
SERVICEIMMOBILIEN —

VOM NISCHEN-ZUM TRENDPRODUKT
Serviceimmobilien entwickeln sich in Österreich immer mehr zu einer gefragten

Assetklasse. Diese überaus lukrativen „Nischenimmobilien“ haben langfristiges

Zukunftspotenzial und gewähren einen hohen Vermietungsgrad.

Serviceimmobilien sind solche Immobilien. bei denen die

Erbringung von nutzungsorientierten Dienstleistungen

für die Nutzer der Immobilie wesentlicher Bestandteil

und konstitutiv für das Immobilienkonzept ist, in wei—

chem Ausprägungsgrad auch immer, d.h. vom einfachen

Cuncierge-Dienst bis hin zur komplexen Spezialklinik. Sie

werden zu 75 Prozent vom Betreiber und zu 25 Prozent

von der Immobiiie selbst beeinflusst. Die Lage der

Immobilie ist zwar weiterhin wichtig, aber nicht mehr

primäres Entscheidungskriterium. sodass auch so-

genannte B—Lagen für Investments attraktiv werden.

Bereits seit 2006 beschäftigt sich die Silver Living

Gruppe
— Marktführer bei freifinanzierten Senioren-

immobilien in Österreich — mit dieser Immobilienart.

Walter Eichinger, Gründer und Geschäftsführer von

Silver Living: „Die Immobilienwirtschaft wird sich

damit auseinandersetzen müssen. dass die Service—

immobilie immer mehr an Bedeutung gewinnen und

unseres Erachtens die bestimmende Immobilienart der

Zukunft sein wird.“ Betreutes Wohnen ist schon aiieine

aufgrund des demografischen Wandels eine attraktive

Investmentform. Österreich entwickelt sich. wie alle

europäischen Länder. immer mehr zu einer „Silver

Society”
— heute leben in der Attersgruppe 60plus rund

2.234.000 Menschen hier. bis 2029 werden es 530.000

mehr sein. Diese Zahlen werden Österreich langfristig

in vielen Bereichen fordern. „So erwarten Experten eine

‚graue Wohnungsnot‘ in der Babyboomer-Generation“.

sagt Walter Eichinger weiters, „Betreutes Wohnen ist

damit eine langfristige Option für Anleger."

Zusammen mit ÖKO—Wahnbau SAW GmbH

(www.oeko-wohnbauat), dem exklusiven Vertriebs-

partner, greift Silver Living Serviceimmobilien als neuen

Investmenttrend auf und entwickelt nicht nur Betreutes

Wohnen für ältere Menschen, sondern auch Studenten

Wohnen oder Generationen Wohnen, wo 2.8. Betreutes

Wohnen mit Kinderbetreuungseinrichtungen kombiniert

wird. „Erfolgsfaktor für aLL diese Wohnformen ist ein

nutzergerecht geplantes Gebäude am richtigen Standort

mit dem passenden Dienstieistungskonzept
— und aLL

das muss leister sein“. 50 Thomas Morgi. Geschäfts—

führer von Silver Living. „Neben dem Projektentwickler

kommt dem Betreiber bzw. der Betreuungsorganisation

eine wichtige Funktion zu. Wer in Serviceimmobilien in-

vestieren möchte, tut daher gut daran, sich an Experten

zu wenden."

Silver Living
-
Experte bei Serviceimmobilien

Die Silver Living GmbH (www.silver-Living.com) hat mit

ihrer Langjährigen Erfahrung bereits mehr als 86 Projekte

(mehr als 1.450 Wohneinheiten) mit einem Projekt-

volumen von mehr aLs 242 Millionen Euro in Österreich

konzipiert und umgesetzt und ist Längst die zentrale

Aniaufstelle für viele Gemeinden und Anleger geworden,

die nach zukunftsweisenden Wohnformen suchen.

Neben dem Schwerpunkt von Silver Living
— Betreutes

Wohnen für Seniorinnen und Senioren — bietet der Pro—

jektentwickier und Consulter auch andere Immobilien-

modelle in der Assetklasse Serviceimmobilien an und

hat gerade einige interessante Projekte in der Pipeline. '

Walter Eichinger
und Thomas Morgl.

Geschäftsführer
Silver Living GmbH
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