
In 30 Jahren 1  Umfrage 

Die 
Immobilienwelt 
in 

Jahren 
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Das Immobilien Magazin begleitet den Immobilienmarkt seit 30 Jahren. Doch 
wie wird sich die Immobilienwelt in den kommenden 30 Jahre verändern? Wir 

haben die Branchenplayer nach deren Einschätzung gefragt. 
Autorin: Anna Reiterer 

r), 
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„Die derzeitigen rasch wechselnden 

Finanzierungskonditionen werden ein 

Beitrag sein, um aktuell eine Konso-

lidierung für eine gesunde Weiter-

entwicklung des Zinshausmarktes zu 

bilden. Das Zinshaus wird durch seine 

geringe Anzahl und die lange Lebens-

dauer auch für die nächsten 30 Jahre 

das Zugpferd bei Investments sein." 

THOMAS GRUBER 
CESCHÄFTSFUHRENDER GESELLSCHAFTER PLENUS IMMOBILIEN 

„Die Verfügbarkeit von Bauplätzen, die 

Preisentwicklung von Immobilien sowie 

die Themen Digitalisierung und Nach-

haltigkeit werden die Branche wohl 

auch mittel- bis langfristig umtreiben. 

Bei allen Herausforderungen wollen wir 

weiterhin ein lösungsorientierter und 

verlässlicher Partner für Bauträger und 

Immobilienentwickler bleiben." 

ANDREAS ZEDERBAUER. 
GEO DAGOBERTINVEST AG 

„Ich denke, das Rennen werden zu-

künftig diejenigen machen, die es 

schaffen, ein effizientes Team an 

qualifizierten und ambitionierten Mit-

arbeiter zu formen. Die Digitalisierung 

wird eine wesentliche Schlüsselrolle 

spielen. Der Markt wird sich vom der-

zeitigen Verkäufermarkt wieder zu 

einem „normalen" entwickeln." 

ROBERT WEGERER. 
MANAGING PARTNER RUSTLER GRUPPE 
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In 30 Jahren 1  Umfrage 

„Da Immobilien mit einer gewissen 
zeitlichen Verzögerung den gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und 

demographischen Wandel abbilden, 
wird auch in den nächsten drei Jahr-
zehnten viel Bewegung im Immobi-

lienmarkt sein. In puncto Nachhaltig-
keit, Digitalisierung, Remote VVorking 
und Globalisierung werden Quanten-
sprünge vollzogen werden. Das Im-
mobilien Magazin wird uns auch die 

nächsten 30 Jahre professionell, rasch 
und perfekt über die großen Trends, 

aktuellen Deals und die involvierten 
Player berichten. Happy Birthday!" 

MICHAEL EHLMÄIER. 
GESCHAFTSFUHRENDER GESELLSCHAFTER EHL IMMOBILIEN 

„Was nach 2023 passiert, hängt sehr 
stark von den politischen Rahmenbe-
dingungen, insbesondere dem Krieg 
und den damit verbunden massiven 
wirtschaftlichen und sozialen Aus-

wirkungen ab. Seriös vorhersagen 
kann das zur Zeit niemand. 

Wir arbeiten an klimafreundlichen, 
nachhaltigen Konzepten. Das ist 

unser Beitrag, um Stabilität und Men-
schenwürde zu unterstützen." 

MARION WEINBERGER-FRITZ 
GESCHAFTSFUHRERIN RAIFFEISEN VORSORGE WOHNUNG 

„Die Zukunft wird von den folgenden 
Trends gekennzeichnet sein: 1. Nach-
haltigkeit wird alle unsere Aktivitäten 
in der Immobilienbranche dominieren 
2. Internationalisierung: die Landes-

grenzen werden weiter an Bedeutung 
verlieren und wir werden nicht nur in 
CEE immer aktiver werden (Schwer-
punkt der letzten 30 Jahre), sondern 
uns auch immer stärker dem Westen 

zuwenden." 

ANDREAS RIDDER. 
MANAGING DIRECTOR AUSTRIA 8 CEE CBRE 

„Das wichtigste Thema für die nächs-
ten Jahrzehnte ist das der Nach-
haltigkeit. Ökologische Baustoffe 
und erneuerbare Energiekonzepte 

sind aber nur ein Anfang, denn auch 
der soziale (Mehr-)Wert wird immer 

entscheidender. Intelligente und 

anpassungsfähige Konzepte, die alle 
Faktoren berücksichtigen, werden am 

Markt bestehen. Ich freue mich auf 
diese Herausforderung und bin sicher, 

dass die Immobilienbranche diese 
meistern wird." 

„Die Immobilienbranche wird sich 
in den kommenden Jahrzehnten um 

vier Hauptthemen drehen: Diskussion 
über die Preisbildung von Immobilien 
in Miete als auch in Kauf, die Digita-
lisierung und Prozessoptimierung, 

sowie Mitarbeiterfindung und deren 
Bindung. Ganz besonders wird uns 
aber das Thema Dekarbonisierung 

beschäftigen, nämlich branchen- und 
generationsübergreifend." 

MARKUS PUSTA 
PUSTA 8 PARTNER HAUSVERWALTUNG • 

„Die letzten 30 Jahre ist Wien eines 
geworden: bunter! Dank hoher Pri-

vatinvestments wurde aus der grauen 
Maus der 80er eine pulsierende Welt-
stadt. Die nächsten 30 Jahre werden 
enorm herausfordernd: Klimaschutz 

und Energiehaushalt versus Zuzug 
samt notwendiger Infrastruktur, 

Teuerung versus Leistbarkeit, Ideo-
logie versus Markt. Möge letzterer 
gewinnen, damit diese Ziele um-

gesetzt werden können." 

THOMAS ROHR. 
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER iMMOROHR 

PETER KARL. 
MANAGEMENT BOARD (CEO) ERSTE IMMOBILIEN 
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„Schnell, rasant und dynamisch. 

Die Immobilienwirtschaft steht 

aus meiner Sicht vor bedeutsamen 

Herausforderungen. Fragestellungen 

wie Umweltflüchtlinge, flexibles und 

neues Leben, sowie die umwelt-

bewusste Nachverdichtung werden 

in den nächsten Jahrzehnten große 

Themen in der Immobilienwirtschaft. 

Flexibilität und Zukunftsdenken wird 

daher eine wesentliche Rolle spielen." 

In 30 Jahren 1  Umfrage 

„Der Immobilienmarkt wird sicherlich 

stark von Maßnahmen zum Klima-

schutz und noch stärkerer Sanierung 

geprägt sein. Ebenso werden die 

Mietverträge den Anforderungen von 

ESG Rechnung tragen und überhaupt 

wird das Wohlbefinden der Nutzer in 

den jeweiligen Immobilien noch mehr 

in den Vordergrund rücken. Ebenso 

wird zunehmendes Home-Office die 

Gestaltung von Büroräumen weiter 

verändern" 

„In den letzten Jahrzehnten haben 

Immobilien immer ihre Konstanz 

bewiesen. In oft schwierigen und 

unsicheren Zeiten haben sie gezeigt, 

dass sie sowohl im Privat-, als auch 

im Investmentbereich nicht wegzu-

denken sind und die gesunde Basis 

darstellen. Ich gehe davon aus, dass 

uns diese verhältnismäßig stressfreie 

Form der Kapitalanlage noch viele 

Jahre erhalten bleibt." 

FLORIAN KAMMERSTÄTTER, 
GESCHÄFTSFUHRER CONSULTING COMPANY IMMOBILIEN 
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„Die Branche wird auch 2052 solide 

aufgestellt sein, denn Wohnen und 

Arbeiten sind menschliche Grundbe-

dürfnisse, die ohne Immobilien nicht 

zu bewerkstelligen sind. Die Digita-

lisierung wird noch stärker Einzug 

halten, Services werden vermehrt an 

Spezialisten ausgelagert - dazu be-

darf es verlässlicher Partner. Und das 

Immobilien Magazin wird die Branche 

auf diesem Weg begleiten" 

KARIN FUHRMANN. 
PARTNERIN BEI TPA STEUERBERATUNG 

„Die Zukunftsthemen sind jene, die 

aktuell bereits nicht nur unsere Bran-

che allein sondern auch viele weitere 

beschäftigen: 1. Nachhaltigkeit - hier 

vor allem die Dekarbonisierung, 

Ökologisierung, ESG und Taxonomie; 

2. Digitalisierung - im betrieblichen 

Bereich wie auch in der Zusammen-

arbeit mit Behörden und öffentlichen 

Stellen; 3. Human Resources, New 

Work und Health." 

„Individuelle Wohnträume unterlie-

gen einem permanenten Wandel. So 

wie das Home-Office krisenbedingt 

unsere Bedürfnisse geändert hat, 

werden wohl künftig Ökologie und 

Digitalisierung noch stärker Ein-

zug in unsere Wohnraumgestaltung 

nehmen. Bereits Johann Gottfried 

von Herder beschrieb treffend: „Wie 

Menschen denken und leben, so bau-

en und wohnen sie." Dabei brauchen 

wir Fachmedien wie das Immobilien 

Magazin als Konstante. Herzliche 

Gratulation zum Jubiläum!" 

OLIVER ATTENSAM. 
GESCHÄFTSFÜHRER ATTENSAM HAUSBETREUUNG 0 
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SEBASTIAN BEIGLBOCK. 

GESCHÄFTSFÜHRER DER VOPE - VEREINIGUNG ÖSTERRE-
ICHISCHER PROJEKTENTVVICKLER 

HEINRICH SCHALLER. 
GENERALDIREKTOR DER RAIFFEISENLANDESBANK OC) 

PHILIPP RUPERT SMULA, 
GESCHAFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER AUIRE MMOBILIEN 
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In 30 Jahren 1 Umfrage 

- 

„Es erwartet uns ein völlig verän-

dertes Berufsbild und die Begleitung 

einer Immobilientransaktion durch 

einen Profi wird eine Selbstverständ-

lichkeit. Es gilt, die Chancen der Digi-

talisierung zu erkennen und anzu-

nehmen. Immobilien bleiben begehrt, 

neue Wohnformen entstehen und die 

Mobilität wird weiter zunehmen. Auf 

lange Sicht gesehen werden die Im-

mobilienpreise weiter steigen." 

BERNHARD REIKERSDORFER. 
MANAGING DIRECTOR RE/MAX AUSTRIA 

„Prognosen sind schwierig. Vor allem, 

wenn sie die Zukunft betreffen. Wenn 

wir dennoch versuchen wollen die 

Zukunft des Immobilienmarktes ein-

zuschätzen, so gehen wir von einer 

weiteren Urbanisierung aus. Grenzen 

zwischen Wohnen und Arbeit werden 

weiter verschwimmen und Immo-

bilien werden vermehrt multifunk-

tionaler und innovativer werden. Der 

Einfluss von moderner Technik und 

Digitalisierung wird stetig zunehmen." 

WALTER HUBER. 
GESCHÄFTSFÜHRER UND ZUSTÄNDIG FÜR INDUSTRIE 

UND BEWERTUNG DPC IMMOBILIEN 

„Happy Birthday! 

Aus Sicht des Facilitymanagement 

Dienstleisters wird die treibende 

Kraft Transparenz durch Digitalisie-

rung sein. Der Gebäudebetrieb wird 

autonomer und daatenbasierter wer-

den, damit auch Nachhaltigkeitsziele 

erreicht und nachgewiesen werden 

können. Die Immobilienbewirtschaf-

tung wird nachweislich „grün" sein 

müssen. Dies setzt einen transparen-

ten Betrieb voraus." 

MICHAEL LACKNER. 
GESCHÄFTSFÜHRER DR. SASSE FACILITY MANAGEMENT 

„Die Immobilienbranche hat in den 

letzten Jahren einen großen 

Aufschwung erlebt. Bedingt durch 

die Corona-Krise, durch weltpoliti-

sche Ereignisse und die bestehen-

de Zinslandschaft. Die gegebene 

Stabilität, im Gegensatz zu sehr viel 

volatileren Märkten, wird für Anleger 

immer interessant bleiben. Obgleich 

die Preisanstiege sich voraussichtlich 

in einem moderateren Bereich 

bewegen werden." 

THOMAS HODL. 
PROKURIST DV. GROUP 

„Die Immobilienbranche war, ist und 

bleibt spannend. Zukünftig werden 

die Themen Umwelt, Energie, ESG 

und Taxonomie im Mittelpunkt ste-

hen. In diesem Zusammenhang wird 

das Recycling von Baumaterial und 

die Aufwertung der Bestandsobjekte 

an Bedeutung gewinnen. Trotz der 

derzeit schwierigen Marktsituation 

wird der Immobiliensektor auch 

zukünftig eine gewisse Stabilität 

garantieren." 

ELKE AUER 
GRÜNDERIN UND GESCHÄFTSFUHRERIN DER CITYOFFICE 

FELDKIRCH DEVELOPMENT 

„Bei der Vorausschau erkennen wir, 

als verantwortungsbewusster Bau-

träger und innovativer Entwickler 

großvolumiger Immobilienprojekte 

vier essenzielle Zukunftsthemen: 

Klimaschutz, Energieautarkie, Digi-

talisierung und Widmungsturbation. 

Absolut vorrangig gilt es, zukunfts-

sichere Konzepte im Klimaschutz zu 

realisieren, wie zB das Kallco-eigene 

Systempatent Klima Loop Plus." 

STEFAN EISINGER-SEWALD. 
KALLCO-GESCHÄFTSFUHRER F
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In 30 Jahren 1 Umfrage 

„Das Zinshaus wird auch 2052 noch 

jenen zentralen Wert als Assetklasse 

wie auch historisch erhaltenswerten 

Wohnraum besitzen, den es heute 

hat. Der Trend zu Ein-Personen-

Haushalten wird sich fortsetzen; 

ein Anspruch an Projekt- und Stadt-

entwicklung gleichermaßen. Eine 

Konstante, die ich zur Gegenwart 

sehe: Auch in 30 Jahren wird man 

wohl sagen: „Hätte ich nur vor 30 

Jahren gekauft" 

ROLAND SCHMID. 
EIGENTÜMER UND GRÜNDER IMMOUNITED 

„Wir stehen vor großen gesellschaft-

lichen Umbrüchen, welche unser 

zukünftiges Leben maßgeblich ver-

ändern werden. Megathemen, wie 

die Bekämpfung der Klimakrise, 

Digitalisierung und Transformation 

der Arbeitswelt werden auch massive 

Auswirkungen auf die Immobilien-

branche hervorrufen. Die Projekt-

entwicklung und der Betrieb von Ge-

bäuden müssen dieser Entwicklungen 

Rechnung tragen und daher ein Teil 

der Lösung sein." 

WOLFGANG SCHEIBENPFLUG. 
GESCHÄFTSBEREICHSLEITER IMMOBILIEN- UND 
STANDORTMANAGEMENT FLUGHAFEN WIEN AG 

„In den nächsten 30 Jahren wird kein 

Stein auf dem anderen bleiben: Die 

Digitalisierung wird unsere tägliche 

Entwicklungsarbeit in einer unvor-

stellbaren Dimension transformieren: 

Unsere Arbeitsstruktur, Planungs-, 

Bau- und Vertriebsprozesse bis hin 

zu Baugenehmigungen werden sich 

radikal verändern. Sich den wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu stellen, wird 

wichtiger denn je." 

„Wie sich die Immobilienpreise in 

den nächsten 30 Jahren entwickeln 

werden, ist schwer abzuschätzen. 

Aber eines ist sicher: Immobilien wa-

ren schon immer eine der stabilsten 

Sachwerte und das wird sich auch in 

Zukunft nicht ändern. Grund und Bo-

den ist nicht vermehrbar und wird zu-

nehmend zu einem raren Gut. Damit 

ist auch in den nächsten Jahrzehnten 

davon auszugehen, dass die Preis-

steigerungen zumindest die Geldent-

wertung kompensieren werden." 

HORST LUKASEDER. 
MITGLIED DER GESCHÄFTSFÜHRUNG 

DER VMF IMMOBILIEN 

„Die Stadt der Zukunft ist wandlungs-

fähig, solidarisch, sozial integrierend, 

digital und smart, resilient, klimaneu-

tral, ressourcenschonend, intermodal 

in der Mobilität, vielfältig, produktiv 

und bietet vor allem Räume für sozia-

les, menschliches Miteinander sowie 

Kreativität. Damit wird die Immobi-

lienbranche diesen Prinzipien folgen, 

Nachhaltigkeit wird vor allem unter 

dem sozialen Aspekt gesehen wer-

den, „Cradle to cradle" wird genauso 

wie die Smart City auf allen Ebenen 

zum Standard werden." 

ALEXANDER NUSSBAUMER. 
GEO ZIMA 

„Aufgrund der Rechtssicherheit und 

wirtschaftlichen Stabilität, sowie der 

im internationalen Vergleich nied-

rigeren Immobilienpreise, wird der 

österreichische Immobilienmarkt 

immer interessanter für nationale und 

internationale Investoren. Krisen-

herde, Börsencrashs und Währungs-

schwankungen verunsichern zudem 

viele Anleger, wodurch Investments in 

Immobilien noch attraktiver werden!" 

FLORIAN WOHRLE 
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER ALVAREA IMMOBILIEN F
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BERNHARD ÖLZ. 
VORSTAND DER PRISMA UNTERNEHMENSGRUPPE 
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In 30 Jahren 1  Umfrage 

„In Zukunft werden wir Branchen-

teilnehmer sehr kreativ werden 

müssen. Das wesentlichste Thema 

wird leistbares Wohnen werden. Da 

wird es notwendig werden, dass es 

endlich ein faires und sozial ausgegli-

chenes Wohnrecht geben sollte. Wir 

werden auch darüber nachdenken 

müssen, wie wir zu günstigen Bau-

flächen kommen können und wie wir 

energieautarke und preisgünstige 

Gebäude errichten können." 

GEORG SPIEGELFELD 
GESCHÄFTSFÜHRUNG SPIEGELFELD IMMOBILIEN 

„Zukunftsprognosen abzugeben ist 

immer schwierig und im Moment 

ganz besonders! Aber die Klimakrise 

beschäftigt die Branche heute und 

wird es in Zukunft noch mehr tun. 

Erneuerbaren Energieträger, Solar-

energie und Geothermie werden zum 

Standard. Gebäude werden mit lokal 

produzierter und CO2-neutraler Ener-

gie versorgt. Die Energiewende wird 

gelingen müssen! Das Thema Bildung 

und damit Bildungsbauten werden 

weiter an Bedeutung gewinnen" 

HANS-PETER WEISS 
GEO DES BIG KONZERNS 

„Immobilien werden mehr und mehr 

integraler Bestandteil ihres unmittel-

baren Umfelds, sich mit diesem aus-

tauschen und zusätzliche Funktionen 

übernehmen - im Hinblick auf soziale 

Aufgaben genauso, wie zukünftig 

in ihrer Rolle als Energieerzeuger in 

Microgrids. Die Digitalisierung der 

Branche und der Umwelt wird das 

ermöglichen. Der Immobilienmarkt 

selbst wird vermutlich weiterhin 

zyklisch bleiben." 

HERWIG TEUFELSDORFER. 
VORSTAND DER S IMMO 

„Die Immobilienbranche wird weiter-

hin einem starken Wandel unterzo-

gen sein: Die Märkte werden immer 

internationaler und Investoren immer 

mobiler, nicht zuletzt wegen der stei-

genden Digitalisierung. Weiterhin eine 

große Rolle spielen werden Fach-

kenntnisse und Erfahrung. Mitarbei-

ter werden zu einem noch stärkeren 

Alleinstellungsmerkmal werden." 

MARKUS ARNOLD. 
GRUNDER 8 GEO VON ARNOLD IMMOBILIEN 

gni) 

„Die Stadtkerne sind begrünt, in 

den Straßen findet man Bäume und 

Pflanzen anstelle von Parkplätzen. 

Wohnraum ist knapp und teuer, Ge-

bäude in Folge wesentlich (energie-) 

effizienter. Die Nachfrage übersteigt 

im städtischen und ländlichen Bereich 

das Angebot. Alle Nutzungsarten sind 

stark durchmischt, kleinere Städte 

erleben ein Revival." 

LUKAS HOCHEDLINGER. 
MANAGING DIRECTOR CENTRAL & NORTHERN 

EUROPE CHRISTIE & CO AUSTRIA 

„Wir als junges, dynamisches Unter-

nehmen sind davon überzeugt, dass 

sich der Markt auch weiterhin schnell 

und herausfordernd entwickelt. Wir 

werden stets am Puls der Zeit bleiben 

und uns schnell auf die neuen Be-

dürfnisse unserer Kunden einstellen. 

Mit nachhaltigen Partnerschaften 

und Mut für Neues freuen wir uns 

das zukünftige Marktumfeld prägend 

mitgestalten zu können." 

MARKUS HINTEREGGER. 
GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER 

HINTEREGGER GRUPPE F
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In 30 Jahren 1 Umfrage 

)) 
„Ich sehe die Branche - speziell den 

Wohnimmobilienmarkt - als zu-

kunftsträchtig, da es immer einen 

Bedarf an neuen Wohnungen geben 

wird. Während die Nachfrage nach 

Wohnraum aufgrund von Bevölke-

rungswachstum steigen wird, könnte 

sich in den kommenden 30 Jahren 

eine nicht unbeträchtliche Angebots-

lücke auftun - das gilt es zu vermei-

den! Wohnraum der Zukunft sollte 

als Ziel haben, die Bedürfnisse von 

Mensch und Umwelt in Einklang zu 

bringen. Dabei wird der Fokus von 

Entwicklern noch stärker auf den 

Aspekten Digitalisierung und Nach-

haltigkeit liegen." 

ANDREAS HOLLER. 
GESCHÄFTSFUHRER BUWOG 

e lp 

„Leistbares Wohnen wird bei stei-

genden Zinsen und Inflation uns 

alle immer mehr herausfordern. Im 

gewerblichen Bereich werden durch 

die Digitalisierung und die Anfor-

derungen an Klimaschutz, ESG, etc. 

neuen Arbeitsformen entstehen, aber 

wohl nicht an Wichtigkeit und auch 

Volumen verlieren. Insgesamt wird 

sich die Immobilienwirtschaft 

kontinuierlich weiterentwickeln." 

ANTON BONDI DE ANTONI. 
GESCHÄFTSFÜHRER BONDI CONSULT 

„Gratulation zu 30 Jahren 

Immobilien Magazin! 

Als langjähriger Druckpartner 

gratulieren wir sehr herzlich zu 

diesem erfreulichen Jubiläum. 

Das Immobilien Magazin leistet seit 

30 Jahren einen wesentlichen Beitrag 

Trends zu erkennen. Altersgerech-

tes Wohnen, barrierefreies Wohnen, 

Niedrigenergiebilanz und Multi-

funktionalität der Wohnräume sind 

Schlagwörter der nächsten Jahre. 

Mit dem Immobilien Magazin werden 

wir fit für die Zukunft! 

Viel Erfolg weiterhin, 

Ihre Druckerei Berger" 

PETER BERGER. 
GESCHAFTSFUHRER DRUCKEREI BERGER 

„Gerade Wien gehört zu den am 

schnellsten wachsenden Großstädten 

Europas. Die Preissteigerungen am 

Markt werden gerade in Wien noch 

einige Jahre anhalten. Angebot und 

Nachfrage bleiben wohl auch bei 

hoher Inflation stark und werden 

noch viele Jahre eine Preisdynamik 

bringen. Längerfristig wird es wohl 

keine Blase, sondern eher ein langsa-

mes Abflachen der Preiskurve geben." 

WOLFGANG A. ORSINI UND ROSENBERG. 
GESCHAFTSFÜHRER ORSINI UND ROSENBERG RECHTSANWALT 

„Auf den Punkt gebracht: Positiv! 

Retail Immobilien werden durch 

zusätzliche Nutzungsarten ergänzt 

und somit noch vielfältiger und noch 

relevanter. Environmental Social 

Governance (ESC) und Taxono-

my werden unsere Branche in den 

nächsten 30 Jahren intensiv mitge-

stalten und nachhaltig beeinflussen. 

Für Bewegung ist also gesorgt." 

CHRISTOPH ANDEXLINGER 
CHIEF OPERATIONS OFFICER. SES SPAR EUROPEAN SHOPPING 

CENTERS 

drY--
„Wir befinden uns in einem Jahrhun-

dert des Alters. Alte Menschen gab 

es schon immer, aber noch nie war 

die Zahl der Alten größer als die der 

Jungen. Diese demographisch be-

dingte hohe Nachfrage an altersge-

rechtem Wohnraum, die Umsetzung 

klimaneutraler Gebäude sowie die 

Digitalisierung werden für die Im-

mobilienbranche die Mega-Heraus-

forderungen bis 2050 sein." 

WALTER J. W. EICHINGER. 
SILVER LIVING GESCHÄFTSFÜHRER F
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In 30 Jahren 1  Umfrage 

„Der Fokus wird sich im Immobilien-

bereich auf die Umsetzung der ESG-

Kriterien und das Risikomanagement 

legen. Das wird im Neubaubereich 

leichter umzusetzen sein. Die Sanie-

rung und Revitalisierung unserer Be-

standsgebäude ist die weitaus größte 

Herausforderung. Der ländliche Raum 

wird aufgrund der anhaltenden Preis-

steigerungen im städtischen Bereich 

weiter profitieren." 

ISABELLA STICKLER. 
VORSTANDSVORSITZENDE DER GEMEINNÜTZIGEN BAU-. WOHN-
UND SIEDLUNGSGENOSSENSCHAFT ALPENLAND IN ST. POLTEN 

„Die Immobilienwirtschaft hat in 

den letzten 30 Jahren einen riesigen 

Schritt Richtung Professionalisierung 

und Wahrnehmung im Kontext der 

gesamtwirtschaftlichen Bedeutung 

gemacht. Durch den Vergleich etwa 

mit dem angloamerikanischen Raum 

sehe ich hier noch Potential für die 

weitere Institutionalisierung und 

Steigerung des Stellenwerts der 

Branche in unserer Volkswirtschaft." 

ALEXANDER SILBER 
GESCHÄFTSFUHRER CAELIÄ 

„2050 werden zwei von drei Perso-

nen in Städten leben. Ein Aspekt, der 

schon heute in der Stadtentwicklung 

mitgedacht werden muss. Grüne Ge-

bäude, die selbst Energie erzeugen; 

innovative Mobilitätskonzepte, die die 

Stadt der kurzen Wege ermöglichen; 

vertikale Gärten und Dachbegrünung, 

die für eine natürliche Kühlung sor-

gen: Die nachhaltige Stadt ist keine 

Vision mehr, sondern wird gelebt." 

CLAUDIA BREY 
GESCHÄFTSFUHRERIN ÖBB-IMMOBILIENMANAGEMENT 

„Die Immobilienbranche muss sich 

auf das Erreichen der Klimaneutralität 

konzentrieren. Diese ist bei allen ver-

antwortungsbewussten Playern in 30 

Jahren hoffentlich erreicht und Basis 

ihres jeweiligen Geschäftsmodells. 

Dazu wird oftmals auch großer Mut 

zur Veränderung gehören - von der 

Entwicklung neuer Geschäftsideen 

bis zur Aufgabe einzelner Bereiche. 

Meine langfristige Vision ist ein kom-

plett klimaautarkes Portfolio." 

DIETMAR REINDL 
VORSTAND IMMOFINÄNZ 

„Lage, Lage, Lage" dieses Wording 

wird auch in den nächsten Jahrzehn-

ten den Ton angeben, gefolgt von 

konsequenter Erfüllung der jeweils 

gesellschaftlich geforderten Kun-

denwünsche. Wir vom Aluminium-

Fenster-Institut, selbst seit über drei 

Jahrzehnten als Kommunikations-

Plattform in der Bau- & Immobilien-

Branche tätig, schätzen Ihre 

redaktionelle Arbeit sehr! 

Herzlichen Glückwunsch!" 

HARALD GREGER. 
GESCHAFTSFUHRER ALUMINIUM-FENSTER-INSTITUT 

„Die Halbwertszeit der techno-

logischen Entwicklungen wird sich 

weiter dramatisch beschleunigen 

und den Immobilienmarkt noch 

digitaler und transparenter machen. 

Durch das immer größer werdende 

Ausbildungsangebot werden wir 

unsere Professionalität erhöhen und 

in unserer sozialen Verantwortung 

unsere wesentlichen Aufgaben zum 

Klimaschutz verantwortungsvoll 

wahrnehmen" 

PETER ULM. 
GESCHÄFTSFÜHRER ALLORÄ IMMOBILIEN 

w
w
w
.ob
server.at

Immobilien Magazin
Magazin für Immobilien und Geldanlage

Wien, im Juli 2022, Nr: Jubil. 30 Jahre, 10x/Jahr, Seite: 143,145,147,149,151,153...
Druckauflage: 14 200, Größe: 98,69%, easyAPQ: _

Auftr.: 1278, Clip: 14522997, SB: Silver Living GmbH

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/25254*110).

Seite: 8/15



In 30 Jahren 1 Umfrage 

19) 

et> 
„Die Immobilienbranche entwickelt 

sich bereits heute in Richtung Nach-

haltigkeit und CO2-Neutralität. Dieser 

Trend wird sich in den nächsten Jahr-

zehnten mit Sicherheit fortsetzen bis 

hin zu einer totalen Recyclebarkeit 

und CO2-Neutralität, wie es bereits 

in den europarechtlichen Vorgaben 

normiert wird. In den nächsten Jahren 

werden zur Umsetzung dieser Ziele 

gesetzliche Regelungen erlassen wer-

den und die Marktfähigkeit von Ge-

bäuden, welche diesem Vorgang nicht 

entsprechen, wird massiv einbrechen." 

PETER FASSL 
PARTNER HSP RECHTSANWÄLTE 

„Die Digitalisierung der Immobilien-

branche wird sich klar fortsetzen. 

Der Markt wird transparenter, 

vernetzter, nachhaltiger und intel-

ligenter. Mit Hilfe von Daten und 

KI werden wir die menschlichen 

Ressourcen in Zukunft stärker für 

nicht automatisierte Bereiche, wie die 

persönliche Beratung, einsetzen und 

werden fortschrittlichste Bauweisen 

und neue Materialien sehen." 

JÖRG BUSS. 
GESCHAFTSFÜHRER PRICEHUBBLE OSTERREICH 

„Die letzten beiden Jahre zeigten, wie 

schwer es ist, langfristige Progno-

sen zu treffen. Sicher ist: Immobilien 

werden auch weiterhin eine zentrale 

Rolle für die Gesellschaft spielen. Bei 

IMMOcontract denken wir schon heu-

te darüber nach, wie der Wohnraum 

der Zukunft aussehen wird. Unsere 

Services im digitalen Bereich - von 

Vermittlung bis zum Energie- und Ge-

bäudemanagement - bieten entschei-

dende Vorteile für unsere Kundinnen." 

SASCHA HAIMOVICI. 
GESCHAFTSFÜHRER IMMOCONTRACT 

„Die Zukunft hält viele spannende 

Themen bereit: Wie sich zum Beispiel 

der Rohstoff-Markt, Nachhaltigkeits-

ansätze, die Zinsen, politische und 

gesetzliche Voraussetzung konkret 

verändern werden, ist langfristig 

allerdings genauso schwer absehbar. 

Mit Mut, offenen Ohren für Kundin-

nen und Markt sowie verlässlichen 

Partnern an der Seite, geht man ge-

stärkt aus so gut wie jeder Heraus-

forderung." 

JUDITH KOSSNER. 
HEAD OF IMMOBILIEN WILLHABEN 

„Ein großer Teil der westlichen 

Gesellschaft wird enormes Umden-

ken erlernt haben. Wir werden die Art 

und Weise wie wir Energie erzeugen 

und verbrauchen verändert und 

reduziert haben. Es zeichnet sich 

ab, dass es nicht die eine Lösung, 

sondern vielschichtige umwelt- und 

ressourcenschonende Maßnahmen 

geben wird. Die Mobilität wird sich 

verändert haben: nachhaltig 

und vor allem reduziert." 

ROLAND PICHLER 
GESCHÄFTSFÜHRER DIE WOHNKOMPANIE 

11 2 
„Immobilienmarkt und -branche sind 

in diesen 30 Jahren gereift, „erwach-

sen geworden". Dafür ist auch den 

Immobilienmedien, besonders dem 

Leitmedium Immobilien Magazin, 

zu danken. Immobilien habe sich zu 

einer wesentlichen Assetklasse, auch 

für Institutionelle, entwickelt. Sie 

werden in den kommenden 30 Jahren 

ihr volles Potential ausspielen 

können, umso mehr in Zeiten von 

Krisen und Wandel." 

DANIELA WITT-DÖRRING. 
PARTNERIN WEBER & CO RECHTSANWÄLTE F
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In 30 Jahren 1  Umfrage 

4,797 

„In den letzten 30 Jahren hat sich die 

Immobilienbranche stark interna-

tionalisiert und professionalisiert. 

Und auch die kommenden 30 Jahre 

bleiben spannend: Die Digitalisierung 

wird alle Bereiche umfassen und 

ganz neue Geschäftsmodelle und 

Berufsfelder bringen. Das Bauen wird 

die Umwelt integrieren. Und unsere 

Branche bleibt eine der bedeutends-

ten für Wohlstand und Wohlbefinden 

der Menschen." 

STEFAN ARTNER. 
PARTNER DORDA RECHTSANWÄLTE 

„Innovativer Wohnungsbau und zu-

kunftweisendes Immobilienmanage-

ment werden Konzepte entwickeln, 

die neue Lebensformen zulassen. 

Wohnen und Arbeiten, Privat -und 

Geschäftsleben werden wieder 

stärker ineinandergreifen. Und weil 

bauliche Strukturen künftig schneller 

auf gesellschaftliche Veränderungen 

reagieren müssen, die dafür notwen-

digen Kosten jedoch weiterhin hoch 

sind, werden Wohnungen, Grundrisse, 

Gebäude und Quartiere zunehmend 

multifunktional und „nutzu ngs-

neutral" gestaltet werden und so 

vielfältige Lebens -und Wohnmodelle 

ermöglichen." 

HEINZ FLETZBERGER. 
VORSTAND SÜBA 

„Die Nachfrage nach hochwerti-

gen sowie nachhaltig entwickelten 

Wohnimmobilien steigt weiterhin 

an. Die Immobilienbranche muss 

daher künftig den Fokus vermehrt 

auf umweltgerechte und ressour-

censchonende Bauweisen legen. Ein 

Umstieg von fossilen Brennstoffen 

auf alternative Energieversorgungen 

ist dabei Voraussetzung" 

CHRISTIAN WINKLER. 
GRÜNDER UND GESCHAFTSFUHRER DER WINEGG REALITÄTEN 

„Der Klimawandel wird ein alles 

bestimmendes Thema bleiben. Wir 

haben in Wien mit der Seestadt 

Aspern ein Beispiel, wie Städte sich 

dafür rüsten können. Auch Arbeiten 

und Wirtschaften gehören in die grü-

ne, lebendige Stadt, in eine Stadt der 

kurzen Wege. Das geht mit Mut zu 

neuen Konzepten wie mit unserem 

Technologiezentrum und dem hybri-

den Gewerbehof Seestadt." 

GERHARD HIRCZI, 
GESCHAFTSFUHRER DER WIRTSCHAFTSAGENTUR WIEN 

„Das Thema Energieeffizienz und 

Bewirtschaftung wird nicht nur im 

Neubau, sondern auch im Bestand 

in den kommenden Jahren immer 

wichtiger. Gasheizungen werden 

baurechtlich nicht mehr zugelassen. 

Fotovoltaikanlagen, Wärmepum-

penanlagen werden zukünftig zur 

Standardausstattung zählen. Aktuell 

entwickeln Bauherrn wie Vermieter 

ein breites Bewusstsein für dieses 

Thema und sind immer mehr bereit in 

diese Richtung zu investieren." 

WERNER MÜLLNER. 
GE SCHAFTSFÜHRER CAD OFFICE MULLNER 

„Wir bei Pallas Capital sind der festen 

Überzeugung, dass sich der Immobi-

lienmarkt auch in den kommenden 30 

Jahren als krisensicheres Investment 

darstellen wird. Bereits jetzt, aber 

insbesondere in den kommenden Jah-

ren, sehen wir einen hohen Kapital-

bedarf, um die individuellen ESG-Ziele 

zu erreichen. Wir unterstützen dabei 

österreichische Projektentwickler mit 

Kapital aus unserem eigenen Fonds." 

FLORIAN KOSCHAT. 
VORSTAND PALLAS CAPITAL F
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In 30 Jahren 1  Umfrage 

„Sofern Liquiditätsprobleme 

Investments nicht unterbrechen, wird 

sich der Immobilienmarkt langfristig 

positiv fortsetzen. Welcher Anteil 

einer Wertsteigerung oder Miete beim 

Eigentümer ankommt wird verstärkt 

vom politischen Risiko abhängen. 

Leerstandsabgabe, Mietendeckelung 

und Vermögensbesteuerung etc. 

stehen vor der Türe. 

Nachhaltigkeit dominiert als neue 

Disziplin den Markt." 

MICHAEL REINBERG. 
GESCHAFTSFÜHRER REINBERG 8 PARTNER 

44k, 

„Die Preise werden sich über diesen 

langen Betrachtungszeitraum öster-

reichweit an der Inflationsrate 

orientieren. In und rund um die Städ-

te, sowie in touristischen Toplagen 

werden wir weiterhin stärkere Preis-

erhöhungen sehen. Flächen werden 

effizienter genützt. Die Nachverdich-

tung bekommt in urbanen Räumen 

einen höheren Stellenwert. Das 

klassische Einfamilienhaus wird mehr 

und mehr zur Randerscheinung." 

RAINER SCHILCHER 
GESCHAFTSFÜHRER IMMOSERVICE AUSTRiA 

„In 30 Jahren könnte das Mietrecht, 

HEG und WEG vielleicht doch end-

lich verständlicher geworden sein, 

hofft die Arbeitsgruppe. Wohnen 

und Arbeiten wird flexibler, Gebäude 

klimafit, bei diesen Energiekosten. 

Begrünte, Fotovoltaik-Fassaden und 

Dächer, Nutzung von Windkraft und 

Wasserstoff ist jetzt schon abzu-

sehen und wie die Gesetze auch sein 

werden, Conthaus schafft Überblick." 

NORA KAHLIG. 
VORSTAND CONTHAUS 

„Die Bedeutung und der Stellenwert 

von Immobilien wird weiter zu-

nehmen, jedoch geprägt von einem 

knapperen Angebot an Grundstücken 

und mit Fokus auf Verdichtung. Die 

Art, wie wir Immobilien besichtigen, 

kaufen und verkaufen, wird sich 

rasant weiterentwickeln. Virtuelle 

Besichtigung und digitale Verträge 

sind nur der Anfang und werden dem 

Immo-Business gänzlich neue 

Möglichkeiten eröffnen." 

MARKUS DEJMEK 
OSTERREICH-CHEF VON IMMOSCOUT2“ 

egl) 

„Vor ca. 30 Jahren wurde die Welt-

ausstellung in Wien abgesagt. Damals 

haben die Preise für Zinshäuser erst-

mals richtig angezogen. Niemand hat 

vor 15 Jahren mit dem heutigen Preis-

niveau gerechnet. Deshalb bin ich 

auch für die kommenden Jahrzehnte 

positiv gestimmt. Die Nachfrage nach 

Sachwerten wird nicht nachlassen. 

Das Marktumfeld wird dann aber ein 

anderes sein." 

JOHANN GROSS. 
GESCHÄFTSFÜHRER GROSS VERSICHERUNGSMAKLER 

„Der Immobilienmarkt hat sich kons-

tant positiv entwickelt, bis auf weni-

ge Irritationen. Krisen und steigende 

Zinsen könnten kurzfristig zu einer 

Marktkorrektur führen. Trotzdem 

rechne ich auch künftig mit Wertstei-

gerungen. Die Branche hat sich auf 

Veränderungen eingestellt und 

Chancen genutzt. Bei der Digitali-

sierung stehen wir am Beginn. Hier 

werde ich meinen Beitrag leisten." 

DIETER LEITNER. 
PROKURIST UND GEWERBERECHTLICHER 

GESCHÄFTSFÜHRER ZT DATENFORUM F
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In 30 Jahren 1 Umfrage 

„In den nächsten Jahren werden die 

klassischen Aufteilungen 

zwischen Wohnen und Arbeiten 

sowie zwischen Beruf und Freizeit 

noch vielfältiger und flexibler werden. 

Neue Konzepte für einen innovativen 

Wohnungsbau werden notwendig 

sein, die Grundrisse der Wohnungen 

müssen immer multifunktionaler 

werden. Unterschiedliche Lebensstile 

und ein Gesamtsystem von Arbeiten, 

Wohnen und Freizeit werden ohne 

Altersgrenzen gefragt sein. Umwelt-

freundlich und klimaaktiv planen wird 

zwingend notwendig, um den Wohn-

bau der Zukunft attraktiv zu machen." 

GERHARD LOCSMANDI. 
GESCHÄFTSFÜHRER WESTWOOD 

„Was bisher bei Immobilien-

transaktionen nur in Papier und 

persönlich erfolgen konnte, ist heute 

im Notariat digital möglich. Kaufver-

träge, Unterschriften beglaubigen, 

Treuhandschaft oder Einträge im 

Grundbuch werden persönlich wie 

digital durchgeführt." 

MICHAEL UMFAHRER. 
PRÄSIDENT DER ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATSKAMMER 

„Die extrem dynamische Entwicklung 

in puncto Kosten und Ressourcenver-

knappung erfordert kluges Handeln. 

Gerade im Wohnbau sind künftig 

noch stärker intelligente Lösungen 

gefragt, um optimale Ergebnisse in 

Bezug auf Wohnkomfort bei 

gleichzeitiger Ressourcenschonung 

zu erzielen. Beim Heizen lässt 

sich durch technisch ausgefeilte 

Produkte, Beratung und Top-Services 

sehr viel bewegen." 

JOSEF KURZMANN. 
VERTRIEBSLEITER PROJEKTGESCHÄFT VAILLANT GROUP AUSTRIA 

„Unser Spezialprodukt, die flexible 

Kombination von Office und Ware-

house, hat sich über Jahre bestens 

etabliert. Neben exzellenter Lage, 

guter Infrastruktur und hohem 

Servicelevel werden auch in den 

nächsten Jahrzehnten Benefits wie 

kostenlose Parkplätze oder 

E-Ladestationen an Bedeutung 

gewinnen. Denn unsere positive Er-

fahrung zeigt, dass ein attraktiver Fir-

menstandort wesentlich bei der Suche 

nach qualifiziertem Personal hilft." 

STEFAN ZIEGLER 
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG. WALTER BUSINESS PARK 

„Aufgrund der Digitalisierung, der 

Corona-Pandemie, dem Klimawandel, 

dem Umweltschutz mitsamt ESG und 

Taxonomie-Verordnung sowie den 

politischen Geschehnissen ist eine 

seriöse Prognose für die nächsten 

30 Jahre nicht möglich. Doch ich bin 

überzeugt, dass die Immobilien-, aber 

auch die FM-Branche weiterhin eine 

maßgebliche, positive Konstante der 

Wirtschaft bleiben wird." 

BRIGITTE FIEDLER. 
GESCHÄFTSFÜHRERIN WISAG SERVICE HOLDING AUSTRIA 

„Wir bei Helida Immobilien sind davon 

überzeugt, dass Immobilien in den 

nächsten 30 Jahren sowohl im 

privaten als auch geschäftlichen 

Umfeld eine noch zentralere Rolle 

einnehmen werden. In Zeiten von 

Home-Office, Homeschooling, 

Klimabewusstsein und Diversity 

werden die Themen Nachhaltigkeit, 

Digitalisierung und Individualität auch 

in der Immobilienbranche noch mehr 

in den Mittelpunkt rücken." 

LINDA PFEIFFER, 
GESCHAFTSFUHRENDE GESELLSCHAFTERIN HELIDA IMMOBILIEN F
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In 30 Jahren 1  Umfrage 

„In den nächsten 30 Jahren wird trotz 

Veränderung und Entwicklung der 

Kern des Geschäfts gleich bleiben. 

Unverändert bleibt die geforderte 

Servicequalität und der Dienst am 

Kunden. Kooperation wird nicht nur 

selbstverständlich, sondern auch 

notwendig. Dafür wurden am öster-

reichischen Markt Tools geschaffen, 

mit denen wir weltweit führend sind. 

Beim Kauf einer Liegenschaft wird 

der Makler aufgrund seines Wissens 

und seiner Verantwortung durch die 

gesetzliche Übernahme von 

Haftungen unerlässlich." 

DANIELA UBELLACKER. 
COO EDI-REAL 

„Als alleinstehendes Objekt wird die 

Immobilie schon im nächsten 

Jahrzehnt nicht mehr zünden. 

Da wird es für den Markt gesamt-

heitliche Impulse brauchen, die von 

ökologischer Nachhaltigkeit, Mobilität 

und sozialer Infrastruktur getragen 

werden. Wohnen, arbeiten, begegnen 

und ganz viel Freizeit - die Immobilie 

wird in Zukunft viel können müssen." 

HANNES SCHREINER. 
MARKETING 8 PROJEKTENTWICKLUNG TECHNOPARK RAABA 

„Der Immobilienmarkt ist in 

mehrfacher Hinsicht stark im Wandel. 

Digitalisierung von Bestandsprozes-

sen durch Proptechs, Nachhaltigkeit 

im Gebäudebau und -betrieb, sowie 

Open Banking bei Vermarktung und 

Finanzierung von Immobilien sind 

wesentliche Innovationstreiber. 

Immobilienfachleute werden durch 

Expertise in diesen Bereichen 

zukünftig ihr Leistungsangebot stark 

verbessern können." 

KARL WEINMAYER. 
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT. CO-FOUNDER FINCREDIBLE 

„Die letzten Jahrzehnte waren für 

die Immobilienbranche starke 

Wachstumsjahre und geprägt von 

einem rasanten Anstieg der 

Immobilienpreise. Ich gehe davon 

aus, dass in den nächsten Jahren eine 

Marktkonsolidierung stattfindet. 

Die Preiskurve wird - auch bedingt 

durch die aktuellen Krisen - 

abflachen, die Preise werden sich 

auf hohem Niveau stabilisieren und 

„gesund" weiterentwickeln." 

JULIA FRITZ. 
PARTNERIN PHH RECHTSANWALTE 

„Gratulation von der S+B Familie 

von unserem Event 22 aus Pula! 

Womit wir mitten in der Frage zur 

Immobranche stecken: Teamgeist, 

Homeoffice, soziale Kontakte, Work-

Life-Balance, Wellbeing sind Schlag-

worte, die in den kommenden 30 

Jahren mehr und mehr an Bedeutung 

gewinnen werden und der Immobi-

lienmarkt eine bedeutende und auf-

regende Aufwertung erfahren wird 

(Betongoldinvestment)." 

WOLFDIETER JARISCH. 
VORSTAND DER Si-B GRUPPE 

„Die Ökologisierung von Immobi-

lien, sowohl im Bestand als auch im 

Neubau, wird meiner Meinung nach 

die größte Auswirkung auf die Im-

mobilienwirtschaft der nächsten 30 

Jahre haben. Die Art wie wir Gebäude 

planen, bauen und bewirtschaften 

wird sich substanziell ändern - eine 

spannende Herausforderung." 

SEBASTIAN UNGER. 
GESCHAFTSFUHRER BIP IMMOBILIEN DEVELOPMENT F

ot
o

: 
G

e
o

rg
 W

il
k
e

/ F
in

c
re

d
ib

le
/ E

d
i-

R
e

a
l/

T
e

c
h

n
o

p
a

r k
 R

a
a
b

a
/ P

H
H

/C
h

ri
st

ia
n 

S
te

in
b

re
n

n
e

r  

w
w
w
.ob
server.at

Immobilien Magazin
Magazin für Immobilien und Geldanlage

Wien, im Juli 2022, Nr: Jubil. 30 Jahre, 10x/Jahr, Seite: 143,145,147,149,151,153...
Druckauflage: 14 200, Größe: 99,25%, easyAPQ: _

Auftr.: 1278, Clip: 14522997, SB: Silver Living GmbH

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 01/25254*110).

Seite: 13/15



F
o
to

: 
E

p
lo

re
a
l/

H
u

d
e

j 
Z

in
s
h

ä
u

s
e

r/
H

a
b

e
rk

o
rn

 I
m

m
o
b

il
ie

n
/U

n
iC

re
d

it
/Ö

V
I/

J
P

 I
m

m
o
b

il
ie

n
 

In 30 Jahren 1  Umfrage 

radY.tica, ‚

„Die Immobilienbranche hat sich in 

den letzten dreißig Jahren in beein-

druckender Weise professionalisiert. 

Hier gebührt den Ausbildungsstätten 

sowie den engagierten Unternehmen, 

Immobilienvereinen und Verbänden 

ein großer Dank. Zusammen mit der 

unterstützenden Digitalisierung von 

Daten und Prozessen bilden sie ein 

Fundament für weitere 30 erfolgrei-

che „Immobilienjahre"." 

ALEXANDER BOSAK 
GESCHAFTSFÜHRER EXPLOREAL 

„In 30 Jahren wird sich die Immobi-

lienbrache fundamental verändern. 

Ein Megathema ist sicherlich Klima-

neutralität, die wird in 30 Jahren un-

verzichtbar sein. Bankfinanzierungen 

werden praktisch automatisiert zur 

Verfügung stehen, aber auch maßge-

schneiderte Produkte unverzichtbar 

bleiben. Eigenkapital und alternative 

Finanzierungsquellen werden stark 

an Bedeutung gewinnen." 

REINHARD MADLENCNIK. 
LEITER DES BEREICHS REAL ESTATE 

DER UNICREDIT BANK AUSTRIA 

„In den vergangenen 30 Jahren gab es 

wirtschaftliche Hochphasen ebenso 

wie schwere Krisen. Aber der Immo-

bilienmarkt ist aus jeder Krise wieder 

wie Phönix aus der Asche erstanden. 

Genauso wird es in Zukuft sein: Wir 

werden auch zukünftig nicht immer 

rosige Zeiten erleben - die aktuelle 

Phase ist das beste Beispiel - aber 

Immobilien, speziell Wohnimmobilien, 

werden immer gefragt sein." 

GERHARD HUDEJ. 
GRUNDER HUDEJ ZINSHÄUSER 

„Frei nach Karl Valentin: Prognosen 

sind schwierig, besonders wenn sie 

die Zukunft betreffen. Wer von uns 

hätte anno 1992 die digitale Kommu-

nikation und Information auch nur zu 

träumen gewagt? Die Energiewende 

wird in den kommenden Jahren den 

Gebäudebestand nachhaltig ver-

ändern. Immobilieninvestitionen wer-

den - auch in Krisenzeiten -erfolg-

reich bleiben." 

ANTON HOLZAPFEL. 
GESCHÄFTSFÜHRER 

ÖSTERREICHISCHER VERBAND DER IMMOBILIENWIRTSCHAFT 

„Unsere Vision ist klimafreundliches 

Wohnen mit neuen innovativen 

Gesamtkonzepten, die ausgewogen 

in Preis und Leistung mehr Lebens-

qualität bieten. Der ökologische 

Fußabdruck wird immer mehr in den 

Fokus rücken." 

NATASCHA HABERKORN. 
GESCHÄFTSFÜHRERIN HABERKORN IMMOBILIEN 

„Nachhaltigkeit und Digitalisierung 

sind der Trend schlechthin. Umwelt-

schonende und energieeffiziente 

Bauweise, sowie Smart Homes mit 

innovativen Steuerungselementen 

werden der Standard sein. Darüber-

hinaus wird Multifunktionalität eine 

Rolle spielen: Wohnen und Arbeiten 

wird noch stärker verschmelzen, 

genauso wie Urlaub und Wohnen. 

Ich gratuliere jedenfalls herzlich zum 

30-jährigen Jubiläum Ihres Magazins!" 

DANIEL JELITZKA 
GRUNDER DER JP IMMOBILIEN GRUPPE 
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In 30 Jahren 1 Umfrage 

reo 

„Der Bedarf nach flexiblem Wohn- und 

Arbeitsraum wird steigen. Die Grenzen 

zwischen Office und Home-Office 

werden fließender - beides wird 

klimaneutral sein. Wir werden digitaler 

Wohnen und diesen Trend werden wir 

mitgestalten. Der Aufzug wird zum 

digitalen Erlebnisraum. Personalisier-

te Zugangskontrolle werden unsere 

Convenience und Sicherheit erhöhen 

- vom Büro bis zur Haustüre." 

DANIEL REISENBERGER. 
VORSITZENDER DER GESCHÄFTSLEITUNG SC KINDLER 

AUFZÜGE UND FAHRTREPPEN 

„Für mich sind anspruchsvolle 

Architektur, ein erfreuliches Stadtbild, 

bauliche Handwerkskunst, Fairness in 

der Abwicklung und Handschlagqualität 

wichtige Aspekte in der Immobilien-

branche. Ich hoffe, dass diese Aspekte 

auch noch in 30 Jahren bestehen." 

BENNI GROSSMANN. 
GRÜNDER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON 
GROSSMANN KASWURM IMMOBILIEN 

„Das Zinshaus wird auch 2052 noch 

jenen zentralen Wert als Assetklasse 

wie auch historisch erhaltenswerten 

Wohnraum besitzen, den es heute hat. 

Der Trend zu Ein-Personen-Haushal-

ten wird sich fortsetzen; ein Anspruch 

an Projekt- und Stadtentwicklung 

gleichermaßen. Eine Konstante, die ich 

zur Gegenwart sehe: Auch in 30 Jahren 

wird man wohl sagen: „Hätte ich nur 

vor 30 Jahren gekauft" 

MICHAEL SCHMIDT. 
GESCHAFTSFUHRUNG 3SI IMMO GROUP 

„Unglaublich wie sich Immobilien-

branche und Alltagsleben in diesen 

30 Jahren verändert haben. Wenn es 

in der Geschwindigkeit weiter geht, 

keine Ahnung, wo wir in 2052 stehen 

werden. Also sagen wir es auf 

wienerisch: Schauen wir mal!" 

ALEXANDER NEUHUBER. 
GESCHAFTSFÜHRER MAGAN FIRMENGRUPPE 

„Ich gratuliere dem Magazin zu sei-

nem 30-jährigen Bestehen! Auch in 

den nächsten 30 Jahre werden 

Investitionen in Immobilien ein 

krisenresistentes Investment sein. 

Spannend ist und wird die Entwick-

lung in der Metaverse." 

SEBASTIAN G. NITSCH. 
CEO 6647 REAL ESTATE INVESTORS 

„Immobilien stehen für Sicherheit 

und Stabilität, gerade in turbulenten 

Zeiten. Und genau darauf wird es in 

der Zukunft mehr denn je ankom-

men. Auch die Immobilienbranche 

wird also Antworten auf die großen 

Fragen unserer Zeit finden müssen: 

Klimakrise, Nachhaltigkeit, Bodenver-

brauch, Leistbarkeit. Und zwar nicht 

erst in 30 Jahren, sondern so rasch 

wie möglich." 

PETER WEINBERGER, 
SPRECHER RAIFFEISEN IMMOBILIEN OSTERREICH 

UND GESCHÄFTSFUHRER RAIFFEISEN 
IMMOBILIEN NO/WIEN/BURGENLAND F
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