
 
 

Die H

 
Hambur
 

Die zur d

GmbH &

Gudruns

verkauft

-dienstl

  

- 

- 

- 

 

Die Tran

den Vert

betreut 

sagt Ges

Capital h

 

Der Ve

Transakt

GmbH, 

Managem

 

Das Büro

Fläche a

Lagerfläc

vollständ

Bundesm

Superma

 

 

 

 

##
HGA Capi

rg, im Mai 

deutschen H

& Co KG hat

straße 179 i

t. Die HGA Ca

eistern in Pr

Deutscher In

7.600 m² na

Investorenna

saktion wur

tragsparteien

und einen v

schäftsführer

hat der Fond

erkaufsprozes

tionsberatun

einem auf 

ment, Hausv

oobjekt wur

uf fünf Etag

chen. In der

dig an re

ministerium 

arkt Penny. D

## Pr
ital verä

 2019:  

HGA Capital G

t das letzte

m zehnten W

apital gehör

rivatbesitz. 

nvestor HGA C

ahezu vollver

achfrage nac

de von EHL 

n Stillschwei

ertrauensvol

r Benjamin 

smanager, H

ss wurde 

ng für den 

gewerbliche

verwaltung, F

de 1991 err

gen, davon e

 hauseigene

enommierte 

für Wissen

Die Liegensch

resse
äußert F

Grundbesitz 

e in ihrem B

Wiener Gem

t zu den füh

Capital verka

rmietete Bür

ch Büroobjek

Investment C

gen vereinb

llen, langfris

von Riewel 

Hendrik Höls

darüber 

Käufer durc

e Immobilie

Facility Mana

richtet und 

entfallen ca. 

en Tiefgarage

Unternehm

schaft und 

haft ist nur w

 
 
 

emitt
 

Fondsob
 

 und Anlage

Besitz befin

meindebezirk

hrenden deu

auft an Oberö

ro-, Lager- u

kten überste

Consulting v

bart. „EHL ha

stigen Invest

 von der HG

cher, den Ve

hinaus in

h IVAM - I

en spezialis

agement und

2017 moder

 zwei Drittel

e stehen 95 

men vermie

Forschung, 

wenige Gehm

teilu
bjekt „H

e GmbH (HGA

ndliche Obje

k, an die Ob

utschen Imm

österreichisc

und Ordinati

igt das Ange

vermittelt. Üb

at uns währe

tor für dieses

GA Capital. A

erkaufsproze

n der tec

mmobilien V

ierten Diens

d infrastrukt

rnisiert. Es u

 auf Büroflä

Stellplätze z

etet. Zu d

 das Ingen

minuten vom

 

ng #
HGA Öste

A Capital) zäh

ekt in Österr

erösterreich

mobilieninves

he Versicher

onsflächen 

ebot bei weit

ber den Kau

end des Verk

s attraktive B

Auf der oper

ss maßgeblic

hnischen 

Verwaltung 

stleister in 

turelle Servic

umfasst ca. 

chen, der Re

ur Verfügung

den Ankerm

ieurbüro KS

m Matzleinsd

 

### 
erreich“ 

hlende HGA 

reich, das B

hische Versic

storen und  

rung AG 

tem 

fpreis wurde

kaufsprozess

Büroobjekt g

rativen Eben

ch unterstüt

Due Dilige

& Asset Ma

den Bereic

ces, begleitet

7.600 m² ve

est auf Gesch

g. Das Haus 

mietern zä

S Ingenieure

orfer Platz e

 
 in Wien

 Österreich 

Büroobjekt 

herung AG 

 

e zwischen 

es optimal 

gefunden“, 

ne der HGA 

zt.  

ence und 

anagement 

chen Asset 

t.  

ermietbare 

häfts- und 

 ist nahezu 

ählen das 

e und der 

ntfernt.  

n 



 

 

 

Mit dem neuen Büroinvestment in Wien setzt die Oberösterreichische Versicherung, Österreichs größter 

Regionalversicherer, seine Immobilienstrategie stringent fort: „Wir wollen bei Immobilien langfristig 

und solide investieren, also stabile, langfristige Mieteinnahmen erzielen. Hierfür eignet sich ein 

Multi-tenant-Büroobjekt in einer aufstrebenden Lage ideal. Wir wollen im Rahmen unserer 

Immobilienstrategie zudem unsere Präsenz in Wien stärken.“, so Generaldirektor-Stellvertreter 

Othmar Nagl. 

 

„Die Nachfrage nach Wiener Büroimmobilien ist seitens nationaler und internationaler Investoren 

ungebrochen hoch“, sagt Franz Pöltl, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting. „Da es so gut 

wie kein Angebot im Neubausegment gibt, werden modernisierte Bestandsobjekte mit langfristigen 

Mietverträgen und geringem Leerstand für Investoren immer attraktiver.“ Immobilien böten 

verglichen mit festverzinslichen Veranlagungen nach wie vor bessere Renditen und verglichen mit 

Aktien größere Sicherheit. Aktuell tendieren die Bürorenditen in Richtung 3 Prozent für nachhaltig 

und langfristig vermietete Büroobjekte in Spitzenlagen bzw. 4,75 Prozent für Büroobjekte in 

Sekundärlagen. 

 


