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Was Branchenexperten
© Attensam

© Brezina Real

zur aktuellen Krise sagen

Oliver Attensam,

Geschäftsführer Attensam

Aa

Firmeninhaberin Brezina Real

Unternehmensgruppe

Optimistisch in die Zukunft
„Professionelle Reinigung, Desinfektion

mer

gefragt

Ulrike Höreth,

Ca

— denn ohne

tungen würde das

und Wartung sind im-

diese systemrelevanten Dienstleis-

öffentliche

Leben

jetzt nicht funktionieren.

Anfragen sind zurückgegangenen, doch es wird eine Welt nach
Corona geben, und daher nutzen wir die gewonnene Zeit, Suchprofile

zu aktualisieren, Prozesse neu zu überdenken und unsere

Dienstleistung den Gegebenheiten anzupassen. So sind virtuelle

Kunden Stiegenhäuser sauber zu halten, für Sicherheit in
der Haustechnik zu sorgen oder Schädlinge zu bekämpfen —- um

Rundgänge und „kontaktlose“ Besichtigungen via Smart Locks
ein wahrer Segen. Wenn wir unseren Kunden mit Empathie ge—
— wenn auch
jetzt virtuell werden wir wissen,
genübertreten
was zu tun ist, und die Welt nach Corona wird neue Früchte

nur einige Beispiele zu nennen. Wie sich die Krise auswirken

tragen.“

Deshalb sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch in
Zeiten der Corona-Krise österreichweit unterwegs,

um für un-

sere

wird,

können wir

derzeit nicht sagen, aber wir blicken optimis-

Wohnimmobilien

tisch in die Zukunft.“

als sicherer

Hafen

„Die aktuelle Situation ist für die gesamte Branche eine Heraus-

Durch Zusammenhalt
die Welt nach Corona neu entdecken
„In Zeiten wie diesen ist es wichtig, nicht

den Kopf in den Sand

zu stecken, sondern das Beste aus der aktuellen Situation zu

machen. Eine Entschleunigung ist eingetreten, und wir werden
vorübergehend mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben. Die

forderung. Für kleinere Betriebe vermutlich mehr als für große, da sie nicht über das entsprechende Bestands- und Projekt-

volumen verfügen,

um auch bei länger anhaltenden Baustopps

noch wirtschaftlich agieren zu können. In Summe lässt sich
das Gesamtausmaß der Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt
aber noch nicht abschätzen. Im Hinblick auf Investitionen im
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© Buwog

© Colliers International
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Andreas

A

Holler,

Geschäftsführer der

Thomas Belina,

Buwog Group GmbH

-

Geschäftsführender Gesellschafter Colliers

|

“S

International

der Zukunft teilweise neu gedacht werden. Zeigen wird sich auch
dass die Immobilie generell ein relativ krisensicheres Inves-

Wohnimmobilienbereich sehe ich jedenfalls keine grundlegende Veränderung des Marktumfelds, Wohnimmobilien sind
nach wie vor ein sicherer Hafen, in dem auch Investoren wei-

jetzt,

tmentdarstellt —

und

die

Wohnung

als

Rückzugsort hat in den‘

.
bekommen. Analog zu andeTagen
ren Bereichen der Wirtschaft haben sich die Aktivitäten für uns

terhin anlegen werden.‘

eine neue Bedeutung

letzten

als Dienstleister in

den letzten beiden Wochen zwar

stark redu-

ziert. Wir

©CBRE

gehen jedoch nur von einer kurzfristigen Korrektur aus
und erwarten, dass der Markt bald wieder dramatisch an Fahrt

aufnehmen wird und wir auch einen starken Nachholbedarf der

Marktteilnehmer abdecken werden müssen. Kontaktlose Termine
sind das Gebot der Stunde, Flexibilität und Kreativität sind — bei
Sicherheit als höchster Priorität
schaft wird jedenfalls zu

Andreas Ridder,

gefragt.

Die Immobilienwirtsein,

am besten übertauchen werden.‘

CBRE Österreich

Mittelfristig negative Auswirkungen
von CBRE gehen davon aus, dass Covid-19 kurz-

„Die Experten

wie mittelfristig negative Auswirkungen auf den gewerblichen

©EHL

Geschäftsführer von

die die aktuelle Krise

—

den Wirtschaftszweigen zu zählen

Immobilienmarkt in Europa haben wird, sofern der Ausbruch in

einem angemessenen Zeitraum unter Kontrolle gebracht wird.

Anfänglich wurden vor allem die Reisebeschränkungen und
die Einschränkungen des Warenverkehrs zwischen Europa und

Franz

China kritisch gesehen. Mit der Verbreitung des Virus in vielen europäischen Märkten erlassen Regierungen und Unterneh-

men nun viele Verordnungen,
ren. Restriktive Reise-

und Arbeitsbestimmungen sind

zurzeit

akkommodierende Geldpolitik der

Europäischen Zentralbank (EZB) sowie anderer Zentralbanken
deutet darauf hin, dass das Niedrigzinsniveau länger anhalten
dürfte. Darüber hinaus haben einige Länder und Regierungen
steuerliche Erleichterungen angekündigt. Diese
sollte

Kombination

dabei unterstützen, die Konsequenzen für das Wirtschafts-

wachstum abzuschwächen.“

bleibt zu hoffen, dass die gesetzten

Maßnahmen

in allen Län-

dern schnell greifen und dem Schrecken bald ein Ende gesetzt
werden kann. Dass die Situation wirtschaftliche Auswirkungen

— wie
groß

diese sein werden, ist

tuellen Zeitpunkt für die unterschiedlichsten

le

a

„Die durch das Coronavirus ausgelöste Krise stellt die größte
Herausforderung dar, mit der die westlichen Industriestaa-

ten seit
dies

dem

2.

Weltkrieg konfrontiert waren. Natürlich hat

Auswirkungen auf sämtliche Wirtschaftszweige inklusive

den Immobiliensektor. Die große Hoffnung ist, dass

technische Krise

men

ist

dies eine

und einen sogenannten U-Verlauf neh-

wird, dass nämlich nach einem starken Abfall der Wirt-

schaftsleistung und Überwindung der aktuell

hohen Fallzahlen

am

Vorkrisenniveau oder nahezu dort angeschlossen
werden kann. Dabei werden die einzelnen Immobiliensekto-

Kontaktlose Termine das Gebot der Stunde

nicht absehbar. Die Wirtschaft

Er Inwestment

Immobiliensektoren unterschiedlich betroffen

wieder

„Das Coronavirus zieht die ganze Welt in seinen Bann, national und international ändert sich die Lage praktisch täglich, es

hat, ist offensichtlich

Pariner

Consulting

die soziale Interaktionen limitie-

weit verbreitet in Europa. Grenzen in Europa wurden geschlossen, die USA haben ein Einreiseverbot gegenüber Europäern
verhängt. Die fortgesetzte

Pöltl,

Managing

ist

zum

ak-

Branchen noch gar

global vernetzt. Internationa-

Abhängigkeiten werden jetzt besonders offensichtlich und in

ren unterschiedlich von den durch die Regierung verhängten
betroffen und beispielsweise der Freizeit-, Gas-

Maßnahmen

tro-

und Entertainmentbereich mit besonderen Herausforde-

rungen konfrontiert sein. Andererseits könnte der Investmentmarkt unter Umständen nach einer kurzen Evaluierungsphase

ebenso wie der Wohnungsmarkt wieder in Schwung kommen
und einen „Rebound“ einleiten. Insgesamt sehen wir einige
sehr herausfordernde Monate auf die Branche zukommen, aber
mittelfristig blicken wir für die

meisten Sektoren vorsichtig

zuversichtlich in die Zukunft.“

38 OIZ
|

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/54664*0).

Seite: 2/4

Position

Wien, im April 2020, Nr: 4, 10x/Jahr, Seite: _
Druckauflage: 8 800, Größe: 94,61%, easyAPQ: _
Auftr.: 5859, Clip: 12866899, SB: Attensam

Immobilien Funk
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©

ausgewählter geschäftlicher Bereiche meine ich aber, dass es zu
einer weiteren Rückbesinnung auf Kernbereiche der Immobilienwirtschaft wie etwa Wohnen, Logistik, Zweckbauten kommen

Im Schlechten liegt aber immer auch das Gute: Wir haben
und Notwendigkeit, über unsere Zeit nachzudenken. Ist es

wird,

Margret Funk,

Zeit

Gründerin Immobilien Funk

nicht auch wertvoll zu erkennen, dass eine nachhaltige Lebens-

Wohnimmobilien wenig volatil

weise möglich

„Das Interesse an der Sicherheit, die Immobilien bieten, wird be-

tion besser als bloße Selektion

wie Immobilien,

ist

kaum eine

andere Investition. Das bezieht sich wohl vor allem auf den

Wohnimmobilienbereich. Das Publikum hat auch

bis jetzt vor

allem für das eigene Wohnbedürfnis und auchals Sicherheitsinvestment gekauft. Es wurde beileibe nicht alles vermietet, was gekauft wurde. Verwaltet

muss werden, daran kann

können und Koopera-

ist.“

sich gar nichts

Real Estate

volatil,

Parkplätze leer bleiben

© Marschall

stehen bleiben. So wenig

ist,

ändern, bewertet wird auch weiter werden, das merken wir sehr
stark.

Peter Marschall,
Geschäftsführender Gesellschafter

Homeoffice funktioniert bei verantwortlichen Mitarbeitern

wirklich sehr gut. In the long run

weise stabiler werden. Wir

als

werden

die Preise möglicher-

Immobiliendienstleister

Marschall Real Estate

müssen
c

genau verfolgen und, wo es geht,
unsere Angebote danach richten. Wir bleiben in Bewegung!“
die wirtschaftliche Entwicklung

Schlagartig er Stillstand
„Unser Business

ist

vor

Kurzem

schlagartig nahezu

zum Erliegen

© JP Immobilien

gekommen. Die Folgen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und werden von der Dauer des Stillstands abhängen. Derzeit
gehe ich davon aus, dass frühestens Ende Mai das Gröbste überstanden sein wird. In diesem Fall würden die Schäden bewältigbar sein und das Immobiliengeschäft bald wieder anziehen. Sollte sich jedoch die Krise weltweit in die Länge ziehen, würde sich
das massiv auf

alle

Assetklassen auswirken. Trotz sehr kreativer

Ideen, die bereit jetzt lanciert werden,
BD

S
)

N

anjel Jeltzke,

liche Kontakte nicht aus.

Geschäftsführer JP Immobilien
stark verringern

Marktbereinigung möglich
„Die finalen Auswirkungen der Corona-Krise können in der jet©}
zigen Phase noch nicht beurteilt werden. Wir rechnen zweifels-

x

und die

kommen wir ohne persön-

Das Transaktionsvolumen würde sich

Preise zumeist nachgeben.“

EL

ohne mit Auswirkungen auf die Assetklassen Hotel und Handel

— auch

für den Gewerbebereich, Die wenigsten Einbußen sehen
wir für das Wohnsegment. Es ist aber damit zu rechnen, dass
nach Corona unterschiedlich lange Anlaufphasen benötigt wer-

den, bis die Preiserreicht

und Renditenniveaus

der „Vor-Corona-Zeit“

werden — inklusive einer gewissen Marktbereinigung.“

le

ir

EA

Bernhard Reikersdorfer,
Geschäftsführer Re/Max Austria
=.

© Malloth & Partner

Umsatzrückgänge erwartet
„Auch

die Immobilienwirtschaft ist

telbar betroffen.

Obwohl Re/Max

von der Corona-Krise unmit—

digital bestens aufgestellt ist

mittlerweile sind viele wichtige Schritte digital abbildbar —, er-

Thomas

warten wir in den nächsten Monaten Umsatzrückgänge. Ich bin
aber der festen Überzeugung, dass wir als Netzwerk die Situation
Malloth,

Geschäftsführer Malloth

Immobilien

&

Partner

GmbH

Rückbesinnung auf Kernbereiche
„Ich gehe davon aus, dass Covid-19 einerseits zu wesentlichen

Einbußen in der Gesamtwirtschaft führen wird, mit Ausnahme

gemeinsam gut meistern und gestärkt aus dieser herausfordernden Situation zurückkommen werden. Immobilien werden auch
nach der Krise bei Anlegern und Eigennutzern hoch im Kurs stehen.

Von Verkaufsrekordzahlen bzw. von steigenden Immobili-

enpreisen
tig,

ist

aber kurzfristig nicht auszugehen. Jetzt

ist es

wich-

gesund zu bleiben und gemeinsam die Krise zu bewältigen.“

012 |39
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© Weinberger Biletti Immobilien

© Rustler

X

Martin Troger

Geschäftsführerin Weinberger Biletti

Rustler

Immobilien

Gruppe

stolz,

ein extrem motiviertes

a

Tagesgeschäft hat sich verändert

Innovationen sind gefragt
„Wir sind

Susanne Weinberger

Geschäftsführender Gesellschafter

und

flexibles

Team an

„Als Immobilienverwaltungsunternehmen fallen

unsere,Um-

Mitarbeitern zu haben, welches uns ermöglicht, rasch auf die

sätze nicht aus, allerdings hat sich unser Tagesgeschäft derzeit

veränderten Gegebenheiten zu reagieren. Unsere In-House-ITLösungen haben uns dabei geholfen, gut Erprobtes unternehmensweit sofort einzusetzen, wie Homeoffice-Lösungen mit vol-

verändert. Beratung zu Mietausfallsrisiken, mögliche Kosten-

lem Ressourcen-Zugriff

serer Tätigkeit, Ein gutes

für unsere Mitarbeiter, Innovation ist

auch das Zauberwort für unseren Kundenkontakt. So haben un-

einsparungen in Zusammenhang mit vorübergehenden Umim Fokus un-

satzausfällen von Gewerbemietern stehen derzeit

spielt

Netzwerk mit unseren Partnerfirmen

nun eine wesentliche

Rolle,

um die Infrastruktur in den

und Wohnungseigentümer mit dem „Smart
Manager“ einen Live-Zugriff auf alle Daten und Unterlagen ihrer Liegenschaft, und das von überall, Insgesamt sind wir zuver-

verwalteten Gebäuden aufrecht zu halten.

sichtlich, die aktuelle Situation gemeinsam mit unseren Kunden und Geschäftspartnern gut zu überstehen. Es besteht kein

sen sind. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt der Steiermark, auch aufgrund der niedrigen Zinsen, weiterhin stabil

Zweifel daran, dass die Immobilienbranche ein wichtiger Wirt-

entwickeln

sere Liegenschafts-

Unsere Privatanleger haben in den letzten Jahren erfahImmobilien relativ stabil gegen Kri-

ren, dass Investitionen in

wird.“

schaftsmotor in Österreich bleibt.“
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