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es ist uns eine große Freude, dass Sie die erste Ausgabe unserer Unternehmenszeitschrift in Ihren
Händen halten können. Wir waren bestrebt, einen Querschnitt aus dem Leben einer jungen Immobilientreuhänderunternehmung möglichst informativ und kurzweilig auf Papier zu bringen und was
dabei entstanden ist, erfüllt uns durchaus mit Stolz.

Korrekt zum Erfolg .................................. 24
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So werden Sie auf den nächsten Seiten die Geschichte zu den Anfängen der Länderrealitäten
Hammerl lesen können, über die Revitalisierung von Marmor Stein und Eisen wird berichtet, wieso
Hausverwalter zum Zirkusdirektor werden und Immobilienmakler keine Zauberkünstler sind. Ebenso
schreiben wir über die Begebenheiten am Grazer Zinshausmarkt, über “Generationswohnen”, wie
auch über das “Daily Business” der Hausverwalter. Sie bekommen Informationen über die Ausbaupläne eines sehr zentrumnahen Palais und natürlich darf eine Prise Rechtsinformation nicht fehlen.
Stolz insbesondere machte uns das Feedback bestehender Kunden und Partner, wofür wir hier recht
herzlich Danke sagen und Ihnen auch gleich versprechen, dass wir unsere Ärmel weiterhin hochgekrempelt lassen. Wir werden auch zukünftig alles daran setzen, die Zufriedenheit und den Erfolg
unserer Kunden zu begleiten. Schlussendlich ist es ja das, was uns glücklich macht.
Ein ganz besonderes Dankeschön auch an Leni Wesener und Andy Leb, die beiden Geburtshelfer der
Real Times haben einen super Job gemacht!
In diesem Sinne wünschen wir viel Freude beim Lesen, freuen uns über Feedback und verbleiben
mit den besten Wünschen
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unterm Sc h r e i b t i s c h u n d v o n i h r e n E r f o l g s g e h e i m n i s s e n .

Ernstine und Josef Hammerl

Büro in der Stiegengasse 7, 1971-1972

Büro am Karmeliterplatz 8, 1972 - 1984

Büro am Griesplatz 11, 1984 - 2009

Ich treffe mich mit Ernestine und Josef Hammerl
auf dem Karmeliterplatz 8, wo vor 40 Jahren
alles begann. Es ist einer dieser wenigen,
strahlenden Sommertage mit knapp 30 Grad.
Nach dem Weg die steile Sporgasse hinauf
wünsche ich mir bereits, es wäre etwas weniger
strahlend. Wie es wohl den Hammerl-Seniors bei
diesem Wetter geht, ob ihnen die Hitze zusetzt?
Als meine Interviewpartner auf mich zukommen,
ist klar, wer hier schwächelt: Diese beiden sind
es nicht. Frisch, fit und mit festem Händedruck
begrüßt mich das Ehepaar.
“Zuerst müssen wir in die Stiegengasse 7”, sagt
Josef Hammerl bestimmt. Das überrascht sogar
den Schwiegersohn Stefan Schönhofer: “Wieso
denn da rauf?”. Dies sei der eigentliche “Geburtsort” von Länderrealitäten Hammerl, werden wir
aufgeklärt. Nachdem Josef Hammerl 1972 die
Prüfung zum Immobilienmakler abgelegt hatte,
wurde ihm ein Standort für sein Büro zugewiesen, da es sich damals noch um ein örtlich gebundenes Gewerbe handelte. Die Stiegengasse
als Pflichtstandort zeugte nicht gerade von der
Begeisterung der Innung, ist es doch eine der
kürzesten Gassen in Graz, mit damals gerade
einmal drei Häusern. Doch Josef Hammerl ließ
sich nicht kleinkriegen und fand hier ein Minibüro, bestehend aus einem Raum.
Als wir vor dem Gebäude Fotos machen, ertönt
von hinten ein “Hallo!”. Ein Anwohner und
Bekannter von Josef Hammerl: “Verkaufst
du das Haus?”. “Nein, wir erzählen nur die
Geschichte von der Firma.” Der bärtige Anrainer zeigt sich enttäuscht, hat aber noch ein
weiteres geschäftliches Anliegen und bittet den
Seniorchef kurz zum Gespräch unter vier Augen.
Ernestine Hammerl erklärt mir: “Das ist der
Sepp. Er kennt einfach Gott und die Welt. Das
ist aber halt auch sein Erfolgsgeheimnis.”
Nach diesem Intermezzo geht es zurück auf
den Karmeliterplatz, wohin Länderrealitäten
Hammerl schon nach wenigen Monaten übersiedelte, denn durch eine Gesetzesänderung war
der Immobilienmakler nicht länger ein örtlich
gebundenes Gewerbe.

Doppelbelastung mal zwei
Beim Kleinen Braunen in einem Gastgarten auf
dem Karmeliterplatz erzählt mir Josef Hammerl,
wie es vor fast 40 Jahren dazu kam, dass er
Immobilienmakler und -verwalter wurde.
Immerhin arbeitete er davor bereits als Bundesbeamter. “Die Idee hatte ihren Ursprung bei
einer Massage in Baden bei Wien. Der Masseur
war auf der Suche nach einem Grundstück in
Graz und hat seinen Wunsch mit einer ordentlich
aufgeheizten Fangopackung Nachdruck verliehen. Ich habe dann zurück in Graz einfach bei
einem Immobilienbüro nachgefragt und konnte
tatsächlich etwas an den Masseur vermitteln. So
kam ich zu meiner ersten Provision und dachte
mir: Was die können, kann ich auch. Ich habe
dann um eine Ausnahmegenehmigung für eine
Nebenbeschäftigung angesucht und diese auch
erhalten.” Was folgte waren für Josef Hammerl
rund 15 Jahre lang zwei Berufe, tagsüber im
Bundesdienst und danach von 17 bis 22 Uhr im
Immobilienbüro.
Er war nicht der einzige, der mit einer Doppelbelastung lebte. Als das Unternehmen langsam
Fuß fasste, wurde die Arbeit zu viel für einen
allein. Ernestine Hammerl hatte ursprünglich
ihre Arbeit als Angestellte aufgegeben, um sich
um die Kinder zu kümmern, nun arbeitete sie
tagsüber im Büro und brachte Familie und Firma
unter einen Hut. “Die Alexandra hat manchmal
sogar unter meinem Schreibtisch gespielt. Von
einem unserer ersten Kunden bekam sie damals
einen Bensdorp-Riegel geschenkt”, erinnert sich
Ernestine Hammerl lächelnd. So idyllisch das
klingt, die Anfänge waren mit Sicherheit kein
Zuckerschlecken.
“Wir haben mit Null begonnen”, sagt sie. “Wir
wollten uns nicht mit einem großen Kredit
belasten, das ist zu riskant, wenn man drei
Kinder hat. So war es allein unser Arbeitseinsatz,
mit dem wir das Geschäft zum Laufen bringen
konnten.” Faulenzen? Fehlanzeige! “Wir haben
versucht, uns die Sonntage freizuhalten...”
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Und die Tochter Alexandra? Auf die hatte offenbar ein gewisser Bensdorp-Schokoriegel einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie arbeitete
nach einem Wirtschaftsstudium im elterlichen
Betrieb mit und hat schließlich mit ihrem
Mann Stefan Schönhofer das Unternehmen
käuflich erworben.

Zinsbuch aus dem Jahre 1977

Josef Hammerl bei Balkongesprächen
setzt Ernestine Hammerl an und ich denke mir
“Ein Glück, das ist schon mehr meine Devise,
Picknick im Park, Bierchen am Baggersee.
Aber nein,” sie fährt fort: “... um in Ruhe die
Buchhaltung zu machen.” Wahnsinn - aber so
viel Durchhaltevermögen zahlte sich dann auch
aus. Das Geheimnis des Erfolges ist bei Länder
realitäten Hammerl also nicht nur Kontakt
freudigkeit, sondern auch Arbeitseifer. Eine
dritte Komponente, die das Unternehmen über
die Jahrzehnte aufblühen ließ: Einfallsreichtum.

Mietzinseinträge händisch notiert, die Buchhaltung fand tatsächlich noch in Büchern statt.
Wir haben sogar einen Mathematiker engagiert,
der Ernestine damit half, denn nicht einmal ein
Taschenrechner gehörte zum Büroalltag.”
Nicht nur in Sachen EDV haben die Hammerls
viele Veränderungen miterlebt: “Die Stadtentwicklung kann man langfristig nicht vorher
sehen”, weiß Ernestine Hammerl. “Zum Beispiel
sitzen wir heute hier auf dem Karmeliterplatz in
einem hübschen Gastgarten, daneben plätschert
der Brunnen, eine Oase der Ruhe. Als wir in den
70ern und 80ern unser Büro hier hatten, war es
dagegen die reinste Durchzugsstraße. Und auch
nicht gerade zentral. Oft genug haben mich
Kunden am Telefon gefragt: ,Karmeliterplatz?
Wo ist der genau?’. Den Griesplatz kannte hin
gegen jeder, auch ein Grund für uns, dorthin zu
siedeln.”

Z u r r e c hten Zeit am rechten Ort
Die nächste G e n e r a t i o n
Josef Hammerl berichtet lebhaft von einer
Idee unter vielen: “Meine Mutter hatte damals noch einen Acker, den sie selbst händisch
bewirtschaftete. Ich wollte nicht, dass sie sich
mit ihren 60 Jahren noch so plagt und mir ist
aufgefallen, dass in der Nähe des Ackers viele
Hochhäuser standen, allerdings ohne Garagen.
So kam mir die Idee, eine Garagenanlage auf
dem Acker aufzustellen. Dafür beantragte ich
bei der Bank einen kleinen Kredit, der Bankbeamte war skeptisch, ich sagte ihm darauf: ,Ich
baue einfach so schnell, dass vom Beantragen
des Darlehens bis zur ersten fälligen Rate schon
die ersten Mieteinnahmen da sind.’ Und so war
es dann auch. Beim Bau der Anlage haben wir
zum Teil noch selbst mit Hand angelegt, und die
47 Garagen stehen heute noch.”
Ein sicherer Platz fürs Auto ist eben auch noch
Jahrzehnte später gefragt. Aber nicht alles ist so
beständig, weiß Josef Hammerl: “Vor 40 Jahren
haben wir noch völlig anders gearbeitet. Die

Nach fast 30 Jahren im Gebäude Griesplatz 11
löst die nächste Generation Ernestine und Josef
ab und Länderrealitäten Hammerl siedelt in die
Merangasse. War es immer schon geplant, dass
eines der Kinder einmal das Geschäft übernimmt?
Die Hammerls sind sich einig: “Oh, nein,
nein, nein, sowas lässt sich doch nicht planen!
Aber natürlich wollten wir unseren Kindern
immer die Möglichkeit bieten, bei uns im Unter
nehmen eine Ausbildung zu machen, wenn sie
wollen.” Der älteste Sohn, Christian, wollte. “Er hat
erst Medizin studiert, hatte aber nicht das nötige
Sitzfleisch”, schmunzelt Ernestine Hammerl.
“Er wollte einfach lieber arbeiten, etwas tun.”
Bis Anfang der 90er hat er bei Länderrealitäten
Hammerl gearbeitet und danach eine eigene
Immobiliensoftware entwickelt, die in ganz
Österreich, natürlich auch von Länderrealitäten
Hammerl, genutzt wird.
Der jüngere Sohn Randolf hat mehr Sitzfleisch
bewiesen und ist heute Internist.

Ernestine genießt den neuen Lebensabschnitt:
“Als ich die notwendigen Arbeitsjahre erreicht
hatte, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen,
um die Pension anzusuchen. Da musste mich
die Kammer erst drauf aufmerksam machen.
Aber wenn man das ganze Leben mit Arbeit
verbringt, dann ist der Wunsch nach Ruhe und
Freizeit einfach da. Mir ist es nicht schwergefallen, das Unternehmen zu verkaufen.”
“Mir ist es auch nicht schwergefallen”, sagt
Josef Hammerl verschmitzt “Denn ich arbeite eh
nach wie vor, da hat sich nicht viel geändert.”
Ein Leben voller Arbeit liegt hinter den beiden
(und vor Josef Hammerl, offensichtlich). Das
klingt für mich, als müsste das Arbeitsleben
der heutigen Generation dagegen praktisch ein
Selbstläufer sein. Aber so sehen das die
Seniorchefs ganz und gar nicht: “Nein, so
anstrengend unsere Anfänge auch waren, ich
glaube nicht, dass es heute einfacher geworden
ist. Der Kuchen ist gleich groß geblieben, nur
wollen heute viel mehr Makler etwas davon
haben. Immobilienvermittler und -verwalter ist
heutzutage ja schon jede Bank und Versicherung
und fast jeder Anwalt”, betont Josef Hammerl.
“Mir war es ja immer ein Anliegen, dass unser
Beruf in privaten Händen bleibt, aber mit dieser
Idee hatte ich leider keine Chance.”
Doch die Hammerls sind sicher, dass ihre Nachfolger sich auch auf einem schwierigen Markt behaupten werden: “Auch wenn Banken mit einem
Riesenetat in der Immobilienbranche mitmischen, hat man als kleineres Unternehmen
Möglichkeiten, sich abzuheben. Die persönliche
Betreuung des Kunden steht im Vordergrund.
Wenn ein Kunde ein Problem hat, gibt er bei der
Bank oder Versicherung spätestens dann auf,
wenn er ins dritte Vorzimmer weiterverbunden
wurde. Bei Länderrealitäten Hammerl hat er
immer einen Ansprechpartner. Auch in 40
Jahren wird Länderrealitäten Hammerl noch auf
dem Markt mitmischen, denn Qualität setzt sich
letztlich durch.”
Mag. Magdalena Wesener
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M a rm or, S t e i n u n d E i s e n b ric h t,
l äs st sich a b e r r e v i t a l i s ie re n

Fakte n u n d Z a h l e n
Der Zanklhof hat seine Wurzeln in den 1860ern
als Lack- und Farbenwerke Zankl. Der erste
Bauabschnitt Zanklhof I wurde 2004 fertiggestellt. Zanklhof II wurde von April 2008 bis

August 200 9 revitalisiert. Insgesamt findet man
nun auf einer Grundfläche von 1 8 . 2 6 0 m 2 ,
145 Wohnungen, Büroflächen, ein Kaffeehaus
und sogar ein kleines Wasserkraftwerk. Der

Zanklhof wurde 2 0 0 5 zum “Steirischen Wahr
zeichen”, 2 0 1 0 und 2 0 1 1 folgten der “Solid
Bautechpreis” für Energieeffizienz und der
“Quatuor Coronati” für nachhaltiges Bauen
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BM Rudolf Leitner
Mag. Martin Pichler

N e u e s L e b en einhauchen

D ie Firm e n g r u p p e L e i tn e r g e h ö rt zu
den füh r e n d e n s t e i r isc h e n A ltb a u R evitalis i e r e r n . E i n Vo rze ig e p ro je k t
i st der Z a n k l h o f i n Gö s tin g . Vo n e in e r
Liebe au f d e n e r s t e n B lic k , F is c h e n
auf dem Ba l k o n u n d e in e r H a u s v e rwaltung mi t Bi l d u n g s a u ftra g .
Bei rund 50 Projekten ist die Unternehmens
gruppe als Geschäftsführer tätig, und es werden
stetig mehr. “Wir wickeln laufend neue Projekte
in Form von Bauherrenmodellen ab. Durch die
Sanierungsförderung ist das steuerlich besonders günstig für Investoren”, sagt Martin Pichler, von der Alt & Neu Bauträgergesellschaft,
langjähriger Partner von Rudolf Leitner bei der
Abwicklung von Bauherrenmodellen.
Den Sanierungsprofis geht es aber um mehr
als nur die finanziellen Vorteile für Investoren.
Das spürt man, wenn Baumeister Rudolf Leitner
vom Projekt Zanklhof erzählt: “So etwas wie den
Zanklhof habe ich schon immer gesucht. Oder
besser gesagt seit einem Besuch in Hamburg eine Exkursion durch die Speicherstadt mit den
berühmten revitalisierten Backsteinbauten hat
mich sehr beeindruckt. Als ich dann den Zanklhof gesehen habe, war das Liebe auf den ersten
Blick.” Diese Liebe teilte Baumeister Leitner
mit vielen anderen: “Um so etwas umzusetzen,
braucht man die geeigneten Mitarbeiter. Bauzustand, Planung, Architektur - da müssen Experten ans Werk.” All diese Experten hielten sich
strikt an den Leitspruch der Firmengruppe: “Altes
erhalten, mit Neuem gestalten”. “Auch bei der
Revitalisierung des aktuellen Büros von Länderrealitäten Hammerl kam unser Motto voll zum
Tragen”, berichtet Martin Pichler. “Ein typisches
Projekt für ,Alt & Neu’, bei dem wir sehr darauf
geachtet haben, dass der historische Gründerzeitbau gut mit dem Neubau harmoniert.”

Das Wort “revitalisieren” verwenden Martin
Pichler und Rudolf Leitner nicht nur, weil es gut
klingt. Rudolf Leitner erklärt: “Übersetzt bedeutet
,revitalisieren’ ja ,neues Leben einhauchen’. Das
nehmen wir sehr genau. Man kann zum Beispiel
den inneren Kern eines Gebäudes mit neuen
Elementen gestalten aber die alte Fassade
erhalten bzw. in ihren ursprünglichen Zustand
zurückversetzen.”
Beim Zanklhof hat die Wortklauberei reiche
Früchte getragen. Das Projekt wurde vielfach
ausgezeichnet, und erregte national und international Aufsehen. Danach gefragt, lächelt
Rudolf Leitner verschmitzt und meint: “Wissen
Sie, ich als Techniker kann mich ja nicht so gut
ausdrücken” um dann - keineswegs stotternd fortzufahren: “Wenn du ein altes Gebäude siehst
und weißt, oder zu wissen hoffst, wie das einmal
aussehen könnte, dann bist du von dieser Idee
beseelt. Und wenn du dann siehst, was daraus
wird, wenn Kollegen zu deinem Projekt Exkursionen unternehmen, dann weißt du, dass du es
richtig gemacht hast.”
Dass die Firmengruppe es richtig gemacht hat,
das können auch die Bewohner des Zanklhofes
bestätigen. Von Anfang an war die Wohnanlage
zu 100 Prozent ausgelastet. Wenn einmal jemand auszieht, warten schon die nächsten Mieter in den Startlöchern. Das zeigt: der Zanklhof ist nicht nur hübsch anzuschauen, er bietet
auch eine hervorragende Wohnqualität. Ein Weg
dorthin geht laut Martin Pichler über die Freiflächen: “Sie werden bei allen unseren Projekten
kaum eine Wohnung finden, die ohne Balkon,
Terrasse oder Garten ist. Das fördert die Bindung des Mieters zum Objekt. Er muss das Gefühl
haben: “Ich komme nach Hause”. Ein weiteres
Erfolgsgeheimnis ist der Mühlgang, der direkt
durch das Gelände geht. “Wasser hat eine animalische Anziehungskraft auf die Leute”, weiß
Rudolf Leitner und positionierte einige Balkone
direkt über dem Mühlgang. So können die Bewohner am Feierabend noch gemütlich ein Bier
trinken und die Angel auswerfen. Ob auch etwas
anbeißt, ist eine andere Geschichte.

Der Haus v erw alter
als Zirkus direktor
Diese Philosophie der Firmengruppe Baumeister Leitner stellt besondere Anforderungen an
die Mieter und damit an die Hausverwaltung.
“Mieter, die es gewohnt sind in einer ,Schachtelwohnung’ zu leben, müssen sich erst daran
gewöhnen, dass sie ihre Freiflächen auch warten
müssen”, sagt Martin Pichler. Der Zanklhof
wurde zum Teil als Passivhaus umgesetzt, auch
das ist nicht jeder Mieter gewöhnt: “Hier ist die
Hausverwaltung gefragt. Das Team von Länderrealitäten Hammerl hat sich extra von unseren
Technikern einschulen lassen, damit sie die
entsprechenden Informationen an die Mieter
weitergeben können. Ein Passivhaus mit integrierter Lüftungsanlage verlangt zum Beispiel ein
ganz anderes Lüftungsverhalten der Bewohner
als ein normales Haus.”
Auch dass das Regenwasser zentral gesammelt
wird - ideal zum Gießen - ruft Länderrealitäten
Hammerl den Mietern des Zanklhofes öfter ins
Gedächtnis, der Griff zum Wasserhahn ist nun
mal einfacher.
“Mit 90 Wohnungen im Zanklhof II kommen
da viele Menschen und viele unterschiedliche
Charaktere zusammen, da wird der Hausverwalter zum Zirkusdirektor”, sagt Rudolf Leitner
schmunzelnd. “Der Hausverwalter ist auch
in technischen Dingen viel stärker gefragt als
noch vor 20, 30 Jahren, die höhere Qualität des
Wohnens zieht auch höheren Aufwand bei der
Instandhaltung nach sich. Der Hausverwalter
kann nicht nur einfach in seinem Büro sitzen
und schauen, ob alle Mieten eingegangen sind,
er muss auch regelmäßig vor Ort seine Runde
drehen. Er braucht ein hohes Maß an tech
nischem Verständnis, muss sich mit dem Objekt
befassen und entsprechend kommunizieren.”
Keine leichte Aufgabe, aber augenscheinlich
eine, die Länderrealitäten Hammerl meistert:
“Seit Länderrealitäten Hammerl bei uns in der
Merangasse Mieter ist, besteht die Geschäftsbeziehung und ich bin mir auch sicher, dass
sie weiter gedeihen wird”, sagt Martin Pichler.
Und Rudolf Leitner meint: “Ein Vorteil unserer
Kooperation - denn es hat den Charakter
einer Kooperation, nicht nur eines Auftrag
geber-Auftragnehmer-Verhältnisses - ist, dass
Länder
realitäten Hammerl nicht nur eine
Hausverwaltung ist, sondern auch Immobilienmakler. Sie erkennen Werte, denn sie haben eine
geschärfte Sicht auf eine Immobilie.”
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S i c h b e g e g n e n s t a t t n e b e n e i n ander leben

CEO Martin G. Kurschel

Elisabethinergasse 31.

U n s e re Gesellschaft wird immer älter.
D i e G roßfamilie ha t ausgedient, die
J u n g en wollen unabhängig sein, die
A l t e n nicht allein. Eine Zwickmühle, für
d i e e s kein P atentrezept gibt, aber durchaus funktionierende Lösungsansätze,
w i e etwa das “Generationenwohnen” in
d e r Grazer Elisabethinergasse 31.

nenhof ist eine Grünfläche und die Kinder haben
einen Platz zum Spielen.“
Martin Kurschel und sein Team nahmen bei der
Planung also ganz klar die Sicht der späteren
Bewohner ein. Für Kurschel gilt bei allen seinen
Projekten: „ Das Gebäude soll nicht nur nach
außen hin gut aussehen, der Bewohner muss
Freude daran haben und möglichst lange darin
wohnen bleiben.“ Das gilt für jeden Bewohner,
egal ob jung oder alt. „ Reine ,Altenwohnungen’
sind ja unmenschlich, wenn man alte Menschen als Geschäftsmodell sieht, sie einfach in
Ghettos verpflanzen will. Das ist weder für die
Bewohner noch für das Umfeld gut. Wir bilden
hingegen eine Großfamilie ab, das hat einen
sehr positiven Effekt.“
Und diese moderne Form der Großfamilie ist
nicht nur eine schöne Vorstellung, sie funktioniert
tatsächlich: „Es gibt sogar eine Familie in der
Elisabethinergasse 31, die unsere Idee hundertprozentig umgesetzt hat. Die Familie hat
eine Eigentumswohnung, die Kinder gehen in
den Kindergarten im Haus und die Großeltern
wohnen im betreubaren Bereich. Das zeigt, wir
haben ein funktionstüchtiges Modell gefunden,
das von den Bewohnern wirklich so genutzt wird,
wie wir es uns erhofft haben. Auch die Begegnungsstätte zwischen Kindergarten und Tagesbetreuung wird richtig gut angenommen.“

Immovate hat aus einem ehemaligen Reifenlager ein Wohnmodell gemacht, das zukunfts
weisend ist. Aus dem Mund von Vorstand
Martin Kurschel klingt das Ganze erstmal
wenig spektakulär: „Das Besondere am Objekt
Elisabethinergasse ist, dass wir im Erdgeschoß
einen Kindergarten haben und eine Tagesbetreuungsstätte für demenzkranke ältere Mitbürger. Im ersten und zweiten Obergeschoß gibt
es ebenfalls betreutes Wohnen und im dritten
und letzten Obergeschoß findet man Familienwohnungen.“ Klingt nicht gerade aufregend,
aber schnell wird klar, dass Kurschel keinesfalls
die einfachste und lukrativste Lösung umgesetzt
hat. Nein, es war die Idee, die ihn antrieb: „Eine
Immobilie ist ja von sich aus dumm. Die kann
nix, außer vielleicht gut gelegen sein. Es ist
nicht erfolgversprechend, etwas zu planen, ohne
eine nachhaltige Verwertung ins Auge zu fassen.
Das Gebäude liegt in einer noch aufstrebenden
Gegend, da braucht man schon etwas mehr
Fantasie als in Bestlage.“
P a r k platz oder Spielplatz?
Wenig fantasievolle Konzepte wurden somit
rasch verworfen: „Anfänglich hatten wir die
Überlegung, im Erdgeschoss einfach einen Supermarkt unterzubringen, aber das hätte den
Wohnnutzen komplett verdorben – das passt
einfach nicht mit der Qualität der Wohnungen
zusammen, dann hätten wir den Asphalt im
Innenhof auch bestehen lassen müssen. Jetzt
haben wir 32 Tiefgaragenplätze gebaut, der In-

Farbenfr o h o d e r g r a u i n g r a u ?
Dass es nicht schwer war, Mieter zu finden, liegt
aber nicht nur am Generationenwohnen, einerseits sind die Mieten günstig, da das Projekt
vom Land Steiermark mit der „Umfassenden
Sanierung“ gefördert wurde, und andererseits
kann sich die Lage durchaus sehen lassen. „In
der Gegend zwischen Dreihackengasse und
Elisabethinergasse werden im Moment einige
Sanierungen von größeren Investoren durchgeführt, auch Neubauten begonnen. Es passiert
sehr viel in diesem Wohnbereich, noch ist das

Mühlgang

Wohnen hier aber günstig. Dafür, dass es sehr
zentrumsnah ist und eine tolle Infrastruktur
bietet, werden die Wohnungen noch unter
Wert gehandelt. Man ist zu Fuß in sieben
Minuten auf dem Hauptplatz! Es liegt am Rande
eines Ausländerviertel, was aber natürlich nichts
Negatives ist. Ganz im Gegenteil, wenn ich
mit Besuchern durch unseren Kindergarten in
der Elisabethinergasse gehe, spielen da Kinder
in allen Farben dieser Welt miteinander – das
zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht.“
Schema F oder das wahre Leben?
Besondere Anforderungen an die Haus
verwaltung stellt die Elisabethinergasse 31
dahin gehend, dass es in den Untergeschoßen
andere Eigentümer als Benutzer gibt, in den
Obergeschoßen sind die Eigentümer auch die
Bewohner. Martin Kurschel erklärt: „Nach
außen hin hat man den Eindruck: Wohnung ist
Wohnung, aber Eigentümer und Mieter haben
unterschiedliche Bedürfnisse, auch die recht
lichen Grundlagen unterscheiden sich und
Länderrealitäten Hammerl bringt all das gut
unter einen Hut. Eine Hausverwaltung muss
genauso für die Eigentümer da sein wie auch für
die Bewohner.“
In dieser Form wurde das Generationenwohnen
in Graz zum ersten Mal umgesetzt, es wird aber
Re a l Tim e s
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Kindergarten

Servitutsweg

wohl nicht das letzte Projekt dieser Art sein.
„Der Erfolg hat uns dazu inspiriert, das Thema
stärker aufzugreifen. In unseren laufenden und
zukünftigen Projekten gibt es immer einen
Schwerpunkt wie Jungfamilien, studentisches
Wohnen, Service für ältere Mitbürger. Das soll
aber nicht zu einer einheitlichen Nutzungsform
führen, sondern eine gute Durchmischung ist
das Ziel. Unsere Wohnprojekte sollen einfach
das wahre Leben abbilden.“

Betreutes Wohnen

Fakten u n d Z a h l e n
Kaufpreis Liegenschaft 1,8 Mio. Euro
Bauvolumen ca. 10. Mio. Euro
2009 und 2010 umfassende Kernsanierung
EG Kindergarten mit Spielplatz im Innenhof
1. u. 2. OG
26 Anlegerwohnungen mit betreutem Wohnen
3. u. 4. OG
32 parifizierte Eigentumswohnungen 35- 90m²
4 Penthäuser
Architekturbüro Harich ZT GmbH
Alpha B&B Bauträger GmbH
Nutzung Baufl. (Gebäude): 1517 m²
Gesamte Grundstücksfläche: 3284 m²
Netto Nutzfläche: 4766 m²

Ankauf und Verkauf
von Zinshäusern
D e r Ve rkauf eines Zins haus es w ird v on v ielen uns erer Kunde n al s
e in e sehr v ertrauliche Angelegenheit ges ehen. Wir haben daher sehr
o ft Lie g ens chaften im Angebot, w erden aber angehalten, dam it ni cht
in P rin t - oder Online Werbung z u gehen. F allw eis e w ird auch ei ne
e n tsp re chende Bonitäts prüfung gew üns cht.
S o llte n Sie auf der Suche nach einem Zins haus s ein, oder den Ver kauf
e in e s Z ins haus es w üns chen, kontaktieren Sie bitte Herrn Schön hof er
u n te r 0699 1555 2333. Wir garantieren Seriös ität, Vertraulichkei t
u n d h ö chs te Kom petenz , um in ents prechender Art und Weis e I hr e
W ü n sc h e z u erfüllen.
Anzeige

Re a l Ti me s
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Betri e b s a u s f l u g J u n i 2 0 0 9
Radfahren entlang der Mur von Wildon nach Mureck; Besichtigung der Schiffsmühle in der Mur in Mureck; Mittagessen in Vogau beim Kirchenwirt;
Weinverkostung beim Weingut Schilhan in Gamlitz; Brettljause beim Arkadenhof Brolli an der Weinstraße mit Sonnenuntergangskitsch.

B ür o e rö f f n u n g M e r a n g a s s e 1 2 O ktober 2 0 0 9

Ve r n i s s a g e Wo l f g a n g U r a n i t s c h

Betri e b s a u s f l u g J u n i 2 0 1 0
Erlebniswanderung durch die Oststeiermark zur Riegersburg mit Flying Fox, Slacklines, Bogenschießen und Gulaschsuppe bei 40° Grad Celsius
(zum Glück dazu Vulkanbier); Essig und Schnapsverkostung bei Gölles; Abendessen auf Schloß Kapfenberg bei Sundowner-Feeling.

Re a l Tim e s
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Ver nis s a g e M a i 2 0 1 0

Vernissage Birgit K a y i i n K o o p e r a t i o n m i t A r t m o m e n t s

J ahre s f e i e r Ok t o b e r 2 0 1 0

Vernissage D I L o j e n

Re a l Ti me s
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Wei h n a c h t s f e i e r D e z e m b e r 2 0 1 0
Weihnachtsmenü im Schlossbergrestaurant: Beef Tartare mit gebackenen Kapern und Bergpfeffer, Getrüffelte Erdäpfelschaumsuppe mit Lauchtascherl
und Flußkrebsen, Kalbsrücken, Morchelrisotto und marinierter Blattspinat oder Goldbrassenfilet mit cremiger Rosmarinpolenta und geschmortem
Wintergemüse, Warmer Schokoladekuchen mit Zwetschken und Eierlikör

Betri e b s a u s fl u g J u l i 2 0 1 1
Wanderung rund um den Altausseersee mit Kaffee und Strudel beim Jagdhaus auf der Seewiesn; Mittagessen in der Fischerhüttn am Toplitzsee;
Plättnfahrt über den Toplitzsee mit Fußmarsch zum Kammersee; Spaziergang entlang des Augstbaches mit Powernapp am Ufer des Grundlsees;
Abendessen auf der Knödlalm mit Hittnmusi von den Ziabmwiam.

Re a l Tim e s

12

Ausgabe 2011/2012

w w w. l rh a m m e r l . a t

Immobilien Angebote

Zu Mieten: Traumhafte Altbauwohnung mit Blick auf die Oper
167 m², 4 Zimmer, € 2.018,23 inkl. BK, HZ pro Monat
O b j e k t beschreibung
Diese repräsentative Wohnung befindet sich im 3. Stock am Opernring mit herrlichem Blick über
die Oper. Sie bietet 4 geräumige Zimmer, Vorraum, WC, eine schöne Küche und ein geräum
iges Badezimmer mit Badewanne, Eckdusche und Doppelwaschbecken. Die Wohnung bezaubert
durch den typischen, gefragten Altbaucharakter, der seinen Charme vor allem durch die weiß
lackierten Doppelflügeltüren und die aufwändig versiegelten Sternparkettböden entfaltet.

Neu, schöne 3 Zi-Gartenwohnung in ruhiger Wohngegend
80 m² WFl, 3 Zimmer, 120 m² Gartenanteil, € 240.000
O b j e k t beschreibung
Diese schöne Gartenwohnung befindet sich in einer kleinen Wohnanlage mit 4 Wohnungen
in einer ruhigen Wohngegend. Sie verfügt über 2 Schlafzimmer, Wohn-Essbereich mit einer
hochwertigen Küche, Bad mit Wanne, WC und Vorraum.

Ruckerlberg - Exklusive Eigentumswohnanlage
EG 59,45 m2, 1.OG 58,03 m2, 1.OG 75,78 m2
O b j e k t beschreibung
Wohnanlage mit 6 Wohneinheiten optional Top 3 und 4 als eine Wohneinheit
Erstbezug - beziehbar Dezember 2011,
optionaler Grundanteil von ges. 86,32 m² für Top 2 oder 3
Carport - pro Abstellplatz EUR 15.000,einzigartige Lage am Ruckerlberg in Graz, Niedrigenergiehausbasis

Reihenhäuser nördlich von Graz
Gratkorn: Mit nur € 198.000,-- zum Eigenheimtraum
O b j e k t beschreibung
Wollen Sie nach der Arbeit nach Hause kommen und die Sonne genießen?
Und das bei recht schöner Aussicht und Ruhelage? Wählen Sie zwischen 111 m² und 115 m²!
Vollwärmeschutz im Niedrigenergiestandard halten Ihre Energiekosten gering.
Und selbstverständlich werden die Außenmauern in Ziegel massiv gebaut...

Sonniges Architektenhaus in Stattegg
Gute Luft, Ganztagssonne und Ruhe in der Nähe von Graz
O b j e k t beschreibung
Während Graz unter dem Nebel verschwindet, können Sie hier oft noch in der Sonne sitzen.
Und das bei schöner Aussicht, ruhiger Lage, modernem Hausbau mit Kachelofen, sonnigen und
schattigen Gartenplätzchen, Terrasse mit Sonne den ganzen Tag, Stadtbus schnell erreichbar.

Rosenberg
Sonniges und ruhiges Baugrundstück
O b j e k t beschreibung
Ob Sie konventionell bauen, oder ein Passivhaus errichten wollen. Hier haben Sie das geeignete
Grundstück gefunden. Auf der Terrasse Ihres Hauses können Sie den weiten Blick nach Süden,
die Ruhe des nahen Waldes oder die Sonne genießen. Für ein Swimming-Pool vor dem Haus ist
der geeignete sonnige Platz vorhanden. Und wenn Sie auch beim täglichen Verkehr Energie sparen
wollen: eine Busverbindung in die Stadt oder zur Uni ist leicht und schnell zu erreichen.
Re a l Ti me s
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G l ü c k l i c h e K u n d e n a n a l l e n F r onten
Ergebnissen, wenn wir Probleme geklärt haben,
wenn Kompromisse entstehen, mit denen alle
Beteiligten gut leben können.“

Mag. (FH) Alexandra Schönhofer-Hammerl, Manfred Filzmoser

Reibungspunkte
unter
den
Wohnungs
eigentümern gibt es viele, weiß Manfred Filzmoser: „Das fängt schon bei Kleinigkeiten an, so
hat jeder Wohnungseigentümer einen anderen
Sauberkeitsstandard und auch jeder hat andere
Vorstellungen, was mit allgemeinen Flächen
passieren soll – der eine möchte ein Glashaus
aufstellen, der andere hätte lieber einen Spielplatz.“ Die Verwaltungsprofis bei Länderr
ealitäten Hammerl können in solchen Fällen zuerst einmal nur vermitteln. Wenn sie allerdings
auf rundum harte Fronten stoßen, steht nur noch
der rechtliche Weg offen. Zum Glück sind sie in
dieser Hinsicht bestens aufgestellt.
Wissen schaffen

I m B ereich der Hausverwaltung laufen bei Länder r e a l i t ä t e n Ha m m e r l a l l e F ä d e n
z u s a m men. Alexandra Schönhofer-Hammerl und Ma n f r e d F i l z m o s e r n e h m e n s i e i n
d i e H and und betätigen sich nicht nur als Vermittle r u n d R e c h t s b e r a t e r, s o n d e r n
o f t a uch als P olizist und Oberhausmeister.
Alexandra Schönhofer-Hammerl und Manfred
Filzmoser leiten das ureigenste Geschäft der
Länderrealitäten Hammerl. Rund 120 Häuser
verwalten sie mit viel Expertise. Die brauchen sie
auch, erklären die beiden: „Die Hausverwaltung
besteht aus drei Bereichen: allgemeine Verwaltung, in die die Rechtsberatung und Immobilienverwaltung fallen, dazu die tägliche Korrespondenz – dann die wirtschaftliche Verwaltung,
die etwa Buchhaltung, Abrechnung und Inkasso
umfasst und schließlich die technische Verwaltung, in der es darum geht, die Bausubstanz der
Objekte zu erhalten und zu optimieren.“
Bei Länderrealitäten Hammerl ist Alexandra
Schönhofer-Hammerl die oberste rechtliche
Instanz – in ihrem Buch „Die Haftung des Immobilienverwalters“ setzt sie sich mit den rechtlichen Pflichten und Befugnissen ihres Berufes
auseinander. Manfred Filzmoser kümmert sich
mit viel Gespür um die anderen beiden Bereiche, in Sachen Wirtschaft und Technik liegt
das geballte Fachwissen bei ihm. Aber umfangreiche Fachkenntnisse alleine machen noch
keinen guten Hausverwalter. Ohne perfekte
Kommunikation und soziale Kompetenz geht
heute gar nichts mehr.
Ve r m itteln und beraten
Alexandra Schönhofer-Hammerl sagt: „Was sich

in den letzten 15 Jahren mit Sicherheit geändert
hat, ist, dass die Kunden immer raschere Reaktionszeiten erwarten – das hängt auch mit den
modernen Kommunikationsmitteln zusammen.
Während wir früher vielleicht 15 Briefe am Tag
bekommen haben, sind es heute allein im Postfach der Hausverwaltung 60 bis 80 E-Mails.“
Manfred Filzmoser ergänzt: „Unsere Hauptwerkzeuge sind das E-Mail und das Telefon. Mit
diesen Werkzeugen sind wir bemüht, einen Konsens zwischen Mietern und Eigentümern und
zwischen dem einzelnen Wohnungseigentümer
und der Eigentümergemeinschaft zu schaffen.
Es ist allerdings ein spürbares Zeichen der Zeit,
dass die Leute banale Geschichten heute zum
Hausverwalter bringen, ihn sozusagen als Oberhausmeister sehen.“ „Ja, da wird man teilweise
auch als Polizist missbraucht“, bestätigt Alexandra Schönhofer-Hammerl. „Natürlich gehen wir
in Gesprächen und mit Aufklärung auf die Leute
ein. Bei jeder Beschwerde zuerst den Hausverwalter anzurufen, noch bevor man mit dem
betroffenen Nachbarn gesprochen hat, ist aber
nicht unbedingt zielführend. In der Regel ist es
etwas Schönes, wenn man als Verwaltung etwas
bewegen kann, wenn man positiv dazu beitragen
kann, dass sich ein Konflikt in Wohlgefallen auflöst. Es ist eine Gratwanderung, die teilweise
durchaus in Richtung Zirkusdirektor geht. Oft
kommen wir aber auch zu sehr befriedigenden

Für eine Einzelperson wäre es schwer, all diese
Kenntnisse unter einen Hut zu bringen. Alexandra Schönhofer-Hammerl meint: „Es gibt
Eigentümer von Zinshäusern, die sich selbst um
die Hausverwaltung kümmern, aber ich würde
sagen, dass diese wirtschaftlich nie so viel aus
einer Liegenschaft lukrieren können, wie mit
der Unterstützung durch einen professionellen Hausverwalter. Der Hausverwalter kennt die
Marktgegebenheiten, er vermittelt Rechtssicherheit, was zum Beispiel den Mietvertrag angeht,
ist mit den steuerrechtlichen Gegebenheiten
vertraut und so weiter.“ Manfred Filzmoser
weiß:„Haftungsrechtliche Dinge fallen genauso
in unseren Bereich wie öffentliches Recht,
Zivilrecht, Steuerrecht, Erbrecht, im Grunde
das ganze Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch
von vorne bis hinten. Ein Privater tut sich auch
schwer aufgrund des Umstandes, dass sich
gesetzlich permanent etwas ändert. Wir setzen
deshalb sehr stark auf Fortbildung und veran
stalten zwei Mal im Jahr ein hausinternes Seminar für unsere Mitarbeiter, abgesehen von den
Einzelseminaren, die auch noch von uns und
unseren Mitarbeitern besucht werden. Dazu
laden wir Wohnrechtsexperten ein, wie etwa
Christoph Kothbauer, die uns immer wieder auf
den neuesten Stand bringen.“
Für den Kunden da sein
Die Mitarbeiter von Länderrealitäten Hammerl
sind aber nicht nur bestens informiert, sie sind
auch für ihre Kunden da. Alexandra SchönhoferRe a l Tim e s
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Hammerl: „Bei uns hat jeder Kunde einen Ansprechpartner, der ihn allumfassend berät. Wenn
es um Spezialthemen geht, sind auch dafür
kompetente Mitarbeiter im Haus. Wir setzen
auf Kundenkontakt, auch wenn es gerade kein
konkretes Problem gibt, setzen wir uns gerne mit

unseren Kunden zusammen – einfach, um den
Kontakt zu pflegen. Für mich macht ein glück
licher Kunde den perfekten Tag.“
Und viele glückliche Kunden machen eine
Expansion. Manfred Filzmoser: „Aufgrund der
stetigen Anfragen steht schon fest, dass wir

2012 wieder wachsen werden. Unsere Kompetenz hat sich vor allem durch viele zufriedene
Kunden bemerkbar gemacht, jetzt wollen wir der
steigenden Nachfrage gerecht werden.“

B uchv o rs t e l l u ng :
D i e Ha f t u n g d e s Im m obilienverw alters
von Mag. (FH) Alexandra Schönhofer - Hammerl
D e r I n h alt
Die Aufgaben eines Immobilienverwalters sind
vielfältig und werden stetig erweitert. Anhand
von Judikaturbeispielen und Erfahrungswerten
aus der beruflichen Praxis der Autorin wird
erläutert, mit welchen Haftungsgefahren die
tägliche Berufsarbeit eines Immobilienverwalters
verbunden ist.
L e s e p r o be
II. Allgemeine Pflichten des Verwalters
Geschäftspartner treten gem § 859 ABGB bereits mit der Aufnahme des ersten Kontaktes
zu geschäftlichen Zwecken - unabhängig vom
tatsächlichen Zustandekommen eines Vertrages in ein beiderseitiges Schuldverhältnis ein. Primär
wird durch die Kontaktaufnahme ein Schuldverhältnis begründet, welches vorvertragliche

Pflichten, wir vorrangig Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten, gegenüber jedem potentiellen
Vertragspartner mit sich bringen. Eine
schuldhafte Verletzung dieser vorvertraglichen
Pflichten wird als “culpa in contrahendo”
bezeichnet und macht den pflichtwidrig
Handelnden ersatzpflichtig.
Daraus ergibt sich für den Immobilienverwalter
ein Bestehen von vorvertraglichen Pflichten,
wie etwa die Verpflichtung zur Erteilung von
wesentlichen Informationen, die für geschäftliche
Dispositionen wichtig sind. Denkbar in diesem
Zusammenhnd ist die Information über die
Honorierung der einzelnen Leistungen.
Bei der Beauftragung eines Immobilien
verwalters durch einen oder mehrere
Eigentümer handelt es sich in der Regel um
einen Be
vollmächtigungsvertrag. Durch den

Bevollmächtigungsvertrag wird der Immobilienverwalter (=Auftragnehmer) nicht nur berechtigt,
sondern auch verpflichtet, im Namen und auf
Rechnung eines anderen zu handeln. Unter
einem Bevollmächtigungsvertrag versteht das
Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) eine
begriffliche Verknüpfung aus einem Auftrag,
bei welchem Geschäftsbesorgungspflichten im
Vordergrund stehen und einer Vollmacht, die zu
einem Handeln und Auftreten im Namen des
Auftraggebers nach außen berechtigt.

Ver mi e t u n g u nd Ve r p a c h t u n g – „Ver lustvor tr ag“ neu
Vo r a u s s e tzung für den Verlustvortrag ist, dass
die Einkünfte durch ordnungsgemäße Buch
führung ermittelt werden und aus einer betrieb
lichen Einkunftsart stammen. Dadurch können
Verluste eines Wirtschaftsjahres steuersparend
mit Gewinnen folgender Wirtschaftsjahre gegenverrechnet werden. Diese Möglichkeit ist Steuerpflichtigen verwehrt, die außerbetriebliche
Einkünfte, wie aus Vermietung beziehen. Verluste aus diesen Einkunftsarten können nur
mit positiven Einkünften im selben Jahr aus
geglichen werden.
Eine Vermieterin hat sich gegen diese Einschränkung an den Verfassungsgerichtshof

(VfGH) gewandt. Durch den Abriss eines bau
fälligen, aber noch funktionsfähigen Gebäudes,
zwecks Neuerrichtung, entstand in einem Jahr
ein hoher Verlust.
Die Beschwerdeführerin hatte im selben Jahr
nicht ausreichend positive Einkünfte, sodass
sie den verbleibenden Restverlust im Folgejahr
nicht ausgleichen konnte.
Der VfGH hat dieses Verlustvortragsverbot bei
außerbetrieblichen Einkünften als Verstoß gegen
den Gleichheitsgrundsatz als v e r f a s s u n g s widrig aufgehoben.

Der Gesetzgeber hat als Reaktion jedoch keinen
Verlustvortrag für außerbetriebliche Einkünfte
eingeführt, sondern ab 2010 eine Verteilungsmöglichkeit für außergewöhnl i c h e We r t v e r l u s t e u n d A u f w e n d u n g e n
geschaffen. Künftig können nach § 28 (2) EStG
Aufwendungen für nicht regelmäßig anfallende Instandhaltungsarbeiten, Absetzungen für
außergewöhnliche Abnutzungen (etwa Brände),
außergewöhnliche Aufwendungen, die keine
Instandhaltung, Instandsetzung oder Herstellung sind (etwa Abbruchskosten für noch funktionsfähige Gebäude) a u f A n t r a g gleichmäßig
über z e h n J a h r e verteilt werden.

Quelle: “Steuer Erklärung” Ausgabe 1 / 2011, Dr. Dösinger & Partner Steuerberatungsgesellschaft
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Der Bu g a t t i un t e r d e n L i e g e n s chaften

Erfolgreich vermittelt 2011, Opernring 4

Stefan Schönhofer BSc. MBA, Mag. Norbert Lechner
Z i n s häuser bringen so wenig Rendite wie n o c h n i e u n d s i n d d e n n o c h
b e g e hrter als jemal s zuvor. Was hinter dieser sc h e i n b a r u n g l e i c h e n G l e i c h u n g
s t e c kt und warum sie eher Partnervermittlung als Z a u b e r k ü n s t l e r s i n d , e r z ä h l e n
S t e f an Schönhofer und Norbert Lechner, Geschäf t s f ü h r e r u n d F a c i l i t y M a n a g e r
v o n Länderrealitäten Hammerl.
Erst sagen mir Norbert Lechner und Stefan
Schönhofer, dass sich die Leute im Moment um
Zinshäuser reißen, dass es tatsächlich Engpässe
gäbe und die geschichtsträchtigen Häuser in
bester Grazer Lage sozusagen weggingen wie die
warmen Semmeln. Klare Sache - doch dann verwirrt mich Norbert Lechner: „Vor einigen Jahren
war bei Zinshäusern eine Rendite von 5 bis 8
Prozent normal, mittlerweile liegen wir in Graz
bei 3 bis 3,5 Prozent und in Wien sind schon
Häuser mit einer Rendite von nur 1 Prozent über
den Tisch gegangen. Wenn man eine höhere
Rendite will, muss man weg von den 1a- und
1b-Lagen.“ Ja und wieso reißen sich die Leute
dann so darum und weichen nicht einfach in die
C-Lagen aus? Stefan Schönhofer klärt mich auf:
„Mit einem tollen Haus in der Grazer Altstadt ist
man einfach auf der sicheren Seite. Die Innenstadt kann nicht weiter wachsen, außer vielleicht
die Dachgeschoßflächen vom Kastner und Öhler.
Es sind auch oft Liebhaberobjekte. Wenn ich
mir einen Bugatti kaufe, erwarte ich mir auch
nicht, dass der Rendite bringt, aber ich weiß,
dass er nicht an Wert verlieren wird.“

Erfolgreich vermittelt 2010, Feuerbachgasse 9

Sichere We r t e

Mit Feingefühl verkuppeln

Es ist also auch die aktuelle Unsicherheit auf
den Finanzmärkten, die den Trend zum Zinshaus
erklärt. Und es ist durchaus verständlich und
vernünftig zur Immobilie zu „fliehen“. Stefan
Schönhofer bekräftigt: „Der Schweizer Franken
galoppiert davon, keiner weiß, was wirklich pas
siert, auch Staatsanleihen gelten mittlerweile
alles andere als sicher.“ Norbert Lechner ergänzt:
„Eine alte Weisheit besagt, man solle sein Vermögen dritteln, und in Immobilien, Gold und
Aktien anlegen. Das hat sich über die letzten 70
Jahre mit Sicherheit bewahrheitet. So lange wir
in einem derart sicheren Europa leben und nicht
an einem Kriegsschauplatz, braucht man mit
Immobilien keine Angst zu haben.“
Viele Immobilienbesitzer verkaufen im Moment
auch deshalb nicht, weil sie nicht wüssten, wo
sie das Kapital dann anlegen sollten. Denn liegt
das Geld auf der Bank, muss man sich um die
Inflation sorgen. Bei Immobilien ist der Wert
dagegen gesichert, denn die Mieten gehen auch
bei hoher Inflation mit nach oben.

„Seit 2010 könnten wir eigentlich durchgehend
mehr verkaufen, als wir haben“, so Stefan
Schönhofer. „Da müssen wir auch vorsichtig
agieren, denn wir wollen unsere Kunden ja nicht
vergrämen. Wenn ich ein Objekt habe und fünf
Leute würden sich interessieren, will ich nicht,
dass dann vier beleidigt sind.“ Hier braucht der
Immobilienvermittler also Feingefühl. Stefan
Schönhofer und Norbert Lechner lösen das
Problem mit einer alten Verkupplungsweisheit:
„Es passt ja ohnehin nicht jeder Deckel auf
jeden Topf. Der eine wünscht sich ein Zinshaus,
das tipptopp, repräsentativ und voll vermietet
ist. Andere interessieren sich eher für Leerstände und baufällige Häuser, weil sie die Ideen und
Ressourcen für ein Sanierungsprojekt haben.“
Seriosität ist keine Zauberei
Bei Länderrealitäten Hammerl kennt man seine
Kunden gut und findet meist den passenden
Deckel zum Topf. Manchmal übersteigen die
Re a l Tim e s
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Von Zinshäusern und Anlegerwohnungen

Opernring 4, Balkonblick über den Roseggergarten Richtung Westen
Erfolgreich vermittelt 2011, Zinshaus Franziskanerplatz 11
Kundenwünsche allerdings die Möglichkeiten
der Immobilienprofis. „Viele Leute wollen, das
Makler Wunder wirken und eine Penthouse
wohnung mit Gartenanteil aus dem Hut zaubern.
Wir bemühen uns immer, können aber nicht das
Unmögliche möglich machen.“ So mancher
Kunde ist vielleicht enttäuscht, sollte aber vorsichtig sein, wenn ihm ein Immobilienvermittler
das Blaue vom Himmel verspricht. „Wir erleben
da schon die dubiosesten Dinge am Markt“,
berichtet Norbert Lechner. „Gerade die Anleger
wohnungen sind ein Trendthema. Wir setzen in
diesem Bereich wie überall auf Seriosität und
versprechen keine unrealistischen Renditen.
Denn Mieten werden nun einmal nicht bis ins
Unendliche gezahlt. Und was bringt mir eine
Vermietungsgarantie, wenn das Unternehmen,
dass mir diese versprochen hat, nach der
Fertigstellung des Bauprojektes in Konkurs
geht.“ Woran erkennt der Laie nun ein
unseriöses Unternehmen? Stefan Schönhofer
meint: „Man sollte nicht nach dem buntesten
Hochglanzprospekt gehen, sondern sich durchfragen, mehrere Meinungen einholen.“ „Man
erkennt das auch rasch an den Mitarbeitern“,
ist sich Norbert Lechner sicher. „Ist das jetzt
einfach nur ein guter Verkäufer, oder kennt der
sich in der Branche aus? Kann er mir zum Beispiel
auch bei rechtlichen Fragen weiterhelfen?
Wir sind auch kein Büro, das gleich beim ersten
Termin die Zähleruhr aktiviert, eine kostenlose
Beratung ist für uns selbstverständlich.“
Anlegerwohnungen und Zinshäuser boomen nun
schon seit einigen Jahren, wird das so weiter
gehen? Für Stefan Schönhofer keine Frage:
„Wir wachsen. Natürlich weltweit, aber im Besonderen auf der Linie Marburg-Graz. Es wird
rundum aktiv gebaut, wir sind mittlerweile auch
schon als Bauträger tätig und sind uns sicher,
dass die Menschen sich auch in Zukunft stark
für Immobilien interessieren werden, egal ob als
Liebhaberobjekt, sichere Anlage oder einfach als
Zuhause.“
Re a l Ti me s
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FH-Doz. M a g . C h r i s t o p h K o t h b a u e r (geb. 1967) ist Immobilien- und Wohnrechtsspezialist
und als solcher unter anderem Konsulent der Länderrealitäten Hammerl GmbH & Co KG, Lektor an
den Fachhochschulen Wien und Wiener Neustadt, der TU Wien und der Donau-Universität Krems,
Vortragender an der ÖVI-Immobilienakademie, Redakteur für die Verlage MANZ (immolex, ZLB) und
WEKA (Aktuelles Immoblienhandbuch) sowie Autor zahlreicher immobilienrechtlicher Publikationen
der online hausverwaltung & immoblientreuhand gmbh (wöchentlicher Newsletter) und des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der WKO.

Gefä h rl i c h e E l e k t r o i n s t a l l a t i o nen

M i e t z insminderung
s e t z t A nzeige des Mangels voraus
Der OGH hat in einer aktuellen Entscheidung
(6
Ob
38/11y)
mit
ausführlicher
systematischer Begründung dargelegt, dass
die erfolgreiche Geltendmachung eines
Mietzinsminderungsanspruchs eine Anzeige
des Mangels voraussetzt. Für Zeiträume, in
denen ein Mangel unbeanstandet blieb,
kann im Nachhinein keine Mietzinsminderung
begehrt werden.
R e c h tliche B eurteilung des OGH:
Nach § 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB steht eine
Mietzinsminderung für die Dauer und in
dem Maß der Unbrauchbarkeit zu, wenn
das Bestandstück bei der Übergabe derart
mangelhaft ist oder während der Bestandzeit
ohne
Schuld
des
Bestandnehmers
derart mangelhaft wird, dass es zu dem
bedungenen Gebrauch nicht taugt. Bei
der Mietzinsminderung handelt es sich um
einen Gewährleistungsanspruch eigener
Art, der unabhängig von den Fristen des
§ 933 ABGB geltend gemacht werden kann,
nicht vom Verschulden des Bestandgebers
am Eintritt des Mangels abhängt und
ex lege ab Beginn der Unbrauchbarkeit

1 GewRÄG, BGBl I 2001/48.

bzw
Gebrauchsbeeinträchtigung
des
Bestandobjekts bis zu deren Behebung
besteht.
Zu § 1097 ABGB, wonach der Bestandnehmer
dem Vermieter Anzeige erstatten muss,
wenn „Ausbesserungen“ notwendig werden,
entspricht es ganz herrschender Auffassung,
dass der Verstoß gegen diese Verpflichtung
nicht nur schadenersatzpflichtig machen
kann, sondern auch zum Verlust des Rechts
auf Mietzinsminderung führt. Tragender
Grundsatz
der
Gewährleistungsreform1
war das Prinzip der „zweiten Chance“.
Dieses Prinzip gilt grundsätzlich auch im
Bestandrecht. Nur durch die Anzeige des
Mangels wird dem Vermieter die Möglichkeit
gegeben, den Mangel zu beheben und
damit die Mietzinsminderung zu vermeiden.
Eine Bestätigung erfährt diese Auffassung
durch die Wohnrechtsnovelle 2006 (WRN
2006)2. Damit novellierte der Gesetzgeber
unter anderem § 15a MRG. Nach der
Neufassung dieser Bestimmung ist der
Umstand, dass die Wohnung im Zeitpunkt
des Abschlusses des Mietvertrags nicht

brauchbar ist, für die Einstufung der Wohnung
im Kategoriesystem nur zu berücksichtigen,
wenn der Mieter die Unbrauchbarkeit oder
das Fehlen des zeitgemäßen Standards dem
Vermieter anzeigt und dieser den Mangel
nicht in angemessener Frist, höchstens
aber binnen dreier Monate ab Zugang der
Anzeige, behoben hat.3
Zur
Vermeidung
eines
krassen
Wertungswiderspruchs ist daher die nun § 15a
Abs 2 MRG zugrunde liegende Wertung auch
auf die Mietzinsminderung nach § 1096 Abs
1 Satz 2 ABGB zu erstrecken. Dies bedeutet
im Ergebnis, dass die Mietzinsminderung
nach § 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB eine Anzeige
im Sinne des § 1097 ABGB voraussetzt. Dies
gilt unabhängig davon, ob es sich um ein
dem MRG unterliegendes Objekt handelt
oder nicht, weil dem Gesetzgeber nicht
unterstellt werden kann, dass er außerhalb
des
Anwendungsbereichs
des
MRG
„Vermieterfallen“ weiter bestehen lassen
wollte und damit den Mieter außerhalb
des
Anwendungsbereichs
des
MRG
sogar günstiger stellen wollte als in dessen
Vollanwendungsbereich.

wonach sich der Mieter auf eine Unbrauchbarkeit in

einer solchen Unbrauchbarkeit überrascht worden

Zusammenhang mit der Kategorieeinstufung auch

wären, daher keine Sanierungsmöglichkeit mehr

ohne vorhergehende Rüge berufen habe können,

vorgefunden hätten und sich mit den Folgen einer

als unbefriedigend. Diese Rechtslage habe sich

entsprechend schlechteren Einstufung der Wohnung

3 Nach den Materialien zur WRN 2006 (1183 BlgNR

in der Praxis zuweilen als echte „Vermieterfalle“

m Kategoriesystem zufrieden geben mussten.

22. GP 40 ff) erschien die vorherige Rechtslage,

erwiesen, weil in manchen Fällen Vermieter von

2 BGBl I 2006/124.
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A n m e r k ung:
Der OGH verwies zutreffend darauf, dass
das vom Gesetzgeber aus Anlass der
Wohnrechtsnovelle 2006 erkannte Problem
nicht nur im Bereich der Kategorieeinstufung,
sondern in gleicher Weise im Rahmen der
Mietzinsminderung nach § 1096 Abs 1 Satz 2
ABGB bestehe: Im konkreten Anlassfall hatten
der Mieter bzw seine Schwester jahrelang
die
verfahrensgegenständliche
Wohnung
(mit
einer
mangelhaften
elektrischen
Anlag, welche sowohl eine Gefahr für Leib
und Leben als auch eine Gefahr für die
Bausubstanz in Form einer permanenten
Brandgefahr
darstellte)
unbeanstandet
und uneingeschränkt benützt. Könnte im
Nachhinein gestützt auf § 1096 Abs 1 Satz
2 ABGB ein erheblicher Teil des Mietzinses

aufgrund eines nicht angezeigten Mangels
zurückgefordert werden, so würde sich nach
Anschauung des Höchstgerichts gerade
jene „Vermieterfalle“ realisieren, die der
Gesetzgeber der Wohnrechtsnovelle 2006
vermeiden wollte.
Diesen
systematisch
völlig
richtigen
Erwägungen
„zur
Vermeidung
eines
krassen Wertungswiderspruchs“ ist nichts
hinzuzufügen.
Die seit 13. Juli 2010 in Gestalt der
Elektrotechnikverordnung
2002/A2
(ETV
2002/A2)4
neue
Verpflichtung
eines Wohnungsvermieters im Voll- und
Teilanwendungsbereich
des
MRG,
bei
Neuabschluss
eines
Mietvertrags
die

Ausstattung der Wohnung mit einem
Zusatzschutz gegen elektrischen Schlag
gemäß ÖVE ÖNORM 8001-1/A1, /A2, /
A3 und /A4 oder aber einem unmittelbar
vor den in der Wohnung befindlichen
Leitungsschutzeinrichtungen
eingebauten
Fehlerstrom-Schutzschalter
(mit
einem
Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30
mA) sicherzustellen und darüber eine
Dokumentation zu erstellen, dürfte an dieser
Einschätzung nichts geändert haben: Mit
einer Verletzung des § 7a ETV wird bloß eine
widerlegliche Vermutung geschaffen.5 Ein
Mietzinsminderungsanspruch
des
Mieters
setzt aber dessen ungeachtet die Anzeige
eines Mangels an den Vermieter voraus.

4 BGBl II 223/2010. Siehe dazu unseren Newsletter vom

5 Der letzte Satz des § 7a ETV 2002/A2 lautet:

vor, so kann die Mieterin bzw der Mieter nicht davon

28. Juli 2010.

„Liegt hierüber [= über das Vorhandensein der

ausgehen,

Schutzeinrichtung] keine geeignete Dokumentation

Anforderungen entspricht.“

dass

die

elektrische

Anlage

diesen

Tief enp f l e g e f ü r s Z u h a u s e
Wie man aus der Kosmetikwerbung weiß,
kann man Haut und Haar oberflächlich
pflegen oder tiefenwirksam. Jörg Hölblinger und sein Team von SFOR Objektreinigung pflegen ihre Liegenschaften
besonders gründlich und zuverlässig –
eben eine Tiefenpflege für Immobilien.
Rund 40 Liegenschaften betreuen Jörg
Hölblinger und seine neun Mitarbeiter.
Erst vor gut einem Jahr wurde das Unter
nehmen gegründet, aber es hat sich bereits
einen guten Ruf erarbeitet und wächst ständig.
„Wir machen alles rund um die Reinigung und
Wartung von Liegenschaften, seit kurzem etwa
auch die Baueend
reinigung“, erzählt Jörg Hölblinger. „Wir versuchen uns vom Rest der Reinigungsunternehmen abzuheben, das gelingt uns
zum Beispiel dadurch, dass wir Mängel, die bei
Liegenschaften auftreten, sofort an die Hausverwaltung weiter
geben. Wir legen den Maßstab
aber auch insgesamt sehr hoch an. Dadurch,
dass wir für gewöhnlich zweimal wöchentlich

vor Ort sind, werden Probleme sehr schnell behoben.“ Gerade wenn es richtig kracht, ist SFOR
zur Stelle: „Im Sommer gab es ja ein großes
Unwetter in Graz. Wir haben bei den von uns
betreuten Liegenschaften dafür gesorgt, dass
alle Keller und Tiefgaragen schon am nächsten
Tag leergepumpt waren.“
In Sachen Wasser hat man bei SFOR einfach
Ahnung, etwa bei der Fassadenreinigung: „Bei
großen Glasflächen verwenden wir entmineralisiertes Wasser, das keine Kalkflecken hinter
lässt und wie ein Magnet auf den Schmutz
wirkt. Wir arbeiten mit einem zwölf Meter langen
Carbongestänge und können auf Gerüste weit-

gehend verzichten. Bei einer Liegenschaft wollte
zum Beispiel ein Mitbewerber das gesamte Gebäude für die Reinigung einrüsten, das hätte
drei Mal so viel gekostet wie unsere Methode.“
SFOR ist manchmal aber nicht nur günstiger
als andere, sondern auch zuverlässiger: „Beim
Winterdienst kommt es schon vor, dass Unter
nehmen darauf hoffen, dass es einfach nicht so
viel schneit. Wenn es dann starke Schneefälle
gibt, wie voriges Jahr, haben sie einfach nicht
genug Kapazitäten. Wir betreuen wirklich nur so
viele Liegenschaften wie wir auch sicher von Eis
und Schnee befreien können.“
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Schloss Herbestorf umfassend saniert 2006

We n n das nicht umfassend ist!

DI Georg Zaunschirm, Arch.
L ä n d errealitäten Hammerl hat sich
n i c h t nur als Immobilienverwalter einen
N a m en gemacht, auch die Projektplan u n g und -entwick lung kommt nicht
z u k urz. Und in Sachen „Umfassende
S a n i erung“ sind die Profis von Hamm e r l die idealen Ansprechpartner für
H a u seigentümer.
Seit fünf Monaten verstärken Sie das Team von
Länderrealitäten Hammerl. Wozu braucht eine
Hausverwaltung einen Architekten im Team?
Georg Zaunschirm: Länderrealitäten Hammerl
ist ja mehr als eine Hausverwaltung. Wir planen
und entwickeln auch eigene Projekte und helfen
Eigentümern bei der „Umfassenden Sanierung“.
Aber auch im klassischen Hausverwalter-Bereich
braucht man jemanden, der die Sprache der
Techniker spricht. Bei technischen Fragestellungen stehe ich mit Rat und Erfahrung bereit
und kann so die Geschäftsführung ein wenig
freispielen. Bei Problemen in der Instandhaltung und Wartung trete ich verstärkt mit den
Professionisten direkt in Kontakt und versuche,
die technisch und wirtschaftlich idealste Lösung
zu finden.
Die „Umfassende Sanierung“ ist ein Schlagwort,
das bei sehr vielen aktuellen Bauprojekten fällt.
Was genau versteht man darunter?
Georg Zaunschirm: Der Begriff „Umfassende
Sanierung“ bezeichnet eine Fördermaßnahme

des Landes Steiermark, es wird ein nicht rückzahlbarer Annuitätenzuschuss gewährt, es
handelt sich sozusagen um geschenktes Geld.
Mit dieser Maßnahme will das Land Steiermark
den Standard älterer Wohnungen heben und
auch verhindern, das alte Bausubstanz einfach
abgerissen wird. Das ist aber mit einem gewissen
bürokratischen Aufwand verbunden und man
muss auch verschiedenste Voraussetzungen erfüllen – wir unterstützen den Hauseigentümer
bei seiner Rolle als Bauherr.
Warum is t d i e „ Um f a s s e n d e S a n i e r u n g “
so gefra g t ?
Georg Zaunschirm: Es ist eine ideale Möglichkeit, um ein abgewohntes Zinshaus wieder auf
den Markt zu bringen. Wenn eine Liegenschaft
am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist,
ist die Vermietbarkeit klarerweise eingeschränkt,
denn etwa mit fehlender Dämmung sind die
Betriebskosten deutlich erhöht. Für den Eigen
tümer ist es ein großer wirtschaftlicher Nachteil,
wenn die Immobilie teilweise leersteht.
Und es gibt keine Alternativen: Entweder man
verkauft das Objekt, dann macht ein anderer
die „Umfassende Sanierung“ oder man stümpert weiter so vor sich hin mit schwer vermietbaren Substandardwohnungen. Oder aber man
nimmt Geld in die Hand und saniert. Mit dem
Förderungswert der Sanierung findet man leider
meist nicht ganz das Auslangen – aber es sind
bis zu 1130 Euro Förderung pro m² Wohnfläche
möglich, das ist gutes Geld.
Eine gute Variante für den Eigentümer ist es, im
Zuge der „Umfassenden Sanierung“ nicht alle
Wohnungen weiter zu vermieten, sondern einige
Wohnungen zum Verkauf anzubieten, auch so
lässt sich die Sanierung finanzieren.

den Richtlinien der „Umfassenden Sanierung“
die Miete 15 Jahre lang einen bestimmten Betrag nicht übersteigen darf und dass die Wohnungen vorrangig an begünstigte Personen
vergeben werden sollen.
Der Eigentümer hat so zwar für die ersten 15
Jahre keine hohen Mieteinnahmen, aber langfristig zahlt es sich trotzdem aus, ein saniertes
Objekt zu haben. Nach der Frist können die
Mieten ja entsprechend angehoben werden, es
handelt sich ja immer noch um ein Top-Objekt.
Der Lebens
zyklus eines umfassend sanierten
Zinshauses beträgt zwischen 30 und 50 Jahren,
eher 50. Jeder, der ein graues, altes Zinshaus mit
mindestens drei Wohnungen besitzt, sollte sich
die „Umfassende Sanierung“ überlegen, es ist
die Maßnahme schlechthin.
Sie sind aktuell aber nicht nur mit Sanierungen
beschäftigt, auch Neubauten stehen ins Haus?
Georg Zaunschirm: Ja, aktuell ist ein Objekt in
Bearbeitung, in der Riesstraße in St. Leonhard.
Wir sind noch in der spannenden Planungs
phase, aber man kann jetzt schon sagen, dass
es sehr vielversprechende Pläne sind. In der
Riesstraße ist die Lage nahe dem LKH ideal, hier
sind acht Wohnungen geplant, davon zwei edle
Penthouse-Wohnungen.
Wir haben bei diesem Projekten den Grundstückseigentümern auch die Möglichkeit eingeräumt,
bevorzugte Wohnungen zu kaufen. Für viele eine
ideale Anlageform, oft ist auch eine emotionale Bindung gegeben, auf jeden Fall weiß der
Grundstückseigentümer genau, was er da kauft
und ist von Anfang an dabei.

Bei Gebäuden, die gerade „umfassend saniert“
wurden, sind die Mieten immer besonders günstig.
Woran liegt das?Georg Zaunschirm: Ein großer
Vorteil für die künftigen Mieter ist, dass nach
Re a l Tim e s
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S pende n re g e n
tr otz Ge w i t t e rs

E c hos

Dr. Rei n h o l d A m b r o s , Gechäftsführer OEPRO GmbH
“Ich habe unter maßgeblicher Hilfe von Länderrealitäten Hammerl ein Zinshaus erworben und bin sozusagen ein Einsteiger in dem Gebiet. Länderrealitäten Hammerl hat mich
professionell und fundiert beraten und mich mit viel Engagment in diese sehr komplexe
Materie eingeführt.
Ich mache mir zwar selbst Arbeit mit dem Zinshaus, aber wenn ich nicht wollte, hätte ich
dank der Verwaltung von Länderrealitäten Hammerl gar keine Arbeit damit.”
„Szaki“ Krameritsch von Reifen Weichberger,
Otto Seka (Kinderkrebshilfe) und Elvira und
Siegmund Birnstingl mit dem Scheck
F e i e r n m it Herz brachte € 81.000!
S p e n d e nfreudig zeigten sich die Grazer
G o l f e r beim “G olfen mit Herz” am
M u r h o f . Wegen eines Gewitters wurde
im F e s tzelt herzhaft gefeiert und
g e s p e n det.
Das Charity-Spektakel am Murhof war von Anfang bei ernsthaften Gewitterwarnungen gefährdet. Nur sieben Bahnen konnten von den
156 Teilnehmern gespielt werden, dann musste
abgebrochen werden. Zu gefährlich waren die
Blitze, zu stark der Regen. Doch das tat der
Stimmung keinen Abbruch – perfekt war die
Abendveranstaltung geplant und durchgeführt.
Die Preise wurden verlost, dadurch kamen auch
einmal neue Gesichter in den Genuss von Preisen, und Stimmenimitator Alex Kristan trieb
den begeisterten Zuhörern die (Spaßes-) Tränen
in die Augen!

Mag. N i k o l a u s G a b r i e l , Pajüma Holding GmbH
“Mit Länderrealitäten Hammerl verbindet uns eine langjährige Partnerschaft.
Wir schätzen ihre Professionalität als Hausverwalter und dass sie stets rasche und
unkomplizierte Lösungsansätze finden.”

Alfred L a n g , Immotura
“Die Länderrealitäten Hammerl ist einfach eine renommierte Firma, die jeder in Graz kennt
und die in Sachen Hausverwaltung und -vermietung sicher zu den Besten in der Landes
hauptstadt gehört. Natürlich setzen wir auch in Zukunft auf eine Zusammenarbeit mit
Länderrealitäten Hammerl.”

Siegfr i e d Q u e r c h , Major Domus
“Wir arbeiten eng mit Länderrealitäten Hammerl zusammen - die Bereiche Hausverwaltung
und Hausbetreuung ergänzen sich natürlich sehr gut. Sowohl menschlich als auch beruflich
gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Hammerl-Team sehr sehr angenehm. Deshalb
bin ich überzeugt, dass wir noch ein gutes Stück Weg gemeinsam gehen werden.”

Dir. Ka r l S k r i b e , Liegenschaftseigentümer
“Ich habe Alexandra Schönhofer-Hammerl bei einem netten Abendessen kennengelernt und
war von ihrer fachlichen Kompetenz begeistert. Ich habe sofort meine alte Hausverwaltung
gekündigt und wurde von Alexandra bisher nicht enttäuscht.”

Lotte Wa g n e r, Liegenschaftseigentümerin
“Für mich ist es wichtig, Kontakte zu haben, zu denen ich einen guten Draht habe, sodass
ich mit möglichst wenig Aufwand zu möglichst vielen Informationen komme. Das ist bei
Länderrealitäten Hammerl gegeben, Norbert Lechner und Peter Kourimsky sind zwei
wirklich tolle Ansprechpartner mit viel Erfahrung.”

Stefan Schönhofer, BSc. MBA (Länderrealitäten Hammerl) , Mag. Nicola Schmögl
(GF Hausverwaltung Fischer), Dir. Karl Skribe
und Mag. Gernot Deutsch (Heiltherme Bad
Waltersdorf) schlugen für den guten Zweck ab.

Dr. Gün t h e r Z i e s e l , ehem. Chefredakteur des ORF Landesstudios Stmk.
“Schon als noch Josef und Ernestine Hammerl die Immobilienverwaltung und -vermietung
betrieben haben, war ich immer sehr sehr zufrieden damit. Die beiden haben das äußerst
effizient gemacht, haben immer versucht, das Bestmögliche für den Kunden herauszuholen.
Sie waren immer darauf bedacht, eine preisgünstige und gute Lösung zu finden.
Mit Freude habe ich dann das neue Domizil in der Merangasse gesehen, das ist sehr elegant
und architektonisch sehr gelungen. Ein Ambiente, in dem man sich wohlfühlt. Sehr, sehr
positiv finde ich die Kunstaustellungen, die von Zeit zu Zeit hier stattfinden, dadurch wird
auch eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre geschaffen.”
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Das h ä t t e a u c h d e m H e r r n B a r on gefallen
G e n a u 41 P alais fi ndet man in Graz.
I n d e n hochh errschaftlichen Gebäuden
s i n d oft Einrichtungen von Museen
ü b e r Hochschulen bis hin zur Polizeid i r e k tion untergebracht. Topmoderne
Wo h nungen sind hingegen rar. Dank
J ö r g Jandl hat man jetzt die Chance
a u f e dles Wohnen und eine geadelte
A d r e s se.
Palais Apfaltrern, Brandhofgasse 5
Das Palais Apfaltrern im Bezirk Geidorf wurde
1874 erbaut und von Baron Apfaltrern bewohnt.
Vielen ist es noch als Heimat der Landesmusikschule bekannt, die vor vier Jahren auszog. Nach
diesen Jahren des Leerstands hat nun Jörg Jandl
das Neorenaissance-Palais unter seine Fittiche
genommen und plant eine Wiederbelebung des
alten Glanzes: “Es ist eines der schönsten Palais
in Graz, sowohl in Sachen Innenausstattung, als
auch architektonisch. Die Wohnungen, die wir
planen, sollen gleichwertig sein mit dem edlen
Rahmen, der sie umgibt.” Dieses Kunststück
dürfte gelingen, schon die Visualisierungen der
geplanten Wohnungen sind beeindruckend.
Konkret werden es 12 Wohnungen im Palais
selbst sein, in der Brandhofgasse 5, und 13
Wohnungen in der Brandhofgasse 5a, einem
Nebengebäude des Palais.

Wie genial ist das denn!

Eingangsbereich

D e r Wohnraum kommt
Das Flair b l e i b t
Ein gewaltiges Vorhaben und sicher nicht ganz
preisgünstig für Jörg Jandl, aber er ist zuversichtlich: “Natürlich ist es ein großes Risiko, in dieser Lage ist der Kaufpreis einfach dementsprechend hoch, zumal das Gebäude vor mir schon
durch zwei Hände gegangen ist. Aber Geidorf ist
die gefragteste städtische Wohnlage im Raum
Graz, hier hat man weder mit Vermietung noch
mit Verkauf ein Problem.”
Die hervorragende Lage zwischen Stadtpark
und Karl-Franzens-Universität lässt den Baumeister tief in die architektonische Trickkiste
greifen. “Wir sind klarerweise sehr bemüht,
wirklich jeden Quadratmeter des Gebäudes gut
zu nutzen. Aus der vorhandenen Substanz wollen wir möglichst viel herausholen. Wir werden
z. B. das Kellergeschoß absenken und hier
hochwertige Wohnungen schaffen und auch
die Decke zwischen Dachgeschoß und erstem
Obergeschoß wird etwas abgesenkt, sodass wir
im Dachgeschoß Wohnungen über zwei Etagen
anbieten können.”

Studie für Erdgeschoßausbau

Gewohnt wird somit im Tiefgeschoß und auf dem
Dach, im Erdgeschoß und im ersten Stock wird
gearbeitet - diese Räumlichkeiten werden von
der Universität Graz langfristig gemietet.
Hier steht kein großartiger Umbau bevor, ledig
lich ein Lift wird entstehen, sodass man überall barrierefrei hinkommt. Ansonsten wird in
diesen beiden Geschoßen der wunderschöne
Bestand erhalten. “Die Räumlichkeiten standen vier Jahre lang leer, aber sie sind in bestem
Zustand”, weiß Jörg Jandl. “Schon das Foyer ist
sehr imposant, der Stiegenaufgang und der Eingangsbereich sind zusammen so groß wie eine
eigene Wohnung. Das ist nicht nur repräsentativ,
sondern lässt sich zum Beispiel in einem Büro
als Empfangsbereich mit Sekretariart sehr gut
nutzen. Ein bemerkenswertes Detail ist der sehr
gut erhaltene Stuckmarmor Stucco lustro (siehe
Infokasten) und viele weitere Stuckarbeiten an
den Decken und Wänden.”

Zum Teil wird also so viel wie möglich erhalten,
zum Teil musste sich Jörg Jandl auch ein
bisschen mit dem Denkmalamt anlegen: “Im
Dachgeschoß konnten wir nach langen Verhandlungen und dem Einreichen von unzähligen
Plänen durchsetzen, dass jede Wohnung mit einem Balkon ausgestattet wird. Dazu klappen wir
das Dach auf der straßenabgewandten Seite auf
- das Gesamtbild bleibt erhalten und die Mieter
haben später bis zu zwei Balkone in ihrer Maisonette.” Überhaupt können sich die Mieter auf
eine traumhafte Wohnqualität freuen: hervorragende Infrastruktur, Wohnungen mit Gartenanteil, mit Balkon(en), offenen Galerien - “Einfach
genial!”, entzückt es Jörg Jandl beim Blick auf
seine Pläne.
Beim Nebengebäude des Palais kann der
Architekt und Baumeister seine Ideen frei
umsetzen, hier waren in der Entstehungszeit
Pferde und Kutschen untergebracht, kein Fall für
den Denkmalschutz. “Hier wollen wir aufstocken
und die Wohnfläche so auf 900 m² verdoppeln.
Auch hier werden wir teilweise zweigeschoßige
Maisonetten errichten. Die Wohnungen bekommen allesamt großzügige Außenbereiche.”
Und das Beste für die künftigen Apfaltrernianer:
Durch die Förderung durch das Land Steiermark
werden die Mieten für eine Lage wie diese relativ
gering sein. Der Startschuss für das Rennen um die
besten Wohnungen fällt demnächst: “Abhängig
von der Dauer der Behördenverfahren werden
die beiden Objekte mit 2013 bezugsfertig sein.”
Um die Verwaltung und Vermietung wird sich
in bewährter Manier Länderrealitäten Hammerl
kümmern. “Wir hatten früher wechselnde
Hausverwalter, jetzt haben wir uns eindeutig
auf Länderrealitäten Hammerl festgelegt”, sagt
Jörg Jandl. “Sie zeichnen sich durch ihr umfassendes Service aus, ihr rechtliches Know-how
und dadurch, dass sie immer erreichbar sind.”
Re a l Tim e s
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Palais Apfaltrern
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Historisches Detail
Im Palais Apfaltrern sieht man an vielen
Wänden wunderschönen, glänzenden Marmor.
Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um Stucco
lustro, eine aus Italien stammende Technik, die
hohe Kunstfertigkeit erfordert. Eine Mischung
aus Marmorsand mit Sumpfkalk wird in vielen
Schichten „nass-in-nass“ aufgeputzt. Auf die
letzte Schicht des noch feuchten Putzes malt
man die Marmorierung. Abschließend wird die
Wand mit venezianischer Seife bestrichen und
mit einer heißen Spachtel geglättet. Die Technik
stammt aus Italien und hat ihre Wurzeln in
der Antike, auch in Pompeij hat man Wand
malereien auf Stucco lustro gefunden.

Studie für Dachbodenausbau

Studie für Dachbodenausbau

Stiegenhaus zur Beletage

P rakt i s c h e r Sta r t i n s B e r u f s l e b e n

Praktikantin Sonja Wutte

Wenn man Sonja Wutte in Aktion sieht, kann
man kaum glauben, dass sie nur knapp 18 Jahre
alt ist und bloß ein fünfwöchiges Praktikum bei
Länderrealitäten Hammerl macht. Souverän
werkelt sie im Empfangsbereich des Büros,
immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Doch
auch wenn es nicht so aussieht, aller Anfang ist
schwer. „Gleich von Anfang an voll im Sekretariat
mitzuarbeiten war schon stressig“, berichtet
Sonja Wutte. „Aber nach ungefähr einer Woche
habe ich mich dann viel besser zurechtgefunden.
Man muss sich zwar reinhängen, alles sehr
sorgfältig und rasch erledigen, aber es macht
mir auf jeden Fall Spaß, vor allem weil alle sehr
freundlich sind und weil ich auch selbst gerne
mit Leuten rede. Ich gebe jeden Tag mein Bestes
und hoffe, dass die Kunden sich bei mir gut

aufgehoben fühlen.“ Normalerweise besucht
sie die HAK in Deutschlandsberg. Dass sie den
Sommer
nicht
einfach
im
Freibad
verbringt, hat gute Gründe: „Ich finde es
sehr sehr wichtig, neben der Schule auch
Praktika zu machen, wir haben zwar auch eine
Übungsfirma, aber das ist doch etwas ganz
anderes, als ein wirkliches Unternehmen,
in dem es auch um etwas geht.“ Sieht sie in
der Branche auch ihre Zukunft? „Das kann
ich jetzt noch nicht sagen. Ich kann es mir
grundsätzlich schon vorstellen, weil ich die
Immobilienbranche sehr spannend finde, aber
zuerst möchte ich natürlich einmal die HAK
fertig
machen und dann auf jeden Fall ein
Studium dranhängen, wahrscheinlich BWL,
denn das ist eine gute Basis für viele Berufe.“

A u s t a u s c h H a u s b r ieffachanlagen
Nach den Vorgaben des Postm a r k t g e s e t z e s m ü s s e n d u r c h d i e Ö s t e r r e i c h i s c h e P o s t b i s s p ä te s te n s
Ende 2012 sämtliche nicht EU- k o n f o r m e Ha u s b r i e f f a c h a n l a g e n u n d L a n d a b g a b e k ä s t e n ( i n S u m m e
eine Million Fächer) ausgetau s c h t we r d e n . E i n k o m p l e x e s P r o j e k t , d a s i n d i e s e r F o r m z u m in d e s t in
Europa einzigartig ist. Detaili n f o r m a t i o n e n f i n d e n S i e a u c h i m I n t e r n e t u n t e r w w w. h b f a - t au s c h .a t
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Kor re k t z u m E r f o l g
Elvira und S i e g m u n d B i r n s t i n g l h a b e n d a s Te a m d e r L ä n d e r r e a l i t ä te n H a m m e r l
ursprüngl i c h ü b e r d i e Ve r m i t t l u n g v o n L i e g e n s c h a f t e n k e n n e n g e l e r n t u n d w a r e n
von der K o m p e t e n z u n d E f f i z i e n z s o b e g e i s t e r t , d a s s s i e n u n a u c h in S a c h e n
Verwaltun g u n d Ve r m i e t u n g z u m Te i l a u f L ä n d e r r e a l i t ä t e n Ha m m e r l s e tz e n .

Elvira und Siegmund Birnstingl
“Länderrealitäten Hammerl hat uns so kompetent betreut, dass wir anschließend von der alten
Hausverwaltung zu Länderrealitäten Hammerl
gewechselt haben”, erzählt Siegmund Birnstingl.
Seine Frau Elvira ergänzt: “Man merkt einfach,
dass das Team von Länderrealitäten Hammerl
jung und dynamisch ist. Die wollen arbeiten,
wollen etwas erreichen. Wenn zum Beispiel
irgendwelche Mängel an den Liegenschaften
auftauchen, werden diese sehr schnell behoben.
Das klappt ganz unkompliziert, ohne lange
Wege. So geht relativ wenig Zeit verloren.”
Aber nicht nur die Effizienz macht Länder
realitäten Hammerl nach Ansicht des Ehepaars
zu einem guten Geschäftspartner, sondern auch
das Gespür für Immobilien: “Das Unternehmen
verfügt über tolle Möglichkeiten, sodass wir

zum Teil sogar die Vermietung in die Hände von
Länder
realitäten Hammerl geben, obwohl wir
uns grundsätzlich selbst darum kümmern. Aber
sie finden einfach sehr rasch den passenden
Mieter für ein Objekt.”
Vielfältig u n d k o r r e k t
Nicht nur die ureigensten Bereiche Vermietung
und Verwaltung werden von Länderrealitäten
Hammerl abgedeckt. Elvira Birnstling betont:
“Das Angebot ist sehr umfassend und entspricht
unseren Vorstellungen perfekt.
Die fundierte juristische Ausbildung von
Alexandra Schönhofer-Hammerl ist großartig,
etwa wenn rechtliche Fragen zu Mietverträgen
auftauchen.
Auch im Bereich Bauphysik gibt es die passende
Ansprechperson, für alle Belange ist jemand für
die Kunden da. Auch die Gebäudereinigung,
die Länderrealitäten Hammerl uns vermittelte,
arbeitet sehr zuverlässig, sodass wir diese auch

schon für die Reinigung und Pflege anderer
Liegenschaften engagiert haben.”
Siegmund Birnstingl sieht die zukünftigen
Geschäftsbeziehung durchwegs positiv: “Wir
sind im ständigen Kontakt mit Länderrealitäten
Hammerl auch wenn gerade kein akutes Thema
ansteht, kann man sich immer über mögliche
Verbesserungen oder Neuigkeiten am Markt
unterhalten, auch sind wir zukünftigen
Geschäften nicht abgeneigt, das ist aber auch
eine Frage der Zeit, denn gute Lagen werden
nicht einfach von heute auf morgen verkauft.”
Was die Zukunft von Länderrealitäten Hammerl
angeht, sind die Birnstingls sicher: “Wer am
heutigen Markt bestehen will, muss sich von
anderen Dienstleistern abheben, da gehen die
Länderrealitäten Hammerl einen sehr guten
Weg. Dinge sehr korrekt zu machen, ist der
einzige Weg, um langfristig Erfolg zu haben.”

Wir wachsen weiter
und suchen
eine(n) erfahrene(n) ImmobilienverwalterIn
Einschlägige Berufskenntnisse sind unbedingt erforderlich!
(selbstständiges Abrechnen von BK wie auch HE Abrechnungen,
Kenntnisse der Finanzbuchhaltung, des WEG und MRG, evtl. ITS)

eine(n) ergeizge(n) Immobilienmakler
einen Lehrling (m/w)
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
L änderrealitäten Hammerl GmbH & Co KG, z.H . Hr. S c h ö n h o f e r,
M erangasse 1 2, A-8010 Graz
oder
E -mail: s.schoenhofer@lrhammerl.at
Anzeige
Re a l Tim e s
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Valori s i e ru n g d e r K a t e g o r i e b e t r ä ge ab 1 . A ugust 2 0 1 1
Mit 1. August 2011 wurden die Kategoriesätze angehoben. Das für die
Valorisierung der Kategoriebeträge maßgebliche Überschreiten der gesetz
lichen Schwellgrenze von 5 Prozent wurde, ausgehend von der Indexzahl
der letzten Anhebung für den Monat Mai 2008 (125,2), erstmals mit dem
Indexwert für April 2011 (125,2) erreicht und führt damit zu einer Anhebung um 5,4 Prozent. Die neuen Kategoriebeträge werden mit dem 1.
August 2011 mietrechtlich wirksam. Dieser Stichtag gilt für neue Miet
zinsvereinbarungen, maßgeblich nur für Mietverträge über Wohnungen der
Ausstattungskategorie „D“. Achtung: Wird für eine Wohnung der Ausstattungskategorie „D“ ein höherer als der für Kategorie D unbrauchbar (ab
01.08.2011 0,81 €/m²) vereinbart, kann eine Mietzinserhöhung nach §
18 MRG für diese Mietobjekt nicht geltend gemacht werden.

Schreiben zu früh datiert oder abgesandt, entfaltet es überhaupt keine
Rechtswirkung! Anhebung der angemessenen Hauptmietzinse gem § 45
MRG – ehemaliger Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag.

ANHEBUNG DER KATEGORIEMIETZINSE AUFGRUND BESTEHENDER
WERTSICHERUNGSVEREINBARUNGEN

DECKELUNGSBETRAG BEI MIETRECHTSEINTRITT

Für bestehende Mietverträge wird die Anhebung des Kategoriemietzinses
gem. § 16 Abs. 6 und 9 MRG frühestens ab 1. September 2011 möglich.
Folgende Voraussetzungen und Formschriften sind zu beachten:
Vorhandensein einer vertraglichen Wertsicherungsvereinbarung bei be
stehenden Kategorieverträgen.
Das Erhöhungsbegehren hat schriftlich zu erfolgen und
ist nach dem mietrechtlichen Wirksamwerden (nach dem 1. August)
abzusenden.
Das Schreiben muss spätestens 14 Tage vor dem begehrten Zinstermin
beim Mieter einlangen.
Kommt das Erhöhungsschreiben dem Mieter später zu, dann wird die
Anhebung erst zum nächsten Zahlungstermin wirksam.
ACHTUNG: Das Erhöhungsbegehren darf aber dem Mieter erst nach dem
mietrechtlichen Wirksamwerden der Indexänderung zugehen. Wird das
K a t e g o r ie

Bei den Mietzinsen gem. § 45 MRG kann die Anhebung der Beträge w.o.
ausgeführt, frühestens ab
1. September 2011 erfolgen, unter der Voraussetzung einer voran
gehenden schriftlichen Verständigung des Mieters (siehe Kategoriemiet
zinse). Wesentlicher Unterschied ist jedoch, dass eine vertragliche Wertsicherungsvereinbarung keine Voraussetzung für eine Anpassung ist. Bei
einer allfälligen Erstvorschreibung sind zudem die Formvorschriften des §
45 Abs. 3 MRG zu beachten.

Mit den Kategoriebeträgen ändert sich gleichermaßen auch der Deckelungsbetrag für Mietrechtseintritte nicht privilegierter Eintrittsberechtigter
(§ 46 Abs. 2 MRG) von 3,08 €/m² auf 3,25 €/m² im Monat.

FIKTIVE MIETZINSVERRECHNUNG (§ 20 MRG)
Mit Wirksamkeit August 2011 sind die neuen Kategoriebeträge auch für
die Fälle der fiktiven Mietzinsverrechnung für Objekte von Wohnungs
eigentümern in der Hauptmietzinsreserve heranzuziehen.
VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE
Mit den Kategoriebeträgen erhöht sich auch die Pauschale für die
Auslagen der Verwaltung (§ 22 MRG) auf 3,25 €/m² Nutzfläche und Jahr.
Der sich für das Jahr 2011 ergebene Mischsatz beträgt somit 3,15 €/m².

Kategoriebetrag

Kateg o r i e b e t r a g

Betrag nach § 45 MRG

B e t r a g n a c h 45 MR G

alt

neu ab 1.8.2011

alt

neu ab 1.8.2011

A

3,08

3,25

2,04

2,15

C

2,31

2,44

1,54

1,62

C

1,54

1,62

1,03

1,08

D brauchbar

1,54

1,62

1,03

1,08

D

0,77

0,81

0,77

0,81

Wohnung zu vermieten

Grundstück zu verkaufen

Haus zu verkaufen

Zentrale, ruhige Traumwohnung, 90 m²,
moderne Wohnküche + 2 Zi; BK € 139,-Gesamtmiete € 995,--, netto € 765,55

Rosenberg, sonnig und ruhig: gemütliches
Grundstück für ein großes Haus, 2.550 m²,
€ 540.000,--

Rosenberg / Mariagrün / Mariatrost: mehrere
moderne Häuser in besten Ruhelagen,
teilweise mit Pool, ab 220m², Preis a. A.

Julianna Kainz: 0699 1444 2666

Mag. Unterrichter: 0699 1444 2550

www. i m m o b i l i e n - h a m m e r l.a t
Anzeige
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Er b ri n g t Si e n a c h H a u s e .

der Verwertung von Immobilien beschäftigt und
die bei der Besichtigung hat die Frau zu ihrem
Mann gesagt: ,Kauf mir das doch zu meinem
50. Geburtstag’ - und schon hatten die beiden
zugeschlagen.
Dass die Vermittlung so reibungslos läuft und
gleich der erste Interessent einen Abschluss
tätigt, das passiert aber leider nur in den seltensten Fällen.
Was mac h t e i n e n g u t e n M a k l e r a u s ?

Mag. Martin Unterrichter

N e u e Wohnbauprojekte sind besonders
s p a n nend und somit verständlicherw e i s e das Aushängeschild jedes Immob i l i e n unternehmens. Wir wollen aber
e i n m al die Menschen vor den Vorhang
h o l e n, die dann sc hlussendlich dafür
s o r g en, dass die spannenden Bauproj e k t e auch von glücklichen Mietern
b e v ö lkert werden: die Makler. Martin
U n t e rrichter erzählt aus dem Joballtag.
Sie sind seit zwei Jahren Immobilienmakler bei
Länderrealitäten Hammerl. Wie kommt man als
Makler zu besonders tollen Objekten, die ein Privater vielleicht nicht so einfach findet?
Martin Unterrichter: Das geht eigentlich ganz
automatisch, wenn man in einem Unternehmen
arbeitet, das in der Branche so gut vernetzt ist,
dann stößt man immer wieder auf vielversprechende Immobilien.
Es ist schon interessant, wie und warum
Immobilien manchmal den Besitzer wechseln. Ich konnte vor kurzem ein außerge
wöhnliches Haus vermitteln, das Witwen
palais, auch Kleines Palais Attems genannt,
in der Sackstraße, gleich nebenan vom
Kastner und Öhler. Das hat sehr schnell
und unkompliziert den Besitzer gewechselt. Ich
habe es einem Ehepaar gezeigt, das sich mit

Unterrichter: Mich faszinieren Häuser und die
Kombination aus tollen Orten und dem Umgang
mit Menschen, das begeistert mich. Ein Makler braucht aber auch gewisse Eigenschaften,
er muss Empathie haben. Ein Gespür für die
Bedürfnisse, muss verhandeln und zwischen
den Zeilen lesen können, aus wenigen Angaben
überlegen: Was kann das heißen, wie kann ich
das umsetzen?
Jeder Mieter hat andere Bedürfnisse, aktuell haben wir Räumlichkeiten für ein „Bikram-Yoga“Institut aus Wien gefunden. Da war einerseits
die Herausforderung, dass die Zuständigen sich
in Graz nicht auskennen, da muss dann der
Makler intensiv bei der Entscheidung beraten:
Welche Lage ist gut für eine Yogaschule? Da
muss man genau überlegen und sensibel sein
und andererseits macht man das „Bikram-Yoga“
bei extrem heißen Temperaturen bei ca. 38
Grad. Da muss man auch darauf achten, dass
ein Gebäude z. B. gut gedämmt ist, damit nicht
die Heizkosten und der Energieverbrauch ins
Unendliche steigen.

W i e s i e h t e i n p e r f e k t e r Ta g im L e b e n
e i n e s I m m o b i l i e n m a k l e r s au s ?
Unterrichter: Wenn man es erfolgsorientiert
sieht, müsste man sagen, der Tag ist dann perfekt, wenn ich einen guten Abschluss mache.
Aber ich finde, jeder Tag sollte perfekt sein. Ich
freue mich einfach, wenn ich mit netten Menschen zusammen sein kann, in einer netten
Umgebung, wo ich mich wohlfühle und wenn
ich zwischendurch zum Beispiel auch die Ruhe
finde um entspannt zu Mittag zu essen.
Für mich ist das Schöne an dem Beruf zum
Beispiel auch, dass ich eigentlich keine Lust
habe, den ganzen Tag im Auto unterwegs zu
sein. In Graz kann ich bei schönem Wetter in
der Innenstadt von einem Objekt zum nächsten
radeln – das genieße ich. Kürzlich habe ich
passende Räumlichkeiten für ein Uni-Institut
gesucht, da sind die Uni-Angestellten und ich
dann zu acht zur Objektbesichtigung geradelt.
Das sind schon so kleine Highlights. Manchmal
ergeben sich auch sehr spannende Gespräche,
mit einer russischen Ärztin habe ich mich einmal vier Stunden unterhalten – da fließen dann
das Private und das Berufliche ineinander.
Mich motiviert auch der potenzielle Verdienst
weniger als es ein spannender Ort tut. Wenn ich
mich in einem Objekt wohlfühle ist das für mich
mehr Motivation, als wenn das große Geld lockt.

Was macht einen schlechten Makler aus?
Unterrichter: Man hört schon von Maklern, die
unfreundlich sind, Druck machen, den Kunden
nicht ernst nehmen oder ihn hinhalten. Makler,
die mit dicken Autos protzen, statt wirkliche
Seriosität sprechen zu lassen.

Wir suchen laufend

Was sind die besten Wohngegenden in Graz?
Unterrichter: Na, bei mir daheim am Rosenberg!
Rosenberg und Mariagrün sind einfach top, und
dann noch die Fußgängerzone in der Innenstadt,
da gibt es sehr schöne Innenhöfe und auch tolle
Dachterrassenausbauten. Der Ruckerl
berg hat
ein bisschen an Glanz verloren, ist aber immer
noch gefragt.

W i r s u c h e n l a u f e n d f ü r v o r g e m e r k te
Kunden Objekte zum Kauf oder
M i e t e n , Z i n s h ä u s e r, G r u n d s tü c k e
u n d Wo h n u n g e n i n g u te n L a g e n
u n d a l l e n G r ö ß e n . K o m p e te n te u n d
s e r i ö s e A b wi c k l u n g g a r an tie r t. Vo n
WG bis Palais.
Anzeige
Re a l Tim e s
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Studentenservice
Wir bieten Dir Freiraum
unter Deinem eigenen Dach.
Von der WG bis zum Palais wir haben die richtige Bude für Dich.

Immobilien brauchen kompetente Hände.
Kurze Reaktionszeiten. Reibungslose Abläufe.
Persönliche Beratung.

Länderrealitäten Hammerl GmbH & Co KG
Merangasse 12, A-8010 Graz,
phone +43.316.760099.19
fax +43.316.760099.90
office@lrhammerl.at

www.lrhammerl.at

Länderrealitäten Hammerl GmbH & Co KG

Merangasse 12

A-8010 Graz

Tel.: 0316 76 00 99

office@lrhammerl.at

www.lrhammerl.at

