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Zur Expo Real geht es erneut mit vollem
Gepäck. Die heimischen Immobilienprofis
haben wieder jede Menge auszustellen.
Dort ist auch der richtige Platz dafür,
denn Investoren suchen händerin- /
gend nach passenden j J
Anlagemöglichkeiten.

Marktplatz
der Projekte

Autor: Charles Steiner

FürTrivago hat die Immofinanz am Medienhafen
in Düsseldorf einen Campus entwickelt. Dort
finden rund 1.300 Mitarbeiter Platz.

Marktplatz
der Projekte
Zur Expo Real geht es erneut mit vollem
Gepäck. Die heimischen Immobilienprofis
haben wieder jede Menge auszustellen.
Dort ist auch der richtige Platz dafür,
denn Investoren suchen händerin- /
gend nach passenden j J
Anlagemöglichkeiten.

Expo Real | Projekte
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Ein bisschen erinnert die Expo Real in

München schon an einen Basar. In

den sechs Messehallen in München tum-

meln sich nämlich tausende potenzielle
Käufer - und natürlich jene, die etwas

zu verkaufen haben. Die Käufer, das sind
institutionelle Investoren, Fonds, aber
auch Privatanleger, die jede Menge Geld
zu veranlagen haben, und außerhalb des
Immobiliensektors kaum etwas finden,
womit man noch Renditen machen kann.
Verkäufer, das sind jene, die die passen-

den Projekte parat haben, in ganz Europa.
Und weil es eine Messe für die gesamte

Immobilienbranche ist, findet man dort

auch gleich den passenden Dienstleis-
ter, der Kauf und/oder Verkauf begleiten
kann. Sehr viel im Gepäck hat dabei die
österreichische Immobilienbranche. Und
deren Projekte sind international auch
sehr gefragt, ist der Standort für insti-

tutionelle Investoren doch mittlerweile
längst angekommen. Es gibt aber ein paar
Unterschiede zu einem Basar: Nämlich,
dass Verkäufer auch als Käufer auftreten
und umgekehrt. Und dass es auch viel zu
kaufen gibt von jenen, die keinen eigenen
Stand unterhalten. Da ist die Expo Real
wesentlich flexibler. Das Gewusel tausen-

der Immobilienprofis - um die 40.000

an der Zahl - das lässt die Expo dann
doch wie ein Marktplatz erscheinen. Al-
lerdings auch in Kombination mit einer

Leistungsschau. Nicht alles, was vorge-

stellt wird, muss auch verkauft werden.
Zu Recht werden auch Projekte und Leis-
tungen gezeigt, auf die man stolz ist, die
manals Referenz vorweisen kann.

Wogibt's was?
Vorgestellt wird von Seiten der Oster-
reicher vieles, eine bunte Mischung aus
so ziemlich allen Assetklassen und allen
Entwicklungsstufen. Heißt, von Idee bis
zur fertigen Immobilie - denn für Käufer
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gilt in Zeiten wie diesen in der Regel Schnelligkeit. Forward
Purchase, Vorverwertung - allesamt Begriffe, die immer

öfter in Transaktionsmeldungen zu lesen sind. Und zwar
sowohl in Österreich als auch in den CEE-Ländern, wo die
österreichischen Entwickler traditionell eine starke Markt-
position einnehmen.

Viele bereits seit Jahrzehnten, manche sogar schon vor der
Wende und dem Zusammenbruch des kommunistischen
Ostblocks. Heißt unterm Strich: Österreich wartet mit
einem bunten Länder- und Assetklassen-Mix auf.

Austrian Spirit
Fangen wir also an. Ambesten dort, wo Österreich an-

deren Ländern einen besonderen Stempel aufgedrückt
haben, nämlich Deutschland und die CEE-Länder. Macht
auch Sinn, denn dort sind die größten (und auch meisten)
Projekte zu finden. Sowohl in Polen, Tschechien und Öster-
reich als auch in Deutschland hat die Immofinanz einige
Eisen im Feuer, die man gerne präsentieren will. Schließ-
lich hätte man in den vergangenen Monaten kräftig ein-
gekauft, wie CEOOliver Schumybetont:  Wir haben in den
zurückliegenden Monaten knapp EUR 600 Millionen in
die Wachstumsmärkte in CEE investiert und damit unser
Bestandsportfolio erheblich gestärkt. Zu nennen sind der
Warsaw Spire in Warschau, der Palmovka Business Park in

Prag, sechs Stop Shops in Slowenien und Polen und zu Jah-
resbeginn die zweite Anteilshälfte an Na Prikope in Prag.
Der Erwerb des Warsaw Spire war die größte Immobilien-
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Vor allem in Berlin, München und Frankfurt. Mit einem

Entwicklungsvolumen von mehr als 750.000 m2 ist die
Pipeline prall gefüllt. So soll heuer bereits am Berliner
Hauptbahnhof ein weiterer Büroturm - nach The Cube -

entstehen. Im CEE-Raum hat der Konzern seit 2013 um
gut 800 Millionen Euro zugekauft, allein im Vorjahr waren
es Immobilien mit einem Buchwert von rund 220 Millio-
nen Euro. Andreas Quint, CEO der CA Immo:  Vor allem
die Hauptstädte, allen voran Warschau und Prag, sind at-

traktive Unternehmensstandorte mit moderner (Büro-In-
frastruktur und Standards, die sich von westlichen Städten
kaum noch unterscheiden. Gleiches gilt für die Spitzenren-
diten, die kontinuierlich sinken und sich wohl in den kom-
menden Jahren auf westeuropäischem Niveau einpendeln
werden. Insbesondere in guten Lagen wird die Qualität der
Büros für die Nutzer eine höhere Rolle spielen als der Miet-
preis." Was allerdings mitunter ein Verdienst der österrei-
chischen Immo-Branche ist, die das Bild in den mittel- und
osteuropäischen Ländern maßgeblich mitgeprägt hat.

Hotel, Hotel
Die UBMwill sich dafür auf der Expo Real verstärkt als
Hotelentwickler positionieren. Gerade im CEE-Raum- vor
allem in Polen - hat die UBMstarke lokale Infrastrukturen

akquisition der Immofinanz seit vielen Jahren." Ebenfalls
ein bedeutender Player in Deutschland wie auch in Ost-
europa ist etwa die CA Immo, die auf der Expo Real Einiges
im Gepäck hat.
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Airportci-

geschaffen. Aber auch Westeuropa ist
für den Entwickler interessant gewor-

den. Mittlerweile ist der Konzern auch
außerhalb der polnischen Hauptstadt
Warschau hoch aktiv. CEO Thomas G.
Winkler will daher bei der Expo Real ein
besonderes Gustostückerl präsentieren.
Erst vor kurzem ist das Holiday Inn City
Center Gdansk in der Hafenstadt Dan-
zig eröffnet worden. Aber
nicht nur, wie Winkler sagt:

 Für Expo-Teilnehmer und
Investoren wahrscheinlich
noch interessanter sind
Projekte, die sich gerade
in den Startlöchern befin-
den und sich in Kürze für
eine Forward-Struktur eig-
nen werden, wie beispiels-
weise das erste voco Hotel
in Kontinentaleuropa in

Den Haag oder das neue
Mercure in Kattowitz, das
durch sein Nachhaltigkeits-
konzept unter dem Motto
.Green and Clean' besticht."
Denn: Der Städtetourismus
boome, sagt Winkler, was
europäische Metropolen zu
einem begehrten Pflaster
für Hotelentwicklungen
mache. In Berlin entwi-
ckelt die UBMdafür rund
500 Wohneinheiten - ge-

schuldet ist das der akuten
Wohnungsknappheit in der
deutschen Metropole. In
Polen, Russland (St. Peters-
burg) und Deutschland hat die Warim-
pex einige Projekte am Start, mittler-
weile weicht man auch in polnische und
deutsche Secondaries aus. Franz Jurko-
witsch, CEO der Warimpex, hat Einiges,
was er auf der Expo Real herzeigen kann:
 Warimpex hat mit Ogrodowa Office in
Lodz und Mogilska 43 Office in Krakau
jüngst zwei Immobilienprojekte erfolg-
reich abgeschlossen und bereits groß-
teils vermietet. Weitere Büroimmobilien
in Polen - zwei in Krakau sowie in meh-

Phasen vier in

Budapest angekauft zu haben. Aber
nicht nur: In Deutschland setzt man
auf wachstumsstarke Secondaries:  In
Deutschland liegt unser Fokus schon seit
einiger Zeit klar auf Städten wie Leipzig,
Erfurt oder Kiel. Die demografischen
und makroökonomischen Daten dieser
Städte sind vielversprechend, das Miet-
niveau ist aktuell noch sehr niedrig und

wir sehen ein großes Wert-
steigerungspotenzial." Öster-
reich ist dafür stark im Blick-
winkel der 6B47, die auch in

Deutschland und in Osteuro-
pa einen starken Stempel
aufgedrückt hat. Derzeit ge-

hen die Planungsarbeiten für
deren Prestigeprojekt Althan
Quartier in Wien Aisergrund
voran. 6B47-Vorstand Se-
bastian Nitsch will dieses
auch auf der Expo Real ent-

sprechend präsentieren:  Im
Rahmen unseres Stadtentwi-
cklungs- und Landmarkpro-
jekts Althan Quartier gehen
wir mit demKopfbau für Ge-
werbeflächen an den Start.
Das wird nicht nur ein außer-
gewöhnliches Büroobjekt in

idealer Lage, sondern es wird
in Wien zum Fertigstellungs-
zeitpunkt mit 30.000 m2
Fläche auch die einzige zen-

trumsnahe Büroimmobilie in
dieser Größenordnung sein."
Einen passenden Markt hat
in Wien - neben Deutsch-

land - auch die Eyemaxx, ursprünglich
mit Sitz im deutschen Aschaffenburg,
gefunden, sie werde dort stark in den
Bereich Mixed Use gehen, sagt CEOMi-
chael Müller:  Wir haben aktuell einige
spannende Projekte in Planung bzw. in
Umsetzung. Ich denke da zum Beispiel
an das Main Gate East, ein Bürokomplex
in Offenbach, an unser neues Projekt in

Schönefeld bei Berlin, ein gemischt ge-

nutztes Wohn/Bürogebäude und natür-

lich auch an unsere Projekte in Wien.

- befinden sich derzeit in der konkreten
Planung. Darüber hinaus wird die jüngst
in Darmstadt erworbene Hotelimmobi-
lie aktuell wiedereröffnet, bei laufendem
Betrieb revitalisiert und neu gebrandet
sowie mittelfristig unter Einbeziehung
von Grundstücksreserven für Büro und
Gewerbe ausgebaut. In Russland soll
ein weiterer Büroturm in der Airportci-

ty St. Petersburg hinzukommen - auch
hier gibt es darüber hinaus noch um-

fassende Grundstücksreserven." Unter
das Expo-Rampenlicht kommen dabei
unter anderem aktuelle Büroprojekte in

Lodz, Krakau und Budapest hinzu. Auch
die S Immo hat Einiges zu präsentieren.
Heuer konnte der Konzern mit The Mark
in Bukarest und dem Einsteinova in

Bratislava zwei Büroimmobilien fertig-
stellen. CEO Ernst Vejdovszky gab zu-

demdem Immobilien Magazin bekannt,
weitere in Bukarest und
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Mit dem Marina Tower errichten Buiuog und
IES Immobilien rund 500 Wohneinheiten.

Mit dem Marina Tower errichten Buiuog und
IES Immobilien rund 500 Wohneinheiten.

Vorstellung, wie das Projekt - es heißt
Business Campus21 (BC21) - aussehen
wird.  Der BC21 besteht aus drei Teilen:
Service Hub, Innovation Hub und Central
Hub. Die beiden Letzteren sind bereits in

Planung."

Ebenfalls diesmal auf der Expo Real anzu-

treffen: Die PemaHolding, die aktuell die
Trophy-Immobilie  Haus am Schotten-
tor" einer umfassenden Revitalisierung
unterzieht. Die 3SI Immogroup fährt mit
ihrem jüngsten Projekt im Gepäck, der

gleichliches Gesamtkonzept steht The
Shore für .exceptional living' in einer der
exklusivsten und schönsten Gegenden
von Wien, der lebenswertesten Stadt der
Welt. Wir freuen uns sehr, in dieser ein-

zigartigen Lage etwas ganz Besonderes
am Markt für hochwertige Wohnimmobi-
lien zu verwirklichen." Mansieht also. Mit

den österreichischen Projekten braucht
man sich keineswegs zu verstecken. Sie
sind die Gustostückerln im internationa-

len Markt.  

Öfl
0
3
Z3
in

0
o

u.

mensstraße im 21. Wiener Gemeinde-
bezirk bis 2020 rund 100 Wohnungen."

Manche mögen's flexibel
Man muss übrigens auch keinen Stand
besitzen, um Projekte präsentieren zu

so offen präsentiert werden. Also quasi
die Hidden Stars auf der Messe. Anton
Bondi de Antoni etwa hat ja jüngst die
Siemensgründe gekauft und wird dort
eine Gewerbeentwicklung realisieren.
Mittlerweile hat er schon eine genaue

Blindengasse, auf die Messe. Luxuriöse
Eigentumswohnungen sind dort unter

dem Namen  Josefin" geplant. So auch
die WKDevelopment, die ein Luxuspro-
jekt am Kuchelauer Hafen entwickelt.
CEOChristian Schachinger:  Als unver-

können. Manche Player am österreichi-
schen Markt wollen sich auf der Messe
lieber ihre Flexibilität bewahren und
möglichst viele Teilnehmer in möglichst
vielen verschiedenen Rahmen treffen.

Dafür verzichtet man dann gerne auf
kleine 3D-Modelle oder eingerahmte
Renderings. Die Qualität der Projekte
soll das aber nicht mindern. Im Gegen-
teil: Oftmals zahlt es sich für den einen

oder anderen Messeteilnehmer aus, sich
gerade die Objekte anzusehen, die nicht
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The Shore ist ein Luxusprojekt am Kuchelauer
Hafen, das von WKDevelopment konzipiert wurde.

In der Siemensstraße werden von Eyemaxx
rund1'

^ 1  r^W*

Expo Real | Projekte

Immobilien Magazin 10 | 2019

Wien wird für Project Immobilien immer wichtiger. Eines
der Projekte:  Mein Cottage" mit 16 Wohneinheiten.
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Präsentation  The Shore"
Mit  Ihe Shore" hat die WKDevelopment am Kuchelauer

Hafen ein exklusives Projekt am Start. Dieses wurde im

Beisein von 200 Gästen aus der Branche und Medienszene

im K47 präsentiert. Durch den Abend führte die bekannte

Moderatorin Arabella Kiesbauer, die es bekanntermaßen

verstand, die Gäste zu unterhalten.

Networking
Atmosphäre
Inhalt

13




