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Seit Mitte april kehrt Schritt für Schritt bis zu
einem gewissen Grad wieder der alltag ein:
etappenweise wurden Geschäfte geöffnet,

danach folgten die Gastronomie und jetzt die Be-
herbergungs- und Freizeitbetriebe. die Wirtschaft
hat sich von den Folgen des lockdowns allerdings
noch nicht erholt. experten gehen davon aus, dass
in verschiedenen Bereichen, wie etwa dem Han-
del, der Höhepunkt der Krise noch gar nicht er-
reicht ist.

die auswirkungen und Folgen derselben be-
kommt auch der immobilienmarkt zu spüren. Zwar
gelten immobilien gerade in Krisenzeiten als si-
chere und wertstabile anlage – wie sich nun ge-
zeigt hat, gilt das jedoch nicht für alle assetklassen.
Wohnimmobilien beispielsweise gelten nach wie
vor als sicherer Hafen und sind bei anlegern dem-
entsprechend gefragt. ein wenig diverser ist das
Bild bei Gewerbeimmobilien: die positiven erfah-
rungen mit Homeoffice dürften dazu führen, dass
so manches Unternehmen dieses ihren Mitarbei-
tern auch in Nach-Krisen-Zeiten zugestehen wird.
denn der Wunsch, zumindest tageweise von da-
heim aus zu arbeiten, ist bei den Mitarbeitern groß,
wie verschiedenste Umfragen zeigen. ausgedient
haben Büros dennoch nicht, aber sie werden ihre
Funktionen verändern. Statt reine arbeitsstätten zu
sein, werden sie sich in orte der Kommunikation,
der Wissensvermittlung und sozialen Begegnung
verwandeln.

dies und die krisenbedingt möglicherweise zu er-
wartenden einsparungsmaßnahmen könnten dazu
führen, dass so mancher Betrieb daran denkt, sich
flächenmäßig zu verkleinern. Büroimmobilien wer-

den daher derzeit von investoren mit einer gewis-
sen Vorsicht beäugt. Noch mehr auf dem Prüfstand
stehen angesichts der befürchteten insolvenzwelle
im Handel allerdings retailflächen. Vom liebkind
zum Sorgenkind der investoren sind gar Hotels
mutiert: trotz der Öffnung der Hotels stehen vor
allem in Wien, das noch 2019 ein heiß umkämpfter
Markt war, derzeit die meisten Betten leer. die aus-
sicht, dass sie sich bald und nachhaltig füllen, ist
verhalten.

in der Gunst gestiegen ist hingegen eine asset-
klasse, die bisher nur bei insidern als sexy galt –
die logistikimmobilien.

einen Wertewandel könnte übrigens auch eine Be-
rufsgruppe erfahren, die in der Vergangenheit
ebenfalls nicht gerade geschätzt wurde, nämlich
die reinigungskräfte. ihre dienste sind aktuell ge-
fragter denn je, wie experten für Facility-Manage-
ment berichten. Mit ihren reinigungs- und desin-
fektionsmaßnahmen tragen sie erheblich dazu bei,
dass Büros, Geschäfte, Hotels und Freizeiteinrich-
tungen frei von Corona- und anderen Viren sind
und gefahrlos betreten werden können. Und ge-
ben uns damit ein Stück alltag zurück.

Viel Spaß beim lesen,

ihre 

Ursula Rischanek

44 IMMOBILIEN der rePort 2020

www.generalirealestate.at

editorial



+43 / 316 / 69 82 20 
verkauf@ventagroup.com
www.ventagroup.com

LEBENS RT
GRAZ | ST. PETER

Wir sind laufend auf der Suche nach neuen Grundstücken und bewerten 
Ihre Liegenschaft kostenlos unter www.liegenschaftsrechner.at

WIR WOLLEN AUCH IN ZUKUNFT FÜR SIE BAUEN!JETZT VORMERKEN!

RUNDGANG STARTEN!

Exklusive Eigentumswohnungen

Individuelle Maisonetten

Privatgärten & Terrassen

Wohnraum für gehobene Ansprüche

Schlüsselfertig direkt vom Bauträger

VERKAUFSSTART: 22. JUNI 2020

2/a Klasse B fGEE 0,80



Immobilien haben in Krisenzeiten bisher als si-
cheres investment gegolten. eine regel, die im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie so

nicht zu gelten scheint. So haben etwa reise- und
ausgangsbeschränkungen die transaktionen ge-
bremst. Manche transaktion, die kurz vor dem ab-
schluss stand, ist allerdings auch in Corona-Zeiten
finalisiert worden. die meisten transaktionen be-
finden sich jedoch aus operativen Gründen on
hold. Wobei abbrüche von ankäufen am österrei-
chischen Markt  derzeit die ausnahme sind. „inves-
toren sind in Warteposition“, so Georg Fichtinger,
Head of investment Properties bei CBre Öster-
reich. 
Wurden im Vorjahr in den ersten drei Monaten rund
1,1 Milliarden euro in österreichische immobilien
investiert, waren es nach angaben des Gewerbeim-
mobilienberaters CBre von Jänner bis März 2020
nur noch 450 Millionen euro. die beliebteste as-
setklasse waren mit einem anteil von 26 Prozent
Wohnimmobilien, der Großteil der investoren
(rund 64 Prozent) kam aus deutschland, heißt es
bei CBre. Noch deutlicher sei der rückgang des

transaktionsvolumens mit einem Minus von 80 bis
90 Prozent im asien-Pazifik-raum, ergänzt Chris-
toph lukaschek, leiter investment bei otto immo-
bilien, der für das zweite Quartal aber auch in
Österreich einen stärkeren rückgang erwartet.

Große Unterschiede
eines hat die Krise jedenfalls deutlich gezeigt: deN
immobilienmarkt gibt es nicht, haben doch die ein-
zelnen assetklassen höchst unterschiedlich darauf
reagiert beziehungsweise werden das in den
nächsten Monaten tun. So wird es den experten
zufolge zwischen den assetklassen zu teils massi-
ven Verschiebungen kommen. Wie in allen Krisen
suche die Mehrzahl der investoren aktuell den si-
cheren Hafen und lege den Fokus daher auf lang-
fristig vermietete Core-objekte mit stabilen ge-
werblichen Mietern, um mögliche ausfallsrisiken
zu minimieren.

Sicherer Hafen Wohnen
Weder am investment- noch am Vermietungsmarkt
hat die Corona-Krise auswirkungen auf die asset-
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Gewinner und Verlierer am Immomarkt

Die Corona-Krise zeigt eines ganz deutlich: Den Immobilienmarkt gibt es

so nicht – vielmehr korrelieren die verschiedenen Assetklassen ganz und

gar nicht. Während Wohn- und Logistikimmobilien boomen, haben 

Büro- und Hotelimmobilien ihre Favoritenrolle eingebüßt.

Von Ursula Rischanek

Wohnimmobilien sind 
ihrem Ruf als sichere
Anlage bisher wieder
gerecht geworden.
Foto: iStock.com/Nikada



klasse Wohnen gezeigt. „Wir hatten fast Normal-
betrieb“, sagt Franz lukele, Vertriebsleiter bei Ge-
nerali real estate. auch langfristig rechnet er mit
keinen auswirkungen auf den Wohnimmobilien-
markt – gelte dieser gerade in Krisenzeiten als si-
cherer Hafen. Vor allem dann, wenn es sich um ob-
jekte in guten lagen mit indexierten Mieten
handle. angesichts dessen ist nach ansicht der ex-
perten zu erwarten, dass viele investoren ihre Stra-
tegie zugunsten dieser assetklasse verschieben
werden und es hier zu erhöhten Kapitalzuflüssen
kommen wird.

Logistik boomt
obwohl auch in dieser assetklasse vonseiten man-
cher Mieter Mietstundungen und –freistellungen,
neuerdings rent-Holidays genannt, gefordert wur-
den, gelten logistikimmobilien aktuell ebenfalls
als einer der Gewinner der Krise. dies ist zum einen
auf die zweistelligen Wachstumsraten einzelner
onlinehändler und den damit einhergehenden er-
höhten Bedarf nach lager- und distributionsflä-
chen und zum anderen auf die gestiegene Nach-
frage von Nahversorgern zurückzuführen. auch
längerfristig dürfte sich an der Bedeutung dieser
assetklasse kaum etwas ändern: Probleme in der
logistikkette dürften viele, vor allem produzie-
rende, Unternehmen dazu bewegen, mehr Sicher-
heitsbestände aufzubauen, um weniger krisenan-
fällig zu sein. das wiederum erfordert eine auswei-
tung der lagerflächen. ebenfalls erwartet wird,
dass der trend zu Produktionsrückverlagerungen
von China nach europa zunehmen wird: auch das
wird auf dem Markt für logistikimmobilien spürbar
werden. „Wir gehen davon aus, dass renditen auf-
grund einer erhöhten Nachfrage von investoren
tendenziell unter druck stehen. ob dieser trend
von möglicherweise höheren Finanzierungskosten
überkompensiert wird, ist aktuell nicht abschätz-
bar“, sagt lukaschek.
die fünf Hotspots für logistik und industrie sind
um die Ballungsräume Wien/Wien-Umgebung, St.
Pölten/Krems, Graz, linz/Wels/enns sowie in Salz-
burg angesiedelt. die attraktivsten heimischen
Standorte sind Wien und linz – aufgrund der star-
ken lokalen industrie sowie der ausgezeichneten
infrastrukturbedingungen (tri-Modalität durch do-
nau, autobahn und Bahnanschluss). 

Büromarkt unter Druck
Nicht ganz so rosig sind hingegen die aussichten
in der assetklasse Büro. Fichtinger erwartet mo-
mentan jedoch nur moderatere auswirkungen.
auch lukaschek rechnet zumindest kurzfristig mit
einem einbruch: „die Vermietungsleistung wird
aufgrund ausgesetzter expansionen an den meis-
ten Standorten merklich geringer ausfallen als in

den Vorjahren“, ist er überzeugt. die Nachfrage
nach Büroflächen „längerfristig negativ beeinflus-
sen“ könnten allerdings die getrübten aussichten
für die allgemeine Wirtschaftsentwicklung sowie
die teilweise positiven erfahrungen mit Homeof-
fice und „remote Work“. Fast drei Viertel (74 Pro-
zent) aller, die im Homeoffice arbeiten, wollen das
auch für die Zeit nach Corona, heißt es bei raiffei-
sen immobilien. „Sollte dieser Wunsch von den ar-
beitgebern aufgegriffen werden, könnte dies mit-
tel- bis langfristig zu einer Verkleinerung von Büro-
immobilien sowie neuen anforderungen im Wohn-
bau führen. Flexiblere Grundrisse werden dann
noch gefragter sein“, sagt lallitsch. 
die aktuell bestehende Nachfrage der investoren
richte sich klar auf langfristig vermietete objekte,
die gegenüber risikolosen anlageformen zwar ei-
nen renditevorteil haben, aber aufgrund der
schwer einschätzbaren entwicklung des Segmen-
tes zumindest mittelfristig keine Vermietungsakti-
vitäten fordern. „Wie im Bereich der logistikimmo-
bilien bleibt abzuwarten, inwieweit Nachfrage und
mögliche Fremdkapitalkosten einander kompen-
sieren“, sagt lukaschek.
im Vergleich zum Fünf-Jahres-durchschnitt ist die
Vermietungsleistung am Wiener Büromarkt im ers-
ten Quartal 2020 mit rund 23.000 Quadratmetern
um rund 60 Prozent zurückgegangen. „dieser
rückgang ist auch auf die Covid-19-entwicklungen
zurückzuführen, allerdings ist das geringe Neuflä-
chenangebot primär dafür ausschlaggebend“, so
Patrick Schild, Head of agency bei CBre Öster-
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In zahlreichen Logistikzen-
tren herrschte trotz Corona
Hochbetrieb – ein Aspekt,
der diese Assetklasse nun
weiter beflügelt hat.
Foto: iStock.com/aydinmutlu



reich, der darauf verweist, dass keine andere eu-
ropäische Hauptstadt über ein so geringes Neu-
flächenangebot wie Wien verfügt. lediglich rund
2,7 Prozent am Gesamtbestand von Büroflächen
wurden beziehungsweise werden in den Jahren
2019 bis 2021 errichtet. der leerstand befindet
sich in Wien mit aktuell 4,7 Prozent auf niedrigem
Niveau und sollte sich auch ende 2020 bezie-
hungsweise 2021 aufgrund von noch nicht vermie-
teten Neuflächen kaum verändern, da das ge-
plante Fertigstellungsvolumen bereits vor der
Krise gering war. 

Sorgenkind Retail
die assetklasse retail zählt mit Sicherheit zu den
am stärksten betroffenen Bereichen der immobi-
lienwirtschaft, heißt es unisono. Zum einen haben
die in fast allen ländern erfolgten Schließungen
von Geschäften den Konsum noch mehr auf den
ohnehin boomenden onlinehandel verlagert. Zum
anderen würden die durch Mietfreistellungen, Um-
satzmieten und insolvenzen ausgelösten Mietaus-
fälle die Sicht der investoren auf diese assetklasse
nachhaltig prägen und verändern. „Gerade aus-
ländische investoren waren sich der gesetzlichen
regelung in Österreich, die im Falle einer epide-
mie das wirtschaftliche risiko beim Vermieter sieht,

nicht bewusst“, sagt  lukaschek. trotz der mit Si-
cherheit weiterhin steigenden renditen in diesem
Bereich werde es voraussichtlich bis 2021 dauern,
bis sich die Preisvorstellungen von Käufern und
Verkäufern wiederfinden und transaktionen statt-
finden werden. Weiters könnten einzelhandelsim-
mobilien aufgrund der durch die Schließungen
verursachten Mietreduktionen, neuer leerstände
und Mietausfälle an attraktivität und Wert verlie-
ren.

Verlierer Hotels
Hotelimmobilien, die in den letzten Jahren ein
liebkind der investoren waren, sind nun zum Sor-
genkind geworden. „die Wiedereröffnung der Ho-
tels ende Mai in Österreich wird als erster lichtblick
gesehen und gibt dem heimischen tourismus
Hoffnung. Österreich ist allerdings – anders als
deutschland – größtenteils von touristen aus dem
ausland abhängig. die anhaltenden reiseein-
schränkungen werden sich vor allem auf die inter-
national ausgerichtete Hauptstadt Wien auswirken.
der Hotelinvestmentmarkt ist im Moment auf-
grund dieser entwicklungen sehr ruhig. Wir erwar-
ten erst in der zweiten Jahreshälfte mehr Bewe-
gung“, heißt es etwa bei CBre. im ersten Halbjahr
2019 wurden auf dem österreichischen Hotelin-
vestmentmarkt rund 490 Millionen euro investiert –
ein investitionsplus von fast 700 Prozent – das wird
heuer wohl nicht erreicht werden.

Kurzfristiger Einbruch
auf lange Sicht geht otto-immobilien-experte lu-
kaschek jedoch nicht von einem signifikanten
rückgang des transaktionsvolumens aus. Schließ-
lich sei angesichts des erfolgreichen Umgangs
Österreichs mit der Corona-Krise bereits ein ver-
stärktes interesse wahrzunehmen. „internationale
investoren werden ihre regionale Strategie eher
zugunsten Österreichs verschieben“, ist er über-
zeugt. Weiters sei die Verfügbarkeit von Kapital
nach wie vor groß. „die investitionsbereitschaft in
immobilien wird von der Niedrigzinspolitik der No-
tenbanken auch in Zukunft unterstützt werden“,
sagt Nikolaus lallitsch, Geschäftsführer raiffeisen
immobilien Steiermark und Sprecher von raiffei-
sen immobilien Österreich. die Verwerfungen an
den aktienmärkten könnten mittelfristig ebenfalls
sogar noch mehr Geld in die immobilienmärkte
spülen, vermutet auch lukaschek.
Nichts geändert hat sich auch an der tatsache, dass
die Nachfrage unverändert wenig angebot findet.
So sind Notverkäufe aufgrund von Mietausfällen
bisher angesichts der hohen Kooperations- und
Verhandlungsbereitschaft seitens der Mieter, Ver-
mieter und Banken nicht zu verzeichnen. im Ge-
gensatz zur Finanzkrise sind auch in den offenen
immobilienfonds derzeit keine signifikanten Mit-
telabflüsse zu erkennen und aufgrund geänderter
regularien auch nicht zu erwarten. „erkennbar un-
terschiedliche Strategien gibt es seitens der inves-
toren hinsichtlich des Umgangs mit möglichen
Preisanpassungen in einzelnen assetklassen – dort,
wo die einen aktuell vorsichtig agieren, sehen an-
dere die Möglichkeit, sich in einem Umfeld mit we-
niger Mitbewerbern durchzusetzen“, sagt luka-
schek. l
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rund 85,5 Milliarden euro sind nach angaben von CBre im ersten
Quartal 2020 in europäische immobilien investiert worden. im Vergleich
zum Jahr zuvor bedeutet das einen anstieg um zirka 52 Prozent. dieses
rekordinvestment erklärt sich unter anderem aus der Steigerung von
zirka 33 Prozent in Großbritannien, wo im Jahr 2019 noch sehr verhalten
investiert wurde aufgrund der damaligen politischen Situation, heißt es
bei CBre. auch in einigen anderen großen europäischen Märkten wur-
den von Jänner bis März 2020 rekordinvestments verzeichnet: in
deutschland wurde um 97 Prozent, in Frankreich um 38 Prozent und in
Spanien um 54 Prozent mehr investiert als im ersten Quartal 2019. diese
hohen Summen sind vor allem auf zwei außergewöhnlich große Platt-
form-deals in deutschland mit einem Volumen von zehn Milliarden euro
sowie den Verkauf der iQ Student Housing Platform mit 4,7 Milliarden
Pfund in Großbritannien zurückzuführen.

Die wochenlange Schlie-
ßung von Geschäften und
Dienstleistungsbetrieben
hat diese in wirtschaftliche
Bedrängnis gebracht. In-
solvenzen und dadurch be-
dingte Leerstände sind zu
erwarten.
Foto: iStock.com/Spitzt-Foto



Wochenlang waren Mode- und Schuhge-
schäfte, Gastronomiebetriebe, Hotels,
Buchhandlungen, Frisiersalons, Fitness-

studios, aber auch Handwerksbetriebe und viele
andere Unternehmen geschlossen. Viele davon
haben, um ihre liquidität zu schützen, beim Ver-
mieter die Herabsetzung beziehungsweise den er-
lass der gesamten Miete beantragt. der sprin-
gende Punkt: eine klare, eindeutige regelung gibt
es dafür jedoch nicht. Man müsse sich konkret je-
den einzelfall anschauen, sagt roman ressler vom
Zentralverband Haus und eigentum. denn nur so
könne geklärt werden, welche reduktion zu akzep-
tieren sei. „die Frage ist beispielsweise, ob das ein-
gemietete Unternehmen einen völligen Umsatz-
ausfall verkraften muss oder einen alternativen Ge-
schäftszweig wie den onlinehandel bedient“, so
ressler. oder ob zwar der Kundenkontakt ausfällt,
aber das Business mittels telefon und digitalen
Medien ausgeübt werden könne. „dann ist keine
Unbrauchbarkeit des Geschäftslokals gegeben“,
ergänzt Mark tuttinger,  immobilienrechtsexperte
bei HBa rechtsanwälte.

Verluste vorprogrammiert
Was dem Betrieb hilft, stellt für den Vermieter eine
enorme finanzielle Belastung dar: er hat nicht nur
weniger oder schlimmstenfalls keine einnahmen.
Gleichzeitig muss er aber die laufenden Betriebs-
kosten – von der Grundsteuer bis zu Wasser- und
Kanalabgaben – weiter bezahlen. „der Vermieter
macht also einen Verlust“, sagt tuttinger. 
Vermieter sollten die vom Mieter verlangte Miet-
zinsreduktion nur mit Vorbehalt akzeptieren und
die Fälligkeit der restlichen Forderung auf einen
späteren Zeitpunkt hinausschieben, sofern keine
einigung darüber mit dem Mieter getroffen wer-
den kann und dieser keinen oder einen niedrige-
ren Mietzins überweist, rät ressler. „das ist deshalb
wichtig, weil ja noch nicht klar ist, welche Förde-
rungen und finanziellen Unterstützungen der Mie-
ter später erhält“, sagt ressler. er hat für Vermieter
noch einen tipp parat: Gegebenenfalls sollten sie
von der Möglichkeit, die Herabsetzung der ein-
kommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlung
zu beantragen, Gebrauch machen – eine Vorge-
hensweise, zu der auch Christian Wilplinger, Steu-
errechtsexperte bei deloitte, rät. „die anträge wer-
den derzeit binnen ein bis zwei tagen bearbeitet“,
weiß er. anders sieht es bei den Kommunalabga-

ben wie
Grundsteuer
oder Kanal-
und Wasserab-
gaben aus:
„derzeit ist mir
eine Herabset-
zungsmöglich-
keit noch nicht
bekannt, aber
sie wäre
durchaus sinn-
voll“, sagt
Wilplinger, wobei er anmerkt, dass es, abhängig
von Bundesland und Gemeinde, zumindest be-
stimmte Stundungmöglichkeiten gibt. 

Unterstützung für Vermieter
Bis jetzt noch keine Früchte getragen haben die
Bemühungen um einen außerordentlichen Steu-
erbonus oder finanzielle Zuwendungen aus dem
Hilfspaket, um liquiditätsengpässe auch bei Ver-
mietern, die die Gebäude trotz allem erhalten müs-
sen, zu vermeiden. Wolfgang louzek, Präsident
des Verbandes der institutionellen immobilienin-
vestoren, tritt ebenfalls für eine weitergehende Un-
terstützung der Vermieter ein. Zwar seien institu-
tionelle investoren, anders als so mancher private
Hausherr und Vermieter, nicht gleich von liquidi-
tätsengpässen betroffen. „aber viele institutionelle
haben in ihrem Portfolio einen großen anteil an
Geschäftsflächen und einkaufszentren. da kann es
durchaus auch nachträglich zu größeren ausfällen
kommen. Wenn die Kosten weiterlaufen, kann das
kritisch werden“, sagt louzek. denn hinter so man-
chem institutionellen immobilieninvestor würden
Pensionskassen, Versicherungen und Banken ste-
hen. „da geht es um das Geld der kleine anleger“,
sagt louzek. l
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Mietzinsreduktion: 

Immer auf den Einzelfall bezogen
Zahlreiche Unternehmen, die in der Corona-Krise ihre Betriebsstätte

schließen mussten, haben eine Herabsetzung des Mietzinses beantragt.

Dem Vermieter entgehen dadurch nicht nur Einnahmen, es entstehen

auch zusätzliche Kosten. Von Ursula Rischanek

200 Millionen Euro Verlust
das Beratungsunternehmen Standort+Markt hat den drohenden Miet-
entgang für die Vermieter von Shopflächen in Österreich allein für die
Zeit von 16. März  bis 14. april 2020 mit mindestens 166 Millionen euro
netto beziffert. der drohende entgang an großteils weiterzuverrechnen-
den Betriebskosten beläuft sich auf zumindest 30,5 Millionen euro
netto. rund 40 Prozent des gesamten skizzierten Verlustes tragen dabei
die Shopping Center, so Standort+Markt. 

Der Shutdown aufgrund
der Corona-Krise schlägt
sich auch bei den Vermie-
tern nachteilig zu Buche.
Foto: Stadtratte



Der Systemanbieter Pri:loGY Systems
GmbH aus Pasching erweitert sein Pro-
duktportfolio und bietet seinen Kunden in

Österreich zusätzlich steckbare lösungen mit in-
telligenten Bussystemen für die Gebäudetechnik
von dem Hersteller Gia Systems an. der Hersteller
setzt auf europäische Qualität und ist bislang
hauptsächlich in den Benelux-ländern tätig. Gia
Systems verfügt bereits über langjährige (d.h. seit
1994) erfahrung mit gewerblichen Gebäuden und
arbeitet mit installateuren, architekten, ingenieur-
büros, Bauunternehmern und endverbrauchern
zusammen, um eine hochmoderne automatisie-
rung von intelligenten, flexiblen Gebäuden zu er-
möglichen. 

Effizienz im Mittelpunkt
effizienz führt zu maximalem Komfort bei minima-
len Kosten, sowohl bei der installation als auch
während der gesamten lebensdauer einer anlage.
alle von Gia Systems entwickelten lösungen sind
deshalb steckbar und intelligent und machen die
installation und Wartung eben auf vielfältige Weise

wesentlich effizienter. die detektoren, Flachband-
kabel, Bodendosen und Steckdosenblöcke funk-
tionieren ganz einfach mit einem bewährten Plug-
and-Play-System. 
auch die durchlaufzeit einer Gia-installation ist
kürzer. Warum diese Zeitersparnis? Gia Systems
arbeitet komplett nach Maß. Von den Kabeln bis
hin zu den vorverdrahteten Verteilerdosen. So
müssen die auftraggeber nicht mehr auf der Bau-
stelle rätseln und können sofort mit der installation
fortfahren. Sie arbeiten schneller, sicherer und bes-
ser.

Energiesparend und klimaschonend
die Systeme werden bereits erfolgreich für Be-
leuchtungs- und Sonnenschutzsteuerungen, Zu-
gangskontrollen, Büroarbeitsplätze und bis zur
energieüberwachung eingesetzt. dank der steck-
baren lösungen in Kombination mit Verteilerbo-
xen ist die Verkabelungsinfrastruktur klar, sicher
und gut strukturiert. Und die anlage kann jederzeit
flexibel angepasst werden. die Gia-lösungen sind
energiesparend und nachhaltig und leisten somit
einen echten Beitrag zur reduzierung des ökolo-
gischen Fußabdrucks eines Gebäudes und der viel
diskutierten Klimaproblematik. Hervorzuheben ist
dabei der ansatz, dass die Systeme vom Hersteller
nach der von ihnen erzielten energieeinsparung,
der von ihr gebotenen Benutzerfreundlichkeit, so-
wie nach intelligenz oder Funktionalität. Je intelli-
genter das System, umso mehr energie wird ein-
gespart und umso mehr Komfort wird den endver-
brauchern geboten.

Bei diesem System setzt man zudem bewusst auf
eine dezentrale intelligenz. Jede Komponente in-
nerhalb des Gia-Bus-Systems enthält ihre eigene
intelligenz. dadurch ist das System sehr stabil, wes-
halb keine Updates erforderlich sind, um über
mehrere Jahre die vorgesehenen Funktionen aus-
zuführen. das Gia-Bus-System ist ein offenes Sys-
tem, das mit anderen Systemen über Bacnet, iP,
rS485, rS232, Modbus, dali usw. kommunizieren
kann. l
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Smartes aus dem Baukasten

Steckbare Lösungen mit intelligenten Bussystemen von GIA Systems für

die Gebäudetechnik sind an Effizienz wohl nicht zu übertreffen.

Da steckt jede Menge 
Innovation drin. 
Fotos: Gia Systems
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Mit dem Quartier Belvedere ent-
steht ein einzigartiger und pul-
sierender Stadtteil. direkt am

und um den neuen Wiener Hauptbahn-
hof wurden in den letzten Jahren Büros,
Hotels, Wohnungen, Geschäfte, Gastro-
nomie, Schulen, Gesundheitseinrichtun-
gen und Parks errichtet, die dem Standort
eine besondere Vielfalt, lebendigkeit und
attraktivität verleihen.
tausende touristen, Geschäftsreisende,
Pendler und Besucher, die ankommen,
abfahren oder durchreisen, betreten
Wien täglich durch dieses Quartier. es
schafft damit nicht nur neue Verbindun-
gen zwischen den angrenzenden Bezir-
ken, sondern sorgt mit städtebaulichen
impulsen für dynamik in arbeitsplatz- und
Wohnqualität, Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit.

Neue Arbeits- und Lebensqualität
im Zentrum des Quartiers Belvedere ge-
legen, bietet das QBC zukunftsorientier-
ten Unternehmen raum für ein ideales ar-
beitsumfeld. Mit seinen sechs Bauteilen
und der groß angelegten tiefgarage um-

fasst das Grundstück 25.000
m². Von den 130.000 m² Brut-
togeschoßflächen entfallen
rund zwei drittel auf Büro und
Gewerbe. die Nachfrage
spricht eine klare Sprache: 60
Prozent der Büroflächen sind
bereits vor der Fertigstellung
des Projekts ende 2020 fix ver-
mietet. „das rege interesse am
QBC beweist uns, mit der Kom-
bination aus lage, ausstattung
und Qualität einen optimalen
Mix für die Nutzer gefunden zu

haben. Wir rechnen damit, dass die meis-
ten Büro- und Gewerbeflächen vor Fertig-
stellung vergeben sind“, zeigt sich Stephan
Weninger, leiter des Vertriebs bei UBM
development Österreich, zufrieden. aktu-
ell sind Flächen ab 500 m² verfügbar. l

Die neue Lust am Arbeiten

Das Quartier Belvedere Central (QBC) bietet beste 

Infrastruktur rund um den Hauptbahnhof sowie moderne

Büroausstattung für die neue Arbeitswelt. 60 Prozent der 

Büroflächen sind bereits vermietet.

Stephan Weninger, Ver-
triebsleiter bei UBM 
Development Österreich
Foto: Stephan Huger
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Es war ein Umbruch, wie ihn die arbeitswelt
bisher noch nie erlebt hat: Während in der
Produktion – abgesehen von Schichtbetrieb

und Änderungen der abläufe, um die abstands-
und Hygienevorgaben einzuhalten – Business as
usual angesagt war, hat sich in den Büros ein ge-
radezu disruptiver Umbruch vollzogen: distanz
statt Präsenz, Vertrauen statt Kontrolle, Videokon-
ferenz statt persönlichem Meeting lautete von ei-
nem tag auf den anderen die devise. Und siehe
da: allen Bedenken, die es dazu zuvor gab, zum
trotz funktioniert die Umstellung auf Homeoffice
im Großen und Ganzen recht gut. „diese erfahrung
wird sich definitiv auf die Büros von morgen aus-
wirken“, sind andreas Gnesda von teamgnesda so-
wie ewald Stückler von t.o.c—tecno office consult
überzeugt.

Deutlich mehr Homeoffice
So werde es viele Firmen geben, die auch in Zu-
kunft ihren Mitarbeitern zugestehen werden, in
den eigenen vier Wänden zu arbeiten. „derzeit
liegt der Homeoffice-anteil bei vier bis fünf Pro-
zent, ich denke, er wird auf mindestens 30 Prozent
steigen“, sagt Stückler. Mit der Freiheit der letzten
Wochen könnte es jedoch vorbei sein: Unterneh-
men würden bereits an Mechanismen arbeiten, um
kontrollieren zu können, dass daheim definitiv ge-

arbeitet werde. „Weiters braucht es eine gute ein-
teilung: es kann nicht sein, dass manche immer nur
am Freitag oder Montag daheim arbeiten, um das
Wochenende zu verlängern“, so Stückler, der dies-
bezüglich bereits an entsprechenden Konzepten
für Kunden arbeitet.
dass Unternehmen bereit sind, den Mitarbeitern
mehr Homeoffice einzuräumen, ist definitiv in de-
ren Sinne: einer aktuellen Umfrage von StepStone
Österreich zufolge würden nämlich zwei von drei
arbeitnehmern (64 Prozent) auch nach der Krise
gern verstärkt im Homeoffice arbeiten. Mehr als
die Hälfte der Befragten, nämlich 53 Prozent, fühlt
sich im Homeoffice wohler als gedacht, 49 Prozent
argumentieren, dass sie arbeit und Privatleben
harmonischer abstimmen können. Und 41 Prozent
geben an, mehr arbeit zu bewältigen.

Weniger Pausen
die schöne neue arbeitswelt hat aber auch Schat-
tenseiten: So geben 42 Prozent aller Umfrageteil-
nehmer an, mehr zu arbeiten, ein weiteres drittel
(34 Prozent) macht seltener Pausen. Für manche
Befragten ist es im Homeoffice auch schwieriger,
nach der arbeit abzuschalten. Gut jeder dritte (36
Prozent) findet es darüber hinaus anstrengend,
ausschließlich über digitale Wege zu kommunizie-
ren. Und 19 Prozent befürchten gar gesundheitli-
che Probleme durch die ausschließliche arbeit von
zu Hause aus. „den wenigsten steht im Homeoffice
ein ergonomischer arbeitsplatz zur Verfügung“,
sagt Studienleiterin Barbara oberrauter-Zabran-
sky. „Hier überwiegen die Vorteile eines klassi-
schen Büroarbeitsplatzes.“
Consulter Stückler hält den totalen Umstieg auf
Homeoffice ebenfalls für nicht sinnvoll. „es hat sich
jetzt auch gezeigt, dass der soziale austausch im
Büro extrem wichtig ist“, so Stückler.   das gelte vor
allem in Zusammenhang mit Projektarbeiten, per-
sönlicher Weiterentwicklung und  Karrieremöglich-
keiten. Wer nur oder großteils daheim arbeite,
könne sich nicht so gut präsentieren und positio-
nieren, was eine Minimierung der aufstiegschan-
cen bedeute. Nicht zuletzt sei der informelle aus-
tausch im Büro ein wesentlicher Faktor für Kreati-
vität und innovation. „Büros werden zum ort der
Kommunikation, sozialen Begegnung und des
Wissensaustauschs“, glaubt Stückler. Und, wie
Gnesda ergänzt, des konzentrierten arbeitens. So
haben nur 43 Prozent der von StepStone Befragten
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„Eine neue Demut kommt zurück“

Covid-19 verändert definitiv die Arbeitswelten, besonders in den Büros.

Abstands- und Hygienemaßnahmen haben Priorität, Homeoffice wird

von der Ausnahme in vielen Betrieben zur Regel.

Von Ursula Rischanek

Allmählich kehrt wieder
Leben in die Büros zurück.
Foto: iStock.com/kaipong



im Homeoffice einen eigenen Büroraum zur Ver-
fügung. 33 Prozent müssen mit dem Wohnzimmer
(33 Prozent), neun Prozent mit der Küche und acht
Prozent mit dem Schlafzimmer vorliebnehmen.

Zahl der Arbeitsplätze wird sinken
dieser Funktionswandel werde sich auch in den
Büroimmobilien niederschlagen. „durch den hö-
heren Homeoffice-anteil sind weniger arbeits-
plätze notwendig“, heißt es unisono. das wie-
derum könnte dazu führen, dass so manches Un-
ternehmen in ein kleineres Büro übersiedelt. „eine
neue demut kommt zurück. Schneller, höher, wei-
ter ist nicht mehr State of the art“, sagt Stückler. es
sei sogar vorstellbar, dass diese entwicklung eine
Chance für die Vermietung von aktuell leer stehen-
den, älteren Büros sein könne. „das hängt natürlich
auch von der investitionsbereitschaft der Vermieter
ab“, sagt Stückler. Und weil in Zeiten des grassie-
renden Coronavirus lüften eine ganz neue dimen-
sion bekommen hat, geht er sogar davon aus, dass
die Möglichkeit der Frischluftzufuhr durch zu öff-
nende Fenster ein Kriterium bei der Standortent-
scheidung werden könnte. „das ist übrigens bei
fast allen Bürotürmen in Österreich möglich“, weiß
Stückler.
Bereits geändert hat sich das innere der Büros im
Zuge der Wiederbesiedlung. eine der Hauptauf-
gaben war und ist es, durch die anordnung der ti-
sche dichte aus den Büros herauszunehmen, um
die abstandsvorgaben zu erfüllen. „Schreibtische,
die bisher in Clustern zusammenstehen, werden
nun schachbrettartig aufgestellt“, erklärt Gnesda.
ist ausreichend Fläche vorhanden, wird nur jeder
zweiten Platz besetzt. auch trennwände, beispiels-
weise aus acryl, schützen vor einer möglichen an-
steckung und gewährleisten gleichzeitig die so-
ziale Nähe im Büro. diese transparenten Schutz-

schilder zur physischen trennung von arbeitsbe-
reichen, die als einzelelemente oder in Kombina-
tion in unterschiedlichsten Situationen eingesetzt
werden können, hat beispielsweise der Büroaus-
statter Bene vor Kurzem lanciert. 
auch Besprechungsräume werden an die aktuel-
len Gegebenheiten adaptiert. dabei wäre es bes-
ser, überflüssige Sessel nicht zu entfernen, sondern
als abstandhalter beim tisch zu belassen, rät
Gnesda. „Sonst besteht die Gefahr, dass man sich
zu nahe kommt.“ Bei Nadelöhren wie eingängen,
aufzügen, vor Kopierern, druckern und der Kaf-
feemaschine sorgen Bodenmarkierungen für den
vorgeschriebenen abstand. „Überall dort, wo es
informelle Begegnungsmöglichkeiten gibt, wird
es problematisch“, weiß Gnesda. dazu gehört auch
die Festlegung unterschiedlicher Pausenzeiten, um
ein Gedränge in Firmenräumen oder auf dem Fir-
mengelände zu minimieren, raten auch die führen-
den Personaldienstleister des landes, randstad,
adecco Group und ManpowerGroup, die kürzlich
eine gemeinsame initiative zur Umsetzung einer
sicheren rückkehr an den arbeitsplatz präsentiert
haben.

Kein Aus für Großraumbüros
eines wird sich Stückler und Gnesda zufolge je-
doch nicht ändern: „es wird keine rückkehr vom
Großraumbüro in einzelzellen geben.“ Hierzulande
würden in der regel nicht mehr als 20 Personen in
einem Büro arbeiten, meist seien es ohnehin nur
vier bis sechs. „außerdem ist in kleinen einheiten
das ausbreitungsrisiko der Viren viel höher als in
großen Büros“, weiß Stückler. dazu komme, dass
mittlerweile meist projektbezogen gearbeitet
werde, wofür sich open Spaces besser eignen
würden. „ein einzelbüro ist wie Homeoffice“, sagt
Stückler. l

53der rePort 2020 IMMOBILIEN

Um soziale Nähe trotz 
physischer Distanz zu
schaffen, setzen Unter -
nehmen auf transparente
Abtrennungen.
Foto: BeNe GmbH 



Das rad am immobilienmarkt dreht sich all-
mählich weiter. anfang Juni hat die öster-
reichische Soravia-Gruppe den derzeit in

Bau befindlichen austro tower an einen von der
deutschen deka-immobilien gemanagten Spezi-
alfonds verkauft. dies geht aus einer aussendung
der eHl investmentconsulting, die beim ankauf als
Berater fungierte, hervor. „diese transaktion zeigt
deutlich die weiterhin hohe attraktivität des Wie-
ner Büroimmobilienmarktes, der auch in turbulen-
ten Zeiten sehr stabil ist. Vor allem gut gelegene,
langfristig vermietete objekte mit bonitätsstarken
Mietern sind derzeit besonders gefragt“, sagt dazu
Franz Pöltl, der geschäftsführende Gesellschafter
der eHl-GmbH.
der 136 Meter hohe  austro tower wird im dritten
Wiener Gemeindebezirk errichtet und soll im kom-
menden Jahr fertig gestellt werden. der turm wird
auf 38 Geschoßen rund 28.000 Quadratmeter Bü-
rofläche, ein Konferenzzentrum sowie ein Betriebs-
restaurant und ein Café beherbergen. 85 Prozent
der Fläche sind bereits vermietet, unter anderem
siedeln sich hier die austro Control sowie die as-
finag an.

Traditionshotel geht an die Signa
ein anderes österreichisches immobilienunterneh-
men hat hingegen gekauft – und zwar das Hotel
Bauer am Canale Grande in Venedig. die entspre-
chenden Verträge mit dem amerikanischen Hed-

gefonds elliott wurden ei-
ner aussendung zufolge
bereits zum Jahreswech-
selunterzeichnet, am Frei-
tag vor dem Pfingstwo-
chenende kam es schließ-
lich zum Closing des
deals. Mit der immobilie
übernimmt rene Benkos
Signa auch den Hotelbe-
trieb mit 210 Zimmern, der
spätestens ab anfang Juli
weitergeführt werden soll.
„Mit dem ankauf des his-
torischen Hotels Bauer Pa-
lazzo in absoluter Bestlage
Venedigs haben wir eine
weitere einzigartige immo-
bilie für das Portfolio der
Signa Prime erworben und
bauen unsere Marktposi-
tion als führendes europäi-
sches immobilienunter-
nehmen weiter aus“, so
Signa-Chef Christoph

Stadlhuber. im Signa-Portfolio finden sich bereits
luxushotels wie das Park Hyatt in der Wiener in-
nenstadt, das Chalet N in lech und das Villa eden
luxury resort am Westufer des Gardasees. anga-
ben zum Kaufpreis wurden übrigens in beiden Fäl-
len nicht gemacht.
eigentümer des Hotel Bauer Palazzo waren zu-
nächst der Unternehmer Julius Grünwald und des-
sen Frau. 1930, nach Grünwalds tod, wurde das
Haus an die italienische Familie Benatti verkauft
und danach laufend erweitert. 
auch die Stadt Wien trennt sich von einer immo-
bilie, und zwar einem weiteren teil des Semmel-
weis-areals. Käufer ist die Bundesimmobilienge-
sellschaft BiG, die anstelle der Semmelweis Klinik
und des Spitals Gersthof einen neuen Uni- und
Schulstandort errichten wird. diese zweckgebun-
dene Nutzung sei mit der BiG vertraglich verein-
bart worden, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal
und Planungssprecher Peter Kraus. Mit dem deal,
der in der nächsten Wohnbau-ausschusssitzung
beschlossen wird, sei auch gesichert, dass das
44.000 Quadratmeter große areal in Währing in
öffentlicher Hand bleibt. die bestehende öffentli-
che durchgangsmöglichkeit bleibt erhalten.
ein teil der Semmelweis-Flächen war anfang des
Jahres von der Stadt Wien an den immobilienent-
wickler vermehrt verkauft worden. damit befindet
sich nur noch kleine teile der Semmelweis-Flächen
in städtischem Besitz. l
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Lebenszeichen am Investmentmarkt

Die Soravia-Gruppe hat Anfang des Monats den Austro Tower an den

Deka-Fonds verkauft. Rene Benkos Signa Prime Selection wiederum ist

neuer Eigentümer des Hotels Bauer Palazzo in Venedig.

Das Hotel Bauer Palazzo 
in Venedig öffnete 1880
erstmals seine Pforten
für Gäste. 
Foto: dario Garofalo



Im vergangenen Jahr hat St. Pölten zu-
kunftsträchtige Konzepte erarbeitet,
die nun umgesetzt werden. investitio-

nen in die Bildung stärken zudem die Zu-
kunftskraft des Standortes. dabei achten
wir darauf, Wachstum zu forcieren, das
unsere herausragende lebensqualität in
St. Pölten nicht bedroht, sondern weiter
fördert. dafür tun wir vieles: von der
Schaffung leistbaren Wohnraums bis zur
entstehung weiterer Grünräume. Für uns
beginnt ein Jahrzehnt der Chancen, weil
wir die Weichen rechtzeitig gestellt ha-
ben“, berichtet Bürgermeister Mag. Mat-
thias Stadler und spielt dabei auf den
neuen Masterplan 25 i 50 an, mit dem
sich St. Pölten nicht nur für das kom-
mende, sondern für die kommenden
Jahrzehnte fit machen wird. denn genau
dafür steht der neue Masterplan, der
2021 verabschiedet wird: für die ent-

schlossenheit der Stadt, die eigene Zu-
kunft in die Hand zu nehmen und dabei
nichts dem Zufall zu überlassen. 
Flächenreserven für ein nachhaltiges
Stadtwachstum hat St. Pölten ausrei-
chend: 365 ha für den Wohnbau und 188
ha für die wirtschaftliche expansion ste-
hen aktuell zur Verfügung. damit zählt St.
Pölten im Wettbewerb der Standorte
nicht nur unter den Mittelstädten zu den
Flächen-riesen, sondern bietet auch erst-
klassige gewerbliche lagen, infrastruktur
und Service zu verträglichen Kosten. Mit
der direkten Verbindung zu Wien hat die
Stadt für Unternehmer zudem die exper-
tise und Netzwerke des Wiener Marktes
auf die türschwelle geholt. Um die ent-
wicklung der immobilienprojekte im ein-
klang mit einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung zu gewährleisten, hat die Stadt
eine eigene immobilienplattform ins le-

ben gerufen.  Hier kommen Stadt, Bauträ-
ger, Genossenschaften, Makler und Su-
chende zusammen. die Vorteile dabei lie-
gen klar auf der Hand: Suchende von
Wohn- und Gewerbeobjekten bekom-
men einen erstklassigen Überblick, ganz
ohne sich erst durch diverse Seiten kli-
cken zu müssen, denn die immobilien-
plattform ist auf der Homepage der Stadt
eingebettet. l

Die Vision für den Zukunftsraum St. Pölten

Niederösterreichs Landeshauptstadt wächst und entwickelt sich. 

Gemeinsamkeit auf allen Ebenen sieht St. Pöltens Bürgermeister dabei

als Turbo in der Stadtentwicklung. 

Kontakt:
Stadt St. Pölten
Wirtschaftsservice ecopoint
rathausplatz 1
a-3100 St. Pölten
tel: +43 2742 333-2900
e-Mail: ecopoint@st-poelten.gv.at
Web: www.st-poelten.at
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Welche Auswirkungen hat Ihrer Einschätzung nach die Co-
rona-Krise auf den Markt für Gewerbeimmobilien und wie
wird sich dieser in den nächsten Monaten entwickeln?
die Corona-Krise hat dieses Segment in der ersten Phase natur-
gemäß schwer getroffen. durch Betriebsschließungen kommt
es zu Mietzinsminderungen beziehungsweise Stundungen. Be-
reits jetzt ist aufgrund der wirtschaftlichen Knappheit in vielen
Branchen eine verminderte Nachfrage feststellbar, der rück-
gang bei der Vermietungsleistung liegt bei etwa 60 Prozent. Für
die nächsten Monate ist leider davon auszugehen, dass sich
diese entwicklung fortsetzen wird, da die Corona-Krise noch
Nachwirkungen in vielen Branchen haben wird, die auch eine
insolvenzwelle nach sich ziehen kann.

Mit welchen Herausforderungen sind Mieter und Vermieter
in diesem Zusammenhang konfrontiert?
Viele, vor allem Geschäftsraum-Mieter, haben aufgrund der Krise
mit liquiditätsengpässen zu kämpfen. Kann deshalb der Mietzins
nicht fristgerecht geleistet werden, führt das natürlich auch auf
Seiten der Vermieter zu Problemen. diese sind zudem mit den

Kündigungs- und räumungsbe-
schränkungen durch das 2. Co-
vid-19-Justiz-Begleitgesetz belas-
tet und erhalten im Gegensatz zu
anderen Geschädigten keine
staatliche Unterstützung für ihre
krisenbedingten ausfälle. die
ausnahmesituation der Krise hat
überdies vielfach zu rechtsunsi-
cherheit geführt, vor allem hin-
sichtlich des zu leistenden Miet-
zinses für Geschäftsräumlichkei-

ten im Zusammenhang mit vorübergehend angeordneten Be-
triebsschließungen.

Wie können Makler und Verwalter beide Seiten dabei unter-
stützen?
in turbulenten Zeiten kann der immobilienmarkt unübersichtlich
und volatil sein. in dieser Situation sind die Marktkenntnis, er-
fahrung und das Know-how eines immobilienmaklers für seine
Kunden besonders wertvoll und wichtig.
Verwalter sorgen durch ergreifung von Schutzmaßnahmen ge-
gen Covid-19 in den verwalteten liegenschaften für eine rei-
bungslose Verwaltung und ein konstruktives Miteinander. Sie
sind vor allem im Gewerbebereich stark gefordert, wenn es um
Mietzinsminderungen und Verhandlungen zu dem thema geht.

Welche Aufgaben werden in der nächsten Zeit verstärkt
wahrgenommen werden?
ab Juni können endlich auch wieder eigentümerversammlun-
gen abgehalten werden. Hier gibt es einen rückstau, der in den
nächsten Wochen abgearbeitet werden muss. auch anstehende
Bautätigkeiten haben sich vielfach verzögert, etwa auch durch
fehlende Genehmigungen der Behörden.

Sie haben bereits die drohende Insolvenzwelle angespro-
chen, die wahrscheinlich steigende Leerstände bedeutet.
Wie kann man mit diesen umgehen, was bedeuten sie für
die Städte?
Nur ein Beispiel: in den innenstädten ist Wohnraum knapp, da-
her sollte man die bestehende infrastruktur nutzen. Hier ist bei
jeder immobilie zu prüfen, ob sie nicht für eine Umwidmung ge-
eignet ist. etwa auch für die Wohnversorgung von Senioren. 

Wie ist es eigentlich den Immobilientreuhändern während
des Shutdowns ergangen? 
die immobilientreuhänder hatten während des Shutdowns ver-
schiedene Herausforderungen zu bewältigen. So ist einerseits
die Nachfrage am immobilienmarkt auch durch fehlende Be-
sichtigungsmöglichkeiten eingebrochen, in der Hausverwaltung
haben Corona-Präventions- und begleitmaßnahmen zu Mehr-
kosten geführt. Gleiches gilt für Bauträger, deren tätigkeit wäh-
rend des Shutdowns durch lieferverzögerungen und den Still-
stand bei den Baubehörden zusätzlich erschwert war. l
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VERMIETUNG VON
BÜRO- UND GESCHÄFTSFLÄCHEN

Stephan Weninger: T: +43 50 626 5360, E: buero@qbc.at

Büro- und

·
Flexibel und hochwertig 

·
Direkt beim  

Hauptbahnhof Wien

©
 Z

O
O

M
 V

P

Am QBC
Gastronomie & Einkaufen

Hotels & Apartments  
Konferenzen

Tiefgarage
Apotheke www.qbc.at

„Die Krise hat vielfach zu Rechtsunsicherheit geführt“

Georg Edlauer, Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder

der Wirtschaftskammer Österreich, über die Folgen der Corona-Krise für

den Immomarkt und damit verbundene Aufgaben der Branche.

Von Ursula Rischanek
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Wohnen Graz: Moderne
Architektur prägt städti-
sches Wohnangebot

In der steirischen Landeshaupt-

stadt sorgt der städtische Eigenbe-

trieb Wohnen Graz mit moderner

Architektur für hochwertige und

gleichzeitig leistbare Wohnungen

für die Grazer. Auf die Corona-Krise

wurde mit einem finanziellen 

Zuschuss für betroffene Mieter 

reagiert. 

Erfolgreiche Wohnprojekte: Max-Mell-Allee und
Faunastraße
Wohnen Graz hat in den letzten Jahren immer wieder mit Vor-
zeigeprojekten aufhorchen lassen: Wohnhäuser wie in der Fau-
nastraße oder Max-Mell-allee zeigen, dass städtisches Wohnen
leistbaren Wohnraum mit moderner architektur verbinden kann.
Geschäftsführer von Wohnen Graz Gerhard Uhlmann betont:
„es macht uns stolz, dass nahezu alle Neubauten der letzten 20
Jahre aus architektenwettbewerben entstanden sind.“ Bis 2022
sind insgesamt 500 Neubauwohnungen geplant. 

Kostenersparnis durch (thermische) Sanierungen
Um den höchstmöglichen Wohnstandard zu garantieren, wer-
den alle Wohnungen bei einem Mieterwechsel umfassend sa-
niert. außerdem versucht der eigenbetrieb, nach und nach bei
allen Wohnobjekten eine thermische Sanierung durchzuführen
und dadurch Heizkosten für die Bewohner zu senken.  

Entlastung für Mieter in Krisenzeiten
Bei unerwarteten einkommensverlusten durch das Coronavirus
wird unter bestimmten Voraussetzungen eine finanzielle Unter-
stützung in Form einer Mietzinszuzahlung für die Mieter von
Wohnen Graz angeboten – einfach und unbürokratisch. l

Detaillierte Informationen finden Sie unter 
www.graz.at/wohnen. 
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Der IZD Tower ist 360 cm größer als der Stephansdom. 
Aber das macht ihn nicht zur Sehenswürdigkeit. Auch 
nicht der tolle Ausblick auf Wien. Es ist die Aussicht 

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

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

positiv in die Zukunft sehen wollen.

www.izd-tower.at

DIE NUMMER  UNTER DEN BÜROGEBÄUDEN. 

WIENS GRÖSSTE 
SEHENSWÜRDIGKEIT

Das Vorzeigeprojekt „Max-Mell-Allee“ bietet 38 moderne Wohnungen mit
Wohlfühlfaktor. Foto: oliver leitner



Die vorübergehende Schließung von Betrie-
ben, Bildungseinrichtungen und Kultur-
stätten sowie Kurzarbeit und die Umstel-

lung auf Homeoffice haben auch die heimischen
FM-anbieter vor große Herausforderungen ge-
stellt. Während die technische instandhaltung
quasi im Normalbetrieb gelaufen sei, hat sich die
temporäre Schließung sehr wohl auf die Bereiche
reinigung, Security und Verpflegung ausgewirkt.

Teilweiser Stillstand
„die reinigung ist anfangs in weiten Bereichen still-
gestanden“, sagt Harald eder, landesdirektor Salz-
burg beim ÖWd. Mit dem Hochfahren der Wirt-
schaft sei aber wieder leben in den Bereich ge-
kommen – und eine neue Herausforderung aufge-
treten. „es fehlt Personal“, sagt eder. denn der aus-
länderanteil in der reinigung sei hoch, viele der
Mitarbeiter seien zu Beginn der Corona-Krise in
ihre Heimatländer zurückgekehrt. „Jetzt dürfen
oder wollen sie noch nicht nach Österreich zurück“,
sagt eder. der ÖWd habe die Personalknappheit
aber gut überbrücken können: „in der Branche ist
es zu einer Bereinigung gekommen und wir haben
Mitarbeiter von insolventen Betrieben aufgefan-
gen“, so der Salzburger ÖWd-landesdirektor, der
nun eine verstärkte Nachfrage nach Sonderreini-
gungen und desinfektion registriert. demnach
werden nun beispielsweise türgriffe und Hand-

läufe häufiger gereinigt als vor dem ausbruch der
Pandemie. Bei der desinfektion könne man mit al-
ternativen Maßnahmen punkten: Zusätzlich zur Flä-
chendesinfektion werde mit dem sogenannten
BioXi-Verfahren die Vernebelung ganzer räume
und Firmen angeboten. „dadurch werden die
räumlichkeiten inklusive schwer zugänglicher Stel-
len und der darin befindlichen Gegenstände kom-
plett desinfiziert“, beschreibt eder. 
„Ganz gut“ sei man auch im Bereich Security durch
die Krise gekommen, obwohl vor allem der Veran-
staltungsbereich ab dem coronabedingten lock-
down auf null abgestürzt sei. anfänglich seien nur
der Werkschutz bei industrieunternehmen und die
klassischen Portierleistungen weitergelaufen. der
ausfall habe jedoch in Folge durch die gestiegene
Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufge-
fangen werden können. Mit dem Hochfahren der
Kulturbetriebe, der Wiedereinführung der Kurz-
parkzonen und Ähnlichem drehe sich das Geschäft
nun wieder. „der wirtschaftliche Schaden wird für
uns zu verschmerzen sein“, ist eder zufrieden.
Ähnlich sieht das Peter edelmayer, Geschäftsführer
von dussmann Service Österreich: „ebenso wie
vielen Unternehmen wird uns 2020 als Corona-
Jahr weniger Umsatz bringen, etwa durch tempo-
rär geringeren reinigungsbedarf an Schulen und
in der produzierenden industrie“, sagt  edelmayer.
da dussmann Service, im Vorjahr erzielte die
Österreich-tochter mit 127 Millionen euro (plus
zwölf Prozent) einen neuen rekordumsatz, immer
auf Basis grundsolider, betriebswirtschaftlicher as-
pekte gewirtschaftet habe, werde man die krisen-
bedingten einschränkungen jedoch stabil und li-
quid durchstehen.

Mehr Aufwand, weniger Essen
als Herausforderung bezeichnet er momentan die
Verpflegung, würden in den Betriebsrestaurants
doch dieselben regel gelten wie in der Gastrono-
mie. „Für uns bedeutet das einen deutlichen Mehr-
aufwand bei weniger essen“, sagt er. denn bei vie-
len Verpflegungskunden seien aufgrund von
Homeoffice und Kurzarbeit nach wie vor weniger
Mitarbeiter als früher vor ort. Gleichzeitig sei der
arbeitsaufwand und somit Mitarbeiteraufwand bei
den Verpflegungsanbietern gestiegen: So müssen
beispielsweise Gebäck und Besteck einzeln aus-
gegeben oder einzeln verpackt angeboten wer-
den. „Wir müssen daher gemeinsam mit den Kun-
den eine für alle gute lösung finden“, sagt edel-
mayer.  l
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„Wirtschaftlicher Schaden ist verschmerzbar“

Flexibilität und Innovationskraft haben heimische FM-Unternehmen sta-

bil durch die Krise kommen lassen. Besonders gefragt sind aktuell Ser-

vices im Bereich Hygiene.

Von Ursula Rischanek

Vernebelung macht Räume
und die darin befindlichen
Gegenstände absolut frei
von Viren & Co.
Foto: ÖWd cleaning services GmbH &

Co KG



Die reininghaus Gründe sind das
größte Stadtentwicklungsgebiet
der Steiermark, bei dem die le-

bensqualität der zukünftigen Bewohner
im Mittelpunkt steht und dabei ein attrak-
tives Umfeld für Unternehmen schafft.

‰ So groß wie 73 Fußballfelder,
‰ so viele einwohner wie leibnitz und
‰ so lebendig, dass es jeder spürt.

Das Konzept
ein bunter Branchenmix sowie Markt-
plätze werden langfristig das Straßenbild
prägen. So entstehen neben Wohnraum
rund 5.000 neue arbeitsplätze. Werden
Sie gemeinsam mit Unternehmen wie
SPar, Martin auer, Harry´s Home oder la
Strada zum Gewerbe-Pionier in reining-
haus. 
Herr Claus Puchner, leiter der abteilung
Kundencenter/Verkauf bei ÖWG Wohn-
bau, berät Sie gerne und sinniert mit ih-

nen über ihre gewerbliche Zukunft in rei-
ninghaus. 
da sich das Projekt zu einem großen teil
noch in der Planungsphase befindet,
sind unterschiedlichste Größen an Ge-
werbeflächen – je nach individuellem an-
spruch – realisierbar. Für Sie ist es somit
möglich, ihren neuen Geschäftsstandort
so flexibel und individuell wie möglich zu

planen. abhängig
davon, um welche
Flächen es sich
handelt, sind Ge-
werbeflächen so-
wohl zur Pacht als
auch in Form von
eigentum verfüg-
bar. Sämtliche Ge-
werbeflächen wer-
den in der ausbau-
stufe edelrohbau
übergeben.
egal ob einzelhan-

del, Büro oder dienstleistung – ÖWG
Wohnbau 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

IMMOBILIENCARD 
Der Berufsausweis für 
Bauträger, Makler und Verwalter

www.immobiliencard.at

Name des Unternehmens/Immobilientreuhänders

Stellung im Unternehmen

Gültig bis

Standort 
 

Treuhänder-Nummer 
Firmenbuchnummer

Österreich Immobilienmakler 

Muster GmbH

Wien

AT01005289 FN299287d
Geschäftsführerin

IMMOBILIE
NCARD

Berufsausweis für Immobilientreuhänder

Vorname/NameMag. (FH) Max Musterfrau MSc
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      07:04

Ihre gewerbliche Zukunft. Am Puls der Zeit.

Graz wächst – zwischen Gries, Wetzelsdorf und Eggenberg entsteht ein

neuer Stadtteil für bis zu 10.000 Menschen. 
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