Von Ihnen die Immobilie
Von uns das Know-how

Sie haben hohe Erwartungen an uns. Wir auch.
Deshalb setzen wir alles daran, Ihre Erwartungen zu erfüllen.
Mit viel Engagement und der Erfahrung von Generationen.
Auf uns können Sie sich verlassen.

Ihr Immobilienexperte
Die Unternehmensgruppe

Die Unternehmensgruppe
Die ÖRAG blickt auf eine Geschichte kontinuierlicher Weiterentwicklung zurück. Ihre Anfänge datieren aus dem Jahr 1871. Heute
ist das Unternehmen Ihr idealer Partner für vielfältige Dienstleistungen im Immobilienbereich. Unser Angebot für Sie reicht von
der kompetenten Liegenschaftsverwaltung, professionellen Immobilienvermittlung und unabhängigen Immobilienbewertung über
modernstes Facility Management bis hin zu kreativen Architektenleistungen und dem kompletten Baumanagement.
Unser Ziel ist es, Ihr Gebäude in jeder Phase seines Lebenszyklus
bestmöglich zu betreuen. Dabei kommen Ihnen die langjährige
Erfahrung und das spezielle Know-how unserer Experten zugute –
und zwar unabhängig davon, ob es sich um die Verwaltung eines
Büroturms, die Vermittlung eines Wohnobjekts, die Adaptierung
eines denkmalgeschützten Palais oder die verlässliche Wertermittlung für eine Transaktion handelt.
Bei uns stehen perfektes Service für Mieter und Vermieter sowie
die kontinuierliche Wertsteigerung für Investoren und Eigentümer
im Vordergrund.
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Over the course of its history, ÖRAG has undergone a process of constant
evolution. The company’s origins date back to 1871. Today, the ÖRAG
Group is your go-to partner for a diverse range of property-related services. Our service portfolio ranges from expert property management,
professional real estate agency services and independent real estate
valuation through to state-of-the-art facility management, creative architectural design and end-to-end construction management. Our aim is to
deliver optimum service for your property in every phase of its life cycle.
Our experts’ longstanding experience and specialist know-how is at your
disposal, no matter what the brief – be it management of an office tower,
sale or letting of a residential property, conversion of a listed historic palais or a reliable valuation for a real estate deal. Our focus is on providing
a perfect service for landlords and tenants and delivering continuous value enhancement for investors and property owners.

Unternehmensgruppe

Ihr Immobilienexperte
Der Investmentbereich
Je nach Bedarf bieten wir maßgeschneiderte Leistungspakete an. Sie reichen von
der Beratung bei der Kaufpreiseinschätzung über das Festlegen der individuellen
Investitionsstrategie und das Erstellen der Transaktionsunterlagen bis hin zur
Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen.

Wir betreuen Sie individuell
Dank unserer langjährigen Erfahrung und Tradition sowie unserem innovativen Know-how und
vielfältigen Kooperationen im In- und Ausland
verfügen wir über eine umfassende Expertise, die
Ihnen den entscheidenden Informationsvorsprung bietet.
Bei uns treffen Sie auf profunde Marktkenntnisse und eine
flexible, jederzeit lösungsorientierte Vorgehensweise,
die genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner, wenn Sie ein Gewerbeobjekt, ein Zinshauspaket, ein Hotel oder Projektliegenschaften erfolgreich am Markt platzieren wollen.
Das Potenzial einer Immobilie wird bei uns von allen
Seiten beleuchtet.

We deliver a customized service
Thanks to our long-standing experience and tradition, coupled with our innovative capability and wide-reaching
partnerships at home and abroad, we have a wealth of expertise and information at our fingertips that gives you
the decisive edge.
We combine a profound knowledge of the market with a flexible, solution-driven approach that is precisely
tailored to your needs. Meeting your individual requirements is part and parcel of our service.
We are a reliable partner, no matter what kind of property you‘re looking to place on the market. Be it a commercial
complex, an apartment building, a hotel or a development project, we‘ll showcase your property‘s
potential to best advantage.

Ihr Immobilienexperte
Das Leistungspaket
Je nach Art der Immobilie reicht das Spektrum der Abwicklung von Off-Market Deals bis
hin zu breit angelegten, ein-oder mehrstufig strukturierten Bieterverfahren. Wir sind Ihr
diskreter Partner bei allen Transaktionen. Transparenz und nachvollziehbare Dokumentation
stehen dabei im Vordergrund.
Folgende Leistungen stehen Ihnen zur Verfügung:
Beratung und Mitwirkung an der Kaufpreisermittlung bzw. -einschätzung
(Mindestpreis und Bewertung, Analyse allenfalls vorliegender Gutachten)
Beratung und Mitwirkung an der Abstimmung bzw. Festlegung der detaillierten Verkaufsstrategie
Auswahl und Abstimmung des potentiellen Adressatenkreises

The following services are at your disposal:

Beratung und Mitwirkung bei der Erstellung der Verkaufsunterlagen / Datenraum

Advice and support in estimation and setting of the purchase price
(minimum price and valuation, analysis of existing valuation reports)

Beratung und Mitwirkung bei der Formulierung der Ausschreibungsunterlagen und der Verkaufsbedingungen

Advice and support in discussion and definition of a detailed sales strategy

Abwicklung der Aussendung an den vereinbarten Interessentenkreis sowie Nachbearbeitung der
Rückfragen samt Abwicklung des entsprechenden Schriftverkehrs

Selection and coordination in identifying potential interested parties
Advice and support in production of sales documentation/data room

Organisation und Durchführung von Besichtigungs- und Präsentationsterminen
Advice and support in wording of tender documents and terms & conditions of sale
Evaluierung der abgegebenen Angebote (Bieterverfahren)
Verhandlungsführung zur Ermittlung des Bestbietenden (Bieterverfahren)

Mailing of documents to agreed list of interested parties and handling of enquiries and
all associated correspondence

Mitwirkung an der Kaufvertragserstellung und den Vertragsverhandlungen

Organisation and staffing of viewing appointments and presentations
Evaluation of bids submitted in bidding processes
Conduct of negotiations to identify the best bidder in bidding processes
Involvement in drafting of purchase contract and contractual negotiations

Ausgewählte Referenzen
Allein in den vergangenen 5 Jahren haben wir zahlreiche namhafte
Liegenschaftstransaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als
1 Milliarde Euro erfolgreich begleitet. Wir garantieren Ihnen eine
individuelle und maßgeschneiderte Betreuung durch ein starkes Team.

Referenzen

Ausgewählte Referenzen
Transaktionen Büro

Ausgewählte Referenzen
Transaktionen Zinshaus

Wien 1, Am Hof 2

Wien 1, Schottengasse 6-8

Wien 19, Döblinger Hauptstr. 66

Wien 4, Wiedner Hauptstr. 23-25

Wien 7, Mariahilfer Straße 70

Investor: SIGNA
Größe: ~ 23.000 m²

Investor: Sandoro Holding
Größe: ~ 31.000 m²

Investor: Hallmann Gruppe
Größe: ~ 2.300 m²

Investor: MRP-Investmentmanagement
Größe: ~ 5.800 m²

Investor: Karl Wlaschek Stiftung
Größe: ~ 5.400 m²

Wien 2, Lassallestraße 1

Wien 2, Lassallestraße 5

Investor: IMFARR
Größe: ~ 36.200 m²

Investor: IMFARR
Größe: ~ 75.400 m²

Volksbank Portfolio
Wien 1, Renngasse 10; Wien 9, Kolingasse 15-17 u. 19; Peregringasse 2 u. 4; Wasagasse 2
Investor: Bank Austria Real Invest / Jelitzka & Partner | Größe:

~ 33.000 m²

Ausgewählte Referenzen
Transaktionen Hotel

Wien 1, Parkring 14-16
5***** Luxus Hotel

Krems an der Donau, Am Goldberg 2
„Hotel Steigenberger“ 4**** Spa Hotel

Investor: Privat
Größe: ~ 18.400 m²

Investor: PONTE Immobilien
Größe: ~ 8.000 m²
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Wien 3, Landstraßer Hauptstraße 138
Seminarhotel mit Park
Investor: Immowert
Größe: ~ 4.300 m²

Salzburg, Fürbergstraße 18-20
Investor: SOFIDY
Größe: ~ 7.000 m²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Die im Folder genannten Angaben zu Transaktionen waren bzw. sind in Print- bzw. Onlinemedien sowie im
Grundbuch ersichtlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
The details of transactions cited in this brochure were or are publicly available in print and/or online media and
in the land register. ÖRAG assumes no liability for any errors or changes.

