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Seit mehr als einem Jahr hat die Pandemie die
Welt fest im Griff. Vieles hat sich dadurch ver-
ändert, nur manches ist – zumindest bis jetzt –

hingegen davon relativ unberührt geblieben. letzte-
res gilt etwa für den heimischen Büromarkt. Bei-
spielsweise für jenen in Wien, mit immerhin 11,4 Mil-
lionen Quadratmetern Fläche der größte Öster-
reichs. rund 183.000 Quadratmeter moderner Büro-
flächen sind 2020 vermietet worden. Fulminant war
auch der Start ins neue Jahr: im ersten Quartal wur-
den bereits knapp über 37.000 Quadratmeter Büro-
flächen vermietet, im ersten Quartal 2020 waren es
nur 13.000 Quadratmeter. 

allerdings könnte es in den nächsten Monaten und
Jahren möglicherweise dennoch zu Veränderungen
am Markt kommen. denn Homeoffice ist gekom-
men, um zu bleiben. in diesem Zusammenhang eva-
luieren bereits jetzt zahlreiche Unternehmen ihren
Flächenbedarf und erarbeiten neue Bürokonzepte.

Voll erwischt hat es hingegen den Markt für einzel-
handelsimmobilien. Befeuert durch Zugangsbe-
schränkungen, lockdowns und die trotz staatlicher
Hilfen damit verbundenen Umsatzeinbußen, muss-
ten bereits einige das Handtuch werfen, andere wer-
den folgen. Parallel dazu sind kaum Händler auf
Standortsuche. damit drohen noch mehr leerstände
– selbst in den top-lagen der innenstädte, aber
auch in einkaufszentren. das übrigens nicht nur zum
Schaden der eigentümer, sondern auch der Kom-
munen. Beide sind daher gut beraten, gemeinsam
Konzepte zu erarbeiten, um wieder leben in die
Städte zu bringen und seelenlose ruinen am Stadt-
rand zu verhindern.
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Arnold Schmitzer,
Baumeister und Projektmanager

ICH BIN EIN
BAUMEISTER.

Um ein Großprojekt zu 
steuern, braucht es Know-
how in allen Bereichen 
der Baustelle, das nur ein 
Baumeister gelernt hat.

DIE KOMPETENZ 
 FÜRS BAUEN.
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Der Baumeister -  Ihr Generalist mit einer Kompetenz fürs Bauen, wie es sonst 
keiner hat. Seine umfassende Ausbildung befähigt ihn nicht nur, Bauarbeiten 
auszuführen, zu leiten und zu kontrollieren, sondern auch Bauwerke zu planen, 
Statik und Kosten zu berechnen und noch vieles mehr. Und so vielfältig wie 
ihre Kompetenzen sind auch die Geschichten unserer Baumeister. 

Erfahren Sie mehr auf  www.deinbaumeister.at



Der Büromarkt in Österreich hat Corona und
die dadurch ausgelöste Wirtschaftskrise
zumindest bis jetzt gut gemeistert. „Natür-

lich geht beides nicht spurlos am Gewerbeimmo-
bilienmarkt vorbei“, sagt Katrin Gögele-Celeda,
Country Managerin operations Österreich in der
immofinanz aG. dennoch würden viele investoren
nach anlagemöglichkeiten suchen und das Zins-
niveau werde noch länger sehr niedrig bleiben.
„das spricht insgesamt für investments in immobi-
lien“, sagt Gögele-Celeda. Sie sei darüber hinaus
davon überzeugt, dass bei Büros nicht allein die
Mietpreise im Vordergrund stehen würden, son-
dern Service und transparenz.

Wie viel Homeoffice?
einen Unsicherheitsfaktor für die künftige entwick-
lung am Büromarkt gibt es dennoch: die erfahrun-
gen mit Homeoffice. im Vorjahr haben rund 40 Pro-
zent der Beschäftigten in Österreich regelmäßig
Homeoffice genutzt. Wird berücksichtigt, dass Be-
schäftigte in Handel, Gastro oder Pflege gar keine
Homeoffice-Möglichkeit haben, bedeutet das:
acht von zehn Beschäftigten, denen es technisch
möglich war, haben 2020 im Homeoffice gearbei-
tet. dieses wird auch nach der Corona-Pandemie
bleiben, aber bei der Zahl der Homeoffice-tage
gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Be-
schäftigten und arbeitgebern, wie eine Sonder-
auswertung des teamgnesda office reports 2021
zeigt: demnach wollen die Beschäftigten künftig
zwei bis drei tage von zu Hause aus arbeiten, wäh-
rend arbeitgeber und Führungskräfte „ihre“ Mit-
arbeiter nur ein bis höchstens zwei tage pro Wo-
che im Homeoffice wollen. „die unterschiedlichen
Wünsche werden sich einpendeln. Homeoffice
wird aber zur Normalität und es wird den ,arbeits-
platz Büro‘, wie wir ihn bis jetzt kannten, grundle-
gend verändern“, sagt andreas Gnesda, Gründer
und Ceo des arbeitswelten-Spezialisten team-
gnesda. das Büro werde ein ort der Begegnung,
der Kommunikation, die eigentliche arbeit werde
woanders erledigt. „das stellt natürlich grundle-
gend geänderte anforderungen, etwa an den Flä-
chenmix“, sagt Gnesda, der das „neue Büro“ fol-
gendermaßen skizziert: „Büroimmobilien müssen
auf 20 bis 30 Prozent weniger Fläche mehr leisten.
Weiters muss das Büro noch viel mehr zum Mag-

neten für Unternehmenskultur werden, zur Zusam-
menarbeit und zum persönlichen Gespräch einla-
den.“ Gleichzeitig werde arbeiten ein  wesentlicher
teilaspekt des Wohnens.

Anpassungsfähige Infrastruktur
auch Gögele-Celeda geht davon aus, dass sich die
anforderungen an die Büros ändern werden. „im
Fokus wird eine anpassungsfähige infrastruktur
stehen, die sich rasch an den jeweiligen Wünschen
der Mieter ausrichten kann“, sagt sie. Wie einige
Unternehmen aus dem it-Bereich zum teil vorge-
zeigt haben, sei es wichtig, Mitarbeitern eine at-
traktive arbeitsumgebung zu bieten, um die Pro-
duktivität und die innovationskraft zu erhöhen.
„das sollte ein Mix aus unterschiedlich nutzbaren
arbeitsplatzbereichen sein: es braucht Kreativ-
räume für gemeinschaftliche arbeit, aber auch
rückzugsorte für private Gespräche und telefo-
nate“, beschreibt sie. Höhenverstellbare tische in-
klusive lademöglichkeiten für Mobilgeräte, indivi-
duelle Beleuchtung, akustik-Paneele und anspre-
chendes design seien weitere wichtige Faktoren.
„darüber hinaus sollte außerhalb des unmittelba-
ren arbeitsbereichs eine infrastruktur bestehen,
die das leben der Mitarbeiter vereinfacht und den
täglichen Bedarf weitestgehend abdecken kann“,
sagt Gögele-Celeda.
abgesehen von diesen allgemein gültigen trends
haben wir auch recherchiert, wie es in Wien, dem
Hauptmarkt, und verschiedenen landeshaupt-
städten konkret um den Markt steht.

Wien
„der Wiener Büromarkt hat sich auch 2020 sehr ro-
bust und krisenresistent gezeigt. Qualitativ hoch-
wertige neue Projekte, hohe Vorverwertungsquo-
ten und starke Nachfrage nach eigengenutzten ob-
jekten haben sich auch positiv auf die leerstand-
rate und die Mietpreisentwicklung ausgewirkt“,
sagt Stefan Krejci, re/MaX Commercial Österreich.
Wie zu erwarten war, habe sich die Neuflächenpro-
duktion in Wien von rund 45.000 Quadratmetern
im Jahr 2019 auf etwa 110.000 Quadratmeter im
Jahr 2020 mehr als verdoppelt. Zu den größten Fer-
tigstellungen im vergangenen Jahr gehörten unter
anderem das „QBC 1+2“ am Hauptbahnhof
(36.000 m²) und der „office Park 4“ am Flughafen
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Stabile Größe
Der heimische Büromarkt hat der Pandemie bisher relativ erfolgreich ge-

trotzt. Langfristig könnte er dennoch in Bewegung geraten, da viele Un-

ternehmen aktuell ihren Flächenbedarf evaluieren.

Von Ursula Rischanek

Im Vorjahr haben rund 40
Prozent der Beschäftigten
in Österreich regelmäßig
Homeoffice genutzt.

Büroimmobilien müssen
auf 20 bis 30 Prozent we-
niger Fläche mehr leisten.



(26.000 m²). Mit einigen Neubauprojekten und
weiteren Modernisierungen wie beim „Quartier
lassalle“ wird sich die Fertigstellungs-Pipeline im
Jahr 2021 in etwa auf dem Niveau von 2020 be-
wegen, so re/MaX. insgesamt wurden im Vorjahr
knapp über 180.000 Quadratmeter Büroflächen
gemäß den Qualitätsstandards des Vienna re-
search Forums, also ab 1990 gebaute/sanierte Bü-
ros mit gewissen Qualitätskriterien, vermietet.
die Zeichen für heuer stehen weiter günstig. der
Wiener Büromarkt mit in Summe 11,4 Millionen
Quadratmetern Bürofläche sei gut ins Jahr 2021
gestartet, heißt es im aktuellen Büromarkt-Update
von otto immobilien. im ersten Quartal wurden
17.000 Quadratmeter in neuen Büroprojekten fer-
tiggestellt. die Vermietungsleistung für Büroflä-
chen gemäß den Qualitätsstandards des VrF in

diesem Zeitraum lag bei knapp über 37.000 Qua-
dratmeter. das war ein Spitzenwert der vergange-
nen fünf Jahre. Zum Vergleich: im ersten Quartal
2020 wurden lediglich 13.000 Quadratmeter ver-
mietet, was allerdings ein Negativrekord der ver-
gangenen fünf Jahre bedeutete. „der Grund für
diese starke Vermietungsleistung heuer ist eine
spürbare Zuversicht der Nutzer“, sagt Steven Bill
Scheffler, teamleiter Bürovermietung bei otto im-
mobilien. allerdings seien einige Vermietungen
aus dem dezember 2020 in das neue Jahr ver-
schoben worden. im Jahr 2021 ist laut otto immo-
bilien ein Fertigstellungsvolumen von rund
130.800 Quadratmetern zu erwarten.  Von den fer-
tiggestellten Flächen ist jedoch ein Großteil – näm-
lich rund 70 Prozent – für das heurige Jahr bereits
vorverwertet.
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Flexibilität und Community
sind zentrale Punkte von
myhive, der internationa-
len Büromarke der 
Immofinanz.
Foto: immofinanz



Graz
„es hat sich in den letzten Jahren nicht viel geän-
dert. einen großen Büromarkt, so wie es in Wien
der Fall ist, den gibt es nicht“, sagt Gerald Gollenz,
geschäftsführender Gesellschafter der Gollenz
Projekt GmbH und obmann-Stellvertreter des
Fachverbandes der immo- und Vermögenstreu-
händer. der Markt sei überschaubar und damit
auch der leerstand. „es wird allerdings auch nicht
viel gebaut und nicht viel gesucht“, sagt Gollenz.
es werde sich daher auch kein Markt für spekula-
tive Büroprojekte entwickeln. „Wenn gebaut wird,
dann ist das meist zur eigennutzung. dadurch wer-
den wieder Flächen frei und diese von anderen
Unternehmen belegt, es gibt also eher interne Ver-
schiebungen durch die gebauten Projekte“, so Gol-
lenz.

Linz
„linz ist ein sehr spannender Markt. die drittgrößte
Stadt Österreichs, die auch wirtschaftlich ganz
oben mitspielt, hat in den kommenden Jahren, ge-
trieben durch mehrere Quartiersentwicklungen,
durchaus Potenzial, aus dem aktuellen dornrös-
chenschlaf zu erwachen,“ schätzt Stefan Krejci von
re/MaX Commercial die lage ein. Mit den Bauar-
beiten begonnen wurde beim Projekt „techbase“
in der Zollamtstraße. auf rund 23.000 m² Grund-
stücksfläche entsteht in zwei Bauetappen eine mul-
tifunktionale Business-infrastruktur mit rund 37.000
Quadratmetern Nutzfläche. die Fertigstellung für
die Phase 1 ist für das Jahr 2022 und jene für die
Phase 2 im Jahr 2024 geplant. ebenfalls bereits ge-
baut wird am ehemaligen „Nestlé-areal“ und in der
„tabakfabrik“, die Fertigstellung ist Krejci zufolge
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Mit dem „Office Park 4“,
der im Vorjahr fertig ge-
stellt wurde, ist der Office
Park am Flughafen Wien
weiter gewachsen.
Foto: Flughafen Wien aG



2025 geplant. das wohl aktuell größte entwick-
lungsprojekt in linz stellt die „Postcity“ dar, wo auf
rund 40.000 Quadratmetern Grundstücksfläche in
der Nähe des Hauptbahnhofs in den kommenden
Jahren etwa 150.000 Quadratmeter Nutzfläche
entstehen sollen. ein drittel davon entfällt auf Woh-
nungen, der Großteil soll jedoch als Büros, Ge-
schäfte, Gastronomieflächen sowie als Hotel und
als Kino genutzt werden. der Baustart soll noch
2021 erfolgen.
aufgrund eines geringen angebotes – bedingt
durch noch geringe Fertigstellungsraten – haben
sich die Büro-Spitzenmieten in linz im Vergleich
zum Vorjahr leicht gesteigert. Sie liegen nun
re/MaX Commercial zufolge bei etwa zwölf euro
pro Quadratmeter.

St. Pölten
der Markt in St. Pölten ist laut re/MaX Commercial
auch im Jahr 2020 relativ ruhig geblieben. Mit der
Fertigstellung des „Q 11“ wurden rund 850 Qua-
dratmeter Büroflächen neu geschaffen. Für das
Jahr 2021 ist unter anderem eine Fertigstellung
nahe der Josefstraße mit etwa 1.800 Quadratme-
tern auf mehreren Geschoßen geplant. die durch-
schnittliche Miete in der niederösterreichischen
landeshauptstadt liegt bei 5,50 euro pro Quadrat-
meter, die Spitzenmiete bei zwölf euro pro Qua-
dratmeter.

Klagenfurt
„der Klagenfurter Markt hat sich 2020 wirklich stabil
erwiesen. auch zukünftig ist durch die derzeit in
Umsetzung befindlichen Projekte eine spannenden
Marktentwicklung zu erwarten. dabei gehen wir ak-
tuell nicht davon aus, dass sich die Mietpreise groß-
artig verändern werden“, erzählt daniel lobnik,
re/MaX Commercial experte in Klagenfurt. Nach
der Fertigstellung des „Brain@Work“ am Viktringer
ring, das von der Generali-Versicherung und ei-
nem „ibis Style-Hotel bespielt wird, wurden im Jahr
2020 rund 4.000 Quadratmeter im „lakeside-Park“
fertiggestellt. diese entwicklung soll bis ins Jahr
2030 auf rund 21.000 Quadratmeter erweitert wer-
den. der gestiegene Bedarf – auch in der innen-
stadt – wird durch Projekte wie „the Holly“ im ehe-
maligen „Woolworth-Gebäude“ am Heiligengeist-
platz mit rund 6.500 Quadratmetern Büro- und
rund 2.500 Quadratmetern retail-Fläche zukünftig
noch besser befriedigt werden können. ebenso tra-
gen weitere Projekte wie das „the lords“ oder das
„Salzamt“ dazu bei. auch das ehemalige Haupt-
quartier der Hypo-alpe-adria soll unter dem Na-
men „alpe adria Zentrum“ mit einer Fläche von
rund 14.000 Quadratmetern einer Verwertung zu-
gefügt werden. dadurch erhöht sich das Flächen-
angebot in Klagenfurt doch deutlich. l

Wien    Bratislava    Warschau 
Budapest    Prag    Bukarest    Düsseldorf

Ihr schnellster Weg zur 
individuellen Bürolösung: 

myhive-offices.com

Qualitativ hochwertige
neue Projekte, hohe Vor-
verwertungsquoten und
starke Nachfrage nach ei-
gengenutzten Objekten
haben sich positiv auf die
Leerstandrate in Wien aus-
gewirkt.

Der Wiener Büromarkt mit
in Summe 11,4 Millionen
Quadratmetern Bürofläche
sei gut ins Jahr 2021 ge-
startet.
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Das thema Hygiene hat im vergangenen
Jahr eine völlig neue dimension erlangt.
das gilt ganz besonders für räume, die

von mehreren Menschen frequentiert werden –
vom Büro über Geschäfte bis zu Klassenzimmern.
„Gerade bei einer hohen Personenfrequenz schafft
eine regelmäßige desinfektion einen nachweisba-
ren Gesundheitsschutz in den räumlichkeiten“, er-
klärt daniel ramminger, Geschäftsführer Sauber-
macher outsourcing. denn hartnäckige Viren, wie
etwa das Coronavirus, können sich auch über
oberflächen und die raumluft verbreiten. „Hygie-
nisch saubere räume und oberflächen, wie bei-
spielsweise türklinken, tische, Vorhänge oder lüf-
tungsgitter, reduzieren die Übertragung von Viren,
Bakterien und Keimen massiv“, weiß ramminger.

Feiner Nebel
Um das zu gewährleisten, setzt das Unternehmen
bei der desinfektion von oberflächen auf Kaltver-

nebelung, eine Methode, auf die besonders bei
hoher Keimlast, wie zum Beispiel aufgrund von
Grippe-, Noro- oder Coronaviren, zurückgegriffen

wird. „dabei wird ein desinfektionsmittel – und
zwar 100 Prozent ph-neutrales anolyt – fein zer-
stäubt und im gesamten raum verteilt. die tröpf-
chen sinken langsam ab und können dadurch auch
Keime in der luft unschädlich machen“, beschreibt
ramminger. der feine Nebel reinigt nicht nur Flä-
chen, sondern weiters schwer zugängliche Berei-
che wie ritzen oder rillen, die im Normalfall nicht
erreicht werden können, und desinfiziert hochwirk-
sam Gegenstände, ohne nasse rückstände zu hin-
terlassen. dadurch entfällt wiederum ein Nachwi-

schen der desinfizierten Flächen. „der trockenne-
bel ist darüber hinaus pH-neutral, hautschonend
und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstof-
fen. Selbst empfindliche elektrogeräte können be-
denkenlos desinfiziert werden“, erklärt der experte. 
rund 15 Minuten dauert die desinfektion eines
etwa 40 Quadratmeter großen raumes, für ein Bü-
rogebäude mit 50 räumen und etwa 800 Quadrat-
metern Fläche werden bei einer raumhöhe von
drei Metern sechs Stunden veranschlagt.

Schnell und flexibel
„Nach einer kurzen einwirkzeit und anschließen-

dem gründlichen lüften können die räume jedoch
wieder wie gewohnt genutzt werden. das Kaltver-
nebelungsverfahren ermöglicht somit eine
schnelle und flexible desinfektion ohne Betriebs-
unterbrechung“, sagt ramminger. oberflächen
können allerdings nicht nur mittels Kaltvernebe-
lung desinfiziert werden. Wer dies langfristig an-
strebt, kann dies auch durch die aufbringung von
speziellen Beschichtungen erzielen.
daneben sorgen noch weitere Services, wie etwa
Wischdesinfektion oder Human Hygiene, für si-
chere Sauberkeit. erstere eignet sich für räumlich-
keiten mit besonders hohen Hygienestandards,
wie etwa arztpraxen oder WC-anlagen. „im rah-
men der Human Hygiene werden bedarfsgerecht
desinfektionsmittel, Ständer sowie Masken bereit-
gestellt und das gesamte equipment zuverlässig
gewartet“, sagt ramminger. l

Viren kalt erwischt
Mittels Kaltvernebelung können Räume großflächig desinfiziert werden.

Und das rasch und effizient.

Von Ursula Rischanek

Bei der Kaltvernebelung
wird ein Desinfektionsmit-
tel – und zwar 100 Prozent
ph-neutrales Anolyt – fein
zerstäubt und im gesam-
ten Raum verteilt.
Foto: Saubermacher aG

Hygienisch saubere Räume und 

Oberflächen reduzieren die Übertragung

von Viren, Bakterien und Keimen massiv

Mittels Kaltvernebelung

werden Räume schnell und

flexibel desinfiziert.



An der Spitze der Holzbau-exper-
ten steht das österreichische Un-
ternehmen Haas Gewerbebau.

dank jahrzehntelanger erfahrung erzielt
Haas höchste Qualität, individualität und
Planbarkeit zu wirtschaftlichen Preisen.
die eigenschaften des Materials Holz in
Verbindung mit der durchdachten Sys-
tembauweise von Haas bieten Unterneh-
men viele Vorteile. Zum Beispiel wetter-
unabhängige Fertigung und kurze Bau-
zeiten. ein Gebäude von Haas Gewerbe-
bau ist so nach rund einer Woche bereits
regendicht und wetterfest. ein bis zwei
Wochen später ist der rohbau in der re-
gel fertiggestellt.

Das Haas-Qualitätsversprechen
Haas Gewerbebau steht für exakte ter-
mine, fixe Preise und eine individuelle
Bauweise. Und für einen reibungsloser
Bauverlauf sind wichtige Vorschriften wie
Statik und Brandschutz in der Planung be-
reits berücksichtigt. dank der computer-
genauen und wetterfesten Vorfertigung
der Bauelemente im Werk sind die Bau-
zeiten kurz und zertifizierte, gleichblei-
bend hohe Qualität wird garantiert. 

Gewerbebauten von Haas 
Nach einer eingehenden Beratung er-
stellt das team der Kalkulationsabteilung
einen Bauvorschlag für den Gewerbebau,

in dem die regeln der Statik, energievor-
gaben, Brandschutz und alle weiteren
Vorschriften bereits beachtet worden
sind. So weiß man schon zu einem frühen
Zeitpunkt, mit welchen Kosten man rech-
nen muss. 
die Montage erledigt das hauseigene
Fachpersonal, das die werkseitigen Bau-
teile montiert. abhängig von der Größe
des objekts ist in zwei bis drei Wochen
die rohbaumontage abgeschlossen, wo-
bei das Gebäude meist nach einer Woche
regendicht ist.
Kompetenz, Qualität, Know-how und
Wirtschaftlichkeit – Haas ist der starke und
verlässliche Partner im Gewerbebau! l

Hallen  ·   Bürogebäude  ·  Verkaufsgebäude  ·  Ausstellungsräume    

Gewerbebauten 
mit Zukunft.
Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg.

INDUSTRIE-  &  GEWERBEBAU

www.haas-gewerbebau.at | +43 3385 666-0

         

Holz im Industrie- und Gewerbebau

Seit 40 Jahren setzt Haas Gewerbebau auf Holz. Der Erfolg gibt dem Un-

ternehmen recht: Über 3.500 Lagerhallen, Produktionshallen und Büro-

gebäude in ganz Österreich und Süddeutschland, errichtet in flexibler

Holz-Fertigbauweise, zeugen von den Vorteilen des Bestseller-Baustoffs. 

W
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Infos unter: 
+43 732 77 22 12 / office@pih.at
www.facebook.com/TheOfficeLinz

Miete oder Kauf möglich
frei plan- & gestaltbar
genau auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt
im Herzen von Linz - nahe
Neuromed Campus
Top Infrastruktur

BIS ZU 5.372 m² 
GESAMTNUTZFLÄCHE

Baustart: 
Frühjahr 2021

Bürogebäude mit Platz für Ideen!

HWB: 20,1

#THEOFFICELINZ #GEWERBEIMMOBILIE  
#BÜROGEBÄUDE #MIETE #KAUF # LINZ

Linz

Hanuschstraße 32
4020 Linz

Der logistikmarkt gibt auch weiterhin kräf-
tige lebenszeichen von sich: ende März
hat beispielsweise die Swissport Cargo

Services austria, eine tochter der Schweizer luft-
fahrt-Servicegesellschaft Swissport international
aG, noch vor der Grundsteinlegung zwei geplante
luftfrachthallen im „Skylog Park Vienna“ der deut-
schen logistik Holding (dlH) in Fischamend ange-
mietet. die beiden Gebäude, die gemeinsam über
rund 8.000 Quadratmeter moderner lager- und
Bürofläche verfügen werden, erhöhen die lager-
kapazität von Swissport um 50 Prozent und ermög-
lichen damit den ausbau der Frachtaktivitäten am
Flughafen Wien-Schwechat. „trotz der anhalten-
den Herausforderungen im globalen luftverkehr
hat sich das luftfrachtaufkommen erholt und er-
reicht wieder das Niveau von 2019. auch unser Ge-
schäft in Wien hat sich positiv entwickelt“, sagt Hen-
ning dieter, Geschäftsführer  Swissport Cargo Ser-
vices deutschland & Österreich.

Franz Kastner, associate director industrial & lo-
gistics bei CBre, geht davon aus, dass 2021 ein
weiteres rekordjahr am logistikimmobilienmarkt
Wien werden könnte, da der Bedarf an modernen
logistikflächen weiterhin stark zunimmt. rund
302.000 Quadratmeter logistikflächen sind im
Vorjahr in und um Wien neu genutzt worden – so
viel wie nie zuvor. der Flächenumsatz umfasst so-
wohl eigengenutzte Flächen, die in dem Jahr in
Betrieb genommen wurden, als auch neu vermie-
tete logistikflächen, die sich im Jahr 2020 auf ca.
122.000 Quadratmeter beliefen. das stelle eine
Steigerung von 27 Prozent gegenüber dem Jahr
2019 dar, so Kastner. die große Nachfrage führte
im Jahr 2020 auch zu einem anstieg der Spitzen-
miete bei logistikimmobilien auf 5,60 euro pro
Quadratmeter und Monat.
Mit rund 2,65 Millionen Quadratmeter logistikflä-
chen – und somit 49 Prozent des Gesamtbestandes
an den drei Hotspots Wien, Graz und linz – ist Wien

Logistik auf der Überholspur
Der Markt für Logistikimmobilien boomt und zählt damit zu den Gewin-

nern der Pandemie. Der Bedarf an modernen Flächen steigt weiter.

Von Ursula Rischanek

Trotz der anhaltenden
Herausforderungen im 
globalen Luftverkehr hat
sich das Luftfrachtauf -
kommen erholt.



und dessen Umgebung eindeutiger leader in
Österreich. Moderne logistikflächen sind aller-
dings auch in Graz und linz begehrt, aber Mangel-
ware. Steigende Grundstückspreise und immer
weniger für entwicklungen infrage kommende
Grundstücke bereiten developern allerdings Kopf-
zerbrechen.

Beliebt bei Investoren
auch internationale investoren haben den heimi-
schen logistikimmobilienmarkt für sich entdeckt:
Zwar ist laut CBre der logistikinvestmentmarkt
2020 gegenüber dem Jahr 2019 um neun Prozent
auf ein Volumen von 450 Millionen euro zurückge-
gangen. dennoch sei logistik damit erstmals die
drittstärkste assetklasse in Österreich und habe
weniger nachgegeben als andere Nutzungsarten.
„das logistikvolumen 2020 wäre höher als das des
Vorjahres ausgefallen, allerdings haben sich ein
paar transaktionen auf anfang 2021 verschoben,
die eigentlich bereits am ende des Jahres 2020
hätten unterschrieben werden sollen. insgesamt
können wir feststellen, dass die Nachfrage der in-
vestoren nach logistikimmobilien in Österreich
stetig wächst und die assetklasse an Bedeutung
gewinnt“, sagt Georg Fichtinger, Head of invest-
ment Properties bei CBre. l

Moderne Logistikflächen sind heiß 
begehrt, aber Mangelware.

Foto: iStock.com/petinovs
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Der Systemanbieter Pri:loGY Systems
GmbH aus Pasching hat sein Produktport-
folio erweitert 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

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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PRI:LOGY SYSTEMS GMBH
4061 Pasching, 
Neuhauserweg 12
tel.: +43/7229/90201
office@prilogy-systems.at
www.prilogy-systems.at



Lockdowns und Zugangsbeschränkungen ha-
ben im heimischen Handel tiefe Spuren hin-
terlassen. dem österreichischem Handelsver-

band zufolge sind die Gesamtumsätze im statio-
nären einzelhandel nominell um rund 2,9 Prozent
von 76,6 Milliarden euro auf 74,5 Milliarden euro
zurückgegangen. Noch deutlicher ist das Minus
mit 4,2 Prozent, wenn man die inflation berücksich-
tigt. im Gegenzug hat der onlinehandel deutlich
gewonnen: So hat dieser nach angaben des Wirt-
schaftsforschungsinstituts Wifo um rund 17 Prozent
zugelegt und damit erstmals einen anteil von mehr
als elf Prozent am Gesamtumsatz erreicht. die
Folge: Zahlreiche Geschäfte haben bereits für im-
mer ihre Pforten geschlossen, weitere werden
möglicherweise folgen. die Folge sind immer
mehr leerstehende Geschäfte in innenstädten und
einkaufszentren.
„die Situation ist besorgniserregend“, sagt Stefan
esterhammer, leiter der immobilienabteilung der
raiffeisen Bezirksbank Kufstein. einzelhandelsflä-
chen seien selbst in 1-a-lagen derzeit nur „sehr
schwer“ zu vermarkten. „Und wenn, dann nicht zu
den Preisen wie vor der Pandemie“, sagt esterham-
mer. Bevor eigentümer leerstehungen in Kauf
nehmen, sollten sie – wenn möglich – auch eine
Nutzungsänderung in Betracht ziehen. dies sei al-
lerdings nicht immer so einfach, da manchmal Ge-
meinden dabei nicht mitziehen würden. „Steht ein
Geschäftslokal leer, geht das aber nicht nur auf
Kosten des Hauses und der eigentümer, sondern
letztendlich auch der Gemeinden“, sagt esterham-
mer.

Mehrere Standbeine
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellver-
treter des Fachverbands der immo- und Vermö-
genstreuhänder, warnt ebenfalls vor der drohen-
den Verödung der innenstädte und fordert für
diese hausübergreifende Konzepte. „der sprin-
gende Punkt ist, dass einkaufszentren ein einheit-
liches Management und dadurch eine ganz an-
dere durchmischung als einkaufsstraßen haben.
daher haben erstere diese Probleme derzeit nicht“,
sagt Gollenz. die entwicklung der innenstädte
müsse daher auf viele Standbeine gestellt werden.
„Man muss einfach verschiedene ideen zulassen
und eine Mischung schaffen aus Wohnen, arbei-
ten, einkaufen, Flanieren, Spiel-Möglichkeiten für
Kinder. eine einzige Nutzungsart wird nicht funk-
tionieren, vielmehr geht es darum, leben in die
Städte zu bringen“, sagt Gollenz. das gelte nicht
nur für Wien und die landeshauptstädte, sondern
auch für Bezirksstädte.
etwas Positives sieht esterhammer dennoch in der
aktuellen Situation: „Vielleicht werden die Mieten
dort, wo sie hoch sind, hinuntergehen. das würde
möglicherweise so manchem Unternehmen eine
anmietung erleichtern“, sagt esterhammer, der
sich dabei unter anderem eine renaissance des
Handwerks vorstellen könnte. „der trend geht zum
reparieren. Vielleicht gibt es dann wieder mehr
Schuster und andere Gewerbetreibende“, sagt es-
terhammer. l
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„Die Situation ist besorgniserregend“

Die Pandemie hat den Einzelhandel massiv erschüttert. Mit spürbaren

Auswirkungen auf den entsprechenden Immobilienmarkt: Einem großen

Angebot steht eine kaum vorhandene Nachfrage gegenüber.

Von Ursula Rischanek

Gerald Gollenz, geschäfts-
führender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH
Foto: privat

Viel Angebot, kaum Nachfrage – der Markt für Einzelhandelsimmobilien steht aktuell. Foto: iStock.com/axel Bueckert



Herr Prongratz, Sie führen eines der ältesten
Bauunternehmen der Steiermark, das seit 1933
als Familienunternehmen erfolgreich unter-
wegs ist.  Sie haben so manche schweren Zeiten
in der Baubranche überstanden. Pongratz Bau
hat in den letzten Jahren einen soliden Wachs-
tumskurs hingelegt. Was waren die Meilen-
steine der letzten Jahre?
Uns gibt es, wie erwähnt, seit 1933 als Familienun-
ternehmen nun in der vierten Generation. Wir ha-
ben uns dabei als klassischer Stadtbaumeister po-
sitioniert und sind in allen Bereichen des Hochbaus
aktiv. es gab in der Vergangenheit immer wieder
schlechtere und bessere Zeiten für die Baubran-
che. Beispielsweise erlebte während der erdölkrise
in den 1970er-Jahren die Branche ihre letzte grö-
ßere Krise. die letzten Jahre waren sicherlich von
einem Bauboom geprägt. Wir haben uns auf den
Wohnbau spezialisiert, sowohl im Neubau als auch
in der Sanierung, und sind in der Steiermark und
seit 2012 auch in Wien aktiv. danebenhaben wir
auch einige Hotels mitentwickelt, wie das Spa re-
sort Styria in Bad Waltersdorf oder das loisium Spa
Hotel in der Südsteiermark. das größte Wachstum
verzeichneten wir aber im Wohnbau und konnten
uns zudem durch strategische Firmenübernahmen
in den letzten Jahren vergrößern. 

Der Bauboom in Wien und Graz hält weiterhin
an. Wie ist ihre Einschätzung der Marktentwick-
lung für die nächsten Jahre?
die Städte werden weiterhin wachsen. das ist ein

trend, der anhalten wird und an dem Covid-19
nicht wirklich etwas geändert hat. Städteplanerisch
gerät die „Stadt der kurzen Wege“ immer mehr in
den Fokus, was vor allem bei großen Quartier-Pro-
jekten ein thema ist. die Stadtregierungen in
Wien, aber vor allem auch in Graz haben in den
letzten Jahren vieles richtig gemacht, auch wenn
das in der Bevölkerung nicht immer alle so sehen.
Projekte wie reininghaus oder die Smart City in
Graz oder die Seestadt aspern in Wien sind vor-
bildhaft für eine moderne Stadtentwicklung. in
Graz wird die entwicklung mit der Fertigstellung
des Semmering- und Koralmtunnels weiterhin
Fahrt aufnehmen, da die Stadt noch mehr an die
internationalen Verkehrsachsen angeschlossen
wird. ein Problem werden die steigenden Grund-
stückspreise sein. Bauland wird immer weniger
und somit steigen die Preise pro Quadratmeter,
was sich letztendlich auch auf die Wohnpreise aus-
wirkt. Hier braucht es den Mut, mehr in die Höhe
zu bauen. die Baukosten werden aber auch durch
die steigenden anforderungen bei Wärmedäm-
mung, Schallschutz, Barrierefreiheit und Fotovol-
taikanlagen etc. getrieben. 

Wie blicken Sie auf die aktuelle Situation mit
Covid-19 und den nun steigenden Materialprei-
sen?
das Pandemie-Jahr 2020 brachte keinen einbruch
am Bausektor. allerdings haben die Produzenten
von Baumaterialien die entwicklung völlig falsch
eingeschätzt und für das heurige Jahr zu geringe
Mengen kalkuliert. das spüren wir durch akute Ma-
terialknappheit und steigende Preise. aktuell zieht
nicht nur bei uns der Bausektor stark an, sondern
auch in den USa und China, weshalb weltweit eine
zu hohe Nachfrage auf ein verringertes angebot
stößt. aufgrund des raschen weltweiten auf-
schwungs nach der Pandemie und der weiterhin
niedrigen Zinsen werden auch die Baupreise wei-
terhin steigen, allerdings nicht mehr so dynamisch
wie in den letzten Jahren. l
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Bausektor bleibt dynamisch

Die Baubranche hat die Pandemie gut überstanden und startet aktuell mit

vollen Auftragsbüchern durch. Materialknappheit und steigende Preise

dämpfen allerdings die Entwicklung. Stadtbaumeister Alexander Pon-

gratz von Pongratz Bau prognostiziert eine weiterhin dynamische Ent-

wicklung am Bausektor. 

Baumeister DI Alexander
Pongratz
Foto: Pongratz Bau

Pongratz Bau ist ein seit 1933 geführtes
Familienunternehmen und mittlerweile
eines der größten Bauunternehmen in
der Steiermark mit Filiale in Wien.
Foto: Pongratz Bau
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KAISERREICH KIEFERSFELDEN WESTPARK WÖRGL

• Geschäftsflächen bis 550 m² Gewerbe- 
 fläche (aufteilbar) zu vermieten
• mitten im Gewerbegebiet Wörgl West
• hervorragende Frequenzlage,  
 gute Infrastruktur
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FACHMARKTZENTRUM KUFSTEIN

• Genuss- und Kompetenzpark
• direkt an der Autobahnabfahrt A93
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• ausreichend PKW Außenstellplätze
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 Gesundheitskonzepte
• Sport- und freizeitaffines Umfeld
• frequenzbringende Gastronomie- 
 und Entertainmentangebote
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Die Holzwelt Murau entstand 2004 durch
den Zusammenschluss der Holzwelt aus-
tria und der Holzzeit Murau GmbH. der

Verein hat sich der regionalentwicklung verschrie-
ben und setzt unterschiedlichste Projekte und ini-
tiativen in der region um. darunter eines, das sich
mit einem Phänomen vieler ländlicher regionen
beschäftigt: die Nutzung der orts- und Stadtzen-
tren nimmt ab, außerhalb entstehen sogenannte
Monostrukturen entlang der Umfahrungsstraßen
– Fachmarktzentren, Wohngegenden etc. ein „do-
nut-effekt“ – in der Mitte leer, außen dicht gedrängt
mit zunehmender Bodenversiegelung. Nun geht
es darum, den effekt umzukehren: die orts- und
Stadtkerne wieder zu füllen – sozusagen einen
„Krapfen“ daraus zu machen. die 14 Gemeinden
des Bezirks nehmen sich zusammen mit der Holz-
welt Murau aktiv dieser Herausforderung an. das
Standortmanagement der Holzwelt hat deshalb
mit dem team von „nonconform“ einen Prozess ge-
startet: Sechs beispielhafte orte im Bezirk wurden
analysiert und gemeinsam mit den Bürgermeistern
impulsprojekte erarbeitet. 

Ergebnisse und Umsetzung
ergebnisse daraus sind, dass für die orte ober-
wölz, St. Peter am Kammersberg und Stadl-Predlitz
liegenschaftsentwicklungen besonders interes-

sant sind, für Murau, Neumarkt und St. lambrecht
hingegen (orts-)Kernaktivitäten sinnvoll sind. Um
Projektideen zu veranschaulichen, hat „noncon-
form bei der ergebnispräsentation sechs Personen
per Video zugeschaltet, die in „ihren“ orten erfolg-
reich entwicklungen angestoßen haben. 
im rahmen einer Kooperation mit der FH Joan-
neum entstehen aktuell entwürfe für die liegen-
schaftsentwicklungen in St. Peter am Kammers-
berg, oberwölz und Stadl-Predlitz. Zeitgleich star-
tet die Holzwelt Murau mit den „Kern“-aktivitäten.
Nach Murau kommt im Juli beispielsweise die
Wanderausstellung „Baukultur gewinnt!“ in die
Schaufenster der historischen altstadt. 

Nachhaltige Strategie
Gerade für Familien und Naturliebhaber hat Murau
viel zu bieten. Viel unverbaute Natur, hohe ener-
giesouveränität und zahlreiche andere positive as-
pekte, die ein lebenswertes Wohn- und Wirt-
schaftsumfeld schaffen. die orts- und Stadtkern-
entwicklung ist auch für die kommenden Jahre von
zentraler Bedeutung für die Holzwelt Murau. denn
belebte orts- und Stadtkerne sind für die Bevölke-
rung als auch für Gäste attraktiv – das wiederum
zieht Gewerbetreibende an. dass dies ein langfris-
tiger Prozess ist, darf dabei nicht außer acht gelas-
sen werden. dennoch setzen die 14 Gemeinden
des Bezirks damit ein Zeichen für nachhaltige ent-
wicklungen und aktive interkommunale Koopera-
tion. l
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Vom Donut zum Krapfen
Mit belebten Orts- und Stadtkernen zum attraktiven Wirtschaftsstand ort –

diesem Weg folgt Murau. Im Herbst 2020 hat die Holzwelt Murau

 zusammen mit dem Architekturbüro „nonconform“ Ergebnisse aus einem

Analyseprozess für die Ortskernentwicklung der Gemeinden im Bezirk

präsentiert.

Das Architekturbüro „non-
conform“ hat zusammen
mit der Holzwelt Murau
unterschiedliche Aktivitä-
tenmodelle erarbeitet.
Foto: nonconform

Bei der Ergebnispräsentation der Analysereise im Stift St.
Lambrecht wurden erste Impulse zur Ortskernentwicklung
gegeben und diskutiert. Foto: Michael Blinzer



Die region ringt seit Jahren damit, dass sich
viele anwohner mangels beruflicher Per-
spektive verabschiedet haben. Um diesen

trend der abwanderung zu stoppen, braucht es
vor allem arbeitsplätze und ein Umfeld gerade für
die Jungen. „Wenn wir jetzt nicht handeln, wan-
dern die Menschen aus der region ab, bevor die
Unternehmen die Chancen hier erkennen. Mit die-
sem gemeinsamen Vorhaben starten wir in eine
positive aufwärtsspirale!“, betont Holzwelt-ob-
mann und Bürgermeister thomas Kalcher. 

Kooperation als Lösung
eine Gemeinde allein hat nicht die Möglichkeit so
eine große aufgabe zu stemmen. daher haben
sich die Bürgermeister darauf geeinigt, diese Vor-
haben gemeinsam anzugehen. als Wirtschafts-
raum gilt es sich gegenüber den Wirtschaftsräu-
men im Umland von Wien, linz oder Graz zu posi-
tionieren. die 14 Gemeinden des Bezirks haben
2017 das Projekt „interkommunale Standortent-
wicklung Murau“ ins leben gerufen und die Holz-
welt Murau mit der Umsetzung beauftragt. durch
die Zusammenarbeit werden zusätzlich finanzielle
und personelle ressourcen gebündelt. eines der
Ziele im Projekt ist es, die region Murau als Wirt-
schaftsstandort für neue Betriebe attraktiv zu ge-
stalten, anzusiedeln und dadurch arbeits- und aus-
bildungsplätze zu schaffen. damit begegnen die
Gemeinden dem demografischen Wandel. 

Regionalität gewinnt an Bedeutung
denn um heute die anliegen von Unternehmen
und Menschen gut bedienen zu können, reichen
die angebote der einzelnen Gemeinden oft nicht
mehr aus. daher hat die region beschlossen, ihre
Vielfalt gemeinsam ins Zentrum zu rücken. im Wett-
bewerb der regionen ist es wichtig, dass gerade

der ländliche periphere raum die wirtschaftliche
entwicklung selbst in die Hand nimmt. Murau hat
nämlich herausragende Standortqualitäten: die
zentrale lage mitten in Österreich ist eine davon,
ebenso dass die lebensqualität in der region
enorm hoch ist. Zusätzlich setzt der Bezirk auf seine
„energievision“ und ist im Worst-Case („Blackout“)
binnen weniger Stunden inselbetriebsfähig. 

Engagierte Visionen
Bisher hat die Holzwelt Murau etliche aktivitäten
umgesetzt: angefangen von Vertragsentwürfen für
die langfristige Kooperation aller Gemeinden bis
hin zu raum- und verkehrsplanerischen Konzepten.
derzeit steht der auf- und ausbau der Betriebsflä-
chendatenbank auf www.wirtschaftsregionmurau.at
im Vordergrund.  damit kann jedes Unternehmen
einen passenden Betriebsstandort im Bezirk finden.
alle Maßnahmen haben das Ziel, Betriebsansied-
lungen zu forcieren sowie arbeitsumfeld und le-
bensraum zu verschränken. l
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Interkommunale Standortentwicklung Murau

Wo andere Urlaub machen, bringen schon heute viele Champions krea-

tive Höchstleistungen! Diese Qualität für andere Unternehmen und damit

für die Menschen hervorzuheben, haben sich die Bürgermeisterinnen

und Bürgermeister der Region Murau gemeinsam verschrieben – mehr als

eine gute Idee!

Scheifling liegt an der
Hauptverkehrsachse der
Obersteiermark West 
und ist Knotenpunkt für
Kärnten, Salzburg und 
die Steiermark.
Foto: Holzwelt Murau / tom lamm

Der Bezirk setzt auf erneuer-
bare Energie – und ist damit
sogar inselbetriebsfähig.
Foto: Holzwelt Murau / tom lamm
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Nicht nur als tourismusregion mit lipizzaner
und Co, sondern auch als industriestand-
ort mit hoher lebensqualität punktet Voits-

berg. Kooperation wird in der Weststeiermark
großgeschrieben. Mit den Nachbargemeinden hat
man sich zur Kernraum-allianz zusammenge-
schlossen. 
die Weststeiermark bietet als Heimat der weltbe-
rühmten lipizzanerpferde der Hofreitschule in
Wien nicht nur Natur und attraktive tourismus-des-
tinationen, sondern punktet auch als Wirtschafts-
standort mit vielen Vorteilen. die Stadt Voitsberg
hat sich von der einstigen Bergbaustadt zu einem
industriestandort mit hoher lebensqualität und
besonderen Vorteilen entwickelt. Verkehrstech-
nisch gut angebunden verbindet die region die
Kärntner Wirtschaftsstandorte mit dem Grazer Zen-
tralraum. 
die zentrale lage auf der Süd-achse hat auch zur
etablierung eines sehr diversen Branchenmix ge-
führt. Von Spezialglasherstellern wie der Stoelze
oberglas GmbH, dem Sportabgasspezialisten re-
mus bis hin zum rohr- und Pumpwerkspezialisten
Bauer GmbH reicht die Palette an innovativen Un-
ternehmen, die sich in der region angesiedelt ha-
ben. 

Gemeinsam stärker durch Kooperation
das besondere Geheimnis und die Stärke der
Weststeiermark liegt in ihren einzigartigen Koope-
rationsmodellen zwischen den Gemeinden. Be-
reits 2018 haben sich die Städte Voitsberg, Köflach,
Bärnbach sowie die Marktgemeinde lankowitz
und die Gemeinden rosental und Kainach zur „Ko-

operationsraum Kernraum-allianz“ zusammenge-
schlossen. im Mittelpunkt der Zusammenarbeit
steht dabei eine optimierung der Verwaltung wie
eine gemeinsame Nutzung des Fuhrparks und
eine gegenseitige erweiterung des angebotes bei
Bibliotheken und Musikschulen. 

Wirtschaftsraum Lipizzanerheimat
Um bestmöglich bei der Schaffung neuer arbeits-
plätze zu kooperieren, wurde der „Wirtschaftsraum
lippizanerheimat“ gegründet. Mit gezieltem
Standortmarketing sollen investoren angelockt,
aber auch bestehende Betriebe unterstützt wer-
den. im rahmen des Projekts „Kooperationsraum
Kernraumallianz“ wurden Maßnahmen wie eine
fundierte Standortdatenbank, eine regionale Start-
up-initiative, eine Werbekampagne, die neue Bil-
dungsstrategie umgesetzt. Zudem plant man für
heuer eine technologiekonferenz im Herbst 2021. 

Ausbau der B70 als Wachstumsmotor
Um die Stärken des Standortes weiter ausbauen
zu können, wird der ausbau der B70 Bundesstraße
vorangetrieben. „die Herstellung dieser leistungs-
starken und qualitativ hochwertigen Verkehrsver-
bindung an die autobahn ist ganz wesentlich für
die weitere wirtschaftliche entwicklung im Hinblick
auf die Wertschöpfung in unserer lipizzanerhei-
mat. darüber hinaus werden die anrainer entlang
der bestehenden B70 entlastet und die Verkehrs-
sicherheit massiv erhöht“, positioniert sich etwa
Voitsbergs Bürgermeister Bernd osprian klar zum
ausbau der Verkehrsanbindung. Vonseiten der
Wirtschaftskammer Steiermark heißt es, dass die
investitionen in die B70 bis zu 69 Millionen euro
an zusätzlicher Wirtschaftskraft in die Steiermark
bringen. laut einer Studie des instituts für Wirt-
schafts- und Standortentwicklung hinkt der Bezirk
Voitsberg beim potenziellen Wirtschaftswachstum
etwas hinterher. Während in der gesamten Steier-
mark ein durchschnittliches Beschäftigungswachs-
tum in den letzten fünf Jahren von neun Prozent
erreicht wurde, sind es im Bezirk Voitsberg nur 4,3
Prozent. Um die region als Wohn- und arbeitsort
aufzuwerten und ein deutliches Beschäftigungs-
wachstum zu erzielen, brauche es eine „leistungs-
fähige Straße mit anbindung an die a2“, plädiert
auch WKo- Steiermark-Präsident Josef Herk für die
Stärkung des Standortes. l
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Voitsberg – starker Standort im Westen

Lebenswerter Industriestandort und liebenswerte Tourismusregion: Voitsberg punktet mit vielen Aspekten. Foto: wikimedia

Der weststeirische Kernraum mit der Stadt Voitsberg als Zentrum entwi-

ckelt sich zu einem der Top-Wirtschaftsstandorte im Alpe-Adria-Raum. 

WKO-Steiermark-Präsident
Josef Herk, Regionalstel-
lenobmann Peter Sükar
und Vizepräsident Andreas
Herz fordern den schnellst-
möglichen Ausbau der
B70 als zentrale Straßen-
verbindung für Voitsberg
und die Region (v.l.). 
Foto: robert Cesutti

Mag. (FH) Bernd Osprian,
Bürgermeister der Stadt
Voitsberg 
Foto: Furgler



Auf dem Gelände des ehemaligen ÖdK-
dampfkraftwerkes inmitten des Voitsber-
ger Kernraums entsteht auf einer Fläche

von rund 245.000 m² in einem großangelegten re-
gionalen Projekt der Gewerbe- und technologie-
park 4.0, der auf naturnahe und innovative Weise
arbeits- und erholungsräume verbindet und at-
traktive aufenthaltsbereiche schafft. 
Vor drei Jahren beauftragte die Stadtgemeinde
Voitsberg infrastruktur KG ein interdisziplinäres ex-
pertinnen-team mit dem Masterplan rund um die
städtebaulichen, landschaftsplanerischen und ver-
kehrlichen Vorhaben für die entwicklung des Ge-
werbe- und technologieparks 4.0 am ehemaligen
ÖdK-Gelände. Wo einst hohe Werkszäune, indus-
triegebäude und qualmende Schornsteine im Kon-
trast zum charmanten steirischen Kleinstadtbild
standen, soll das neue „Vorum“, ein leuchtturm
moderner, grüner und energieeffizienter entwick-
lungen, entstehen. Seither wurden alle rechtlichen,
finanziellen und planerischen Grundlagen ge-
schaffen und die ersten Baumaßnahmen gestartet.
„Mit der erschließung des Gewerbe- und techno-
logieparks 4.0 – am Vorum – gelingt es, Voitsberg
als attraktiven Betriebsstandort zu positionieren“,
erklärt Bürgermeister Mag. (FH) Bernd osprian der
Stadtgemeinde Voitsberg.

Neuer Wirtschaftsstadtteil
Herzstück bildet dabei der neue Wirtschaftsstadt-
teil – das VorUM –, der künftig zu einem städte-
baulich modernen treffpunkt werden soll, an dem
die themen Mobilität, Grünraum, öffentlicher
raum sowie technologie gebündelt werden. 
das Fahrrad soll im alltag als Mobilitätswerkzeug
Nummer eins in der region etabliert werden. der
neue Wirtschaftsstadtteil soll daher ganz einfach
mit dem Fahrrad erkundet werden können. dafür
sorgt ein fünf Meter breiter radboulevard, der als
grüne Hauptschlagader des neu gestalteten areals
fungiert und den neuen Stadtteil mit Park-and-ride-
Flächen und dem Bahnhof vernetzt. 

Mobilitätsknotenpunkt
Wer sogar ganz auf den eigenen Pkw verzichten
möchte, wird im neuen Gewerbepark fündig wer-
den, denn inmitten des VorUMs entsteht ein
neuer Mobilitätsknotenpunkt, an dem öffentlicher
Verkehr mit e-Carsharing und Fahrradverleih kom-
biniert sowie e-ladestationen, eine Fahrradservice-
station und Spinde angeboten werden. ein weite-
res Ziel ist die erhöhung der aufenthaltsqualität
durch eine qualitativ hochwertige Gestaltung des
öffentlichen raums. ein ansprechendes Wegenetz
mit begleitenden Baumpflanzungen, Sitzgelegen-
heiten, Fitnessgeräten und attraktiven Grünräu-
men lädt zum Spazieren, erholen und Verweilen
ein.  im Zentrum des Gewerbeparks wird ein rund
2.000 m² großer Park als treffpunkt und kreativer
arbeitsraum das soziale Miteinander fördern. 

Fertigstellung Herbst 2021
die Fertigstellung des Projektes ist bis September
2021 geplant. „am Vorum“ wurde in rekordzeit
entwickelt und erschlossen – über 50 Prozent der
Grundstücksflächen konnten bereits verwertet
werden“, zeigen sich Stadtamtsdirektor ing. Gernot
thürschweller und di rudolf reicher als Geschäfts-
führer der VGi Grundstücksverwertungs-GmbH er-
freut. Nach erfolgreicher Verwertung von Grund-
flächen für u.a. die errichtung des neuen lager-
hauses und eines Fachmarktzentrums wird 2021
außerdem mit dem Bau des modernen Business-
towers begonnen werden, der durch die geplan-
ten Zwillingstürme nicht nur architektonisch über-
zeugt, sondern gleichzeitig moderne Geschäfts-
und Büroflächen im neuen Stadtteil schafft.
auf rund 15.000 Quadratmeter industriegebiet
werden außerdem mehrere Hallen samt Flächen
für Büro/Verwaltung sowie Parkplätze errichtet. die
Bauweisen sind hinsichtlich Größe und ausstat-
tung sehr flexibel. Stadtamtsdirektor Gernot thür-
schweller erläutert: „damit kann auf die Bedürf-
nisse der Firmen optimal eingegangen werden.
die Betriebsstätten können von Unternehmen ge-
mietet oder gekauft werden.“ l
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Das VORUM als Gewerbe- und Technologiepark 4.0

Klimafreundliche Mobilität, Naherholung und Wirtschaft

an einem Standort. 

Ein breiter Radboulevar ermöglicht kurze Wege
mit dem Rad. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Neuer Gewerbepark mit Mobilitätsknoten-
punkt. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG

Moderner Büro-Zwillingsturm schafft attraktive
Büro- und Geschäftsflächen. 

Foto: Stadtgemeinde Voitsberg infrastruktur KG
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Die 5.225 einwohner starke Gemeinde lie-
boch im Westen von Graz ist seit Jahren im
Fokus bei der Standortsuche von Unter-

nehmen. direkt an der a2-Südautobahn gelegen,
biete lieboch eine optimale Verkehrsanbindung
sowohl nach Graz als auch an den Kärntner Zen-
tralraum. am Knoten a2/B76 hat sich mittlerweile
ein großes Gewerbe- und industriezentrum entwi-
ckelt, das bereits mehrere Hightech-Unternehmen
angezogen hat. Bürgermeister Stefan Helmreich
setzt auf eine weitere entwicklung mit visionären
Zugängen. lieboch soll wirtschaftlich weiterhin
wachsen, doch eine klare trennung zwischen in-
dustrie und Gewerbe von Wohngebieten soll in-
teressenkonflikte vorbeugen und den Unterneh-

men rechtssicherheit bieten. „das örtliche ent-
wicklungskonzept teilt die Gewerbe- und indus-
triegebiete vor allem entlang der autobahn mit
der trennung durch die landwirtschaft von den
Wohngebieten ab und bietet so rechtssichere an-
siedelung für Unternehmen“, so Helmreich. Beim
entwicklungskonzept wird weiters auf eine best-
mögliche Synergie zwischen Wohnen, arbeit und
Freizeit gesetzt. „die Mitarbeiter unserer ansässi-
gen Unternehmen können sich beim Wohnen zwi-
schen den Verdichtungszonen und klar definierten
einfamilienhausgebieten entscheiden und werden
in den nächsten Jahren zusätzlich zu bestehenden
Freizeitangeboten wie Kino, Bowling und Fahrrad-
wegen auch großzügige Parkanlagen und Sport-

64 IMMOBILIEN der rePort 2021

Wirtschaftsstandort Lieboch –
das Tor zum Westen
Die im Westen von Graz gelegene Gemeinde Lieboch setzt auf innovati-

ves Wachstum mit neuem Logistik- und Industriepark. Mit der perfekten

Anbindung an die A2-Südautobahn ist Lieboch das Tor zum Westen für

den Wirtschaftsraum Graz. Bürgermeister Stefan Helmreich hat große

Pläne für seine Gemeinde.

Ansicht des geplanten Logistikzentrums mit modernem Büroturm. Foto: iNNoCad architecture

Auf rund 95.000 Quadratmetern 
entstehen 16 Logistik- und 
Industriehallen direkt am 
Autobahnknoten A2/B76.

Foto: iNNoCad architecture



stätten nutzen können. die erweiterung unseres
Kerngebietes soll auch diesen industriegebietsna-
hen ortsteil erneuern und bedarfsorientierte Ver-
sorgung sicherstellen“, berichtet Helmreich wei-
ters. 

Neuer Büroturm und
Logistikzentrum geplant
das österreichische immobilienentwicklungs-Un-
ternehmen iMMoVate realisiert seit über 20 Jah-
ren top-Projekte im in- und ausland. demnächst
sollen auch größere investitionen in den Standort
lieboch erfolgen. am autobahnknoten a2/B76
plant iMMoVate ein neues logistikzentrum auf ei-
ner Fläche von ca. 95.000 Quadratmetern mit 16
logistik- und industriehallen sowie einem Büro-
turm inklusive Park- und Nahversorgungsmöglich-
keiten. „die liegenschaft ist dank der hervorragen-
den Verkehrsanbindung zum autobahnkreuz
a2/B76, der unmittelbaren Nähe zur steirischen
Hauptstadt und dem Grazer Flughafen der per-
fekte Standort für ein logistikzentrum“, heißt es
vonseiten iMMoVate. der geplante Büroturm soll
dabei ein besonderes Highlight werden. „dieser
knapp 60 Meter hohe Büroturm mit angeschlos-
senen Produktions- und lagerhallen bietet ein
breites Nutzungsspektrum und eignet sich ideal
für Forschung und entwicklung. ein Wunsch wäre,
weitere Betriebe im Humantechnologiebereich an-
zusiedeln, um in Verbindung mit den Nachbarge-
meinden lannach und dobl einen Cluster zu schaf-
fen, der sich im idealfall auch in einer ausbildungs-
stätte in diesem Bereich niederschlägt“, erläutert
Bürgermeister Helmreich die geplante entwick-
lung. der Standort prädestiniert sich für die weitere
ansiedelung von Human- und Biotechnologie. Mit
der der Firma Gerot in lannach und der Firma Zeta
in lieboch sind bereits zwei namhafte Unterneh-
men im Bereich der Pharmazie und Biotechnologie
ansässig. 

Idealer Standort sichert Arbeitsplätze
durch die bestehende Nord-Süd-autobahnachse
ergibt sich eine optimale Verbindung im Bereich
der nationalen sowie internationalen logistik, be-
tont man bei iMMoVate. die investitionen sind
nicht nur eine deutliche Stärkung des Wirtschafts-
standortes lieboch, sondern sichern und schaffen
auch arbeitsplätze in der region. die Konzeptio-
nierung und Planung erfolgten in enger abstim-
mung sowie im regelmäßigen austausch mit der

Gemeinde, was eine rasche Umsetzung im Sinne
aller Beteiligten ermöglichte. derzeit befindet sich
das Projekt in der Bebauungsplanphase, Spaten-
stich für den ersten Bauabschnitt ist im vierten
Quartal 2021 geplant. 

Ausbau von Öffis und Kinderbetreuung
Für eine erfolgreiche Standortentwicklung dürfen
zwei dinge jedenfalls nicht fehlen, die anbindung
mit öffentlichem Verkehrsmittel und der ausbau
von Kinderbetreuungseinrichtungen. in beiden
dingen will die Gemeinde lieboch innovative
Wege beschreiten. im Zuge des Projekts MoBilitY
lab 2.0 in Kooperation mit der landeshauptstadt
Graz soll lieboch ab 2026 bis 2028 im Zehn-Minu-
ten-takt mit Graz und Köflach über die Bahn ange-
bunden werden. Um ein optimales Mobilitätsan-
gebot für insgesamt 650 arbeitsgeberbetriebe in
der region zu schaffen, soll auch das Mikro-ÖV-
angebot ausgebaut werden, das sei schließlich
auch ein zentraler Beitrag für den Klimaschutz. 
„Wir möchten daher ein Pilotprojekt mit selbstfah-
renden Bussen als initiative einbringen und damit
ein einzigartiges Mobilitätsangebot innerhalb un-
seres Gewerbeparks anbieten“, berichtet Bürger-
meister Helmreich. Zudem sei in der Kinderbetreu-
ung ein Pilotversuch eines gemeinsamen Ge-
meinde- und Betriebskindergarten inkl. Kinder-
krippe für alle Firmen des unteren Kainachtales ge-
plant. damit sollen neue Wege in der Kinderbetreu-
ung ermöglicht werden. „egal wie viele Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und egal wie oft ein Betreu-
ungsplatz benötigt wird, es soll eine Möglichkeit der
arbeitsplatznahen elementaren Betretung geben“,
versichert Bürgermeister Helmreich. l
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Kinobowling - einzigartiges Freizeitangebot
auch für den erholsamen ausklang eines arbeitstages wird in lieboch
so einiges geboten. im dieSel Kino lieboch wurde kürzlich eine stil-
volle neue Bowlingbahn eröffnet. das KiNoBoWliNG lieboch bietet
ein einzigartiges Freizeiterlebnis inklusive kulinarischer Schmankerl an.
auf zwölf topmodernen Profibahnen - für bis zu 96 Spieler - aus dem
Haus Brunswick wird in lieboch ab sofort der nächste Strike gejagt.
dazu serviert das team von HaNK‘S Bar & Grill exzellente american
Steaks vom US Beef, saftige ribs, eine Vielzahl an Burgervariationen so-
wie klassische Bierpitcher und eine große auswahl an old-fashioned
Coktails.

Bürgermeister Stefan
Helmreich MBA.
Foto: Gemeinde lieboch

Neues exklusives Freizeiterlebnis vor den Toren von Graz, das Kinobowling. Foto: Kinobowling.at
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Es grünt so grün“ - dieses Motto gilt jetzt auch
für den technopark raaba. Mit der „initiative
Grün“ will die Betreiberholding ein Zeichen

setzen und am Standort neue Grünflächen zur er-
holung und zum durchatmen schaffen. auf rund
5.000 Quadratmetern werden rasenflächen ange-
legt, Bäume und Sträucher gepflanzt, um Mietern
und deren Mitarbeitern zusätzliche erholungsmög-
lichkeiten im Freien bieten zu können. Bereits jetzt
steht diesen am dach der Billa-Filiale eine 450
Quadratmeter große begrünte, wind- und regen-
geschützte dachterrasse mit 120 Sitzplätzen,  Son-

nenliegen und einer Beschallungsanlage zur Ver-
fügung. eine Bar mit gratis Wasser und Kaffee so-
wie ein Griller sorgen dafür, dass das leibliche
Wohl nicht zu kurz kommt. Begrünt wird auch die
dachterrasse des derzeit in Bau befindlichen Park-
hauses, das 750 Stellplätze und 50 ladestationen
für elektrofahrzeuge beherbergen wird. Neben
den Grünflächen wird es dort weiters einen ten-
nis- sowie einen Fußballplatz geben, die nicht nur
von den Mietern des technoparks raaba, sondern
darüber hinaus von in der Nähe ansässigen Unter-
nehmen genutzt werden können. der gerade in
Planung befindliche Bauteil „tPr Vii“ - der Baustart
erfolgt in kommenden Jahr - wird neben Büros für
800 bis 1.000 Mitarbeiter und einem Konferenz-
zentrum im dritten Stock ebenfalls eine begrünte
terrasse bieten.
entspannung finden die Nutzer jedoch nicht nur
im Freien: ein eigenes Fitnessstudio mit über 800
Quadratmetern trainingsfläche, ein Massageinsti-
tut und kostenfreie outdoor-trainingsflächen tra-
gen ebenfalls dazu bei. Wer sich danach stärken
will, wird im technopark raaba, der einen Vermie-
tungsgrad von 98 Prozent aufweist, ebenfalls fün-
dig: etwa im SB-restaurant, das übrigens um die
Fläche der bisherigen „raabarista“ erweitert wird,
oder in einem neuen lokal im derzeit in Bau be-
findlichen Bauteil „tPr Vi“. daneben wird es noch
weitere Neuerungen geben: im laufe des Jahres
werden sich eine Putzerei sowie ein Friseur im
technopark raaba ansiedeln, auch eine Paketauf-
gabe- und -abholstation kommt dazu. damit wird
das bereits bestehende Serviceangebot für Mieter,
das vom Nahversorger über reisebüro, Kinderärz-
tezentrum bis zur tagesmutterstätte reicht, weiter
abgerundet. 
Mit all dem ist es aber nicht getan, der technopark
raaba wird in den nächsten Jahren weiter wach-
sen. Gerade die Pandemie hat die Nachteile von
in die Jahre gekommenen Büros gezeigt. die
Nachfrage nach modernen räumlichkeiten, die
ebensolche Nutzungskonzepte ermöglichen, ist
daher enorm. Bereits gesicherte angrenzende
Grundstücke in der Größe von 80.000 Quadratme-
tern sorgen für enormes entwicklungspotenzial.
darüber hinaus hat die Holding, die es sich zum
Ziel gesetzt hat, lebensräume zu realisieren, die
entwicklung von rund 500 Wohnungen in der Pipe-
line. l
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Mehr Grün und mehr Komfort für Mieter

Der Technopark Raaba wächst weiter – mit dem Ziel, ein noch angeneh-

meres Arbeitsumfeld als bisher zu bieten. Mit neuen Lokalen, Sport -

möglichkeiten und vor allem viel Grün zur Erholung.

Die begrünte Dachterrasse
bietet ausreichend Platz
und Annehmlichkeiten zur
Erholung.
Foto: technopark raaba/

Mario Gimpel

Der Technopark Raaba wächst weiter.
Foto: technopark raaba
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