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DIE WELT
ÄNDERT
SICH

ie letzten Monate werden wir sicherlich alle lange in Erinnerung behalten. Unabhängig davon, dass COVID-19
bald seinen Platz im Duden einnehmen
wird und aus einer Schlagzeile ein gesellschaftlicher Diskurs geworden ist:
Jeder verknüpft mit dieser Zeit irgendwann ganz persönliche Erfahrungen und
Erinnerungen beruflicher und privater
Natur.

D

Die Erinnerung malt meist mit goldenem
Pinsel, wie es ein chinesisches Sprichwort besagt. Wünschen wir uns, dass jeder
auch etwas Positives aus dieser neuen
Welt für sich mitnehmen kann. Veränderungen erleben wir immer, alles ist im
Fluss.
Das Zeitalter der Digitalisierung hat uns
schon seit Jahren herausgefordert. Die aktuelle Pandemie hat die Welt wie wir sie
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„Wir sind Mitglied in unserem Berufsverband, weil wir die Fortbildungsqualität
sehr zu schätzen wissen und in der politischen Landschaft in Berlin eine starke
Interessenvertretung unerlässlich ist.“
Stephan und Katrin Grupe
Einzelhandelsspezialisten

EIN VERBAND,
„Die Mitgliedschaft beim IVD steht für
meine vertrauensvolle Kundschaft als Siegel für Seriosität und laufende Fortbildung in der Branche.“
Stefan Böker
Immobilienmakler

„Ich bin im IVD, weil ich gern gemeinsam
mit den Kollegen neue Wege für ein besseres Makler-Image in Deutschland gehen
möchte.“
Katrin Rauprecht
Immobilienmaklerin

kannten aber so schnell und einschneidend verändert, dass sich der Schwindel
erstmal legen muss, um eine vernünftige
Standortbestimmung durchzuführen und
den Kurs für die nächsten Monate, vielleicht Jahre festzulegen.
Aufgabe eines Berufsverbandes ist es, sich
stets in die Köpfe seiner Mitglieder zu versetzen. Was treibt Sie an, welche Herausforderungen und Probleme begleiten ihren
Alltag? Er muss sich schneller Gedanken
machen, schneller Informationen verarbeiten und analysieren, schneller beraten
und Empfehlungen aussprechen, als es
der Großteil seiner Mitglieder neben dem
Druck des Tagesgeschäfts selbst verrichten könnte. Das ist der entscheidende
Mehrwert, der sich aus der Bündelung vieler Mitglieder – im IVD vorrangig Immobilienunternehmen – ergibt.
Aus dem Zusammenwirken von Ehrenamt und dem hauptamtlichen Management der IVD-Verbände hat sich schnell
ein greifbarer Maßnahmenplan ergeben,
um Sie in der Krise zu begleiten. Im Mittelpunkt stand hierbei auch das von
den Restriktionen relativ unmittelbar betroffene IVD Bildungsinstitut in Berlin,
welches quasi über Nacht seine geschäftliche Hauptaktivität, die Durchführung
von Weiterbildungs- und Netzwerkveranstaltungen, einstellen musste. Die aus der
Not resultierende Webinaroffensive hat
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Nils Werner

ist Geschäftsführer des Regionalverbandes und der
IVD Bildungsinstitut GmbH und findet „Moderner
Dienstleistungsverband“ ist keine Plattitüde sondern Mission.
werner@ivd.net

das Zeug für eine nachhaltige Strategieverlagerung vom klassischen Seminarbetrieb hin zu Onlineangeboten. Vermutlich
wird es ab 2021 auch eine flexible Kombination geben. Das Stichwort lautet „Blended Learning“.

PLUS INFO
Das Webinarangebot des IVD Bildungsinstituts
in Berlin:
www.ivd-bildungsinstitut.de/webinare

Um den Mitgliedsunternehmen das lästige
Zusammensuchen aller für sie relevanten
Informationen zu ersparen, wurde im Intranet des IVD sehr schnell ein exklusiver
Bereich eröffnet, in dem alles Lesbare
rund um Corona tagesaktuell bereitsteht.
Hier finden sich Merkblätter, Handlungsempfehlungen und viele nützliche Links.
Einen großen Teil seiner Informationen hat
der IVD auch im öffentlichen Bereich der
Website bereitgestellt, um in der Krise alle
Unternehmen der Immobilienbranche zu
unterstützen und sich als Partner für die
Zukunft zu empfehlen.
Es fällt schwer einen Ausblick zu wagen
auf das zweite Halbjahr. Trotz oft verbrei-

teter Schreckensszenarien schlägt sich die
Coronakrise bislang kaum auf die Immobilienmärkte nieder. Warum sollte sie auch?
Der Virus baut keine Häuser. Ganz im Gegenteil, in Berlin wird die Krise zum Anlass
genommen, den Neubau noch mehr zum
Erliegen zu bringen. Aber die Nachfrage
nach Wohnraum für eine wachsende Bevölkerung nimmt nicht ab, sie nimmt weiter zu.
Was nunmehr wichtig ist für alle Immobilienprofis, gerade in Zeiten, in denen Ihre
Kunden Sie physisch weniger zu Gesicht
bekommen? Lassen Sie sich hören, rufen
Sie an. Lassen Sie sich sehen, überarbeiten Sie Ihre Webpräsenzen. Zeigen Sie,
was Sie können, egal ob als Makler, Verwalter Bauträger, Projektentwickler oder
Immobilienbewerter. Und lassen Sie sich
nicht von falschen Propheten Ihren Markt
schlechtreden. Die Fundamentaldaten
stimmen nach wie vor. Selbst die wohl

PLUS PUNKT

Regionale Informationen für Immobilienexperten
berlin.ivd.net/newsletter

PLUS INFO
Das Informationsportal des führenden Berufsverbandes mit einem eigenen Intranet für seine
Mitglieder
www.ivd.net/

kaum zu vermeidende Rezession, niedrigere Gehälter und Konsumverzicht ändern
nichts an den Niedrigstzinsen und die Alternativlosigkeit zur besten Altersvorsorge
überhaupt, der Immobilie.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn wir zu
diesem beitragen sollen und Sie immer
noch nicht Mitglied in Ihrem Berufsverband IVD sind, zögern Sie nicht! Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder rufen
mich an.

Der IVD
Politik
Best Practice & Fortbildung
Marketing
Digitalisierung

Recht

Zertifizierung
Versicherung
Finanzierung
Technik - Services

INHALT

5

16
17

Direkte finanzielle Vorteile der Mitgliedschaft
Die Werkzeugkiste für Ihren wirtschaftlichen Erfolg!

18
10
12

Der Schatten über Berlin
Erst deckeln, dann enteignen: Der Berliner Mietendeckel – ein ideologisches Projekt
Zeitenwende Provisionsteilung

14
17
20

Erfolgreiche Akquise mit Immobilienverrentung
Der Nein-Code – wenn die Mimik Ihrer Kunden Nein sagt (the Not-Face)
Immobilienberater (IREBS/IVD)

22
24
25
26

Mehr als nur Bewertung – mehr Geschäft für Immobilien- und Finanzprofis
Digitalisierung – jetzt erst recht!
Ortstermin mit Ogulo
Classified Markets – Marktplätze für intransparente Immobilien-Entscheidungen

28
30
31
32
34

Immobilienakquise mit Content Marketing
Herausforderung Digitalisierung – gestärkt durch die Krise
IT-Infrastruktur im Rechenzentrum
Warum Sie als Makler auf Online-Bewertungen setzen sollten – kein Weg führt daran vorbei
Die Macht über die Daten

36
38
40
42
45

Beschlussfassung zur Genehmigung einer baulichen Veränderung des Gemeinschaftseigentums durch einen Wohnungseigentümer
Wohnungseigentums-Recht
Steuerliche Förderung von Werkswohnungen
Corona-Gesetzgebung – Die (Immobilien-)Welt ist genauso betroffen wie alle anderen Lebensbereiche
Datensicherheit und Cyberversicherung

46

IVD Mitglieder profitieren als Dienstleistungsunternehmen von der Maklernorm DIN EN 15733

48
49

Bauleistungsversicherung für Gebäudeneubauten
Digitalisierung? Aber sicher!

50

Unerlässlich in Zeiten von Corona: professionelle Finanzierungsberatung

51
52
53
54

Mit kreativen Ideen durch eine schwierige Zeit
Digitale Wohnungswirtschaft – mit smarten Gebäuden smart profitieren
Videokonferenz aus der Cloud

55
56

Partner im Überblick
Impressum

Erfolgsfaktor Erreichbarkeit

DER VERBAND
AUSGABE 2020 - 1

6

DIREKTE FINANZIELLE VORTEILE
Der Mitgliedsbeitrag für den IVD Berlin-Brandenburg in Höhe von aktuell 67,50 Euro monatlich (Ordentliches Mitglied) und 33,75 Euro (Existenzgründer) ist gut
angelegt. Wir haben für Sie bei exemplarischer Nutzung einiger der zahlreichen Verbandsleistungen den unmittelbaren Mehrwert berechnet.

1
2

Regelmäßige Netzwerkveranstaltungen (Clubabende, Profitreffen, Verwaltertreffs), auch für Mitarbeiter, teilweise mit Weiterbildungscharakter und
Zertifikat nach MaBV

IVD NetWorker (internetbasierter Austausch für
Angebote und Gesuche zwischen allen Mitgliedern,
täglich nutzbar)

Abonnement „AIZ Das Immobilienmagazin“

3
4

ca. 150,- €

ca. 100,- €

ca. 400,- €

5
6
7
8

Inanspruchnahme einer juristischen Erstberatung
durch Verbandsjuristen

12
Vorzugskonditionen bei Seminaren des
IVD Bildungsinstituts bei 10 Stunden Weiterbildung
jährlich

ca. 100,- €

14
IVD-Expertensuche: Eine Weiterempfehlung,
die zum Vermarktungsauftrag / Verwalterauftrag
führt.

ca. 400,- €

ca. 400,- €

13

Informationsportal www.ivd.net mit exklusiven
Informationen im Intranet

unbezahlbar
unbezahlbar

Troubleshooting der IVD-Wettbewerbshotline bei
vorliegender Abmahnung

11

ca. 250,- €

unbezahlbar

Ihre berufspolitische Interessenvertretung in
Öffentlichkeit und Politik

10
Rechtssichere geprüfte Formulare

124,- €

ca. 300,- €

Teilnahme an einem Lehrgang der Europäischen
Immobilienakademie (EIA), auch für Mitarbeiter

Vertrauensschadenversicherung (für alle
Mitglieder im Beitrag inkludiert)

75,- €

ca. 250,- €

Auskunft der Steuerhotline bei einer steuerlichen
Fragestellung

9

unbezahlbar

ca. 50,- €

Immobilienpreisspiegel Wohnen/Gewerbe
IVD Bundesverband, IVD Immobilienpreisservice
Region Berlin-Brandenburg

Entgeltfreie oder preislich ermäßigte Teilnahme am
Berlin-Brandenburger Immobilientag

15

Kostenlose Schaufensterbeklebung

16
Gesamt: Mehr als

2.500

Euro Return-on-Investment (ROI)

Preisnachlässe bei zahlreichen Kooperationspartnern
www.ivd24immobilien.de, das verbandseigene Immobilienportal | IVD plus Datenschutz-Police | Makler-und Verwaltersoftware | Immobilienbewertungen | Versicherungen | Leasing (Bürogeräte, PKW) | Fachliteratur | Immobilienfinanzierungen | Immobilienfotografen |
etc.
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DIE WERKZEUGKISTE
Ein klares Signal für alle Kunden
Ausschließlich IVD-Mitglieder dürfen das
IVD-Logo nutzen. Mit dem Markenzeichen
qualifizierter Immobilienberater, Verwalter und Sachverständiger können Sie Ihren
Kunden zeigen, wo die Immobilienkompetenz zu Hause ist.
Wir machen Sie bekannt
Der IVD unterstützt seine Mitglieder durch
stetige Präsenz in den Medien. So wird das
Markenzeichen des IVD bekannt gemacht
und seine Wirkung als Kundenmagnet
ständig stärker. Bundesverband und Regionalverbände arbeiten dabei Hand in
Hand. Auf dem verbandseigenen Portal
ivd24 sind Sie im Rahmen der IVD-Expertensuche gelistet und empfohlen.
Lebenslanges Lernen leicht gemacht
Der IVD bietet seinen Mitgliedern und deren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr immobilienwirtschaftliches Fachwissen auf
dem aktuellsten Stand zu bringen und aktuell zu halten. In Berlin unterstützt Sie
hierbei das IVD Bildungsinstitut BerlinBrandenburg GmbH. Sie entwickeln Kompetenz zum fairsten Preis und profitieren vom Wissensvorsprung eines Berufsverbandes, der in alle relevanten Gesetzgebungsverfahren involviert ist. Zudem
erfüllen Sie damit alle Ihre gesetzlichen
Verpflichtungen (Weiterbildung nach
MaBV, DSGVO-Pflichtschulungen, Geldwäschegesetz-Pflichtschulungen, etc.).
Unbezahlbare Marktinformationen
IVD-Mitglieder beziehen den bundesweiten
Wohn- und Gewerbe-Preisspiegel kostenlos. Aus dieser wertvollen Datensammlung
können Sie ganz gezielt die Informationen
zusammenstellen, die Sie als Marktteilnehmer Tag für Tag benötigen. Regional
sind Sie mit dem IVD Immobilienpreisservice Berlin-Brandenburg bestens mit Zahlen, Daten, Fakten Ihrer Märkte versorgt.

Recht haben und
Recht bekommen
Jedes IVD-Mitglied hat das Recht auf kostenlose Erstberatung exklusiv durch spezialisierte Anwälte. Ein wertvoller Service,
der in der rechtlich hochkomplexen Immobilienbranche die nötige Sicherheit gibt.
Darüber hinaus unterhält der IVD für seine
Mitglieder Hotlines für Verwalterfragen,
Sachverständigenwesen, Wettbewerbsund Steuerthemen. Beratung wird beim
IVD groß geschrieben.
Mustergültiger Service inklusive
Durch die Kooperation mit dem BoorbergVerlag kann der IVD exklusiv und kostenlos
die wichtigsten Muster-Formulare zum Abruf im Internet anbieten.
Versicherungspaket für
IVD-Mitglieder
Der IVD unterhält für alle seine Mitglieder
ohne zusätzliche Kosten eine Vertrauensschadensversicherung. Die unverzichtbaren Versicherungen gegen Vermögensschaden und für Berufshaftpflicht stehen
den IVD-Mitgliedern zu deutlich vergünstigten Konditionen offen.
Vertrauensvorsprung durch
Kundenschutz
Die Ombudsstelle Immobilien im IVD gibt
dem Kunden Sicherheit, im Falle eines Konfliktes mit dem Immobilien-Dienstleister
einen neutralen Ansprechpartner zu haben, der vermittelt, bevor es zum Rechtsstreit kommt. Mit dieser Institution bekommen Sie das Vertrauen, das Ihre
Dienstleistung verdient.
Das perfekte Informations- und
Frühwarnsystem
Im IVD-Mitgliedsbeitrag sind die Kosten für
das Abonnement vom AIZ-Immobilienmagazin sowie alle mitgliederexklusiven Informationen enthalten. IVD-Mitglieder sind

also stets auf dem neuesten Stand über
alles, was für die Branche und den Beruf
wichtig ist.
Die Vorteile einer starken Gemeinschaft
IVD-Mitglieder profitieren von vielen Kooperationsverträgen, die die Regionalverbände und der Bundesverband abgeschlossen haben und die den Mitgliedern konkurrenzlos günstige Konditionen verschaffen.
Zudem ist ein sehr breites, innovatives und
kompetentes Beraternetzwerk vorhanden.
Finde Partner
Sie suchen Gleichgesinnte für eine regionale Börse oder Partner für Gemeischaftsgeschäfte? Sie sind interessiert, ein Unternehmen zu übernehmen? Sie denken
darüber nach, Ihr Unternehmen abzugeben? Im IVD-Netzwerk spezialisierter Immobilien-Experten werden Sie fündig. In
Berlin und Brandenburg gibt es den IVD
NetWorker, ein innovatives Onlinetool zur
Vernetzung der IVD-Mitglieder.
Ohne Politik geht es nicht
Der IVD konzentriert seine politische Interessenvertretung auf die Themen, bei denen er durch engagierte und offensive Einflussnahme auf Europa-, Bundes-, Landesund kommunaler Ebene die Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Erfolg
seiner Mitglieder sichern und verbessern
kann. Wichtiges Anliegen ist dabei auch
die Förderung des Ansehens der im Verband vertretenen Berufe.
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DER SCHATTEN
ÜBER BERLIN
Von Kerstin Huth

Der Mieterverein nennt es
Schattenmiete – wir nennen es die
ehrliche Miete
Verwalter und Vermieter, die sich an Recht
und Gesetz – in dem Fall an das BGB – halten, werden vom Mieterverein vorsätzlich
diskreditiert und es wird den Vermietern
Unredlichkeit unterstellt. Es geht nicht
mehr darum, die Mieter zu unterstützen
und ggf. für die Mieter gegen schwarze
Schafe unter den Vermietern einzutreten,
sondern hier werden offenbar bewusst die
Sozialismusfantasien der noch zu DDR-Zeiten ausgebildeten dunkelroten Bausenatorin unterstützt. Das nutzt den Mietern,
die es wirklich brauchen, gar nicht.
Schon mit der Unterschrift unter das
Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co.
Enteignen“ hat sich der Berliner Mieterverein als Partner z.B. bei der Erstellung
des Mietspiegels disqualifiziert. Nun wird
mit Polemik und demagogischen Wortschöpfungen gegen etwas opponiert, das

PLUS PUNKT

Verwaltertreff
Der IVD Berlin-Brandenburg veranstaltet
regelmäßig Verwaltertreffs.
berlin.ivd.net/veranstaltungen/verwaltertreff

keinesfalls „im Schatten“ stattfindet. Vielmehr könnte man die unrealistischen
Wunschpreise aus der Mietpreisliste des
MietenWoG als Schattenmieten bezeichnen.
Folgendes Vorgehen wird
derzeit praktiziert:
Es wird ein Mietvertrag auf der Basis des
Sozialen Mietrechts geschlossen, d.h. es

wird eine Miete in Höhe der ortsüblichen
Vergleichsmiete zzgl. 10 Prozent im Mietvertrag vereinbart.
Auch wird teilweise ein Vorbehalt gegen
die Mietpreisbremse im Mietvertrag festgehalten und zusätzlich eine Marktmiete
vereinbart, denn es steht zu erwarten, dass
die Mietpreisbremse in Berlin nicht gilt,
da hier die Begründung der Verordnung
nicht leicht zugänglich bekannt gemacht
wurde (ähnlich wie in Hessen, BGH, Urteil
v. 17.7.2019, VIII ZR 120/18).
Vor Mietvertragsabschluss erhält der
Mieter zusätzlich ein Schreiben über die
Regelung des MietenWoG, nach der vorerst nur der abgesenkte Betrag aus der
Tabelle vereinnahmt werden darf. Wenn
der Mietendeckel ganz oder in Teilen gekippt wird, ist die Differenz nachzuzahlen und es gilt die vereinbarte Miete, die
dann auch gefordert und vereinnahmt
wird.

POLITIK

„Der Mieterverein nennt
es Schattenmiete – wir
nennen es die ehrliche
Miete.

Gleichzeitig könnte man eine Staffelmiete
mit aufnehmen, da es in der Zukunft für
längere Zeit keinen gültigen Mietspiegel
mehr geben wird. Eine spätere Neuvermietung würde dann entsprechend der
Vormiete erfolgen.
Sofern das Mietenmoratorium ohne die
Absenkungen Bestand haben sollte, wären bis zum Ende es MietenWoG die Staffelmieten zwar nicht zu fordern, aber danach in der entsprechenden Höhe zu zahlen.
Die Rechtsunsicherheit bei Mietern und
Vermietern ist durch das Betreten „juristischen Neulands“ durch den rot-rotgrünen Berliner Senat groß. Die Praxis,
sich vorrangig an das geltende Bundesgesetz zu halten ohne die Vorschriften
des wackeligen MietenWoG zu verletzen, schafft eine solide Grundlage für einen für beide Seiten rechtssicheren Vertrag.

Den „Ku’damm für alle“ wird es nicht geben, aber passenden Wohnraum für alle
Bedürfnisse bereitzustellen ermöglichen
nicht zuletzt die privaten Vermieter.
Die Preise ergeben sich neben der Lage
und der Ausstattung auch aus dem Angebot, das nach wie vor viel zu klein ist. Dass
der Mietendeckel die Verschnaufpause ist,
bis mehr Wohnungen gebaut sind – daran
glaubt schon keiner mehr. Das sind wohl
Schattenträume …

PLUS PUNKT

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

ERST DECKELN, DANN ENTEIGNEN
m 23. Februar trat in Berlin eines der
umstrittensten Gesetze der Nachkriegszeit in Kraft: das MietenWoG Bln, im
Volksmund „Mietendeckel“ genannt. Es
betrifft ca. 1,5 Mio. private Mietwohnungen. Was der rot-rot-grüne Senat selbst
als großen Wurf zum Mieterschutz feiert,
ist juristisch und wirtschaftlich höchst umstritten. Bundestagsabgeordnete von CDU
und FDP haben eine abstrakte Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.

A

Politisch wird der Mietendeckel von der
Opposition als populistisches Wahlgeschenk in der Mieterstadt Berlin (85 Prozent Mieter) bewertet. Vieles deutet je-

doch darauf hin, dass es um weit mehr
geht und mit dem Mietendeckel eine völlige Umstrukturierung der Wohnungswirtschaft eingeleitet werden soll – bis hin zum
völligen Systemwechsel.
Das klingt krass, doch es gibt unzählige
Indizien, dass der Mietendeckel tatsächlich ein zutiefst ideologisches Projekt ist,
angetrieben von der Partei „Die Linke“,
im Verbund mit den starken linken Flügeln der beiden anderen Koalitionspartner.

jahte der Assessor Peter Weber aus dem
Bezirksamt Pankow eine landesrechtliche
Kompetenz zur Etablierung eines öffentlich-rechtlichen Mietpreisrechts, unabhängig vom sozialen Mietrecht des BGB. Dieser Artikel wurde im Januar 2019 von
den drei SPD-Politikern Högl, Zado und
Wegner aufgegriffen. Sie schlugen ein
fünfjähriges Mietenmoratorium vor. In der
Koalition war man sich rasch einig, einen
solchen „Mietendeckel“ – der Name stand
früh – für Berlin in ein Landesgesetz zu
gießen.

Um die Zusammenhänge zu verstehen,
muss man zurückgehen ins Jahr 2018. In
einem Aufsatz in der JuristenZeitung be-

In dem dann folgenden Diskussions- und
Gesetzgebungsprozess bis hin zur Verabschiedung des Deckel-Gesetzes übernahm

POLITIK

infolge der Ressortzuständigkeit die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen (SenSW) der Senatorin Katrin
Lompscher („Die Linke“), die Federführung. Man kann hier von einer regelrechten „Kaperung“ des Themas durch „Die
Linke“ sprechen, da wesentliche Teile des
heutigen Gesetzes nicht mehr der Ursprungsidee der drei SPD-Politiker entsprechen.
Statt eines simplen Einfrierens der Mietpreise für fünf Jahre sind nun Mietobergrenzen definiert, die auf den Mittelwerten
des Mietspiegels 2013 basieren. Danach
richten sich nicht nur Wiedervermietungen, sondern es sollen auch Mieten in Bestandsverträgen abgesenkt werden. Der
„Deckel“ wird damit zur „Fräse“. Neu ist
auch, dass die Wohnlagen bei Neuvermietungen keine Bedeutung mehr haben sollen, ebenso wenig die Wohnungsgrößen.
Eine Wohnung derselben Baualtersklasse
soll am Ku‘damm das Gleiche kosten wie in
Marzahn.
Der wesentliche Unterschied liegt in der
linksextremen, radikalen Eigentumskritik
der Partei „Die Linke“ und ihr nahestehender außerparlamentarischen Gruppierungen. Das Manifest einer linksextremen
Stadtentwicklungspolitik ist die Streitschrift „Das rote Berlin. Strategien für eine
sozialistische Stadt“ der Interventionistischen Linken. Diese Gruppe agiert offiziell außerhalb der Strukturen der Partei
„Die Linke“, formuliert aber dennoch den
ideologischen Überbau der Wohnungspolitik der Linkskoalition.
Die mittel- und langfristige Strategie der
extremen Linken lautet Verstaatlichung
aller Wohnungen. Zur Erreichung dieses
Ziels werden Etappenziele wie der Mietendeckel und das „Volksbegehren Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ vorgeschaltet.
Das Mitglied dieser BVV CharlottenburgWilmersdorf Niklas Schenker, ein Mitarbeiter der Linken-MdB Carola Ley und ein
ehemaliger Referent von Katrin Lompscher lassen in einem Aufsatz in der Zeitschrift der parteinahen Rosa-Luxemburg-

11

Stiftung keinen Zweifel an der Stoßrichtung des Mietendeckels: Nur eine Etappe
auf dem Weg zur „Vergesellschaftung“,
„Vergemeinschaftung“ oder „Demokratisierung“ von Wohnraum.

Anfang an NICHT geplant, den Mietendeckel auf nur fünf Jahre zu begrenzen. Die
SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe formulierte am 20. Januar 2020 in
einem Beitrag für den Tagesspiegel:

In einem Beitrag zur „Strategiekonferenz“
der „Linken“ in Kassel zu Jahresbeginn
hat das Mitglied des Abgeordnetenhauses
und Mitautorin des MietenWoG Bln Gennburg benannt, was der Mietendeckel in erster Linie ist: Klassenkampf. Für die extreme
Linke soll der Narrativ „Mietenwahnsinn“
oder die „Mietenexplosion“ das explosive
Gemisch sein, bei dem ein Funken genügen würde, um das revolutionäre Feuer zu
entzünden. Man stellt sich vor, dass die
Berlinerinnen und Berliner in einer Volksabstimmung für die Enteignung von Wohnungskonzernen mit einem Bestand von

„Bereits jetzt ist absehbar, dass nicht genug bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Doch ohne ausreichend Neubau wird
eine Verlängerung des Mietendeckels unumgänglich. Andernfalls entlüde sich der
Verdrängungsdruck nach fünf Jahren
umso heftiger.“

Joachim Schaller
info@domuserve.com

über 3.000 Wohnungen votieren sollen.
Die Grünen und der Berliner Mieterverein
sind dem Volksbegehren zur Enteignung
beigetreten.
Eine weitere ideologische Stoßrichtung der
Mietendeckler ist die Vorstellung, Vermieter für angebliche „Wuchermieten“ „bestrafen“ zu müssen. Der Berliner GrünenVorsitzende Graf sagt in einem Video auf
YouTube, dass Vermieter, die in den letzten
Jahren (legale) Mieterhöhungen vorgenommen haben, mit dem Mietendeckel
„bestraft“ werden sollen. Gleiches ließ der
Regierende Bürgermeister Müller verlauten, der legal auf Basis des Mietspiegels
angepasste Mieten als „Wuchermieten“
bezeichnete.
Die „Atempause“ –
eine politische Lüge
Wie ein Tweet des Mietendeckel-Initiators
Zado aus dem April 2019 zeigt, war es von

„Leistungsloses Einkommen“ –
Wir nehmen es den Vermietern weg!
Die wohnungspolitische Sprecherin der
SPD im Abgeordnetenhaus Spranger formulierte auf Twitter: „Der Mietendeckel
ist die beste, preisgünstigste und konsequenteste Möglichkeit, um leistungslose Vermietungsgewinne auf Kosten der
Berlinerinnen und Berliner zu begrenzen.“
Mit der Überprüfung des MietendeckelGesetzes durch das Bundesverfassungsgericht entscheidet sich in den nächsten
1 – 2 Jahren das Schicksal der Wohnungspolitik des Berliner Senats. Es steht zu
befürchten, dass ein Scheitern des Gesetzes und wohl auch des Volksbegehrens
dazu führen wird, dass das Linksbündnis in
der Stadt neue desaströse Versuche unternehmen wird, regulierend in den Berliner Wohnungsmarkt einzugreifen.
Stichworte: Immobilienregister, Umwandlungsverbot und Ausweitung des Milieuschutzes auf die ganze Stadt. Es stellt sich
die Frage, wer noch in den Mietwohnungsbau investieren wird, wenn dieses durch
staatliche Überregulierung zu einer toxischen Geldanlage mutiert. In diesem Falle
hätte das Linksbündnis ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur „Vergesellschaftung“ erreicht, nämlich die Zerstörung des
Marktes.
Der schwedische Sozialdemokrat und
Volkswirt Assar Lindbeck formulierte es
treffend: „Nur Bombardements sind effektiver als Mietpreisregulierungen, wenn
man Städte zerstören will.“
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ZEITENWENDE
von Dr. Christian Osthus

n Berlin und Brandenburg wird der Immobilienmakler bei Käufen von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern
oftmals alleine vom Käufer bezahlt. Diese
Praxis ist der Politik schon lange ein Dorn
im Auge gewesen. Das linke Lager wurde
daher nicht müde, das Bestellerprinzip
auch für den Kauf zu fordern, so wie es seit
dem 1. Juni 2015 auch im Bereich der Wohnungsvermittlung gilt. Wenn der Verkäufer
sich dazu entscheidet, einen Makler für
die Vermarktung ins Boot zu holen, dann
soll dieser auch von ihm bezahlt werden,
so die Argumentation der Befürworter des
Bestellerprinzips. Obwohl diese Auffassung
logisch erscheint und mit dem Bestellerprinzip auf einem marketingtechnisch genialen Begriff aufsattelt, konnte sie sich
nicht durchsetzen – vorerst. Entschieden
hat sich die Politik für einen anderen Weg.

I

Dieser sieht eine Regelung vor, nach der
gewährleistet werden soll, dass der Käufer
den Makler nicht alleine zahlt, wenn dieser
auf Initiative des Verkäufers tätig wird. In
diesem Fall soll der Käufer nicht mehr zahlen als Verkäufer. Die Provision soll im
Grundsatz geteilt werden, was fair ist. Im
Fall der Doppeltätigkeit, also der Makler
vom Verkäufer und vom Käufer gleicher-

PLUS PUNKT

Exklusive und stark rabattierte Angebote unserer
Partner finden Mitglieder in unserem Mehrwerteshop
mehrwerte.ivd-plus.de

maßen beauftragt wird, es also zwei Maklerverträge gibt, sieht die Regelung eine
paritätische Teilung vor. Zur Höhe der Provision schweigt die Regelung, sie ist im
Wesentlichen abhängig vom Verhandlungsgeschick des Maklers. Schafft er es mit
dem Verkäufer eine Provision in Höhe von
drei Prozent zu vereinbaren, was in Märkten mit Nachfrageüberhang schwieriger
ist, kann er auch mit dem Käufer eine Vergütung von drei Prozent vereinbaren. Ist
der Verkäufer nur bereit, ein Prozent zu
zahlen, ist auch nur ein Prozent mit dem
Käufer möglich. Diejenigen, die bisher für
den Verkäufer kostenfrei gearbeitet haben, müssen umdenken. Sie müssen dem
Verkäufer ihre Leistung verkaufen. Hierzu
muss die Leistung sichtbar gemacht, dem
Verkäufer muss verdeutlicht werden, welchen Nutzen die Leistung des Maklers
hat und warum sie ihren Preis hat. Letztlich ist hierdurch mit einer Zunahme des
Wettbewerbs zu rechnen, aber auch mit
einer weiteren Professionalisierung, da die
individuelle Leistung im Vordergrund
steht.
Neben der paritätischen Verteilung, die
stets dann gilt, wenn sich der Makler von
beiden beauftragen lässt, will der Gesetz-

geber auch die Möglichkeit regeln, dass
nur eine Partei den Makler provisionspflichtig beauftragt und die andere Partei
einen Teil der Provision übernehmen soll,
ohne dass dieser selbst den Makler beauftragt. In diesem Fall dürfte aber nur maximal die Hälfte der Provision auf beispielsweise den Käufer abgewälzt werden. Die
zweite Variante der Abwälzung birgt mehrere Nachteile.
Derjenige, auf den ein Teil der Provision
abgewälzt wird, kann keine Beratung des
Maklers beanspruchen, er ist schließlich
nicht Auftraggeber. Zudem müsste der
Käufer auf den übernommenen Provisionsteil Grunderwerbsteuer zahlen, da
diese als Gegenleistung für den Verkauf
des Grundstücks zu qualifizieren ist. Gegen
die praktische Anwendung dürfte auch
sprechen, dass der Käufer erst zahlen
muss, wenn der Verkäufer nachgewiesen
hat, dass er seinen Teil gezahlt hat. Zahlt
der Verkäufer nicht, entweder weil er nicht
will oder kann, muss auch der Käufer
nichts zahlen. An diesem letzten Aspekt
hat sich bis zuletzt auch die Politik gerieben. Er hat dafür gesorgt, dass das Gesetz
entgegen des ursprünglichen Plans nicht
im Februar 2020 verabschiedet wurde und
diese auch bei Erstellung des Betrages
noch nicht erfolgt ist, aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit erfolgt.
Auch wenn es im Detail noch einen Klärungsbedarf zu einzelnen Fragestellungen
gibt, ist die Neuregelung im Kern positiv.
Da Verkäufer und Käufer beide von der
Leistung des Maklers profitieren, ist es
auch nur fair, wenn beide dafür bezahlen.
Bei einem harten Bestellerprinzip läge die
Zahllast alleine beim Verkäufer.
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„Da Verkäufer und Käufer beide von der
Leistung des Maklers profitieren, ist es
auch nur fair, wenn beide dafür bezahlen.
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ERFOLGREICHE AKQUISE

von Dietmar Theiler

ie Immobilienverrentung schafft
nicht nur neue Möglichkeiten für
Käufer und Verkäufer, sondern bietet
auch interessante Chancen für Makler
zur Kundenakquise. Dietmar Theiler, Geschäftsführer der WohnHausImmobilien
Theiler GmbH und Verrentungsexperte,
hat schon viele Immobilienverkäufer und
-käufer mit diesem Modell zusammengebracht.

D

Das Grundprinzip der Immobilienverrentung ist immer gleich. Nach vollzogenem
Eigentümerwechsel bleibt der Verkäufer
in seiner Immobilie wohnen und schafft
sich nach dem Verkauf neue, finanzielle
Freiheiten. Dabei bietet die Immobilienverrentung verschiedene Modelle: Die
Leibrente und die Zeitrente. Beide Modelle
kann man bei der Akquise optimal einsetzen, allerdings mit einem erheblichen zusätzlichen Beratungsbedarf. Oft kann man
als Makler viele Senioren bei der Akquise
erst dann erreichen, wenn sie ihr Eigen-

heim nicht mehr bewohnen können. Rentner, die gesundheitlich fit sind, haben wenig Interesse zu verkaufen, auch wenn sie

Dietmar Theiler
theiler@
wohnhausimmobilien.de

mehr finanzielle Freiheit durchaus attraktiv finden. Die Immobilien-Rente trifft ihren
Wunsch, im vertrauten Zuhause zu bleiben und gleichzeitig mehr finanzielle Möglichkeiten zu haben.
Wie genau wird aber eine solche
Immobilienverrentung berechnet?
„Die Rentenzahlung wird nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und

auf der Basis von Rentenfaktoren des Statistischen Bundesamtes ermittelt.“, erklärt
Dietmar Theiler.
Der große Vorteil dabei ist sicherlich die
Gestaltung des Kaufvertrages. Sie gleicht
einem privatschriftlichen Vertrag und kann
damit auf die Bedürfnisse des Verkäufers
oder auch des Käufers abgestimmt werden. Nur weil es sich um ein Grundstücksgeschäft handelt, muss der Vertrag bei einem Notar beurkundet werden und die
gesetzlichen Regularien in Bezug auf den
Eigentümerwechsel eines Grundstücks beachtet werden.
Die Einmalzahlung
In zwei Dritteln aller Verträge wird das
Wohnungsrecht (lebenslang oder zeitlich
begrenzt) mit ausschließlich einer Einmalzahlung vereinbart. „Das gibt den Verkäufern maximale Sicherheit und die größtmögliche Gestaltungsmöglichkeit in der
Verwendung ihres Vermögens“ sagt Diet-
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„Bei Zeitrenten müssen die Rentenzahlungen, sollte der Verkäufer zwischenzeitlich versterben, weiter an die Erben
bis zum Ablauf der vereinbarten Jahre
gezahlt werden.

mar Theiler. Alle anderen Verträge vereinbaren das Wohnrecht in Kombination mit
Einmalzahlung und Rente.
Die Leibrente
Wer ein regelmäßiges und zusätzliches
Einkommen erzielen möchte, hat sich mit
der Leibrente für ein gutes Modell entschieden, denn das in der Immobilie gebundene Vermögen wird dort zurückgewonnen. „In Vergangenheit wurden Immobilien nach dem Tod des Eigentümers an
die nachfolgende Generation weitergegeben. Das ist heute nur noch selten der Fall,
da das Durchschnittsalter der Erbengeneration derzeit bei Mitte 50 liegt und viele in
diesem Alter bereits eine eigene Immobilie besitzen.“, so Dietmar Theiler. Deshalb
entscheiden sich viele Immobilieneigentümer dafür die Immobilie weiter zu bewohnen und das über Jahre hinweg investierte
Vermögen in Form einer Einmalzahlung
und zusätzlich einer Rentenzahlung wieder
zur freien Verfügung zu haben.

Die Zeitrente
Im Unterscheid zur Leibrente, die ausgezahlt wird, solange der Verkäufer am Leben ist, ist die Zeitrente auf eine bestimmte Laufzeit begrenzt. Im Unterschied
zur Leibrente wird diese für den vollen,
vereinbarten Zeitraum gezahlt, also auch
über den Tod hinaus an die Erben. Zusätzlich kann auch hier der Verkäufer eine höhere Summe als Einmalzahlung im Vorab
vereinbaren, um sich einen persönlichen
Traum zu erfüllen oder seine Erben zu Lebzeiten unterstützen zu können. Auch in
dieser Variante behält der Verkäufer das
Recht in der Immobilie wohnen zu bleiben. Dietmar Theiler erklärt den entscheidenden Unterschied zwischen den
beiden Modellen: „Bei Zeitrenten müssen
die Rentenzahlungen, sollte der Verkäufer zwischenzeitlich versterben, weiter an
die Erben bis zum Ablauf der vereinbarten
Jahre gezahlt werden.“ In allen Verträgen
werden das Wohnungsrecht und die Zahlungsverpflichtungen der Renten durch

den Verkäufer erstrangig im Grundbuch
eingetragen und sind somit auch insolvenzsicher. Zusätzlich sollte aber immer
im Falle von Rentenzahlungsvereinbarungen auch die Rückübertragung einer Immobilie im Vertrag festgelegt werden.

PLUS INFO
Fazit
Weil die Ausgangssituation bundesweit ähnlich ist,
eignet sich die Immobilienverrentung für die Makler deutschlandweit. Dabei ist ein großer Vorteil,
dass Makler die Eigentümer schon früher – also
im Vormarkt – erreichen als erst zum Zeitpunkt
des Verkaufs durch beispielsweise einen Erbfall.
So können Makler den Eigentümern beratend zur
Seite stehen und diese von ihrer Expertise überzeugen. Für Dietmar Theiler hat sich diese Vermittlungsform bereits ausgezahlt.

Ihre Akademie für die Immobilienbranche mit EIA-Zertifikaten & Diplomen. Starten Sie mit der Immobilienmakler Ausbildung. Durch die
Teilnahme an weiteren Modulen können Sie auch die Abschlüsse
„Diplom Immobilienwirt/in (EIA)“ und „Diplom Immobilienbetriebswirt/in
(EIA)“ erreichen. Des Weiteren bereitet die EIA auf die Prüfung zur/m
„Gepr. Immobilienfachwirt/in (IHK)“ und’
„Diplom Gutachter Immobilienbewertung
(EIA)“ vor. Im Online-Studium kann der
Abschluss „Diplom Immobilienverwalter/in
(EIA)“ erreicht werden.

IHRE AKADEMIE

für praktische
IMMOBILIENKOMPETENZ

Die Europäische Immobilien Akademie ist
eine staatlich anerkannte und nach DIN EN
ISO 9001:2008 zertifizierte, private Akademie des Immobilienverbandes IVD und bildet in kompakten, praxisorientierten Studiengängen Berufseinsteiger, Selbstständige und Führungskräfte für die Immobilienwirtschaft aus, sowohl in Präsenzlehrgängen als
auch online. Konsequenter Praxisbezug steht dabei im Vordergrund.

Studienjahr 2020

Unterrichtszeiten:
Belin: Freitag, 13:00–20:25 Uhr, Samstag, 09:00–16:30 Uhr
Leipzig: Freitag, 13:00–20:25 Uhr, Samstag, 08:30–16:30 Uhr

Studienort Berlin
Weitere Informationen unter
www.eia-akademie.de
Telefon: 06 81/ 9 27 38-0

Studienmodul Geprüfte/r Immobilienbewerter/in (EIA)
Lehrgangsnummer: WIB 13
Start: 14.08.2020

Studienmodul Geprüfter Immobilienmakler/in (EIA)
Lehrgangsnummer: GB 38
Start: 30.10.2020

Studienort Leipzig
Studienmodul Geprüfte/r Immobilienbewerter/in (EIA)
Lehrgangsnummer: WIL 15
Start: 23.10.2020
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DER NEIN-CODE
von Jens Kettler

ls Makler ist es wichtiger denn je zu
erkennen, wann der Kunde zufrieden
oder glücklich ist. Ebenso wichtig ist aber
auch zu wissen und vor allem zu erkennen,
wann und wie die Mimik Ihrer Kunden
„NEIN“ sagt bzw. zeigt. Sie können also
erkennen, ob Ihr Kunde nonverbal sagt,
dass er unzufrieden ist! Wenn man sich
die Emotionen ansieht, deren Bestandteile
das „Not- Face“ hat, versteht man schnell,
warum das Erkennen von diesen nonverbalen Signalen wichtig für Sie im Makleralltag ist. Das sogenannte „the Not-Face“
hat den Ursprung dreier Emotionen: Ärger.
(Keltner & Cordaro, 2017), Ekel (Rozin et
al., 1994) sowie Verachtung (Matsumoto,
1992). Würden Sie mit einer dieser drei
Emotionen eine positive Miet- oder Kaufentscheidung treffen können?

A

Wir machen den Test. Gehen Sie bitte
einmal gedanklich in eine Situation in Ihrem Leben, in der Sie sich geärgert haben. Fühlen Sie anschließend bzw. in
diesem Moment bitte einmal in sich
hinein. Hätten Sie Lust mit diesem Gefühl,
dieser gespürten Emotion eine Entscheidung zu treffen? Ausgelöst wird die
Emotion Ärger durch ein Zielhindernis, was vielleicht das Ziel des Kunden
beeinträchtigen kann oder wird. Ein gefühltes Unrecht oder gar eine Werteverletzung kann ebenso die Emotion Ärger
auslösen (Matsumoto, D., & Hwang, H. C.
(2013a). Body and Gestures. In D. Matsumoto, M. G. Frank, & H. S. Hwang
(Eds.), Nonverbal Communication. Science
and Applications: Sage). So oder so ist
diese Emotion ein mimisches Warnsignal
und wir müssen im Makleralltag darauf reagieren. Der Abschluss kann dadurch, dass
Sie nicht auf diesen unausgesprochenen
Einwand reagieren, massiv gefährdet sein.
Nun gehen Sie bitte in eine Situation in ihrem Leben, in der Sie Ekel gespürt haben.

PLUS PARTNER

Ekel vor etwas Physischem, wie zum Beispiel einem vergammelten Apfel mit Obstfliegen. Oder in eine Situation, in der Sie
psychischen Ekel gespürt haben in Form
von moralisch Verwerflichem. Beispielsweise für eine Handlung eines anderen, die
Sie moralisch fragwürdig finden oder fanden. Fühlen Sie bitte auch hier in sich hinein und stellen Sie sich dabei die Frage, ob
Sie mit diesem Gefühl eine positive Mietoder Kaufentscheidung treffen würden.

Joern Kettler
wissenschaftlicher Leiter
der Sensus-Akademie
und Experte für Körpersprache und emotionale
Intelligenz

Auch diese Emotion ist ein mimisches
Warnsignal, was mir im Makleralltag dabei
hilft, mit dem Kunden die richtige Richtung beizubehalten, die Richtung des gemeinsamen Abschlusses.Die ersten beiden
Emotionen konnten Sie sicher leicht nachempfinden. Wir alle hatten schon Situationen, in denen wir uns mal mehr oder mal
weniger geärgert haben und wir haben
auch alle Situationen im Leben erlebt, wo
wir Ekel gespürt haben – ob physischen
oder psychischen Ekel. Denn man unterscheidet bei der Emotion Ekel noch zusätzlich in diese zwei unterschiedlichen
Formen. (Curtis, V., Aunger, R., & Rabie, T.
(2004). Evidence that disgust evolved to
protect from risk of disease. Proceedings
of the Royal Society B: Biological Sciences,
271(Suppl 4), S131-S133.)
„Der psychische Ekel schützt unser Gehirn vor Verunreinigung und der physische Ekel schützt unseren Körper vor
Verunreinigung.“

Sensus-Akademie
Eine Marke der Bildung 4U GmbH, Regattastraße 187, 12527 Berlin, Tel.: 030- 3 22 95 21-210
info@sensus-akademie.de | www.sensus-akademie.de

Nun kommen wir zu der Emotion Verachtung. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl.
Es tritt z.B. auf, wenn man mit einem guten
Freund oder auch in einer kleinen Gruppe
gemeinsam über jemand anderen leicht
herzieht. Wir alle tun es mal, wir lästern
ab und zu. Wir fühlen uns dem anderen
gegenüber dadurch überlegen oder denken, dass wir besser sind, warum auch immer. Es gibt sicher die ein oder andere
Reality-Show im Fernsehen, wo Sie diese
Emotion mal gespürt haben. Die Emotion
Verachtung wird ausgelöst durch entweder eine unmoralische Handlung meines
Gegenübers oder dem Kommentieren einer mangelhaften Leistung einer anderen
Person (Hutcherson, C. A., & Gross, J. J.
(2011). The moral emotions: A social–
functionalist account of anger, disgust, and
contempt. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 719. Matsumoto,
D., & Hwang, H. C. (2013c). Facial Expressions. In D. Matsumoto, M. G. Frank, & H. C.
Hwang (Eds.), Nonverbal Communication.
Science and Applications: Sage).
Gehen Sie jetzt bitte in eine Situation hinein, in der Sie eine Handlung eines Menschen entweder als unmoralisch empfanden oder Sie eine Leistung als mangelhaft
bewerteten. Auch hierbei versuchen Sie
bitte erneut in sich hinein zu fühlen. Würden Sie mit dieser Emotion bzw. diesem
Gefühl eine positive Miet- oder Kaufentscheidung treffen wollen? Denn auch bei
diesen Emotionen zeigt uns der Kunde ein
mimisches Warnsignal.
Vermutlich wird es Ihnen so gehen wie mir,
mit diesen drei Emotionen kann ich keine
positive Entscheidung treffen! Zudem beeinträchtigen diese Emotionen zusätzlich
das Bauchgefühl des Kunden. Forscher haben herausrausgefunden, dass wir Menschen über 90 aller Entscheidungen mit
der Intuition treffen, dem Bauchgefühl
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„Kunden zu
verstehen ist die
Währung des
21. Jahrhunderts.

(Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des
Unbewussten und die Macht der Intuition,
Prof. Dr. Gigerenzer).
Aus den Arbeiten dieser Forschungen ist
mir ein Bild im Gedächtnis geblieben. Mit
dieser Erinnerung möchte ich Ihnen gerne
das Bauchgefühl kurz und prägnant erklären. Dieses Bild zeigte einen Baseball-Spieler, der den Ball nach vorne und nach oben
warf und losrannte, um ihn zu fangen. Wie
entscheiden Sie, wann Sie losrennen, um
diesen Ball zu fangen? Berechnen Sie die
mathematische Formel oder hören Sie auf
Ihr „Bauchgefühl“ und rennen einfach los?
Ich würde genau wie Sie vermutlich einfach loslaufen. Wir Menschen sind irrational handelnde Wesen und keine rational
handelnden Wesen. Und dies gilt auch für
die Kaufentscheidung. Eine repräsentative
Untersuchung hat ergeben, dass die Bedeutung des Preises eine völlig untergeordnete Rolle spielt, wenn der Kunde sich
emotional gut aufgehoben fühlt. Die Relevanz des Preises landet dabei auf Platz
Acht der Untersuchung. Vertrauen und Immobilien, die auf den Kunden abgestimmt
sind, landen auf Platz eins und zwei (OC&C
Einzelhandel-INDEX / Die Bedeutung der
emotionalen Bindung). Dieses Ergebnis
zeigt auch, dass eine Bedarfsanalyse mit
dem Kunden Standard in einem Verkaufsoder Beratungsprozess sein sollte.
Zurück zu den Emotionen. Diese drei Emotionen: Ärger, Ekel und Verachtung sind

also zusätzlich daran beteiligt, dass sich
das Bauchgefühl Ihrer Kunden schlechter
anfühlt. Mit einem schlechten Bauchgefühl kauft bzw. unterschreibt der Kunde
keinen Vertrag bei Ihnen oder einem anderen Makler. Würden Sie denn etwas mieten oder kaufen, wenn Ihr Bauchgefühl
schlecht wäre beim Makler oder dem
Haus? Darum ist es existenziell für Verkäufer oder Vertriebler, diese mimischen
Zeichen bzw. diese Mikroexpressionen
(schnelle unwillentlich auftretende Gesichtsausdrücke) bei Ihrem Kunden zu sehen und auch zu verstehen, um dann emotional intelligent damit umgehen zu
können. Denn das eine ist das Erkennen
dieser mimischen Warnsignale, das andere
ist wie ich den Kunden darauf anspreche,
was ich in seinem Gesicht sehe. Sie können
ja nicht sagen: „Lieber Kunde, ich habe
neulich einen wissenschaftlichen Bericht
gelesen, Sie zeigen gerade das „NotFace“, was ist denn bitte los? Das wäre
eine nicht so ideale Herangehensweise,
denn Ihr Kunde oder Ihr Gegenüber könnte
sich entblößt fühlen. Dies wäre vielleicht
noch schlimmer für den Kunden als eine
der drei Emotionen alleine.
Die Kombination aus diesen drei Emotionen nennen die Forscher wie bereits genannt „the Not- Face“. Die Forschergruppe
von der Ohio Universität in den USA hat im
März 2016 diesen Gesichtsausdruck entdeckt (Journal Cognition), der auf der ganzen Welt und kulturübergreifend als Aus-
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druck einer negativen Emotion im Sinne
der Verneinung, also als Einwandsignal des
Menschen verstanden wird. Der unausgesprochene Einwand, das mimische Warnsignal „the Not- Face“ zeigt sich ca. 170 Millisekunden in der Mimik Ihres Kunden. Zum
Vergleich: ein Augenblinzeln dauert ca.
200 bis 300 Millisekunden.
Nun ist es noch wichtig zu wissen, wie das
„Not-Face“ zu entschlüsseln ist. Das ist
glücklicherweise gar nicht so schwer. Das
erste Zeichen ist das Zusammenziehen der
Augenbrauen [F1.5], was man im Volksmund auch als den stechenden Blick bezeichnet. Der stechende Blick ist auf dem
Bild der jungen Dame im Türkisen Shirt
gut zu erkennen. Das zweite Zeichen ist,
dass der Kinnbuckel angehoben wird bei Ihrem Gegenüber [F3.5]. Beim dritten Signal
kann sowohl ein Mundwinkel, als auch beide
Mundwinkel eingepresst werden. Stattdessen kann allerdings auch das Zusammenpressen der Lippen [F3.8] auftreten.
Das Nein-Gesicht hat also den wissenschaftlichen Code:
F1.5 + F3.5 + F3.3 oder F3.8 = „Der NeinCode“ (Mimikresonanz® Coding-System).
Probieren Sie es gerne einmal selbst aus,
das Not-Face selbst mimisch dazustellen.
Dazu brauchen Sie nur einen Spiegel und
etwas Geduld.
Forscher haben zudem herausgefunden,
dass es der Beziehung förderlich ist, wenn
Sie eine Emotion ansprechen. Denn Emotionen sind die Sprache der Bedürfnisse
aller Menschen. Entdecken und decken
Sie künftig die Bedürfnisse Ihrer Kunden,
kommen Sie schneller zum Vertragsabschluss. Tausende Seminarteilnehmer und
die Wissenschaft bestätigen dies! (Byron,
K. (2007): Nonverbal Emotion Recognition
and Salespersons: Linking Ability to Perceived and Actual Success, Journal of Applied Social Psychology, 2007, 37, 11, pp.
2600– 2619 – Sanovi Aventis 20019 – Sales
Emotion® 2019/2020).
Quellen: Mimikresonanz® Wissensmap,
Mimikresonanz Coding- System®, Sales Emotion®
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IMMOBILIENBERATER
(IREBS/IVD)
VERSCHOBEN
AUF 2021!

PRIMUS INTER PARES –
ERFOLG SICHTBAR MACHEN,
WISSEN VERTIEFEN

FORTBILDUNG

„Der IREBS/IVD-Lehrgang war ein entscheidender Impuls
für meine berufliche Weiterentwicklung. Es war so
bereichernd, dass ich mich danach für die Aufnahme des
einjährigen Kontaktstudiums Immobilienökonomie bei der
IREBS entschieden habe.“
Chiara Wohltorf
Real Estate Consultant
(IREBS/IVD)
Wohltorf Immobilien

chon lange setzt sich der IVD für die
Professionalisierung und Qualifizierung der Branchenteilnehmer ein, denn
viele Berufsbezeichnungen in der Immobilienbranche sind nicht geschützt – sehr
zum Ärger und Unverständnis sowohl
bei der Kundschaft als auch bei den Immobilienprofis, die seriös und professionell arbeiten. Mit dem Zertifikatsstudiengang zum „Immobilienberater / Real
Estate Consultant (IREBS/IVD)“ können
Sie Ihrer Kundschaft eine exklusive Fortbildung auf höchstem Niveau vorweisen
und den entscheidenden Unterschied machen.

S

Eine starke Kooperation: IRE|BS und
der IVD Berlin-Brandenburg
Die IRE|BS Immobilienakademie als Teil
der IRE|BS International Real Estate Business School gehört zweifellos zur Spitze
der Fortbildungsinstitute der Immobilienwirtschaft und ist in Berlin bereits seit vielen Jahren präsent.
Insgesamt bietet sie seit mehr als 20 Jahren interdisziplinäre, berufsbegleitende
Studiengänge an, die neben dem starken
Netzwerk besonders durch ihre Praxisnähe
und die renommierten Dozierenden bestechen. Mit ihren Werten und ihrem Qualitätsanspruch passt sie perfekt zum IVD
als führenden Berufsverband der Immobilienprofis und fügt sich optimal in die langjährig bestehenden Angebote des IVD Bildungsinstituts.
Exklusives Angebot für IVD-Mitglieder
Das 12-tägige Intensivstudium wurde ex-

Jens Haupt
Geschäftsführer
BSK Immobilien GmbH

klusiv für den IVD und seine Mitglieder
konzipiert und kann Ihnen als IVD-Mitglied
zu einem absolut günstigen Preis angeboten werden. Ob Sie selbst Ihre Expertise
ausbauen möchten oder als Arbeitgeber

Preis
Der Lehrgangspreis liegt bei
3.950 Euro zzgl. MwSt.
Studieninhalte und Anmeldeformular
ivd-plus.de/immobilienberater-irebs-ivd
IMMOEBS
Dieser Abschluss öffnet Ihnen – wie alle Abschlüsse der ebs und IREBS – die Tür zum attraktiven und großen Netzwerk der IMMOEBS .
www.my-immoebs.de

oder Arbeitgeberin Ihre Angestellten schulen wollen: Zögern Sie nicht, sich einen
der auf 25 begrenzten Plätze zu ergattern.
Die exklusive Fortbildung beinhaltet 12 intensive Studientage mit 12 unterschied-

PLUS PUNKT

Know-How für Immobilienexperten
Mehr als 150 Veranstaltungen (Seminare + Webinare)
jährlich. Wichtige Weiterbildungsstunden nach MaBV.
www.ivd-bildungsinstitut.de
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„Ich habe persönlich am ersten Jahrgang teilgenommen
und mittlerweile schon mehrere Mitarbeiter zum
„Immobilienberater (IREBS/IVD)“ schulen lassen. Das
Konzept, welches bereits branchenerfahrene Teilnehmer
durch die hohe Qualität der Dozenten überzeugt, ist auch
für branchenfremde Seiteneinsteiger, idealerweise mit
akademischen Hintergrund, perfekt geeignet. Wir werden
damit weiter unsere Leistungsträger belohnen!“

lichen Dozierenden. Am 13. Tag wird eine
Klausur abgelegt. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein wertvolles Zertifikat als Immobilienberater/in bzw. Real
Estate Consultant (IRE|BS/IVD), welches
Ihren Auftritt und Ihre Visitenkarte weiter
aufwertet.
Bringen Sie Mehrwert für Ihre
Kundinnen und Kunden!
In einer wachsenden Branche mitzunehmend anspruchsvolleren Kundinnen und
Kunden kann Ihnen dieses exzellente Fortbildungs-Upgrade den entscheidenden
Wettbewerbsvorteil bieten.
Der IVD Berlin-Brandenburg setzt hier wieder ein starkes Zeichen in Richtung hochwertige Fortbildung und nachgeprüfter Expertise. Starten Sie mit Ihrem qualifizierten Abschluss noch heute durch! Vertiefen Sie Ihr Fachwissen über Markt- und
Standortanalysen, Immobilienmarketing
und diverse Rechtsfragen und Richtlinien,
die Sie in Ihrer Praxis ständig verwenden
müssen.

MARKETING
AUSGABE 1 - 2020

22

Von Christian Crain

MEHR ALS NUR BEWERTUNG
ie Firma PriceHubble ermöglicht Immobilien- und Finanzprofis den Einsatz modernster Technologien für die Immobilienbewertung, die Akquisition und
den Vertrieb. Durch Machine Learning und
künstliche Intelligenz werden innovative
Objekt- und Standorteinsichten auf Knopfdruck möglich. Im Jahr 2016 gründeten
Dr. Stefan Heitmann, Markus Stadler und
Olivier Bachem PriceHubble, um Unternehmen am Immobilienmarkt mit Hilfe digitaler Lösungen und automatisierter Prozesse nachhaltig bei der Geschäftsentwicklung zu unterstützen.

D

Dabei setzte PriceHubble von Beginn an
auf Big Data, Machine Learning, attraktive
Visualisierung und künstliche Intelligenz,
um unter Berücksichtigung innovativer
Standortfaktoren Immobilien besser als
mit klassischen Verfahren bewerten zu
können – historisch, aktuell und prädiktiv.
Dazu sammeln und strukturieren hochqualifizierte Experten große Datenmengen und integrieren diese in digitale und
für den Nutzer intuitiv aufbereitete Lö-
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sungen. Die Datenquellen sind dabei von
unterschiedlicher Herkunft: frei im Internet
verfügbare Daten zu Objekten werden kontinuierlich erfasst, dazu kommen Transaktions – und Objektdaten, die aus den eigenen Produkten und durch Partner
gewonnen werden sowie von externen Datenanbietern bezogene Daten. PriceHubble verwendet aktuelle Marktdaten und
mathematisch-statistische Verfahren. Dadurch wird eine objektive und marktgerechte Bewertung möglich. Komplexe,
nicht-lineare Zusammenhänge zwischen
Preisen und wertrelevanten Merkmalen
werden abgebildet.
Erhoben wird nicht
nur, was für vergleichbare Objekte
an gleicher Lage in
der Vergangenheit
bezahlt wurde, sondern es fliessen Kriterien wie zum
Beispiel Geräuschpegel, Erreichbarkeit oder die Qualität der Aussicht ein.
Zudem lernt das System aus jeder Veränderung. Dadurch steigen die Präzision und
die Qualität der Angaben fortlaufend.
Digitale Kundengewinnung und
Kundenbindung
Die digitalen Produktlösungen von PriceHubble unterstützen Immobilien- und Finanzprofis bei Akquisition, Beratung, Verkauf, Vermietung sowie im After Sales. So
können Eigentümer schon in einer frühen

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

Phase, noch während sie einen Verkauf
abwägen und Objektangaben einholen, erreicht werden. Zum Beispiel können potenzielle Verkäufer aufgrund einer hochwertigen „Live“-Bewertung auf der
Website des Immobilienunternehmens
kontaktiert und mit relevanten Erstinformationen versorgt werden.
Auch während des Kundenkontakts werden Akquisitions- und Verkaufsgespräche
wirksam unterstützt. Hierfür stellt PriceHubble eine einfach zu bedienende, interaktive Web-Plattform zur Verfügung, die
auf Knopfdruck attraktive Einsichten zum
Markt- und Mietwert einer Wohnimmobilie,
umfangreiche Markt- und Standortanalysen sowie Trends und Entwicklungen liefert. Auf diese Weise wird die zielführende
Preisstrategie bei der Vermarktung einer
Immobilie unterstützt – eindrücklich visualisiert, transparent, nachvollziehbar.
Zufriedene Kunden sind die Grundlage für
ein nachhaltiges und erfolgreiches Geschäftsmodell. So können Makler und Verwalter ihre Kunden mit PriceHubbleLösungen auch nach einer Transaktion
über die Entwicklung von Kauf- und Mietpreisen sowie Veränderungen in der Mikrolage informieren und so den Kundenbedürfnissen situativ gerecht werden.
Darüber hinaus ermöglicht PriceHubble
neben präzisen Analysen eine anschauliche Darstellung der Objektdaten und die
Überwachung der Wertentwicklung einzelner Immobilien analog der Darstellung
von Aktienwerten.
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Ihre Erfahrung und Expertise einzubringen oder die Beiträge auf Ihre Region optimieren.

Von Jan Kricheldorf

n Zeiten der Corona-Krise ist es für
Makler schwierig, Ihre Klienten persönlich zu erreichen. Da kommt die Digitalisierung sehr recht. Noch vor Jahren mit
Argwohn betrachtet, nimmt sie in diesen
Tagen an Relevanz zu und bietet Maklern,
zum Beispiel durch Content Management,
den direkten Zugriff zu ihren Klienten.

I

Eigentümer, die eine Immobilie verkaufen
wollen, informieren sich häufig zuerst im
Internet. Wird eine Immobilie zum Kauf angeboten, bedeutet das oft eine besondere
Veränderung der Lebensumstände. Eine
Recherche bei Google oder in den sozialen
Netzwerken, bringt die Verkäufer schnell
mit Menschen in ähnlichen Situationen zusammen. Ob es nun um eine Scheidung,
Familienzuwachs oder ein Erbe geht – der
Immobilienverkäufer sucht Rat. Das ist Ihre
Chance! Machen Sie sich zum Ratgeber
und geben Sie Ihren potenziellen Kunden
die Antworten, die sie so sehr benötigen.
Am einfachsten geht das durch die sozialen Netzwerke. Facebook, Instagram und
Co bieten die perfekte Plattform, um portioniertes Wissen zu platzieren. Am wichtigsten ist jedoch, wohin dieses Wissen führen soll – nämlich auf Ihre Website. Ihre
zukünftigen Kunden sind vielfältig, beschränken Sie sich daher nicht nur auf
einen Medienkanal. Füttern Sie Ihre Website regelmäßig mit Blog-Posts und veröffentlichen Sie die Inhalte wo auch immer
es möglich ist.
Bedenken Sie dabei vor allem, relevante
und gut recherchierte Themen zu verbreiten, die sich mit den Verkaufsursachen von
Eigentümern beschäftigen. Schließlich
wollen Sie diese schon erreichen, bevor
sie die Entscheidung vom Verkauf ihrer
Immobilie getroffen haben. Je versierter
der Beitrag ist,
Jan Kricheldorf
desto vertrauenswürdiger und desto
mehr werden Sie
als Experte wahr-
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genommen. Liefern Sie regelmäßig und
zuverlässig neue Informationen, so wächst
auch die Wahrscheinlichkeit Follower heranzuziehen, welche Ihre Beiträge freudig
mit sämtlichen Bekannten und Verwandten teilt. Das kann Ihnen die Tür zu einem
neuen Kundenkreis öffnen.
Achten Sie bei Ihren Inhalten aber stets darauf, dem Kunden eine Möglichkeit zu geben mit Ihnen zu kommunizieren, indem
Sie eine weiterführende Handlungsaufforderung initiieren. Eine solche Aufforderung kann zum Beispiel eine Online-Terminvergabe, die Eintragung in Ihren
Newsletter, der Besuch eines Webinars
oder nach Corona der Besuch einer kostenfreien Beratungsstunde in Ihrem Büro
sein. Ziehen Sie jede Möglichkeit in Betracht mit Ihrem Kunden in direkten
Kontakt zu treten.

Wöchentlichen Content zu produzieren, benötigt viel Zeit. Ein Faktor der
vielen Immobilienprofis fehlt. Genau deshalb gibt es externe Agenturen, wie wir
von Wordliner, die sich mit diesem Thema
beschäftigen und den Content für Sie recherchieren und produzieren – wie das IVD
Contentpaket. Thematisch richtet sich das
Paket vor allem an Eigentümer und potenzielle Auftraggeber. Sie können dabei
selbst entscheiden, wie Sie die verschiedenen Inhalte des Paketes an die Zielgruppe bringen wollen.
Da Sie grundsätzlich die Änderungsrechte
an allen Texten des Content-Pakets erhalten, können Sie in die Beiträge selbstverständlich auch eigene Zitate einfügen, um

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

Das IVD-Content-Paket kann als Jahresabonnement zu einer monatlichen Pauschale in Höhe von 120,00 Euro zzgl. MwSt.
erworben werden. Haben Sie sich für das
Paket entschieden, so erhalten Sie pro
Kalendermonat zwei redaktionell aufbereitete Beiträge, die sich, genau wie die
einmal monatlich erscheinende „Zahl des
Monats“, unter anderem mit aktuellen Verbraucherthemen wie Kindergeld, Barrierefreiheit, Verkaufsunterlagen, oder dem
Bieterverfahren beschäftigen.
Alle zwei Kalendermonate erhalten Sie
jeweils einen zielgruppenorientierten Videoclip sowie ein IVD-Experten-Tutorial
für Ihre Kunden. Die Videoclips sind
kurze animierte Videos, die Ihren Kunden
Konzepte, wie zum Beispiel „Was tun, wenn
ich eine Immobilie erbe“, erklären. Die
Experten-Tutorials unterscheiden sich
von den Videoclips sowohl in deren Länge als auch inhaltlich. So erläutern in den Tutorials IVD-Experten, wie zum
Beispiel der
IVD-Rechtsexperte Sven
Johns, Ihren
Kunden unter anderem rechtliche Themen,
wie „der notarielle Kaufvertrag“.
Ein eigenes Kundenmagazin erhalten die
Abonnenten des Content-Paktes einmal
pro Halbjahr. Als druckfähige PDF-Vorlage,
können Sie das fertig gesetzte Rohmagazin ganz einfach herunterladen und auf
Wunsch mit Ihren eigenen Informationen
aufwerten: Marktberichte, Kundenreferenzen, Informationen über Ihr Unternehmen
– Ihren Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt.
Die Integration und automatisierte Übertragung der Inhalte auf Ihre Webseite
sowie exklusive Webinare zum Contentmanagement sind für die Abonnenten des
Content-Pakets inklusive.
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Von Florentino Trezek

Der Trend wird auf den gängigen Immobilienplattformen spürbar. Heute sind Online-Besichtigungen auf dem Smartphone
oder Tablet der „state-of-the-art“. So können sich die Menschen ihre
Wunschimmobilie bequem
von der Couch aus anschauen und mit dem
Makler reden, ohne
wirklich einen Fuß vor
die Tür setzen zu müssen. Wenn ein Bild mehr
sagt als tausend Worte,
kann ein 3D-Rundgang
viele Bücher füllen.

ORTSTERMIN
Ein Best Practice für Corona-konforme
Besichtigungsmöglichkeiten
chtung: Kontaktsperre! Die aktuellen Notverordnungen stellen Immobilienprofis im Arbeitsalltag vor nie dagewesene Herausforderungen. Das
Stichwort lautet: „Kontaktlose Immobilienakquise und -vermarktung“. In unruhigen Zeiten weist ein gestandenes Kölner Proptech-Unternehmen einer ganzen
Branche den Weg zum zukünftigen Daily
Business beim Immobilienverkauf.

A

Die aktuelle Krisensituation zwingt unsere
gesamte Gesellschaft zu neuen Verhaltensweisen. Eins-zu-eins-Besichtigungstermine sind zwar weiterhin möglich, auch
der Besuch beim Notar, doch nimmt die
Zurückhaltung der Interessenten zu.
„Auf Abstand Nähe schaffen“ lautet die
Challenge der Stunde und im Zeitalter der
Smartphones und Online-Konferenzen finden sich lukrative Lösungen, um dem
leerstehenden Terminkalender kräftig entgegenzuwirken. Durch die Corona-Krise
kommt der Deutsche Immobilienmarkt in
Bewegung. Durch die akute Krisensituation
erreichen wir einen Innovationsgrad in wenigen Wochen, für den wir anderweitig
mehrere Jahre benötigt hätten. Diese Inno-
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vationsbeschleunigung beeinflusst das digitale Nutzer-Erlebnis in Bezug auf den Immobilienvermarktungsprozess nachhaltig.
Besichtigungsalltag im Angesicht der
aktuellen Ausgangsbeschränkungen
Ogulo ermöglicht Interessenten einen
Ortstermin im digitalen Raum – unabhängig vom gewünschten Zeitraum der Besichtigung oder dem Standort der Immobilie. Auf virtuellen Rundgängen können
die Interessenten tief in ihre Wunschobjekte einsteigen und sich uneingeschränkt
ein genaues Bild des Objekts machen. Dafür erhalten sie vom Makler einen Link,
loggen sich via Notebook, Tablet oder
Smartphone ein und besichtigen jedes
Zimmer, als stünden sie persönlich im
Raum. Direkt Maß nehmen und im Kopf
schon die Einrichtung zusammenstellen —
bei einer kumulierten Verweildauer von
48 Minuten bis der erste Eindruck steht.
So wird die Corona-konforme Abwicklung
mit Ogulo auch zum Kernargument bei der
Auftragserteilung.

#flattenthecurve Ogulo greift Ihnen
in unruhigen Zeiten unter die Arme
Bereits im Jahr 2012 gründeten Florentino
Trezek und sein Bruder Daniel Trezek die
Ogulo GmbH mit dem Ziel virtuelle Rundgänge als Standard in der Immobilienbranche in Deutschland zu positionieren.
Die Proptech-Pioniere konnten mit Beginn
der Ausgangsbeschränkungen einen deutlichen Anstieg bei den erstellten virtuellen
Touren sowie den Abonnement-Kunden
verzeichnen. Signifikante Kennzahlen, die
Ogulos Stellenwert in der heutigen Immobilienwirtschaft unterstreichen. Aktuell gewährleistet das Unternehmen dem Makler
4.0 mit seinen Softwarelösungen die Einhaltung der aktuellen Bestimmungen sowie einen gesundheitsbedingten Abstand
zum Kunden, ohne Geschäftsanteile einbüßen zu müssen.
Die virtuellen Rundgänge stehen Immobilienmaklern, Bauträgern und Investoren
schnell und einfach zur Verfügung. Darüber hinaus locken die kostenfreien “Marketing für Immobilienmakler” Webinarreihen regelmäßig zwischen 200 und 300
Teilnehmern vor den heimischen Rechner.
Weitere Infos unter:
www.ogulo.com/webinare

„Wir beobachten, dass die Makler, die bereits vor der Corona-Krise auf zeitgemäße Tools, wie bspw. virtuelle
Rundgänge gesetzt haben, insbesondere jetzt als erfolgreiche Innovatoren aus der Masse herausstechen. Die
digitale Anpassung scheint bedingt durch die Krise keine Wahl mehr zu sein, sondern eine Pflicht.“
Florentino Trezek // Gründer von Ogulo

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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CLASSIFIED MARKETS
in Angler muss den Fisch kennen, um
mit dem richtigen Köder erfolgreich
zu sein.

E

Das Verhalten von Anbietern und
Nachfragern – hier am Beispiel eines
Verkäufers:
Wir unterscheiden 3 verschiedene Modi:
Den sogenannten Search-, Discovery- und
Impact-Modus.
왏 Im Search-Modus wird konkret und gezielt nach Ergebnissen gesucht: So z.B.
Verkäufer, die nach einem Makler googeln oder sich konkret passende Käufer
„herausfischen“. Das setzt aber voraus,
dass entsprechende Lösungen im Internet und Print angeboten werden.
왏 Im Discovery-Modus befindet man sich
entweder am Anfang einer Suche oder
wenn (noch) kein konkreter Suchwunsch
geäußert werden kann. Verkäufer auf
der Suche nach einem Makler werden
hier am besten über ein professionelles
Internet-Exposé, aber vor allem über
seriöse Printprodukte angesprochen,
z.B. vom Makler lokal herausgegeben
Immobilienmagazine – je professioneller, desto nachhaltiger!
왏 Impact-Modus: Hier erhalten potentielle
Verkäufer wertvolle Tipps von vertrauenswürdigen Dritten: Von Bekannten, die
einen Makler weiterempfehlen, aber
auch durch Immobilienportale, zu denen
der Verkäufer eine Vertrauensbasis aufgebaut hat.
Neue & innovative Immobilienportrale
als attraktive Alternative zu den
traditionellen Portalen
Für die Objekt-Akquise mit dem Fokus auf
potentielle Auftraggeber – nicht zu verwechseln mit den zahlreichen Leadportalen.
Makler-Empfehlung.de
Das Bewertungsportal sorgt für eine seriöse Hilfestellung, wenn es darum geht, einen kompetenten Immobilienprofi vor Ort
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zu finden. Daher ist es nicht erst aufgrund
der neuen Provisions-Regelung elementar
für seriöse Makler, für eine positive Reputation bei der Google-Suche und offline zu
sorgen.

zin! Idealerweise mit einem großen lokalen
Gesuch-Markt. Also DER Lesestoff für Verkäufer und die Möglichkeit für Makler, sich
als DER Immoprofi vor Ort zu profilieren.

Kauf-Gesuche.com
Hier veröffentlichen Käufer und
Makler ihre Gesuche. Private
Verkäufer nehmen dort direkt
und kostenlos Kontakt mit den
Suchenden auf. Für Makler bedeutet dies nicht nur die Suchwünsche ihrer Kunden befriedigen oder Gemeinschaftsgeschäfte mit Maklerkollegen
abwickeln zu können, sondern
auch DIE Chance auf zusätzliche
Verkaufsaufträge von Privatkunden. Übrigens: Anders als bei
Leadportalen werden bei KaufGesuche KEINE Lead-Gebühren
berechnet!
Miet-Gesuche.de
Mieter inserieren ihre konkreten
Mietgesuche – Vermieter setzen sich direkt mit dem Mieter in Verbindung. Das
besondere für Makler: Vermieter werden
aufgeklärt, warum bei einem Leerstand
der beste VERKAUFS-Zeitpunkt ist. 13 Prozent der Vermieter entscheiden sich dann
für einen Verkauf. Diese qualifizierten Kontakte erhält dann der Makler – EXKLUSIV
und OHNE Leadgebühren!
OMNICHANNEL – Eine Kombination aus
beiden Welten, digital & print, ist besser!
Makler brauchen viele Kontaktpunkte zum
Kunden, damit ihre Dienstleistungen möglichst bekannt werden.
EIGENES ImmobilienMagazin für die
Farming-Region
Makler, die sich für ihre Objekt-Akquise den
Ruf als Platzhirsch mit LOKALER Fachkompetenz aufbauen wollen, nutzen dafür
erfolgreich ein eigenes Immobilienmaga-

Makler-Empfehlung
Martin Meyer, Salinweg 69, 83071 Stephanskirchen
mm@makler-empfehlung.de | www.makler-empfehlung.de

FAZIT:
Wer jetzt schnell ist, kann sich über diese
neuen Plattformen nachhaltig einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Sammeln Sie
daher so viele lokale Kauf- und Mietgesuche ein. Und machen Sie sie öffentlich!
Die Kundendatei Ihrer Kaufinteressenten
wird zukünftig den Wert Ihres Immobilienunternehmens darstellen.

PLUS PUNKT
왏 Qualifizierte Eigentümer-Kontakte ohne
Leadgebühren
왏 Zusätzliche Vermarktungs-Aufträge
왏 Mehr Provisions-Umsätze
왏 Größere Unabhängigkeit von traditionellen
Immoportalen
왏 Gerüstet für die neue Provisions-Regelung

W

WIR
19. Berlin-Brandenburger
Immobilientag
27. Oktober 2020

IN DER
NEUEN

Auditorium Friedrichstraße

Für alle Profis rund um die Immobilie

Event

WELT
immobilientag.ivd-plus.de
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IMMOBILIENAKQUISE
MIT CONTENT MARKETING

ie Nachfrage nach Wohnraum bleibt
trotz Corona hoch und die Akquise
neuer Immobilien schwierig. Klassische
Werbung unter dem Motto „Wir verkaufen
auch Ihre Immobilie“ erreicht potentielle
Verkäufer nicht mehr. Dabei ist dies kein
spezifisches Problem der Immobilienbranche, sondern ein allgemeiner Trend,
der aus der täglichen Flut an Werbung
resultiert. Nach Schätzungen der Werbeindustrie sind wir heute täglich zwischen
10.000 und 13.000 Werbebotschaften ausgesetzt. In den 80er Jahren lag die Anzahl
der täglichen Werbebotschaften noch
unter 1.000 pro Tag. Fachleute gehen
davon aus, dass nach 3.000 bis 5.000 Wer-

D
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bebotschaften die sog. Werbeblindheit einsetzt und weitere Werbebotschaften vom
Konsumenten nicht mehr wahrgenommen
werden.
Auf der anderen Seite steigt der Bedarf an
Informationen und Wissen in einer digitalvernetzten Welt kontinuierlich an.
Was also liegt näher als diesen Informationsbedarf mit Werbung zu kombinieren. Firmen können durch die Bereitstellung von hochwertigen und nützlichen
Informationen nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern sogar neue Zielgruppen
erschließen. Diese Form der Werbung,
bei der der Kunde von sich aus auf ein

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

Von Ralf Sorg

Unternehmen zugeht, wird als Content
Marketing bezeichnet. Die Informationen
müssen dem potentiellen Kunden jedoch
einen echten Mehrwert bieten, sonst
springt der Kunde ab und klickt auf die
nächste Internetseite.
Im Nachfolgenden erhalten Sie einen
Überblick, wie Sie Content Marketing
für die Akquise neuer Immobilien einsetzen. Wie bei anderen Marketingmaßnahmen lassen sich auch im Content Marketing verschiedene Phasen unterscheiden, die ich in Planung, Produktion, Distribution und Monitoring unterschieden
habe.

DIGITALISIERUNG

1. Planung
In der Planungsphase legen Sie Ihr Ziel
sowie Ihre Zielgruppe fest. In diesem
Artikel ist als Ziel die Immobilienakquise gewählt. Somit besteht unsere Zielgruppe aus Immobilienbesitzern. Diese
würde ich wiederum in zwei Gruppen unterteilen: Eigentümer mit kurzfristigen
Veränderungsbedarf und Eigentümer, die
aktuell keinen Veränderungsbedarf ihrer
Wohnsituation haben. Auf lange Sicht
wird irgendwann auch die zweite Gruppe
am Verkäufermarkt auftreten und es
lohnt sich, diese Kunden mit dem eigenen Unternehmen frühzeitig bekannt zu
machen.
Nach der Ziel- und Zielgruppendefinition
suchen Sie Themen, die für die Zielgruppe
relevant sind.
Typische Gründe für einen kurzfristigen
Veränderungsbedarf der Wohnsituation
sind:
왏 Änderung der Haushaltsgröße
(Scheidung, Tod, Nachwuchs)
왏 Räumliche Veränderung
(Wohnortwechsel – beruflich, privat)
왏 Finanzielle Gründe
Somit sind folgende Themen für unsere
Zielgruppe mit kurzfristigem Veränderungsbedarf relevant:
왏 Immobilienwert / Preisfindung
왏 Abwicklung / Verkaufsprozess
왏 Vorteile und Nachteile die Immobilie mit
oder ohne Makler vermarkten
Die zweite Zielgruppe, die Verkäufer von
morgen, denken heute noch nicht an den
Verkauf, sie beschäftigen sich mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung ihrer Immobilie. Beispiele für relevante Themen
für diese Zielgruppe sind:
왏 Wert-/Substanzerhalt
왏 Renovierung / Modernisierung
왏 Wartung, Pflege
왏 Gebäudetechnik (Komfort, Sicherheit)
2. Produktionsphase
In der Produktionsphase gilt es aus den relevanten Themen Inhalte zu entwickeln,
die für unsere Zielgruppen einen echten
Nutzen und Mehrwert bieten.

Dies könnte ein Artikel mit Informationen
zum Immobilienmarkt sein, in dem der Leser erfährt, wie die allgemeine Marktsituation ist und welche Faktoren wesentlichen
Einfluss auf den Wert einer Immobilie haben.
Kombinieren Sie diesen Text mit einem
Leadgenerator, werden Sie den Artikel in
regelmäßigen Abständen überprüfen und
ggf. aktualisieren, Sie benötigen jedoch
nicht zwingend einen Redaktionsplan.
Wenn Sie hingegen eine Informationsserie
planen, ist der Einsatz eines Redaktionsplans sinnvoll. Aus dem Redaktionsplan ergeben sich nicht nur die Themen, sondern
Sie sehen auch, ob die Themen jahreszeitlich passen. Ein Artikel über Schneeräumpflichten stiftet im Sommer keinen Nutzen.
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eine Wertindikation erhält. Im Gegenzug
zur kostenfreien Wertermittlung erhält der
Makler einen hochwertigen Kundenkontakt. Am Markt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Anbieter. ivd24 hat sich verschiedene System angesehen und kooperiert mit on-geo, die den BlueChannel
Leadgenerator anbieten.
Damit Besucher nicht nur über Suchmaschinen auf Ihre Landingpages kommen,
können Sie die Seiten zusätzlich auf
Ihren Social Media Kanälen verlinken und
bewerben. Achten Sie bei der Erstellung
der Landingpages auf die Einbindung von
Trackingelementen, damit Sie analysieren
können, woher Ihre Kunden kommen und
welche Artikel erfolgreich sind.

Bei der Erstellung des Textes ist nicht nur
der Inhalt zu beachten, sondern auch wie
der Inhalt aufbereitet wird. Denken Sie in
diesem Zusammenhang an die gängigen
Optimierungen für Suchmaschinen, wie
Keywords, Formatierungen, Verständlichkeit, Gliederungselemente. Werten Sie den
Text mit Infografiken und Bildern auf,
dies erleichtert nicht nur dem Lesser die
Erfassung der Inhalte, sondern wird auch
von den Suchmaschinen honoriert.

4. Monitoring
In der vierten Phase geht es um die fortlaufende Optimierung und Auswertung Ihrer Texte. Auch bestehende Texte benötigen Aufmerksamkeit. Es kann vorkommen,
dass ein Text, der in der Vergangenheit gut
gefunden und viel angeklickt wurde auf
einmal kaum noch aufgerufen wird. Dies
kann sowohl am Inhalt liegen, der evtl.
nicht mehr relevant ist, oder auch an Veränderungen im Suchmaschinenalgorithmus. Dann ist eine Aktualisierung sinnvoll.

3. Distributionsphase
In dieser Phase geht um die Ausspielung
(Publishing) der Inhalte. Dies erfolgt i.d.R.
auf eigenen Seiten, den sog. Landingpages. Erstellen Sie für jedes Thema eine eigene Landingpage, damit Ihre Zielgruppe
die Informationen gut auffinden kann.

Zum Monitoring gehört auch, dass Sie
gute Prozesse hinter Ihren Kontaktformularen haben, d.h. dass der Kunde beispielsweise sich DSGVO-konform zum
Newsletter anmelden kann oder der Kunde
zeitnah kontaktiert wird, wenn er den
Leadgenerator durchlaufen hat.

Die Landingpages haben neben dem Inhalt immer auch eine Interaktionsmöglichkeit. Mit diesen Seiten möchten Sie ja
nicht nur die Informationen an den Kunden
geben, sondern eine Bindung zum Kunden
aufbauen und ihn auch Kennenlernen.
Bieten Sie dazu ein Kontaktformular an,
mittels dem sich der Kunde zu einem
Newsletter anmelden und einen Marktbericht herunterladen kann. Im Akquisebereich kommt an dieser Stelle häufig
ein Onlinebewertungssystem zum Einsatz,
bei dem der Kunde seine Kontakt- und
Immobiliendaten eingibt und automatisch

PLUS INFO
Fazit
Content Marketing ist eine gute Werbemöglichkeit,
da sie nutzerzentriert ist. Zudem ist Content Marketing relativ kostengünstig und kann durch
Social Media Netzwerke verstärkt werden. Der
Hauptvorteil ist jedoch, dass der Kunde zu Ihnen
kommt und Ihr Angebot nicht als lästige Werbung, sondern als sinnvollen Mehrwert wahrnimmt.
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HERAUSFORDERUNG
DIGITALISIERUNG
Von Tanja Sessinghaus

Digitales Arbeiten, digitales Lernen,
digitale Akquise: wann, wenn nicht jetzt?
Bundesweite Kontaktbeschränkungen,
jede Menge Unsicherheiten bezüglich erlaubter und nicht-erlaubter Tätigkeiten im
Rahmen von Immobilienbesichtigungen
oder Immobilienbewertungen, Herausforderung Homeoffice plus Homeschooling:
Das Jahr 2020 hat uns mit der CoronaKrise etliche tiefgreifende Veränderungen
des (Arbeits-)Alltags beschwert. Nun sind
die ersten Lockerungen in Umsetzung –
doch COVID-19 wird uns noch lange begleiten. Ein positiver Nebeneffekt: Die
Digitalisierung der Immobilienbranche
nimmt zwangsläufig endlich Fahrt auf.
Wir alle waren und sind in der unglücklichen Lage, der gesundheitlichen, gesellschaftlichen und ökonomischen Situation
mit kreativen Mitteln begegnen zu müssen. Aus diesem Grund arbeitet ein großes
Team bei Sprengnetter unter Hochdruck
daran, Ihnen Lösungen zu bieten. Lösun-

kostenfreien Whitepaper einen Überblick
über die Standard- und Professional-Tools
der digitalen Welt.

#STAY

AT

HOME
gen für digitales Arbeiten, Lösungen für
digitales Lernen. Auch juristischen Sachverstand haben wir für Sie eingekauft.
Welche digitalen Tools können Sie adhoc
für das Arbeiten im Homeoffice und als
Alternative zu direkten Kundenterminen
nutzen – und was kostet das alles überhaupt? Verschaffen Sie sich in unserem

Auch das digitale Weiterbildungsangebot
haben wir für Sie stark ausgeweitet. Mit
Inhalten wie der Fortbildung zum MarktWert-Makler, der Schärfung Ihrer SocialMedia-Skills oder Themen wie „Marktwertermittlung in der Praxis“ möchten wir
unseren Beitrag dazu leisten, Sie, unsere
Referenten und Mitarbeiter zu schützen
und Sie dennoch dabei unterstützen, Ihre
Weiterbildungsziele zu erreichen.
Sie sind sich unsicher bezüglich erlaubter
und nicht-erlaubter Tätigkeiten? Haben
Fragen bezüglich Übergangsgeldern und
Kurzarbeit? Gemeinsam mit Rechtsanwalt
Sven R. Johns haben wir für Sie ein Whitepaper mit den wichtigsten Fragen und
Antworten rund um die juristischen Aspekte der Corona-Krise erarbeitet – kostenfrei zum Download.

© Moon Safari – – stock.adobe.com

Ganz neu: Unser Whitepaper zum Kurzbewertungs-Tool SprengnetterValue. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Kurzbewertungen Ihren Umsatz trotz Krise und
Schwemme an kostenlosen MarktanalyseTools steigern und festigen können. Nutzen Sie diese aktuell für Ihre Kunden, die
einen Vor-Ort-Termin ablehnen. Oder begleiten Sie Ihre Akquisetätigkeit mit Kurzbewertungen. Oder nutzen Sie Kurzbewertungen für die Bindung im After Sales
– die Einsatzmöglichkeiten sind endlos.
Wir freuen uns, wenn Sie sich inspirieren lassen. Alle angesprochenen Inhalte
finden Sie auf der Seite https://shop.
sprengnetter.de/stayathome/.

PLUS PARTNER

SPRENGNETTER Immobilienbewertung
Heerstraße 109, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel.: 0 26 41 - 91 30 44 41, Fax: 0 26 41 - 91 30 10 10
info@sprengnetter.de | www.sprengnetter.de
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IT-INFRASTRUKTUR
Von Eric Drissler & Markus Kirchner

ine gut durchdachte IT-Infrastruktur
ist heutzutage wichtiger denn je,
weshalb ein besonderes Augenmerk auf
die eigene Strategie in diesem Bereich
enorm wichtig ist.

E

Das klassiche Szenario mit allen Komponenten am eigenen Standort ist noch immer weit verbreitet. Jedoch kann eine Auslagerung von Teilen oder sogar der ganzen
Infrastruktur durchaus eine Überlegung
wert sein, um Kosten zu verringern und die
eigene Effizienz zu steigern.
Eine Auslagerung der IT bringt viele Vorteile mit sich. Aus finanzieller Sicht entfallen größere Investitionen und damit
die Bindung von Betriebsmitteln. Das Risiko für Fehlinvestitionen in falsch dimensionierte Systeme sinkt, da die Systeme
flexibel dimensionierbar sind. Klar kalkulierbare monatliche Kosten bieten Planbarkeit und erhöhte Liquidität. Die Notwendigkeit für das Betreiben eines eigenen Serverraums und den damit verbundenen Anforderung entfällt oder veringert sich zumindest. Im Rechenzentrum
werden diese Anforderungen ohnehin
besser abgebildet, als man es realistisch
gesehen selbst umsetzen kann. Als Systemhaus bietet ED Computer & Design
Leistungen in einem modernen Rechenzentrum an.

PLUS PARTNER

Typischerweise muss man alle drei bis fünf
Jahre die eigene IT-Infrastruktur betrachten und die Entscheidungen fällen, wie man
sich in den kommenden Jahren aufstellen
möchte. Jedoch entwickeln sich die IT und
das eigene Unternehmen selten linear. Deshalb bietet eine nach Bedarf skalierbare IT
mit stets dem Stand der Technik entsprechenden Systemen eine enorme Erleichterung in dieser Entscheidungsfindung.
Anhand der Prozesse im eigenen Unternehmen muss bewertet werden, inwiefern ein Outsourcing der IT sinnvoll ist
und einen Mehrwert erzeugen kann.
Ein klassicher Server stellt verschiedene
Dienste zur Verfügung – Benutzer- und
Rechteverwaltung, Dateiablage und Applikationen sind in der Regel die wichtigsten.
Werden im Unternehmen beispielsweise
viele Daten auf Netzwerkfreigaben genutzt, wäre eine Auslagerung dieser Daten
in ein Rechenzentrum ein Nachteil. Der
Flaschenhals ist hier nämlich der eigene
Internetanschluss, welcher üblicherweise
nur ein bis zehn Prozent der Bandbreite
vom lokalen Netzwerk bietet. In diesem
Szenario ist es deutlich sinnvoller, den ganzen Arbeitsplatz über eine Terminalserver
Lösung auszulagern. Dabei liegen alle Daten im Rechenzentrum und dem User wird
ein virtueller Arbeistplatz auf dem Server

ED computer & Design GmbH & Co. KG
Lina-Bommer-Weg 4, 51149 Köln, Tel.: 0221 - 28 88 77 66, Fax: 0221 - 28 88 77 67
info@edcud.de | www.edcud.de

zur Verfügung gestellt. Für den Anwender
ändert sich bei der Arbeit im Prinzip nichts
und für diese Lösung ist ein normaler Internetanschluss ausreichend. Mit dieser
Variante spart man sich den Server lokal
und kann optional im Büro auf kleinere
und günstigere Thin-Clients setzen, welche nur für den Zugriff auf den Terminalserver da sind und die normalen PCs ablösen. Diese Lösung eignet sich ebenfalls
für das Arbeiten im Home Office.
Vergleichsweise gibt es auch die Möglichkeit, nur einzelne Dinge auszulagern. Beispielsweise kann man weiterhin die klassischen Dienste über einen lokalen Server
abbilden, dafür aber den E-Mailverkehr in
die Cloud auslagern. Viele Standard- und
Branchensoftwares bieten mittlerweile
ebenfalls Varianten in der Cloud an. So
wird die lokale Infrastruktur entlastet und
durch die sinkenden Anforderungen bietet
sich hier Einsparpotential für die Zukunft.
ED Computer & Design unterstützt Sie
gerne bei der Analyse der Möglichkeiten
und dem Transfer in das Rechenzentrum –
vom Konzept bis zur finalen Umsetzung.
Letztendlich muss jedes Unternehmen
selbst bewerten, ob der Schritt in das Rechenzentrum sinnvoll ist und in welchem
Umfang dieser geschehen kann. Mittlerweile ist aber zumindest die Betrachtung
dieser Option zur Pflicht geworden.
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Von Sascha Muswieck

ONLINE-BEWERTUNGEN
SETZEN SOLLTEN
KEIN WEG FÜHRT DARAN VORBEI

PLUS PARTNER

BFB BestMedia4Berlin GmbH
Bundesallee 23, 10717 Berlin, Tel.: 030 – 86 30 3-0, Fax: 030 – 86 30 3-200
info@bfb.de | www.bfb.de
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er vom Besten der Besten beraten
werden möchte, richtet sich nach
dessen Bewertungen. Laut einer Studie
von Capterra lesen mittlerweile 74 Prozent
der Deutschen oft oder sogar vor jeder
Kontaktaufnahme die Online-Bewertungen
eines Dienstleisters. Ob auf Google, golocal
oder anderen Plattformen – wer im Internet präsent ist, wird bewertet und kommt
deshalb an dem Thema nicht vorbei. Fakt
ist: Bewertungen sind Ihr Aushängeschild
im Internet.

W

Werbung mal anders
Heutzutage werden wir täglich mit Werbebotschaften überflutet. Das Problem dabei: Wir nehmen die Werbebotschaften
nicht mehr aktiv auf. Das nennt man Werbeblindheit. Was können Sie also tun, um
trotzdem erfolgreich zu werben?
Der nachhaltigste als auch direkteste Weg
ist es, sich von anderen empfehlen zu lassen. Hier werden Ihre Kunden mit einbezogen und sind Ihr Sprachrohr. Bei potentiellen Kunden weckt dies Vertrauen.
Online-Bewertungen sind also die Mundpropaganda des digitalen Zeitalters und
damit authentischer als andere Werbemittel.
Sterne für mehr Sichtbarkeit
Jeder kennt die gelben Sterne und weiß,
wofür sie stehen. Dieser Wiedererkennungswert sorgt für eine schnelle Orientierung. Anhand der Sterne entscheidet

„Laut einer Studie von Capterra
lesen mittlerweile 74 Prozent der
Deutschen oft oder sogar vor
jeder Kontaktaufnahme die Online-Bewertungen eines Dienstleisters.

sich der potentielle
Kunde für sein Ziel.
Hierbei spielt sowohl
das Ergebnis als
auch die Menge der
Bewertungen eine
wichtige Rolle. Mitbewerber mit einer größeren Anzahl von Bewertungen werden
präferiert. Dazu kommt die regelmäßige
Interaktion mit den Bewertungen, die den
Kunden darauf hinweist, dass es sich um
einen vertrauenswürdigen Anbieter handelt.
Daraus lässt sich insgesamt schließen,
dass die Sterne ein wichtiges Auswahlkriterium darstellen und potentielle Kunden
dazu animieren, Ihre Webseite zu besuchen oder sofort Kontakt zu Ihnen aufzunehmen.

Schlechte Bewertungen als Chance
Die Angst vor schlechten Bewertungen ist
groß. Dabei stellen gerade diese wichtige
Chancen in der Kundenkommunikation dar.
Eine Studie von PowerReviews belegt, dass
82 Prozent der Kunden gezielt nach negativen Bewertungen suchen. Wozu? Um ein
ausgewogenes Bild zu bekommen und herauszufinden, wie Sie mit Kritik umgehen.
Sie sollten negative Bewertungen also keinesfalls ignorieren, sondern sich mit Ihnen auseinandersetzen und schnellstmög-
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lich reagieren. Damit
signalisieren
Sie,
dass der Service bei
Ihnen an erster Stelle
steht. Oft können
auch im Nachhinein
noch Probleme gelöst
werden und aus Kritikern werden Fans.

Ein Motivations-Boost
Wer kann Sie besser bewerten als Ihre eigenen Kunden? Jedes positive Feedback
wird Sie motivieren, und die Freude an der
Arbeit steigern. Aus konstruktiver Kritik
können Sie wiederum lernen und Ihre Leistungen noch besser den Erwartungen Ihrer
Kunden anpassen. Fragen Sie also Ihre
Kunden ruhig offen und direkt, ob diese bereit wären, Ihnen eine Bewertung zu hinterlassen – das zeigt, dass Ihnen die Kundenzufriedenheit am Herzen liegt.

PLUS TIPP
Sie möchten anfangen, Kundenbewertungen
aktiv für sich nutzen, aber wissen nicht, wo sie
anfangen sollen?
Kein Problem! Wir beraten Sie gerne unverbindlich zu allen Fragen rund um das Thema und
bieten eine einfache Lösung für die zentrale
Verwaltung aller Ihrer Bewertungen auf verschiedenen Online-Plattformen.
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DIE MACHT

ÜBER DIE DATEN

Von Stefan Mantl, CEO onOffice GmbH

as Wichtigste für einen Immobilienmakler sind seine Kundendaten:
Ohne diese ist das Geschäft nahezu unmöglich. Warum es so wichtig ist, die Datenhoheit zu behalten und seine Informationen zu schützen.

D

Gepflegte Daten: Ein unentbehrliches Gut
und die absolut unverzichtbare Basis für
die Arbeit als Immobilienmakler. Im Gegensatz zu vielen anderen Berufsgruppen
haben Makler kein bestimmtes Produkt,
mit dem Sie erfolgreich interagieren können – das kostbarste „Produkt“ der Makler
sind seine ihm anvertrauten Daten, die ihm
zu seinem Erfolg verhelfen. Eine Immobilie
bekommt er nur dann in die Vermarktung,
wenn ein Kunde ihn kontaktiert und engagiert – und verkaufen kann er diese auch
nur, wenn ein Interessent in seiner Datenbank zu finden ist oder ihn gezielt kontaktiert. Der Verlust dieser Daten wäre ein
Desaster für die Arbeit des Maklers.
Wissen, wo Daten gehostet werden
Warum gehen also manche Makler leichtsinnig mit ihren Daten um? Um seine Daten zu schützen und die Hoheit darüber zu
behalten, sollte sich jeder erkundigen, wo
die Daten gehostet werden. Immerhin
arbeitet ein Großteil der Makler mit onlinebasierter Software – und alles, was
„online“ ist, muss auch auf Servern gespeichert werden. Wer sein wichtigstes Arbeitstool in die Hände eines Dritten legt,
sollte sich vorher erkundigen, wo dieser

PLUS PARTNER

seine Daten hostet und wie sicher dieses
Rechenzentrum ist. Ein Qualitätsmerkmal ist unter anderem die Zertifizierung.
Außerdem sind eine niedrige Ausfallquote
und eine nahezu dauerhafte Verfügbarkeit ein wichtiges Indiz für problemloses
Arbeiten.
onOffice bietet absolute Datensicherheit
Als onlinebasierte Software ist es natürlich
der höchste Anspruch von onOffice, seinen
Kunden und Geschäftspartnern eine
100%ige Datensicherheit garantieren zu
können. Mit onOffice enterprise genießt
der Nutzer die Vorzüge jederzeit und überall arbeiten zu können. Es besteht rund
um die Uhr Zugriff auf alle Daten – egal, wo
sich der Makler befindet. Diese Freiheit beinhaltet jedoch ein großes Vertrauen in die
externe Sicherung der geschäftlichen Daten. Um diesem entgegengebrachten Vertrauen gerecht zu werden, wurde seitens
onOffice eine leistungsstarke Serverfarm
in zwei örtlich voneinander getrennten Rechenzentren in Frankfurt am Main eingerichtet. Diese sind zuständig für die Verarbeitung und Speicherung der Daten sowie
für die Sicherung dieser Informationen.
Zusätzlich wird ein Backup-Server in Saarbrücken betrieben. So garantiert das Unternehmen eine sichere Aufbewahrung der
Daten nach höchsten Standards. Und nicht
nur das: Möchte der Makler seine Daten
von einer Software in onOffice importieren, ist das Unternehmen durch gute Exportmöglichkeiten und den Exportservice

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

bei Kündigung gut aufgestellt. Der Makler
kann sich sicher sein, dass seine Daten geschützt von einer Software in die andere
übermittelt werden.
Die Daten des Maklers gehören genau
einem: Dem Makler
Die Frage, die sich der Makler stellen muss,
ist: Was weiß ich über die Aufbewahrung
meiner Daten bei meinem gewählten Softwarepartner? onOffice garantiert, dass die
Daten des Maklers auch die Daten des
Maklers bleiben und es keine Datenverarbeitung zu Marketingzwecken geben wird.
Die Kundendaten des Maklers sind die Einnahmequelle für eben diesen: Denn gute
Daten bedeuten Immobilien. Der Verkauf
einer Immobilie sichert dem Makler seine
Provision und somit sein Einkommen. Er
muss die Macht über die Daten behalten
und sich einen Softwarepartner suchen,
der diese mit Vertrauen und Transparenz
gut und sicher aufbewahrt.
Datensicherheit: Das A&O für
Software und Makler
Fazit: Ein Makler sollte nicht blind darauf
vertrauen, dass seine Daten tatsächlich in
guten Händen sind, sondern das gewählte
Unternehmen kritisch hinterfragen. Ein
gutes Unternehmen, das nichts zu verbergen hat, wird dem Makler bereitwillig Auskünfte geben. onOffice garantiert dem Immobilienmakler eine 100%ige Datensicherheit – vollkommen portalunabhängig und
jederzeit verfügbar.
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BESCHLUSSFASSUNG ZUR GENEHMIGUNG
EINER BAULICHEN VERÄNDERUNG

Von RA Sebastian Wörner

ie Beschlussfassung ist das Instrument, über das die Eigentümergemeinschaft ihre Rechtsbeziehungen im
Rahmen der Beschlusskompetenz am effektivsten gestalten kann. Seit der WEGReform 2007 ist auch die Beschlussfassung über bauliche Veränderungen am
Gemeinschaftseigentum möglich.

D

Genehmigung eines Anbaus kann
Instandsetzungspflicht begründen
In der Praxis nicht bedacht werden häufig
die Folgen, die durch die Genehmigung einer baulichen Veränderung durch einen
Wohnungseigentümer verursacht werden
können. Werden nämlich durch die bauliche Veränderung dem Gebäude Bestandteile hinzugefügt, die zu seiner Vervollständigung dienen, werden diese Bestandteile wesentliche Bestandteile des
Gebäudes. Sie fallen damit in das gemeinschaftliche Eigentum. Wenn also z.B. ein
Eigentümer einen Wintergarten mit Genehmigung der übrigen Eigentümer errichtet, fällt dieser in das Gemeinschaftseigentum, so dass grundsätzlich auch die
Gemeinschaft instandsetzungspflichtig bezüglich des Wintergartens ist (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 4. November 2005
–3 Wx 92/05). Dieses – in der Regel unerwünschte Ergebnis – kann auch nicht verhindert werden, indem beschlossen wird,
dass der umbauende Wohnungseigentümer die Instandsetzungskosten des umgebauten Bauteils alleine zu tragen hat. Für
einen solchen Beschluss fehlt den Wohnungseigentümern die Beschlusskompetenz. Ein ohne Beschlusskompetenz gefasster Beschluss ist nichtig. In Rechtspraxis werden unterschiedliche Lösungsmodelle erörtert. Über keines dieser Mo-

delle ist allerdings bislang
höchstrichterlich entschieden
worden, so dass
bei Anwendung aller Modelle Rechtsunsicherheit verbleibt.
Gleichwohl sollen die möglichen Auswege dargestellt werden:
1) Auflösende Bedingung
Die Kostenregelung, welche der nachfolgende Beschlussvorschlag vorsieht, dürfte
zwar mangels Beschlusskompetenz nichtig
sein. Die Beschlussfassung sieht daher vor,
dass die Genehmigung zur Durchführung
der baulichen Veränderung aufgelöst wird
(auflösende Bedingung), sofern der um-

bauwillige Eigentümer Instandsetzungsansprüche bezüglich der baulichen Veränderung gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft geltend
macht.
Ein Beschluss mit einer auflösenden Bedingung kann (ggf. mit Ergänzungen und
weiteren Auflagen/Bedingungen) wie folgt
formuliert werden:

Die Eigentümergemeinschaft beschließt, dem jeweiligen Sondereigentümer der Wohnung Nummer … gemäß Aufteilungsplan (nachfolgend Berechtigter genannt) die Vornahme folgender baulicher Veränderungen im Bereich des
gemeinschaftlichen Eigentums vorbehaltlich folgender Auflagen zu genehmigen: … (Hier ist eine genaue Beschreibung
aufzunehmen von Ort, Lage und Art der baulichen Veränderung, zu deren Beschreibung Bezug genommen werden
kann auf Anlagen wie Pläne, Zeichnungen, Angebote etc.).
Die Ausübung dieser Genehmigung erfolgt ausschließlich auf eigene Kosten des Berechtigten. Der Berechtigte leistet Gewähr für die Einhaltung aller in Bezug auf die bauliche Maßnahme bestehenden Vorschriften.
Der Berechtigte verpflichtet sich unter Freistellung der übrigen Wohnungseigentümer zur Tragung der Kosten der
Instandhaltung und Instandsetzung sowie etwaiger damit in Zusammenhang stehender Zusatzkosten in Ansehung
der oben genannten baulichen Veränderung. Für den Fall der Nichtigkeit dieser Regelung erfolgt die Zustimmung
zur Vornahme der oben genannten baulichen Veränderung unter der auflösenden Bedingung der Geltendmachung
des Anspruchs auf Vornahme von Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung in Ansehung der oben
genannten baulichen Veränderung auf Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft durch den Berechtigten. Das
Gleiche gilt, wenn der Berechtigte gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft Zahlungsansprüche, die im
Zusammenhang mit Maßnahmen der Instandhaltung und Instandsetzung der oben genannten baulichen Veränderung stehen, geltend macht.
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2) Vergleichslösung
Alternativ kommt in Betracht den letzten
Absatz in Form eines Vergleichs zu beschließen. Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs können die Wohnungseigentümer einen Vergleich im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung beschließen. Die Beschlusskompetenz folgt
aus § 21 Abs. 1, Abs. 3 WEG.
Eine vergleichsweise Regelung kann wie
folgt beschlossen werden:
Auch dieser Weg ist keineswegs sicher. In
der Rechtsprechung hat sich noch keine
klare Linie herausgebildet, ob ein solcher
Vergleich wirksam beschlossen werden
kann.

(…) Der Berechtigte ist ohne die Zustimmung der
übrigen Wohnungseigentümer nicht berechtigt, die
von ihm gewünschte bauliche Veränderung durchzuführen. Im Gegenzug zur Genehmigung der baulichen Veränderung durch die übrigen Wohnungseigentümer bietet der Berechtigte den
übrigen Wohnungseigentümern an, die Kosten
der Instandhaltung und Instandsetzung sowie
etwaiger damit im Zusammenhang stehende Zusatzkosten bezüglich der oben beschriebenen baulichen Veränderung alleine zu tragen
und diese Verpflichtung auch einem etwaigen
Rechtsnachfolger aufzuerlegen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft nimmt dieses Angebot an.

3) „1-Stimmen-Beschluss“
Ein weiterer Lösungsansatz zur Erreichung des Ziels, alleine den umbauwilligen Eigentümer mit Folgekosten zu belasten, ist die so genannte „Eine-Ja-Stimmen-Lösung“. Hierbei wird der Beschluss
gleichlautend (wie bei der auflösenden
Bedingung) gefasst, wobei lediglich der
3 Absatz ersatzlos entfällt.
Einem solchen Beschlussantrag stimmt
dann ausschließlich der umbauwillige Wohnungseigentümer zu. Alle übrigen Wohnungseigentümer enthalten sich.

Sebastian Wörner
Rechtsanwalt
kanzlei@woerner-recht.de

Nach § 16 Abs. 6 WEG sind mit den Kosten,
die eine bauliche Veränderung verursacht,
alleine diejenigen Wohnungseigentümer
zu belasten, die der baulichen Veränderung zugestimmt haben. Bei der hier dargestellten Lösung also alleine der umbauwillige Eigentümer.
Auch bei dieser Lösung besteht jedoch
keine abschließende Rechtssicherheit. Insbesondere dürfte durch diese Lösung eine
dauerhafte Überbürdung der Instandhaltungskosten bezüglich der baulichen Veränderung auf den umbauwilligen Eigentümer nicht zu erreichen sein.
Grundsätzlich tritt die Kostenfolge (alleinige Tragung durch den Zustimmenden)
nach § 16 Abs. 6 WEG zwar auch für
alle durch die bauliche Maßnahme verursachten Folgekosten und nicht nur
für die Herstellungskosten ein. Die Übernahme der Folgekosten ist aber wohl
zeitlich beschränkt, wenn durch den
Umbau Gemeinschaftseigentum entsteht.
Beispiel:
Dem Sondereigentümer der Dachgeschosseinheit wird genehmigt, das Dachgeschoss auszubauen und hierbei die
Dacheindeckung komplett zu ersetzen.
Durch die Neuerrichtung des Daches ent-
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steht an dem neu geschaffenen Dach zwingend Gemeinschaftseigentum. Für dieses
Gemeinschaftseigentum hat der ausbauende Wohnungseigentümer nach der herrschenden Meinung in der Literatur nur
innerhalb der Gewährleistungsfrist des
§ 634 a BGB analog die Folgekosten zu
tragen, also für 5 Jahre.
Nach Ablauf der Frist soll nach dieser Ansicht die Instandhaltungslast wieder auf
die Wohnungseigentümergemeinschaft
übergehen. Auch zu dieser Problematik
existieren jedoch – soweit ersichtlich –
keine Gerichtsentscheidungen zur aktuellen Rechtslage, so dass Rechtssicherheit
auch für diese Lösung nicht besteht.
Schließlich besteht bei dieser Regelung ein
Anfechtungsrisiko, da der Beschuss im Regelfall nicht mit der erforderlichen Mehrheit (alle durch die Maßnahme betroffene
Eigentümer) zustande kommt.
Praxistipp
Der Verwalter sollte die Wohnungseigentümer im Rahmen der Beschlussfassung
über die Zustimmung zu einer bauliche
Veränderung des Gemeinschaftseigentums, durch die Folgekosten entstehen
können, auf die vorstehende Problematik
hinweisen.
Es ist dann Sache der Wohnungseigentümer, zu entscheiden, ob die bauliche Veränderung genehmigt werden soll und gegebenenfalls welcher Weg hierfür gewählt
wird.

info@ivd.net
IVD Verwalterhotline
Mit Rechtsanwältin Annett Engel-Lindner, die die IVD-Verwalterhotline 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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WOHNUNGSEIGENTUMS-RECHT
Ansprüche wegen eigenmächtiger Veränderung des Gemeinschaftseigentums
Änderung von Anspruchsinhalt und -berechtigtem nach Verjährung

Von RA Ulrich Joerss

RECHT

erändert ein Sondereigentümer in einer Wohnanlage eigenmächtig das
Gemeinschaftseigentum oder stört er die
Nutzung des Gemeinschaftseigentums
durch die übrigen Eigentümer, kann von
ihm Rückbau oder Unterlassung verlangt
werden, §§ 1004 Abs. 1, 903 BGB. Diese
Ansprüche kann zunächst jeder Miteigentümer selbst geltend machen. Erst wenn
die Eigentümergemeinschaft beschlossen
hat, dass gegen den „störenden“ Miteigentümer durch die Gemeinschaft vorgegangen werden soll, erlischt die geborene
Zuständigkeit der einzelnen Sondereigentümer.

V

gentümergemeinschaft die Beseitigung im
Bereich des Gemeinschaftseigentums
selbst vornehmen darf, ohne den verändernden Eigentümer auf Duldung des
Rückbaus verklagen zu müssen. Es müsse
nur gegebenenfalls eine Ankündigungsfrist eingehalten werden.
Bei begründeten Unsicherheiten könne auf
Feststellung durch das Gericht geklagt
werden, dass die Eigentümergemeinschaft
zum Rückbau berechtigt sei; BGH, Urteil
05.07.2019 – V ZR 149/18. Diese Ansprüche
stünden aber ausschließlich der Eigentümergemeinschaft zu und nicht den einzel-

Durch einen solchen Beschluss zieht die Eigentümergemeinschaft die Zuständigkeit
an sich, es kommt zur gekorenen Zuständigkeit der Gemeinschaft.
Nach Verjährung keine Rückbaupflicht
mehr, sondern Duldung
Ansprüche gegen den störenden Eigentümer, gerichtet auf Rückbau, verjähren üblicherweise nach 3 Jahren (ab Kenntnis
der Umstände der Veränderung). Nach
dieser Verjährungsfrist kann keine Beseitigung z.B. des Umbaus durch den störenden Eigentümer selbst mehr verlangt werden. Die rechtswidrigen Veränderungen
müssen gleichwohl nicht hingenommen
werden. Sie bleiben unzulässig. Die Eigentümergemeinschaft muss die beeinträchtigenden Veränderungen nun selbst zurückbauen oder beseitigen. Im hierzu
aktuell veröffentlichten Urteilt stellt der
Bundesgerichtshof (BGH) fest, dass die Ei-

Ulrich Joerss
Rechtsanwalt und Notar
info@joerss.com

nen Sondereigentümern. Hier unterscheidet sich die Rechtslage von derjenigen bei
unverjährten Beseitigungsansprüchen. Zur
Veränderung des Gemeinschaftseigentums (Rückbau) sei nämlich alleine die Gemeinschaft selbst zuständig, deshalb
stünde auch ihr alleine die Klagebefugnis
(für eine Feststellungsklage) zu. Die einzelnen Miteigentümer sind alleine nicht
mehr berechtigt, egal ob mit oder ohne
Beschluss der Gemeinschaft, den störenden Eigentümer zu verklagen.

PLUS PUNKT

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

39

Vorgehen durch den Verwalter
Bei Veränderungen des Gemeinschaftseigentums ist vom Verwalter sorgfältig zu
prüfen, ob er das Verfolgen der Rückbauansprüche den einzelnen Eigentümern
überlassen soll.
Manchmal sind die genau genommen unzulässigen Veränderungen aber nur gering, ein Rückbau wäre unverhältnismäßig
und die übrigen Eigentümer fühlen sich
nicht gestört oder begrüßen die Veränderung sogar. In solchen Fällen ist eine
Rechtsverfolgung durch die Eigentümergemeinschaft bzw. den Verwalter nicht angezeigt.
Um eine mögliche Haftung auszuschließen ist es aber zunächst erforderlich, dass
der Verwalter den Sachverhalt untersucht,
um festzustellen, welches Ausmaß die Veränderung bzw. die konkrete Störung hat.
Auch sind mögliche Folgeschäden oder
Einwirkungen auf die Nutzung anderer Einheiten festzustellen. Aber auch hierbei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich die Situation im Nachhinein anders
darstellt.
Zur Haftungsvermeidung sollte in der
Eigentümerversammlung eine Abstimmung herbeigeführt werden, in welcher
die Eigentümer festlegen, ob die Gemeinschaft gegen die Veränderung vorgeht, oder es den einzelnen Eigentümern überlassen bleibt, gegebenenfalls
selbst die Rechtsverfolgung zu betreiben.
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Von Hans-Joachim Beck

STEUERLICHE FÖRDERUNG
iele Unternehmen haben derzeit
Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu finden, weil diese keine Wohnung in der Nähe des Arbeitsplatzes
bekommen. Um neues Personal zu finden, biete es sich an, ihnen eine Wohnung
vergünstigt anzubieten. Seit dem 1. Januar
2020 wird die verbilligte Vermietung
von Werkswohnungen steuerlich begünstigt. Nach der in § 8 Abs. 1 und 2 EStG
enthaltenen Grundregel stellt der Differenzbetrag zwischen der ortsüblichen
Vergleichsmiete und der Miete, die der
Arbeitgeber von seinem Arbeitnehmer
verlangt, einen Sachbezug dar, der der
Lohnsteuer zu unterwerfen ist. Nach

V
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neuen Regelung in § 8 Abs. 2 Satz 12 EStG
unterbleit der Ansatz eines Sachbezugs,
„soweit das vom Arbeitnehmer gezahlte
Entgelt mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Mietwerts und dieser nicht mehr
als 20 Euro je Quadratmeter beträgt“.
Begünstigt ist nur die Überlassung einer
Wohnung. Für die Bewertung einer Unterkunft, die keine Wohnung ist, ist wie bisher
der amtliche Sachbezugswert nach der
Sozialversicherungsentgeltverordnung
maßgeblich.
Nach der Gesetzesbegründung handelt es
sich bei der Neuregelung in § 8 Abs. 2

info@ivd.net
IVD Steuerhotline
Mit Hans-Joachim Beck, dem ehemaligen vorsitzenden Richter des
Finanzgerichtes Berlin-Brandenburg, der die IVD Steuerhotline betreut, steht den IVD-Mitgliedsunternehmen ein deutschlandweit anerkannter Steuerfachmann zur Seite. Beratungshotlines, auch für Verwalterthemen, Wettbewerbsrecht oder Sachverständige sind ein
großes Plus der IVD-Mitgliedschaft.

Satz 12 EStG um einen Bewertungsabschlag: Für die Prüfung, ob eine verbilligte
Überlassung von Wohnraum i.S. des § 19
Abs. 1 i.V. mit § 8 Abs. 1 EStG vorliegt, soll
der ortsüblich Mietwert um 1/3 gemindert
werden. Dabei ist als ortsüblicher Mietwert
die Nettokaltmiete zuzüglich der nach der
Betriebskostenverordnung umlagefähigen
Kosten angesetzt werden. M.E. müssen
dementsprechend auch der vereinbarten
Miete die Betriebskosten hinzugerechnet
werden. Ortsübliche Miete soll auch der
niedrigste Mietwert der Mietpreisspanne
des Mietspiegels zuzüglich der nach der
BetrKV umlagefähigen Kosten sein.
Beispiel 1
Die ortsübliche Vergleichsmiete (nach Hinzurechnung der Betriebskoten) beträgt
12 Euro. Unternehmer U vermietet die
Wohnung seinem Arbeitnehmer für 8 Euro
(nach Hinzurechnung der Betriebskosten)
Da die vereinbarte Nettokaltmiete 2/3 der
ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt, ist
kein Sachbezug zu versteuern.
Wenn U dem A die Wohnung für lediglich
7 Euro vermietet, ist ein Sachbezug von
1 Euro zu versteuern.
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Beispiel 2
Die ortsübliche Vergleichsmiete (nach Hinzurechnung der Betriebskosten) beträgt
21 Euro. U vermietet die Wohnung an A
für 14 Euro (nach Hinzurechnung der Betriebskosten).
Der Freibetrag von 1/3 der ortsüblichen
Vergleichsmiete ist auf 1/3 von 20 Euro =
6,66 Euro „gedeckelt“. A muss daher einen Sachbezug von 7 – 6,66, = 0.34 Euro
versteuern.
Dass als ortsübliche Miete die Miete zuzüglich der Betriebskosten anzusetzen ist,
entspricht dem steuerlichen Grundsatz,
dass der Vermieter als Mieteinnahmen
auch die vereinnahmten Betriebskostenvorauszahlungen versteuern muss, weil
diese keinen durchlaufenden Posten darstellen. Dementsprechend werden auch bei
Berechnung der Grenze für die Gunstmiete
von 66 Prozent in § 21 Abs. 2 EStG als Bemessungsgrundlage die ortsübliche Vergleichsmiete zuzüglich der Betriebskosten
zugrunde gelegt. Diese Berechnung ist bei
der Gunstmiete und auch im Rahmen der
neuen Regelung über die Werkswohnung
günstiger, weil der Mieter in aller Regel die
Betriebskosten voll zahlt und nur die Nettokaltmiete verbilligt wird. Nachteilig wirkt
sich die Berechnung allerdings bei Ermittlung der Obergrenze von 20 Euro aus.
Liebhaberei
Ergeben sich aufgrund der verbilligten
Vermietung Verluste, stellt sich die Frage,

ob es sich um eine sogenannte Liebhaberei handelt weil dem Vermieter die Einkunftserzielungsabsicht fehlt.
Hat der Unternehmer die Wohnung in seinem Betriebsvermögen dürfte die Absicht
der Einkunftserzielung schon deshalb zu
bejahen sein, weil durch die verbilligte Vermietung der betriebliche Gewinn erhöht
und gesichert werden soll. Ist der Unternehmer eine natürlich Person und hat er

Hans-Joachim Beck
Leiter Abteilung Steuern
IVD Bundesverband
beck@ivd.net

die Wohnung in seinem Privatvermögen,
ist § 21 Abs. 2 EStG einschlägig. Wenn das
vereinbarte Entgelt weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Marktmiete beträgt,
wird die Vermietung danach in einen unentgeltlichen und eine entgeltlichen Teil
aufgeteilt.
Für den entgeltlichen Teil liegt die Einkunftserzielungsabsicht vor, weil die Werbungskosten nur zu einem entsprechenden Teil berücksichtigt werden. Beträgt
das Entgelt mindestens 66 Prozent, wird
die Absicht der Einkunftserzielung grundsätzlich vermutet.
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Wegen der neuen Sonderabschreibung
nach § 7 b EStG könnte es sich auch für
kleinere Unternehmen lohnen Neubauwohnungen zu kaufen und diese an ihre
Mitarbeiter zu vermieten. Allerdings ist
nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber
Eigentümer der Wohnung ist. Er kann die
Wohnung auch anmieten und an seinen Arbeitnehmer verbilligt vermieten. Beispielsweise könnte er sie von seinem Ehegatten
anmieten. Mietrechtlich handelt es sich bei
dem Mietvertrag, mit dem der Unternehmer die Wohnung anmietet, um einen
Gewerbemietvertrag, da er nicht selbst in
der Wohnung wohnen will. Endet das Mietverhältnis zwischen dem Unternehmer und
dem Hauptvermieter, so tritt gemäß § 565
BGB der Hauptvermieter in die Rechte und
Pflichten aus dem Untermietverhältnis zwischen dem Unternehmer und seinem Arbeitnehmer ein. Zwar setzt § 565 BGB
nach der Rechtsprechung des BGB voraus,
dass der Zwischenmieter mit Gewinnerzielungsabsicht handelt. Diese wird im vorliegenden Fall jedoch angenommen, weil der
Unternehmer mit der An- und Weitevermietung der Wohnung seinem Betrieb einen Vorteil verschaffen will.
Bei dem Mietverhältnis zwischen dem Unternehmer und seinem Arbeitnehmer handelt es sich um ein Mietverhältnis über
eine Werkwohnung, sodass die §§ 576,
576 a BGB gelten, die die Regelungen über
das Kündigungsrecht modifizieren. Für
Streitigkeiten über Werkmietwohnungen
sind die Zivilgerichte zuständig.

Für jeden die richtige Mischung!
Auch Eigentümer, Vermieter, Privatiers oder
Interessierte können im führenden Berufsverband der Immobilienprofis Mitglied werden.
Laufende Informationen, Netzwerk, Events,
und Weiterbildung mit den Profis!
Werden Sie außerordentliches Mitglied
im IVD Berlin-Brandenburg!

Infos erfragen unter info@ivd-plus.de!

ivd.berlin
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CORONA-GESETZGEBUNG
ie Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben in Deutschland im Frühsommer 2020 fest im Griff. Trotz der Diskussion um die Lockerung von Ausgangsbeschränkungen wird allgemein erwartet,
dass weit bis in das Jahr 2021 hinein Auswirkungen für die Menschen, die Wirtschaft und das Zusammenleben spürbar
sein werden. Grund genug, dass das IVD
Plus Magazin des IVD Berlin-Brandenburg
in diesem Corona-Spezial die Auswirkungen der Gesetzgebung rund um die Corona-Pandemie zusammenfasst und auf
den aktuellen Stand bringt.

D

Auch im Immobilienverband IVD musste
schnell auf die gesetzlichen Neuerungen
reagiert werden, die die Corona-Pandemie
ausgelöst haben. Die Präsenzveranstaltungen im Regionalverband von Clubabenden jeden ersten Dienstag im Monat
über die Seminare im Tagungsraum der
Regionalgeschäftsstelle bis zur Durchführung der Mitgliederversammlung sind
komplett abgesagt worden. Die Regionalgeschäftsstelle ist darauf vorbereitet, dass
Präsenzseminare dort wieder starten
können. Dann aber mit verminderter Teilnehmerzahl und den erforderlichen Abstandsregelungen, also Einzeltischen,
Hygiene-Standards usw. Die Durchführung
von Clubabenden dürfte aber auch im Juni
2020 noch nicht möglich sein. Die Mitgliederversammlung ist bereits auf den
27. Oktober 2020 im Anschluss an den Berlin-Brandenburger Immobilientag verschoben worden.
Webinarangebot deutlich ausgeweitet
Home-Office in vielen Mitgliedsfirmen des
IVD und genauso in der Regionalgeschäftsstelle des Verbandes hat dazu geführt, dass viele Angebote auf die digitale
Durchführung umgestellt worden sind. Das
betrifft genauso die deutliche Ausweitung
des Webinarangebots mit mehr als 20
neuen Terminen, die von den Mitgliedsfir-

men sehr gut angenommen worden sind
als auch die Durchführung des ersten digitalen Clubabends im Mai und der Folgeveranstaltung im Juni.
Die 10 wichtigsten Themen rund um die
Corona-Gesetzgebung im Überblick
1. Ausgangsbeschränkungen und die
Auswirkungen
Ausgehend von der Allgemeinverfügung
der Bundesregierung vom 20. März 2020,
wonach eine Wohnung nur noch zu festgelegten Zwecken verlassen werden darf
und der Aufenthalt im Freien beschränkt
worden ist, haben die Bundesländer im
März und April 2020 Allgemeinverordnungen mit den Details zu beruflichen Terminen und der Wahrnehmung von Außenterminen erlassen. Anfang Mai sind die ersten
Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen umgesetzt worden, die in den folgenden Wochen immer weitere Maßnahmen
erlauben. Alle Immobilienfirmen sollten
den Inhalt der Allgemeinverordnungen des
jeweiligen Bundeslandes genau studieren
und auf die weiteren Veröffentlichungen
dazu achten.
Die Grundregel lautet: Berufliche Tätigkeit
ist erlaubt. Das bedeutet für alle Immobilienmakler, Hausverwalter und Sachverständigen, dass Büros geöffnet sein dürfen und der Tätigkeit nachgegangen werden kann. Auch Notartermine finden statt,
wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen als dies in der Vor-Corona-Zeit üblich
war.
Nachdem die Notarkammern den Notaren
bestimmte Lockerungen bei der Anwesenheit während der Verlesung einer Notarurkunde erlaubt haben, sind von ganz unterschiedliche Durchführungen von Beurkundungen berichtet worden. Allen Erfahrungen gemein ist aber, dass ImmobilienmaklerInnen an den Beurkundungen in der
Regel mehr teilgenommen haben.

2. Büro offen, Läden geschlossen, Läden
wieder geöffnet
Seit Ende April sind die Regelungen der
Bundesländer gelockert worden, was die
Möglichkeit der Öffnung eines Ladengeschäftes angeht. Waren zwischen 20. März
und 27. April in allen Bundesländern nur
bestimmte Ladengeschäfte des dringenden täglichen Bedarfs geöffnet, dürfen
seitdem Läden wieder öffnen.
In Berlin und Brandenburg dürfen inzwischen alle Läden wieder öffnen. Das gilt
auch für Ladenlokale von Immobilienmaklern und Verwaltern. In den Ladengeschäften müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Das führt dazu,
dass der Zugang zu den Ladenlokalen geregelt wird. Für Immobilienfirmen bedeutet dies, im Ladengeschäft die gleichen
Abstandsregelungen einzuhalten, wie dies
in den Büros gilt.
Es muss ein Abstand von 1,5 Metern zwischen MitarbeiterInnen untereinander
und auch zu KundInnen eingehalten werden.
3. Verminderte Besichtigungshäufigkeit –
Durchsetzung von Besichtigungen
Die Ausgangsbeschränkungen und die
Furcht, sich mit dem Corona-Virus infizieren zu können, hat dazu geführt, dass die
Erlaubnis zur Durchführung von Besichtigungen mit Kaufinteressenten von den BewohnerInnen einer Wohnung oder eines
Hauses häufiger abgelehnt wird. Trotz Einhaltung von Abstandsregelungen und Hygieneregeln, und trotz des Angebots selbst
Mundschutz zu tragen und für alle Beteiligten einer Besichtigung Mundschutz und
Handschuhe zu verteilen, haben sich viele
Eigentümer und/oder Mieter einer Wohnung zunächst geweigert, Besichtigungen
zu erlauben. Das wird nach den Lockerungen ab Mai 2020 sich schrittweise wieder
normalisieren.
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„Wenn Mieter von Wohn- oder Gewerberäumen im Zeitraum April bis
Juni 2020 keine Miete zahlen und
den Corona-Bezug zur Nichtzahlung
der Miete nachweisen, darf den Mietern wegen des Zahlungsrückstands
nicht gekündigt werden.

Die Durchsetzung von Besichtigungen bei
einer Corona-bedingten Weigerung der BewohnerInnen ist nicht einfach. Das übliche
Instrumentarium einer Abmahnung des
Mieters oder der gerichtlichen Durchsetzung einer Besichtigung ist auch aufgrund
der eingeschränkten Tätigkeit in den Gerichten nur schwer durchzusetzen. Immobilienfirmen bleibt häufig nur die Hoffnung
auf die Einsicht der BewohnerInnen, die
Besichtigung unter Minimierung eines Infektionsrisikos durch Einhaltung jeglicher
erdenklicher Vorsichtsmaßnahmen zu erreichen.

schafter einer GmbH, 450-Euro-Kräfte.
Sofern Kurzarbeitergeld beantragt werden
kann, bereitet weiterhin die Berücksichtigung von Provisionen, die im Zusammenhang mit einem monatlichen Fixum ausgezahlt werden erhebliche Schwierigkeiten. Garantieprovisionen, also fixe Beiträge einer Provision sind in jedem Fall
einbeziehbar. Mit der Arbeitsagentur sollte
bei Antragstellung besprochen werden,
wie die Provisionen des Jahres 2019 als
Maßstab für die Berechnung der Nettoentgeltdifferenz einbezogen werden können.

4. Kurzarbeitergeld auch für
Immobilienfirmen?
Die Anwendung des Kurzarbeitergeldes
auch auf Immobilienfirmen ist deutlich erleichtert worden, so dass Immobilienfirmen mit sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten die Beantragung von Kurzarbeitergeld zumindest erwogen, in vielen
Fällen aber auch beantragt haben. Kein
Kurzarbeitergeld wird gewährt für SoloSelbständige, Einzelfirmen, eingetragene
Kaufleute, geschäftsführende Gesell-

5. Zuschüsse aus dem Corona-Hilfspaket
beantragen – Ja oder Nein oder
später?
Das Corona-Hilfspaket der Bundesregierung sieht Zuschüsse von 9.000,- Euro für
Firmen mit zu 5 MitarbeiterInnen und Zuschüsse von bis zu 15.000,- Euro für Firmen mit bis zu 10 MitarbeiterInnen vor.
Diese Zuschüsse können die Immobilienfirmen in Berlin bei der IBB und in Brandenburg bei der ILB beantragen. Die
Rechtsform des Unternehmens ist nicht

ausschlaggebend, weil sowohl Einzelfirmen als auch GmbHs den Zuschuss beantragen können.
Allerdings können Einzelfirmen die Kosten der privaten Lebenshaltung (private
Miete, private Krankenkasse) nicht über
den Zuschuss ausgleichen lassen. Weil insbesondere bei den früh gestellten Zuschussanträgen dies den Antrag stellenden Firmen oft nicht bewusst war, hat
die Senatsverwaltung für Finanzen Ende
April 2020 mitgeteilt, dass die Firmen angeschrieben würden, die einen Zuschuss
ausgezahlt bekommen haben und nachgefragt würde, ob der Zuschuss tatsächlich berechtigt beantragt worden ist. In
der Mitteilung wird davon gesprochen,
dass die Rückzahlung von nicht rechtmäßig beantragten Zuschüssen straffrei
erfolgen könne. Das enthält zudem die
Androhung, dass bei späterer Feststellung
eines nicht berechtigt erhaltenen Zuschusses evtl. nicht nur die Rückzahlung
des Betrages droht, sondern auch ein
Strafverfahren angeschlossen werden
könnte.
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Auch Lohnkosten dürfen nicht mit den Zuschüssen gedeckt werden. Dafür muss das
Kurzarbeitergeld beantragt werden.
Wichtig:
Antragsfrist ist der 31. Mai 2020
Nach dem aktuellen Corona-Hilfsprogramm können Zuschussanträge bis zum
31.05.2020 gestellt werden. Für den Antrag ist eine Ertragsvorschau der kommenden drei Monate erforderlich. Wenn in
der Ertragsvorschau eine Liquiditätsunterdeckung zu erwarten ist, sollten Immobilienfirmen den Antrag noch im Mai 2020
stellen. Der IVD Berlin-Brandenburg plant
zu diesem Thema ein Webinar zu der Antragstellung und Prüfung, ob Zuschüsse
möglich sind.
6. Was von den Zuschüssen aus
dem Corona-Paket in keinem Fall
abgedeckt wird
Die Antragsbedingungen der Corona-Zuschüsse legen fest:
a) Abgedeckt werden: Mieten für Gewerberäume, Darlehensraten für Firmenkredite, laufende Miet- oder Leasingraten, Kosten der Telekommunikation,
laufende Betriebskosten (Abonnements,
Verträge mit Dienstleistern usw.)
b) Nicht abgedeckt werden: Gehälter (->
Kurzarbeitergeld), private Entnahmen
in Einzelfirmen (-> ALG 2 beantragen), private Krankenversicherung, private Mieten (auch jeweils über ALG 2
abdecken)
7. Keine Kündigung von Mietverträgen
bei Corona-bedingter Nichtzahlung
der Miete
Wenn Mieter von Wohn- oder Gewerberäumen im Zeitraum April bis Juni 2020
keine Miete zahlen und den Corona-Bezug
zur Nichtzahlung der Miete nachweisen,
darf den Mietern wegen des Zahlungsrückstands nicht gekündigt werden. Die
Anwendung der Kündigungsvorschrift des
§ 543 BGB ist eingeschränkt. Die Mieter
haben Zeit, den aufgelaufenen Mietrückstand von April bis Juni 2020 bis zum
30.06.2022 auszugleichen. Diese Regelung
macht in der Praxis der Immobilienfirmen
deshalb viel Arbeit, weil viele Mieter zwar

zunächst keine Miete bezahlen, den Corona-Bezug zur Nicht-Zahlung der Miete
aber nicht nachweisen. Auch Gewerbemieter können sich auf diese Regelung berufen. Vermieter und Verwalter sind aufgefordert, den Corona-Bezug von den
Mietern einzufordern, wenn diese die Miete
nicht beglichen haben. Sollte dieser Nachweis nicht erfolgen, kann der Mietvertrag
wegen Zahlungsverzuges weiterhin gekündigt werden.
8. Stundung von Zins- und
Tilgungsleistungen
Die Corona-Gesetzgebung sieht in Art. 240
§ 3 EGBGB eine gesetzliche Stundung von
Zins- und Tilgungsleistungen in Verbraucherdarlehensverträgen vor, die die Kreditnehmer nutzen können. Das gilt nur für
Verbraucherkreditverträge, also auch Immobiliardarlehensverträge. Hier ist der Co-

Sven R. Johns
Rechtsanwalt
Datenschutzbeauftragter
IVD Berlin-Brandenburg

rona-Bezug bei der Inanspruchnahme der
Stundung etwas schärfer formuliert. Darlehensnehmer müssen belegen, dass der
Lebensstandard gefährdet ist, wenn die
Zahlung von Zins und Tilgung in der im
Kreditvertrag festgelegten Form erfolgt.
Es bietet sich deshalb oftmals eher an,
eine Regelung mit der finanzierenden
Bank zu finden und evtl. eine Tilgungsrate
zu senken, anstatt sich einfach auf die
neue Stundungsregelung im EGBGB zu berufen.
Für private Vermieter bedeutet diese Regelung, dass sie bei Corona bedingtem
Ausbleiben von Mietzahlungen durch Mieter, die Möglichkeit haben, auch Zins- und
Tilgung aussetzen zu können. Die Regelungen für die Nachzahlung der aufgelaufenen Beträge sehen vor, dass der Darlehensvertrag im Zweifel um den Zeitraum,
in dem Zins- und Tilgung ausgesetzt wa-
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ren, verlängert wird. Deshalb sind keine
Doppelzahlungen durch Vermieter in den
Folgemonaten erforderlich.
9. WEG-Versammlungen finden nicht
statt und nun?
Ebenfalls in den neuen Vorschriften des
EGBGB, § 6, findet sich eine Regelung, die
den Verwaltungen die Arbeit erleichtert,
wenn keine WEG-Versammlung stattfinden
kann. Die Bestellung eines Verwalters
bleibt danach solange bestehen, bis ein
neuer Verwaltervertrag in der WEG-Versammlung abgeschlossen werden kann.
Das gilt auch für die Beschlussfassung eines Wirtschaftsplans. Solange kein neuer
Wirtschaftsplan beschlossen werden kann,
bleibt der alte Plan weiterhin bestehen.
10.Und der Immobilienmarkt in und nach
der Corona-Krise?
Gibt es Auswirkungen auf dem Immobilienmarkt durch die Corona-Pandemie?
Diese Frage wird sehr konträr diskutiert.
Den Blick in die Glaskugel kann niemand
wagen. Aber: Die Rahmenbedingungen für
den Erwerb von Immobilien bleiben weiterhin gut, vor allem wird erwartet, dass
das Zinsniveau für Immobilienfinanzierungen niedrig bleibt. Die Nachfrage nach
Wohnungen und Einfamilienhäusern, mag
in dem einen oder anderen Büro vorübergehend etwas zurückgehen. Allerdings berichten viele Immobilienfirmen davon, dass
sie mindestens die gleiche Nachfrage in
ihrem Büro verzeichnen wie vor der Corona-Zeit. Die Immobilienportale berichten von deutlich gestiegenen Seitenzugriffen in den Immobilienportalen. Und die
Analysen der Angebotspreise seit 20. März
2020 zeigen, dass kein Preisrückgang erkennbar ist. Wird durch die Corona- Pandemie mehr gebaut? Das scheint eher
nicht der Fall zu sein. Im Gegenteil hat das
Land Berlin die Bauordnung so geändert,
dass bei Beantragung einer Baugenehmigung die Fiktion der Erteilung der Baugenehmigung für Einfamilienhäuser aktuell
nicht mehr eingreift. Das ist keine gute
Nachricht für den Neubau. Das zeigt aber
auch, dass bei zu knappem Angebot und
weiterhin vorhandener Nachfrage nach
Wohnraum, der Immobilienmarkt beste
Voraussetzungen hat.
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DATENSICHERHEIT
UND CYBERVERSICHERUNG
Von Sven R. Johns, Rechtsanwalt, externer Datenschutzbeauftragter des IVD Berlin-Brandenburg

ie gut ist Ihre Immobilienfirma gegen Datenklau und Datenpannen
geschützt? Eine Cyberversicherung ist
eine sinnvolle Ergänzung des Versicherungsschutzes des Unternehmens

W

Die Datensicherheit ist für viele Immobilienmakler, Verwalter und Sachverständigen ein Buch mit sieben Siegeln. Im besten
Fall überlassen die Immobilienfirmen
den Schutz ihrer Daten einer IT-Beratung und schließen dort einen
Wartungsvertrag ab.
Nicht schlau: Aus den Augen –
aus dem Sinn
Das kann allerdings auch dazu
führen, dass das gesamte Thema
der Datensicherheit vernachlässigt wird.
Alle Erkenntnisse zur Datensicherheit in
den Firmen zeigen, dass das wichtigste
Einfalltor für Datenklau oder Datenpannen die Mitarbeiter in den Firmen sind. Die
„Datendiebe“ und „Datenerpresser“ arbeiten inzwischen häufig arbeitsteilig und
versuchen mit wirklich ausgefeilten Kampagnen sich auf Rechnern und Servern
von Firmen einzuschleichen und dort Daten zu erbeuten.
Ein Fall:
Malware-Kampagne „Emotet“
Im Januar 2020 hat die Malwarekampagane „Emotet“ wiederholt für Schlagzeilen
gesorgt. Die Cyberkriminellen haben eine
Software entwickelt, die auf den Rechnern
von betroffenen Firmen installiert werden
und dort auf den vorhandenen E-Mail-Verkehr zugreifen. So werden gezielt E-Mails
selektiert, die als Basis für den Versand
der Schadsoftware an bestehende Kundenkontakte genommen werden. Wenn es
dann in einer E-Mail heißt ... „haben wir
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noch einmal unseren E-Mailschriftverkehr
aus der Vergangenheit zum Anlass genommen ... bitte klicken Sie hier für eine
Zusammenfassung ...“ beginnt sich beim
Klick auf den verbreiteten Link die Schadsoftware auf dem Computer des Empfängers auszubreiten und das dortige Adressbuch zu befallen.
Hunderttausende Rechner betroffen
– wie schützen?
Schätzungen gehen davon aus,
dass von der Emotet-Kampagne
hunderttausende Rechner befallen sind. Ein wirksamer Schutz
vor der Einschleusung dieser
Software setzt das Bewusstsein
aller MitarbeiterInnen für den
möglichen Einfall solcher Schadsoftware
voraus.

왏 Sollen wir wirklich auf einen Link klicken, der einen E-Mail-Schriftverkehr zusammenfasst?
왏 Sollen wir wirklich auf einen Anhang einer E-Mail klicken, deren Zusammenhang uns nicht ganz klar ist?
Diese und ähnliche Fragen sollten sich MitarbeiterInnen stellen. Dazu ist Aufmerk-

samkeit in der Nutzung von E-Mails erforderlich und ein Bewusstsein für eine mögliche Schädigung.
Wenn die Schadsoftware
eingeschleust ist
Nachdem Schadsoftware auf einem Rechner installiert ist, können viele verschiedene Schädigungsmöglichkeiten realisiert
werden. Das reicht von der Abbuchung
vom Konto über die Erbeutung von Kreditkartendaten und die Sperrung eines
ganzen Servers, der dann erst wieder frei
geschaltet wird, wenn eine Gebühr in Bitcoin an die Urheber dieser Software bezahlt wird.
Wenn eigene Kunden betroffen sind
Nach dem Versand von Schadsoftware an
Kunden aus dem eigenen E-Mail-Adressbuch kann es sein, dass diese ihre eigenen
Rechner und die Firmeneigenen Server
prüfen lassen müssen, ob dort ein Befall
mit Schadsoftware vorliegt. Eine solche
Prüfung ist teuer. Ein Audit dieser Art kann
schnell mehrere tausend Euro kosten.
Diese Kosten können möglicherweise als
Schadensersatz von dem Verursacher, also
der Firma, die die Schadsoftware weitergeleitet hat, geltend gemacht werden.

Cyberversicherung und Schulung
Deshalb unsere Tipps zum Schutz:
1. Schulung aller MitarbeiterInnen in Sachen Datenschutz und Datensicherheit in regelmäßigen Abständen
(am besten 2x im Jahr) – auch per Webinar möglich
2. Datenschutz- und -sicherheitshinweise an MitarbeiterInnen aushändigen und unterschreiben lassen,
Aktualisierung erforderlich, wenn neue Kampagnen bekannt werden
3. Cyberversicherung abschließen – jetzt Angebot einholen -> s.mattern@dia-kg.de
4. Datenschutz+Immobilien-Police von Johns Datenschutz bietet vielfältige Angebote für Anwender rund um
Datenschutz und Datensicherheit -> Infos anfordern unter office@datenschutz.immobilien -> auch im
IVD Content Paket des IVD Berlin-Brandenburg

Johns Datenschutz UG
An der Kolonnade 11, 10117 Berlin, Tel.: 030 - 20 63 07 94
office@datenschutz.immobilien | www.datenschutz.immobilien
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IVD MITGLIEDER PROFITIEREN ALS
DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN
VON DER MAKLERNORM DIN EN 15733
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DIAZert Zertifizierungsstelle der DIA Consulting AG
Eisenbahnstraße 56, 79098 Freiburg, Ansprechpartner: Alexander Weber, Tel.: 07 61 - 21 10 69-41
weber@diazert.de | www.diazert.de

ZERTIFIZIERUNG

ie Bezeichnungen „Made in Germany“, „DIN“ und das CE-Zeichen
stehen seit Jahrzehnten für Qualität und
Sicherheit, und somit liegt es auf der
Hand: Die DIN-Norm 15733 verfügt über
ein großes Werbepotenzial. Den großen
Bekanntheitsgrad des Kürzels DIN können
auch Immobilienmakler in Deutschland
für sich nutzen, wobei IVD Mitglieder besonders davon profitieren, dass die Verbandsstatuten des IVD die Anforderungen
der Qualitätsnorm bereits abdecken.

D

Die als Europanorm entwickelte DIN EN
15733 führt die Bezeichnung „Anforderungen an die Dienstleistungen von Immobilienmaklern“. Neben der fachlichen Mindestqualifikation, die dem Immobilienfachwirt entspricht, müssen Immobilienmakler gemäß der Norm bestimmte Informationspflichten, Verhaltensregeln, einen
Moralkodex und eine Fortbildungsverpflichtung einhalten.
Was dürfen Kunden vom Makler erwarten?
Welche Informationen müssen Immobilienmakler an ihre Kunden weitergeben?
Worüber müssen Immobilienmakler ihre
Kunden beim Immobilienkauf aufklären?
Das sind Anforderungen, auf die der IVD
bereits vor Einführung der DIN-Norm eingegangen ist. Auch das Vorliegen eines
schriftlichen Maklervertrags ist eine
Pflichtanforderung der DIN-Norm. Die
Norm gewährleistet eine hochwertige
Dienstleistung aus Sicht des Maklerkunden, die wiederum das Fundament für
zufriedene Geschäftsbeziehungen ist.
Dienstleistungen wie die Maklertätigkeit bauen auf Kundenzufriedenheit auf.
Die DIN-Normen sind anerkannte und
vertrauensvolle Marken für Verbraucher.
Der IVD Berlin-Brandenburg hat über eine
Kooperationsvereinbarung mit der Zertifizierungsstelle DIAZert eine Möglichkeit für
Verbandsmitglieder geschaffen, eine DINZertifizierung über die DIAZert vereinfacht
und günstig zu erhalten. Dabei trägt der
Regionalverband die entstehenden Kosten

zur Erstzertifizierung und die DIAZert reduziert die reguläre Jahresgebühr auf
100,- Euro.
Die DIAZert berücksichtigt zukünftig bei
der Zertifizierung von Mitgliedern des IVD
Berlin-Brandenburg die Statuten des Verbandes, die den Anforderungen der
europäischen Dienstleistungsnorm für Immobilienmaklern entspricht. Ziel ist
es, gemeinsam die
Qualität der Dienstleistungen von Immobilienmaklern zu sichern.
Der Nutzen einer Zertifizierung ist eindeutig.
Jedes Maklerunternehmen, das sich zertifizieren
lässt, beweist seinen bereits bestehenden bzw. den potenziellen Kunden, dass die Norm erfüllt wird. Dabei
transportiert die Zertifizierung die klare
Botschaft der Qualitätsorientierung und
kann potenzielle Kunden überzeugen.
So braucht es auch keine große Erklärung, dass das Maklerunternehmen kundenorientiert arbeitet.
IVD Mitglieder, die zertifiziert sind, können mit dem Hinweis auf die DIN-Norm
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positiv auf die Qualität ihrer Leistungen hinweisen und so einen Marketingvorsprung erzielen und die DIN Zertifizierung in die Vermarktungsstrategie
einbringen und als Verkaufsinstrument
nutzen.
Gemäß einer Studie der Gesellschaft für Qualitätsprüfung
mbh mit Sitz in Stuttgart
greifen Verbraucher
bevorzugt zu Produkten mit Gütesiegeln.
Insgesamt hat die
Studie
ergeben,
dass die Kaufwahrscheinlichkeit für
ein Produkt mit
Gütesiegel höher liegt
als bei Produkten ohne
eine solche Kennzeichnung.
Zudem sind die Verbraucher bereit, für diese Produkte mehr auszugeben.
Dieser Zusammenhang lässt sich auch auf
den Dienstleistungsbereich übertragen.
Das neu entwickelte Qualitätszeichen steht
jedem IVD Mitglied nach der Zertifizierung
zur Verfügung.
Ein kurzes Erklärvideo über das vereinfachte Zertifizierungsverfahren kann
auf der Internetseite der DIAZert unter
www.diazert.de abgerufen werden.

JETZT ZERTIFIZIEREN!

VERSICHERUNG
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BAULEISTUNGSVERSICHERUNG

Von Stephan Mattern

in sicherer Neubau ist Ihre Leistung,
unsere Leistung ist ein versicherter
Neubau

E

Vom ersten Spatenstich an tragen Sie als
Bauherr Verantwortung für Ihren Neubau.
Wir wissen, welche Risiken auf Sie zukommen können. Mit dem Abschluss einer Bauleistungsversicherung nehmen wir Ihnen
diese Unsicherheiten ab.
Wir leisten Ersatz für unvorhergesehene
Schäden, die während der Bauzeit eintreten. Nach dem Gesetz trägt der Bauherr
z.B. das Baugrundrisiko und er muss gegenüber den Unternehmern auch für
Schäden eintreten, die durch Fehler seiner Planer, also der Architekten und Statiker, entstehen. Das gilt auch für Schäden,
die nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) durch höhere Gewalt und unabwendbare Umstände
entstehen.
Sie können sich auf unsere Versicherungspartner verlassen, denn diese
haben jahrzehntelang Erfahrungen als
Bauspezialversicherer gesammelt. Mit
der Bauleistungsversicherung können
Sie sich beruhigt auf Ihren Neubau
freuen.

PLUS PARTNER

Wir versichern Sie gegen Schäden durch:
왏 Bauunfälle, z.B. Einsturz der frisch gegossenen Betondecke
왏 Höhere Gewalt, z.B. ein Sturm deckt das
Dach ab
왏 Baugrundprobleme, z.B. Schiefstellung
des Hauses
왏 Vandalismus, z.B. ein durch Unbekannte
zerstörtes Badezimmer
왏 Diebstahl bereits eingebauter Heizkörper oder Waschbecken

왏 Gewässer-Risiken (z.B. Überflutung)
왏 Innere Unruhen
왏 Streik
왏 Aussperrung
Außerdem empfehlen wir
Erstrisikosummen für:
왏 Baugrund und Bodenmassen
왏 Schadensuchkosten
왏 Zusätzliche Aufräumungskosten
왏 Altbauten z.B. gegen Einsturz (bei Bedarf)

Die Bauleistungsversicherung umfasst:

왏 Die gesamte Bauleistung
왏 Die gelagerten Baustoffe und Bauteile
왏 Die Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe
Versichert sind unvorhergesehene Schäden durch:
왏 Bauherrnrisiken (z.B. höhere Gewalt,
Baugrundgefahren oder Planungsfehler)
왏 Bauunfälle
왏 Ungewöhnliche Naturereignisse
왏 Unachtsamkeit des Baustellenpersonals
왏 Mutwillige Beschädigung durch Fremde
(Vandalismus)
Bei besonderer Vereinbarung sind
mitversichert:
왏 Diebstahl fest eingebauter Bestandteile
왏 Brand, Blitzschlag, Explosion

DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG
Robinienweg 2, 13467 Berlin, Tel.: 030 - 98 36 70 85, Fax: 030 - 98 36 70 90
s.mattern@dia-kg.de | www.dia-kg.de

Natürlich können Sie uns
auch zu weiteren Produkten für
den Bauherrn ansprechen.
Dies sind u.a.:
왏 Bauherrn-Haftpflichtversicherung
왏 Baufertigstellungsversicherung
왏 Baugewährleistungsversicherung
왏 Gebäudeversicherung
왏 Elektronikversicherung (inkl. Photovoltaikanlage)
Hiermit bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
alle relevanten Risiken mit speziell auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmten Produkten abzusichern.
Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten
Sie gern.

VERSICHERUNG

49

DIGITALISIERUNG?
Von Carsten Wiegel

ie digitale Transformation bedeutet
für Unternehmen der Immobilienwirtschaft ein enormes Potenzial zur Ertragssteigerung. Vorausgesetzt, sie gelingt und die unternehmerischen Risiken
sind in ausreichendem Maße bedacht.
Howden Caninenberg unterstützt seine
Kunden hier abseits der klassischen Versicherungsvermittlung und behält dabei
im Sinne eines ganzheitlichen Risiko-Managements neue Gefahren stets im Auge.

D

Mehr Effizienz = mehr Ertrag und
bessere Ergebnisse
Zu den Vorteilen der Digitalisierung wurde
bereits viel geschrieben: besonders zeitaufwändige Bereiche wie Instandhaltungsmaßnahmen und die Regulierung
von Versicherungsschäden bergen aufgrund der hohen Anforderungen an Dokumentation, Koordination und Kommunikation großes Digitalisierungspotenzial.
Richtig umgesetzt bringen digitalisierte
Prozesse in diesen Bereichen eine deutliche Ertragssteigerung mit sich – wenn
man die verbundenen Risiken professionell handhabt.
Vielfältige unternehmerische Risiken
Die Auswahl und Implementierung der
richtigen IT-Lösung zur Digitalisierung der
Prozesse ist eine der größten Digitalisierungs-Hürden und nicht trivial. Eine große
Anzahl von Lösungen gilt es zu vergleichen und auf Einhaltung des Leistungsversprechens, Qualität und Sicherheit,
Kompatibilität mit der bestehenden ITArchitektur, Wirtschaftlichkeit sowie Benutzerfreundlichkeit zu prüfen. Für den
durchschnittlichen Hausverwalter ist das
kaum ausreichend zu bewerkstelligen. So
entsteht eine Zwangslage: auf der einen
Seite muss digitalisiert werden, um die
Wirtschaftlichkeit
Carsten Wiegel
zu erhöhen und Risiken aus mangelnder Wettbewerbsfähigkeit zu ver-
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meiden. Auf der anderen Seite entstehen
mit undurchdachter Digitalisierung neue
Risiken: das Spektrum reicht von ausufernden Kosten und Sicherheitsrisiken,
über strategische Abhängigkeiten bis hin
zu einer verringerten Produktivität der
Mitarbeiter.
Professionelles Risikomanagement
als Erfolgsgarant
Die Komplexität der IT-Architektur lässt
sich zum Beispiel über eine digitale Plattform, die unmittelbar mehrere

Funktionsbereiche und Anbieter vereint, reduzieren. Mit dem Verwalterprogramm synchronisiert, bildet sie eine
zweite digitale Säule, die die Schaltzentrale für alle operativen Belange darstellt.
Ein Beispiel für eine solche offene Plattform für die Immobilienwirtschaft ist facilioo, seit 2016 ein strategischer Partner
von Howden Caninenberg.
facilioo bildet u.a. das digitale Management von Versicherungsschäden inklusive
der Anbindung an Versicherer-Schnittstellen ab. Gleichzeitig steuern etablierte Partnerunternehmen unterschiedlichste Anwendungsfälle aus dem Tagegeschäft
einer Immobilienverwaltung bei. Auch Da-

Howden Caninenberg GmbH
Peterstor 16, 36037 Fulda, Tel.: 06 61 - 2 50 59-45, Fax: 06 61 - 2 50 59-50
carsten.wiegel@howden-caninenberg.de | immobilien.howden-caninenberg.de

tenschutz, IT-Sicherheit, Datenhoheit und
Schulung der Mitarbeiter werden überschaubarer, wenn nur eine Plattform betrachtet werden muss. Wichtig: die Unabhängigkeit Ihres Unternehmens muss stets
gewährleistet bleiben.
Das Schlagwort heißt „API – Application
Programming Interface“ oder im Alltagsgebrauch schlicht „Schnittstelle“. Eine umfassende, freie und gut dokumentierte API
sollte heute eine Grundvoraussetzung für
den Einsatz einer digitalen Lösung sein.
Last but not least und gern verschwiegen: mit der Digitalisierung steigt auch das Risiko,
Opfer sogenannter Cyber-Angriffe zu werden, zwangsläufig an. Aufgrund der hohen Dunkelziffer besteht oft
eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Risikos.
Dabei sind Unternehmen jeder Größe gleichermaßen
betroffen und der jährliche
Schaden in Deutschland beträgt laut BKA mehr als 100
Milliarden Euro. Eine Cyber-Versicherung ist daher ein obligatorischer Bestandteil einer DigitalisierungsStrategie. Sie springt mit finanzieller und
personeller Unterstützung ein, wenn alle
anderen Sicherheitsmechanismen versagen und Ihr Unternehmen bedroht ist.
Abgedeckt sind dabei Eigenschäden wie
die Kosten für die Wiederherstellung von
Daten und Software sowie Betriebsunterbrechungen. Genauso sind aber je nach
Konfiguration auch Drittschäden sowie
die Kosten für IT-Spezialisten, Lösegelder
und Rechtsschutz-Leistungen abgedeckt.
Howden Caninenberg bietet seinen Kunden im Sinne eines ganzheitlichen Risikomanagements eine umfassende und neutrale Beratung zu Digitalisierungsstrategien.
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UNERLÄSSLICH IN ZEITEN VON CORONA:

PROFESSIONELLE
FINANZIERUNGSBERATUNG

Zuverlässigkeit und Schnelligkeit: Die Spezialisten von Dr. Klein ermitteln zügig die
für Ihre Kunden bestmögliche Finanzierung. Außerdem stellen sie eine schriftliche Finanzierungsbestätigung aus. Ein
echter Pluspunkt im Rennen um das Eigenheim.

Von Thomas Pachl

ie derzeitige Situation ist für uns alle
nicht einfach. Der Kampf gegen das
Coronavirus hat unser Leben weitestgehend stillgelegt und niemand weiß, wie
lange die Situation anhält. Wir haben uns
auf die derzeitige Situation eingestellt und
beraten unsere Kunden wie gewohnt zu
allen Fragen rund um die laufende, gerade
abgeschlossene oder noch geplante Baufinanzierung. Interessenten können vereinbarte Termine für ein Beratungsgespräch ganz einfach per Video oder Telefon wahrnehmen. Die nötigen Unterlagen
lassen sich digital übermitteln – von den
Einkommensbescheiden bis zur Unterschrift unter den Finanzierungsvertrag.
Denn: Ganz gleich, in welcher Situation
sich unsere Kunden oder Interessenten befinden, zurzeit ist vertrauenswürdige und
professionelle Beratung besonders wichtig.

D

So unterstützen wir unsere Kunden
bei Neufinanzierungen
Im Moment stellen wir fest, dass es bei
einigen Bankpartnern Einschränkungen bei der Finanzierung von Immobilien gibt: Aufgrund
Thomas Pachl
der aktuellen Umstände haben einzelne Institute derzeit keine Ressour-

PLUS PARTNER

Maßgeschneiderte Lösungen: Bei uns
steht, wie bei Ihnen auch, der Kunde im
Fokus. Gemeinsam können wir Ihren Kunden einen Rundum-Service von der Besichtigung bis zur Darlehensauszahlung
bieten. Auch auf Bankenseite gibt es zwar
aktuell Unsicherheiten, aber vor allem die
größeren Kreditinstitute sind so aufgestellt,
dass sie Aufträge vollständig digital abwickeln können. Als Vermittler ist Dr. Klein in
der Lage, auch im zurzeit unübersichtlichen Markt passende Baufinanzierungen
für das jeweilige Vorhaben zu finden.

cen, um ihre Dienstleistungen wie Baufinanzierung in gewohntem Umfang anzubieten. Weil wir jahrelange und enge Geschäftsbeziehungen zu den regionalen
Banken hier vor Ort haben, können wir
den Prozess für den Kunden oftmals einfacher gestalten: Wir wissen genau, welche
Unterlagen benötigt werden, kennen die
Bearbeitungszeiten und haben einen direkten Draht zu den Bearbeitern. Darüber
hinaus haben wir einen großen Marktüberblick mit insgesamt rund 400 Bankpartnern. So können wir auch weiterhin
sehr schnell Finanzierungspartner für das
Vorhaben finden. Gerade in der derzeitigen Situation profitieren die Kunden von
diesem Geschäftsmodell, das in ihrem Interesse die bestmögliche Lösung am Markt
findet.
Unsere Leistungen für Kooperationspartner im Überblick
Abschlüsse statt Luftschlösser: Wir bleiben trotz Coronavirus erreichbar. Dank Telefon und Online-Beratung per Video stehen unsere Berater vor Ort nach wie vor
vollumfänglich zur Verfügung. Ihr persönlicher Ansprechpartner bei uns sorgt dafür, dass Ihre Kunden keine Luftschlösser
bauen, sondern mit Ihnen den Immobilienwunsch in die Tat umsetzen können.

Alltagshelfer und Website-Aufwerter: Das
Leben verschiebt sich aufgrund der aktuellen Situation ins Digitale. Wir bieten Ihnen verschiedene Rechner (u.a. zu aktuellen Zinsen), die Ihre Website aufwerten,
und weitere nützliche Werkzeuge, wie z.B.
unser Überleitungstool. Damit gelangen
Kundendaten direkt von Ihnen zum Dr.
Klein Berater – selbstverständlich DSGVOkonform. Das macht Ihre Auswertung einfach und effizient.

PLUS PUNKT
Immobilienpreise in Berlin
und Brandenburg 2020/2021

Der Immobilienpreisservice des IVD BerlinBrandenburg e. V. ist für
Immobilienexperten sowie
Verbraucher ein Nachschlagewerk, das Mieten
und Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in der Region BerlinBrandenburg transparent und vergleichbar
macht. Die Publikation ist für Mitglieder des IVD
entgeltfrei.

Dr. Klein Privatkunden AG
Thomas Pachl Leiter Kooperationsmanagement, Hansestraße 14, 23558 Lübeck, Tel.: 089 - 6 23 03 60 17 29, Mobil: 0151 - 58 04 07 57
thomas.pachl@drklein.de | www.partnerdrklein.de
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MIT KREATIVEN IDEEN
Enrico Roth im Gespräch

oth-Massivhaus ist einer der führenden Anbieter für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise in der
Region Berlin-Brandenburg. Der Haushersteller zählt zu den klein- und mittelständischen Unternehmen mit einer derzeit stabilen Auftragslage. Wir sprachen
mit Geschäftsführer Enrico Roth darüber,
wie er und sein Team die Herausforderungen der Corona-Krise meistern.

Wie gehen Sie mit Lieferengpässen um?
Glücklicherweise haben wir sehr zuverlässige Zulieferer, viele aus der Region, das
funktioniert nach wie vor gut. Lediglich
bei speziellen Fliesen aus Spanien und Italien mussten wir uns etwas überlegen. Wir
haben unsere Kunden informiert und ähnliche, verfügbare Modelle angeboten. Wer
das nicht in Anspruch nimmt, hat in der
Regel Verständnis und wartet.

Herr Roth, wie haben Sie die letzten
acht Wochen erlebt?
Anfangs vor allem als Achterbahnfahrt der
Gefühle, ich sorgte mich um unser Familienunternehmen. Erst im vergangenen
Jahr feierten wir das 20-jährige Bestehen
der Firma und dann dieser Schock. Allerdings haben wir dann sehr schnell reagiert
und uns auf die Situation eingestellt.

Zu Ihrem Service für Kunden gehört die
persönliche Beratung, derzeit sicher ein
Problem?
Da muss ich widersprechen. Meine Mitarbeiter und ich haben sehr schnell auf digitale Tools umgestellt, sodass wir unseren
Kunden den gewohnten Service bieten
können. Berater etwa halten den persönlichen Kontakt per Online-Videotelefonie.
Unsere Bauinteressierten sehen auf dem
Bildschirm, wie ihr künftiges Zuhause aussieht, können sogar in Grundrissdetails
hineinzoomen. Auch die Planungsabteilung kann Kunden dreidimensionale Häusermodelle zeigen. Nach Wunsch lassen
sich diese drehen, vergrößern oder verkleinern. Das funktioniert sehr gut. Zudem
kann man sich auf unserer Website ein Bild
von gebauten Kundenhäusern machen.

R

Wie sah das konkret aus?
Ich kontaktierte unsere Kooperationspartner der verschiedenen Gewerke. Gemeinsam haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wie die Arbeit auf den Baustellen
fortgesetzt werden kann. Wir haben Zweischichtbetrieb organisiert und halten die
Abstandsregeln ein, indem wir beispielsweise mehr Fahrzeuge nutzen, um die
Handwerker auf die Baustellen zu bringen.
Auch die Kinderbetreuung funktioniert
dank des Schichtbetriebs nahezu problemlos.
Und Ihre Kunden?
In den ersten vier Wochen gingen die Anfragen spürbar zurück. Das hat sich jetzt
komplett geändert. So konnten wir die entstandene Lücke mehr als aufholen. Ich
denke auch, die Situation befeuert den
Wunsch vieler Menschen nach einem eigenen Haus mit
Enrico Roth
Garten, nach einem
Platz, der ein kleines Stück Freiheit
ermöglicht.

PLUS PARTNER

Ihr Unternehmen lädt eigentlich
regelmäßig zu Besichtigungen vor Ort
ein. Wie kompensieren Sie momentan
dieses Angebot?
Stimmt, leider können wir derzeit die bei
Bauwilligen sehr beliebten Führungen
durch Kundenhäuser, kurz vor Bezug, nicht
veranstalten. Aber auch hierfür kamen
wir auf eine kreative Idee. Unser Baubiologe schaut jetzt für unsere potenziellen
Besucher hinter die Fassade. Er führt auf
die Baustelle, rund ums Haus, durch alle
Räume, erklärt Details wie etwa die Haustechnik. Dabei wird er gefilmt. Die Videos
sind auf unserer Website verfügbar und
bei YouTube. Unsere Kunden nehmen das

Bau- GmbH Roth
Enrico Roth, Allee der Kosmonauten 32, 12681 Berlin-Marzahn, Tel.: 030 – 45 53 73 30
info@roth-massivhaus.de | www.roth-massivhaus.de

super an, die ersten zwei Hausbesichtigungen 2.0 wurden innerhalb von zehn
Tagen über tausendmal aufgerufen.
Dann hat die Corona-Pandemie also
einen Digitalisierungsschub ausgelöst?
Ganz so würde ich es nicht unterschreiben. Die Krise hat mir jedoch vor Augen
geführt, was wir für ein großartiges
Team wir sind. Wie Herausforderungen,
das Suchen nach Lösungen uns weiter
zusammenschweißen. Auch die enorme
Flexibilität unserer Kooperationspartner
möchte ich hervorheben. Es ist möglich,
der Situation zu trotzen.

Bei einer Tasse Kaffee den Rundgang durch einen aktuellen Rohbau erleben: Günter Beierke von Roth-Massivhaus nimmt potenzielle Bauherren online per Video mit
auf eine Hausbesichtigung 2.0. Foto: Roth-Massivhaus

Haben Sie auch Anlass zur Kritik?
Ich würde es eher einen Wunsch nennen.
Zum Beispiel, dass sich auch Behörden
flexibler aufstellen. Da gibt es Kritik, aber
auch Lob. Etwa für das Bauamt Fredersdorf, dessen Mitarbeiter auch im Home
Office gut erreichbar bleiben. Wir bekommen sogar Feedback außerhalb der Öffnungszeiten, großartig! Andere Ämter sind
leider nicht so fit und es kommt zu Verzögerungen bei den Baugenehmigungen.
Wir danken für das Gespräch.

Weitere Informationen unter:
www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen

TECHNIK - SERVICES
AUSGABE 1 - 2020

52

DIGITALE WOHNUNGSWIRTSCHAFT
Von Niko Polzin

Die Ansprüche an die Wohnungswirtschaft
steigen rasant: neue technische Möglichkeiten, höhere Erwartungen der Bewohner, gesetzliche Rahmenänderungen. Erfüllt werden sie immer öfter durch
konsequente Digitalisierung von Gebäuden und Prozessen. Eine aktuelle Herausforderung ist vor allem die novellierte EUEnergieeffizienz-Richtline (EED) und deren
Umsetzung in Deutschland. Sie zwingt alle
Beteiligten, auf fernablesbare Geräte umzusteigen. Der Grund: Nur mit schlanken
digitalen Prozessen bzw. abgestimmten offenen Schnittstellen, können die geforderten monatlichen Verbrauchsinformationen
bereitgestellt werden. Ab 2020 lautet die
Vorgabe daher, nur noch fernablesbare
Zähler zur Erfassung der Heizkostenverbräuche zu installieren.

Erforderlich sind jeweils drei Komponenten:
Ein smartes Gerät, eine Infrastruktur und eine Serviceplattform.

Enormes Einsparpotenzial
Die Idee hinter der EU-Richtlinie: Bis zu
ein Drittel weniger Energieverbrauch –
denn die laufenden Verbrauchsinformationen schaffen visuelle Anreize für Nutzer
und animieren zum Sparen. Das Fernauslesen hat weitere große Vorteile: Weniger
Messfehler, defekte Geräte werden sofort
gemeldet und es braucht keine lästigen
Ablesetermine mehr. So können Dienstleister und Mieter viel Zeit und Geld sparen. Wer jetzt die richtigen Weichen stellt,
kann die Möglichkeiten der Digitalisierung
gezielt für sich nutzen. Dies ist der clevere Schritt, in neue Geschäftsfelder einzusteigen – wie beispielsweise die Heizkostenabrechnung. Dies sind aber auch
enorme Erleichterungen, etwa durch weniger Anrufe bei leergelaufenem Öltank
oder einer kaputten Heizung.

Auf herstellerübergreifende
Systeme achten
In Fachkreisen wird dazu geraten, unbedingt auf einen herstellerübergreifenden Standard zu
setzen, um sämtliche Vorteile
voll ausschöpfen zu können.
Auch sollte darauf geachtet
werden, dass mit der EED
smarte Geräte in das Gebäude kommen, die nicht nur
einen speziellen Anwendungsfall abdecken, sondern
universell auslesbar sind. Ansonsten droht später eine
Vielzahl an Gateways etc. im
Gebäude, die nicht miteinander kompatibel sind. Sinnvoll
ist auch ein passender Servicevertrag für den Fall, dass
Geräte gewartet oder ausgetauscht werden müssen.

Ausgereifte technische Möglichkeiten
Viele Anwendungen der digitalen Wohnungswirtschaft
Niko Polzin
sind bereits einfach
und zu vertretbaren Kosten umsetzbar.

PLUS PARTNER

Digitale
Wohnungswirtschaft

1. Beispiel
Monitoring von Rauchwarnmeldern

2. Beispiel
Füllstand eines Öltanks überwachen

Smartes Gerät
überwacht oder kontrolliert Zustände aus
der Ferne

Smarte Rauchwarnmelder –
ermöglicht Fernwartung ohne Zutritt zur
Wohnung

Sensor im Öltank – informiert
automatisch bei zu niedrigem
Füllstand

Infrastruktur
erfasst Informationen unterschiedlicher Geräte (in der Cloud) zusammen

Protokollieren des Zustands der Rauchwarnmelder

Anzeigen des Ölstands im Webportal

Serviceplattform
löst aus den erhaltenen Informationen
entsprechende Serviceaktionen aus

Austausch wird direkt lanciert

E-Mail an den Lieferanten wird
versendet

Wichtig für Hausverwaltungen, die von den
neuen Möglichkeiten profitieren wollen, ist
die Auswahl des passenden Partners. Unbedingt vorab klären: Welche Ziele sollen
erreicht werden?

Generell gilt: Mit einer cleveren Kombination der digitalen Bausteine kann der
smarte Hausverwalter direkt
von smarten Gebäuden pro-

Objektus GmbH
Rankestraße 26, 10789 Berlin, Tel. 030 - 2 97 77 25 11
ServiceCenter@objektus.de | www.objektus.de

fitieren und die unausweichlich kommende
Digitalisierung optimal für sich nutzen.
Objektus bietet – wie auch seit vielen Jahren im Bereich Rauchwarnmelder – ein
komplettes Servicepaket. Wir kümmern
uns um die Auswahl und den Einbau der
Geräte, deren Anbindung, Wartung und die
Integration in Ihre Systeme.

TECHNIK - SERVICES

VIDEOKONFERENZ
ufgrund der aktuellen Situation Weltweit, ist es wichtiger denn je, mit seinen Kunden und Partnern, wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz
räumlicher Distanz in Kontakt zu bleiben.

A

Kongresse, Messen und Fußballspiele werden abgesagt und immer mehr Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Homeoffice, um einer Verbreitung der Lungenkrankheit Covid-19 vorzubeugen. Das wirft
die Frage auf: Wie können sich Mitarbeiter
und Kunden auch aus der Ferne wirksam
miteinander absprechen, ohne dass die
Arbeit leidet?

왏 Cloud-basierte Videokonferenzlösung
für 30 Tage testen (selbst endend)

www.ricoh-homeoffice-offensive.de

Testen Sie unsere Videokonferenzen
Erleben Sie die Einfachheit der Lösung, die
hervorragende Ton- und Bildqualität und
die sichere Verbindung. Steigern Sie Ihre
Arbeitszufriedenheit und sparen Sie Reisezeit, Reisekosten und CO2-Emissionen.
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Von Torsten Strutzke

Ihre Quick-Wins
왏 Teilnahme und Ausrichtung eines
Meetings ohne Software oder
Downloads
왏 Anmeldung über ein Gerät Ihrer Wahl
(Smartphone, Laptop, Tablet) oder von
einer beliebigen Plattform (z.B. Skype
for Business)
왏 Auch per reiner Telefoneinwahl
왏 Videokonferenzen ohne
Einschränkungen
왏 Gemeinsame Nutzung von Inhalten
왏 Mit zusätzlicher Einwahloption

Mit unserer Videokonferenzlösung arbeiten alle Teams einfach, nachhaltig und sicher auf Distanz zusammen, ohne Zugeständnisse an die Qualität der Kommuni-

Videokonferenz aus der Cloud
Jetzt 30 Tage kostenfrei testen (Selbst endend,
keine automatische Verlängerung)

kation zu machen.
Wie das funktioniert?
왏 Füllen Sie einfach das Webformular unter folgender Adresse aus.
왏 Sie erhalten dann ihren individuellen Zugriff und können kostenfrei unsere

PLUS PARTNER

Für weitere Fragen sprechen Sie uns gerne an: torsten.Strutzke@lundm.de

L und M Büroinformationssysteme GmbH
Torsten Strutzke, Schönhauser Allee 10 – 11, 10119 Berlin, Tel.: 030 - 030 - 45 03 14 78 , Fax: 030 - 4 40 37 79-29
torsten.strutzke@lundm.de | www.lundm.de
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läuft die Terminvereinbarung sowohl für
Kunden als auch für den Immobilienmakler
komplett stressfrei ab.
Freundlich & kompetent –
auf Wunsch 24/7
Manch ein Kunde ruft zu den verrücktesten Uhrzeiten an, zum Beispiel weil er sich
in einer anderen Zeitzone befindet. Die SekretärInnen von ebuero gehen auf Wunsch
rund um die Uhr ans Telefon – jederzeit
ausgeruht, freundlich & kompetent.

ERFOLGSFAKTOR
Von Laura Keddi

ersönliche Erreichbarkeit ist im Maklergeschäft essenziell – insbesondere
dann, wenn Verkaufsgeschäfte überwiegend digital stattfinden. Kaufinteressenten, wie Immobilienbesitzer brauchen die
Sicherheit, dass sie jederzeit einen kompetenten, persönlichen Ansprechpartner
für ihre Anliegen haben, auch wenn diese
noch so klein sein mögen. Das ist für viele
Immobilienmakler eine echte Herausforderung. Der Sekretariatsservice von
ebuero zeigt, wie exzellenter Kundenservice auch remote klappt.

P

tärinnen und Sekretäre. Sie nehmen Anrufe professionell entgegen, geben Auskunft und vereinbaren Termine – genau
nach Absprache. Auf diese Weise laufen
kein Anruf, kein Termin und kein Auftrag
ins Leere. Der Makler erhält nach jedem
Telefonat alle Informationen zum Gespräch als präzise Anrufnotizen einfach
per App, SMS oder E-Mail und kann diese
jederzeit in Ruhe abrufen.

Externes Sekretariat –
voller Leistungsumfang
Der externe Sekretariatsservice von
ebuero bietet dieselben Leistungen wie ein
In-House-Sekretariat: Freundliche SekretärInnen nehmen Anrufe und Post entgegen, vereinbaren Termine, sortieren und
digitalisieren Geschäftspost und leiten sie
an die zuständigen MitarbeiterInnen weiter. Den Fokus setzt der Sekretariatsdienstleister auf die persönliche Anrufannahme.

Routinierte Terminkoordination –
100 % stressfrei
Änderungen, Absagen, enge Zeitfenster –
in der Terminkoordination ist Flexibilität
gefragt. Es gilt, auf die Bedürfnisse von
Interessenten einzugehen und schnell
zu reagieren. Die SekretärInnen von
ebuero behalten dabei stets einen kühlen
Kopf und den Überblick. Auf Grundlage
des geteilten Terminkalenders nehmen
sie Terminwünsche entgegen, geben Auskunft über mögliche Besichtigungszeiten und vereinbaren Termine entsprechend der Verfügbarkeit des Immobilienmaklers.

Persönliche Anrufannahme
Bei ebuero gehen keine Anrufbeantworter ans Telefon, sondern geschulte Sekre-

Änderungen werden dem Immobilienmakler inklusive der wichtigen dazugehörigen
Informationen umgehend mitgeteilt. So
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ebüro AG
Laura Keddi, Hauptstraße 8, 10827 Berlin, Tel.: 030 - 3 03 66 50 24, Fax: 030 - 3 03 66 50 25
laura.keddi@ebuero.ag | www.ebuero.de

Alle Anliegen werden ernst genommen
Im Laufe eines Verkaufsprozesses treten
viele kleinere und größere Anliegen auf.
Den Kaufinteressenten oder Verkäufer auf
eine FAQ-Liste zu verweisen, ist verlockend. Die SekretärInnen von ebuero hören lieber ganz genau hin und gehen offene Fragen Punkt für Punkt gemeinsam
mit dem Kunden durch. Er wird persönlich
betreut und optimal informiert. Das hat
zur Folge, dass der Makler selbst weniger
Gespräche mit dem Kunden führt, diese
dafür aber umso produktiver verlaufen.
Mehrsprachige SekretärInnen
Ein großer Vorteil internationaler Teams
ist die Sprachvielfalt. Bei ebuero kann dadurch die Anrufannahme in verschiedenen
Sprachen auf muttersprachlichem Niveau
angeboten werden: Neben Deutsch und
Englisch sind das zum Beispiel Französisch, Spanisch, Italienisch und Schweizerdeutsch. Das schafft Vertrauen und
Informationssicherheit.
Sofort einsatzbereit
Ob als temporäre Vertretung oder zusätzliche Unterstützung – die Sekretärinnen
und Sekretäre von ebuero können sofort
einspringen. Der Sekretariatsservice ist
innerhalb von nur 15 Minuten aktiviert und
einsatzbereit.

PLUS PUNKT
Profitieren Sie jetzt vom aktuellen ebuero
Angebot speziell für IVD-Mitglieder:
ebuero.de/ivd
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Know-How für
Immobilienexperten

Jetzt

BUCHEN

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 beruflichen Herausforderungen – ob als Immobilienmakler, Verwalter oder Sachverständiger – stetig gewappnet zu sein.
Entdecken Sie unsere Seminar- und
Weiterbildungsangebote!

www.ivd-bildungsinstitut.de

IVD Bildungsinstitut Berlin-Brandenburg GmbH
Knesebeckstraße 59-61, 10719 Berlin, Tel.: 030 / 89 73 53 64, Fax: 030 / 89 73 53 68
info@ivd-bildungsinstitut.de, www.ivd-bildungsinstitut.de

ivd24
das Portal für
Immobilienproﬁs

왏 Objektverwaltung für die eigene
Homepage
왏 Spezial-Druckfunktionen aus dem Portal
왏 vielfältige Schnittstellen (Import und
Export)
왏 Immo-Proﬁtexter: Textgenerator mit
über 6.000 Textpassagen
왏 Multi-Listing-System & Börsenfunktion
왏 Expertensuche (Ort, Name
oder Speziﬁkation)

ivd24.de

Immobilien | einfach. besser. ﬁnden.

