ImmobilienPanorama
Wohnungsmarkt boomt
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Neues Projekt am Wienerberg

Rekordwerte. Laut RE/MAX Austria Immo-

Soravia. Zwischen Triester Straße und

Spiegel für das erste Halbjahr 2017 stiegen die
Verkaufszahlen im österreichischen Wohnungsmarkt mit 25.160 verbücherten Verkäufen zum
dritten Mal in Folge (+7,9%) auf einen absoluten Rekordwert – bereits doppelt so viele wie im
Jahr 2013 (+92,6%).
Der Gesamtwert der im ersten Halbjahr gehandelten Wohnungen übersprang dabei innerhalb
von nur sechs Monaten erstmals die Make von
fünf Milliarden Euro (+15,2% auf 5,3 Mrd.
Euro)! Damit gewann der Wohnungsmarkt am
Gesamtimmobilienmarkt weiter an Bedeutung:
Die Anzahl der im ersten Halbjahr 2017 gehandelten Wohnungen beträgt mittlerweile 41,7
Prozent vom Gesamt-Immobilienmarkt – 2016
waren es noch 39,2 Prozent. Der Gesamtwert
dieser Wohnungen repräsentiert mittlerweile
stolze 38,2 Prozent aller Immobilienverkäufe in
Österreich (2016: 35,1%).

Biotope City entwickelt Soravia auf den ehemaligen Coca-Cola-Gründen einen Multi-UseGebäudekomplex. Bereits im Mai 2017 begannen die Abbrucharbeiten der ehemaligen
Coca-Cola-Zentrale. Bis 2019 werden hier zwei
neue Gebäude, teilweise im Design alter Gewerbebauten mit begrünten Ziegelfassaden
und einem landschaftlich aufwändig gestalteten Umfeld, realisiert. Das Areal zählt aktuell
zu den interessantesten Entwicklungsstandorten Wiens. Das liegt nicht nur am direkten
Anschluss an die Autobahn A2 und an der Nähe
zur Wienerberg City mit ihrer umfassenden Infrastruktur. Spätestens ab 2027 erhält der Standort
eine Anbindung an die U-Bahn-Linie U2.
Noch vor dem Abbruch der alten Coca-ColaZentrale konnten bereits 60 Prozent der verfügbaren Flächen vermieten werden. So wurden
Mietverträge mit einem großen österreichischen

Konzern, dessen neues Headquarter am Wienerberg errichtet wird, und der chinesischen
Hotelgruppe Plateno abgeschlossen. Plateno,
der viertgrößte Hotelbetreiber weltweit, wird
am Standort auf 4500 m² das Dreisternehotel
7 Days Premium South Gate mit 152 Zimmern
einrichten.Auf den restlichen Flächen entwickelt
Soravia ein Gewerbeprojekt mit innovativen
Loft-Büros, Gastronomie- und Gewerbebetrieben samt attraktiven Gemeinschaftsflächen.
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Gemeinsam mit Gemeinden investieren

R

egierungen stützen sich für große
Infrastrukturprojekte, die das Budget sprengen würden, immer wieder auf
sogenannte Private Public Partnerships
(PPPs). Meist werden diese mit großen internationalen Unternehmen eingegangen
und bieten daher für einen Privatinvestor
keine Möglichkeit der Partizipation.
Was für Großkonzerne von Interesse ist, ist
natürlich auch für Privatinvestoren nicht uninteressant. Es bieten sich immer wieder Möglichkeiten an, bei kleineren Projekten mit Gemeinden zusammenzuarbeiten. Dies hat den
entscheidenden Vorteil, dass man die Gemeinde als wichtigste Bauinstanz auf seiner
Seite hat. Für die Gemeinde gibt es den entscheidenden Vorteil, ihre regionalen Projekte
mit Bedingungen zu versehen und von Anfang an in eine Richtung zu lenken, die der
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örtlichen Wirtschaft und der wirtschaftlichen
Entwicklung zuträglich sind. Fronten, die oft in
Genehmigungs- und Widmungsprozessen aneinander krachen, werden somit vermieden.
Organisiert kann so eine Gesellschaft auf
mehrere Arten werden. Für Bürger und Privatinvestoren oder auch regionale Wirtschaftstreibende stehen solche Projekte als Investment mit sehr attraktiven Renditen offen. Darüber hinaus kann ein Investor die Mikrolage
sehr gut einschätzen, den Bedarf an dem Projekt nachvollziehen und das Investment somit
auch verstehen. Ziel muss es sein, das Risiko
einer Projektentwicklung zu vermindern und
die Projektlaufzeit zu verkürzen. Für Gemeinden können auf diese Weise dringend benötigte Kleingewerbeparks, Hotelbetriebe oder
auch angepasster Wohnbedarf geschaffen
werden. Von vielen Gemeinden werden da-

her in Österreich kleine
Regionalentwicklungsgesellschaften gegründet, die genau dieses
Ziel verfolgen. Der Einsatz von Beratungsgesellschaften, die die
Gemeinden unterstütmario kmenta,
zen und für den ErfahGeschäftsführer,
rungsaustausch zwitrivium gmbH
schen einzelnen Projekten sorgen, ist dabei
sehr sinnvoll. Sollten
Sie an eine Möglichkeit geraten, in ein solches
Projekt investieren zu können, kann dies eine
außergewöhnlich gute Chance für ein erfolgversprechendes und risikoseitig überschaubares Investment sein.
mario.kmenta@trivium.at
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Das internationale OfficeKonzept am Wienerberg

Herzlich willkommen bei myhive! Einem Ort der Kommunikation und Kooperation mit freundlichem Ambiente, bester Infrastruktur
und umfangreichen Serviceleistungen – vom Concierge, der myhive Networking Lounge bis hin zum Angebot von Gütern und
Dienstleistungen Ihres täglichen Bedarfs. Ihr Büro der Zukunft – myhive Twin Towers.

www.myhive-offices.com

Eine Marke der IMMOFINANZ.

