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Das Stadtbild 
wird bunter
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Bisher herrscht mehr oder weniger ruhe am heimischen
immobilienmarkt, die von so manchen befürchteten Ka-
tastrophen sind zumindest bis jetzt ausgeblieben. Natür-

lich gibt es Gewinner der Krise wie die assetklassen Wohnungen
und logistikimmobilien. letztere sind heiß begehrt, und zwar
sowohl von Nutzern, anlegern und entwicklern. das angebot
ist hingegen minimal – davon zeugt die leerstandsquote von ei-
nem Prozent. Zwar sind verschiedene Projekte in der Pipeline,
eine entspannung am Markt erwarten experten dennoch nicht.
Nicht zuletzt deshalb, weil auch Grundstücke, auf denen logis-
tikprojekte errichtet werden dürfen, immer rarer werden.

Und natürlich gibt es assetklassen, die von der Krise erwischt
wurden, wie etwa der retailbereich. die große insolvenzwelle,
die vor allem für den textil- und Schuhhandel befürchtet wurde,
ist bisher noch nicht gerollt. dennoch hat so mancher laden
nach dem letzten lockdown nicht mehr aufgesperrt. in einkaufs-
straßen und -zentren sind daher die leerstände gestiegen und
möglicherweise werden es noch mehr. Jetzt geht es darum, nicht
in Schockstarre zu fallen und darüber zu jammern, sondern an
neue Konzepte zu denken, wie diese leer stehenden Flächen zu
neuem leben erweckt werden können. Beispiele dafür gibt es
ja durchaus. einen durchhänger vermeldet heuer auch der Bü-
romarkt: denn Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. das
führt dazu, dass Unternehmen ihre arbeitswelt und -weise neu
überdenken – und ihren Flächenbedarf aktuell analysieren.

ihre
Ursula Rischanek
Redakteurin

editorial



Haas Häuser sind so individuell wie ihre Bau-
herren. Kein Haus gleicht dem anderen.
das Musterhaus Vita 125 ist ein Beispiel für

die beinahe unbegrenzten Möglichkeiten des Bau-
ens. die großzügige raumaufteilung ist gut durch-
dacht und mehrfach bewährt und steht für moder-
nes, gemütliches und lichtdurchflutetes Wohnen.
Über die auswahl von dach- und Fassadenformen-,

-farben und -materialien erhält das Haus einen be-
sonderen Stil.
im letzten Monat wurde das Musterhaus Vita 125
nun in Kooperation mit otto vollkommen neu
eingerichtet. es überwiegen sanfte töne, begleitet
von frischen akzenten, die Natürlichkeit und Har-
monie vermitteln. Zeitgemäß wirken ton und Glas
zusammen mit Holz und Stahl in funktionalen und
schlichten Formen.

Flexible Raumkonzepte – unendlich viele
Möglichkeiten
Nachhaltige, modern geprägte raumkonzepte aus
natürlichen Materialien sind der anspruch für ein
bestmögliches Wohngefühl. die Kooperation von
Haas Fertigbau mit otto zeigt auf eindrucksvolle
Weise die Umsetzung der Vision in die Praxis. Zu
sehen ist dies beim Musterhaus Vita 125: ein Ma-
ximum an Flexibilität und Gestaltungsfreiheit! ob
klassisch modern mit erdigen Farben oder ein na-
türlicher look mit sanften tönen begleitet von fri-
schen akzenten: Für jeden Geschmack das pas-
sende einrichtungskonzept.
das Musterhaus Vita 125 ist in der Blauen lagune
auf Parzelle 103 zu besichtigen und überrascht mit
seiner zeitlosen attraktivität. l

www.haas-fertigbau.at

Haas Fertigbau: Neu eingerichtetes Musterhaus
Vita 125 in Kooperation mit OTTO

Foto: Haas/Bernd Niederwieser

KONTAKT: +43 732  77 22 12 / o�ice@pih.at
https://www.pih.at
Property Invest Holding GmbH
Römerstraße 2, 4020 Linz

Photovoltaikanlage, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, 
energiee�izientes Lichtkonzept, Niedrigstenergiebauwei-
se und  eine Zertifizierung in Sachen Nachhaltigkeit sind 
nur die Eckpunkte einer langen Liste an smarten Details, 
die beim Bau  von „The O�ice Linz“ in der Hanuschstraße 
umgesetzt werden. Gegenüber des Neuromed 
Campus‘/Wagner Jauregg Krankenhauses in Linz wird in 
direkter Nähe des Autobahnanschlusses und des Hummel-
hofwaldes ein Ensemble an Gebäuden errichtet, das 
unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten gekonnt zu 
einem Ganzen verbindet. Ein Wohngebäude ist bereits 
fertiggestellt, eine Gewerbefläche für einen Nahversorger 
und ein Hotel befinden sich ebenfalls bereits in Bau.  Mit 
„The O�ice“ vervollständigt bis Ende 2022 ein 
modernes Bürogebäude den Campus. Ein Projekt am 
Puls der Zeit, bei dem die Gebäude am Areal voneinander 
profitieren und den individuellen Bedürfnissen von 
Bewohnern und Nutzern bestmöglich entsprechen.

MIX AUS MIET- UND KAUFOBJEKTEN  - Miete ab 900 m2
Es entstehen Büroräume mit einer Gesamtfläche von 6.585 
Quadratmetern. Gemietet werden können Büros ab 900 m2, 
je nach Platzbedarf sind bis insgesamt 6.585 m2 möglich.
Ausreichend KFZ-Stellplätze sowie eine Tiefgarage sind - 
zusätzlich zur ö�entlicher Erreichbarkeit - eingeplant.

„THE OFFICE“- gut gerüstet in die Zukunft: Nachhaltige, 
smarte Ausstattung mit viel Platz für Unternehmen 

NACHHALTIGER BAU UND NACHHALTIGE INVESTITION
„Wir wollen mit „Han32“ und speziell „The O�ice Linz“ 
Unternehmen und Startups ansprechen, die einen neuen 
Bürostandort suchen, der in Sachen Technik, Klimaschutz 
und Ausstattung den Anforderungen der Zeit entspricht, 
als auch Investoren, die ein klassisches aber nachhaltiges 
Renditeobjekt für ihr Portfolio benötigen. In der Hanusch-

straße 32 ermöglichen wir beides,“ erklärt Deutschbauer 
abschließend.

RENDITEOBJEKT - HOTEL UND SUPERMARKT
Direkt neben „The O�ice“ vervollständigen ab Ende 2022 auf 
insgesamt 4 Geschossen ein Supermarkt mit rund 1.000 
m2 und ein Hotel mit rund 3.000 m2 den Neubau. Die 
Gewerbeimmobilie ist bereits langfristig an namhafte 
Unternehmen aus Einzelhandel und Hotellerie vermietet und 
kann als Renditeobjekt zur Gänze erworben werden. 

MULTIFUNKTIONAL UND 100% FREI GESTALTBAR
„Die Büroflächen sind komplett frei gestaltbar und können 
genau nach den Anforderungen der Interessenten 
umgesetzt werden aber es heißt bereits schnell sein, denn 
die Bagger sind schon angerollt,“ berichtet Christian 
Deutschbauer, Projektentwickler vom Gesamtprojekt Han32.

Symbolbild, geplante Fertigstellung: Ende 2022

LinzHAN

W
er

bu
ng



64 IMMOBILIEN der rePort 2021

Zweites Leben gesucht
Prognosen zufolge werden durch den Strukturwandel im Handel immer

mehr Einzelhandelsflächen leer stehen. Ideen zur Nachnutzung werden

dringend benötigt.

Von Ursula Rischanek

Der Graben zählt nach wie vor zu den be-
gehrtesten Places-to-be für Einzelhändler.
Foto: iStock.com/Meinzahn



Der Strukturwandel, der sich im Handel be-
reits in den vergangenen Jahren abge-
zeichnet hat, hat durch die Pandemie an

dynamik gewonnen. denn aufgrund der lock-
downs haben mehr Menschen denn je ihre Shop-
pingtour aus der analogen in die digitale Welt ver-
legt beziehungsweise verlegen müssen. damit
setzt sich die rekordjagd beim onlineumsatz fort:
Haben Herr und Frau Österreicher im Vorjahr im
onlinehandel bereits rund 8,7 Milliarden euro aus-
gegeben, so wird der onlineumsatz heuer einen
neuen rekordwert von 9,6 Milliarden euro errei-
chen. das geht aus der e-Commerce-Studie 2021,
die die KMU Forschung austria im auftrag des

Handelsverbandes und der Plattform „Versand-
handel, eCommerce & Marktplätze“ erstellt hat,
hervor. 
leidtragender ist nach wie vor der stationäre Han-
del: So mancher einzelhändler hat nach dem letz-
ten lockdown seine Pforten nicht mehr geöffnet,
weitere werden folgen. Zwar ist die befürchtete
Pleitewelle bisher nicht angerollt – zu Jahresbeginn
konnte jeder vierte Händler aus dem Bereich tex-
til/Schuhe seine rechnungen nicht mehr bedienen
–, doch ganz vorbei ist die Gefahr noch nicht. ei-
nerseits weil der Handel für heuer mit einem Um-
satzminus in Höhe von etwa vier Prozent rechnet,
andererseits müssen doch einmal offene Forde-
rungen beglichen werden. „Mit der von der regie-
rung eingeführten ‚Safety-Car-Phase‘, die ende
September geendet hat, wurde den Unternehmen
eine weitere Möglichkeit am Silbertablett serviert,
die rückzahlung ihrer Schulden bis ans Äußerste
hinauszuzögern. dadurch ist der Schuldenberg
vielerorts weiter angewachsen, was häufig in ei-
nem wirtschaftlichen Fiasko enden wird, sobald die
offenen Forderungen fällig sind“, sagt Karl-Heinz
Götze, MBa, leiter KSV1870 insolvenz.

Toplagen gefragt
auf den immobilienmarkt bezogen, bedeutet das,
dass möglicherweise immer mehr Flächen in ein-
kaufsstraßen und einkaufszentren frei werden und
das auch länger bleiben. denn, wie Hannes lind-
ner, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens
Standort+Markt, sagt: „der e-Commerce bleibt, es
wird sich noch einiges bewegen.“ Noch ist es al-
lerdings nicht so weit: „an den absoluten a-Stand-
orten ist die Nachfrage relativ gut“, weiß lindner.
Mario Schwaiger, einzelhandelsspezialist der eHl
Gewerbeimmobilien GmbH, ergänzt: „der einzel-
handel hat den Corona-Schock überwunden. im-
mer mehr Unternehmen nutzen die Chance, auf
frei werdenden Flächen spannende neue Kon-
zepte zu realisieren.“ auf der Suche sind, heißt es
im Update zum eHl-einzelhandelsimmobilienre-
port vom Sommer, die boomende Sportartikel-
branche, da vor allem der Fahrradhandel. aber
auch diskonter wie tedi, action oder KiK suchen
Flächen. im textilhandel ist dem Update zufolge
ein Bedarfsrückgang festzustellen, ebenso bei
Großflächen von 2500 bis 3000 Quadratmetern.
die Nominalmieten für einzelhandelsflächen an
guten und sehr guten Standorten sind dem Up-
date zufolge im zweiten Quartal weitgehend
gleichgeblieben. die während der Pandemie deut-
lich gestiegene Bereitschaft, Mietern mit mietfreien
Zeiten oder Zuschüssen für Umbau entgegenzu-
kommen, ist hingegen gesunken. Und in Bestlagen
wie Kohlmarkt und Graben in Wien werden wei-
terhin Spitzenerträge von 300 bis 500 euro pro
Quadratmeter erzielt.

Solisten bringen frischen Wind
lindner beobachtet im Zusammenhang mit ein-
kaufsstraßen übrigens einen neuen trend: „Ne-
benlagen werden teilweise wieder spannend“, er-
zählt er. in der Gumpendorfer Straße in Wien, als
einkaufsstraße seit Jahren totgesagt, sei zumindest
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Der Onlineumsatz wird
heuer einen neuen Rekord-
wert von 9,6 Milliarden
Euro erreichen.

An den absoluten A-Stand-
orten ist die Nachfrage re-
lativ gut.

Nebenlagen werden wie-
der spannend.

Es gibt in den Geschäfts-
straßen Vermieter, die die
Immobilie lieber leer ste-
hen lassen.



in dem nahe zur innenstadt liegenden teil frischer
Wind zu spüren. „da hat sich viel getan, es gibt
viele individuelle Shops und Gastronomiebe-
triebe“. eine ähnliche entwicklung sei in Graz rund
um das Kunsthaus zu beobachten, sagt lindner.
der Grund für das Wiederaufleben dieser Neben-
lagen sei, dass „findige Solisten auf vernünftige
Mieten treffen“. Mehr Kopfzerbrechen sei bei ein-
kaufszentren angesagt, die zunehmend unter
druck geraten. das gelte vor allem für jene, die
schon vor der Pandemie zu kämpfen hatten. „Was
heiß war, wird es bleiben. Wer angekratzt war, wird
die aktuelle entwicklung spüren“, ist lindner über-
zeugt. einen Vorteil hätten vor allem jene, die auf
Nahversorgung und artikel des kurzfristigen Be-
darfs setzen. diese einschätzung teilt auch Joa-
chim Will, Geschäftsführer der Wirtschafts-, Stand-
ort- und Strategieberatung ecostra: „das war auch
in der Vergangenheit schon so, hat sich aber unter
den Bedingungen der Corona-Pandemie noch-
mals merklich verstärkt. Gerade bei den Shopping-
centern hat Corona das ranking geradezu durch-
einandergewirbelt. Center-Standorte mit einer kla-
ren Nahversorgungsprägung sind nach oben ka-
tapultiert worden.“

Innenstädte im Aufwind
er habe im übrigen das Gefühl, dass sich die a-la-
gen in den Städten von den einkaufszentren ent-
koppeln würden, sagt lindner. „in den innenstäd-
ten ist die Frequenz schneller zurückgekommen
als in so manchem einkaufszentrum“, so der ex-
perte. Befeuert werden könnte das durch einen
möglichen energieschock: „Für Zentren, die eine
hohe Mobilitätsabhängigkeit aufweisen, könnte es
schwierig werden, wenn die treibstoffpreise explo-
dieren“, sagt lindner.

Unbewegliche Eigentümer
es sei jedenfalls Zeit, sich mit dem thema der

Nachnutzung von einzelhandelsimmobilien zu be-
schäftigen – nicht nur um für die Zukunft vorberei-
tet zu sein, sondern auch um bestehenden leer-
stand zu verringern. Wobei dies nicht immer nur
von der Wirtschaftslage abhängt. „es gibt in den
Geschäftsstraßen durchaus Vermieter, die die im-
mobilie lieber leer stehen lassen, als sich beim
Preis zu bewegen“, weiß der Standort+Markt-Chef.
Gerald Gollenz, geschäftsführender Gesellschafter
der Gollenz Projekt GmbH und obmann-Stellver-
treter des Fachverbands der immobilien- und Ver-
mögenstreuhänder, kennt das Problem: „eigentü-
mer sind vom einzelhandel andere Mieten ge-
wöhnt, bei anderen Nutzern kriegen sie oft um
zwei drittel weniger.“ ein anderes Problem sei lind-
ner zufolge, dass immer wieder eigentümer nicht
mehr auffindbar seien. Möglichkeiten, um leeren
Flächen in den innenstädten neues leben einzu-
hauchen, gibt es verschiedenste: So suchen bei-
spielsweise die aus dem Boden schießenden on-
line-Supermärkte lager, um die von endkunden
bestellte Ware rasch ausliefern zu können.
„Schnell-lieferdienste beispielsweise, die kein gro-
ßes Sortiment haben, suchen Flächen von 200 bis
300 Quadratmetern“, erzählt Franz Kastner, team-
lead industrial & logistics CBre Österreich. aber
auch arztpraxen zieht es in die im erdgeschoß be-
findlichen ehemaligen einzelhandelsgeschäfte:
„die Übergangsfrist in Hinblick auf die barriere-
freie erreichbarkeit läuft bald aus“, sagt lindner.
aber auch Büros, Co-Working-Spaces, Kanzleien
oder Ähnliches seien mögliche Nachnutzungen für
aufgelassene Handelsflächen. „in den Städten ist
die Umwidmung dafür relativ leicht zu bekom-
men“, weiß Gollenz.

Büros statt Warenhaus
ein aktuelles Beispiel, wie ehemalige Handelsflä-
chen neu genutzt werden können, ist das ehema-
lige Quelle- oder Woolworth-Kaufhaus in Klagen-
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Die alte Quelle in Klagen-
furt wird zu einem Gesund-
heits- und Bürozentrum.
Foto: lilihill

In Städten geht die Um-
widmung leichter.

Pro Tag werden in Öster-
reich neue Flächen in Bau-
land umgewidmet, wäh-
rend einer Schätzung des
Umweltbundesamtes aus
dem Jahr 2017 zufolge
landesweit rund 40.000
Hektar an Objekten unge-
nutzt verfallen.



furt, das aktuell vom neuen
eigentümer lillihill in ein
modernes Büro- und Ge-
sundheitszentrum umge-
baut wird. auf insgesamt
drei der sechs Geschoße
werden Fitnessstudio, the-
rapeuten und Ärzte angesie-
delt. in den weiteren zwei
Stockwerken entstehen mo-
derne innerstädtische Büro-
räumlichkeiten mit Blick zum
lendhafenviertel oder in die
innenstadt. im erdgeschoß
sollen öffentliche Nahver-
sorger und einzelhandel un-
tergebracht werden. in Graz
hingegen wurde mit einer
investition von drei Millio-
nen euro das roseggerhaus
in der annenstraße revitali-
siert und dient nun dem on-
linehändler Niceshops als
neue Zentrale. im laufe der Zeit hatte das roseg-
gerhaus unter anderem ein Kaffeehaus, das auto-
haus opel, das elektronikgeschäft Quelle, Kleider
Bauer und schließlich den Billigladen Sewa beher-
bergt. „in Städten geht die Umwidmung leichter“,
weiß Gollenz. Wobei im Zusammenhang mit der
Nachnutzung von Handelsflächen nicht nur der
einzelne, sondern auch die Politik gefordert sei, so
Gollenz. dies auch, weil es dabei ja um nichts an-
deres als die Wiederbelebung von innenstädten
gehe: „deren entwicklung muss auf viele Stand-
beine gestellt werden, eine einzige Nutzungsart
wird nicht funktionieren“, ist Gollenz überzeugt. an-
ders sähe es hingegen bei einkaufszentren aus.
„durch die raumordnung ist die Widmung ein-
kaufs- oder Fachmarktzentrum festgelegt, da ist es
mit einer Umwidmung wahrscheinlich schwieri-
ger“, sagt Gollenz. Vorgaben, was mit leer stehen-
den einkaufs- oder Fachmarktzentren passieren

sollte, gäbe es in der raumordnung ebenfalls
nicht, so Gollenz.

Gegen Bodenversiegelung
die Nachnutzung leer stehender einzelhandelsflä-
chen gewinnt den experten zufolge aus verschie-
denen Gründen an Bedeutung: zum einen um die
Verödung der innenstädte zu bremsen, zum ande-
ren um die Bodenversiegelung zu stoppen. Pro
tag werden in Österreich neue Flächen in Bauland
umgewidmet, während einer Schätzung des Um-
weltbundesamtes aus dem Jahr 2017 zufolge lan-
desweit rund 40.000 Hektar an objekten unge-
nutzt verfallen. etwa 50 Prozent davon entfallen auf
einkaufszentren, Geschäfte, Schulen, Kasernen, ei-
genheime und Wohnungen, die anderen auf
brachliegende industrie- und Gewerbeflächen.
eine bundesweite leerstandsdatenbank sucht
man übrigens bis dato vergebens. l

Geschlossene Geschäfte
verändern Stadtleben und
Stadtbild.
Foto: iStock.com/franconiaphoto 
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Bei der Bodenversiegelung liegt Österreich
weit vorn. „Mit einem Bodenverbrauch von
durchschnittlich 11,5 Hektar pro tag ver-

baut Österreich mehr als das Vierfache des Nach-
haltigkeitsziels des Bundes“, hat die Umweltschutz-
organisation WWF im Vorfeld des Bodenschutz-
gipfels von Bund, ländern und Gemeinden am 20.
oktober kritisiert. insgesamt ist in Österreich be-
reits eine Fläche von knapp 576.900 Hektar pro-
duktiver Böden verloren gegangen, das entspricht
mehr als der doppelten Fläche Vorarlbergs. Super-
märkte, in der regel ebenerdige Hallen mit vielen
Parkplätzen davor, stehen bei der Vergeudung von
Grund und Boden weit oben. Um den Bodenver-
brauch zu stoppen und gleichzeitig den steigen-
den Grundstückspreisen zu begegnen, sind neue
Konzepte gefragt. dazu gehört die Überbauung
von Supermärkten, vor allem im verbauten Gebiet.
die rewe-Gruppe, aber auch der diskonter lidl
beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit dem
thema: Mit den sogenannten „Metropol-Konzep-
ten“ spart etwa lidl Platz in urbanen Gebieten und
nutzt den raum nach oben. So entstehen direkt
über der Filiale beispielsweise Büros, Kindergär-
ten, Studentenheime oder Wohnungen. Mehr als
zehn Projekte dieser art sind mittlerweile umge-
setzt worden.

12.000 Wohnungen
der immobilienentwickler immofinanz setzt eben-
falls auf dieses Konzept: durch Überbauung von
Shopping-Parks der eigenen Marke „Stop Shop“
will die immofinanz in Österreich beziehungsweise
in ganz europa günstigen Wohnraum schaffen. ak-
tuell umfasst das Stop-Shop-Portfolio der immofi-
nanz 100 Standorte in zehn europäischen ländern.
es soll aber auf 140 Standorte wachsen. „Wir pla-

nen die Überbauung von 50 Prozent unserer be-
stehenden und künftigen Stop-Shop-Standorte mit
leistbaren Mietwohnungen in modularer Holzbau-
weise“, sagt Finanzvorstand Stefan Schönauer. das
entspreche einer Wohnfläche von bis zu rund
600.000 Quadratmetern bzw. 12.000 Wohnungen.

Diverse Herausforderungen
Ganz so einfach ist die Überbauung bestehender
Supermärkte jedoch nicht: ein Problem dabei sei,
so Gerald Gollenz, obmann-Stellvertreter des
Fachverbandes der immobilientreuhänder, die Sta-
tik. Um Geschoße aufsetzen zu können, ist dem-
nach eine statische ertüchtigung erforderlich – sei
es im Markt oder am Parkplatz. eine Möglichkeit
wäre Statikern zufolge weiters die Überplattung
des Bestandsobjektes, auf der dann Wohnungen,
Büros und Ähnliches errichtet werden könne. eine
andere Hürde sei, so der Vertreter einer Handels-
kette, die Schließung der Filiale für die dauer der
Bauarbeiten, die meist auf eineinhalb bis zwei Jahre
anberaumt werden müssten. dabei gehe nicht nur
Umsatz und ertrag verloren, es bestehe auch die
Gefahr, dass sich die Kunden verlaufen. Um sie zu-
rückzugewinnen, sei nach der Wiedereröffnung ein
hoher Marketingaufwand notwendig. 
darüber hinaus wird es auch rechtlich kompliziert:
Gehört der Grund, auf dem der Supermarkt steht,
der Handelskette, ist die Frage, ob das Wohnbau-
projekt beispielsweise im Baurecht errichtet wird.
ebenfalls geklärt werden muss, ob es sich um Miet-
oder eigentumswohnungen handelt. Verkauft die
Handelskette hingegen den Grund an den Bauträ-
ger und mietet diesen zurück, wird aus einer ei-
gentums- eine Mietfiliale. doch das wirkt sich ne-
gativ auf die eigenkapitalquote des Handelsunter-
nehmens aus. l

Die nachträgliche Überbauung von Supermärkten wird immer mehr zum

Thema. Nicht zuletzt deshalb, um die Bodenversiegelung zu bremsen.

Von Ursula Rischanek

Hoch hinaus
Die Immofinanz will über ihren eigenen Stop-Shop-Stand-
orten rund 12.000 leistbare Mietwohnungen errichten.

Foto: 2021 ZooMVP

Bei der Über bauung 
von Supermärkten gibt 
es einige Hürden zu 
überwinden.

Insgesamt ist in Öster-
reich bereits eine Fläche
von knapp 576.900 Hektar
produktiver Böden versie-
gelt worden.



In den Markt für Hotelimmobilien ist nach einer
coronabedingten Pause im Vorjahr heuer wie-
der leben zurückgekehrt. Jüngstes Beispiel

dafür ist der Verkauf des Meininger Hotels Wien
downtown Franz in Wien-leopoldstadt, das an-
fang November von der Ca immobilien anlagen
aG zur llB immo KaG, einem tochterunterneh-
men der liechtensteinischen landesbank aG,
wechselte. das nur unweit von donaukanal und in-
nenstadt entfernt gelegene Hotel, ein Hybrid-Kon-
zept aus Hotel und Hostel, bietet 131 Gästezimmer
mit jeweils bis zu sechs Betten. „die vergangenen
Monate haben gezeigt, dass vor allem junge Men-
schen schneller ihr gewohntes reiseverhalten wie-
der aufnehmen und Hostelkonzepte sehr gefragt
sind“, sagt louis obrowsky, Geschäftsführer der
llB immo KaG.
es komme wieder merklich mehr Bewegung in
den investmentmarkt, das interesse an diesem Ho-
telobjekt sei entsprechend groß gewesen, so Si-
mon Kronberger, director austria & Cee beim Ho-
telimmobilienexperten Christie & Co, der die
transaktion begleitet hat. dieser deal sei nach der
coronabedingten Pause am transaktionsmarkt im
vergangenen Jahr als Schritt in die richtige rich-
tung zu interpretieren, ist er überzeugt. „Wien als
investmentmarkt ist und bleibt einer der attraktivs-
ten Standorte Österreichs, das konnte man auch
bei dieser transaktion wieder gut beobachten“, er-

gänzt Kronberger. Wurde im Gesamtjahr 2020 ein
Hotelinvestmentvolumen von etwa 280 Millionen
euro erzielt, so sind es laut dem Hotelimmobilien-
experten Christie & Co dieses Jahr bereits über
110 Millionen euro.

Neue Käufer
auffallend ist den experten zufolge eine Verschie-
bung innerhalb der Käuferprofile. Waren es in den
vergangenen Jahren oft deutsche institutionelle
investoren, zeigten sich in den vergangenen Mo-
naten vor allem lokale Projektentwickler und pri-
vate investoren aktiv. „durch die Pandemie hat sich
das reiseverhalten und entsprechend auch die
Performance unterschiedlicher Hotels geändert,
das merkt man auch an den Suchprofilen poten-
zieller Käufer. So sind vor allem objekte mit mög-
licher Umnutzung zu (studentischem) Wohnen
oder long-stay-Konzepten attraktiver geworden“,
erklärt Kronberger.  investoren seien außerdem
weiterhin verstärkt an österreichischen Feriendes-
tinationen interessiert, da diese bekanntlich besser
durch die Krise kamen. im März wurde unter an-
derem das Sporthotel Fontana in Fieberbrunn mit
125 Zimmern, bisher im eigentum der Österrei-
chischen Verkehrsbüro Group aG, an den deut-
schen Projektentwickler auszeit Hotels & resorts
aG veräußert. Wurde 2019 noch mehr als 90 Pro-
zent des Hotelinvestmentvolumens in Städten ver-
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Das Hotel Meininger in Wien wechselte kürzlich den Eigentümer … Foto: MeiNiNGer Shared Services GmbH

Lebenszeichen am Hotelmarkt
Nach einem gebremsten Transaktionsjahr 2020 steigen Hotelimmobilien

heuer wieder in der Gunst der Investoren.

Von Ursula Rischanek

Wien als Investmentmarkt
ist und bleibt einer der at-
traktivsten Standorte
Österreichs.

Vor allem Objekte mit
möglicher Umnutzung zu
(studentischem) Wohnen
oder Long-stay-Konzepten
sind attraktiver geworden.



zeichnet, waren es im Jahr 2020 sowie in der ersten
Hälfte des Jahres 2021 bereits mehrheitlich Feri-
enhotels, die verkauft wurden. aber auch in der
Stadthotellerie kam es zu einigen namhaften trans-
aktionen. So wechselte beispielsweise das Wom-
bats the lounge Hotel in Wien mit 64 Zimmern in
der ersten Jahreshälfte den eigentümer. eine der
jüngsten transaktionen wurde gerade durch die
Kerbler Holding abgeschlossen. diese veräußerte
nach Fertigstellung ihre verbleibende 50 prozen-
tige Beteiligung am HoHo Wien, in dem sich auch
ein Hotel mit 119 Zimmern befindet, in der See-
stadt aspern. Käufer ist die oberösterreichische in-
vestmentgruppe aVV, die sich bereits vor drei Jah-
ren an der Projektentwicklung beteiligte und nun
alleineigentümerin ist. einen neuen eigentümer
hat unter anderem auch das Hotel alpinpark in
innsbruck gefunden.

Gut gefüllte Pipeline
auch für die zweite Jahreshälfte stehen die Zei-
chen gut. „der tourismus in Österreich erholt sich
wieder und das merkt man auch am Verhalten der
investoren. es sind einige namhafte Hotels am
Markt oder stehen kurz vor dem Verkauf, die Pipe-
line ist gut gefüllt“, so Kronberger. Noch auf einen
Käufer warten beispielsweise die beiden aldiana
Hotels „Club ampflwang“ im Hausruck und „Club
Salzkammergut“ in Bad Mitterndorf. Verkauft wer-
den die Hotels auf Basis von langfristigen Pacht-
verträgen mit dem Betreiber aldiana, einem der
führenden Premium-anbieter im Club-Segment.
„Mit den beiden aldiana Hotels haben interessen-
ten die Möglichkeit, in österreichische top-Ferien-

hotels zu investieren, die durch langfristig abgesi-
cherte Verträge mit einem starken Betreiber und
aufgrund der touristischen Nachfrageentwicklung
nachhaltige erträge über 6,5 Prozent per anno in
aussicht stellen“, erklärt Kronberger.

TUI verkauft, Gates kauft
der Markt ist aber nicht nur in Österreich, sondern
auch international in Bewegung: So trennt sich der
deutsche reisekonzern tUi zur Sanierung seiner
Bilanz von einer Beteiligung an 21 Hotel-immobi-
lien. dazu gehören 19 bestehende Herbergen der
Marke riu sowie zwei Neubauten. Vom aufwendig
für den tourismus renovierten toskana-dorf Cas-
telfalfi hat sich der Konzern bereits getrennt. auf
einkaufstour hingegen war Microsoft-Gründer Bill
Gates: die von ihm gegründete investmentfirma
Cascade kontrolliert künftig die luxus-Hotelkette
Four Seasons Hotels and resorts. Cascade hat zu
diesem Zweck die bisherige Beteiligung von 47,5
Prozent auf 71,25 Prozent aufgestockt und dazu
die Hälfte der anteile der Kingdom Holding Com-
pany des saudischen Prinzen al-Walid bin talal
übernommen. der Kaufpreis wurde mit knapp 1,9
Milliarden euro beziffert. Cascade ist schon seit
1997 an der Kette beteiligt. die Kingdom Holding
Company wird künftig noch 23,75 Prozent der an-
teile halten, Four-Seasons-Gründer isadore Sharp
wie bislang fünf Prozent. Und auch der Wiener im-
mobilienunternehmer daniel Jelitzka will gemein-
sam mit investoren in den nächsten zwölf bis 24
Monaten 300 Millionen euro in kriselnde Hotels in
ganz europa stecken. dazu wurde im Frühjahr ein
eigener investorenklub gegründet. l
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...der Aldiana Club Salzkammergut wartet noch darauf. Foto: aldiana GmbH

Es sind einige namhafte
Hotels am Markt oder ste-
hen kurz vor dem Verkauf –
die Pipeline ist gut gefüllt.

Die von Bill Gates gegrün-
dete Investmentfirma Cas-
cade kontrolliert künftig
die Luxus-Hotelkette Four
Seasons Hotels and Re-
sorts.
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Der Businesspark Müllendorf wächst weiter:
ende august erfolgte der Spatenstich für
ein hochmodernes logistikzentrum, das

die deutsche Garbe industrial real estate GmbH
auf einem 64.000 Quadratmeter großen areal er-
richtet. rund 28 Millionen euro werden investiert,
80 bis 100 neue arbeitsplätze sollen entstehen.
die Fertigstellung des Projekts ist für das Frühjahr
2022 geplant. er sei überzeugt, attraktive Mieter
zu finden, so Jan dietrich Hempel, Geschäftsführer
von Garbe industrial real estate. „die Nachfrage
ist groß, wir sind mit diversen interessenten in Kon-
takt“, sagt Hempel. Keine Probleme, ihre vor Kur-
zem fertiggestellten logistikflächen im „industrial
Campus Vienna east“ in enzersdorf an der Fischa
zu füllen, hatte auch die deutsche logistik Holding.
die aktuelle Bauphase mit rund 35.000 Quadrat-
meter, die mittlerweile an die deutsche deka im-
mobilien, eine der größten globalen immobilien-

fondsgesellschaften, verkauft wurden, war noch
vor Bauende fast voll vermietet.

Extrem dynamisch
„die Situation ist extrem dynamisch“, sagt Franz
Kastner, teamlead industrial & logistics CBre
Österreich. die Nachfrage sei riesig, die Verfüg-
barkeit gering. „Wir reden von einer leerstands-
quote von einem Prozent“, sagt Kastner. der run
auf logistikflächen habe bereits vor der Pandemie
begonnen, diese habe ihn jedoch noch einmal ge-
boostet. „Mit Schlag lockdown eins ist die Nach-
frage explodiert“, so der experte. Besonders be-
gehrt seien gut geschnittene, gewidmete Grund-
stücke ab 80.000 Quadratmetern mit guter Ver-
kehrsanbindung. „Wir haben in Wien und Nieder-
österreich eine historisch hohe entwicklungspipe-
line“, beschreibt Kastner. Mit einer entspannung
am Markt rechnet er trotz der geplanten neuen

All-time-High für Logistik
Moderne Logistikimmobilien sind begehrter denn je – sowohl bei Nut-

zern als auch Investoren. Meist heißt es für diese jedoch „Bitte warten“,

denn das Angebot ist beschränkt.

Von Ursula Rischanek

Der Markt für Logistikim-
mobilien ist extrem 
dynamisch.
Foto: iStock.com/ollo
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Projekte angesichts
der hohen Nach-
frage dennoch nicht.

Fokus auf
Brown Fields
Während in Nieder-
österreich entspre-
chende Grundstü-
cke noch zu finden
seien, sei das ange-
bot in Wien gleich
null. der Fokus der
entwickler liegt da-
her in der Bundes-
hauptstadt auf
Brown Fields, also
industriebrachen:
die bestehenden
Gebäude werden
abgerissen und
durch Neubauten
ersetzt. diesen Weg
hat beispielsweise
der US-onlineriese
amazon bei der er-
richtung seiner Pa-
ketverteilzentren in Wien-liesing und Wien-Sim-
mering beschritten. doch auch in Niederösterreich
könnten große Grundstücke bald rar werden: „auf-
grund einer Novelle des raumordnungsgesetzes
werden künftige Umwidmungen von Grundstü-
cken erschwert“, erzählt Kastner. dementspre-
chend groß sei daher der druck auf bereits gewid-
mete Grundstücke. Für die müssen interessenten
zunehmend tiefer in die tasche greifen: in Wien
und dessen Süden liegen die Quadratmeterpreise
aktuell bei zumindest 250 bis 350 euro. etwas
günstiger sind mit 100 bis 150 euro pro Quadrat-
meter Flächen nördlich von Wien. Gestiegen sind,
auch in Zusammenhang mit den steigenden Bau-
preisen, die Mieten für top-logistikflächen. „aktu-
ell liegen wir bei 5,70 euro, ich gehe aber davon
aus, dass die Quadratmeterpreise bis Jahresende
auf 5,80 euro klettern“, so Kastner, der in diesem
Zusammenhang auf einen deutlichen trend am
heimischen logistikmarkt hinweist: „lange Jahre
hat der Markt zum Großteil aus eigennutzern be-
standen. der anteil an angemieteten Flächen
steigt mittlerweile wodurch sich das Bild weiterhin
drehen wird.“ ein Grund dafür sei die tatsache,
dass es auch für Unternehmen immer schwieriger
werde, Genehmigungen für die errichtung neuer
logistikflächen an ihren eigenen Standorten zu be-
kommen. „in diesem Fall müssen sie auf die Miet-
variante ausweichen“, weiß Kastner.
doch nicht nur Wien und sein Umland sind als lo-
gistikflächen bei developern und Nutzern beliebt.
auch linz/Wels/enns sowie Graz, St. Pölten/Krems
und Salzburg gelten dem aktuellen Marktbericht
von otto immobilien zufolge als logistik-Hubs.
Günstiger sind diese Standorte jedoch kaum: So
reiht sich Graz mit Quadratmeterpreisen von bis
zu 300 euro direkt hinter Wien.
ebenfalls ein auge auf den heimischen Markt für
logistikimmobilien – der Marktbericht spricht von
aktuell rund 2,6 Millionen Quadratmetern – haben

nach wie vor investoren geworfen: demnach
wechselten im Vorjahr logistik- sowie industrieim-
mobilien im Wert von rund 540 Millionen euro laut
CBre den eigentümer. im aktuellen Jahr lag das
transaktionsvolumen bisher bei mehr als 300 Mil-
lionen euro, für das Gesamtjahr rechnet Kastner
mit rund 600 Millionen euro. der Grund für die im-
mer weiter anziehende Nachfrage nationaler und
insbesondere internationaler institutionen und de-
ren investment Manager sei die geänderte Wahr-
nehmung des risikoprofils dieser assetklasse.

Treiber E-Commerce
einen wesentlichen Beitrag zum logistikboom leis-
tet nicht nur der permanent steigende onlinehan-
del, sagt Kastner. Klassische logistikdienstleister
würden ebenfalls verstärkt Flächen nachfragen.
„Man merkt, dass viele Unternehmen angesichts
der Probleme in den lieferketten wieder dazu
übergehen, lagerbestände aufzubauen“, erzählt
der CBre-experte.
eine ähnliche dynamik wie hierzulande ist auch in
deutschland zu beobachten: die investitionen in
deutsche logistikimmobilien erreichten jedenfalls
2020 in etwa das Niveau der beiden vorangegan-
genen Jahre. demnach sind in diese assetklasse
im Vorjahr rund 4,9 Milliarden euro geflossen, wo-
bei das knappe angebot höhere investitionen ver-
hindert hat. Unter druck geraten allerdings zuneh-
mend die renditen: investoren sind daher, so der
13. real estate investor Survey der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhou-
seCoopers (PwC) von april 2021, zunehmend an
logistikobjekten an B- und C-Standorten interes-
siert. die Nettoanfangsrenditen für Spitzenobjekte
im Core-Segment liegen bereits auf historisch nied-
rigen Niveaus von 3,5 bis vier Prozent und in den
europäischen Kernmärkten manchmal sogar noch
darunter, heißt es dazu in aktuellen report von Sa-
vills investment Management (Savills iM). l

Mit alten Lagerhallen haben
topmoderne Logistikimmo-
bilien nichts mehr gemein-
sam.
Foto: iStock.com/jkitan

Franz Kastner, Teamlead
Industrial & Logistics CBRE
Österreich
Foto: CBre



Während des ersten lockdowns glich der
technopark raaba, der rund 2.800 Mit-
arbeiter beherbergt, einer Geisterstadt,

berichtet Geschäftsführer Hannes Schreiner. doch
die Befürchtungen, dass durch Homeoffice und
Co. keine Büros mehr gebraucht werden, hat sich
nicht bestätigt. relativ schnell ist das arbeitsleben
in die Büros zurückgekehrt. Von Krise keine Spur.
„aktuell sind wir wieder voll ausgelastet und haben
nur ein einziges 40-m2-Büro frei“, freut sich Schrei-
ner, berichteten zu können. dennoch ist nicht alles
beim alten geblieben. „Corona hat bei über 50
Prozent der Firmen die Bedürfnisse schlagartig ge-
ändert. die Zonierungen von Büros, wie wir es ken-
nen, z.B. Großraumbüro oder Zellenbüro, ist total
verändert worden. Hier wird mehr und mehr auf
offene Bürolösungen gesetzt, jedoch mit mehrtei-
ligen trennbaren Wänden, um auch abstand und
Privatsphäre beim arbeiten zu bekommen“, berich-
tet Schreiner weiters. 
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Technopark Raaba wird zur Kreativzone

Im Technopark Raaba vor den Toren von Graz hat man das letzte Jahr 

genutzt, um zahlreiche Neuerungen umzusetzen. Mehr Grünraum und

mehr Kreativzonen ergänzen das moderne Arbeitsumfeld. Geschäfts -

führer Hannes Schreiner berichtet über die Veränderung der Arbeitswelt

nach Corona und was im Technopark Raaba noch alles geplant ist.

Wir wollen daher das 
Silicon Valley der 
Steiermark sein.

Corona hat bei über 50 Pro-
zent der Firmen die Bedürf-
nisse schlagartig geändert.



Mehr Platz für Kreativität
auf diese veränderten Bedürfnisse hat man beim
technopark raaba reagiert und mehr Kreativzonen
und entspannungsmöglichkeiten geschaffen. So
wurden eine moderne dachterrasse und ein attrak-
tives Grünraumkonzept am areal umgesetzt. So
entstehen Zonen zum erholen und kreativen
Brainstormen. Wie „chillig“ wird also das arbeiten
in Zukunft im technopark raaba? „Chillig ist das
eine, ich würde eher kreativ und innovativ sagen“,
meint dazu Hannes Schreiner. „Vielen reden immer
von innovativen oder State-of-the-art-Fläche, je-
doch bleibt es bei den meisten anbietern immer
bei einem klassischen Büro. Wir wollen daher das
Silicon Valley der Steiermark sein, wo wir mehr als
einen Schreibtisch sowie einen Balkon bieten. im
heurigen Jahr ist es uns gelungen ein neues Kon-
zept über den gesamten technopark raaba zu le-
gen, wo wir sagen, weniger Pkw-abstellplätze
mehr Naherholungszonen für die Firmen und de-
ren Mitarbeiter. ein schnelles Beispiel wäre unser
Parkhaus, neben Fotovoltaik-anlage gibt es auch
einen Fußballplatz sowie einen tennisplatz und um
das Gebäude zu kaschieren, wird es komplett fas-
sadenbegrünt“, beschreibt Schreiner das innova-
tive arbeitsumfeld. 

Technopark wächst und wächst
auch weitere Wachstumspläne sind in der Pipeline.
aktuell sind gerade das neue Parkhaus und das
Bauteil 6 fertiggestellt worden. das nächste Projekt
ist das Q3 (Start 2022, Fertigstellung 2023). auch
im Bereich Ökologisierung ist viel umgesetzt wor-
den, von der Fotovoltaikanlage auf dem dach bis
hin zu ladestationen für e-autos. doch aktuell sei
die Kapazitätsgrenze der Verkehrsinfrastruktur er-
reicht, berichtet Schreiner. am Knoten Graz-ost,
wo der technopark raaba liegt, arbeiten insge-
samt 20.000 Menschen, die jeden tag entweder
mit dem auto oder dem Bus zur arbeit pendeln
müssen. „es gibt die S-Bahn, die ca. zehn bis15 Mi-

nuten zu Fuß für die arbeitnehmer entfernt ist, und
einen Bus, der sowieso im Grazer Frühverkehr
steht. Hier ist die Politik von land, Stadt und Ge-
meinde gefragt, für die nächsten zehn Jahre dring-
liche Maßnahmen zu setzen“, plädiert Schreiner. er
setzt sich daher für eine ausbau der öffentlichen
Verkehrssysteme rund um den Knoten Graz-ost
ein. Wie ökologisch und stressfrei man zur arbeit
kommt, ist schließlich ein weiterer wichtiger aspekt
für die arbeitswelten der Zukunft. l
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Der Technopark Raaba vor den Toren von Graz ist 
eine Trabantenstadt für kreatives Arbeiten geworden. 
Foto: Mario Gimpel

Auszeit und Kraft tanken auf der 
neuen grünen Dachterrasse. 
Foto: Mario Gimpl

Mit Sonnenstrom vom
Dach wird die Arbeitswelt
der Zukunft auch klima-
freundlich. 
Foto: richard Großschädl

Geschäftsführer Hannes Schreiner leitet zusam-
men mit seinem Bruder das Familienunterneh-
men Technopark Raaba bereits in zweiter Gene-
ration.  Foto: Mario Gimpl W
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2021hatte eigentlich gut begonnen:
Mit einer Vermietungsleistung

von etwas mehr als 37.000 Quadratmetern moder-
ner Büroflächen ist der Wiener Büromarkt gut ins
neue Jahr gestartet. doch die Freude war verfrüht,
im zweiten Quartal setzte es einen ordentlichen
dämpfer. laut otto immobilien lag die Vermie-
tungsleistung an neueren oder sanierten Büros bei
nur 15.250 Quadratmetern – immerhin einem der
geringsten Werte der letzten fünf Jahre. im Jahres-
abstand sanken die Vermietungen um 50 Prozent.
doch nun scheint es wieder aufwärts zu gehen. im
Vergleich zum zweiten Quartal 2021 ist das Volu-
men der Vermietungen von Juli bis September um
rund 14.300 Quadratmeter (+ 52 Prozent) ange-
stiegen. „das zeigt die steigende Bereitschaft von
Büronutzern für eine Veränderung ihrer Standorte“,
sagt Steven Bill Scheffler, teamleiter Bürovermie-
tung bei otto immobilien. allerdings seien die Un-
ternehmen zögerlich: die Prüfungen des nachhal-
tigen Flächenbedarfs sowie der anforderungskri-
terien an ein neues Büro seien umfangreicher ge-
worden – und verlängerten somit den entschei-
dungsprozess, so Scheffler. Spätestens im vierten
Quartal dürfte sich nach abgeschlossener evaluie-

rung des Bedarfs dieser trend
aber umkehren, heißt es bei
otto immobilien.  trotzdem
bleibt die Vermietungsleistung
heuer klar unter den erwartun-
gen. Für das Gesamtjahr 2021
müsse die Prognose auf rund
130.000 Quadratmeter vermie-
teter Fläche nach unten revi-
diert werden. damit liegt die
Vermietungsleistung deutlich
unter jener des Vorjahres.

Stabile Mieten
auf die Nominalmieten habe
diese entwicklung keine aus-
wirkungen, sie seien weiterhin
stabil, eine Preiskorrektur sei im
Gegensatz zu anderen interna-
tionalen Metropolen ausgeblie-
ben. die Nachfrage nach hoch-
wertigen Flächen in erstklassi-
gen lagen ist konstant hoch
und die Nachfrage übersteigt
das angebot. Viel wird sich da-
ran in den nächsten Jahren
nicht ändern: „die Projektpipe-
line für die Jahre 2022 und
2023 ist mit 130.800 bezie-
hungsweise 116.140 Quadrat-

metern nicht eben üppig“, sagt Scheffler. 
ein Grund für das auf und ab am Büromarkt dürfte
auch die Unsicherheit der Unternehmen in Hin-
blick auf die entwicklung von Homeoffice sein. Um-
fragen zeigen nämlich in schöner regelmäßigkeit,
dass arbeitnehmer darauf auch in Zukunft nicht
mehr verzichten wollen. dementsprechend stellt
sich die Frage nach dem künftigen Flächenbedarf
und Flächenmix und damit nach Änderungen am
heimischen Büromarkt.

Aufwärtstrend in den Big 7
auch am deutschen Büromarkt geht es weiter auf-
wärts. ende September habe sich der Büroflächen-
umsatz in den Big 7 (Hamburg, Köln, Frankfurt, Ber-
lin, düsseldorf, München und Stuttgart) auf insge-
samt 2,15 Millionen Quadratmeter summiert, heißt
es im aktuellen Büromarktbericht von Jones lang
laSalle. das sind immerhin gut zwölf Prozent mehr
als im Vorjahr, aber immer noch um 23 Prozent un-
ter dem Fünfjahresschnitt (2016-2020). ebenfalls
mehr Bewegung zeigte sich dem Bericht zufolge
bei den Spitzenmieten, die demnach wieder stie-
gen. l

Positive Signale am Büromarkt
Nach dem coronabedingten Dämpfer im ersten Halbjahr geht es am 

Wiener Büromarkt wieder aufwärts.

Von Ursula Rischanek

Homeoffice ist gekommen,
um zu bleiben  und könnte
mittelfristig den Büromarkt
verändern.
Foto: iStock.com/Pekic



Neuson Real GmbH

Zollamtstraße 7
4020 Linz

Tel.Nr.: +43 (0) 732 67 35 00 – 0
Fax.Nr.: +43 (0) 732 67 35 00 – 100

e-mail: office@neuson-real.com

Bürohaus Floridsdorf

➢ Mietfläche ca. 4.725 m² teilbar
➢ Büro, Labor, Ausstellung, Studio
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ 130 Stellplätze
➢ Öffis: Bus 34 A, S3 u. S4
➢ 450 m zur Anschlussstelle A22/

Strebersdorf
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

Campus Techbase 

➢ Mietflächen ab ca. 400 m² bis ca.
6.000 m²

➢ Büro, Labor, Geschäftsfläche, Studio
➢ Höchste technische Standards
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Hauseigene Tiefgarage mit E-Lade-

stationen
➢ Restaurants, Nahversorger, Konfe-

renzzentrum und Erholungszonen
➢ Top-Anbindung an Autobahn A7,

Bus, Straßenbahn
➢ Fertigstellung: 2022, 2023, 2024
➢ Mietzins auf Anfrage

Bürohaus Salzburger Straße

➢ Mietfläche ab 250 m² - 1.168 m²
➢ Hochwertige, moderne Ausführung
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Ausreichend Außenstellplätze
➢ Schnelle Anbindung an Autobahn (A7 u. A1)

und Öffis
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

IQ Tower

➢ Büromietfläche ca. 287 m²
➢ Zeitgerechte Ausstattung
➢ Raumaufteilung nach Wunsch
➢ Hauseigene Tiefgarage
➢ Ansprechendes Umfeld (TechnoZ,

Universität, Gastronomie, Nahversor-
ger, uvm.)

➢ Schnelle Autobahnanbindung
➢ Öffis: Bus und Bahn
➢ Bezug nach Vereinbarung
➢ Mietzins auf Anfrage

1210 Wien

Linz

Linz

Salzburg
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Leere Schulen, Büros und Hotels sowie ein na-
hezu vollständig geschlossener einzelhandel
– die Pandemie hat während der diversen

lockdowns auch die Facility-Management-Bran-
che kalt erwischt. „das routinegeschäft hatte eine
delle“, sagt dazu alexander redlein, Professor für
Facility-Management an der tU Wien. reinigung
und Kantinenbetrieb beispielsweise liefen auf
Sparflamme beziehungsweise waren geschlossen,
Wartungs- und instandhaltungsarbeiten wurden
hintangestellt. der durchhänger sei jedoch nur
kurz gewesen, bald habe die Branche wieder ge-
boomt, weiß redlein. Gründe dafür seien die ge-
stiegenen anforderungen an die reinigung, aber
auch die lüftung- und Klimatechnik sowie der zu-
sätzliche Bedarf im Bereich Sicherheit gewesen.
So müssen beispielsweise die 3G-Vorschriften kon-
trolliert werden, reinigungsintervalle wurden ver-
kürzt und Ähnliches.

Zurück zum Wir-Gefühl
darüber hinaus hat die Pandemie neue aufgaben-
gebiete eröffnet: „alle Umfragen zeigen, dass die
Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr auf Homeoffice
verzichten wollen“, weiß redlein. arbeitgeber
müssten sich damit anfreunden, dass dieses ein
Bestandteil der arbeitswelt geworden sei. „Faci-
lity-Manager können Unternehmen nun auf ihrem
Weg zum hybriden arbeiten unterstützen“, ist der

tU-Professor überzeugt. ei-
nerseits gehe es darum, das
Homeoffice der Mitarbeiter
professionell aufzustellen,
etwa durch ergonomische
Schreibtische und Stühle. „Nur
weil daheim gearbeitet wird,
heißt das nicht, dass der ar-
beitnehmerschutz keine Be-
deutung mehr hat“, sagt red-
lein. auch die it sei in Hinblick
auf Cybersecurity dadurch
mehr denn je gefordert: „in
Corona-Zeiten haben die Cy-
berangriffe deutlich zugenom-
men“, weiß der FM-experte.
andererseits gehe es darum,
arbeitgeber dabei zu unter-
stützen, die Büros so zu gestal-
ten, dass arbeitnehmer an
mehreren tagen pro Woche
auch gerne wieder dorthin
gingen. dabei stünde nicht
nur das thema activity Based
Working, bei dem die traditio-

nellen feste arbeitsplätze durch ein offenes ange-
bot aus verschiedenen für die jeweilige tätigkeit
geeignete arbeitsplatz-optionen ersetzt werden,
im Fokus. „Viele Mitarbeiter haben das Büro ein
Jahr oder länger nicht betreten und die Kollegen
nur virtuell gesehen. da geht das Wir-Gefühl ver-
loren, entsprechende Bürokonzepte sollen es wie-
der fördern“, sagt redlein.

Nachhaltigkeit als Ziel
ein anderes, immer wichtiger werdendes thema
für das Facility Management sei die Nachhaltigkeit.
die einhaltung der environmental, Social and Go-
vernance (eSG-) Kriterien sowie nachhaltiges in-
vestieren würden auf der agenda der immobilien-
branche immer weiter nach oben rücken. „regu-
lierungsbehörden sowie investoren nehmen die
immobilienunternehmen für deren einhaltung zu-
nehmend in die Pflicht“, ist redlein überzeugt. in
diesem Zusammenhang gelte es, nicht nur die Kos-
ten für die energie, sondern auch das reporting in
den Mittelpunkt zu rücken. im Gebäudebestand
gehe es nun darum, sich mit dem Umstieg auf er-
neuerbare energien, aber auch der Steigerung der
energieeffizienz auseinanderzusetzen. Bei Neu-
bauten hingegen liege der Fokus darauf, die Nach-
haltigkeit über den gesamten lebenszyklus, also
von der Planungsphase über den Bau bis zu ab-
bruch und recycling, zu implementieren. l

Neue Aufgaben warten
Die Unterstützung hybriden Arbeitens und Nachhaltigkeit gewinnen im

Facility-Management zunehmend an Bedeutung.

Von Ursula Rischanek

Die Bau- und Gebäude-
wirtschaft liegt laut einem
UN-Bericht beim Treib-
hausgasausstoß auf Re-
kordniveau und hinkt da-
mit den im Pariser Klima-
schutzabkommen festge-
legten Zielen hinterher.
Der Sektor ist für knapp 40
Prozent der globalen CO2-
Emissionen verantwortlich.
Foto: iStockcom/Petmal



Der Sommer 2021 hatte es in sich: insgesamt 24 Hitzetage
wurden in der steirischen landeshauptstadt gezählt. da-
mit lagen die tage, an denen das thermometer auf zu-

mindest 30 Grad kletterte, über dem Mittel der letzten 30 Jahre.
Mit mehr Grün in der Stadt will die bisherige Umwelt-Stadträtin
(die regierungsbildung in Graz war zu redaktionsschluss noch
nicht abgeschlossen) und Grünen-Chefin Judith Schwentner der
sommerlichen Hitze zu leibe rücken und das Stadtklima verbes-
sern. Und zwar mit 17 grünen Meilen, in denen Bäume, Bänke und
Brunnen die lebensqualität und somit auch die aufenthaltsdauer
erhöhen. „Jeder Bezirk soll eine dauerhaft begrünte und verkehrs-
beruhigte Straße oder Gasse bekommen“, sagt Schwentner, die
darauf hinweist, dass unter Bäumen die temperatur an heißen ta-
gen um zirka zehn Grad niedriger sei.  darüber hinaus würde die
Biodiversität von Bäumen, die zahlreiche lebewesen beherber-

gen, profitieren – und auch die luftqualität. „Bäume produzieren
nicht nur Sauerstoff, sondern filtern und binden auch Schadstoffe
und abgase“, erklärt Schwentner. Brunnen würden ebenfalls dazu
beitragen, durch die Verdunstung des Wassers die Umgebungs-
temperatur zu senken, während das Plätschern eine beruhigende
Wirkung entfaltet. Somit machen beide lust zu verweilen – was
zum dritten B, den Bänken, führt. Um die attraktivität der geplanten
17 grünen Meilen weiter zu erhöhen, soll darüber hinaus in jeder
grünen Meile Gratis-WlaN zur Verfügung stehen. l

Mehr Grün für Graz
17 grüne Meilen sollen in der stei-

rischen Landeshauptstadt für mehr

Lebensqualität und Aufenthalts-

dauer sorgen. Wichtigste Zutaten:

Bäume, Bänke und Brunnen.

Von Ursula Rischanek

Mehr Grün statt dem herrschenden Grau soll die sommerliche Hitze in
Städten erleichtern. Foto: www.gruene-meilen.at
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Mit einer neuen, energieeffizienten Beton-
mischanlage sowie einer flexiblen Zen-
tralverschiebeanlage, die direkt mit ei-

ner vollautomatischen Mattenschweißanlage inte-
griert ist, werden bei der MaBa Fertigteilindustrie
GmbH – einem Unternehmen der Kirchdorfer Con-
crete Solutions – am Standort Wöllersdorf flächige
Fertigteile mit neuester technologie gefertigt.
Bereits seit 1888 bestehend, entwickelte sich die
oberösterreichische Kirchdorfer Gruppe zu einem
dynamisch wachsenden Unternehmen. die private
industriegruppe ist in vier Produktsparten tätig:
Zement, Construction Minerals, Concrete Solutions
und road & traffic. die rund 1.800 Beschäftigten
erwirtschafteten in 15 ländern einen jährlichen
Umsatz von mehr als 250 Millionen euro und set-
zen den erfolgreichen Weg der Kirchdorfer
Gruppe kontinuierlich fort. Zur Unternehmens-
gruppe gehört auch die MaBa Fertigteilindustrie
GmbH, die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg ge-
gründet wurde und auf eine 80-jährige Firmenge-
schichte zurückblickt. 

Investitionen bei MABA
Zwischen der sogenannten „Windkrafthalle" (Halle
1) und dem Sitz der Konzernadministration wurde
2020 eine hochmoderne Zentralverschiebeanlage
am Standort Wöllersdorf errichtet, in der bis zu 11
x 4 Meter große Paletten über eine Mittelbühne
sternförmig und computergesteuert verschoben
werden. im Gegensatz zu herkömmlichen Umlauf-
anlagen entstehen dadurch keine Wartezeiten im
Umlauf vor den einzelnen Stationen. damit erzielt
die neue Zentralverschiebeanlage (ZVa) ein
Höchstausmaß an effizienz. ein wesentlicher Be-
standteil der neuen Produktionsinfrastruktur ist
auch eine vollautomatische Mattenschweißanlage,

die je nach Komplexität bis zu 200 m2

zwei- und dreidimensionale (aufgebo-
gene) Bewehrungsmatten pro Stunde
herstellen wird. durch die spezifisch
auf die einzelnen Produkte zugeschnit-
tene Geometrie wird eine entspre-
chende effizienzsteigerung gewähr-
leistet. die anlage ist – auf Basis der
produzierten Mattengröße – die größte
in Österreich und wird außerhalb der
ZVa-Betriebszeiten auch zusätzlichen
Bedarf für das restliche Werk abde-
cken können.

Standortbesichtigung 
Mitte oktober machte sich Wiener
Neustadts Bürgermeister  Mag. Klaus
Schneeberger selbst ein Bild von den
Neuerungen am Standort – und war
vom hohen automatisierungsgrad und
dem technologischen Fortschritt ange-
tan. Kirchdorfer-Concrete-Solutions
Geschäftsführer Michael Wardian wies
dabei vor allem auf die immensen Vor-

teile der neuen anlage hin: „der hohe automati-
sche Vorfertigungsgrad, die neue Vielfalt bei der
Produktherstellung und die anhebung des Ni-
veaus unserer arbeitsplätze sind damit gelungen.“
auch Standortleiter di Jürgen Strohschneider zeigt
sich sehr zufrieden mit dem innovativen layout der
neuen Zentralverschiebeanlage im MaBa-Werk in
Wöllersdorf.
„die große Herausforderung zu Beginn war der
Montageprozess mit der inbetriebnahme und dem
hohen automatisierungsgrad – ein Novum für un-
seren Standort“, erläutert Strohschneider.
Ziel der nächsten Monate wird es, die Produktpa-
lette noch stärker auszubauen in richtung größt-
möglicher Standardisierung. als einer der großen
Player in der Vorfertigung steht Kirchdorfer Con-
crete Solutions nicht nur für innovative Produkte,
sondern auch dafür, mit hochentwickelten Herstel-
lungsprozessen das Potenzial und die anwen-
dungsfelder von Betonfertigteillösungen laufend
zu erweitern. l

Entschalungsstation 
Foto: Christoph rieger 200 m2 Bewehrungsmatten pro Stunde werden in varia-

bler Größe automatisch verschweißt. Foto: Christoph rieger

Kirchdorfer Concrete Solutions

Technologischer Quantensprung in Wöllersdorf

Wiener Neustadts Bürger-
meister Klaus Schneeber-
ger, MABA-Standortleiter
Jürgen Strohschneider und
Geschäftsführer 
Michael Wardian beim 
Besichtigen des Entscha-
lungs- und Schalungsrobo-
ters der neuen Zentralver-
schiebeanlage.  
Foto: Sandra ehrenhöfer
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Mitten im neuen Stadtteil reininghaus, di-
rekt gegenüber des Smart Business
Centers der SFG, errichtet die BeWo

Wohnbau GmbH den iMPUlS Campus, ein moder-
nes sechsgeschoßiges Bürogebäude mit 5.400 m²
Büronutzfläche, Fertigstellung ist für Herbst 2023
geplant. teilvermietungen ab 300 m², Vermietung

eines oder mehrerer Stockwerke als auch eine Ge-
samtvermietung sind möglich, jeweils provisions-
frei direkt vom Bauträger. die Gestaltung der Bü-
roräumlichkeiten, deren ausstattung, Größe, usw.
sind flexibel und individuell nach den anforderun-
gen und Wünschen der zukünftigen Mieter gestalt-
bar, sodass im iMPUlS Campus eine Vielzahl an
Bürokonfigurationen möglich sind. Für ein ange-
nehmes arbeitsklima sorgen zudem Freiflächen in
Form von terrassen und loggias. 
das objekt ist hervorragend an den öffentlichen
Verkehr angebunden. Neben der nahe liegenden
Straßenbahnhaltestelle, radwegenetz, integrierten
radabstellplätzen im objekt sowie e-ladestatio-
nen stehen natürlich auch tiefgaragenplätze in
ausreichender anzahl im Gebäude zur Verfügung. 
auf dem 54 Hektar großen reininghaus-areal ent-
stehen in Summe bis 2025 rund 10.000 Wohnun-
gen und 5.000 arbeitsplätze. der neue Stadtteil
punktet mit ausgezeichneter infrastruktur und
großzügigen Grünflächen. lebensmittelhändler,
Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Kinderbe-
treuungsangebote, restaurants, Hotel, Fitnesscen-
ter werden alle im Stadtteil vorhanden sein. l

Weitere Infos: 
www.bewo.at
Tel. 0316/820287
bewo@bewo.at

IMPULS Campus – Bürogebäude in Reininghaus
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Gesamt- oder

Teilvermietung

ab Herbst

2023 möglich

Dein Familienhaus  
ab € 158.100,-
Gemeinsam finden wir den Weg zu Deinem FAMILIENHAUS!  
Vereinbare einen Termin mit einem Baufachberater in einem unserer 
Musterhäuser oder einem unserer Vertriebspartner österreichweit.

        


