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Seit rund eineinhalb Jahren hält 
die Pandemie die Wirtschaft in 
Atem. Wie hat sich diese Krisenzeit 
auf die ÖRAG ausgewirkt?
Wahrscheinlich nicht in der gleichen 
Art wie bei vielen anderen Unter-
nehmen aus der Wirtschaft und 
auch aus der Immobilienwelt. Für 
manche Branchen, wie beispielswei-
se Tourismus und Gastronomie, war 
die Krise mit Sicherheit eine zuwei-
len schwer bis kaum zu bestehende 
Härteprüfung. Massiv zugesetzt hat 
die Situation auch vielen Immobi-
lienunternehmen, etwa wenn Miet-
ausfälle im Retailgeschäft zu bekla-
gen waren.

Bei der ÖRAG ist die Ausgangs-
lage eine andere. Das liegt in der 
Natur des Unternehmens. Wir haben 
uns als Partner für alle Dienstleis-
tungen rund um die Immobilie etab-
liert. Unser Angebot umfasst die Be-
reiche Immobilienvermittlung, Lie-
genschafts- und Hausverwaltung, 
Immobilienbewertung, Facility Ma-
nagement sowie Architektenleis-
tungen & Baumanagement. Kurz ge-
sagt: Wir umsorgen den Lebensraum 
von Menschen, ob ihr Zuhause, ihr 
Büro oder ihre Einkaufsmöglich-
keiten. Diese Dienstleistung muss 
immer stattfinden. Wir haben also 
auch während der Lockdown-Pha-
sen unsere Geschäftstätigkeit wahr-
genommen.

ÖRAG Leitbild: „Wir umsorgen den 
Lebensraum von Menschen“

ÖRAG Vorstand Stefan Brezovich: „Immobilien stehen für Sicherheit und langfristige Wertsteigerung. Kompetentes Management durch einen 
verlässlichen Partner wie ÖRAG Immobilien ermöglicht es, das Potenzial einer Liegenschaft gewinnbringend zu nutzen.“ [ Wilke ]

Interview. Warum bei der ÖRAG das operative Geschäft auch in Krisenzeiten immer weiterläuft und 
wie sich die Situation auf den Wiener Wohn-, Büro- und Retailmärkten darstellt: Ein Gespräch mit 
ÖRAG Vorstand Stefan Brezovich über die Folgen von Corona auf Unternehmen und Wirtschaft.
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Wien wächst und der zu-
nehmende Wohnraumbe-
darf muss abgedeckt wer-

den. Die Anzahl der fertiggestell-
ten Wohnungen ist in der Bundes-
hauptstadt in den letzten Jahren 
dementsprechend gestiegen. Wa-
ren es 2020 noch 16.700, so werden 
für heuer 17.600 erwartet. Die Bau-
tätigkeit ist rege. Auch die Bemü-
hungen der Bundes- und Stadtre-
gierung dürften greifen. Alleine im 
geförderten Wohnbau steht heuer 
in Wien die Errichtung von rund 
5.500 Wohnungen auf dem Pro-
gramm. 

Direktverkauf an Investoren
„Nachdem lange Zeit eher Gewer-
beobjekte auf der Einkaufsliste der 
Investoren gestanden sind, ver-
zeichnen wir seit einigen Jahren 
eine deutliche Verlagerung des 
Interesses in Richtung Wohnen“, 

spricht ÖRAG Vorstand Stefan Bre-
zovich einen wesentlichen Trend 
an. Große österreichische, aber 
auch internationale, insbesondere 
deutsche Investoren haben Wien 
im Bereich Wohninvestment ganz 
nach oben in ihrer Prioritätenliste 
geschoben – und kaufen dabei zu-
nehmend ganze Projekt direkt vom 
Bauträger. Das geschäftliche Sche-
ma ist immer ähnlich: Ein Bau-
träger erwirbt eine Liegenschaft, 
erwirkt eine Baugenehmigung und 
veräußert mittels Forward Deals 
das Projekt frühzeitig an einen in-
stitutionellen Investor. Dieser ver-
mietet die Wohnungen in der Folge 
an Wohnungssuchende. 

Preisanstieg beim Eigentum
Die nicht unproblematische Kon-
sequenz dieser Vorgehenswei-
se ist, dass mittlerweile deutlich 
mehr Mietwohnungen als Eigen-

tumswohnungen auf den Markt 
kommen. Dies belegt etwa eine 
Analyse der Immobilienplattform 
 ImmoScout24. Demnach standen 
Anfang 2020 noch rund 12.700 
Eigentumsobjekte und 9200 Miet-
objekte zur Verfügung. Mitte des 
Jahres 2021 kippte die Situation. 
Seitdem werden um 30 Prozent 
mehr Mietwohnungen als Eigen-
tumswohnungen angeboten. Die 
sich dadurch erhöhende Nachfrage 
nach Eigentumsobjekten wirkt sich 
spürbar auf die Preise aus. 

Eine Änderung dieses Trends ist 
laut ÖRAG Experten noch nicht ab-
zusehen. Das niedrige Zinsniveau 
und der hohe Veranlagungsdruck 
treiben institutionelle Investoren 
weiter in den (Wohn-)Immobilien-
markt. Erst ein Zinsanstieg auf-
grund einer nachhaltig höheren 
Inflation würde eine Veränderung 
dieser Situation einleiten.

Das 150-Jahre-Jubiläum der 
ÖRAG gibt Anlass, einen 
Blick auf die bewegte His-

torie des erfolgreichen Immobi-
lienunternehmens zu werfen. Die 
wichtigsten Daten & Fakten:
1871: Gründung der „Steirischen 
Bau-Gesellschaft“ mit Sitz in Graz. 
Gesellschaftszweck ist der Er-
werb von bereits verbauten oder 
noch unverbauten Grundstücken, 
Übernahme und Herstellung von 
Bauten aller Art, Er-
werb, Errichtung und 
Betrieb von Ziege-
leien, Steinbrüchen, 
Kalköfen, Adminis-
tration von Häusern 
jeder Art. Eigentümer 
sind die Franco-öster-
reichische Bank, die 
k.k. priv. Vereinsbank 
Wien, die Steiermär-
kische Escomptebank 
und die Steiermärki-
sche Creditanstalt.

1938: Die Aktien-
mehrheit geht auf die 
Creditanstalt über. 
Die Steirische Bau-
Gesellschaft wird ein 
Konzernunterneh -
men der Creditans-
talt.

1950: Die „Stei-
rische Bau-Gesell-
schaft“ wird in Öster-
reichische Realitäten-
Aktiengesellschaft 
umbenannt und die 
Geschäftsleitung von 
Graz nach Wien trans-
feriert.

21. 8. 2000: Karl Wlaschek/
KWPS erwirbt um umgerechnet 
523 Millionen Euro die ÖRAG mit 
insgesamt 70 Immobilien und 
dem Immobiliendienstleistungs-
geschäft.

29. 4. 2004: Stefan Brezovich, 
Thomas Lang und Peter Scharin-
ger übernehmen die Aktiengesell-
schaft mit ihren Dienstleistungen 
und wechseln in den Vorstand. 
Die Immobilien bleiben im Besitz 

der KWPS. Mit 102 Mitarbeitern er-
wirtschaftet die Gruppe einen Um-
satz von 9,9 Millionen Euro.

2006: Gründung der ÖFM Ös-
terreichische Facility Management 
GmbH (100 Prozent ÖRAG) und 
Etablierung des FM als vierter Ge-
schäftszweig nach Liegenschafts-
verwaltung, Immobilienvermitt-
lung und Baumanagement.

2017: Etablierung des fünften 
Geschäftsbereichs „Immobilien-

bewertung“.
2020: Die ÖRAG 

Gruppe musste keinen 
einzigen der 286 Mit-
arbeiter Covid-19-be-
dingt abbauen und hat 
abgesehen von Kurz-
arbeit im Lockdown 1 
in wenigen Teilberei-
chen keinerlei staatliche 
Unterstützungen in An-
spruch genommen.

2021: Die Feierlich-
keiten anlässlich des 
150-jährigen Bestehens 
werden unter Bedacht-
nahme auf die noch 
immer bestehende Co-
ronakrise und zur Wah-
rung der Sicherheit von 
Kunden und Mitarbei-
tern auf 2022 verscho-
ben. Am Anlass zu fei-
ern hätte es dabei nicht 
gefehlt: Sowohl der 
Unternehmensumsatz 
als auch die Anzahl der 
Mitarbeiter konnten seit 
der Übernahme im Jahr 
2004 rund verdreifacht 
werden. 

Bauboom und Mieterfokus
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INFORMATION

Die Seiten „Comeback“ beruhen 
auf einer Medienkooperation 
mit der „Presse“ und sind mit 
 finanzieller Unterstützung 
der ÖRAG entstanden.

Eingang zum Wiener Sitz der ÖRAG, Herrengasse 17.      [ ÖRAG ]

Verwalter ist die ÖRAG die kommu-
nikative Schnittstelle zwischen Mie-
tern und Vermietern. Die finale Ent-
scheidung über die Gewährung von 
Mietzinsminderungen liegt jedoch 
bei den Eigentümern. Wir mussten 
vor allem bei hilfesuchenden Mie-
tern das Bewusstsein schärfen, dass 
wir Ansprechpartner ohne Entschei-
dungsmacht sind. Das stellt uns bis 
heute vor große Herausforderungen 
als Hausverwalter.  

Kommen wir auf die Situation der 
Wiener Immobilienbranche im All-
gemeinen zu sprechen. Was sind 
die wesentlichsten Entwicklungen 
bei Wohnen, Büro und Retail?
Der Wiener Wohnungsmarkt ist ak-
tuell von einer intensiven Bautätig-
keit geprägt, die Antwort auf das 
anhaltende Bevölkerungswachstum 
in der Bundeshauptstadt gibt. Laut 
Statistik Austria Prognose wird Wien 
2028 die Zwei-Millionen-Einwoh-
ner-Marke knacken und bis 2048 um 
die heutige Größe von Graz wach-
sen. Unabhängig von der Frage, ob 
das in diesem Umfang sinnvoll ist, 
steht fest: Es braucht ständig mehr 
Wohnraum.

Wien ist nicht zuletzt coronabe-
dingt auch ins Zentrum des Interes-
ses von nationalen und internatio-
nalen Investoren gerückt. Eine der 
Konsequenzen ist ein erstmaliger 
Marktüberhang von Miet- gegenüber 
Eigentumswohnungen. Die steigen-
den Eigentumspreise sind eine Fol-
ge des Mechanismus von Angebot 
und Nachfrage, dem auch politische 
Entscheidungen zugrunde liegen. 
Das betone ich gerne extra, weil ich 
es sachlich für nicht gerechtfertigt 
halte, wenn ständig insbesondere 
die Immobilienbranche für Preisstei-
gerungen verantwortlich gemacht 
wird.

In einer sehr stabilen Verfassung 
befindet sich der gut durchleuchte-
te und analysierte Büromarkt. Die 
Coronakrise hat speziell das Thema 
Home Office in den Vordergrund ge-
rückt und viele gehen davon aus, 
dass sich das langfristig auf einen 
geringeren Flächenbedarf bei Bü-
ros auswirken wird. Das sehe ich 
nicht so. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass Mitarbeiter auf eige-
ne, dauerhafte Arbeitsplätze im Bü-
ro nicht verzichten wollen und dass 
die Anwesenheit in der Firma ganz 
wesentlich zur Kommunikation und 
positiven Identifikation mit dem 
Unternehmen beiträgt. Der Flächen-
bedarf ist keine mathematische Glei-
chung nach dem Motto „20 Prozent 
Home Office, 20 Prozent weniger 
Büroräume“ und wird also meiner 
Ansicht nach erhalten bleiben.

Die intensivste coronabedingte 
Wandlung macht wohl der Retail-
Bereich durch. Digitalisierung und 
E-Commerce haben sich im letzten 
Jahr bewährt. Analoges Einkaufen 
ist eindeutig unter Druck, wobei dies 
vor allem mäßige Shoppinglagen be-
trifft. Der Handel ist in einer großen 
Umbruchsphase, was zukünftig zu 
einer Reihe von innovativen Anpas-
sungskonzepten führen wird. Man 
darf gespannt sein.

ÖRAG Jubiläum: 
150 Jahre Immobilien

In Wien verzeichnet man einen Wechsel vom Eigentümer- zum Mietermarkt – mit Folgen für die Wohnpreise. [ ÖRAG]

Ist die Krise demnach spurlos am 
Unternehmen vorübergegangen? 
Wir haben wie gesagt eine Aufga-
be als Grundversorger im Bereich 
Wohnen, Office und Retail. Unseren 
MitarbeiterInnen wurden Beschei-
nigungen ausgestellt, damit sie auch 
in den Lockdown-Perioden arbeiten 
können. Wir haben einen Großteil 
des regulären operativen Betriebs 
aufrechterhalten, auch in unseren 
Büroräumlichkeiten. Und wir haben 
weder MitarbeiterInnen coronabe-
dingt gekündigt, noch staatliche 
Unterstützungen beansprucht – mit 
Ausnahme von Kurzarbeit-Regelun-
gen in wenigen Teilbereichen wäh-
rend des ersten Lockdowns. Darauf 
sind wir stolz, weil es ein Zeichen 
und Beleg für unseren Grundsatz 
des verantwortungsvollen Handelns 
ist. Wer langfristig ordentlich wirt-
schaftet, hat in der Regel gewisse 
Reserven, um unerwartete Ereignis-
se abfedern zu können.

Um Ihre Fragen konkret zu be-
antworten: Auch wir haben die Krise 
natürlich bei den Umsatzzahlen ge-
spürt. Aber die Geschäfte sind oh-
ne echte nennenswerte Ruhe- und 
Rückzugsphasen weitergelaufen.  

Welche Bereiche der ÖRAG wa-
ren besonders krisenfest, welche 
mussten zumindest zwischenzeit-
lich „leiden“?

Schwierige Phasen durchlebte das 
Maklergeschäft. Wohnungen zu ver-
mieten und zu verkaufen, wenn 
Besichtigungen aus Kontaktgrün-
den nicht möglich sind, hat sich als 
problematisch erwiesen. Wir haben 
natürlich digitale Tools forciert. Be-
währt hat sich etwa das Filmen von 
Wohnräumen, damit sich Interes-
senten online ein möglichst gutes 
Bild machen können. Aber ein Film 
ersetzt keine Begehung, so wie di-
gitale Kommunikation den direkten 
persönlichen Kontakt nie gleichwer-
tig ersetzen kann – bei aller Liebe 
und Trends zu hilfreichen digitalen 
Werkzeugen. Keinerlei Einbußen im 
operativen Geschäft gab es bei der 
Bewertung, die zumeist am PC von-
stattengehen kann, und beim Facili-
ty Management, weil die Funktions-
fähigkeit von Gebäuden immer und 
unabhängig von Lockdown-Szena-
rien erhalten werden muss. Auch 
das Baumanagement hat nicht wirk-
lich gelitten.

Speziell gefordert, sogar mehr als 
in „normalen Zeiten“, waren und 
sind wir wiederum im Bereich der 
Liegenschafts- und Hausverwal-
tung. Das hat vor allem mit Rege-
lungen zu Mietzinsminderungsbe-
gehren im Rahmen der Covid-19-Ge-
setze zu tun und mit dem teils groß-
zügigen, teils restriktiven Regel-
umgang seitens der Vermieter. Als 

Der Wiener Büromarkt präsen-
tiert sich in guter Verfassung. 

Insbesondere Office Cluster, wie 
HBHF, Austria Campus u.a.m. 
funktionieren auch in Corona-
zeiten und werden Bürohäusern 
in Einzellagen grundsätzlich vor-
gezogen. Kaum nachgefragt sind 
hingegen qualitativ minderwertige 
Büros in mittlerer und schlechter 
Lage. Da helfen auch niedrige Mie-
ten nicht.

Neues Leben für Büroflächen 
Zu den heißen Diskussionsthemen 
gehört aktuell das Home Office 
und wie sich dies auf den Bedarf an 
Büroflächen und deren Gestaltung 
auswirkt. „Derzeit kehren viele aus 
dem gänzlichen Home Office in die 
Firmen zurück. Unternehmen wie 
Mitarbeiter scheinen in der Regel 
darüber nicht unglücklich zu sein“, 

konstatiert ÖRAG Vorstand Stefan 
Brezovich. War das Arbeiten von 
zu Hause aus in Lockdown-Phasen 
notwendig und sinnvoll, so hat es 
auf Dauer seine Schwächen offen-
bart.

Fehlende Präsenzzeiten im Bü-
ro führten zu einem Mangel an 
interner, spontaner (Team-)Kom-
munikation und zu einer schwin-
denden Bindung der Mitarbeiter 
an das Unternehmen und dessen 
Corporate Identity. Mitarbeiter ler-
nen nun die Vorzüge eines fixen 
Arbeitsplatzes und Unternehmen 
die Vorteile eines aktiven Büro-
lebens neu zu schätzen. „Selbst 
wenn sich ein bis zwei Tage Home 
Office etablieren sollten, lässt sich 
daraus nicht weniger Büroflächen-
bedarf ableiten“, meint Brezovich. 
Die Tendenz gehe eher dahin, 
dass Unternehmen ihren Arbeit-

nehmern „mehr bieten“ und die 
Büros attraktiver machen wollen. 
Das bedeutet bei gesunden, stabi-
len Unternehmen oft den Umzug 
in ein neues Büro in einer besseren 
Lage und einem besseren Gebäude 
oder Investitionen in Qualität und 
Ausstattung von Bestehendem.

Weitere Markttrends
Bei Neuvermietungen oder Ver-
tragsverlängerungen und Nach-
verhandlungen werden Mietver-
tragslaufzeiten generell kürzer. 
Bei langfristigen Verträgen sind 
Break-Optionen ein Muss, wobei 
diese durchaus pönalisiert sein 
können. Attraktive Büros müssen 
technisch-baulich flexibel sein 
und auch die betreffenden Verträ-
ge sollten dies abbilden – für eine 
Expansion im Gebäude oder eine 
Teilrückstellung von Flächen. 

Stabiler Markt, besseres Office 
Auf die Coronakrise folgt das Revival neuer, attraktiver Büroflächen, um Mitarbeiter ins Office zu holen. [ Gettyimages ]

Die Coronakrise hat im Handel 
Spuren hinterlassen, die sich 

wohl nicht mehr verwischen las-
sen.  Der E-Commerce wurde mas-
siv befeuert und der Kundenkon-
takt ist großvolumig ins Digitale 
abgedriftet. Ein beispielhaftes Zei-
chen der Zeit: Sogar im traditionell 
stationären Lebensmittelhandel er-
obern immer mehr Online-Plattfor-
men den Wiener Markt.

Lage und Erlebnis
Allen Unkenrufen zum Trotz ist das 
analoge Einkaufen dennoch nicht 
dem Untergang geweiht. „Gute Re-
tail-Lagen bleiben stark gefragt, 
wenn auch das Mietniveau seit der 

Krise leicht nachgegeben bzw. sta-
gniert hat.“ Stimmt das Stadtbild 
und das Dienstleistungs-, Gastro- 
und Kulturangebot – so wie bei-
spielhaft in Wiens City –, bleibt 
Einkaufen ein physisches Ereignis, 
das in dieser attraktiven Form di-
gital nicht darstellbar ist. Mäßige 
Retail-Lagen hingegen müssen sich 
neu erfinden. Geeignete Flächen 
werden gegebenenfalls umgenutzt, 
Stichwort  Lagerflächen für Selfsto-
rage oder Last-Mile-Auslieferung.
Werden früher als Geschäft genutz-
te Flächen einfach als Lagerraum 
von Geschäftstreibenden aus der 
Umgebung angemietet, bedeutet 
das für die Straßenzüge allerdings 

eine deutliche Abwertung, zumal 
die Erdgeschoß-Zone quasi die Vi-
sitenkarte eines Hauses darstellt.  
In weniger verkehrsbelasteten Ge-
genden bieten sich Wohnen bzw. 
„gewerbliches“ Wohnen als Lösung 
an, vor allem, wenn attraktive Hof-
situationen vorhanden sind.  

Internationale Trends
Wie geschaffen ist die Zeit des Um-
bruchs jedenfalls für innovative 
Konzepte, die den Kunden in neue 
Erfahrungswelten führen. Eine 
Idee, die etwa in China bereits er-
folgreich läuft, ist die Umsetzung 
von sogenannten Ghost Stores. Ge-
boren in einer Phase von verordne-
ter Kontaktreduktion und kontakt-
losen Bezahlverfahren, stehen per-
sonallose, „unbemannte“ Geschäf-
te nun auch in Europa zur Diskus-
sion. Wie digitale und physische 
Welten miteinander verschmelzen 
können, zeigt der Trend zu Online-
Shops in Offline-Räumen. Als Vor-
zeigebeispiel dient die Eröffnung 
des ersten stationären Amazon 
Fresh Grocery Stores in den USA, 
Kalifornien. Das neue Lebensmit-
telgeschäft wurde von Grund auf 
so konzipiert, dass es ein nahtloses 
Einkaufserlebnis bietet, unabhän-
gig davon, ob Kunden im Geschäft 
oder online einkaufen. Die Not zur 
Tugend haben jene Gastronomen 
gemacht, die auch in Zukunft auf 
die Aufrüstung ihres Liefer- und 
Abholservices setzen. Die Pick-up-
Idee wird ebenfalls von Bäckern 
realisiert. Das Angebot an den Kun-
den: Die fertig gepackte Brottasche, 
ohne Schlange zu stehen.

Dass der Trend zur Anonymi-
sierung und Digitalisierung zu-
gleich Nischen für analog funktio-
nierende Geschäfte eröffnet, zeigt 
sich wiederum im spezialisierten 
Fachhandel: Wer bestmögliche Be-
ratung anzubieten hat, wird auch 
künftig seine Kunden persönlich 
im Fachstore begrüßen dürfen.

Innovative Trends im Retail

Gute Retail-Lagen gelten als krisenfest und bleiben stark nachgefragt. [ Shutterstock ]


