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Aslan Kurtaran ist als Chef
von Expat Consulting nicht
nur für Relocation Services
zuständig. Seit zehn Jahren
unterstützt sein Unterneh-
men Konzerne, die ihren Mit-
arbeitern aus dem Ausland
beim Umzug hierher, bei der
Suche nach Wohnungen und
Schulen für die Kinder oder
bei der Erledigung der not-
wendigen Behördengänge
zur Hand gehen wollen.
„Aber ab 2004 haben Privat-
vermieter angefangen zu fra-
gen, ob ich denn nicht aus
diesem Kundenkreis Leute
kenne, die sich für ihre Im-
mobilien interessieren könn-
ten.“ Mittlerweile hat Kurta-
ran mehrere hundert Immo-
bilien im Programm, darunter
200 Villen an der Cote d’Azur.
Der Großteil sein Objekte ist
aber in Österreich. Die Woh-
nungen werden nicht nur an
Expats, auch an Diplomaten,
CEOs und Oligarchen ver-
mietet oder verkauft, sagt Kur-
taran, der selbst knapp nach
seiner Geburt aus der Türkei
nach Österreich gekommen
ist.

„Allgemein niveauvoll“
Der Vorteil von Expatriates
als Mieter sei, dass sie im All-
gemeinen Niveau haben und
die Miete regelmäßig bezah-
len. „Der Nachteil ist, dass sie
oft Immunität besitzen, da
viele aus dem Botschaftsbe-
reich sind. Und wenn sie, wie

selten, aber doch passiert,
nicht ihre Miete bezahlen,
können sie nicht gepfändet
werden.“ Generell bleiben
Expats nur drei bis fünf 
Jahre, was je nach Vermieter
aber auch ein Vorteil sein
kann.

Hohe Ansprüche 
Welche Wohnungen suchen
also die Unternehmen für
ihre Expats? „Das ist ganz un-
terschiedlich, das geht von
Pärchen, die eine Wohnung
in der Innenstadt suchen, bis
zu Eltern mit Kindern, die in
den 19. Bezirk wollen.“ Der
Zustand müsse ausgezeich-
net sein, ansonsten unter-
scheiden sich Expat-Ansprü-
che nicht von denen anderer
Luxusmieter. Gerade Zuzüg-
lern aus Nordamerika hätten
allerdings oft den Anspruch,
für jedes Schlafzimmer auch
ein Bad mit Klo dazuzube-
kommen. „Als ich klein war,
haben wir zu sechst in einer
130-Quadratmeter-Woh nung
mit einem Badezimmer ge-
wohnt“, schmunzelt Kurta-
ran. Mittlerweile hätten aber
auch die Vermieter oft dazu-
gelernt und stellen solche
Wohnungen öfter zur Verfü-
gung. Ansonsten kann es
schon passieren, dass eine
Wohnung bei Kurtaran ein
Jahr leer steht.

In der Zwischenzeit habe
sich der Markt deutlich ver-
ändert. „Die Unternehmen
sind jetzt sparsamer. Viele
Mitarbeiter haben eine Hou-
sing Allowance und überle-
gen sich jetzt zweimal, wo-
für sie das Geld einsetzen.“
Die Nachfrage nach Objek-
ten mit 4000 bis 5000 € Mie-
te sei deutlich geringer ge-
worden.

Aslan Kurtaran 
konzentriert sich mit 
seinem Immobilienser-
vice auf eine spezielle
Kundengruppe: Expats
und Botschaftsmit-
arbeiter suchen bei
ihm eine neue Bleibe.
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Luxus für Expats: Aslan 
Kurtaran vermittelt Woh-
nungen, die besondere An-
sprüche zu erfüllen haben

Wenn Autos gestapelt werden:
In Wien und Budapest gibt es
Parkgaragen, in denen die ge-
parkten Gefährte in die Höhe
gehoben werden und in einem
Regal verschwinden. Als „Au-
tomatische Parksysteme“ wer-
den solche Erfindungen be-
zeichnet, die viel Platz sparen
– die Anlage in Budapest wur-
de vom deutschen Unterneh-
men Wöhr Autoparksysteme
errichtet. „In München haben
wir auf einer komplett zuge-
parkten Straße 284 Parkplät-
ze unter der Erde geschaffen“,
schwärmt Wolfgang Lenke,

Geschäftsführer von Wöhr.
Mit einer konventionellen
Rampengarage wären nur 110
Plätze möglich. Und da liegt
auch der Markt für die Syste-
me: Großstädte mit Mangel
an Parkplätzen, in denen Pro-
jekte ohne die platzsparende
Technologie gar nicht reali-
sierbar wären. Wöhr hat der-
zeit Aufträge von Madrid bis
Mumbai.

Zwar generell von der
Technologie begeistert, aber
in Sachen Markttauglichkeit
eher skeptisch ist man hin-
gegen bei der österrei-

chischen LTW Intralogistics:
„Anfangs zeigen Kunden In-
teresse, aber die Kosten
schrecken viele ab“, sagt Mat-
thias Heddinga, Director
Business & Sales. Ein auto-
matischer Stellplatz sei 20 bis
25 Prozent teurer als ein nor-
maler Stellplatz. 

Dazu kommen weitere Pro-
bleme: So braucht eine Ma-
schine rund zwei Minuten, bis
das Auto aus dem Regal ge-
holt wurde. Dadurch ist es für
Spitzenleistungen – etwa in
einer öffentlichen Garage
nach einem Fußballspiel – un-

geeignet. Lenke kontert: Bei
automatischen Systemen war-
tet man auf sein Auto, bei kon-
ventionellen hingegen im Stau
– der Zeitaufwand sei gleich.

Ein weiteres Problem ist der
Faktor Mensch: Was, wenn je-
mand seine Handtasche oder
– deutlich schlimmer – ein
Kleinkind im Auto zurück-
lässt? Lösen könnte man die-
ses Problem über geschultes
Personal oder Sensorik – aber
auch das verursacht zusätz -
liche Kosten.

Schutz vor Vandalen 
Einsatzbereiche sieht Hed-
dinga hingegen bei Luxusho-
tels: Der Jaguar des Gastes ist
in den Park-Regalen hundert-
prozentig sicher vor Vanda-
len; beim Auschecken wird
das Auto bereits aus dem Re-
gal geholt. 

Lenke wiederum sieht
 einen möglichen Einsatzbe-
reich bei Wohnimmobilien
mit Platzmangel. Hier würden
die Parktplätze langfristig ver-
mietet und die Mieter ge-
schult werden – um etwaige
Probleme wie vergessene Kin-
der zu verhindern. (stm)

INFRASTRUKTUR Automatische Parksysteme sind für enge Innenstädte geeignet

Auto-Regale sparen Parkplätze

Das automatische
 Parksystem spart Platz

Kinos, Baumärkte
und Luxushotels: In
diesen drei Berei-

chen ist Wien im interna-
tionalen Vergleich auffäl-
lig. Denn pro Einwohner
ist die Dichte an Multi-
plexxen, Baucentern und
Luxusherbergen größer
als in den meisten ande-
ren Ländern. Aber wäh-
rend die Expansionswut
der Heimwerkerketten
und Multiplexbetreiber
längst verglüht ist und ein

gegenläufiger Trend in
Richtung weniger Stand-
orte läuft, scheint der 
Hotelboom nach wie vor
ungebremst. Wie kann das
sein? Haupttreiber ist 
vor allem die Hoffnung.
Hauptvoraussetzung ist fi-
nanzielles Stehvermögen
und Geduld. Denn kaum
eines der derzeit in Pla-
nung oder Bau befindli-
chen Tophäuser ist ruck-
zuck entstanden. 

Scheich Al Jaber zum
Beispiel ist mit seinem
Projekt im Palais Schwar-
zenberg um mindestens
drei Jahre verspätet. Die
Eröffnung wurde in den
vergangenen Jahren mehr-
mals angekündigt. Dass
für das tatsächlich ein
konkreter Fertigstellungs-
termin 2012 in Sichtweite
ist, haben viele für un-
möglich gehalten.

Happy End
Nicht leicht hatte es auch
das Shangri-La-Projekt am
Ring: Das ehemalige Bank-
gebäude stand lange leer,
wegen der Suche nach Be-
treibern und Baugeneh-
migungen. Auch dort war
nicht fix, dass das Haus je
aus seinem Dornröschen-
schlaf erweckt würde. Wie
es aussieht, gibt es für die
meisten Projekte aber ein
Happy End. Der Markt will
es, Wien will es. Mit Aus-
lastungsfragen und mögli-
chen Konkurrenzkämpfen
am dicht besetzten Markt
haben sich dann ohnedies
nicht die Bauherren, son-
dern die Betreiber herum-
zuschlagen.
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