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6,8 s

18,5 kWh / 100 km

286 PS

0 g/km

3,8 s

10,8 L / 100 km

510 PS

246,0 g/km

Beschleunigung

Verbrauch

Leistung

CO₂ Emission (kombiniert)

X3 M Competition
iX3

E      otion oder
     nnovation?

Ausstattung:
Alpinweiß uni, M Competition Paket, Harman Kardon 

Surround Sound System, Adaptiver LEDScheinwerfer, 
BMW Live Cockpit Professional, Parking Assistant, 

Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, u. v. m. 

AB 819,– € MTL. 1,2

1  Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise exkl. 19 % MwSt. und 
einer Laufzeit über 36 Monate; Stand 09/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches 
Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung 
abzuschließen. Zzgl. 836,13 EUR (netto) für Zulassung (Berlin), Transport und Überführung. Aktion gültig bis 31.03.2022

2  BMW X3 M Competition (510 PS): mtl. Leasingrate: 819,00 €, Anschaffungspreis: 82.016,81 €, Leasingsonderzahlung: 0,00 €, 
Laufzeit: 36 Monate, Laufleistung p.a.: 10.000 km, Sollzinssatz p.a. (gebunden): 2,99%, effektiver Jahreszinssatz p.a.: 3,03 %, 
Gesamtbetrag: 29.484,00 €. Kraftstoffverbraucht in l/100 km nach WLTP (kombiniert): 10,5l, (innerorts): 12,8l, (außerorts): 9,1l, 
CO2Emmisonen: 239 g/km, CO2Effizienzklasse: F

3  BMW iX3 (286 PS): mtl. Leasingrate: 550,00 €, Anschaffungspreis: 56.554,62 €, Leasingsonderzahlung: 5.000,00 €, Laufzeit: 36 
Monate, Laufleistung p.a.: 10.000 km, Sollzinssatz p.a. (gebunden): 3,49%, effektiver Jahreszinssatz p.a.: 3,55 %, Gesamtbetrag: 
24.800,00 €. Kraftstoffverbraucht in kWh/100 km nach WLTP (kombiniert): 17,8 kWh, CO2Emmisonen: 0, CO2Effizienzklasse: A+

Ausstattung:
M Carbonschwarz metallic,  Adaptives Fahrwerk,  
Ambientes Licht, BMW Live Cockpit Professional, 
M Aerodynamikpaket, Sitzheizung für Fahrer 
und Beifahrer,  Parking Assistant, M Dachreling 
Hochglanz Shadow Line, u. v. m

AB 550,–€ MTL. 1,3
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Wir hoffen immer auf den nächsten 

Tag, wahrscheinlich erhofft sich der 

nächste Tag einiges von uns.“ Ich finde 

dieses Zitat passt gut in unsere Zeit und 

zu unseren Themen, was der Lyriker 

Ernst R. Hauschka von sich gab.  

 

Deutschland hat gewählt und wir stehen 

am Ende einer beispiellosen Krise, deren 

Folge es noch länger zu verdauen gilt. Hier-

mit meine ich „nur“ den kleinen gemeinen 

Virus. Darüber hinaus schweben aber noch 

deutlich größere global-gesellschaftliche 

Damoklesschwerter über uns: Der vom 

Menschen verursachte Klimawandel und 

die Digitalisierung unseres Lebens. Die 

Hoffnung alleine, dass es schon irgendwie 

gut gehen wird oder auch der feste Glaube, 

dass ein Festhalten an den Rezepten von 

gestern die Sicherheit von morgen bringt, 

beides wurde abgewählt. Gemeint ist das 

im wahrsten Sinn des Wortes.  

 

Selten waren politische Wahlergebnisse so 

eindeutig zu interpretieren. Die Wählerin-

nen und Wähler verlangen nach mehr Mut 

zur Veränderung, mehr Konsequenz im 

Anpacken dieser Herausforderungen. 

Gleichzeitig glauben sie nicht, dass uns die 

politischen Ränder dorthin führen.

MEHR MUT   ZUR VERÄNDERUNG

DER VERBAND 

 
 
 
 
Aktuelle Themen für Immobilienprofis 
in der Region Berlin-Brandenburg 
www.ivd-plus.de   

PLUS  PUNKT
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Das sind gute Nachrichten. Auch wenn 

man die Immobilienbranche hier und da 

als konservativ und etwas rückständig ein-

stuft, eine Kurskorrektur fordert der IVD 

schon lange und von allen Parteien. 

 

Politische Farbenspiele zeigen häufig das 

gleiche Ziel auf. Strittig sind meistens die 

Wege und die Marschgeschwindigkeit.  

Daran darf es nicht mehr scheitern und 

es ist überfällig, dass die Bau- und Woh-

nungspolitik sich wieder an den Sach- 

themen und Fakten orientiert. Das gilt 

genauso für volkswirtschaftliche Gesetze 

wie für eine faire und offene Betrachtung 

der Wünsche und Vorstellungen der Be-

völkerung. Wahr ist, keiner möchte zu viel 

Miete zahlen. Wahr ist aber auch, dass 

der größte Teil der Bevölkerung gerne in 

den eigenen vier Wänden wohnen wür- 

den.  

 

Eine ausgewogene Förderung der Wohn-

eigentumsbildung wäre eine angemessene 

politische Antwort darauf. Aus Sicht des 

IVD sollte die zukünftige Bundesregierung 

neben der Förderung von Wohneigentum 

vor allem zwei Themenfelder in den Fokus 

nehmen. Erstens: Deutschland braucht ei-

nen bundesweiten Masterplan für unbüro-

kratisches Bauen und Umbauen. Zweitens: 

Die Klimaschutzmaßnahmen müssen als 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe verträg-

lich für Mieter und Eigentümer in Einklang 

gebracht werden. 

 

Wir erhoffen uns einen wohnungspoli- 

tischen Neustart, hoffen also auf den 

nächsten Tag. Was darf sich der nächste 

Tag von uns Immobilienprofis erhoffen? 

 

Im ersten Schritt wohl Geduld. Mehr als 

die Hälfte der am Chaos-Wahltag befrag-

ten Berliner haben sich für eine Vergesell-

schaftung von Immobilien ausgesprochen, 

obwohl die Ziele des Volksentscheids nicht 

verfassungskonform in ein Gesetz über-

führt werden können. Das geschah sicher-

lich häufig aus Unkenntnis. Aber wir dür-

fen nicht bei Seite schieben, aus welchem 

Druck und welcher Stimmung heraus das 

Votum abgegeben wurde. Die Berliner, Ihre 

Kunden, erwarten Lösungen der Berliner 

Wohnraumkrise. Erster Ansprechpartner 

in der Krise auf der Suche nach dem Ei-

genheim oder der Mietwohnung ist häufig 

der Immobilienprofi. Sie müssen wieder 

und wieder den Markt und Wertverschie-

bungen erklären. Und Sie müssen erklären, 

warum der Staat der schlechtere Vermie-

ter und Verwalter ist.  

 

Erhoffen darf man sich vom IVD und sei-

nen Mitgliedsunternehmen, dass er sich 

weiter konstruktiv in der Debatte zu Wort 

meldet und – besonders wichtig jetzt am 

Anfang einer Legislatur mit vielen neuen 

unerfahrenen Volksvertretern – er wird 

informieren, informieren darüber, wie der 

Immobilienmarkt funktioniert und was für 

seine Entlastung getan werden muss und 

gelassen werden sollte. 

 

Der IVD Berlin-Brandenburg hat sich mit 

seiner Kampagne „Gute Räume für alle“ 

im Berliner Wahlkampf 2021 gezeigt und 

viele gute Vorschläge unterbreitet. Nun 

werden wir ins Gespräch kommen mit de-

nen, die in dieser Stadt die nächsten fünf 

Jahre etwas bewegen wollen.  

 

Sie können und wollen Ihren Berufsver-

band unterstützen und habe gute politi-

sche Kontakte mit offenen Ohren für 

 
ist Geschäftsführer des IVD Berlin-Brandenburg, 
Verwalterfan, Maklerfreund und Branchenversteher. 
Mit seinem kleinen schlagkräftigen Team macht er 
für die Mitglieder des IVD in Berlin und Branden-
burg Berufsverband sichtbar und erlebbar. 
werner@ivd.berlin 

Nils Werner 

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

PLUS  PUNKT
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Ihre Themen? Sprechen Sie mich an. Wir 

können Sie mit besten Informationen und 

Argumenten unterstützen und begleiten. 

 

Mit dem Ende des Superwahljahres ändern 

sich wieder etwas unsere Schwerpunkte, 

denn wir sind nicht nur Ihre Interessen-

vertretung. Wir sind auch Ihr Werkzeug-

kasten, damit Sie den täglichen Heraus-

forderungen Ihres Berufes noch besser 

begegnen können. Dieses Magazin prä-

sentiert regelmäßig einen großen Teil 

unseres Netzwerkes und unserer Leistun-

gen. Der Verband ist aller Erwähnung und 

jeden Cent wert, wie wir Ihnen u.a. auf 

Seite 8 und 9 aufzeigen und vorrechnen. 

Ohne Verband geht es sicherlich auch, 

aber mit Verband deutlich besser! 

 

Ich freue mich, wenn ich Ihnen diesen 

Werkzeugkasten mal persönlich vorstellen 

kann. Kontaktieren Sie dafür einfach Ihre 

IVD-Geschäftsstelle in Berlin, besuchen Sie 

unsere Netzwerkabende oder bilden Sie 

sich mal bei uns weiter im IVD Bildungs- 

institut in der City West, auf unseren 

Hybrid-Seminaren oder rein digital in 

unserer Webinarakademie.  

 

ONLINE-SEMINAR 
IVD MAKLER-WEITERBILDUNG

Ein Update-Angebot  
für Immobilienmakler 

in Kooperation mit dem 
IVD Berlin-Brandenburg

IVD Berlin-Brandenburg

Generieren Sie Mehrwert für Ihre anspruchsvollen Kundinnen und Kunden. Erweitern Sie 
Ihr Wissen rund um die Immobilie und bringen Sie Ihre Marktkenntnisse auf den neuesten 
Stand. Sie erhalten nach der Teilnahme am Seminar einen Nachweis zur Weiterbildung 
gem. MaBV. Eine Mitgliedschaft im IVD ist für diese Seminare nicht erforderlich. 
 
TERMINE (JEWEILS AB 09:30 UHR, WEBEX LIVE-STREAM) 

25.02.2022 Maklerrecht  |  Dr. Rainer Burbullar 

26.02.2022 Mietvertrags- und Kaufvertragsrecht  |  Aldo Trentinaglia 

29.04.2022 Digitalisierung  |  Dr. Alexander Hellmuth und Christian Graf-Abersfelder 

30.04.2022 Vermietungs-Management  |  Carsten Boell Asset 
Property-Management  |  Dietmar Fischer 

 
PREIS JE STUDIENTAG 

495,00 Euro zzgl. MwSt. 

445,50 Euro zzgl. MwSt. Ermäßigt für IVD Mitglieder 

Ansprechpartner 
Glikeria Schmid 

Tel.:  06723 9950-30 
 immobilienseminare@irebs.de



ED Computer & Design GmbH & Co. KG · Lina-Bommer-Weg 4 · 51149 Köln · 0221 28 88 77 66 · info@edcud.de · www.edcud.de

Wir betreuen kompetent von Anfang bis Ende Ihre individuelle 

IT-Infrastruktur, Sicherheitslösung sowie Ihre Kommunikation 

und sorgen so für Ihre Erreichbarkeit. So geben wir Ihnen die 

Möglichkeit, sich voll auf Ihr Unternehmen zu konzentrieren. 

Auch Ihre SmartHome-Lösung ist bei uns in fachkundiger Hand.

Wir entwickeln und designen virtuelle Produkte als Standard 

oder individuell. Das EDcms (Content Management System) 

sorgt für Ihren professionellen Internetauftritt, EDmoiis (CRM-

Software) hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und unsere ED 

Webhostingpakete bieten das geeignete Zuhause im Internet.

Wir als Datenschutzexperten mit langjährigem branchenüber-

greifenden Know-how als Berater, Auditor oder als extern be-

nannte Datenschutzbeauftragte sorgen für Ihre Rechtskon-

formität. Unsere Unterstützung hilft Ihnen, die notwendigen 

Maßnahmen umzusetzen und Ihr Geschäft datenschutzkonform 

zu gestalten.

DATENSCHUTZ

WEBLÖSUNGEN & ENTWICKLUNG

SYSTEMHAUS
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INHALT 7
Direkte finanzielle Vorteile der Mitgliedschaft 

Die Werkzeugkiste für Ihren wirtschaftlichen Erfolg! 

 

Was die Internetanbindung für den Wert einer Immobilie bedeutet  

Gemeinsam sind wir stark - neue Wege für ivd24 

Leinen los: Ohne große Portale Immobilien vermitteln? 

Big Data revolutioniert die Immo-Wirtschaft im Einzelhandel 

 

Darum nur mit Makler – Farmingkarten neu gedacht 

 

IVD plus Event - 19. Berlin-Brandenburger Immobilientag 

Programm 

Lernen Sie unsere Referenten kennen 

Wie aus Banken Immobilienunternehmen werden 

Aussteller im Überblick 

Long Time Classic – Widerrufsrecht bei Maklerverträgen 

Ja, Nein, Vielleicht: Immobilienprofis als Vermittler - (auch) im Konflikt? 

 

Das Erfurter Fassadenmonster 

Immobilienberater/Real Estate Consultant mit der IRE|BS Immobilienakademie und dem IVD Berlin-Brandenburg 

DIN-Norm nicht exklusiv aber (fast) inklusiv für Verbandsmitglieder 

 

Beschlussfassung und Finanzierung baulicher Veränderungen in der Wohnungseigentümergemeinschaft 

Wir sollten über die Datenschutzerklärung auf der Webseite sprechen 

 

Versicherungsanalyse 

 

Warum die optimale Baufinanzierung so wichtig ist 

 

ESG - Neue Nachhaltigkeit - die Immobilien(-daten)wirtschaft vor einer Herausforderung 

Der Online-Campus – neues Format für gebündelten, orts- und zeitunabhängigen Wissenstransfer 

Miet-Gesuche.de und Kauf-Gesuche.com 

 

Smart Data: Informationsbeschaffung ganz ohne Hausbesuch 

 

Partner im Überblick 

Impressum
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Preisnachlässe bei zahlreichen Kooperationspartnern 
www.ivd24immobilien.de, das verbandseigene Immobilienportal  |  IVD plus Datenschutz-Police  |  Makler-und Verwaltersoftware  |  Immo-
bilienbewertungen  |  Versicherungen  |  Leasing (Bürogeräte, PKW)  |  Fachliteratur  |  Immobilienfinanzierungen  |  Immobilienfotografen  |  
etc. 

Regelmäßige Netzwerkveranstaltungen (Club-

abende, Profitreffen, Verwaltertreffs), auch für Mit-

arbeiter, teilweise mit Weiterbildungscharakter und 

Zertifikat nach MaBV

 

ca. 150,- €

Entgeltfreie oder preislich ermäßigte Teilnahme am 

Berlin-Brandenburger Immobilientag 
  

IVD NetWorker (internetbasierter Austausch für 

Angebote und Gesuche zwischen allen Mitgliedern, 

täglich nutzbar) Vertrauensschadenversicherung (für alle 

Mitglieder im Beitrag inkludiert) 

 

Rechtssichere geprüfte Formulare   

 

 

Inanspruchnahme einer juristischen Erstberatung 

durch Verbandsjuristen 

 

Vorzugskonditionen bei Seminaren des 

IVD Bildungsinstituts bei 10 Stunden Weiterbildung 

jährlich 

Informationsportal www.ivd.net mit exklusiven 

Informationen im Intranet 

 

Abonnement „AIZ Das Immobilienmagazin“ 

 

 

Immobilienpreisspiegel Wohnen/Gewerbe 

IVD Bundesverband, IVD Immobilienpreisservice 

Region Berlin-Brandenburg 

Auskunft der Steuerhotline bei einer steuerlichen 

Fragestellung 

 

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

 

 

ca. 100,- €

 

unbezahlbar

 

ca. 400,- €

 

75,- €

 

ca. 50,- €

 

 124,- €

 

ca. 250,- €

 

ca. 250,- €

 

ca. 300,- €

 

ca. 100,- €

 

unbezahlbar

Ihre berufspolitische Interessenvertretung in 

Öffentlichkeit und Politik  

 
IVD-Expertensuche: Eine Weiterempfehlung, 

die zum Vermarktungsauftrag / Verwalterauftrag 

führt. 
Troubleshooting der IVD-Wettbewerbshotline bei 

vorliegender Abmahnung 

 

Kostenlose Schaufensterbeklebung 

 

 
unbezahlbar

 

ca. 400,- €

 

ca. 400,- €

 
unbezahlbar

1
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Gesamt: Mehr als   2.500   Euro Return-on-Investment (ROI)

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.
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DIE WERKZEUGKISTE 

Ausschließlich IVD-Mitglieder dürfen das 

IVD-Logo nutzen. Mit dem Markenzeichen 

qualifizierter Immobilienberater, Verwal-

ter und Sachverständiger können Sie Ihren 

Kunden zeigen, wo die Immobilienkompe-

tenz zu Hause ist. 

 

 

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 Re-

gionalverbände arbeiten dabei Hand in 

Hand. Auf dem verbandseigenen Portal 

ivd24 sind Sie im Rahmen der IVD-Exper-

tensuche gelistet und empfohlen. 

 

 

Der IVD bietet seinen Mitgliedern und de-

ren Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr im-

mobilienwirtschaftliches Fachwissen auf 

den aktuellsten Stand zu bringen und 

aktuell zu halten. In Berlin unterstützt Sie 

hierbei das IVD Bildungsinstitut Berlin-

Brandenburg GmbH. Sie entwickeln Kom-

petenz zum fairsten Preis und profitie- 

ren vom Wissensvorsprung eines Berufs-

verbandes, der in alle relevanten Gesetz-

gebungsverfahren involviert ist. Zudem 

erfüllen Sie damit alle Ihre gesetzlichen 

Verpflichtungen (Weiterbildung nach 

MaBV, DSGVO-Pflichtschulungen, Geld- 

wäschegesetz-Pflichtschulungen, etc.). 

 

 

IVD-Mitglieder beziehen den bundesweiten 

Wohn- und Gewerbe-Preisspiegel kosten-

los. Aus dieser wertvollen Datensammlung 

können Sie ganz gezielt die Informationen 

zusammenstellen, die Sie als Marktteil-

nehmer Tag für Tag benötigen. Regional 

sind Sie mit dem IVD Immobilienpreisser-

vice Berlin-Brandenburg bestens mit Zah-

len, Daten, Fakten Ihrer Märkte versorgt.

 

Jedes IVD-Mitglied hat das Recht auf kos-

tenlose Erstberatung exklusiv durch spe-

zialisierte Anwälte. Ein wertvoller Service, 

der in der rechtlich hochkomplexen Im-

mobilienbranche die nötige Sicherheit gibt. 

Darüber hinaus unterhält der IVD für seine 

Mitglieder Hotlines für Verwalterfragen, 

Sachverständigenwesen, Wettbewerbs- 

und Steuerthemen. Beratung wird beim 

IVD groß geschrieben. 

 

 

Durch die Kooperation mit dem Boorberg-

Verlag kann der IVD exklusiv und kostenlos 

die wichtigsten Muster-Formulare zum Ab-

ruf im Internet anbieten. 

 

 

 

Der IVD unterhält für alle seine Mitglieder 

ohne zusätzliche Kosten eine Vertrauens-

schadensversicherung. Die unverzichtba-

ren Versicherungen gegen Vermögens-

schaden und für Berufshaftpflicht stehen 

den IVD-Mitgliedern zu deutlich vergüns-

tigten Konditionen offen. 

 

 

 

Die Ombudsstelle Immobilien im IVD gibt 

dem Kunden Sicherheit, im Falle eines Kon-

fliktes mit dem Immobilien-Dienstleister 

einen neutralen Ansprechpartner zu ha-

ben, der vermittelt, bevor es zum Rechts-

streit kommt. Mit dieser Institution be-

kommen Sie das Vertrauen, das Ihre 

Dienstleistung verdient. 

 

 

 

Im IVD-Mitgliedsbeitrag sind die Kosten für 

das Abonnement vom AIZ-Immobilien- 

magazin sowie alle mitgliederexklusiven 

Informationen enthalten. IVD-Mitglieder 

sind also stets auf dem neuesten Stand 

über alles, was für die Branche und den Be-

ruf wichtig ist.  

 

IVD-Mitglieder profitieren von vielen Ko-

operationsverträgen, die die Regionalver-

bände und der Bundesverband abgeschlos- 

sen haben und die den Mitgliedern konkur-

renzlos günstige Konditionen verschaffen. 

Zudem ist ein sehr breites, innovatives und 

kompetentes Beraternetzwerk vorhanden. 

 

 

Sie suchen Gleichgesinnte für eine regio-

nale Börse oder Partner für Gemeischafts- 

geschäfte? Sie sind interessiert, ein Un-

ternehmen zu übernehmen? Sie denken 

darüber nach, Ihr Unternehmen abzuge-

ben? Im IVD-Netzwerk spezialisierter Im-

mobilien-Experten werden Sie fündig. In 

Berlin und Brandenburg gibt es den IVD 

NetWorker, ein innovatives Onlinetool zur 

Vernetzung der IVD-Mitglieder. 

 

 

Der IVD konzentriert seine politische Inte-

ressenvertretung auf die Themen, bei de-

nen er durch engagierte und offensive Ein-

flussnahme auf Europa-, Bundes-, Landes- 

und kommunaler Ebene die Rahmenbe-

dingungen für den wirtschaftlichen Erfolg 

seiner Mitglieder sichern und verbessern 

kann. Wichtiges Anliegen ist dabei auch 

die Förderung des Ansehens der im Ver-

band vertretenen Berufe.

Ein klares Signal für alle Kunden 

Wir machen Sie bekannt

Lebenslanges Lernen leicht gemacht

Unbezahlbare Marktinformationen

Recht haben und 
Recht bekommen

Mustergültiger Service inklusive

Versicherungspaket für 
IVD-Mitglieder

Vertrauensvorsprung durch 
Kundenschutz

Das perfekte Informations- und 
Frühwarnsystem

Die Vorteile einer starken Gemeinschaft

Finde Partner

Ohne Politik geht es nicht

9



Die deutsche Bundesregierung will ein 

„Recht auf schnelles Internet“ für 

alle Bürger gesetzlich verankern. Diese 

Regelung ist Teil der Novelle des Tele-

kommunikationsgesetzes (TKG), die der 

Bundestag inzwischen beschlossen hat. 

Gleichzeitig wird „Das Graue-Flecken-

Förderprogramm“ neu aufgelegt. Der 

Bund stellt darin zur Breitbandförderung 

Mittel in Höhe von rund 12 Milliarden Euro 

für die Förderung von Glasfaseranbin-

dungen zur Verfügung. In einigen Jah- 

ren also wird ein Glasfaseranschluss – 

oder vergleichbar schnelle Anbindun- 

gen – Standard sein in deutschen Woh-

nungen. Was bedeutet aber das Fehlen 

eines solchen Anschlusses zum heutigen 

Zeitpunkt für den Wert einer Immobilie? 

Drohen bei einem Verkauf gar weniger 

Interessenten? 

 

Lahmt das Internet, sinkt das Kaufinte-

resse. Auf diesen Nenner kann man die 

Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des 

Eutelsat-Breitbanddienstleisters konnect 

mit über 2.000 Teilnehmern herunter- 

brechen. Jeder Zehnte würde vom Kauf 

absehen, wenn der Internetanschluss nicht 

den Erwartungen entspricht. Für mehr als 

ein Fünftel der Befragten reduziert sich 

der Immobilienwert um zehn Prozent, 

für ein Achtel sogar um 20 Prozent, wenn 

die Breitbandanbindung zu schlecht ist. 

 

In ländlich geprägten Regionen und den 

Randlagen der Metropolen verschärft sich 

die Situation. Laut Umfrage steigt in Städ-

ten mit 5.000 bis 50.000 Einwohnern 

der Anteil derer, die einen Wertverlust von 

20 Prozent angeben, von einem Achtel auf 

14 Prozent. 

 

Lieber gutes Breitband als ein Garten 

Abgesehen vom Aussehen und der Ener-

gieeffizienz ist eine hochwertige Breit-

bandverbindung laut Umfrage das wich-

tigste Kriterium bei der Auswahl einer 

Immobilie. Mit 43,1 Prozent liegt der Inter-

netanschluss gleichauf mit der Größe der 

Immobilie (43,3 Prozent). Es zeigt sich er-

neut die große Bedeutung des Breitband-

anschlusses in Städten mit 5.000 bis 

50.000 Einwohnern, denn hier liegen die 

Kriterien Aussehen (46,8 Prozent), Ener-

gieeffizienz (46,3 Prozent) und Breitband-

anschluss (45,7 Prozent) nahezu gleich-

auf. 

 

Insgesamt wird ein hochwertiger Internet-

zugang höher eingestuft als ein Garten 

(41,4 Prozent) oder die Nähe zu Einkaufs-

gelegenheiten (27,9 Prozent) und öffent- 

lichen Verkehrsmitteln (27,3 Prozent). Ein 

knappes Fünftel der Umfrageteilnehmer 

würde sogar auf den Garten verzichten, 

wenn sie dafür eine Internetverbindung 

mit ausreichender Bandbreite erhielten. 

 

Wertverlust für Immobilien durch neue 

Breitbandlösungen verhindern 

„Unsere Umfrage verdeutlicht sehr an-

schaulich, wie wichtig inzwischen eine 

hochwertige Breitbandanbindung für die 

Attraktivität einer Immobilie ist“, sagt 

James Soames, Marketing Director Europe 

bei Eutelsat. „Lahmt die Internetverbin-

dung, verliert die Immobilie für den po-

tenziellen Käufer deutlich an Attraktivi-

tät.“ 

 

Gerade in ländlich geprägten Regionen 

und Randlagen der Metropolen, um die der 

Ausbau von Glasfasernetzen bisher immer 

noch einen großen Bogen macht, können 

Immobilienbesitzer alternativ kurzfristig 

bereitstehende Breitbandlösungen wie 

etwa den neuen konnect Internetdienst 

nutzen, der über Satellit auch für abgele-

gene Gemeinden und Siedlungen Band-

breiten bis 100 Mbit/s bereitstellt. 

 
WAS DIE 
INTERNETANBINDUNG  

 

Von Joerg Utecht,  

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit IVD West e.V.
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Exklusive und stark rabattierte Angebote unserer 
Partner finden Mitglieder in unserem Mehrwerteshop 
mehrwerte.ivd-plus.de 
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PLUS  PARTNER 
ivd24immobilien AG  
Gabelsbergerstraße 36, 80333 München, Tel.: 089 / 29 08 20-50 
service@ivd24.de  |  www.ivd24immobilien.de 

ivd24 steht aktuell vor der größten Ver-

änderung seit der Gründung. Als das 

Portal 2015 an den Start ging, war die 

Euphorie groß, dass der IVD wieder ein 

eigenes Immobilienportal in seinen Rei-

hen hatte und dadurch die Vormachtstel-

lung der großen Portale gebrochen 

würde. Auf der anderen Seite gab es viele 

Kritiker, die dem Portal keine zwei Jahre 

gaben. Beides ist nicht eingetreten. Die 

großen Portale führen immer noch den 

Markt an, doch auch ivd24 hat sich am 

Markt fest etabliert. 

 

Dank des Engagements aller Mitglieder ist 

ivd24 zu einem respektablen Portal ge-

wachsen. Mit 3.300 aktiven Anbietern und 

einem der größten Angebote für Miet- und 

Kaufimmobilien hat sich ivd24 auf den 

vierten Rang der Portale hochgearbeitet. 

Mit dieser Position erhalten IVD Mitglie-

der jedoch nicht das Beste – nämlich die 

größte Kundennachfrage aus dem Markt. 

Aus diesem Grund hat ivd24 bereits stra-

tegische Allianzen wie mit eBay-Kleinan-

zeigen geschlossen, die die Nachfrage 

spürbar belebt haben. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat planen nun die 

nächste Stufe für das Portal. Nach dem 

Motto „Gemeinsam sind wir stark“ möch-

ten wir das ivd24-Portal um die Plattform 

immobilie1.de erweitern. Das Ziel ist die 

Bündelung der Angebote aller professio-

nellen Immobilienanbieter. Die Erhöhung 

des Angebots in Verbindung mit größeren 

Marketingbudgets erhöht den Nutzen für 

die Endkunden und Anbieter gleicherma-

ßen. Damit dieses Ziel erreicht werden 

kann, ist nicht nur die Öffnung, sondern 

auch die Unterstützung weiterer Organi-

sationen erforderlich. 

 

Die Technik von ivd24 ist inzwischen so 

leistungsfähig, dass wir zum Start der 

Expansion auf die Unterstützung der Im-

mobilientöchter und Landesimmobilien-

gesellschaften der Banken und Sparkas-

sen sowie den Franchiseunternehmen 

zählen können. Gemeinsam möchten wir 

ein branchenübergreifendes Portal für alle 

professionellen Immobilienvermittler 

aufbauen. 

 

Betreiber des neuen Por-

tals sowie der beste-

henden Seite ist wei-

terhin die ivd24immo- 

bilien AG, die sich im 

Zuge der Öffnung für 

neue Gruppen in im-

mobilie1 AG umbenen-

nen möchte. Eine Umbe-

nennung in einen neutralen Namen ist 

notwendig, da auch im umgekehrten Falle 

IVD-Mitglieder ihre Angebote nicht oder 

nur zögerlich in eine fremde Verbands-

plattform einstellen würden.  

 

Die Umbenennung eröffnet die Chance, 

dass die neuen Nutzer gleichfalls wie  

ie IVD-Mitglieder, Aktien zeichnen könn-

ten. Auf diese Weise bringen die neuen 

Anbieter frisches Eigenkapital in die 

Gesellschaft ein und beteiligen sich somit 

an den vorangegangenen Entwicklungs- 

kosten. Durch die neuen Teilnehmer erhö-

hen sich die monatlichen Einnahmen, die 

wiederum in das Entwicklungs- und Wer-

bebudget der Gesellschaft fließen. 

 

Die Seite ivd24immobilien.de bleibt wei-

terhin exklusiv für IVD Mitglieder beste-

hen. Bereits bestehende Kooperationen 

und digitale Services bleiben den IVD Mit-

gliedern weiterhin exklusiv erhalten. Die 

neue gemeinsame Seite immobilie1.de wird 

das Angebot der IVD Mitglieder sowie der 

neuen Partner beinhalten. Das größere 

Angebot der neuen Seite macht den 

neuen Marktplatz attraktiv und 

soll für alle Marktteilnehmer 

mehr Anfragen generie-

ren. Durch die Gesamt-

heit aller Angebote wird 

die neue Seite schnell 

eine hohe Relevanz und 

Bekanntheit im Netz 

erhalten. 

 

Vorbild für die Aktivitä- 

ten ist übrigens das niederländische Portal 

funda.nl, das von niederländischen Mak-

lerorganisationen begründet wurde. Es 

gehört keinem Verband, sondern den 

Marktteilnehmern selbst. Jeder Makler, 

der Immobilien einstellen möchte, muss 

auch Anteile der Gesellschaft zeichnen.  

 

Die Entscheidung über die Expansion trifft 

die Hauptversammlung der ivd24immo- 

bilien AG am 21. Oktober 2021, wir hal- 

ten Sie über E-Mails und unsere Seite 

ivd24immobilien.de informiert. 

 

GEMEINSAM SIND WIR STARK

Von Ralf Sorg, CEO ivd24immobilien AG

DIGITALISIERUNG 
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Nicht erst die Corona-Krise hat deut-

lich gemacht, dass wir als einer 

der führenden Lebensmittelhändler „sys-

temrelevant“ sind. Unser Auftrag ist klar: 

Die Bürgerinnen und Bürger mit qualita-

tiv hochwertigen Lebensmitteln zu ver-

sorgen. Dazu bauen wir unser Filialnetz 

kontinuierlich aus.  

 

Unsere flexiblen Filialkonzepte ermög- 

lichen es uns dabei, die Filialen individuell 

an verschiedene Standorte anzupassen 

und maßgeschneiderte Lösungen für jede 

Lage zu bieten. So hat sich die einge-

schossige Filiale mit vorgelagertem Park-

platz vor allem in ländlichen Regionen, als 

Teil oder gar Anker von Fachmarktzentren, 

in Industriegebieten oder Randlagen als 

erfolgreichstes Filialkonzept bewährt.

Durch die modulare Bauweise können wir 

die Filialen passgenau auf die jeweiligen 

Grundstücke zuschneiden. In Metropolen 

und verdichteten Ballungsräumen sind 

Grundstücke ein knappes Gut. Für diese 

Lagen haben wir die sogenannte Lidl- 

Metropolfiliale mit dem Ziel entwickelt, die 

Anforderungen der Stadt- und Quartiers-

entwicklung mit unseren flexiblen und 

kundenfreundlichen Nahversorgungskon-

zepten zu verknüpfen. In besonders ver-

dichteten Lagen verbinden wir unsere 

Filialen auch mit weiteren Nutzungen: 

Über unseren Filialen sind beispielsweise 

bereits Wohnungen, Büros oder auch 

Kindertagesstätten untergebracht. Auch 

„Bauen im Bestand“ ist kein Fremdwort 

für uns. So konnten wir bereits an zahl- 

reichen Standorten unter Beweis stellen, 

dass sich unsere Filialen bestens in beste-

hende oder auch denkmalgeschützte 

Gebäudeensemble integrieren lassen. 
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Sie haben Interesse an einer Zusammenarbeit?  
Unter www.lidl-immobilien.de finden Sie weitere 
Informationen und die Kontaktdaten unserer 
Immobilienexperten in Ihrer Region. Gerne können 
Sie sich auch direkt an unser Immobilienbüro 
Berlin wenden:  
An der Anhalter Bahn 4, 14979 Berlin 
Telefon: 03 37 01 - 2 33 04 
E-Mail: immo.ber@lidl.de  
Wir freuen uns auf Sie.

PLUS  INFO

EXPANSIOSOFFENSIVE 

Expansionsoffensive – 
wir kaufen, mieten oder pachten

Angebote senden Sie bitte an:

#Vielfaltentwickeln

lidl-immobilien.de
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Immer mehr Makler kehren großen 

Immobilienportalen den Rücken. Ihre 

Beweggründe sind unterschiedlich. Die 

Maklersoftware von onOffice unterstützt 

sie mit verschiedenen Tools bei alterna-

tiven Vermittlungsmethoden. 

 

Seit einigen Jahren hinterfragen immer 

mehr Maklerinnen und Makler die Bedeu-

tung der Immobilienportale bei ihrer Ob-

jektvermittlung. Sie haben das Gefühl, 

dass insbesondere große Portale ihre Füh-

rerschaft ausnutzen, häufig die Preise 

erhöhen und mit einem wenig transparen-

ten Preissystem am Markt agieren. 

 

Immer mehr Immobilienprofis wollen Herr 

ihrer Kundendaten sein, auf zwischenge-

schaltete Plattformen verzichten und ihre 

Verkäufer- und Interessentenkontakte 

selbst generieren und pflegen. Anstatt 

eine Vielzahl zeitaufwendiger Interessen-

ten zu haben, von denen viele unqualifi-

ziert sind, etablieren sie lieber eigene Ver-

triebskanäle wie Newsletter, soziale 

Medien wie Facebook, Xing und Instagram 

oder Käuferfinder-Datenbanken. 

 

Auf diese Weise sammeln sie geprüfte 

Kaufinteressenten, die sie unmittelbar in-

formieren können, wenn sie ein neues Ob-

jekt im Angebot haben. 

 

Software stellt sich auf die 

Vertriebswege des Maklerbüros ein 

Die Software onOffice enterprise ist auf 

diese Optionen eingestellt. Mit dem Tool 

„Objektrotation“ können Angebote in den 

einzelnen Portalen nach einer gewissen 

Zeit offline gestellt werden, während ein 

anderes hochgeladen wird. Zudem lassen 

sich Angebote mit wenigen Klicks in so-

ziale Netzwerke und auf der Makler-Home-

page einstellen.

onOffice Kunden müssen keine Angst 

haben, dass ihre Kundendaten, die sie in 

ihrer Maklersoftware pflegen, an einen 

Portalbetreiber weitergereicht werden. 

Denn im Gegensatz zu anderen Makler-

software-Anbietern gehört die Software 

des Aachener Unternehmens zur unab-

hängigen und inhabergeführten onOffice 

GmbH. Und nicht zu einem Portal, wie es 

bei anderen Maklersoftware-Angeboten 

der Fall ist. 

 

Bei großen, bekannten Portalen änderten 

sich in den zurückliegenden Jahren im-

mer wieder die Besitzverhältnisse, neue 

Investoren stiegen ein, bisherige stiegen 

aus und diese Veränderungen gehen meist 

mit Personalwechseln an der Unterneh-

mensspitze einher. Das verunsichert viele 

Kunden. Nicht wenige glauben, dass die 

Portale irgendwann selbst als Immobilien-

vermittler auftreten. 

 

Bei onOffice wird dies nicht der Fall sein: 

Hier stehen die Maklerkunden im Fokus. 

Alle erhalten eigene Ansprechpartner und 

werden rundum betreut. Bei dem 2001 

gegründeten Unternehmen gibt keine 

divergierenden Interessen, die unter einen 

Hut gebracht werden müssen. 

 

Inhabergeführte Unternehmen können 

sich zudem schneller auf neue Anforde-

rungen einstellen als komplexe Konzerne 

mit abweichenden Interessen und interna-

tionalen, teils branchenfremden Investo-

ren. 

 

Die hohe Flexibilität des Aachener Soft-

ware-Anbieters zeigte sich in der jüngeren 

Vergangenheit mehrfach, z. B. als unmit-

telbar neue Gesetze in der CRM-Software 

berücksichtigt werden mussten. 

 

Dies war bei der EU-Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO) der Fall, bei ver-

schiedenen Neuregelungen zum Geldwä-

sche-Gesetz, bei Verbraucher-Widerrufs- 

belehrungen, Anpassungen beim Gebäu-

deenergieausweis etc. 

 

onOffice schafft immer eine nutzer-

freundliche Lösung für die über 30.000 

Anwender. 
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LEINEN LOS:  

Von Stefan Mantl, CEO der onOffice GmbH

PLUS  PARTNER 
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

 
Individuelle Marketingstrategie 
als Alleinstellungsmerkmal 
 
Für viele Maklerinnen und Makler sind solche 
individuellen Vermarktungsstrategien sogar zu 
einem Alleinstellungsmerkmal geworden. Sie 
möchten sich mit maßgeschneiderten Methoden 
von Wettbewerbern abgrenzen.  
 
Schätzungsweise werden aktuell nur noch 
30 bis 40 Prozent der Offerten auf Immobilien-
plattformen hochgeladen. Der Rest wird über 
die Firmenwebsite, lokale Plattformen, das 
Verbandsportal ivd24.de oder soziale Netzwerke 
beworben, Tendenz steigend.

PLUS  INFO
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Die Immobilienwirtschaft im inner-

städtischen Einzelhandel befindet 

sich im Wandel und das nicht erst seit 

der Digitalisierung. Durch die Möglich-

keiten, die durch Big Data, künstlicher 

Intelligenz und Co. möglich werden, wird 

der Umbruch stattfinden und für eine Dis-

ruption mit Tragweite sorgen. Wir befin-

den uns in einer Zeit der Neu-Orientierung 

und Anpassung. Das Finden der passenden 

Immobilie und auch die Nutzung wird sich 

radikal für den Einzelhandel verändern. 

 

Datengetriebene Informationen 

erweitern des Maklers Leistungsumfang   

Zu glauben, dass Immobilienportale einen 

Makler ersetzen, ist Effekthascherei. Viel-

mehr werden sich lediglich die Aufgaben-

bereiche verschieben. Bisherige Bemü-

hungen zielen vorwiegend darauf ab, dass 

bestehende Services digital optimiert wer-

den.  

 

Digitale Services professionalisieren den 

Alltag eines Maklers und die gewonnene 

Zeit kann effektiver genutzt werden. 

 

Disruption in allen Bereichen 

Die Entwicklung in der Immobilienwirt-

schaft ist nicht aufzuhalten. Gründe dafür 

sind die immer einfacher verfügbaren Lö-

sungen für leistungsstarke Hardware und 

der stetig steigende Einsatz selbstlernen-

der Algorithmen. 

Der Einzelhandel 

und seine Immobi-

lienwirtschaft steht 

vor einer digitalen 

Disruption, die sich auf all ihre Bereiche 

auswirken wird. Besonders hier wird 

schon heute der optimale Standort mit da-

tengetriebener Unterstützung in Echtzeit 

bestimmt. Täglich liefern Milliarden Daten 

Informationen über Besucher, Einzugs- 

gebiete, demografische und soziale Fakto-

ren und vielem mehr.  

 

Der Makler kann hier mit seinem Stand-

ortwissen nicht mehr mithalten, muss er 

auch nicht. Der Makler von morgen weiß 

sich vielmehr dieser neuen Informations-

quellen zu bedienen und erweitert so sein 

Dienstleistungsspektrum. 

 

Vor- und Nachteile der Digitalen Disruption 

Ist die digitale Entwicklung gut oder 

schlecht? Kritiker schlagen Alarm und 

weisen auf die Möglichkeiten der Über- 

wachung hin. Allerdings sorgen strenge 

Datenschutzrichtlinien dafür, dass dies 

unmöglich ist. 

 

Auch werden sie kritisch über die Ratio-

nalisierung der Arbeitsplätze durch tech-

nische Lösungen und den damit verbun-

denen Anpassungsdruck für Immobilien- 

dienstleister sprechen. Doch man darf 

nicht vergessen, dass die Digitalisierung 

auch neue Arbeitsplätze schafft.  

 

Der Einzelhandel profitiert von fundierten 

Daten und findet den Standort, wo er seine 

Produkte gezielt anbieten kann, um die 

Bedürfnisse der Bevölkerung zu befrie- 

digen. Das senkt auch den Leerstand. Mak-

ler und Stadtplaner sorgen mit digitaler 

Unterstützung für mehr Vielfalt im Han-

delsangebot und gestalten so unseren All-

tag etwas bunter. Der Handel profitiert in 

erster Linie von einer höheren Standort-

qualität und für jeden Händler lassen 

sich individuelle und flexible Lösungen ent-

wickeln.  

 

Der Sicherheitsaspekt ist ein weiterer Plus-

punkt: Ausgefeilte Technik sorgt dafür, 

dass Händler Entscheidungen treffen, die 

am Ende erfolgreich sein werden. Gleiches 

gilt für das Bewirtschaften von gewerb- 

lichen Immobilien. Veränderungen in den 

Kiezen werden in Echtzeit erkannt und es 

vergeht weniger Zeit, um zum Beispiel sein 

Produktsortiment neuen Anforderungen 

hin anzupassen.  

 

Realität statt Science Fiction 

Digitalisierung in der Immobilienbranche 

ist keine Fiktion, sondern Alltag. Schon 

heute findet diese Entwicklung überall sei-

nen Einsatz. Es steht außer Frage, dass die 

Immobilienwirtschaft – nicht nur für den 

Einzelhandel - in den nächsten Jahren von 

Big Data, Machine Learning, Internet of 

Things und Cloud Services revolutioniert 

wird. 

 

Und ein Blick in die Vergangenheit lohnt 

sich: Was für den Endverbraucher sinn- 

voll und hilfreich ist, wird umgesetzt und 

angewendet. Für die Player in der Immo-

bilienbranche ist es daher wichtig, mit 

offenen Augen die unaufhaltsame Ent-

wicklung aktiv mitzugestalten, anstatt in 

alten Denkmustern zu verharren.

PLUS  PARTNER 
WHAT A LOCATION.io GmbH 
Henning Richard Haltinner, Geschäftsführer, Erich-Schlesinger Str. 62, 18059 Rostock, Tel.: 03 81 - 8 38 80 10, Mobil: 0175 - 5 63 33 86  
henning@whatalocation.io  |  www.whatalocation.io 

®

Henning Haltinner
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Von Henning Richard Haltinner 

(Geschäftsführer, WHAT A LOCATION!) 
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Eigentümer, die den Mehrwert des 

Maklers nicht erkennen, von sich zu 

überzeugen, ist nicht immer leicht. Aber 

mit geeigneten Marketingtools wie etwa 

Farmingkarten nicht unmöglich. Doch wie 

schafft man es, dass diese nicht gleich 

im Altpapier landen? Mit unserem neuen, 

innovativen Ansatz für die Gestaltung von 

Farmingkarten gelingt es Ihnen, unkom- 

pliziert und preiswert neue Kunden zu 

akquirieren. 

 

Was klassischen Farmingkarten fehlt  

Auf herkömmlichen Farmingkarten stehen 

kurze Fragen oder Werbeaussagen wie bei-

spielsweise „Was ist meine Immobilie 

wert?“, „Mit uns liegen Sie richtig“ oder 

ähnliche Botschaften. Kurz gesagt: Mar-

ketingaussagen, die schnell wieder ver-

gessen sind und nicht hängenbleiben. Es 

fehlt ein wichtiger kommunikativer Aspekt, 

denn der Nutzen aus der Zusammenarbeit 

mit einem Immobilienprofi bleibt auf der 

Strecke. Der Mehrwert des Maklers wird 

nicht deutlich genug dargestellt. 

 

Um diesen zu ver-

mitteln und Ihre 

Kunden zielgerich-

tet „abzuholen“, haben wir das IVD-Con-

tentpaket-Angebot für Sie erweitert. Mit 

unseren ansprechend gestalteten Far-

mingkarten stärken Sie das Vertrauen in 

Ihre Kompetenz als Makler. Denn nur wer 

sich optimal nach außen präsentiert, kann 

auf dem Immobilienmarkt bestehen und 

die Konkurrenz in der Nachbarschaft ab-

hängen.  

 

Unser Ansatz 

Die Farmingkarten von Wordliner stellen 

Quizfragen, die Insiderwissen aus der Im-

mobilienbranche vermitteln. Potentielle 

Kunden werden auf komplexe Sachver-

halte aufmerksam gemacht. Verkaufswil-

lige Eigentümer werden deutlicher auf die 

professionellen Dienstleistungen Ihres Im-

mobilienunternehmens hingewiesen. 

 

Der Mehrwert des Maklers wird mit unse-

ren Farmingkarten also komplett neu kom-

muniziert. Und obendrein punkten Sie bei 

den Eigentümern mit Fachwissen, das Ihre 

Expertise zusätzlich untermauert. 

 

Was sind Farmingkarten? 

Farmingkarten sind eine beliebte Akquise-

Methode, die in den USA sehr erfolgreich 

angewendet wird. Bei diesem Marketing-

tool handelt es sich um gedruckte Flyer 

im Postkartenformat, die im eigenen Ver-

triebsgebiet des Maklers in die Brief- 

kästen der Haus- und Wohnungsbesitzer 

geworfen werden. Einfach und anspre-

chend gestaltet, informiert die Farming-

karte über die Angebote und Leistungen 

des ansässigen Maklers. Sie lassen den 

Kunden wissen, wer bei Fragen rund um 

die Immobilie der richtige Ansprechpart-

ner ist. 

 

Wen sprechen Farmingkarten an? 

Der Immobilienmarkt ist hart umkämpft. 

Mehrere Immobilienfirmen buhlen gleich-

zeitig um die Gunst von potentiellen und 

verkaufswilligen Kunden. Aufträge zu 

generieren, ist daher nicht leicht. Mak- 

ler müssen täglich die verschiedensten 

Eigentümer von sich überzeugen. Mit Far-

mingkarten können Sie nicht nur Kunden 

gewinnen, die Immobilien ohne Makler ver-

kaufen wollen, sondern auch die, die Ihr 

Verkaufsinteresse in der Nachbarschaft 

nicht allzu öffentlich machen möchten. 

Denn mit dieser Akquise-Methode zeigen 

Sie Eigentümern, dass diese ihre Immo- 

bilie mit Hilfe eines Maklers auch diskret 

verkaufen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Erwerben Sie unsere Farmingkarten 
Die Farmingkarten erweitern das IVD-Content- 
paket. Für Kunden, die das Contentpaket gebucht 
haben, sind die Farmingkarten kostenlos erhält-
lich. 
 
Aber auch ohne Contentpaket können Sie unsere 
neuen Akquisekarten käuflich erwerben. Gerne 
beantworten wir Ihre Fragen dazu. 
 
Wollen Sie Ihre Maklerleistungen 
schnell, günstig und zielgruppenorientiert 
vermarkten? 
Dann buchen Sie unsere Farmingkarten oder das 
IVD Contentpaket! Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung!

DARUM NUR   MIT MAKLER 

 

 

 

Von Jan Kricheldorf, CEO Wordliner GmbH

PLUS  PUNKT

Jan Kricheldorf

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

PLUS  PARTNER 
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Unter anderem sind dabei:

Philipp Amthor 
MdB - Deutscher Bundestag 

CDU/CSU-Fraktion

Dr. Cathrin Christoph 
Kommunikationsexpertin und 

Wortzauberin

Sascha Gehm 
Landkreis Oder-Spree - 

1. Beigeordneter

Daniel Kleinert 
Immobilien Investment Coach

Alexandra Sarstedt 
Rechtsanwältin und 

Mediatorin

Sebastian Vogt 
Dipl.-Wirtschaftsjurist und 

Unternehmensberater
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Sascha Gehm, Landkreis Oder-Spree - 1. Beigeordneter 
 

 
Daniel Kleinert 
Immobilien Investment Coach   

 

Dr. Cathrin Christoph
Kommunikationsexpertin und Wortzauberin 

 
  
 

ÜBERTRAGUNG LIVESTREAM 

 
 
 

 
 

Alexandra Sarstedt, Rechtsanwältin und Mediatorin 
 
 

 
Dr. Klaus F. Hildebrandt, Rechtsanwalt und Notar 

 
 
 
 
 
 

 

Begrüßung - Smalltalk - Interviews 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÜBERTRAGUNG PLENUM

 
 
 
  

 
ÜBERTRAGUNG PLENUM 

 
 
 
 

ÜBERTRAGUNG PLENUM
 

 
 
 
 

 
 

Sebastian Vogt 
Dipl.-Wirtschaftsjurist und Unternehmensberater 

 
 
 

ÜBERTRAGUNG PLENUM 

 
 
 
 

ÜBERTRAGUNG PLENUM 

 
 
 

 
Ulrich Joerss, Rechtsanwalt und Notar 

 
 
 
 

 
Sven Johns, Rechtsanwalt und Datenschutzexperte 

 
 

 
Sven Johns, Rechtsanwalt und Datenschutzexperte 

TA G U N G S R A U M D I G I TA L

Philipp Amthor 
Jürgen Michael Schick MdB - Deutscher 
Präsident Bundestag 
IVD Bundesverband e.V. CDU/CSU-Fraktion

 

Kerstin Huth, Vorsitzende IVD Berlin-Brandenburg e.V. 

Mittagspause - Netzwerken mit unseren Partnern

Ende 19. Berlin-Brandenburger Immobilientag 2021





 

 

PHILIPP AMTHOR 

MdB - Deutscher Bundestag CDU/CSU-Fraktion   |   https://philipp-amthor.de 

 

Wiki schreibt: „Aufgrund seines frühen, von breiter Öffentlichkeit begleiteten politischen Aufstiegs in jungen Jahren erhielt Amthor den 

verschiedentlich medial rezipierten Spitznamen „Merkels Bubi“. Er wurde auch als „Shooting Star“ der CDU bezeichnet. Wegen seiner schar-

fen Redebeiträge gegen die AfD im Plenum des Deutschen Bundestages bezeichnete ihn der Satiriker Jan  Böhmermann zudem als „die 

Planierraupe aus Ueckermünde“. 

 

 

DR. CATHRIN CHRISTOPH 

Kommunikationsexpertin und Wortzauberin   |   www.christoph-kommunikation.de 
 

 

Dr. Cathrin Christoph arbeitet seit 2001 als PR-Beraterin. 2006 gründete sie Christoph Kommunikation. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über 

die Textsorte „Pressemitteilung“. An der Hochschule Hannover und an der International School of Management war sie als Professorin 

tätig. Dr. Cathrin Christoph gibt Seminare für Verbände, Hochschulen und Unternehmen. Sie hält Vorträge und übernimmt Moderationen. 

 

 

SASCHA GEHM 

Landkreis Oder-Spree - 1. Beigeordneter   |   www.landkreis-oder-spree.de 

 

 
 
 

 

 

 

DR. KLAUS HILDEBRANDT 

Rechtanwalt und Notar   |   www.hildebrandt-maeder.de 

 

Dr. Klaus Hildebrandt ist sowohl als Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Immobilienrecht als auch als Notar tätig. Neben der Tätigkeit als 

Rechtsanwalt und Notar ist Dr. Hildebrandt auch beratender Anwalt des IVD Berlin-Brandenburg sowie Referent zu immobilienrechtlichen 

und hier insbesondere maklerrechtlichen Themen. Des weiteren veröffentlichte er zahlreiche Fachpublikationen insbesondere zum Mak- 

lerrecht, unter anderem in der Immobilienzeitung, dem Immobilienreport, dem Berlin-Brandenburg-Report und dem Grundeigentum. 

 

 

KERSTIN HUTH Vollstängie Vita 

Vorsitzende IVD Berlin-Brandenburg e.V.   |   www.ivd.berlin  

 

 

Nach meiner kaufmännischen Ausbildung zur Verlagskauffrau und Tätigkeit in der Weiterbildung absolvierte ich nach einer Baby-
pause ein Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin, welches mich in das 
Anzeigenmarketing des Tagesspiegels führte. Bereits während des Studiums wurde das Makeln mit Immobilien zum Nebenerwerb. 

 

Vollständige 
Vita

IVD PLUS - EVENT 
AUSGABE 2 - 2021 20
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RA ULRICH JOERSS 

Rechtsanwalt und Notar   |   www.joerss.com 

 

Ulrich Joerss ist langjährig als Rechtsanwalt der immobilienrechtlich ausgerichteten Kanzlei JOERSS-Rechtsanwälte in Berlin tätig. Sein 

Tätigkeitsschwerpunkt ist das Immobilienrecht, speziell Maklerrecht. Er berät vorwiegend Grundstückseigentümer, Makler und Hausver-

walter. 2004 erschien sein Praxishandbuch „Maklerverträge“ im RWS-Verlag, Köln. Er ist Mitautor des Jahrbuchs Immobilien-Praxis & Recht 

2005 und 2006 und Dozent für privates und öffentliches Maklerrecht sowie immobilienbezogenes Steuerrecht bei der EIA. 

 

 

SVEN JOHNS 

Rechtsanwalt und Datenschutzexperte   |  www.datenschutz.immobilien 
 
 

 

Sven Johns ist Berater und Datenschutzbeauftragter des IVD Berlin-Brandenburg, Gründer von www.datenschutz.immobilien und Ehren- 

mitglied des IVD. 

 

 

DANIEL KLEINERT 

Immobilien Investment Coach  

 

Nach einer Kaufmännischen Ausbildung 1997 absolvierte Daniel Kleinert eine typische Konzernkarriere für 18 Jahre in einem Großkonzern 

bei Berlin. Im Jahr 2001 begann seine Investmentlaufbahn mit dem Kauf des ersten MFHs und der ersten ETW. Im Jahr 2008 wurde dies pro-

fessioneller durch weitere Käufe von lukrativen MFH im Berliner Speckgürtel. Seit 2016 arbeitet er selbständig und seit 2018 nur noch mit 

Fokus auf eigene Immobilien und Coaching. In den Jahren hat er immobilientechnisch in verschiedenen Aufgabenbereichen gelernt.  

 

 

ALEXANDRA SARSTEDT 

Rechtsanwältin und Mediatorin   |   www.alexandrasarstedt.de 

Alexandra Sarstedt hat ihre Karriere als Rechtsanwältin im Bereich Bank Finance begonnen und war anschließend viele Jahre in der Rechts-

abteilung eines Emissionshauses für geschlossene Fonds tätig. Ihre Schwerpunkte lagen hierbei in den Bereichen International Private 

Law, Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung sowie Immobilienrecht. Heute unterstützt sie Unternehmen und Einzelpersonen im Kon-

fliktmanagement und bei Klärungsprozessen im Wirtschaftsleben. Sie gibt maßgeschneiderte Trainings zu Konfliktfähigkeit sowie Kon- 

fliktprävention und unterstützt mit Mediation oder Coaching. 

 

 

JÜRGEN MICHAEL SCHICK 

Präsident IVD Bundesverband e.V.   |   www.ivd.net  

 

Jürgen Michael Schick ist seit Juni 2015 Präsident des Immobilienverbandes IVD. Der Verband ist mit ca. 6.000 Mitgliedsunternehmen der 

zahlenmäßig stärkste Unternehmensverband der Immobilienwirtschaft. Seit 2002 war Schick Vizepräsident und Sprecher des IVD. Seit 1990 

ist Jürgen Michael Schick in der Immobilienbranche aktiv. Anfang der 1990er Jahre gründete er in Berlin das Investmentmaklerhaus 

MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG, dem er auch heute noch als Geschäftsführer vorsitzt.  

 

 

SEBASTIAN VOGT 

Dipl.-Wirtschaftsjurist und Unternehmensberater   |   www.sebastian-vogt.net  
 

 

Dipl.-Wirtschaftsjurist Sebastian Vogt unterstützt Bankkunden, vor allem Unternehmer und Investoren, seit mehr als zwölf Jahren bei der 

optimalen Finanzierung ihrer Vorhaben. Daneben konzipiert er für Volks- und Raiffeisenbanken aus ganz Deutschland Weiterbildungs- 

angebote mit den Schwerpunkten Firmenkundenvertrieb und Immobiliengeschäft (Vermittlung, Bewertung, Investment). 

 

Vollständige 
Vita

Vollständige 
Vita



 
 

 

 

 

 
Mit der Immobilienwirtschaft und dem Bankwesen haben 

zwei bedeutende Wirtschaftszweige das letzte Jahrzehnt 

sehr unterschiedlich erlebt: Während rund um das Bauen 

und Wohnen vielerorts Goldgräberstimmung herrschte, war-

nen Banken seit langem fast einhellig vor schrumpfenden 

Erträgen, dünnen ihr Filialnetz aus, fusionieren mit benach-

barten Instituten und beklagen den digitalen 

Wettbewerb. Ist zu befürchten, dass es gerade die 

traditionsreichen, im Privatkundengeschäft fest 

verwurzelten Volksbanken oder Sparkassen bald nicht mehr 

gibt – geht es „den Banken“ wirklich so schlecht?
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 WIE AUS BANKEN  
IMMOBILIENUNTERNEHMEN WERDEN 

 
 

Von Sebastian Vogt 

Dipl.-Wirtschaftsjurist und 

Unternehmensberater 

info@sebastian-vogt.net 



Sicher, diese Frage ist rhetorisch und pla-

kativ; unstreitig befindet sich die Banken-

landschaft aber strategisch und operativ in 

einer schwierigen Situation. Dass die wirt-

schaftliche Lage vieler Häuser dennoch 

zumindest solide ist, verdanken diese zu 

einem erheblichen Teil dem Thema Immo-

bilie. Es gibt mindestens drei übergeord-

nete Faktoren, die das Geschäft praktisch 

aller Banken seit Jahren (negativ) beein-

flussen: eine stetig zunehmende Regulie-

rung, die historisch beispiellose Niedrig-

zinsphase und die digitale Transformation.   

 

Im Nachhall der globalen Banken- und 

Finanzkrise ab 2007 haben die politischen 

Entscheidungsträger und Aufsichtsbehör-

den die sprichwörtlichen Zügel spürbar 

angezogen und Kreditinstituten schritt-

weise eine lange Reihe von Gesetzen, Ver-

ordnungen und Verwaltungsanweisungen 

auferlegt. Im Zuge dessen hat sich – von 

außen erzwungen – in den Banken das Ver-

hältnis von personellen Ressourcen im 

Kundengeschäft zu jenen im Backoffice 

tendenziell zulasten des Vertriebs verän-

dert. 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass sich mit 

klassischen Bankprodukten heute schwe-

rer Geld verdienen lässt. Zum Verständ-

nis: Das Ertrags-Rückgrat einer typischen 

Universalbank ist die Zinsmarge, sowohl 

im Kredit- als auch im Einlagengeschäft. 

Gerade letzteres ist dank der europäischen 

Nullzinspolitik zum Sorgenkind und Ver-

lustbringer geworden, sodass viele Insti-

tute inzwischen Abwehrmechanismen wie 

Negativzinsen (oder freundlicher formu-

liert: Verwahrentgelte) etabliert haben, um 

klassische Spareinlagen abzuwehren. Und 

der Plan, die Defizite in den klassischen 

Ertragsschienen mit einer ausgefeilten 

Gebührenstruktur aufzufangen, ist den 

Banken durch diverse verbraucherfreund-

liche Gerichtsurteile ebenfalls überwie-

gend versagt worden. 

 

Schließlich ist die Digitalisierung ein gro-

ßes Thema. Kleine FinTech-Unternehmen 

und große Digitalkonzerne zeigen, wie 

Bankprodukte vom Kredit bis zum Zah-

lungsverkehr in einem schlanken, kunden-

freundlichen Prozess zeitgemäß digital 

vermarktet werden. Die etablierten Banken 

werden hierdurch gleich zweifach unter 

Druck gesetzt: Zum einen konkurrieren sie 

unmittelbar mit einer steigenden Zahl an 

fortschrittlichen Wettbewerbern um die 

Anteile eines nicht im gleichen Maße wach-

senden Kuchens. Zweitens sind sie ange-

halten, selbst massiv in die Modernisie-

rung und damit Digitalisierung ihres 

Angebots zu investieren, um zukünftige 

Marktstandards erfüllen zu können. 

 

Steigender Kostendruck, große Abhängig-

keit von politisch maßgeblich beeinflussten 

Zinsgeschäften, hohe Wettbewerbsinten-

sität und teure digitale Investitionen: wo 

bleiben die guten Nachrichten? 

 

Hier kommt, wie eingangs angedeutet, die 

Immobilie ins Spiel. Genossenschaftsban-

ken, aber auch Sparkassen, profitieren an 

mehreren Stellen vom Immobilienboom 

der letzten Jahre. Zunächst ist die gestie-

gene Nachfrage nach privaten Baufinan-

zierungen ein Anker zur Stabilisierung der 

Erträge. Dieses Geschäft ist zwar auf den 

ersten Blick vergleichsweise margen-

schwach, dafür aber langfristig, gut kalku-

lierbar und ein Türöffner für Cross-Selling.  

 

Viele Kreditinstitute haben außerdem zu-

letzt Maklerabteilungen neu aufgebaut 

oder bereits bestehende stark ausgebaut. 

Dadurch gehören der Sparkassenverbund 

und die genossenschaftliche Finanzgruppe 

heute deutschlandweit zu den größten 

Maklerorganisationen. Die Bankmakler 

konzentrieren sich dabei nicht mehr allein 

auf das Standardgeschäft, also die Ver-

mittlung von gebrauchten Wohnhäusern 

aus den 1970ern im Zuge des Generatio-

nenwechsels. Vielmehr versuchen sie, 

deutlich früher in die Wertschöpfungskette 

einzusteigen, gehen Vermarktungskoope-

rationen mit Bauträgern ein oder über-

nehmen gleich selbst den Ankauf und die 

Erschließung von Bauland, um sich die Ver-

marktung der zu errichtenden Objekte 

frühzeitig zu sichern.  

 

In diesem Kontext hat auch die Finanzie-

rung von Bauträgermaßnahmen spürbar 

an Bedeutung gewonnen. Viele Banken un-

terhalten heute eigene Spezialisten, die sich 

ausschließlich mit der Betreuung von Pro-

jektentwicklern beschäftigen. Grundsätz-

lich ist zu beobachten, dass die zuvor be-

schriebenen Immobilienaktivitäten an der 

Kundenschnittstelle bei einigen ambitio-

nierten Kreditinstituten in einem „Kompe-

tenzzentrum Immobilie“ gebündelt werden. 

 

Ein Aspekt, der ebenfalls nicht vergessen 

werden darf, sind die Eigenanlagen der 

Banken. Mit ihrem liquiden Vermögen ste-

hen sie vor der gleichen Herausforderung 

wie jeder Sparer oder Anleger: Attraktive 

Renditen bei (vermeintlich) begrenztem 

Risiko sind rar. So ist es kaum verwunder-

lich, dass jüngst auch immer mehr Institute 

selbst Direktinvestments in Immobilien tä-

tigen und diese zu Renditezwecken halten 

und bewirtschaften. 

 

Unter dem Strich haben sich die vielfäl- 

tigen Aktivitäten rund um die Immobilie 

zu einer bedeutenden, fast schon unver-

zichtbaren Ertragssäule für die Banken 

entwickelt – und aus einigen Kreditinsti- 

tuten sind heimlich, still und leise ernst- 

zunehmende Akteure auf den regionalen 

Immobilienmärkten geworden. 
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PLUS  PUNKT info@ivd.net

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

 

 
 

DR. KLEIN PRIVATKUNDEN AG 
Dr. Klein Privatkunden AG, Olaf Sachtleben, Hansestraße 14, 23558 Lübeck 
Tel.: 0451 - 14 08 72 24, Fax: 030-21 99 98 11, E-Mail: olaf.sachtleben@drklein.de  |  www.drklein.de 

 

Die Dr. Klein Privatkunden AG ist einer der größten Finanzdienstleister Deutschlands und seit über 60 Jahren erfolgreich am Markt etabliert. 550 Experten beraten an 

über 220 Standorten bundesweit nachhaltig, allumfassend und verständlich in den Bereichen Baufinanzierung, Versicherung, Ratenkredit und Geldanlage. Tippgeber, 

die mit Dr. Klein zusammenarbeiten, schätzen die kurzen Wege und etablierten Prozesse. Ihre Kunden erhalten eine ausführliche Beratung, wie viel Immobilie sie sich 

leisten können, und profitieren von günstigen Konditionen, schnellen Bearbeitungszeiten und soliden Finanzierungen. 

 

 

 
 

ED COMPUTER & DESIGN GMBH & CO. KG 
Lina-Bommer-Weg 4, 51149 Köln 
Tel.: 02 21 - 28 88 77 66, E-Mail: info@edcud.de  |  www.edcud.de 

 

Kein Unternehmen in der Immobilienwirtschaft kommt heutzutage ohne funktionierende IT- und Kommunikationstechnik aus, dementsprechend gilt bei ED Computer 

& Design die Unternehmensphilosophie: „Wir schaffen Lösungen“. Unser Leistungsspektrum der Geschäftsbereiche umfasst: Systemhaus, Weblösungen & Entwicklung, 

und Datenschutz. Durch den langjährigen Schwerpunkt in der Immobilienwirtschaft und den Kooperationen mit allen IVD Regionalverbänden kennt und versteht 

ED Computer & Design Ihre Anforderungen und unterstützt Sie tatkräftig in allen Belangen. Als Datenschutzexperten mit langjährigem Know-how als Berater, Auditor 

oder als extern benannte Datenschutzbeauftragte sorgen wir für Ihre Rechtskonformität. Unsere Unterstützung hilft Ihnen, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen. 

 

 
 
IVD24IMMOBILIEN AG 
Gabelsbergerstraße 36, 80333 München 
Tel.: 089 - 29 08 20-50, E-Mail: service@ivd24.de  |  www.ivd24immobilien.de 

 
ivd24 ist das Immobilienportal des IVD Immobilienverbandes. Ausschließlich verbandsgeprüfte und qualifizierte Mitglieder können hier ihre Immobilie inserieren. Durch 

die Eingrenzung des Anbieterfelds auf Verbandsmitglieder wird eine hohe Anbieterqualität gewährleistet. Bei ivd24 finden Kauf- und Mietinteressenten seriöse 

Immobilienangebote ohne Lock- oder Scheinobjekte. Die Plattform ist vollkommen werbefrei, wodurch die Immobilien im Vordergrund stehen. Die Expertensuche listet 

ausschließlich IVD Mitglieder. Egal ob Sie einen Makler, Hausverwalter und Sachverständige benötigen, finden Sie hier den passenden Experten für Ihre Immobilie. 

 

 

 

 
OGULO GMBH 
Im Mediapark 5D, 50670 Köln 
Vertrieb Tel.: 02 21 - 95 49 19-10, Support Tel.: 02 21 - 95 49 19-50, E-Mail: info@ogulo.de  |  www.ogulo.com 

 

Unser Kooperationspartner Ogulo ist der direkte Weg für Sie, Ihr Immobilien-Angebot standardisiert und kosteneffizient in Virtual Reality zu präsentieren. Mit dem Pass-

wort- und Statistiktool können Sie einerseits die Privatsphäre des Bewohners schützen und andererseits nachvollziehen, wer wie lange und wie oft sich die Immobi-

lie in welchem Raum zu welcher Uhrzeit virtuell angeschaut hat. Ersparen Sie nicht nur dem Interessenten und dem Auftraggeber müßigen Besichtigungstourismus, 

sondern auch vor allem sich selbst durch den Einsatz virtueller Rundgänge.  
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ONOFFICE GMBH 
Charlottenburger Allee 5, 52068 Aachen 
Tel.: 02 41 - 4 46 86-151, Fax: 02 41 - 4 46 86-250, E-Mail: sales@onOffice.com  |  www.onoffice.de 

 
Die onlinebasierte Immobiliensoftware onOffice enterprise ist das Produkt jahrelanger Softwareerfahrung hinsichtlich Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Über 

30.000 Anwender vertrauen auf die sichere, portalunabhängige und vollständig webbasierte Immobiliensoftware. Mit ihren herausragenden Leistungsmerkmalen – ver-

netztes Makeln in der Cloud, Optimierung von Arbeitsprozessen, Erstellung von Webseiten und anderen Marketinginstrumenten – wird sie den Bedürfnissen von 

Unternehmen der Immobilienwirtschaft mehr als gerecht. 

 

 

 
 

PRICEHUBBLE DEUTSCHLAND GMBH 
Christian Crain Geschäftsführer, Budapester Straße 7–9, 10787 Berlin 
Mobil: 0151 - 21 64 95 76, E-Mail: christian.crain@pricehubble.com  |  www.pricehubble.com 

 

PriceHubble ist ein Schweizer B2B-Proptech-Unternehmen, das innovative digitale Lösungen – beruhend auf Immobilienbewertungen und Marktkenntnissen – für die 

Immobilienwirtschaft entwickelt. Das Produktportfolio von PriceHubble macht sich Big Data, fortschrittliche statistische Analyseverfahren und attraktive Visualisie-

rung zunutze und bringt so ein neues Transparenzlevel in den Markt. Dies ermöglicht es den Kunden, Immobilien- und Investitionsentscheidungen auf Grundlage prä-

zisester datengetriebener Erkenntnisse (wie etwa Bewertungen, Marktanalysen, Wertprognosen oder Bausimulationen) zu fällen und den Dialog mit den Endkonsumenten 

zu verbessern. Die digitalen Lösungen von PriceHubble unterstützen sämtliche Akteure der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette.  

 

 
 

SPRENGNETTER GMBH 
Karlheinz Gockel, Sprengnetter-Campus 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Tel.: 0 26 41 - 91 30 44 44  |  shop.sprengnetter.de 

 

Seit 1978 macht Sprengnetter Immobilienbewertungen einfacher, sicherer und effizienter. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der Kredit- und Immobilien-

wirtschaft durch innovative Softwarelösungen, umfassende und aktuelle Marktdaten, professionelle Dienstleistungen, Fachliteratur sowie vielfältige Seminare zur Aus- 

und Weiterbildung. Neben seinem Hauptsitz in Bad-Neuenahr-Ahrweiler ist Sprengnetter an den deutschen Standorten Berlin, Dortmund und Sinzig vertreten. Die 

Internationalisierung seines Geschäftes treibt das Unternehmen unter anderem durch die Sprengnetter Austria GmbH sowie Niederlassungen in Slowenien, Kroatien, 

Bosnien, Serbien und Montenegro voran. Sprengnetter beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   
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Enrico Roth, Marzahner Chaussee 197, 12681 Berlin 
Tel.: 030 - 54 43 73 30, E-Mail: e.roth@roth-massivhaus.de  |  www.roth-kauft-ihr-grundstück.de 

 

Roth-Massivhaus zählt zu den führenden regionalen Anbietern für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise und hat in den letzten 20 Jahren mehr als 2500 Fami-

lien in die eigenen 4 Wände gebracht. Und jedes dieser Häuser ist ein Unikat. Von Minihaus über Bungalow bis hin zu klassischen Einfamilienhäuser und Stadtvillen - Es 

stehen 42 Haustypen als Inspiration zur Verfügung. Aber: Kein Haus ohne Grundstück. Deshalb suchen und kaufen wir erschlossene und unerschlossene, bebaute und 

unbebaute Grundstücke sowie Teilgrundstücke, um sie für unsere Bauherren in Bauland zu verwandeln. 

 

 



Seit Freitag, dem 13.06.2014 gilt durch 

europaweite Anpassung zivilrecht- 

licher Vorschriften das Widerrufsrecht 

eindeutig auch für Maklerverträge. Die 

Nichtbeachtung dieser verbraucher-

schüt-zenden Vorgaben kann schnell 

zum Provisionsverlust führen. Der si-

chere Umgang mit dem Widerrufsrecht 

hat daher wirtschaftlich erhebliche Be-

deutung für Immobilienmakler. 

 

Warum ist die Beachtung der 

Widerrufsrechte so wichtig?  

Die Regelungen um das Widerrufsrecht 

stellen Verbraucherschutzvorschriften dar. 

Um Verbraucher vor möglicherweise 

wirtschaftlich stärkeren Unternehmen 

oder Konzernen zu schützen, sind die 

Schutzvorschriften mit strengen Sank- 

tionen verbunden. Die Nichtbeachtung 

von Widerrufsrechtsvorschriften führt 

dazu, dass Verbraucher sich von den 

betroffenen Verträgen nahezu ohne jeg- 

liche Konsequenz lösen können, unab- 

hängig von der Motivlage des Verbrau-

chers.  

 

Für Immobilienmakler bedeutet dies, dass 

ein Verbraucher auch nach Abschluss 

des betreffenden Immobilienvertrags und 

sogar nach Zahlung der Provision, die Zah-

lung verweigern oder auch die gezahlte 

Provision 3 Jahre lang zurückverlangen 

kann.  

 

Ein Wertausgleich für die empfangene 

Leistung ist nahezu ausgeschlossen. Dies 

gilt auch für Verbraucher, die zur Vermö-

gensbildung schon mehrmals eine Immo-

bilie erworben haben oder Investitionsob-

jekte mit hohen Kaufpreisen erwerben, 

beispielsweise Mehrfamilienhäuser. Der 

Verlust dieser Provision wäre die schmerz-

liche Konsequenz für die Verletzung des 

Verbraucherschutzes. 

Zwei Fallgruppen - Fernabsatzverträge 

und Geschäfte außerhalb der 

Geschäftsräume 

Verbraucher gelten bei Verträgen mit Un-

ternehmern in besonderen Situationen als 

schutzbedürftig. Dies sind zum einen Fern-

absatzverträge, zumeist über das Internet 

abgeschlossen. In dieser Abschlusssitua-

tion unterstellt der Gesetzgeber einen nicht 

gründlich überlegten, schnellen Vertrags-

entschluss des Verbrauchers. Zum anderen 

sind es Verträge, die ein Verbraucher au-

ßerhalb der Geschäftsräume des Unter-

nehmers abschließt. In einer solchen Si-

tuation kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass der Verbraucher durch den Abschluss 

des Vertrags überrascht wird, ohne sich 

den Vertragsabschluss ausreichend über-

legt zu haben. In beiden Fallgruppen be-

steht ein Verbraucherwiderrufsrecht.  

Als Verbraucher gilt jede Person, die nicht 

überwiegend für eigene gewerbliche oder 

berufliche Zwecke handelt. Auch eine 

Gewerbeimmobilie kann also durch einen 

Verbraucher erworben werden, wenn er 

die Immobilie zur Vermögensbildung er-

wirbt, ohne dass ein Widerrufsrecht ent-

fiele, § 13 BGB.  

 

Fernabsatz 

Ein Widerrufsrecht besteht, wenn das Mak-

lergeschäft im Fernabsatz abgeschlossen 

wird, also die Geschäftsbeziehung zum 

Maklerkunden über das Internet, E-Mail, 

SMS, WhatsApp, Messenger, Fax oder 

Briefe hergestellt und auf diese Weise der 

Maklervertrag abgeschlossen wird, § 312c 

BGB. Wird eine Immobilie inseriert, mel-

det sich der Kunde über das Portal, per 

Mail oder Telefon und erhält er anschlie-

ßend zur Vertragsbestätigung das Exposé 

per E-Mail oder Post, handelt es sich um 

einen im Fernabsatz abgeschlossenen 

Maklervertrag. 

 

Verträge außerhalb der 

Geschäftsräume des Maklers 

Die zweite Kategorie der widerrufbaren 

Verträge besteht im Abschluss der Mak-

lervertrags außerhalb der eigenen, dauer-

haft und gewöhnlich genutzten Geschäfts- 

räume des Unternehmers, § 312b BGB. Der 

Gesetzgeber geht davon aus, dass ein 

kostenpflichtiger Vertragsschluss außer-

halb der Geschäftsräume für einen Ver-

braucher mit einem Überraschungsmo-

ment verbunden ist. Für solche Verträge 

besteht daher ebenfalls ein Widerrufs-

recht. Die Ausgestaltung der Widerrufs-

rechte unterscheidet sich von denen im 

Fernabsatz in der Form der Widerrufsbe-

lehrung (dazu unten). Ein außerhalb der 

Geschäftsräume geschlossener Vertrag 

liegt in der Regel dann vor, wenn der Aus-

tausch zwischen Makler und Kunden über 

die Immobilie zuvor noch nicht beidseitig 

über E-Mail oder Post erfolgt ist, weil es 

sich um ein neues Objekt im Maklerbe-

stand handelt oder das Objekt im Zuge 

einer anderen Besichtigung ungeplant mit-

besichtigt wird. 

 

Inhalt der Verbraucherinformationen 

zum Widerrufsrecht 

Bei widerrufbaren Verträgen ist der Unter-

nehmer verpflichtet, den Verbraucher über 

das Bestehen des Widerrufsrechts, die 

Form (formfreie eindeutige Erklärung), 

Frist und Adresse für dessen Ausübung und 
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die rechtlichen Konsequenzen zu infor-

mieren, § 312d BGB, Art. 246a EG-BGB. 

Auch muss er ein Formular zur Verfügung 

stellen, mit welchem der Verbraucher sein 

Widerrufsrecht ausüben kann. Der Wider-

ruf kann formfrei erklärt werden, bei-

spielsweise auch per Telefon, § 355 I BGB. 

Im BGB ist als Anlagen 1 und 2 zu Artikel 

246a EGBGB ein gesetzliches Muster für 

die Widerrufsbelehrung und das Musterwi-

derrufsformular enthalten, dass auch im 

Internet veröffentlicht ist (Gesetze-im-In-

ternet.de). An die Angaben und Formulie-

rungen des Musters sollte man sich bei der 

eigenen Formulierung halten. Zum Teil ist 

zu beobachten, dass zwar eine Widerrufs-

belehrung erteilt wird, diese aber nicht voll-

ständig ist oder das Musterwiderrufsformu-

lar nicht mit übermittelt wird. Eine solche 

Verbraucherinformation wäre nicht voll-

ständig und würde die gesetzlichen Anfor-

derungen nicht erfüllen. Auch ist vorgese-

hen, dass eine im Geschäftsverkehr vom 

Unternehmer verwendete Telefonnummer 

in der Widerrufsbelehrung angegeben wird, 

da der Widerruf auch telefonisch erfolgen 

könnte. Fehlt die Telefonnummer, ist die 

Widerrufsbelehrung unwirksam! 

 

Übergabe der Widerrufsbelehrung in 

Papierform bei Abschluss außerhalb der 

Geschäftsräume 

Für Aufsehen sorgte das Urteil des Bun-

desgerichtshofs vom 26.11.2020. In diesem 

Urteil führt der Bundesgerichtshof aus, 

dass für den dort zugrunde liegenden Fall 

die Widerrufsberechtigung des Makler-

kunden für 12 Monate und 14 Tage be-

stünde, da ihm die Widerrufsbelehrung 

nicht ordnungsgemäß in Papierform aus-

gehändigt wurde. (Der Vertrag mit diesem 

Kunden wurde außerhalb der Geschäfts-

räume bei persönlicher Anwesenheit ge-

schlossen.) 

 

Bei Abschluss eines Maklervertrags au-

ßerhalb der Geschäftsräume können Wi-

derrufsbelehrung und Musterwiderrufs-

formular zwar nachgereicht werden, das 

Nachreichen reicht allerdings nicht per 

E-Mail. Bei Geschäften außerhalb der Ge-

schäftsräume muss die Widerrufsinforma-

tion auf Papier ausgehändigt werden 

(Artikel 246a § 4 Abs. 2 S. 1 EGBGB). Es 

empfiehlt sich daher, die Widerrufsbeleh-

rung nebst Musterwiderrufsformular bei 

der Exposé-Gestaltung (auch) im Exposé 

aufzunehmen, das übergeben wird. Ein 

ausgedrucktes Exposé, das überreicht 

wird, erfüllt hierdurch automatisch die for-

mellen Anforderungen Wäre der Vertrag 

mit dem Makler online abgeschlossen, 

hätte die Übermittlung von Widerrufs- 

belehrung/Musterwiderrufsformular als 

PDF per E-Mail ausgereicht. 

 

Eigene Belehrung erforderlich - Portal-

belehrung nicht ausreichend 

Zur frühzeitigen Information der Verbrau-

cher übermitteln einige Immobilienportale 

dem Interessenden bereits auf seine An-

frage hin eine Widerrufsbelehrung, die in 

der Regel vom inserierenden Immobilien-

makler selbst gestaltet werden kann. Diese 

Widerrufsbelehrung wird dem Kunden 

über die automatische Antwortfunktion 

des Portals zugesandt. Vereinzelt ist zu 

beobachten, dass die Widerrufsbelehrung 

mit Werbung des Portals angereichert 

wird. Es kann in diesen Fällen nicht mit 

Rechtssicherheit davon ausgegangen wer-

den, dass die Portalinformation über die 

Widerrufsrechte den Anforderungen des 

Verbraucherschutzes genügt und bei ei-

ner gerichtlichen Auseinandersetzung 

vom Gericht akzeptiert wird. Widerrufsbe-

lehrung und Musterwiderrufsformular soll-

ten daher immer vom Maklerunternehmen 

selbst erteilt werden, im Fernabsatz als 

PDF oder deutlich erkennbar im Exposé. Es 

ist darauf zu achten, dass die Widerrufs-

belehrung nicht übersehen wird, sie darf 

daher auf keinen Fall in den Geschäftsbe-

dingungen „versteckt“ werden.
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Infos erfragen unter info@ivd-plus.de!

ivd.berlin

Für jeden die richtige Mischung!
Auch Eigentümer, Vermieter, Privatiers oder

Interessierte können im führenden Berufs-

verband der Immobilienprofis Mitglied werden.

Laufende Informationen, Netzwerk, Events,

und Weiterbildung mit den Profis!

Werden Sie außerordentliches Mitglied
im IVD Berlin-Brandenburg!  

www.ivd-plus.de/ausserordentlich

 
Der vollständige Artikel 
ist zu finden unter 
https://ivd-plus.de/widerrufsrecht

PLUS  ONLINE



Als Immobilienprofis sind Sie die ge-

borenen Vermittler: die einen unter 

Ihnen vermitteln Immobilien, die ande-

ren bewerten sie, die dritten wiederum 

verwalten sie im Alltag. Jede und jeder 

von Ihnen muss in ihrer/seiner Tätigkeit 

verschiedene Interessen unter einen Hut 

bringen. Das ist schon dann anspruchs-

voll, wenn sich alle Beteiligten gut ver- 

stehen – sobald allerdings Konflikte auf-

tauchen, wird es zu einer besonderen 

Herausforderung. 

 

Konflikte wiederum gibt es im Immobilien-

umfeld zuhauf: ob Streitigkeiten während 

eines Bauvorhabens, zwischen Nachbarn, 

Miteigentümern (WEG), zwischen Mieter 

und Vermieter, innerhalb einer Erbenge-

meinschaft oder zwischen in Scheidung 

lebenden Ehegatten, um nur eine Auswahl 

zu nennen – davon können Sie sicher alle 

ein Liedchen singen. 

 

Solange alles gut läuft, sprechen die Be-

teiligten ja noch gerne miteinander. So-

bald aber Unstimmigkeiten im Raum sind, 

wenn z. B. das gekaufte Haus einen Mangel 

aufweist, dann geht die Kommunikation 

plötzlich über die Maklerin. Wenn Nach-

barn nicht mehr miteinander reden kön-

nen oder wollen, wenden sie sich an den 

Verwalter. Das in Scheidung lebende Ehe-

paar korrespondiert nur noch über die 

Sachverständige. Sollen Sie als Vermitt-

ler/in nun also auch zwischen den Parteien 

vermitteln?  

 

Das ist Geschmackssache und natürlich 

jeder/jedem Profi selbst überlassen – je 

nachdem, womit Sie sich wohlfühlen. 

Eins ist jedoch klar: man muss aufpassen, 

nicht selbst zwischen die Fronten zu gera-

ten.

Was gilt es also zu beachten? Hier ein paar 

Gedanken, wie es Ihnen gelingen kann, Ihre 

eigene Linie zu finden: 

 

1. Am Konflikt unbeteiligt, 

als Immobilienprofi gefragt 

Es kommt häufig vor, dass die/der Immo-

bilienprofi unbeteiligt in einen Konflikt 

hineingerät. Sei es, dass Sie den Frust Ih-

res Vertragspartners abbekommen und als 

Blitzableiter herhalten müssen. Wenn Sie 

also beispielsweise unangemessen ange-

sprochen werden, hat es sich bewährt – 

anstatt sich gleich persönlich angegriffen 

zu fühlen – einmal kurz innezuhalten und 

sich zu fragen, ob das, was hier gerade 

passiert, überhaupt etwas mit Ihnen zu 

tun hat. Falls ja, können Sie ruhig auf Ihr 

Gegenüber eingehen und die Situation 

klären. Und wenn nicht – was übrigens häu-

fig der Fall ist -, dann können Sie den Ärger 

ruhig dort lassen, wo er ist: nämlich bei 

Ihrem Gesprächspartner. Wenn es Ihre 

Zeit hergibt, können Sie ihm vielleicht mit 

einem freundlichen und einfühlsamen 

Gespräch helfen, dass sich seine Anspan-

nung löst.
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Es gibt auch noch den zweiten Fall, in dem 

bewusst oder unbewusst von Ihnen er-

wartet wird, dass Sie nun auch im Streit 

vermitteln sollen. Hier gibt es kein Richtig 

oder Falsch, jedoch verschafft Ihnen eine 

bewusste Entscheidung für oder gegen 

diese (zusätzliche) Art der Vermittlung  

icherheit. 

 

Wichtig ist, dass Sie zunächst einmal für 

sich Ihre Rolle klären. Machen Sie sich be-

wusst, welche Rolle Sie gerade innehaben 

(z. B. die des Immobilienmaklers) und ob 

Ihnen möglicherweise gerade eine weitere 

Rolle angetragen wird (wie z. B. die des 

Konfliktvermittlers). Spüren Sie in sich 

hinein, ob Sie diese zusätzliche Rolle an-

nehmen möchten oder nicht. Die Ent-

scheidung liegt bei Ihnen. Soweit Sie sich 

damit wohlfühlen, spricht nichts dage- 

gen. Möglicherweise lassen Sie sich diese 

Tätigkeit zusätzlich vergüten, schließlich 

ist es eine weitere Dienstleistung, die Sie 

erbringen. Wenn hier allerdings Ihre Gren-

zen überschritten werden, können Sie 

auch dankend ablehnen. Wenn Sie jeman-

den in Ihrem Netzwerk haben, der auf Kon-

flikte spezialisiert ist, können Sie ja Ihren 

Kontakt empfehlen. Es ist gut, hier auf sich 

selbst zu achten, damit Sie sich nicht zer-

reiben (lassen). 

 

2. Konflikte am Arbeitsplatz 

Konflikte am Arbeitsplatz treten überall 

auf, also auch in der Immobilienbranche. 

Auch hier ist gutes Konfliktmanagement 

Gold wert. Gerade in einer Sparte, die mit 

Nachwuchsproblemen zu kämpfen hat, 

sind die eigenen Mitarbeiter das beste Aus-

hängeschild für jeden Betrieb – übrigens 

auch die ehemaligen. 

 

Konfliktmanagement meint nichts ande-

res als die richtige Konfliktlösungsme-

thode für den jeweiligen Konflikt zu fin-

den. Als Arbeitgeber können Sie gar nicht 

früh genug anfangen, sich mit dem Thema 

„Konflikt“ zu beschäftigen. Machen Sie es 

zu Ihrem Thema – Konflikte sind immer 

Chefsache. Am besten sogar noch, bevor 

sie überhaupt entstehen - präventiv. Dabei 

geht es nicht darum, den Konflikt als sol-

chen zu vermeiden, sondern seine Eskala-

tion. Das wiederum bedeutet, Ihre Mitar-

beiter/innen zu befähigen, Meinungsver-

schiedenheiten ressourcenschonend und 

gewinnbringend auszutragen. Vorausset-

zung hierfür ist eine gute Vertrauensbasis 

zwischen Arbeitgeber und Mitarbeitern. 

Sie tun gut daran ein Klima zu 

schaffen, in dem Konflikte an-

gesprochen werden können, 

in dem sie als normal akzep-

tiert werden und kein Tabu 

sind. Denn erst wenn die Exis-

tenz eines Konflikts anerkannt 

wird, wird er besprechbar und 

dadurch lösbar. Wenn nicht, 

dann ist der Elefant zwar 

trotzdem im Raum, aber alle versuchen ir-

gendwie drum herum zu manövrieren – 

vielleicht kennen Sie solche Situationen. 

 

Pflegen Sie also Ihre Mitarbeiter/innen, 

bieten Sie ihnen Möglichkeiten sich fach-

lich und persönlich weiter zu entwickeln, 

z. B. indem Sie ihnen bei Bedarf einen 

Coach zur Seite stellen und Workshops zu 

Themen rund um Kommunikation und 

Konflikt anbieten.  

 

Eine wertschätzende Unternehmenskultur 

ist der Schlüssel, um hochqualifizierte Mit-

arbeiter zu gewinnen und zu halten. Hier- 

zu gehört auch eine schöpferische Streit-

kultur. Stärken Sie die Konfliktkompetenz 

Ihrer Mitarbeiter und es wirkt sich positiv 

auf das Betriebsklima aus, was wiederum 

auch nach außen ausstrahlt – auf Kunden, 

Geschäftspartner und potenzielle Mitar-

beiter/innen. 

 

Seien Sie also sensibel für das Thema Kon-

flikt und schauen Sie genau hin. Lernen Sie 

Konfliktanzeichen zu erkennen und greifen 

Sie früh ein, sollten Sie welche entdecken. 

Scheuen Sie sich außerdem nicht, bei 

Bedarf auf externe Unterstützung zuzu-

greifen – dafür gibt es Konfliktmanage-

mentprofis, die genau darauf spezialisiert 

sind. 

3. Selbst Konfliktpartei 

Zum Schluss können natürlich auch Sie 

als Immobilienprofi in einen Konflikt mit 

Ihrem Vertragspartner geraten. Ist Ihr 

Gegenüber ein Verbraucher, so steht es 

diesem frei, den Ombudsmann Immobi- 

lien anzurufen, sofern Sie Mitglied im IVD 

sind. Diese Zuständigkeit wurde auch auf 

private Bauvorhaben ausgeweitet. 

 

Darüber hinaus ist die Aufnahme einer Me-

diationsklausel in die eigenen Verträge 

sinnvoll. Die Parteien können sich hier-

durch – je nach Ausgestaltung – schon bei 

Vertragsschluss bewusst dazu verpflich-

ten, in einem etwaigen Streitfall zunächst 

eine Mediation durchzuführen, bevor sie 

beispielsweise die ordentlichen Gerichte 

anrufen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein glückliches Händ-

chen in Ihrer jeweiligen Vermittlerrolle. 

Sollten Sie sich Unterstützung beim Um-

gang mit Konflikten wünschen, kontak- 

tieren Sie mich gerne. 

 

www.alexandrasarstedt.de
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Pflegen Sie also Ihre Mitarbeiter/innen, bieten Sie 

ihnen Möglichkeiten sich fachlich und persönlich 

weiter zu entwickeln.

 
 
 
 
 
Aktiv in vielen sozialen Medien 
www.facebook.com/IVD.Berlin.Brandenburg 
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Erfurt mit seiner reichen architek- 

tonischen Überlieferung hat vieles 

zu bieten – aber ein rotes Monster an 

einer Hausfassade? Wer hat es in Auf-

trag gegeben und wer hat die Stucka- 

tur über dem ersten Stock damals ange-

bracht?  

 

Sobald der Blick nach oben schweift - da-

hin, wo das Monster in sicherer Entfernung 

vor dem Umbauwillen der Ladeninhaber 

im Erdgeschoss das Haus bewacht, stellen 

sich dem aufmerksamen Betrachter so-

gleich viele Fragen. Vor allem das Baujahr 

wäre doch interessant. Das Monster selbst 

leitet sich von einer Blattmaske des 16. 

Jahrhunderts her, wurde aber in ein Sys-

tem aus fließenden, fast schon abstrakten 

Linien integriert. Die Kleeblätter am Ende 

der nach oben reichenden Tentakel sind 

doch ziemlich originell. Gleich erscheint 

das Monster nicht mehr ganz so bedroh-

lich, bekommt eine skurrile Seite, die den 

Passanten belustigt. Beim Entwurf der Fas-

sade hatte offensichtlich jemand das Ganze 

im Blick und nicht nur Einzelmotive als 

beliebiger Fassadenschmuck. Zudem fin-

det man Pflanzenmotive links und rechts 

an den Pilastern des Rundbogens. Nur der 

Jugendstil hat solche gewagten und sehr 

originellen Lösungen ersonnen.  

 

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatte man 

genug vom Imitieren der Stile der Vergan-

genheit und fand Anregungen in der Kultur 

Japans, wo die Darstellung einer vielfälti-

gen Tier- und Pflanzenwelt fester Be-

standteil der künstlerischen Gestaltung 

war und ist. Der Anspruch des Jugendstils, 

in alle Bereiche des Lebens gestaltend ein-

zuwirken, zeigt sich hier besonders an-

schaulich.  

 

Aber so etwas geht natürlich auch ganz 

anders: Ein Haus gleich in der Nachbar-

schaft scheint zeigt als Fassadenwächter – 

etwas konventioneller – einen Löwen über 

einem Kreismotiv aus Sandstein. Über ihm 

wölbt sich ein zweistöckiger Erker aus der 

Fassade, dessen Wände mir feinen Stein-

metzarbeiten vertiert sind. Auch hier fin-

den sich wieder Pflanzen und außerdem 

der Hausname „Zur weißen Lilie am Spiel-

berg“. Darüber – exzentrisch im wahrsten 

Sinne des Wortes – thront der Giebel. Über 

dem linken Fenster im Stockwerk darunter 

ist eine Frauenbüste mit strenger Mimik 

angebracht. Eine Flora? Nein, dafür ist sie 

wohl etwas zu grimmig. Eine Germania? 

Wohl eher… Die aufwändigen Steinmetz-

arbeiten in rotem Sandstein zeugen von 

der Schmuckfreude des Bauherren und 

von der Blüte der Handwerkskunst mitten 

im Industriezeitalter. Die Sehnsucht des 

Jugendstils nach der Natur erweist sich 

als Gegenposition zum unbedingten Fort-

schrittsglauben des beginnenden 20. Jahr-

hunderts. Beide Häuser dürften zwischen 

1900 und 1910 entstanden sein. Und wie 

war das jetzt nochmal mit der Blattmaske? 

Wenn Sie am Intensivkurs Architektur- 

geschichte teilnehmen, lernen Sie die- 

sen und viele andere Begriffe, mit denen 

Sie hochwertige Altbauten für Ihre Kun- 

den bestimmen und beschreiben kön- 

DAS ERFURTER  FASSADENMONSTER

 
 
Dr. Udo Felbinger 

 
Wissenstransfer – Intensiv-
kurs Architekturgeschichte 
 
Der Intensivkurs Architek-
turgeschichte vermittelt 
Kenntnisse in der Ge-
schichte der europäischen 
Architektur, die Sie gezielt 
als Argumente für Akquise 
und Vermarktung histo-
risch wertvoller Immobilien einsetzen können.  
IVD-Mitglieder: 59,- Euro zzgl. MwSt. 
Nichtmitglieder: 79,- Euro zzgl. MwSt. 

PLUS  PUNKT

 
Kunsthistoriker und Spezialist für Architektur und 
Kunst des 19. Jh. und Referent beim IVD Bildungs- 
institut zum Thema: Architekturgeschichte
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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. 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, Selbst-
ständige und Führungskräfte für die Immo-
bilienwirtschaft aus, sowohl in Präsenz- 
lehrgängen als auch online. Konsequenter 
Praxisbezug steht dabei im Vordergrund. 
 

 
Am Standort Berlin werden 2022 nach zwei Jahren „Coronapause“ 
wieder zwei Maklerlehrgänge angeboten. Der erste startet im April, der 
zweite im Oktober. Sie studieren jeweils 14 Tage inkl. Prüfungstag (immer 
Freitag und Samstag). Die genauen Zeitpläne werden zum Jahresende 
auf der Website der EIA  veröffentlicht. 
 
 
 
ANSPRECHPARTNERIN BEIM IVD BERLIN-BRANDENBURG: 

 

 

 

Martina Bärmann 

Tel.: 030 - 89 73 53 64 
E-Mail: info@ivd.net

IHRE AKADEMIE 
für praktische 

IMMOBILIENKOMPETENZ

  
 
 

 

 

Weitere Informationen unter 

www.eia-akademie.de 

Telefon: 06 81/ 9 27 38-0
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IMMOBILIENBERATER  

UNSERE MASTERCLASS

www.ivd-plus.de/immobilienberater
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Mit dem Zertifikatsstudiengang zum 

„Immobilienberater / Real Estate 

Consultant (IREBS/IVD)“ können Sie Ih-

rer Kundschaft eine exklusive Fortbildung 

auf höchstem Niveau vorweisen und den 

entscheidenden Unterschied machen. 

 

Schon lange setzt sich der IVD für die 

Professionalisierung und Qualifizierung 

der Branchenteilnehmer ein, denn viele 

Berufsbezeichnungen in der Immobilien-

branche sind nicht geschützt – sehr zum 

Ärger und Unverständnis sowohl bei der 

Kundschaft als auch bei den Immobilien-

profis, die seriös und professionell arbei-

ten. 

  

Eine starke Kooperation: 

IRE|BS und der IVD Berlin-Brandenburg 

Die IRE|BS Immobilienakademie als Teil 

der IRE|BS International Real Estate Busi-

ness School gehört zweifellos zur Spitze 

der Fortbildungsinstitute der Immobilien-

wirtschaft und ist in Berlin bereits seit vie-

len Jahren präsent. Insgesamt bietet sie 

seit mehr als 20 Jahren interdisziplinäre, 

berufsbegleitende Studiengänge an, die 

neben dem starken Netzwerk besonders 

durch ihre Praxisnähe und die renom-

mierten Dozierenden bestechen. Mit ihren 

Werten und ihrem Qualitätsanspruch passt 

sie perfekt zum IVD als führendem Be-

rufsverband der Immobilienprofis und fügt 

sich optimal in die langjährig bestehenden 

Angebote des IVD Bildungsinstituts ein. 

  

Exklusives Angebot 

für IVD-Mitglieder 

Das 12-tägige Intensivstudium zum Immo-

bilienberater wurde exklusiv für den IVD 

und seine Mitglieder konzipiert und kann 

Ihnen als IVD-Mitglied zu einem absolut 

günstigen Preis angeboten werden. Ob Sie 

selbst Ihre Expertise ausbauen möchten 

oder als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin 

ihre Angestellten schulen wollen: Zögern 

Sie nicht, sich einen der auf 25 begrenzten 

Plätze zu ergattern. 

Die exklusive Fortbildung beinhaltet 12 

intensive Studientage mit 12 unterschied-

lichen Dozierenden. Am 13. Tag wird eine 

Klausur abgelegt. Nach bestandener Prü-

fung erhalten Sie ein wertvolles Zertifikat 

als Immobilienberater/in bzw. Real Estate 

Consultant (IRE|BS/IVD), welches Ihren 

Auftritt und Ihre Visitenkarte weiter auf-

wertet. Vier der 12 Studientage werden 

online durchgeführt und sind auch separat 

und für Nicht-Mitglieder buchbar. Sie fin-

den diese im Webshop unter 

www.irebs-immobilienakademie.de/ 

immobilienseminare 

der IRE|BS Immobilienakademie. 

  

Bringen Sie Mehrwert für Ihre 

Kundinnen und Kunden! 

In einer wachsenden Branche mit zu neh-

mend anspruchsvolleren Kundinnen und 

Kunden kann Ihnen dieses exzellente Fort-

bildungs-Upgrade den entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil bieten. Der IVD Berlin-

Brandenburg setzt hier wieder ein starkes 

Zeichen in Richtung hochwertige Fortbil-

dung und nachgeprüfter Expertise. Starten 

Sie mit Ihrem qualifizierten Abschluss als 

Immobilienberater noch heute durch und 

sichern Sie sich einen der begrenzten 

Plätze! Vertiefen Sie ihr Fachwissen über 

Markt- und Standortanalysen, Immobilien-

marketing und diverse Rechtsfragen und 

Richtlinien, die Sie in Ihrer Praxis ständig 

verwenden müssen.

Preis 
Der Lehrgangspreis liegt bei 
3.950 Euro zzgl. MwSt. 
 
Termine 
Der Lehrgang findet an folgenden 
Wochenenden (Freitag/Samstag) 2022 statt: 
18./19.02., 25./26.02. (digital), 11./12.03., 
25./26.03., 29./30.04. (digital), 20./21.05., 
26.06. (Klausur) 
 
Studieninhalte und Anmeldeformular 
ivd-plus.de/immobilienberater-irebs-ivd 
 
IMMOEBS 
Dieser Abschluss öffnet Ihnen – wie alle Ab-
schlüsse der ebs und IREBS – die Tür zum attrak-
tiven und großen Netzwerk der IMMOEBS . 
www.my-immoebs.de

 
 
 
 
 
Regionale Informationen für Immobilienexperten 
berlin.ivd.net/newsletter 

PLUS  PUNKT

Jens Haupt 
Geschäftsführer 
BSK Immobilien GmbH

„Ich habe persönlich am ersten Jahrgang teilgenommen und mittlerweile schon mehrere 
Mitarbeiter zum „Immobilienberater (IREBS/IVD)“ schulen lassen. Das Konzept, welches 
bereits branchenerfahrene Teilnehmer durch die hohe Qualität der Dozenten überzeugt, 
ist auch für branchenfremde Seiteneinsteiger, idealerweise mit akademischen Hinter-
grund, perfekt geeignet. Wir werden damit weiter unsere Leistungsträger belohnen!“



Das Qualitätssiegel für Immobilien-

makler nach der Norm DIN EN 15733 

„Dienstleistungen von Immobilienmak-

lern – Anforderungen an die Dienstleis-

tungen von Immobilienmaklern“ des Deut- 

sches Instituts für Normung e.V. (DIN) soll 

vor allem eines: Sicherheit für Immobi-

lieninteressenten und Immobilienverkäu-

fer bieten und Vertrauen schaffen.  

 

Die seit 2010 im Sinne einer europäischen 

Standardnorm erlassene DIN Norm defi-

niert klar und präzise die Anforderungen 

an Immobilienmakler und soll somit Quali-

tätsmaßstäbe setzen, die für IVD-Mit- 

glieder selbstverständlich sind. Über die 

Außendarstellung des Siegels gilt es die 

Verbraucher darüber zu informieren, 

denn die sollen vom Qualitätsstandard pro-

fitieren. 

 

„Die Zertifizierung bestätigt unseren 

Kunden, dass die Qualität unserer Dienst-

leistung ihren hohen Anforderungen ent-

spricht. Und dies losgelöst davon, ob ein 

Kunde von einem unserer Mitarbeiter in 

Heidelberg, Bruchsal, Karlsruhe, Pforz-

heim, Stuttgart oder Baden-Baden betreut 

wird.“ bestätigt Bernd Fleischer, ge-

schäftsführender Gesellschafter der 

Schürrer & Fleischer Immobilien GmbH & 

Co. KG, dem die Zertifizierung ein persön-

liches Anliegen war und dessen Unterneh-

men 2012 als erstes von drei Unterneh-

men in ganz Deutschland die begehrte 

Zertifizierung erhielt. 

 

Die Anwendung der DIN EN 15733 eröff- 

net dem Maklerbüro die Möglichkeit, mit 

der Einhaltung dieser Norm zu „wer- 

ben“ und damit Vertrauen beim Kun- 

den herzustellen. Die DIAZert zertifiziert 

seit 2010 Maklerunternehmen nach der 

DIN EN 15733. 

 

Neuerdings werden bei der Zertifizierung 

von Mitgliedern des IVD Berlin-Branden-

burg die Statuten des Verbandes, die den 

Anforderungen der europäischen Dienst-

leistungsnorm für Immobilienmakler ent-

sprechen, berücksichtigt. Dadurch bietet 

die Zertifizierungsstelle für dessen Mit-

glieder 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. 

 

Zertifizierte Maklerunternehmen erhalten 

die Möglichkeit, mit dem neuen Logo zu 

werben.

DIAZert Zertifizierungsstelle der DIA Consulting AG 
Eisenbahnstraße 56, 79098 Freiburg, Ansprechpartnerin: Dr. Luise Wohlhage, Tel.: 07 61 - 21 10 69-48 
info@diazert.de  |  www.diazert.de

PLUS  PARTNER 

ABER (FAST) INKLUSIV 
FÜR VERBANDSMITGLIEDER
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JETZT ZERTIFIZIEREN! 
Tel.: 0761 - 21 10 69-31, info@diazert.de 
 
www.diazert.de

PLUS  TIPP



roth-massivhaus.de
Tel. 030 - 54 43 73 10

WIR BAUEN WOHN(T)RÄUME

HAUS SUCHT 
GRUNDSTÜCK
Wir suchen und kaufen Grundstücke
für den Bau unserer Massivhäuser

Moderne Häuser 
Freie Planung
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Die zum 1. Dezember 2020 in Kraft 

getretene Reform des Wohnungsei-

gentumsgesetzes hat das Wohnungsei-

gentumsrecht grundlegend verändert. 

Mit die erheblichsten Veränderungen ha-

ben die Regelungen über die baulichen 

Veränderungen sowohl in Bezug auf deren 

Beschlussfassung als auch deren Finan-

zierung erfahren. Die Regelungen zur 

Beschlussfassung und Finanzierung von 

Instandsetzungsmaßnahmen, also Maß- 

nahmen, die lediglich den bestehenden 

baulichen Zustand wiederherstellen oder 

erhalten, sind dagegen weitgehend unver-

ändert geblieben. Gegenstand dieser 

Darstellung ist daher die neue Systema- 

tik zur Beschlussfassung und Finanzie- 

rung der über Erhaltungsmaßnahmen 

hinausgehenden baulichen Veränderun-

gen. 

 

Beschlussnotwendigkeit 

und -mehrheit 

Jede bauliche Veränderung ist grundsätz-

lich nur zulässig, wenn diese durch Be-

schluss gestattet oder – in Bezug auf das 

gemeinschaftliche Eigentum – ihre Durch-

führung entschieden wurde. Eine Gestat-

tung ist insbesondere auch erforderlich 

für bauliche Veränderungen des Sonder-

eigentums, wenn diese auch Auswirkun-

gen für andere Wohnungseigentümer hat. 

Die Beschlussfassung über die Durchfüh-

rung einer baulichen Veränderung am Ge-

meinschaftseigentum oder die Gestattung 

baulicher Veränderungen am Sonder- oder 

Gemeinschaftseigentum zugunsten ein-

zelner Eigentümer bedarf nur der einfa-

chen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Eine besondere Mehrheit ist – wie insge-

samt im Wohnungseigentumsgesetz – 

nicht erforderlich. Werden auf Verlangen 

eines Eigentümers bauliche Veränderun-

gen durchgeführt oder einem Wohnungs-

eigentümer die Durchführung baulicher 

Veränderungen gestattet, so trägt die Kos-

ten der baulichen Veränderung der be-

treffende Wohnungseigentümer. Zu den 

Kosten der baulichen Maßnahme zählen 

nach der Gesetzesbegründung nicht nur 

die Kosten der erstmaligen Durchführung 

der baulichen Veränderung, sondern auch 

alle Folgekosten, insbesondere die Instand-

haltungskosten für den durch die bauliche 

Veränderung geschaffenen Zustand. Der 

Wohnungseigentümer ist umgekehrt aber

auch alleine berechtigt, den durch die bau-

liche Veränderung geschaffenen Zustand 

zu nutzen. 

 

Beispiel: 

Wird einem Wohnungseigentümer gestat-

tet, eine Aufzugsanlage an das Gebäude 

anzubauen, treffen diesen Wohnungsei-

gentümer die Kosten für die Anbringung 

der Aufzugsanlage wie auch die Kosten 

sämtlicher künftiger Reparaturen an der 

Anlage. Er ist alleine berechtigt, den Auf-

zug zu nutzen. 

 

Ein Wohnungseigentümer, der sich anfäng-

lich nicht an einer baulichen Maßnahme 

beteiligt hat und deren Durchführung nicht 

mitfinanziert hat, hat grundsätzlich An-

spruch, zu jedem späteren Zeitpunkt die 

Befugnis zur Mitnutzung der baulichen Ver-

änderung zu erhalten. Er hat im Falle des 

Wunsches zur Mitnutzung zunächst einen 

angemessenen finanziellen Ausgleich zu 

leisten und sich künftig an den Kosten der 

Instandhaltung der baulichen Maßnahme 

zu beteiligen. Zum anderen muss ein Be-

schluss gefasst werden, der die Einzelhei-

ten des finanziellen Ausgleichs und der Mit-

benutzung regelt. 

 

Im Beispiel kann also jeder weitere 

Wohnungseigentümer zu jedem späte- 

ren Zeitpunkt verlangen, dass ihm die 

Mitnutzung der Aufzugsanlage gestattet 

wird. Er hat im Gegenzug an den bisher 

alleine finanzierenden Wohnungseigen- 

tümer einen angemessenen finanziellen 

Ausgleich zu leisten, der sich der Höhe 

nach am anteiligen Zeitwert der Aufzugs-

anlage zum Zeitpunkt des Beginns der Mit-

nutzung richtet.

 
 
 
Sebastian Wörner 
Rechtsanwalt 
kanzlei@woerner-recht.de 

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

PLUS  PUNKT

BESCHLUSSFASSUNG UND  FINANZIERUNG BAULICHER  VERÄNDERUNGEN 



Die Höhe dieses finanziellen Ausgleichs 

sowie die Einzelheiten der Befugnis zur 

Mitbenutzung müssen durch einen 

Beschluss der Eigentümergemeinschaft 

festgelegt werden. 

 

Anspruch auf privilegierte 

bauliche Veränderungen 

Jeder Wohnungseigentümer kann verlan-

gen, dass ihm durch einen Beschluss der 

Eigentümergemeinschaft die Durchfüh-

rung der im Gesetz aufgeführten privile-

gierten baulichen Veränderungen gestat-

tet wird oder die Gemeinschaft eine der 

im Gesetz aufgeführten privilegierten 

Maßnahmen ausführt. Nach dem Gesetz 

privilegierte Maßnahmen sind Maßnah-

men, die 

 

� dem Gebrauch durch Menschen mit 

Behinderungen, 

(dies ist jede Veränderung, die poten-

ziell in der Lage ist, die Nutzung der 

Wohnungseigentumsanlage und der 

Wohnungen für Menschen mit Behinde-

rungen zu erleichtern oder auch nur zu 

fördern. Nicht notwendig ist, dass ein 

Wohnungseigentümer auf die Durch-

führung der Maßnahme angewiesen ist 

oder eine Behinderung überhaupt vor-

liegt. Wie die Maßnahme, auf die ein 

Wohnungseigentümer Anspruch erhebt, 

konkret durchgeführt wird, entscheidet 

– wie bei jeder der privilegierten Maß-

nahmen – die Wohnungseigentümerge-

meinschaft) 

 

� dem Laden elektrisch betriebener 

Fahrzeuge, 

(dies ist jede Maßnahme, die dazu dient, 

elektrisch betriebene Fahrzeuge laden 

zu können – ersichtlich insbesondere 

die Installation einer sogenannten Wall-

box. Diese Maßnahme muss – wie jede 

privilegierte Maßnahme – eine ange-

messene bauliche Veränderung darstel-

len. Hieraus folgt, dass über den Um-

weg eines Anspruchs auf Installation 

einer Lademöglichkeit nicht die Nut-

zungsbefugnis auf Gemeinschaftsei-

gentum ausgeweitet werden kann. Vo-

raussetzung für die Durchsetzung eines 

Anspruchs ist also, dass der betreffende 

Wohnungseigentümer ohnehin das 

Recht hat, an der betreffenden Stelle 

sein elektrisch betriebenes Fahrzeug 

abzustellen) 

 

� dem Einbruchschutz  

(dies ist jede Maßnahme, die dazu ge-

eignet ist, den – widerrechtlichen – Zu-

tritt zu einzelnen Wohnungen oder der 

Wohnungseigentumsanlage zu verhin-

dern, zu erschweren oder unwahr-

scheinlicher zu machen) und 

 

� dem Anschluss an ein 

Telekommunikationsnetz mit 

sehr hoher Kapazität 

(dies ist jede Maßnahme, die den An-

schluss einer Wohnung an ein Telekom-

munikationsnetz mit sehr hoher Kapa-

zität ermöglicht, wobei der Gesetzgeber 

im Hinblick auf künftige technische 

Entwicklungen darauf verzichtet hat, zu 

definieren, wann ein solches Telekom-

munikationsnetz anzunehmen ist) 

 

dienen. 

 

Verlangt ein Wohnungseigentümer die 

Durchführung einer solchen Maßnahme 

durch die Eigentümergemeinschaft, tref-

fen ihn alleine die Kosten dieser Maß-

nahme, unabhängig davon, dass auch an-

dere Wohnungseigentümer dem Beschluss 

zugestimmt haben. Auch hier fallen unter 

den Begriff der Kosten sowohl die Kosten 

der Herstellung wie auch der künftigen In-

standhaltung. Wird einem Wohnungsei-

gentümer die Durchführung einer privile-

gierten Maßnahme gestattet, hat er als 

Auftraggeber ohnehin die Kosten zu tra-

gen.

Praxistipp: 

Das Anfechtungsrisiko für solche Be-

schlüsse kann reduziert werden, wenn 

statt der Durchführung der privilegierten 

Maßnahme durch die Eigentümergemein-

schaft die Gestattung der Durchführung 

der Maßnahme einzelnen Wohnungs- 

eigentümern beschlossen wird. Wenn die 

Gemeinschaft solche Maßnahmen selbst 

durchführt und hierdurch nicht nur uner-

hebliche Kosten entstehen, müssen drei 

Vergleichsangebote zuvor eingeholt wer-

den, was bei hoher Auslastung von Hand-

werksbetrieben praktische Probleme be-

reitet. Die Vorlage von Vergleichsange- 

boten ist nicht erforderlich, wenn die Ge-

meinschaft die Maßnahme nicht ausführt 

und demzufolge auch nicht finanziert. Es 

liegt dann alleine im Interesse und im Ver-

antwortungsbereich des Eigentümers, dem 

die Maßnahme gestattet wird, möglichst 

kostengünstig zu agieren. Für diesen Fall 

sollten durch den Beschluss allerdings dem 

ausführenden Wohnungseigentümer klare 

Vorgaben für die bauliche Durchführung 

vorgegeben werden.

RECHT 37
IVD Verwalterhotline 
Mit Rechtsanwältin Annett Engel-Lindner, die die IVD-Verwalter- 
hotline betreut, steht den IVD-Verwaltungen eine Expertin 
zur Verfügung. Beratungshotlines, auch für Steuerthemen, 
Wettbewerbsrecht oder Sachverständige sind ein Plus der 
IVD-Mitgliedschaft. 

PLUS  PUNKT info@ivd.net

 
Der vollständige Artikel 
ist zu finden unter www.ivd-plus.de/ 
wohnungseigentuemergemeinschaft

PLUS  ONLINE
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Ein Testlauf unter Maklerunternehmen 

und Immobilienfirmen von Seiten der 

Aufsichtsbehörden führt dazu, dass die 

Informationspflichten überarbeitet wer-

den sollten. In Berlin und Brandenburg 

sind erste Immobilienfirmen angeschrie-

ben worden, dass dort die Informationen, 

die den Kunden nach der DSGVO gegeben 

werden, überprüft werden. Dazu werden 

Datenschutzerklärungen angesehen und 

die Informationsschreiben für Kunden und 

Mitarbeiter nach Art. 13 und 14 DSGVO 

überprüft. 

 

Spätestens jetzt ist es an der Zeit, dass 

alle Informationen überprüft werden 

Unvollständige Datenschutzerklärungen 

können von der Aufsicht Datenschutz be-

anstandet werden und von Dritten zu einer 

Abmahnung führen. Das haben mehrere 

Gerichte seit 2018 entschieden. Einzig eine 

Entscheidung des BGH zum wettbewerbs-

rechtlichen Verstoß bei einer Abmahnung 

steht noch aus. Die Anforderungen an 

Unternehmen, die eine Datenschutzerklä-

rung auf der eigenen Webseite aktuell hal-

ten wollen, kommen in der DSGVO direkt 

gar nicht vor. Das bewirkt für einen Sach-

verhalt, dass das Thema sich nicht selbst 

erschließt und auch nicht eigenständig 

bearbeitet werden kann.  

 

Datenschutzerklärung muss richtig sein 

Sorgt eine Umfrage einer Aufsichtsbe-

hörde bei den angefragten Unternehmen 

zunächst für Unruhe und Unsicherheit, ob-

wohl die Vorstellungen der Aufsicht im Hin-

blick auf die Anforderungen bei der Erstel-

lung von Datenschutzerklärungen einge- 

halten worden sind? Allerdings verpufft die 

Bereitschaft, die Informationspflichten nach 

Art. 12 DSGVO über die Datenschutzerklä-

rung korrekt zu er-

füllen, schnell wie-

der, wenn die Auf- 

sicht die Ergebnisse 

nicht nachhält. 

Rechtsprechung eilt voran 

Die Rechtsprechung entwickelt sich jedoch 

kontinuierlich weiter. Die Entscheidung des 

LG Köln vom 25.11.2015 (Az.: 33 O 230/15) 

ist noch vor dem Inkrafttreten der DSGVO 

ergangen. In dieser Entscheidung hat das 

LG Köln jedoch klargestellt, dass eine nicht 

vorhandene Datenschutzerklärung ein 

wettbewerbswidriges Verhalten darstellt 

und deshalb abgemahnt werden kann. Das 

OLG Hamburg hat mit Urteil vom 

25.10.2018, Az.: 3 U 66/17 ebenfalls ent-

schieden, dass ein fehlerhafte Angaben 

auf einer Webseite zur Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten ein wettbewerbs-

widriges Verhalten darstellt und deshalb 

abgemahnt werden kann. Unter der 

DSGVO sei eine solche Abmahnung grund-

sätzlich möglich.  

 

Die Tendenz der Rechtspre-

chung geht klar in die Rich-

tung, dass eine fehlerhafte Da-

tenschutzerklärung auf einer 

Webseite eine irreführende 

Werbung darstellt, weil die Vorschriften ei-

nen marktverhaltensregelnden Charakter 

hätten.   

 

Was bedeutet das für Webseiten 

von Immobilienunternehmen? 

Eine Häufung von Abmahnungen wegen 

fehlerhafter Datenschutzerklärungen auf 

Webseite ist bislang nicht aufgetreten. Das 

hängt damit zusammen, dass ein Urteil 

des BGH mit einer eindeutigen Aussage 

zur Abmahnfähigkeit fehlt. Diese Ent-

scheidung ist für das zweite Halbjahr 2022 

zu erwarten. Dennoch sollten Datenschutz-

erklärungen auf den Webseiten regelmä-

ßig aktualisiert werden. Warum ist das so 

und was ist der Maßstab für eine „rich-

tige“ Datenschutzerklärung? 

 

Die Verarbeitungsvorgänge auf einer 

Webseite unterliegen Änderungen, indem 

auf den Webseiten neue Tools eingebun-

den, neue Verlinkungen hinzugefügt, neue 

Bereiche geschaffen werden, bei denen 

personenbezogene Daten anders verar-

beitet werden, als dies noch in der (zuletzt 

im Jahr 2018 verfassten) Datenschutz- 

erklärung erläutert wird. Jedes neue 

Tracking-Tool auf einer Webseite zur Mes-

sung von Kundenbewegungen auf der 

Webseite oder des Erfolgs von eingelei- 

teten Kampagnen erfordert eine An-

passung der Datenschutzerklärung. 

Das gilt genauso für neu geschaf-

fene Log-In-Bereiche, neue Kom-

mentarfunktionen in einem Blog 

oder ein neu eingerichtetes Wert-

ermittlungs-Tool auf einer Web-

seite.  

 

Allein der Einsatz von Cookies oder die 

Anmeldung zu einem Newsletter, der über 

einen US-Dienstleister verschickt wird oder 

die Anpassung der Google-Richtlinien zu 

Mitte Mai 2021 erfordern alle eine Über- 

arbeitung der Datenschutzerklärung auf 

der Webseite, sofern diese noch den Stand 

von Mai 2018 hat.  

Von Sven R. Johns,  

externer  

Datenschutzbeauftragter 

Rechtsanwalt

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

PLUS  PARTNER 

 
Bei Interesse an der Datenschutz+Immobilien- 
Police können sich IVD-Mitgliedsunternehmen 
auf den IVD-Sonderpreis von 49,- Euro monat- 
lich (netto-Betrag bei einer Jahresrechnung) 
berufen.  
 
Weitere Informationen unter 
www.ivd-plus.de/ivd-datenschutzpolice

PLUS  INFO

 DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Sven Johns

Mit der Datenschutzerklärung erfüllt jedes Immo- 
bilienunternehmen die Informationspflicht gem. 
Art. 12 DSGVO, indem alle Verarbeitungsvorgänge 
von personenbezogenen Daten auf Webseiten in 
der Datenschutzerklärung erläutert werden. 
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DIA Deutsche Industrie Assekuranzkontor GmbH & Co. KG 
Ansprechpartner: Stephan Mattern, Oraniendamm 6–10, 13469 Berlin, Tel.: 030 - 98 36 70 85, Fax: 030 - 98 36 70 90 
s.mattern@dia-kg.de  |  www.dia-kg.de

Als Immobilienmakler, Immobilien-

sachverständiger und Hausverwalter 

müssen Sie daran denken, dass unvor-

hersehbare Gefahren auf Sie zukommen 

können. Das Risiko für Sie als Unterneh-

mer ist als solches nicht absicherbar. Ver-

sicherbar ist aber eine mögliche Bedro-

hung Ihres Einkommen und Vermögens 

sowie Ihrer Gesundheit. Wir zeigen Ihnen 

gerne was Sie tun können. 

 

Berufshaftpflichtversicherung & 

Betriebshaftpflichtversicherung 

Das Berufs- / Vermögensschadenhaft-

pflichtkonzept schützt Sie vor den finan-

ziellen Folgen von Schadenersatzansprü-

chen im Fall eines Beratungsfehlers. Sind 

die Ansprüche unbegründet, wehrt die 

Versicherung diese ab. Das heute höhere 

Haftunsgrisiko in der Immobilienbranche 

für Sie als Branchenprofi und für den Ver-

sicherer liegt weniger in der Anzahl der 

Haftungsfälle als in der Größenordnung, 

die ein einzelner Schadensfall erreichen 

kann. 

 

Rechtsschutzversicherung 

Wer beruflich oder privat in eine juristi-

sche Auseinandersetzung verwickelt wird, 

gerät ohne professionellen Beistand 

schnell ins Hintertreffen. Eine Rechts-

schutzversicherung übernimmt die ge-

setzlichen Gebühren Ihres Rechtsanwalts 

sowie die Gerichtskosten, die Zeugen- und 

Gutachterkosten und auch die gegne- 

rischen Anwaltskosten, falls diese von 

Ihnen getragen werden müssen.

Büroinventar- und 

Elektronikversicherung 

Feuer- oder Wasserschäden, Einbrüche 

und Vandalismus können schnell dazu  

führen dass Sie innerhalb kürzester Frist 

einen hohen finanziellen Betrag aufwen-

den müssen. Diesen Betrag stellt Ihnen die 

Büro-Inhaltsversicherung schnell und un-

kompliziert zur Verfügung.  

 

Eine Elektronikversicherung bietet einen 

finanziellen Ausgleich bei Ausfall Ihrer 

elektronischen Geräte durch Bedienungs-

fehler, Fahrlässigkeit, Überspannungs-

schäden, Kurzschluss und vielen weiteren 

Schadenursachen. 

 

Betriebsunterbrechungsversicherung 

Die Fixkosten Ihres Büros belaufen sich 

monatlich schnell auf eine fünfstellige 

Summe. Die Betriebsunterbrechungsver-

sicherung federt die Kosten eines Be-

triebsstillstands beispielsweise wegen ei-

ner Feuer- oder Wasserschadens ab. 

Weniger zahlen – mehr erreichen 

Unsere Versicherungsanalyse stellt beste-

hende Versicherungspolicen auf den Prüf-

stand, findet ggf. Schwachstellen und ent-

deckt Einsparpotenziale. Wir geben Ihnen 

wertvolle Tipps und helfen Ihnen, ein maß-

geschneidertes und kostenbewusstes Vor-

sorgepaket zu schnüren: mit individuellen, 

leistungsstarken und preiswerten Ange-

boten. 

 

Lassen Sie uns einfach Kopien Ihrer Ver- 

sicherungsscheine und Policen per Post 

oder Fax zukommen. Wir werden für Sie 

die Verträge prüfen und Ihnen die Ergeb-

nisse mit ggf. verbesserten Angeboten un-

terbreiten. 

 

Vereinbaren Sie gerne auch einfach einen 

Gesprächstermin unter 030 - 98 36 70 89 

oder füllen den Antwortcoupon aus und 

schicken uns diesen per Post, Fax oder 

E-Mail zu. Die Analyse ist für Sie selbst-

verständlich kostenlos.

 
 
 
 
Know-How für Immobilienexperten 
Mehr als 150 Veranstaltungen (Seminare + Webinare)  
jährlich. Wichtige Weiterbildungsstunden nach MaBV. 
www.ivd-bildungsinstitut.de

PLUS  PUNKT

VERSICHERUNGSANALYSE 
 

Von Stephan Mattern

VERSICHERUNG 
AUSGABE 2 - 2021 40
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Das Finden und nicht das Finanzieren 

der Wunschimmobilie steht für Makler 

im Fokus. Dennoch ist eine professionelle 

Baufinanzierung entscheidend für den 

Abschluss, denn ohne ein sicheres finan-

zielles Fundament wird für den Kunden 

aus dem Traumhaus schnell ein Luft-

schloss. Professionelle Baufinanzierungs-

berater stehen mit Maklern im engen 

Austausch.  Sie  wissen  aus erster Hand, 

wie wichtig es ist, dass Makler verläss- 

liche Partner für die Baufinanzierung an 

ihrer Seite haben. Das gilt besonders in 

diesen außergewöhnlichen Corona-Zei- 

ten. 

  

Schnell und verlässlich, 

auch in Zeiten von Corona 

 Bei einigen Kreditinstituten kann es auf-

grund der aktuellen Umstände zu Ein-

schränkungen bei der Finanzierung von 

Immobilien kommen. In dieser unüber-

sichtlichen Lage zahlt sich  ein großer 

Marktüberblick aus. 

 

Dr. Klein  verfügt über ein Netzwerk  mit 

rund 400 Bankpartnern. Hier kann der IVD–

Kooperationspartner auch weiterhin sehr 

schnell Finanzierungspartner für jedes 

Vorhaben finden. Gerade in der derzeiti-

gen Situation profitieren Makler und ihre 

Kunden von diesem Geschäftsmodell, das 

zügig und zuverlässig die bestmögliche 

Lösung am Markt findet.  Es ist also ein 

echter Vorteil im Rennen um das Eigen-

heim.

Online-Beratung 

ist Standard 

Die aktuelle Corona-Situation führt dazu, 

dass Leben und Arbeiten zunehmend digi-

tal 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-Be-

ratung per Video an.  

 

Die nötigen Unterlagen lassen sich digi- 

tal und DSGVO-konform übermitteln – 

von den Einkommensbescheiden bis zur 

Unterschrift unter den Finanzierungsver-

trag. 

 

Digitale Helfer 

 Zudem stellt Dr. Klein digitale Werkzeuge 

bereit, die Webseiten aufwerten und so-

wohl 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 auf-

bringen können. Dieser Rechner ist ein-

fach und intuitiv zu bedienen und lässt 

sich standardisiert oder auch indivi- 

dualisiert auf  jeder  Makler-Webseite ein- 

bauen. 

  

Bei einer Immobilie geht es um eine lang-

fristige Entscheidung, bei der alles passen 

sollte. Dabei stehen für Dr. Klein und seine 

Partner-Makler die Kunden im Fokus. Zu-

sammen wird ein Rundum-Service von der 

Besichtigung bis zur Darlehensauszah-

lung geboten.  

Dr. Klein Privatkunden AG 
Olaf Sachtleben Kooperationsmanager, Hansestraße 14, 23558 Lübeck, Tel.: 04 51 - 14 08 72 24 
olaf.sachtleben@drklein.de  |  www.partnerdrklein.de

 
Immobilienpreise in Berlin 
und Brandenburg 
 
Der Immobilienpreisser-
vice des IVD Berlin- 
Brandenburg e. V. ist für 
Immobilienexperten sowie 
Verbraucher ein Nach-
schlagewerk, das Mieten 
und Kaufpreise für Woh-
nungen und Häuser in der Region Berlin-Branden- 
burg transparent und vergleichbar macht. Die 
Publikation ist für Mitglieder des IVD entgeltfrei. 

PLUS  PUNKT

PLUS  PARTNER PLUS  PARTNER 

 
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 

PLUS  INFO
Von Thomas Pachl

 OPTIMALE   BAUFINANZIERUNG 
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In allen Lebensbereichen wird sich be-

reits mit den Themen Klimaschutz, 

Nachhaltigkeit und sozialer Verantwor-

tung befasst. Das muss jetzt auch in der 

Immobilienwirtschaft systematischer ge-

schehen. Denn der politische und gesell-

schaftliche Druck, in der Immobilienwirt-

schaft hohe Nachhaltigkeits-Standards 

einzuhalten, ist nachvollziehbar. Nehmen 

wir zum Beispiel den Bereich Klimaschutz: 

in der Europäischen Union sind Wohn- und 

Gewerbegebäude zusammen für etwa 

40 Prozent des Energieverbrauchs und 

für 36 Prozent  der CO2-Emissionen ver-

antwortlich. Um die europäischen Klima-

ziele umzusetzen, muss also auch die Im-

mobilienbranche um- und weiterdenken. In 

der EU-Verordnung zur Offenlegung nach-

haltiger Finanzprodukte, der „Sustainable 

Finance Disclosure Regulation“ (SFDR), 

müssen Kunden, Anleger und Investoren 

darüber informiert werden, welche Nach-

haltigkeitsrisiken es gibt und welche Folgen 

diese Risiken für die finanziellen Ergeb-

nisse haben können. Denn eine fehlende 

Solaranlage (oder vergleichbare regenera-

tive Energiequelle), 

eine fehlende La-

demöglichkeit für 

E-Autos oder die 

fehlende Nutzung 

von Regenwasser als 

Brauchwasser können 

in Zukunft den Wieder-

verkaufswert einer Im-

mobilie erheblich be-

einflussen. Um solche 

Faktoren strukturiert 

aufzubereiten und in 

der Immobilienbewer-

tung zu berücksichti-

gen, braucht es Big 

Data basierte Bewer-

tungsmodelle und KI.  

 

Die Angriffspunkte für das Thema ESG 

sind vor allem im Wohnimmobilienmarkt 

mannigfaltig und beginnen schon im Bau. 

Projektentwickler und Investoren sollen 

und müssen sich mehr mit der CO2-Bilanz 

von Baumaterialien auseinandersetzen 

und sich schon jetzt nach alternativen Bau-

materialien und Bauarten umsehen. Darü-

ber hinaus werden auch soziale Themen, 

wie die Einhaltung von Standards im Be-

reich Arbeitsschutz und -bedingungen 

künftig einen höheren Stellenwert erlan-

gen und bei der Auswahl von Baufirmen 

oder auch bei der Kreditvergabe berück-

sichtigt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 

die Auseinandersetzung mit der Energie-

bilanz während der Nutzung von Wohnge-

bäuden. Energieausweise sind schon heute 

Pflicht für jedes Gebäude und diese Daten 

werden bereits flächendeckend bereit- 

gestellt. Eine umfassende Datenbasis 

zur CO2-Bilanz eines Gebäudes, von der 

Errichtung bis zur Nutzung ist noch Zu-

kunftsmusik, doch wenn es einmal möglich 

ist zentral für jedes Wohngebäude eine 

Datenbasis bereit zu stellen, wird es auch 

möglich sein diese in der Immobilienbe-

wertung entsprechend zu berücksichtigen.  

 

Sowohl beim Neubau als auch bei Moder-

nisierungen wird es zum nachhaltigen 

Werterhalt künftig immer wichtiger nicht 

nur heutige ESG-Standards zu erfüllen, 

sondern gesetzliche Vorgaben und gesell-

schaftliche Erwartungen über die Lebens-

zyklen von Gebäuden zu antizipieren. Wie 

weit man dabei geht, hängt natürlich auch 

vom Einfluss dieses Erfüllungsgrads auf 

die Wertentwicklung ab. Trotz hoher Kor-

relation mit dem Baujahr, lässt sich aus 

Marktdaten heute bereits ableiten, dass 

Gebäude mit besserem Energiestandard 

höhere Preise erzielen auch im Vergleich 

mit Gebäuden ähnlichen Alters und Zu-

stands. 

 

Dies muss der Investor ins Verhältnis zu 

seinen Kosten setzen. Wir arbeiten daran 

den Wertbeitrag von ESG-Faktoren syste-

matisch aus Marktdaten abzuleiten – sto-

ßen hier aber auf Grenzen hinsichtlich der 

Datenverfügbarkeit. Es werden daher alle 

Marktteilnehmer gefragt sein, zukünftig 

unkompliziert Daten bereit zu stellen - 

letztendlich profitieren alle von der Mög-

lichkeit einer effizienten und nachvoll-

ziehbaren Bewertung.  

 

Ein Trend zu einer konsequenten Nachhal-

tigkeit - auch ohne politischen Druck - ist 

in der Immobilienwirtschaft klar erkenn- 

bar und das wird sich auch in der Immo- 

bilienbewertung widerspiegeln.Neben 

gesetzlichen Vorgaben wird die Nach- 

frage aber letztendlich vom Endkunden 

gesteuert und fragt dieser zukünftig 

ESG-relevante Faktoren zur Energieeffi-

zienz, der Verfügbarkeit von Elektrolade-

stationen, Mobilitätskonzepte wie Car- 

sharing, Nutzung von Solarenergie oder 

weitere Umweltfaktoren vermehrt nach, 

wird sich auch das Angebot dahingehend 

wandeln. Projekte, die darauf abzielen wer-

den attraktiver und in der Endkonsequenz 

wird sich das auch auf Preise niederschla-

gen.

Christian Crain

PriceHubble Deutschland 
Christian Crain, Geschäftsführer, Unicorn Berlin, Budapester Str. 7 - 9, 10787 Berlin, Deutschlandn, Tel.: 0151 - 21 64 95 76 
christian.crain@pricehubble.com  |  Informationen zu PriceHubble: www.pricehubble.com

 DIE IMMOBILIEN(-DATEN)WIRTSCHAFT   VOR EINER HERAUSFORDERUNG  
Von Christian Crain, Geschäftsführer PriceHubble Deutschland GmbH

Moderne AVMs können auch relevante Faktoren wie Immissionen, Sonnen-
scheindauer oder Lärm in die Wertermittlung einer Immobilie einbeziehen.
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Was verstehen Sie unter 

dem Online-Campus? 

Digitaler Unterricht ist ein wichtiger Be-

standteil von zukunftsweisenden Unter-

richtsmethoden. Der Sprengnetter Online-

Campus verbindet diese mit der per- 

sönlichen Kommunikation, die stets im 

Vordergrund steht – insbesondere in Kri-

senzeiten wie Corona. Der Campus ist die 

digitale Wissensplattform, auf der wir Ih-

nen alle unsere Bildungsangebote zur Ver-

fügung stellen. Angefangen von allgemei-

nen, sowie weiterführenden Informatio- 

nen, weiter über Begleitmaterialien zu un-

seren Präsenzveranstaltungen, bis hin zu 

in sich geschlossenen Video-Kursen und 

E-Learnings. Unsere Fachexperten berei-

ten Wissen und Methoden verständlich auf 

und liefern Ihnen in kurzen Video- und Pra-

xiseinheiten relevante Beispiele und Tipps. 

 

Welche Referenten stehen mir mit 

ihrem Know-how zur Verfügung? 

Hier setzen wir auf ein buntes Potpourri 

aus Erfahrung und Innovation. Einerseits 

sind viele erfahrene Referenten wie Dr. Jür-

gen Gante, Patrick Beier, Tobias Geipel, 

Antje Tormanski oder Günter Hundsrucker 

vor die Kamera getreten. Andererseits 

konnten wir aber auch für die Akademie 

neue Referenten gewinnen. Insgesamt ein 

spannender Mix aus Bewertungspraxis, 

Vertriebserfahrung, Branchenkenntnis und 

Innovationsdrang. Freuen Sie sich auf alt-

bekannte Gesichter und neue Ansätze!

Würden Sie für uns 

die Mehrwerte des Online- 

Campus gegenüber 

„herkömmlichem“ Lernen 

bitte umreißen? 

Unsere heutige Wissensgesellschaft 

steht unter dem permanenten Druck, sich 

kontinuierlich weiterzubilden. Neben den 

klassischen Schulungen kommt dem digi-

talen Lernen hierbei eine immer 

größer werdende Bedeutung zu. 

Insbesondere unsere Video-

Kurse bieten den Immo- 

bilienmaklern einige Vor-

züge: 

Zeit- und Ortsunabhängigkeit 

Durch die Video-Kurse in unserem Online-

Campus ist eine größtmögliche Flexibili-

tät in zeitlicher und räumlicher Hinsicht 

gegeben. Im Gegensatz zu klassischen Prä-

senzschulungen sind die Teilnehmenden 

nicht an fixe Termine gebunden, sondern 

können sich den Kurs ihren Ressourcen 

gemäß einteilen. Dies ermöglicht ein Ler-

nen nach dem eigenen „Rhythmus“, ohne 

sich mit Dozenten oder anderen Teilneh-

mern abstimmen zu müssen. 

 

Kostenersparnis 

Während an Offline-Schulungen jeweils 

nur eine kleine Gruppe von Teilnehmern 

partizipieren kann, ist die Zahl von An-

wendern bei elektronischen Lehrangebo-

ten prinzipiell unbegrenzt. Mit vergleichs-

weise sehr geringem Kostenaufwand kön-

nen alle Mitarbeiter einer Firma geschult 

werden, ohne dass zum Beispiel Reisekos-

ten anfallen oder lange Ausfallzeiten auf-

kommen. Zudem entfallen Aufwendungen 

für Planung und Durchführung der Schu-

lung. 

 

Interaktivität 

Je nach Kurs sind zahlreiche inter-

aktive Module wie Videos, ani-

mierte Inhalte oder Aufga-

ben und Lernstands- 

überprüfungen integriert, 

die einerseits den lang-

fristigen Lernerfolg und 

andererseits die Lernmo-

tivation deutlich erhöhen. 

 

Bandbreite 

Unser Portfolio an Videokursen wird 

fortlaufend ausgebaut, um Maklern regel-

mäßig Einblicke in neue Themenfelder zu 

geben oder vertiefendes Wissen in Grund-

lagenthemen bereitzustellen. Derzeit sind 

es rund 60 Kurse aus den Kategorien: Bau-

technik/Bauschäden, Immobilienfinanzie-

rung, Immobilienrecht, Administration, 

Vertrieb und natürlich Immobilienwerter-

mittlung.  

 

Wo und wie erreiche ich den 

Online-Campus? 

Grundsätzlich und als erster Anlaufpunkt 

über unsere Seite shop.sprengnetter.de. 

Hier können Sie sich einen Account anle-

gen und haben dann Zugriff auf die er-

worbenen Kurse und Bildungseinheiten. 

Versierte User können sich zudem direkt 

unter  

 

 

 

mit Ihren Login-Daten aus dem Spreng-

netter-Shop einloggen.

Sprengnetter Akademie - eine Marke der Sprengnetter Real Estate Services GmbH 
Sprengnetter-Campus 1, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel.: 0 26 41 - 91 30 44 44, Fax: 0 26 41 - 91 30 10 10 
akademie@sprengnetter.de  |  shop.sprengnetter.de

https://shop.sprengnetter.de/Akademie/Online-Campus/

BEWERTUNG

 
 
 
Marco Kaudel 
Leiter der 
Sprengnetter Akademie 

DER ONLINE-CAMPUS 
 

SP
RE

NGNETTER WEITERBILDUNG

MaBV-konform

Interview mit Marco Kaudel, 

Leiter der Sprengnetter Akademie 
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Makler-Empfehlung 
Martin Mayer, Salinweg 69, 83071 Stephanskirchen 
mm@makler-empfehlung.de  |  www.makler-empfehlung.de

MIET-GESUCHE.DE  
KAUF-GESUCHE.COM Von Martin Mayer

Die „Makler-Karten“ werden 

seit diesem Jahr neu gemischt 

Wie schaffen Sie es, in diesem Jahr Immo-

bilienaufträge zu akquirieren und im Spiel 

zu bleiben? 

1. Wie kommen Sie ganz frisch an Immo-

bilien, ohne dafür Lead-Gebühren zah-

len zu müssen? 

2. Wie können Sie Ihre Makler-Homepage 

zu mehr Relevanz und einem Kommu-

nikationszentrum für den Einkauf auf-

bauen? 

3. Wie können Sie Eigentümer auf Ihrer 

Webseite binden und für sie Ihre Mehr-

werte herausstellen? 

4. Knapp 90 Prozent der Auftraggeber 

googeln für ihre Entscheidungsfindung 

nach Maklern – wie können dann Sie 

mit Ihrer Reputation bei Google punk-

ten? 

5. Und wie können Sie sich in Ihrem Far-

ming-Gebiet von all den Mitbewerbern 

absetzen und sich als der Immobilien-

Platzhirsch mit lokaler Fachkompetenz 

präsentieren? 

 

Wir haben für Sie eine kleine Auswahl an 

drei Produkten erstellt, die Ihnen die Ant-

worten auf diese 5 Fragen geben.  

 

Für die Objekt-Akquise und neue Verkäu-

fer-Aufträge ist es für Makler elementar, 

positive Kunden-Empfehlungen einzusam-

meln und sich vor negativen und unge-

rechtfertigten zu schützen! Aber nicht nur 

das. 

 

Naturlich ist das auch die Voraussetzung, 

um sich langfristig das positive Image als 

der seriöse Makler vor Ort aufbauen zu 

können.

Ihre Hauptvorteile bei 

Makler-Empfehlung.de 

1. Reputations-Schutz vor ungerechtfer-

tigten Bewertungen über Sie! Zur Über-

prüfung der Glaubwürdigkeit und Echt-

heit der eingegangenen Bewertungen 

gehört u. a., dass die Maklerkunden per-

sönlich befragt werden, bevor die Frei-

schaltung erfolgt. 

2. Sicherheit: DSGVO-konformes Einsam-

meln & berechtigtes Verwenden von 

Kundenbewertungen 

3. Google-Sichtbarkeit: Ihre geprüften 

Kundenempfehlungen können auch bei 

Google angezeigt werden! 

Mit Miet-Gesuche.de können Makler aus 

ihren Mietinteressenten zusätzliche Ein-

nahmen und vor allem neue Verkaufs-Auf-

träge generieren! Ohne das dafür Lead-

Gebühren anfallen! 

 

Bei Miet-Gesuche.de werden alle Vermieter 

über ihre derzeitigen Verkaufs-Chancen 

aufgeklärt. Eigentümer, die daraufhin nicht 

mehr vermieten, sondern verkaufen möch-

ten, filtern wir heraus und vermitteln diese 

qualifizierten & hochwertigen Verkäufer-

Kontakte an einen einzigen Makler.. 

 

Exklusiv & ohne Leadgebühren! 

Im Gegenteil: 

Miet-Gesuche.de zahlt an Makler sogar für 

jeden Ihrer Mietinteressenten, der sein 

Gesuch dort veröffentlicht, 5 Euro! 

 

Ihre Hauptvorteile  

(mehr Infos unter miet-gesuche-makler.de) 

1. Zusatz-Umsätze: Mit Ihren eingesam-

melten Mietinteressenten verdienen Sie 

bares Geld dazu.  

2. Neue Verkäufer-Kontakte: Diese erhal-

ten Sie exklusiv & ohne Leadgebühren! 

3. Eigentümer-Akquise: Binden Sie Ver-

mieter & Eigentumer mit Ihrem eige-

nen, lokalen 

Mietgesuch-Markt auf Ihrer Home-page 

(dazu erhalten Sie von uns ein Widget zum 

einfachen Einbau in Ihre Webseite) 

 

Mit Kauf-Gesuche.com können Makler ihre 

Käuferkartei samt den Gesuchen ihrer 

Kunden ganz einfach auch auf ihrer Mak-

ler-Webseite veröffentlichen. Makler ver-

werfen damit ihre Käuferanfragen, anstatt 

sie in der Schublade verstauben zu las-

sen. Damit generieren Makler zusätz- 

liche Käufer-Provisionen und neue Ver-

käufer-Kontakte und das alles OHNE 

Lead-Gebühren! Für Makler unkompliziert, 

preiswert und vor allem auch DSGVO- 

sicher. 

 

Ihre Hauptvorteile  

(mehr Infos unter 

www.kauf-gesuche.com/fur-makler) 

1. Zusatz-Umsatz: Zusätzliche Käuferpro-

visionen & neue Verkäufer-Kontakte. 

Und damit auch die Chance auf neue 

Verkaufs-Aufträge – exklusiv & ohne 

Lead-Gebühren! 

2. Eigener, regionaler Gesuch-Markt:  

Bauen Sie als Service für Ihre Käufer 

und potentiellen Verkäufer auf Ihrer 

Makler-Homepage einen Gesuch-Markt 

ganz einfach mit unserem Widget auf! 

3. DSGVO-Sicher & bequem: Wenn Sie die 

Kaufgesuche nicht selbst erfassen 

möchten, dann erhalten Sie von uns ei-

nen auf Sie personalisierten Link, mit 

dem Ihre Kunden dann selber ihre Kauf-

gesuche anlegen können.
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SMART   DATA:  
 

 

 

Rauchwarnmelder zu überprüfen oder 

den Füllstand von Öltanks zu kon-

trollieren, ist für jeden Hausverwalter mit 

einem großen zeitlichen Aufwand ver-

bunden. Viel einfacher und noch kosten-

günstiger lassen sich derartige Aufgaben 

bewältigen, indem digitale Technologien 

eingesetzt werden. Der Einstieg in die Welt 

der „Smart Buildings“ senkt aber nicht nur 

Verwaltungskosten, sondern bietet gleich-

zeitig auch Wettbewerbsvorteile. 

 

Monatliche Verbrauchswerte laut  

EU-Energieeffizenz-Richtlinie 

Die Digitalisierung der Gebäudetechnik 

und damit die Nutzung von Smart Data ist 

allein schon aus regulatorischen Gründen 

zwingend notwendig. So müssen schon 

heute der EU-Energieeffizenz-Richtlinie 

(EED) nach alle neu installierten Ver-

brauchszähler die Möglichkeit einer Fern-

ablesung bieten. Eine Umrüstung analo-

ger Geräte muss bis zum 31.12.2026 

erfolgen. 

 

Sind fernablesbare Zähler oder Heizkos-

tenverteiler installiert, müssen den Be-

wohnerinnen und Bewohnern ab dem 

01.01.2022 unterjährige Verbrauchsinfor-

mationen (UVI) mitgeteilt werden.  

 

„Hausverwaltung 2.0“ 

eröffnet neue Möglichkeiten  

Wenn von nun an fernauslesbare Messge-

räte allein schon aufgrund gesetzlicher 

Vorgaben den Standard darstellen, kön-

nen Hausverwalter diesen Umbruch wun-

derbar nutzen, um gleichzeitig Prozesse 

zu verschlanken oder neue Geschäftsfel-

der zu erschließen. Überraschenderweise 

wird davon nur recht selten Gebrauch 

gemacht. In vielen anderen Branchen wer-

den Umbrüche und insbesondere Fort-

schritte der Digitalisierung oft genutzt, um 

andere Dinge – auch eigene Ziele – mit 

„abzufrühstücken“. Wenn Hausverwaltun-

gen nun Bewohnerinnen und Bewohner 

künftig monatlich über Verbräuche infor-

mieren müssen, ist das vielleicht auch der 

richtige Moment, um in die Selbstabrech-

nung einzusteigen und mit der Erweite-

rung des eigenen Leistungsangebotes ei-

nen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. 

 

 

 

Prozesse analysieren und 

Zeitfresser aufdecken  

Smarte Gebäude sind aufgrund gesetz- 

licher Vorgaben bereits jetzt Realität. Es ist 

empfehlenswert, im ersten Schritt zu ana-

lysieren, welche Prozesse Zeitfresser sind, 

und im zweiten Schritt zu schauen, wie 

Smart Data genutzt werden kann, um Pro-

zesse zu vereinfachen. Essenziell ist dabei, 

dass offene Systeme in den Gebäuden ver-

baut werden, die in der Lage sind, neben 

dem gesetzlichen Standard weitere Ser-

vices mit einzubinden. Zudem braucht man 

moderne Schnittstellen bei allen Lieferan-

tensystemen. Andernfalls werden Verwal-

tungen große Schwierigkeiten bekommen, 

ihre Prozesse tatsächlich zu verschlanken. 

Es will schließlich niemand eine Vielzahl 

verschiedener Systeme, Geräte, Tools oder 

Apps parallel bedienen müssen.  

 

Weniger Aufwand, höhere Effizienz  

Ein Beispiel: Momentan zahlt die Eigentü-

mergemeinschaft dem Hausmeister Geld, 

damit dieser zur Liegenschaft fährt und 

überprüft, ob der Öltank noch ausreichend 

gefüllt ist. Diese Gebühr wird von der 

Eigentümergemeinschaft bereitwillig ent-

richtet. Die Verwaltung könnte nun im Rah-

men dieser Gebühr überprüfen, wie der 

Prozess optimiert oder sogar profitabel 

genutzt werden kann.   

 

Eine Idee wäre die Installation fernables-

barer Öltanksensoren, sodass der Zeitauf-

wand für das persönliche Aufsuchen jeder 

einzelnen Liegenschaft entfällt. Ob Brand-

schutztüren ordnungsgemäß geschlossen 

sind oder der Solarkollektor auf dem Dach 

richtig funktioniert, kann auch ohne 

Hausbesuch bequem kontrolliert werden. 

Und die dank Smart Data gewonnene 

Zeit eröffnet „Hausverwaltern 2.0“ unge-

ahnte Spielräume, die gewinnbringend 

genutzt werden können.

SERVICES 
 

PLUS  PARTNER 
Objektus GmbH 
Ansprechpartner: Niko Polzin, Rankestraße 26, 10789 Berlin, Tel. 030 - 2 97 77 25 11 
ServiceCenter@objektus.de  |  www.objektus.de

Von Björn Borst 

Geschäftsführer der Objektus GmbH

 
 
 
 
 
 

Björn Borst 
ist seit Februar 2019 Mitgeschäftsführer der 
Objektus GmbH. Zuvor sammelte er mit der Ein-
führung eines digitalen Abrechnungssystems für 
einen Energielieferanten umfangreiche und prak-
tische Smart Data-Erfahrungen.
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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

� Bei uns finden Sie ein breites Angebot für alle Immobilienexperten. 

� Wir bieten Ihnen Top-Qualität bei der Auswahl unserer TrainerInnen. 

� Lassen Sie uns Ihr Frühwarnsystem sein! Der IVD ist in alle für 
Sie maßgeblichen Gesetzesvorhaben involviert. 

� Unsere Weiterbildung erhalten Sie zu Top-Preisen. 

� Wir finden stets eine kulante Lösung bei spontaner Absage, 
auch kurz vor einem Webinar. 

� Bei uns zahlen Sie im Normalfall nach Leistungserbringung. 

� Mit unseren Zertifikaten kommen Sie Ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung nach. 

 

 

 

� Der Seminar-Newsletter informiert Sie laufend, auch über 
Sonderveranstaltungen und Angebote. 

� Sie finden ein für Sie wichtiges Thema nicht? 
Dann kontaktieren Sie uns! 

� Wir können nicht nur „IVD“ sondern arbeiten mit den besten 
Weiterbildungspartnern wie Sprengnetter zusammen.

Unsere

10 Versprechen für Ihre

www.ivd-bildungsinstitut.de

(Online-)Weiterbildung
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Immobilien | einfach. besser. finden.ivd24.de

Import-
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Nutzen Sie bereits alle Funktionen von ivd24?




