
2021/22

GUIDE
INDUSTRIE

NB

Ihr persönlicher Leitfaden für 
Ihren Unternehmenserfolg.

www.newbusiness.at

NB GUIDES sind Produkte der NEW BUSINESS Verlag GmbH



INDUSTRIE-GUIDE 2021/22244 

F
o

to
s:

 Im
m

o
b

ili
en

re
nd

it
e 

A
G

 (
1)

, B
ru

no
 G

er
m

an
y/

P
ix

ab
ay

 (
2)

Rohstoffe verfügbar sind, kauft man zusammen, 
was geht, und lagert es ein, weil wer weiß, wann 
es wieder Nachschub gibt – und zu welchem 
Preis. 
Heute ist keine grüne Wiese mehr vor den 
Logistikimmobilienentwicklern sicher, speziell 
wenn diese grüne Wiese in der Nähe einer 
Autobahnausfahrt oder in der Nähe einer grö-
ßeren Stadt ist. Die Logistiker brauchen immer 
mehr Flächen, die Entwickler entwickeln auf 
Hochtouren, und es ist kein Ende in Sicht. 

PREISENTWICKLUNG BEI 

 GEWERBEIMMOBILIEN

Die Preise der „grünen Wiesen“, also der Bau-
gründe, sind in der Nähe der Ballungsgebiete 
schon massiv gestiegen. 100 Prozent sind da 
noch gar nichts, manche Baugründe haben sich 
in den letzten fünf Jahren verzehnfacht. 
Aber auch die Baupreise steigen im Moment 
Jahr für Jahr um zweistellige Prozentsätze. Das 

liegt, wie schon gesagt, sowohl am Anstieg der 
Materialpreise als auch am Mangel an Fachkräf-
ten. Um 30 Prozent mehr zu bauen, braucht 
man auch 30 Prozent mehr Leute. 
Es ist aber damit zu rechnen, dass sich diese 
Entwicklung auch in den nächsten Jahren fort-
setzen wird. Wenn die Wirtschaft gut läuft, 
dann wird auch mehr Platz gebraucht werden. 
Platz zum Arbeiten, Platz zum Lagern und Platz 
zum Produzieren. 

WAS GESCHIEHT MIT DEN ALTEN INDUSTRIE- 

UND GEWERBEIMMOBILIEN?

Dieser Trend wirkt sich natürlich auch positiv 
auf existente Industrieimmobilien aus. Immobi-
lien, die heute noch zeitgemäß sind, sind auch 
gefragt, wenn sie schon gebraucht sind. 
Ganz im Gegensatz dazu existieren aber auch 
ältere Immobilien, die nicht mehr dem heutigen 
Standard entsprechen. Fabrikhallen und Büros, 
die schlecht gedämmt sind, zu niedrig, klein 

Der knappste Rohstoff ist das Bauland. Aber muss wirklich immer abgerissen und neu gebaut werden?
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D
Es vergeht kein Tag ohne Schreckensmeldung aus Industrie und Gewerbe. 
Die Wirtschaft ist mit einem noch nie da gewesenen Rohstoffmangel 
 konfrontiert – mitten im Boom. Was tun?! Eine der Lösungen ist bereits in 
Beton gegossen²…

Die Container mit dem einen Produkt kommen nicht, die Hersteller in Übersee des 
anderen Metalls können nicht liefern, die Preise des dritten Rohstoffs gehen durch die 
Decke, und alle Mitbewerber horten sogar schon die simpelsten Komponenten. Es ist 
auch nicht mehr sicher, was Ursache und was Wirkung ist. Horten sie, weil es Liefereng-
pässe gibt? Oder gibt es Lieferengpässe, weil sie horten?
Was das alles mit Immobilien zu tun hat? Nun, auch zum Horten braucht man Lager-
hallen. Und Lagerhallen bestehen wiederum aus Rohstoffen, die zurzeit Mangelware 
sind. Lagerhallen werden gebaut von Fachkräften, die zurzeit Mangelware sind. 

LAGERHALLEN, DAS NEUE STATUSSYMBOL

Bereits vor Corona war Logistik in aller Munde. Just-in-time-Lieferungen an Industrie- 
und Gewerbebetriebe haben kurzfristig Lagerkapazitäten freigegeben, und diese wurden 
sofort übernommen – von den Logistikern, die Waren zu den Onlinebestellerinnen und 
-bestellern gebracht haben. Scherzhaft wurde schon von der Paketwagenpolonaise 
gesprochen, die sich täglich durch die Innenstädte gewälzt hatte, weil in jedem Haus 

jeder Paketzusteller mindestens einmal täglich 
gehalten hat. Da waren schnell alle Logistik-
Hubs in der Nähe der Großstädte voll. 
Dann aber kam Corona – und dieser bereits 
existierende Trend wurde massiv verstärkt. Die 
Logistikentwicklung wurde um fünf bis zehn 
Jahre beschleunigt. Amazon ist innerhalb von 
drei Jahren von null auf drei Paketverteilzentren 
rund um Wien gewachsen. Eine Steigerung, die 
man in Prozent gar nicht ausdrücken kann. 
Der Onlinehandel boomt – auch frische Lebens-
mittel werden schon nach Hause zugestellt. Das 
alles benötigt noch viel mehr Lager- und Cross-
docking-Hallen, Hochregallager und Umschlag-
plätze. Wer Waren aus Übersee einkauft, kann 
sich auf Just in time nicht mehr verlassen: Wenn 

DER KNAPPSTE ROHSTOFF 
IST DAS BAULAND

Alte Immobilien können wieder saniert und einer 
neuen Nutzung zugeführt werden.
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Rohstoffe verfügbar sind, kauft man zusammen, 
was geht, und lagert es ein, weil wer weiß, wann 
es wieder Nachschub gibt – und zu welchem 
Preis. 
Heute ist keine grüne Wiese mehr vor den 
Logistikimmobilienentwicklern sicher, speziell 
wenn diese grüne Wiese in der Nähe einer 
Autobahnausfahrt oder in der Nähe einer grö-
ßeren Stadt ist. Die Logistiker brauchen immer 
mehr Flächen, die Entwickler entwickeln auf 
Hochtouren, und es ist kein Ende in Sicht. 

PREISENTWICKLUNG BEI 

 GEWERBEIMMOBILIEN

Die Preise der „grünen Wiesen“, also der Bau-
gründe, sind in der Nähe der Ballungsgebiete 
schon massiv gestiegen. 100 Prozent sind da 
noch gar nichts, manche Baugründe haben sich 
in den letzten fünf Jahren verzehnfacht. 
Aber auch die Baupreise steigen im Moment 
Jahr für Jahr um zweistellige Prozentsätze. Das 

liegt, wie schon gesagt, sowohl am Anstieg der 
Materialpreise als auch am Mangel an Fachkräf-
ten. Um 30 Prozent mehr zu bauen, braucht 
man auch 30 Prozent mehr Leute. 
Es ist aber damit zu rechnen, dass sich diese 
Entwicklung auch in den nächsten Jahren fort-
setzen wird. Wenn die Wirtschaft gut läuft, 
dann wird auch mehr Platz gebraucht werden. 
Platz zum Arbeiten, Platz zum Lagern und Platz 
zum Produzieren. 

WAS GESCHIEHT MIT DEN ALTEN INDUSTRIE- 

UND GEWERBEIMMOBILIEN?

Dieser Trend wirkt sich natürlich auch positiv 
auf existente Industrieimmobilien aus. Immobi-
lien, die heute noch zeitgemäß sind, sind auch 
gefragt, wenn sie schon gebraucht sind. 
Ganz im Gegensatz dazu existieren aber auch 
ältere Immobilien, die nicht mehr dem heutigen 
Standard entsprechen. Fabrikhallen und Büros, 
die schlecht gedämmt sind, zu niedrig, klein 

Der knappste Rohstoff ist das Bauland. Aber muss wirklich immer abgerissen und neu gebaut werden?
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Die Entscheidung ist gefallen: Die erste außerbetriebliche Produktions-
anlage für „grünen“ Wasserstoff in Österreich wird von der Energie 
 Steiermark im südsteirischen Gabersdorf errichtet.

Mit einer Investitionssumme von rund zehn 
Millionen Euro wird auf einem 10.000 Quadrat-
meter großen Areal eine neuartige Erzeugungs-
anlage realisiert. Es wird eine Photovoltaik-
Großanlage mit 6.000 Quadratmeter Kollektor-
fläche gebaut und mit den Ressourcen einer 
bereits bestehenden Biogasanlage kombiniert.

FERTIGSTELLUNG BIS ENDE 2022

„Das ist ein weiterer Schritt unserer umfassen-
den Nachhaltigkeitsstrategie. Baubeginn ist das 
Frühjahr 2022, eine Fertigstellung ist für das 
Jahresende geplant“, so das Vorstandsduo Chris-
tian Purrer und Martin Graf. Jährlich sollen bis 
zu 300 Tonnen grüner Wasserstoff produziert 
werden. Damit kann ein Wasserstoffauto über 
40 Millionen Kilometer zurücklegen. Mit dem 
Projekt können bis zu 5.200 Tonnen CO₂ jähr-
lich eingespart werden.

DAS INTERESSE IST GROSS

Das Interesse am grünen Wasserstoff ist groß. 
Ein erster Liefervertrag wurde jetzt mit der 
Wolfram Bergbau & Hütten AG (Sandvik-Kon-
zern) unterzeichnet, einem führenden Anbieter 
höchstwertiger Pulver auf Basis des Metalls 
Wolfram. Das Industrieunternehmen mit Sitz 
in St. Martin hat sich eine Menge von 840.000 
Kubikmeter Wasserstoff (rund 70 Tonnen) jähr-
lich gesichert, um seine Produktion ab Oktober 
2022 noch nachhaltiger zu machen.
„Der Vertrag mit der Energie Steiermark ermög-
licht uns den Einstieg in den ‚grünen‘ Wasser-

stoff und die Stärkung unserer Nachhaltigkeits-
strategie. Die Nähe unseres eigenen Standorts in 
St. Martin im Sulmtal zur Wasserstoffprodukti-
onsanlage ist ein weiterer Beitrag zur regionalen 
Versorgung unserer hochmodernen Metallur-
gieanlagen“, so Andreas Bock und Alex Nieuw-
poort.

EIN DEUTLICHES SIGNAL 

IN SACHEN ENERGIEWENDE

„Mit dieser neuen Produktionsanlage und dem 
begleitenden Forschungsprojekt setzen wir 
europaweit ein deutliches Signal in Sachen 
Energiewende“, so Purrer und Graf, „gleichzei-
tig können wir in Kooperation mit dem Klima- 
und Energiefonds unsere grüne Partnerschaft 
mit der Industrie weiter ausbauen.“ ■

„GRÜNER“ WASSERSTOFF

Martin Graf (Vorstandsdirektor Energie Steier-
mark), Andreas Bock (Technischer Vorstand 
Wolfram), Alex Nieuwpoort (Vorsitzender des 
Vorstands Wolfram) und Christian Purrer 
 (Vorstandssprecher Energie Steiermark)
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und verwinkelt sind. Das wird heute nicht mehr 
gebraucht. Da baut man sich lieber direkt dane-
ben auf der grünen Wiese eine neue Halle hin, 
statt die alte zu sanieren. 
Wir haben uns genau auf diese Immobilien 
spezialisiert und stecken viel Zeit und Geld in 
die Mission, auch alte, nicht mehr gewollte 
Industrieimmobilien zu revitalisieren. Das geht 
gar nicht so leicht, denn einfach auf moderne 
Standards umbauen kann man die meistens 
nicht. Da muss man schon sehr genau überle-
gen, welche Nutzung nicht auf die Höhe oder 
auf die LKW-Laderampen angewiesen ist. Man 
muss Brandmeldeanlagen tauschen, Tore erneu-
ern, Hallen dämmen, Heizungen modernisieren 
und vieles mehr. 

Kürzlich haben wir ein altes Fabrikgelände im 
Umland von Wien erworben, fast ein Jahr lang 
umgebaut und revitalisiert und damit einen 
kleinen Gewerbepark begonnen. Jetzt werden 
dort Photovoltaikanlagen gelagert, die in China 
produziert werden und auf ihren Einbau auf 
österreichischen Dächern warten. 
Bei aller Knappheit an Fachkräften und Roh-
stoffen: der knappste Rohstoff ist immer noch 
das Bauland. Denn egal, welche Connections 
wir nach Übersee haben, die liefern uns keines 
nach. Daher sollten wir es nicht verschwenden, 
sondern verantwortungsvoll nutzen, und auch 
alte Immobilien lieber revitalisieren, als dane-
ben neue hinzubauen und noch mehr Boden zu 
versiegeln. ■

Alte, nicht mehr gewollte Industrieimmobilien zu modernisieren, ist keine leichte Aufgabe.

Mathias Mühlhofer
ist Vorstand der Immobilienrendite AG.

Nähere Informationen finden Sie unter www.immobilienrendite.at.


