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>Hier gehts zu Ihrer  
neuen Wohnung.

frei finanzierte Anlage- oder Eigennutzerwohnungen direkt vom Bauträger:

> 03., Petrusgasse 3-5
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> 12., Vivenotgasse 56
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Beim Panta Rhei handelt es sich um ein direkt 
am Düsseldorfer Flughafen und gleichzeitig 
nahe dem Stadtzentrum gelegenes Bürogebäude 
der IMMOFINANZ Group.
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Österreich erobert den  
Deutschen Immobilienmarkt
Die österreichischen Immobilienunternehmen haben mit Deutschland seit knapp zehn Jahren 

einen riesigen Markt entdeckt. Einige von ihnen waren schon früher da. Verlassen werden sie 

ihn aber alle in absehbarer Zeit nicht.

D ie Zeit ändert die Rahmenbedingungen: Erinnern wir 

uns zurück, als deutsche Immobilienfonds und -AGs 

den heimischen Gewerbe- bzw. „Office“ Immobilienmarkt 

„leergekauft“ haben. Das hat sich gewandelt. Nunmehr stel-

len die österreichischen Immobilienunternehmen und Pro-

jektentwickler in Deutschland ein nicht unbeachtliches Seg-

ment dar – für ein kleines Land wie Österreich schon eine 

gewaltige Meisterleistung. 

Und sie alle, die jetzt am deutschen Markt tätig sind, at-

men fast durch, denn viele von ihnen waren bereits in Zen-

tral- und Mitteleuropa aktiv und der deutsche Markt ist un-

gleich leichter als das Engagement in den CEE/SEE-Staaten. 

Für Hannes Schöckler, Vorstand der Premium Immobilien 

AG, ist es nicht nur die gleiche Sprache und ein ähnliches 

Rechtssystem, „es ist auch ein ähnliches Denken und Men-

talität und es ist ein ähnliches Gegenübertreten, was Rechte 

und Pflichten der Marktteilnehmer betrifft“. Ein Vorteil, der 

die gemeinsame Arbeit ungleich erleichtert. Wobei Christoph 

M. Achammer, CEO ATP architekten ingenieure, der gleichen 

Sprache eine humoristische Seite abgewinnen kann: „Der 

Unterschied zwischen Österreich und Deutschland liegt in 

erster Linie in der gemeinsamen Sprache. Im ATP Netzwerk 

können wir damit aber bestens umgehen und erfreuen uns 

zuweilen an der Situationskomik unter Kollegen.“

„Run“ dank wirtschaftlicher Stärke
Der „Run“ hält nun schon seit mehreren Jahren und die Prog-

nosen zeigen weiterhin nach oben. Als Exportweltmeister mit 

dem höchsten Bruttosozialprodukt und der größten Einwoh-

nerzahl ist Deutschland DIE treibende Kraft im Euroraum und 

genießt als „der sichere Hafen Europas“ weltweit höchstes 

Vertrauen. Peter Ulm, Vorstand der 6B47 Real Estate Investors: 

„Der deutsche Markt zeichnet sich durch eine hohe Professio-

nalität und gesunde ökonomische Rahmenbedingungen aus.“ 

Trotz der wirtschaftlichen Stärke des Landes gibt es für den 

Chef der MAGAN Holding, Alexander Neuhuber, „noch immer 

Städte, die im internationalen Vergleich krass unterbewertet 

sind.“ Nicht nur was diese Städte betrifft, sondern ganz all-

gemein ist Neuhuber der Meinung, „dass Deutschland noch 

lange nicht am Plafond angekommen ist. Ich sehe momen-

tan – außer von Wirtschaftserdbeben wie 2008 die Lehman-

Krise, aber dann würde es sowieso gesamt Europa oder die 

ganze Welt betreffen – keinen Grund, warum die Entwicklung 

in Deutschland sich mittelfristig einbremsen sollte.“ Ganz 

im Gegenteil, denn für Berlin stehen die Zeichen eindeutig 

auf „Grün“. Die deutsche Hauptstadt hat nach wie vor einen 

großen Bedarf an Wohngebäuden. „Zum einen prognostiziert 

die Bertelsmann Stiftung, dass die Bevölkerung Berlins von 

etwa 3,4 Millionen per 31.08.2013 bis zum Jahr 2030 auf rund 

3,6 Millionen wachsen wird. Zum anderen soll die Anzahl der 

Haushalte laut der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Umwelt auf etwa 2,1 Millionen ansteigen. Darüber hin-

aus ist die Eigentumsquote in Berlin mit ungefähr 15 Prozent 

verhältnismäßig niedrig.“, so Ernst Vejdovszky, Vorstandsvor-

sitzender der S IMMO AG: „Wir gehen davon aus, dass gerade 

in Berlin der Trend noch zwei bis drei Jahre nach oben gehen 

wird. Vor allem im Bereich der Eigentumswohnungen sehen 

wir auch darüber hinaus großes Potenzial.“

Unterschiedliche Strategien
Für heimische Unternehmen hat sich das Engagement auf 

dem Markt bisher als äußerst positiv herausgestellt, wobei 

die Strategien unterschiedlich sind. So setzen die einen teil-

weise auch auf Zweitstädte, während andere weiterhin die 

„Großen Sieben“ als zukunftsträchtig einschätzen. „Für uns 

sind Berlin, Frankfurt und München die dominanten Regio-

nen“, erklärt Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der CA 

Immo AG: „Mit dem Verkauf des „Hessenportfolios“ haben wir 

unser Engagement in den Sekundarstädten reduziert.“ Es gibt 

aber zahlreiche „Potenzialstädte“ außerhalb der klassischen 

Bürozentren, die aufgrund ihrer wachsenden Bürobeschäfti-
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Europacity Berlin –
Stadtentwicklungsprojekt
der CA Immo
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gung mit einer „langfristig gesicherten Büroflächennachfra-

ge“ punkten könnten. Dazu gehörten Aachen, Bonn, Bremen, 

Dortmund, Dresden, Essen, Hannover, Karlsruhe, Leipzig, 

Mainz, Mannheim, Münster, Nürnberg und Wiesbaden. In Be-

zug auf das Mietwachstum habe sich der Angebotsmietindex 

in den 14 Potenzialstädten seit Anfang 2008 besser entwickelt 

als die Vergleichskurve für die Top-7-Standorte. Auch gewinnt 

die Mischung von Gewerbe und Wohnen immer mehr an Be-

deutung. „Diese Projekte werden oft in einem Joint-Venture-

Model errichtet, wobei Wohnungen verkauft werden und die 

Gewerbeimmobilien meist im Besitz eines Joint-Venture-Part-

ners bleiben“, erklärt Stefan Brezovich, Vorstand der ÖRAG 

Österreichische Realitäten AG

Die Pioniere in Deutschland
Schon weit vor dem großen Boom waren aber bereits eini-

ge heimische Firmen bei unseren nördlichen Nachbarn tätig. 

Einer der Pioniere, wie auch seinerzeit in CEE, war die UBM 

AG mit ihrer Tochter Münchner Grund Immobilen Bauträ-

ger AG. Seit den 60er-Jahren hat das Unternehmen mehr als 

8.000 Wohn- und Büroeinheiten realisiert. Seit 1989 hat ATP 

architekten ingenieure in Deutschland ein eigenes Büro. Ge-

arbeitet wurde schon lange in Deutschland, wie Christoph M. 

Achammer meint: „Nachdem wir schon damals zu 50 Prozent 

am westdeutschen Markt tätig waren, lag es nahe, neben dem 

Münchener Büro auch im neuen Osten präsent zu sein. Insbe-

sondere große Auftraggeber der Automobil- und Lebensmit-

telindustrie sowie Logistiker wie Quelle, Edeka u.a. schätzten 

die „vor Ort Betreuung” durch unser Team. Wir starteten also 

mit München und Leipzig.“ ©
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Das multifunktionale Zentrum KOMM in Offenbach, 
wo sich der Sitz von ATP Frankfurt befindet.

Das Trikot Office, ein Büro- und Geschäftshaus, wird derzeit von 
der UBM in der bayrischen Landeshauptstadt München realisiert.

Das Kontorhaus in München entsteht auf einem der letzten 
Grundstücke im Arnulfpark.

deutschland
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MODERNES WOHNGLÜCK IN ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND
Die BUWOG gibt es seit über 60 Jahren und unser Blick richtet sich, verbunden mit großem Tatendrang,  
in in die Zukunft. Am Wachstumsmarkt Deutschland haben wir besonders viel vor. Von unseren insgesamt 
rund 54.000 Einheiten sind bereits jetzt 26.400 Einheiten in Deutschland angesiedelt. Allein in Berlin werden 
von der BUWOG-Gruppe derzeit 1.600 Wohnungen entwickelt. Der BUWOG-Leitsatz „glücklich wohnen“ 
gilt mittlerweile auch in Hamburg, Braunschweig, Lübeck, Lüneburg, Kiel und Kassel. Die BUWOG ist in 
Deutschland angekommen. Und sie ist gekommen, um zu bleiben.

MEHR INFOS: www.buwog.com             

BUWOG 2.0

Wesentliche Marktteilnehmer
Wichtig ist allerdings eine gewisse Größe des Unterneh-

mens: „Wir werden als wesentlicher Marktteilnehmer 

wahrgenommen. Das schafft vor allem Vertrauen, das auch 

durch unsere abgelieferten Leistungen unterlegt ist.“ Mit 

dem Kauf der deutschen Bahn-Tochter „Vivico“ hat die CA 

Immo AG schon 2006 den entsprechenden Schritt gesetzt. 

„Wir haben gewusst,“ so Ettenauer, „wenn wir in Deutsch-

land tätig werden wollen, dann nur in einer gewissen Grö-

ßenordnung und die Übernahme der gesamten Mannschaft 

der Vivico war eines der Erfolgskriterien.“ Allerdings war 

der Schritt 2006 ein gewagter, denn der deutsche Markt galt 

damals als eher einfallslos. Ettenauer: „Wir haben damals 

gesehen, dass viel Kapital nach CEE geht und haben aber 

auch gemerkt, dass die Immodaten und Kapitalflüsse nicht 

zusammenpassen und uns war bewusst, dass wir uns einen 

zweiten Markt suchen müssen.“ Deutschland war daher für 

den CA Immo Vorstand ein stabiles Umfeld zu den dyna-

mischen Märkten in CEE. Ein ähnlicher Grund war für die 

SImmo AG ausschlaggebend, als sie im Jahr 2006 den Schritt 

nach Deutschland setzte. „Zu diesem Zeitpunkt wurden wir 

dafür noch als „langweilig“ tituliert. Es ist Kern unserer Un-

ternehmensstrategie, verschiedene Märkte und Nutzungs-

„Wir werden als wesentlicher 
Marktteilnehmer wahrgenom-
men. Wir haben gewusst, wenn 
wir in Deutschland tätig wer-
den wollen, dann nur in einer 
gewissen Größenordnung.“

Bruno Ettenauer 
Vorstands-
vorsitzender  
der CA Immo AG

deutschland
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arten zu kombinieren und somit Immobilienzyklen zu nut-

zen“, so Vorstand Vejdovszky.

Vorteile und Zukunft
Michael Reinberg sieht im Engagement der Österreicher 

beim großen Nachbarn noch ein zusätzliches Plus, das sich 

in Österreich selbst niederschlägt: „Durch die Investitionsbe-

reitschaft heimischer Investoren am deutschen Markt wird 

der Investitionsdruck in Österreich dadurch nicht überhitzt 

und somit wird eine „Blasengefahr“ umgangen.“ Einen wei-

teren Vorteil generiert ATP architekten ingenieure aus dem 

deutschen Markt, wie Christoph M. Achammer, meint: „Oft 

begleiten wir unsere deutschen Bauherren in den CEE-Raum, 

wo wir mittlerweile auch drei Büros betreiben und natürlich 

auch in fernere Länder.“ Trotzdem liegt der Markt weiterhin 

vor der Tür, oder wie Vorstandsvorsitzende der SImmo AG, 

Vejdovszky meint: „Der deutsche Markt wird in den nächsten 

Jahren weiter eine zentrale Rolle in unserem Immobilienport-

folio spielen.“ Ähnlich schätzt auch Eduard Zehetner, CEO der 

IMMOFINANZ Group die Zukunft des deutschen Immobilien-

marktes ein: „Deutschland zählt auch weiterhin zu unseren 

Kernländern, denn wir versprechen uns von diesen Regionen 

viele weitere spannende Projekte.“   WALTER SENK
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Lukrative und sichere Investments
Interview mit C&P CEO Markus Ritter über die Chancen in Deutschland.

Seit wann ist die C&P IMMOBILIEN AG 
in Berlin aktiv und mit welchen Pro-
jekten? 
Wir sind seit 2011 auf dem Berliner 

Immobilienmarkt aktiv. Aktuell haben 

wir zwei Wohnprojekte in der Sewan-

straße im Bezirk Lichtenberg und in 

der Eisenacherstraße in Tempelhof-

Schöneberg, wobei wir bei der Verwer-

tung sehen, dass das Interesse von Pri-

vatinvestoren sehr groß ist.

Wie sehen sie das „Chancen-Risiko“-
Verhältnis in der deutschen Haupt-
stadt? 
Außergewöhnlich gut. Berlin ist trotz 

Preisanstiege in einigen Bezirken nach 

wie vor einer der attraktivsten Immobi-

lieninvestmentstandorte in ganz Europa. In Deutschland hat 

sich die Konjunktur über die letzten Jahre hinweg erfreulich 

entwickelt und besonders im Wohnbau ist die Nachfrage wei-

terhin ungebrochen. Die Stadt hat noch viel Potential. 

Was macht den Markt auch für ös-
terreichische Anleger interessant? 
Die vier wichtigsten Assets, die der 

Berliner Markt derzeit hat sind ein 

hoher Zuzug, sehr günstige Preise, 

moderate Mieten und ein hohes Wert-

steigerungspotential. Laut „Stadtent-

wicklungsplan Wohnen 2025“  wer-

den in Berlin bis 2025 in etwa 137.000 

zusätzliche Wohnungen benötigt.

Welche Ziele hat die C&P IMMOBI-
LIEN AG in den kommenden Jahren 
in Berlin? 
Einerseits wollen wir unsere öster-

reichischen aber auch deutschen 

Kapitalanleger mit lukrativen Invest-

mentmöglichkeiten versorgen und 

andererseits ist zumindest mittelfristig auf Grund der ho-

hen Nachfrage auch ein Eigennutzerprojekt in Berlin ge-

plant.

 www.cp-ag.at

Markus Ritter

„Wir gehen davon aus, dass gerade 
in Berlin der Trend noch zwei bis 
drei Jahre nach oben gehen wird. 

Vor allem im Bereich der Eigen-
tumswohnungen sehen wir auch 
darüber hinaus großes Potenzial.“

Ernst Vejdovszky 
Vorstand der  

S IMMO AG

deutschland
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Start me up!
Über die Pläne des jungen Unternehmens Porreal Deutschland spricht Geschäftsführerin  

Annika Brendle im Interview. 

Was macht den deutschen Markt 
so spannend?
Für uns ist es eine Mischung. Ei-

nerseits sind wir ein junges Un-

ternehmen, das sich am Markt 

etablieren möchte und anderer-

seits bietet der deutsche Markt 

und hier speziell Berlin sehr viele 

Möglichkeiten. 

Wie geht man als „Neuling“ mit 
dem Eintritt auf einen fremden 
Markt um?
Die Porreal Deutschland wurde 

Anfang 2013 gegründet, unsere 

ersten Aufträge haben wir zum 

01.07.2013 übernommen. Aber 

auch wenn wir als Unternehmen 

neu auf dem Markt sind, so hat 

unser Stammteam jahrelange in-

ternationale Erfahrung. Ich selbst war jahrelang in der Immobi-

lienbranche in Deutschland aktiv, weshalb ich auch den deut-

schen Markt sehr gut kenne. 

Ist es nicht besonders schwierig als „Neuling“ in einem frem-
den Markt einzutreten und gleichzeitig einen bekannten Kon-
zern im Rücken stehen zu haben?
Wir profitieren natürlich von dem Netzwerk, das es rund um die 

österreichische PORR gibt, aber ein interner Auftraggeber ist oft 

noch anspruchsvoller, da unsere Arbeit aus der Konzernstruk-

tur heraus beobachtet wird.

Vor allem haben unsere Auftraggeber bei einigen Objekten 

auch das Ziel diese zu verkaufen und sie wären schlecht bera-

ten, eine Verwaltung zu wählen, die ihre Aufgaben nicht ent-

sprechend erfüllen kann. Zudem wollen wir als eigenständiges 

Unternehmen auch vom neuen Eigentümer als Partner mit der 

Verwaltung der Immobilie betraut werden. 

Prinzipiell haben wir als Porreal Deutschland die Möglichkeit 

uns innerhalb der Konzernstruktur relativ frei zu bewegen und 

zu entfalten. 

Welche Städte sind in Deutschland als Niederlassungsort für 
Immobiliendienstleister attraktiv?
Wir haben in Berlin im November 2013 ein Büro gegründet und 

werden auch hier unser Headquarter etablieren. Von Berlin 

aus betreuen wir auch den Markt in Hamburg. Den derzeitigen 

Standort in München werden wir beibehalten, da uns die Achse 

Berlin – München sehr wichtig ist. Einige andere Regionen beob-

achten wir sehr genau. Wenn sich 

hier die Möglichkeit von größeren 

Projekten ergibt, dann können wir 

uns vorstellen auch hier entspre-

chende Standorte zu eröffnen.

Welche Objekte werden bereits 
von der Porreal Deutschland ver-
waltet?
Wir haben von der UBM Tochter 

Münchner Grund den Concor-

park-Pinus, ein großes Objekt in 

München übernommen. Ein Wei-

teres , in diesem Fall eine Projekt-

entwicklung von STRAUSS & CO. 

Development, befindet sich in 

Hamburg. Es gibt bereits weitere 

Projekte: Im Mai übernehmen wir 

das Hotel Steigenberger am Kanz-

leramt und im Juni den Office 

Campus an der O2 World in Berlin – ebenfalls ein sehr reprä-

sentatives Gebäude.

Ist ihr Team schon vollständig?
Wir können die uns gestellten Aufgaben derzeit sehr gut erfül-

len, sehen aber, dass wir in näherer Zukunft weitere Objekte zur 

Verwaltung übernehmen werden. So gesehen suchen wir junge, 

motivierte Mitarbeiter, die etwas bewegen wollen und die mit ei-

nem Unternehmen wie der Porreal wachsen wollen. Wir freuen 

uns über jede Bewerbung, da wir unser Team selbstverständlich 

rund um die Aufträge und Projekte aufbauen. Als Start-Up in ei-

nem Großkonzern entwickelt sich eine unglaubliche Dynamik.

Was sind die Voraussetzungen für junge Mitarbeiter?
Im Gewerbeimmobilienbereich, in dem wir derzeit hauptsäch-

lich tätig sind, muss man flexibel und stressresistenter sein als 

vor zehn Jahren. Der klassische Job des Hausverwalters hat sich 

verändert.

Welche Aufgabenbereiche übernimmt die Porreal für ihre 
Kunden?
Wir bieten in Deutschland die kaufmännische Verwaltung 

von Immobilien. Die Leistungen reichen von der Abwicklung 

der Buchhaltung inklusive Forderungsmanagement über die 

Betriebs- und Nebenkostenabrechnung, den erforderlichen 

Abschlüssen und der aktiven Mieterbetreuung bis hin zum 

Management von Subunternehmen für eine optimale Bewirt-

schaftung der Immobilie.

„Ein Start-Up innerhalb eines 
Großkonzerns zu sein ist 
eine spannende Herausfor-
derung. Um diese Aufgabe zu 
erfüllen, wird Engagement 
und Motivation gefordert.“

interviewdeutschland
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Österreichs  
Unternehmen in Deutschland
Unter den vielen heimischen Immobilienunternehmen hat das „immobilien investment“ einige 

als Beispiele herausgesucht, um die enorme Bandbreite und die Vielzahl zu dokumentieren.

ATP architekten ingenieure

Projekte, die derzeit unter anderem 

um gesetzt werden: Ein Büro- und Ver-

waltungskomplex für BASF, die Haupt-

niederlassung Frankfurt/Offenbach für 

Mer cedes, sowie weitere Planungen für 

die Automobilindustrie und ein For-

schungsgebäude für IFAM (Fraunho-

fer Gesellschaft). Das Schwabinger Tor 

wird ein neuer Stadtteil in München, 

außerdem gibt es verschiedene Revi-

talisierungen im innerstädtischen Be-

reich Frankfurts. 

BUWOG Group

Das Unternehmen ist in Deutschland 

mit insgesamt 26.500 Wohneinheiten 

etwa vergleichbar stark vertreten wie 

auf dem Heimmarkt Österreich mit 

27.000. Im Großraum Berlin befinden 

sich rund 1.600 Wohnungen in Planung 

oder in Bau.

CA Immo AG

Neben den Stadtquartieren in Ber-

lin, München und Frankfurt wurden 

zwei Baufelder im Zollhafen Mainz 

gekauft um hier ein Büroprojekt und 

eine gemischt genutzte Immobilie zu 

realisieren. Das gesamte Stadtquartier 

Zollhafen ist ein Joint-Venture mit der 

Stadtwerke Mainz AG. Insgesamt sind 

rund 400 Millionen Euro in Entwicklun-

gen in Deutschland investiert. Mit der 

Quartiersentwicklung „Baumkirchen“ 

ist die CA Immo in München auch im 

Wohnbau aktiv.

Erste Immobilien KAG

Besitzt verschiedene Immobilien, zu-

letzt wurde das „Holstenhaus“ in Ham-

burg von der B&L Real Estate erworben.

EYEMAXX Real Estate AG

Geplant sind Pflegeheime in Baden-

Württemberg und Nordrhein-Westfa-

len sowie Wohnimmobilien in Pots-

dam.

IMMOFINANZ Group

Realisiert mit dem Gerling Quartier in 

Köln das drittgrößte innerstädtische 

Quartiersentwicklungsprojekt Deutsch-

lands und zugleich das derzeit größte 

Development-Projekt des Unterneh-

mens. Bei den Düsseldorfer Office-

Developments Casa Stupenda – einem 

wegweisenden Plusenergiehaus – und 

Carlsquartier sollte im laufenden Kalen-

derjahr der Beginn der Bauarbeiten er-

folgen. Die IMMOFINANZ Group ist mit 

der Tochter Deutsche Lagerhaus zudem 

im Logistiksegment positioniert.

MAGAN Holding GmbH

Hauptaugenmerk liegt auf Berlin und un-

terbewerteten Städte. Dazu ist derzeit mit 

Partnern ein neuer geschlossener Immo-

bilienfonds mit einem Volumen von 100 

bis 150 Millionen Euro Investitionssumme 

geplant. Die ersten zwei Objekte in Leipzig 

wurden dafür bereits angekauft.

ÖRAG Österreichische Realitäten AG

Hat gemeinsam mit der CA Immo die 

Tochtergesellschaft DRG Deutsche Rea-

litäten GmbH. Geplant ist daher, in den 

nächsten fünf Jahren weitere Stand-

orte in Deutschland zu eröffnen. Die 

DRG soll sich als qualitativ hochwertige 

Immobilien-Verwaltung etablieren und 

stetig neue Kunden aufgrund ihrer in-

dividuellen Dienstleistung überzeugen.

Premium Immobilien AG

Das Unternehmen konzentriert sich auf 

den Wohnungsneubau in der deutschen 

Hauptstadt. Auf einem aktuellen Grund-

stücksbestand von 35.000 Quadratmeter 

sollen in den kommenden Jahren ent-

sprechende Bauten realisiert werden.

SEESTE Bau AG

Mit ihrer Tochter City Projekt Bau Leip-

zig GmbH werden in Leipzig 69 exklusive 

Eigentumswohnungen in sieben Parkvil-

len errichtet.

SIGNA Holding GmbH

Besitzt unter anderem ein Portfolio an 

hochwertigen Innenstadtobjekten.

S IMMO AG

Im laufenden Geschäftsjahr steht beson-

ders Berlin im Fokus. Das Unternehmen 

ist im Besitz von mehreren Liegenschaf-

ten, auf zwei Grundstücken laufen bereits 

die Bauvorbereitungen für Wohnbauten, 

zudem sollen weitere Entwicklungsare-

ale gekauft werden. 17 Projekte werden 

derzeit analysiert und evaluiert.

6B47 Real Estate Investors GmbH

Wohnprojekte sowohl in den sieben gro-

ßen deutschen Städten als auch in ausge-

wählten Mittelstädten, die über entspre-

chende Wirtschaftskraft verfügen und als 

Universitätsstadt einen Zentralitätsfaktor 

haben. Erst kürzlich wurde eine Liegen-

schaft in Ingolstadt erworben.

Strauss & Partner Development GmbH

Bei dem innovativen Projekt Olympia Gate 

Munich entstehen auf drei Baufeldern 

insgesamt fünf Gebäude mit einer Ge-

samtbruttogeschossfläche von ca. 25.600 

Quadratmeter. Unter anderem Einzel-

handelsflächen, ein Ärztehaus, ein Boar-

dinghouse/Hotel sowie hochwertige Woh-

nungen. In Kürze wird der Hotel+Office 

Campus Berlin fertiggestellt, weitere Ent-

wicklungen in Berlin sind im Laufen und 

in Planung.

UBM Realitätenentwicklung AG

Der deutsche Wohnungsmarkt ist das 

wichtigste Expansionsfeld. Die nächsten 

Bauvorhaben sind Berliving, 136 hochwer-

tige und besonders energieeffiziente Wohn-

einheiten in Charlottenburg-Wilmersdorf, 

und 56 exklusive Innenstadt-Wohnun-

gen nahe dem ehemaligen deutsch-deut-

schen Grenzübergang Checkpoint Char-

lie. In München sind unter anderem noch 

ein weiteres Büroprojekt in Bau, ein an-

deres in Vorbereitung.

beispiele
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Expansion im Norden
Mit ihrem Portfolio zählt die BUWOG zu den Big-Playern in Deutschland.

M it dem Kauf eines 

Portfolios mit rund 

18.000 Wohnungen und 

Schwer punkt in den deut-

schen Bundesländern Nie-

dersachsen und Schleswig 

Holstein hat die BUWOG 

im Februar den bisher 

wichtigsten Schritt ihrer 

Expansion auf dem deut-

schen Markt umgesetzt. 

Das Unternehmen ist damit in Deutsch-

land mit insgesamt 26.500 Wohneinhei-

ten etwa vergleichbar stark vertreten wie 

auf dem Heimmarkt Österreich (27.000).

Für ihre Deutschland-Aktivitäten hat 

die BUWOG eine klar fokussierte Strate-

gie. Der Kauf von Portfolios konzentriert 

sich auf Norddeutschland 

und dort wiederum auf 

die westlichen Bundes-

länder. In den fünf frühe-

ren DDR-Bundesländern 

werden keine Wohnungen 

erworben. Im Entwick-

lungsgeschäft, in dem die 

BUWOG in Deutschland 

über die Tochter BUWOG 

Meermann aktiv ist, liegt 

die Konzentration auf dem Großraum 

Berlin. Derzeit befinden sich rund 1.600 

Wohnungen in Planung oder in Bau, die 

BUWOG Group gehört damit zu den ak-

tivsten Unternehmen im qualitativ hoch-

wertigen Wohnungsbau in der deutschen 

Hauptstadt.

„Wir sind in Deutschland jetzt sehr gut 

aufgestellt“, freut sich BUWOG-Vorstands-

vorsitzender Daniel Riedl. „Zu einem gu-

ten Teil verdanken wir das der Tatsache, 

dass wir der Versuchung widerstanden 

haben, möglichst rasch möglichst viel zu 

kaufen, sondern dass wir uns strikt an 

klaren Kriterien orientieren und bei unse-

ren Zukäufen keine Kompromisse einge-

gangen sind. Der Aufbau des Portfolios hat 

so zwar seine Zeit gedauert, dafür sind wir 

jetzt vor allem in überdurchschnittlich 

dynamischen Märkten präsent, in denen 

wir von sehr guten laufenden Renditen 

sowie ebenso guten langfristigen Wert-

steigerungsperspektiven profitieren.“

www.buwog.com

Daniel Riedl
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