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Wandel bedeutet 
auch immer neue 
Chancen und
Opportunities für
Ihr Business.

Change is also always a 
door to new chances and 
opportunities for your
business.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die allgegenwärtige Pandemie hinterlässt auch in der 
Immobilienbranche im wahrsten Sinn des Wortes deutliche 
Spuren, die sich angesichts leerstehender Geschäftsflächen 
oder verwaister Hotel-Lobbys auch der breiten Bevölkerung 
gegenüber manifestieren. Die Krise ist nicht schönzureden, 
sie ist real und wird uns noch ein gutes Stück begleiten – 
darüber sind wir uns alle im Klaren, und das betrifft nicht 
nur unsere Branche, sondern vielmehr den Großteil der Be-
völkerung sowohl im Geschäfts- als auch im Privatleben.

Trotzdem bergen Krisenzeiten aber auch immer neue 
Chancen – durch verändertes Bewusstsein, neue Herausfor-
derungen, die ebenso neue Denkweisen fordern und in ers-
ter Linie auch die Bereitschaft der Menschen, anzupacken 
und ihr Leben beruflich wie privat wieder auf die Über-
holspur zu bringen. Und auch diese Chancen sind nicht 
wegzureden, sie sind ebenso real wie die aktuellen Heraus-
forderungen, denen wir täglich auf dem Markt begegnen.

Deshalb haben wir versucht, diesen Marktbericht sowohl 
realistisch als auch optimistisch zu gestalten, denn wir sind 
fest davon überzeugt, dass auch bei uns wieder die Sonne 
aus den Wolken hervorbrechen wird. Bis dahin gilt es, Hal-
tung und Zuversicht zu bewahren, Chancen zu erkennen 
und unser Allermöglichstes zu geben, damit wir diese Krise 
schleunigst hinter uns lassen und uns wieder voll und ganz 
unserem Leben und Business widmen können.

Dear reader,
 
the ubiquitous pandemic is leaving visible traces in the 
real estate industry as well – vacant commercial spaces and 
orphaned hotel lobbies speak volumes, also to the general 
public. This crisis cannot be glossed over, it is real and will 
accompany us for a long time to come. We are all well aware 
that it affects not only our industry, but rather the majority 
of the population in both business and private life.
 
Nevertheless, times of crisis always present new opportuni-
ties, as well. These are created by changes in awareness, by 
new challenges that require new ways of thinking, but above 
all, by people’s willingness to take back control of their lives 
and to get back on the fast lane, so to speak – both profes-
sionally and privately. And these opportunities cannot be 
ignored either, they are just as real as the current challenges 
that we encounter in the industry every day.
 
That is why we have tried to make this market report both 
realistic and optimistic. We are firmly convinced that better 
times are just around the corner. Until then, it is important 
to maintain our morale and confidence, to recognize oppor-
tunities and to do our utmost to leave this crisis behind as 
quickly as possible, so that we may concentrate fully on our 
lives and our businesses again.

Bewahren wir Zuversicht.

Thomas Belina,
Managing Partner

Georg Muzicant,
Managing Partner

EDITORIAL
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Sicherer Hafen in stürmischen Zeiten: 
Der österreichische Immobilienmarkt.
Ein sicherer Hafen: Der österreichische 
Immobilienmarkt. Im internationalen 
Vergleich vielleicht weniger schillernd, 
aber dafür stabil und planbar – Attribu-
te, die in der heutigen Zeit noch mehr 
an Bedeutung gewinnen. 2019 konnte 
mit einem Investmentvolumen von rd. 
EUR 5,8 Mrd. ein absolutes Rekord-
jahr verzeichnet werden. Einzig die 
mangelnde Verfügbarkeit geeigneter 
Produkte hat das Überschreiten der 
EUR 6 Mrd.-Schwelle verhindert.

Der Investmentstandort Österreich 
punktet – neben attraktiven wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen – vor al-
lem mit hoher Lebensqualität, Sicher-
heit und positiver demographischer 
Entwicklung in urbanen Großräumen. 
Laut Mercer’s Worldwide Quality of 
Living Survey ist Wien seit Jahren die 
Stadt mit der höchsten Lebensqualität. 
Das Niedrigzinsumfeld, geringe Leer-
stände und stabile Mieten beeinflussen 
Investmententscheidungen ebenso 
positiv.

Nach einem schwachen ersten Quar-
tal – bedingt durch den Lockdown im 
März – hat der Investmentmarkt vor 
allem im zweiten Quartal Fahrt auf-
genommen und so konnte bis Ende 
des dritten Quartals mit einem Invest-
mentvolumen von rd. EUR 2,5 Mrd. ein 
respektables Ergebnis erzielt werden. 
Nach einer anfänglichen Schockstarre 
und Befürchtungen eines massiven 
Preisverfalls haben Investoren rasch 
wieder Vertrauen in den österreichi-
schen Investmentmarkt gefunden – das 
belegt auch der hohe Anteil auslän-
discher Investoren, die sich rd. 2/3 des 
Transaktionsvolumens sichern konnten.

Nachgefragt werden v.a. sichere As-
setklassen, wie Wohnen, Büro (core) 
oder Logistik. Während wir für diese 
Nutzungsarten bis Jahresende von 
stabilen bis leicht sinkenden Renditen 
ausgehen, werden die Renditen für 

Der Markt hat
wieder Fahrt auf-
genommen

Anpassungen 
durch COVID-19

Internationales 
Vertrauen steigt

Retail- und Hotelimmobilien steigen. 
Laufende Transaktionen und eine gut 
gefüllte und diversifizierte Pipeline 
in Wien und den Zweitstädten ver-
sprechen wieder ein stärkeres zweites 
Halbjahr.

Im Bürobereich sind der Verkauf des 
Austro Tower in Q2 2020 an die Deka 
um rd. EUR 150 Mio. sowie der Verkauf 
des MGC Office Park in Q4 2019 um rd. 
EUR 170 Mio. an die Wiener Hallmann 
Holding hervorzuheben. Beim Woh-
nungsneubau haben sich überwiegend 
deutsche Investoren die Tickets 
> EUR 100 Mio. als Forward Deals ge-
sichert. So gelang der ZBI in Q2 2020 
mit dem Ankauf des „Wohngarten“ in 
der Geiselbergstraße der Marktein-
tritt und Art-Invest konnte nach dem 
Erwerb des „Kai 100“ am Handelskai 
in Q4 2019 auch den Ankauf des „The 
Metropolitan“ am Hauptbahnhof in Q1 
2020 erfolgreich abschließen.

Bedingt durch COVID-19 ist es nach-
frageseitig zu leichten Verschiebun-
gen gekommen – jene Investoren, die 
bereits in Österreich investiert bzw. 
sogar lokale Teams vor Ort haben, 
sind aufgrund bestehender Reise-
bestimmungen und Unsicherheiten, 
aber v.a. auch der Marktkenntnis bei 
laufenden Transaktionen im Vorteil. 
Internationale Investoren, die kurz 
vor dem Markteintritt stehen, warten 
die aktuellen Entwicklungen hingegen 
überwiegend noch ab. Allgemein kön-
nen wir aber nach wie vor von einem 

Die Performance der letzten Jahre spie-
gelt auch das Vertrauen einer steigen-
den Anzahl internationaler Investoren 
wider. Neben den niedrigen Zinsen 
und einem attraktiven Rendite-Spread 
im Vergleich zu München oder Paris 

ist v.a. auch die Liquidität des Wiener 
Marktes als Grund für das steigende In-
vestmentvolumen zu nennen. Zahlrei-
che großvolumige Transaktionen und 
Wiederverkäufe innerhalb der letzten 
Jahre belegen diese Entwicklung.

Die Nachfrage nach den Assetklassen 
Büro, Wohnen und Logistik ist nach 
wie vor größer als das Angebot – per 
Q3 2020 entfallen mehr als 80% des in-
vestierten Kapitals auf diese drei Nut-
zungsarten: Büro (rd. 40%), Wohnen 
(rd. 30%)  und Industrie & Logistik (rd. 
13%) – weitere Details siehe Darstel-
lung auf S. 13.

10

LP

INVESTMENT VOLUMEN/VOLUME
in Mio. EUR

SPITZENRENDITEN/PRIME YIELDS
in Österreich/Austria

Office

Logistics

High Street Retail

Shopping Center

Retail Park

OFFICE RENDITEN/YIELDS
in Wien/Vienna

Average Location

Good Location

Prime Location

Investmentvolumen und Renditen 2020
Investment volume & yields 2020
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Erholung nach 
Schockstarre

Ballungsräume
im Fokus
Neben Wien liegt der Fokus der In-
vestoren zunehmend auf den Landes-
hauptstädten, aber auch auf starken, 
regionalen Städten in Ballungsräumen 
mit guter öffentlicher Anbindung, posi-
tiven wirtschaftlichen Kennzahlen und 
erfreulicher Demographie – zahlreiche 
Transaktionen (siehe u.a. auch „Aus-
gewählte Transaktionen“ auf  S. 13) 

Wie einleitend erwähnt, hat sich der 
Investmentmarkt nach einer ersten 
Schockstarre rasch erholt. Scheinbar 
entkoppelt von den aktuellen Wirt-
schaftsdaten schickt sich der Markt an, 
2020 ein durchaus beachtliches Invest-
mentvolumen zu generieren. Dies setzt 
voraus, dass wir bis Ende des Jahres 
keinen zweiten Lockdown bzw. ähnlich 
drastische Einschränkungen erfahren 
müssen. In Verbindung mit den restrik-
tiven Finanzierungskonditionen – v.a. 
der Großbanken – würde das einen 
massiven Einbruch bei Immobilienin-
vestments zur Folge haben.

Die Sicherheit der künftigen Mietein-
nahmen und Top-Lagen werden auch 
weiterhin bei vielen Investoren oberste 
Priorität haben. Aus diesem Grund 
stehen aus heutiger Sicht auch weiter-
hin Wohnen und langfristig vermietete 
Büro- und Logistikobjekte im Fokus 

belegen die Liquidität und Attraktivi-
tät dieser Märkte. Neben attraktiveren 
Renditen erhalten Investoren dadurch 
ein diversifizierteres Produktangebot 
und in weiterer Folge eine optimierte 
Allokation.

des Investoreninteresses. Für Objekte, 
die aufgrund ihrer Lage, kurzen Miet-
vertragslaufzeit oder eingeschränkten 
Drittverwendungsfähigkeit ein höheres 
Risiko aufweisen, werden die Risiko-
aufschläge künftig noch steigen.

Nachfrageüberhang sprechen und der 
Wettbewerb auf Investorenseite wird 
Druck auf die Renditen bei Wohnen, 
Büro und Logistik ausüben.

Im Bürobereich liegt die Spitzenrendi-
te aktuell bei rd. 3,4%, für erstklassige 
Logistikobjekte bei knapp unter 5%. 
Neubauprojekte im Bereich Wohnen 
liegen – je nach Lage – zwischen 3,1% 
und 3,6%. Im Einzelhandel zeigen sich 
Fachmarktzentren mit einer Nahver-
sorgungsfunktion krisenresistent und 
liegen stabil bei einer Spitzenrendite 
von rd. 5%. High-Street Retail und 
Shopping Center hingegen geraten 
unter Druck und weisen mit aktu-
ell 3,3% (HSR) bzw. 4,2% (Shopping 
Center) künftig eine leicht steigende 
Tendenz auf.

A Safe Haven in 
Stormy Times:
The Austrian Real 
Estate Market
In an international comparison, the 
Austrian real estate market is perhaps 
less dazzling, but it is stable and plan-
nable – attributes that are becoming 
ever more important these days. 2019 
was an absolute record year with an 
investment volume of approx. EUR 
5.8 billion, and only the availability of 
suitable products prevented the EUR 6 
billion threshold from being exceeded.

In addition to attractive economic con-
ditions, a high quality of life, security 
and positive demographic develop-
ment in urban areas make Austria a 
favorite investment location. Accor-
ding to Mercer’s Worldwide Quality 
of Living Survey, Vienna has been the 
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Quartier Lassalle 1

Segro City Park

Home Lend (Graz)

Austro Tower

Wohngarten 11

The Metropolitan

Rivergate

MGC Office Park*

Science Park Urfahr (Linz)

Parkring 6*

Objekt/Property

* Sanierung/Refurbishment* über/via Colliers

Q3 2020

Q3 2020

Q2 2020

Q2 2020

Q2 2020

Q2 2020

Q1 2020

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

Fertigstellung/
Completion

2021*

2019

2022

2021

2021

2021

2010

2012*

2020

1865

Nutzung/Use

OFFICE

INDUSTRIAL

RESIDENTIAL

OFFICE

RESIDENTIAL

RESIDENTIAL 

OFFICE

OFFICE

OFFICE

OFFICE

m2/sqm

28.900

60.000

16.200

29.500

35.300

24.700

51.000

56.000

9.630

5.570

Käufer/Buyer

European Property Holding

Nuveen Real Estate

Union Investment

Deka Immobilien

ZBI

Art Invest

Blackstone

Hallmann Holding

LLB

OPEC

Auswahl an Transaktionen
Selected transactions 2019/20

INVESTMENTS NACH ASSET-
KLASSEN/INVESTMENTS 
ACCORDING TO ASSET CLASS

Wohnen/Residential

Büro/Office

Hotels

Deutschland/Germany

Österreich/Austria

Andere/Other

Retail

Logistik/Logistics

Andere/Other

INVESTORENHERKUNFT
ORIGIN OF INVESTORS

40%

55%

31%

14%

30%

3%

6%

8%

13%
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Focus on metro-
politan areas
In addition to Vienna, investor focus is 
increasingly moving to the secondary 
cities, as well as to strong, regional 
cities in metropolitan areas with good 
public connections, positive economic 
indicators and positive demographics. 
Numerous transactions (see also table 
„Selected transactions“ on p. 13) prove 
the liquidity and attractiveness of these 
markets. In addition to more attractive 
returns, investors receive a more diver-
sified product range and, as a result, an 
optimized allocation.

Recovery after
paralysis
As mentioned in the introduction, the 
investment market recovered quickly 
after the initial freeze. Apparently 
decoupled from the current economic 
data, the market seems geared to gene-
rate a considerable investment volume 
in 2020. This is assuming that we do not 
have to experience a second lockdown 
or similarly drastic restrictions until 
the end of the year. In connection with 
the restrictive financing conditions – 
especially of large banks – this would 
result in a massive slump in real estate 
investments.

The security of future rental income 
and top locations will continue to have 
top priority for many investors. For 
this reason, from today‘s perspective, 
residential and long-term leased office 
and logistics properties are the focus of 
investor interest.

For properties that have a higher risk 
due to their location, short lease terms 
or limited third-party usability, the risk 
premiums will increase in the future.

International trust 
is on the rise
The performance of the last few 
years also reflects the confidence of 
a growing number of international in-
vestors. In addition to the low interest 
rates and an attractive yield spread 
compared to Munich or Paris, the liqui-
dity of the Vienna market is one of the 
main reasons for the increasing invest-
ment volume. Numerous large-volume 
transactions and resales over the past 
few years are proof of this develop-
ment.

The demand for the asset classes office, 
residential and logistics is still greater 
than the supply. Until Q3 2020, more 
than 80% of the invested capital are 
attributable to these three types of 
use: Office (around 40%), Residential 
(around 30%) and Industry & Logistics 
(approx. 13%) – for more details see 
illustration on p. 13.

Adjustments due to 
COVID-19
Due to COVID-19, there have been 
slight adjustments in demand. Those 
investors who have already invested 
in Austria or even have local teams on 
site, however, have a marked advan-
tage in ongoing transactions – mainly 
because of their increased market 
knowledge, but also because existing 
travel regulations and uncertainties 
affect them to a lesser degree. Inter-
national investors who are about to 
enter the market are still waiting, for 
the most part, to see how the current 
situation will develop. In general, 
however, there is still excess demand, 
and competition on the investor side 
will put pressure on returns in housing, 
office and logistics.

In the office sector, the prime yield is 
currently approx. 3.4%. For first-class 
logistics objects it lies at just under 5%. 
Residential developments are between 
3.1% and 3.6%, depending on the lo-
cation. In the retail sector, retail parks 
with local suppliers are more resilient 
and remain stable, with a prime yield 

After a weak first quarter due to the 
lockdown in March, the investment 
market picked up speed in the second 
quarter and reached a respectable 
result until Q3 of the year with an 
investment volume of approx. EUR 2.5 
billion. After initial paralysis and fears 
of a massive drop in prices, investors 
quickly regained confidence in the 
Austrian investment market – this is 
also proven by the high proportion of 
foreign investors, who secured approx. 
2/3 of the transaction volume.

The leading assets were secure asset 
classes such as residential, office (core) 
or logistics. While we assume stable to 
slightly falling returns for these types 
of uses by the end of the year, returns 
for retail and hotel properties will rise. 
Ongoing transactions and a well-filled 
and diversified pipeline in Vienna and 
the second cities promise a stronger 
second half of the year.

In the office area, noteworthy sales 
were the Austro Tower to Deka in Q2 
2020 for approx. EUR 150 million, and 
the sale of the MGC Office Park in Q4 
2019 for approx. EUR 170 million to 
Austrian investor Hallmann Holding. 
In the case of new residential construc-
tions, most tickets > EUR 100 million 
were secured by German investors 
as forward deals. ZBI succeeded in 
entering the market in Q2 2020 with 
the purchase of the „Wohngarten“ in 
Geiselbergstrasse, and Art-Invest was 
able to complete the purchase of „The 
Metropolitan“ at main station in Q1 
2020, after having already acquired the 
„Kai 100“ at Handelskai in Q4 2019.

The market has 
picked up speed 
again

city with the highest quality of life for 
years. Low interest and vacancy rates, 
and stable rents also have a positive 
influence on investment decisions.

of just under approx. 5%. High-street 
retail and shopping centers, on the 
other hand, are getting under pressure 
and will show a slight upward trend in 
the future, with currently 3.3% (HSR) 
and 4.2% (shopping centers).

IMMOBILIENMARKTBERICHT Colliers International Österreich 202014

Im  Fokus stehen 
Wohnen und lang- 
fristig vermietete 
Büro- und Logistik-
objekte.

The focus is on
residential and long-
term leased office and 
logistics properties.
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Altbewährtes währt am längsten: Das 
gilt insbesondere für das Zinshaus.

The economic crisis triggered by CO-
VID-19 also triggered a change of mind 
among many investors. It has been true 
for the low interest rate policy for years, 
now the attitude is spreading: stabi-
lity and security of investments are 
increasingly valued over returns. This 
feature also causes more demand than 
supply on the market in 2020, the year 
of Corona.

With a transaction volume of around 
EUR 1.8 billion in 2019, next to tra-
ditional investors such as private 
foundations and private investors, 
there has been an increase in national 
developers. International developers 
continue to be deterred by the complex 
tenancy law and invest almost exclusi-
vely in new residential buildings.

After a hesitant start, activity is in-
creasing again and we assume that 
the market will continue to increase 
in movement, especially at the end 
of the year. Institutional owners will 
increasingly need liquid funds and sell, 
whereas private individuals will want 
to secure their money.

For developers, Parifizierung (the ap-
praisal and subsequent subdivision of 
a building into smaller units), renova-
tion and sales are still very profitable – 
the price per square meter of apart-
ment buildings rose by an average of 
around 10% in 2019, compared to 2018.

However, some market observers in 
2020 rate the strong activity of de-
velopers as a risk. In times of crisis, 
banks rethink their lending and, above 
all, their own capital requirements – 
this adjustment could affect smaller 
developers, in particular. A further 
risk is ascribed this year to apartment 
buildings with a high commercial 
share. The trend towards online trading 
has already affected commercial space 
in B and C locations in recent years. In 
the first half of the year we have seen a 
strong increase in supply, but a falling 
demand.

The risk of rent loss and vacant apart-
ments – due to a well-filled residential 
construction pipeline, especially in the 
federal capital Vienna – is much lower 
for old “Zinshäuser” than for new 
buildings. The benchmark interest rate, 
which is not uncontroversial, neverthe-
less results in affordable living in old 
buildings and thus grants a great ad-
vantage over new rental apartments on 
the free market. As a result, investors 
can usually count on quick re-letting.

Increase by
about 10%

A Lasting Attrac-
tion: The Classical 
Viennese Apart-
ment Building – the 
Zinshaus.

Increased move-
ment in the Zins-
haus-market

Die durch COVID-19 ausgelöste 
Wirtschaftskrise löste auch ein Um-
denken bei vielen Investoren aus. Was 
in der Niedrigzinspolitik der letzten 
Jahre schon gegolten hat, gilt nun 
umso mehr: Nicht Renditen stehen 
im Vordergrund, sondern Stabilität 
und Sicherheit der Geldanlage. Dieses 
Merkmal bewirkt auch im Corona-Jahr 
2020 mehr Nachfrage als Angebot am 
Markt.

Bei einem Transaktionsvolumen von 
etwa EUR 1,8 Mrd. im Jahr 2019 inves-
tierten neben den klassischen Inves-
toren wie Privatstiftungen und Privat-
investoren meist nationale Entwickler. 
Internationale Entwickler werden 
weiterhin vom komplexen Mietrechts-
gesetz abgeschreckt und investieren 
nahezu ausschließlich in Wohnungs-
neubau.

ist bei Zinshäusern im Vergleich zum 
Neubau weit geringer. Der durchaus 
kritisch zu hinterfragende Richtwert-
zins bewirkt leistbares Wohnen im Alt-
bau und dadurch einen großen Vorteil 
gegenüber Mietwohnungen am freien 
Markt. Zinshausinvestoren können 
dadurch meist mit einer schnellen 
Nachvermietung rechnen.

Wir sehen nach einem anfänglichen 
Abwarten wieder eine steigende 
Aktivität und denken, dass vor allem 
am Ende des Jahres mehr Bewegung 
in den Zinshausmarkt kommen wird. 
Gewerbetreibende und Hoteleigen-
tümer werden vermehrt liquide Mittel 
brauchen und verkaufen, wobei Private 
ihr Geld in stabilere Gewässer bringen 
wollen.

Für Entwickler sind die Parifizierung, 
Sanierung und der Abverkauf weiter-
hin sehr profitabel – der Quadrat-
meterpreis von Zinshäusern ist 2019 
gegenüber 2018 im Schnitt um etwa 
10% gestiegen.

Die starke Aktivität von Entwicklern 
wird 2020 von einigen Marktbeobach-
tern aber auch als Risiko bewertet. 
Banken überdenken in Krisenzeiten 
ihre Kreditvergabe bzw. vor allem den 
Eigenmittelbedarf – diese Anpassung 
könnte vor allem kleinere Entwickler 
treffen. Ein weiteres Risiko wird heuer 
Zinshäusern mit hohem Gewerbeanteil 
zugeschrieben. Der Trend zum Online-
handel hat schon in den letzten Jahren 
Gewerbeflächen in B- und C-Lagen 
zugesetzt. In der ersten Jahreshälfte 
sahen wir im Gewerbe wieder ein stark 
steigendes Angebot, jedoch eine sin-
kende Nachfrage.

Das Risiko eines Mietzinsausfalls und 
leerstehender Wohnungen – aufgrund 
einer gut gefüllten Wohnbau-Pipeline 
speziell in der Bundeshauptstadt Wien – 

Steigerung um 
etwa 10%

Mehr Bewegung im 
Zinshausmarkt
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Ernüchterung nach erneuter Steigerung 
und Rekordjahr 2019
Der Tourismus in Österreich gestaltete 
sich im Jahr 2019 sehr positiv – neuer-
lich konnte ein Rekordjahr verzeichnet 
werden. Laut Statistik Austria gab es 
2019 rund 46,2 Millionen Ankünfte 
(+ 3%) und insgesamt 152,7 Millionen 
Nächtigungen (+ 1,9%). Die Ankunfts-
zahl inländischer Gäste stieg um 2% 
(auf rd. 14,3 Mio.), jene der ausländi-
schen Gäste um 3,5% (auf 31,9 Mio.) 
– bei den Nächtigungen stieg die Zahl 
der inländischen Gäste um 1,4% auf 
39,9 Mio. und jene der ausländischen 
Gäste um 2,1% auf 112,7 Mio. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist 
im Vergleich zum Vorjahr mit 3,3 Näch-
ten stabil geblieben.

In Wien erreichte der Hoteltourismus 
erstmals einen Netto-Nächtigungsum-
satz von über einer Milliarde Euro. Im 
Mercer’s Worldwide Quality of Living 
Survey belegte Wien zum zehnten 
Mal in Folge Platz 1 als Stadt mit der 
höchsten Lebensqualität, vor Zürich 
auf Platz 2 – München, Auckland und 
Vancouver belegten zusammen Platz 
3. Neben einem stabilen politischen 
und sozialen Umfeld punktet Wien vor 
allem durch eine ausgezeichnete medi-
zinische Versorgung und eine hohe 
Anzahl an internationalen Schulen. 
Hervorzuheben ist die Ende 2019 er-
folgte Ansiedlung der internationalen 
Universität „CEU“ von US-Milliardär 
George Soros, welche mit Professoren 
aus 40 Ländern den internationalen 
Ruf der Stadt festigen wird. Das viel-
fältige Kultur- und Freizeitangebot 
wird nicht nur von den Einwohnern, 
sondern vermehrt auch von Touristen 
und Kongressveranstaltern gleicher-
maßen geschätzt. 2019 lag Wien in der 
Statistik der beliebtesten Kongressstäd-
te der ICCA (International Congress 
and Convention Association) erneut in 
den Top 10 mit 149 Veranstaltungen.

Der Anstieg des Hotel-Umsatzes war 
im Jahr 2019 doppelt so hoch wie 
der Anstieg der Nächtigungen. Die 
Nächtigungen sind in Wien 2019 um 

Ansiedlung der 
CEU in Wien

USA, UK und
Italien weiterhin 
wichtigste Quell-
märkte

Rückgang und Er-
nüchterung 2020

6,8% auf rd. 17,6 Mio. gestiegen. Die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
liegt konstant bei rd. 2,1 Tagen und ist 
für eine Städtedestination mit einer 
Mischung aus Business- und Leisure-
Gästen typisch. 

Hotelbetriebe haben sich im Vergleich 
zum Jahr 2016 von 439 auf 422 Be-
triebe verringert. Das Bettenangebot 
ist jedoch in diesem Zeitraum von 
rd. 66.000 auf 68.200 gestiegen und 
Hotelbetriebe boten 2019 eine durch-
schnittliche Bettenanzahl von 162 an. 
Ebenfalls leicht angestiegen ist die 
Zimmerauslastung auf 80% - vergli-
chen mit 78% im Jahr 2018.

Neben Österreich (15,5%) und 
Deutschland (17,8%) zählen weiterhin 
die Märkte USA mit einem Anteil von 
7,6%, Großbritannien mit 4,7% und Ita-
lien mit 4,3% zu den Top 5 Quellmärk-

Ein kurzer Rückblick auf das erste 
Halbjahr 2020 zeichnet, wie erwartet, 
ein ernüchterndes Bild. Wiens Touris-
musbetriebe verzeichneten bei den 
Nächtigungen allein im Juni 2020 ein 
Minus von etwa 88% auf 190.000. Nur 
aufgrund der positiven Bilanz der 
Monate Jänner und Februar fällt das 
Minus in der ersten Jahreshälfte von 

ten – zusammen weisen diese Märkte 
einen Anteil von rd. 50% am Gesamt-
markt auf. Insgesamt haben interna-
tionale Gäste einen Anteil von 83% an 
den Wiener Nächtigungen. Zweistellige 
Wachstumsraten konnten die Märkte 
Italien, Spanien und Frankreich er-
zielen. Die arabischen, asiatischen und 
CIS Märkte weisen weiterhin grund-
sätzlich ein gutes Marktpotenzial auf.

Die Abhängigkeit des Wiener Hotel-
marktes von der DACH Region (rd. 40% 
der Nächtigungen kommen aus dieser 
Region) bleibt auch im Krisenjahr 2020 
weiterhin beständig.
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65% oder 2,8 Millionen Nächtigungen 
geringer aus. Damit koalierend ergab 
dies einen Umsatz-Rückgang von 63% 
auf EUR 133 Millionen im Vergleich 
zum Rekordjahr 2019.

Entwickler von Hotelprojekten re-
agierten bisher unterschiedlich auf 
die gegenwärtige Situation. Während 
einige Entwickler – aufgrund vorliegen-
der Finanzierungszusagen und unter-
schriebener Betreiberverträge – an 
ihren Projekten festhalten, überdenken 
andere ihre geplanten Developments 
und ändern die Nutzung bzw. passen 

den Nutzungs-Mix entsprechend an.   
Als relevante Neueintritte in Wien sind 
in den kommenden Jahren folgende 
Projekte zu nennen: Der Schweizer 
Brisen Group gelang es mit Mandarin 
Oriental einen namhaften Betreiber 
für das ehemalige Handelsgericht 
in der Riemergasse im 1. Bezirk zu 
gewinnen – nach dem Umbau bietet 
das Luxus-Hotel 151 Zimmer und 
Suiten sowie 17 Luxus-Apartments im 
Dachgeschoß (geplante Fertigstellung 
2023). Erstmals in Österreich wird am 
Hauptbahnhof auch ein „prizeotel“ mit 
294 Betten entwickelt. Das Economy 

Design Hotel wird von der REZIDOR 
Hotel Group betrieben – der Baustart 
erfolgte Ende 2019, die Fertigstellung 
wird Anfang 2022 erwartet.

Disenchantment 
After Another In-
crease and Record 
Year in 2019
In 2019, Austria achieved another 
record year in tourism. According to 
Statistik Austria, there were around 
46.2 million arrivals (+ 3%) and a total 
of 152.7 million overnight stays (+ 
1.9%) in 2019. The number of domes-
tic guests rose by 2% (to around 14.3 
million), that of foreign guests by 3.5% 
(to 31.9 million). In terms of over-
night stays, the number of domestic 
guests rose by 1.4% to 39.9 million and 
those of foreign guests by 2.1% to 112.7 
million. The average length of stay 
has remained stable, compared to the 
previous year, at 3.3 nights.

The CEU settles in 
Vienna
In Vienna, hotel tourism achieved a net 
overnight turnover of more than EUR 
1 billion for the first time. In Mercer‘s 
Worldwide Quality of Living Survey, 
Vienna took first place for the tenth 
time in a row as the city with the hig-
hest quality of life, followed by Zurich 
in second place – Munich, Auckland 
and Vancouver together received third 
place. In addition to a stable political 
and social environment, Vienna scores 
mostly because of excellent medical 
care and a large number of internatio-
nal schools. The establishment of the 
international university „CEU“ of US 
billionaire George Soros at the end of 
2019 should be emphasized, which will 
consolidate the international reputa-
tion of the city with professors from 40 
countries. The diverse range of cultural 
and leisure activities is appreciated not 
only by the residents, but increasingly 
also by tourists and congress organi-
zers alike. In 2019, Vienna again found 
itself in the top 10 of the most popular 
congress cities of the ICCA (Internatio-
nal Congress and Convention Associa-
tion), with 149 events.
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The increase in hotel revenue in 2019 
was twice as high as the increase in 
overnight stays. Overnight stays in 
Vienna increased by 6.8% to approx. 
17.6 million. The average length of stay 
is constant at approx. 2.1 days and is 
typical for a city destination with a mix-
ture of business and leisure guests.

Hotel operations have decreased from 
439 to 422 in 2016. However, the num-
ber of beds in this period increased 
from approx. 66,000 to 68,200 – hotels 
offered an average number of 162 beds 
in 2019. The room occupancy also 
increased slightly to 80%, compared to 
78% in 2018.

USA, UK and Ita-
ly remain the most 
important source 
markets
In addition to Austria (15.5%) and 
Germany (17.8%), USA (with a share 
of 7.6%), Great Britain (4.7%) and 
Italy (4.3%) continue to be among the 
top 5 source markets. Together, these 
markets have a share of approx. 50% of 
the total market. In total, international 
guests account for 83% of overnight 
stays in Vienna. The markets in Italy, 
Spain and France achieved double-di-
git growth rates. The Arab, Asian and 
CIS markets continue to have good 
market potential.

The dependence of the Vienna hotel 
market on the DACH region (around 
40% of overnight stays originate from 
this region) promises a recurring stabi-
lity even during the crisis.

Decline and disen-
chantment in 2020
As expected, a brief review of the first 
half of 2020 paints a sobering picture. 
Vienna‘s tourism companies recorded 
a drop in overnight stays of around 
88%, to 190,000, in June 2020 alone. 
The overall minus of the first half of the 
year is at 65%, or 2.8 million overnight 
stays, because of the positive balance 
of the months of January and February. 
This massive drop resulted in a sales 
decline of 63% (EUR 133 million) com-
pared to the record year 2019.

Hotel project developers have reacted 
differently to the current situation. 
While some developers are sticking to 
their projects due to existing financing 
commitments and signed operator 
agreements, others are rethinking their 
planned developments and changing 
the usage or adapting the usage mix 
accordingly. The following projects 
should be mentioned as relevant new 
entrants in Vienna in the coming years: 
The Swiss Brisen Group succeeded in 
gaining a well-known operator for the 
former commercial court in Riemer-
gasse in the 1st district – after the 
renovation, the Mandarin Oriental will 
offer 151 rooms and suites, as well as 
17 luxury apartments on the top floor 
(planned completion 2023). Further-
more, for the first time in Austria, a 
“prizeotel” with 294 beds is being deve-
loped at the main station. The Econo-
my Design Hotel is operated by the 
REZIDOR Hotel Group – construction 
began at the end of 2019, and comple-
tion is expected in early 2022.
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Developer über- 
denken zunehmend 
geplante Projekte 
oder passen den
Nutzungsmix an.

Developers are increa-
singly rethinking planned 
projects or adjusting the 
mix of uses.
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Gemäß Statistik Austria war das Jahr 2019 ein erneutes 
Rekordjahr in der Tourismusbranche. Wien erreichte erstmals 
einen Netto-Nächtigungsumsatz von über einer Milliarde 
Euro. Was war für Sie als Hotelexperte besonders prägend im 
Jahr 2019?

Mit der Erreichung der 150 Mio. Nächtigungsmarke er-
reichte der österreichische Tourismus 2019 ein All-Time High. 
In Wien war eine Steigerung von 5 bis 6% der Nächtigungen 
in den letzten 10 Jahren Usus. Auch im Ratenlevel wurden be-
achtliche Sprünge realisiert, allein rd. 15% zwischen 2016 und 
2019. Betreiber als auch Eigentümer haben sich in der Asset-
klasse Hotel in Sicherheit gewogen, selbst eine Stagnation der 
Nächtigungszahlen hat man fast gänzlich ausgeschlossen. Die 
Steigerung hat man aber auch gebraucht, um den doch beacht-
lichen Bettenzuwachs zu decken, wobei die Nachfrage immer 
stärker als das Angebot gewachsen ist. Der positive Preistrend 
hat sich fortgesetzt, wohingegen z.B. Wien nach wie vor einen 
erhöhten Aufholbedarf im Vergleich zu anderen europäischen 
Großstädten hat. Dies hat sich mit den Entwicklungen 2020 so-
wieso alles geändert. Die Branche ist in vielerlei Hinsicht nicht 
mehr so, wie sie mal war.

Wie haben Sie und das von Ihnen betreute Hotelportfolio 
die einsetzende Krise/Lockdown in der Hotelbranche erlebt?

Wenn man jetzt von der europäischen Stadthotellerie 
spricht, ist man tatsächlich von 70 bis 80% Auslastung auf 
nahe 0% und damit die Schließung der meisten Hotels in 14 
Tagen gegangen. Dabei traf es die Branche vollkommen unvor-
bereitet. Man muss sich vorstellen: Selbst während der zwei 
Weltkriege waren viele Hotels weiterhin nahezu durchgehend 
geöffnet. Ein Hotel ist ein lebender Betrieb, es hat teilweise den 
von uns betreuten Hoteliers und deren Mitarbeiter buchstäb-
lich das Herz gebrochen, ihr Lebenswerk temporär zuzusper-
ren. Da ist natürlich bei uns Asset Managern die Arbeit erst 
richtig los gegangen. Viele operative Fragen, Instandhaltungs-
themen, Überbrückungshilfen, Kurzarbeit oder die Liquidität 
galt es zu klären, um den Betrieben durch die Krise zu helfen. 
Dabei konnten wir für die von uns betreuten Hotels zielführend 
Vergleichswerte generieren und umfangreiches Know-how 
sammeln. Mit Anfang August 2020 haben die letzten von uns 
betreuten Betriebe wieder ihre Pforten geöffnet.

„Die Regeneration auf Pre-Corona-
Niveau wird bei vielen Konzepten mehr 
als 5 Jahre in Anspruch nehmen“

Alexander Schick ist bei mrp hotels für das As-
set und Performance Management von rd. 2.500 
Hotelzimmern federführend mitverantwortlich. 
Dazu gehören u.a. das traditionsreiche Hotel 
Bauer in Venedig oder das Hampton by Hilton 
Warschau City Center.

INTERVIEW MIT ALEXANDER SCHICK
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Interview geführt in Q3 2020

Wie haben sich Hotels während des Lockdowns über Was-
ser gehalten? Was waren Ihre Learnings aus dieser Zeit?

Es wurden diverse staatliche Hilfen in Anspruch genom-
men. Überbrückungskredite von gesamt mehr als 5 Mio. Euro 
wurden beantragt, dennoch gab es in vielen Betrieben eine 
kurzfristige Liquiditätsfrage, die es zu klären galt. Da wurde in 
Verhandlungen mit allen möglichen Stakeholdern getreten, um 
z.B. Zahlungsziele nach hinten zu verlegen. Wann und ob viele 
dieser Verbindlichkeiten zurückbezahlt werden können, wird 
ein großer Knackpunkt in den nächsten Jahren sein.

Ein weiterer Punkt war natürlich die Vorbereitung auf die 
Wiedereröffnung. Themen wie Hygienemaßnahmen, Revenue 
Management oder operative Umsetzung diverser Sparmaß-
nahmen mussten neu durchdacht werden. Hier konnten wir 
ebenfalls durch das von uns betreute Portfolio gute Synergien 
schaffen. Gelernt hat man daraus, dass viele eigentlich auch 
gesunde Betriebe in eine existenzbedrohende Krise kommen 
können, diese allerdings sich auch wieder schneller aus dieser 
befreien können. Weiters haben wir erkannt, dass durchaus vie-
le Betriebe auf finanzwirtschaftlich sehr dünnen Beinen stehen. 

Fokus Stadthotellerie: Wie hat sich die Auslastung der 
Stadthotellerie entwickelt, nachdem mit Ende Mai Hotels 
wieder öffnen konnten?

Dass es der Stadthotellerie allgemein nicht gut geht, ist klar. 
Die Öffnung der Betriebe erfolgte zumeist mit tiefroten Zahlen. 
Selbst im August waren in Wien noch rd. 40% der Hotels ge-
schlossen. Beispielhaft kann hier der Juli – das war bereits 2½ 
Monate nach Wiedereröffnung – in Wien genannt werden. Es 
kam im Vergleich zum Vorjahr zu einem Zimmerumsatzein-
bruch um über 70% – was die Dramatik weiter unterstreicht. 

Wo sind dabei die großen Herausforderungen in der Stadt-
hotellerie im Herbst 2020?

Umsatzseitig gibt es nur ein begrenztes Volumen, das am 
Markt vorhanden ist. Das bringt unweigerlich eine Ratenredu-
zierung mit sich. Kostenseitig geht es primär um die Verschie-
bung des Break-even Punktes. Bei einem 4 Sterne-Stadthotel 
geht man von einer 60%igen Jahresauslastung aus, um den 
Break-even zu erreichen. Trotz diverser staatlicher Hilfen liegt 
dieser heuer dennoch bei rd. 40% Jahresauslastung. Kaum ein 
Wiener Stadthotel wird diesen Wert 2020 erreichen können.

Operativ gesehen muss der Mitarbeiter vielseitiger sein. Wir 
haben sogar Betriebe, in denen der Hoteldirektor zeitweise 
selbst die Zimmer gereinigt hat. Mit Blick auf die geografische 
Verteilung der Märkte hat eine starke Verschiebung der Gäste-
schicht, Konzentration auf die Nahmärkte, sprich Nachbarn, 
stattgefunden. Dies birgt insbesondere für Hotelkonzepte, die 
naturgemäß stark den Überseegast ansprechen (z.B.  Luxusho-
tellerie), Gefahren mit sich. Eine Erholung dauert hier wesent-
lich länger.

Wie sieht Ihre langfristige Prognose für die Stadthotellerie 
aus?

Es muss eine Unterscheidung zwischen der Erholung der 
essentiellen KPIs in Hotels gemacht werden: Rate und Aus-
lastung. Wenngleich wir davon ausgehen, dass die Auslastung 
(daher das Gästevolumen) in drei Jahren zurückkommen wird, 
wird die Rate wesentlich länger brauchen, um ein Pre-Co-
rona-Level zu erreichen. Dies ist ein gesamtwirtschaftliches 
Problem und begründet sich insbesondere daraus, dass der 
Markt im Jahr 2020 den Preis nach unten drückt. Umsatzseitig 
ist nach meiner Ansicht somit eine Erholung erst nach ca. 5 
Jahren (2025) auf 2019er Niveau denkbar. Dabei ist es wieder 
maßgeblich, wo das Hotel geografisch verortet ist und welche 
Zielgruppe an Gästen primär angesprochen wird.
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In Österreich sind an die 90 Hotels derzeit in Planung 
bzw. bereits in Entwicklung – alleine davon rd. 30 in Wien. 
Verträgt der Markt in den nächsten drei Jahren weitere Hotels 
oder wird es mittelfristig zu einer Marktbereinigung in der 
Stadthotellerie kommen?

Wir sehen, dass es aktuell davon abhängt, in welchem 
Planungsstadium die Hotelentwicklung steckt. Wenn dies bau-
technisch noch möglich ist, werden einzelne Projekte aktuell 
eher umgeplant und z.B. dem Wohnbau zugeführt. Dennoch 
wird die bestehende Development-Pipeline kontinuierlich 
abgearbeitet werden; wie sich Baupreise entwickeln werden, 
ist offen. Ob neue Projekte dazu kommen, wird im Wesent-
lichen von Bankfinanzierungen und der Renditeerwartung 
abhängen. Die Nachfrage bei Kauf von Bestandhotels ist nach 
wie vor insbesondere in der Stadt relativ hoch, da viele auf ein 
Schnäppchen hoffen und die Drittverwertbarkeit der Immobi-
lie meistens hoch ist. Viele kleinere, nicht markengebundene 
Betriebe in Randlagen, die vielleicht auch noch einen schlech-
ten Instandhaltungszustand aufweisen, werden aber in den 
kommenden Jahren zusehends verschwinden.

Welche Konzepte sind Gewinner/Verlierer der Krise – wel-
che Konzepte werden in Zukunft zunehmend interessanter 
für die Stadthotellerie?

Als Gewinner sehen wir beispielswiese Longstay Apart-
ments (die sogenannte Para-Hotellerie) für die Gäste, die 
besonders Angst haben, mit anderen Menschen in Kontakt 

zu kommen, kleine „Boutique“-Hotels mit Persönlichkeit und 
Charakter und Hotels mit einmaligen USPs wie einer Rooftop 
Bar oder einem Schwimmbad, die besonders den nationa-
len Leisure-Gast locken. Der MICE Markt und großvolumige 
Konferenzhotels stehen, je nach Lage, mittelfristig vor größe-
ren Herausforderungen.  Diese Konzepte müssen zudem ggf. 
größere Investitionen in Tagungstechnik für die kontinuierlich 
wachsende Abhaltung von hybriden Veranstaltungsformaten 
(Mischung aus On- und Offline Präsenzen) tätigen.

Auch mit einer Mischung aus Micro-Apartments, Hotelzim-
mern sowie Co-Working Spaces unter einem Dach können sich 
Beherbergungsbetriebe meiner Meinung nach für zukünftige 
Krisen wandelbar aufstellen. Dieser Hoteltypus ist bereits bei 
der Realisierung von ganzen Quartiersentwicklungen beliebt. 
Da das Luxussegment stark abhängig von zahlungskräftigen 
Überseemärkten ist, wird eine Erholung hier deutlich länger 
benötigen – insbesondere in der Erreichung eines Pre-Corona 
Ratenlevels. Ob die große Insolvenzwelle folgen wird, ist noch 
nicht abzusehen. Sicher ist aber, dass marktübliche Pachtver-
träge, welche in den letzten Jahren unterzeichnet wurden, nicht 
zu verdienen sein werden. 

Egal ob Gewinner oder Verlierer, die weitere Digitalisierung 
des Produkts mit beispielsweise Mobile Check-in oder Auf-
rüstung der Tagungstechnik für hybride Veranstaltungsmodelle 
sowie kontinuierlichem Revenue Management auf Vertriebs-
seite sind für jeden Hotelier nach wie vor essentiell. So kann 
man trotz der schwierigen Zeiten ein souveräner Gastgeber 
sein und zielführend in die Zukunft steuern.
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According to Statistik Austria, 2019 was another record 
year for the tourism industry. For the first time ever, Vienna 
achieved a net overnight turnover of over one billion Euros. 
As a hotel expert, what was particularly influential for you in 
2019?

With the mark of 150 million overnight stays being reached, 
Austrian tourism achieved an all-time high in 2019. In Vienna, 
an increase of 5 to 6% in overnight stays has been common 
over the past 10 years. The rate level also jumped considera-
bly – approx. 15% between 2016 and 2019. Operators as well 
as owners have considered themselves safe in the hotel asset 
class, even a stagnation of the number of overnight stays was 
almost completely ruled out. But the increase was crucial to 
cover the considerable increase in beds, with demand growing 
faster than supply. The positive price trend has continued, 
although Vienna, among many other Austrian cities, still has 
a lot of catching up to do compared to other major European 
cities. Anyway, this has all changed in 2020. In many ways, the 
industry is no longer what it used to be.

How did you and the hotel portfolio you manage experien-
ce the incipient crisis/lockdown in the hotel industry?

If we are talking about the European city hotel industry, they 
actually went from 70% to 80% occupancy to almost 0%, and 
thus the closure of most hotels within 14 days. The industry 
was completely unprepared. You have to consider that even 
during the two world wars, many hotels were still open almost 
continuously. A hotel is a living business; it literally broke the 
hearts of the hoteliers we look after and their employees to 
temporarily close down their life‘s work. Of course, that‘s when 
work really started for us asset managers. Many operational 
questions, maintenance issues, bridging aids, short-time work 
and matters of liquidity had to be clarified in order to help the 
companies get through this crisis. In doing so, we were able to 
generate productive comparative values and gather extensive 
know-how for the hotels that we manage. At the beginning of 
August 2020, the last of the companies we manage opened 
their doors again.

How did hotels stay afloat during the lockdown? What 
have you learned?

Various state subsidies were used, and many companies 

INTERVIEW WITH ALEXANDER SCHICK

Regeneration at Pre-Corona 
Level Will Take More Than 5 
Years for Many Concepts

Alexander Schick plays a leading role in the asset 
and performance management of approx. 2,500 
hotel rooms. These include the traditional Hotel 
Bauer in Venice and the Hampton by Hilton War-
saw City Center.
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60% is assumed in order to break even. Despite various state 
subsidies, most hotels will not exceed 40% annual occupancy. 
Hardly any Vienna city hotel will be able to achieve this value 
in 2020.

From an operational point of view, employees have to be 
more versatile. We even have establishments where hotel ma-
nagers cleaned the rooms themselves from time to time. With a 
view to the geographical distribution of the markets, there has 
been a strong shift in the class of guests and a concentration on 
local markets, i.e. neighbors. This harbors dangers in particular 
for hotel concepts that naturally appeal to overseas guests (e.g. 
luxury hotels). Recovery will take much longer here.

What is your personal long-term prognosis for the city 
hotel industry?

A distinction must be made between the recovery of rate 
and occupancy, the essential KPIs in hotels. Although we 
assume that the occupancy (the guest volume) will return to 
pre-Corona levels within three years, the rate will take much 
longer to recover. This is a macroeconomic problem and is 
based in particular on the fact that the 2020 market is pushing 
the price down. In terms of revenue, in my opinion, a return to 
the level of 2019 is only conceivable after about 5 years (2025). 
And once again, the individual hotel’s geographic location and 
its target guest group will be crucial to its recovery.

Around 90 hotels are currently being planned or are al-
ready under development in Austria – approx. 30 of them in 
Vienna. The question is, can the market tolerate more hotels 
during the next three years, or will there be a market shake-
out in the city hotel industry in the medium term?

What we currently see is that it depends on the planning 
stage of the hotel development. If it’s still possible from a 
structural point of view, individual projects are currently more 
likely to be rescheduled or adapted, for instance to residential 
construction. Nevertheless, the existing development pipeline 
will be cleared continuously. The development of construction 
prices is still open. Whether new projects are added will largely 
depend on bank financing and the expected return. There is 
still demand for the purchase of existing hotels, especially in 
the city, as many hope for a bargain and the property‘s third-
party usability is usually high. However, many smaller, non-
branded businesses in peripheral locations, especially those in 
a poor state of maintenance, will disappear in the coming years.

Which concepts are the winners/losers of the crisis – which 
concepts will become more interesting for the city hotel in-
dustry in the future?

We count long-stay apartments (the so-called para-hotel 
business) for guests who are particularly afraid of coming into 
contact with other people as winners, as well as small “bou-
tique” hotels with personality and character, and hotels with 
unique USPs such as a rooftop bar or a swimming pool, which 
especially attract the national leisure guest. The MICE market 
and large-volume conference hotels are facing major challen-
ges in the medium term, depending on the location. These con-
cepts may also have to make major investments in conference 
technology, in order to adapt to the continuously growing 
hybrid event format (a mixture of online and offline presences).

applied for bridging loans, totaling more than EUR 5 million 
across our portfolio, but in many companies, there was a 
short-term liquidity issue that needed to be solved. We started 
negotiations with all stakeholders, for instance in order to move 
payment terms back. When and if many of these liabilities can 
be paid back will be a big sticking point over the next few years.

The preparation for reopening was another matter of 
concern. Topics such as hygiene measures, revenue manage-
ment or the operational implementation of various cost-saving 
measures had to be rethought. Here we were also able to create 
good synergies through the portfolio we manage. What we 
have learned from this is that many healthy companies can get 
into an existential crisis, but that they can also get out of it very 
quickly. We also learned that many companies have very few 
financial reserves.

Let’s Talk about the city hotel industry: How has the oc-
cupancy rate in the city hotel industry developed after hotels 
were finally able to reopen at the end of May?

It is clear that the city hotel industry is not doing well, in 
general. Most of the companies that reopened were deep in the 
red at that point. Even in August, approx. 40% of the hotels were 
still closed. As an example: in July, 2½ months after reopening, 
there was a drop in room turnover of more than 70% compared 
to the previous year in Vienna – a truly dramatic situation.

What are the city hotel industry’s major challenges in the 
summer of 2020?

In terms of revenue, there is only a limited volume available 
on the market. This inevitably leads to a rate reduction. On 
the side of costs, it is primarily a matter of shifting the break-
even point. In a 4-star city hotel, an annual occupancy rate of 

CB

With a mixture of micro-apartments, hotel rooms and co-
working spaces under one roof, accommodation businesses 
can adapt to future crises, in my opinion. This type of mixed-
use hotel is already very popular when it comes to city district 
developments. Since the luxury segment is heavily dependent 
on solvent overseas markets, a recovery will take significantly 
longer here – especially when it comes to reaching a pre-Co-
rona rate level. Whether a big wave of bankruptcies will follow 
is as yet unclear. What is certain, however, is that standard 
lease agreements that have been signed in recent years will no 
longer be viable.
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Regardless of whether their basic concept can be counted 
among the winners, further digitization of the product with, 
for example, mobile check-in or upgrading of the conference 
technology for hybrid event models, as well as continuous 
revenue management on the sales side are still essential for 
every hotelier. Attention to these factors will enable them to be 
confident hosts, and to steer their businesses into the future, 
despite the difficult times.

Interview conducted in Q3 2020
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2019 bleibt leicht unter
den Erwartungen
Während die Vermietungsleistung 2018 
mit 270.000 m² vermieteter Bürofläche 
rd. 16% über dem 5-Jahres-Durch-
schnitt des Wiener Büromarktes lag, 
stabilisierte sich dieser Wert bis Jahres-
ende 2019 wieder auf rund 190.000 m² 
und blieb damit letztendlich etwas 
unter den hohen Erwartungen. Als Ur-
sache dafür kann u.a. ein überdurch-
schnittlich hohes Angebot an quali-
tativ hochwertigen Erstbezugsflächen 
genannt werden, die – wenn auch in 
reduziertem Ausmaß – im letzten Jahr 
prominente Mieter finden konnten. Zu 
den dominierenden Submärkten zählt 
hier der Hauptbahnhof mit den beiden 
Developments THE ICON VIENNA 
und den diversen Baustufen des QBC. 
2019 wurden hier namhafte Mieter 
wie u.a. Western Union, Bearing Point 
und Grant Thornton Austria gewon-
nen. Auch das von Signa entwickelte, 
benachbarte Projekt Bel&Main mit ca. 
17.000 m² konnte vollständig an die 
Erste Group vermietet werden. Ebenso 
wurden die Flächen am und um den 
neuen Austria Campus im 2. Bezirk 
großteils erfolgreich vermarktet. Damit 
steht 2020 in beiden Märkten nur mehr 
ein deutlich reduziertes Angebot an 
Büroflächen zur Verfügung. Weiter-

Aussichten für die 
zweite Jahreshälfte

... und dann kam 
COVID-19

Trotz der durch COVID-19 bedingten 
Stagnation im 2. Quartal und dem 
traditionell durch den Sommer eher 
ruhigen 3. Quartal nehmen die Aktivi-
täten am Büromarkt wieder zu. Diese 
ist allerdings weniger auf die aktuellen 
Umstände zurückzuführen als viel-
mehr auf eine gewisse Notwendig-
keit – bedingt durch in naher Zukunft 
endende Mietvertragslaufzeiten. 
Wenngleich viele Mieter sich bereits 
Gedanken über Ihre Bürosituation 
machen, überwiegen derzeit noch die 
Unsicherheit und die Sorge bezüglich 
einer möglichen zweiten Welle. Sicher 
ist, dass sich viele Unternehmen – be-
dingt durch eventuell notwendige Kün-
digungen sowie die Implementierung 
von Home Office-Konzepten – in naher 
Zukunft Gedanken über die notwen-
dige Größe der Bürofläche bzw. über 
mehr Flexibilität in der Mietvertragsge-
staltung bis hin zu kürzeren Laufzeiten 
machen werden.

Die Vermietungsleistung wird mit bis 
zu rd. 120.000 m² deutlich unter den 
Werten der letzten Jahre liegen. Dass 
die Auswirkungen von COVID-19 den 
Büromarkt noch nicht endgültig er-
reicht haben, zeigt die aktuelle Leer-
standsquote von 3,9% – diese hat sich 
gegenüber dem Jahresbeginn noch 
nicht verändert, hier wird es aber nach 
einem die letzten Jahre andauern-
den, stetigen Abwärtstrend zu einer 
Trendwende kommen: Spätestens mit 
Jahresende 2020 wird diese voraus-
sichtlich wieder leicht, im kommenden 
Jahr wohl signifikanter steigen.

Ein durchschnittlicher Jahresbeginn 
2020 brachte einige kleinere „Nach-
zügler“ bei Mietverträgen, die es bis 
Mitte Dezember nicht mehr zum 
Abschluss geschafft hatten. Mit Ende 
Februar rückte schließlich COVID-19 
immer mehr in den Fokus der Medien 
und auch der Branche. Mit der europa-
weiten Verschärfung der Lage Anfang 
März spürte auch der Wiener Büro-
markt die Auswirkungen: Besichtigun-
gen wurden zum Teil bereits vor dem 
Lockdown Mitte März abgesagt, laufen-
de Projekte gestoppt und Pitches – oft 
auch kurzfristig – verschoben. Mit 16. 
März stand auch der Wiener Immobi-
lienmarkt endgültig still, der Lockdown 
sorgte für einen historischen Tiefstand 
an Vermietungen: Nur knapp 13.000 m2 
im 1. Quartal 2020. Besichtigungen 
waren auch in den folgenden Wochen 
praktisch undurchführbar; nach einer 

hin ungebrochen ist die Nachfrage 
an größeren zusammenhängenden 
Flächen im CBD – hier insbesondere 
im 1. Bezirk.

gewissen Eingewöhnungsphase an die 
neuen Bedingungen wurden laufende 
Prozesse zumindest remote in Telefon- 
oder Videokonferenzen fortgeführt. So 
konnten im 2. Quartal bereits wieder 
ca. 30.000 m² vermietet werden: Einer-
seits eine gewisse Erholung, mit nur 
50% jedoch immer noch weit unter der 
Vermietungsleistung im Vergleichszeit-
raum 2019.
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Jumio

Swietelsky AG

Heute

Europäische Delegation

Campaigning Bureau

Rotes Kreuz

ÖBV

Bearing Point*

Digitalwerk*

Iglo*

Objekt/Property

Q2 2020

Q2 2020

Q2 2020

Q2 2020

Q2 2020

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

Q4 2019

Submarkt/
submarket

Submarkt/
submarket

WESTEN

–

NORDEN

CBD

CBD

–

–

CBD

CBD

WIENERBERG

WIENERBERG

WESTEN

CBD

HBF

HBF

CBD

HBF

HBF

CBD

WIENERBERG

m2/sqm

2.000

4.900

1.700

1.700

1.700

2.000

5.200

1.300

900

1.000

Adresse/address, PLZ/ZIP

Am Euro Platz 1, 1120

Hietzinger Kai 133, 1130

Walfischgasse 13, 1010

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 2, 1100

Gertrude-Fröhlich-Sandner-Str. 2, 1100  

Linke Wienzeile 130a, 1060

Wolfganggasse 58, 1120

Wiedner Gürtel 9, 1100

Getreidemarkt 1, 1060

Clemens-Holzmeister-Str. 6, 1100

Auswahl an Vermietungen
Selected rentals 2019/20 * über/via Colliers

DA



CBD - Wiener City 
& Innenbezirke
Traditionell weist der CBD die gerings-
te Leerstandsquote aller Submärkte 
auf, dies bestätigt sich mit 1,8% auch 
2020. Sowohl Nachfrage als auch Vor-
vermietungsquoten bewegen sich auf 
hohem Niveau, Projekte wie das Haus 
am Schottentor wurden bereits lange 
vor Fertigstellung vollständig vermie-
tet. Die größte Nachfrage gibt es bei 
Objekten im 1. Bezirk, allerdings rü-
cken auch Objekte in Ringnähe immer 
mehr in den Fokus potentieller Mieter. 
Neben den Objekten „Fabricatur“ und 
„myhive“ Ungargasse sind im CBD 
keine bedeutenden Fertigstellungen 
für 2020 vorgesehen, in naher Zukunft 
kommen aber Projekte wie die „Alte 
Post“ im 1. Bezirk oder das Redevelop-
ment des ehemaligen Bank Austria-
Standorts über dem Franz-Josephs-
Bahnhof im 9. Bezirk mit ca. 40.000 m² 
unter dem Projektnamen „Francis“ auf 
den Markt.

Prater & Lassalle-
straße
Nach der Fertigstellung des Austria 
Campus ist auch die Vermietung der 
übrigen Büroflächen größtenteils abge-
schlossen – aktuell können nur noch in 
einem der Bauteile Flächen angemietet 
werden. Das Redevelopment der Ob-
jekte Lassallestraße 1 und 5 ist bereits 
in vollem Gange, mit den ÖBB konnte 
bereits der erste Großmieter gewon-
nen werden. Erste größere Leerstände 
kommen hingegen auf das Viertel Zwei 
zu, allerdings blieben die Mieter hier 
im selben Submarkt. Dadurch sank 
der Leerstand im letzten Jahr auch um 
1,0% und liegt mit 3,9% genau im Wie-
ner Durchschnitt. Neue Developments 
sind u.a. wieder im Viertel Zwei ge-
plant, wo mit dem Projekt „Weitblick“ 
bis 2023 ein Büroturm entstehen soll.

Der Norden

Der Westen

Wienerberg & 
Wien Süd

Durch erfolgreiche Vermietungen im 
Square One konnte der Leerstand auf 
erfreuliche 6,2% gesenkt werden – nach 
knapp 10% im Vorjahr. Mit dem Square 
Plus entstehen direkt angrenzend 
weitere Erstbezugsflächen in unmittel-
barerer Nähe zur U4 Endstation Heili-
genstadt. Mit der neuen CKV-Zentrale 

Der Submarkt Wien West weist nun 
den höchsten Leerstand auf – dieser 
liegt mit 8,2% deutlich über dem Wie-
ner Durchschnitt. Es fehlt an hochwer-
tigen Erstbezugsflächen, erst 2023 aber 
kommt mit dem Vio auf dem Gelände 
der sogenannten „Komet-Gründe“ ein 
Multi-Use Projekt auf den Markt, ca. 
30.000 m² sind momentan für Büroflä-
chen vorgesehen.

Dominiert durch die Standorte Wie-
nerberg und EuroPlaza ist dies einer 
der Submärkte, die traditionell immer 
in Bewegung sind. Nach einigen Weg-
zügen Richtung Hauptbahnhof bzw. 
Umzügen innerhalb des Submarkts 
weisen die Bauteile des EuroPlaza 
noch eine geringe Leerstandsquo-
te auf. Allerdings wird diese durch 
Flächenrückgaben bzw. potentielle 
Wegzüge in den kommenden Monaten 
wieder leicht steigen. Am Wienerberg 
stehen nach dem Wegzug von Raiffei-
sen aus dem Business Park Vienna und 
der darauffolgenden Generalsanierung 
des Objekts sowie der Fertigstellung 
des „The Brick“ wieder ausreichend 
Büroflächen zur Verfügung. Mit den 
„Silo“-Projekten und dem P82 kommen 
auch entlang der Linie U6 stadtaus-
wärts weitere Büroobjekte auf den 
Markt.

Hauptbahnhof

entsteht in der Muthgasse noch ein 
weiterer Bürobau, der allerdings über-
wiegend durch den Errichter selbst 
genutzt wird. Die Objekte RIVERGATE 
und Millennium Tower halten ihre 
geringen Leerstandsquoten stabil, 
wobei mit Grant Thornton der eigene 
Ankermieter dem RIVERGATE abhan-
den gekommen ist und in Zukunft vom 
Hauptbahnhof aus operiert.

Donau City & 
Nordosten

Erdberg & St. Marx

Nahezu unverändert zum letzten Jahr 
ist die Situation in der Donau-City, wo 
die Leerstandsquote zum Vergleichs-
zeitraum 2019 um 0,2% sank. Die auf 
der Donauplatte prominent platzierten 
Türme wie Ares, Andromeda, DC1 
und Saturn sind allesamt gut vermie-
tet, wobei letzterem der Konkurs der 
Waagner-Biro Stahlbau AG und einer 
großen Flächenreduktion von Nokia 
Österreich unerwarteten Leerstand be-
schert hat. Der etwas abseits gelegene 
IZD-Tower ist noch vollvermietet, ein 
großer Leerstand ist durch den Auszug 
der Austro Control, die 2021 in den 
Austro Tower in Erdberg ziehen wer-
den, unvermeidbar. Durch Projekte wie 
„Vienna 22“ (SIGNA und ARE) sowie 
„TwentyOne“ (Bondi) ist die Pipeline 
gesichert.

Die Nachfrage an Flächen am Haupt-
bahnhof ist immer noch hoch – und 
kann nach erfolgreichen Vermietun-
gen 2019 und 2020 nur mehr bedingt 
bedient werden. Das Neubauprojekt 
Bel&Main, entwickelt von SIGNA, mit 
seinen 17.000 m², direkt hinter dem 
Erste Campus gelegen, konnte gesamt 

an die Erste Group vermittelt werden. 
Das ebenfalls von SIGNA entwickelte 
THE ICON VIENNA – Eigentümer ist 
nun Allianz – konnte Mieter wie die 
Delegation der EU in Österreich, Wes-
tern Union und Bearing Point gewin-
nen. Grant Thornton Austria hat sich 
für das angrenzende QBC entschieden. 
In beiden Objekten sind nur mehr be-
grenzt Flächen verfügbar.

Immer noch sind große Flächen in 
TownTown und dem T-Center verfüg-
bar, Projekte wie der ORBI-Tower und 
das – kürzlich via Colliers verkaufte – 
MGC hingegen sind nahezu vollver-
mietet. Mit der neuen Zentrale der 
Austro Control und dem triiiple kom-
men auch hier neue Erstbezugsflächen 
auf den Markt. Die Leerstandsquote 
liegt knapp über dem Wiener Durch-
schnitt.
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Office Submärkte Wien
Office sub-markets Vienna

CBD - City & Innenbezirke

Hauptbahnhof

1,80%

6,80%

17,32%

6,28%

12,42%

12,92%14,63%

14,00%

12,18%

8,67%
0,57%

2,70%

7,10%3,90%

6,20%4,30%

8,20%

1,60%

Donau City

WienerbergPrater & Lassallestraße

NordenErdberg - St. Marx

Westen

Airport City

LEERSTANDSRATEN IN DEN SUBMÄRKTEN
VACANCY RATES IN SUB-MARKETS

VERMIETUNGSLEISTUNG & LEERSTAND
RENTAL PERFORMANCE  & VACANCY RATES

ANTEIL AM GESAMTEN LEERSTAND
TOTAL VACANCY PERCENTAGE

Vermietungsleistung in m2

Rental performance in sqm
Leerstand
Vacancy rate
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2019 Remains
Slightly Below
Expectations

While the rental performance in 2018 
was approx. 16% above the five-year 
average of the Vienna office market 
with 270,000 m² of rented office space, 
this value stabilized again at around 
190,000 m² by the end of 2019, and 
ultimately remained somewhat below 
the previously raised high expec-
tations. In part, this was due to an 
above-average supply of high-quality 
first-time occupancy. Many of these 
venues, albeit to a lesser extent, were 
able to find prominent tenants last 
year. One of the dominant sub-markets 
here is the main station area with the 
two developments THE ICON VIENNA 
and the various construction stages of 
the QBC. In 2019 well-known tenants 
such as Western Union, Bearing Point 
and Grant Thornton Austria were won 
for these spaces. The neighboring Bel 
& Main project, developed by SIGNA 
(around 17,000 m²), was let to Erste 
Group in full. Most of the spaces on 
and around the new Austria Campus in 
the 2nd district were also successfully 
marketed. This means that the supply 
in both markets will be significantly 
reduced in 2020. The demand for larger 
contiguous areas in the CBD has not 
abated – especially in the 1st district.

... and along came 
COVID-19
An average beginning of 2020 brought 
some smaller „latecomers“ in leases 
that had not been concluded by mid-
December. At the end of February, 
COVID-19 finally moved more and 
more into the focus of the media and 
the industry. With the Europe-wide 
deterioration of the situation at the 
beginning of March, the Vienna office 
market also felt the effects: some visits 
were canceled before the lockdown 
in mid-March, ongoing projects were 
stopped, and pitches were postponed 
– often at short notice. On March 16, 
the Viennese real estate market finally 
came to a standstill, the lockdown led 
to an all-time low in lettings: just under 
13,000 m2 in the first quarter of 2020. 
Property viewings were practically im-
possible in the following weeks. After 
a certain period of getting used to the 
new conditions, ongoing processes 
were continued remotely, via telepho-
ne or video conferences. Because of 
these adaptations, around 30,000 m² 
could already be let again in the 
second quarter. A noticeable recovery – 
however, at only 50%, performance was 
still well below the volume of the same 
period in 2019.

Outlook for the 2nd 
half of the year
Despite the stagnation caused by 
COVID-19 in the 2nd quarter, and the 
fact that the 3rd quarter is traditionally 
rather quiet due to the summer holi-
days, activities on the office market are 
increasing again. However, this is less 
due to the current circumstances than 
to a certain necessity – due to lease 
terms ending in the near future. Alt-
hough many tenants are already thin-
king about their office situation, the 
uncertainty and concern about a pos-
sible second wave still predominate. 
What is certain is that many companies 
will give more thought to the necessary 
size of the office space and/or more 
flexibility in the drafting of leases and 
shorter terms in the near future, due to 
potential layoffs and the implementa-
tion of home office concepts.

The letting performance with up to 
approx. 120,000 m² will remain well 
below the values of recent years. The 
effects of COVID-19 have not yet fully 
reached the office market, a fact which 
is illustrated by the current vacan-
cy rate of 3.9% – the same as in the 
beginning of the year. After a steady 
downward trend that has persisted 
over the past few years, we predict an 
upcoming trend reversal: By the end of 
2020, at the latest, the vacancy rate will 
probably increase slightly, and in the 
coming year it will probably increase 
more significantly.
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Die tatsächlich not-
wendige Bürofläche 
und mehr Flexibilität 
in der Vertragsgestal-
tung stehen zuneh-
mend im Fokus.

There is increasing focus 
on flexible contracts and on 
how much office space is 
actually required.

REAL ESTATE MARKET REPORT Colliers International Austria 2020 37



IMMOBILIENMARKTBERICHT Colliers International Österreich 202038

ZO CBD - Vienna city 
and inner districts
Traditionally, the CBD has the lowest 
vacancy rate of all sub-markets, and 
this holds true for 2020, at 1.8%. Both 
demand and pre-letting rates are at 
a high level, and projects such as the 
Haus am Schottentor were fully let 
long before completion. The grea-
test demand is for properties in the 
1st district, but potential tenants are 
increasingly focusing on properties in 
the vicinity of the ring. In addition to 
the Fabricatur and myhive Ungargas-
se properties, no major completions 
are planned for 2020 in the CBD, but 
projects that will be coming to the 
market soon include the „Alte Post“ in 
the 1st district or the redevelopment of 
the former Bank Austria location above 
the Franz-Josephs-Bahnhof, under 
the project name „Francis“, in the 9th 
district with approx. 40,000 m².

Prater & Lassalle-
straße
After the completion of the Austria 
Campus, the letting of the remaining 
office space has largely been comple-
ted – currently only one of the building 
components has spaces left for rent. 
The redevelopment of the properties at 
Lassallestrasse 1 and 5 is in full swing, 
and the first major tenant has alrea-
dy been won with ÖBB. On the other 
hand, larger vacancies are coming 
up in Viertel Zwei for the first time, 
although the tenants here remain in 
the same submarket. As a result, the 
vacancy rate also fell by 1.0% last year 
and, at 3.9%, is exactly in line with the 
Vienna average. New developments 
are still being planned in Viertel Zwei, 
where an office tower is to be built by 
2023, called the „Weitblick“ project.

The North
Successful letting in Square One 
reduced the vacancy rate to a pleasant 
6.2%, after almost 10% in the previous 
year. With the Square Plus, additional 
first-time occupancy areas are being 
created in the immediate vicinity of the 
Heiligenstadt U4 terminus. With the 
new CKV headquarters, another office 
building is being built in Muthgasse, 
which, however, will mainly be used by 

The West

Wienerberg & 
the South

At 8.2%, the Vienna West submarket 
now has the highest vacancy rate, well 
above the Vienna average. There is a 
lack of high-quality first-time occu-
pancy, but the „Vio“ will not come onto 
the market until 2023. On the site of 
the so-called „Komet-Gründe“, around 
30,000 m² of this multi-use project are 
currently planned for office space.

Dominated by the Wienerberg and 
EuroPlaza locations, this is one of the 
sub-markets that is traditionally very 
mobile. After a few tenants left for main 
train station and some relocations wit-
hin the submarket, the components of 
the EuroPlaza still show a low vacancy 
rate. However, this will increase again 
slightly in the coming months, due to 
returned spaces or potential relocati-
ons. After Raiffeisen‘s move from the 
Business Park Vienna, the subsequent 
general renovation of the property and 
the completion of „The Brick“, suffi-
cient office space is available again. 
With the „Silo” projects and the P82, 
further office properties are also co-
ming onto the market along the U6 line 
out of town.

Main Station
The demand for space at Haupt-
bahnhof is still high – after successful 
lettings in 2019 and 2020, it can only be 
met to a limited extent. The new 17,000 
m² building project Bel & Main, deve-
loped by SIGNA and located directly 
behind the Erste Campus, was broke-
red to the Erste Group in its entirety. 
THE ICON VIENNA, also developed by 
SIGNA (now owned by Allianz), won 
tenants such as the EU delegation in 
Austria, Western Union and Bearing 
Point. Grant Thornton Austria has 
chosen the adjacent QBC. There is only 
limited space available in both proper-
ties at this point.

Donau City & the 
Northeast

Erdberg & St. Marx

Compared to last year, the situation in 
Donau-City is almost unchanged – the 
vacancy rate fell by 0.2%, compared to 
the same period in 2019. The towers 
such as Ares, Andromeda, DC1 and Sa-
turn, which are prominently placed on 
the Danube plate, are all well rented, 
although the bankruptcy of Waag-
ner-Biro Stahlbau AG and a large area 
reduction by Nokia Austria resulted in 
unexpected vacancies. The IZD Tower, 
which is a bit out of the way, is still fully 
let, but a large vacancy is unavoidable 
in the near future, since Austro Control 
will relocate to the Austro Tower in 
Erdberg in 2021. The pipeline is secu-
red through projects such as „Vienna 
22” (SIGNA and ARE) and „Twenty-
One“ (Bondi).

Large spaces are still available in 
TownTown and the T-Center, but pro-
jects such as the ORBI Tower and the 
MGC – recently sold via Colliers Inter-
national – are almost fully let. With the 
new headquarters of Austro Control 
and the triiiple, new first-time occu-
pancy spaces are also coming onto the 
market. The vacancy rate is just above 
the Vienna average.

the builders themselves. The RIVERGA-
TE and Millennium Tower properties 
are keeping their low vacancy rates sta-
ble, although the former anchor tenant 
Grant Thornton has been lost and will 
operate from main station in the future.
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2020 – ein Jahr voller Ereignisse
und Herausforderungen
2020 war und ist ein äußerst heraus-
forderndes und ereignisreiches Jahr 
für den österreichischen Handel – die 
COVID-19 Krise hat in besonderem 
Ausmaß den Einzelhandel getroffen. 
Aufgrund der weitreichenden Maß-
nahmen zur Bekämpfung des Virus hat 
der heimische Handel während des 
Lockdowns Umsatzeinbußen von 73% 
im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen 
müssen. Trotz dieses starken Umsatz-, 
Investitions- sowie Tourismusrück-
gangs im Q2 2020 ist und bleibt Öster-
reich weltweit eine der beliebtesten 
internationalen Einkaufsdestinationen 
und wird somit auch in Zukunft wieder 
vermehrt internationale Händler und 
Gastronomen anziehen.

Die erste Jahreshälfte 2020 war für den 
heimischen Einzelhandel noch positiv 
geprägt – zu Jahresbeginn wurde eine 
Vielzahl an Flächen in den Bestlagen 
Österreichs erfolgreich vermittelt. 
Aufgrund der COVID-19 Krise kam 
es bekanntlich zu Beginn des zweiten 
Quartals jedoch zur kompletten Schlie-
ßung des stationären Einzelhandels 
und Gastronomiesektors sowie der 
Staatsgrenzen, womit Verkaufsflächen 
von insgesamt 10,3 Mio. m2 und somit 
73% des gesamten Einzelhandels voll-
kommen stillgelegt wurden. Dieser 
Lockdown beschleunigte die Transfor-
mation des Einkaufsverhaltens – vom 
stationären Einzelhandel zu E-Com-
merce – und verhinderte etliche Ex-
pansionsvorhaben, da sich die meisten 
Unternehmen primär mit den Aus-
wirkungen der Krise zu beschäftigen 
hatten und der Fokus sich damit in ers-
ter Linie auf die Aufrechterhaltung des 
laufenden Geschäftsbetriebs richtete. 
Der stationäre Handel sah sich mit täg-
lichen Umsatzverlusten von EUR 140 
Mio. (brutto) konfrontiert, die Gastro-
nomie mit EUR 60 Mio. – größtenteils 
bedingt durch geschlossene Läden und 
das Ausbleiben internationaler Touris-
ten.  Einzelne bestimmte Branchen wie 
der Lebensmittelhandel und Apothe-
ken bzw. Anbieter medizinischer Pro-

Mit der schrittweisen Wiedereröffnung 
im Mai ging wieder eine zumindest 
teilweise positive Entwicklung einher. 
Die Konsumlaune der Österreicher 
steigt allmählich wieder an, Kunden 
kaufen zwar seltener, aber dafür in grö-
ßerem Umfang. Die damit verbundene 
leichte Umsatzsteigerung sorgt nun 
dafür, dass die Expansionsbereitschaft 
einiger Retailer sukzessive wieder zum 
Leben erwacht. Die nun freiwerden-
den Flächen in zum Teil sehr guten 
innerstädtischen Lagen sorgen für 
Bewegung auf dem Retailmarkt. Dieser 
wird nun gerade für internationale 
Unternehmen sowie Branchen, die die 
Krise gut überstanden haben, beson-
ders interessant. Wir gehen davon aus, 
dass die Nachfrage auch von Seiten 

In den B- und C-Lagen zeichnen sich 
allerdings immer mehr Leerstände 
ab; gleichzeitig ist im Vergleich zum 
Vorjahr ein Rückgang der Mietprei-
se um ca. 15% zu verzeichnen. Auch 
Einkaufszentren stehen vor großen 
Herausforderungen, da aufgrund von 
Insolvenzen während des Lockdowns 
oder unmittelbar danach innerhalb 
kürzester Zeit etliche Flächen frei ge-
worden sind. Hier bemüht man sich 
um eine vergleichbare Neuvermietung. 
Bei schwer vermietbaren Flächen wird 
zur Überbrückung der Krise vermehrt 
auf Pop-up-Konzepte sowie reine 
Umsatzmieten gesetzt, um Mieter zu 
akquirieren.

Transformation des 
Einzelhandels

Treibstoff
Zuversicht Mehr Pop-ups

dukte konnten ihre Umsätze teilweise 
sogar steigern und damit aus der Krise 
entsprechend gestärkt hervorgehen.

internationaler Retailer und nationaler 
Gastronomen insbesondere in den 
Toplagen Wiens nach und nach wieder 
anziehen wird.
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Innere Stadt

Mariahilfer Straße
Als größte Einkaufsstraße Wiens hat 
sich die Mariahilfer Straße nachhaltig 
positiv entwickelt und weist mit rund 
76.000 Passanten an Samstagen eine 
besonders hohe Frequenz auf. Im 
Vergleich zum Goldenen U kann das 
Publikum auf der Mariahilfer Straße 
größtenteils als lokaler und v.a. jünger 
bezeichnet werden. Aus diesem Grund 
haben sich hier in den letzten Jahren 
in erster Linie trendigere Marken sowie 

Flächen im Goldenen U in der Wiener 
Innenstadt – rund um die Kärntner 
Straße, Graben und Kohlmarkt – er-
freuen sich auch während der Krise 
einer hohen Nachfrage. Dieses unver-
änderte Interesse spiegelt sich auch in 
den Mietpreisen wider, die sich aktuell 
noch auf dem hohen Niveau des Vor-
jahres befinden. Ebenso trägt die Tatsa-
che, dass aktuell vermehrt spannende 
Flächen auf den Markt kommen und 
auch die Nachfrage danach besteht, bis 
dato zum Preisniveau bei. Die erziel-
bare Höchstmiete am Kohlmarkt liegt 
damit bei EUR 600 pro Quadratmeter.

Ein neuer Anziehungspunkt für Einhei-
mische und Touristen gleichermaßen 
wird ab November diesen Jahres das 
erste Lokal der amerikanischen Fast 
Food Kette FIVE GUYS* im ehemaligen 
Luxusrestaurant „Lav“ am Graben 30 
in der Wiener Innenstadt. Als weiteres 
Highlight ist der neue Starbucks* auf 
der Kärntner Straße 53 direkt gegen-
über von der Wiener Staatsoper anzu-
führen. Neben dem Chanel Cosmetics 
Store* wurde vor kurzem eine weitere 
Geschäftsfläche in der Kärntner Straße 
16 an das neuartige Konzept IQOS* des 
Philip Morris Konzerns vermietet. Die 
ehemalige STEFANEL-Fläche Am Gra-
ben 31 wird bis Jahresende mit einem 
Jones Pop-up* bespielt. Zusätzlich 
sind in diesem Jahr als Markteintritte 
ein Ray Ban Monobrand-Store auf der 
Kärntner Straße sowie ein Läderach 
Store Am Graben zu nennen.

Die Wiener Ringstraße entwickelt sich 
zudem nachhaltig zum Hotspot für 
Möbelkonzepte und Interior Design: 
Im Herbst eröffnet das Möbelkonzept 
NEXT LEVELuxury am Parkring 12 
seinen Flagship Store*.
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Kärntner Straße

Kohlmarkt

Am Graben

Tuchlauben

Mariahilfer Straße

Goldenes U: Seitengassen

Seilergasse, Naglergasse,
Spiegelgasse, Brandstätte

Favoritenstraße

Meidlinger Hauptstraße

Shopping Center

GRAZ

Herrengasse

Sporgasse

Shopping Center

LINZ

Landstraße

Shopping Center

SALZBURG
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Shopping Center
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Mietpreise/Rental rates
Retail 2014 - 2020

2016
WIEN/VIENNA

2017 2018 2019 2020

WIEN/VIENNA

GRAZ
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L

G

S
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Wien City

Mariahilfer Straße

Meidlinger Hauptstraße

Favoritenstraße

Landstraßer Hauptstraße

Salzburg

Linz

Graz

Anzahl/Nr. of
 Shops

Ø Verkaufsfläche in m2

Sales area in sqm
Ø Größe in m2 

Size in sqm
Leerstand
Vacancy

Fluktuation
Fluctuation

207.300

223.100

38.900

71.700

82.000

72.800

144.600

175.400

1.432

796

241

440

467

639

826

921

145

280

161

162

175

114

175

190

3,3%

4,6%

3,7%

17,0%

4,5%

1,5%

3,6%

4,1%

11,8%

12,2%

16,4%

20,0%

15,0%

11,9%

16,7%

12,9%

Verkaufsflächen, Shopgrößen & Leerstände
Sales areas, shop sizes & vacancy rates

MARIAHILFER STRASSE

MEIDLINGER HAUPTSTRASSE

FAVORITENSTRASSE

LANDSTRASSER HAUPTSTRASSE

INNENSTADT/CITY

TUCHLAUBEN

AM GRABEN

KOHLMARKT

KÄRNTNER STRASSE

SEILERGASSE

NAGLERGASSE

SPIEGELGASSE

BRANDSTÄTTE

1

2

3

4

5

6

7

8
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Sportartikelhändler angesiedelt. So hat 
beispielsweise im Sommer 2020 das 
italienische Modekonzept Subdued* 
seinen ersten Store auf der Mariahil-
fer Straße 1A – direkt gegenüber vom 
Museumsquartier – eröffnet.

Ebenso trägt lokale Gastronomie wie 
Max & Benito oder die Biobäckerei 
Öfferl, die sich hier niedergelassen 
haben, zur hohen Passantenfrequenz 
bei. Auf mittlerer Höhe finden sich seit 
diesem Jahr auch ein Dots Restaurant, 
ein Hervis und zukünftig auch ein 
Intersport. Im Areal Neubaugasse – 
weiterhin sehr begehrt unter Retailern: 
die Nachfrage nach Geschäftslokalen 
in dieser Seitengasse der Mariahilfer 
Straße ist weiterhin ungebrochen – 
eröffnen im Herbst Jack & Jones und 
Levi’s ihre neuen Stores. Das Schweizer 
Schokoladenkonzept Läderach hat im 
Bereich Zieglergasse eine Ecklage an-
gemietet. Beim Westbahnhof sind die 
Umbauarbeiten für den ersten inner-
städtischen IKEA weiterhin in vollem 
Gange.

Shopping Center
Shopping Center sind bei der österrei-
chischen Bevölkerung äußerst beliebt: 
Im Jahr 2019 gab es in Österreich 141 
Shopping Center bei rund 9 Millionen 
Einwohnern. Einhergehend mit der 
Dichte und den vorhandenen Flächen 
haben allerdings auch diese während 
der Krise mit einigen Leerständen, 
verursacht durch diverse Insolvenzen, 
zu kämpfen. Viele reagierten allerdings 
schnell und konnten mit Hilfe von 
Pop-up-Konzepten die Flächen rasch 
neu bespielen. Nach dem Lockdown 
verzeichneten Wiener Einkaufszentren 
in den Sommermonaten einen Um-
satzrückgang von knapp 15% im Ver-
gleich zum Vorjahr.

Anfang dieses Jahres eröffnete PORK 
STAR*, ein österreichisches Pulled 
Pork-Konzept mit regionalen Zutaten, 
seine erste Fläche im Einkaufszentrum 
Donauzentrum im 22. Wiener Gemein-
debezirk. Da das Einkaufs- und vor 
allem Entertainmenterlebnis immer 
mehr im Fokus steht, hat das Mill-

Salzburg
Die Salzburger Altstadt bleibt während 
der Krise ein begehrtes Ausflugsziel 
und zieht regionale Besucher an, wobei 
internationale Touristen aktuell noch 
ausbleiben. Das manifestiert sich u.a. 
auch an der Eröffnung neuer bekann-
ter Retailer und Gastronomen: Anfang 
Juli hat das namhafte Modelabel Sport-
alm Kitzbühel* einen Store in bester 
Lage auf der Getreidegasse 31 eröffnet. 
Zusätzlich bringt das Wiener Top-Res-
taurant Meissl & Schadn sein Konzept 
demnächst ebenfalls in die Altstadt.

Die Landstraßer Hauptstraße mit 
dem Einkaufszentrum und Verkehrs-
knotenpunkt „The Mall“ etabliert sich 
immer mehr als beliebte innerstädti-
sche Einkaufsstraße. Das Preisniveau 
bleibt konstant, wobei die Mieten ab 
dem Einkaufszentrum Galleria stadt-
auswärts deutlich niedriger sind als in 
zentrumsnahen Lagen.

Die Meidlinger Hauptstraße sticht 
durch ihre hohe Passantenfrequenz 
von rund 19.000 Passanten unter der 
Woche hervor. Die Lage in diesem 
Einzugsgebiet ist vor allem bei Mittel- 
und Niedrigpreissegmenten besonders 
nachgefragt.

Die Favoritenstraße ist besonders im 
Bereich Reumannplatz bis Keplerplatz 
weiterhin sehr nachgefragt und gut 
frequentiert. Ab dem Keplerplatz bis 
hin zum neuen Hauptbahnhof nimmt 
allerdings die Frequenz stetig ab. 
Außerdem sind in diesem Bereich der 
Favoritenstraße einige Leerstände zu 
verzeichnen.

ennium City Entertainment Center 
mit einer Rundumerneuerung noch 
mehr Unterhaltung und genussvolle 
Abwechslung geschaffen: Neben dem 
Eingang zur neuen Cineplexx Kinowelt, 
dem bis dato modernsten Kino Öster-
reichs, wird im Februar 2021 ein knapp 
400 m² großes FIVE GUYS Restaurant* 
eröffnen.

Wiens Einkaufs-
straßen
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Linz

Klagenfurt

Innsbruck

Die Linzer Landstraße ist traditionell 
eine gut frequentierte Einkaufsstraße 
mit einem hohen Anteil an lokaler 
Kundschaft. Ein Ausbleiben von inter-
nationalen Touristen trifft Linz somit 
weniger stark als andere Landeshaupt-
städte. Aktuell sind die Mieten in der 
Innenstadt trotz der Krise stabil. Wie 
auch in den letzten Jahren expandieren 
viele Konzepte allerdings vorrangig in 
die Plus City anstatt in die Innenstadt, 
was neben der Parkplatzsituation auch 
den relativ hohen Mieten geschuldet 
ist. Seit heuer findet man am Haupt-
platz ein Restaurant der Kette Dean & 
David* mit großzügigem Gastgarten.

Vor allem durch die Projektentwick-
lungen der Lilihill Capital Group 
entstehen derzeit in der Innenstadt 
neue spannende Retail- und Gastrono-
mieflächen. Ein besonderes Highlight 
ist die Fertigstellung des ehem. Moser 
Verdino Hotels, in dem 2021 die italie-
nische Traditonsmarke Illy ein weiteres 
Illy Caffè* eröffnet.

Die Innenstadt in Innsbruck mit dem 
innerstädtischen Einkaufszentrum 
Kaufhaus Tyrol ist weiterhin äußerst 
gefragt. Hier sind bis dato kaum Leer-
stände zu beobachten, im Speziellen 
suchen viele Retailer nach wie vor 
nach einer geeigneten Fläche in der 
Maria-Theresien-Straße. Das italieni-
sche Traditionskonzept Illy ist fündig 
geworden und wird noch dieses Jahr 
ein Illy Caffè* im Kaufhaus Tyrol (linke 
Seite) der SIGNA Gruppe eröffnen.

Graz
Als zweitgrößte Stadt in Österreich 
wird Graz aufgrund der vielen Einzel-
handelsflächen auf relativ geringem 
Raum und des guten Branchen- und 
Mietermix immer wieder von internati-
onalen Retailern ins Visier genommen. 
Aktuell ist die Innenstadt allerdings 
durch die Krise und die starke Kon-
kurrenz der umliegenden Shopping 
Center deutlich unter Druck gekom-
men, was sich auch bereits in einigen 
sichtbaren Leerständen äußert.
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2020 – A Year Full
of Events and
Challenges
2020 was and is an extremely challen-
ging and eventful year for Austrian 
retail. The COVID-19 crisis hit retailers 
significantly harder than many other 
industries. Due to far-reaching measu-
res to combat the virus, domestic trade 
suffered a 73% drop in sales during the 
lockdown, compared to the previous 
year. Despite this sharp drop in sales, 
as well as in investments and tourism, 
in Q2 2020, Austria is and will remain 
one of the most popular international 
shopping destinations and will there-
fore increasingly attract international 
retailers and restaurateurs again in the 
future.

The gradual reopening in May was ac-
companied by a (partially) positive de-
velopment. Austrian consumer mood 
is gradually recovering, customers buy 
less often, but on a larger scale. The as-
sociated slight increase in sales is now 
ensuring retailers’ returning willing-
ness to expand. The spaces that have 
become vacant, many of them in very 
good inner-city locations, are causing 
movement on the retail market. This is 

Fueled by hope and
confidence

The transformation 
of retail
The first half of 2020 still began positive 
for the domestic retail sector: at the 
beginning of the year, a large number 
of spaces in Austria‘s top locations 
were successfully brokered. Due to the 
COVID-19 crisis, which came to a head 
at the beginning of the second quarter, 
the stationary retail and gastronomy 
sector as well as the state borders were 
completely closed. This affected sales 
spaces totaling at 10.3 million m2. 73% 
of the entire retail trade was temporari-
ly frozen. The lockdown accelerated the 
transformation of shopping behavior – 
from brick-and-mortar retail to e-com-
merce – and prevented a number of 
expansion projects, as most companies 
primarily had to deal with the effects of 
the crisis by focusing on maintaining 
ongoing business operations.

Stationary trade was confronted with 
daily sales losses of EUR 140 million 
(gross), the gastronomy sector was 

faced with EUR 60 million, largely due 
to closed shops and the absence of 
international tourists. Certain indivi-
dual sectors, such as the food trade and 
pharmacies/providers of medical pro-
ducts, were even able to increase their 
sales in some cases, and thus emerged 
stronger from the crisis.

MH

Die Nachfrage in
den Toplagen Wiens 
bleibt trotz der
Krise hoch.

Despite the crisis, 
demand in Vienna‘s 
top locations
remains high.
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now particularly interesting for inter-
national companies and industries 
that have weathered the crisis well. We 
assume that demand from internatio-
nal retailers and national restaurateurs 
will gradually pick up again, especially 
in Vienna‘s top locations.

In the B and C locations, however, 
there are more and more vacancies, 
combined with a decrease in rental 
prices of around 15% compared to the 
previous year. Shopping centers are 
also facing major challenges, as nume-
rous spaces have become vacant within 
a very short time due to bankruptcies 
during the lockdown, or immediately 
afterwards. The race is on for compa-
rable new tenants. In the cases of areas 
that are difficult to let, pop-up and 
pure sales-based rent concepts are in-
creasingly used to overcome the crisis 
and to win tenants.

Decline in B- and 
C-locations

Spaces in the Golden U in downtown 
Vienna – around Kärntner Straße, 
Graben and Kohlmarkt – are still in 
high demand, despite the crisis. This 
unwavering interest is also reflected 
in rental prices, which are still holding 
strong at last year’s high level. The fact 
that a number of exciting spaces are 
currently coming onto the market, and 
are met with unabated demand, has 
also contributed to the stable price 
level so far. The maximum rent that can 
be achieved on Kohlmarkt is EUR 600 
per square meter.

A new attraction for locals and tourists 
alike will be the first restaurant of the 
American fast food chain FIVE GUYS* 
in the former luxury restaurant „Lav“ at 
Graben 30 in downtown Vienna, from 
October this year. Another highlight 
is the new Starbucks* on Kärntner 
Straße 53, directly opposite the Vienna 
State Opera. In addition to the Chanel 
Cosmetics Store*, another retail space 
at Kärntner Straße 16 was recently let 
to Philip Morris‘ new concept IQOS*. 
The former STEFANEL area at Am 
Graben 31 will feature a Jones pop-up* 
until the end of the year. In addition, a 
Ray Ban monobrand store on Kärnt-
ner Strasse and a Läderach store Am 

Inner City

Mariahilfer Straße
As the largest shopping street in 
Vienna, Mariahilfer Strasse has had a 
long-term positive development and 
boasts around 76,000 passers-by on 
Saturdays. Compared to the Golden 
U, the audience on Mariahilfer Straße 
is more local and above all, younger. 
For this reason, trendier brands and 
sporting goods retailers have primarily 
settled here in recent years. In summer 
2020, for example, the Italian fashion 
concept Subdued* opened its first 
store on Mariahilfer Straße 1A – di-
rectly across Museumsquartier. Local 
restaurants such as Max & Benito or 
the organic bakery Öfferl who have 
settled here also contribute to the high 
footfall. As of this year, there is also a 

Graben should also be mentioned as 
new market entries this year. Vienna‘s 
Ringstrasse is also developing into 
a sustainable hotspot for furniture 
concepts and interior design: the NEXT 
LEVELuxury furniture concept will 
open its flagship store* at Parkring 12 
in autumn.

Dots Restaurant, a Hervis and, in the 
near future, an Intersport in the middle 
section of the street. In the Neubau-
gasse area, which is still very popular 
among retailers (demand for business 
premises in this side street of Mariahil-
fer Strasse continues unabated), Jack 
& Jones and Levi‘s will open their new 
stores in autumn. The Swiss chocolate 
concept Läderach has rented a corner 
location in the Zieglergasse area. And 
at Westbahnhof, renovation work for 
the first inner-city IKEA is still in full 
swing.
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Viennese shopping 
streets
Landstraßer Hauptstrasse with the 
shopping center and traffic junction 
„The Mall“ is establishing itself more 
and more as a popular inner-city shop-
ping street. The price level remains 
constant, with rents dropping signi-
ficantly en route out of town after the 
Galleria shopping center.

Meidlinger Hauptstrasse stands out 
due to its high footfall of around 19,000 
passers-by during the week. Spaces in 
this catchment area are particularly 
popular with the medium and low-pri-
ce segments.

Favoritenstraße continues to be in high 
demand and well frequented, espe-
cially in the area from Reumannplatz 
to Keplerplatz. From Keplerplatz to 

Shopping centers
Shopping centers are extremely po-
pular with the Austrian population: in 
2019 there were 141 shopping centers 
in Austria, for around 9 million inha-
bitants. However, due to the density 
and the available space, these too 
had to contend with some vacancies 
during the crisis, caused by various 
bankruptcies. However, many reacted 
quickly and were able to re-use the 
vacant spaces with the help of pop-up 
concepts. After the lockdown, Viennese 
shopping centers recorded a sales de-
cline of almost 15% during the summer 
months, compared to the previous 
year.

At the beginning of this year, PORK 
STAR*, an Austrian pulled pork con-
cept with regional ingredients, opened 
its first location in the Donauzentrum 
shopping center in Vienna‘s 22nd 
district. Since the shopping and, above 
all, the entertainment experience is 
increasingly in focus, the Millennium 
City Entertainment Centre has created 
even more options for both, through a 
complete renovation: next to the ent-
rance of the new Cineplexx Kinowelt, 
the most modern cinema in Austria 
to date, a FIVE GUYS Restaurant* will 
open on nearly 400m² in February 
2021.

the new main station, however, the 
frequency is steadily decreasing. There 
are also some vacancies in this area of 
Favoritenstrasse.
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Salzburg
The old town of Salzburg remains a 
popular destination during the crisis 
and attracts regional visitors, although 
international tourists are currently still 
absent. This ongoing trend is illustra-
ted by the opening of new well-known 
retailers and restaurateurs: at the be-
ginning of July, the well-known fashion 
label Sportalm Kitzbühel* opened a 
store in a prime location on Getreide-
gasse 31. In addition, the top Viennese 
restaurant Meissl & Schadn will soon 
be bringing its concept to the old town.

Linz Klagenfurt

Innsbruck

Linzer Landstraße is traditionally a 
well-frequented shopping street with a 
high proportion of local customers. The 
absence of international tourists there-
fore affects Linz less than it does other 
federal capitals. Rents in the city center 
are currently stable despite the crisis. 
As in recent years, however, many con-
cepts are expanding primarily into Plus 
City instead of the inner city. In addi-
tion to parking space, this is also due to 
the relatively high rents downtown. As 
of this year, there is a restaurant of the 
Dean & David* chain with a spacious 
garden on Linz Hauptplatz.

New, exciting retail and gastronomy 
spaces are currently being created in 
the inner city of Klagenfurt, primarily 
through the project developments of 
the Lilihill Capital Group. A special 
highlight is the completion of the for-
mer Moser Verdino Hotel, in which the 
traditional Italian brand Illy will open 
another Illy Caffè* in 2021.

* brokered by Colliers International

Downtown Innsbruck, with the inner-
city shopping center Kaufhaus Tyrol, 
continues to be in great demand. So 
far, there has hardly been any vacancy 
here; in particular, many retailers are 
still looking for suitable spaces on Ma-
ria-Theresien-Straße. The traditional 
Italian concept Illy has found a match 
and will open an Illy Caffè* in the SIG-
NA Group‘s Kaufhaus Tyrol this year.

Graz
As the second largest city in Austria 
and because of its density of retail 
spaces and the good mix of industries 
and tenants, Graz continues to be 
a favorite of international retailers. 
Recently, however, the city center has 
come under considerable pressure due 
to the crisis and is furthermore facing 
strong competition from the surroun-
ding shopping centers, a fact that is 
already visible in a number of vacan-
cies downtown.
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Der Sternekoch Konstantin Filippou betreibt das 
mit 2 Michelin Sternen ausgezeichnete Restau-
rant KONSTANTIN FILIPPOU und das Bistro
O boufés in der Wiener Innenstadt.

INTERVIEW MIT KONSTANTIN FILIPPOU

„Das ist keine Planung und 
keine Strategie, das ist eine 
Haltung.“

2018 hast du die fünfte Haube und den zweiten Michelin 
Stern erhalten, 2 Jahre später kam der Lockdown. Wie geht 
man als Spitzengastronom mit solchen Entwicklungen um?

So eine Vollbremsung ist schon ein Wahnsinn! Am An-
fang war es sehr surreal. Dann waren wir ein paar Tage in der 
Schockstarre, aber im Anschluss haben wir eigentlich fast mehr 
gearbeitet als davor…

Wie hast du deinen Betrieb während des Lockdowns über 
Wasser gehalten? Und wie bist du persönlich damit umge-
gangen?

Ich habe in sehr kurzer Zeit endlich ein Projekt realisiert, an 
dem ich seit fast 10 Jahren dran bin, es aber während des lau-
fenden Betriebes nie umsetzen konnte: Essfertige Gläser. Das 
war richtig harte Arbeit, wurde aber durch unglaublichen Käu-
ferzuspruch wett gemacht. Außerdem haben wir Kochvideos 
produziert – als Incentives für unterschiedliche Unternehmen. 
Und schließlich musste ich auch die Eröffnung meines Grazer 
Kantinenprojektes „Arravané“ vorbereiten, die sich durch 
Corona verzögert hat. Kurz gesagt: Es ist uns nicht langweilig 
geworden (lacht).

Ich persönlich bin kein Typ, der aufgibt – insofern gab’s für 
mich diesen Gedanken auch nicht während des Lockdowns.

Setzt die Politik die richtigen Schritte? Gibt es ausreichend 
Unterstützung für die Gastronomie?

Ich denke, wenn es anfangs etwas schneller gegangen wäre 
– zumindest mit qualifizierter Kommunikation, welche konkre-
ten Schritte und Maßnahmen wir uns erwarten können – hätte 
es weniger Panik gegeben. Grundsätzlich denke ich schon, 
dass wir ganz gut unterstützt wurden. Manche Maßnahmen, 
die Tourismus und Gastronomie betreffen, sind halt nicht ganz 
nachvollziehbar. Durch eine frühere Sperrstunde etwa verla-
gern sich die Partys in nicht kontrollierbare Sphären. Und wie 
das schützen soll, ist mir offen gestanden nicht klar.
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INTERVIEW WITH KONSTANTIN FILIPPOU

„It Is Neither Strategy
Nor Planning, But
Rather Attitude.“

Star chef Konstantin Filippou operates both his 
restaurant KONSTANTIN FILIPPOU, awarded 
with two Michelin Stars, and his Bistro O boufes in 
Vienna‘s First District.

In 2018 you received the Fifth Toque and the Second Mi-
chelin Star. 2 years later, the lockdown came. How does a top 
restaurateur deal with such developments?

Such an emergency stop is crazy! In the beginning it was 
very surreal. Then we were in shock for a few days, but after that 
we actually worked almost more than before...

Wie hat sich die Reservierungssituation entwickelt, nach-
dem wieder geöffnet werden durfte?

Das Restaurant war sofort wieder gut unterwegs, im Bistro 
ging es ein bisschen langsamer, aber dafür auch hier beständig 
wieder nach oben. Was zeigt uns das? Ganz einfach: Dass sich 
Qualität immer durchsetzen wird, weil sie auch Vertrauen auf-
baut. Wir halten uns an die Vorschriften, haben die Masken nie 
abgelegt und bleiben außerdem positiv.

Wie sehr fehlen dir die Touristen in Wien? Du bist interna-
tional gut vernetzt, wie empfindest du die Situation in Wien 
verglichen mit anderen europäischen Städten?

Das Problem mit fehlenden Touristen haben alle unsere 
Kollegen. Von Kopenhagen über New York bis Tokyo – da 
geht’s uns allen gleich: Wir vermissen sie! Auf der anderen Seite 
entdecken uns wieder mehr Einheimische, die ja derzeit auch 
nicht übermäßig viel reisen. Und das würde ich als durchaus 
positive Entwicklung skizzieren: Nicht, dass sie weniger reisen, 
sondern, dass sie uns entdecken (grinst).

Welche Learnings nimmt man aus einer derartigen Situa-
tion mit?

Stell dich breit auf, sei immer flexibel und bleib nie stehen!

Wie plant man angesichts der weltweiten Situation die 
weitere Entwicklung des Betriebs? Was sind die größten Her-
ausforderungen dabei?

Nach so einer Krise gibt es natürlich viele Menschen, die 
das Fine Dining oder qualitätsbewusste Restaurants für tot er-
klären. Aber ich sage: Gerade in diesen Zeiten und auch wegen 
unserer Verantwortung gegenüber Gästen und Mitarbeitern 
müssen wir Qualität hochhalten – Qualität wird sich nämlich 
immer durchsetzen! Das ist keine Planung und keine Strategie, 
das ist eine Haltung.

Welche Gastronomiekonzepte würdest du als krisensicher 
beschreiben – wenn es überhaupt welche gibt? Wer wird als 
Gewinner aus der Krise gehen?

Das kann man so nicht beantworten. Es hat alles mit der 
Einstellung der Menschen in unterschiedlichen Situationen zu 
tun. Je mehr Sicherheit man ihnen geben kann – und das ist ja 
super-individuell – desto eher wird man reüssieren.

Wirst du deinen Konzepten treu bleiben oder wird es Ver-
änderungen geben?

Ich bleibe natürlich meinem Konzept treu, aber natürlich 
wird es immer sinnvolle Weiterentwicklungen geben. Und ich 
appelliere – auch in Krisenzeiten – an einen gesunden Men-
schenverstand: Nicht alles kann und soll von außen gelenkt 
werden.

Wenn man das alles im Hinterkopf hat, bleibt eine Frage: 
Was tust du, um abzuschalten und dich zu entspannen?

Schlafen – wenn die Zeit dafür bleibt.
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How did you keep your company afloat during the lock-
down? And how did you deal with it personally?

In a very short time, I finally realized a project that I‘d been 
working on for almost 10 years but was never able to imple-
ment during ongoing operations: Preserving glass. That was 
really hard work, but we had incredible customer response. 
We also produced cooking videos – as incentives for different 
companies. And finally, I also had to prepare the opening of my 
Graz canteen project „Arravané“, which was delayed by Corona. 
In short: we didn‘t get bored (laughs). Personally, I‘m not a guy 
who gives up – so I didn‘t think about it during the lockdown, 
either.

Are Government measures adequate? Is there enough 
support for the catering industry?

I think if things had gone a little faster at the beginning – at 
least, if there had been faster and better communication about 
which concrete steps and measures we could expect – there 
would have been less panic. Basically, I do think that we recei-
ved pretty good support. Some measures that affect tourism 
and gastronomy are just not entirely understandable. Due to an 
earlier curfew, for example, parties are shifting to uncontrolla-
ble spheres. And, frankly, I don‘t know how that is supposed to 
protect people.

How did reservations develop after you were allowed to 
reopen?

The restaurant was doing well again immediately, for the 
bistro things moved a bit slower, but there was a consistent 
upwards trend. What this shows us is, quite simply, that quality 
will always prevail because it also builds trust. We adhere to the 
regulations, have never taken off the masks and remain positive 
throughout.

How much do you miss the tourists in Vienna? Interna-
tionally, you are well connected – how do you feel about the 
situation in Vienna compared to other European cities?

All of our colleagues miss the tourists. From Copenhagen 
to New York to Tokyo – we all feel the same: We miss them! 
On the other hand, more locals are rediscovering us, because 
they are currently not traveling very much. And I see that as a 

positive development: Not that they travel less, but that they 
discover us (grins).

What lessons do you take away from this situation?

Diversify, always remain flexible and never give up!

In view of the global situation, how do you plan the 
further development of the company? What are the biggest 
challenges?

After such a crisis, many people are quick to declare fine di-
ning or quality-conscious restaurants to be over. But I disagree: 
Especially in these times and also because of our responsibility 
to guests and employees, we have to uphold quality – because 
quality will always prevail! That’s not planning or strategy, that’s 
an attitude.

Which catering concepts would you describe as crisis-
proof – if there are any? What winners will emerge from the 
crisis?

There’s no easy answer to that. It all has to do with the attitu-
des of people in different situations. The more security you can 
give them – and that‘s super-individual – the more likely you 
will succeed.

Will you stay true to your concept or will there be any 
changes?

Naturally I will stay true to my concept, but of course there 
will always be meaningful development. And I appeal to peo-
ple’s common sense, even in times of crisis – not everything 
can or should be directed from the outside.

With all of this in mind, one question remains: What do 
you do to switch off and relax?

Sleep – if there is time.
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Vom Nischenprodukt zum Top-Asset: 
Logistikimmobilien gewinnen
zunehmend an Relevanz.
In den letzten Jahren haben sich Indus-
trie- und vor allem Logistikimmobilien 
in Österreich von einem Nischenpro-
dukt zu einer wichtigen Assetklasse 
entwickelt. Der kontinuierliche Anstieg 
des Jahresumsatzes im österreichi-
schen Onlinehandel von rd. EUR 0,7 
Mrd. im Jahr 2006 bis zu rd. EUR 3,8 
Mrd. im Jahr 2018 (siehe Grafik) führt 
zu einer ebenso kontinuierlich steigen-
den Nachfrage nach entsprechenden 
Lagerflächen. Abgesehen vom Volu-
men machen immer kürzere Reak-
tionszeiten – führende Handelsunter-
nehmen erweitern ihre Leistungen und 
bieten Same-Day- und Same-Hour-De-
livery an – in der Zustellung stadtnahe 
Flächen notwendig und die „last mile“ 
in der Citylogistik v.a. in Bezug auf 
Paketverteilzentren zusehends relevan-

ter. Mit dem steigenden Paketaufkom-
men erhöht sich in direkter Korrelation 
auch die notwendige Lagerfläche, pro 
Mrd. Onlineumsatz werden rd. 50.000 
bis 100.000 m² Lagerfläche notwendig.

Obwohl eine große Herausforderung 
für die gesamte Wirtschaft, wird CO-
VID-19 diesem Trend aus derzeitiger 
Sicht keinen Abbruch tun. Die in den 
letzten Jahren steigenden Zahlen im 
Distanzhandel werden durch die aktu-
elle Situation sogar weiter angehoben; 
von einem zusätzlichen Wachstum 
– das Gesamtvolumen des Onlinehan-
dels hat im Jahr 2019 rd. EUR 8,1 Mrd. 

Keine Trendum-
kehr durch Corona

Steigendes Interesse 
an Logistik-
Immobilien

betragen – ist daher auszugehen. Die 
Schließung des stationären Einzel-
handels im März 2020 führte zu einer 
erhöhten Nachfrage nach kurzfristi-
gen Lagermöglichkeiten für Waren, 
die nicht an Kunden verkauft werden 
konnten. Gleichzeitig verzeichneten 
Onlinehändler wie Amazon vor allem 
bei Medikamenten und bei Produkten 
des täglichen Bedarfs einen enormen 
Anstieg an Bestellungen.

Diese Entwicklung hatte nicht nur 
einen erhöhten Lagerflächenbedarf 
zur Folge, sondern auch eine erhöhte 
Nachfrage im Bereich KEP (Kurier-Ex-
press-Paketdienste) Logistik; je stärker 
der Anstieg im Onlinehandel zu ver-
zeichnen ist, desto überproportional 
höher fällt das Paketaufkommen in 
der KEP-Logistik aus, die sowohl An-
lieferung als auch Retouren abwickeln 
muss. Allein im Q1 2020 wurden in 
Österreich rd. 42,6 Mio. Pakete ver-
sendet – das entspricht einem Plus von 
20% ggü. dem Vergleichszeitraum des 
Vorjahres. Eine derartige Zunahme im 
Paketvolumen ist auch auf den Lock-
down zurückzuführen; betrachtet man 
jedoch die Entwicklung über mehrere 
Jahre, ist auch weiterhin von einem Zu-
wachs in Zusammenhang mit steigen-
dem E-Commerce auszugehen.

Die Diversifizierung der Produktions-
standorte (teilweise Verlagerung der 
Produktion an regionale und dezen-
trale, modular aufgebaute Standorte, 
Rückverlagerung (Reshoring) nach 
Europa) wird zu steigenden Lagerbe-
ständen und damit zu einer größeren 
Nachfrage nach Logistik- und Lager-
flächen führen. Insgesamt hat sich 
gezeigt, dass die Assetklasse Logistik 
eine hohe Anpassungsfähigkeit besitzt 
und sich die Nachfrage nach Logistik-
immobilien zum Teil sehr unabhängig 
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E-COMMERCE IN ÖSTERREICH/AUSTRIA

Online-Umsatz des Internet-Einzelhandels
Retail e-commerce sales

in MRD./Bn. EUR 

ANTEIL FLÄCHENUMSATZ
SHARE OF TAKE-UP

ANTEIL GESAMTBESTAND
SHARE OF TOTAL AREA

ALLE OBJEKTE LOGISTIK
GESAMT

Gesamtfläche in m2

Total area in sqm PRODUKTION/ 
INDUSTRIE

FLÄCHEN-
UMSATZ
H1 2020

LOGISTIK
KLASSE A

LOGISTIK
 KLASSE B

LOGISTIK
KLASSE C

Wien Nord

Wien Ost

Wien Süd

Wien West

Wien Umland Nord

Wien Umland Ost

Wien Umland Süd

Gesamt

728.326

702.182

1.029.361

41.700

1.209.590

517.900

1.078.087

5.307.146

247.163

277.552

468.186

18.400

441.060

394.900

627.880

2.475.141

50.000

27.700

148.605

0

322.060

257.900

308.601

1.114.866

123.139

238.362

137.600

13.200

70.100

70.000

279.807

932.208

74.024

11.490

181.981

5.200

48.900

67.000

39.472

428.067

481.163

424.630

561.175

23.300

768.530

123.000

450.207

2.832.005

4.930

866

5.766

0

73.170

9.739

4.436

98.907

Flächen und Flächenumsatz H1 2020
Area and take-up H1 2020

Submarkt/
submarket

Logistik/Logistics

Produktion/Industrie
Production/industry

Total
area

Logistics Logistics 
class A

Logistics 
class B

Logistics 
class C

Production/
Industry

Take-up

93%

47% 53%

7%
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Wien – wichtigster 
Logistikmarkt

Hohe Resilienz von 
Logistikimmobilien

von globalen wirtschaftlichen Ge-
schehnissen entwickelt. Das Interesse 
seitens potentieller Investoren nach 
Logistikimmobilien in Österreich steigt 
auch aus diesem Grund sukzessive an; 
in Anbetracht der Tatsache, dass hier-
zulande rd. 70% der Flächen von den 
jeweiligen Eigentümern selbst genutzt 
werden, übersteigt die Nachfrage nach 
transaktionsfähigen Liegenschaften bei 
Weitem das Angebot: Diese Situation 
ist im Vergleich zu den Nachbarlän-
dern einzigartig. Spekulative Entwick-
lungen in diesem Bereich sind selten, 
da Logistikflächen in den meisten 
Fällen den Bedürfnissen der jeweiligen 
Nutzer entsprechend gebaut werden.
Bei der Flächenauswahl stehen wei-
terhin Modernität, Flexibilität und 
eine perfekte Verkehrsanbindung im 
Vordergrund, der Bedarf an Hallen und 
Betriebsflächen ohne Einschränkung 
einer 24/7 Verfügbarkeit und einer 
modernen Ausstattung mit relevanten 
Faktoren wie ausreichend verfügbaren 
Außenflächen, modernen Rampen-
systemen sowie Raumhöhen von 8–10 
Metern für den Logistikbereich und 
5–6 Metern für die gewerbliche Pro-
duktion bleibt entsprechend hoch.

So hat beispielsweise Amazon nach 
Eröffnung des ersten Paketverteilzent-
rums in Großebersdorf (Bezirk Mistel-
bach, nördlich von Wien) 2018 gerade 
ein weiteres Lager in der Perfektastras-
se in Wien-Liesing in Betrieb genom-
men: Auf einer Fläche von rd. 8.000 m² 

beschäftigt Amazon 120 Mitarbeiter, 
die Auslieferung erfolgt über 400 Zu-
steller diverser Lieferfirmen.

Wien mit seinem Umland bleibt der 
wichtigste Logistikmarkt in Österreich. 
Das Vienna Research Forum (VRF) be-
schreibt hier in seiner letzten Analyse 
einen Gesamtbestand von rd. 5,3 Mio. 
m² (siehe Grafik), davon entfallen rd. 
47% auf Logistikflächen und rd. 53% 
auf Produktions- und Industrieflächen. 
Der Flächenumsatz im ersten Halb-
jahr 2020 summierte sich dabei auf rd. 
99.000 m² (Eigen- und Fremdnutzung), 
wobei der Anteil an Logistikflächen rd. 
93% und an Produktions- und Indust-
rieflächen rd. 7% betrug. Für das zweite 
Halbjahr und die folgenden Monate 
erwarten wir ein deutliches Flächen-
umsatzplus, da nicht zuletzt das verän-
derte Konsumverhalten auch nach der 
Krise für eine konstant hohe Nachfrage 
nach Lagerflächen sorgen wird.

Die Renditen für Industrie- und Lo-
gistikimmobilien liegen in Österreich 
je nach Situation, Größe, Flexibilität, 
gesicherter Mietdauer, Kreditwürdig-
keit des Mieters und der Nachnut-
zungsmöglichkeit (Drittverwendbar-
keit) zwischen 4,5% und 7%. Aufgrund 
der anhaltenden Pandemie und dem 
derzeitigen Mangel an Investitions-

möglichkeiten gehen wir aktuell davon 
aus, dass das Volumen des vergange-
nen Jahres nicht erreicht werden kann: 
2019 wurden Transaktionen in der 
Höhe von rd. EUR 500 Mio abgewickelt, 
hervorzuheben ist z.B. der Einstieg von 
DEKA im Industrial Campus Vienna 
East, dem größten Logistikpark Öster-
reichs. Projektentwickler und Verkäu-
fer war die Deutsche Logistik Holding 
DLH.

Erhebliche Störungen wie COVID-19 
unterstreichen die Notwendigkeit 
von stabilen Lieferketten in unserer 
vernetzten Welt. In welcher Größen-
ordnung sich die Pandemie tatsäch-
lich auf die Wirtschaftsleistung und in 
weiterer Folge auf die Immobilienwirt-
schaft auswirken wird, ist derzeit noch 
nicht abzusehen; die Trends deuten 
jedoch auf eine Resilienz von Logistik-
immobilien in dieser Phase und die 
Zeit danach hin, da sich Änderungen 
in anderen Bereichen, wie beispiels-
weise im Handel (online vs. stationär) 
durchaus positiv auf die Nachfrage 
nach Logistikimmobilien, sowohl von 
Nutzer- als auch Investorenseite aus-
wirken können.
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MIETPREISE ÖSTERREICH/RENTAL RATES AUSTRIA
in EUR pro m2/per sqm

SPITZENRENDITE/PRIME YIELD

MIETE TOPLAGE INNERSTÄDT. LAGER
PRIME LOCATION RENT CITY 
WAREHOUSE SPACE
in EUR pro m2/p. sqm

MIETE TOPLAGE LOGISTIK & 
VERTRIEBSFLÄCHEN/PRIME
LOCATION RENT LOGISTICS &
DISTRIBUTION SPACE
in EUR pro m2/p. sqm

Lager/Storage 4,50 - 7,00

7,00 - 9,50

4,75 - 6,00

6,00 - 11,00

6,00 - 11,00

7,00 - 12,00

City Logistik/Logistics

Logistik/Bulk Space

Produktion/Production

Werkstätte/Workshop

Büroflächen/Office space

Stuttgart

4,4%

7,00

6,50

Frankfurt

4,2%

8,10

6,50

Munich

4,2%

10,50

7,20

Milan

5,5%

N/A

4,60

Prague

5,3%

4,90

4,90

Vienna

5,3%

5,80

5,30

Zagreb

8,0%

5,00

5,00

Bratislava

6,3%

4,50

3,90

Internationale Spitzenrenditen & Mieten
International prime yields & rental rates

Abwertung für veraltete Liegenschaften/Depreciation for old/obsolete properties

Rendite/Yield (Light Industrial/Industrial)

Rendite/Yield (Logistics)

50 - 75%

5,25 - 7,0%

4,5 - 6,5%
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Auswirkungen von COVID-19 auf die Logistikbranche
COVID-19 impacts on logistics industry

ONLINE-OFFLINE
COMMERCE

GLOBAL SUPPLY CHAIN

DIGITAL REVOLUTION

ASSET CLASS LOGISTICS

Schneller steigender Anteil von E-Commerce 
am Einzelhandelsumsatz
Rapidly increasing e-commerce share of retail 
sales

Umdenken hinsichtlich globaler Lieferketten und 
Abhängigkeit von Importen
Mindshift regarding global supply chains and 
dependency on imports

Teilverlagerung der Lieferketten und Suche 
nach alternativen Lieferanten
Partial shifting of supply chains and identifica-
tion of alternative suppliers

Effizienzsteigerung durch intelligente Systeme, 
Behebung des Fachkräftemangels durch Digi-
talisierung
Intelligent systems increase efficiency, digitali-
zation decreases skills shortage

Steigende Nachfrage nach Logistikflächen – 
größere Toleranz für Neubauvorhaben
Increasing demand for bulk space – bigger
tolerance for new construction developments

Digitalisierung in Logistikbranche erhält Push
Digitalisation in logistics industry is pushed

Systemrelevanz & Versorgungsfunktion machen 
Logistik zur stabilsten Assetklasse
System relevance and supply function make 
logistics most stable asset class

Direkte Auswirkung
Direct impact

COVID-19 Auswirkung auf den Logistikimmobilienmarkt
Impact on logistics real estate market

Steigende Nachfrage nach Logistik- und Lager-
flächen
Increasing demand for bulk and storage space

From Niche Pro-
duct to Top Asset: 
Logistics Properties 
are Becoming In-
creasingly Relevant

In recent years, industrial and, above 
all, logistics properties in Austria have 
developed from a niche product into 
an important asset class. The continu-
ous increase in annual sales in Austri-
an online trading of approx. 0.7 billion 
in 2006 up to approx. 3.8 billion in 2018 
(see graphic) leads to a continuously 
increasing demand for appropriate 
storage space. Increasing volumes and 

ever decreasing response times are lea-
ding retail companies to expand their 
services, for instance by offering same-
day and same-hour delivery. Areas clo-
se to the city are becoming increasingly 
relevant, and so is the „last mile“ in 
city logistics, especially in connection 
with parcel distribution centers. The 
increasing volume of parcels directly 
correlates with an increase in the re-
quired storage space. One billion Euros 
of online sales requires approx. 50,000 
to 100,000 m² of storage space.

Although it is a major challenge for the 
economy as a whole, COVID-19 will 

No trend reversal 
despite COVID-19

not harm this trend, as things stand. 
The numbers in online trade, which 
have increased in recent years, even 
benefit from the current situation, so 
that additional growth seems likely – 
the total volume of online trading in 
2019 was approx. 8.1 billion. The closu-
re of stationary retail in March 2020 led 
to an increased demand for short-term 
storage options for goods that could 
not be sold to customers. At the same 
time, online retailers such as Amazon 
recorded a huge increase in orders, 
especially for medicines and everyday 
products.
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Zuwächse im Online-
handel und steigen-
des Paketvolumen 
machen die „last mile“ 
in der Citylogistik
immer relevanter. 

The continuous growth of
e-commerce and parcel
delivery makes the „last mile“ 
increasingly important.
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This development not only resulted 
in increased storage space require-
ments, but also increased demand 
in the area of CEP (courier, express, 
parcel services) logistics. An increase 
in online trading causes a dispropor-
tionately higher volume of parcels in 
CEP logistics, which has to handle both 
delivery and returns. In Q1 2020 alone, 
approx. 42.6 million parcels were sent – 
this corresponds to an increase of 20% 
compared to the same period last year. 
This increase in parcel volume is in 
part due to the lockdown, but consi-
dering the development over the past 
years, a steady increase in connection 
with the rise of e-commerce can still be 
assumed.

The diversification of the production 
locations (partial relocation of pro-
duction to regional and decentrali-
zed, modularly structured locations, 
relocation (reshoring) to Europe) will 
lead to increasing inventories and thus 
to greater demand for logistics and 
storage spaces. Overall, it has been 
shown that the logistics asset class is 
highly adaptable and that the demand 
for logistics real estate is developing, 
in part, very independently of global 
economic events. For this reason, too, 
the interest of potential investors in 
logistics real estate in Austria is gradu-
ally increasing. In view of the fact that 
approx. 70% of the space is used by 
the respective owners themselves, the 
demand for properties that are ready 
for transaction far exceeds the supply. 
This situation is unique compared to 
the neighboring countries. Speculative 
developments in this field are rare, 
since logistics properties are in most 
cases built according to the needs of 
their respective users.

When choosing spaces, the focus is still 
on modernity, flexibility and perfect 
transport connections. The need for 
production halls and operating spaces 

Growing interest in 
logistics properties

with 24/7 access, modern equipment 
with relevant factors such as sufficient 
outside area, modern ramp systems 
and room heights of 8-10 meters for the 
logistics area and 5–6 meters for com-
mercial production remain correspon-
dingly high.

As an example, after opening the first 
parcel distribution center in Groß-
ebersdorf (Mistelbach district, north of 
Vienna) in 2018, Amazon just opened 
another warehouse in the Perfek-
tastrasse in Vienna’s 23rd district, 
Liesing. Amazon employs 120 people 
on an area of approx. 8,000 m² and 
deliveries are made by 400 deliverers 
from various delivery companies.

Vienna and its environs remain the 
most important logistics market in 
Austria. In its last analysis, the Vien-
na Research Forum (VRF) describes 
a total of approx. 5.3 million m² (see 
graphic), of which approx. 47% are 
logistics spaces and approx. 53% are 
production and industrial areas. The 
floor-space turnover in the first half of 
2020 totaled around 99,000 m² (own 
and third-party use), with the share of 
logistics space being approx. 93% (7% 
for production and industrial areas). 
For the second half of the year and the 
following months, we expect a signifi-
cant increase in floor-space turnover, 
not least because lasting changes 
in consumer behavior will ensure a 
consistently high demand for storage 
space, even after the crisis.

The yields for industrial and logistics 
real estate in Austria are currently 
between 4.8% and 7.5%, depending on 
the location, size, flexibility, secured 

rental period, creditworthiness of the 
tenant and the possibility of subse-
quent use (third-party use). Due to the 
ongoing pandemic and the current lack 
of investment opportunities, we are 
currently assuming that the volume of 
the previous year cannot be achieved. 
In 2019, transactions totaling approx. 
500 million were processed. A note-
worthy example was DEKA‘s entry into 
the Industrial Campus Vienna East, 
Austria‘s largest logistics park. The pro-
ject developer and seller was Deutsche 
Logistik Holding DLH.

Significant disruptions such as CO-
VID-19 underscore the need for stable 
supply chains in our connected world. 
The extent to which the pandemic will 
actually affect economic output and 
subsequently the real estate industry 
cannot yet be foreseen. However, the 
trends point to a resilience of logistics 
properties during this phase and in 
the years to follow, as changes in other 
areas, such as retail (online vs. statio-
nary), can have a positive effect on the 
demand for logistics properties, both 
from users and investors.

Vienna – the most 
important logistics 
market

High resilience
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You‘re at home, Baby: Von der 
Wichtigkeit privater Rückzugsorte
Die Pandemie hat auch den Woh-
nungsmarkt nicht verschont: In Zeiten 
wie diesen unterliegt eine Vielzahl 
an Bereichen des täglichen Lebens – 
darunter eben auch Wohnbedürfnisse 
– grundlegenden Änderungen. Der 
Lockdown zwang Menschen sozusagen 
dazu, bewusst Zeit in ihren eigenen 
vier Wänden zu verbringen und damit 
automatisch auch persönliche Ansprü-
che und Anforderungen an ihr Zuhau-
se zu hinterfragen. Dieses mutierte in 
zahlreichen Fällen vom reinen Rück-
zugsort zu einem multifunktionalen 
Mix aus Zuhause, Schule, Office und 
Restaurant oder Kantine. Flexibilität 
und Lebensqualität gewinnen damit 
immer mehr an Bedeutung – vor allem 
im eigenen Zuhause.

Bis zum Jahresende 2019 war die 
Nachfrage sowohl im Miet- als auch im 
Eigentumswohnungsmarkt gleichblei-
bend stabil. Schon mit Jahresbeginn 
begann sich allerdings abzuzeichnen, 
dass die Pandemie auch Österreich 
erreichen würde. Der Lockdown Mitte 
März 2020 führte aufgrund der großen 
Verunsicherung für ca. 1-2 Monate 
schließlich zu einem fast vollständigen 
Stillstand der Nachfrage. Auch waren 
Besichtigungen aufgrund der anfäng-
lich äußerst strikten gesetzlichen Vor-
gaben und Verordnungen von Seiten 
der Regierung während dieser Zeit 
nicht möglich.

In diesem Zusammenhang haben die 
mieterfreundlichen, rechtlichen Son-
derregelungen im Q2 2020 – wodurch 
beispielsweise auslaufende Mietver-
träge bis Ende des Jahres verlängert 
werden oder etwaige Mietrückstände 
nicht eingefordert werden konnten 
– mieterseitig zwar für eine gewisse 
Erleichterung gesorgt, die Nachfrage 
jedoch nicht angekurbelt.

Seit den Lockerungen der Maßnahmen 
ist die Nachfrage wieder angestiegen. 
Das dringende Bedürfnis nach Wohn-
raum ist auch in diesen Zeiten nach 

Marktüberblick: 
Höhen und Tiefen

wie vor vorhanden, auch wenn viele 
Wohnungssuchende verunsichert 
reagieren, da sich die zukünftigen 
Entwicklungen noch nicht abzeich-
nen/realistisch einschätzen lassen. 
Die Erfahrung zeigt, dass Krisen wie 
beispielsweise auch die Finanzkrise 
2008 den Wohnungsmarkt zwar beein-
flussen, aber eben nicht zum Stillstand 
bringen. Hier ist besonders die Politik 
gefordert, Maßnahmen zu ergrei-
fen, die maßgeblich dazu beitragen, 
die Wirtschaft wieder anzukurbeln, 
Arbeitslosenzahlen zu senken und da-
mit auch die Nachfrage nach privatem 
Wohnraum zu steigern.

Persönliche Bedürfnisse und Lebens-
umstände verändern sich ständig – in 
Krisenzeiten oder kurz danach sogar 
in noch stärkerem Umfang. So hat sich 
u.a. bereits zu Beginn der Corona-Krise 
gezeigt, dass sowohl private Außen-
flächen wie Balkone oder Terrassen 
als auch möglichst nahe gelegene 
öffentliche Grünflächen als Erholungs- 
und Begegnungszonen immer mehr 
an Bedeutung gewinnen. Auch eine 
möglichst nahtlose Anbindung an das 
öffentliche Radnetz ist für viele Woh-
nungssuchende zu einem entscheiden-
den Kriterium geworden.
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ANGEBOTSPREISE MIETE
RENTAL PRICES

2020: Das Preisniveau bleibt hoch
The price level remains high

Bezirke/Districts Ø 

Innere Stadt

Leopoldstadt

Landstraße

Wieden

Margareten

Mariahilf

Neubau

Josefstadt

Alsergrund

Favoriten

Simmering

Meidling

Hietzing

Penzing

Fünfhaus

Ottakring

Hernals

Währing

Döbling

Brigittenau

Floridsdorf

Donaustadt

Liesing

20,00

13,50

12,50

14,30

13,50

13,50

13,10

13,70

13,50

12,50

11,80

12,20

12,50

12,00

12,00

11,70

12,70

14,00

15,50

12,60

12,70

13,40

12,60

ANGEBOTSPREISE KAUF
SELLING PRICES

Ø Maximum

12.600

5.500

6.600

6.600

4.800

6.100

6.700

7.300

6.000

4.200

3.900

4.500

5.500

4.800

4.200

4.700

4.600

6.000

6.800

4.300

4.500

4.900

4.500

43.200

12.500

25.200

13.000

10.400

12.100

22.100

18.000

25.300

10.600

6.800

10.900

10.300

13.500

8.100

10.800

9.000

22.200

22.600

14.000

16.200

13.400

7.100

ERZIELTE KAUFPREISE
REALIZED PRICES

MaximumØ 

10.900

4.400

4.600

5.300

3.700

5.100

4.100

4.500

5.200

3.700

3.400

3.700

4.700

4.100

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

3.800

3.700

4.200

3.700

24.450

10.600

11.400

13.700

7.300

10.300

8.300

9.400

16.300

11.700

5.300

6.000

9.300

6.800

6.300

7.000

7.700

9.700

9.600

6.100

6.100

6.800

5.70023.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

in EUR p. m2/sqm
06/2020
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Die Stadt wächst

Fokus auf
Neubauten

Im Jahr 2020 wird eine Vielzahl neuer 
Projekte fertiggestellt (s. S. 76). Zu 
einem großen Teil handelt es sich hier 
um Mietwohnungsprojekte. Einige 
davon befinden sich in den Stadtent-
wicklungsgebieten. Die fertiggestellten 
Projekte treffen weiterhin auf starke 
Nachfrage. Der jahrelange Nachfra-
geüberhang in Wien wird allerdings 
durch die starke Bautätigkeit mittler-
weile endlich auf ein ausgeglichenes 
Niveau gebracht. Preislich beobachten 
wir tendenziell einen leichten Anstieg 
sowohl im Mietwohnungs- als auch im 
Eigentumssektor. Die längerfristigen 
Auswirkungen können derzeit zwar 
hypothetisch betrachtet werden, für 
eine realistische Einschätzung müssen 
jedoch das 2. Halbjahr 2020 und even-
tuell sogar 2021 abgewartet werden.

Auch hat die Corona-Krise zu einer 
spürbar geistigen Neuausrichtung der 
Interessenten hinsichtlich bewusster 
Lebensweise geführt, die sich in ent-
scheidungsrelevanten Kriterien wie 
Nachhaltigkeit, Flexibilität und Leist-
barkeit widerspiegelt. Das reichhaltige 
bezirksübergreifende Angebot an 
neuen Mietwohnungen trägt diesem 
Gedanken dabei durchaus Rechnung.

Eine in den letzten Jahren immer wich-
tigere Eigenschaft qualitativ hochwer-
tiger Neubauten ist eine energie- und 
ressourcenschonende Bauweise – die-
se stellt längst keine Ausnahme mehr 
dar und ist für Interessenten natürlich 
schon aufgrund der geringeren laufen-
den Kosten von großem Vorteil.
Energieeffizient und ökologisch ge-
plante und errichtete Wohnungen sind 
für Wohnungssuchende besonders 
interessant, da sie den persönlichen 
Energieverbrauch beeinflussen und 
im Falle von klimaaktiv-zertifizierten 
Objekten Verbraucher von Energie-
preisentwicklungen weitgehend unbe-
troffen bleiben. Nicht zuletzt erfreuen 
sich derartige Objekte an den ihnen 
allgemein zugeschriebenen Eigen-
schaften wie „umweltschonend“ oder 
„der Gesundheit zuträglich“. Generell 
wird die Thematik immer wichtiger, da 
die Awareness dafür in der Gesellschaft 
zusehends zunimmt – was man in Hin-
blick auf den Klimaschutz durchaus 

als kleinen Beitrag fürs große Ganze 
bezeichnen könnte.

Gerade im Bereich des leistbaren Woh-
nens gehören kleine, effizient geschnit-
tene Wohneinheiten mit moderner, 
qualitativ hochwertiger Ausstattung 
sowie Einrichtungen wie Fitness- und/
oder Wellnessbereiche zum State-
of-the-Art. Vor dem Hintergrund der 
Ressourcenknappheit und steigenden 
Konkurrenzdrucks am Markt ist zu-
dem der Gedanke der Nachhaltigkeit 
sowohl auf Entwickler- als auch auf 
Kundenseite von der Planungsphase 
bis hin zur Verwertungs- und Nut-
zungsphase der Immobilie seit Jahren 
von großer Relevanz. Eine entspre-
chend optimierte ressourcen- und 
energiesparende Wohnraumschaffung 

ist vor allem im Bereich des Neubaus 
für Wohnungssuchende längst eine 
Selbstverständlichkeit.

Im Bereich des leistbaren Wohnens 
steht damit neben der Leistbarkeit 
ein effizientes Layout nach wie vor 
im Fokus der Interessenten. Kleine 
Einheiten mit der bereits erwähnten 
modernen und qualitativ hochwertigen 
Ausstattung werden weiterhin stark 
nachgefragt sein. Die Preise werden 
mit einer Reduktion der Wohnungs-
größe ausgeglichen bzw. können so 
auf einem hohen Niveau gehalten 
werden. In Neubauprojekten sollte 
auf einen guten Mix geachtet werden. 
Es müssen familientaugliche Größen 
(3- bis 4-Zimmer-Wohnungen zwi-
schen 70 und 120 m2) und Single- bzw. 
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Das Eigenheim
mutiert vom reinen 
Rückzugsort zum
multifunktionalen 
Mix aus Zuhause, 
Schule, Office und
Lokal.

Homes are changing from 
pure retreats to a multi- 
functional mix of home, 
school, office and restaurant.
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Ausblick
Aus aktueller Sicht erscheint es durch-
aus wahrscheinlich, dass auch der 
Eigentumssektor von der aktuellen 
Situation profitieren wird – Immobilien 
gelten in zunehmend höherem Aus-
maß als wertsichere Anlage. Wir rech-
nen jedenfalls mit einer hohen Nach-
frage nach einer allfälligen Rücknahme 
diverser Verordnungen bzw. Restriktio-
nen von Seiten der Regierung. Natür-
lich ist auch der Immobilienmarkt 
Schwankungen sowie Veränderungen 
unterworfen, spielt aber insbesonde-
re aus persönlichen – Deckung des 
eigenen Wohnbedürfnisses – sowie 
wirtschaftlichen – nachhaltiges Invest-
ment – Gründen immer eine zentrale 
Rolle. Eine genaue Einschätzung der 
Entwicklungen fällt aufgrund der vie-
len derzeit unvorhersehbaren Faktoren 
und des immer noch nicht gänzlich 
absehbaren Verlaufs der globalen 
Pandemie schwer. Es gilt also: Abwar-
ten und gesund und optimistisch in die 
Zukunft blicken!

Pärchenwohnungen (2- bis 3-Zimmer-
Wohnungen zwischen 45 und 60 m2) 
vorhanden sein.

Zu beobachten ist eine starke Preis-
sensibilität. Der Kostenaspekt steht 
für viele Mietinteressenten weiterhin 
stark im Fokus. Gefragt sind effiziente 
Grundrisse, eine höhere Anzahl an 
Räumen und Außenflächen. Wir sehen 
eher einen Trend hin zu innovativen 
Wohnkonzepten. Deshalb schätzen 
wir die Nachfrage nach klassischen 
1-Zimmer-Wohnungen stark rückläufig 
ein. Ein im Jahr 2020 co-exklusiv von 
Colliers International abgewickeltes, 
sehr erfolgreiches Projekt an der Erd-
berger Lände dient dabei als perfektes 
Beispiel dieser Entwicklung.

Unabhängig von der Zielgruppe sind 
insbesondere bei Neubauten erfah-
rungsgemäß folgende Basis-Ausstat-
tungsmerkmale wichtig: Eine gut aus-
gestattete Küche, eine separate Toilette 
mit Handwaschbecken, Fenster in der 
Küche, Schlafzimmer groß genug für 
Schränke, Abstellräume in der Woh-
nung, Kellerlagerräume, Sonnenschutz 
an den Fenstern, ausreichend Steck-
dosen.
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MH You‘re at Home, 
Baby: The Import-
ance of Private
Retreats
The pandemic has not spared the 
housing market, either. In times like 
these, many areas of daily life – inclu-
ding housing needs – are subject to 
fundamental changes. The lockdown 
forced people to consciously spend 
time in their own four walls, in a man-
ner of speaking, and thus led them to 
question their personal needs and the 
demands that they make on their ho-
mes. In numerous cases, home spaces 
mutated from simple retreats to a mul-
tifunctional mix of home, school, office 
and restaurant/canteen. Flexibility and 
quality of life are therefore becoming 
more and more important – especially 
in one’s own home.

Up until the end of 2019, demand in 
both the rental and condominium mar-
kets was stable. At the beginning of the 
year, however, it became apparent that 
the pandemic would reach Austria, as 
well. The lockdown in mid-March 2020 
brought great uncertainty, and ultima-
tely led to an almost complete market 
standstill for about 1-2 months. Flat 
viewings were not possible during this 
time, as government measures were 
initially extremely strict.

In this context, the tenant-friendly spe-
cial regulations of Q2 2020 – whereby, 
for example, expiring rental contracts 
could be extended until the end of the 
year, and rent arrears could not be clai-
med – provided some relief for tenants, 
but did not stimulate demand.

Since the easing of the measures, de-
mand has risen again. The urgent need 
for living space is still there, despite 
the crisis, even if many people looking 
for accommodation are still hesitant 
to move because future developments 
cannot yet be foreseen/ realistically 
assessed. Experience shows that crises 
such as the 2008 financial crisis affect 
the housing market, but do not bring it 
to a standstill. Politicians in particular 

Market overview: 
Ups and downs

are called upon to take measures that 
make a significant contribution to sti-
mulating the economy again, to reduce 
the number of unemployed people and 
thus to increase the demand for private 
housing.

Personal needs and living conditions 
are constantly changing – even more so 
in times of crisis or shortly thereafter. 
Even in the very beginning of the 
Corona crisis, for instance, it became 
clear that private outdoor areas such as 
balconies or terraces and public green 
spaces close to home were becoming 
more and more important as recreati-
on and meeting zones. A seamless con-
nection to the public bicycle network 
has also become a decisive criterion for 
many apartment hunters.

A growing city
Focus on new
buildings

A large number of new projects will be 
completed in 2020. To a large extent, 
these are apartment building pro-
jects. Some of them are in the urban 
development areas. The completed 
projects continue to meet with strong 
demand, but the long-term excess 
demand in Vienna has finally been 
brought to a balanced level, due to the 

Energy and resource-saving construc-
tion methods have become more and 
more important in high-quality new 
buildings in recent years and are no 
longer an exception – the great advan-
tage for potential tenants is of course 
lower running costs. Energy-efficient 
and ecologically planned and built 
apartments are particularly interes-

many construction activities in recent 
years. In terms of prices, there is a 
slight increase in both the rental and 
the condominium sector. Long-term 
effects of the crisis can be hypothe-
sized, but for a realistic assessment, 
the second half of 2020, and possibly 
even 2021, will have to be taken into 
account.

The Corona crisis has also led to a 
noticeable realignment towards a more 
conscious lifestyle, which is reflected in 
criteria such as sustainability, flexibi-
lity and affordability, all of which are 
becoming increasingly influential. The 
rich supply of new rental apartments 
across all districts has much to offer in 
this direction.
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ting for those looking for accommo-
dation, as they influence personal 
energy consumption and, in the case 
of “climate-active” certified properties, 
even provide consumers with a certain 
independence concerning energy price 
developments. Last but not least, such 
buildings boast numerous associated 
benefits: they are environmentally 
friendly or beneficial to the tenants’ 
health, for instance. In general, the 
topic is becoming more and more 
important, since societal awareness 
is increasing. With regard to climate 
protection, this trend could well be 
described as a small contribution to 
the big picture.

Especially in the area of affordable 
living, small, efficiently designed resi-
dential units with modern, high-quality 
equipment as well as facilities such as 
fitness and/or wellness areas are state-
of-the-art. Against the background of 
the scarcity of resources and increasing 
competitive pressure on the market, 
the concept of sustainability has been 
of great relevance for both developers 
and customers, from the planning 
phase to the realization and use phase 
of the property. Correspondingly, a 
preference for optimized resource- and 
energy-saving construction projects 
has been observed in potential tenants 

for quite some time, especially in the 
area of new buildings.

In the area of affordable living, besides 
affordability, an efficient layout is still 
very much in focus. Small units with 
modern and high-quality equipment 
continue to be in high demand. Prices 
remain low through apartment size 
reductions, or rather, can be kept at 
a high level by offsetting quality with 
size. A good mix should be ensured 
in new construction projects: Family-
friendly sizes (3- to 4-room apartments 
between 70 and 120 m2) and single or 
couple apartments (2- to 3-room apart-
ments between 45 and 60 m2) must be 
available.

A strong price sensitivity can be obser-
ved: Costs continue to be a major focus 
for many prospective tenants. Efficient 
floor plans, a higher number of rooms 
and outdoor areas are crowd pleasers, 
and there is a trend towards innova-
tive living concepts. Based on these 
findings, we expect demand for classic 
1-room apartments to decline sharply. 
A very successful project on Erdber-
ger Lände, co-exclusively handled by 
Colliers International in 2020, serves as 
a perfect example of this development. 
Regardless of the target group, expe-
rience has shown that the following 

basic equipment features are import-
ant, especially for new buildings: A 
well-equipped kitchen, a separate 
toilet with hand basin, a window in the 
kitchen, a bedroom large enough for 
cupboards, storage rooms inside the 
apartment, basement storage rooms, 
sun protection on the windows, and a 
sufficient number of sockets.

From today’s perspective, it seems 
quite likely that the residential sec-
tor will also benefit from the current 
situation – real estate is increasingly 
being viewed as a secure investment. 
In any case, we anticipate demand to 
surge after the withdrawal of various 
government measures. Of course, the 
real estate market is subject to fluctua-
tions and changes, but it will always 
play a central role, since it is rooted in 
economic as well as personal reasons 
(a sustainable investment that also 
satisfies one‘s own housing needs). 
A precise assessment of the develop-
ments is difficult due to the plethora 
of unpredictable factors surrounding 
this global pandemic. Hence, the best 
possible course of action would seem 
to be this: Stay calm, stay healthy and 
stay optimistic!

Donaufeld

Donaukanal

Donauraum Leopoldstadt - Prater

Erdberger Mais - St. Marx

Floridsdorf - Achse Brünner Straße

Gründerzeitviertel/Westgürtel

Liesing-Mitte

Muthgasse

Seestadt Aspern

Zentrum Kagran

STADTENTWICKLKUNGSGEBIETE
URBAN DEVELOPMENT AREAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Die Stadt wächst
The city is growing

Forecast

IMMOBILIENMARKTBERICHT Colliers International Österreich 202076 REAL ESTATE MARKET REPORT Colliers International Austria 2020 77

GD



Impressum

Für den Inhalt verantwortlich/
Responsible for the content:

Colliers International
Immobilienmakler GmbH
Goldschmiedgasse 10
1010 Wien/Vienna
+43 1 535 53 05
www.colliers.at

Bildnachweis/Picture credits
(Seite/page):
MH: Maximilian Manavi-Huber (4, 7, 8, 
10, 17, 26, 30, 32, 40, 42, 48, 51, 52, 54, 
56, 57, 70, 72, 74)
NK: Nikita Kachanovsky (3), AP: Aneta 
Pawlik (6, 22), RG: Radek Grzybow-
ski (6), CH: Christin Hume (6), RG: 
Remy Gieling (7), LM: Lauren Mancke 
(7), LP: Lavinia Penck (10, 47), GF: 
Grand Ferdinand (18, 20), AR: Alex 
Rainer (21), DA: Dimitry Anikin (24, 
33), MB: Max Brown Hotels (27), CB: 
Carina Baumgartner (28), PL: Philipp 
Lublasser (29), AY: Ali Yahya (36), ZO: 
ZOOMVP.AT (38), LP: Lawrson Pinson 
(43), KT: Kaufhaus Tyrol (46), JD: Jacek 
Dylag (50), JL: Jose Llamas (53), GK: 
Gabor Koszegi (58), SG: Sikai Gu (60), 
OL: Oleg Laptev (62), AS: Arno Senoner 
(67, 75), JPD: Jean-Philippe Delberghe 
(68), SK: Schreiner, Kastler, GD: Gab-
riele Diewald (77), Yann Maignan (78).

Konzeption & Design/Creative
concept & design:
THE SAN MARCO
thesanmarco.com

Druck/Printed by:
JORK Printmanagement GmbH
jorkprintmanagement.com

© Colliers International 2020

Haftungsausschluss/Disclaimer

Sämtliche enthaltenen Informationen 
stammen von professionellen und zu-
verlässigen Quellen. Der Inhalt wurde 
mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, 
dennoch kann Colliers International 
nicht für die Richtigkeit sämtlicher An-
gaben garantieren. Sämtliche etwaige, 
aus diesen Informationen abgeleitete 
Geschäftsaktivitäten sollten daher 
unbedingt vor der Durchführung von 
unabhängigen dritten Parteien geprüft 
werden.

Imprint

The information contained herein has 
been obtained from sources deemed 
reliable. While every reasonable effort 
has been made to ensure its accuracy, 
we cannot guarantee it. No responsi-
bility is assumed for any inaccuracies. 
Readers are encouraged to consult 
their professional advisors prior to 
acting on any of the material contained 
in this report.
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EUR 116 Mrd. Trans- 
aktionsvolumen, 175 
Mio. m2 unter Vertrag, 
über 18.000 Mitarbei-
ter in 400 Büros in 68 
Ländern.

EUR 116 billion transaction vo-
lume, 175 million m2 under con-
tract, over 18,000 employees in 
400 offices in 68 countries.

+43 1 535 53 05 oder www.colliers.at
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