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Wie ließen sich Tradition und Innova-
tion erfolgreich verbinden? 
Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit sind 

(und waren schon immer) unabdingbar, 

um sich in einer ständig wandelnden Welt 

so lange zu behaupten. ÖRAG ist das des-

halb so gut gelungen, weil Tradition für uns 

nicht Unbeweglichkeit und stures Behar-

ren auf Altem bedeutet. Vielmehr ist Tra-

dition das Verständnis, Gutes zu bewahren 

und seinen Werten treu bleiben zu wollen: 

Verlässlichkeit, langfristige Orientierung, 

Offenheit, Ehrgeiz und Einsatzbereitschaft 

– aber eben auch Innovationsfähigkeit – 

sind Teil unserer „DNA“ und letztlich ein 

zeitloses Fundament für Erfolg. 

Welche Tätigkeitsschwerpunkte haben 
sich herauskristallisiert? 
Die ÖRAG-Gruppe ist heute ein führender, 

unabhängiger Universaldienstleister, der 

seine Kunden in fünf Bereichen umfassend 

berät und unterstützt: Immobilienver-

mittlung (neben Wohnen sind der Gewer-

beimmobilien- und der Investmentbereich 

von besonderer Bedeutung), Immobili-

enmanagement, Immobilienbewertung, 

Baumanagement sowie Facility-Manage-

ment. Wir sind mit unseren Standorten in 

Wien und Salzburg – sowie einer kleineren 

Niederlassung in Graz – für Kunden in 

ganz Österreich im Einsatz. Im Bereich 

Immobilienmanagement sind wir auch 

in Deutschland tätig und haben Büros in 

Frankfurt, Berlin, Hamburg und München.

Worauf sind Sie besonders stolz? 
Neben dem kontinuierlichen Ausbau 

unserer Marktstellung machen mich 

unsere Mitarbeiter besonders stolz, die 

jeden Tag begeistert und engagiert unser 

Qualitätsversprechen bei unseren Kunden 

einlösen. Dazu ist nicht zuletzt eine wert-

schätzende Unternehmenskultur not-

wendig – und ein Fokus auf Fortbildung 

und die Weiterentwicklung jedes Einzel-

nen. Persönlich bin ich besonders stolz 

auf die gute Stimmung und den Spaß, 

den wir meistens bei der Arbeit haben. 

Inwiefern sorgt Ihr Unternehmen für 
eine kontinuierliche Wertsteigerung 
der Immobilien – für Investoren und 
Eigentümer? 
Wir sorgen in einer oft komplexen Ma-

terie dafür, dass jede Immobilie optimal 

bearbeitet und bewirtschaftet wird. Was 

dazu nötig ist, hängt vom Einzelfall und 

auch von der Strategie des Eigentümers 

ab: Ob die Suche nach dem richtigen 

Mieter, eine Sanierung oder Bewertung 

oder auch der Verkauf zu Bestkonditio-

nen – wir haben das Know-how und die 

Erfahrung dafür. Genauso wichtig ist 

die Betreuung der bestehenden Nutzer. 

Letztlich sind sie es, die den Ertrag der 

Liegenschaft bringen – und nur bestmög-

licher Service erhält die Zufriedenheit 

langfristig. 

Wovon profitieren Ihre Kunden auch 
in Zukunft? 
Wir werden auch morgen unseren Wer-

ten treu bleiben – und das in uns gesetz-

te Vertrauen als große Verantwortung 

verstehen. Gerade das ist im langfristig 

orientierten Immobiliengeschäft, dessen 

Substanz oft über Generationen weiter-

gegeben wird, besonders wichtig. Die 

Wandlung unseres Alltags (Stichwort 

Digitalisierung) verstehen wir als Chance 

und werden weiterhin auf Innovation 

setzen. Gleichzeitig sind wir überzeugt 

davon, dass der Mensch im Mittelpunkt 

des Denkens bleiben muss, besonders 

wo es um wichtige Entscheidungen und 

Themen geht: Vertrauen lässt sich wohl 

auch in Zukunft nicht digitalisieren.

   CAROLIN ROSMANN 

PROMOTION

Der Mensch im Mittelpunkt
Der Immobilienprofi ÖRAG feiert heuer sein 150-jähriges Jubiläum.  
Im Interview verrät Vorstand Johannes Endl das Geheimnis des Unternehmenserfolgs.

„Ob die Suche nach dem richtigen Mieter, eine 
Sanierung oder Bewertung oder auch der Verkauf 
zu Bestkonditionen – wir haben das Know-how 
und die Erfahrung dafür.“


