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Der Trend zum hybriden Arbeiten wird 
die Arbeitswelt weiterhin und nachhaltig 
prägen. Stefan Wernhart, Geschäftsführer 
der EHL Gewerbeimmobilien GmbH: „In 
Zukunft werden nicht zwingend weniger 
Büroflächen,abervielfachganzandere,
hybride Bürokonzepte benötigt werden, 
die das Büro zu einem Ort der Kooperation, 
InnovationundKreativitätmachen.Dazu
müssen sie für die Mitarbeiter so attrak-
tivgestaltetsein,dasssieeinenAnreiz
bieten,nichtzuvielimHomeofficezu
verbleibenunddasBüroalsPlattformfür
den persönlichen Kontakt und Austausch 
zu nutzen.“ Auch der Trend zu hochwertig 
sanierten Bestandsobjekten werde den 
Markt daher weiterhin prägen, glaubt 
Wernhart. Hochwertige Refurbishments 
werdenimheurigenJahreinenAnteilvon
45Prozenterreichen.Beispieledafürsind
das Doppio Due (ca. 6000 m2) sowie das 
Haus am Schottentor (ca. 14.500 m2) in 
Wien.DieNeuflächenproduktionbleibt
aber mit rund 82.000 Quadratmetern auch 
2021weiterhinverhalten.DieBürosuchen
konzentrieren sich derzeit weitgehend auf 
perfekterschlosseneundrepräsentative
Bürocluster. 
AuchStevenBillScheffler,Teamleiter

BüroflächenbeiOTTOImmobilien,geht
davonaus,dassdasBüroauchinwirt-
schaftlich schwierigen Zeiten eine Daseins-
berechtigung haben werde, wenngleich 
die Anforderungen der künftigen Nutzer 
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zudem stehe die Industrie- und Logistik-
branchevorweiterengroßenUmbrüchen.
Lieferkettenmodelle ändern sich ständig, 
um den steigenden Anforderungen der 
Kunden gerecht zu werden. Immobilien-
spezifischeundexterneFaktorensorgen
für Herausforderungen in Bezug auf das 
Wachstum und den zukünftigen Geschäfts-
betriebderUnternehmen.DieKostenund
diefinanziellenBedingungen,dieanneue
Logistikimmobilien geknüpft sind, sowie 
umwelttechnische Genehmigungen und 
aktuellteilsunflexibleMietkonditionen
gehören laut CBRE European Logistics 
OccupierSurvey2021zudengrößten
Herausforderungen.DieUmwandlungvon
LogistikflächenzugunstenandererNutzun-
gen wird hingegen kaum mehr als drängen-
desProblemderBefragtengenannt.•

deutlich steigen und Entscheidungen risiko-
aversergetroffenwerden.„Unternehmen
kalkulierenihrenFlächenbedarfnachhalti-
ger, was auch zu Verschlankungen führen 
kann“,meintScheffler.

Der Logistiksektor gehörte zu den weni-
genBranchen,dievonderPandemieprofi-
tiert haben. Laut einer Erhebung des Immo-
biliendienstleisters CBRE Österreich beläuft 
sich die Leerstandsrate aktuell auf nur 1,6 
Prozentundkonzentriertsichvornehmlich
auf den Norden Wiens und das nördliche 
Umland.DiesersehrniedrigeWertverdeut-
lichtdengroßenBedarfangutgelegenen
undmodernenLagerflächen,meintman
beimUnternehmen.Aufgrunddesrasanten
Wachstums des Onlinehandels und des 
lokalen Lagerbedarfs sei die Nachfrage 
nachLogistikflächenspürbarangestiegen,

Bedarf an hochwertigen Flächen
Der Büroimmobilienmarkt wird sich infolge der Corona-Krise nachhaltig ändern, hybride Bürokonzepte und 
sanierte Objekte liegen im Trend. Der Logistiksektor profitiert vom Onlinehandel. 

Das „Doppio Due“ nahe der Wiener 
Börse liegt im Trend zu hochwertig  

sanierten Bestandsobjekten.

Der neue SkyLog Park Vienna ist Teil des Logistikzentrums 
e-Log Park Vienna South und soll im vierten Quartal 2021  
fertigstellt werden.
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