
Wir haben das Schreiben von Petrus Advisers mit Interesse (aber auch etwas Verwunderung) zu 
Kenntnis genommen und begrüßen die darin zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, unsere 
Aktivitäten im Bereich ESG (Environmental, Social und Governance) zu unterstützen. 

Als eine der größten börsenotierten Immobiliengesellschaften in Europa unterstützen wir den Green 
Deal der EU und haben uns zur Einhaltung der UN Sustainable Development Goals verpflichtet. 
Aufsichtsrat und Vorstand der IMMOFINANZ wie das ganze Unternehmen haben dem 
Themenbereich ESG im Rahmen der Wachstumsstrategie daher einen sehr hohen Stellenwert 
eingeräumt und bereits zahlreiche strategische Initiativen umgesetzt. 

Unser klar definiertes Ziel ist es, unser Immobilienportfolio bis 2040 emissionsfrei zu machen. Damit 
werden wir aktiv zu einer Begrenzung der Erderwärmung beitragen. Um dieses ambitionierte Ziel zu 
erreichen erarbeiten wir derzeit mit externen Experten eine detaillierte Net Zero Emission-Strategie 
inklusive konkreter Maßnahmen für unser Portfolio. Auch haben wir uns dazu verpflichtet, mit 
international anerkannten Experten eine überarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie mit sehr 
ambitionierten Zielen und Maßnahmen zu erstellen. 

Die Kritik an der Kompetenz unseres Aufsichtsrats können wir nicht nachvollziehen. Mit Prof. Sven 
Bienert* ist einer der führenden ESG-Experten schon seit 2019 Mitglied unseres Aufsichtsrates und 
Vorsitzender des ESG-Ausschusses. Außerdem verfügen auch die neugewählten 
Aufsichtsratsmitglieder, die in der diesjährigen Hauptversammlung mit überwältigenden Mehrheiten 
gewählt wurden, über fundiertes ESG-Know-how. Die Vorschläge für die Wahlen in den Aufsichtsrat 
wurden im Vorfeld im Rahmen eines professionellen und strukturierten Prozesses gemeinsam mit 
einem Berater anhand einer Skills-Matrix erarbeitet, um ein möglichst breites Kompetenzspektrum 
und eine hohe Diversität im Aufsichtsrat der Gesellschaft sicherzustellen. 

Die Immofinanz verfügt mit Bettina Breiteneder als eine der erfolgreichsten 
Immobilienmanagerinnen Österreichs an der Spitze des Aufsichtsrates, einem Aufsichtsrat mit breit 
gefächerten Skills und Hintergründen sowie mit Dietmar Reindl (COO) und Stefan Schönauer (CFO) 
über ein exzellentes und hoch angesehenes Führungsteam. Wie bereits in der Hauptversammlung 
von der Aufsichtsratsvorsitzenden Bettina Breitender angekündigt wird sich der neu 
zusammengesetzte Aufsichtsrat natürlich auch mit der zukünftigen Zusammensetzung des 
Vorstandes befassen. 

Die im Schreiben von Petrus Advisers angeführten Vergleiche mit anderen Unternehmen sind 
teilweise irreführend bzw. nicht zielführend, da nicht vergleichbare Unternehmen (unterschiedliche 
Asset-Klassen, Regionen, Strategien …) miteinander verglichen wurden. Wie erfolgreich und 
gleichzeitig krisenfest unsere Gesellschaft ist, konnte die IMMOFINANZ mit ihrer Top-Performance in 
den ersten neun Monaten 2021 beweisen, in denen trotz unverändert negativer COVID-19-
Auswirkungen die Ergebnisse sogar das Vorkrisenniveau überstiegen. Damit haben wir ein starkes 
Fundament für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft gelegt. Wir  

Über diese Aktivitäten und unsere Fortschritte im Bereich ESG haben wir in unseren Berichten und 
auch unseren Gesprächen mit Petrus Advisers stets ausführlich berichtet. Wir sind uns bewusst, dass 
wir hier noch besser werden müssen, aber unsere intensive Arbeit in diesem Bereich zeigt bereits 
Früchte. Das bestätigen auch unabhängige, internationale Marktteilnehmer wie Sustainalytics oder 
ISS, die unsere unternehmensspezifischen Risiken in diesem Bereich als niedrig erachten. Mit einem 



Sustainalytics-Rating von 15,6 (auf einer Skala von 0 bis 100) sind wir aktuell bereits besser eingestuft 
als die breite Mehrheit des Sektors.  

 

*Prof. Bienert leitet u.a. seit April 2010 das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft 
am IRE|BS Institut der Universität Regensburg. Darüber hinaus leitete Herr Bienert das von der Europäischen 
Kommission unter ihrem Förderprogramm  Horizont 2020 geförderte Forschungsprojekt "Carbon Risk Real 
Estate Monitor" (CRREM), mit welchem erstmals wissenschaftlich fundierte Dekarbonisierungspfade für den 
Immobiliensektor hergeleitet werden konnten und definierte so einen Standard zur Messung von 
Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor und der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Immobilien, der 
inzwischen von verschiedenen Marktteilnehmern akzeptiert und verwendet wird.  


