
»Ich melde unsere Kunden
auch im Fitnesscenter an,
wenn es verlangt wird.«

»Das Thema Wohnen
beschäftigt die Menschen
wie kaum ein anderes.«

Aslan Kurtaran in seinem Büro im ersten Bezirk. Hier empfängt er Expats aus der ganzen Welt, um ihnen den Anfang in Wien zu erleichtern. � Stanislav Jenis

Der Mann, der die Neuen betreut
Seit 16 Jahren versorgt Aslan Kurtaran mit seiner Agentur sogenannte Expatriates. Personen also, die
Wien seit Jahren zur Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität wählen. � V O N K Ö K S A L B A L T A C I

W er kennt sie nicht, die
jährliche Studie des Bera-
tungsunternehmens Mer-
cer, in der Wien heuer

zum achten Mal in Folge zur Stadt mit
der weltweit höchsten Lebensqualität
gewählt wurde? Vor Metropolen wie
Zürich, Auckland, München und Van-
couver. Berücksichtigt werden dabei
politische, soziale, wirtschaftliche und
umweltorientierte Kriterien. Hinzu
kommen Faktoren wie persönliche Si-
cherheit, Gesundheit, Bildungs- und
Verkehrsangebote sowie andere öffent-
liche Dienstleistungen.

Die Ergebnisse basieren aber nicht
auf den Erfahrungen der „gewöhnli-
chen“ Bevölkerung, sondern bieten
einen Vergleich der Lebensumstände
von Expatriates in insgesamt 230 Groß-

städten. Personen also, die von ihren
Unternehmen, Organisationen und
Ländern für eine bestimmte Zeit nach
Wien entsandt werden. Darunter etwa
Mitarbeiter von Botschaften bzw. Kon-
sulaten, der UNO, OSZE, Opec sowie
Führungskräfte internationaler Kon-
zerne aus allen möglichen Ländern,
die verschiedensten Berufen nachge-
hen. Den typischen, repräsentativen
Expat gibt es nicht.

Erster Ansprechpartner für viele
von ihnen ist Aslan Kurtaran. Seit mitt-
lerweile 16 Jahren betreut er mit seiner
Wiener Agentur Expat Consulting Ex-
patriates in allen Lebenslagen. Dabei
reicht seine Tätigkeit von der Woh-
nungssuche und alltäglichen Behör-
dengängen über Hilfe bei der Auswahl
von Kindergärten sowie Schulen bis
hin zur Organisation von Handwer-
kern, Sprach- und Fortbildungskursen.
„Wir melden unsere Kunden sogar im
Fitnesscenter an oder gehen mit ihnen
Möbel kaufen, wenn es verlangt wird“,
sagt Kurtaran. „Wir versuchen sie in
absolut jeder Hinsicht zu unterstützen
und sind ständig erreichbar. Schließ-
lich sind sie neu in der Stadt und ha-
ben keinerlei Anknüpfungspunkte.“

Einmal habe er sogar einen Kunden,
der erst wenige Tage in Wien war, um
drei Uhr in der Früh ins Krankenhaus
begleitet, weil er einen starken Migrä-
neanfall hatte.

Dass Expats Wien regelmäßig eine
hohe Lebensqualität bescheinigen,
überrascht ihn nicht im Geringsten.
Die wichtigsten Kriterien für Manager,
Diplomaten und Führungskräfte bei
der Auswahl ihres Arbeitsortes seien
die zentrale Lage Wiens in Europa, der
sehr gut angebundene Flughafen, die
Sicherheit, das kulturelle Angebot und
vor allem die vielen internationalen
Schulen. „Die Schulen sind oft sogar
der entscheidende Faktor“, betont Kur-
taran. „Ein pensionierter Microsoft-
Manager hat sich vor ein paar Jahren
vor allem wegen der American Interna-
tional School dafür entschieden, sei-
nen Lebensabend mit seiner Familie in
Wien zu verbringen.“

Studium in den USA. Mit Auslandsauf-
enthalten hat auch Kurtaran selbst Er-
fahrung. Nach der Matura geht er in
die USA, um an der University of Cali-
fornia in Santa Cruz Business Adminis-
tration zu studieren. „Zum einen, um
mein Englisch zu perfektionieren, zum
anderen aber auch, weil ich auf der Su-
che nach einem Abenteuer war“, blickt
der 42-Jährige zurück.

Nach Abschluss des Studiums und
dem anschließenden Master kehrt er
zurück nach Wien und arbeitet als Fi-
nancial Officer für eine internationale
Non-Profit-Organisation, bereist Kri-
sengebiete auf der ganzen Welt. Im An-
schluss folgt eine Anstellung als Fi-
nanzanalytiker beim US-amerikani-
schen Soft- und Hardwarehersteller
Oracle. „Bereits in diesen Jahren hatte
ich viel mit Expats zu tun, half ihnen in
meiner Freizeit beim Ausfüllen von
Formularen oder Überprüfen von Ver-
trägen“, erzählt der Wiener. „Und da
mich mein damaliger Job nicht wirk-
lich erfüllt hat und ich seit jeher den
Traum hatte, mich irgendwann selbst-
ständig zu machen, gründete ich 2001
meine Agentur, um mich fortan haupt-
beruflich um Expats zu kümmern.“ Da
es sogenannte Relocation-Agenturen
damals noch gar nicht gab, musste das
Gewerbe zusammen mit der Wirt-

schaftskammer erst ins Leben gerufen
werden. Das erste Jahr sei noch zäh ge-
wesen, „da musste ich sogar von zu
Hause aus arbeiten“, erinnert er sich.
Im zweiten Jahr ging sich schon ein
kleines Büro im 19. Bezirk aus, heute
empfängt er seine Kunden in seinem
Büro in der Innenstadt am Graben –
mit Blick auf den Stephansplatz. Über
mangelnde Kundenanfragen kann er
sich nicht beklagen. „Wien ist nun ein-
mal die Stadt der Expats“, sagt er. „Und
wir verfügen über ein großes Netz-
werk.“ Durchschnittlich leben Expats
zwischen zwei und sieben Jahren in
Wien. Ein beträchtlicher Teil beschließt
aber, für immer zu bleiben und eine
Wohnung oder ein Haus zu kaufen.
Was für Kurtaran auch der Grund dafür
war, 2007 die Konzession zum Immobi-

lienmakler zu erlangen, um Liegen-
schaften im hochpreisigen Segment zu
vermitteln, und sich auch als Projekt-
entwickler zu betätigen – was er als
„späte Leidenschaft“ bezeichnet.

Denn das Vermitteln von Wohnun-
gen habe ursprünglich nicht zu seinen
Hauptaufgaben gehört. Weil sich aber
nach und nach immer mehr Grund-
stücks- und Wohnungseigentürmer bei
ihm meldeten und diese zum Verkauf
anboten, habe er sich entschieden,
sich auch in diesem Bereich zu etablie-
ren. „Abrisshäuser in guten Lagen zu
sanieren oder ganz neu zu errichten,
macht einen immer größeren Teil un-
serer Arbeit aus“, sagt Kurtaran. „Dabei
entstehen nicht nur neue Wohnungen
für betuchte Expats, unser Ziel ist es
vielmehr, leistbaren Wohnraum für
den Durchschnittsbürger zu schaffen.“

Derzeit entstehen unter seiner Lei-
tung beispielsweise 20 neue Wohnun-
gen zwischen 45 und 90 m2 in Florids-
dorf. „Das Thema Wohnen beschäftigt
die Menschen wie kaum ein anderes“,
sagt er. „Hier meine Erfahrung zu nut-
zen und meinen Beitrag zu leisten,
wird die nächste große Herausforde-
rung meiner Agentur sein.“ �

STECKBRIEF

1974
wurde Aslan Kurtaran
in Mardin in der Türkei
geboren. Mit sechs
Monaten kam er mit
seiner Familie nach
Österreich. Nach der
Matura studierte er an
der University of
California in Santa
Cruz Business
Administration.

2001
gründete er seine
Agentur Expat
Consulting
(www.expat-
consulting.com) und
betreut seither
Personen, die von
ihren Unternehmen,
Organisationen und
Ländern für eine
bestimmte Zeit nach
Wien entsandt
werden. Seine
Tätigkeit reicht dabei
von der Wohnungs-
suche und alltäglichen
Behördengängen bis
hin zur Organisation
von Handwerkern,
Sprach- und
Fortbildungskursen.
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SUCHE
VERMISST!
Der Polizist und
Buchautor
Christian Mader
erklärt anlässlich
des zehnten
Jahrestages der
Kampusch-Flucht,
wie nach den
aktuellen
Vermissten
gesucht wird.
� Stanislav Jenis
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Wie in Bad
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Wie virtuelle
Monster junge
Leute an die
frische Luft
bringen. Und
was dort alles
zu lernen ist.
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