
Vertrieb & Marketing. Ab sofort verant
wortet Christian Petter als Vorstand der ifa Institut 
für Anlageberatung AG, 
einem Spezialisten für 
Immobilieninvestments, 
die Bereiche Vertrieb & 
Marketing. „Ich bin von 
Immobilien als attraktive 
Assetklasse für Anleger 
überzeugt. Gerade heute 
kommt der Immobilien
branche, etwa durch die 
starke Nachfrage nach 
Wohnraum, große Be
deutung zu“, weiß Chris tian Petter. Mit den 
Projekten Palais Faber in Salzburg, Geiselberg 
Wohnen3 in Wien, City Suites Graz sowie dem 
Schloss Neusiedl im Burgenland entwickelt das 
Unternehmen  aktuell vier Vorzeigeprojekte. Cr
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K äufer von Vorsorgewohnungen ach-
ten in der Regel sehr genau  darauf, 

dass die erworbene Wohnung nicht mit 
einem unbefristeten Mietvertrag belastet 
ist. Was jedoch, wenn schon? In vielen 
Fällen ist dies eine Chance. 
Wohnungen, die unbefristet vermietet sind und 
einen geringen Mietertrag haben, sind im An-
kauf wesentlich günstiger und als Investment 
somit prinzipiell interessant. Wichtig ist, darauf 
zu achten, dass es sich dabei nicht um eine  
Luxuswohnung in Bestlage mit extrem nied-
riger Miete handelt. Die Mieter sind sehr gut 
informiert und man wird über sehr lange Zeit 
keine Chance haben, diese Wohnung freizube-
kommen. Wohnungen in B- und C-Lagen mit 
unbefristeten Verträgen eignen sich jedoch als 
Investment sehr gut. Die Kaufpreise in Wien 

liegen je nach Zustand und Lage bzw. Mietren-
dite zwischen 2000 und 3000 Euro pro m2. Die 
Miete bekommt man sicher und ein Mietaus-
fall ist im Gegensatz zu befristet vermieteten 
Wohnungen ein „Glücksfall“. Sobald die Woh-
nung frei wird, steigt sie im Wert je nach Lage, 
Zustand und Einkaufspreis zwischen 20 und 
80 Prozent. Das Risiko solcher Wohnungen ist 
vor allem durch die Dauer bis zum freiwilligen 
Auszug des Mieters begründet. Unserer Erfah-
rung nach werden ca. sieben Prozent solcher 
Wohnungen p.a. ohne Aktivitäten des Eigen-
tümers frei. Das zeigt, wie wichtig es bei der 
Verfolgung einer solchen Strategie ist, mehre-
re Wohnungen zu kaufen. Umso höher die An-
zahl der Wohnungen, desto mehr wird die Sta-
tistik zur Realität. Wenn man nur eine Woh-
nung im unbefristeten Verhältnis kauft, kann 

es sein, dass sie nie-
mals frei wird. Die op-
timale Strategie wäre, 
sukzessive kleinere 
Wohnungspakete in 
unterschiedlichen La-
gen zu kaufen und bei Freiwerden die Woh-
nungen zu sanieren und mit Gewinn zu ver-
äußern. Mit dem Gewinn kann man dann wie-
der neue „Altmieterwohnungen“ am besten im 
Paket erwerben. Unterm Strich haben sie so-
mit eine geringe, aber sehr sichere, laufende 
Rendite, niemals einen Leerstand und einen 
überdurchschnittlichen Gewinn bei Freiwer-
dung und Verkauf. Langfristig verfolgt, ist diese 
Strategie extrem erfolgreich ohne ein großes  
Verlustrisiko.

mario.kmenta@trivium.at

Unbefristet vermietete Wohnungen  
als sicheres Investment

MaRIo kMenta,  

Geschäftsführer,  

trivium gmbH
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Christian Petter, 
Vorstand, ifa AG

IFA AG: Neuer vorstand

Marktbericht. Aus der neuen Ausgabe des 
ZinshausMarktberichtes von OTTO Immobilien 
geht hervor, dass sich der Durchschnittspreis 
für Wiener Zinshäuser in den letzten zehn Jah
ren mehr als verdoppelt hat – von 1244 Euro 
pro m² im Jahr 2008 auf 2890 Euro pro m² 
im Jahr 2018. Das entspricht einer durch
schnittlichen jährlichen Preissteigerung von 
über acht Prozent. Die Renditen im selben Zeit
raum sind von 4,7 Prozent auf 2,6 Prozent 

ZInshäuser: Preisverdoppelung in zehn Jahren

gesunken. Von 2008 bis 2014 war die Steige
rung der Preise noch moderat, ab 2015 jedoch 
stiegen die Preise wesentlich stärker an als in 
den Jahren davor. Interessante Veränderungen 
seit 2008 sieht OTTO Immobilien auch in der 
Verschiebung der Eigentümerstruktur von Pri
vatpersonen hin zu Unternehmen. Der Anteil 
privater Zinshauseigentümer sank von 67 auf 
61 Prozent, gegengleich legte der Anteil von  
Unternehmen als Eigentümer von Zinshäusern 
von 22 auf 27 Prozent zu. „Die gewerblichen 
Käufer von Zinshäusern werden immer mehr, 
da für private Eigentümer der Betrieb und die 
Instandhaltung eines alten Hauses immer 
aufwendiger wird“, berichtet Thomas Gruber, 
Teamleiter Zinshäuser. Ursachen dafür seien 
neben der vorgezogenen Genehmigungspflicht 
für ZinshausAbbrüche auch die Unsicherheit 
um den Lagezuschlag und vieles mehr.

D er Schnee glitzert, die hohen Gip-
fel leuchten in der Sonne und auf 

den Pisten ziehen die Wintersportler  erste 
Spuren... bereits die Anfahrt ins Rauriser-
tal entspricht den Vorstellungen des „Win-
ter-Wunder-Landes“. Und mittendrin – 
die  Gäste des 4-Sterne-Hotels Alpina. Ob 
ein Skiurlaub mit der Familie, ein roman-
tischer Winterurlaub mit dem Partner oder 
ein sportlicher Skitouren-Trip mit Freun-
den, jeder ist Hauptdarsteller in diesem 
Winter-Märchen. Das Drehbuch schreibt 
die Familie Prommegger, die Gastgeber 
mit Leidenschaft ist. 

Wer zum ersten Mal ins Raurisertal kommt, 
der spürt sofort die Einzigartigkeit dieses Ur-
lauberparadieses im Herzen des Nationalparks 
Hohe Tauern. Die Kombination aus atemberau-
benden Naturlandschaften und den Angebo-
ten des Ferienortes begeistert aktive und Erho-
lung suchende Wintersportler gleichermaßen. 
Ob Schneeschuhwandern, Langlaufen, Rodeln, 
Skitouren oder Alpin-Skifahren – hier kommen 
alle auf ihre Kosten! 

URWALD ODER GOLDRAUSCH?

Mitten im Ortszentrum von Rauris gele-
gen, verwöhnt Familie Prommegger ihre klei-
nen und großen Gäste mit erstklassigem Ser-
vice, viel Charme und Herzlichkeit. In den neu 
umgebauten Themen-Zimmern wird nicht 
nur dem Namen nach die Natur ins Hotel ge-
holt. Vom Urquellzimmer, den De-luxe-Zirben-

Zimmern bis hin zu den 
 Urwald-Familien-Studios 
zieht sich das Rauriser-
tal durch die hochwertig 
gestalteten Wohlfühl-Ein-
heiten. Auch die Lage des 
Hotels ist nicht zu toppen! 
Zentral und dennoch ruhig 
gelegen, sind Skipiste und 
Rodelbahn in nur 3 Gehmi-
nuten erreichbar. „Zusätz-
lich bringt ein kostenloser 
Skibus unsere Gäste vom 
Hotel zur Gondelbahn und 
wieder zurück“, so Hotelier 
Thomas Prommegger über das Extra-Service. 
Das Skigebiet Rauris-Hochalmbahnen gilt auf-
grund seiner Höhenlage als absolut schnee-
sicher und bietet familiär und übersichtlich 
Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, bunte Fun-
Parks, professionelle Skischulen und urige 
Hütten für den gemütlichen Einkehrschwung. 

„ECHT GUAT“ – ERSTKLASSIGE  
PRODUKTE AUS DER REGION

„Wir fühlen uns mit der Region und den Pro-
dukten, die hier entstehen, sehr verbunden und 
sehen die Natur und die grandiose Wasserqua-
lität nicht als Selbstverständlichkeit“, sagt  
Carmen Prommegger. „Unser Verständnis wol-
len wir auch an unsere Gäste weitergeben, z.B. 
mit der „Echt guat“-Frühstücksecke. Marme-
lade und viele andere Produkte stammen aus 
Rauris und der Pinzgauer Umgebung. Käse, 

Speck, Wildwürste, Brot, Säfte, Gemüse und 
vieles mehr werden von Menschen aus un-
serer Urlaubsregion mit viel Liebe und hand-
werklichem Geschick hergestellt. Kasnockn 
und Easchdepfekneel sind „echt guate“ Pinz-
gauer Spezialitäten. Neugierig? Dann sollten 
Sie das „Echt guat im Alpina“-Menü probie-
ren. Frisches Rauriser Quellwasser steht in den 
Suiten und Zimmern rund um die Uhr zur Ver-
fügung. Märchenhafter könnte die schönste 
Zeit des Jahres nicht sein!

****Hotel Alpina Rauris

Familie Prommegger

Marktstraße 4, A-5661 Rauris / Salzburger Land

T: +43/6544/65  62

E: info@hotel-alpina-rauris.at

www.hotel-alpina-rauris.at

****HOTEL ALPINA RAURIS
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„Echt guat“ – ein wahres Winter-Märchen 
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