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sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Freunde der Länderrealitäten Hammerl,
geschätzte Kunden!

E

ine Website bietet große Vorteile, um
diverse Produkte u .a . auch Immobilien
vorzustellen und zu bewerben . Es gibt
dort keine Platzbeschränkung; sie ist an Aktualität und Schnelligkeit nicht zu übertreffen .

Doch wenn Sie nicht rund um die Uhr online sind – oder sein wollen –, wenn Sie ihre
analogen Instinkte nicht verkümmern lassen
möchten, wenn Sie zu jenen Menschen gehören, die ganz einfach das „Gedruckte“ lieben,
gern Papier zwischen den Fingern spüren,
blättern wollen und das Rascheln der Seiten
mögen: Dann werden Sie mit unserer zweiten
Ausgabe der Real Times einige Freude haben .
Unser Unternehmensmagazin bleibt dem alten Konzept treu und bietet Ihnen über die
Emotion des Gedruckten hinaus viele Informationen und Hintergrundgeschichten aus
unserem Immobilienalltag .
Etwa, wie identitätslosen Immobilien geholfen werden kann, oder dass eilig nicht gleich
heilig ist, dass an der Spitze doch noch Platz
ist und unsere Makler emsig dran arbeiten

Manfred Filzmoser

Leerstand zu minimieren . Wir erzählen Ihnen,
wer unsere SFOR auf Trab bringt, schauen auf
Graz aus der Vogelperspektive, berichten über
die ganzheitliche Art der Immobilienentwicklung und bringen nebenbei noch neues Leben
in die Altstadt .
Und wieder einmal sind es unsere Kunden
und Partner, die uns besonders stolz machen . Wir bedanken uns herzlich und ehrlich für die vielen positiven „Echos“ und die
tollen Projekte, die wir auf die unterschiedlichste Arten begleiten dürfen, und garantieren gleichzeitig, dass wir weiterhin mehr als
100% Einsatz zeigen werden .
Zum zweiten Mal dürfen wir ein großes Dankeschön an Leni Wesener aussprechen, die
mit ihrer Arbeit als freie Redakteurin eine
super Arbeit geleistet hat . Zusammen mit
Petra Temmel, die für die nicht minder gelungene grafische Umsetzung verantwortlich
zeichnet, haben beide das geschaffen, was
sie nun in Händen halten . Vielen Dank!

ImPressum
Länderrealitäten Hammerl Gruppe
Merangasse 12, A-8010 Graz

Inhalt u . Konzeption:
Stefan Schönhofer, BSc . MBA
Texte: Mag . Magdalena Wesener
Fotos: Marija Kanizaj
Fotos WBA-Senatsbankett: Peter Riedler,
Fotos Diskussion HDA: Thomas Raggam
Inserate: Ricarda Frühwirth
Grafik: Petra Temmel
Lektorat: Dr . Heimo Schönhofer,
Ricarda Frühwirth
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle
auch allen mitwirkenden Mitarbeitern
der Länderrealitäten Hammerl Gruppe .
Auflage: 2.000 Stück

Herzlichst

Alexandra Schönhofer-Hammerl

Stefan Schönhofer

Wir weisen darauf hin, dass wir sämtliche
Recherchen nach bestem Wissen und
Gewissen betreiben, können jedoch für
allfällige Schreib- bzw . Zahlenfehler
keine Haftung übernehmen .
Alle Angaben ohne Gewähr .
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Diese drei lassen es bestimmt
nicht langsam angehen:
Alexandra schönhoferHammerl, stefan schönhofer
und manfred Filzmoser
haben in nur fünf Jahren fünf
unternehmen gegründet, mehr
als 40 mitarbeiter eingestellt und
erobern, in bester Tradition der
„Next Generation“, unendliche
Weiten oder zumindest die
österreichische Bundeshauptstadt.

Die eilige Dreifaltigkeit

I

m Jahr 1972 legte Josef Hammerl den
Grundstein für das Unternehmen Länderrealitäten Hammerl . Nach 37 Jahren war
aus dem Grundstein ein stabiles Fundament
geworden . 2009 übernahm die zweite Generation das Ruder und hat schon nach nun
fünf Jahren ordentlich aufgestockt . Nicht nur
im übertragenen Sinn, auch in der Merangasse 12 hat sich Länderrealitäten Hammerl
ins zweite Obergeschoß ausgebreitet . „Das
war ganz einfach eine Konsequenz unseres Wachstums“, erklärt Stefan Schönhofer,
„wir sind ja quasi schon übereinander gestapelt gesessen .“ Ein durchaus beachtliches
Wachstum: „Wir haben mit 1 . September
2009 ein Unternehmen mit vier Mitarbeitern
von meinen Schwiegereltern erworben . Heute sind es fünf Firmen mit rund 50 Mitarbeitern . Wir haben in fünf Jahren eine kleine
Unternehmensgruppe aufgebaut .“ Die Zahl
der Mitarbeiter hat sich in diesem Zeitraum
also verzehnfacht und auch die Umsätze einiger Hammerl-Unternehmen konnten sich im
einen oder anderen Jahr verdoppeln .

Aber der Reihe nach: Gleich im ersten Jahr
nach der Übernahme startete die zweite
Hammerl-Generation voll durch . 2010 verstärkte Manfred Filzmoser als weiterer geschäftsführender Gesellschafter das Team
und im selben Jahr wurden auch die Schönhofer-Hammerl Immobilienvermittlung und
die SFOR Facility Services gegründet . Die
Hausverwaltung Länderrealitäten Hammerl
bildet nach wie vor den Kern des Unternehmens, während die M120 Bauträger GmbH
erst vor Kurzem aus der Wiege gehoben wurde .
„Damit decken wir fast die ganze Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft von Anfang bis Ende ab – unser Angebot fängt bei der
grünen Wiese an und hört bei der Gebäudereinigung auf“, sagt Manfred Filzmoser .

Ein fantastischer Erfolg, aber nichts, was einem einfach so in den Schoß fällt . Alexandra
Schönhofer-Hammerl bestätigt: „Da steckt extrem viel Einsatz dahinter . Um eine hohe Risikobereitschaft und sehr viel Arbeit kommt man
nicht herum . So etwas wie eine 40-StundenWoche gibt es da nicht, was mit zwei kleinen
Kindern nicht immer leicht ist .“ Doch Stolz
und Freude über das Erreichte überwiegen

Auf der grünen Wiese Wohnraum zu schaffen, damit haben Stefan Schönhofer und
Manfred Filzmoser, die u . a . für die Projektentwicklung zuständig sind, schon Erfahrungen gesammelt . „Vor der M120 Bauträger
GmbH hatten wir bereits ein Bauträgerunternehmen gegründet, dieses aber im Zuge
eines Share Deals an die renommierte C&P
AG verkauft . Für uns ein guter Zugang, denn

bei Alexandra Schönhofer-Hammerl, Stefan
Schönhofer und Manfred Filzmoser – so sehr,
dass auch weiteres Wachstum geplant ist .

Vom Grundriss bis zur
Grundreinigung

Da steckt extrem viel
Einsatz dahinter.“
Alexandra Schönhofer-Hammerl

wir haben in diesem Zuge das Wohnprojekt
Riesstraße als Bauträger bis hin zur Rechtsgültigkeit entwickelt .“ Das aktuelle Bauträgerprojekt mit neun Wohnungen in der Mariatrosterstraße 120 soll allerdings nicht verkauft
werden, sondern bleibt auch zum Bauen fest
in Hammerl-Händen .

Neue speerspitze der makler
Steht auf der grünen Wiese erstmal ein bezugsfertiges Wohngebäude, ist der Makler
dran: „Als meine Eltern das Unternehmen
führten, gab es nur einen Makler, als zusätzlichen Service der Hausverwaltung“, erinnert
sich Alexandra Schönhofer-Hammerl . Heute
kümmert sich in der Schönhofer-Hammerl
Real Times II
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Immobilienvermittlung ein sechsköpfiges
Team um Wohnungssuchende sowie willige
Vermieter und Verkäufer . Speerspitze ist seit
Juli 2013 Alexandra Schönhofer-Hammerl
selbst . „Nach 20 Jahren in der Hausverwaltung war es einfach Zeit für eine Veränderung“,
erklärt sie ihre Entscheidung . „Mit 42 ist es
für mich vielleicht auch die letzte Chance,
beruflich noch einmal ganz neu anzufangen,
das möchte ich nutzen .“ Der Neustart gestaltet sich ungewohnt entspannt: „Für mich war
es in meiner ersten Woche als Immobilienmaklerin eine echte Überraschung, dass ich
nur drei oder vier E-Mails pro Tag erhalten
habe . In der Verwaltung waren es eher um
die 60 E-Mails am Tag .“ Aber lange wird es
nicht so ruhig bleiben in Alexandra Schönhofer-Hammerls Posteingang, denn ihre Begeisterung für den neuen Job ist gewiss auch
für die Kunden ansteckend: „Lustig ist, dass
ich jetzt an mir selbst etwas beobachte, das
ich nur von Kollegen kannte . Nämlich, dass
beim Gespräch über eine Liegenschaft bei
mir als erstes der Ausruf kommt: ,Das können wir gleich makeln!‘ Ich bin eindeutig vom
Makler-Virus infiziert.“ Ganz abstreifen wird
sie ihre Vergangenheit als Leitung der Hausverwaltung freilich nicht können, ihr Mann
fasst zusammen: „Natürlich übernimmt
Alexandra eine Konsulententätigkeit für die
Ewigkeit – zum Nulltarif!“
Manfred Filzmoser lenkt nun die Geschicke
der Hausverwaltung und streckt die Fühler
definitiv in Richtung Bundeshauptstadt aus.
„Das durchschnittliche Grazer Zinshaus ist
800 m² groß, in Wien 1600 m² . Bei einer
österreichweit einheitlichen Verwaltungskostenpauschale von 3,25 Euro pro m² rentiert sich die Verwaltung eines 1600-m²Zinshauses ungleich mehr, denn der Aufwand
ist bei beiden Häusern nahezu gleich groß .
Das macht den Wiener Immobilienmarkt für
uns sehr interessant . Natürlich bleiben wir den
,kleinen‘ Grazer Zinshäuern trotzdem treu .“
Auch Stefan Schönhofer ist in Aufbruchstimmung: „Wir sind sicher, dass wir mit unserer Qualität auch auf dem größeren
Wiener Immobilienmarkt durchstarten können . Natürlich gibt es in Wien
mehr Konkurrenz, aber auch der Kuchen ist zehnmal so groß .“

Die Hauptstadt ruft
Die Basisarbeit für weitere Schritte in Richtung Wien ist im Hause
Hammerl ohnehin schon längst erfolgreich erledigt . Die SFOR betreut
seit Anfang 2013 einige Immobilien in
Wien . SFOR steht zwar für SchönhoferFilzmoser-Objektreinigung, hat aber weit

mehr zu bieten als nur einen zuverlässigen Reinigungsdienst – Grünpflege, Winterdienst aber auch die
technische Objektbetreuung, das
Facility Management, gehören zum Angebot der SFOR .
„Seit Juli 2010 steht die
SFOR auf eigenen Beinen, was sich im Nachhinein als goldrichtig erwiesen hat“, sagt Stefan
Schönhofer . Alexandra
Schönhofer-Hammerl
ergänzt „Das liegt mit
Sicherheit auch an unserer hervorragenden
Prokuristin Angelika Trabi, die den Laden selbstständig schupft .“ Der
Sprung nach Wien war für
die SFOR rundum erfolgreich,
sie kooperiert in der Bundeshauptstadt mit einem der drei
großen börsennotierten Immobilienunternehmen Österreichs
und hat vor, weiter zu
wachsen .

freundschaftliches Verhältnis herrscht .
Das macht sicher den Erfolg aus – wenn
sich die Mitarbeiter wohlfühlen, läuft
es auch gut .“

Auf dem markt
angekommen

Von Freundschaft sind auch
viele Geschäftsbeziehungen
geprägt . „Ohne unsere Partner der ersten Stunde kann
ich mir unser Geschäftsleben gar nicht vorstellen“,
sagt Alexandra SchönhoferHammerl . „Einerseits, weil wir
nur mit ihnen das erreichen
konnten, was wir heute haben,
andererseits aber auch wegen
all der großartigen, langjährigen
Freundschaften die so ganz nebenbei entstanden sind .“ Langjährige hervorragende Geschäftsbeziehungen bleiben auch nicht
unbemerkt, weiß Stefan Schönhofer: „Ich habe das Gefühl das
wir heute, nach fünf Jahren,
Es hat sich herumauf
dem Markt angekommen
gesprochen, dass wir
Im Wachstum liegt
sind .
Schön langsam schaut
kompetent sind.“
auch die Herausforalles, was Rang und Namen
Stefan Schönhofer
derung für die Zukunft
hat, bei uns vorbei . Wenn der
von Länderrealitäten
Landesinnungsmeister der
Hammerl weiß Stefan Schönhofer: „Wir werBauwirtschaft Alexander Pongratz bei uns
den noch mehr hervorragende Mitarbeiter
anruft, oder sich die Bundesimmobiliengebrauchen, die sind nicht leicht zu finden.
sellschaft aus Wien plötzlich bei uns meldet,
Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächsweil wir ihnen empfohlen wurden macht uns
tes Glied .“ Auch auf die richtige Schulung
das stolz und zeigt: Es hat sich herumgelegt das Führungsteam großen Wert, wie
sprochen, dass wir kompetent sind . Ich denManfred Filzmoser betont: „Inhouse-Schuke, wir wurden etwa zwei Jahre lang genau
lungen gibt es bei uns regelmäunter die Lupe genommen und dann für gut
ßig, besonders zu rechtlibefunden . Da kommt dann ein Schneeballefchen Neuerungen, die
fekt zustande und plötzlich ist man gefragter
in der Immobiliendenn je .“ Diese positive Lawine bringt auch
branche mindestens
einen gewissen Erfolgsdruck mit sich: „Je
im Jahresrhtyhmus
höher die Erwartungen sind, desto schwiedaherkommen .“ Für
riger wird es für uns, schließlich gilt für
Alexandra Schönhoferden Zustand der Zufriedenheit die Formel
Hammerl ist ein gutes
,Erreichtes durch Erwartetes‘ .“
Team der wichtigste
Erfolgsfaktor: „Erst
Daran, dass diese Formel aufgeht, arbeiten
vor Kurzem hat
nicht nur die drei Führungspersönlichkeiten,
eine Mitarbeiterin
sondern das gesamte Hammerl-Team mit
zu mir gesagt, wie
Hochdruck . Wie Länderrealitäten Hammerl
sehr es sie freut,
in fünf Jahren aussehen wird, lässt sich heute
dass bei uns so
noch schlecht sagen . Nur so viel: Die Grenzen
ein familiäres,
des Wachstums sind noch nicht erreicht .

Unser Angebot fängt bei der
grünen Wiese an und hört bei
der Gebäudereinigung auf.“
Manfred Filzmoser
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An der Spitze ist
noch Platz

Prestige und Wirklichkeit

Der Elefant befindet sich am oberen
ende der Nahrungskette. Das gilt
jedenfalls für „The elephant“, das
Luxus-Wohnprojekt hinter dem
Grazer Kunsthaus. Wer hier wohnt,
hat es geschafft, auch wenn sich
die Penthouse-Wohnungen auf den
Landkarten der ewiggestrigen am
„falschen“ Murufer befinden.

A

ls ich zum ersten Mal ein Penthouse in
„The Elephant“ betrete, tue ich etwas,
was meinem eher rationellen Wesen
widerspricht: Ich fantasiere . Von hier brauche
ich nur gute fünf Minuten mit dem Fahrrad
zur Arbeit, somit habe ich noch wunderbar
Zeit um in meiner italienischen Designer-Badewanne zu entspannen und meinen Blick
durch die Glasfront über die Dächer von Graz
schweifen zu lassen . Dabei bleibe ich an den
tiefgelben Krokussen hängen, die in meinem
Topfpflanzen-Garten auf Terrasse Nummer
eins gerade ihre Blüten geöffnet haben . Ich
hülle mich in ein flauschiges Handtuch und
schwebe barfuß über meinen naturgeölten Eichenboden einmal quer durchs Wohnzimmer
an meinen sonnenbeschienenen Frühstückstisch auf Terrasse Nummer zwei . Terrasse
Nummer drei, auch als Dachterrasse bekannt,
ist meine private Cocktail-Lounge, auf der ich
an lauen Sommerabenden die besten Hugos
der Stadt mixe und währenddessen der altehrwürdigen Schloßbergbahn dabei zusehe,
wie sie gemächlich nach oben zuckelt .

6

„Ist das nicht ein magisches Platzerl?“ reißt
mich Maklerin Stefanie Winter zurück in die
Realität . Oh ja, wenn das keine Magie ist:
Kaum habe ich einen Fuß hier herein gesetzt,
verwandle ich mich schon von der freien Redakteurin in eine Prinzessin . Beim Träumen
ertappt, übe ich mich sogleich wieder im
„Klare-Gedanken-fassen“ . Das erste, was mir
dabei in den Sinn kommt: Warum haben die
Oberen Zehntausend diesen Ort noch nicht für
sich entdeckt? Warum blicke ich hier auf leere
Wände anstatt auf erboste Bewohner, die sich
fragen, was ich hier mache? Der Entwickler
des Projektes, Walther Staininger, weiß darauf eine Antwort, die ihn als Wiener sichtlich
wenig zufriedenstellt: „Man hat mir einmal erklärt: Jene Leute, die sich solch ein Penthouse
leisten können, wollen nicht ,Lend‘ auf der
Visitenkarte stehen haben .“ Ich muss gestehen,
nicht einmal ich als gebürtige Grazer-Vorstädterin wäre auf diesen Gedanken gekommen .
Ich bin zwar mit dem Wissen aufgewachsen,
dass das linke Murufer die Prestige-Seite der
Stadt ist, doch wenn ich auf einer Dachterrasse des „Elephant“ stehe, sehe ich zu meiner
Rechten die blaue Blase des Kunsthauses zum
Greifen nahe, zu meiner Linken erhebt sich
die schwingende Turmfassade der Barmherzigenkirche, in meinem Rücken drängen sich
liebevoll restaurierte Gründerzeithäuser und
vor mir liegt der Schloßberg, das grüne Symbol
der steirischen Landeshauptstadt . Ich habe
keinen Abschluss als Immobilienexperte, aber
ich erkenne eine A-Lage, wenn ich von ihr sozusagen umzingelt bin .

Der Weg des elefanten
„The Elephant“ trifft jedoch nicht nur meinen unqualifizierten Geschmack, auch in
der Architekturwelt wird das Bauwerk hoch
geschätzt . Das beweist die Auszeichnung
„best architects 14“, die jährlich an die besten Bauprojekte in Deutschland, Österreich
und der Schweiz vergeben wird . Dass die Architektur des „Elephant“ höchstes Niveau
aufweist, war Walther Staininger schon zuvor bewusst . Für ihn war von Anfang an klar,
dass das Duo Domenig & Wallner brillante
Arbeit geleistet hat: „Mit ,The Elephant‘ haben Domenig & Wallner ein hervorragendes
Gegenüber zum Kunsthaus geschaffen, ein
architektonisches Meisterstück und zugleich
eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt . Für
internationale Architekturstudenten ist ,The
Elephant‘ mittlerweile einer der Fixpunkte bei
Graz-Besuchen . Wir sind stolz darauf, dass

Dr. Walther Staininger, Staininger Group

The Elephant

w w w. t h e e l e p h a n t . a t

es trotz aller Schwierigkeiten zu solch einem
herausragenden Gebäude wurde .“ Die Steine
auf dem Weg des Elefanten waren veritable
Felsbrocken: Von geplanten 9900 m² Nutzfläche konnten schließlich doch nur 6500 m²
des ehemaligen Gewerkschaftshauses genutzt werden . Staininger hatte jedoch der
Ehrgeiz gepackt: „Statt auf schiere Größe
setzten wir nun erst recht auf Qualität und architektonische Einmaligkeit .“ Zwei Attribute,
die „The Elephant“ heute mit Sicherheit aufweist, und die auch das Team von Länderrealitäten Hammerl begeistert . Walther Staininger
betont, dass auch bei einem Maklerbüro alles
von den Mitarbeitern abhängen kann: „Die
handelnden Personen sind das Wichtigste . Da
sind wir mit Länderrealitäten Hammerl und
den mit unserem Projekt befassten Maklern
sehr zufrieden . Diese können sich mit dem
Projekt identifizieren und trotz der Herausforderung, dass es sich im obersten Segment
befindet, gut damit arbeiten.“

FAKTeN uND ZAHLeN
Schon 1878 befand sich in der Grazer
Defreggergasse das ehrwürdige Grandhotel Elefant, sein Name erinnert an
den Besuch eines türkischen Pascha
mit trötendem Gefolge im Jahr 1629 .
2008 war das Gebäude schon lange
in Besitz der Gewerkschaft und wurde
von der Staininger Group gekauft .
Das Projekt umfasst insgesamt
sechs Bauteile . Zum Teil wurde
saniert, zum Teil völlig neu gebaut
und zum Teil aufgestockt .
Die Penthouse-Wohnungen sind
sehr hochwertig ausgestattet,
jede verfügt über mehrere große
Freiflächen und hat einen 360-GradRundumblick über Graz .

Es scheint, als hätte der Elefant die richtige
Abzweigung zur Zielgeraden gefunden . Das
bedeutet, auch ich sollte die Beine in die
Hand nehmen, den Weg in Richtung Trafik
einschlagen und mich mit Lottoscheinen
eindecken .
Magdalena Wesener

„The Elephant“, Südtirolerplatz 13: Luxus auf höchstem Niveau
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Pluto Vermögensverwaltung

W

Urbaner
Chic im
Dreierpack

er der Pluto Vermögensverwaltung in der Volksgartenstraße 1 zum ersten Mal einen Besuch abstatten
möchte, übersieht die unscheinbare Eingangstür womöglich . Umso
imposanter ist dann der Gegensatz
beim Betreten der Büroräumlichkeiten im dritten Stock . Großzügige Räume, topmodern aber mit
wunderbar altmodischen Details .
Sofort würde man hier einziehen
wollen . Das war nicht immer so, beFrauen sind von der Venus und
stätigt Wolfgang Nusshold: „Als wir
Immobilienprofis vom Pluto.
das Gebäude übernommen haben,
Zumindest jene drei, die mit
war das hier eine absolute Substander Pluto Vermögensverwaltung
dardwohnung, nicht einmal eine
in urbanen Grazer Lagen auf
Heizung gab es . Dafür aber einen
Liegenschafts-schatzsuche sind.
wunderbaren Schiffsboden, der ist
rund 100 Jahre alt und sieht doch
aus wie gemalt!“ Man merkt, das
Sich auf einem Erfolg auszuruhen
Pluto-Dreigespann hat ein Auge und eine
liegt dem Trio fern und so ist beLeidenschaft für das Besondere . Das haben
reits wieder einiges in Bewegung .
Wolfgang Nusshold, Manfred Mosbacher
Zum Beispiel der „Wilde Mann“ in
und Oswald Held schon mehrfach bewiesen .
der Jakoministraße . Hier strebt
„Wir kaufen keine ,fertigen‘ Immobilien“ als
die Pluto wiederum danach, dem
Investition, erklärt Manfred Mosbacher . „Wir
Alten neues Leben einzuhauchen .
wollen Projekte verwirklichen, bei denen wir
Zu den auffälligsten Merkmalen
auch unsere Fantasie einsetzen können .“
des Gebäudes gehören die großen Glasfassaden in Richtung
W-LAN im Palais
Jakoministraße und der sieben
Die Pluto Vermögensverwaltung setzt vorranMeter hohe Ballsaal . Wer könnte
gig auf das steuerlich günstige Bauherrenfür solch einen hohen Raum wohl
modell und verwandelt Immobilien mit PoVerwendung haben? „Man muss
tenzial in wahre Schmuckstücke . Eine Form
einfach den passenden Mieter
des Investments, die nicht nur funktioniert,
finden“, sagt Manfred Mosbacher.
sondern auch beeindruckt . Im Grazer Palais
„Mit einer Galerie lässt sich der
Kottulinsky etwa hat Pluto eine wunderbaRaum ideal für alle nutzen, die
re Symbiose aus Alt und Neu geschaffen .
viel Licht aber keine direkte SonneneinstrahOswald Held sagt: „Das 160 Jahre alte Palais
lung wollen: etwa Architekten, Computerfirist eines der prachtvollsten in Graz . Wir hamen oder Ärzte .“
ben es sehr aufwändig saniert und modernst
ausgestattet . Nun sind unter anderem HörKurze Wege,
säle der Universität Graz hier untergebracht,
langfristige Kontakte
mit 30 bis 40 Studienplätzen, die über PC
Dass Länderrealitäten Hammerl für den
und W-LAN verfügen . Dennoch sieht man
„Wilden Mann“ passende Mieter finden wird,
den Räumen nicht an, wie viel Technik in
daran besteht kaum ein Zweifel . Besonders
ihnen steckt, denn wir haben in Einklang
die Dachaufstockung mit großzügigen Pentmit dem Denkmalamt originalgetreu revihäusern wird mit Sicherheit heiß begehrt sein
talisiert .“ Nach der Sanierung haben nun
bei den Grazern . Wolfgang Nusshold schätzt
Besonderheiten wie der wertvolle Speckdie Vielseitigkeit der Hammerl-Gruppe: „Im
steinofen und die Türen mit kunstvoll aufgeUnternehmen wird der ganze Zyklus der Immalten Holzmaserungen wieder einen würmobilienbranche widergespiegelt . LR Hamdigen Rahmen gefunden . Im Dachgeschoß
merl übernimmt nicht nur die Hausverwalgenießen Mieter in geförderten Wohnungen
tung für uns, sondern wird auch mit der
die ideale Lage des Palais . Auch im Keller
Makelei betraut . Und wir haben den Vorteil,
des Palais hat das moderne Leben Einzug genicht erst aus der Zeitung oder von Onlinehalten, mit der Bar Kottulinsky, die von den
Plattformen zu erfahren, wenn ein spannenPluto-Eigentümern Oswald Held und Wolfdes Objekt auf den Markt kommt . Besonders
gang Nusshold sehr erfolgreich geführt wird .

wichtig finde ich auch, dass ich als Kunde
ständig die Möglichkeit habe, jemanden von
Hammerl auf kurzen Wegen zu erreichen . Es
interessiert uns nicht, ewig in einer Warteschleife zu hängen . Optimal ist ein persönlicher Zugang zu Geschäftspartnern . Wir legen großen Wert auf langfristige Kontakte,
wenn ein Anbieter um drei Cent billiger ist
als der andere, ist das kein Kriterium für uns .“
Auch die Arbeitsweise des Länderrealitäten
Hammerl-Teams wissen die Pluto-Herren zu
schätzen: „Wir müssen als Drei-Mann-Team
möglichst viel outsourcen, darum sind wir
über so eigenständig arbeitende Unternehmen wie LR Hammer sehr froh .“

Vielversprechendes
Annenviertel
Auch für ein weiteres Projekt der Pluto werden sich wohl leicht Bewohner finden: das
Styria Center, in welchem auch das oben
Real Times II
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Pluto Vermögensverwaltung

garage sein und selbstverständlich die Lage“, sagt Mosbacher .
Wolfgang Nusshold sieht das
Potenzial des Viertels: „In zehn,
zwanzig Jahren wird das Annenviertel ein cooles Viertel sein . Man
sieht jetzt schon, dass die Billigläden langsam die Annenstraße
verlassen . Hier wird kein Hugo
Boss und kein Versace einziehen,
aber ich denke schon, dass junge, außergewöhnliche Geschäfte
hier Fuß fassen werden . Gerade in
Kombination mit dem angrenzenWir werden neuen
In zehn, zwanzig
Wir wollen Projekte
den Lendviertel, in dem die GraWohnraum schaffen,
Jahren wird das
verwirklichen, bei denen
zer Kreativszene daheim ist . Und
das ist auch für die Stadt
Annenviertel ein
wir auch unsere Fantasie
das ,Styria Center‘ ist der Hotspot
im Annenviertel, hier kreuzen sich
Graz wünschenswert.“
cooles Viertel sein.“
einsetzen können.“
alle Wege .“ Solche Hotspots mit
Mag . Oswald Held
Wolfgang Nusshold
Manfred Mosbacher
hervorragender Infrastruktur haben es dem Pluto-Team angetan:
erwähnte Pluto-Büro untergebracht ist .
zu erhalten . Wir wollen diese mit neuen Ele- „Unserer Meinung nach ist in Graz die InnenDas Eckhaus zwischen Volksgartenstraße
menten kombinieren, darum haben wir uns
stadt die beste Lage“, sagt Manfred Mosbaund Annenstraße soll nicht nur durch eine
entschlossen für das ,Styria Center‘ einen
cher . „Es ist utopisch darauf zu hoffen, dass
moderne Optik glänzen, sondern auch mit
Architektenwettbewerb auszuschreiben .“
zum Beispiel eine Straßenbahn in irgendinneren Werten . „Wir haben hier einen
welche Randgebiete gebaut wird . Man kann
Dachboden, mit 1500 ungenützten QuadWas schon vor den ersten Einreichungen
ja nicht einmal annehmen, dass in nächster
ratmetern“, erklärt Oswald Held . „Kombider Architekturbüros fest steht: „Das GeZeit eine Straßenbahn über den Griesplatz
niert mit einem Lückenschluss können wir
bäude ist nach Osten, Süden und Westen
führen wird, einfach weil die Mittel dafür
rund 5000 Quadratmeter neue Wohnfläche
hin unverbaubar, das heißt, die Bewohner
nicht da sind . Dort, wo bereits eine gute
schaffen, das ist in der Innenstadt absolut
werden Ganztagessonne genießen . Wir wolInfrastruktur vorhanden ist, und Immobiliwünschenswert, auch für die Stadt Graz .“
len nicht einfach irgendwas Billiges hinstelen mit Entwicklungsmöglichkeiten stehen,
Manfred Mosbacher ergänzt: „Wir wissen,
len, sondern legen großen Wert auf gute
sind wir zur Stelle .“ Wolfgang Nusshold bedass das Gebäude für die Stadt Graz sehr,
Bauqualität . Wir wollen Wohnungen schafstätigt: „Es geht wieder zurück in die City
sehr wichtig ist . Verständlicherweise gibt es
fen, die langfristig gut vermietbar sind . Ein
und mit City meinen wir nicht St . Peter oder
ein starkes Interesse, vorhandene Substanz
weiterer Pluspunkt wird die geplante TiefAndritz . Das Urbane ist wieder gefragt .“

Wilder Mann
Jakoministraße

Geförderte Anleger- und Selbstnutzerwohnungen
im Herzen von Graz

•
•
•

Jakoministraße 3-5,
8010 Graz
Einzigartige Architektur
über den Dächern von Graz
den Schloßberg auf
Augenhöhe

•
•
•
•
•

Provisionsfrei für Käufer
ab 2300,- pro m2
Luxuriöse Penthouses
Geförderte Wohnungen
Moderne Büroﬂächen

Nähere Infos bei:
Mag. Martin Unterrichter
0699.1444.2550
m.unterrichter@lrhammerl.at
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3 Jahre
die 2. Generation
Vernissage mit Hans Beletz, Oktober 2011

Die Gastgeber: Manfred Filzmoser, Alexandra Schönhofer-Hammerl
und Stefan Schönhofer

Stefan Schönhofer und
Stephan Lanzer (Knilli)

Der Künsterl Hans Beletz mit Alexandra SchönhoferHammerl und Stefan Schönhofer

Siegmund und Elvira Birnstingl (Fittone AG)
mit Architekt Georg Zaunschirm,

Manfred Filzmoser, Heimo Schönhofer, Theresia
Schönhofer, Stefan Schönhofer, Ernestine Hammerl,
Alexandra Schönhofer-Hammerl, Josef Hammerl

Manfred Rath (Rath Consulting), Martin Pichler
(Alt & Neu), Georg Zaunschirm, Wolfgang Uranitsch

Gerd Langmann (Langmann Bau), Manfred Mosbacher
und Wolfgang Nusshold (Pluto Vermögensverwaltung)

Manfred und Elke Rath, Alexandra SchönhoferHammerl, Walter Pisk (Notariat Pisk-Wenger)

Fotos: Länderrealitäten Hammerl

Betriebsausflug
2012
Betriebsausflug in das Burgenland am 22. Juni 2012
Neusiedlersee, Gut Oggau, Haus im see, radfahren & Chillen!

Fotos: Länderrealitäten Hammerl
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Internationales
WBA-Senatsbankett
10. November 2012 in Graz
ernennung von stefan schönhofer zum senator honoris causa

Aula
der alten Universität

Alexandra Schönhofer-Hammerl, Prim . Dr . Günter Nebel
und Stefan Schönhofer

Präsident Prim . Dr . Günter Nebel, Generalsekretär
Daniel Quack, Präsident Dr . Jürgen Em (Bundessenat
Wirtschaft und Technologie) und Stefan Schönhofer

Stefan Schönhofer und Mag . Erich Wegscheider
(Privatklinik Leech)
Fotos: Peter Riedler

WEIhNAChTSFEIEr 2012

Wir kochen selber!
Weihnachtsmenü im im Cookina Kochstudio:
getrüffelte Kartoffelschaumsuppe mit französischem Käse, steinpilzrisotto
mit rucola und mangalizaspeck, schilchersorbet, entenbrust in PortweinBalsamicojus mit glasierten maroni und safransüßkartoffel-Birnengratin,
24 Karat vergoldeter marzipanbratapfel mit echter Bourbon Vanillesauce
und zu späterer stunde eierspeise mit Gebäck

Real Times II
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„statt
Leerstand
Stadt“
Podiumsdiskussion
am 17. April 2013
im Haus der Architektur Graz
mit stadtplanungsvorstand
DI Bernhard Inninger,
stadträtin Lisa rücker,
stefan schönhofer, Bsc.mBA
und weiteren Teilnehmern

Mag . Anne Bauer (Immovate)
und Stefan Schönhofer

Thema der Diskussion: Vom Leerstand zur Ressource

Fotos: Thomas Raggam

Betriebsausflug
2013
ritterspiele auf Burg Lockenhaus,
Fahrt mit Draisinen von Oberpullendorf nach Horitschon

Uwe Niernberger, Josef Hoffmann, Anton Hieden und
Stefan Schönhofer
Fotos: Golfen mit Herz

12

Stephan Moser, Siegmund Birnstingl, Fredy Wolfinger
und Peter Zurlinden

l fe

He

Charity Turnier zugunsten krebskranker Kinder
Golfclub murhof, Juni 2013

Go

10 Jahre Golfen mit herz

r z®

Fotos: Länderrealitäten Hammerl

n mi

t

80 .000 EUR für die Hilfe an Familien
mit krebskranken Kindern
Real Times II
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Champagner für
den Elefanten
Martin Tonweber, Alexandra Schönhofer-Hammerl
und Stefanie Winter

Am 3. Oktober 2013 lud Länderrealitäten Hammerl
zu einem exklusiven Champagnerempfang mit
rund 50 Gästen zum „The elephant“
am südtirolerplatz

Manfred Filzmoser, Alexandra Schönhofer-Hammerl und Stefan Schönhofer

DJ Severin SU

Stefan Schönhofer, Birgit Schickhofer, Hannes Artner
(Grazetta) und David Fallmann (Sanlas Holding)

Maria Hackl (Kleine Zeitung)
und Doris Jandl

Die Künstler Asma Kocjan und Wolfgang Uranitsch
Fotos: Manfred Lach

Symbolbild

Pfauengarten
Toplage und Traumausblick

•
•
•

Karmeliterplatz
Wohnflächen zwischen
50 m² und 200 m²
Kaufpreise ab € 4 .400,00 / m²

Objektbeschreibung: Die Wohnanlage,
bestehend aus drei Häusern, fügt sich
optimal in das Stadtbild ein und bildet die Verbindung zwischen Stadt und
Natur . Der Pfauengarten besticht durch
die außergewöhnlich zentrale Lage . Nur
wenige Schritte entfernt finden sich die
Grazer Oper, die Herrengasse sowie die
Kasemattenbühne am Schloßberg .
Baubeginn: Sommer 2013

Symbolbild

Symbolbild

„Grüne raabe“

Die rosenhöfe

Neubauwohnungen
in Graz Geidorf

•
•

•
•
•

Wilhelm-Raabe-Gasse
Wohnflächen zwischen
61 m² und 180 m²
Kaufpreise ab € 2 .700,00 / m²

Objektbeschreibung: Im beliebten Grazer
Wohnbezirk Geidorf entsteht eine freifinanzierte Wohnanlage mit 25 Wohneinheiten . Das Hauptaugenmerk wurde auf
Effizienz und Komfort gelegt, Modernität und Gemütlichkeit stehen ebenso an
vorderer Stelle . Ideale Grundrisse und
Wohnlayouts stehen Familien, Pärchen
und Singles zur Verfügung .
Voraussichtliche Fertigstellung:
Frühling 2015

Wohnflächen zwischen
41 m² und 180 m²
Kaufpreise ab € 3 .600,- / m²

Objektbeschreibung: Am Fuße des Rosenbergs werden zwei Wohnhäuser mit
insgesamt 54 Wohneinheiten errichtet .
Die städtische Lage zeichnet sich durch
eine hervorragende Infrastruktur aus .
Das Projekt gliedert sich in zwei Module, die sich als Vervollständigung der
teilweise gründerzeitlichen Bebauung
verstehen – der Rosenberggürtel stellt
in diesem Bereich eine Sackstraße dar
und bietet daher ein ausgesprochen ruhiges Wohnumfeld . Die Wohnungen sind
nach Südwesten in einen weitläufigen
Innenhofbereich orientiert .

Nähere Infos: Ricarda Frühwirth 0699 .1444 . 2888, vermittlung@immobilien-hammerl .at
AusgAbe 2014 / 2015
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SFOr
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Angelika Trabi hat als Prokuristin der sFOr schon
viel erreicht: umsatz wie auch mitarbeiterzahl haben
sich verdoppelt, die ersten Gebäude in Wien werden
betreut und neben den Facility-services bietet die
sFOr nun auch Facility-management an.

Sie bringt die
SFOr auf Trabi

F

acility-Management – ein Begriff, den
jeder schon einmal gehört hat, aber
so richtig erklären können ihn nur die
Wenigsten . Angelika Trabi ist eine dieser
Wenigen: „Das Facility-Management ist die
umfassende technische Objektbetreuung .
Diese beginnt mit dem Tausch einer Glühbirne und endet mit dem Erstellen eines detaillierten Stromeinsparungskonzeptes .“ Angelika Trabi ist Prokuristin bei SFOR Facility
Management . Im Jahr 2012 stieß sie bewaffnet mit Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen und viel Elan zum Team und hat
seither viel verändert . „Wir haben mittlerweile
20 Mitarbeiter, rund doppelt so viel wie bei
meinem Start im Unternehmen und auch unser Umsatz wird sich heuer verdoppeln .“
Mit ein Grund für dieses sprunghafte Wachstum ist, dass die SFOR nun auch das oben
beschriebene Facility-Management anbietet . Angelika Trabi ist diplomierte FacilityManagerin und brachte ihr Wissen mit ins
Unternehmen . „Ich habe ein HTL-Kolleg für
Facility Management gemacht, das war nicht
immer ganz einfach, da es sich nicht gerade

um einen typischen Frauenberuf handelt und ich die einzige
weibliche Schülerin war .“ Warum sie sich gerade für diesen
Karriereweg entschieden hat?
„Einerseits denke ich, dass
das Facility-Management eine
Wachstumsbranche ist und
andererseits fand ich es besonders spannend, zwei Aspekte unter einen Hut zu bringen: den kaufmännischen und
den technischen Bereich . Es
wird sehr viel abgedeckt in der
Ausbildung – von Heizung und
Sanitär über Baustoffe und
Elektrotechnik bis hin zur Unternehmensführung . Viel von
dem Hintergrundwissen kann
ich jetzt einsetzen – zum Beispiel schon allein, wenn ich
einen Kostenvoranschlag für eine Heizungsreparatur einhole . Ich kann dann in etwa abschätzen, wie viel Aufwand bei der Reparatur
dahintersteckt .“

runter mit den Kosten!
Dass das Facility-Management eine aufstrebende Management-Disziplin ist, ist
unbestritten . „Viele Hausverwaltungsunternehmen setzen heute auf eigene FacilityManagement-Abteilungen“, weiß Trabi und
„das hat damit zu tun, dass die Gebäude immer größer werden und auch immer mehr
Technik dahintersteckt . Außerdem geraten
die Unternehmen unter immer stärkeren
Kostendruck und das Facility-Management
zielt darauf ab, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken .“ Die Kosten
für die Liegenschaften sind für die meisten
Firmen schließlich der zweitgrößte Brocken
nach den Personalkosten . Allerdings kann es
auch herausfordernd sein, ein Sparprogramm
durchzusetzen: „Wenn zuerst eine Investition
notwendig ist, sind die Hauseigentümer oft
zurückhaltend . LED-Lampen zum Beispiel

sind in der Anschaffung teurer als herkömmliche Glühbirnen, halten aber deutlich länger
und verbrauchen weniger Strom . Wir erstellen
ein Stromeinsparungskonzept für das gesamte Gebäude, aus dem hervorgeht, wo Einsparungspotenzial besteht und wann sich die Investitionen amortisieren würden .“

Alles läuft nach Plan
Dieser Service kommt auch in der österreichischen Bundeshauptstadt gut an, die SFOR betreut mittlerweile bereits fünf Gebäude in Wien
– ein großer Sprung, auch in Sachen Quadratmeter: „Eine der Liegenschaften, die wir betreuen, hat 22 .000 m², zehn Stiegenhäuser,
zwei Garagen und auch noch Gewerbeflächen.“
Eine Herausforderung, die gerne angenommen
wird: „In Wien läuft es sehr gut, da bleiben wir
am Ball und wollen gerne noch weiter wachsen .“
Auf das Wachstum ist die SFOR mittlerweile
bestens eingestellt, erklärt Angelika Trabi: „Ich
setze auf eine ganz klare Struktur . Bei unserer
jetzigen Firmengröße ist ein fixer, gut durchdachter Zeitplan das Um und Auf . Der kommt
eigentlich nur in Ausnahmefällen ins Schleudern, zum Beispiel bei dem vergangenen, sehr
schneereichen Winter . Aber auch hier arbeite
ich an einer Strategie, wie wir solche Extremfälle noch besser meistern können .“ Neben der
Organisation muss auch die Qualität stimmen:
„Das Qualitätsmanagement ist für uns nun noch
wichtiger geworden, eine eigene Mitarbeiterin
kümmert sich darum, dass besonders bei der
Reinigung immer alles stimmt .“
In Graz ist die SFOR schon bestens etabliert,
mit rund 60 betreuten Objekten . In der steirischen Landeshauptstadt können Angelika
Trabi und ihr Team vor allem mit Vielfalt punkten: „In Graz ist es eine Seltenheit, dass ein
Unternehmen sämtliche Facility-Services
und auch Facility-Management anbietet .
Wir bieten sozusagen das Rundum-SorglosPaket für Liegenschaften an: Reinigung,
Winterdienst, Grünpflege und technische
Objektbetreuung .“
Real Times II
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OrE

Ore steht für
„Optimizing real estate“,
was auf gut Deutsch
„Immobilien-Optimierung“ heißt,
und sigrid scheuchers Nische
auf dem hart umkämpften
Immobilienmarkt ist.

D

ie quirlige junge Frau mit dem ansteckenden Lachen ist mit der Branche
seit langem vertraut: „1999 habe
ich bei einem Immobilientreuhänder in Graz
zu arbeiten begonnen, habe jedoch bald gemerkt, dass ich eine fundierte Ausbildung
benötige, wenn ich weiterkommen möchte .“
Also hieß es nach zwei Jahren im Job: Weg
von der Baustelle und ran an die Fachhochschule für Wirtschaftsberatende Berufe mit
Spezialisierung auf Immobilienmanagement .
Danach ging es nach Wien, Budapest und
Prag, wo sie bei international tätigen Immobilienfonds für die Akquisition und Projektentwicklung von Gewerbeimmobilien verantwortlich war; die letzten vier Jahre davon als
Country Manager der Europolis in der Tschechischen Republik . Eine beachtliche Karriere, trotzdem zog es die Steirerin zurück in die
Heimat . Die Selbstständigkeit hat gerufen:
„Ich habe sehr genaue Vorstellungen davon,
wie ich arbeiten möchte, da ist es am einfachsten, wenn ich mein eigener Chef bin .“
Die Idee, Immobilien zu optimieren, ergab
sich aus den Wurzeln der Südsteirerin: Sie
beschäftigte sich mit dem Zinshaus ihrer
Eltern und konnte mit ein paar geschickten Maßnahmen Betriebskosten minimieren
und Erträge steigern . Mit ORE bietet Sigrid
Scheucher nun Bestandschecks in diese
Richtung an .

Jedem Kreisverkehr sein
Fachmarktzentrum
Doch die Wohnimmobilien sind bei ORE
mittlerweile eher in den Hintergrund gerückt, denn Sigrid Scheucher hat sich auf
die Revitalisierung und Neupositionierung
von Einzelhandelsimmobilien spezialisiert .
„Ich habe mich damit in einer Nische positioniert, die vor allem in Graz noch unbesetzt
ist .“ Die Gewerbeimmobilie als Spezialität
haben nur wenige Immobilienexperten für
sich entdeckt, doch ein Bedarf ist gegeben: „Bei jedem Kreisverkehr schießen die
Fachmarktzentrum wie Schwammerl aus
dem Boden . Da wird nicht überlegt, sind
Bedarf und Nachfrage da, wie sehen Einzugsgebiet und Mitbewerb aus, wie meine

Identitätsfindung
für Immobilien
Zielgruppe? So funktionieren diese Zentren
vielleicht am Anfang, wenn Kunden neugierig sind und sich das neue Fachmarktzentrum anschauen . Doch gibt es woanders ein
besseres Angebot, ist die Kundschaft schnell
weg . Dann bleiben die Umsätze aus, Mieter
gehen, die Leerstände im Center vermehren
sich und noch weniger Kunden kommen .“
Ein Teufelskreis, der vermieden werden kann,
wenn man Sigrid Scheucher kontaktiert, am
besten schon beim Grundstückskauf: „Ich
nehme eine Marktanalyse vor, hinterfrage
,Welche Nutzung kann hier funktionieren?‘,
und erstelle ein maßgeschneidertes Konzept .
Ich kommuniziere mit dem Einzelhandel und
den potenziellen Mietern, von Billa über Spar
und DM bis hin zu H&M und New Yorker bin
ich laufend in Kontakt mit den jeweiligen
Expansionsleitern .“
Meist kommen aber die Betreiber oder Eigentümer der Einkaufs- und Fachmarktzentren
erst dann zu ORE, wenn das Kind schon in
den Brunnen gefallen ist . Auch dann weiß
Sigrid Scheucher Rat: „Problematische Objekte benötigen eine strategische Neuausrichtung . Ich schaue mir an, woran es hapert .
Oft sind es einfache Dinge: Wenn ich vom
Geschäft zum Parkplatz mit vollgepackten
Sackerln 300 Meter gehen muss, dann fahre
ich als Kunde genau ein Mal in dieses Einkaufszentrum und beim nächsten Mal bin ich
schon woanders . Das Angebot im Einzelhandel ist groß und die Märkte entwickeln sich
schnell . Darum muss man ein funktionierendes Konzept erstellen und eine Identität

schaffen . Die Zeit der gesichts- und namenlosen Fachmarktzentren ist eindeutig vorbei .“

Aus Liebe zur Immobilie
Eindeutig nicht vorbei ist die Zusammenarbeit von Sigrid Scheucher mit Länderrealitäten Hammerl . Der erste Kontakt hat sich
über eine Empfehlung eines ehemaligen
Arbeitskollegen von der CA IMMO AG ergeben: „Ich suchte einen Makler und der
Kollege hat mir Manfred Filzmoser in Graz
empfohlen, er meinte, wir müssten uns ja
ohnehin kennen . Doch als Manfred bei der
CA IMMO AG anfing, hatte ich das Unternehmen genau vier Wochen zuvor Richtung
Europolis verlassen .“ So sind die beiden zunächst aneinander vorbei geschlittert, bis
sich ihre Wege dann in Graz kreuzten . Auch
wenn die beruflichen Aspekte in dieser Partnerschaft mittlerweile in den Hintergrund getreten sind, kann Sigrid Scheucher der Professionalität ihres Lebenspartners Manfred
Filzmoser einiges abgewinnen: „Viele meiner
Kunden suchen einen Verwalter oder wollen
Wohnimmobilien verkaufen oder vermieten,
da braucht es einen kompetenten Partner
und da empfehle ich Länderrealitäten Hammerl gerne . Auch mit Alexandra SchönhoferHammerl und Stefan Schönhofer verbindet
mich heute eine wertvolle Freundschaft . Was
mir an ihrer Arbeitsweise sehr gut gefällt:
Meine Devise ist, dass ich alle mir anvertrauten Immobilien so betrachte, als wären es meine eigenen – und genau so wird es bei Länderrealitäten Hammerl auch gemacht .“
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Makleralltag

Türöffnerin oder
Frau fürs Leben?
mag. stefanie Winter und ricarda Frühwirth begeistern
sich für ihren Beruf als maklerinnen, auch wenn
sie öfter mal erklären müssen, dass sie nicht nur
Türen aufsperren, sondern auch Begleiterinnen bei
Lebensentscheidungen sind.

w w w.lrh a m m e rl.a t

M

akler hören von Freunden und Bekannten all zu oft: Du hast ja einen
Super-Job, brauchst nur Leute in
Wohnungen reinlassen und die einmal herumführen! Dass das nicht ganz so einfach ist,
stellt Ricarda Frühwirth schnell klar: „Bis es so
weit kommt, dass ich Kunden eine Wohnung
zeigen kann, ist es ein weiter Weg . Und dieser
kann auch noch nach einer Besichtigung lange weitergehen .“ Nichtsdestotrotz ist die Stelle als Maklerassistentin bei Länderrealitäten
Hammerl für Ricarda Frühwirth der absolute
Traumjob . Dafür hat die 20-jährige sogar ihre
ursprüngliche Karriereplanung – erst Studium,
dann Arbeit – komplett umgekrempelt: „Das
hätte ich für kein anderes Unternehmen gemacht, ich wollte zu Hammerl und nirgendwo anders hin . Auf den Beruf selbst bin ich
übers Fernsehen aufmerksam geworden . In
der Reality-Sendung ,mieten, kaufen, wohnen‘ haben mir die Immobilienmakler immer
imponiert, das fand ich einfach toll .“

Tatsächlich sind Makler häufig beeindruckende Persönlichkeiten, denn in dem Beruf
sind besondere Eigenschaften gefragt, wie
Stefanie Winter bestätigt: „Man sollte selbstbewusst, eloquent, flexibel, kommunikativ
und freundlich sein . Und ein gutes Netzwerk
ist auch von Vorteil .“ All diese Fähigkeiten hat
Stefan Schönhofer in Stefanie Winter gesehen und ihr kurzerhand ein Angebot gemacht,
das sie gerne angenommen hat . Erst seit Juli
2013 ist sie somit Teil des Hammerl-Teams
und tat den Sprung vom Bürojob als Assistenz
der Geschäftsführung in den Außendienst .
Obwohl bei Länderrealitäten Hammerl nicht
so strikt unterschieden wird: „Wir sind hier anders aufgestellt als viele andere“, erklärt Winter . „Wenn wir mit einem Objekt betraut werden, dann erarbeiten wir alles von Grund auf
– Verkaufsunterlagen, Werbung usw . Von der
Bestandsaufnahme bis hin zum Grundbuchsauszug laufen bei uns alle Fäden zusammen .“
Viel Verantwortung und auch Aufwand für den
Makler – beste Bedingungen für den Kunden .
Denn ist man auf der Suche nach Haus oder
Wohnung bzw . möchte vermieten oder verkaufen, freut man sich über einen fixen Ansprechpartner für sämtliche Belange .
Ein weiterer wichtiger Vorteil, der dafür spricht
einen Makler zu engagieren: „Als Makler bin
ich rechtlich dazu verpflichtet, sämtliche Informationen an den Käufer oder Mieter weiterzugeben“, weiß Stefanie Winter . „Ein Privatverkäufer beschönigt vielleicht schon mal den
feuchten Keller oder die zugigen Fenster . Ein
Makler muss sehr genau kommunizieren und
ganz klar sagen, was Sache ist . Da sollte man
auch rechtlich immer auf dem Laufenden
sein . Ein privater Verkäufer oder Vermieter
Ricarda Frühwirth und Stefanie Winter, Schönhofer-Hammerl Immobilienvermittlung
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sagt womöglich: ,Da habe ich immer geparkt‘ .
Das heißt aber noch lange nicht, dass der
Parkplatz zur Wohnung gehört und für den
neuen Bewohner ein Recht besteht, hier sein
Auto abzustellen .“
„Ein großer Teil unserer Arbeit besteht auch
darin, für den Kunden vorzuselektieren“, sagt
Ricarda Frühwirth . „Besonders in beliebten
Grazer Stadtlagen wird an allen Ecken und
Enden gebaut . Da herrscht ein Überangebot, das den Wohnungs- oder Haussuchenden richtiggehend überfordert . Wir klären die
Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden
ab und erstellen dann ein maßgeschneidertes Portfolio .“
Die Pflichten und Herausforderungen für den
Makler sind zahlreich, doch das gilt auch für
die Glücksmomente, bestätigt Ricarda Frühwirth: „Es lastet ein großer Druck auf uns,
wenn wir zum Beispiel für eine Familie das
ideale Haus suchen . Da geht es um viel Geld
und um die Lebensqualität unserer Kunden .
Aber es ist eben auch besonders schön, wenn
wir etwas Passendes finden. Ich freue mich
immer sehr über Feedback . Sogar wenn eine
Suche erfolglos war, haben mich schon Kunden angerufen und sich für die tolle, kompetente Betreuung bedankt – das sind echte
Motivationsschübe . Auch Lob aus der Chefetage motiviert . Für mich war es das größte
Kompliment, dass ich gleich beim Einstieg ins

Ordinationsräumlichkeiten
ca . 80 m², Südtirolerplatz 13
große Schaufenster, optimal
für Geschäftsräumlichkeiten
bzw . Flagshipstore
ca . 400 m² großer Anbau
(ehemaliger Gewerkschaftssaal)
Gesamtfläche des Objektes
ca . 490 m²
frei zum Kauf, sowie zur Miete

Von der Bestandsaufnahme
bis hin zum Grundbuchsauszug
laufen bei uns alle Fäden
zusammen.“

Parkmöglichkeiten im Haus
und in der Tiefgarage

Stefanie Winter

Unternehmen das Projekt ,Esserweg‘ übertragen bekommen habe . Ich weiß bis ins
Detail alles über die Wohnanlage, war von Anfang mit dabei und obwohl sich die Kunden
noch keine fertigen Wohnungen anschauen
können, sondern mit Plänen und Modellen
vorlieb nehmen müssen, konnten wir schon
einige Wohnungen verkaufen .“
Stefanie Winter erklärt, warum die Maklerin
nicht nur Türöffnerin und Lebensentscheidungs-Finderin, sondern auch Chemielaborantin ist: „Ich arbeite ja erst seit zwei
Wochen als Maklerin, aber schon da ist es
mir gelungen, den passenden Mieter für eine
schwer zu vermittelnde Wohnung zu finden –
ein echter Schlüsselmoment für mich . Auch
für eine 38-Quadratmeter-Wohnung gibt es
einen Menschen, der durch die Tür kommt
und sagt: ,Die ist es!‘ Dafür muss einfach die
Chemie stimmen .“

Informationen
unverbindlich und kostenlos:
Mag . Stefanie Winter 0699 .1444 .2880
vermittlung@immobilien-hammerl .at
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In Leoben
wird auf einem
zentral gelegenen
Grundstück ein Neubau eines Geschäftsund Wohngebäudes inklusive
Tiefgarage errichtet .

•
KONTAKT

Wir klären die Wünsche und
Vorstellungen unserer Kunden
ab und erstellen dann ein
maßgeschneidertes Portfolio“
Ricarda Frühwirth
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Mag . Stefanie Winter
Tel .: 0316 760099 DW31
Mobil: 0699 1444 2880
s .winter@immobilien-hammerl .at
Ricarda Frühwirth
Tel .: 0316 760099 DW 33
Mobil: 0699 1444 2888
r .fruehwirth@immobilien-hammerl .at

•
•
•
•

Alle Wohnungen verfügen über
großzügige Balkone bzw .
Dachterrassen Richtung Süden
Pro Wohnung steht ein Tiefgaragenplatz zur Verfügung
Ein Lebensmittelmarkt befindet
sich im Erdgeschoß des Hauses
Behindertengerecht und
barrierefrei
Maisonette-Wohnungen in den
oberen Etagen

Informationen
unverbindlich und kostenlos:
Andreas Schögler 0699 .1466 .7777
vermittlung@immobilien-hammerl .at

Grüner raabe und Pfauengarten

„D

er Pfauengarten ist eines der attraktivsten Projekte, die derzeit in Graz
gebaut werden, das gibt sogar der Mitbewerber zu“, sagt Baumeister und Projektentwickler Gerhard Fleissner . Einzigartig ist
schon allein die Lage: „So eine Lage kommt
nicht wieder, das ist ein absoluter Ausnahmezustand . Mit dem Stadtpark und Schloßberg
in greifbarer Nähe, mitten in der geschichtsträchtigen Grazer Altstadt .“ Wie es dazu kam,
dass hier nun eine außergewöhnliche Wohnanlage entsteht, ist ebenfalls schon beinahe geschichtsträchtig: „Den Ursprung hatte
das Projekt schon vor rund 15 Jahren, als
die Stadt Graz Überlegungen angestellt hat,
auf drei Plätzen in der Stadt Tiefgaragen zu
bauen: Griesplatz, Karmeliterplatz und Lendplatz .“ Die Garage auf dem Karmeliterplatz
wurde 2004 eröffnet und schon damals gab
es Pläne, darüber ein Bauwerk zu errichten,
geplant war ein Hotel . Doch: „Viele internationale Hotelketten waren interessiert, aber die
prognostizierte Auslastung war für ein großes
Luxushotel einfach zu niedrig . Darum hat man
sich wieder dem Wohnen zugewandt . Es ist
ja auch für die Stadt Graz von Interesse, das
Leben in der City zu bewahren, und nicht nur
Büros und Geschäften Platz zu bieten .“

Wo ist da der Haken?
Die Baubewilligung wurde Ende 2010 gegeben, die damaligen Privatinvestoren hatten
sehr unterschiedliche Meinungen, wie es mit
dem Projekt weitergehen sollte und haben es
darum verkauft . Gerhard Fleissner hat die Gelegenheit mit Unterstützung ergriffen: „Das
Finanzierungsvolumen war für mich alleine
viel zu groß . Ich bin ja nur ein kleiner Baumeister . Ich bin zwar dick, aber nicht sehr
reich . Auf der Suche nach Investoren bin
ich dann sehr rasch fündig geworden .“ Da-

ww w.fleissne r-p a rtn e r.a t

Der Grazer
Immobilienmarkt aus
der Vogelperspektive
„Grüner raabe“ und „Pfauengarten“
sind nicht nur geflügelte Worte, gerade
letzteres Projekt erhebt sich über dem
Grazer Immobilienmarkt in die Lüfte
und lässt sich ganz an der spitze nieder.

Blick von der Sauraugasse auf Haus A

nach ging es ambitioniert weiter: „Wir haben
auf eigene Initiative einen internationalen
Architekturwettbewerb veranstaltet . In der
Jury waren auch Vertreter der Unesco und
der Grazer Altstadtsachverständigenkommission . Das Rennen machte das Wiener
Büro Pichler & Traupmann mit seinem charakterstarken Entwurf . Die meisterhafte Architektur und die hohe Qualität haben ihren Preis . Gerhard Fleissner bestätigt: „Die
Komplexität des Projektes und die einmalige
Lage schlagen sich natürlich im Preis nieder .
Im Vergleich mit Wien, Salzburg oder Innsbruck ist Graz aber immer noch günstig und
international gesehen sind wir sowieso in
einem sehr niedrigen Preisbereich . Interessenten aus dem Ausland haben mich schon
gefragt, wo denn der Haken bei dem günstigen Angebot ist.“ In Graz befindet man sich
im obersten Preissegment, doch Käufer zu
finden ist kein Problem: „Im Haus C, dem
größten der drei Gebäude, sind schon rund

Der Pfauengarten ist eines der
attraktivsten Projekte, die derzeit in Graz gebaut werden, das
gibt sogar der Mitbewerber zu.“
Gerhard Fleissner

Der Pfauengarten am Fuße des Grazer Schloßbergs

Blick vom Karmeliterplatz auf Haus C

50 Prozent der Flächen verkauft . Ich sage:
Seien wir froh, dass es auch reiche Leute gibt,
die kurbeln die Wirtschaft an .“ Das erste Gebäude des Projektes Pfauengarten soll Ende
2015 beziehbar sein .

Trendsetter in Geidorf
Der Pfauengarten ist nicht das einzige Projekt, bei dem Baumeister Fleissner und
Länderrealitäten Hammerl erfolgreich zusammenarbeiten . Spannend ist auch der
„Grüne Raabe“ im Grazer Bezirk Geidorf, ein
ehemaliges Haus der Asfinag ist der Ausgangspunkt . „Das Gebäude ist etwa 30 Jahre
Real Times II
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Luftbild der geplanten drei Baukörper

alt, wir adaptieren es und bauen es um . Dabei setzen wir auf höchste Qualität, sodass
es am Ende keinen Unterschied zwischen
Neubau und Umbau geben wird . Wobei das
sogar ein bisschen schade ist, es war nämlich ein sehr schönes Bürohaus . Ein Jammer, dass wir für vieles an Infrastruktur, etwa
eine große Faltwand, einfach keine Verwendung haben .“ Aus dem schönen Bürohaus
hat Architekt Rolf Seifert auf dem Plan bereits eine traumhafte Wohnanlage gemacht .
Mitte 2015 werden die Bewohner der insgesamt 27 Wohnungen einziehen können . Die
Wilhelm-Raabe-Gasse ist eine Sackgasse,
das verspricht ruhiges Wohnen kombiniert
mit guter Lage, nur einen Flügelschlag vom
Grazer Zentrum entfernt . Mit Wohnungsgrößen von 43 bis 118 Quadratmetern und großzügigen Freiflächen ist der „Grüne Raabe“
zudem ein echter Trendsetter, weiß Gerhard
Fleissner: „Wir bieten hier auch wunderbare Penthouse-Wohnungen an, die stark im
Kommen sind . Das wird immer mehr zum
Trend, dass ältere Leute, die zum Teil noch
tolle Villen irgendwo am Land oder Stadtrand
haben, einen pflegeleichteren Lebensraum
suchen, der aber trotzdem noch viel Platz
bietet . Häuser gehen meist über mehrere
Etagen und müssen gewartet werden: den

Rasen mähen, Schnee schaufeln, Laub kehren – das muss man bei einer Wohnung alles nicht erledigen . Oder zumindest nicht in
dem Umfang, denn auch im ,Grünen Raaben‘
gibt es schöne Eigengärten, großzügige Terrassen sind ohnehin dabei . Auch hier haben
wir bald die Hälfte der Wohnungen verkauft .“

Partner mit
Handschlagqualität

der Zusammenarbeit rundum zufrieden:
„Länderrealitäten Hammerl ist ein Handschlagpartner . Da muss man nicht gleich für
alles einen Vertrag aufsetzen, sondern spricht
sich einfach ab . Das ist eine sehr vernünftige
und positive Basis. Ich finde, dass Länderrealitäten Hammerl sich in den vergangenen
Jahren sehr gut auf dem Markt etabliert hat
und hoffe, dass das Unternehmen auch weiterhin so erfolgreich ist und natürlich noch
viele unserer Wohnungen verkauft .“

Dafür, dass sich die Verkaufszahlen in luftige Höhen schwingen, ist auch Länderrealitäten Hammerl mit verantwortlich . Gerhard Fleissner bringt auf den Punkt, was
einen guten Makler ausmacht: „Ein guter
Makler ist offen, ehrlich und bringt überzeugende Argumente, zwingt aber niemandem eine Immobilie auf . Für den Bauträger
ist außerdem ganz wichtig, dass der Makler nicht mehr verspricht, als der Bauträger
halten kann .“ Egal ob Makelei oder Hausverwaltung, Baumeister Fleissner ist mit
Innenansichten

Symbolbild (7)

Projekt „Grüner Raabe“
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WEGrAZ

Die WeGrAZ entwickelt und realisiert
multifunktionelle Bauprojekte und
setzt dabei neben detailgenauer
Planung und viel Know-how
auch auf eine ganzheitliche
Betrachtungsweise und
kompetente Partner.

W

EGRAZ-Geschäftsführer Dieter Johs
ist ein Planer und Stratege, wenn es
um Immobilien geht: „Ich betrachte
ein Gebäude ganzheitlich, über seinen gesamten Lebenszyklus, nur so funktioniert eine professionelle Immobilienentwicklung .“ In diese
weitsichtige Betrachtungsweise werden auch
Kooperationspartner wie Länderrealitäten

ww w.w e g ra z .a t

technik macht heute oft 35 bis 40 Prozent
des Gesamtwertes eines Gebäudes aus . Da
ist es essenziell, dass ein Objekt professionell bewirtschaftet wird . Fachwissen, kombiniert mit Hausverstand ist gefragt – da bietet
sich Länderrealitäten Hammerl mit der Tochtergesellschaft SFOR an .“ Dieter Johs ist von
den Fähigkeiten der SFOR sogar so überzeugt,
dass möglicherweise bald eine Fusion ins Haus
steht: „Im Moment sind wir dabei, mögliche
Synergien an einer Beteiligung an der SFOR
für die WEGRAZ und unsere eigene Hausverwaltung im Detail zu prüfen .“
Ganz gleich, wie die Fusion voranschreiten
wird, das Objekt in der Peter-Rosegger-Straße
wird in jedem Fall von der SFOR betreut . Eine

herausfordernde Aufgabe, handelt es sich
doch um das größte Projekt, das die WEGRAZ
zur Zeit entwickelt . Dieter Johs blickt zurück: „Wir wurden für das gesamte Areal in
Graz-Wetzelsdorf beauftragt – nach einem
Architektenwettbewerb 2009 ging es an
die Umsetzung, jetzt sind wir in der Fertigstellungsphase .“ Das rund 29 .000 Quadratmeter große Grundstück hat sich zu einem
lebendigen kleinen Stadtteil entwickelt . In
Bauabschnitt eins finden sich nicht nur Büroflächen, sondern auch 38 Einheiten für betreutes Wohnen, zehn weitere Wohnungen,
ein Spar-Markt, Frisör, Trafik und Bank. So
ist gewährleistet, dass auch in den Wohnhäusern des zweiten Bauabschnittes eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung steht .

Immobilienentwicklung
auf die ganzheitliche Art?
Hammerl fix mit eingeplant: „Es ist entscheidend, dass Fachkräfte der technischen Verwaltung schon vor Fertigstellung eines Projektes
mit einbezogen werden . Vor der Übergabe an
die Bewohner müssen die späteren Verwalter
die technischen Anlagen verstehen und genau
wissen, wie Klimaanlage, Be- und Entlüftung,
Fassadentechnik, Schließanlagen, einfach die
gesamte Automationstechnik funktioniert .“

Technisch gesehen
punktet Fachwissen
Bei topmodernen Gebäuden keine leichte
Aufgabe, etwa beim Projekt Peter-RoseggerStraße . Hier wird und wurde energieoptimiert
und innovativ gebaut, das schließt eine umfassende Gebäudetechnik mit ein . Johs führt
aus: „Neue Gebäude verfügen über eine Vielzahl an technischen Raffinessen. Die Haus-

Symbolbild (6)

Wartingergasse 46
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Fachwissen, kombiniert mit
hausverstand ist gefragt – da bietet
sich Länderrealitäten hammerl mit
der Tochtergesellschaft SFOr an“
Dieter Johs

Peter-Rosegger-Straße

PeTer-rOseGGer-sTrAsse

WArTINGerGAsse 46
Neben der Peter-Rosegger-Straße
sind die Makler von Länderrealitäten
Hammerl auch in der Wartingergasse 46
von der WEGRAZ mit der Verwertung
betraut worden . Hier setzt die WEGRAZ
auf Luxus in Graz-Geidorf:
• 14 Penthouse- und
Maisonette-Wohnungen
• Wohnen im 4 ., 5 ., und
6 . Obergeschoß
• großzügige Dachterrassen
• Innenstadtlage mit
Panoramablick über Graz
• Elektrische Steuerung der
Außenjalousien und der
Innenbeleuchtung sowie der
Fußbodenheizung, Kühlung
und Beschallung
• Exquisite Holzböden
• Hochwertige Designerküchen

sensationelle energiekennzahlen
und seriöse makler
Wie schon erwähnt ist eine Besonderheit
des Projektes die moderne Haustechnik . Von
dieser profitieren auch die Bewohner besonders, denn: „Durch die natürlichen Baustoffe
Holz und Lehm sowie durch die kontrollierte Be- und Entlüftung erreichen wir in der
Peter-Rosegger-Straße einen unglaublichen
Energiebedarf von nur 6 Kilowattstunden pro
Quadratmeter und Jahr .“ Damit übertreffen
die energetischen und bauphysikalischen Eigenschaften der Häuser sogar noch die Kategorie A++ des Österreichischen Instituts für
Bautechnik – diese hervorragende Kategorie
wird ab einem Wert von unter 10 kWh/m2 erreicht . Das freut die Umwelt und die Geldbörse, weiß Johs: „Das ist gerade im Wohnungseigentum sehr attraktiv . Auch wenn man eine
Wohnung weiter vermieten möchte, da der
Mieter meist nur die Gesamtmiete im Auge
hat . Je geringer die Betriebskosten sind, desto höher ist somit der Anteil, der dem Vermieter bleibt .“ Denkbar leichtes Spiel für das
Maklerteam von Länderrealitäten-Hammerl,
dem Dieter Johs bei der Verwertung des Projektes Peter-Rosegger-Straße vertraut: „Bei

Auf einem Grundstück mit rund
29.000 Quadratmetern finden sich das
multifunktionale Zentrum Reininghaus
Süd und eine wahre Wohnoase:
• Spar-Markt, Dienstleister
und Büroflächen
• 38 Einheiten für
betreutes Wohnen
• 32 Anleger-Miet- und
Eigentumswohnungen
in zwei Häusern
• Energiestandard A++
• Holz- und Lehmbauweise
• Tiefgarage
• In 15 Autominuten in der Innenstadt
• Herrlicher Blick u . a . auf Schöckl,
Plabutsch, Schloss St . Martin

der Makelei legen wir Wert auf eine seriöse
Verwertungsstrategie, besonders auf aussagekräftige und professionelle Verwertungsunterlagen .Ich kann feststellen, dass die
Mitarbeiter von Länderrealitäten Hammerl
diese Voraussetzungen durchaus erfüllen .“
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Der kleine Elefant

Neues Leben
in der Altstadt
Die ehrwürdige Grazer Altstadt ist nicht
nur Treffpunkt für Touristen und Historiker,
sondern auch ein Platz zum Wohnen,
Arbeiten und erleben. Das hat Immovate
mit dem „Kleinen elefanten“ in der
Albrechtgasse 4 erfolgreich bewiesen.

I

m Portfolio der Immovate Projektentwicklungs GmbH findet sich eine Fülle an herrlichen, geschichtsträchtigen Gebäuden,
die von renommierten, inspirierten Architekten revitalisiert wurden . Das macht es für
Elisabeth Koter, Immovate-Geschäftsführerin für Merging und Acquisition, nicht einfach, ein besonders spannendes Projekt auszuwählen . Sie sagt: „Alle unsere Projekte sind
spannend!“

Doch die gesamte Arbeit der Immovate aus
den vergangenen Jahren lässt sich kaum auf
einem Blatt Papier vorstellen, darum findet
Elisabeth Koter natürlich ein repräsentatives
Objekt: „Die Albrechtgasse 4 ist etwas ganz
Besonderes . Es ist ein wunderschönes Grazer Altstadt-Ensemble, das wir entwickelt und
revitalisiert haben . Bei einem alten Bau wie
diesem, dessen Wurzeln bis ins 16 . Jahrhundert zurückreichen, ist besonders die Planung
eine Herausforderung . Dafür hatten wir mit
dem Architekten-Ehepaar Michael Szyszkowitz und Karla Kowalski ein brillantes Duo .
Die Schwierigkeit für den Architekten besteht
darin, den Ansprüchen der Zeit zu entsprechen und zugleich einen Gleichklang mit der
Altstadtsachverständigenkommission zu finden .“ Das ist bei der Albrechtgasse 4, die
nach einer markanten Statue an der Fassade
auch „Kleiner Elefant“ genannt wird, durchwegs gelungen . Das Gebäude harmoniert
auch nach der Revitalisierung noch wunderbar mit seiner historischen Umgebung im Grazer Altstadtkern .
Dass der „Kleine Elefant“ den Ansprüchen
der Zeit gerecht wird, zeigt sein Erfolg bei
den Mietern: „Kaum war das Gebäude fertig,
war es schon ausvermietet“, erzählt Elisabeth
Koter, „Wir mussten gar nicht groß Werbung
machen, die Interessenten sind von selbst
gekommen . Seit August 2012 sind die Wohnungen und Geschäftsflächen vermietet und

bis dato gab es noch keinen Auszug .“ Zu gelungener Architektur und günstigen, geförderten Mieten gesellt sich eine außergewöhnlich
gute Lage . Das Vierkanthaus in der Fußgängerzone wird vom quirligen Franziskanerplatz
flankiert und blickt auf das Grazer Rathaus.
In einer verkehrsfreien Zone genießen die Bewohner hier das städtische Leben und bunte
Treiben. Im Erdgeschoß findet sich Gastronomie mit dem Italiener „Don Camillo“ dem
Bistro und Catering „Revita“ dem Kaffeehaus
„Kaffeeküche“ und dem Frozen-Yoghurt-Spezialisten „Muuuuh“ . Die Boutique „Heidi
Gotthardt“ rundet den Mietermix an . Darüber befinden sich auf insgesamt 1500 Quadratmetern 22 Wohnungen .
Um die natürlichen Reibungspunkte zwischen Bewohnern und Gastrobetrieben zu
glätten, bedarf es eines geschickten Hausverwalters . „Eine Hausverwaltung ist dann
gut, wenn alles möglichst friktionslos über
die Bühne geht“, bestätigt Elisabeth Koter
und ergänzt: „Auch den Spagat zwischen
Mieter und Vermieter muss eine Hausverwaltung schaffen . Bei Länderrealitäten
Hammerl ist man stets bemüht, einen Konsens zwischen allen Seiten herbeizuführen .
Bei uns hat Länderrealitäten Hammerl bei
sämtlichen Projekten die Verwaltung über .
Beim Pilotprojekt in der Elisabethinergasse
haben wir die Agitation von Länderrealitäten Hammerl kennengelernt und einen sehr
guten Kooperationspartner gefunden .“ Ein
Kooperationspartner, der wohl auch in Zukunft genug zu tun haben wird, denn: „Es gibt
immer wieder Möglichkeiten, in Graz Gründerzeithäuser zu revitalisieren . Wir sind aber
auch schon nach Wien ,geschwommen‘ und
haben dort in attraktiven, innerstädtischen
Lagen Objekte realisiert .“ Auch Hammerl hat
das Boot muraufwärts bereits bestiegen, wer
weiß, welche Kooperationen die Zukunft in
der Bundeshauptstadt noch bringen wird?

Die Albrechtgasse 4 ist
etwas ganz Besonderes.
Es ist ein wunderschönes
Grazer Altstadt-Ensemble,
das wir entwickelt und
revitalisiert haben“
Elisabeth Koter
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Von 1800 bis
in die Moderne
– bei uns finden Sie das
richtige Objekt!
Zweifamilienhaus
in Gössendorf
Am Ende einer sehr
ruhigen Sackstraße
in Gössendorf entsteht ein Strandhaus Symbolbild
deluxe – Zweifamilienhaus . Die Gartenwohnung verfügt über einen nach
Südwesten ausgerichteten Garten, die
Penthouse-Wohnung über eine wunderschöne nach Westen ausgerichtete Terrasse . Die Nord- und Westseite ist durch
Äcker und Grünflächen abgeschlossen,
sodass der Ausblick ins Grüne und die
Sonne ganztägig genossen werden kann .
Top-sanierte Altbauwohnung in Geidorf
Die 130 m² Wohnung
ist hochwertig saniert,
die Hauptfassade ist
auf eine ruhige Seitenstraße orientiert Symbolbild
und der große Innenhofbalkon bietet Blick
auf den Schloßberg! Die Wohnung im typischen Jugendstilhaus ist über einen Lift
erreichbar . Im Zuge der Wandsanierungen
wurden freigelegten Deckenzeichnungen
gesichtet und als solche sichtbar erhalten .
Einfamilienhaus im
Grünen – nähe LKH!
300 m² Wohnfläche,
Parkettböden und
griechischer Marmor,
eine hauseigene Sauna und der traumhafte Ausblick ins Grüne
verzaubern bereits beim Betreten des
1993 gebauten Einfamilienhauses! Beinah 4 .000 m² bieten genügend Platz für
Erholung und Ruhe! Die unmittelbare
Nähe zum LKH ist ein weiterer, großer
Pluspunkt!

Nähere Infos bei:
Ricarda Frühwirth 0699 .1444 . 2888
vermittlung@immobilien-hammerl .at
Albrechtgasse 4 im Grazer Franziskanerviertel
Real Times II
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Glückliche Kunden
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Qualität als
Kettenreaktion

Foto: kk

„Nur wenn die Qualität meiner
Dienstleister stimmt, kann auch
ich beste Qualität bieten“, sagt
Jochen seibert und erklärt damit,
warum eine gute Hausverwaltung
entscheidend sein kann.

Information gleich an den Kunden weitergegeben werden . Damit zeigt ein Unternehmen,
dass man sich auf es verlassen kann . Ich
möchte ja gerne langfristig mit jemandem zusammenarbeiten und nicht jedes Jahr meine
Kooperationspartner wechseln .“

J

ochen Seibert kam zum ersten Mal in seiner Zeit als Geschäftsführer von Resag
Property Management mit Länderrealitäten Hammerl in Berührung . „Ich habe Stefan
Schönhofer zufällig bei einer Veranstaltung
kennen gelernt . Mit unserer damaligen Hausbetreuung waren wir nicht wirklich glücklich
und nachdem ich erfahren hatte, was die
SFOR alles bietet und leistet, wollte ich es
gerne mit ihr probieren .“ Mit Jochen Seibert
traf die SFOR auf einen anspruchsvollen Kunden: „Gute Dienstleister sind verlässlich und
informieren aktiv, unabhängig davon, dass die
Qualität passen muss, das setze ich ohnehin
voraus .“ Wie das aktive Informieren sich konkret gestalten kann, beschreibt Seibert am
Beispiel Winterdienst: „Wenn ich als Hausbetreuer sehe, es schneit wie verrückt, wir schaffen es nicht, die Einfahrten in diesem Objekt zeitgerecht zu räumen, dann sollte diese

Aktuell ist Jochen Seibert Geschäftsführer
der Dr . Peter Dirnbacher Immobilienkanzlei,
einer mittelgroßen Wiener Kanzlei, die großen Wert auf stabile Kundenbeziehungen
und langjährige Mitarbeiter legt . „Zum Teil
verwalten wir Gebäude, die wir schon für die
Eltern und Großeltern der jetzigen Eigentümer betreut haben“, führt Seibert aus . Ob
es auch zwischen der Dr . Peter Dirnbacher
Immobilienkanzlei und der SFOR eine Zusammenarbeit geben wird, ist noch nicht sicher .
Jochen Seibert meint: „Es wird mit Sicherheit
Gespräche mit der SFOR geben, in denen es
etwa darum gehen wird, wie sich die SFOR in
Zukunft auf dem Wiener Markt positionieren
will. Ich empfinde es als sehr wichtig, vorab
zu klären, ob eine Kooperation funktionieren
wird . Ich weiß, dass man mit der SFOR solche Dinge ganz direkt und ehrlich besprechen
kann, schon allein deshalb stehe ich einer
Zusammenarbeit sehr positiv gegenüber .“

Kundenechos
Ich kann mich immer wieder davon überzeugen, dass die MitarbeiterInnen der Länderrealitäten hammerl ein großes Maß an Bereitschaft
zur laufenden Fortbildung auf hohem
Niveau zeigen. Damit sind sie den immer vielfältigeren Anforderungen an
den Beruf eines Immobilientreuhänders
gewachsen und können ihren Kunden
ein verlässlicher Partner sein.“

Mit der hausverwaltung hammerl haben wir einen kompetenten Partner gefunden um unsere
Immobilien effizient zu verwalten. Wir
schätzen vor allem, dass wir mit Frau
Schönhofer-hammerl und ihrem Team
persönliche Ansprechpartner vor Ort
haben um die vielfältigen Problemstellungen gemeinsam zu lösen.“

Wir sind ein langjähriger Kunde
bei Länderrealitäten hammerl
und sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Das Büro ist zugleich Mieter bei
uns – das ist natürlich auch ein Vorteil,
wenn man die hausverwaltung im eigenen haus hat.“

Franz Grossauer,
Grossauer Events und Gastronomie

Mag . Martin Pichler,
Alt & Neu

Wir können auf eine gute, langjährige Zusammenarbeit mit
Länderrealitäten hammerl zurückblicken und freuen uns auf eine weiterhin
positive, erfolgreiche Kooperation.“

Bei der Abwicklung gemeinsamer Projekte konnte ich die
Verlässlichkeit und Seriosität des Unternehmens wahrnehmen. Mit Länderrealitäten hammerl verbinde ich als
rechtsdienstleister Professionalität und
kompetentes Immobilien-Know-how.“

Die Zusammenarbeit mit Länderrealitäten hammerl funktioniert immer prompt und professionell.
Ein hausverwalter sollte sehr genau
und zuverlässig sein, das sind Attribute, die man Länderrealitäten hammerl
mit Sicherheit zuordnen kann.“

Mag . Nikolaus Gabriel,
Bereichsleiter Projektentwicklung C&P AG

Dr . Walter Pisk,
öffentlicher Notar in Graz

Dr . Uwe Niernberger,
Niernberger Kleewein Rechtsanwälte

Mag . Christoph Kothbauer,
FH-Dozent und leitender Jurist
der Online Hausverwaltung

Real Times II

24

AusgAbe 2014 / 2015

Projekt Monsbergergasse
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Architektur
statt Einheitsbrei

WAs IsT
eIN ZIVILTeCHNIKer?
• Unter dem Begriff Ziviltechniker versammeln sich rund 60 verschiedene
Fachgebiete . Etwa Vermesser, Bauingenieure und Architekten können
die Ziviltechniker-Prüfung ablegen .

mit Länderrealitäten Hammerl als Auftraggeber
plant Architekt DI Alexander Gurmann eine
Wohnanlage in der Grazer monsbergergasse 5.
Die Herausforderung, die er sich dabei stellt:
Altes erhalten und Grünraum schaffen.

„V

iele Wohnanlagen, die im Moment umgesetzt werden, sind richtiggehend
austauschbar . Das hat unterschiedliche Gründe, liegt oftmals auch an einem zu
engen Kostenkorsett und zu starren Vorgaben . Es ist schön, wenn man die Freiheit erhält etwas zu gestalten, das sich vom Rest
abheben soll“, sagt der Architekt . Beim Projekt Monsbergergasse bietet sich diese Gelegenheit, denn: „Mit Manfred Filzmoser bin
ich auch gestalterisch auf einer Linie, die
Voraussetzungen für eine gelungene Zusammenarbeit sind also bestens .“

mit Herz und Hirn
Entstehen soll eine Anlage mit rund 15 Wohneinheiten, bei der Länderrealitäten Hammerl
als Projektentwickler fungiert . „Die Wohnungen werden in etwa zwischen 45 und 80
Quadratmeter Wohnfläche haben und sich
auf drei Geschoße verteilen“, weiß Gurmann .
Das dritte Geschoß ist eine Herausforderung,
denn die Wohnanlage wird nicht völlig neu
errichtet, sondern auf Basis eines bestehenden Gebäudes aufgebaut . „Es ist ein über 30
Jahre altes Gebäude, das wir zum Teil abreißen und zum Teil aufstocken werden . Geplant
ist eine umfassende Sanierung, nach Möglichkeit mit Unterstützung der steirischen
Wohnbauförderung .“ Das Büro von Architekt
DI Alexander Gurmann übernimmt die Generalplanung, bei solch einem Projekt kein Kinderspiel: „Es gibt einen Bestand, auf den wir
reagieren müssen . Wir befassen uns zuerst
mit dem schlechten Zustand des Bestandsgebäudes und planen besonders die Aufstockung sehr genau, da ergeben sich auch viele
statische Fragen .“ Im Haus war ein Bauunternehmen untergebracht, danach bot die Stadt
Graz Künstlern die Möglichkeit, die Räume als
Ateliers zu nutzen . Der Altbestand ist nicht
nur eine Herausforderung, sondern auch eine

• Voraussetzungen für die Zulassung
zur Prüfung sind ein entsprechendes
Studium an einer Universität oder
Fachhochschule und eine dreijährige Berufspraxis .

Bereicherung, gerade für jene, die 0815Architektur vermeiden wollen. „Ich finde,
man sollte am Ende ruhig sehen, dass es
sich um eine Sanierung handelt, nicht alles
komplett neu ist . Im Erdgeschoß gibt es zum
Beispiel eine außergewöhnliche Betonziegeldecke, die ich gerne erhalten möchte .“ Interessante Bauteile erhalten, Fundamente stärken, Teile abreißen – ein großer Aufwand, der
sich spätestens für die Bewohner einer mit
Herz und Hirn gebauten Anlage lohnen wird .

• Nach dem erfolgreichen Ablegen
der Prüfung ist der Ziviltechniker
staatlich befugt, auf seinem Fachgebiet freiberuflich tätig zu sein.
• Die Geschichte der Ziviltechniker
geht bis auf die Zeit Napoleons
und die „architetti civili“ und
„ingegneri civili“ zurück .
• Die Institution der Ziviltechniker ist
eine österreichische Besonderheit,
und nur hierzulande zu finden.

Die Zukunft ist grün
Eine Herzenssache ist für den Architekten
auch die grüne Seite des Bauens: „In Graz
wäre es wichtig, mehr Grünraum zu schaffen .
Bei städtebaulichen Projekten wird leider oft
auf das begleitende Grün vergessen . In der
Monsbergergasse sind wir natürlich durch unsere Grundstücksgrenzen beschränkt, trotzdem wollen wir so viel Grün wie möglich in
die Anlage bringen . Schon in die Planung beziehen wir die ganze Umgebung mit ein, mir
schwebt da eine parkähnliche Gestaltung an
Stelle der bisherigen Versiegelungen vor .“
Man darf gespannt sein, wie die Ideen und
Pläne von DI Alexander Gurmann und der
Hammerl-Projektentwicklung in der Umsetzung aussehen werden . Die Erwartungen
sind hoch, denn der Ziviltechniker hat bereits
verschiedenste Umbauten gemeistert, aber
auch repräsentative Einfamilienhäuser und
Wohnbauten geschaffen . Zusätzlich hat sich
Gurmann dem Design verschrieben und entwirft und gestaltet Möbel . Dank eines straffen
Zeitplanes werden sich erste Ergebnisse der
fruchtbaren Zusammenarbeit in der Monsbergergasse schon ab Frühjahr 2014 zeigen .

Es ist schön, wenn man die Freiheit
erhält etwas zu gestalten, das
sich vom rest abheben soll.“
DI Alexander Gurmann
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