
Moderne Arbeitswelten in der Seestadt

 Die 4. Ausgabe von workflow stellt die 
Seeterrassen am Nordufer des Sees vor. 

Neue Wiener Lebensart mit Arkaden an 
der Waterfront, co-kreativer Meile und 

smarter Nachhaltigkeit.    

 Mittagspause mit 
 Schattenplätzchen an der 
 Seestädter Waterfront. 



stadt ist per se ein Klimaschutzprojekt: 
Nachhaltiges Bauen, smarte Mobilität 
und Energiekonzepte sowie beson-
ders großzügige Grünräume waren von 
Anfang an zentral im Urban Lab der 
Smart City Wien. 2019 durften wir 
uns über den Staatspreis Architektur 
und Nachhaltigkeit – verliehen vom 
Klimaschutzministerium – für das erste 
Seestadt-Quartier freuen. 

 

Gerhard Schuster, CEO der Entwicklungsge-
sellschaft Wien 3420, über seine Pläne für den 
Norden der Seestadt, klimasensiblen Städte- 
bau, co-kreative Projekte und die Stärken 
der Seestadt sogar in Zeiten einer Pandemie. 

Wir bauen mit aspern Seestadt einen 
neuen Wiener Stadtteil, der vor allem 
eines sein möchte: lebenswert. 

Was aber muss man einer Stadt mitge-
ben, damit in ihr auch in Zukunft ein 
gutes Leben möglich ist? Was sind die 
besten Antworten auf die Klimakrise? 
Wo und wie wird man in Zukunft ein-
kaufen gehen, die Freizeit verbringen 
wollen? Wie werden wir mobil sein? 
Und werden wir nach Corona anders 
wohnen und arbeiten?

Diese und viel mehr Fragen stellen 
wir uns als Entwicklungsgesellschaft 
– und natürlich auch den unzähligen 
Experten, die mit uns an einem der 
innovativsten Stadtentwicklungspro-
jekte Europas arbeiten. Denn wir wollen 
immer besser werden. 

Wir setzen nicht nur auf neue Strate-
gien des klimasensiblen Städtebaus 
gegen die Folgen der immer spürbarer 
werdenden Erderwärmung. Die See-

Inzwischen haben wir mit aspern Kli-
mafit ein eigenes, neu gedachtes Qua-
litätssiegel entwickelt, das mit verbind-
lichen Mindestanforderungen für neu 
errichtete Gebäude ganze Plus-Ener-
gie-Quartiere möglich macht. Der Bogen 
spannt sich von der „grauen Energie“ für 
die Entstehung der Gebäude über deren 
Energiestandard, die Energieproduktion 
vor Ort bis hin zu ganzheitlichen Mobi-
litätsangeboten. 

Bei den Seeterrassen wenden wir diese 
neuen Kriterien nun erstmalig mit den 
Objektstudien für die Baufelder Pier 01 
und Pier 05 beispielhaft an. Für die 
zukünftigen Bewohner am See bedeutet 
das optimale Rahmenbedingungen für 
einen nachhaltigen Lebensstil – all-
tagstauglich, zukunftsfit und auch im 
internationalen Vergleich auf einem

neuen Level. 

Stichwort Lebensqualität: 
Gerade unter dem Eindruck 
von Covid-19 hat die Seestadt 
ihr Plus besonders ausspielen 
können. Wo sonst gibt es zu 
praktisch jeder Wohnung Bal-
kon, Garten, Terrasse oder Log-
gia? Welcher andere Stadtteil 
Wiens punktet mit 50 Prozent 
Freiraum? Gleichzeitig sorgt 
der intelligente Nutzungsmix 
dafür, dass Wohnen, Kinder-
gärten und Schulen, Einkaufs-
straße und vieles mehr immer

aspern workflow

© Daniel Hawelka

© dan pearlman



nur einen kurzen Spaziergang vonein-
ander entfernt sind und man gleich um 
die Ecke einen Co-Working Space findet, 
wenn das Homeoffice zu eng wird.  

Die Seeterrassen – schon unser viertes 
Quartier – bestechen mit ihren Lokalen 
und Shops, den Arkaden samt Prome-
nade am Wasser und spektakulären 
Wohnungen mit Blick auf den See und 
die Skyline der südlichen Seestadt. Ihre 
co-kreativ entwickelten Business- und 
Kulturkonzepte werden sich auch in der 
lebendigen nördlichen Einkaufsstraße 
bis hinauf zum quirligen Nelson-Man-
dela-Platz am Bahnhof fortsetzen. Im 
nächsten Schritt suchen wir die passen-
den Entwicklungspartner. 

Begleiten Sie uns inzwischen auf eine 
Reise in eine nicht mehr allzu ferne 
Zukunft im Norden der Seestadt!

Ihr Gerhard Schuster
CEO Wien 3420 aspern Development AG 

g
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Mit aspern Seestadt im Nordosten Wiens wird auf 240 Hek-
tar ein neuer Wiener Stadtteil entwickelt, der heute zu einem 
Drittel gebaut ist.

Aktuell leben rund 8.000 Menschen in der Seestadt. Mit weit 
über 220 Betrieben und mehr als 3.000 Arbeitsplätzen etabliert 
sie sich auch als Wirtschaftsstandort. 

Der Mix aus Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Bildung, Kultur und 
nachhaltigen urbanen Innovationen macht die Seestadt zum 
Treffpunkt anspruchsvoller Unternehmer und Entwickler. 
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In unserer ‚Partitur des 
öffentlichen Raums‘ steht die 

„Rote Saite“ für die pulsierende, 
durch kommerzielle und 

kulturelle Aktivitäten geprägte 
Lebensader der Seestadt.

„ 

Seeterrassen/Waterfront

Büro- und Businessviertel
  Seeparkquartier

Quartier ,Am Seebogen'

   Einkaufsstraße
co-kreative Meile

IN FERTIGSTELLUNG

IN BAU

VISION

Pier 01

Pier 05

https://www.aspern-seestadt.at/downloads/partitur_des_oeffentlichen_raums
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Die urbane Waterfront der Seeterrassen im Osten: 
Innovativer klimafitter Städtebau, direkte U-Bahn-Anbindung und 

perfekte Infrastruktur mit einem bunten Mix aus Gastronomie, Shops 
und Wohnen mit Blick auf den See und die Skyline im Süden.
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Sie haben nach einem gewonnenen 
Wettbewerb ein Jahr am Handbuch zum 
städtebaulichen Leitbild der Seeterras-
sen und der von der Waterfront bis zum 
Bahnhof Aspern Nord verlaufenden  
Einkaufsstraße gearbeitet. Was unter-
scheidet die planerische Arbeit von 
anderen Stadtentwicklungsgebieten?
Vlay: Die Seestadt hat aufgrund des 
professionellen Prozessmanagements 
und der „Begleitmusik“ rundherum 
mittlerweile schon weltweit Berühmt-
heit erlangt. Diesen Prozess steuert die 
Entwicklungsgesellschaft Wien 3420. 
Das gibt es bei anderen städtebaulichen 
Entwicklungsverfahren nicht. Hinzu 
kommen eine unvergleichbare hohe 
Aufmerksamkeit für räumliche Qua-

 

Lina Streeruwitz und Bernd Vlay vom 
Architekturstudio VlayStreeruwitz haben 
Gestaltungshandbücher für die Seeterrassen 
und die Einkaufsstraße im Norden entwickelt. 
Was das international gefragte Architektenduo
unter seinem „Coup am See“ versteht, hat 
es workflow geschildert. 

die Entwicklung des Stadtteils Freiham 
die Expertise aus der Seestadt geholt. 
Wie in der Seestadt geht es auch dort 
darum, kein von Wohnen dominiertes 
Gebiet, sondern eine Stadt zu entwi-
ckeln. Gefragt ist ein urbaner Mix, der 
auch ökonomisch funktioniert. Da hat 
die Wien 3420 eine Vorreiterfunktion 
in der Entwicklung europäischer Neu-
stadtgründungen übernommen.

Warum braucht es überhaupt ein Hand-
buch?
Streeruwitz: Es regelt das Zusammen-
spiel einzelner Baukörper und Baufel-
der zu einem größeren Ganzen. Und 
es macht einfach Sinn, von Anfang an 
größtmögliche Synergien zu finden, da-
mit der Straßenraum belebt und attraktiv 
ist und es für Nebenräume wie etwa 
Fahrradräume schon ein Konzept und 
Vorgaben gibt, über die man dann nicht 
mehr diskutieren muss. Aus anderen 
Projekten wissen wir, dass das leichte 
Zurücknehmen der Individualität zu Be-
ginn sehr produktiv für das Ganze sein 
kann. Die einzelnen Häuser profitieren, 
weil sie in etwas Größeres eingebunden 
sind, etwas Verbindendes, das Quartiere 
und Viertel davor bewahrt, auseinander-
zufallen. Genau dadurch entsteht aber 
wieder viel Spielraum für Kreativität 
und Vielfalt.

litäten und der Mut, neue, innovative 
Ideen auszuprobieren. Deshalb geriet 
der Prozess des Handbuchschreibens 
auch zum intensiven Sparring – nicht 
nur mit der Wien 3420 selbst, sondern 
auch mit dem Büro für Destination 
Branding dan pearlman aus Berlin und 
den Retail-Experten der SES Spar Eu-
ropean Shopping Centers zum Thema 
„co-kreative Meile“. Mit dem green.
resilient.city-Projektteam ging es um die 
Weiterentwicklung der klimarelevanten 
Vorgaben aus dem Masterplan.
 
Die Bestätigung dafür, dass in der 
Seestadt vieles richtig gemacht wird, 
kommt aus dem Ausland. Zum Bei-
spiel hat sich die Stadt München für 
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Nordufer. Das ermöglicht eine Form der 
Urbanität, die für Wien ganz neu ist. 
Und das wirft spannende Fragen auf: 
Wie inszeniere ich das städtebaulich? 
Welche Erlebnis- und Aufenthaltsqua-
litäten kann ich schaffen, wie wirkt das 
aus der Nähe, wie aus der Ferne usw.?

Vlay: Das Zentrum der Seestadt ist 
nicht wie sonst ein Platz, sondern eine 
große Wasserfläche. Deshalb haben wir 
den verschiedenen Blickrichtungen 
über den See große Aufmerksamkeit 
geschenkt und uns gefragt, wie wir eine 
verbindende Klammer über den See – 
vom Südteil mit seinem großen Park 
hin zum urbanen Norden – spannen 
können. Diese verbindende Funktion 
haben die Seeterrassen, welchen wir 
eine starke Silhouette gegeben haben. 
Der „magische“ Tiefgang entsteht durch 
Höhenstaffelungen, die Verteilung der 
Volumina und der Höfe. Der „Coup 
am See“, so haben wir das Projekt im 
Wettbewerb genannt, steht für eine klar 
ablesbare dreidimensionale Durchbil-
dung, die auf die besondere Lage der 

Sie haben viel Erfahrung mit Bauherren 
und Investoren – worin sehen Sie deren 
Vorteile und jene für Entwickler durch 
dieses Handbuch? 
Vlay: Es gibt in der Seestadt ja bereits 
einen Reichtum an Themen, Ideen und 
Qualitätsversprechen. Darauf haben 
wir mit einem „Städtebau der wenigen 
Worte“ geantwortet. Der klare Rahmen 
macht transparent, was einen erwartet. 
Das Handbuch versucht ja ganz pragma-
tisch, zu definieren, welche Qualitäten 
es für die einzelnen Baufelder umzu-
setzen gilt. Und die herausgearbeiteten 
Qualitäten bedeuten einen Mehrwert 
für die Projektentwicklung. Der hohe 
Stadtsockel mit seinem großzügigen 
Erdgeschoß und den nutzungsoffenen 
Raumhöhen darüber erlaubt beispiels-
weise unterschiedliche Entwicklungs-
szenarien und größere Spielräume für 
Investoren und Developer. Mit diesem 
Handbuch sprechen wir ambitionierte 
Entwickler an, die nicht nur ihr All-
tagsgeschäft umsetzen, sondern ihre 
Seestadt-Geschichte schreiben wollen.

Was macht die Seeterrassen zu einem 
besonderen Ort in einem ohnehin schon 
besonderen Stadtteil wie der Seestadt?
Streeruwitz: Der See ist zweifellos die 
Landmark der Seestadt, und die Seeter-
rassen sind die urbane Front dazu am 

Mit dem Handbuch sprechen 
wir ambitionierte Entwickler an, 
die nicht nur ihr Alltagsgeschäft 

umsetzen, sondern ihre 
eigene Seestadt-Geschichte 

schreiben wollen.

„ 
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Seeterrassen eingeht und auch für die 
zweite und dritte Reihe Durchblicke 
zum See herstellt. 

Wie sehen die Gebäude an den Seeter-
rassen aus, und welche Vorteile erge-
ben sich dadurch für die Nutzer?
Streeruwitz: Wir schaffen drei neue 
Grundtypen: die Stadtscholle, den Su-
perhof und das Plateau. Die Scholle 
steht für das Ostufer: Flächige Sockel-
geschoße geben dem Stadtraum Form, 
während sich die Hochpunkte darüber 
frei entwickeln können. Wenn man in 
einem Hochhaushof sitzt, fühlt man 
sich vielleicht überwältigt und einge-
schüchtert. Auf dem Schollendach da-
gegen hat man das Hochhaus im Rücken 
und genießt den Weitblick über den See. 
Gleichzeitig sind die Schollen aber auch 
funktional. Sie nehmen viele der Neben-
räume eines Hochhauses auf, die sonst 
überhaupt schwer unterzubringen sind. 

Vlay: Der Superhof steht für die Zu-
sammenfassung von zwei oder drei 
Baufeldern über die Straße hinweg. 
Wir verbinden hier Hofflächen zu ei-
nem spannenden größeren Ganzen. Die 
Gebäudehochpunkte an den Rändern 
schaffen diesen gemeinsamen Bin-
nenraum – den Superhof. So entsteht 
in diesen grünen Hofbereichen eine 
Großzügigkeit, die über das Maß des 
Einzelhofes hinausgeht.

Die Hochhäuser 
auf den „Schollen“ 
der Seeterrassen.

© Ludwig Schedl
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Sie schaffen also ein neues Freiraum- 
angebot in traditionellen Wohnhöfen?
Vlay: Man könnte es nachbarschaft-
liche Grünzüge nennen. Für uns ist 
der Kontrast immer wichtig gewesen, 
zwischen dem Städtischen der Straßen 
beziehungsweise der Häuserfronten und 
dem ruhigen Drinnen, also dem grünen 
Hof, der diese zwei Welten ganz eng 
zueinanderbringen kann. Sozusagen 
das grüne Idyll in der coolen Urbanität.

Wie viele kleine Central Parks?
Vlay: Ja, wobei, da muss man aufpassen, es 
sind eher Nachbarschaftsparks. Die Central 
Parks dieser Welt sind sehr öffentlich. Un-
sere Parks in den Höfen hingegen sind für 
jene Menschen gedacht, die dort wohnen 
und arbeiten.

Streeruwitz: Der Central Park der Seestadt 
ist der See selbst. Und mit den Seeterrassen 
geben wir ihm die entsprechende städti-
sche Silhouette. 

Wie würden Sie die Besonderheit der 
Seestädter Waterfront auf den Punkt 
bringen?
Vlay: Waterfronts in anderen Städten 
sind oft ausschließlich hochpreisigen 
Nutzungen überlassen. In der Seestadt 
gibt es hingegen eine smarte Inklusi-
onsstrategie. Alle sollen am See teilha-
ben können, das schafft Lebendigkeit. 
Gleichzeitig gibt es diese hohe bauli-
che Qualität und die hervorragende 
Durchmischung: Es überwiegt nicht das 
klassische Shopping- oder Tourismus- 
thema, das wir kennen, sondern es gibt 
eine Mischung aus Gastronomie, Retail, 
öffentlichen Nutzungen und Kultur. 

Dieser Zugang ist schließlich auch die 
Inspiration zur co-kreativen Meile, die 
anstelle einer klassischen Einkaufsstra-
ße entstehen soll.

Streeruwitz: Und was ganz wichtig ist: 
Wenn man sich Waterfronts weltweit 
anschaut, also vom Wörthersee bis nach 
Chicago, aber auch beim Donaukanal  
oder Handelskai – immer fahren dort 
Autos. Das ist in der Seestadt nicht der 
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„ 
Es ist eine besondere Qualität, wenn ein 
Stadtteil über das ganze Jahr attraktive 

Aufenthaltsorte bietet, um möglichst 
lange auch im Freien und an der frischen 

Luft sein zu können.

Grünes Idyll zur coolen Urbanität: die „Superhöfe“ als nachbarschaftliche
 Grünzüge über mehrere Baufelder

© Ludwig Schedl

Fall. Nur westlich des Zaha-Hadid-Plat-
zes fährt die Straßenbahn und ist redu-
zierter Autoverkehr etwa für Lieferun-
gen zugelassen. Die östliche Waterfront 
ist autofrei mit einer Mischung aus 
Park, Fußgängerzone und Erholungs-
raum. Dies gibt diesem Ort ganz sicher 
eine eigene Aura, schafft einzigartige 
Aufenthalts- und Erlebnisqualitäten. 
Daran partizipieren alle Gebäude und 
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
der Gebäude dahinter unmittelbar.

Die 
 Superhöfe
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Und das ist wirklich eine Seltenheit. 
Ein ganz wesentliches Element der Wa-
terfront sind die Arkaden. Sie säumen 
das Ostufer und schaffen eine besondere 
Urbanität.

Warum Arkaden?
Streeruwitz: Wir haben uns intensiv da-
mit beschäftigt, was dieses gemeinsame 
Gesicht aller Gebäude an den Seeterras-
sen sein könnte. Da gibt es einerseits 
diese Silhouette, die man von der Ferne 
wahrnimmt. Andererseits wollten wir 
quasi auf menschlicher Augenhöhe ein 
überspannendes Element haben, wo ich 
sehe, das ist alles zusammen ein Raum, 
ein Stück Stadt. Die Arkaden legen die 
gemeinsame Nutzung einer Zone an, 
können aber doch sehr unterschied-
lich ausformuliert werden. Außerdem 
spenden sie im Sommer wohltuenden 
Schatten und schützen den Bewegungs- 
und Rückzugsraum entlang der Gebäude 
vor Hitze. Umgekehrt hat man im Winter 
oder bei Schlechtwetter einen witte-
rungsgeschützten Bereich. 

Die Arkaden sind eine durchgehende 
Passage – ich kann mich entlang aller 
Geschäfte und Lokale frei bewegen, und 
alle haben etwas davon, weil nicht jeder 

für sich parzelliert und einen riesigen 
Schanigarten absteckt.

Der Wettbewerb war ja bereits vom 
green.resilient.city-Forschungsprojekt 
begleitet. Welche Vorgaben in Sachen  
klimasensibles Bauen sieht das Hand-
buch vor?
Streeruwitz: In diesem Projekt wurde 
zum ersten Mal in Wien in so großem 
Ausmaß und schon als Wettbewerbskrite-
rium mit Klima- und Wettersimulationen 
gearbeitet, um das heißer werdende Klima 
in den Griff zu bekommen. Wir haben 
Baukörper rausgenommen und Öffnungen 
geschaffen, um eine gute Durchlüftung 
zu ermöglichen. Es gibt ganz genaue An-
gaben, wo es Sinn macht, eine Fassaden-
begrünung vorzusehen, damit es an der 
Stelle nicht zu einem Hitzestau kommt. 
Das Handbuch enthält jetzt Vorgaben, 
wo die Bäume stehen müssen, damit das 
Mikroklima besser ist. Denn nicht jeder 
Baum leistet gleich viel dafür. Das alles 

wird in den einzelnen Gebäudeplanungen 
aufgegriffen werden. 

Welche Vorteile sehen Sie durch diese 
nachhaltige, klimagerechte Bauweise 
für die Nutzer?

Streeruwitz: Es ist großartig, wenn man 
gerne das Haus verlässt und unmittelbar 
vor der Tür schon Orte hat, an denen man 
sich erholen kann, wenn es auch bei 40 
Grad schon im Hof zum Aushalten ist. 
Es ist eine besondere Qualität, wenn ein 
Stadtteil über das ganze Jahr attraktive 
Aufenthaltsorte bietet, um möglichst 
lange auch im Freien und an der frischen 
Luft sein zu können. Und natürlich, dass 
man zu Fuß von der U-Bahn aus über 
die Arkaden zum Büro geht, wo man 
noch einen Kaffee trinkt und auf den See 
schaut, oder umgekehrt, wenn man nach 
Hause kommt, kann man noch schnell 
was einkaufen und sich dann noch in den 
Hof setzen, wo man andere Leute trifft, 
bevor man in die Wohnung hinaufgeht. 
Also es sind diese vielen und besonde-
ren Alltagsräume, die dieses Stadtviertel 
beleben werden.

Klingt attraktiv, aber interessiert das 
auch Bauherren? 

Streeruwitz: Ich glaube, dass es in Zeiten 
wie diesen durchaus auch ein Vermark-
tungsargument ist, dass man auf das Kli-
ma, das uns erwartet, vorbereitet ist. Eine 
nachhaltige Bauweise und angenehme 
Aufenthaltsräume für die Leute, die dann 
dort auch arbeiten oder wohnen sollen, ist 
heute ein echtes Asset.

Die beiden Architekten Lina Streeruwitz 
und Bernd Vlay, StudioVlayStreeruwitz, 
beschäftigen sich mit ihrem Team mit 
Stadtentwicklung, Forschung und Archi-
tektur. www.vlst.at

„ 
Waterfronts anderswo sind oft aus-
schließlich hochpreisigen Nutzungen 
überlassen. In der Seestadt hingegen 
werden alle am See teilhaben können, 

das schafft Lebendigkeit.
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Die Alsterarkaden in Hamburg: Sie schützen vor Regen und Sommerhitze 
und laden zum Flanieren oder als „urbanes Wohnzimmer“ zum Relaxen ein.  

© Ludwig Schedl

© Ian Dagnall / Alamy Stock Foto
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Was ist die konkrete Aufgabe von dan 
pearlman in aspern Seestadt? 
Klessinger: Unser Thema lautet hier 
„Destination Profiling“, wir setzen uns 
mit den verschiedenen Nutzungssze-
narien in der Seestadt auseinander. 
Speziell geht es um die Programmierung 
der Einkaufsstraße im Norden und die 
Waterfont. Wir schauen uns diese Le-
bensader, welche die Bürowelten des 
Nordens mit denen im Süden verbindet 
und bereichert, aus Sicht der Endnutzer 
an. Uns geht es also nicht rein um die 
architektonische oder städtebauliche 
Perspektive. Diese wurde ja im letzten 
Jahr mit dem Architekturbüro VlayStree-
ruwitz entwickelt, mit dem wir auch im 
Austausch sind.  

 

Nicole Srock.Stanley und Karen 
Klessinger von dan pearlman sind 
Fachfrauen im Bereich Freizeitindus-
trie, Retail und Destinationsentwick-
lung. Wir sprachen mit ihnen über ihre 
Aufgaben in aspern Seestadt, über 
Prachtstraßen, Freizeitindustrie und wie 
sie Dinge in die Zukunft transportieren. 

Was wollen denn diese Endnutzer, 
also die Menschen, die dort leben und 
arbeiten?
Klessinger: Die Bedürfnisse sind natur-
gemäß sehr unterschiedlich. Die The-
men lauten Nahversorgung, Mobilität, 
Lifestyle, Inspiration, künstlerische 
Intervention und vieles mehr. 

Apropos: Erklären Sie uns Ihre Formel 
„Mehr Erlebnis pro Quadratmeter“. 
Srock.Stanley: Das kommt aus dem Re-
tail. Der Einzelhandel hat über Jahrzehn-
te seine Innovationen auf die Formel 
„Umsatz pro Quadratmeter“ fokussiert. 

ASPERN  DIE SEESTADT WIENS
Experience Map 

TITEL:

LOGO:

LOGO:

UNTERTITEL:

dan pearlman | Erlebnis Aspern Seestadt | 22 06 2018

E X P E R I E N C E I N T E R N A T I O N A L

© dan pearlman
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In Zeiten von Homeoffice und einem 
– nicht nur Corona-bedingten – On-
line-Shopping-Boom eine Einkaufsstraße 
und ein vielfältiges Gastronomie-Angebot 
zu planen scheint auf den ersten Blick 
vielleicht etwas schwierig. Um die Vor-
lieben und Bedürfnisse ihrer Zielgruppen 
zu verstehen, setzen die Wien 3420 AG 
und die Seestädter Einkaufsstraßen-
gesellschaft auf Marktforschung und 
vielfältige wissenschaftliche Expertise. 
Denn mit dem Quartier Seeterrassen will 

 

Mit einem bunten Mix aus Erlebnisgastro-
nomie, Shopping und einem vielfälti-
gen Freizeitangebot rund um den See 
schärft die Seestadt ihr Markenprofil. 
Um die Bedürfnisse ihrer Zielgruppen zu 
verstehen, setzt das Entwicklungsteam 
der Wien 3420 AG auf co-kreative Pro-
duktentwicklung ebenso wie auf Research.

„Der Seestädter Ansatz, Wohnen, Ar-
beiten, Einkaufen, Kultur, Sport und 
Erlebnisgastronomie an einem Ort zu 
vereinen, ist genau der richtige“, be-
scheinigt der Marketing-Experte dem 
Entwicklerteam die richtige Strategie. 
Damit das Konzept aufgeht, sei es wich-
tig, dass sich auch Menschen, die nicht 
in der Seestadt wohnen oder arbeiten, die 
Frage stellen: Wollen wir am Abend oder 
am Wochenende in die Seestadt? „Und 
dafür braucht es eben ein möglichst viel-
schichtiges Freizeiterlebnis. Vielfältige 
Open-Air-Angebote – Konzerte, Kino, 
ein größeres Event am See –, außerge-
wöhnliche Lokale in den Arkaden und 
in der Fußgängerzone oder, ganz simpel, 
das Baden im See. All das sind gute 
Gründe, um Freizeit in der Seestadt zu 
verbringen“, glaubt Scharitzer. 

Und ebendiese Mischung – zusammen 
mit der Kaufkraft eines gut etablierten 
Wohn- und Wirtschaftsstandortes – 
werde dem Handel den entscheidenden 
Traffic bringen, trotz des vermeintlichen 
Sieges des Online-Shoppings. Dass die 
Schockwellen der Corona-Pandemie 
den Menschen auf Dauer die Lust auf 
Lokale verleiden werden, glaubt Scha-
ritzer nicht: „Soziale Interaktion braucht 
Gemütlichkeit. Und ein digitales Bier 
gibt es nicht.“ 

Das Gespräch mit Dieter Scharitzer er-
folgte im Rahmen eines laufenden Markt-
forschungsprojektes der WU Wien, das im 
Herbst 2020 abgeschlossen sein soll. 

die Seestadt nicht nur ihren Rang als 
regionales Zentrum nördlich der Donau 
bekräftigen, sondern ihr Profil als „neues 
Wien“ weiter schärfen. 

Würde es sich bei der Waterfront entlang 
der Seeterrassen am Nordufer des Sees 
und dem Boulevard zwischen dem See 
und dem Bahnhof am Nelson-Mande-
la-Platz um eine klassische Einkaufsstra-
ße handeln, so wäre das Potenzial, damit 
auch Menschen aus anderen Stadtteilen 
und aus Niederösterreich oder Touristen 
anzulocken, überschaubar, ist Dieter 
Scharitzer, Assistenzprofessor am Institut 
für Marketing Management der WU Wien, 
überzeugt. Eine „co-kreative Meile“ mit 
kommerziellen wie nichtkommerziellen 
Anteilen, spannender Architektur und 
Kulturangeboten sei dagegen ein innova-
tives Rezept, um unterschiedliche Ziel-
gruppen anzusprechen. Der Grundstein 
dazu sei mit den von den Destination 
Profilern von dan pearlman erarbeiteten 
Customer Journeys schon gelegt.

  Ein 
 digitales 
Bier gibt  
 es nicht

Erlebnisraum „co-kreative Meile“ statt her-
kömmlicher Einkaufsstraße: Die Lebensader 
für die ganze Seestadt als Pionierprojekt für 
die Mischung kommerzieller, kultureller und 
kreativ-öffentlicher Nutzungen. 

Welche Gastronomie würden Sie 
sich wünschen? Unterstützen Sie die 

Marktforschung der Wien 3420 und 
der Einkaufsstraßengesellschaft! 

www.aspern-seestadt.at/Gastroumfrage

Was in Shoppingcentern 
am Stadtrand funktioniert, 
holt man in die Stadt und 

verbindet es mit hochwertigem 
öffentlichem Raum. 

Dieter Scharitzer, Marketing-Experte

„ 
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Genau das behindert ihn heutzutage, 
denn wir leben längst im Zeitalter des 
E-Commerce. Weiß man konkret, was 
man will, bestellt man es im Internet. 
Shopping ist heute zur Freizeitbeschäf-
tigung geworden. Aber da gibt es eine 
Vielzahl an Optionen: Das kann ebenso 
gut ein Spaziergang am See sein oder 
mit den Kindern auf den Spielplatz zu 
gehen. All diese Dinge stehen in einer 
Art Wettbewerb zueinander. Die Formel 
„Mehr Erlebnis pro Quadratmeter“ ba-
siert auf der Freizeitindustrie, deren In-
novationen mit Erlebnissen zusammen-
hängen. Hier liegt die Effizienz nicht im 
Verkauf, sondern in der „Schönheit der 
Unterhaltung“, in Freude, Spannung, 
Entspannung, Lebenslust.    

Wie wirken sich diese Erkenntnisse auf 
die Seestadt aus? Wie möchten Sie dort 
den Handel gestalten? 
Klessinger: Das Wichtigste ist, dass die 
Mischung passt. Klar müssen die Dinge 
für den täglichen Bedarf erhältlich sein. 
Es geht aber auch um Inspiration, um 
Freizeitangebote, Freiflächen für Kinder 
und Sport. Alles zusammen muss eine 
hohe Aufenthaltsqualität ergeben. Dazu 
gehören auch gute gastronomische An-
gebote, möglichst kleinteilige Strukturen 

und klare Narrative in der Gestaltung.   
Qualität entsteht hier durch Grün, Was-
ser und vor allem viele Menschen.  

Viele Menschen, warum das?
Srock.Stanley: Weil man sich gern dort 
aufhält, wo andere Menschen sind. 
Denken Sie an die berühmten Pracht- 
straßen. Die sind erfolgreich, weil viele 
Menschen dort sind.  

Das heißt, die Einkaufsstraße im Nor-
den wird die Prachtstraße der Seestadt? 
Klessinger: Sie muss viel mehr sein 
als eine Einkaufsstraße. Sie ist so etwas 
wie die Lebensader, stellt die Essenz der 
ganzen Idee der Seestadt dar. Und diese 
trägt in ihrem Markenkern „DAS GANZE 
LEBEN“. Es geht um eine ganz neue Mi-
schung aus kommerzieller, nichtkommer-
zieller, kultureller und kreativ-öffentlicher 
Nutzung.

Eine Collage zur Seestädter Mischung als Vision von dan pearlman: Eine 
bunte Abfolge von Groß- und Kleinmietern, klassischem Handel und kulturell 

geprägtem Gewerbe verhindert Monotonie und kommerzielle Beliebigkeit.

Man soll sich wie in einer Freizeitwelt 
fühlen, die aufgrund der Bedürfnisse der 
hier Lebenden und Arbeitenden Gestalt 
annimmt. Im Sinne der „neuen Ganz-
heitlichkeit“ von Arbeitswelten zahlt 
dies daher auch ganz wesentlich auf den 
Bürostandort ein. Der Office-Cluster im 
Süden bietet einen direkten Einstiegspunkt 
in diese Experience-Lebensader.  

Wenn man sich Ihre Branche anschaut, 
dann müsste die Seestadt ja ein traum-
haftes Bearbeitungsgebiet für Sie dar-
stellen. Stimmt’s? 
Klessinger: Es geht gar nicht besser. Es 
ist so selten, dass ein Projekt so grund-
sätzlich neu und innovativ gedacht 

© dan pearlman

 Das alte Bild der konventio-
nellen Einkaufsstraße ist hier 

passé. Unser Arbeitstitel ist die 
„co-kreative Meile“.

„ 

© dan pearlman



werden kann. Oftmals sind die Korsette 
sehr eng und das Denken viel zu sehr 
auf Effizienz getrimmt. Hier werden 
die richtigen Fragen gestellt. Und das 
hat man in der Seestadt von Anfang an 
gemacht.  

Was sind denn die richtigen Fragen? 
Klessinger: Wie wollen wir in Zukunft 
leben, wie wollen wir den Weg von 
einer durchkommerzialisierten in eine 
lebenswertere, glückliche Gesellschaft 
schaffen?  

Was ist eigentlich das „Wienerische“ 
an der Seestadt aus New Work-Pers-
pektive?
Klessinger: Wien ist unter anderem als 
„Headquarter-City“ bekannt, steht für per-
fekte öffentliche Infrastruktur und in den 
inneren Bezirken für Durchmischung von 
Wohnen und Arbeiten im besten Sinn. 
Wir beschäftigen uns sehr stark mit der 
konkreten DNA eines Ortes, aber auch mit 
der Umgebung. aspern Seestadt ist natür-
lich unmittelbar mit Wien verbunden und 
ein Teil der Stadt. Sie ist aber auch ein 

Stück „neues, innovatives Wien“. Sie ist 
vieles von dem, was man in den inneren 
Bezirken nicht findet. Sie ist weiters ein 
wunderbares Experimentierfeld dafür, 
Wien neu zu denken. 

Wofür steht Wien für Sie?
Klessinger: Für Kunst, Kultur, für Wie-
ner Originale, für Geschichte, für Inter-
kulturalität u.v.m.

Alles Dinge, an denen es der Seestadt 
noch mangelt?
Klessinger: Darum geht es nicht. Wir 
transponieren diese Dinge in der See-
stadt auf ein nächstes Level, um ihnen 
etwas Zeitgemäßes, Zukunftsorientiertes  
zu verleihen.

Lassen Sie uns ein Stück weit in die Zu-
kunft blicken. Wie wird sich der neue 
Stadtteil im Norden weiterentwickeln? 
Srock.Stanley: Das höchste Ziel ist, dass 
viele Menschen, die hier leben, arbeiten 
oder zu Besuch kommen, die Seestadt 
als einen Ort mit sehr hoher Lebensqua-
lität erleben. Wenn das so kommt, haben 
wir vieles richtig gemacht. Weiters soll 
sie ein Ort für neue Business-Modelle, 
Innovationen und ein neues Denken 
sein. Die Ziele sind hochgesteckt.  

Das erzeugt Druck.
Klessinger: Richtig, aber das Schöne 
an der Seestadt ist, dass sich die Ver-
antwortlichen dafür Zeit nehmen. Und 
das ist das Beste, was man in einer so 
getriebenen, schnelllebigen Zeit tun 
kann. Hier wird etwas entwickelt, dann 
schaut man es sich an, spricht mit den 
Nutzern, lernt daraus und nimmt das 
nächste Projekt in Angriff. Das ist eine 
wunderbare Philosophie, und ich bin 
mir sicher, dass die Seestadt ihre Ziele 
erreicht. 

Nicole Srock.Stanley ist Gründerin der 
dan pearlman Group.
Karen Klessinger ist Kreativdirektorin und 
verantwortlich für Destination Develop-
ment. 
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Wir erfinden in der Seestadt 
nichts künstlich Neues neben 

Wien, sondern holen die Dinge 
in die Zukunft.

„ 

Co-Creation: Ob Atelier, Showroom, Manufaktur, Eventspace 
oder Kinderland – der Mezzanin bringt das „produktive“ Extra 

zur klassischen Einkaufsstraßennutzung im Erdgeschoß.
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Sie kennen die Seestadt wie kaum ein 
Immobilienexperte in Österreich – wel-
che Rolle hat EHL in der Seestadt?
Wir unterstützen die Seestädter Ent-
wicklungsgesellschaft Wien 3420 seit 
vielen Jahren. Eines der großen Ob-
jekte, die wir vermittelt haben, ist das 
heutige Amtshaus. Das hält die ERSTE 
Immobilien KAG, deren Portfolio in der 
Seestadt inzwischen sehr ansehnlich ist. 
Unsere Gruppe macht auch im Woh-
nungsbereich für diverse Eigentümer 
Vermietungen oder Wohnungseigen-
tumsverkäufe und auch verschiedene 
Verwaltungsaufträge. Jetzt beraten wir 
zur Waterfront im Norden.

Wo sehen Sie die Seestadt, ganz generell 
betrachtet, am Wiener Immobilien-
markt? 
Ihre Entwicklung hat mit Wohnen be-

 

EHL-Geschäftsführer Franz Pöltl begleitete 
workflow bei einem virtuellen Spaziergang 
entlang der Waterfront. Er ist langjähriger 
Seestadt-Kenner, einer der erfolgreichsten 
Immobilienmakler Österreichs – und von der 
Einzigartigkeit der Seeterrassen überzeugt. 

Neues, Kreatives entstehen zu lassen. 
Besonders spannend finde ich persön-
lich die Gestaltung der Einkaufszonen, 
die zum Teil zentral gemanagt werden. 
Außerdem punktet der Stadtteil mit 
seiner tollen öffentlichen Anbindung 
und durch die Tatsache, dass man mit 

gonnen. Mittlerweile ist die Seestadt so-
wohl Büro- als auch Behördenstandort, 
es gibt studentisches Wohnen, etliche 
Betriebe und einen Technologiehub. 
Sie wirkt schon wie eine eigene kleine 
Stadt, wobei viel Interessantes ja erst 
kommt. 

Was hat die Seestadt an Qualitäten, die 
Sie bei anderen Stadtentwicklungsge-
bieten nicht in dem Maß sehen?
Da ist natürlich der Nutzungsmix. Ein 
großer Vorteil ist, dass der Städtebau 
aus einer Hand stammt und das Ge-
samtkonzept so durchdacht ist. Hinzu 
kommen die Größe und der lange Ent-
wicklungshorizont. Wenn nicht der 
Zwang da ist, möglichst schnell Profit 
zu machen, ist eben eine andere Qualität 
möglich. Hinzu kommt offensichtlich 
das Commitment der Stadt, hier etwas 

11
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Zahlt die Waterfront auch in die Stel-
lung der Seestadt am Büroimmobilien-
markt ein?
Rund um den See wird sich auch eine 
9-to-5-Community herausbilden, mit 
guten Restaurants, wo die Leute, die 
dort arbeiten, gut essen, einen Afterwork 
Drink nehmen und das schöne Ambi-
ente genießen können. Die Waterfront 
wird den Bürostandort Seestadt noch 
ein Stück attraktiver machen, davon bin 
ich überzeugt.

Franz Pöltl ist Geschäftsführer der auf 
Investmenttransaktionen spezialisierten 
EHL Investment Consulting GmbH. Er ist 
ausgewiesener Experte für den An- und 
Verkauf von großvolumigen Immobilien und 
Immobilienportfolios. www.ehl.at

gegenüber den bisher schon sehr hohen 
Standards in der Seestadt noch einmal 
einen großen Schritt weiter, und die 
Vorarbeiten der Wien 3420 dazu sind 
beeindruckend. Ich bin mir sicher, dass 
das sehr nachgefragt wird.  

Wie erklären Sie sich den international 
ungebrochenen Trend, am Wasser woh-
nen zu wollen? 
Wasser strahlt Ruhe und Wärme aus. In 
Kombination mit viel Grün, mit vielen 
Bäumen ist das eine Situation, nach der 
man sich sehnt. Im normalen Stadtgebiet 
hat man eigentlich nicht die Möglich-
keit, das zu schaffen. Eine Wohnung mit 
Blick auf den See, das ist schon etwas 
ganz Außergewöhnliches.

Welche Assoziationen verbinden Sie 
mit den Arkaden an der Promenade?
Ich denke sofort an die alten Renais-
sance-Städte Italiens. Für mich ist das 
gewachsenes Kulturgut, eine Lebens-
qualität, die sich über die Jahrhunderte 
erhalten hat. Ich sehe schon, wie die 
Leute in einer lauen Sommernacht unter 
den Arkaden sitzen, eine Kleinigkeit 
essen, guten Wein trinken und mit Blick 
auf den See einfach genießen, den Vor-
beischlendernden und dem Treiben am 
Platz davor zuzusehen.

dem See etwas hat, was es in Wien kein 
zweites Mal gibt.

Das Seeparkquartier ist so gut wie fer-
tiggestellt – Zeit, über den See in den 
Norden zu schauen. Wie würden Sie 
die Baufelder am Nordufer des Sees, 
die jetzt verwertet werden, beschreiben?
An der Ostflanke, direkt an der zukünf-
tigen Waterfront, liegen mit Pier 01 und 
Pier 05 etwa zwei besonders attraktive 
Grundstücke, deren Schwerpunkt auf 
Wohnen liegen wird. Es wird aber auch 
einen Gewerbeanteil geben, und die 
Flächen dafür sind einzigartig: in Arka-
den an einer Fußgängerzone mit Blick 
auf den See. Das geht nicht besser. Die 
Erdgeschoße eignen sich perfekt für eine 
gastronomische Nutzung oder schicke, 
außergewöhnliche Shops. Es könnten 
sich aber genauso eine Werbeagentur 
oder andere Dienstleister dort ansiedeln, 
die das Besondere suchen. 
Ein Vorteil ist auch der Boulevard, der 
vom Bahnhof „Aspern Nord“, wo sich 
U-Bahn, Schnell- und Straßenbahn und 
Busse kreuzen werden, in Richtung der 
Seeterrassen verlaufen wird. So etwas 
gibt es im Neubaubereich eigentlich in 
keiner Stadt. 
Noch dazu sollen diese Gebäude extrem 
klimafit sein, da geht die Entwicklung 

Für mich sind die Arkaden 
und das städtische Leben 

am Wasser ein gewachsenes 
Kulturgut, eine Lebensqualität, 
die sich über die Jahrhunderte 

erhalten hat.

„ 

14

Die Golden Hour an der Waterfront genießen: entspannt am Wasser entlangschlendern, 
„windowshoppen“ oder in einem der Gastgärten gut essen und trinken. 

http://www.ehl.at
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 Die Skyline des Seeparkquartiers 
 vis-a-vis den Seeterrassen. 
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