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Auch im Neuen Jahr möch-
ten wir Ihnen wieder einige 
unserer Absolventen vor-
stellen und sprechen dazu 
mit ihnen über ihre berufli-
che Laufbahn, ausgewählte 
Spezialthemen und ihre 
Erfahrungen mit IMADEC. 

In dieser Ausgabe dürfen 
wir Ihnen Herrn Ruud Hel-
wig, Managing Director bei 
Questcor Pharmaceuticals 
und Herrn  Peter Oesterle, 
verantwortlich für Special 
Projects bei der IMMOFI-
NANZ, vorstellen. 

Beide sind Experten in ihrer 
Branche und international 
tätig.  

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

 

Dr. Christian Joksch, MBA 

IRLAND   
Der Wirtschaftsstandort für Pharmafirmen? 
 

Ruud Helwig, MBA, MLE, 
LL.M. verfügt über eine lang-
jährige Erfahrung als Berater 
und Manager in der Pharma-
industrie. Seit August dieses 
Jahres ist er als Managing 
Director International mit 
dem Aufbau einer Europa 
Zentrale für die Firma Quest-
cor Pharmaceuticals, Inc. in 
Dublin betraut.  
Questcor Pharmaceuticals, 
Inc. ist ein biopharmazeuti-
sches Unternehmen mit dem 

Focus auf die Behandlung 
von Patienten mit schwer zu 
behandelnden Autoimmun-
krankheiten und entzündli-
chen Beschwerden. Das US-
Unternehmen erwirtschaftete 
2012 einen Umsatz von über 
US$ 509 Millionen.  
 
Wir haben die Gelegenheit 
genutzt um in der Pause vom 
Advanced Negotiation Pro-
gramms in Heiligenkreuz 
über seine neue Aufgabe und 
den Standort Irland zu spre-
chen.  
Herr Helwig, wie sind Sie in 
der Pharmabranche gelandet? 

Ich bin gebürtiger Holländer 
und auf einer Insel aufge-
wachsen. Um studieren zu 
können habe ich mich beim 
Bundesheer beim Nachrich-
tendienst verpflichtet und 
nebenbei Lehramt für Hol-
ländisch studiert. Nach Ab-
schluss meines Studiums 
musste ich mich zwischen 
einer Karriere als Berufssol-
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dat oder einem Engagement 
in der Wirtschaft entscheiden. 
Das Angebot von der Firma 
Lilly als Außendienstmitarbei-
ter zu beginnen war gehalts-
technisch doppelt so attraktiv 
– und so bin ich in der Phar-
maindustrie gelandet. 

Aber Sie hatten ja keinerlei 
Ausbildung in diese Rich-
tung? 

Das ist richtig. Aber das Un-
ternehmen brauchte Leute 
fürs People Management und 
wenn man als junger Offizier 
etwas beim Bundesheer lernt, 
dann ist das Führungsma-
nagement. Das notwendige 
Fachwissen habe ich mir mit 
Training-on-the-Job angeeig-
net und eine klassische Karri-
ere vom Außendienstmitar-
beiter über Produktmanage-
ment bis zum Managing Di-
rector gemacht. Berufsbeglei-
tend habe ich zu der Zeit eine 
dreistufige Ausbildung zum 
Marketing Manager gemacht. 

Und wie sind Sie nach Öster-
reich bzw. jetzt nach Irland 
gekommen? 

International war meine erste 
Station Belgien als Leiter des 
Außendienstes. Nach dem 

Fall des „eisernen Vorhangs“ 
wollte man mir die Leitung 
des Marketing Osteuropa Ge-
schäfts in Wien übertragen. 
Da ich dazu aber eine Ge-
nehmigung vom Bundesheer 
benötigte begann ich mit Ös-
terreich und der Schweiz. Ei-
nige Zeit später ist es mir in 
Polen gelungen das Unter-
nehmen von Platz 50 auf Platz 
3 der großen Pharmaunter-
nehmen im Land zu bringen. 
Dieser Erfolg war dann aus-
schlaggebend für meinen Kar-
riereschritt nach Chi-
na/Schanghai. Bei diesem En-
gagement kam es allerdings 
vermehrt zu Konflikten mit 
der Unternehmensleitung. 
Während wir in Polen noch 
relativ freie Hand hatten, wa-
ren wir durch die strikten 
Corporate Rules wie gelähmt 
und konnte nichts in diesem 
Emerging Market – wo Entre-
preneurship gefragt ist - aus-
richten. Ein Beispiel dafür ist, 
dass wir nicht einmal die Pa-
ckungsgrößen an die landes-
üblichen Einheiten anpassen 
konnten. Da merkte ich das 
erste Mal wie unflexibel große 
Konzerne sind. Nach China 
ging’s dann wieder zurück 
nach Europa.  

Nach 13 Jahren wechselte ich 
dann zur Firma St. Jude Me-
dical um  erst in Europa und 
nachher in Japan das Distribu-
tor Netz zu reorganisieren. 
Nach erfolgreichem Ab-
schluss des Projekts sollte ich 
ins Headquarter in die USA 
gehen. Aber zu dieser Zeit 
konnte ich mir keine Aufgabe 
mehr als „good corporate citi-
zen“ vorstellen, da ich all die 
Jahre als Enterpreneur Auf-
bauarbeit in den unterschied-
lichsten Märkten geleistet 
hatte.  

So entschloss ich mich im Jahr 
2000 eine Beratungsfirma in 
Wien zu gründen und den 
Vertrieb für verschiedene 
Medizintechnikfirmen zu 
übernehmen. Der Medizin-
technikmarkt wird aber von 
wenigen großen Unterneh-
men dominiert und ist somit 
extrem schwierig. Also wech-
selte ich wieder in die Phar-
mabranche. Im Zuge eines 
Beratungsprojektes eines klei-
nen US-Unternehmens bin ich 
dann auf Irland als Standort 
gestoßen. Mein Kunde bezahl-
te in den USA über 42% Steu-
ern und verdiente dadurch 
viel zu wenig um ins Geschäft 
investieren zu können. Das-
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selbe Business wird in Irland 
mit maximal 12,5% besteuert. 
Also habe ich für meinen 
Kunden eine Firma in Irland 
aufgesetzt und aufgebaut. 
Neben den steuerlichen Vor-
teilen ist auch der Umgang 
mit Behörden und Administ-
ration viel einfacher als in 
vielen anderen Ländern. Die 
Behörden verstehen sich dort 
mehr als Consultants für die 
Unternehmen und nicht als 
Beamte die eher an einer Be-
/Verhinderung interessiert 
sind. Das Unternehmen hatte 
nach dem Standortwechsel 
wieder genug Gewinne um in 
die Produktentwicklung zu 
investieren und wurde dann 
an ein japanisches Unterneh-
men verkauft. Lustiger weise 
fanden es die Japaner un-
ethisch so wenig Steuern zu 
bezahlen und haben die Firma 
in Irland wieder geschlossen.  

Obwohl das Beratungsge-
schäft sehr einträglich und 
abwechslungsreich ist und ich 
einige Interims Management 
Positionen übernahm, fehlte 
mir doch die Möglichkeit 
Dinge selbst in die Hand zu 
nehmen und umzusetzen.  

Und dann kam das Angebot 
vom US-Unternehmen Quest-
cor Pharmaceuticals. Questcor 
hat von der Firma Novartis 
ein Produkt gekauft und seit-
dem Geschäft in der ganzen 
Welt und ich soll nun die Eu-
ropa Zentrale aufbauen. 

Stand für Sie von Anfang an 
fest, dass die Zentrale in Ir-
land aufgebaut werden soll? 

Nein, auch Österreich und die 
Schweiz standen zur Diskus-
sion. Österreich hat einen gu-
ten Ruf und teilweise wird 
hier bei einem Lohnhersteller 
produziert. Die Schweiz war 
aufgrund der Konzentration 
von namhaften Pharmaunter-
nehmen ein Thema.  

Warum sind Österreich und 
die Schweiz ausgeschieden? 

Österreich vor allem wegen 
der unendlichen Bürokratie 
bei Genehmigungsverfahren. 
Es hätte mindestens ein Jahr 
gedauert bis wir hier alle 
notwendigen Genehmigun-
gen bekommen hätten. Die 
Schweiz, wo die Steuer Satz 
fast 50% niedriger ist wie Ir-
land, ist hier zwar etwas bes-
ser, aber im Vergleich mit 
Irland wo die  Genehmigun-

gen innerhalb von drei Mona-
ten zu bekommen sind, im-
mer noch bürokratisch.  

Von welchen Genehmigungs-
verfahren sprechen wir hier? 

Nur um ein Beispiel zu nen-
nen: Ich bin mit meinem Bera-
tungsunternehmen von Ge-
richtstandort Wien nach 
St.Pölten in mein Wohnhaus 
am Ötscher übersiedet und 
wollte die Adresse im Fir-
menbuch dementsprechend 
ändern lassen. In diesem Fall 
muss die Wirtschaftskammer 
bestätigen, dass die Adres-
sangabe korrekt ist. Da ich 
aber kein Mitglied bei der WK 
bin, bestätigte diese die Ad-
resse nicht.  Das Firmenbuch-
gericht hat die Eintragung 
somit abgelehnt. Erst mit ei-
ner notariell beglaubigten 
Bestätigung meinerseits wur-
de der Adresswechsel nach 6 
Monaten eingetragen.  

Bei Pharmalizenzen geht es 
noch wesentlich bürokrati-
scher zu. 

Was spricht noch für den 
Standort Irland?  

Neben der raschen und einfa-
chen Abwicklung der Grün-
dung und Genehmigungen, 
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sprechen vor allem die gerin-
gen Lohnnebenkosten von 
10% und die geringe Körper-
schaftssteuer von 12,5% für 
Irland. Auch die Arbeitszeit-
regelungen sind wesentlich 
flexibler. Das Unternehmen 
kann seine Mitarbeiter bei 
Bedarf zu fast 80 Wochen-
stunden heranziehen. Diese 
Flexibilität kommt bei vielen 
Unternehmen gut an. Neun 
von zehn großen Pharmaun-
ternehmen haben ihre Pro-
duktion in Irland. Mittlerwei-
le beträgt der Anteil am iri-
schen Export der Pharmaun-
ternehmen 30% und ist nach 
den USA, der größter Expor-
teur an Pharmaprodukten 
weltweit. 

Irland hat flexibel und kreativ 
auf die Krise reagiert und die 
richtigen Maßnahmen ergrif-
fen um die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln. 

 

Kommt es nicht zu einem Ar-
beitskräftemangel, wenn sich 
so viele internationale Firmen 
auf einer so kleinen Insel an-
siedeln? 

In 2004 war das ein riesen 
Problem und  wir waren von 

osteuropäischen Arbeitskräfte 
abhängig. Durch die Finanz- 
und Wirtschaftskrise und die 
Öffnung für weitere Staaten 
hat sich die Situation am Ar-
beitsmarkt für die Unterneh-
men wieder etwas entspannt. 
Die Arbeitslosenrate liegt heu-
te bei ca. 13% in Irland. Zu-
sätzlich hat Irland sehr viel 
Geld in die Ausbildung der 
Arbeitskräfte investiert, was 
ebenfalls zu einer Verbesse-
rung der Situation geführt 
hat. 

Was ist der aktuelle Stand 
Ihrer Aufbauarbeit? 

Zurzeit bin ich gerade mit 
Interviews für die Personal-
auswahl und der Suche nach 
einem geeigneten Büro be-
schäftigt. Bis Weihnachten 
werden wir ca. 10 Mitarbeiter 
haben. Danach werde ich wei-
tere Filialen in England, Ka-
nada, Australien und der 
Schweiz aufbauen. Die Trans-
formation von Novartis zu 
Questcor soll in 2-3 Jahren 
abgeschlossen sein. 

Was könnte Österreich Ihrer 
Meinung nach von Irland ler-
nen um als Wirtschaftsstand-
ort wieder attraktiver zu sein? 

Österreich ist ebenfalls ein 
kleines Land und könnte da-
her ebenfalls wesentlich fle-
xibler und rascher auf verän-
derte Rahmenbedingungen 
reagieren. Aber leider fehlen 
hier der Mut und die Bereit-
schaft zu Veränderungen. 
Eine Regierung kann keine 
Jobs kreieren – sie kann nur 
die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen verbessern um 
wieder in Österreich zu inves-
tieren. 

Meiner Meinung nach hat 
Österreich auch die Chancen 
nach der Öffnung zum Osten 
verschlafen und seine zentrale 
Lage innerhalb Europas nicht 
optimal genutzt. Irland ist da 
durch seine geographische 
Lage schon eher benachteiligt.   

Auch in Sachen Tourismus-
förderung ist Irland sehr krea-
tiv. Man hat in diesem Bereich 
die MwSt. deutlich gesenkt 
und dadurch 200.000 neue 
Jobs geschaffen. Finanziert 
wurde das über eine Steuer 
auf angesparte Pensionen. 

Für die Unternehmen klingt 
das alles sehr gut, für die Ar-
beitnehmer eher weniger? 
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Irland ist sicherlich auch nicht 
perfekt - aber im Lösungsan-
satz kreativer als viele Länder 
Europas. 

Nun haben Sie Österreich als 
Wirtschaftsstandort ausge-
stellt kein gutes Zeugnis. Wie 
sieht das privat aus?  

Ich besitze ein Haus am Öt-
scher in Niederösterreich und 
es ist noch immer mein Ziel 
mit meiner Familie einmal 
ganz hier zu leben. Österreich 
ist für mich die geniale Ver-
bindung zwischen deutscher 
Effektivität und italienischem 
Lebensstil. Und für einen Hol-
länder sind die Berge noch 
eine weitere Besonderheit. 

Österreich ist sozusagen mei-
ne Wahlheimat. 

Zum Abschluss wie immer 
die Frage: was war Ihre Moti-
vation für die Studien bei 
IMADEC? 

Für mich war es die Möglich-
keit meine Fähigkeiten und 
mein Know-how entspre-
chend meinen Karriereschrit-
ten zu erweitern. Außerdem 
halte ich es für wichtig sein 
Leben lang zu lernen um mit 
den Entwicklungen im Wirt-
schaftsleben Schritthalten zu 
können.  

Wie viele 50-Jährige haben es 
verabsäumt sich am laufen-
den zu halten und weiter zu 

bilden? Während in einigen 
Berufen wie zum Beispiel für 
Ärzte oder Piloten lebenslan-
ges Lernen dazugehört, ver-
gessen viele Manager darauf.  

Ich habe seit 2002 bei 
IMADEC das Executive MBA 
Studium, das LL.M- und MLE 
Studium gemacht und nehme 
jetzt am neuen Advanced 
Negotiation Programm teil 
um ständig am Laufenden zu 
bleiben. 

Herzlichen Dank für das inte-
ressante Gespräch! 

 

 

IMMOBILIENMARKT OSTEUROPA  
Trend: Logistik 
 
Herr Peter Oesterle, MBA ist 
seit über 40 Jahren im Export-
geschäft der Bau- bzw. Immo-
bilienbranche tätig und somit 
ein Experte auf diesem Gebiet. 
Er war für diverse Unterneh-
men in leitender Position in 
Ländern wie Südafrika, 
Deutschland, Russland, Saudi 
Arabien und Osteuropa tätig. 

Der EXECUTIVE hat mit ihm 
über seine spannende Lauf-
bahn, das Immobiliengeschäft 
und die neuesten Trends im 
Osteuropageschäft gespro-
chen.  

Herr Oesterle, wie hat es Sie 
in die Immobilienbranche 
verschlagen? 

Ich begann meine berufliche 
Laufbahn gleich nach  dem 
Besuch der Handelsakademie 
(in Graz) beim deutschen 
Bauunternehmen Philip 
Holzmann als Baukaufmann. 
Ich habe mich von Anfang an 
für eine Tätigkeit im Ausland 
beworben und bin schon als 
22jähriger auf einer Hafen-
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großbaustelle in Südafrika 
zwei Jahre lang in leitender 
Funktion tätig gewesen. Da-
nach ging’s für zwölf Jahre 
(1977-1989) nach Saudi Arabi-
en, wo Philip Holzmann riesi-
ge Aufträge für den Ausbau 
der Infrastruktur des Landes 
bekommen hat. 

Was genau macht ein Bau-
kaufmann? 

Die Aufgabe beginnt mit der 
Kalkulation des Projekts für 
das Angebot und geht – bei 
Zuschlag – mit der gesamten 
kaufmännischen und logisti-
schen Abwicklung der Bau-
stelle weiter: also der kauf-
männischen und finanziellen 
Leitung einer Großbaustelle. 
Manchmal hatten wir bis zu 
8.000 Arbeiter auf einer Bau-
stelle - aus Asien, Arabien 
und europäische Führungs-
kräfte - zu versorgen. Neben 
den logistischen Herausforde-
rungen war die Führung einer 
multikulturellen Mannschaft 
eine besonders spannende 
Aufgabe.  

Wie ging’s dann weiter? 

Nachdem 1989 die Bautätig-
keit in Saudi Arabien auf-
grund von sinkendem Ölpreis 

auf der einen Seite und begin-
nenden Kriegshandlungen in 
der Golfregion auf der ande-
ren Seite abnahm, bekam ich 
das Angebot, nach Österreich 
zurückzukehren und die Ge-
schäftsleitung des Tochterun-
ternehmens Ed. AST in Graz 
zu übernehmen und mich um 
das Österreichgeschäft zu 
kümmern. Etwa zur selben 
Zeit begann die Ostöffnung 
und plötzlich lag ein riesiger 
Markt vor uns. Das Geschäft 
florierte und wir expandierten 
nach Ungarn, Tschechien, 
Polen und Russland und 
konnten unser Auftragsvolu-
men jedes Jahr nahezu ver-
doppeln. Mittlerweile war ich  
auch Geschäftsführer bei der 

österreichischen Philip Holz-
mann. 

Leider hat sich die Mutterge-
sellschaft bei ihrer Expansi-
onsstrategie in Deutschland 
übernommen und musste 
2002 liquidiert werden. In 
Zuge dessen wurden auch die 
Tochtergesellschaften ver-
kauft. Die Firma in Moskau 
firmiert übrigens heute noch 
unter dem Namen AST d.o.o. 
und ich habe im Rahmen 
meiner jetzigen Tätigkeit wie-
der Kontakte dort hin.  

So kam es, dass ich 2002 von 
der IMMOFINANZ das An-
gebot erhalten habe, das Ost-
europageschäft aufzubauen. 
Als Baudeveloper mit meinen 
Erfahrungen - mein Spezial-
gebiet ist der Ankauf und das 
Entwickeln von Bürokomple-
xen - und Kundenkontakten 
in Osteuropa, ist es mir sehr 
rasch gelungen ein entspre-
chendes Immobilienportfolio 
aufzubauen. 2013 wurde das 
IMMOFINANZ-Portfolio mit 
dem IPD European Property 
Investment Award  als das 
profitabelste unter 49 CEE 
Portfolios mit einem Total 
Return von 10,3% (Bench-
mark: 4,1%) ausgezeichnet. 

Peter Oesterle, MBA 
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Mit dem Aufkommen der 
Finanzkrise 2008 habe ich bei  
der IMMOFINANZ die Lei-
tung der Restrukturierungs-
abteilung übernommen und 
diese bis 2013 geführt. Dabei 
ging es vor allem um die Rest-
rukturierung bzw. Umpla-
nung und Redimensionierung 
von Entwicklungsprojekten -. 
So wurde zum Beispiel aus 
einem Problemeinkaufszent-
rum ein florierendes Fach-
marktcenter.  

Heute leite ich die Abteilung 
Special Projects, wo ich mich 
um Immobilien mit hohem 
Betreuungsaufwand kümme-
re. Zu meinen Aufgaben zählt 
aber auch die Unterstützung 
der weiteren Expansion Rich-
tung Osteuropa und Russ-
land. 

Ist das Immobiliengeschäft 
aufgrund der Preissteigerun-
gen in den letzten Jahren nicht 
weitestgehend unrentabel 
geworden?  

Nein, die Immobilienpreise 
sind nur in Westeuropa hoch. 
Aufgrund der Finanzkrise 
fließt viel Kapital in den ver-
meintlich sicheren Hafen von 
Immobilien und dadurch sind 
die Preise für Wohnungen 

gestiegen. Hier geht es eher 
um die sichere Veranlagung 
von Kapital als um eine hohe 
Rendite. Die sogenannten 
Vorsorgewohnungen über-
nehmen also die Funktion des 
Sparbuchs. Da es sich hier 
zum Großteil um Eigenkapi-
talfinanzierung handelt, be-
steht aber keine Gefahr einer 
Immobilienkrise wie in den 
USA.  

Bei gewerblichen Immobilien 
ist das anders. Hier sind die 
Investitionen nur bei entspre-
chender Vermietung rentabel. 
Aufgrund der Wirtschaftskri-
se, ist es aber einerseits 
schwieriger geworden solche 
Objekte ertragreich zu ver-
mieten und andererseits führ-
te die Finanzkrise zu einer 
Kreditklemme, da die westli-
chen Banken kaum noch Fi-
nanzierungen in Osteuropa 
machten. Deshalb gibt es nur 
geringes Wirtschaftswachs-
tum und keine Preissteige-
rungen. 2% - 3% Wachstum ist 
für Osteuropa eigentlich zu 
niedrig, wenngleich das aber 
deutlich über den Wachs-
tumsraten im Euroraum bzw. 
der EU liegt.   

Trotzdem expandieren Sie 
nach Osteuropa? 

Das Immobilienbusiness ist 
ein zyklisches Geschäft, aber 
CEE sollte wachstumsmäßig 
die Talsohle bereits hinter sich 
gelassen haben. Zur Veran-
schaulichung: Das nach Ver-
kehrswerten gewichtete 
durchschnittliche BIP aller 
CEE-Kernländer der IMMO-
FINANZ Group soll 2014 um 
2,7% wachsen – wichtigste 
Treiber sind Rumänien und 
Russland. Der öffentliche 
Bruttoschuldenstand ist in 
den CEE-Ländern weitaus 
geringer als in Westeuropa. 
Durch den Nachholbedarf in 
diesen Ländern ist zudem das 
Kaufverhalten ein anderes als 
in Westeuropa. Einerseits ist 
die Sparquote deutlich gerin-
ger – also es wird so gut wie 
alles ausgegeben – und ande-
rerseits besteht ein sehr hohes 
Markenbewusstsein, was 
wieder zu Investitionen in 
Stores von großen internatio-
nalen Labels führt, was wie-
derum unser Retailgeschäft 
ankurbelt.  

Ein zweiter Trend, den wir in 
Osteuropa beobachten, ist der 
steigende Bedarf an großen 
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Logistikzentren durch den 
Anstieg an e-Business. Zum 
Beispiel herrscht in Moskau 
und Umgebung eine extreme 
Knappheit an Lagerflächen. 
Neben den Lagerhallen, die in 
Modulstruktur gebaut wer-
den, muss man allerdings 
auch die Infrastruktur bereit-
stellen: also Strom, Wasser, 
Gas, etc. Eine weitere Heraus-
forderung stellen die großen 
Flächen dar (die kleinste Lo-
gistikeinheit in Russland sind 
50.000m²), da die Besitzver-
hältnisse - speziell in Russ-
land - nicht immer eindeutig 
geklärt sind. Hier - ist eine 
sorgfältige Due Diligence un-
abdingbar. 

Was halten Sie vom österrei-
chischen Immobilienmarkt? 
Gibt es nicht gerade in Wien 
schon zu viele Büros und Ho-
tels? 

Also wir ziehen uns aus dem 
Hotel-Geschäftsbereich gera-
de komplett zurück. Was Bü-
ros betrifft haben wir einige 
sehr gute Standorte, wie z. B. 
den Business Park Vienna mit 
dem Twin Tower,  aber bei 
den neuen Komplexen, wie 
zum Beispiel beim neuen 
Südbahnhof, sind wir nicht 

dabei. Wir konzentrieren uns 
auf die Erhöhung unseres 
Vermietungsgrads. Mit rund 
10 Mio. m² Bürofläche ist der 
Markt in Wien sicherlich der-
zeit gut gesättigt. Im Retailbe-
reich sind wir in Österreich 
und mehreren CEE-Staaten 
mit unserer  Fachmarktkette 
STOP.SHOP. präsent. Hier 
haben wir vor allem für CEE 
weitere Wachstumspläne. 

Nun sind die Mieten in Wien 
in den letzten Jahren stark 
gestiegen. Wie sehen Sie diese 
Entwicklung im internationa-
len Vergleich? 

Hier muss man ganz klar zwi-
schen den großen Metropolen 
in Europa und den anderen 
Städten unterscheiden. Paris, 
London aber auch Moskau 
haben ein völlig anderes 
Preisgefüge als Städte wie 
München oder Wien. Wäh-
rend man in Wien durch-
schnittlich ca. 15,- Euro pro m² 
bezahlt, muss man in London, 
Paris  oder Moskau schon mit 
rund 50,- Euro /m²/Monat 
rechnen. 

Was sind die Erfolgsfaktoren 
einer gewerblich genutzten 
Immobilie? Gerade Einkaufs-

zentren erweisen sich oft als 
Flop. 

Die wichtigsten Erfolgsfakto-
ren eines Einkaufszentrums 
sind sicherlich die Größe, der 
Mietermix und das Einzugs-
gebiet. Als grobe Benchmark 
gilt eine Anzahl von rund 120 
Geschäften in einem Ein-
kaufszentrum und es muss 
wie ein Event gemanagt wer-
den. Wer ein Einkaufszent-
rum als reines Vermietungs-
geschäft betrachtet, wird 
scheitern. 

Nun sind Sie ja auf Osteuropa 
spezialisiert – was sind hier 
die Unterschiede in den ein-
zelnen Ländern? 

Seit der Finanzkrise hat sich 
das Wachstum in den einzel-
nen Ländern unterschiedlich 
entwickelt. Während Polen, 
gefolgt von Tschechen, sich 
weiterhin gut entwickelt, sind 
Ungarn und Bulgarien weg-
gebrochen. Auch Russland 
hat sich wieder erholt, wäh-
rend die Ukraine weiter mit 
Schwierigkeiten kämpft.   

Eine weitere Entwicklung, die 
ich beobachten konnte ist, 
dass die Polen sehr selbstbe-
wusst sind und sich auch hin-



 

    Seite 9 
 

sichtlich ihrer wirtschaftlichen 
Bonität nicht mehr wie Osteu-
ropäer fühlen. Sind doch 
Länder wie Spanien, Portugal 
und Griechenland wirtschaft-
lich schon wesentlich schwä-
cher aufgestellt. Das alte Ost-
West-Gefälle löst sich langsam 
auf. 

Und bei den Immobilien 
selbst – gibt es da unter-
schiedliche Bedürfnisse? 

Auch wenn der lokale Ge-
schmack von Land zu Land 
etwas variiert – zum Beispiel 
ist der russische Geschmack 
eher „Barock“ und legt weni-
ger wert auf Funktionalität -, 
sind unsere Immobilienpro-
dukte standardisiert. Das ist 
unser USP: Wir exportieren 
unser Know-how und bieten 
an jedem Standort denselben 
westlichen Standard, der den 
Erwartungen der Mieter ent-
spricht. Da reden wir nicht 
nur von doppelten Böden für 
die flexible Verkabelung, der 
Belüftung, bestimmten 
Raumhöhen und moderner 
Beleuchtung, sondern auch 
von Termintreue und Stan-
dardverträgen – Dinge die bei 
vielen lokalen Anbietern im-
mer noch nicht den aktuellen 

Standards entsprechen. Dies 
gilt natürlich nicht nur für 
Bürokomplexe sondern ge-
nauso für Einkaufs- und Lo-
gistikzentren. 

Bedeutet das, dass Sie alle 
Immobilien selbst entwickeln 
und nicht zukaufen? 

Unser Geschäftsmodell hat 
einen starken Fokus auf Ei-
genentwicklungen. Dennoch 
prüfen wir auch opportunisti-
sche Ankäufe. Wenn wir billi-
ger zukaufen als selbst entwi-
ckeln können oder Akquisiti-
onen strategisch Sinn machen, 
dann sehen wir uns das sehr 
genau an. Wenn wir selbst 
entwickeln, schreiben wir 
diese Projekte aus. Die Pro-
jektleitung und das Quali-
tätsmanagement bleiben aber 
in unseren Händen. 

Wie klappt da die Zusam-
menarbeit mit den unter-
schiedlichen Teams? 

Hier ist meine jahrzehntelan-
ge Tätigkeit im Bereich eines 
multikulturellen Umfelds sehr 
hilfreich. Gerade jungen Füh-
rungskräften mangelt es in 
diesem Bereich oft an Erfah-
rung. Aus diesem Grund un-
terstütze ich einige unsere 

Nachwuchsführungskräfte 
auch als Mentor. Ich bin ja 
mittlerweile 62 Jahre und 
möchte mein Know-how jetzt 
an Jüngere weitergeben.  

Ich habe in meiner Laufbahn, 
anders als die meisten, den 
umgekehrten Weg gewählt. 
Nachdem ich bei meiner Tä-
tigkeit bei Philip Holzmann 
bereits Projekte mit über 8.000 
Arbeitern mit unterschiedli-
chem kulturellen Background 
geleitet habe, begann ich 1997 
mit dem MBA-Studium, um 
meine praktischen Erfahrun-
gen mit einer akademischen 
Ausbildung zu untermauern. 
Damals hat sich für mich noch 
einmal eine ganz andere Welt 
erschlossen und ich denke, 
dass ich damit sehr viel an 
unsere jungen Mitarbeiter 
weitergeben kann. 

Da wird man Ihre Erfahrung 
sicherlich vermissen, wenn Sie 
in Pension gehen werden? 

Das kann gut möglich sein – 
deshalb möchte ich nach mei-
ner „hierarchischen Lauf-
bahn“ auch weiter als Berater 
in exportorientierten Unter-
nehmen tätig sein. 
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Sehen Sie für die kommenden 
Jahre bereits einen neuen 
Markt für Expansionen auf 
uns zukommen – zum Bei-
spiel die BRIC Länder? 

Also ich spreche jetzt für die 
Bau- und Immobilienbranche 
und ich bin davon überzeugt, 
dass die Märkte in Osteuropa 
und Russland auch in den 
nächsten Jahren noch für gu-

tes Wachstum sorgen werden. 
Die Wirtschaft wird sich wie-
der erholen und dieser Markt 
liegt quasi vor unserer Haus-
türe. 

Ich denke nicht, dass man als 
österreichisches Unternehmen 
das Know-how hat, um lang-
fristig in Nord- und Südame-
rika, Arabien oder Asien er-
folgreich tätig sein zu können. 

Um eine Immobilie langfristig 
erfolgreich managen zu kön-
nen, sollte ein gewisser kultu-
reller Bezug da sein. 

Herzlichen Dank für das inte-
ressante Gespräch und viel 
Erfolg für Ihre weiteren Pläne! 

 

 

 


