangebot oder Partyräumlichkeiten auf Ju-
gendherbergs-Feeling, um eine junge, urbane
Zielgruppe anzusprechen. Gleichzeitig wird das
„Meet the Locals“-Konzept umgesetzt: Um den

Austausch von Reisenden und Einheimischen zu
fördern, wird das Hotel auch für Einheimische offen
sein. Wie auch die großzügige windgeschützte
Rooftop-Terrasse, die vom Möbelhaus und „Jo &
Joe“ gleichermaßen bespielt wird. Konsumzwang
wird es dort keinen geben. Die Hoteleröffnung ist
für das Jahr 2021, mit der Eröffnung des City-Ikea,
geplant. Der nützt im Übrigen drei Ebenen des Ge-
bäudes als Showroom und Markthalle, in einem
Geschoß wird das Ikea-Restaurant untergebracht.
Klassische Nahversorger – von der Bäckerei bis
zum Friseur – können im Erdgeschoß einziehen.

Bunte Mischung
Die Durchmischung mit Ortsansässigen an einem
Business-Standort, nämlich dem Campus21 in
Brunn am Gebirge, wird auch im Hotel Rainers21
groß geschrieben. Neben 174 Zimmern gibt es
hier nämlich auch sechs Veranstaltungsräume, die
auch den Mietern im Businesspark zur Verfügung
stehen. Die Lobby wiederum fungiert als „Open
Area“ mit einem Coworking-Space. Ein Hotel im
Bürogebäude, das ist auch das Holiday Inn Vienna
South, das Anfang Oktober eröffnet wurde. Und
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Hotel und Gewerbe ganz nah beisammen

Immer öfter suchen Beherbergungsbetriebe die Nähe zu Business-Stand-

orten. Jüngstes Beispiel ist die zur Accor-Gruppe gehörende Marke „Jo &

Joe“, die 2021 im City-Ikea in Wien einziehen wird. 

Von Ursula Rischanek

Foto: APA/Hans Punz



auch dieses 201-Zimmer-Hotel bietet eine Open Lobby, in der
Gäste arbeiten können. 
Aber nicht nur in Wien siedeln sich Hotels unter einem Dach
oder ganz in der Nähe von Businessparks und -zentren an. Im
burgenländichen Parndorf wurde das bereits 2009 eröffnete Ho-
tel Pannonia Tower, direkt neben dem McArthurGlen Designer
Outlet und dem Fashion Outlet Parndorf gelegen, erweitert, und
zwar von 118 auf nun 198 Zimmer beziehungsweise von 238
auf 396 Betten. Darüber hinaus wurden rund 260 Quadratmeter
zusätzliche Seminarflächen geschaffen. In die Erweiterung wur-
den rund 8,7 Millionen Euro investiert. Doch das dürfte nicht al-
les gewesen sein: Im Vorjahr sicherte sich Eigentümer Philipp
Kelemen hinter dem Hotel ein Grundstück, um das Hotel in einer
zweiten Bauphase neuerlich erweitern zu können. Darüber hi-
naus ist im Februar der Startschuss für den Bau eines Drei-Stern-
Plus Hotels der französischen Accor-Gruppe gefallen. Das fünf-
stöckige „Ibis Styles“-Hotel neben dem Kino und dem angren-
zenden Entertainmentcenter wird über 135 Zimmer verfügen.
Rund 16 Millionen Euro werden investiert, die Eröffnung ist für
Ende 2020 geplant.

Kurz- und Langzeitgäste
Auf eine Mischung, und zwar jene von klassischem Hotel und
Serviced Apartments für Kurzzeitmieter, setzt auch die deutsche
Dormero-Kette. Sie wird das Hotel im „HoHo“, dem Holzhoch-
haus in Wien, betreiben. Das Hotel, das 119 Zimmer, 24 Serviced
Apartments und ein Restaurant im Erdgeschoß bieten wird,
nimmt mit 7.500 Quadratmetern mehr als ein Drittel der insge-
samt 19.500 Quadratmeter vermietbaren Fläche ein. Es erstreckt
sich vom 9. bis zum 23. Geschoß. 119 Zimmer wird es beherber-
gen. Auch einen Seminarbereich wird es geben.
Platz zum Arbeiten ist weiters im Projekt der niederländischen
Hotelmarke Zoku geplant. Denn der Fokus des Zoku Vienna mit
131 Lofts für Gäste, die mehrere Tage oder auch Wochen und
Monate in Wien bleiben, liegt auf Coworking. Zoku ist allerdings
nicht das einzige neue Konzept am Prater-Glacis in der Leopold-
stadt. Auch die Hamburger Superbude sowie Hampton by Hilton
werden ab 2020 auf dem 9.500 Quadratmeter großen Areal in
der Perspektivstraße zu finden sein. 
Letzteres bietet auf rund 1.150 Quadratmetern bebauter Fläche
genügend Platz für Standard- und barrierefreie Deluxe-Zimmer.
Das neue Hampton by Hilton Vienna Messe wird mit einer Ho-
tel-Bar, einem Frühstücksrestaurant, attraktiven Fitnessangebo-
ten und mehreren Business-Zonen auf die Bedürfnisse von Ge-
schäftsreisenden und Touristen gleichermaßen ausgerichtet. Die
Hamburger Superbude wiederum hat sich als Mischung aus
Hostel und Hotel positioniert. Auch sie will übrigens die Einwoh-
ner Wiens ins Boot beziehungsweise ins Hotel holen: etwa dank
einer spektakulären Bar mit Terrasse und „Über den Dächern
der Stadt“-Panorama sowie vielen Aktionen wie Konzerten, Le-
sungen oder einem Artist-in-Residence-Programm. 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

Foto: IKEA



Die Arbeitswelt unterliegt einem ständigen
Wandel. Durch technischen Fortschritt, Di-
gitalisierung und Industrie 4.0 haben sich

Arbeitsbereiche entwickelt, die vor 50 Jahren noch
nicht einmal angedacht wurden. Neue Branchen,
Arbeitsbereiche und Positionen brauchen auch
neu angepasste Arbeitsformen und -umgebun-
gen. Viele Freiberufler, Gründer, aber auch Ange-
stellte sind durch ihre Tätigkeit nicht mehr an einen
festen Arbeitsplatz gebunden. Alternativen wie
Home oder Mobile Office, bei denen man entwe-
der von zuhause aus oder in einem Café arbeitet,
werden immer beliebter – besonders unter Krea-
tiven oder den sogenannten digitalen Nomaden,
die ihre Arbeit vollkommen über PC oder Laptop
erledigen können. Bereits in den 1990er-Jahren
fanden sich Programmierer in sogenannten Hacker
Spaces zusammen. In diesen arbeiteten sie neben-
einander, unterstützten sich gegenseitig bei Pro-
blemen und tauschten ihr Wissen sowie ihre Fä-
higkeiten untereinander aus. Coworking-Spaces
wie wir sie heute kennen, entwickelten sich aber
erst Jahre später. Der Unternehmer Brad Neuburg
verwendete 2005 zum ersten Mal den Begriff „Co-

working“, als er den „San Francisco Coworking
Space“ schuf. An zwei Tagen in der Woche konnte
man sich hier zum Arbeiten treffen. Der Siegeszug
der Coworking-Spaces begann, als auch große Un-
ternehmen im Zuge der ersten Digitalisierungs-
wellen IT-Spezialisten in größerer Anzahl nachfrag-
ten. Damit waren die digitalen Nomaden geboren
– gut ausgebildete IT-Fachkräfte, die mit ihrem Lap-
top von Stadt zu Stadt zogen, um für Unternehmen
Projekte im EDV-Bereich abzuwickeln. Ihre Zahl
wuchs von Jahr zu Jahr ständig an. Was aber meist
fehlte, war eine vernünftige Arbeitsumgebung.
Das Arbeiten in Hotelzimmern und Internetcafés
stieß schnell an seine Grenzen und so entdeckten
findige Köpfe in den USA ein neues Betätigungs-
feld – Coworking.

Vorteile von Coworking
Abhängig davon, wie und zu welchem Zweck man
einen Coworking-Space nutzt, hat das Konzept ei-
nige Vorteile, vor allem bei der Frage der Kosten.
Um sich dauerhaft an einen oder mehrere Büro-
räume zu binden, muss man finanzielle Sicherheit
besitzen. Gerade Selbstständige, die noch nicht
sehr erfolgreich sind, können das Risiko eigener
Räumlichkeiten nicht eingehen. Deshalb arbeiten
sie oftmals von zuhause aus. Das aber ist nicht für
jeden die richtige Arbeitsatmosphäre. Denn wer
Arbeit und Freizeit deutlich voneinander trennen
will, zieht eher den Coworking-Space vor. Cowor-
king ist also auch eine Frage der Persönlichkeit. Vor
allem extrovertierte Menschen schätzen an diesem
Konzept die Möglichkeiten zum Networking und
die Community, um sowohl privat als auch profes-
sionell voranzukommen. Die Kollegen und Kolle-
ginnen sind gleichzeitig Multiplikatoren und
Schlüsselpersonen für das eigene Netzwerk und
somit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, neue Auf-
träge an Land ziehen zu können.

Impulszentren und
Businessparks Vorarlberg
Zentral gelegene Businessparks und Impulszen-
tren sind Knotenpunkte und bieten ein modernes,
umfangreiches Infrastrukturangebot für Unterneh-
men und Organisationen mit attraktiven Zusatzleis-
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Coworker teilen Ideen, 
Projekte und eine Kaffeemaschine
Coworking beschreibt das Teilen von Arbeitsräumen mit unternehmens-

fremden Personen. In den sogenannten Coworking-Spaces werden zu-

meist einzelne Schreibtische für kurze Zeiträume angemietet. Vor allem

Gründer und Freelancer nutzen Coworking als Alternative zu klassischen

Büros und zum Home Office.

Von Christian Wieselmayer

Foto: PRISMA Unternehmensgruppe



tungen und zeitgemäßem Stand-
ortmanagement. Über 35 dieser
Zentren sind verkehrstechnisch
optimal erreichbar, perfekt aus-
gestattet, verfügen über attrak-
tive, flexible Räumlichkeiten und
bieten Serviceleistungen wie ei-
gene Kinderbetreuung, Gastro-
nomieangebote, Coworking Spa-
ces, Eventmanagement und
mehr. So ist zum Beispiel der erst
vor Kurzem eröffnete CAMPUS V
Coworking in Dornbirn ein 750
m² großer Raum voller Möglich-
keiten. Hier finden kreative, inno-
vative Unternehmen ein passen-
des Umfeld, um mit- und vonei-
nander zu lernen, an innovativen
Themen zu forschen und ge-
meinsam Projekte umzusetzen.
Dabei schaffen bedarfsorien-
tierte Büro- und Arbeitsplatzkon-
zepte sowie flexible Mietlösun-
gen gute Rahmenbedingungen
für den eigenen unternehmeri-
schen Erfolg.

KOMPAKT @ Stadtwerk Salzburg
Kooperationen, Synergien und Austausch gewin-
nen zunehmend an Bedeutung. Der Arbeitsplatz
wandelt sich zum interaktiven Arbeits- und Lebens-
raum. Mit dem Bürokonzept KOMPAKT in der Stadt
Salzburg wird dieser Entwicklung Rechnung getra-
gen. Es bietet jungen Selbstständigen, Spin-offs
und Freelancern attraktive Bürolösungen für die
Entfaltung und Entwicklung der eigenen Ideen,
Produkte und Dienstleistungen. Außerdem hat
man so die Möglichkeit, im eigenen Büro unab-
hängig zu agieren und gleichzeitig durch die Nut-
zung von gemeinsamen Infrastruk-
turen zu profitieren. Komplett aus-
gestattete und bezugsfertige Bü-
roräume, ein Aufenthalts- und Bar-
bereich mit Teeküche sowie ein Be-
sprechungsraum halten die Kosten
für den Einzelnen niedrig und das
innovativ-kreative Umfeld bietet
vielfältige Möglichkeiten für die ei-
gene unternehmerische Entwick-
lung.

ALLINNOFFICE @ Competence
Center INNSBRUCK
ALLINNOFFICE bietet allen Jung-
unternehmern, Spin-offs, Freelan-
cern und Selbstständigen kurzfris-
tig bezugsfertige Büroräume für
die Entfaltung und Entwicklung
der eigenen Ideen, Produkte und
Dienstleistungen. Das bedeutet,
im eigenen Büro unabhängig zu
agieren und gleichzeitig durch die
Nutzung von gemeinsamen Infra-
strukturen Kooperationen, Aus-
tausch und Synergien zu ermögli-
chen. ALLINNOFFICE schafft durch
komplett ausgestattete Räumlich-

keiten und dazugehörende Infrastruktur die idea-
len Voraussetzungen für den eigenen unterneh-
merischen Erfolg, vor allem aus den Bereichen In-
formations- und Kommunikationstechnologie. Diese
Schlüsselbranchen werden durch hochwertige Wirt-
schaftsdienstleistungsunternehmen ergänzt. Ein mo-
derner Arbeits- und Lebensraum mit einer Reihe von
Dienstleistungseinrichtungen spricht für diesen
Standort. Das Competence Center INNSBRUCK be-
findet sich im Wirtschaftszentrum Rossau, einem der
bedeutendsten Handels- und Dienstleistungszen-
tren der Stadt und Region. l
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Die Zeit des Sich-Verzettelns ist vorbei“,
warnte der Kärntner IV-Präsident Timo
Springer bei einer Pressekonferenz, in der

er gemeinsam mit Thomas Krautzer, Professor am
Zentrum für Entrepreneurship und angewandte
BWL der Universität Graz, die Elemente einer in-
novativen Zentralraumstrategie für Kärnten vor-
stellte. „Schafft es das Bundesland nicht rasch,
diese attraktive Zentralregion zu etablieren, wird
sich der Negativtrend bei der Bevölkerungsent-
wicklung fortsetzen und fehlt der Wirtschaft
schlicht das Potenzial, hier noch zu wachsen“, wird
Springer deutlich. Kärnten müsse endlich das his-
torische Erbe des „zu klein“, „zu zersplittert“ und
„zu traditionell“ hinter sich lassen und eine ökono-
misch gesehen kritische Masse erzeugen, um wei-
ter konkurrenzfähig zu bleiben.
Springer appelliert an die Politik, rund um eine
rasch zu entwickelnde „Twin City“ Klagenfurt/Vil-

lach eine technologieorientierte Wissensregion zu
bilden. Anders werde man das derzeitige Wohl-
standsniveau kaum halten können. Kernelemente
sind für Springer die Konzentration der Hochschul-
und Forschungslandschaft in einem Uni-Campus,
dazu entsprechende Transferinstitutionen, wie
etwa das kürzlich aus der Taufe gehobene Fraun-
hofer-Institut „KI4life“, die Silicon Austria Labs oder
das Robotics-Institut von Joanneum. Das müsse
zusammen mit geeigneten Maßnahmen im Wis-
sensaustausch, der verstärkten Kooperation und
dem Schließen von Lücken in den Wertschöp-
fungsketten realisiert werden. Auch fördertech-
nisch könne man hier unterstützen.

Zuwanderung sichern!
Sich auf die Analyse von Thomas Krautzer beru-
fend, bezeichnet der IV-Kärnten-Präsident die Si-
cherung des Fachkräftebedarfs als zentrale Frage.
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Twin City Kärnten  
Standortentwicklung zwischen Klagenfurt und Villach

Um den Standort Kärnten zu stärken, schlägt die Industriellenvereini-

gung Kärnten die Schaffung eines urbanen Zentralraums zwischen Kla-

genfurt und Villach vor. Damit sollen die massive Abwanderung gestoppt

und die Standortqualität für Wirtschaftsbetriebe gestärkt werden.

Von Stefan Rothbart

Villach bei Nacht Foto: Stadt Villach

Der Raum zwischen Villach
und Klagenfurt bietet Chan-
cen für kluge und nachhal-
tige Raumplanung.
Foto: Google Maps



„Bis 2030 fehlen knapp 40.000

Fachkräfte in Kärnten.“ 

Timo Springer

Die Ausweitung der Bildungs- und Forschungslandschaft sowie
der Hightech-Wirtschaft ohne Zuzug sei aber unmöglich. Hier
müsse man in Zukunft auf qualifizierte Zuwanderung setzen.
Wirtschaft und Forschung sind davon gleichermaßen abhängig.
Grundvoraussetzung dafür ist laut Springer allerdings eine völlig
neue Vermarktung des Standortes Kärnten, die mehr auf die
spannende Technologieregion abstellt. Erst die Stärkung des
Zentralraums rund um die „Twin City“ Klagenfurt/Villach werde
auch die Chancen von den in der Analyse als Subzentren be-
zeichneten Orten wie Spittal, Völkermarkt oder Wolfsberg wie-
der erhöhen. Gerade für das Lavanttal ergeben sich zusätzliche
Möglichkeiten durch die Lage fast direkt an der Koralmbahn,
die ein Zusammenspiel des Kärntner Zentralraums mit dem stei-
rischen Zentralraum deutlich verbessern werde. 

Kleinräumig und zersplittert
Das Bundesland weise im Österreichvergleich nicht nur die nied-
rigste Bevölkerungsdichte aus, auch die Bevölkerungsprognose
sei die ungünstigste. Kleine Betriebsgrößen und eine geringe
Zahl an Leitbetrieben prägen die Wirtschaftslandschaft, indus-
trielle Insellösungen runden das Bild der strukturellen Kleinräu-
migkeit und Zersplitterung ab. In den vorderen Reihen befinde
man sich hingegen bei der öffentlichen Beschäftigung. Bei der
Pro-Kopf-Verschuldung halte man sogar die österreichische Spit-
zenposition, was die künftige Bewegungsfreiheit deutlich ein-
enge. So weit die Ausgangslage. Die Etablierung eines strategi-
schen Ballungsraums rund um die „Twin City“ Klagenfurt/Villach
sei daher im höchsten Interesse des Landes. Überregionale Ver-
netzung sei zudem ebenfalls von besonderer Bedeutung. Hier
biete sich aufgrund der positiven Erfahrungen vor allem der Groß-
raum Graz an, wie die Beispiele „Silicon Alps Cluster“ und die
Etablierung von JR-Robotics bereits gezeigt haben. l
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Kommentar von Redakteur Stefan Rothbart

Nicht dieselben Fehler 
machen wie andere!
Die Entwicklung eines Kärntner Zentralraumes ist eine
sehr spannende Idee und wird vermutlich sogar essenziell
für die weitere Entwicklung dieses Bundeslandes sein.
Eine starke Süd-Achse, die
auch Graz einbindet, wäre
ein attraktives Statement.
Geografisch gibt es aber
für die räumliche Entwick-
lung zwischen Villach und
Klagenfurt ein Hindernis:
den Wörthersee. Wie der
Raum zwischen den bei-
den Städten als Standort
entwickelt werden kann,
bedarf also einiger akribi-
scher Raumplanung. Eine ähnliche Zersiedelung wie etwa
zwischen Graz und Leibnitz sollte tunlichst vermieden wer-
den. Die damit verbundenen Verkehrs- und Mobilitätspro-
bleme sind für die steirische Landeshauptstadt eben wie-
derum ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung
geworden. 

„Es ist nichts gewonnen, 
wenn sich zukünftig ähnliche
Pendlerkolonnen tagtäglich

zwischen Villach und Klagenfurt
hin und her schieben.“

Kärnten hat hier die Chance, Fehler zu vermeiden und die
Raumplanung kompakt und smart zu gestalten und mittels
öffentlicher Verkehrssysteme optimal zu verbinden. Das
hilft letztendlich auch beim Geldsparen. Der Fokus muss
auf effizienten, schlanken Strukturen liegen. Das wäre auch
im Sinne des Budgets nachhaltig. Gleichzeitig darf man
den Tourismus nicht gefährden. Mit anderen Worten, man
darf die Landschaft nicht verbauen! 

„Das räumliche Ausrinnen 
beider Städte sollte man 

vermeiden.“

Eventuell macht auch eine Dreierkombination über die
Bande nach Feldkirchen oder über das Rosental Sinn. Wo
man sich aber schon an Graz ein Vorbild nehmen kann, ist
bei der Entwicklung von Stadtquartieren, wie etwa der
Smart City oder Reininghaus. Mut zur qualitativen Verdich-
tung sollte jede Landeshauptstadt in Österreich aufbrin-
gen, denn der Flächenfraß, der mancherorts im Lande
stattfindet, verbaut nicht nur wortwörtlich die Zukunft, son-
dern wird auch ein Hemmschuh für die Standortqualität
werden. Klagenfurt und Villach können also hinsichtlich
nachhaltiger Raumplanung und Standortentwicklung Vor-
bild werden, wenn die Verantwortlichen es klug anstellen. 

Der Lindwurm in Klagenfurt Foto: Stadtpresse Klagenfurt/Walter Fritz

Prof. Thomas Krautzer
und Kärntner IV-Präsi-
dent Timo Springer.
Foto: IV Kärnten



Die Reininghaus Gründe sind das größte Stadtentwick-
lungsgebiet der Steiermark, bei dem die Lebensqualität
der zukünftigen Bewohner im Mittelpunkt steht und da-

bei ein attraktives Umfeld für Unternehmen schafft.
‰ So groß wie 73 Fußballfelder,
‰ so viele Einwohner wie Leibnitz und
‰ so lebendig, dass es jeder spürt.

Das Konzept
Bei dem einzigartigen Konzept rund um modernes städtisches
Leben, das auf einem Mix aus Wohnen, Nahversorgung, Ge-
werbe und Freizeitaktivitäten basiert, ist für jeden – für Jung und
Alt, für Naturliebhaber, Flanierer, Kaffeehausgänger, Kulturbe-
geisterte, Sportskanonen und Nachbarn – das Richtige dabei. 
So werden die Reininghaus-Gründe zu einem Stadtteil kurzer
Wege und den Bewohnern wird alles geboten, was gute Infra-
struktur impliziert.
Ein bunter Branchenmix sowie Marktplätze werden langfristig
das Straßenbild prägen und neben Wohnraum entstehen rund
5.000 neue Arbeitsplätze.

Mobil & aktiv
Das neuartige Stadtentwicklungskonzept impliziert, dass der öf-
fentliche Raum den Fußgängern und Radfahrern gehört, denn
der Bezirk ist von Anfang an so gedacht, dass sämtliche Erledi-
gungen fußläufig durchführbar sind und der Griff zum Auto die
Ausnahme bleiben soll. Darüber hinaus wird eine perfekte öf-
fentliche Anbindung durch den Ausbau der Straßenbahnlinie 4
gewährleistet.

Natur & Freizeit
Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Großzügigkeit di-
verser Grünräume. Das grüne Herz der Reininghaus Gründe bil-
det der Reininghaus-Park mit einer Fläche von mehr als drei Hek-
tar. Mit der südlich angrenzenden Domenico-dell´Allio-Allee ent-
steht eine zentrale Grünachse und auf den einzelnen Baufeldern
werden großzügige Grün- und Freiflächen realisiert.

ÖWG Wohnbau bebaut als größter gemeinnütziger Wohnbau-
träger der Steiermark drei von insgesamt 20 Baufeldern, was ei-
ner Anzahl von ca. 1.100 Wohneinheiten und zusätzlichen Ge-
werbeflächen im Gesamtausmaß von rund 7.000 Quadratme-
tern entspricht. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und werden Sie neben Unterneh-
men wie Spar, Martin Auer, Harry´s Home oder La Strada zum
Gewerbe-Pionier in Reininghaus. Claus Puchner, seines Zeichens
Leiter der Abteilung Kundencenter/Verkauf bei ÖWG Wohnbau,
berät Sie gerne und sinniert mit Ihnen über Ihre gewerbliche Zu-
kunft in Reininghaus. 
Da sich das Projekt zu einem großen Teil noch in der Planungs-
phase (Fertigstellung Q6a Süd 2021) befindet, sind unterschied-
lichste Größen an Gewerbeflächen – je nach individuellem An-
spruch – realisierbar. Es ist somit möglich, den neuen Geschäfts-
standort mit einem maximalen Maß an Flexibilität und Individua-
lität zu planen. Ebenfalls wählbar ist die Rechtsform. Abhängig
davon, um welche Flächen es sich handelt, sind Gewerbeflächen
sowohl zur Pacht als auch in Form von Eigentum verfügbar. 
Egal ob Einzelhandel, Büro oder Dienstleistung – ÖWG Wohn-
bau kümmert sich um Ihr Anliegen und arbeitet gemeinsam mit
Ihnen an der für Sie besten Lösung. l

Kontakt: ÖWG Wohnbau – Claus Puchner – 0316/8055 740 –
www.oewg.at – claus.puchner@oewg.at
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TOP-Gewerbeflächen im neuen 
Stadtteil Graz–Reininghaus

Ihre gewerbliche Zukunft.
Am Puls der Zeit.

www.oewg.at

Graz wächst – zwischen Gries, Wetzelsdorf und Eggenberg entsteht ein

neuer Stadtteil für bis zu 10.000 Menschen. 
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home@graziös.at www.graziös.atStiftingtalstraße 261, 8010 Graz +43 664 30 43 724

Foto © Onloph

Kurz- & Langzeitmiete 

Garden/Rooftop Suiten

where business meets leisure

Suiten mit Whirlpool

ab € 195 / Nacht 

wie 

heimkommen, 

nur besser

Wir freuen uns auf 

Ihren Anruf!

Neue Gewerbestandorte in Graz! 

INFORMIEREN SIE SICH JETZT! WIR BERATEN SIE GERNE! 
Stefan Greimel          +43 / 316 / 69 82 20 29          greimel@ventagroup.com          www.ventagroup.com

Jakomini/Liebenau
Erstbezug mit 360 m²
Individuelle Gestaltung
Parkplätze verfügbar
Zentrale Stadtlage
Kauf / Miete möglich

St. Leonhard
130 m² im Erdgeschoss
Büro oder Geschäft
Parkplätze verfügbar

Miete inkl. BK € 1.950,-

Geidorf
Zinshaus mit 370 m²
Büro oder Ordination
Individuelle Gestaltung
Optimale Stadtlage
Miete inkl. BK € 3.330,-

Gries/Zentrum
Erstbezug mit 550 m²
Flächenteilung möglich
Parkplätze verfügbar 
Innenstadtnähe
Ausbaugradabh. Miete

HWB 25,2 kWh/m2/a - 32,9 kWh/m2/a Klasse B fGEE 0,7 - 0,75

Symbolbild 
HWB 68 kWh/m2/a Klasse B fGEE 1,02

HWB 36,25 kWh/m2/a Klasse B fGEE 0,83

HWB 106 kWh/m2/a Klasse B fGEE 1,76



36 IMMOBILIEN DER REPORT 2019

Gut ausgebildete und hoch motivierte Mit-
arbeiter sind für Unternehmen einer der
Erfolgsgaranten. Um diese gewinnen und

auch halten zu können, müssen die Arbeitgeber
mittlerweile einiges bieten – etwa ein attraktives
Arbeitsumfeld. „Das gilt sowohl für die Arbeits-
plätze als auch die Infrastruktur“, sind die beiden
Geschäftsführer der Technopark Raaba Holding,
Peter und Hannes Schreiner, überzeugt. Bestes Bei-
spiel dafür, wie das in der Praxis aussehen kann, ist
der Technopark Raaba im Süden von Graz. In den
Bürogebäuden sind beispielsweise Deckenküh-
lungen und Deckenheizungen Standard. „Diese
sind für uns ein zentraler Punkt in der Planung, da
Mitarbeiter durch diese zugfreie Form der Klima-
tisierung weniger krank werden“, sagt Hannes
Schreiner.  Weitere Pluspunkte sind Duschen, in
denen sich Mitarbeiter, die zur Arbeit radeln, erfri-
schen können. Und nicht zu vergessen die Infra-
struktur: Ein Restaurant, in dem täglich bis zu 850
Personen mit frisch Gekochtem verköstigt werden,
sowie ein Café tragen zur Steigerung des Wohlge-
fühls bei. Hat man dort zu sehr über die Strenge
geschlagen oder braucht man nach einem langen
Arbeitstag hinter dem Computer ausgleichende
Bewegung, laden zwei am Areal befindliche Fit-
nessstudios zu Sport, Spaß und Bewegung ein.
Eine Tagesmütter-Einrichtung zur Kinderbetreu-

ung sowie ein Kinderärzte-Zentrum entlastet die
rund 2.000 Mitarbeiter der im Technopark Raaba
ansässigen Firmen ebenfalls. Und wer einen Busi-
nesstrip oder seinen Urlaub planen und buchen
will, findet seit Kurzem im Reisebüro tatkräftige Un-
terstützung. Ziel ist es, statt eines bloßen Arbeits-
standortes gleichsam einen lebenden Stadtteil zu
schaffen.
Dazu trägt auch die hervorragende Erreichbarkeit
des Businessparks bei: Der Grazer Hauptbahnhof
ist vom Technopark Raaba nur acht Kilometer ent-
fernt, der Bahnanschluss der Ostbahn befindet
sich in unmittelbarer Nähe zum Technopark Raaba.
Vom Bahnhof Raaba aus gibt es stündliche S-Bahn-
Verbindungen nach Graz und Gleisdorf. Darüber
hinaus ist der Technopark Raaba an das öffentliche
Bus-Netz angeschlossen, Busse fahren im Viertel-
stundentakt. Auch der Flughafen Graz liegt nur we-
nige Autominuten entfernt. Apropos Auto: Rund
2.200 Parkplätze stehen all jenen, die mit dem Pkw
anreisen, zur Verfügung. Direkt durch das Gemein-
degebiet Raaba verläuft die Süd-Autobahn (A2),
sie kann über die Anschlussstelle Puchwerk am Au-
tobahnzubringer Graz-Ost schnell erreicht werden.

Perfekte Infrastruktur
Die perfekte Verkehrsinfrastruktur ist natürlich
ebenfalls ein Grund dafür, dass der Technopark
Raaba bei Mitarbeitern und Unternehmen so be-
liebt ist. Bei Letzteren punktet der Standort aber
außerdem mit flächenökonomischen Büro- und
flexiblen Nutzungskonzepten. Diese sowie hohe
ökologische Standards tragen zur Optimierung
der Betriebskosten bei, auch dem Thema Sicher-
heit wird großes Augenmerk geschenkt. Dazu
kommt, dass bei Neubauten die Büroeinteilung
entsprechend den Wünschen der Mieter vorge-
nommen wird. Aber nicht nur diese: Für Mercedes-
Benz wurde ein eigener Kreativraum mit be-
schreibbaren Wänden eingerichtet. Ein anderer
Mieter wollte sein Büro mit einer englischen Tele-
fonzelle schmücken, wieder andere entschieden
sich für Kojen – und alle Wünsche wurden erfolg-
reich erfüllt.Schließlich kennt die Technopark
Raaba Holding als Betreiber nur ein Ziel: nämlich
für die Mieter und ihre Mitarbeiter eine möglichst
attraktive Arbeitsumgebung zu schaffen. „Wir sind
da extrem schnell und können binnen weniger
Tage eine komplette Umsetzung liefern. Wir stellen

Technopark Raaba: 

Arbeitsplatz mit Mehrwert
Ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten wird für Arbeitgeber immer

wichtiger. Der Technopark Raaba bietet seinen Mietern und deren 

Mitarbeitern nicht nur moderne Arbeitsplätze, sondern auch eine 

hervorragende Infrastruktur.

1230 Wien, 
Zetschegasse 11
Foto: Mario Gimpel Foto
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uns gerne der Herausforderung, für jeden das pas-
sende Gesamtkonzept zu bieten. Schließlich sollen
sich unsere Mieter auf ihre Kernkompetenzen kon-
zentrieren können“, betonen Peter und Hannes
Schreiner. 
Angesichts dessen kein Wunder, dass der Techno-
park Raaba wächst und wächst. Erst zu Jahresbe-
ginn wurde ein weiteres Bürogebäude mit rund
10.000 Quadratmetern Fläche auf zehn Stockwer-
ken fertiggestellt. Damit wurde die fünfte Ausbau-
stufe des 1999 gegründeten Technoparks abge-
schlossen. Mittlerweile stehen den Mietern – unter
anderem Mercedes-Benz, Magna Steyr, die Sozi-
alversicherungsanstalt der Bauern, Raiffeisen oder
der Software-Intelligenz-Entwickler Dynatrace – auf
dem etwa 65.000 Quadratmeter großen Areal
rund 50.000 Quadratmeter Büro- sowie 6.000
Quadratmeter Lagerflächen zur Verfügung. Und es
könnte Schlag auf Schlag gehen: Derzeit wird ge-
prüft, ob ein sechster Bauteil in das Konzept des
Technoparks Raaba passt. Mit diesem sollte die In-
frastruktur weiter ausgebaut werden.

Weit über Graz hinaus
Doch nicht nur in Graz sorgt das Familienunterneh-
men für Top-Gewerbeflächen. In Raaba-Grambach
ist ein Gewerbepark geplant, jener in Kalsdorf wird
vergrößert. Auch Forschungs- und Logistikzentren
sowie Kühlanlagen finden sich neben Büros im
Portfolio der Holding. Im Detail wickelt sie vom Er-
werb über Planung und Bau bis zur Übergabe

sämtliche Aufgaben ab. Daneben kümmert sie sich
noch um die nachhaltige Verwaltung der Ge-
bäude, die von Umbauten bis hin zum Winter-
dienst und der Reinigung reicht. Von der Grazer
Innenstadt über Leoben bis hin nach Wien sind
über 40.000 Quadratmeter vermietet, das Zentrum
für Kunststofftechnik der Montanuniversität Le-
oben wurde an die Republik verkauft. Weitere rund
100.000 Quadratmeter Büroflächen auf 75.000
Quadratmeter Grundflächen einschließlich der ge-
samten Aufschließung sind derzeit in Entwicklung
und Planung. Und auch im Wohnbau ist die
Gruppe tätig: So sollen bis 2021 etwa 180 Miet-
und Eigentumswohnungen im Zentrum von Raaba
fertiggestellt werden. Ergänzend dazu ist der Aus-
bau von Kinderbetreuungsstätten und weiterer In-
frastruktur für die Bedürfnisse der zukünftigen
Wohnungsmieter und Eigentümer geplant. l

Foto: Technopark Raaba
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Der Technopark Raaba
zeichnet sich durch ein
vielfältiges Angebot an
modernen Bürogebäuden,
eine hervorragende ver-
kehrstechnische Anbin-
dung und eine exzellente
Infrastruktur aus.
Foto: Technopark Raaba

Statt einem bloßen Bürostandort soll ein eigener Stadtteil
geschaffen werden.
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Investitionen in die Infrastruktur eines Landes
haben sich immer gelohnt. Das zeigt sich ge-
rade in einer Zeit globaler Entwicklungen ein-

drücklich, wenn man die Zusammenhänge von In-
frastrukturausbau und Wirtschaftswachstum von
Kontinenten und Regionen betrachtet. Jene Län-
der mit hohem Wirtschaftswachstum haben auch
enorme Infrastrukturentwicklungsprogramme lau-
fen – siehe China, Indien usw. Diesen Zusammen-
hang soll man auch nicht mit dem Nachholbedarf
von ehemaligen Schwellenländern herunterbe-
deuten, weil gerade auch sehr entwickelte Länder
nachhaltigen Modernisierungsschub brauchen –
eine breite Diskussion, die politisch und gesell-
schaftlich geführt wird, wie das Beispiel Deutsch-
land, der Europa-Leader der letzten Jahre, auf-
schlussreich darlegt. Auf der einen Seite also gro-
ßer Bedarf an Erneuerung mit historisch niedrigen
Zinsen und auf der anderen Seite eine oftmals in
die falsche Richtung ausartende Öko-Diskussion
mit Verhinderungspotenzial. 

Kann das gut gehen?
Schauen wir uns die Situation in Österreich bzw. in
der Steiermark an. Es fehlen zwar Millionen für die
steirischen Landesstraßen, aber das Autobahnnetz
ist fast fertig und es werden die letzten Lücken in den
nächsten Jahren geschlossen, auch wenn das Sanie-
rungssystem der ASFINAG aus unseren Autobahnen
Baustellen im Permanentzustand macht. Bahnseitig
sind Semmering- und Koralmtunnel voll auf Schiene
und diese Investitionen haben in der Steiermark sehr
zum Wachstum der letzten Jahre beigetragen. Es
fehlt allerdings noch immer an wichtigen weiteren
Projektumsetzungen, ganz besonders der Ausbau
Bruck-Graz und der Bosrucktunnel müssen in Angriff
genommen werden – und zwar jetzt.

Nachhaltigkeit mit Optimismus
Nur wenn mit der Planung des Bosrucktunnels jetzt
begonnen wird, kann diese Strecke in 15 bis 20
Jahren endlich einen Ausbaustandard haben, wel-
cher der Wichtigkeit dieser Strecke für den Perso-
nen- und Güterverkehr entspricht. Jetzt besteht
akuter Handlungsbedarf und das haben betrof-
fene Unternehmen, die Sozialpartner und die Ver-
antwortlichen der Steiermärkischen Landesregie-
rung erkannt und einen Leitfaden für die steirische
Infrastruktur erarbeitet. „Daran muss mit Nach-
druck und Optimismus gegangen werden, um für
unser Land Nachhaltigkeit für Jahrzehnte zu erwir-
ken“, so Franz Glanz, der Miteigentümer und Ge-
schäftsführer des Cargo Centers Graz (CCG). Er ar-
beitet gemeinsam mit Experten an der Einbindung
der Pyhrn-Schober-Achse in das TEN-Netz und an
der Anbindung des Standortes Graz an die Seiden-
straße. Glanz erhofft sich dabei für die Steirer Un-
terstützung von der neuen Bundesregierung.

Cargo Center Graz als Motor der Region
Das einzige wirklich erfolgreiche Logistik-PPP-Pro-
jekt Cargo Center Graz hat bewiesen, dass An-
strengung zum Erfolg führt – insbesondere wenn
sich alle daran mit vollem Einsatz beteiligen. Vor
20 Jahren hat man bezweifelt, ob das risikoreiche
Konzept aufgehen wird, und heute befruchtet der
stark gewachsene Standort eine dynamische Re-
gion. Es wurden über 300 Millionen Euro am
Standort investiert, und die Vorbereitungen für ei-
nen zweiten Containerterminal im Sinne der Stand-
ortsicherung für die steirische Wirtschaft und die
internationalen Kunden laufen auf Hochtouren –
und das alles für mehr Nachhaltigkeit und eine
bessere Öko-Bilanz. l
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Es steht für gemeinsame Anstrengungen im Ausbau der Infrastruktur und

für die nachhaltige Verbesserung der steirischen Öko-Bilanz.

Franz Glanz, der Miteigen-
tümer und Geschäftsführer
des Cargo Centers Graz,
fordert ein rasches 
Handeln.
Foto: Sascha Pseiner

Das Cargo Center Graz als Logistik-Speerspitze

Das Cargo Center Graz 
befindet sich in Europa unter

den 20 attraktivsten 
Logistikstandorten.

Foto: Markus Haslinger



Petition: 
SMS mit

REGENWALD
an 54554*

amazonas.greenpeace.at*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 
für diese Kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Rette den Amazonas. 
Rette seine Bewohner.  
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