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eiches ersttes Quartal
Erfolgre

CPI Im
mmobilie
en Grupp
pe: Erfolg
gskurs setzt
s
sich
h auch 20
016 fort
Die CPII Immobilien
n Gruppe bllickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2015
2
zurückk, in dem die
Rahmen
nbedingung
gen sich für die Geschä
äftsfelder de
er CPI herv
vorragend ggestaltet hab
ben,
auch da
as erste Qua
artal 2016 hat
h sich sog
gar außerorrdentlich positiv entwickkelt. Insges
samt
konnte sso das Gesschäftsvolum
men in 2015
5 gegenübe
er dem Vorja
ahr um rundd 5 % auf gesamt
Euro 67
7,9 Mio. gessteigert werden, bei gle
eichzeitiger Erhöhung des
d Jahresggewinns um
m rund
20 % au
uf Euro 1,3 Mio. „Die Nachfrage
N
n ach Wohnim
mmobilien in Wien hat sich in den
n letzten
Jahren weiterhin sttabil aufwärrts entwicke
elt“, berichte
et Mag. Ernst Kreihslerr, Geschäfts
sführer
der CPI Immobilien
n Gruppe, die
d sich als K
Komplettan
nbieter auf die
d Revitalissierung und
Entwickklung von Wiener
W
Gründerzeit-Zinsshäusern spezialisiert hat. „So waar die Nachffrage
nach de
en von der CPI
C angebo
otenen Imm obilienlösun
ngen sehr gut
g und kon nte insbeso
ondere
im letzte
en Quartal 2015
2
und vo
or allem au ch im ersten Quartal 2016 umgessetzt werden
n.“
Investorren, denen ein laufender, gesiche
erter und sta
abiler Ertrag
g und die Siicherheit, da
ass ihr
Vermög
gen langfristtig nicht verrloren geht und den We
ert erhält od
der auch errhöht, wichtiig ist,
schätze
en das Invesstment in Wiener
W
Wohn
nimmobilien
n. Die Veran
nlagungskoonzepte derr CPI
Immobilien Gruppe
e sind genau in diesem
m Segment zu
z finden. Neben
N
der ddirekten Anlage in
ein ganzzes Zinshau
us differenz
ziert die CP I in zwei Ha
auptanlageb
bereiche: kuurzfristige
Veranla
agungen von
n rund 3 Jahren und lä
ängerfristige
e Veranlagu
ungen von 110 bis 15 Ja
ahren.
Das kurrzfristige Ko
onzept siehtt eine 3-jährrige Beteilig
gung an eigens gegrünndeten
Projektg
gesellschaftten vor, die jeweils ein konkretes Wiener Grü
ünderzeit-Zi nshaus erw
werben
und diesses entwickkeln, revitaliisieren und miettechnis
sch optimieren. Die 100-Jahres-Zin
nshausVeranla
agung ist ein
ne Veranlag
gung in eine
e bereits rev
vitalisierte Immobilie, w
welche voll
vermiete
et ist. Die In
nvestoren erhalten
e
lauffende Mieta
auszahlunge
en, ohne sicch selbst um
m die
Immobilien kümme
ern zu müss
sen. Die CP
PI übernimm
mt sozusage
en ein „All inn Service“ mit
m
Hausve
erwaltung, Mietermanag
M
gement und
d Vermarktu
ung.
„Österre
eichische un
nd deutsche
e Investore n schätzen die Stabilitä
ät, die modeeraten aberr
sicheren
n Renditen und die We
ertentwicklu
ungs-Erwarttungen. Abe
er auch Fam
mily Offices und
Stiftung
gen gehören
n zu den Inv
vestoren“, b
berichtet Ma
ag. Ernst Kreihsler. Soo konnten allein im
ersten Q
Quartal 2016 die Zinshäuser Fern korngasse 75, Fuchsth
hallergassee 20,
Heinzelmanngasse
e 7 als soge
enannte 3-JJahres-Immoprojects ve
erkauft werd
rden. Zwei weitere
w
Zinshau
us-Projekte,, konkret Lu
udo-Hartma nn-Platz 4 und
u Klausenburger Strraße 24, sin
nd
gerade in der Abwiicklung. „Ein
n weiterer A
Ansatzpunk
kt für Neuge
eschäft wird die Realisierung
von Neu
ubau-Wohn
nprojekten in
n Wien sein
n, die gemeinsam mit gesonderten
g
n Investoren
n auf
der Fina
anzierungssseite und zu
usätzlichen Geschäftsp
partnern im Baubereichh umgesetz
zt
werden sollen“, erkklärt Mag. Ernst
E
Kreihssler die erfollgreiche Strrategie der C
CPI.
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mobilien, Ab
bdruck koste
enfrei)

Bildtext: Schaubild des 3-JahresImmoprojjects Ludo-Hartmann-Platz 4,
nach Devvelopment.

Bildtext: Schaubild des 3-Jahres3
ects Heinzelmanngasse 7, nacch
Immoproje
Developm
ment.

Bildtext: Mag. Ernst Kre
eihsler,
Geschäftssführer der CPI Immobilien
Gruppe, frreut sich über einen
e
erfolgreich
hen
Start ins G
Geschäftsjahr 2016.

Über CPII Immobilien
Als Experrte am Wienerr Zinshausmarrkt mit nahezu
u 20 Jahren Erfahrung
E
und Know-how
K
enntwickelt, bewirrtschaftet
und verw
wertet die CPI Immobilien
I
Gm
mbH und dere
en Tochterunte
ernehmen Grü
ünderzeithäusser in innerstäd
dtischen
Lagen in Wien. Als Kom
mplettanbieterr konzentriert ssich die CPI Im
mmobilien Gru
uppe somit auuf ein klar defin
niertes
enmarkt und erbringt
e
dabei a
alle wesentlich
hen Leistunge
en selbst.
Segment am Immobilie
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