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WAS VON
MAKLERN

s ist schon ein wenig erstaunlich. Der
Gesetzgeber regelt das Maklerrecht
neu, im Schwerpunkt die Honorierung des
Maklers. Und plötzlich rücken die Erwartungen von Haus- und Immobilieneigentümern an Immobilienberater in den Fokus.
Es mag ja richtig sein, dass der Immobilienmakler in den wenigen Regionen, in denen
eine volle Außenprovision üblich war, nunmehr mit dem beauftragenden Eigentümer
verhandeln muss. Aber muss dieser deshalb
mehr Leistungen erbringen als vorher? Eine
klare Antwort darauf etwas später.

E

Das Gesetz, welches ab 23. Dezember
2020 umgesetzt werden muss eröffnet
vier Optionen: 1. die Doppeltätigkeit und provision – Paritätisches Halbteilungsprinzip (§ 656c BGB n.F.), 2. die einseitige Interessenvertretung mit anteiliger Abwälzungsmöglichkeit (§ 656d BGB n.F.), 3. die
einseitige Interessenvertretung zugunsten
des Verkäufers ohne Abwälzung sowie
4. die einseitige Interessenvertretung zugunsten des Käufers. In der Praxis werden
sich nach weitläufiger Einschätzung die
Optionen 1 und 3 durchsetzen.
Wenn man nunmehr das Thema juristisch
durchdrungen hat – wobei die Differenzierung der Optionen 1 und 2 hier am

schwersten fiel – dann fällt auf, dass im
Provisionsdschungel nach wie vor Artenvielfalt herrscht. Erwähnenswert ist in der
Metropolregion Berlin-Brandenburg allerdings, dass des Maklers bevorzugte Art
der Provisionsgestaltung nunmehr per Gesetz ausgerottet wurde: die volle Außenprovision nach Beauftragung durch den
Eigentümer.
Und nun?
Die forsa Politik- und Meinungsforschung
GmbH hat Ende 2019 eine repräsentative
Befragung zum Thema „Erwartungen von
Haus- und Wohnungseigentümern an Immobilienberater“ durchgeführt. Im Rahmen der Untersuchung wurden insgesamt
1008 nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählte Immobilienbesitzer befragt. Die Ergebnisse liefern interessante Anhaltspunkte darüber, wie sich
Immobilienmakler bei dieser Zielgruppe
optimal(er) positionieren und präsentieren könnten bzw. sollten.
71 der befragten Eigentümer hatten bislang
keinen Immobilienmakler mit einem Verkauf
beauftragt. Die Zahl verwundert nicht, ist
doch davon auszugehen, dass ein großer
Teil der Befragten zwar schon mal eine Immobilie erworben aber nicht veräußert hat.

Relevante gefragte Leistungen
Die Top 4 der Leistungen, die Immobilienbesitzer von einem Immobilienmakler erwarten, sind eine fundierte Preisermittlung, die Erstellung aussagekräftiger
Vermarktungsunterlagen, Unterstützung
beim Kaufvertrag sowie eine durchdachte
Vermarktungsstrategie, die Offline- und
Onlinekanäle einschließt. Etwas weniger
relevant für die befragten Eigentümer sind
die Leistungen im Dreieck mit dem Käufer,
d.h. die Besichtigungstermine sowie die
Verkaufsverhandlungen. Das zeigt, dass
der Makler mehr als Partner und Berater
gesehen wird als als Mediator.
Im Hinblick auf relevante Leistungen eines Immobilienmaklers zeigt sich, dass
Frauen nahezu alle abgefragten Leistungsmerkmale häufiger als sehr wichtig
erachten, als Männer diese jeweils einschätzen. Es lässt sich beim weiblichen Geschlecht also eine grundsätzlich etwas höhere Erwartungshaltung feststellen.
Warum eigentlich einen Makler?
Befragt nach den Argumenten für die Beauftragung von Immobilienberatern stuft
mehr als 80 Prozent der Befragten die höhere Sichtbarkeit der Immobilie als sehr
wichtig und wichtig ein. Fast gleich gerankt
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mit 81 und 80 Prozent sind die Argumente
der Aufwandsreduzierung beim Immobilienbesitzer und eine umfassende Beratung
nebst guten Service. An vierter Stelle
kommt der Faktor Netzwerk. Immerhin noch
Dreiviertel der Befragten sehen in dem
großen Netzwerk, über welches ein Immobilienmakler verfügen sollte, ein entscheidendes Argument für die Beauftragung.
Bei differenzierterer Betrachtung der befragten Eigentümer zeigen sich noch ein
paar interessante Trends. Je älter die Zielgruppe, desto relevanter wird der Beratungsaspekt. Die allgemeine Entlastung
und der zu erzielende Preis spielt bei jüngeren Zielgruppen eine größere Rolle. Je
wohlhabender die Zielgruppe, desto mehr
rückt das Argument des Netzwerks in den
Vordergrund.
Welcher Makler soll´s dann sein?
Wenn es dann um die Auswahl des richtigen Beraters geht, nachdem die grund-
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sätzliche Entscheidung für professionelle
Unterstützung gefallen ist, dann zählt vor
allem eines: der erste Eindruck. Eine interessante Randnotiz in Zeiten der Digitalisierung ist, dass der Auftritt des Maklerunternehmens im Internet und seine
Bekanntheit auch wichtige aber weniger
wichtige Faktoren sind als sein persönlicher menschlicher Auftritt und seine Fachkenntnisse über seinen Markt.
Das unterstreicht auch ein Credo des IVD,
wenn es um den Diskurs mit den sogenannten Hybridmaklern geht. Der Nachbarschafts- oder in Berlin „Kiezmakler“,
gut aus- und weitergebildet und mit tiefen regionalen Kenntnissen seines Marktes wird immer eine beachtenswerte
Chance haben gegen größere Player im
Internet. Das heißt natürlich nicht, dass
er keine konsequente Digitalstrategie
verfolgen sollte und auch, dass er auf
seine gute Reputation online achten
muss.

Besser mit dem IVD
Wer einen professionellen Eindruck hinterlassen will, muss sich professionell
weiterbilden. Das fordert nicht nur der
Gesetzgeber mit seinen eher defensiv kalkulierten 20 Stunden Weiterbildungsverpflichtung für Makler und Verwalter in drei
Jahren. Der führende Berufsverband der
Immobilienprofis hat mit vielen hundert
Veranstaltungen in Präsenz oder auch
digital deutschlandweit das vermutlich
umfänglichste Angebot am Markt. Das Mitglieder sich zu derart günstigen Preisen
weiterbilden können, die Sie bei anderen
markenstarken Anbietern, selbst IHK’en
nicht finden werden, ist sicherlich nicht
nur für größere Unternehmen eine wichtige Randnotiz.
Da Ihre Kunden Netzwerk erwarten, darf
erwähnt sein, dass sich IVD-Mitgliedsunternehmen in einem belastbaren Netzwerk
von bald mehr als 6000 „IVD-Kollegen“
bewegen. Ein Objekt z.B. über den IVD
NetWorker in Berlin und Brandenburg
650 Mitgliedsunternehmen und Ihren Kunden anbieten zu können, dürfte ein gutes
zusätzliches Argument bei der Auftragsakquise sein.
Um sich sichtbar(er) zu machen – z.B. auf
der Expertensuche der mitgliederexklusiven Immobilien-Plattform www.ivd24.de –
ist eine Verbandsmitgliedschaft in jeder
Hinsicht zu empfehlen. Das Markenzeichen
der geprüften Immobilienexperten schafft
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„Ich bin IVD-Mitglied, weil
Vernetzung ein Schlüssel zum
beruflichen Erfolg ist.“
Steven Janz
Projektentwickler

zusätzliches Vertrauen. Kombiniert mit
dem IVD Weiterbildungssiegel und der
europäischen Maklerzertifizierung nach
DIN EN 15733 sponsored by IVD können Sie
auf teure Marketingunterstützung einiger
Verlage gerne verzichten.

PLUS INFO
Das Informationsportal des führenden Berufsverbandes mit einem eigenen Intranet für seine
Mitglieder

EIN VERBAND,
„Mit dem IVD haben Immobilienprofis
und ihre Kunden immer einen
kompetenten Berater an ihrer Seite.“
Ulrike Gaedecke
Immobilienmaklerin

www.ivd.net

Nun zur Eingangsfrage zurück: Muss der
Immobilienmakler ab dem 23. Dezember
mehr für den Eigentümer leisten als vorher? Von mir ein klares „Nein!“ „Tue Gutes
und rede (mehr) darüber“ ist ein Leitspruch in der Öffentlichkeitsarbeit. Übertragen auf die Situation der Immobilienmakler heißt das: Zeigen, was Sie können,
was Sie machen, wie Sie es machen und
welche Mehrwerte das dem Kunden bringt.
Es wird nicht lange dauern, dann werden
sich die beauftragenden Eigentümer daran
gewöhnt haben, sich an den Kosten, die
professionelle, unentbehrliche Dienstleistungen nun mal verursachen, angemessen zu beteiligen.

„Der Druck auf die Branche und seine Experten wächst.
Eine starke Stimme ist gefordert und das am besten im
Chor mit vielen tausend Unternehmern deutschlandweit.
Meine berufliche Zukunft und die meiner Kolleginnen und
Kollegen sichern, informieren und begleiten, das ist für
mich Berufsverband und mein Berufsverband ist der IVD.“
Matthias P. Lubinsky
Inhaber ARENGO Immobilien Berlin

Der Verband
Ausblick

Aktuell
Digitalisierung
Marketing
Immobilienbewertung
Recht
Qualifizierung
Versicherung
Finanzierung
Services

INHALT

16
17

Direkte finanzielle Vorteile der Mitgliedschaft
Die Werkzeugkiste für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

18
10
12

Speckwürfel in der Peripherie – neue Hoffnung für dörfliche Strukturen
Schafft Corona Moral ab oder Reputationsgewinn?
Selbstmanagement bedeutet, die Fäden in der Hand zu behalten

14

IVD Plus Fachstudienreise
Expo 2021 nach Dubai

16
18

Viele Fragen zur DSGVO in den Makler- und Verwalterbüros
IVD Hotline Wettbewerbsrecht und Geldwäscheprävention

19
20
21
22
24

5 Jahre – ivd24immobilien.de
Keyword-SEO & Content-Marketing: Die perfekte Verbindung für Maklerwebseiten
Immobilienakquise abgeben und hochwertige Vermarktungsaufträge erhalten
Standortanalyse 2.0 – wie der IVD-Makler jetzt von Big Data profitiert
onOffice Marketplace – einfach buchen, statt lange suchen

26

Kundenakquise durch Suchmaschinenoptimierung

28
30

Die neuen Sprengnetter BewertungsApps – automatisiert, digital und webbasiert
Mehr Alleinaufträge dank digitaler Immobilienbewertung

32
36
38
40

Instandsetzungsforderungen nach genehmigter baulicher Veränderung
Die Vorteile der Innenprovision
Steuerliche Probleme In der Pandemie
Das neue Maklerrecht – die Provisionsregelungen für Wohnimmobilien

42
45
46

Besser gewappnet für morgige Überraschungen - Immobilienberater / Real Estate Consultant (IREBS/IVD)
DIN EN 15733: – Vereinfachte Zertifizierung für IVD Mitglieder
Der ganze Onlinekram – Ihr IVD Bildungsinstitut informiert

48
49

Vermögende Privatkunden „Von Kunst bis Oldtimer“
Maßgeschneiderte Versicherungen für Immobiliendienstleister

50

Warum die optimale Baufinanzierung so wichtig für den Abschluss ist

51
52
53
54

Grundstücksentwicklung – potentielles Bauland erkennen und verwerten
Die Hausverwalterbranche im digitalen Wandel
Revolution am Multifunktions-System-Markt
5 Profi-Tipps für die erfolgreiche Remote-Kommunikation

55
56

Partner im Überblick
Impressum

5

DER VERBAND
AUSGABE 2 - 2020

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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Von Peter-Georg Wagner

SPECKWÜRFEL
Neue Hoffnung für dörfliche Strukturen, sobald die
Infrastruktur passt und ein „schnelles Internet“ verlegt ist
eit Corona wird immer häufiger von
zuhause gearbeitet. Viele vermuten
ein Dauermodell, auch wenn die Pandemie überstanden ist. Immobilien im ländlichen Raum ohne lästige Pendelei werden
somit attraktiver. Ob es sich dabei um eine
neue gesellschaftliche Bewegung handelt,
lässt sich noch nicht sagen. Eine aktuelle
Studie vom Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung stellt zumindest eine stetig wachsende Nachfrage junger Menschen ab 30 Jahre fest, die von der Stadt
ins ruhigere Landleben wechseln wollen.
Viel hängt dabei an der nötigen Infrastruktur und dem passenden Umfeld, ist
von Maklern des IVD Nord zu hören.

S

Detlef Horn, Inhaber des Familienunternehmens Horn Immobilien in Neubrandenburg, sieht sich aktuell als Makler in
einer Gewinnerregion. Sein Firmensitz
Neubrandenburg ist die Kreisstadt des
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
in Mecklenburg-Vorpommern. Die drittgrößte Stadt im südlichen Ostseeraum mit
ca. 65.000 Einwohnern habe alles Nötige
an Infrastruktur zu bieten, einschließlich
Schulen und Kitas und viel Platz. Grundstücke mit bis zu 3.000 qm und mehr seien
im Umland keine Seltenheit und inklusive
renovierungsbedürftiger Immobilien sei
man mit bis zu 80.000 Euro schon dabei,
sagt Horn. Viele suchen diese Art der
„Idylle“, viel Natur und keine Parkplatzsorgen, kann Horn die verstärkte Nachfrage durch junge Pärchen bestätigen. Wo
früher etwa 50 bis 70 Objekte dauerhaft
im Bestand gewesen seien (manche davon
bis zu drei Jahren), sind es nach Angaben
von Horn aktuell höchstens noch 30 Objekte. Außerdem seien etwa 25 Immobilien bereits reserviert, der abschließende

Kauf scheitere lediglich am fehlenden Notartermin, so stark sei aktuell der Run auf
eine passende Immobilie.
Nordbrandenburg als Sehnsuchtsort
Außer der guten Infrastruktur und den gegenüber der Hauptstadt Berlin vergleichsweise preiswerten Angeboten spricht laut
Horn die Lage für sich. Immerhin sei man
schnell an der Ostsee, zum Beispiel in Ahlbeck, in einer guten Stunde in der polnischen Großstadt Stettin und in ca. 1,5 Autostunden in Berlin. So was spreche sich
rum, die Nachfrage steige schon seit etwa
fünf Jahren deutlich an. Horn: „Ab ca.
250.000 Euro koste ein freistehendes Einfamilienhaus in Neubrandenburg. In sehr
guter Lage und mittlerer Ausstattung
seien ca. 380.000 Euro fällig.“ Ein immer
noch attraktiver Preis.
Für Tom Hübner, geschäftsführender Gesellschafter von Immobilienliebling in Rostock, ist das Phänomen der Immobiliensuche junger Familien, die von teuren
innerstädtischen Lagen ausweichen auf
das günstigere Umland, nichts Neues. Seit
den 90er Jahren sei dieses Kaufverhalten festzustellen. Dort, wo man beim frühstücken Rehe beobachten kann, sei ein
wesentlicher Treiber der schon vorhandene
Breitbandanschluss, so Hübner. Mit der Ankündigung der Bundesregierung, gerade in
ländlichen Räumen die technische Infrastruktur zu verbessern, wachse auch die
Bereitschaft, dort dauerhaft zu investieren. Die alte renovierungsbedürftige Immobilie könnte rund zehn Jahre nach der
aktuell weiter forcierten Netzanbindung –
der dann in der Regel weitere Infrastrukturmaßnahmen folgen – zu einem lukrativen Investment werden, vermutet Hübner.

Auch IVD-Präsident Jürgen-Michael Schick
bestätigt, dass aktuell die Nachfrage nach
Wohnraum gerade in kleinen Städten und
Gemeinden auch corona-bedingt wieder
steigt. Homeoffice und weitere flexiblere
Arbeitsplatzmodelle sowie günstigere Mieten bei größeren Wohnflächen machen das
Wohnen in kleineren Städten wieder attraktiver. „Das passende Angebot muss
dafür vielerorts nicht neu geschaffen, sondern lediglich dem Markt wieder zugeführt
werden“, sagt Schick. „Die Attraktivität
dieser Gemeinden ist das Zünglein an der
Waage, mit der Bestände wieder reaktiviert werden können. Es besteht die
Chance, kleine Städte und Dörfer wieder
zu beleben und die Metropolen dadurch
zu entlasten“, sagt der IVD-Präsident.
Auf in die Speckgürtel
Carsten Henningsen, Inhaber des Geltinger
Versicherungs- und Immobilienkontor,
stellt durch die stark gestiegenen Preise in
den Großstädten ebenfalls seit geraumer
Zeit den Drang der Menschen ins Umland
fest. In seinem Falle von der Landeshauptstadt Kiel in die zunehmend in den Fokus
rückende Region in der Mitte Holsteins und
nahe der Eider. Die Preise seien hier „bezahlbarer“, die von Städtern vielfach beklagte Verschlechterung der Lebensqualität in der City eine weitere Triebfeder,
erklärt Henningsen. Hinzu kommt der in
Schleswig-Holstein beschlossene Ausbau
mit Glasfaser „bis zur letzten Milchkanne“,
womit Heimarbeit zum Teil erst in bislang
ausgedünnten ländlichen Regionen des
Bundeslandes ermöglicht wird. Henningsen ist sich ziemlich sicher, dass die vielfach positiven Erfahrungen der Unternehmen mit der Auslagerung der Arbeit von
der Firma in heimische Büros auch nach
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Corona Bestand hat. Das stärke dann gerade Kommunen im Speckgürtel der
Städte. Gutes Beispiel ist nach Aussage
Henningsens Norderstedt in der Peripherie
Hamburgs. Dort entstehe ein bunter Mix
an Nachfragen, ob junge Familiengründer
oder Ältere, die für Wachstum sorgten.
Corona wirke hier laut Henningsen eher
beschleunigend.
Die neue Landlust 4.0 hat auch Philipp
Hunold erfasst, der schon seit längerem
die Idee hat, die Hauptstadt Berlin zugunsten seiner früheren Heimat zu verlassen. Der 35jährige arbeitet als Projektmanager für Digitales und kann im Prinzip
von überall arbeiten. Ihn zieht es vom angesagten Stadtteil Friedrichshain in den
erweiterten Speckgürtel auf einen ehemaligen Gutshof im brandenburgischen
Prädikow. Mit ihm wollen nicht nur die
Partnerin und die beiden kleinen Kinder
gehen – bis zu 60 Erwachsene mit Kind
und Kegel werden auf einem der größten
Vierseiterhöfe Brandenburgs platzfinden.
Laut einer umfassenden Studie des BerlinInstitut fur Bevölkerung und Entwicklung
gemeinsam mit „neuland21“ aus dem Jahr
2019, zieht es verstärkt Menschen zwischen 30 und 49 Jahren wieder häufiger
in ländliche Regionen. Die Studie untersuchte die Fragestellung „Wie digitales Arbeiten Städter aufs Land bringen kann“.
Während IVD Makler Horn den Trend absolut nachvollziehen kann, ist es für Tom
Hübner aus Rostock nicht das Thema. Die
Studie gibt beiden Recht. Ein großer Teil
der neuen Wohn- und Arbeitsprojekte ist
im näheren und weiteren brandenburgischen Umland von Berlin entstanden – die
in der Hauptstadt extrem gestiegenen
Preise die treibende Kraft. In ostdeutschen
Regionen hingegen, in denen die Städte
selbst noch ausreichend Platz bieten, sind
gemeinschaftliche Wohnprojekte von kreativen und digital affinen Menschen auf
dem Land weiter selten. „In Sachsen-Anhalt und Sachsen finden sich bislang nur
wenige, in Mecklenburg-Vorpommern und
Thüringen so gut wie keine der neuartigen
Initiativen“, so ein Ergebnis der Studie. So
unterschiedlich die Motivation sein mag,
häufig ist aber bezahlbares Wohnen der

wichtigste Faktor. Hinzu kommt der
Wunsch zu alternativen Wohnerlebnissen
jenseits des Mainstreams. „Berlin ist in den
letzten Jahren voller, beengter und deutlich teurer geworden. Vor allem der Platz
und die Freiräume auf dem Land locken die
Berliner ins ländliche Brandenburg“, heißt
es beim Think tank „neuland21“.
Einige der digitalen Pioniere sind die „NeuPrädikower“ wie Hunold. Sie verwirklichen
ihre Ideen in alten Fabriken und Mühlen,
Klosteranlagen und Plattenbauten der
LPG – oder eben Landgütern. Seit Dezember 2016 gehört der Gutshof Prädikow einer Stiftung. Sanieren und umbauen wird
ihn die Mietergenossenschaft Selbstbau in
Berlin, die den Bewohnern bezahlbares und
selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen
will. „Berlin wird immer teurer und die letzten Freiräume werden mehr und mehr zubetoniert“, schreibt Vorstand Peter Weber.
Das Umland werde somit immer wichtiger,
nicht allein für Pendler als Schlafstätte,
sondern als Wohn- und Arbeitsstätte.
Ohne Infrastruktur geht nichts
Trotz aller Absichtserklärungen der Politik,
dass spätestens 2018 selbst im letzten
Winkel Deutschlands die Menschen mit Geschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde im Internet unterwegs sein können,
offenbart ein Blick in den Breitbandatlas
weiterhin große Lücken – vor allem in entlegenen und dünn besiedelten Regionen.
Gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten
auf dem Land braucht aber schnelles Internet, schon allein um den beruflichen
Alltag realisieren zu können. „Auch wenn
die neue Landbewegung den entlegenen
Regionen gewiss nicht flächendeckend aus
der Misere helfen wird, kann sie für einzelne Dörfer eine große Chance sein“, ver-
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Aktiv in vielen sozialen Medien
www.facebook.com/IVD.Berlin.Brandenburg

breiten Silivia Hennig und Gabriele Gruchmann von „neuland 21“ Optimismus. Dass
„das Homeoffice auch eine Chance für
ländliche Regionen ist“, vermutet auch Michael Voigtländer, Immobilienexperte am
Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Wer
nur zwei Mal die Woche ins Büro kommen
müsse, könne auch weitere Wege zum Pendeln in Kauf nehmen. Corona könnte hier
wie schon beim Thema Digitalisierung ein
Beschleuniger gesellschaftlicher Entwicklungen werden.
Fazit: Stimmt die Infrastruktur mit schneller Internetanbindung, können selbst verwaiste Dörfer neu belebt werden. Gesucht
werden vor allem von Familiengründern
nicht nur Neubauten am Ortsrand, sondern auch alte, restaurierungsbedürftige
Objekte. Und: Wenn Berlin noch in Wurfweite sprich innerhalb von ca. 60 Fahrminuten per ÖPNV erreichbar ist, scheint das
attraktiver als in anderen „eher abgehängten“ Regionen in Ostdeutschland, wo
die Nachfrage in die dortigen Städte bislang wenig ausgeprägt ist.
Allerdings zeigt die Berliner Studie auch,
dass vor allem junge Menschen zwischen
18 und 24 Jahren weiter in die Städte ziehen, etwa für ihre Ausbildung oder ihr Studium. Bleiben werden auch die Singlehaushalte, die nach statistischen Erhebungen bereits etwa 50 Prozent der innerstädtischen Haushalte ausmachten. Junge
Menschen ab ca. 30 Jahre könnten aber,
wie es in einer Pressemitteilung des BerlinInstituts heißt, zu „Speckwürfeln in der
Peripherie“ werden. Wahr ist indes auch,
dass sich das alles am ehesten Büroarbeiter leisten können, denn in der produktionsverarbeitenden Industrie ist das Homeoffice nicht drin.
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SCHAFFT CORONA MORAL AB
von Britta Balogh

esen wir das Wort „Moral“ denken wir
schnell an althergebrachte Vorstellungen. Dabei ist Moral in der CSR (Corporate Social Responsibility) ein wichtiger
Faktor. Über Moral im Business ist schon
zuhauf gesprochen und geschrieben worden. Hat Corona eine Veränderung gebracht und wenn ja, wie äußert sich diese?

L

In der Corona-Krise zeigen sich viele große
Unternehmen ihren Mitarbeitern, Kunden
oder auch Mitbewerbern gegenüber verbunden.
So hat z.B. die Deutsche Telekom Datenvolumen verschenkt, TV-Sender ihre Filmund Serienangebote für alle Kunden freigeschaltet und Kulturinstitutionen haben
uns an Aufführungen und Konzerten kostenlos teilhaben lassen. Rein solidarisch
ist dieses Entgegenkommen allerdings
nicht, denn Solidaritätsaktionen sind auch
immer ein Stück PR und damit imagegewinnend. Ist das verwerflich? Jedenfalls

lassen sich Moral, Uneigennützigkeit und
Eigennutz in diesen Fällen recht schwer
voneinander trennen.

Britta Balogh
Systemischer Coach für
Führungskräfte, Dozentin
im IVD Bildungsinstitut
www.balogh-coaching.de

Moral und Ethik versa wirtschaftlicher
Ziele?
Ein großer Konflikt entsteht, wenn Chefs
moralisch und ethisch führen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Ziele vorantreiben wollen. Gerade durch diese fast unlösbare Situation ist es unumgänglich, das
eigene Handeln zu hinterfragen und Entscheidungen verantwortungsvoll abzuwägen. Die Einhaltung der Werte und Nor-

men sollte den langfristigen Interessen der
Firma dienen. Um so mehr ist dies in Krisenzeiten zu bedenken denn Werte und
Normen sind Grundsteine der Unternehmens-Moral.
Moral muss sich für Unternehmen rechnen – so der Anspruch – und sie tut es
häufig, weil auf den Märkten moralische
Integrität und soziales Engagement von
Aktionären, Mitarbeitern und Konsumenten honoriert werden. Unsere heutige Gesellschaft fordert, dass zunehmend Wert
auf umweltverträgliche Produkte, humane
Arbeitsbedingungen und faire Gewinnverteilungen gelegt wird. Das erfolgreiche
Unternehmen orientiert sich an den gewünschten Verhaltensstandards und lässt
sich daran messen. Allerding haben diese
gesellschaftlichen und politischen Anforderungen nur dann eine Chance auf Umsetzung im Unternehmen, wenn sie direkt
zur Wertsteigerung beitragen. Rentabilität,
Produktivität und moralische Prinzipien rin-
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gen somit um Wertschätzung. Es ist also für
Firmen und Konzerne wichtig, moralische
Überzeugungen in der eigenen Unternehmenskultur darzustellen. Zum Beispiel indem Gehaltszahlungen der Mitarbeiter in
Kurzarbeit auf 100 Prozent aufgestockt
werden. Das ist ein starkes Signal an die
Belegschaft. Ebenso wichtig ist, dass Chefs
sich bewusst machen, dass sie eine Vorbildfunktion haben und daher verantwortungsvoll abwägen, welche Auswirkungen
ihr eigenes Handeln auf andere hat.
Moral der Führungskräfte
Während es in der Finanzkrise in den Jahren 2001 und 2008 ausschließlich ums
Geld ging, geht es in der aktuellen Krise
der Pandemie um Solidarität, soziale Verantwortung, Gemeinschaft, Vertrauen und
Moral. Dennoch denkt offenbar nur jede
vierte Führungskraft regelmäßig über
moralische Fragen nach und jede fünfte
Person gibt zu, nur teilweise oder sogar
gar nicht nach ihren moralischen Überzeugungen zu handeln – so eine Studie
„Führungskräftebefragung 2019“, die von
der Wertekommission und der Technischen Universität München jährlich durchgeführt wird.
Werden Werte und Moral nicht in den Unternehmensalltag integriert und durch alle
Hierarchien hindurch gelebt, verursachen
sie Widersprüche und Irritationen. Diese
Wahrnehmung auf Seiten der Mitarbeiter
ist schwer aushaltbar und führt zu Unglaubwürdigkeit, was der Intention des Unternehmens völlig zuwiderläuft. Moralisches Fehlverhalten in und von Unternehmen ist zudem selten ein Problem Einzelner, die die klare Absicht haben, den
Kunden, der Gesellschaft oder der Umwelt
zu schaden. Das Dilemma liegt in dem
Spannungsfeld zwischen den Ansprüchen
an verantwortliches Handeln und vertrauenswürdiges Verhalten einerseits und profitmaximierenden Zielen andererseits. Das
zeigt sich daran, dass Führungskräfte zwar
moralisches Verhalten fordern, die gesetzten Zielvorgaben des Unternehmens
dies aber häufig erschweren oder gar unterlaufen. Werden beispielsweise jedes
Quartal neue Rekorde an Verkaufs- und
Leistungskennzahlen gefordert und hän-

gen davon Bonuszahlungen und Beförderungen ab, führt das dazu, dass verantwortliches Verhalten eher unterdrückt
oder sogar unverantwortliches Verhalten
belohnt wird. Somit gerät der moralische
Anspruch ins Wanken.
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Bei der Essener Gagfah Group wurde 2004
bei der Übernahme einiger Wohneinheiten eine Sozialcharta unterzeichnet, „die
im ganzen Unternehmen ,Gesetz’ ist“, wird
betont. Man müsse die Rahmenbedingungen schon deshalb verbindlich fassen, da
sonst die mittelfristigen Ziele auch vergessen würden. „Irgendwann kommt allerdings auch die Gier wieder durch. Deshalb
ist es besonders wichtig, sich auf Werte zu
besinnen“, sagt Rolf Glessing, Vorstandsmitglied der IVG Immobilien AG.
Professor Daniel Pinnow, Deutscher Managementtrainer, sieht zwischen Ethik, Moral
und Profit in der Immobilienbranche keinen Widerspruch. „Nur wer sich anständig
verhält, wird langfristig noch akzeptable
Renditen erwirtschaften.“ Mehr dazu lesen
Sie im Artikel der Stuttgarter Zeitung
„Kann denn Ethik Sünde sein?“
https://www.stuttgarter-zeitung.de/
inhalt.stuttgarter-immobilien-forum-e-vkann-denn-ethik-suende-sein.20d3c5cb5322-45f6-b59e-8ca7e808bb34.html
Allerdings hat sich erwiesen, dass unmoralisches Verhalten nur selten Sanktionen
erfährt, berichten Führungskräfte. Aktuell sind solche Verhaltensweisen ohnehin
schwer zu erkennen, oder gar zu kontrollieren, da die meisten Mitarbeiter nach wie
vor remote arbeiten. Wird ein unethisches
Verhalten aufgedeckt, bleibt es meist ohne
jede Konsequenz, was einen negativen
Lerneffekt für Betroffenen und die Mitarbeiter zur Folge hat.
Laut einer Studie der amerikanischen Psychologin Taya Cohen gilt, dass Mitarbeiter
mit einer ausgeprägten moralischen Persönlichkeit sich stärker für ihr Unternehmen engagieren als solche, bei denen ethische Aspekte eine untergeordnete Rolle
spielen. Dies hat auch in Krisenzeiten Bestand. Cohen untersuchte gemeinsam mit
ihren Kollegen moralische Eigenschaften

von Arbeitnehmern wie Ehrlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Feinfühligkeit, Selbstbeherrschung und die Auswirkungen auf deren
tägliche Arbeit. „Moralische Personen
schädigen das Unternehmen weniger, engagieren sich mehr, verhandeln fair und
werden seltener straffällig, zitiert die Zeitschrift „Wirtschaftspsychologie aktuell“ die
Ergebnisse, die im „Journal of Personality
and Social Psychology“ publiziert wurden.
Erwiesenermaßen arbeiten Mitarbeiter im
Homeoffice überwiegen verantwortungsbewusster und engagierter als antizipiert.
Sie arbeiten eher intensiver und oftmals
produktiver als im Büro, je nach häuslicher Situation konzentrierter, manches
Mal innovativer und engagierter. Das entgegengebrachte Vertrauen wird demzufolge meistens erfüllt. Wichtig zum Erhalt
der Arbeitsmoral sind Motivationsfaktoren, transparente Kommunikation und
persönliche Beziehung zu den Mitarbeiter.
Es braucht ein größeres Engagement seitens der Führungskräfte, um Ängste in
Hinblick auf Jobsicherheit und Vergütung
zu dämpfen. Moralisches Verhalten sollte
erkennbar vorgelebt werden.
Fazit
Das Coronavirus hat einige Umbrüche mit
sich gebracht und viele ethische Fragen
aufgeworfen. Ethik und Moral haben nach
wie vor einen unübertroffenen Stellenwert.
Vertrauen und Verantwortung haben sich
auch in diesem für alle schwierigen Jahr
als die wichtigsten Werte bestätigt – so
eine Studie. Danach folgen Integrität, Respekt, Nachhaltigkeit und Mut. Die Reihenfolge bleibt seit Jahren unverändert.

Mehr Themen finden Sie im Blog:
www.balogh-coaching.de/blog
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SELBSTMANAGEMENT BEDEUTET,
IVD plus Magazin: Herr Baus, Sie sind als
Trainer und Berater unter anderem auf
das Thema Selbstmanagement spezialisiert und haben dazu auch Bücher geschrieben. Warum ist dieses Thema gerade heute denn so wichtig?
LB: Wir erleben aktuell eine Zeit, in der
sich sehr vieles auf sehr vielen Ebenen
verändert. Das betrifft den Beruf, das Privatleben, die Gesellschaft. Es gibt derzeit
nur wenige Konstanten. Im Grunde können wir sagen, dass unser ganzes Leben
auf sehr intensive Weise in Bewegung geraten ist. Wenn Sie durch ein Kaleidoskop
schauen und das drehen, dann können Sie
sehen, wie die vielen bunten Teilchen alle
durcheinander fallen und sich wie von
selbst bewegen. Und dann stellen Sie sich
vor, das Kaleidoskop würde sich sehr
schnell drehen - dieses Lebensgefühl haben heute viele Menschen: das die Elemente in ihrem Leben durcheinanderwirbeln, dass sich alles beschleunigt. Das geht
mit dem subjektiven Gefühl von Kontrollverlust einher, was wiederum Stress verursacht. Selbstmanagement kann uns dabei helfen, Entscheidungen zu treffen,
welche Teilchen wir überhaupt in unserem
Leben haben wollen und den Dingen wieder einen Platz zu geben, eine Struktur zu
schaffen. Es bedeutet, sich die Kontrolle
wieder zurückzuholen, all die losen Fäden
wieder in die eigene Hand zu nehmen.
IVD plus Magazin: Ist das denn überhaupt
möglich?
LB: Es ist in jedem Fall möglich, zu verstehen, was im eigenen Leben passiert und einen bewussten Umgang damit zu finden.
Natürlich haben wir auf manche Dinge keinen Einfluss. Aber wir können letztlich immer noch entscheiden, wie wir dann damit
umgehen, wie wir darauf reagieren. Und
dann ist es erstaunlich, was sich alles letztendlich doch auf die eine oder andere Art
beeinflussen lässt. Zu einem guten Selbstmanagement gehört auch die Kenntnis um
die Einflussbereiche, das ist das Bewusst-

sein darüber, welche Dinge ich persönlich
beeinflussen kann und welche außerhalb
meines Zugriffs liegen.
IVD plus Magazin: Haben Sie dafür ein
Beispiel?
LB: Stellen Sie sich vor, ein Immobilienmakler hat mit viel Arbeit und Aufwand
eine Transaktion erfolgreich begleitet. Und
dann nach einer Weile kommt es zu Streitigkeiten zwischen Käufer und Verkäufer
über eine falsch verlegte und nicht dokumentierte Stromleitung. Der Käufer versucht jetzt, dafür den Makler in die finanzielle Verantwortung zu nehmen. Der
wiederum fühlt sich ungerecht behandelt
und ärgert sich.

Lars Baus
Autor, Trainer und Berater
Lars Baus gehört zum festen Trainerpool des
IVD Bildungsinstituts in Berlin und bereichert das
Programm langjährig um den Themenkomplex
„Zeit- und Selbstmanagement“.
www.larsbaus.de

Selbstmanagement bedeutet in so einer
Situation, die eigenen Einflussmöglichkeiten und Handlungsoptionen realistisch einzuschätzen und sich nicht als Opfer hilflos
ausgeliefert zu fühlen. Ohne jetzt zu sehr
ins Detail gehen zu wollen, kann ich hier
schauen, welche Dinge an dieser Konstellation im eigenen Einflussbereich liegen
und welche außerhalb davon sind. Und
dann kann ich hingehen und prüfen, was

sich innerhalb meines Einflussbereichs
konkret ändern lässt. Als nächstes schaue
ich, wie ich mit den Dingen, die ich nicht
beeinflussen kann, umgehen möchte. Und
schließlich kann ich im schlimmsten Fall,
wenn es trotz aller Bemühungen keine akzeptable Lösung gibt, immer noch die
Reißleine ziehen und eine Entscheidung
treffen. Das ist klassisches Selbstmanagement, es bedeutet, sich bewusst zu machen, das ich im Grunde immer handlungsfähig bleibe. Aus der Stressforschung
wissen wir, dass sich allein durch dieses
subjektive Gefühl von Kontrolle der Stresslevel signifikant reduzieren lässt.
IVD plus Magazin: Sie haben gesagt, es
geht auch darum, den Dingen im Leben
wieder einen Platz zu geben. Wie meinen
Sie das?
LB: In letzter Zeit ist viel über die sogenannte VUKA-Welt diskutiert worden. Die
Abkürzung VUKA steht für Volatilität,
Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Zusammengefasst bedeutet das,
dass die Welt um uns herum sich in permanenter Veränderung befindet. Es wird
immer schwerer, die Vorgänge einzuschätzen und sich auf die Vielschichtigkeit und
Dynamik der Ereignisse einzustellen. Das
erleben wir ja gerade ganz aktuell mit
dem Klimageschehen, wirtschaftlichen
Entwicklungen oder auch der Pandemie.
Das sind die großen Ereignisse, aber in
kleiner Form erfahren wir diese Entwicklung auch in unserem persönlichen Leben,
im Job oder in der Freizeit. Die Grenzen
zwischen den einzelnen Lebensbereichen
lösen sich immer mehr auf und das kann
dazu führen, dass wir unser Leben als
chaotisch empfinden.
Da hilft es, sich eigenständig wieder ein
paar Grundstrukturen zu schaffen, die Sicherheit geben. Das können Fixpunkte im
Tagesablauf sein, etwa gemeinsame Mahlzeiten oder eine bestimmte Art die Dinge
zu bestimmten Zeiten zu tun. Eine wichtige
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„Selbstmanagement bedeutet in so
einer Situation, die eigenen Einflussmöglichkeiten und Handlungsoptionen
realistisch einzuschätzen.

Rolle spielt dabei auch das Priorisieren.
Weil es in der Regel von allem zu viel gibt,
muss ich immer wieder entscheiden, was
obenauf schwimmt und was ich vorbei
schwimmen lasse. Wenn es mir gelingt,
eine solide Grundstruktur für den Tag zu
schaffen und ein paar Orientierungspunkte
einzubauen, die mir Sicherheit geben, das
können z. B. bestimmte Rituale sein, dann
kann ich in den Zeitfenstern dazwischen
besser und flexibler mit der enormen Dynamik umgehen, die wir ja häufig im Arbeitsalltag aber manchmal auch zuhause
erleben.
Im Leben meiner Großeltern war der Tagesablauf überwiegend fest geregelt. Alles
hatte seine Zeit und seinen Platz. Das war
damals ganz normal. Zwei Generationen
später befinden wir uns in dem, was die
Amerikaner 24/7-Loop nennen. Das ist das
Kaleidoskop, das sich schnell dreht. Wir
können 24 Stunden täglich 7 Tage die Woche arbeiten, einkaufen, Sport machen,
uns unterhalten lassen oder konsumieren.
Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Interface und ein Passwort. Und tatsächlich leben immer mehr Menschen auch so, ganz
ohne Rhythmus. Das geht natürlich auf
Dauer nicht gut, es ist gegen unsere Natur.
Selbstmanagement bedeutet, ganz bewusst zu entscheiden, was ich gerade tue
und wie ich das tue.

IVD plus Magazin: In den letzten Jahren
ist der Workload für die meisten Mitarbeiter stetig gestiegen und es scheint so
weiter zu gehen. Was können Sie dagegen
empfehlen?
LB: Hierauf würde ich gern mit dem Titel
eines meiner Bücher antworten: „Die Arbeit ist ein ewiger Fluss“. Wenn wir uns
die Arbeit wie einen großen Fluss voller
Aufgaben vorstellen, der aus verschiedenen Quellen und Zuflüssen gespeist wird,
dann bedeutet arbeiten, dass wir in diesem
Fluss schwimmen. An manchen Tagen
fließt dieser Fluss ruhiger und wir können
die Dinge routiniert erledigen.
An anderen Tagen haben wir es aber mit einem reißenden Strom zu tun, da müssen wir uns schon genauer überlegen, wie
wir vorgehen wollen, sonst werden wir einfach weggespült. Wichtig ist, zu verstehen,
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dass sich dieses Problem des ständig wachsenden Workloads nicht mit Kraft und Geschwindigkeit lösen lässt. Wir nennen das
im Selbstmanagement „Hard Work“. Denn
es ändert nichts an dem Fluss, wenn wir
einfach nur schneller schwimmen. Wir verbrauchen nur mehr Energie. Hier macht
statt dessen „Smart Work“ mehr Sinn.
Smart Work bedeutet in diesem Fall, dass
wir regelmäßig an unserer Schwimmtechnik arbeiten, uns genau überlegen, wohin
wir schwimmen wollen (was also unser Ziel
ist), und welche Aufgaben wir relevant finden. Dann konzentrieren wir uns vor allem
darauf, denn wenn wir uns an zu vielen
Aufgaben festhalten, können wir nicht
mehr schwimmen und gehen unter. Dazu
gehört auch, die eigene Leistungsfähigkeit über eine längere Strecke im Blick zu
behalten.

AUSBLICK
AUSGABE 2 - 2020

14

IVD PLUS FACHSTUDIENREISE ZUR

EXPO 2021 NACH DUBAI
illkommen im „Märchen aus 1001
Nacht“! Überall wird gebaut in Dubai, es entstehen neue, futuristisch gestaltete Stadtteile und künstliche Inseln
mit atemberaubender Architektur. Dank
unterirdischer Bewässerungsanlagen gedeihen Dattelpalmen, Bougainvillea, Rosen und Oleander sogar auf den Mittelstreifen der Stadtautobahnen üppig. Dubai
ist nicht nur die Hauptstadt des zweitgrößten, gleichnamigen Emirats, sondern
auch das touristische Zentrum sowie die
extravagante Handels- und Wirtschaftsmetropole der Vereinigten Arabischen
Emirate – eine kosmopolitische Stadt voller Kontraste, modern und traditionell zugleich. Der Dubai Creek, ein Meeresarm
des Arabischen Golfs, teilt die Stadt, Wassertaxis und der Al-Shindagha-Tunnel nahe
der Creek-Mündung verbinden die beiden
Stadtteile. Erleben Sie das unnachahmliche Flair dieser pulsierenden, aufstrebenden Metropole!

W

Fachexkursion nach Dubai zur EXPO 2020
vom 17.11. bis 24.11.2021 l Reisepreis 1.765,- Euro
mit Linienmaschinen der EMIRATES ab/bis Hamburg
inkl. Flughafensteuern/-gebühren und aktuellen
Kerosinzuschlägen € 367,- (Stand Oktober 2020)

Vor allem die luxuriösen Hotels, die endlosen, verlockenden Einkaufsmöglichkeiten
und eine riesige Auswahl an Restaurants
mit arabischer und internationaler Küche
ziehen immer mehr Besucher aus aller
Welt an. Angesichts angenehmer Tagestemperaturen zwischen Oktober und April

(25-30°C) bieten sich die Emirate als ideales Winterreiseziel an, auch bietet das
Meer ganzjährig angenehme Badetemperaturen. Mit dem Burj Khalifa hat sich Dubai das bei weitem höchste Gebäude der
Welt gesichert, und mit dem World Trade
Center zum wichtigsten Messestandort im
Mittleren Osten entwickelt. So ist es nur
folgerichtig, dass die Weltausstellung Expo
2020 vor dieser einmaligen, genialen Kulisse stattfindet, Corona-bedingt nun um
ein Jahr verschoben in 2021.
Tag 1 - Anreise
Individuelle Anreise zum Abflughafen, Linienflug nach Dubai. Nach der Ankunft in
Dubai Begrüßung durch die örtliche Reiseleitung und Transfer ins Hotel; Übernachtung.
Tag 2 - Traditionelles Dubai &
Fachprogramm
Am Vormittag erkunden Sie das faszinierende, traditionelle Dubai. Das älteste
Stadtviertel Bastakiya steht komplett unter
Denkmalschutz und präsentiert historische Häuser wohlhabender persischer und
indischer Kaufmannsfamilien mit charakteristischen Windtürmen und reich geschnitzten Türen sowie die 1200 Gläubigen Platz bietende Große Moschee mit 70
m hohen Minarett. Auch besuchen Sie das
1787 als Wach- und Beobachtungsstation
errichtete Fort Al-Fahidi mit dem sehr anschaulichen Dubai-Nationalmuseum. Weiter geht es per Wasser-Taxi „Abra“ zu einer
stimmungsvollen Fahrt über den Dubai
Creek zum exotisch duftenden GewürzSouk und verführerisch glitzernden Gold-

Souk, der mit über 200 Ständen der wohl
größte Goldmarkt der Welt ist. Der Nachmittag ist für die Durchführung des Fachprogrammes vorgesehen; Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung dieser
Reise. Wer nicht am Fachprogramm teilnimmt, nutzt die Zeit für eigene Unternehmungen.
Tag 3 - Expo 2020 Dubai
Der heutige Tag steht Ihnen zum Besuch
der Weltausstellung Expo 2020 zur freien
Verfügung – mit über 190 teilnehmenden
Länder die größte Veranstaltung, die jemals in der arabischen Welt stattgefunden
hat. Die Transfers ab/bis Hotel und Eintrittskarten sind selbstverständlich inkludiert.
Tag 4 - Abu Dhabi
Heute begeistert Sie ein Ausflug nach Abu
Dhabi, die auf Inseln gelegene Hauptstadt
aller sieben Emirate, gleichzeitig Hauptstadt des größten, gleichnamigen Emirats
westlich von Dubai. Mit ca. 1,5 Mio. Einwohnern nur knapp halb so groß wie Dubai, prägen architektonisch markante
Hochhäuser und großzügig ausgebaute,
schachbrettartige Straßen das prächtige
Stadtbild. Sie besuchen die bedeutendste
der neu erbauten Moscheen „Sheikh
Zayed“, eine der größten der Welt. Danach
blicken Sie auf das legendäre Super-Luxushotel Kempinski „Emirates Palace“ und
fahren entlang der Uferpromenade „Corniche“ mit gepflegten‚ bunt-grünen Parks
und betörendem Blick auf Abu Dhabis Skyline zum Heritage Village in Form eines
arabischen Dorfes mit Beduinenzelten und

AUSBLICK
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Weitere Informationen und Anmeldung unter:

ivd-plus.de/fachstudienreise-dubai
Souks, das die reiche, bunte Vergangenheit
erklärt. Zum krönenden Abschluss erreichen Sie die legendäre Insel Yas mit „Ferrari World“ und der Formel 1-Rennstrecke,
an der Luxusyachten aller Dimensionen direkt andocken können.

das Abendessen nach arabischer Art anschließt! Begleitet von den stimmungsvollen Darbietungen der Musikanten, Feuerschluckern und Bauchtänzerinnen beim
Schein der aufgestellten Fackeln, erleben
Sie Ihr wohl „arabischstes“ Abenteuer.

Tag 5 - Modernes Dubai & Wüstensafari
mit BBQ (fakultatives Ausflugsprogramm)
Der heutige Tag steht Ihnen zu Ihrer freien
Verfügung. Vormittags haben Sie die Möglichkeit, das futuristische, umwerfende
„Moderne Dubai“ näher kennenzulernen
(optional – Ausflugspaket). Dabei werden
Sie die weltgrößte Shopping-Mall „Dubai
Mall“ mit der Dubai Fountain und das
höchste Gebäude der Welt besuchen, den
828 Meter hohen Burj Khalifa. Mit dem
Aufzug geht es in wenigen Minuten bis ins
124. Stockwerk zur Außenterrasse, die einen grandiosen Blick über Dubai bietet.
Danach erreichen Sie Palm Jumeirah, die
größte künstlich angelegte Insel der Welt,
mit einem Fotostopp am berühmten Atlantis Hotel. Zum krönenden Abschluss erkunden Sie den Souk Madinat, modern im
traditionellen Stil errichtet, der hochwertige einheimische Produkte direkt unter
des charakteristischen Burj al Arab anbietet, das luxuriöseste und wohl teuerste Hotel der Welt.

Tag 6 - Dubai: Fachprogramm / Dinner
Cruise auf einer Dhow (fakultatives
Ausflugsprogramm)
Der heutige Tag ist zur Durchführung Ihrer
weiteren Fachprogramme reserviert. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Einladung zu dieser Reise. Wer nicht am Fachprogramm teilnimmt, nutzt die Zeit für
eigene Unternehmungen.

Am späten Nachmittag erwarten Sie dann
komfortable Land Cruiser zur „Desert Safari“ (optional – Ausflugspaket). Mit kundigen, versierten Fahrern geht es kreuz und
quer über unbefestigte Pisten und Sanddünen – ein einmaliges Erlebnis, dem sich

Tag 8 - Abreise
Nach einem ausgiebigen Frühstück steht
Ihnen bis zum Abflug noch etwas Zeit zur
freien Verfügung. Transfer zum Flughafen
und Rückflug. Nach der Landung in
Deutschland individuelle Heimreise.

Am Abend erwartet Sie eine stilvolle, traditionelle Dhow zur gemütlichen „Dinner
Cruise“ (optional – Ausflugspaket), ein ganz
besonderes Erlebnis! Gleiten Sie gemütlich
über den Creek mit einmaligen PanoramaBlicken auf die abendlich wundervoll illuminierte Metropole und genießen Sie dabei
die kulinarischen Verführungen eines üppigen, orientalischen Dinner-Buffets.
Tag 7 - Expo 2020 Dubai
Auch der heutige Tag steht Ihnen zum Besuch der Expo 2020 zur freien Verfügung.
Die Transfers ab/bis Hotel und Eintrittskarten sind selbstverständlich inkludiert.

Eingeschlossene Leistungen in Dubai:
 Linienflug nach Dubai und zurück in der
Economy-Klasse, zulässiges Freigepäck,
Bordverpflegung nach Tageszeit
 Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren
und Kerosinzuschläge
 7 Übernachtungen in Dubai mit Frühstücksbüffet im 4-Sterne-Hotel „Millennium Al
Barsha“
 Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad
oder Dusche/WC, Klimaanlage, Telefon,
Minibar, Sat.-TV
 Transfer in Dubai vom Flughafen zum Hotel
und zurück
 Stadtrundfahrt in Dubai und Ausflug nach
Abu Dhabi mit Deutsch sprechender,
örtlicher Reiseleitung
 Fachprogramm lt. Reiseausschreibung
 Reise-Rücktrittskosten-Versicherung
 Reisepreissicherungsschein
Nicht eingeschlossene Leistungen:
(Zusatzkosten siehe Reiseanmeldung)
 Ausflugspaket mit Deutsch sprechender
örtlicher Reiseleitung in Dubai
 Ausflug Modernes Dubai inkl. Auffahrt zur
Aussichtsplattform des Burj Khalifa
 Geländewagen-Wüstensafari mit
Barbecue und typischen Darbietungen
 Dinner Cruise auf dem Dubai Creek
 Ausflugspaket mit Deutsch sprechender
örtlicher Reiseleitung im Sultanat Oman
 Tagesausflug entlang der Küste zu den
historischen Forts + der Großen Moschee
 Tagesausflug zur Oasenstadt Nizwa und
zum UNESCO-Welterbe Bahla
 RDB/HanseMerkur-Reiseversicherungspaket
inkl. Reisegepäck-, Reiseunfall-, Notfallund Auslandsreise-Krankenversicherung
Für diese Reise benötigen Deutsche einen bei Reisebeginn noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass. Ausländische Reiseteilnehmer erkundigen sich bitte rechtzeitig bei den für ihren Wohnsitz zuständigen Auslandsvertretungen der VAE nach den für sie gültigen Bestimmungen. Für die Einreise in das Sultanat Oman wird
zusätzlich ein Visum benötigt, das über unsere örtliche
Agentur kostenfrei erteilt wird. Weitere Informationen
erhalten Sie mit Ihrer Reisebestätigung. Impfungen sind
für diese Reise nicht vorgeschrieben.
Programmänderungen bleiben vorbehalten. Es gelten die
Allgemeinen Reisebedingungen des Reiseveranstalters.

Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen.
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von Sven R. Johns

VIELE FRAGEN
ZUR DSGVO

m Rahmen der Rechtshotline der Datenschutz+Immobilien-Police erreichen
uns viele Fragen der Anwender der Police
zur DSGVO. In diesem Beitrag fassen wir
einige dieser Fragen für Sie zusammen.

I

Muss ich den Cookie-Banner auf meiner
Immobilien-Webseite anpassen?
Nach dem Urteil des BGH im Mai 2020
müssen Webseitenbetreiber für alle nicht
notwendigen Cookies die ausdrückliche
Einwilligung der Webseitenbesucher einholen, wenn Cookies eingestellt werden
sollen. Alle Immobilienfirmen müssen deshalb den Cookie-Banner auf der Webseite
anpassen.
Folgender Cookie-Banner ist nach den
neuen Vorschriften nicht mehr zulässig:
„Diese Webseite verwendet Cookies. Wenn
Sie die Webseite weiter nutzen, erklären
Sie sich mit der Nutzung von Cookies einverstanden.“
Droht mir eine Abmahnung, wenn ich
eine falsche Datenschutzerklärung auf
meiner Webseite eingestellt habe?

PLUS PARTNER

Ob Datenschutzverstöße, z.B. falsche Datenschutzerklärungen auf einer Webseite,
abgemahnt werden können, ist von der
Rechtsprechung nicht abschließend geklärt. Einige OLG haben die Abmahnfähigkeit bejaht.
Der BGH hat sich im Jahr 2020 nicht entschieden und hat die Frage dem EuGH zur
Entscheidung vorgelegt. Nach der Entscheidung des EuGH (und danach des
BGH) wird Klarheit zur Abmahnfähigkeit
bestehen.

Kann ich ein Bußgeld bekommen, wenn
ich eine Abmeldung vom Newsletter
nicht beachte?
Ja. Die Abmeldung eines Kunden von einem Newsletter ist rechtlich gesehen der
Widerspruch des Kunden gegen die weitere Nutzung seiner personenbezogenen
Daten zur Versendung eines Newsletters.
Dieser Widerspruch muss zwingend beachtet werden. Bei einer Beschwerde des
Kunden bei der Aufsichtsbehörde könnte
die Behörde ein Verfahren einleiten, das
mit einem Bußgeld enden kann.

Es ist davon auszugehen, dass diese Abmahnfähigkeit gegeben ist. Wenn diese
nicht unter der DSGVO entschieden wird,
dann wird diese voraussichtlich unter
Rückgriff auf das Wettbewerbsrecht bejaht werden. Datenschutzerklärungen auf
den Webseiten sollten regelmäßig überprüft werden. Immer dann, wenn neue
Dienste auf den Webseiten installiert
oder neue Auswertungs-Tools eingebunden werden etc., sollte auch die Datenschutzerklärung im Anschluss angepasst
werden.

Den Interessenten für Immobilien
wollen wir regelmäßig unseren Newsletter mit den neuesten Immobilienangeboten zusenden. Dürfen wir die
uns bekannte E-Mail-Adresse dafür verwenden?
Die Zusendung eines Newsletters ist „Werbung“. Für die Zusendung von Werbung
gelten unter der DSGVO spezielle Regeln.
Während ein Maklerbüro einem Kunden im
Rahmen eines bestehenden Suchauftrages ein auf diesen Suchauftrag passendes
Immobilienangebot rechtmäßig zugesen-

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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det werden darf, wäre die Aufnahme der
E-Mail-Adresse in den Newsletterverteiler
eine nicht mehr rechtmäßige Verarbeitung
von personenbezogenen Daten. Kunden
müssen ihre ausdrückliche Einwilligung
zur Zusendung eines Newsletters erklären. Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Auf diese Möglichkeit des Widerrufs müssen Kunden hingewiesen werden,
bevor die E-Mail-Adresse für den Newsletterversand verwendet wird. Bei einer
Beschwerde eines Kunden droht ein Bußgeld.

meldung von dem eingerichteten Newsletter-Dienst erläutern und das Löschkonzept
für Kundendaten vorlegen lassen.
Wir wollen ein Mailing an Neukunden
versenden. Was müssen wir nach der
DSGVO beachten?
Es kommt darauf an, woher die Adressdaten stammen, die für das NeukundeMailing verwendet werden und welcher
Weg für den Versand des Mailings gewählt
wird.

Ich habe gehört, dass Kunden sich auch
anonym bei den Aufsichtsbehörden im
Datenschutz beschweren können. Ist
das richtig? Und greifen die Aufsichtsbehörden eine solche anonyme
Beschwerde auch auf?
Es ist richtig, dass Kunden sich auch anonym bei den Aufsichtsbehörden beschweren können und Aufsichtsbehörden in diesen anonym geführten Verfahren dennoch
tätig werden.

Bei Adressdaten, die aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen (z.B. Telefonbuch oder Adresshandel), würde dies
in dem Brief vermerkt werden. Zudem
würden die Adressaten darauf hingewiesen werden, dass sie der Verwendung ihrer
Adressdaten zum Zweck der Direktwerbung gem. Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen können. Mit diesem Hinweis
wären bei einem Postversand die erforderlichen Angaben nach DSGVO aufgenommen.

In einem Verfahren, das wir für einen unserer Kunden, von dem wir als Datenschutzbeauftragter benannt sind, hat die
Aufsichtsbehörde Datenschutz geschrieben, dass eine anonyme Beschwerde gegen das Unternehmen vorliege, nachdem
ein Kunde sich aus dem E-Mail-Verteiler
ausgetragen hatte und dennoch weiter EMails von dem Unternehmen erhalten
habe. Die Aufsichtsbehörde hat sich die
technischen Vorgänge bei der An- und Ab-

Ein Mailing per E-Mail stellt zusätzliche Anforderungen an den Absender. Hier dürfen nur die E-Mail-Adressen verwendet
werden, für die eine ausdrückliche Einwilligung zur Nutzung der personenbezogenen Daten (auch die E-Mail-Adresse) zum
Zweck der Werbung vorliegt. Wird ein
Dienstleister zur Durchführung des Mailings eingesetzt, ist dieser Auftragsverarbeiter, so dass ein Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen werden muss.
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PLUS INFO
Bei Interesse an der Datenschutz+ImmobilienPolice können sich IVD-Mitgliedsunternehmen
auf den IVD-Sonderpreis von 49,- Euro monatlich (netto-Betrag bei einer Jahresrechnung)
berufen.
Weitere Informationen unter
www.ivd-plus.de/ivd-datenschutzpolice

GESETZLICHE
WEITERBILDUNG
schon erfüllt?

16 % MwSt.
www.ivd-bildungsinstitut.de GESCHENKT*
* auf das gesamte Weiterbildungsangebot 2020.

Rabatt-Code: Prozent16
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IVD HOTLINE WETTBEWERBSRECHT
Von Rudolf Koch

Pflichten nach dem Geldwäschegesetz
Bei der Geldwäsche soll Geld aus kriminellen Taten in sauberes Geld „umgetauscht“
werden. Auch mit Immobilien wird Geld
gewaschen. Über den Umfang gibt es
unterschiedliche Schätzungen. Zwischen
10 und 35 Milliarden pro Jahr könnten die
Beträge alleine in Deutschland im Immobilienbereich betragen. Als so genannter
Verpflichteter nach dem GwG (§ 2 Abs. 1
Nr. 14) sind Kenntnisse zum Geldwäschegesetz (GwG) und damit Geldwäscheprävention, für den Makler wichtig. Fehler können schnell teuer werden und die Existenz
gefährden. Das GwG kennt über 80 Bußgeldtatbestände und Verstöße führen
schnell zu hohen Bußgeldern und sind eventuell sogar eine strafbare Handlung.

Rudolf Koch
IVD Hotline „Wettbewerbsrecht und Geldwäscheprävention“
koch@ivd.net

Es gibt viele Möglichkeiten gegen das
Geldwäschegesetz zu verstoßen. Die Einhaltung der Pflichten nach dem neuen
GwG wird verstärkt von den Aufsichtsbehörden überprüft. In den einzelnen
Bundesländern ist die Aufsicht unterschiedlich organisiert. Teilweise sind es
Mittelbehörden wie Bezirksregierungen,
teilweise sind es die örtlichen Ordnungsämter oder spezielle Landesbehörden.
Gesetzeskenntnisse sind deshalb erforderlich. Die wichtigsten Pflichten für den
Makler sind neben der Identifizierung der
Kunden, die Sicherungsmaßnahmen im
Betrieb, die durch die zu erstellende Risikoanalyse für den Betrieb bestimmt werden und im Falle eines Geldwäscheverdachts die Information der zuständigen FIU (Financial Intelligence Unit) bei

der Generalzolldirektion. Sie finden die jeweils aktuell Version des Gesetzes im Internet unter www.gesetzeiminternet.de
aber auch bei den Aufsichtsbehörden. Dort
werden auch ständig Arbeitshilfen und
weitere Informationen für Immobilienmakler bereitgehalten.
Hier eine kurze Aufzählung
der wichtigsten Paragrafen:
 Definition Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, § 1 Abs. 1 und 2 GwG
 Definition des Immobilienmaklers,
§ 1 Abs. 11 GwG
 Definition des PEP (Politisch exponierte
Person), § 1 Abs. 12 – 14 GwG
 Definition des „Wirtschaftlich Berechtigten“, § 3 GwG
 Einführung eines gesonderten Risikomanagements, §§ 4 - 6 GwG
 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht, § 8 Abs. 1 u. 2 GwG
 Ausweisdokumente müssen kopiert oder
gescannt werden, § 8 Abs. 2 GwG
 Der „späte“ Identifizierungszeitpunkt ist
jetzt gesetzlich festgelegt und damit
sind nur noch Käufer und Verkäufer zu
identifizieren, § 11 Abs. 2 GwG
 Identifizierungsangaben der Kunden des
Maklers, § 11 Abs. 4 und 6 GwG
 Erweiterte Pflichten bei der Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten

(Einsicht in das neue und kostenpflichtige „Transparenzregister“, § 11 Abs. 5
GwG
 Änderung: FIU, jetzt „Zentralstelle für
Finanztransaktionsuntersuchungen“ bei
der Generalzolldirektion statt BKA,
§ 27 GwG
 Änderung: Geldwäscheverdachtsmeldung nur noch in elektronischer Form bei
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, § 45 GwG (goAML)
 Mehr Bußgeldtatbestände (84 statt 64)
und höhere Bußgelder (bis zu 1.000.000
€ bei einem schwerwiegenden, wiederholten oder systematische Verstoß),
§ 56 GwG
 Pranger, Behörden stellen rechtskräftige
Bußgelder ins Internet, § 57 GwG

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter
www.ivd-plus.de/geldwaeschegesetz
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5 JAHRE

ivd24immobilien.de
020 war ein wichtiges Jahr für ivd24.
Turnusgemäß wurde der Aufsichtsrat
neu gewählt, Aktien wurden an die Mitglieder ausgegeben und der Vorstand
erweitert. Entwicklung und Support werden bis Jahresende vollständig von unseren externen Dienstleistern übernommen
und dann intern von der ivd24immobilien
AG durchgeführt. Mit dem erweiterten
Team werden nun auch lang ersehnte
Projekte, wie die ivd24-Marktdatenbank
oder ein Interessenten-Management umgesetzt.

2

Durch den neuen Aufsichtsrat ist zudem
das Thema Expansion in den Mittelpunkt
gerückt, um die Basis von ivd24 zu verbreitern und das Portal auf das nächste
Level zu heben. Zum einen wird die Zusammenarbeit mit neuen Partnern angestrebt, zum anderen soll die Quote der aktiven IVD Mitglieder im Portal erhöht
werden.
ivd24 Grundriss-Service
Grundrisse kostenfrei selbst zeichnen oder
zu Top-Konditionen bestellen: Der ivd24
Grundriss-Service wird seit April im Rahmen eines Joint Venture als ivd24-Produkt vermarktet.
Bei der Bestellung lassen sich verschiedene Grundriss-Designs und Möblierungsvarianten auswählen. Auch Maßangaben
lassen sich wahlweise ein- oder ausblenden. Die ausgelieferten Grundrisse können nachträglich über den integrierten
Grundriss-Designer jederzeit editiert werden. Testen Sie als Mitglied den GrundrissService: Der erste Grundriss ist kostenfrei,
danach können Sie Grundrisse in 10erPaketen für jeweils 7,50 € (zzgl. MwSt.) je
Grundriss buchen.

PLUS PARTNER

Vorteile für Sachverständige und
Makler durch die Kooperation mit
on-geo
Mit on-geo wurden bereits im ersten Quartal verschiedene Angebote für Sachverständige und Makler im Portal implementiert. Über den „geoport“-Sofort-Abruf
lassen sich umfangreiche Marktinformationen abrufen. Mittels der softwaregestützten Immobilienbewertung „LORAMaklerbewertung“ können Makler schnell
und einfach ihr Exposé aufwerten. Diese
automatisierte Bewertung ist für ivd24
Kunden stark rabattiert. Statt 19,50 € zahlen Mitglieder nur 14,50 € und sparen somit über 25 Prozent. Sachverständige erhalten auf die Lizenzen von LORA-Connect
und ST-Xenn 10 Prozent Rabatt.
ivd24-Inserate auf eBay Kleinanzeigen
Im vierten Quartal haben wir die
Kooperation mit eBay Kleinanzeigen gestartet. Seit dem
01.10.2020 können alle
bei ivd24 veröffentlichten
Inserate auch bei eBay
Kleinanzeigen gespiegelt
werden. Mit nur einem
Klick erhalten ivd24 Nutzer so mehr Reichweite für
ihre Inserate.
Werden Angebote von ivd24 zu eBay Kleinanzeigen weitergeleitet, so werden diese
dort mit dem ivd24 Logo gebrandet. eBay
Kleinanzeigen reichert den eigenen Objektbestand durch die transferierten Immobilienangebote an, ivd24 wird am Markt
bekannter und die Mitglieder können ohne
Vertragsbindung das Portal kostenfrei und
unverbindlich bis zum Jahresende testen.
Dies entspricht einem Gegenwert von über
300 Euro. Bestandskunden von eBay Klein-

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

Von Ralf Sorg

anzeigen können im Aktionszeitraum das
Sichtbarkeitspaket kostenfrei nutzen und
erhalten ein unlimitiertes Objektkontingent. Derzeit nutzen fast 500 Mitglieder
aktiv die Schnittstelle. Der finanzielle Gegenwert den ivd24 diesen Mitgliedern bietet entspricht dabei rund 150.000 Euro.
Mehr Traffic = mehr Reichweite
In der ersten Jahreshälfte wurden gezielt
Maßnahmen zum Reichweitenausbau ergriffen. Neben den Metasuchmaschinen (immobilo.de, immosuchmaschine.de,
mitula.de, nestoria.de, de.trovit.com,
thinkimmo.com) werden die ivd24-Angebote seit April auch im Rubriken-Marktplatz von Focus-Online ausgespielt. Mit
Vergleich.de wurde eine Banner-Werbepartnerschaft begründet. Durch die neuen
Marketingmaßnahmen sind die Anfragen
gegenüber dem Vorjahr um rund
20 Prozent gestiegen.
Zum Jahreswechsel 2020/21
erhöhen wir die Kontingente in den Metasuchmaschinen. Parallel gehen die
neuen ivd24-Ratgeberseiten online, die die Sichtbarkeit des Portals weiter erhöhen. Als
dritte Maßnahme wird der Facebook-Marketing-Manager freigeschaltet, mit dem sowohl ivd24 zentral Immobilienangebote auf
Facebook ausspielen kann als auch jedes
einzelne Mitglied seine eigenen Objekte per
Mausklick auf Facebook bewerben kann.

Sie sind noch nicht Mitglied im IVD und
haben Interesse an den Möglichkeiten, die
Ihnen ivd24 bietet? Dann nehmen Sie noch
heute Kontakt zum IVD Berlin-Brandenburg (info@ivd.berlin) auf und werden Sie
Mitglied in einer starken Gemeinschaft.
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KEYWORD-SEO & CONTENT-MARKETING:
Von Jan Kricheldorf

n der Vergangenheit standen sich SEO
und Content-Marketing oft wie Fremdkörper gegenüber. Viele Immobilienmakler sahen Suchmaschinen-Marketing als
das Allheilmittel an, um online Aufträge
zu generieren. Dabei wurde unterschätzt,
dass bei vielen Keywords entweder der
Wettbewerb sehr hoch ist oder die Effekte sehr gering. Trotz guten Rankings
auf “Immobilienmakler + Ort” kamen kaum
Aufträge über die Webseiten zustande.
Content-Marketing als Alternative fordert
hingegen fortlaufende Online-Aktivitäten,
um Berührungspunkte mit den gewünschten Zielgruppen herzustellen.

I

Was macht SEO? Was macht
Content-Marketing?
SEO – Suchmaschinenmarketing setzt
voraus, dass die gewünschte Zielgruppe
auch wirklich die passenden Keywords in
die Suchmaschine eingeben. Die Mediennutzung ist passiv. Der Makler kann eine
gut optimierte Webseite haben und dennoch leer ausgehen, wenn das Suchvolumen fehlt oder die Webseite aufgrund
der Inhalte nicht
Jan Kricheldorf
überzeugt. Content-Marketing hingegen setzt eine
aktive Mediennut-

PLUS PARTNER

zung voraus. Das heißt, der Makler wartet
nicht, bis er gefunden wird, sondern geht
aktiv auf seine Zielgruppen zu. Zum Beispiel durch Email-Marketing oder SocialMedia-Aktivitäten bei Facebook, Xing oder
Instagram. Bei dieser Methode erreicht der
Makler aber nicht zu jeder Zeit alle potenziellen Auftraggeber, weswegen ContentMarketing permanent durchgeführt werden, um Zielgruppen zu aktiveren. Im operativen Geschäft fehlt dazu oft die Zeit.
Dank des Content-Pakets des IVD Nord gibt
es eine einfache Möglichkeit, um Inhalte
automatisch auf der Website zu haben und
Eigentümer Zielgruppen zu erreichen.

Welche Inhalte sind relevant?
Für beide Disziplinen lohnt es sich, eine
gründliche Keyword-Recherche zu machen. Nicht die naheliegendsten sind die
besten, sondern diejenigen, die relevant
sind und nicht auf den Webseiten der Konkurrenz auftauchen. Davon gibt es bei Immobilienmaklern Keywords zuhauf. Die
Verkaufsursachen sind oft unterpräsent in
Makler-Webseiten. Es lohnt sich, Digitalberater zurate zu ziehen, die Ihnen eine Digital- und Kommunikationsstrategie erstellen. Damit erhalten Sie einen Fahrplan
für Ihre Aktivitäten. Die BAFA fördert eine
solche Beratung mit 50 Zuschuss.

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

Auf der Makler-Webseite:
die Mischung macht’s
Um beide Disziplinen zusammenzubringen,
empfiehlt es sich, die wesentlichen Elemente sinnvoll zusammenzufügen. Das bedeutet: Content-Marketing sollte möglichst
weitgehend automatisiert werden. Die besten Chancen liegen derzeit in einem monatlich geführten Email-Marketing, in dem
immobiliennahe Themen unter den bereits
qualifizierten Kundengruppen verbreitet
werden. Um die Kundengruppen zu berühren, sind „unique – einzigartige“ Inhalte
nicht nötig, da der Wert hier vor allem in
der Relevanz und in der Verbreitung von
Kompetenz liegt. Alles andere ist für Kleinunternehmer weder zeitlich noch finanziell darstellbar.
Für die relevanten Keywords eignen sich
daher so genannte Tor-Webseiten, also
spezielle Unterseiten mit Unique Content,
die sich nur auf ein Keyword oder eine
Keywordgruppe konzentrieren. Und hier
vor allem auf die, die bisher unterpräsent
waren. So zum Beispiel „Immobilie-verkaufen“. Wird dieses Thema dann umfänglich inhaltlich behandelt nach schema.org
und gibt in den Augen von Google relevante Antworten, lassen sich diese Seiten
sinnvoll mit weiterführenden Inhalten aus
dem Content-Marketing ergänzen. Außerdem können über Banner und Handlungsaufforderungen interne Verlinkungen gesetzt werden, von denen wiederum Seiten
wie „Eigentümer“, „Referenzen“ oder „Unser Verkaufssystem“ profitieren.

Sie haben noch Fragen, wünschen eine Digitalstrategie, eine Keyword-Analyse, eine neue Makler-Webseite, sie benötigen regelmäßig Content
oder SEO-optimierte Inhalte? Kontaktieren Sie
uns! Wir helfen Ihnen gerne.
www.wordliner.com
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Von David Valerius, Chief Sales Officer

IMMOBILIENAKQUISE ABGEBEN
aben Sie sich schon mal gefragt, wie
viel einfacher und effektiver Ihr Geschäft und Arbeitsalltag wären, wenn Sie
die Immobilienakquise einfach abgeben
könnten? Dann sind Sie nicht allein – denn
ein Großteil der Makler muss um jeden einzelnen Kunden hart kämpfen.

H

Vor diesem Hintergrund wurde 2013 realbest gegründet. Die digitale Verkaufsplattform für Immobilien will den Immobilienverkauf für alle Beteiligten so einfach
und unkompliziert wie möglich machen.
Zentraler Bestandteil davon ist, dass realbest allen angeschlossenen Kooperationspartnern die zeit- und kostenintensive Immobilienakquise abnimmt, damit diese sich
voll und ganz auf die Vermarktung konzentrieren können. Das klingt interessant?
Dann erfahren Sie im Folgenden, wie die
Kooperation im Detail aussieht:
Zwei bewährte Modelle:
Nach dem herkömmlichen Modell stellt realbest allen angeschlossenen Partnern
hochwertige online generierte Anfragen
bzw. Immobilienverkäufer-Leads kostenlos
zur Verfügung. Erst beim erfolgreichen Verkauf einer Immobilie wird die erzielte Provision zwischen realbest und dem Kooperationspartner anteilig fair aufgeteilt. Somit
entstehen Ihnen als Partner also keine ungeahnten Kosten und Sie gehen kein Risiko
ein. Bei dem erweiterten Modell geht realbest noch einen Schritt weiter: Nach diesem Modell bekommen Sie nicht nur einen
Lead, sondern einen potenziellen Kunden
mit bestätigter Verkaufsabsicht. Neben
dem schon besprochenen Auftrag erhalten
Sie gleichzeitig auch alle wichtigen Infor-
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mationen zum Objekt (u.a. umfangreiches
Objektaufnahme-Protokoll und Immobilienbewertung) sowie alle Details, die mit dem
Kunden zu dessen Vermarktung bereits
persönlich besprochen wurden.
Administrative Aufgaben abgeben
Darüber hinaus können Sie alle Vorzüge
der kundenfreundlichen Plattform genießen wie bspw. das integrierte Vermarktungscockpit, in dem Sie und Ihre Kunden
den Verkauf jederzeit transparent und in
Echtzeit mitverfolgen können. Zudem

übernimmt realbest organisatorische Aufgaben wie die Besorgung fehlender Unterlagen oder die Erstellung eines Exposés
mit ggf. überarbeitetem Grundriss. Sie können sich also vollkommen auf die Vermarktung konzentrieren, während realbest
Sie im Hintergrund aktiv unterstützt.
Wer könnte an dieser Stelle nun besser
wiedergeben, wie die Zusammenarbeit in
der Praxis aussieht als jemand, der bereits
eigene Erfahrungen als Kooperationspartner gemacht hat?

Interview mit Dirk Richtering von Immobilienfinder:

Dirk, welche Erfahrungen hast du bisher mit realbest,
insbesondere mit den Aufträgen aus dem erweiterten
Modell, gemacht? Mit der Zusammenarbeit bin ich
überaus zufrieden. Im Rahmen dieser Aufträge haben
sich die Interessenten bisher immer für den Verkauf
entschieden. Häufig liegen die Unterlagen dann auch
schon beim ersten Besuch bereit, sodass wir bestens
vorbereitet mit der Vermarktung beginnen können.
Wie hoch ist deine Erfolgsquote beim Verkauf über
das erweiterte Modell? Sehr gut. Bisher musste ich nur
ein einziges Objekt vom Verkauf zurücknehmen.
Wie viele Objekte planst du im nächsten Jahr mit realbest zu verkaufen? Mein Ziel sind ca. 10 Objekte.

realbest Germany GmbH
Grunewaldstraße 61/62, 10825 Berlin, Tel.: 030 – 58 58 179-0
maklerteam@realbest.de | www.realbest.de

Kannst du uns aus deiner Sicht die größten Unterschiede zwischen normalen Leads und den Leads aus
dem erweiterten Modell erklären? Schon allein die Erreichbarkeit ist wesentlich besser. Durch die feste Verkaufsabsicht nimmt die Qualität der Anfrage insgesamt deutlich zu und die Zusammenarbeit ist generell
mehr auf Augenhöhe.
Was möchtest du an dieser Stelle noch erwähnen?
Mir fällt immer wieder auf, wie gut die Zusammenarbeit
mit dem Innendienst läuft. Mit realbest habe ich direkt
einen guten Assistenten, der mir bei der Vermarktung
hilft und die administrative Arbeit auf ein Minimum
reduziert. Gleichzeitig bin ich weiterhin unabhängig, das
ist für mich ideal.
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Von Henning Richard Haltinner

STANDORTANALYSE 2.0
xperten schätzen, dass Aufgrund der
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, eine Unmenge an Gewerbeimmobilien auf den Markt gespült werden und
dass es schnell zu Goldrauschszenarien
kommen kann. Immobilienmakler sollten
Ruhe bewahren und gerade dann ihre Positionierung am Markt genau kennen.
WHAT A LOCATION! verändert die Art, wie
der stationäre Handel heute Standortentscheidungen trifft und als leistungsstarker Partner werden alle Mitglieder des IVD
auf dem Weg der digitalen Standortanalyse unterstützt.

E

lockt. Sie können mit der Lösung von
WHAT A LOCATION! neben den tatsächlichen Passantenzahlen auch Demographie
und Herkunft der Passanten bestimmen.
Zusätzlich kann mittels der Einzelhandelskaufkraft in 17 Kategorien bereits im
Vorfeld entschieden werden, ob sich
zum Beispiel eine Besichtigung mit einer
Bekleidungsmarke lohnt. Dieses Wissen
kommt auch dem Immobilieneigentümer
zu Gute, der von nun an auf das Wort des
Maklers absolut blind vertrauen kann.

Standort entscheiden. Dank der gewonnenen Informationen können Immobilien
schneller unter Vertrag gebracht werden.
Makler wissen mit WHAT A LOCATION!
welcher Mieter aus welcher Branche am
besten in die Fläche und an den Standort passt. Dieser Vorsprung spart viel
Zeit und Aufwand. Zudem senken Makler
das Risiko von Misserfolg des Mieters,
wovon ebenfalls der Eigentümer profitiert
und im Gegenzug ihnen treu ergeben
bleibt.

Jeder weiß, der Immobilienmarkt bleibt
auch jetzt umkämpft und nur die besten
Makler werden langfristig erfolgreich bleiben. Mit tiefgreifenden Standortwissen positionieren sich Makler bei Immobiliensuchenden und Immobilieneigentümer als
innovative Vorreiter. Mandaten verlassen
sich nicht mehr auf das Bauchgefühl eines
Maklers, sondern erwarten fundiertes
Standortwissen, damit sie sich für einen

WHAT A LOCATION! ist ein Partnerunternehmen des Immobilienverbandes Deutschland und unterstützt Mitglieder mit exklusiven Angeboten und großartigen Vorteilen.

Der Markt ist verunsichert: Auf der einen
Seite stehen die Gewinner, die plötzlich
für ihre Expansionspläne aus einem Überangebot an verfügbaren Immobilien wählen können und auf der anderen Seite
stehen Unternehmen, die entscheiden
müssen, welche Standorte geschlossen
werden. Doch am Ende, bleibt eines für
den Makler gleich …
Und, wie viele Passanten laufen jetzt
hier am Tag so lang?
Jeder Immobilienmakler kennt diese Frage
und anspruchsvolle Immobiliensuchende
erwarten von professionellen Maklern fundiertes Wissen, um eine erste Standortentscheidung treffen zu können. Dank der
ausgiebigen Kooperation zwischen WHAT
A LOCATION! und dem Immobilienverband
Deutschland, können Makler mit Fokus auf
Gewerbeimmobilien auf das nötige Wissen
zugreifen und sich am Puls der Zeit positionieren. Denn, Makler verzichten auf ein
Bauchgefühl, welches - auf gut Deutsch niemanden mehr hinter dem Ofen hervor-
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WHAT A LOCATION.io GmbH
Henning Richard Haltinner, Geschäftsführer, Erich-Schlesinger Str. 62, 18059 Rostock, Tel: 0175 - 5 63 33 86
henning@whatalocation.io | www.whatalocation.io/promo/ivd

Zum Beispiel werden Mitgliedern 35 Rabatt bei den Gebühren, egal in welcher
Stadt geboten. Zudem erhalten Makler
Support und Beratung direkt von der
Geschäftsführung.
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onOffice MARKETPLACE

Von Stefan Mantl, CEO onOffice GmbH

er Marktplatz für Immobilienmakler
bietet alles, was der Makler für seine
tägliche Arbeit braucht. Wie sich ein komplettes Unternehmen über den onOffice
Marketplace organisieren kann.

D

Digitale Lösungen und das webbasierte
Arbeiten sind auch in der Immobilienbranche nicht mehr wegzudenken. Wie wichtig
es ist, auch online gut aufgestellt zu sein,
hat die letzte Zeit mehr als deutlich gezeigt. Immobilienmakler, die bereits eine
Online-Immobiliensoftware als Teil ihres
Büros etabliert hatten, konnten mit wenigen Änderungen gut weiterarbeiten.
Wer Workflows digital abbildet, hat ein bestimmtes Ziel vor Augen: Verbesserung der
Qualität bei reduziertem Aufwand. Nicht
nur Immobiliensoftware-Hersteller, sondern
auch zahlreiche andere Unternehmen entwickeln innovative Services für die Immobilienbranche. PropTech – kurz für Property
Technology – bezeichnet Unternehmen, die
mittels digitaler Technologien Produkte für
die Immobilienwirtschaft entwickeln, um
Geschäftsprozesse zu optimieren. Dazu gehören sowohl bewährte Player aus der
Branche als auch innovative Start-Ups.
Services miteinander vereinen
Viele Unternehmen auf dem Markt, bedeutet gleichzeitig viel Auswahl mit ein-
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hergehender Recherchearbeit für den
Makler. Das hat auch onOffice erkannt –
und bereits vor einigen Monaten den onOffice Marketplace entwickelt, der alle Anbieter auf einer Plattform miteinander
vereint. Der Vorteil liegt auf der Hand:
Immobilienmakler nutzen flexibel weitere
PropTech-Dienste, die über die Leistungen der Maklersoftware onOffice hinaus
gehen. Es entfällt der lästige Mehraufwand, wie ständige Account-Anmeldungen
und auch die manuelle Datenübertragung
von onOffice zu externen Anbietern. Über
die Software erreicht der Makler mit wenigen Klicks den virtuellen Marktplatz.
Wie funktioniert’s?
Für die Immobilienvermarktung wird ein
360°-Rundgang oder eine Immobilienbewertung benötigt? Termine für die
Besichtigung sollen automatisiert vergeben werden? Kein Problem: Einfach den
entsprechenden Dienstleister im Marketplace auswählen, Produkt oder Service buchen und schon geht’s los. Die bestellte
Leistung wird anschließend in onOffice eingespielt. Dort kann das Produkt direkt
genutzt und weiterverwertet werden.
Möchte der Makler den Marketplace nutzen, gibt er einmalig seine Zahlungsdaten
ein. Diese werden von dem Payment Provider verwaltet, der auch die Abrechnung

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

regelt. Daraufhin legt der Makler fest, wer
im Unternehmen über das verknüpfte
Konto bestellen darf. Administratoren können die einzelnen Dienste im Marketplace
freischalten und festlegen, wer den jeweiligen Service nutzen soll. Die individuellen
Benutzerrechte machen den Marketplace
in der Nutzung flexibel. Natürlich wird jede
Transaktion dokumentiert.
Vorteil der Integration: Prozesse und Vorlagen in onOffice können auf die Produkte
abgestimmt werden, um Arbeitsabläufe zu
automatisieren.
Wer ist dabei?
Im onOffice Marketplace sind in Deutschland bereits folgende Dienstleister verfügbar: Immogrundriss, timum, Ogulo,
Geolyzer, PriceHubble, Makler-Wissen.de,
Pixelmotion, ESYSYNC, Clevermaps, Space
Renovator, on-geo, auctionTech, Sprengnetter Immobilienbewertung, iib Wohnmarktanalyse, FairFleet. Der Marketplace
wird sukzessive um weitere Dienstleister
erweitert. Die Dienste Zapier, NewsletterConnector (Mailchimp, SeninBlue), SDK
Photo Editor und GenderAPi etwa sind in
Vorbereitung und werden den Kunden in
Kürze zur Verfügung stehen.
Für weitere Informationen:
www.onoffice-marketplace.com
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KUNDENAKQUISE
Wie Sie Ihre Angebote zielgenau in den Trefferlisten von Google & Co. platzieren

Von Sascha Muswieck

o beginnen Ihre Kunden mit der Suche nach einem Makler? Und wie
können Sie sich genau dort sichtbar machen? Das sind Fragen, die ganz am Anfang Ihrer Werbestrategie stehen sollten –
denn sonst erschöpft sich Ihr Werbebudget, ohne dass Sie qualifizierte Anfragen
erhalten.

W

Die Antwort auf die erste Frage lautet
heutzutage ganz klar: im Internet. Eine
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gute Platzierung in den Suchergebnissen
ist deshalb mittlerweile für die Kundenakquise unerlässlich.
Der Begriff Suchmaschinenoptimierung,
kurz SEO (aus dem englischen: Search Engine Optimization) ist in diesem Zusammenhang in aller Munde. Wir geben einen
Überblick über die wichtigsten Maßnahmen, die Ihnen dabei helfen können, mehr
Kundenanfragen zu generieren.

SELLWERK - eine Marke von BFB BestMedia4Berlin
Ihr Ansprechpartner: Sascha Muswieck, Prokurist, Bundesallee 23, 10717 Berlin, Tel.: 030 - 86 30 3-0
beratung@sellwerk.de | www.sellwerk.de

SEO – was verbirgt sich dahinter?
SEO bezeichnet die Summe aller Maßnahmen, die getroffen werden können, um bei
bestimmten Suchanfragen bei Google &
Co. mit der eigenen Website so weit oben
wie möglich in den Suchergebnissen platziert zu sein. Es ist sozusagen ein Wettstreit um die ersten Plätze, da diese von
den Suchenden am häufigsten angeklickt
werden. Die Parameter für die Sortierung
der Websites bestimmen die Suchmaschi-
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nen selbst; um zu bestimmen wie gut eine
Website platziert werden soll wird Ihr Code
ausgelesen und mithilfe eines komplizierten Algorithmus mit den Mitbewerbern
verglichen. Wichtig ist auch: dieser Algorithmus wird ständig geändert. Mit einer
einmaligen Anpassung
ist nur der erste Schritt
getan, nicht umsonst
heißt es in Fachkreisen:
SEO ist ein Marathon,
kein Sprint.

tivtext versehen ist. An dieser Stelle empfiehlt es sich für Laien, echte SEO-Profis
ran zu lassen.
Empfehlungen helfen
Schlussendlich gibt es einen weiteren Faktor, der die Platzierung
bestimmt, auf den
Websiteinhaber jedoch
nur begrenzt Einfluss
haben. Dabei handelt
es sich um die Anzahl
anderer Websites, die
auf die eigene verlinken. Eine höhere Anzahl dieser sogenannten Backlinks macht eine Website für
Suchmaschinen relevanter, da sie wie Empfehlungen gehandhabt werden. Qualitativ

„Der wichtigste Grundstein
für SEO sind die Textinhalte
einer Website.

Keywords sind der
Schlüssel
Der wichtigste Grundstein für SEO sind die Textinhalte einer
Website. Ein paar Stichpunkte reichen
nicht aus – die Texte sollten ausführlich
auf die Fragen und Bedürfnisse potenzieller Kunden eingehen. Dabei kommt es
auch darauf an, gezielt Keywords einzuarbeiten, die in den Suchanfragen voraussichtlich vorkommen werden. Hier lohnt
es sich, individuelle Nischen zu belegen.
Das Keyword „Berlin“ wird zum Beispiel
häufiger von Mittbewerbern verwendet als
die einzelnen Stadtteile. Generell sollte
man sich auf eine Hand voll Keywords konzentrieren, statt zu versuchen alle abzudecken. Absolutes No-Go sind wiederum
doppelte Inhalte; diese werden sofort mit
einer schlechten Platzierung abgestraft
um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern.
Technisches Know-How gefordert
Weitere wichtige SEO-Faktoren betreffen
den technischen Aufbau einer Website. Um
diesen zu optimieren, braucht es Programmierer, die den Code der Website anpassen können. Hier müssen bestimmte
Tags korrekt ausgefüllt werden, die beispielsweise Titel und Beschreibung der einzelnen Unterseiten definieren oder dafür
sorgen, dass jedes Bild mit einem Alterna-
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PLUS TIPP
Unser Angebot für IVD-Mitglieder:
kostenloser SEO-Check
Sie möchten wissen wie Ihre Website SEO-technisch abschneidet und an welchen Stellen Verbesserungsbedarf besteht? Fordern Sie einfach
per E-Mail unseren kostenlosen SEO-Check an
und Sie erhalten eine praktische Übersicht!
seocheck@sellwerk.de

hochwertige Backlinks kommen zum Beispiel aus Online-Verzeichnissen, Pressewebsites oder Blogs. Der Aufbau dieses
Netzwerkes ist zeitintensiv aber für SEO
unerlässlich.

WEITERBILDUNG
steht bei uns

AN ERSTER STELLE

16 % MwSt.

GESCHENKT*
Rabatt-Code: 16Prozent

www.ivd-bildungsinstitut.de
* auf das gesamte Weiterbildungsangebot 2020.
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DIE NEUEN SPRENGNETTER
BEWERTUNGSAPPS
Von Tanja Sessinghaus

ass die Professionalisierung der
Immobilienbranche mehr denn je
von der Nutzung digitaler Tools abhängt, hat nicht zuletzt Corona verdeutlicht.

D

Mit den Sprengnetter BewertungsApps haben Sie die Möglichkeit, Ihren Umsatz zu
festigen, anzukurbeln und Ihre Effektivität deutlich zu steigern.
Die BewertungsApps bieten Ihnen dieMöglichkeit, sich als Immobilienmakler
noch stärker digital aufstellen zu können, denn sie eröffnen eine breite Palette
an webbasierten Tools rund um das Thema

Immobilienbewertung. Ob Value, die Software für kaufpreisbasierte Kurzbewertungen, Calc, das Kalkulationstool fürdie
Schätzung von Sanierungs- und Modernisierungskosten, Report, die vergleichende Marktanalyse, Maps, das interaktive
Tool für die Preis- und Lagebeurteilung
oder Lead, der personalisierbare Leadgenerator für die eigene Website: Für Akquise, After Sales, Bestandskundenbetreuung und viele andere Einsatzmöglichkeiten finden Sie als Immobilienmakler
smarte Tools.
Einen Überblick bietet Ihnen die Seite
shop.sprengnetter.de/software/apps

Schätzen Sie schnell und unkompliziert
Sanierungs- und Modernisierungskosten

Teil der Sprengnetter BewertungsApps :
Automatisiert, digital und webbasiert.

Value

Report

Maps

Lead

www.sprengnetter.de/apps
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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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MEHR ALLEINAUFTRÄGE
Interview mit Christian Crain, Geschäftsführer PriceHubble Deutschland

Worauf achtet ein Kunde bei der
Auswahl des richtigen Maklers für den
Verkauf seiner Immobilie?
Beim Verkauf einer Immobilie sollten alle
nach einem Makleralleinauftrag streben.
Das bietet für alle Beteiligten viele Vorteilen. Der Makler auf der einen Seite hat die
Möglichkeit alle Kraft, sein Wissen und
seine Expertise mit der nötigen Sorgfalt
und Zeit in die Vermarktung des Objekts zu
investieren. Der Kunde auf der anderen

ler verspricht zu hoch, verliert der Kunde
nicht nur wertvolle Vermarktungszeit, sondern auch an Glaubwürdigkeit bei potenziellen Interessenten, wenn womöglich
nach einiger Zeit eine Preiskorrektur vorgenommen werden muss. Ist der Preis dagegen zu niedrig, dann verliere ich als
Kunde natürlich Vermögen und werde
auch den Makler nicht weiterempfehlen.
Wie kann ich als Makler den statistisch
wahrscheinlichsten Marktpreis einer
Die digitalen Lösungen von

tuelle Marktdaten und mathematisch-statistische Verfahren. Dadurch wird eine
objektive und marktgerechte Bewertung
möglich und auch komplexe nicht-lineare
Zusammenhänge zwischen Preisen und
wertrelevanten Merkmalen werden abgebildet. So wird nicht nur erhoben was für
vergleichbare Objekte an gleicher Lage in
der Vergangenheit bezahlt wurde, sondern
es fließen auch Kriterien wie Geräuschpegel, Erreichbarkeit oder die Qualität der
Aussicht ein. Zudem lernt das System aus
jeder Veränderung.

PriceHubble zeigen den

Wie kann ich das als Makler bei meinen
Kunden und Interessenten einsetzen?
Umfeld.
Mit dem Cyborg-Berater von PriceHubble
liefert der Makler seinem Kunden ein Bewertungsdossier, das ihm bis zur Transaktion via Permalink zur Verfügung steht
und immer up to date ist. Die Preisbildung
ist damit nachvollziehbar und transparent.
Es entsteht ein Vertrauensverhältnis geImmobilie zuverlässig und schnell
genüber dem Makler, der wiederum die Inermitteln?
formationen des Dossiers nutzen kann, um
Der Marktpreis einer Immobilie hängt von
die Vermarktung und Preisbildung gegenvielen linearen und nicht-linearen Faktoren
über Kaufinteressenten schlüssig zu arguab und das wichtigste – er lebt. Das heißt,
mentieren und nachvollziehbar darzustelder Preis von morgen
len. Eine realistische
ist womöglich nicht der
„Der Marktpreis einer Immobilie hängt Marktpreisermittlung
Gleiche wie in drei Wohilft dem Makler über
von vielen linearen und nicht-linearen den gesamten Verchen, weil sich beispielsweise etwas in
Faktoren ab und das wichtigste ist – er kaufsprozess hinweg.
der Umgebung veränUnd im Idealfall erhält
lebt. Der Preis von morgen ist womöglich er auch neue Mandate
dert hat, das Einfluss
auf die Preisbildung
nicht der Gleiche wie in drei Wochen. über die Weiteremphat. Am effizientesten
fehlung des VerkäuDas bildet nur eine digitale Live-Immo- fers, der den Link des
und schnellsten ist daher eine digitale LiveBewertungsdossiers an
bilienbewertung ab.
Immobilienbewertung
Freunde und Bekannte
und Standortanalyse
geschickt hat. Sie erwie die von PriceHubkennen – Verlässlichble, die auf Big Data Analytics, Machine
keit, Transparenz und NachvollziehbarLearning und Künstliche Intelligenz setzt.
keit sind letztlich die drei stärksten ArguIm Unterschied zur klassischen Immobimente die einen Auftrag bringen – nicht
lienbewertung verwendet PriceHubble akimmer der höchste Preis.”
Wert und die Entwicklung
der Immobilie in ihrem

Seite kann sich wiederum sicher sein, dass
der ausgewählte Makler alles daran setzt
seinen Auftrag bestmöglich wahrzunehmen. Denn hierbei gilt schnell: viele Köche
verderben den Brei. Bei einem allgemeinen
Auftrag wird die Immobilie vielleicht mehrfach und in unterschiedlicher Qualität in
Portalen eingestellt und vermutlich auch
zu unterschiedlichen Preisen, das erweckt
vor allem eines - Unglaubwürdigkeit für
den Wert des Objekts.
Erhält nicht automatisch derjenige Makler
den Auftrag, der dem Kunden den höchsten Preis für sein Objekt verspricht?
Die Entscheidung für einen Makler basiert
vor allem auf Vertrauen. Vertrauen darauf,
dass der Makler die Immobilie für einen angemessenen Preis
Christian Crain
und möglichst rasch
verkaufen kann. Das
bedeutet, ist der
Preis, den der Mak-
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INSTANDSETZUNGSFORDERUNGEN NACH
GENEHMIGTER BAULICHER VERÄNDERUNG

Von Sebastian Wörner, Rechtsanwalt

urch einen Beschluss kann einem
Wohnungseigentümer eine bauliche
Veränderung des Gemeinschaftseigentums gestattet werden.

D

Genehmigung eines Anbaus kann Instandsetzungspflicht begründen
In der Praxis nicht bedacht wurden häufig
die Folgen, die durch die Gestattung einer
baulichen Veränderung durch einen Wohnungseigentümer entstehen. Werden nämlich durch die bauliche Veränderung dem
Gebäude Bestandteile hinzugefügt, können diese zum gemeinschaftlichen Eigentum werden.
Wenn also z.B. ein Eigentümer einen Wintergarten mit Gestattung der übrigen Eigentümer errichtet, fällt dieser in das Gemeinschaftseigentum, so dass grundsätzlich nach bisheriger Rechtslage auch
die Gemeinschaft instandsetzungspflichtig bezüglich des Wintergartens war
(OLG Düsseldorf, Beschluss vom 4. November 2005 –3 Wx 92/05).
Die Problemlage
Für vor Inkrafttreten der WEG-Reform
2020 gefasste Beschlüsse die bestimmten,
dass der umbauende Eigentümer sämtliche Folgekosten, insbesondere sämtliche
Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung des neu installierten Bauteils zu
tragen hat, war deren Wirksamkeit um-

stritten. Grundsätzlich ist ein Beschluss,
der ohne Beschlusskompetenz gefasst
wird, nichtig. Als Grundlage für die Beschlusskompetenz für einen Beschluss mit
dem vorstehenden Inhalt wurde § 16 Abs.
4 WEG in der bisherigen Fassung (a.F.) diskutiert.

Die bisherigen
Lösungsansätze
Zur Übertragung der Kostentragung auf
den umbauenden Eigentümer auch für die
Zukunft wurden diverse, unterschiedliche
Lösungsansätze diskutiert und in der Praxis zur Anwendung gebracht:

 Auflösende Bedingung

Sebastian Wörner
Rechtsanwalt
kanzlei@woerner-recht.de

Nach dieser Vorschrift konnten „im Einzelfall“ die Kosten einer baulichen Maßnahme abweichend von dem allgemeinen
Kostenverteilungsschlüssel verteilt werden. Da aber sämtliche Instandsetzungskosten/Instandhaltungskosten, die zukünftig in Bezug auf die geänderten
Bauteile auf den umbauende Eigentümer
abgewälzt werden sollten, liegt ein Einzelfall im Sinne der Vorschrift nicht vor. Damit
scheidet § 16 Abs. 4 WEG als Grundlage für
die Beschlusskompetenz der Eigentümergemeinschaft aus. Es wurde daher vertreten, dass ein Beschluss, der dem umbauenden Eigentümer auch alle Folgekosten
auferlegte, nichtig sei.

Die Zustimmung zu der baulichen Veränderung wurde unter der auflösenden Bedingung erteilt, dass der umbauende Wohnungseigentümer bezüglich der von ihm
eingebrachten neuen Bauteile zukünftig
gegen die Wohnungseigentümergemeinschaft keine Instandsetzungsansprüche
oder Instandhaltungsansprüche oder entsprechende Kostenerstattungsansprüche
geltend macht.
Für den Fall, dass er solche Ansprüche geltend macht, tritt die auflösende Bedingung
ein mit der Folge, dass der Genehmigungsbeschluss entfällt. Da es dann an
der notwendigen Zustimmung aller betroffenen Wohnungseigentümer zu der
baulichen Veränderung fehlt, kann jeder
Wohnungseigentümer und – nach einer
entsprechenden Beschlussfassung zur
Vergemeinschaftung – auch die Eigentümergemeinschaft den umbauenden
Wohnungseigentümer auf Beseitigung der
baulichen Veränderung in Anspruch nehmen.
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Eine Beschlussfassung hierzu sah wie folgt aus:
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 der Bezug genommen werden kann
auf Anlagen wie Pläne, Zeichnungen Angebote etc.).
Die Ausübung dieser Genehmigung erfolgt ausschließlich auf eigene Kosten und Gefahr des Berechtigten. Der
Berechtigte leistet Gewähr für die Einhaltung etwa zu beachtender Verkehrssicherungspflichten, öffentlich-rechtlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen auf eigene Kosten. Machen Mieter oder sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnungseigentümern wegen der oben genannten baulichen Veränderung Eigentümern gegenüber
Ansprüche geltend, so ist der Berechtigte zu deren Freistellung verpflichtet. Der Berechtigte hat bis zum …
geeignete schriftliche Nachweise vorzulegen, dass die oben genannte bauliche Veränderung von einem Fachunternehmen sowie unter Beachtung sämtlicher technischer und baulicher Vorschriften installiert wurde. Ist eine Baugenehmigung nicht erforderlich, ist hierüber eine Bescheinigung der zuständigen Behörde vorzulegen.
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 der oben genannten baulichen Veränderung auf Kosten der Wohnungseigentümergemeinschaft durch den Berechtigten.

 1-Stimmen-Beschluss
Ein weiterer Lösungsansatz zur Erreichung des Ziels, alleine den umbauwilligen Eigentümer mit Folgekosten zu belasten, war die so genannte „Eine-Ja-Stimmen-Lösung“. Hierbei wurde der Beschluss
gleichlautend gefasst, lediglich mit Ausnahme des 3. Absatzes, der ersatzlos ent-

fällt. Einem solchen Beschlussantrag
stimmt dann lediglich der umbauwillige
Wohnungseigentümer zu. Alle übrigen
Wohnungseigentümer enthalten sich.
Nach § 16 Abs. 6 WEG a.F. sind mit allen
Kosten, die eine bauliche Veränderung verursacht, alleine diejenigen Wohnungsei-
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gentümer zu belasten, die der baulichen
Veränderung zugestimmt haben. Dies galt
auch für alle Folgekosten. Bei der hier dargestellten Lösung also alleine der umbauwillige Eigentümer.
Die BGH-Entscheidung
vom 15. Mai 2020
Diese Lösungsansätze waren bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom
15. Mai. 2020 – V ZR 64/19 – risikobehaftet,
da nicht vorhersehbar war, wie der BGH
die Rechtslage beurteilen wird. Diese
Unsicherheit hat der BGH mit der Entscheidung, mit der er im Ergebnis eine
Mischung aus den dargestellten Lösungen
verfolgt, beseitigt:
Der Bundesgerichtshof stellt zunächst den
Anwendungsbereich des § 16 Abs. 4 WEG
klar:
Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs setzt die Anwendbarkeit des
§ 16 Abs. 4 WEG voraus, dass die Wohnungseigentümer die Durchführung einer
baulichen Maßnahme durch die Gemeinschaft beschlossen hat, für die die Eigentümergemeinschaft Kosten aufzuwenden
hat, die verteilt werden müssen.
Der Bundesgerichtshof stellt dann weiter
fest, dass es sich bei den infolge einer
durch einen einzelnen Eigentümer durchgeführten baulichen Veränderung künftig
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eintretenden Instandsetzungskosten nicht
um solche Kosten handelt. Es fehlt an
dem Beschluss der Durchführung einer
baulichen Maßnahme. Vielmehr geht es
um die Frage, dass künftig entstehende
Kosten nicht von der Gemeinschaft getragen werden sollen.
Dementsprechend legte der Bundesgerichtshof einen Beschluss, der regelte,
dass die Eigentümer, denen das Recht zur
baulichen Veränderung des Gemeinschaftseigentums eingeräumt wurde und
gleichzeitig bestimmte, dass alle Folgekosten von den umbauenden Eigentümern
selbst zu tragen sind, als eine Bedingung
der Zustimmung zur Durchführung baulicher Veränderungen aus. Ohne dass der
Beschluss ausdrücklich anordnete, dass im
Falle der Nichtbefolgung der Bedingung
die Zustimmung entfallen sollte, legte der
Bundesgerichtshof den Beschluss genau
dahin aus:
Wenn auch nur eine der Bedingungen, unter denen der Beschluss die Zustimmung
zur Durchführung baulicher Veränderung
des Gemeinschaftseigentums erteilte,
nicht erfüllt wird, fehlt es nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs an einer (wirksamen) Zustimmung. Der Wohnungseigentümer ist dann zum Rückbau
einer durchgeführten baulichen Veränderung verpflichtet. Dies gilt auch dann,
wenn künftig ein Wohnungseigentümer die
Bedingung, die Kosten der Erhaltung der
baulichen Veränderung alleine zu tragen,
nicht einhält.
In diesem Fall fallen die Kosten der Instandsetzung nicht zu Lasten der Gemeinschaft an. Vielmehr ist der instandset-
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tümer zu behandeln, der der baulichen
Veränderung nicht zugestimmt hat. Dieser hätte nach dem Gesetz (§ 16 Abs. 6
WEG a.F.) die Folgekosten ebenfalls nicht
zu tragen.

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

zungsbedürftige Bauteil durch den umbauenden Wohnungseigentümer zu beseitigen.
Der Bundesgerichtshof hat auch zu der
Frage Stellung genommen, wie zu verfahren ist, wenn z.B. wegen einer dringenden
Maßnahme zur Erhaltung der Verkehrssicherheit, der Wohnungseigentümergemeinschaft doch Kosten entstehen sollten,
die dann auf die einzelnen Wohnungseigentümer zu verteilen wären:
In diesem Fall dürfen nach der Maßgabe
des Beschlusses, wonach alleine der umbauende Wohnungseigentümer die Folgekosten zu tragen hat, die übrigen Wohnungseigentümer nicht mit diesen Kosten
belastet werden. Diese Kosten sollen dann
nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs alleine dem umbauenden Wohnungseigentümer zur Last fallen.
Ein Wohnungseigentümer, der einer baulichen Veränderung des Gemeinschaftseigentums nur unter Verwahrung gegen
die Folgekosten zustimmt, ist in Bezug auf
die Folgekosten wie ein Wohnungseigen-

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 .

Macht ein Wohnungseigentümer, dem eine
bauliche Veränderung schon vor dem Inkrafttreten der WEG Reform am 1. Dezember 2020 gestattet wurde, Instandsetzungsansprüche geltend oder verweigert
er die Instandsetzung des von ihm geänderten Bauteils, ist daher immer zu überprüfen, ob dem Gestattungsbeschluss der
Wille der Wohnungseigentümer entnommen werden kann, dass Bedingung für den
Gestattungsbeschluss die Übernahme der
Instandsetzungspflicht durch den umbauenden Wohnungseigentümer war.
An diesen Beschluss genommen werden,
kann die Eigentümergemeinschaft die Instandsetzung ablehnen und den umbauenden Eigentümer zum Rückbau auffordern.
Praxistipp
Nach der Neuregelung durch die WEG-Reform 2020 soll nach der Gesetzesbegründung der Eigentümer, dem eine bauliche
Veränderung gestattet wird, schon kraft
Gesetzes zur Tragung der Instandsetzungskosten der geänderten Bauteile verpflichtet sein.
Bis dies durch die Rechtsprechung bestätigt wird, sollte zur Sicherheit in einem
Gestattungsbeschluss immer ausdrücklich
formuliert werden, dass der umbauende
Eigentümer alle Kosten einschließlich der
künftigen Instandsetzungskosten zu tragen hat.
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INNENPROVISION
Aktuelle Gesetzesumstellung zur Provisionssicherung nutzen

Von Ulrich Joerss
Rechtsanwalt und Notar

um 23.12.2020 treten neue gesetzliche Regelungen für Immobilienmakler in Kraft. Die seit mehr als 100 Jahren
für Makler unverändert geltenden Paragraphen des BGB werden angepasst. Die
Änderungen betreffen Maklertätigkeiten
beim Ankauf eines Einfamilienhauses oder
einer Eigentumswohnung. Ohne Anpassung an die Neuerungen drohen erhebliche Provisionseinbußen. Da ohnehin Veränderungen erforderlich sind, sollte dieser
Anlass genutzt werden, um die Geschäftsabläufe insgesamt zu optimieren.

Z

Die ganze oder teilweise Umstellung auf
die Innenprovision bietet dabei zahlreiche
Vorteile.
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Expertenwissen für Immobilienprofis
mit Intranet für Mitglieder
intern.ivd.net/login

Textform routinemäßig einsetzen
Ab dem 23.12.2020 gilt, dass der Maklervertrag beim Verkauf eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung der
Textform bedarf, also auch der Vertrag des
Maklers mit gewerblichen Kunden.
Werden zwei Wohnungen im Paket erworben, gelten diese Regelungen nicht. Da im
Vorhinein aber nicht immer absehbar ist,
ob bei Paketverkäufen tatsächlich beide
Objekte zusammen erworben werden,
sollte die Textform in Zukunft stets eingehalten werden, auch um eine einheitliche,
rechtssichere Routine im Maklerbüro zu
erzielen. Die konkrete Textformvorgabe
soll nicht nur dem Verbraucherschutz die-

nen. Es soll Transparenz über die Vertragslage geschaffen werden. Missverständnisse bei stillschweigend oder mündlich abgeschlossenen Maklerverträgen sollen vermieden werden. Ohne Einhaltung
der Textform ist die Vereinbarung mit dem
Makler bei den beschriebenen Konstellationen unwirksam, der Kunde schuldet gar
keine Provision. Textform wird eingehalten durch E-Mail, Telefax, Papierschriftstücke, SMS, WhatsApp, Briefe. Die jeweilige Erklärung muss am Ende den
Erklärenden wie bei einer Unterschrift
nennen.
Provisionen in gleicher Höhe bei
doppelter Vereinbarung über
Maklertätigkeit
Neu ist außerdem, dass bei Ankauf eines
Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung durch einen Verbraucher beide
Vertragsseiten nur in gleicher Höhe provisionsverpflichtet werden dürfen, wenn der
Makler mit Verkäufer und Käufer eine Provision vereinbart. Bereits das Gestatten
des Eigentümers, seine Immobilie anzubieten, wird von der Rechtsprechung als
Vereinbarung mit dem Makler angesehen
(LG München I ZMR 86,12 - Anbieten einer
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Wohnung für den Vermieter). Eine Provisionsfreiheit des Verkäufers gilt nach der
neuen Regelung dann auch automatisch
für den Käufer, der Makler geht dann leer
aus. Sofern kein reiner Suchauftrag mit
dem Käufer besteht, ist ein Immobilienmakler daher faktisch verpflichtet, mit dem
Verkäufer die Zahlung jedenfalls der halben Gesamtprovision zu vereinbaren.
Alternativ kann zur Sicherung einer Provision vereinbart werden, dass der Verkäufer die gesamte Provision trägt – wenn
mit dem Käufer gar keine Vereinbarung
zur Maklertätigkeit eingegangen wird.
Würde der Makler mit dem Käufer explizit
vereinbaren, dass er keine Provision zahlt,
schlüge dies wiederum auf den Verkäufer
durch, auch der Verkäufer wäre von der
Provision befreit (Fallstrick der Zusage
„Provisionsfreiheit einer Partei“ i.S.d.
§ 656c BGB). Bei der reinen Verkäuferprovision besteht später die Möglichkeit,
dass, gegebenenfalls im Zuge der Verhandlungen, ein Teil der Provisionslast
auf den Käufer abgewälzt wird, maximal
jedoch die Hälfte (§ 656d BGB). Nur in
letzterem Fall gilt übrigens die Verpflichtung, die Zahlung des Verkäuferanteils
nachzuweisen. Die §§ 656c und 656d gelten nur, wenn der Käufer ein Verbraucher
ist.
Formelle Anforderungen bei der
Vereinbarung von Innenprovision
Die Innenprovision ist vom Verkäufer für
die ihm gegenüber geleisteten Maklerdienste zu zahlen. Dies kann sowohl Nachweistätigkeit (i.d.R. Benennung des Käufers) als auch Vermittlungstätigkeit (Unterstützung der Verhandlungen, Einwirken
auf den Vertragsentschluss) sein. Sofern
der Verkäufer Verbraucher ist und die Provisionsvereinbarung mit ihm außerhalb
der Geschäftsräume des Maklers oder
über Fernkommunikationsmittel abgeschlossen wurde, steht ihm ein Verbraucherwiderrufsrecht zu.
Die Verwendung einer ordnungsgemäßen
Widerrufsbelehrung mit Widerrufsformular ist daher Pflicht, übrigens auch jetzt
schon, selbst wenn keine Innenprovision
vereinbart wird. (Aktuell hat der Europäi-

sche Gerichtshof geurteilt, dass in der
Widerrufsbelehrung unbedingt die Telefonnummer des Unternehmers genannt
werden muss - 14.05.2020, C-266/19.) Die
Vereinbarung mit dem Verkäufer muss
künftig darüber hinaus, sofern sie ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung betrifft, die Textform einhalten. Sofern der Makler nicht ausschließlich für
den Verkäufer tätig wird, muss er darauf
hinweisen, dass er auch für die andere
Hauptvertragspartei als Makler tätig wird.
Unterlässt er diesen Hinweis, kann diese
Vertrauensverletzung zum Provisionsverlust durch Verwirkung führen (§ 654 BGB).

Ulrich Joerss
Rechtsanwalt und Notar
info@joerss.com

Reine Innenprovision schließt unzulässige Doppeltätigkeit aus
Während die reine Nachweistätigkeit des
Maklers für Verkäufer und Käufer rechtlich
unproblematisch ist, wird es bekanntermaßen bei der doppelten Vermittlungstätigkeit, die schnell eine Interessensvertretung enthält, schwierig, beiden Parteien
gerecht zu werden. Wird der Immobilienmakler aber ausschließlich für den Verkäufer tätig, ohne mit dem Käufer eine
Vereinbarung über seine Tätigkeit zu treffen, ist eine (unzulässige) Doppeltätigkeit
bereits von vornherein ausgeschlossen. Es
besteht kein Risiko, die Provision wegen
Doppeltätigkeit zu verlieren (§ 654 BGB).
Will der Makler hingegen für beide Vertragsteile tätig werden, ist es erforderlich,
beide Auftraggeber hierüber vorher aufzuklären, am besten durch entsprechenden Hinweis im jeweiligen Auftrag. Außerdem muss der Makler bei Ausübung der
Vermittlungstätigkeit streng unparteilich
bleiben. Gerade bei den Vertragsverhandlungen stellt dies eine Herausforderung
dar. Der Makler darf faktisch nur als Bote
tätig werden und für keine Seite Partei
ergreifen. Der Bundesgerichtshof führt
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hierzu aus: „Ist dem Makler von beiden
Vertragsteilen gestattet, auch für den anderen Teil tätig zu werden (Doppelauftrag),
muss er sich daher strenger Unparteilichkeit befleißigen. … Er darf in der Regel
dem Käufer ohne Erlaubnis des Verkäufers nicht erklären, der geforderte Preis sei
zu hoch.“ - Urteil VIII ZR 215/66.
Widerrufssituation bei Innenprovision
unproblematisch
Zum Abschluss eines wirksamen Maklervertrags mit Verbrauchern muss der Makler nicht nur die Textform einhalten, sondern in der Regel auch eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung samt Musterwiderrufsformular erteilen. Deren Zugang muss er im Streitfall außerdem beweisen können. Um diese Anforderungen
bei der Käuferprovision zu erfüllen, muss
der Makler zusätzliche Nachweise oder
Erklärungen des Käufers einholen. Auf der
Verkäuferseite ist das Einhalten dieser
Vorgaben wesentlich leichter: Der Alleinauftrag ist zumeist ohnehin auf Papier ausgedruckt und wird unterzeichnet, was
ohne weiteren Aufwand die Textform erfüllt. Im Termin der Unterzeichnung des
Auftrags eine Widerrufsbelehrung mit
Widerrufsformular zu übergeben, ist ebenfalls problemlos. Da der Verkauf zumeist
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung erfolgt, besteht auch weniger Zeitdruck, wodurch das Einholen zusätzlicher Erklärungen zur freiwilligen
Verkürzung der Verbraucherrechte entbehrlich wird (Checkboxen bei Softwarelösungen oder Anforderung der sofortigen
Maklerleistung durch zusätzliche Erklärungen des Verbrauchers).

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter www.ivd-plus.de/
die-vorteile-der-innenprovision
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STEUERLICHE PROBLEME

Von Hans-Joachim Beck

um 1. Juli 2020 ist der Umsatzsteuersatz für Leistungen, die der Regelbesteuerung unterliegen, von 19 auf 16
Prozent herabgesetzt worden. Ab dem 1.
Januar 2021 soll wieder der Steuersatz
von 19 Prozent gelten.

Z

Für Verwalter ergeben sich daraus jedoch
erhebliche Mehrarbeiten und Haftungsrisiken.
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Eingangsrechnungen
Alle Eingangsrechnungen müssen daraufhin überprüft werden, ob der leistende
Unternehmer die Umsatzsteuer in der richtigen Höhe in Rechnung gestellt hat. Anderenfalls muss man die Rechnung beanstanden.
Gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) ist der abgesenkte Umsatz-

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.

steuersatz auf die Leistungen anzuwenden, die in den Monaten Juli bis Dezember
2020 ausgeführt werden. Es kommt also
nicht darauf an, wann der Vertrag über
die Leistung abgeschlossen wurde, wann
die Rechnung ausgestellt worden oder
diese bezahlt worden ist. Maßgeblich ist
ausschließlich, wann die Leistung erbracht
worden ist. Sind Waren geliefert worden,
wie etwa Heizöl oder Kohle, kommt es
darauf an, wann die Lieferung erfolgt ist
und der Leistungsempfänger die Verfügungsmacht über die Ware erhalten hat.
wurde der Gegenstand befördert oder
versendet, ist die Lieferung mit Beginn der
Beförderung oder Versendung ausgeführt
worden.
Dauerleistungen gelten in dem Augenblick
als ausgeführt, in dem der Abrechnungszeitraum endet. Dabei handelt es sich in
der Regel um Dienstleistungen zur Wartung und Pflege wie etwa die Garten-
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pflege, Schneebeseitigung und die Heizungswartung. Voraussetzung ist aber,
dass die Bezahlung vereinbarungsgemäß
nach einem Abrechnungszeitraum erfolgt.
Ist beispielsweise die Heizungswartung
in der Weise vereinbart, dass die Wartungsfirma jeweils nach Durchführung
der Arbeiten eine Rechnung ausstellt,
handelt es sich nicht um eine Dauerleistung, sodass es darauf ankommt, wann
die Arbeiten tatsächlich durchgeführt wurden.
Dies gilt m.E. auch dann, wenn in dem Vertrag auch ein Notdienst vereinbart ist, dafür aber kein gesondertes Entgelt zu zahlen ist. Denn in diesem Fall stellt der
Notdienst umsatzsteuerlich eine unselbständige Nebenleistung zu der Wartung
dar.
Bei Strom-, Gas- und Wärmelieferungen
wird die Leistung dann erbracht, wenn der
vereinbarte Ablesezeitraum endet.
Wenn der Ablesezeitraum in den Monaten
Juli bis Dezember 2020 endet, sind grundsätzlich die Lieferungen des gesamten
Ablesezeitraums dem ab dem 1.7.2020 geltenden allgemeinen Steuersatz von 16 Prozent zu unterwerfen. Das allerdings gilt
nicht, wenn die vor dem 1.7.2020 ausge-

führten Lieferungen in Übereinstimmung
mit den zugrunde liegenden Liefer- und
Vertragsbedingungen gesondert abgerechnet wurden. In diesem Falle unterliegen die vor dem 1.7.2020 ausgeführten Lieferungen ohne Rücksicht auf den Ablauf
des sonst üblichen Ablesezeitraums noch
dem Steuersatz von 19 Prozent.

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

Soweit der Ablesezeitraum nach dem
31.12.2020 endet, wird es von der Finanzverwaltung nicht beanstandet, wenn die
Leistung in eine vor und eine nach dem
Stichtag ausgeführte Leistung aufgeteilt wird, soweit die Liefer- und Vertragsbedingungen dem nicht entgegenstehen.
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Besondere wirtschaftliche Bedeutung hat
die Absenkung des Steuersatzes bei
Bauleistungen. Bauleistungen werden
grundsätzlich erst in dem Augenblick
erbracht, in dem die Maßnahme fertiggestellt wird.
Wird die Baumaßnahme erst nach dem
31.12.2020 fertiggestellt, gilt für den gesamten Betrag der Steuersatz von 16 Prozent. Um dies zu vermeiden, kann man
ggf. die Baumaßnahme in einzelne Teilleistungen unterteilen. Hierzu ist erforderlich, dass die Teilleistungen bautechnisch trennbar sind, dass sie – vor dem
1.1.2021 - als getrennte Teilleistung vereinbart und auch als solche abgenommen und
bezahlt werden.

PLUS ONLINE
Der vollständige Artikel
ist zu finden unter www.ivd-plus.de/
steuerliche-probleme

Für die Aufteilung kann der Verbrauch zu
den beiden Stichtagen festgestellt werden,
Anderenfalls kann sie im Wege einer
Schätzung zeitanteilig erfolgen.

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!

erfragen unter info@ivd-plus.de!
Infos
www.ivd-plus.de/ausserordentlich

ivd.berlin
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DAS NEUE MAKLERRECHT
Einige der häufigsten gestellten Fragen
n diesen FAQ für das IVD Plus Magazin
haben wir die während der Webinare
und Veranstaltungen des IVD BerlinBrandenburg am häufigsten gestellten
Fragen zusammengefasst

I

Die neuen Provisionsregelungen für Wohnimmobilien treten am 23.12.2020 in Kraft.
Der Regionalverband des IVD Berlin-Brandenburg hat dazu viele verschiedene Webinare und Online-Veranstaltungen durchgeführt und zusammen mit dem IVD
Bundesverband seine Mitglieder umfassend informiert. Vor allem zu der Übergangsfrist und zur Zahlung der Provision
durch den Verkäufer sind viele Fragen gestellt worden.
Welche Provision kann ich einem Kaufinteressenten einer Eigentumswohnung gegenüber berechnen, wenn dieser die Immobilie im November 2020 besichtigt
und erst im Januar 2021 die Beurkundung stattfindet?
Die Übergangsregelung sieht vor, dass
Maklerverträge, die bis zum 23.12.2020
abgeschlossen werden, nach altem Recht
weitergelten. Demnach kann einem Käufer, dem im November 2020 eine Immobilie nachgewiesen worden ist (Maklervertrag wurde nach bisher geltendem Recht
abgeschlossen) auch im Januar 2021
eine reine Außenprovision berechnet werden.
Der Käufer der Immobilie kann sich in diesem Fall nicht auf die neue Provisionsregel
berufen.
Wir haben im Juni 2020 einen MaklerAlleinauftrag ohne Verkäuferprovision für
ein Einfamilienhaus für die Laufzeit von
sechs Monaten und eine Verlängerung
um jeweils drei Monate abgeschlossen, wenn dieser nicht gekündigt wird.

Von Sven R. Johns, MOSLER+PARTNERRECHTSANWÄLTE, München/Berlin

Angenommen ein Kaufinteressent findet sich erst im Februar 2021, alsowährend der ersten Verlängerungsphase,
für diese Immobilie, kann ich diesem
dann die volle Käuferprovision berechnen?
Nein. Die neue Provisionsregelung des
§ 656 c BGB besagt, dass in Zukunft Verkäufer und Käufer sich bei Beauftragung
des Immobilienmaklers zur Bezahlung der
Provision in gleicher Höhe verpflichten
müssen. Satz 2 dieser Vorschrift legt fest,
dass ein Immobilienmakler, der für eine
Seite, z.B. Verkäufer, ohne Provision tätig
wird, auch von der anderen Seite keine
Provision verlangen darf.

Sven R. Johns
Rechtsanwalt
Datenschutzbeauftragter
IVD Berlin-Brandenburg

Ein Kaufinteressent, dem das Immobilienbüro im Februar 2021, also unter dem
neuen Maklerrecht, die Kaufgelegenheit
für dieses Einfamilienhaus erstmals nachweist, kann sich auf die neue Vorschrift
zur Teilung der Provision berufen.
Der Verkäuferalleinauftrag, der unter dem
alten Maklerrecht abgeschlossen ist, ist
zwar gegenüber dem Verkäufer weiter
wirksam, der Kaufinteressent kann sich
aber auf die neuen Vorschriften berufen.
Deshalb müssen Immobilienmakler alle bestehenden Alleinaufträge mit Verkäufern
auf die neuen Gegebenheiten anpassen
und mit diesen ab 23.12.2020 eine Provisionspflicht vereinbaren.

Müssen wir ab 23.12.2020 immer die
Bezahlung der Provision durch den Verkäufer nachweisen, bevor wir unserem
Käufer die Provisionsrechnung stellen
können?
Die eindeutige Antwort lautet: NEIN. Hier
handelt es sich um eine vielfach verbreitete falsche Information zur Wirkungsweise der neuen Vorschrift des § 656 d
BGB.
Es ist teilweise zu lesen, dass immer dann,
wenn auch eine Innenprovision vereinbart
wird, dieser Zahlungsnachweis der Provision durch den Verkäufer erfolgen muss.
Das ist falsch. In dem sehr seltenen Ausnahmefall, in dem das Maklerbüro ursprünglich mit dem Verkäufer eine reine
Innenprovision vereinbart hatte und diese
Vereinbarung nachträglich verändert wird,
der Käufer also doch einen Teil der ursprünglich vom Verkäufer geschuldeten
Provision übernehmen soll, ist der Zahlungsnachweis zu führen. Aber eben nur in
diesem Fall!
Kann ich weiterhin mit dem Bauträger
eine reine Innenprovision vereinbaren
oder muss ich immer eine hälftig geteilte
Provision vereinbaren?
Die Vereinbarung einer reinen Innenprovision mit dem Verkäufer ist weiterhin möglich.
Die neuen Provisionsregelungen der §§
656 a bis d BGB greifen nur dann ein, wenn
Immobilienmakler sich von beiden Seiten
eine Provision versprechen lassen (§ 656
c BGB) oder die ursprünglich vereinbarte
einseitige Provisionspflicht nachträglich
verändert wird (§ 656 d BGB).
Immobilienmakler können mit dem Bauträger oder einer Privatperson als Auftraggeber auch in Zukunft eine reine In-

RECHT

41

„Der neue § 656 a BGB unterscheidet nicht
nach Selbstnutzern und/oder Kapitalanlegern.

nenprovision vereinbaren. Sie sind dann
einseitiger Interessenvertreter des Verkäufers und schließen keinen Maklervertrag mit dem Kaufinteressenten ab.
Die Provisionsvereinbarung richtet sich
dann ausschließlich nach § 652 BGB. (PS:
Ich halte aber dennoch die neu vorgeschriebene Textform des Maklervertrages
auch für die einseitige Interessenvertretung anwendbar, wenn es sich um ein
Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung handelt, die vom Maklerbüro vermittelt werden.)
In der Öffentlichkeit heißt es immer wieder, dass der Käufer nicht mehr Provision bezahlen darf als der Verkäufer.
Bedeutet das, dass ich bei einer Eigentumswohnung 2,38 Prozent KäuferProvision und 4,76 Prozent VerkäuferProvision vereinbaren darf?
Nein, das ist nicht möglich. Der Gesetzgeber hat zwar immer wieder davon gesprochen, dass Käufer nicht mehr Provision
bezahlen sollen als Verkäufer. Das ist
aber im Gesetz so nicht aufgeschrieben
worden. Stattdessen heißt es in der neuen
Vorschrift des § 656 c BGB, dass sich

Verkäufer und Käufer zur Zahlung der Provision in gleicher Höhe verpflichten
müssen.
Gelten die neuen Provisionsregelungen
auch für vermietete Eigentumswohnungen zur Kapitalanlage?
Ja. Der neue § 656 a BGB unterscheidet
nicht nach Selbstnutzern und/oder Kapitalanlegern. Die Vorschriften zur Textform
und zur hälftigen Teilung der Provision
gelten für EFH und ETW, die an Verbraucher vermittelt/nachgewiesen werden,
unabhängig davon, ob diese Immobilien
selbst genutzt oder vermietet werden.

PLUS TIPP
Das neue Maklerrecht 2021 - die neuen Provisionsregeln für Wohnimmobilien
In diesem e-Book werden die neuen Provisionsregelungen für Wohnimmobilien in den
§§ 656 a bis d BGB komplett zusammengefasst. Viele Beispiele erläutern den Anwendungsbereich des neuen Maklerrechts. Ein Entwurf für einen Maklervertrag (VerkäuferAlleinauftrag) nach dem neuen Maklerrecht rundet das Buch ab.
Das Buch (e-Book) können Sie bestellen für 49,- Euro zzgl. MwSt. unter:
www.ivd-plus.de/maklerrecht-2021
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BESSER GEWAPPNET
m August 2021 startet zum dritten Mal
der Zertifikatslehrgang zum Immobilienberater / Real Estate Consultant
(IREBS/IVD). Bedingt durch die Coronakrise und die damit verbundenen Restriktionen für Weiterbildung im Präsenzunterricht wurde der Lehrgang abgesagt. 2021 startet der Lehrgang mit einem überarbeiteten inhaltlichen Konzept.
Vier von zwölf Vorlesungstage werden
online durchgeführt. IVD plus hat Prof. Dr.
Tobias Just (FRICS), Geschäftsführer &
Wissenschaftlicher Leiter der IREBS Immobilienakademie und einer der profiliertesten Köpfe der Immobilienbranche und
den IVD Geschäftsführer Nils Werner zum
Angebot befragt.

I

IVD plus: Die Coronakrise hat viele Weiterbildungsanbieter unvorbereitet mit voller Wucht getroffen. Wie ist die IREBS
Immobilienakademie bislang durch die
Krise gekommen?
Prof. Just: Natürlich wurden auch wir von
der Corona-Pandemie überrascht; allerdings waren wir vorbereitet. Wir haben bereits seit sieben Jahren mit digitalen Ausbildungsformaten experimentiert, Infrastruktur aufgebaut und das technische
Verständnis bei uns aufgebaut. In einzelnen Studiengängen haben wir bereits in
den letzten Jahren digitale Lehrinhalte
eingefügt, die Teilnehmer erhalten bereits
seit Jahren keine Ordner mehr, sondern
ein Tablet und Zugang zu einer Plattform.
Dennoch erforderte es einen gewaltigen

PLUS PUNKT

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

Hauruck, denn nun ging es nicht um ein
paar Angebote, sondern um einen vollständigen Umzug der Ausbildung und Prüfungen ins Netz. Das ist uns im Großen
und Ganzen gut gelungen, weil Studierende, Dozenten und Mitarbeiter partnerschaftlich an einem Strang zogen und Verständnis für die Sondersituation aufbrachten. Ich muss aber zugeben, dass
wir glücklich waren, dass wir im Sommer
wieder mit Präsenzlehre – zumindest teilweise – weitermachen konnten, denn interaktive Lehre funktioniert noch immer
offline besser als online.
IVD plus: Nach zwei erfolgreichen Jahrgängen mussten IREBS und IVD im laufenden Krisenjahr den Lehrgang absagen
und gehen dafür 2021 rundumerneuert
und teildigitalisiert mit acht Präsenz- und
vier Online-Studientagen an den Start. Wie
nachhaltig sehen Sie den durch Corona
verstärkten Trend hin zur onlinebasierten
Weiterbildung?
Prof. Just: Ich glaube, dies lässt sich als
Teillösung nicht mehr zurückdrehen. Digitale Ausbildung hat überall dort Vorteile,
wo es standardisierte Inhalte zu vermitteln gilt und wo es sehr unterschiedliche
Vorwissensniveaus unter den Teilnehmer
gibt – naja und auch dort, wo die Reisekosten einen großen Teil der gesamten
Ausbildungskosten ausmachen. Insofern
werden auch wir weiterhin auf digitale
Ausbildung setzen. Aber, und das darf
nicht unterschätzt werden, scheitert On-

line-Ausbildung bisher überall dort, wo
es um Interaktion geht, wo es keine einfachen Standardantworten gibt, wo der
Lehrende auch Motivator und Inspirierender sein soll. Das geht im Klassenzimmer viel einfacher, natürlicher und effektiver als an Bildschirmen. Für die Immobilienwirtschaft sollte meiner Ansicht
nach der Schwerpunkt auf dem zweiten
Aspekt, der Präsenzlehre, liegen, weil zum
einen Immobilienthemen häufig Teamarbeit erfordert und weil zum anderen viele Immobilienfragestellungen Entscheidungen unter Unsicherheit darstellen, hier zielen Standardantworten oft ins
Leere.
IVD plus: Sie eröffnen den Zertifikatslehrgang stets mit Ihrer Veranstaltung zur Immobilienökonomie, ein besonderes Highlight dieser Weiterbildung. Inwieweit hat
es ein Coronavirus geschafft, hier schon
maßgeblich Ihre Präsentationsfolien (inhaltlich) zu infizieren?
Prof. Just: Ich gehe in der Einführungsveranstaltung auf Marktmechanismen ein,
auch auf die Bedeutung von gesamtwirtschaftlichen Faktoren sowie wirtschaftspolitischen Entscheidungen. Anhand der
Entwicklung 2020 lässt sich sehr gut illustrieren, wie unterschiedliche Schocks auf
die Immobilienwirtschaft wirken: es gab
einen Angebotsschock, einen Nachfrageschock und einen Unsicherheitsschock.
Einige Unternehmen konnten ihr Angebot
nicht offerieren, dies führte zu Einkommensverlusten und schließlich wurden wir
ganz erheblich verunsichert.
Von dieser Schockkaskade sind die Immobilienanlageklassen sehr uneinheitlich betroffen. Dies lässt sich sicherlich nicht
1:1 auf zukünftige Herausforderungen
übertragen, aber die strukturierte Herangehensweise können Studierende für sich
gewinnen. Dann sind sie besser gewappnet
für morgige Überraschungen.
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Prof. Dr. Tobias Just auf dem
Berlin-Brandenburger Immobilientag
des IVD 2018 beim Tagesspiegel.

IVD plus: Der IVD ist in Berlin mit seinem
Service- und Bildungsinstitut und der
Europäischen Immobilienakademie (EIA)
lange am Weiterbildungsmarkt für Immobilienprofis gut positioniert. 2016 haben
Sie gemeinsam mit der IREBS Immobilienakademie dieses gemeinsame Angebot
konzipiert. Gab es nicht schon genug gute
Angebote?
Nils Werner: Natürlich hat der Immobilienprofi in Berlin schon reichlich Auswahl
gehabt, wenn er sich weiter qualifizieren
wollte.
Auch die IREBS Immobilienakademie ist
ja schon langjährig mit Ihrem Kontaktstudium und weiteren Angeboten in Berlin eine feste Größe. Genau deshalb bot
es sich an, mit diesem etablierten Partner mit einer sehr starken Marke und
einem sehr guten Ruf in der Branche
das Angebot des IVD in Berlin zu komplettieren. Der Zertifikatslehrgang zum
Immobilienberater (IREBS/IVD) schließt
perfekt eine Lücke in unserem Portfolio.

IVD plus: Welche Zielgruppe adressieren
Sie genau?
Nils Werner: Unser Bildungsinstitut ist
sehr stark im Bereich der Seminare, zeitlich überschaubare Weiterbildungsportionen vom 90-minütigen Webinar bis zum
Ganztages-Workshop in Präsenz. Mit den
Lehrgängen der EIA qualifizieren wir vorrangig Seiteneinsteiger als Makler und Verwalter und haben jüngst auch begonnen,
Makler an die Projektentwicklung heranzuführen. Uns fehlte ein gutes Angebot
für die Immobilienprofis, die schon ein
Stück Weg in der Branche hinter sich haben, die sich mal ein hochwertiges Update
gönnen wollen oder einen guten Mitarbeiter incentivieren möchten. Nach bestandener Prüfung gibt es auch etwas auf die
Visitenkarte und ein hochwertiges Zertifikat für die nächste Bewerbungsmappe. Ich
möchte nicht ausschließen, dass auch ein
gut ausgebildeter Seiteneinsteiger, idea-

lerweise mit akademischen Hintergrund,
diesen Zertifikatslehrgang erfolgreich absolvieren kann. Er hat es aber schwerer.
IVD plus: Sie selbst waren beim ersten
Jahrgang erfolgreich mit dabei. Was hat
Sie dazu bewogen?
Nils Werner: Nun, wenn man lange in
der Küche stand, möchte man auch wissen, ob es schmeckt. Ich selbst bin als
Seiteneinsteiger 2010 in die Branche gekommen und habe diese die ersten
Jahre als Verbandsmanager vorrangig
vom Elfenbeinturm aus beobachtet. Es
war sehr spannend und erkenntnisreich
für mich, mit einigen guten Immobilienprofis mal die Schulbank zu drücken. Mit
einem IREBS-Abschluss, auch diesem,
bekommt man dann auch Zugang zu den
IMMOEBS. Das ist ein sehr spannendes
Netzwerk für einen Interessenvertreter der
Branche.

PRIMUS INTER PARES
Studieninhalte und Anmeldeformular
ivd-plus.de/immobilienberater-irebs-ivd

WERDE IMMOBILIENBERATER
REAL ESTATE CONSULTANT
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. Sichern Sie sich jetzt einen von nur 25 exklusiven Studienplätzen an der International Real Estate Business School!
TERMINE UND PREIS
Der Lehrgang findet an 7 Wochenenden (Freitag/Samstag) statt. An vier Studientagen werden
digitale Vorlesungen durchgeführt. Der Lehrgangspreis liegt bei 3.950 Euro zzgl. MwSt.

IVD Berlin-Brandenburg

IMMOEBS
Dieser Abschluss öffnet Ihnen – wie alle Abschlüsse der ebs und IREBS – die Tür zum attraktiven
und großen Netzwerk der IMMOEBS.

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 2021

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 Geprüfter Immobilienmakler/in (EIA)
Lehrgangsnummer: GB 38
Start: 29.01.2021

Studienmodul Geprüfter Immobilienmakler/in (EIA)
Lehrgangsnummer: GB 39
Start: 16.04.2021

Studienmodul Immobilien-Projektentwickler/in (EIA)
Lehrgangsnummer: BB 3
Start: 13.08.2021

Studienmodul Geprüfter Immobilienmakler/in (EIA)
Lehrgangsnummer: GB 40
Start: 29.10.2021
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VEREINFACHTE ZERTIFIZIERUNG
FÜR IVD MITGLIEDER
Werbung mit der DIN-Zertifizierung
der DIAZert, hier SparkassenImmobilien-GmbH, Freiburg

as Qualitätssiegel für Immobilienmakler nach der Norm DIN EN 15733
„Dienstleistungen von Immobilienmaklern – Anforderungen an die Dienstleistungen von Immobilienmaklern“ des Deutsches Instituts für Normung e.V. (DIN) soll
vor allem eines: Sicherheit für Immobilieninteressenten und Immobilienverkäufer bieten und Vertrauen schaffen.

D

Die seit 2010 im Sinne einer
europäischen Standardnorm erlassene DIN
Norm definiert klar
und präzise die Anforderungen an Immobilienmakler und soll
somit Qualitätsmaßstäbe setzen, die für
IVD-Mitglieder selbstverständlich sind. Über die Außendarstellung des Siegels gilt
es die Verbraucher darüber zu informieren, denn die sollen von dem Qualitätsstandard profitieren.
„Die Zertifizierung bestätigt unseren
Kunden, dass die Qualität unserer Dienstleistung ihren hohen Anforderungen entspricht. Und dies losgelöst davon, ob ein
Kunde von einem unserer Mitarbeiter in
Heidelberg, Bruchsal, Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart oder Baden-Baden betreut
wird.“ bestätigt Bernd Fleischer, geschäftsführender Gesellschafter der
Schürrer & Fleischer Immobilien GmbH &
Co. KG, dem die Zertifizierung ein persönliches Anliegen war und dessen Unternehmen 2012 als erstes von drei Unternehmen in ganz Deutschland die begehrte
Zertifizierung erhielt.

damit Vertrauen beim
Kunden herzustellen.
Die DIAZert zertifiziert
seit 2010 Maklerunternehmen nach der DIN EN 15733.
Neuerdings werden bei der Zertifizierung von Mitgliedern des IVD BerlinBrandenburg die Statuten des Verbandes, die den Anforderungen der europäischen Dienstleistungsnorm für Immobilienmakler entsprechen, berücksichtigt.

Zertifizierte Maklerunternehmen erhalten
die Möglichkeit, mit dem neuen Logo zu
werben.die Möglichkeit, mit dem neuen
Logo zu werben.

JETZT ZERTIFIZIEREN!

Die Anwendung der DIN EN 15733 eröffnet
dem Maklerbüro die Möglichkeit, mit der
Einhaltung dieser Norm zu „werben“ und

PLUS PARTNER

Dadurch bietet die Zertifizierungsstelle
für dessen Mitglieder ein vereinfachtes
Verfahren zur Maklerzertifizierung an. Der
IVD Berlin-Brandenburg trägt die Kosten
der Erstzertifizierung für seine Mitglieder. Damit betont der IVD Berlin-Brandenburg seine Qualitätsausrichtung deutlich.

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
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DER GANZE ONLINEKRAM
er Zugang zum Internet hat, hat Zugang zu einem unbegrenzten Angebot an Wissen und Weiterbildung. Das
wussten wir schon vor der Coronakrise.
Schlussendlich hat aber dieser kleine
biestige Virus zu einer irren Beschleunigung des Trends zur Online-Weiterbildung
geführt. Online Lernen bietet viele Vorteile. Die Lernenden können i.d.R. zeit- und
ortsunabhängig lernen und erlangen Informationen, die ihnen häufig vor Ort nicht
zugänglich wären. Ein Nachteil oder vielmehr die Herausforderung ist: Der Trainer
gibt einen Teil seiner Verantwortung, die er
für den Lernprozess in einer Präsenzveranstaltung übernehmen kann, an den Lernenden ab. Selbstbestimmtes digitales Lernen erfordert Disziplin und Motivation.

W

Wer sich bei den ganzen Begrifflichkeiten,
die um uns so umherschwirren seit ein
paar Monaten, etwas besser zurechtfinden
möchte, für den haben wir mal ein paar Definitionen zusammengefasst:
E-Learning = Lernformen, bei denen
digitale Medien genutzt werden
Dieser Oberbegriff findet quasi ständig

statt. Egal ob die klassische schnelle Google-Suche, der Erklärfilm auf YouTube, ein
professioneller Onlinekongress oder Webinar oder das virtuelle Klassenzimmer im
Corona-Homeschooling. Das alles ist ELearning. Es ergänzt das traditionelle Lernen, wie wir es aus der Schule kennen.
MOOC “Massive Open Online Course” =
kostenlose, weltweit zugängliche Videokurse
Diese gehen meistens über mehrere Wochen oder gar Monate und widmen sich
die einem Kursthema. Die meisten beginnen
zu einem festgelegten Zeitpunkt und enden mit einer gemeinsamen Abschlussprüfung, selten gibt es auch On-DemandVideo-Vorträge. Häufig sind Übungen und
Hausaufgaben zu erledigen und Top-Bildungspartner, sogar namhafte Universitäten sind involviert. Die meisten Angebote
sind noch englischsprachig aber auch das
Angebot im deutschen Sprachraum wächst.
Webinar = ein Seminar, bei dem
die Teilnehmenden im Internet
zusammenkommen
Die Teilnehmenden verfolgen den Vortrag

Werden Sie
Mitglied im IVD!
Qualitätssiegel
Expertennetzwerk
eigenes Immobilienportal
Weiterbildung
Beratung
Know-how

und die Präsentation eines Referenten live
auf einer der zahlreichen Webinar-Streaming-Plattformen. Über einen Live-Chat
können die Teilnehmenden miteinander
kommunizieren oder Fragen stellen. Webinare war in diesem Jahr das Hauptangebot des IVD Bildungsinstituts mit etwa
100 Veranstaltungen und mehreren tausend Teilnehmern. Die meisten Webinare
dauern nicht länger 2 – 3 Stunden.
Online-Fortbildung = zeitunabhängiges
E-Learning
Online-Fortbildungen werden häufig für
berufliche Weiterbildungen erstellt. Videos,
Texte, und Übungen erinnern an MOOC,
sie haben jedoch den Vorteil, dass sie aus
der Konserve kommen und komplett zeitunabhängig absolviert werden können.
Teilnehmer müssen sich nicht an einen bestimmten Zeitraum halten oder sich zu
einer bestimmten Uhrzeit online einfinden. Interaktion gibt es nicht oder kaum.
Online-Fortbildungen dauern meist zwischen 2 – 8 Stunden.
Blended Learning = Präsenzveranstaltungen und E-Learning kombiniert
Die Vorteile dieses hybriden Lernens liegen auf der Hand. Es gibt das beste aus
zwei Welten. Die Herausforderung dabei
ist es zu entscheiden, wann, bei welcher
Zielgruppe und welchem Thema welche
Lernform besser ist.
Die Welt des Lernens hat sich enorm erweitert und kann dank des Internets jederzeit genutzt werden. Das IVD Bildungsinstitut in Berlin hat das schon länger im Fokus.
Richtig durchgestartet sind wir erst in diesem Jahr und haben für die kommenden
Jahre vor, das Angebot weiter auszubauen.

IVD Mitglied
IVD Berlin-Brandenburg | info@ivd.berlin

ivd-plus.de/Mitgliedschaft

Alle Webinare sind zu finden unter
www.ivd-bildungsinstitut.de/webinare
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Von Stephan Mattern
Geschäftsführender Gesellschafter

VERMÖGENDE
PRIVATKUNDEN

er bietet mir die beste Risikoabdeckung für meine GemäldeSammlung?“ – Diese oder ähnliche Fragen stellt sich nicht jeder Mensch, daher
bieten auch zahlreiche Versicherungsgesellschaften nur den Standard an Versicherungsschutz an. Sie fahren lieber einen 1966er Ford Mustang Shelby als einen
Spritgünstigen Opel Corsa B oder dann
doch lieber den nagelneuen Lamborghini
Huracan mit 610 PS? Sie sind eher der
Yacht-Fan? Alles kein Problem!

„W

In den letzten Jahren unserer Partnerschaft mit dem IVD Berlin-Brandenburg e.V. haben zahlreiche Mitglieder
und deren Kunden uns in Bezug auf Versicherungslösungen für außergewöhnliche
Risiken angefragt.
Versicherungsschutz für hochwertige besondere Luxusfahrzeuge, wie beispielsweise Bugatti, Bentley, Rolls-Royce oder

PLUS PARTNER

Porsche können wir genauso qualifiziert
anbieten wie für Classic-Cars vom Youngtimer bis zum Oldtimer.
Sie bzw. Ihr Kunde hat andere Schätze zu
versichern, wie eine Kunstsammlung bei
Ihnen Zuhause oder im Büro? Wertvollen
Schmuck bzw. die Hermés-Taschensammlung?
Mit unseren Versicherungspartnern bieten wir für exklusive Hausrat-, Wohngebäude-, Wertsachen- und Kunstversicherung mit einer weltweiten All-RiskDeckung, die nahezu alles absichert.
Selbst einfache Beschädigung, Verlust
oder Liegenlassen sind mitversichert.
Allen unseren Kunden bieten wir kostenlose Gutachten seitens der Risikoträger an.
Wir freuen uns auch auf Ihre Anfrage.

DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG
Ansprechpartner: Stephan A. Mattern, 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
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MASSGESCHNEIDERTE
VERSICHERUNGEN
Von Carsten Wiegel

ine zeitgemäße Risikoabsicherung
sichert den nachhaltigen Geschäftserfolg. Worauf Immobiliendienstleister
bei der Auswahl ihres Versicherungspaketes achten sollten.

E

Die Anforderungen an eine umfassende
Risikoabsicherung für die Unternehmen
der Immobilienwirtschaft haben sich in
den vergangenen Jahren grundlegend
gewandelt.
Im Sinne eines ganzheitlichen Risikomanagements sind Risiken laufend zu analysieren und zu bewerten. Bestehende Absicherungsinstrumente sollten regelmäßig
hinterfragt und angepasst werden. Die
nachfolgenden Themenbereiche gehören
zum Grundgerüst eines branchenspezifischen Versicherungskonzeptes und sollten in keinem Portefeuille fehlen.
Berufshaftpflicht/
Vermögensschadenhaftpflicht
Immobiliendienstleister haften für schuldhaft verursachte finanzielle Schäden bei
ihren Auftraggebern. Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung schützt vor
dem Zugriff auf das Vermögen der Unternehmen und stellt sie von Schadenersatzansprüchen Dritter frei. Abschluss und
Fortführung der Police bedürfen eines fortwährenden Abgleichs des aktuellen Tätigkeitsbereichs mitdem Deckungsumfang
der Versicherungsbedingungen. Für Immobilienverwalter ist seit dem 1.8.2018
eine VermögensCarsten Wiegel
schadenhaftpflichtversicherung zur
gesetzlichen Pflicht
geworden.

PLUS
PLUS PARTNER
PARTNER

Betriebshaftpflichtversicherung
Die Betriebshaftpflichtversicherung leistet Versicherungsschutz bei Personen- und
Sachschäden, die vom Immobiliendienstleister oder seinen Angestellten verursacht wurden. Zwar ist die Betriebshaftpflichtversicherung nicht für die
Berufszulassung vorgeschrieben – ein Risikotransfer ist jedoch dringend zu empfehlen mit Blick auf das existenzbedrohende Szenario.

Cyber-Versicherung
Dauer, Herkunft und Folgen einer Cyber-Attacke
variieren so stark voneinander, dass das Gesamtrisiko nur über einen umfassenden Versicherungsschutz abdecken werden kann.
Dieser sollte nicht nur die finanziellen Folgen einer
Attacke auffangen. Neben Drittschäden stehen die
Eigenschäden im Fokus der Absicherung: Wiederherstellungskosten für Daten und IT-Systeme,
Cyber-Erpressung, Cyber-Rechtsschutz oder auch
Reputationsmaßnahmen und Kosten für Krisenmanagement.
Unterstützung des Versicherers sollte auch für
Schulungs- und Soforthilfemaßnahmen geleistet
werden, um den Unternehmensbetrieb schnell wiederherzustellen.

Elektronikversicherung
inkl. Datenversicherung
Beim Verlust, Diebstahl oder der Beschädigung der Hardware (Diensthandy, Laptop
etc.) hält sich der materielle und finanzielle Schaden oft in Grenzen. Relevanter
ist häufig der einhergehende Datenverlust.

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

Immobilienverwalter können in ihrer
Elektronikversicherung die Wiederherstellungskosten von Daten infolge eines
physischen Verlustes vereinbaren (Datenversicherung).
Strafrechtsschutz
Vorwürfe der Untreue oder Steuerhinterziehung, Ermittlungsverfahren infolge
größerer Sach- oder Personenschäden,
vermeintliche Verstöße gegen gesetzliche
Verordnungen – diese Fälle lassen sich
ohne juristischen Beistand kaum beilegen.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit liegt noch
dazu oft nicht im Einflussbereich des Unternehmers. Die in der Regel beträchtlichen Kosten können über eine auf das
Berufsbild zugeschnittene Strafrechtsschutzversicherung abgedeckt werden. Da
strafrechtliche Ermittlungen gegen natürliche Personen gerichtet sind, kommen
versicherte Unternehmen damit gleichzeitig ihrer Fürsorgepflicht nach.
Fazit
Der gewerbliche Versicherungsschutz bedarf einer individuellen und professionellen Betrachtung. Jedes Unternehmen
weist seine eigenen Risiken auf (Tätigkeiten, Mitarbeiterstruktur, Spezialisierungen), die nicht mit pauschalen Versicherungslösungen erfasst werden können. Ein unabhängiger und spezialisierter
Versicherungsmakler ist bei der Analyse
der spezifischen Risiken behilflich und
wählt das passende Absicherungspaket aus. Die fortlaufende Betreuung gewährleistet, dass der Versicherungsschutz
die aktuelle Risikobewertung wiederspiegelt.
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Von Thomas Pachl

OPTIMALE BAUFINANZIERUNG
Weitere Infos zu den
neuen Möglichkeiten
der Zusammenarbeit
erhalten Sie auf
unserer Kooperationswebsite mit vielen
Infos und Mehrwerten für unsere
Partner unter
partner.drklein.de

uch wenn das Finden und nicht das
Finanzieren der Wunschimmobilie für
Makler im Fokus steht, ist eine professionelle Baufinanzierung dennoch entscheidend für den Abschluss. „Ohne ein sicheres finanzielles Fundament wird für den
Kunden aus dem Traumhaus schnell ein
Luftschloss“, erklärt Thomas Pachl, Leiter
Kooperationsmanagement bei Dr. Klein,
einem der größten ungebundenen Vermittler von Baufinanzierung. Als Kooperationspartner des IVD stehen er und seine
Kollegen mit Maklern im engen Austausch.
Er weiß daher aus erster Hand, wie wichtig
es ist, dass Makler verlässliche Partner für
die Baufinanzierung an ihrer Seite haben.
Das gilt besonders in diesen außergewöhnlichen Corona-Zeiten.

A

Schnell und verlässlich in Zeiten
von Corona
Bei einigen Kreditinstituten kann es aufgrund der aktuellen Umstände zu Einschränkungen bei der Finanzierung von
Immobilien kommen. In dieser unübersichtlichen Lage
Thomas Pachl
zahlt sich der große
Marktüberblick von
Dr. Klein mit rund
400 Bankpartnern
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und den engen Geschäftsbeziehungen zu
ihnen aus: „So können wir auch weiterhin
sehr schnell Finanzierungspartner für das
Vorhaben finden. Gerade in der derzeitigen Situation profitieren Makler und ihre
Kunden von diesem Geschäftsmodell, das
zügig und zuverlässig die bestmögliche
Lösung am Markt findet“, betont Thomas
Pachl. Die optimale Baufinanzierung ist
also ein echter Vorteil im Rennen um das
Eigenheim.
Mehrwerte für den digitalen Alltag
Die aktuelle Corona-Situation führt dazu,
dass Leben und Arbeiten zunehmend digital werden. Auch dann muss der Weg zur
passgenauen Baufinanzierung frei sein,
damit der Abschluss zustande kommt. Zusätzlich zum persönlichen Gespräch vor
Ort bieten die Berater von Dr. Klein auf
Wunsch auch Telefon- und Online-Beratung per Video an. Die nötigen Unterlagen lassen sich digital und DSGVO-konform übermitteln – von den Einkommensbescheiden bis zur Unterschrift unter den
Finanzierungsvertrag.
Zudem stellt Dr. Klein digitale Werkzeuge
bereit, die Webseiten aufwerten und sowohl für Makler als auch für ihre Kunden

nützlich sind. So zum Beispiel einen Budgetrechner: Damit können Kunden unkompliziert den möglichen Immobilienpreis und die maximale monatliche Rate
bestimmen. Auf diese Weise bekommen
sie einen ersten Anhaltspunkt, welchen
Kaufpreis sie aufbringen können. Dieser
Rechner ist einfach und intuitiv zu bedienen und lässt sich standardisiert oder auch
individualisiert auf der Makler-Webseite
einbauen.
Damit beim Immobilienkauf alles stimmt
Bei einer Immobilie geht es um eine langfristige Entscheidung, bei der alles passen
sollte. „Bei uns stehen, wie bei unseren
Partnermaklern auch, die Kunden im Fokus. Zusammen können wir ihnen einen
Rundum-Service von der Besichtigung bis
zur Darlehensauszahlung bieten“, erläutert Thomas Pachl.
Gerne stellt der Leiter des Kooperationsmanagements von Dr. Klein daher für
interessierte Makler den Kontakt zu den
Spezialisten für Baufinanzierung vor Ort
her.

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 Berlin-Brandenburg 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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Enrico Roth im Gespräch
Im Wohnpark „Mehrower Spitze“ errichtet das
familiengeführte Bauunternehmen für 20 Bauherrenfamilien ein modernes und wohngesundes
Zuhause. Foto: Roth-Massivhaus / Volker Gehrmann

GRUNDSTÜCKSENTWICKLUNG
ckerland, Brachflächen, ehemalige
Gewerbe- und Industrieareale sowie
Bauerwartungsland – All das sind Flächen, die oft wenig Beachtung finden und
aufgrund ihrer versteckten Mängel nur
sehr selten und vor allem ungern angefasst werden. Ein Fehler – findet Roth-Massivhaus. Denn gerade in diesen Arealen
stecken oft lukrative Potenziale, die es zu
finden und zu nutzen gilt.

A

„Als Projektentwickler und Vorhabenträger kaufen wir auch solche Flächen, um
diese baurechtlich zu entwickeln, zu erschließen und dann als Bauland zu verwerten. Die hiermit verbundenen Schwierigkeiten scheuen wir nicht. Immerhin
haben wir in den letzten 20 Jahren viele
Erfahrungen und nützliches Wissen in diesem Bereich sammeln können.“ Enrico
Roth, Geschäftsführer des Familienunternehmens Bau- GmbH Roth.
Die Herausforderung
Die Entwicklung von Grundstücken und
Bauland birgt viele Risiken und bedeutet
Investition – Investitionen von Zeit, Geld
und Geduld. Bereits vor dem Ankauf muss
sichergestellt werden, dass der Flächenkauf sich nicht zu einem Albtraum entwickelt und es bedarf jahrelanger Erfahrung,
den Wert eines brachliegendes Stück Land
zu erkennen und die nun notwendigen Abläufe zu kennen. An aller erster Stelle stehen das Einholen
Enrico Roth
von sachverständigen Auskünften,
wie z.B. Altlasten,
Baulasten, etc., das
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Erstellen eines Bodengutachtens und die
Klärung der Bebauungsmöglichkeiten. Informationen, deren Einholung mit viel Bürokratie verbunden ist, die aber unabdingbar sind für den kommenden und
wichtigsten Schritt - Die Gesamtkalkulation.
Denn letztendlich müssen die fertigen
Grundstücke für Bauinteressierte und künftige Immobilienbesitzer bezahlbar bleiben.

Geschäftsführung des Familienunternehmens Bau- GmbH
Roth: André Roth (links im Bild); Enrico Roth (rechts im Bild)
Foto: Roth-Massivhaus / Christoph Große

Neben den Ankaufskosten müssen Beräumungskosten, Planungs- und Bauleitungskosten und Erschließungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Auch Naturausgleichskosten sowie Kosten für Infrastrukturmaßnahmen spielen eine Rolle und sind
ein ebenso zu kalkulierender Faktor, wie
Unternehmenskosten und ein Posten für
Unvorhersehbares.
Je nach Größe der Fläche und nötigem
Aufwand zur Entwicklung, entstehen hier
enorme Kosten, die investiert werden müssen. Stimmt die Gesamtkalkulation nicht,
bleibt man letztendlich auf den unbezahlbaren Grundstücken sitzen und das Projekt

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

entwickelt sich zu einem Verlustgeschäft.
„Manche Mühlen mahlen langsam“ – Neben den finanziellen Aspekten spielen Zeit
und Geduld eine große Rolle bei der Grundstücksentwicklung. Das Projekt „Mehrower
Spitze“ in Ahrensfelde, welches die BauGmbH Roth 2018 verwirklichte, zeigt das
beispielhaft. Von der ersten Besichtigung
der rund 20.000 m2 großen Ackerfläche
bis zur Vermarktung der 20 entstandenen
Grundstücken vergingen rund 2 Jahre. Zeit,
die benötigt wurde für die Verhandlungen
und Entwicklungsplanung, dem Ändern des
Flächennutzungsplans, dem B-Plan Verfahren sowie der Erschließung an sich. Unzählige Anträge mussten bei der Gemeinde,
Ämtern und den Trägern des öffentlichen
Rechts gestellt, verteidigt und auf deren
Genehmigung gewartet werden.
Enrico Roth: „Projekt- und Grundstücksentwicklung ist ein Investitionsgeschäft in
jeglicher Hinsicht und in diesen Dimensionen sicher nicht für jeden Makler machbar.
Aber auch kleine Flächen können auf diese
Weise entwickelt werden und schaffen somit neuen Wohnraum. Gerne unterstützen
wir unsere Makler-Kollegen mit unserem
Wissen und unseren Erfahrungen bei Flächen ab 1000 m2.“
Der Erfolg spricht für sich
In den letzten Jahren konnte die BauGmbH Roth durch den Kauf und die Entwicklung solcher Flächen rund 130 Baugrundstücke schaffen, an Bauinteressierte
vermitteln und sie somit bei der Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim maßgeblich unterstützen.
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DIE HAUSVERWALTERBRANCHE
Von Niko Polzin

Generell gilt:
Mit einer cleveren Kombination der digitalen Bausteine kann der „smarte“ Hausverwalter direkt von smarten Gebäuden
profitieren und die unausweichlich kommende Digitalisierung optimal für sich nutzen.
Objektus bietet – wie schon 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.
ie Ansprüche an die Hausverwaltungen steigen rasant! Neue technische
Möglichkeiten, höhere Erwartungen der
Eigentümer und Bewohner, Änderungen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen
und nicht zuletzt die Corona-Pandemie
treiben die Digitalisierung mit Hochdruck
voran.

D

Die novellierte EU-Energieeffizienz-Richtlinie (EED) schafft bereits heute Handlungsimpulse. Bis zum 1. Januar 2027 müssen alle Liegenschaften mit fernauslesbarer Technik ausgestattet sein. 2027
scheint noch weit in der Zukunft zu liegen, aber bedenken Sie: Wer weiterhin in
konventionelle Technik investiert, dem
droht ein wirtschaftlicher Verlust bei Unterschreitung der Gerätelebensdauer!
Viele Hersteller setzen auf eigene Gerätestandards, und einige Services bekommen
Sie nur von bestimmten Herstellern. Über
kurz oder lang führt das entweder zu einer
starken Abhängigkeit von einzelnen Anbietern oder zu einem bunten Strauß an installierten Geräten,
Niko Polzin
Webportalen etc.
Setzen Sie auf etablierte und sichere
Systeme – bleiben
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Sie jedoch flexibel für zukünftige Anforderungen!
Mit vorausschauendem Handeln gilt es
jetzt nicht nur die Vorgaben umzusetzen,
sondern auch den Einzug digitaler Lösungen clever für sich zu nutzen!
Vorteile der Digitalisierung

Zeitersparnis

Schnellerer Informationsfluss und geringerer Verwaltungsaufwand

Kostenersparnis

Reduzierte Kosten und niedrigerer Energieverbrauch

Mitarbeiterzufriedenheit

Weniger repetitive Aufgaben

Kundenzufriedenheit

Höhere Serviceverfügbarkeit

Wettbewerbsvorteil

Differenzierungsmerkmal in der Akquise und Erschließung neuer Geschäftsmodelle

Mehr Sicherheit

Einfachere Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

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

MULTIFUNKTIONSSYSTEM-MARKT

s gibt seit einiger Zeit eine „kleine“
Revolution am Kopiersystem-Markt
an dem schon viele namhafte Produzenten fieberhaft arbeiten. Epson zählt hier
zu den Innovationsträgern und Marktführer
in diesem Segment. Vor Jahren hielt man
dies technisch für fast unmöglich was bereits seit einigen Jahren sich mehr und
mehr durchsetzt. Tinten-Systeme lösen nun
Toner-Systeme ab. Selbst die Unterhaltskosten sind geringer bei den Verbrauchsmaterialien und deren Ergiebigkeit bis
zum 4x höher als große Tonerkartuschen.

E

Je nach Benutzung sind Stromkosteneinsparungen im mittleren 3stelligen Bereich
pro Jahr möglich. Dies sind Beträge, die
ein Unternehmen selten hinterfragt aber
klaglos bezahlt werden. Rechnet man dies
auf Miet- oder Leasingraten dazu, so sind
bis zu 30,00 € monatlich keine Seltenheit.
Grundlage ist hier ein Stromverbrauch von
80-120 Watt/h gegenüber einem Lasersystem mit durchschnittlich 1,8 kWh.
Umwelt und Nachhaltigkeit werden hier
besonders betont. Sei es Co2, keine Staubbelastung, kein Ozon, keine Ausdünstungen oder keine Lärmbelästigung neben Ihrem Schreibtisch oder im Büro. Das alles
führt unweigerlich zu einem Umdenken
der bisherigen Ausrichtung bei der Technikausstattung.
Diese neuen EPSON A3-Multifunktionssysteme auf Tintenbasis verfügen über
eine Ausgabegeschwindigkeit von 34-100
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Seiten pro Minute und werden mit jeder
Herausforderung fertig. Jedes System verwaltet Ihre Dokumentenprozesse intelligent und mühelos. Sie können damit scannen, Informationen verteilen, in Farbe
drucken und kopieren und sauber endverarbeitete Dokumentensätze produzieren.
Auch bei A4-Geräten für kleine und mittlere Teams können Epson-Geräte die Lasergeräte locker deplazieren.

 Sehr günstige Seitenpreise für erstellte

Was Sie einzigartig macht am
Kopiersystem-Markt im A3-Segment:
 Tintensystem-Basis statt Toner
 Weniger störungsanfällige Bauteile und
Mechanik
 Keine Vorheizzeit wie bei Lasersystemen
 Keine Hitzeentwicklung dank Kaltdruckverfahren
 Lange Wartungsintervalle, weniger Verschleißteile
 Keine Geräuschbelästigung durch Lüfter

 Alle Funktionen eines Lasergerätes und

Farbseiten

 Hoher Verbrauchsmaterialvorrat
 Sehr geringer Energieverbrauch
 Kein Tonerstaub, kein Ozon,
Blauer Engel

 lichtfest, wasserfest, dokumentenecht
 Deutlich weniger Abfall im Vergleich zur
Lasertechnik

 Erhebliche Einsparung von Energie und
CO2

mehr
Digitalisierung
Nutzt man Epson für eine anstehende
Digitalisierung, so hat man auch hier
ein umfangreiches Software-Paket seitens des Herstellers. Darüber hinaus bieten wir natürlich weitere Software-Produkte in die sich diese Geräte einbinden
lassen.

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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Italienisch und Schweizerdeutsch auf muttersprachlichem Niveau mit Ihren Kunden
austauschen können.

Von Laura Keddi

5 PROFI-TIPPS
ie Remote-Arbeit hat ihre große
Stunde und viele von uns gestalten
ihren Arbeitsalltag flexibler und mobiler.
Das erfordert einiges Kommunikationsgeschick! Für die SekretärInnen von
ebuero ist es nichts Neues, Immobilienmakler aus der Ferne zu unterstützen,
Kunden telefonisch zu betreuen und sämtliche Büroarbeiten ortsunabhängig zu erledigen.

D

Wir haben Ihnen 5 Tipps für die erfolgreiche Remote-Kommunikation zusammengestellt:
1. Seien Sie erreichbar
Wenn Sie sich mit Ihren KollegInnen via
„Teams“- oder „Zoom“-Chat austauschen,
zeigen Sie diesen Ihren Status an: „erreichbar“, „gleich wieder zurück“ oder auch
„nicht bei der Arbeit“. Für die (potentiellen)
Gesprächspartner ist das enorm hilfreich.
Ihre Kunden und Kaufinteressenten dagegen, müssen in der Regel erst einmal anrufen, um dann mehr oder weniger unverhofft festzustellen, ob Sie überhaupt erreichbar sind. Falls nicht, kommt schlichtweg kein Austausch zustande. Hier kann
der ebuero Telefonservice einspringen:
Professionelle SekretärInnen nehmen Anrufe im Namen Ihrer Firma entgegen, zum

PLUS PARTNER

Beispiel wenn Sie nach dreimaligem Klingeln nicht selbst ans Telefon gehen. Die
SekretärInnen geben Auskunft und vereinbaren Termine genau nach Ihren Vorgaben. Auf diese Weise sind Sie erreichbar – auch wenn Sie gerade „nicht erreichbar“ sind.
2. Achten Sie auf den Tonfall Ihrer
E-Mails
Haben Sie schon einmal 15 Minuten oder
länger dafür gebraucht, eine E-Mail sorgfältig zu verfassen und dann drei Tage
später ein schlichtes „Okay“ als Antwort
erhalten? Falls ja, dann wissen Sie, in Textnachrichten „zwischen den Zeilen” zu lesen,
ist nicht leicht. Und ebenso schwierig kann
es sein, den richtigen Ton zu treffen.
Unser Tipp: Konzentrieren Sie sich auf ein
Thema pro E-Mail. Halten Sie sich kurz,
aber nicht zu kurz: Eine freundliche Verabschiedung reicht schon aus, den Tonfall
Ihrer E-Mail sofort zu verbessern. Mit einem Schlusssatz wie „Bitte lassen Sie mich
wissen, wenn Sie Fragen haben“, signalisieren Sie Offenheit und Hilfsbereitschaft.
Weil Native Speaker klar im Vorteil sind, arbeiten Sie bei ebuero mit SekretärInnen
zusammen, die sich neben Deutsch und
Englisch auch auf Französisch, Spanisch,

ebuero 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

3. Notieren Sie wichtige Fakten sofort
Wer, was, wann, warum? Viele Informationen gibt Ihnen ein Anrufer bereits am Anfang eines Gesprächs. Versuchen Sie nicht,
sich diese zu merken! Notieren Sie stattdessen wichtige Fakten wie den Namen,
Terminwünsche und andere Anliegen sofort. So können Sie sich ganz auf das Gespräch konzentrieren und in Ruhe alle
offenen Fragen klären. Wenn unsere SekretärInnen Anrufe für Sie entgegennehmen, senden Sie Ihnen im Anschluss alle
Informationen als Anrufnotizen per App,
SMS oder E-Mail.
4. Keine nächtlichen Anrufe
Mehr Flexibilität erfordert auch mehr Absprachen. Oft haben wir unterschiedliche
Präferenzen und Gewohnheiten, was die
Arbeitszeit betrifft. Das gilt insbesondere,
wenn Sie mit Kunden in verschiedenen
Zeitzonen zusammenarbeiten. Prüfen Sie
daher die Uhrzeit, bevor Sie eine Nachricht abschicken. So gehen Sie sicher, dass
Sie Ihre Kunden nicht aus Versehen mitten
in der Nacht kontaktieren. Umgekehrt können Sie es Ihren Kunden leicht machen,
Sie zu erreichen: Immer dann, wenn es
Ihnen zeitlich nicht gut passt, übernehmen
die SekretärInnen von ebuero, zum Beispiel nachts oder am Wochenende.
5. Machen Sie mal Pause!
Im Homeoffice kann der Übergang zwischen Arbeitszeit und Freizeit leicht verwischen: Der Weg zur Arbeit fällt weg und
wir überfliegen schon beim Frühstücken
unsere E-Mails. Pausen werden häufig nur
halbherzig genommen und Überstunden
angehäuft. Ein Plus an Flexibilität kann
so – überraschenderweise – zu mehr Stress
führen. Unser Tipp: Erfassen Sie Ihre Arbeitsstunden mit einem Zeiterfassungstool und schalten Sie nach Feierabend
Ihren Laptop und das Diensthandy ab. Mit
der ebuero App können Sie Ihr externes
Sekretariat jederzeit flexibel einschalten
und wir springen ein – einfach per Rufumleitung!
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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

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

ivd24.de

Immobilien | einfach. besser. ﬁnden.

