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Positionen & Meinungen

„In Wien sind wir 
die Nummer 1. Diese 
Position wollen 
wir festigen und 
ausbauen.“
Sandra Bauernfeind,
EHL Wohnen GmbH 
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Herzliche Gratulation zur geschäftsfüh-
renden Gesellschafterin der 
EHL Wohnen GmbH.
Sandra Bauernfeind (lacht): Herzlichen 
Dank. Die EHL Wohnen GmbH ist eine 
spannende Aufgabe. Die operative Tätigkeit 
umfasst die Vermittlung und Vermarktung 
von Wohnimmobilien. Daneben wollen wir 
unsere Aktivitäten im Bereich Grundstücke, 
Villen und Einfamilienhäuser stark auswei-
ten und das Thema der Bauträgerberatung 
und Consulting intensivieren. Schon in den 
vergangenen Jahren haben wir keine Bau-
trägerprojekte „nur mehr“ zur Vermarktung 
bekommen. Bei vielen Projekten sind wir 
bereits sehr früh eingebunden. Unsere Exper-
tise ist gefragt. Teilweise sind wir schon beim 
Ankauf beratend tätig. Wir werden gefragt 
nach dem Wohnungsmix, der Kundengruppe. 
Wir stellen Marketingpläne auf. Wir dürfen 

uns bei der Gestaltung der Kaufverträge, der 
Wohnungseigentumsverträge, wenn es zum 
Beispiel um den Abrechnungsschlüssel geht, 
einbringen. Da haben wir viele spannende 
Themen.

Also EHL Wohnen GmbH – ein 
One-Stop-Shop?

  > Ja. So kann man das durchaus sehen.

Wie viele Wohnungen werden im Jahr von 
EHL vermittelt bzw. vermakelt?

  > Im vergangenen Jahr waren es rund 1.000 
Wohnungen – Vermietung und Verkauf. 
Das ist ein schönes Zeichen am Markt. Dem 
wollen wir aber noch stärker Rechnung tra-
gen, indem wir mit der EHL Wohnen GmbH 
nochmal ein kräftigeres Zeichen setzen. Wie 
deutlich wir damit unsere Marktführerschaft 
ausbauen können, hängt natürlich auch von 

Woman in Blue
 Die Netzwerkerin.  Die EHL Wohnen geschäftsführende 
Gesellschafterin Sandra Bauernfeind über die neugegründete EHL 
Wohnen GmbH, den Wiener Wohnungsmarkt, völlige Transparenz und 
Makler, die auch von Suchmaschinen und Immobilienbörsen nie ersetzt 
werden können.

Das Gespräch führte: Michael Neubauer
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unseren Mitbewerbern ab, aber jedenfalls wol-
len wir uns in allen Teilbereichen in der Spit-
zengruppe auch weiterhin behaupten; in den 
günstigen Marktbereichen ebenso wie im Lu-
xussegment, bei Vorsorgewohnungen, Eigen-
tums- und Mietwohnungen, Ein- und Zwei-
familienhäusern, Villen und Grundstücken. 
Man kann es auch so auf den Punkt bringen: 
EHL Wohnen steht für Wohnen in Wien, Kun-
denorientierung und beste Beratung.

Wie groß ist das Team?
  > Wir haben etwa 20 Mitarbeiter in dem 

Team. Nach oben gibt es keine Grenzen. En-
gagierte Mitarbeiter sind jederzeit willkom-
men. Was mich besonders freut, ist, dass ich 
diesen Bereich schon einmal geleitet habe 
– und ihn nun als geschäftsführende Gesell-
schafterin wieder übernehme. Wir haben – 
und auf das bin ich besonders stolz – ein gu-
tes, junges und dynamisches Team. Wobei ich 
jung nicht nur auf Menschenjahre beziehe. 
Wir haben auch ein geistig junges Team. Wir 
haben sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Mit 
David Breitwieser als Prokurist, mit dem ich 

die Firma führen darf, habe ich auch ein sehr 
gutes Einvernehmen. Mit ihm ist wirklich ein 
Experte im Team. Das ist eine Aufgabe, auf 
die ich mich schon sehr freue.

Wie hoch ist der Marktanteil von EHL?
  > Es ist schwierig. Ich kann mich nur ungefähr 

orientieren, aber im Wohnbereich in Wien und 
Wien Umgebung konnten wir die Nummer 1 
erreichen. Das wollen wir, wenn möglich, nicht 
nur beibehalten, sondern auch ausbauen.

Vielleicht auch durch mehr Engagement 
in anderen Bundesländern?

  > Wenn es sich als sinnvoll ergibt: ja. In der 
Verwaltung haben wir es. Der Wohnungs-
markt ist ein lokaler Markt und setzt ein 
detailliertes Wissen um Mikrolagen voraus. 
Ich verspreche nichts, wo ich weiß, dass ich 
diese Kompetenz nicht habe. Ich würde nicht 
versprechen, dass ich in Linz eine Wohnung 
vermieten oder eine Eigentumswohnung 
perfekt einschätzen kann. Dazu haben wir 
derzeit das lokale Knowhow nicht. Wir ko-
operieren in solchen Fällen sehr gerne und 

bedienen uns der Mitarbeiter in den Nie-
derlassungen, die wir im Immobilienma- 
nagement haben.

Sie sind nun seit fast elf Jahren bei EHL. Was 
hat sich in den letzten zehn Jahren getan?

  > Zunächst einmal hat sich die Mitarbeiteran-
zahl von 30 auf 170 erhöht. Im Wohnungsseg-
ment haben wir dann neben dem Miet- und 
Eigentumsbereich auch den Vorsorgesektor 
ausgebaut. Das hat auch sicher damit zu tun, 
dass der Eigentumsbereich stark ausgeweitet 
werden konnte, da wir viele Projekte akqui-
rieren konnten. Immer mehr Bauträger, ins-
titutionelle Investoren, aber auch Privatper-
sonen schenken uns ihr Vertrauen. Je stärker 
man in dem Bereich engagiert ist, desto mehr 
Knowhow kann man erwerben, desto mehr 
Erfahrungen sammelt man. Damit ist man 
für die nächste Ausschreibung wieder besser 
gewappnet. Die Branche ist professioneller 
geworden, auch dank der besseren Ausbil-
dungsmöglichkeiten.

Wer war der Treiber? Waren es die Unter-
nehmen selbst oder die Konsumenten?

  > Das waren schon die Unternehmen und vor 
allem die Mitarbeiter. Wir haben engagierte 
und begeisterte Mitarbeiter, die gerne Verant-
wortung übernehmen und auch merken, dass 
sie im Wettbewerb mit anderen Unterneh-
men stehen. Sie sind deshalb sehr offen für 
Weiterbildung und gerne bereit, für die Kun-
den die sprichwörtliche Extrameile zu gehen.

Wie stehen Sie zum Thema Doppelmakler?
  > Ich glaube, Sinn und Zweck eines Maklers 

in Österreich ist es, dass er beide Seiten rest-
los aufklärt. Wir haben auch Kunden gehabt 
und Aufträge nicht angenommen, weil wir 
gesagt haben, mit diesen Informationen kön-
nen wir nicht nach außen gehen. Weil etwas 
nicht gestimmt hat oder wie auch immer. 
Eine gewisse Selektion nehmen wir schon 
vor. Uns ist wichtig, dass die Kunden wissen, 
dass wir nur Objekte vermarkten, die von uns 
geprüft worden sind, damit auch alles passt.

… und zum Thema Multi Listing Service??
  > Der Marketplace ist eine sinnvolle Koopera-

tion zwischen Immobilienring, Kammer und 
ÖVI. Es ist ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Wir müssen in der Branche mehr 
kooperieren. Wenn ein Kollege ein Objekt 
hat, das auf den Kunden passen könnte oder 
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umgekehrt, dann ist es im Interesse aller Par-
teien, den Kunden zu bedienen mit einem Ob-
jekt, das wirklich passt. Der Kunde muss nicht 
weitersuchen und die beiden Makler können 
sich über einen Abschluss freuen. Insofern ist 
die Kooperation eine sinnvolle und eine gute 
Möglichkeit. Natürlich gibt es Objekte, die ich 
von der  Abgeberwunschseite her nicht teilen 
kann, das steht auch außer Frage.

Es gibt aber Stimmen, die sagen, alle Ob-
jekte müssen für alle verfügbar sein.

  > Das geht nicht. Nein. Das sehe ich nicht. 
Ich bin auch sehr offen in der Kommunika-
tion. Ich bin auch Maklersprecherin vom ÖVI 
und war nicht unmaßgeblich an den Diskus-
sionen beteiligt. Alle Objekte für alle wird 

insofern nicht gehen, weil ich die Abgeber-
wünsche berücksichtigen muss. Das ist so. 
Das ist auch etwas, das ich verteidigen werde. 
Auf der anderen Seite muss man schon sagen, 
dass es bei manchen Kollegen noch Entwick-
lungspotenzial nach oben gibt. Es ist auch so, 
dass wir immer wieder schauen, ob die Pro-
zesse noch passen, der Service die Qualität 
hat, die wir brauchen. Man muss permanent 
daran arbeiten, dass das auch wirklich funk-
tioniert. Stillstand ist Rückschritt. Die Bran-
che hat sehr viel gemacht in die Richtung, das 
muss man wirklich sagen. Es gibt auch von 
der Kammer und vom ÖVI natürlich diverse 
Bestrebungen. Das Thema, das wir schon ha-
ben, sind die Schwarzmakler. Dagegen hat 
niemand wirklich eine Handhabe.

Wie sind Sie in die Immobilienwirtschaft 
gekommen? Nach dem Studium der Raum-
planung an der TU waren Sie ja in der For-
schung. Dann der Sprung in die Praxis.

  > Ich habe an der TU Wien Raumplanung stu-
diert. Anschließend war ich drei Jahre in der 
FGW, der Forschungsgesellschaft für Woh-
nen, Bauen und Planen. In diesen drei Jahren 
habe ich mich intensiv mit Standortanalysen 
beschäftigt. Ich habe dort gelernt, mich von 
der theoretischen Seite dem Markt zu nä-
hern. Theoretisch, indem ich mir regelmäßig 
die zugrundeliegenden Zahlen angesehen 
habe, damit gearbeitet habe. So spannend 
diese Zeit auch war, der Wunsch, das theore-
tische Wissen auch in der Praxis anwenden 
zu können, ist mit der Zeit immer stärker ge-

DI Sandra Bauernfeind FRICS ist geschäftsführende Gesellschafterin 
der EHL Wohnen GmbH. Studium der Raumplanung und Raum-
ordnung an der TU Wien (DI 1998). Member of Royal Institution 
of Chartered Surveyors, allgemein beeidete und gerichtlich zertifi-
zierte Sachverständige, Vorstandsmitglied des ÖVI Österreichischer 
Verband der Immobilienwirtschaft. DI Bauernfeind ist weiters Men-
torin bzw. Lektorin an der FH Wien bzw. FH Wiener Neustadt.

Zur Person
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worden. Den Schritt in die operative Praxis 
habe ich nie bereut. Das Wissen, das ich mir 
bei der FGW aneignen konnte, hilft mir im Job 
ungemein. Wenn ich – zum Beispiel für un-
sere Wohnungsmarktberichte – Zahlen brau-
che, weiß ich, wo ich sie herbekommen und 
wie ich diese zu interpretieren habe.Wobei 
der Wohnungsmarkt nur durch Zahlen und/
oder Variablen nicht erklärt werden kann. Da 
steckt viel Emotion dahinter. Die Basis sind 
und bleiben aber die grundlegenden Zahlen. 
Die Kunst ist, diese richtig zu interpretieren 
und damit Entwicklungen vorwegzunehmen 
oder erahnen zu können.

… und nach der FGW
  > Gab es einen dreijährigen Zwischenstopp bei 

der Constantia Privatbank bzw. Immofinanz.

Emotion ist ein gutes Stichwort. Viele 
Wohnungsentscheidungen werden vor al-
lem von Frauen getroffen …

  > Wenn Frauen eine Wohnung kaufen oder 
mieten, handeln sie garantiert um nichts 
emotionaler als Männer. Im Gegenteil: Im 
großen Schnitt schauen Frauen viel mehr 
auf den praktischen Nutzen, während Män-
ner oft dazu tendieren, sich an einem eher 
Gesamteindruck zu orientieren und die ge-
nauso wichtigen Details zu vernachlässigen. 
Übrigens gibt es auch auf Maklerseite einen 
so starken Trend zu Frauen, dass ich mitt-
lerweile sehr gerne mehr Männer im Team 
hätte. Eine gute Mischung ist in einem Unter-
nehmen, bei dem es am Ende vor allem ums 
Verkaufen geht, ein großer Vorteil. Aus die-
sem Grund stellen wir im Wohnungsvertrieb 
gerne Männer ein.

Wirklich? Warum?
  > Genau aus dem Grund. Wir haben auch 

sehr tüchtige Kollegen im Wohnungsbe-
reich. Ich kann es auch nicht erklären, wieso 
vermehrt Frauen in dem Bereich tätig sind. 
Aber ich sehe, dass die Entscheidungsfin-
dung bei Pärchen wirklich von der Frau 
ausgeht. Ich sehe das sehr neutral. Es gibt 
Frauen, die abschlussstark sind, es gibt Män-
ner die weniger abschlussstark sind und um-
gekehrt. Auch auf Käufer- und Mieter-Seite. 
Die Entscheidung trifft die Frau. Es kommt 
natürlich auf das Verkaufstalent und die 
Abschlussstärke der Person an, die makelt. 
Es gibt bei beiden Geschlechtern gute und 
schlechte Makler. 

Haben Sie den Einstieg in die Immobili-
enbranche einmal bereut?

  > Nein. Defintiv nicht. Ich bin noch immer 
total begeistert von der Branche, weil man 
mit vielen Leuten zu tun hat. Man muss 
wirklich gerne mit Leuten Kontakt halten 
und reden. Es ist eine sehr personenbezo-
gene Branche. Sie ist unheimlich spannend, 
weil jeder Tag etwas anderes, etwas Neues 
mit sich bringt. Ich könnte mich nicht er-
innern, dass ein Tag wie der davor war. Im 
Gegenteil. Das macht es spannend. Da bleibt 

man geistig aktiv. Es wird nicht fad, das ist 
auch etwas, das ich brauche.

Wir treffen einander immer wieder auf 
Branchenevents. Sandra Bauerfeind – die 
Netzwerkerin? Wie viele Veranstaltungen 
besuchen Sie im Jahr?

  > Das ist eine gute Frage. Wir sind Dienst-
leister. Wir produzieren nichts, das uns die 
Kunden aus der Hand reißen. Wir verkaufen 
unsere Dienstleistung – aber auch uns. Das ist 
definitiv ein Kontakt- und Netzwerkthema. 

Wobei es aber nichts bringt, wenn man un-
gern zu den Veranstaltungen geht. Man muss 
schon gern hingehen, auch wenn es nur kurz 
ist. Aber es macht ja auch Spaß, es sind ja 
nette Leute in der Branche, so ist es ja nicht.

Wie kommt man auf die Idee, an der TU 
Raumplanung zu studieren?

  > Ich komme aus dem Mostviertel, Bezirk 
Amstetten. Ich habe in Amstetten Volks-
schule und Gymnasium besucht und wusste 
relativ rasch, schon am Beginn der Oberstufe, 

dass ich etwas Technisches machen und an 
der TU studieren möchte. 

Wie kommt man aber gerade auf Raumpla-
nung?

  > Raumplanung habe ich dann mit großer Be-
geisterung studiert und bei der Forschungs-
gesellschaft für Wohnen, Bauen und Planen 
(FGW) einen spannenden Berufseinstieg gefun-
den. Die drei Jahre dauernde wissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem Markt prägt bis heute 
meine Arbeitsweise. Bauchgefühl, Erfahrung, 

„Der schönste 
Deal ist der, 
bei dem alle 
involvierten 

Parteien 
zufrieden 

sind.“
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alles schön und gut; aber klare Analyse und 
Faktenorientierung ist in einem Geschäft, in 
dem es um so viel Geld geht wie in der Immobi-
lienbranche, einfach unverzichtbar.

Hatten Sie bei ihrem Einstieg in die Immobi-
lienbranche einen Mentor oder ein Vorbild?

  > Ein Mentor oder wichtige Person, die mich 
natürlich durch das ganze Berufsleben be-
gleitet, ist Michael Ehlmaier. Wir haben uns 
in den 90er Jahren kennen gelernt. Wir kei-
nen einander auch von der privaten Seite, 

vom TU-Orchester und haben miteinander 
Geige gespielt. Nachdem da immer ein gu-
ter und enger Kontakt war, ist er sicher eine 
wichtige Persönlichkeit, die mich bis jetzt 
durch das Berufsleben begleitet hat und mit 
der ich aufgrund des Vertrauensverhältnisses 
auch ausgezeichnet harmoniere.

Was fasziniert Sie am Geigenspiel?
  > Wir hatten in der Musikschule ein Schüleror-

chester. Geige ist ein logisches Instrument, wenn 
man sich die Lagen anschaut. Was in der ersten 

Lage der vierte Finger ist, ist in der zweiten Lage 
der dritte und in der dritten Lage der zweite usw. 
Das hat mich einfach fasziniert. Ich habe in der 
Schulzeit sehr viel gespielt, im Studium dann 
auch noch, aber dann verliert es sich irgendwann. 
Da werden dann Beruf und Familie wichtiger.

Eine Musikerkarriere war nie ein Ziel?
  > Geige zu spielen ist wirklich auch eine große 

Liebe von mir. Ich spiele seit meiner Jugend in 
unterschiedlicher Intensität. Dass ich das oft ge-
meinsam mit Michael Ehlmaier mache, also zu 

ihm nicht nur berufliche, sondern auch private, 
künstlerische Bezugspunkte habe, ist eigentlich 
ein seltsamer Zufall. So ist es aber  ein wunder-
schönes Erlebnis, wenn die EHL regelmäßig Be-
nefizkonzerte organisiert, wo das Angenehme 
mit dem Nützlichen verbunden werden kann 
– im März zum Beispiel konnte auch auf-
grund der Spenden der Branchenkollegen ein 
Ergebnis von 80.000 für die Caritas Sozialis 
– im wahrsten Sinne des Wortes – eingespielt 
werden. Aber bei aller Leidenschaft für die Mu-
sik bin ich froh, dass es ein Hobby geblieben ist. 

So muss ich nicht mehr üben als mir Freude 
macht und die Zeit, die ich im Orchester spielen 
kann, ist immer ein faszinierendes Erlebnis.

Können Sie sich noch an die erste Wohnung 
erinnern, die Sie vermittelt haben?

  > Das war ein Wohnungspaket.

Also nicht die berühmte erste kleine Gar-
çonniere?

  > Es war natürlich die eine oder andere Eigen-
tumswohnung dabei. Aber das Erste, an das 

ich mich wirklich mit Freude erinnere, war ein 
Wohnungspaket bestehend aus ein paar Alt-
mietwohnungen.

Wenn man so viele Objekte vermittelt, 
gibt es Highlights, an die man sich gerne 
erinnert bzw. Fälle, wo man hofft, nicht 
mehr darauf angesprochen zu werden?

  > Der schönste Deal ist der, bei dem alle in-
volvierten Parteien zufrieden sind. Der Ab-
geber, der Verkäufer oder Vermieter, aber 
auch der Interessent, der Käufer oder Mieter. 
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Wenn man auch die Bestätigung bekommt, 
dass man gute Arbeit geleistet hat und eine 
Win-win-Situation hergestellt hat, mit der 
beide happy sind, das ist in Wirklichkeit das 
Schönste. Makler ist ein Beruf, der von Ab-
schlüssen lebt, dass die Parteien zufrieden 
sind und unterschreiben. Das tun sie nur 
dann, wenn sie wirklich das Geschäft machen 
wollen. Es ist eine positive Erledigung, man 
weiß, es bereitet Freude. Dem einen, weil er 
seine Immobilie gut verkauft hat, dem ande-
ren, weil er eine tolle Immobilie hat. 

Sind Sie ehrgeizig?
  > Ja schon, gesund ehrgeizig, ich arbeite sehr 

gerne. Die Branche und auch das berufliche 
Umfeld machen Spaß. Wenn ich etwas ma-
che, dann mit Herzblut und Leidenschaft 

und natürlich ist es schön, wenn sich das in 
einer spannenden beruflichen Entwicklung 
niederschlägt. Aber es geht nicht so sehr da-
rum, dass ich als Person erfolgreich bin – das 
wichtigste ist der Erfolg des Teams und des 
Unternehmens EHL. Wenn man Freude an 
seiner Arbeit hat, kommt man in einen posi-
tiven Kreislauf von immer neuen Herausfor-
derungen und der daraus resultierenden Mo-
tivation, sie auch besonders gut zu meistern.

Womit kann man Sie aus der Ruhe bringen?
  > Mangelndes Engagement ist etwas, was ich 

nur schwer ertragen kann.

Haben Sie mit der Zeit gelernt, nicht zu 
allem Ja zu sagen?

  > Mit Nein-Sagen hatte ich noch nie ein Problem.

Was ist für Sie ein No-Go?
  > Aufgeben ist zum Beispiel ein No-Go, oder 

sich keine hohen Ziele zu setzen – damit 
schöpft man sein eigenes Potenzial nicht aus.

Haben Sie Ihre Traumwohnung schon ge-
funden?

  > Ich lebe in einer sehr schönen Wohnung im 
3. Bezirk, in der ich mich wirklich wohl fühle. 
Aber von meiner „Traumimmobilie“ würde ich 
hier nicht sprechen, da es sich um eine Miet-
wohnung handelt. Ich bin auch nicht der Typ, 
der immer im gleichen Nest bleiben muss.

Vielleicht ist das auch deswegen so, weil man 
als „Wohnprofi“ zu viele wunderschöne Woh-
nungen sieht, um das Gefühl zu haben, tat-
sächlich in „seiner“ Wohnung gelandet zu 
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WORDRAP mit  
Sandra Bauernfeind
 
Nehmen Sie gern Risiko? 
Ja - aber nur, wenn es kalkulierbar ist und ich mich 
bewusst dafür entscheide.

SMS, WhatsApp oder Telefon? 
Beruflich SMS, privat WhatsApp – ist aber doch alles 
übers Telefon.

Wo liegen Ihre Stärken und Schwächen? 
Oje, bitte nächste Frage…

Womit kann man Sie aus der Fassung bringen? 
Meine Kids können das perfekt – vielleicht solltest Du 
sie fragen…

Bier – Wein- Champagner? 
Weißer Spritzer und Champagner.

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch? 
„Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Harari, 
schließlich ist der Mensch das einzige Geschöpf, das 
Geschichten erzählen kann.

Wenn Sie im Auto das Radio aufdrehen – 
welcher Sender läuft? 
Ich gestehe: Ö3, und das ziemlich laut…

Wenn ich heute zehn Millionen im Lotto 
gewonnen hätte, dann... 
Würde ich mir eine Wohnung kaufen (…was hast Du 
sonst erwartet).

Mit welcher lebenden oder bereits verstor-
benen Person würden Sie gerne einen Abend 
verbringen gehen? 
Meinem Papa (leider verstorben) – möchte ihm viel 
erzählen!

Hund - Katze – Kanarienvogel? 
Hund, später eventuell Katze, Kanarienvogel ist leider 
mit beiden nicht kompatibel.
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„Sandra begleitet mich 
in verschiedenen Rollen 
genau mein halbes Le-

ben. Kennengelernt habe 
ich sie vor 24 Jahren als 

liebenswerte TU-Studentin 
und lustige Pultnachba-
rin beim Orchesterspiel. 

Seit nunmehr 11 Jahren ist 
sie Teil von EHL und hat 

maßgeblichen Beitrag am 
Ausbau und der erfolg-

reichen Entwicklung des 
Unternehmens. Sie ist eine 
absolut loyale, geradlinige, 
wissbegierige und fleißige 
junge Frau. Eigentlich eine 

große Bereicherung für EHL 
und die gesamte Branche.“

Michael Ehlmaier
EHL Immobilien GmbH

„Seit vielen Jahren kreuzen 
sich meine Wege mit denen 

von Sandra Bauernfeind, 
was uns mittlerweile nicht 
nur kollegial, sondern auch 
freundschaftlich verbindet. 
Gemeinsam waren wir im 
Vorstand der RICS Öster-
reich aktiv. Als die expo-
nierteste Expertin rund 

um das Thema Wohnen ist 
Sandra stets eine kompe-
tente Ansprechpartnerin 
mit dem Blick für die we-

sentlichen Details. Für Ihre 
neuen Aufgaben in ihrer 
alten Funktion als Front-
frau für Wohnen bei EHL 
wünsche ich viel Erfolg.“

Frank Brün 
phorus Management

„Sandra Bauernfeind ken-
ne ich seit vielen, vielen 

Jahren als Kollegin. 
Ich schätze sie ganz be-

sonders. Sie hat ein hohes 
Fachwissen, gepaart mit 
einem tollen Einsatz. Ich 

bewundere sie immer, wie 
sie das schupft. Sie ist eine 

unerlässliche Stütze für 
Michael Ehlmaier 

und die EHL.“

Wolfgang Scheibenpflug
Flughafen Wien AG

„Sandra Bauernfeind 
ist für mich die seltene 
Kombination aus un-

heimlichem Know-how, 
Spezialistin und  Expertin.  

Eine Arbeitsbiene, die 
nicht aufhört, auch wenn 
es schon sehr spät ist. Die 
dann noch auf drei Events 
geht. Eine Kollegin, eine 

Brancheninsiderin, wie ich 
keine andere kenne.“

Franz Pöltl
EHL-Immobilien

sein. Da ist die Lage nicht ganz perfekt, dort 
stimmt die Größe nicht. Eine Wohnung hat die 
schöneren Freiflächen, eine andere den prak-
tischsten Grundriss, die nächste wieder mehr 
Charme usw. Aber ich bin sehr zuversichtlich, 
bald in meiner Traumwohnung zu landen -  
warten wir's ab. Vielen Dank für das Interview. 

Was müsste die Traumimmobilie unbe-
dingt haben?

  > Ich glaube, ich suche das, was jeder, der bei 
uns anruft, sucht und nie finden wird. Das 
Einfamilienhaus mit einem kleinen Garten 
in zentraler Lage und mit direktem U-Bahn-
Anschluss in Wien. (lacht). Ich glaube schon, 
dass es die eigene Wohnungssuche nicht 
unbedingt erleichtert, wenn man viele Woh-
nungen schon gesehen hat. Wir gehen schon 

ganz anders rein, was den Grundriss, die 
Stellfläche, die Handhabung einer Wohnung 
anbelangt. Wir schauen über viele Grund-
risse, haben viele Architektentermine mit 
den Bauenden. Das fängt an beim Stauraum, 
bei der Zimmergröße, den Wegen innerhalb 
der Wohnung. Da rede ich gar nicht von einer 
offenen oder geschlossenen Küche – so etwas 
ist Geschmackssache. Bis hin zu Themen, 
dass bei einem Abstellraum die Tür nicht 
nach innen aufgeht, weil man den sonst ver-
gessen kann. Das sind Sachen, die wir natür-
lich sehen. Umso kritischer ist man auch bei 
der eigenen Wohnungssuche.

Für mich sehr stark abhängig ist die Lage. 
Ich habe aber kein emotionales Verhältnis zu 
Wohnungen. n
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„Sandra Bauernfeind ist 
für mich nicht aus der 

Branche wegzudenken. 
Sie ist fachlich top auf-
gestellt und hat breites 

Wissen.“

Stephan Weninger
Vienna Immobilien

„Sandra Bauernfeind 
ist seit 2014 als Makler-
sprecherin Teil des ÖVI 

Vorstandsteams und 
setzt sich mit viel En-

gagement und Energie 
für die Interessen und 

Anliegen der Branche ein. 
Mit ihrer Marktexpertise, 

ihrer Erfahrung und ihrem 
Innovationsgeist berei-

chert Sandra die Tätigkeit 
des Verbandes in vielerlei 

Hinsicht.“

Anton Holzapfel
Österreichischer Verband 
der Immobilienwirtschaft

„Sandra Bauernfeind ist ein 
Fix-Star am Immobilien-
himmel Österreichs. Eine 

ausgezeichnete Partnerin, 
die die Dinge, die sie ver-

spricht, auch einhält.“

Peter Engert
ÖGNI

„Sandra Bauernfeind ist 
ein wichtiges & lang-
jähriges Mitglied des 

Salon Real. Neben ihrem 
profundem Know-how 

inspiriert sie mit ihrer Art 
an Aufgaben mit Elan & 

Power heranzugehen und 
ist für viele junge Frauen 

ein Vorbild.“ 

Ingrid Fitzek-Unterberger
Salon RealI


