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ÖRAG Leitbild: „Wir umsorgen den
Lebensraum von Menschen“
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.

Auf die Coronakrise folgt das Revival neuer, attraktiver Büroflächen, um Mitarbeiter ins Office zu holen.

Verwalter ist die ÖRAG die kommunikative Schnittstelle zwischen Mietern und Vermietern. Die finale Entscheidung über die Gewährung von
Mietzinsminderungen liegt jedoch
bei den Eigentümern. Wir mussten
vor allem bei hilfesuchenden Mietern das Bewusstsein schärfen, dass
wir Ansprechpartner ohne Entscheidungsmacht sind. Das stellt uns bis
heute vor große Herausforderungen
als Hausverwalter.
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Stabiler Markt, besseres Office
D

er Wiener Büromarkt präsentiert sich in guter Verfassung.
Insbesondere Office Cluster, wie
HBHF, Austria Campus u.a.m.
funktionieren auch in Coronazeiten und werden Bürohäusern
in Einzellagen grundsätzlich vorgezogen. Kaum nachgefragt sind
hingegen qualitativ minderwertige
Büros in mittlerer und schlechter
Lage. Da helfen auch niedrige Mieten 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 offenbart.
Fehlende Präsenzzeiten im Büro führten zu einem Mangel an
interner, spontaner (Team-)Kommunikation und zu einer schwindenden Bindung der Mitarbeiter
an das Unternehmen und dessen
Corporate Identity. Mitarbeiter lernen nun die Vorzüge eines fixen
Arbeitsplatzes und Unternehmen
die Vorteile eines aktiven Bürolebens neu zu schätzen. „Selbst
wenn sich ein bis zwei Tage Home
Office etablieren sollten, lässt sich
daraus nicht weniger Büroflächenbedarf 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, stabilen Unternehmen oft den Umzug
in ein neues Büro in einer besseren
Lage und einem besseren Gebäude
oder Investitionen in Qualität und
Ausstattung von Bestehendem.

Kommen wir auf die Situation der
Wiener Immobilienbranche im Allgemeinen zu sprechen. Was sind
die wesentlichsten Entwicklungen
bei Wohnen, Büro und Retail?

Weitere Markttrends

Bei Neuvermietungen oder Vertragsverlängerungen und Nachverhandlungen werden Mietvertragslaufzeiten 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 Verträge sollten dies abbilden – für eine
Expansion im Gebäude oder eine
Teilrückstellung von Flächen.

Innovative Trends im Retail
eine deutliche Abwertung, zumal
die Erdgeschoß-Zone quasi die Visitenkarte eines Hauses darstellt.
In weniger verkehrsbelasteten Gegenden bieten sich Wohnen bzw.
„gewerbliches“ Wohnen als Lösung
an, vor allem, wenn attraktive Hofsituationen vorhanden sind.

Internationale Trends

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

D

ie Coronakrise hat im Handel
Spuren hinterlassen, die sich
wohl nicht mehr verwischen lassen. Der E-Commerce wurde massiv befeuert und der Kundenkontakt ist großvolumig ins Digitale
abgedriftet. Ein beispielhaftes Zeichen der Zeit: Sogar im traditionell
stationären Lebensmittelhandel erobern immer mehr Online-Plattformen den Wiener Markt.

Lage und Erlebnis

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

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

Wie geschaffen ist die Zeit des Umbruchs jedenfalls für innovative
Konzepte, die den Kunden in neue
Erfahrungswelten führen. Eine
Idee, die etwa in China bereits erfolgreich läuft, ist die Umsetzung
von sogenannten Ghost Stores. Geboren in einer Phase von verordneter Kontaktreduktion und kontaktlosen Bezahlverfahren, stehen personallose, „unbemannte“ Geschäfte nun auch in Europa zur Diskussion. Wie digitale und physische
Welten miteinander verschmelzen
können, zeigt der Trend zu OnlineShops in Offline-Räumen. Als Vorzeigebeispiel dient die Eröffnung
des ersten stationären Amazon
Fresh Grocery Stores in den USA,
Kalifornien. Das neue Lebensmittelgeschäft wurde von Grund auf
so konzipiert, dass es ein nahtloses
Einkaufserlebnis bietet, unabhängig 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-upIdee wird ebenfalls von Bäckern
realisiert. Das Angebot an den Kunden: Die fertig gepackte Brottasche,
ohne Schlange zu stehen.
Dass der Trend zur Anonymisierung und Digitalisierung zugleich Nischen für analog funktionierende Geschäfte eröffnet, zeigt
sich wiederum im spezialisierten
Fachhandel: Wer bestmögliche Beratung anzubieten hat, wird auch
künftig seine Kunden persönlich
im Fachstore begrüßen dürfen.

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.“

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 Unternehmen aus der Wirtschaft und
auch aus der Immobilienwelt. Für
manche Branchen, wie beispielsweise Tourismus und Gastronomie, war
die Krise mit Sicherheit eine zuweilen schwer bis kaum zu bestehende
Härteprüfung. Massiv zugesetzt hat
die Situation auch vielen Immobilienunternehmen, etwa wenn Mietausfälle im Retailgeschäft zu beklagen waren.
Bei der ÖRAG ist die Ausgangslage eine andere. Das liegt in der
Natur des Unternehmens. Wir haben
uns als Partner für alle Dienstleistungen rund um die Immobilie etabliert. Unser Angebot umfasst die Bereiche Immobilienvermittlung, Liegenschafts- und Hausverwaltung,
Immobilienbewertung, Facility Management sowie Architektenleistungen & Baumanagement. Kurz gesagt: Wir umsorgen den Lebensraum
von Menschen, ob ihr Zuhause, ihr
Büro oder ihre Einkaufsmöglichkeiten. Diese Dienstleistung muss
immer stattfinden. Wir haben also
auch während der Lockdown-Phasen unsere Geschäftstätigkeit wahrgenommen.

Ist die Krise demnach spurlos am
Unternehmen vorübergegangen?

Wir haben wie gesagt eine Aufgabe als Grundversorger im Bereich
Wohnen, Office und Retail. Unseren
MitarbeiterInnen wurden Bescheinigungen 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 coronabedingt gekündigt, noch staatliche
Unterstützungen beansprucht – mit
Ausnahme von Kurzarbeit-Regelungen in wenigen Teilbereichen während des ersten Lockdowns. Darauf
sind wir stolz, weil es ein Zeichen
und Beleg für unseren Grundsatz
des verantwortungsvollen Handelns
ist. Wer langfristig ordentlich wirtschaftet, hat in der Regel gewisse
Reserven, um unerwartete Ereignisse abfedern zu können.
Um Ihre Fragen konkret zu beantworten: Auch wir haben die Krise
natürlich bei den Umsatzzahlen gespürt. Aber die Geschäfte sind ohne echte nennenswerte Ruhe- und
Rückzugsphasen weitergelaufen.

Welche Bereiche der ÖRAG waren besonders krisenfest, welche
mussten zumindest zwischenzeitlich „leiden“?

[ Wilke ]

Schwierige Phasen durchlebte das
Maklergeschäft. Wohnungen zu vermieten und zu verkaufen, wenn
Besichtigungen aus Kontaktgründen nicht möglich sind, hat sich als
problematisch erwiesen. Wir haben
natürlich digitale Tools forciert. Bewährt hat sich etwa das Filmen von
Wohnräumen, damit sich Interessenten online ein möglichst gutes
Bild machen können. Aber ein Film
ersetzt keine Begehung, so wie digitale Kommunikation den direkten
persönlichen Kontakt nie gleichwertig 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 vonstattengehen kann, und beim Facility Management, weil die Funktionsfähigkeit von Gebäuden immer und
unabhängig von Lockdown-Szenarien erhalten werden muss. Auch
das Baumanagement hat nicht wirklich gelitten.
Speziell gefordert, sogar mehr als
in „normalen Zeiten“, waren und
sind wir wiederum im Bereich der
Liegenschafts- und Hausverwaltung. Das hat vor allem mit Regelungen zu Mietzinsminderungsbegehren im Rahmen der Covid-19-Gesetze zu tun und mit dem teils großzügigen, teils restriktiven Regelumgang seitens der Vermieter. Als

Der Wiener Wohnungsmarkt ist aktuell von einer intensiven Bautätigkeit geprägt, die Antwort auf das
anhaltende Bevölkerungswachstum
in der Bundeshauptstadt gibt. Laut
Statistik Austria Prognose wird Wien
2028 die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke knacken und bis 2048 um
die heutige Größe von Graz wachsen. Unabhängig von der Frage, ob
das in diesem Umfang sinnvoll ist,
steht fest: Es braucht ständig mehr
Wohnraum.
Wien ist nicht zuletzt coronabedingt auch ins Zentrum des Interesses von nationalen und internationalen Investoren gerückt. Eine der
Konsequenzen ist ein erstmaliger
Marktüberhang von Miet- gegenüber
Eigentumswohnungen. Die steigenden Eigentumspreise sind eine Folge 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 Preissteigerungen verantwortlich gemacht
wird.
In einer sehr stabilen Verfassung
befindet sich der gut durchleuchtete und analysierte Büromarkt. Die
Coronakrise hat speziell das Thema
Home Office in den Vordergrund gerückt und viele gehen davon aus,
dass sich das langfristig auf einen
geringeren Flächenbedarf bei Büros auswirken wird. Das sehe ich
nicht so. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass Mitarbeiter auf eigene, dauerhafte Arbeitsplätze im Büro nicht verzichten wollen und dass
die Anwesenheit in der Firma ganz
wesentlich zur Kommunikation und
positiven Identifikation mit dem
Unternehmen beiträgt. Der Flächenbedarf ist keine mathematische Gleichung 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 RetailBereich durch. Digitalisierung und
E-Commerce haben sich im letzten
Jahr bewährt. Analoges Einkaufen
ist eindeutig unter Druck, wobei dies
vor allem mäßige Shoppinglagen betrifft. Der Handel ist in einer großen
Umbruchsphase, was zukünftig zu
einer Reihe von innovativen Anpassungskonzepten führen wird. Man
darf gespannt sein.
INFORMATION
Die Seiten „Comeback“ beruhen
auf einer Medienkooperation
mit der „Presse“ und sind mit
finanzieller Unterstützung
der ÖRAG entstanden.

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

[ ÖRAG]

Bauboom und Mieterfokus

W

ien wächst und der zunehmende Wohnraumbedarf muss abgedeckt werden. Die Anzahl der fertiggestellten Wohnungen ist in der Bundeshauptstadt in den letzten Jahren
dementsprechend gestiegen. Waren es 2020 noch 16.700, so werden
für heuer 17.600 erwartet. Die Bautätigkeit ist rege. Auch die Bemühungen der Bundes- und Stadtregierung dürften greifen. Alleine im
geförderten Wohnbau steht heuer
in Wien die Errichtung von rund
5.500 Wohnungen auf dem Programm.

Direktverkauf an Investoren

„Nachdem lange Zeit eher Gewerbeobjekte auf der Einkaufsliste der
Investoren gestanden sind, verzeichnen wir seit einigen Jahren
eine deutliche Verlagerung des
Interesses in Richtung Wohnen“,

spricht ÖRAG Vorstand Stefan Brezovich 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 zunehmend ganze Projekt direkt vom
Bauträger. Das geschäftliche Schema ist immer ähnlich: Ein Bauträger erwirbt eine Liegenschaft,
erwirkt eine Baugenehmigung und
veräußert mittels Forward Deals
das Projekt frühzeitig an einen institutionellen Investor. Dieser vermietet die Wohnungen in der Folge
an Wohnungssuchende.

Preisanstieg beim Eigentum

Die nicht unproblematische Konsequenz dieser Vorgehensweise 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 Mietobjekte zur Verfügung. Mitte des
Jahres 2021 kippte die Situation.
Seitdem werden um 30 Prozent
mehr Mietwohnungen als Eigentumswohnungen 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 abzusehen. Das niedrige Zinsniveau
und der hohe Veranlagungsdruck
treiben institutionelle Investoren
weiter in den (Wohn-)Immobilienmarkt. Erst ein Zinsanstieg aufgrund einer nachhaltig höheren
Inflation würde eine Veränderung
dieser Situation einleiten.

ÖRAG Jubiläum:
150 Jahre Immobilien

D

as 150-Jahre-Jubiläum der
21. 8. 2000: Karl Wlaschek/
ÖRAG gibt Anlass, einen
KWPS erwirbt um umgerechnet
Blick auf die bewegte His523 Millionen Euro die ÖRAG mit
torie des erfolgreichen Immobiinsgesamt 70 Immobilien und
lienunternehmens zu werfen. Die
dem Immobiliendienstleistungswichtigsten Daten & Fakten:
geschäft.
1871: Gründung der „Steirischen
29. 4. 2004: Stefan Brezovich,
Bau-Gesellschaft“ mit Sitz in Graz.
Thomas Lang und Peter ScharinGesellschaftszweck ist der Erger übernehmen die Aktiengesellwerb von bereits verbauten oder
schaft mit ihren Dienstleistungen
noch unverbauten Grundstücken,
und wechseln in den Vorstand.
Übernahme und Herstellung von
Die Immobilien bleiben im Besitz
Bauten aller Art, Erwerb, Errichtung und
Betrieb von Ziegeleien, Steinbrüchen,
Kalköfen, Administration von Häusern
jeder Art. Eigentümer
sind die Franco-österreichische Bank, die
k.k. priv. Vereinsbank
Wien, die Steiermärkische Escomptebank
und die Steiermärkische Creditanstalt.
1938: Die Aktienmehrheit geht auf die
Creditanstalt über.
Die Steirische BauGesellschaft wird ein
Ko n z e r n u nt e r n e h men der Creditanstalt.
1950: Die „Steirische
Bau-Gesellschaft“ wird in Österreichische RealitätenA k t i e nge s e l l s c h a f t
umbenannt und die
Geschäftsleitung von
Graz nach Wien transferiert.
Eingang zum Wiener Sitz der ÖRAG, Herrengasse 17.

der KWPS. Mit 102 Mitarbeitern erwirtschaftet die Gruppe einen Umsatz von 9,9 Millionen Euro.
2006: Gründung der ÖFM Österreichische Facility Management
GmbH (100 Prozent ÖRAG) und
Etablierung des FM als vierter Geschäftszweig nach Liegenschaftsverwaltung, Immobilienvermittlung und Baumanagement.
2017: Etablierung des fünften
Geschäftsbereichs „Immobilien
bewertung“.
2020: Die ÖRAG
Gruppe musste keinen
einzigen der 286 Mitarbeiter Covid-19-bedingt abbauen und hat
abgesehen von Kurzarbeit im Lockdown 1
in wenigen Teilbereichen keinerlei staatliche
Unterstützungen in Anspruch genommen.
2021: Die Feierlichkeiten anlässlich des
150-jährigen Bestehens
werden unter Bedachtnahme auf die noch
immer bestehende Coronakrise und zur Wahrung der Sicherheit von
Kunden und Mitarbeitern auf 2022 verschoben. Am Anlass zu feiern hätte es dabei nicht
gefehlt: Sowohl der
Unternehmensumsatz
als auch die Anzahl der
Mitarbeiter konnten seit
der Übernahme im Jahr
2004 rund verdreifacht
[ ÖRAG ]
werden.

