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Dienstleistungen, die für die Un-
ternehmen erbracht werden, ist
mindestens ebenso wichtig“. Dazu
gehört, dass es einen Zentrums-
manager gibt, der als Schnittstelle
fungiert und der im besten Fall
auch regionale Projekte betreut,
die über das Technologiezentrum
hinaus ausstrahlen.

Einer dieser Manager ist Tho-
mas Mrak: Er betreut mehrere Im-
pulszentren in der Steiermark, da-
runter das Impulszentrum Graz-
West. „Bei uns in Graz-West gibt es
keine Großbetriebe, sondern 40

zeit auf dem Areal aufhält“, sagt
Kittel. Schließlich soll der Arbeits-
platz auch in der Mittagspause at-
traktiv sein.

Um dem Schwerpunkt „Um-
welttechnik“ gerecht zu werden,
wird nachhaltig gebaut: aspern IQ
soll ein „Plus-Energie-Gebäude“
werden und somit mehr Energie
erzeugen als es verbraucht. Außer-
dem will man Anreize für die an-
sässigen Unternehmen schaffen:
Als Projekt ist eine Tankstelle für
Elektroautos in der Tiefgarage des
Gebäudekomplexes geplant.

Innovation auf Österreichisch
In Österreich gibt es derzeit 87
Technologie- oder Impulszentren und
23 Technologieparks.

Impulszentren sind regionale
Technologiezentren, die Impulse für
die Umgebung geben sollen.
Darunter fallen Gründer- und
Technologiezentren ebenso wie
Innovationszentren.

Technologieparks sind
Einrichtungen, die oft in der Nähe

von Forschungseinrichtungen und im
städtischen Raum angesiedelt sind.

Technologiezentren fördern den
Austausch zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft. Forschung und Ent-
wicklung stehen im Fokus. Wichtig ist
die Aus- und Weiterbildung vor Ort.

www.sfg.at, www.vto.at,
www.wirtschaftsagentur.at,
www.technologiepark-villach.com,
www.aspern-seestadt.at

Riskante Büroinvestments sind wieder gefragt
Da voll vermietete Bürohäuser in Toplage teuer sind, greifen Käufer auch zu weniger guten Objekten.

Wien. Deutsche und österreichi-
sche offene Immobilienfonds sit-
zen auf mehreren Milliarden Euro
Bargeld, das über kurz oder lang
investiert werden wird. Ein Teil
des Geldes wird in den österreichi-
schen Büromarkt fließen. Das
könnte auch Bürohäuser mit zehn
Prozent Leerstand, die nicht direkt
an der U-Bahn liegen, wieder zu
begehrten Kaufobjekten machen,
glaubt Franz Pöltl, Geschäftsführer
der EHL Investment Consulting.

Denn die in der Krise heiß be-
gehrten Topobjekte sind teuer ge-
worden. Die Rendite liegt bei 5,4
Prozent, Tendenz noch immer
leicht sinkend. Das macht riskan-
tere Investments attraktiver, die
höhere Rendite versprechen. Be-
reits seit einigen Monaten zeige
sich der Trend, dass die Käufer
diese mehr nachfragen. „Die In-
vestoren sind wieder bereit, mehr
Risiko für mehr Rendite in Kauf zu
nehmen“, stellt Pöltl fest.

Die Vermietung hinkt den Preisen
noch hinterher, erst recht die Mie-
ten. Insgesamt stehen derzeit sechs
Prozent des 10,6 Millionen Qua-
dratmeter Fläche umfassenden
Wiener Büromarkts leer. Daran
werde sich 2011 wenig ändern,
glaubt man bei EHL. 180.000 Qua-
dratmeter Fläche werden heuer neu
auf den Markt kommen. Zu den
größten zählen etwa das Media
Quarter St. Marx im dritten Wiener
Gemeindebezirk mit 35.000 Qua-
dratmeter Fläche, das Space2Move
im 19. Bezirk mit 26.000 Quadrat-

metern sowie ein Bauwerk in Town
Town in Erdberg mit 20.000 Qua-
dratmetern. Auch die Bahnhofcity
Wien West wird heuer das Angebot
an Büroflächen verstärken. Insge-
samt kommen aber weniger neue
Büros auf den Markt als im Vorjahr,
als Großprojekte wie das Rivergate
mit 40.000 oder die Siemens-City
mit 35.000 Quadratmetern fertigge-
stellt wurden. Mit 240.000 Quadrat-
metern dürfte dafür heuer wieder
etwas mehr vermietet werden. Das
lässt die Leerstandsrate dennoch
nicht schrumpfen. Ein Gutteil der

Neuvermietung ist nach wie vor auf
Umzüge zurückzuführen.

Mieten hinken hinterher
Auch bei CB Richard Ellis stellt man
fest, dass Neuvermietungen oder
Mietpreise noch kaum anziehen.
Das hänge damit zusammen, dass
der Büromarkt der allgemeinen
Konjunktur hinterherhinke, sagt
Andreas Ridder von CB Richard El-
lis. „Die Wirtschaft muss erst neun
bis zwölf Monate wachsen, bis mehr
Büros vermietet werden.“ Für heuer
erwartet er noch Mietpreisrückgän-
ge von 35 bis 75 Cent pro Quadrat-
meter in durchschnittlichen Lagen.
Dort bewegen sich die Büromieten
zwischen zehn und 15 Euro pro
Quadratmeter. Die Spitzenmieten
von etwa 21 Euro für Bestlagen dürf-
ten dagegen ansteigen. b. l.

Auf einen Blick Wiener Büromarkt
10,6 Millionen Quadratmeter Büro-
fläche gibt es in Wien. Heuer sollen
180.000 dazukommen und 240.000
Quadratmeter Fläche neue Mieter
finden. Die Leerstandsrate dürfte
dennoch bei sechs Prozent

stagnieren: Bei vielen Neu-
vermietungen handelt es sich nur um
Umzüge. Die Rendite für Investoren
liegt bei 5,4 Prozent. Sie dürfte
weiter sinken, da die Preise stärker
steigen als die Mieten. Mehr Informationen unter:

DiePresse.com/immobilien
Hotels: Positive
Entwicklung
Markttrend zu kleineren
Transaktionen in
Deutschland
Ist die Krisenstimmung auf dem
Hotelinvestmentmarkt Geschich-
te? „Die positive Entwicklung der
Wirtschaftslage in Deutschland
wird sich fortsetzen und somit
Nachfrage, aber auch Angebot
steigen lassen“, so Ursula Kriegl,
Leiterin von Jones Lang LaSalle
Hotels Deutschland. Das Trans-
aktionsvolumen – im Jahr 2010
800 Millionen Euro – hat sich im
Vergleich zu 2009 mehr als ver-
doppelt, liegt jedoch knapp 20
Prozent unter dem Zehn-Jahres-
Durchschnitt. „Der Trend geht zu
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kleineren Transaktionen“, be-
richtet Kriegl. Der durchschnittli-

che Kaufpreis von Einzeltransak-
tionen lag bei rund 23 Millionen
Euro, Portfoliodeals bewegten
sich bei zirka 40 Millionen Euro.

Krise noch nicht vorbei?
„Ein Blick auf die südosteuropäi-
schen Märkte macht deutlich,
dass hier die Krise noch nicht
überwunden ist. Besonders in
den Feriendestinationen gibt es
Hotels, die zum Verkauf stehen,
sicher auch auf Druck der Kapi-
talgeber“, berichtet Lukas Hoch-
edlinger, Business Development
Manager Austria & CEE bei
Christie + Co. „Prag und Buda-
pest leiden unter dem starken
Wettbewerb, der aus einem
Überangebot resultiert.“ Polen
zeige erste Anzeichen einer Nor-
malisierung, „Warschau und Kra-
kau stehen bei Investoren hoch
im Kurs“. Im Zusammenhang
mit der Fußball-EM 2012 sieht
Hochedlinger das Interesse an
Hotelprojekten in der Ukraine.

In Österreich wird der Kon-
kurrenzkampf stärker und die
Auslastung sinken: Das besagt
eine Studie der Roland Berger
Strategy Consultants („Die Pres-
se“ berichtete). „Neue Betten
.
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?

issen
aft zusammenbringen –
VON GERDA MACKERLE
Die Komponenten, die ein gu- junge, hoch innovative Firmen“, er- dungseinrichtungen. Mit der Fach- bel“, erklärt Schütz-Oberländer.

Flächen von Technologiezentren müssen flexibel nutzbar sein. Hier im Bild aspern IQ (links) und der Technologiepark Villach. [ATP Architekten und Ingenieure, Entwicklungsagentur Kärnten]
tes Technologiezentrum ausma-
chen: genug Platz für die eigene
Firma, ein Umfeld, das auf eine be-
stimmte Technologie ausgerichtet
ist, am besten noch eine Universität
oder Fachhochschule in der Nähe
oder direkt im Haus. Sind dann
auch noch wirtschaftliche Berater
vor Ort, die zum Beispiel Firmen-
gründern beim Start unter die
Arme greifen oder ein Manager, der
das Networking der Technologie-
zentrumsbewohner untereinander
fördert, greifen die wichtigsten Fak-
toren wie Zahnräder ineinander.

Hardware und Software
Clemens Strickner, Generalsekre-
tär des Verbands der Technologie-
zentren Österreichs (VTÖ), be-
schreibt dies so: „Ein Impulszen-
trum ist wie ein Computer: Es be-
steht aus Hardware und Software.“
Auf der einen Seite steht die Im-
mobilie als „Hardware“. Aber „die
Software, also die zahlreichen
läutert Mrak den Aufbau des Im-
pulszentrums, das auf den ehemali-
gen Gründen der Brauerei Reining-
haus steht. Einer der Schwerpunkte
des Zentrums ist Humantechnolo-
gie. Mrak ist jedoch überzeugt: „Es
ist wichtig, dass ein Impulszentrum
nicht nur eine Branche umfasst.“ In
Graz-West haben sich etwa auch IT-
Unternehmen angesiedelt: Eine der
Firmen entwickelt zum Beispiel IT-
Lösungen für den Krankenhausbe-
reich. Damit sich die Firmen unter-
einander kennen lernen, finden
auch Projekte statt. Vergangenes
hochschule, die direkt im Techno-
logiepark Villach untergebracht ist,
findet eine „gegenseitige Befruch-
tung“ statt, sagt Sabrina Schütz-
Oberländer, Geschäftsführerin des
Technologieparks Villach. Zwei
Schwerpunkte des Technologie-
parks sind Mikroelektronik und
Geomatik. „Es ist außerdem wich-
tig, dass man nicht nur auf dem uni-
versitären Level Bildungseinrich-
tungen hat“, erläutert Schütz-Ober-
länder. Im Technologiepark Villach
bietet etwa die Wirtschaftskammer
Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Wenn man sein Unternehmen er-
weitern will, ist das nicht schwer,
denn: Der Großteil der Wände ist
aus Gipskarton und kann damit
leicht entfernt werden.

Auch bei der Planung des
Technologiezentrums aspern IQ,
das ab 2012 im 22. Wiener Ge-
meindebezirk im neuen Stadtteil
Seestadt aspern stehen soll, nimmt
man darauf Rücksicht, dass sich
die Bedürfnisse der Mieter ändern
können. „Es wird in aspern IQ Bü-
roeinheiten ab 15 Quadratmeter
geben“, sagt Fritz Kittel, Leiter der
Immobilienabteilung der Wirt-
schaftsagentur Wien. Die Raumge-
staltung soll durch flexible Zwi-
schenwände variabel sein.

Im neuen Technologiezen-
trum sollen Kleinst- und Ein-Per-
sonen-Unternehmen ein spezielles
Jahr organisierte Mrak beispiels-
weise ein „Business Speed Dating“,
bei dem sich die Firmen im 90-Se-

Infrastruktur als Voraussetzung
Zurück zur Hardware, der Immo-
kunden-Takt präsentieren konnten:
anschließender Geschäftsab-
schluss nicht ausgeschlossen.

Ebenso wichtig wie Synergieef-
fekte zwischen den Unternehmen
ist die Zusammenarbeit mit Bil-
bilie an sich. Die Infrastruktur gibt
den Rahmen für die Zusammenar-
beit vor: In Villach können Räume
mit einer Fläche von 25 bis zu 600
Quadratmetern angemietet wer-
den: „Die Nutzung ist sehr flexi-
Angebot vorfinden. „Wichtig ist,
dass es qualitativ hochwertige Auf-
enthaltszonen gibt, damit man
sich auch außerhalb der Arbeits-
bringen nicht automatisch neue
Gäste“, so der Analyst Vladimir
Preveden. In den vergangenen
Jahren sei die Zahl der Vier- und
Fünfsternbetten um zehn Pro-
zent gewachsen. Bis 2013 soll
diese Zahl um weitere neun Pro-
zent auf 296.000 Betten steigen,
so die Roland-Berger-Prognose.
„Die teuren Hotels stehen in
einem Verdrängungswettbewerb,
der oft über den Preis ausgefoch-
ten wird“, so Preveden. Die Si-
tuation werde durch kurze Auf-
enthalte verschärft.

AUSZEICHNUNGEN

Fairness-Preis. Ehrung
durch Baugewerbe
Energieeffizientes Bauen, fairer
Wettbewerb und seniorenge-
rechter Wohnbau werden be-
lohnt: Mit dem Preis „Coronati
2011“ prämiert das Baugewerbe
heuer im Mai zum dritten Mal
Verdienste um diese Bauthemen.
Über die Landesinnung Bau kön-
nen bis 8. April für die Bundes-
länder jeweils Kandidaten nomi-
niert werden. www.baufair.at

Design-Award.
Österreicher in China
Das Wiener Architekturbüro
Coop Himmelb(l)au kann sich
über den „Wallpaper Design
Award 2011“ in der Kategorie
„Best building sites“ freuen. Aus-
gezeichnet wurde das in Dalian
in China geplante internationale
Kultur- und Konferenzzentrum.
Auf 100.000 Quadratmetern fin-
det sich auch ein Opernhaus.


