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PRESSEMELDUNG 

 

CBRE Global Investors und Universal-Investment erwerben STAFA 
TOWER in Wien 
 
London / Frankfurt am Main, 21. Juni 2016. CBRE Global Investors und Universal-Investment 

haben im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) das Einzelhandels- und 

Hotelgebäude STAFA TOWER in Wien erworben.  

 

Der STAFA TOWER verfügt über insgesamt zehn Etagen, davon 

acht überirdisch, und befindet sich in der Mariahilfer Straße im 

siebten Bezirk, eine der am stärksten frequentierten 

Einkaufsstraßen Österreichs. Das Gebäude umfasst 12.600 

Quadratmeter, davon 6.300 Quadratmeter Hotelfläche, weitere 

6.300 Quadratmeter verteilen sich auf drei Einzelhandelsgeschäfte. 

Mieter in dem Gebäude sind die Design-Hotelkette Ruby Hotels, 

der italienische Einzelhändler Terranova sowie die österreichischen 

Einzelhändler Billa und Betten Reiter. 

 

Das Gebäude wurde ursprünglich im Jahr 1911 erbaut und 2015 komplett saniert. Aufgrund der 

nachhaltigen Gestaltung mit niedrigem Energieverbrauch und der außergewöhnlich niedrigen 

Betriebskosten erhielt es eine LEED-Platin-Zertifizierung. Es befindet sich zwischen dem 

Westbahnhof, einem der zentralen ÖPNV-Knoten in Wien, und dem Museumsquartier, dem 

Anfang des historischen ersten Bezirks. Der Standort ist das westliche Tor zur Innenstadt und der 

neugestalteten Fußgängerzone Mariahilfer Straße. 

 

Der STAFA TOWER ist bereits die achte Investition, die CBRE Global Investors und Universal-

Investment im Auftrag der BVK weltweit für diesen Fonds durchgeführt haben, und die erste in 

Österreich. 

 

Harald Flöer, Director Portfolio Management, CBRE Global Investors, sagt: „Der STAFA TOWER 

ist ein hochwertiges Gebäude, das aufgrund seines modernen Designs schnell zum Wahrzeichen 

avancieren wird. Der Standort in Wien dürfte unserer Einschätzung nach von einem weiteren 

Zinsrückgang profitieren. Darüber hinaus erhalten wir durch die langfristige Bindung mit 
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anerkannten Mietern aus dem Einzelhandel sowie einem erfolgreichen Hotel kräftige und stabile 

Erträge.“ 

 

Der STAFA TOWER ist die zweite große Akquisition von CBRE Global Investors in Österreich in 

diesem Jahr, was die hohe Nachfrage der Investoren für den beständigen und sich positiv 

entwickelnden Immobilieninvestmentmarkt in Österreich widerspiegelt. 

 

„Immobilien mit stetigen Erträgen, vor allem hochwertige Gebäude mit einem angemessenen 

Risiko-Ertrags-Profil, stehen bei institutionellen Anlegern aus Deutschland nach wie vor hoch im 

Kurs“, erklärt Alexander Tannenbaum, Geschäftsführer bei Universal-Investment, verantwortlich 

für den Immobilienbereich. In den vergangenen zwölf Monaten verdoppelte Universal-Investment 

das betreute Immobilienvermögen auf 5,3 Mrd. Euro. 

* * * 

ÜBER UNIVERSAL-INVESTMENT 

Universal-Investment ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 268 Mrd. Euro, davon 220 Mrd. Euro in eigenen 
Vehikeln, weit über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und mehr als 600 Mitarbeitern die größte 
unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen konzentriert sich mit den drei 
Leistungsbereichen Administration, Insourcing und Risk Management auf die effiziente und risikoorientierte Verwaltung 
von Fonds, Wertpapieren, alternativen Investments und Immobilien. Die Investmentgesellschaft ist die zentrale 
Plattform für unabhängiges Asset Management und vereint das Investment-Know-how von Vermögensverwaltern, 
Privatbanken, Asset Managern und Investmentboutiquen. Als Tochter renommierter Bankhäuser gehört die 1968 
gegründete Universal-Investment-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main sowie Töchtern und Beteiligungen in 
Luxemburg und Österreich zu den Pionieren in der Investmentbranche und ist heute Marktführerin in den Bereichen 
Master-KVG und Private-Label-Fonds. Stand: 31.05.2016 
 
Mehr Informationen unter www.universal-investment.com. 
 
Ihr Ansprechpartner bei Universal-Investment 

Bernd Obergfell  
Pressesprecher 
+49 69 710 43-575 
bernd.obergfell@universal-investment.com 
 
 
ÜBER CBRE GLOBAL INVESTORS 

CBRE Global Investors is a global real estate investment management firm with $89.7 billion in assets under 
management* as of March 31, 2016. The firm sponsors investment programs across the risk/return spectrum for 
investors worldwide. 
 
CBRE Global Investors is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG). It harnesses the 
research, investment sourcing and other resources of the world’s premier, full-service commercial real estate services 
and investment company for the benefit of its investors. CBRE Group, Inc. has more than 70,000 employees in more 
than 400 offices (excluding affiliates) worldwide. For more information about CBRE Global Investors, please visit 
www.cbreglobalinvestors.com. 
 
Assets under management (AUM) refers to the fair market value of real estate-related assets with respect to which CBRE Global Investors provides, on a 
global basis, oversight, investment management services and other advice, and which generally consist of investments in real estate; equity in funds and 
joint ventures; securities portfolios; operating companies and real estate-related loans. This AUM is intended principally to reflect the extent of CBRE 
Global Investors' presence in the global real estate market, and its calculation of AUM may differ from the calculations of other asset managers. 
 
Past performance is not a guarantee of future performance. 

 
Ihr Ansprechpartner bei CBRE Global Investors  

Patricia Crowley  
Corporate Communications EMEA  
+44 207 809 9098 
patricia.crowley@cbreglobalinvestors.com  
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