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was sind für Sie die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf, wenn Sie mal inne hal-

ten können und darüber nachdenken? Für mich sind es neben dem herausfordernden All-

tagsgeschäft einer mittelständischen Hausverwaltung allem voran der gesellschaftliche

Wandel, der geprägt ist von der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Digitalisierung

ist dabei kein Selbstzweck. Sie verändert unser aller Leben und Gewohnheiten und

macht damit auch nicht Halt vor der Immobilienbranche. Unsere Kunden wünschen Di-

gitalisierung und das, was sie an Effizienz und Zeitersparnis mitbringt. In vielen Bereichen

sind technische Innovationen in Einzellösungen aber auch als ganzes Unternehmens-

konzept kaum noch wegzudenken. Die Digitalisierung rund um die Immobilie, ihre Ent-

stehung, Vermittlung und Verwaltung schreitet nach vielerlei Aussagen angeblich nur in

gemäßigtem Tempo voran. Soll heißen: Wir hinken hinterher. Ich empfinde das nicht so.

Zu häufig werden wir mit Branchen verglichen, deren Produkte und Dienstleistungen

schlicht nicht an die Komplexität und Relevanz heranreichen, die eine Immobilie mit sich

bringt. Dennoch müssen wir schnell unsere Hausaufgaben machen, auch in kleineren Un-

ternehmen, um den Markt nicht nur den großen Unternehmen und Proptechs zu über-

lassen, die ressourcenstark und teilweise hoch kapitalisiert schneller zu Lösungen kom-

men können als kleinere Unternehmen.

Der IVD und sein starkes Partnernetzwerk – in Berlin und Brandenburg heißt das IVD plus

– bietet sehr viel Unterstützung in diesen bewegten und chancenreichen Zeiten an. Ob

der IVD Digitalkompass, zahlreiche Seminare, unser Portal ivd24 oder viele gute Bausteine

unserer Partner wie z.B. das IVD plus Contentpaket:  Mitgliedsunternehmen stehen nicht

allein, genauso wie bei den vielen anderen unternehmerischen Baustellen, die der Ver-

band mit Informationen, Beratung und Services begleitet.

Das zweite große Thema für mich, mehr als gewählte Standesvertreterin, weniger als Un-

ternehmerin, ist der politische Druck, unter dem die Branche mehr und mehr leiden muss.

Es verlangt dem Berufsverband und seinen Mitgliedern einiges ab und nach vielen Ge-

sprächen frage ich mich, warum es eigentlich keinen Sach- und Fachkundenachweis für

Berufspolitiker gibt. Mangelhaftes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, der

gefühlte Druck der Umfragewerte, ein deutlicher Trend zu mehr Populismus, Fake News,

ideologische Scheuklappen, das alles führt zu einer sehr gefährlichen Gemengelage, die

Gesetze und Verordnungen hervorbringt, die wir uns vor wenigen Jahren haben kaum

vorstellen können.

Eine starke politische Interessenvertretung wie der IVD ist hier die letzte Widerstands-

linie, vor allem rund um das Thema Bestellerprinzip. Zu gerne unterstreiche ich diese

Funktion von Verbänden, die neben den vielen Services eigentlich der häufig ungeliebte

und wenig geschätzte Wesenskern ist. Gemeinsam sind wir stärker. Also zögern Sie

nicht länger und werden Sie Teil unserer wachsenden Gemeinschaft: Sie sind herzlich will-

kommen!

LIEBE
IMMOBILIENPROFIS

Herzlichst Ihre

Kerstin Huth

Vorstandsvorsitzende
IVD Berlin-Brandenburg e.V.
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(NOCH) MEHR
WERT BIETEN
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Seminarbesuchen stellt sich rein rechne-

risch die Frage nach einer Verbandsmit-

gliedschaft.

IVD plus

In Berlin und Brandenburg heißt das seit

einigen Jahren „IVD plus“ und was als Hy-

brid von Imagebroschüre und Fachmaga-

zin begonnen hat baut sich mehr und mehr

zu einem greif- und buchbarem Mehrwer-

temarktplatz aus. 

So sind heute schon die IVD plus Content-

pakete als individuelle Marketingunter-

stützung der IVD Mitgliedsunternehmen

in Berlin und Brandenburg buchbar. Ge-

nauso wie die IVD plus Datenschutzpolice,

beides Produkte von Kooperationspart-

nern exklusiv für die Mitglieder des Be-

rufsverbandes. 

Im Land der aufgehenden Sonne

organisierte der IVD Berlin-Brandenburg in

Kooperation mit einem spezialisierten Rei-

sebüro im vergangenen Jahr erstmalig mit

einer Gruppe von 20 Unternehmerinnen

und Unternehmern eine Fachexkursion/

Trade Mission. An den sechs Tagen in Pe-

king kamen die Teilnehmer in einem guten

Programmmix aus Kultur und International

Real Estate Business nicht aus dem Stau-

nen heraus. Damit wurde das nunmehr

dritte Angebot, die „IVD plus Fachexkur-

sionen“ aus der Wiege gehoben, die für

alle IVD-Mitglieder deutschlandweit buch-

bar sind. 

Mit einer Fachexkursion im Kreise von Kol-

legen die Welt entdecken und dabei nicht

nur die touristischen Eindrücke genießen,

sondern auch berufsspezifische Besuche,

Besichtigungen und Begegnungen mit Kol-

leginnen und Kollegen vor Ort – klingt das

interessant in Ihren Ohren?

Weiter geht´s

Vergünstigte regelmäßige Weiterbildung,

Marketingunterstützung, Reisen, Daten-

schutzsupport, zahlreiche Rabatte im Part-

nernetzwerk.

Der IVD plus Mehrwertemarktplatz wird in

den kommenden Jahren weiter an Indivi-

dualdienstleistungen wachsen und der Mit-

gliedschaft im führenden Berufsverband

noch mehr Wert verleihen. Fragen, Vor-

schläge, Anerkennung? Schreiben Sie mir.

ist Geschäftsführer des Regionalverbandes und der
IVD Bildungsinstitut GmbH und findet „Moderner
Dienstleistungsverband“ ist keine Plattitüde son-
dern Mission.

Nils Werner

Ein Berufsverband bietet eine Vielzahl

an Kollektivleistungen, die den Mit-

gliedern zur Verfügung stehen und die

im Normalfall mit dem Mitgliedsbeitrag fi-

nanziert sind. Beim IVD erwartet den Im-

mobilienprofi bzw. das Immobilienunter-

nehmen ein großer bunter Strauß an

Angeboten, der hilft die täglichen Heraus-

forderungen in unserer bewegten Branche

zu bewältigen:

Einen Fundus an Informationen, gebündelt

abrufbar oder tagesaktuell und periodisch

bereitgestellt, Beratungshotlines, diverse

Veranstaltungsformate, stark vergünstigte

Weiterbildung, Intranet, Immobilienportal,

Fortbildungssiegel, Öffentlichkeitsarbeit

für die vertretenen Berufe, Markenzeichen

und die politische Interessenvertretung ... 

Die Liste ließe sich noch deutlich verlän-

gern aber darauf möchte ich nicht hinaus.

Sie halten das IVD plus Magazin in Ihren

Händen und auf das Plus möchte ich kurz

eingehen.

Mehrwerte über individuell

buchbare Zusatzangebote

Stetig mehr Gewicht und wachsende Auf-

merksamkeit bekommen die individuellen

Zusatzleistungen, die ein Verband oder

seine wirtschaftende Tochter selbst oder

aus seinem Partnernetzwerk heraus an-

bieten kann. Bestes Beispiel dafür ist der

Seminarbetrieb des IVD Bildungsinstituts

in Berlin mit seinen Top-Mitgliederkondi-

tionen. 

Wo sonst kann man sich von einem Top-Ju-

risten ein paar Stunden für 99 Euro schu-

len lassen, der zudem noch als Lobbyist ak-

tiv an Gesetzgebungsverfahren beteiligt

ist und genau weiß, was auf eine Branche

zurollt? Kunden außerhalb der Mitglieder-

schar müssen natürlich tiefer ins Porte-

monnaie greifen und schon nach wenigen

Regionale Informationen für Immobilienexperten
berlin.ivd.net/newsletter

PLUS  PUNKT
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WEITERBILDUNG

+ Niedrigpreisige und entgeltfreie Fachseminare im verbandseigenen Institut

+ Zertifikate zur Erfüllung der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung

+ Fachkongresse deutschlandweit

+ Umfängliches Lehrgangsangebot vom Maklerlehrgang bis zum

+ Hochschulstudium

„Gerade als Neueinsteiger in der

Immobilienbranche ist der IVD

für mich unentbehrlich. Bei

politischen Themen ist man gut 

und schnell informiert. Fort-

bildungs- sowie Vernetzungs-

möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt.“

Florian Meißner, WEG-Verwalter
und Juniorenmitglied

ORIENTIERUNG / INFORMATION

+ Regelmäßige Mitgliederinformationen und Newsletter

+ Laufendes Monitoring aktueller Rechtsprechung mit Relevanz für die

+ Mitglieder

+ Erstberatung durch Rechtsanwälte und Fachhotlines für Steuern, Verwaltung und

+ Immobilienbewertung

+ Marktberichterstattung, u.a. mit dem Immobilienpreisservice

+ Informationsportal www.ivd.net mit Intranet +
IVD PLUS

+

BERLIN-BRANDENBURGER IMMOBILIENTAG
2019
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„ Der IVD ist für mich ein einzig-

artiges umfangreiches Netzwerk

von Fachleuten und Experten in 

ganz Deutschland. Ich persönlich

schätze die Möglichkeit, Gemein

schaftsgeschäfte nicht nur in

Berlin-Brandenburg, sondern auch mit Kollegen in anderen

Bundesländern tätigen zu können. Das ist einmalig.“

Christine Mögling, Maklerin
Christine Mögling Immobilien

„Der IVD ist politischer

Interessenvertreter einer

ganzen Branche, stellt ein 

vielschichtiges und qualitativ

hochwertiges Weiterbildungs-

angebot zur Verfügung und 

bietet seinen Mitgliedern Zugang zu einem großen ver-

bandsinternen Netzwerk. Ein echter Mehrwert für un-

ser Unternehmen.“

Markus Jurzik, Hausverwalter
MJ Immobilienmanagement

NETZWERK / SICHTBARKEIT

+ Zahlreiche Kooperationspartner mit besonderen

+ Mitgliederangeboten und Know How

+ Angebote und Gesuche austauschen über den IVD NetWorker, unser Online

+ Vernetzungstool

+ Expertensuche und Präsenz Ihrer Angebote auf www.ivd24.de

+ Clubabende, Profitreffen, zahlreiche Netzwerkveranstaltungen

INTERESSENVERTRETUNG

+ Aktiver Verbraucherschutz mit eigener Ombudsstelle

+ Professionelle Pressearbeit

+ Pflege des Markenzeichens in der Öffentlichkeit

+ Lobbying auf Bundes- und Landesebene

+

+

POTSDAM

22. Oktober 2019
IHK Potsdam



DER VERBAND
AUSGABE 1 - 2019 8

In der Diskussion um das sog. Bestel-

lerprinzip verweisen die Befürworter

gerne auf das Ausland. Dort funktioniere

das System doch auch. Warum soll das

nicht auch in Deutschland so sein? Die

Antwort ist ganz einfach. Man kann Äpfel

schwer mit Birnen vergleichen.  Zwar geht

es bei der Tätigkeit des Immobilienmaklers

letztlich darum, einen Käufer mit einem

Verkäufer zusammenzubringen. Flankiert

wird dieser Prozess von diversen Aspek-

ten, die die jeweilige landestypische Tätig-

keit in einem völlig anderen Licht erschei-

nen lässt. 

Der verkürzten Darstellung der Befürwor-

ter des Bestellerprinzips fällt beispiels-

weise zum Opfer, dass das Maklerrecht ein

anderes ist, die Marktdurchdringung un-

terschiedlich und das Aufgabenfeld nebst

Selbstverständnis des Maklers unter-

schiedlich sind.  So gibt es Länder wie die

Niederlande, wo es übrigens entgegen weit

verbreiteter Annahme kein gesetzliches

Bestellerprinzip gibt, wo es völlig normal

ist, dass beim Hausverkauf ein Makler be-

auftragt wird.

In 90 Prozent der Transaktionen ist ein

Makler im Boot, der nur die Interessen des

Verkäufers wahrnimmt. Damit der Käufer

nicht schutzlos ist, bringt er seinen eige-

nen Makler mit, der ihn auch bei der Preis-

verhandlung unterstützt. Die hohe Markt-

durchdringung ist auch darin begründet,

dass der Makler den Kaufvertrag aufsetzt

und die Parteien diesen rechtsverbindlich

ohne Notar schließen. Der Notar über-

nimmt nur die Eintragung zum Grund-

buchamt.

Ein weiterer Unterschied liegt darin,

dass niederländische Makler ihr Risiko be-

grenzen, indem sie sich Vorschüsse oder

Auslagen zahlen lassen. Während in den

Niederlanden und auch in Irland es völlig

selbstverständlich ist, dass der Makler nur

entweder für den Käufer oder Verkäufer

tätig ist, ist es in Polen, Deutschland,

Österreich, Slowenien, Tschechien und Ita-

lien völlig üblich, dass der Makler für beide

da ist. In Italien hat der Gesetzgeber sogar

gesetzlich geregelt, dass wenn der Makler

für beide tätig ist, er auch von beiden zu

bezahlen ist.

Eine Doppeltätigkeit ist auch in Schweden

möglich bzw. sogar geboten. Denn dort

muss der Makler grundsätzlich beide be-

raten, darf sich aber nur von einem be-

zahlen lassen. In Spanien und Frankreich

gilt dem Vernehmen nach ebenfalls das

sog. Bestellerprinzip, was aber auch nur

auf den ersten Blick richtig ist. In Frank-

reich ist die Innenprovision als Teil des

Bruttokaufpreises in der Immobilienan-

zeige direkt auszuweisen oder es ist anzu-

geben, dass diese im Kaufpreis enthalten

ist, so dass letztlich der Käufer sie trägt.

Zahlt der Verkäufer die Provision, muss

der Käufer auf den gesamten Kaufpreis,

also auch auf die eingepreiste Provision,

Grunderwerbsteuer zahlen. Muss der Käu-

fer die Provision zahlen, kann diese he-

rausgerechnet werden, so dass die Grund-

erwerbsteuer auf den geminderten Kauf-

preis zu zahlen ist.

Spanische Käufer leisten vor der Beur-

kundung eine Anzahlung auf den Kauf-

preis an den Makler, der wiederum hiervon

seine Provision abzieht. Schaut man sich

zudem die unterschiedlichen Zugangsvo-

raussetzungen an, wird ebenfalls klar, dass

die Maklertätigkeit unterschiedlichen Re-

geln folgt.

In einigen Ländern wie Frankreich sind

die Voraussetzungen extrem hoch, in an-

deren benötigt man nur eine Erlaubnis, die

ohne Nachweis jedweder Sachkunde er-

teilt wird, so beispielsweise in Deutsch-

land.    

Im Ergebnis ist es überall etwas unter-

schiedlich. Nur eins ist gleich. Letztlich

zahlt immer der Käufer die Provision. Der

Gesetzgeber kann nur regeln, wer diese

überweist.   

SAME SAME BUT DIFFERENT

Von Dr. jur. Christian Osthus, Justitiar und stv. Bundesgeschäftsführer IVD Bundesverband 
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Was ist der IVD?

Für seine rund 6.000 Mitgliedsunterneh-

men ist der Immobilienverband IVD die

standespolitische Interessenvertretung in

Politik und Öffentlichkeit. Er ist Ihr erster

Dienstleistungsverband und Ansprech-

partner in allen berufspolitischen und

praktischen Fragen. Immobilienmakler,

Verwalter, Finanzdienstleister, Sachver-

ständige, Bauträger und viele weitere Be-

rater rund um die Immobilie haben im Im-

mobilienverband IVD ihre interessenpo-

litische Heimat gefunden. 

Was für Vorteile bringt

eine Mitgliedschaft im IVD?

Die Frage klären wir aufgrund der Um-

fänglichkeit der Dienstleistungen des IVD

am besten im Rahmen eines Informati-

onsgesprächs, gerne mit dem IVD Ge-

schäftsführer in Berlin. Kontaktieren Sie

dafür Herrn Steven Janz in der IVD Ge-

schäftsstelle in Berlin unter janz@ivd.ber-

lin. Alternativ lesen Sie sorgfältig dieses

IVD plus Magazin. Alle Angebote werden

hier präsentiert, alle Services beschrieben. 

Welche direkten Dienstleistungen

bietet der IVD seinen Mitgliedern an?

Der Dienstleistungsverband IVD ruht auf

vier Säulen: Orientierung/Information,

Fortbildung, Netzwerk/Sichtbarkeit und In-

teressenvertretung. Näheres entnehmen

Sie gerne dem Magazin IVD plus sowie der

gleichnamigen Kampagne auf der Kampa-

gnenwebsite www.ivd-plus.de. 

Was kostet eine Mitgliedschaft im IVD?

Der Mitgliedsbeitrag für eine Unterneh-

mensmitgliedschaft liegt bei 67,50 € mo-

natlich. Für Existenzgründer gilt im ersten

Jahr ein um 50 Prozent verminderter Bei-

trag (im zweiten Jahr 25 Prozent). Ange-

stellte können außerordentliches Mitglied

(20,00 €/Monat) werden. Studenten und

Auszubildende der Branche zahlen im Jahr

der Aufnahme in den Verband keinen Bei-

trag, danach während der Ausbildung le-

diglich 5 € monatlich. Der Mitgliedsbeitrag

setzt sich zusammen aus dem Bundes- und

Regionalbeitrag und wird im Normalfall

quartalsweise eingezogen.

Welche Kosten werden noch erhoben?

Aufnahmegebühren i.H.v. 250,00 € für

eine ordentliche Mitgliedschaft, für eine

Existenzgründermitgliedschaft fallen Kos-

ten i.H.v. 150,00 € an. Für das erste reine

Profiportal Deutschlands exklusiv für IVD-

Mitglieder (ivd24) hat die Mitgliederver-

sammlung 2018 eine Umlage in Höhe von

200 Euro zzgl. MwSt. jährlich für die Jahre

2019-2021 beschlossen. Über die Fortfüh-

rung wird die Mitgliederversammlung im

Jahr 2021 entscheiden.  

Wie wird man Mitglied?

Die Bewerbung um die Aufnahme in den

Immobilienverband IVD erfolgt für alle For-

men der Mitgliedschaft mittels des Auf-

nahmeantrages im IVD und gilt zugleich

für den Bundesverband und den IVD Ber-

lin-Brandenburg. Der Nachweis von beruf-

licher Qualifizierung und der Abschluss ei-

ner ausreichenden Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung ist zusammen mit

dem Aufnahmeantrag für ordentliche Mit-

glieder zu erbringen. 

Wie kann ich als Mitglied im IVD an der

Arbeit des Verbandes mitwirken?

Der Immobilienverband IVD bezieht seine

Mitglieder sehr aktiv in die Arbeit des Ver-

bandes ein, z.B. durch die Mitarbeit in

Fachgremien, im erweiterten Vorstand

oder auch als Marktberichterstatter für

den Preisservice. Sprechen Sie uns an,

wenn Sie Lust und

Zeit haben für eh-

renamtliches En-

gagement.  

FAQ ZUR MITGLIEDSCHAFT

Weiterführende Informationen
finden Sie im Internet unter ivd-plus.de,
ivd.net/mitglied-werden und ivd24.de.  

Vereinbaren Sie gerne mit uns einen Beratungs-
termin oder einen Telefontermin. Wenn Sie
Informationen benötigen, Ihr Anruf oder Ihre
E-Mail ist immer herzlich willkommen!

PLUS  PUNKT
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Nach dem Referentenentwurf des Bun-

desministers der Finanzen soll die

Bemessungsgrundlage für die Grund-

steuer auch in Zukunft an den Wert des

Grundstücks anknüpfen. Man spricht von

einem wertabhängigen Modell (WAM).

Maßgeblich sollen die Mieten und der

Bodenwert des Grundstücks sein. Der

entsprechende Gesetzesentwurf ist am

9. April veröffentlicht  worden. Im Mai wird

der Vorschlag wahrscheinlich im Kabinett

behandelt. 

Einzelheiten des

Referentenentwurfs

In § 25 Abs. 4 GrStG – E wird den Ländern

die Möglichkeit eingeräumt, in Gebieten

mit angespanntem Wohnungsmarkt für

baureife Grundstücke einen besonderen

Hebesatz festzusetzen. Als baureif gelten

Grundstücke, die nach ihrer Art und Lage

sowie nach öffentlich-rechtlichen Vor-

schriften sofort bebaubar sind. Zivilrecht-

liche Gründe, die einer sofortigen Bebau-

ung entgegenstehen, sollen unbeachtlich

sein. 

Die neuen Grundsteuerwerte sollen in den

§§ 219 ff des BewG geregelt werden. Die

Regelungen entsprechen den vorab ver-

öffentlichten sogenannten Eckwerten und

sind deshalb nicht überraschend. Unbe-

baute Grundstücke sollen nach § 247

BewG-E mit dem Bodenrichtwert bewer-

tet werden. Im Ertragswertverfahren sind

nach § 250 BewG-E zu bewerten: Ein-

familienhäuser, Zweifamilienhäuser, Miet-

wohngrundstücke, Wohnungseigentum,

Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte

Grundstücke und Teileigentum.

Für Geschäftsgrundstücke, gemischt ge-

nutzte Grundstücke oder Teileigentum ist

abweichend davon das Sachwertverfahren

nach §§ 258 bis 260 BewG– E anzuwen-

den, wenn sich für die wirtschaftliche Ein-

heit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt

keine übliche Miete ermitteln lässt. Der

Grundsteuerwert ergibt sich aus dem ka-

pitalisierten Reinertrag nach § 253 BewG–

E (Barwert des Reinertrags) und dem ab-

gezinsten Bodenwert nach § 257 BewG-E.

Mit dem Grundsteuerwert sind die Werte

für den Grund und Boden, die Gebäude, die

baulichen Außenanlagen und die sonsti-

gen Anlagen abgegolten. 

Der Reinertrag des Grundstücks ergibt sich

aus den Rohertrag (§ 254 BewG–E) ab-

züglich der Bewirtschaftungskosten (§ 255

BewG-E). Nach § 254 Abs. 2 BewG–E er-

mittelt sich der jährliche Rohertrag für Ein-

und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrund-

stücke und Wohnungseigentum, auf der

Grundlage der in der Anlage 39 darge-

stellten monatlichen Nettokaltmieten je

Quadratmeter Wohnfläche einschließlich

der in Abhängigkeit der Mietniveaustufen

und Einwohnerzahlfestgelegten Zu- und

Abschläge. Ein Nachweis, dass die tat-

sächliche Miete oder der tatsächliche Bo-

denwert niedriger ist, ist nicht vorgese-

hen.

Zur Ermittlung des abgezinsten Boden-

werts ist gemäß § 257 BewG-E vom Bo-

denwert nach § 247 BewG-E auszugehen.

Der Bodenwert ist mit dem sich aus der

Anlage 41 ergebenden Abzinsungsfaktor

GRUNDSTEUERREFORM 
Von Hans-Joachim Beck
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abzuzinsen. Maßgebend für den Abzin-

sungsfaktor sind der Liegenschaftszins-

satz nach § 256 und die Restnutzungs-

dauer des Gebäudes nach § 253 Absatz 2

Satz 3 bis 6.

In Art. 16 wird in § 10 der Immobilien-

wertverordnung ein Absatz 3 eingefügt,

der wie folgt lautet:

Die Bodenrichtwertzonen sind grundsätz-

lich so abzugrenzen, dass lagebedingte

Wertunterschiede zwischen der Mehrheit

der Grundstücke und dem Bodenricht-

wertgrundstück nicht mehr als 30 Prozent

betragen. 

Die Steuermesszahl soll grundsätzlich 0,34

vom Tausend betragen. Sie soll sich nach §

15 Abs. 2 GrEStG-E um 25 Prozent für Woh-

nungen ermäßigen, die im sozialen Woh-

nungsbau errichtet werden, die einer Woh-

nungsbaugesellschaft gehören, die mehr-

heitlich einer Gebietskörperschaft gehört,

wenn zwischen der Wohnungsgesellschaft

und der Gebietskörperschaft ein Gewinn-

abführungsvertrag besteht, oder die Woh-

nungsbaugesellschaft als gemeinnützig i.S.

des § 52 AO anerkannt ist. Außerdem soll

die Reduzierung der Steuermesszahl für

Genossenschaften und Vereine gelten, die

ihre Geschäftstätigkeit gem. § 5 Abs. 1 Satz

1 Nr. 10 a und B KStG beschränken und von

der Körperschaftsteuer befreit sind. Da-

für ist im Referentenentwurf die Möglich-

keit gestrichen worden, eine tatsächlich

niedrigere Miete nachzuweisen.

Der Länderfinanzausgleich soll für eine

Übergangszeit von 2015 bis 2017  „einge-

froren“ werden, d.h. er wird anhand der

Bemessungsgrundlagen ermittelt, die für

2014 festgestellt worden sind. Für die

Jahre 2018 und 2017 soll eine Übergangs-

regelung gelten, nach der die für 2024

festgestellten Beträge für 2028 noch zu 67

Prozent und für 2029 zu 33 Prozent zu-

grunde gelegt werden.  

Kompromiss 

Allerdings konnten sich die Länder und

auch die Abgeordneten bisher nicht auf

dieses Modell einigen. Die Bedenken gehen

vor allem dahin, dass es gegenüber dem

derzeitigen Zustand zu einer erheblichen

Verschiebung und Spreizung der Belas-

tung kommen wird. Während einige Grund-

stücke geringer belastet werden, kommt

es bei anderen zu einer erheblich höheren

Belastung. Befürchtet wird, dass diejeni-

gen, die von der höheren Steuer betroffen

sind, heftig protestieren, während die an-

deren schweigen werden. Diese Verschie-

bung der Steuerbelastung ist zwar bei je-

der Reform der Grundsteuer unaus-

weichlich. Bei einem wertunabhängigen

Modell würde die Abweichung gegenüber

dem bisherigen Zustand dagegen sehr

viel geringer ausfallen, so dass die sozia-

len Verwerfungen maßvoller ausfallen

würden. Würde man bei einem wert-

abhängigen Modell den Bodenwert unbe-

rücksichtigt lassen, wäre der Effekt eben-

falls geringer als bei dem Verfahren des

Referentenentwurfs, da die Bodenwerte

schneller und stärker gestiegen sind als

die Mieten und diesen deshalb vorausei-

len. 

Ein Kompromiss könnte darin bestehen,

dass der Bundesgesetzgeber durch ein

Bundesgesetz gemäß Art. 125 a Abs. 2 Satz

2 GG den Ländern die Möglichkeit eröffnet,

die Grundsteuer durch Landesgesetze zu

regeln. Denkbar wäre auch, dass der Bun-

desgesetzgeber die Grundsteuer durch ein

Bundesgesetz regelt und gleichzeitig den

Ländern die Möglichkeit einräumt, ab-

weichende Ländergesetze zu erlassen.

Nach der Vorschrift kann durch Bundes-

gesetz bestimmt werden, dass das Bun-

desgesetz durch Landesrecht ersetzt wer-

den kann.

Steuervereinfachung

Mit der Einführung eines wertabhängigen

Modells verpasst der Gesetzgeber wieder

einmal die Chance zu einer Steuerverein-

fachung. Das vorgeschlagene wertabhän-

gige Modell wird zu vielen Rechtsstreitig-

keiten führen, weil die vorgenommenen

Pauschalierungen keinen Bürger überzeu-

gen werden, der eine höhere Steuer zahlen

soll. Nur um der Chimäre einer angebli-

chen Besteuerung nach der Leistungsfä-

higkeit nachzujagen, nimmt der Gesetzge-

ber eine komplizierte Regelung in Kauf,

deren Verfassungsmäßigkeit darüber hi-

naus äußerst zweifelhaft ist. 

PLUS  PUNKT info@ivd.net

IVD Steuerhotline
Mit Hans-Joachim Beck, dem ehemaligen vorsitzenden Richter des
Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg, der die IVD Steuerhotline be-
treut, steht den IVD-Mitgliedsunternehmen ein deutschlandweit aner-
kannter Steuerfachmann zur Seite. Beratungshotlines, auch für Ver-
walterthemen, Wettbewerbsrecht oder Sachverständige sind ein
großes Plus der IVD-Mitgliedschaft. 

Immobilienpreise in Berlin
und Brandenburg 2018/2019

Der Immobilienpreisser-
vice des IVD Berlin-
Brandenburg e. V. ist für
Immobilienexperten sowie
Verbraucher ein Nach-
schlagewerk, das Mieten
und Kaufpreise für Woh-
nungen und Häuser in der Region Berlin-
Brandenburg transparent und vergleichbar
macht. Die Publikation ist, wie die meisten
Marktanalysen, für Mitglieder des IVD entgelt-
frei.

PLUS  PUNKT
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E-Mails sind immer noch eine der

stärksten Marketing- und Akquise-

medien in der Immobilienwirtschaft. Die

Möglichkeiten des Mediums werden je-

doch vielfach unterschätzt. Dieser Artikel

gibt Ihnen einen Einblick wie Sie profes-

sionelle E-Mail-Kampagnen aufbauen und

dadurch neue Kundenpoten-tiale er-

schließen.

1. E-Mail-Adressen rechtssicher

generieren

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

hat Unternehmen sensibilisiert nur noch

an solche Empfänger E-Mails zu versen-

den, die eine Einwilligung zum Erhalt er-

teilt haben. Damit ist der Kauf von E-Mail-

adressen bzw. das ungefragte Einsammeln

von Adressdaten für seriöse Unternehmen

ausgeschlossen. 

Als Unternehmer sind Sie heute gehalten

ein interessantes Angebot zu unterbrei-

ten, für das sich Empfänger freiwillig an-

melden. Damit niemand beliebige Adres-

sen für einen Newsletter anmelden kann,

schreibt der Gesetzgeber das sog. Double-

Opt-In-Verfahren vor.

Ein Interessent meldet sich für einen

Newsletter an und erhält auf die Anmelde-

E-Mailadresse eine Mail mit Bestätigungs-

link. Erst wenn er diesen anklickt – somit

also bestätigt, dass er zukünftig E-Mails

erhalten möchte – wird die Adresse in den

E-Mailverteiler übernommen.

2. Zielgruppenspezifische und wirksame

Texte erstellen

Je nachdem über welche Anmeldeseite

sich der Interessent eingetragen hat, kön-

nen Sie Ihre Adressen im Idealfall nach Ei-

gentümern, Miet- und Kaufinteressenten

unterscheiden. Beim Newsletterversand ist

darauf zu achten, inhaltlich bestmöglich

die Bedürfnisse der Zielgruppen zu treffen.

Erstellen Sie den Text mit interessanten, in-

formativen und nützlichen Informationen.

Achtung: keine reinen Werbebotschaften.

Sonst tragen sich die Empfänger genauso

schnell wieder aus dem Newsletter aus,

wie sie sich eingetragen haben.

3. Format, Layout und Design entschei-

den über den Kampagnenerfolg

Haben Sie Zielgruppe und Inhalt festge-

legt, geht es an die praktische Umsetzung.

Die Betreffzeile entscheidet maßgeblich

über den Erfolg Ihres Newsletter.

Sie benötigen eine griffige, Neugierde

we-ckende Betreffzeile. Diese sollte max.

80 Zeichen lang sein und den Schlüssel-

begriff in den ersten Wörtern enthalten.

Verwenden Sie ein klares Design, das an-

sprechend und vor allem gut lesbar ist.

Gliedern Sie den Text mittels Absätzen,

Zwischenüberschriften und Grafiken.

4. Technische Umsetzung leicht

gemacht – der Einsatz von

Newsletter-Tools

Es gibt eine Vielzahl von Newsletter-Diens-

ten. Diese Online-Tools managen die

Adressverwaltung wie automatische An-

und Abmeldung. Sie ersetzen nicht eine

klassische CRM-Software sondern sind als

Ergänzung zu einer Makler- bzw. Verwal-

ter-Software gedacht.

Weiterhin bieten die meisten Tools eine

umfangreiche Auswahl an gut gemachten

(responsiven) E-Mail-Vorlagen für Texte,

E-MAIL MARKETING IST TOT

ivd24immobilien AG
Gabelsbergerstraße 36, 80333 München, Tel.: 089 / 29 08 20-50
service@ivd24.de  |  www.ivd24immobilien.de

PLUS PARTNER

Fragt Newsletter an

Erhält E-Mail mit Bestätigungslink

Klickt auf „Newsletter abonnieren“

Erhält Newsletter bis auf Widerruf



Gesamtanzahl aller E-Mail Adressen

gesendete E-Mails

ausgeliefert

geöffnet

angeklickt

Aktion

5. Erhe-

bung, Aus-

wertung und

Interpreta-

tion wichtiger

Kennzahlen

Beim E-Mail-Mar-

keting lässt sich der

Erfolg direkt messen.

Newsletter-Tools zei-

gen beispielsweise Sta-

tistiken zur Zustellbarkeit,

Öffnungsrate, Klicks oder

Abmeldungen. Auch ein-

zelne Artikel im Newsletter

lassen sich detailliert tracken.

Aus der vorstehenden Grafik wird

gut ersichtlich, dass Gesamtanzahl

aller E-Mailadressen von Stufe zu

Stufe abnimmt. Adressen die keinen

gültigen Aufbau haben, es fehlt z.B. das

@-Zeichen, es ist ein Leerzeichen enthal-

ten oder die die Adresse hat eine ungültige

Endung können vom E-Mailserver nicht

ausgeliefert werden.

Von den versendeten Adressen kommen

wiederum nicht alle beim Empfänger an.

Die Anzahl der auslieferten Mails wird mit

der sog. Zustellrate gemessen. Dieser Wert

ergibt sich aus der Gesamt-menge der

Empfänger abzüglich dem Anteil der fehl-

geschlagenen Zustellungen.

Nicht jeder, der die Mail erhält öffnet sie

auch. Ist die Betreffzeile uninteressant für

den Emp-

f ä n g e r ,

landet der

N ews l ette r

oftmals gleich

im Papierkorb.

Die Öffnungsrate

ist das Verhältnis

aller Empfänger zu

den Empfängern, die

die E-Mail geöffnet ha-

ben.

Im nächsten Schritt wird ge-

messen, wie viele Empfänger

einen Link in der Mail ankli-

cken. Dieser Anteil wird mit der

Klickrate bezeichnet. Nun gelangt

der Interessent auf eine Landing-

page, die ein interessantes Angebot

ihn bereithält.

War der Newsletter beispielsweise für Ei-

gentümer konzipiert, könnte auf der Lan-

dingpage das Angebot für eine kostenfreie

Wertindikation der eigenen Immobilie an-

geboten werden.

Erst wenn der Interessent an dieser Stelle

ein Produkt bestellt oder eine Dienstleis-

tung beauftragt, wird er letzte Schritt der

Kette - die Aktion – ausgelöst.

Gute Newsletter machen

aus Interessenten Kunden

Für Ihre nächsten Newsletter-Kampagnen

wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

MARKETING 15

Fotos, Tabellen etc. Somit lassen sich

schnell und leicht optisch ansprechen-de

Newsletter erstellen. Dazu gehören auch

Vorlagen für An- und Abmeldeformulare

zur Einbindung auf der eigenen Webseite,

die das Double-Opt-In-Verfahren berück-

sichtigen.

Darüber hinaus stellen diese Tools um-

fangreiche Statistiken zu den Newsletter-

Kampagnen und zusätzliche Funktionen

wie Autoresponder zur Verfügung. Auto-

responder können nicht nur auf einge-

hende E-Mails reagieren, sondern auch an-

lassbezogen, z.B. bei Geburtstagen E-Mails

versenden.

Die nachstehenden Anbieter, haben Ser-

verstandorte in Deutschland und sind nach

eigenen Angaben datenschutzkonform.

Die ivd24immobilien AG setzt beispiels-

weise Newsletter2Go ein.

CleverElements:
https://www.cleverelements.com
CleverReach:
https://www.cleverreach.com/de
Newsletter2Go:
https://www.newsletter2go.de
RapidMail:
https://www.rapidmail.de

PLUS INFO

Von Ralf Sorg, Vorstand ivd24immobilien AG
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Um potenzielle Kunden auf die eigene

Website zu locken, braucht es gute

und vor allem zielgruppengerechte In-

halte. Content Marketing ist daher eine

Methode, die sich immer größerer Be-

liebtheit erfreut und große Erfolge ver-

spricht – wenn sie richtig eingesetzt wird.

Reichweite und Verweildauern entstehen

immer dann, wenn beim Webseitenbesu-

cher ein Bedürfnis getroffen

wird.

Wer Immobilienverkäufer

erreichen will, muss deswegen auf Ver-

kaufsursachen oder Verkaufsvorbereitun-

gen eingehen. Bei Immobilieneigentümern

sind es vor allem Veränderungen der Le-

benssituation, die das Handeln prägen und

dafür sorgen, dass jemand Rat sucht. So

zum Beispiel zu Themenkomplexen wie

„Wohnen im Alter“, „Erben“, „Scheidung“

und so weiter. Auch die die Preisermitt-

lung löst viele Fragen aus. Bei Anlegern ist

es das Renditemodell. 

Beim Googeln und Surfen im Internet

stoßen Eigentümer immer wieder auf

stereotype, nicht

passende Informa-

tionen von Immobi-

lienmaklern. „Wol-

len Sie Ihre Immo-

bilien verkaufen?“, wird dort oft gefragt.

„Nein, noch nicht“, denkt sich der Besu-

cher beim Verlassen dieser Webseiten.

Denn im Moment quält ihn erst einmal die

Frage, wie viel Eigenkapital aufgebracht

werden kann, um eine schicke Neubau-

wohnung kaufen zu können. Die Bera-

tungskompetenz kommt nicht und nur

sehr wenig zum Tragen.

Stattdessen sollte sich der Makler auf die

so genannte Kundenreise oder den Ent-

scheidungsfindungsprozess

des Nutzers einlassen. Das

heißt, er sollte ihn da abholen,

wo er gerade in seinen Pla-

nungen steht und ihn bei der

Suche nach weiterführenden

Informationen unterstützen –

idealerweise mit Inhal-

ten, die er auf seiner

Website zur Verfügung

stellt. Dies ist besser

als mit der Tür ins

Haus zu fallen.

Schließlich geht es

darum, einen Lead, also eine Anfrage zu

erzeugen und möglichst viele Kundenbe-

rührungen zu haben. Je mehr Kundenbe-

rührungen, desto höher die Chance, dass

ein Auftrag erteilt wird.

Wie alle Immobilienvermittler wissen, ist es

in der Regel eine zeitlich längere (Kun-

den-)Reise, bis sich ein Eigentümer von

seiner Immobilie trennen mag. Dies kann

eine Vielzahl von Gründen haben. Dazu

zählen die oben genannten Verkaufsursa-

chen aber auch berufliche Veränderung

oder finanzielle Probleme. 

Dabei zeigt sich, dass Menschen, deren

Handeln von Veränderungsprozessen ge-

prägt ist, nicht zu jeder Zeit für alle Ange-

bote empfänglich sind und dass Feinheiten

wie die richtige Fragestellung schon darü-

ber entscheiden, ob der Kontakt zustande

kommt oder nicht. Die Orientierungsphase

potenzieller Kunden währt oft lang, wes-

wegen Content-Marketing darauf setzt,

diese Entscheidungsfindung kontinuierlich

zu begleiten und mit Handlungsaufforde-

rungen zu versehen. Ohne Letzteres ver-

kommt die Webseite zur Sackgasse. Ziel

muss es sein, den Kunden zur Kontaktauf-

nahme zu verlocken, damit er einen

Newsletter abonniert, seine Immobilie be-

werten lässt oder um Rückruf bittet. 

Die Berührung mit der Marke des Kleinun-

ternehmers kann dabei nicht immer über

ein Fachthema oder eine konkrete Dienst-

leistung erfolgen. Ein Spezialthema tan-

giert nur eine begrenzte Zielgruppe. Daher

sollte der Themenmix breit sein. Geeignet

sind Beiträge rund um den Kosmos Woh-

nen. Denn die meisten Menschen reagieren

im Internet zunächst auf unterhaltsame

und emotionale Themen. Das bedeutet

nicht, dass Makler künftig Katzenvideos

teilen sollen! Es lohnt sich aber, neben har-

ten Immobilienfakten auch „leicht verdau-

liche“ Artikel, Verbraucher- oder Lifestyle-

Themen aufzugreifen. Eine digitale Kom-

munikationsstrategie muss darauf ange-

legt werden, permanent in die Zielgruppe

zu funken und eine Gemeinschaft aufzu-

bauen.

Der Text ist ein gekürztes Kapitel aus dem

Buch „Digitales Farming – Wie Immobilien-

profis die Digitalisierung meistern und on-

line Aufträge gewinnen“.

Wordliner GmbH
Paul-Robeson-Straße 10, 10439 Berlin, Tel.: 030 - 80 95 20 88-0
info@wordliner.com  |  www.wordliner.com

PLUS PARTNER

Sie haben keine Zeit sich um die Erstellung
eigener Inhalte zu kümmern?

Das IVD-Contentpaket versorgt Sie regelmäßig
mit Inhalten, die genau auf die Zielgruppe abge-
stimmt sind. Enthalten sind: 
� Monatlich 2 Blogbeiträge
� Alle 2 Monate ein Video
� 2 Kundenmagazine im Jahr
Kosten: 120 Euro / Monat zzgl. 19 % Mwst.
Bestellungen Sie jetzt unter
mehrwerte.ivd-plus.de

EIGENTÜMER GEWINNEN

Von Jan Kricheldorf, CEO Wordliner GmbH

PLUS  PUNKT

Jan Kricheldorf
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Die Firma PriceHubble ermöglicht Im-

mobilienprofis den Einsatz moderns-

ter Technologien für die Immobilienbe-

wertung, die Akquisition und den

Vertrieb. Durch Machine Learning und

künstliche Intelligenz werden innovative

Objekt- und Standorteinsichten auf Knopf-

druck möglich.

Im Jahr 2016 gründeten Dr. Stefan Heit-

mann, Markus Stadler und Olivier Bachem

PriceHubble, um Unternehmen am Immo-

bilienmarkt mit Hilfe digitaler Lösungen

und automatisierter Prozesse nachhaltig

bei der Geschäftsentwicklung zu unter-

stützen. 

Dabei setzte PriceHubble von Beginn an

auf Big Data, Machine Learning, attraktive

Visualisierung und künstliche Intelligenz,

um unter Berücksichtigung innovativer

Standortfaktoren Immobilien bestmöglich

bewerten zu können – historisch, aktuell

und prädiktiv. 

Dazu sammeln und strukturieren hoch-

qualifizierte Experten in Zürich, Paris,

Tokio, Hamburg und Berlin große Daten-

mengen und integrieren diese in digitale

und für den Nutzer intuitiv aufbereitete

Lösungen. Die Datenquellen sind dabei von

unterschiedlicher Herkunft: frei im Internet

verfügbare Daten zu Objekten werden kon-

tinuierlich erfasst, dazu kommen Transak-

tions- und Objektdaten, die aus den eige-

nen Produkten und durch Partner

gewonnen werden sowie von externen Da-

tenanbietern bezogene Daten.

PriceHubble verwendet aktuelle Marktda-

ten und mathematisch-statistische Ver-

fahren. Dadurch wird eine objektive und

marktgerechte Bewertung möglich. Kom-

plexe, nicht-lineare Zusammenhänge zwi-

schen Preisen und wertrelevanten Merk-

malen werden abgebildet. Erhoben wird

nicht nur, was für vergleichbare Objekte

an gleicher Lage in der Vergangenheit be-

zahlt wurde, sondern es fliessen Kriterien

wie zum Beispiel Geräuschpegel, Erreich-

barkeit oder die Qualität der Aussicht ein.

Zudem lernt das System aus jeder Verän-

derung. Dadurch steigen die Präzision und

die Qualität der Angaben fortlaufend. 

DIGITALE KUNDENGEWINNUNG

UND KUNDENBINDUNG

Damit beispielsweise Makler möglichst

viel ihrer verfügbaren Zeit für die persön-

liche Beratung nutzen können, unterstützt

PriceHubble durch Digitalisierung und

Automatisierung bei der Mandatsakquise,

der nachgelagerten Kundenbetreuung so-

wie bei der Immobilienbewertung und der

Suche nach möglichen Referenzobjekten.

So können Eigentümer schon in einer frü-

hen Phase, noch während sie einen Ver-

kauf abwägen und Objektangaben einho-

len, erreicht werden. 

Zum Beispiel können potenzielle Verkäufer

aufgrund einer hochwertigen „Live“-

Bewertung auf der Website des Immobi-

lienunternehmens kontaktiert und mit

relevanten Erstinformationen versorgt

werden.

Auch während des persönlichen Kunden-

kontakts werden Akquisitions- und Ver-

kaufsgespräche wirksam unterstützt. Hier-

für stellt PriceHubble eine einfach zu

bedienende, interaktive Web-Plattform zur

Verfügung, die auf Knopfdruck attraktive

Einsichten zum Markt- und Mietwert ei-

ner Wohnimmobilie, umfangreiche Markt-

und Standortanalysen sowie Trends und

Entwicklungen liefert. Auf diese Weise

wird die zielführende Preisstrategie bei

der Vermarktung einer Immobilie unter-

stützt – eindrücklich visualisiert, transpa-

rent, nachvollziehbar.

Zufriedene Kunden sind die Grundlage für

ein nachhaltiges und erfolgreiches Ge-

schäftsmodell. So können Makler und Ver-

walter ihre Kunden mit PriceHubble-

Lösungen auch nach einer Transaktion

über die Entwicklung von Kauf- und

Mietpreisen sowie Veränderungen in der

Mikrolage informieren und so den Kun-

denbedürfnissen situativ gerecht wer-

den.

Darüber hinaus ermöglicht PriceHubble

neben präzisen Analysen eine anschauli-

che Darstellung der Objektdaten und die

Überwachung der Wertentwicklung ein-

zelner Immobilien analog der Darstellung

von Aktienwerten.  

PriceHubble Deutschland
Christian Crain, Geschäftsführer, Unicorn Berlin, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin, Tel.: 0151 - 21 64 95 76
christian.crain@pricehubble.com  |  Informationen zu PriceHubble: www.pricehubble.com, Informationen zu Maklerlösungen unter: https://mailchi.mp/pricehubble/makler

PLUS PARTNER

MEHR ERFOLG IM
IMMOBILIENGESCHÄFT 

DANK DIGITALEN LÖSUNGEN
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dingt bedeuten, dass man hier gut beraten

ist, denn auf allgemeinen Bewertungspor-

talen kann jeder Bewertungen abgeben,

ohne dass sichergestellt ist, dass es sich

hier wirklich um Geschäftskunden gehan-

delt hat. So könnten nicht zum Zuge ge-

kommene Interessierte einer Immobilie

eine Maklerin oder einen Makler schlecht

bewerten. Eltern könnten ihrem Kind

positive Bewertungen angedeihen lassen,

während sie Konkurrenten des Spröss-

lings reihenweise schlecht bewerten. Eine

Sicherheit bleibt aus – und Sie als Immo-

bilienmakler haben keinen Einfluss auf Ihre

digitale Reputation. 

Die nächste Problematik liegt darin, von in-

teressierten Menschen „gefunden“ zu wer-

den. Allgemeine Portale bieten Ihnen zwar

die Möglichkeit, ein Profil zu erstellen, aber

das Portal ist im Wesentlichen daran inte-

ressiert, dass es selbst im Google-Ranking

ganz oben erscheint. Ihrer persönlichen

Website nützt dies nichts. Die Bewertun-

gen „gehören“ dem entsprechenden Por-

tal und so kann nur kurzfristig von der

Reichweite eines solchen Portals profitiert

werden.

Die Lösung

Wenn sich Ihre Stirn nun in Falten gelegt

hat, können wir Entwarnung geben: Es gibt

Portale, die sich auf professionelles Repu-

tationsmanagement im Bereich des Mak-

lergewerbes spezialisiert haben. So bietet

Ihnen z.B. www.makler-empfehlung.de die

Gewissheit, dass es sich bei den erfolgten

Bewertungen um echte, geprüfte Kunden-

bewertungen handelt. Eigentümer können

sich sicher sein, dass sie einen Makler mit

lokaler Fachkompetenz finden werden, der

zu ihnen und ihrer Immobilie passt, da die

Bewertungen und Empfehlungen von ech-

ten Kunden stammen, die echte Transak-

tionen durchgeführt haben, also die mit

Hilfe des betreffenden Maklers eine Im-

mobilie verkauft, gekauft, vermietet oder

gemietet haben – Sie als Makler/in können

sich darauf verlassen, dass die erfolgten

Bewertungen authentisch und geprüft

sind. 

Mit Professionalität zum Ziel

Professionelles Reputationsmanagement

hört hier nicht auf: wichtig für Sie ist, dass

die erfolgten Bewertungen Google-rele-

vant sind – das bedeutet, dass Sie die be-

gehrten „Sternchen“ neben dem Sucher-

gebnis erhalten und Ihre Website es ganz

nach oben schafft. Der Effekt sind höhere

Klickraten, da die Google-Sterne Vertrauen

und Seriosität vermitteln – und höhere

Klickraten wiederum bringen Ihre Website

weiter nach oben.

Moderne Anbieter wissen, dass Reputati-

onsmanagement ein 360-Grad-Thema ist –

Profis zeichnen sich dadurch aus, dass sie

potentielle Kunden auch auf analogen Ka-

nälen (online und offline) ansprechen. Die

o.a. Firma bietet Ihnen z.B. die Möglich-

keit eines eigenen, gedruckten, 16 Seiten

starken Kundenmagazins. Die Lizenz dafür

wird nur einmal pro Stadtteil vergeben und

ermöglicht Ihnen so den kontinuierlichen

Kontakt mit aktiven und potentiellen Ver-

käufern.

Fazit

Ein professionelles Reputations-Manage-

ment von spezialisierten Experten zahlt

sich aus. Die Inhalte liegen in Ihren Hän-

den, Kunden werden auf allen Kanälen an-

gesprochen, das Google-Ranking verbes-

sert sich, Bewertungen sind geprüft und

authentisch und bieten dem Kunden somit

größtmögliches Vertrauen. Vertrauen ist

die Währung des Internets. Wer sich dem

Thema Reputationsmanagement aktiv an-

nimmt, wird tendenziell mehr positive, vor

allem aber „wertigere“ Bewertungen er-

halten und seine Position im digitalen

Dschungel deutlich verbessern. 

Makler-Empfehlung
Martin Meyer, Salinweg 69, 83071 Stephanskirchen, Tel.: 0 80 31 - 8 87 15 50
service@makler-empfehlung.de  |  www.makler-empfehlung.de

PLUS PARTNER

REPUTATION Von Martin Mayer

IST ALLES

Kunden brauchen Orientierung: Wem

können wir vertrauen? Wer erweist

sich als verlässlicher Partner? Bei wem

sind wir gut aufgehoben? Sicherlich ha-

ben Sie schon mal im Internet  Bewertun-

gen  recherchiert: Ob es sich um die neue

Tauchausrüstung, die in Frage kom-

mende Kita oder einen Ebay-Händler han-

delt, neben der persönlichen Empfehlung

von Freunden, Nachbarn oder Verwand-

ten stellen Bewertungen im Internet einen

erheblichen Anteil an der Recherchearbeit

zu nahezu jedem Thema dar. 

Das gilt auch für Maklerinnen und Makler!

Da aber gerade diese Berufsgruppe immer

mal wieder in der Kritik steht nicht seriös

zu arbeiten, ist ein professionelles Repu-

tationsmanagement neben der Mitglied-

schaft in einem Berufsverband und das

Führen eines starken Markenzeichens wie

das des IVD ein äußerst wertvolles Werk-

zeug. 

Wem vertrauen?

Bewertungen im Internet sind eine gute

Sache. Das leuchtet ein und kennt ja auch

jeder. Potentielle Käufer und Verkäufer

können bereits im Vorfeld eines Kaufs

oder Verkaufs die Spreu vom Weizen tren-

nen. Die Problematik der meisten Portale

ist aber zunächst einmal die mangelnde

Authentizität.

Immer wieder hört und liest man Berichte

über gefälschte, geschönte, gar gekaufte

Bewertungen. Verbraucher sind sich zu-

nehmend im Klaren darüber, dass reihen-

weise positive Bewertungen nicht unbe-
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Die Vorstellungskraft ist wichtiger als

Wissen! – so formulierte einst Albert

Einstein treffend die Essenz seiner Ar-

beit. Und auch heute trifft diese Aussage

auf uns Menschen zu. Wussten Sie, dass

wir Menschen uns nur 10 Prozent von dem

merken was wir hören, aber 80 Prozent

von dem was wir sehen? Der Satz „Bilder

sagen mehr als 1000 Worte“ trifft also ge-

nau ins Schwarze. 

Denken Sie zum Beispiel an das Thema

„Urlaub“. Sie gehen in ein Reisebüro und

möchten einen Urlaub buchen. Der Mitar-

beiter schlägt Ihnen einige Hotels vor, von

denen zwei preislich am besten zu Ihren

Vorstellungen passen. Zu dem einen Hotel

gibt es viele Bilder, die Ihnen ein gutes

Gefühl von dem vermitteln, was Sie dort

erwartet. Zur anderen Anlage gibt es keine

Fotos, aber der Mitarbeiter beschreibt Ih-

nen sehr genau was das Hotel alles zu bie-

ten hat.

Für welches Angebot würden Sie sich ent-

scheiden? Die meisten Menschen werden

das Hotel wählen, das sie bereits im Voraus

sehen können. Doch was bedeutet die Tat-

sache, dass wir Menschen in Bildern den-

ken, für Sie als Immobilienmakler? Wie

können Sie sich diese Eigenschaft zunutze

machen?

Blicken Sie mit Ihren Kunden

in die Zukunft

Bestimmt kennen Sie die folgende Situa-

tion: Sie stehen in Kontakt mit einer jungen

Familie, die bis jetzt zur Miete wohnt. Doch

nun wollen sie den nächsten Schritt ge-

hen und ein gemeinsames Heim kaufen.

Sie haben die ideale Immobilie für die Fa-

milie in Ihrem Portfolio. Von der Lage über

die Größe bis zum Preis – alles passt per-

fekt. Doch diese Immobilie existiert bisher

nur auf dem Papier und wird erst noch ge-

baut. Sie als erfahrener Immobilienmak-

ler haben eine genaue Vorstellung davon

wie die Immobilie aussehen wird. Aber:

Wie sieht es bei der jungen Familie aus?

Wie wird die Familie reagieren, wenn Sie

statt einer Besichtigung nur die Pläne der

Immobilie sieht? Reicht ihre Vorstellungs-

kraft, um in dem Objekt ihr zukünftiges

Zuhause zu sehen? 

„Bilder sagen mehr als 1000 Worte.“ Die-

ser eingangs erwähnte Satz ist hier abso-

lut passend. Was denken Sie: reicht es aus,

wenn Sie der Familie mit Worten beschrei-

ben, wie schön dieses Objekt einmal aus-

sehen wird? Sind diese 1000 Worte aus-

reichend, um ein Gefühl für eine Immobilie

zu transportieren, die erst noch gebaut

wird?

Käufern schon vor dem Bau einen Einblick

in die zukünftige Immobilie zu geben. Denn

Bilder erzeugen Emotionen und tragen so

maßgeblich zur Kaufentscheidung bei. Und

deswegen wird die Familie sich dank der

Visualisierung bereits im zukünftigen

Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen sehen.

Machen Sie die Pläne Ihrer

Immobilien greifbar

Ihre Immobilie befindet sich noch im Bau

und Sie haben nicht mehr als Grundrisse

und Pläne? Mit einer Visualisierung er-

möglichen wir Ihnen und Ihren Kunden

einen realistischen Blick auf und in die zu-

künftige Immobilie. Anhand eines Grund-

risses erstellen wir für Sie hochwertige

Renderings als Fotoformat oder 360° Pa-

norama. Ihnen stehen hierbei vielfältige

Möglichkeiten der Gestaltung, wie bei-

spielsweise zahlreiche Wand- und Boden-

beläge, zur Verfügung. Auch die Möblie-

rung der Immobilie lässt sich mit

unterschiedlichen Einrichtungsstilen und

Dekorationen an Ihre Zielgruppe anpas-

sen. ´

Zeigen Sie potentiellen Käufern fotorea-

listische Darstellung von Ihren Immobi-

lien - noch bevor diese überhaupt gebaut

sind.

Haben Sie Fragen zur Visualisierung?

Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Telefon: 0228 - 28 69 56 70

info@ogulo.de

OGULO GmbH
Hauptniederlassung: Tauentzienstraße 9-12, 10789 Berlin, Tel.: 02 28 - 28 69 56-0, Fax.: 02 28 - 28 69 56-56
info@ogulo.de  |  www.ogulo.com
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Was glauben Sie was die Familie sagen würde, wenn Sie noch vor der Bauphase sehen könnte, wie die
Immobilie fertig aussehen wird?

Sie können die Immobilie also
so präsentieren: 

Oder Sie zeigen der Familie dieses Bild:

ERWECKEN SIE 
GRUNDRISSE
ZUM LEBEN Von Markus Eickelmann

Mit Hilfe einer Visualisierung der Immobi-

lie schaffen Sie es, das Vorstellungsver-

mögen Ihrer potenziellen Kunden zu erhö-

hen.

Ihr Vorteil: Interessenten sehen nicht nur

einen Grundriss, sondern ganz genau wie

ihr neues Zuhause aussehen wird. Deshalb:

Nutzen Sie die Möglichkeiten, potenziellen
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Europäische Immobilien Akademie e.V.
Hohenzollernstraße 35, 66117 Saarbrücken, Tel.: 06 81 - 9 27 38-0, Fax: 06 81 - 9 27 38-29
info@eia-akademie.de  |  www.eia-akademie.de
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Am 01.08.2018 ist das „Gesetz zur Ein-

führung einer Berufszulassungsre-

gelung für gewerbliche Immobilienmakler

und Wohnimmobilienverwalter“ in Kraft

getreten. Durch das Gesetz wurde die Ge-

werbeordnung (GewO) an mehreren Stel-

len geändert. So wurde u.a. für Wohnim-

mobilienverwalter und Immobilienmakler

erstmals eine Weiterbildungspflicht einge-

führt (vgl. § 34c Abs. 2a GewO). 

Wer nach § 34c Absatz 2a der Gewerbe-

ordnung zur Weiterbildung verpflichtet ist,

muss sich fachlich entsprechend seiner

ausgeübten Tätigkeit weiterbilden. Die

Weiterbildung kann in Präsenzform, in ei-

nem begleiteten Selbststudium, durch be-

triebsinterne Maßnahmen der Gewerbe-

treibenden oder in einer anderen ge-

eigneten Form erfolgen. Die Weiterbil-

dungsverpflichtung für Immobilienmakler

und Immobilienverwalter umfasst 20 Stun-

den innerhalb eines Zeitraumes von drei

Jahren (Kalenderjahre 2018-2020). Die 20

Fortbildungsstunden (zu je 60 Minuten!)

können hierbei beliebig innerhalb des Wei-

terbildungszeitraums verteilt werden. Eine

firmeninterne Aufteilung der Weiterbil-

dungsstunden auf mehrere Personen ist

aber nicht zulässig. Sofern Gewerbetrei-

bende sowohl in der Makler- als auch in der

Wohnimmobilienverwalter-Branche tätig

sind, trifft sie jeweils eine 20-stündige Wei-

terbildungspflicht. Die möglichen Weiter-

bildungsinhalte sind in einer Anlage 1 zu

§ 15b MaBV aufgeführt. Wer einen Ausbil-

dungsabschluss als Immobilienkaufmann

oder Immobilienkauffrau bzw. einen Wei-

terbildungsabschluss als Geprüfte/r Im-

mobilienfachwirt/-in erworben hat, ist erst

drei Jahre nach dem Erwerb des Ausbil-

dungs- bzw. Weiterbildungsabschlusses zur

Weiterbildung verpflichtet. 

Die Europäische Immobilien Akademie bie-

tet eine Vielzahl an Weiterbildungsmög-

lichkeiten. So können den Teilnehmern bei

allen Präsenz-Lehrgängen mindestens

30 Fortbildungsstunden zertifiziert wer-

den. Mit der Belegung eines Lehrgangs

wird somit die Weiterbildungspflicht für

drei Jahre erfüllt. Am Studienort in Berlin

werden die Präsenz-Lehrgänge „Ge-

prüfte/r Miet- und WEG-Verwalter/in (EIA)“,

„Geprüfte/r Immobilienmakler/in (EIA)“ so-

wie „Geprüfte/r Immobilien-Projektent-

wickler/in (EIA)“ angeboten. In Koopera-

tion mit der Regionalgeschäftsstelle des

IVD Berlin-Brandenburg können sich Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer an jeweils 8

Wochenenden das nötige Fachwissen für

die entsprechenden Immobilienberufe an-

eignen oder wiederauffrischen und gleich-

zeitig der Weiterbildungsverpflichtung

nachkommen. Auch bei Online-Lehrgän-

gen der EIA können mindestens 20 Fort-

bildungsstunden gemäß § 15b Absatz 1

MaBV zertifiziert werden.

Wer keine Zeit hat, einen Lehrgang zu be-

legen oder nur einzelne Themenschwer-

punkte vertiefen möchte, kann bei der

Europäischen Immobilien Akademie zur

Erfüllung der Weiterbildungspflicht auch

aus einem umfangreichen Angebot an Se-

minaren und Webinaren wählen. Die Web-

inare werden mit einer Zeitstunde, die Se-

minare je nach Länge mit 4 bis 11 Zeit-

stunden zertifiziert. An den einzelnen Stu-

dienorten, so auch in Berlin von der

Regionalgeschäftsstelle des IVD Berlin-

Brandenburg, werden ebenfalls eine Viel-

zahl an interessanten Seminaren und We-

binaren angeboten.

Neu ist das Online-Weiterbildungsangebot

der Europäischen Immobilien Akademie

zum begleiteten Selbststudium für Immo-

bilienmakler und Immobilienverwalter zur

zertifizierten Weiterbildung. Für Immobi-

lienmakler werden 2 Themenbereiche

(Lerneinheiten), die jeweils 2 Lernsequen-

zen umfassen, angeboten. Immobilienver-

walter können aus 6 Themenbereichen

(Lerneinheiten) mit jeweils 2 Lernsequen-

zen wählen. Die einzelnen Lerninhalte sind

auf den Weiterbildungsbedarf der beiden

Berufsgruppen gemäß § 15b Absatz 1

MaBV ausgerichtet. Die Lernmaterialien

hierzu werden den Teilnehmern auf einer

Online-Plattform zum Selbststudium zur

Verfügung gestellt. IGL-Aussagen (Rich-

tig/Falsch-Antworten), Forumsfragen, be-

gleitende Chats und ein Online-Abschluss-

test dienen dem Nachweis der Fortbildung.

Bei erfolgreicher Teilnahme werden 20

Zeitstunden zum Nachweis der Weiterbil-

dung zertifiziert

WEITERBILDEN Von Claudia Kallenborn

MIT DER EUROPÄISCHEN IMMOBILIEN AKADEMIE

Nutzen Sie das Angebot
der Europäischen Immobilien Akademie um sich
qualifiziert weiterzubilden!
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Sei dabei!

Wir begleiten Dich als Immobilienprofi ein

(Berufs)leben lang. Egal, wo die Reise hin-

geht, Angestelltenkarriere oder Selb-

ständigkeit, wir haben für jeden Schritt

die richtige Mitgliedschaftsform und Ser-

viceangebot. Für Branchenprofis bis 39

Jahre sehen wir besonderen Bedarf des

Austauschs. Wer die lange Strecke ge-

hen will braucht noch mehr Ausdauer und

Planung als die „alten Hasen“. Diese sich

z.B. den Chancen und Herausforderun-

gen der Digitalisierung nur noch teilweise

werden stellen müssen. Die Branchenge-

stalter der Zukunft noch besser zu ver-

netzen, mit einem starken serviceorien-

tierten Berufsverband und breitem

Netzwerk an Ausbildungsstätten der

Branche im Hintergrund, das ist das Ziel

der IVD Young Professionals in Berlin und

Brandenburg.

WARUM SOLLTEST DU
ALS AUSZUBILDENDER, STUDENT ODER BERUFS-

EINSTEIGER IN DEINEN BERUFSVERBAND EINTRETEN?

„Wir freuen uns sehr, wenn ihr

ebenso gern wie wir netzwerkt und

den regelmäßigen Austausch mit

jungen Kollegen in entspannter

Atmosphäre mit uns genießen wollt!“

„Zusammen mit Vivien engagiere ich mich sehr gerne für das

IVDYPN. Mein Ziel ist es, den Berufsverband noch attraktiver

für Berufseinsteiger und Young Professionals zu gestalten.

Ich freue mich darauf, Euch kennenzulernen!“

Vivien Hermel
vivien.hermel@
livinginberlin.de
0178 - 8752915

NIMM KONTAKT MIT UNS AUF …

Klare Antwort: Weil Netzwerke, Kontakte

und informeller Wissenstransfer im Ar-

beits- und Geschäftsleben heute den ent-

scheidenden Ausschlag über Erfolg oder

Misserfolg geben. Netzwerk ist der Er-

folgsfaktor in der Immobilienwirtschaft.

Egal ob Bewerbung, Kooperation oder

Auftrag – um sich an die Spitze des Mit-

bewerberfeldes zu setzen, bedarf es häu-

fig einer Empfehlung, einer Insider-Infor-

mation oder eines Anknüpfungspunktes

wie „Sicher erinnern Sie sich an unsere

nette Begegnung beim IVD Clubabend

…“. Wo hat man die Gelegenheit, zwang-

los und auf Augenhöhe mit den wichtigen

Marktakteuren in Kontakt zu treten? Wie

kommt man frühzeitig und komprimiert

an Brancheninfos? Wann hat man die

Möglichkeit mit gleichaltrigen Kollegen,

Spaß, Tapetenwechsel und Weiterqualifi-

zierung unter einen Hut zu bringen? Wer

bietet Dir so viel Fortbildung zu un-

schlagbaren Mitgliederkonditionen? Das

sind nur vier Fragen, die wir Dir mit drei

Buchstaben beantworten können: IVD.

Frederik Seibert
seibert@schick-

immobilien.de
0151 - 58865707
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Weil Sie eine funktionale eigene

Website erhalten

Ihre eigene Website bietet Ihnen Ihre ganz

persönliche Präsentationsfläche. Hier kön-

nen Sie entscheiden, wie Sie sich positio-

nieren und welche Zielgruppe Sie in wel-

cher Form ansprechen – und stärken damit

gezielt Ihre eigene Marke!

Im Gegensatz zum Schalten der Immobi-

lienanzeige auf einem anderen Portal, wo

Ihr Inserat schnell zwischen zahlreichen

anderen verschwindet. Die Websitelösung

ist professionell, responsiv und im indivi-

duellen Corporate Design umgesetzt. Da-

mit stärken Sie zusätzlich den Wiederer-

kennungswert Ihres Unternehmens.

Weil Sie Ihre Google-Sichtbarkeit

verbessern

Es ist heute für jeden Unternehmer ele-

mentar, sich sichtbar im Web und vor allem

BFB BestMedia4Berlin GmbH
Bundesallee 23, 10717 Berlin, Tel.: 030 – 86 30 3-0, Fax: 030 – 86 30 3-200, Ihr Ansprechpartner: Ulf Förster, Tel.: 030 – 86 30 3-460, u.foerster@bfb.de
info@bfb.de  |  www.bfb.de

PLUS PARTNER

WARUM SIE ALS MAKLER Von Ulf Förster

VON DIESEM NEUEN IMMOBILIENPRODUKT  

Die eigenen Objekte schnell, einfach

und ohne komplizierte Schnittstelle

übersichtlich auf einer eigenen Website

darstellen – klingt traumhaft, oder? Auch

Marktfeedback hat ergeben, dass sich Mak-

ler  eine weniger komplexe und kosten-

günstigere  Alternative ohne Schnittstelle

und laufende Kosten wünschen. Mit der

neuen Immobilienlösung hat die Berliner

Onlinemanufaktur 4selected genau solch

eine Websitekomplettlösung geschaffen.

Darum ist dieses Produkt genau das Rich-

tige für Sie:
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in der Google-Suche zu platzieren. Nur so

ist sichergestellt, immer und überall für

Kunden sowie Interessenten erreichbar zu

sein und keine Verkaufschance ungenutzt

zu lassen. Suchmaschinenoptimierung

(SEO) ist unumgänglich, wenn es um Be-

kanntmachung, Auffindbarkeit und letzt-

lich gesteigerten Traffic auf Ihrer Website

geht. Dazu erklärt Daniel Behrendt, CTO

von 4selected: „Das neue Websitepaket ist

eine gute Voraussetzung für künftige indi-

viduelle SEO-Maßnahmen.“ 

Weil Sie dabei trotzdem

unabhängigbleiben

Die von 4selected entwickelte Website-

komplettlösung wurde speziell für Immo-

bilienmakler  entwickelt, die ihre Immobi-

lien nicht über eine Software pflegen oder

die eine Software ohne OpenImmo-Stan-

dard und Möglichkeit zur Schnittstellen-

anbindung nutzen.

Mit der neuen Immobilienlösung bleiben

Sie unabhängig, weil Sie Ihre Daten einfach

selbst pflegen und so aktuell halten kön-

nen. Sie gehen also auch keinerlei lang-

fristige Verpflichtung ein. Natürlich kön-

nen Sie das Webhosting in Form einer

Technikflat dazubuchen, wenn Sie den Ex-

traservice wünschen. Auch sämtli-

che weitere Leistungen wie etwa

die Aktualisierung der Immobilien-

objekte im Backend können bei Be-

darf von der Agentur übernommen

werden. Sie bestimmen selbst, wie

weit die Dienstleistung geht! 

Weil Interessenten so schnell fin-

den, was sie suchen

Neben der serviceorientierten Auf-

bereitung der Immobilienobjekte

mit ansprechenden Bildern im

praktischen Foto-Slider in der Immobilien-

übersicht trägt auch das Suchwidget auf

der Startseite, das detaillierte Filtermög-

lichkeiten wie „Mieten“, „Kaufen“, „Lage“

oder „Preis“ beinhaltet, dazu bei, dass In-

teressenten auf Ihrer neuen Website kom-

fortabel und schnell das finden, wonach

sie suchen.

Dabei können Sie selbst entscheiden, ob

die Immobilienobjekte in Kachel- oder Lis-

tenansicht angezeigt werden. Zudem hilft

ein Kontaktformular mit Übergabe der Ob-

jekt ID bei der schnellen Zuordnung und

optimalem Kundenservice.

Weil Sie Ihre Website einfach

selbst bedienen können

Sie sind nicht so der Technik-Freak? Macht

nichts! Mit der komfortablen Eingabe-

maske für die manuelle Pflege Ihrer Im-

mobilienobjekte direkt im Backend und

automatischer Aktualisierung auf den

Übersichtsseiten, kommen Sie garantiert

klar.

Die neue Immobilienlösung bietet Ihnen

damit Autonomie und Flexibilität. Sie kön-

nen die Website nach Fertigstellung auf

einem Server Ihrer Wahl hochladen und

bekommen die Dateien „schlüsselfertig“

in einer Zipdatei zur Verfügung gestellt.

GEHÖRT HABEN SOLLTEN

Kontakt
4selected GmbH, Bundesallee 23, 10717 Berlin, Tel.: 030 - 86 30 33 80
kontakt@4selected.de, www.4selected.de
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ED computer & Design GmbH & Co. KG
Welserstraße 14, 51149 Köln, Tel.: 0221 - 28 88 77 66, Fax: 0221 - 28 88 77 67
info@edcud.de  |  www.edcud.de

PLUS PARTNER

SMART HOME Von Eric Drissler

KOMFORT OHNE GLEICHEN
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Jeder träumt davon: Die Sonne geht

auf – an schlechten Tagen kann dies

auch durch Lichtquellen im Schlafzimmer

simuliert werden – und man wird sanft

mit seiner Lieblingsmusik geweckt. Nur

ein Traum? Mit Smart Home könnte dies

und vieles mehr Realität für Ihren Alltag

sein. Auch in den Bereichen Sicherheit,

Beschattung, Licht, Multimedia, Klima, Hei-

zung und Energiemanagement werden Sie

von Ihrem Smart Home unterstützt. 

Das Thema Smart Home gewinnt in den

letzten Jahren immer mehr an Bedeutung.

Realisiert wird dies in Bestandsimmobilen

oftmals auf der Basis von Funktechnologie.

Hierfür gibt es von vielen Anbietern die

passenden Lösungen. In Neubauten fin-

den hingegen Systeme auf Kabelbasis – je

nach vorhandenen Möglichkeiten als Bus,

Stern- oder Baumstrukturen – Anwendung.

Was ist eigentlich ein Smart Home? Smart

Home ist ein Oberbegriff für technische

Systeme mit entsprechender Logik, die in

Gebäuden eingesetzt werden. Ziel ist es

die Lebensqualität und den Komfortfaktor

für die Bewohner zu erhöhen. Ein richtiges

Smart Home erledigt die meisten Aufga-

ben von selbst. Dies spart im Jahr mehr als

50.000 Handgriffe und gibt den Bewoh-

nern das einzig Unwiederbringliche zu-

rück: Zeit – für alles, was Sie nicht aus

Gewohnheit erledigen, sondern mit Be-

geisterung.

Smart Homes realisieren diese Einsparung

durch automatisierbare Abläufe und Lo-

gik sowie mittels fernsteuerbarer Geräte.

Das heißt, es werden hierbei die Haus-

technik wie u.a. Leuchten, Jalousien, Hei-

zung, Taster aber auch Hausgeräte wie

bspw. Herd, Kühlschrank und Waschma-

schine vernetzt. Abgerundet wird das Sys-

tem durch die heimweite Nutzung von Vi-

deo- und Audioinhalten bspw. aus der

Unterhaltungselektronik oder auch aus

Klingelanlagen.

Viele werden sich jetzt sagen: „Sowas

brauchte ich nicht“. Doch beachtet man

den Mehrwert, Komfort und die kinder-

leichte Bedienung, so kommen einige doch

ins Grübeln. Nicht jeder baut gerade neu,

deswegen ist umso wichtiger ein System

zu finden, welches sich auch im Bestand

Zug um Zug integrieren lässt.

Viele Anbieter tummeln sich hier auf dem

Markt – doch wo liegen die Unterschiede?

Natürlich sind die einfachsten Systeme die,

die irgendwo „zwischengeschaltet“ wer-

den, wie bspw. fernsteuerbare Heizungs-

ventile oder Steckdosen. Diese kommuni-

zieren dann über das vorhandene WLAN

mit einem zentralen, vom Anbieter bereit-

gestellten, Server in der Cloud und lassen

sich über das Internet fernsteuern. 

Solche Lösungen bringen aber einige ent-

scheidende Nachteile mit sich. Hier kann

der Anbieter genau das Verhalten Ihrer

Nutzung sehen; sie funktionieren nur,

wenn die Internetverbindung besteht und

es lassen sich meist nur Lösungen von die-

sem Anbieter integrieren. Die Lösung liegt

somit auf der Hand: Ihr Smart Home muss

auch ohne Internetverbindung funktionie-

ren und möglichst viele Hersteller und

idealerweise Vorhandenes integrierbar ha-

ben.

Je nach Ausbaustufe sollten diese Berei-

che betrachtet werden: Licht, Beschattung

durch Rollläden oder Raffstores, Tempera-

tur & Klima wie die intelligente Raumrege-

lung, Lüftung, Multimedia, Energie durch

die Integration einer evtl. vorhandenen

Photovoltaikanlage, Sicherheit durch Prä-

senz- und Rauchmelder sowie  Tür- und

Fensterkontakte, Zutritt mittels PIN-Pad

oder RFID. In luxuriöseren Gebäuden las-

sen sich auch eine evtl. vorhandene

Sauna- und Poolsteuerung mit einbinden.

Wie Sie merken, geht es hier bei den meis-

ten Punkten nicht um Schnick-Schnack,

sondern um die üblichen Komponenten,

die eine Wohnung oder ein Haus zwar be-

reits besitzt, in den meisten Fällen jedoch

noch nicht miteinander kommunizieren.

Doch was macht das so smart? Ein Ge-

bäude, das mitdenkt. So kennt es seine

Standortdaten und Himmelsausrichtung

und kann selbstständig bspw. rechtzeitig

für Beschattung sorgen. Durch in jedem

Raum montierte Präsenzmelder, die nicht

nur Bewegung erkennen, sondern auch

Helligkeit, wird die Beleuchtung bei Bedarf

ein-oder ausgeschaltet. Dank Fuzzy-Logik

weiß das System, wann es Raumtempera-

turen absenken darf und wann wieder an-

gefahren werden muss. 

Die Energieeffizienz wird zusätzlich zur

LED-Technik unterstützt, indem sich bspw.

die Stellantriebe der Fußbodenheizung ab-

schalten, wenn entsprechende Fenster ge-

öffnet werden. Aber auch unnötige

Standby-Verbraucher lassen sich mit Funk-

steckdosen integrieren und schalten sich

aus, wenn das Haus im „Tiefschlaf“ ist –

also dann, wenn kein Bewohner zu Hause

ist. Sie möchten die Steuerung selbst über-

nehmen? Auch das ist natürlich weiterhin

mittels Taster möglich, bequem vom Com-

puter, einem Tablet oder dem Smartphone

aus.

Aktiv in vielen sozialen Medien
www.facebook.com/IVD.Berlin.Brandenburg

PLUS  PUNKT
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Immobilienmakler haben einen straffen

Zeitplan. Damit die tägliche Arbeit nicht

zum Stressfaktor wird, gibt es mittler-

weile viele digitale Lösungen, um den

Makler zu entlasten. Die richtige Software,

die den Makler nicht nur unterstützt, son-

dern zum verlässlichen Arbeitspartner

wird, ist mittlerweile unerlässlich – nicht

zuletzt, um auch wettbewerbsfähig zu blei-

ben. onOffice entwickelt seit 18 Jahren Lö-

sungen, die dem Makler mehr Zeit schen-

ken. Die Software arbeitet vollwertig mit

und der Makler kann sich seinen Kunden-

beziehungen widmen. 

Mit diesen Tipps und digitalen Lösungen

lässt sich viel Zeit im Makleralltag sparen.

Automatisierungen

Automatisch, praktisch, gut – es gibt viele

Prozesse, die ohne viel Aufwand und voll-

automatisch im Hintergrund von einer

Software getätigt werden können. Das

ist gerade bei unliebsamen oder zeitinten-

siven Aufgaben praktisch. Auch wenn der

Gedanke aufkommen sollte: Automatisie-

rungen bedeuten nicht gleichzeitig Kon-

trollverlust. Im Gegenteil: Durch die Ver-

knüpfung von E-Mails, Telefonaten und

Aktivitäten im Maklerbuch von onOffice

lassen sich alle Aktionen nachhalten.

Anfragen managen

Jeden Tag erreichen den Makler unzäh-

lige Anfragen aus Immobilienportalen, die

schnell beantwortet werden sollen. Um

hier kostbare Zeit zu sparen, wurde der

Anfragenmanager entwickelt – dieser ant-

wortet automatisch auf die E-Mailanfrage

und gibt dem Interessenten die nötigen In-

formationen, ohne dass der Makler selbst

tätig werden muss. Gleichzeitig legt er

(falls nicht vorhanden) eine Adresse an

und verknüpft die Immobilie. 

Prozesse managen

Neben dem Anfragenmanager gibt es im

Arbeitsleben des Maklers viele Prozesse,

die sich dank des Prozessmanagers auto-

matisch abbilden lassen. Dadurch lassen

sich interne Abläufe ganz einfach auto-

matisieren. Ein Beispiel ist der automa-

tische Versand von Geburtstagsgrü-

ßen: Der Prozessmanager von onOffice

erkennt das Geburtsdatum des Kunden

und versendet daraufhin eine Glück-

wunsch-E-Mail. Es muss keine Sekunde in-

vestiert werden, trotzdem wird die Kun-

denbindung erhöht. Das Ergebnis ist ein

guter Service und erfolgreiches Marke-

ting.

Überblick über Aufgaben behalten

Nichts ist effektiver als eine To-Do-Liste:

Und die sollte immer digital dabei sein! In

einer übersichtlichen Aufgabenverwaltung

sind alle Aufgaben aufgelistet und nach

Priorität, Deadlines und weiteren Eigen-

schaften geordnet. Mehr Überblick ver-

schafft mehr Zeit! 

Termine nachbereiten

Ein Besichtigungstermin geht entweder er-

folgreich oder erfolglos aus – letzteres är-

gert nicht nur den Makler, sondern wirft

auch beim Eigentümer Fragen auf. Um auf

diese Fragen schnell eine Antwort zu ha-

ben, eignet sich die Terminnachbereitung.

Nach der Besichtigung geht automatisch

eine E-Mail an den Interessenten raus, die

nach seiner Meinung und nach den Grün-

den für die Absage fragt. Diese lassen sich

bei mehreren Interessenten sogar statis-

tisch auswerten – und schon hat der Ei-

gentümer eine fundierte Antwort, ohne

dass der Makler viel Zeit investieren

musste.

Aufwand minimieren

Mit dem Multi-Objekt-Modul von onOffice

lassen sich Immobilien mit vielen Einhei-

ten, wie zum Beispiel Bürokomplexe oder

Wohnanlagen, komfortabel vermarkten

und verwalten. Bilder, Dateien, Werte,

Texte, die für alle Einheiten gleich sind,

werden in einem zentralen Stammobjekt

hinterlegt und von dort aus an die Ein-

heiten weitergegeben und aktualisiert.

Dadurch entfällt der Aufwand, diese Da-

ten manuell in allen Einheiten zu pfle-

gen.

Mobil makeln

Was spart mehr Zeit, als sein Büro direkt in

der Hosentasche zu haben und von jedem

Standort aus arbeiten zu können? Mit der

onlinebasierten Software und der onOf-

fice App befinden sich alle Daten jederzeit

beim Makler und können überall abgerufen

werden.

Strukturiert arbeiten

Eine gute Struktur ist alles – denn mit dem

Wissen, seine Arbeit gut erledigt und

nichts vergessen zu haben, geht der Mak-

ler am Ende des Arbeitstages zufrieden

nach Hause. Automatisierungen sorgen

für eine gute Struktur. So hat der Makler

Zeit für das Wichtigste im Job: Seine Kun-

den. Denn mit den richtigen Automatisie-

rungen hat der Immobilienmakler genug

Zeit, damit er sich um die Wünsche seiner

Kunden kümmern und sich der Akquise

widmen kann.  

onOffice GmbH
Charlottenburger Allee 5, 52068 Aachen, Tel.: 0241 - 4 46 86-0, Fax: 0241 - 4 46 86-250
info@onoffice.com  |  www.onoffice.de

PLUS PARTNER
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Tipps, wie Sie kostbare

Arbeitszeit einsparen können

Von Stefan Mantl



Die professionelle Ermittlung des Marktwerts ist 
ein entscheidendes Kriterium zum Erfolg auf dem 
Immobilienmarkt. Im Kompaktkurs lernen Sie in nur 
drei Tagen, den richtigen Wert einer Immobilie zu 
ermitteln und zu erklären! So können Sie Vermark-
tungsdauern und Preisdiskussionen minimieren und 
sich ein lukratives Zusatzgeschäft mit aufbauen.

Seminarinhalte:

• Grundlagen und Bedeutung der Wertermittlung 
für  Makler (Verkehrswert, Marktwert, Kaufpreis)

• Bodenwertermittlung anhand eines Bodenricht-
werts aus Sicht des Maklers

• Bewertung eines EFH im Sachwertverfahren
• Bewertung eines MFH im Ertragswertverfahren
• Bewertung einer ETW im Vergleichswert-

verfahren
• Vermarktungsstrategien für Ihr neues 

Dienstleistungsangebot
• Effektive Marktwertermittlung unter 

Einsatz spezieller Maklersoftware
• Kurzes Repetitorium und Kompetenztest

Kostenfreies Info-Webinar:

02.05.2019 und 06.06.2019,
jeweils um 10:00 - 11:00 Uhr
Anmeldung unter www.sprengnetter.de/e-xmwm

Weiterbildungspfl icht:

Mit der Teilnahme am Seminar MarktWert-Makler 
können Sie 18 der 20 vorgeschriebenen Weiterbil-
dungsstunden nach Anlage 1 zu § 15b Absatz 1 der 
Makler- und Bauträgerverordnung erfüllen.

Termine:

06.06.2019 - 08.06.2019 | Berlin
20.08.2019 - 22.08.2019 | Hamburg

Weitere Termine und Buchung unter 
www.sprengnetter.de/mwm

Preis: 1.299 € inkl. MwSt.

Sprengnetter Akademie GmbH
Heerstraße 109  |  53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

T 02641 91 30 4441  |  F 02641 91 30 10 10
immobilienwirtschaft@sprengnetter.de
www.sprengnetter.de

Geschäftsführer: Jan Sprengnetter

HRB 25188  |  Amtsgericht Koblenz
Gerichtsstand Bad Neuenahr-Ahrweiler
USt-Id.-Nr. DE 306 667 148

Ihre Vorteile auf einen Blick

• Bedingungslos praxisorientiert
• Direkt umsetzbare Lerninhalte
• Sofortige Handlungskompetenz
• Nach bestandenem Test erhalten Sie ein 

werbewirksames Logo und dürfen drei 
Jahre lang den Titel „geprüfte/r Markt-
Wert-Makler/in (Sprengnetter Akademie) 
tragen

MarktWert-Makler (S-MWM)
Steigern Sie Ihren persönlichen Marktwert als Makler
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Wenn Ihr Mieter Ihnen also eine Barkaution

zahlt und daneben auch eine Bürgschaft

stellt, werden die Werte addiert. Übersteigt

die Summe der gestellten Sicherheiten die

3-Monats-Grenze, ist die Verpflichtung zur

Sicherheitsstellung nichtig, soweit die

Grenze überschritten ist. Der Bürge kann

dann die Überschreitung einwenden.

Sie erhalten dann in der Summe aus den

gestellten Sicherheiten nicht mehr als 3

Monatsmieten. Da Sie regelmäßig bei einer

Zahlungsunfähigkeit Ihres Mieters in Form

von Mietausfällen und Verfahrenskosten

(Prozesskosten/Räumungskosten) erheb-

lich über 3 Monatsmieten liegenden Be-

lastungen ausgesetzt sind, stellt die Kau-

tion keine ausreichende Sicherheit für Sie

dar.

2. Lösungsmöglichkeiten

Die nachstehend aufgeführten Lösungs-

möglichkeiten können Sie außer Acht las-

sen, wenn Ihnen eine dem Mieter naheste-

hende Person von sich aus das Angebot

unterbreitet, eine Bürgschaft zu leisten.

Nach der Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs gilt die Begrenzung der Kauti-

onshöhe nicht, wenn ein Dritter freiwillig

und unaufgefordert eine Bürgschaft an-

bietet unter der Bedingung, dass ein Woh-

nungsmietvertrag abgeschlossen wird

(BGH, Urteil vom 7. Juni 1990 – IX ZR

16/90). Allerdings wird diese Konstellation

in der Praxis selten vorkommen. Regelmä-

ßig entsteht auch anschließend Streit über

die Frage, ob die Bürgschaft freiwillig an-

geboten wurde oder vom Vermieter ge-

fordert wurde. Dokumente, welche das An-

gebot beweisen, sollten Sie daher in dieser

Konstellation unbedingt archivieren.

a) Unterwerfung unter die

Zahlungsvollstreckung

Unterwirft sich Ihr Mieter wegen seiner

Zahlungsverpflichtung in notarieller Ur-

kunde der sofortigen Zwangsvollstre-

ckung, beschleunigt dies die zwangsweise

Beitreibung von Mietrückständen. Sie müs-

sen nicht erst eine Zahlungsklage führen

oder einen Mahnbescheid beantragen. Aus

der notariellen Urkunde können Sie sofort

die Zahlungszwangsvollstreckung einlei-

ten. Nach der Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs (Urteil vom 14. Juni 2017 –

VIII ZR 76/16) stellt die Unterwerfung des

ABSICHERUNG BEI VERMIETUNG
AN EINKOMMENSSCHWACHE WOHNUNGSMIETER

Sebastian Wörner
Rechtsanwalt
kanzlei@woerner-recht.de

1. Das Problem

Bei der Vermietung an einkommens-

schwache Wohnungsmieter gehen Sie ein

finanzielles Risiko ein: kommt Ihr Mieter

seinen Zahlungspflichten nicht nach, wer-

den Sie regelmäßig eine erfolgreiche

Zwangsvollstreckung wegen fehlender

Zahlungsfähigkeit Ihres Schuldners nicht

betreiben können. Gleichzeitig gibt es Ob-

jekte, für die sich solventere Personen-

kreise nicht interessieren.

Die Vereinbarung einer Kaution, die Sie

gegen die drohenden Zahlungsausfälle

ausreichend absichert, scheitert neben der

fehlenden tatsächlichen Möglichkeit des

Mieters, eine solche zu zahlen, auch an ge-

setzlichen Hindernissen. § 551 Abs. 1 BGB

begrenzt die Kaution auf maximal drei Net-

tomieten. Vereinbaren Sie eine höhere Si-

cherheit, ist diese Vereinbarung (teil-) nich-

tig: Ihr Mieter schuldet trotz einer solchen

Vereinbarung nur eine Kaution in Höhe

von drei Nettomieten.

Zur Bestimmung der höchstzulässigen Si-

cherheit (Kaution) werden unterschiedli-

che vereinbarte Sicherheiten addiert.
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Mieters unter die Zwangsvollstreckung

auch keine (zusätzliche) Sicherheit dar. Sie

können eine solche Zwangsvollstre-

ckungsunterwerfung also auch neben der

Vereinbarung z. B. einer Barkaution mit

Ihrem Mieter wirksam vereinbaren. Sie re-

duziert den zulässigen Betrag der Barkau-

tion von drei Monatsmieten nicht. Proble-

matisch ist allerdings zum einen, dass eine

Unterwerfung Ihres Wohnungsmieters nur

wegen Zahlungsansprüchen, nicht aber

wegen eines möglichen Räumungsan-

spruchs in notarieller Urkunde wirksam

möglich ist.

Einen Räumungsanspruch können Sie also

aus einer solchen Urkunde nicht vollstre-

cken. In vielen Fällen laufen also bis zur

Räumung weitere Mietrückstände auf.

Zum anderen sichert Sie eine solche

schnelle Vollstreckung auch nicht gegen

eine Zahlungsunfähigkeit ab, da auch aus

einer solchen Urkunde bei Insolvenz Ihres

Mieters keine Vollstreckung möglich ist.

Schließlich wird auch die Bereitschaft sei-

tens Ihres Mieters, eine Vollstreckungsun-

terwerfungserklärung in notarieller Ur-

kunde abzugeben, wenig ausgeprägt sein.

Die praktische Relevanz dieser Lösung

dürfte daher in aller Regel gering sein.

b) Vermietung an weitere

(solvente) Mieter

Hat Ihr Mieter Familienangehörige, die

über eine ausreichende Solvenz verfügen,

erscheint es naheliegend, solche Familien-

angehörige als weitere Mieter in das Miet-

verhältnis aufzunehmen. Insbesondere bei

der Vermietung an Studenten, die über

kein Einkommen verfügen, liegt es nahe,

daran zu denken, die Eltern als weitere

Mieter in das Mietverhältnis aufzunehmen.

Nutzt allerdings ein solcher Familienange-

höriger die Mietwohnung nicht mit, wird in

der Rechtsprechung (Landgericht Lübeck,

Urteil vom 25. März 2010 – 14 S 146/09)

und der Literatur vertreten, dass ein sol-

cher Familienangehöriger als Mitmieter

ebenfalls nur in Höhe von max. 3 Monats-

mieten in Anspruch genommen werden

könne. In der bereits oben zitierten Ent-

scheidung (Urteil vom 14. Juni 2017 – VIII

ZR 76/16) scheint der Bundesgerichtshof

diese Auffassung nicht zu teilen. Der Bun-

desgerichtshof hielt in der Entscheidung

eine GmbH, die neben dem die Wohnung

nutzenden Mieter als weitere Mieterin in

den Mietvertrag aufgenommen wurde

ohne weiteres zur Mietzahlung verpflichtet. 

Der Bundesgerichtshof widersprach hier-

bei ausdrücklich der Auffassung des Beru-

fungsgerichts, welches eine Verpflichtung

zur Mietzahlung für die GmbH verneinte

mit der Begründung, die Aufnahme der

GmbH als Mieterin sei einer Bürgschaft

gleichzusetzen und daher wegen der ein-

getretenen Übersicherung unwirksam. Lei-

der hat der Bundesgerichtshof sich nicht

ausführlich mit dieser Problematik ausei-

nandergesetzt, sondern sich darauf be-

schränkt, festzustellen, dass sich die Mie-

terstellung der GmbH aus ihrer

Bezeichnung als Mieterin im Mietvertrag

ergebe.

Es erscheint hiernach vertretbar, weitere

solvente Personen in ein Wohnungsmiet-

verhältnis aufzunehmen, auch wenn diese

in der angemieteten Wohnung nicht woh-

nen sollen. Schlimmstenfalls kann eine sol-

che weitere Person nur bis zu einer Höhe

von 3 Monatsmieten auf Zahlung in An-

spruch genommen werden. Allerdings er-

höht sich durch die Aufnahme weiterer

Personen in den Mietvertrag der Verwal-

tungsaufwand. Alle vertragsrelevanten Er-

klärungen müssen auch an diese Perso-

nen als vollwertige weitere Mieter gerich-

tet werden.

c) Vermietung an solvente Dritte mit Un-

tervermietungsgenehmigung

Sofern eine geeignete solvente dritte Per-

son zur Verfügung steht, kommt auch in

Betracht, die Wohnung ausschließlich an

die dritte Person – regelmäßig Eltern oder

sonstige Verwandte des Wohnungsuchen-

den – zu vermieten. Hierbei gestatten Sie

dann dem Mieter der Wohnung, diese an

die (konkret zu benennende) Person zu

überlassen, die die Wohnung benötigt.

Eine Übersicherung kann in dieser Kon-

stellation nicht angenommen werden.

Allerdings sollten Sie hierbei beachten,

dass ein Wohnungsmietvertrag hierdurch

nicht zustande kommt. Wird eine Wohnung

zur Weitervermietung an Dritte angemie-

tet, liegt kein Wohnungsmietverhältnis vor

(BGH, Urteil vom 13. Februar 1985 – VIII

ZR 36/84; Landgericht Berlin, Urteil vom

30. Oktober 2007 – 65 S 354/06). Dies

sollten Sie bei der Gestaltung des Miet-

vertrages berücksichtigen. Insbesondere

sollten Sie Regelungen zur Miethöhe (Staf-

felvereinbarung/Indexvereinbarung) in

den Mietvertrag aufnehmen, da die Rege-

lungen zur Mieterhöhung auf die ortsübli-

che Vergleichsmiete nur für Wohnungs-

mietverträge gelten.

Sie sollten ferner regeln, dass Sie im Falle

einer Modernisierung zur Erhöhung der

Miete berechtigt sind. Auch diese Berech-

tigung besteht grundsätzlich nach dem

Gesetz nur für Wohnungsmietverträge. Es

sind noch eine Reihe weiterer Regelungen

zu treffen, deren Darstellung aber den hier

gegebenen Rahmen sprengen würde.

PLUS  PUNKT info@ivd.net

IVD Verwalterhotline
Mit Rechtsanwältin Annett Engel-Lindner, die die IVD-Verwalter-
hotline betreut, steht den IVD-Verwaltungen eine Expertin
zur Verfügung. Beratungshotlines, auch für Steuerthemen,
Wettbewerbsrecht oder Sachverständige sind ein Plus der
IVD-Mitgliedschaft .
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KAUFVERTRAGSVORBEREITUNG 
Von RA Ulrich Joerss
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In Zeiten der Diskussionen um die Be-

rechtigung der Maklerleistung kommt

der sorgfältigen Vorbereitung und Be-

gleitung der Immobilientransaktion durch

Makler eine besondere Bedeutung zu.

Durch die Maklerleistung sollten Überra-

schungen vor, während und nach Verkauf

der Immobilie ausgeschlossen werden.

Dies setzt die sorgfältige Analyse des Ver-

kaufsobjekts ebenso voraus wie die  Hin-

weise des Maklers beim Vermitteln der

Eckwerte des Kaufvertrags. 

Objektanalyse als Grundlage

der Vertragsgestaltung

Immobilienmakler sind nach geltender

Rechtsprechung nicht verpflichtet, den

Kaufgegenstand zu untersuchen. Die

rechtliche Verpflichtung zur Dokumenta-

tion der Immobilie und Information des

Käufers ergibt sich alleine aus § 10 MaBV

und betrifft nur rudimentäre Daten, wie

Lage, Größe und Nutzungsmöglichkeit des

Grundstücks, Art, Alter und Zustand des

Gebäudes, Ausstattung, Wohn- und Nutz-

fläche, Zahl der Zimmer, Höhe der Kauf-

preisforderung einschließlich zu überneh-

mender Belastungen, Name, Vorname und

Anschrift des Veräußerers. Die geltende

Rechtsprechung ergänzt, dass ein Immo-

bilienmakler ihm bekannte ungünstige In-

formation über die Immobilie mitteilen

muss. Behält er seinen Wissensvorsprung

für sich, verwirkt er die Provision, § 654

BGB. Erteilt der Verkäufer keinen Allein-

auftrag, wird die Motivation des Maklers zu

umfassender Analyse aber verständli-

cherweise gering ausfallen. Gleichwohl

diente die sorgfältige Aufbereitung des

Verkaufsobjekts nicht nur dem Empfeh-

lungsmanagement, sondern entspricht

auch dem Erwartungshorizont der Kun-

den.

Grundbuchvollmacht

Zur Ermittlung der rechtlichen Verhält-

nisse ist eine aktuelle Grundbucheinsicht

unerlässlich. Erfolgt die Grundbucheinsicht

beim Grundbuchamt vor Ort, ist dies mit

Gebühren von nur 10,00 € verbunden, bei

der Abfrage des Grundbuchs über einen

Notar mit Kosten von ca. 20,00 €. Voraus-

setzung ist, dass der Eigentümer dem Mak-

ler Vollmacht zur Grundbucheinsicht er-

teilt hat. Die Bevollmächtigung zur Einsicht

des Grundbuchs und besser auch anderer

Behördlicher Unterlagen kann im Allein-

auftrag enthalten sein. Wird kein Allein-

auftrag erteilt, kann sie auch für einzeln

erteilt werden. Dieser Zeitpunkt kann auch

genutzt werden, um die Bereitschaft des

Eigentümers zu hinterfragen, eine Ver-

käuferprovision anteilig oder anstelle der

Käuferprovision zu vereinbaren. 

Deckblatt des Grundbuchauszugs:

Voll- oder nur Wohnungseigentum?

Bereits an der Aufschrift des Grundbuch-

blattauszugs ist zu erkennen ob es sich

um Voll-, Wohnungs-, Teileigentum oder

ein Erbbaurecht handelt. Dementspre-

chend lautet die Aufschrift auf „Grund-

buch“, „Wohnungsgrundbuch“, „Teilei-

gentumsgrundbuch“, oder „Erbbaurechts-

grundbuch“. Gerade bei Einfamilienhäu-

sern auf Grundstücken, die für eine Real-

teilung nicht ausreichen, liegt teilweise un-

erkanntes Wohnungseigentum vor, ver-

bunden mit dessen Beschränkungen für

die Außengestaltung, Nutzung von Ge-

meinschaftsflächen etc. Oftmals wird auch

bei der Grundbucheinsicht erst deutlich,

dass eine jahrelang geduldete Wohnnut-

zung der Ladeneinheit (Teileigentum) oder

andersherum die gewerbliche Nutzung ei-

ner Wohneinheit vorliegt und nicht den

rechtlichen Vorgaben entspricht. In sol-

chen Fällen ist eine Genehmigung der Nut-

zungsabweichung zu prüfen, jedenfalls den

Käufer hierauf hinzuweisen und gegebe-

nenfalls die Gewährleistung entsprechend

auszuschließen. Verkauft ein Immobilien-

makler das Einfamilienhaus als Volleigen-

tum, obwohl Wohnungseigentum besteht,

hat er im Übrigen auch keinen Provisions-

anspruch. Nach dem Deckblatt folgen die

Abschnitte des Grundbuchs Bestandsver-

zeichnis, Abteilung I, Abteilung II und Ab-

teilung III.

Bestandsverzeichnis: Welcher

Grundstücksbestand liegt vor?

Verwalterzustimmung bei WEG? 

Im Bestandsverzeichnis des Grundbuch-

blatts ist zu prüfen, aus welchen Flurstü-

cken sich die zu veräußernde Immobilie

zusammensetzt. Manchmal sind in der Ver-

gangenheit bereits einzelne Flächen ab-

verkauft worden, was dem Verkäufer in

dieser Deutlichkeit nicht bewusst ist. Auch

gehen Eigentümergemeinschaften manch-

mal unzutreffend davon aus, dass sie unter

sich bereits Teilflächen gebildet hätten,

was aber erst bei entsprechender Um-

schreibung im Grundbuch der Fall ist. Beim

Verkauf von Wohnungseigentum/Teilei-

gentum ist das Bestandsverzeichnis die

entscheidende Quelle ob eine Veräuße-

rungszustimmung durch den Verwalter er-

forderlich ist. Auch die Zuordnung von Kel-

lern, Stellplätzen oder anderen Flächen zu

einzelnen Wohneinheiten ist dauerhaft nur

bei Eintragung im Bestandsverzeichnis ge-

sichert.

Abteilung I: Ist der Eigentümer-

bestand zutreffend?

In Abteilung I ist schnell zu erkennen, ob

der Auftraggeber als Eigentümer die Im-

mobilie selbst veräußern kann oder ob er

den Grundbesitz eventuell über eine Ge-

sellschaft hält. In anderen Fällen ist der

Auftraggeber zwar als Erbe schon Eigen-

tümer, die Erbfolge ist im Grundbuch aber

Es gibt nur sehr wenige Verbandsmitglieder im
IVD Berlin-Brandenburg, die noch keine Lehrstunde
im Maklerrecht bei Ulrich Joerss genießen durften.
Viele haben bei ihm die ersten Schritte in die
Branche erlernt. Seit bald 20 Jahren lehrt Ulrich
Joerss für die Europäische Immobilienakademie am
Standort Berlin Maklerrecht. Unser zweiter bester
Mann wurde 1996 zum Rechtsanwalt zugelassen und
ist seit 1999 beratender Rechtsanwalt des VDM –
später IVD. Seitdem durfte er zahlreiche Mitglieder
vor Gericht vertreten und zahlreiche Provisionen
erstreiten. 2004 erscheint das Fachbuch „Makler-
verträge“ unter seiner Autorenschaft. Auch Ulrich
Joerss ist laufend im Seminarbetrieb des IVD Bil-
dungsinstituts eingesetzt. Neben dem Maklerrecht
besetzt er hier für die Kolleginnen und Kollegen
wichtige Themen, die sich aus aktuellen Gesetzes-
novellen und Verordnungen ergeben, wie z.B. das
Geldwäschegesetz oder auch mietrechtliche oder
wettbewerbsrechtliche Fragen. 

Ulrich Joerss
Rechtsanwalt und Notar
info@joerss.com 
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noch nicht eingetragen. In solchen Fällen

kann, sofern ein Erbschein erst noch be-

antragt werden muss, mit einer Verzöge-

rung für Vertragsvollzug und Zahlung des

Kaufpreises von etwa 3 Monaten gerech-

net werden. Ist die Erbfolge schon einge-

tragen, aber für mehrere Erben, ist zwin-

gend die Bereitschaft sämtlicher Miterben

zum Verkauf herbeizuführen. Bei der Ein-

tragung einer GbR als Eigentümer sollte

unbedingt hinterfragt werden, welche

GbR-Gesellschafter den aktuellen Gesell-

schafterbestand ausmachen. Ist ein Ge-

sellschafter ausgeschieden, aber noch im

Grundbuch eingetragen, verzögert dies

den Kaufvertragsvollzug genauso wie eine

nicht nachvollzogene Erbfolge, da die Be-

willigungen ausgeschiedener Gesellschaf-

ter und auch die steuerliche Unbedenk-

lichkeitsbescheinigung eingeholt werden

müssen.

Abteilung II: Dienstbarkeiten und

andere Rechtsverhältnisse

Den größten Gestaltungsspielraum für (un-

erwünschte) Belastungen bietet die Abtei-

lung II. Hierzu gehören Wegerechte, Wohn-

rechte, Rückübertragungsvormerkungen,

Kalksteinabbaurechte etc. Während das

Wohnrecht zur Löschung zu Lebzeiten der

Zustimmung des Berechtigten bedarf,

reicht ab seinem Versterben die Sterbeur-

kunde. Ist aber zusätzlich eine Rückauf-

lassungsvormerkung für den Verstorbe-

nen eingetragen, bedarf es in der Regel

zusätzlich noch der Zustimmung des Er-

ben. Im günstigsten Fall ist dies der Ver-

käufer selbst, was aber durch geeignete

Dokumente nachzuweisen ist. Für alle

Dienstbarkeiten in Abteilung II gilt, dass

deren Inhalt über die notarielle Urkunde

festgestellt werden kann, auf deren Grund-

lage sie ehemals eingetragen wurden. Das

rechtzeitige besorgen von Sterbeurkunde,

Erbschein oder Bestellungsurkunde kann

den späteren Ablauf der Transaktion er-

heblich beschleunigen. Ist in Abteilung II

dagegen ein Sanie-

rungsvermerk eingetragen,

bedeutet dies, dass sowohl der

Kaufvertrag als auch die Grundschuld-

bestellung zur Finanzierung der behördli-

chen Genehmigung bedürfen (im Übrigen

auch Mietverträge mit einer Laufzeit von

mehr als einem Jahr).

Abteilung III: Grundschulden

und Hypotheken

Ob noch Grundschulden abzulösen sind,

kann durch den Blick in Abteilung III fest-

gestellt werden. Bestehen hier noch

Grundschulden oder Hypotheken ist die

Löschungsbewilligung des Gläubigers, zu-

meist bei der Bank einzuholen. Das erle-

digt beim späteren Kaufvertragsvollzug

der Notar. Wird die Immobilie innerhalb

der Laufzeit des Darlehens verkauft, kön-

nen Auseinandersetzungen über die Vor-

fälligkeitsentschädigung die Erteilung der

Löschungsbewilligung und damit die Kauf-

preisfälligkeit verzögern. Dies sollte dem

Verkäufer bewusst sein, da die Bank in der

Regel keinen Zeitdruck hat. Die Konditio-

nen für die Darlehensablösung sollten da-

her vom Verkäufer mit der Bank bereits

vorher besprochen sein. Ist das Darlehn

schon seit längerem getilgt und liegt dem

Verkäufer die Löschungsbewilligung vor,

ist dies nur ausreichend, wenn im Grund-

buch „brieflose Grundschuld“ eingetragen

ist. In anderen Fällen ist zusätzlich der

Grundschuldbrief zur Löschung vorzule-

gen. Ist der Grundschuldbrief verloren ge-

gangen, muss ein Aufgebot bestellt wer-

den, was 6 Monate in Anspruch nimmt und

die Kaufpreisauszahlung um diese Dauer

verzögern kann.

Tatsächliche Gegebenheiten und

bestehende Verträge

Neben dem Grundbuch sollten die we-

sentlichen tatsächlichen Gegebenheiten

und die für die Immobilie bestehenden

Verträge, insbesondere Mietverträge ge-

prüft werden. Kommen Altlasten oder Bau-

lasten in Betracht, kann ein Auszug aus

dem Altlastenkataster- bzw. Baulasten-

verzeichnis mit Vollmacht des Eigentü-

mers eingeholt werden. Hierzu sollte der

Verkäufer jedenfalls befragt werden. Zur

Prüfung der Grundstücksgrenzen bietet

sich eine online Abfrage des Kataster-

amts an. Dies bieten gegenwärtig fast alle

Bundesländer an, in Berlin über den FIS-

Broker und in Brandenburg über den BB-

Viewer.

Hier schon Schluss?

Dann Schlussatz:

Durch die aus den Recherchen gewonne-

nen Erkenntnisse können Verkaufshinder-

nisse rechtzeitig beseitigt bzw. eine ent-

sprechende Vertragsgestaltung zwischen

Verkäufer und Käufer vermittelt werden.

Am Ende der erfolgreichen Immobilien-

transaktion sollte der Ausspruch von Ver-

käufer und Käufer stehen „der Makler war

sein Geld wert“.

Expertenwissen für Immobilienprofis
mit Intranet für Mitglieder
www.ivd.net  

PLUS  PUNKT

Am Ende der erfolgreichen Immobilientransaktion

sollte der Ausspruch von Verkäufer und Käufer stehen

„der Makler war sein Geld wert“.
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haus“ ist nur dann ein Zweifamilienhaus,

wenn Bauordnungsrechtlich zwei ge-

trennte Wohnungen genutzt werden dür-

fen. Sind dem Verkäufer Mängel bekannt,

sollten diese zum Nachweis der Offenle-

gung im Kaufvertrag benannt werden. Un-

gefragt muss ein Verkäufer übrigens Män-

gel zur Abdichtung des Gebäudes, zu

fehlenden Baugenehmigungen, zu ihm be-

kannten Altlasten oder zu Rechtsstreitig-

keiten offenbaren. Gleiches gilt für die

nicht gesicherte Nutzungsart oder unklare

Grenzverläufe. Begriffe wie „umfassend

saniert“ oder „voll erschlossen“ sind haf-

tungsträchtig und sollten schon im Exposé

vermieden werden, da sie regelmäßig Miss-

verständnisse hervorrufen. Will der Käufer

die Gewährleistung für bestimmte Um-

stände erhalten, muss der Verkäufer die

Angaben hierzu im Kaufvertrag „garantie-

ren“. Eine „Zusicherung“ des Verkäufers

ist im Kaufvertragsrecht seit der Schuld-

rechtsreform im BGB nicht mehr vorgese-

hen und bewirkt lediglich eine Einschrän-

kung des Gewährleistungsausschlusses,

nicht aber die volle Gewähr des Verkäu-

fers. Da zum Teil nicht bekannt ist, welche

Angaben zur Immobilie im Laufe des Ver-

kaufsprozesses, auch durch andere Makler

gegebenenfalls erteilt wurden, sollte im

Kaufvertrag durch eine Distanzierungs-

klausel formuliert werden, dass sämtliche

außerhalb der Kaufvertragsurkunde er-

teilten Informationen die nicht ausdrück-

lich im Kaufvertrag wiederholt sind, keine

Auswirkung auf den Kaufvertrag haben.

Übergabezeitpunkt

Für Verkäufer und Käufer ist das Datum

der Übergabe regelmäßig von entschei-

dender Bedeutung für die weitere Planung

der Transaktion. Die Übergabe und die

Zahlung des Kaufpreises sind stets eng

miteinander verbunden. Anhand der

Grundbuchanalyse kann eingeschätzt wer-

den, nach welchem Zeitablauf der Verkäu-

fer nach Beurkundung mit der Zahlung des

Kaufpreises rechnen kann. Für den Käufer

kann wiederum abgeschätzt werden, ab

welchem Zeitpunkt er die Immobilie nut-

zen kann. Ist eine schnelle Übergabe ge-

wünscht, die noch vor der abgesicherten

Kaufpreiszahlung an den Verkäufer liegt,

wird ein Notaranderkonto erforderlich wer-

den, dass die Beurkundungskosten aber

um etwa bis zu 30 Prozent steigern kann.

Üblicherweise wird ein Notaranderkonto

nicht benötigt, da es beim üblichen Ver-

kauf keine zusätzliche Sicherheit bietet.

Außer bei einer schnellen Übergabe ist das

Anderkonto nur noch für sofortige Anzah-

lungen oder bei Zwangsversteigerungsfäl-

len erforderlich.

Darlegung und Aufsplittung

des Kaufpreises

Die Aufspaltung des Kaufpreises kann

steuerlich attraktiv sein: Wird bei Eigen-

tumswohnungen der Anteil an der In-

standhaltungsrücklage benannt, tritt für

diesen Betrag Grunderwerbsteuerfreiheit

ein. Werden bewegliche Gegenstände mit

der Immobilie verkauft, beispielsweise Kü-

chenmöbel und -geräte, ein Gartengeräte-

haus etc., ist auch der hierauf entfallende

Kaufpreis grunderwerbsteuerfrei, sofern

er einzeln dargelegt und realistisch ist.

Dies sollte immer mit der finanzierenden

Bank abgestimmt werden, da Banken nur

den Immobilienerwerb finanzieren und

nicht den Ankauf der beweglichen Gegen-

stände. Soll die Immobilie später vermietet

werden, kann die steuerliche Abschreibung

nur für den Kaufpreisanteil des Gebäudes

geltend gemacht werden. Realistische Auf-

teilungen des Kaufpreises in Gebäude- und

Grundstücksanteile können die Bestim-

mung der AfA - Grundlage zugunsten des

Käufers erleichtern. Ist der Kaufpreis ein-

mal ungewöhnlich niedrig, kann die Erläu-

terung der Hintergründe für den niedri-

gen Kaufpreis den Käufer vor einer

späteren Anfechtung des Vertrags wegen

einer sittenwidrigen Benachteiligung des

Verkäufers absichern. Gleiches gilt für ei-

nen ungewöhnlich hohen Kaufpreis. Wird

der Hintergrund für die Kaufpreisgestal-

tung im Kaufvertrag nachvollziehbar dar-

gelegt, kann keine der Parteien die Preis-

gestaltung im Nachhinein in Abrede

stellen.

Beim Verkauf von Mehrfamilienhäu-

sern wird der Käufer Einsicht in sämt-

liche Mietverträge und alle weiteren Ver-

träge zur Bewirtschaftung der Immobilie

verlangen. Diese Unterlagen sollten

rechtzeitig zusammengestellt wer-

den, um sie später in der exklusiven Ver-

handlungsphase  unter Verpflichtung auf

den Datenschutz zu Prüfung vorlegen zu

können. Beim Ankauf von Eigentumswoh-

nungen verlangen die finanzierenden Ban-

ken in der Regel die Vorlage der Kopie ei-

ner Teilungserklärung und der Nachträge

zur Teilungserklärung sowie einen Grund-

riss vor der Auszahlung der Finanzie-

rungssumme. Gerade die Suche nach den

Nachträgen der Teilungserklärung kann

zeitraubend sein, weshalb diese Unterla-

gen rechtzeitig beim Eigentümer, gegebe-

nenfalls dem Verwalter oder dem Grund-

buchamt angefragt werden sollten.

Vermittlung des Kaufvertragsinhalts

Auch bei der Kaufvertragsgestaltung spielt

der Makler eine wichtige Rolle. In der Re-

gel fließen seine Informationen wesentlich

in den Vertragsentwurf ein. Rechtzeitige

Hinweise auf zu berücksichtigende Gege-

benheiten beschleunigen die Einigung zwi-

schen Verkäufer und Käufer. Nicht zuletzt

können Auseinandersetzungen zwischen

den Kaufvertragsparteien durch rechtzei-

tige Hinweise und Lösungsvorschläge des

Maklers vermieden werden.

Objektbeschreibung und

Gewährleistung

Für die Beschreibung des Kaufobjekts im

Kaufvertrag haftet der Verkäufer selbst,

wenn ein Gewährleistungsausschluss im

Kaufvertrag enthalten ist. Das Objekt sollte

daher nur so beschrieben werden, wie es

vom Verkäufer auch zugesichert werden

kann. Ist die zulässige Nutzungsart nicht

sicher, sollte sie im Kaufvertrag nicht ge-

nannt sein, also nicht „Baugrundstück“,

wenn dies unklar ist. Ein „Zweifamilien-

VORBEREITUNG WEITERER 
UNTERLAGEN FÜR DEN KÄUFER

Von RA Ulrich Joerss, Notar
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Worauf es in den Immobilienfirmen

2019 ankommt – Die Datenschutz-

Police unterstützt

Die DSGVO wird ein Jahr alt. Viele Immo-

bilienfirmen haben rechtzeitig zur Einfüh-

rung des neuen Datenschutzrechts die

Standards erhöht und den Datenschutz ak-

tiver in das Tagesgeschäft einbezogen.

Dass dies nicht immer ausreichend ist, zei-

gen die Verfahren, die von den Aufsichts-

behörden geführt werden. 

Beschwerdeverfahren eingeleitet

In Berlin und Brandenburg haben die Lan-

desdatenschutzbeauftragten auch gegen

Immobilienfirmen Überprüfungsverfahren

wegen Datenschutzverstößen eingeleitet.

Im Mittelpunkt steht die Erhebung und

Weiterleitung von personenbezogenen Da-

ten von Immobilienkunden. 

Mietselbstauskunft

Besonders die Einholung von Auskünften

von Mietinteressenten interessiert die Auf-

sichtsbehörden. Falsche Mietselbstaus-

kunftsformulare, bei denen zu viele Daten

zu früh abgefragt werden, werden von den

Behörden sehr kritisch gesehen. 

Weiterleitung von Daten

Welche Daten werden von den Immobi-

lienfirmen an Dritte weitergegeben? Diese

Frage beschäftigt die Aufsichtsbehörden

bei Einladungen zu WEG-Versammlungen

per E-Mail oder bei der Weiterleitung von

Mieterdaten beim Verkauf von vermieteten

Eigentumswohnungen. Hier ist das Gebot

der Stunde die Anonymisierung von per-

sonenbezogenen Daten vor der Weiterlei-

tung. 

Datenschutz-Police unterstützt

Immobilienfirmen

Die Datenschutz-Police, ein Partner des

IVD Berlin-Brandenburg, unterstützt alle

Immobilienmakler und Verwalter in den

praktischen Fragen des Datenschutzes. Mit

Video-Tutorials können Mitarbeiter in den

Immobilienfirmen ihre Pflicht-Schulung im

Datenschutz durchführen.

In Webinaren werden praktische Fragen

zum Datenschutzrecht und der Umset-

zung erörtert. Mustertexte und Formu-

lierungshilfen erleichtern die Erstellung

von Vertragsergänzungen, Einwilligungen

etc. In Sprechstunden werden Einzelfra-

gen mit den Makler- und Verwalterbüros

geklärt. 

Alle Erfahrungen aus den laufenden Be-

schwerdeverfahren und den Anforderun-

gen der Aufsichtsbehörden gehen in die

praktischen Tipps zum Umsetzung und die

Themen-Monate wie „Immobilienwerbung“

oder „Vermietung und DSGVO“ ein. 

Weiterbildungsverpflichtung

erfüllt

Dabei werden die Video-Tutorials und We-

binare so gestaltet, dass diese auch zur

Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung

für Immobilienmakler und Wohnimmobi-

lienverwalter gem. § 34c GewO und § 15b

MaBV genutzt werden können. 

Die Datenschutz-Police kann über den

Mehrwertemarktplatz gebucht werden

Johns Datenschutz UG
An der Kolonnade 11, 10117 Berlin, Tel.: 030 - 20 63 07 94
office@datenschutz.immobilien  |  www.datenschutz.immobilien

PLUS PARTNER

Mehrwertemarktplatz
mehrwerte.ivd-plus.de

PLUS  PUNKT

DATENSCHUTZRECHT
Von Sven Johns
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Der Markt für Baufinanzierung hat sich

in den letzten Jahren grundlegend

gewandelt. Stichworte sind: Verbraucher,

die sich über Internet oder die sozialen

Medien schon einen hohen Informations-

stand erarbeitet haben, sowie eine große

Bandbreite an Anbietern mit unter-

schiedlichem Professionalisierungsgrad.

Was bedeutet dies nun für die Markt-Posi-

tionierung eines alteingesessenen Anbie-

ters wie BauFi Direkt, der bereits in den

1990er Jahren als einer der ersten Baufi-

nanzierungsvermittler an den Start ge-

gangen ist? Unsere Antwort: 08/15 kann

heute in der Baufinanzierung (fast) jeder -

wir wiederum drehen erst richtig auf, an

Stellen, an denen andere schon aufgeben

haben! Über 20 Jahre Erfahrung haben

wir und somit einen großen Vorsprung. Si-

cherlich auch in den technischen Möglich-

keiten. Unsere Daten- und Statistik-Platt-

form ist bewährt und wird täglich

optimiert, so dass wir sehr schnelle Reak-

tionszeiten abbilden können. 

Schnelligkeit entscheidet im

aktuellen Verkäufermarkt

Gerade in der derzeitigen Situation eines

Verkäufermarktes, also des extremen

Nachfrageüberhangs nach Immobilien in

den Ballungsgebieten, ist Schnelligkeit ein

echter Vorteil. Davon können wir in Berlin-

Brandenburg alle ein Lied singen.

Wessen Finanzierung am schnellsten steht,

gewinnt. Aber die technisch-logistische

Abwicklung ist nur eine Seite der Medaille.

Den weitaus entscheidenderen Anteil hat

das Knowhow des Finanzierungsspezialis-

ten. Sein Wissen und seine Lösungskreati-

vität entscheidet nicht nur über die Quali-

tät des Baufinanzierungskonzepts, son-

dern – viel wichtiger – darüber, ob es über-

haupt zu einer Finanzierung kommt. Spe-

zialfälle, die uns erst richtig herausfordern

Mit Produkten von der Stange sind viele

Immobilienfinanzierungen gar nicht zu

realisieren. Hier müssen spezielle Produkte

bzw. Produktkombinationen gewählt wer-

den, die viele unserer Mitbewerber noch

gar nicht kennen. Man denke an Spezial-

Anwendungsfälle wie:

� Steuerausländer mit Niederlassungser-

laubnis, die etwas in Deutschland er-

werben wollen

� Finanzierung von Denkmalimmobilien

mit speziellen steuerlichen Implikatio-

nen

� Finanzierung von energieeffizienten

Projekten mit diversen Förderungs-Kom-

binationen 

� Schneller Kapitalbedarf für Immobilien-

sanierung / -erwerb mit oder ohne Ei-

genkapital

� Immobilienprojekte für Nicht-Deutsche,

die in Deutschland Grund erwerben wol-

len

Im Portfolio von BauFi Direkt finden sich

deshalb bewährte Speziallösungen wie

„Express-Darlehen“ für den schnellen Ka-

pitalbedarf oder Spezial-Kredite, für die

Steuerausländer lediglich ein deutsches

Konto bzw. einen Zustellungsbevollmäch-

tigten im Bundesgebiet braucht. Baufi-

nanzierungsfälle sind so individuell wie

die dazugehörige Immobilie. Details und

Zusammenhänge sind entscheidend. Un-

ser Team besteht bewusst nur aus Exper-

ten, die sich ausschließlich mit Baufinan-

zierungen auseinandersetzen. Generalis-

ten mögen in anderen Branchen gefragt

sein. Die Baufinanzierung ist mittlerweile

so komplex und vielschichtig, dass hier

nur echte Vollprofis exzellente Finanzie-

rungskonzepte auf die Beine stellen kön-

nen. 

Knopf & Kopf

Vieles ist nämlich nicht auf Knopfdruck zu

besorgen. Direkte Kontakte zu Banken und

Hintergrundwissen über Zusammenhänge

sind durch nichts zu ersetzen. Das markt-

weite Recherchieren der besten Konditio-

nen wird mittlerweile vom Verbraucher als

selbstverständlich angesehen. Entschei-

dende Unterschiede in der Beratung er-

zielt man hingegen durch intelligente Fi-

nanzierungskonzepte und persönliche

Kontakte zu den kreditgebenden Banken-

und Sparkassen. In einem vertrauensvollen

Gespräch werden erfahrungsgemäß mehr

Wege im Sinne des Darlehensnehmers ge-

sucht, statt nur stur den Computer nach

Scorings zu befragen. 

Das entscheidende Etwas zwischen

„Abschluss ja oder nein“?

Worin liegt nun der entscheidende Unter-

schied zwischen 08/15 und dem „gewissen

Extra“ in der Beratung und Abwicklung?

Anders gefragt: Warum erzielen wir bes-

sere Abschlussraten?

Ein großer Teil unserer Mitarbeiter ist

schon seit Gründungstagen an Bord. Diese

„alten Hasen“ nehmen aber ebenso wie

die neuen Kollegen regelmäßig an Fortbil-

dungen sowie an internen sowie externen

Vernetzungs-Veranstaltungen teil. So sor-

gen wir dafür, dass das Erfahrungswissen

des Einzelnen dem gesamten Team zugu-

tekommt.

„WIN-X“ heißt der Prozess, den wir in Zusammenarbeit mit unserem Wiesbadener Personal Sales-Coach
Alexander Christ entworfen haben und der uns überdurchschnittliche Abschlussraten beschert:
W = Wissen und Erfahrung teilen. Institutionalisierte Schwarm-Intelligenz-Tools.
I = Inside-out. Ein Finanzierungsfall auf Agilitätsgrundlagen und vom Ziel her denken, um zu verhindern, dass

immer nur die bekannten Wege beschritten werden. Wer vom Abschluss her denkt, wird kreativer.
N = Netzwerk (intern und extern) ist alles. Maschinen sind gut, aber es entscheiden auch bei den kreditgebenden

Banken Menschen!
X = Die eXtra-Meile im Sinne des Kunden. Engagement. Richtig aufdrehen, wo andere schon aufgeben.
Einfach kann (fast) jeder – wir nehmen am liebsten die großen Herausforderungen an und freuen uns auf Finanzie-
rungsanfragen für Immobilienprojekte in Berlin-Brandenburg und in der gesamten Republik. Unser Repräsentanz-
Netz erstreckt sich über ganz Deutschland. 

PLUS INFO
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Makler finden für ihre Kunden die Wunsch-

immobilie – die Finanzierung der eigenen

vier Wände gehört dann aber in der Regel

nicht mehr zu ihrem Kerngeschäft. „Für

erfolgreiche und zügige Abschlüsse ist das

Thema dennoch relevant“, erklärt Philipp

Martin Müller, Kooperationsmanager bei

Dr. Klein, einem der größten ungebunden

Vermittler von Baufinanzierung. „Wie hoch

ist das Budget und wie kann es am ge-

winnbringendsten eingesetzt werden?

Diese und andere Punkte müssen frühzei-

tig geklärt werden, damit das Eigenheim

kein Luftschloss wird“, weiß Müller. Als Ko-

operationspartner des IVD stehen er und

seine Kollegen mit Maklern im engen Aus-

tausch und bekommen häufig Fragen rund

um die Baufinanzierung gestellt. Die wich-

tigsten Tipps, die Makler ihren Kunden mit

auf den Weg ins eigene Heim geben kön-

nen, hat Philipp Martin Müller hier zusam-

mengestellt: 

1. Budget realistisch einschätzen

Vor dem Eigenheim kommt der Kassen-

sturz – was nach einer Floskel klingt, ist

enorm wichtig, um eine zügige und sichere

Finanzierung der Wunschimmobilie auf die

Beine zu stellen. Als Faustformel gilt: Für

die Tilgung des Kredits sollte maximal ein

Drittel des monatlichen Haushaltsnetto-

einkommens auf-

gewendet werden.

Einen genaueren

Anhaltspunkt ge-

ben Online-Budgetrechner, zum Beispiel

unter www.drklein.de/budgetrechner. Eine

persönliche Beratung ersetzen sie aber

nicht – dafür ist das Thema zu vielschich-

tig. 

2.Für die Finanzierung die

Richtigen fragen 

Die bestmögliche Baufinanzierung ist

keine „von der Stange“, sondern berück-

sichtigt alle individuellen Details, u.a. zur

weiteren Lebens- und Familienplanung.

Wer sich hierzu mit ungebundenen Baufi-

nanzierungs-Spezialisten wie Dr. Klein be-

rät, kann aus einer großen Bandbreite die

am besten passende Lösung aussuchen.

Das gilt auch für die Konditionen: Vermitt-

ler vergleichen tagesaktuell die Zinssätze

von hunderten von Banken und können

schnell die günstigsten Angebote ermit-

teln. 

3. Das Meiste rausholen:

Viel Eigenkapital – günstiger Zins

Ganz wesentlich bei der Berechnung des

persönlichen Zinssatzes ist der Eigenka-

pitalanteil, der in die Finanzierung fließt.

Hier gilt die einfache Regel: Je mehr Ei-

genkapital, umso besser. Banken beloh-

nen dies mit niedrigeren Zinsen und das

Darlehen kann dadurch erheblich preis-

werter werden. Allerdings sollte nicht

alles, was verfügbar ist, in die Baufinanzie-

rung gehen: Für Instandhaltungen zum

Beispiel sollte eine Rücklage vorhanden

sein.

4.Mehr Sicherheit mit langer

Zinsbindung

Das allgemeine Zinsniveau ist sehr niedrig

und voraussichtlich wird es in den nächs-

ten Jahren wieder ansteigen. Bei der An-

schlussfinanzierung besteht also ein Zins-

änderungsrisiko. Eine lange Zinsbindung

reduziert dieses Risiko, weil nach ihrem

Ende bereits ein größerer Teil des Darle-

hens getilgt ist und damit für die anschlie-

ßende Finanzierung ein geringerer Betrag

aufgenommen werden muss. 

5. Wer höher tilgt, ist schneller durch

Den Tilgungssatz können Kreditnehmer

selbst festlegen. Damit bestimmen sie

auch die Höhe der monatlichen Rate, denn

je höher die Tilgung, desto höher ist zwar

die Rate. Aber: desto schneller schrumpft

auch die Restschuld. Kreditnehmer zahlen

also insgesamt weniger Zinsen und sind

schneller schuldenfrei. Gerade während

der derzeitigen Niedrigzinslage ist eine Til-

gungsrate von mindestens zwei Prozent

ratsam. Wie die längere Zinsbindung ver-

ringert auch eine hohe Tilgung die Rest-

schuld – und etwaige Zinserhöhungen fal-

len weniger ins Gewicht.

„Und nicht zuletzt zählt auch das Bauch-

gefühl: Bei einer Immobilie geht es um

eine langfristige Entscheidung, bei der al-

les stimmen sollte“, ergänzt Philipp Martin

Müller. Deshalb sei eine Rundum-Beratung

von der Immobiliensuche bis zur Finanzie-

rung und Absicherung besonders wichtig.

Um ihren Kunden einen individuellen Be-

ratungsservice anzubieten, stellt der Ko-

operationsmanager von Dr. Klein daher

gerne für interessierte Makler den Kon-

takt zu den Spezialisten für Baufinanzie-

rung vor Ort her.

Dr. Klein Privatkunden AG
Philipp Martin Müller Kooperationsmanager, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Hansestraße 14, 23558 Lübeck, Tel.: 04 51 - 14 08 72 11, Mobil: 0151 - 58 04 60 97
philippmartin.mueller@drklein.de  |  partner.drklein.de 

PLUS PARTNER

WUNSCHIMMOBILIE

5 Tipps für

die optimale

Baufinanzierung

Philipp Martin Müller



Endlose Wartezeiten, Personalmangel, Digitalisierungs-Notstand, Zuständigkeits-Wirrwar: Berlin
steckt in einer Verwaltungskrise. Vorschläge für dringend benötigte Reformmaßnahmen hat ein Ex-
pertengremium entwickelt. Nun ist es Zeit, dass die Politik mit der Umsetzung beginnt. Ein Bündnis
aus zahlreichen Berliner Institutionen zeigt, wo es brennt und mit welchen Sofortmaßnahmen
schnelle Verbesserungen erzielt werden könnten. Der IVD Berlin-Brandenburg ist dabei. Warum? Weil
auch alle Mitarbeiter der IVD-Unternehmen mal einen Amtsgang vor sich haben und Immobilienpro-
fis auch sehr direkt betroffen sind. Das macht ein Beispiel aus der Praxis deutlich.

Starke (Stadt-)Verwaltung – starke (Haus-)Verwaltung
Von Kerstin Huth, Hausverwaltung Renger GmbH

Dachdeckerfirma ist eine Extra-Position in Höhe
von 2.600 € enthalten, ausschließlich für die Be-
arbeitung der Genehmigungen durch einen ex-
ternen Dienstleister! Ich mag mir gar nicht vor-
stellen wie lange es dauern würde, wenn man
nicht auf derartige Dienstleister zurückgreift.
Traurig, dass es dieses Geschäftsmodell über-
haupt geben muss. Verwaltungsgänge sollten
transparent, verständlich und schnell erfolgen
und sind kein Selbstzweck.

Ein weiterer Antrag muss übrigens beim Tief-
bauamt gestellt werden, dass die gestellten Con-
tainer, Gerüst usw. auch genutzt werden dür-
fen. Beide Anträge sind unabhängig voneinander
und man weiß nicht, ob man die jeweiligen Ge-
nehmigungen beider Ämter für den gleichen Zeit-
raum erhält. Ist das nicht der Fall, beginnt der
Prozess von vorne! Dieser zweite Antrag darf
auch nicht vom externen Dienstleister gestellt
werden, sondern nur vom Bauherrn oder einen
Bevollmächtigten (Dachdeckerfirma).

So lange Wohnungen aufgrund derartiger Pro-
zesse nicht nutzbar sind, regen sich die Eigen-
tümer zurecht auf. Im schlimmsten Fall verliert
man einen Kunden, wenn dieser nicht verstehen
möchte, dass schlussendlich nicht die Hausver-
waltung verantwortlich ist für die Misere. Stan-
dardkommentar: „Das kann nicht sein!“ Wie
wahr...

Ein modernes Stadtmanagement
für ein starkes Berlin.
EINE STADT EINE STARKE VERWALTUNG

#starkeverwaltung

www.eine-starke-verwaltung.de 

Wenn eine Stadt wie Berlin keine starke Ver-
waltung hat? Dann leiden alle, auch Hausver-
walter und ihre Kunden. Jüngstes Beispiel aus
meiner Verwaltungspraxis: eine WEG, in der
zwei Wohnungen nicht einmal zur Hälfte be-
wohnbar sind, weil die Balken unter der Ter-
rasse mit Schwamm befallen sind und ausge-
wechselt werden müssen. Der unbewohnbare
Zustand - weil die Dielen aufgenommen wer-
den mussten, um an den Balken zu kommen -
besteht nun schon seit Ende Januar. Es konnte
zum Glück schnell eine Dachdeckerfirma be-
auftragt werden, sich des Schadens anzuneh-
men.

Diese hat auch gleich alle Anträge gestellt, um
Schuttcontainer, Gerüst, und Parkverbotsschilder
– auch für einen Kran – aufstellen zu können. Die
derzeitige Dauer zur Bearbeitung derartiger An-
liegen bis zur Genehmigung beim Bezirksamt
Mitte liegt (angeblich) bei 6 Wochen – die sind lei-
der längst vorbei! Es wird mindestens 6 weitere
Wochen dauern. In der Zeit bleiben Wohnungen
unbewohnbar und meine Kunden/Eigentümer
steigen mir berechtigt aufs Dach. Erster Anlauf-
punkt für Kritik ist verständlicher Weise immer
die Hausverwaltung, egal wer für Verzögerungen
verantwortlich ist. Die Krönung: Im Angebot der
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Wenige Monate nach Einführung der

neuen Pflichtversicherung für

Wohnimmobilienverwalter gem. § 34c

GewO zum 01.08.2018 ist eine aus Ver-

waltersicht erfreuliche Entwicklung im

Versicherungsmarkt zu beobachten. Die

Anbieter für Vermögensschaden-Haft-

pflichtversicherungen haben ihre Tarife zu

diesem Anlass durchweg überarbeitet und

leistungsseitig verbessert. Viele zuvor bei-

tragspflichtige Leistungserweiterungen

sind nun pauschal in den Bedingungswer-

ken enthalten, ohne dass dafür Mehrbei-

träge kalkuliert werden. Als Beispiele sind

hier etwa die Verfahrenskosten des Ver-

walters bei Beschlussanfechtungen nach

§ 49 Abs. II WEG zu nennen.

Auch die pauschale, namenlose Mitversi-

cherung der Verwaltungsbeiräte gem.

§ 29 WEG ist inzwischen bei vielen Gesell-

schaften möglich. Gleichzeitig sind die Ver-

sicherungskosten insgesamt durch die

Verbreiterung der Solidargemeinschaft ins

Rutschen gekommen, sodass die Versi-

cherten aktuell von nie dagewesenen Kon-

ditionen profitieren. So ist Versicherungs-

schutz für kleinere Verwaltungsbetriebe

im Rahmen der Pflichtversicherung über

die gesetzlich geforderte Versicherungs-

summe von EUR 500.000,00 je Schaden-

fall schon für wenige Hundert Euro im Jahr

erhältlich.

Dennoch gilt es, auch in dieser Situation

Anbieter und Konditionen zu vergleichen -

ist doch unter den Produkten zur Pflicht-

versicherung weiterhin ein enormes Preis-

gefälle festzustellen. Anzutreffen sind im

Markt nunmehr vornehmlich umsatzbezo-

gene Tarife, die den Versicherten die müh-

same Zählung der Verwaltungseinheiten

erspart und die An-

gebotserstellung

auf Basis des er-

zielten Jahresum-

satzes erleichtert.

Einzelne Versicherer trennen dabei die

verschiedenen Aktivitäten innerhalb der

erbrachten Immobiliendienstleistungen

auf, um die Wohnimmobilienverwaltung

und die sonstigen ausgeübten Tätigkeiten

mit jeweils eigenständigen Versicherungs-

summen zu unterlegen. Dies führt in der

Praxis häufig zu teureren Preisangeboten

sowie zu Mehraufwand in den Verwal-

tungsbetrieben in der Erfassung und Mel-

dung der jeweiligen Teilumsätze.

Günstigere Anbieter sind jene, die nach

wie vor alle Immobiliendienstleistungen,

hier insbesondere Vermietung/Verkauf

und Verwaltung, in einer Versicherungs-

summe bündeln und einheitlich tarifieren.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

wird dann in der Regel mit einer sog. „Wie-

derauffüllungsklausel“ gearbeitet, die die

Verfügbarkeit der gesetzlich geforderten

Mindestversicherungssumme uneinge-

schränkt sicherstellt.

Höherversicherungen mit Versicherungs-

summen jenseits von EUR 1 Mio. je Scha-

denfall sind bei nahezu allen Versicherern

problemlos möglich und erlauben komfor-

table Lösungen auch für hohe Anforde-

rungen seitens der Auftraggeber.

Kritik

Wermutstropfen bei der Einführung der

Pflichtversicherung bleibt die Tatsache,

dass weitere, existenziell wichtige Unter-

nehmensversicherungen für Verwaltungs-

betriebe nicht Teil der Regulierung sind

und deshalb nach wie vor auf freiwilliger

Basis abgeschlossen werden müssen.  Bei-

spielhaft sind hier die Betriebshaftpflicht-

versicherung (Absicherung gegen Scha-

denersatzansprüche aufgrund von

Personen- oder Sachschäden) oder auch

die aus Eigentümersicht dringend not-

wendige Vorsorge gegen den Verlust von

Instandhaltungsrücklagen (Vertrauens-

schadenversicherung) anzuführen. 

Perspektivisch bleibt daher zu hoffen, dass

der Gesetzgeber den Umfang der Pflicht-

versicherung im Sinne des Verbraucher-

schutzes erweitert. Gerade die letztge-

nannte Police zur Vertrauensschadenver-

sicherung dürfte ein wichtiger Schritt hin

zur Begründung einer wirksamen Einla-

gensicherung für angesparte Kundengel-

der bedeuten.

Howden Caninenberg GmbH
Carsten Wiegel, Försterweg 2, 14482 Potsdam, Tel.: 0331 - 7 47 54-10, Fax: 0331 - 7 47 54-22
carsten.wiegel@howden-caninenberg.de  |  immobilien.howden-caninenberg.de
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Carsten Wiegel

Howden Caninenberg rät Immobiliendienstleistern,
ihren Versicherungsschutz gerade in dieser Phase zu überprüfen und Vergleichsangebote einzuholen.
Häufig können beim Anbieterwechsel Einsparungen und Leistungsverbesserungen gleichermaßen realisiert
werden. Die Modalitäten und administrativen Schritte bei einem Versicherer-Wechsel klärt in der Regel der
betreuende Versicherungsvermittler. Ebenso wird dieser bei der Erstellung der formellen Versicherungsbestäti-
gung für die Regulierungsbehörde behilflich sein. Im Sinne eines ganzheitlichen Risiko-Managements bleibt es
eine unternehmerische Daueraufgabe, die Risikolage des Unternehmens immer wieder auf den Prüfstand zu stel-
len und das Absicherungspaket gegebenenfalls zu ergänzen. Spezialisierte Versicherungsmakler für Kunden aus
der Immobilienwirtschaft helfen, dieser Aufgabe gerecht zu werden.

PLUS PUNKT

HARTER ANBIETERWETTBEWERB
Von Carsten Wiegel
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Bei einer Vielzahl von verwalteten Ge-

bäuden ist es nicht selten, dass der

Immobilienverwalter die zum verwalte-

ten Objekt bestehenden Versicherungs-

verträge 1:1 übernimmt und fortführt. Die

Erfahrung zeigt, dass genau diese Situa-

tion dazu führt, dass  Verwalter oft auch

veraltete Versicherungsverträge in Ihren

Bestand haben und vereinzelt nur auf den

Bedarf der versicherten Gefahren (wie z.B.

Elementarversicherung inkl. Starkregen)

eingehen. Die Verträge allein nur im Be-

reich des gewünschten Versicherungsum-

fanges anzupassen ist jedoch nicht aus-

reichend. Wichtig ist auch die Überprüfung

der Versicherungssumme im Vertrag. Bei

einer zu niedrig vereinbarten Versiche-

rungssumme droht im Versicherungsfall

ein teils deutlicher Abzug wegen Unter-

versicherung. Ist die Versicherungssumme

kleiner als der tatsächliche Versiche-

rungswert, so spricht man von einer Un-

terversicherung. Die Formel für die Ent-

schädigung lautet: Entschädigung =

Schaden * Versicherungssumme / Versi-

cherungswert

Einige Versicherer räumen sich in Einzel-

fällen in ihren Geschäftsbedingungen so-

gar das Recht ein, komplett vom Vertrag

zurückzutreten und damit gar keine Leis-

tungen zu zahlen, wenn die Versiche-

rungssumme zu niedrig angesetzt ist. Auf

Kulanz sollte niemand hoffen, Gebäude-

versicherungen zählen zu den Policen, mit

denen die Assekuranzen viele Jahre Ver-

luste gemacht haben. 

Der „Wert 1914“ ist hinsichtlich einer Un-

terversicherung eine große Stolperfalle!

Üblich war es, die Versicherungssumme

nach dem „gleitenden Neuwert“ zu be-

rechnen. Dabei wird der Betrag ermittelt,

das Gebäude an Ort und Stelle wiederauf-

zubauen, zu den Baukosten des Jahres

1914 in Goldmark. Dieser „Wert 1914“ wird

dann mithilfe des ständig fortgeschriebe-

nen Baukostenindexes auf das aktuelle

Jahr berechnet. Um eine ausreichende

Versicherungssumme im Vertrag zu fixie-

ren muss jedoch der „Wert 1914“ einmal

zutreffend ermittelt worden sein. Und ge-

nau daran hapert es in vielen Versiche-

rungsverträgen. Abhilfe schaffen hier mo-

derne Verwalterkonzepte die nach Anzahl

der Wohn- und Gewerbeeinheiten kalku-

liert werden. Das Prinzip ist für den Ver-

walter ohne großen Aufwand zu händeln.

Die Anzahl der Wohneinheiten und Gewer-

beeinheiten in einem Gebäude sind dem

Hausverwalter bekannt. Werden diese bei

Abschluss des Versicherungsvertrages in

richtiger Höhe angezeigt und dokumen-

tiert hat der Verwalter automatisch einen

Unterversicherungsverzicht vereinbart.

Die Gefahr für den Verwalter und Eigentü-

mer im Schadenfall einen ggf. großen Teil

des Schadens, aufgrund eines zu gering

bemessenen Wertes 1914 , sitzen zu blei-

ben, ist somit beseitigt. Eine Begrenzung

der Jahreshöchstentschädigung durch

Versicherungssummen entfällt. Änderun-

gen an dem Gebäude die zu einer Ände-

rungen der Anzahl an Wohn- und Gewer-

beeinheiten führen sollten selbstver-

ständlich angezeigt werden! Aufmerksam-

keit sollte zudem auch die Absicherung

der Gebäudetechnik geschenkt werden.

Diese ist in der Wohngebäudeversicherung

nicht ohne weiteres erfasst. Nicht nur

durch die steigenden Möglichkeiten in der

Digitalisierung eines Gebäudes führen

dazu, dass die Einbindung der Versiche-

rung für Gebäudetechnik Sinn machen.

Auch seit Jahren verbaute Gebäudebe-

standteile wie z.B.: 

� Brandmelde-, Einbruchmelde- und CO2-

Warnanlagen;

� Gegen- und Wechselsprechanlagen;

� Steuerungen für Heizungs- und Warm-

wasseranlagen;

� Kameraüberwachungsanlagen

� und vieles mehr, 

stellen teils große Werte dar die zu einem

spürbaren Schaden führen können. Wer

diese Schäden nicht selbst tragen möchte,

hat in der Regel kostengünstige Möglich-

keiten das Risiko in seine Gebäudeversi-

cherung einzuschließen. Unsere Empfeh-

lung: zögern Sie nicht! Sprechen Sie uns

gerne an! Wir stehen Ihnen für ein per-

sönliches Gespräch mit verbindlichen In-

formationen gerne zur Verfügung. 

DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG
Robinienweg 2, 13467 Berlin, Tel.: 030 - 98 36 70 85, Fax: 030 - 98 36 70 90
info@dia-kg.de  |  www.dia-kg.de
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Verwaltertreff
Der IVD Berlin-Brandenburg veranstaltet
regelmäßig Verwaltertreffs.

Infos unter krüger@ivd.berlin

PLUS  PUNKT

UNTERVERSICHERUNG
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Stone Brewing – Berlin bietet

neben Bier und gutem Essen auch

eine effiziente Beheizung

Die hohe Kunst des Brauens kann eine

breite Palette an Produkten liefern. Wer

beim Testen diverser Sorten auch noch

gerne in einer gemütlichen Atmosphäre

sitzt und sich zudem ein eigenes Bild von

der Anlage machen möchte, ist bei Stone

Brewing in Berlin genau richtig. Der Um-

bau der ehemaligen Reinigerhalle auf dem

alten Gaswerksgelände war ein Mammut-

projekt. Besonders die Details der Innen-

architektur suchen ihres Gleichen. Abge-

rundet wird die Gastronomie von der

effizienten Beheizung: Drei Wärmeerzeu-

ger aus dem Hause Brötje und diverse

Heizkörper sind installiert worden, um an-

genehme Temperaturen über das Jahr zu

gewährleisten. 

Im September 2016 öffnete Stone Brewing

– Berlin mit einer großen Feier die Türen:

Mit dem Brauerei- und Erlebnisrestaurant

setzte das Unternehmen, als erste US

Craft-Beer-Brauerei mit angeschlossenem

Restaurant in Europa, neue Maßstäbe. Seit

der Eröffnung flossen über 750 verschie-

dene Biere aus den 75 Zapfhähnen des Bi-

stros, über eine dreiviertel Million Biere

gingen über den Tresen und über 25.000

Besucher erfuhren auf den täglichen

Brauereiführungen alles Wissenswerte

über die Herstellung der intensiven, hop-

fenbetonten Stone Biere.

Außergewöhnliches Design

Mit Liebe zum Detail und Natur-Materialien

wie echten Bäumen, Grashügeln und Stein-

felsen verbindet das 2.400 m� große Bi-

stro im Steam Punk Design harmonisch

den Innen- und Außenbereich. Alte Stra-

ßenlaternen sorgen für ein warmes und

natürliches Flair. Zudem liefert die Back-

steinbauweise mit den offenliegenden Hei-

zungs- und Lüftungsleitungen den nötigen

Kontrast sowie den Charme der bereits

ausgezogenen Industrie. Ein Biergarten

im Inneren wenn man so will. Hinter ei-

ner Glasfassade am Kopf der Halle befin-

det sich die Schaubrauerei. Hier haben

Gäste einen direkten Einblick in das Brau-

geschehen und auf die Kupferkessel, aus

denen die würzigen Craft-Biere stam-

men. Wem der Blick durch die Fensterfront

nicht reicht, der kann an einer der täg-

lichen Brauereiführungen mit anschlie-

ßender Verkostung teilnehmen, die einen

spannenden Blick hinter die Kulissen er-

lauben.

Doch das ist längst nicht alles, was Stone

Brewing – Berlin zu bieten hat. Wer sich die

separaten Veranstaltungsräume für Grup-

pen bis zu 150 Personen genauer an-

schaut, findet zahlreiche Details, die teil-

weise zum Staunen anregen. In der Library

Bar stehen in diversen Regalen verteilt zu-

sammengetragene Gegenstände aus den

40er bis 80er Jahren. Es gleicht einem

Museum für alles, was man sich vorstellen

kann. Bücher, Uhren, Kisten, Radios, ja

selbst ein altes Akkordeon und eine antike

Nähmaschine sind zu finden. Abgerundet

wird das Ambiente von den einzelnen The-

ken, die im gesamten Stone Brewing Areal

zu finden sind. Mit dunklem Holz verkleidet

erinnern sie an die wilden 60er Jahre oder

an den Charme der Moderne.

Effiziente Beheizung im alten Gemäuer

Die Planung des Umbaus übernahm die

GEFA Ingenieure GmbH aus Berlin. 1985

von Herrn Dipl. Ing. Willfried Kuhn ge-

gründet, zählt das Unternehmen seitdem

laut eigenen Angaben zu den renommier-

testen Ingenieur-Dienstleistungsunter-

nehmen. Somit war der richtige Partner

für das Projekt gefunden. Die Zielsetzung

für die Beheizung war klar formuliert. Eine

sichere und stabile Beheizung sollte si-

chergestellt sein. Zudem sollte eine Ener-

gieeinsparung gegenüber der vorherigen

Heizanlage erzielt werden. Schnell ent-

schied man sich für eine moderne Gas-

Brennwertanlage aus dem Hause Brötje.

Der Vorteil bei dieser Art der Umstellung

war, dass wenig Umbaumaßnahmen nötig

waren und so die Installation schnell um-

gesetzt werden konnte. Damit beauftragt

wurde das SHK-Unternehmen ST-Gebäu-

detechnik aus Potsdam. 

Montiert wurden zwei bodenstehende Kes-

sel der Serie SGB 215H mit einer Leistung

von je 230 kW. Die kaskadierten Geräte

versorgen einen Trinkwasserspeicher mit

477 l Fassungsvermögen. Zudem sind sie

für die Beheizung des Lokals und der

Brauerei zuständig. Der Modulationsbe-

reich reicht bis 37 kW hinunter, sodass sich

die Heizleistung immer optimal dem be-

nötigen Wärmebedarf des Gebäudes an-

passt.

Die hohe Effizienz des SGB 215H – sein

Wirkungsgrad liegt bei bis zu 109 % – re-

sultiert unter anderem aus dem Wärme-

tauscher mit spezieller Aluminium-Sili-

zium-Legierung, der über eine sehr hohe

Wärmeleitfähigkeit verfügt. Darüber hi-

naus ist ein emissionsarmer, modulieren-

der Gas-Vormischbrenner eingebaut. 

Die Einbringung der Wärmeerzeuger mit je

0,81 m� Standfläche in den Heizungskeller

gelang in diesem Fall problemlos, da ge-

nügend Platz zur Verfügung stand. Die

Montage der kompakten Gas-Brennwert-

geräte war durch die vorbereiteten An-

schlüsse auf der Geräteoberseite beson-

ders einfach. Die Abgas-und Zuluft-

leitungen können je nach Notwendigkeit

von oben oder hinten verlegt werden, die

wartungsrelevanten Bauteile befinden sich

vorne. Zusätzlich erleichtert wurde die In-

stallation durch die Multilevel-Technologie

– der grundsätzliche Aufbau jedes Kessels

ist identisch, sodass der Installateur

schnell mit dem Gerät vertraut ist.

Die angegliederten Büroflächen werden

über das wandhängende Brennwertgerät

WGB 38H beheizt. Es verfügt über eine

modulierende Leistung von 9 bis 38 kW.

August Brötje GmbH
Peter Michael Miethner, August-Brötje-Straße 17, 26180 Rastede, Tel.: 0 44 02 - 80-0, Fax: 0 44 02 - 80-583
pmiethner@broetje.de  |  www.broetje.de

PLUS PARTNER

SCHAUBRAUEREI



Für den Wärmeerzeuger stand nur wenig

Raum zur Verfügung. Daher war die Größe

ebenfalls ein Argument für die Gerätewahl.

Die Maße betragen gerade einmal 480 x

365 mm. Eine Tatsache, die das raumspa-

rende Kraftpaket mit einem Normnut-

zungsgrad von 109 % zusätzlich unter-

streicht.

Moderne Heizkörper mit

Hygiene-Gutachten

Im Restaurantbereich sind zur Wärme-

übertragung Brötje Planheizkörper instal-

liert worden. Sie fügen sich optimal in das

Ambiente ein und sorgen für eine edle Op-

tik. Gerade im Restaurant-Betrieb ist Sau-

berkeit oberste Priorität. Daher bot sich

die Montage in Planausführung aus hygie-

nischer Sicht ebenfalls an. Die glatte Ober-

fläche der Heizkörper lässt sich schnell

und einfach reinigen. Die Hygieneeigen-

schaft bestätigt auch ein Gutachten des

Universitäts-Klinikums Heidelberg, welches

unter Leitung von Prof. Dr. med. Uwe Frank

erstellt wurde. In seiner mikrobiologischen

Begutachtung stellte das Institut fest, dass

Flachheizelemente der Serien EuroProfil

sowie EuroPlan ohne innenliegende Kon-

vektionsbleche besonders gut in Kranken-

häusern, medizinischen Einrichtungen, La-

boratorien, Pflege- und Seniorenheimen

sowie Schulen und Kindergärten einzuset-

zen sind. In dem Gutachten wird auf eine

geringe horizontale Oberfläche hingewie-

sen, die eine Sedimentation von Staub-

partikeln aus der Luft auf ein Mindestmaß

beschränkt. Ferner lassen sich Abdeckung

und Seitenblenden zur einfachen Reini-

gung problemlos abnehmen. Alle Flächen

des Flachheizkörpers weisen eine glatte,

nicht poröse Oberfläche auf, die werkssei-

tig in zeitlosem Verkehrsweiß (RAL 9016)

lackiert ist.

Fazit
Alle Beteiligten sind mit der Planung und Ausführung der Arbeiten zufrieden. Auch das vom Bauherrn gewünschte
Ergebnis, eine ausfallsichere und sparsame Beheizung zu realisieren, konnte umgesetzt werden. „Seit dem Start
des Restaurant- und Brauereibetriebs gab es keine Probleme. Wir konnten uns immer auf die Funktion der
Anlage verlassen. Ein beruhigendes Gefühl“, so Colin Lenz, Public Relations European Markets bei Stone Brewing.
Auch das SHK-Unternehmen ST-Gebäudetechnik zieht ein positives Resümee. Die vorherige Planung war gut durch-
dacht, absprachen wurden eingehalten. Dadurch war die Anlage nach einer kurzen Einbauzeit bereits betriebsbereit.
Hilfreich war auch die Konstruktion der SGB 215H Geräte aus dem Hause Brötje. Die bereits ab Werk vorbereiteten
Anschlüsse auf der Geräteoberseite sowie die Multilevel-Technologie sorgten für klare Vorteile bei der Montage.

PLUS INFO
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Die ersten Landesbauordnungen wur-

den 2005 um das Thema Rauchmel-

derpflicht ergänzt. In Berlin und Bran-

denburg gilt aktuell eine Übergangsfrist

bis 31.12.2020.

Ein Thema mit

vielen Haken und Ösen. 

Rauchwarnmelder sollen

Leben retten. Eine ein-

wandfreie Funktion ei-

nes Rauchwarnmelders

ist nur dann gewähr-

leistet, wenn sämtliche 

Parameter der Wartungsarbei-

ten einmal im Jahr erfüllt, dokumentiert

und archiviert werden.

Darüber hinaus sagt der BGH, dass wenn

Brandrauch frühzeitig erkannt wird, die

Geräte dem Schutz gebäudefremder Per-

sonen und auch des Gebäudes

selbst dienen. Eine Ansicht,

die dem Thema weit mehr

Aufmerksamkeit abverlangt

als viele Eigentümer dafür aufbrin-

gen.

Seit Ende 2018 besteht die Möglichkeit der

Ferninspektion. Rauchwarnmelder mit ent-

sprechend technischer Ausstattung müs-

sen nicht mehr von einem Techniker in Au-

genschein genommen werden. Detaillierte

Informationen hierzu sind in der DIN14676

beschrieben. 

Täuschungsalarme

Ein Rauchwarnmelder kann z.B. Dampf

oder Staub nicht

von Rauch unter-

scheiden. Aufgrund

des ganz alltägli-

chen Bewohnerver-

halten ist unbedingt zu berücksichtigen,

dass es zu Täuschungsalarmen kommen

kann, die nicht aufgrund mangelhafter

technischer Qualität herrühren. Auch bei

Abwesenheit des Bewohners ist dies mög-

lich. Diese Täuschungsalarme stellen für

Hersteller und Lieferan-

ten keine Garantie-

fälle dar. Um un-

überschaubare

Folgekosten zu

vermeiden sowie

unnötige Feuer-

wehreinsätze zu

verhindern, ist ein

detaillierter Stördienst mit

Vor-Ort-Service erforderlich.

Objektus bietet Bewoh-

nern und Hausver-

waltungen

eine kom-

fortable

Kom-

plettlö-

sung.

Die WEG

Nur die einheitliche Ausstattung des Ob-

jekts mit Rauchwarnmeldern sowie deren

einheitliche Wartung entlastet die Ge-

meinschaft und den einzelnen Wohnungs-

eigentümer von der Haftung für eine Ver-

letzung der Verkehrssicherungspflicht. Nur

die Information der Wohnungseigentümer,

Behandlung in der Eigentümerversamm-

lung nebst Vorschlag einer geeigneten

Beschlussfassung entlastet den Verwal-

ter von seiner Haftung - § 27 Abs. 1 Nr. 2

WEG.

Nur die einheitliche Ausstattung des Ob-

jekts mit Rauchwarnmeldern sowie deren

einheitliche Wartung entlastet die Ge-

meinschaft von ihren Pflichten als Versi-

cherungsnehmerin. 

Das Mietrecht

Da der Eigentümer als Vermieter zur Nach-

rüstung verpflichtet ist, entscheidet er

über die Ausstattung der Wohnungen. Der

Mieter ist angesichts der Tatsache, dass

der Vermieter seinen gesetzlichen Pflich-

ten nachkommen muss, gem. §§ 555 a,

555 d BGB verpflichtet, seine Wohnung

zugänglich zu machen und die Anbringung

der Rauchwarnmelder zu dulden. Die An-

kündigung der Arbeiten kann auch kurz-

fristig erfolgen, da keine erhebliche Ein-

wirkung auf die Mietsache vorliegt.

Übernimmt der Mieter die Wartung, so

steht der Eigentümer weiterhin in der Ver-

antwortung und muss die Wartung kon-

trollieren.

PLUS PARTNER
Objektus GmbH
Rankestraße 26, 10789 Berlin, Tel. 030 - 2 97 77 25 25
ServiceCenter@objektus.de  |  www.objektus.de

Niko Polzin

RAUCHWARNMELDER

Von Niko Polzin

Fazit
� Rauchwarnmelder sollten von zertifizierten Fachkräften montiert und gewartet werden
� Eigentümergemeinschaften sollten Montage- und Wartungsarbeiten beschließen
� Die Verantwortung zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft kann gem. Mietrecht nicht auf den Mieter über-

tragen werden  
� Ein Stördienst zur Beseitigung von Fehlalarmen sollte berücksichtigt werden
� Die Umsetzung sollte rechtzeitig erfolgen
� Eine Wohnung ohne Rauchwarnmelder stellt ab 01.01.2021 für den Mieter eine defekte Mietsache dar

PLUS INFO
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Enterprise-Content-Management

(ECM) umfasst die Strategien, Metho-

den und Werkzeuge zur Erfassung, Ver-

waltung, Speicherung, Bewahrung und

Bereitstellung von Inhalten („Content“)

und Dokumenten zur Unterstützung or-

ganisatorischer Prozesse im Unterneh-

men. Rund 60 Prozent aller mittelständi-

schen Unternehmen haben bislang noch

keine ECM-Lösung im Einsatz. Die meis-

ten schreckten bislang vor den hohen An-

schaffungskosten zurück. Da gibt es eine

Alternative: Cloud-basierte Lösungen wer-

den der Nachfrage nach einem günstigen

Einstieg und einfacher Erweiterbarkeit ge-

recht. Das Unternehmen Poppe & Gerlach

GmbH berät und unterstützt Sie bei der

Umsetzung als Partner von DocuWare.

Heute nutzt fast jeder privat Cloud-Dienste

über sein Smartphone, PC oder über den

Fernseher zu Hause. Amazon, Netflix, Ap-

pel Music, iCloud, Dropbox, Facebook sind

nur einige Beispiele. Der Mittelstand ver-

schläft diesen Trend noch und hält an alten

Strukturen fest. Der moderne Wettbewer-

ber nutzt diese Schwächen für sich be-

reits. ECM-Hersteller DocuWare hat die

Markttrends rechtzeitig erkannt und schon

vor Jahren den Schritt in die Cloud ge-

wagt. Mit Erfolg: Das traditionelle On-Pre-

mises-Software-Unternehmen hat den

Wandel zum marktführenden Anbieter von

Cloud-Services vollzogen. 

Usability heißt der Schlüssel

Der Grundstein für Cloud-basiertes Doku-

menten-Management wurde bereits im

Jahre 2002 gelegt. Zu diesem Zeitpunkt

erfuhr die Software ein Redesign mit einer

hochskalierbaren, mehrinstanzenfähigen

Architektur. Vier Jahre später erfolgte der

Umstieg zu rein browserbasierten Clients

und in 2014 kam das erste SaaS*-Angebot

auf den Markt: Mit wenigen Anpassungen

auf der bestehenden Plattform basierend

konnte sich ein Kunde innerhalb von Mi-

nuten registrieren und 80 Prozent der

Funktionen der Lösungen nutzen. Wäh-

rend viele Mitbewerber komplexe Produkte

anbieten, die kostenintensive und lang-

wierige Consulting-Dienstleistungen er-

forderlich machen, ging DocuWare von An-

fang an einen anderen Weg – Spezialisten

und Fachleute sollten eine Lösung erhal-

ten, die tägliche Aufgaben vereinfacht,

ohne dass ihnen eine komplizierte Soft-

ware Kopfschmerzen bereitete. Ein sinn-

volles Arbeiten und eine Verbesserung al-

ler Arbeitsabläufe im Unternehmen ist nur

dann gewährleistet, wenn alle Benutzer

sie akzeptieren. Die wichtigste Vorausset-

zung dafür ist eine intuitive Bedienerfüh-

rung, damit jeder das System selbst an

eigene Bedürfnisse anpassen kann. Heute

arbeiten weltweit täglich weit über

175.000 Anwender in allen Branchen mit

DocuWare. Doch warum hat sich der ECM-

Hersteller trotz hoher Wachstumsraten

und großer Marktchancen für die Cloud

entschieden?

Markt im Wandel

Web-Applikationen gibt es fast so lange

wie das Web selbst. Mit dem Versand von

E-Mails beispielsweise begann eine neue

Art der Kommunikation – Prozesse wur-

den dynamischer. Ein weiterer signifikan-

ter Schritt war die Ablösung des XHTML-

Standards durch HTML5. In den

darauffolgenden Jahren erhielten Anwen-

der Online-Tools, die die Definition von

„Anwendung“ verändert haben. Google re-

volutionierte E-Mails durch Google Mail,

Mapping-Software durch Google Maps, Of-

fice-Anwendungen durch Google Docs. Ba-

seCamp versorgte Teams mit agilem Pro-

jektmanagement. Dropbox stellte Datei-

speicher zur Verfügung. Plötzlich stieg die

Produktivität an, ohne dass man eine lo-

kale Software installieren musste. Die Ver-

braucher waren begeistert. Mit dem

Launch des iPhone war endgültig der

Startschuss gefallen: Verbraucher nutzten

Apps und speicherten ihre Daten in der

Cloud – jederzeit und überall. Auf Seite der

Unternehmen läutete Salesforce eine Re-

volution ein und bot Business-Anwendun-

gen für geschäftskritische Prozesse als

Dienstleistung über das Internet an. Die

Produkte und Dienstleistungen waren

mandantenfähig und konnten nach Bedarf

genutzt, skaliert und bezahlt werden. Statt

lizensierte Software zu kaufen, wurden

Subskriptionen und Dienste abonniert.

Nicht mehr die IT forderte neue Applika-

tionen, sondern der Fachanwender. Trotz-

dem ignorierten die meisten ECM-Anbieter

diese Trends. Obwohl der Markt viele Sig-

nale aussendete, beharrten die Großen der

Branche hartnäckig darauf, weiterhin tra-

ditionelle Software zu verkaufen.

Die Signale richtig erkannt

Doch Benutzerfreundlichkeit und Mobili-

tät standen im Fokus, große Vertriebs-

teams nutzten die Vorteile cloudbasierter

CRM-Lösungen, Einzelpersonen wie Orga-

nisationen nutzten Cloud-Dateispeicher.

Wie sich heute herausstellt, war die An-

nahme richtig, dass Unternehmen über

kurz oder lang erkennen, dass sie keine

Zeit und Geld mit veralteter ECM-Techno-

logie verschwenden sollten. Heute sehen

sie klar den Nutzen, den Dokumenten-Ma-

nagement, Prozessautomatisierung und

intelligente Dokumenten-Workflows aus

der Cloud mit sich bringen. Die Einstiegs-

kosten sind deutlich niedriger, da bei-

spielsweise Investitionen in Hardware und

teure Wartung entfallen, die Abrechnung

nach Services erfolgt, die tatsächlich ge-

nutzt werden und immer die aktuelle

Software-Version im Einsatz ist. Es ist

keine lokale Installation erforderlich, die

Systeme sind performant sowie hochver-

fügbar und führende Anwendungen las-

sen sich idealerweise problemlos inte-

grieren.

Poppe & Gerlach Innovative Bürotechnik GmbH
Torsten Strutzke, Schönhauser Allee 10 – 11, 10119 Berlin-Mitte, Tel.: 030 - 4 40 37 79 - 23
info@poppeundgerlach.de  |  www.poppeundgerlach.de

PLUS PARTNER

DER WEG IN DIE WOLKE Von Torsten Strutzke

* Software as a Service (SaaS) ist ein Teilbereich
des Cloud Computings. Das SaaS-Modell basiert auf
dem Grundsatz, dass die Software und die IT-In-
frastruktur bei einem externen IT-Dienstleister
betrieben und vom Kunden als Dienstleistung ge-
nutzt werden.

PLUS INFO
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Outsourcing kann gerade für kleine

Unternehmen, Selbstständige und

Freiberufler einen großen Beitrag zu ei-

ner schlanken und flexiblen Kostenstruk-

tur leisten. Dass dies jedoch nicht der ein-

zige Mehrwert ist, zeigt der zunehmende

Trend, durch Outsourcing ebenso organi-

satorische Prozessverbesserungen und

eine Optimierung der Kundenansprache

zu realisieren. Es steht also nicht nur die

Kostenreduzierung, sondern auch die Er-

lösmaximierung im Vordergrund.

Dass in jedem Unternehmen weitere Er-

löspotentiale vorhanden sind, zeigt eine

einfache Überlegung: Der Arbeitstag ei-

nes Einzelunternehmers hat (angenom-

men) 12 Stunden. Diese vorhandene Ar-

beitszeit muss er auf alle anfallenden

Tätigkeiten verteilen. Marketing, Vertrieb,

tatsächliche Leistungserbringung, Buch-

haltung, interne Verwaltung, Sekretariats-

arbeiten, Ablage usw. Sein eigentliches Er-

löspotential wird dabei allerdings nahezu

ausschließlich von den Bereichen Marke-

ting, Vertrieb und der tatsächlichen Leis-

tungserstellung beeinflusst.

Könnte der Unternehmer also nicht noch

erfolgreicher sein, wenn er bzw. seine Mit-

arbeiter mehr Zeit auf diese werttreiben-

den Faktoren verwenden könnten?

Wenn also ein Teil der anfallenden, nicht

erlösmaximierenden Tätigkeiten an ex-

terne, spezialisierte Dienstleister ausgela-

gert werden, die durch ihre Konzentration

auf diese Prozesse a) besser und b) billiger

sind, können interne Potentiale freigesetzt

und der Umsatz maximiert werden. Und

wem es nicht um die Erlösmaximierung

geht, der kann diese Outsourcing-Poten-

tiale dafür nutzen, seinen Arbeitstag zum

Beispiel von 12 auf 9 Stunden zu reduzie-

ren.

Grundsätzlich hat das Outsourcingvon

Nebentätigkeiten die folgenden Vorteile:

� Konzentriertes und ungestörtes Arbei-

ten an der eigenen Kernkompetenz 

� Fixkosten werden gesenkt – Dienstleister

sind oftmals sogar deutlich günstiger

als die Eigenleistung

� Hoher Qualitätsstandard – der beauf-

tragte Dienstleister sieht in der ver-

meintlichen Nebentätigkeit sein Kern-

geschäft und betreibt es dement-

sprechend professionell und fokussiert

� Hohe Flexibilität – Dienstleister haben

oftmals kurze Vertragslaufzeiten; sollte

Ihre wirtschaftliche Situation die Be-

schäftigung nicht mehr zulassen, kön-

nen Sie den Vertrag schnell und einfach

kündigen

Das leistet ein professioneller

Sekretariatsdienstleister

Eine professionelle Außendarstellung des

Unternehmens und eine gute telefonische

Erreichbarkeit sind nicht nur aus Image-

gründen unabdingbar, entgangene Anrufe

kosten richtig Geld. 63 Prozent der Anru-

fer hinterlassen im Geschäftsverkehr keine

Nachricht auf einem Anrufbeantworter.

Und wer weiß, ob sie es ein zweites Mal

versuchen – der Auftrag ist weg.

Hier setzt die Philosophie von Sekretari-

atsdienstleistern wie dem IVD Partner

ebuero an: Warum nicht am Vormittag mit

einer Teilzeitkraft arbeiten, die die „klassi-

schen“ Bürotätigkeiten wie den Schrift-

verkehr, organisatorische Aufgaben etc.

erledigt, während Ihnen am Nachmittag

Ihre ebuero Sekretärinnen und Sekretäre

den Rücken freihalten.

Oder Sie richten Ihr ebuero Sekretariat so

ein, dass dieses Ihre Anrufe immer dann

annimmt, wenn bei Ihnen nach dem 3. oder

4. Klingeln niemand abnimmt oder Ihre

Leitung bereits besetzt ist. So sind Sie

ganztägig erreichbar und können sich auf

das Wesentliche konzentrieren – Ihre Kun-

den und Ihr Kerngeschäft.

eBüro AG
Laura Keddi, Hauptstraße 8, 10827 Berlin, Tel.: 030 - 3 03 66 50 24, Fax: 030 - 3 03 66 50 25
aura.keddi@ebuero.ag  |  www.ebuero.de

PLUS PARTNER

ERFOLGREICH
MIT OUTSOURCING Von Laura Keddi

Einsatzmöglichkeiten des
ebuero Telefonsekretariats
Die ebuero AG ist Deutschlands führender Anbie-
ter von Telefon- und Büroservices. Das Unter-
nehmen ist seit 18 Jahren am Markt, wurde
bereits mehrfach als Testsieger ausgezeichnet
und ist seit 2011 nach ISO 9001 TÜV-zertifiziert.
Die lange Erfahrung mit Unternehmen aus der
Immobilienwirtschaft zeigt: egal ob Einzelunter-
nehmer oder mittelständisches Unter-
nehmen, egal ob mit einem bereits bestehenden
Sekretariat oder ohne, Anrufern aus dem Aus-
land oder sogar der Notwendigkeit einer 24h Er-
reichbarkeit an 365 Tagen im Jahr – für jedes
Makler-Büro lassen sich Erlöspotentiale freiset-
zen, Kostenstrukturen verschlanken und der
Kundenservice verbessern. 

PLUS INFO
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Know-How für
Immobilienexperten

Der Einsatz als Profi in der Immobilienwirtschaft
fordert Sie, jeden Tag aufs Neue! Neben der
klassischen Beratung sind Sie auch Seelsorger,
Vermögensberater, Versicherungsexperte,
Energieoptimierer, Bauleiter und vieles mehr. 

Es liegt an Ihnen, gegenüber allen beruf-
lichen Herausforderungen – ob als Immo-
bilienmakler, Verwalter oder Sachverstän-
diger – stetig gewappnet zu sein.

Entdecken Sie unsere Seminar- und
Weiterbildungsangebote!

www.ivd-bildungsinstitut.de

Jetzt
BUCHEN



Finden Sie einfach 
besser Ihr neues Zuhause.
Bei ivd24.de sind neue Miet- und Kaufangebote 

häufi g bis zu 7 Tage früher verfügbar!

Angebote von IVD-Profi s geprüft

keine nervige Werbung von Drittanbietern

keine Weitergabe Ihrer Kundendaten 
zu Werbezwecken

garantiert qualifi zierte Makler, Verwalter 
und Sachverständige

ivd24.de




