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E

ines vorweg, geplant war das Alles so
nicht. Was genau, können Sie auf den
folgenden 36 Seiten nachlesen. Man
kann es banal vielleicht so ausdrücken wie wir
es einmal vor über 10 Jahren von einem Professionisten, nach einer von ihm sehr misslungenen Arbeit, zur Antwort bekamen: „Des is
beim Mochen so wurdn“. Ja, auch bei uns ist
es so. Das ist beim Machen einfach so geworden, weil geplant war es so ja nicht. Und es
ist etwas Großartiges geworden. Etwas, das
uns mit viel Arbeit, manchmal auch mit Ärger
und Sorge, aber jedenfalls auch mit großem
Stolz begleitet.
Wir sind seit einigen Tagen bzw. Wochen
neue Partnerschaften eingegangen. Unsere
Unternehmensgruppe hat sich um eine Immobilienpartnerschaft mit der BEWO Gruppe erweitert und 50 % unserer SFOR Facility Management GmbH haben wir an die
etablierte Haring Group verkauft. Gleichzeitig sind weitere Projekte bereits in Planung
und Projektierung. Somit ist eines ganz klar,
langweilig wird uns so schnell nicht.

Aber auch Ihnen, werte Leserin und Leser
der neuen Real Times, können wir zusichern,
dass auch diese Ausgabe wieder vieles bietet außer Langeweile. Wir dürfen Sie auf
den ersten Seiten über eben angesprochene

Manfred Filzmoser

32

Neuerungen informieren, schreiben danach
eine Erfolgsgeschichte mit Holz und blicken
gleich darauf auf die neuen Rosenhöfe. Im
Anschluss an viel „Social Media“ (bei uns
in gedruckter Form) wird die Stadtvilla Andritz sowie das neue Landhaus Ruckerlberg
besucht. Es geht mit der Philosophie der
Immobile weiter zu zwei Architekten die auf
einer Linie fahren und dazwischen legen
wir unser Augenmerk auf erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen aus unserem Hause.
Abschließend an dieser Stelle, bevor es losgeht, möchten wir einige Worte des Dankes und Lobes niederschreiben. Besonderen Dank dürfen wir unseren Kunden und
Partnern übermitteln, ebenso wie unseren
hervorragenden Mitarbeitern. Ohne das Zusammenspiel beider für uns so wichtigen
Personengruppen wäre diese Erfolgsgeschichte nicht zu schreiben. Aber auch unseren Familien für alle Begleitmaßnahmen
sei hier herzlich gedankt. Last but not least
ein großes Dankeschön an das Projektteam,
welches maßgeblich für diese Ausgabe
verantwortlich ist: Ricarda Frühwirth (Management), Birgit Krenn (Texte) und Petra
Temmel (Grafik). Vielen Dank und nun viel
Vergnügen mit der Real Times III.
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Herzlichst

Alexandra Schönhofer-Hammerl

Wir weisen darauf hin, dass wir sämtliche
Recherchen nach bestem Wissen und
Gewissen betreiben, können jedoch für
allfällige Schreib- bzw. Zahlenfehler
keine Haftung übernehmen.
Stefan Schönhofer

Alle Angaben ohne Gewähr.
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„D

ie Grenzen des Wachstums sind noch
nicht erreicht.“ Mit diesen Worten
endete die Geschichte der eiligen
Dreifaltigkeit in der Real Times II. In diesem
Moment halten Sie die dritte Ausgabe des
Hammerl’schen Unternehmensmagazin in
den Händen und die Frage lautet: Was gibt
es Neues im Hause Schönhofer-Hammerl?
„Es bleibt alles anders und hört nicht auf, besser zu werden“, fasst Stefan Schönhofer in
einem Satz zusammen – und bringt es eigentlich auch schon auf den Punkt. Das Unternehmen befindet sich nach wie vor auf dem
Erfolgsweg und der Arbeitsalltag zeigt, dass
kein Stillstand nötig ist. „Wir sind stolz darauf,
in Zeiten wie diesen wachsen zu können. Graz
ist dynamisch und wir profitieren vom Markt.
Innerhalb der nächsten zehn Jahre sollen hier
10.000 Wohnungen entstehen und die muss
schließlich jemand bauen, verwalten und
pflegen“, so Stefan Schönhofer.

Wachstum auf allen Ebenen
Man rüstet sich also und hat als jüngstes Mitglied des Clans Unternehmen Nummer zwölf
ins Leben gerufen: die HAMMERL-BEWO
IMMOBILIENPARTNER GmbH. „Wir achten
darauf, unterschiedliche Persönlichkeiten mit
verschiedenen Qualifikationen in einem Team
zu vereinen. Mit Bewo – Besser Wohnen als
Partner leben wir diese Philosophie auf einer
höheren Ebene weiter“, erzählt Stefan Schön-

Ein Trio mit
Erfolgsgarantie
Wenn drei sich einig sind, freut sich ein 80-köpfiges Team.
Alexandra Schönhofer-Hammerl, Stefan Schönhofer und
Manfred Filzmoser leiten ebenso emsig wie ertragreich die
Geschicke ihrer mittlerweile zwölf Unternehmen.

hofer, der auch hier als Geschäftsführer agiert.
„Unsere Makler sind so fleißig, dass uns bald
die Ware ausgegangen wäre und Bewo ist im
Projektgeschäft stärker unterwegs. Eine Kooperation hat sich perfekt angeboten.“
Mit aufgestockten Ressourcen und neuen
Mitarbeitern ist nun auch der Standort in
der Merangasse 12 bis ins letzte Stockwerk
voll belegt mit Hammerl. Und das ist gut so,
denn alleine durch den Zusammenschluss mit
Bewo wird der Vertrieb von 800 Wohnungen
gesichert. „Im Laufe der kommenden ein bis
zwei Jahre rechnen wir mit noch einmal so
viel“, verrät Stefan Schönhofer. „Und das ist
ein Brocken, den wir gemeinsam heben werden.“ Zählte man vor besagten zweieinhalb
Jahren noch 50 Mitarbeiter, sind es aktuell

schon 80 – zwischenzeitlich waren es sogar
mehr als 100. Die Mannschaft wächst – nicht
nur zahlenmäßig. „Fortbildung ist eine Investition in die Zukunft. Unser Team ist ein dynamisches und es gibt immer Neues zu erfahren
und zu lernen“, weiß Alexandra SchönhoferHammerl. „Wir haben einen staatlich geprüften Hausverwalter dazugewonnen, einige in
Ausbildung und eine staatlich geprüfte Maklerin, die innerhalb kürzester Zeit auch die
Leitung der Abteilung übernommen hat.“
Gefragt ist außerdem das Angebot der SFOR
und das macht ebenso zuversichtlich: „Facility Management ist ein großes Thema, wenngleich es in Graz schwierig ist, Fachkräfte zu
finden. Da haben wir mit Angelika Trabi als
Prokuristin einen glatten Glückstreffer geReal Times III
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Geschäftsführung
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macht“, ist Alexandra Schönhofer-Hammerl
sicher. Mit der breiten Palette an Dienstleistungen der SFOR wird es auch (wieder)
möglich sein, die Fühler Richtung Wien auszustrecken. Stefan Schönhofer: „Mit der
Hausverwaltung und Maklerei ist es schwierig,
bundesländerübergreifend zu arbeiten. Pendeln schadet der Lebensqualität, daher bleibt
unser Fokus in diesen Bereichen auf Graz. Es
gibt hier schließlich genug zu tun.“
Besonders stolz ist man derzeit auf die zwei
Lehrlinge, denn „obwohl es ein absolutes
Novum ist, dass wir Lehrlinge ausbilden, finden wir schon einen Star of Styria in unseren
Reihen“, erzählt Manfred Filzmoser, während
ein zuversichtliches Lächeln im Gesicht nicht
zu übersehen ist. „Viktoria hat die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg
abgeschlossen und das ist ein gutes Gefühl
für uns“, so Filzmoser weiter. „Wenn sich ein
Lehrling bei uns wohlfühlt, entwickelt und
entfaltet, ist das für alle Parteien ideal“, sagt
Alexandra Schönhofer-Hammerl und Stefan
Schönhofer weiß, dass „Leute mit Hausverstand, die etwas leisten wollen und mit Herz
bei der Sache sind, sehr viel erreichen können
im Hause Hammerl.“

Ein einziges Familienfest
Wie man in den Wald hineinruft, so hallt es
zurück und das Echo aus dem Team Richtung Geschäftsführung hat Vorzeigepotenzial. Gelobt werden das familiäre Miteinander
und die freundschaftliche Unternehmensstruktur. Was ist das Erfolgsrezept? „Viel
Arbeit, Herzblut, persönlicher Einsatz und
verlässliche Mitarbeiter“, heißt es im Einklang. „Wir arbeiten leistungsorientiert und
das Team reitet auch auf dieser Welle“, so
Stefan Schönhofer. Man weiß um die Notwendigkeit der internen Harmonie, denn
„man merkt recht schnell, wenn jemand nicht
dazu passt.

Unsere Mitarbeiter sind
unser wertvollstes Kapital.“
Stefan Schönhofer

Merangasse 12 geschaffen, denn „unsere
Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital“,
so Stefan Schönhofer.

Fortbildung ist eine
Investition in die Zukunft.
Unser Team ist ein
dynamisches und es gibt
immer Neues zu lernen.“
Alexandra Schönhofer-Hammerl

Auch zwischen Kunden
und Mitarbeitern muss
die Chemie stimmen.“
Manfred Filzmoser

Mit der Erfahrung wird man sicherer und kann
entsprechend auch schneller Maßnahmen
setzen“, weiß Alexandra Schönhofer-Hammerl und ergänzt, „es gibt Einzelkämpfer
und Individualisten an denen alle scheitern.
Man muss Entscheidungen treffen, wenn
die Energie nicht mehr fließt.“ Manfred Filzmoser: „Es geht auch darum, Mitarbeiter zu
schützen. Wir pflegen eine hygienische Unternehmenskultur.“ Mit Betriebsausflügen
und Feiern zu diversen Anlässen wird Raum
für gemütliche Begegnungen außerhalb der

Dass die Geschäftsführung immer ein offenes Ohr hat, hat sich herumgesprochen und
wird auch in Anspruch genommen. „Wir wissen natürlich, dass jederzeit Probleme entstehen können und sind interessiert an Lösungen.
In den eigenen Reihen kann man schnell reagieren, wenn jemand unzufrieden ist“, weiß
Stefan Schönhofer. Auch Manfred Filzmoser
untermauert: „Unsere Türen stehen immer offen, egal zu welchem Zeitpunkt und auch für
private Angelegenheiten.“ Mit viel Verständnis
und Gefühl dirigiert die Geschäftsleitung ihr
Unternehmen und schreckt nicht vor der Idee
neuer Arbeitskonzepte zurück. „Es scheint ein
Wandel im Gange und vor allem Jüngere tendieren zur Life-Work-Balance“, beobachtet
Alexandra Schönhofer-Hammerl. Intern gab
es bereits Mitarbeiterumfragen zum Thema.
„Arbeitgeber wie wir bilden sich ständig fort
und sind angehalten, reizvolle Lösungen anzubieten. Neue Arbeitskonzepte haben durchaus
Charme. Wenn eine Vier-Tage-Woche bedeutet, dass es weniger Krankenstände und dafür
mehr Output und motiviertere Leute gibt, ist
es durchaus ein Thema der Zukunft“, weiß
Stefan Schönhofer. Und davon wird vielleicht
die Real Times IV berichten ... 
Birgit Krenn
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HAMMERL-BEWO IMMOBILIENPARTNER GmbH

S

eit 01. Oktober 2016 ist es soweit,
die zwei renommierten Grazer Unternehmensgruppen, die BEWO Besser
Wohnen Gruppe und die Länderrealitäten
Hammerl Gruppe, sind gemeinsam mit
der neu gegründeten Vertriebsgesellschaft
HAMMERL-BEWO IMMOBILIENPARTNER
GmbH am Immobilienmarkt aktiv.

Die beiden Geschäftsführer Stefan Schönhofer und Reinhard Herzog haben sich zu diesem
Schritt entschlossen, um die bereits sehr starken Vertriebskompetenzen der beiden Teams
bestmöglich zu optimieren. Für bestehende
Kunden sowie Graz und Umgebung bedeutet
diese Union, dass zwei der größten Vertreter
der Immobilienbranche gemeinsam den Vertrieb von bestehenden und neuen Immobilien
in jeglicher Größenordnung übernehmen und
anbieten können. Das Sortiment für Investoren und Wohnungskäufer wird breiter – und
alles kommt aus einer Hand.

Erfolg
durch Teamgeist
– Hammerl und Bewo
sind jetzt Partner
Unter dem Motto „ZWEI MAL SO GUT“ haben zwei der größten
Vertreter der Immobilienbranche in Graz eine eigenständige
Vertriebsfirma gegründet, um zukünftig gemeinsam den Verkauf
von bestehenden und neuen Immobilienprojekten abzuwickeln.

Real Times III
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Ja, ich will!
„Die Bewo sah sich konfrontiert mit großen
Projekten, die wir mit bestehenden Ressourcen kaum bewältigen hätten können. Ich
stand vor der Entscheidung, das Team aufzustocken oder einen Partner zu finden“ , erklärt
Reinhard Herzog. Die darauf folgenden Gespräche mit Stefan Schönhofer waren erfolgversprechend. „Es wurde bald klar, dass der
Entschluss für die Zusammenführung unserer Unternehmensstrukturen ertragreich sein
würde. Schönhofer-Hammerl ist etabliert am
Markt und wir sind es auch – eine Partnerschaft, die sich auf Augenhöhe trifft.“
Reinhard Herzog bringt als Geschäftsführer
der HAMMERL-BEWO IMMOBILIENPARTNER GmbH jahrzehntelange Erfahrung mit. Vor
20 Jahren gab er als Gründungsmitglied den
Startschuss für die Bewo. „In der Zwischenzeit habe ich auch ein paar Ausflüge gemacht,
andere Branchen und Länder kennengelernt.
Vor acht Jahren kehrte ich ins Unternehmen
zurück und darf nun bei einem weiteren Wendepunkt dabei sein.“ Als eingefleischter BWLer und Finanzexperte übernimmt er auch künftig diesen Bereich: „Stefan Schönhofer leitet
den Vertrieb und das Marketing, ich kümmere
mich um die Finanzen, das Rechnungswesen
und Controlling sowie ein bisschen Logistik.“
Mit Zusammenschlüssen von Firmen – auch
Fusionierungen und Sanierungen – kennt er
sich aufgrund seiner Erfahrungen als Unternehmensberater aus: „Für Kunden kann es
manchmal schwierig sein, wenn der bekannte
Geschäftspartner sich verändert. Unsere Aufgabe ist es daher, inhaltlich und themenmäßig
klar zu informieren – selbstverständlich können Probleme entstehen und auf die sind wir
bestens vorbereitet. Wenn zwei erfahrene Vertriebshäuser zusammenwachsen, dann überwiegt auch für Kunden alleine schon durch
das neue Angebot das Positive.“

Grazer
Ruckerlberg
Im Grünen residieren und
trotzdem dem Stadtleben
ganz nahe sein!
39 schlüsselfertige Neubauwohnungen | Wohnflächen von 45 bis 114 m²
Am Südhang gebaut mit sonnigen Eigengärten und/oder Terrassen |
Tiefgarage und Carports vorhanden | Einzug ab sofort möglich |
Bezirk Waltendorf, Obere Teichstraße

Die Mitgift
Mit insgesamt 18 laufenden Projekten bringt
die Bewo einige Herausforderungen in das
neue Unternehmen mit. „Es handelt sich um
mittelgroße bis große Projekte. Die Projekte
am alten ÖAMTC-Standort und in der Oberen Teichstraße sind gute Beispiele für unsere
Größenordnung. Eine besondere Aufgabe ist
die vertriebstechnische Betreuung des Campus Eggenberg. Das ist auch für mich eine
neue Dimension.“
Mit knapp 50.000 Quadratmetern Bruttogesamtfläche entsteht hier gefühlsmäßig eine
Stadt in der Stadt. „Das Projekt ist für mich
besonders spannend, weil ich mit einem derartigen Volumen bis jetzt nicht zu tun hatte“,
erklärt Reinhard Herzog. Gemeinsam mit dem
Wiener Partner Mischek hat es sich die Bewo
mit dem Campus Eggenberg zur Aufgabe gemacht, den gleichnamigen Bezirk zu beleben
und nachhaltig zu verändern. Zwei von den
drei Bauteilen sind bereits verkauft. 

Laßnitzhöhe
Ausgesuchtes
Wohnen im modernen
heilklimatischen
Luftkurort Laßnitzhöhe
27 schlüsselfertige Neubauwohnungen | Wohnflächen von 54 bis 130 m² |
Mit sonnigen Eigengärten und/oder Terrassen, teilweise mit
Wintergarten | Tiefgarage vorhanden | Baustart voraussichtlich
Herbst 2016 | Bezug ab 12 bis 16 Monate nach Baustart

AugustMusgerGasse
Mondänes Wohnen abseits
des hektischen Stadtlebens
im Naherholungsgebiet
Rosenhain
19 schlüsselfertige Neubauwohnungen | Wohnflächen von
53 bis 107 m² | Mit sonnigen
Eigengärten und/oder Terrassen,
teilweise Dachterrassen |
Tiefgarage vorhanden | Baustart
voraussichtlich Herbst 2016
| Bezug ab 12 bis 16 Monate
nach Baustart | Bezirk Mariatrost,
August-Musger-Gasse
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Hilmteich
Top Anleger Wohnungen
direkt beim LKH Gelände |
Projekt in Planung
11 schlüsselfertige Neubauwohnungen | Wohnflächen von 40
bis 93 m² | Tiefgarage vorhanden |
Baustart noch nicht fixiert, Projekt
in Planung | Bezug ab 12 bis 16
Monate nach Baustart | Bezirk
Mariatrost, Hilmteichstrasse

w w w.ham me rl-b e w o .a t

Neben Wohnungen werden in diesen Abschnitten ein großer Spar-Lebensmittelmarkt,
ein Studentenheim (Greenbox) sowie eine
Kinderkrippe und ein Kindergarten untergebracht sein. Auch die FH Joanneum zieht auf
3500 Quadratmetern und mit neuen Studiengängen ein. „Es war ein großartiger Prozess,
die Strukturen für so ein gewaltiges Projekt
zu gestalten. Wir hatten die Aufgabe, eine Infrastruktur herzustellen und Gewerbeflächen
so anzuordnen, damit das große Ganze auch
sinnvoll ist. Ganz klar ist mir dieses Projekt
ans Herz gewachsen.“ Die knapp 250 Wohnungen im dritten Bauteil stehen zum Verkauf an Endverbraucher und Investoren bereit,
während die Fläche im Erdgeschoss gewerblich eingerichtet wird.

Der Markt lebt
Mit der derzeitigen Situation am Grazer Markt
ist Reinhard Herzog mehr als zufrieden und
sieht „in Zukunft auch keine größeren Veränderungen auf uns zukommen. Es gibt mehr als
genug gute Gründe, in eine Immobilie als Wertanlage zu investieren.“ Und die Märkte anderer
Städte? „Die Bewo ist dabei, einen Schritt in
Richtung Wien zu unternehmen. Wir arbeiten
bereits mit Partnern in der Bundeshauptstadt.
Der Markt unterscheidet sich merkbar von dem
in Graz. Sowohl das Finanzielle als auch die Investorenstrukturen sind komplett anders ausgeprägt. Es ist nicht nur leichter, Investoren zu
finden, sondern auch, deren Ertragserwartungen zu erfüllen. Wien ist für uns durchaus eine
interessante nächste Destination.“ 
Birgit Krenn

Campus Eggenberg
Im aufstrebenden Bezirk Eggenberg
entsteht ein zukunftsträchtiges
Immobilienprojekt, das den Bezirk beleben
und nachhaltig verändert wird.
Das Projekt, welches mit dem Wiener Bauträger Mischek
realisiert wird, ist in drei Bauteile unterteilt, wobei die Bauteile
1 und 2 bereits verkauft sind. In diesen Abschnitten werden
unter anderem ein großer Lebensmittelhandel (SPAR), ein
Studentenheim (Betreiber Greenbox) und eine Kinderkrippe
sowie ein Kindergarten (Betreiber GIP) untergebracht sein.
Ebenso wird die FH Joanneum auf einer Nutzfläche
von ca. 3.500 m² einziehen.
Im Bauteil 3 befinden sich insgesamt 242 schlüsselfertige
Neubauwohnungen | Wohnflächen von 31 bis 111 m² | Balkone,
Tiefgaragen und E-Ladestationen | Baustart im Mai 2016 erfolgt |
Bezug ab Mitte 2017 bis 2018 | Bezirk Eggenberg, Eckertstraße

Es gibt genug gute Gründe,
in eine Immobilie als
Wertanlage zu investieren.“
Reinhard Herzog
Real Times III
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Mit 250 Mitarbeitern, von denen
jeder einzelne sein Handwerk
und seine Aufgabe versteht,
kann man sehr viel schaffen.“
Harald Strobl

man gute Vorarbeiten leisten kann. Als Spezialisten für Holzbau sind wir gerne Ansprechpartner für Baufirmen, die diese Leistung und
unsere Erfahrung integrieren wollen.“

Aus einer Hand

Erfolg schreibt man
bei Strobl mit Holz
Zukunftsorientiert präsentiert sich das
Familienunternehmen Strobl in Weiz:
Vor mehr als 15 Jahren hat man dort den
Holzweg eingeschlagen und liegt mit
dieser Entscheidung komplett richtig.

„D

ie dritte Generation steht schon in
den Startlöchern“, freut sich Harald
Strobl über das Interesse seiner drei
Söhne. Als Oberhaupt des gleichnamigen
Bauunternehmens blickt er auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurück, die bereits
1964 mit seinen Eltern ihren Anfang nahm
– und auch in Zukunft weitergeschrieben werden soll. Der Grundstein dafür scheint bereits
gelegt: „Das Jahr 2000 war ein prägendes.
Der alte Standort in der Stadt wurde langsam, aber sicher zu klein. Mit der Planung
und dem Siedeln unserer Firma in den Süden
der Stadt, mussten wir auch Entscheidungen
treffen, eine Strategie für die Zukunft finden.
Neben dem Massivbau setzten wir unseren
Fokus auf Holz“, erinnert sich Strobl.

„Wir wussten aus eigener Erfahrung, dass
Holz ein vielseitiger Rohstoff ist. Auch die
Forschung hat seit den 70er-Jahren immer
wieder hervorragende Ergebnisse geliefert.“
Mittlerweile hat sich Holz auch als Baustoff
etabliert und glänzt genau wie Ziegel, Beton
oder Stahl mit vielen Vorteilen. In der Baubranche besonders, weil es beispielsweise
trocken und in hoher Qualität vorgefertigt
werden kann. Auch große und hohe Gebäude stellen kein massives Problem dar. „Diesbezüglich gab es massive Veränderungen, vor
allem, was den Brandschutz betrifft“, weiß
Strobl. Und Schnelligkeit ist oft gefragt. Zum
Beispiel, wenn man für eine Schule oder einen
Kindergarten nur von Juli bis September Zeit
hat. „Mit solchen Aufträgen ist es ideal, wenn

Im Haus selbst rüstet man sich mit Professionisten und leitenden Mitarbeitern. „Auch
wenn unser Unternehmen gut läuft und unter anderem mit dem steirischen, niederösterreichischen und burgenländischen Holzbaupreis ausgezeichnet wurde, ist eine Expansion
nicht das vorrangige Ziel: „Wir setzen auf
Qualität“, sagt Harald Strobl. „Ein schöner
nächster Schritt wäre es, den Rohbau mit eigenen Ressourcen und dem Angebot aus Holzund Massivbau komplett abdecken und ein
Gebäude dicht machen zu können. Mit 250
Mitarbeitern, von denen jeder einzelne sein
Handwerk und seine Aufgabe versteht, kann
man sehr viel schaffen“.
Das Vertrauen in jeden Mitarbeiter ist ebenso groß wie die Wertschätzung: „Meine
Frau und ich verreisen gerne. Dabei ist es
ein gutes Gefühl, wenn man sich auf seine
Mitarbeiter verlassen kann“, so Strobl. Zugleich schätzt er die gute Kommunikation
mit Kunden: Die Firma Strobl ist Ansprechpartner sowohl von privaten als auch öffentlichen Bauherren, Bauträgern wie Hammerl
und Genossenschaften. „Das Schönste ist,
wenn man einen Willen zur Zusammenarbeit
spürt. Mit aktivem Teamwork lassen sich immer wieder aufs Neue Vorhaben optimieren.
Das gemeinsame Projekt mit Hammerl in der
Mariatrosterstraße 120 ist ein gutes Beispiel
für ein solches Gelingen.
Birgit Krenn
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ARE

D

as Fotoshooting findet also in einem
Penthouse statt. Klingt umwerfend
und für das Interview inspirativ, an den
Ort des Geschehens zurückzukehren. „Es ist
immer etwas Aufregendes, ein fertiges Projekt zu präsentieren und zu übergeben“, verrät der diplomierte Architekt, der für das in
Wien ansässige Unternehmen Austrian Real
Estate (ARE) Development, eine Tochter der
Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), an diesem wettertechnisch etwas unberechenbaren
Tag die Rosenhöfe in einem ersten Schritt an
die Hausverwaltung übergeben durfte. Ein
besonderes Projekt, wie sich bald herausstellen wird.

Beruf und Berufung
Gleich nach dem Architekturstudium und
auch parallel dazu war Günther Reinisch als
Projektentwickler erfolgreich tätig. Aus dieser Profession heraus arbeitet er an seinem
Traum: „Das Kreative hinter der Gestaltung von
Wohnmöglichkeiten ist eine spannende Aufgabe, zugleich auch bestätigend. Ein Türknopf
– als sehr kleines, aber doch repräsentatives
Beispiel – ist allen relativ egal und doch hab
ich ihn ausgesucht. Wenn dann jemand dort
tatsächlich lebt und sich rundherum wohlfühlt,
hab ich meinen Job richtig gemacht.“
Was die beiden neuen Häuser am Rosenberggürtel betrifft, strahlt mein Interviewpartner
ein gelassenes Wohlbefinden aus. „Wie immer, wenn sich ein gelungenes Projekt im
Endspurt befindet“, freut sich Reinisch. Die
meisten seiner Projekte begleiten ihn über
Jahre, schließlich gibt es neben der ganz normalen Bürokratie auch oft andere Hürden zu
nehmen, bis endlich der Spatenstich erfolgen
kann. Und dann geht erst der Bau los. Dabei
ist es „komplett egal, ob es sich um 100 oder
500 Zimmer handelt – man muss zum Beispiel warten bis der Beton trocken ist und das
dauert nun einmal 28 Tage.“ Eine Ausnahme
war dabei das Milestone am Grazer Bahnhofgürtel, wobei Reinisch in anderer Position seine Finger im Spiel hatte: „Ein einzigartiges
Projekt, das nur zwölf Monate nach Baubeginn übergeben werden konnte.“

Locals at work
Zurück zu den Rosenhöfen. „Uns waren bei
der Umsetzung die regionalen Kompetenzen
ein Anliegen. Die ARE ist überzeugt, dass
diese Leistungen ihre eigenen Kreise schaf-

Im Namen
der Rosenhöfe
Mitten im Grazer Bezirk Geidorf gedieh während der
vergangenen vier Jahre ein besonderes Bauprojekt, das
seit Mai in voller Blüte steht: Die Rosenhöfe konnten früher
als geplant an ihre neuen Bewohner übergeben werden.

fen und die wiederum entsprechend auf das
Umfeld wirken.“ So kam auch Hammerl als
Partner ins Spiel und kümmerte sich vorbildhaft um den Vertrieb: „Zufriedenheit von allen Seiten“, so Reinisch, der nicht gerne über
ungelegte Eier reden möchte und zugleich
dennoch eine weitere Zusammenarbeit als
Möglichkeit in den Raum stellt.
53 Wohnungen, aufgeteilt auf zwei Häuser,
standen zur Verfügung und fast alle sind bereits bewohnt. Mit natürlicher Lebensqualität
und urbanem Komfort zog man in den Wettbewerb – die Lage spricht für sich. „Als Wiener ist mir Graz die liebste Hauptstadt“, so
Reinisch, „und wenn ich mich hier ansässig
machen würde, würde ich in einem der Rosenhöfe leben wollen.“
Real Times III
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Rosenhöfe

www.ar e- developm ent.at

ARE Develeopment setzt
auf regionale Kompetenzen.“
DI Günther Reinisch

Ein Hauch Orient

Raffinierte Details und tolle Architektur im Haus 29.

Als wir endlich die Eingangshalle des Haus 15
passieren, sagt Fotografin Marija: „Wie in einem Hotel in Dubai!“ und auch ich fühle mich
ein bisschen wie in einem Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Grund dafür ist das Gold
und Schwarzbraun an den Wänden und der
Decke, das eine Ahnung von orientalischem
Horizont und einen Hauch Urlaubsgefühl hinterlässt. „Fehlt nur noch die Rezeption“, sind
sich alle einig, während Günther Reinisch bestätigend lächelt und den Lift ruft, der uns
nicht nur in den siebenten Stock, sondern
auch direkt in das eingangs erwähnte Penthouse bringt. Angekommen!
Ich für meinen Teil sehe beim Betreten zuerst
einmal nur Terrassen. Wohin ich auch schau:
Terrassen. Mittlerweile hat auch die Sonne
ihren Weg durch die Wolkendecke gefunden
und strahlt mit uns – angesichts der beeindruckenden Räumlichkeiten – um die Wette. Fast
wie bestellt. Lichtdurchflutet bieten uns die
knapp 150 Quadratmeter eine herrliche Kulisse für das perfekte Foto: „Unsere Kunden
haben bei der Planung immer ein Wörtchen
mitzureden. Hier wurde einiges für einen noch
offeneren Wohnraum verändert“, erzählt Reinisch. Der Ausblick über die Dächer von Graz
bis auf den Schloßberg vermittelt ein stadtnahes Gefühl, während sich die geräumigen Balkone sowohl optisch als aus hörtechnisch davon abheben. Hier hat man beides: Die Stadt
und seine Ruhe – die perfekte Kombination.

Außenansicht des 8-stöckigen Hauses 15.

Exklusiver
Eingangsbereich

Individuelle Wünsche werden
immer berücksichtigt, denn jeder
Kunde ist etwas Besonderes.“
DI Günther Reinisch

Auch Günther Reinisch fühlt sich sichtlich
wohl innerhalb „seiner“ vier Wände. Im Gesicht zeichnet sich eine Art stolzer Freude
ab und nicht zuletzt wahrscheinlich darüber,
dass uns das Penthouse (und ja: „House“ ist
hier wirklich nicht untertrieben) mit einem
Wow-Effekt nach dem anderen überrascht.
Das Shooting ist in vollem Gange als unser
Model mit einem Blick auf seine Armbanduhr darauf aufmerksam macht, dass die Zeit
knapp wird. Wirklich weg von hier will aber
sowieso keiner mehr.
Beim Verlassen des Gebäudes durch die schicke Lobby habe ich verstanden, warum Günther Reinisch die Rosenhöfe als privates Domizil favorisiert. Wer würde hier nicht gern
leben, frage ich mich und erinnere mich daran, dass auch durch das Fenster meiner Wohnung ganz oft die Sonne scheint.
Birgit Krenn
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Fotos: Länderrealitäten Hammerl

Events

08/05/2014

Vernissage
Die LRH Group lädt zur Vernissage mit
Künstler Wolfgang Uranitsch
in den Silbernen Elefanten.

Stefan Schönhofer, Alexandra Schönhofer,
Wolfgang Uranitsch, Manfred Filzmoser

Birgit Schickhofer (LRH Group), Künstler Wolfgang
Urantisch in Begleitung, Norbert Lechner (LRH Group)

Norber Lechner (LRH Group), Christian Strobl
(Strobl Bau), Ricarda Frühwirth (LRH Group)

27/06/2014

Betriebsausflug
2014

Fotos: Länderrealitäten Hammerl

Der Betriebsausflug 2014 führt in die Südoststeiermark
zum Golfen, Schwimmen, Zotter besichtigen und Dinieren!

12

Fotos: GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Golfen mit Herz

23/08/2014

Daniela Fallmann (LRH Group)

Gernot Deutsch (Heiltherme Bad Waltersdorf),
Stefan Schönhofer (LRH Group), Gerald Hubner (Hölzl Hubner
Immobilien), Manfred Mosbacher (Pluto Vermögensverwaltung)

04/07/2015

Golfen
mit Herz!
Charity Turnier zugunsten krebskranker
Kinder, Golfclub Murhof.

Toni Hieden (HK Bau), Stefan Schönhofer (LRH Group)

Gernot Deutsch (Heiltherme Bad Waltersdorf), Fritz Stelzer,
Heidi Stelzer (LRH Group), Wolfram Sacherer (Gemeinnützige Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft Ennstal)

25/06/2016

Alexandra Schönhofer-Hammerl
(LRH Group), Roman Kovacs (BIG),
Irmgard Hieden

Gerald Hubner (Hölzl Hubner Immobilien),
Harald Stangl (Steiermärkische Sparkasse), Stefan
Schönhofer (LRH Group), Toni Hieden (HK Bau)
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Weihnachtsfeier 2014
Ein stimmungsvolles Weihnachtsfest für die gesamte Mannschaft
der LRH-Group fand im Aiola im Schloss statt.

Fotos: Manfred Lach

19/12/2014

LRHGolftrophy
Die erste LRH-Golftrophy fand bei sonnigem Wetter
im Golfclub Mariahof statt!

Alexandra Schönhofer-Hammerl
(LRH Group), Ulrike Schweiger,
Irmgard Hieden, Johann Scheifinger (Scheifinger Immobilien)

Alexius Aigner (LRH Group), Herwig Aigner,
Alexander Gurmann (agp Architektur),
Helmut Hierzer (Strobl Bau)
Christian Strobl (Strobl Bau),
Karl Schwarzl (architektur schwarzl),
Susanne Lehner (LRH Group),
Günter Spreitzhofer (UNIQUA Österreich)
Birgit Schickhofer (LRH Group)

Daniela Fallmann (LRH Group),
Gerd Langmann (Langmann Bau Management), Birgit Schickhofer (LRH
Group), Heinz Steinlechner (Steinlechner GmbH), Richie Austin (GC Murhof)

Josef Hoffmann (GWS), Heidemarie
Zechner, Maria und Leo Schriefl (Aqua Vital)

Niko Nagl (LRH Group), Georg Franz
(INNOestate), Heidi Stelzer (LRH Group),
Gerd Nemetz (Nemetz Immobilien)

Karl Polzhofer (KAPO Fenster und Türen),
Wolfgang Bärenthaler (Clubmanager GC
Mariahof), Uwe Niernberger (Niernberger
Kleewein Rechtsanwälte), Gernot Deutsch
(Heiltherme Bad Waltersdorf)

Toni Hieden (HK Bau), Johannes Schweiger
(SOB Bauträger), Stefan Schönhofer
(LRH Group), Birgit Schickhofer (LRH
Group), Erwin Reichl (m2 Baumanagement), Stefanie Kassarnig (LRH Group)

Fotos: Länderrealitäten Hammerl und GC Mariahof

12/06/2015

Events

Betriebsausflug 2015
Der Betriebsausflug 2015 bringt uns „unsere“ Stadt Graz bei einer Stadtbesichtigung
mit Dr. Kubinzky und den Schöckl bei einer Wanderung näher.

Fotos: Länderrealitäten Hammerl

19/06/2015

Die Senatoren Gerhard Köhldorfer,
Alexander Kindermann,
Walter Dolzer, Benedikt Bittmann,
Günter Nebel, Präsident Jürgen Em,
ÖVP-Gemeinderätin Elisabeth Potzinger,
Wolfgang Krenn, Stefan Schönhofer,
David Fallmann, Johann Seitinger

Fotos: Peter Riedler

07/10/2015

WBASenatsbankett
David Fallmann (Sanlas),
Daniela Fallmann (LRH Group)

Stefan Schönhofer und Alexandra SchönhoferHammerl (LRH Group), Wolfgang Krenn

Internationales WBA-Senatsbankett in
der wunderschönen Aula der alten Universität!
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Fotos: Manfred Lach

Events

19/11/2015

Ganslessen
am Pogusch
Die LRH Group lädt zum ersten Ganslessen ins
Steirereck am Pogusch mit zahlreichen Gästen!
Stefan Lipp (PORR Bau), Peter Schaller
(PORR Bau), Michael Mertel (Kollitsch Bau)

Jörg Wiehn (WiGa), Günter Nebel
(Sanlas), David Fallmann (Sanlas),
Markus Lampesberger (Immola)

Johanna Pittner (Steuerberatung Pittner),
Elisabeth Koter (Koter Immobilien Gestionierung)

Stefan Schönhofer, Alexandra SchönhoferHammerl, Manfred Filzmoser, Lorenz Schönhofer

Jörg Wiehn (WiGa), Ali Pongratz (Pongratz Bau) mit Ehefrau,
Johannes Schweiger (SOB Bauträger), Georg Franz (INNOestate)

Susanne Lehner und Susanne
Ziegler (LRH Group)

Niko Nagl (LRH Group), Uwe Niernberger
(Niernberger Kleewein Rechtsanwälte)

Peter Lechner (DI Lechner ZT), Stefan Schönhofer, Alexandra
Schönhofer-Hammerl, Manfred Filzmoser (LRH Group),
Johannes Schweiger (SOB Bauträger)

Erich Kiedl (Merkur Versicherung)
und Friedrich Möstl (Möstl & Pfeiffer
Steuerberatung) in Begleitung

Theo Poppmeier (TopConsult), Walter
Pisk (Notariat Dr. Pisk und Dr. Wenger),
Martin Pichler (Alt & Neu)

Susanne Ziegler (LRH Group), Stefanie
Kassarnig (LRH Group), Wolfgang
Nusshold (Pluto Vermögensverwaltung),
Martina Nusshold, Gerli Langmann
(Vizebürgermeisterin Thal bei Graz)

Elke und Harald Stangl
(Steiermärkische Sparkasse)

Norbert Lechner (LRH Group), Karoline Mihelic
(TopConsult), Georg Franz (INNOestate)
Real Times III
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Events

Weihnachtsfeier 2015
Das Jahr 2015 endete feierlich bei
unserem Weihnachtsfest im Grazer Landhauskeller.

18/12/2015

10/06/2016

LRH-Golftrophy
2016
Fotos: Länderrealitäten Hammerl

Die LRH Group lädt zur zweiten LRH-Golftrophy
im Golfclub Mariahof!

Horst Heuschneider,
Josef Hoffmann (GWS),
Franz Felber (A1 Telekom
Austria), Fritz Stelzer

Erwin Reichl (m2 Baumanagement),
Heidi Stelzer (LRH Group),
Georg Franz (INNOestate),
Helmut Hierzer (Strobl Bau)

Birgit Schickhofer,
Norbert Lechner, Elfgard HoferMuralter, Viktoria Deutsch,
Chantal Kuhn (LRH Group)

Stefanie Kassarnig, Birgit Schickhofer (LRH Group)

AUSGABE 2016 / 2017
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22/07/2016

Betriebsausflug
2016
Fotos: Länderrealitäten Hammerl

Der Betriebsausflug 2016 führt in die spannende Welt der
Wildalpen und anschließend ins Steirereck am Pogusch!

22/07/2016 –
23/07/2016

Betriebsausflug
SFOR 2016
Fotos: SFOR Facility Management

Der gelungene Betriebsausflug
bringt die SFOR über den Packer
Stausee zur Grünhütte am Klippitztörl,
wo sie kulinarisch versorgt wird und
die Nacht verbringt.

Real Times III
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HAMMERL-BEWO IMMOBILIENPARTNER GmbH

Kundenechos
Bei der Hausverwaltung
Hammerl können wir uns auf
eine kompetente, professionelle
und effiziente Arbeit und
Abwicklung verlassen. Eine
angenehme Zusammenarbeit,
die perfekt funktioniert.“
MAG. ANDRÉ MOSER
Geschäftsführender Gesellschafter
Insula GmbH

Im Zuge eines
Immobilieninvestments durfte
ich die Projektentwicklung der
Länderrealitäten Hammerl kennen
lernen und durch fachkundige und
kompetente Betreuung ein Rundum-Sorglos-Paket erwerben.“
DI MARTIN FRITZ
Geschäftsführer
Ziviltechnikbüro Fritz

Stadtvilla Andritz –
ruhiges und exklusives
Wohnprojekt

Die LRH Unternehmensgruppe
sehe ich als hochprofessionelles
Unternehmen mit breit gefächertem
Angebot, das seinesgleichen sucht.
Ob als Kunde oder Projektpartner –
man ist stets um ein erfolgreiches
Miteinander bemüht.“
BM ING. JÜRGEN SCHNEEBERGER
Geschäftsführer
Ing. Schneeberger Bauges. m. b. H.

Die Unterstützung in der
Projektabwicklung seitens
Hammerl ist sehr professionell.
Auch als Neuling in diesem
Metier fühlt man sich kompetent
beraten und gut aufgehoben.
Rundum bestens betreut!“
FRANZ FELBER
Regional Manager
A1 Telekom Austria AG

Eingebettet zwischen dem saftigen Grün
des westlich gelegenen Naherholungsgebietes Plabutsch und der im Osten
liegenden Grazer Innenstadt bietet das
Wohnprojekt die idealen Voraussetzungen
zum Leben. Durch die süd- bzw. westseitig ausgerichteten Freiflächen können die
Bewohner die Sonnenstrahlen bis in die
Abendstunden nutzen und genießen. Alle
Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt.

9 Wohneinheiten ab 59 m²
Das Neubauprojekt entsteht in beliebter Ruhelage im grünen Kern von Andritz
und bietet eine rasche Anbindung an unter
anderem den Andritzer Hauptplatz. Großzügige Freiflächen in Form von Terrassen,
Balkonen und Gartenanteilen sowie hochwertige Baumaterialien, exklusive Ausstattung und ein durchdachtes Raumkonzept
erzeugen einen angenehmen Wohnkomfort.
Nur noch wenige Einheiten verfügbar!

Welcome Home
Eggenberg
28 Wohneinheiten ab 35 m²

Als Laien in
Immobilienangelegenheiten
haben wir bei Hammerl nicht
nur eine qualifizierte Hausverwaltung, sondern auch
einen perfekten Berater gefunden.
Wir wurden in all unseren
Belangen stets so beraten, dass
diese Partnerschaft mit vollem
gegenseitigen Vertrauen und
Handschlagqualität mittlerweile unersetzbar wurde.“
CHRISTA HAUSLEITNER
Geschäftsführerin
J7G

Als externer
Prüfingenieur erlebte ich die
Qualitäten und die effiziente
Abwicklung von Hammerl-Projekten.
Dies bildete den Grundstein zu
einer weiteren gewinnbringenden
Geschäftspartnerschaft.“
BM ING. ERWIN REICHL
Geschäftsführer
M2 Baumanagement GmbH

Over the Champions –
Wohnen in Liebenau
14 Wohneinheiten ab 60 m²
In aufstrebender Lage und in unmittelbarer
Nähe zu zahlreichen öffentlichen Einrichtungen wird das Projekt in sehr guter Qualität
errichtet. Es begeistert Anleger gleichermaßen wie Endnutzer – für Endverbraucher ist
die rasche Anbindung an das Verkehrsnetz
interessant. Anleger schätzen die gute Vermietbarkeit und die hohe erzielbare Rendite.

Nähere Infos: 0316 / 820287
verkauf@hammerl-bewo.at
www. hammerl-bewo.at

Stadtvilla Andritz

ww w.stadtvilla -a n d ritz .a t

Johannes Fürpass, Aloisia Fürpass,
Heidi Stelzer, Stefan Schönhofer

S

tellen Sie sich vor, Sie leben in einer Villa nicht fern der Stadt und hören abends
beim Einschlafen den Andritzbach vor
sich hin plätschern und wachen mit dem morgendlichen Gesang von Vögeln auf. Abseits
und doch nicht abgelegen hat sich das NeoBauträger-Pärchen Fürpass einen offenbar latenten Traum erfüllt, indem sie ein Grundstück
erworben und damit Pläne geschmiedet haben,
die (auch) andere glücklich machen werden.

„Ein Bekannter meines Mannes hat uns auf
das Grundstück in Andritz aufmerksam gemacht und somit auch den Impuls für die Idee
und im Zuge dessen das Projekt gegeben“,
erzählt Aloisia Fürpass. Schon bei der ersten
Besichtigung sind sämtliche Zweifel gefallen,
Aloisia schwärmt geradezu von diesem Moment und ihren Erinnerungen: „Diese Idylle ist einzigartig. Ich stand dort und konnte
kaum glauben, dass in etwa 200 Meter Entfernung das Stadtleben beginnt.“

Von Glück und Zufall
Aloisia und Johannes Fürpass sind Unternehmer in unterschiedlichen Branchen und
scheuen sich nicht davor, auch beruflich gemeinsame Wege zu gehen. Im Gegenteil: Es
schweißt zusammen, wenn Entscheidungen
ohne viele Worte und dafür mit viel Gespür in
die gleiche Richtung getroffen werden. „Ich
bin als gelernter Landwirt so programmiert,
dass ich mutig in Projekte hineingehe und
offen bin“, weiß Johannes und war bei der
Erstbegehung ebenso sicher wie seine Frau,
dass dieses Projekt ihres werden würde. „Wir
hatten von Beginn an Vorstellungen davon,
wie alles aussehen wird – die Stadtvilla Andritz war geboren“, so Aloisia.
Ab diesem Zeitpunkt öffneten sich Möglichkeiten, Entscheidungen waren zu treffen und
Partner zu finden. „Von der Planung über die
Finanzierung bis hin zum Vertrieb funktionierte und funktioniert alles hervorragend“, summiert das harmonische Paar. Wer seinen Weg
mit einer positiven Grundeinstellung pflastert,
scheint sich auf Glück, Intuition und Zufall
verlassen zu können. Auch die Partner ziehen das Projekt mit den Fürpass’ im Einklang. „Mit Hammerl haben wir nach einiger
Recherche den besten Support in dieser Sache gefunden. Ein entspanntes Familienunternehmen, das uns mit seiner langjährigen
Erfahrung ein Rundum-Sorglos-Paket bietet“,
freut sich Aloisia.

Ein Partnerprojekt, von
dem andere träumen
Stein auf Stein
Das Gespür für die richtigen Partner zieht sich
durch das Projekt wie ein roter Faden. „Mit der
Planung sind wir ebenso sehr zufrieden. Das
Grundstück ist schmal und unsere Ansprüche
hoch. Alle neun Wohnungen sollten nach Süden ausgerichtet sein mit Platz für Autos und
einem großzügigen Spielplatz. Aussehen soll
das Ganze natürlich wie eine Villa“, erinnert

Das Projekt ist sehr
stimmig und kraftspendend.“
Aloisia und Johannes Fürpass

Luftschlösser baut das Ehepaar
Fürpass schon lange nicht mehr, dafür
eine Stadtvilla in Andritz. Das perfekte
Projekt für Naturtalente und Einsteiger.

sich Johannes. Nach vielen Arbeitsstunden
ist es schließlich gelungen, diese und sogar
die erwähnten Anfangsvisionen umzusetzen.
Jedes Detail – von der Armatur bis zur Zimmerbeleuchtung – wurde sorgfältig ausgewählt, „ganz nach dem Prinzip, wie wir es
für uns selber gestalten würden“, erklärt Aloisia. „Das Wohlbefinden der Bewohner und
die vorhandene Energie, die dort weiterhin
ihre Kreise ziehen soll, liegen uns besonders
am Herzen.“
Birgit Krenn
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Landhaus Ruckerlberg

Wenn sich eine Tür
schließt, geht das
nächste Konzept auf
Herausforderung mit traditioneller Basis:
Markus Lederer und Tina Bauer beleben
mit Herz und Seele seit Mitte August den
Ruckerlberg vom Gipfel aus wieder.

A

ls das beliebte Landgasthaus Jöbstl im
Juli 2015 seine Türen schloss, fiel in
Graz ein kleines Stück Tradition weg. Jeder kannte „den Jöbstl“ als Einkehr für Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer, als Treffpunkt
für die Nachbarschaft sowie großzügige Location für diverse Feiern. Als Hammerl mit dem
Verkauf dieses Juwels beauftragt wurde, stieß
man bald auf Interesse. Unter anderem seitens
des Wiener Bauträgers und langjährigen Partners Karl Haring, der als Mitinvestor beteiligt
ist. Für Hammerl zeichnet Daniela Fallmann für
die Zusammenführung der Parteien sowie den
flotten Abschluss verantwortlich.

richte, werden die Gäste auf der Karte finden.“ Jeder ist willkommen, auch Vegetarier
und Veganer können sich in besonderer Atmosphäre mit Stadtblick satt essen und im
Sommer wird der Holzkohlegrill angeworfen.
„Die Preise bleiben fair, wobei für jedes Börserl etwas zu haben ist – auch Steak-Tiger
werden ihre Gaumenfreuden erleben“, kann
Lederer versprechen.

Platzhirsch
Das vorrangige Zielpublikum sind Familien und
dabei vor allem die Kinder: „Wir haben den
Spielplatz auf dem Hang mit modernsten Geräten ausgestattet und auch Sitzgelegenheiten für die Eltern geschaffen. Wir wollen ein

Picknick-Feeling zaubern und allen eine gute
Zeit schenken“, so Lederer. „Selbst eine Stillecke wurde im Haus eingerichtet, damit sich
junge Mamis in Ruhe um den Sprössling kümmern können“, so Bauer.
Mit insgesamt rund 550 Sitzplätzen – 300
Indoor und weiteren 250 im Freien – bietet
der Grazer Stadtheurige Landhaus Ruckerlberg die perfekten Voraussetzungen für Events
verschiedenster Größenordnung. „Selbstverständlich findet bei uns jeder Platz, der eine
private Feier – angefangen von der Taufe über
Geburtstag bis hin zur Hochzeit – ausrichten
möchte. Nachdem sich der Sonntag als liebster
Heurigen-Tag für die Grazerinnen und Grazer
herausgestellt hat, ist vor allem an diesem Tag
auch eine telefonische Reservierung ratsam“,
so Lederer. „Geplant sind überdies hinaus
auch größere Events wie Kirtage und Schützenfeste, Frühschoppen und Abende mit LiveMusik“, ergänzt Bauer. Um Neugier zu schüren
und gleichzeitig nicht zu viel zu verraten: Bald
wird es auf dem Ruckerlberg ein Weihnachtsdorf geben und das neue Jahr ist sowieso ein
besonderes, denn das Landhaus feiert seinen
35. Geburtstag.
Birgit Krenn

Guten Appetit
Weitreichende Pläne schmiedet Markus Lederer, der zum strategischen Aufbau des Unternehmens Tina Bauer (planb/Hotel- und
Gastrocoach) als externe Beraterin mit an
Bord holte. Beide bringen das nötige Knowhow, Erfahrung und die Motivation mit, das
Konzept des Grazer Stadtheurigen Landhaus
Ruckerlberg neu zu kreieren. „Mit großem
Respekt vor der Tradition, die hier nicht verloren gehen wird“, verspricht der Geschäftsführer. Hinter der Idee steht die Wiederbelebung eines attraktiven Ausflugsziels für Groß
und Klein.
„Das Küchenkonzept wurde nur teilweise umgestaltet. Das Heurigen-Buffet bleibt wie es
war – mit warmen und kalten Speisen und mit
den üblichen Zutaten. Stelze wird genau wie
frischer Salat oder der berühmte Bröselflieger kredenzt“, erzählt Markus Lederer. „Neben dem klassischen Heurigen-Buffet wird
in Zukunft auch viel Augenmerk auf ein umfangreiches à la carte Angebot gelegt. Vom
Beef Tatar über das zarte Filetsteak bis hin
zu speziellen Themenwochen – auch diese,
für einen Heurigen außergewöhnlichen GeReal Times III
AUSGABE 2016 / 2017
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Top Consulting

ww w.top-living.at

Über die Philosophie
der Immobilie
Die Hammerl’sche Kooperation mit der
Firma Top Consulting ist selbsterklärend,
wenn Karoline Mihelic und Theodor
Poppmeier von Arbeitsmoral und ihrer
Leidenschaft zur Immobilie erzählen.

D

as in Wien ansässige Unternehmen
Top Consulting pflegt als Partner für
unter anderem den Verkauf von Immobilien ein freundschaftlich korrektes Verhältnis zu Hammerl. Immobilienexpertin Karoline
Mihelic und Geschäftsführer Theodor Poppmeier fühlen sich sichtlich wohl, ja beinahe
wie zu Hause, im Büro in der Merangasse 12.
Gemeinsam mit Hammerl hat das Unternehmen einige Projekte verwirklicht, beispielsweise in der Monsbergergasse, in der Mariatrosterstraße oder das Projekt Villa Lojen.
Die Zusammenarbeit funktioniert und das ist
kein Wunder, denn es handelt sich hierbei
um Profis. „Mein Job ist genetisch bedingt“,
vermutet Poppmeier, „ich habe dieses Interesse von der Familie übernommen und bereits
während meines BWL- und Immobilienmanagement-Studiums Wohnungen umgebaut,
vermietet, Verträge geschrieben. Das Thema
war durchwegs präsent.“ Kollegin Mihelic hat
in der Branche ebenso früh Fuß gefasst: „Als
Ferialjob habe ich in einem Immobilienbüro
gearbeitet und wollte ursprünglich studieren.“

Top Consulting haben auf dem Markt in Wien,
Salzburg und der Steiermark ihre geschickten
Finger im Spiel. „Die Unterschiede sind gravierend“, so Poppmeier. „Es handelt sich um
drei verschiedene Mentalitäten, Baurechte
und Arten von Kunden. Salzburg ist eine unvergleichbare Stadt mit einer kleinen, eingeschworenen, kulturellen Community. In Wien
steckt das meiste Potenzial, das Publikum ist
international. Graz ist wie Urlaub.“ Da hat es
Kollegin Mihelic gut, denn sie lebt in Graz und

hat für Top Consulting den Immobilienbereich
in der Steiermark im Griff. „Unser Fokus liegt
auf den Kunden, die in eine Immobilie investieren wollen und schöpfen daraus unseren
gemeinsamen Erfolg.“

Leicht zu haben
Jedes Projekt bekommt größte Aufmerksamkeit, denn „sonst kann nichts zu hundert
Prozent umgesetzt werden“, weiß Mihelic.
„Schwer vermittelbar gibt es nicht. Wir arbeiten lösungsorientiert. Die Komponenten Zeit
und Preis sind ausschlaggebend, die Planung
und das Ziel wesentlich“, so Poppmeier und
Mihelic untermauert: „Wir, als Top Consulting,
sind in der glücklichen Situation, dass unsere Kooperationspartner Immobilien in besten
Lagen bieten und wir unseren Kunden Immobilien in besten Lagen anbieten können. Doch
auch mit Herausforderungen können wir gut
umgehen, keine Immobilie muss leer stehen.“
Lieblingsprojekte gibt es in diesem Sinn nicht,
außer vielleicht „das fertige Projekt an sich“,
sagt Poppmeier. „Ich erkenne in meiner Arbeit immer wieder Phasen, die ich zu durchlaufen habe. Am Anfang herrscht die Euphorie, dann durchläuft man das Tal der Tränen.
Man erkennt, dass der Prozess bis zum fertigen Projekt doch nicht so einfach ist und
dringt durch mit dem Ziel vor Augen und der
Belohnung zum Schluss.“ Und die Belohnung

Immobilientechnisch sind
die Unterschiede zwischen
Wien, Salzburg und der
Steiermark gravierend.
Mein Job ist es, den Kunden
an der Hand zu nehmen und
ihm den Markt zu zeigen.“
Theodor Poppmeier

kommt mit dem zufriedenen Kunden „Langfristig kann es nur so sein, dass Kunden mit
dem glücklich sind, was sie bekommen haben – und zwar über den Vertragsabschluss
hinaus“, ist sich Poppmeier sicher.

Immophilie
Seine Leidenschaft ist die Immobilie und wie
sollte es auch anders sein, „schließlich halten wir uns zu 90 Prozent unseres Lebens
in Immobilien auf.“ Beinahe philosophisch
interpretiert er seine Arbeit. „So eine Investition ist ein langfristiges Thema, wir ändern
uns laufend. Ich würde eine Wohnung nicht
kurzfristig kaufen, es handelt sich dabei
nicht um einen Pop-up-Store. Meiner Meinung nach haben Immobilien eine Seele. Man
fühlt, ob ein Gebäude im Turbo-Speed gebaut wurde oder mit handwerklichem Zutun.“
Real Times III
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Mihelic sieht das ähnlich. Privat hat sie immer
in eigene Projekte investiert. Wichtig dabei
waren „die Lage, die Größe und der Preis –
und der Wiederverkauf muss funktionieren“,
dabei sind sich die beiden einig. Ihre Herangehensweise an Immobilien sieht Karoline Mihelic etwas objektiver: „Ich bin der moderne,
puristische Typ. Theodor ist auf alte Gebäude
fixiert. Ich habe es am liebsten klinisch, sauber, geradlinig und neu. Funktionalität und
die persönlichen Bedürfnisse müssen abgedeckt sein, gerne mit Liebe zum Detail. Ein
Wohnblock mit 300 identischen Wohnungen
ist traurig.“
Die Herausforderung im Job ist die Abwechslung, die jedes Projekt und jeder Kunde mit
sich bringt: „Selbstverständlich wird jeder
Kunde individuell behandelt und beraten.
Eine Differenzierung zwischen Investor und

Wir arbeiten
lösungsorientiert,
jedes Projekt
bekommt die größte
Aufmerksamkeit.“
Karoline Mihelic

Privatperson ist notwendig. Die Bedürfnisse
sind vielseitig und dennoch gibt es für jeden
Topf einen Deckel. Mein Job ist es, den Kunden an der Hand zu nehmen und ihm den
Markt zu zeigen.“ Und das ist nötig, denn „es
gibt so viele Möglichkeiten, dass Kunden mit
dem Angebot manchmal überfordert sein können“, weiß Poppmeier. „Vorselektion ist eine
gute Idee und im besten Fall kann ich ihm
sogar sagen, wonach er sucht und was er will.
Man entwickelt ein Gespür dafür.“

Arbeitsmoral
Das Angebot des Unternehmens Top Consulting ist ebenso breit gefächert wie das Team
unterschiedlich. Hausverwaltung, Bauträger,
eigene Liegenschaften, Vertrieb und Maklerei. Mihelic: „In unserer Branche ist das Bewusstsein für die Dienstleistung ausschlaggebend. Ich wünsche mir Kollegen, die das
Verantwortungsgefühl für Kunden mitbringen. Die Provision darf nie im Vordergrund
stehen – wir sind Treuhänder. Theodor zum
Beispiel ist der Beratertyp und ich bin der
Verkäufertyp, jeder hat seinen Stil.“ „Der
Makler, den ich engagieren würde, müsste
genauso sein wie Karoline“, ist Poppmeier
der Meinung. Und vielleicht ist genau dieser
Respekt der Grund, dass in einem Unternehmen alles rund läuft.
Birgit Krenn

Real Times III
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Vier Fäuste für
ein Hammerluja
Frauenpower ist nicht nur
ein Wort, sondern wird bei Hammerl
tagtäglich gelebt. Ganz vorne mit
dabei sind Daniela Fallmann und
Chantal Kuhn, die ihren Job mit Herz
und Seele wahrnehmen.

W

irft man einen Blick auf die Homepage von Hammerl und das sympathische Team, darf man über die
Frauenquote jedenfalls nicht meckern. Teil
davon ist unter anderem Daniela Fallmann.
Seit fünf Jahren mischt das Energiebündel
in der Immoszene ordentlich mit: „Als Quereinsteigerin habe ich hier meinen Traumberuf
gefunden, auch wenn ich mein ganzes Leben
umgekrempelt habe und die Entscheidung
nicht ganz so einfach war. Die Idee entstand
aus der privaten Freundschaft mit der Familie Schönhofer.“ Als Eventmanagerin hatte

sie auch in ihrem „früheren Leben“ einiges
an Organisationstalent an den Tag zu legen.
Mittlerweile ist sie so fest in ihrem neuen Job
verwurzelt, dass man meint, sie hätte nie etwas anderes gemacht.
Eine beinah ganz andere Geschichte kann
ihre junge Kollegin Chantal Kuhn erzählen,
die seit etwas mehr als einem Jahr für Hammerl im Einsatz ist: „Entgegen all meiner Erwartungen hat mir das BWL-Studium nicht
gefallen und ich war auf der Suche nach einer
Alternative, die besser zu mir passt.“
Bei der Recherche ist sie bald auf Hammerl
aufmerksam geworden und ihr war klar, dass
sie in dieses Unternehmen möchte. „Auf meine initiative Bewerbung folgte zuerst die Information, dass derzeit genügend Personal vorhanden sei, das war enttäuschend. Als ich
drei Monate später doch zu einem Gespräch
eingeladen wurde, waren wieder alle Möglich-

keiten offen und ich glücklich“, so Kuhn. Wo
ein Wille ist, ist auch ein Weg – und dieser
Weg führte Chantal Kuhn am Montag nach
der Vorstellungsrunde direkt an ihren neuen
Arbeitsplatz in der Merangasse.
Und wie geht es ihr bisher? „Sehr gut, dankeschön. Ich habe die Ausbildung zur Maklerassistentin abgeschlossen und bin ins Marktgeschehen absolut involviert. Mein jüngstes
Erfolgserlebnis ist eine schwer vermittelbare
Wohnung, die nach drei Jahren vermietet werden konnte. Da fällt einem schon ein Stein
vom Herzen.“ Ein Präzedenzfall? „Natürlich
kommen einem im Laufe der Zeit schräge Geschichten unter“, so Fallmann.

Moralisch und nachhaltig
Als Vorzeigemaklerin handhabt man ein solches Schauspiel mit professionellem Geschick und Charme. Doch was macht eine
gute Maklerin oder einen guten Makler tatsächlich aus? „Den Boden der Tatsachen
nicht zu verlieren, menschlich zu bleiben und
ehrlich“, weiß die Erfahrenere von beiden und
Chantal Kuhn stimmt zu: „Man hat ja auch
einen Ruf zu verteidigen.“ Mundpropaganda
lebt also in der Branche, da spricht es sich
bestimmt auch herum, dass Daniela Fallmann
immer gut erreichbar ist: „Ich kann mir nicht
vorstellen, mein Handy auszuschalten. Auch
Real Times III
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Gute Makler
erkennt man an der
Nachbetreuung.“
Daniela Fallmann

Die Rosenhöfe
Moderne Architektur
inspiriert vom Gründerzeitalter

nicht im Urlaub. Zum Glück hat auch meine
Familie kein Problem mit meiner Erreichbarkeit für Kunden.“

53 Wohneinheiten mit individuellen
Grundrissen und großzügigen Freiflächen in
Geidorfer Königslage. Wohnflächen ab
40 m², nur noch wenige Einheiten verfügbar!

Als das Stichwort Nachbetreuung fällt, wird
klar, warum das Maklertum auch ein Nährboden für freundschaftliche Beziehungen sein
kann. Fallmann: „Mir ist es wichtig, dass meine Kunden immer wieder zu mir kommen würden – ich arbeite nachhaltig. Manche Makler
sind Keiler und nach der Unterschrift sieht
man sie nie wieder. Mich rufen Kunden noch
zwei Jahre nach Vertragsabschluss an – und
das sollen sie auch!“

Wilder Mann

König Kunde
Nun will der interessierte Leser bestimmt
wissen, wie es sich umgekehrt verhält: Was
macht einen guten Kunden aus? „Mit ihnen
beginnen zumindest gute Tage“, lächelt Kuhn
und weiß, wovon sie spricht. „Ein guter Kunde
ist einer, der Ahnung davon hat, was er will.
Wir können Mietwohnungen nicht wochenlang reservieren – so etwas sollte klar sein.“

Umfassende Sanierung
und Aufstockung eines
geschichtsträchtigen Hauses
30 Geschäfts- und Wohneinheiten mit
unermesslichem Charme, Charakter und
einzigartiger Architektur. Der Großteil der
revitalisierten Einheiten hat bereits einen
Käufer gefunden. Wohnflächen ab 30 m²!

Auf der anderen Seite gilt es auch, die Wünsche der Vermieter einzuarbeiten. Einen „Ladenhüter“ erkennt man oft am Preis, „den
ein Abgeber bestimmt, der möglicherweise
am Markt vorbei kalkuliert und Ziele unrealistisch hoch gesteckt hat.“ Dafür gibt es zum
Glück die Maklerschaft, die als Vermittlerin
fungiert und deren Steckenpferd die ideale
Beratung ist. Ganz egal, ob es sich um kaufen
oder mieten handelt, wobei „verkaufen ist auf
jeden Fall komplexer!“, sind sich beide einig.
Was will man sich von der Zukunft erwarten?
„Dass es so bleibt wie es ist“, nur verschlechtern soll sich die Marktlage nicht, wünscht
sich Daniela Fallmann. Und Chantal Kuhn
wirft ein: „Erfolgreich sein – mit Daniela als
Vorbild!“ Die beiden verstehen sich, ein harmonisches Miteinander und ein Ratschlag von
der Frau vom Fach beschließen das Zusammentreffen: „Immer am Ball bleiben und jede
Fortbildung machen, die man braucht.“ Man
lernt schließlich nie aus. 
Birgit Krenn

Grambach
Ideale Ruhelage für
Endverbraucher und Anleger

Die ideale Basis:
Wenn ein Kunde weiß,
was er will.“

44 Wohneinheiten mit hervorragender
Infrastruktur und durchdacht geplanten
Grundrissen. Das Projekt, eingebettet in
idyllischem Grünraum, eignet sich für jeden,
der die Nähe zur Stadt und die Ruhe der
Natur schätzt. Wohnflächen ab 35 m²!

Chantal Kuhn

Nähere Infos: 0316 / 820287
Real Times III
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verkauf@hammerl-bewo.at
www. hammerl-bewo.at

Projektentwicklung

Nach dem
Projekt ist vor
dem Projekt
Vom wilden Westen Österreichs aus hat
Nikolaus Nagl die internationale Baubranche
kennengelernt. Seine berufliche Mitte fand
er schlussendlich in Graz – und zwar in
Kooperation mit Hammerl.

E

in gut gelaunter Nikolaus Nagl sitzt mir
gegenüber und fühlt sich nach zwei Jahren bei Hammerl sichtlich wohl in seinem Job. „Ich bin angekommen“, resümiert
der gebürtige Kärntner, der als ehemaliger Berufsreisender sein Ziel gefunden hat. „Während der vergangenen 15 Jahre konnte ich
zahlreiche Erfahrungen sammeln, ich habe
viel gelernt und viel erlebt. Im Laufe der Zeit
haben sich Präferenzen herausgefiltert und
ich erkannte mehr und mehr, wohin ich beruflich will.“
Die ersten Schritte in die richtige Richtung
machte Nikolaus Nagl schon sehr früh als er
die Bautechnik-HTL absolvierte und danach
auf der Uni landete, um sich in der Betriebswirtschaft schlau zu machen. Nach dem Studium verbrachte er den Großteil der Zeit auf
Dienstreisen mit der Homebase in Tirol. „Ich
hatte eine tolle Zeit und ich möchte keine
Sekunde davon missen. Das Leben aus dem
Koffer kann wirklich aufregend sein.“

It’s Hammerl-Time
Dann kam Stefan Schönhofer – und bald darauf die Idee der Zusammenarbeit. „Eine Kette
an Ereignissen hat mich hierher gebracht.
Auch privat bin ich sesshaft geworden, mein
Sohn ist mittlerweile schon mehr als ein Jahr
alt“, freut sich Nagl. „Beruflich hat sich natürlich auch viel verändert. Ich habe mit einer
ganz anderen Klientel zu tun. Mit der Zeit im
Ausland hat man einen völlig anderen Blick
auf neue Gegebenheiten.“

Eine positive Grundstimmung
zu schaffen, ist für jedes
Projekt eine gute Basis.“
Nikolaus Nagl

Und was konkret macht ein Projektentwickler in seinem Arbeitsalltag? „Bestenfalls läuft
mein Arbeitsprozess etwa so ab: Entdecke
ich eine Liegenschaft, in der ich Potenzial
zum Ausbau erkenne, wird geprüft, wem die
Liegenschaft gehört und ob es sich auszahlt,
ein Projekt daraus zu machen“, erklärt Nagl.
Grundsätzlich unterscheidet man drei Arten
von Liegenschaften: die unbebaute Wiese,
ein sanierfähiges Zinshaus und ein altes Gebäude, das Platz machen muss für ein neues.
Bis es soweit ist, dauert es allerdings Monate
bis Jahre.
„Meine Arbeit umfasst einiges an Koordination
und auch bürokratische Hürden sind zu meistern. Sehr oft ist Verhandlungsgeschick gefragt“, so Nagl. „Nicht nur höhere Instanzen
wollen überzeugt werden, auch die Nachbarn
der Liegenschaft werden involviert. Eine positive Grundstimmung zu schaffen, ist für jedes Projekt eine gute Basis. Manchmal muss
man sich auch arrangieren, um alle rundherum glücklich zu machen.“

Potenzial an allen Ecken
Mittlerweile hat der motivierte Neo-Papa mit
Hammerl zwei Projekte zum Abschluss gebracht und ist mit der Entwicklung von vier
weiteren, herausfordernden Liegenschaften
beschäftigt: „Meistens bis zur Übergabe an
die Eigentümer. Das ist dann der persönliche
Idealfall.“
Nikolaus Nagl hat ein geschultes Auge und
das zeigt ihm die Stadt von einer anderen
Perspektive: „An vielen Ecken sehe ich Entwicklungspotenzial – Graz hat viel zu bieten.
Eine ganz besondere Herausforderung für
mich wäre die Gegend gegenüber des LKHKlinikum Graz an der Riesstraße. Auch wenn
die Bebauungslage schwierig sein würde, ließe sich mit Einsatz und gestalterischen Ideen
ein herrlicher Ort zaubern, der das Stadtbild
verschönert.“
Birgit Krenn
Real Times III
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Liegenschaftsbewertung
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Die Bedeutung
der Liegenschaftsbewertung

Ohne Marktkenntnisse kann
man sich kein Bild davon machen,
welchen Wert eine Liegenschaft
hat und vor allem nicht, welchen
Preis man dafür bekommen kann.“

Aufgrund von sich ständig ändernden
Verhältnissen am Immobilienmarkt, sowie
Steuerreformen, werden Immobilienentscheidungen immer mehr auf Basis
von professionellen und objektiven
Immobilienbewertungen gestützt.

D

as Verlangen nach fundierten und nachvollziehbaren Expertisen wird nicht nur
von gerichtlicher Seite, sondern auch
seitens privater Auftraggeber stärker. Die Frage nach dem Wert einer Immobilie stellt sich
nicht nur im Rahmen behördlicher Verfahren
(Insolvenz, Exekution …), sondern auch im
üblichen Liegenschaftsverkehr (Kauf, Verkauf,
Erbschaft ...), bei Unternehmenstransaktionen oder Bilanzierungen.

Unsere Liegenschaftsbewerter Stefanie Kassarnig, Heidi Stelzer, Stefan Schönhofer.

licher Umstände und zahlreicher komplexer
Naturgemäß stellt sich nicht nur die Frage
Faktoren, die abhängig von Zweck, Nutzen
nach dem Wert einer Immobilie, sondern auch,
und Beschaffenheit variieren, erlangt wird.
ob dieser am Markt zu erzielen ist. Eine umfassende Bewertung der Immobilie gibt weWeiters erfordert die Bewertung das Einfliesentlichen Aufschluss über den tatsächlichen
ßen von Erfahrungswerten und viel Gefühl für
Verkehrswert und hilft einen angemessenen
den Markt, denn Angebot und Nachfrage bestimmen in diesem Zusammenhang hauptKaufpreis festzulegen. Der Wert eines Gutes
sächlich den Preis.
kann durch verschiedene Methoden ermittelt werden (daher würde auch eine subjektive
Dabei wird der Verkehrswert einer Immobilie zu
Bewertung zu verschiedenen
Man bewertet immer
einem bestimmten StichErgebnissen führen), während
objektiv und unabhängig.“ tag ermittelt. Es geht
der Preis, ausgedrückt in Geld,
also regelmäßig um die
fix ist.
Beantwortung der Frage,
wie viel für eine Wohnung, ein Grundstück,
Der Verkehrswert ist laut Liegenschaftsbewertungsgesetz, jenem Preis gleichzusetzen,
ein Wohnhaus, ein Zinshaus, eine Gewerbeimmobilie, ein Hotel, etc. im redlichen Geder bei einer Veräußerung einer Liegenschaft
schäftsverkehr zu erzielen sein wird.
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den
rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, seiner sonstigen BeJe nach Zweckmäßigkeit wird das Werterschaffenheit und seiner Lage, ohne Rücksicht
mittlungsverfahren gewählt: Vergleichswertauf ungewöhnliche oder persönliche Verhältverfahren, Ertragswertverfahren, Sachwertnisse zu erzielen wäre. Aus dieser Definition
verfahren. Beim Vergleichswertverfahren
geht schon hervor, dass der Verkehrswert eiwird der Wert einer Liegenschaft durch Verner Liegenschaft nicht das Ergebnis einfacher
gleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen
mathematischer Berechnung ist, sondern
vergleichbarer Liegenschaften (Vergleichsdurch Berücksichtigung örtlicher und zeitwert) in vergleichbaren Gebieten ermittelt.

Preisschwankungen aufgrund des zeitlichen
Abstandes sowie abweichende Eigenschaften der Immobilie und geänderte Marktverhältnisse werden auf den Wert durch Zu- oder
Abschläge berücksichtigt. Im Sachwertverfahren wird der Wert einer Liegenschaft
durch Addition des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes von Außenanlagen
ermittelt. Im Ertragswertverfahren wird der
Verkehrswert der Immobilie aus den Mieteinnahmen abgeleitet, um zu ermitteln, welcher
erzielbare Ertrag möglich ist.
Jede Liegenschaft, ob unbebaut oder bebaut,
ist jedoch immer individuell zu betrachten
und bedarf detailgetreuer Recherchearbeit,
einer profunden Befundaufnahme vor Ort
und genauen Berechnungen. Somit wäre
es verantwortungslos „einfach mal schnell
einen ungefähren Wert zu nennen“, wie oft
gewünscht.
Unsere Mitarbeiter verfügen über eine fundierte fachliche Ausbildung der LBA Liegenschaftsbewertungsakademie (in Zusammenarbeit mit der Universität Krems) und stehen
Ihnen gerne für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zu Ihrer Verfügung.
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U

nter dem Namen „LRH-Linie 1“ wird
in Mariatrost ein Projekt realisiert,
das insgesamt drei Bauwerke umfasst: Die sogenannte Alte Einkehr wird umfassend saniert, das ehemalige Post-Gebäude wird einer Assanierung unterzogen und
auch der Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Einkehr wird zum Dorfzentrum
umgewandelt.

Architektonisch ver- und betraut mit dem Projekt sind einerseits Reinhard Hubmann von
der BM Leitner Planung- und Bauaufsicht
GmbH (Umfassende Sanierung und Assanierung) und andererseits Alexander Gurmann
(Neubau). Beide haben bereits Erfahrungen
mit Hammerl als Partner und stehen dem
Großprojekt, das auch vertriebstechnisch von
Eigentümer und Bauträger Hammerl betreut
wird, sehr positiv gegenüber: „Unsere gemeinsamen Projekte waren immer sehr herausfordernd“, erinnert sich Hubmann, „die Zusam-

Gemeinsam auf
einer Linie fahren
Drei Gebäude, zwei Architekten, ein Zentrum:
Mit der Linie 1 fährt man in Graz
nicht nur mehr Richtung Mariatrost.

menarbeit ist allerdings äußerst konstruktiv
und objektiv, das Team professionell und engagiert. Einer weiteren guten Erfahrung steht
in dieser Konstellation nichts im Weg.“

Graz ist Grün
Mit dem in den Spatenstichlöchern stehenden Großprojekt schlägt ein Architektenherz

höher, denn es erfüllt durchaus einige Kriterien, die man als Architekt in Graz gerne als
Herausforderung annimmt. „In den beliebten
Randbezirken liegt großes Potenzial für Lebensraumgestaltung“, weiß Gurmann. Dass
in diesem Fall sowohl Neubauten entstehen
und eine Sanierung durchgeführt wird, ist
eine für Graz durchaus repräsentative Geste.
„Immer wieder hört man Klagen, dass einerReal Times III
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LRH-Linie 1
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seits Wohnhäuser Grünflächen verbauen und
anderswo Gebäude seit Langem leer stehen.
Dieser Eindruck trügt, denn die Flächenwidmung der Stadt berücksichtigt sowohl Grünals auch Bauflächen, wobei die Gesamtplanung grün durchzogen ist und auch bleibt.
Sobald irgendwo ein Leerstand verfügbar ist,
wird an Strategien gearbeitet, diesen zu füllen“, klärt Hubmann auf.

Hoch hinaus
Die Innenstadt ist alleine durch den Aspekt
des UNESCO-Weltkulturerbes eine Herausforderung. „Dort kann man nicht einfach
etwas abreißen. Abgesehen davon ist eine
Sanierung auch immer eine wirtschaftliche
Frage und mindestens eine Handvoll Interessengruppen hat mitzureden. Die Meinung eines Statikers ist wesentlich“, erklärt
Gurmann. „Von Gesetzeswegen her werden
selbstverständlich auch in der Stadt umweltschonende Konzepte entwickelt – so gut, wie
es sich optisch umsetzen lässt. Photovoltaik

Für einen Architekten
wiederholt sich nichts.
Jedes Projekt ist ein Unikat.“
Alexander Gurmann

ist beispielsweise wegen dem Stadtbild sowie
dem berühmten Schloßbergblick weniger gewünscht“, so Hubmann.

Inspiration

Graz hat als Stadt einiges zu bieten – auch für
Architekten, die hier ihren Aufgabenbereich
Stadtkerne sind vorwiegend dicht bebaut
gefunden haben und mitgestalten wollen. Woher holen sie Ideen? „Meine Inspiration ist
und das bedeutet, dass „man eher in die
die dauerhafte Beschäftigung mit Architektur.
Höhe als in die Breite denken und arbeiten
Man muss offen bleiben und mit offenen Aumuss“, so Gurmann, „obwohl es dazu vergen durch die Welt gehen. Selbst wenn Graz
schiedene Denkansätze gibt, finde ich diese
immer spannende Bauaufgaben zu bieten hat,
Lösung willkommen und es sieht meistens
muss man über den Tellerauch gut aus.“ Reinhold
rand schauen. Viele andere
Hubmann, der seit zwei
Städte wie beispielsweise
Jahrzehnten als Architekt
Hamburg, haben schöne
in Graz tätig ist und auch
Der Aspekt des UNESCOsein Studium hier absolBauten und bieten Ideen
Weltkulturerbes ist
vierte, weiß, dass es „in
mit Weitblick.“, so Gurzusätzlich eine spannende
mann. Kollege Hubmann
manchen Bereichen einHerausforderung.“
fach notwendig ist, in die
ist angetan von KopenhaReinhard Hubmann
gen und dem „außergeHöhe zu gehen.“ Wobei
wöhnlichen Stadtkonzept,
in Graz durchaus weitreichendere Projekte in Angriff genommen werdas übrigens die Höhe nutzt. Dort wird auf
den könnten, weiß Gurmann: „Vor allem in
einem hohen architektonischen Niveau „produziert“ mit innovativen Ansätzen in allen
den außenliegenden Bezirken steckt Potential zur Verschönerung. Und damit impliziere
Bereichen.
ich auch den Straßenraum und vor allem die
Die beiden Architekten sind sich einig, dass
Stadteinfahrten mit ihrem Grünraum.“ Hubmann sieht das ähnlich: „Bei den Einfahrten
mit jedem realisierten Projekt in Zukunft der
ist kaum ein Städtebau ablesbar, es reihen
ökologische Fußabdruck wachsen wird – mit
sich dort ungeordnete Volumen und Proporihm Technologien und neue Ideen für die Umtionen aneinander. In Gries wird derzeit sehr
setzung von Ansprüchen und Anforderungen.
großflächig nachverdichtet, was letztlich
„Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. In
aus der enormen Nachfrage am Grazer Wohdiesem Sinn ist es vorstellbar und wünschensnungsmarkt resultiert.“
wert, dass sich künftig beispielsweise Photovoltaik optisch attraktiver integrieren lässt, damit
wir den Schloßbergblick, wie wir ihn kennen,
noch mehr genießen können“, so Hubmann. 
Birgit Krenn

Assanierung des ehem.
Post- sowie des nebenliegenden Gebäudes.
Die ehem. „Einkehr“
wird einer Umfassenden
Sanierung unterzogen.
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Anton-Baumgartner-Straße, 1230 Wien

Ordnung ist ihr
halbes Leben
Gepaart mit einer guten Portion
Organisationstalent führt die FacilityManagerin Angelika Trabi die SFOR
durch Herausforderungen jeglicher
Größenordnung.

W

ussten Sie, dass Facility-Management eine eigene Wissenschaft ist
und als Studiengang an Hochschulen angeboten wird? Eine, die das ganz sicher weiß, ist Angelika Trabi. Als diplomierte
Facility-Managerin hat sie dieses Know-how
im kleinen Finger und führt gekonnt Regie bei
der SFOR, einer Tochterfirma der Länderrealitäten Hammerl.
Bereits in der zweiten Ausgabe der Real
Times konnte man einiges über die Expertin
in Sachen Liegenschaftsverwaltung erfahren.
Seither ist jede Menge Wasser die Abflüsse hinunter geronnen und auch firmenintern ist in
der Zwischenzeit viel passiert. Damals erzählte die engagierte Prokuristin, dass „ein gut
durchdachter Zeitplan das Um und Auf“ sei
und dieser nur in Ausnahmefällen ins Schleudern käme. Eine Strategie, um Extremfälle
perfekt zu meistern, war in Arbeit und konnte
tatsächlich schon bald erprobt werden.

Teamwork works
Im September 2015 wurden die SFOR für
die Reinigung des Transitlagers für Flüchtlinge im Euroshopping betraut. „Das war ein
Riesenauftrag, der mich am frühen Morgen
per Telefon erreichte. Kaum zu glauben, dass
wir mittags bereits die erste Reinigung der
6000 Quadratmeter durchführen konnten“,
erinnert sich Angelika Trabi. Natürlich wurden
sämtliche Ressourcen aktiviert und die Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit aufgestockt:
Koordinationsarbeit war gefragt wie nie zuvor.
„Ein halbes Jahr lang waren wir mit 70 Frau
und Mann im Einsatz und arbeiteten in Dreier-

schichten 24 Stunden am Tag. Alles hat wunderbar geklappt. Angefangen bei der Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice, das
bei der Personalsuche vermittelnd fungierte,
bis hin zur Caritas sowie dem Roten Kreuz
vor Ort und intern sowieso. Eine sehr positive
Erfahrung, auch wenn es anfangs rund gegangen ist.“ Trabi war 24 Stunden auf Rufbereitschaft und führte Bewerbungsgespräche im
Akkord, teilweise bis spät abends. Auch das
gehört zu ihrem Job. „Und der Arbeitsalltag
wurde nebenbei erledigt. Ich kann wirklich
stolz auf unser Team sein!“
Grabenstraße, 8010 Graz

Apropos Team. Was hat sich seither verändert?
„Mittlerweile haben wir 30 fixe Mitarbeiter und
einen Lehrling. Einige Verantwortungsbereiche musste bzw. wollte ich abgeben – das war
für mich durchaus nicht einfach. Schließlich
habe ich alle Pläne, Konzepte und Vorlagen
eigenständig erarbeitet und weiß, wie man
diese sinnvoll umsetzt. Selbstverständlich
habe ich ein Grundvertrauen meinen Mitarbeitern gegenüber und bin davon überzeugt,
dass Sie das Konzept verantwortungsbewusst
praktizieren. Schließlich können wir nur besser werden, wenn mehrere Leute vom Fach
Wissen, Ideen und Vorschläge gemeinsam erarbeiten.“ Und es gibt genug zu tun, schließlich umfasst das Angebot der SFOR mehr als
nur Objektreinigung.

Das ganze Programm
Während der kalten Jahreszeit wird das Team
wieder um ein paar Leute erweitert, weil die
Leistungspalette auch den Winterdienst inkludiert. „Wenn Schnee fällt, müssen die Mitarbeiter zur Stelle sein und obendrein zum

richtigen Zeitpunkt losfahren“, weiß Angelika Trabi aus Erfahrung. Das ganze Jahr über
kümmern sich die Mitarbeiter der SFOR um
Liegenschaften und deren Grünflächen, Häuser, Büros und Wohnungen werden gereinigt,
Parkplätze betreut, Gebäude gemanagt. Auch
zusätzliche Dienste wie Delogierungen, Entrümpelungen, Übersiedelungen oder Sonderreinigungen werden gerne von den Profis in
die Hand genommen.
Wie man unschwer erkennen kann, ist hier ein
wahres Organisationstalent am Werk. „Die
Kommunikation muss natürlich funktionieren
und meine Mitarbeiter wissen genau, was zu
tun ist. Regelmäßige Fortbildungen halten uns
am Stand der Dinge, darauf legen wir großen
wert“, so Trabi. Besonders groß ist die Freude über ein neues, computergestützes Modul,
das es erlaubt, Prozesse noch schneller und
effizienter in Gang zu setzen. SFOR-Mitarbeiter können mittels GPS und FotodokumentaReal Times III
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Kunden können sich
rundherum sorgenfrei
fühlen, wenn sie uns ihre
Liegenschaft anvertrauen.“
Angelika Trabi
Beethovenstraße,
8010 Graz

Immer sauber bleiben!

tion den Qualitätsstatus eines Objekts an die
Kollegen im Büro zur weiteren Abwicklung
melden. „Kunden können sich rundherum
sorgenfrei fühlen, wenn sie uns ihre Liegenschaft anvertrauen. Jeder kleine, verdächtige
Wasser- oder Schimmelfleck an Mauern wird
umgehend gemeldet, damit jegliche Schäden
alsbald behoben werden können.“
Und wenn es ausnahmsweise doch einmal
eine Beschwerde gibt? „Dann wird das intern

geprüft und dem nachgegangen. Sollte sich
herausstellen, dass etwas nicht so gelaufen
ist, wie es laufen hätte sollen, wird kollektiv noch einmal darauf hingewiesen, wie beispielsweise der Müll zu trennen ist“, so Trabi.
Geschimpft wird hier also nicht, denn „die
Zufriedenheit meiner Mitarbeiter liegt mir
sehr am Herzen. Wir leben ein sehr soziales
Arbeitsumfeld und ich bin gerne Ansprechpartnerin in allerlei Belangen. Entsprechend
pflege ich auch den Umgang.“

Wer sich derart professionell mit Dingen beschäftigt, die im Alltag oft lästig sind, wird
doch bestimmt mit prüfendem Blick durch
die Wohnung von Freunden spazieren, oder?
„Also Einladungen bekomme ich nach wie vor“,
lacht Angelika Trabi. „Aber man sieht die Reinigung privat schon anders, wenn man in dieser Branche zu tun hat. In Lokalen fällt mir natürlich gleich auf, wenn Toilett-Anlagen nicht
geputzt sind. Leider weiß ich durch meinen
Beruf nur zu gut, wie schnell etwas Sauberes verschmutzt werden kann. Im Laufe der
Zeit habe ich zumindest gelernt, dass Menschen mit fremdem Eigentum leider anders
umgehen als mit dem eigenen. Mein Fazit: Wo
gehobelt wird, da fallen Späne. Und um die
kümmern wir uns – bestenfalls, ohne Spuren
zu hinterlassen.“
Birgit Krenn
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Dass Hammerl mit der gebürtigen Grazerin
eine ehrgeizige Kollegin gefunden hat, zeigen ihre Erfolge während der vergangen zwei
Jahre: Erst im Frühling absolvierte Viktoria
die Prüfung zur Maklerassistentin und hörte danach nicht auf zu büffeln. Die Lehrabschlussprüfung folgte im Juli und konnte mit
Auszeichnung abgeschlossen werden: „Dieser Schritt ist eine große Erleichterung für
mich. Das Lernen neben dem Vollzeitjob war
schon eine Herausforderung. Das Resultat
ist jedoch wirklich motivierend“, so Viktoria.

Die Zukunft in
talentierten Händen
Die Wirtschaft setzt auf Lehrlinge
mit Geschick und Hammerl
beweist dafür Gespür:
Mit Viktoria Deutsch und
Christoph Paar bereichern
sie den weiteren
Erfolgsweg.

D

ass Hammerl ein Unternehmen mit Zukunft ist, spiegelt
sich auch in den Vorkehrungsmaßnahmen wider:
Zum Interview treffe ich
zwei junge und äußerst sympathische Menschen. Beide
lernen zu diesem Zeitpunkt
das Handwerk des Immobilienkaufmanns bzw. der Immobilienkauffrau und sind mit Begeisterung bei der Sache.

Branche Fuß zu fassen, sehen ähnlich aus:
„In meiner Familie sind Immobilien ein Thema und das hat auch mein Interesse
geprägt. Nachdem ich die Matura
geschafft hatte, war ich ein bisschen ratlos. Damals wusste ich
allerdings noch nicht, dass es
eine Lehre zur Immobilienkauffrau gibt.“ Als sie das erfahren
hat, klappte alles wie am
Schnürchen: Bewerbung,
Vorstellungsgespräch
und Karriere
mit Lehre.

Auf Augenhöhe
Weil ihr Lerneifer ähnlich groß ist wie ihr Talent, wird es für Viktoria sicher auch in Zukunft viel zu erfahren geben – am liebsten
von den Kollegen, da sind sich die zwei Lehrlinge einig: „Das Team ist hervorragend und
ergänzt sich prima. Ich war schnell integriert,
mit wahnsinnig großer Hilfsbereitschaft konfrontiert und bekam von jedem die passende Auskunft“, erinnert sich Christoph und Viktoria ergänzt, dass das
interne Miteinander so gut läuft, dass
man sich auch privat gerne verabredet. „Ein positives Arbeitsklima ist
wirklich wichtig.“

„Mir wurde dieses Interesse
Ein positives Arbeitsklima
quasi in die Wiege gelegt“,
ist essentiell und das finde
erzählt Christoph Paar. Er
ich bei Hammerl
ist seit einem Jahr im Team
jeden Tag.“
Hammerl und dort auch der
Viktoria Deutsch
Jüngste. Dass er (erst) 16
Jahre alt ist mag man angesichts seines charmanten Benehmens kaum glauben. „Mein Vater
ist auch in der Immobilienbranche tätig und
hat mich schon als Kind immer wieder zu
Kundenterminen mitgenommen. Da habe ich
mir bestimmt viel abgeschaut.“ Sein Wunsch,
Immobilienkaufmann zu lernen war groß. Auf
die Empfehlung eines Freundes hin, hat er
sich bei Hammerl beworben. Eine gute Idee,
denn damit kommt er seinem Traumberuf Tag
für Tag näher.

Erfolgversprechend
Viktoria Deutsch ist seine ebenso engagierte
Kollegin und auch die Beweggründe, in der

Christoph steht das alles noch bevor. Dadurch
dass die Firma Hammerl sowohl Maklerei als
auch Hausverwaltung und Projektentwicklung anbietet, kann sie ihren Lehrlingen ein
breitgefächertes praktisches Wissen vermitteln. „Wir dürfen überall hineinschnuppern“,
freut sich Christoph, „den Kontakt zu Kunden finde ich am spannendsten, da passiert
am meisten. Es ist ein tolles Gefühl, Menschen mit Immobilien zu begeistern.“ Viktoria
sieht das ähnlich und schätzt vor allem die
Abwechslung im Lehrlingsdasein: „Es ist für
mich ein Ausgleich, wenn ich unter der Woche verschiedene Arbeiten erledigen und dadurch auch möglichst viel Unterschiedliches
lernen kann.“

Kontakte zu knüpfen ist
wichtig, ein Netzwerk aufzubauen ausschlaggebend.“
Christioph Paar

Selbstverständlich wissen die
beiden den guten Ruf ihres Arbeitgebers zu schätzen und,
dass sie von den Besten lernen:
„Hammerl ist branchenübergreifend bekannt und ich freue mich,
dazugehören zu dürfen“, sagt Christoph. Seine Zeit in der Berufsschule in Tamsweg nutzt er
übrigens nicht nur, um mehr
über kaufmännisches Rechnen,
Buchhaltung und Immobilienfachkunde zu lernen, er blickt
auch in die Zukunft: „Kontakte
Real Times III
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Ob Miete oder
Kauf, ob Villa oder
Garçonnière – bei
uns werden Sie
fündig!
Kauf

Jugendstilvilla
Nähe Hilmteich
Charmante Details
und einzigartige
Architektur | Wohnfläche: ca. 250 m²

Kauf

Penthousewohnung Geidorf
Paradiesisches Wohnen mit Blick auf
die Stadt | Wohnfläche: 170 m²

Sanierter
Altbau in
hervorragender
Innenstadtlage

Miete

25 Wohneinheiten
mit teilw. Balkonen
und tollem Ausblick |
Wohnflächen ab 45 m²

zu knüpfen ist wichtig, ein Netzwerk aufzubauen ausschlaggebend. In der Berufsschule
treffe ich Kollegen und Konkurrenten in spe.
Auch die Lehrer sind anders als in der Schule.
Man trifft sich auf Augenhöhe.“

Zufriedenheit macht glücklich
Apropos. Liegt Schönheit im Auge des Betrachters oder gibt es so etwas wie ein allgemeines Traumhaus? Viktoria: „Ich denke im-

mer, man muss realistisch bleiben und kann
nicht alles haben. Mir gefällt, wo und wie ich
wohne. Ich bin sehr glücklich mit meiner Wohnsituation“. Christoph bestätigt das: „Nachdem
ich mich auch in meiner Freizeit sehr ausgeprägt mit Immobilien beschäftige, den Markt
im Internet durchforste und bis jetzt nichts in
der Größenordnung gefunden habe, denke ich
da auch ganz ähnlich. Jede Immobilie hat das
Potenzial, ein Traumhaus zu sein.“
Birgit Krenn

Miete

Familien-, Pärchen- und
Singletraum in Liebenau
Hervorragende Verkehrsanbindung und
Infrastruktur | 39 Wohneinheiten mit Garten
oder Terrasse | Wohnflächen ab 43 m²
Nähere Infos: 0316 / 820287
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verkauf@hammerl-bewo.at
www. hammerl-bewo.at

Immobilienvermittlung

S

itzt man jemandem gegenüber, der sich
in seiner Mitte gefunden hat und das
Leben von dort aus genießt, kann das
sehr motivierend sein. Einerseits, weil solche
Menschen eine unglaubliche Gelassenheit an
den Tag legen – eine, die kaum zerstörbar
wirkt. Andererseits, weil man angesichts dieses natürlichen Bewusstseins fast ein bisschen neidisch werden kann, sobald man aus
dem Staunen rauskommt.

„Ursprünglich aus dem kommerziellen Bankbereich kommend, fühle ich mich nun in der Immobilienbranche angekommen“, sagt sie und
weiter hinterfragen muss man das nicht, denn
der Ausdruck in ihrem Gesicht vermittelt mehr
als genug, dass Heidi Stelzer ein äußerst zufriedener Mensch ist. 25 Jahre lang war die aktuelle Leiterin der Hammerl’schen Maklerabteilung
im Bankwesen tätig, bevor die Entscheidung
fiel, eine neue Richtung einzuschlagen.

Schritt für Schritt
„Zunächst war es mein Plan, mich selbständig
zu machen. In der Bank habe ich die letzten
Jahre Großkunden betreut. Ich wusste, dass
ich weiterhin Kontakt mit Menschen haben
möchte und die Immobilienbranche ist dem
Bankwesen in gewisser Weise ähnlich“, so
Stelzer. Ihre Reise begann mit neuen Herausforderungen: Treuhänderausbildung und Liegenschaftsbewertungsakademie. „Dennoch
wollte ich diese Zeit nicht nur für die Theorie

ww w.lrh g ro u p .a t

Mit der
Lizenz zu
makeln
Mit 1. April und kompetenter
Überzeugung leitet Heidi Stelzer
die Maklerabteilung bei Hammerl:
eine Frau mit besonderen
Fertigkeiten und Weitblick.

nutzen, auch praktische Erfahrungen standen
auf meiner To-do-Liste. Also habe ich recherchiert, mich für Hammerl interessiert und durfte dort auch bald zum Schnuppern hin.“
Heidi Stelzer hat das gesamte Hammerl-Angebot kennengelernt und weil sie sehr kommunikativ ist, fühlte sie sich in der Maklerei am
wohlsten: „Ich erinnere mich gerne an die Zeit
und bin mit jeder Entscheidung glücklich. Dass
makeln mit Immobilien gut zu mir passt, war
schon irgendwie klar – durch das Schnuppern
konnte ich quasi über meinen Tellerrand blicken. Es ist gut zu wissen, was die Kollegen
der anderen Abteilungen wie in der Hausverwaltung oder als Bauträger leisten und man hat

Kollegiales Vertrauen bedeutet,
dass man sich auf seine
Mitarbeiter verlassen kann.“
Heidi Stelzer

dafür Verständnis.“ Trotz Intensivausbildung
nebenbei entwickelte sich der Praxisschwerpunkt wunderbar – so gut, dass Stefan Schönhofer ihr anbot, im Unternehmen zu bleiben.
Ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte:
„Das Unternehmen ist gut aufgestellt, das junge Team versteht und verständigt sich sehr gut.
Ich fühlte mich wohl und gut aufgehoben“, untermauert Heidi Stelzer ihre Entscheidung.

Das große Ganze
Als starker Teamplayer mit einer Vorliebe für
gemeinsame Diskussionen schätzt sie den
offenen und ehrlichen Umgang mit den Mitarbeitern. Hierarchien sind nicht ihr Thema,
aber „ich brauche Respekt und will mich auf
selbständiges Arbeiten verlassen können. Das
hat auch mit kollegialem Vertrauen zu tun.“
Vom Wind der Zufriedenheit getrieben, segelt Heidi Stelzer Richtung Zukunft und dieser Weg scheint geebnet: „Die wirtschaftliche
Entwicklung spielt uns derzeit durch die Niedrigzinsphase in die Hände. Die Nachfrage ist
gut und die Immobilie eine stabile Währung,
in die man investiert. Für mich darf alles so
bleiben, wie es im Moment ist.“ 
Birgit Krenn
Real Times III
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Immobilien sind Lebenssache
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LÄNDERREALITÄTEN HAMMERL GMBH
& CO KG | SCHÖNHOFER-HAMMERL
IMMOBILIENVERMITTLUNG KG | HAMMERL-BEWO
IMMOBILIENPARTNER GMBH | BEWO-HAMMERL
RWC GMBH & CO KG | HAMMERL-BEWO LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG GMBH| LÄNDERREALITÄTEN
HAMMERL GMBH | SFOR FACILITY MANAGEMENT GMBH
| M120 BAUTRÄGER GMBH | LRH P23 BAUTRÄGER
GMBH | LRH PROJEKTENTWICKLUNG GMBH & CO
KG | LRH PROJEKTENTWICKLUNG GMBH |
LRH KBS 2 BAUTRÄGER GMBH | LRH M212
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BETEILIGUNGS GMBH
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Merangasse 12
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Tel.: 0316 76 00 99
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