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CA Immo: Was macht den
Unterschied?
Die CA Immo, ein seit 1987 bestehendes
börsennotiertes Unternehmen der Immobilien
enwicklung und -bestandshaltung, begleiten wir
seit vielen Jahren kommunikativ - und konnten
über die guten und äußerst schlechten Zeiten
diesen Marktes eine kommunikative Kontinui‑
tät aufbauen, die in der Branche ihresgleichen
sucht.
Nach dem von uns entwickelten Marken
relaunch begleiteten wir die CA Immo vor allem
auch durch die Finanzkrise: Hier konnten wir
angesichts der Skandale des Mitbewerbs eine
Sonderstellung transportieren, die wir medial in
unmittelbarer Nähe der Berichterstattung über
den Mitbewerb platzierten. Seit über 10 Jahren
zeichnen wir auch jährlich für die Finanzkommu‑
nikation wie den Geschäftsbericht, die mediale
Aufbereitung des Portfolios sowie für Verkaufsund Emissionskampagnen verantwortlich.
www.caimmo.com
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WIE ANSPRUCHSVOLL
SIND SIE BEI IHREM BÜRO?

WIEN NORD

WIEN NORD

WIE
ANSPRUCHSVOLL
SIND SIE BEI IHREM
OFFICE?

Wenn es um die Qualität von Arbeitsplätzen und Bürowelten
geht, kann vieles den Unterschied ausmachen. CA Immo
bietet Ihnen daher Unternehmensstandorte, die Ihrem
Führungsanspruch gerecht werden. Und setzt Maßstäbe als
Spezialist für Büro-Immobilien in den Metropolen Europas.

Wenn es um die Qualität von Arbeitsplätzen und Bürowelten geht, kann vieles den
Unterschied ausmachen. CA Immo bietet Ihnen daher Unternehmensstandorte, die
Ihrem Führungsanspruch gerecht werden. Und setzt Maßstäbe als Spezialist für
Büro-Immobilien in den Metropolen Europas.
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nachhaltiGKeit
Unsere strategie der sorgfalt verpflichtet
uns, entscheidungen auf Basis langfristiger
Zielsetzungen zu treffen. mit dem Kauf der
deutschen Vivico ist die ca immo nicht
nur zu einem der wichtigsten Player im
größten immobilienmarkt europas geworden, sie hat sich damit auch zum richtigen
Zeitpunkt die besten standorte in Deutschland gesichert. Und damit einzigartige
möglichkeiten für die Zukunft geschaffen.

entwicKlUnGsKomPetenZ
in der immobilienentwicklung liegen
Risiken, aber auch interessante wachstumspotenziale. entscheidend ist dabei
die richtige auswahl der Partner vor ort,
erstklassige lagen und ein hoher Grad
an Vorvermietung. Durch sorgfältige
Baudurchführung optimieren wir das
chancen/Risiko-Profil der Projekte und
schaffen das wichtigste für unsere
investoren: substanz in immobilien.

lanGfRistiGKeit
Das größte Risiko bei immobilien ist leerstand. Deshalb legen wir auf eine langfristige absicherung der Bewirtschaftung
besonderen wert: langfristige mietverträge
mit indexsicherung bringen kontinuierlich
stabile, inflationsgeschützte mieterträge.

tRansPaRenZ
wir sind zu 100% durchschaubar, und
genau das wollen wir auch sein. so wurde
die ca immo Gruppe 2007 für vorbildliche
informationspolitik ausgezeichnet. Und
gemäß internationalem feri-transparenzRating sind wir aktuell die transparenteste
immobilienaktiengesellschaft Österreichs.
WIEN NORD

inteRne exPeRtise
internes management ist heute in aller
munde. wir stehen seit Jahren auf dem
standpunkt, dass man bei entscheidenden
fragen nur experten im eigenen haus
vertrauen sollte. eine ansicht, die nun
immer mehr unserer mitbewerber teilen.

was macht Den
UnteRschieD? (1)

Dr. Bruno ettenauer
Vorstand und sprecher
des Vorstandes

mag. wolfhard fromwald
Vorstand

„Die Zeiten an der Börse sind stürmisch. Umso wichtiger ist es, sich
die leitprinzipien einer immobiliengesellschaft genau anzusehen.
Die ca immo Gruppe ist seit über 20 Jahren ihrer strategie der sorgfalt
und langfristigkeit treu. Und geht in vielen Bereichen einen bewusst
eigenen weg. Das Gewitter wird vorüberziehen. immobilien sind und
bleiben eine erstklassige anlagemöglichkeit: selbst wenn werte über
die Zeit schwanken – die Grundsubstanz steht unverrückbar und
bringt laufend inflationsgesicherte erträge aus mieteinnahmen.
informieren sie sich jetzt. investieren sie jetzt.“
Die ca immo Gruppe: ca immo, ca immo international, ca immo new europe, Vivico.
immobilien und Projektentwicklung in 12 ländern: Österreich, Deutschland, Bulgarien, Polen,
Rumänien, Russland, schweiz, serbien, slowakei, slowenien, tschechien und Ungarn.

Kostenloses info-tel.:

0800/01 01 50

www.caimmoaG.com

Disclaimer: Diese Anzeige dient Werbezwecken. Die Inhalte sind unverbindlich. Sie dienen ausschließlich zur Information und sind – sowohl nach österreichischem als auch nach ausländischem Kapitalmarktrecht – weder ein Angebot noch eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Entwicklung zu. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen.
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Wenn es um die Qualität von Arbeitsplätzen und Bürowelten geht, kann vieles den
Unterschied ausmachen. CA Immo bietet Ihnen daher Unternehmensstandorte, die
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