
unterbrochen geöffnet blieb und ge-
kauft wie auch verkauft werden
konnte.
Der Fonds hat bislang auch während
derCorona-Kriseseinewirtschaftliche
Stabilität bewiesen. Das ertragsstarke
Portfolio des REAL INVEST Austria
hat auch im siebzehnten Rechnungs-
jahr 2020/2021 mit einer Rendite von
2,54 % seine positive Wertentwick-
lung fortgesetzt. Wir haben in der
Krise schnell reagiertundhabenunse-
redefiniertenMaßnahmenerfolgreich
umgesetzt. Somit war und ist die
Bewirtschaftung unseres Portfolios
sowie die Vermietungsleistung wei-
terhin sichergestellt. Bis dato sind im
Portfolio keine wesentlichen nega-
tiven Effekte und keine erhöhten
Mietrückstände, Mietausfälle oder
Leerständezuverzeichnen.Wirevalu-
ieren laufend die aktuelle Lage.

Welche Vorzeigeprojekte hat der Real
Invest Austria aktuell?
Der REAL INVEST Austria ist er-
folgreichin1.37ImmobilieninWien
und andere österreichische Groß-
stadtregionen investiert. Um der
großenNachfragenachWohnraum
Rechnungzutragen,liegtderFokus
aktuell auf dieser ertragsstabilen
Immobilienklasse.Sowurdenallei-
ne im Jahr 2021 acht Objekte mit
einer Gesamtnutzfläche von über
50.000 m2 und über 1.200 Woh-
nungen fertiggestellt. Etwa das
Wohnobjekt Leopoldauer Straße
131 in Wien-Floridsdorf. Hier
wurden 232 Mietwohnungen in
Niedrigenergiebauweise mit
smartem Raumkonzept er-
richtet. Das Gebäude ist nach
den strengen Kriterien des Ge-
bäudestandards klimaaktiv
zertifiziert. – M. MÜHL

se zu spüren. Der REAL INVEST
Austriahatseitmehrals16Jahreneine
stabile Wertentwicklung mit einem
rein österreichischen Immobilien-
portfolio und ist aufgrund seiner auf
einen nachhaltigen Ertrag ausgerich-
teten Anlagestrategie und seiner
breitenDiversifizierungimImmo-
bilienportfolio und seinem
Liquiditätspuffer über
das gesetzliche Maß
hinaus bestens für
herausfordernde
Zeiten aufgestellt.
Das zeigte sich be-
reits inderFinanz-
krise2008,woder
Fonds auch un-

Was sind die Vorteile, in den größten
österreichischen Immobilienfonds zu
investieren?
Peter Czapek: Der offene Immobilien-
fonds REAL INVEST Austria eignet
sich dazu, mit kleinen Beträgen in ein
umfangreiches,diversifiziertesImmo-
bilienportfolio zu investieren. Außer-
dem sind mit Sachwerten hinterlegte
Veranlagungen eine attraktive Bei-
mischung im Depot. Generell sollten
dieAnlagezielebzw.dieAnlagepolitik
des jeweiligen offenen Immobilien-
fonds zu den individuellen Veran-
lagungszielen der Anlegerinnen und
Anleger passen. Dabei sind die emp-
fohlene Mindestbehaltedauer sowie
das Risiko-Ertrags-Profil des offenen
Immobilienfonds zu beachten. Auf
jedenFall ist eine individuelleAnlage-
beratung empfehlenswert.

In welche Assetklassen, also welche Art
von Immobilien, investiert der Real
Invest Austria?
Der REAL INVEST Austria verfolgt
einenachhaltigeAnlagestrategie.Der
Investmentfokus liegt seit seinem
Start2003aufWohn-undInfrastruk-
turimmobilien ausschließlich in Ös-
terreich. Unser Portfolio besteht aus
rund 80 Prozent Wohn- und Infra-
strukturimmobilienundrund20Pro-
zent Büro-, Handels- und Gewerbe-
immobilien. Wir werden diese Strate-
gie auch in Zukunft weiterverfolgen.

Wie hat die Corona-Pandemie Ihr Ge-
schäft beeinflusst?
An Attraktivität haben Immobilien-
fondsnichtsverlorenundwerdennach
wie vor als stabile Veranlagungsmög-
lichkeit gesehen. Zahlreiche Immobi-
lienfonds haben selbst in der Corona-
Krise Nettomittelzuflüsse erzielt. Auf
derLiquiditätsseitesindkeineEngpäs-
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STABILE WERTENTWICKLUNG MIT
ÖSTERREICHISCHEN IMMOBILIEN
PeterCzapeküberdenFokusaufWohn-und Infrastrukturimmobilien, eine schnelleReaktionwährendderKriseund
dieaktuellenVorzeigeprojektederBankAustriaReal Invest.
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